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Unionsfreund Götting:

Ich. eröffne die Sitzung des Hauptvorstandes der Chri stlich-Demo- 
kratischen Union ud begrüsse Sie alle auf das Herzlichste. Beson
ders möchte ich den freund Mai Sefrin begrüssen, der zum ersten 
Mal an einer Sitzung des Hauptvorstandes in seiner neuen Verant
wortung als Stellvertreter des Torsitzenden des Ministerrates teil
nimmt. Die Partei hat ihm schon den herzlichsten Glückwunsch aus
gesprochen, und ich bin sicher, dass alle Mitglieder des Haupt
vorstandes in Zusammenarbeit mit allen unseren Freunden in der 
Partei ihn bei dieser wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe 
mit ganzer Kraft unterstützen werden.

(Beifall).
Ich begrüsse weiterhin die Freunde vom Bezirksvorstand Halle, 
die gewissermassen uns hier in Halle als Gastgeber in diesen 
schönen Räumen untergebracht haben, die Freunde vom Kreisvorstand 
der Stadt Halle und die Freunde, die hier mit ihren Betrieben eine 
kleine Ausstellung durchgeführt haben, um uns zu zeigen, wie gerade 
durch diese praktischen Taten der Weg zum Aufbau des Sozialismus 
vorwärts geführt wird.

Es liegen eine Seihe von Entschuldigungen vor, liebe Freunde, z.B. 
von den Freunden Steidle und Winkler, die - wie auch noch verschie
dene andere Freunde - durch dienstliche Aufträge abgehalten sind, 
heute und morgen - bezw. Freund Winkler nur heute - an unserer Ta
gung teilzunehmen. E s wird auch notwendig sein, dass möglicherweise 
der Freund Sefrin morgen nicht hier sein kann. Ich selbst muss mich 
auch für morgen entschuldigen. Es kommt also nun darauf an, dass 
wir trotz allem so gründlich und schnell wie möglich unsere grosse 
umfassende Arbeit, die vor uns steht, durchführen können.

Die Tagesordnung ist Ihnen rechtzeitig zugegangen. Gibt es gegen 
die Tagesordnung irgendwelche Einwendungen oder Bedenken? Wenn das 
nicht der Fall ist, dann werden wir nach dieser Tagesordnung ver
fahren.
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Punkt 1 der Tagesordnung sieht die Bestätigung des Beschlusses 
des Präsidiums des Hauptvorstandes vor, nämlich unseren Preund 
Bach, den Präsidenten der Länderkammer, mit der Führung der Ge
schäfte des Vorsitzenden zu beauftragen. Dieser Beschluss des 
Präsidiums wird dem Hauptvorstand zur Bestätigung vorgelegt.
Hach den Statuten der Christlich-Demokratischen Union wird der 
Vorsitzende auf dem Parteitag gewählt. Der 9.Parteitag findet 
in der dritten "Woche des September in Dresden statt. Der Beschluss 
des Präsidiums, der Ihnen damit vorliegt, muss deshalb vom Haupt
vorstand dahin bestätigt werden, dass der Preund Bach mit der 
Führung der Geschäfte beauftragt wird. Ich glaube, dass diese 
Überlegung, die das Präsidium zusammen mit den Freunden des Haupt
vorstandes in einzelnen Besprechungen geführt hat, eine sehr, sehr 
glückliche Entscheidung ist, so dass ich, da ja unser Freund Bach 
allen Freunden in seiner ganzen politischen Arbeit bekannt ist, 
hier nicht eine umfassende Begründung für einen solchen Vorschlag 
des Präsidiums vorzunehmen brauche, zumal an diesen Überlegungen - 
ich darf es wohl mit Recht sagen - fast sämtliche Mitglieder des 
Hauptvorstandes in einzelnen Gesprächen mitgewirkt haben. So frage 
ich jetzt die Mitglieder des Hauptvorstandes: Ist der Hauptvor
stand mit diesem Beschluss dew Präsidiums einverstanden? Dann bitte 
ich um das Handzeichen. Wer enthält sich der Stimme? Stimmt ein 
Freund gegen diesen Beschluss? Wenn das nicht der Fall ist, erlauben 
Sie mir, liebe Freunde, dass ich unseren verehrten Freund Bach ...

(Die letzten Worte gehen im Beifall der Anwesenden unter, die sich 
von ihren Plätzen erhoben haben.)

Gleichzeitig mit diesen Glückwünschen, die wir unserem Freund Bach 
in dieser denkwürdigen Stunde entgegenbringen, glaube ich, dass wir 
alle mit Recht die Versicherung abgeben, dass wir, wie wir das unter 
der Führung unseres Otto Nuschke getan haben, gemeinsam an dem 
grossen Ziel, das uns die Nationale Front des demokratischen Deutsch
land, das uns die Verantwortung in unserer Republik für ein wieder
vereinigtes, demokratisches Deutschland auferlegt, arbeiten, dass 
wir gradlienig im Sinne unseres Gelöbnisses zusammen unter dem Vor
sitz unteres Freundes Bach die schweren, vor uns stehenden Aufgaben
anpacken und meistern werden, in einer Geschlossenheit, die der
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Partei die entscheidende Grundlage für die Lösung ihrer Aufgaben 
bedeutet, nochmals alles Gute und guten Erfolg auf den weiteren 
Weg, den unsere Christlich-Demokratische Union klar und deutlich 
vor sich sieht.

Unionsfreund Bach:

Liebe Preunde! Ich danke Ihnen für das grosse "Vertrauen, das Sie 
mir entgegenbringen. Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, dieses 
Vertrauen zu rechtfertigen. Wir wollen in engster Geschlossenheit 
und Gemeinsamkeit die Arbeit unserer Christlich-Demokratischen Union 
weiterführen mit Beharrlichkeit, mit Zielstrebigkeit und mit Gott
vertrauen im Geiste unseres verewigten Freundes Otto Nuschke.

Unionsfreund Gotting:

Das Präsidium schlägt dem Hauptvorstand eine Redaktionskommission 
vor, und schlägt folgende Preunde zur Bestätigung dieser Redaktions
kommission Ihnen vor: Dr. Gerhard Desczyk als Vorsitzenden der 
Redaktionskommission, Freund Höhn, Freund Sandberg, und Freund 
Gorszynski. Freund Schaper wird morgen nicht bei uns sein können.
Da aber die Redaktionskommission die Anregungen der Hauptvorstands- 
sitzung morgen verarbeiten wird, möchte ich diesen Vorschlag des 
Präsidiums dahingehend verändern, dqss wir noch einei^Freund bitten, 
an der Arbeit der Redaktionskommission für den Freund Schaper teil
zunehmen.
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Ich schlage vor, daß der Freund Heyl darüber hinaus noch an der 
Redaktionskommission teilnimmt. Werden sonst noch weitere Vor
schläge gemacht? - Das ist nicht der Fall. Dann darf ich wohl 
annehmen, daß die Redaktionskommission bestätigt ist.

Zu seinem Referat:

Unsere ganze Kraft in den Dienst der großen Volks
initiative für Frieden und Sozialismus!

bitte ich jetzt unseren Freund Bach, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund August B a c h :  **     — -  ...........................  ■
liebe Freunde!

Wjr haben die Schwelle des alten Jahres verlassen» mit der Genug
tuung, daß sich die Vertreter der kommunistischen und Arbeiter
parteien mit zwei weltumspannenden Dokumenten an die Weltöffent- 
ljchkeit wandten und in diesen großen Friedensmanifestationen 
erklärten, daß der Friede erhalten werden kann und alle Menschen 
in Glück und Wohlstand leben werden, wenn sie es nur wollen.
Als Repräsentanten einer starken geistigen und materiellen Macht 
haben sie damit bekundet, daß ohne allen Zweifel diese große 
einheitliche Front der Kräfte des Friedens und des Fortschritts 
die Feinde des Glückes der Menschheit überwindet, wenn sie ihnen 
mutig und bewußt entgegentritt. Damit ist die Perspektive des Siege 
der Friedenskräfte und des Sozialismus über Krieg und Reaktion 
für uns Gewißheit geworden und in ihr einbeschlossen das Wissen, 
daß dem Sozialismus die Zukunft gehört, denn Frieden und Sozia
lismus sind eng miteinander verbunden.

Diese große Friedecsinitiative war jedoch nur der Beginn einer 
Reihe von Vorschlägen, Plänen und Botschaften, die im Verlaufe 
der letzten Wochen und Monate von den sozialistischen S taaten
erörtert und an die Welt weitergegeben wurden. Es ist unverkenn-

0bar, daß angesichts der offent&ichfclich gewordenen Behinderung 
der Abrüstungsbestrebungen der Sowjet union und der sozialistischen 
Länder durch die Westmächte sich die Bestrebungen für die Ein-
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dämmung der Gefahr eines ungeheuerlichen Krieges verstärkt haben* 
Sb erweitst sich aber auch immer mehr, daß die freidliebenden 
Völker der Welt die Macht haben, die Kriegstreiber in ihre 
Schranken zu verweisen und daß sie allein in der Lage sind, Wege 
zu weisen, die aus der Sackgasse herausführen, in die die Ab
rüstungsverhandlungen durch das Verschulden der Westmächte ge
langt sind.

Im Grunde genommen geht es der USA-Regierung doch lediglich darum, 
die NATO zu einem umfassenden Atomkriegspakt auszubauen, wobei 
die beherrschenden Kreise der USA danach streben, ihren europä- 
s chen Verbündeten die Haptlasten der Aggression auf zubürden.

In echt amerikanischer Manier haben die Dulles und Radford nach 
einem Ausweg gesucht, der einmal die strategischen Positionen 
der amerikanischen Aggression verbessern und zum anderen das 
Risiko eines atomaren Vergeltungsschlages auf die euroöpischen 
NATO-Verbündeten abwälzen sollte. Zu diesem Zweck sollen Ab- 
s&ußbasen für amerikanische Mittelstreckenraketen in verstärktem 
Mgß e in den europäischen NATO-Ländern - vor allem in lestdeutsch- 
k n d  - angelegt werden, wobei die Armeen der westeuropäischen 
Ländern mit amerikanischen Raketenwaffen auszurüsten sind. 
Gleichzeitig sollen umfangreiche amerikanische Lager von Atom- 
und Wasserstoffgeschossen in den NATO-Ländern Europas geschaffen 
werden.

Bedarf es weiterer Beispiele, um den aggressiven Charakter der 
NATO zu beleuchten, von deren Zielen der damalige NATO-Oberbe- 
fdilshaber Gruenther in einer Rede am 1o.3«1954 in Philadelphia 
erklärte;

"In den nächsten drei oder vier Jehren werden wir imstande 
sein, mittels Plugzaugen von weitem und von nahem Aktions
radius, ferngelenkter Geschosse und Artillerie einen Angriff 
zu unternehmen. Von uns wird es abhängen, ob es zum dritten 
Weltkrieg kommt.”

Man ist zwar heute im amerikanischen Lager schon zu einer realeren 
Einschätzung gekommen. So ist nicht uninteressant, daß in dem 
vor einiger Zeit in den U§A erschienenen Buch "Atomwaffen -und 
Außenpolitik" von Lr. Henry A. Kissinger offen'dargelegt wird, 
daß die nach~dem Lulles-Rezept bisher betriebene »Außenpolitik
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Politik am Hände des Krieges" darauf berechnet war, einen Blitz
krieg gegen & e Sowjetunion zu führen. Aufgrund der veränderten 
Weltlage, die das stete Wachstum des sozialistischen Lagers und 
der weitere Zerfall der imperialistischen Kolonialherrschaft her
vorgerufen haben, kommt Herr Kissinger dann zu der Feststellung, 
daß nunmehr der "begrenzte Krieg" keine Alternative, sondern 
angeblich eine Ufivermeidlichkeit 'und Notwendigkeit für die U S& 
sei. Und er schätzt die Lage recht real ein, wenn er schreibt, 
daß die USA tie»«» den entsprechend ihrer Strategie geplanten 
"fötalen Krieg" nicht gewinnen könnten, sondern dabei selbst ver
nichtet würden» Darum fordert er, die U SA-Militärpolitik und 
-Strategie auf die "dosierte Anwendung der Gewalt" und auf die 
Vorbereitung "kleiner Kriege" umzustellen. Sie wissen alle nur 
zu gut, liebe~Freunde, daß sölche Worte aus imperialistischem 
Hunde nicht leeres Gerede sind, sondern gefährliche Wirklichkeit 
und d arum alle 'Wege von uns begangen werden müssen, um diese 
teuflischen Pläne in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit zu entlarven 
und die wahren Möglichkeiten darzulegen, die zur Entspannung und 
Abrüstung führen. Denn Herr Kissinger weiß sehr genau, warum er 
die Behauptung aufstellt, daß man allen Gedanken entgegentreten 
müsse, "den Frieden um jeden Preis zu erreichen", weil das angeb
lich zu'einer ittem oralisierung der Völker führe.'

Dieser Herr spürt also sehr deutlich, daß die Kräfte des Friedens 
in der ganzen Welt so gewachsen sind, daß die realen Möglichkeiten 
bestehen, einen Krieg zu verhüten.
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Darunp. seine Furcht vor der organisierten Kraft der Völker zum 
Schutze des Friedens 9 denn die Massen, mit denen allein ein Krieg 
geführt werden kann, sind nicht mehr da. Sie erheben mutig ihre 
Stimme, um sich gegen die Ränke der Kriegsbrandstifter zu vereinen.
Und es kann darum nicht oft genug wiederholt werden, dass das Ringen 
um die Erhaltung des Frieders , dessen Hauptkraft die mächtige Sowjet
union ist, gegenwärtig die wichtigste Aufgabe für uns alle ist.

Die gressd Verantwortung, die die sozialitischten Länder bei dieser 
gemeinsamen Aufgabe zu tragen haben, spiegelt sich auch in den im 
Januar dieses Jahres übermittelten Briefen des Vorsitzenden des Minister 
rats der UdSSR , Bulganien, an die Regierungschefs der NATO-Länder 
und der UNO-Mit glied3taaten wieder. In diesen Vorschlägen wird festge
stellt, dass die Regierung der Sowjetunion vollauf die Meinung der 
Regierungen sowie die immer lauter werdende Forderung breiter inter
nationaler Kreise teilt, dass es zur Beseitigüng der Gsfahr eines 
neuen Krieges zweckmässig wäre, eine Konferenz von Staatsmännern auf 
hoher Bbene einzuberufen, um hier alle die Fragen zu behandäLn, deren 
Lösung den seelichen Wünschen der Völker entspricht A ä und eine 
wichtige Initiative zur grundlegenden Veränderung der internationalen 
Lage und zru Einstellung des kalten Krieges sein könnte.

Auf einer solchen Konferenz soll beispielsweise im Hinblick auf die 
Unaufschiebbnrkeit eines Abkommens über das Verbot der Atom-und Wasser
stoffwaffen der Vorschlag behandelt werden, für mindestens 2 - 3  Jahre 
die Versuche mit Atom -und Wasserstoffwaffen eLnzustellen. Weiter 
wird der Vorschlag der Regierung Polens aufgegriffen zur Bildung 
einer Atomwaffenfreien Zone in Europa, und es wird weiter gesagt, 
daß es im Interesse einer Einstellung des kalten Krieges und des 
Wettrüstens liegt, wenn auf der Konferenz die Frage behandelt würden 
in dieser oder jener Form einen Nichtangriffspakt zwischen den 
PartnerStaaten der NATO und den Teilnehmerstaaten des Warschauer Ver» 
träges abzuschließen.

Neben diesen 3 Hauptpunkten, die die Botschaft der Sowjetregierung 
enthält, wird darauf hingewiesen, welche große und nicht zu über
sehende Bedeutung eine Einschränkung der ausländischen Streitkräfte
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auf dem Territorium Deutschlands wie auch dem Territorial der anderen 
Mitgliessstaaten sowohl der NATO wie auch des "Warschauer Vertrages 
im Hinblick auf eine Entspannung der Lage in Europa haben würde, 
deren Auswirkung ohne Zweifel nicht nur auf Europa beschränkt bleiben 
würde.

In diesen Vorschlägen spüren wir die große Kraft des sozialistischen 
Lagers, die zu erkennen gibt, dass der Friede erhlaJben werden kann, 
wenn alle, denen er teuer ist, ihre Bemühungen gegen den Atomtod ver - 
einen und ihre Wachsamkeit gegenüber den Bänken der Kriegsbrandstifter 
verstärken, um das Bingen zum Schutze des immer noch bedrohten Frie
dens mit aller Intensität »Klughei t und Ausdauer fortzusetzen, Denn 
was wir brauche! , ist dicht die Forsetzung der jahrelangen unfrucht
baren Verhandlungen des Unterausschusses der Abrüstungskommission 
innerhalb der UNO und die jetzt beschlossene Erweiterung dieser Kommie 
sion auf 25 Mitglieder, wobei nur am Bande bemerkt sei , das 16 von 
diesen 25 Ländern aggressiven Paktsystemen angehören. • Das befriedigt 
uns keines wegs, vielmehr müssen wir die Gefahr eine Atomwettrüstens 
bannen vnl die Einstellung des kalten Krieges erreichen. Und es ist 
in diesem Zusammenhang nicht von ungefährt, dass bereits die Ver
treter der an der Pariser NATO -Tagung im Dezember vorigen Jahres 
beteiligtenBegierung I c h  genötigt sahen, vom Frieden zu sprechen.
War es die in der Welt entstandene Verschiebung der Kräfteverhältnisse 
die sie SJwang in der Deklaration und im Kommunique diese Beratung 
wenigstens zu behaupten, dass die Tagungsteilnehmer " zur Festigung 
des Friedens beitragen wollten " •

Auch die "kalten Krieger" und die mit ihnen eng liierte Wir tschafts- 
und Hvychfinanzb mussten erkennen, dass die NATO-Tagung im Dezember 
vergangenen Jahres nicht den Effekt erreicht hat, auf den ihre Organi
satoren gerrechnent hatten, vielmehr waren die Tagungsteilnehmer genö
tigt, die Fragen zu behandeln, in den Botschaften Bulganiens an die 
Begierungschefs der NATO-Länder aufgeworfen wurden, wodurch die 
Sowjetunion- wenn auch unsichtbar - die NATO-Tagung beeinflusst 
hat .

In der Haltung der Vertreter Dänemarks und Norwegens wurde positiv 
eine nüchteren Einschätzung der gegenwärtigen Lage spürbar, die sich
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in späteren Erklärungen führender Mitglieder der Regierungen 
dieser Länder noch verstärkt hat .

Auch in England als weiteren NATO-Land mehren sich die Stimmen, 
die gegen eine Portsetzung des Eal'fcen Sieges auftreten.
So unterstützten Ende Januar 100 Einwohner der britischen Hauptstadt 
mit einer Kundgebung und einer Demonstration durch die Straßen des 
Londoner Westend eine Delegation des britischen Priedenskomitees, 
die den Pührern der 3 im Unterhaus vertretenen Parteien eine Resolu
tion überbrachte. In diesem Schreiben mrde die Einberufung einer 
Konferenz der Regierungschefs, der Verzicht Großbritaniens auf <5. e 
Anlage amerikanischer RaMenbasen die unverzügliche Einstellung 
der Patrouillenflüge von USA-Bombern über britischem Territorium und 
eine Ausetzung aller Kernwaffenversuche gefordert.

Welches Ausmassdiese Bewegung in England annimmt, zeigen die Meldungen 
der letzten Woche, wonach dB britische Labourparty und der rund 
8 Millionen Mitglieder zählende britische Gewerkschaftsverband die 
konservative Regierung aufgefordert haben, ernsthafte Anstrengungen 
für das baldige Zustandekommen einer Gipfelkonferenz zu unternehmen.

In dem sieben Punkte umfassenden Schreiben wird die britische Re
gierung ersuchte, unverzüglich alle Versuche mit Atom-und Wasser
stoffbomben einzustellaa . Gleichzeitig soll sich die Regierung für 
ein Internationales Abkommen über das Verbot aller Kernwaffenver
suche einsetzen und den Abschluss eine Nichtangriffspaktes zwischen 
Ost und West betreiben. Sowohl der Lefburparty als auch der britische 
Gewerkschaftsverband haben jedoch nicht nur Maßnahmen seitens der 
englishhen Regierung gefordert, sondern sich verpflichtet, in der 
nächsten Zeit im ganzen Land gemeinsame Konferenzen abzuhalten mit 
dem Ziel , die von ihnen erhobenen Porderungen auch durchzusetzen.

Die zwingende Notwendigkeit äner solchen Aktion ergab sich aus den 
in der englischen Regierung offenbar gewordenen Bestrebungen, unter 
den Begriff der” Politik der gegenseitigen Abhängigkeit", wie er
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auf der DezemberkKonferenz der NATO geboren wurde , die Vorherrschaft 
in der NATO zwischen England und den USA zu teilen. Das heißt nicht 
mehr und nicht weniger, als die Politik der NATO mit aller Gewalt f o Ä u  
setzen und dabei gleichzeitig die englischen Positionen im westdeutsch- 
englishhen Machtkampf um die führende Rolle in der NATO entscheidend 
zu stärken.

-1 3 -
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Wenn es in der westlichen Welt auch nicht offen ausgesprochen 
wird, so zeigt sich doch von Tag zu Tag mehr , dass die Politik 
der Stärke , mit der die Amerikaner glaubten, sich die Welt 
zu unterwerfen, hinreichend kompromottiert ist - und wie 
Chruschtschow es kürzlich ausdrückte - " auf den Müllhaufen 
der Geschichte gehört!." " Der Sieg des einen oder des 
anderen &ys± sozialen Systems wird nicht durch Jfcketen und 
Atombomben entschieden • Vielmehr wird sich die Überlegenheit 
eines jeweiligenSystems durch Beschaffung besserer Lebensver
hältnisse für die Menschen erweisen".

Die Abrüstung ist kein Handelsobjekt, liebe Freunde, sondern 
eine dringliche F ordering der Völker . Und sie gilt es , als 
unsere heiligste Pflicht aufzugreifen und mit all unserer Kraft 
beizutragen, den grossen Prozess zugunsten lozialismus zu 
beschleunigen. Unser ganzes Bemühen muss darauf gerichtet sein, 
allenSchichten der Bevölkerung erkennen zu machen , dass die 
geeinte Menschheit in der Lage ist, Unerhörtes zu erreichen, 
wenn es gelingt, auf dem Wege sachlicher, fruchtbarer und ehrlicher 
Verhandlungen die Spannungen und Reibungen in denBeziehungen 
zwischen den Staaten zu mildern und reale Vereinbarungen zu 
treffen, um die strittigen Fragen im Interesse des Friedens zu 
lösen.

Darum ist auch kein Grund einzusehen, warum die Erörterung des 
Vorschlages über die Bildung einer ätomwaffenfreien Zone 
in Europa hinausgeschoben wird.
Wie Ihnen allen bekannt ist, liebe Freunde, haben sich die 
Regierungen Polens, der CSR und unserer Deutschen Demokratischen 
Republik unter der Bedingung mit der Bildung einer solchen Zone 
einverstanden erklärt, dass auch die Regierung der Deutschen 
Bundesrepublik die Lagerung ausländischer Atomwaffen verbietet 
und von einer eigenen Produktion dieser Waffen absieht.
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Man hätte annehmen dürfen und annehmen müssen, dass die Bundes
republik schon allein auf Grund ihrer geographischen Lage an der 
Bildung einer solchen Zone keineswegs weniger interessiert sein 
sollte , als beispielsweise die Beutsche Demokratische Republik, 
als Polen oder die CSR, da sich hier neue Impulse in den Bemühungen 
um Abrüstung und Entspannung anzeigten* Aber gerade das Gegenteil 
ist der Fall: Während die Regierung der DDR in ihrer Erklärung 
vom 22* lanuar den Plan nicht nur begrüsst, sondern erklärt, dass 
eine Realisierung dieses Planes ein wesentlicher Beitrag zur 
Entspannung wäre und damit auch im höchsten Grade förderlich für 
eine Annäherung und Verständigung der beiden deutschen Staaten, 
hat Herr Adenauer diesen Plan abgelehnt* Während die Idee einer 
atomwaffenfreien Zone seit Wochen die Menschen in allen Ländern 
Europas bewegt und Millionen einfacher Menschen in diesem Vor
schlag eine Alternative erblicken, die geeignet ist, die tödliche 
Bedrohung von ihren Heimstätten zu nehmen, versucht Herr Adenauer, 
mit den unssinnigsten Einwendungen die Ban^barkeit des in diesem 
Plan vorgeschlagenen Weges zur Entspannung zu leugnen* Für ihn 
gilt - wie er in der vorigenWoche in der Fraktionssitzung der 
CDU/ CSU erklärte - nur eines: ” Wir wollen die NATO - nichts 
als die NATO! "

Man jammert inBonn , dass es doch für die Amerikaner nicht zu
mutbar sei, auf die Ausrüstung der NATO mit modernsten Waffen 
zu verzichten; denn unter solchen Umständen würde sie vielleicht 
gar aus Deutschland abziehen* - Fürwahr , ein treffliches Arguaant! 
Denn wenn der Abzug der Besatzer als der Gipfel des nicht Zumutbaren 
erscheint , könnte nichts deutlicher die Bedingungslose Unterwerfung 
des deutschenGrossbürgertums unter die Botmässigkeit der USA zeigen»

Wir aber sind nub der Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung , dass 
man dem deutschen Volk vor allem eines nicht zumuten kann:
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Das Inferno eines Atomkrieges ! Und die "Londoner Times" 
hat nur zu Recht, wenn sie in diesen Tagen schreibt:" In 
Westdeutschland ist der Widerstand gegen die Aussicht auf 
Raketenstützpunkte weit verbreitet und ehrlich •"

Schon im Januar hat der CDU-3 undestagsabgeordnete Peter Nellen 
nachdrücklich den von Polen, der CSR und der DDR befürworteten 
Vorschlag unterstützt , einAbkommen über einen atomwaffen- 
freienRaum in Mitteleuropa zu treffen und weist in der Kölner 
Monatsschrift " Blätter für deutsche und internationale Politik" 
mit scharfen Worten die Ablehnende Reaktion der Bonner Re
gierung zu diesem Vorschlag zurück. Zu der Bonner Behauptung, 
dass dieser Plan ja " nur eine Propagandaktion " sei, schreibt 
Peter Nellen :"Was bedeutet das bis zur Unverwendbarkeit ab
genutzte, ohne Begründung bagatellisierende und von vornherein 
abwertenden Schlagwort von der Propagandaktion? Derartige 
Schlagworte waren uns ächon häufiger allzuleicht zur Hand.
Sie haben sich mehrfach schon nach kürzester Zeit als un
fruchtbar, töricht und oft beschämend erwiesen und ihre apo- 
tiktische Überheblichkeit und Gedankenarmut stehend in einem 
beklagenswerten Gegensatz zu der objektiven Grössenordnung der 
hier zur Präge stehenden politischen Probleme ."

Adenauer und seine Strauss, Brentano, Lemmer und wie sie 
alle heissen, drehen und wenden sich , weil sie ja ganz ge
nau wissen, dass die überwältigende Mehrheit der westdeut
schen Bevölkerung, Frauen - und Jugendorganisationen , ganze 
Gewerkschaftsverbände , namhafte Ylssenschaftler und selbst 

prominente Politiker der Regierungskoalition die atomare 
Ausrüstung der Bundeswehr ablehnen. Sie wissen, wie unge

heuer populär der Gedanke einer atomwaffenfreien Zone auch 
in der westdeutschen Bevölkerung geworden ist und suchen nun 
verzweifelt nach einleuchtenden Argumenten gegen die von der 
Sowjetunion vorgeschlagene Gipfelkonferenz zur Entspannung
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der internationalen Lage.

Täglich aber beweisen neue Tatsachen, dass Bonn mit seiner 
Atomkriegspolitik völlig isoliert ist.Uns allen ist nur zu gut der 
Verlauf der letzten undestagsdebatte bekannt, in der sich 
unter dem Druck es StimmungeUmschwunges in Westdeutschland der 
Bundestag mit dem Plan einer atomwaffenfreien Zone in Mittel
europa beschäftigen musste. Wir kennen die Vorschläge der 
OppositionsSprecher aus der S|D und PHP.Sie gipfelten alle 
darin, dass die Bundesregierung unverzüglich Verhandlungen 
über die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone aufnehmen solle 
und dass sie dem sowjetischen Plan der schrittweisen Zurück
ziehung ausländischer Truppen vom Territorium Deutschlands zu
stimmen müsse. Uns sind auch die Debatten der Sprecher der 
Begierungs koalition - mögen sie nun Strauss, Kiesinger, Bren
tano, Gradl, Schneider oder wie sie alle heissen - bekannt, 
die ihre üblehnung der atomwaffenfreien Zone dahin präzisierten, 
dass sonst

der Status quo anerkannt werden müsste, was wegen 
territorialer Ansprüche der Bundesrepublik in Europa 
nicht in Präge käme, da sie " vorher" gelöst werden müssten,

dass weiterhin Westdeutschland das widhtigste Kriegs
potential der USA ist und daraus die Bereitschaft der 
Bundesrepublik reusultiere, die Verteidigungsan
strengungen - lies Rüstung - zu verstärken und dass 
schliesslich,

wenn Westdeutschland die Raketen-und Atombasen ab
lehnen würde, auch keine anderer sich dazu bereitfinden 
würde, dieses Risiko zu übernehmen.
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2Le alle brachten diese Vorschläge in altbekannter Manier, 
um über das Rüstungsdreieck Bonn-Rom-Paris eine Zusammen
arbeit " zur Herstellung kommender Waffen" zu erreichen und 
forderten die atomare Aufrüstung, um mit der Sowjetunion "hart 
verhandeln zu können»"
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Herr Hiesinger verstieg sich sogar zu der Behauptung, man dürfe 
kein Vertrauen zur Sowjetunion hgben. Man solle die Gefahr aus 
dem Osten sehen und unbeirrt an der antisowjetischen Politik 
festhalten. Damit begründete er zugleich seine Forderung, daB 
Bonn Acht einmal einer Teillösung in Richtung auf Entspannung 
und Aubrüstung zustimmen könne.und bezeichmete alle Befürwortet 
von Entspannungsvorschlägen, wi& die Anregungen des früheren 
amerikanischen Botschafter Kennan, als Utopisten und politische 
Romantiker.

Die Bundesregierung hat also keine andere Koiakeption, als mit 
militärischen Drohungen und Ljigen auf die Vorschläge zur Ent
spannung der internationalen Lage zu antworten.
Wenn jedoch diesmal wieder Adenauers Parlamentamehrheit gegen die 
Stimme des Volkes beschlossen hat, die bisherige Politik fort
zusetzen, so ist doch eines klar geworden: die Bonner Kanzlea?- 
politik hat im Parlament eine Niederlage erlitten, weil sich 
außerhalb des Parlaments unter dem Einfluss der "Vorschläge des 
sowjetischen Ministerpräsidenten Bulganin und der DDR ein Auf
stand des Gewissens vollzogen hat und ein Umschwung in der öffent- 
lichen Meinung.

Was jetzt geschehen ist, geschäh nicht vor einem Jahr und auch 
nicht vor sechs Monaten. Aber jetzt sind die Dinge in Bewegung 
gekommen. Sie haben sich entziMet an den Friedensvorschlägen der 
Sowjetregierung und an der Frage der atomwaffenfreien Zone und 
haben besonders in Westdeutschland alle guten und gesunden Kräfte 
unseres Volkes zum Kampf gegen die Reaktion aufgerüttelt.

Aus Thomas Dehler, der einmal die Gewerkschaften für zuchthaus
reif erklärt hat, aus dem CDU-PoMker Professor Hagemann, sind 
Ankläger gegen Adenauer geworden. Aus dem ehemaligen Innenminister 
des Adenauer-Regimes, Dr. heinemann, wurde ein Vorderer des 
Rücktritts von Adenauer, und aus unpolitischen Wissenschaftlern 
wurden politische Rufer gegen die Atomkriegspolitik, wie unter 
anderem die Unterschriften unter dem Aufruf des Arbeitsausschusses 
"Kampf dem Atomtod” beweisen. 18
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Leidenschaftliehe Anklagen sind aber noch nicht äLles, was dem 
deutschen Volkezu tun auf gegeben ist; denn die Debatte im Bonner 
Bundestag bewies mit ihrem Ausgang, daß es diese Regierung und 
diesem Parlament nicht überlassen bleiben darf, die Entscheidung 
über Leben oder Tod, über Krieg oder Frieden zu fällen. Sie muß 
ihnen aus der Hand genommen werden. Das Volk selbst muß entschei
den. Und darum auch unser Bekenntnis: Wenn die Worte der Adenauer- 
Gegner einen Sinn haben sollen, dann muß jetzt gehandelt werden 
im Sinne des Vorschlages unserer Regierung, die den Volksentscheid 
über eine atomwaffenfreie Zone in beiden deutschen Staaten als 
beste Möglichkeit äahu ansieht; denn die Zeit ist reif.

Während vor zwei Wochen im westlichen Blätterwald noch mit regem 
Wortgeprassel der sogen. StrauJ3-Plan angekündifet worden war, hat 
die "Welt" in ihrer Ausgabe vom 8. März zugeben müssen, "daB 
also da^, was wie ein Plan aussah, nur eine Reihe von Einwänden 
und Hindernissen war mit dem Zweck, die Unannehmbarkeit des 
Rapacki-planes zu beweisen”.

Strauß hat es auf einer Pressekonferenz in Washington selbst ge
sagt. Er habe lediglich spontan fünf Einwände gegen den Rapacki- 
Plan erhoben, worin - wie die "Welt" meint - ein nicht geringer 
Teil der w stdautschen öffebfalichkeit den Auftakt zu einder 
diplomatischen Offensive des Westens gesehen habe. Und sie 
schlieBt, daß es enttäuschend sei zu sehen, daß das Ganze nur ein 
Akt der Defensive gegen den Rapacki-Plan w^r, nur ein Hindernis.

Das ganze AusmaB der Auseinandersetzungen in Bonn ist jedoch 
sichtbar geworden, in der überraschend auf Antrag der CDU-CSU- 
Praktion von der Tagesordnung abgesetzten außenpolitischen Debat
te im Bundestag, di6 zunächst auf unbestimmte für die ^eit nach 
Ostern verschoben wurde und nur durch das persönliche Eingreifen 
von Adenauer nunmehr auf den 2o. März festgelegt worden ist.

Das war doch ein offizielles Eingeständnis für die prekäre Lage 
der Adenauer-Partei« und für das weitere Anwachsen der
Krise innerhalb der CDU-CSU.

-19
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Gleichseitig war es aber auch die Bestätigung für die zunehmende 
Unsicherheit im Bonner Regierungslager angesichts einer breiten 
öffentlichen Diskussion in Westdeutschland zu den Problemen der 
atomwaffen-freien Zone in Mitteleuropa.

Täuschen wir uns aber nicht über die verzweifelten Bemühungen der 
Adenauer-Clique, einen Ausweg aus dieser Lage zu finden. Getreu 
den Weisungen des amcBikanisehen Außenministers Dulles hat Kriegs
minister Strauße mit einem alarmierenden Überrumplungsversucht 
die Taktik der Störaktionen gegen eine Gipfelkonferenz und gegen 
die atomwaffenfreien Zone fortgesetzt. Strauß, der in den ersten 
Märztagen den Kauf von Atomraketen für die Bonner ETATOArmee be
kanntgegeben hatte, ließ jetzt zum ersten Male offiziell mittei- 
1 en, daß er für die atomare Bewaffnung der westdeutschen Armee 
sei, weil die Aussichten für eine atomwaffenfreie Zone sowieso 
schlecht wären.

Gegen dieses offene Bekenntnis zur Atomrüstung, die den Plan einer 
atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa von vornherein illusorisch 
machen würde, muß man sofort und überall jedes geeignete Forum, 
jedes Parlament und auch den Bundestag zur S&ätte leidenschaft
licher Anklage gegen die Bonner NATO-Politik machen} denn nur so 
kann der Bonner Versuch vereitelt und der Wille der bfeiten 
Schichten des werktätigen Volkss auch durchgesetzt werden.

Was die Adenauer-Partei fürchtet, ist ein Dammbruch. Aber was 
kann er bringen? Sr kann doch nur die Atomwaffen hinwegspülen 
und uns damit der Wiedervereinigung näherbringen. Ihnen allen, 
den amerikanischen Finanziers und westdeutschen Militaristen, 
den Rüstungsin&öressenten und NATO-Generalen ist eines gemeinsam: 
die Sagtet Furcht vor dem FriedensVerlagen der Völker. Heißt es 
doch in der"Uew York Times”:vom 3. März: "Westliche Verhandlungs
führer würden auf einer Gipfelkonferenz unter dem Druck einer 
unterrichteten öffentlichen Meinung stehen, die zum großen Teil, 
besonders in Westeuropa, schon die bloße Tatsache einer solchen 
Konferenz als eine faktische Garantie des Fortschritte auf dem 
Wege zum Frieden betrJahhten würde und stark enttäuscht wäre, wenn 
kein Übereinkommen erreicht würde."

2o
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Auch, das amerikanische Volk weiß sehr genau, daß es keinen Ausweg 
aus Arbeitslosigkeit und Ilrisennot gibt, wenn die Eisenhower und 
Dulles ihre Politik der Verschärfung der Spannung fortsetzen und 
damit die in der kapitalistischen Welt bestehende Wirtschafts
unsicherheit erhöhen und den Güteraustausch erschweren.

Der lo. April 1958 wird ein bedeutsames Datum für Amerika werden; 
denn an diesem Tage wird die Arbeitslosenziffer für den IvTonat 
März veröffentlicht. Bereits jetzt erreichte dieses Zahl der 
Arbeitslosen eine Höhe von über 5 Millionen. Schon jetzt stehen 
viele amerikanische Familien vor der Wahl, die laufenden Ausgaben 
zu senken oder ihr Heim, ihre Autos oder andere Anschaffungen auf- 
z ugeben.

21 -
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Nach der jüngsten Ausgabe der ÄSAx der USA-Regierung nahestehenden 
Zeitschrift "United Staates News und World Report" hat die Schulden
last des Konsumenten in der Vereinigten Staaten ein nie gekanntes 
Ausmass erreicht. Dieses Blatt schreibt: "Das amerikanische Volk 
steckt in diesem Augenblick bis über den Kopf in Schulden. Allein 
die Kapital- und Zinszahlungen für Teilzahlungs- und Hypotheken
schulden erfordern mfcxxx mehr als 51 Miiixjsn Milliardexi Dollar im 
Jahr. Hinzu kommt, dass die Einkommen im ganzen gesehen nicht mehr 
steigen, sondern zu sinken beginnen, so dass die Schulden zu einem 
entscheidenden Problem in den amerikanischen Familien werden."

Immer mehr bewahrheitet sich aber auch der bittere Ausspruch der 
konservativen britischen "Times", dass Westeuropa - und nicht nur 
Westeuropa - die Lungenentzündung bekommt, wenn die USA den Husten 
haben. Das heisst mit anderen Worten, dass eine Krise in den Ver
einigten Staaten die ganze übrige kapitalistische Welt an den Rand 
des Abgrundes führt.

Der Historiker Harry Aust hat in der Märznummer der Zeitschrift 
"Deutsche Aussenpolitik" zahlreiche Tatsachen zusammexigetragen und 
analysiert, die uns erkennen lassen, dass der jetzt in Kraft getre
tene Kleineuropäische Zollpakt, der Westdeutschland, Frankreich, 
Italien und die Beneluxstaaten einschliesst, neben seinen Auswir
kungen auf die westeuropäische Wirtschhft auch besonders verheerende 
Folgen für die Länder Asiens, Afrikas und Ibero-Amerikas haben wird. 
Denn viele dieser Länder sind durch die imperialistischen Monopole 
dazu bestimmt worden, ihre Wirtschaft auf die Produktion von jeweils 
ein.</* oder zwei Exportartikeln zu beschränken, so dass sie bei 
dem Anschwellen der Krise nicht nur Sorgen um den Absatz ihrer Pro
duktion haben, sondern auch ständig steigende Mängel ihrer heimi
schen Erzeugnisse für die Einfuhr von Fertigwaren werden aufwenden 
müssen.

Es sollen an dieser Stelle nicht die Vorteile des Handels mit den 
sozialistischen Ländern dargelegt werden und ihre Krisenfestigkeit, 
die sich ja gerade jetzt mehr denn je erweist. Aber es dürfte nicht 
unwichtig sein, in den nächsten Tagen und Wochen sehr aufmerksam

die Entwicklung ln Westeuropa und der übrigen Welt
ZU verfolgen
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und die ständig sich steigernden Schwierigkeiten dieser Länder, 
die die Krise des kapitalistischen Systems immer weiter verschär
fen und in demselben Masse immer mehr die Stärke des sozialistischen 
Lagers erweisen werden.

Darum sehen wir diesem Prozess mit Optimismus entgegen. Denn der 
Druck der werktätigen Menschen in Westdeutschland ist stärker als 
die ablehnende Haltung einiger rechter Gewerkschaftsführer, die 
ausserparlamentarisehe Aktionen verneinen. Zu ihrer Begründung be
haupten sie doch allen Ernstes, dass die Masse der Arbeiterschaft 
entpolitisiert wäre und nicht bereit sein würde,, zu Aktionen. Mit 
solchen und ähnlichen Argumenten wollen sie die Werktätigen lähmen 
und sie irremachen an der Richtigkeit ihrer Forderungen.

Auch der regierende Bürgermeister von Westberlin,Willy Brandt, 
verstand es, den vor kurzem von der PDP im Berliner Abgeordneten-haus 
eingebrachten Antrag abzuwürgen, der forderte, der Senat solle sich 
bei der Bundesregierung für eine atomwaffenfreie Zone einsetzen.
Er liess die Debatte nicht zu, weil die westberliner Abgeordneten 
dafür angeblich nicht zuständig seien. Gibt es einen grösseren Hohn, 
wenn Lemmer ihm dafür noch Dank sagt und die Haltung Brandts als 
ein "Maximum an Geist und Moral" lobt?
(Zuruf: Hört, hört!)
Logisch folgert doch daraus, dass es ein Maximum von Unmoral dar
stellt, wenn Menschen aufstehen, um die atomwaffenfreie Zone zu for
dern.

Wir aber wissen es besser und mit uns- tausende westdeutscher Arbei
ter und Angestellten, die entschlossen ihre vor Monaten erhobenen 
Forderungen nach höheren Löhnen mit Streiks durchsetzen wollen.
Was bedeutet gegenüber den enormen Ausgaben für die Lebenshaltung des 
westdeutschen Arbeiters die in den vergangenen Jahren erreichte ge
ringe Erhöhung der Stundenlöhne, die zudem niemals freiwillig ge
währt, sondern oft erst durch harte und opferreiche Aktionen Schritt 
um Schritt errungen werden musste? Dieses Hingen um höhere Löhne ist 
für die Arbeiter Westdeutschlands zu einer unmittelbaren Lebensfrage 
geworden» denn die Politik der Spaltung und der Kriegsvorbereitung, 
wie sie Adenauer betreibt, führt immer tiefer in das Chaos des einst
mals so gepriesenen "Wirtschaftswunders".
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Darum begrüssen wir mit grosser Freude die von dem hessischen 
Kirchenpräsidenten und Präsidenten der Deutschen Friedensge
sellschaft, D.Martin Niemöller, am 8.März auf einer von der Deut
schen Friedensgesellschaft in der Mühlheimer Stadthalle einberuf e- 
nen Kundgebung gezeigte bedeutungsvolle Initiative. Es spiegelt 
die ganze bewusst getragene Verantwortung des Christen für die 
Erhaltung des Friedens wider, wenn Niemöller sagt;"Ich finde es 
eine grossartige Sache, wenn die 44 Professoren sich an die Ge
werkschaften wenden* Wenn die Gewerkschaften diesen Appell ernst 
nehmen wollen, dann können sie nur den Generalstreik beginnen.
Denn wenn es um die Frage der Verhinderung eines neuen Krieges 
geht, dann kann es für die Gewerkschaften nur eines geben: den 
Generalstreik.11

Wir begrüssen ebenso die Eingabe der westdeutschen Kirchlichen 
Bruderschaften an die Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch
land, die in ihrer politischen Klarheit und theologischen Konse
quenz kaum zu übertreffen und deren Bedeutung und Tragweite noch 
gar nicht abauschätzen ist. Aus der Erklärung selbst wie aus den 
der Synode übergebenen Thesen der Kirchlichen Bruderschaften spricht 
wirkliche und echte christliche Verantwortung* Hier werden die 
Christenzum Kampf gegen den Atomkrieg aufgerufen, wird ihnen die 
Aufgabe zugewiesen, die heute einem evangelischen Christen in Deutsch
land gestellt ist. Hier ist eine Kampfansage ergangen, die allen 
Atomkriegspolitikern und ihren klerikalen Gefolgsleuten zeigt, dass 
es auch in der Kirche Kräfte gibt, die gewillt sind, sich mit 
heiligem Eifer der Vorbereitung eines neuen Völkermordens zu wider
setzen.

Liebe Freunde, es ist wichtig für uns zu erkennen, dass das Ato m- 
zeitalter besonders auch den Christen eine Verantwortung auferlegt, 
die sich nicht erschöpfen kann und erschöpfen darf in Deklamationen, 
sondern sich durch den tätigen Einsatz beweist. Denn von dem Ein
satz des Christen bei der Gestaltung der neuen Gesellschaft hängt 
seine Wertung ab. Und er muss diese Mitarbeit tun aus einer echten 
Gewissensentscheidung für diesen Staat der Arbeiter und Bauern, 
der allein ihm die Möglichkeit bietet, die christlichen Grundfor
derungen der Nächstenliebe und des Friedens unverkürzt zu verwirk
lichen. Nur in diesem Einsatz seiner ganzen Kraft zur
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Erhaltung des Friedens und zum Aufbau einer neuen Gesellschafts
ordnung findet der Christ die echte Synthese zwischen christlichem 
Bekenntnis und politischer Entscheidung. "Das Reich Gottes", sagte 
unser Freund Emil Fuchs unlängst auf der Wittenberger Konferenz 
des Nationalrates, "steht nicht in Worten; die Worte müssen viel
mehr Kraft werden, und von seinem Wort getragen müssen die Christen 
für die anderen da sein und das Notwendige in der Welt tun".

25
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Zwei Dinge, liebe Ereunde, sind es, die es ganz klar zu erkennen 
gilt: die Bedrohung ist größer geworden, denn es gibt die Atom
waffe. Aber es bestellt auch die reale Möglichkeit, die Gefahr zu 
bannen. Es ist das Bestehen unserer Deutschen Demokratischen 

Republik, das die Durchsetzung der imperialistischen Kriegspläne 
erschwert* Von hieraus strömt das Bewußtsein der Kraft und der 
Stärke für die Eriedenskräfte nach Westdeutschland. Von hier aus 
komman die Vorschläge zur BeseittiLgung der Gefahr, und man wird 
trotz allem Kriegsgerassels früher oder später nicht um sie herum 
kommen. Aber es wird um so früher sein, je eher sich in allen 
Teilen Deutschlands die Volksbewegung um diese Vorschläge zusam^en- 
fndet und unter ihrem Banner zum aktiven Widerstand gegen die 
Bonner Kriegspläne fortwärtschreitet. Denn soviel steht für uns 
fest: Adenauer und Dulles mögen noch so raffinierte Winkelzüge 
erdenken, ihre Pläne verwirklichen können sie dennoch nicht, wenn 
der geschlossene folkswiderstand sie daran hindert.

Darum begrüßen wir den "Ruf aus Wittenberg", der von rund 2oo 
Theologen und Laienchriiten am 24. und 25*''Eebruar ausging, die 
uns warnen, an diesem Atomrüsten durch Beteiligung, Verharmlosung 
oder Gleichgültigkeit vor Gott und den Menschen schuldig zu werden. 
Mit ihnen sagen wir, daß wir überzeugt sind, daß vernünftige Lö
sungen nur vom Boden einer Politik der Verständigung und der 

friedlichen Koexistenz zwischen den Staaten gefunden werden kön
nen. E iner Politik, wie sie in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik seit ihrem Bestehen verfolgt wird. Und die Verantwortung 
des Christen ist es, die uns verpflichtet, jetzt an der Schwelle 
des Atomzeitalters für den Plan zur Schaffung einer atomwaffen
freien Zone in Mit e lruropa einzutreten und für den Plan einer 
Konföderation zwischen beiden deutschen Staaten.

Weil e s uns ernst ist, diesen Auftrag zu erfüllen, werden wir die 
Hauptfragen unserer Zeit nicht durch weltanschauliche Eragen über
schatten, oder beiseite drängen lassen. Die politischen unä gei
stigen Probleme auf dem Wege zum Siege des Eortschritts über die 
Reaktion werden wir mit allem Ernst und aller Konsequenz aufgrei
fen und in der Auseinandersetzung mit ihnen den großen Läuterungs
prozeß vorwärtstreiben, der sich dadurch kennzeichne t, daß der 
Aufbau des Sozialismus sich im Kampf des neuen gegen das alte voll
zieht. Das Christentum darf nie wieder zum Schutzwall überholter



Ge/Zi - 26 -

gesellschaftlicher Verhältnisse werden, sondern es gilt für uns, 
zu erkennen, daß Parteinahme für den Portschritt, für eine bessere 
Ge seil schaft so rdnung, zutiefst christlich und humanistisch zugleich 
ist*

In diesem Zusammenhangkönnen wir mit Genugtuung hervorheben, daß 
in letzter Zeit Gespräche zwischen Repräsentanten unseres Arbeiter- 
und-Bauern-Staates und Vertretern der evangeläs chen Kirche statt
gefunden haben, die sich nicht nur mit Kirchen-politischen Prägen 
befaßten, sondern auch und vor allem mit den nationalen Lebens
fragen. Zumeist mündeten diese Gespräche in die Zustimmung der 
Vertreter der evangelh chen Kir che zur Schaffung einer atomwaffen
freien Zone in Mitteleuropa. Derartige Gespräche haben z.B. zwi
schen den Räten der Bezirke Magdeburg, Potsdam und Cottbus auf 
der einen Seite und Bischof Jänicke sowie den GeneralSuperinten
denten Braun und Jacob auf der anderen Seite stattgefunden; es 
hat a ber auch Zusammenkünfte zwischen einzelnen Räten von Kreisen 
und Superintendenten gegeben, so - um nur zwei Beispiele heraus
zugreifen - in Pritzwalk und in Liebenwerda.

Wir geben unserer Hoffnung Ausdruck, daß derartige Gespräche 
nacht Episoden im Verhältnis von Staat und Kirche bleiben, 
und wir mahnen die Repräsentainten der ebangelisehen Kirche, in 
unserem Raum dringend, nicht der Auffassung zu sein, mit einem 
eL nmaligen mehr oder weniger profilierten Bekenntnis zu einem 
Akt der Priedenspolitik unseres Staates könne all das vergessen 
werden, was in den letzten Jahren das Verhältnis der Kirche zu 
unserem Staat belastet hat. Es fehlt noch immer - und ich weiß 
nicht, daß wievielte Mal vor dem Hauptvorstand unserer Partei 
diese Porderung ausgesprochen werden muß - eine dezidierte Er
klärung der Kirchenleitungen in unserem Raum, daß sie auf dem 
Boden der Gesetzlichkeit unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates zu 
stehen bereit sind. Die Dekade der theologischen Pakultäten 
in der Deutschen Demokratische! Republik haben - jeder für seine 
Pakultät - beiwesen, wie unter strenger Beachtung der theologi
schen Prinzipien ein Verhältnis gefunden werden kann, durch das 
dem Staat gegeben wird, was des Staates ist, und der Kirche, was 
der Kirche ist.

Im übrigen muß bedacht werden, daß die Bemühungen unseres Staates,
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eine a tomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa ciurchzusetzen, über
schattet werden von dem unseligen Militärseelsorgevertrag* Dieser 
Militär seelsorgevertrag ragt - durch die Zustimmung der Mehrheit 
der Synodalen aus der DER - wie eine Zone mindestens der morali
schen Unterstützung atömmrer Rüstung in die Deutsche Demokrati

sche Republik hinein* De ist klar, daß diese Tatsache von allen 
Priedenskräften, insbesondere auch von denjenigen der Kirche, 
nicht übersehen werden kann - und eine Bagatellisierung dieser 
Tatsache durch die evangelis chen Kirchenleitungen in unserem Raum 
kann angesichts der in Westdeutschland bereitstehen den Atomraketen 
einfach nicht geduldet werden*

Diese beiden Kragen, liebe Rreunde- die Anerkennung der Gesetzlich
keit unseres Staates und die Absage an den Militärseelsorgevertrag - 
sind und bleiben die Prüfsteine dafür, wie sich die evangelis che 
Kirche in unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat verhalten will* Diese 
Tatsache ist den Kirchenleitungen wohl bekannt* Übersehen sie diese 
Tatsache noch länger, oder richtiger gesagt: halten sie noch länger 
die Gläubigen im unklaren darüber, werden sie die Konsequenzen 
je länger jew weniger verantworten können*

Wenn wir uns, liebe Preuade, aber zum Aufbau der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung bekennen, müssen wir auch aus der Entwicklung 
der sozialistischen Staaten lernen* Es gilt zu erkennen, daß jede 
höhere Porm der Organisation und der Bewußtheit des Staatsapparates 
wie sie 'sich in dem Gesetz über die Vereinfachung und Verbesserung 
der Arbeit des Staatsapparates widerspiegelt - zu einer Verbesse
rn ng der materiellen, sozialen und kulturellen Betreuung der 
Menschen beiträgt* Darum müssen unsere Preunde, müssen die Christen 
in der Deutschen Demokratischen Republik positiv zu den bedeutsa
men Änderungen in unserem Staatsapparat Stellung nehmen, sich ihre 
Bedeutung zu eigen machen und es verstehen, die Masse unserer 
Kreunde verstärkt in der Mitarbeit am öffentlichen leben einzuset
zen. Rur so schaffen wir die lebendige Verbindung zu den Organen 
der Staatsmacht und vertiefen zugleich ihr Verhältnis zu der werk
tätigen Bevölkerung unserer Republik*
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Wir cliriatliciien Demokraten, die wir uns für das neue, für den 
Port schritt und für den Sozialismus erfc schieden haben, werden in 
diesem Dingen um die glückliche Zukunft unseres Volkes nicht zurück
stehen, Darum, liebe Preunde, unsere ganze Kraft in den Dienst 
der großen Volksinitiative für Prieden und Sozialismus!

( Beifall )
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Unionsfreund Sefrin :

Liebe Freunde ! Ich danke dem Freund Bach für sein Referat und gebe 
nun das Wort unserem Freund Gerald Gotting «

Unionsfreund Gerald Gotting:

Liebe Freunde! M e  ausführliche Darlegung der politischen Lage durch 
unseren Freund Bach gestattet es mir, an den Anfang meiner Ausführung® 
die Behandlung einer Frage zu stellen, die sonst gewöhnlich in unsere 
Besprechung an anderer Suelle steht. Aber ich glaube, Sie sind mit 
mir einer Meinung, dass ich in der gegenwärtigen Situation nicht um
hin kann die Erörterung der weltanschaulichen Fragen eingehender vor
zunehmen als sonst. Hanben wir doch gegenwärtig die Tatsahhe zu ver
zeichnen, daß die cim stliche Bevölkerung unter der wir politische 
Arbeit zu leisten haben und die wir für den Kampf gegen Atomkrieg 
und für den sozialistischen Aufbau zu gewinnen suchen,von den Kirchen 
leitungen insbesondere der Ev. Kirche, im Unklaren über bestimmte 
entscheidende Fragen gelassen,die mit der Stellung der Kirche in 
unserem Arbeiter-undBauernstaat und mit dem Verhältnis des Christen 
zum sozialistischen Aufbau zusammenhängen.Mehr noch, die christliche 
Bevölkerung wLrd nicht nur im Unklaren gelassen, sie wird verwirrt 
und in Gewissenkonflikte hineingestossen. Ich muss deshalb auf einige 
höchst bedeutsame Tatsachen Hinweisen, die es uns ermöglich, eine 
klare Orientierung unter uns selbst einerseits zu erreichen und 
gleichzeitig die Hobiliserung weiterer christlicher Kreise für unseren 
politischen Kampf zu ermöglichen.

Wie ©Se Sie wissen, lieben Freunde, war es mindestens seit dem Jahre 
1956 unsere Hauptaufgabe* auf kirhcenpolitisehen Gebiet - und der 
Unionsfreund Bach hat ja auch schon davon gesprochen -, eine Grund
satzerklärung der Ev. Kirche in unserem Raum über ihr Verhältnis zu 
unserem Arbeiter-und -Bauern-Staat zu erlangen. Otto Nuschke hat 
immer wieder darauf hingewiesen, daß eine selche Grundsatserklärurg 
vor allem deshalb erforderlich sein, weil durch die Kreuzzugspropa- 
ganda und den Missbrauch chfL stlicher Werte in Y/estdeutschland und 
durch die Losung von dem angeblichen Kirchenkampf in der Deutschen 

Demokratischen Republik die Kirchen in unserem Raum in ein Zwielicht 
geraten ,oder noch anders formuliert 91 zu einer fünften Kolonne
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des deutschen Militarismus und Faschismus werden, der sich mit dem 
Klerikalismus verbunden hat.

Trotz intensivster Bemühungen der gesamten Partei , trotz unermüdlicher 
Aufklärungsarbeit, trotz der großen Unterstützung, die wir in zunehmen
den Maße von Geistlichen,Theologieprofessoren und Synodalen erhielten, 
ist es un nicht gelungen,eine solche Grundsatzerklärung der Ev. Kirche 
zu erhalten,die eine Wende in den Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche hätten herbeiführen können . Für die staatstragenden Kräfte, 
überhaupt für die demokratische Öffentlichkeit ergab sich darauf dis 
Schlussfolgerung; die Kirchenleitungen sind nicht bereit, sich offai 
und vorbehaltlos auf den Boden der Gesetzlichkeit unseres Staates zu 
stellen ; sie sind nicht bereit, sich von dem Missbrauch des Christen
tums durch die Machthaber in Westdeutschland zu distanzieren.

Ich möchte diesen Sachverhalt an einem aufschlussreichen Beispiel noch 
einmal illustieren:

Am 20. Oktober 1956 habe ich in Begleitung des für Kirchenfragen zu
ständigen Sdkretärs des Hauptvorstandes, Ufrd. Wirth, das Magdeburger 
Konsistorium auf ge sucht und mit den führenden Männern der Magdeburger 
Kirchenleitung ein 5-stündi ;es Gespräch geführt.Am Ende dieses Gespräche 
sah es so aus, als ob Herrn Bischof Jänicke und Herrn Präsident Grün
baum unsere Argumente einleucthteten und sie versprachen,auf der nib hst® 
Sitzung der sogenannten Ostkonferenz die Frage der Grundsatzerklärung 
gegenüber unserem Staat aufzuwerfen und sie durchzusetzen .Diese Er
klärung der Magdeburger Kirchenleitung war deshalb von so grosser 
Bedeutung,weil sie einige Monate vorher,insbesondere im Zusammenhang 
mit der ausserodentlichen Seynode der EKD,im Sommer 1956,diejenige 
Kirchenleitung in der Deutschen Demokratiscnen Republik war,die die 
Abgabe einer loyalitätserklärung gegenüber unserem Staat ableimte.

Wie Sie,liebe Freunde,aus den Veröffentlichungen in der*KEöEK Zeit” 
aus dem Frühjahr 1956 wissen, hatten andere Bischöfe und Generalsuper
intendenten nach derlll. Parteikonferenz der SED zu erkennen zu geben, 
daß sie prinzipiell zu einer solchen Grundsatzerklärung bereit seien*
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Ich schien also so, als oh der 20.Oktober 1956 von ee gro^r Bedeutung 
für die weitere kirchenpolitische Entwicklung sein können Doch Aanmnn 
leider hatten wir uns getäuscht. Auf den 20.Oktober folgte nämlich 
der 23. Oktober»folgten die polnischen Ereignisse und vor allem die 
ungarische Konterrevolution . Jetzt meinten einige Kirchenführer im 
Rahmen der Deutschen Demokratischen Republik und offenbar auch die 
führenden Männer des Konsistoriums, die Stunde des Sozialismus in 
den Volksdemokratien und in unserer DeutschenDemokratischen Republik 
habe geschlagen und Adenauerbstehe ante portas.

Angesichts einer solchen Situation wollten sich diese Kircheführer 
nicht festlegen. Ausder Grundsatzerklärung zu unserem Staate wurde 
wieder nichts, Sie ersehen,liebe Freunde,eeha? hieraus sehr deutlich, 
daß weniger theologische Überlegungen als vielmehr politische Spekula 
tionen für die Politik einiger Kirchenleitungen in der Deutschen - 
Demokratischen Republik maßgebend gewesensind. Die wichtigste dieser 
Spekulationen bestand darin zu meinen,dass die Deutschen Demokratische 
Republik ein Provisorium sei und durch irgend eine internationale Kon 
ferenz oder aber durch einen konterrevolutiänren Putsch beseitigt 
werden könne.

Ich halte es für dringend erforderlich, dass unsere Partei in ihrer 
Agitationsarbeit unter der christliche Bevölkemng gerade diesen 
Sachverhalt eingehend,sachlich und offensiv darlegt.

Ich hatte vorhin bereits erwähnt,daß im Sommer 1956 die außerordentlich 
Synode der Ev. Kirche in Deutschland in Berlin stattfand. Diese Synode 
wird in die Geschichte der Ev. Kirche deshalb eingehen, weil es den 
Friedenskräften in derBv. Kirche im Verlaufe dieser Synode gelang, 
eine breite und politisch bedeutsame Plattform gegen diedeamals gerade 
bevorstehende Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Westdeutsch
land zustandezu bringen. Über 60 Synodale hatten sich damals zugunsten 
dieser Plattform ausgesprochen, Bedauerlicher Weise waren es Synodale 
aus der Deutschen Demokratischen Republik, die von der Bedhandlung 
der nationalen Lebensfrage in dieser Synode ablenken wollten,indem 
sie kirchenpolitische Probleme aus der Deutschen Demokratischen 
Republik in demagogischer Weise vorbrachten, obwohl sie wussten
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dass unser Freund Nuschke die Bischöfe am Vor a end der Synode in 
unserem Parteihaus empfangen und ihnen die Klärung gwraede dieser 
Frage "bindend zugesagt hatte. Jedenfalls mussten die demokratischen 
Kräfte aus dem Verlauf der Debatten dieser Synode den Schluss ziehen, 
dass ausgerechnet Synodale aus dem ersten Friedensstaat in der 
deutschen Geschichte bereit und fähig waren , Friedensinitiativen 
ihrer eigenen Brüder der Bv. Kirche in Westdeutschland einzudämmen 
und die Jugend Y/estdeutschlands auf solche Y/eise dem wie derer standen^i 
deutschen Militarismus auszuliefern.

Unsere Partei hat immer,vor allem aber im Jahre 1956 und Anfang 
1957, mit Energie und klaren Argumenten jene Verleumdungen aus kirch
lichen Kreise zurückgewiesen, die sich auf die Errichtung eines soge- 
najmten”weltanschauungsstaates“ in der Deutschen Demokratische Re- 
publik bezogen. Wir haben» immer darauf hingewiesen, dass es gegen
wärtig nicht darauf ankommen könne, die letzten weltanschaulichen 
Fragen als die ersten und vordringlichen Kontroverspunkte zu behandeln. 
Es s&i- so haben wir immer gesagt - vielmehr notwendig, die Zusammen 
arbeit aller Friedenskräfte im Kampf gegen den Militarismus herbei. - 
zuführen u d gleichzeitig alle Menschen guten Willans,gerade auch 
in der christlichen Bevölkerung, für den gemeinsamen Kampf um die 
sozialie Gerechtigkeit zu gewinnen.

-33-
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Dje Kirchenleitungen in der Deutschen Dan okratischen Republik 
haben alles getan, von diesen Hauptfragen abzulenken und durch 
alle ihnen zur Verfügung stehenden Kanäle, und sei es zur Sonn
tagspredigt, die Parole in der christlichen Bevölkerung zu ver
breiten, es gehe eben um weltanschauliche Brägen und nicht um 
Briedensfragen.

Nun hat unsere Partei noch ein übriges getan. 2er Breund 
Wirth hat schon in der Hauptvor stands Sitzung des Dezembers des 
letzten Jahres darauf hingewiesen, daß in der Presse unserer 
Partei Ende 1956 Anfang 1957 zahlreiche Artikel erschienen sind, 
die sich mit diesen Bragen befaßten. Das heißt, unsere Partei 
hat in dieser Phase der Entwicklung das geführt, was man 
sh lechthin weltanschauliche Auseinandersetzung nennt.

Und welche Schlußfolgerungen hat man in den K±? chen daraus ge
zogen? Hat man die Schlußfolgerung daraus gezogen, daß die 
weltanschauliche Profiliertheit der CDU und ihres Kampfes 
für den Brieden und den gesellschaftlichen Bortschritt zwei 
Seiten ein und derselben Sache sind? Nein, - man hat von 
Seiten der Kirchenleitungen die Schlußfolgerungen daraus ge
zogen, daß man im Schatten einer solchen von uns geführten 
weitauschaulichen Auseinandersetzung den Militärseelsorge
vertrag abschließen kann.

Darauf hat unsere Partei sehr energisch antworten müssen.
Das heißt, wachsam in solchen weltanschaulichen Auseinander
setzungen zu sein. Wir wisseivaus unserer Parteigeschichte 
überdies, wie schnell man von der Ebene der weltanschauli
chen auf die s chiefe Ebene der politischen
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Auseinandersetzung gerät; das haben wir im Jahre 1946 
im Zusammenhang mit Kaysers Parole ”Christentum oder 
Marxismus?” schon einmal deutlich zu spüren bekommen,

Each dem März 1957 kann keine kirchenpolitische Frage 
richtig beurteilt werden , wenn man nicht die unheilvolle 
Bedeutun des Abschlusses des Militärsee&sorgevertrages 
gewürdigt hat, Ich kann im Verlaufe dieses meines Referates 
nicht auf alle damit zusammenhängende Fragen eingehen.
Aber auf einige Tatsachen muss ich hinweisen:

Dieser Vertrag bedeutet nach wie vor die indituionelle 
“Verflechtung der gesamten evangelischen Kirche mit dem 
Rmner Staat, mit der sogenannten Bundeswehr und damit 
mit der N A T O «  He ev.Kirche Isb sich also vertrqgsmässig 
mit dem deutschen Militarismus, mit dem Erzfeind unseres 
Volkes verbündet,

2,, Der Militärseelsorgevertrag ist nicht einfach nur ein 
kirchenpolitisches Faktum , sondern ein politisches und 
militärisches. Für dieses militärische Faktum interessieren 
sich ausser der DeutschenDsmokratischen Republik auch ötibe alle 
anderen Staaten , die dem Warschauer Vertrag ihre Zustimmung 
gegeben haben,

Az. Die Annahme des Militärseelsorgevertrages innerhalb der 
Synode wurde nur dadurch ermöglicht, dass die Synodalen 
aus der Deutschen DemokratischenRepublik - jedenfalls in 
ihrer Mehrheit - für diesen Vertrag gestimmt haben.
In der Rede des Synodalen Kreyssig aus Magdeburg wurde klar 
der Boden der Rechtsgrundsätze der Deutschen Demokratischen 
Republik verlassen; dieser Synodale verstiess eindeutig 
gegen das Gesetz zum Schutze des Friedens •

Weiterhin :Die Kirchenleitungen und alle Synodalen »mindestens 
die aus der Deutschen Demokratischen Republik »mussten sich über 
die Tragweite ihres Vorgehens klar werden,da unmittelbar
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vor der Synode der Block der Demokratischen Kräfte eine unmiss
verständliche Warnung vor den Folgen der Annahme des Militär— 
seelsorgevertrages ausgesprochen hatte.

Die Synodalen - jedenfalls in ihrer Mehrheit - liessen diese 
Warnung unberücksichtigt • Sie betrieben damit eine Kirchen— 
Politik der Stärke zur Unterstützung der Politik der Stärke, 
die sich intensiv gegen das sozialistische Lager richten.

Nachdem sinxäBrixiäÄX der I.lilitärseel3orgevertrag unter Dach 
und Fach war, tat um die leierikale Reaktion so, als ob nichts 
geschehen wäre. Sie versuchte, diesen Vertrag zu bagatellisieren, 
und es kam sogar so weit, dass eine i^node auf dem Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik , in einem Zentrum unserer 
sozialistischen Industrie, nämlich die Sächsische Provinzial
synode in Leuna, tagte, und ihrerseits nocheinmal ein aus
drückliches Votum zugunsten des ^ilitärseelsorgevertrages abgab.

Zwei Freunde, die auch heute hier anwesend sind, haben seinerzeit 
die führenden Männer des Magdeburger Konsistoriums gewarnt, 
diesenDchritt zu tun • Dieser lehr it t wurde dennoch gegangen.

Mehr noch: die Verteidiger des Müitärseelsorgevertrages 
versuchten den E indruck zu erwecken, als ob dieser Militärseelsorg 
vertrag kein politisches und kein militärisches Faktum sei, 
sondern nur etwas mit dem kirchlichen Dienst und mit weltanschau
lichen Problemen zu tun habe. Dazu möchte ich - meine Dchlussfolge 
rungen aus diesen Darlegungen vorwegnehraend- folgendes sagen: 
genau diejenigen, die den Militärseelsorgevertrag als welt
anschauliches Phänomen hingestellt haben, tragen heute die 
volle Verantwortung dafür, dass die weltanschaulichen Fragen 
durch das 35.Flenum des Zentralkomitees der Sozialisischen 
Einheitspartei Deutschlands als entscheidendes Kettenglied für 
den sozialistischen Aufbau charaktirisiert worden sind.
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Das heisst, dass die fortschrittlichen Kräfte in ihrer Ausein
andersetzung mit der kirchlichen Reaktion alles getan haben, 
diese Auseinandersetzungen auf die politischen Kragen zu 
konzentrieren, also auf jene Kragen, in denen sich die reaktio
näre Haltung dieser kirchlichen Kreise am deutlichsten zeigte.
Es waren aber diese kirchlichen Ksise, die einer solchenAus- 
einandersetzung auswichen mit der Behauptung, es gehe nicht um 
Politik, sondern um flfeltanschauung. Muss man sich nun wundern, 
dass unsere marxistischen Kreunde daraus die Schluss!olgerungen 
gezogen haben, die kirchliche Reaktion einmal dort zu schlagen, 
wo sie sich so stark fühlte und wohin sie die Auseinander
setzungen hingelenkt haben wollte: eben auf das Gebiet der Welt
anschauung. Bin führendes Mitglied der Sozialistischen Ein- 
heirspartei Deutschlands hat in der
letzten BLocksitzung sehr deutlich erklärt: Aif den Gedanken, 
unsere atheistische Propaganda zu verstärken, hat uns eigentlich 
Bischof DLbelius gebracht.

Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang weiter, dass gerade 
im vergangenen Jahr zahlreiche konkrete Verletzungen unserer 
Gesetzlichkeit durch kirchliche Amtsträger zuverzeichnen waren- 
ich denke nur an die Prozessegegen Schmutzler, Giersch, Maercker 
und Grünbaum-Klewitz, und hält man sich weiter vor Augen, dass 
sich die Kirchenleitungen im vergangenen Jahr weiterhin konstant 
weigerten, in Übereinstimmung mit dem Militärseelsorgevertrag 
eine Grundsatzerklärung gegenüber unserem Staat abzugeben, so 
braucht man sich nicht über die durch eine solche Haltung 
heraufbeschworenen Kolgen zu wundern. Durch diese Haltung der 
reaktionären Kirchenleitungen ist nämlich nun nicht nur die 
Kirche oder die Rieologie belastet worden, sondern das 'Christen
tum weitgehend selbst, urch die Vermischung und Vermengung 
politischer Reaktion und christlicher Ideologie gerät 
die Position des Christen , ob er will oder nicht, in ein 
Zwielicht, und es ist klar, dass dieses Zwielicht nicht von 
aussen , auch nicht durch schöne Erklärungen, sondern nur 
durch eine echte Neubesinnung in der Christenheit selbst und
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durch. solche Taten überwunden werden kann, in denen etwas 
von den praktischen Konsequenzen einer solchen Ne übesinning 
sichtbar wird,

ich will noch einen weiteren Gedanken in diesem Zuammenhang 
anfügen: Ule atomare Aufrüstung Westdeutschlands wird gegen
wärtig mit einem ungeheuerlichen .Aufwand an w christlich'1 

klingenden Phrasen zu rechtfertigen versucht , wie noch nie zu
vor eine andere politische oder militärische Massnahme der 
Reaktion • Ausgerechnet in dem Augenblick, in dem Herr Br.
Adenauer die Vorbereitungen der Gipfelkonferenz stören will, 
und die Ausrüstung der Bundesarmee mit Atomwaffen durchzu- 
setzen gedenkt, lässt er sich zumEhrenritter des Deutschen Or
dens schlagen, und der Münchner Kardinal Wendel erklärt im 
Verlaufe dieses " feierlichen A Ictes?: Der eutsche Orden habe 
dort, wo er dem Unglauben mit der Schärfe des Schwertes ge
wehrt habe, die Kriege stets mit einem echten Frieden enden 
lassen, d.h. also mit anderenYforten: Herr Adenauer darf auf einen 
ieuen Krieg zusteuern.HauptSache; er macht dann einen guten 
Brieden, und vor allem nicht einen solchen Brieden, wie den 
letzten, der nach denWorten des Kardinals " viele offene 
Wunden für das deutsche Volk" zurückgelassen habe.

Zu fast der gleichen Zeit glaubt Herr Bischof Dibelius Dr.
Dr.Heinemann korrigieren zu müssen, indem er in einer Pre - 
digt in Westberlin sagte, Christus sei gekommen, dass er die 
Werke des Teufels zerstöre. So sei Christus auch gegen 
eine staatliche Ordnung, die mit allen Mitteln die Gbttlosig- 
keit betreibe. Das, liebe Freunde,-.und ich glaube, den ganzen 
Brnst der Lage zu übersehen — ist mit klaren Worten nichts 
anderes als die ufforderung zum Hoch-und Landesverrat christ
licher Bürger in der Deutschen Demokratischen Republik.
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Wir aind niciit im Stande zu übersehen, welche Schluss
folgerungen unsere Regierung einer solchen Haltung gegenüber 
an den Tag legen muss, Angesichts solcher Ausführungen 
höchster deutscher Kirchenführer und angesichts der Tatsache, 
dass die offizielle Kirche auch nicht ein Wort gegen den 
CDÜ-Abgeordneten Dr.Mqnteuffel-Szoege und seine Proklamation 
des Kampfes gegen das Böse mit Atomwaffen gesagt hat, muss die 
Kirche - mehr noch: muss das hristentum - als eine fünfte 
Kolonne der Brandstifter eines neuen Krieges hier angesehen 
werden.

folgt Seite 37
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Ich dage das, liebe Freunde, mit solcher Schärfe, damit wir 
alle ans darüber klar werden, worum es heute geht und wie es 
zu. den weltanschaulichen Auseinandersetzungen gerade in dieser 
Stunde kommt. Es ist klqr, daß unser Staat gegen die fünfte 
Kolonne der moralischen Unterstützung der Brandstifter eines 
atomaren Krieges vergehen muß. Er wiir-d die Tätigkeit Jener 
Kreise einschränken, die sich nicht nur nicht weigerten, ihr 
Verhältnis zur DDR zu klären, die vielmehr ideologische Waffen
hilfe für Irx Adenauers verbrecherische Politik geleistet haben 
und leisten.und auch zu leisten gedenken. Darunter vor allem 
auch die reaktionären kirchlichen Kreise.

In dieser Auseinandersetzung kann es natürlich Vorkommen, daß 
auch Christen betroffen werden, die mit dem Treiben dieser 
kirchlichen Reaktion nichts zu tun haben. Die Verantwortung dafür 
haben allein die Kirchenleitungen zu tragen. Es ist auch so, 
daß auch wir selbst in der Vorhut der fortschrittlichen Christen 
mit an diesen Folgen tragen müssen.

Aus diesen Tatsachen und Entwicklungslinien die Schlußfolgerungen 
zu zsiiskx ziehen, wie Christen hätten keine Perspektive im Kampf 
für den Sozialismus und im Kampf um den Frieden, ist falsch und 
schädlich. Der Einsatz des Christen für den Kampf um das Neue 
muß trotz der Belastungen des Christentum^ durch die klerikale 
Reaktion von gestern und heute nicht nur weitergeführt, sondern 
- und ich sage - gerade deshalb um so konsequenter und nachdrück
licher verstärkt werden. Der christliche dienst für die Gesell
schaft wird nich& daran gemessen, wie er honoriert wird, sondern 
er wird daran gemessen, wie wir es verstehen, tatsächlich zu 
einer Heubesinnung in der Christenheit zu gelangen und solche 
Ta^en zu erreichen, di e das christliche Zeugnis nicht mehr als 
mit der Reaktion verbunden erscheinen lassen, sondern als aktive 
Hilfe bei sozialistischen Aufbau.

In diesem Zusammenhang muß ich auf eine sehr wichtige Tatsache 
hinweisen: Die ideologische Offensive unserer marxistischen

-38-
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Freunde hat etwqs erreicht, was wir mit unserer langjährigen 
Überzeugungsarbeit nicht zu erreichen vermochten, nämlich die 
Aufweichung der Widerstandsfront der klerikalen Reaktion gegen 
die Jugendweihe und Erklärungen gegen die atomare Aufrüstung, 
sogar durch Kirchenführer, wie Bischof Jänicke. Ja, ein reaktionä
rer Synodaler in der sächsischen Landesdynode hat vor 14 Tagen 
erklärt: Natürlich sei auch er für den Sozialismus, aber nicht 
für den Atheismus. Aber noch vor Wochen hatten Unionsfreunde mit 
ihm diskutiert, da war von seiner sozialistischen Haltung noch 
nichts zu spüren. Sie sehen also, liebe Freunde, daß diese ideo
logische Offensive unserer marxistischen Freunde uns neue Ver
bündete im Kampf für den Frieden zu schaffen vermag, selbst wenn 
einige meinen, unter solchen Umständen sei das nicht möglich.

Ls kommt darauf“ an, daß wir klar erkennen, daß nur durch den 
Sozialismus für uns die Möglichkeit besteht, die entscheidenden 
christlichen Grundforderungen tatsächlich zu verwirklichen, selbst 
wenn wir eine atheistische Shhule haben, selbst wenn der Atheis
mus das öffentliche Leben in der DDR stärker als bisher bestimmen 
wird.
Labei möchte ich nur hinzufügen, daß die Schulfrage deshalb gegen
wärtig die prekärste ist, weil sich die weltanschauliche Spitze 
der klerikalen Reaction insbesondere gegen unsere Schule richtete, 
und weil an dieser Stelle unserer Errungenschaf ten der ftauptan- 
griff der Feinde der Republik^ abgewehrt werden muß.

Unsere Auffassungen sind gerade in letzter Zeit vollauf bestätigt 
worden durch die Eingabe der westdeutschen kirchlichen Bruder
schaften an die Synode der EKD. Bekanntlich wird in dieser Er-

•M t

klärung nicht die Frage des Atheismus zu einer solchen Frage
fl

gemacht, in der der Status konfessiones gefordert ist, sondern 
die Atomfrage. Bekanntlich werden in dieser Erklärung nicht die
jenigen wegen Verleugnung der drei Glaubensartikel angeklagt, 
di6 mit AMieisten Zusammenarbeiten, um den.Frieden zu erhalten, 
sondern diejenigen, die in der Frage des ^tomkrieges neutralxin 
sind oder sogar bei der Vorbereitung des Atomkrieges aktiv mit- 
wirken.
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3s ist klar, daß eine Christlich-Demokratische Union, die sich 
der Zukunft verpflichtet weiß, eine solche Erklärung begrüßt, 
und die Offensive, auch mit Eilfe dieser Erklärung weitertragen 
muß.

Es kommt, liebe Freunde, im gegenwärtigen Zeitpunkt mehr denn 
je darauf an, allen Mitgliedern unserer Partei den Inhalt unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung bewusst zu machen. Sie äLle 
müssen überzeugt sein, daß die großen gesellschaftlichen Verände
rungen auch ein Umdenken jedes Einzelnen notwendig machen und 
daß es gilt, mit überholten Vorstellungen zu brechen und soziali
stisches Denken und sozialistisches Handeln in Übereinstimmung 
zu bringen.

Je mehr und je besser wir es durch unser Beispiel verstehen, 
unsere Freunde von der Notwendigkeit ihrer persönlichen Ent
scheidung für den Sozialismus zu überzeugen, desto größere Taten 
werden sie für den sozialistischen Aufbau und damit in ihrem 
eigenen Interesse vollbringen; denn nur Taten entscheiden über 
den Anteil der christlichen Demokraten am Aufbau der neuen 
sozialistischen Welt. Biese Forderung xisigt scheint mir doch 
von sehr großer Bedeutung zu sein, weil das Mißtrauen, das oft 
in einzelnen Kreisen oder offen in der Qhristlich-Demokratischen 
Unio' ausgesprochen wird, sich immer und immer wieder daraus er
klärt, daß manches Mitglied unserer Union in seinem Handeln, 
aber auch in seinem Denken sich nicht in Übereinstimmung mit den 
Beschlüssen unserer Vorstände befindet.

Es ist deshalb mehr als bedauerlich, daß ein Mitglied unseres 
Hauptvorstandes, unsere Unionsfreundin Rudolph, den einmal be
schnittenen Weg zur Stärkung des Sozialismus auf dem Lande wieder 
verlassen hat. Ich will hier in diesem Kreise nicht die Gründe 
untersuchen, die zum Austritt der Freundin Rudolph aus der LPG 
geführt haben, aber gerade sie als Mitglied unseres höchsten 
Führungsgremiums unserer Partei hätte klar erkennen müssen, daß 
sie damit unserer Partei einen schlechten Dienst erweist, unseren 
Mitgliedern eine falsche Orientierung gibt und ihre Glaubwürdig
keit in der politischen Überzeugungsarbeit zur Gewinnung christ
licher Menschen für den Aufbau des Sozialismus erheblich mindert.

/»
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Bisse Beispiele, die sich aas allen Ebenen unserer Partei hier 
aufführen lassen, sollten uns Anlass zu einer sehr guten Über
prüfung unserer politisch-ideologischen Arbeit sein.

denn ich aus der Abteilung Politik mir einige Beispiele haben 
geben lassen, die ergänzt sind von eigenen Eindrücken durch Be
such unserer Ortsgruppen, und ich die Absicht habe, Ihnen einige 
wenige hier zu Gehör zu bringen, dann deshalb, weil sie mir 
typisch erscheinen für die mangelhafte ideologische Auseinander
setzung, die in der Partei geführt wird und die das Ansehen, das 
Vertrauensverhältnis zu den anderen demokratischen Kräften außer
ordentlich belasten.

In der Parteiversammlung der Ortsgruppe Radegast Kreis Köthen 
gab es starke Vorbehalte im Bekenntnis der Mitglieder zum sozia
listischen Aufbau. In der Diskussion wurde nicht darüber beraten, 
vjie unsere Ortsgruppe die Arbeiterklasse beim sozialistischen Auf
bau unterstützen kann, sondern einige Mitglieder meinen, dajß es 
darauf ankäme, reaktionäre Kirchenkräfte bei ihren Auseinander
setzungen mit der SED zu unterstützen. Selbst Mitglieder des Orts
gruppenvorstandes vertraten den Standpunkt, daß eine Unterstützung 
der SED einer Unterstützung des Atheismus gleichkäme. Und da die 
Mehrzahl der Mitglieder die Aufgaben und den Charakter unserer 
Partei beim sozialistischen Aufbau noch nicht verstehen, erkennen 
sie und wissen sie nicht um die Kotwendigkeit, die unserer Partei 
nahe stehenden Schichten auf eine Mitarbeit an der Lösung der 
politischen und ökonomischen Hauptaufgaben unserer Republik zu 
orientieren.

In der Parteiversammlung der Ortsgruppe Ebersdorf Krs. Lobenstein 
zeigte sich, da£ es selbst bis in den Kreisvorstand hinein Un
klarheiten über die sozialistische Politik gibt. So polemisierte 
beispielsweise ein Mitglied des Kreisvorstandes in der oben er
wähnten Versammlung gegen die sozialistischen Errungenschaften 
und versuchte sie mit dem Hinweis auf manchmal noch vorhandene 
Versorgungsschwierigkeiten zu diffamieren. Dieses Mitglied des 
Kreisvorstandes gab zu verstehen, daB es den Wett der sozialisti
schen Errungenschaft nicht erkennt und bereit sei, darauf zu 
verzichten. Das läßt doch immerhin den Schluß zu, daß man sich
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Das lässt doch immerhin den Schluß zu, daß man sich im Kreis- 
vo stand selbst viel zu wenig mit den Hauptfragen unserer Politik 
beschäftigt hat.und einfach keine Klarheit über die Grundfragen 
unserer PolitiknbesitztT

In der Parteiversammlung der Ortsgruppe Königssee Krs. Rudolstadt 
geht die negative Einstellung einiger Mitglieder gegenüber dem 
Aufbau des Sozialismus so weit, daß sie versuchen, die Arbeit 
der progressiven Kräfte zu erschweren. Das beweisen die Bemühungen 
einiger Mitglieder, durch eine geheime Wahl solche Freunde aus 
dem Vorstand zu entfernen, die a&rsfex zu keiner konstruktiven 
Mitarbeit und zur gemeinsamen Arbeit mit den ferkgx übrigen demokra
tischen Kräften bereit sind. Der unserer Partei angehörende 
Apotheker Wolf vertrat im Zusammehhang mit der Ablehnung der 
Personalbescheinigung für eins Reise nach Westdeutschland die 
Auffassung, man werde sich solche Personen sehr gut merken müssen, 
da nach seiner Auffassung eines Tages die Gelegenheit vorhanden 
sei, mit ihnen abzurechnen.
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Und ein besonders krasses Beispiel feindlicher Einstellung zum 
Aufbau des Sozialismus - das ist in der Skala der Entwicklung 
der unglaublichste Pall - zeigte sich in der Ortsgruppe SchLeif- 
reisen des Kreises Stadtroda. Im Pebruar suchte die Brigade der 
Parteileitung diese Ortsgruppe auf. Während der Ortsgruppenvor
sitzende einen polsitiven EiadriiC]£ hinterliess, machte Unions
freund Buchmann, ein sehr gut verdienender selbständiger Macha- 
nikermeister keinen Hehl aus seiner Gegnerschaft zu unserer neuen 
Gesellschaftsordnung. So erklärte er in einem Gespräch; "Ich 
bin Christ und deshalb gegen den Sozialismus. Sozialismus be
deutet Suin für das Handwerk, und dieser Weg ist gleichzusetzen 
mit Verbrechen und Unmenschlichkeit. Wir - d.h. er und andere Ge
folgsleute Adenauers - würden uns den Ast, auf dem wir sitzen, 
selbst ab sägen, wenn wir für eine Eartei sind, die den Sozialismus 
unterstützt." Dass Gegnerschaft zum Sozialismus gleichbedeutend 
ist mit Parteinahme für den Krieg, das zeigt der Pall Buchmann 
deutlich. Er ist überzeugt, dass es einen dritten Weltkrieg gibt, 
und meint, wenn es nun schon einmal so ist, dann lieber heute als 
morgen."Von mir aus kann es auch ein Atomkrieg sein. * Wir haben 
hier nicht viel zu verlieren. Unsere Freiheit ist uns einen Krieg 
wert." - Das, liebe Freunde, ist die Sprache des Gegners, der 
heute nur redet, aber vielleicht morgen schon mit Diversion und 
Sabotage unser friedliches Aufbauwerk stört. Für solche Elemente 
ist kein Platz ix± in der Christlich-Demokratischen Union. Ich 
glaube mit Ihrer Übereinstimmung feststellen zu können, einen solchen 
Unionsfreund Buchmann gibt es für uns nicht mehr.

Diese Beispiele zeigen aber auf der einen Seite die mangelhafte 
politische ideologische Arbeit, die in unseren Verbänden geführt 
wird, die zweifellos im Hinblick auf unseren 9.Parteitag die ganze 
Aufmerksamkeit in der weiteren Durchführung unserer Jahreshaupt
versammlungen und in der Vorbereitung unserer Kreisdelegiertenkon
ferenzen finden muss.

die
Ks zeigt sich, dass also hier die UrnerZiehung,als die entscheidend 
notwendige Voraussetzung für die Leistungen beim Aufbau des Sozialis
mus notwendig ist, noch nicht vollzogen, noch nicht geschehen ist.
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Unseren Beitrag zum Aufbau des neuen Gesellschaftsordnung leisten 
wir - und das will ich hier in diesem Zusammenhang nur erneut be
stätigen und bekräftigen - innerhalb der Nationalen krönt des de
mokratischen Deutschland, in der die besten Kräfte unseres Volkes 
Vereint sind. Die grossen Aufgaben beim sozialistischen Aufbau 
können nur gelöst werden - und darüber besteht im Hauptvorstand 
Klarheit -, wenn wir unser Kampfbündnis, eben die Nationale krönt 
des demokratischen Deutschland, weiter stärken und festigen. Stär
kung und kestigung bedeutet aber vor allem Wahrung und Vertiefung 
der Einheit aller demokratischen Kräfte unter kührung der Partei 
der Arbeiterklasse, weil diese Gemeinsamkeit am besten die ganze 
Kraft des Volkes wirksam werden lässt. Diese Anerkennung der führen 
dxn Holle der Partei der Arbeiterklasse ist zugleich ein entschei
dendes Merkmal unserer Partei. Wir tun dies sowohl im Hinblick auf 
die Vergangenheit, in der die Christenheit gegenüber den sozialen 
kragen in so vielfacher Weise versagt hat, aber auch im Blick auf 
die Zukunft, deren gesellschaftliche Grundlagen nur von den werk
tätigen Massen mit dem Kompass der exakten Gesellschaftswissenschaf 
ten gesichert werden können.

Die Geschlossenheit aller in der Nationalen krönt vereinigten Par
teien ist von grosser Bedeutung für den weiteren erfolgreichen, 
kontinuierlichen Aufbau des Sozialismus in unserer Republik. Von 
der Geschlossenheit der Partei der Arbeiterklasse um ihr Zentral
komitee aber hängt Entscheidendes ab. Sie sichert die konsequente 
kortsetzung des sozialistischen Aufbaues und damit auch eine fried
liche Entwicklung in Deutschland. Deshalb hat die Christlich-Demo
kratische Union Gelegenheit gefunden, die Zustimmung und Begrüssung 
der Beschlüsse des 35.Plenums hinsichtlich der kestigung des 
führenden Kerns in unserer nationalen Bewegung, besonders auszu
sprechen.

In diesem Zusammenhang ist interessant der Beitrag der Londoner 
"Times", des Sprachrohrs der britischen Bourgeoisie, zu den Be
schlüssen des 35.Plenums, die wir z.T. in unserer "Neuen Zeit" 
abgedruckt haben. Lassen Sie mich folgendes noch einmal zitieren:
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"Es ist schwer, sich nach der letzten Säuberungsaktion der ost
deutschen Sozialistischen Einheitspartei" - so lesen wir in der 
'Times’- "und nach der angekündigten Absicht, die Industrie zu 
dezentralisieren, der Schlussfolgerung zu verschliessen, dass 
Westdeutschland in der Schuld Herrn Ulbrichts steht. Das mag wohl 
auch Dr. Adenauer so einschätzen, der in weisem Zynismus der vor
geschrittenen Jahre klarer als viele seiner Kollegen erkennen muss, 
dass sein Land auf des Messers Schneide steht." Und weiter heisst 
es in dem Artikel der "Times": "Mit seiner festen Herrschaft"- 
in unserer Sprache ausgedrückt heisst das: mit seiner kompromiss
losen Verteidigung des Friedens und des sozialistischen Aufbaus - 
"hat Herr Ulbricht wahrscheinlich einen Brand verhütet, der West
deutschland und noch vie/mehr hätte erfassen können." Soweit die 
"Times". Sie bestätigt unsere Erkenntnis: Die Einigkeit und Ge
schlossenheit der demokratischen Kräfte unter der Führung der Ar
beiterklasse und ihrer Partei ist der Garant für die Erhaltung und 
Sicherung des Friedens in Deutschland. Sie ist jene Kraft, die 
imstande ist, die Versuche des deutschen Militarismus zunichte 
zu machen und ganz Deutschland den Weg in eine glückliche und licht
volle Zukunft zu eröffnen.

Die Entwicklung und Festigung der volksdemokratischen Ordnung in 
der Deutschen Demokratischen Republik, die allseitige Vervollkomm
nung und Vereinfachung der Arbeit unseres Staatsapparates und die 
noch breitere Einbeziehung unserer werktätigen Menschen in die 
Leitung von Staat und Wirtschaft, das sind die entscheidenden Grund
lagen, auf denen sich der weitere Aufbau des Sozialismus in unserer 
Republik jetzt vollzieht. Unsere Staatsorgane haben sich unter den 
Bedingungen der Arbeiter- und Bauernmacht zu echten sozialistischen 
Machtorganen entwickelt, deren Aufgabe und Bedeutung vor allem darin 
besteht, den Aufbau des Sozialismus in der Republik zu leiten, vor
anzutreiben und zu sichern. Die Erfüllung dieses gemeinsamen grossen 
Zieles erfordert eine hohe Qualität der Arbeit unserer Staats- und 
Wirtschaftsorgane, bedingt die ständige Weiterentwicklung der 
Produktivkräfte. Dazu gehört vor allem die Erziehung unserer Menschen 
zum sozialistischen Bewusstsein, und das wiederum bedeutet Erziehung 
zur bewussten und breitesten Anwendung unserer sozialistischen 
Demokratie.

Th/ A.
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Aus der Rolle unseres Staates als Instrument des sozialistischen 
Aufbaues ergibt- sich die grundsätzliche politische Aufgabenstellung, 
daraus ergeben sich auch alle Gesetze und Massnahmen unserer Republik 
zur Durchsetzung und Entwicklung einer echten sozialistischen Demo
kratie, die eine tiefgreifende Vereinfachung und Vervollkommnung 
der Arbeit des Staatsapparates und eine schöpferische Mitgestaltung 
der gesamten Bevölkerung zum Inhalt hat. Geleitet von dem Grundsatz 
unserer Verfassung, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, hat 
unsere Republik stets eine vorrangige Aufgabe und Verpflichtung 
darin erblickt, die bewusste Teilnahme unseres Volkes an der Lösung 
der Staatsaufgaben xranek zu wecken und zu fördern.

Mit der Annahme des Gesetzes über die Vervollkommnung und Verein
fachung des Staatsappparates durch die Volkskammer hat ein neuer, 
dntscheidender Abschnitt in der Tätigkeit unserer sozialistischen 
Machtorgane begonnen, Angesichts der vor uns stehenden grossen Auf
gaben auf allen Gebieten unserer gesellschaftlichen Tätigkeit gilt 
es jetzt, die Beziehungen zwischen unseren Staatsorganen und der 
Bevölkerung noch enger zu gestalten. Das heisst wiederum, alle 
in der Nationalen Front zusammengeschlossenen Parteien und Organi
sationen müssen eine noch tatkräftigere und bewusstere Mitarbeit 
beim Aufbau des Sozialismus entwickeln. Daraus ergibt sich vor 
allem für unsere Freunde in x± den Staats- und Wirtschaftsorganen, 
in den Volksvertretungen und in den Parteivorständen die politische 
und moralische Pflicht, ihr ganzes Wissen und ihr ganzes Können, 
ihre ganze Kraft und all ihre Energie in den Dienst des soziali
stischen Aufbaus zu stellen.

Diese Zielsetzung der weiteren Festigung der Arbeiter- und Bauern
macht und dem Aufbau des Sozialismus dient auch der zweite Fünf
jahrplan. Er orientiert alle Schichten unseres Volkes auf die ent
scheidenden ökonomischen Fragen, die bis zum Jahre i960 zu lösen 
sind.

Im zweiten Fünfjahrplan soll durch das Ansteigen der Produktion 
und Arbeitsproduktivität in allen Zweigen der Volkswirtschaft eine 
weitere Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung erreicht 
werden, denn nicht zuletzt darin wird sich d'-.e Überlegenheit des 
sozialistischen Wirtschaftssystems auch in Deutschland wider spiegeln.

Th/A.
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In der sozialistischen Industrie soll die Arbeitsproduktivität 
je Produktionsarbeiter um 33% steigen* Und nur auf dieser Grund
lage - darüber besteht Klarheit - wird es möglich sein, das 
angestrebte Planziel, nämlich die Steigerung der industriellen 
Bruttoproduktion auf rd. 138% gegenüber 19 5 5, zu erreichen.
Dabei soll die Erzeugung der Produktionsmittel um 4o$ und der 
Konsumtionsmittel um 33$ gegenüber 1955 wachsen.

Ganz besondere Aufmerksamkeit ist der vorrangigen Entwicklung 
der Grundstoffindustrie, vor allem der Kohle- Energie- und Chemie
produktion, zuzuwenden.

Die weitgehende Ausnutzung der eigenen Rohstoffbasis - nicht nur 
in diesen, sondern auch in allen anderen Industriezweigen - wird 
uns importunabhängiger machen und unseren Aussenhandel noch be
weglicher gestalten.

- 43
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Moderne Technik und Anwendung der neuesten Erkenntnisse der 
Wissenschaft sollen künftig mehr als bisher Helfer bei der Er
reichung der Planziele sein. Die in der Volkswirtschaft Vorzü
ge hmenden Investitionen werden darum hauptsächlich zur Anschaf
fung nduer, leistungsfähiger Maschinen und Ausrüstungen sowie 
der Mechanisierung und Automatisierung des Produktionsprozesses 
Verwendung finden.

Wenn jeder A©n uns an seinem Platz seine ganze Kraft uneinge
schränkt für dieses gewaltige Aufbauprogramm einsetzt, dann 
wird auch nach dem Grundsatz unserer Wirtschaftsordnung, daß jede 
Leistung mittel- oder unmittelbar dem Produzenten selbst wieder 
zugute kommt, die Industrie in der Lage sein, die Werte dafür 
zu schaffen, daß der 'Warenumsatz von Konsumgütern f gegenüber 
dem Jahre 1955 um 25 i° wächst. Es ist im zweiten Fünf jahrplan 
vorgesehen, das Warenangebot von Konsumgütern von 4o Milliarden 
zu erhöhen, wobei die Steigerung des Industriewarenangebots im 
Vordergrund steht.

Die schöpferische Mitarbeit und Mitgestaltung aller Schichten der 
Bevölkerung bei der Festigung und Stärkung unserer Staatsmacht 
2B igt, welch starke Kesozanz die Politik der Nationalen Fjd nt, 
die von der Arbeiterklasse maßgeblich bestimmt wird, in der ge
samten Bevölkerung findet.

Dje Nationale Front ist die große patriotische Bewegung, die berufen 
und befähigt ist, diese Einbeziehung aller Schichten in die Arbeit 
zu gewährleisten. Das macht natürlich eine stärkere Orientierung 
d  1er Ausschüsse der Nationale# Front auf die Mitwirkung bei der 
Lösung der staatlichen und ökonomischen Auf gaben erforderlich. Aus 
diesem Grunde hat sich der ^ationalrat in seiner Sitzung vom 1 5 . und 
1 6 . Februar mit den Aufgaben der Nationalen Bewegung beschäftigt 
und ein Aktionsprogramm angenommen. In dem vom National rat be
schlossenen Kampfplan ergibt sich die -Richtung für die weitere 
Arbeit der Nationalen Front, die von den Ausschüssen in Zukunft 
geleistet werden muß. Er ist zugleich die gemeinsame Aufstellung 
für alle die Arbeiten der demokratischen Kräfte, die in der Natio
nalen Front vereinigt sind, und es ist ganz selbstverständlich, daß
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dieser Kampfplan, auch in die Vorbereitung unseres 9 * Parteitages 
einbezogen, eine wechselseitige, verbesserte Mitarbeit unserer Par
tei zur Polge haben wird.

Bei der Verwirklichung des Kampfplanes der Nationalen Pront kämmt 
es natürlich vor allem darauf an, die Überzeugungs- und Erziehungs
arbeit zu verstärken und sicherzusteilen, daß von der Erkenntnis 
der Grundlagen unserer Politik, von der Überlegenheit des sozia
listischen Lagers aus die Politik unseren Preunden, unseren Bür
gern erklärt wird.

Bas große politische Ge$> räch, das eine der wichtigsten Porderungen 
der nationalen Bewegung ist, muß mit allen Schichten der Bevölke
rn ng stärker geführt werden. JederBürger unserer Bepublik muß 
wissen, worum es geht und welchen persönlichen Beitrag er zum 
Wirksamwerden der Volksinitiative leisten kann.

Je klarer und überzeugender die Nationale Pront und damit auch die 
Mitarbeite£nserer Partei es verstehen, der Bevölkerung die poli
tischen Zusammenhänge zu erklären, destomehr werden unsere Bürger 
bereit sein, laten für den Sozialistischen Aufbau zu vollbringen.
Und gerade amsfc diese Taten kommt es ja in entscheidendem Maße an. 
Alle in der Nationalen Pront vereinten demokratischen Kräfte müssen 
sich vor allen Bingen auch darauf konzentrieren, die Wirtschafts
pläne zu sichern, die Kreis- und Borfpläne, die der Vermehrung des 
Volkswohlstandes dienen, zu verwirklichen und darüberhinaus im 
Nationalen Aufbauwerk für 2oo Millionen BM zusätzliche Werte zu 
sh affen.

Bis Christlich-Demokratische Union ist ein unlösbarer Bestandteil 
der Nationalen Pront des demokratischen Deutschland. Die Mitarbeit
ander Verwirklichung der Zielsetzung der Nationalen Pront bedeutet%
guch die Verwirklichung der ureigensten Anliegen unserer Partei, 
tlber diese unumstößliche Tatsache muß in allen Verbänden unserer 
Partei Klarheit bestehen. Bas rechte Verständnis für diese Zusam
menhänge muß sich in einer noch stärkeren Unterstützung der Natio
nalen Pront durch alle Pgrteivorstände und Mitglieder ausdrücken. 
Wenn unsere Vorstände bestrebt sind, eine Verbesserung unserer Mit - 
arbeit in der Nationalen Pront im Ergebnis der politisch-ideologi
schen Arbeit zu erreichen, dann werden alle Ortsgruppen erkennen,
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daß e s nicht damit getan ist, einen Vertreter in den Ortsausschuß 
zu entsenden, der dort unsere Partei gewissem aßen "vertritt}' sondern 
daß vielmehr die Nationale Front mit der ganzen Kraft der Partei 
unterstützt werden muß* nicht zum ersten Mal wird an dieser Stelle 
im Hauptvorstand die Forderung erhoben, daß leine Ortsgruppe 
unserer Partei ohne Mitarbät von Unionsfreunden im Ortsausschuß 
der Nationalen Front geben darf. Wir können mit Recht feststellen, 
daß die Zahl unserer Mitarbeiter angewachsen ist und daß gerade 
im Zus ammenhangmit unserem Wettbewerb zum 9. Parteitag sieh ganz 
außerordentlich gute Erfolge zu verzeichnen sind.

Pie besondere Auhnerksamkeit der Partei gilt der Lösung der oftmals 
recht komplizierten Probleme der Übergangswirtschaft. Auf dem Ge
biete der privaten Wirtschaft hat sich die Partei das Verdienst 
erworben, schon seit Jahren sehr intensiv an der Gestaltung der 
staatlichen Kapitalbeteiligung und der Schaffung halbsozialis tiacher 
Betriebe mitzuwirken.

Im "Otto-Nuschke-Haus" in Berlin bekundeten am 2o. Februar 1956 
dieb rsten 8 Unternehmer ihre Bereitschaft, mit unserem Staat 
künftig auch auf wirtschaftlichem Gebiet engstens zusammenzuar- 
beL ten. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind diesen ersten acht Unter
nehmern über 1 .5 0 0  weitere Unternehmer gefolgt.

Aber nicht nur in ihrer Entscheidung für die neue Wirtschaftsform 
waren unsere Freunde vorbildlich, sondern auch in ihrer praktischen 
Weiterentwicklung. Im ersten Arbeitswettbewerb der halbsozialisti- 
schen Betriebe, der zu Ehren des 4o. Jahrestages der Oktoberrevolu
tion durchgeführt wurde, waren auf den ersten drei Plätzen zwei Be
triebe zu finden, deren geschäftsführenden Komplementäre Unionsfreunde 
sind. Republiksieger wurde die Fa. Gebrüder Kreisel aus Krauschwitz, 
und d en dritten Platz belegte die von Unionsfreund Forchheim gelei
tete Firma Camman & Go. in Karl-Marx-Stadt, von der die Initiative 
zu diesem Wettbewerb ausgegangen war. Wir können also wirklich 
davon sprechen, Iheorie und Praxis, politischen Gestaltungswillen 
und praktische Nutzanwendung in sinnvoller Weise in der Arbeit unse
rer Partei verbunden zu haben. Biesem Ziel dienen auch die Vorschlä
ge, die die Partei auf der faguhg am 2ol Fsbruar 1958 zur weiteren
Klärung der noch offenen Probleme unterbreitet hat. Wir haben
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beispielsweise den Vorschlag gemacht, die überholte Akkordregelung, 
die der weiteren Entfaltung der Arbeitsproduktivität in den Be
trieben mit staatlicher Kg? italbeteiligung entgegensteht, durch 
die schrittweise Einführung technisch begründeter Arbeitsnormen 
zu ersetzen. Wir haben weiterhin vorgeschlagen, eine Form der 
staatlichen Beteiligung für die Betriebe zu finden, die keinen 
unmittelbaren Kapitalbedarf haben. Um auch die jetzt noch gegebene 
Zurückhaltung der Aktiengesellschaften zu beseitigen, auf die in 
der letzten Hauptvorstandssitzung von Unionsfreund Sie del bereits 
hingewiesen wurde, haben wir eine Regelung der Fragen des Treu- 
handblocks angeregt. Ben Widerspruch zwischen Festlegung der 
Beteiligung auf der Zeitwertgrundlage und der derzeitig angewandten 
Vermögensbesteuerung wollen wir durch einen auf der gleida. en Ta
gung eingebrachten Vorschlag zur Änderung der Besteuerung beseiti
gen helfen. Ich glaube, daß wir mit großer Genugtuung feststellen 
können, daß unser Freund Max Sefrin insbesondere bei seiner Tätig- 
1© it in der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik aufgrund 
der mit dieser Arbeit gemachten Erfafhungen die Möglichkeit besifc zt, 
diese unsere Anregungen wirksamer in seine Arbeit einzubeziehen 
und vorwärts zu entwickeln.

Auf dem Gebiet des Handwerks wollen wir am 2 1 . März mit ca« 8o Mit
gliedern handwerklicher Produktionsgenossenschaften und leitenden 
Handwerkerfunktionären eine Zentrale Arbeitskonferenz in Berlin 
durchführen. Dabei werden Fragen der Entwicklung und Förderung 
handwerklicher Produktionsgenossenschaften im Vordergrund stehen, 
da aus den bisher vorliegenden Ergebnissen im Wettbewerb zum 9* 
Parteitag ersichtlich ist, daß die Wirkungsmöglichkeiten unserer 
Partei auf diesem Gebiet noch längst nicht voll ausgenutzt worden 
sind. Es wird deutlich zum Ausdruck kommen, daß die weitere För
derung des Handwerks entsprechend dem heutigen Stand unserer sozia
les tischen Entwicklung nur über die Handwerksprodüktionsgenossen- 
schaften möglich ist. Unsere Regierung wird einige überholte Be
stimmungen ändern und hat sie inzwischen durch das Handwerks
steuergesetz geändert, so daß wir hier gute Grundlagen besitzen, 
die die Möglichkeit für die bessere Einbeziehung handwerklicher 
Betriebe in die Produktion, in die handwerklichen Produktions
genossenschaften uns erleichtern.
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Auf dem Gebiet des privaten Einzelhandels betrachtet es unsere 
Partei als wichtigstes Anliegen, die Geschäftsinhaber von den 
Vorteilen des Kommissionshandels zu überzeugen und ihnen damit 
daa Übergang zu neuen sozialistischen Formen zu erleichtern«
Am 4. Februar wurde in Berlin eine Zentrale Arbeitstagung mit 
ca« 7o Kommissionshähdlern und leitenden Wirtschaftsfunktionären 
unserer Partei durchgeführt, bei der ein reger Erfahrungsaustausch 
stattfand« Es kam dabei zum Ausdruck, wie sehr es die KommissiorB - 
händler mit tiefer Genugtuung erfüllt, daß unsere Arbeiter-und-Bau- 
ern-Begierung d ihnen die Möglichkeit gibt, sich am sozialisti
sch en Entwicklungsprozeß zu beteiligen und in ein neues Verhältnis 
zur Arbeiterklasse zu kommen« Diese zentrale Beratung hat zugleich 
den Bezirksverbänden und unteren Parteiorganen wertvolle Anregun
gen und Hinweise für die weitere Gewinnung der gewerblichen Mit
telschichten gegeben.
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Das Hauptreferat und die wichtigsten Diskussiinsheiträge wurden ver
öffentlicht, und darüber hinaus werden wir auch noch im Utm ausführ
lich darüber zu sprechen haben.

Auf dem Gebiet der Landwirtschaft sieht die Christlich-Demokratische 
Union ihre Hauptaufgabe in der Aufklärung der unserer Partei nak©- 
^fifeälSii^Sinzelbauern und Gärtner über die Bedeutung uä&rgroßen 
Vorteile und Überlegenheit der sozialistischen Großproduktion mit 
dem Ziel, sie für den Eintritt in die landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaf ten zu gewinnen.

Unsere Parteiverbände haben im Wettbewerb zur Vorbereitung des 
9* Parteitages ihre Mitarbeit bei der sozialistischen Umgestaltung 
der Landwirtschaft verstäkrt . Allein in dem Monat Februar dieses 
Jahres sind 219 Unionsfreunde genossenschaftsbauern geworden.

Am 14. März 1958 hat im Haus der Parteileitung eine Agrartagung mit 
etwa 96 Genossenschaftsbauern, Wissenschaftlern und landwirtschaftlictoa 
Fachleuten, die unserer Partei angehören, stattgefunden. Auf dieser 
Tagung wurden die Aufgaben der CDU für eine weitere verbesserte Mit
arbeit beim Aufbau des Sozialismus in der Landwirtschaft beraten 
und ein Aufruf an alle einzelbäuerlichen Mitglieder der Partei ver
abschiedet, der von rund 80 LPG-Vorsitzenden, die der CDU angehören, 
unterzeichnet. Die Ergebnisse dieser Tagung werden in den nächsten 
Wochen von den Bezirksvorständen ausgewertet, Dadurch wollen wir 
erreichen, dass in der Vorbereitung des 9* Parteitages die Arbeit 
auf dem lende weiter verbessert und neue Erfolge in unserer Arbeit 
erzielt werden.

Es kommt jetzt darauf an, allen Freunden auf dem Lande klar zu er
läutern, daß die Probleme und Aufgaben unserer Landwirtschaft um so 
schneller und besser gelöst werden können, je eher sich die heutenoch 
individuell wirtschaftenden Bauern für die LPG entscheiden. Das gilt 
für die bessere und rationellere Ausnutzung der Landtechnik und di 
Steigerung der Marktproduktion entsprechend der Aufgabenstellung 
des 2. Fünfjahrplanes ebenso wie für die Überwindung des Arbeits
kräftemangels auf dem Lande.
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Die grossen politischen und ökonomischen Auf gaben, die im Jahre 
der großen Volksinitiative für Freiden und Sozialismus vor den 
demokratischen Kräften unserer Republik stehen, fordern also von 
unseren Verbänden eine wesentliche Verbesserung ihrer Arbeit, 
d.h. also auch eine Verbesserung des Arbeitsstils unserer Partei 
selbst.

Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang auch von einer Diskussion 
im Präsidium berichten, die sich mit der Verbesserung der Arbeit 
des Hauptvorstandes selbst beschäftigte. Wir kamen zu der Meinung, 
daß in Zukunft das Präsidium kollektiv den Bericht an den Hauptsva*- 
vorstand ausarbeitet und dass jeweils eine vom Präsidium beauftragtes 
Mitglied des Präsidiums nur noch ein Referat mit allenProblemen 
hält , daß wir damit die Möglichkeit haben, in einem zusammenhängen
den Referat die Grundlagen für die Diskussion zu geben, in der Er
wartung, dass alle Mitglieder des Hauptvorstandes dann die Gelegenheit 
wahrmehmen, ohne lange Manuskripte sondern aus der Überlegung und 
Erfahrung ihrer eigenen Arbeit heraus zu sprechen,eo daß wirklich 
das dann zusammengetragene Material für die Arbeit des Apparates der 
Partei zur Auswertung gelangen kann, weil wir damit ganz zwangsläfugi- 
lädfiig die Arbeit des Hauptvorstandes auf eine höhere politische 
Stufe stellen und erreichen, daß die Anregungen,Hinweise und Meinungen 
allen Mitgliedern des Hauptvorstandes viel besser zugänglich gemacht 
werden können für die politische Arbeit in der gesamten Partei .

Wenn wir schon im Hauptvorstand imstande sein werden eine solche 
Verbesse ung der Arbeit durchzuführen, so muß sich das logischer 
Weise auf die Verbesserung der Arbeit in den einzelnen Bezirken, 
Kreisen und Ortsgruppen auswirken. Wir müssen erreichen, daß in gut 
vorbereiteter Weise die Bezirksvorstände sich konkret mit einigen 
Fragen , die in ihrem Auf gabenbereich liegen und die im Zusammenhang 
mit den grossen politischen Aufgaben stehen, beschä tigen, so daß 
in der Durchführung der dann gefassten Beschlüsse der Verband wirklich 
eine spürbare Verbesserung seiner Arbeit erfährt und gleichzeitig 
Initiativen in der Partei dadurch ausgelöst werden. Das gilt natürlich 
gerade Im Zusammenhang mit unserem Wettbewerb besonders auf dan Gebiet 
der ökonomischen Arbeiten hinsichtlich der Einbeziehung mittelständi
ger Schichten in den Aufbau des Sozialismus.
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In diesem Zusammenhang sind noch einige Warte notwendig über die 
Arbeit , die sich jetzt bei der Durchführung der Ortsgruppen^er- 
sammlungen ergeben hat und von der ich meine , dass wir bei den 
noch bevorstehenden Ortsgruppenversaamlungen alles tun sollten, 
um die Qualität in politischer und erzieherischer Hinsicht noch zu 
erhöhen. Daß es durch die Anstrengungen des Hauptvorstandes^ der 
Bezirksvorstände und der Mehrzahl der Kreisvorstände gelungen ist , 
in der politischen und organisatorischen Stärkung der Partei ein 
gutes Stück voranzukommen,daß 7/ird in der Tat durch den Verlauf der 
Barteiversammlungen erwiesen« Man kann das wohl am Deutlichsten in 
folgenden Feststellungen ausdrücken
1 • in der besseren politischen und ideologischen Vorbereitung der 

Parteiversammlungen, durch die Ortsgruppenvorstände zeig*3 * * * * * * * 11 sich 
unbestreitbare Erfolge, die allerdings leider nicht verallgemeinert 
werden können.

2, in den Rechenschaftsberichten, in denen erstmalig nicht nur die 
wirklich hervorragenden Leistungen vieler Ortsgruppen und Einzel
mitglieder zur politischen und ökonomisfahen Stärkung unserer 
Republik aufgezählt, sondern die gesamte Arbeit der Ortsgruppe 
kritisch eingeschätzt und zugleich Wege zur Überwindung noch vor
handener Mängel gesucht wurden. Wir haben viele ermutigende Bei
spiele solcher kritischen Auseinandersetzungen ,und es werden
in Kampfplänen, Arbeitsplänen, Entschliessungen und Maßnahmeplänen 
meistens sehr gute Hinweise zur Überwindung vorhandener Mängel, ge
geben. Hier zeigt sich eine gute Vorwärtsentwicklung.

3. in den umfassenden Diskussionen zu den politischen, indeologischen
und ökonomischen Grundfragen uns erer Politik und den damit verbunde
nen lebhaften und kämpferischen Auseinandersetzungen mit falschen
Auseinandersetzungen . Beim Auftreten von reaktionär®. Auffassungen
dürfen unsere Freunde nicht mehr schweigen, sondern sie müssen das
Wort ergreifen und durch das Führen ihrer Diskussion den anwesenden
Unionsfreunden das Falsche des G-egners darlegen, wodurch sie gleich
zeitig imstande sein werden, die Geschlossenheit der Partei durch
solche erzieherischen Maßnahmen wesentlich zu erhöhen,
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Diese Arbeit wird ganz besonders bä der Vorbereitung und Durchf ührurg 
der Kreisdelegiertenkonferenzen von grösster Bedeutung sein.
Wir haben in unserem Arbeitsmaterial von den Kreisdde giertenkonferen 
zen einige grundsätzliche Bemerkungen zusammengefasst, die ebenfalls 
hier zu Djäcussion stehen unä^Jewissermassen die Linie andeuten, 
die das Präsidium und das Sekretariat des Hauptvorstandes glauben, 
die Vorbereitung für unsere Kreisdelegiertenkonferenzen durchführen 
zu müssen. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Durchführung 
der Kreisdelegiertenkonferenzen muß noch Klarheit darüber hergestellt 
werden, dass alle ideologischen und politischen Aufgaben nur gelöst 
werden können, wenn wir die gesamte Mitgliedschaft im Rahmen des 
Parteiwettbewerbs ihrer zur Erhöhung ihrer politischen Leistungen 
veranlassen.

Der Parteiwettbewerb besitzt für die MMMMMM Verbesserung der Arbeit 
unserer Partei eine grosse Bedeutung . Er hat durah die Verabschie
dung des Kampfplanes der Rationalen Front nur noch an politischer 
Bedeutung gewonnen. Jede Leistung unserer Unionsfreunde ist eine- 
Beitrag zum gemeinsamen Werk der Stärkung und Festigung der Deutschen 
Demokratischen Republik und zum Aufbau des Sozialismus. Es ist zu
gleich ein Beitrag zur Erfüllung des Kampfplanes der Rationalen Front 
und damit wiederum ein Teil des Wettberwerbs der Rationalen Front 
zum ¥. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
der führenden Kraft in der nationalen Bewegung.

Die bisherigen Erfolge, liebe Freunde, berichtigen uns zur optimi
stischen Feststellungen in der Meinung , daß wir wirklich auf unserem 
Parteitag von recht guten Ergebnissen sprechen können, wenn die 
Arbeit und die Erfolge sich so koi&nuierlich fertsetzen,wie wir sie 
augenblicklich zu verzeichnen haben. Aber man muss noch einige 
Hemmnisse beseitigen. Man muß Schluss machen mit Diskussionen um 
die Bewertung im Y/ettbewerb. Solche Diskussionen gibt es in einzlel- 
nen unserer Kreisvorstände, die sich nicht über den Inhalt des Wett
bewerbs unterhalten, sondern über di e Fragen:" Ist der Wettbewerb 
richtig ? ist der Wettbewerb in seiner Wertung in Ordnung? suw."
Wir hatten Gelegenheit,im Hauptvorstand darüber zu sprechen.Wir 
haben es beschlossen. Und der Beschluss des Hauptvorstandes gilt.
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Alle Mitglieder des HauptvorStandes und alle leitenden Freunde 
der Partei sind verpflichtet, dieses Beschluss zu erläutern, 
diesen Be chluss durchZufuhren, um zu den Ergebnissen zu kommen 
die der Wettbewerb erreichen soll und für die er der Hebel ist.

Wir müssen vor allem dafür sorge tragen , dass wir eine Atmophäre 
schaffen, die zur Unterstützung breitester Kreise unserer Unions
freunde führt.So gibt es z.B. leider noch im Nationalen Aufbauwerk 
einige Kreisverbände, wie Klötze, Y/omirstedt, Tangerhütte^Wernige- 
rode,Hagdeburg-3 oadt, Que rfurt, Weissenf eis,Langensalza,Nordhausen , 
Weimar-Stadt, Neuhäss, Schmalkalden,Köpenick und Lichtenberg, 
die im Jahre 1958 noch keine einzige Aufbaustunde geleistet haben. 
Wir wissen es wenigstens nicht , aber ich glaube, daß es so ist.

In der Werbung für die Landwirtschaftlich®. Produktionsgenossen
schaften haben wir bereits im Parteiwettbewerb 500 Freunde für 
den sozialistischen Weg auf dar Lande gewonnen. Dieses Ergebnis 
könnte noch weitaus höher sein, wenn sich alle 195 Landkreisver
bände intensiv um die Gewinnung von CDU-Bauem für die Genossensch- 
schaften bemühten. Es muss festgestellte werden, dass an diesem 
Ergebnis nur 46 Landkre is verbände beteiligt sind. In den Bea?zirks- 
verbänden Halle und Suhl wurde bisher im Wettberwerb noch kein 
einziger Unionsfreund für die LPG gewonnen.

-5 3 -
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Deshalb richte ich die Aufforderung am Schluss , liebe Freunde, 
an alle Bszirksvarstände , im Rahmen des Wettbewerbes zum 
9.Parteitag der Gewinnung von Unionsfreunden für die neuen 
sozialistischen und halbsozialistischen Wirtschaftsformen 
grösste Aufmerksamkeit zu schenken.

Während wir bei der Werbung für die Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften , aber auch bei der Gewinnung von 
Einzelhändlern und in der Privatindustrie gute Erfolge in 
vielen Verbänden zu verzeichnen haben, ist dagegen die Werbung 
von Handwerkern noch ungenügend. Die Ursachen liegen , wie ich 
vorhin schon sagte, an den Schwierigkeiten in der gesetzlichen 
Besteuerung, die jetzt verändert sind.und uns grössere 
Möglichkeiten in der Gewinnung dieser Kreise geben .
Alle Verbände unserer Partei sollten den Wettbewerb als wich
tigste Mittel für die Verbesserung des Arbeitsstils in den 
Vorständen und für die noch bessere Orientierung auf die 
politischen Hauptfragen betrachten. Es geht darum, die po~
1 itische Aktivität unserer Partei im Hinblick auf den 9. 
Parteitag erheblich zu verstärken , um sicherzustellen, dass 
wir als christliche Demokraten vor aller Öffentlichkeit be
weisen, wie wir getreu dem Geist unseres Gründungsaufrufes 
konsequent diesen Weg fortsetzen und alles in Übereinstimmung 
mit diesem Gründungsaufruf und unseren christlichen Anliegen 
tun , um damit unseren Beitrag für den Aufbau des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik zu geben , dem 
wichtigsten und dem alleinigen Hebel , um zu einem demokrati
schen und einheitlichen Deutschland zu kommen.

Unser Parteitag gibt uns die Chancen,vor der Welt und vor 
unserem deutschen Volke zu beweisen, dass wir nicht nur 
mit Reden davon sprechen, sondern dass wir durch Taten be
weisen, was christliche Mitarbeit beim Aufbau des Sozialismus 
ist.
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Für diesen unseren 9.Parteitag müssen die Anstrengungen grösser, 
intensiver und überzeugender werden !

Lebhafter Beifall.

'Tagungsleiter: Ich danke unseren Freund G o t t  i n g für das
Referat .
Ich schlage Ihnen vor, meine lieben Freunde, nachdem wir 
die Punkte nahh dem Zeitplan erledigt haben, die bis zur 
Mittagspause zu erledigen waren, dass wir nun noch vor der Mittags
pause den Bericht über die Arbeit des Präsidiums, gegeben von 
Freund Schulze , anhören •
Sind Sie damit einverstanden? -

( Zustimmung im Saal )
Dann darf ich Freund Schulze bitten !

Unionsfreund Schulze:

Liebe Unionsfreunde! Es sind heute auf den Tag genau 3 Monate y  
seit der letzten ordentlichen Sitzung des HauptVorstandes ver
gangen, die am 16.und 17. Dezember des vergangenen Jahres 
in r eirnar durchgeführt wurde.
Das vergangene Vierteljahr wird für die Mitglieder unserer 

Partei immer denkwürdig bleiben: Der Tod unseres Ersitzenden 
Dr.Otto Nuschke hat eine schwer schliessbare Lücke hinterlassen 
und ein Kapitel in der Geschichte unserer Christlich-Demokratischen 
Union abgeschlossen, das mit der Wahl dieses verdienstvollen 
Staatsmannes zum Vorsitzenden durch den 3.Parteitag in Erfurt 
19 4 8 begonnen hatte .

Dem Präsidium des Hauptvorstandegr, das nach dem Hinscheiden 
Dr.Kuschkes die kollektive Tührung der Partei zu übernehmen 
hatte, fiel damit eine erhöhte Verantwortung zu.



Ro/Bt -5 5 -

Schon wenige Standen nach demTode Br.Nuschkes trat das Präsidium« 
am 27* lezember des vergangenen Jahres zusammen, um die dafür 
sofort notwendigpn.Beschlösse zu fassen. In dieser Sitzung wurde 
der Uachruf erarbeitet, der am 28.Itezember in unserer Preise 
veröffentlicht wurde , und der die Gedenkfeier des Hauptvor
standes vorbereitete, die dann am 7«Januar durchgeführt worden 
ist. In der Gedenkfeier billigte der Hauptvorstand das Gelöbnis, 
die von Otto Muschke so folgerichtig entwickelte politische 
Linie unserer Partei treu und entschieden fortzuführen.

Dieses Gelöbnis war in einer ätzung des Präsidiums erweitert 
worden, die der Gedenkstunde des HauptvorStandes am 7.Januar 
voranging.
In der gleichen Beratung wurde beschlossen, dem demokratischen 
Magistrat vonGrossberlin vorzuschlagen, die bisherige Jäger- 
Strasse in " Otto - Nuschke - Strasse ” umzubenennen.
Diesem Vorschlag ist der Berliner Magistrat, wie Sie wissen, 
am Vorabend des 75« Geburtstages Otto Nuschkes gefolgt.

Die zahlreichen Kundgebungen der Anteilnahme , die dem Präsidium 
nach dem Heimgange Otto Nuschke s übermittelt wurden, sind 
in einer Broschüre zusammengefasst v/orden, die inzwischen 
in die Hände unserer Freunde gelangt ist.

Sine? der nächsten Erörterungen des Präsidiums galt ver
ständlicherweise der Vorbereitung des 9.Parteitages unserer 
Partei. Dabei wurden alle Termine- für die Eröffnung der Partei- 
Versammlungen im Jahre 1958 der 31«Januar festgelegt.
A n diesem Tage haben sämtliche Mitglieder des Präsidiums und 
des Sekretariats des Hauptvorstandes entsprechend dem Präsi- 
diumsheSchluss in Parteiversammlungen unserer Ortsgruppen ge
sprochen.
Die Präsidiumsmitglieder kamen darüber hinaus der Verpflichtung 
nach, auch in weiteren ^arteiversaumlungen als Referenten auf
zutreten.
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Auf der 31. Tagung der Volkskammer , die das bedeutsame 
Gesetz Uber den 2. Fünf jahrplan zur aitwicklung der Volks
wirtschaft für die Jahre 1956/60 beschloss, nahm entsprechend 
einem Beschluss des Präsidiums Unionsfreund Max Sefrin das 
Wort, um die Zustimmung unserer Partei zum Fünf jahrplan aus- 
zusprechen »nä für die Mitarbeit der Christlich-Demokratischen 
Union im Fünfjahrplan zu charakterisieren.

Es ist jetzt Aufgabe aller unserer Unionsfreunde, mitzuhelfen, 
dass diese Zustimmung keine einmalige Erklärung bleibt, sondern 
dass alle unsere Parteigliederungen Anteil an der Entwicklung 
unserer Volkswirtschaft haben.

Mit den Vorschlägen Bulganins für einen dauerhaften Mieden, 
die der Vorsitzende des Ministerrates der Union der Sozia
listischen Sowjet-Republiken an die Regierungen von 19 Staaten 
gerichtet hat, beschäftigte sich das Präsidiums in seiner 
Sitzung vom 21.danuar • Es betonte die Notwendigkeit, die 
Friedensoffensive der Sowjetunion in jeder nür möglichen Weise 
zu unterstützen.

Weiter hatte sich das Präsidium auf dieser Tagung mit der 
in Westberlin durchgeführten Tagung der sogenannten Exil
CDU auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang wurde auch 
die Rolle Ernst Lemmers charakterisiert, der die Leitung des 
Bonner Spionage- Ministeriums übernommen und sich damit als 
ein entscheidender Feind unserer Republik demaskiert hat.
Besonders unsere Parteipresse wurde in dieser Sitzung kritisiert, 
weil sie es nicht richtig verstanden hat, die Rolle Ernst Lemmers 
als Wolf im Schafspelz unseren Lesern vor Augen zu führen.
Es wurde von der Presse gefordert, künftig schneller und konse
quenter zu den politischen Problemen Stellung zu nehmen.

Weiter nahm das Präsidium einen Bericht über die Mitarbeiter - 
Konferenz unserer Partei entgegen, die am 13.und 14,Januar
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In Leipzig durchgeführt worden ist. Die Ergebnisse dieser 
Mitarbeiter-Konferenz konnten als überwiegend positiv 
bewertet werden. Die Verhandlungen, die Erörterungen dieser 
Konferenz sind in einem ausführlichen Bericht zusammengefasst 
worden, der diesmal in vorbildlich rascher Weise fertigge
stellt und unseren Parteifreunden ausgehändigt werden konnte.

Das Präsidium beschloss, im Februar und März eine Reihe von 
ökonomischen Konferenzen durchzuführen. Sie haben einiges 
darüber heute bereits u.a. von unseren Generalsekretär 
gehört.

im 11. Februar konnte eine Beratung des Arbeitskreises 
Handel mit Kommissionshändlern aus allenBezirken unserer 
Republik abgehalten werden. Am 20. Februar trafen sich die 
Komplementäre von Betrieben mit staatlicher Beteiligung im 
Unionshaus Berlin mit den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft 
Wirtschaftspolitik.

- Folgt Seite 57 -



A/ C z. 57

Eine Agrartagung am 12. März beriet über die Förderung der land
wirtschaftlichen Produkti'onsgenossenschaften durch die Mitglieder 
unserer Partei.
Sie haben über diese Tagungen ja ausführliche Berichte in unserer 
Presse leben können.

Am Freitag, am 21. März, wird eine weitere Beratung des Arbeits
kreises Handwerk mit Obermeistern aus allen Be-zirken unserer 
Republik folgen, in der gleichzeitig die Beschlüsse der Volks
kammersitzung vom 12. März aus gewertet werden.

Weiter nahm das Präsidium einen Bericht des Generalsekretärs 
über die Vorbereitung des 9. Parteitages entgegen und beschloß, 
diesen im September d.J. in Dresden durchzuführen. Freund Gotting 
wies heute morgen schon bereits darauf hin,

In derselben Sitzung wurde festgelegt, daß die Vertretung unserer 
Partei im zentralen demokratischen Block künftig durch die 
Unionsfreunde Bach, Gotting, Sefrin und Toeplitz wahrgenommen 
wird.

In seiner Beratung am 4. Febnnar nahm das Präsidium des Eaupt- 
vorstandes Stellung zu der gefahrvollen politischen Entwicklung 
indt Westdeutschland. Besonderer Gegenstand der Debatte waren die 
entschiedenen Angriffe der Abgeordneten Heinemann und Dehler, 
die Adenauer und seine verbrecherische Politik erstmalig in dieser 
Schärfe im Bonner Bundestag anzuprangern wagten.
Weiter berichtete auf dieser Tagung Max Sefrin über die Sitzung 
des Demokratischen Blocks vom 3o. Januar. Der Block hatte in 
dieser Sitzung den Entwurf zu dem inzwischen angenommenen Gesetz 
über die Vervollkommnung und Vereinfachung des Staatsapparates 
diskutiert.

In dieser Sitzung billigte das Präsidium den Vorschlag, als Vor
sitzenden für den Bezirksverband Berlin unserer Partei, den Unions 
freund Flint und als Vorsitzenden für den Bezirksverband Cottbus 
den Unionsfreund Dölling in Aussicht zu nehmen.

•xx^xac 
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Weiter wurden Termin und Tages Ordnung für die heutige Sitzung 
des HauptvorStandes festgelegt. Wie Ihnen bekannt ist, gab 
Präsident Dieckmann in der Tagung der Volkskammer am lo. Februar 
d.J. bekannt, daß Ministerpräsident Otto Grotewohl unseren Freund 
Max Sefrin zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
berufen hat. Diese Berufung entsprach dem Vorschlag des Präsidiums 
und fand durch die Volkskammer ihre Billigung.

■kuf dieser ihrer 32. Tagung befasste sich die Volkskammer mit 
dem Gesetz über die Vervollkommnung und Vereinfachung des Taxi 
Staatsapparates, das am 11. Februar verabschiedet wurde.
Die Zustimmung unserer Partei zu diesem Gesetz brachte liniohs- 
freund Minister Steidle zum Ausdruck.

Auf der Tagung des Nationalrates, der sich am 16. Februar in einer 
gemeinsamen Beratung mit % 400 Aktivisten der Nationalen Front 
mit der Aufgabe beschäftigte, das Jahr 1958 zum Jahr der großen 
Volksinitiative zu machen, ergriff Generalsekretär Gerald dotting 
das Wort, um Wege aufzuseigen, auf denen eine höhere Qualität 
der gemeinsamen Arbeit der demokratischen Kräfte erreicht werden 
kann.

Am 18. Februar befasste sich dann das Präsidium des Hauptvorstan
des mit der Auswertung der Tagung des Nationalr&tes, mit der Vor
bereitung der heutigen Hauptvorstandssitzung und mit wichtigen 
Haderfragenj insbesondere wurde dort der Unionsfreundin Ursula 
2xex±x Friedrich das verantwortungsvolle Amt des Chefredakteurs 
der "Union" Dresden übertragen.

Am 23. Februar, dem 75.Geburtstag Otto Nuschkes, legtenä die 
Mitglieder des Präsidiums des Kauptvorstandes am Grabe auf dem 
Dorotheenfriedhof in Berlin einen Kranz nieder. Im Anschluß 
daran wurde im Unionshaus eine Büste Otto Nuschices enthüllt, 
die der Bildhauer D. Groß geschaffen hat.

»xî sbear 
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Auch in diesem Jahr führte das Präsidium im Rahmen der Leipziger 
Piühjahrsmesse, allerdings unter schwacher Beteiligung der Mit
glieder des Präsidiums des Hauptvorstandes, am 7. März in Leipzig 
wieder ein Gespräch mit westdeutschen Besuchern durch. Der Besuch 
dieser "Veranstaltung darf als außerordnntlich gut bezeichnet 
werden.

Dieses Wirtschaftsgespräch zeigte einmal mehr das Interesse der 
westdeutschen Messebesucher an einer Berstärkung der wirtschaft
lichen Zusammenarbeit zwischen den beiden deutschen Staaten. 
Besonders hervorzuheben ist, daß auch von den westdeutschen Gästen 
diesmal nicht nur den wirtschaftlichen, sondern auch politischen 
Prägen gegenüber mehr Interesse gezeigt wurde.

Am Vortage sprach Generalsekre&är Gotting im Rahmen der Messe
veranstaltungen im Pavillon der nationalen Front über die nationa
le Verantwortung der Christen.

Die Beratung des Präsidiums in seiner Sitzung am 11. März galt 
der Vorbereitung der heutigen Hauptvorstandäsitzung. Es worden 
dabei die Vorlagen fertiggestellt, die iiS^heute in Ihren Händen 
befinden.
Weiter wurde die Tagung der Volkskammer vom 12. März vorbereitet, 
auf der für unsere Partei die Abgeordneten Kuczynski und Jünemann 
das Wort ergriffen haben.

So weit im groben der Bericht über die Arbeit des Präsidiums im 
vergangenen Vierteljahr. Ich darf hier erklären, die Mitglieder 
des Präsidiums des Hauptvorstandes sind sich der hohen Verant
wortung bewusst, die jetzt ganz besonders auf ihnen ruht. Sie 
werden alles daran setzen, in der Vorbereitung des 9. Partei
tages, insbesondere bei der Durchführung der Kreis- und Bezirke- 
delegiertenkonferenzen, die enge Fühlung und Verständnisvolle 
Zusammenarbeit zwischen den Gliederungen unserer Partei und den 
Linaatz unserer Partei für die gemeinsamen Ziele der in der 
Hatinnalen Front zusammengeschlossenen demokratischen Kräfte zu 
verstärken.

A/Cz.
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T a g u n g s l e i t  e r ;
Ich danke unserem Unionsfreund Rudolph Schulze für den Bericht 
des Präsidiums des Ilauptvors tandes, der satzungsgemäB dem Haupt
vorstand sugegangen ist.
Ich schlage Ihnen vor, meine lieben Unionsfreund e, daß vJir jetzt 
schon in die Hittagspause eintreten und nach der Mittagspause 
um 15 .0 0 Uhr in der Aussprache zu den Referaten und zum Bericht 
des Präsidiums das Wort zu nehmen.

Mit tagspause.

-61
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Unionsfreund B a c h s  

Liehe Preunde!

Wir setzen unsere Beratungen fort. Wir treten in die

A u s s p r a c h e

zu den Referaten und zu dem Bericht über die Arbeit des Präsidiums 
ein.

Als erster Diskussionsredner hat das Wort der Preund Geisenhayner, 
Gera. Ihm folgt der Preund Rösner, Schwerin.

Unionsfreund Geisenhayner, Gera:

Meine Unionsfreundei

Als wir im Dezember in unserer Tagung sehr ausführlich über wirt
schaftliche Prägen gesprochen hatten, sagte mir nach der Sitzung 
ein Preund, der sehr tätig ist auf dem Gebiet der Kultur und der 
Erziehung: "Pür Prägen der Wirtschaft interessiere ich mich, offen 
gestanden, gar nicht!" Lassen Sie mich dazu erst einige Worte 
sagen.

Wir Männer der Wirtschaft interessieren uns außerordentlich für 
Prägen der Kultur, für Prägen der Kunst, für Prägen der Erziehung, 
und in unseren freien Stunden nehmen wir uns gern ein Buoh her, 
hören uns gute Musik an oder betrachten uns Werke der Kunst. Aber 
wir sind uns darüber klar, daß alles dies nur möglich ist, wenn 
4 e materiellen Grundlagen geschaffen sind, und diese materiellen 
Grundlagen, meind Preunde, gibt uns die Wirtschaft, gibt uns die 
Wirtschaftspolitik; Und deshalb ist für alle, wo wir auch stehen, 
notwendig, sich mit den Prägen zu beschäftigen, die sich in Öko
nomie eher Hinsicht für uns alle ergeben.

Wir haben am 9. Januar 1958 das Gesetz über den 2. Pünfjahrplan 
bekommen. Im § 18 dieses Gesetzes heißt es, daß die Volkskammer
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unsere gesamte Bevölkerung, also jeden von uns, sowie die Parteien 
und Massenorganisationen aufruft, ihre ganze Kraft für die Er- 
dilluig der Aufgaben dieses Planes einzusetzen. Und in der Präambel 
dieses Gesetzes heSßt es weiter, daß der 2. Pünf jahrplan dazu 
beitragen soll, die komplizierten Probleme der Übergangsperiode 
vom Kapitalismus zum Sozialismus zu lesen.

Es ist also eine wichtige Aufgabenstellung auch für unsere Partei - 
Preund Gotting hat schon darauf hingewiesen - , sich mit diesen 
wirklich schwierigen Prägen zu befassoa, die die gegenwärtige 
Übergangspieriode uns'stellt.

Mel ne Preundel
Bei dem Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus handelt es sich 
um nicht mehr und um nicht weniger als um eine qualitative Verän
derung der gesellschaftlichen Struktur unter dem Einschluß quan

titativer gesellschaftlicher Veränderungen, Wir alle kennen solche 
Veränderungen aus den Erscheinungen zur Genüge, die die Natur uns 
bje tet, so z.B. bei der Veränderung des Aggregatzustandes der 
Stoffe, wenn sich etwa Wasser in Eis verwandelt oder Eis in Was
ser, oder wenn aus der Legierung von Eisen mit Kohlestoff unter 
Hinzutritt bestimmter Temperaturen Stahl entsteht. -̂ ber ein Unter
schied, meine Preunde, ist bei der Entwicklung der Gegenstände 
und Erscheinungen in Natur und Gesellschaft festzustellen: die 
qualitativen Veränderungen in der -^atur finden teils unmittelbar - 
denken Sie: Wasser zu Eis - , teils unter Bildung einer Zwischen- 
fbrm, so z.B;- bei der Stahlgewinnung, statt. Bei den Veränderungen 
in der Gesellschaft dagegen ist stets eine Übergangsperiode uner
läßlich.

Bas ist eines der ganz grundlegenden Erkenntnisse von Marx und 
Lenin hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklungsgesetze.
Es tritt also ein Zeitraum ein^bei den Veränderungen gesellschaft
licher Art, es bildet sich eine Zwischenform, die die Züge des 
Alten und des Neuen in sich vereint, die sich in einer ständigen 
Bewegung befindet und die in demselben Maße, in dem sie neue Inhalte 
bildet, die alten Inhalte abstößt, bis dann am Ende der Periode 
die Züge desAlten gänzlich aufhören zu existieren. Bas führt dann 
zu jenen Knotenpunkten, wie Lenin sie in seinem "Philosophischen 
Nachlaß” nennt, die eine Einheit von Widersprüchen darstellen,
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wo Sein und Nichtsein, wie Lenin es ausdrückt, als verschwindende 
Momente für einen -Augenblick in die gegebenen Momente der Bewegung, 
der Technik, der Geschichte zusammenfallen* In dem selben Augenblick 
aber, in dem sich neue Inhalte bilden und alte absterben, wird die 
Präge nach der zeitgemäßen und richtigen Wahl der Formen akkut, 
die geeignet sind, das gesellschaftliche Leben zu fördern und zu 
entwickeln*

Gewiß stellt, meine Freunde, der Inhalt die primäre und die Form 
die secundäre Seite der Erscheinungen dar. Las Primat des Inhalts 
gegenüber der Form ist eines der objektiven Entwicklungsgesetze 
aller Gegenstände und aller Erscheinungen in Natur und Gesellschaft* 
Auf der anderen Seite kann man aber beides nicht etwa voneinander 
trennen oder voneinander getrennt betrachten. Karl Marx sagte 
einmal, die Form sei der Ausdruck des inneren Lebens des Inhalts 
und keine etwa von außen hineingebrachte Ordnung der Lage seiner 
Bestandteile. Die Entwicklung neuer Inhalte ruft also objektiv 
früher oder später neue Formen hervor.

Aber das besondere der Formengestaltung ist, daß die Auswirkung 
der objektiven Gesetzlichkeit sich hier im praktischen Tun der 
Menschen, in ihren Handlungen durchsetzt, so daß dem oberflächli
chen Betrachter zuweilen das Wollen der Menschen weitaus stärker 
wahrnehmbar erscheint, als die objektive G gesetzliche Wirkung, 
die sich durchsetzt.

Es ist die Aufgabe der Menschen, in diesem Stadium der Entwicklung 
die ökonomischen Erfordernisse zu erkennen und vor allen Dingen den 
Zeitpunkt zu erforschen, zu dem eine veraltete Form in eine und 
durch eine neue ersetzt werden kann* Labei ist oft die Beibehaltung, 
Anwendung und allmähliche Umgestaltung alter Formen notwendig, denn 
wenn man gewaltsam zua? progressiveren Formen greift, deren Auftre
ten noch nicht durch die Entwicklung des Inhalts vorbereitet ist, 
so führt das zu Fehlem. Eine neue, aber verfrühte Form kann eine 
negative Holle in der Entwicklung spielen, während dine alte, aber 
noch nicht veraltete Form dem Fortschritt dienen kann, und zwar 
dann, wenn sie sich in eine übergangsform verwandelt, und umgestal
ten läßt*
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Hierin, meine Preunde, in der jeweils richtigen und rechtzeitigen 
Wertung und Auswertung der Lage und der Heb wendigkeit, sind die 
ganzen Schwierigkeiten begründet. Hier ist das zu finden, was unser 
Pünf jahrplan die komplizierten Probleme der Übergangsperiode nennt.

In der Erkenntnis, daß es sich vielfach um Menschen aus bürgerli
chen und um Menschen aus Mittelstandskreisen handelt, die wir 
als Mitglieder unserer Partei betreuen oder die uns* wenigstens 
weltanschaulich,nahestehen, halten wir es für unsere Pflicht,

%

diesen Menschen die Entwicklung nicht nur aufzuzeigen, nicht nur 
verständlich zu machen, sondern ihnen auch auf dem Wege in die 
neue Zeit behilflich zu sein, ihnen die Perspektive zu weisen, 
aber auch zu bieten, die auch für ihr persönliches Wohlergehen 
im Sozialismus gegeben ist#

Die neuen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Betätigung, die wir 
diesen Menschen zur Verfügung stellen, stellen sich dabei in drei 
Pormen dar: als die staatliche Beteiligung an privaten Industrie
betrieben, 'als Kommissionshandel für den privaten Einzelhändler 
uni als genossenschaftlicher Zusammenschluß für Handwerk und land- 
vi rt schaft.
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In allen drei Pallen, meine Preunde, werden alte, längst bekannte 
organisatorische und juristische Formen benutzt, auf der einen 
Seite die Kommanditgesellschaft, auf der anderen Seite das im 
HGB geregelte Verhältnis zwischen Kommanditisten (?) und Kommis
sionäre und schliesslich die Institution der Genossenschaft. In 
allen Fällen wird aber die alte Form mit neuem Inhalt gefüllt, 
und das ist das, meine Freunde, was bei unserem gesamtdeutschen 
Wirtschaftsgepjräch in Leipzig der westdeutsche Fragesteller übersah, 
der uns damals fragte: Handeln Sie nicht unlogisch, wenn Sie den 
Sozialismus aufbauen wollen und auf der anderen Seite in der 
privaten Wirtschaft durch die Wege, die Sie einschlagen, den Ka
pitalismus gleichsam konservieren» Das war, wenn auch nicht im 
Wortlaut, aber doch dem Sinne nach die Frage, die an uns in Leipzig 
gestellt wurde und die Freund Sefrin bei dem gesamtdeutschen Ge
spräch sofort beantwortete.

Wir füllen, meine Freunde, in Wahrheit, wie ich sagte, die alten 
Formen mit neuem Inhalt, und zwar deshalb, weil in allen Fällen - 
in allen drei Fällen - eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse 
und damit zugleich der Produktionsverhältnisse beginnt, also ein 
echter Schritt in Richtung auf den Sozialismus hin getan wird.

Beim Betrieb mit staatlicher Beteiligung wird das Miteigentum der 
Gesellschaft an den Produktionsmitteln begründet. Die Kategorie 
der halbsozialistischen Betriebe entsteht, in denen bei voller 
Wahrung der Interessen der Unternehmer diese Interessen in Über
einstimmung mit den Gemeininteressen gebracht werden und auch die 
dort beschäftigten Werktätigen ein neues Verhältnis zu ihr finden. 
Bei den neuen genossenschaftlichen Zusammenschlüssen beginnt die 
Bildung von gesellschaftlichem Eigentum in verschiedenen Stufen 
unter gleichzeitigem Wegfall der Lohnarbeit des in der Genossen
schaft tätigem Mitglieds, und beim Kommissionsverhältnis zwischen 
dem privaten Einzelhändler und unserem staatlichen Grosshandel 
entfällt das Privateigentum an der vertriebenen Handelsware, während 
der Einzelhändler gleichzeitig die Stellung eines treuhänderischen 
Wahrers allgemeiner gesellschaftlicher Interessen erhält.
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Dieser neue Inhalt erscheint in alten, aber entwicklungsfähigen 
formen, die künftig - das wird unsere spätere Aufgabe sein - 
in neue überleitbar sind. Wir haben also gerade hier, gerade auf 
dem Gebiet, das wir uns als Partei so angelegen sein lassen, ein 
Gebiet vor uns, bei dem die von mir eingangs vom Standpunkt der 
Theorie aus dargelegten Grundsätze in besonders glücklicher Weise 
praktisch verwertet worden sind und verwertet werden.

Es muss nun künftig unser Bestreben sein, meine Freunde, bei allen 
neuauftretenden Fragestellungen nicht etwa in ein reines Prakti
zieren zu verfallen, sondern Lösungen zu finden, die dem Pluss der 
ökonomischen Entwicklung standhalten.

Zur Zeit beschäftigen uns vornehmlich - Freund Gotting hat schon 
darauf hingewiesen - zwei praktische Fragen, nämlich die Behandlung 
der Betriebe, die keinen Kapitalbedarf haben und deren Kapazität 
auch nicht erweiterungsfähig ist, und die Präge der noch bei uns 
in der DDP bestehenden Aktiengesellschaften, deren Mitgliedsanteil 
ganz oder zu erheblichen Teilen Bestandteil des Sreuhandblocks 
wird. Das sind im Moment die beiden Fragen, die uns beschäftigen.
Sis haben uns schon in Weimar beschäftigt, sie haben uns zu der 
Tagung am 2o.Februar in Berlin beschäftigt, sie sind heute auch 
wieder angerissen worden.

Lassen Sie mich zu diesen Fragen noch kurz einiges sagen. Der Zweck 
der Staatsbeteiltgung war es zunächst, meine Freunde, wie das auch 
im 25.Plenum der SED zum Ausdruck kam, die Produktionserfahrungen 
solcher Unternehmer auszuwerten, die volkswirtschaftlich interessan
te Produktion erbringen, und zwar im Wege der Zuführung fehlenden 
Kapitals. Über diese Zweck- und Zielsetzung, die damals absolut der 
gegebenen Lage entsprach, ist aber die Staatsbeteiligung häute 
längst hinausgewachsen, und sie musste dies auch im Zuge der weiteren 
Entwicklung tun. Warum? Meine Freunde, die staatliche Beteiligung 
an privaten Industriebetrieben ist unleugbar eine Form des Staats
kapitalismus, von dem Marx und Lenin gelehrt haben, dass er eine 
der Übergangsformen vom Kapitalismus zum Sozialismus darstellt, dass 
er höher steht als die bisherigen bürgerlichen Formen des Wirtschaf-

tens und dass seine Anwendung unter den Bedingungen der
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Arbeiter- und 3auernmacht keine Gefahr in sich birgt. Der 
Staatskapitalismus ist also nicht bloß ein nützliches Mittel 
zur Erfüllung und Übererfüllung des Wirtschaftsplanes, sondern 
er bietet vor allen Dingen auch die Möglichkeit, für die Schichten 
der privaten Unternehmer Formen zu entwickeln, damit sie mit uns 
den Weg XKlxäsHudg in den Sozialismus gehen und dort ihre Perspek
tive finden. Infolge bestimmter historischer Bedingungen hat der 
Staatskapitalismus in der Sowjetunion selbst während der Übergangs
periode keine wesentliche Rolle gespielt, während die Verhältnisse 
in der Chinesischen Volksrepublik z.Zt. dadurch gekennzeichnet sind, 
dass in sehr breitem Masse davon Gebrauch gemacht wird.

Sie sehen daraus, dass der Staatskapitalismus als ein gewiss 
nützliches Element auf dem Wege zum Sozialismus nicht schematisch, 
sondern stets unter den jeweiligen historischen Gegebenheiten des 
betreffenden Landes anzuwenden ist, und dann wird er beim Übergang 
vom Alten zum Neuen eine positive Rolle in der gesellschaftlichen 
Entwicklung spielen. Und in diesem Zusammenhang haben sowohl Karl 
Marx als auch Lenin von der Möglichkeit gesprochen, gegenüber der 
nationalen Bourgeoisie die Politik des Auskaufens, wie sie es ge
nannt haben, anzuwenden,

Für uns ist dieser Gedankengang deshalb besonders interessant und 
auch besonders akut, weil wir - wie schon bemerkt - einen Weg 
für diejenigen Unternehmer finden müssen, die durchaus aufgeschlos
sen unserem Staat gegenüber stehen, deren Betrieb aber mit gen ügen- 
dem Kapital ausgestattet ist und deren an sich nützliche Produktion 
sowohl vom Betrieb her gesehen als auch vom volkswirtschaftlichen 
Ganzen her gesehen keine Ausweitung erfordert bezw. wünschenswert 
erscheinen lässt.

Die anlässlich unserer Festveranstaltung "2 Jahre staatliche Kapi
talbeteiligung" geforderte Möglichkeit des staatlichen Erwerbs von 
Anteilen dieser Betriebe ohne Erhöhung des Gesellschaftskapitals 
liegt also durchaus im Rahmen unserer gesellschaftswissenschaft
lichen Erkenntnisse und dürfte in jeder Weise förderungswürdig sein.
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Dasselbe, meine freunde, trifft auf die G-edankengänge zu, die 
auf derselben Tagung zu den Tragen des Treuhandblocks entwickelt 
worden sind. Ick glaube, dass es in diesem Zusammenhang richtig 
ist, wenn wir in unserem Hauptvorstand nicht nur immer dieses 
Wort des Treuhandblockes erläutern, wie wir es schon in Weimar 
getan haben, sondern wenn wir den vielen freunden, die nicht un
mittelbar in der Wirtschaft stehen, ganz kurz sagen, worum es 
sich dabei handelt.

Meine freunde! Als im Jahre 194-5 die alten damals bestehenden 
kapitalistischen Banken geschlossen worden, da froren die Konten 
ein. Das wissen Sie selbst, z.T. wahrscheinlich auch aus eigenem 
Erleben mit. Diese Konten in form der Uraltanteile sind inzwi
schen bereinigt. Es wurden aber auch die Bankdepots gesperrt, 
also die Depots, in denen Bankkunden Wertpapiere hinterlegt hatten, 
und diese Wertpapiere, die jetzt in dem sogenannten Treuhandblock 
zusammengefasst sind, sind nach wie vor der Verfügung oder der Ver
wertung oder der Auswertung ihrer ehemaligen Eigentümer entzogen.

Nun, meine freunde, uns interessiert dies nicht deshalb, weil wir etwa 
daran dächten, in der DD2. wieder EXHxlast einen Wertpapierhandel 
aufzumachen oder irgendwelchen kapitalistischen Gedankengängen zum 
Durchbruch zu verhelfen.

69
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Uns interessiert aber dieser Treuhandblock jetzt insofern,als wir 
in der DDR immerhin noch eine Anzhal von Aktiengesellschaften haben, 
bei denen es sich nicht etwa um monopolkapitalistische oder imperiali
stische Unternehmen handelt. Die existieren bei uns nicht mehr, sondern 
es handelt sich um mittlere, in ihrer Produktion nützlichere Unternhemen, 
oft Familienbetriebe, die aus irgendwelchen oft zufälligen Gründen 
noch in Form der Aktiengesellschaften bestehen. In diesen Unternehmen 
besteht fast durchweg der Wunsch, diese veraltete , in unsere Struktur 
nicht mehr passende Form abzulegen,sich in PersonalgeSeilschaften 
umzuwandeln und den Weg in den Sozialismus in der Form zu finden, 
daß man sich umwandelt in Komanditge seil schäften mit staatlicher Be
teiligung.

Diese Bestrebungen sind nach alledem, wa? ich Ihnen sagte, in der 
Linie unserer ganzen wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb der Über
gangsperiode förderungswürdig.Es treten aber hier erheblicheSschwierig- 
keiten dadurch auf, dass diejenigen Aktienonäre, die nun zufälltig 
ihre Aktien firn Schreibtisch oder im Tischkasten hatten, ohne weiteres 
in der Lage sind, entsprechende Beschlüsse zu fassen, während diejeni
gen, die ihre Mitgliedschaftsanteile - denn etwas derartiges stellen 
die Aktien an solchen Gesellschaften dar - in einem Bankdepot hatten, 
ihre Mitgliedsrechte nicht ausüben können und es entwickeln sich Hemm
nisse in der Gestalt, dass wir gerade die Gesellschaften, die eigentlich 
am ersten beseitigt werden müssen, die am ersten übergeleietet werden 
müssen in eine Form, die es uns auf dem Wege zum Sozialismus sowohl 
ermöglicht, die wirtschaftlichen Kapazitäten dieser Betriebe zu ent
wickeln als auch die in ihnen tätigen Menschen an den Sozialismus her
anzuführen , sie für die neuen Dingen aufgeschlossen zu machen und 
sie mit uns zusammen in den Sozialismus zu führen , so daß wir hier 
erhebliche Widerstände sachlicher Art haben.

Wenn deshalb in unserer Festveranstaltung vom 20. Februar auch hier 
der Wunsch geäussert worden ist, Möglichkeiten zu finden , wenn ein 
solcher Betrieb den Weg in die neue ökonomische Form gehen will 
durch entsprechende Auflockerung dieses Treuhandblooks , damit die 
vormaligen Eigentümer ihre Mitgliedsrechte ausüben können , so sind 
auch diese Gedankengänge von diesem Gesichtspunkt aus voll förderungs
würdig und unserer Unterstützung wert.
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Ich habe Ihnen, meine Freunde, mit meinen Ausführungen zunächst 
einmal die allgemeinen Grundlagen darzulegen versucht, von denen 
aus wir an die wirtschaftlichen Probleme in der Übergangsperiode 
Herangehen müssen. Ihh habe dann die beiden, 4ns im Augenblick sehr 
beschäftigenden Fragenkomplexe herausgegriffen und habe darzulegen 
versucht, dass die Möglichkeiten, die wir klären m üssen, die Wünsche, 
die wir vertreten, die Anregungen, die wir Vorbringen, sowohl mit 
den gesellschaftlichen Erkenntnissen tlbereinstimmen als auch mit 
der praktischen Wirtschaftspolitik innerhalb der Übergangsperiode und 
in dem Augenblick, in dem wir hier stehen, voll ein Einklang gebracht 
werden können, so deß also von diesem Gesichtspunkt aus alles das, 
was sowohl seitens unserer Mitglieder als auch seitens unserer Wirtschafte 
funktionäre die auf diesem Gebiet tätig sind, gewünscht wird, durchaus 
unserer Unterstützung bedarf. Denn es kommt uns auch hier darauf an, 
selbst wenn es sich bei dem letzten Komplex nur um wenige Firmen handelt , 
- bei den ersten, bei den Unternehmern, die keinen Kapit albeadrf haben, 
handelt es sich um einen sehr grossen und an sich gesunden Bestandteil 
unseres pravitwirtschaftlichen Sektors-r , zu erkennen, daß uns bei 
allen insbesondere als Christliche Demokraten, die eine Absicht leitet : 
wir wollen diesen Menschen, wenn sie uns aufgeschlossen gegenüber
stehen, ebenso ehrlich die Chance bieten, ihre Perspektive zu erkennen, 
ihre Fähigkeiten dem Aufbau des Sozialismus zur Verfügung zu stellen, 
dort ihre Perspektiven und ihren Lenbensstandart zu finden, den sie 
verdienen. Damit kommen wir als Partei und als Funktionäre innerhalb 
unserer Partei diesen Menschen, die wir betreuen müssen in einer Weise 
entgegen,die tatsächlich einem echt christlichen und einem echt humani
stischen Anliegen entspricht.

( Beifall ).

Unionsfreund Rögners

Meine lieben Unionsfreunde! Wir befinden uns zweifellos mitten im 
Aufbruch in eine neue Etappe unseres sozialistischen Aufbaus. Das 
35. Plenum, die letzte Tagung des Sationalrates, die Volkskammersitzung 
vom 11. Februar haben das ebenso zum Ausdruck gebracht wie die beidai 
Referate unyeerer Freund Bach und Gotting. Wir gehen einen großen, 
weiteren Schritt in Richtung auf die Vollendung unseres Werkes mitten 
im alten Europa, mitten in der europäischen Hochburg des Imperialismus.
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Das wird die Krönung all der Anstrengungen sein, auch der anfänglichai 
Entbehrungen , der Kämpfe und auch der durchgestandenen Anfechtungen 
mancher Art, die die Übergangsperiode objektiv mit sich bringt.
Die Generation vor uns - wenn eine solche objektive Feststellung 
erlaubt ist- hat das nicht auf sich genommen. Die, die das entschie
den wollte: , wurden von der lineken Rechten und von der rechten Linker 
im Stich gelassen. Das Ende waren Faschismus und Krieg. Schon damals 
war es eben so, dass es nur zwei Wege gibt und das jede Abweichung 
immer nur der Reaktion diente.

Unsere Generation wird es schaffen, die £ie damals allein gelassen 
worden gehen uns heute einig und geschlossen voran. Wir und auch 
unsere Christlich-Demokratische Union sorgen mit dafiir̂ : dass die 
Mittelschichten unseres Volkes sich entscheiden parteilich und 
vorbehaltslos sich an die Seite der Arbeiterklasse stellen, sich 
ihrer Führung anvertrauen werden und sie nie wieder verraten werden. 
Die Historiker werden einmal die Geschichte dieser Übergangsperiode 
schreiben und die Kernfrage wird einmal sein *"Wo standest Du, als 
es am Schwierigsten war in dieser Periode des Übergangs ?"

Den Mittelschichten in unserer Republik und auch unseren Unions
freunden gereicht es zur Ehre, dass sie diese Wende in der vertrauens
vollen Anerkennung der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei mitgestalten.Es ist schmerzlich und zweifellos für unsere 
Christlich-Demokratische Union eine Belastung, an der sie trägt - 
und unser Freund Gotting, insbesondere aber auch unser Freund Backiji 
hat es zum Ausdruck gebracht, dass mit grösster Warscheinlichkeit 
eine ganz bestimmte Gruppe in unserem Volk genau so wie vor 30 Jahren 
sich auc jetzt wieder bis zuletzt versagen wird , nicht überzeugt 
ist, sondern nur überrundet werden kann. Sich als allerletzte 
in den sozialistischen Staat hineinbewegen wird, und sie wird nichts 
aufweisen können was in der Kernfrage enthalten ist :Wo standest 
Du damals?

In einer Wahlkreiskonferenz der Rationalen Front vor etwa einer 
Woche habe ich etwas kühn »aber voller Überzeugung in meinem 
Schlußwort erklärt, dass die Losung" Jeder eine gute Tat für unsere 
gemeinsame sozialistische Sache" die schönste Sache sei,die es
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bis zur Stunde jemals in Deutschland gegeben hätte. Der Inhalt dieser 
Eosung ist das Hauptkriterum für jeden und auch für unsere Partei, 
wenn es um die Kardinalfrage der Bewährung vor der Geschmbhte und 
in den Augen der Arbeiterklasse geht .Wir brauchen keine Plakatierung 
oder Btfcikettierung fortschrittlicher und angeblich sogar sozialisti
scher Gesinnung. Auch für unsere Partei ist das überholt. Solche 
Plakatierungen gab es schon 30 Jahren. Man traf sich irgenwo und 
erklärte mit geschwollenen Brust:" Wir gehen mit der Zeit!"
Abe^^ing immer nur mit denen , die die Szenerie der Zeit beherrschten, 
mit den Konservativen. Heute sagt man in der Bundesrepublik:"Keine 
Experimente!" Und die rechte linke propagiert eine Art progressiven 
Konservatismus .Wenn man sich allerdings den w issensehaftslieh®. Sozi
alismus verschliesst, dann wird immer jede Zukunft ein Experiment sein. 
Aoer nur solche Menschen,die man hermetisch vom wissenschaftlichen 
Sozialismus ab3chliesst wird man solche Wahllosungoct und solche 
Wahlschlager überhaupt nur bieten können.

- 7 3 -
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Ich erinne mich heute an die denkwürdige Hauptvorstandssitzung
vom Dezember 1956, liebe Freunde, in'Skimar, als unse Freund Max
Sefrin, der heute in der Regierung denflfeg, den er bei uns so 

erfolgreich begann, fortsetzt, und wo er so bedeutungsvolle Aus
führungen über Handwerk und Handel machte* Damals begannen 
recht eigentlich, wenn auch noch etwas schüchtern, uns konsequent 
und weitreichender schon als bisher , mit den ökonomischen Grund
lagen, aber auch mit denDetails , zu befassen, vor die Mittel
schichten unseres Volkes in der Übergangswirtschaft diese Fragen 
zu stellen • Wir traten heraus aus dem Bereich der allgemeinen 
Diskussionen und hineinzutreten in die Periode der klaren perspektiv- 
Diskussionen,- wenn man das so ausdrücken darf •

Ich meine, liebe Freunde, wir müssen das fortsetzen , was im 
Otto Nuschke-Haus in Berlin jetzt ständig, mit steigendem Erfolg, 
vor sich geht • In der vergangenen Woclie wieder hatten wir ein 
solches Bäispiel • Wir müssen in alle unsere Ortsgruppen hinein, 
in jede Grundeinheit der Christlich-Demokratischen
Union, gerade auch in den kleinen Landstädtchen des Hördens 
der Republik . Das muss zu einer Auseinandersetzung über die 
Perspektive der mittelständischen Schichten werden* Vielleicht wer
den wir dann endlich auch das so oft registrierte , aber nie aus 
der Welt geschaffene Phänomen des schlechten Versammlungsbesuches 
in unseren städtischen kleinen Ortsgruppen aus der Tfelt schaffen, 
in-dem xxnx wir uns sehr ahytxn attraktiv , zielstrebiger und 
damit auch notwendiger als bisher damit befassen*

Die entschiedene Hinwendung unserer Partei zu den Ökonomischen 
mittelständischen Problemen ist also weder ein neuer Kurs unserer 
Partei noch ein Abstellgleis, wie es einige Schwätzer in unserem 
Schweriner Bezirk im Zusammenhang mit der Berufung unseres Freundes 
Max Sefrin in das Präsidium des Ministerrates in die Tfelt setzen, 
ist ein chronologischer Unfug , ein sachlicher Unfug und im übrigen 
feindliche Arbeit* Wir wollen kleinbürgerlichen, christlich-ge- 
bundenenMenschen des Mittelstandes den Weg in den Sozialismus 
zeigen • Wie sollten wir uns andere Aufgaben stellen?
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Wir haben uns in unserem Gründung sauf ruf auch die Ziele gestellt, 
die wir doch durchaus noch nicht erreicht haben. Wir sind nicht 
diejenigen, die , wie die westdeutsche CDU , das Ahlener Programm 
über den Haufen werfen, die westdeutsche CDU hat sich selbst 
als Betrügerin entlarvt , und als sie glaubte, dass sie uns hier 
genügend unterminiert hat, hat sie rücksichtslos dieses Programm 

iiifcer den Haufen geworfen.In der konsequenten Haltung und in 
der tiefen, vertrauensvollen Hinwendung zur Arbeiterklasse unter
scheiden wir uns , im Geist zu Otto Nuschkes , von allen relativen 
sogenannten progressiven christlichen Strömungen , die es in 
Westdeutschland gibt und die es in Westeuropa jemals gab und gibt.
Wir sind nicht für den relativen Portschritt , wir sind für den 

absolut klarenIbrtschritt , der allein denFrieden verbürgt.

Das, liebe freunde, genau das,drückt sich darin aus, wenn wir 
die ökonomische Aufgabe der Hinführung der mittelständischen 
Schichten in Stadt und Land in den Sozialismus , in die Produktions
genossenschaften in der Landwirtschaft, die Handwerkerproduktions
genossenschaften, in die staatliche Beteiligung oder den Kommission-s- 
handel lösen , daran mitarbeiten und heute konsequent und detailliert 
das Wesentliche behandeln.

Die ideologische Diskussion , insbesondere für eine politische 
Partei, ist völlig zwecklos , wenn sie , abstrahiert von den 
Ökonomischen Hauptfragen, geführt wird. Das ist überall so.
Auch die Feinde der Menschheit führen ideologische Diskussionen 

weltanschaulicher Art , ausschliesslich im Interesse ihrer Politik 
und ihres Ökonomischen Idols der Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen. Und je mehr der Gegner politisch und ökonomisch in 
die hoffnungslose Defensive gerät, je mehr ihm die Pelle weg
schwimmen, desto mehr führt er diese abstrakte , verworrene 
weltanschaulich gefärbte Diskussion, um durch Verworrenheit die
Verwirrung in die Köpfe der Menschen hineinzutragen.Das ist doch 
die einzige Möglichkeit des Gegners auf diesem Gebiet.

Der kalte Krieg bringt die seltsamsten Blüten hervor. Er merkt es, 
dass man •ihm keinen Boden lässt. Nur hin und wieder gelingt es ihm,
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Verwirrung in die Köpfe der Menschen au tragen.

Aber mit diesen Köpfen bauen wir nicht den Sozialismus auf .Aber 
solche Köpfe gibt es leider noch in manchen Gegenden unserer 
Republik, leider auch in manchen Orten des mecklenburgischen Landes , 
und leider auch manchmal in den Reihen der Mitglieder unserer Par
tei. Es gibt unter den Unionsfreunden noch viele Mittelbauern, die 
sagen uns draussen« Y/ir liefern doch freie Spitzen , das ist 
wichti er für denAnfbau des Sozialismus als in eine Produktions
genossenschaft einzutreten , die noch schlecht arbeitet. Erstisi 
müssen wir etwas zu essen haben, dann können wir den Sozialismus 
aufbauen. - Solche Hskussionen gibt es noch. Diese Menschen 
wollen noch nicht denSchritt in die Landwirtschaftliche Produktion 
tun •

Es gibt auch noch Einzelhändler mit Kommissionsverträgen, die 
darin nur das probateste Mittel sehen, über die Runden zu kom
men, bis sie das rentenfähige Alter erreicht haben.

Für die Christlich-Demokratische Union, liebe Freunde, soll es 
absolut klar sein, in der Überzeugungsarbeit unter den Mittel
schichten für denSchritt zum 3 ozialismus ganz offen, ganz grund
legend zu diskutieren. YYir sollten diese Menschen zur Diskussion 
herausfordern, wir wollen doch nicht nur Y/ettbewerbspunkte 
sammeln, sondern wir wollen überzeugen • Bei uns steht doch nicht 
mehr nur die Frage der Überwindung des Kapitalismus, sondern 
eben der Aifbau des Sozialismus • Aber sicher sind wir nicht 
daran interessiert, durch subjektiv falsche Überzeugungsarbeit 
die Übergangsperiode mehr zu komplizieren oder zu verlängern, 
als es objektiv notwendig ist.

liebe Freunde, wir alle kennen eine bestimmte Sorte von Orts
gruppen unserer Partei, wo es viele Mitglieder gibt, oder sonst
wie besonders gute Möglichkeiten für unsere Arbeit, wo völlig 
unsachlich dann sogar diese als CDU-Gemeinden bezeichnet werden.
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zu achten, dass nicht vielleicht gerade in solchen Orten die 
sozialistische üitwicklung gehemmt vor sich geht und dass vielleicht 
gerade dort zu allerletzt eine landwirtschaftliche Produktions
genossenschaft gegründet wird. In solchen Orten gibt es ,wenn 
man den Instrukteurberichten glaubt, eine grosse Aktivität von 
Unionsfreunden, in der Gemeindevertretung, im Gemeinderat, in 
der VdgB , im Deutschen roten Kreuz, in der Volksolidarität 
und was weiss ich alles, Aber keine Arbeit ist gut, keine 
Gemeindevertretung arbeitet gut , kein Spatenstich im Nationalen 
Aufbauwerk kann zur vollenWirkung und Entfaltung kommen, wenn 

es nicht im Hinblick auf die sozialistische Perspektive und 
speziell in Bezug auf das Land im Hinblick auf das sozialistische 
Dorf geschieht!

In diesen Ortsgruppen, liebe Eteunde, diskutierte man 1950 mit 
Verbissenheit die gemeinsamen Listen , mit derselben Verbissen
heit die führende Rolle der ijzialistischenSLnheitsparteiDeutsch- 
lands. Das hat man aber dort alles über Bord geworfen. Heute 
diskutiert man dort über Jugendweihe und darüber, dass man den 
Sozialismus will, aber nicht den Kommunismus, Was ist das eigent
lich für den Sozialismus und was geht in solchen Köpfen vor?
Darauf müssen wir achten •

Wir haben in Zusammenarbeit mit unseren LPG-Vorsitzenden vor, 
in aller Kürze eine Beratung mit den Vorsitzenden von den länd
lichen Ortsgruppen dieser Art durchzuführen und eine grosse Ini
tiative unter der Devise zu entfalten: kein Mohikanertum in unserer 
CDU , In unserem Schweriner Bezirk, liebe Freunde, ist die Ent- 
wick lung der Genossenschaftsbauern im Verhältnis zur (hsamtzfeahl 
der Bauern in unserer Partei in letzter Zeit sehr gut vorange
kommen. Während 1957 die Zahl der Genossenschaftsbauern im Ver
hältnis der Gesamtzahl der Bauern nur 0,8$ betrug, dasheisst der 
Zugang an Genossenschaftsbauern , hat sich der Zugang in den beiden 
ersten Monaten des Jahres 1958 auf 2,3$ erhöht, also auf das Drei
fache,Und so ist es ja auch in den anderen mecklenburgischenBe-

¥ ir  haben uns im Bezirksvorstand vorgenommen , sehr gut darauf

zirken gewesen
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Tausendfacii, liebe Freunde,- deswegen sage ich das - ist doch 
durch das Leben und durch den Alltag bewiesen worden, dass der 
Aufbau des Sozialismus nicht die Sache eines religiösen 
Streites ist, sondern eine Menschheitsaufgabe , wie es Otto 
(k-otewohl am Sarge Otto Nuschkes erklärt hat.

Deshalb macht auch die Kirche in ihrer stoischen und traäLtioneilen 
Abneigung gegen die sozialistische Arbeiterbewegung immer wieder 
den Versuch, diese Abneigung weltanschaulich zu tarnen und 
treibt dadurch in die offenen Arme der politischen Reaktion.
Das hat Gerald Gotting dargelegt •

A»er ein Beispiel, das ich am Sonnabend erlebte, kann ich viel
leicht anführen:

( Folgt Seite 77 )
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Im Rahmen der UniversitätsWochen, die die Kreisleitung des 
Schweriner Kulturbundes durchführte, sprach auch der Theologie
professor Hertzsch in Schwerin zu dem Thema "Die Kirche nun. ge
sellschaftlichen Wandel der Zeiten”.

Ich denke, eine gute Sache, daß dabei auch die theologische 
Fakultät berücksichtigt wurde. Rächt ein eihziger Schweriner 
Pastor, mit einer Ausnahme, war bei diesem wissenschaftlichen 
Vortrag eines Universitätprofessors aus Jena zugegen. Es stellte 
sich dann in der Aussprache unter der Empörung der zahlreichen 
Versammlungsteilnehmer heraus, daß der Superintendent von Schwerin 
seinen äshsfisijskx Schäflein vor der Teilnahme an diesem Vortrag 
gewarnt hatte, nur weil ganz klein gedruckt auf dem Programm mit 
stand: In Verbindung mit dem Friedensrat.
Ich hätte fast Lust, der "Reuen Zeit” eine Glosse anzubieten 
unter der Überschrift "Vorsicht, der Friede”.
Ich denke, liebe Freunde, wir werden dennoch das Tor öffnen.
Unser herz schlägt für den Frieden. Mit Herz und Verstand haben 
wir uns an die Seite der Arbeiterklasse und ihrer Partei gestellt. 
Wir wissen, wohin wir gehören. Worum es geht, hat gro&rtig in 
der Rachbarbbzirksstadt Leipzig vor einigen Tagen Hermann Matern 
in einem Gespräch vor Arbeitern aus beiden deutschen Staaten 
ausgesprochen.

"Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, - hat er gesagt - stellt 
Euch ainmal vor, wenn wir eines Tages - das ist kein leichter 
Weg, das dauert noch ein bißchen - in ganz Deutschland beginnen, 
den Sozialismus aufzubauen. Stellt Euch einmal vor, was sich dann 
in d6n anderen kapitalistischen Ländern in Westeuropa tut. In 
stürmischem Tempo wird dann die Arbeiterbewegung in Italien, 
in Frankreich (ich rede gar nicht von den anderen, die noch dazu 
gehören) im stürmischen Tempo werden dort die Arbeiter die Macht 
erobern und ebenfalls zum Sozialismus übergehen.
Das zeigt, was der Sieg der deutschen Arbeiterbewegung, der Sieg 
der deutschen Arbeiterklasse in ihrem Vaterland für Europa be
deutet. Das bedeutet den Sieg des Sozialismus. Damit ist der Krieg 
in Europa für alle Zeiten zuende."

Beifall
78
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Freund Schauer 

Liebe Freunde !
In dem Referat unseres Vorsitzenden August Bach ist mit Nach
druck das Erstarken der Friedenskräfte in Deutschland und in den 
übrigen Teilen Europas hervorgehoben worden. Jeder von uns kann 
weitere Beispiele dafür anführen, um diese Feststellung zu er- 
1äutern.

Unionsfreund Bach I at auch xje die Namen einiger Politiker genannt, 
die mutig gegen Adenauer aufgetreten sind; z.B. den des Bundes
tagsabgeordneten der West-CDU, Peter Nellen, von dem die "Neue 
Jeit" einmal festgestellt hat, daB in ihm eine der Regierung 
Adenauer unerwünschte Stimme des Gewissens laut geworden ist.

Genannt wurde weiter der Direktor des Instituts für Publizistik 
an der Universität Münster, Professor Hagemann, dem sein Kreis
vorsitzender den Austritt aus der Adenauer-Partei, aus der West
CDU, nahegelegt hat, weil Hagemann scharf gegen die Bedenkenlos 
aus dem Westen importierte Strategie der massiven Vergeltung 
protestiert hat.

Inzwischen hat Professor Hagemann, der frühere Chefredakteur 
der "Ö-ermania", in einem am Sonnabend in der "Welt" veröffent-

.r»

lohten Artikel, den die "Neue Zeit" ebenfalls in der Sonntags
ausgabe aufgegriffen hat, die katholische Kirche aufgef ordert, 
zur Frage der Atombombe, dieser Grundfrage der sittlichen 
Existenz der Menscliheit, ein offenes Wort zu sprechen. Wer jedoch 
glaube, auf den Trümmern des alten Kontinents, so hat Prof. Eage- 
mann ausgeführt, ein Klein-Europa als christliches Abendland auf
richten zu können, wiederhole nur u.a. Vorzeichen die Politik 
Hitlers, der auf den Trümmern des alten Europa sein tausend
jähriges Reich zu errichten gedachte.

Einen Protest geggn Adenauer stellt vor allem die Volksbewegung 
gegen die Atomtod dar, die von 4o repräsentativen Persönlichkeiten 
Westdeutschlands, zu denen bekannte Theologen gehören, ins Leben 
gerufen worden ist.

79
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In.-wenigen Tagen, am 23. März, wird dieser Arbeitsau.schu.ss 
’’Kampf dem Atomtod” mit einer Großkundgebung in der Frankfurter 
Kongreßhalle hervortreten. Biese Kundgebung soll den Auftakt 
bilden für eine Versammlungswelle, die alle Dörfer und Städte 
der Bundesrepublik erfasst.

Als einen Alarmruf von besonderer Eindringlichkeit haben sowohl 
Unionsfreund Bach als auch Generalsekretär Gerald Gotting auf 
die Erklärung der kirchlichen Bruderschaften verwiesen, die ein 
vorbehaltloses Kein gegen die atomare Aufrüstung fordert und durch 
die Proklamierung des Status konfessiones klar zum Ausdruck ge
bracht hat, daß jede Mitwirkung an der Vorbereitung des Atom
krieges, ja selbst eine neutrale Haltung in der Atomfrage die 
Verleugnung aller drei Artikel des christlichen Glaubens beinhal
tet.

Die Bedaatung dieser Erklärung ist von der "^eusn Zeit” in einem 
gleichzeitig veröffentlichten Leitartikel eingehend gewürdigt 
worden. Nicht nur deshalb, weil sie unsere bekannte Konzeption 
bestätigt, daß die gesamtdeutsche Verantwortung der Christen nur 
in einer eindeutigen Option für den Brieden wahrgenommen werden 
kann, sondern weil sie eine klare Rangordnung der Aufgaben schafft, 
die uns obliegen und klarstellt, daß der aktive Kampf gegen die 
Atombombe, gegen die atomare Aufrüstung, daß das vorbehaltlose 
Nein die erste Pflicht eines jeden Christen ist. An dieser Frage, 
meine Freunde, scheiden sich die Geister und nicht an den Fragen, 
die mit weltanschaulichen Differenzen Zusammenhängen.

Auch ein Protest gegen die Politik Adenauers, wenngleich von 
den vorgenannten Beispielen deutlich zu distanzieren, ist schließ
lich auch die Vertagung der neuen außenpolitischen Debatte im 
Bundestag, Und das umso mehr, als diese Vertagung just in dem 
^•ugaablick erfolgte, da Adenauer, heimkehrend aus dem Urlaub, 
in Bonn den Zug verließ, be’gierig, die Acharte in der nächtlichen 
Debatte vom 23. Januar wieder auszuwetzen, nachdem auch das 
Zwischenspiel im Äundfunk nur mit einem Mißerfolg geendet hat,

So
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also kläglich, gescheitert ist.
Inzwischen hat Adenauer, nachdem uns Bonn einige Tage hindurch 
mit recht farbigen Berichten über die -Auseinandersetzungen in der 
Traktion des Bundeskanzlers unterhalten hat,- seine Mannschaft mit 
Ach und Krach wieder auf Vordermann gebracht hat. Man hat 
sich einfach dem Drängen Adenauers gefügt, d.h. darauf verzichtet, 
die neue Debatte durch eine gründliche Analyse der internationalen 
Situation sorgfältiger als bisher vorzubereiten.

Statt neuer Erkenntnisse dürften wir daher in der neuen Debatte 
nur wiederum das alte Ko Adenauers hören, wie die Westpresse denn 
auch - deren regelmäßige Lektüre zu dem Aufgabengebiet der Presse 
gehört, ohne dass das eitel Freude macht, bereits darauf auf
merksam macht, daß die neue Debatte am 2o. März, am Tage vor dem 
Frühlingsbeginn, kaum zu einem Frühlings in der Bonner Deutsch
landpolitik.

Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen in der Bundestags- 
fraktion der Adenauer-Kartei gebrauchte ein westliches Blatt die 
Formulierung, es handele sich hier um vorzeitige Diadochenkämpfe. 
Realistisch betrachtet, ist das gar nicht so falsch. Gewiß er
freut sich der Alte aus Rhöndorf noch bester Gesundheit. Übrigens 
war man bemüht, diesen Tatbestand in der Schilderung der Heimkehr 
auch im Bild zu demonstrieren, durch runde Backen und ein frisches 
Aussehen. Tatsache aber ist, daß der Glaube an die Richtigkeit 
der Politik Adenauers in diesen Tagen, auch unter den eigenen 
Anhängern Adenauers, stark erschüttert worden i t.

Ls sei hier nur an die Umfrage eines westdeutschen Instituts 
verwiesen, über die gleichfalls in der ’’Heuen Zeit” berichtet 
worden ist. Danach haben sich von den Befragten 83 % gegen die 
Errichtung amerikanischer Abschgßbasen auf deutschem Boden aus- 

ugesprochen. Wenn man dieses Resultat parteimäßig aufgliedert, 
so ergibt sich, daß von den Anhängern der Partei Adenauers gleich
falls 71 % gefeen die Errichtung von Raketenbasen gestimmt haben,
5 $ der Befragten haben die Umfrage unbeantwortet gelassen. Ich 
glaube, daß zeigt, daß die Frage der Atombomben die gesamte Be
völkerung Westdeutschlands erregt und bewegt.

S£D a
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Mit dem Abscheu vor der Atomstrategie ist aber auch, der Zweifel 
an der Zwehkmäßigkeit und Richtigkeit der gesamten Politik 
Adenauers wach geworden. Presse und Offentlchkeit werfen die 
Präge auf, ob es einen Sinn hat, in einer sich wandelnden Welt 
starr in alten Bahnen zu bewegen; belastet durch die Amerika
hörigkeit des Bundeskanzlers und einem Außenminister vom Pormat 
des Herrn von Brentano, dem auch die Westpresse von %eit zu Zeit 
bescheinigt, daß er jeder Elastizität und Phantasie bar ist.

In ihrem letzten Heft haben die "Irahkfurter Hefte" an einen 
Aussprach Clemenceaus erinnert, der darin gipfelt, daß der Krieg 
eine viel zu ernste Sache ist, als daß man ihn allein den Militärs 
überlassen dürfe. Und dabei entstammt dieser Ausspruch, worauf 
die "Frankfurter Hefte " ausdrücklich verweisen, immerhin aus 
einer ^eit, in der es, verglichen mit der gegenwärtigen Situation, 
iUE± einem Krieg noch maßvoll zuging. Immerhin hat auch dieser 
maßfolle Krieg von 1914-/1918 der Welt lo Millionen Tote gekostet.

So kann der Krieg in der Tat nicht den Militärs oder den Strategen 
der Atombombenpolitik überlassen werden, Sr muß ihnen aus der 
Hand genommen werden durch Politiker, die gewillt und befähigt 
sind, Schritt für Schritt die Hindernisse aus dem Wege zu räumen, 
di6 der internationalen Zusammenarbeit im Wege stehen, vorweg 
durch die Lösung der Abrüstungsfrage, auf die sich neuerdings 
die Aufmerksamkeit konzentriert.

Mit Recht hat Freund Bach in seinem Referat ausgeführt, leiden
schaftliche Anklagen seien nicht alles, was dem deutschen Volk 
zu tun aufgegeben worden ist. Ohne Zweifel ist noch mehr erforder
lich, als ein ehrlicher und geharnischter Protest.
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3s gibt einen alten Ausspruch: Mit dem Volk kann man alles, gegen 
das Volk nichts. Das sollte auch der Beut sehe Gewerkschaftshund 
beachten, den der hessische Kirchenpräsident, - wie es heute gleich
falls dargelegt worden ist - Martin Hiemöller, zeitig genug daran 
erinnert hat, daß es gegen eine untragbare Politik, gegen eine 
Staatskunst, die mit dem leben der Menschheit spielt, schließlich 
mb noch die Waffe des Generalstreiks gibt. Die Schärfe dieser 
Waffe haben die Älteren unter uns 192o erlebt, als der Kapp-Putsch 
durch die Durchführung des Generalstreiks in ein paar Stunden 
kläglich zusammengebrochen ist.

Aber nicht nur in Westdeutschland ist der Kreis derer im wadisen, 
die entscheidende Beiträge zur internationalen Bntq? annung for

dern. Besonders stark - auch darauf ist in dem Referat hingeiwiesen 
worden - ist diese Bewegung in Bngland, wo sie, ausgehend von re
ligiös gebundenen Menschen, inzwischen auch auf die britische 
Arbes. terpartei übergegriffen hat. So ist für den Karfreitag ein 
gx> ßer Protestmarsch in Richtung auf das britische Atomzentrum 
vorgesehen.

Wie tief die Beunruhigung geht, kann man daraus entnehmen, daß in 
die sen Tagen in London ein Buch von Sir Stephan King Hall über die 
Verteidigung im Atomzeitalter erschienen ist, das gegenwärtig aufs 
h bhafteste diskutiert wird. Der Autor, ein früherer Kapitän der 
britischen Kriegsmarine und Angehöriger der konservativen Praktion 
des Urfc erhauses, geht von der Überzeugung aus, daß Atombomben und 
Raketen, seien sie selbst fabriziert oder von den Amerikanern ins 
Land gebracht, für Großbritannien doch nur Instrutemente des Selbst- 
mer des sind. Ihre Anwendung würde in jedem Palle die Umwandlung 
der Britischen Inseln in eine radioaktive Wüste zur Polge haben. 
Anders dagegen sei die Lage selbst in dem extremsten Pall einer 
völligen Besetzung der Insel durch feindliche Truppen, da auch 
darm noch, moralische Qualitäten vorausgesetzt, die Garantie des 
Überlebens und der Selbstbehauptung gegeben sei. Y/ieviel mehr 
hätte dann Westdeutschland alle Veranlassung, die Grundlagen der 
hi. sherigen Politik zu koorigieren.

SrttTBggätt-äimkttg. Selbstverständlich bestimmen die Gedanken von der 
Art, wie sie der englishe Autor hier geäußert hat, nicht die
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amtliche britische Politik. Dafür gehören sie zu den Kräften,
■© n denen ein westliches Blatt gesagt hat, daß säe unaufhörlichnagenan der offiziellen Politik und sie aushtüen, zumal wenn diese 
amtliche Politik dann noch mit Argumenten vertreten wird, die 
den Unwillen geradezu herausfordern.

Zu nennen wären hier die Weisbücher des britischen Verteidigungs
minis teriums, von denen das eine, im April des vergangenen Jahres 
erschienen, das Eingeständnis enthielt, daß es gegenwärtig kein 
Mittel gibt, um die Menschen der Britischen Inseln mit einem aus- 
2B ichenden Schutz gegen die Polgen eines Angriffs mit Atomwaffen 
zu schützen, während ein anderes Weisbuch, zu Beginn dieses Jahres 
hrausgebracht, mit der Drohung operiert, Großbritannien werde 
selbst dann määt strategischen Atombomben Zurückschlagen, wenn Ruß
land nur mit konventionellen Waffen in Aktion trete,-und es dabei 
noch der Phantasie des Lesers überläßt, wieviel Divisionen aufge- 
boten sein müssen, fünfzig, hundert oder zweihundert, um das Vor
liegen eines Großangriffes zu rechtfertigen. In sarkastischem Hu
mor bemerkte dazu die "firnes", die Aufgabe eines Verteidügungsmi- 
nisteriums sei schließlich die Organisierung der Verteidigung, 
nh ht aber die Organisierung des Selbstmordes.

Immer gebieterischer fordern die Völker daher eine neue Gipfel
konferenz, die allerdings von westlicher Seite her etwas mehr 
Verständigungswillen erfordert, als die voraufgegangenen Konfe
renzen in Genf.

Gestatten Sie mir hier eine kleine Erinnerung an die Genfer Konfe
renz d er Außenminister im Herbst 1955* Es berührte uns Journalisten 
ai s der Deutschen Demokratischen Republik sehr eigenartig, daß, 
wenn die sowjetische Delegation Vorschläge für die internationale 
Entspannung auf den Tisch gelegt hatte, v/estliche Kollegen sehr 
schnell den Weg zu uns fanden, nicht run den Inhalt dieser Vor- 
sh läge zu erörtern, sondern um zu erfahren, was etwa noch an 
m uen Vorschlägen sowjetischerseits zu erwarten sei. In Wirklich
keit aber waren es die ’Westmächte, die am Zuge waren, hing von 
ihnen der Portgang der Dinge ab. Hur sind damals die sowjetischen 
Vorschläge in Bausch und Bogen abgelehnt worden, anstatt daß sie
throb eine sachliche Prüfung aufgegriffen und r ealisiert worden 
wären. So sind damals reale Chancen zur internationalen Entspannung
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und zur deutschen Wiedervereinigung bewußt vertan wurden.

Heute wird das übrigens auch von westlicher Seite eingestanden, 
indirekt z.B. durch Spekulationen darüber, inwieweit alte, damals 
nicht beachtete Vorschläge wieder aufs Trapez gebracht werden 
können - vielleicht noch etwas attraktiver ausgestattet, wie man 
etwa Schamhaft sagt.

Das sind einige Bemerkungen zu dem Bef erat, das wir gehört haben, 
die zugleich zeigen, daß die öffentliche Meinung heute den imperia
listischen Begierungen kräftig ins Gesicht bläst. Unsere Aufgabe 
st e s, diese Entwicklung mit allen Kräften zu fördern. Als Beut sehe, 
als Bewohner eines gespaltenen Landes, sind wir ganz besonders 
daran interessiert, daß in der internationalen Politik der Gedanke 
der Vernunft und der Verständigung sich durchsetzt, weil nir in 
dieser Atmosphäre die Lösung der deutschen Präge und auch dann 
nur durch deutsche Aktivität möglich wird.

Mit Genugtuung wäre hier auf eine Beihe Interviews zu verweisen,
die in den vergangenen Wochen westdeutsche Zeitungen und Zeit-

siixfSchriften veröffentlicht haben. Ich will aueh diese Interviews 
hier nicht näher eingehen, nur soviel sei festgestellt: Der Weg 
des Münchner Korrespondenten Ulrich Kemsky zu Walter Ulbricht 
bedeutet schließlich das Ende einer Illusion, der Illusion nämlich, 
daß man weiterhin an der Deutschen Demokratischen Bepublik Vorbei
gehen und Politik machen könnte.

Die Erkenntnis wächst, daß in der Deutschen Demokratischen Bepublik 
ä  n sozialistisches Land von beträchtlicher Leistungskraft er
st anden ist, ein Bollwerk des Priedens, dessen Existenz sich segens
reich für Europa ausgewirkt hat.

Ein beachtliches Zeichen einer veränderten realistischen Auffassung 
ist jener Artikel der '’Times" zum 35« Plenum, mit dem die "Neue 
Zeit" sich vor einigen "Wo cheh auseinandergesetzt hat, und dessen 
Bedeutung Generalsekretär Götting heute noch einmal hervorgehoben 
hat. An dieser Selbstbesinnung des Westens, an dieser Erstarkung 
vernünftiger Überlegungen haben wir christlichen Demokraten, die 
wir in enger Gemeinschaft mit den übrigen Blockparteien -unter 
Pührung der Partei der Arbeiterklasse den Sozialismus aufbauen,
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einen vollen Erfolg.

Freund Bach hat in seinem Referat an den Ausspruch Ghrustschow 
erinnert, daß der Sieg des einen oder anderen sozialen Systems 
nicht durch Atombomben entschieden wird, sondern durch die Schaf
ft ng besserer Lebensverhältnisse. Und auch dem gilt unsere Arbeit: 
der Fundierung, der Konsolidierung, dem Auf- und Ausbau der Deut
schen Demokratisehen Republik, der Verstärkung der werbenden Kraft 
unseres Sozialismus. Und so wollen wir im Zuge der Vorbereitungen 
zum 9. Parteitag mit unseren Leisturgen im Aufbau des Sozialismus 
zugleich zur internationalen Ent Spannung,und aber auch zur Be
schleunigung der Wie dervereinigung unseres deutschen Vaterlandes 
beitragen.

( Beifall )

Unionsfreund Pfarrer Westermann;

Meine Freunde!

Zu d en uns allen bewegenden Fragen Krieg und Frieden, die heute 
heißen ATB-C-Krieg und Frieden, möchte ich ein p^ar sachliche 
Ausführungen geben, gesprochen aus dem Raum der katholischen 

Moraltheologie heraus, weil ich glaube, daß wir in den Diskussionen 
und Versammlung en uns nicht damit begnügen sollen, die Befürworter 
eines Atomkrieges anzuklagen mit mehr oder weniger großer Leiden
schaft, sondern weil wir mitarbeiten sollten noch an einer Klärung 
der Begriffe, aus der heraus allein eine eindeutige Verurteilung 
der Atomwaffen und der Atomgefahr möglich ist.

Die ganze Schwierigkeit unserer Zeit nach diesen beiden großen 
Kriegen kommt zunächst aus einem falschen Friedensbegriff heraus. 
Der Friede, so sagt - fußend auf einer vieIhundeitjährigen Denkar
beit - die katholische Moraltheologie, der Friede ist allein ein 
echter ? riede, wenn er gegründet ist auf die Normen des Rechts.
Das ist an sich schon ein Problem, ein Friede, jetzt theoretisch 
gedacht, einen Friedenszustand gründen auf dieses allgemein aner
kannte Lebensrecht und Völkerrecht, ist auch dann schon ein schwie
riges ProbUsa, denn die Völker verändern sich ja. Wir sprechen



Ge/Zi - 84 a -

von der Vergreisung eines Volkes, wir sprechen auch heute von 
den aufstrebenden jungen farbigen Völkern, die ihr Lebensrecht 
anmelden und sehr nachdrücklich anmelden. Wir sehen es an dem 
Beispiel Frankreichs. Ds/bu verzichten auf hechte, die mit Recht 
oder Unrecht jedenfalls erworben sind, zurückzutreten und dem 
jüngeren, aufstrebenden Volk sein Recht zu lassen, das ist an sich 
schon eine schwere Aufgabe.

Ich sehe das in unseren Dörfern, wenn es darum geht, daß ein 
älter werdender Bauer einsieht, daß er nicht mehr die ausreichende 
Kraft und geistige Übersicht hat, um das beste aus seinem Hof 
1b rauszuholen, wenn er es seinem Sohn übertragen soll, das Lebens— 
iiwri Nutzungsrecht, und genau so ist es im Leben der Völker.
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3s ist schon schwer, den Frieden auf der reinen Rechtsfeasis zu 
erhalten, viel schwerer ist es aber, wenn der Friedensbegriff 
sich von der Hechtsbasis auf die Machtbasis verschoben hat, und 
infolgedessen tragen wir heute und unsere Generation an einer Fehl
en" wielung ganzer vorhergehender Jahrzehnte.

Wir erinnern uns z.B. in diesem Zusammenhang, dass vor dem ersten 
Weltkrieg 1914 England'eine gewal tige Flotte innerhalb seiner See
gewässer hielt, the Fleet in being (?), nur um durch die Anwesen
heit dieser Flotte seine Macht und den auf der Macht gegründeten 
Hechtsanspruch nachdrücklich zu betonen.

Wenn aber Macht der Standpunkt oder die Grundlage des Friedens sein 
soll, und es soll ein Friedenszustand sein, dann kann Macht eben 
nur dort zu einem Frieden führen, wo sie auf dem Gleichgewicht 
der Kräfte beruht. So hat man das genannt. Dieses Gleichgewicht 
der Kräfte ist ein noch viel dynamischerer Faktor als das Aufleben 
oder Aufstreben.etwa junger Völker. Denn ?ür haben es im Krieg er
lebt und es wird in einem kommenden Kriege, wenn er überhaupt kommen 
sollte, genauso sein, dass ganz unabhängig davo n, ob das einzelne 
kriegführende Land im Hecht oder Unrecht ist, neue Erfindungen 
dem ganzen Krieg ein neues Antlitz geben. Wir denken in diesem Zu
sammenhang mit Grauen daran, was geschehen wäre, wenn die Engländer 
nicht mit äusserstem Einsatz und Verbissenheit gekämpft hätten, 
um in Norwegen das Werk in Schutt und Asche zu legen, was das schwere 
Wasser herstellt, mit dem die erste Atombombe gefüllt unddann von 
Hi-fcler über England abgeworfen werden sollte.

Wir halten also zunächst fest: Der Friede, der auf der Macht gegrün
det ist, ist ein schlechter Friede, ist kein echter Friede. Nur der 
Friede, der auf dem Recht gegründet ist, ein wahrer und kann ein 
dauernder Friede sein.

In diesem Zusammenhang nun die Frage des Krieges gesehen. Es gibt 
eine chri stlichexSÜs Ethik des Krieges. Ein Krieg, so sagt die 
katholische Moraltheologie, ist dann gerechtfertigt, wenn er in Not
wehr die einzige Möglichkeit darstellt, einen ungerechtfertigten
Angriff abnuwehren, »taxxasKäc&S: einen Angriff, dar durch kein andere

W  A .
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also auch nicht durch das letzte und äusserste diplomatische 
Mittel abgewendet werden kann. Er ist auch dann noch, wenn er 
in Notweh r geführt wird, im christlichen Sinne zu führen, d.h. 
unter Schutz all derer, die nicht unmittelbar zu den kriegführenden 
Mannschaften gehören. Wir haben etwa in der Haager Landkriegsord- 
nung, in den Abkommen des Internationalen Roten Kreuzes diese 
Bemühungen, den Krieg, wenn er tatsächlich da sein sollte, nach 
Möglichkeit zu humanisieren. Diese Haltung sehen wir noch im Anfang 
des Weltkrieges, etwa wenn die englischen Flieger anlässlich der 
Beisetzung v.Richthofens in einer Staffel erschienen, um über dem 
Gelände und über dem Grab ihres tapferen Gegners einen Kranz ab zu« 
werfen. Aber wie weit diese Basis der Humanität und christlichen 
Ethik verlassen wurde, das sehen wir schon am Ende des ersten 
Weltkrieges, wo die ersten Angriffe auf offene Städte geflogen worden 
sind. Damit ist der Krieg aus diesem bis dahin gehaltenen Stand der 
Humanität und Humanisierung abgeglitten bis an die Grenze - was 
wir eben schon hörten - der Bestlalisierung des Krieges.

Wenn also ein Krieg unter diesen Umständen gerechtfertigt ist* alsjz( 
ein einzig bleibender Ausweg der Notwehr gegen einen ungerechtfertig- 
ten Angriff, dann kann auch das Ziel des Krieges nach der christ
lichen Ethik nur die Wiederherstellung des durch einen Angreifer ver
letzten Rechtes sein.

Und hier nun steht die Frage der Atomwaffe. Die Atomwaffe fällt als 
Angriffswaffe damit automatisch in die Beurteilung "unsittlich und 
ungerecht", fills sie als Angriffswaffe gedacht ist. Sie ist es aber - 
und so hören wir es im Westen - , wie ist die Atomwaffe zu beurteilen, 
wenn sie in der Verteidigung angewendet werden soll und nur für Ver
teidigungszwecke, so sagt man zunächst theoretisch, geplant und Xhme 
*a± auf Vorrat gelegt wird. Dazu folgendes: Die Atomwaffe ist keine 
Waffe. Die Atomwaffe ist ein Mordwerkzeug. Die Atomwaffe ist durch 
ihre Streuung und Breitenwirkung in gar keinem Falle in der Lage, 
Punktziele zu treffen, also feindliche Waffen, bewaffnete Truppen 
oder Heeresgerät und ähnliches. Es ist eine Waffe, die automatisch 
durch ihre Breitenwirkung Unschuldige, also Frauen und Kinder, von 
anderem abgesehen, in Mitleidenschaft zieht. Damit ist die Atomwaffe
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objektiv ungerecht und unsittlich. Das müssen wir als erstes 
unseren Leuten einhämmern. Die Atomwaffe ist keine Waffe, und 
wenn man sie noch so oft nennt, sie ist nur und ausschlusslich 
ein Mordwerkzeug, und damit in sich ungerecht und unsittlich.

Weiter: Wenn die Atomwaffe in sich ein Unrecht ist und angeblich 
nur in der Verteidigung angewandt werden soll, dann gilt folgender 
Grundsatz: Auch durch ein Unrecht stellt man kein verletztes Hecht 
wieder her, sondern macht sich selber schuldig. Damit ist die 
Atomwaffe auch als Verteidigungswaffe unmöglich. Die Atomwaffe 
ist aber nicht nur ein Unrecht auch in der Verteidigung, sondern 
- und damit ungeeignet, verletztes Recht wieder herzustellen - 
sie ist durch die Verewigung des Unrechtes, durch die Fernwirkung, 
durch die Weiterwirkung durch die Gammastrahlen und andere hervor
gerufene Keimschäden, Mutationen usw. ein Unrecht, das noch über 
Generationen hinaus fortwirkt. Und damit, könnte man sagen, ist 
die Atomwaffe die erste, die wir in ihrer Art haben, die nicht nur 
in sich ein Unrecht dar stellt, sondern darüber hinaus ein poten- 
tiertes Unrecht durch ihre Weiterwirkung im Einzelleben wie in 
der Lebensfolge der Generationen.

Und drittens,würde auch ein Staat, der sich einem massierten An
griff gegenüber sieht, den er mit herkömmlichen Waffen nicht glaubt 
abwehren zu können. Aus einer Art Angskomplex heraus die Atomwaffe 
anwenden, dann wäre die Atomwaffe im gleichen Augenblick für den 
Angegriffenen erstens eine unmittelbare Existenzgefährdung, und 
sie würde für den, der sie anwendet, auch in der Verteidigung, 
nichts anderes bedeuten als einen gigantischen völkischen Selbst
mordversuch.

Und da auch diese christliche..«......  ungerechtfertigt, un
friedlich ist, dann ist von allen Seiten her gesehen und in jeder 
Hinsicht die Atomwaffe ein objektiv ungeeignetes Mittel. Sie ist 
mit allen Mitteln, mit allen Möglichkeiten abzulehnen und ent
sprechend zu charakterisieren.

Es ist gerade in den vergangenen Tagen ein sehr wertvolles Buch 
in dieser Hinsicht auf unserem Büchermarkt erschienen. Im Benno- 
Verlag in Leipzig ist ein kleines Werk mit dem Titel "Die Glocken

T h / A .
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von Nagasaki" erschienen, in dem ein Arzt, Dozent der medizinischen 
Akademie von Nagasaki, den Atombombenangriff schildert. Er war in 
seiner Akademie nicht weit vom Explosionsherd entfernt und ist an 
den Nachwirkungen im Jahre 1951 gestorben. Er hat mit der ganzen 
wissenschaftlichen Exaktheit, die einen Arzt kennzeichnet, die ein
zelnen Stadien und die ganze Entwicklung und die Vorgänge damals bei 
der Explosion beschrieben. Dieses Buch ist ein wertvoller Beitrag 
für uns, da wir hier zum ersten Male in deutscher Sprache einen 
Erlebnisbericht, und zwar in einer wissenschaftlichen Exaktheit aus 
der Eeder eines japanischen Arztes haben, eines Augenzeugen, der 
noch auf dem Sterbebett, so kann man sagen, seine Erlebnisse zu Papier 
gebracht hat, um sie der Nachwelt zu überbringen.

Zusammengefasst, meine Freundej Die Entscheidung für oder gegen die 
Atomwaffe ist damit aus dem Rahmen einer politischen oder einer 
militärischen Entscheidung herausgehoben. Die Atomwaffe ist allein 
aus ethischen und humanistischen Gesichtspunkten zu entscheiden, 
und das Urteil über sie ist in der breitesten Form, in einer Form, 
wie wir sie bisher bei keiner der sogenannten Waffen gehabt haben, 
ein verurteilendes.

Nun könnte mancher fragen, wie kommt es, dass wir eine derartig 
klare Stellungnahme aus dem Raum der katholischen Kirche bisher 
nicht haben. Wir haben diese Verurteilungen in verschiedenen 
päpstlichen Verlautbarungen der letzten Jahre, besonders seit dem 
Abwurf der ersten Atombombe im Jahre 194-5.



Bu/To -8 9 -

'ir aber haben diese Ablehnung in der Form , in der äusserst tatkvollen 
ôrm, in der der Vatikan alle seine Schriftstücke und Beden veräf fent
lieht. Bei einer Ansprache vor Militärärzten hat der Heilige Vater :
"Venn die ABC-iaffen ungerecht sind,dann ist es für die katholischen 
Aizt eine Unmöglichkeit, dabei mitzuwirken," Damit ist gesagt, daß 
eine Mitwirkung in jeder Form ein Unrecht darstellt und wir sollten uns 
überlegen, ob wir nicht einen Aufruf erlassen sollten, der in seiner 
Überschrift nichts weiter als die Worte enthält:" Ich wirke nicht mit!" 
Denn hier handelt es As-e sich, wie ich schon sagte, um eine etische und 
eine humanistische Entscheidung, Und es mst nicht damit getan, daß wir 
große Worte darüber verlieren, sondern das jeder für sich an seinem 
Platze entscheidend sagt :" Ich wirken nicht mit, weil ich eingesehen 
babe, daß dieses Mordwerkzeug objektiv unsittlich und ungerecht ist, "

Und ein letzter Gedanke:
Venn wir unseren Freunden in einer hbsolut sachlichen Form in den 
Versammlungen diese Zusammenhänge klarmachen, dann wäre es jetzt die 
Sache der anwesenden Geistlichen der Sv, oder katholischen Konfession 
tun das letzte und fehlende Wort zu sagen, daß folgendermassen heißen 
muß ß es ist ein Bisiko, wenn angesichts dieser Möglichkeit des Einsätze s 
von Atomwaffen ein christlicher Staatsmann öder ein christlicher Soldat 
sagt, ich verzichte auf diese Vsäffen, denn sie sind keine Waffen, sondern 
Üordwerkzeuge. Jetfct ist es Sache der Kirche, dafür zu sorgen, dass 
sich dieser Hohlraum nicht mit einer puren Lebensangst füllt, sondern 
2u sagen : "Hier steht jetzt Dein Glaube und die Kraft diese deines 
Glaubens in der Bewährung, in dem du sagst: weil ich glaube an einen 
gerechten Gott, deshalb kann ich das Bisiko tragen und auf diese Mord
waffen verzichten,"Das wäre die Bewährung des Christentums gegenüber den 
Prägen, die unsere Zeit und unsere Kriegstechnik uns stellen,

(Beifall)

Ladung sie iter :

Liebe Freunde! Wir treten in eine kurze Pause von 10 Minuten ein.

(Pause)

-90-
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Tagungsleiter :

wir setzen unsere Aussprache fort* Das Wort hat unser Freund Heinrich, 
Berlin* Ihm folgt Dr. Re in tanz, Halle*

Ufrd« Heinrich. Berlin:

Meine lieben Unionsfreunde !Wenn ich mich zum Worte gemeldet habe,so 
deshalb, dass wir auf dass, was unsere beiden Referenten gesagt haben, 
einen echten Widerhall schuldig sind. Sie haben uns ganz gewiss tief 
realistisch die Lage aufgezeigt, wie sie in Wirklichkeit ist.Und 
auch ich habe die rosarote Brille zu Hause gelassen, denn die läge 
ist in der Tat so, liebe Freunde, dass wir sehr entscheidenden Tagen, 
Wochen und wahrscheinlich Monaten entgegengehen, dass sich die Weit 
wieder einmal einer ganz grossen Friedensoffensive unserer Freunde 
aus der Sowjetunion gegenübe rjsieht, dass die Bedeutung der Bulganiaa- 
Botschaft in ihr r historischen Begründung liegt. Ich glaube, sie wild 
einamal Marksteine unserer deutschen Geschichte sein. Es ist sie ein 
neuer Anfang, den wir vor uns haben. Es ist ein Doppel zu dem 
"Friedensaufruf an Alle ", wie er vor 40 Jahren an uns erging. Es ist 
nicht ein spontaner Ruf ins Blaue hinein, aus einer Willkür entstan
den, sondern ein Ruf, der sich ergab, ergibt und mit Notwendigkeit 
ergeben muss aus einer echt dialektischen Entwicklung der Welt.

Dazu möchte ich noch einige Bemerkungen machen und will noch einiges 
zu dem, was unsere verehrten Vorredner schon gesagt haben, hinzufügen. 
Dabei will ich versuchen, mich möglichst nicht zu wiederholen.

Die Dialektik liegt darin, dass wir auf der einen Seite diese fast 
gewäLtsame Forcierung der Atomwaffen überhaupt der Aufrüstung sehen 
und dass wir auf der anderen Seite sehen, dass die Erkenntnisse von 
der tödlichen Gefahr immer mehr wächst, die in aller Welt mit
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immer zunehmender Stärke eine mächtige Bewegung für die Einstellung 
üeg V/ettrüstens , für die Abwendung eines neuen Kröe ges hervorgerufen 
hat.
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Diese beiden Pole , der positive und der negative Pol, suchen 
mit Notwendigkeit nach einem Ausgleich, Er muss kommen, wenn 
nicht die 7/elt in eine neue fürchterliche Zerstörung gestürzt 
werden soll.

Die Sowjetunion hat eingesehen, dass die Abrüstungsverhandlungen 
in den Unterausschuss der UNO auf ein totes Geleise geraten 
sind. Sie hat sich aber nicht die Initiative aus der Hand nehmen 
lassen. Sofort , nachdem sie diese Erkenntnis gewonnen und aus
gesprochen hat, kamen die Bulganin-Vorschlüge, die wir ja jetzt 
schon lange kennen; sie sind vor mehreren Monaten, Anfang Itezember, 
herausgekommen, in denen nun ein ganz klares Programm entwickelt 
wird, ein real-politische Programm , beruhend auf der Erkenntnis, 
dass man nicht alle Probleme , die uns drängen, die uns förmlich 
entgegenstürzen, wie es uns die Referenten und die bisherigen 
Diskussionsredner gesagt haben, auf einmal lösen kann, sondern 
dass man eben schrittweise Vorgehen muss.
Schrittweise, liebe freunde, müssen v/ir auch - um es gleich hier 
zu sagen - bei all der Arbeit vorgehen, die wir nun hier zu 
leisten haben, wenn wir durch Überzeugung unsere Freunde für 
unsere Sache gewinnen wollen.

Nun, lisha diese Vorschläge - sie liegen ja alle in den Einzel
heiten vor -, sind von unserem freund Bach vorgetragen worden; 
ich brauche sie nicht zu wiederholen, - sagen uns, dass es über
hupt keinenChristen geben kann, der nicht mit voller Überzeugung 
und - was noch mehr ist - nicht mit vollem Herzen sich hinter 
diese Vorschläge stellt, der bereit ist, alle seine Kräfte ein
zusetzen, damit es zu einer Gipfelkonferenz und über diese Gipfel
konferenz zu neuen, wirklich realen Garantien des Friedens kommt.

Nun, liebe Ifreunde, das ist so eine simple, so eine einfache 
Erkenntnis, dass sich niemand _ or braucht garnicht Marxist zu 
sein - , ob er nun Christ ist oder Atheist oder irgendeiner 
anderen Glaubensrichtung anhängt»diesen richtigen und realpoli
tischen Vorschlägen verschliessen kann, von denen die Sowjetunion
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ausgeht, eben mit dem Program^, das sie für die Gipfelkonferenz 
vorgeschlagen hat.

Die Antwort darauf kam sehr schnell; sie kam schon auf der 
wenige Tage später stattgefundenen NATO-Konferenz in Paris,
Mitte Dezember, Ich möchte das einschränken, was unser verehrter 
Freund Bach gesagt hat. Er hatte irgendwo ein zartes Briedens- 
blümlein entdeckt, in dem Abschluss-Kommunique der NATO-Konferenz 
in Paris,Ich habe es nachgelesen, soweit mir die Unterlagen zur 
Kenntnis gekommen sind. Ich habe nicht dieses Blümlein finden können 
wohl aber schlimme Dinge, Ich habe das Abschluss-Kommunique 
hier vorliegen. Es heisst darin:"Solange die Sowjetunion auf 
ihrer Haltung verharrt - £ welche Haltung denn? Sie sagen, 
die Sowjetunion habe die Abschlussverhandlungen zum Scheitern 
gebracht ) - , sind wir dazu entschlossen, disr militärischen 
Verteidigungsstärke der NATO die wirksamste Form zu geben und dabei 
den jüngsten Ihtwicklungen auf dem Gebiete der Waffentechnik 
Rechnung zu tragen ,- Und hierzu heisst es :" Lagerung der 
Atomsprengköpfe , die wir im Notfälle für die Verteidigung der 
Allianz sofort verfügbar haben", Angesichts der gegenwärtigen 
s owjetischen Politik auf dem Gebiete der neuen Waffen hatte der 
Rat beschlossen, dass dem Oberbefehlshaber der Allierten Streit
kräfte in Europa Mittelstreckenraketen zur Verfügung zu stellen 
sind. Die Stationierung dieser Waffen und Flugkörper und die 
Massnahmen für ihre Verwendung werden getreu mit den unmittelbar 
beteiligten Staaten bestimmt werden, -

Soweit das Abschluss-Kommunique. Hnt®r Und der dort angesprochene 
Oberfehlshaber der NATO, Herr Norsted , hat denn auch nicht 
gezögert, seine Auffassung kundzugeben, und zu sagen:Es geht 
auf keinen Fall, dass die Truppen der deutschen Bundesrepublik 
rieht mit Atomwaffen ausgerüstet werden; denn dann wäre sie eine 
Wehrmacht zweiter Klasse.

Diese Stellungnahme müssen wir sehen, und wir müssen ebenfalls 
sehen, dass Herr Strauss sich sofort beeilt hat, auszuplaudern, 
indem er sagte - es ist die Frage, die so überaus verklausuliert 
angeführt ist, das heisst die Frage, wer darüber bestimmt, dass
Atomwaffen in den ländern der NATO gelagert werden»«- »
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Dies soll kein anderer entscheiden, als der Oberbefehlshaber 
der NATO,- als eben Herr Iforsted .

Damit ist die Drage für Westdeutschland leider gelöst. Davof 
die Augen zu verschliessen, wäre falsch.
Herr Adenauer hat auf derselben Konferenz folgendes gesagt:- 
und das ist doch ausserordentlich bedeutsqmjich habe hier seine 
Rede vor mir - :"Ich habe den Brief des sowjetischen Minister
präsidenten mit grosser Aufmerksamkeit gelesen. Ein grosser r,feil 
seines Inhalts ist uns aus zahlreichen anderen liefen und Kund
gebungen der sowjetischen Reglung bekannt. Ich erkenne den 
massvollenTon dieses Schreibens an, den wir von sowjetischer 
Seite nicht immer gewohnt sind. Dieser Brief enthält eine 
Anzahl von''forschlagen, die vage gefasst sind. Es ist deshalb 

nicht möglich, zu diesen VorschlägenStellung zu nehmen.- Und 
nun kommt wiederum das Entscheidende : Ich würde keine Bedenken 
haben, den Versuch zu machen, auf diplomatischem Wege bei der 
sowjetischen Regierung zu klären, welche präzisenVorstellungen 
sie mit diesen Vorschlägen verbindet.

Also auch ein so konsequenter Feind jeder Verständigung kann 
sich dem Gewicht dieser Vorschläge nicht entziehen. Er muss 
Verhandlungen ankündigen, und er hat das getan, wie die 
westliche Presse übereinstimmend berichtete. Mir ist allerdings 
nicht bekannt, dass das auch in Übereinstimmung mit den USA 
geschieht. Die USA haben bisher noch keine offizielle Ikkl&rung 
aa dieser Frage abgegeben.

Also Adenauers Konzept bleibt übrigens, meine lieben Unions
freunde, trotzdem unverändert bestehen. Davon dürfen wir uns 
auch wieder überzeugen, wenn wir hören, wie von allen Seiten 
bestätigt wird , dass sich nicht nur an der Grundhaltung , seiner 
sogenannten Konzeption nichts ändert : Die Wiedervereinigung 
ist Sache der vier SLegermächte, nicht Sache der Verhandlungen



Bo/Bt 96-

zwischen den beiden deutschen Staaten, dazu kein G-espräch über 
die Konzeption über die Bildung eines GesamtdeutschenBates, 
keine Gipfelkonferenz. Dabei bleibt er stehen.

( Bolgt Seite 97)
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Und das müssen wir auch sehen, das ist eine Realität. Das gehört 
auch mit zu dem Widerhall der Bulfeanin-Botschaft in der Öffent
lichkeit.

Was sehen wir nun bei der Opposition, bei Herrn Ollenhauer.
Wir sehen da auch wieder Zwiespalt und Unklarheit.
Wir haben mit Befriedigung von deiner Erklärugg Kenntnis genommen, 
indem er auffordert, die Verhandlungen der Atommächte über eine 
kontrollierte Abrüstung zu fördern, die polnische Anregung für 
die Schaffung eines atomwaffenfreien Raumes in Mitteleuropa auf
zugreifen und verhandlungs-räif zu machen und der atomaren Auf
rüstung der Bundeswehr zu widersprechen. Das hat er auch ziemlich 
gleichzeitig in einem Artikel dargelegt, indem er gesagt hat, 
die Bandesregierung hat eine besondere Verantwortung und das 
neue Jahr muß zeigen, ob sie den Willen und den Mut hat, zu 
einer eigenen Initiative und zu einer selbständigen Politik; aber 
im Rahmen unserer vertraglichen V6rpflichtungen und unserer all
gemeinen Verbundenheit mit dem Westen.

Und der Pressedienst der SPD hat sich beeilt, unmittelbar danach 
zu erklären: "Der Vorschlag der SED zur Schaffung einer Volks
bewegung in ganz Deutschland gegen die atomare Bewaffnung lehnen 
wir ab, obwohl dieser Vorschlafe in allen Schichten der Bevölkerung 
ein pssitives Echo gefunden hat." Hören Sie und seien Sie ebenso 
erschrocken wie ich, daJ3 man einen solchen Vorschlag als unver
schämtes Ansinnen erklärt.
Das sind reale Tatsachen, aber daraus können Sie sehen, wie 
schwierig es ist, und daB wir noch lange nicht über den Berg 
sind.

Wir wissen, daB die Sowjetunion mit aller Bestimmtheit aus dem 
Programm der Konferenzen die sogenannte deutsche Präge ausge
klammert hat. D.h. sie hat sie nicht irs ofern her ausgenommen, 
sondern sich bereit erklärt, ssfern es zu dem Priedensschluß 
mit Deutschland gehört, der jetzt bereits schon 13 Jahre aussteht.
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Balganin hat schon in seiner Botschaft in aller Klarheit gesagt: 
"Es ist verständlich, daJB die Präge der Vereinigung der Deutschen 
Demokratischen Republik mit der Deutschen Bundesrepublik zu einem 
Staat, die völlig zur Kompetenz dieser beiden Staaten gehört, 
nicht Gegenstand von Erörterungen auf der Gipfelkonferenz sein 
kann.”

Eine isolierte Betrachtung und Behandlung dieser Frage verbietet 
sich von selbst.
”Es iät völlig unmöglich, auf der Gipfelkonferenz solche Fragen 
zu behandeln, die ±n den Bereich der inneren Angelegenheiten 
dieses oder jenen Staates berühren. Dazu gehört auch die von den 
USA aufgeworfene Frage der Situation in den Ländern Osteuropas. 
Ihre Erörterung liefe hinaus auf eine unzulässige Einmischung 
in innere Angelegenheiten souveräner Staaten.”

Liebe Freunde, auch das müssen wir sehen, wenn wir uns über das 
Echo der Bulganin-3otschaften klar werden wollen. Aber das eine 
ist ganz unzweifelhaft erreicht, und da stimme ich allen unseren 
Freunden zu, die Gegner sind zur Diskussio-n gezwungen. Sie müssen 
jetzt heraoskommen, sie können Verhandlungen nicht mehr aus- 
weichen. Ich bin fest davon überzeugt, daß es zu dieser Konferenz 
auf höchster Ebene kommen muß, und das ist unausweichlich. Das 
ist dann ein außerordentlich großer Erfolg. Dafür spricht das 
ganze Echo auch in der Öffentlichkeit. Darüber ist schon viel 
gesagt worden, î nd ich will dem nur hinzwfügen, daß schon am 
5. Februar d.J. Adn, unser Nachrichtenbüro, mitteilen konnte, 
daß bis dahin bereits die Regierungschefs von 29 Staaten mit einer 
Gesamtbevölk.rung von 1,45 Milliarden Menschen, das sind rund 
56 % der Bevölkerung der Erde, offiziell ihre Zustimmung für die 
Einberufung einer solchen Konferenz erklärt haben.

Wie sonst der Widerhall in der Öffentlichkeit gewesen ist, das 
haben Sie alle tagtäglich in den Zeitungen nachlssen können.
Es ist gar kein Zweifel daran, daß in der Tat die weit überwie
gende Mehrheit der Bevölkerung auch in allen europäischen NATO- 
Staaten sich der ungeheuren Gefahren vollkommen klar ist, die der 
Atomkrieg für alle heraufbeschwören muß.

99



99

2s ist nicht schwierig, allein von diesem Standpunkt aus gegen 
diese fürchterlichen Pläne anzukämpfen.

Liebe Freunde, was wir in dieser Sache zu tun haben, darüber will 
ich hier nicht weiter sprechen, das haben uns die beiden Referentai 
mit aller Deutlichkeit gesagt. Unser Weg ist vollkommen klar.
Da kann es keinen Irrtum mehr geben. Zweifel k a m  es nur darüber 
geben, wie wir diese gro.Be Überzeugungskampagne am besten anzu
fangen haben.
Ich bin nicht ganz damit einverstanden, in dieser Beziehung
Freund Rösner gesagt hat. Seine Leidenschaftlichkeit und sein 
Temperament in Ehren. Er geht zu viel von dem großen Gesichts
punkt aus, aber man muß vom Einfachen anfangen. Man kann nicht 
erst vom Frieden anfangen zur; reden und dann von der Atombombe, 
sondern muß umgekehrt von der Atombombe zur Frage der Erhaltung 
des Friedens kommen.
Man muß nicht sofort von derrSowjetunion reden, sondern man muß 
die Menschen davon überzeugen, daß die Sowjetunion eine konse
quente Friedenspolitik vom ersten Tage ihres Bestehens betreibt.
Und d a m  muß man sagen: Auch jedzt ist sie bereit und sie hat es 
auch erklärt, wir wollen auf die militärische Überlegenheit ver
zichten und wollen den atomaren Raum nicht einbeziehen. Aber 
wir verlangen, daß ihr mit euren Atomstützpunkten Europa und die 
übrigen Länder räumt, und das als Gegenleistung.

Das versteht jeder D6Utsche, das versteht jeder Christ erst 
recht. Von diesen Dingen ausgehend müssen wir immer klar und 
-U u Leidenschaf t das den Menschen erklären. Das war ja auch das 
Große, was unser Freund Buschke so herrlich verstand, diese 
Überzeugung. Überall, wo srsprz er sprach, ging er von diesen 
Grundsätzen aus, daß er die -̂ eute so ansprach, daß sie es ver
stehen, Nicht mit Schlagworten, nicht mit großen schwierigen 
politischen Begriffen, sondern er sagte es mit einfachen Worten, 
und wenn nötig}, mit einem Schuß Humor. Das hat ihm seine Zuhörer 
zugetragen. Wir müssen an seinem großen Vorbild lernen, das ich 
noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen will. S 0 müssen wir unsere 
Überzeugungsarbeit treiben.

A/Cz.

loo
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Liebe Freunde, die Situation ist kritisch, aber ich möchte meine 
Aasführungen in dieser schwierigen Lage, in der sich nicht nur 
unser liebes Vaterland, sondern die ganze Welt befindet, nicht 
schließe#., ohne einen Antrag zu stellen, der unser eigenstes 
und allernächstes Ansinnen ist.
Welche Politik das Präsidium unseres Hauptvorstandes verfolgt 
und weiter zu verfolgen gedenkt, das muß heute jedem klar sein. 
Aber ich glaube, es ist jetzt die zeit gekommen, wo wir etwas 
tun müssen, wo wir unsere Überzeugung nicht nur in einer Ent
schließung darzulegen haben, sondern wo wir alle mit aller Klar
heit unserem Vorstand sagen: Du gehst den richtigen Weg, wir ver
trauen dir. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Vorschlag damit 
mache. Vielleicht könnte der eine oder andere sagen, das wir sich 
aus der Debatte noch ergeben. Das Ende wird doch sein, daß wir 
die Entschließung annehmen und so weiter.

kein, liebe Freudde, es soll jetzt wirklich einmal gezeigt werden, 
für uns ist auch der Status konfessiones da. Es gibt kein Aus
weichen mehr. Deswegen möchte ich mir erlauben, Ihnen folgenden 
Antrag zu unterbreiten*, zu seiner Annahme neben der Entschließung.

"Die Mitglieder des Hauptvorstandes sprechen ihrem 
Präsidium das volle Vertrauen aus. Sie stimmen der 
vom Präsidium vertretenen Politik zu, die konsequent 
auf die Festigung unserer Arbeiter- und Bauernmacht, 
die Erhaltung und Sicherung des Friedens und die 
Wiedervereinigung Deutschlands ausgerichtet ist.

lol
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Sie erkennen die Notwendigkeit, mit allen Kräften - ich 
lege auf diesen Passus besonderes Gewicht - offensiv gegen 
solche Bestrebungen reaktionärer und klerikaler Kräfte auf
zutreten, die an den Grundfesten des Bestandes unseres 
Staates zu rütteln suchen, und die sich daraus ergebende 
Aufgabe, die bisherige Diskussion aus der Defensive zu über
winden. Jedes Mitglied des Hauptvorstandes verpflichtet sich 
zu einer tatkräftigen Mitarbeit an der Erfüllung dieser 
Ziele."

Ich möchte damit meine Ausführungen schliessen.
(Beifall)

Freund Dr. Beintanz:

Verehrte Freunde! Wenn ich in diesem erlauchten Gremium, dem 
nöchsten Gremium unserer Partei, das Wort ergriffen habe, dann 
habe ich meistens immer zu prägen des amerikanischen Paktsystems 
gesprochen, zu Prägen der NATO, und erlauben Sie mir, dass ich 
auch heute zu diesen Dingen einiges sage.

Unser Preund Heinrich irxgixjsks sprach eben davon, dass wir ent
scheidenden Wochen und Monaten entgegengehen, und in einer solchen 
Situation ist es wohl angebracht, gleichsam Bilanz zu ziehen, ein
mal zu überprüfen, wie sieht es denn nun im Lager der NATO wieder 
aus?

Ich darf mit einer ganz simplen Feststellung beginnen, nämlich 
mit der Feststellung, dass diejenigen' europäischen Staaten, die 
in der NATO zusammengeschlossen sind, in erster Linie einmal euro
päische Staaten sind, das heisst also, dass es Staaten sind, die 
unmittelbar mit dem politischen Geschehen in Europa verwachsen 
sind. Und Europa, das ist heute eine Gemeinschaft von sozialisti
schen und kapitalistischen Staaten. Europa ist heute nicht, wie 
es bestimmte christliche, abendländische Politiker wollen, etwa 
nur ein Kleineuropa westeuropäischer Herkunft. Aus dieser - ich 
möchte sagen - sehr simplen Feststellung heraus ergeben sich ganz
oestimmte Schlussfolgerungen.
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Man muss in der Politik auch einmal von Zeit zu Zeit ganz simple 
Peststellungen treffen. Es ergibt sich zunächst einmal die Schluss
folgerung, dass NATO-Bindung eine Bindung an die USA-Politik ist.
Es ergibt sich weiter, dass die USA-Politik bedeutet, dass diese 
der USA-Politik verpflichteten Staaten zum Kampf gegen das sozia
listische Lager geführt werden, zu einem militärischen, wirtschaft
lichen und politischen Kampf. Und das bedeutet für die europäischen 
NATO-Staaten, dass sie im USA-Interesse einem politischen, einen 
wirtschaftlichen, einen ideologischen, einen technischen, ja letzt
lich auch einen militärischen Kampf gegeji aj|g.ere europäische Staaten 
führen müssen, gegen Staaten, mit denen sie/im Zeichen der Fernrake
ten Im kleingewordenen Europa gleichsam auf Tuchfühlung Zusammen
leben müssen. Und gegen diese Konsequenzen, die sich aus der ameri
kanischen Politik für die europäischen NATO-Staaten ergeben, haben 
nun schon immer eine ganze Reihe von Politikern in diesen europäi
schen NATO-Staaten Stellung genommen. Bas sind nicht nur Stimmen 
gewesen, die sich aus den Reihen der Kommunistischen Parteien dieser 
Länder erhoben haben, sondern es hat auch immer schon eine ganze 
Reihe von Stimmen aus dem bürgerlichen Lager gegeben, die sich 
gegen die Konsequenz gewandt und gefordert haben, dass die europä
ischen NATO-Staaten eine nationale Politik treiben sollen, dass sie 
eine Politik ihrer eigenen Interessen treiben sollen, dass sie 
darauf gerichtet sein muss, für das friedliche Zusammenleben in Euro
pa zu wirken. Diese Stimmen haben bisher wenig Beachtung gefunden. 
Aber es scheint mir, als wenn sich in den letzten Wochen und Monaten 
hier ein Wandel anbahnt. §s scheint mir, als wenn wir Dinge auf
brechen, und dass wir sagen können, heute finden diese Stimmen Ge
hör, denn es ist, glaube ich, eine Tatsache, dass der Widerstand 
gegen die amerikanische Konzeption wächst. Die alto Losung vom Kampf 
gegen den Bolschwwismus, vom Kampf gegen den roten Imperialismus 
und wie diese Vokabeln alle heissen, diese Vokabeln, diese Losungen 
haben heute ihre Wirkung verloren; Sie sind abgegriffen, sie sind 
eine abgegriffene Scheidemünze geworden, und werden heute von
diesen bürgerlichen Politikern in den europäischen NATO-Staaten 
eigene Auffassungen, eigene Konzeptionen entwickelt. Es werden Auf
fassungen und Dinge vertreten, die auch schon von der Sowjetunion

und von anderen sozialistischen Staat en vorgetragen worden
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sind. Diese Dinge werden heute aufgegriffen und finden ihr Echo.
Und dass das so ist, lässt sich sehr leicht nachweisen, etwa 
in dem Echo, das der Plan einer atomwaffenfreien Zone gefunden 
hat. Gerade dieser polnische Plan hat die Gemjiter in Erregung ge
bracht, hat also die Dinge vorwärts geführt. Ich kann Ihnen hier 
eine ganze Reihe von Belegen anführen.

Ich darf Sie hinweisen auf die Vortragsserie, die der Amerikaner 
Kennan im November über den Londoner Rundfunk gehalten hat. Kennan, 
ehemaliger amerikanischer Botschafter, jetzt Professor der Geschich
te, ein Mann, der bis etwa 1953 her amerikanischen Politik ver
haftet war und dann aber doch ab 1953 gesehen hat, so geht es nicht 
weiter, wir kommen in eine Sackgasse und wir manöverieren uns in 
eine Position hinein, aus der wir dann nicht mehr zurückkommen.

Oder denken Sie an einen Mann wie den früheren britischen Hochkommissar 
Kirk Patrick, der sich auch bestimmt für den polnischen Vorschlag 
einer atomwaffenfreien Zone ausgesprochen hat.

Oder denken Sie an einen solchen Mann, der bis vor wenigen Jahren 
noch ein ausgesprochener Kommunistenfresser gewesen ist, den bri
tischen Atomphysiker und Philosophen Lord Bertranft Russel, den Mann, 
der heute in den nöchsten Tönen, möchte ich beinahe sagen, den Plan 
einer atomwaffenfreien Zone für Europa propagiert.

Oder denken Sie an den britischen Oppositionsführer Gaitskal^den 
Führer der Labohr-Party, oder denken Sie an den Sohatten-Aussen- 
minister, den Mamaus der Labour-Party, der,wenn es mal zu einem Re
gierungswechsel kommt, das Aussenministerium übernehmen wird, an 
Bevan, der sich auch für die atomwaffenfreie Zone ausgesprochen hat.

Oder denken Sie an den ehemaligen kanadischen Aussenminister Pear
son, einen Mann, der im vorigen Jahr den Nobel-Friedenspreis bekom
men hat, der auch^Sft Rapacki-Plan einer Diskussion wert hält und 
positive Momente in diesem Plan festgestellt hat.
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Ich kann den dänischen Aussenminister Hannsen nennen, ich kann 
Ihnen norwegische Stimmen nennen, und ich könnte sogar auch noch 
den UNOAGeneralsekretär Hammarskjöld nennen, einen Mann, der in 
seinen Prognosen sehr vorsichtig ist, sehr zurückhaltend ist, 
der aber auch sich positiv über den Rapacki-Plan ausgesprochen 
hat und das diplomatische Gespräch über ihn gefordert hat.

Es wären also gleichsam eine ganze Reihe von Persönlichkeiten vor 
Ihnen aufzubauen. Wenn ich nun die andere Seite aufbaue,dann sind 
es immer wieder nur drei, die dagegen sprechen: das ist einmal 
der amerikanische Aussenminister Rulles, das ist der westdeutsche 
Bundeskanzler Adenauer und das ist der NATO-Generalsekretär und 
Rechtssozialist Spaak.

Diese Dinge, rein zahlenmässig gleichsam zusammengetragen, zeigen 
das, was ich sagen wollte, dass die Diskussion in diesen Dingen in 
Pluss geraten ist.

Und so sieht es auch mit der Präge der Gipfelkonferenz aus. Hier 
kann es schon nicht mehr darum gehen, dass man diese? Präge dadurch 
zu begegnen sucht, dass man sie auf Aussenministerkonferenzen und 
umfangreiche diplomatische Vorgespräche abdrängt. Hier laufen die 
Dinge immer mehr daraufhin zu. Es sind hier schon einige Zahlen 
genannt worden, Preund Heinrich nannte schon einige Zahlen, wie 
weit die Dinge schon in die Weltöffentlichkeit geraten sind und die 
Forderung nach dieser Gipfelkonferenz Allgemeingut der Menschen ge
worden ist, wenn sie auch noch nicht überall Allgemeingut der west
lichen und bürgerlichen Diplomaten geworden ist. Sie wissen, dass 
sich in Grossbritannien eine starke Bewegung dafür einsetzt, in 
den Vereinigten Staaten eine starke Bewegung für die Gipfelkonferenz 
vorhanden ist.

Und wenn ich mir unter diesem Aspekt die NATO ansehe, dann glaube 
ich, dass dort Kräfte am Werk sind, die die Einheit der NATO doch 
mehr und mehr untergraben. Wir müssen uns SjtgixHÄ vor Augen halten, 
dass innerhalb der NATO selbst auch eine ganze Reihe von ernsten 
politischen Schwierigkeiten bestehen, dass es ernste politische
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Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Amer 
kanern und Engländern in der Frage der Stationierung der Atom
bomber in England gibt. Es gibt schwerwiegende Differenzen 
zwischen Grossbritannien und Westdeutschland in der Frage der 
Stationierungskosten der Engländer in Westdeutschland.
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Ss gibt Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, es gibt 
Differenzen in den bereinigten Staaten und Großbritanien und auf 
der anderen Seite Frankreich in der Frage der Waffenlieferungen an 
Tuniesien. Es gibt Differenzen, die schon jahrelang schwelen zwischen 
Großbritanien, Griechenland und der Türkei, 3 FATO-Suaaten, in der 
Frage Zypern. Italien wird in Zukunft in der HATO eine grössere 
Rolle spielen wollen als bis jetzt. Frankreich will Atommacht werden, 
stösst bei diesem Bestreben aber auf den Widerstand Großbritaniens, 
der Vereinigten Staaten und auch - das wird sich in der Zukunft noch 
stärker zeigen - Westdeutschlands» Es wächst der Widerstand in den 
Fiederlanden und Belgien und auch in Westdeutschland gegen die Stati
onierung von Atombombem •

Ich wollte Ihnen eigentlich noch einige Zahlen nennen, die sich bei 
der Umfrage eines Institutes ergeben haben , aber einer der Vorredner 
hat sie schon genannt. Es waren 80 fo die sich gegen diese Dinge 
ausgesprochen haben. Ich könnte Ihnen diese Dinge im einzelnen vor
tragen.

Ich darf Sie noch an eine Erscheinung erinnern wie den Widerstand , 
den die Bevölkerung von Miltenberg gezeigt,hat, als es um die Frage 
der Abschuss-Basen ging. In Paderborn ghb es dieselbe Erscheinung.
Hier ging es darum, dass das Sennelager vergrössert wird, um dort 
Abschussrampen aufzubauen. Der Widerstand im Landkreis Paderborn 
wächst auch. In der Fähe von Darmstadt zeigt sich eine ähnleiekiche 
Situation.

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass die Dinge in Bewegung gekommen 
sind, und wie es scheint, dass die politische Einheit der HATO eben 
doch nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, wie sie vielleicht uns 
noch einmal die Pariser FAIO-Konferenz vom Dezember vorzudemonstrieren 
suchte. Es ist damals noch geglückt, mit bestimmten Formulierungen 
uns eine Einheit der FATO vorzumachen. ADer ich glaube nicht mehr, 
dass diese Einheit in dem Umfange besteht, wie es vielleicht mit 
den Worten des Kommunikee& gesagt worden ist. Ich glaube auch, dass 
diese Einheit der FATOmächte vollends verschwinden wird, wenn die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten , denen sich der Westen in wachsendem 
Maße gegenübergestellt sieht, grösser werden.
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Ich “bin aucii der Meinung, dass diese wirtschaftlich®. Schwnrigkeiten , 
dass diese Wirtschaftskrise - man vermeidet ja dieses Wort im Westen 
gern und sagt dafür Rez%sion; das klingt nicht so hart und bringt die 
Leute nicht gleich auf den Trichter , dass die Jahre von 1929/30 
wMerholen könnten. - an den Grundfesten der NATO rüttelt.
Sie wird vor allen Dingen jene Hilfsorganisationen der NATO treffen, 
die die HATO von der wi rtschaftlieh® Seite her untermauern. Ich 
denke beispielsweise an die Montan-Union , die in den 5 Jahren ihres 
wirtschaftlichen Praktizierens, in die Jahre des wirtschaftlichai 
Aufschwungs hineingestellt war. Aber es gilt noch zu beweisen, ob 
die Montan-Union , wenn die wirtschaftlichen Schwteätf'igke iten grasser 
hervortreten, in Zukunft noch funktionieren.wird. Es wird zu beweisen 
sein, ob sich etwa der gemeinsame Markt im Zeichen der Rezession 
auf bauen v/ird und es wird noch zu beweisen sein, ob sich etwa die 
Atomgemeinschaft im Zeichen der Rezession verwirklichen wird.

Es gibt hier einen sehr bezeichnendes Beispiel aus der Zeit der 
grossen Wirtschaftskrise aus den Jahren 1929-1931 . Es hat damals 
das internationale Rohstahlkarteil gegeben, eine internationale Ver
einigung der grössten Soahlfabrikanten der Weltf eine Vereinigung , 
v/enn man im Jahre 1928 gesagt hätte , dass sie 2 Jahre später sang 
und klanglos verschwindet, dann wäre man ausgelacht worden.
Aber es kamen 2 Jahre Krise , und das internationale Rohstahlkartell 
war geplatzt, weil der Kampf um den Markt die Partner völlig ent
zweite.

Wer gibt im Westen eine Garatie, dass eine ähnliche Entwicklung 
nicht auch die Montan-Union , den europäischen Markt und Euraton er
greifen wird? und so, wie die politische Einheit mehr und mehr schwin 
det, wie die wirtschaftliche Suäkre des Westens schwindet und bedroht 
wird, so geht auch die militärische Stärke des Westens dahin, Die 
Annahme, dass etwa ein Hetz von Atom-Stützpunkten um die sozialisti
schen Staaten die Voraussetzung schaffenwürde, die Sowjetunion und 
das sozialistische Lager zu fesseln, dürfte seit den Abschuss der 
Interkontinentalen ballistischen Rakete vorbei sein und dürfte sich 
als Trugschluss erwiesen habai•
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Damit ist auch gleichzeitig die so oft gepriesene technische Über
legenheit des Westens dahin. Ich möchte hier noch einmal auf die 
interkontinentalen ballistischen Raketen oder auf die beiden Sput
niki hinweisen# Die beiden Sputniki sind ja kein Zufallstreffer 
gewesen, sondern daß diese beiden Sputniki wie zwei künstliche 
Monde unseren alten Globus umrunden, ist ja das Ergebnis sozia
listischer Arbeit, dafi ist das Ergebnis sozialistischer Planung 
und das Ergebnis sozialistischer Breitenerziehung. Und alle solche 
Hypothesen vom Zufallstreffer sind absurd.

Die Vorstellung jedenfalls - das möchte ich zusammenfassend mei
nen - von der Überlegenheit des Westens ist mehr und mehr ins 
Wanken geraten, und damit ist ebenso ins Wanken geraten die ge
samte Politik der Stärke überhaupt. Und ich glaube, daß dafür 
zwei Paktoren verantwortlich zu machen sind, nämlich einmal die 
Widersprüche im imperialistischen Lager selbst, die immer da sind* 
Man kaum sie zeitweilig dämpfen, man kann sie drücken, man kann 
zeitweilig mal eine Pormel finden, kann all die divergierenden 
Kräfte für eine gewisse Zeit zusammenfassen, man kann sie auch 
zeitweilig mit der Pormel vom Kampf gegen den Bolschewismus auf 
einen Nenner bringen, aber das geht nur vorübergehend. Dann bre
chen diese immanenten vorhandenen Gegensätze von neuem auf, und 
damit-e rweist sich jedes Paktsystem, jede Organisation, jede Koa
lition, jeder Bund, der von imperialistischen Staaten geschlossen 
wird, als labil. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo diese Labili
tät immer deutlicher wird. Das ist die eine Gruppe von Paktoren*

Dje andere Gruppe, die dafür verantwortlich zu machen ist, ist die 
konsequente Priedenspolitik der Sowjetunion und der sozialistischen 
Staaten, die nun die Volksmassen mehr und mehr ergreift, die Volks- 
massen, die die Richtigkeit der Politik der Sowjetnion urd der 
volksdemokratischen Staaten sehen und nun auch ihre Stimme mehr 
und mehr erheben und ihr Gewicht mehr und mehr in die Waagschale 
der politischen Entscheidungen werfen.
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Bass sind, glaube ich, die Paktoren die heute das politische Spiel 
mit bestimmen. Wenn ich also zu der Peststellung komme, dass die 
Überlegenheit des Westens mehr und mehr dahinschwindet, dann glaube 
ich auch, dass damit der Weg freigemacht werden kann, zu neuen poli
tischen Konzeptionen, zu neuen politischen Gesprächen und dass etwa 
mit dem Rapacki-Plan oder mit der Gipfelkonferenz sich nun neue Mög
lichkeiten Mittel und lege abzeichnen zu einer Befriedung in der 
internationalen Situation zu kommen.

Wir treffen diese Peststellung nicht, um etwa nun zu triumphieren., 
sonderen, wir wissen sehr wohl, das3 diese Kräfte der Reaktion heute 
noch nicht endgültig geschlagen sind, und wir wissen auch um die 
Zusammenhänge, die bestehen zwischen Krise»Aufrüstung und Krieg.
Und weil wir eben um diese Zusammenhängevissen, sind v i r  verpflichtet, 
diesen internationalen Geschehnissen mit grösster Aufmerksamkeit 
gegenüberzutreten und mit verstärkter Aktivität nun auch in unserem 
politischen Raum zu arbeiten. Und darum geht es mir, liebe Preunde, 
dass wir mit unseren Mitgliedern , dass wir unseren Menschen, mit 
denen wir in unserer politischen Arbeit Zusammenkommen, in unseren 
Mitgliederversammlungen oder in den Aussprachen von Haus-u.Hofgernein- 
schaften der Rationalen Pront,oder wo es auch sei, die Außenpolitischen 
Zusammenhänge klarmachen, dass wir sie für die Arbeit begeistern, 
die wir uns gestellt haben, dass wir da^ was ich vorhin das Gewicht 
der Völker genannt habe, mit in die Waagschale der politischen Ent
scheidung werfen, daß wir das mit unseren Mitteln auch in dem uns 
2u gewiesenen Raum ermöglichen.

(Beifall)

-1 0 9 -
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Ta^ungsleiter :

Ich danke unseren Freund Reintanz, Es spricht nun Freund 
Bredendieck •

üfrd, Rredendieck:

liehe Freunde!
Ich denke, wir sollten unsere heutige und morgige Hauptva?- 
standssitzung nicht vorübergehen lassen, ohne wenigstens 
einige Überlegungen darüber anzustellen, inwieweit und in 
welcher Form der vom 18, bis 20,April in Leipzig durchge
führte Deutsche Friedenskongress unsere Arbeit beeinflussen 
und weiterführen kann, und zwar meine ich unsere Arbeit 
sowohl im lahmen unsereB spezifischenAufgaben, die wir im 
Rahmen der Rationalen Front , die wir in unserer Republik 
zu erfüllen haben, wie auch die hier angestellten Analysen, 
zu verallgemeinernden Methoden und ähnliches geeignet sein 
können, unsere Arbeit innerhalb der Partei befruchtend und 
uns Hinweise zu geben»

Am Deutschen Friedenskongress nimmt eine ganze Reihe von 
Freunden des Hauptvorstandes und viele andere Mitglieder unserer 
Partei teil, die ja auch an den Ereis-und Bezirksdelegierten- 
Eonferenzen der Friedensräte teilgenommen haben. Dieser Deutsche 
Friedenskongress wird von etwa 1300 Delegierten aus unserer 
Republik beschickt werden; es werden an ihn etwa 200 Gäste 
aus Westdeutschland teilnehmen, und es ist sicher, dass eine 
Reihe ausländischer Vertreter der Weltfriedensbewegung 
auf unserem Eongress sprechen wird.

Das heisst also, dass wir über den Rahmen der Republik hinaus 
eine ausserordentlich gute Möglichkeit der Einwirkung, der
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Propagierung unserer Ideen nach. Westdeutschland haben, dass 
wir auf der anderen Seite aber wieder die Verbundenheit unserer 
Bepüblik mit der Friedensbewegung nicht nur, sondern auch aller 
fortschrittlichen, friedliebenden und demokratischen Kräfte in 
unserem Staat mit den fiiedliebenden und demokratischen Kräften 
in der ganzen^lt demostrieren werden#

Wenn Sie sich an unseren 8.Parteitag erinnern und an die enge 
Verbundenheit, die auf diesem Parteitag zwischen der Yfeltfrie- 
densbewegung und den fortschrittlichen Kräften in der Deutschen 
DemokratischenRepublik zum Ausdruck kam, so ist es ganz ein
leuchtend, dass umgekehrt auch vom Äutschen Friedenskongress 
wiederum ähnliche Impulse der Verbundenheit ausgehen werden 
und können#

Die Hauptaufgaben, wie wir sie gegenwärtig sehen, werden darin 
bestehen, dass zunächst einmal all die Probleme äehr ernsthaft 
nnd sehr nachdrücklich erörtert werden müssen, die mit der 
Schaffung der atomwaffenfreien Zone in Deutschland, also der 
atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa, und unserem Beitrag 
zur ihrer Durchsetzung Zusammenhängen.

Unser Freund Iteintanz hat eben - und vor ihm eine Beihe anderer 
Freunde - auf sehr ermutigende Zeichen ind Westdeutschland hin
gewiesen# Ich möchte Sie nur noch mit einem Beispiel ergänzen:

Die mehr berüchtigte als berühmte Zeitsehriftff"Christ und Welt " 
die seit Jahren mit einem Eifer , der einer besseren Sache wert 
wäre, versucht, die Christen in föutschland, speziell inYfest- 
deutschland zu desorientieren , sie versucht auch, von den 
Hauptfragen unserer Zeit abzualenken und also eine völlige Ver- 
w irrung in die friedliebenden Kräfte hineinzutragen.

Auch in ihrer letzten Hummer, der vom l^.März, bringt sie, 
vierspaltig aufgemacht, einen Beitrag über den Protest der
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Einwohner von Heilbronn gegen die Errichtung einer Abschussrampe 
für amerikanische Raläen.
Run wäre das nicht so schrecklich interessant und kaum auch wert, 
dies auf unserer HauptvorstandsSitzung zu erwähnen, wenn nicht 
einige Passagen in diesem Artikel allerdings aufhorchen lassen 
würden* Sie zeigen nämlich, in einem wie starken Masse die 
reaktionären Kräfte von dem Aufwachen der Kolkskräfte sind, 
über die Tatsache, dass man sich nicht, wie bei der Einführung 
der allgeaeinenTfehrpflicht, nicht wie bei dem Abschluss des 
HATO-Vertrages darauf verlassen könne, dass die Menschen in der 
Bundesrepublik vor den vollendeten Tatsachen kapitulieren werden.

Es steht in diesem Artikel, von dem hier die Rede ist, u.a., 
dass der Heuchelberg gezeigt hätte, dass es heute offenbar ein 
Kinderspiel ist, allen im Bundestag vertretenen Parteien und 
den Gewerkschaften, Bauernbünden und Bürgervereinigungen dazu 
über Nacht die Massenführung zu entwinden • Der Artikel schlissst 
mit der Peststellung: Bis jetzt Jab es nur ein Miltenberg und 
ein Heuchelberg, morgen können es schonDutzende von solchen 
Aktionen eine Lage schaffen, die schlecht als katastrophal - 
(katastrophal natürlich vom Standpunkt ihrer reaktionären Kräfte
aus ) - bezeichnet werden müsste • Dagegen hilft heute keine

*

Aufklärung in den sogenannten breiten Massen mehr.-

Mir scheint-* das» sehr interessant zu sein. Das ist auch 
wichtig, es gerade im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zum 
DeutschenBriedenskongress zu erwähnen.

Ein zweites Problem - und das ist für unsere Partei ebenfalls 
von einer erheblichen Wichtigkeit, weil wir vielerlei Diskussionen 
mit Mitgliedern unserer Partei über ihren spezifischen Beitrag 
in der Friedensbewegung geführt haben - wird darin bestehen, 
klare- zu machen, in welchem Verhältnis die Priedensbewegung 
zu unserem sozialistischenStaat der Arbeiter und Bauern steht.
W ie ist das Verhältnis Frieden und Sozialismus $ Das heisst 
also, wie ist von uns als Bürgern unserer Republik die Stage 
nach dem Inhalt des ütiedens zu beantworten.
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Unser Freund Wandel hat kürzlich, wie mir scheint, eine äusserst 
glückliche Formel entwickelt* Er hat gesagt, dass man wohl für 
den frieden sein könne, ohne Sozialist zu sein, dass aber derjenige, 
der konsequent für den Sozialismus eintritt, unseren Staat stärkt, 
der dazu beiträgt, dass das wirtschaftliche und das kulturelle 
Niveau unseres Staates sich hebt, damit auch den wirksamsten 
Beitrag für die Sicherung und Erhaltung des Friedens leistet*

Ich glaube, dass der Deutsche Briedenskongress uns dazu bringen 
müsste und uns dahin führen müsste, dass über diese Fragen inner
halb der Friedensbewegung Klarheit besteht*

Sin weiteres Problem, das erörtert werden muse* und von dem 
ich glaube, dass wir einen Beitrag zu ihm leisten können, ist 
die Verbreitung der Erkenntnis, dass die Sicherung des Friedens 
kein automatischer, kein mechanischer Vorgang ist, sondern dass er 
die Anstrengungen jedes einzelnen unserer Menschen zur Voraus- 
Setzung hat* Ich glaube, dass eich unsererFreund Westermann nicht 
falsch interpretiere, wenn ich seine sehr interessanten und in
struktiven Ausführungen dahingehend zusammenfasse, dass er sagen 
wollte: Es kommt für uns heute in erster Linie darauf an, die 
Frage bei allen unseren Bürgern klar zu machen, dass man sich 
darüber verständigt, welchen Beitrag man zur B*haltung des Friedens 
leisten kann, nicht aber, wie man sich als Christ oder als Bürger 
oder als Mensch schlechthin im Falle eines schon ausgebrochenen 
Krieges zu verhalten hat*

Ich denke, dass das sehr nachdrücklich von uns unterstfichen 
werden muss, weil nämlich eine ganze Reihe von Christen in West
deutschland und in der übrigen Welt - die uns durchaus nicht wohl
gesonnen sind und die auch kein allzugrosses Interesse daran haben, 
dass der Friede wirklich fest fundiert und gesichert ist - ständig 
versuchen, die Fragen der Problematik :"Krieg und Frieden" in 
unserer Zeit heute zurückzudrängen vermag auf solche Probleme, 
wie etwa das individuelle Recht der Kriegsdienstverweigerung, der
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AtomdienstVerweigerung und ähnliches mehr • Ich glaube, nicht 
darum geht es heute, und die Präge nach dem persönlichen Engage
ment, die Präge, was wir auf den Appell der Göttinger , der 
Bruderschaft und vieler anderer Persönlichkeiten gleic$zusteilen 
und in unserer Republik zu tun haben, kann nicht darin b estehen, 
das? wir auch mit denselben7forten dasselbe sagen, was sie unter 
ganz anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen gesagt haben, 
sondern dass wir Klarheit , Einsichten und Kenntnisse in die 
weltpolitischen und in die nationalen Zusammenhänge vermitteln.

( Folgt Seite 113)
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Ichweiß eigentlich, nicht, warum in unserer Presse der Bericht
über den G............ report sn sehr kurz gekommen ist, dieser
Bericht amerikanischer Fachleute der verschiedensten Gebiete, die 
nach dem Start des ersten Sputnik festgestellt haben: Bis 1961 
sind die Vereinigten Staaten auf den guten Willen der Sowjetunion 
angewiesen, im Hinblick auf die militärische Verteidigung.

Ich will jetzt nicht zu analysieren versuchen, weshalb das alles 
schief und quer ist und weshalb es von einer großen Unkenntnis 
der Prinzipien zeugt, nach denen ein sozialistischer Staat seine 
Politik durchführt, wenn man vom guten Willen spricht, auf den 
man angewiesen is t usw.

Ich meine, daß vielleicht nichts deutlicher als dieser Bericht 
maßgebender amerikanischer ’'irtschaftsführer und Politiker zeigt, 
daß nicht nur die militärische Überlegenheit, sondern auch die 
sittliche Überlegenheit heute bei den Ländern des Sozialismus 
liegt. Daß sie in dem Moment, wo sie ihre technische Überlegen
heit vor aller Welt sichtbar demonstrieren, damit nicht eine 
Politik der Stärke verbinden, eine Politik der Erpressung, 
sondern reale, vernüfiftige und bei gutem Willen auch durchführ
bare Vorschläge zur Abrüstung und zur Sicherung des Friedens 
entwickeln.

Es kann sich hier nur noch um einige aphorismische Bemerkungen 
handeln. Zuerst zu dem Friedenskongress. Es wird sehr wesentlich 
darauf ankommen - und ich glaube, es ist das auch für uns eine 
wichtige Aufgabe als Mitglieder der Christlich-Demokratischen 
Union - bis zum Friedenskongress hin und in seiner Auswertung 
zu untersuchen, wie man die bisher angewandten Methoden1 noch 
qualifizierter verwenden und wie man sie verallgemeinern kann; 
denn das ist doch das Hauptpfoblem der Friedensbewegung, wenn 
ich es recht sehe, die Einheit der Bewegung; die Tatsache, daß 
wir aus der Geschichte und durch vernünftige Überlegungen ge
lernt haben, daß nur diese “imheit in der Lage ist, die Pläne 
der Kriegsbrandstifter zunichte zu machen.

114
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Und da£ die mit der Einheit zusammenhängende verhältnismäßige 
Begrenztheit der Fragestellung nun wiederum eine sehr stark 
differenzierte Arbeitsmethodik verlangt, und wie hier im einzelnen 
vorsugehen ist. Vielehe Bolle dabei unsere verschiedenen Kommissio
nen, in unserem Falle, was uns am meisten interessiert, nämlich 
die christlichen Arbeitskreise, aber auch die Kulturkommissionen, 
die Pädagogischen Kommisionen, die Kommissionen zum Studium be
stimmter Erfahrungen ausländischer Friedenskräfte, zu spielen 
haben. Das genauer zu analysieren, das auch noch stärker zu ver
allgemeinern, wird eine wesentliche Hilfe für uns S6in.

Ich brauche hier nicht zu wiederholen, was ich auf unserer vor
letzten Hauptvorstandssitzung über die gute Zusammenarbeit 
zwischen den Friedensräten und unseren Parteiverbänden gesagt 
habe. Ich glaube aber, daß wir uns alle noch einmal nachdrücklich 
darüber klar sein müssen, daß das Sachverständnis unserer Freunde, 
der Freunde unserer Partei, in bestimmten Fragen, auf die die 
Friedensbewegung großen Wert legt, ihnen auch eine hohe Verante 
wortung auferlegt; und daß sie diese Verantwortung umso besser 
wahrnehmen können, je stärker sie davon abkommen, so glauben, 
daß allein der Appell an das Gefühl, dass allein der Appell an 
bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen genügt, die lenschen.z^^,^ 
mobilisieren für den Kampf um den Frieden, sondern daß sie je j 
stärker und je konsequenter Kenntnisse vermitteln und aus diesen 
Kenntnissen heraus ein hö' eres Sachverständnis entwickeln, von 
dem aus sich dann ein Zielgerichtetes und nicht difuses Eintreten 
für den Frieden ergibt.

Kur eins noch zum Schluß, verehrte Freunde, weil ich. glaube, es 
ist in unserer bisherigen Arbeit etwas zu kürz gekommen.
•Ich denke, daß es außerordentlich wichtig ist für uns, gerade 
im Hinblick auf die Menschen, die wir an unsere Arbeit heran
ziehen wollen, die wir für unsere Arbeit gewinnen wollen, die 
noch nicht fest mit uns verbunden sied, ständig darauf hinzu
weisen, daß allein wir, die friedliebenden Kräfte in der Deutscher 
Demokratischen Republik und in den anderen Ländern des Friedens, 
die großen humanistischen Traditionen der Vergangenheit legitim 
fortsdtzen, und daß es hier keinen Bruch gibt,zwischen dem
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Humanismus der großen Persönlichkeiten der Vergangenheit und 
unserem Anliegen, sondern, daß wir alles das, was als gut und 
als sukunftsträchtig sich in der Vergangenheit gezeigt hat, auf- 
genommen, aufgehoben haben im Doppelsinn der Hegelschen Formulie
rung.

Ich denke, wenn wir etwa vergleichen, um nur ein ganz beliebiges 
Beispiel herauszufereif en, den philosophischen Entwurf von Emanuel 
Kant zum ewigen Frieden mit dem Friedensmanifest der kommunisti
schen und Arbeiterparteien ^nde Vergangenen Jahres, dann wird vor 
aller •■eit deutlich, daß wir dieses Anliegen der Besten der Ver
gangenheit heute lEifeitnx legitim fortsetzen.

Hanche Freunde glauben sich beinder praktischen Arbeit in der 
Friedensbewegung vor eine falsche Alternative gestellt: Sollen 
wir in die Breite oder sollen wir in die Tiefe wirken? So wird 
feefragt, natürlich sollen wir breit sein, natürlich wollen wir 
alle Menschen gewinnen. Allen Menschen steht die Frtedensbewefeung 
weit offen, das aber ist nicht gleichzusetzen mit Verschwommenheit 
und mit Oberfläcklichkeit. Unser Ziel können wir eben nicht durch 
einen flachen Praktizismus erreichen, sondern nur, wenn wir tiefer 
in die einzelnen Probleme eindringenj nicht nur in die Probleme 
dar Sachverhalte, sondern in die Probleme, die mit den anzuwenden
den Methoden Zusammenhängen.

Es gibt ein Beispiel, das eigentlich ein gutes Beispiel sein 
könnte, aber kein gutes Beispiel bisher jedenfalls ist. Wir haben 
als Heft 1 für das Studienjahr 1957/1958 ein sehr umfangreiches 
und sehr gewichtiges Heft herausgegeben, über derAnteil der 
Christen am Kampf um den Frieden. Das sind Dinfee - ich habe es 
jetzt einmal in Erfahrung zu bringen versucht,- die fast allen 
Friedensräten in der Republik nicht bekannt sind, -̂ uf der anderen 
Seite sind vom Deutschen Friedensrat eine Reihe von Materialien 
herausgegeben worden, etwa über das Verhältnis der ©ekumene zur 
Weltfriedensbewegung und das Verhältnis der Kirche in den christ
lichen Ländern u.ä. Eine Anzahl von Parteiverbänden kennen diese 
Dinge nicht.

116



A/Cz . 116

Verehrte freunde! Wenn wip ans darüber klar sind, daß die Friedens
bewegung nicht neben unserem Staat und nicht neben unseren allge
meinen politischen Aufgaben steht, sondern daß sie mit den ihr ge
mäßen Methoden einen Beitrag auch zur Festigung unseres Staates 
leistet, dann sollten wir solche Dinge besser - wie mir scheint - 
koordinieren, besser miteinander arbeiten in den Friedensräten 
und in unseren ^arteiverbänden.

Das, was in der Vorbereitung zum deutschen Friedenskongress getan 
worden ist und noch getan wird, wird sich auswirken in den nächsten 
Jahren. Und es ist wohl unser aller Wunsch, daß die Zusammenarbeit 
und das gute Renomee, das unsere rartei zu den Friedensräten hat 
und das auch bei der Delegierung zum Deutschen Friedensrat und 
zum Kongress wieder seinen Ausdruck gefunden hat - denn es sind 
zahlreiche Freunde, die kandidieren und die als Delegierte in 
Leipzig sein werden - daß dieses gute Einvernehmen, dieses Ver
trauensvolle Zusammenarbeiten weiter und noch besser auch in der 
Zukunft ihre Frucht tragen wird.

Beifall,
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.Freund Bach:

Ich danke Freund Bredendiek. - Liebe Freunde, wir unterbrechen 
unsere Aussprache und setzeh sie morgen vormittag 9 Uhr fort.

Die Sitzung des ersten Beratungstages des HauptvorStandes ist 
geschlo ssen.

®nde des 1.Beratungstages: 17.45 Uhr
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Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde! Wir setzen unsere Beratungen fort. Ehe wir in die 
Tagesordnung eintreten, habe ich eine sehr angenehme Aufgabe zu 
erfüllen. Wir haben heute ein Geburtstagskind in unserer Mitte.
Ich darf unserem lieben Freunde Hirschberg im Namen des Hauptvor
standes die herzlichsten Glück- und Segenswünsche aussprechen«

(Beifall)
Ich wünsche unserem Freund Hirschberg für das kommende Lebensjahr 
in voller Gesundheit reiche Schaffenskraft und weiter schöne Er
folge im Dienste der Arbeiten unserer CDU für unsere DDR.

Wir haben aber noch ein weiteres Geburtstagskind. Es ist zwar nicht 
in unserer Mitte, aber ich kann Ihnen sagen, daB wir bereits Gelegen
heit hatten, unserem lieben Freunde Alwin Schaper, den Chefredakteur 
unserer Neuen Zeit zu seinem 60. Geburtstag die herzlichsten Glüc 
wünsche des K&uptvorStandes zu übermitteln.

Wir treten in die Tagesordnung ein. Wir befinden uns in der Aussprache. 
Als erstem Diskussionsredner erte'le ich unserem Geburtstagskind, uns-e 
rem Freund Hirschberg das Wirt. Ihm folgt unser Freund F l i n t  , 
Berlin.

Ufa. K i r  s c h b  e r  g : Meine lieben Unionsfreunde! Das Haupt
referat unseres Unionsfreundes Generalsekretär Gotting hat als einen 
wesentlichen Bestandteil der praktischen Betätigkgung für die Durch
setzung unserer politischen Ziele auch das Nationale Aufbauwerk ge
zeichnet. Zweifellos ergänzten die Leistungen im Nationalen Aufbauwerk 
sehr wesentlich unsere Gesamtstaatlichen Aufgaben beim Aufgau des So
zialismus undsder allmählich, aber ständig steigenden Lebensweise unse
rer Bevölkerung. Die in den letzten Jahren durch das Nationale Aufbau
werk erzielten Werte haben doch auf fast allen Gebieten ganz wesent
liche Werte geschaffen und das Volksvermögen auBerhalb der staatlichen 
Leistung bedeutend vermehrt. Ich glaube aber, dieser freiweiliige per
sönliche Einsatz von Millionen Menschen für die verschiedensten Zwecke, 
diese immer enrh von Jahr zu Jahr gestiegenen Arbeitsleistungen von 
vielen Millionen Arbeitsstunden in allen Teilen unserer DDR und ihr 
real meBbares Wertergebnis, was die planmäBig vom Staat gelenkten
und finahzierten Aufgaben auf vielen Gebieten unendlich gefördert



Hg/Gk 119 -  120

und auch vielleicht wesentlich im positiven Sinne beeinflußt hat, 
ist dorch nicht das Wesentlichste beim Nationalen Aufbauwerk. Wir 
wissen, daß so manche Einsätze in den letzten Jahren hier und da 
durch mangelnde Organisation oder ungenügende Vorbereitung viel 
mehr an Leistung hätten erreichen können, wenn man zielbeweußt die 
Einsatzbereitschaft und den Enthusiasmus genau überlegt und am rieh 
tigen Objekt und mit richtigen Mitteln gelenkt hätte. Aber, meine 
Freunde, ist das bei der EinSchätz7ng and Beurteilung wesentlich? 
Ist nicht vielmehr die Freiwilligkeit und die persönliche ¥orbe~ 
haltlose Einsatzfreudigkeit der vielen Millionen Menschen, die Be
reitschaft uhserer Jugend für ein gutes Werk das Wichtigste?
Etwas schaffen wollen für das Volk, für die Gesellschaft, für uns 
alle als Ganzes, nicht für mich als Induviduelles? Damit erreichen 
wir doch die Umerziehung im Denken der Menschen, das Miteinander 
beim Erkennen eines guten und großen Zieles für die Gesamtheit* 
^amit erreichen wir doch das Lösen vom:,Ich,ttad das die letzten 
Jahrhunderte seit Beginn des Kapitalismus die Menschen zum Egoismus
zum Haffen nach Geld, zur Eigenen persönlichen Bereicherung und 
zur Überbewertung des Geldes geführt hat.. Dieser gemeinsame Gedan
ke und diese gemeinsame yLa stung für alle, für ddas Volk, sind 
doch gerade das Wunderbare, wodurch die Sowjetunion in verhältnis
mäßig kurzer Zeit ihr ganzes Land vom rückständigsten zum fort
schrittlichsten und entwickeltsten gemacht hat.

Und noch eines dpnkt mich wesentlich: das ist die hier von selbst 
kommende Entwicklung des Selbstbewußtseins , das Eingeschaltenseins 
in die Entwicklung und des Stolzes an der Leistung, bei der ich 
selb st> b eteiligt war, bei -der ich selbst dur h meinen freiwilligen 
Beitrag mitgeholfen habel
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Wie oft haben wir Menschen beim Besuch der Sportstätten in Bestock 
gesagt, da liegen auch 80 bis 9o Stunden von mir mit drin, oder 
sie haben gesagt, wie viele Abende habe ich bei diesem Werk mit ge
arbeitet, und sie zeigen dann mit Stolz auf ihr eigenes Werk. Und 
diese viel engere Verbundenheit der Menschen zu den großen Lei
stung en der Nation macht die Menschen erst selbstbewußt und erzeugt 
immer wieder neue Kraft für noch größere, noch schönere und noch 
schwierige Ziele. Und darin, glaube ich, liegt der kern der Arbeit 
unseres Nationalen Aufbauwerkes, immer mehr Menschen heranzuholen 
und sie dieser unbewußten Umerziehung in ihrem Inneren zuzuführen. 
Solh n ältere Menschen oder behinderte Menschen als Ausgleich für 
das Nichtmithelfenkönnen bei gutem Willen ihr Schärf lein in Geld 
bä tragen? Bas ist anerkennenswert und richtig, aber der tiefste 
ethische Wert im Nationalen Aufbauwerk kann nur in der Einsicht und 
Breiwilligkeit des persönlichen Schaffens am gemeinsamen Werk 
liegen. Bärin lö s gt eine der ganz großen Aufgaben beim Aufbau 
des Sozialismus.

In dieser Willenslehkung zum Gemeinsamen liegt eine der Wurzeln, 
aus denen der große treffliche Baum des Sozialismus zwangsläufig 
erwachsen muß. Ursprünglich wandte sich das NAW in allen Bingen 
ind er Gemeinde dem verbesserungsbedürftigen zu, das zu einer 
Verbesserung und Verschönerung im Leben der Gemeinde führte. Ba 
wurde der Borfteich neu umpflanzt und erhielt ein ganz neues Ge
sicht, da wurden Gespanndienste und Arbä tsstunden geleistet für 
nue Wege zur Stadt oder zur nächsten Chaussee, da wurden Wohnungen 
ob. rch Ausbauten der Häuser oder durch den Ausbau von Ruinen neu 
geschaffen, da wurden Grünflächen geschaffen und Erholungsecken, 
Parks und Sportplätze neu angelegt.

Wenn alles dieses der Initiative der Städte und Goneinden und deren 
Menschen überlassen würde, haben wir bereits in den letzten Jahren 
shon weitere zusätzliche Betätigungsmöglichkeiten durch eine rich- 
ungwwisende Beratung durch die staatlichen Stellen aufgezeigt.

Unsere gesamte ^Fortentwicklung hat sein geraumer Zeit ein enormes 
Isapo angenommen, was hohen Materialeinsatz und trotz aller me- 
banis chen Einsätze auch einen weiteren hohen Menscheneinsatz ver
langte. Ohne die Initiative der Einzelnen in den Gemeinden und



K a /Z i 122 -

Dörfern einschrähle n zu wollen, ist bewußt die Lenkung und ünt er- 
stütsung auf die großen volkswirtschaftlichen Aufgaben gerichtet, 
und, was vielleicht gar nicht von vornherin 1oo-Prozentig zu er
warten war, gerade hier hat sich der Enthusiasmus und die Einsatz
bereitschaft bei ganz großen Zielen erst richtig gezeigt.

Ihnen wird bekannt sein, daß der Bezirk Rostock mit der wesentlichen 
Hilfe des Rates des Bezirkes und der Partei der SED bei den 
Berliner Stellen und beim Berliner SED-Zentralkomitee durchgesetzt 
&  t, daß der Rostocker Hafen im Laufe der nächsten 1o Jahre so 
ausgebaut wird, daß er jtuch größeren Überseeschiffen Einlaß gewährt 
und die Möglichkeiten zum schnelleren Be- und Entladen dieser 
Schiffe schafft. Um dieses große Projekt ist jahrelang gestritten 
w> rden. Man sah wohl die für die Zukunf t zu schaffende Anlage für 
Importe und Exporte vor, konnte sich aber nie über den Ort schlüssig 
werden. Wismar und Rostock standen in enger Wahl. Lange Zeit war man 
Dür den Aushau des Wismarer Hafens, der gute Voraussetzungen in 
seiner Gesamtanlage aufwies. Ich möchte hier nicht auf die Gründe 
eLngehen, die dann doch die Bezirksleitung der SED und des Rates 
des Bezirkes veranljißten, sich endgültig fjir Rostock zu entschei
den. Man könnte sehr lange über diese Dinge allein sprechen.

Aber eins möchte ich betonen, daß die Entscheidung zugunsten des 
Rostocker Hafens keinesfalls getroffen wurde, um der Bezirksstadt 
Rostock willen, sondern daß außerordentlich bbjektive Gründe für 
den Ausbau des Rostocker Hafens sprachen. Der kordische Knoten 
bei manchen Berliner Stellen, die heute noch nicht ganz die 
Richtigkeit dieser Entscheidung eingesehen haben, wurde »erschlagen 
und durch die Einschaltung höchster Stellen der Plan festgelegt.

Gestatten Sie mir, zu gestehen, daß wir in Rostock selbst diese 
schnelle Entscheidung und Entschließung dieses Rie senprojjlems kaum 
zu erhoffen gewagt hatten nach all den vorhandenen Möglichkeiten 
der zurückliegenden Jäa re. Aber in den Herbstmonaten des Jahres 
1957 lag das Projekt fest, und ich möchte sehr zur Ehre unserer 
HaÄbarstadt Wismar, die sich selbst große Hcf fnungen gemacht und 
viele Vorbereitungsarbeiten geleistet hatte, ganz offen sagen, 
mit welcher Einsicht und Hilfsbereitschaft von hiß r aus nach der
Entscheidung für den großen Rostocker Plan eingetreten wurde.
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Ich. möchte dieses große vor uns liegende Werk nur ganz kurz skizzie
rst • Der Gesamtumschlag der jetzigen Seehäfen soll gegenüber 1957 
auf 19o i» im Jahre i960 steigen. Das wird ein Umschlag von rd.
6 Millionen Tonnen sein. Die s chnelle Steigerung des Uhb chlags 
der SEEhäfen der SDR ist für das Wachstum des Außenhandels von 
aa. ssch laggebender Bedeutung.

Die Erhöhung des Anteils der per Schiff transportierten Güter und 
des Seeumschlags über die Häfen unserer Republik führt zu ganz 
betnä chtlichen Einsparungen an Devisen und zur Verbilligung des 
Auße nhandelsgeschäf tes.

Der Anteil des Seeumschlages am gesamten Außenhandel der DDR soll 
gegenüber 1957 um 7 $ ansteigen.

Der Anteil des Ubb chlages der ShÄhäfen der DDR am Ge samt Umschlag 
der DDR soll um 27 1° erhöht werden. Diese Steigerung der Ui® chlag- 
leistung ist durch bessere Mechanisierung und -Arbeitsorganisation 
in allen Häfen zu erreichen, um unsere Häfen zu schnellen Häfen 
zu machen, d.h., die Hafenliegezeiten der Schiffe zu senken, 
sowohl für Rostock und Wismar. In geringerem Umfange ist das für 
Stralsund vorgesehen. Weitere Kräne müssen aufgestellt werden, 
die Gleisanlagen müssen verbessert werden, die Kaianlagen sind 
az ubauen.

Dje gesamte Verbesserung ist im zweiten Fünf jahrplan mit dem Ausbau 
des Rostocker Hafens in Petersdorf gegenüber Warnemünde zum größten 
Hochseehafen der DDR zu beginnen. Bis i960 soll hierdurch eine Um- 
schlagkapazität von 1,5 Mill. Jahrestonnen erreicht werden. Dafür 
stehen 2oo Mill. DM zur Verfügung.

Die heutige Einfahrt von der See in den Breitling, die Verbreiterung 
der 'Warnemündung wird für den künftigen Verkehr in Bezug auf die 
Breite des Kanalbaus und die Sohlentiefe nicht genügen.
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Aus technischen Gründen ist eine Verbreiterung und eine Verteifurg 
der bisherigen Einfahr nicht möglich. Es muß also östlich der 
bisherigen Wasserstraße eine: neuer Durchstich durch das zwischen 
See und Breitling liegende Küstengelände erfolgen, daß die erforderlichs 
Breite und Tiefe erhält. Daß dazu allein am Feldsteinen ca. 40.000 to 
zur Gründung der weit in die See hinausstossenden Kaimauern erforder
lich ist, möchte ich nur am Bande bemerken. An dieses neue Einfahrt 
wird anschliessen müssen durch den Breitling hindruch breite und 
tiefe Fahrrinnen ausgebaggert werden, wobei ich erwähnen möchte 
das z.B. der jetzige Grund des Breitlings sehr ätein-u. grantihaltig 
ist, die Arbeiten also sehr vi^l Schwierigkeit an. mit sich bringen.
Diese müssen bis zum gegenüberliegenden Ufer führam, in daß 2 weite 
Kanaleinschnitte erfolgen, die mit Kaimauer verdien die ■“'in-u.Aus
ladung ermöglich sollen. Diese Projekt soll im laufe dieses Jahres 
verwirklicht werden. Diese ndue Hafengelände gegenüber 'Warnemünde muß 
natürlich erschlossen werden. Es war bisher nur von einigen wenigen 

abseits des Verkehrs liegenden Dörfern be?,rohnt. Hier müssen 
Abfahrts- und Einfahrt-Chausseen entstehen und eine neue Bahn
linie auf der Rostock-Stralsunder Ecke ist hier abzuzweigen.

Dabei muß an Wohnungen für Werktätige, für den Bau und spätere Bedie
nung der Anlagen gedacht werden. Das gesamte Projekt wird sich auf 

viele Jahre hinziehen. Es aieht vor, den Bau eines weiteren Öl
hafens, den Kanalbau Breitling, Ribnitzer Bodden durch die Rostocker 
Heide. Die Verbreiterung und Vertiefung der Recknitz, der Tresbel und 
der Peene für größerte Binnenschiffahrt, die dann letzten Endes ihre 
Umladung im Rostocker Hafen auf die Überseeschiffe für die ganze DDR 
durch das Oder-Elbe-Wawsersystem verfrachten können. Das bringt wiede
rum im gesamten In- und Exportverkehr eine gewaltige Einsparung mit 
sich. Entscheidend wird die erste planmäßige Fertigstellung abhängig 
sein von der Entwicklung der Masseninitiative der Bevölkerung des Ost
seebezirks, die nicht nur im Hafen Rostock selbst, sonderen ebenfalls 
An den Bau der Binnenwasserstraßen mit beteiligt sein wird.

Meine Freunde, Sie werden verstehen, daß wir die Initiative dxr Be
völkerung im Nationalen Aufbauwerk in erster Linie auf dieses große 
Ziel lenken, und ich kann mitteilen, daß der ganze Bezirk
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und weit darüber hinaus große Verpflichtungen zur Mithilfe eingegangen 
ist ; insbesondere die Jugend in allen Städten unseres Bezirkes 
ist mit einem Bllan herangegangen, der bewunderungswürdig ist.
In diesen ersten Vorbereitungsmonaten sind trotz noch verhältnis
mässig beschränkter Einsatzmöglichkeiten bereits fast 20.000 Stunden 
durch freiwillige Helfer bei Bauarbeiten in neuen Rostocker Hochseehafen 
geleistet worden* Zur H0hen Düne in Warnemünde werden über 3*300 to. 
Feldsteine transportiert, die die Jugend zum grössten Teil vom lande 
zusammenbrachte - 1300 to wurden im Rostocker und 2000 to aus dem 
Bezirk Heübrandenbnrg gesammelt. Allein aus der Soadt Rostock liegen 
Verpflichtungen zu weiteren 161 000 freiwilligen Arbeitsstunden vor. 
Allein eine*; unsere gfossen Rostocker Schulen will bis zum Sommer 
5000 Stunden beim Hafenbau mitarbeiten. Die Jugend im östlichen Teil 
des Bezirkes wird sich bei den Arbeiten an der Recknitz und Trebel 
einsetzen.Die Höhe der Spendensumme geht schon in die TSS Hundert
tausende und steige von Tag zu Tag.Große Jugendlager sind von der 
FDJ in den Somme rmont at en bei diesen Bauprojekten vorgesehen. Ausserdem 
liegen aus vielen Bezirken unserer Republik Verpflichtungen zu Geld
spenden oder Anfragaa vor, wie man am besten helfen können • Viele 
tausende Kulturschaffende haben ihre Mitwirkung zugesagt, natürlich 
sind wird, wie gesagt, über die ersten vorbereitenden Maßnahmen noch 
nicht hinaus, Bin Baustab mit ersten Fachkräften hat erst jetzt seire 
Tätigkeit der Gesamleitung übernommen. Alle Kräfte werden erst jetzt 
in planmässigem Einsatz gduam geleitet, Was wir zunächst brauchen, 
sind Steine. Der Bezirk Dresden z.B. mit seinen großen Stein Brüchen 
hat jede Untersützung zugesagt . Ich habe gerade in diesem Monat 
eine Unterredung mit dem Leiter unserer Abteilung ? im Bezirk 
gehabt, der eine Reise durch die Steinbrüche Sachsen gemacht und 
festgestellt hat, daß der Hafenbau Rostock ein großes Interesse bei 
unseren Werktätigen auch in Sachsen erlebt hat. Aus vielen anderen 
Bezirken liegen Anfragen vor, wie man am besten helfen kann. Der Rat 
des Bezirks hat sich in vielen Sitzungen mit den Einzelheiten der 
notwendigen Maßnahmen , &S denen fast alle Abteilungen des Staats
apparates im Bezirk und in der Stadt Rostock beteiligt sind, be
schäftigt. Der Bezirkstag hat dem Bau des Überseehafens und des 
Binnenschiffahrtskanls über Ribnitz und Demmin zum Nationalen Aufbau
werk des Bezirks Rostock erklärt und den Rat des Bezirks beauftragt,
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in enger Zusammenarbeit mit dem Bezirksausschuss der Nationalen 
fhont die erforderlichen Maßnahmen zur Dur chführung des Nationalen 
Aufbaus"Hafen u. Kanalbau " zu treffen . Zur Leitung dieses Nationalen 
Aufbauwerkes ist beim Bezirk öin n Bezirkskomitee Hafen-u, Kanalbau" 
gebildet. Die -Bildung soclcher Komitees in allen Kreisen uni 
Städten wird jetzt durchgeführt. Gemeinsam mit dem Bezirksausschuss 
der Nationale Front wird jetzt vom Rat des Bezirks ein Bezirksplan 
des Nationalen Aufbauwerkes "Hafen-u.Kanalbau " zur Mobilisierung 
der Werktätigen ausgearbeitet, der vom nächsten Bezirkstag dann 
bestätigt werden wird. Sie sehen also, meine Freunde, dass der 
Rahmen zur Einschaltung unserer Menschen im Nationalen Aufbauwerk 
ein ausserordentlich breiter und tiefwirkender sein wird. Selbst
verständlich werden diese Leistungen nur üntersützung und Mithilfe 
im gesamtproblem dieser großen Nationalen Aufgabe finden können, 
tfianti j®er Bezirksverband der CDU hat von sich aus einen allgmeiuaen 
Aufruf an alle Ortsgruppen des Bezirkes erlassen, mit au dem zu 
einer SpendenSammlung aufgerufen wird. Zahlreiche Ortsgruppen 
haben diesen Beschluss realisiert und zum Teil übererfüllt. Wir 
haben als Mindestgabe pro Mitglied eine Mark vorgeschlagen. Aber 
%eit grössere Übererfüllungen sind bereit s durch die vorliegenden 
Überweisungen ersichtlich. Die Spenden werden dem Bezirkssekretariat 
übergeben und von Fall zu Fall weitergeleitet. Alld Unionsfreunde 
sind auf gerufen, den Aufbau des Rostocker Hafen im Nationalen 
Aufbauwerk zu fördern und in jeder Beziehung zu werben für diese 
große sozialistische Aufgage.

In unseren Yersammlungen wird diese große Bedeutung des 'Vorschlages 
erklärt. Natürlich müssen alle die Deistungen einmünden in das 
Aufbauwerk Rostock,das ja zentralgelenkt und geleitet wird und dass 
eine Maßnahme in enger Zusammenarbeit mit dem staatlichen Baustab 
leisten wird. Wenn wir dabei bedenken, daß I960 unsere Handelsflotte 
das elffache von 1955 und mehr als das vierfache von 1957 au Gütern 
transportieren soll und dass die Leistungen in Tonnenkilometern gegen
über 1955 das 26-fache und gegenüber 1957 das zw ölfache betragen so Her 
wenn wir bedenken, dass 1955 unsere Handelsflotte aus 9 Schiffen 
bestand und 196o 60 Schiffe umfassenv/ird, unter denen 12 §
10 000 to und 3 Levante Schiffe sind,wenn wir bedenken , dass I960 
gegenüber 1957 die Gesamtbeschäftigten der deutschen Seerederei auf
260 °ß> steigen wird,dann wird uns erst klar, wie notwendig der 
Ausbau des Rostockers hafens ist, - 1 2 8 -
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wenn wir nicht die Güter über westdeutsche Häfen mit erheblichen 
Devisenmitteln Umschlagen wollen • Wenn wir aber uns diese Ziffern 

richtig in ihrer Auswirkung klarmachen , werden wir erkennen, wie 
stark die Erhöhung des Lebensstandards von dieser i&itwic klung ab
hängt und was für eine grosse wirtschaftliche Stärke in unserem 
Staate liegt. So kann nur ein Volk mit sozialistischer Zielrichtung 
und Denkweise in die Dinge einsteigen, und es wird sie durch
setzen als einerganz wesentlichen Baustein beim Aufbau des Sozialismus.

(Beifall)

Ta gungsleiter:
Ich danke Freund Hirschberg .
Das Wort hat Freund Flint, Berlin. Ihm folgt Freund Franz 
Eyselt , Vorsitzender der LPG Eichenbarleben , Kreis Y/olmirstedt.

Ufrd. Hint-Berlin:

Liebe Unionsfreunde!
Oft nehmen wir Gelegenheit, und zwar mit vollem Recht, zu betonen, 
dass die Christlich-Demokratische Union in der DautschenDemokrati- 
3 dien Republik im krassen Gegensatz zur Adenauer-Partei ihrem 
Gründungsaufruf vom 26. 6. 1945 treu geblieben ist. Gleichzeitig 
kann und soll man auch darauf hinweisen, dass für uns die Er
klärung der Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Par
teien vom 12.8. 1945 ebenso verbindlich und verpflichtend ist und 
bleibt, in der es u.a.hiess: "In unserer Einheit liegt die Gewähr, 
dass Deutschland einer demokratischen Erne/uerung entgegenge
führt wird." Es heisst weiter:"Der Weg der Demokratie, des Rechts 
und der Freiheit, des Friedens und der Achtung vor anderen Völkern 
-die Einheitsfront der antisfaschistisch-demokratischen Parteien 
wird diesen .6g gehen ." Unser stellvertretender Ministerpräsident, 
Ufrd.Max Sefrin, hatte auf der Leipziger Zentralen Mitarbeiter
konferenz anhand der 4. These zur (feschichte unserer Partei noch 
einmal eingehend erläutert, dass die CDU in Erkenntnis der Tatsache, 
dass die "sozialistische Einheitspartei als Partei der Arbeiter
klasse die Mehrheit der Bevölkerung vertritt und dass nur sie 
mit den gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen und mittels
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ihrer Erfahrungen in der läge ist, eine neue, von Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen freie Gesellschaftsordnung zu er
richten und dass die CDU daher die führende Rolle der Partei der 
Arbeiterklasse vorbehaltlos anerkennt.

In der Satzung unserer Partei - ich darf in diesem Zusammenhang 
auch daran erinnern, liebe Unionsfreunde, - heisst es aus
drücklich: '* Die Christlich-Demokratische Union bekennt sich 
zu den Grundsätzen des demokratischen^locks, der unter Rührung der 
Partei der Arbeiterklasse der SozialistisciienSLnheitspartei, 
unsere demokratische Ordnung festigit und weiter entwickelt.u

Wenn wir immer wieder herausstellen, dass vor allem Klarheit 
in den Grundfragen auch bei jedem Unionsfreund bestehen muss, 
so ist diese Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte unter Führung 
der Partei der Arbeiterklasse immer wieder noch notwendiger Anlass 
zu einer klärendenDLskussion. Das konnte z. B. in einer Aussprache 
in der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Zinnitz im Kreise 
Calau , Bezirk Cbttbus, als auch in einer Erörterung in der 
Parteiversammlung der Ortsgruppe Köpenick-Süd im Bezirksverband 
Gross-Berlin, um nur diese beidenüällen herauszusteilasgreifen, 
festgestellt werden, und dass sind sicherlich keine Einzelfalle. 
Wir müssen unserenFreunden, die noch Unklarheit haben, erläutern, 
dass mit dieser gemeinsamen Arbeit unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse wirklich das Fundament nicht nur für unsere so
zialistische Demokratie in der Deutschen demokratischen Republik, 
sondern darüber hinaus für ein einheitliches, friedliebendes 
und demokratisches Deutschland gelegt wurde. Hur eine solche 
Aktionseinheit aller wahrhaften deutschen Patrioten vermag den 
S ieg über Adenauer , seine Komplicen und deren Hintermänner 
zu erzwingen, über Adenauer, der wie seine Nazi-Beamten und seine 
faschisnhtischen Richter zwar oft scheinbar christliche Worte im 
Munde führt, im Herzen aber immer sichtbarer werden lässt:
"Da s Hakenkre uz“.
Immer wieder versuchen unsere Gegner, die Feinde aller firsed— 
liebendenüürger diese KLnheit der demokratischen Kräfte zu stören.
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Genau so wie man von seiten der Imperialisten sich s tets er

neut, aber vergebens bemüht, Gegensätze im sozialistischen Lager 
zu konstruieren,beispielsweise zwischen der Sowjetunion und 
Volkspolen oder Yolkspolen und unserer DeutschenBemokratischen 

Republik, erfindet man Zwiespalte zwischen denBLockpartnern 
und nimmt wieder zum Anlass, beispielsweise, die verständliche Be
reinigung, die auf Grund des 35«Plenums des Zentralkomitees die Partei 
der Arbeiterklasse hinsichtlich der Eraktionsbildung vornahm.
Im Gegensatz zu anderen westlichen Gazetten hatte allerdings das 
Sprachrohr des Herrn lemmer " Der lag" diesmal etwas kürzer ge
treten, wobei andererseits zu denBemühungen des Magistrats von 
Gross-Berlin um die Normalisierung des Lebens in der deutschen 
Hauptstadt vorangeht in der Sichtung des völligen leugnens der 
Notwendigkeit der Regelung der Grundfragen.in Berlin, obgleich sich 
zu dieser Grunderkenntnis immer mehr auch Westberliner Bevölkerungs- 
kreise durchringen. Anstatt zu dieser lebenswichtigen Präge 
Stellung zu nehmen, wie die letzte Debatte im Schöneberger Rathaus 
bewies, versuchte gerade Herr Lemmer nebst jenem sogenannten Se - 
gierenden Herrn Brandt und versucht immer wieder , täglich neue 
Kübel der Verleumdung auf die DDR und insbesondere auf unsere de
mokratische Gemeinsamkeit auszugiessen» - Preund Bach erwähnte es 
gestern schon.

Wenn ich nun andererseits an die Tatsache denke, dass es in 
Berlin gelang, im Jahre 1957 für 19,4 Millionen DM Y/erte im 
NationalenAufbauwerk zu schaffen, so beweist das seir augen
scheinlich,zu welchen Leistungen im einträchtigen Miteinander ge
rade die Bürger unserer Hauptstadt fähig sind und wie sie bereit 
sind, dem Ruf nach sozialistischen Taten, der von der Parte' der 
Arbeiterklasse ausgeht, in wirklich kollektiver Tat zu folgen, 
und auch in Zukunft noch mehr folgen werden in offensiver Beant
wortung gegen Herrn Brandt und jenem Spionage-Lemmer.

ger Berliner tezirksvorstand hat in dieser Erkenntnis einmütig vor_ 
gesehen, unsere Y/ettbewerbsbewegung zum 9.Barteitag unserer Partei
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mi t der Verpflichtungsbewegung im Rahmen des Kampfplanes der Hat, 
Front des demokratischen Deutschland zum 5*Parteitag der Sozia
list ischenELnhe it spar tei von Anfang an zu koordinieren. Unsere 
Bezirksvorstand ist der Ansicht, dass so manche Initiative einzelner 
Freunde und auch bisher noch abseits stehender Bürger aus dem 
Schlummer gerissen wird und durchaus so unserer gemeinsamen so
zialistischen Sache dienstbar gemacht werden kann und muss.
Es darf nicht unerwähht bleiben, dass bei der die demokratischen 
Kräfte verbindenden Liebe zu unserer Heimat gleichzeitig die herz
liche Freundschaft zur Sowjetunion ein wertvolles, unerschütterliches 
Bänd unter-und zueinander ist, und wir als Christen, entsprechend 

einemVfort unseres unvergessenen Parteivorsitzenden Br.Otto Nuschke 
immer dringlicher empfehlen müssen,zu erkennen, dass von dort, von 
der Sovietunion, die ganze Hoffnung für die Menschheit ausgeht,dass 
so ein Ansporn für die Christenheit gegeben wird, sich ihrer ge
sellschaftlichen Verantwortung in gerechter Weise bewusst zu werden 
und für Frieden, "Völkerverständigung und sozialer Gerechtigkeit 
einzutreten.

Die Bevölkerung auch in ganz Iferlin will Frieden und LebenT und,was 
immer wieder von den demokratischen Kräften einheitlich verlangt 
wurde, die Auflösung der Agenten-und Spionage-Zentralen in West- 
Berlin, So hat auch dieser gemeinsamen und völlig verständlichen 
übrdsrung aller Parteien und Massenorganisationen in der DDR jetzt 
ein prominenter hrist der Bundesrepublik, Srkein geringerer als 
Dr,Heinemann, in einer Studentenversammlung in Köln diesem Verlangen 
ausdrücklich und besonders zugestimmt.

Liebe Freunde!
Es ist doch wirklich sd, dass wir in unserer Gemeinsamkeit für 
Frieden und Sozialismus viel erreicht haben, weil wir geschlossen 
nach besten Kräften für unsere gemeinsame sozialistische Sache ein- 
treten und dies nicht nur deklarieren,sondern täglich allerorts 
auch durch immense ökonomische Beweise,wie z, B, der Leipziger Messe^
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sichtbar zeigen.
Liebe Freunde, diese Einheit werden und müssen wir gegen alle An
schläge sämtlicher Gfegner zu verteidigen wissen. Der sogenannte 
« Agierende" Bürgermeister Brandt mit seinen Hetztiraden »in
spiriert von der Firma Dulles & Co., wird auch in der deutschen 
Hauptstadt nur erreichen, dass sich alle patriotischen Kräfte um 
die Arbeiterklasse und ihre Partei scharen, um so die NATO-Po— 
litiker in denWestsekterfcn, die sich zu solchenvähnsinns-Ideen , 
wie dem Bau einer Raketenabschuss-Rampe inTegel versteigen, end
lich zu zerschlagen.

$s ist richtig und gilt auch für uns, wenn in der Verlautbarung des 
Hationalrates es hierzu heisst; Dazu muss jeder jeden Tag an seinem 
Platze mit beitragen, dass amThde das klärende Gespri'ch mit Freunden 
und Bekannten auch über die wichtige und entscheidende Frage der 
führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei die geistige 
Entscheidung für unsere sozialistische Demokratie und aus ihr 
folgend, die sozialistische Tat stehen muss.

(
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Die politische Linie der Atompolitiker vom Schlage eines Adenauer 
und Brandt kann keinen Deutschen Aussicht auf Zukunft eröffnen. 
Die Präambel des Gesetzes über die Vervollkommnung und Verein
fachung der Arbeit des Staatsapparates vom 11.2.1958 formuliert 
daher: "Auf dem Boden der DDR schuf die Arbeiterklasse im Bünd
nis mit den werktätigen Bax e m  und in enger Zusammenarbeit mit 
allen anderen Schichten der Werktätigen die volksdemokratische 
Ordnung und damit die Grundlage für die friedliche und demokrati
sche Entwicklung in ganz Deutschland, und so möchte ergänzt wer
den für eine beglückende Zukunft".

Unser Generalsekretär hat auf einem Messeausspracheabend kürzlich 
noch einmal auf die enge Kampfgemeinschaft hingewiesen, die sich 
zwischen Kommunisten und Christen in den Konzentrationslagern der 
Hitler-fAera entwickelt hatte und diese werde fortgesetzt in der 
festen Entschlossenheit, den Kräften, die unser Volk in die Ka
tastrophe führten, nicht noch einmal Raum zu geben. Stärken wir 
immer und überall das granitene Fundament unserer Erfolge, die 
Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte unter Führung der Par
tei der Arbeiterklasse (Beifall).

Ufrd. Hoinaet
Meine lieben Unionsfreunde! Mich freut es außerordentlich, heute 
hier beim Hauptvorstand der CDU über die landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften zu sprechen. Unserer Landwirtschaft sind 
heute im Wesentlichen 2 Hauptaufgaben gestellt: Die eine derselben 
ergibt sich aus der Zielstellung des 2. Fünfjahr-Planes. Es geht 
darum, die Erträge in der gesamten Feld- und VmehwirtSchaft wei
ter zu steigern, um die .Ernährung unserer Bevölkerung aus der 
eigenen Produktion immer mehr zu sichern. Zur Zeit werden noch 
kostbare Devisen für die Einführung von Lebensmitteln ausgegeben; 
es bestehen aber durchaus reale Möglichkeiten für die Erzeugung 
Erschließung weiterer Reserven und für eine norh schnellere Er
tragssteigerung in der Landwirtschaft.
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In dem gleichen Tempo, in dem wir die Aufgaben des 5-<Jahrplanes 
erfüllen können, können wir die gegenwärtig noch für die Lebens
mitteleinfuhr benötigten Devisen sinnvoll für den Kauf wichtiger 
Rohstoffe, über die wir nicht in genügendem Umfange verfügen, ver
wenden, und natürlich auch für die verstärkte Einfuhr.* von Kaffee, 
Kakao, Südfrüchten usw. Mit der Steigerung der eigenen landwirt
schaftlichen Produktion erzielen wir auf diese Weise einen doppel
ten wolkswirtschaftlichen Nutzeffekt.

Die 2. Hauptaufgabe besteht darin, daß wir eben im Interesse der 
Erreichung noch größerer Produktionserfolge, die hierzu erforder- 
li-chen politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Voraus
setzungen schaffen müssen. Die landwirtschaftliche Produktion hat 
im Gegensatz zur Industrie mit der stürmischen Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik schrittgehalten. Sie ist deshalb hinter 
der industriellen Produktion zurückgeblieben. Die Ursache liegt 
in den bisherigen Produktionsverhältnissen begründet. Die äün- 
zelbäuerliche Produktionsform setzt einer besseren und rationelleren 
Ausnutzung der modernen Technik in der Landwirtschaft Hindernisse 
entgegen. Aher auch die Ausnutzung der wissenschaftlichen Erkennt
nisse, die Anwendung rationeller Arbeitsmethoden und die notwendige 
Weiterentwicklung der Produktion ist im Sinzeibäuerlichen Betrieb 
nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Unter den Bedingungen der 
kleinbäuerlichen Produktion ist also eine im Sinne der Aufgaben
stellung des zweiten 5-Jahrplanes notwendige rapide Beschleunigung 
der Entwicklung der Arbeitsproduktivität und der Leistungsstei
gerung einfach nicht möglich. Neuere, bessere sozialistische Pro
duktionsformen sind erforderlich, wenn die Rückständigkeit des 
Dorfes beseitigt und eine wesentliche schnellere Steigerung der 
Marktproduktion der Landwirtschaft erreicht werdensoll. Diese 
neuen und besseren Produktionsformen sind für unsere Bauern in 
den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gegeben.
Durch Zusammenlegung der Flächen der Einzelbau.ern, durch den 
freiwilligen Übergang unserer Bauern zur sozialistischen Groß
produktion können alle Voraussetzungen für eine bessere Ausnutzung 
derForfeschritte in Wissenschaft und Technik geschaffen werden. Auf 
diese Weise können wir in der Landwirtschaft in Interesse der
Ertragssteigerung, der Kostensenkung und der Arbeitserleichterung
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in viel großzügerer Weise mechanisieren, rationalisieren und 
intensivieren, mehr eraeugen , billiger erzeugen und die finan
ziellen Einnahmen unserer Bauer erhöhen, die Arbeitsbedingungen 
auf dem Lande erleichtern, die Versorgung unseres Volkes mit 
Nahrungsgütem verbessern und gleichzeitig die Lebensmittel
einfuhr aus dem Auslande vermindern. Das alles ist durch den 
verstärkten Übergang zur sozialistischen Großproduktion in der 
Landwirtschaft möglich. Alles das trägt aber auch dazu bei, 
unseren Staat der Arbeiter und Bsuem, unsere DDE weiter zu 
festigen und den Sieg des Sozialismus in ganz Deutschland und 
in der Welt zu beschleunigen.

Diese Gedanken standen auch im Mittelpunkt der Agrartagung, die 
in der vorigen Woche im "Otto l'Tuschke"-Saal in Berlin stattge
funden hat. In den Referaten und Diskussionsbeiträgen von Ge
nossenschaftsbauern und Wissenschaftlern wurde übereinstimmend 
unterstrichen und dur ch eindrucksvolle Beispiele aus der Praxis 
nachgewiesen, daß die sozialistische Großproduktion der bäuer
lichen Wirtschaftsweise überlegen ist. Auch in den zurückge
bliebenen Genossenschaften, deren Zahl sich 1957 erheblich ver - 
mindert hat, sind Arbeits roduktivität und Marktproduktion im 
schnellen Steigen begriffen. Aus den Beiträgen von Mitgliedern 

wirtschaftsstarker Genossenschaften konnten alle Anwesenden ent
nehmen, welche bedeutenden Möglichkeiten allen landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften ofi’enstehen, wenn die Prinzi
pien des sozialistischen Wirtschaftens konsequent verwirktlicht 
werden.

%

Gestatten Sie mir, daß ich hier einiges über die Entwicklung meiner
LPG in Barleben, Eres. Wolmirstedt, deren Vorsitzender ich bin, 
sage.

Im Jahre 1952 stand ich als Erster mit bei derGründung unserer 
LPG. Es waren zwar 8o Einzelbauern in der Gemeinde, bei denen 
es aber von August bis Dezember unmöglich war, sich zu gewinnen.
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Ein kleiner Teil dieser Einzelbauern hatte den Sozialist! sehen Ge
danken vor Augen, daß nämlich nur in der Großflächenwirtschaft 
ein besserer Nutzen erreicht werden könne. Ich selbst habe mir 
als CDU-Mitglied Gedanken darüber gemacht, teil die Gründung der 
LPG auch in der Entschließung unseres Hauptvorstandes vom 22. Juli 
1952 gefordert wurde und die Fortsetzung einer geraden L^nie 
seit dem historischen Aufruf aus dem Jahre 194-5 gegeben war, in 
welchem unsere Bereitschaft am Aufbau einer neuen, sozialistischen 
Gesellschaftsordnung zum Ausdruck kam. Es war sehr schwer, diese 
LPG zu gründen. Vier Unionsfreunde setzten sich s.Zt. zusammen und 
17 Mitglieder mit zusammen 115 ha Fläche waren es damals. Heute 
zählen wir bereits 125 Mitglieder mit 24-oo Morgen. Wie gesagt, es 
war nicht einfach, diese LPG in Schwung zu bekommen. Ich muß hier 
fesustellen und kann es heute mit ruhigem Gewissen erklären, daß 
es nicht die besten waren, die aus den einzelbäuerlichen Wirt
schaften in die LPG eintraten.
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Die Besten versuchten immer noch, selbst weiterzukommen, durch 
verschiedene bessere Einrichtungen, Bei uns in der LPG- waren die 
Dinge nicht so, wie sie sein sollten. Ich will nur erklären, wir 
haben in unserer LPG einen derartigen Aufschwung erreicht, daß 
vür zwar nicht zu den besten im Kreise Wolmirstedt gehören, daß 
wir aber im Kreis Wolmirstedt 27 LPG haben und daß von diesen 
27 LPG 2o bestehen,’ die ohne Staatsstützung arbeiten. Kur noch 
7 sind schwache LPG, bei denen der Bat des Kreises und der Bat« 
der Gemeinden helfen müssen, daß man dort auch noch zum Ziel 
kommt, ohne Staatsstützung sich behaupten zu können. In unserer 
LPG bezahlen wir 8,oo DM ohne Stützung. Wir haben 4 .0 0 0 Ztr. Ge
treide an unsere Mitglieder ausgegeben, und ich ka.m Ihnen Er
klären, daß wir am kommenden Donnerstag das fünfjhährige Be
standsfest haben, dafi im Dezember stattfinden sollte, das aber 
durch tierische Kathastropehen verschoben werden mußte. Ich möchte 
die Erage stelle^ wer wieder aus unserer LPG austreten will. Ich 
kann mit ehrlichem -^erzen erklären, nicht ein Mit glied tritt aus.
Von den 80 Bauern im Dorf sind 69 in der LPG, nur 1 1 sind noch 
übrig, und diese 1 1 Einzelbauern - ich selbst habe als Vorsitzender 
mit der VdgB in gutem Kontakt gestanden - warten, bis wir 1o,oo 
DM bezahlen.

Wir haben in diesem Jahr eine reale Planung. In unserem Produktions
plan haben wir 9.oo DM angesetztfs. Ich kann heute schon feststellen, 
daß wir wahrscheinlich 1o,oo DM bezahlen können und wir werden 

es bis 196o auf 12.0 0 DM bringen. (Beifall).

Es wäre zwecklos, und es liegt auch nicht in meinem Sinn, etwa, 
wie das manchmal mit der Propaganda gemacht wird, von 2o und 23»00 
DM zu sprechen. Das ist uns unmöglich in unserem starken Hackfrucht
gebiet, wo wir arbeitskräftemäßig in unserem Anbaugebiet sehr viele 
Gelder brauchen zur Bereinigung der Rübenschläge und zur Ernte.
Es ist nicht einfach, bei einer Hackfrüchternte bon 12o ha Rüben 
und 80 ha Kartoffeln.

Eine Schwierigkeit besteht im Anbau und bei den Pflegearbeiten 
überhaupt nicht mehr, in der Getreideernte auch nicht, bei der 
&etreide-ernte mit unseren mechanisierten Maschinen, den Mäh
dreschern usw. Wir haben eine Brigade erhalten, weil wir über
1oo ha groß sind. Wir haben 2 RS 3o und einen RS 1 5 .
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Das ist die Großflächenwirtschaft. Wir haben unsere Plächen zusam
mengestellt, Es ist eine Gesanfc fläche von2 .4oo Morgen, und lauter 
Schläge von 4o, 80 und 1oo Morgen, In dieser Großflächenwirtschaft 
können wir das herausholen, was wir als Einzelbauern seit 1946 
herauszuholen nicht im Stande gewesen sind. Wir mußten ständig 
Rücksicht nehmen und Streichungen zum Jahresschluß voranehmen.
Wir haben unser Soll 1 oo-$ig in jeder Produktion erfüllt und ha
ben darüberhinaus auch viele Spitzen abgeliefert, dann sonst 
könnten wir keinen Umsatz von 1 Million tätigen. Die Ausgaben 
betragen eine Million. Aber bei den Einnahmen ist es schwierig.
Bei den hängenden LPG liegt es an der Arbeitsorganisation, an 
der Arbeitsmoral und am Leistungsprinzip, und wenn es richtig 
klappt, dann wäre es gelacht, eine LPG nicht auf 1o und 12,oo DM 
zu bringen.

Ein Beispiel. Die Schafhaltung, Bei der Schafhaltung bestehen 
unter den Einaelbauem große Schwierigkeiten. Pür ein Schaf hatten 
wir 3 kg Wolle erhalten. Wir mußten in der Bifferenzierungskommis- 
ä. on Streichungen vornehmen. Wir haben jetzt eine Schafherde zu
sammengestellt, die vom Schafzuchtverband Halle als beste Herde 

festgestellt wurde, da wir pro Schaf 5 - 6 kg Wolle abliefern 
konnten. Bei uns sind im vergangenen Jahr 4o.ooo DM für Wolle 
eLngegangen. Pür 1958 haben wir 5o,ooö DM geplant. Das ist mit 
Leichtigkeit zu erreichen. Die Schafe werden nicht stiefmütter
lich behandelt, wie das früher der Pall war, wo durch Milben im 
Stall die Wolle abgefressen wurde und wo man nicht einmal 3 kg 
erreichen konnte. Heute stehen wir mit 5 bis 6 kg da.

Dasselbe betrifft den Gemüsebau. Wir haben auch bei uns in der 
LPG 1 2 o Morgen Gemüsebau, und zwar Peldgemüsebau. Als Einzel- 
buaern mußten wir das Gemüse aus der Magdeburger Gegend beziehen.
Wir hatten Kohl von Magdeburg bekommen, aber der Staat hat nichts 
davon gehabt, weil wir nie hts erreichen konnten. Wir hatten die 
Pflanzen in Mistbeetfenster und dann auf den Acker verpflanzt und 
betrieben den Gemüsebau mit dem Brigadier, mit einer Brigade von 
2o Mann, die nur Gemüsebau betreibt. Der Brigadier ist ein Amputier
ter, der viel aus dem Gemüse herausgeholt hat. Als Einzelbauern 
konnten wir das nicht erreichen. Aber der Erfolg liegt eben in der 
Gis ßflächenwirt schaft.
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Wir liegen noch schlecht in der Winteraufzucht. Durch gio ßzügige 
Unterstützung der Regierung wurden Kredite für die Offenställe aus
gegeben. Man der Offenstall ist das Hilfsmittel wegen des
Platzmangels. Das ist nicht so. Wir benutzen den Offenstall, um 
zu einem Pbc-ffeien Rinderbestand zu kommen. Durch die Handels
kontore können wir unser Hutzvieh nicht erhalten. Wir werden es 
selbst züchten. Wir werden das in diesem Jahre durchführen. Der 
Grundstein ist gelegt, und zwar füto zwei Kälberaufzuchtstalle, 
wo d ie Kälber aufgezogen werden, Wenn ein Kalb ist nicht Ibc-be- 
fallen, sondern wird erst fbc-krank in den Stallungen, wo sie 
stiefmütterlich untergebracht sind, in dunklen und modrigen Stäl
len. In den Kälberaufzucht Ställen werden wir die Kälber ziehen 

und dann werden wir die Jungtiere in den Offenstall geben, wo sie 
dann breitbrüstig in der Weite auslaufen können. So werden wir 
unser Vieh ziehen.

In Bezug auf die Milchleistung möchte ich sagen, daß wir bei 2 .4oo 
lt r. liegen, und dieses Jahr haben wir 2.8 0 0 Ltr. geplant. Wir 
müssen über 3 .0 0 ltr. kommen, und das schaffen wir durch einen ge
sunden Auslauf und durch die Offenställe.

In der Schweinezucht hatten wir einen Portschritt. Anfangs bestan- 
daa Schwierigkeiten. Wir hatten nur 1 o Zuchtsauen. Wir haben jetzt 
6b Zuchtsauen bestellt, um die Aufzucht aus eigenem Bestand vor
zunehmen, und nicht so, wie bisher, wo wir 4o - 5o.ooo DM für die 
Läufer bezahlen mußten und 5o dz zurückgeben mußten. Das sind Er
folge, aufgrund deren wir mit Leichtigkeit auf 9, 1o ■und 12.0 0 DM 
kommen•

Roch etwas zu der Schwäche in der Bördegebend bes üglich des Blüten
baues. Ich war bei einer Zuckerkonferenz.
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Unse e Regierung hat bereits verlangt, das Rübenanbaugebiet zu er - 
weitern.

Heine lieben Freunde ! Ich möchte auch eine Verpflichtung abgeben, 
noch 10 ha mehr zu bauen, ( Dieser Redner war z.T. nicht zu verstehen ) 
Wir haben im Kreis Wolmirstedt sher grossen Schwirigkeiten. Ich gebe 
die Verpflichtung ab, daß unsere Schwächen und Fehler ausgebessert 
werden. Der Redner spricht jetzt auch darüber, daß er sich mehr dem 
Zuckerrübenanbau widmen will.

Die Kollegen von der HTS wollen sich auch mehr mit dem Saatgut der 
Rüben beschäftigen . Das Saatgut muß sorgfältiger vorbereitet werden. 
Wir müssen gut aufgassen, um unseren Zuckerfabriken sehr viel Rübai 
abliefern zu können.

Ich stelle auch fest, daß die Großflächenwirtschaft gegenüber der 
Binzeibäuerlichen Bewirtschaf'tung sehr viel Vorteile hat.Wir müssen 
bei unseren Tagungen im Hauptvorstand der CDU darauf achten, daß die 
LPGen von den Einzelbauern nicht angescSärzt werden.

Heine lieben Freunde, durch die LPGen wird unser Volk im Arbeiter- 
u. Bauernstaat nicht verhungern.-(Der Redner spricht jetzt darüber, 
dass die Einzelbauern nur immer darauf achten, Fettschweinebzu 
züchten, während die LPGen jetzt dazu übergehen wollen, jetzt solche 
Schweineuzu züchten, daß die Bevölkerung auch mageres Fleisch bekommt. 
Die Einzelbauern nützen die Konjun^ur aus , sie fahren mit Autos vor, 
weil sie nicht wissen, wo sie mit gern Geld hinsollen.Zu dem Redner 
ist ein Bauer gekommen mit einem Luxuswagen und wollte 400 Ztr. Kartof 
fein haben • Er spricht , daß die LPGen die Spitzen für die Einzel
bauern mit erfüllen. Die Einzelbauern sehen nur die Spitzen in 
Schweinen . Es darf nicht die Meinung auftauchen, daß die Bevölkerung 
verhungert wenn es keine Einzelbauern gibt. Die Propaganda muß in der 
richtigen Art geführt werden . Ich will mir nicht damit schmeicheln, 
daß wir die beste LPG sind, aber wir will mithelfen, wie das Unser 
Staat jetzt will, die schwachen LPGen zu untersützen. Die Bauern 
hatten schon mal eine Un erstützung bekomme n.Sie können sich sicher 
alle noch erinnern.Die Osthilfe. Damals wurden Millionen gegeben.
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Das war für kapitalistischen Bauern, Aber diese Hilfe, die der 
Arbeiter-u.Bauernstaat den LPGen gibt , gibt er allen Genossenschafts, 
bauern.

Ich habe einen Überblick gezeigt über den Soand der LPGen , und 
es muß ein hartes Wort auch in ddr CDU gesprochen werden.
Die CDU muß auch in der richtigen Weise die Propaganda treiben, 
daß draussen nicht die Meinung überhand nimmt, das wir am Hungertuch 
nagen. Die sozialistische Produktion?orm ist die wirtschaftliche.
Der Bedner spricht jetzt darüber, daß diese Produktionsform , wie 
sie in den LPG-en gegeben ist, die Beste ist* und zwar die Zusammen
legung der Flächen der Einzelbauern auf freiwilligem Wege. Nur die 
Großproduktion kann uns noch helfen.

So hat unser Generalsekretär in seiner Rede bereits unterstrichen, 
daß die Hauptaufgabe in der Durchführung einer verstärkten Über
zeugungsarbeit unter unseren Parteiangehürigen oder unseren Einzel
bauern liegt* Auch wir müssen noch für die ProduktionsgenossenschafLte 
und damit für den Aufbau des Spzialsimus die Menschen gewinnen.
Er unterstreicht als langjähriger LPG-Vorsitzender, was auch auf 
der letzten Agrartagung der unserer Partei angehörenden Einzelbauern 
zum Ausdruck kam. Ich kann als langjähriger LPG-Vorsitzend er 
nur unterstreichen, was in dem von der Agrartagung verabschiedeten 
Aufruf steht; Ich habe ebenso wie alle anderen Genossenschaftsbauern 
dinsen Schritt, den Eintritt in die Genossenschaft,bis heute nicht 
bereut. Im Gegenteil, die bisherige Arbeit und bisherigen Erfolge 
haben micht immer mehr in der Überzeugung gestärkt, dass dieser 
unser Weg zur sozialistischen Großproduktion richtig ist und 
den wirklichen Interessen der Bauern entspricht. Der genannte Aufruf 
trägt die Unterschrift von 80 LPG-Vorsitzenden, die der CDU 
angehören und enthält die Aif forderung an alle unsere Mitglieder 
aus der Landwirtschaft , unserem Beispiel zu folgen und gleichfalls 
aktive Erbauer des sozialistischen Landwirtschaft in der Deutschen 
Demokratischen RepbdiLik zu werden. Ich möchte die heutige Gelegen
heit benutzen, um vor dem Forum des Hauptvorstandes unserer Partei 
an alle unsere Verbände und Unionsfreunde in Stadt und Land zu 
appellieren;
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Unterstutz im Jahr unseres neuen Parteitages mehr noch als bisher 
diee sozialistische Umgestaltung unserer Landwirtschaft« Helft mit, 
alle unsere Einzelbauern, Gärtner und Landarbeiter über die großen 
Vorteile und die Überlegenheit der sozialistischen Großproduktion 
aufzüklären und sie für den Eintritt in die bestehenden oder die 
Beteiligung an der Gründung neuer LPGen zu gewinnen. Der sozialistische 
Landwirtschaft gehört die Zukunft, denn der Sozialismus ist das 
Glück under Portschritt der Menschheit.

Wir wünschen alle nach aussenhin gesehen den Frieden aller Völker 
und die möglichst schnelle Wiedervereinigung unseres lieben 
deutschen Vaterlandes .

(Beifall)

Ta^unrsleiter:

Ich danke für den Beitrag, Ihm folgt der Unionsfreund Broßmann und 
danach der Ufrd, Sandberg aus Ludwigslust.
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Ufrd. Brossmann+Magdeburg:
Liebe Freunde!
Wenn ich mir einige kurze Bemerkungen in meinemDiskussionsbei- 

trag zu den gestrigen Ausführungen im Referat unseres Freundes 
Bach erlaube, so möchte ich zugleich mir den sehr richtigen Hin
weis unseres Generalsekretärs von gestern hinsichtlich eines neuen 
Arbeitsstils in den Biskussionsbeiträgen möglichst zu eigen machen, 
wie es auch mein verehrter Freund Eiselt eben getan hat,nämlich 
vor allen Dingen zu sprechen von eigenen Erkenntnissen und Er
fahrungen,die ich hier im Zusammenhang mit den Aisführungen unseres 
Freundes Bach und auch unseres Freundes GÜtting äussern möchte.

Der Freund Bach hat gestern in eindringlichenWorten auf die ver
hängnisvolle Politik Adenauers hingewiesen und zugleich darauf 
aufmerksam gemacht, welche grossenAufgaben unserer Partei in 
der Zukunft erwachsen, nicht zuletzt auf dem gesamtj^rideutschen 
Gebiet.Adenauer hat ja nun den Bundestag zum 20.März ds.Js. 
einberufen, lediglich zu dem Zweck, um die Schlappe wieder auszu
gleichen, die ihm durch die klaren und freimütigen Äusserungen von 
Dr.Dehler und insbesondere von Dr.Heinamann am 23«Januar ds.Js. 
zugefügt worden ist, denn Dr.Heinemann hatte ja damals klipp 
und klar erklärt; Die ganze politische Entwicklung, alles gibt 
mir zu der Frage Anlass, wielange Sie, Herr Bundeskanzler, noch 
im itat bleiben wollen, ob es nicht richtiger wäre, Sie träten 
zurück.- Adenauer hat, wie Sie wissen, vergeblich versucht, durch 
Rundfunk—und Fernsehen die Wirkung dieser Ausführungen abzu— 
schwächen. Das ist ihm nicht gelungen, und so soll nunmehr am 
20.März eine zweite Debatte zum gleichenThema stattfinden.
D iese Ausführungen Heinemanns vom 23. Januar haben ja eine mannig
fache Wirkung gehabt. Der"Tagesspiegel" hat bereits am 26.Januar 
einenArtikel veröffentlicht mit der Überschrift:" Gastemayer will 
Heinemann antworten," und die " Hamburger Welt "biaachte am 0 « 2 ,5 8  
einen längeren Artikel, indem sie Dr.Hcinemann beschuldigte,er 
habe die Verteidigungskraft der Bundesrepublik geschädigt , und 
5 Punkte - im Aufträge der CDU - auf zählte, zu denen Heinemann 
Stellung nehmen sollte. Diese Punkte waren:
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die Landesverteidigung , die ^eutrailisferung Deutschlands, 
der Beitrag zur Sicherung der Bundesrepublik, die Verhandlungs
bereitschaft mit der putschen Demokratischen Republik und die 
Frage der Gipfelkonferenz auch ohne Behandlung der deutschen Frage*

Sie sehen daraus, aus diesen beiden Pressestimmen, liebe freunde, 
dass unmittelbar nach dieser Äusserung Heinemanns im Bundestag 
die Resonanz dort wie auch im Westen ausserordentlich stark 
gewesen ist. .Aber auch bei unseren Unionsfreunden im Bezirk Magde
burg hat diese Rede von Heinemann die mannigfachste 'Wirkung gehabt.
So sagte z. B. der Ufrd.Kühn aus W alter-Uienburg :"Jetzt hat man 
Adenauer richtig gesehen als den alten Separatistenführer von 
1919# der in eine Sackgasse geraten ist, aus der es jetzt kein 
zurück mehr gibt ", und der Kreistagsabgeordnete Menzel in Vän*~ 
leben sagte, dass es höchste Zeit war, dass endlich einmal west
deutsche Politiker das falsche Spiel Adenauers in der Politik der 
deutsohenlLedervereinigung aufdeckten und öffentlich anprangerten, 
und ein Landwirt im Kreise Halberstadt äusserte sich folg-endermassen 
"Bisher habe ich mich sehr wenig um die Politik Adenauers ge
kümmert. Da ich a ber jetzt die Originalübertragung der Bundestags
debatte gehört habe, sind mir die äugen aufgegangen, und ich habe 
erst jetzt erkannt, welch verhängsaisvolle Wege die Bundesregierung 
beschritten hat".

Das sind nur einige Äusserungen von Unionsfreunden aus dnserem B3zirk 
im Zusammenhang mit der Äusserung Dr.Hei nemanns, die beliebig ver
mehrt werden könnten. Liebe Freunde, aus dieser Tatsache muss man 
doch für unsere politische Arbeit bestimmte Schlussfolgerungen 
ziehen, und wir müssendoch erkennen, dass mehr als je unsere po
litische mfgabe darin bestehen muss, das gesamte deutsche Volk 
zu überzeugen, dass die Zeit Adenauers endgültig vorbei ist, dass 
Adenauer gezwungen werden muss, zurückzutreten. Wir sehen, auch 
darauf hat der Freund Bach gestern sehr richtig hingewiesen, 
dass im Westen unserer Heimat der Y/iderstand gegen Adenauer ständig 
im Wachsen ist und, wenn man von den 18 Göttinger Professoren aus— 
geht, so ist der Widerstand gerade unter den Kreisen der Wissen—



Wissenschaftler ja noch bedeutend stärker geworden.

Uns interessiert aber auch ganz besonders der Widerstand, der aus 
den kirchlichen Kreisen kommt, der sich insbesondere zeigt ihder 
Formulierung der 10 Biesen der kirchlichenBruderschaften, die in 
der Nr, 61 der"Neuen Zeit" ja imYörtlaut abgedruckt worden sind, 
und ich möchte in diesem Zusammenhang besonders auf These 10 
hinweisen, in der gesagt wird - nachdem diS These 9 die Dinge 
so formuliert sind:"Wir fordern alle, die mit Ernst Christen sein 
wollen, auf, sich der Mitwirkung an der Vorbereitung des .Atom
krieges vorbehaltlos und unter allen Umständen zu versagen"-:
"ein gegenteiliger Standpunkt oder Neutralität dieser Drage gen- 
über ist christlich nicht vertretbar. Beides bedeutet die Verleug
nung aller 3 Artikel des christlichen Glaubens."

Ich meine, meine lieben Freunde, hier ist eine ganz klare und sehr 
schöne Formulierung gesprochen, der wir nichts hinzufügen haben.
Ich habe gestern abend in einer Mitgliederversammlung der Orts
gruppe GSöbzig im Kreise Köthen ausführlich über diese Thesen der 
Ehristl kirchlichenBruderschaften im Zusammenhang mit unseren 
politischenAufgaben gesprochen, und ich kann sagen, dass unsere 
Mitglieder der Interpretation dieser Biesen mit der grössten Auf
merksamkeit gefolgt sind und dass alle unsere Mitglieder eingesehen 
haben,dass hsisr wirklich verantwortungsbewusste Christen sprechen, 
denen das Christentum eine Herzenssache ist und nicht nur ein 
Lippenbekenntnis. Die kirchlichen Bruderschaften haben ja auch 
klar formuliert,iddem sie ihren Standpunkt bezeichnet haben als 
den status §onfessionis, d.h. also al3 den Zustand, in dem man 
sich entscheiden muss, wie man sich verhält, ob man ein Bekenntnis 
in dieser oder jener Richtung ablegt,d.h., wenn unsere Forderungen 
in dieser oder jener Richtung nicht erfüllt werden,dann ist unter 
Umständen unsere Zugehörigkeit zur Kirche in organisatorischer 
Hinsicht aus Bekenntnisgründen in Frage gestellt.

Mü/Bt -147-
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Ich hin der Meinung, liebe Freunde, dass es unsere Aufgabe ist, 
in den B sirksvorständen und ebenso in den Tagungen unserer Kreis
sekretariate uns mit diesen Thesen ausführlich zu beschäftigen und 
sie in ihrer ganzen Tragweite unseren Freunden zu erläutern, ins
besondere auch in der These 10, dass hier in der These 10 klar 
zum Ausdruck kommt, dass der Standpunkt der Neutralität nicht ver
tretbar ist und dass eine Verteidigung und Rechtfertigung sinx des 
Atomkrieges gleichbedeutend ist mit einer Verleugnung des christlichen 
Glaubens.Ich glaube, dass diese 10 Thesen auch im Gespräch mit Ver
tretern der Kirchen, insbesondere der Kirchenleitungen, uns eine 
gute Basis der Diskussion und der weiteren politischen Arbeit ge
ben werden.

—148;^^
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Und so möchte ich hoffen, daß gerade von dieser Hauptvorstands
sitzung im Zusammenhang mit den Ausführungen des Freundes Bach 
und ebenso des Freundes Gotting eine nachhaltige Wirkung ausgeht, 
auch in Bezug auf die gesamtdeutsche Arbeit. Der Sturz Adenauers, 
so sagte ich eben, muß - und das sehen auch die Kreise in West
deutschland immer mehr ein - erzwungen werden. Wenn wir heute 
das Jahr 1958 zum Jahr der nationalen Initiative machen und wenn 
wir sagen: jeder eine gute Tat für eine gemeinsame sozialistische 
Sache, so möchte ich sagen, das Erzwungen des Sturzes Adenauers 
wäre eine gute Tat für unsere gemeinsame sozialistische Sache.

Wir sind in der DDK im Aufbau des Sozialismus unter der Führung
der Arbeiterklasse in der letzten Zeit in einem grandiosen Fort-Dasschritt vorangekommen. So hat auch die Leipziger kesse bewiesen, 
ebenso die Übersicht über die Wolkswirtschaftspläne. In diesem 
grandiosen Fortschritt des sozialistischen Aufbaues wollen wir 
verdrossen hinterhertrotten, sondern wir zeiehen gemeinsam mit 
allen fortschrittlichen Kräften froh in eine glückliche Zukunft. 
Das Volk muß jetzt entscheiden für den Frieden und für den So
zialismus! ^Beifall).

Ufrd. Sandberg:
Liebe Unionsfreunde! Bevor ich zu den Fragen der sozialistischen 
Erziehung etwas sage, die mir besonders am Herzen liegt, gestatten 
Sie mir ein paar Worte an unsere Parteipresse.
Beim flüchtigen Studium der "Heuen Zeit1’ und des "Heuen Weges" 
heute morgen habe ich einen ersten Bericht über unsere gegenwärtige 
Sitzung des Hauptvorstandes vergeblich gesucht. (Sehr richtig!)
Die Sitzung des Hauptvorstandes ist doch für die ganze Arbeit und 
für die vor uns liegende Arbeit besonders wichtig.
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üfrd. Bach, (den Redner unterbrechend):
Hier liegt eine klare Verabredung des Präsidiums mit der Presse 
vor, Hs ist nicht die Schuld der Presse, wenn heute morgen noch 
nichts über die Sitzung des Hauptvorstandes enthalten ist. Die 
Presse wird vielmehr morgen ausführlich berichten (Präge: warum?)

Pressereferent Höhn:
Darf ich eine Ergänzung dazu geben. Der Grund ist vor allem der, 
daß der Hauptvorstand erst heute die Beschlüsse faßt, die das 
Wichtigste der gestrigen und heutigen Beratungen sind. Wenn wir 
mit einem Teilbericht gekommen wären, dann hätten wir diese Be
schlüsse nicht veröffentlichen können. Ich glaube doch, daß der 
Beschluß, der heute noch durch Sie angenommenwerden soll, nämlich
die Einberufung des Parteitages und in Verbindung damit die Berufungndes Freundes Bach, der mit der Führung der Geschäfte des Parteivor
sitzenden beauftragt werden soll, so wichtig ist, daß der Absprache 
gemäß die Presse erst morgen in einem großen Bericht über die 
Hauptvorstandssitzung erscheint.

Ufrd. Sandberg (fortfahrend):

Erzieht sozialistische Menschen! So lautet der Auftrag des Arbei
ter und Bauern-Staates an die Lehrer und Erzieher unserer demokrati
schen Schule. Der Auftrag fordert im einzelnen von den Lehrern und 
Erziehern: Erzieht der sozialistischen Gesellschaft Menschen, die 
im Vollbesitz physischer Energie und geistiger Spannkraft begeistert 
und zugleich besonnen zupackend und zugleich haushälterisch ihre 
Kräfte zur Lösung der gewaltigen Aufgaben einsetzen, die der Aufbau 
des Sozialismus stellt. Erzieht arbeitssame, fleißige, pflichtbe
wußte, kameradschaftliche, ehrliche, bescheidene, willensstarke, 
mutige Menschen, die alle ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, ihr 
ganzes Wissen und Können im Interesse der sozialistischen Gesell
schaft erweichen und anwenden.
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Dieser Er z i ehungsauftrag ist bestimmt von den Zielen und Inter
essen der Arbeiterklasse, die mit denen der Bauern und der übriben 
Werktätigen übereinstimmen. Die sozialistische Erziehung und Umer
ziehung der Menschen ist eine der historischen Aufgaben der Arbei
terklasse, denn das sozialistische Bewußt-sein ist für die Entwick
lung der sozialistischen Gesellschaft entscheidend. Hierbei hat 
unsere Schule als ein Instrument der Arbeiterklasse eine wichtige 
Funktion. Sie hat den Auftrag, das sozialistische Bewußtsein zu 
entwickeln. Deshalb ist die sozialistische Erziehung ihre wichtigste 
Aufgabe. Die wichtigste Foim der sozialistischen Erziehung ist 
zweifellos der Unterricht selbst. Noch immer nicht wird er überall 
voll für die sozialistische Erziehung genutzt. Deshalb muß seine 
politische Wirksamkeit verbessert werden, und zwar in allen Fächern. 
Ich möchte hier nur einige Beispiele anführen. Im unterricht in 
naturwissenschaftlichen Fächern bestehen viele Möglichkeiten, die 
Beziehungen zwischen Wissenschaft und Technik und der neuen sozialisti 
sehen Gesellschaft herauszuarbeiten. Die Schüler müssen erkennen, 
daß erst in der sozialistischen Gesellschaft die freie Entfaltung 
von Wissenschaft und Technik möglich ist un ihre Ergebnisse im 
Sinne des Humanismus voll in den Dienst der menschlichen Entwicklung 
gestellt werden. Die Atomenergie ist sowohl im sozialistischen als 
auch im kapitalistischen Bereich da. Das gilt auch für naturwissen
schaftliche Fakten. Aber es gibt keine Erkenntnisse an sich, denn 
die ‘Wertung und Auswertung ist wiederum abhängig von den Machtver
hältnissen, und diese wiederum sind abhängig von der ökonomischen 
Struktur der Gesellschaft. Will man- eine Zeit und ihre Erscheinungen 
genau verstehen, muß man ihre ökonomische Struktur analysieren. 'Will 
man die Forderungen der politischen Kräfte verstehen, muß man ihre 
Stellung in der ökonomischen Struktur betrachten, um herauszufin
den, welche aus den ökonomischen 7er -hältnissen resultierenden Kräfte 
den Fortschritt der Menscheheit wollen, welche den reaktionären 
Kräften zu dienen bereit sind. In der gesellschaftlichen Entwicklung, 
d. h. im Kampf zwischen den Heuen und Alten gibt es nur die xÖber- 
windung des Alten. Eine Zwischen lösung ist nicht möglich.
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Im Werkunterricht lernen die Kinder nicht nur Werkstoffe, und 
Werkzeuge und den Umgang mit ihnen kennen, sondern auch die Achtung^ 
vor körperlicher Arbeit. Sie lernen besonders die kollektive Arbeit 
kennen und die Unterordnung des eigenen Ichs innerhalb der Arbeits
gruppe. Als ein Novum sehen wir hier die Einrichtung der Schüler
produktionsbrigaden in unseren Landschulen an. Den Kindern soll be
wußt werden, daß die sozialistische Umgestaltung des Dorfes den im 
Klassenkampf sich vollzieht, daß das Neue auch in der landwLrtSchaft 
liehen Produktion sich erst im Kampfe gegen das Alte durchsetzen muß . 
Dabei können und dürfen unsere Landschulen nicht abseits stehen.
Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die sozialistische Umwandlung durch 
ihre Erziehungs- und Bildupgsarbeit zu unterstützen und alle erziehe** 
rischen Faktoren, die sich durch die aktive Teilnahme der Jugend 
und der religiösen Menschen auf dem Lande ergeben, zu nutzen. In 
den neuentstehenden Schülerproduktionsbrigaden werden die Schüler 
nicht nur manuelle und technische Fertigkeiten erwerben, sondern 
sie werden auch vertraut gemacht mit den Prinzipien der Wirtschafts
führung eines sozialistischen Großbetriebes.

Auch im Heimatkundeunterricht werden noch immer nicht alle Möglich
keiten genutzt um die Kinder zur Liebe und Verbundenheit zur DDK, 
ihrer Heimat, und zu den Werktätigen und Gestaltern ihrer Heimat zu 
erziehen. Wenn z.B. im Heimatkundeunterricht über eine LPG des Krei
ses zu sprechen ist, ist es dann nicht geradezu leichtfertig, wenn 
als Schwerpunkte Vorstellungen geschaffen werden über Begriffe wie 
Ackerfeld- und Schlag, Wiese und Weide, Hang, Tal und Schlucht, 
fließendes und stehendes Gewässer, Furt, Teich usw., die doch keines
wegs für eine LPG das Charakteristische darstellen, man aber kaum 
ein Wort über die neuen Besitzverhältnisse in der LPG hört?
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La gab es wohl kaum einen sozialistischen Lehrer, der mit seinen 
Schülern nicht über diese große wissenschaftliche Leistung ge
sprochen hätte. Las ist ein Y/esenszug unserer sozialistischen Lr- 
ZE hung, daß nicht losgelöst vom gesellschaftlnc hen Geschehen ge
arbeitet wird. Wenn der Unterricht auch die wichtigste Seite der 
© zialistisehen Erziehung bildet, so ist seine Wirksamkeit untrenn
bar mit allen anderen Pormen der sozialistischen Erziehung ver- . 
bunden. Allein der Unterricht in Erdkunde, Heimatkunde und Ge
schichte reicht nicht aus, eine echte und tiefe Vaterlandsliebe 
zu wecken. Len Schülern muß a uch die Möglichkeit gegeben werdsa , 
für ihr Vaterland zu wirken und zu handeln. Sie sollen erkennen, 
daß auch sie schon mitgestalten können. So sammelte ich z.B. mit 
meinen zwölf bis vierzahnjährigen Schülern in den Iß tzten Wochen 
mehr als 800 kg Altpapier, 15o kg Knochen, ferner Alttextilien 
und Schrott.

Ich muß den Schülern auch sagai, was aus diesen g esammelten 
Altstoffen an nützlichen 'Werten geschaffen wird, damit sie das 
Bewußtsein erhalteh, auch wir haben kleine Bausteine zu -unserem 
sozialistischen Vaterland geschaffen.

Wie konnte ich mit meinen Schülern dieses Ergebnis erzielen?
Ich sprach mit ihnen über die sozialistische Entwicklung in unse
rer Bepublik und sprach mit ihnen besonders über die Leistungen 
unserer Werktätigen, über die Bewegung “Jeder eine gute lat für 
unsere gemeinsame sozialistische Sache "'und ich bra<h te das Kol
lektiv der Klasse dahin, daß sie sich das Ziel stellte, bis zum 
Schuljahresende die Aufbaunadel in Gold für das Kollektiv zu er
halten. Liese Leistung wurde innerhalb von 3 Wochen erfüllt.
Lamit wird der Sozialismus zu einer Sache der persönlichen und ge
ne inschaftlichen Mitverantwortung der Schüler. Und überall sonst, 
wo -unsere Jugend zum Mit anpacken gebracht werden kann, ist sie 
ebenso anzutreffen, so z.B. im Nationalen aufbauwerk und in der 
Erntehilfe. Lie Bewußtseinsbildung unserer Kinder wird neben der 
Schule auch gerade durch die Pioniercrganisation gefestigt, und 
man kann auch heute schon feststellen, daß seit der Umwandlung 
der Pionierorganisation in eine selbständige Organisation das 
Pionierieben überall zugenommen hat.
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Sehr wichtig scheint es mir zu sein, in diesem Zusammenhang etwas 
über den Lehrer zu sagen, der der Träger dieser sozialistischen 
hrz iehung sein soll, Es ist eine Tatsache, daß der, der zünden 
wL 11, selbst brennen muß. Ich habe vor einer Woche vor einer grö
ßeren Schulgewerkschaftsgiuppe in Ludwigslust eine Schulung über 
das Thema "Die Parteilichkeit des Lehrers und Erzie hers" abgefelten 
und ich muß sagen, manches ist noch in der Bewußtseinsbildung 
einiger Kollegen Lehrer zu tun. Wenn es heute noch Lehrer gibt, 
die meinen, politisch neutral sein zu dürfen, dann müssen wir die
sen Lehrern sagen, daß diese angeblich politisch neutrale Haltung 
des Lehrers den Schülern schadet. Die Schüler bleiben dann auch 
dem schwierigen Prozeß der Bewußtseinsbildung selbst überlassen 
oder ihre Bildung und Meinung wird von schädlichen Einflüssen ge
lb rmt. Diese Jugendlichen haben es dann im späteren beruflichen 
Leben s chwer, sich zurechtzufinden, was sich hemmend auf die poli
tische Entwicklung auswirken wird. Die Neutralität des Lehrers 
in seiner politischen Meinung schadet auch der Autorität als Er- 
zje herpersönlichkeit. Er gewinnt nicht das allseitige Vertrauen 
seiner Schüler. Die jungen Menschen bedürfen nicht der HiJ.fe bei 
dar Aŵ gT-tTsnsrgvvmg Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten, sie 
müssen sich behaupten. Deshalb ist die politische Haltung des 
Lehrers wichtig und von großem Einfluß* auf die sittliche Erziehung 
des Menschen. Der Lehrer muß nicht nur den Wert der sozialistischen 
Erziehung für die ilrbeiter-und-Bauern-Madti t erklären, sondern soll 
auch d&n Schüler» für die aktive gesellschaftliche Arbeit gewinnen 
und muß ihnen erklären, daß der Aufbau des Sozialismus und die 
Stärkimg des Arbeiter—und-Bauern-Staates ihr persönliches Anliegen 
ist. Die Schüler sollten den Lehrer als Pionierleiter, Auf bai helfer, 
Volle Vertreter und als Funktionär der Partei oder der demokratischen 
Massenorganisationen kennedernen. Der Lehrer soll ihnen von der 
gesellschaftspolitischen Arbeit berichten und soll die jungen und 
Mädchen wissen lassen, warum er dies und jenes tut, diese und 
jene Funktion übernommen hat und ausübt. Helfen wir den Unions- 
fmnden, die als Lehrer und Erzieher tätig sind, diese Tätigkeit 
auszuüben. Helfen wir ihnen, aus der Isoliertheit der SchuJs tube 
herauszukommen, indem wir sie mit in das gesellschaftspolitische 
Lebene inbeziehen, soweit dies noch nicht geschehen ist.
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sich
Die angebliche Neutralität einiger Unionsfreunde Lehrer zeigt noch*

Hu, daß im Bezirk Schwerin ein Drittel der Unionsfreunde, die Lehrer 
sL nd, noch nicht an der Arbeit der Partei teilnehmen. Unverständ
lich ist es, wenn es z.B. noch Lehrer gibt, die im Unterricht über 
d e Gefährlichkeit der NATO-Politik sprechen und aus egoistischen 
Motiven eine Heise in diese NATO-Staaten beantragen.

Unverständlich ist es, wenn die Lehrer über die Bedeutung des 
Einflusses der Arbeiterklasse auf die Erziehung oder über die 
erziehlichen Werte eines Arbeitseinsatzes der Schüler in sozia
listischen Betrieben spreche?- aber selbst nicht bereit sind, 
ihre Schüler bei diesem Einstz zu begleiten. Sozialistisch er- 
2E hen heißt sozialistisch erleben, und d ie Erziehung seinflüsse 
werden erst dann in vollem Uraf ang^virksam, wenn der Lehrer seine 
Erzieherpersönlichkeit zur Geltung kommen läßt*

Dje Porderung, sozialistisch e Menschen zu erziehen, kann aber nicht 
ausschließlich vom Lehrer und Erzieher erfüllt werden, denn nur 
einen Peil des Tages stehen die Kinder unter dem Erziehung seinfluß 
des Lehrers. Aus diesem Grunde ist es von großer Bedeutung, daß 
auch das Elternhaus ebenso seinen Anteil an der sozialistischen 
Erziehuhg leistet. In vielen Bällen sind die Eltern nicht in der 
Lage, ihre Kinder im sozialistischen Sinne zu beeinflussen, weil 
sie s elbst noch in überholten Ansichten leben und von rückständi
gen Auffassungen befallen sind. Hier ist die gesamte demokratische 
Öffentlichkeit gerufen, eine systematische Aufklärungsarbeit zu 
Uhren, die um so wichtiger ist, weil sonst unsere heranwach senden 
Kinder durch die gegensätzlichen Erziehungsmethoden zu einem 
inneren Zwiespalt erzogen werden, einem Zwiespalt, der unter Um
ständen verheerende Polgen im Charakter des Kindes auslösen kann.
Wir wollen aufrechte und wahrheitsliebende Menschen und brauchen 
Ql ne Erziehungsmethode, die geadlieiig und aufrecht ist, und das 
kann nur die sozialistische Erziehung sein.

An uns christliche Lehrer wird z.T. von Eltern die Präge gerichtet, 
wie wir als Christen mit unserem Glauben es vereinbaren können, 
die Kinder sozialistisch zu erziehen. Schon diese Präge beweist, 
daß die Eltern von der sozialistischen Erziehung unklare Vorstel
lungen und verzerrte Vorstellungen haben. Wir können diesen Eltern 
nur immer wieder klarmachen, daß wir die Erziehung soziales tischen
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Menschen heute weitgehend gegen kirchliche Kreise durchsetzen 
müssen, Wenn man die Kinder illegitim gegen den Sozialismus 
als sozial^-ökonomische Formation stellt, weil sie ihre Abnei
gung gegen die sozialistische Arbeiterbewegung und ihr Handeln 
zum Konservatismus nicht überwinden können. Solche wesentliche 
Bestandteile der sozialistischen Ideologie, wie die Wissenschaft
lichkeit des Unterrichts, der sozialistische Patriotismus, der 
sozialistische Internationalismus, der sozialistische Humanismus 
oder der sozialistische Optimismus können und sollten von jedem 
Christen vorbehaltlos vertreten werden. Der fortschrittliche 
Cirist tritt der Wissenschaft aufgeschlossen gegenüber, eignet 
sich die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft an und macht sie 
sich selbst zur Grundlage der eigenen MArbeit. Der fortgeschrit
tene Christ liebt sein Vaterland und arbeitet gegen alle feind
lichen Angriffe, um sein Vaterland zu schützen. Der fortschritt
liche Christ bejaht aus seiner tiefen Friedensliebe heraus die 
Freiindschaft zwischen den werktätigen Massen der Völker. Der 
fortschrittliche Christ bekennt sich zur sozialistischen Gesell
schaftsordnung, wei}. erst in ihr Schluß gemacht wird mit der 
Aub beutung des Menschen durch den Menschen.
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Gerade den christlichen Elternhäusern kommt daher bei der sozialisti
schen Erziehung meines Erachtens eine besondere Verantwortliche 
Aufgabe zu , nämlich die Brücke zu schlagen zwischen den Erkenntnis
sen der Wissenschaft und unseren christlichen Glauben, die bei de 
- Wissenschaft und Glauben - einander nicht ausschlie ssai oder ent
gegenstehen oder auf ganz anderer Ebene zu suchen sind. Een christ
lichen Eitern bei dieser verantwortungsvollen, aber auch schönen 
Aufgabe zu helfen, sollte die Aufgabe gerade unserer Parteiver
bände sein, indem die Ortsgruppen dmd Kreis verbände keine Gelegenheit 
ungenutzt lassen, mit den christlichen Lehrern, den Elternbeiräten 
über Prägen der sozialistischen Erziehung zu sprechen und alle 
Versuche der Reaktion insbesondere auch der klerikalen Reaktion- 
unsere Schule in der Entwicklung zu hemmen, auf das Entschiedenste 
zurückzuweisen.

Ich möchte von dieser Stelle aus allen Unionsfreiinden die verant
wortungsvolle Aufgabe zuteil werden lassen, junge Menschen für den 
Sozialismus zu erziehen.

Laß t uns unsere ganze Kraft einsetzen, die sozialistische Genration 
von morgen iu sei erziehen, daß wir wir uns unseres Auftrages, den 
uns die Gesellschaft gestellt hat, nicht zu schämen brauchen.

Ich möchte hiermit den Worten Brechts sagen : "Wer die Wahrheit 
nicht begreift, ist ein Dummkopf, wer sie kennt, und trotzdem lügt , 
der steht an dem Rand des ...

Taaungsleiter :

Ich danke für den Eiskussionsbeitrag.
Eine Mitteilung der Redaktionskommission. Eie Redaktionskommis si on 
tritt um 11.00 Uhr im Klara-Zetkin-Zimmer im 2. Stock an der Rück
seite des grossen Saales zusammen.
Wir treten jetzt in eine Pause von 15 Minuten ein.
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fagungsleiter:
liebe Freunde’, wir setzen unsere Aussprache fort* ALs 1* 
spricht unser Freund Mayer—Dresden* Ihm folgt die Freundin
Hosemarie Wittert - Gerad

Freund Mayer-Dresden:
liebe Freunde!
Ich möchte zu einer Frage sprechen, die in beiden Heferaten gestern 
mit behandelt wurde, zur Frage, wie wir die besten, progressivsten 
und fortschrittlichsten Kräfte jetzt, beider Durchführung unserer 
Parteiwahlen in die Vorstände wählen können. Ausgehan möchte ich 
dabei von einer Feststellung unseres Generalsekretärs auf der 
leipziger Zentralen Mitarbeiterkonferenz, wo er sagte:"Fs müssen 
die aktivsten, fortschrittlichsten Unionsfreunde für die neuen 
Ortsvorstände gewonnen werden,damit durch die Jahreshauptver
sammlungen eine Stärkung der progressiven Kräfte in unserer 
Partei die "folge ist?. Diese Feststellung halte ich aus zweier
lei Gründen für besonders notwendig.

Erstens einmal, weil in einem Teil unserer Ortsgruppen man sich 
scheut, davon zu sprechen, dass es unter unseren Mitgliedern fort
schrittliche und weniger fortschrittliche Kräfte gibt. Wir haben 
oftmals die Erfahrung gemach1:, dass diese Ortsgruppen eine solche 
Unterstellung weit von sich weisen, Mit brmulierungen wie: 
n Wir sind doch alle fortschrittlich" oder "bei uns erkennt doch 
jeder den Aufbau des Jozialismus an"wird ein Zustand der Sorglo
sigkeit und eine Atmosphäre behaglicher Beschaulichkeit geschaffen, 
und auch gestern in der Versammlung, in der ich hier im Bezirk 
Halle gesprochen habe, hat ein sehr eifriger Diskussionsredner 
ähnlich formuliert, dass er durchaus den Sozialismus bejaht, aber 

als Bauer doch keiner LPG beitreten könnte, weil er freier Bauer 
sein will.Ich meine, diese Atmosphäre, die bei solchen unwider- 
qorochenen Feststellungen geschafft wird, kann leicht dazu führen, 
dass unsere Ortsgruppen ein igenleben führen und sich in ein 
innerparteiliches Ghetto - möchte ich sagen - zur Lickziehen, auf 
jeden Fall mit der Welt draussen - vielleicht soll man sogar-sagen aifc 
der bösen Welt - , die Entscheidungen verlangt und Forderungen 
stellt, nichts zu schaffen haben will.
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Dass solche Ortsgruppen ihren gesellschaftspolitischenA ufgahen 
schlecht, wenn überhaupt, erfüllen, versteht sich von seihst.
Es ist deshalb notwendig, meiner Meinung nach, durchgreifend 

hier in diesen Gliederungen eine Änderung zu schaffen. Das kann 
man, so glaube ich, am besten dadurch herbeiführen, dass wir mit 
der notwendigen Konsequenz Klarheit darüber schaffen, dass die 
Gesellschaft sich immer weiter entwickelt, dass ein einmal gewonnener 
Zustand , der gestern richtig war, nicht für alle Zeiten Gültigkeit 
hat, dass es darauf ankommt, sich stets auf das Neue in der Ent
wicklung zu orientieren,dass es darauf ankommt, mit demWachstum 
der P rod ulet ivkräfte Schritt zu halten. Einen solchen Meinungs
streit in diese bequemen Ortsgruppen hineinzutragen, wird offen
sichtlich klärend und reinigend wirken. Es wird dann sehr schnell 
sichtbar werden,wer seine beharrende oder rücknärtsgerichtete 
Haltung hinter diesem Lippenbekenntnis der Fortschrittlichkeit ver
birgt. Es wird sich auch in diesen Auseinandersetzungen sehr bald 
herausstellen, wer von den Mitgliedern am ehesten in der Lage 
und auch willens ist, das Heue mitzutragen und die Entwicklung bei 
uns aktiv mit gestalten zu helfen. Es wird sich zeigen, dass sich 
jene Unionsfreunde in ihrem Beruf unseren neuen sozialistischen 
Sbrroen zuwender, dass sie Mitglieder von Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften werden, von Handwerksproduktionsge
nossenschaften, dass sie im Privathandel und in der Privatindustrie 
die halbsozialistis dien Formen inAnspruch nehmen und diese Unions
freunde, wollte ich damit sagen, sollten dann deutlich von uns 
oder , besser gesagt, denVorständen , den Kreis-und auch Orts
gruppenvorständen , gestärkt und unterstützt werden. Sie sollen 
bestärkt werden in ihrer Meinung, dass sie den richtigen Weg be
schritten haben, und wir sollten uns auch bei der Auswahl und 
der Zusammensetzung der neuen Vorstände auf diese freunde kon
zentrieren.

Ich sprach eingangs davon, dass ich in zweierlei Hinsicht die 
Feststellung des Generalsekretärs für richtig halte.
Zu dem zweiten Punkt möchte ich sagen, dass 'in einem Teil, in einem
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anderen Teil wieder unserer Ortsgruppen, die,man sagte, schon etwas 
weiter sind , zwar einige Unionsfreunde die Notwendigkeit einer 
üuseinandersetzung mit falschen und sc hädlichen.'uffass ungen er
kennen, sie erkennen auch die Dringlichkeit einer Erziehung 
unserer Mitglieder im Prinzip an, sie scheuen sich aher, diese 
kämpferischen useinandersetzungen zu führen, 3a, sie warnen sogar 
davor und möchten jedes Wort oftmals vermieden wissen, dass die 
.Atmosphäre reinigen könnte. Sie sprechen dabei - Ihnen ist das 
sicher aus denVer Sammlungen ebenso bekannt-von der Mentalität un
serer Mitglieder, mit der man rechnen müsse, und sie sprechen davon, 
dass viele Menschen eben noch nicht so weit sind, und dass man 
da noch nicht so klar und offen sprechen könnte. Dass in diesen 
Ortsgruppen sich die progressiven Kräfte noch nicht genügend durch
gesetzt haben, und zwar so durchgesetzt, dass sie führen und 
bestimmen, andere Mitglieder mitziehen, ist aber gerade deshalb oft 
unsere eigene Schuld, deswegen vor allem, weil es nicht überall 
verstanden wird, diese oft nicht einmal von uns im Geiste des 
Fortschritts erzogenen Kräfte genügend und nachhaltig zu unter
stützen, ihnen in jeder Weise den Rücken zu stärken.Es ist doch 
eine Tatsache, dass einige wenige Menschen, oft ist es nur ein 
einzelner, mit dem besten Vorsatz und den klarsten Erkenntnissen 
dann drohen müde zu werden, wenn sie sich laufend in jeder Vor- 
standssitzung, in jeder Versammlung mit ewig-gestrigen und ständig 
kritisierenden und schwarzmalenden Freunden auseinandersetzen 
müssen , allein auseinandersetzen müssen. Es gibt genügend Bei
spiele dafür, dass solche Menschen müde geworden sind, sich von . 
der Arbeit abwandfen und einfach resignieren • Ich möchte auch an 
dieser Stelle sagen, dass das zum Teil auch haargenau die Situation 
der Absolventen unserer Parteischulen ist. Ich meine, wir müssten 
jenen Freunden stärker helfen, ihnen in der Diskussion helfen,ihnen 
den Rücken stärken, ihnen in ihrem Auftreten Mut machen und sie nicht 
in ihrer Meinung allein lassen. Ich möchte das deshalb so kliH*

ffiü/Bt
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eindeutig und offen aussprechen, weil trotz aller positiven Ent
wicklungsformen in unserer Partei und aller Erfolge, die wir bei 
der Eestigung unserer Ortsgruppen zweifellos erzielt haben, diese 
Situation eben für einenTteil unserer Gliederungen noch zutrifft.
Erst aus der Erkenntnis kann eine Veränderung erfolgen.

Nichtig ist meiner Meinung nach, dafür zuerst mit Hilfe der Kreis
räte die politische Situation unserer Ortsgruppen genauer be
trachten, genau analysieren. Diese Analyse darf sich nicht darauf 
beschränken, einfach festzustellen, wie der Zustand ist und positive 
und negative Aissagen und Handlungen nebeneinander zu stellen , 
sie muss tiefgründiger und umfassender sein. Sie muss parteiisch 
und schonungslos die Wurzeln in der politischen Haltung der Orts
gruppen freilegen. Erst dann wird es uns möglich sein festzustellen, 
wie dieser Zustand verändert werden kann, vir werden dann auch sehen 
können,welche Mitglieder dieser Ortsgruppen schon durch ihre be
rufliche oder in anderen Organisationen oder Institutionen ge
leistete politische Arbeit das neue leben entwickeln können.
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Oft brauchen wir uns nur auf diese Arbeitskräfte zu stützen 
und ihnen Hilfe und Unterstützung zu geben. Wenn sie dann das 
Gefühl haben, dass sie nicht allein stehen, in ihrer klaren 
politischen Haltung die Unterstützung des Kreisvorstandes, 
des Bezirksvorstandes, des ganzen Verbandes haben, wird ihnen 
die Aufgabe, die Mitglieder ihrer Ortsgruppe zu bewussten Mit
arbeitern am Sozialismus zu erziehen, leichter fallen.

Ich bin der Meinung, und das möchte ich abschliessend sagen, dass 
wir die Jahreshauptversammlungen nicht nur möglichst schnell und 
reibungslos durchführen müssen, sondern dass wir sie als ausser
ordentliche grosse politische Aufgabe behandeln mit sen, Wenn wir 
die progressivsten Kräfte in die neuen Vorstände wählen lassen, 
wenn wir mit ihnen arbeiten, sie unterstützen, dann werden wir 
in der nächsten Etappe unserer Entwicklung eine gute und wichtige 
Erziehungsarbeit in unserer Partei leisten.

(Beifall)

Unionsfreundin Rosemarie Tjttert;

Werte Unionsfreundinnen! Werte Unionsfreunde!
Unser Unionsfreund Götting wies gestern auf die unbedingte Mitarbeit 
unserer Mitglieder bei der Verwirklichung des Gesetzes über die 
Vervollkommnung und Vereinfachung des Staatsapparates hin. Ich 
glaube, dass man es sich in diesem Kreise sparen kann, auf die Be
deutung des Gesetzes hinzuweisen, die es auch staatstheoretisch 
und staatsorganisatorisch im Hinblick auf unsere volksdemokratische 
Ordnung hat. Aber ich denke,man m^ss einiges sagen, wie wir als 
Abgeordnete mithelfen können, wie auch unsere Partei etwas dazu 
tun kann, um dieses Gesetz erfolgreich zu verwirklichen. Tatsache 
ist, dass dieses Gesetz wirklich die gesamte Aktivität der Werk
tätigen und auch der staatlichen Organe wecken muss, um wirklich so 
auf Lenkung und Leitung unseres Staates Einfluss zu nehmen, wie es 
die wirtschaftliche Entwicklung in unserer DDP benötigt. Auf diese
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Entwicklung, auf die Verwirklichung dieses Gesetzes müs sen in 
erster Linie die Abgeordneten Einfluss nehmen. Das ist entschei
dend dafür£ wie die Werktätigen für die Arbeit gewonnen werden*
Durch ihre konsequente Arbeit bei der Einhaltung der Gesetze und 
bei der Einhaltung der Beschlüsse müssen sie den Charakter des 
demokratischen Zentralismus zum Ausdruck bringen. Das ist Beispiel 
nicht nur für die Werktätigen, sondern auch für die Mitarbeiter 
im Staatsapparat, dies wird auch dazu beitragen, dass sich der 
Arbeitsstil der Mitarbeiter im Staatsapparat verbessert. Augen
blicklich hat die erste Etappp begonnen zur Verwirklichung dieses 
Gesetzes, und Sie haben besti mt alle sehr tatkräftig mitgewirkt 
bei den Aussprachen in den Betrieben, in den E LPGen und in den 
Wahlkreiskonferenzen. Soweit ich diese Gelegenheit wahrgenommen 
habe, konnte ich feststellen, dass wirklich eine grosse Bereit
schaft unter unseren Werktätigen vorhanden ist. Aber die best- 
durchgeführten Aussprachen und beste Konferenz würden nutzlos ver
puffen, wenn wir nicht als Abgeordnete wiederum durch unsere eigene 
Tat das Beispiel für die Verwirklichung geben. Es nützt nichts, 
wenn einer unserer Abgeordneten,der selbst Besitzer eines land
wirtschaftlichen Betriebes oder eines privaten Einzelhandelsge
schäftes ist, schöne Heden hält, wie man den Sozialismus auf dem 
Lande aufbaut, wie man mit den Kräften des Mittelstandes den 
Sozialismus aufbauen kann. Wenn nämlich dieser Abgeordnete nicht 
selbst das Beispiel gibt, wird er keinen Erfolg haben.

Der zweite Fünfjahrplan, der durch diese Arbeit mit verwirklicht 
werden kann, stellt aber insbesondere in der volkseigenen Industrie 
uns vor grosse Aufgaben. Diese Aufgaben können nur verwirklicht 
werden, insbesondere wenn wir unsere Industrie ausbauen wollen, 
durch die Anschaffung von Maschinen, durch Einsetzung aller Investi
tionen für diese Entwicklungsmassnahme. Wenn nicht die notwendigen 
Arbeitskräfte dafür bereitstehen, geht das nicht. Diese notwendigen 
Arbeitskräfte findet man nicht schlechthin, sondern sie müssen durch 
wirklich aktive Arbeit gewonnen werden. Eine grosse Reserve sind 
unsere Brauen, die bisher nicht im Arbeitsprozess stehen. Um diese 
Brauen zu gewinnen für die Mitarbeit in der Volkswirtschaft und 
darüber hinaus für die Lenkung und Leitung des Staates, macht es sich

Ha/A.
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notwendig, dass wir als Abgeordnete wiederum unsere ganze Kraft 
entfalten und den Frauen diesen Weg bahnen. Ich habe in der 
letzten Zeit neben meiner beruflichen Tätigkeit sehr viel die 
Gelegenheit wahr&enommen, in dieser Hinsicht mit unseren Frauen 
zu sprechen. Dabei habe ich festgestellt, dass eine sehr grosse 
Bereitschaft für diese Arbeit da ist. Aber wie können wir als 
Abgeordnete diesen Frauen helfen? Wir wissen, dass für die Frauen 
ihre Arbeit im Beruf und in der Gesellschaft sie nicht davor be
wahrt, daneben auch ihre Hausarbeit zu tun, dass sie verant
wortlich für die Erziehung ihrer Kinder sind. Deshalb gilt es, 
dass gerade wir als Abgeordnete Einfluss nehmen auf die planmässige 
Entwicklung der Erleichterungsmöglichkeiten für die Hauswirtschaft/ 
und grosse Investitionen aufwenden, um zusätzliche Erleichterungs
möglichkeiten zu schaffen: Kindergärten, Kinderhorte usw. Wir haben 
in unserer Republik sehr viel zu verzeichnen, dass unsere Betriebe 
über gute Kulturräume, Kulturhäuser und dergleichen verfügen, die 
jedoch nur in den Abendstunden benutzt werden. Ich denke, diese 
Räumlichkeiten müssten noch besser genutzt werden. Hier haben wir 
als Abgeordnete ein grosses Betätigungsfeld, um die Bereitschaft 
dieser Betriebe, um überhaupt die Bereitschaft der sonstigen Kultur
institutionen zu gewinnen, damit solche Räumlichkeiten für diese 
Zv/ecke freigegeben werden.

Die Fläne, die ich in den letzten Tagen studieren konnte über die 
Entwicklung der Volkswirtschaft im zweiten Fünfjahrplan, haben nur 
wenig konkrete Auskunft gegeben, wie weitereReinigungseinrichtungen, 
Schrubborganis&tionen und dergleichen entwickelt werden können, 
wie die örtlichen Organe für die kommunale und örtliche Wirtschaft 
verantwortlich gemacht werden. Diese Verantwortlichkeit überträgt 
sich in erster Linie auf die Ständigen Kommissionen, in denen ja 
viele unserer Abgeordneten mitarbeiten. Unsere Abgeordneten müssen 
es daher als ihre erste Aufgabe ansehen, hierin eine grundlegende 
Veränderung herbeizuführen. Wir als Abgeordnete, insbesondere als 
Abgeordnete der CDU, werden nur so stark sein wie uns unsere Partei 
macht.
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Dazu halte ich es für notwendig, daß von allen "arteivorständen 
unseren Abgeordneten mehr Anleitung als bisher gegeben wird«
Wie mir bekannt ist, hat sich seinerzeit, als die große Arbeit 
begann, Vorschläge für die weitere Verbesserung für die Arbeit 
des Staatsapparates zu entwickeln, auch bei uns erer Parteileitung 
eine Kommission gebildet, und ich denken, daß diese Arbeit der 
Kommission nicht abgeschlossen sein kann, weil man nun die Vor
schläge unserer Mitglieder registriert, ausgewrtet und weiter
geleitet hat. Ich denke, daß diese Kommission in der nächsten 
Zeit zusammentiaten muß und sich mit den Abgeordneten aus den 
verschiedenen örtlichen Organen zusammensetzen soll, ume inen 
großen Erfahrungsaustausch zu entfalten und diesen Erfahrungs
austausch in unsere Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 
hineinzutragen«

■aber auch unsere Presse muß einiges ändern, um wirklich das 
Helfende Organ für die Verwirklichung des^esetztes zu sein« Ich 
konnte feststelle$i, daß bisher durchweg schlechthin die Kommentare 
über die Sitzungen der Volksvertretungen veröffentlicht wurden, 
obwohl die Redakteure - manchmal, haben sich das die Redakteure 
leicht gemacht - nicht anwesend waren4 sie haben sich das Material 
vnn den Rednern geben lassen. Oder von Zeit zu Zeit, zu bestimmten 
Höhepunkte, wurden Stellungnahmen von unseren Abgeordneten ver
öffentlicht. Aber ich denke, unsere Presse hat eine weit größere 
Aufgabe, udn sie sollte wirklich laufend einen regen Erfahrungs
austausch der Abgeordneten in allen Volksvertretungen durchführen, 
um so auch wirklich mit zuhelf en.

Noch eins, was ich erwähnen möchte, üfd. Gotting hat auf dieses 
Gesetz eingehend hingewiesen. Eg wurde betont, daß der Entsdblie- 
ßungsentwurf im Kollektiv erarbeitet worden ist. Leider vermisse 
ich aber in diesem Entschließungsentwurf, daß eine klare Stellung
nahme zu der Verwirklichung dieses Gesetzes genommen wird* ee^daß 
wi. r als Hauptvorstand alle unsere Mitarbei ter und Mitglieder für 
diese Arbeit aufrufen. Ich denke, daß sollte unbedingt noch nach
geholt werden«

So, wie wir es verstehai , durch die Arbeit, ganz gleich in welcher 
Borm, zur Verbesserung und der Arbeit unseres Staates beizutragen,
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So w erden wir unseren Staat stärken. Und so stark, wie unser Staat 
sein wird, wird der Aufbau des Sozialismus in ganz Deutschland 
verwirklicht werden können. (Zuruf: Sehr gut. Beifall)

fagungsleiter:

Ich d anke unserer Unionsfreundin für ihre Ausführungen. Bas War t 
hat jetzt der Unionsfreund M ä s c h e r «  Ihm folgt freund 
Brich B i c h t -e r —, lJ x i* b /U~sJ

Unionsfreund M a s c he r :

Unser freund Gotting hat gestern betont, in seinem Referat, daß 
zu den Hauptaufgaben heute die Umerziehung zum Sozialismus in 
unserem Staat gehört. Bas sei die entscheidende Aufgabe, die 
gegenwärtig vor uns steht. Bis Entwicklung des Kapitalismus in 
Deutschland hat dazu geführt, daß es eine breite Gruppe - die nach 
Millionen zählt - von bürgerlichen und kleinbürgerlichen Menschen, 
gibt, die diesem Umerziehungsprozeß unterworfen sind. Ich meine, 
die Entwicklung geht gesetzmäßig vor sich. So wie sie an einem 
bestimmten Punkt begann, ging es an einem anderen bestimmten funkt 
weiter, in der Arbeiter-und-Bauern-Macht, alles gesetzmäßig.
Ob das dem einen paßt oder nicht, ob das der einzelne erkannt hat 
oder nicht, ist dabei uninteressant. Wir wollen doch, daß diese 
Menschen bei uns diesen Entsicklungsprozeß begreifen, daß sie 
die Gesetze, nach denen sich die Entwicklung vollzieht, erkennen, 
nicht, damit sie nicht dagegen haüeln, sondern, daß sie den Prozeß 
unterstützen und fördern und rascher verwirklichen helfen«

Die Umerziehung hat bei uns weite feile der Bevölkerung erfaßt. 
Davon ist gesprochen vo rden, daß sie weit reicht in die Schichten 
der bürgerlichen Menschen, daß die Einzelbauern in die LPG gehen, 
daß Kommissionsverträge abgeschlossen werden, daß die Ksp italbe- 
teiligung neue formen im Bewußtsein der Menschen mit sich bringt, 
daß die handwerklichen Genossenschaften sich zusammenschließen
und anderes mehr. Dieser Proueß der Umerziehung wird noch Jahre
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dauern und bei manchem wird er Jahrzehnte dauern. Aber es ist 
§dem klar, daß der Prozeß mit rascherem Pempo vonstatten gehen 
muß. Wir sprachen von den Lehrern. Wir haben 76.000 Lehrer, von 
denen zwei Drittel aus bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ver
hältnissen stammen, die meist schon durch unser Hochschulstudium 
gegangen sind, aber noch nicht von sich s agen können, daß sie 
von den alten Gewohnheiten einer alten Gesellschaftsform frei 
sind, die wir beseitigt haben. Darum muß Jeder Lehrer an sich 
arbeiten, denn das Wort "erziehen" hat nach wie vor Gültigkeit.

Hs ist notwendig, die große Zahl der von unserer Partei beeinfluß
ten Lehrer darauf hinzuweisen, daß es darauf ankomrat, an sich 
selbst zu arbeiten, um sich weiter zu entwicleLn und sich zu 
erziehen. 'Wenn man Junge Menschen zum Sozialismus erziehen will, 
muß man selbst die Gesetze kennen, nach denen der Sozialismus 
adfgebaut wird. Unsere Schule, die aus der antifaschistischen 
Bewegung herkommende Einheitsschule hat die Aufgabe, eine sozia
listische Schule zu werden, und sie hat die Aufgabe als Haupt
aufgabe zu betrachten, die Junge Generation als Junge Sozialisten 
zu erziehen. Wenn man 4unge Menschen zu Sozialisten erziehen will, 
muß man selbst von ganzem Herzen von der Sache des Sozialismus 
ergriffen sein, um nicht nur formal Wissen und Kenntnisse weiter
zugeben, sondern selbst zu zünden und anzuspornen. Hs soll nicht 
geleugnet werden, daß dieser Prozeß der Umerziehung an sich selbst 
für viele Lehrer mit Konflikten verbunden ist, die nicht übersehen 
werden dürfen, und da ist es die Aufgabe unserer Partei und der 
Funktionäre, in der Jetzt vor uns liegenden Phase der Entwicklung, 
unseren Unionsfreunden Lehrern zu helfen, damit sie aus der 
Isolierung und Beschränkung auf ihr Fachgebiet herauskommen.* und 
ihre sozialistischen Eigenschaften entwickeln, die s ie übertragen 
sollen auf die Jungen Menschen. Unser Freund Sandberg hat in sei
nem Diskussionsbeitrag eine Reihe von Eigenschaften aufgezähit, 
eine'Reihe von guten Eigenschaften, die das Charakterbild und das 
Px> fil eines Jungen Sozialisten ausmachen. Es kommt darauf an, 
nicht nur ein reiches Wissen zu vermitteln und die Fähigkeit zum 
selbständigen Denken bei den Kindern zu entwicleLn, sondern es 
kommt darauf an, in ihrem Gefühl und in ihrem Verstand die Liebe 
und Verbundenheit zu sozialistischen Errungenschaften
unserer werktätigen Menschen zu festigen, und das kann » Jeder 
Lehrer unserer Partei. Dazu ist kein Bekenntnis zum Atheismus
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notwendig.
Im Gefühl und Verstand ist das Neue einzupflanzen, was neu ist 
uni wächst, die Errungenschaften unserer Republik, Die ganze liebe 
uit Unterstützung ist der jungen Generation zu geben, um die Men- 
s<h en zu erziehen, las müssen auch unsere Unionsfreund-e erkennen, 
die als Mitglieder unserer Partei tätig sind. Ü e  Schicht der
jenigen ist nicht ausgenommen, deren Hauptaufgabe es ist, zu er
ziehen, die eine junge Generation in der Schule haben. Wir wissen,

Schule haben werden, die im Jahre 2.000 leben werden und unseren 
Aufbau vollenden. Daum müssen diese frühzeitig mit den Entwick
lungsgesetzen vertraut gemacht werden, um richtig entwickeln zu 
können.

Unser Preund Rösner hat einen Ausspruch von Matern zitiert, der 
andeutete, welche große Verantwortung auf unserem deutschen Volk 
und auf seinem entwickeltsten Teil, der Deutschen Demokratischen 
Republik, liegt. Es ist klar; wenn es uns gelingt, Westdeutsch
land in die atomwaffenfreie Zone einzubzeiehen, Westdeutschland 
aa. s der NATO auszuklamme rn und Westdeutschland auf den sozia
listischen Weg zu bringen, durch die vorgeschlagene Konföderation, 
und wenn praktisch das Hauptbollwerk der NATO und das Haiptboll- 
werk des Kapitalismus in Westeuropa geschwächt wird, dann wird 
die Entwicklung zum Sozialismus in gaaz Europa ganz rasch vonstatten 
gehen.
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Ich brauche nur auf die Lage in Frankreich und Italien hinzuweisen, 
daß praktisch von dem Tempo, in dem wir arbeiten, wie es uns gelin- t, 
die Menschen mit sozialistischen Bewusstsein zu erfüllen, in dem 
die DDR durch gute Produktionserfiillung zum gegnerischen Beispiel wird, 
daß von unserem Tempo sehr entscheidend die Entwicklung des Sozialis
mus in ganz Europa abhängt. Es wird sich beweisen, daß es möglich 
war, durch die Thesen Lenins, was Marx nicht voraussehen konnte, 
in einem Land unt.r schweren Opfern entstand und dass der Kapitalis
mus nur in einem Land bestehen bleiben wird (?) - in der USA.

Es liegt eine hohe Verantwortung auf uns und unserem Lehrern, die 
die junge G-eneration erziehen, diese Aufgabe in ganz Europa durch 
die Arbeit in Deutschland zum sozialistischen Siege zu führen.
Es ist klar , was heute schon richtig erzogen werden kann, braucht 
morgen nicht umerzogen zu werden. Vir wissen als Partei, wie schwierig 
es ist, Menschen aus einer alten Ordnung in mühevoller Arbeit umzu
erziehen . Y/ir müssen in unserem Arbeiter-undBauernstaä versuchen, 
unsere junge Generation gleich zu Sozialisten zu erziähan.

Es gibt 3 Faktoren, die bisher an der Erziehung gearbeitet haben: 
Elternhaus,Schule,Jugendarganixation, wobei bei der wissenschaftlichen 
Erziehung die Schule maßgebend ist,bei der Allgemeinerziehung müsse 
Schule und Jugenorganiäation vom Elternhaus untersützt werden.
Beim Übergang zur 10-jahres Schule die obligatorisch werden wird, »

wird sich einiges ändern,weil andere große Faktoren hinzukommen.
Es ist jedem klat, daß dieser Übergang besonders auf dem Lande zu 
einem grossen Wandlungsprozess des kulturellen Lebens führen wird, 
denn wir gehen von der fiückständigen Schule zur 1o-jahres Schule 
für alle Kinder über. Auf dem Dorfe ist das ein grosser Sprung nach 
vom.

Ein 4. Faktor wird die Einflussn.hme der werktätigen Menschen auf die 
Kinder und ihre Erziehung sdi on während der Schulzeit. Bisher war 
es so, dass am Ende des. 14. Lebensjalres in der Schule gesagt wurde: 
nun tretet ihr in das Leben hinaus. Vas wird es nicht mehr geben, 
weil unsere Schüler im laufe der nächsten Jahre schon während der 
Schule im Leben sind, und zwar nicht nur kamp^nemässig zum Ernteeinsatz 
sondern dass die Arbeit als Erziehungsfaktor bereits während der 
Schulseit grosse Bedeutung bekommt.
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User Preund Sandberg sprach über den Erziehungsprozess auf den 
Dörfern. Selbstverständlich, werden Schüler in bestimmten Abschnitten 
der LPG-en und volkseigene Güter regelmässig mit der Produktion 
verbunden sein, und zwar werden sie 4-5 Stunden in der Woche mi t 
bestimmten Arbeiten vertraut gemacht. Das soll aber nicht nur auf 
dem Lande so sein, sondern auch in der Stadt • Auch dort werden 
die Schüler im Industriebetrieben ihre politechnischen Kentnisse 
sicherarbeiten und nicht mehr allein im Werkunterricht in der Schule. 
Sie sollen im Maße des möglichen und ihrer Kräfte durch Mitarbeit 
in der Produktion die Dinge kennenlernen. Bin alter Pädagoge sagte 
einmal: Arbeit 1rwl? Öl auf die Lampe des Lebens und Senken entzündet 
sie.Wenn wir als Menschen entzünden wollen, muß genügend Öl auf der 
Lampe sein.

In Zukunft wird auf dem Lande die 1o-Klassenschule so entwickelt, 
dass der 16-jährige Schüler auf dem Zeugnis haben wird: Traktoren - 
führer. Das ist auch schon in der Presse erwähnt worden. Man muß 
den Traktor fahren können, das wird eine normale Aufgabe sein.
Das gehört zur Entwicklung unserer Wirtschaft, dass die Schule dem 
gungen Menschen das vermittelt. Bs reicht nicht mehr aus, wenn der 
Lehrer meint , dass er in den einzelnen Pachern gute Kenntnisse 
hat • Das war das Kennzeichen der demokratischen Schule.Heute wollen 
wir die sozialistische Schule und dazu gehört, dass der Lehrer des 
Volkes sich immer stärker als bisher die Kenntnisse aneignet, nach 
denen sich die Gesellschaft entwickelt .

Oft erkennen die Menschen nicht, was Pehler sind .Dummheiten von 
Preunden oder von ihnen selbst erkennen sie nicht und auch nicht, was 
entwicklungsbedingte Möglichkeiten (?) sind, die gesetzmässig auf treten 
Erst wenn man den Dank der Gesetze im Sozialismus erkennt, weiss 
man was Pehler sind. Wenn man die Gesetze kennt ,weird man nicht 
mehr gegen die TBTMWWM Gesetze verstossen, sondern wird ihnen zum 
Durchbruch verhelfen. Es gibt noch Landschullehrer , die noch der 
Meinung sind,den Schülern zu solchen Berufen zu erziehen, die ihn 
von der E nöde des Landes hinwegführea. und zu solchen Berufaa , 
die man in der Stadt verrichten kann.
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Liegt die Perspektive in der Stadt ? Rein ! Der Sozialismus 
wird im Dorf ein hohes Hiveau geben, und die junge Generation, 
die auf dem Dorf heranwächst, muß auf dem Dorfe bleiben, um dort 
hichentwickelte Berufe auszuüben. Das sind auch Möglichkeiten, 
die alle unsere Lehrer unserer Partei als Aufgaben sehen können 
und müssen.(Beifall).
Es wurde schon ausgeführt, dass wir dafür sorgen müssen,daß in 
unseren Schulbüchern und unseren Lesebüchern das heue Gedankengut 
verankert wird und sich damit den Kindern der Blick für das Reue 
früh zeigt.Manche Lehrer meinen , unter der Zugehörigkeit unserer 
Partei oder zur Kirche verstecken sie ihre Ablehnende Haltung gegen 
den Sozialismus.Die CDU kann das nicht anerkennen . Das können 
wir nicht dulden und müssen den Lehrern helfen, von dieser falschen 
Auffassung abzukomman. Eine ünionsfreundin sagte einmal : Die 
marxistischen Preunde machen einen Denkfehler. Sie gehen davon 
aus, dass der Mensch Praiukt der Umwelt sei.- Produkt der Umwelt, 
das ist falsch . T Der Mensch sei sündig und schlecht ,und es 
wird immerKriege geben.
Der Kriqg wird heute mit Atomwaffengeführt, und zwar im Herzen 
Europas und alle Kinder werden davon betroffen.
In der Diskussion war sie nicht zu überzeugen , dass es keinen 
Krieg zu geben braucht.Die Menschheit wird die Epedemien überwinden, 
das Massensterben in Epedemien aber die Krankheiten bleiben.
Auch im Kommunismus bleiben Erankheiten,man wird sich erkälten.
Im Kommunismus wird es auch noch Streitigkeiten und Zerwürfnisse 
geben, aber nicht mehr Massenvernichtung und Massensterben.
Es wird im Kommunismus möglich sein, Epedemien und Krankh iten 
herabzumindern. Aber Zerwürfnisse wird es immer geben: wir sind 
doch Menschen mit Hehlern.

Hoch ein letztes Wort darüber, wie groß die Gefahr is£gi die heute 
darin liegt,wenn man den Sozialismus nicht genügend schon bei den 
Kindern stärkt, Ein Beispiel: in den USA haben Journalisten 
amerikanische Militärstrateken gefragte was passiert, (wie z.B. 
Anfang unseres Jahrhunderts , als in der laiga in Sibirien ein 
großer Meteor hinunterging und Landstriches? verwüstete - damals
ging kein Mensch zugrunde ) was passiert, wenn auf einmal ein 
„ , Meteorsolcher auf eine Stadt in den USA fällt ?
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Können wir unterscheiden,ob es eine sowjetische Waffe oder ein Meteor 
ist ? Die Antwort war : Wir können nicht unterscheiden.Ein solche 
Sache würde sofort den Atomkrieg auslösen.

IDie Lehrer müssen erke«en ,daß sich schon bei den Zindern und allen 
Menschen die Überzeugung stärken müssen:wir müssen eine atomwaffenfreie 
Zone in Mitteldeutschland haben, danit die Menschheit eidlich einer Peri
ode entgegengeht, wo sie von solchem Vernichtsungsdrohungen befreit 
wird.

- 1 7 7 -
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Welche grössere Aufgabe kann es für einen Lehrer in unserer Schule 
geben, und welche Notwendigkeit, sich also mit den Gesetzen, die 
ihn zu solchen Zielen führen, zu beschäftigen?

Tagungsleiter■
Wir danken dem Freund Mäscher, Das Wort hat jetzt Freund

üfrd, Br ich Richter:
Liebe Unionsfreunde!
Ich habe mich eigentlich heute nur eines Auftrages zu entledigen, 
den mir gestern die CDU-Stadtteilgruppe Leipzig-Wahren anlässlich 
einer LarteiverSammlung, an der ich teilgenommen und auf der 
ich referiert habe,erteilt hat. Bevor ich aber zur Erfüllung die
ses Auftrages komme, möchte ich doch noch einige Bemerkungen 
machen zum Aussenhandel der DeutschenDemokratischenRepüblik, 
denn sowohl unser Freund Gotting als auch einige Diskussions
redner haben gestern und heute die Fragen des Exports und Imports 
gestreift.Iß besteht nämlich sehr leicht die Gefahr,liebe Freunde, 
dass man den Import immer an die erste Stelle setzt, ohne dabei 
zu erkennen, dass es wichtig ist, zunächst einmä. den Export durch- 
zuführen, um die notwendigen Mittel für die Hereinzuführenden 
Importe überhaupt zur Verfügung zu haben. Dieser Hinweis, meine 
Freunde, ist deshalb von besondererWichtigkeit, weil durch das 
Gesetz über die Vervollkommnung und über die Vereinfachung des 

Staatsapparates die zentralen Stellen nicht mehr, wie das bisher 
der Fall gewesen ist, überwachen, kontrollieren und koordinieren 
werden, dass die Produktionsstätten ihre Aufträge erfüllen, sondern 
dass wird in Zukunft in die Belange der Wirtschaftsräte bei den 
Bezirken bezw. in die Belange der Kreise, wenn nicht sogar in die 
Belange der Gemeinden, übergehen. Es wird a so für uns eine 
besondere Aufgabe sein, wie wir eine Wirtschaftsfunktion in den 
Bezirken, in den Kreisen wahrnehmen, uns insbesondere der Fragen 
annehmen, die sich mit dem Export der DeutschenDemokratischen 
Republik befassen. Das ist aus demGrunde von einer ganz besonderen

Freund Winkelmann aus Halle.
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Wichtigkeit, meine Freunde, weil das Ansehen der Deuts che nDemo- 
kratischen Republik im Auslande von Jahr zu Jahr gewachsen ist, 
und wir dürfen es unter keinen Umständen zulassen, dass dieses An
sehen etwa geschmälert wird. Wir haben das ganz deutlich feststellen 
können anlässlich der Leipzigermesse, die ja bekanntlich heute vor 
acht Tagen ihre Pforten geschlossen hat. Man kann wirklich sagen, 
es war die beste, erfolgreichste Messe - wirtschaftlich und politisch- 
die wir überhaupt nach dem Kriege, nach dem zweitenYfeltkriege, also 
seit dem Jahre 1945 » durchführen konnten. Wir haben Geschäfte 
tätigen können, die weit über die Geschäfte des Vorjahres hinausgehen. 
Sie haben wahrscheinlich aus der Presse schon entnehmen können, dass 
wir für 2,5 Milliarden DM umgesetzt haben, dass sind immerhin 
4 00 Millionen DM mehr als im Jahre 1957* Es hat sich aber auch ge
zeigt, dass die Vertreter des kapitalistischen Wirtschaftsgebietes 
sich sehr stark und sehr eng zu uns hingezogen fühlen , weil sie 
doch erkannt haben, dass es notwendig ist, das Geschäft zwischen 
dem Osten und Westen zu entwickeln.Erstmals wurde anlässlich der 
Leipziger Me se eine internationaler Zusammenkunft von .'irtschaftlern 
veranstaltet, auf der allein 14 Vertreter , 14 kaufmännische Ver
treter der verschiedensten Länder des kapitalistischenWLrtschafts- 
gebietes gesprochen haben. Das ist nicht von ungefähr. Wir haben 
hier einiges gehört über die Wirtschaftskrise, insbesondere Dr. 
Reintanz ist gestern bezw. heute morgen darauf eingegangen.
Sie erkennen tatsächlich im kapitalistischen Ausland, dass es wichtig 
ist, stärker als bisher den Handel mit den östlichen Ländern ,d.h. 
mit den sozialistischen Wirtschaftsgebiet, zu entwickeln, weil sie 
die Gefahren sehen, die ihnen aus der Aufrüstung erwachsen und 
weil sie auch gleichzeitig neue Mittel und Wege suchen müssen, um 
die Wirtschaftskrise zu überwinden.-
Also meine Bitte, sehr verehrte Freunde, soweit Sie in denBszirken, 

Kreisen und Gemeinden tätig sind, sich mit aller Siergie dafür 
einzusetzen, dass das Ansehen der Deutschen Demokratischen Republik
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nicht etwa dadurch, geschmälert wird, dass die Exportaufträge 
nicht rechtzeitig , technisch, qualitätsmassig usw. erfüllt werden*

Nun aber su meinem Aufträge selbst. Ich habe in der Parteiversammlung 
eigentlich feststellen müssen, dass dort die Kraft und die Stärke 
unserer Mitglieder gegenüber früher wesentlich gewachsen ist.
Ich habe es eigentlich als Referent garnicht nötig gehabt, an dem 
gestrigen Abend zu den Diskussionen Stellung zu nehmen, we~l die 
Diskussionsredner untereinander selbst sich ihre offenen Prägen 
beantwortet haben.Das zeugt doch davon, dass unsere Mitglieder 
wesentlich besser geschult sind und dass sie vor allenDingen 
denWeg erkennen, der notwendig i3t, um linserenDeitrag zu leisten 
beim Aufbau des Sozialismus.

Als ich bekannt gab, dass unser Freund Bach gestern durch den 
3auptvorstand unserer Partei als geschäftsführender Vorstand be
stätigt wurde, hat man mir ein Schreiben mitgegeben, welches ich 
dem Freund Bach heute überreichen sollte. Es hat folgenden Inhalt1 

'* Wir erhielten durch unseren verehrten Unionsfreund Dichter 
Kenntnis vomBeschluss des Präsidiums und von der Bestätigung 
durch den Hauptvorstand unserer Partei , wonachSie, verehrter 
Unionsfreund Bach, mit der Führung der Geschäfte des Partei
vorstandes beauftragt sind. 7/ir Mitglieder von Leipzig- 
Wahren freuen uns über diesenBsschluss und hoffen, dass es 
Ihnen vergönnt sein möge, Ihre hohe Verantwortung voll und 
ganz zum Wohle unserer Partei und unseres Arbeiter-und Bauern
staates zu erfüllen. Hierzu wünschen wir Ihnen viel Kraft 
und alles Gute. M

Und, lieber Freund Bach, der Hauptvorstand hat ja gestern bereits 
das Gelöbnis ausgesprochen, bei der urchführung Ihrer Auf
gaben zum Wohle unserer Partei und zumtfohle unserer Deutschen 
Demokratischen Republik nach besten Kräften zu unterstützen.

( Beifall)
Tagungsleiter; v
Ich danke Freund Dichter. Das Wort hat Freund Winkelmann, ihm 
folgt Freund Fröhlich aus Cottbus.
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Liebe Freunde!
Die Referate von unseren UnionsfreundenAugust Bach und Gerald 

(XJtting haben uns die Hauptaufgaben unserer Partei und die zentralen 
politischen Aufgaben eindeutig klargelegt. In meinem Diskussions
beitrag möchte ich eine Beziehung zwischen diesen Gedanken und 
der Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen aufzeigen.
Meine Freunde, die richtige Orientierung auf die Hauptaufgaben 
unserer Partei ist die Grundvoraussetzung unserer politischen Ar
beit überhaupt. Welches sind nun diese Hauptaufgaben für unsere 
Partei? An erster Stelle steht die ideologische Auseinandersetzung 
mit unseren Unionsfreunden. Was haben die Parteiversammlungen in 
den Ortsgruppen in dieser Beziehung bisher gezeigt? Gestatten
Sie mir, dass ich auf gestern Abend zurückgreife. Als ich etwas 

ermüdet in unser gastliches Haus kam, kam unser Freund Schulze, 
der Präsident der Industrie-und Handelskammer, zu mir und sagte; 
"Ich komme von Dessau und ksrnma , lieber Freund Winkelmann, lassen
Sie sich in Dessau nicht wieder sehen"! - Meine lieben Freunde, 

diese Begrüssung, die ich hier bekam, habe ich von Dessau er
wartet. Nämlich durch einen, sagen wir mal, Hörfehler ist in 
einer Presse eine Darstellung gegeben worden, die eben nun 
gerade diese Menschen , die die politische Auseinandersetzung zum 
Anlass nehmen, um ihre restaurativenGedanken hinauszutragen, natür
lich m m  einen guten Anlass haben, genau wie früher bei der Jugend
weihe, jetzt auf diesem Punkt herauszustellen.

^eine lieben Freunde, ich bekam heute Morgen einige Zettel in die 
Hand gedrückt von unseren Freunden, zum Teil von Zeitz und zum
Teil auch von Hohenmölsen, d.h. von Beuthen? Kreis Hohenmölsen.
Von Zeitz aus bekam ich heute früh einen Beschluss des Kreistages 
des Kreises Zeitz in die Hand gedrückt, d.h. einenShtwurf für 
seine Sitzung am 26. 3*? und da steht folgendes dring 
"Die Haltung des Lehrers in unserem Staat zeigt sich auch in seiner 
Haltung zur Jugendweihe* Deshalb ist die Unterstützung der Jugend
weihe nicht eine private Angelegenheit des Lehrers, sondern eine
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moralische und staatliche Verpflichtung.Jeder Lehrer und Er
zieher muss aktiv an der Werbung für die Jugendweihe teilnehmen, 
die Jugendstunden gut vorbereiten und durchführen und an der 
Gestaltung der Festveranstaltungen mitwirken. Es muss für jeden 
Lehrer eine Selbstverständlichkeit sein, seine eigenen Kinder an 
der Jugendweihe teilnehmen zu lassen.



Ha/ A. 181

Das ist eine Frage, die an ansgestellt wird, dass wir möglichst 
und nicht nur in der Bezirksebene diese Frage entscheiden sollen.
Von Teuchern bekomme ich eine Zeitung, ein Flugblatt. Alles 
Liebe zur Heimat. Pfarrer Brinkmann (?) und seine Missetaten 
steht darüber. Weiter: Aussprache über das Friedensmanifest lehne 
ich ab. Er geht noch weiter: eine gemeinsame Aussprache mit den 
Mitgliedern des Gemeindekirchenrates und dem Bürgermeister der 
Stadt Teuchern über den Stadtwirtschaftsplan lehnt er ab. Zur 
Jugendweihe sagt er, dass er sie ablehne, da die Jugendweihe die 
Ideologie des Staates, dfea? die Gottlosigkeit verkündet, sei.
Diese kleinen Ausschnitte zeigen die Schwierigkeit unserer politi
schen Arbeit in diesem einen Sektor. Ich freue mich, dass gestern 
abend unser Generalsekretär so eindeutig und klar, ich möchte auch 
sagen kompromisslos, gerade zu den Fragen der Weltanschauung hier 
vor etwa 7oo Halleschen Bürgern, Unionsfreunden, Gästen, auch aus 
angrenzenden Kreisen, gesprochen hat. In vielen Fällen wurde in 
Parteiversammlungen die D'skussion um die zentralen politischen 
Fragen durch weltanschauliche abgedrängt. Nur dort, wo klar und 
kompromisslos die zentralen Aufgaben im Referat klargestellt wurden, 
wo konsequent die Diskussion auf diese Fragen gelenkt wurde, standen 
die grossen politischen Aufgaben auch im Mittelpunkt. Im Bezirk 
Halle zeigt sich eine vielleicht noch nicht überall auftretende 
Merkwürdigkeit insofern, dass in den Kreisverbänden mit starker 
katholischer Mitgliedschaft hart um weltanschauliche Dinge gestritten 
wurde, so in den Ortsgruppen Bitterfeld, Quedlinburg, A t e m  u.a., 
dass aber auch in Kreisen mit starker evangelischer Mitgliedschaft 
ähnliche Erscheinungen aufgetreten sind. Ich nenne hier nur 
Querfurt^ Radegast. Der Grund dafür liegt auf der Hand: nicht nur 
in den Ortsvorständen, sondern auch in den Kreisvorständen fehlte 
z.T. eine klare Einstellung zu unseren grossen politischen Fragen. 
Deshalb fehlte auch die kollektive Offensive, die Angriffe gegne
rischer Tendenzen von vornherein zum Schweigen zu bringen. Wenn 
im Stadtbezirk Ost in Halle der Referent, Bezirksvorstandsmitglied 
Bergmann (?) die Frage "Kann ein Christ am Sozialismus mitarbeiten?" 
klar und offen darlegte und in der Diskussion ein Unionsfreund auf
trat mit den Worten "Man müsse mit unklaren Freunden beharrlicher 
und vertrauensvoller”sprechen, jedoch Gegner unserer demokratischen
Ordnung aus der Partei ausschliessen", so zeigt das einen Klärungs-
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prozess, der ohne«. weiteres zu begrüssen ist. Das ist aber kein 
Einzelfall,

Die zweite Hauptaufgabe ist die aktive Mitarbeit unserer Mitglieder 
in der Nationalen Front, und zwar in den Fragen sozialistischer 
Aufbau, Mitarbeit am NAW, Wiedervereinigung eines sozialistischen 
Deutschlands, um nur einige zu nennen. Was hat sich nun bei dieser 
Mitarbeit gezeigt? Im NAW können wir aus Anlass der Parteiversamm
lungen in den Ortsgruppen z.T. stattliche Ergebnisse verzeichnen. 
Auch im Bezirk Halle macht sich ein Anspannen der Kräfte bemerkbar. 
Wenn Ufr. Gotting gestern auch den Bezirk Halle herausstellte, 
dass im neuen Jahr noch kein Mitglied der CDU einer LPG beigetreten 
sei, so möchte ich doch hier eine Korrektur vornehmen. In Lengefeld 
Kreisverband Sangerhausen, wurde die LpG "Neue Zeit" von unserer 
Ortsgruppe gegründet. Vorstand der LpG wurde Ufr. Lohse. Der Redner 
nennt dann noch einige Beispiele, xxxKxxxxKrEixxxxKxxäxAxxfcExxiEitxxL 
Im Kreisverband Aschersleben wurden 12 Aufbaunadeln in Gold, 14- 
in Silber und 18 in Bronze ausgeteilt, was auf die Initiative des 
Ufr. Wenzel zurückzuführen ist. Das zeigt doch eine wirklich aktive 
Mitarbeit in der Nationalen Front. Weiter sind in einer Ortsgruppe 
im Kreise Bitterfeld mit 6 Mitgliedern im Jahre 1958 3oo Aufbaustun 
den und 2oo Stunden Erntehilfe übernommen worden. Das heisst also, 
dass dort pro Mitglied mehr als 8o Stunden übernommen hat. Auch 
das ist ein Zeichen besten Willens. Der Redner nennt dann noch 
einige Orte und Zahlen, die als Zeichen besten Willens für die Mit
arbeit beim Aufbau zu werten sind.

Im Sektor Produktionsgenossenschaft Handwerk fehlen noch die Er
gebnisse. Auch bei der Heranführung der werktätigen Menschen an 
die Leitung des Staates und der volkseigenen Wirtschaft, worüber 
unsere Freundin vorhin sprach, muss noch viel mehr Aktivität ent
wickelt werden. In der Anteilnahme unserer Mitglieder bei den Dorf- 
Uhd Stadtplänen zeigen sich deutlich poisitive Ansätze. So u.a. 
in den Kreisverbänden Quedlinburg, Ballenstaddt. Dagegen fehlt es 
in manchen Kreis- und Gemeindevertretungen ander kritischen Eia-
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Schätzung der Abgeordneten und ihrer Arbeit.

Welche besonderen Aufgaben stellt sich nun unser Bezirksverband 
aus den gewonnenen Erkenntnissen für die Vorbereitung unserer Kreis- 
KigxasE Delegiertenkonferenzen?

1. Auseinandersetzung mit unseren Ereunden im Bezirksvorstand 
über die Grundfragen, um ein geschlossenes Kollektiv zu erhalten.

2. Vor jeder Kreisdelegiertenkonferenz werden wir zwei erweiterte 
Kreisvorstandssitzungen durchführen mit dem Ziel, die Hauptauf
gaben unserer Partei und die zentralen politischen Aufgaben der 
Nationalen Pront mit allen Mitgliedern der Kreisvorstände klar und 
eindeutig zu erläutern. Dabei ist anzustreben, dass jedes Mit
glied seine Meinung offen äussert. Auch die neuen Kandidaten der 
Kreisvorstände werden zu diesen Sitzungen bereits eingeladen, damit 
dann ohne Zeitverlust diese Preunde in der Lage sind, operativ
an der Basis zu arbeiten. Die Teilnahme von Bezirksvorstandsmit
gliedern ist natürlich Pflicht.

3. Die Sachbearbeiter und technischen Kräfte der Bezirks- und der 
Kreisvorstände sind politisch zu schulen, da sie nicht nur Sach
bearbeiter sind, sondern brauchbare politische Mitarbeiter. Ich 
habe damit begonnen, in unserem Bezirksverband, und ich kann fest
stellen, dass die technischen Angestellten immer wieder an mich 
herantreten und sagen, sie möchten gern wieder eine solche Aus
sprache haben, damit sie ihren Mitgliedern berichten können.

4-, In der Präge Staat und Kirche darf es kein Ausweichen geben. 
Klarheit in diesen Prägen bedeutet Hilfe und Schaffung einer Ver
trauensbasis in unseren Reihen.

Wenn wir, liebe Preunde des Hauptvorstandes, uns diese besonderen, 
bestimmt aber nicht leichten Aufgaben stellen, wird unsere Partei
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sich festigen, werden neue Mitglieder, die eine klare Einstellung 
fordern, gewonnen werden, werden unsere Unionsfreunde aktive 
Miterbauer des Sozialismus sein.

(Beifall)

Unionsfreund Fröhlich. Cottbus:

Im Mittelpunkt unserer augenblicklichen Parteiarbeit stehen die 
Parteiversammlungen zur Neuwahl unserer Vorstände in den Orts
gruppen, Die Parteiversammlungen sind letzten Endes in der Zeit 
der Vorbereitung der Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 
unddes 9.Parteitages Höhepunkte im Leben unserer Partei* Damit 
steht die Partei selbst vor einer grossen und verantwortungs
vollen Aufgabe.
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Unser Vorstand legte Rechenschaft über die bisher geleistete Ar
beit ab und stellte sich neue und große Aufgaben für die Stärkung 
und Festigung unserer Partei -und damit für den weiteren sozia
listischen Aufbau unseres Staates der Arbeiter und Bauern. Damit 
haben unsere Part eiver Sammlungen mit der Neuwahl der Vorstände 
nie ht nur einen formalen Akt, sondern sie erarbeiteten auch ein 
Programm, das nicht nur innerparteiliche Aufgaben festlegt, sondern 
ins besondere den Weg aufzeigt, für die gemeinsame Arbeit aller 
patriotischen Kräfte im Kampf um die Erhaltung des Friedens, der 
friedlichen und demokratischen Wiedervereinigung unseres Vater
landes und der Stärkung und Festigung unserer Deutschen Demokra
tischen Republik. Denn Klarheit in den politisch-ideologischen 
Fragen und Geschlossenheit in den Farteigliederungen sind die 
notwendigen Voraussetzungen, um die großen vor uns stehenden 
Aufgaben des Jahres 1958 erfolgreich zu lösen. Darum stehen unsere 
Mitglieder jetzt bewußt und aktiv im Wettbewerb"zum 9* Parteitag.

Der Wettbewerb ist auch im Gegensatz zu dem Parteiaufgebot der 
vergangenen Jahre auf eine höhere Stufe gestellt worden und hat 
auch eine andere Qualität erhalten. Letzten Endes mußsich doch 
unsere politische Arbeit als Partei auch in der ökonomischen Ent
wicklung unseres Staates widerspiegeln. Denn erst dann, wenn wir 
von echten Erfolgen sprechen können, wenn alle Mitglieder unserer 
Partei aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und keine 
Zeit ungenutzt lassen, um allenMenschen, besonders den christli
chen Schichten unserer Bevölkerung, den Weg in den Sozialismus 
unter ihrer aktiven Teilnahme aufzuzeigen und sie für das Neue 
zu gewinnen, werden wir auch den an uns gestellten Aufgaben gerecht.

Klar steht im Aufruf des Haupt vor Standes zur Teilnahme am Wett
bewerb zu Ehren des 9. Parteitages: Erhöhung der Einsatzbereit
schaft unserer Mitglieder bei der Lösung von politischen -und 
ökonomischen Aufgaben, die den Aufbau des Sozialismus in unserer 
Republik unterstützen. Es genügt also nicht, nur den neuen Deklar- 
rationen zuzustimmen, sondern mit der Bereitschaft für das Neue 
mußauch gleichzeitig die persönliche Tat verbunden sein.
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Im Kanpfplan der Nationalen Krönt des demokratischen Deutschland 
ist die Zi&setzung klar Umrissen, und jeder einzelne ist aufge
rufen, eine gute lat für unsere gemeinsame sozialistische Sache 
zu leisten. Der Kampfplan der Nationalen Krönt ist also auch 
zugleich ein Programm unserer Partei, ihrer Gliederungen und 
aller Mitglieder im täglichen Schaffen und für den täglichen Ein
satz, denn unsere Partei ist ja ein untrennbarer Bestandteil der 
Nationalen Krönt des demokratischen Deutschland. Damit, meine ich, 
daß die Mitglieder unserer Partei, ganz gleich, an welchem Arbeits
platz sie stehen, und neue fferte für unseren Staat schaffen, 
von dem inneren Bedürfnis beseelt sein müssen, bewußt an der Ein
füllung unserer sozialistischen Hiäne, unseres großen Volkswirt- 
sda aftsplanes und der Kreis-, Stadt- und Gemeindepläne mitzuarbei
ten. Diese Mitarbeit im Zusammenwirken mit allen demokratischen 
Kräften muß aus strahlen auf alle Schichten unserer Bevölkerung, 
wobei man erwarten darf, daß unsere Mitglieder das Vorbild sind.

Mai darf wohl mit Recht einschätzen, daß die überwiegende Mehrzahl 
unserer Mitglieder getreu nach den Beschlüssen unserer Partei, 
der Regierung und Volkskammer und dem Kampf plan der Nationalen 
Krönt des demokratischen Deutschland ihre tägliche Arbeit leisten. 
Es beginnt mit ihrem Einsatz in den Ausschüssen der Nationalen 
Krönt, mit deren Hilfe zweifellos die Erfüllung des “olkswirt- 
sda. aftsplanes in allen seinen Teilen nicht nur gesichert wird, 
sondern sich eine solche Bewegung entfaltet, die alle Schichten 
der Bevölkerung umreißt, den Aufbau unseres Staates noch bewußter 
und schneller vorwärts bringen. Die Kartei muß hierzu die ent
sprechende Hilfe, Anleitung und Unterstützung geben.

Die Ortsausschüsse der Nationalen Krönt des demokratischen Den tsda- 
lands haben vielfältige Möglichkeiten, allseitig und umfassend 
das Neue zu fördern. Ich möchte sagen, sie haben nicht nur die 
Möglichkeit, sondern eine große Verpflichtung hierbei. Die Orts
ausschüsse der "ationalen Krönt können aber nur dann ihrer Aufgabe 
gerecht werden,"wenn sie aüch arbeitsfähig sind. Hier erwächst 
unseren Ortsgruppen die Aufgabe, in die Ortsausschüsse nur solche 
Unions freunde zu delegieren, die in klarer Erkenntnis der Ver-
antwortung gegenüber der Partei bereit sind, ihren eil zum
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Gelingen unserer politischen und ökonomischen Aufgaben beizutragen, 
Das Erkennen dieser Verantwortung müßte bei allen Mit gliedern unse
re r Partei zum tragenden Prinzip werden.

Unsere Partei, damit meine ich besonders die Vorstände unserer 
Gliederungen, sollte es als ihre vornehmste Aufgabe ansehen, alle 
unsere Mitglieder zu befähigen, daß sie in vorderster Pront im 
Ringen um das Reue stehen. Dabei einwarten wir selbstverständlich, 
daß unsere gewählten Volksvertreter einen maßgeblichen Platz ein
nehmen«

Wir haben eine Anzahl von Unionsfreunden, die in landwirtschafliehen 
Betrieben wirtschaften, die Privatunternehmer sind, ein Einzel
laandelsgeschäft oder einen Handwerksbetrieb haben. Ich denke, 
gerade unsere Partei, hat diesen Unionsfreunden wiederholt den 
Weg gewiesen, daß sie in einer bestimmten neuen ökonomischen Borm 
ihren ersten Schritt in die sozialistische Wirtschaft machen können.

Mit großer Preunde und Genugtuung wird der %uptvorstand feststel
len, daß eine Mehrzahl unserer Preunde dem Ruf unserer Pa: tei und 
Regierung gefolgt sind und bereits heute schon nach neuen ökonomi
sch en Pormen arbeiten.

i*»
Aber man muß auch feststellen, daß es eine Vielzahl von Unionsfreun
den gibt, die noch nicht ihren Entschluß dazu gefaßt haben, obwohl 
sie im Prinziß dem Neuen nicht abseits gegenüberstehen. Hier gibt 
es noch ein reiches Betätigungsfeld für unsere Vorstände, beharr
lich und überzeugend' auf diese Preunde einzuwirken, damit auch sie 
nicht abseits stehen und durch ihre Pat beweisen, daß der Aufbau 
des Sozialismus inneres Bedürfnis ist.

Wenn ich vom Bezirksverband Cottbus ausgehe, so darf ich feststel- 
len, daß immer mehr Unionsfreunde ihren Beitritt zu einer land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft erklärten oder selbst 
Initiatoren bei der Gründung neuer landwirtschaftlicher Produktions
genossenschaften sind. Während wir im vergangenen Jahr 5o Mitglieder 
in 1PG hatten, so können wir heute 73 Mitglieder in landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften zählen, wo u.a. 6 Vorsitzende

sind.
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Es ist zum Prinzip des Bezirksvorstandes geworden, daß wir unseren 
Freunden, die den Weg in unsere Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften gefunden haben, die entspreche! de Hilfe ijnd 
Unterstützung geben. Auf Initiative des Unionsfreundes Friedrich 
Zech wurde in der Gemeinde Dobrick Krs. Cottbus-Land eine Land
wirtschaftliche Produktionsgenossenschaft gegründet. Natürlich 
vollzog sich das nicht ohne Schwierigkeiten, da der Gegner eine 
Vielzahl von Argumenten ins Feld führte, um die Gründling einer 
LPG in dieser Gemeinde zu verhindern.
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Ufrd. Zech wusste aber,dass der Gegner nichts unversucht lassen 
würde, um die sozialistische Umgestaltung auf dem lande zu ver
hindern. Far ihn war das Heue bestimmend unabhängig von den Anfein
dungen, denen er ausgesetzt war.
Wie reagierte der Gegner darauf ? nachdem er nur mit Argumenten 
nichts mehr ausrichten konnte, griffer zu einer verwerflichen lat.
Die Wirtschaftsgebäude des Ufrd. Zech vmrden in Brand gesetzt, 
nachdem er noch rechtzeitig sein Vieh retten konnte und es in 
einen anderen Stall bei einem anderen Bauern unterbrachte, v/urde auch 
dieser Stall ein Raub der Flammen. Abgesehen davon, dass ich die 
staatlichen Sicherhheitsorgane mit diesem Falle beschäftigten, hat 
das Bezirkssekretariat die richtigen Schlussfolgerungen gezogen und 
dem Ufrd. Zech sofa-tige Hilfe geleistet. Die Mitarbeiter des Sekre
tariats und der KreisSekretariat B Gottbus -Stadt und Land haben 
an der Brandstätte Arbeitseinsätze mit Hacke und Schaufel durchgeführt. 
Ich will damit nur sagen, dass von Seiten unserer Partei nicht nur 
eine ideologische Hilfe »sondern sich auch eine praktische Hilfe 
notwneädig machen wird,wenn wir als Partei bei der sozialistischen 
Umgestaltung der Landwirtschaft mitbestimmend sein wollen.
Letzten Endes orientiert sich auch der Kampfplan der Rationalen Front 
des demokratischehDeutschl&nd auf diese Aufgabe, und sie ist auch 
ein Teil des Inhalts unseres \7ettbewerbes zu Ehren des 9. Parteitages.
Das Gespräch mit den Handwerkern,priavten Unternehmern! und Einzelhänd
lern und unserer Bauern darf keinesfalls nachlassen, sondern muß 
zum ständigen Bestandteil der täglichen Arbeit werden. Gerade diea?sem 
Personenkreis ihres Pe spektiven zu erläutern ist eine vordringliche 
Aufgabe, wenn wir unsere Unionsfreunde und die uns nahestehenden 
Bürger dem Heuen,der sozialistischen Entwicklung unseres Staates 
zuführen wollen.

Ich sagte bereits Eingangs,dass die Mitglieder unserer Partei und 
insbesondere unserer gewählten Volksvertreter dabei beispielhaft und 
als Vorbild vorangehen müssen. Leider hat dieses Bewusstsein bei allen 
unseren Volksvertretern noch nicht allseitigen Einfluss gehalten.
Aber man müsste gerade von ihnen das gute Beispiel erwarten, denn 
mit ihrer Bereitschaft zur Kandidatur für die Volksvertrwtungen 
haben sie auch gleichzeitig ihrw Bereitschaft zur Verwirklichung 
des Y/ahlprogramms der Hat. Front gegeben.
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ihre Bereitschaft zum Aufbau des Sozialismus • Dazu gehört nicht 
nur eine Deklaration,sondern die persönliche Tat.

Auch hier gibt es gerade für unsere Gliederungen eine reiches 
Betätigungsfeld , um beim sozialistischen Aufbau unter der Führung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei mitbestimmend zu sein.Das 
trifft selbstverständlich auch auf weitere Prägen zu , wobei ich 
besonders an die Mitarbeit unserer Mitglieder im Rat. Aufbauwerk 
denken.
Jir können über eine ganze Reihe von Verpflichtungen zu Ehren des 
9. Parteitages berichten. So hat sich zöB. die Ortsgruppe Milkersdorf 
Kreisverb. Oottbus Land, anläs slichd er Parteivers mmlung verpflichtet 
dass Arbeitsfähige Mitglied im Jahre 1958 50 freiwillige Aufbaustunden, 
und im Jahre 1959 75 leisten wird. Auch die Ortsgruppe Zinnilz 
hat sich zu 1000 freiwilligen Aufbaustunden verpflichtet.
Oder ich denke an die Werbung für den Bienst in denbewaffneten 
Streitkräften, um die Verteidigungsbereitschaft unserer Deutschen 
Demokratischen Republik si§B sichern, um aüf ̂ ■eike-ven-AHe alle 
Anschläge des Peindes bereit zu sein. So hat der Unionsfreund 
Kasche aus Krauswitz Krs. Weißwasssr, der dortige Vorsitzende 
unserer Ortsgruppe,Mitglied des Kreistages Waißwasser und des Rates 
des Kreises Weißwasser erreicht, 6 Jugendliche aus seiner Haus-u. 
Hofgemeinschaft zum Eintritt in die Reihen derRationalen Volksarmee 
zu gewinnen

Die Aufgaben sind also mannigfaltig,die uns der Kampfplan der 
Rationalen Pront des demokratischen Deutschland stellt. Einen 
großen Teil dieser Aufgaben hat auch der Wettbewerb zu Ehren des 
9,Parteitages zum Ziel, worin alle Unionsfreunde aufgerufen sind, 
durch ihre Leistungen weitere politische und ökonomische Erfolge 
für unseren Axbeiter-u.Bauernstaat zu erringen. Sie werden stets 
dann messbar sein, wenn sich in den Ortsgruppen das geselschaftliche 
Leben auf eine höhere Stufe entwickelt und sie dadurch beitragen, 
dass alle Unionsfreunde durch Anspannung ihrer Kräfte an der 
Erfüllung unserer Pläne ein weit grösseres Maß an aktiver Arbeit 
leisten als bisher.
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"Jeder eine gut Tat für unsere gemeinsam sozialistisclie Sachel" 
ist die klare Aufgabenstellung.
M e  Leistung der Mitglieder und Gliederungen unserer Partei werden 
daher in die Erfolge aller demokratischen Kräfte und aller Werk
tätigen eingehen und ein Beitrag für die große Bewegung, die zu 
EJiren des 5. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands ausgelöst wurde. Denn die entscheidende Kraft beim 
Aufbau des Sozialismus in der Deut sehen Demokratischen Republik ist 
die Arbeiterklasse und die sie führende Partei,die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschalnds, und ihre Parteitage sind Höhepunkte 
in unserem sozialistischen Aufbau.
Hierbei kommt unserer Partei,den Christlichen Demokraten, eine 
große mithelfende Aufgabe zu, denn alle Maßnahmen,die die führende 
Partei beschliesst, dienen letzten Endes auch der Verwirklichung 
der Aufgabenstellung der Rationalen Pront des Demokratischen 
Deutschland als der grössten Volksbewegung für Brieden,Einheit 
und Demokratie. Und in dieser Volksbewegung hat die CDU ihre 
große Mission zum Wohle unseres deutschen Volkes zu erfüllen.

(Beifall)

Tagungsleiter: Ich danke dem Freund Fröhlich für seinehBeitrag.
Als letzte Rednerein vor der Mittagspause spricht unsere Unionsfreundin 
Emmi Eein.i-i'oU'

U f r d». He int-i/jL

Liebe Unionsfreund^ In seinem Referat betonte gestern Ufrd. Gotting, 
dass bisher 502 werktätige Einzelbauern während des Parteiaufgebotes 
eines LPG bei&etreten sind. Allein im Februar v/aren es 219 Unionsfreun
de, die Genossenschaftsbauern wurden.Das ist zweifellos der Erfolg 
einer langen und geduldigen Aufklärungsarbeit unter unseren werktätigen 
Bauern. Wenn wir uns die Lage in unserem Bezirk betrachten,dann 
können wir feststellen,daß wir prozentual gleiche oder ähnliche 
Feststellungen machen können- nämlich auch ein starkes Anwachsen 
von Freunden, die in den letzten Monaten einer LPG beigetreten sind.
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3o Jiaben wir beispielsweise in der Zeit von Julei 1956 bis 31. Dezember 
1957 nur 16 Unionsfreunde als LPG-Mitglieder gewinnen können,dagegen 
waren es in den Monaten Januar u. Februar 53 die ihren Beitritt zu 
einer 1PG erklärten. 2 dieser Freunde wurden LPG-Vorsitzende .Hier 
liegt die Frage nahe, wie das alles kam. Es ist eine Tatsache,dass wir 
beim »im Bezirk Ueubrandenbrug uns sehr unzureichend um die Sozialisiert® 
der L ndwirtschaft bekümmerten. Ich meine damit nicht nur die ^erant- 
wortlochen unserer Partei , sondern alle, hierfür Verantwortlichen* 
und zwar vom Staatsapparat angefangen bis zu den Massenorganisationen 
in einer Blocksitzung.Im Frühjahr vorigen Jahz-es haben wir zu diesei 
Fehlern Stellung genommen,BeSchlüsse gefasst und Maßnahme angeordnet, 
um die sozialistische Entwicklung auf dem Lande zu beschleunigen.
Das 33. Plenum des ZK der SED hat als eine der ökonomischen Haupt
aufgaben f r die Landwirtschaft die AfLfgabe s$ gestellt,bis Ende I960 
das Produktionsniveau vorallem in der Viehwirtschaft in der Erzeugung 
von Fleisch und tierischen Fetten sowie Milch beträchtlich zunerhöhen.

-4 9 3 -
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um die Voraussetzung zu schaffen, dass wir die Bevölkerung in 
der Deutschen Demokratischen Republik im Verlaufe des dritten 
Fünfjahrplanes mit diesen Erzeugnissen im vollen Umfang aus der 
eigenen landwirtschaftlichen Produktion versorgen können* Diese 
Aufgaben sind aber nur in der Verbindung mit der weiteren sozialisti
schen Umgestaltung des Dorfes 3owie mit der Festigung der be
stehenden Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und mit 
der weiteren Bildung neuer Produktionsgenossenschaften zu erfüllen. 
Dies wiederum setzt die Beschleunigung des Wachstumstempos der 
Marktproduktion aus denilächen der Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften voraus, und zwar mit Hilfe der modernen Technik, 
der Maschinen - Traktoren- Stationen, der systematischen Anwendung 
der Agrarwissenschaften und der Einführung einer sozialistischen 
Betriebsorganisation umi unter gleichzeitiger Herstellung einer 
hohen sozialistischen Arbeitsmoral und Arbeitsdisziplin.

Seit dem wir in der DDR LPG- haben, haben wir auch betont, dass diese 
einer allseitigen Unterstützung bedürfen und dass wir deshalb so 
sehr an ihnen interessiert sind, weil sie das Heue in der Landwirt
schaft darstellen und die Grundlagen der sozialistischen Gross
flächenbewirtschaftung schaffen. Auch in der Landwirtschaft ist die 
Überlegenheit des sozialistischenGrossbetriebes gegenüber dem Klein
betrieb eine ökonomische Gesetzmässigkeit, die sich in der Praxis 
als real erweist. Das 33*Plenum des Zentralkomitees sprach davon, 
dass es noch eine Reihe von Bauern und anderenBürgern gibt, die die 
Meinung vertritt, dass es die noch bestehenden zurückgebliebenen 
LPG für die Beibehaltung der M§s£%auernwirtschaften auf eine 
längere Zeit sprächen. Auch in den Kreis-und Ortsvorständen unserer 
Partei gab es vereinzelt solche Meinungen. Hier musste natürlich 
völlige Klarheit geschaffen werden,-denn Tatsache ist, dass die 
LPG weitestgehend die heruntergewirtschaftetenBetriehe, die ja 
einmal Betriebe von Einzelbauern waren , übernommen haben. Diese 
Betriebe I££fngrösstenteils in einem sehr schlechten Kulturzustand 
und, das weiss jeder, das wirkt sich noch nach Jahren aus •
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ie Erfahrungen haben uns gezeigt, dass wir durch das individuelle 
Gespräch mit denBauern und seinen Familienangehörigen über denMeg 
zum saozialistischen Grossbetrieb in der Landwirtschaft sehr viel 
weiter kommen, als es uns Versammlungen ermöglichen, wobei wir die 
Versammlungen keinesfalls unterschätzen. Aber was hat uns die prak
tische Arbeit gezeigt*' Zunächst ist es wichtig, im Dorfe festzu
stellen, wer der einflussreichste Bauer imDorfe ist. Mit dem muss 
man sich in erster Linie auseinandersetsen, wenn man einen Durch
bruch erzielen will, und dann kann man das Gespräch mit den anderen 
Bauern führen , und man wird sichtbare Erfolge haben. Dazu gehört 
natürlich sehr viel Geduld, Aber um überzeugend auf unsere Bauern 
einwirken zu können, ist neben einer klaren politischen Anstellung 
auch ein Minimum von Fachkenntnissen erforderlich. 7er diese nicht 
besitzt, wird keine grossen Erfolge imGespräch mit unserenBauern 
haben können. Hierauf haben wir mit Ernst vor über einem Jahr 
unsere Ereissekretäre aufmerksam gemacht und sie zum Studium land
wirtschaftlicher Fachliteratur verpflichtet.

Es ist klar, dass wir mit einem Gespräch keinen Bauern von der 
Richtigkeit der genossenschaftlichen Grossproduktion überzeugen 

können. Dazu gehört eine wochenlange Aussprache, ja manchmal eine 
Aussprache, die sich über einige Monate hinzieht. Aber wir haben 
gesehen, dass sich diese Arbeit lohnt. Die Erfahrungen haben uns 
hierbei weiter gezeigt, dass es noch oft verhältnismässig einfach 
ist, Freunde zu gewinnen, sich zu einem Typ I zusammenzuschliessen 
mit anderen Bauern des Ortes , als einer schwachen LPG beizutreten, 
wenn sie selber ein starker einzelwirtschaftlicher Betrieb sind.
Aber gerade hier muss sich ja die Bewusstseinsveränderung unserer 
Bauern zeigen, weil sie erkennen müssen, dass nur sie durch ihren 
Beitritt selber imstande sind, hier Veränderungen durchzzführen, 
die dann auch zu einer Festigung und Stärkung Stabilität der heute 
noch schwachen LPG führen kann. Das Einzelgespräch gibt selbst
verständlich auch die Möglichkeit und die Voraussetzung, Klarheit 
in die Köpfe unserer Menschen zu bringen, und auf der Arbeitskon
ferenz in Leipzig hat schon unser Ufrd.Eoch betont, die ausserordent
lich wichtig gerade beim Einzelgespräch das Gespräch mit der Bäuerin 
ist, denn in den Versammlungen wird uns oft von dentwerktätigen 
Einzelbauern gesagt, dass er garnicht abgeneigt sei, Mitglied



einer LPG zu werden, aber seine Brau wäre noch nicht bereit 
sa diesem Schritt. Venn wir das individuelle Gespräch mit den 
Bauern und seinen Familienangehörigen führen, dann können wir uns 
auch mit der Frau unterhalten und auch sie allmählich davon zu 
überzeugen,dass auch sie bessere Voraussetzungen - rein arbeits- 
mässig - einmal haben wird , nach ihrem Beitritt zur LPG.
Bei Beginn der Gespräche, die wir mit den läuern führten, sagten 
uns noch häufig Einzelbauern sinngemäss, was gestern bereits der 
Freund jßöseler zum Aisdruck brachte*"Den Kapitalismus - nein , 
den wollen wir niemals wieder haben ." Sie haben auch noch genug 
aus der Zeit der Junker, die ja gerade in den Kreisen unseres 
Bezirkes einmal besonders ihr Unwesen trieben. Aber sie sind 
auf der anderen Seite noch nicht davon zu überzeugen, dass sie un
bedingt den Sozialismus brauchen. Sie meinen immer noch, es gäbe 
da in der Mitte ein Hindurchlavieren. Sie erkennen aber nicht, 
dass unserArbeiter-und Bauernstaat ihnen die Voraussetzungen 
zu ihrem heutigenYföhlstand geschaffen hat. Sie möchten alle Er
rungenschaften unseres Staates für sich gerne in Anspruch nehmen, 
aber diesen letzten Schritt zu tun, dazu sind sie zum Teil 
nicht bereit. Es liegt auch zum Teil einfach in der - ich möchte 
sagen - durch Generationen gewöhnte Eigenständigkeit und in 
der Erbfolge, die nun einmal seit Generationen da war, und das 
Heue ist eben für sie noch zu neu, um manchmal so bald diesen 
Schritt zu tun. Sie erkennen auch zum Teil noch nicht, dass Aufbau 
des Sozialismus in der Landwirtschaft der DDR für jedenBauern 
bedeutet, dass er keine Angst zu haben braucht vor dem Ruin als 
Bauer, sondern dass der Aufbau des Sozialismus allen Bauern eine 
gesicherte Perspektive, eine Entwicklung zum Wohlstand garantiert. 
Gleichzeitig bringt der ü&Aufbau des Sozialismus ein besseres, 
kulturvolleres Leben im Dorfe mit sich •

Sehr günstig wirkt sich auch das gute Beispiel aus. Dabei ist 
es egal, ob Exkursionen organisiert werden, um interessierten

Hü/Bt - 1 9 5 -
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Bauern eine gut arbeitende LPG zu zeigen, oder ob wir gute Ge
nossenschaftsbauern über ihre Erfolge berichten lassen. Viele Er
folge sind da und sprechen für die Dichtigkeit unserer Politik •
Uenn beispielsweise der Vorsitzende unserer LPG Mfchow (?)
Kreis Demmin , berichten kann, dass die Arbeitseinheit seiner LPG 
in diesem Jahr in bar mit 13»86 DHa|pzahlt warden und ausserdem 
2 kg.Getreide und 4 kg.Kartoffeln gegeben werden konnten und an 
Bodenrente pro ha 189,88 DM in bar gezahlt wurden und dazu 30 kg. 
Getreide und 60 kg.Kartoffeln , dann hat er einfach den Beweis 4a- 
erbrachtT für die höheren Ertragsmöglichkeiten der Grossraumbe- 
wirtschaftung.Er hat einen solchen Bericht auch vor der Gemeinde
vertretung gegeben,und er hat die an und für sich stillen Einzelbauern 
aufgefordert, jetzt einmal zu ihren Erfolgen und zu ihrenEinnahmen 
Stellung zu nehmen. Sie haben zugeben müssen, dass die LP G, die 

seit 1953 besteht, ihnen in allem bereits überlegen ist.

Ich betonte bereits, dass unsere ganze Unterstützung den be
stehenden LPG gehören muss. Deshalb haben wir auch in unseren Orts
gruppen immer wieder die Gemeindevertreter und unsere Bürgermeister 
auf die Notwendigkeit hingewiesen,dass es keine Gemeindevertreter
sitzung geben darf, wo nicht vom Rat der Gemeinde berichtet wird, 
welche Unterstützung er in der Berichtszeit dem sozialistischen 
Sektor gegeben hat. Ja, noch besser ist es, wenn unsere Bürgermei
ster selber denSchritt zu dem Neuen tun und sich bereit erklären, 
Mitglied der LP G zu werden. Erst dann ist garantiert, dass dem 
sozialistischen Sektor die ihm gebührende Unterstützung zuteil wird« 
Einige unserer Unionsfreunde Bürgermeister haben dies erkannt und 
ihren Beitritt erklärt, lir hoffen, dass die anderenBürgermeister 
unserer Partei diesen Beispielen bald folgen, zumindestens sieh 
aber die politische Klarheit aneignen, um bei der Entwicklung der 
LPG aus innerer Überzeugung tatkräftig mitzuarbeiten. Aber auch 
mit unseren Mitgliedern und unseren Vorsitzenden der LPG führen 
wir Gespräche, die zur weiteren Stabilisierung der Genossenschaften 
beitragen sollen.Es gibt noch eine Reihe von LPG, die zwar genau
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wissen , wie hoch die Kektarerträge liegen,die auch wissen, wie 
viele Arbeitsstunden für die Produktion von beispielsweise 1 
Ztr.Getreide oder Kartoffeln geleistet worden, sie haben sich auch 
sehr exakt die pro-Kopf-Produktion ausgerechnet , aber sie haben 
sich noch keine Gedanken gemacht, zu welchem Preis sie beispielsweise 
1 kg.Wolle oder 1 kg.I ilch oder gar 1 Ei produzieren, und das ist 
doch sehr wichtig. Dann kommen solche Erscheinungen in Zukunft 
nicht mehr vor, wie wir auf einer Produktionsgenossenschaft fest
stellen konnten, die eine Geflügelzuchtorin bei einem Hennenbestand 
von 150 Stück beschäftigt.Das ist vollkommen unrentabel.Erst bei 
einem Hühnerbestand von 400 Hennen, ja bei intensiver Hühnerhaltung 
600 Hennen, macht sich eine Geflügelzüchterin bezahlt. Dasselbe 
gilt für die Schafhaltung.
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Es gibt eine Reihe von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften, die 60, 7o, 80 Schafe halten, aber einen Schäfer haben. 
Wir haben mit unseren Preunden gesprochen, dass eine LPG mit 
viel Wald, schlechtem Boden eine Schafherde hält von 3oo bis 
4oo Schafen, damit sich der Schäfer auch rentiert. Wir werden nur 
so zu einemaormalen und guten Ergebnis kommen, um nicht etwa die 
Wolle teuer kaufen zu müssen. In den Mitgliederversammlungen der 
ländlichen Ortsgruppen haben wir auch darauf aufmerksam gemacht, 
dass wir einmal alle in einem sozialistischen Dorf leben wollen.
Das wird und muss aber ein schönes Dorf sein.

Die Erfüllung der Dorfjhläne , der Wettbewerb von Ort zu
Ort, Selbstgerpflichtungen auf wirtschaftlichem und kulturellem 
Gebiete sind wichtige Hilfsmittel, um alle Bürger des Dorfes an 
die Erfüllung ihrer Aufgaben heranzuführen und so durch die Mit
hilfe aller eine gute und blühende Landwirtschaft zu entwickeln.

Ufr.Götting brachte gestern weiter zum Ausdruck, dass nicht Worte, 
sondern Taten uns vorwärtsbringen beim Aufbau des Sozialismus. 
Deshalb möchte ich mich hier zu Ehren des 9 . Parteitages verpflich
ten, hundert Stunden in einer schwachen LPG in diesem Sommer zu 
arb ei ten.

(Beifall)

Weiter hat mich der unter uns weilende Ufr. Brockmann, ebenfalls 
Mitglied unseres Bezirksverbandes, beauftragt, dem Hauptvorstand 
mitzuteilen, dass auch er anlässlich des 9.Parteitages die Ver
pflichtung übernimmt, während 8 Tagen seines Urlaubes in der Land
wirtschaft zu arbeiten.

Das sollen unsere Beiträge sein zur weiteren Sozialisierung unserer 
Landwirtschaft.

(Beifall)

15.o5 Uhr Eintritt in die Mittagspause.
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Fortsetzung nach der Mittagspause

Tagung sleiter:

Wir setzen unsere Diskussion fort. Als erster spricht user Freund 
Fischer.

Unionsfreund F i s c h e r :

Mir scheint, daß einer der hervorstechensten Wesenszüge dieser Sit
zung des Hauptvorstandes darin besteht, daß wir uns vielleicht 
erstmalig in solcher Gründlichkeit und Ernsthaftigkeit mit dem 
Begriff der sozialistischen Bewußtseinsbildung und mit den Not
wendigkeiten und Schlußfolgerungen beschäftigen, die sich für die 
Weiterführung der Arbeit unserer Partei aus diesem Begriff und 
aus den Aufgaben, die aus ihnen abgeleitet sind, ergeben. Es 
sollte keinem Zweifel unterliegen, daß ein wesentlicher Beitrag 
zur Herausbildung eines wahrhaft sozialistischen Bewußtseins in 
unseren Bürgern die kulturelle und kulturpolitische Arbeit ist.
Wir haben auf Parteitagen, in Sitzungen des Haupt Vorstandes und 
bei anderen Gelegenheiten stets erklärt, daß die Christ lieh-Demo
kratische Union die allgemeine kulturpolitische Linie der Deut
schen Demokratischen Republik, ihrer Regierung und der sie tragen
den demokratischen Kräfte unterstützt und alle Bemühungen unter-

te£ÜLÄÄ Parteiangehörigen, Kulturschaffenden und Geistesschaffenden, 
die aus christlicher Geisteshaltung heraus die Probleme unserer 
Zeit schöpferisch gestalten wollen, zu erläutern, diese Kreise 
zu schöpferischen Leistlingen anzuregen, die mit dieser Linie über
einstimmen.

Die Prinzipien der Kulturpolitik der Deutschen Demokratischen Re
publik und damit auch die Prinzipien der Kulturpolitik unserer 
Partei sind klar und eindeutig. Sie bestehen in der Wahrung und 
schöpferischen Weiterentwicklung der wertvollen kulturellen Tra
dition der Vergangenheit, sie bestehen in dem Ziel, eine neue 
deai okratische und sozialistische Volkskultur unter Anlehnung an
diese wertvollen Traditionen des internationalen Kulturerbes

nehmen wird, um diese Linie vor
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zu eatwickeln, sie bestehen in der -Aufgabe, die Güter der Kultur 
allen Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik zugängig 
zu machen, und sie bestehen nicht zuletzt, sondern vor allem in der 
Aufgabe, unsere Werktätigen immer mehr zur schöpferischen kulturellen 
Selbstbetätigung anzuregen und gerade dadurch den Prozeß der Heraus
bildung eines sozialistischen Bewußtseins in der Breite unserer 
werktätigen Bevölkerung aktiv zu fördern und zu unterstützen.

Der 5. Bundestag des Deutschen Kulturbundes hat Beschlüsse gefaßt 
und Beratungen geführt, die ganz wesentlich dazu beitragen werdai, 
diese Linie fortzusetzen und weiter zu verbreitern. Ich will 
nicht im einzelnen über die Referate und Diskussionen dieses 5. 
Parteitages des Deutschen Kulturbundes berichten. Sie haben darüber 
in der Presse gelesen. Sie' haben vor allen Dingen zur Kenntnis ge
nommen, daß der Deutsche Kulturbund sich neue große Aufgaben ge
stellt hat, die der ganzen Organisation eine klare sozialistische 
Orientierung gxäfc geben.

Ich habe an anderer Stelle, in der Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik 
unseres Hauptvorstandes, vor einigen Monaten versucht, einen Ver
gleich zu ziehen zwischen der Situation, in der der Deutsche Kul
turbund bzw. der damalige Kulturbund zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands vor seinem 5. Bundestag stand, und der Situation inner
halb unserer Partei. Auch der Kulturbund hat bereits im Jhhre 1952, 
nachdem die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands entsprechend 
dem damals erreichten Stand der gesellschaftlichen Entwicklung in 
unserer Republik den Übergang zum planvollen Aufbau des Sozialismus 
verkündete, sich in einer Erklärung seitens des Präsidialrates zu: 
Mitarbeit an der Verwirklichung dieses Beschlusses bekannt. Unsere 
Partei tat das gleiche. Aber bekanntlich stellen sich dann in der 
Praxis der gesellschaftlichen Entwicklung Probleme heraus, die vor
her wahrscheinlich in dem Umfange und in der Tragweite nicht im ein
zelnen zu übersehen sind, und es zeigte sich mitunter, daß das Bees diekenntnis zum Sozialismus eine Sache ist, und daß die Ableitung von 
Konsequenzen aus diesem Bekenntnis für die tägliche praktische Ar
beit eine andere Sache ist. Es gab im Kulturbund Jahre hindurch 
Tendenzen der politischen Meutralität, Tendenzen der politischen
Koexistenz, herrührend aus einer falsch verstandenen Handhabung
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des Prinzips, das man vorsichtig, behutsam und sachgemäß an die 
Intelligenz herangehen soll und man sie für die MitarbeL t am Auf
bau des Sozialismus gewinnen muß. Es gab lendenzen der mangelnden 
ideologischen Wadisamkeit, und aus einer solchen Atmosphäre heraus 
ist e in erklärlich gewesen. Es gab seit etwa einem Jhhr
in dieser Beziehung eine effektiv geführte Diskussion über die 
Grundfragen unserer Partei, eine ideologische Diskussion vor allen 
Dingen über die Prägen der sozialistischen Moral und Ethik, eine 
Diskussion über ahdere Hauptprobleme, denen sich die Intellektuwllen 
in unserer Zeit der gesellschaftlichen Neugestaltung gegenüberse
hen. Diese Diskussionen sind wesentlich vorangetrieben worden, nur 
die Beratung der 32. Plenartagung des Zentralkomitees der SED und 
vor allen Dingen durch die Kulturkonferenz der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, die die Notwendigkeit einer klaren 
prinzipienfesten sozialistischen Kulturpolitik unterstrichen und 
im einzelnen ausgeführt hat.

liebe Preunde! Aus einer solchen Vorgeschichte heraus muß man den 
Geist erklären, der den 5« Bundestag des Deutschen Kulturbundes 
beherrscht hat, muß man die neuen Grundaufgaben erklären, die der 
Deutsche Kulturbund gehabt hat und die nun der ganzen Organisation 
und allen ihren Mitgliedern diese klare sozialistische Orientierung 
4 vermitteln sollen.

■̂ s ist in diesem Zusammenhang die Präge aufgeworfen worden, in 
Kreisen unserer Parteiangehörigen, ’Intellektuellen und allen Kui~ 
turbun(Mitgliedern, die unserer Christlich-Demokratischen Dnibn 
angehören, ob die Mitarbeit von Mitgliedern unserer Partei, die 
Mitarbeit von christlichen Kulturschaffenden im Kulturbund möglioh 
sei. Wir sind im Gegenteil der Auffassung, sie ist weiterhin not
wendig, ja notwendiger denn je.

Der 1. Sekretär der Bundesleitung des Kulturbundes hat in einer 
Sitzung des Präsidialrates des damaligen Kulturbundes zur demo
kratischen Erneuerung Deutschlands auf diese Präge ausdrücklich 
erklärt — und wir pflichten ihm in dieser Stellungnahme bei — 
daß die Präge nicht lauten kann, ob der Kulturbund seine Überpar
teilichkeit aufgibt. Er erklärte, der Kulturbund ist und bleibt
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eine überparteiliche Organisation, aber er wird stets für die Sadie 
des Sozialismus Partei ergreifen* Würde der Kulturbund seine Über
parteilichkeit aufgeben, so würde er sich selber auf geben* her 
Kulturbund will auch in Zukunft eine umfassende geistige Erneuerungs
bewegung sein, aber er wird für den Sozialismus sein, weil der 
Sozialismus die lebendige Verwirklichung aller humanistis chen Ge
danken der Menschheit ist*

Meine Preunde! Ihnen wird bekannt sein, daß die Grundaufgaben des 
Kulturbundes die Aufgabe stellen, die Kultur- und Geistesschaffen
ded in unserer beutschen bemokratisehen Republik zu einer ehrlichen 
und gründlichen Beschäftigung mit den Grundzügen dea di ale kt is dien 
und historischen Materialismus anzuregen, um, wie es in den Grund
aufgaben heißt, allen Angehörigen der Intelligenz in unserer Repu
blik das Verständnis für den gesamten Prozeß zu vermitteln*
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Sie also zu befähigen,sich zum Verständnis ges gesamt Prozesses der 
gesellschaftlichen und der historischen Entwicklung emporzuarbeiten, 
die sich in unser:.r Republik und darüber hinaus in ganz Deutschland, 
in der ganzen Welt heutenvollzieht. Es das nicht eine Aufgabe,die 
auch vor unserer Partei steht ? Ist das nicht eine Notwnadigkeit, 
die auch wir erkennen, die auch wir in unserer ideologischen Arbeit , 
in der Arbeit mit den in unserer angehörigen gulturschaffenden zu 
beherzigen hätten ? auch wir sind derMeinung, daß christliche Menschen 
heute auf das Rüstzeug nicht verzichten können, Ii§ die Gesellschafts- 
wissenschaften uns vermissen, um sich aus den Verstrickungen des Alten 
zu lösen, die Friedenskräfte und Tendenzen der gesellschaftlichen 
Entwicklung zu erkennen,ihre eigene Position in diesem Prozess zu 
bestimmen und darauf die Befähigung zur verantwortlichen Mitarbeit 
an der Gestaltung des Heuen zu gewinnen. Auch wir werden uns keiner 
Täuschung darüber hingeben , daß die Beschäftigung mit den Grundzügen 
der dialektischen Methode und des philospohisehen Materialismus und 
den Grundzügen des historischen Materialismus unseren freunden eine 
klare Einsicht vermitteln wird in der gesellschaftlichen Bewegung 
der Entwicklungsgesetze, eine klare Einsicht vermitteln wird in der 
Perspektive*der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung und sie damit 
in die Lage versetzt werden, selbst an dieser Entwicklung mitzuarbeiten ,

Natürlich werden wir eine Präge,wie etwa "warum der Aufbau in der 
Deutschen Demokratischen Republik nicht ein weiterer Schritt zur Bmifa- 
afaheiduag entscheidenden Vertiefung der deutschen Spaltung ist,sondern 
im Gegenteil der einzige Helbel zur deutschen Wiedervereinigung , 
der einzige Hebel zu einer Wiedervereinigung , die den ti fsten demokra 
tischen Inhalt hat "nur beantworten können, wenn man sich über die 
Tendenzen des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses im Klaren ist.
Die Frage^etwa nach dem objektiven Charakter der führenden Rolle 
der Arbeiterklasse bei der Überwindung des Kapitalismus und beim 
Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung ist nur zu beantworten, 
wenn man sich über die Triebkräfte der gesellschaftlichen Entwicklung 
im Klaren ist. Die frage nach der führende Rolle der Partei der 
Arbeirklasse im System unserer volksdemokratischen Ordnung,die Präge 
nach der Mission unserer Partei ist nur zu beantwortendem man sich 
über die Triebkräfte der gesellschaftlichen Entwicklung im Klaren ist.
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Die Frage nach den Aufgaben unserer volksdemokratischen Staatsmacht 
heim Aufbau des Sozialismus,die Frage auch nach den Aufgaben unserer 
Parteien bei der Lösung der politischen und ökonomischen Probleme d er 
Übergangsperiode ist nur zu beantworten, wenn man die Situation klar 
auf wissenschaftlicher Grundlage analysiert und die Erkenntnisse der 
Gesellschaftswissenschaft die aus der Einsicht Uber die Gesetzmässigkeit 
der Entwicklung resultieren , zum eigenen Handeln bev/usst annimmt.

Meine Freunde,mir erschienen diese Klarstellungen nötig,um einigen 
Diskussionen zu begegenen,die uns auch während dieser Hauptvorstands
sitzung weniger in den offiziellen Reden und Diskussionsbeiträgen, 
die hier gehalten wurden,als vielmehr in einer ganzen Reihe von Ge
sprächen beschäftigt haben, die wir teils untereinander,teils gestern 
Abend in Mitgliedber-u.Parteiversanmlungen geführt haben.Ich glaube, 
man sollte die Formulierung, der neuen Grund auf gaben des Deutschen 
Kulturbundes ,von der ich vorhin sprach,in dieser Art verstehen, und 
sollte von dort her unsere Aufgaben im Deutschen Kulturbund sehen und 
würdigen*(Beifall). ^

P agungsle i te r:

Ich danke dem Freund Fischer. Das t hat Freund Kir^hhner.
Meine lieben Unionsfreunde ! In diesen beiden ist des öfteren über die 
Notwendigesit der poltischen und ökonomischen Stärkung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik gesprochen wurden. Das ist zweifellos richtig t« 
denn sie muß auch im Mittepunkt unserer Arbeit stehen. Durch die 
Stärkung der Kräfte unseres Arbeiter u. Bauernstaates im Aufbau des 
Sozialismus und bei der Führung der Massen wird sich auch unsere 
sozialistische Demokratie weiter entwickeln.Es ist auch bereits über 
das neue Gesetz 'der YerfcüLkommung und Vereinfachung der Arbeit des 
Staatsaapausfces gesprochen worden. Im Zusammenhang mit diesem Gesetz 
wird immer wieder betont,dass die vertikaleund resortmässige Leitung 
zu einer komplexen und territorialen Leitung zu entwickeln Ist. Das 
Instrument,das Mittel dazu, kann deshalb nicht die Bestormäassige 
Anweisung sein,sondern ist der Plan und durch ihn die breite Einbe
ziehung der Schichten der Werktätigen.

0 •



Deshalb erfordert diese Arbeitsweise eine noch engere Einbeziehung 
der Bevölkerung seitens der Staatsmacht - nicht nur des Staats
apparates - eine bessere und intensivere Führung unserer Staats
organe und Volksvertretungen und ihrer Abgeordneten. Immer wieder 
wird auf die erforderliche enge Verbindung der Abgeordneten mit 
ihren Wählern hingewidsen, um ihre Wünsche und Interessen kenne zu
lernen, die bei der Führung der Massen zu berücksichtigen sind. 
Deshalb gerade müssen die Parteien »Massenorganisationen und nicht 
zuletzt die Volksvertretungen und ihre Abgeordneten systematischer 
mit der Bevölkerung Zusammenarbeiten , ihnen die großen Perspektiven 
des sozialistischen Aufbaus erläutern und helfen,die Aktivität 
und das Bewusstsein zu entwickeln. Die Hauptaufgabe für uns ist 
doch der Aufbau des Sozialismus. Be re it 3 aus dem 30. llenuiji des 
ZK. der SED, das auch für uns von großer Bedeutung ist,ergibt sich, 
daß wir den Sozialismus in unserer Republik bis zu Ende auf bauen 
d.h. unabhängig davon, wann die Einheit kommt.Es geht also mit 
vollen Segeln und klaren Kurs voran. Dabei muß man feststellen, 
daß die materiellen Bedingungen für den Aufbau des Sozialismus 
verhältnismäassig gut vorangekommen sind.Die Hauptfrage ist die 
Entwicklung des Bewusstseins der Menschen.Der Aufbau des Sozialis
mus ist abhängig von der Entwicklung der Arbeitsproduktivität, 
steigt sie»vollzieht sich der Aufbau schneller , wird die Arbeits
produktivität gesenkt, wird sie geringer, verlangsamt sich die 
Entwicklung.Das hat doch der Vorsitzende des ständigen Ausschusses 
der Volskakammer in seinem Bericht vor der Volkskammer betont 
und die Erhaltung des sozialistischen Bewußseins als das entscheiden
de Kettenglied herausgestellt. Um dieser Forderung der breiten 
Mitarbeit der Bevölkerung gerecht zu werden, ist es notwendig, 
wie ich bereits sag-fe, daß die wichtigsten wirtschaftliche kuDlbuerel- 
len und sozialistischen Aufgaben die in den Kreisen, Städten und 
Gemeinden innerhalb eines Jahres zu lösen sind, in einem einheit
lichen Dokument zusammenzufassen und von den örtlichen Räten und 
Volksvertretungen zu beschliessen.

-2 0 6 -
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Die Kreis-, Dorf- und Stadtpläne, wie sie jetzt in unserer Re
publik von den örtlichen Volksvertretungen beschlossen wurden 
oder in den nääschten Tagen beschlossen werden, sollen eine 
zahlenmäßige und textliche Darstellung aller wichtigsten Aufgaben 
für ein Jahr enthalten und die Grundlage der Arbeit der örtlichen 
Organen des Staates sein. In diesen Plänen vereinigen sich die 
Ziele des Volkswirtschaftsplanes einsvhlielich des Rationalen 
Aufbauwerks, des Staatshaushaltsplanes und die Aufgaben der 
zentral und bezirksgeleiteten Wirtschaft, und ihre Bedeutung 
besteht doch darin, daß die Grundfragen der Entwicklung in ihren 
Zusammenhängen ausgearbeitet werden. Entsprechend der Politik 
unserer Regierung muß in jedem Territorium der Plan durch konkre
te Zielset ung auf den Aufbau des Sozialismus gerichtet sein- 
Wir wissen, daß, dachdem die Pläne erarbeitet sind, nicht über
alle in genügemdem Ma e die Mitarbeit der Bevölerung einbezogen 
wurde, sodaß vor uns die Aufgabe steht, die Arbeit unter dem Ge- 
sichtsp nkt zu überprüfen: Wie festigen wir die Verbindung mit
der Bevölkerung jetzt bei der Durchführung der Pläne?

Dabei soll doch beachtet werden, daß unsere Verbindung mit der 
Bevölkerung begründet ist auf der Gemeinsamkeit unserer großen 
Ziele. Einige Schwierigkeiten und Sorgen , die die Menschen 
bedrücken, und mit denen sie sich an uns wenden, und deren 
Erledigung wir große Aufmerksamkeit zuwenden, sind letzten Endes 
Schwierigkeiten, daß ist eben schon gesagt worden, die sich aus 
dem Übergang von Kapitalismus zum Sozialismus ergeben, die wir 
aber unseren Menschen erläutern müssen.

Wenn wir uns die Präge beantworten sollen, ob wir immer die 
Gelegenheit, die sich uns zu politischem GesjMiabhbot, genutzt ha
ben, so wird die Antwort oftmals nicht befriedigen. Ja, innerhalb 
unserer Partei haben es viele Kreis- und Ortsgruppenverbände 
no h nicht verstanden, z.B. ihre Volksvertreter so zu unter- 
sützen, dass die Beziehungen Staatsmacht—Bevölkerung enger ge
staltet werden. Die Arbeit in den vergangenen Jahren ermangelte 
oftmals der Planmässigkeit und der Systematik. Deshalb müssen 
wir uns darüber im klaren sein, da s die Vertiefung und Verbreiö 
terung unserer sozialistischen De pkratie von der Verstärkung 
unserer eigenen Aktivität und Initiative abhängt. Wir haben meines 
Eracht3ns in der Vergangenheit zu wenig an unserer eigenen poli
tischen Orientierung gearbeitet. Jetzt, aufgrund der grossen vor
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uns stehenden Aufgaben die sich nicht zuletzt aus dem neuen Gesetz 
ergeben, ist es notwendig, dieses Niveau der Arbeit zu heben, poli
tisch und organisotorisch. Politisch in der Norm m dass wir tiefer 
eindringen in die vor unserem Staat stehenden Aufgaben, um in der 
Lage zu sein, unsere Verbindung mit der VWVVIKVVFÜKgVVV Bevöl
kerung zu festigen, organistorisch dadurch, dass wir eine grössere 
Planmässigkeit, Systematik und Zielstrebigkeit in unserer Arbeit 
entwickeln und nur auf die politischen Schwerpunkte lenken , d.h. 
die Arbeit eben in Zusammenhang bringen mit den in den einzelenen 
Territorien bestehenden Plänen, die ja diese Schwerpunkte darstel
len und enthalten sollen. Nach der Beschlussfassung über diese Plä
ne gilt es, die Mitarbeit der Bevölkerung ander Durchführung der 
Pläne und die gesellschaftliche Kontrolle über die Erfüllung der 
in ihnen enthaltenen ufgaben zu organisieren. Dazu ist eine enge 
Zusammenarbeit der staatlichen Organe mit den Auss üssen der Na
tionalen Pront notwendig. Das sollte sowohl in der Vorbereitung 
als auch in der Durchführung der Pläne eine Selbstverständlichekit 
sein. Die Methoden zur Organisition und Kontrolle der Durchführung 
sind vielfältig, ob Wettbewerb zur vorfristigen Erfüllung oder Aus
sprachen und Berichterstellung der Abgeordneten und Mitarbeiter im 
Staatsapparat in den Betrieben, Wählervertreter- oder Einwohner
versammlungen und auch Presse und Rundfunk. Sie alle sind darauf 
gerichtet, die Bevölkerung in der breitesten Form zu informieren 
und einzubeziehen. Man wird auch erläutern müssen, wie die Bevöl
kerung selbst durch ihre Mithilfe, durch Ausnützung aller örtlichen 
Reservern an der Erfüllung und Übererfüllung der Pläne mithelfen 
kann, wie durch ihre Mitarbeit finanzielle und Materialeinsprarungen 
erreicht werden können und wie diese Mängel andererseits entspre
chend den Vorschlägen der Bevölkerung zur Beschaffung zusätzlicher 
Werte genutzt werden. Es gibt gute Beispiele, wo durch eine solche 
gute Di k ssion eine breite Verpflichtungsbewegung für die Erfül
lung der Pläne organisiert wurde. Die Organisierung der Aussprache 
mit der Bevölkerung ist eine Aufgabe der Nationalen Pront, ihrer 
Ausschüsse, bei der^iÜ ganz besonderem Masse durch alle Parteien, 
Massenorganisationen und die Gewerkschaften unterstützt werden müs
sen. Auch unsere Partei ergibt sich hier eine dankbare Aufgabe . 
Nicht nur, dass dadurch alle Schichten der Bevölkerung indie Er
füllung einbezogen werden, sondern die Ausschüsse der Nationalen 
Pront unterstützen dadurch gleichzeitig die örtlichen Organe der 
Staatsmacht bei der Lösung ihrer Aufgaben. Deshalb ist es erforder-
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lieh, dass die Säte der Kreise, Städte und Gemeinden vor den Kreis- 
und Ortsausschüssen der Nationalen Krönt über dien Plan sprechen 
und eine Grundlage für eine eingehende Beratung in den Aussch ssen 
der Nationalen Krönt geben, damit dann dort die notwendigen Be
schlüsse zur Erfüllung der Aufgabe gefasst werden können. Dabei ist 
der Inhalt, die zu lpsende Aufgabe das Entscheidende, und nicht die 
Korm.
Anhand der konkreten Aufgabe muss den Menschen gezeigt werden, wifcl- 
dher Schritt zuerst getan werden muss. So bieteii sich gerade bei de± 
Erfüllung dieser Pläne die besten Möglichkeiten, die Mitarbeit der 
Bevölkerung zu erreichen und dadurch unsere sozialistische Demokratie 
weiter zu entwickeln. Wir als Partei haben auch hier eine sehr grosse 
Verpflichtung zu erfüllen. (Beifall)

Tagungsleiter:
Ich d nke Kreunde Kirchner, das Wort hat Kreund Werner, ihm folgt 
als letzter Diskussionsredner der Kreund Günther Wirth.

üfd, W e r n e r  :
Meine lieben Unionsfreunde!
UnseraPartei weist ihre Mitglieder bei allen sich bietenden Gelegen
heiten stets darauf hin, dass es auch für uns christliche Demokraten 
eine Pflicht ist, den sozialistischen Aufbau, der einer neue Menschen
würde ihre Ordnung schafft, ehrlich und erfolgreich zu unterstützen.
Es ist in diesem Zusammenhang in Referaten und Piskussionsbeiträgen
schon viel über die Orientierung unserer Partei auf den sozialistischerAufbau gesprochen worden, und ebenso hat auch unsere Presse in zu
nehmenden Masse hierüber berichtet. In sehr eingehender Weise hat 
da unser Generalsekretär in seinem gedtrigen Referat hierzu Stellung 
genommen und hierbei herausgestellt, dass wir durch Taten beim Aufbau 
des Sozialismus die Aktivität unserer Partei verstärken müssen. Immer 
mehr Menschen erkennen auch innerhalb unserer Partei, dass dem Sozial! 
mus die Zukunft gehört, dass der Sozialismus ihn en eine sichere Zu
kunft gerantiert und dass die sozialistische Wirtschaft eine sinn
volle Übereinstimmung der persönlichen Interessen mit denen des ganzen 
Volkes ermöglicht.
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. ir wollen aber keinesfalls die Augen davor versciiliessen,dass 
es auch noch Mitglieder in unserer Partei gibt, an äenen noch 
eine gewisse Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. S3 steht 
also vor uns die Aufgabe, auch die letzten(Mitglieder) unserer 
Mitglieder durch eine beharrliche Überzeugungsarbeit für den 
Aufbau des Sozialismus zu gewinnen, wirklich gewonnen haben wir 
unsere Mitglieder aber nur dann, wenn sie auch bereit sind, durch 
Taten unter Beweis zu stellen, dass sie die S ache des Sozialismus 
auch zu der ihrigen machen. Nicht ein leeres Lippenbekenntnis 
bringt hier den Beweis, sondern die kleinste Tat für unsere 
gemeinsame sozialistische Sache ist besser und mehr wert als die 
schönste,aber leere Ifeklamation. Deshalb ist alle unsere Über
zeugungsarbeit darauf zu richten, alle unsere Preunde zu Taten 
für dengozialismus zu gewinnen.
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/ielerlei Möglichkeiten bieten sich hierzu. Denken wir nur daran, 
welche großen Aufgaben unsere Ortsgruppen und Mitglieder bei der 
Bildung von LPG und HPG übernehmen können. , wo es noch viel aufzu
holen gilt. Bei der Gewinnung der Privatindustrie und des Einzel
handels für die neue gesellschaftliche Pom. können die Ortsgruppen 
eine gute Arbeit leisten. Nicht zuletzt gilt es für unsere Mitglie 
der, bei der Erfüllung und Übererfüllung unserer Wirtschaftspläne 
sich aktiv einzuschalten. Nicht nur in der privaten, sondern euch 
in der volkseigenen Wirtschaft sind viele Mitglieder der CDU in 
leitenden Funktionen und haben somit einen maßgeblichen Einfluß 
auf die Planerfüllung. Durch ihre Initiative ist es auch möglich, 
sich bei der zusätzlichen Produktion von Massenbedarfsgütem 
aktiv einzuschalten. Das gleiche gilt für unsere Mitglieder in 
der Landwirtschaft, wo es darauf ankommt, nicht nur die Ablieferung 
pflicht zu erfüllen, sondern darüber hinaus durch eine sich stän
dig steigerhde Produktion und durch Zuführung dieser Mehrproduk
tion an den freien Aufkauf die Voraussetzungen für die Verbesserung 
unserer Lebenslage zu schaffen.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhänge einiges aus dem Kfeisver- 
band Worbis im Eichsfeld, aus dem ich komme, sagaa. Wie Ihnen 
bekannt sein dürfte, handelt es sich bei uns um ein Gebiet mit 
ausgeprägtem christlichen Charakter. Die Menschen bei uns stehen 
dem Aufbau des Sozialismus nicht minder aufgeschlossen gegenüber 
als in anderen Gebieten. In den Ortschaften, wo unsere Partei den 
Bürgermeister stellt, bzw. dort, wo unsere Partei einen maßgeben
den Einfluß hat, konnte die Ablieferungsmoral, von wenigen Aus
nahmen abgesehen, bisher als gut bezeichnet werden. Die Leistungen 
im M W  waren in diesen Ortschaften ebenfalls recht gut und viele 
Mitglieder unserer Partei sind Träger der Aufbaunadel. In der 
Gemeinde Gernrode, wo wir eine sehr aktive Ortsgruppe h-aben, 
sind bei dem Schulerweiterungsbau in diesem Jahr bereits für 
225oo,— Di*. Leistungen im NAW vollbracht worden. Diese guten 
Leistungen sind in der -Hauptsache deswegen zustande gekommen, weil 
iio-er unsere Ortsgruppe mit ihren Funktionären an der Spitze eine 
senr gute Arbeit geleistet hat, außerdem sich auch die Gemeinde— 
rate, die Lehrer, soweit sie unserer Partei angehören, sich vor
bildlich einschalteten.
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Durch die Initiative unserer Ortsgruppe Deuna im Kreise Worbis 
wird eine Leichenhalle gebaut, wo 9o% der Leistungen im M l  
aufgebracht werden. In der Gemeinde Birkow, wo unsere Ortsgruppe 
den Bürgermeister stellt, ist beim Bau einer Wa serleistung 
eine Leistung von 2oooo,- DM im M W  aufgebracht worden. In der 
Gemeinde Deuna haben gestern unter dem Vorsitz des Meister
bauern, unseres Unionsfreundes Dämme, Mitglieder unserer Partei 
eine neue LPG gegründet, der vorläufig nur Mitglieder unserer 
Partei angehören.

Auch innerhalb unserer Wirtschaft stehen freunde unseres -Ureis
verbandes in leitenden Punktionen. Diese Betriebe haben im 
vergangenen Jahre stets ihre Pläne erfüllt. Im vergangenen 
Jahre konnten weitere 5 Betriebe, in denen der Werkleiter bzw. 
Produktionsleiter bzw. Oberbuchhalter Mitglieder unserer Partei 
sind, beim Wettbewerb, und zwar überbetrieblichem Wettbewerb, 
im Bezirks- bzw. DDR-Maßstab die Wanderfahne erringen.

Ich bin Werkleiter eines volkseigenen Betriebes. Im vergangenen 
Jahre konnten wir unsere Produktion gegenüber 1957 um 27 % 
steigern, und in diesem Jahre sieht unser Plan eine Produktions
steigerung von 42 % und eine Steigerung der Arbeitsproduktivität 
von 16 % vor. Darüber hinaus haben wir uns zu einer zusStzlichen 
Produktion von 175ooo,- DM Massenbedarfsgütern verpflichtet. 
Diese Leistung ist nicht ausschließlich mein Verdienst, obwohl 
ich durch Schaffung einiger Heuerungen die Grundlage dafür ge
schaffen habe. Wirtschaftsfunktionäre, Meister und Arbeiter, 
Mitglieder unserer Partei wetteifern mit ihren übrigen Kollegen. 
Da für einige betriebsnotwendige Maßnahmen in diesem Jahre die 
erforderliche InvestStellung nicht im notwendigen aUmfange 
gegeben werden konnte, verpflichtete sich unsere Belegschaft 
aufgrund einer persönlichen Ansprache vnn mir bis jetzt zu 
Leistungen im Rahmen des M W  voh insgesamt 15ooe Stunden, um 
einen 'Teil dieser Maßnahmen durch Eigenleistung durchzuführen. 
Ich bin gewiß, daß diese Zahlen im Laufe des Jahres noch wesent
lich erhöht werden wird.
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Ich bin gewiß,daß die vorgenannten Beispiele, die sich noch er
weitern ließen, Taten für den Aufbau des Sozialismus sind und 
beweisen, daß auch unsere Chris tlichen Menschen am Aufbau des 
Sozialismus mitwirken wollen. Wie wir sie hierfür gewinnen, das 
kommt im erheblichen Maße auf die Form an, wie wir sie ansprechen 
besonders aber auch darauf, wie wir sie nicht nur durch Worte 
überzeugen, sondern durch Taten gute Beispiele schaffen. Die 
Funktionäre unserer Partei sollten daher,ganz gleich an welcher 
Stelle sie st hen, bei Taten für den Sozialismus Beispielgebend 
vorangehen. Taten überzeugen mehr als Worte, und die Bereitschaft 
zu einer guten Tat für unsere gemeinste sozialistische Sache 
kann bei allen unseren Mitgliedern geweckt werden. Die Vorbe
reitungen zum 9. Parteitag sind dazu ein guter Anlaß.

Der KV Worbis hat mich beauftragt, unseren Ufrd. Bach für seine 
Wahl zum geschäftsführenden Vorsitzenden unserer Partei^ die 
herzlichsten Glückwünsche au szusprechen. Unser Ufrd. Bach war 
in den vergangenen Jahren einige Zeit Pate unseres Kreisverbandes 
Durch seine gute Anleitung ist es unserem KV möglich gewesen, 
daß er sich gut entwickeln konnte, was beweist, das unser KV 
bei Wettbewerben stets an der Spitze marschiert. Wir sind daher 
auch gewiß, daß die Geschicke unserer Partei bei unserem Ufrd. 
Bach in Zukunft in den richtigen Händen liegen werden (Beifall)

Ufrd. Wirth:

Liebe Unionsfreunde! Ich möchte zu einigen Problemen sprechen, 
die mit der Hochschulkonferenz der SED und mit den Studium des 
dialektischen Materialismus Zusammenhängen. Ich möphte dabei von 
vornherein darauf hinweisen, daß diese Ausführungen, wie es in 
der Natur der Sache liegt, weder vollständig sein noch ein per
fektes Rezept enthalten können.
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Di eser Tage beklagte sich das Organ der österreichischen 
sozialdemokratischen "Arbeiterzeitung" darüber, dass es an 
keiner österreichischen Universität keinen sozialistischen 
Professor gibt, der über Sozialismus und vor allem über das 
Wesen des Sozialismus vortragen darf. Gleichzeitig wandte sich 
die Zeitung gegen die Klerikalisierung der österreichischen 
Universitäten. Dies nur als Beispiel für die geistige und 
politische Situation an den Hochschulen in einem kapitalistischen 
Staat. Es ist nützlich, sich an diese Tatsache zu erinnern, 
wenn man die Referate und die Beschlüsse der 3.Hochwchulkonferenz 
der SED studiert. Soll der Sozialismus nicht eine Utopie bleiben, 
soll die Dynamik der sozialistischen Bewegung nicht stecken
bleiben, soll der Aufbau der neuen Welt, der Gerechtigkeit und 
des Friedens zum Siege geführt werden, dann darf man sich nicht 
in platonischen Bekenntnissen zum Sozialismus ergehen, sondern 
muss in Theorie und Praxis alles tun, was dem Sozialismus dient. 
Auf das Hochschulwesen angewandt heisst das, man kann nicht bei 
der Minimalforderung stehenbleiben, an dieser oder jener Hoch
schule einige Professoren zu haben, die über Sozialismus Vorle
sungen halten, vielmehr muss der ganze Lehrbetrieb und die Er- 
ziehungs- und Forschungsarbeit an den Hochschulen zielstrebig 
und energisch dem sozialistischen Aufbau dienen.

Die 3«Bochschulkonferenz der SED hat darüber Klarheit geschaffen. 
In der Diskussion dieser Konferenz spielte, wie nicht anders zu 
erwarten war, auch die Frage eine besondere Rolle, welche Stellung 
die parteilosen Professoren und die Professoren, die den Block
parteien angehören, an unseren Hochschulen haben.
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Profl Hager erwähnte an dieser Stelle seines Heferates ausdrück
lich, daß viele dieser Professoren vom religiösen Standpunkt aus
gehen. In diesem Sinne unterstreichen wir noch einmal nachdrück
lich die Borderang Prof. Hagers, wonach von einem Wissenschaftler 
der BBR erwartet werden müsse, daß er sich mit den Gesetzmäßigkei
ten der sozialistischen Entwicklung vertraut mache.

Welche Schlußfolgerungen sich daraus für einen dem Christentum 
aa gehörenden Professor ergehen, soll durch ein Beispiel dargestellt 
werden.

Inhaber
Prof. Erich Hoffmann ist h m a rkath des Lehrstuhles an der Land
wirtschaftswissenschaftlichen Pakultät der Martin-Luther-Universität 
Halle/Witjenberg, gleichzeitig'prominentes Mitglied der Synode 
der Evangelischen Kirche. Auf einer Hochschulkonferenz setzte sich 
eine Sprecherin der Martin-Luther-Universität mit Prof. Hoffmann 
auseinander, nun nicht, weil Prof. Hoffmann Mitglied der Synode ist, 
sondern in zunehmendem Maße in seinen Verlesungen Theorien ver
tritt, die schon von ^arl Marx widerlegt worden sind, und weil

Irer einen Standpunkt zur Verteidigung des Privateigentums an 
Püd duktionsmittein einnimmt. Die Gesetzmäßigkeiten in der sozia
listischen Entwicklung anerkennen hieße, daß Prof. Hoffmann in 
seinen Vorlesungen über Produktionsielemente und Produktionsfak
toren eindeutig von den Bedingungen der sozialistischen Landwirt
schaft ausgeht und durch die Zielsetzung deiner Porschungs- und 
Lehrtätigkeit die Entwicklung der Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften fördert. Wie wichtig dies wäre, wissen wir aus 
aa deren Landwirtschaftswissenschaftlichen Pakultäten, auch von 
Lunderstedt, der^a^er^Lan^wirtschaftswissaischaftlichen Pakul tat 
tätig ist und der gegenüber parteilosen Kollegen viel Überzeugungs- 
arbei. t aufgewendet hat, um diese für die Unterstützung der soziar- 
lj3 tischen Landwirtschaft zu gewinnen. Auch durch diese Pestellungen 
wird die oben zitierte Porderung Prof. Hagers und die Notwendigkeit 
einer Auseinandersetzung mit den Theorien tfon Profi Hoffmann nach
drücklich Tinte r strichen.

Ich möchte noch auf ein anderes sehr aktuelles Beispiel hinweisen. 
Der Leipziger Kunsthistoriker Prof. Br. Ladendorf hat die Beutsche 
Bemokratische Republik illegal verlassen und sich in den Bonner
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UATQ-Staat begeben. Prof. Dr. Ladai dorf gehörte zu den christlichen 
Hochschullehrern der DLR, die schon immer inserem Staat feindlich 
gegenüberstanden. ALs z.B. die ’’Heue Zeit” ihn bat, einen Gedenk
aufsatz über Menzel zu schreiben, lehnte er dies nicht nur ab, 
sondern verband mit dieser Ablehnung eines kuus thistorischen Auf
satzes bissige feindliche Bemerkungen gegen die Politik unseres 
Staates und unserer Partei. Auch hier zeigt sich die reaktionäre 
politische Wurzel in den Auseinandersetzungen mit akademischen 
Lehrern, die sich zur christlichen Kirche bekennen. Da auch in 
Zusammenhang mit der Angelegenheit des Prof. Br. Ladendorf die 
krage aufgetaucht ist, ihm die akademischen Grade abzuerkennen, 
möchten wir ausdrücklich begrüßen, daß unser Unionsfreund Dipl.Ing. 
Hildebrand dem Beschluß des Hates der kakultät für Ingenieürökonomie 
der technischen Hochschule Dresden seihe Zustimmung gegeben hat, 
im Halle einer Bepublikflucht den von dieser Hakutltät graduierten 
den akademischen Grad abzuerkennen.

Wie ist nun die krage des Studiums des dialektischen Materialismus 
durch die parteilosen Professoren und durch diejenigen Hochschul
lehrer zu betrachten, die einer christlichen Konfession angehören?
In diesem Zusammenhang muß zunächst die HestStellung ausgesprochen 
werden, daß an dem bürgerlichen Universitäten früher und heute 
christliche Studenten mit allen möglichen philosophischen Strömungen 
in Berührung kamen und kommen, die nichts, aber auch gar nichts 
mit dem Denken der Heiligen Schrift zu tun hatten und haben, philo
sophischen Strömungen zudem, die im Grunde nur ephemer, geistige 
Eintagsfliegen waren und sind und weder durdi große geistesge- 
sdaichtliche Bedeutung noch erst recht durch progressive politische 
Elemente gekennzeichnet sind, frotzdem haben christliche Studenten 
an denUniversitäten alten Stils solche philosophis chen lehren stu
diert, und sie studieren sie noch heute. Hs hat sich herausgestellt, 
daß in die als christlich deklarjg rte Weltanschauung vieler Studen
ten und Hochschullehrer leicht nachweisbare Hiemente solcher philo
sophischer Strömungen eingedrungen sind, obwohl sie mit dem Geist 
des Evangeliums nichts zu tun haben. Man muß sich also die krage 
stellen, warum wohl christliche Akademiker gern bereit waren und

alle möglichen nicht christlichen philosophischen Strömungen 
zu studieren und in irgendeiner Weise ekklektisch mit dem Christen
tum zu verbinden, aber gegenüber dem Studium des dialektischen
Materialismus Hemmungen zeigen. Der atheistische Charakter des

K a /Z i
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dialektischen Materialismus ist kein durcnschlagendes Argument 
gegen sein Studium. ®ie eingehend haben doch zumeist die, die sich 
über die weltanschaulichen Prämissen des dialektischen Materialismus 
mokieren, die Philosophie eines Nietsche studiert oder aber irgend
eine der Spielformen des Existentialismus, die ausge5) rochen athe
istisch sind.

In diesem Zusammenhang muß beachtet werden, daß die heutige (Theolo
gie in der Phase ihrer sogenannten Erneuerung den Nachweis erbracht 
hat, daß die verschiedensten Strömungen des Idealismus vom Evangelium 
mindestens soweit entfernt sind, wie der dialektische Materialismus. 
Das Ausweichen vor dem dialektis chen Materialeismus hat also zumeist 
andere Gründe, Gründe, die mit der sogenannten Atheismusfrage über
haupt nichts zu tun haben. Die Scheu vor dem Studium des dialekti
schen Materialismus hängt vielmehr meistens damit zusammen, daß 
solchen christlichen Akademikern die ganze Richtung nicht ga±k paßt, 
und zwar die Richtung der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung 
auf den Sozialismus hin. Außerdem ist ihnen der dialektische Materia
lismus insofern sehr unbequem, weil es keine Möglichkeit gibt, Ele
mente der alten bürgerlichen Ideologie mit ihm synkretistisch zu 
vermengen. Vielmehr fordert der dialektische Materialismus als die 
konsequenteste Philosophie und Weltanschauung einer Welt, die - 
mit Bonnhöffer gesprochen - mündig geworden ist, folgenreichen Ent
scheidungen, solche Entscheidungen, in deren Ergebnis man vielleicht 
gezwungen ist, mange liögewordene traditionelle, mit der Wirklich - 
keit von heute und der gesellschaftlichen Zukunft aber nicht mehr 
in ubereinstimmung stehende Auffassung über Bord zu werfen. Wenn 
die christlichen Intellektuellen davon ausgehen, daß der dialek
tische Materialismus das ganz andere ist, daß d er die modernste 
radikalste und am meisten folgerichtige Zusammenfassung aller Kennt
nisse und Erkenntnisse über die Entwicklung von Eatur und Gesell
schaft ist, werden sie sich auf die Höhe der wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung unserer Zeit begeben, können sie 
gleichzeitig aber auch neue Erkentnisse darüber gewinnen, wie 
heute die christliche Existenz in der mündig gewordenen Welt gelebt 
werden muß. In diesem Zusammenhang müssen einige Worte bedacht 
werden, die der Jesuitenpater Delp, der am 2 . Pebruar 1945 von den
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Faschisten ermordet wurde, in einer seiner letzten Arbeiten im 
Zuchthaus geschrieben hat; Die christliche Idee ist keine der 
fahrenden und gestaltenden Ideen dieses Jahrhunderts. Immer noch 
liegt der aus geplünderte Mensch am Wege. Soll der Fremdling ihn 
noch einmal aufheben? Man muß, glaube ich, den -Satz sehr ernst 
nehmen: was gegenwärtig die Kar che beunruhigt und bedrängt, ist 
der Mensch. Der Mensch außen, zu dem wir keinen Weg mehr haben, 
urü der uns nicht mehr glaubt. Und der Mensch innen, der sich 
selbst nicht glaubt, weil er zu wenig liebe erlebt und gel&t hat.

Und weiter schreibt Delp: "Ehrliche Nüchternheit in der Bestel
lung, daß die Kirche heute'nicht zu den führenden Mächten und 
nraften der Menschheit gehört, und daß man diesen Sachverhalt 
nacht einseitig durch ein d’accord mit anderen mächtigen Instanzen 
der Desichichte darstellen kann, sondern nur durch die Entbindung 
einer eigenen, inneren Lebendigkeit und Möglichkeit, puissance, 
nicht force.

Ebenso muß man sehr genau beachten, was der westberliner Theologe 
Paüf. Dr. Kubisch über das verantwortliche Handeln des Christen 
kürzlich aasgesagt hat. In der letzten Ausgabe der "Stimme der 
Gemeinde" hat er geschrieben: "Verantwortliches Handeln des Christen 
hat auch''immer eine kritische Punktion und läßt sich in ein 
ideologisches Denken nicht einördnen. Es entzündet sich an der 
konkreten Situation, so daß man auf dieses Handeln das Goethe-Wort 
anwenden könnte: Der Augenblick ist Ewigkeit. Ob dieses Handeln 
christlich ist, braucht der Umwelt nicht deutlich gemadit werden.
«/er soll das auch tun, wüßte es doch selbst der handelnde nicht 
zu sagen. Diese iormulierutig von Prof. Kubisch, auf unsere Situation 
angewandt, besagt, daß wir Christen der DDR dann als Christen ver
antwortlich handeln sollen, wenn wir z.B. die Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften und die Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks unterstützen.
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wenn wir die Staatsbeteiligung und ein Christ liebes Handeln 
fordern usw. Dies ist aber nicht abstrakt in Resolutionen ,wie 
unser Freund Werner eben gesagt hatte , sondern konkret in Taten 
zu tun. An dieser Stelle wird übrigens deutlich,wie eng die 
wirtschaftspolitische Arbeit unserer Partei im Mittelstand mit 
unserer ideologischen Arbeit ,mit unserer kirchenpolitischen Tätig
keit susammenhängt.Denn je mehr konkrete Taten wir als Christ&n 
für den sozialistischen Aufbau leisten, destomehr wird das Mißtrauen 
der Argeiterbewegung gegen uns Christen abnhhmen- jenes Mißtrauen, 
dessen Wurzeln Generalsekretär Gotting gestern zum Ausdruck brachte. 
Weiter geht aus den Aussagen von Prof. Kupisch hervor, dass wir 
uns hüten sollten verantwortungsbewusstes Handeln der Christen 
immer nur mit Institutionen zu verbinden. In Gesprächen, die man 
westlichen Kirchenmännern führt, kommt die Rede immer darauf,
,as es für christliche Zeitungen ,Schulen»Krankenhäuser us®, gibt. 
Gleichzeitig muss man aber zur Kenntnis nehmen, dass e s in solchen 
Ländern, wie Schweden und Norwegen,die eine Sv. B Volkskirche haben, 
einen Kirchenbesuch von nur 1,03 bzw. 2,7 cfi> der Kirchenglieder 
gibt.Umgekehrt ist es in Gesprächen mit Kirchenmännern aus der 
Welt des Sozialismus.Sie sprechen nicht von christlichen Instittution 
en, sondern von der christlichen Verkündigung und von den Menschen, 
die unter den neuen Bedingung des SozialiÖfi®

^s wird daher in nächster Zeit wesentlich darauf ankommen, gerade 
unter den christlichen Akademikern das Studium des dialektischen 
Materialismus füa? zu fördern, wobei wir hier vor dem Hauptvorstand 
mit Genugttung hervorheben können, dass viele der unserer Partei 
angehörenden Hochschullehrer schon heute eine ganz klare Haltung 
in dieser frage einneiimen. Ich möchte noch auf ein Beispiel, weil 
wir hier in Halle sind Hinweisen: Unser Unionsfreund Dr. Dießner, 
Dozent für alte Geschichte an der Martin-Luther -Universität, 
hat den Aufruf zu der Gründung der Historiker Gesellschaft der 
DDR mit unterschrieben. In diesem Aufruf heißt es u.a.:

"Historiker und GeSchichtslerher müssen zeigen:

1, daß die Existenz unserer Volkes den unerbittlichen Kampf gegen 
Imperialismus, Militarismus, Neof is chismus und ihre Ideologen 
erfordert;
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2. dass die Perspektive für ganz Deutschland der Sozialismus ist;

3. dass der Sozialismus nur verwirklicht werden kann, wenn unser 
Volk mit allen friedliebenden Kräften in der Welt vorallem mit 
den Völker des sozialistischen Lagers und der internationalen 
Arbeiterbewegung freundschaftlich Zusammenarbeitet.

Das Ziel und ihre die Aufgaben der Gesellschaft bestehen darin, 
den dialektischen und historischen Materialismus auf allen Gebieten 
der Geschichtswissenschaft anzuwenden und zu verbreiten, den wissen

schaftlichen Meinungsstreit zu entfalten und die sozialistische Erziehung 
und bewusste Bildung zu fördern.

Weiterhin wird es darauf ankommen,unter christlichen Studenten und 
Dozenten Klarheit darüber zu schaff®^ dass die Sache des sozialistischen 
Aufbaus gerecht und eine Sache hoher sittlicher Verpflichtung ist.
Man muß einmal ganz energisch folgendes sagen:die deutsche und die 
internationale Arbeiterbewegung haben grösste Opfer im Kampf gegen 
den Imperialismus, insbesondere aber den deutschen Faschismus und Mili
tarismus gebracht. Es steht uns Christen insbesondere auch den Akademikern 
unterihnen schlecht an, von einem Standpunkt der Aroganz auf die Arbeiter
bewegung zu blickenund einfach die geschichtliche Tatsache zu ignorieren, 
wie durch die Kämpfe und die Opfer dieser Arbeiterbewegung in Deutsch
land Raum geschaffen wurde für den Humanismus , für eine neue gesell
schaftliche Entwicklung, durch die die Wurzeln des Faschismus ausgerottet 
und die Chancen für die Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit ge
schaffen worden sind. Und was für die deutsche Arbeiterbewegung gilt, 
das gilt fü a ? -a ile  genau sp für die Kommunistische Partei der Sowjetunion , 
das gilt für alle anderen kommunistischen und anderen Arbeiterparteien • 
Ich möchte in diesem Zusammenhang ein aufschlussreiches Zeugnis unseres 
Freundes Endico vortragen, das bnsser als allle theoretischen Formulierun
gen über die neue höhere Moral des Sozialismus beweist.
"In welchem Dilemma sich die USA in dieser MagM Brage befinden " 
so schreibt!;er in einem Aufsatz des kleinen Sammelbandes " Die lende 
in der Geschichte der Menschheit("herausgegeben von der Christlich- 
Demokratischen Union Ostdeutschlands $ " zeigt eine Äusserung des 
indischen Bischofs Manikam, die er im August 1957 in Minneapolis 
machte :Indien werde in 5 Jahren kommunistisch sein, wenn Amrika ihm 
nicht zu Hilfe komme, aber Amerikan kann nicht zu Hilfe kommen : weil 
es Indien nicht zur Unterstützung der Militärpaktstratigie der 
USA bewegen knann :
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ü̂d selbst bei angemessener Hilfe würde der Preis einer langsamen 
evolutionären Entwicklung erschreckend sein. Eine vorsichtige Schätzung 
läuft darauf hinaus, dass in den nächsten 10 Jahren in Iddien 100 Millionen
Menschen unnötig sterben werden, weil die notwendigen sozialen Veränderungei 
so langsam vor sich gehen. Diese Veränderungen könnten aber mit revoluti
onärer Kraft schneller vonstatten gehen ! Es wäre interessant, hier die 
Inmkerungen der anitkommunistisehen Moralisten zu hören, die so eifrig 
labei sind, über den Preis der Veränderungen in China zu jammern, 
ln der Stadt Madras gibt es annähernd 2000 Arme,die auf den Strassen leben 
müssen. Noch nie haben sie ein eigenes Zimmer gekannt: In jenem Stadtteil 
beträgt die durchschnittliche Lebensdauer nicht mehr als 20 Jahre.
He soll man etnweder im Namen des Christentums oder im Zeichen der Über
legenheit der evolutionären Methode diesen Menschen die Notwendigkeit 
Erklären,daß dieser Zustand noch nicht verändert werden kann!

Die Überwindung des Individualismus unter den akademischen Lehrern 
und der akademischen Jugend ist in diesem Zusammenhang eine vordring
liche Aufgabe, und wir können dankbar sein, dass gerade ddr Dekan 
einer theologischen Fakultät»nämlich der, der berliner theologischen 
Fakultät, Prof. Vogel,die ®heologiestudenten,im Grunde aber alle 
christlichen Studenten gemahnt hat, die Studienzeit gewissenhaft zu 
nutzen und jeder individualistischen Isolierung eine Absage zu er
teilen. Durch die Überwindung einer solchen individualistischen Iso
lierung und durch das Bekanntwerden mit dien Zielen unserer Gesell- 

1 Schaftsordnung werden diese Schichten der Intelligenz besser die
Stellung einnehmen können, die unsere Ges llschaft von ihnen verlangen 
muß.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf folgendes hinweisen :
Es hat sich - vielleicht auch durch propagandistische Fehler in der 
Zeit nach 1953 - eine solche Bewusstseinslage gerade in Kreisen 
des Mittelstandes ergeben, wonach es als eine Selbstverständlichkeit 
angesehen wird, dass jeder junge Men ch auf die Oberschule und dann 
auf eine Hochschule kommt. Eine solche Bewusstseinslage hat sich 
auch in solchen Kreisen ergeben,die früher nie daran gedacht hätten, 
ihren Kindern eine solche Ausbildung zukommen zu lassen. D.h. mit 
anderen Worten :
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Biese Kreise möchten gern die Früchte unserer Errungenschaften 
geniessen, ohne sich zu überlegen, wie diese Errungenschaften 
Zustandekommen konnten, und ohne die eigene Verpflichtung zu 
erkennen,an der Festigung und an der Verteidigung dieser unserer 
Errungenschaften teilzunehmon. Es ist alsc kein Zufall, dass heute 
bei der Zulassung zu den Oberschulen und zu den Hochschulen sowohl 
die fachlichen Leistungen als auch die politischen Auffassungen 
berücksichtigt werden. Denn wir können dorch nicht on Kühe Zusehen, 
dass die im harten Kampf mit der Reaktion geschaffenen neuen Errungen 
schäften durch Unverstand,Snobismus und Selbstgefälligkeit von 
innen ausgehölt werden.-slf£§a§!ll£äie christlichen Akademiker, 
insbesondere die Studenten sich neu besinnen, wenn sie die soziali
stische Entwicklung erkennen, werden sie bald zu einer neuen morali
schen jgeistigen und politischen Haltung gelangen, - zu einer 
solchen Haltung , in der sie sich völlig identisch fühlen mit 
unserem gerechten Kampf für den sozialistischen Aufbau. Solche 
Studenten gibt es schon heute und für sie gilt es schon das , was 
der bekannte chinesische Bischof Br. fing kürzlich auf einer 
Synode in Ungarn berichtet Unser, chinesisches Volk - und in 
ihm auch die Christen - war, nachdem es von den konterrevolutionären 
Ereignissen in Ungarn erfuhr, sehr betrübt. Zur KenntZeichnung 
dieser Tatsache erwähne ich, dass in diesen Tagen die Soudenb en 
meines theologischen Seminars in Haking gerade im Begriff waren, 
mit den bereits besorgten Eintrittskarten in der Hand einenFilm 
zu besuchen. Als sie indes die Hachrist über die Konterrevolution 
in Ungarn erhielten ,

-223-
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koanten sis es nickt über sick bringen, zu einer Unterhaltungs
veranstaltung zu gehen.Als dann im Verläufe der Entwicklung die 
Wendung zum Guten eintrat, dankten wir Gott in einer Sitzung der 
Kirchenführung stehend für seine ‘Fürsorge."

In diesenSätzen , liebe Freunde, wird die elementare, intellek
tuelle und gefühlsmässige Verbindung christlicher Menschen mit 
der Sache des Sozialismus deutlich, und um die geht es jetzt 
an unseren Hochschulen und überall in unserer Gesellschaft, und 
es geht um nichts anderes.

Ta guru sie iter:
Ich danke Freund Hirsch. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.
Ich bitte zum bericht der Redaktionskommission unseren Freund 
Dr.Desczyk , das Wort zu nehmen.
Ufrd. Hr.Descyk :
Liebe Freunde!
Zu den 3 Vorlagen, die sich in Ihren Händen befinden, sind aus 
den Kreisen der Anwesenden innerhalb wie ausserhalb der Diskussion 
eine Reihe dankenswerter Anregungen gegeben worden. Die Redaktions
kommission hat die Vorlagen und alle diese Anregungen geprüft, 
sie hat sich dabei von zwei Erwägungen leiten lassen. Einmal 
bildet die Eatschliessung zusammen mit der Direktive ja im 
allgemeinen eine Einheit, und YÜederholungen innerhalb dieser 
beiden Texte erscheinen als unzweckmässig. Zum anderen soll die 
Entsc-iliessung ja zum A usdruck bringen, wozu wir entschlossen 
sind. Sie ist keine Speisekarte, auf der die politischen Tages
probleme möglichst vollständig und schmackhaft zugerichtet dar
geboten werden,sondern sie muss Schwerpunkte herausarbeiten, 
und diese Schwerpunkte sind gegeben durch die Hauptaufgaben un
serer Partei in den nächsten Monaten.

Ausführlich stellt ja die Eit Schliessung auch an den Anfang die 
Feststellung, dass die Billigung der in den beiden Hauptreferaten 
vorgenommenen Einschätzung und die in Ausv/ertung der Diskussionen 
gegebenen Hinweise und Anregungen eingeschlossen sind in der 
Ent Schliessung. Aus diesen Erwägungen heraus beschränkt sich die
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Redaktionskommission auf eine kleine Reihe vonÄbärderungsvorschlägen,
da es ihr erschienen ist, dass in dem Ent Schliessungsentwurf die 
entscheidendenSbhwerp unkte, nämlich der Kampf um gegen die Atomge
fahr, der Kampf gegen die Adenauer-Politik, der Kampf für die 
Festigung der Deutschen Demokratischen Republik und der Kampf 
für die Erkenntnis und Wahrnehmung der besonderen Aufgaben unserer 
Partei, gut herausgearbeitet zu sein scheint.

Ich darf Ihnen die Änderungen kurz bekanntgeben.

In der Präambel soll in Zeile 2 gesagt werden:.mit der gegen
wärtigen politischenSituation.. ,  die Wortei'J.In der Welt und in 
Deutschland" können gestrichen werden, da das ja im folgenden ja 
erläutert wird.

Im Abschnitt I soll im letzten Absatz eine kleine Umstellung er
folgen. In der bisherigen Passung hiess es : . . Der Pia upt vor stand 
appelliert darum an alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen 
Union wie an alle aufrechtenChristen..." . Das könnte zu der 
Auffassung verführen, die Mitglieder der CDU seien nicht zu den 
aufrechten Christen zu rechnen. Deshalb also schlagen wir vor, 
zu sagen:. "Der Hauptvorstand appelliert darum an alle auf
rechten Christen im Osten und im WestenIfeutschlands, insbesondere 
a n die Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union, sich für 
d ie Verwirklichung des Planes zur Schaffung einer atomwaffenfreien 
Zone einzusetzen und den Kampf gegen die atomare Bewaffnung der 
Bundesarmee leidenschaftlich zu führen."

Im Abschnitt II schlagen wir vor, den zweiten Satz etwas anders 
zu formulieren. Das ist eine im wesentlichen stilistische Änderung.
Es fängt an: "Dies drückt sich in einem ständigen "ächsen
der Zahl der Befürworter ... ", Sie sehen, dass der Satz eine 
Stufenpyramide von Genitiven ist. Wir schlagen vor, zu sagen;
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"Die Zahl derer, die für eine jotspannung und für die atomwaffen- 
freie Zone eintreten, wächst ständig . Damit nimmt die Zahl 
der Gegner der von Bonn propagierten Politik der Stärke von 
Tag zu Tag zu. Diese Menschen erkennen mehr und mehr die Gefähr
lichkeit ... "usw.

Dann, ganz unten auf der Seite, im dritten Absatz des Abschnitts II 
schlagen wir vor, in der letzten Zeile zu sagen: "...zur Bildung 
eines Bundes der beiden deutschen Staaten • Es wächst die Er
kenntnis ..." usw.

Endlich im letzten Absatz des Abschnitts II, denSLe auf Seite 2 
finden, in der ersten Zeile: "Der ^auptvorstand wendet sich 
darum an alle Mitglieder unserer Partei mit der Mahnung, sich 
ihrer politischen Verantwortung bewusst zu sein."

Im Abschnitt III, im ersten Absatz, Zeile 4, steht das Y/ort: 
"identisch". Yfir schlagen vor, dase zu ersetzen. Infolgedessen 
heisst es : "... dass Sozialismus und Friede aufs innigste ver
bunden sind." Das erscheint uns als wirksamer und breiten Kreisen 
verständlicher. Ebenso bitten wir im der drittletzten Zeile 
dieses Absatzes zu korrigieren: —  das ist nur ein Tippfehler :
"Das wichtigste Unterpfand dafür ist...", nicht "sind".

Dann aber eine sachlich sehr wichtige Ergänzung im zweiten 
Absatz . Der erste Satz also lautet: "Eine Lösung der staat
lichen ökonomischenAufgaben ist nur durch die Einbeziehung aller
Befölkerungsschichten möglich , und nun einzufügen: "Hierzu 

zeigt das Gesetz über die Vervollkommnung und Vereinfachung der 
Arbeit des Staatsapparates den richtigen Y/eg.Darum müssen unsere 
Freunde, müssen die Christen in der Deutschen Demokratischen Repu
blik an der Yferwirklichung dieses Gesetzes freudig und zielbewusst 
mitarbeiten.Uur so schaffen wir die lebendige Verbindung zu den 
Organen der St&tsmacht und vertiefen zugleich ihr Verhältnis zu 
der werktätigenBevölkerung unseres Bezirkes."
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Dieser Zusatz erschien uns als notwendig und sehr wichtig.
Es muss dann einAbsatz gemacht werden, und es geht weiter: 
n üe nationale Front des demokratischen Deutschland ist die um
fassende patriotische Bewegung, die alle Schichten der Bevölkerung 
zur Erfüllung unserer sozialistischen Pläne anspornt." Also das 
Wort streichen: "zur Mitarbeit ruft ", denn das Wort "Mitarbeit" 
kommt dann wenige Zeilen darauf sofort wieder vor.

An den Schluss dieses Absatzes bitten wir noch einen kurzen Satz 
hinzuzufügen, nämlich folgenden: "Unsere Mitglieder müssen weiter 
die Arbeit der Friedensräte, insbesondere die Vorbereitung des 
Deutschen Friedenskongresses in jeder Weise fördern".

Im letzten Absatz dieses Abschnittes III in der zweiten Zeile 
eine kleine stilistische Änderung. Es heisst da: ?...dass die 
Mitglieder den Inhalt der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
klar erkennen". Wir bitten, einen Punkt zu machen und einen neuen 
Satz zu beginnen: "Sie müssen sich..."usw.

Endlich im Abschnitt IV bitten wir den ersten Absatz zu beginnen:
"Die Christlich- Demokratische Union bereitet gegenwärtig ihren 
9.Parteitag vor, der zu einem Höhepunkt ... werden wird."
Den zweitenAbsatz bitten wir mit einer leichten Änderung folgender- 

massen zu beginnen: " Die Parteiversammlungen(erkennen) in denen 
die Ueuwahl der Ortsgruppenvorstände vollzogen wird, haben in 
vielen Ortsgruppen zu einer Erhöhung der politischenAktivität...» 
usw. In der vorletzten Zeile auf dieser Seite bitten wir zu 
schreiben:" Die Kreisdelegiertenkonferenzen müssen die notwendigen 
politischen V oraussetzungen für denELnsatz der Kraft der gesamten 
Pprtei bei der Mitarbeit am sozialistischen Aufbau schaffen."

endlich auf Blatt 3 im letzten Absatz der EntSchliessung bitten wir 
in Zeile 4 ein Wort hinzuzusetzen: "Besonders im Pa teiaufgebot 
wollen wir vorrangig dazu beitragen, die politischen und ökonomischen
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Hauptaufgaben ..."usw.

Das wären alle Änderungen zur Entschliessung. Darf ich gleich noch 
zur Direktive sprechen? Das ist wenig, Ba ja in "Union teilt mit" 
und auch in der offiziösen Mitteilung an die Parteigliederungen 
die hit Schliessung der Direktive vorangesetzt wird, bitten wir 
ie Präambel, die hier der liitSchliessung vorangesetzt ist, zu 

streichen, so dass also die Direktive im Anschluss an die Iht- 
schliessung beginnt mit den beiden letzten Zeilen der jetzigen 
Präambel:"Zur Unterstützung und Vorbereitung der Kreisdelegierten
konferenzen 1958 erlässt der Hauptvorstand folgende Direktive :». 
!Älles( andere)vorhergehende fällt weg •

Dann weiter auf Blatt 2 , Ziffer 3 "die Empfehlung für die 
Tagesordnung". Da ist erstens unter Punkt 2 der Tagesordnung 

ein Tippfehler, es muss heissen: "Begrüssungsansprachen " (Mehr
zahl) »durch Ehrengäste». Unter Punkt 9 bitten wir um einen Zusatz 
der der Satzung entspricht. Es muss heissen:
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9.) Wahl des KreisvorStandes, der Revisionskommission gern.
§ 41 der Satzung und der Delegierten und Gastdelegierten 
zur Bezirksdelegiertenkonferenz.

Endlich bitten wir auf Blatt 3 unter Ziff. II, 1 , zu schreiben: 
"Zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen werden in al en 
KV Sitzungen des erweiterten KreisvorStandes durchgeführt,” 
da also eine erweiterte Sitzung uns als eine fast mystische 
Vorstellung erscheint.

Auf Bl. 4 unter Ziff. 4 bitten wir zu schreiben: "... soll die 
Kreisdelegiertenkonferenz mit einem künstierisehern,Programm 
eingeleitet werden.” Es ist zwar weithin üblich, von einem 
kulturellen Programm zu sprechen, wir würden aber die Einlei
tung durch Mustikvorträge, Rezitationen usw. duch libber als 
künstlerisches Programm bezeichnen.

Zu dem Beschluß über Vorbereitung und Durchführung des 9. Par
teitages keine Abänderungsvorschläge.

Ufrd. Bach:
Ich danke für den Bericht’ der Redaktionskommission. Wird zu 
diesem Bericht das Wort gewünscht?

Ufrd. BroBmann:
Auf der letzten Sitzung der Bezirksvorsitzenden am vergangenen 
Donnerstag in Berlin wurde auch über die Durchführung der Be
zirksdelegiertenkonferenzen gesprochen. Soweit mir erinnerlich 
ist, war man übereingekommen, von der Einladung von Gastdele
gierten bei Bezirkskonferenzen abzusehen.
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Zuruf: In Erwägung zu ziehen! - Es war nur von Kreisdelegier
tenkonferenzen die Rede.
Der Redner, fortfährend: In Ziffer g auf S. 4 und S. 9 ist 
aber die Rede von Bezirkskonferenzen. Ich bitte daher, die 
-Direktive , bevor herausgeht, einer letzten Prüfung zu unter
ziehen.

nun Unionsfreund aus der Mitte; In einer Dienstbesprechung 
wurde gesagt, daß in Punkt 3 auf S. 2, wo von der Tagesordnung 
der Kreisdelegiertenkonferenz die Rede ist, es heißen muß: 
"Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes" (nicht Vorsitzenden).

frd. Bach:

Ich bin damit einverstanden, Es ist zweckmäßig, der Anregung
des Freundes Broßmann zu folgen und noch eine Überprüfung vor
nehmen .

Das Wort wird weiter nicht gewünscht. Zur Abstimmung steht also 
aie politische Entschließung, die Direktive für die Kreisdele
giert enko nie renzen 1958 und der Beschluß zur Einberufung des 
9. Parteitages.

Ich bitte die Freunde, die der politischen Entschließung ihre 
Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen.

Die mnoSchließung wird einstimmig angenommen.
Ich bitte die freunde, die der Direktive für .Vorbereitung und 
Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen ihre Zustimmung 
geben wollen, um das Handzeichen.
Auch die Direktive wird einstimmig angenommen.
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Ich bitte die Freunde, die dem Beschluß über Vorbereitung und 
Durchführung des 9» Parteitages zustimmen wollen, um das 
Handzeichen.

Der Beschluß ist einstimmig angenommen.

Zu einigen Schlußbemerkungen über unsere Aussprache erteile 
ich unserem Freund Dr, Heinz 9  Töplitz das Wort.

Ufrd. Dr. Töplitz:

Liebe Freundei Ich kann mir nicht die Aufgabe stellen, auch 
nur mit einigermaßen Aussicht eine erschöpfende Darstellung 
zu geben und auf die Fragen einzugehen, die gestern und heute 
insgesamt 23 Diskussionsredner, hier aufgeworfen und behandelt 
haben. Ich möchte mich wörtlich, wie es Freund Bach sagte, auf 
einige Schlu'bemerkungen beschränken. Es lag auf der Hand, daß 
in der Diskussion, die wir hier führten, die Frage des Kampfes 
gegen die Atomwaffe und der sich in Westdeutschland abzeichnen
den Wende eine große Holle gespielt habe. Dazu wurde in Referaten 
gesprochen, dazu hat eine Reihe fon Freunden in der Diskussion 
gesprochen und ich glaube, daß die Einschätzung, die hier ge
geben worden ist, Zustimmung finden kann. Dabei war es völlig 
richtig, wenn das besondere Augenmerk der Mitglieder des Haupt
vorstandes, wie das insbesondere im Diskussionsbeitrag des 
Freundes Broßmann geschehen ist, gelenkt wurde, auf das Wort 
der Bruderschaften, das ja gerade gegenwärtig in Westdeutsche 
land der deutlicheAusdruck eines Protestes gegen Atomaufrüstung 
einerseits und das deutliche Wort gerade von christlicher Seite 
andererseits ist.
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Ich. möchte in diesem Zusammenhänge noch einmal das unterstreichen, 
was bereits gestern gesagt wurde. Wir müssen in der Diskussion 
mit unseren Mitgliedern, die gegenwärtig geführt wird, und in 
der weltanschaulichen Frage eine nicht geringe Rolle spielt, 
sehr eindeutig hervorheben, da.ß diesesaus dem Gewissen heraus 
gesprochene Wort der Bruderschaften nicht die Frage weltanschau
liche jJifferensen gestellt hat, das es nicht das Problem aufge- 
worfen hau, wie steht der Christ zu einem den Sozialismus auf— 
bauenden Staat, sondern das es die Gefahr des Atomtodes und 
den Aufruf dagegen in den Vordergrund gestellt hat.

Ich möchte die Diskussionsbemerkungen noch einmal unterstreichen, 
die im Zusammenhang mit dem Eintreten für die Spaltung des 
Friedens von unserem Freund Pfarrer Westermann gemacht worden 
sind, ilier scheint, daß in dieser Diskussionsrede eine Reihe 
senr wichtiger Gedanken zum Ausdruck gebracht wurde, daß wir 
solche Feststellungen wie der Unsittlichkeit urxl Rechtswidrig
keit der Anwendung der Atomwaffe absolut unterstreichen können.
Ireund Pfarrer Westermann hat also auch eine Formulierung ge
braucht, die dann in anderer Form Freund Maschner aufgenommen 
hat, mit der ich nicht ganz einverstanden sein kann. Das war der 
Hinweis, daß, wenn überhaupt Krieg, dann der Krieg eben in 
humanisierter Form geführt v/erden soll» Freund Mäscher hat noch 
ein biscnen Vs 'gröbert, indem er von einem Krieg mit fairen 
Mit kein spiacli. Die richtige Antwort auf das, was Maschner 
heute sagte, ist von Freund Bredendek gegeben 'worden, daß nämlich 
“i® Irage nißit nelßt: wie verhalte ich mich im Kriege, sondern 
was kann ich zur Erhaltung des Friedens tun. Ich sagte schon, das 
eine Reihe von Freunden zu der Situation in Westdeutschland ge
sprochen hat, wobei natürlich die Entwicklung in Westdeutschland 
und der Auibau unserer DDR 2 Dinge sind, die ineinander greifen.
Es wurde ganz mit Recht gesagt, daß jeder Fortschritt im Aufbau 
des Sozialismus in der DDR natürlich auch seine Einwirkung hat 
auf die Wende in Westdeutschland. Ich würde das allerdings nicht 
so formulieren, wie es Freund Brßmann formuliert hat, daß nämlich 
der Sturz Adenauers die beste Tat für unseregemeinsame Sozialist!- 
scne .̂ ache ist, sondern ich denke, daß die Entwicklung so vor sich 
geht, daß, jede sozialistische Tat
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und jeder Fortschritt beiig Aufbau des Sozialismus auch ein Fort
schritt ist im Hinblick auf die Wende in Westdeutschland, die ja 
im Augenblick kulminiert in der westdeutschen Politik.um den 
82-jährigen Adenauer, die aber natürlich auch eine schwierige 
und in der weiteren Entwicklung eine komplizierte Frage ist.als 
die Auseinandersetzung mit der Person des gegenwärtigen Bundes
kanzlers .

Viele Freunde haben in der Diskussion über die praktsischen Fragen 
des Aufbaues in der DDR gesprochen.

folgt Bl. 231
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Mir scheint, es ist kein Zufall, daß auch, bei unseren Hauptvor
standsmitgliedern die Bemerkungen unseres aus der unmittelbaren 
praktischen Arbeit kommenden Freundes Biselt über die Arbeit 
seiner LPG ganz besonders Interesse und ganz besondere Zustimmung 
gefunden haben. In solchen Bemerkungen kommt das unmittelbare 
praktische lim des Sozialismus zum Ausdruck, und mir scheint, 
daß diese Diskussionsrede ein bißchen zu vereinsamt stand im 
Hahmen der verschiedenen Diskussionsreden unseres HaiptVorstandes.
Wir sollten gerade unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsmethode 
unseres HauptvorStandes uns bemühen, daß noch mehr solcher unmittel
bar 3 is der Produktionsarbeit kommenden Erfahrungen und Gedanken 
hier auch in unserem Hauptvorstand selbst zu Werte kommen.

-‘-'ine Leihe von Freunden haben, und das ist wichtig nnd notwendig, 
zu den ökonomischen Aufgaben, die unsere Partei bereits seit etwa 
2 Jda ren mit steigendem Erfolg in Angriff genommen hat, gesprochen* 
und es gibt eigentlich dazu keine ergänzenden Bemerkungen, vielleicht 
nur die, daß neben den allgemeinen Ausführungen hier noch zu wenig 
das gegenwärtig doch sehr stark im Vordergrund stehende Problem 
des Handwerks zur Sprache gekommen ist. Wir wissen, daß im Augen
blick im Zusammenhang mit den Beschlüssen der Volkskammer hier eine 
sehr lebhafte Auseinandersetzung im Gange ist, daß auf dem Gebiete 
der -Entwicklung des Handwerks gegenwärtig auch ein Klassenkampf 
geführt wird, und ich halte es für notwendig, im Rahmen der Schluß
bemerkungen führender Funktionäre unserer Partei darauf hinzuweisen, 
daß wir Erscheinungen 2u verzeichnen haben, daß man versucht, mit 
der Belegschaftszahl zu manipulieren und andere Dinge mehr, daß 
durchaus feindliche Argumentationen von solchen großen Handwerkern 
kommen, die nun zwar mit der Handwerkersteuer unterhalb der Hand

werkersteuer liegen, aber offenbar ihren Lebensstandard gefährdet 
sehen. Man kann dazu nur sagen, daß in den Aussprachen, die von 
seiten der Parteileitung von Freunden geführt worden sind, auch von 
solchen, die einen größeren Handwerksbetrieb haben, die Betreffenden 
gesagt haben, wir dachten, es würde schlimmer kommen, mit der jetzi
gen Lösung kommen wir noch sehr gut hin.

Ich möchte unterstreichen, daß wir in der praktischen Arbeit sehr 
stark mit dieser Präge zu tun haben werden, denn es konmt darauf an
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diese Klärung und Bereinigung so schnell als möglich durchzuführen.

Ida möchte auch unterstreichen, daß hier eine Reihe von Diskussions
reden zu der krage gehalten worden sind, wie wichtig gegenwärtig 
und auch für alle Zukunft natürlich die Einheit der demokratischen 
Kräfte der Deutschen Demokratischen Republik ist und wie äiBhixgiu 
es ist, solchenkreundeqünserer Partei, die noch nicht ganz die Zu
sammenhänge verstehen, den Sinn der Rührung der nationalen Bewegung 
durch die -arbeiterklasse und ihrer Partei verständlich zu machen.

Ich möchte noch etwas zur Bandwirtschaft sagen. Die Preundin Heinrich 
hat wichtige Bemerkungen gemacht, die mir wichtig erscheinen, z.B. 
der Hinweis, daß man nur dann in Aussprachen auf dem Dorfe Erfolg 
haben wird, wenn man Gelegenheit hat, sich etwas näher mit landwirt
schaftlichen Problemen zu beschäftigen. Es kommt immer noch zu oft 
vor, daß in diesen lange dauernden und bis in die halbe Rächt ge
führten Diskussionen Punktionäre auftreten, die glauben, sie könnten 
so aus dem Handgelenk'schüttelnd sich mit den verschiedenen Ein
wänden der Bauern sich auseinandersetzen. Das geht manchmal schief, 
und deshalb meine ich, daß die Beschäftigung mit diesem Problem, 
wie d as in Heubrandenburg die Kreissekretäre tun, eine wichtige 
Anregung ist, die durchaus geeignet ist, auch für andere Bezirke 
verallgemeinert zu werden.

Wichtig ist auch die Bemerkung der Preundin Heinrich bezüglich der 
Gespräche mit den Bäuerinnen. Wie sieht es in dieser Beziehung aus?
Im allgemeinen kommen nur die Männer. Die D diskutieren die halbe 
Hacht, und alles das, was man diskutiert hat, ist gegenstandslos, 
wenn sie eine halbe Stunde zu Hause gewesen sind. Man muß darauf 
Kurs nehmen, daß auch die Bäuerinnen an diesen Diskussionen teil
nehmen. Ernstens erspart man sich dadurch die doppelte Aufzählung 
der Argumente, und wenn man einen Durchbruch errungen hat, ist er 
auch tiefergehender und hat einen bleibenden Charakter.

Selbstverständlich gibt es bei diesen Diskussionen und Auseinander
setzungen um die Entwicklung des sozialistischen Dorfes auch durchaus 
ernste Auseinandersetzuqg en und ernste Erscheinungen.
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Unser Freund Fröhlich hat aus dem Bezirk Cottbus einen Fall angeführt. 
Es gibt auch andere Vorfälle, wo Funktionäre zu GmndungsverSammlun
gen auf das Dorf gegangen sind, und es ist völlig richtig, daß sich 
noch keineswegs alle unsere Parteimitglieder für den neuen ökonomi
schen Weg entschieden haben# Da unser Freund Fröhlich aus Cottbus 
über diese Dinge gesprochen hat, möchte ich aus meinen Erfahrungen 
der 3e tzten 'Wochen hinzufügen, daß ich im Rahmen meiner Teilnahme 
an der Parteiversammlung^renü aer Ortsgruppenversammlung im Landkreis 
Cottbus Mitte Februar teilgenommen habe« Dort waren Freunde aus 
der Ortsgruppe, die mir versicherten, daß sie an ihrem Eigentum 
hängen und keineswegs beabsichtigen, dieses Eigentum in eine Ge
nossenschaft einzubringen, und wir sagten, wenn es der Staat be- 
shließt, dann gehe ich und dann soll er allein den Boden bewirt
schaften« Ich will damit zeigen, daß man solche Fragen an den An
fang der Diskussion stellen muß.

Ich bin mir darüber im klaren, daß am Ende dieser kurzen Jahres
hauptversammlung der ländlichen Ortsgruppe, keineswegs alle Argu
mente in die Tasche gesteckt wurden und die Leute mit dem Ziel 
nach Hause gefahren sind, eine Landwirtschaftliche Produktionsge
nossenschaft zu gründen. Hier ist eine lebhafte Diskussion im Gange, 
und wir müssen diese Diskussion - dazu gibt der Parteiwettbewerb 
jede Möglichkeit - einigermaßen gründlich und intensiv führen.

Man kann vielleicht sagen, daß in unserer zweitägigen Diskussion 
die Fragen der staatlichen Arbeit ein bißchen zu kurz gekommen sind.
Es gab zu diesem Fragenkomplex,vor allem dem Beitrag der Unionsfreun- 
i n  Tittert, die inzwischen gemerkt hat, daß die für die Entschlie
ßung gegebene Anregung die Zustimmung der Redaktionskommission ge
funden hat. Aber es war in diesem Diskussionsbeitrag eine andere 
Anregung enthalten, z.B. die Anregung des Erfahrungsaustausches der 
Abgeordneten der örtlichen Organe über das Problem, was gegenwärtig 
die Abgeordneten tun können, um bei der Änderung der Arbeitsweise 
des Staatsapparates die Aufgaben richtig zu lösen und andere Fragen 
mehr.
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-i.n gewissem Sinne gehört in diesen Zusammenhang auch die Bemerkung, 
die heute nachmittag der Breund Branz Kirchner über die Kreis-, 
Dorf- und Stadtpläne und über diä Zusammenarbeit der örtlichen Or
gane und die Ausschüsse der Nationalen Eront gemacht hat. Es ist 
dies eine interessante beschichte. Als nian sich im Bebruar 1955 
nach der Annahme des besetzes über die örtlichen Organe der Staats
macht 4 ‘«ochen später eine Gemeinde im Bezirk bera ansah, gab es 
interessante Feststellungen, und eine der interessantesten war, daß 
es den Abgeordneten n i c h t möglich war, die Ausschüsse der 
len Eront und die örtlichen Organe unter einen Hut zu bringen.
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Las waren dieselben Menschen* Sie traten nur unter anderer 
Bezeichnung zusammen. Es hinderte sie nicht,in der Gemeinde
vertretung einen Plan zu machen und als Ortsausschuss der 
Rationalen Front andere Schwerpunktauf gaben in den Vordergrund 
zunstellen. Wie sich auch auf der Rationalratssitzung ergeben 
h at , war es ein Problem,das unten noch nicht gelöst ist 
und jetzt, wo die Rationale Front bewusst orientiert wird 
von der reinen politischen Agitation im Vordergrund siehi»T 
Es kommt auf die Lösung praktischer Aufgaben an, die jetzt natür
lich unbedingt erfolgen muss. E

Es war v/eiter selbstverständlich, dass in unserer Diskussion 
eine Reihe ideologischer Fragen auch im Zusammenhang vor allen 
mit der staatlichen Mitarbeit auf dem Gebiet der Volksbildung 
und des Hochschulwesens eine Rolle spielten . Ich meine, zur 
Volksbildung die Liskussionsbeiträge der Freunde Sandberg und 
Mäscher und zum Hochschulwesen Yärth . Es geht hier wirklich 
um dieses Problem wie die christlichen Menschen also die 
christlichen Studenten, Dozenten und Lehrer sich zu der gegen
seitigen Entwicklung des Aufbaues des Sozialismus stellen und 
wie sie sich auch mit den wissenschaftlichen undiedeologischen 
Fragen auseinandersetzen,die gerade in diesem Zusammenhang mit 
dem35« Plenum des ZK der SED in den Vordergrund gestellt worden 
sind. Ich denke einige Fragen, die der Frd. Wirth angeführt hat, 
sind lohnend zu beantworteten, denn dass die Deutsche Demokratische 
Republik einen Professor nicht ein monatliches Gehalt von 
3600 DM zahlen kann , dass er die kapitalistischen Planwirt
schaft bei uns propagiert , wird jedem Freund einleuchten.

Viel komplizierter ist die anderer Frage , die Frd. Wirth 
ausführlich darlegt^ die Frage des Studiums des dialektischen 
Materialismus. Ich möchte allen Freunden diesen Teil der Aus
führungen des Freundes Yfirth zum Rachdenken empfehlen, wo er 
sagte, dass keinerlei Gewissenkonflikte bisher christliche 
Studenten und Dozenten gehindert haben, sich mit den abseitigstens 
und christlichen Weltanschauungen am fernsten liegenden 
philosphischen Richtungen zu beschäftigen, womöglich noch 
positv Stellung zu nehmen bedarf hier keiner Erwähnung.
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Es wird so dargestellt, als ob unüberwindliche Hinternisse 
dem entgegenstellen, sich mit dem dialektischen Materilismus 
zu beschäftigen und heraus die Schlussfolgerung abzuleiten , 
deswegen, dass das mit dem Sozialismus gleichbedeutend ist.
Deshalb haben wir Hemmungen beim Aufbau des Sozialismus. Das 
war, nebenbeibemerkt,auch die Diskussion und die Bemerkungen 
in den Ortsgruppen. Mir scheint, man solte sehr ernsthaft 
über diese Gedanken des Freundes -‘irth nachdenken, ob es nicht 
umgekehrt ist, ob nicht wirklich die Hemmungen desweg n kommen, 
weil eben die Richtung nicht passt. Und darum bis zum unüberwind
lichen Ixewissenkonflikt Schwierigkeiten herbeigeführt werden.
Ich will offen sagen, ich will nicht bagatellisieren, dass die 
Frage des christlichen Glaubens auf der einen Seite nnd des 
dialektisch und historischen Materialismus auf der anderen 
Seite zwei Dinge sind, die wir nicht mit irgenwelchen Methoden 
vermischen können. Ich bitte, mich nicht falsch zu verstehen.
Der Aufwand und der Pathos,der tatsächlich in einige diese 
Auseinandersetzungen hineingelegt werden, scheint uns,
ich stimmt mit Freund üirth überein, nicht ganz gereckt echt zu 
sein.
Insofern sdlten wir unsegerade mit diesen Gedaneken ausein&er- 
setzen und auch sehr sorgfältig wo wir diese Diskussion führen, 
überlegen, wie und in reicher Form wir dazu Stellung nehmen, damit 
..j-_ Uij.s selosfc nicht etwa desorientieren lassen, wenn ein solches 
in seinem Kern nicht echtes Pathos uns dann vielleicht als Verteidi
gung des Glaubens entgegengehalten wird.

lin weiterer Kumplex unserer Diskussion , der drittgrösste, waren 
die Fragen, die eigentlich unsere Parteiarbeit betreffen. Mir 
scheint, dass diese Fragen deswegen nicht so ausführlich behandelt 
wurden wiel ja immerhin im Januar 4ie Mitarbeiterkonferenz unserer 
Partei durchgeführt worden ist und ddrt Gelegenheit bestand, 
alle diese Probleme in der praktischen Arbeit so ausführlich zu 
erläutern, wie es in unserer Partei noch niemals eine solche Gelegen- 
heit gegeben hat. Ich empfinde es als Mangel, dass gegenüber 
niesen vielen Problemen der interntionalen, westdeutshhen und 
gesamtdeutshen Politik und dem Aufbau des Sozialismus diese Fragen 
nur in wenigen Diskussionsbeiträgen ausgesprochen wurden.
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Ich. damit aoer keineswegs sagen, dass diese Diskussionsbeiträge 
unwichtig gewesen sind, denn die Hinweise, die sie gegeben wurden, 
z.B . von Hrd.Meier , von Frd. Winkelaann und die Bemerkung die 

~--rd. röhlich zum Wettbewerb zum 9* Parteitag machte, oder 
die jjrakoischen Beispiele, die der Freund Werner anführ te, hatten 
natürlich eine grosse Bedeutung. V o r allen deshalb, weil sich 
in aiesen praktischen Beispielen das Wort von der guten Bat für 
die gemeinsame sozialistische Sache zeigte, Aber nicht eine 
pazielle Losung ist. Sondern die die Mitglieder unserer Partei 
ergreift. Allerdings sollte man gerade bei der Durchführung dieser 
prakuiscnen Taten für den sozialistischen Aufbau niemals vergessen, 
dass das nur eine breite Bewegung aller demokratischen Kräfte ist 
und soloe sich bemühen , das am sozialistischen Aufbau zum 
Ausdruck zu bringen.

Ich sage das deswegen, weil Prd. Werner mir ein bisschen betont 
har,dass alle Mitglieder der gestern gegründeten LPG CDU-Mitglieder 
sind, Sie verstehen , was ich damit meine. Es sich wichtig, 
dass unsere Partei die Initiative ergreift. Es wäre vielleicht 
noch besser, wenn man beim ersten Anhieb ein paar Parteilose 
oder anders organisierte Bauern des Dorfes einbezogen hätte, daß ist 
das, was ich zur Ergänzung der guten Beispiele des Freundes 
Werner sagen möchte.

Ich komme zum Schluss, Ich möchte zuncäsht nicht versäumen, 
und ich denke in aller ihrer Hamen zu sprechen, den Firmen mit 
überwiegend staatlicher Beteiligung, die unsere Hautpvorstandssitzg. 
aum /inlass genommen haben in einer kleine Ausstellung einiges 
von ihren Leistungen zu zeigen, unseren Dank auszusprechen.

Ich möchte noch einiges zu dem sagen, was unser Frd. Gotting in 
seinem gestrigen Referat Umrissen hat; neue Arbeitsstil des 
HaupovorStandes. Das ist ntürlich etwas, was man sich erkämpfen 
muß, was nicht so einfach ist durclausetzen. M i r  wollen doch 
eireicn|n,dass alle Mitglieder unseres Haupt Vorstandes von den 
Hauptvofetandssitzungen mit dem Gsfühl nach Hause fahren, daß 
diese Sitzugen , diese gegenseitigen Aussprachen für sie von 
grußem nutzen, von großer Bedeutung , fpr ihre tägliche politisch? 
und berufliche Arbeit gewesen ist, dass man damit ein Stück
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weiter gekommen ist. Deswegen beschäftigen wir uns damit , 
v/ie man die Arber .smehtode verbessern kann* deshalb ist der 
Gedanke im Präsidium besprochen worden , ein einheitliches zusammen- 
fassendes Referat zu halten und eine vielleicht noch aufgelockertere 
Diskussion zu bekommen, denn wenn mandas Manuskript schon von 
zu hause mit—bringt für die Diskus si onen , dann erschwert es 
sich sich von sich aus in das Programm einzuschalten.

hoch ein fort zum Antrag des Preundes Heinrich gestern Abend. 
Preund Heinrich ist fr-üher weggefahren , wir haben mit ihm per
sönlich über diesen Antrag gesprochen.
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Wir sind nicht der Meinung, dass man einen solchen Antrag an
nehmen kann* Wir sind vielmehr der Ansicht, dass der Hauptvor
stand und das von ihm gewählte und ihm rechenschaftspflichtige, 
leitende Organ, das Präsidium, sich nicht gegenseitig das Vertrauen 
su versichern brauchen, sondern dass der Hauptvorstand und sein 
Präsidium eine Einheit sind, zwischen denen es keine Meinungsver
schiedenheiten über die politische Linie, über die Grundfragen 
gibt. Das ist der Grund, weshalb wir auch dem Rreund Heinrich 
gesqgt haben,dass wir es nicht für richtig haltenTwürden, einen 
solchen, von ihm gut gemeinten und der Stärkung unserer Zusammen
arbeit dienenden Antrag su unterstützen oder hier zur Diskussion 
zu stellen.

Liebe freunde, der letzte der Beschlüsse, die wir eben gefasst 
haben, war die Einberufung des 9*Parteitages. Damit und mit der 
Beauftragung unseres freundes Bach mit den Geschäften des Partei

vorsitzenden hat unsere Hauptvorstandssitsung in Halle eine be
sondere Bedeutung erhalten, sollen von dieser Hauptvorstandssitzung 
in Halle solche Kräfte ausgehen, die in der Zeit der Vorbereitung 
unseres Parteitages und auf dem Parteitag selbst die politische 
Aktivität der Christlich-Demokratischen Union in der Deutschen 
Ibmokratischen Republik, die Orientierung unserer Partei auf die 
gemeinsame Arbeit der demokratischen Kräfte zumAusdruck bringen, 
und deswegen haben wir in unserem soeben bestätigten Ifeschluss 
ja auch festgestellt, dass der 9.Parteitag unter der Losung statt
finden wird: ’’Der Sozialismus ist die Zukunft und der Friede

diesem Sinne, liebe freunde, wollen wir von der heutigen Haupt— 
Vorstandssitzung an unsere Arbeit gehen, und ich glaube, dass alle 
Voraussetzungen bestehen, dass unsere Partei in den wichtigen po
litischen Ereignissen des Jahres 1958 ihren entscheidenden Beitrag 
leistet, damit aber auch gleichzeitig die Möglichkeiten der Mitarbeit 
der Christen beim Aufbau des sozialistischen S taates täglich unter 
Beweis stellt. (Beifall )
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Tagun~sleiter:
Ich. danke Freund Toeplitz •
Liehe Freunde, wir stehen am Schlüsse unserer Tagung des Haupt
vorstandes. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihre in
tensive Mitarbeit, und ich wünsche Ihnen für die kommenden Wochen 
und Monate reiche Erfolge in Ihrer Arbeit zur Vorbereitung unseres 
9.Parteitages.

Die Sitzung des HauptvorStandes ist geschlossen.

( Ende der Sitzung 16 Uhr )



Mitteilung Berlin 26. 3.1958

Von____ TTfdT “F i s c h e r

, den

Bez.:-----

An TJfd. Höhn Rptr • Protokoll der Sitzung des 
Hauptvorstandes vom 
17. / 18. 3.1958

Bei der Durchsicht der stenographischen Niederschrift des 
Diskussionsbeitrages, den ich in der obenbezeichneten Haupt
vorstandssitzung gehalten habe, mußte ich feststellen, daß 
sich an zahlreichen Stellen des Manuskripts Übertragungsfehler 
eingeschlichen haben. Ich habe daraufhin für das Protokoll und 
für die Presseauswertung eine rektifizierte Fassung hergestellt 
und bitte sie, dafür Sorge zu tragen, daß das anliegende Exem
plar dem Originalprotokoll zur Ergänzung beigefügt wird.

V/12/3 A 5586/54/DDR



Einer der hervorstecherieten Wesenszüge dieser Sitzung unseres 
Hauptvorstandes scheint mir darin zu bestehen, daß wir uns - 
vielleicht erstmalig in solcher Gründlichkeit und Ernsthaftig
keit - mit dem Begriff der sozialistischen Bewußtseinsbildung 
und mit den Notwendigkeiten und Schlußfolgerungen beschäftigen, 
die sich für die Weiterführung der Arbeit unserer Partei aus 
diesem Begriff und aus den Aufgaben, die aus ihm abzuleiten 
sind, ergeben. Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, daß ein we
sentlicher Beitrag zur Herausbildung eines wahrhaft sozialistischen 
Bewußtseins in unseren Bürgern die kulturelle und kulturpolitische 
Arbeit ist. Wir haben auf Parteitagen, in Sitzungen des Hauptvor
standes und bei anderen Gelegenheiten stets erklärt, daß die 
Christlich-Demokratische Union die allgemeine kulturpolitische 
Linie der Deutschen Demokratischen .Republik, ihrer Regierung 
und der sie tragenden demokratischen Kräfte unterstützt und alle 
Bemühungen unternimmt, um diese Linie vor allen Dingen den unserer 
Partei angehörenden Kulturschaffenden, die aus christlicher Grund
haltung heraus die Probleme unserer Zeit gestalten wollen, zu er
läutern und diese Kreise der Geistesschaffenden zu schöpferischen 
Leistungen anzuregen, die mit dieser Linie übereinstimmen.

Die Prinzipien der Kulturpolitik der Deutschen Demokratischen Re
publik und damit auch die Prinzipien der Kulturpolitik unserer 
Partei sind klar und eindeutig. Sie bestehen

in der /Wahrung und schöpferischen Weiterentwicklung der wert
vollen kulturellen Traditionen der Vergangenheit, 
in dem Ziel, eine neue, sozialistische Volkskultur unter An
lehnung an diese demokratischen Überlieferungen des internatio
nalen und nationalen Kulturerbes zu entwickeln, 
in der Aufgabe, die Güter der Kultur allen Werktätigen in der 
Deutschen Demokratischen Republik zugänglich zu machen, unsere 
Werktätigen immer mehr zur schöpferischen kulturellen Selbstbe
tätigung anzuregen und gerade dadurch den Prozeß der Herausbil
dung einer sozialistischen Bewußtseinshaltung aktiv zu fördern 
und zu unterstützen.

Der V.Bundestag des Deutschen Kulturbundes hat Beratungen geführt 
und Beschlüsse gefaßt, die ganz wesentlich dazu Witfcagen werden, 
diese Linie fortzusetzen und weiter zu verbreitern. Vor allem hat 
der Deutsche Kulturbund sich hier neue Grundaufgaben gestellt, die 
der ganzen Organisation eine klare sozialistische Orientierung 
geben. - Ich habe an anderer Stelle, in der konstituierenden Sit-
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zung der Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik unseres Hauptvorstandes, 
vor einigen Monaten versucht, einen Vergleich zu ziehen zwischen 
der Situation, in der der Deutsche Kulturbund bzw. der damalige 
Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands vor seinem 
V. Bundestag stand, und der Situation innerhalb unserer Partei. 
Auch der Kulturbund hat bereits im Jahre 195k, nachdem die Sozia
listische Einheitspartei Deutschlands entsprechend dem damals er
reichten Stand der gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Repu
blik den Übergang zum planvollen Aufbau des Sozialismus verkündet 
hatte, sich in einer Erklärung seines Präsidialrates zur Mitarbeit 
an der Verwirklichung dieses Beschlusses bekannt. Unsere Partei 
tat das gleiche. Aber bekanntlich stellen sich dann in der Praxis 
der gesellschaftlichen Entwicklung Probleme heraus, die vorher in 
ihrem Umfange und in ihrer Tragweite nicht im einzelnen übersehen 
werden konnten, und es zeigt sich mitunter, daß das Bekenntnis zum 
Sozialismus eine Sache und daß die Ableitung von Konsequenzen aus 
diesem Bekenntnis für die tägliche praktische Arbeit eine andere 
Sache ist. Es gab im Kulturbund Jahre hindurch Tendenzen der poli
tischen Neutralität, Tendenzen der ideologischen Koexistenz, her- 
rührend aus einer fehlerhaften Handhabung des Prinzips, daß man 
behutsam und feinfühlig an die Probleme der Intelligenz herangehen 
soll, wenn man sie für die Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus ge
winnen will. Es gab also Tendenzen der mangelnden politisch-ideolo
gischen Wachsamkeit, und nur aus einer solchen Atmosphäre heraus 
wird ein Pall Harich, ein Pall jianka erklärlich. Seit etwa einem 
Jahr allerdings gibt es demgegenüber eine offensiv geführte Dis
kussion über die Grundfragen unserer Zeit, eine klärende ideolo
gische Diskussion zum Beispiel über Prägen der sozialistischen 
Moral und Ethik, eine Diskussion über andere Hauptprobleme, denen 
sich die Intellektuellen in unserer Zeit der gesellschaftlichen 
Neugestaltung gegenübersehen. Diese Diskussionen sind wesentlich 
vorangetrieben worden durch die Beratungen der 52. Plenartagung des 
Zentralkomitees der SED und vor allen Dingen durch die Kulturkon
ferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die die 
Notwendigkeit einer klaren, prinzipienfesten sozialistischen Kul
turpolitik unterstrichen und diese Linie im einzelnen vorgezeichnet 
und ausgeführt hat. -5 '



Aus einer solchen Vorgeschichte des V.Bundestages heraus muß man 
den Geist erklären, der diesen bedeutsamen Bundestag des Deutschen 
Kulturbundes beherrscht hat, muß man die neuen Grundaufgaben deuten, 
die der Deutsche Kulturbund sich gegeben hat und die nun der ganzen 
Organisation und allen ihren Mitgliedern eine solche klare sozia
listische Orientierung vermitteln sollen.

Es ist in diesem Zusammenhang in Kreisen der unserer Partei ange
hörenden Intellektuellen und anderer Kulturbundmitglieder, die 
unserer Christlich-Demokratischen Union angehören, die Frage aufge
worfen worden, ob die Mitarbeit von Mitgliedern unserer Partei, die 
Mitarbeit von christlichen Kulturschaffenden im Kulturbund weiter
hin möglich sei. Wir sind im Gegenteil der Auffassung: sie ist 
weiterhin notwendig, ja notwendiger denn je.

Der Erste Sekretär der Bundesleitung des Kulturbundes, Karl-Heinz 
Schulmeister, hat in einer Sitzung des Präsidialrates des damaligen 
Kulturbundes zur- demokratischen Erneuerung Deutschlands auf diese 
Frage ausdrücklich erklärt - und wir pflichten ihm in dieser 
Stellungnahme bei - , daß die Frage nicht lauten kann, ob der Kul
turbund seine Uberparteilichkeit aufgebe. Sr erklärte: "Der Kultur- 
blond ist und bleibt eine überparteiliche Organisation, aber er 
wird stets für die Sache des Sozialismus Partei ergreifen, ivürde 
der Kulturbund seine Uberparteilichkeit aufgeben, so würde er sich 
selber aufgaben. Der Kulturbund will auch in Zukunft eine umfassen
de geistige Krneuerungsbewegung sein, aber er wird für den Sozia- 
lismus sein, weil der Sozialismus die lebendige Verwirklichung 
aller humanistischen Ideen der Menschheit ist."

Die neuen Grundaufgaben des Kulturbundes stellen das Ziel, die 
Kultur- und Geistesschaffenden in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik zu einer ehrlichen und gründlichen Beschäftigung mit den 
Grundzügen des dialektischen und historischen Materialismus anzu
regen, um allen Angehörigen der Intelligenz in unserer Republik 
das theoretische Verständnis für den gesamten historischen Prozeß, 
also für den Prozeß jener gesellschaftlichen Entwicklung zu ver
mitteln, die sich in unserer Republik und darüber hinaus in ganz 
Deutschland, in der ganzen .Veit heute vollzieht. Ist das nicht 
eine Aufgabe, die auch vor unserer Partei steht? Ist das nicht



eine Notwendigkeit, die auch wir erkennen und in unserer ideolo-. 
gischen Arbeit, in der Arbeit mit den unserer Partei angehörenden 
Kulturschaffenden zu beherzigen haben? Auch christliche Menschen 
können heute auf das .Rüstzeug, das die Gesellschaftswissenschaf
ten uns vermitteln, nicht mehr verzichten, wenn sie sich aus den
Verstrickungen des Alten lösen, die Triebkräfte und Tendenzen der 
gesellschaftlichen Entwicklung erkennen, ihre eigene Position in
diesem Prozeß mit 3achkenntnis bestimmen und daraus die Befähigung 
zu verantwortlicher Mitarbeit an der Gestaltung des Neuen gewinnen 
wollen, auch unseren Freunden wird die Beschäftigung mit den Grund
zügen der materialistischen Philosophie, der dialektischen Methode 
und des historischen Materialismus eine klare Einsicht erschließen 
in die ,;irkungsweise der gesellschaftlichen Bewegungs- und Ent
wicklungsgesetze, eine klare Einsicht in die Perspektive der weite
ren gesellschaftlichen Entwicklung und sie damit in die Lage ver
setzen, selbstverantwortlich an dieser Entwicklung mitzuarbeiten.

Natürlich werden wir eine Präge wie etwa die, warum der Aufbau 
des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik nicht ein 
weiterer Schritt zur Vertiefung der deutschen Spaltung ist, sondern 
im Gegenteil der einzige Hebel zur deutschen i/iedervereinigung, zu 
einer ,/iedervereinigung, die zutiefst demokratischen Inhalt hat, 
oder die Präge etwa nach dem objektiven Charakter der führenden 
Rolle der Arbeiterklasse bei der Überwindung der kapitalistischen 
und beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung, die Präge 
nach der objektiven Berechtigung und Notwendigkeit der führenden 
Rolle der Partei der Arbeiterklasse im System unserer volksdemokra
tischen Ordnung, die Präge nach der gesellschaftlichen Aufgaben
stellung auch unserer eigenen Partei - alle diese Prägen werden 
wir nur dann klar beantworten können, wenn wir uns über die Gesetz
mäßigkeiten und die Zielrichtung des gesellschaftlichen Entwicklung;; 
Prozesses im klaren sind.

Die Präge nach den Aufgaben unserer volksdemokratischen Staats
macht beim Aufbau des Sozialismus, die Präge auch nach den Aufga
ben unserer Partei bei der Lösung der politisch=ökonomischen Prob
leme der Übergangsperiode ist nur zu beantworten, wenn man die ge
sellschaftlichen Gegebenheiten auf wissenschaftlicher Grundlage 
analysiert und die Erkenntnisse der Gesellschaftswissenschaft, die
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aus der rationalen Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten der Entwick
lung resultieren, bewußt auf das eigene Handeln anwendet.

Ich glaube, man sollte die Formulierung der neuen Grundaufgaben 
des Deutschen Kulturb-iindes in dieser .Veise verstehen und sollte 
auch von dort her unsere zukünftigen Aufgaben bei der Mitarbeit 
im Deutschen Kulturbund sehen und anpacken.
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dis Sitzung des HauptVorstandes am. 17. und 18, März 1958
lalle/Saal®, Klubhaus der Gewerkschaften

Montag, den 17.3.1958
• i * !, j O Uhr Eröffnung

Begründung des Beschlusses des Präsidiums* 
Ufrd, August Bach mit der Führung der'Ge
schäfte des Parteivorsitzenden zu beauftra
gen* und Bestätigung, Gerald Gotting

* * * V Uhr Referat;

nUnsere ganze Kraft in den Dienst der 
großen Volksinitiative für Frieden 
und Sozialismus*' August Bach

12 * fC rjhr Referat:

nMit Taten für den sozialistischen 
Aufbau bereiten wir den 9, Partei
tag vor*’ Gerald Gotting

i  h o n
* t 0  V Uhr Mittagspause

1.5,00 Uhr Bericht über die Arbeit des Präsi
diums des HauptVorstandes Rudolf Schulze

15.30 Uhr Aussprache zu den Referaten und zum 
Bericht des Präsidiums

16,15 Uhr Pause

'! C  ?  r :
v W « '— ^ 9 Uhr Fortsetzung der Aussprache
17..30 Uhr Abendessen
20,00 Uhr Festveranstaltung im Klubhaus 

der Gewerkschaften
Besuch, von Parteiversammlungen in 
Kreisverbänden der Bezirke Halle und Leipzig



Dienstag* den. 18 1958

9 00 Uhr Fortsetzung der Aussprache

11.00 Uhr Paus#

11.15 Uhr Fortsetzung der Aussprach.#

13,00 Ute Mittagspause

IV; 00 Uhr Fortsetzung der Aussprache

15,30 Uhr Bericht der Redaktionskommission 
Beschlußfassungen
&) Politische Entschließung
b) Direktive für die Kreißdelegier? 

tenkonferenzea 1958
e) Einberufung des 9® Parteitage®

15-4-5 Uhr Schlußwort

160OG Ute Ende der Sitzung



Vorlage für die Sitzung des
Kaup tv orstand es am 17 a/l8o3o
1958 in Halle/Saale

Das Präsidium schlägt vor* für die Sitzung des Haupt- 
Torstandes folgende Redaktionskommission zu wählen?

t

Br6 Gerhard D e s <e z y k * Vorsitzender 
Kurt H ö h n ,
Alwin S o h a p e r *
Eberhard S a n d b e r g *
Hans G o - r s z y n s k i  «



. ! U Verlag® für die Sitzung
des Hauptvarstandes am -
1 7 q/ 18,3 „1958 in H alle /S 0

I i l i e h l l & S u ä g

Der Hauptvorstand der- ChristXi@h-Demokratis.ehen Uni©» beschäftigte sich in seiner 
Sitzung vom. 17, und 18, März. 1958 alt dar gegenwärtigen Situation in der Welt und 
in Deutschland und den sich daraus für die christlichen Demokraten ergebenden Auf“ 
gaben. In Billigung der in beiden. Hauptreferaten worgenommenen Einschätzung und in 
Auswertung der in der Diskussion gegebenen Hinweis®., und Anregungen gelangt der Haupt“ 
Vorstand zu folgenden Feststellungen?

£0

Die gegenwärtige politische Situation in der Welt ist gekennzeichnet durch die große» 
umfassende Initiative des sozialistischen Lagers zur Herbeiführung einer Entspannung 
und zur Sicherung des Frieden®, Die der Weltöffentlichkeit von den sozialistischen 
Staaten» insbesondere von der Sowjetunion unterbreitetes Vorschläge zur Minderung 
der internationalen Spannungen wurden won der an der Erhaltung des Friedens interes
sierten Menschheit mit Dankbarkeit aufgegriffen,
bie Forderung der Völker» die immer einmütiger und gebieterischer erhoben wird.»
heißt 1 Verhandeln — durch Verhandlungen zur Verständigung*
Der Vorschlag des sowjetischen Ministerpräsidenten Bulganin zur Einberufung einer 
Konferenz auf höchster Eben® trägt dieser Forderung der Völker Rechnung,
Dabei kommt dea Plan zur Schaffung einer atcmwaffenfreie» Zone in Mitteleuropa größte 
Bedeutung zu, Die Verwirklichung dieses Planes köaSie wesentlich dazu beitragen» di® 
Erhaltung des Friedens in der Weit zu sichern. Sie würde aber auch eine Verständi
gung der Deutschen untereinander erleichtern» da. beide deutsche Staaten einer solchen 
ahsDwaffenfreien Zone angehören würden.
Der Hauptvorstand appelliert dar« an die Mitglieder der Christlich-Demokratischen 
Uni» wie an alle aufrechten Christ®» im Oste» und im Westen Deutschlands» sich für 
die Verwirklichung des Planes zur Schaffung einer atamwaffenfreien Zone einzusetzen 
und den Kampf gegen die atomar® Bewaffnung der Bundesarmee leidenschaftlich zu führen.

IIo
In Westdeutschland gibt es wichtige Anzeichen, für eis tief gehendes Ilmdenken in weiten 
'Kreisen der Bevölkerung, Dies drückt sich in einem ständigen 'Wachsen, der. Zahl der 
Befürworter der Entspannung and der -»kernwaffenfreien Zone.und damit der Gegner der 
von Bonn propagierten «Politik der Stärke9« aus,* Sie erkennen - mehr und mehr die Ge« 
fährlichkeit».zugleich aber auch den-Bankrott, der «Politik der Stärke«0 Selbst in 
der Führung der Adenauer—Part®! ist es au ernsten Auseinandersetzungen, gekommen», die 
den Widerstand gegen die Politik, des Bonner Kanzlers in den eigenen Reihen offen 
sichtbar machen o,-̂,

Hinzu kommt» daß die in<den USA sichtbar gewordene- Wirtschaftskrise auf Westeuropa 
übergreift und auch Westdeutschland bereit©-ergriffen haW Damit wird das bestätigt» 
worauf wir immer hingewiesen habe»».daß es keine zeitlose-Konjunktur gibt» sondern 
dar Krisenzyklus nach wie vor-wirksam-ist,-Die von den-imperialistischen Staaten un
ternommenes rüstungswirtschaftliehen • Maßnahmen- können • nur • eine Verzögerung der De
pression mit sich bringen», die jedoch danach, mit umso größerer Nachhaltigkeit zutage 
treten wird» ganz abgesehen davon» daß diese Maßnahmen nur dazu angetan sind» die be
stehenden internationalen Spannungen- noch zu vertiefen,
Angesichts der wachsenden Mißerfolge der Bonner Politik interessieren sieh immer mehr 
Mensche» in Westdeutschland für di© Vorschläge dar Deutschen Demokratischen Republik 
zur Bildung eines Staatenbunde© in Deutschland, Es wächst die Erkenntnis» daß der ein-
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zig gangbar© Weg zur friedlichen- und -demokratischen- Lösung>der»deutschen Frag© über 
die Politik der Deutschen-Demokratischen «Republik-und ihre Vorschläge führte Diese 
Vorschläge entsprechen den politischen Gegebenheiten und sind allein geeignet* die 
schwierige nationale Frage_unseres Volkes auf 'dem"Wege der’schrittweisen Annäherung do 
der beiden deutsehen Staates zu-lösen, r " ~ ■
Der Hauptvorstand wendet sieh daher an die Mitglieder unserer Partei* sieh ihrer po
litischen Verantwortung bewußt zu seia^sich an der großen Aussprache mit der Bevöl
kerung in unserer Republik rege zu beteiligen und der Volksinitiative für den Frie
den und für die Verständigung in ganz Deutschland zum Siege zu verhelfen0

III.
Der beste Beitrag dafür ist die weitere Stärkung und Festigung der Deutschen Demokra
tischen Republik durch den sozialistischen Aufbaus Wir gehen dabei von der Tatsache 
aus* daß der Sozialismus seine Überlegenheit über das kapitalistische System erwie
sen hat* daß Sozialismus und Friede identisch sind und daß allein dem Sozialismus 
di© Zukunft gehörte Wir leisten unsere Arbeit in der Überzeugung* daß die Gemeinsam
keit der Kräfte des Friedens und der Demokratie das wichtigste Unterpfand dafür sind* 
daß wir unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei den Sozialismus in un~ 

loserer Republik erfolgreich aufb&uen.
Sine Lösung der staatlichen und ökonomischen Aufgaben ist nur durch die Einbeziehung 
aller Bevölkerungsschichten, möglich«, Die Nationale Front des demokratischen Deutsch
land ist die umfassende patriotische Bewegung* die alle Schichten der Bevölkerung 
zur Mitarbeit ruft und sie zur Erfüllung unserer sozialistischen Pläne anspomt« Der 
Hauptvorstand weist daher erneut alle Vorstände und Unionsfreunde darauf hin* daß 
ihre noch stärkere Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front dringend erfor
derlich ist. Die Aufmerksamkeit unserer Freunde muß stets auf den vom Nationalrat 
beschlossenen Kampf plan der Nationalen Front gerichtet seinü Sie müssen alles daran 
setzen* die Aufgaben dieses'Planes in jedem-Kreis und jedem Ort miterfüllen zu hel
fen® -
Für unsere Partei ergibt sich .weiter'die Verpflichtung*' auch dafür zu sorgen*, daß die 
Mitglieder den Inhalt der sozialistischen'Gesellschaftsordnung klar erkennen*» daß 
sie sich bewußt werden*- daß die großen Veränderungen-in der-Gesellschaft, auch ein 
Umdenken jedes einzelnen erfordern • und■daß es•gilt*« sozialistisches-Denken und sozia
listisches Handeln in Übereinstimmung•zu bringen.*Je mehr und-je-besser wir es ver
stehen* unsere Freunde .von der-Notwendigkeit-der -geistigen -Entscheidung für den So- 

_  zialismus zu überzeugen* desto größere Taten werden sie für den sozialistischen Auf- 
^pbau vollbringen. Nur Taten aber entscheiden über den Anteil der christlichen Demo

kraten am Aufbau der neuen sozialistischen Welt0
»•

IV.-*.
Unsere Partei bereitet gegenwärtig den 9, Parteitag vor*, der zu einem Höhepunkt.im 
Lebern unserer Partei werden wird*, wenn sich alle Parteiverbände in seiner Vorberei
tung auf die politischen Hauptaufgaben konzentrieren0 Diese'Vorbereitung muß im Zei
chen der großen Volksinitiätive für Frieden und Sozialismus"stehen. "
Die zur Zeit noch stattfindenden•Parteivereammlungen-zur-Neuwahl der Ortsgruppenvor- 
ständ® haben in vielen Ortsgruppen zu einer-Erhöhung der politischen»Aktivität und 
zu einer weiteren Stärkung der progressiven-Kräfte in der-Partei geführt«- Auch die 
zweite Etappe der Vorbereitung des 9.- Parteitages*- die Durchführung der -Kr e isdele- 
giertenkonferenzen erfordert eine gute politische Arbeit aller. Parteiverbände. Die 
Kreisdelegiertenkonferenzen müssen alle politischen Voraussetzungen für den Einsatz 
der Kraft der gesamten Partei bei der Mitarbeit am sozialistischen Aufbau schaffen,.
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Der Eauptvorstand ruft alle ünionsfreunde. und Parteivorstände auf^ tatkräftig* fc* 
dar Lösung- der politischen Aufgaben.mitzuarb eiten,' Das Aufgebot.zum 9»,Parteitag 
.muß alle Parteiverbände und Mitglieder, zu noch größeren.Leistungen atte®söcue». • 
Besonders im Parteiaufgebot. tollen wir - vorrangig. beitragen,' die -politischen .und 
ökonomischen Haup tauf gaben unserer -Republik .zu • erfüllen». Die Leistungen ..im Aufge
bot zum 9, Parteitag der CDU bestimmen den Anteil der christlichen Demokraten, bei 
der Verwirklichung des Kampfplanes der Nationalen Front; sie sind unser Beitrag 
zum sozialistischen Aufbau in der Deutschen Demokratischen Republik,
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Vorlage für die Sitzung des
Hauptvorstandes am 17./18„3
1958 i n Halle/Saale ___

Betr, ; Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen 1958
Das Präsidium schlägt dem Hauptvorstand vor, für die ideologische, politische und 
organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen 1958 
nachstehende Direktive zu erlassen:

D i r e k t i v e

für die Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen 1958

Unsere Partei bereitet gegenwärtig den 9. Parteitag vor, der ein__Höhepunkt im.Leben 
unserer Partei sein wird. Der Parteitag wird der demokratischen Öffentlichkeit unse
rer Republik von großen Taten unserer Freunde berichten können, wenn sich alle par
te iv erb Lnde in seiner Vorbereitung auf die politischen Hauptaufgaben orientieren«- 
£ie Vorbereitung des 9« Parteitages muß im Zeichen der großen Volksinitiative für 
Prieden und Sozialismus stehen« -
Der HauptVorstand ruft alle Unionsfreunde und Parteivorstände auf, tatkräftig an der 
Losung der politischen Aufgaben mitzuarbeiten„ Das Aufgebot zum 9, Parteitag.wird
alle jiverbände und Mitglieder zu noch größeren Leistungen anspronen, Besonders
im Parteiaufgebot wollen wir dazu beitragen, die politischen und ökonomischen Haupt
aufgaben unserer Republik zu erfüllen, Voraussetzung ist jedoch, daß es uns gelingt^ 
durch die ständige ideologisch^- politische Aufklärung das Bewußtsein unserer Mit
glieder zu erhöhen, daß durch den Aufbau des Sozialismus der Friede und der stetige 
Anstieg des Lebensstandards gesichert wird0 Dieses hohe Bewußtsein gilt es auch in 
die christliche Bevölkerung zu tragen,, Der "Ruf aus Wittenberg" gibt uns hierzu eine 
Grundlage, Die Leistungen im Aufgebot zum 9, Parteitag der CDU bestimmen den Anteil 
der christlichen Demokraten bei der Verwirklichung des Kampfplanes der Nationalen 
Front; sie sind unser Beitrag zum sozialistischen Aufbau in der Deutschen Demokrati
schen Republik«
Die vorzubereitenden Kreisdelegiertenkonferenzen müssen die erhöhte politische Akti
vität der Ortsgruppen fortsetzen und zur weiteren Stärkung der Partei führen. Die 
Kreisdelegiertenkonferenzen, schaffen somit die politischen Voraussetzungen für den

^Einsatz der gesamten Partei beim Aufbau des Sozialismus, ~
Vßur Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Kreißdelegiertenkonferenzea 
1958 erläßt der Uauptvorstand folgende Direktive:

I«
Politische Aufgabenstellung und Vorbereitung1..3 Die Kreisdelegiertenkonferenzen 1958 sind in der Zeit vom 15^-a •= 51 »5<>1958 in

allen Kreisverbänden durchzuführen0
2« Die Kreisdelegiertenkonferenzen, haben folgende Aufgaben?:

a) Die Initiative der Mitglieder der CDU im Kampf für Frieden und Sozialismus 
unter Einbeziehung weitester Kreise der christlichen Bevölkerung stärker 
zu entwickeln,

b) Rechenschaft zu legen über die politisch-ideologische und'organisatorische 
Arbeit des Kreisverbandes seit der-letzten Kreisdelegiertenkonferenz,

c) eine Aussprache über die erreichten Erfolge zu führen und die aufgetretenen 
Mängel und Fehler kritisch zu untersuchen, -2 -



&j die politischen und organisatorischen Aufgaben des Kreisverbandes für die 
nächsten Jahre festzulegen3

e) den Kre isv or stand 3 die Delegierten und Gastdelegierten.für die Bezirksdele«
giertenkonferenz zu wählen 0

3 a Entsprechend dieser Aufgabenstellung wird folgende Tagesordnung empfohlen?
1 8 Eröffnung^ Wahl des Präsidiums und der Kommissionen 
2 e Begrüßungsansprache durch Ehrengäste 
3 a Rechensehaftsbericht des Kreisvorsitzenden
ka Bericht des Kreissehatzmeisters
3c Begründung des Entschließungsentwurfs
6 a Aussprache zum Rechenschaftsberichts Bericht des Schatzmeisters 

und Entschließungsentwurf 
7o Schlußwort zur Diskussion
8 0 Bericht der Redaktions-und Mandatsprüfungskommission 
9» Wahl des Kreisvorstandes und der Delegierten und Gastdelegierten 

zur Bezirksdelegiertenkonferenz 
10o Beschlußfassung über die Entschließung 
11o Schlußwort des neugewählten Kreisvorsitzenden

A-c, Das politische Kernstück der Kreisdelegiertenkonferenz ist der Rechenschaftsbericht 
des Kreisvorstaradeso Er muß das Ergebnis der kollektiven Arbeit des gesamten Kreise 
Vorstandes sein und soll sieh in erster Linie mit folgenden Komplexen beschäftigen?

a.) Die internationale politische Situation
b) Die Lage in Deutschland
e) Die politische und ökonomische Entwicklung des Kreises und der 

Anteil des Kreisverbandes an dieser Entwicklung;
d) Innerparteiliche Fragen
e) Aufgaben für.die kommende.Wahlperiode0

In den einzelnen Komplexen ist folgendes zu behandeln?
Sur 11 Internationalen Lagerist das Wachsen der politischen^ ökonomischen und militä- 
rischen StlTt^^e^'TSgers des Friedens - unter Führung der Sowjetunion zu behandeln,. 
Als Beweis^ für diese Entwicklung muß auf.die-Beseitigung vieler politischer Unru- 
heherd® durch die Friedensinitiative der Sowjetunion^ den ökonomischen Aufschwung 
und die hervorragenden technischen Leistungen aller sozialistischen Staaten im Ver-•gleich zur drohenden Kris®, in den kapitalistischen Ländern hingewiesen werden0 
Nicht unerwähnt bleiben’darf der erfolgreiche Befreiungskampf der Völker Afrikas 
und Asiens«
Bei der Untersuchung der "Lage'in-Deutschland” ist besonders auf die Konsequenzen 
der volksfeindlichen Pol it xk "Adenauers hinzuweisen* auf die verstärkt® Refaschi« 
sierung Westdeutschlands^ den verstärkten Terror der westdeutschen Justiz gegen 
^lle fortschrittlichen Deutschen und die * zunehmenden Schwierigkeiten der k&glta-
listischen Wirtschaftspolitika
Dieser Entwicklung-ist der-politische-und ökonomische Aufschwung in der Deutschen 
Demokratischen Republik gegenUb,erzustellen0Dabei sind besonders die großen Erfolg© 
bei der Erfüllung der^Volkswirtschaftspläne9. bei der Einbeziehung der privaten In
dustrie und des Handwerks in das'wirtschaftliohe Geschehen und die Perspektiven.
der sozialistischen Entwicklung auf dem'Lande’darzülegen0 ""
Nach Erläuterung der-politischen-Situation*und.der Darlegung der sich daraus erge
benden Sehlußfolgerungen*ist-der Anteil des Kreisverbandes an der ”Politischen und 
ökonomischen .Entwicklung des Kreis.es” .zu untersuchen,,. Dabei ist besonders hervorzu-

öes Kreisverbandes bei den politischen Aktio
nen in der Nationalen Front9 im Friedensrat und in anderen politischen Organisatio
nen wirksam wurdena Das gleiche gilt auch für die ökonomische Entwicklung,, Hier



*

sind besonders aufzuführen - % die -Erfolge-Im Nationalen«Aufbauwerk9, bei der Auf“ 
klörung über die neuen sozialistisehen (LPG0- PGH) und haXbsozialistischg» Wirt“ 
schaftsfomen (staatliche -Kapitalbeteiligung-und Kommissionsverträge) und der 
Heranziehung weiter Kreise-des Mittelstandes•bei der Erfüllung des.Kreisplanesü 
Des weiteren muß berücksichtigt werden,,* in welcher Weiset der Kreisverband bei der 
Durchsetzung der Kulturpolitik der DDR mitgewirkt hat0 Anhand von Beispielen ist 
zu erläutern8 in welcher Weise die Mitglieder des Kreisverbandes in den Volksver
tretungen, in den Räten der Gemeinden und Städte und im Rat des Kreises aktiv as 
der Aufwärtsentwicklung des Kreises mitgewirkt haben0 An diese Übersicht soll 
sich auch eine kritische Einschätzung von Mängeln und Fehlern anschließen,, di# 
kenntlich machfc3 in welcher Weise in Zukunft die Arbeit auf allen Gebieten ves—  
bessert werden kann0 Das Siel muß es sein9 die Mitarbeit des Kretsverbandes der 
CDU an der Gesamtentwicklung des Kreises ständig zu erhöhen«,
Danach wird es notwendig sein, die Situation innerhalb des Kreisverbandes zu ®ha- 
rakterisieren0 Es ist erforderlich, kritisch und selbstkritisch die Arbeit des 
Kreissekretariats, des Kreisvorstandes, der Ortsgruppenvorstände und aller Mit
glieder zu untersuchen,» Besonders zu beachten sind di© Anteilnahme der Mitglieder 
am Parteileben,, der Stand der politisch-ideologischen Diskussion unter den Mit-. 

Ä  gliedern,, die Schulungsarbeit des Kreisverbandes und der Ortsgruppen,, die Durch- 
4 P  führung der Mitgliederversammlungen8 der Kontakt zwischen den Ortsgruppen und dem 

Kreisvorstand usw. Auch hier sind Schlußfolgerungen für die Verbesserung der in
nerparteilichen Arbeit zu ziehen«,
Den Abschluß des Rechenschaftsberichtes soll eine klare und eindeutige Aufgaben
stellung für die neue Wahlperiode bilden,, die dem neuen Kreisvorstand konkrete 
Aufgaben stellt und die ihren Niederschlag in der Arbeitsentschließung finden«,

5» In der Aussprache über den Rechenschaftsbericht sollen möglichst viele Delegiert© 
zu Wort kommenQ Es kommt darauf an9. in einer kämpferischen bund offenen Aussprach® 
alle politischen und ideologischen Fragen9 die im Kreisv®r#and diskutiert wer
den t zu behandeln,- die Arbeit der vergangenen zwei Jahr® zu untersuchen und da
raus Schlußfolgerungen für die kommenden Jahre zu ziehen«,
Es geht darum8 alle Hauptfragen zu klären-und anhand konkreter Beispiel®.und.per
sönlicher Erfahrungen neue Methoden und neue Wege der Arbeit unter den Mitglie
dern und in der christlichen Bevölkerung zu finden und zu vermitteln«, Der Kreis— 
Vorstand ist verpflichtet,, zu allen kritischen Äußerungen der Delegierten Stel
lung zu nehmen«»
Um die Kreisdelegiertenkonferenz-zu einem-politischen Erfolg zu führen0 wird 
empfohlen, entsprechend den örtlichen Möglichkeiten am Vorabend ©der am Tag® der 
Konferenz Sonderveranstaltungen durchzuführen0 
Als Sonderveranstaltungen sind anzus'ehens

Aufbaueinsätze für das NAW
Veranstaltung®« von Ausstellungen (LPG, PGE0« Betriebe mit staat
licher Kapitalbeteiligung,- Bücher und Broschüren der Parteiverlage)„ 
Durchführung von Kulturveranstaltungen.in Zusammenarbeit, mit dem 
Veranstaltungsdienst der VOB=*Union, (Konzerte0 Dichterlesungen, 
Vorträge usw0),
Sammlung von Unterschriften*für'den*"Ruf aus Wittenberg” 0

II«
Organisatorische Vorbereitung

1a Zur Vorbereitung der Kreisdelegiartenkonferens werden in allen KFeisverbdnden 
erweiterte Kreisvorstandssitzungen du re hge führt«,. Ihnen obliegt die Beratung 

folgender Fragen:

-  3 -



- b - _
a) Wahl des Wahlausschusses (I,- 1 ) u,*2) der Wahlordn mg)
b) Kontrolle der Durchführung der-Parte-ivcrcammlungen
c) Festlegung des Terrains-und des Tagungsortes der 

Kreisdelegiertenkonf erenz
d) Festlegung der Aufgaben zur Vorbereitung der 

Kreisdelegiertenkonferenz,
2. Bei der Wahl des Tagungsraumes ist darauf zu achten, daß er der Konferenz ent

sprechend ihrer Bedeutung einen würdigen Rahmen gibt.
3. Zur Kreisdelegiertenkonferenz sind als Ehrengäste Vertreter der SED-Kreisleitung, 

der übrigen Blockparteien und des öffentlichen Lebens einzuladen.
b» Entsprchend den gegebenen Möglichkeiten sollte die Kreisdelegiertenkonferenz mit 

einem kulturellen Programm eingeleitet werden. Bei der Auswahl des Programms ist 
darauf zu achten, daß es dem. Charakter unserer Partei und der Aufgabenstellung 
der Konferenz entspricht,

5 . Es wird empfohlen, durch die Kreisdelegiertenkonferenz eine Redaktionskommission 
und eine Mandatsprüfungskomraission zu wählen. Als Mitglieder für die Redaktions
kommission und Mandatsprüfungskommission sollen Unionsfreunde bestätigt werden, 
die in der Lage sind, die Aufgaben der Kommissionen ordnungsgemäß zu erfüllen,

6 . Die Bezirksvorstände werden verpflichtet, den Kreisvorständen rechtzeitig die 
Zahl der zu wählenden Delegierten und Gastdelegierten für die Bezirksdelegierten
konferenz mitzuteilen. Der Wahlausschuß legi\den Delegierten spätestens zu Beginn £e 
der Konferenz die Kandidatenlist* für den Kreisvorstand, die Delegierten und 
Gastdelegierten der Bezirksdelegiertenkonferenz vor. Der Vorsitzende des Wahl
ausschusses leitet die Wahlhandlung. Der ’Wahlausschuß ist verpflichtet, alle tech
nischen Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlhandlung zu 
schaffen. Nötigenfalls sind aus der Mitte der Konferenz Wahlhelfer zu bestimmen.
Die Wahlhandlung verläuft- entsprechend den Bestimmungen der Wahlordnung.

I I I .
Terminpläne

Zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen wird folgender Terminplan festge
legt:
1, Bis 15.ß„1958 führt jeder Kreisverband eine erweiterte Kreisvorstandssitzung durch0
2, Die Bezirksvorstände werden verpflichtet,* bis zum ‘\5,bi'\958 die Kreiswahlaus- 

schüsse zu bestätigen,
3, Bis zum 1,b,1958 gibt die Parteileitung zur Unterstützung der Vorbereitung und 

Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen'folgendes Arbeitsmaterial heraus:
a) Hinweise für die politisch-ideologische und organisatorische Vorbe

reitung der Delegiertenkonferenz, durch den .Kreisv.orst.and,
b) Anregungen für die-Ausarbeitung des Rechenschaftsberichtes,
c) Anregungen für die Ausarbeitung des Finanzberichtes,
d) Hinweise für die Durchführung kultureller Veranstaltungen im 

Rahmen der Konferenz, -
e) Anleitung für die Arbeit des 'Wahlausschusses,
f) Erläuterungen für die Tätigkeit der Redaktions- und 

Mandatsprüfungskommission, -
g) Muster eines Wahlprotokolls,
h) Muster eines Mandatsprüfungsberichtes.

-5*»



if# Die Bezirkssekretariate reichen der Parteileitung biß zum 1 A .1958 alle Termine 
der Kreisdelegiertenkonferenzen.in der Zeit vom 15 A . - 30A. und bis zum 
20A .1958 alle Termine .vom 1.5. - 30.5A 958 ein. —

5 Die Kreisverbände- werden verpflichtet*' spätestens b -Tage nach Durchführung de r  
Kreisdelegiertenkonferenz dem Bezirkssekretariat einen Bericht in doppelter 
Ausfertigung über den Ablauf der Kreisdelegiertenkonferenz zu übermitteln. 
Diesem Bericht sind folgende Anlagen beizufügen:

a) Voilatändigeß Protokoll über den Ablauf der Konferenz 
(einschl. Rechenschaftsbericht und Finanzbericht)

b) Wahlprotokoll (siehe Muster)
c) Bericht der Mandatsprüfungskommission (siehe Muster)
d) Bericht der Redaktionskommission
e) EntSchließung

Die Bezirkssekretariate 
30.5.1958 einen Bericht

übermitteln der Parteileitung zum 30A., 15.5« und 
über den Verlauf der Kreißdelegiertenkonferenzen.



Vorlage fü r die Sitzung
des Haup.tvorstandes am
1 7 ./18,3.1958 in Halle/s,

B e s o h l  u. s s

über die Vorbereitung und Durchführung des 9» Parteitages

Der Eauptvorstand beschließt?
Der 9« Parteitag der Christlieh-Demokrat Ischen Union ist für den 
Manat September 1958 vorzubereiten0

Der Parteitag soll unter der Losung stehen?

"Christliche Demokraten! Alle Kraft für 
den Aufbau des Sozialismus! Der Sozialist 
raus ist die Zukunft und der Friede!”

Das Sekretariat des E? wird beauftragt», alle Maßnahmen zur ideo
logischen,̂ , politischen und organisatorischen Vorbereitung des 
Parteitages einzuleiten©


