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1. Verbandlungstag

Montag, 15. 12. 1958, 11.oo Uhr

Vorsitzender, Unionsfreund B a c h s

Liebe Freunde!
Ich eröffne die Sitzung des Hauptvorstandes und heiße Sie a lle  auf 
das herzlichste willkommen. Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, 
gestatten Sie mir noch ein kurzes Wort. Ich brauche in diesem Krei
se nicht erneut zu betonen und nicht zu unterstreichen, daß der 
9. Parteitag unserer Christlich-Demokratischen Unj_on ein großer 
Erfolg war und daß er in seiner politischen G-eschlo ssenheit und 
in seinem hohen politischen Niveau einen starken Sch-ritt vorwärts 
in unserer gesamtp@litisch.en Entwicklung der Partei darste llt. Sie 
wissen, daß unser 9. Parteitag seinen Eindruck auch auf die demo
kratische Ö ffentlichkeit nicht verfeh lt ha5 und daß er der denkbar 
glücklichste Auftakt für die Wahlbewegung und für den Wahlkampf 
gewe sen i s t.

Der Ausgang dieser Wahlen hat bewiesen^ daß die Bevölkerung der 
Deutschen Demokratischen Republik in ihrer festen, einmütigen 

Geschlossenheit hinter der P o lit ik  unserer Regierung steht und 
unserer -politischen Führung ihr vo lles Vertrauen schenkt. An dem 
stolzen Ergebnis dieser Wahlen is t die Christlich-Demokratische 
Union in einem wesentlichen Maße mit b e te ilig t .  Viele unserer 
Freunde sind nun in die neugewählten Bezirkstage eingezogen und 
werden hier in verantwortlicher politischer Arbeit ihr politisches 
Wissen und ihre po litischen 'Erfahrungen in den Dienst des weiteren 
Aufbaues und der weiteren Stärkung unseres Staates stellen . Ich 
beglückwünsche Sie a lle zu dieser neuen Verantw) rtung, wie es 
mir bereits möglich war, unsere neuen Volkskammerabgeordneten zu 
beglückwünschen.

Liebe Freunde! Unsere Christlich-Demokratische Union stand bei der 

Regierungsneubildung vor einer nicht ganz leichten Situation,

mailto:gesamtp@litisch.en
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und ich. halte es doch für notwendig, Ihnen hierüber ein Wort zu 
sagen, damit Sie Ihrerseits dazu beitragen können, kragen, die an 
Sie g e s te llt  werden, auch klar zu beantworten. Sie wissen, liebe 
freunde, daß durch die Schaffung der Staatlichen Plankommission 
eine ganze Reihe von Industrieministerien aufgelöst worden war und 
mit ihrem Wirkungsbereich in die Plankommission einbezogen wurden.
Die von der Christlich-Demokratischen Union beset zten Minis teri en 
waren nicht darunter. Aber die gebotenen Einsparungsmaßnahmen- der 
Regierung zwangen auch hier zu einer Vereinfachung in der Besetzung 
der Ministerien.

Wir hatten in der alten Regierung mit unserem freunde Max Sefri n 
eine Position des stellvertretenden Ministerpräsidenten im Beseitz.
Wir hatten unseren freund Luitpold Steidle als Gesundheitsminister 
und stellten  mit unserem freunde f r i t z  Burmeister den Minister für 
Post- und Pernmeldewesen. Die Vereinfachung des ge samten ministe r ie l-  
len Apparates und die erforderlichen Einsparungen brachten auch für 
die Christlich-Demokratische Union in dem neuen Kabitiett "Otto 
Grotewohl" eine Zusammenlegung des S tellvertreters des Vorsitzenden 
des Ministerrates mit dem Minister für Gesundheitswesen,

Wenn Sie überlegen, liebe freunde, daß weder die Nationaldemokratische 
Partei noch die Liberaldemokratische Partei einen Minister im Kabi
nett stellen , sondern einen S te llvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates in der Person einmal für die Nationaldemokratische 
Partei von Dr. Bolz und für die Liberaldemokratische Partei von Dr. 
Loch, so werden Sie es wohl doch verständlicher finden, daß der 
Chr i st lich-Demokr atis. chen Union über die b is je tz t  bestehenden 
und über die iishsr gegebenen Vertretungen innerhalb des Kabinetts 
hinaus kaum eine Position weiterhin zugestanden werden konnte.
Wir sind ja bekanntlich außerdem in der Regidrung vertreten durch 
unseren freund Heinz Toeplitz als Staatssekretär im Justizministerium 
und durch unseren freund Er i ch Wächter als S te llvertre ter des Mi
nisters für Außenhandel und innerdeutschen Hai del.

Gestatten Sie mir noch ein Wort zu dem Ministerium für Gesundheits
wesen und - damit verbunden - über das Ausscheiden unseres freundes 
Luitpold Steidle aus diesem Ministerium. Sie wissen, daß bereits
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in den letzten  Monaten vor den "Wahlen and vor der Regierungsneu- 
bildung das Ministerium für Gesundheitswesen in einem ganz besonde
ren Maße der K ritik  dör öffentlichen Meinung und der Kritik  der 
maßgebenden Instanzen,vor allem der Partei der Arbeiterklasse, aus
gesetzt war. Die starke Republikflucht gerade von Ärzten hatte in 
unserer Bevölkerung einen Unwillen hervo rgerufen, weil unsere Mens«hen 
die ganze "Verantwortungslosigkeit dieser Ärzte aufs stackste verur
te ilten . Wir wollen gerecht bleiben, und wir wollen diese Republik
flucht der Ärzte keineswegs etwa in ihrem entscheidenden Ursachen dem 
Ministerium für Gesundheitswesen a lle in  zur Last legen. Hier Immen 
sehr v ie le  Momente zusammen, die letzten Endes diese Erscheinung 
einer verstärkten Republikflucht gerade dieser Kategoßie innerhalb 
unserer In telligenz ausgelöst haben. Aber sowohl von den verantwort
lichen Instanzen der Partei der Arbeiterklasse als auch unseres 
Staates selbst wurde das Ministerium für Gegandheitswesen in seiner 
politischen Führung der Ärzte mit verantwortlich gemacht für diesen 
höchst unerfreulichen Zustand innerhalb der Ärzteschaft. Diese ,K ritik  
bezog sibh keineswegs etwa auf unseren Ereund Steidle a lle in ; sie 
traf die gesamte Pührung des Ministeriums. Das so ll auch an dieser 
Stelle klar und eindeutig ausgesprochen werden. Es wurde daher auch 
die Schlußfolgerung gezogen, die gesamte bisherige Pührung des Mi
nisteriums für Gesundheitswesen auszuwechseln.

-  4
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Ich möchte hei dieser Gelegenheit unserem Freunde Luitpold 
Steidle im Namen unserer Christlich-Demokratischen Union und 
-  ich darf das wohl aussprechen -  ganz besonders im Namen des 
Hauptvorstandes unserer Partei danken für die Arbeit, für die 
wahrhaft mühevolle Arbeit, die er an der Spitze des Ministeriums 
für Gesundheitswesn ge le is te t hat. Wir sind überzeugt, dass 
unser Freund Steidle in seiner neuen Position mit seinen hohen 
Kenntnissen und mit seinen grossen Erfahrungen unserem Staat neue 
wertvolle Dienste le is ten  wird. Unser Freund Steidle wird einer 
Berufung an das Ministerium des Innern als militärwissenschaft
licher Berater Folge le isten  und dont eine massgebende Funktion 
im Kommando Luftschutz einnehmen.

Unserem Freunde Max Sefrin, der am heutigen Vormittag le ider nicht 
in unserer Mitte weilen kann, weil er vor einer Stunde ja erst 
aus Warschau zurückgekehrt is t ,  wünsche ich von Herzen allen Er- 
f  dg in dem für ihn gewiss nicht leichten Wirkungskreis als 
Minister für Gesundheitswesen.

Liebe Freunde, gestatten Sie mir noch ein kurzes Wort zur Auflösung 
der Länderkammer.

Die innere Berechtigung einer Auflösung dieses Parlaments bedarf 
kaum einer näheren Begründung. Ich habe bereits im zentralen 
Block gesagt -  und ich möchte das auch hier wiederholen -, dass 
ich in meiner Arbeit als Präsident der Länderkammer doch sehr 
o ft  das Empfinden hatte, dass eine wirklich eintscheidende politische 
A ufgabe für die Länderkammer se it der Auflösung def Länder und 
se it der in den letzten  Jahren erfolgten starken Entwicklung zu 
einem demokratischen Zentralismus unserem Staates kaum noch gegeben 
war. Die Länderkammer hatte sich in der durch die Verfassung vor
geschriebenen Funktion durch die gegebene Entwicklung selbst über
leb t. Sie hat die Aufgabe, die ihr zugewiesen war, e r fü llt .  Der 
Föderalismus, der noch in der Weimaäfer Republik unser Staatsleben 
beherrschte, is t  heute in unserem Staat durch den demokratischen 
Zentralismus abgelöst worden.
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Hinzu kommt ein anderes gewichtiges Moment. In dem Augenblick, 
in dem Schritt um Schritt die Deutschlandfrage unaufhaltsam in 
das unmittelbare Aktionsfeld der grossen P o lit ik  rückt, is t  es- 
die verp flich tende Aufgabe unserer Staatsmacht, vo lle  Klarheit 
über den Grundcharakter unseres Staates und seiner kommenden 
Gestaltung zu schaffen. Das Werden eines neuen deutschen Staates 
wird von der Gesamtheit des Volkes ausgehen, und wir haben die 
Aufgabe, am Vorabend dieses Werdens für unseren Staat und für eine 
bisher bereits durchlaufene Entwicklung die vollen Schlussfolgerungen 
zu ziehen. Das aber is t  mit Auflösung der Länderkammer geschehen.

Liebe Ereunde, ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen kurzen Worten 
einige Fragen beantworten konnte, die gewiss unausgesprochen auf 
Ihren Lippen standen, und Sie sind gewiss in der Lage, nunmehr 
Ihrerseits da, wo es notwendig is t ,  aufklärend zu wirken. Sie 
dürfen versichert sein, dass die Parteiführung in allen ihren Hand
lungen stets bestrebt is t ,  das Ansehen, die Würde und die unmittel
baren Interessen der Christlich-Demokratischen Union zu wahren.
Aber es g i l t ,  dabei immer Ansehen, Würde und Leistung hineinzustellen 
in den grossen Kreis*, der Interessen a lle r  Blockparteien, a lle r  
Massenorganisationen, kurzum, a lle r  demokratischen Kräfte unseres 
Staates, so wie sie in unserer Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland verein igt sind. Wir kennen keine politischen eigenen 
Interessen. Wir dienen durch unsere Parteiarbeit dem grossen gemein
samen Z ie l der Erstarkung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
und der Lösung unserer grossen Nationalen Aufgaben.

Liebe FreundeJ Wir treten in die Tagesordnung ein. Die Tagesordnung 
und der Zeitplan liegen Ihnen vor. Werden dazu Bemerkungen gemacht, 
Bemerkungen gewünscht? Das is t  nicht der Fa ll. Dann hat der Haupt
vorstand die Tagesorenung sowie auch den Zeitplan bestätigt.

Wir kommen zur Bildung einer Redaktionskommission. Vorgeschlagen 
werden für die Redaktionskommission nachstehende Freunde:
Als Vorsitzender Dr. Gerhard Desczyk,
weiterhin die Freunde Kurt Höhn, Ursula Friedrich, F ritz Kind,
Franz Kirchner, F ritz Mayer, Alwin Schaper und die Freundin Rose
marie T itte r t .
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Werden weitere Vorschläge gemacht? Das is t  nacht der Fa ll.
Ich b itte  die Freunde,die fürdie Redaktionskommission in dieser 
Zusammensetzung stimmen wollen, um das Handzeichen. - Dankesehr!
-  Gegenstimmen? Stimmenenthqltungen? -  Die Redaktionskommission 
is t  in der von mir genannten Zusammensetzung bestätigt worden.

Liebe Freunde! Wir treten in die Tagesordnung ein. Zu 
*' Punkt 1 unserer Tagesordnung

e r te ile  ich unserem Freund Rudi Schulze das Wort zu seinem Referat.

Unionsfreund Rudi Schulee:

Meine lieben Freunde!
Es is t  inzwischen zu einer guten und festen Tradition geworden, 
dass sich der Hauptvorstand unserer Christlich-Demokratischen Union 
in der zweiten Hälfte des Dezember, also nahe an der Schwelle des 
neuen Jahres, in Weimar versammelt, um über die Aufgaben zu beraten, 
die in den kommenden 12 Monaten an die christlichen Demokraten in 
der Deutschen Demokratischen Republik g e s te llt  werden, und um die 
Orientierung für die Lösung dieser Aufgaben durch die Partei zu 
geben. Ich denke, wir können jedoch mit Recht sagen, dass dieser 
Sitzung des Hauptvorstandes, die wir heute und morgen durchführen, 
eine ganz besondere Bedeutung zukommt, und zwar deswegen, weil wir 
in mehrfacher Hinsicht am Beginn einer neuen Phase unserer Ent
wicklung stehen.

Um mit uns selbst zu beginnen, is t  diese Sitzung - abgesehen von 
der konstituierenden Sitzung am 3»Oktober in Dresden - die erste 
Arbeitstagung des vom 9*Parteitag gewählten neuen Hauptvorstandes. 
Diese Tatsache leg t dem Hauptvorstand in besonderem Masse die 
Verpflichtung auf, die zukünftigen Aufgaben in Übereinstimmung mit 
den Beschlüssen des 9»I>ar'frei~t::ages festzulegen, von denen das «
Präsidium des Hauptvorstandes in seiner Einschätzung des 9»Eai*teiä 
tages gesagt hat:
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"Die Beschlüsse des Parteitages sind gekennzeichnet durch die 
Gradlienigkeit unserer P o lit ik , die vom Gründungsaufruf bis 
in die Gegenwart das politische Handeln unserer Partei bestimmt.



-Wir können heute fes ts te llen : je  p rin z ip ie lle r  die po litisch - 
ideologische Auseinandersetzung in unseren Reihen erfolgtb , 
desto p ro fil ie r te r  und stärker wurde die Mitarbeit der christ
lichen Demokraten bei der Erfüllung der uns gestellten  Aufgaben."

Nun, das hervorragendste Merkmal des 9» Parteitages war die Ein
heit und Geschlossenheit der Christlich-Demokratischen Union 
im Wollen und Handeln für die Vollendung des Aufbaus des Sozia
lismus in unserer Deutschen Demokratischen Republik. Der Partei
tag hat überzeugend gezeigt, daß wir von der Gewißheit beseelt

♦

sind, daß eSne wahrhaft schöpferische christliche Existenz in 
der Verantwortung vor der Gesellschaft heute nur unter den Be
dingungen des Sozialismus möglich is t .  Und deshalb muß auch diese 
unsere Tagung des Haiptvorstandes dazu beitragen, daß unsere 
M itglieder ihrem Bekenntnis zum Sozialismus neue sozia listische 
Taten folgen lassen "und so mithelfen, das Wahlprogramm der 
Nationalen Pront des demokratischen Deutschland zu verwirklichen. 
Das, meine Preunde, s o ll unsere Verpflichtung zum lo . Jahrestag 
der Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik im 
kommenden Jahre sein, der zu einem Höhepunkt im politischen 
Leben unserer Republik und damit auch unserer Christlich-Demo
kratischen Union werden wird.

Der 9* Parteitag hatte die christlichen Demokraten aufgefufen, 
ihre ganze Kraft für den Sieg der Kandidaten der Nationalen 
Pront des demokratischen Deutschland einzusetzen. Die Unter
stützung der Wahlbewegung durch unsere M itglieder, auf die ich 
später noch ausführlicher zu sprechen kommen werde, hat bewiesen, 
daß unsere Freunde die Ergebnisse des Parteitages r ich tig  er
kannt und angewendet, daß sie einen wesentlichen Beitrag zu dem 
gewaltigen Wahlerfolg g e le is te t haben. Ihnen allen hat das 
Präsidium des Hauptvorstandes in  einer Erklärung den Dank für 
ihren unermüdlichen und vorbildlichen Einsatz ausgesprochen.
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Wir dürfen heute fes ts te llen : Mit der Entscheidung für die gemein
same L iste der Kandidaten der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland hat die Bevölkerung unserer Republik einen neuen großen 
Schritt auf dem Wege zum Sieg des Sozialismus und zur Festigung 
unserer Arbeiter- und Bauernmacht getan. Sie hat einmütig dem 
Wahlprogramm ihre Zustimmung gegeben und sich darüberhinaus zur 
aktiven Teilnahme an der Lösung der im Wahlprogramm enthaltenen 
Aufgaben bekannt. Mit ihrer Stimmabgabehat sie zugleich ein 
entschiedenes Nein zur Bonner P o lit ik  ausgesprochen.

Der neu gewählten Volkskammer unterbreitete am 8. Dezember 
Ministerpräsident Otto Grotewohl das Programm der neuen Regierung 
für die nächsten Jahre. Auch das is t  eine neue Phase. Es is t  der 
Beginn eines weiteren Abschnittes auf dem Wege zur Vollendung 
des Sozialismus in unserer Republik Und damit zu einer Zukunft des 
Friedens, des Glücks und des Wohlstandes für unser ganzes Volk.
Es is t  zugleich der Beginn eines weiteren Abschnittes unserer 
großen Bemühungen um die nationale Wiedergeburt Deutschlands.als 
ein einheitlicher, friedliebender und demokratischer Staat.

Zu der gleichen Stunde, da in der deutschen Hauptstadt Berlin 
Ministerpräsident Otto Grotewohl der Volkskammer das Programm des 
Friedens und der Verständigung vortrug und darin das hohe Ver
antwortungsbewusstsein unserer Regierung für die wahren Interessen 
des anzen deutschen Volkes zum Ausdruck brachte, le ite te  in 
Bonn Adenauers Kriegsminister Strauß ebenfalls eine neue Etappe 
ein, nämlich die zweite Etappe des Aufbaus der westdeutschen NATO- 
Armee, d.h. also ihre Ausrüstung mit Atomwaffen.

Hier also Sicherung des Friedens, dort Vorbereitung eines Atom
krieges. Hier eine P o lit ik  der-Verhandlungen und der Verständigung, 
dort eine P o lit ik  der Gewalt und der Eroberungen. Hier eine P o lit ik  
der Völkerfreundschaft, dort aber eine P o lit ik  der Völkerver- 
hetzungound der Revanche. Wer, meine Freunde, wollte da wohl 
noch zweifeln, welchem dieser beiden Wege er folgen so ll und 
folgen muß.

Io
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Nim, liebe Nreun.de, das von Ministerpräsident Otto Grotewohl 
entwickelte Programm der Regierung b ildet mit dem Wählprogramm 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland eine Einheit.
Es beinhaltet zugleich die fo lgerich tige  und notwendige Weiter
führung der bisherigen Regierungspolitik. Auf diesem Wege sind 
wir von Erfolg zu Erfolg geschritten. Wir haben das Vertrauen 
der Bevölkerung zu unserer Arbeiter- und Bauernmacht ge festig t 
und das internationale Ansehen unserer Deutschen Demokratischen 
Republik erhöht.
Unsere Regierung war eipe Regierung der Arbeit, und das Programm 
der neuen Regierung garantiert, daß auch sie eine Regierung der 
Arbeit im Interesse der gesamten Nation sein wird. Und deshblb 
findet das Regierungsprogramm unsere uneingeschränkte Zustimmung, 
so wie dies auch unser Parteivorsitzender im Namen unserer Volks
kamm er f r  aktiön bereits ausgesprochen hat.

Das g i l t  ganz besonders den Punkten der Regierungserklärung, die 
sich mit der Erhaltung des Friedens, der Festigung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik und den Vorschlägen zur Lösung 
der deutschen Probleme befassen. Schon heute ze igt es sich, 
daß auch in Westdeutschland die ö ffen tliche Meinung in zunehmendem 
Maße von der Erkenntnis beherrscht wird, daß Verhandlungen zwischen 
beiden deutschen Staaten zur Vorbereitung eines Friedensvertrages 
unumgänglich sind und die Bildung einer Konföderation die einzige 
Möglichkeit dajjstellt, um auf friedlichem Wege die Spaltung unse
res Landes zu überwinden.

Erkennen wir die Regierung Otto Grotewohl an, lassen wir zwei 
deutsche Staaten in die IM0, fassen wir die Räumung der beiden 
deutschen Staaten von fremden Truppen ins Auge, akzeptierten wir 
die atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa und gestalten wir 
die Beziehungen zur Deutschen Demokratischen Republik möglichst 
intensiv, so schrieb der L e ita rtik le r des "Spiegel" in der 
letzten  Ausgabe dieses Hamburger Nachrichtenmagazins. Zweifellos 
hat dr damit der Meinung weiter Kreise der westdeutwchen Bevölke
rung Ausdruck gegeben.

\ 11
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Ein weiterer Beweis für diese Stimmung in Westdeutschland is t  
die Tatsache, daß sich 13 der insgesamt 14- im westdeutschen 
Bundesjugendring zusammengeschlossenen Jugendverbände für die 
Aufnahme o f f iz ie l le r  Beziehungen zur EDJ und zu den Jugendorgani
sationen a lle r  sozialistischen Länder ausgesprochen haben.
Lediglich der von Adenauers treuen Führern ge le ite te  Bund katholi
scher Jugend t r i t t  gegen eine solche Verständigung auf. Aber auch 
er einschließlich seines Protektors Adenauer wird diessnodt sich 
anbahnende neue Entwicklung in Westdeutschland nicht aufhalten 
können. Daß die P o lit ik  Adenauer unweigerlich in die Sackgasse 
führt, das erkennen heute immer mehr Westdeutsche, und deshalb 
wird auch dort der Ruf nach einer Wende in der Bonner P o lit ik , 
nach Verhandlungen und nach dem Abschluß eines Friedensvertrages 
immer lauter.

Unser Volk hat das Recht auf einen Friedensvertrag, -und darum 
haben die Volkskammer und unsere Regierung immer wieder nach 

Möglichkeiten gesucht und Vorschläge unterbreitet, die von der 
realen Lage ausgehen und bei etwas gutem Willen der westdeutschen 
Regierung auch zu verwirklichen sind.

Unser Volk hat das Recht auf die Überwindung der Spaltung und 
die Bildung eines deutschen Staates, der nicht wieder Friedens
störer, sondern zu einem Garanten des Friedens wird. Deshalb 
unterstützen wir die Bemühungoi der Regierung, durch Verständigung 
und Annäherung zu einer Konföderation zu kommen, ebenso wie die 
Vorschläge der Sowjetunion zur Beseitigung der unhaltbaren Zu
stände in Westberlin.

Wir sind dankbar, daß wir von den uns befreundeten Staaten, vor 
allem von der Sowjetunion, in der Vergangenheit eine solch starke 
und große Unterstützung erfahren durften. Urs ere ganze Kraft 
g i l t  daher dem Bemühen unserer Regierung zur weiteren Festigung 
der freundschaftlichen Verbindungen zu den sozialistischen Staaten 
sowie zu der weiteren Verbesserung unseres Verhältnisses zu Staaten, 
mit denen uns heute noch keine diplomatischen Beziehungen verbin
den.

11a
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Wenn man eine Regierung danach beu rte ilt, wem ihre Arbeite nützt 
und in wessen Interesse sie handelt - und 'es gibt kein anderes 
Kriterium für eine solche Beurteilung - dann gibt es in  der Tat 
in ganz Deutschland nur eine Regierung, die den echten Interessen 
des Briedens dient,
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die dem Willen der überwältigenden Mehrheit unseres gesamten 
Volkes politische Form und Ausdruck Verleiht und die darum 
im wahrsten und besten Sinne des Wortes demokratisch l e g i t i 
miert is t ,  im Namen des deutschen Volkes zu sprechen, - das 
is t die Regierung unserer Deutschen Demokratischen Republik.

Die Bürger unserer Republik und darüber^inaue - worauf ich 
schon hinwies - weite Kreise der Bevölkerung in Westdeutsch
land verfolgen mit Zuversicht diese vom G-edanken wahrer Völ
kerfreundschaft getragenen Bestrebungen unserer Regierung 
zur Entspannung.der politischen Lage, zur Sicherung des Frie
dens in Europa und zur Lösung der deutschen Probleme. Im festen 
Vertrauen auf unsere Friedenspolitik haben sich auch die christ
lichen Menschen zum Programm der Nationalen Front des demokra
tischen Duetschland bekannt.

Die Christen in unserer Deutschen Demokratischen Republik sind 
in den vergangenen Jahren von den zu tie fst humanistischen Zie
len unserer Staatsführung überzeugt worden, auch die bisher 
nosch Schwankenden lassen sich nicht länger von reaktionären 
Kirchenleitungen und westdeutschen NATO-Propagandisten in eine 
Antistellung gegenüber unserem Staat bringen.

Das is t in der Wahlbewegung ganz harinldeutlich zum Ausdruck 
gekommen: einfache Christen, Geistliche und Theologen haben 
für die Liste der Nationalen Front gestimmt upd damit gezeigt, 
daß sie ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten verant
wortlich wahrzunehmen bereit sind. Sie wollen ihren Beitrag 
dazu le isten , daß die große Losung: "Plane mit - arbeite mit - 
regiere m it!", die von allen Schichten unserer Bevölkerung 
begeistert aufgenommen wurde, nun auch und vor allem nach dem 
16. November mit Leben e r fü llt  wird.

Meine FreundeI Sie a lle  wissen, unsere Regierung hat im Sommer 
dieses Jahres mit Vertretern der Bvangelischen Kirchen der



- 13 -

Deutschen De mole rat i t  schon Republik verhandelt. Die Ergebnisse 
dieser 7e rhandlungen sind in dem am ?1 .Juni veröffentlichten 
Komunlque der Ö ffen tli chice it  bekanntgegeben worden . Schon die
Tatsahhe solcher Verhandlungen ze igt, daß dem Kirchen Möglich
keiten gegeben sind, ihr Verhältnis sum Staat zu normalisieren.

Leider aber müssen wir festste llen , daß die Gemeinden in den 
einzelnen Kirchengebieten recht unterschiedlich über Geist und 
Inhalt dieser Verhandlungen informiert worden sind und daß die 
Kirchen sehr zurück haltend darin sind, die praktischen Konse
quenzen aus den von ihnen abgegebenen Erklärungen zu ziehen».

Uns liegen Rundschreiben kirchlicher Persönlichkeiten und auch 
andere Dokumente vor, die nichts anderes als^efne grobe Verfäl
schung des Kpmuniques charakteriseirt werden können.

Die Haltung unseres Staates is t  a llen  Kirghen gegenüber einheit
lich . Viele kirchliche ’Würdenträger haben eis zu den staatlichen 
Organen ein gutes Väsxkxkk Verhältnis entwickelt, Unddamit is t 
bewiesen, daß es einzig und a lle in  an den Kirchen l ie g t ,  wenn 
es anderswo noch nicht zu einer Besserung der Beziehungen ge
konnt n is t*
Christliche Menschen jedenfalls, die se it langem Hand an legen 
beim Aufbau des Sozialismus, fordern immer nachdrücklicher, 
daß a lle  Kirchen eihe positive Haltung zu unserem Staat der 
Arbeiter und Dauern einnehmen,

( Zuruf: Sehr rich tig ! )
In diesem Zusammenhang muß an unseren 9. Parteitag erinnert 
werden. Die dort vollzogene grundsätzliche Klärung der Per- 
spektiven der christlichen Existenz im Sozialismus hat in der 
christlichen Bevölkerung weithin eine positive Resonanz gefun
den.

F re ilich  darf ein anderer Umstand dabei nich übersehen werden:
In dem Maße, in den die positive Einstellung der Christen zu 
unserem Staat tätigen Ausdruck gewinnt, in demselben Maße steigt 
die Nervosität der Vertreter westdeutsche Kirchleitujgen.

-144
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Nicht nur Herr Bischof Kardinal Döpfner hat mit H ilfe  eines 
Hirtenbriefes zugunsten der Adenauer-Partei in der Westber
lin er Wahlkampf einbegriffen, - auch der Rat der E KD hat auf 
seiner letzten  Sitzung in Hannover dieser sowjetischen Berlin- 
Vorschl, ge verleumdet und abgelehnt. Bischof Dibelius bekun
dete am Tage der Westberliner Wahlen sogar seine vo lle  Überein
stimmung mit der Haltung de-s Bonner Kanzlers, der die xxa sow
jetischen Entspannungsvorschläge in provokatorischer weise ab- 
gelehnt hatte. Sr mißbrauchte zu dieser politischen NATO-Pro- 
paganda eine Predigt, die er ausgerechnet in der Karienkirche. 
in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik h ie lt .

jene'n kirchlichen Kräften aber, die von Westberlinund von 
Westdeutschland her a lles versuchen, um eine Normalisierung 
des Verhältnisses zu hintertreiben, müssen wir'aufs deutlichste 
scgen, daß in unserem Staat auch in den Kirchen kein Platz für 
NATO-Propaganda is t .  Und es wäre ander Seit, daß sich die 
Kirchenleitungen im Raum der Deutschen Demokratischen Republik 
endlich eindeutig von solchem Kißbfcu&ch christlichen Glaubens 
im Dienste der Atompolitik distanzierten.

Keine Freunde ! Es is t  ein Wesensmerkmal unserer s o z ia lis t i
schen Gesellschaftsordnung, daß sich jedem Menschen, der ehrlich 
zu unseres Arbeiter -und -B a. u a r n-K acht steht, eine gesicherte 
Perspektive eröffen t. Zum ersten Male können auch die Angehö
rigen der In telligenz ihre schöpferischen Kräfte v o ll und ganz 
für eine friedliche Entwicklung entfalten. Ihr ..Assen und die 
Ergebnisse ihrer Forschung werden nicht für Vernichtungszwecke 
mißbraucht, sondern in den Dienst, des Aufbaus einer schönen 
und Ke^eefeft'wmenschenvftirdigen Zukunft g e s te llt .

In Westdeutschland dagegegensahen sich sahen sich erst in d ie
sen Tagen die 18 Göttinger Professoren erneut veranlaßt, gegen 
die gefahrvolle P o lit ik  der Bonner R e rung zu p.votestiaren.
Das Wollen und Streben unserer Regierung dagegen is t identisch 
mit den humanistischen Bestrebungen der große Genien unserer 
Nation. So erkennen immer breitere Kreise der In te lligenz, daß

-1 5 -
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diaser Staat auch ihre politische Heimat bildet* F re ilich  is t  
gerade für jene Kreise der In te lligenz, die unter bürgerlichen 
Verhältnissen ihre Ausbildung erfahren haben, die Bewältigung 
der neuen gesellschaftlichen wirkljdakeit nicht immer ganz einfach* 
Denjenigen Wissenschaftlern, Igenieuren und Ärzten jedoch, die 
mit der gleichen Unvoreingenommenheit, mit der sie in ihren 
Laboratorien an.die Untersuchung der materiellen Vorgänge und 
Erscheinungen he rangehen, euch- die gesellschaftspolitischen 
Vorgänge und Erscheinungen unserer ueit untersuchen, eröffnet 
sich die Erkenntnis von der historischen Bedeutung unserer neuen 
1 rod ulet io ns Verhältnisse und vom Sieg des Sozialismus,

In dem mäße, wie dem einzelnen Bürger die entscheidenden Pro
bleme unserer Zeit in vollem Umfang bewußt werden, stärkt und 
fe s tig t  sich sein .politischer Standpunkt sowie sein überzeugter 
und als Folge auch überzeugender Einsatz bei der Lösung der 
ökonomischen Hauptaufgabe*

Schon heute zeigt sich, daß ic h  die Regierung bei der Bewälti
gung der ökonomischen Aufgaben auf a lle  3evölkerungskreise in 
einem bisher noch nie gekannten Ausmaße stützen kann* Neue For
men beim Übergang zu sozialistischen Produktionsverhältnissen 
in Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Handel zeigen* das 
Interesse und die Sinsqtzberaitschaft, zeigen xxHKhx aber auch, 
mit welcher Zuversicht und Gewißheit vom Sieg des Sozialismus 
die vorhandenen Llög lichkaiten von den Bürgern genutzt werden, 
umd die Produktion zu steigern, die Arbeitsverhältnisse zu ver- 
besern und das Leben angenhamer und glüoklicherzu gaxiixfc ge
stalten . Das äsxfcxa. Streben des Einzelnen befindet sich in 
Übereinstimmung mit der P o lit ik  der Regierung und wird durch 
deren I.aßnahmen .ösderumx angeregt und gefördert,

Kit hohem Vertrauen ausgestattet beginnt nun für Regierung und 
Abgeordnete eine neue Periode ernster Arbeit und, dessen sind 
wir gewiß, großer Erfolge. Unsere Zustimmung zum Programm der
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Regierung verbinden wir deshalb mit der Verpflichtung, a lle 
unsere Kräfte für die Erreichung der gestellten  Ziele einzu~ 
setzen und a lle  Möglichkeiten unserer politischen Arbeit noch 
starker auszuschöpfen, um die vo lle  Entfaltung der Energien 
unseres Volkes dem groBen Werk nutzbar zu machen*

~ fo lg t 16 -
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Me ine Freunde !
• \

Auf der letzten  Nationalratstagung hat Walter Ulhricht gesagt, daß 
wir uns an einem endepunkt der politischen Entwicklung befinden.
Das t r i f f t  sowohl auf die Lage in der Vielt allgemein zu, #ie aber 
auch auf die Lage in Deutschland. Das Entscheidende dabei is t ,  daß 
sich das internationale Kräfteverhältnis endgültig zugunsten der 
Mache des Friedens und des.3ozialism.us verändert hat. Die imperia
listischen Begierungen sehen sich mehr und mehr gewzungm, die 
P o lit ik  der Koexistenz anzuerkennen. 3ie wehren sich zwar, wir er
leben es ja  tagtäglich , noch verzw eife lt dagegen und geben ihre Ver
suche, die bestehenden internationalen Spannungen zu verschärfen 
und die Welt in einen neuen Krieg zu stürzen, noch nicht auf. Die 
Tatsachen aber belehren sie immer deutlicher, daß die von der Sow
jetunion und dem sozialistischen Lager geführten Kräfte a lle r  Völ
ker stärker sind. Daß diese Kräfte zum ersten Mal in der Geschichte 
der Menschheit den Kräften des Krieges weit überlegen sind. Nur darum 
hat die von den impetialistisehen Mächten in diesem Jahre in dem Na
hen und Fernen Osten geschleuderte Kriegsfackelden von ihnen ge
wünschten Weltenbrand nicht entfacht} nur weil es das sozialistische 
•Veitsystem unter der Führung der Sowjetunion g ib t, d.aö die Erhaltung 
des Friedens auf sein Banner geschrieben hat und nur, w eil das ge
samte sozia listische Lager jeden Angriff damit beantwortet, daß es 
sich noch enger zusammenschließt. Nur darum, meine Freunde, kanndie 
'Veit auch in diesem Jahr ein iieihnachtsfest im Frieden fe iern .

IBie eng die Bande sind, die die Völker im sozialistischen Lager mit
einander verknüpfen, das ze ig t der gestern zu Ende gegangene Besuch 
einer Partei- und Begierungsdelegation der Deutschen Demokratischen 
Republik in der Volksrepublik Polen. Hatte schon der Besuch einer 
Delegation der Volksrepublik Polen in der Sowjetunion Ende Oktober 
-  Anfang November dieses Jahres von dem unverbr chlichen Bündnis 
gezeugt, daS Polen mit der Sowjetunion und den anderen Ländern ver
bündet, und zugleich eindeutig a lle  Spekulationen der im peria listi
schen Mächte widerlegte, einen K e il zwischen Polen und die Sowjet
union zu treiben} so hat die herzliche Aufnahme unserer Delegation 
und die ihr immer wieder überall bekundete Freundschaft nur noch 
deutlicher gemacht, daß in der Volksrepublik Polen keine Zweifel 
herrschen, wer ihre wahren Freunde sind. Auch dieser Besuch hat noch
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einmal klar und unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß die 
feststehende und unantastbare Friedensgrenze an Oder und Neiße 
gemeinsam von der Deutschen Demokratischen Hepublik und der Volks- 
repuolik Polen mit Unterstützung des gesamten sozialistischen Lagers 
gegen a lle  revanchistischen Angriffe, besonders des deutschen Im
perialismus verte id ig t werden wird.

Nun, die Veränderungen des Kräfteverhältnisses sind auch nicht ohne 
Einfluß auf die Lage in Deutschland geblieben © Auch die Bonner 
M ilitaristen haben ihr Z ie l nicht erreichen können, sie haben ale 
Anstrengungen unternommen und bemühen sich auch weiterhin, die 
Deutsche Demokratische Republik zu schwächen. Erreicht aber haben 
sie das Gegenteil, nämlich die Stärkung der Deutschen Demokratie 
sehen Republik, Der Traum von derf.Eroberung” der Deutschen Demo
kratischen Republik dürfte ausgeträumt seinj denn auch die von Bonn 
betriebene Atomkriegspolitik vermag das Kräfteverhältnis nicht mehr 
zugunst n der NATO-Strategen zu ändern. Das Gesetz des Handelns 
lie g t  je tz t  auch in Deutschland immer eindeutiger bei den Küften 
des Friedens und des Fortschritts. Sind nicht das Auftreten Pro
fessor Hagemanns, der Göttinger Professoren und der Ruhr-Bergar
beiter der große Widerhall, äsdi den die Konföderationsgespräche des 
Minister Schaffer, und vor allem das immer stärkere Auftreten Täest- 
deutscher Männer und Frauen auf den Tagungen des Nationalrates das 
beste Zeugnis dafür! Sie haben erkannt, wohin die P o lit ik  Adenauers 
führt, und sie  handeln so, wie ein deutscher Patriot in der Stunde 
ernster Gefahr handeln muß. Denn, meine Freunde, so lange in Bonn 
noch die wahnwitzigen Kriegsabenteuef, wie Strauß, Oberländer, Jä
ger, um nur einige zu nennen, unter der Führung Adenauers die Herr
schaft ausüben, so lange ist die Gefahr noch nicht endgültig ge
bannt.

Lassen Sie mich dazu noch einmal aus dem schon von mir angeführten 
Le ita rtik e l in der Ze itsch rift MDer Spiegel” z it ie ren . Da heißt es:

Die Sowjets haben Grund, sich an Tatsachen zu halten, Tatsache 
is t , daß der Bundeskanzler es auch in der jetzigen , durchaus 
haarscharfen Krise, wieder für angebracht hält, vor V er hand lungen 
über einen deutschen Friedensvertrag zu warnen, damit das Problem
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der Oder-Neiße-Grenze nicht zu frühzeitig  auf ge ro llt werde.
Nun is t  der Krieg bald 14 Jahre zu Ende, fes tlich e  Sympathien zu
gunsten einer Rückgabe polnischen Gebietes an Deutschland and 
nach wie vor nicht zu erwarten* Adenauer Oostruktion kann in 
sowjetischen Augen also nur bedeuten, daß die Bundesrepublik 
ihre Grenzansprüche m ittels einer atomar ausgerüsteten Bundes
wehr als Machtfrage zu behandeln wünscht. Und tatsächlich hegen 
Geister wie der Ostraum-Professor, Minister Oberländer, diesen 
■unsch. Der Revanchismus mag den Vätern der deutschen Aufrüstung 

nicht bewußt gewesen sein* Tatsächlich lie g t  er im Keim darin 
beschlossen, wie das Ei in der Henne.”

Eindeutig steht heute fe s t : Auch in den Ländern Westeuropas macht 
sich also immer deutlicher ein Unvbehagen über die westdeutsche 
Aufrüstung und den damit verknüpften .Anspruch auf die Vorherrschaft 
in Westeuropa bemerkbar. So hat erst unlängst der außenpolitische 
Sprecher der Labour-Part e i, Bevan, in der Zeitschrif t„Tribune" die 
britische Ö ffentlichkeit vor der weiteren Unterstützung der Bonner 
Rüstungspolitik gewarnt. Wörtlich schrieb er :

”Der Beitrag zur Stärke des Westens, den die Wiederaufrüstung West
deutschlands ausmacht, steht in keinem Verhältnis zu den Befürch
tungen, die sie auslöst."

* Und im übrigen setzt sich Bevan für Verhandlungen über ein m ilitä
risches Auseinanderrücken der gegenwärtigen Gruppierungen in Europa 
und für die Erörterung des Rapacki-Planes ein, was auch zur Lösung 
des Deutschland—Problems beitragen könne*

"Britisches Unbehagen am ** 'Bonner Selbstbewußsein* ” , überschreibt 
der westberliner “Tagespiegel" einen Bericht seines londoner Korres
pondenten, in dem sich der bezeichnende Satz befindet: u

"Sozia listische, libera le  und konservative Abgeordnete schrecken 
vor der Idee einer Konföderation zwischen Bonn und Pankow nicht 
zurück. ”

Ganz klar beurteilt auch der bekannte amerikanische Publizist Walter 
Tippmann die Lage, indem er in einem Artikel in der österreichischen 
Zeitschrift "Heute” fe s ts te l l t ,  in Westdeutschland verstärke sich
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die Meinung, die Verhandlungen mit der DDR befürworte. Wörtlich 
schreibt er:

” Es handelt sich also bei der sowjetischen Idee von Verhandlungen, 
die zu einer Konföderation führen sollen, um einen Gedanken, 
für dien die Westdeutschen keineswegs unempfindlich sind. Wenn 
Dr. Adenauer von der Bühne a b tr itt , «hat dieser Gedanke eine aus
gezeichnete Chance zu einer v ita len  Frage zg werden."

Also, auch in der westlichen Welt r e i f t  die Erkenntnis, die in der 
küngsten Tass-Erklärung so eindeutig zum Ausdruck kommt; Adenauer 
ist der Besät zungsk an z ie r; er is t  der Hauptinspirator des Kalten 
Krieges.

-•eine Freunde I

Tatsächlich is t die Lage heute so, daß, je gefährlicher und bedroh
licher die Vorherrschaftsgelüst e der deutschen Imperialisten 
werdem, desto mehr gewinnt die Friedenspolitik der Deutschen Demo
kratischen Republik an Gewicht. Wir müssen uns aber darüber klar 
sein, daß die atomare Aufrüstung der westdeutschen Armee, mit deren 
H ilfe  die deutschen M ilitaristen  ihre Revanchepläne ausführen wol
len, eine große Gefahr bedeutet. Darum g i l t  es je t z t ,  a lle  fr ie d 
liebenden Kräfte des deutschen olkes zu vereinen, um den deutschen 
Militarismus, den Hauptfeind unseres Volkes, endgültig auszurotten 
und so den Frieden zu sichern und die Wiedervereinigung Deutschlands 
herbeizuführen. Dazu is t  notwendig, zunächst den größten, unmittel_ 
baren Gefahrenherd zu beseitigen, der in Westberlin l ie g t .  Die Front- 
stadtpolitik  der westlichen Besatzungsmächte und des Westberliner 
Senats is t eindeutig gegen den Frieden und gegen die Wiedervereini
gung unseres deutschen Vaterlandes gerichtet; und darum muß die 
Berliner Frage gelöst werden.

Wie sie gelöst werden kann, zeigen die Koten, die die Regierung der 
Sowjetunion nach Konsultierung der Regierung der Deutschen Demokra
tischen Repuolik an die RegierunglS der West Deutschen Demokratischer 
Republik, der West machte und Westdeutschlands am 27* November dieses 
Jahres gerichtet hat.
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Diese In it ia t ive  der Sowjetunion eröffnet neue Perspektiven für den 
Kampf der Priedenskräfte ganz Deutschlands um den Priedensvertrag 
und die nationale Wiedervereinigung. Mit der Verwirklichung der 
von der Sowjetunion vorgeschlagenen Lösung der Berlin-Frage würde 
ein gefährliches Zentrum der Kriegsgefahr in Deutschland beseit igt. 
Wer - wie die Eisenhower, Dullas und Adenauer - diese Vorschläge 
ablehnt, den gegen die Deutsche Demokratische Republik und die 
Staaten des Sozialist! sch en Lagers gerichteten NATO-Brückenkopf 
Westberlin erhalten w i l l ,  also das Peuer weiter schürt, der gibt 
damit der ganzen Welt eindeutig zu erkennen, daB er den Frieden 
nicht w i l l  und daß er zu einem neuen xvriege greibt.

In einerErklär ung zu den sowjetischen Noten hat das Präsidium des 
Hauptvorstandes u.a. fes tges te l l t :

Wir stehen nicht an, zu erklären, daß die für Westberlin 
vorgeschlagene Lösung keinen Idealzustand bedeutet, zumal\
die Rechtslage einwandfrei ergibt, daß Berlin ein Teil 
der Deutschen Denokratis chen Republik ist. Weil jedoch 
der sowjetische Vorschlag der Erhaltung des Friedens dient, 
erkennen wir aus unserem nationalen Verantwortungsgefühl 
heraus die Notwendigkeit einer derartigen Lösung an und 
setzen uns für ihre Verwirklichung ein. Wir tun dies vor 
allem auch deshalb, weil die Verwirklichung der sovj etischen 
Vorschläge zu einem Wendepunkt in unserer nationalen Po l i t ik  
führen kann.

Meine Freunde! Es kann keinZweifel darüber bestehen, daß die West
mächte die Prinzipien des Potsdamer Abkommens verraten und die 
Verträge gebrochen haben, und damit haben sie sich jeglichen ju r i 
stischen und auch jedes moralischen Rechtes der Besetzung Westber- 
lins begeben. Die Protzstadtpolitik in Westberlin verg ifte t  die 
politische AtomoSphäre, und didsem unerträglich gewordenen zus tand 
muß einfach im Interesse der Erhaltung des Friedens ein Ende be
re ite t  werden.

Darum wollen wir christlichen Demokraten in der Deutschen Depokra- 
t i i  cheh Republik mit allen unseren Kräften mithelfen, aus Westbe -

l in  eine neutralisierte Freie Stadt zu machen, in der die Bürger
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endlich in Frieden und Sicherheit leben können, wollen wir mithelfen,
- u

daß die Frage des Friedensvertrages mit eutschland nicht mehr von 
der Tagesordnung abgesetzt werden kann, weil diese Frage das ent
scheidende Kettenglied is t, um der fried lichen Lösüng der Deutsch
landfrage näher zu kommen.

Unsere M ith ilfe muß vor allem darin bestehen, daß wir noch besser 
an der Durchführung der vom V. Parteitag der Sozialistischen. Ein
heitspartei Deutschlands festgelegten ökonomischen Haiptaufgabe 
mitarbeiten. Mit der Erfüllung der ökonomischen Hauptaufgabe fördern 
wir den wirt schaf t liehen Auf st ieg des sozialistischem Lagers, stär
ken wir die weltweite Front der Friedenskräfte und dienen wir dem 
Frieden in Deutschland und verlegen wir den Atomkriegsvorbereitungen 
den Weg.

Sie wissen, liebe Freunde, in den gewaltigen ökonomischen Aufstieg 
des sozialistischen Lagers is t  unsere Deutsche Demokratische Re
publik einbezogen, ja , sie sp ielt dabei eine bedeutende Rolle.
Große Persp ektiven sind uns gegeben, Perspektiven für eine Zu
kunft in Friedaa , Glück und Wohlstand. Mit Stauenen haben die Werk
tätigen in a lle r  Welt von den kühnen Plänen Kenntnis genommen, die 
das Zentralkomitee der Kommunist!sehen Partei der Sowjetunion und 
fler Ministerrat der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vor 
einigen Wochen für die Entwicklung der Volkswirtschaft in der 
Sowjetunion während der Jahre 1959 bis 1965 der Ö ffentlichkeit un
terbreitet haben.

Die Kerriprobleme dieses Siebenjahrplanes sind die beschleunigte 
Entwicklung der sowjetischen Wirtschaft auf dem Wege zum Kommunismus 
sowie ein maximaler Zeitgewinn im friedlichen ökonomischen Wettbe
werb des Sozialismus mit dem Kgp italismus. Die gigantischen Pläne 
der Sowjetunion sehen vor, daß die Brutto-Produktion der Industrie 
bis 1965 gegenüber 1958 um etwa 8o % ansteigt. Damit verbunden 
ist ein weiterer mächtiger Aufschwung a lle r  Wirtschaftszweige der 
UdSSR auf der Gmndläge des vorrangigen Wachstums der Schwerindustrie 
sowie eine bedeutende Verstärkung des Wirtschaftspotenzials der 
Sowjetunion. Das führt zu einer kontinuierlichen großen Steigerung
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des Lebensstandards der sowjetischen Völker.

Die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik verfo lgt mit 
größtem Interesse den sowjetischen Wirtschaft® lan für die nächsten 
sieben Jahre; is t  er doch gerade für unsere DDR und die anderen 
sozialistischen Staaten, die mit dar UdSSR in einem politischen 
und wirtschaftlichen Bününis stehen, von einer ganz entscheidenden 
Bedeutung. Wir wissaa a lle ,  wie wichtig für unsere Republik die 
sowjetische H ilfe  beim Aufbau unserer Volkswirtschaft für die 
nächsten Jahre, besonders aber für den 3- fünf jahrplan is t , und 
es ist deshalb für uns a lle  unbedingt erforderlich, daß wir uns 
ganz eingehend mit den Materialien über die Thesen zum Siebenjahr
plan der Sowjetunion sowie mit den auf dem V. Parteitag der Sozia- 
1 istischen Einheitspartei Deutschlands und den später gemachten 
Vorschlägen für den 3. fünfjahrplan der DDR vertraut machen.

Es kommt dabei vor allem auch darauf an, die enge Verbindung der 
Wirtschaftspläne der im Rat für Gegenseitige W irtschaftshilfe 
vereinigten Staaten des sozialistischen Weltsystems zu erkennen, 
um du wissen, daß die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne unserer 
Republik nicht nur der Stärkung unserer Arbei ter-und-B au er n- Macht, 
sondern darüberhinaus der ökonomischen und damit auch politischen 
Pestigung der gesamten sozialistischen Welt dient.

Worin besteht nun die internationale Bedeutung des sowjtischen 
.Planes für' die Entwicklung der Volkswirtschaft in der UDdSSR bis 
1965?

\

Man kann sagen, daß von nun an der fried liche wirtschaftliche 
Wettbewerb zwischen dem Sozialismus und dam Kap i t a l i gnus ein neues, 
überhaupt sein Stad entscheidendes Stadium erreicht hat. Nachdem 
die erfolgreiche Erü llung der bisherigen Pläne in der Sowjetunion 
der ganzen Welt gezeigt hat, weldhe Vorzüge das sozialistische 
Wirtschaftssystem gegenüber der kapitalistischen Wirtschaftsordnung 
aufzuweisen hat, nimmt je tz t  die Sowjetunion Kurs darauf, die 
Weiterentwicklung der Wirtschaft des Landes und die Hebung des 
Lebensstandards der Bevölkerung^ zu sichern und dadurch den Sieg 

über die kapitalistischen Länder im fried lichen  wirtschaftlichen
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Wettbewerb zu erringen. Dabei sind die wirtschaftliehen Lei stungen 
der anderen sozialistischen Staaten, die Erfüllung der im Rat 
für gegenseitige W irtschaftshilfe aufeinander abgestimmten Wirt- 
schaftspläne der einzelnen sozialistischen Länder von größter iin
ternationaler Bedeutung,

Der neue Siebenjahrplan der Sowjetunion is t ein sichtbarer Beweiö 
der von der UdSSR konsequent betriebenen Eri-edenspolitik sowie 
des Lenin’ sehen Prinzips der friedlichen Koexistenz, Er steht 
im krassen Gegensatz zu der aggressiven P o lit ik  der im peria listi
schen Staaten, die die Wirtschaft in den Dienst eines fiberhaften 
Wettrüstens zur Vorbereitung eines neuen Krieges stellen .

Die Durchführung des großen Siebenjahrplanes der Sowjetunion da
gegen wird einen weiteren stürmischen Aufschwung der Produktiv
kräfte des Landes mit sich bringen. Er hat also die Schaffung 
eines Überflusses an materiellen und geistigen Gütern zum Ziel, 
Nach diesen sieben Jahren wird die Sowjetunion der größte Produ
zent von Ini ustriewaren in Europa sein*

-  ?A
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Die UdSSR wird mehr Industrieerzeugnisse pro Kopf der Be
völkerung produzieren als gegenwärtig die am stärksten ent
wickelten kapitalistischen Staaten Europas, nämlich England 
und Westdeutschland zusammen« 19&5 wird die UdSSR sich dem 
gegenwärtigen Stand der Industrieproduktion in den USA nähern 
und die Vereinigten Staaten in einigen 'Industriezweigen über
flügeln, während die Landwirtschaft bereits bei den wichtigsten 
Produkten die gegenwärtige Erzeugung in den USA ü b ertr ifft .
Diese Erfolge sind eine reale Grundlage dafür, dass in spätestens 
fünf weiteren Jahren die Sowjetunion sowohl im absoluten Pro
duktionsvolumen als auch in der Produktion pro Kopf der Be
völkerung den ersten Platz in der gesamten Welt einnehmen wird 
und somit den höchsten Lebensstandard der Welt ihren Bürgern 
garantieren kann.

Die Durchführung und Erfüllung dieses grandiosen Wirtschafts
planes bedeutet ohne Zweifel eine grosse Eestigung der Macht 
des solzailistischen  Weltsystems und führt zu einer noch stärkeren 
Zusammenarbeit und Verbindung der Staaten des sozialistischen 
Lagers. Im Jahre 1965wird der Anteil der sozialistischen Staaten 
an der Industrieproduktion der Welt mehr als die Hälfte der ge
samten industriellen Weltproduktion betragen«. Das aber wird 
einer weiteren Verstärkung der wirtschaftlichen sowie wissen
schaftlich technischen Beziehungen unter den sozialistischen 
Staaten dienen.

Und dabum kommt es darauf an, dass auch die Werktätigen in der 
Deutschen Demokratischen Republik die grosse Aufgabe erkennen, 
ihren Te il zum Sieg des Sozialismus über das kapitalistische 
System beizutragen. Sie können es tun durch Erfüllung und Über
erfüllung unserer Pläne und durch eine rich tige und gute Er
füllung der Exportaufträge für die uns befreundeten Staaten.
In diesem Zusammenhang muss die In it ia t iv e  der M itarbeitef des 
Aussenhandelsunternehmens xxxlssk Invest-Export gewürdigt 
werden, die a lle  in den Aussenhandelsorganen des Maschinenbaus
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Beschäftigten auf gerufen haben, bereits im Äxhxx Januar 1959 
7 % der gesamten für die UdSSR bestimmten Exportmenge des 
kommenden Jahres auszuliefern. Damit so ll die Verwirklichung 
des grossen Programms des sowjetischen Siebenjahrplanes unter
stützt werden.

Dieser Plan is t  also ein mächtiges M ittel zur Erhaltung und 
Festigung des Friedens. Er is t  der beste Beweis dafür, dass 
die Sowjetunion ehrlich an der Erhaltung des Weltfriedens in ter
essiert is t , da der Friede ganz natürlich die notwendige Vor
aussetzung zur Erfüllung und Übererfüllung der dem Sowjetvolk 
gestellten  grandiosen Aufgaben is t .  Der Plan s t e l l t  einen kon
kreten Vorschlag des führenden Staates des sozialistischen 
Lagers an die kapitalistische Welt dar, auf fr ied lich er w irt
schaftlicher Grundlage miteinander zu w eitte ifern .

Es is t  nur zu verständlich, dass im kapitalistischen Lager
4

die stürmische Aufwärtsentwicklung der sozialistischen Wirt
schaft mit Besorgnis betrachtet wird. Die Zeiten sind nun ein
mal vorbei, in denen die imperialistische Welt mit mokantem 
Lächeln die ersten Pläne der jungen Sowjetunion ab utun glauben 
konnte« Heute s t e l l t  kein ernstzunehmender Verfechter des Kapi
talismus die Realität dieses grossen sowjetischen Planes mehr 
in Zweifel. Selbst die stock-kapitalistische "Hew York Herald 
Tribune" muss sich zu der Bemerkung bequemen, dass die sow
jetischen Pläne "atemberaubend sind". Die neuen Pläne für die 
w irtschaftliche Entwicklung der UdSSR, schreibt die Zeitung- 
weiter, sind "die kühnste w irtschaftliche Herausforderung, die 
Russland jemals an die Vereinigten Staaten und den Westen rich
tete'.’ . Die Zeitung verweist darauf, dass die Veröffentlichung 
der neuen Pläne "die Überzeugung erhärtet’,’ dass die UdSSR 
"nicht an Krieg denkt".

Eigentlich erstaunlich, meine lieben Freunde, denn wer zwischen 
den Zeilen zu lesen versteht, wird daran doch ohne Zweifel ein 
Eingeständnis der bisherigen Verleumdungen erkennen müssen«
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noch interessanter und aufschlussreicher is t  eine Meldung der 
Hamburger Zeitung "Die Welt", in der sich die Besorgnis spie
ge lt, mit der man die fr ied lich e Wirtschaftsoffensive der 
Sowjetunion in der kapitalistischen Welt betrachtet. Das Blatt 
berichtet über eine Diskussion in Rom, an der führende P o l i t i 
ker undWWirtschaft ie r  des Wewtens teilnahmen. Nach der "Welt" 
wurden in der Diskussion folgende Feststellungen getroffen , die 
zeigen, dass man im Westen beginnt, die politische und wirtschaft
liche Lage nüchtern zu betrachten«

"lo Der Osten is t  ein geschlossener Block mit dem Kernstück der 
Sowjetunion, das grösste Land der Welt mit der zweitgrössten 
Industrieproduktion und gewaltigen Rohstoffreserven. Die Wirtschaft 
kennt keine Kapitalprobleme. Ihr Reichtum an Technikern wird von 
Jahr zu Jahr grösser (1957 haben in Russland dreimal soviel 
Studenten ihr technisches Studium abteschlossen wie in den USA).

2. Der Westen is t  aufgespalten, ohne einen gemeinsamen Wirtschafts
plan, belastet mit vielen  Fehlern der Vergangenheit. Es s te lle  
sich allen Ernstes die Frage, ob das westliche, auf die Privat
in it ia t iv e  gegründete System überhaupt in der Lage se i, in dieser 
Auseinandersetzung mit den Sowjets zu konkurrieren."

Die Teilnehmer der Beratung in Rom haben also sehr wohl erkannt,
dass die Verwirklichung des Siebenjahrplanes der Sowjetunion
eine weitere otärkung der wirtschaftlichen und Verteidigungsmacht
des sozialistischen Lagers herbeiführt. Tatsächlich wird die
Stärkung der Einheit und Geschlossenheit des sozialistischen
Weltsystems die fried lichen  Kräfte in der Welt erheblich festigen
und so den Ausbruch eines neuen Weltkrieges verhindern. Der neue
Siebenjahrplan wird den Beweis erbringen, dass die These von
der Möglichkeit der Vermeidung eines Krieges in der derzeitigen
Epoche der Entwicklung rich tig  is t .  der sowjetische Siebenjahr-

*

plan zeigt aber auch die grosse Bedeutung und die Lebenskraft des 
Marxismus-Leninismus. Es bestätigt sich, dass es bei der Entwick
lung der sozialistischen Revolution des sozialistischen Aufbaus .
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f
der verschiedenen Staaten grundlegende gemeinsame Gesetzlich
keiten gib t, die allen Ländern, die den sozialistischen Weg 
einschlagen, eigen sind. Allen Menschen der Welt wird aber 
auch g le ich ze itig  anschaulich bewiesen, dass der Sozialismus 
unaufhaltsam und sein Sieg im friedlichen W elttstreit mit dem 
Kapitalismus unausbleiblich is t .

Nehmen wir als Beispiel nur eine einzige Zahl: 1965 wird die 
Sowjetunion 91 Millionen to Stahl erzeugen. Die USA-Stahlpro- 
duktion lie g t  vergleichsweise 1958 - in diesem Jahr also - 
bei 76 Millionen to. Wenn wir wissen, dass die Sowjetunion 1928 
4 Millionen to produzierte, die Vereinigten Staaten von Amerika 
aber damals schon 55 Millionen to, dann können wir die Grpsse 
der Aufgabe ermessen, von den 4 Millionen to dfes Jahres 1928 
auf die 91 Millionen to des Jahres 1965 zu kommen.

Stahl entscheidet a lles , sagen die W irtschaftler« Er entscheidet 
auch den Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Und diese 
Entscheidung für den Sieg des Sozialismus können wir in den 
nächsten Jahren miterleben, ja , wir können, wir wollen unseren 
Beitrag dazu le isten .

Liebe freunde! Wenn das sozia listische Lager 196  ̂ mehr als die 
Hälfte der Weltindustrieproduktion bestreiten wird, dann hat 
eben neben den übrigen sozialistischen Ländern auch die Deutsche 
Demokratische Republik ihren Anteil daran« Und deshalb müssen 
wir uns neben dem Studium des Programmes des Sieges des 
Sozialismus -  so können wir ütarg ohne Übertreibung die Thesen 
über die Grundzüge des sowjetischen Wirtschaftsplanes für die 
Jahre 1959 bis 1965 nennen -  mit dem Vorschlag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands für den dritten fünfjahrplan unserer 
Republik und den dazu erarbeiteten Einzelheiten wie mit unserer 
ökonomischen Hauptaufgabe bis zum Jahre 1961 eng vertraut machen.
Nachdem in -unserer Republik die Grundlagen des Sozialismus im 

wesentlichen geschaffen sind, g i l t  es je tz t , a lle  Kraft fpr die 
Erfüllung der grossen ökonomischen Hauptaufgabe einzusetzen, die 
Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung durch die 
Entwicklung der Volkswirtschaft in unserer Republik gegenüber der
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Herrschaft der imperialistischen Kräfte im Bonner Staat 
eindeutig zu beweisen,,

i
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Vor uns steht aber auch die Aufgabe, durch exakte und wissenschaft
lich  begründete Planung die Voraussetzung für eine reibungslose 
Durchführung und Erfüllung des 3c Fünfjahrplanes zu schaffen, der 
dem Sozialismus in unserer Republik zum endgültigen Sieg verhelfen 
wird.

Es kommt also je tz t  darauf an, diese großen ökonomischen Aufgaben 
allen Mitgliedern unserer Partei und den uns nahestehenden christ
lichen Kreisen aufzuzeigen und zu erläutern. Die Diskussionen müssen 
dazu führen, a lle  Werktätigen an der Ausarbeitung der Pläne für 
die nächsten Jahre, die die Perspektive unserer Entwicklung dar
stellen  zu beteiligen , damit ein Höchstmaß an In it ia t iv e  und Bereit
schaft für die Erfüllung und Übererfüllung der P lllnziffern  erreicht 
wird. Es muß eine vo lle  Einbeziehung der WerktätL gen in  die Aus
arbeitung und Beratung der Planvorschläge errreicht werden.
Und Mittelpunkt der Diskussionen so llte  die Verbesserung des tech
nischen Niveaus der Volkswirtschaft und die sozia listische Re
konstruktion der Betriebe sein. In der Diskussion is t  weiter davon 
auszugehen, daß der gesamte Zuwachs der industriellen Bruttopro
duktion bis 1965 im allgemeinen mit den vorhandenen Arbeitskräften, 
also ausschließlich durch die Steigerung der Arbeitsproduktivität, 
zu erreichen is t .

Eine große Bedeutung kommt bei der Ausschöpfung a lle r  Möglichkeiten 
für die Steigerung der Produktion auch der örtlichen Wirtschaft zu, 
insbesondere auch den halbsoziali-stischen Betrieben und den Pro

duktionsgenossenschaften des Handwerks.

In den Betrieben, Kreisen und Bezirken muß durch eihe enge Zu
sammenarbeit mit den örtlichen Volksvertretungen, den Organen der 
Gewerkschaften und den Ausschüssen der Nationalen Front die Ein
beziehung a lle r  Werktätigen in den Prozess der Ausarbeitung des 3* 
Fünfjahrplanes gesichert werden. In den Dörfern, in den Städten 
und Kreisen sollten  daher die Beratungen im Rahmen von Versamm
lungen der Nationalen Front und von Berichterstattungen der Volks
vertreter sowie in Parteiversammlungen, Gesprächen in kleineren 
Kreisen und in anderen geeigneten Forken durchgeführt werden.

29
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Dazu lassen Sie mich Ihnen, b itte , noch einige Hinweise geben.
Es kann damit gerechnet werden, daß zum Ende dieses Jahres die 
Industrieproduktion der Deutschen Demokratischen Republik um rd.
2 Milliarden DM und 1959 um rd. 5 Milliarden DM höher sein wird, 
als der 2. Fünfjahrplan für die Jahre 1958/59 vorsieht. Diese 
höhere Produktionsentwicklung wird die Voraussetzungen für die 
Erfüllung der ökonomischen Hauptaufgabe bis 1961nschaffen. U.a. 
sind vorgesehen: Eine stark ansteigende Produktion von hoch ver
edelten Erzeugnissen der Metallurgie und eine Erhöhung der Aufgaben 
der chemischen Industrie, die Beseitigung von Engpässen in der Ver
packungswirtschaft, eine Rekonstruktion der Baumwollindustrie und 
Steigerung der Spanplattenproduktion im Zusammenhang mit einer 
höheren Fertigungsquote für Möbel.

Weiter sind vorgesehen die Schaffung von Voraussetzungen für die 
Steigerung der Produktion der Glas- und keramischen Industrie.
Im Maschinenbau wird die Produktion von hochwertigen Erzeugnissen 
für die Bevölkerung bedeutendss schneller steigen als im 2. Fünf
jahrplan vorgesehen.
In den Jahren 1959-1960 werden bereits grundlegende Aufgaben des 
3. Fünfjahrplans in Angriff genommen werden, wie z.B. Projektierung 
und Beginn des Baus des Erdölverarbeitungswerks, der Erdölleitung, 
des neuen Synthesefaserwerkes und neuer Kapazitäten für hoch
wertige Erzeugnisse der Metallurgie.

Die schwermpunktmäßige Entwicklung der chemischen Industrie, der 
Energiewirtschaft und der Metallurgie sowie die stark ansteigenden 
Rohstoffimporte aus der Sowjetunion schaffen in Verbindung mit der 
Entwicklung der internationalen Arbeitsteilung innerhalb der 
sozialistischen Staaten die Voraussetzungen für eine schnelle 
Entwicklung der industriellen Produktion. Es is t  vorgesehen, die 
industrielle Bruttoproduktion bis 1965 gegenüber I960 auf mindestens 
150 % zu erhöhen. Während im 2. Fünfjahrplan für Investitionen 
insgesamt 62,7 Mill&rden DM ausgegeben wurden, sind im 3. Fünf- 
jahrplan 101,7 Milliarden DM an Investitionen vorgesehen. Zur Er
reichung dieses Zieles muß die Arbeitsproduktivität erheblich ge
ste igert werden, und zwar je Produktionsarbeiter in der Industrie

30



A/Se 30

auf 151,6 %.

Die Lösung dieser großen ökonomischen Aufgaben verlangt neben der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität die Rekonstruktion v ie le r  Be
triebe, eine grundlegende Verbesserung der Technologie in der ge
samten Industrie und in größeren Umfang die Einführung modernster 
•hochleistungsfähiger Maschinen und Mechanismen in die Produktion. 
Die Vollmechanisierung und Automatisierung muß schneller entwickelt 
werden. Die Einführung der Standardisierung und Spezialisierung 
der Produktion @ird in größerem Umfang Serien- und Massenfließ
fertigung ermöglichen.
Diese Maßnahmen erfordern g le ich ze itig  eine schnellere Entwicklung 
von Wissenschaft und Technik sowie rasche Einführung der gewonnenen 
Erkenntnisse in die Produktion. Dabei sollen die technisch wissen
schaftlichen Arbeiten auf die wichtigsten volkswirtschaftlichen 
Aufgaben konzentriert werden. Die Volkswirtsohaft der Deutschen 
Dsa okratischen Republik wird sich nach folgenden Grundzügen ent
wickeln:

Die Braunkohlenförderung von von 240,2 Millionen t  im Jahre I960 
auf 287,4 Millionen t  im Jahre 1965 steigen. Die Erzeugung von 
Elektroenergie erfährt eine Steigerung um 52 %. In der Eisen
industrie is t  die Erhöhung der Walzstahlproduktiop auf 135 % vor
gesehen und eine Steigerung der Produktion der zweiten Verarbei
tungsstufe auf 241 %. In der Nichteisen-Metallindustrie wird sich 
die Bruttoproduktion auf 183 % steigern. Die Zinkproduktion wächst 
von je tz t  200 t  auf 10.000 t .  Die Nicfeelproduktion ste ig t auf 
das 7-fache. Die Bruttoproduktion der chemischen Industrie wird 
von 1958 - 1965 verdoppelt. Neben der Braunkohle wird Erdöl zur 
zweiten Rohstoffbasis. Eine starke Entwicklung wird die Produktion 
von synthetischen Fasern nehmen. Ebenso wird die Karbid- und Stick
s to ff-  sowie die Treibstoffproduktion eine Steigerung erfahren.

in der metallverarbeitenden Industrie is t  eine Steigerung der 
Produktion 1965 gegenüber 1950 auf 159 %■ vorgesehen, dabei u.a. 
die schnelle Entwicklung des. Wa? kzeugmaschinenbaus, der Elektro

31



A /Se. 31

technik, des Textilmaschinenbaus und der Produktion von Ausrüstun
gen für die chemische Industrie sowie die Steigerung der Produktion 
von hochwertigen industriellen Konsumgütern, insbesondere Fern
sehempfänger, Kühlschränke, Haushaltmaschinen und Personenkraft
wagen.

Ein bedeutender T e il der ökonomischen Kraft der Volkswirtschaft 
wird auf die Steigerung der Produktion indu strie ller Konsumgüter 
konzentriert. Die Bruttoproduktion der Leichtindustrie wächst von 
1960-1955 auf 146 %, also fast in demselben Tempo, wie die ge
samte industrielle Bruttoproduktion, obwohl wesentliche Teile  der 
Leichtindustrie stark vera lte t sind und rekonstruiert werden 
müssen.

In der Bauwirtschaft steht die Steigerung der Bauproduktion durch 
a lls e it ig e  Industrialisierung des Bauens an der Spitze, außerdem 
die sozialistische Umgestaltung der Bauwirtschaft durch vorrangige 
Entwicklung des volkseigenen Sektors, die Förderung der Pro
duktionsgenossenschaften des Haidwerks und der halbstaatlichen 
Betriebe. Die jährliche Bauproduktion ste ig t bis 1965 auf ca.
10,9 Milliarden DM, das bedeutet eine Steigerung auf das 11/2-fache 
des Jahres I960.
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Von 1961 bis 1965 is t  die Errichtung von 517.000 neuen Vohnungen 
mit einem Investionsaufwand von 11,4 Milliarden DM geplant. Dazu 
kommt die zusätzliche Gewinnung von 50,000 Wohnungen^durch -Um- - 
und Ausbau sowie der Nutzbarmachung zweckantfremdenden Johnraums.

Die Wiederherstellung der Zentren der zerstörten Städte so ll im 
wesentlichen bis 1965 erfo lg t sein.

In der örtlichen Wirtschaft wird 1965 der Anteil 5? ia an 
der industriellen Bruttoproduktion der Deutschen Demokratischen 
Republik steigen; das 1st eine Steigerung auf 144 $> im Jahre 
1965 .

Von großer Bedeutung is t  dabei die ASchöpfung a lle r  Möglich
keiten für die Steigerung der Produktion, insbesondere derjenigen, 
die sich auf Grund der sozialistischen Umgestaltung des Hand
werks und des Übergangs v ie le r  Privatbetriebe in halbstaatliche 
Betriebe ergeben.. Dabei werden die Dienstleistungen des Hand
werks eine Steigerung auf 125, i» und. die Repa rat u rieist ungon 
des Handwerkes auf 1 37,5 1a erfahren.

In der Landwirtschaft is t  vorgesehen, die Versorgung der Be
völkerung mit Grundnahrumgsmitteln ab 1961 v ö ll ig  aus eigenem 
Aufkommen durch uführai. Ns so ll eine volle Mechanisierung a lle r  
Feldarbeiten und eine höchstmögliche Mechanisierung der Innen
wirtschaft a lle r  landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
und Volkseigenin Gütern erreicht werden. Die Volkseigenen Güter 
sind vorrangig zu hochentwickelten, sozialistischen Großbetrie
ben auszubaxen und haben stärkeren Einfluß ax f  die weitere So
z ia lis tische Umgestoitung der Landwirtschaft zu nejo îen. Die 
Gesamtleistung der Machi'S^trak.toren-Stationen sind/1965 gegen
über 1958 auf 191,5 $ zu erhöhen und dazu kommen noch die S te i
gerungen der Hektar-Erträge in allen wichtigen Kulturen und die 
Steigerung der kilfciileüstung je Kuh von 25o8 kg im Jahre 1957 
auf 5.500 kg im J: hre 1965.



Dia Erfüllung der Zielsetzung des V. Parteitages Öer S oz ia li
stischen Einheitspartei Deutschlands, dem Pro-Kopf -Verbrauch 
der werktätigem Bevölkerung über den Gesamt-Pro-Kopf-Yerbrauch 
der Bevölkerung Westdeutschlands zu erhöhen, drückt sich auch 
in einer umfangreichen Stiegerung der Waxenbereitstellkung aus. 
Der Warenfonds für den Einzelhandel zu Preisen des Wahres 1958 
so ll bis 1961 auf 48,3 Milliarden DM und bis 1965 auf 61,7* 
M illiarden DM ansteigen *

Im Gesundheitswesen wird die Zahl der Ambulatorien um 250 und die 
der Poliklin iken um 50 erhöht weiden. 1965 werden der Bevölkerung 
mindestens 4.000 Krankenhausbetten ma(9$ zur Verfügung stehen, 
und die Zahl deijbeschäftiigeh Arzte in der Deutschen Demokrati
schen Repablik wird sich bis 1965 auf 15^400 auf 19.400 s te i
gern. Damit wird erreicht, daß im Durchschnitt für 900 Einwohner 
ein Arzt zur Verfügung stehen wird.

’ Auf dem Gebiete des Sozialwesens werden rund 20.000 Plätze in 
Feiersbend-und Plfegeheimen neu geschaffen*

Im Volksbildungswesen is t die Verwirklichung der obligatorischen 
zehnj 'hrigen polytechnischen Mittelschulbildung geplant« Die Ent
wicklung der Volkswirtschaft erfordert weiter den verstärkten 
Einsatz von technischrüLssenschaftlichen Kadern mit Hoch- und 
Fachschulbildung und eine, entschiedene Verbesserung des Hochr 
und Fachschulwesens. Die Mechanisierung und Automatisierung im 
Maschinenbau macht eine Erhöhung der Hochscülkader auf das Sechs- 
f  che notwendig, gegenüber 1957. Die chemische Industrie benötigt 
bis 1965 den fünffachen Bestand an Fachkräften mit Hochschulaus
bildung«

Die wachsenden kulturellen Bedürfnisse finden ihre Berücksich
tigung, indem die Leistungen der kulturellen Einrichtungen quali
ta tiv  und quantitativ wesentlich erhöht werden.

•

So wird die xilmp'6u’u:lj.vtion aus 40 Spielfilme im Jahre 1965 ge
ste igert. Der Neubau von 96 Filmtheatern mit rund 50.000 Plätzen
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ist vorgesehen, ebenso die Rahon st ruktion von 150 Filmtheatern* 
Hinzu kommen der Bau von 64 ländlichen Kulturhäusern mit Mehr
zwecks alen, der Bau neuer Theatern in Rostock, 'Hoyerswerda und 
Stendal, der Abschluß der Rekonstruktion der Komischen Operin 
Berlin, der Wiederaufbau der Semper-Oper in Dresden, die Errich
tung eines Zirkusbaus und eines Konzerthauses in Berlin.

mb 1961 is t die Ausstrahlung eines zweiten Fernsehprogro .mfes ge
plant, außerdem d ie  Steigerung des Fernsehens auf 43 P'r og ramm
st unden pro Woche* und der Bau eines neuen Fernsehstudios in 
Leipzig.

Sie ersehen aus diesen Hinweisen, wie groß die Fülle der Aufga
ben is t ,  die vor uns steht. Sie ernennen aber auch daraus, wel
che Perspektiven an sich uns eröffnen* Voraussetzung für das 
Erreichen der gesteckten Z iele jedoch ist,, daß jeder mitarbeitet 
daß jeder seinen T e il zum Sieg unserer guten Sacha beiträgt*
Das g i l t  selbetverstanJtich gentu so für jedes M itglied unserer 
Partei* Deshalb is t es notwendig, die Arbeit der Partei auf die
se Aufgaben zu orientieren* Unsere M itglieder haben in dar Yer^ 
gangenheit oft.genug bewiesen, was sie zu^eistan imstande sind* 
Sie werden auch für die Verwirklichung dieser neuen Aufgaben 
zur S te lle  sein.

Liebe Freunde ! Lassen Sie mich nun noch auf einige Fragen un
serer Parteiarbeit eingehen.

•

Der überwältigende Wahlsieg am 16. November is t  durch das enge 
Zusa.menwirken a l l  -r in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland vereinigten Kräfte erreicht worden . Und unsere Par
te i kann mit Stolz auf einen großen Anteil bei der Durchführung 
dieser geŵ L tilgen Aufgaben verweisen. Es is t nicht zuletzt dem 
■ufopferungsvolle n Einsatz von 10 OOOenden Mitgliedern, unserer 
*artei zu verdanken, daß sich auch die überwiegende Kehrh^eit 
der christlichen Bevölkerung in unserer Republik zu den Kandi
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daten and zum Wahlprogramm der Nationalen Front bekannte, daß 
im Verlauf-der Wahlbewegung auch v ie le  christliches Hänschen 
beispielhafte Verpflichtungen zu sozialistischen Taten übernom
men heb an« Das kommt besonders in Ge bißt: en mit stark kirch
lich  gebundener Bevölkerung, wie z.B. in den Eichsfeldkraisen, 
deutlich zum Ausdruck* Das positive Auftreten v ie le r  Geistlicher 
.us beider- Konfessionen und Aenso von Ordensschwestern am wähl- 

tag selbst, hat gezeigt, wie geduldige Überzeugungsarbeit uns 
zum Erfolg führt.

kenn man die GesamtLs istungen unserer Partei in der kahlbewe- 
gung 1958 mit dem entsprechenden Zeitraum in der Vorbereitung 
der Wahlen zu den örtlichen Volksvertertungen im Fahre 1957 ver
gle icht, dann is t eine xxxxkxixxat wesentliche Steigerung frfc der 
Aktiv ität unserer M itarbeiter fastzust&llen* Das is t  eine sehr 
beachtliche Leistung, besonders, meine Freunde, da die in der 
Wahlbewegung 1957 entwickelte Aktivität in der Arbeit unserer 
Partei noch nie zuvor erreicht wurde*

Die Grundlage für die Mitarbeit unserer Verbände und Orts
gruppen in der Wahlbewew.gung waren die Beschlüsse des III.Kon
gresses der Nationalen Front und des .9.Parteitages der C.hrist- 
lioh-Demokratisehen Union, vor allem das wahiprogramm der Na
tionalen Front, die Direktive des Präsidiums des ationafcates 
für die Ausschüsse der Nationalen Front und schließlich der 
Wahlaufruf,

"Christliche Demokraten !
Seid beis_ielgebend im gemeinsamen Ringen um den Sieg der Kandi
daten der Nationalen Front!"
den wir in der Sitzung am 5.Oktober 1958 in Dresden beschlossen 
haben* In diesem Aufruf haben v ir  die Aufgaben auf dem Gebiet 
der Überzeugungsarbeit,auf ökonomischem- Gebiet, bei der Unter
stützung der politisch-organisatorischen Arbeit^ der Organe der 
Nationalen Front und die Aufgaben inlden Part e i verbänden salbst 
konkret fes tge leg t, wir hat tea besond-ers betont, da;, die Aus
wertung des 9.Parteitages engstens mit der ideo log isch -go liti-
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sehen Vorbereitung der Wahlen verbunden werden muß, und daß die 
beste Auswertung des I I I !  Kongresses der Nationalen Front und 
des 9,Parteitages die a lls e it ig e  Unterstützung der Wr.hlbewogung 
durch unsere Freunde is t .



Ke/Mu -36 -

Diese Him eise wurden aber in verschiedenen Verbänden, wie bei
spielsweise im Kreisverband Bad Salzungen, fa lsch  ausgelegt. Auch 
dort gab es zwar eine gute Mitarbeit in der W ie
hätte aber noch wesentlich stärker sein und m

ührt33Serkönnen, wenn nicht etwa 10 Tage vor der Wahl erst 
in  v ie r  von insgesamt 39 Ortsgruppen des Kreisverbandes der 9. Par
te itag unserer Christlich-Demokratischen Union ausgewertet worden 
wäre. So konnte man im Kreisverband -Bad Salzungen weder den großen 
Elan des Parteitages, noch die Ergebnisse der ideologischen Ausein
andersetzungen auf dem Parteitag für die Wählbewegung nutzbar ma
chen. Der Kreisverband Bad Salzungen ist in dieser Beziehung, meine 
Freunde, le ider kein E inzelbeisp iel.

Ein Hauptanliegen der demokratischen Kräfte in der Vorbereitung 
der Wahlen war es, mit der Erläuterung des Wahlprogramms der Na
tionalen Front und mit der Klarstellung des Charakters und der Be
deutung unserer ’Wahlen in einer V ielzahl von Versammlungen und in 
allen Variationen des großen politischen Gesprächs mit der Bevölke
rung in der Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins einen Schritt 
voranzukommen, und deshalb stand3im Mittelpunkt unserer Überzeugungs
arbeit die p rin zip ie llen  Fragen der P o lit ik  unserer Repuolik und 
dessozialistischen Lagers, und dabei gingen unsere Freunde immer 
von der Hauptlosung in der Viahöbewegung aus und waren bestrebt, 
die christlichen Menschen nicht nur dafür zu gewinnen, ihre Stimme 
den Kandidaten der Nationalen Front zu geben, sondern sie an das 
"Mitplanen, Mitarbeiten und Mitregieren" heranzuführen, und gerade 
Letzteres hatte eine doppelte Bedeutung. Einmal wurden damit v ie le  
tatkrä ftige H elfer bei der Erfüllung des Wahlprogramms der Nationa
len  Front und bei der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe der 
Deutschen Demokratischen Republik gewonnen, und umgekehrt können 
sichviele , bisher abseits stehende Christen, nunmehr in der Praxis 
ihre Mitarbeit am besten von der großen moralischen Überlegenheit 
unserer Gesellschaftsordnung, unserer sozialistischen Demokratie 
überzeugen, die allen  Bürgern die Möglichkeit g ibt, nicht nur am 
Wahltag, sondern tagtäglich auf die üestaltung und Entwicklung un
seres Btaates tätigen Einfluß zu nehmen.
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Wie groß das von unseren Freunden bewältigte Pensum in der Über- 
zegungsarbeit is t ,  verdeutlichen folgende Zahlen :

In Vorbereitung der Wahlen wt&den in unserer Republik insgesamt 
annähernd 478.000 Versammlungen durchgeführt. In 26.8^6e^efanstal- 
tungen sprachen M itarbeiter unserer Parte i. In  dieser Zahl sind 
aber die 1.043 Rechenschaftslegungen von Abgeordneten und die Ein
sätze der unserer Partei angehörenden Kandidaten für die Volkskam
mer und für die Bezirkstage in den verschiedenen Vorstellungsver
sammlungen noch nicht enthalten. Es muß in diesem Zusammenhang be
sonders gewürdigt werden, daß sich jeder unserer Volkskammerkandi
daten im Durchschnitt 19-Mal und die Kandidaten für die Bezirks
tage etwa 9mal den Wählern vorgeste llt haben. Man kann also fe s t
ste llen , daß in mehr als 10 % a lle r  Versammlungen der nationalen 
Front Unionsfreunde als Referenten aufgetreten sind, besonders er
freu lich is t  dabei, daß unter den 26.860 Versammlungen mehr als 
10.500 d ifferenzierte Aussprachen mit den verschiedensten Schichten 
der Bevölkerung und über 11.500 Versammlungen in Haus- und Hof ge-r 
meinschaften der Rationale# Front sind. Von den genannten d ifferen
zierten  -Versammlungen waren 3*636 spezie lle  Aussprachen mit der 
christlichen Bevölkerung, 1.323 mit Bauern, 846 mit Handwerkern,
607 mit Einzelhändlern, 240 mit Privatunternehmern und 818 mit 
Angehörigen der In te lligenz und mit Mehrern.

Das zeugt davon, daß unsere Freunde sowohl die Notwendigkeit der 
verstärkten individuellen Überzeugungsarbeit, als auch die Wichtig
keit der Kleinarbeit verstanden haben.

Auf dem G&iet der Agitationseinsätze &Mll ebenfalls gegen
über der Wahlbewegung 1957 eine sehr beachtliche Steigerung zu 
verzeichnen. Insgesamt haben 20.614 Unionsfreunde als Agitatoren 
der Nationalen Front 79.835 Einsätze in Vorbereitung der Wahlen 
am 16. November durchgeführt. Das ist in der Zahl der Agitatoren 
gegenüber 1957 eine Steigerung um 5*501 = 36,4 % und im Hinblick 
auf die Zahl der Einsätze eine Erhöhung um 10.526 = 15»2 %.
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Daraus geht hervorp daß die Steigerung vor allem durch die Gewin
nung neuer Freunde für die Mitarbeit zustande gekommen is t .

Bei diesen Agitationseinsätzen wurde von unseren Freunden mit 
10.823 Geistlichen, Synodalen und Mitgliedern von Kirchenräten 
bzw. Kirchenvorständen diskutiert. Dabei standen naturgemäß die 
Fragen der christlichen Existenz in der sozialistischen Gesell
schaft im Vordergrund.

Wenn die Zahl 10.823 auch beachtlich is t ,  so muß doch, meine 
Freunde, gesagt werden, daß sie im Vergleich zur allgemeinen S te i
gerung der Agitationsarbeit nicht ganz befriedigen kann. Das G lei
che g i l t  auch für die Gespräche mit den Angehörigen der In t e l l i 
genz. In diesem Zusammenhang muß auch auf den Mangel hingewiesen 
werden, daß unsere Freunde verschiedentlich in ihrem Auftreten 
dem Charakter und der Aufgabenstellung unserer Partei nicht immer 
ganz Rechnung getragen haben. So is t  ins beispielsweise aus dem 
Kreisverband Gotha bekannt, daß sich unsere Freunde in Wahlversamm
lungen mit zu allgemeinen Formulierungen an die Wähler gewandt 
haben, s ta tt eben das reichhaltige Material, das uns der 9. Par
te itag  an die Hand gegeben hat, in der Argumentation zu verwerten. 
Auch das is t  leiderkßin E inzelbeisp iel. Dieser Mangel aber brachte 
es eben mit sich, daß unser Einfluß auf oestimmte Schichten der 
Bevölkerung, besonders auf die christlichen Menschen, tro tz  der 
guten Ergebnisse noch zu schwach geblieben is t .

Desgleichen muß gesagt werden, daßan der Aufwärtsentwicklung in 
unserer Wahlarbeit nicht a lle  Verbände gleichermaßen b e te ilig t  sind. 
In einigen Bezirken gibt es sogar ein Zurückgehen in der Arbeit 
und der Aktivität gegenüber 1937* Das t r i f f t  bei der Referenten- 
tä tigk e it vor allem für die Bezirksverbände Leipzig, Berin und 
Rostock zu. Die Zahl der Agitationseinsätze is t  besonders augen
fä l l i g  in den Bezirksverbänden Erfurt, Rostock und wiederum Berlin 
zurückgegangen. Biese Verbände müssen die "Ursachen für das Nach
lassen der Aktivität genau analysieren, um äsreax während der Durch
führung der Jahreshauptversammlungen so schnell wie möglich auf- 
holen zu können.
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Ich habe bereits fe s tg e s te llt , daß die ideologische Arbeit mit dem 
Bestreben verbunden wurde, die Bürger für die Mitarbeit bei der Er
füllung des Wahlürogramms der Hatiohalen Front und bei der Lösung 
der ökonomischen Hauptaufgabe der Deutschen Demokratisehen Republik 
zu gewinnen. Auch in dieser Be2iehung sind schöne Erfolge von umr 
seren Freunden erreicht worden. Dem Sekretariat des Hauptvorstandes 
liegen zur Zeit noch keine Gesamtzahl vor» ŵ -e viel® Verpflichtun
gen von unseren Unionsfreunden und -  durch unsere Überzeugungs
arbeit ausgelöst -  von parteilosen Cbristeh übernommen wurden.
Die uns bekannten Beispiele zeigen aber, daß auf a llen  Gebieten 
vorb ild liche Leistungen vollbracht worden sind.

Lassen oie mich nur auf folgendes aus der näheren Umgebung unseres 
heutigen Tagungsortes Hinweisen:

Die M itglieder der Ortsgruppe Hörselgau verpflichteten sich, aus 
Anlaß der 'iahlen, bis zum Ende dieses Jahres 700 Stunden beim 
Bau des Rinderoffenst a lles  au le is ten  und den Perspektivplan 
für die Entwicklung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft vom Typ I  zum Typ I I I  auszuarbeiten.
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Die Mitglieder der Ortsgruppe Tabarz wollen an jedem Wochenende 
im Nationalen Aufbauwerk mitarbeiten und so bis zum Ende des Jah
res noch 3oo Stunden im NAW schaffen. Der Unionsfreund WachteXl, 
Tischlermeister in Geismar im Kreise Heiligenstadt verpflichtete 
sich aus AnlaB der Wahl, der LPG beizutreten, und der Unionsfreund 
Hermann Meier, Bauer in Westhausen, verpflichtete sich au’s dem 
gleichen AnlaB, auf die Bildung einer LPG in seiner Gemeinde hin
zuarbeiten.

Der Vorstand der Ortsgruppe Geisa im Kreisverband Bad Salzungen 
verpflichtete sich, anläßlich der Wahlen,er stens am Wahltag schon 
in den frühen Morgenstunden geschlossen zur Wahl zu gehen, um so 
der christlichen Bevölkerung der Stadt Geisa ein Beispiel zu geben; 
zweitens bis zum Ende des Jahres noch 4-oo Stunden im NAW zur Wege
ausbesserung und beim Bäumefällen zu leisten und drittens in Zu
sammenarbeit mit den anderen demokratischen Kräften der Gemeinde 
bis zum Beginn der PrühjahrsbeStellung auch in Geisa eine LPG 
zu gründen.

Es muB aber auch hier wiederum kritisch fes tgeste l lt  werden, daB 
nicht in allen Ortsgruppen eine solche Orientierung auf die Weiter
führung der Verpflichtungsbewegung vorhahden war. Nach den schönen 
Erfolgen im Aufgebot zum 9 . Parteitag war also verschiedenenorts 
ein Stillstand eingetreien. Die Ergebnisse unserer Arbeit könnten 
gerade auf diesem Gebiet noch gröBer sein, wenn alle Bezirks- und 
Kreisvorstände die vorhandenen guten Beispiele rechtzeitig und 
besser ausfeewertet hätten. Dort, wo also eine solche Stagnation 
zu verzeichnen ist ,  sollten wir a l le  unsere Kräfte einsetzen, um 
so schnell wie möglich wieder aufzuholen.

Der Überblick über die Mitarbeit und Aktivität unserer Partei in 
der Wahlbewegung wäre unvollständig, wenn nicht darauf hingewiesen 
würde, daß dem Bezirks- und Kreisausschüssen der Nationalen Front 
in der Zei t  der Wahlvorbereitung zusätzlich über I .000 Unionsfreunde 
für die Mitarbeit auf den verschiedensten Gebieten zur Verfügung 
geste l lt  wurden. Davon waren tä t ig  192 in Agitationskommissionen,
166 in den Arbeitsgruppen "Christliche Bevölkerung", 14-9 in den 
Arbeitsgruppen "Mittelstand" und 133 in den Organisat ionskommissionen. 
AuBerdem arbeiteten 22 Unionsf f  eunde in den Bezirkswahlausschüssen ,
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348 in den Krei swahlausschüssen und 4.816 in den Gemeindewahlaus
schüssen mit. Den Wahlvorständen gehörten insgesamt 8-.393 Mitglie
der unserer Partei an. Auch hier ist also überall eine Steigerung 
zu verzeichnen.

Pür die Weiterführung unserer Arbeit g i l t  es nun, die bei den 
Wahlen aufgetretene Aktivität unserer Mitarbeiter und die geweckte
Bereitschaft aller Bevölkerungskreise zur Mitarbeit auch weiterhin

/
in richtiger Weise auf die Erfüllung der sich aus dem Wahlprogramm 
der Nationalen Front ergebenden groJBen Aufgaben zu lenken, und da- 
bei kommt es besonders darauf an, den Schwung der Wahlbewegung 
für die Fortsetzung der Auswertung des 9. Parteitages für die Wei
terführung der Verpflichtung-sbewegung und ganz besonders für die 
erfolgreiche Durchführung der vor uns*1 iegenden Jahreshauptver- 
sannlungen auszunutzen.

Die Auswertung des 9 . Parteitages durch die Bezirksvorstände,
Kreisvorstända und Ortsgruppen wurde, wie ich das vorhin bereits 
erwähnte, in starkem Mähe mit der Vorbereitung der Wahlen zue* Volks
kammer und zu den Bezirkstagen verbunden. Die Berichterstattung 
der Delegierten des Parteitages über den Verlauf des Parteitages, 
die Diskussion über die Beschlüsse und die Referate, besonders die 
Einschätzung der politischen Situation und der ständigen Aufwärts
entwicklung in der DDR durch den 9. Parteitag gaben allen Unions-%
freunden a l le  Kraft und mannigfaltige Anregungen.

In allen Bezirks verbänden fanden unmittelbar nach dem Parteitag 
Erweiterte Bezirksvorstandssltzungen oder Funktionärkonferenzen 
statt. Diese Konferenzen erarbeiteten Maßnahmepläne, die die Schwer
punkte der Auswertung, besonders die Hauptthemen der Diskussion, 
festlegten und organisatorische Fragen regelten. Hervorzuheben 
sind dabei die Maßnalmepläne der Bezirksvorstände Potsdan, Dresden 
und Magdeburg. In diesen Plänen wurden über die allgemeine Behand
lung der hu lösenden Aufgaben hinaus auf der Grundlage des Rechen
schaftsberichtes an den Parteitag spezielle Maßnahmen für den 
Bezirksverband festgelegt. So beschloß der Bezirksvorstand Potsdam, 
in Auswertung der im Rechenschaftsbericht enthaltenenen kritischen 
Hinweise Schritte zur Verbesserung der Arbeit mit den Lehrern und
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der Intelligenz. Der Bezirksvorstand Magdeburg beschloß die Bildung 
einer operativen Gruppe zur direkten Unt er Stützung der Kre i sv0r- 
stände bei der Auswertung des 9. Parteitages, und der Bezirksvor- 
stand Dresden legte aufgrund der Analyse der politischen Lage kon« 
kret fest, über welche ideologischen Prägen in den einzelnen re is- 
verbänden die Auseinandersetzungen besonders intensiv geführt 
werden müssen. Andere Kreisverbände wurden durch Brigadeeinsätze 
des Bezirksverbandes Dresden bei der Auswertung des Parteitages 
umfassend unterstützt, weil deren Kraft nach Ansicht des Bezirks
sekretariats zu einer gründlichen Auswertung eben noch nicht aus
reichte.

y
Nach dem vorhandenen Überblick ü ist die Auswertung des Parteitages 
mit den Mitgliedern erst in etwa 60 % der Ortsgruppe n .erfolgt.
Zum großen Te i l  beschränkte sich diese Auswertung zunächst auf 
einen allgemeinen Überblick über den Parteitag, ohne daß dabei 
einzelne Fragenkomplexe nun besonders in den Vordergrund gerückt 
wurden.

r
Kritisch muß jedoch hier vermaßt werden, liebe Freunde, daß es 
sogar einige Kreisverbände und auch Ortsgruppen gab, die meinten, 
eine Auswertung des Parteitages wäre unter dem Eindruck der Wahl
vorbereitungen nicht möglich gewesen. Solche Meinungen gab es z.B. 
im Bezirksverband Schwerin und auch im Bezirksverband Cottbus.
Die Unionsfreunde in den ^reisvorständen haben offensichtlich unter
schätzt, daß durch die Auswertung und die Behandlung von wichtigen 
Fragenkomplexen unseres 9 . Parteitages den Unionsfreunden wert
vollstes Material für den Wahlkampf vermittelt worden wäre. So 
begründet z.B. der Kreisverband Oranienburg den schlechten Stand 
der Auswertung mit "zeitlichen und technischen Gründen", und im 
Kreisverband B itter fe ld  sollen es sogar - welch seltsame Begründung! - 
"Arbeitsspitzen" gewesen sein. Ebenso mangelhaft ist der Stand in 
den Kreisverbänden Schleiz, Gera-Land und Bad Salzungen. In diesen 
*vreisverbänden wie auch in einer Reihe anderer muß man a l le  Anstren
gungen unternehmen, um jede Ortsgruppe bei der Auswertung des 9 . 
Parteitages zu erfassen.

\
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Wie politisch bedeutend und für die weitere Arbeit der Partei 
dringend notwendig eine intensive Auseinandersetzung mit den 
auf dem Parteitag aufgeworfenen Prägen ist, zeigen die bisherigen 
Ergebnisse der Diskussion. Einerseits ist  die Auswertung des Par
teitages sehr oft Ausgangspunkt einer höheren Aktivität der Unions
freunde, zum anderen aber deckt die Diskussion über die Beschlüsse 
des Parteitages aber auch die noch vorhandenen Unklarheiten bei 
einigen unserer Unionsfreunde auf. Wenn auch bisher noch nicht 
alle Fragenkomplexe diskutier^ wurden, so muß man doch feststellen, 
daß sich schon je tz t  sehr unterschiedliche Ergebnisse abzeichnen.

Es ist bedauerlich, daß restaurative und reaktionäre Kräfte in den 
Kirchen häufig versuchen, Glaubensfragen in den Vordergrund der 
Diskussion zu schieben. Das, meine Freunde, ist aber doch nur dort 
möglich, wo die fortschrittlichen Kräfte unserer Partei in der 
Defensive sind. Dort aber, wo von uns die politische! Grundfragen 
offensiv in den Vordergrund gestellt  werden, gelingt es uns immer 
wieder, a l le  unsere Freunde für eine stärkere Mitarbeit im ge
sellschaftlichen Leben zu gewinnen. Das beweist z.B. die Diskussion 
im ^reisverband Aschersleben. Im Zusam-menhang mit der Auswertung 
des 9. Parteitages ergrif fen  9 Unionsfreunde die In it ia t ive  zur 
Bildung von Gü ndungskomitees für Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks.
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Nach der Auswertung des 9»Parteitages in der Ortsgruppe Seebergen, 
im Kreisverband Gotha, beschlossen a lle  M itglieder der Ortsgruppe 
im Jahre 1959 insgesamt 3o000 fr e iw ill ig e  Aufbaustunden zu le isten

Nun, in den'Monaten Januar bis Juni des kommenden Jahres werden 
in den "Thesen des Monates" einzelne Komplexe der Beschlüsse 
und Referate des 9«Parteitages eingehend behandelt. Die Kreisvor
stände müssen dafür sorgen, dass in allen Ortsgruppen diese 
Fragenkomplexes ausführlich diskutiert werden und hieraus be
sonders in den Jahreshauptversammlungen eine klare Aufgaben
stellung für a lle  Unionsfreunde erarbeitet wird. Und so wird 
es uns gelingen, immer mehr Freunde von der R ichtigkeit der 
P o lit ik  unserer Partei zu überzeugen und sie zu befähigen, 
an ihrem Platz im gesellschaftlichen Leben erfolgreich  für den 
Sieg des Sozialismus zu wirken.

Eine unerlässliche Voraussetzung für die Lösung der unserer 
Partei gestellten  Aufgaben is t  die Stärkung und Festigung der 
Ortsgruppen. Zu a lle re rs t, meine Freunde, in den Ortsgruppen 
kann die Mitarbeit a lle r  M itglieder und der unserer Partei 
nahestehenden Bevölkerungskreise bei der Vollendung des sozia
listischen Aufbaus wirkungsvoll und auf b reitester Basis or
ganisiert werden, und es is t  eine erstrangige politische Auf
gabe a lle r  Vorstände und Funktionäre unserer Partei, die Jahres
hauptversammlungen der Ortsgruppen, die im ersten Quartal 
nächsten Jahres stattfinden, so vorzübereiten, dass mit ihrer 
H ilfe  eine grössere politische Aktiv itä t in den Ortsgruppen 
entwickelt wird«.

Ihnen l ie g t  heute die Beschlussvorlage Nr. 3 zur Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen 
vor.

Besonders betonen möchte ich dazu, dass wir mit den Jahres
hauptversammlungen eine noch systematischere Arbeit der Vorstände 
bei der Entwicklung des sozialistischen Bewusstseins unserer
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M itglieder erreichen wollen,, Im Mittelpunkt der Referate, der 
politischen Berichte der Ortsgruppenvorstände und der Aussprache 
muss die politische Auseinandersetzung stehen. Nicht nur die 
Jahreshauptversammlungen, sondern auch die zu ihrer Vorbereitung 
notwendigen politischen Gespräche mit den Mitgliedern werden 
die Auseinandersetzung mit falschen Ansichten und Meinungen 
wesentlich fördern.

Mit den Jahreshauptversammlungen wollen wir erreichen, dass die 
Vorstände in ihrer gesamten Tätigkeit einen neuen A rbe itsstil 
entwickieln, damit sie den ständig wachsenden Anforderungen 
immer besser gerecht werden können. Wir schlagen in diesem Zu
sammenhang z.B. vor, allen Ortsgruppen das Z ie l zu stellen , bis 
zur Jahreshauptversammlung mindestens 3 neue M itglieder aus 
der christlichen Bevölkerung bezw, aus mittelständischen Schichten 
für unsere Partei zu werben. Wenn die Ortsgruppenvorstände in 
ihren politischen Berichten die ökonomische Entwicklung der Ge
meinde und den Anteil der Partei an dieser Entwicklung gründlich 
einschätzen und aus der Arbeit im Jahre 1958 die notwendigen 
Schlussfolgerungen ziehen, werden die M itglieder die rich tige 
Orientierung auf die ökonomischen Hauptaufgaben erhalten. Wir 
wollen durch die Jahreshauptversammlungen eine vorbild liche Mit
arbeit a lle r  Unionsfreunde an der Erfüllung der Stadt- und Dorf
pläne entwickeln.

In den Jahreshauptversammlungen muss sich die Tatsache ausdrücken, 
dass die Christlich-Demokratische Union ein fes ter Bestandteil 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland is t .  Die Mit
arbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front, die Unterstützung 
der Tätigkeit der Volksvertretungen und der demokratischen Ein- 
richtungen in den Städten und Gemeinden muss aus Anlass der Jahres
hauptversammlungen sorg fä ltig  analysiert werden, um Beschlüsse 
zur Verbesserung dieser Arbeit zu fassen.
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Wir möchten die besondere Aufmerksamkeit der Parteivorstände 
bei der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen auf die 
Zielsetzung, a lle  M itglieder zur Teilnahme an den Jahreshaupt
versammlungen zu gewinnen, lenken» Es darf keinen Kreisver
band geben, der nicht im Schmitt mindestens, aber unnrr^h 
wirklich allermindestens 5o% a lle r  unserer M itglieder in den 
Versammluhgen erfasst.

A lle  M itglieder des Hauptvorstandes, der Bezirks- und Kreis
vorstände sollten  in den Jahreshauptversammlungen auftreten 
und den Freunden in den Ortsgruppen helfen, die politischen 
Grundflragen gründlich zu besprechen, damit die Ortsgruppe eben 
zu richtigen Beschlüssen kommen kann« Und dabei so llte  vsrr auch 
vor einer kritischen Einschätzung der Arbeit des Vorstandes 
oder auch einzelner M itglieder misdak keinesfalls zurückgeschreckt 
werden.

Wenn a lle  Vorstände die Jahreshauptversammlungen verantwortungs
bewusst vorbereiten, dann, meine Freunde, dürfen wir gewiss sein, 
dass die zum Auftakt einer erhöhten Aktiv itä t der Partei zur Vor
bereitung des lo.Jahrestages der Deutschen Demokratischen Re
publik und zur weiteren Stärkung und Festigung der Partei werden» 
Dann werden wir auch als Christlich-Demokratische Union erfo lg 
reich teil&^S&a am Ringen um den Sieg des Sozialismus in 
unserer Deutschen Demokratischen Republik, an einer lichten 
Zukunft in Glück und Frieden. (B e ifa ll )

Unionsfreund Bach;
Ich danke unserem Freund Rudi Schulae für sein Referat. Wir 
treten je tz t  in eine Pause ein und setzen um 13.2o Uhr unsere 
Beratungen fo r t .

(Pause)
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Uniohsfreund Bach:

Der Hauptvorstand setzt seine Beratungen fo r t . Wir treten in die 
Aussprache ein. 11s erster hat unser Freund HansJürgen Rösner 
das Wort.

Unionsfreund Rösner:

Liehe Unionsfreundinnen und -freunde!

Die le tz te  Sitzung im zuendegehenden Jahr 1958 führt nun den Haupt
vorstand noch einmal h ier in Weimar, in einer traditionsreichen 
Stätte .des Schaffens unseres Hauptvorstandes, zusammen.
Mir sei gestattet, die Erinnerung noch einmal an das erste be
deutende Geschehen im Leben unserer Partei dieses Jahres zurück
zublenden, nämlich zurückzublenden auf die große Arbeitskonferenz, 
die wir damals im Januar in Leipzig durchgeführt haben. Damals 
sprach unser Unionsfreund Generalsekretär Gotting von dem ent
scheidenden Kriterium für die gesamte Arbeit und für die gesamte 
Beurteilung der Arbeit unserer Christlich-Demokratischen Union.
Er sprach davon, daß unsere Arbeit einzig und a lle in  danach be
u r te ilt  werden kann, wie es uns gelingt, schöpferische Potenzen 
in unsere große p a tr io tis ch e  Bewegung hineinzubringen, in die 
Nationale Front des demokratischen Deutschland.

Ich glaube, liebe Unionsfreunde, wir sind uns absolut ein ig, und 
das Referat unseres Unionsfreundes Schulze hat das deutlich genug 
herausgearbeitet, daß dieses Jahr 1958 in die Geschichte der 
deutschen Nachkriegszeit eingehen wird als das Jahr der großen 
nationalen Offensive, töie s ie  durch den Y. Parteitag eingelemtet 
wurde, wie sie durch den I I I .  Kongreß der Nationalen Front ver
b re itert wurde auf die Einbeziehung a lle r  Schichten unserer Be
völkerung, wie sie sich in dem großen Wahlsieg der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland zeigte und letztendndes nun auch 
in der großen und bedeutenden sowjetischen Berlin-Note.
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Ich w ill  damit sagen, daß das Jahr 1958 eindeutiger noch v ie lle ic h t 
als Jedes Jahr zuvor die R ichtigkeit dieser Kernfeststellung 
unserer Arbeitstagung in Leipzig bewiesen hat.
Es steht also fes t: Es is t  evident, wie r ich tig , wie wegweisend 
die politische Linie war, die wir miteinander in Leipzig erarbeitet 
hatten.

Eür uns kommt es nun heute darauf an, zu untersuchen, wie weit 
es unserer Partei gelungen is t ,  diese Linie auf der Bezirksebene, 
in den Kreisvorständen und vor allen Dingen in unseren Grundein
heiten durchzusetzen. In dieser Hinsicht möchte ich in meinem 
hiskussionsbeitrag einiges von dem ergänzen, was unser Unions
freund Schulze im letzten  T e il seines Referates sagte.

Punkt 1.
Liebe Unionsfreunde! Die S ta tis tik  beweist, daß wir unsere Mit
arbeit teilw eise verdopppelt haben und darüberhinaus, wenn man das 
mit der Wahlbewegung des Jahres 195? v e rg le ic h t . Natürlich kommt 
es für a llg  Bezirksvorstände Jetzt darauf an - ich möchte sagen - 
sich ungeschminkt darüber klar zu werden, ob diese statistische 
Verdoppelung oder Verdreifachung der Aktiv itä t auch wirklich 
diese Verdoppelung der Aktiv itä t zum Inhalt hatte. Ich glaube, 
daß es sehr wichtig is t ,  sich damit überall gründlich zu be
schäftigen. Unser Ereund Schulze sprach davon, daß die erhöhte 
Zahl von Agitationseinsätzen bäspielsweise usw. usf, im wesent
lichen darauf zurückzuführen is t ,  daß es uns gelang, zusätzlich 
neue Freunde zu gewinnen. Ich meinerseits bezweifele also, daß 
das überall so war.

In unserem Bezirksverband Schwerin z.B. waren wir gerade mit dieser 
Zahl der zusätzlich gewonnenen Mitarbeiter nicht unbedingt zu
frieden. Bei uns in Schwerin waren wir der Meinung, daß z.T. diese 
erhöhten Zahlen dadurch zustandefeekommen sind, daß diejenigen, 
die immer schon se it Jahren in der Verantwortung standen, Jetzt 
noch ein bißchen mehr gemacht haben.
Tatsächlich wäre das aber das Entscheidende; denn wenn es immer 
durch die Analysen der Nationalen Front wie ein roter Faden hin
durchgeht, daß es uns nicht genügend gelingt, in den Grundeinheiten
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die entscheidende Verlebendigung unserer Arbeit zu erreichen, 
da l ie g t  es meiner Meinung nach gerade daran, daß die Zahl der 
Unionsfreunde unten, die ständig mitarbeiten, noch zu gering is t .
Ich s te lle  diese frage hier mit zur Diskussion, wobei ish bei
spielsweise der Meinung bin: 100 Hausversammlungen, durch 7 
Unionsfreunde durchgeführt in einer Ortsgruppe, po litisch  v ie lle ich t 
weniger bedeutende sind als 90 Hausversammlungen, durchgeführt 
durch 10 Unionsfreunde. Denn gemessen wird unsere Partei daran, 
w ievie l Unionsfreunde ständig aus der Anonymität der M itglied
schaft in die aktive politische Mitgestaltung hineintreten. Das 
war der erste Punkt, den ich zur Diskussion ste llen  möchte.
Dazu möchte ich noch zu bedenken geben: Is t  es nicht so, daß 
masere Beteiligung an der Referententäti&kei t  re la t iv  einen 
größeren Aufschwung genommen hat als unsere Mitarbeit bei der 
Durchführung der sogen. KleinstverSammlungen in den Häusern und 
Gehöften. Dabei möchte ich mit bemerken, daß es nach meiner 
Meinung manchmal komplizierter is t ,  d ifferenzierte  Versammlungen 
durchfuführen, Haus- und HofVersammlungen durchzuführen, als 
in öffentlichen Versammlungen aufzutreten. V ie lle ich t scheut noch 
mancher unserer freunde dieses Auftreten dort, wo man also wirk
lich  fundiert etwas wissen muß, um mit den Menschen fe r t ig  zu 
werden. Das war Punkt 1.

Punkt 2.
Liebe freunde, wie schlägt sich nun die Mitarbeit unserer Verbände 
in den Analysen nieder, die die Bezirksausschüsse der Nationalen 
front nach Berlin geben?
Es is t  für mich außerordentlich ihteressant gewesen, nun so un
mittelbar nach der Aufgabe der Tätigkeit in Schwerin diesen Eih- 
b lick zu bekommen. Ich sage ganz offen, als ich den Schweriner 
Bericht las, da wäre ich am liebsten auf die Bäume gegangen. Ich 
war gar nicht mit der Analyse ä nverstanden, was die Mitarbeit 
unserer Partei b e t r i f f t .  Aber ich möchte überhaupt, vor dem Haupt
vorstand die frage aufwerfen: Wie weit sind wir daran schuld?
Das is t die frage, die wir uns als Hauptvorstand unserer Partei 
vorzulegen haben.
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Der Bericht aus Potsdam beispielsweise behandelt die Mitarbeit 
unserer Partei in ganzen zwei Sätzen. In Leipzig und Dresden 
is t  es nach den Informationen, die ich bekommen habe, nicht v ie l 
anders.

Liebe freunde, ich meine daß wir bisher die Frage der Zusammen
arbeit mit der Nationalen Front zu eng gesehen haben. Das genügt 
nicht, daß man einander freundliche Worte sagt; es genügt nicht, 
daß man auf jeden Telefonanruf bereit is t ,  hinauszufahren und Ver
sammlungen zu machen. Eine gute Zusammenarbeit, is t  aber noch etwas 
anderes und b e t r i f f t  vor allen Dingen die ständige gegenseitige 
Information. Man muß also sozusagen bei der Nationalen Front ein- 
und ausgehen, anders, liebe Freunde,geht es nicht. Und diese 
gewisse Zweiseitigkeit, meine ich - einmal Arbeit der Partei und 
zum anderen Mitarbeit in der Nationalen Front - die müssen wir 
ja auch noch überwinden, wenn wir wirklich sagen wollen, daß wir 
ein Integrierender Bestandteil unserer großen patriotischen Be
wegung sind.
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Ich weis« also den Hau.pt vor stand daraufhin, daß er sich nach 
deiner Einung mit dieser Frage des riehtigvarstandanen stän
digen engen Kontaktes zwischen unseren Bezirks- und Kreissekre
tariaten auf der einen Saite und den Sekretariaten der Nationalen 
Front auf der anderen Seite besohäfitgen muß,.

3. Nach meiner Meinung' is t  die Einschätzung der Aktiv ität der 
christlichen Kreise auch in den Analysen der Nationalen Front 
nicht immer zutreffend. Aber auch hier bin ich der Meinung, daß 
in wir die Frage aufzuwerfen haben : Was können wir daran ändern? 
Ich glaube, daß der schöpferische. Beitrag^ den wir in unserer 
patriotischen Bewegung au leisten haben, doch gerade darin l ie g t ,  
daß wir für eine richtige Einschätzung der Situation unter
den christlichen Kreisen sorgen. is# Es genügt also nicht, nur 
in der allgemeinen M itarbeit, sondern immer daran zu denken, 
welche spezifischen, besonderen schöpferischen Beiträge und Akti
vitäten wir in dieser Arbeit zu entwickeln haben.

4. Außerordentlich bemerkenswert fand, ich die Einachätzung des 
Bezirkes Gera, in der es heißt, daß unsere Unionsfreunde der
artige Schlußfolgerungen gezogen haben, daß es nicht genügt, mit 
christlichen Kreisen nur auf der Ebene OhristliGh-Demokratische 
Union und Friedensrat zu reden, sondern daß es wichtig is t , eine 
höhere Qualität , nämlich diey der Auseinandersetzung innerhalb 
dar Nationalen Front, zu erreichen, - weil die Fraganpozialis- 
mus erklärlicherweise in den Friedensräten umgangen werden, Also 
sollten unsere Freunde draußen es sich nicht gefa llen  lassen, 
wenn diese Arbeit sich ausschließlich auf die Ebene Friedens
räte und CDU beschränkt. Es gibt auch eine Reihe Geistlicher, 
mit denen man vor zwei Jahren nur über die Ebene Friedensrat 
reden konnte. Aber sie haben sich doch weiter entwickelt, sie 
erwarten heute mehr von uns.
Ich bin der Meinung, daß das Beispiel Gera interessant genug is t ,  
um es zu verallgemeinern.

5. Ich bin der Meinung, daß es bedenklich is t , wie hier in d ie
sen Analysenjunserer Arbeit unter den mittelsbändigen Schichten
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zum Ausdruck kommt, iianchmal is t  es also so: CDU und christliche 
kreise, das is t  das einzige, Wo#ran l ie g —t da SP Das lejigt daran, 
dass wir insbesondere# auf der ""re is ebene diese Arbeit, mit den 
mittelständigen Schichten, also in der ökonomischen Frage, nicht 
beharrlich genug führen, daß wir uns nicht genug blühe geben, h ier 
einen Tempoverlust von früher aufzuholen, daß wir es nicht ver
stehen, unsere breissekret bre 2um Beispiel in dieser Richtung 
etwas besser zu qualifiz ieren .
Das t r i f f t  auch auf unseren Bezirksverband Schwenln zu, und das 
is t  sicher auch nderswo so,

6, Sehr interessant ist es, daß beispielsweise die Einschätzung-en 
in Magdeburg und Erfurt davon ausginger., daß man X&&KX sagte, daß 
man z im Anfang diesen Fehler machte, sozusagen für die Arbeit 
unter den christlichen -greisen nur die Christlich-Demokratische 
Union verantwortlich zu machen, daß man sich aber dann korri
g iert hat und daß man in eine größte re. Breite hineingeraten is t .  
Ich finde, dasist wichtig,
wir müssen aber auch darum kämpfenj* weil es nicht so sein kann, 
daß die HDPD mit dem Mittelstand spricht und wir darüber hinaus 
aber als CDU mit den christlichen kreisen sprechen müssen*, wohin 
führt das ?. Das führt dahin, daß die Reaktionären in den christ
lichen ^reisen sagen: w die von der CDU sind die Schlimmsten, 
mit den anderen kann man reden!"

( Heiterkeit)
Das entsteht aber dann, wenn wir es zulassen, daß nur wir arbeiten. 
Das is t  aber das Charakteristikum unseres volksdemokratischen 
Staates, daß nur Erfolge möglich sind, wenn a lle  demokratischen 
Kräfte gemeinsam herangehen. Und es wird zeifc, daß wir diese 
Enge sprengen.
Daran sind aber wir schuld, liebe Freunde,

Letztens: Gesamtdeutsche Arbeit !
Gesamtdeuts h&Arbeit is t nach wie vor a lles , was 'wir machen.
Die Ziele des V. Parteitages sind das großartigste gesamtdeutsche 

& s
Programm, das/ilberhsu.pt in der Nachkriegszeit
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Zweitens machen wir auf zwei Ebenen gesamtdeutsche Arbeit, ein
mal, dass man unseren Hänschen, unseren Bürgern, unseren Unions
freunden h i l f t ,  im gesamtdeutschen Gespräch als Patrioten auf
zutreten; dos andere is t  dann das 2weite, nämlich das Gespräch 
mit .;e st de uts che n»

Ich habe an das Sekretariat der "‘‘arteile itung eine B itte : ich 
meine also , liebe Freunde, daß es wohl in der Vergangenheit 
rich tig  war, sehr zen tra lis iert und kon tro lliert, zen tra lis iert 
zu arbeiten. Es muß je tz t aber z± nach meiner Meinung ein neuer 
Schritt getan werden; die Abteilung gesamtdeutsche Arbeit beim 
Sekretariat der Parteileitung muß sich mehr damit beschäftigen, 
die Bezirksvorstände und auch besonders die Kreisvorstände zu 
qualifizieren , damit sie es lernen, mit westdeutschen ^enschen 
rich tig  zu spreche n, •

Aus dieser Söge muß man also schnell heraus, wenn wir die neuen 
Aspekte der gesamtdeutschnn Arbeit auch noch mehr in der Mitar- 
beit der Christ .ich-Damokratischen Union rich tig  verwirklichen 
wollen.

Ich habe als BaZirksvorsitzenäer Ihnen, Freund Güth, zu sagen, 
daß six Ih r auf diesem Gebiet wenig getan habt, um uns draußen 
zu helfen. Ich bin der Meinung, es wird Zeit, einiges zu ändern,. 
Es is t mir zu dam j e t z igen-3S55'jtUHKS9-BA-iöH-SBSM-38S5 Zeitpunkt, 
da ich eben erst d ie  Arbeit im Nationalrat aufgenommen habe, nicht 
mb lieh , eine umfassende Analyse zu geben. V ie lle ich t können Sie 
uns dabei unterstützen, indem Sie uns weiterhin nach der einen 
oder anderen Seiteinformieren.

Unionsfreund Heinz Sauer:

Liebe Freunde ! Zwei Dinge bewegen mich , das Hört zu nehmen: 
einmal die Ausführungen unseres verjährten Barteivorsiteenden 
Freund Bach , zum anderen die Ausführungen unä, überhaupt die
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Thematik der heutigen Tagung, also die Ausführungen unseres 
Freundes Schulze,

194-6/4-7 - dessen kann ich mich niocii genau erinnern - , als ich 
selbst in mit in die Verantwortung in unsere Parteiarbeit ein- 
b.sogen wurde: wenn in den Beratungen zu Problemen der j-'artei 
darüber diskutiert wurde: »/eichst Stellung können oder müssen 
nun Freunde unserer xartei in der staatlichen Verwaltung ein
nehmen ? wo müssen wir irgendwelche Stellungen besetzen ? - 
Damals wurde zum größter Te i l  - ob man es wahr haben w il l  oder 
nicht - eine Po l i t ik  getrieben, die eben nur parteiegoistisohe 
Ziele kannte . Ich kann es jedenfalls nur so einschützen: Po l i t ik  
war, in den Raumgestellt, Selbstzweck; Po l i t ik  war, wie in der 
großen Ebene, so auch in den unteren Verbänden, wenn m n so w il l ,  
oftmals diplomatisches Ränkespiel.

Und wenn wir uns heute nun hier ansehen, so haben wir auch als 
Partei einen großen Schritt nach vorn getan, und so ist das auch 
in unserer Arbeit, in den Ortsgruppen, in den Kreisverbänden 
und in den ^ezirksverbänden; Unsere --enschen haben erkannt, daß 
Po l i t ik  nicht nur Selbstzweck is t ,  sondern daß eine wirksame 
Po l i t ik  eben auf der Grundlage wirtschaftlicher Erfolge aufge
baut wird. Gerade die heutige Tagung is t  dazu angetan, das 
besonders sinnvoll zu unterstreichen,

Air wissen ante, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt die Erfolge 
sichtbarer denn je werdet  ̂ daß die kraftvollen Aktionen des 
sozialistischen Lagers möglich sind, weil die Menschheit er
kennt, daß in dieser Gesellschaftsordnung - das hat Freund 
Schulze heute herausgearbeitet - es eben keine Abhängigkeit 
mehr vom monopojfcapialtisfcisehen kxg Imperialismus mit seiner 
Po l i t ik  des Unterdrucksetzens gibt, sondern daß die Menschheit 
sich f r e i  entwickeln kann.
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Das kommt 21HII Ausdruck unter anderem in der gegenseitigen H ilfe  der 
Lander im sozialistischen Lager, aber auch der H ilfe  dieser Länder 
für a lle  anderen Länder, die es gern wünschen und V illen  *

S ir haben heute schon einmal gehört, wie groß die Ausstrahlung der 
(Thesen zumXXI. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjet
union is t  und daß mit diesen Thesen die ökonomische Zielsetzung 
im üiebenj ahrplan der Sowjetunion gegeben wird« Wir können fe s t-  
s te ilen , daß in diesen Tagen in unseren M itgliederkreisen sich 
a lle  Menschen darüber Gedanken machen, wie sie an der Verwirkli
chung dieser hohen Aufgaben teilhaben können. Ich weiß, daß in 
der Abstimmung unserer eigenen Pläne - wir sprachen bisher im
mer vom dritten Fünf jahrplan - wir uns darauf vorbereiten, eine 
Planabstimmung in der Deutschen Demokratischen Republik vorzu
nehmen, daß wir schon in einen Sechsjahrplan übergehen, um in 

der endgültigen Zielsetzung mit dem .Siebenjahrplan der KFSdüU, 
also der Sowjetunion, in Übereinstimmung zu kommen. .;ir  stimmen 
also unsere w irtschaftlichen Kennziffern ab, weil wir als T e il 
des sozialistischen Lagers entscheidenden Einfluß auf die ökono
mischen und damit auch die politischen Sntwicklungen in Europa 
nehmen müssen* und wir haben nicht nur als Partei, sondern auch 
von den anderen Parteien, immer wieder gesagt, daß gerade in die
sen Aufbau, in den Aufbau des Sozialismus, a lle  Bürger mit einbe
zogen werden. Was heißt das also bei uns besonders? Und das is t 
die Problematik, mit der sich die M itglieder unserer Partei be
schäftigen. Einbeziehung a lle r  Bürger in den Aufbau des Sozia
lismus heißt also auch Einbeziehung der Christen in den S oz ia lis 
mus, Einbeziehun§uäfer Menschen, die M itglied unserer Partei sind 
und, liebe Freunde, gerade bei der Betrachtung der Vorschläge zu 
unseren Plänen und bei der Diskussion über die Thesen des Sieoen- 
jahrplanes kommen Fragen auf, die unsere Menschen bewegen; nämlich 
solche Fragens Können wir als Christen dann überhaupt mitarbeitem? 
Das is t  eine Tatsache. Die Fragen gehen noch t ie fe r .  Kann ich als 
Christ überhaupt von mir behaupten, daß ich Sozia list bin? Und 
ich denke, die Versammlungen, die wir im Anschluß an diese Haupt
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vorstandsSitzung durchführen müssen, werden w ir eine klare Antvort 
geben. Es kann nicht nur sein, daß in der Entschließung des Haupt
vorstandes formuliert is t ,  warum w ir als Christen den Aufbau des 
Sozialismus bejahen. Es wird jedem anheimgestellt, dai in irgend 
einer Formulierung unter Beweis zu stellen * Man so llte  von der heu
tigen Tagung aus eindeutig sagen: Um wahrhaft Christ sein zu können, 
muß man Sozia list sein. Wir haben diese Diskussion auch mit den 
Freunden aus den anderen Blockparteien und besonders mit denen aus 
der Sozialistischen Einheitspartei geführt, und ich darf Ihnen sagen 
daß bei uns in Potsdam diese Meinung nicht nur anerkannt, sondern so
gar auch durch entsprechende Darlegungen unterstützt wird, und von 
uns direkt gefordert wird, allen unseren Mitgliedern, diese unsere 
Meinung auch darzulegen. Das bedeutet nämlich, daß w ir mit solch 
einer klaren Stellungnahme auch den vo llen  Einsatz unserer M itg lie 
der für unsere Gesellschaftsordnung garantieren, daß w ir nicht die 
Frage der Weltanschauung mit der Frage der Unterstützung beim Auf
bau einer neuen Gesellschaftsordnung für die Menschheit gleichsetzen

Das is t/
®er Ausdruck des vo llsten  Vertrauens in unser er Arbeit als M itglieder 
der CDU, das uns schon se it langem von allen demokratischen Kräften, 
also auch der anderen Parteien, ent ge genge bracht wird. Ich denke, 
die’ses Vertrauens müssen wir uns besonders würdig erweisen. VaxxgHg 
st a k t 'Frage Politische Erkenntnisse -  das sagte ich eingangs 
mißt man an den erreichten höchsten ökonomischen Ergebnissen. Wir 
müssen also unsere Freunde in die Lage versetzen, wo sie auch stehen 
mögen, so zu arbeiten , daß sie persönlich die höchsten ökonomischen 
Erfolge erzielen  können.

Ich darf Ihnen sagen, daß im Bezirksverband Potsdam bzw. in der Zu- 
sammenarDeit bei uns im Hat der Standpunkt vertreten wird, daß, weil 
wir als Christlich-Demokratische Union die führende Rolle der Partei 
der Arbeiterklasse anerkennen, es nicht mehr a ls r ich tig  is t ,  daß 
auch die leitenden Funktionäre unserer Partei an den.entscheidenden 
Beratungen zum Beispiel im Büro der Bezirksleitung der S o z ia lis t i
schen Einheitspartei mit?/irken. Wir werden also in Zukunft ständige 
Gäst& auch, in solchen Beratungen sein.
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Ich denke, das is t  ein hoher Vertrauensoeweis, und er sälte uns 
Anlaß sein, noch mehr und noch besser zu arbeiten. Wenn wir in der 
Vorbereitung unserer nächsten Planaufgaben stehen, und unsere Freun
de an der Planaufgabenstellung mit arbeiten, dann kann und darf das 
nicht nur routinemäßig geschehen, sondern die Freunde müssen in 
ihrer Planarbeit verstehen, Zusammenhänge zu erkennen und aber auch 
aus der Erkenntnis von Zusammenhängeh dann die Schlußfolgerungen 
ziehen. Was heißt das? Wir müssen auch von unseren Part eiverbän
den fordern, -  das beginnt bereits bei unserer Parteileitung -  
solche Argumentationen zu erarbeiten und allen unseren Mitgliedern 
an die Hand zu geben, die sie in die Lage versetzen, Zusammenhänge 
zu begreifen, indem man sie ihnen auf ze ig t, zum Beispiel das Auf
zeigen ökonomischer Wechselwirkungen beispielsweise bei der Abstim
mung der 'Wirtschaftspläne zwischen der Sowjetunion und der Deutschen 
Demokratischen Republik.

Ein Beispiel: Das Chemie-Programm unserer Republik is t  nicht denk
bar ohne das sowjetische Öl - Freund Schulz hat das vorhin auch 
schon gesagt -  . Wenn wir also in unseren wirtschaftlichen Bezie
hungen zur Sowjetunion bei der Verwirklichung des Chemie-Programms 
alle unsere Kräfte einsetzen wollen, dann bedeutet das unsererseits 
wieder, mit unserer a lle r  H ilfe  dafür zu garantieren, daß die L ie 
ferungen von Maschinen und Aggregaten termingerecht und aber auch 
qualita tiv  erfolgen. Das ist beileibe noch nicht bei a llen  zur 
Grundlage der Erkenntnis geworden, sondern es wird oftmals noch 
losgelöst gearbeitet. Ich. kann mir z.B. vorstellen , daß unsere 
Freunde im Bezirksverband Frankf urt/Oder eine sehr hohe politische 
Aufgabe haben, A lle in  durch den Bau der Ölleitung, die ihre End
station im Bezirk Frankfurt/O. haben wird, ist der Bezirk Frank- 
furt/Oder wieder einmal und umso mehr zu einem politischen Dreh- 
und Angelpunkt geworden. Sowj et i  sc he s ö l f l ie ß t  auch durch Polen, 
und auch hier heißt es auf zeigen, wie die sowjetisch-polnischen 
Beziehungen a lle in  auf der Grundlage der Ökonomie hergestellt wer
den können und müssen und wie sie auch eben dann zu einer festen 
Freundschaft zwischen den Staaten führen müssen. Das Gleiche t r i f f t  
für die deutsch-polnischen Beziehungen zu, über die wir schon so
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o ft gesprochen haben.

las is t also notwendig? Ich sage es noch einmal: Die Einflußnahme 
seitens unserer Parteileitungen auf a lle  Punktionäre. Das kann und 
muß unter Umständen auch durch organisierte Berichterstattungen 
geschehen. Wenn es notwendig erscheint, auch vor dem Gremium des 
Haupt Vorstandes. Das is t  nicht nur eine notwendige Kontrolle in 
der Arbeit unserer freunde, sondern wird und muß auch Anleitung 
und damit H ilfestellung sein. Wer sagt denn den Funktionären un_ 
serer Partei, ob sie ihre Arbeit r ich tig  machen? Das kanndoch not- 
wendigerweise nur durch das Gremium geschehen, das die Freunde un
serer Partei aniigirtgfcg in die Verantwortung ges te llt  hat.

Das - so denke ich sagen zu können - is t zum gegenwärtigen Zeit
punkt so dringend notwendig, gerade je tz t ,  wo es mit ungestümer , 
Kraft vorwärts geht und wo a lle , a lle  Augen auf a lle  demokratischen 
Kräfte gerichtet sind, also auch auf die Freunde in unserer Partei, 
zur Verwirklichung unserer Pläne und zur Unterstützung der Pläne 
des Aufbaues in der Sowjetunion, die darauf gerichtet sind, 1965 
die Produktion der kapitalistischen Länder nicht nur eingeholt, 
sondern sogar überholt zu haben.

(B e ifa ll)



Ms/Ge 60

Vorsitzender, Unionsfreund B a c h :

Ich danke unserem Freunde Sauer. Es fo lg t als le tzter Redner vor 
der Mittagspause unser Freund Harald-Dieter Kühne.

Unionsfreund ©r. Harald-Dietrich Kühne:

Liebe Unionsfreunde! In dem Referat von Unionsfreund Schulze is t 
heute davon gesprochen worden, daß wir in eine neue Etappe im 
Kampf um den Frieden und die Wiedervereinigung Deutschland s ein
getreten sind. Diese neue Etappe und diese Wende in der Lage ist 
aber auch g le ich ze itig  beg le itet von einer Verschärfung der Wi
dersprüche im kapitalistischen Lager selbst. Wir sollten  auf 
der einen Seite diese Zerrissenheit des bürgerlich -kap ita listi
schen Lagers sehen, ohne jedoch die Gefährlichkeit etwa unberück
sichtigt zu lassen.

Gerade heute hat die Sowjetunion eine Stellungnahme abgegeben 
zu der beginnenden NATO-Konferenz in Paris. Die sowjetische 
Regierung hat die NATO-Staaten darauf hingewiesen, daß es not
wendig erscheint, in den Verträgen der NATO auf die Frage ainzuge- 
hen, ob man eine Aggression unterstützt oder nicht. Sie hat ferner 
darauf hingewiesen, daß es notwendig erscheint, daß die NATO- 
Konferenz sich mit dem Vorschlag des polnischen Außenministers 
Rapacki über die tf-tomwaff enf re ie Zone in Europa beschäftigt, und 
sie hat letzth in  sich mit der Frage der Ostsee beschäftigt, die 
zu einem Meer des Friedens werden muß.

Die NATO-Konferenz in Paris, liebe Uni onsf r eunde} wird natürlich 
die erheblichen Risse im Gefüge des Atlantikpakts selbst zeigen.
In der Vergangenheit - und das war charakteristisch - sind die 
Interessengegensätze der NATO immer wieder überbrückt und bä gelegt 
worden. Meines Erachtens gibt es dafür zwei Ursachen. Einmal hat 
man mit der These des Antibolschewismus und des Antikommunismus 
verstanden, diese Einheit wieder herzüstellen, und zweitens war es 
die ze itw e ilig  konjunkturelle Expansion auf dem gesamten kap ita lis ti- 
sehen Weltmarkt, die es alleniLändern ermöglichte, ze itw e ilig
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höhere Produktionsergebnisse zu erziäen, und diese höhere konjunk
tu re lle  Expansion kam allen NATO-Staaten mehr oder weniger zugute.

In dem Moment aber, liebe Unionsfreunde, wo die konjunkturelle 
Lage auf dem kapitalistischen Weltmarkt sich verschlechtert^ kommt 
es selbstverständlich auch zu einem Aufbrechen der Risse im Lager 
der NATO selbst. Gestatten Sie mir zu diesem Problim einige Aus
führungen, weil sie auch für die ideologische Arbeit unserer Par
te i mir von BedeutungEK erscheinen.

tirpro'lOüs-

Der kapitalistische Weltmarkt befindet sich gegenwärtig in einer 
typisch zyklischen Überproduktionskrise. Dies is t um so bemerkens
werter, als die letzten  zyklischenXirisen  auf dem kapitalistischen 
Weitmarkt durch kriegerische Ereignisse jedesmal unterbrochen wor
den sind bzw. nicht vo ll zur Auswirkung kamen. Das war 1938/39 
der Pa ll, und das war im Jahre 194-8/4-9 der Pa ll. In diesem Pall 
ist also die zyklische Überproduktionskrise v o ll zur Auswirkung 
gekommen. Sie zeigt sich zunächst in einer Krise auf den in ter
nationalen Rohstoffmärkten, die in der Mitfcte des Jahres 1959 Be
gann.

Die Ursachen für das schnelle Abfallen der Preise für industrielle 
Rohstoffe auf dem Weltmakkt liegen einmal darin, daß die Kapazitäten

WO-U U l v w
der ProduktionTsoweit ausgebaut wurden, dajß die Produktions der 
Fertigwaren nicht mehr nachkam, und zweitens, daß die angehäuften 
strategischen Reserven in den Vereinigten Staaten und in Großbri
tannien langsam aber sicher zurückgehen mußten bzw. z.T. aufgelöst 
wurden. Auch hier erkennen wir einen engen Zusammenhang zwischen 
Ökonomie und P o lit ik , weil eben die konsequente Pr iedai spolitik  
des sozialistischen Lagers dazu beigetragen hat, daß diese strate
gischen Reserven zweifellos nicht verwandt wurden, d.h. zum Einsatz 
kamen. .

Ab 1958 ' bemerken wir in allen kapitalistischen Ländern einen 
absoluten Rückgang der Produktion ldzw. eine stagnierende Wachstums 
rate der Produktion. Daß Frankreich eine Ausnahme macht, is t kein
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Wunder, wenn man bedenkt, daß dort die Produktion größtenteils 
durch, die M ilitarisierung, vor allen Singen durch den Krieg in 
Algerien, noch hochgehalten wird. Und trotzdem zeigt die je tz ige  
Krise auf dem kapitalistischen Weltmarkt - und das scheint mir 
bedeutsam zu sein - einige besondere Merkmale.

Zunächst: Es ist im Unterschied zu allen vorangegangenen zyk li
schen Krisen keine direkte Arbeitslosigkeit in dem MaJh festzu
stellen , wie 1929 - 1933- Allerdings - und das ist interessant - 
t r i t t  diese Arbeitslosigkeit heute in versteckter Form auf, näm
lich  in Form der Kurzarbeit. Würde man nämlich die ausgefallenen 
Arbeitsstunden durch Kurzarbeit umrechnen auf den 8~stündigen 
Arbeitstag eines Arbeiters, dann würde man nämlich zu einer Ar
beits losenziffer kommen, die ungefähr im Durchschnitt des Welt
maßstabes 7  -  8 f° betragen würde.

Charakteristisch für diese Wirtschaftskrise ist ferner, daß es 
bisher zu keiner Geldkrise gekommen is t . Das hat seine Ursache 
darin, daß zweifellos das M ittel der In fla tion  in allen kapi
talistischen Ländern eingesetzt worden is t , um eine solche Geld
krise zu verhindern. Ich brauche hier nicht zu erläutern, daß 
die Inflationierung des Geldumlaufes zweifellos zu Lasten des 
Lebensstandards der breiten Schichten der Werktätigen geht. Man 
spricht je tz t öfter davon, daß z.Zt. ein kleinerer Aufschwung 
der Produktion verschiedener kapitalistischer Länder vorhanden 
is t. Der Schein trügt auch hier. Ê nfc etfgsM. handelt es sich hier 
um eine kleinere saisonale Aufschwungbewegung, und zweifellos 
wird offensich tlich  die Verschärfung der internationalen Lage 
ausgenutzt, um die Produktion gewisser Zweige hier zu stimulieren.

Diese gesamte Weltwirtschaftslage spiegelt sich auch wider in 
der Frage der Freihandelszone. Sie werden sicher aus der Presse 
entnommen haben, daß gerade die Diskussionen um die Freihandels
zone zu einer bedeutenden Verschäfung der Widersprüche innerhalb 
des Lagers der NATO geführt haben, und sie stehen sozusagen als 
Hintergrund vor der je tz t  beginnenden NATO-Rat stagung in Praris.
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Bekanntlich, haben sich zu Beginn des Jahres 1958 6 westeuropäische 
Staaten zur sogenannten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
auch genannt: Gemeinsamer Markt, zusammengeschlossen. Ein. solcher 
gemeinsamer Markt heißt also, daß die Zollgrenzen innerhalb der 
Länder aufgehoben sind, daß es eine gemeinsame Zollgrenze mit 
einem einheitlichen Zollsatz g ib t. Diese Bildung des Gemeinsamen 
Marktes hatte vor allen Dingen zwei Aufgaben zu lösen. Einmal 
so llte sie eine Konjunkturstütze sein, und nicht von ungefähr 
is t der Zeitpunkt des Beginns dieses Gemeinsamen Marktes auf den 
Beginn des Jahres 1958 gesetzt worden, und Zweitens so llte  dieser 
gemeinsame Markt die w irtschaftspolitische und w irtschaftliche 
Grundlage des NATO-Systems überhaupt in Westeuropa sein.

Mit Hecht haben die anderen Westmächte Staaten darauf hingewiesen, 
daß die Existenz einer solchen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
zweifellos eine Diskriminierung ihres eigenen- Außenhandels be« 
deuten würde, indem sie nämlich zu erhöhten Zollsätzen zum Teil 
in diese EWG exportieren müssen.

Von britischer Seite ist nun der Vorschlag einer Freihandelszone 
gekommen. Freihandelszone bedeutet also, daß die Handelsbezie« 
hungen zwischen den Ländern der Freihandelszone selbst ohne Zo ll« 
schranken und Import-Restriktionen verlaufen, daß jedoch die 
einzelnen Länder, die sinkt: zur EWG gehören, gegenüber den soge
nannten Drittländern einen eigenen nationalen Z o llta r if haben.
Es handelt sich also um eine Vereinigung von 11 Staaten der 
sogenannten OEEC mit der EWG, und je tz t  ist es dazu gekommen, 
daß auf In it ia t iv e  Frankreichs hin in den Beratungen des entspre
chenden Ausschusses in Paris es zu einer Sprengung der Verhandlun
gen über die Freihandelszone gekommen is t .  Frankreich hat nach
drücklich die britischen Vorschläge über die Freihandelszone ab
gelehnt. Es is t damit in Westeuropa zu einem offenen Handelskrieg 
gekommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einer
seits und den anderen 11 Staaten Westeuropas, ein Handelskrieg, 
der um Zölle geht, der um Export- und Importförderung geht und 
letzten Endes um die Frage der Agrarüberschüsse geht, zumal die 
Üb er seegebiete Frankreichs diesem Gemeinsamen Markt angeschlossen 
sind.



Ms/G-e 63 a

Wenn man dagegen das sozialistische Lager betrachtet, so s te llt 
es sich so dar, daß die sozialistischen Länder eine politische 
und ökonomische Einheit bilden. Es ist heute in dem Referat von 
Unionsfreund Schulze sehr r ich tig  auf die Erage der internatio
nalen Arbeitsteilung hingewiesen worden, in deren System auch 
unmittelbar die Deutsche Demokratische Republik miteinbezogen 
worden is t .

64-
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Gestatten Sie mir noch, liehe Unionsfreunde, daß man zu den Fragen 
unserer Arbeit, unserer Mitarbeit bei der Diskussion der Pläne noch 
einiges sagt.

•

Es kommt gegenwärtig darauf an, daß wir nicht nur bei den Plandis
kussionen mitwirken oder daß wir nur reden über ökonomische Zusammen
hänge. Ich glaube, man muß einen Schritt weiter tun. Man muß n%nlich 
die Frage ste llen : Wad tun wir praktisch durch sozia listische Taten 
zur Stärkung der Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik? 
Und hierbei g i l t  es meines Erachtens, die Erafahrungen der Wahlbe
wegung auszuwaebten. In der Wahlbewegung zeigte sich meines Erachten 
ein Widerspruch in der Arbeit unserer Partei. Auf der einen Seite 
hatten wir eine außergewöhnlich große Aktiv itä t in der Frage der 
ideologischen Überzeugungsarbeit, speziell,^ in den Gesprächen mit 
den Kreisen der christlichen Bevölkerung, zu verzeichnen; aber dem
gegenüber stand nicht-zumindest im gleichen Verhältnis-die entspre
chende w irtschaftspolitische A k t iv itä t . Das heißt, daß sich die 
ideologische Diskussion nicht meßbar in Zahlen und in  Taten ent -  
sprechend ausdrückte. Dieses Mißverhältnis wurde meines Erachtens 
in der Vergangenheit noch dadurch g begünstigt, daß unsere Partei
arbeit von der Bezirksebene an • »farosirfaWBq auf zwei Geleisen ve
gelaufen is t .  Auf der einen Seite arbeiteten unsere leitenden
Gremien auf dem. Gebiet der ideologischen Aufklärung, auf der anderen 
Seite arbeiteten sie auf dem Gebirfce der sozialistischen Umgestaltung 
des Mittelstandes. Es gib t -iiiei'iuut) Eraerfeteüo zu wenig Beispiele, 
wie die beiden Seiten, die ideologische Arbeit und die w irtschafts
politische Arbeit, eng miteinander verbundg^worden sind; abgesehen 
davon, daß man über den B eg r iff Mittelstand In  unserer Partei 
wahrscheinlich roch nicht genügend Klarheit verschafft hat, nämlich
unter dem Mittelstand versteht man in einigen Ortsgruppen und Kreis- 

MJkjc Wü/ „ . . _ , . . .
Vorständen^ angefangen vom Handwerker, 'Klemindustrielleg^ b is hin
zu den Angestellten. Ich persönlich bin der Meinung, daß man auch
in der Schulung unserer Partei sehr exakt formuliert, daß es sich
hier bei dem Mittelstand um die Betriebe der sogenannten kleinen
Warenproduzenten auf in der Stadt und auf dem Lande handelt,, Aber

es kommt meines Erachtens darauf an, daß wir in unserer wirtschafts
politischen Arbeit v ie l ,  v ie l  b re iter werden , und zwar, um die 
ökonomische Hauptaufgabe mit lösen zu helfen und der Partei der
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efauisi-
Arbeiterklasse dabei Unterstützung zu gewähren, um 5äaggr gleich
z e it ig  a lle  Te ile  der ch ristlich  gebundenen Bevölkerung wie auch 
a lle  Teile der M itgliedschaft unserer Partei in d«är Arbeit unserer 
Partei im Bezug auf gute sozia listische Taten -au i»tuu w Wjtiuwi,
Ich denke dabei vor allem daran, daß sich unsere Gremien auf der
Orts- und Kreis ebene bra/t <> <1m?S rof^ -urFd Stacdfruiflyil  Ins-

, mit der Präge der Dorf- und Kreispläne beschäftigen müßten. 
Hier ibcgsfeiH sich meines Erachtens für die Gliederungen der Par
t e i  einen sehr weites Betätigungsfeld. Wir so llten  nicht nur un-

*

seren Mitgliedern ökonomische Zusammenhamge erklären - das gehört 
selbst verständlich dazu - ,  sondern wir so llten  unsere Unionsfreund! 
auf ganz spezifische Aufgaben selbst orientieren.Zum Beispiel 
sp ie lt bei der Präge der Dorf- und Kreispläne die Präge der Er 
Schließung örtlicher Reserven eine wichtige Rolle. Hier könnten 
unsere Unionsfreunde sehr v ie l  tun, um im Rahmen des NAWf durch 
Vorschläge in Bezug auf das Handelsnetz, Verkehrsnetz usw. prak
tische Beispiele zu schaffen und einen konstruktiven Beitrag zu 
le isten . Letzten Endes könnte mau die gesamten Prägen der sozia
listischen  Umgestaltung des Mittelstandes in diesen Fragenkomplex 
mit einbeziehen. Sicher sind diese Gedankengänge noch nicht in al 
men ausgereift. Aber!,ich wollte damit Ihnen einige Gedankengänge 
darlegen, wie man &ur<faa»s in Vorbereitung des 10. Jahrestages 
der Deutschen Demokratischen Republik zeigen kann, daß die christ
lichen Demokraten der Deutschen Demokratischen Republik aktiv beim 
Aufbau des Sozialismus mithelfen und mitarbeiten.

(B e ifa ll )

Unionsfreund Bach:
-  ■■ ■ ii. i . 1  —  i ■ i ■ —  —  —

Ich danke unserem Preund Dr. Kühne.- Der Hauptvorstand t r i t t  
je tz t  in die Mittagspause ein. Wir setzen pünktlich 15*30 Uhr 
unsere Tagung fopt.

-  Mittagspause -
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U fr. Gotting:

Liehe Unionsfreunde! Wir setzen unsere Beratungen fo r t . Als 
Erster spricht je tz t  Ereund Mayer, Dresden.

Ufr. Mayer, Dresden:

Liehe Freunde! Ich möchte mir erlauben, ausgehend von den 
Schlussfolgerungen des Referates unseres Freundes Schulze, 
einige' Gedanken zu äussern, wie wir christliche Demokraten 
hei der Verwirklichung des von Otto Grotewohl in der letzten  
VolkskammerSitzung vorgetragenen Regierungsprogramms mit- 
wirken können und mitwirken sollten .

Dieses grosse Programm des Friedens, der Verständigung und 
des Sozialismus - wie es Otto Grotewohl nannte - stützt sich 
auf der einen Seite auf den grossen Erfolg und auf das über
zeugende Treuebekenntnis, das unsere Bevölkerung unserem Arbeiter' 
und Bauernstaat bei der letzten  Wahl bewiesen hat. Auf der an
deren Seite aber stützt sich dieses Programm in erster Linie 
auch auf die Kraft der Bevölkerung in unserer Republik und auf 
die Mitarbeit der gesamten*Bevölkerung. Dabei rechnet die Re
gierung mit dem wachsenden Bewusstsein der Bevölkerung und mit 
der Erkenntnis der Bevölkerung, dass a lle  ihre Anstrengungen 
um die Erhaltung des Friedens der fried lichen, demokratischen 
Wiedervereinigung unseres Vaterlandes und dem Aufbau des Sozia
lismus dienen. Und diese Erkenntnis unter unserer Bevölkerung 
a lls e it ig  und umfassend werden zu lassen, scheint mir die wich
tigs te  Aufgabe aus dieser Regierungserklärung zu sein, die sich 
besonders auch für eine politische Partei ergibt.

V iele Menschen bei uns arbeiten noch zu sehr unbewusst an der 
ökonomischen Stärkung und Festigung unserer Republik mit.
Sie arbeiten, ohne dabei zu wissen, dass ihre ökonomische Tat 
dem Aufbau einer Gesellschaftsordnung dient, die den Menschen 
neben m aterieller Besserstellung auch ge is tig  und moralisch 
auf eine höhere Ebene hebt. Und hier haben doch gerade wir
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christlichen Demokraten noch, ein grosses Betätigungsfeld, 
wenn ich nur darpn denke, dass wir hei unserer Arbeit unter 
der christlichen Bevölkerung auch noch in besonders starkem 
Masse den Versuchen des.Missbrauchs des Christentums durch 
die westdeutschen NATO-Kriegspsychologen entgegentreten müssen, 
die doch das Christentum bekanntlich als moralischen K itt für 
die in den NATO-Plänen zusammengezimmerten Kriegsvorbereitungen 
gebrauchen.

Es war deshalb, so meine ich, eine gute Anleitung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes für die Advents- •und Weihnachtsfeiern*, unserer 
Ortsgruppen, wenn es darauf hingewiesen hat, dass es auch in solchen 
Veranstaltungen darauf ankommt, ausgehend von der Friedensbot
schaft des Weihnachtsfest.es, die Prinzipien der Friedenspolitik 
unserer Regierung,.des grossen sozialistischen Lagers insgesamt 
und insbesondere aber auch der Sowjetunion zu erläutern und im 
Zusammenhang mit der Friedensgarantie auch das Wesen des Sozia
lismus zu begründen und zu erläutern. Dieser rote Friedensfaden 
unserer gesamten P o lit ik  is t  auch die Grundlage der Regierungs
erklärung Otto Grotewohls,
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Deshalb is t  ja auch die Existenz der Deutschen Demokratischen 
Republik so notwendig, weil s ie  allen friedliebenden und p a tr io t i
schen Kräften, auch in  Westdeutschland, den Mut, die Kraft und die 
Gewißheit g ib t, eine sichere Heimat des Friedens und der Demokratie 
in Deutschland wi besitzen. Ich glaube, diese Beststellung behält 
besonders auch dann ihre Gültigkeit, wenn auch ein ige kirchliche 
Persönlichkeiten, wie das auch im Referat zum Ausdruck kam, bei 
uns ihre ge istige Heimat offensichtlich  noch nicht endgültig 
in der DDR gefunden haben.und sich in dieser Beziehung von west
deutschen Kirchenmännern, Wissenschaftlern, aber auch Arbeitern, 
Bauern und Handwerkern t i e f  beschämen lassen müssen.

Unser 9» Parteitag hat Ja auch in dieser Richtung sehr klar ge
wirkt und ich unterstreiche noch einmal die Worte, die dort be
sonders -unser Freund Günter Wirth in dieser Behiehung gesagt hat, 
als f r  für die Zukunft andeutete:. Sind heute noch gewisse Kirchen
führer nicht geneigt, unseren Parteitag zu besuchen, uns physisch 
und ge is tig  nahezukommen, so is t  nicht zu v ie l  prophezeit, daß wir 
annehmen, daß es im nächsten oder übernächsten Jahr sein wird.

Diesen meiner Meinung nach doch etwas peinlichen Weg wollen wir 
ihnen ersparen, wenn wir unsere Arbeit, auch besonders in der Aus
wertung der Regierungserklärung im Zusammenhang mit unserem 9• 
Parteitag, auf diesem Gebiet etwas verstärken. Auch wollen wir, 
weil es sich bei unserer sächsischen Kirchenleitung -um eine Landes
leitung handelt, die in ihren Taten und Sympathien für unseren 
Staat etwas zögert, h ier aktiver werden, in den nächsten Wochen. 
Eine gute Auswertung der Regierungserklärung wird uns aber ohne 
Zweifel nicht nur in der Parteiarbeit, sondern auch für unsere 
ganze Republik - dadurch, daß wir unsere Republik-damit stärken 
und festigen - den V orte il bringen, mit diesem nationalen und 
internationalen Wachstum unserer Republik, der Westzone immer mehr 
die Möglichkeit zu nehmen, hinter dem Rücken unseres Volkes 
ihre atomare Kriegspolitik  ungestört betreiben zu können.

69
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Desharb kommt es hei der Begründung der P o lit ik  unserer Regierung 
darauf an, unseren Mitgliedern und der gesamten Bevölkerung 'sowohl 
die Verderblichkeit als auch die Ausweglosigkeit der Kriegspolitik  
der Westmächte und Westdeutschlands nachzuweisen und a lle  Kräfte 
für. die Verwirklichung der Lösung unserer nationalen Aufgaben^; zu 
gewinnen, wobei wir uns gern solcher von großer Klugheit und p o li
tischer Weitsicht getragenen Vorschläge bedienen, die sie von der 
Sowjetunion zur Lösung der Deutschlandfrage vorgetragen werden, 
oder wie es der Rapacki-Plan da rs te llt. V iele M itglieder fragen 
uns doch gerade in den gegenwärtigen Tagen und Wochen, warum wir 
gerade das Problem des Priedensvertrages mit Deutschland so ener
gisch in Angriff nehmen.

In der Regi rungSErklärung erläuterte Otto Grotewohl, daß die 
Frage des Friedensvertrages derjenige T e il des deutschen Problems 
is t ,  der gegenwärtig die größten Voraussetzungen b ie te t, zu be
stimmten Regelungen zu gelangen und die Lösung wichtiger Lebens
fragen unseres Volkes einzuleiten. Wir müssen je tz t  die ganze Be
völkerung mit H ilfe  unserer Partei mit mobilisieren, damit wir 
mit dieser deutschen In it ia t iv e  auch den Weg für einen dauerhafte 
Friedensregelung in Europa ebenen helfen.

Die ehrliche Verhandlungsbereitschaft unserer Regierung muß eben 
untermauert sein von dem hörbaren und sichtbaren Willen der ge
samten Bevölkerung.

Lassen Sie mich, verehrte Freude, noch einige Bemerkungen zur 
ökonomischen Zielsetzung dieser Regierungserklärung machenl

Wir wissen a lle  h ier, daß es uns in der Deutschen Demokratischen 
Republik, die wir dem imperialistischen System unmittelbar gegen
überstehen, zu fä llt, die Überlegenheit des Sozialismus unseren 
eigenen Landsleuten in Westdeutschland zu beweisen und sie dadurch 
im Kampf gegen die Atomkriegsvorbereitung der Bonner M ilitaristen  
zu stärken.

Mit anderen Worten, mit der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe 
stärken wir den Frieden und den Fortschritt in ganz Deutschland.

70
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Diesen Zusammenhang zwischen dem Friedenswillen und der ökonomischen 
Tat als Voraussetzung der Erhaltung des Friedens zum Allgemeingut 
a lle r  unserer M itglieder und der Bevölkerung werden zu lassen, muß

Der Ministerpräsident hat umfassend dargelegt, ob und wie wir in  
der Lage sind, diese ökonomischen Aufgaben für die nächsten Jahre 
zu lösen und welche Voraussetzungen dazu gegeben sind. Ich möchte 
hier erwähnen, wo wir als Christlich-Demokratische Union am besten 
mithelfen können. Zwei Voraussetzungen nannte Otto Grotewohl für 
die Lösung der ökonomischen Hauptaufgaben. Erstens Rohstoffe und 
zv/eitens die vo lle  Entfaltung der schöpferischen Kräfte des Volkes 
und die Ausnutzung a lle r  Reserven.

Die erste Voraussetzung, die Rohstoffe, helfen wir auch dadurch 
mit zu erfü llen, indem wir ständig unseren Staat stärken und 
festigen. Außerdem is t  diese Frage gesichert dadurch, daß wir 
freundschaftliche und herzliche Beziehungen zur Sowjetunionund 
dann auch zu den Staaten des sozialistischen Lagers haben, von 
denen wir die erforderlichen Rohstoffe erhalten.
Aber die zweite Voraussetzung, die Entfaltung der schöpferischen 
Kräfte, gibt'uns muck recht v ie le  und breiteMögiichkeiten der 
M itarbeit. Sie verlangt geradezu unsere M itarbeit, weil es sich 
in erster Linie um eine Erziehungs- und Überzeugungsarbeit handelte 
Volle schöpferische Kräfte können ja nur dort en tfa lte t werden, 
wo bewusst und mit innerer Bejahung gearbeitet wird. Und diese 
Bewußtseinsbildung is t  ein Hauptbestandteil unserer Parte ita rbe it. 
Hat nicht unser 9* Parteitag bewiesen, welche Erfolge wir gerade 
bei dieser Arbeit bisher schon errungen haben? Entsinnen Sie sich, 
werte Freunde, der Ausführungen der Handwerker, der Unternehmer, 
der Genossenschaftsbauern - ich denke an den Freund Adam, an den

haben - welch klares Bewusstsein, welch hohe gesellschaftliche 
Moral war aus den Ausführungen z u hören und w ievie l is t  in ihrem 
Leben, in ihrem Betrieb und Arbeitsplatz schon zu sehen.

Dieser Prozess der sozialistischen Bewusstseinsbildung müssen 
wir je tz t  intensiv weiterführen, weil die Überlegenheit des 
Sozialismus eben nur mit der täefen inneren Überzeugung seiner

ein Hauptziel unserer künftigen Arbeit sein.

Freund RiedeL und E ise lt und noch andere,

7fl!
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Erbauer bewiesen werden kann. Ich glaube, daß es nicht nur im 
Bezirk Dresden, aus dem ich komme, so is t ,  daß wir in den letzten 
Wochen diese Überzeugungsarbeit wieder etnsjas zu allgemein -und des
halb mit geringem Erfolg durchgeführt haben; denn nach dem 9 . Partei
tag z.B. haben sich in unserem Bezirksverband Dresden kaum halb so 
v ie l  Unionsfreunde zu einem fre iw illig en  E in tr itt in eine LPG oder 
in eine Handwerkergenossenschaft entschieden.

So wichtig dabei das Prinzip der F re iw illigk e it is t ,  so r ich tig  
scheint mir aber auch die verbesserte Fortsetzung unserer Agitation 
und auch Schulungsarbeit zu sein.
Dabei muß uns auch, so meine ich, die Presse, besonders die Bezirks
presse noch besser als bisher helfen und muß die schon recht zahl
reichen guten Beispiele aus den Reihen unserer Partei besser und 
auch parteilicher popularisieren und sich auch: auf wirtschaftlichem 
Gebiet -  ähnlich wie es je tz t  schon recht gut unser Zentralorgan 
die "Neue Zeit" tut - spezie ll mit den Fragen beschäftigen, wo 
unsere Wirkungsmöglichkeiten liegen. Es kommt, so meine ich, bei 
der Lösung der uns zufallenden Aufgaben weniger auf allgemeine 
Abhandlungen des Chemieprogramms oder des Kohleenergieprogramms an 
oder anderer sicherlich wichtiger Hauptaufgaben unserer Volkswirt
schaft, als v ie Mahr darauf, daß wir durch die Behandlung auch 
bezirkseigener Probleme eben der Privatindustrie oder des Handwerks 
die Bewusstseinsbildung dieses Teiles der Bevölkerung fördern.
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Denn neben der notwendigen Steigerung der Grundstoff- und Schwer
industrie in den nächsten sieben Jahren in unserer Republik, 
neben dem Aus- und Aufbau der Erdöl- und der chemischen Indu
strie  überhaupt sprach Otto Grotewohl in seiner Regierungs
erklärung auch von der Bedeutung der Stiegerung der Produktion 
in der Leichtindustrie und hier wieder von der Erfassung a lle r  
vorhandenen Kapazitäten.

Wir freuen uns also, liebe Freunde, daß wir durch entsprechende 
Mitarbeit in der Förm der Aufnahme staatlicher K ap ita lbete ili
gung auf dem privaten Sektor unserer Industrie neben der gese ll
schaftspolitischen Bedeutung auch die bessere ökonomische Ats - 
nutzung dieser Kapazitäten erreicht haben.

Mir scheint es deshalb im Sinne dieser Regierungserklärung zu 
liegen, wenn wir zum Beispiel in den Verbänden unserer Partei 
so, wie wir es vor wenigen Tagen in Dresden durchgeführt haben, 
den schon recht großen Kreis unserer Unionsfreunde, die Komple
mentäre in einem halbstaatlichen Betrieb sind, zu Aussprachen 
zusammenrufen, um mit diesen Freunden nicht nur Fragen der 
Produkrtionssteigerung und betrieblicher Verbeserungen zu er
örtern, sondern auch Fragen die der weiteren Bewußtseinsbil
dung dieses Kreises unserer Milglieder entsprechen.

s o /
Wir sprachen/in der vorigen Woche, und dazu sprachen dann immer 
jene Freunde aus diesem Kreis, die in der Bewußtseinsbildung 
eben schon besonders vorgeschritten sind; unser Freund Riedel 
hat in der vergangenen Woche in diesen Beratungen mit diesen 
halbstaatlichen Betrieben gesprochen und daran eine ganze Reihe 
ideologischer Fragen gehängt, die dann in der Diskussion außer
ordentlich fruchtbar ausgewertet wurden. Und die Anwesenheit 
des Freundes Kaumann, Abteilungsleiter für diese Fragen in 
der Parteileitung, hat dann diese ganze Tagung auch zu einem 
vollen Erfolg werden lassen.

Ähnliche Aussprachen sollten wir auch mit den Handwerkern und 
mit den 3auern führen. Hier ergeben sich dabei auch Möglichkeiten
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ausgezeichnete Möglichkeiten, immer wieder unseren 91 Parteitag 
auszuwerten. Ich bin überhaupt der Meinung, daß die Auswertung 
des 9. Parteitages nicht mit einer Kampagne abgeschlossen werden 
kann, sondern daß wir bei jeder gegebenen Gelegenheit, nach dem 
jeweils zusammengefaßten Personenkreis, eine Spezielle Auswer
tung des Parteitages mit den zur Behandlung®** stehenden Fragen 
verbinden können.j man kann von den Ergebnissen des 9» Parte i
tages ausgehen, und zu dieser bestimmten Frage kommen.

Aber weil, liebe Freunde, unsere neue Gesellschaftsform, der 
Sozialismus, auch einen neuen, mit den besten Eigenschaften 
ausgestatteten Menschen erfordert, sollten  wir immer wieder 
nach neuen, verbessertenMethoden der Bildungsarbeit suchen.
Die Regierungserklärung s te l lt  auch unserer gesamten Volks
bildung große Aufgaben. Otto Grotewohl hat dazu einen ganzen 
Abschnitt seiner Ausführungen verwandt. Er forderte als Beitrag 
der Volksbildung zur Lösung der höheren Aufgaben beim Aufbau 

des Sozialismus "a lls e it ig "  - ich z it ie re  wörtlich - "entwickelte, 
hochgebildete Menschen mit fester sozialis tischer Überzeugung, 
echter Moral, entwickelten Kulturansprüchen, körperlich gesunde 
Menschen heranzubilden."

Ich meine, daß auch wir auf diesem Gebiet unserenspeziellen 
Beitrag leisten  können. Wir haben doch eine verhältnismäßig 
große Anzahl Lehrer in unserer Partei, und daß diese Lehrer 
bei einem richtigen Arbeiten mit ihnen auch gute Taten v o l l
bringen können, das haben wir ja  bei der Unterschriftensammlung 
anläßlich der gesamtdeutschen Synode' geseheh, Wie in unserem' 
Bezirk so auch sicherlich in anderen Bezirken, hatten wir vor 
einem Jahr begonnen, spezifische Lehreraus sprachen durchzu
führen, wobei wir von den Mitarbeitern der Parteileitung sehr 
unterstützt wurden, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, 
daß gerade durch p rin z ip ie lle  Auseinandersetzungen über spe
z ie l le  Fragen des Biiäungs- und Erziehungswesens - wobei na
türlich immer auf bestimmte ideologische Fragen das Hauptgewicht 
gelegt wurde - die Mitarbeit unserer Lehrer größer wurde, in 
der Quantität, aber auch in der Qualität besser wurde.

i
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Es gibt je tz t nicht so v ie le  Beschwerden über die Volksbildung, 
über das Versagen von Lehrern, die der CDU angehören, oder über 
Schwankende da und dort, - im Gegenteil: Zum Beispiel bei der 
Wahl is t in unserem Bezirk ein ausgesprochenes Lob für die 
Mitarbeit der der CDU angehör&enden Lehrer ausgesprochen worddn.

Otto Grotewohl sagte in seiner Erklärung deshalb, daß die ge
duldige und beharrliche Überzeugungsarbeit mit den Menschen 
die beste a lltäg liche Tat a lle r  Staats-, ^ irtschafts- und 
Kulturfunktionäre für die gemeinsame sozialistische Sache 
sei. V ie lle ich t hat er hßflicherweise dabei die Parteifunk
tionäre ausgelassen; v ie lle ich t steht es ihm auch nicht zu, 
einen solchen Vorschlag zu machen, - v ie lle ich t deshalb, weil 
den Verwaltuhgs- und vor allem den Parteifunktionären von 
vornherein und überhaupt die Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit 
zusteht.

Aber oftmals, so meine ich, beschränkt sich unsere Mitwirkung 
und auch uns r Wirken überhaupt mit der gesamten Bevölkerung 
zu sehr auf die Mobilisierung für die Erfüllung einzelner Auf
gaben, entweder für die Planerfüllung oder für das NAW oder 
für einzelne Aufgaben. Das is t natürlich auch,eine wichtige 
Aufgabe. Aber para lle l mit ihr muß die Arbeit für die weitere 
Bewußtseinsbildung laufen, muß die Theorie des Sozialismus 
erläutert werden.

Wir haben ja auch auf dem 9. Parteitag davon gesprochen, wie 
unsere ökonomische Entwicklung mit einem tiefgreifenden Wandel 
verbunden sein muß, einer tiefgreifenden Wanldungim geistigen 
Leben, im Bewußtsein der Menschen* Wieviel wir da noch zu tun 
haben, das zeigte sich uns zum Beispiel in den letzten Wochen 
an folgendem Beispiel auf, einem Beispiel, das für den Bezirk 
Dresden, aber für uns als gesamte Republik, ja für ganz Deutsch
land bedeutsam is t ;  Ich meine die Rückgabe der Kulturschätze 
des Grünen Gewölbes und anderer durch die Sowjetunion. Es is t ,  
glaube ich, das erstemal in der Geschichte, daß ein Land, das
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überfallen wurde, zerstört in weitestem Maße wurde, solche ge
retteten - von mir aus gesehen Siegestrophäen, wenn man das 
alte Wort gebrauchen w ill - Kunstschätze im vollen Umfange dem 
besiegten Lande zurückgegeben hat, allerdings, nachdem sich 
dort neue gese llsc ia ftlich e  Formen entwickelt haben.

Es ist kein Geheimnis, daß auch einzelne Stücke dieser Schätze 
zum Beispiel durch deutsche Hände über dunkle Kanäle heute im 
amerikanischen, englischen oder französischen Privatbesitz 
auftauchen. Es sind Gott sei Dank nur einige .

Ich möchte die Präge so beantworten, diese Präge, was aus die
sen Schätzen geworden wäre, wenn die sowejtischen Truppen nicht 
sofort schützend ihre Hand auf diese Schätze gelegt hätten und 
sie so gepflegt und gehegt hätten und sie wieder dem deutschen 
Volke übergeben hätten, wie sie in Dresden ein hoher St .ats- 
funktionäre beantwortete, der so sagte: Es i t  v ie lle ich t für 
v ie le  unverständlich, wie0liner Zahl von Edelsteinen so großen 
Ausmasses auch nicht ein Krümelchen feh lt, von Edelsteinen, 
von denen einzelne einen Wert von mehreren Milliarden Gold
rubel haben. Auch nicht ein Stückchen is t hier verwandt worden, 
um es zur Restaurierung und Beseitigung eines Teiles der Schä
den zu benutzten, die im Lande angerichtet worden sind. Oder 
ein anderes Beispiel für die' Wiederherstellung der an Einrich
tungen und Gebäuden von deutschen Soldaten und cffiz ie ren  
verursachten Schäden, häufig sind wertvolle ^inge förmlich 
von der Vand gekratzt worden, um sich persönlich zu bereichern, 
is t aus den Schätzen dazu genommen worden, sondern aus eigenen, 
staatlichen Mitteln der Sowjetunion.

Ich erwähne das in diesem Zusammenhang deshalb, weil es solche 
Beispiele in unserer Gesc ichte nicht gibt und weil die Er
läuterung dieses Beispiels die hübe moralische iJaltung der So
wjetunion wiederspiegelt, eine moralische Haltung, die eben nur 
in einem sozialistischen Staat, in einem Staat mit s o z ia lis t i
scher Gesellschaftsordnung möglich is t ,  und daß dazu die öko
nomische und die ge istige Befreiung des Henschen durch v ö ll ig  
neue gesellschaftliche Beziehungen und gesellschaftliche Ver-
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Kiss hältnisse notwendig is t .

Ich meine auch, der Dank für derartige Freundschaftstaten kann 
nicht mit Worten und Resolutionen abgegolten werden, sondern er 
verlangt sichtbarere Zeichen der Freundschaft is r  zur Sowjet
union. Und wenn ich mir da den Rechenschaftsbericht unseres 9. 
Parteitages ansehe und sehe die Zahl der M itglieder unserer 
Partei, die der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
angehören, dann glaube ich, haben wir auf diesem Gebiet bei der 
Auswertung des 9. Parteitages einiges nachzuholen.

Es gibt, verehrte Freunde’, natürlich noch andere Möglichkeiten, 
das Regierungsprogramm durch eine verbesserte Arbeit in den 
Gliederungen unserer Partei zu unterstützen,-Wenn ich zum Bei
spiel an das Vorhaben im Wohnungsbau denke, wenn ich an das 
Nationale Aufbauwerk denke, wenn ich an die kulturellen Aufgaben 
denke oder an die Unterstützung, die wir unseren Staatsfunktio
nären geben müssen.

- fo lg t 76 -
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Aber wir so llten  die Jahreshauptversammlungen auch dazu nützen, 
die in dieser Regierungserklärung gestellten  Aufgaben nicht einfach 
nur zu popularisieren, sondern duush- die weitere Entwicklung des 
Bewußtseins unserer Bevölkerung die Mitarbeit insbesondere der 
christlichen Bevölkerung an der Verwirklichung dieser Pläne zu 
erreichen. Unser verehrter Parteivorsitzende, Ufrd. B a c h ,  
hat in der Volkskammer in unserem Barnen das Regierungsprogramm 
ge b illig t  und die Mitwirkung der CDU an seiner Verwirklichung zu
gesagt. w ir a lle  wollen nun unser Bestes tun, um diese Zusage in 
die Tat umzusetzen. Den schönen Erfolgen unserer Partei wollen wir 
in dieser entscheidenden nationalen Situation und in dieser be
deutungsvollen historischen Epoche der Menschheit weitere Erfolge 
hinzufügen.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter; Ufrd. G o t t i n g

Ich hoffe mit Ihrer Übereinstimmung die nächsten Diskussionsredner 
bitten zu dürfen, da hier eine große Anzahl Diskussionsbeiträge 
vorliegen, nur 15 Minuten zu sprechen. Ich darf diese B itte den 
jeweiligen Diskussionsrednerxi ans Hera legen.

Jetzt hat Ufrd. Br. 3 c  h o l z  das .ort .Ihm fo lg t  Ufrd. F lin t.

Ufrd. Dr. 3 c h o 1 z

Verehrte Uniansfreundinnen und verehrte Unionsfreundei 
Ich w il l  mich bemühen, in knapper Z e it, stichwortartig, einiges 
zu dem Thema zu sagen: Unterstützung der sozialistischen Entwick
lung auf dem Lande durch die Wissenschaft.

Es hat heute im Referat und auch in den Diskussionsreden schon 
verschiedentlich angeklungen -  aber ich möchte sagen, v ie lle ich t 
nur etwas le ise  angeklungen •*, daß sich auch« auf dem Lande ein 
großer Umwälzungsprozeß in unserem politischen und wirtschaftlichen 
Leben vo llz ieh t. In den vergangenen Wahlen zur Volkskammer und zu 
den Bezirkstagen is t  auch eine ganze Reihe Agrarwissenschaftler, 
auch Agrarwissenschaftler unserer Partei, in die entsprechenden
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Gremien einkgezogen. Wir haben in der Landwirtschaft in den kom
menden Jahren große Aufgaben zu erfü llen .

Ich möchte nur einmal kurz vergleichen: Ein Industriearbeiter 
schafft zur Zeit jährlich  etwa Werte im Maßstab von 23*000 DM, 
ein Bauarbeiter schafft für 12.000 Mark im Jahr und ein Landar
beiter nur 6.000 Mark. Bie mögen daraus ent ne Innen, wie w ichtig es 
is t ,  gerade die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft enorm 
zu steigern. Wenn Sie sich die Planzahlen des kommenden Fünfjahr- 
planes für die Landwirtschaft ansehen, so haben wir eine Produk
tionssteigerung in der pflanzlichen Produktion um 25 % und in 
der tierischen Produktion von 75 % zu erreichen, und das a lles  
unter Senkung des Arbeitskraftaufwandes um etwa 50 %•

Sie mögen daraus entnehmen, daß unsere volkseigenen Betriebe der 
Landwirtschaft die volkseigenen Güter und die Landwirtschaftli
chen Produktionsgenossenschaften, die also te ilw eise doch noch 
sehr junge Kinder unseres sozialistischen Aufbaustaates sind, gro
ße Aufgaben haben, und es hier der Anleitung und der H ilfe  durch 
die Wissenschaft bedarf.

Die kommenden Aufgaben, besonders in den Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften wird die im Februar, und zwar vom 
20. bis 22. Februar 1959, stattfindende LPG-Konferenz klar um
reißen. Es sind dazu gewisse Thesen ausgearbeitet worden,an denen 
auch die .issenschaft ie r  ihren Anteil haben, bzw, bis zur Konfe
renz noch mehr haben werden. Die Hauptaufgabe is t  dabei die Festi
gung der bestehenden Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen chaf- 
ten nicht nur in po litischer, sondern auch in ökonomischer Hin
sicht, denn das eine hängt ja  strengstens mit dem anderen zusam
men.

Wir haben in der Deutschen Akademie der LandwirtschaftsWissenschaf
ten in ernsthaften Beratungen a ll  unsere Forschungsthemen darauf 
abgestellt, wie wir der Entwicklung des Sozialismus auf dem Lande 
schnellstens helfen können. In meinem eigenen In stitu t habe ich 
eine gewisse Korrektur der Versuchs- und Forschungsauf gaben vorneh
men müssen.
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Ich möchte Ihnen das an dem kleinen Beispiel dieses Institu tes 
erl^ itern . Wir haoen also vorrangig Untersuchungen zu Klimafra- 
gen in landwirtschaftlichen Ställen zu oearbeiten. Sie wissen, 
daß in den letzten  Jahren die Bautätigkeit, die sträflicherweise 
in den letzten  Jahrzehnten auf dem Lande stark vernachlässigt 
worden is t ,  verstärkt und verbessert duröhgeführt wurde. Ich 
möchte mich nun mit dem kürzlich gegründeten Offenstallbaupro
gramm Deschäftigen. Ich möchte darauf hinweisen, daß seitens 
der landwirtschaftsv.issenschaft ganz reale be
stehen, wie ein solcher O ffenstall für Kühe oder Jungtiere oder 
Schweine aussehen muß, daß aber le id er die Vollendung und Fer
tigstellung dieser Bauten häufig zu großen Mängeln Anlaß gege
ben hat. So kann es le ich t passeieren, daß das gutgemeinte Offen
stallbauprogramm dadurch in gewissem Sinne in Mißkredit gerät. 
Dies zu vermeiden, is t  die Aufgabe der Agrarwissenschaftler. Wir 
müssen auf die von uns erzie lten  Ergebnisse hinweisen und müs
sen mit allem Nachdruck darauf dringen, daß die darin geforder
ten Grundsätze e r fü llt  werden. Es is t  also nicht damit getan, 
daß beim Offenstallbauprogramm das nationale Aufbauwerk mit gro
ßen Stundenzahlen kokettiert, sondern es kommt darauf an, daß et
was vernünftiges geschaffen wird, was in le tz te r  Konsequenz eine 
Vollendung darste llt für die Produktionsgenossenschaft, die es 
b e t r i f f t .

Aus diesem Grunde haben auch in den vergangenen Wochen scho# in 
den einzelnen Bezirken Tagungen stattgefunden, um solche Mängel 
zu beseitigen, und ich möchte Sie aus den anderen Bezirken, 
wo es noch nicht geschehen is t , darauf hinweisen,daß wir das 
für äußerst dringend und vo rte ilh a ft halten. Man kann da bera
ten, was noch vor dem Vinter zu tun is t .  Man kann darüber bera
ten, wie man Dinge verändern kann.

Wir haben uns in  ^nau (? ) auch mit der Frage beschäftigt, wie 
man die Fütterungstechnik in den Rinder- und Schweine Ställen ver
bessern kann. Es wird Ihnen v ie lle ic h t  bekainxt sein, daß ein 
sein? großer Arbeitsanfall in der Landwirtschaft fü r die Fütterung 
des Viehs notwendig is t .  Es is t eine Hauptaufgabe, hier neue 
M ittel und Wege zu finden und die Ergebnisse dieser Sache in 
der Praxis zu überprüfen, für die kommende Zeit.
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In den nächsten Jahren werden diese Versuchsarbeiten nun mehr 
und mehr in die Praxis verlagert werden. Es wir chafes o SKSfe der 
^^W irtschaftsw issenschaftler von seinem Labor und seinem Ver
suchsbetrieb mehr und mehr trennen, und er wird hinaus gehen in 
das Leben in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
und Volkseigenen Gütern, die die Unterlage für seine wissenschaft
liche Arbeit abgeben. Es sind ihm fegroße Möglichkeiten gegeben, 
die in  den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht immer vor
handen waren.

Im eigenen Betrieb haben wir es so gemacht, daß wir uns um zwei 
MTS-Ber eiche ganz besonders kümmern wollen und zwar um die MTS- 
Bereiche Posboda und üttersdorf. Da sind wir se it etwa einem 
D reivierteljahr, wenn wir hier Prägen haben, die die tierische 
Produktion betreffen, so sind wir darin firm . Gibt es andere Prä
gen sp ez ie lle r  Art, so haben wir den anderen landwirtschaftli
chen Instituten, zum Beispiel der Universität Jena, eine sehr 
gute Austauschmöglichkeit, sodaß immer eine spezie lle  Beratung 
stattfinden kann. Im letzten  Jahre is t auch unter tä tiger Mitar
beit der wissenschaftlichen Kräfte unseres Institu ts in unserem 
eigenen Ort eine Landwirtschaftliche Produkt io. is genossen schaft 
gegründet worden. Der Vorsitzende derselben - sie arbeitet nach 
dem Typ I  -  is t  ein Preund unserer Parte i, ein Unionsfreund. Lei
der is t es uns noth nicht gelungen, den Ortsgruppenvorsitzenden 
dazu zu bewegen, dieser Produktionsgenossenschaft beizutreten.
Sie mögen daraus ersehen, daß auch wissenschaftlich geschulte 
Menschen nicht immer imstande sind, andere so zu überzeugen, daß 
sie die le tz te  Konsequenz bei den Dingen sehen. Ich wollte damit 
aber sagen, daß unsere Arbeit weitergeht. Wir haben nun die neu
gegründete Produktionsgenossenschaft nicht ihrem Schicksal über
lassen, sondern wir kümmern uns heute in jeder Beziehung weiterhin 
um diese LPG. Wir haben eine dauernde Beratung nicht nur auf dem 
Gebiet der Tierhaltung, sondern auch bei Prägen der Prachtfolge. 
Unser Ver.altungsleiter arbeitet die Geldplanung der LPG aus, und 
überall, wo es nottut, helfen wir, wie es am besten weitergehen 
kann.
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Dies als Beispiel für unsere tä tige  Arbeit in den Genossenschaften. 
Wir haben uns, nachdem in unserem Ort eine Genossenschaft gegrün
det wurde und ein zweiter sozialistischer Betrieh in Form unseres 
Institutes besteht und ein dritter sozialistischer Betrieb in Form 
eines Volkeseigenen Betriebes der Binnenfischerei, zusammenge
setzt und von sei ten 'unseres Institutes aus den Plan zur Ent
wicklung des Dorfes vorge schlagen. Dieser Plan wird heute und 
wurde auch schon vor der Wahl in breitesten Kreisen diskutiert.
A lle Einwohner des Ortes werden daran b e te ilig t ,  die Nationale 
Front, die Parteien und Massenorganisationen.

Wenn unsere Partei auch in anderen Dörfern hier der Motor des 
Geschehens werden könnte, wäre das sehr gut; denn meines Wis
sens so ll die Dorfplanung bis 196o abgeschlossen s&in, und es 
könnte passieren, daß Fehler, die in dieser Planung gemacht wer
den, uns auch po litisch  in den kommenden Jahren Lehrgeld kosten, 
was wir uns je tz t  ersparen können, wenn wir uns in die Dinge 
einschalten; denn wir wollen durch diese Dorfpläne nicht nur 
eine schönere Gestaltung des Dorfes erreichen, sondern wir 
wollen endlich von der jahrhundertealten Zurücksetzung des 
Dorfes gegenüber der Stadt abkommen und wollen diese Gegensätze 
zwischen Stadt und Land ausgleichen und ausgleichen helfen.

Ich wollte Ihnen aber nicht nur gesagt haben, was wir a lles tun, 
sondern es ist noch v ie les  dabei, was im argen l ie g t .  Es kann 
auch nicht so sein, daß der Agrarwissenschaftler zum Agrarpropa
gandisten wird. Er so ll seine Versuchsergebnisse erarbeiten. Sie 
durchzusetzen, muß Sache des Beratungsapparates sein, muß Sache 
aber auch der Presse und nicht zuletzt der politischen Parteien 
und Massenorganisationen sein.

Aus diesem Grunde meine B itte, die Ergebnisse landwirtschaftli« 
eher Forschung nicht nur schmunzelnd zur Kenntnis zu nehmen, 
sondern sie mehr noch als in der Vergangenheit zur Grundlage der 
weiteren Arbeit zu machen. Wir haben heute eine ungeähnte Förde
rungsmöglichkeit in unserer Republik. Sie wissen, daß im vergange
nen Jahr ein Forschungsrat gegründet worden is t . Im Rahmen dieses 
Forschungsrates arbeiten die verschiedensten Wissenschaftler
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in. Forschungsgemeinschaften zusammengefaßt, Nutzen wir mehr 
das, was aus diesen Gemeinschaften kommt I Nutzen wir mehr, was 
mit der H ilfe  des Staates von unseren Versuchskräften erarbeitet 
wird, zum Nutzen unserer Arbeit in der Republik! Ich glaube, 
auch unsere Partei kann hier noch v ie l  mehr als in der Vergangen
heit tun, indem sie in ihren ländlichen Ortsgruppen diese Er
gebnisse aus?7ertetc

Ich wollte mit meinen Ausführungen - kurz zusammengefaßt - nur 
sagen, daß der Landwirtschafts- - entschuldigen Sie den etwas 
abgegriffenen Ausdruck - Wissenschaftler sich bemüht, neue Wege 
zu finden der Zusammenarbeit mit den sozialistischen Betrieben 
und neue Wege der Forschung zum Nutzen nicht nur seines Inst i
tutes oder seiner Mitarbeiter, sondern vor allen Dingen zum 
Nutzen unserer gesamten Volkswir tschaft, (Be i fa l l )

(Unionsfreund Gotting: Ich habe Ihre Ausführungen so verstan
den, daß Sie eine Selbstverpflichtung übernommen haben, in unse
ren Heften für Burgscheidungen einen wesentlichen Beitrag für 
unsere gesamte Arbeit zu geben. Vielen Dank!)

Das, Herr Generalsekretär, grenzt beinahe an Vergewaltigung! 

(Unionsfreund Gotting: Darüber sprechen wir noch,)

Unionsfreund F l i n t  :

Liebe Unionsfreunde!

Die Note der Regierung der UdSSR zur Berlin-Frage vom 27.11.58, 
die bereits im Referat des Unionsfreundes Schulze gewürdigt wurde, 
hat in außerordentlich starkem Maße das Interesse der gesamten 
Weltöffentlichkeit gefunden und mußte sie auch aus dem Grunde 
finden, weil durch diese Vorschläge zur Lösung des Berliner 
Problems ein konkreter Vorstoß zur endgültigen Beseitigung eines 
ernsthaften Gefahrenherdes für den Frieden mitten in Deutschland 

und damit g le ichze it ig  die Notwendigkeit des Abschlusses eines
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Friedensvertrages mit Deutschland vor a l ler  Augen noch einmal 
klar dargelegt wurde. Der Text der sowjetischen Erklärung geht 
von einer sehr realen Einschätzung der Lage aus, indem noch 
einmal darauf verwiesen wird, daß auf dem deutschen Territorium 
zwei gesonderte Staaten bestehjan und die Besetzung deutschen 
Landes durch Siegeimächte des zweiten Weltkrieges, gleich in 
welcher Form , keineswegs mehr zu begründen ist . Im einzelnen wird 
dann besonders eindringlich betont, daß die Beibehaltung des Be
satzungsregimes in einem Teil der Stadt, die Hauptstadt unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates is t ,  unter keinen Umständen mehr ver
antwortet werden kann. Ich möchte hier als Beleg dafür einfügen, 
daß es sich wirklich um Okkupationstruppen in Westberlin handelt, 
eine Bemerkung, die der bisherige regierende, sprich: administrie
rende Bürgermeister mit Vornamen Willy, der ä&sMtxiSSrxHdi 
Brand(t)meister der Frontstadt, in seinem Buch "Von Bonn nach 
Berlin 11 auf Seite 94- ausdrücklich macht, nämlich als er schrieb, 
daß die oberste Gewalt in Berlin (gemeint i st .Westb er l i n ) die Be
sät zungsmächte haben. •

Außerordentlich beeindruckend legt die sowjetische Note dann dar, 
daß die westlichen Siegermächte sich wahrlich jedwedem Rechtes 
auf ihre Anwesenheit in Berlin entledigt haben, weil sie die fun
damentalen Bestimmungen des Potsdamer Abkommens mit Füßen getreten 
haben, die Grundsätze dieses Vertragswerkes zweifellos aber auch 
für Westberlin gelten. Die Aussprachen hierüber mit unseren Mit
gliedern zeigen im wesentlichen, daß sie diese Feststellungen 
und die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen v o ll b illig en .

Nur einer einzigen Punkt des Abkommens von Potsdam vom 2 . August 
194-5 möchte ich hier doch erwähnen, nämlich den, der unter Punkt A 
Politische Grundsätze, Abs. 5-1» u.a. folgendes beinhaltet, daß 
nämlich v ö ll ig  und endgültig Kriegervereine und Unterorganisatio
nen, die den Interessen der Erh altung der m ilitärischen Tradition 
dienen, aufgelöst werden, um damit für immer der Wiedergeburt 
oder Wiederaufrichtung des deutschen M ilit arismus und Faschismus 
vorzubeugen.

Liebe Unionsfreundei Ich brauche vor dem Hauptvorstand unserer 
Partei nicht im einzelnen vorzutragen, was an Unkraut a lle in  auf
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diesem T e il des ganzen Erontstadtsumpfes unter besonderer Förde
rung des ach so biederen Herrn Lemmer hervorgesprossen is t« WasI
die Polizeiangehörigen in Westberlin z.B. b e t r i f f t ,  so sind be
kamt lieh  mindestens ein D ritte l von ihnen frühere aktive Nazis 
oder gar SS-Leute gewesen.

Es darf auch in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, daß 
Deutschland entsprechend den Abmachungen der Siegermächte in 
v ier Besatzungszonen au fgete ilt wurde und daraus auch schon klarU
ersichtlich  is t, daß ^erlin , ja  ganz Berlin, zur damaligen sowje
tischen Besatzungszone geliörte. V ie lle ich t muß man auch noch 
darauf zurückverweisen, daß in einem Schreiben der drei w estli« 
chen Militärgouverneure vom 8 . April 194-9 an die Bonner System
stellen zum Abs. a des Grundgesetzentwurfes eindeutig zu lesen 
stand:"Die Außenminister (also der Westmächte) können gegenwärtig 
nicht zustimmen, daß Berlin als ein Land in die ursprüngliche 
Organisation derBundesrepublik einbezogen w ird."

Es ist also eine mehr als anmaßende, ausgesprochen rechtswidrige 
und v ö ll ig  utopische Behauptung, vfenn in der sogenannten Berliner 
Verfassung - gemeint is t natürlich Westberliner Verfassung - vom 
1.9.195g davon die Rede is t , daß Berlin ein Land der Bundesrepublik 
sei.

In diesem Zusammenhang fa r f an dine Betrachtung unseres Unions
freundes Prof. Dr. Reintanz in unserem Zentralorgan,"D der "Neuen 
Zeit", nochmals gedacht werden, die dar legte, daß ganz Berlin un
ter die Gebietshoheit der Deutschen Demokratischen Republik fä l l t  
und die Westsektoren Berlins keine Bestandteile der Besatzungs
zonen der westlichen Mächte sind.

Man so llte  auch meinen, daß die Bundestagsabgeordneten, als sie 
sich gerade während unseres 9. Parteitages zu einer provokatorischen 
Sitzung des Bundestages in das Schöneberger Abgeordnetenhaus be
gaben, nicht nur sehr deutlich die Existenz unserer Arbeiter-und- 
Bauern-Macht praktisch erlebten, sondern auch wieder bestätigt 
fanden, daß Westberlin nun einmal auf dem Gebiet der DDR lie g t .
Es i s t  doch w i r k l i c h  e in  mehr a l s  demütigendes T ra u e rsp ie l  von 

n a t io n a le r  W ü rd e lo s ig k e i t ,  wenn, ausgehend vom SQhöneb e r g Qr
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Rathaus die Brandt~Amrehn-Lemmer und die Bonner AtomkriegsStra
tegen als deren Hintermänner und Auftraggeber dafür winseln, daß 
die Besatzungstruppen in den 12 Westötadtbezirken verbleiben!

m
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Es muss auch klar herausgestellt werden, dass im Gegensatz 
zu der o ffiz iösen  Bonner Behauptüng, die sowjetische Regierung 
■beabsichtige, sich durch ihren Berlin-Vorschlag e in se itig  von 
internationalen Abmachungen loszusagen, es sich in Wirklichkeit 
doch so verhält, dass d ie_Westmächte e in seitig  ihren im Potsdamer 
Abkommen fe ie r lic h  übernommenen Verpflichtungen in keinster 
Weise nachgekommen sind -  wie bereits entwickelt wurde0 Sie 
führten entgegengesetzte Massnahmen durch oder liessen solche 
durchführen nder duldeten zumindestens deren Durchführung« V iele 
Unionsfreunde des Berliner Bezirksverbandes haben dies in ihrem 
aufklärenden Mitwirken beim Wahlkampf in Westberlin auch stets 
klar herausgearbeitet.

Wir müssen aber, so wie es das Präsidium des Hauptvorstandes in 
seiner Stellungnahme vom 2.Dezember zur sowjetischen Note ja  
formulierte, immer wieder erklären - und ich möchte daher unter
streichen, was der Unionsfreund Schulze heute morgen schon sagte,-  
dass diese für Westberlin vorgeschlagene Lösung keinen Idealzu
stand bedeutet, sondern die Zustimmung unserer Volkskammer und 
unserer Regierung, und damit auch unserer Partei, ein Zugeständ
nis is t ,  ein Zugeständnis im Verantwortungsbewusstsein für den 
Frieden, ein Zugeständnis eben aus dem Grunde, weil eben ganz 
Berlin sichtbar auf unserem Territorium l ie g t .

Aber nach Lage der Dinge is t  der sowjetische Vorschlag wirklich 
der einzige Ausweg zur Zeit, um den gefahrvollen Unruheherd, 
den Westberlin in fo lge der derzeitigen Frontstadtpolitik gegenüber 
der DDR tei.Mftt und damit gegenüber dem ganzen sozialistischen 
Lager b ildet, zu beseitigen.

Die Ihnen vorliegende EntSchliessung, liebe Unionsfreunde, enthält 
auf Seite 2 das klare Postulat: MDie Berlin-Frage muss gelöst, 
werden!"
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Der Passus der sowjetischen Berlin-Note hat also - ich möchte 
sagen -  auch bei v ie len  einsichtigen Westberlinern, wie die 
vor wenigen Tagen durchgeführte Bezirksausschusstagung der 
Nationalen Front bei uns zeigte, besonders grosse Zustimmung 
gefunden, der konsequent fordert, dass eine en tm ilitaris ierte  
fr e ie  Stadt Westberlin die Verpflichtung zu übernehmen hat, 
dass auf ihrem Territorium keinerlei feindliche und Wühltätig
keit gegen die DDR und andere Staaten zugelassen werden kann«,
Wir sind fes t davon überzeugt, und das macht sich auch mehr 
und mehr gerade in den Zeitungen westlicher Länder bemerkbar, 
dass diese wahrhaft konstruktive sowjetische Anregung, die 
wirklich,wie auch aus der jüngsten TASS-Erklärung und dem letzten  
Chrustschow-Interview ersichtlich  is t ,  Besonnenheit ausstrahlt, 
immer mehr zu der Einsicht führt, dass ernsthafte Beratungen 
angesichts der Kompliziertheit des Berlin -Problems und der 
Deutschlandfrage unerlässlich sind, und dass so ein Berlin- 
M odellfa ll, entsprechend dem sowjetischen Lösungsvorschlag zur 
Berlin-Erage, wenn man das so sagen darf, geschaffen werden kann 
und muss, um die akute Kriegsgefahr inmitten Europas mindestens 
entscheidend einzudämmen und somit g le ich ze it ig  an die Lösung 
des Deutschland-Problems m ittels des Konföderationsvorschlages 
unserer DDR näher heranzukommen.

»
Je mehr wirklich der vo lle  Inhalt dersowjetischen Erklärung vom 
27.11.58 a lls e it ig  bekannt wird - und dazu so llten  wir a lle  
in den vor uns liegenden Wochen und vor allem auch in den Jahres
hauptversammlungen noch mehr mit beitragen -  wird die Zahl der
jenigen sichtbar und sicherlich zunehmen, die in der Verwirkli
chung dieses Vorschlages der Sowjetunion die Möglichkeit der 
Schaffung eines Zentrums der Entspannung sehen. Der Ruf, dass 
es keinen sqlchen Hexenkessel der Spionage und der Kriegshetze 
mehr geben darf*, wie den von Westberlin wird immer lauten, 
muss aber noch dringender werden. Er muss den ewig Gestrigen 
und den Friedensstörern unüberhörbar in den Ohren klingen!
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Liebe Unionsfreunde! Ich komme zum Schluss: Westberlin - 
und diese Forderung muss auch hier noch einmal unterstrichen 
werden -  muss aus einer Frontstadt zur fre ien  Stadt Westberlin 
werden. Mit dem v ö ll ig  ungerechtfertigten Besatzungsregime 
in Westberlin muss endgültig Schluss gemacht werden. Diese 
Entwicklung wird auch nicht durch sogenannte NATO-Ratstagungen 
aufgehalten werden können.

Der Berliner Bezirksverband hatte in einem ersten kurzen Beitrag 
zur Berlin-Note erk lärt: "Der fr e ie  Stadt-Status für Westberlin 
bedeutet wirklich einen guten Anfang. Wir Christen begrüssen aus 
vollem Herzen daher diese erneute Friedensoffensive der Sowjet
union als einen weiteren sichtbaren Freundschaftsbeweis, "
Der sowjetische Botschafter in Bonn, Herr Smirnow, hatte schon 
recht, als er vor der Verkündung der Note seiner Regierung 
schon einigen Panik inszenierenden Friedensstörern sagte:
"Die deutschen Bürger können in Ruhe das Weihnachtsfest begehen!" 
Wieder einmal bewahrheitet sich die Inschrift, liebe Unionsfreunde, 
auf unserem Parteiabzeichen : "Ex Oriente pax - aus dem Osten 
kommt der Friede!"

(B e ifa l l )

Ufr, Kirchner:
Meine lieben Unionsfreunde!
Sowohl in der Vorlage, die wir in Vorbereitung dieser heutigen 
Hauptvorstandssitzung erhalten haben, als auch im Referat des 
Freundes Schulze, wurde herausgestellt, dass nur in den Orrte- 
gruppen die Mitarbeit unserer M itglieder und der parteilosen 
Christen beim sozialistischen Aufbau auf b reitester Basis or
ganisiert werden kann. Denn in der Tat, sowohl in den Ortsgruppen 
wie auch auf Ortsebene können sich nur die Beschlüsse verwirklichen, 
die Volkskammer, Bezirkstage, Kreistage fassen, genau so wie 
durch die Ortsgruppen sich nur die Beschlüsse verwirklichen 
können, die der Hauptvorstand, der Bezirksvorstand und der Kreis
vorstand fassen. Wenn dem also so is t , dann muss doch gerade der
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Ortsgruppe eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, 
muss doch gerade eine besondere Unterstützung diesen Gremien - 
gegeben werden, denn sie sind ja nicht nur zahlenmässig am 
stärksten in unserer Republik, sondern stehen ja  auch unmittel
bar in Verbindung mit den Menschen, Und das so llte  man doch 
wirklich beachten«. .

Es is t  doch in der Tat so, und ich glaube, wir können dem doch 
auch tustimmen und müssen dem zustimmen, dass, wenn wir die 
sozia listische Demokratie in unserem Arbeiter- und Bauernstaat 
weiter entwickeln wollen, d.h. dass wir a lle  Fragen mit den 
Werktätigen beraten wollen, dass also dann auch diese Einbezie
hung der christlichen Menschen auf Ortsebene erfolgen muss, und 
dann werden wir auch zu dem Ergebnis kommen, von dem schon v ie l 
fach gesprochen wurde, dass sich damit g le ich ze it ig  auch die 
Bewusstseinsbildung fo rtse tz t, dass wir dadurch erreichen, dass 
unsere M itglieder, unsere Menschen überhaupt, bewusst am Aufbau 
des Sozialismus mit gestalten,

/

Ich habe den Eindruck, meine lieben Freunde, dass das von unseren 
j0 Parteiverbänden nicht immer in dem Masse geschieht, wie es er

forderlich  wäre, und ich meine, dass man v ie lle ic h t  sogar, wenn 
ich sehr scharf sage, noch zu v ie l abstrakte P o lit ik  macht. Ich 
w ill das beweisen: A lle  Kreisverbände haben Arbeitspläne, aber 
sie haben in diesen Arbeitsplänen kaum eine Verbindung zu den 
örtlichen Volksvertretungen. Ich habe je tz t  vorige Woche in Burg
scheidungen Gelegenheit gehabt, mich einmal mit den hauptamt
lichen Parteifreunden, die zum Lehrgang zusammengefasst sind, 
über die Arbeit in der Volksvertretung zu unterhalten, und habe 
sie konkret gefragt: Wer von Euch wertet die Beschlüsse Eurer 
örtlichen Volksvertretung aus? Und da haben sich von der V ie l
zahl der anwesenden Parteifreunde nur drei gemeldet, die also 
in der Tat die Beschlüsse ihres Kreistages zur Arbeitsgrundlage 
ihrer Vorstände machen. Man beschäftigt sich wohl allgemein mit 
den Beschlüssen des Kreistages, aber man wertet sie nicht aus, 
man macht sie nicht zur Arbeitsgrundlage der Parteiverbände.
Aber wie w ill man weiterkommen? denn die Beschlüsse der örtlichen 
Volksvertretung als oberstes Machtorgan in ihrem Territorium 
haben doch Gesetzeskraft, und sie gelten doch für a lle , ob auf
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Bezirks-, Kreis- oder Gemeindeebene, und demzufolge auch für 
unsere Verbände. Es is t  ausserordentlich notwendig, dass man, 
ausgehend von diesen Beschlüssen, wirklich die Arbeit konkret 
in den Ortsgruppen, Kreisverbänden und Bezirksverbänden le is te t ; 
denn diese Beschlüsse sollen doch zumindest konkret festlegen, 
wie sich der sozia listische Aufbau auf dem entsprechenden 
Territorium vo llz ieh t, und von der Durchsetzung dieser Beschlüsse, 
meine lieben Freunde, hängt es doch in entscheidendem Masse ab, 
wie schnell sich dieser sozia listische Aufbau verwirklicht«



A/Se 88

Freund Rösner hat vorhin schon sehr deutlich zu der Zusammenarbeit 
mit der Nationalen Front gesprochen. Ich möchte das noch® einmal 
unterstreichen und sagen: Es ^st doch bekannt, daß in den Kreis
ausschüssen jeweils der Vorsitzende des Nates des Kreises arbeitet, 
daß im Sekretariat der Nationalen Front der Sekretär des Rates des 
Kreises arbeitet. Das kommt doch nicht von ungefähr. Es is t  doch 
beabsichtigt, eben über diese beiden Funktionäre die P o lit ik  des 
Staates in  die Nationale Front zu tragen, um zu erreichen, daß 
diese Zweigleisigkeit aufhört, wo Pläne erarbeitet wurden, auf 
der einen Seite vom Staatsapparat und der Volksvertretung und auf 
der anderen Seite von der Nationalen Front durch diese Erläuterung 
der Beschlüsse der Volksvertretung.
Im Sekretariat der Nationalen Front und im Kreisausschuss der 
Nationalen Front so ll erreicht werden, daß gemeinsam an deren 
Lösung gearbeitet wird. In diesen Ausschüssen sitzen auch die 
Sekretäre unserer Kreisvorstände, so daß also hier schon einmal 
die Linie aufgezeigt und•durchgesetzt werden kann in. erfolgreichem 
Maße. Diese Transmission is t  also bei der Verwirklichung der Be
schlüsse unbedingt wichtig.
Aber andererseits sitzen doch auch unsere Abgeordneten in den 
Volksvertretungen und auch sie haben doch die Möglichkeit - und 
davon müssen wir noch vielmehr Gebrauch machen - daß sie die 
Beschlüsse in den Vorständen unserer Partei erläutern. Ich sage, 
daß a lle  unsere Kreisverbände- Arbeitspläne haben, die nicht abstrakt 
und losgelöst sind oder sich nur auf die hohe P o lit ik  beziehen, 
sondern aufh versuchen, konkret die örtlichen Maßnahmen aufzu
greifen , um sie zu lösen. Und da sollten  sich die Vorstände auf 
die Mitarbeit dieser unserer Abgeordneten beziehen. Sie sollten  
bei der Lösung dieser oder jener Probleme Bericht erstatten lassen, 
damit h ier die Wechselwirkung sichtbar und wirksam wird, daß der 
Abgeordnete den Verbänden klar die Situation in dieser oder jener 
Ständigen -Kommission erläu tert. Sontra Dem Kreisverband
oder den übrigen Parteiverbänden aufzeigt, wie sink die Entwicklung 
vo llz ieh t und andererseits daß also auch die entsprechenden Parte i
verbände den Abgeordneten H ilfe  und Unterstützung geben können,nicht 
nur für seine Arbeit in den Ständigen Kommissionen , sondern auch

89
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H ilfe  und Unterstützung gegen können, wie er seine Arbeit im 
Wirkungsbereich erfolgreich  lösen kann.

In diesem Zusammenhang möchte ich gleich auf die Ausführungen 
von Freund Schulze eingehen, wo er sagte, daß im Bezirk Potsdam 
je tz t  eine Brigade gebildet wird, die die Ortsgruppen in ent- 
sprchendem Maße in ideologischer Hinsicht anleiten w il l .  Ich weiß 
nicht, liebe Freunde, man muß darüber diskutieren, ob das zweck
mäßig und rich tig  is t .  Wir s te llen  doch fe s t, wenn wir draußen 
arbeiten, daß je tz t  Ortsgruppe und jeder Kreisverband besondere 
Probleme hat und man versucht, mit diesen Problemen fertigzuwerden, 
und daß insofern je tz t  eine Gefahr besteht, wenn je tz t  von höherer 
Warte jemand kommt und sagt: "Paßt auf, je tz t  müssen wir über diese 
oder jene Frage diskutieren.", dann werden sie sagen: "Das is t  
a lles recht schön und gut, uns drückt aber der Schuh zunächst an 
dieser S e ite ." Man wird hier ein gewisses Nebeneinander erreichen 
und nicht die ganze Kraft auf die Lösung dieser oder jener für 
die Gemeinde oder den Kreis stehende Hauptaufgabe lenken können.

Es kommt also darauf an, daß die Parteiverbände sich mehr um die 
Arbeit ihrer Abgeordneten kümmern, und daß sie aber auch anderer
seits sich selbst einmal Klarheit verschaffen müssen, wie es läu ft, 
welche Aufgaben haben die Ständigen Kommissionen und welche Auf
gaben hat der einzelne Abgeordnete in seinem Bereich?
Und ich meine, dazu müssten auch die Materialien, die seitsns 
der Ständigen Ausschusses der Volkskammer herausgageben werden, 
auch von unseren Parteiverbänden mehr Berücksichtigung finden 
und durchgearbeitet werden. Ich meine hier z.B. die R ichtlinien 
über die Ordnung der Ständigen Kommissione, ich meine die Rieht- 
lin ien  über die Arbeit der Abgeordneten selbst.

Wir haben ve sucht, in diesem Ausschuss Erfahrungen zu vera llge
meinern. Und es kommt uns darauf an, auch die Meinungen der Mit
glieder und unserer Abgeordneten zu erfahren, damit auch ihnen 
in entsprechendem Maße in ihrer Arbeit geholfen werden kam.
Das is t  notwendig, und ich glaube, um das au erreichen, muß einmal 
wirklich jeder Parteivorstand shsh systematisch nicht nur mit den

90



90A^Seo

Abgeordneten, sondern auch mit der Volksvertretung als Ganzes 
Zusammenarbeiten. - und die Möglichkeit dazu hat er über seine 
Abgeordneten - , aber auch mit dem Rat; denn auch da?, dieser 
Parteivorstand, is t  berechtigt, Vorschläge dem Rat zu unterbreiten, 
ihm bei der Lösung dieser oder jener Frage b eh ilflich  zu sein.
Ich erinnere übrigens, entsprechend der Satzungen is t  der Partei
vorstand verp flich tet, sich um die Arbeit der Abgeordneten zu 
kümmern. Dazu is t  es notwendig, daß seitens der Parteivorstände 
ein Überblick geschaffen werden muß, den man auch dann auswerten 
so llte . Ich meine h ier, daß entsprechend den Berichten an das 
Sekretariat des Hauptvorstandes einzelne Punkte über die Zusammen
arbeit mit den Abgeordneten aufgegommen werden müssen, daß zum 
anderen die Parteiverbände sich mehr mit den Gesetzen und der 
Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen beschäftigen müssten; 
denn gerade durch diese Möglichkeit is t  doch auch die Einbeziehung 
weiterer christlicher Kreise in die Lösung der Aufgaben möglich. 
Dadurch is t  es auhh erforderlich , daß weitere christliche Menschen 
in die Aktivs der Ständigen Kommissionen mit einbezogen werden.
Und nicht zuletet, glaube ich, daß ein entsprechender Erfahrungs
austausch notwendig is t ,  wie dieses oder jenes Problem gelöst 
wipd, wenn wir schon von der Lösung der Hauptaufgaben sprechen.
Es wirkt sich doch a lles  ökonomisch aus. Ich meine, daß dort, 
wo die Arbeitsweise nicht in dam Umfange so is t ,  wie es das Gesetz 
vom 11.2.1958 über die Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit 
im Staatsapparat fordert, also so gearbeitet wird, werden auch 
früher oder später Mängel auftreten in den ökonomischen Erfolgen. 
Dort wird sich also diese schlechte Zusammenarbeit mit den Bürgern 
unserer Republik auswirken. Deshalb glaube ich, daß auch der Er
fahrungsaustausch über diese goder jene ge le is tete  Arbeit im Utm 
doch wertvoll wäre, WBrinxKash wobei noch hinzükommen müsste, daß 
sich auch die örtliche Presse mehr mit der Arbeit der Volksver
tretungen beschäftigen so llte . Ich stehe auf dem Standpunkt, nur 
so is t  es möglich, in der Durchsetzung der Beschlüsse die Zusammen
arbeit mit den örtlichen Volksvertretungen zu verbessern. Wenn es 
möglich is t ,  diese Arbeit zu verbessern, dann wird auch nicht nur 
die Mitarbeit der einzelnen Bürgern, sondern auch die Mitarbeit 
unserer M itglieder besser. Und darauf kommt es uns doch letzten-
endes an. ,  ̂ .( B e ifa ll )
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Unionsfreund Fahl:

Liebe freunde!
Es is t  in der heutigen Satzung des Hauptvorstandds und in  den 
vorangegangenen Abenden sehr häufig eine Verstärkung unserer 
ideologischen Arbeit gefordert worden. Und ich brauche an dieser 
S te lle  nicht i$  einzelnen darauf einzugehen, daß diese Borderung 
dem Ziele dient, unseren Mitgliedern zu helfen, ein sozialistisches 
Bewusstsein zu bilden, unseren freunden zu helfen, sich nicht nur 
ge is tig  für den Sozialismus zu entscheiden, sondern dieser g e is t i
gen Entscheidung neue Taten für den Sieg des Sozialismus in unserer 
Republik folgen zu lassen. Von dieser Aufgabenstellung ging wohl 
auch der Hauptvorstand aus, als er in seiner ersten Sitzung nach 
dem Parteitag ein Programm & so darf ich wohl sagen - zur Unter
stützung der Wahlbewegung beschloß, das eben die Aufgabe s t e l lt ,  
die ideologische Arbeit zu verstärken und besonders den Partei
tag in allen Ortsgruppen auszuwerten, um die vielen  Materialien, 
die sich daraus für uns in der Wahlbewegung ergeben, jedem freund 
nutzbar zu machen.

Auf der Grundlage dieses Beschlüsses des HauptvorStandes hat eine 
Brigade der Parteileitung und des Bezirksvorstandes Erfurt sich 
eine längere Zeit, und zwar et$a fünf Wochen, in einigen Kreisen 
des Erfurter Bezirks bewegt, besonders in den Gebieten des Eichs
feldes, also in den Kreisen Worbis und Heiligenstadt.
Lie Aufgabe dieser gemeinsamen Brigade der Parteileitung und des 
Bezirksvorstandes bestand nicht nur da£in, den Stand der Aus
wertung des Parteitages, wie überhaupt den Stand der ideologischen 
Arbeit einzuschätzen, sondern vor allem zu helfen, die ideologische 
Auseinandersetzung in den Ortsgruppen zu entwickeln und voranzu
treiben. Wir dürfen wohl sagen, daß eine Reihe von Erfolgen, wie 
s ie  beispielsweise auch der freund Schulze in seinem -^eferat aus 
dem Gebiet des Eichsfeldes anführte, dsskMax deshalb zustande
kamen, weil diese gemeinsame Brigade der Parteileitung und des 
Bezirksvorstandes die Auseinandersetzungen führte, und sich eben 
bemühte, unsere X1reunde zur Leistung solcher sozia listischer 
Taten zu bewegen.
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Es is t selbstverständlich, an dieser S te lle  nicht möglich, eine 
umfassende Sinschätzung dieses Brigadeneinsatzes vorzunehmen.
Und das so llte  auch nicht der Sinn und Zweck meter Ausführungen 
sein.
Aber ich meine, daß es auch für unsere Tagung, die wir ja  im 
Bezirk Erfurt durchführen, von Wichtigkeit is t, wenn wir, aus
gehend von diesem Brigadeneinsatz, einiges zu der Situation 
in der ideologischen Arbeit hier im Bezirk Erfurt sagen, - 
nicht nur deshalb, weil das recht interessant wäre, «sondern 
weil dadurch auch sicher für die Gesamtpartei einige Schluß
folgerungen gesogen werden können.

Wenn ich also versuche, in einigen kurzen Darlegungen den Stand 
der ideologischen Arbeit so wie er sich aus diesem Brigaden
einsatz im Bezirk Erfurt ergibt, einzuschätzen, dann möchte 
ich zunächst sagen, daß wir uns nicht des Eindrucks erwehren* 
konnten, daß gerade in diesen Gebieten des E&chsfeldes, in 
den Kreisen Worbis und Heiligepstad t, doch ein gewisser Rück
stand in der ideologischen Arbeit festzustellen  war. ^ ir haben 
uns nicht mit einer solchen Beststellung'begnügt, sondern ver
suchten, nach den Ursachen zu forschen. Und die Ursachen l ie -  - 
gen meines Erachtens darin, daß zwar die Schulung ip/&en von 
unserer Brigade besuchten Kreisen angelaufen is t , daß sie aber 
noch nicht den notwendigen Erfolg mit sich brachte»

Ich möchte nur als Beispiel erwähnen, daß unter anderem im Kreis 
Heiligenstaadt von der Schulung 55 Unionsfreunde erfaßt waren, 

obwohl zu atBBBUBX dem obligatorischen ^eilnehmerkreis, den 
das Sekretariat des Hauptvorstandes festgelegt hat, weit über- 
100 Freunde zählen würden, vor allem dann, wenn die Ortsgrup

penvorsitzenden, die Staatsfunktionäre in diesem Kr ä s,der 
Schulungsteilnehmer einbezogen werden.

Eine zweite Ursache is t darin zu suchen, daß man.zuwenig in 
einer Reihe von'Ortsgruppen die Mitgliederversammlungen durch
führte. Es gibt neben einer Reihe von positiven Beispielen 
.̂uch solche Ortsgruppen, d ie nur zweimal oder dreimal im ganzen 

Jahr zur Besprechung der politischen Fragen zusammengekommen 
sind.
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Und die d r itte  Ursache is t schließlich, daß sich unsere 
Preunde in diesen Kreisen in der Vergangenheit nun nicht

genügend mit den Hauptfragen unserer P o lit ik  auseinandergesetzt 
haben,und daß es heute gewisse ^laubensfragen oder re lig iöse  
waren, die so stark im Vordergiund der Mitgliederversammlungen 
standen, daß eine echte Auseinandersetzung ideologischer 
Art in den Hintergrund gerückt wurde.

Dazu .möchte ich kurz sagen, daß- auch nach unserer Auffassung 
Die Situation in den beiden Eichsfeldkreisen etwas unterschied
lich  is t .  Und schließlich muß man den Stand der ideologischen 
Arbeit im Kreis Heiligenstadt etwas günstiger einschätzen als 
die im Kreis Worbis, vor allem deshalb, weil im Kreis Heiligen
stadt der Kreisvorstand in seiner Tätigkeit in die Ortsgruppen 
geht, dort die Auseinandersetzung führt, während eben die Aus
einanderset zung im Kreis Worbis bisher nur einigen, einzelnen 
Mitgliedern des Kreisvorstandes Vorbehalten bl je b.

Was die Auswertung des 9. Parteitages in die sen Kreisen anbe
t r i f f t ,  so muß man sagen, daß ihr Stand gegenwärtig nicht 
genügt. Zum Zeitpunkt des Brigadeeinsatzes waren im Heiligen
städter Kreisgebiet erst in 60 % der Ortsgruppen M itglieder
versammlungen zur Auswertung des Parteitages durchgeführt wordei 
und beispielsweise im Kreis Gotha, dem dritten Kreis, den die 
Brigade besuchte, fand die Auswertung des Parteitages in e in i
gen Schwerpunktontsgruppen wie Mechterstedt, Nachterstedt und 
Ohrdruff und anderen nicht statt*

Wir wissen, daß zwar in diesen genannten Schwerpunktortsgrup
pen mancherlei Schwierigkeiten vorhanden and, ein®- Versamm
lung zustande zu bekommen} aber gerade hier wäre ja die 
Auswertung des Parteitages besonders nötig gewesen, wenn wir 
unseren Punktionären in diesen Orten die notwendigen Argumente 
für ihre Arbeit in der Wahlbewegung hätten geben wollen.

Ich möchte im folgenden an einigen kurzen Darlegungen ver
suchen, einige solcher Hauptfragen herauszugreifen, die nach
unserer Einschätzung besonders in diesem Gebiet des Eichsfeldes 
diskutiert werden. Das ist erstens die Präge:"Warum sind wir
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als CDU für den Sozialismus?"- bzw. "Warum propagieren wir als 
CDU die neuen ökonomischen Formen?"
Besonders kraB kommt das in Ortsgruppen des Kreises Worbis 
und des Kreises' Heiligenstadt zum Ausdruck wie zum Beispiel 
in Westhaus^und Hohengandern. Wir mußten sehr oft fes ts te llen , 
daß re lig iöse  oder sogenannte weltanschauliche Gründe in den 
Vordergrund ges te llt  wurden, wenn über die Probleme unseres 
Bekentnisses zum Sozialismus gesprochen worden is t .  So zum 
Beispiel in Dingelstädt, wo uns ein Freund sagte, unser Bekennt
nis zum Sozialismus wäre mit einem Bekenntnis zum Atheismus 
identisch, oder sogar eine solche extreme Stellungnahme, wie 
sie in Eichstätt angetroffen wurde, wo- einige Freunde meinten; 
wenn wir heute in die LPG gehen, dann müßten w ir morgen die 
Kirchen schließen, -

Ich w il l  mich nicht im einzelnen mit diesen Argumenten ausein
andersetzen. Aber eines scheint mir dabei typisch zu sein:
Immer dann, wenn sich die Brigaden der Parteileitung und des 
Bezirksvorstandes in der Biskussion mit diesen Fragen ausein- 
andersetzten, dann zeigte sich in der Mehrzahl der Fälle sehr 
deutlich, daß es nicht re lig iöse  Gründe waren, die unsere Freunde 
davon abhielten, sich zum Sozialismus zu bekennen, sondern 
ausgesprochen ökonomische Gründe, - beispielsweise also der 
Fa ll eines größeren Bauern> Alois Opfermann in Dingelstädt, 
der über zwei Stunden mit der Brigade diskutierte und versuchte, 
seine Kontrastellung zum Sozialismus weltanschaulich zu begrün
den, aber schließlich, als er keine Argumente mehr hatte, sagte; 
"Ich bin gegen die LPG, ich bin gegen den Sozialismus!" Und 
also hier offen Farbe bekannte,

Ich möchte daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß es besonders 
in diesen Ortsgruppen notwendig is t ,  über das Wesen des Sozia
lismus zu diskutieren, daß man vor allen Dingen bemüht sein 
muß, so wie das auch diese gemeinsame Brigade der Parteileitung 
und des Bezirksvorstandes getan hat, sich nicht zurückdrängen 
zu lassen auf die Erörterung von ^laubensfragen oder weltan
schaulichen Fragen, sondernö p r in z ip ie ll über das Wesen des 
Sozialismus zu diskutieren, damit auch in diesen Fragen die
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notwendige Klarheit geschaffen wird»

Oder ich möchte ein zweites Argument he rausgreifen, das meinert
Meinung nach im ^ichsfeld eine große Rolle sp ie lt: das is t die 
Jiskussion über die Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte 
und damit verbunden die Diskussion über die führende ^olle 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei.
Natürlich is t eine solche Diskussion in den Gebieten des Eichs
feldes nicht immer ganz le ich t; das möchte niemand bestreiten, - 
wenn unsere Freunde davon ausgehen, daß wir v ie lle ich t in einem 
.Crt auf Grund der bekannten Struktur in diesen Gebieten fünf 
Genossen der SED und v ie lle ich t viermal soviel M itglieder der 
CDU haben. Gerade aber deshalb muß man stärker von seiten 
unseres Kreisvorstandes vor allem die führende Rolle der Ar
beiterklasse nicht von der zahlenmässigen Seite her erläutern, 
sondern man muß über die historisch bedingte Notwendigkeit der 
führende R ille  der Arbeiterklasse sprechen. Und das is t nach 
unserer Meinung in der Vergangenheit gerade in diesem Gebiet 
nicht immer genügend geschehen. Wir haben nicht in jedem Palle - 
und das möchte ich auch zum Ausdruck bringen - unseres Freunden 
bei einer solchen Diskussion von vornherein überzeugt. Aber 
wir hatten sehr oft den Eindruck _ und auch unsere Argumen
tationen zeigten das -, daß man durchaus bereit war, mit uns 
zu diskutieren. Man muß hier nach meiner Ansicht vor allem 
deshalb entscheiden, weil nicht nur so einige negative Wort
führer, wie zum Beispiel Opfermann und andere, die darüber 
diskutierten, darüber keine K l-rheit hatten, sondern weil 
selbst bei einigen unserer Mitarbeiter der Partei - wenn ich 
nur an die Ortsgruppe Uder im Eichsfeld denke - dieses Problem 
auch eine gewisse Rolle sp ie lt.

96
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Es gibt eine d r itte  Frage, die sehr häufig in Mittelpunkt der Dis
kussionen steht. Das ist die Frage unseres Ueges zur Wiedervereini
gung Deutschlands. Ich glaube, wohl nicht fehlzugehen, rann ich sage, 
daß besonders in diesen Gebieten des Eichsf eldes eine Reihe von Uni
onsfreunden den einzig möglichen Weg zur Wiedervereinigungtfiber die 
Vorschläge unserer Republik zur Kondöderation führt, noch nicht v o ll  
erkennen und sich bisher zu wenig Gedanken daiüoer gemacht haben. Es 
wird auch meiner Meinung nach seitens der Kreisvorstände noch zu wenig 
darüber diskutiert, daß man auch hier diese Fragen von der p rin zi
piellen Seite anfassen muß. Das zeigen die Argumente, die im einzelnen 
auf tauchen. So zum Beispiel meint mans Man könne doch nicht den Ade
nauer so schlecht einschätzen, er wäre doch nun mal ein guter Katho
lik , wie einige meinen. Andere: :vian dürfe in der Frage des Reise
verkehrs zwischen der DDR und den Aestzonen nicht diese oder jene 
Maßnahme einzuleiten, wobei man v ö l l ig  Ursache und Wirkung durchein
ander bringt. .Gerade hur zeigt sich, daß es notwendig is t , vom prin
z ip ie l le n  her, vom Wesen unseres Staates her auch in dieser Frage 
Klarheit zu schaffen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang v ie lle ic h t noch ein v iertes und 
letztes Arguement anführen, was natürlich in diesen Gebieten des 
Eichsfeldes auch eine besondere Rolle sp ie lt . Das is t  die Frage des 
Verhältnisses der Kirchen zu unserem Staat. Auch h ier wird sehr o ft  
verkannt, worin die Ursachen für die bestehenden Spannungen zwischen 
Kirche und Staat sind. Bei solchen Diskussionen wird von unseren 
Freunden nicht genügend berücksichtigt, daß es an der Kirche l ie g t ,  
ihr Verhältnis zum Staat zu normalisieren, nämlich, indem sich die 
Kirche gegen jeden politischen Mißbrauch durch bestimmte Kreise der 
Bundesrepublik verwahrt und indem sie die Verpflichtungen, die sich 
für s ie  aus der Verfassung ergeben e r fü l lt .  Ja, o ft  meinen unsere 
Freunde, daß eine Auseinandersetzung mit rest aura tiven kirchlichen 
Kräften sich gegen den Glauben richten könne, obwohl doch ganz o f
fensichtlich  auf der Hand l ie g t ,  daß t r e5nserem Glauben damit gedient 
wird, indem wir nämlich ihn vor einem solchen politischen Mißbrauch 
schütz en.

Um ein Beispiel in diesem Zusammenhang anzuführen, möchte ich hier 
den Kreisverband Gotha erwähnen, wo unsere Freunde im Kreisvorstand 
der Meinung sind, über diese Fragen gäbe es in ihrem Gebiet keine
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wesentlichen Diskussionen. Deshalb gibt es eine gewisse Sorglo
s igkeit im Kreisverband. Die Brigade hat aber nicht nur festge
s t e l l t ,  daß UHS.EEB sehr wo hl Freunde in Ortsgruppen darüber spre
chen, sondern daß die Diskussionen über diese Fragen sich sogar 
o ft hemmend auf die gesamte politische Arbeit auswirkten. S*

Die Darstellung dieser v ie r  Argumente, liebe Freunde, kann natür
lich  nicht erschöpfend sein. Ich habe öie auch nicht deshalb aus 
der Fülle der Probleme herausgegriffen, weil ich sagen möchte, 
daß wir in dieser Beziehung ga nicht vorangekommen sind.Wir sind 
zw eife llos auch hier in der politisch-ideologischen Arbeit weiter
gekommen. Das Ergebnis der Wahlen auch in den Gebieten des Eichs
fe ld es  hat gezeigt, wie es durch die Arbeit unserer Partei, unse
rer gemeinsamen Arbeit a lle r  demokratischen Kräfte mögLich war, 
auch hier den Bewfitseinsstand bei den christlichen Büigern dieser 
Kreise zu entwickeln. Wenn ich aber diese v ie r  Argumente hier dar
legte , so vor allem deshalb, weil man bei der Fortsetzung der 
Auswertung des 9. Parteitages besonders diese v ier Gesichtspunkte 
beraten s o llte ,  w eil man besonders über diese v ie r  krguaakm. 
Argumente stärker das politische Gespräch führen muß.

Wenn ich aus dieser sehr kurzen Darlegung der ideologischen Arbeit 
eine knappe Schlußfolgerung ziehe, dann muß meines Erachtens die 
die erste Schlußfolgerung gezogen werden im Hinblick auf eine regel 
mäßige Durchführung unserer Mitgliederversammlungen. Wir müssen 
nicht nur erreichen -  und das sollten  sich unsere Kreisvorstände 
im Eichsf eld, besonders auch der Bezirksvorstand angelegen sein 
lassen - , wir müssen nicht nur erreichen, daß wir regelmäßige Mit
gliederversammlungen durchführen, sondern daß wir uns noch prin zi
p ie lle r  auseinandersetzen. Und wir müssen vor allen Dingen e rre i
chen -  dieses Problem sp ie lt meines Erdchtens auch im Eichsfeld 
eine besndere Rolle - , daß die progressiven Freunde, daß unsere 
Staatsfunktionäre, daß die M itglieder der Vorstände, die Lehrer 
usw. bei diesen Diskussionen auf treten, daß sie stärker als bis
her den Inhalt der Diskussion unserer Mitgliederversammlungen be
stimmen. Das muß eine erste wichtige Schlußfolgerung sein.
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Ebne zweite Schlußf o 1 ge rung müßte meines Erachtens im Hinblick 
auf die Entwicklung der ideologischen Auseinandersetzungen in 
den Kreisvorständen selbst gesogen werden. Der Bezirksvorstand 
Erfurt hat ja  ganz rich tig  erkannt, daß es notwendig is t, selbst 
in bestimmten Schwerpunktortsgruppen aufzutreten und dort die 
Auseinandersetzung zu führen. Das wird aber nur von Pa ll zu Pa ll 
möglich sein. Wirkungsvoll kann die ideologische Arbeit nur dann 
sein, wenn der kreis der Freunde, die sie führen, möglichst 
groß is t ,  das heißt, man muß die Kreisvorstände mit einbeziehenj 
und deshalb muß die erste Aufgabe des Bezirksvorstandes darin be
stehen, durch Teilnahme von Bezirksvorstandsmitgliedem an Kreis
vorstandssitz ungen diese Auseinandersetzung zu entwickeln und 
den Kreisvoratandsmitgliedern selbst die notwendige Klarheit zu 
vermitteln, damit der Kreisvorstand einheitlich  und geschlossen 
in den Ortsgruppen auf treten kahn.

Und schließlich s o llte  man nach meiner Auffassung auch eine dritte  
Schlußfolgerung in der künftigen Arbeit berücksichtigen, eine 
Schlußfolgerung nämlich, die sich auf die Arbeit mit der Presse 
beziehen muß. Dazu gib t es sicher auch im ’’Thüringer Tageblatt” 
Ansätze, aber noch nicht genügend. Man muß vor allem in r ic h t i
ger Weise die Auseinandersetzung durch die Presse unterstützen.
Man so llte  das nicht zu allgemein führen, sondern man so llte  von 
konkreten Argumenten, die es draußen bei unseren Freunden gibt, 
ausgehend, sich bemühen, die Aus e i ander setzung unterstützen zu 
helfen, die diese Vorstände tagtäglich draußen führen.

Ich h ie lt
K±evjöe± es vor allem fü r notwendig, diese Darlegung und diese 
kurzen Schlußfolgerungen zu entwickeln, weil auch besnders in den 
Jahreshauptversammlungen, über die ja  u.a. im Hauptreferat gespro
chen wurde, darüber die Auseinandersetzung geführt werden muß.
Venn wir gerade die bevorstehenden Jahreshauptversammlungen be
nutzen, um über diese Grundfragen unserer P o lit ik  zu sprechen, • 
dann wird auch das dazu beitragen, einen gewissen Rückstand in 
der ideologischen Arbeit der Eichsfeidkreise recht bald aufzuho
len.
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Das wird dazu .beitragen, liebe Freunde, daß wir eine größere Ak
t iv itä t  im. Hinblick auf den 10. Jahrestag unserer Republik ent
wickeln, daß vor allen  Dingen aber auch die große Kraft, die un
sere Parteiverbände gerade hier in den Gebieten des Bichsfeldes 
darstellen, noch wirksamer, noch besser für unseren Kampf um 
den Sieg des Sozialismus eingesetzt werden kann.

(B e ifa ll )

Tagunprsleiter Ufffd. G o t t i n g

Das Wort hat je tz t  üfrd. T h i e l .  Ihm fo lg t  die Freundin 
T i  t t  e r  t  .

Ufrd. T h i e l ;  (War teilw eise unverständlich)

Verehrte Freunde des Hauptvorstandes!
Gestatten Sie mir, die dank^swerten Darlegungen von Unionsfreund 
F a h l  aus dem B lick feld  des Bezirksverbandes Brfurt zu ergän
zen.

Die Einschätzung, die Freund Fahl der Situation in den drei Kreis- 
verbänden des Bezirksverbandes Erfurt durdh die gemeinsame Über
prüfung von Parteileitung und ga rts i Bezirksvorstand gegeben hat, 
entspricht durchaus unserer Auffassung, und wir sind Freund Fahl 
dankbar für die Hinweise, die er uns hier in seinen Darlegungen 
gegeben bat, die für die weitere Arbeit recht entscheidend sein 
werden.

Gestatten Sie mir, meine Freunde, daß ich meine Aufgabe darin 
sehe, etwas über die Schulungsarbeit als eines sehr wesentlichen 
Teiles dieser politisch-ideologischen Arbeit, von der Freund Fahl 
gesprochen hat, darlege. Die Schulungsarbeit des Jahres 1958 glie-

41#

dert sich auf -  das muß einmal vorausgeschickt werden - in das 
Kernstück der Schulungsarbeit aus den Studienjahr 1957/58 und eu» 
den Auftakt und den Beginn der Schulungsarbeit von 1958/59*
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Dazwischen hat die sehr wertvolle Zeit gelegen, in der die Er
fahrungswerte aus dem Jahre 1957/58 gesammelt werden mußten, die 
Ergebnisse, die wissensmäßigen, aber vor allen Dingen auch die 
überzeugungsmäßigen Ergebnisse ermittelt und daraus die Lehren 
gezogen werden mußten, um die Grundzüge der weiteren Studien
arbeit festzulegen. Alle diese Erwägungen, die in diesen Wochen 
in den Beratungen des Bezirkssekretariats und des Bezirksvor
standes Erfurt angestellt worden sind, fanden ihren Niederschlag 
zunächst in dem Rechenschaftsbericht vor der vierten Bezirks
delegiertenkonferenz, der in gedruckter Eorm vorlag. Dazu erging 
eine schriftliche Anweisung des Bezirksvorsitzenden, daß dieser 
Rechenschaftsbericht in den Beratungen des Kreisvorstandes aus
gewertet werden muß. Damit war also auch zugleich dme Gewähr ge
geben, daß die Erage ddr Studienarbeit aus dem Jahre 1957/58 
noch einmal in den Kreisvorständen gründlich durchgearbeitet 
wird. Sie fand weiter ihren Niederschlag in der Entschließung, 
die von der 4. Bezirksdelegiertenkonferenz angenommen worden is t .  
Gestatten Sie mir, ein paar Sätze darai s zu lesen: Das Partei
studium soll den Mitgliedern das Wissen vermitteln, dessen sie 
bedürfen, um den Portschritt zu erkennen und ihm zum Siege zu 
verhelfen. Es heißt dann weiter: Im Gründungsaufruf unserer Par
tei ist der unverrückbare po lit  isch-ideologische Ker n festgelegt, 
den wir gepflegt und in dem Sinne entwickelt haben, der bei Ab
fassung des Parteimanifestes grundlegend und entscheidend war.
Es wird dann im einzelnen festge legt, welche Aufgaben insbesondere 
die Ereisvorstände Erfurt-Stadt und Sondershausen haben, die e i
nige Schwierigkeiten in der Schulungsarbeit zu bewältigen hatten.

Es wird weiter in dieser Entwchließung ausdrücklich betont, daß 
das neue Studienjahr mit einem erhöhten Verantwortungsbewußtsein 
in Angriff genommen werden muß, und es wird als eine sehr wichtige 
Maßnahme festge legt, die entsprechend dem Beschluß der P a r te ile i
tung is t ,  daß die &reisschulungsreferentern zu regelmäßigen Zu
sammenkünften einberufen werden, um ein®. Erfahrungsaustausch 
durchzuführ en.

Die erste direkte Anleitung an die Kreisschulungsreferenten haben 
wir zum Zeitpunkt des Kurzlehrganges an der Zentralen Schulungs



Ms/G-e 1 o 1

statte ''Otto Nuschke" in Burgscheidungen unseren Kreisschulung s- 
referenten gegehen, indem wir an einem Abend mit ihnen zusammen- 
gesessen haben, einen Er fahrungsaustsusch über die bisherige 
Arbeit durchgeführt haben, erwägt haben, d welche H ilfe  dieser 
Lehrgang für unsere Arbeit bedeutet, und dann die Grundsätze ent
wickelt haben, die für die neue Schulungsarbeit maßgebend sind.

Dabei war vor allen Dingen entscheidend, festzulegen, daß die 
Studienarbeit sich mit politischen Grundsatzfragen zu befassen 
hat und a lle  aktuellen politischen Tagesfragen ausgeschaltet 
werden müssen, weil sie ihren Platz in den Versammlungen der 
Ortsgruppen haben müssen. Es erging dann eine sehr i f  tl iche An
leitung an die Kreisverbände mit der Auf f  or derung, das Studien
jahr nicht formlos zu beginnen. Wir sind von dem Gedanken aus
gegangen, daß dann ein Er fo lg  des Studiums gewährleistet is t, 
wenn der erste Studienabend einen wirklich vorbildlichen Verlauf 
nimmt. Diese erste Zirkelveranstaltung entscheidet nämlich über 
den Erfolg der Arbeit überhaupt. Es darf nicht formlos begonnen 
werden, sondern das Studium so llte  mit einer Absprache des 
Kreisvorsitzenden beginnen, der die Grundzüge derStudienarbeit 
noch einmal behandelt. Es so llte  sich anschließen ein Bericht 
des Kreisschulungsreferenten, der in Burgscheidungen gewesen 
is t ,  und dann so llte  die Behandlung des Themas beginnen. In die
ser form haben die Kreisverbände ihren ersten Schulungsabend im 
Oktober bzw. November durchgeführt.

Vorangehen/1 mußte in jedem Pall eine Beratung im Kr eisvorstand, 
auf der noch einmal die Themen behandelt und die methodischen 
Prägen durchgesprochen werden mußten . Es fo lg te  dieser ersten 
schriftlichen Anleitung eine induviduelle Anleitung, die wir je 
weils von Pall zu Pall geben können, weil wir uns stets über den 
Verlauf einer jeden Zirkelveranstaltung unterrichten. Der 
Schulungsreferent gibt uns von je der Zirkelveranstaltung einen 
Berich-t sofort nach der Veranstaltung, in dem er darlegt^die 
Teilnehmerzähl, die Entschuldigungsgründe für die, die nicht 
zur Stelle waren, das Thema behandäLt, die Vorbereitung und Durch
führung dör Lektion angibt, in dem er auch davon spricht, welches
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Anschauungsmaterial vorhanden is t ,  in dem er auch anführt, welche 
Probleme an diesem Abend behandelt wurden, welche geklärt und 
welche nicht geklärt werden konnten. Probleme, die nicht geklärt 
werden konnten, werden bei allernächster Gelegenheit sofort mit 
dem Kreisschulungsreferenten oder mit dem Kreis sekretär und Kreis - 
Vorsitzenden behandelt, um damit die Voraussetzungen zu schaffen, 
daß diese Präge beim nächsten Studienabend auch w irklich noch 
einmal behandelt und bis zur letzten Klärung geführt werden kann.

Es is t weiter in dem Bericht behandelt, daß die Beurteilung des 
Studienmaterials e r fo lg t ; die Schwierigkeiten werden auch geführt, 
und es wird eine Gesamteinschätzung gegeben.

Was tun wir nun mit diesen Berichten, meine Freunde? Die Schwer
punkte, die aus diesen Berichten erkenntlich sind, und die gemein
samen Prägen, die g le ich ze itig  bei allen Studienveranstaltungen 
sämtlicher Kreisverbände auftauchen, werden zum Gegenstand von 
Verhandlungen oder Dienstbesprechungen gemacht. Dann wird Anlei-
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tung und H ilfe  an die i reisverbände gegeben. Es folgen E inzel« 
ausspEachen mit den Kreissekretären hinsichtlich der organisato
rischen Durchführung der Schulungsarbeit. Es folgen Einzelaus
sprachen mit den Kr eisschulungsreferenten, die sich besonders 
auf den Inhalt der Schulungsveranstaltungen beziehen,
und es werden dann vor allen Dingen dort, wo es dringlich er
scheint, Aussprachen mit dexa ^reisvorstand durchgeführt. Ich darf 
hier einmal einen Pall anführen, der zu einer grundsätzlichen 
Klärung in einem Kreisverband geführt hat.

Eine Aussprache im Kr eisvorstand Nordhausen mußte sich mit der 
Präge der Weiterführung, einer regelmäßigen und geordneten 
Weiterführung, der Schulung befassen, und da s te llte  es sich 
in dieser Aussprache vor dem Kreisvorstand heraus, daß der Kreis
schulungsreferent wohl über ausgezeichnete Fähigkeiten und über 
ein weitgreichendes Wissen verfügt, daß ihm aber eine po litisch - 
ideologische Schärfe feh lt und er daher keine Überzeugungskraft 
auf unsere Unionsfreunde in den Studienzirkeln ausstrahlen konnte, 
und es wurde dem Kr eisvorstand aufgegeben, sofort eine Veränderung
in der Besetzung dör Punktion des Kreisschulungsreferenten durch« 
zuführen.
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Er is t  heute nicht mehr im Kreisvorstand, und wir haben das Er
gebnis zu verzeichnen, daß nun die Studienarbeit auch im -^reis- 
verband Nordhausen einen erfreulichen Anfang genommen hat und 
auch gut und sicher weitergeführt wird.

Bezirksvorstandsmitglieder und M itglieder des Sekretariats nehmen 
an Zirkelveranstaltungen in Schwerpunkten t e i l ,  greifen  in die 
Diskussion ein, fördern die Diskussion, geben Anleitung und H ilfe  
zur Weit er führ ung der Studienarbeit. Wiederholt haben wir den 
Kreisschulungsreferenten und den Kreissekretären auch die An le i
tung gegeben, dafür zu sorgen, daß für jede Zirkelveranstaltung 
auch Anschauungsmaterial zur Verfügung steht, Landkarten, Bild
material, Bilme, ja , ich bin der Meinung, meine Breunde, die 
Studienarbeit müßte so etwas einschließen, wie einen polytechni
schen Unterricht. Man so llte  a lles Material verwenden, das nur 
irgend greifbar is t . Man so llte  a lle  Möglichkeiten nutzen, die 
nur irgend gegeben sind, um das Wissen unserer Breunde zu er
weitern und die Überzeugung zu festigen.

Ein sehr gutes und praktisches Beispiel hat uns der Kreisverband 
Gotha zu nehnen. In Gotha is t das Schloßmuseum. In Gotha is t  die 
Bibliothek im Schloß untergebracht.

1 o3
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In diese beiden Einrichtungen sind wertvolle Stücke aus der 

Sowjetunion zurückgekommen. Es is t  sehr w ertvoll, einmal zu 

beachten, wie p fleg lich  diese Kunstwerke behandelt worden 

sind, in welchem hervorragend gepflegten und geförderten Zu

stand sie wieder zu uns zurückkehren. Das macht überzeugungs- 

mässig schon einen tie fen  Eindruck auf unsere Freunde, wenn wir 

sie geschlossen von einer Studienveranstaltung dorthin führen 

und diesen Eindruck vermitteln.

Es erscheint mir noch besonders wertvoll, darauf hinzuweisen, 

dass ±E das Schloß-Museum, das ja  unter der Leitung einer Unions 

freundin steht, nicht Märchen und Legenden um versunkene Ge

schlechter webt, sondern tatsächlich etwas ze igt und verführt , 

in dem ein politischer Sinn und eine politische Ordnung l ie g t .

In der Anordnung der Kunstwerke erleben wir dort den Aufstieg 

des Bürgertums, und ich erinnere Euch hier an die Kämpfe der 

Niederlande gegen die spanische Vorherrschaft, und wir erleben 

dann in einem neuen Zeitabschnitt wieder den Niederbruch des 

Bürgertums. Ja, die Freunde, die dort durch das Schloß-Museum 

gehen, die dann dort das Erklärende zu diesen Kunstwerken und 

zu dieser politischen Ordnung und diesem politischen Sinn, 

der darin l ie g t ,  bekommen, werden dann als gewandelt und als 

neu Geformte wieder aus diesem Museum hinausgehen und da doch 

sehr wertvolle Anregungen für ihre ganze eigene Überzeugung 

und für ihre eigene politische Bildung mitnehmen.

Ich darf nur kurz hinweisen, dass wir auch eigenes Material
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unseren Freunden in die Hand geben: die Schrift "Der Prediger 

von Buchenwald mahnt", die im Bezirkssekretariat angefertigt 

worden is t ,  dann in der Wahlzeit erweitert worden is t ,  die 

Schrift "Wir Christen, der Friede und der Sozialismus", die 

ebenfalls im Bezirkssekretariat erarbeitet worden is t  und 

dann von der nationalen Front herausgegeben worden is t .

Lassen Sie mich b itte  ein le tz tes  Wort Ihnen sagen: dass wir 

es als ausserordentlich wertvoll und dringend halten, dass 

das Buch in der politischen Überzeugungsarbeit eine wichtige 

Rolle s p ie lt „ Es is t  wohl eine Selbstverständlichkeit, dass 

das politische Schrittum unserer Verlage hier 'in  besonderem 

Masse im Vordergrund steht. Aber ich möchte gern hier noch 

ganz kurz dem Buch eine Lanze brechen, das weniger anstrengt^ 

dem Buch, zu dem man in der Mussezeit g r e ift ,  das gern und 

le ich t aufgenommen wird, der belletristischen  Literatur insbe

sondere, hier dem Roman. Es is t  eine Erfahrung für v ie le  

unserer Freunde, dass die Überzeugung eine Frage des Bücher

schrankes is t .  Wer seine Kenntnisse aus einem Bücherschrank 

bezieht, der bis 1914- zusammengestellt worden is t  und dann 

noch v ie lle ic h t die Kriegsliteratur , die bedenkliche Kriegs

lite ra tu r aus der Weimarer Zeit enthält, der wird sich in 

dieser unserer Zeit nicht zurechtfinden. Wem wir aber helfen, 

seinen Bücherschrank mit Romanen unserer Zeit zu vervollstän

digen, wem wir Anweisung und Hinweise geben, Literaturhinweise 

geben und auch einmal ein Verzeichnis in die Hand gehen, das
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er zu einem wirklich guten Roman unserer Zeit g r e ift ,

den er sich in seinen Bücherschrank s te l lt ,  ater auch wieder 
zur gegebenen Stunde herausnimmt, dem, meine freunde, helfen 
wir, dass er sein Wissen erweitert, und dass er seine Über
zeugung fe s t ig t . Denn, meine freunde, unsere Unionsfreunde 
sollen mehr wissen, sie sollen den geistigen Höhenflug unserer 
Zeit mitmachen. Aber wir wollen vor allem doch eins haben, 
dass unsere Freunde ein politisch-ideologisches Rückgrat be
sitzen, das in der Schmiede unseres politischen Studiums ge
härtet worden is t .

Überzeugung, meine Freunde, das is t  nicht Wissen - Überzeugung, 
das is t  ¥ verarbeitetes, angewandtes, belebtes Wissen!

(B e ifa l l )

Ufr. Gotting:

Ich mache den Vorschlag, liebe Freunde, dass wir 15 Minuten 
Pause machen und pünktlich 17.25 Uhr mit dem Beitrag von Unjpns- 
freundin T itte r t  dann wieder beginnen«;

(Pause)
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Unionsfreund Bach;
Liebe Freunde!
W if setzen unsere Beratungen fo r t ,  das Wort hat unsere Freundin 
Rosemarie T i t t e r t .

Unions f r  euridin Rosemarie T i t t e r t :

Liebe Unionsfreurdinnen! Liebe Unionsfreunde!
Der Unionsfreund RÖsner hat heute in  Ergänzung zu dem Hauptreferat 
3 w ich tige Punkte e r lä u te rt , d ie es g i l t ,  in  der kommenden Z e it 
zu verw irk lichen , um unsere Aufgabe a ls  Christlich-Demokratische 
$T$rion in  den Reihen der Nationalen Froht zu e r fü llen , ih r  gerecht 
zu werden.

Wenn man einmal d ie Aufgabe gegen ü berste llt, d ie gem eistert wurde 
im Jahre 1957 zur Vorbereitung und Durchführung der Volkswahl 
und dem gegenüberste llt d ie A rbeit zu der Volkswahl im Jahre 1958» 
so können w ir doch fe s t s t e l le n ,  daß der Aufwand an A rb e it, daß 
w irk lich  jeder Funktionär einmal, insgesamt gesehen, aber auch ins
besondere jeder Funktionär unserer P a r te i sein  Bestes gegeben hat, 
daß aber d ie E rfo lge  im Jahre 1958 dementsprechend noch w eit 
größer waren a ls  im vergangenen Jahr.
Und das hatte m.E. seine Begründung darin, daß w ir es verstanden 
haben, in  diesem Jahre d ie  Zusammenarbeit mit der Bevölkerung so 
zu verb re itern , daß w ir w irk lich  b is in  jedes einzelne Haus den 
Schwerpunkt der A rbeit g e le g t haben. Und dieses erscheint mir m.E. 
der r ic h t ig e  Sinn der A rbeit zus sein.und scheint mir, daß diese 
Methode der A rbeit in  der Zukunft auch w eiter so geübt werden muß, 
um so auch in  der kommenden Z e it  große ökonomische und p o lit is ch e  
E rfo lge  zu e rz ie len .

Ich  habe in  der vo r le tz ten  Sitzung des Hauptvorstandes b e re its  auf
g e ze ig t , welche Schw ierigkeiten der Bezirk auch zu meistern hat, 
um w irk lich  im Shomaz: Rahmen unserer gesamten Aufgabenstellung 
in  unserer Deutschen Demokratischen Republik a ls  Bezirk der p o l i 
tischen und ökonomischen Aufgabenstellung gerecht zu werden.
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Und wenn man a± in diesem Zusammenhang die Arbeit beleuchtet, 
die ge le is te t wurde in der Vorbereitung und Durchführung der 
Volkswahlen, so kann man wohl aagen, daß aus den gemachten Fehlern 
auch im Bezirk Gera die richtigen Schlußfolgerungen gezogen wurden, 
und daß rich tig  an die Arbeit herangegangen wurde. Und wenn auch 
noch nicht a lles verbessert is t ,  so sind wir doch einen großen 

'Schritt vorwärts gekommen. Und hier sind wir vorwärts gekommen, 
weil wir mit unserer Arbeit in die B feite gegangen sind. Dhs 
möchte ich  an einem Beispiel aus der Bezirkshauptstadt Gera be
weisen. Es is t  bestimmt nicht.nur ein E inzelbeippiel, sondern 
ich glaube bestimmt, so können Sie in jedem Kreis und in  jedem 
Bezirk damit g le ich fa lls  aufwarten.

Wenn in dieser Zeit 3*000 Versammlungen in den Haus- und Hof
gemeinschaften gemeistert worden und dabei a lle in  30 % a lle r  
Wahlberechtigten angesprochen wurden, so is t  das doch m.E. ein 
akm-r sehr großer Erfolg. Und h ier wurden diese Menschen nicht mar 
schlechthin einmal in dieser Versammlung angesprfchen, sondern 
es is t  gelungen, das bisher schlechte Netz unserer Haus- und 
Hofgemeinschaften so zu verbessern, daß wirklich jede Hausgemein
schaft heute eine Leitung bes itzt, die es versteht, in der Zukunft 
die Arbeit zu meistern. Das s o ll nicht heißbn$ daß sie im Augen
blick so arbeiten, wie es an sich sein müsste. Deshalb müssen 
wir dranbleiben und müssen mit diesen Leitungen der Haus- und 
Hofgemeinschaften Weiterarbeiten, um wirklich einen großen Erfolg 
zu erzielen.

4

Und da wir ja heute in den vielen  Diskussionsbeiträgen und ins
besondere auch in  dem Hauptreferat fe s tg es te llt  haben, daß wir 
nicht auf unseren bisherigen Erfolgen ausruhen wollen, sondern 
- darauf aufbauend - Weiterarbeiten, um wirklich allumfassend 
die große politische und ökonomische Aufgabenstellung zu meistern, 
deshalb bin ich auch der Meinnig , daß wir v ie l  mehr Augenmerk
eben der Kleinarbeit schenken müssen, wie das der Ereund Kirchner

•

schon für die Ortsgruppen unserer Partei andeutete, so auch, 
meine ich, auf dem Gebiete der Nationalen Front in den Haus- und 
Hofgemeinschaften.

\
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Wir haben in Vorbereitung der Wahl sehr v ie le  Anregungen und z.T. 
auch Beschwerden erhalten, die es nicht immer möglich war, in 
dieser kurzen Zeitspanne bis zur Volkswahl selbst zu beantworten.
Und gerade an diesen Anregungen möchten wir in unserer zukünftigen 
Arbeit mit den Bürgern unseres Bezirks, und insbesondere wiederum 
in den Haus- und Hofgemeinschaften anknüpfen.
Wir haben allen Funktionären, die diese Versammlungen durdligeführt 
haben, zur P flich t gemacht, daß sie wiederum in die Haus- und Hof
versammlungen hineinfeehen und dort Rechenschaft ablegen über die 
dort ge le is tete  Arbeit h insichtlich  der Auswertung der Anregungen 
bzw. der Beschwerden. Vor allen Dingen haben wir es unseren Unions
freunden zur P flich t gemacht, hier recht vorb ild lich  zu sein und 
recht schnell darüber zu berichten, wie diese Arbeit gemeistert 
wurde. Und wir konnten bisher immer fes ts te llen , daß die Bevölkerung 
dort am aufgeschlossensten war, wo wir ihr gezeigt haben, daß wir 
uns auch ihrer persönlichen Sorgen und Röte annehmen. Und deshalb 
werden wir auch dazu den Angelpunkt wiederum finden, daß wir ihr 
Be-icht geben über das, was wir getan haben, wi® wir mit ihren 
Anregungen gearbeitet haben, um sie  gleich dafür zu gewinnen, daß 
es nicht nur ga lt, in der Vorbereitung der Wahl eine Selbstver
pflichtung in der Haus- und Hofgemeinschaft abzugeben, sondern daß 
es je tz t  darauf ankommt, diese Selbstverpflichtung in die Tat 
umzusetzen.
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Und weil wir vor allen Dingen im Kreisverband Gera besonders 
in der Breitenarbeit nachhinken, deshalb habenwir auch den 
Wettbewerb zur H ilfe  genommen, um in der Breitenarbeit ein Stück 
vorwärtzukommen. In der Vorbereitung des 9. Parteitages hat ein
mal der Bezirk Gera im Wettbewerb nicht sehr gut abgeschnitten, 
aber Gera-Stadt am schlechtesten. Wir möchten nicht sagen, 
daB diese Wertschätzungagjeichzusetzen is t ,  daß uns der Wett
bewerb überhaupt nichts gebracht hätte, daß wir nicht auch 
innerhalb des Krieses ein Stück vorwärtsgekommen sind.

Weil wir das einschätzen können, haben wir an den großen Wett
bewerb zum 9. Parteitag angeknüpft und einen neuen Wettbewerb 
für unsere Stadtteilgruppen ausgeschrieben, der bis zum 26,
Juni im nächsten Jahr läu ft, und wo wir uns auch bes-onders 
dem widmen: wie haben unsere Unionsfreunde es verstanden, 
in den Haus- .und Hof gerne "Lns chaf feen unter anderem mitzuarbeiten? 
Und meines Erachtens geben wir hierdurch einen Ansp^orn für 
diese Arbeit. Das trägt wesentlich dazu bei, daß diese Arbeit 
sich sehr fruchtbringend auswirken wird, >Hr fordern von unse-I
ren Mitgliedern, daß sie nicht nur schle chthin mitarbeiten, 
daß sie die Versammlungen der Haus- und Hogemeinschaften 
besuchen, wenn sie angesetzt sind, sondern wir fordern, daß 
sie der Motor in diesen Haus- und Hofgemeinschaftexysind und 
wirklich a lle  Prägen, die im politischen und wirtschaftlichen 
Neben auftauchen, in die Hand nehmen, diese lösen, wie es ja  
die Aufgabenstellung fordert.

Ich freue m' ch deshalb auch, daß die Beschlußvorlage zur Vor
bereitung unserer ^ahreshauptversammlufigen in den Mittelpunkt 
der Arbeit in der Nationalen Front die Kleinarbeit s t e l lt ,
Inh bin der Meinung: Wenn wir uns wirklich dieser Kleinarbeit 
ernst widmen, wie sie hier verankert is t , dann werden wir damit 
auch einer Forderung unseres 9» Parteitages gerecht und werden 
dadurch g le ich ze itig  die Möglichkeit erhalten, unsere großen 
politischen und ökonomischen Aufgaben erfolgreich  zu lösen.
Und ich glaube, da das unser a lle r  Z ie l is t , deshalb g i l t  es, 
sich auch mehr denn je der Kleinarbeit, auch im Rahmen der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland, zu widmen,

( B e ifa ll )
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Unionsfreund Trebs;

Liebe Freunde! In seinem Referat hat unser Freund Schulze davon 
gesprochen, daß an manchen Stellen die Arbeit unserer Partei 
nicht v ö l l ig  den•Charakter und der Aufgabenstellung unserer 
CDU entsprach und darum nicht in der Weise, wie es notwendig 
war, auf bestimmte Schichten, bescnders auf christliche Menschen 
der notwendige Einfluß gewonnen wurde.

Ich möchte diese allgemeine Erfahrung an einem ganz besonderen 
•Minkte einmal kurz aufzeichnen, und zwar am ersten Studienheft 
zum politischen Studium dieses Jahres, das bekanntlich über die 
Novemberrevolution in Deutschland und ihre Lehren für die Gegen
wart handelt.

Von diesem Studienheft kann'man sagen, ‘daß die allgemeine ge
sellschaftswissenschaftliche Einschätzung der Oktoberrevolution 
richtig is t ,  daß der Charakter der NovemberrQY0hu-(;ion zutref
fend geschildert wird, und däß also hier ein wesentlicher Bei
trag geleistet wurde, um unter den Teilnehmern an unserem po l i
tischen Studium klare Einsichten über eine wesentliche und wich
tige Epoche und.Phase unserer jüngsten deutschen Geschichte 
zu verbreiten.

Allerdings wird man die Hinweise auf die kirchliche Entwicklung, 
die die Novemberrevolution verursacht hat, vergeblich suchen.
Man wird vergeblich eine Untersuchung darüber erwarten, wie 
die christlichen Menschen auf die Novemberrevolution reagiert 
haben und welche positiven Anknüpfungspunkte bzw. welche Fehl
entwicklungen für den Protestantismus oder cten Katholizismus/
in dieser Zeit zu suchen sind, so daß wir solche Überlegungen 
dann für unsere Parteiarbeit hätten nutzen können.

Glücklicherweise kann ich sagen, daß wir ja ungefähr zur g le i 
chen Zeit die Broschüre: "November 1918 - Lehren und Verpflich
tung" herausgebracht haben, in der dieser Mangel des Studien
heftes ausgeglichen und überwunden worden is t .  Ich hoffe, daß 
unsere Parteieinheiten bei ihrem politischen Studium beispiels
weise den Hinweis in Utm rechtzeitig verwerten und beachten und
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durch Kombinierung dieses ersten politischen Studienheftes mit 
dieser Broschüre, die die Parteileitung herausgebracht hat, 
dann wirklich imstande sind, einen umfassenden Überblick, über 
Inhalt und lesen und "Verlauf der Novemberrevolution im Hinblick 
auf die Aufgaben unserer Partei durchzuführen.

Es is t aber, wenn man diesen Vorgang betrachtet, eine gewisse 
Zweigleisigkeit festzustellen : Einerseits wird hier ein p o li
tisches Sch.ulungsheft gemacht, andererseits wurde diese Bro
schüre erarbeitet. Ich meine, wenn man eine gewisse K o llek ti
v itä t bei der Erarbeitung gewahrt hätte, wenn die Au-t0ren, 
die an der Broschüre b e te ilig t  waren, v ie lle ich t herangezogen 
vjorden wären, um einmal das politische Studienheft zu begut
achten, - daß dann, diese Einheit hätte erreicht werden können. 
Ich meine, daß das für uns eine Lehre für die Zukunft sein muß, 
solche Themen, die naturgemäß nur von einem einzelnen oder 
von zweien ausgearbeitet werden können, dann doch in einer 
gewissen K o llek tiv itä t noch einmal durchzusprechen und zu er
gänzen, damit eine Zweigleisigkeit vermieden wird.

Es is t  ja so, daß jemand, der als guter Ni.st oriker eine unserer 
Universitäten verläßt, dadurch noch nicht unbedingt auch die 
kirchlichen Entwicklungen dieser Zei t  gründlich und genau kennen 
muß.
Dadurch is t für mich der Anlaß gegeben, überhaupt einmal zu 
der Präge unserer Parteiarbeit im allgemeinen und zu der Präge 
der besonderen Behandlung kirchlicher Probleme Stellung zu 
nehmen:
Es is t ja le ider so - ich hatte beispielsweise beim Mittagessen 
ein Gespräch mit einigen Unionsfreunden -, daß die kirchlichen 
Probleme so kompliziert sind oder jedenfalls so kompliziert 
erscheinen, daß tatsächlich nicht jeder Mitarbeiter unserer 
Partei sich Zutrauen kann, hier alles r ich tig  zu übersehen.
Und daraus entsteht zuweilen eine gewisse Zurückhaltung, diese 
verwickelten Dinge aufzugreifen, weil man sich hier nicht sicher 
füh lt.
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Auch hier müssen wir, danke ich, in der kollektiven Arbeit 
noch weiteikommen. Ich meine, daß jeder von uns soviel p o li
tische Einsicht haben muß, daß er beim Auftreten' bestimmter 
Probleme der christlichen Bevölkerung, die unbedingt aus p o li
tischen Gründen behandelt und bearbeitet werden müssen, auch 
persönlich in der Lage* ist.*, und bereit is t ,  dazu Stellung zu 
nehmen.

Ich sehe mich nicht in der Lage, es hier im einzelnen zu unter
nehmen, mich genau auszudrüfcfcen und das rich tig  zu beurteilen, 
und ich bin der Auffassung, daß dann hier eine K o llek tiv itä t 
einsetzt, die sich dieser Aufgabe unterzieht^ da, soweit ich 
es übersehe, von einem führenden Gremium unserer Partei zur 
Novemberrevolution noch nicht ausdrücklich Stellung genommen 
worden is t , gestatten Sie, daß ich bloß drei Sätze dazu sage, 
worin spezie ll für die kirchliche Entwicklung die Bedeutung 
der Novemberrevolution bestand:
Das Wesentliche is t ja die seinerzeit durchgeführte Trennung 
von Kirche und Staat, wenn sie auch eine unvollkommene Tren
nung war und eine - wenn man so sagen w ill - gewisse Heimat
losigkeit der Kirche mit sich brachte, die sich bis dahin an-

LJ

gewöhnt hatte, von dem ückhalt der Monarchie zu existieren.
Ein bekannter Theologe aus Göttingen, -Professor Trillhaas, 
hat einmal gesagt, daß die Demokratie noch heute das ungelöste 
Problem der evangelischen Theolggie wäre. Das heißt, nachdem 
die Kirche den Rückhalt an der Monarchie verloren hatte, war 
sie bis heute noch nicht sich darüber klar, wie sie in der für 
sie merkwürdigen Demokratie und Republik wieder heimisch wer
den kann.

V

Also von dorther is t die Unsicherheit da, die ja  in der Zeit  
der •■eimarer Republik dahin geführt hat, daß sicl/die Kirche 
auf die konservativen Krej_se zurückzog.

Zweitens: Es is t im Zusammenhang mit der Katastrophe des ersten 
"eltkrieges ein starker gefühlsmässiger Impuls in weiten Krei
sen der christlichen Menschen vorhanden, daß der Kapitalismus 
wesentliche Schäden aufweist. Insofern war eine gefühlsmässige
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Tendenz zum Sozialismus vorhanden,,
Was jedoch feh lte , das waren die gesellschaftswissenschaftlichen 
Einsichten«, Und diese Tatsache bewirkte, daB also dann doch 
sich diese christlichen Menschen trotz gewisser gefühlsmässiger 
sozia listischer Impulse in dieser Phase dann im wesentlichen 
au- die bürgerliche Entwicklung orientierten*

I
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Was Klr heute nützen können, is t  nach meiner Ansicht zweierlei: 
wir müssen diese Impulse, die schon damals vorhanden waren, und 
heute zum Te il weiter wirken und durch bestimmte Umstände neu be
lebt werden, mit den gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Einsichten verbinden, die wir haben, wobei wir uns stützen 
können auf die Entwicklung des Sozialismus seit nunmehr 40 Jahren.

Ng sind immer wieder Ilrisenzeiten des Kapitalismus, wo im christ
lichen Raum, wenn man so w il l ,  utopisch-sozialistische Ideen wie
der zur Geltung kommen; und es is t zu erwarten, daß beispielsweise 
die Depressionen, die sich in Westdeutschland auf der einen Seite 
ankündigt und die Entwicklung zur klerikal-m ilitaristischen  Dikta, 
tur auf der anderen Seite mit ihrer Parallele zur Entwicklung der 
Weimarer Republik bei v ie len  Menschen die Erinnerung an das, was 
schon einmal geschah, wieder erweckt; und darum ist es von aktuel 
le r  Bedeutung fü r unsere' je tz ig e  Arbeit, daß wir uns über die Leh
ren der Eovemoer-Hevoluetion, über die Lehren der Entwicklung zwi
schen 1918 und klar werden, weil die P a ra lle litä t zur Entwick
lung von Westdeutschland doch geradezu herausfordert, diese Dinge 
neu geltend zu machen und dort anzuknüpfen. Außerdem sind ja v ie le  
von unseren Pastoren und auch von den Kirchenführern, die wir heute 
haben, in ihrer Entwicklung durch die Zeit zwischen 1918 und 1933 
geformt worden, und das sind Anknüpfungspunkte• für unser Gespräch.

lassen Sie mich bitte noch kurz etwas zu dem Diskussionsbeitrag un
seres Freundes R ö s n e r  , und zwar zu seiner Ansicht sagen, in 
der er geäußert hat, daß die Arbeit unter den christlchen Kreisen 
nicht nur von unserer Partei und auch nicht nur im Rahmen der Christ 
liehen Arbeitskreise für den Frieden gsführtgetan werden darf, son
dern daß w£ieluch die Rationale Front sich stärker einschalten und 
mit zum Tragen kommen müßte. Sie wissen ja , daß auf der sogenannten 
zentralen Ebene eine Arbeitsgruppe ch ristlicher Kreise bereits be
steht, daß aoer bisher Schwierigkeiten bestanden haben, auf Be
zirksebene ähnliche Einrichtungen zu schaffen, dia die Arbeit der 
Nationalen Front auf der B0zirkseoene tragen. Ich möchte mich hier 
über die Einzelheiten, warum das so is t, nicht verbreiten. Ich möch
te nur daran erinnern, daß wir bisher drei Veranstaltungen der Na
tionalen Front in ziemlich eindrucksvollem Rahmen hatten; Eisenach 
mit dem Tort von der TSartburg” , Wittenberg mit dem "Ruf aus Witten
berg und je tz t  die Magdeburger Erklärung.
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Die Magdeburger Erklärung hat in ihrem Inhalt sehr wesentliche 
Gesichtspunkte, die nun w irklich in der breiten Arbeit verstärkt 
werden müßten, und das müßte die Nationale Front tun. Unsere Par
te i  WH kam und s o ll und w il l  ja nicht a lle in  so tun, als ob 
die Arbeit unter Christen von ihrogepachtet wäre, und die Frie
densbewegung kam beispielsweise die Magdeburger Erklärung gar 
nicht in ihrem vollen  Umfange auswerten, weil ja  vom Verhältnis 
zu unserem Staat und von der Inspektierung des Sosialismus, von 
der Mitarbeit am fried lichen  Aufbau des Volkslebens die Hede is t ,  
wozu ja  einfach nicht die Friedensbewegung der richtige Ort is t , 
um diese Dinge a lle  zu behandeln.

Im gleichen Zusammenhang wäre das schon genannte Kommunique 
vom 21. Juni zu nennen. Wir hatten beispielsweise eine Ausspra
che im Zentralen Christlichen Arbeitskreis darüber und haben uns 
die Frage vorgelegt: Wie können wir in der Friedensbewegung die
ses Kommunique auswerten? Wir kamen zu dem Ergebnis: Wir können 
nur einen Punkt auswerten, daß die christlichen Grundsätze über
einstimmen mit der Friedenspolitik unserer Hegierung. Was in  dem 
Kommunique noch gesagt is t üoer das Verhältnis des Christen zum 
Staat, zum Sozialismus, zur Gesetzlichkeit, das muß ganz logischer 
weise die Nationale F rÄ  tun* damit diese Dinge, die Magdeburger 
Erklärung, das Kommunique und ich erinnere an die Bruderschaften, 
das a lles , was schon an sich in Bewegung gekommen is t , nicht 
hängen b le ib t, daß es ausgewertet wird. Ich meine, dazu wäre es 
notwendig, daß wir auch in den Bezirken je tz t  zu einer besseren 
Arbeit der liafcjobalen Front unter den Christichen Menschen kommen.

Damit möchte ich abschließend noch einen dritten  Punkt kurz an
schließen, und das is t  die Frage, die unser Freund Kühne ange
schnitten hat, über die Arbeit unter dem Mittelstand. Er hat 
gesagt, daß wir uns ökonomisch an diejenigen wenden, die man in 
der Ökonomie mit dem B egriff "kleine Warenwirtschaft" umschreibt. 
Aber wenn es sich um unsere ideologischen Aufgaben handelt, so 
geht es ja  nicht nur um diesen Kreis von Menschen, die mit der 
kleinen Warenwirtschaft verbunden sind, sondern dann geht es um 
die prägen der In te iligen  und der Angestellten, die a nicht £ i- 
direkt mit diesen Formen der Produktion verbünden sind, sondern
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mit Destimmten Formen der kleinbürgerlichen Ideologie.

Ich darf darauf verwweisen, daß wir kurz vor den Wahlen eine 
.Besprechung über das Thema "Bürgertum und Sozialismus" hatten. 
Leider war die Vorbereitungszeit zu kurz, und diese Besprechung 
is t nicht so zur Geltung gekommen, wie das eigentlich  gedacht 
und geplant war. Es is t  also neben den ökonomischen Aufgaben 
auch unsere Aufgabe, das Problem, das unter dem Stichwort "Bür
gertum und Sozialismus" susammengefaßt is t ,  nun unter unseren 
spezie llen  Gesichtspunkten zu behandeln? nämlich: Welche Tradi
tionen der christlichen Menschen finden im Sozialismus ihre Ver
wirklichung? Jene Frage, die un&r Freund Gotting auf dem I I I .  
Dationalkongreß angeschnitten hat, und wo- ihm in sehr bestimmter 
und eindeutiger Weise das Einverständnis von Herrn fa lte r  Ul
bricht, dem 1. Sekretär der Sozialistischen Einheitspartei, 
ausgesprochen wurde. Auch diese Äußerung, und überhaupt der Ver
lauf des I I I .  hätionalkongresses'muß ja nun noch v ie l  mehr aus
gewertet werden, als das bisher geschehen konnte. Da gibt es 
noch v ie le  Dinge zu tun.

Das möchte ich an einem Beispiel beweisen; und zwar war im Ber
lin e r  Club der In te lligen z ein Gespräch über Fragen der sozia
listischen Moral. Sie haben es sicher in der "heuen Ze it" gele
sen. Ich war le id er der Einzige, der sich von einem christlichen 
Ausgangspunkt an dem Gespräch b e te ilig t hat, an dem von der Staat
lichen Plankommission Herr Anton Ackermann und vom Ministerium 
für Kultur der Stellvertretende Minister, Herr Ser d t, dabei wa
ren. Das Gespräch fing erst so an,daß in einer antithetischen 
Weise die sozialistische Moral a»3? in einem Gegensatz zur siaskss 
bürgerlichen Moral einschließlich der re lig iö s  bestimmten Moral 
ges te llt  wurde. Als wir dann ins Gespräch kamen und eich d ie je
nigen Gesichtspunkte vortrug, die z.B. auch unser Freund Gotting 
auf dem I I I .  Dationalkongreß vorgetragen hat, da s te llte  es sich 
heraus, -  das war ohne ideologische Koexistenz, das fand natür
lich  nicht s ta tt -  , daß wir eine gemeinsame Position erarbeiteten 
daß eine gemeinsames Handeln sich als gegeben herausstellte, wo 
die Frage der i^tansnhaniing weltanschaulichen Differenzen, des 
Gegensatzes in der Beantwortung der letzten  Fragen, eine verhält
nismäßig akademische wurde, daß also die Frage des w/eltanschau-
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liehen Unterschiedes für das Zusammenleben und die Zusammenarbeit 
faktisch gegenstandslos wurde und keine störende Motivierung ent
h ie lt . Das is t möglich, und das is t  auch ein Hinweis für die -frage 
ob die Fragen der Weltanschauung und des Glaubens dazu benutzt 
werden können, um hier Gegensätze aufzureißen. Es läßt sich im
mer wieder beweisen, wenn man an solchen Gesprächen teilnimmt, 
daß man e,in Verhältnis zu den marxistischen Partnern findet, wo 
diese Fragen zwar als Fragen stehenbleiben, aber sich eine Basis 
des gemeinsamen Handelns ergib t, die zugleich ze ig t, daß der 
Glaube nichts Trennendes und nichts Gegensätzliches für unsere 
gemeinsame Arbeit zu sein braucht.

Ich möchte Sie bitten - ich habe le ider immer wieder die Fest
stellung gemacht, daß an solchen Gesprächen mit Kulturschaffen
den, mit der In telligenz jedenfalls nicht so v ie le  Unionsfreunde 
teilgenommen haben -, daß die "Neue Z e it ’* darüber informiert ’wird. 
Ich möchte Sie bitten, daß Sie auf diesen Gesprächen, die sehr 
wichtig sind, den Standpunkt der Chris tlich-Demokratischen Union 
vortragen. Ich weiß, daß das Vortragen des Standpunktes der Christ 
l i e h-Uemokratisehen Union dort doch einen verhältnismäßig großen 
Eindruck gemacht hat, weil man hier sah, wie unsere Haltung als 
Partei is t .  Das hatte man bis dahin nicht gesehen. Man darf diese 
Gespräche nicht sich selbst überlassen, sondern auch dort müssen 
wir sein und müssen mit diskutieren.
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Unionsfreund Gerhard L a n g e :

Liebe Unionsfreunde!

Es mag v ie lle ich t von Bedeutung sein, wenn ich je tz t  noch einmal 

das Wort zum Pol i t isehen Studium bzw. auch zur Qualifizierung 

unserer Unionsfreunde nehme, und ich möchte das, was der Unions

freund Trebs, ohne es hier zu wiederholen, gesagt hat, auch 

von der Praxis her v o ll unterstreichen. Eine Aussprache mit 

den Schulungsreferenten ir» der Stadt Leipzig hat gezeigt, daß 

man sich sehr bemüht hat, Material zu finden, um nun das Thema 

der November-Revolution auch mit den Problemen, die der Preund 

Trebs aufgezeigt hat, zu verbinden, und daß es rich tiger gewesen 

wäre, wenn diese Präge nicht auf Seite 67 mit einem Satz abgetan

wäre: "Während in Westdeutschland wiederum scheinchristliche 
Argumente zur Tarnung machtpolitischer Bestrebungen vorgebracht 
werden.. . .usw." Das is t a lles , was in diesem Heft darüber steht, 

.und das Buch, von dem Preund Trebs sprach, is t allerdings erst * 
dann herausgekommen in die Kr eisverbände, als die ersten Schu
lungsabende schon vorbei waren. AiSHxkEmfea Infolgedessen konnte 
es also nicht benutzt werden»dazu. Ich möchte aber in $rgänzung 
dessen fes ts te llen , daß bei dem neuen Thana "Die Sputniki, Kinder 
eines neuen Zeita lters" derselbe Pehler vor lie g t , daß hier sowohl 
in den Heften für das politische Studium als auch in den Veröf
fentlichungen im"Utm" diese Präge nicht genügend berücksichtigt 
wurde. Aus den Erfahrungen unserer Schulungsabende zeigt sich doch 
daß, wenn auch nicht in der Hauptsache, so doch aber einige sol- 
che Probleme in der Diskussion auftauchen. Ich kann mir z.B. 
denken, daß bei der Präge der Sputniki durchaus das Gespräch 
auf die Präge "Wissenschaft und Religion" kommt, wahrscheinlich 
kommen muß und daß dazu natürlich auch einiges gesagt werden muß 
und daß vor a llen  Dingen diese Präge bei den christlichen Menschen 
auch bei den Punktionären, so klar seän muß,daß dann, wenn sie

in die Versammlungen usw. hinausgehen, sie auch offensiv disku-
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tieren  können, und das können sie nur, wenn ihnen die Schulung 
selbst oder das Politische Studium selbst diese Klarheit ver- 
m itte lt .

%

Man so llte  also* in Zukunft darauf achten, daß, wenn auch nicht 
in der Hauptsache - ich möchte betonen, daß diese Themen außer
ordentlich ansprechend und daß das Thema der Novemberrevolution, 
wie es mir überall bestätigt wurde, eine sehr gute H ilfe  in der 
Wahlvorbereitung war; das muß man ausdrücklich betonen, - .er doch 
einen gewissen Umfang annehmen so ll.

Wir haben uns nun so geholfen, - und nun komme ich g le ich  zur 
Präge der Methode - , d.h., einige Kr eise haben sich so geholfen, 
daß sie zu diesen hingen sich noch Material ausgearbeitet haben 
bzw. gesucht haben und daß sie z.T. zu einer Methode gekommen 
sind, die v ie lle ich t auch hier eine Anregung für diese Hefte, 
sein könnte und mit der wir auch in der P Volksbildung sehr gute 
Erfahrungen machen. Das is t nämlich die Pestlegung von ganz kon
kreten Seminarfragen. Wenn man das Thema und diese Methode im we
sentlichen seminar ist i sch behandelt - bis auf einige Einführungen - 
wie es auch hier in dem Beschluß des Sekretaria-ts des Hauptvor
standes über das Politische Studium steht, is t 'es sehr gut, man 
hat eine ganze Reihe konkreter Seminar fragen auf diesem Gebiet 
der Mitarbeit der Christen zu dem Thema. Man so llte  sich v ie lle ic h t  
überlegen, ob es möglich wäre, solche Seminarfragen auch sch on in 
das Material für das Politische Studium mi thine inzunehmen. Das 
würde die Arbeit erleichtern für die Kr eisschulungsreferenten, 
weil sie sich diese Prägen dann nicht selbst erarbeiten müßten.

Pür die Stadt mag v ie lle ich t die Situation etwas anders sein als 
auf dem Lande. Wir haben uns sehr vkele Gfedanken über die Durch
führung der Forderung gemacht, gerade im Hinblick auf das Thema 
der Novemberrevolution, weil es in der Stadt so is t ,  daß gerade 
zu diesem Zeitpunkt sehr v ie le  Vorträge, Schulungen und ähnliche 
Veranstaltungen über die Novemberrevolution waren und es nun eine 
Aufgabe unserer Partei sein mußte, eben von unserem Standpunkt aus 
das Thema je tz t  zu beleuchten* und nicht das zu wiederholen, was 
die Unionsfreunde nun schon irgendwo anders gehört hatten. Aus 
dem Grunde sind ein ige Kr eisverbände eben zu dieser Ausarbeitung
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der Seminarfragen gekommen.

loh unterstreiche auch, was der Freund Thiel sagte, ohne es zu 
wiederholen: Man kann diese seminaristischen Schulungs- oder 
Studienabende sehr anschaulich gestalten. Ich muß aber doch hier 
ein/ Wort auch als Pädagoge sprechen. Ich b itte , mit der poly
technischen Bildung und Erziehung nicht überall anzufangen. Das 
ist nicht die Aufgabe der Schulung einer politischen Partei, 
unsere M itglieder polytechnisch zu bilden und zu erziehen, im 
ersten Thema die Novemberrevolution zu behandeln und im zweiten 
Thema die Sputniki abzuschießen; sondern wir wollen lieber sagen, 
das Prinzip der Anschauung so llte  hier beachtet werden.

Und da möchte ich noch einen Hinweis geben, Es gibt in den Kreis
b ildste llen  zu v ie len  Themen, die wir haben, sehr gute Lichtbild
serien, und ich glaube sicher, daß die Kr e is liild ste llen  solche 
Lichtbildserien auch an unsere Partei ausleihen, und v ie lle ich t 
kann man auch in dem Material der Hefte mit angeben, welche Licht- 
bildserien für das einzelne Thema infrage kommen.

Was die Frage der Mitgliederwerbung anbetrifft, kann man verschie
den Meinung sein. Wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht.
Man sagt, in das politische Studium sollen Funktionäre usw., 
wie es festgelegt is t ,  hineinkommen. Wir sind aber im Stadtbezirk 
Süd zu einer Methode gekommen, die uns auch v ie l  Freude macht und 
die vor allen Dingen auch hier einen Hinweis bedeutet. Und da 
komme ich auch etwas auf die Wahlen zu sprechen.

Es hat sich gezeigt, daß viele Unionsfreunde in unserer Stadt - 
und ich möchte sagen , wir wollen die Bereitschaft unserer Unions
freunde ja  nicht unterschätzen - in den Wahlvorständen erstmalig 
mitgearbeitet haben, die bisher wenig politisch  tä tig  waren, und 
als sie hörten, daß wir ein pe Politisches Studium haben, den 
Wunsch äußerten, an diesem Politischen Studium teilzunehmen.
Wir halben im Stadtbezirk Süd solche Freunde mit eingeladen* und 
haben das g le ich ze itig  ädamit verbunden, sie zu werben zur Arbeit 
in den Wohnbezirksausschüssen.. Wir haben die M itglieder der Wahl
vorstände festgenagelt für die politische Arbeit und auch die Mit
glieder der W oh nbezirksau sschü sse.is t noch nicht a lles restlos

gelungen, aber in den Anfängen is t es j e t z t  da jf. ,/Sr die Mitarbeit
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in den Wohnbezirksausscbüssen ist auch das Politische Studium 
eine sehr wertvolle Angelegenheit; denn dann können sie in den 
Wohnbezirksausschüssen ganz anders auftreten ,als sie es je tz t 
mit ihrer politischen Qualifikation können.

Es is t sogar so etwas vorhanden, daß wir in einzelnen Wohnbe
zirksausschüssen parteilose Christen hineingebracht haben, weil 
wir nicht a lle  Wohnbezirksausschüsse besetzen können, und auch 
im Stadtbezirk Süd war es so, daß drei dieser parteilosen Christen 
an dem Politischen Studium teilgenommen haben. Wir nehmen an <- 
das ist das andere, was wir damit verbünden - daß ein Te il 
dieser parteilosen Preunde einmal Mitglieder unserer Partei 
werden. Damit verbinden wir g le ich ze itig  die Werbung von Chris ten 
für unsere Partei, wobei das natürlicheine Arbeit is t ,  die nicht 
von heute auf morgen zu erledigen is t .

Ich wollte nur sagen, daß man - im Stadtbezirk Süd hat sich die 
Zahl von 21 Teilnehmern auf 31 erhöht - diese Preunde in dsn die 
Wohnbezirksausschüsse miteinbeziehen kann. Wir haben je tz t  - das 
hat sich gut bewährt, - in Leipzig 7 solche Schulungen, und wir 
nehmen an, 4 .wenn sich das ermöglichen läßt, daß wir dann zwei 
Zirkel aüfmachen müssen, wofür Voraussetzung is t , daß man die ent
sprechenden Kr ei sschulungsref er ernten hat.

Die Ausführungen vom Preunde Thiel unterstütze ich durchaus.
Darin waren sehr v ie le  wertvolle Hinweise. Nur war mir der T e il
der Berichterstattung ein bißchen zu lahg. Ich bin der Meinung,
wir müßten auch hier einen neuen A rbe itsstil - das klang hier
auch schon an - anwenden und die Vorstände und die Bezirksvor-

xx in den Ausschüssen „ , ,
standsmitglieder/müssen mit in die Schulung hinein, dann können 
die Prägen, die dort auftreten, auch bestimmt a lle  geklärt werden, 
wenn solche Preunde, die die po litisch  größten Er fahrungai haben, 
dort mitarbeiten.

124
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Zusammenfassend möchte ich noch einmal sagen: Die Schluss
folgerungen, die sich v ie lle ic h t  aus der 'Diskussion heute 
ergehen, sind erstens, dass, das Material, mindestens ein T e il, 
auch als Argumentation für unsere Christlich-Demokratische 
Union mit dienen muss, dass man eventuell Seminarfragen mit 
hineinarheiten so llte j dass man zweitens die Methode der 
Schulung, das politische Studium, verbessern so ll*  durch 
Anschaulichkeit, was hier schon gesagt wurde, durch Seminare. 
Durch Seminare -  das haben wir bemerkt -  kann man auch be
stimmten freunden bestimmte Aufträge geben. Dann is t  das auch 
gewissermassen eine Rednerschulung. Die freunde müssen 
eben mal zu einem bestimmten Thema reden«, Den Auftrag bekommen 
sie an einem Abend für den nächsten Abende Dann lernen sie 
auch einmal reden,, Das is t  auch eine Qualifizierung. Und das 
Nächste is t ,  dass wir den Vorschlag machen -  und das in 
Leipzig z.B« in einzelnen Stadtbezirken durchführen wollen -, 
dass die M itglieder der Wohnbezirksausschüsse daran teilnehmen 
soweit sie unserer Partei angehören, oder parteilose Christen 
sind, sofern sie das wünschen. Und dann so llte  man also diese 
Erfahrungen in den Jahreshauptversammlungen mit auswerten und 
dann in den Jahreshauptversammlungen v ie lle ic h t  entsprechende 
Beschlüsse fassen, wie man die Schulung weiter verbessern w ill

(B e ifa ll )

Ufr. Bach:
Ich danke unserem freund Lange. Das Wort hat unser freund 
Günter Wirth.

Ufr, Günt er W ir th :
Liebe Unionsfreunde!
Zu Beginn meiner Diskussionsrede möchte ich zunächst daran 
erinnern, dass es heute auf den Tag genau ein Jahr her is t , 
dass Otto Nuwchke vor unserem Hauptvorstand seine le tz te  Rede
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gehalten hat, in der er unsere Partei auf ihren unermüdlichen. 
Kampf für die Festigung des Friedens und die demokratische 
Wiedervereinigung Deutschlands orien tierte. An diese Tatsache 
heute zu erinnern, "bedeutet nicht, historische Erinnerungen 
aufzufrischen. Vielmehr kann uns diese aktuelle Erinnerung 
helfen, unsere Aufgaben angesichts der von den Koten der UdSSR 
bestimmten politischen Situation klarer zu erkennen. Waren 
es doch immer die Weisungen unseres Freundes Nuschke, die die 
Partei zu grossen Erfolgen in ihrem Ringen zur Unterstützung 
der Friedenspolitik der Sowjetunion und unseres Arbeiter- und 
Bauernstaates führten.

Was die Koten der UdSSR b e t r i f f t ,  möchte ich darauf hinweisen, 
dass in diesen Koten nicht nur die klassische Diplomatie in 
vollendeter Weise als M ittel des sozialistischen Staates und 
des ganzen sozialistischen Weltsystems im Interesse der Erhal
tung des Friedens benutzt wird. Ich möchte vielmehr auch eine 
Anregung von Professor Albert Korden vor dem Deutschen Friedens
rat aufgreifen. Professor Korden erklärte mit Kachdruck, dass 
die sowjetische Kote an die USA eine kurzgefasste Geschichte 
des Friedensbruchs der imperialistischen Mächte se i, und dass 
es in unserer gesamten Agitationsarbeit darauf ankomme, diese 
Kote sozusagen Absatz für Absatz durchzugehen und an ihr 
Phase für Phase die Geschichte des Friedensbruchs der Westmächte 
darzulegen. Mir scheint es notwendig zu sein, dass unsere Presse 
und unsere Parteiorganisationen diese Anregung von Professor 
Korden aufgreifen.

In diesem Zusammenhang möchte ich einige Worte zu den Westberliner 
Wahlen sagen. Ich möchte dabei nicht auf die Argumente eingehen, 
die schon in der Presse behandelt worden sind. Mir scheint aber 
folgende Bemerkung zu diesen Wahlen wichtig zu sein:

Der Inhalt und die Methoden des Wahlkampfes der reaktionären 
Westberliner Parteien gegen die SED sind ein integrierender Be
standteil des globalen antikommunistischen Kampfes. In Frankreich
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wurde die stärkste Partei des Landes, die Kommunistische 
Partei, durdh ein seltsames Wahlsystem zu der parlamentarisch 
schwächsten, die gerade zehn Sitze innehat. In Finnland wird 
die stärkste Partei des Landes, die Volksdemokratische Union - 
die Kommunistische Partei, die einige Verkündete in sich auf
genommen hat -  von der Regierungsbildung ausgeschlossen, wo
durch Finnland in eine ständige politische Krise gestürzt wird.
In dem kommunistisch regierten indischen Bundesstaat Kerala, 
wo im Frühjahr 1959 Gerneindewahlen stattfinden sollen, is t  
je tz t  schon eine antikommmnistische Einheitsfront gebildet 
worden, die sich aus den sonst unerbittlich bekämpfenden Parteien 
der Hindus, der Moslem-Liga und den rechten Sozialdemokraten 
zusammensetzt. Und in Westberlin is t  mit ähnlichen Methoden und 
mit den Mitteln des psychologischen Krieges ein fanatischer 
Kampf gegen die SED geführt worden, der zum Ausschluss der 
SED aus der parlamentarischen Vertretung Westberlins führte.
Ich meine, wenn man sich diese Tatsachen vergegenwärtigt, wird 
einem klar, dass der Friedeund die soziale Gerechtigkeit in 
Deutschland und in der Welt nur durch den konsequenten Kampf 
der sozialistischen Kräfte errungen werden können« Diejenigen 
täuschen sich, die meinen, dass am 7 .Dezember über das Schicksal 

jqpcgxüferer. Westberlins oder gar über das der Konföderation 
entschieden worden wäre. Wenn das Wort Otto Huschkes von den 
Rauschwahlen einen Sinn hat - und es hat einen Sinn - , dann ge
rade auch im Blick auf diese Westberliner Wahlen.

Die Westberlin-Frage, liebe  Freunde, hat sch liesslich  auch -  
und darauf möchte ich gerade vor dem'Hauptvorstand einmal ver
weisen -  einen kirchenpolitischen Aspekt. Westberlin is t  doch 
auch Frontstadt in Bezug auf die Einmischung westdeutscher 
politischer und kirchlicher Kreise in die kirchlichen und staat
lichen Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik.
Wird Westberlin eine fr e ie  Stadt, dann dürfte es auch aus sein 
mit jenen Möglichkeiten, die gewisse Kirchenmänner heute immer 
noch haben, von der Plattform Westberlins aus eine ideologische 
Diversionsarbeit gegen die Deutsche Demokratische Republik zu 
betreiben. Wie diese Einwirkungsmöglichkeiten von Kirchenmännern
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wahrgenommen werden, möchte ich an einem Artikel aus der 
"Frankfuter Allgemeinen Zeitung" vom 27.August 1958 über 
den wohlbekannten Präses D„ Kurt Scharf nachweisen. Dort 
heisst es:
"Scharf amtiert als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche 
der Union und als Beauftragter des Konsistoriums Berlin- 
Brandenburg sowohl in der Jebensstrasse in Westberlin als 
auch in der Reuen Grünstrasse sowie in der Bischofstrasse 
im Ostsektor. In der Bischof- und Grünstrasse laufen die Ver
bindungen der mitteldeutschen G-liedkirchen zusammen. Scharf 
nahm seinen Wohnsitz in Ostberlin"- seine Familie wohnt in 
Westberlin -  "auch deshalb, weil eine autorisierte kirchliche 
Persönlichkeit zur Abwicklung der Finanzen" - das haben wir 
damals in Magdeburg, gesehen! - "und anderer Verwaltungsange- 
legenheiten im Gebiet der Zone wohnen muss. Jederzeit für 
Besucher zu sprechen, obschon von Kleinarbeit überhäuft, l ie g t  
dem Präses an Begegnungen der Menschen aus ganz Deutschland in 
Berlin, auf kleinen Kirchentagen, während d£s Urlaubs oder 
auch bei Hochzeiten. Wenn sich zuweilen P o lit ik e r aus Ost und 
West am Rande kirchlicher Veranstaltungen in der Vier-Sektoren- 
Stadt trafen, war Scharf immer auch der Wegbereiter."

Unter diesen Umständen wundert man sich dann nicht, liebe 
Freunde, wenn von Scharf und anderen Kirchenmännern Informationen 
über Beschlüsse der sogenannten Kirchlichen Ostkonferenz 
zuerst in der Westpresse erscheinen und von dieser als M ittel 
im Kalten Krieg gegen die DDR verwendet werden,. Wir wissen 
aus der Geschichte unserer Partei zur Genüge, dass auch die 
reaktionären Kräfte innerhalb der CDU in den Jahren 194-7 bis 
194-9 solche Informationen als Kampfmittel gegen die fo rtsch ritt
lichen Kräfte in unserer Partei und in der damaligen kkk 
Sowjetischen Besatzungszone benutzten.

Solche Kirchenmänner wie Scharf und andere müssen heute natür
lich  in doppelter Weise nervös werden, knctecm Einmal müssen 
sie nervös werden angesichts der Perspektiven, die sich aus den
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BerlineNoten ergeben. Andererseits müssen sie es im Hinblick 
auf die hohe Wahlbeteiligung der Geistlichen und sogar von 
Vertretern der Kirchenleitungen , worauf im Hauptreferat heute 
bereits verwiesen wurde. In diesen Tatsachen manifestiert sich 
das innere und äussere Wachstum unseres Arbeiter-und-Bauern_ 
Staates.

In diesem Zusammenhang müssen wir fr e i l ic h  auf eine höchst auf
schlussreiche Tatsache hinweisen, die Unionsfreund Rösner heute 
bereits andeutete. In dem Masse, in dem diese Kirchenmänner 
in der.DDR mit der Stärke unseres Staates rechnen müssen, in 
demselben Masse versuchen sie, diejenigen Kräfte in der christ
lichen Bevölkerung, die schon lange zu den staatstragenden 
Kräften gehören, zu verleumden und sie unwirksam zu machen,.
Das is t  eine neue spezifische Erscheinungsform des Kampfes der 
kirchlichen Reaktion gegen die fortschrittlichen  Kräfte, und 
es is t  kein Wunder, liebe  freunde - ich glaube, wir sind sogar 
stolz darauf - , dass es unsere Partei is t ,  die zur Hauptziel
scheibe dieser Angriffe gemacht wird. Aber nicht nur unsere 
Partei als solche wird von diesen Kreisen bekämpft, sondern auch 
die Theologen werden es, die entweder in unserer Partei oder 
sonst in der Ö ffentlichkeit unseres Staates auftreten. Auf der 
Magdeburger Beratung des Nationalrates mit evangelischen Geist
lichen wurde nicht ein Staatsfunktionär« von einem Superinten
denten aus der Provinz Sachsen angegriffen, sondern der Amts
bruder dieses Superintendenten, nämlich der Volskammer-Kandidat 
Pfarrer Sachse. Weiter is t  bekannt, dass der Versuch unternommen 
wird, die Professoren Vogel und Schmauch innerhalb der Kirche 
zu iso lieren , was sich im Boykott von Vorträgen dieser Professoren 
ausdrückt. Professor Hertzsch hat anlässlich des Jenauer Uni
versitätsjubiläums den Ehrendoktor erhalten. In Jena wurde diese 
Ehrung vor einigen Monaten vom Dekan der Leipziger Pakultät 
mit den grossen wissenschaftlichen Verdiensten von Professor 
Hertzsch begründet. Jetzt, bei der Überreichung der Urkunde, 
blieb von der Betonung dieser wissenschaftlichen Verdienste schon 
gar nichts mehr übrig, und es wurde nur noch auf die praktische 
Tätigkeit dieses bedeutenden Theologen verwiesen. Was hier unser 
Unionsfreund Lotz täglich  zu hören bekommt, das brauche ich Ihnen



T h /A -  1 2 7  b -

wohl nicht ausführlich, zu repetierenc Ich möchte aher in 
diesem Zusammenhang noch eine Anekdote erzählen, und Sie 
wissen, ich liebe kirchenpolitische Anekdoten sehr«,
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Vor einigen Tagen war der Assistent von Professor Hromadka, Dr. 
Obochenski in Halle da. Er war beg le ite t von Unionsfreund Satlow, 
der Aspirant der Theologischen Fakultät in Halle is t .  Und als 
Obochenski dort erschien, sagte der Dekan der Fakultät, Dr. Lehmann, 
seine Spektabilität. Diese Spektabilität is t  sogar respektabel.
Er sagte zu dem Prager Gast: "Schon wieder einer aus Prag, demnächst 
schicken Sie auch noch die Kehrfrauen aus Prag." Er sagte noch:
"Wir können ja  auch nicht nach Prag fahren." Professor Obochenski 
war von dieser Bemerkung Lehmans recht schockiert. Er versteht nicht 
so v ie l Deutsch, aber antwortete: "Es war auch ein Professor 
aus Halle in Prag.” daraufhin sagte Lehmann wieder: "Er war nicht 
an der Fakultät in Prag, 8r war zum Friedensgetön, zur christlichen 
Friedenskonferenz, in Prag". Abschließend s te llte  der Dekan noch 
die -Frage: "Was macht denn Professor Hromadka? Er fährt doch nur 
in der Weltgeschichte herum und für den lieben Gott tut er n ichts."

♦ Ich möchte auf diese Tatsachen vor allem deshalb hinweisen, weil 
natürlich die Möglichkeit besteht, daß die Konzentration des 
Kampfes der kirchlichen Reaktion auf die fortschrittlichen  Kräfte 
in der christlichen Bevölkerung, die von unserer Pa? t e i  geführt 
werden, die Möglichkeit von Einbrüchen in solche Ortsgruppen 
entsteht, die nicht fes t auf den Boden der Beschlüsse des 9 . Partei
tages stehen, fsh Es wäre verhängnisvoll für unsere Partei, vnirden 
wir eine klare politische und kirchenpolitische Linie ausarbeiten, 
und g le ich ze itig  wären einige unserer Ortsgruppen nicht in der 
Lage, die Angriffe unserer Gegner nicht nur abzuwehren, sondern 
sie offensiv zurückzudrängen.

Wir müssen daher im Blick auf die Ortsgruppenversammlungen und 
die gesamte Tätigkeit unserer Partei im nächsten Jahr eine klare 
Stoßrichtung haben. Diese Stoßrichtung muß einerseits gegen den 
Klerikalfaschismus erfolgen. Er muß vor der gesamten Ö ffentlichkeit 
unseres Volkes gerade von uns, den fortschrittlichen  Christen, 
entlarvt und energisch bekämpft werden. Die andere Stoßrichtung 
unseres Kampfes z ie lt  auf die Festigung des sozialistischen Be
wußtseins unserer M itglieder. Wenn das sozia listische Bewußtsein

1 2 9
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unserer Unionsfreunde weiter ge festig t wird, besteht die Gewähr, 
daß die falschen Alternativen des weltanschaulich-politischen 
Kampfes gegen den Fortschritt unwirksam gemacht werden und gle ich- 
z e it ig  erhöhen sich unsere Erfolge im Rihgen um den sozialistischen 
Aufbau. Daß die Formung dieses sozialistischen Bewusstseins zu
gleich  konsequent und behutsam zu erfolgen hat, versteht sich von 
selbst.

Ich möchte an dieser S te lle  noch auf eine besondere -Erfahrung 
des Wahlkampfes eingehen. Zum ersten Male is t  es uns gelungen, 
sowohl quantitativ als auch qualitativ konfessionelle Einrichtungen, 
also solche der Inneren Mission und der Caritas, Predigierseminare 
usw. in die Wahlbewegung einzubeziehen. Ich bin der Meinung, daß 
diese Linie unseres politischen Kan pfes gerade auch nach unserem 
Wahlsieg weiter ver fo lg t werden muß, da diese politische Arbeit 
unter der christlichen Bevölkerung wirkungsvoller is t  als manche • 
christliche Begegnung, die mitunter doch mehr oder weniger zu 
einem Kaffeekränzchen auszuartan. drohte. Übrigend sollten  unsere 
Parteivorstände auch stärker darauf achten, wie die Synodalen, 
die M itglied unserer Partei sind, in den Synoden auftreten.
In Vorbereitung der mecklenburgischen Landessynode haben unsere 
drei Bezirksverbände eine gute Arbeit g e le is te t, was von den 
sächsischen im Blick auf die säbhsische Dezember-Synode 1 eider 
nicht gesagt werden kann. Wir habsi aber die Erfahrung gemacht, 
daß klare Alternativen, die unsere Pattei vor den Synodaltagungen 
an die Synodalen r ich tig , ein wirkungsvolles Kampfmittel sind, 
wirkungsvoller als jedes andere.

Wrenn wir den Klerikalfaschismus entlarven wollen, müssen wir uns 
in Zukunft stärker als bisher mit den Erscheinungsformen des 
politischen Katholizismus in  Westdeutschland beschäftigen.
Immerhin sind 2 Unionsfreunde aus Rathenow in der vergangenen 
Woche wegen Agententätigkeit verurteiltworden; ihre Kontaktmänner 
waren Repräsentanten des westdeutschen politischen Katholizismus.

Nun könnte man sagen, die "Neue Zeit" hat nach der Papstwahl die 
Auffassung erweckt, als ob Roncalli kein P ace lli is t ,  und das is t  
auch in der Tat so. Deswegen is t  der neue Papst aber noch lange
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kein Freund des Fortschritts. Im Blick auf die Volksdemokratien 
orien tiert er sich auf 'gewisse kirchliche Kreise in  Polen und 
innenpolitisch in Ita lien  auf die Sozialdemokratie. Das is t  eine 
neue Position des Hl. Vaters, als sie der Papst Pius X II. hatte.
Ater wenn man genau züsieht, hat sie eine Art revis-ionistischen 
Charakter. Es kommt hinzu, daß die deutschen Kardinale, zumal 
der neue, der Berliner Bischof Döpfner', auf jener Seite des 
Kardinalkollegiums zu finden sind, die zu den Integralisten  gehören, 
also zu jenen, die die k lerikale Reaktion im Weltmaßstab und 
natürlich im westdeutschen klerikal-faschistischen Staat repräsen
tieren. Der Unterausschuß unserer kulturpolitischen Arbeitsgemein
schaft für kirchenpolitische Fragen, der sich im Januar konstitu
ieren s o ll, wird sich spezie ll mit diesen Fragen zu beschäftigen 
haben.

Lassen Sie mich abschließend einen wichtigen Punkt behandeln, 
nämlich die Republikflucht von In tellektuellen . Es is t  bekannt, 
daß in der DDR bekannte Professoren in Westdeutschland mit lauten 
Hallo begrüßt wurden, dann aber in der Versenkung verschwanden 
und mühsam ihr Leben fristen.- Ich denke an Hämel und an Kantoro- 
wicz.
Aus Leipzig is t  kürzlich der Kic chemnusiker Prof. P iersig  weg
gegangen. Er hat seinen Weggang begründet mit dem Hinweis darauf, 
daß er eine Erklärung zugunsten des Rapacki-Planes nicht habe 
unterschreiben wollen. Wäre er in der DDR geblieben, wäre ihm 
nichts passiert. Wie v ie le  gibt es, die noch niemääs eine p o l i t i 
sche Erklärung abgegeben haben. Kai.m in Westberlin angekommen, 
musste P iersig  das tun, was er in  der DDR nicht tun w ollte, 
nämlich eine politische Erklärung formulieren! Eine behilfliche 
Position hat dieser Mann, da? immerhin mit einer Familie von 
sieben Kindern nach Westberlin gegangen is t , bis heute noch nicht.

Ich bin der Meinung, daß es eine wichtige Aufgabe unserer Partei 
is t ,  gerade den. christlichen Intellektuellen  - aufbauend auf den 
präzisen Ausarbeitungen des 9* Parteitages - zu helfen, sich 
unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen und in den
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geistigen Auseinandersetzungen in der DDR zurechtzufinden.

Walter Ulbricht hat in der Gedakrede auf Joh.R. Becher gesagt,
Joh.R. Becher habe dank seiner Verbundenheit mit der bürgerlichen 
und mit der sozialistischen Kultur für v ie le  fo rtsch rittlich e  
Menschen in der In te lligenz und aus dem Bürgertum eine Brücke 
von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft sein können.
Ich glaube, daß unsere Partei im Kollektiv eine solche Funktion 
auszuüben hat, nämlich Brücke zu sein nicht im Sinne von Jakob 
Kaiser, der dieses Wort 194-7 mißbrauchte, sondern im Sinne dieses 
Wartes von Walter Ulbricht, Brücke aus der bürgerlichen Vergangen
heit in die sozia listische Zukunft, in die gesellschaftliche 
Grundforderung des Christentums, endlich mit allen gesellschaftlichen 
und in tellektuellen  Konsequenzen verwirklicht werden können.

C BdLfaLl )

Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde! Ich danke unserem Freund Günter Wirth für seine 
Ausführungen. Wir stehen damit am Ende des ersten Beratungstages 
des Hauptvorstandes. Wir werden je tz t  zum Abendessen gehen und 
um 20.00 Uhr- werden wir uns hier in diesem Saal zu einer Advents
stunde wieder versammeln.
Wir setzen unsere Beratungen morgen um 9.00 Ubr fo r t .

Ende des e r s t e n  P a g e s : 1 8 .3 0  U h r.
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Zweiter Verhandlungstag

16. Dezember 1958

Beginn: 9.05 Uhr 

T agungs1e i t e r : Ufd. Bach

Liebe Preundel Ich eröffne den zweiten Beratungst^g dear Haupt
vorstandes. Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich 
die besondere Freude, unserem Freund Helmut Friedrich im Namen 
des Hauptvorstandes auf das herzlichste zu seinem Geburtstag 
zu gratulieren,

( B e ifa ll )

Die Redaktionskommission b itte  ich, um 10.00 Uhr in Zimmer 26 
zusammenzutreten.

Wir set zen unsre* Aussprache fo r t .
Als erster hat unser Freund Eberhard Sandberg das wo rt . Ihm 
fo lg t unser Freund Max Reutter.

Unionsfreund Eberhard Sandberg. Ludwigslust:

Liebe Unionsfreundei Ich möchte noch einmal zü dem Thema Schu
lungsarbeit innerhalb unserer Partei sprechen, und zwar diesmal 
spezie ll zur Schulungsarbeit in einem Landkreis,

Im Kreis Ludwigslust im Bezirk Schwerin, also in einem Land
kreis, kann die Schulungsarbeit niemals losgelöst von der 
Übrigen Parteiarbeit gesehen werden. Und so möchte ich zw or 
auf die Situation in diesem Kreisverband ganz kurz eingehen, 
die zu Beginn des politischen Studienjahres 1958/5P bestand.
Es war so, daß bisher in diesem Kreisverband überhaupt noch keine 
Schulung gewesen is t , so daß die Schulung für diesen Kreisver
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band Neuland bedeutete. Ich glaube, es gibt noch einige Kreis
verbände, die mit diesen Kindersorgen der Schulung - möchte ich 
sagen - zu kämpfen haben. Hinzu kommt, daß die Parteiarbeit im 
Kteeisverband in den vergangenen Jahren eine sehr ungenügende 
gewesen is t , Oie Verbindung zu den Ortsgruppen war schlecht.
Man wich vor irgendwelchen Argumenten -aus. Es wurde sporadisch 
in den Ortsgruppen gearbeitet. Man b esuchte besonders die Orts
gruppen, wo es nicht allzu v ie le  Schwierigkeiten gab. Das aah 
im Kreisverband so aus, daJ3 eine ideologische Differenz inner
halb der Ortsgruppen auftrat, die sich nun durch die Schulung 
oder durch das Anlaufen der Schulung, möchte ich sagen, beheben 
so ll.
Das war die Situation, als die Schulungsarbeit begann.

»
Und diese Schwierigkeiten, das muß man sagen, vor denen wir 
in der Arbeit mit den Ortsgruppen s tehen, sind noch nicht über
wunden. Eine andere Schwierigkeit drückt sich zunächst darin 
aus, daß es bisher noch nicht gelungen is t , einen Referenten

Wfür die Ortsgruppen zu erhalten .ir hatten zwar einen Preund 
dafür gewonnen. Aber es kommt nun darauf an, auch ihn erst in 
diese Punktion einzuführen,- d.hl ihm das nötige Rüstzeug zu 
geben. Wir wollen ihn im Februar zu einem Lehrgang nach Burg
scheidungen schicken, werden ihn also vorher schulen, ehe wir 
ihn für das politische Studium zur Verfügung haben, und erst 
dann kann er die Schulungsarbeit übernehmen. Bis dahin wird 
die Schulungsarbei t verantwortlich vom Sekretariat des Kreis
verbandes getragen.

Des ..eiteren kommt hinzu, daß wir den Kreissekrefeär nach Burg
scheidungen schickten und wir haben aber bis heute noch nicht 
erfahren, was in Burgscheidungen in dieser einen Woche gespro
chen worden is t ,  was der Kreissekretär dort mitbekommen hat. 
V ie lle ich t w ill er auf# seinem Wissen ausruhen.

Es is t so, daß w ir die Schulung nach den Anweisungen durchfüh
ren, die wir durch das Präsidium des Hauptvorstandes erhalten 
haben, d ie.w ir in den Utm gelesen haben. Der Hauptpunkt für uns 
is t , daß durch die Schulung das Zurückbleiben v ie le r  Unions-
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freunde gerade auf dem Lande in ideologischen Prägen aufgeholt 
werden muß. Von diesem Gesichtspunkt aus müssen w ir an die 
Schulung herangehen.

“ ir  haben im Kreisverband 24 Ortsgruppen, davon sind 5 größer, 
d.h. mit einer H tg liederzah l über 2g® 20 . Die anderen Orts
gruppen sind ausgesprochen kleine Ortsgruppen mit einer Mit
gliederstärke von 5, 8j 10 und 12 Mitgliedern. •Hr hatten v e r 
sucht, einige Ortsgruppen zu Zirkeln zusammenzufassen. Das ist 
aber im allgemeinen sehr schwierig, weil die letzten Züge trau
rigerweise bei uns um 19.oo Uhr verkehren und die.nächsten Züge 
erst morgens um 2.oo Uhr.

Wir haben also mit den Verkehrsverhätlnissen große Schwie r ig -  
keiten. Hinzu kommen die typischen mecklenburgischen Laüdwege, 
gerade im Winter. Eine Verbindung von Dorf zu Dorfest manch
mal nur mit dem Trecker oder mit dem Hubschrauber möglich.

(Bewegung im Saal)
Nun, ich möchte einigen Freunden, die das anzweifeln, sagen, 
sie möchten doch-bitte einmal zu uns kommen. Da werden sie 
ein blaues Wunder erleben. Ich habe als Kandidat zu den Volks
wahlen in einem Dorf eine'Wahlversammlung zu besuchen gehabt. 
Sort haben wir einen Bürgermeister sitzen, der unserer Pprtei 
angehört. Ich bin mit dem Wagen hinausgefahren, und wir sind 
hängengeblieben.

H r haben bei uns 5 Zirkel laugen. An der Schulung nehmen etwa 
50 Unionsfreunde t e i l .  Das sind also soviel Freunde, wie nach 
der Aufstellung der Teilnehmer teilnehmen sollen, im Kreisver
band. Aber das sind nicht die Unionsfreunde, die wir eigent
lich  haben wollen, also beispielsweise nicht *
sondern das sind Freunde, die im Staatsapparat zum Teil mit- 
arbeiten und die an der Schulung deshalb in teressiert sind.
Es kommt für uns darauf an, die Sch/ulungsarbeit auch g erade 
mit unseren Vorsitzenden aus den kleinen Ortsgruppen durchzu- 
führenj denn die Breite der Schulungsarbeit feh lt tins im Land„ 
kreisverband. Und damit wird die ideologische Bifferenz zwischen 
den einzelnen Ortsgruppenvorsitzenden und damit auch zu den 
Versammlungen eine immer grössere .
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Wir haben zum Beispiel eine Vielzahl kleiner Landgemeinden mit 
dem Ortsgruppenvorsitzenden und 5 Mitgliedern. In einer dieser 
Gemeinden wohnen 180 Einwohner, von diesen sind 10 Mitglieder 
von politischen Parteien. 5 gehörender CDU an, 3 der Bauern
partei und 2 der SED. In diesen Gemeinden muß sehr, sehr v ie l 
getan werden, auch in dieser eben erwähnten kleinen Gemeinde. 
Denn sie is t , das kann man sagen, noch einiges hinter dem Mond 
zurück.

'Vie gehen wir nun an die Sphulungsarbeit heran? Voraussetzung 
is t eine genaue Analyse, ^eiter muß methodisch sehr v ie l getan

jj /werdenj was Preund ange über die Fragen der Methode schon 
sagte, das möchte ich etwas ausdehnen. Ich bin der einung, 
daß wir in solchem Landkreisverhänden, unsere M itglieder nicht 
zu Zirkeln zusammenfassen können, sondern sie noch v ie l stärker 
auf das Selbststudium hinlenken müssen, da wir' diese M itg lie
der ja  nicht zusammenbekommen'können. Ihnen müssen also Mögv 
lichkeiten zum Selbststudium gegeben werden. Und wir denken 
uns das so, daß a lle  8 Wochen bis zu einem V ierte ljahr eine 
Konsultation für diese Freunde durchgeführt wird, an einem 
zentral gelegenen Ort.

«
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Da is t  es aber notwendig, daß unsere Schulungshefte anders aus- 
sehen werden, als s ie  heute sind.

über das Schulungsheft 1 is t  v ie l  ge sagt worden. Wir haben es 
bei uns im Kreisverband in den Schulungszirkeln dahingehend ab
geändert, daß wir spezie ll auf die Situation, die 1918/19 bei 
uns im Kreisgebiet Ludwigslust bestand, eingegangen sind. Das konn
ten wir gut aufgrund der Kommissionen, die zum 40. Jahrestag 
der Novemberrevolution gebildet wurden. An der Zusammentragung 
dieses Materials haben auch unsere Freunde mit gearbeitet •

Etwas möchte ichspeziell zum Heft 2 sagen. Ich habe mich über 
das Thema gefreut und war sehr- enttäuscht, als ich das Heft er
h ie lt .  Ich würde als Lehrer nach dem ersten Eindruck dazu sagen; 
Thema ver feh lt. Die Themenstellung war so, wie man sie sich 
wünscht; Interessant lind anziehend. Aber dann darf der Inhalt 
nicht enttäuschen. Etwas hat meiner Meinung nach Utm auf geholt, 
aber nur etwas aufgeholt. Ich frage mich nun, was dieses Heft 
einem Unionsfreund g ib t, der am Tag körperlich tä t ig  is t , der 
v ie lle ic h t früher nur die kleine mecklenburgische V-ites Dorfschu
le besucht hat. Ich bin überzeugt, er kommt nicht bis zur le tz 
ten Beite, er steckt auf und sagt: Was so ll denn das, ich weiß 
nicht, was ich damit machen soll# feh lt das nötige Zeug, um 
dieses im Selbststudium durchzuarbeiten. Ich bin der Meinung, 
wir müssen auch an die Freunde denken, die das Heft im Selbst
studium bearbeiten sollen. Damit möchte ich über den Vorschlag 
des Freundes Lange, Seminarfragen herauszugeben, noch hinausge
hen und sagen, nach kleinen Abschnitten einer plastischen Be
handlung des Themas sollen kleine Fragen eingefügt werden, an
hand derer sich der Unionsfreund vergewissern kann; Habe ich ver
standen, was in diesem Thema gefragt wurde? Habe ich verstanden, 
worauf es ankam? Nicht Fragen, die eine gewisse Wiedergabe dar
ste llen , sondern solche Kontrollfragen, die den Freund veranlas
sen, daß im Hinblick auf seine tägliche Arbeit durchzuarbeiten, 
im Hinblick auf seine Arbeit als Bürgermeister, als Ortsgruppen
vorsitzender, als LPG-Vorsitzender oder M itglied, auch seine per
sönliche Verwendung in Beruf und in der politischen' Arbeit hin
zuweisen. Meine Freunde, ich bin der Meinung, wir gehen oftmals 
über die Köpfe der Freunde hinweg, indem wir uns nicht bemühen, 
w irklich dahingehend zu arbeiten: Wie nehmen unsere Freunde das
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auf? 80 % unserer Menschen sind typisch, v isuelle  Typen. Das, was 
haften o le ib t, geht durchs Auge; und ich frage mich: Wo geht das 
durchs Auge in unseren Studienheften? Ich kann also darin nichts 
finden, was v ie lle ich t nach 4 ocben noch plastisch vor mir steht. 
Die Hefte sind v ie l zu abstrakt aufgezogen. Man so llte  gerade die
ser Bedingtheit der meisten unserer M itglieder Rechnung tragen,
Saß man sein? v ie l  fürs Auge arbeitet. Ich bin also der Meinung:
Wir haben uns Gedanken gemacht, was der .Freund Lange sagte. Wir 
haben uns die Bildreihen von der B ildste lle  geholt -  ich bin selbst 
Bildwart an einer großen Schule und habe einen guten Einblick.
Ich bin der Meinung, darauf s o llte  man sich nicht beschränken.
Wir sollten uns bemühen, zu den Studienheften Bildreihen in die 
Partei zu schaffen, Bildreihen, die der Partei, den Be zir-ksv er bän
den, den Kreisverbänden und darüber hinaus auch v ie lle ic h t e in i
gen Ortsgruppen zur Verfügung ge s te llt  werden können. Man so llte  
sich im Zuge der Modernisierung der Technik v ie lle ich t einmal Ge
danken machen, ob man nicht interessante Tonbänder auf ste llen  kann. 
Es ist also möglich, dag Wissen nicht abstrakt in Horm eines Vor
trages zu bieten, sondern in Form kleiner Hörspiele, kleiner Epi
soden, kleiner bildhafter Tondarstellungen.

Etwas zur Frage der Literaturhinweise. Die Literaturhinweise in 
den Studienheften sind sehr gut, aber man so llte  den freunden auch 
sagen: Wo findest Du ein gutes Buch, wo findest Du einen guten Vor
trag, der hierüeerauf hinweist?

Soviel v ie lle ic h t  zur direkten Unterstützung der Schulungszirkel, 
Eine Unterstützung, die £§Jgeräde für die Unionsfreunde, die a l
le in  arbeiten müssen, fü r gut halte. Ich denke, wir sollten  auch 
unsere Parteipresse mehr einschalten.

(Zwischenrufe: Sehr r ic h t ig ])

Es wäre nicht verkehrt, wennvielleicht über die Arbeit und über 
das Ausmaß der Tätigkeit v ie lle ic h t  wöchentlich einmal eine Seite 
oder eine halbe Seite -  ich weiß nicht, über w ieviel Papier die 
Presse verfügt - ,  nun der Verbreitung des Gedankengutes der jewei- 
ligen  ZweiMonate in der Schulungsarbeit zur? Verfügung stehen würde, 
nicht in abstrakter Abhandlung, sondern in Darstellungen, die aus
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dem Leben geschnitten sind, die aus der Geschichte dieses Kreises 
oder dieses Bezirkes herausgegriffen sind, oder auch ganz beson
ders markante Darstellungen aus dem Leben unserer Republik. Es 
würde auch gar nichts schaden, wenn dieses Gedankengut nicht 
nur von den Freunden studiert wird, die am politischen Studium 
teilnehmen, wir würden damit erreichen, daß die anderen Unions
freunde, die nicht unmittelbar daran b e te ilig t  sind, und auch die 
parteilosen Christen sich mit dem Gedankengut beschäftigen, wir 
warden dadurch eine Verbreiterung dessen, was wir im politischen 
Studienjahr anstreben, auf breiteste Kreise der pel christlichen 
Bevölkerung erreichen.

Einen Gedankengang zu letzt: Es scheint hier notwendig, daß wir 
in der Frage der Methode, möchte ich sagen, mehr arbeiten. Die 
methode entscheidet sehr v ie l .  Es heißt in der Dez ember-Hummer 
der Utmj daß empfohlen wird, ein 8chülungsaktiv oder -ko llek tiv  
in den Kreisverbänden zu bilden. Ich würde empfehlen, daß wir 
einen Schulungsbeirat bei der Parteileitung bilden, der nicht 
nur von Wissenschaftlern besetzt wird, sondern in dem Freunde 
aus den Ortsgruppen und aus den Kreisverbänden mitarbeiten, die 
gerade zur Frage des Schulungsmaterials, wie es verarbeitet wird, 
etwas sagen kann. Ich denke, wir werden damit die Schulung ge
rade in den Kreisen, die über solche Schwierigkeiten verfügen, 
die also nicht in der Lage sind, a lle  Freunde in großen Zirkeln 
zusammen zufassen, in den Kreisen des Landes in unserer Schulungs
arbeit vorankommen.

(B e ifa ll )

Unionsfreund B a c h

Ich danke unserem Freund Sandberg. Das Wort hat unser Freund 
Max Reutter. Ihm fo lg t  imserne Freundin Hertha Jung.
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Unionsfreund Reutteri •---------------------------- n

Liebe Freunde!
Es is t  wohl mehr als r ich tig , wenn ich als ßerliher, wie also 
auch nicht zu letzt als der Verantwortliche unserer Parte i beim 
Ma is tra t von GroßrBerlin einige Gedanken an das anknüpfe, was 
h/jfer bereits gestern Bestandteil des Grundsatzreferates unseres 
verehrten Freundes Rudi Schulze gewesen is t ,  und zu dem ja die 
Unionsfreunde F lin t und Wirth einige Avisführungen gemacht haben.

Unionsfreund B a c h:

Liebe Freunde! Ich muß je tz t  doch um Ruhe bitten, nicht wahr? 
Es wird sich zu v ie l  unterhalten. Es stört den ßedner und es 
stört die Aufmerksamkeit. Ich b itte  dringend um etwas mehr Ruhe!

Unionsfreund R e u t t e r  i

V ie lle ich t darf ich damit beginnen, daß Unser Freund Sefrin  und 
"Unionsfreund F lin t und auch ich Zeuge einer großen Manifestation 
der schöfperischen Tätigkeit der oerliner Werktätigen bei ihrem 
interessanten Umzug am 10. Jahrestag des Demokratischen Magistrats 
von Groß-Gerlin vor dem Berliner Rathaus waren. An diesem Tage 
führte die Berliner Bevölkerung deutlicher, sichtbarer denn je 
ihren Erfolgreichen lo-jährigen Kampf fü r die Verbesserung der 
Lebenslage der Bevölkerung, fü r die Entspannung und Normalisie
rung der Verhältnisse und wofür sie ihren Beitrag zur friedlichen 
Wiedervereinigung Deutschlands auf' demokratischer Grundlage l e i 
sten, Erst wenige Tage zuvor hatte ja der Magistrat unter F rie
drich Ebert ein erneutes großzügiges Angebot zur Normalisierung 
und Entspannung der Lage der Hauptstadt dem Westberliner Senat 
unterbreitet.
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Ich frage Sie, liebe Freunde: H il f t  das nicht der Normalisierung 
und der Entspannung, wenn unser demokratischer Magistrat bei
spielsweise verschlägt, daß Zehntaasend Westberliner Arbeitslose 
im Demokratischen Sektor sofort beschäftigt werden können? H ilft  
das nicht derEntSpannung, wenn der Magistrat vor schlägt, daß 
man zwei Kommissionen bilden so ll aus Mitgliedern des Magistrats 
und des Senats für die Beratung und den Abschluß eines Wirt
schaftsabkommens sowie auch zur Behandlung der leidigen Grenz
gängerfrage beizutragen? Im Kommunique des Westberliner Senats 
wird jedoch die Feststellung getroffen , daß die Vorschläge des 
Herrn F ritz  Ebert keine geeignete Grundlage für eine Regelung 
bieten.

Nun, was bringt der Senat damit zum Ausdruck? Doch nichts weiter, 
als dass er an einer umgehenden Normalisierung der Verhältnisse 
in Berlin gar nicht interessiert is t. Ja, und auch heute und 
v ie lle ich t gerade heute t r i f f t  das zu, was Oberbürgermeister 
Ebert auf unserer letzten  Bezirksdelegiertenkonferenz in diesem 
Jahr über die Fr ont st ad tpo litiker, die Berlin gespalten haben* 
und die P o lit ik  des Atomtodes in Westberlin vertreten, sägte, 
nämlich daß das Gejammer,das W illy Brandt über die von ihm 
mitverschuldieten Erschwernisse im Leben der Bevölkerung der 
Westsektoren anhebt, ja  nichts anderes is t ,  als eine erbärmli
che Heuchelei und daß diese Feststellung in keinster Weise 
übertrieben is t , ze igt uns ja  auch das Reagieren des Westber
liner Verwaitungschefs auf die neuen Noten der Sowjetunion zur 
friedlichen Lösung der Berlin-Frage.

Auch ich brauche sicherlich hier nicht die einzelnen bedeutsamen 
Fakten eines entm ilitarisierten  Westberlin nochmals besonders 
aufzuführen. Aber fest steht doch, liebe Freunde, daß diese neuen 
Noten einen großen Eindruck in der W eltöffentlichkeit hinterlas
sen haben und daß sie, ob das die Herrli in Washington oder Bonn 
wollen oder nicht, von den fried lichen  Menschen in immer stärke
rem Maße Zustimmung finden und auch finden werden.

Gegenwärtig ist die Lage in Westberlin so, daß Adenauer, Brandt, 
Lemmer und auch die hinter ihnen stehenden Amis mit der alten
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faschistischen Goebb eis-Losung "Die Süssen kommen!" eine Angst
psychose in die Westberliner Bevölkerung tragen. Aber, liebe 
Freunde, gerade das Gegenteil ist doch der F a ll; denn unsere 
sowjetischen Freunde haben ja  doch den Vorschlag gemacht, daß 
die Besatzungsmächte Westberlin verlassen sollen, und eine ent« 
m ilita r is ie rte  Freie Stadt Westberlin, die ohne Einmischung 
über sich selbst bestimmt, deren Garantie ja  sogar bei der UN 
h interlegt werden kann, so ll ja ein Anknfüpfungspunkt für die 
fried liche demokratische Wiedervereinigung werden, und es ist 
ganz klar, wenn sich Vertreter aus dem östlichen und dem west
lichen Teil der Hauptstadt verständigen, werden ihren Verhand
lungen auch auf ganz Deutschland ausstrahlen.

Aber, liebe Freunde - auch das so ll man sagen - v ie le  Mensch en 
lassen sich von den Reden Brandts, Lemmers und anderer bluffen 
und werden somit an dem großen Wert der Noten vorbeigeführt.
Vor ein paar Tagen hat Eisenhower in einer Erklärung unter dem 
Motto "Wir bleiben!" zum Ausdruck gebracht, daß wir - gemeint 
is t die amerikanische Regierung - fest auf den Rechten und der 
Verantwortung bestehen, die wir übernommen haben, und daß wir 
dieser Verantwortung unmöglich ausweichen werden, und nicht 
zuletzt sprach er natürlich auch von der Aufrechterhaitung der 
Freiheit des westlichen Teiles von Berlin. Nun weiß natürlich 
jeder von uns, was das mit der sogenannten westlichen Freiheit 
auf sich hat, weiß jeder von uns, daß von den Rechten der west
lichen A lliie r ten  nur die Rede sein könnte, wenn sie ihrer 
im Potsdamer Abkommen festgelegten Verantwortung hinsichtlich 
einer fried lichen  und demokratischen Deutschlandpolitik auch 
nach-ge kommen wären.

Aber Tatsache ist doch - das kann doch keiner wegstreiten - ,
daß Westberlin als Stützpunkt der NATO zur Frontstadt wurde, 
daß Westberlin heute ein Agentendorado gegen die Deutsche Demo
kratische Republik und andere Länder dar s te l lt ,  daß zahlreiche 
Faschistenverbände ihr Unwesen treiben und daß in Westberlin 
die sogenannte amerikanische Lebensweise immer stärker in die 
Westberliner Jugend eingeht, ja , daß sie mit blutdürstigen
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filmen und pornographischen Schriften in immer stärkerem Maße 
zum Verbrechen angehalten wird, und, liebe Freunde, wer sich 
w irklich einmal daran macht, die Verhältnisse in Westberlin 
nüchtern, sachlich und real einzuschätzen, der kommt eben nicht 
umhin, festzustelien , daB nicht dort der Hort der von den west
lichen Besateern so v ie l  gepriesenen Freiheit sich befindet, 
daß nicht von dort, wie Sie meinen, die Sicherheit mit der ato
maren Aufrüstung ausgeht, sondern daß immer wieder der Ruf nach 
Frieden, Sicherheit und Verständigung von der Deutschen Demo
kratischen Republik und insbesondere von den Menschen ausgeht, 
die man meint, als kommunistische Unmenschen verleumden zu 
können, die aber in Wahrheit gemeinsam auch mit jedem eh rli
chen Christen a lles in ihrem Leben daran setzen, um der Menschen
würde in immer stärkerem Maße Rechnung zu tragen»

Lassen Sie mich, liebe Freunde, abschließend ebenfalls einige 
wenige Bemerkungen zu den ^estbeiliner Wahlen sagen. Wer diese 
Wahlen aus unmittelbarer Nähe erlebt hat, der kommt zunächst 
zu der Schlußfolgerung, daß in le tz ter Konsequenz mit dem M itte l 
der antisowjetischen Propaganda eine grobe Irreführung der 
Westberliner Wähler e r fo lg te . Es is t ,  liebe Freunde, eine nicht 
zu vertuschende Tatsache - und der Freund Wirth wies gestern 
schon sehr rich tig  darauf hin - , daß gegen die Partei, die 
für die Normalisierung der Verhältnisse in Berlin, die für eine 
fr ied liche Verständigung e in tr it t , die ganz selbstverständlich 
ihren Hauptstoß gegen Adenauer und seine Atomkriegspolitik 
richtet und deshalb auch von unserem Berliner Bezirksverband 
durch eine emsige Bereitschaft v ie le r  Unionsfreunde in ihrem 
Wahlkampf unterstützt wurde, gegen diese Partei, die Sozia
lis tische E inheitspairtei, - man muß schon sagen - ein Wahlterror 
vo llzog, der den von 1954 bei weitem übertraf, und es ist uns, 
liebe Freunde, nicht entgangen - und davon haben sich auch 
eine Reihe unserer Parteifreunde aus dem demokratischen T e il 
wie auch Westberlins täglich  überzeugt - daß Westberliner

Po litik er - wir bezeichnen sie als die Po litik er der Frontstadt - 
trotz ihrer Behauptungen, sie würden der Sozialistischen Ein
heitspartei die gleiche Möglichkeit geben, wie den- anderen 

Parteien, jede Zurückhaltung fa llen  ließen und ihre Po lize i
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auf die Sozialistische Einheitspartei und deren Wahlhelfer 
hetzten.

Nun, das Wahlergebnis, das eindeutig zugunsten der Sozial- 
Demokratischen Partei ausfiel, macht uns, denke ich, eins 
deutlich, nämlich, daß v ie le  Westberliner Wähler sich von 
der Adenauer sehen Außen- und Atompolitik abwenden und daß 
sie einer Partei ihre Stimme gaben, die zum mindesten in Wor
ten gegen die atomare Aufrüstung eingetreten is t , und wenn 
ich in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Noten der Sowjet
union zurückkommen darf, so desh-alb, weil nämlich säit der 
Wahl die Nutznießer des Prontstadtlebens versuchen, das Wahl
ergebnis in eine Abstimmung über die Berlin-Note umzudeuten.
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Adenauer und Brandt erklären gemeinsam, die Note muss weg.
Aber, liebe  Freunde, das Gegenteil wird sein. Wir a lle  - 
und das is t  eine grosse Aufgabe - werden dafür sorgen, dass 
diese Noten und ihr wahrer Inhalt jedem bei uns wie aber auch 
in Westberlin und Westdeutschland bekannt werden, damit nämlich 
das zum Durchbruch kommt, was wir a lle  erreichen wollen, dass 
über eine en tm ilitaris ierte  fr e ie  Stadt Westberlin ganz Berlin 
zur Stadt des Friedens wird und somit ein Beispiel g ib t für 
die nationale Wiedergeburt unseres Vaterlandes. (B e ifa ll )

Ufrdn. Herta Jung;

Liebe Freunde!
Unlängst gab es in einem Gespräch mit Parteifreunden, das wir 
in Burfescheidungen führten, die Präge, wie hoch eigentlich 
der Anteil der Schulung in unserer Partei gewertet werden könne, 
gemessen an der erreichten Aktiv itä t unserer Freunde, an der 
Lösung unserer gesellschaftlichen Aufgaben. Ich glaube, wir 
würden uns etwas vormachen, wollten wir die Erfolge in der Ent
wicklung der Bewusstseinsbildung unserer M itglieder, die ge
steigerte Aktivität unserer Unionsfreunde in den Ausschüssen 
der Nationalen Pront, wie sie erst unlängst wieder in der 
Wahlvorbereitung erkennbar waren, a lle in  der systematisch mit 
unseren Mitgliedern betriebenen ochulungsarbeit zuschreiben. 
Vielmehr scheint die Entwicklung selbst, in die unsere Freunde 
in ihrer täglichen Arbeit h ineingestellt wurden, s ie  in einem 
nicht unbeträchtlichen Ausmass zur Auseinandersetzung und zur 
Parteinahme geführt zu haben; denn die Entscheidung zwischen 
dem Gestern und dem Heute macht vor keinem Halt. Da ein Mensch 
aber zu ungleich grösseren Taten fähig is t ,  wenn er nicht nur 
rein gefühlsmässig handelt, sondefn diese Handlungen von Wissen 
und Bewusstheit getragen sind, so scheint mir unsere Aktiv ität 
durchaus steigerungsfähig zu sein, und sie wird es in dem 
Masse und in dem Umfange sein, in dem es uns gelingt, unseren
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Freunden das notwendige Rüstzeug zu geben, um als Christ be
wusst an der Gestaltung unseres sozialistischen Lebens t e i l -  
zu-haben.

In Berlin hat es} zumindest bis zu unserer 4 .Bezirksdelegierten
konferenz , eine Unter§w 4g%ti§&dieser Arbeit gegeben. Es gab 
zwar mannigfache Ansätze, Zirkel der OrtsgruppenSchulung oder 
solche auf Kreisebene zu schaffen, doch blieb es bei diesen An
sätzen. A lle in  einer von 8 Kreisverbänden lie ss  es sich ange
legen sein, Schulungszirkel auf Kreisebene zu bilden und damit 
ein Musterbeispiel für den Bezirksverband Berlin zu schaffen.
Wir haben es nach dieser Bezirksdelegiertenkonferenz aber nicht 
bei deklamatorischen Erklärungen bewenden lassen und a lle in  
davon gesprochen,"die Schwächen unserer Schulungstätigkeit auf 
der Orts- -und Kreisebene in der Folgezeit zu überwinden". V ie l
mehr haben wir mit Beginn des Studienjahres 1958/59 in allen 
Kreisverbänden das politische Studium aufgenommen0 Das hat 
neben der organisatorischen Vorbereitung nicht zu letzt seine 
Ursache darin, dass wir in Berlin begonnen haben einzusehen, 
dass es nicht darum geht, die Besonderheiten unserer Lage in 
einer gespaltenen Stadt in den Vordergrund zu rücken und die 
vorhandenen Erschwernisse o ft als Erklärung für das Nachhinken
auf diesem oder jenem Teilgeb iet -unserer.Arbeit zur Hand zuin
haben. Vielmehr dringt mehr und mehr auch das Bewusstsein unserer 
Berliner Unionsfreunde ein, dass sich das demokratische Berlin 
zur Hauptstadt unserer DDR entwickelt hat und seine hohe Aufgabe 
nur dann gut e r fü llt , wenn es beispielgebend auf allen Gebieten 
der Entwicklung unseres gesellschaftlichen Lebens vorangeht.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit aus den Erfahrungen des Berliner 
Verbandes noch einen Vorschlag unterbreiten, der sicher auch 
in solchen Bezirks- und Kreisverbänden zur Nachahmung empfohlen 
werden könnte, in denen man zu ähnlichen Feststellungen gekommen 
is t .



Th/A -  145 -

Ein nicht geringer T e il unserer M itglieder nimmt an den 
Schulungendes Staatsapparates und anderer Verwaltungsstellen 
und Institutionen t e i l . '  Und hei diesen Freunden bestand er- 
fahrungsgemäss keine sehr grosse Neigung, sich noch an unseren 
Ortsgruppenschulungen■zu beteiligen«, Doch haben wir gerade bei 
diesen Freunden immer wieder die Feststellung machen müssen, 
dass sie o ft noch sehr wenig mit den Grundfragen unserer 
Partei vertraut und in der Lage sind, aus christlicher Schau 
heraus zu argumentieren«

Wir haben daher mit gutem Erfolg Externatslehrgänge beim Bezirksver
band Berlin eingerichtet, die je tz t  auf 14 Tage erweitert werden 
sollen und denen wir solche Themen zugrundelegen, die als Vor
lauf ißür den Mittelstufenbesuch unserer Zentralen Schulungsstatte 
in Burgscheidungen gedacht sind und die auf der Thematik der 
früheren Lehrbriefe aufbauen«, Hierbei is t  selbstverständliche Vor
aussetzung, dass wir in enger Zusammenarbeit zwischen Schulungs
und Dozentenkollektiv diese Themen aktuell gestalten, d.h. auch 
die Erkenntnisse und Beschlüsse des 5»Parteitages der SED berück
sichtigen und unsere auf dem 9»Parteitag gegebene Zielsetzung 
für die weitere Arbeit mit einschliessen. Und es is t  ebenso selbst' 
verständlich, dass wir bei der Behandlung der Fragen der 
nationalen Wiedergeburt Deutschlands auch die richtungweisenden 
Materialien der letzten  Tagungen des Nationalrats zugrundelegen.

Liebe Freunde, gestatten Sie mir, dass ich noch zu einem anderen 
Problem das Wort nehme, das in unmittelbarem Zusammenhang mit 
den Fragen der Schulung steht, die gestern einen so breiten Raum 
schon in unserer Aussprache einnahmen und sicher in noch ein
nehmen werden. Es geht mir um die Qualifizierung unserer Unions
freundinnen.
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Wir wissen, dass der Anteil der Freuen in unseren Reihen 
in der Gesamtpartei hei 38»3% lie g t ,  d.h. über ein D ritte l 
unserer M itglieder sind Frauen. Schauen wir uns dann aber die 
Zusammensetzung der Vorstände und die leitenden Kader an, 
so ändert sich dieses Bild schon erheblich. Im Hauptvorstand 
sowie den Bezirks- und Kreisvorständen sind insgesamt 72 
Unionsfreundinnen tä tig ; davon im Hauptvorstand 8 , in den Be
zirksvorständen 41 und in den Kreisvorständen 23» Eine Unions
freundin is t  M itglied des Präsidiums des HauptvorStandes, eine 
weitere is t  Vorsitzende eines Bezirksverbandes, lo  Unionsfreun
dinnen sind Kreisvorsitzende und 13 Unionsfreundinnen sind Kreis
sekretäre.

Sie kennen, liebe Freunde, a lle  die Schwierigkeiten, die der 
nerufstätigen Frau auch heute noch aus der Hausarbeit und der 
Erziehung der Kinder erwachsen. Das so ll hier aber nicht von 
mir behandelt werden, obwohl es sehr ernsthafte Gründe sind, 
die massgeblichen Anteil daran haben, dass der Anteil der Frauen 
in leitenden Positionen der Wirtschaft, der Partei und des 
Staatsapparates se it Jahren keine stäigende Tendenz aufweist, 
sondern stagniert.

Ich möchte vielmehr hier die Frage herausgreifen, welche H ilfe  
unsere Partei den Unionsfreundinnen bei ihrer Qualifizierung 
gib t, und ob sie in jedem Falle sfhon als ausreichend angesehen 
werden kann. Wir.haben beispielsweise in Berlin fe s tg es te llt , 
dass unsere Freundinnen durchaus bereit sind, die M itte l- und 
Oberstufenlehrgänge unserer Zentralen Schulungsstätte in Burg
scheidungen zu besuchen. Gerade unsere jüngeren Freundinnen 
bringen.HixxMBja: jedoch immer das gleiche Argument: sie finden 
niemanden, der für mehrere Wochen die Betreuung ihrer Kinder 
üb ernimmt«

Gerade in Verbindung mit der grossen Frauenkonferenz in der 
Schwarzen Pumpe is t  aber das Problem der Qualifizierung unserer 
Frauen recht massiv und umfassend diskutiert worden« Denn die 
Frauen haben begonnen zu begreifen, dass es mit den bisherigen
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Methoden nicht mehr geht. Ging es früher darum, sich für den 
jeweiligen Arbeitsplatz zu qualifizieren , so fordert doch die 
ständig vorwärtsschreitende Entwicklung unter dem Gesichtspunkt 
des Sieges des Sozialismus, dass man beruflich, fachlich und 
auch in der Bewusstseinsbildung ausserordentlich q u a lifiz ie r t  
sein muss, um hier bestehen zu können. Denn an den bisherigen 
Methoden festzuhalten, währe gleichbedeutend damit, dass in 
der sozialistischen Gesellschaft a lle  entscheidenden Positionen 
von den Männern besetzt werden und uns Brauen die angelernten 
Arbeiten bleiben oder die minder schwierigen oder weniger wich
tigen Arbeiten«, Und das is t  doch nicht in Ordnung, liebe Freunde!

Man muss also auch in unserer Partei Wege finden, die den 
Unionsfreundinnen helfen, die Entscheidung für den Besuch unserer 
Schulungslehrgänge le ich ter zu tre ffen . Sie müssen spüren, dass 
die Partei ihnen zur Seite steht und ihnen h i l f t ,  auch die materiel
len Voraussetzungen für ihre Weiterbildung zu schaffen.

Ich halte beispielsweise einen Vorschlag, wie er aus dem Bezirks
verband Karl-Marx-Stadt kommt, für Frauen Kurzlehrgänge einzu
richten, durchaus für einen möglichen Anfang.
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Aber das löst das Problem nicht. Denn wir Frauen stehen gleich
berechtigt neben dem Mann. Wir wollen deshalb keine besonders für 
uns eingerichteten Schulungslehrgänge, sondern die Perspektive 
kann nur so aussehen, daß uns Frauen die Voraussetzungen gegeben 
werden, die gleiche Qualifizierung wie upsere männlichen Unions
freunde zu erreichen.

i

Ich habe mich darum auch ganz besonders gefreut, unlängst in 
einer Aussprache mit dem Dozentenkollektiv in Burgscheidüngen 
fes ts te llen  zü können, daß die gleichen Gedankengänge, wie ich 
sie h ier entwickelt habê L auf vo lle  Zustimmung stießen. Wir ha- 
ben deshalb in unserem Schulungskollektiv fes tge leg t zu prüfen, 
welche Möglichkeiten der örtliche Kindergarten und der Hort in 
Burgscheidungen hat, unseren Unionsfreundinnen' zu helfen. Doch geht 
mein Wunsch und meine B itte an das Präsidium unseres Hauptvorstan
des dahin, recht bald einmal zu erwägen, ob sich h ier nicht auch 
in den nächsten Jahren einige Investitionen pos itiv  auswirken 
würden. Ich meine kein eigenes Kinderheim, aber möglicherweise 
Umbauten, die einen Gruppenraum und einen Schlaf- und Speiseraum 
für die Kleinen schaffen und eigene Wa.schgelegenheiten, Eine 
Entscheidung für eine solche soziale Einrichtung scheint mir 
gerade unserer Partei sehr gemäß zu sein, helfen wir doch den 
Frauen, ihre. P flichten als Frau, als Mutter und als Bürgerin un- 
seres Staates miteinander in Einklang zu bringen. Denn, wie un
ser Freund Otto Kalb im letzten  Heft des Utm schrieb, "jeder 
einzelne von uns, ohne Eücksicht auf sein A lter - und ich möchte 
ergänzen, gleich ob Mann oder Frau - is t  gerufen, die großen 
Ideen des Friedens, der Demokratie'und des Sozialismus in unserer 
Republik verwirklichen zu helfen ."

C ,Beifall )
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Unionsfreund Franz E ise lt;

Meine lieben Unionsfreunde!
Zur heutigen Hauptvorstandssitzung möchte ich  in der Diskussion 
über die Thesen des Politbüros zur Vorbereitung der LPG-Konfermz 
am 20. und 21. Februar 1959 sprechen; denn es muß die Aufgabe a lle r  
demokratischen Kräfte sein, mit der Landbevölkerung zu beraten, 
wie die ökonomischen Konferenzen vorzubereiten sind und die Be
ratungen Sache des ganzen Dorfes werden müssen.

Heute is t  es an der Zeit, zu überprüfen, inwieweit wir es in unse- 
ren LPG verstanden haben, unsere Aufgaben und unseren Plan zu er
fü llen . Wir gehen davon aus, daß unsere Hauptaufgabe als LPG 
die Stärkung und Festigung -unserer Genossenschaften und die Ver
besserung und Erhöhung der Marktproduktion is t .  Die Entwicklung 
der Landwirtschaft in unserer Republik wird bestimmt von dem un
aufhaltsamen Aufstieg und Vorwärtsstreben der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften und dem ständigen Wachstum des Sozia
lismus auf dem Lande, d.h. in den Dörfern unseres Arbeiter- und 
Bauernstaates.

Unsere Volkswahlen am 16. November haben bewiesen, daß sich unsere 
Einwohner für eine fr ied lich e Entwicklung in Glück, Wohlstand und 
Frieden entschieden haben.
Die Wahl war Ausdruck unserer Kraft, der Kraft unserer Menschen 
und ihrer Republik. A lle  vereinten patriotischen Kräfte der 
Nationalen Front und des Staatsapparates werden mithelfen,am demo
kratischen Aufbau und auch an der Entwicklung und Festigung 
unserer LPG.

Bald werden auch wir im sozialistischen Dorf arbeiten. V iele 
Bauern haben bereits den Weg gefunden, bald werden es a lle  sein.
Zum größten Te il Unserer Kreise sind es schon über 50 %, also 
der größte T e il der landwirtschaftlichen Nutzfläche, in die Groß
raumwirtschaft eingereiht. Bei uns im O rtste il sind es von 80 
Bauern nur noch 7» die werktätige Einzelbauern sind, welche te i ls  
aus persönlichen Gründen nicht mitmachen und sich noch nicht 
einverstanden erklären und für sich aus egoistischen Gründen
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eine günstigere Rechnung aufmaden können.
Ich. habe ihnen schon erklärt - wir haben doch die P flich t, diese 
Bauern zu werben, mit ihnen Kontakt zu halten - wenn sie unsere 
Entwicklung weiter stören wollen, dann schicken wir sie ins Museum, 
um dann ein sozialistisches Dorf zu erreichen.

( Hei terkeit )
Wir sind als LPG-Mitglieder verp flich tet, noch mehr als bisher 
unsere betrieblichen Belange zu studieren und zu beachten. Die 
besten Methoden sind einzuführaa, damit auch die Leistungen noch 
mehr verbessert und die Erfolge größer werden.

Die ökonomischen Konferenzen sollen dazu beitragen, die 2ielsketmun- 
gen des V. Parteitages der SED, die der Ministerrat auch zur
Grundlage der Arbeit der Staatsorgane erhoben hat, zu verwirklichen. 
Beispiele unserer LPG: Unsere M itglieder aus den Brigaden und der 
Agronom und der Zootechniker und unsere Betriebsparteiorganisation 
haben ihre Überlegungen und Vorschläge dem Vorstand unterbreitet.
In einer erweiterten Vorstandssitzung wurden dann diese Unterlagen 
besprochen. Ifh  war sodann als Vorsitzender in der Lage, unseren 
Mitgliedern Vorschläge zu unterbreiten, die dazu beitragen werden, 
unsere Arbeit noch weiter zu verbessern und noch bessere Erfolge 
zu erreichen.

Wenn d ir  die Arbeitseinheiten in den vergangenen Jahren gegenüber
ste llen , so erkannten wir auch, welchen schweren Weg wir gegangen 
sind. Von 3>46 DM auf 4,21 DM bis 8,10 DM voriges Jahr und 1958 
9,10 DM und darüber, was je tz t  schon sicher is t ,  und auch die 
Naturalien.
Der Produktionsplan für das Jahr 1959 is t  bei uns fe r t ig g e s te llt  
und wird morgen oder übermorgen zum Kreis zur Überprüfung weiter
gegeben, wo wir 10 - 11 DM erreichen werden, mit Naturalien. 
Zusätzlich für individuelle Flächen werden bei uns 4.000 Zentner 
Getreide, 10.000 Zentner Kartoffeln ausgegeben. Die .Durchsetzung 
des Leistungsprinzips und eine bessere Arbeitsorganisation werden 
auch in dieser Beziehung die Schwierigkeiten und Mängel beseitigen. 
Ein Beispiel: Nur noch eine Feldbaubrigade und die Viehbrigade 
verstärken. Mit den vielen  Feldbaubrigaden, das haben wir einge
sehen, is t  es eine Verzettelung der Kräfte. Bei uns gibt es im
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nächsten Jahr nur noch eine Brigade und die Viehbrigade wird ver
stärkt, weil die tierische Produktion uns das meiste Geld bringen 
muß, und zwar 70 %. Eine gute Planung, die Einhaltung der ge
fassten Beschlüsse sowie eine gute Zusammenarbeit werden die Garan
t ie  dafür geben, daß wir unsere Zielsetzung erreichen. Ich möchte 
Ihnen nun einige Zahlen vorlegen, die die Entwicklung in den 
einzelnen Produktionszweigen aufzeigen. In der tierischen Pro
duktion hatten wir nach dem 100-ha-Besatz 268 Rinder zu halten.
Wir über haben einen Bestand z.Zt. von 300 Stück Rindvieh. Also 
übererfü llt. Kühe sollen davon 140 sein, haben aber nur 110.
Das is t  eine Schwäche unseres Planes, aber dieser Plan wird bis 
zum 1. Juni 1959 erreicht s e in ..
Schwäne sind m it '700 Stück nach dem 100-ha-Besatz e r fü llt ,  davon 
Sauen nach dem 100-ha-Besatz 61, stehen aber bei uns 85. Die 
Ferkelprodüktion is t  dadirch für die LPG gesichert und können noch 
darüberhinaus verkauft werden. Die Schweinefleisch-Produktion für 
1958 020 dz, für 1959 060 dz und für I960 680 dz, je ha 120 kg.
Rindfleischproduktion 1958 34-4 dz, 1900 350 dz.
In der Milchproduktion gibt es noch kleine Schwächen, weil die 
Anzahl der Kühe erst bis 1. Juni erhöht werden muß. Wir sind aber 
heute bei einer Leistung pro Kuh von 3*500 1. Bei der Schafwolle 
haben wir, um in Textilien  usw. unseren Lebensstandard zu ver
bessern, 4,2 kg pro S£haf abge lie fert. Die Gemüsebaubrigade hat 
ihr gesetztes Z iel von 93*000,— DM auf 130,000,— DM erhöht und 
übererfü llt.
Nun die Stallverhältnisse. Das Bauwesen macht uns in  allen LPG 

die größten Schwierigkeiten. Und gerade weil wir a lles Funktionäre 
heute in unserer HauptvorstandsSitzung heute zusammen sind, is t  
es eine Wichtigkeit, darüber etwas zu sagen. Im Vordergrund dar 
steht das Offenstallprogramm. Es is t  auch nicht anders denkbar 
und möglich, daß unser Staat auf einmal überall die Lücken Schließer 
kann, weil überall die Stallraummöglichkeiten erst geschaffen 
werden müssen für die Viehaufstockung. Auf der anderen Seite 
sind die O ffenställe gesundheitlich gut. Hier gibt es aber noch 
größte Schwierigkeiten. Sie werden es selbst a lle  erleben, wenn 
Sie zu den Kreisen gerufen werden, daß das Offenstallprogramm 
noch nicht e r fü llt  is t .
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Ich habe mir das schon oft angesehen» Wir haben selbst einen 
Offenstall e rs te l l t .  Die Aufgaben des °ffenstallbaues müssen 
unbedingt für die Zukunft, für die Durchführung des Agrarpro
gramms gelöst werden, und zwar so, daß zu der allgemeinen Mecha
nisierung auch die Innenmechanisierung ge' ört, und zwar ein 
kleiner Trecker mit einem Schiebegerät, mit dem man alle Tage 
den Kot hinausträgt. So wie die Tiefstalltingen bisher gebaut 
sind, versinken die Tiere im Morast. Ich habe im Bezirk Mag
deburg eine solche Stallung besucht, es war auch ein Kollege 
vom Rat des Bezirkes dabei. Er ssagte: ’’Kollege, du mußt nur 
noch das Schwimmbad dazu machen, um d ie ^iere z u  reinigen."

Das sind die Schwierigkeiten. "!ir  brauchen die Innemechani
sierung, also einen kleinen Trecker und Schiebesgeäät, eine 
Betonlage, damit alles gut gereinigt werden kann. Das ist das 
Ideale.

Den Feldbaubrigaden sind folgende Ziele geste l l t :
In unserer Gegend habenwir pro Morgen 20 Zentner Weizen. Sehr 
v ie l  höher können wir in der Erzeugung nicht mehr kommen.
Aber es is t  uns das Ziel gesteckt, daß wir bis 1
zwei, drei Doppelzentner pro Hektar mehr erzielen sollen.
An Zuckerrüben h: ben wir durch unsere gute Zusammenarbeit mit 
der MTS erreicht, daß wir das Soll von 3500 Tonnen Zuckerrüben 
um 800 bis 1000 Tonnen überschritten haben.

Um die Überproduktion in pflanzlichen und tierischen Produkten 
zu erreichen, haben wir uns eine Perspektive ges te l l t :  daß 
bei so einem starken Hackfruchtanbau planmässig, genauestens 
nach Aussaat quoten die Bestellungen vorgenommen werden, damit 
die zu erfüllenden Pflegearbeiten in Körnerfrüchten, Zucker
rüben, Ölsaaten, Kartoffeln und Gemüse termingemäss durchge
führt werden können. Denn die Mitgliederzahl von 130 bei uns 
und etlüie Zusatzkräfte von der Nationalen Pront aus müssen 
das meistern, um eine erfolgreiche Ernte zu erzielen. Damit ist 
auch dann mit einer Anbaufläche von acht r rozent unserer Acker
fläche mit Grünmais und Silomais für unser Vieh die Futter
grundlage hundertprozentig geschaffen.
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Selbstverständlich h, zu den Bestellungsarbeiten, zu den P flege

arbeiten und zu der Ernte is t unser MTS-Stützpunkt das

Wichtigste, mit seiner starken Mechanisierung, also mit den 
vielen  Maschinen, zum Beispiel der Kartoffelerntemaschine, 
zwei Rübenkombinen mit Rübenauf lagegerät, Rübenblatt-Aufläge— 
gerät, bei Getreide mit Mähdrescher und allem anderen, was 
aus der Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken is t ,

J

Der zentrale Beschluß unserer Reservierung lautet, daß eine sieb? 
zigprozentige Mechanisierung bis I960 erreicht wird.
Um de zu den gestellten  Zielen zu gelangen, hat die MTS-Trak- 
toren-Brigade^besonders auch in unserem Bereich die Schöne
becker Methode durchzusetzen, die nötigen Vorarbeiten ga -le i-  
stet „
'Wenn wir aber eine gerechte Leistungsabrechnung pro Mitglied 
und nach Hektarfläche durchführen wollen, müssen wir am 1,Januar 
1959 noch eine Bürkraft einstellen . Wir haben zwei Buchhalter, 
wir brauchen noch einen dritten  Buchhalter,
Meine Preunde ! Das is t für uns wichtig. Wir brauchen diese 
d ritte  Bürokraft,Denn wir müs sen wissen: Was bringt uns 
B der Doppelzentner Weizen ? Was kostet uns der Doppelzentner 
Weizen ? Wir müssen ebenso wissen, wgs uns die Zückerrüben 
.je Doppelzentner bringen und was sie uns in der Erzeugung 
kosten. Dann können wir Einsparungen ansetzen 'und können viel 
erreichen. Die Rechnung muß man kennen, um das Leistungs
prinzip im Büro ebenso rechnerisch erfassen zu können, in 
Zusammenarbeit mit dem Agronomen und dem Buchhalter, Und 
danach werden dann unsere Brigadiere arbeiten können und 
werden sich noch höhere Ziele stellen  und erreichen können,

Liebe Unionsfreunde I Mit dieser kurzen Einschätzung 
der landwirtschaftlichen Dinge, unserer LPG, möchte ich meihe 
Ausführungen schließen. Ich möchte a lle  Hauptvorstandsmitglieder 
und Volkskammerabgeordneten bitten, nach Einschätzung meiner 
Darlegungen, in allen LPG unserer Deutschen Demokratischen 
Republik in den Tagungen und Versammlungen der Jahre 1959 und
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i U  .19^0 mitzuwirken, die politischen und ökonomischen Aufgaben
n

gegeüber unserem Volk zu erfüllen. Sie wissen a l l e ,  daß jeder 
Erfolg ein Sieg derPriedenskräfte istund ein Schlag gegen d ie 
Kriegstreiber in Westdeutschland und in den USA bedeutet. Da
durch ragen wir am besten zur Verwirklichung des Sozialismus 
bei; denn der Sozialismus ist der Priedd und ist die Zukunft 
der Völkerl

( Be ifa l l  )

Uni onsfr eund Pr» Ranft:

Liebe Ereunde! Gestatten Sie mir, daß ich zu einem etwas schwie
rigerem Problem Stellung nehme, und zwar zur Einschätzung der 
Intelligenz, zumVerhaltender Intelligenz während der Vorbe
reitungszeit zu den Wahlen, und ich mochte damit d ie  MögMch- 
keitenb erühren, mit denen wir die Intelligenz beeinflussen 
können.

Gestatten Sie mir, daß ich als Arzt an die Probleme herangehe, 
in dem Palle auch noch als Chirurg, der die Dinge analysiert, 
genau beim Namen packt, bei der Sache anfaßt und dann schließ
l ich meint, sie ganz gut erkennen zu können. Ich glaube, daß 
das sinnvoll ist ,  in Bezug auf die höhren Stellen, in dem Lalle 
unsre verantwortlichen Parteistellen und Staatsstellen,, die 

inge der Peripherie r ichtig  einzuschätzen, nicht mehr periphe
riefremd, sondern genau so, wie sie sind.

Lassen Sie mich zunächst die Intelligenz einmal ganz kurz ana
lysieren, und zwar sie einmal in. Gruppen zerlegen. Ich beginne 
mit der alten Intelligenz; ihr fo lgt  die ältere, dann fo lgt 
die jüngere, und schließlich müssen wir je tz t  schon an die 
werdende Intelligenz denken.

Die alte Intelligenz hat drei geschichtliche Epochen durchjge- 
macht; das Kaiserreich mit dem ersten Weltkrieg, die»Weimarer 
Republik und schließlich das nationalsozialistischen System mit 
dem zweiten Vieltkrieg. Sie stand und steht deit 19^5 vor der 
vierten Epoche, an der sie sich beteiligen so l lte .  Sie hat
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in drei Phasen Enttäuschungen er l i t ten ,  ihr Vertrauen ist t i e f  
beeinträchtigt, und sie war natnrgemäss gür die vierte Epoche 
schwieriger zu gewinnen.

Steht die alte Intelligenz heute noch in verantwortlicher Ste l
lung - nehmen wir einmal den Hochschullehrer an -, so kann 
man keineswegs erwarten, daß diese alte Intelligenz heute an
ders- lehrt, als sie es gelernt hat und als sie jahrzehntelang 
Lehrstunden gehalten hat. Sie arbeiter also noch immer im Sinne 
dieser alten Zeit, ohne prinzispielle Änderungen.

Das ist sehr wichtig, damit die verantwortlichen Stellen diese 
alten Gelehrten r ichtig  beurteilen und nicht erstaunt sind, 
wenn da im Kelleg Jüngere sitzen, die sagen: fDas paßt ja gar 
nicht mehr zu unserem Entwicklungsgesetz! r Ich denke nur an 
die Beurteilung der Universität Halle im vergangenen Jahr.
Die alte Intelligenz, die äx® politisch indifferent is t ,  die 
erstarrt is t ,  nicht mehr begeisterupgsfähig is t ,  die konster
niert ist ,  um Änderungen ideologisch zu sehen, - das wird ihr 
kaum möglich sein. Es scheint also am Platze, eine pa ll ia t ive  
Behandlung anzuwenden, so wie es dem Arzt noch geziemt, wie 
es ihm möglich ist ,  nicht zu propagieren, nicht v ie l  Kraft 
darauf zu verwenden. Das hat von keiner Seite/4us Zweck, aueh 
nicht vonseiten unserer Partei.

t



155

Es gib t natürlich Unterschiede bei den Fakultäten. Bei der Tech
nik is t  es einfach. Die Technik hat ihre vorgeschriebenen Gruppen, 
die sich wenig geändert haben. Hier kann auch ein Angehöriger der 
alten In te lligen z weiterhin pos itiv  wirken. Bei der Naturwissen
schaft is t das schon schwieriger. Ich denke hier nur an die 
Katastrophe, die der sehr ehrenwerte und tüchtige Professor 
Dr. SkramMk (? ) e r lit ten  hat, der mit einem Male aus der jahr
zehntelangen Tätigkeit als Hochschullehrer, als Physiologe, sich 
mit einem Male auf die" Pawlow’ sche Medizin umstellen mußte. Er 
bemühte sich darum und e r l i t t  auf der ganzen Ebene Schiffbruch.
Ein ehrenwertes Leben als Hochschullehrer e r l i t t  dabei einen Ma
kel, den er gar nicht notwendig hatte. V ie lle ich t war er gar nicht 
schuld, ssfilshsbSijt waren diejenigen,ee-h-uldear die diesen Mann ohne 
eine z e it lic h  allmähliche Entwicklung einfach überforderten.

Jetzt zum Gebiete meines Faches, derMedizin. Wir haben es schwe
rer. Hier gibt es eine ganze Reihe Berührungsstellen mit dem neu
en W eltbild, gerade in sp irie rt durch die Pawlow’ sche Medizin, die 
sich von v ie len  nicht lösen lassen, zumindesten ungünstig ungün
s tig  lösen lassen. Hier bedarf es vonseiten -  ich darf ruhig 
sagen - vonseiten des Gesundheitsministeriums einer ganz klaren, 
sachlichen Beurteilung, wie weit man diese Hochschullehrer weiter 
lehren lassen kann oder sie ersetzen muß durch eine junge Kraft, 
die gereits addatiert is t .  Ich glaube, es wird bei unserer gegen
wärtigen Lage der Besetzung der Hochschullehrerplätze gar nicht 
möglich sein. Das Transponieren, das einfache Uadenken, Umlernen 
is t ein Experiment. Es is t  schwierig in der Medizin, möines Erach
tens nicht möglich. So müssen wir uns weiterhin mit einer Über
gangslösung zufrieden geben. Wir müssen Geduld haben und müssen 
eine lange Adaption voraussetzen. Die ä ltere In telligenz is t  e i 
gentlich unser Hauptarbeitsgebiet, auch vonseiten unserer Parte i. 
Das sind diejenigen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das 
is t die Mehrzahl der Erfahrungen über die, die gegenwärtig auf a l
len geistigen Gebieten t ä t iß  sind, Wissenschaftler, Hochschullehrer 
Techniker, Physiker, Chemiker, A ltlehrer, Ir z te .  Sie haben nur 
zwei geschichtliche Epochen durchlaufen -  ich darf sagen'kiur*' - 
die ihnen Enttäuschungen brachten: Weimar und das nationalsozia
lis tische System. Bei v ie len  von ihnen is t eine Adaption, eine 
seelisch-geistige Adaption auf unser neues Z e ita lter, das Z e ita l-
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te r des Sozialismus, möglich. Sie haben aber fast a lle  die alten 
Erziehungsmerkmale. Sie müssen sie ja  haben, weil sie t ie f  bei 
ihnen eingegerbt waren. Sie bringen ihre Erfahrungen als Fachleu
te aus der alten Epoche mit. Diese sind zumeist nach dem W eltbild 
des Idealismus ausgerichtet und nicht nach dem des dialektischen 
Materialismus. Sie kannten als ökonomischen Faktor den Kapitalis
mus. Psychologisch gesehen sind sie dem Leib-Seele-Problem ver
ankert und weniger dem der aiaterialis t ischen Betrachtung. Sie seid 
meist der d iristliehen  Religion verbunden. Die bürgerliche Erzie
hung is t  ein Hauptmerkmal ihres Daseins. Der Sozialismus is t  für 
sie eine Neuorientierung, ein Umlernen, ein Neulernen. Hier is t 
es zum T e il sehr schwierig. Am leichtesten is t  es mit den Techni
kern, den technischen Gebieten mit ganz klarefiäturwissenschaftli- 
chen Gesetzen, die internationale Geltung haben. Sie bringen kein 
großes Umlernen. Hier is t  auch für diese Menschen die Perspktive 
k lar. Bei uns Ärzten, wenn ich auf das Fachgebiet kommen darf, is t 
die Lage heikel und. schwer. Wir dürfen nicht verkennen, daß die 
deutsche Medizin eine Weltgeltung hatte und daß wir ein Gros der 
maßgeblichen Wissenschaftler der Welt g es te llt  haben. Hier tut 
auch der Schaden, den einzelne während der nationa lsozia lis ti
schen Zeit dem Ansehen unserer Medizin brachten, keinen entscheid 
denden Abbruch. Die Medizin en tfa lte te  eine kontinuierliche For
schungsreihe, von der . . . Pathologie über die Bakteriologie, 
über die Sulfanomide (? ),  Anti&iotika über die operfcativ-techni-* 
sehen Gebiete, kurzum: A lles v e r l ie f  kontinuierlich, rann auch 
. . .  ab.

Ein nächstes Problem: Als sich die Medizin mit der Pawlow* sehen 
Medizin, mit einem fü r die Medizin vö lligen  Neuland beschäftigen 
mußte, hat aber insgesamt gesehen, der .'Sozialismus eigentlich  eine 
sehr erfreuliche Perspektive und das Umlemen oder das Hinzulernen, 
das Hinzuerwerben wird von v ie len  ohne weiteres mit entgegengenom
men. Aber wir müssen die Medizin, die oArzte in zwei große Gruppen 
te ilen . Einmal^ in  diejenigen, die im staatlichen Gesundheitswesen 
tä tig  sind, und die, die in  einzelnen Praxen tä t ig  sind. Die einen 
sind gesellschaftlich  gewonnen. Sie haben eine ständige Berührung. 
Die anderen in den Einzelpraxen sind sich selbst überlassen unfl 
haben vie lfach  keinerlei öerühr'jlng mit den Sozialismus gehabt. So 
meine ich, daß hier auf dem Gebiet ein Hauptfaktor l ie g t ,  und ich 
glaube, daß hier auch das Hauptziel l ie g t ,  wie wir uns mit diesem
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T e il der Arzte oeschäftigen müssen. Auch, heute noch, das muß ich 
klar sagen, is t  ein T e il der Ärzte noch nicht dem letzten  B egriff 
unseres Daseins als Arzte verbunden. Ich denke hier nur daran, 
was Goethe in ’'Wilhelm Meisters Lehrjahre" sagte, als Goethe auch 
noch meinte, lernen zu müssen, daß "erst der sich selbst erkenne, 
wenn er lernt, um anderer W illen zu leben und seiner ernsten und 
pflichtgemäßen Tätigkeit zuerschließen" (? ) Hier l ie g t  ein ern
stes Moment. Das hat le id er eine große Zahl unserer Ärzte verges
sen, um dieser Sendung, dieses Auftrages w illen  tä tig  zu sein.

Otto Grotewohl hat in der letzten  Regierungserklärung sehr r ich tig  
erkannt, daß es vorwiegend die ältere medizinische In te lligenz 
is t ,  die sich in v ie l fä lt ig e r  Hinsicht ausgezeichnet ee und bewährt 
hat, und daß wir er ihr dankt, fü r das, was sie getan hat. I r  wen
det sich aber an die junge In te lligen z, daß sie den Schwung der 
Jugend und Blau mitbringen möge, den Mut und das Fachwissen, um » 
nunmehr den Älteren H ilfe  zu geben und an ihre S te lle  zu treten.

Ganz kurz noch ein Wort zur jungen zukünftigen In te lligen z. Man 
glaube nicht, daß die junge In te lligen z, die von der Hochschule 
kommt, po litisch  fe r t ig  is t ,  r e i f  is t , der älteren helfen kann, 
sie unterstützt. Wenn ich aus meinen Brfahrungen berichten darf, 
aus dem Krankenhaus, dem ich vorstehe, aber auch aus dem medizi
nischen Versorgungsbereich, aus einer Reihe von Polik lin iken, so 
muß ich sagen, daß die akademische Jugend, die nach dem Staats
examen zu uns kam, po litisch  in v ie len  Dingen weitgehend unreif 
zurückgekommen is t ,

( Zwischenruf: 3ehr r ic  hti g I )

daß sie auch in vielen- Fällen sogar der Stütze, der H ilfe  und 
der Anleitung von uns Alteren bedurfte, auch auf politischem Ge
b iet. Wir waren erstaunt. Wir nahmen doch an: Sie haben die Ober
schule des Sozialismus durchlaufen, sie haben die Hochschule 
des Sozialismus durchlaufen und kommen doch so unfertig zurück. 
Hier meine ich, die Hochschule anspr echen zu müssen,'<4̂  ̂man Wert 
darauf legen so llte , einaaakademischen Nachwuchs zu bekommen, mit
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dem man fe s t  rechnen kann, auf den man sich verlassen kann, muß 
man die Erziehung, die politische Erziehung unseres akademischen 
Nachwuchses ganz anders anfassen, nicht bloß mit dem üblichen rou
tinemäßigen Studium der Gesellschaftswissenschaft, dessogenannben, 
bei den Studenten sehr ungern geipochten "Gewi-Unterrichts1'. Sie 
kommen so an, daß sie schließlich erst an der S te lle , wo sie ar
beiten, wo sie als Ärzte tä t ig  sind, zu fertigen  Menschen gemacht 
werden müssen. So meine ich, daß es mit einer Formulierung des 
akademischen Nachwuchses nicht getan is t , mit einigen kurzen Wor
ten form uliert. Ich meine, daß ein Großteil der In te lligen z gern 
bereit is t, mit zu arbeiten.
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Daß er, soweit er nicht aktiv mitarbeitet, geyronnen werden kann, 
ist weitgehend abhängig von der politischen Berührung - ich darf 
sagen - von der politischen Befruchtung. Ein groBer Teil gerade 
bei den Ärzten ist auch heute noch zu v ie l  sich selbst über
lassen. Wenn ich in das Land hineinschaue und mir die vielen 
Arzte vorstelle  in freien Praxen, die von früh bis abends ar
beiten, 12 bis 14 Stunden tätig  sein müssen und überfordert 
sind, so kann ich mir zunächst einmal nicht vorstellen, wie 
hier eine Befruchtung möglich is t .  Sie ist nur zu schaffen, 
indem die Kreisärzte bei den kommunalen Behörden sich mit ihnen

d6ÜSXIbefassen, inaera sie auch einen Hort haben, zu dem sie einen 
festen Halt haben. Hier steht eine neue groBe Aufgabe vor den 
Krei särzt en.

Ein groBer Te i l  der Intelligenz hatte und hat auch heute noch 
wesentliche Unklarheit über das politische Entwicklungsgesetz. 
Wenn ich zurückblicke auf die Begegnungen mit einem ganzen Te i l  
von Angehörigen der Intell igenz, so muß ich sagen, daß sehr 
sehr v ie le ,  auffallend v ie le ,  sich überhaupt nicht ve r t ie f t  
haben in das Wissenschaftliche des dialektischen Materialismus, 
kurzum des Sozialismus. Sie kennen vie lerorts  die Konsequenzen, 
die der Weg zum Sozialismus, aber noch v ie l  mehr zum Kommunis
mus vorschreibt, teilweise nicht. Sie sind also mit der Neuflor- 
mung des Weltbildes nicht vertraut. .Bei einer ganzen Reihe ist 
der individuelle Übergang, aaber auch der kontinuierliche Über
gang zum Sozialismus gestört worden, indem sie mitten herais- 
gerissen worden aus dem Dämmerdasein, ohne fo lger ichtig  a l l 
mählich und langsam herangeführt worden zu sein. Ich kann mir 
nicht vorstellen, daß es bei Leuten, deren Perspektive des 
Sozialismus noch nebenlhaft is t ,  möglich is t ,  sia durch einen 
plötzlichen Alarmaufruf, sich zu beteiligen, eine Änderung zu 
erzielen ist .  War das Entwicklungstempo zu langsam auf dem 
Wege des Sozialismus, so war es v ie lerorts zu abrupt, zu plötz
lich. Ich kann das nur andeutungsweise sagen; die Zeit ist zu 
kur z. t

. w
Ich möchte nur noch einige kurze Möglichkeiten aufzeigen, jÄie
wir mit der Intelligenz v ie l le ich t  künftig umgehen können.
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Auf dem Gebiete der Medizin - das sagte ich Ihnen schon - sind 
es die Kreisärzte, die ganz anders als bisher herangezogen werden 

müssen. Die Intelligenz darf nicht in Gewalteinsätzen p lötz l ich  
aufgerufen werden - ich darf sagen - gerade v ie l le ich t  vor gro «  
ßen Ereignissen, wie vor einer Wahl; das hebt sie zu sehr aus 
ihrem Gleichmaß heraus. Ich meine, daß es notwendig is t ,  sich 
ständig und sehr mühevoll mit der Intelligenz zu befassen. Ich 
meine, daß größere Zusammenballungen von Intell igenz sinnlos 
und zwecklos sind, sondern ich glaube, daß es notwendig ist ,  
immer nur kleinere Kr eise zusammenzunehmen, damit sie sich aus« 
sprechen können. Das andere nehmen sie so zur Kenntnis, wie 
auch v ie l le ich t  andere in Versammlungen.

Das Kommunique hat v ie lerorts  noch Unklarheiten gelassen. Das 
Kommunique glaubten v ie le  auslegen zu können, als ob nun ein 
Rückwärtsgang eingeschaltet würde, und es hat v ie le r  Mühe bedurft, 
um auch erfahrenen Ärzten das Kommunique richtig darzulegen, 
was eigentlich sein so llte .  Ich darf z.B. sagen, in meinem 
Wirkungsbereich, in meinem Bereich als Arzt, hat man einen 
neuen Weg gefunden. Man hat dort eine Arbeitsgruppe, eine Kom
mission ins Leben gerufen, die sich mit a l l  den Sorgen der 
einzelnen Ärzte befaßt, und zwar so, daß man die Sorgen in 
diesem Gremium teilweise mit den Ärzten regelt und die anderen 
dann an die nächsthöheren Parteidienststellen, in diesem Palle 
der SED, weiter le itet .  Die Mühe, die man sich mit den Ärzten 
macht, ist in letzter Zeit au ffä l l ig ,  und auch wir sollten von 
unserer Partei aus den Weg verfolgen, daß wir uns um jede ein
zelne kleinste Sorge bemühen. Ich auf jeden Pall habe das auf 
meinem Gebiet schon getan in der letz^ten Zeit.

Interessant ist, da,ß der Kreisarzt nicht nur mehr der reine 
verwaltungsmäßige Arzt sein wird, der sich um Hygienefragen, 
meinetwegen Mutter und Kind udgl. kümmert, sondern daß ein neues 
Institut für Gesundheitsschutz im Werden und K0mmen sein wird,

/
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dessen. Direktor dann der Kreisarzt ist, und daß die Arzte im 
Lande üb erall-reinzugehörig - diesem Institut zugeordnet werden. 
Diese Anträge laufen bereits beim Zentralkomitee, wie in den 
letzten Tagen bekannt geworden is t ,  und ich glaube, daß dieser 
Weg nicht falsch sein wird, eben um die iso lierten Arzte heran
zubringen an das große Ganze.

Entscheidend ist für die Agitation die Persönlichkeit dessen, 
der mit der Intelligenz umgeht. Es müssen Leute sein, die 
po lit isch  versiert sind, sicher sind, die aber auch fachlich 
als Persönlichkeit der Intelligenz gegenüber imponieren. Der 
Umgang mit der Intelligenz l ieg t  nicht im Komplizieren der Din
ge, sondern darin, di sie möglichst zu vereinfachen..- eine ganze 
falsche Vorstellung mancher Kader, die glauben, der Intelligenz 
gegenüber - sagen wir - den dialektischen Materialismus mit 
möglichster Komplizierung nahebringen zu müssen. Sie haben das 
alles auswendig gelernt und bringen noch am Ende Begriffsformu
lierungen, für die der nach der Arbeit des Tages abgearbeitete 
Arzt gar keine Auffassung mehr hat. Man darf keine normierten 
Tagesfragen oder sonstige normierte Dinge der Intelligenz vor
setzen. Man muß sie persönlich zusch-neiden und muß sie aus 
ihrem bisherigen Erleben aufbauen. Man muß bedenken, daß kleine 
Ursachen häufig eine große Wirkung haben. Ich meine damit, dag 
die kleinen Sorgen des Alltags sich häufig kumulieren und dann 
zur Krise führen. Die Betreffenden, die mit der Ingtelligenz 
agitaieren, sollen niemals im Ausflüchten die Lösung suchen, 
sondern sie sollen klar Stellung nehmen: die Frage ist noch un
gelöst! oder sie .wissen es nicht, oder sie erklären es ihnen 
so, wie es ist.

Man so l l  der Intelligenz keine hundertprozentige Zufriedenheit 
in allen Fragen suggerejiren,. sondern man soll auch hier mit einer 
klaren Kritik entsprechend der Lage där Dinge ihr begegnen. Man 
muß bedenken, daß es ein großer Unterschied ist, ob ich die große 
Masse über die Tagespresse oder über den'Rundfunk# psychologisch 
ansprechen, oder ob ich Menschen begegne, die zum'mindes-ten über 
ein Denkvermögen verfügen, die sich bezeichnen als Angehörige 
der Gattung des Homo sapiens, der Gattung, die über a lle  Dinge 
der Intell igenz nachdenken.
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Man muß also in die letzten Unklarheiten eindringen. Man darf 
der In telligenz nichts aufdrängen. Man darf nicht mit Druckein- 
sätzen kommen. Man maß aber die bescheiden geweckte»Bereitschaft 
kräftigen und muB darauf aufbauen. Man muß bedenken, daß die 
In te lligenz häufig in der Individualform denkt und die Kollektiv 
form noch nicht b eg re ift, noch nicht erfaßt.

Der Übergang bedarf einer ganz erheblichen Zeit.

Wenn wir das a lles  kritisch  zusammenfassen, dann ist es so, daß 
die Arbeit mit der In telligenz schwierig is t , daß sie nur dann 
fruchtbar is t , wenn man mit ihr ins le tzte  offene Gespräch kommt 
atnnk mask wenn sie noch so kritisch anmutöt. A lles andere ist 
aufbauend auf einem hohlen Gebä-ude.

Eins darf ich sagen, um auch die Beurteilung der Ärzte rich tig  
zu geben und v ie lle ich t auch einer falschen Meinung der Bevölke
rung noch Klarheit zu geben: die Masse der Arzte, das Gros der 
Ärzte, läßt die Bevölkerung nicht im Stich. Es wird einzelne 
geben können, die noch abfalle n. Das müssen wir immer bedenken, 
^s kann uns aber gelingen, durch große Mühewaltung die Unklaren, 
die Wankelmütigen, noch davor zurückzuhalten.

163
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Die Möglichkeit besteht. Also noch kein Zufriedensein mit der 
gegenwärtigen Rühephase, sondern intensiv weiter aufbauen.

Ich darf schliessen mit einem Wort von Professor Klose, der 
die Stellung und das Wollen der medizinischen In telligenz schön 
aufzeigto Klose sagte: "Die Ärzte wollen dem Menschen helfen, 
die Gesellschaft, in der er leb t, aktiv und bewusst mit zu 
gestalten, Veränderungen des Weltbildes auch ausserhalb der 
engen Berufs- und Neigungskreise zu erkennen und kritisch  zu 
beurteilen und dazu beizutragen, die Menschen zu aufgeschlossenen, 
verständigungsbeieiten Mitgliedern und Mitschöpfern unserer sozia
listischen  Gesellschaft heranzübilddn.M Es l ie g t  also der grosse 
Wert im Heranbilden, im allmählichen, geduldigen, gütigen Er
ziehen. Wer diesen Weg beschreitet, wird bestimmten und sicheren 
Erfolg bei der Arbeit mit der In telligenz haben.

(B e ifa ll )

f r .  Gerhard Fischer:

Liebe Freunde!
Wir haben in der Hauptvorstandsitzung am 4. und 5•August^d.J. 
in Schwerin eine Kommission gebildet, der die Aufgabe zu-gefallen 
war, sich mit der Verbesserung der Gchulungs- und Bildungsarbeit 
in unserer Partei zu beschäftigen. Ich glaube, es is t  kein Zu
fa l l ,  dass gerade in der bedeutsamen Berliner Sitzung, der Haupt
vorstand einen solchen Beschluss gefasst hat, kein Zufall, wie 
mir scheint, in zw eierlei Hinsicht. Erstens hattb die Schweriner 
Hauptvorstandsitzung die Aufgabe, die Schlussfolgerungen aus den 
Ergebnissen des 5.Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands für die Arbeit unserer Partei zu ziehen, d.h. 
darüber zu beraten, wie unsere Partei Anteil nehmen kann am Kampf 
um den Sieg des Sozialismus in der DDE, cter auf dem 3«Earteitag 
der SED auf die Tagesordnung der gesellschaftlichen Entwicklung 
in der Deutschen Demokratischen Republik gesetzt wurde. Kampf 
um den Sieg des Sozialismus in der DDR heisst aber nicht nur
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Kampf um den Sieg des Sozialismus in der gesamten Volkswirtschaft, 
sondern heisst nicht minder Kampf um den Sieg des Sozialismus 
in den Köpfen unserer Menschen, d.h. verstärkte, verdoppelte, 
verdreifachte Arbeit in der Herausbildung des sozialistischen 
Bewusstseins, des sozialistischen Denkens, Wollens, Fühlens und 
Handelns unserer Menschen«,

Die Entwicklung der sozialistischen Basis und die Entwicklung der 
sozialistischen Bewusstseinsinhalte stehen in unmittelbarer Wechsel
wirkung miteinander. Aus diesem Grunde, liebe Freunde, hat unsere 
Schulungsarbeit, hat unsere Bildungsarbeit, hat die Arbeit in der 
Zentralen Schulungsstätte, hat die Arbeit in unserem politischen 
Studium die Aufgabe, p r in z ip ie lle  Klarheit zu schaffen über die 
gesellschaftlichen und geistigen Hauptfragen unserer Epoche, zu 
deren Bewältigung, zu deren Lösung auch die christlichen Demokra
ten aufgerufen sindv* und ihren Beitrag dazu zu le is ten  haben.

Worin erblicken wir diese Grundprobleme unserer Zeit, mit denen 
auseinanderzusetzen unsere Freunde aufgerufen sind und bei deren 
Lösung unsere Schulungs- und Bildungsarbeit ihnen helfen w ill?
Hach unserer Auffassung is t  das einmal die grundsätzliche Erkennt
nis, dass der Sozialismus, wie wir es auf dem 9»Parteitag der 
CDU formuliert haben, die Zukunft und der Eriede ist«, Diese Er
kenntnis von der historischen Notwendigkeit und von der Zukunfts
gewissheit der Sache des Sozialismus, diese Erkenntnis, sie is t  
tatsächlich das A und 0, sie is t  der Schlüssel zum Verständnis 
a lle r  anderen Fragen, die gegenwärtig in der Deutschen Demokra
tischen Republik und in ganz Deutschland auf der Tagesordnung 
der geschichtlichen Entwicklung stehen.

Es is t  zum zweiten die damit untrennbar verbundene Erkenntnis, 
dass der Arbeiterklasse und ihrer Partei -  nicht aufgrund irgend 
eines vorgespiegelten Machtanspruchs, sondern, wie unser Freund 
Fahl gK-xktnrfcrerecog gestern sehr r ich tig  sagte, aufgrund objektiver 
gesellschaftlicher Gesetzmässigkeiten, aufgrundobjektiver Be
dingtheiten -  die führende Rolle beim Aufbau des Sozialismus, 
beim Aufbau der neuen Welt zukommt und XKHiEmzx: dass unsere 
Christlich-Demokratische Union ihren Platz an der Seite der besten
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Kämpfer der Arbeiterklasse im Ringen um diese neue Welt ge
funden bat.

Es is t  drittens die Erkenntnis, dass Freundschaft zur Sowjet- 
Union heisst, den Aufbau des Sozialismus in unserer Republik 
zu beschleunigen, dass Freundschaft zur Sowjetunion nicht eine 
Frage taktischer Zweckmässigkeiten oder diplomatischer Rück
sichtnahme is t , sondern dass Freundschaft zur Sowjetunion 
unabdingbare Schlussfolgerungen aus der führenden Stellung der 
Sowjetunion im Weltsystem des Sozialismus is t .

Es is t  viertens die Tatsache, dass der im Bonner Staat wieder
erstandene Militarismus und Faschismus unter Missbrauch des 
Christentums, unter Missbrauch christlicher Glaubens- und Gefühls
werte den Frieden unserer Nation, das Leben unseres Volkes, den 
Frieden in Europa bedroht, und dass deswegen die wahre Heimat 
eines deutschen Patrioten nur die Deutsche Demokratische Republik 
is t .  Das heisst nicht, dass jeder deutsche Patriot, der in West
deutschland arbeitet, nun westzonenflüchtig werden müsste. Hie£ 
aber in der Deutschen Demokratischen Republik findet er die Ver
körperung der Ideen, für die er arbeitet, der Sehnsucht, der er 
Ausdruck verle ih t, des Z ieles, dem sein patriotisches Wirken 
g i l t .  Unsere Deutsche Demokratische Republik, sie is t  das wahre 
Vaterland unseres Volkes.

Und eine le tz te  Grundfrage, die manchen unserer Freunde noch 
Sorge bere itet, diese Grundfrage, die wir auf unserem 9.
Parteitag formuliert haben mit dem Wort: "Eine wahrhaft schöpferi
sche christliche Existenz Ast heute nur unter den Bedingungen 
des Sozialismus möglich" -  eine solche Aussage war ein wesent
licher Schritt weiter gegenüber den Aussagen zur Problematik 
des Sozialismus, die auf dem 5»» 6<>,7- un(̂  8 .Parteitag gemacht 
worden sind.

Meine Freunde, die Schulungskommission hatte sich damit zu be
schäftigen, wie diese Grundfragen eingang finden können in
die Schulungs- und Bildungsarbeit unserer Partei. Und das,
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meine ich, is t  der zweite bedeutsame Gesichtspunkt, den es 
im Auge zu behalten g i l t ,  wenn wir verstehen wollen, wieso 
gerade auf der Schweriner Hauptvorstandssitzung ein solcher 
Beschluss zur Bildung einer Schulungskommission des Hauptvor
standes zustandekam. Die neuen Aufgaben in der Umwäiung der 
Basis und des Bewusstseins, von denen ich sprach, erfordern 
einen neuen A rb e itss til. Die Bildung dieser Kommission war
Ausdruck des Bemühens um einen solchen neuen A rbe itsstil auf %
einem ausschlaggebenden Gebiet dnserer Parteiarbeit. Wir haben 
nicht zu fä llig  die Beratungen der Schulungskommission, die 
erstmalig zwei Wochen vor unserem 9«Parteitag zu einer Sitzung 
in Burgscheidungen zusammentrat, damit begonnen, dass wir über 
den Kreis der Kommissionsmitglieder hinaus auch freunde aus 
der Praxis der Schulungsarbeit in den Kreisverbänden zu uns ge
beten haben, um mit ihnen-darüber zu sprechen, wie wir den In
halt und die Methoden unseres politischen Studiums in den Kreisver
bänden und Ortsgruppen noch weiter vervollkommnen können.

Die gestern hier bereits z it ie r te  Direktive des Sekretariats 
unseres Hauptvorstandes zur Verbesserung unserer politischen 
Studienarbeit is t  also nicht am grünen Tisch entstanden, sondern 
is t  tatsächlich bereits so ein Stück neuen A rbe itsstils , das 
in unmittelbarem Zusammenwirken mit freunden von den Ortsgruppen 
und Kreisverbänden entstanden is t . Diese Direktive is t  das erste 
wesentliche Ergebnis der Arbeit unserer Kommission, über die wir 
heute hier zu berichten haben; sie umreisst die Aufgaben unserer 
Vorstände und unserer Schulungsreferenten bei der Vorbereitung 
und Durchführung unseres politischen Studiums. Sie leg t den T e il
nehmerkreis unserer Zirkelarbeit und die Methoden der Bildung 
unserer Studienzirkel und ihrer Arbeit fe s t, und sie gxkt gibt 
unseren Bezirks- und Kreissekretariaten wichtige Hinweise für 
die Arbeit mit den Schulungsreferenten und mit den Z irkelle itern .

Meine freunde, diese Richtlinien sind entstanden als Verallgemei
nerung einer ganzen Anzahl praktischer Erfahrungen, die in unseren 
Bezirks- und Kreisverbänden in den letzten  2 1/2 Jahren, seitdem
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wir nach, einheitlichen R ichtlinien die Studienarbeit in unserer 
Partei betreiben, gesammelt werden konnten. Sie stellen  also 
sozusagen den Extrakt aus v ie len  einzelnen Erfahrungen, Erleb
nissen und Richtsätzen dar, nach denen unsere Bezirks- und 
Kreisverbände bisher individuell arbeiteten, und die nun 
hier zusammengetragen worden sind in einem solchen Dokument, 
das wir im nächsten Monat, zusammen mit anderen Dokumenten zur 
Schulungsarbei t , auch dem Präsidium des HauptvorStandes zur 
Beschlussfassung vorlegen wollen.
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Ich. komme nachher kurz auf Fragen des politischen Studiums zurück 
im Zusammenhang mit einigen Diskussionsbeiträgen, die gestern und 
heute h ier gehalten worden sind.

Zum zweiten hat sich unsere Schulungsskommission mit der Tätigkeit 
unserer Zentralen Schulungsstätte zu beschäftigen. Das geschah vor 
allen  Dingen in einer Sitzung, die etwa 14 Tage vor unserer heutigen 
Tagung abermals in Burgscheidüngen stattfand, im Beisein sämtlicher 
Dozenten der Zentralen Schulungsstätte.

Es ging in dieser Sitzupg vor allen Dingen um zwei Fragen, die 
sicherlich den Hauptvorstand interessieren werden, nämlich um die 
Fragen: Wie verbessern wir die .politisch-moralische Erziehung 
unserer Lehrgangsteilnehmer und wie festigen wir im Zusammenhang 
damit - in Wechselwirkung dazu - die politisch-moralische Einheit 
des Dozentenkollegiums? Und es ging zweitens um .die Frage: Wie 
kommen, wir zu einer engeren Verbindung zwischen Theorie und Praxis 
in der Unterrichts- und Forschungstätijtgkeit unserer Zentralen 
Schulungsstätte und - wiederum in-Wechselwirkung - wie kommen wir 
zu einer' engeren Verbindung von Theorie und Praxis in der unmittel
baren Unterrichts- und Erziehungsarbeit unseres Dozentfenkollegiums?

V/ir glauben nicht, dass wir in der Schulungskommission bereits 
zu dieser nicht ganz einfahh zu lösenden Frage den Stein der Weisen 
oder das Ei des Kolumbus gefunden hätten.
Wir sind aber doch hoffentlich  nicht der unberechtigten Auffassung, 
daß wir auch unseren Freunden in Bu? gscheidungen eine Reihe von 
wertvollen Hinweisen geben konnten, die s ie  zur Verbesserung ihrer 
Lehrpläne, zur Verbesserung ihrer methodischen Arbeit mit den Lehr
gangsteilnehmern und vor allen Dingen zur Verbesserung der po litisch  
moralischen Erziehungsarbeit innerhalb des Kollegiums und an den 
Lehrgangsteilnehmern sicherlich gut werden auswerten können <,

Auch das Ergebnis dieser Beratungen -unserer Schulkngskornmission 
so ll dem Präsidium des HaupbVorstandes im nächsten Monat vorgelegt 
werden. Dort wird dann zu beschließen sein über eine Neufassung der 

’ Lehrpläne, über eine Neufassung der Prinzipien der politischen
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Aufgabenstellung unserer Zentralen Schulungs,stätte und über eine’ 
Reibe anderer Teil-dokumente, die mit der Funktion der Zentralen 
Schulungsstätte und mit ihrer Arbeitsweise im Zusammenhang stehen. 
Meine Freunde! Gestatten Sie mir, b itte , noch einige Bemerkungen 
zu ddm jetzigen  Stand unseres politischen Studiums in unseren 
Kreisverbänden. Wir haben den ersten Studienabschnitt eines p 
neuen Jahre 1958/59 hinter uns gebracht. Es wird den Hauptvorstand 
v ie lle ic h t interessferen, wie die Bilanz aussieht, die wir nach den 
bisher eingegangenen Berichten und nach unseren bisherigen eigenen 
Wahrnehmungen in den Bezirks- und Kreisverbänden ziehen können.
Ich glaube, w ir sind in mancherlei Beziehung vorangegkommen.

Wir konnten erstens in der Mehrzahl unserer Kreisverbände diesmal 
zu dem einheitlich  zentral festgelegten Zeitpunkt das Studienjahr 
eröffnen, z.T. sogar in fe ie r lich er  und würdiger Weise eröffnen.
Und die Kreisverbände, die sich am 27 . Oktober'noch nicht ent
schließen konnten, dieserAufgabe zu genügen, haben das inzwischen 
ip der überwiegenden Zahl nachgeholt.

Liebe Freundei Wir haben also nicht nur einheitliche Themen, sondern 
wir haben auch einheitliche Termine für unsere Schulungsarbeit, 
die von der Mehrzahl,unserer Parteiverbände beachtet werden.
Ich glaube, <äas is t  wahrlich ein recht beachtlicher Erfolg, ein 
recht bedeutsamer Schritt nach vorn im Prozess der po litisch - 
ideologischen Willens- und Bewusstseinsbildung in unserer Parte il 
Und wir haben keine Ursache, diese Erfolge zu verkleinern.

Wir können zweitens mit Befriedigung fes ts te llen , daß tro tz mancher 
organisatorischer UmsteLlgungen im ganzen System und Aufbau unseres 
politischen Studiums die Teilndi merzahl unserer Zirkel sich im 
Durchschnitt nicht etwa gesenkt, sondern sogar erhöht hat, und 
daß auch in der Z irkeltä tigkeit in  den Ortsgruppen fast nirgends 
- ich möchte beinahe sagen, entgegen unseren Befürchtungen - 
ein Rückgang in der Anzahl der Zirkel und der Zahl der Teilnehmer 
unseres Studiums festzustellen  is t ,  sondern im. Gegensatz dazu 
ein Aufschwung.
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Nehmen wir als Beispiel die Tatsache, daß a lle in  im Bezirksverband 
Magdeburg in mehr als 50 Schwerpunktortsgruppen Zirkel unseres 
politischen Studiums arbeiten und daß bei der Vorbereitung des 
neuen Studienjahres die Anzahl dieser Zirkel sogar um 11 erhöht 
werden konnte; oder die Tatsache, daß im Kreisverband Hettstedt 
im Bezirk Hallfe, wo früher nur ein Studienzirkel arbeitete, heute 
mit Beginn des neuen -Studienjahres 10 solcher Studienzirkel in 
den Ortsgruppen bestehen, so sind das Erfolge, die manch anderem 
Kreisverband Ansporn in der Arbeit sein können.

Wir können drittens mit Freude und Dankbarkeit fes ts te llen , daß 
diesmal unsere M itglieder des Hauptvorstandes und auch die Mit
g lieder unserer Bezirksvorstände und die Mitarbeiter unserer 
Bezirkss-ekretariate sich durch persönlichen Einsatz gute und 
dankenswerte Verdienste um die Vorbereitung und um das Anlaufen 
des neuen Studienjahres in den Kreisverbänden erworben haben.

Wir möchten der Hoffnung Ausdruck geben, daß diese Aktiv itä t an
hält, daß es sich h ierbei nicht um eine vorübergehende Kampagne 
handelt, sondern daß wir in dieser operativen Arbeitsweise fo r t 
fahren. Das g i l t  für die M itglieder der Parteileitung wie auch 
für die M itglieder der Bezirkssekretariate. Das is t  unsere Bitte 
auch an unsere Freunde im Haptvorstand und in den Bezirksvorständen,, 
Wir können viertens und letztens sagen, liebe Freunde, daß wir 
diesmal in unseren Zirkelveranstaltungen gerade zum Thema 
Novemberrevolution sehr lebendige und ergiebige Diskussionen ge
habt haben, die sich durch zwei sehr beachtliche Merkmale aus
gezeichnet haben, im Gegensatz zu früheren Diskussionen dieser Art, 
a) blieben sie bei der Sache. Das i s t  nicht zu unterschätzen.
Sie blieben im allgemeinen beim Thema und arteten nicht aus in 
Wald- und Wiesendebatten über bestimmte allzu  begrenzte örtliche 
Probleme oder subjektive Nöte und-Kümmernisse. Und haben, das is t  
v ie l  wichtiger, eine neue Qualität dadurch gewonnen, daß v ie le  
Unionsfreunde, ältere Freunde, aus eigenem Erleben von ihren Ein
drücken während der Novemberereignisse des Jahres 1918 berichten 
konnten, und daß in der weiteren Aussprache v/ichtige po litisch - 
ideologische Fragen geklärt werden konnten, in Para lle le  zu unseren
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heutigen Verhältnissen. Beispielsweise die Frage nach der Rolle 
des Spartakus-Bundes in den revolutionären Ereignissen des November 
und Dezember 1918. Eine Frage, die ja untrennbar zusammehängt 
zunächst mit dem Problem der führenden Rolle der Partei der Arbeiter 
klasse heute. Oder das Problem, welche Rolle hat die rechts
orien tierte SPD-Führung in den revolutionären Ereignissen der 
Jahre 1918/19 gespielt? Eine Frage, die auch wieder wesentliche 
Rückschlüsse zulässt auf die Rolle der sozialdemokratischen Füh
rung heute in Westdeutschland. Die Frage nach der Rolle der 
Kirchenleitung damals und heute usw. usf.

Und diese Diskussionen , liebe Freunde - und darauf sind wir be
sonders stolz - haben ihren unmittelbaren Niederschlag v ie lfach  
gefunden in der Aktriät und Einsatzbereitschaft unserer Freunde 
in der Wahlbewegung, so daß manche Bezirksverbände und manche 
Kreisverbände bei uns berichten können, daß gerade auf Grund von 
Diskussionen in den Zirkelveranstaltungen unsere Freunde, auf 
Grund der Klarheit, die sie dort gewonnen haben, sich bereit er- 
k lärt haben, als Agitator, als Wahlhelfer tä tig  zu werden und auch 
andere Bürger aufzüfclären.über die Rolle unseres Staates, über 
die Bedeutung unserer Wahlen, vor allen Dingen aber über die Be
deutung der Tatsache, daß wir in der Deutsch&ri Demokratischen 
Republik konsequent und ernstlich die Lehren aus unserer Geschichte 
gezogen haben. Diese Errungenschaft i s t  es, die es vor allen 
anderen Dingen festzühalten g i l t .

Liebe Freunde! Wir werden noch eine ganze Reihe von Einzelfragen, 
die den Hauptvorstand nicht so interessieren werden, mit unseren 
Bezirkssekretariaten unmittelbar behandeln und auswerten.

Ich möchte zum Schluß nur noch wenige Sätze sagen zu einigen 
Fragen und Anregungen, die h ier in der Diskussion zu Fragen des 
politischen Studiums aufgetreten sind, ohne damit dem Schlußwort 
etwa vorgreifen zu wollen. Zunächst einmal das mit Recht so be
lieb te  Thema: Wie können wir die Problematik und den Inhalt unserer 
Studienhefte in eine noch engere Beziehung setzen zu der Funktion 
unserer Partei, zu unserer gesellschaftlichen Aufgabenstellung
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unserer Partei -und zu den politisch-ideologischen Grundlagen 
und Ausgangspositionen unserer Partei?

Ich bin, liebe Freunde -  ich sage das ganz ehrlich - aus mancher
le i  Erwägungen heraus gegen ein Ding des sogenannten s it  venia 
verbo, des christlichen Schwänzchens, das man dann an bestimmte 
Schulungshefte und Publkationen anzuhängen p fleg t, um damit die 
christliche Rechtfertigung oder eine Apologetik zu einem bestimm
ten Thema zu geben.

*
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Ich bin natürlich der Auffassung, daß a lle  unsere Studienma
teria lien  einen wesentlich engeren Zusammenhang mit den fragen 
aufweisen sollten , um die es in unserer Arbeit geht. Aber das 
sind doch in der großen Kasse keine qualitativ anderen Frggen 
als die, um die es auch den anderen demokratischen Kräften geht. 
Es gibt doch.nicht für a lle  Probleme, die uns heute in Deutsch
land und in der »'eit bewegen, diesen berühmten spezifisch Christ 
liehen Blickpunkt, unter dem der gesellschaftliche Kampf unse
rer Partei etwa zu sehen wäre. Natürlich is t die "Verantwortung, 
aus der heraus wir uns berufen fühlen, an der Lösung dieser 
Prägen zu helfen, -von spezifischem Charakter, Aber a lle  die 
Probleme stellen  sich doch uns nicht anders dar als den anderen 
Menschen, die von anderen ideologischen Positionen aus an die 
Lösung dieser Prägen herangehen.

Ich möchte also darum bitten, diesem Gesichtspunkt noch einmal 
zu durchdenken. Ich begrüsse sehr dankbar die Hinweise, die 
hier gegeben wurden, vor allem in Bezug auf die Möglichkeiten 
kollek tiver Ausarbeitung und Begutachtung unserer Studien
hefte, aber auch in Bezug auf bestimmte methodische Prägen, 
in denen wir überhaupt noch aufholen müssen»
Wir haben bereits den freunden-in Burgscheidungen, die in der 
Fragq&er Ausarbeitung unserer Studienheft,e wieder verantwort
lich  eeichnen, die Hinweise gegeben, sie möchten die Kontroll
fragen aufnehmen, sie möchten dieHinweise auf schöngeistige 
Literatur unter die Literaturhinweise aufnehmen usw.

Natürlich kann man in dieser Beziehung noch vie les ändern.
Aber man so ll in der Präge des Studienmaterials auch nicht 
vergessen, die örtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Gerade 
der Bezirksverband Schwerin, Preund Sandberg,berichtet uns 
von nicht wenigen Kreisverbänden darüber, wie sie bei der Be
schaffung von Material für die Behandlung zum Beispiel eines 
sol hen Themas wie das über die Novemberrevolution üfesr oder 
bei der "Vorbereitung eines solchen Themas wie "Sputniki" auf 
die Bestände solcher Stellen wie der Gesellschaft für Deutsch- 
sowjetische Freundschaft, Gesellschaft zur Verbreitung wissen
schaftlicher Kenntnisse usw. zurückgreifen. Ich denke, man
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kann liier Doppelarbeitip Mühe und Kosten vermeiden, wenn man das 
rich tig  abstimmt, im gesamten Verband der demokratischen Kräfte.

Meine FreundeI Die Frage, die Freund Lange aufgeworfen hat, 
die Frage nach dem Teilnehmerkreis, erscheint mir doch noch 
wichtig genug, um dazu etwas zu sagen:
Ich kann mich des Eindrucks nicht ganz erwehren, als ob Leipzig 
dabei mit den Bestrebungen, nicht nur„Mitglieder ohne Funktion, 
sondern auch parteilose Christen in unsere Studienveranstaltungen 
hineinzunehmen, etwas nach dem früheren Vorbild des Parteilehr
jahres der SED verfährt. Es dürfte Ihnen dabei nicht entgangen 
sein, daß in den Kreisen der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands bei der Durchführung des Parteile&rJ^jdres inzwi
schen auch in dieser Frage eine bestimmte Wendung eingetreten 
i s t .

Ich glaube, wir sollten  unser politIschesSFudium, ohnee irgend
einem Freund den Zugang zu den Zirkeln verwehren zu wollen, 
nicht den primären ^harakter der Bewußtseins- und Wissensver_ 
mittlung an unsere Funktionäre, an unsere verantwortlichen 
K itarbeiter, nehmen, zu denen auch natürlich unsere Mitarbeiter 
in der Nationalen Front und in anderen gesellschaftlichen Or
ganisationen und Gremien gehören»

Meine Freunde! Der Freund Sandberg hat den Hinweis gegeben, einen 
Schulungsbeirat bei der Parteileitung zu bilden.
Wenn ich mich heute bemüht habe, Ihnen, liebe Freunde, einiges 
über die Fragai zu sagen, mit denen sichdie Schulungskommission 
des Hauptvorstandes auseinandersetzen mußte, so möchte ich . 
mit dem Hinweis darauf schließen, daß wir uns in der Kartei- 
leitung, im Sekretariat des auptvorstandes, entschlossen haben, 
gerade aus den guten Erfahrungen zu lernen, die wir in der 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Schulungskommission des 
auptvorstandes gesammelt haben , d.h. den Kreis dieser Freunde, 

die uns in dieser Arbeit zur Seite stehen, nach Möglichkeit zu 
erweitern und damit zur Unterstützung derArbeit. des Sekretariats 
unseres Hauptvorstatdes ein Gremium zu schaffen, daß uns wert
vo lle  Hinweise aus der Praxis geben wird. Wir hoffen, daß auch 
die Feunde, die uns gestern und heute mit ihren Diskussionsbei- 
trägen ihr Interesse, ihre Anteilnahme an unserer gemeinsamen
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Aufgabe bekundet haben, uns ihre Mitarbeit bei dieser neuen PDarm 
der Tätigkeit unserer Schulungskommxission nicht versagen werden

( Beifa l l  )

P a u s e

von 10.50 Uhr bis 11.20 Uhr
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Unionsfreund B a c h :

Liebe freunde! Ä ir setzen unsere Aussprache fo r t .  Als erster 
Diskussionsredner hat unser Freund Bündig das to r t .

Unionsfreund B ü n d i g  :

Meine lieben Freundei Unser Freund Fischer hat vor der Pause 
eine Übersicht über den bisherigen Verlauf und über den Erfolg 
unserer Schulungsarbeit gegeben. Diese Übersicht war doch durchaus 
p os it iv . Ich muß Ihnen klar sagen, ich habe Schlimmeres erwartet 
'und möchte nun auch dazu sprechen.

Während gestern einige Freunde sich im Bezug auf die Schulungsar
beit besonders um Anschauung und Methode unterhalten haben, hat 
heute unser Freund Sandmann auch einmal über die Schwierigkeiten 
gesprochen, die den Scbulimgsreferenten entgegenstehen.

»

Ich möchte noch einmal dieses Thema aufgreifen, allerdings geo
graphisches entgegengesetst, nicht von Mecklenburg aus, sondern 
vom Hochland des Frahkenwaldes, also aus den Grenzkreisen an der 
Staatsgrenze nach Bayern, die Möglichkeiten d.er Schulung in unse
ren Landkreisen, besonders in  den Kreisen Zeulenroda, Schleiz und 
Lobenstein.

Ich kann dazu nur sagen, daß wir bisher unsere P flich ten  noch 
nicht gans erfü llen  konnten. Uns bewegen also hier weniger metho
dische Fragen oder Fragen der Anschauung, als vielmehr die Fragen 
der Organisation in diesen Landkreisen, die ohne direkte Bahnver
bindung sind. Jeglicher Verkehr sp ie lt sich nur auf der Straße ab, 
mit Autobussen, und die Fahrpläne sind größtenteils nach dem Be
rufsverkehr eingerichtet. Das bedeutet für uns, die v ir  also durch 
den Landkreis fahren nässen, daß wir in diesen Omnibussen gedul
dete Gäste sind, denn wir sind nicht Berufstätige in diesem Sinne.

Abende kommen also für unsere Schulungen überhaupt nicht in Frage. 
Denn da besteht keine Verkehrsmöglichkeit * Die Kreisschulung z.B. 
is t  z e it lich  nur 2 Stunden durchführbar, nämlich von der Ankunft
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des ersten Mittagsbusses bis zur Abfahrt des Abendbusses. Hinzu 
kommen Kahrzeiten bis über 2 Stunden und Fahrpreise bis zu 5»- DM.

Das gleiche, was hier für die Schulungen gesagt wird, g i l t  natür
lich  auch für die Kreis vor stands Sitzungen, für die einzelnen Freun
de des Kreis vor Standes. Bei den Ortsgruppenschulungen is t  das ähn
lich . Unser Kreis hat 35 Ortsgruppen bei einer Höhenlage von 400 
bis 500 Metern. Wie zur Zeit die Straßenverhältnisse sind, können 
Sie sich denken. Selbst der Beifahrer des Krades muß eine GST-Ge
ländefahrt prüf ung gemacht haben, um auf Glatteis und in den Schnee
lagen einigermaßen oestehen zu können. Diese Witterungsbedingungen 
sind also sehr ungünstig bei uns und wirken sich natürlich auch 
auf die Gesundheit der Freunde aus, die pausenlos draußen arbeiten 
müssen.

Wir haben im vergangenen Jahr in v ie len  unserer Ortsgruppen soge
nannte Stützpunktschulungen durch geführt, das heißt eäie also 
-  ähnlich wie das auch in anderen Kreisen geschehen is t - ,  daß 
wir Ortsgruppen zusammengefaßt haben und dort diese Schulungen 
durchführten. Der Erfolg war im großen und ganzengut bis befrie
digend. Können wir doch fes ts te llen , daß gerade d-ti1 Grenzgemein
den v ie le  unserer Unionsfreunde im Laufe dieses Sommers zu LPG 
gefunden haben, daß wir in einer Grenzgemeinde einen Unionsfreund, 
der stellvertretender bzw. im Augenblick amtierender Bürgermeister 
is t ,  die LPG gegründet hat und ihr vor steht, daß er g le ichzeitig  
ein sehr aktiver Kreistagsabgeordneter is t ;  daß unsere v ie r  Bür
germeister im Kreis immer zu den Gästen zählen und bei dan Quar
talsprämien die höchste Summe erhalten. Wir betrachten das als 
einen Beweis unserer immerhin gut durchgeführten Arbeit. Aber wir 
haben nicht so stetige Erf olge, wie das von uns erwartet wird.

In diesem Jahr begann das für uns besonders schlimm. Wir konnten 
im Oktober nicht mit der Schulung beginnen. In dieser Wahlzeit 
hatten also die M itglieder der Kreisvorstände der erwähnten Land
kreise im Bezug auf die Vorbereitung der-lahlen sehr v ie l  zu tun.
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Das sehr schlechte Herbstwetter, das wir hatten, bei tagelangem 
Hebel über den Höhenlagen, brachte mit sich, daß v ie le  unserer 
Freunde aufgrund dieser Arbeit ertränkten und zwei Kreissekre
täre ' ausfielen. Der Kreissekretär is t aber meistens der einzige 
Kradfahrer und der, der den Schulungsreferenten auf das Dorf 
hinausbringen kann. Das t r i f f t  nicht nur für den Schulungsrefe*» 
renten schlechthin zu. Der Schulungsreferent ist Mitglied des 
Kreisvorstandes und muß nun im Lauf e des Monats ö fte r entweder 
per Motorrad, Fahrrad*, oder gar zu Fuß seine einzelnen Orts
gruppen, die er als Pate übernommen hat, besuchen. Kenn also 
in Berlin gesagt wird, daß die Schulungsarbeit in den einzelnen 
Kreisen schlecht is t ,  meine Freunde, so l ie g t  das weniger am 
Mangel an gutem W illen oder -  wie gesagt wurde -  an mangeln
dem Bewußtsein, sondern die organisatorischen Schwierigkeiten 
hemmen uns hier in unserer Arbeit. Das is t  das schwierigste, wo
mit wir zu kämpfen haben, besonders nach diesen auf ge zeigten 
M ögl ic hke i t  en.

Als ich die Einladung bekam, als Schulungsreferent an dieser 
Arbeitstagung teilzunehmen, habe ich mich darüber gefreut und 
dachte mir, daß des wir v ie lle ic h t  - und das könnte man in Zu
kunft v ie lle ic h t noch einmal tun - Arbeitsberatungen durchfüh
ren könnte, wo die Schulungsreferenten einmal auf g e te ilt  werden, 
in die Schulungen der Stadt, die mit ganz anderen Problemen zu 
rechnen haben. Ich kann mir vor ste llen : Eine Freund in Leipzig 
setzt sich um 7 Uhr auf die Straßenbahn, fährt zum Schulungslokal, 
und ob die Schulung um 11 Uhr oder 1 Uhr zu Ende is t ,  is t egal.
■ i r  haben an der Grenze mit der Schwierigkeit zu rechnen, daß 
wir den Winter nur bis 21 Uhr die Möglichkeit haben, da die Sperr* 
stunde für uns maßgebend is t . Es sollten  also zwei Gruppen ge
schaffen werden, wo einmal die Schulungsreferenten, die in Land
kreisen tä t ig  sind, und die, die in Städten tä tig  sind, über ihre 
Erfahrungen über die Möglichkeit der Durchf ührung zu sprechen, 
um so-mit zu einem fruchtbareren Geschehen zu kommen, daß wir 
einzeln unsere Referenten auswerten können, daß wir hier in die
ser Frage etwas besser vorankommen.
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Koch ein Zweites: Der Schulungsreferent steht in seinem Kreis meist 
v ö l l ig  a lle in  da. Wenn wir betrachten, wie v ie le  Freunde im Laufe 
der letzten Jahre unsere Zentrale Schulungsstätte in Burgschei
dungen besucht haben, müssen wir o ft fes ts te llen , daß sie wert
los und umsonst waren. Wir müssen dahei darauf achten, und uns 
von vornherein fragen: nutzt uns dieser Freund, wenn wir ihn zur 
Schulungsstatte schicken? Kann er uns eventuell oei Schulungsaben
den helfen? Können wir ihn als Agitator, als ^ersaamlungsheSfer 
mit einsetzen? Es is t sehr vnchtig dabei, daß vor allen Dingen 
unsere Sekretäre darauf achten. Das is t ein wichtiger Punkt, den 
ich für meinen Fa ll vermerken möchte, damit uns die Arbeit nicht 
v o l l  und ganz a lle in  zusteht. Soweit zum Thema Schulung.

Koch eine kurze Bemerkung: Unsere Freundin Jung hat vorhin sehr 
berechtigt die Frage der Mitarbeit unserer Frauen aufgeworfen, 
nur darf ich wohl sagen, daß ich die Zahlen als nicht vollständig 
betrachte; denn wir haben a lle in  im Bezirk Gera 18 Frauen in den 
Kreisvorständen, drei im Bezirksvorstand und eine Kreissekretärin. 
Das is t ein Bezirk, und das mal 15, muß also doch eine andere 
Summe herauskommen, oder es s te l lt  sich heraus, daß wir v ie lle ic h t 
unser Soll dabei übererfü llt haben.

(B e i fa l l ! )
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Unionsfreund W illy P o h l :

Liebe Unionsfreunde!

Nachdem gestern schon von Preund Schulze in seinem Referat u.a. 
auf die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe eingegangen wurde, 
aber auch von verschiedenen Preunden in ihren Diskussionsheiträ- 
gen das Problem Produktionsgenossenschaften desHandwerks ange
sprochen wurde, gestatten Sie mir einige kurze Ausführungen zu 
dieser Präge; Wie haben wir in der Wahlbewegung unsere Überzeu
gungsarbeit unter den Handwerkern in der Werbung für die Produk
tionsgenossenschaften des Handwerks verbessert? Kann man über
haupt von einer Verbesserung sprechen? Ich glaube, dies, wenn 
auch nicht in vollem Unfange, so doch teilweise bejahen zu 
können.

Ich hatte in der Wahlbewegung die Möglichkeit, neben verschie
denen Einwohnerversammlungen und Versammlungen des gewerblichen 
Mittelstandes auch in 7 Versammlungen mit Handwerkern zu sprechen. 
Während es zeimlich leicht war, in drei dieser Versammlungen eine 
gute Diskussion zustande zu bringen - es waren Produktionsgenos
senschaften des Handwerks - , war es schon schwieriger* in den 
allgemeinen GrippenverSammlungen des Handwerks. Zumal bekannt 
war, daiB ein Vorsitzender einer Produktionsgenossenschaft spre
chen würde, hatte man sich gut vorbereitet; trotzdem kam eine 
Diskussion aber zustande.

Es wurde gestern in einem Diskussionsbeitrag gesagt, daß es 
leichter sei, in einer größeren Versammlung zu diskutieren.
Ich glaube aber doch, sagen zu dürfen, daß gerade die differen

zierten Aussprachen mit Handwerkern - es waren 4- verschiedene 
Benufsgruppen, vor denen ich zu sprechen hatte - erkennen l i e 
ßen, daß die Handwerker im allgemeinen sich bedeutend mehr als 
bisher mit -der Präge der Bildung von Produktionsgenossenschaften 
befaßt haben und noch befassen. Ein überzeugendes Beispiel dafür 
dürfte sein, daß wir Anfang des Jahres 1958 in Schwerin drei 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks hatte, und am Vorabend
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der Wahlen wurde die 15. Produktionsgenossenschaft des Handwerks 
gegrü-ndet. Ich möchte betonen, ich spreche nur von der Sfeadt 
Schwerin, her Bezirk Schwerin hat z.Zt. 5o Produkt ionsgeno ssen- 
schäften des Handwerks.

Ich konnte gerade in diesen differenzierten Aussprachen fes t- 
steilen , daß die Aussprachen v ie l lebhafter waren als in a l l 
gemeinen Einwohnerversammlungen. Es wurde in einem Bericht des 
Kreisausschusses der Nationalen Pront auch besonders hervorge- 
hoben, daß, während der gewerbliche Mittelstand sich schon am 
Besuch der Wahlversammlungen sehr sehr schlecht b e te ilig te , 
die Handwerker in verstärktem Maße aufgetreten sind und auch 
offen diskutiert haben. East a lle  Aussprachen in diesen Bei*rufs- 
gruppenverSammlungen wurden eingele itet von den verschiedenen
Sorgen: Materialsorgen, Sorgen wegen Nachwuchs usw, So brachte

klares n ild
aber gerade diese Diskussion doch bald einan IxfafarnngsatrsistaBSCisk 
über die Einstellung der einzelnen G-ruppen zu den Produktions
genossenschaften. Neben allgemeinen Sorgen wurde übereinstimmend 
zum Ausdruck gebracht, daß jede Berufsgruppe glaubte, sie sei 
die bedauernswerteste Berufsgruppe, die es überhaupt g ib t, und 
sie war der Meinung, da ihren Mitgliedern ginge es am schlech
testen. Es stöhnten die Herren Schneider genau wie die Schlosser, 
die Mechaniker genau wie die Schmiede, und ich glaube, daß es 
gut war, daß diese Aussprachen mit diesen Berufssorgen begonnen 
wurden.

Gerade diese Sorgen waren es, die wir zum Anlaß nehmen konnten, 
immer wieder darauf hinzuweisen, daß a lle  diese Sorgen ihnen ge
nommen werden oder wenigstens zum T e il genommen werden, und zwar 
zum größten, wenn sie sich endlich entschließen, eine Produktions 
genossenschaft zu gründen oder einer bestehenden beizutreten.

Es gab natürlich auch Einwände, die genauestens geprüft werden 
mußten, und wir waren doch in der Lage, die noch abseits Stehende 
zum Te il zu überzeugen, daß es rich tig  is t , und daß die Zukunft 
des Handwerks in der Produktionsgenossenschaft lie g t . Besonders 
auffallend is t  gewesen, daß insbesondere die Obermeister sich
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ablehend verhalten haben. Er wähnen möchte ich noch - und darauf 
möchte ich besonders hinvjeisen - : Es wurden aber auch diese 
Berufsgruppenversammlungen zum Anlaß genommen, um gegen Pro
duktionsgenossenschaften vorher schon eine bestimmte Stimmung 
zu machen.

So erzählte mir z.B. die Obermeisterin der Damenschneiderei 
nach der Versammlung - scheinbar hatte sie in der Versammlung 
nicht den Mut, das offen  zu sagen -"es is t a lles  ganz gut und 
schön, was Sie uns da erzähtl haben. Aber wir haben hier Putz
macherinnen, die sich zu einer Produktionsgenossenschaft zu» 
sammengeschlossen haben, und denken Sie: die Meisterin dieser 
Produktionsgenossenschaft bekommt 35o,- DM Gehalt! Wovon soll 
die leben?" Ich sagte ihr darauf: "Verehrte Brau Müller, in 
der Versammlung haben Sie gestöhnt, wie schlecht es Ihnen je tz t  
geht. Ich kann Ihnen das etwas näher erklären. Diese Putzma
cherin, diese Meisterin, bekommt keine 35o,- DM Gehalt, sondern 
sie bekommt A55,*- DM netto; denn diese Putzmacherin is t  Mit
g lied  unserer Produktionsgenossenschaft."

Ich habe fe s tg es te llt , daß die Obermeisterin das schon vorher 
genau wußte, daß sie unserer Produktionsgenossenschaft angehört. 
Sie wollte anscheinend unter den Kolleginnen und Kollegen des 
Schneiderhandwerks eine gewisse Stimmung gegen Produktionsge
nossenschaften machen.

Es wurde weiter gesagt, wir bezahlten unter Tari£, Eine andere 
Meisterin erhählte mir, daß eine fe is te r  in zwei Tage vorher bei 
ihr war und fragte: "Was verdienen Sie überhaupt?" Als man ihr 
gesagt hat: "455,- DM", sagte Sie: "Und das lassen Sie sich ge
fallen? Ihnen stehen 6oo,- bis 7oo,- DM nach dem Tarifvertrag zu!" 
Die Meisterin sagte darauf: "Kollegin Rötsch, das beste is t , wir 
setzen uns mit dem Gewerkschaftsbund in Verbindung, der es Ihnen 
genauestens sagen wird." Dort wurde ihr gesagt, daß sie schon 
3o,- DM mehr bekommt, als sie zu bekommen hätte.

Ich setzte mich nochmals mit der Obermeisterin in Verbindung 
und fragte, wer diese Gerüchte verbre itet. Sie sagte:
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"Ich. kann das nicht mehr ganz genau sagen, wer; es wird a llg e 
mein in der Stadt darüber gesprochen!" Nachfragen bei verschie
denen anderen Meistern ergaben, daß kein Meister etwas davon 
wußte.

Ich sage Ihnen, liebe Freunde, das nur, um Ihnen zu sagen, daß
selbst die Wahlen benutzt wurden^von Abseitsstehenden oder direkt
von Gegnern von Produktionsgenossenschaften, um gerade in Wa&L«um ev tl. Meister. die
Versammlungen dagegen zu di skut ieren,iikiEE:xE*EHfcB«i±Ex»aHg*ixJEisEE 
mit der Zeit sxn&xxxa doch schon zu der Überzeugung gekommenesind, 
daß sie doch einmal den Weg gehen müssen, weil ihre Zukunft im 
Sozialismus l ie g t ,  immer noch hinauszuzögern.

Sehr oft wurded der Einwand gebracht, daß selbst Walte r  Ulbricht 
auf dem Kongress der Nationalen Front gesagt hat, man so llte  den 
Handwerkern Zeit lassen, man so llte  sie nach und nach überzeugen. 
Dieses Argument wird sehr häufig in Versammlungen in der Aus
sprache gebracht, und ich glaube, daß es auch noch einige Zeit 
dauern wird, um a lle  Handwerker zu überzeugen.

_ 1Ö2
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Aber die Zeit wird höchstwahrscheinlich nicht mehr gar so lange 
sein, wo wir auch den letzten  Handwerker überzeugen.

Die meisten Einwände, die gemacht wurden, waren: ja , Ihr habt 
gut reden, Ihr als Prudmktionsgenossenschaften werdet besser 
mit Material versorgt als wir« Das war wahrscheinlich auch die 
einfachste Frage, die g e s te llt  wurde, aber auch die Frage, die 
am leichtesten zu beantworten gewesen is t .  Ich habe ihnen immer 
wieder gesagt: Ja, mein lieber Freund, wenn Du Material sorgen 
hast, komm in die Produktionsgenossenschaft, dann hast Du auch 
nicht mehr diese Sorgen, die wir nicht mehr haben.

Während der Wahlversammlungen sind wir in den bereits bestehenden 
Produktionsgenossenschaften u.a. Verpflichtungen eingegangen, 
unsere Produktionsgenossenschaft z.B ., bis zum 31.Dezember anläss
lich  der Wahl Massenbedarfsgüter im Werte von 8000 DM herzustellen. 
Ich habe am 27.November unserem Bezirksverband melden können, dass 
wir am 26.November diese Verpflichtung re a lis ie r t  und am 26.November 
die Massenbedarfsgüter im Weite von 8000 DM an den staatlichen 
Grosshandel abgeliefert haben. Die Produktionsgenossenschaft des 
Ofensetzerhandwerks is t  ebenfalls eine Verpflichtung eingegangen, 
und ich habe die Bestätigung bekommen, dass auch diese re a lis ie r t  
worden is t .

Liebe Freunde, ich habe es le ich t gehabt, in diesen Handwerker
versammlungen zu sprechen, weil ich Beweise bringen konnte, dass 
tatsächlich die Produktionsgenossenschaften dem Einzelhandwerker 
überlegen sind« Lassen Sie mich b itte  nur zwei Beispiele bringen. 
Unsere M itglieder erhalten je tz t ,  nachdem wir Produktionsgenos
senschaft sind und im Leistungslohn arbeiten, ca. 45 DM pro Monat 
mehr als bisher, also im Jahr 500 DM. Das is t  ungefähr die Summe 
gewesen, die wir als Produktionsgenossenschaft unseren Mitgliedern 
im Jahr auszahlten. Den besten Beweis habe ich aber gebracht, 
und das konnte mir nicht widerlegt werden, dass wir in den ver
gangenen Jahren als Produktionsgenossenschaft durchscnittlich 
einen Gewinn von 15- bis 17000 DM hatten, während wir im Jahre 
1958, in der Zeit vom 1.Januar bis zum 3o.September 1958, bereits
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3± einen Gewinn von 31OOO DM zu verzeichnen hatten, obwohl wir 
in der Zwischenzeit höhere Löhne gezahlt und den Leistungslohn 
eingeführt haben.

Ich sagte bereits, dass wir noch nicht das erreicht haben, auch 
nicht in der Wahlbewegung, was wir erreichen wollen,, Aber ich 
glaube, dass wir auch in Schwerin auf dem besten Weg sind und 
je tz t  durch d ifferen zierte  Aussprachen mit den Handwerkern bald 
sagen können, Schwerin is t  nicht mehr mit an le tz te r  S te lle , 
sondern zum allermindesten im M itte lfe ld . Und dazu erb itte ich 
auch die Unterstützung der Parteileitung.

(B e ifa ll )  ,

U fr. Kurt Höhn;

Liebe Unionsfreunde!
Das Referat unseres Freundes Rudolf Schulze gestern hat uns 
sehr deutlich gezeigt, in welchem Masse heute der Kampf darum 

geht, dass wir die vom 5»Farteitag der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands gesteckten Ziele erreichen, ehe in.Bonn 
die Atomkriegsvorbereitungen abgeschlossen sind. Wir sind uns 
auch darüber klar, dass in diesem Ringen das Schicksal des 
ganzen deutschen Volkes entschieden wird. Je besser und je 
schneller wir also den Aufbau des Sozialismus in unserer Repu
b lik  vollenden, desto grösser is t  die Gewissheit, dass wir den 
Frieden in Europa erhalten, dass unsere Zukunft in Glück und 
Wohlstand gesichert is t .

Auf unserem Wege aber werden uns nur diejenigen Menschen folgen, 
die von der Realität unserer Ziele überzeugt sind und deren Be
wusstsein vom Sieg des Sozialismus so unerschütterlich is t ,  dass 
sie durch dieses Bewusstsein immer wieder zu neuen Leistungen 
angesprrnt werden. 3äx Hier erzieherisch und überzeugend zu wir
ken, is t  vor allem Aufgabe unserer Parteipresse0 Unsere Zeitungen 
müssen darum den Menschen erklären, warum wir siegen werden und 
wrie  wir siegen werden» Das aber können sie nur dann, wenn die
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Redaktionen seihst zu einem neuen A rbe itsstil gefunden haben, 
wenn sie von echtem kämpferischem Geist e r fü llt  sind.

Was heisst das? - Unsere Redakteure dürfen sich nicht nur als 
Beobachter und Berichterstatter betrachten, sondern sie müssen 
das sein, was von einem Redakteur einer CDU-Zeitung als selbst
verständlich erwartet werden muss: sie müssen nämlich verant
wortungsbewusste politische Funktionäre sein, die selbst aktiv 
am täglichen Geschehen teilnehmen, die eine enge Verbindung mit 
den Massen besitzen und weniger am Schreibtisch zu finden sind 
als vielmehr dort, wo die Fragen unseres Lebens und unserer 
Arbeit auch wirklich zur Diskussion stehen. Der persönliche Ein
satz jedes Mitgliedes unserer Redaktionen is t  also die wichtigste 
Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt imstande sind, eine 
erfolgreiche Pressearbeit zu le isten , also helfen können, das 
Leben zu verändern.

Rur dann kommen wir auch zu. einer lebendigen Berichterstattung 
und zu einer lebensnahen Kommentierung, zu solchen Leitartikeln , 
die dem Leser tatsächlich etwas geben und ihn von unserer guten 
Sache überzeugen. Rur dann sind unsere Redakteure in der Lage, 
eine schöpferische ideologische Auseinandersetzung zu führen 
und die Fragen, die unsere Menschen bewegen, überhaupt und rich
t ig  zu behandeln und zur sozialistischen Erziehung unserer Mit
glieder beizutragen.

Einen neuen A rbe itsstil finden, das heisst sch liesslich  für 
unsere Redaktionen, ein festes Kollektiv zu bilden, in dem sich 
jeder für die gesamte Zeitung verantwortlich füh lt und ent
sprechend denkt und handelt, das heisst, jeglichen Ressortgeist 
endlich und endgültig tu überwinden, damit die Zeitung von der 
ersten bis zur letzten  Seite ein einheitliches Ganzes darste llt.

Liebe Freunde! Die Zeit der Wahlvorbereitungen dieses Jahres 
hat ein sehr aufschlussreiches Bild über die Entwicklung in unseren 
Redaktionen gegeben. Sie hat gezeigt, welche unserer Redaktionen 
ift&zbereits mit Erfolg bemüht haben, sich den eben von mir
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'sk izzierten neuen A rbe itsstil anzueignen. Das konnte man 
täglich, an den Zeitungen ablesen und dabei auch die Bestätigung 
dafür finden, wie berechtigt die Forderung nach der Verbesserung 
des Arbeitsstiles is t .  Die Redaktion, die sich dieser Forderung 
versch liesst, gerät hoffnungslos ins H intertreffen, während
umgekehrt jede Redaktion, die dem Heuen aufgeschlossen is t , 
in dem Masse ihre Erfolge nährt, wie sie innerlich zusammen
wächst«

Eine sehr gründliche Einschätzung unserer Zeitungen während der 
Zeit der Wahlbewegung ergibt, dass der "Neue Weg" in der Wahl
arbeit an der Spitze a lle r  Unionszeitungen gestanden hat« Ihm 
folgen das Zentralorgan "Neue Zeit” und der "Demokrat” . Mit 
Abstand schliessen sich das "Thüringer Tageblatt", die "Union" 
und die "Märkische Union" an.

Dieses Ergebnis, meine Freunde, is t  nicht überraschend; denn 
es spiegelt nur die Lage wider, die in den verschiedenen Redaktionen 
noch herrscht« Und es is t  auch nicht uninteressant, festzustellen , 
dass a lles das, was in dem Rechenschaftsbericht für den 9»
Parteitag und von unserem Freund Gotting in seinem Parteitags
re fera t über die Arbeit unserer Presse gesagt worde, vo lle  Be
stätigung gefunden hat. Die in dem Rechenschaftsbericht wie 
in dem Parteitagsreferat des Freundes Gotting geübte K ritik  is t  
von unseren Redaktionen zum Te il als ungerecht empfunden worden«
Nun, die Wochen nach dem Parteitag haben sehr schnell bewiesen, 
wie berechtigt diese K ritik  war und wie dringend notwendig es 
is t ,  in allen Redaktionen zu dem neuen A rbe itsstil zu kommen.
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Eins aber war während der Wahlvorbereitungen bei allen unseren 
Zeitungen zu bemängeln: Die Mitarbeit der CDU in der Wahlbewegung 
kam v ie l  zu wenig zu Geltung. Das is t  natürlich umso bedauerlicher, 
als unsdre Zeitungen ja schließlich in erster Linie Organe der 
Christlich-Demokratischen Union sind und deshalb in erster Linie 
verp flich tet wären, über die Mitarbeit der Partei ausführlich zu 
berichten. Tatsächlich aber war es so, daß mitunter ADN über die 
Mitarbeit der CDU oder der christlichen Bevölkerungskreise Meldun
gen verbreitete, die wir in unseren Zeitungen nicht lesen konnten. 
Das i s t  natürlich ein schlechter Zustand und dieser Zustand muß 
auch auf jeden Fa ll geändert werden.

Wir wollen uns doch einmal ganz klar vor Argen führen, daß wir 
mit unserer gesamten CDU-Presse täglich  zu hunderttausenden von 
christlichen Menschen, von imgehörigen der mittelständischen Kreise, 
wie der In te lligenz sprechen, ihnen die politischen Ereignisse er
läutern und sie mit dem ’Wollen und Handeln unserer Partei vertraut 
nachen. Das bedeutet also, daß wir mit unseren Zeitungen an einem 
einzigen Tag mehr Menschen ansprechen, als unsere gesamten Pgcrtei- 
verbände und Ortsgruppen es in vielen  Monaten zu tun vermögen.
Daraus kann es für uns nur eine Schlußfolgerung geben: Das Leben 
und die Arbeit unserer Partei müssen in unseren Zeitungen mehr 
und stärker in Erscheinung treten. Damit dies geschehen kann, is t  
es notwendig, die Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen und den 
Parteiverbänden enger als bisher zu gestääten.

Wir wollen je tz t  nicht lange untersuchen, bei wem die Schuld l ie g t ,  
warum die Zusammenarbeit noch nicht überall so is t ,  wie sie 
wünschenswert wäre.mSieherlieh is t  sie auf beiden Seiten zu suchen, 
wie zahlreiche Beispiele beweisen könnten. Wichtiger aber is t ,  
daß wir aus der Vergangenheit lernen und uns gemeinsam bemühemj- 
auch hier einen neuen Abschnitt zu beginnen.

Das Sekretariat des Hauptverstandes hat vor einigen Wochen Richt
lin ien  für die Zusammenarbeit zwischen Bezirkssekretariaten und 
Bezirksredaktionen beschlossen, die inzwischen in Kraft getreten 
sind. In diesen Richtlinien is t  die Einflußnahme der Bezirks
sekretariate sowohl auf die Gestaltung der Zeitung wie auf die

188
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Besetzung der Redaktionen verstärkt worden. Das ater is t  n icht 
das Entscheidende. Entscheidend i s t  vielmehr, daß Bezirkssekretaria
te und Bezirksredaktionen daraus die Verpflichtung ableLten, in 
Zukunft Besser und enger zusammen zurrte i t  en und sich gegenseitig 
zu unterstützen. Die Bezirkssekretariate müssen den Redaktionen 
mehr Material auf parteipolitischem, politischem* und ökonomischem 
Gebiet zur Verfügung ste llen  und ihnen vor allem auch Informationen 
zu te il werden lassen.
Die Redakti cnen ih rerseits müssen sich mehr um dieses Material 
kümmern und nicht darauf warten, bis es ihnen mundgerecht serviert 
wird.
(Zuruf: Sehr r ic h t ig !)
Die bessere Zusammenarbeit muß auch darin zum Ausdruck kommen, 
daß die Bezirkssekretariate den Chefredakteuren eine H ilfe  bei der 
ideologischen Erziehung der Redaktionsmitglieder geben, und sie 
muß sich darin äußern, daß die Arbeit der Bezirksredaktionen ge
legentlich  in einer Bezirksvorstandssitzung eine Einschätzung er
fährt, wie es überhaupt delüp wünschenswert wäre, wenn sich die 
M itglieder der Bezirksvorstände - und das is t  g le ich ze it ig , meine 
Freunde, auch mit an Sie gerichtet - unseren Zeitungen noch enger 
verblinden fühlten.

In dem Ihnen vorliegenden Beschluß zur Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen heißt es 
einmal an einer S te lle :

"Die Parteipresse wird die Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen durch die gute Auswertung der Hauptvorstands
sitzung und durch v ie le  praktische Hinweise, die anhand 
von guten Beispielen in der Vorbereitung der Versammlungen 
gegeben werden, unterstützen."

Und an einer anderen S te lle :
"Die Parteipresse wird verp flich tet, von Anfang an
ausführlich über die Jahreshauptversammlungen zu berichten, 
dabei besonders gute Beispiele herauszustellen, aber auch 
auftretende Schwächen kritisch  zu beleuchten, damit unsere 
Freunde daraus lernen können."

18 9
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Diese beiden Forderungen können allerdings von der Parteipresse 
nur e r fü llt  werden, wenn sie die vo lle  Urrfc erstützung der Partei
verbände erkält. Deshalb möchte ich auch heute an Sie a lle  die 
B itte richten, diese H ilfe  den Redaktionen zu te il werden zu lassen, 
zumal unser Unionskorrespondentennetz le ider noch nicht so groß 
is t ,  daß wir uns darauf stützen könnten. Und damit schneide ich 
zugleich eine Frage an, die ebenfalls noch dringend einer Lösung 
bedarf.

Wir müssen dazu, kommen, daß in jedem Kreisverband ein Unions
korrespondent tä tig  is t .  Seine Aufgabe is t  eine doppelte. Einmal 
muß dr die Redaktion über das informieren, was in  seinem Kreis 
geschieht, und zum anderen muß er selbst Berichte für die Zeitung 
geben. Beide Aufgaben müssen e r fü llt  werden, beide Aufgaben sind 
gleich wichtig. Das bedingt eine güte Zusammenarbeit zwischen 
Unionskorrespondenten und Kreissekretariaten auf der' einen Seite 
und zwischen Unionskorrespondenten und Redaktionen auf der anderen 
Seite. Daraus ergibt sich aber auch, daß der Unionskorrespondent 
einer guten Betreuung durch die Redaktionen und durch die Kreis
sekretäre bedarf. Deshalb muß jede Redaktion dafür sorgen, daß 
die Unionskorrespondenten über ihre Aufgaben unterwiesen werden, 
daß keiner ih rer Briefe unbeantwortet b le ib t und daß sie einmal 
im Jahr in den Be-zirkshauptstädten zusammengefasst und angeleitet 
werden. Daß dies bisher nur sehr ungenügend geschehen is t ,  beweist 
die Tatsache, daß es bei den Bezirksleitungen nur wenig Beispiele 
für w irklich gut arbeitende Unionskorrespondenten g ib t. Auch in 
dieser Frage, liebe Freunde, ergeht.die B itte an Sie, unseren 
Zeituigen neue Unions&orrespondenten zu vermitteln.

Und nun noch einxletztes. Es is t  eine Tatsache, daß unsere Zeitun
gen weitaus mehr von parteilosen Lesern gehalten werden, als von 
Mitgliedern unserer Partei. Und h ier muß ein Wandel geschaffen 
werden. Mindestens müssen wir dafür sorgen, daß wir für die uns 
noch im Rahmen der Lizenzen zur Va? fügung stehenden Exemplare 
unserer Zeitungen Leser aus unseren eigenen Reihen gewinnen. Das 
sollten  wir uns ebenfalls für das neue Jahr zum Z ie l setzen und Sie, 
liebe Freunde, möchten dazu beitragen. Je mehr Unionsfreunde unsere
Zeitungen lesen, desto besser werden wir für unsere gute Sache 
wirken können.

( B e ifa ll )
190
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Unionsfreund Mäscher:

Liehe Unionsfreunde!
Ich möchte zunächst eine Bemerkung zu den sehr guten Ausführungen 
von Unionsfreund Dr. Eanft machen, wobei er wörtlich ausführtf, 
daß bei der alten In te lligen z die Arbeit nicht mehr sehr v ie l  
Sinn haben würde, w eil sie schon in 3 Systemen enttäuscht worden 
sei und ,nun kein großes Yertrauep unserer Ordnung entgegenbringe.
Ich möchte in  diesem einen Punkt seine Ausführungen korrigieren, 
ich hier sagen kann, daß es eine Eeihe der alten In te lligen z gib t, 
die sehr aufgeschlossen unserem Staat gegenüberstehen und bereit 
sind, mitzuarbeiten. Zwar stimmt es, daß sie dreimal schon ent
täuscht worden sind, daß die Absicht, dem Humanismus zu dienen, 
dreimal gescheitert is t ,  aber weil sie nun spüren, daß in unserem 
Staate der Humanismus verw irklicht wird, sind sie aufgeschlossen 

• und auch bereit, mitzuarbeiten, und arbeiten mit, auch wenn sie 
nicht immer die Fähigkeit haben, ihre Fachkenntnisse auf dem 
neuen Gebiet anzuwenden. In diesem Punkt sind die sehr guten Aus
führungen des Unionsfreundes Dr. Eanft zu ergänzen. Was die junge 
In te lligenz an^etr ifft, stimmt es, daß unser .Staat im Erziehungs
system eine Eeihe feh lerhafter Dinge sind. Zur Zeit, als ich noch 
Student war, wurde das Heue der jungen In telligenz ih a lte r  Form 
geboten. Es wurde sehr trocken, sehr unlebendig und dogmatisch 
gebracht, Und es is t  k lar, mit kaltem Licht kann man kein Feuer 
anzünden. Aber daraus is t  gelernt worden. Hinzu kommt, daß der 
jungen In telligenz sehr früh sehr v ie le  Dinge verspio chen worden 
sind, so daß s ie  das Gefühl hatte, ihr f ä l l t  das Heue in den 
Schoß. Das Heue f ä l l t  aber nicht in'den Schoß, sondern das Heue 
kann man sich nur im Kampf amei^nen. Und die Erziehung zum p o li
tischen Kampf an an einigen Universitäten gefeh lt. Ich glaube 
sagen zu können, daß das heute anders is t ,  daß das Heue eben nicht 
trocken verm ittelt wird, und eben im politischen Kampf. Das prak
tische Jahr, das nach dem Abitur a lle  unsere jungen Studenten, die 
Studenten werden wollen, ableisten, is t  so etwas, in dem das Heue 
besser an sie herangetragen wird. Zwar wissen wir heute noch, daß
äehr fähige junge Oberschüler nicht sehr erfreut sind von dem 
Ableisten des praktischen Jahres. Aber a lle  diejenigen, die es 
hinter-sich haben, aber auch diejenigen, die sich mit der Ausbildung 
der Studenten beschäftigten, spüren den großen Hutzen dieses 
praktischen Jahres„

191
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Es kommt auch darauf an, daß in den Kreisen unserer Partei 
und den Kreisen, die uns nahestehen, diese Erkenntnis verbrei
tet wird, daß das praktische Jahr in der sozialistischen Pro
duktion etwas Wertvolles is t ,  daß es den jungen Menschen Lebens
erfahrungen verm ittelt, ihnen auch denKontakt zu dem Neuen besser 
gibt und auch die Pe'rsönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen 
weiter vorantreibt.

Unionsfreund Dr. Ranft sagte auch, daß der jungen In telligenz 
das Naue nicht aufgedrängt werden so ll. Ja, das stimmt, der 
jungen In telligenz s o ll das Neue nicht aufgedrängt werden.
Aber es is t auch r ich tig , daß man die junge In telligenz vor 
klare Alternativen stellen  muß; denn auch die jungen Menschen 
sind auf re la t iv  neutralen Gebieten der Wissenschaften t&tig, 
wie es auf Teilen des Gebietes der Medizin is t oder auch in 
anderen naturwissenschaftlichen Berufen der Pa ll is t . Und des
halb muß der jungen In telligenz klar erkennbar gemacht werden,
wo die Bar-rikade verläu ft, an der die Menschen heute für Erie-

ni phi?den und Portschritt kämpfen, damit sie nicht irgendwie als 1
Arzt oder im Labor sagen: ’ Ich werde überall gebraucht, meine 
Kenntnisse kann ich überall in der Welt verwerten.’ Wir müssen 
dafür sorgen, daß ein jünger Mensch, der Naturwissenschaftler 
wird, in einem ganz bestimmten gesellschaftlichen System eine 
ganz besti mte Aufgabe hat, auch auf seinem Pachgebiet - üm das 
zu wiederholen, das ich vorhin gesagt habe - die Barrikaden 
erkennt, an denen die Menschheit heute um Frieden und Demokra
tie  kämpft, um der Menschheit die Zukunft zu sichern.

In dem Referat des Freundes Schulze von gestern wurde dargelegt, 
daßdie ökonomische Hauptaufgabe und unser Ant e i l  an ihrer Er
füllung nur zu verwirklichen möglich is t , wenn es gelingt, allen 
Menschen in unserer Republik nicht nur zur Mitarbeit schlecht
hin zu bringen, sondern sie zur bewußten, zur sozialistischen 
Arbeit an der Erfüllung unserer großen Aufgaben zu gewinnen. 
Jedermann leuchtet es ein, daß Menschen, die unsere Republik 
verlassen, i l le g a l Weggehen, dies Entwicklung eines wiederver
einigten demokratischen Deutschlands zumindst nicht fördern, - 
ja , man muß sogar rich tiger hinzufügen, daß sie mit ihren
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Kenntnissen, d ie  s ie  in unserer Republik erworben haben, dem 
Gegner des Friedens und der Demokratie dienen und dadurch eben 
die Wiedervereinigung eines 'demokratischen Deutschlands hemmen« 
Diese Erkenntnis is t  aber noch längst nicht in a l len  Ortsgruppen 
k lar .  Ich glaube, es muß eine Aufgabe in dem vor uns liegenden 
neuen Jahr sein, dafür zu sorgen, daß jedem M itg l ied  unserer 
Pgr te i  bewußt wird: Wer zuläßt oder duldet, daß 1 '-ensehen aus 
unserer Parte i  oder uns nahestehende Menschen überhaupt, beson
ders junge Menschen, d ie  Republik i l l e g a l  veriässen, um nach 
dem Westen zu gehen - um das, was gestern Freund Wirth gesagt 
hat, zu modif iz ieren - ,  der hemmt die Entwicklung zu einem 
wiedervereinigten demokratischen Deutschland um ein ganz be
stimmtes kleines Stückchen, um das sie früher e intreten könnte; 
denn jeder, der weggeht -  ob er w i l l  oder nicht - wird mit s e i 
ner ganzen K ra ft ,  mit seiner ganzen physischen Existenz, in die 
Vorbereitungen der imperia list ischen Kräfte einbezogen, die 

daran gehen, wie schon immer in der Geschichte, das Neue, die 
junge Republik, zu zerstören.

In einer Ortsgruppenversammlung in Leinefelde im Kreise Worbis 
trat  der jahreigange Ortsgruppenvorsitzende, der zwölf Jahre 
diese Funktion ausübt, an mich heran, Unionsfreund Schneider, 
und sagte zu mir: "Zwölf Jahre diene ich der Parte i und arbei
te für s ie .  Meine Kinder sind in Westdeutschland. Der eine ging 
194-8 hinüber. Er wurde vom Bischof von Bamberg unterstützt.
Er s tudierte .  Er bekommt j e t z t  keine Erlaubnis, hierher zu kom
men. Warum? Weil der zweite Sohn vor zwei Jahren auch weggegan
gen i s t . "
Ich fragte  Unionsfreund Schneider: "Warum is t  der zweite Sohn 
auch weggegangen?" "Er wol lte  Veterinärmedizin studieren und 
wurde abegelehnt. Und nun studiert er Veterinärmedizin in T r i e r . "  
Ich erwiderte: "In T r ie r  g ibt es keine Möglichkeit, Veterinär
medizin zu studieren. Was studiert er nun?""Er i s t  in einem 
Ins t i tu t  und wird Volksschullehrer." "Das hätte er bei'uns 
dreimal werden können, und nicht nur das, sondern« auch M i t t e l 
schul- und Oberschullehrer; denn es is t  so, daß heute 150 P lätze 
dafür an unseren Inst ituten f r e i  sin$, weil  die jungen Menschen 
dafür feh len ."  Er Fragte, ob ich ihm nicht helfen kann. Ich
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habe ihm gesagt: "Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie wenigstens 
Ihren jüngsten Sohn dazu bewegen, zurückzukommen. Wir werden 
dafür sorgen, daß er sein Studium hier fortsetzen kann. Und 
dann wird auch der andere Sohn Sie hier besuchen können." Ich 
habe auch hinzugefügt, daß die Zeit nicht mehr fern is t , daß auch 
der zweite Sohn nicht zum Besuch kommen können wird, nachdem 
Kriegsminister Strauß bereits den Sportlern in der Bundesarmee 
verboten hat, zu Wettkämpfen nach dem volksdemokratischen Staa
ten zu fahren. Er hat bereits Bundeswehrsoldaten, die bei uns 
starten wollten, in dei/sozialistischen Ländern, das verwehrt, - 
während bekanntlich den Angehörigen unserer Nationalen Volksarmee 
und auch den Sportlern aus den sozialistischen Ländern die MögT 
lichkeit gegeben is t , an alUen sportlichen Wettkämpfen in den 
westeuropäischen Ländern teilzunehmen. Ich fügte zu Preund 
Schneider in meiner Antwort hinzu: "Das wird man im besten noch 
weiter ausdehnen und weiterhin jede Dreiheiten abbauen, nach 
denen sie bis je tz t  ihre Angehörigen in unserer Repüblikjzfoe suchen 
können." Das glaubte mir Unionsfreund Schneider auch.

Das gehört auch dazu, unseren Unionsfreunden und den Menschen 
der uns nahestehenden Kreisen zu erläutern, wo die Dreiheit 
zu Hause is t , in welchem Teile Deutschlands und in welchem nicht. 
Zwölf Jahre hat Unionsfreund Schneider unserer Partei gedient 
und unserem Staat. Aber er hat etwas sehr Wertvolles, nämlich 
die Jugend, die Kinder, die Perspektive dem Bonner Staat gege
ben. Das, meine ich, muß man ai ch klar ausdrücken. Es gibt näm
lich  noch eine ganze Reihe Unionsfreunde, die über den Weggang 
der Kinder einfach zur Tagesordnung übergehen, als sei das nichts 
Schlimmes, als seinn sie drüben in gar nicht so sohle chten Händen

Dass man in Westdeutschland alles tut und sich mit allen mög
lichen Methoden bemüht, Menschen aus unserer Republik abuuziehen 
oder sie in die Däden Westdeutschlands zu bekommen, das zeigt 
ein B rief, den ich von einem ehemaligen sehr hohen Dunktionär 
bekommen habe, der republikflüchtig geworden is t . Er schreibt 
in seinem Briefe: "Lieber Wolfram! Beim Studium des "Neuen 
Deutschland" vom 29.10.1958, in dem der Wahlvorschlag für die 
Wahlen zur Volkskammer der DDR namentlich aufgeführt sind,
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habe ich vergeblich nach Deinem Namen gesucht. Ich bin überrascht, 
ihn nicht gefunden zu haben! -  Was is t  los ,  warum kandidierst 

nicht? Natürlich i s t  es mir k lar ,  daß nicht immer dieselben 
au fges te l l t  werden können. Aber bei der Ro l le ,  die Du besonders 
in der gesamtdeutschen Arbeit gesp ie l t  hat und auch in der CDU,
FDJ usewo überrascht es mich^-doch, So v ie le  junge entwicklungs
fähige Deute hat doch die CDU nicht,

(schallende H e ite rke i t )
besonders die so k lar  auf der Linie -der 'B lockpo l i t ik*  l iegen  
wie Du. Is t  etwas nicht in Ordnung?

(erneute H e ite rke i t )
Ich mache mir direkt Sorgen deshälb. . .

(schallende H e ite rke i t )
Schreibe mir doch wenigstens ein paar Zeilen darüber." Er 
schreibt dann, daß er vermutlich am 25. November in Westberlin 
sei und setzt  den Br ie f  f o r t :  "Eine Zusammenkunft zwischen uns 
heiden wäre sehr w ichtig , . . .w e i l  ich glaube, Dj_r sagen zu können, 
was die Gründe . . .

(schallende H e ite rke i t )
Deiner Nichtkandidatur in der Volüskammer sein könnten.

(H eiterkeit)
" . . . I c h  schreibe Dir nochmals, wie Du mich erreichen kannst. . . "

Er w i l l  mir also die Gründe m it te i len .  Er weiß.nicht, daß ich 
als Stadtverordneter von Groß-Berlin in die Volskammer gewählt 
worden bin. TWas für Gründe könnte er mir wohl mit t e i l e n ! Ich 
habe diesen Br ie f  deshalb verlesen, um nachzuweisen, daß die 
drühen keine Gelegenheit auslassen, auch die k le instgnicht,  
um v i e l l e i c h t  Mißvergnügen oder irgendwelche Unstimmigkeiten 
oder irgendetwas anderes hoffen zu können sie auszunutzen, um 
dadurch Menschen, besonders junge Menschen in ihre Eäden zu be
kommen oder s ie  sogar zum W e g g a n g  aus unserer Republik zu ve r 
anlassen.

Wir tagen in Weimar, einer Stätte großer. Tradit ion. Da sp ie l te  
ja  auch ein Be isp ie l  von Hepubtikf l$i$n, Has heißt, man wird 
h ier  irgendwie an unsere heutige Republikflucht aus der Geschichte
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heraus erinnert.  Ich wiederhole, unsere Menschen, besonders 
unsre jungen Menschen, haben keine Berechtigung, republikflüch
t i g  zu werden. Ich erinnere h ier  in Weimar an die Bourgeoisie,' 
als sie sich ihre Einrichtungen schuf, als s ie  eine °rdnung 
s tütz te .  Damals is t  die Bourgeoisie am Morgen ihrer Geschichte 
v i e l  radika ler  daran gegangen, die a l te  °rdnung zu bese it igen ; 
denn sie hat dieAngehörigen der alten Ordnung nicht nur ente ig 
net, sondern auch die alten Machthaber geköpft.

(H e i te rke i t )
Die Arbeiterklasse hat dagegen 194-5 die Angehörigen der Bour
geo is ie  nur enteignet. Aber, wie gesagt, es gab damals schon 
wie heute eine Republikflucht, unterstützt von den damaligen . 
rückschritt l ichen ächten, wie ®ngland, Österreich und Rußland, 
vor allem’ aber von Preußen, die a l les  taten, um Kräfte zu sam
meln und sie dann gegen die junge Republik Frankreich mar-

ß
schieren zu lassen« Heu-fc0 sind diese Mächte die USA, ngland, 
Frankreich und vor allem die Bundesrepublik. Zu dem -^usgang 
der Schlacht vion Valmy hatte damals der junge Goethe gesagt: 
"Von hier und von heute datiert eine neue Epoche der "e ltge- 
schichte, und ihr könnt sto lz sein, dabai gewesen zu stBin." 
Das hat Goethe auch damals auf die jungen benschen bezogen.
Er handelte damals auch gegen die Erkenntnisse der damaligen 
Zeit aber er konnte nach "Valmy immerhin schreiben; "Von hier 
und von heu te ..."
Und wenn heute der junge Goethe da sein würde, könnte er auch 
nur schreiben: "Von h ier  und von heute da t ie r t  eine neue 
Epoche der Weltgeschichte in Europa, e x i s t i e r t  ein s o z i a l i 
stisches Deutschland." Aber die Chance, das schreiben zu kön
nen, is t  sehr ger igg  für ihn; denn heute geht es darum, daß 
derjenige r i c h t i g  handelt, der in kämpferischer Überlegung 
auf unsererSeite steht und die r ich t igen  Erkenntnisse gewonnen 

. hat.
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''1i r  sind dafür, daß wir a lle  in einigen Jahren das sagen werden, 
und darum wollen wir dieses Valmy nicht. Wir wollen, dass bis 
zum Jahre 1961 unsere Deutsche Demokratische Bepublik auf öko
nomischem Gebiet Westdeutschland schlägt und damit auch zum An
ziehungspunkt fü r a lle  ehrlichen gutw illigen deutsehe-fi Menschen 
in Deutschland wird und m ith ilft, die Lage in Deutschland zu ver
ändern; daß wir a lle  eines Tages sagen können:r,Von hier aus und 
von heute datiert eine neue Epoche in Europa*” ein demokratisches, 
wiedervereinigtes, auf den .Sozialismus hingehendes Deutschland.

koch ein le tz te r  Hinweis, liebe ünionsfreunde: Die Versuche, junge 
Menschen zu gefährden, werden in der letzten Zeit besonders von 
klerikal-katholisc hen Kreisen Westdeutschlands vorgenommen, denn 
die Perspektive in der Bundegwehrmacht,nach Valmy zu marschieren 
und zu sterben, is t nicht schöner, wenn man,da« wie im Bistum 
Trier, je tz t  sogenannte Einkehrtagungen durchführt, an denen junge 
künftige Wehrpflichtige zusammen mit O ffizieren  und Ärzten ausge
rüstet und zugerüstet werden für diese Aufgabe.

Man muß auch fest stellen , daß auch die Verständigung der Jugend in 
Deutschland besonders von klerikal-katholischen Kreisen hinter
trieben wird. Der Bundesjugendring, die Dachorganisation der west
deutschen Jugendverbände, der 14 Jugendorganisationen angehören, 
hat kürzlich in Bad Homburg eine Tagung durchgeführt, über die 
wir gut informiert sind. 13 Jugendverbände, darunter auch die Evan
gelische Jugend Westdeutschlands, haben sich bereit erk lärt, mit dea 
Jugend der DDB, mit der Freien Deutschen Jugend, zu sprechen; nur 
das Veto des Bundes Deutscher Katholikenjugend hat das bisher noch 
verhindert, und w ir wissen aus Privatgesprächen mit diesen Funktio
nären, daß sie selbst auch bereit wären, mit der FDJ zu sprechen, 
aoer sie dürfen nicht, sie haben Weisungen zu befriedige® befolgen.

Ich werde Ihnen so ein Beisjibl sagen: Der Vorstand des Bundes 
deutscher Katholikenjugend hatte kürzlich eine Tagung und hatte 
vor, daß dort der Professor Pater Lepp (? ) aus Paris, ein Jesuit, 
von dem man sagt, daß er auf dem linken Flügel des Katholizismus 
stehe. Kardinal Frings verbot das Auftreten vor der Katholischen 
Jugend. Kardinal Frings is t  auch derjenige, der der katholischen
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Jugendf ührung die Weisung gab, im Bundesjugendring ein Veto gegen 
Gespräche mit der Jugend der DDR einaulegen.

Bekanntlich werden im nächsten Jahr die Weltfest spielestattfinden, 
zufc ersten einem volksdemokratischen, sondern in einem ka
pita listischen  Land, in Österreich. Bisher hat die ganze .Test
presse und andere Kräfte die W eltfestspiele der Jugend und .Studen
ten zu einem kommunistischen Unternehmen gestempelt, das nur in 
kommunistischen Ländern sta ttfindet. iJun werden sie zugi ersten 
Mal in Wien, in Österreich, also außerhalb des volksdemokrati
schen Raumes, Bisher sagte man immer: Wir laden die Jugend des 
Ostens ein, nach dem Westen zu kommen, um dort die Errungenschaf
ten der westlichen Demokratie anzusehen. Jetzt wollen sie zu 
lO.üöOden kommen nach Wien, und sie werden auch sicher kommen, 
weil die österreichische -%ierung ihre Zustimmung gegeben hat. 
was tun die Jugendverbände? Sie legen Protest ein. Die katholi
sche Jugend Österreichs hat dagegen protestiert und hat auch ver
sucht, den ganzen Bundesjugendring Österreichs zu einer Ablehnung 
des Festivals zu zwingen. Aber die anderen Jugendverbände in Öster
reich haben erklärt: Wir werden uns nicht v o l l  engagieren, wir wer
den Fremdenführer und Dolmetscher stellen  und werden unseren Ju
gendlichen e rlauben, daran teilzunehmen. Darüber war der Bund 
Deutscher katholischer Jugend Westdeutschlands sehr aufgebracht 
und führte eine gemeinsame Beratung mit dem Österreichischen 
Bundesjugendring in Oberbayern durch und versuchte, die österrei
chischen Jugendfunktionäre zu überreden (? ) ,  indem erklärt wurde, 
der westdeutsche Bundesjugendring sei nicht bereit, das Festival 
zu unterstützen. Aber der Widerstand der anderen Jugendverbände in 
•Ostdeutschland hat dazu geführt, daß auch dieses Erpressungsman- 

növer nicht gelungen is t ,  daß zwar kein oegeistertes "Ja” zum 
Festival gegeben wird, daß aber immerhin die anderen westdeut
schen Jugendverbände ihren M itgliedern erlauben, am Festival t e i l 
zunehmen.

Dem man hat Angst vor dem Frieden-und-der . . .

Die Berliner Bote, die erklärt hat, Berlin  so ll eine Freie Stadt 
werden, hat auch mit dazu beigetragon, in immer besserer Weise 
den Gedanken sichtbar zu machen, daß die Freiheit auf unsere
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Seite gehört. Bisher wurde in Westdeutschland gesagt; Freie Uni
vers itä t, Sender Freies Berlin, Freie Wirtschaft, Freiheitsglocke. 
Bit allen möglichen Dingen wurde die F re ih e it  verbunden, die in 
Wahrheit Unfreiheit is t .  Jetzt, wo vorgeschlagen wird, Berlin 
s o ll eine Freie Stadt werden, muß man verzw eifelt erklären; Wir 
sind nicht für die Freiheit in dieser Frage. •(

(Heiterkeit, Unruhe)

Womit jedem klar wird, daß Freundschaft, Frieden und Freiheit 
auf unserer Seite stehen.

Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat unser Freund Ser mann K a l b  .Ihm  fo lg t  Unions- 
freundin Ursula F r i e d  r i e h .

Unionsfreund K a l b  •

Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu den Aufgaben, die uns in 
den Bezirken und Kreisen in der gesamtdeutschen Arbeit zukommen.
Es wurde im Verlauf der Diskussion wiederholt der I I I .  Kongreß 
der Nationalen Front erwähnt. Im Schlußwort dieser Konferenz hat 
Walter Ulbricht darauf hingewiesen, daß es je t z t  die entscheidende 
Aufgabe is t, die Arbeit nach Westdeutschland hineinzutreiben, und 
daß hierden demokratischen Kräften.in den Ausschüssen der Nationa
len Front sehr wesentliche Aufgaben erwachsen.

•lie sehr und wie schnell diese Hinweise Beachtung gefunden haben, 
daö konnten s>ie ja  entnehmen aus dem Inhalt und der Bedeutung der 
beiden letzten  Tagungen des Nationalrates, unter anderem aus dem 
Auftreten des bekannten Journalisten, des Direktors des Institu ts 
für Puülifezistik in Münster, Professor Walter Hagemann und von 
der letzten  Tagung der anderen Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens aus Westdeutschland.

Es is t  aber nun notwendig, daß diese Bewegung in die Breite ge
führt wird, das heißt, daß wir uns in gleichem Maße Demühen.
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in den Ausschüssen der Nationalen Front in den Bezirken und 
Kreisen diese Kontakte herzustellen und fü r unsere Sache zu 
nutzen. Wie r ich tig  das is t ,  möchte ich Ihnen aus einer Notiz 
deutlich machen, die mir in die Hände gekommen is t ,  und zwar 
schrieb der westdeutsche '’Tagesspiegel®' nach dem Bundestagsbe
schluß über die atomare Bewaffnung vom 25* März u .a.: Es feh lt 
dem christlich-demokratischen Parteivolk an Argumenten. Er fo r 
dert, die Bonner CDU-Parteizentrale zu veranlassen, schleunigst 
in Rednerdiensten die wichtigsten Argumente zu verbreiten. Ich 
meine, wir so llten  ihnen dabei helfen. Wir haben ja  einige Er
fahrungen auf diesem Gebiet und wir so llten  nicht warten, bis 
die Bonner Zentrale hellhörig wird und das ausführt, sondern 
hier sind unsere Argumente am P la tz . Ich möchte gerade mit die
sem Hinweis der Meinung entgegentreten, daß jede Agitation von 
unserer Beite das Z ie l verfehlen würde. Natürlich is t  das eine 

Frage der Qualität; und das is t  wohl das Entscheidende, daß wir 
hier eipe Form und einen Inhalt suchen, der wirklich ein Bünd
nis is t  und es nicht einfach gedankenlos zahlenmäßig ausdrücken, 
das heißt, w ievie l Briefe ahgegangen sind. Das Entscheidende 
is t ,  zu prüfen, was in diesen Briefen dringe standen hat und oo 
sie tatsächlich das zum Inhalt hatten, was unserer Bache weiter
helfen kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Arbeit zu le iten .

Wir haben einmal die Möglichkeit der Korrespondenz. Das is t schon 
in den vergangenen Jahren mit guten Erfolgen wahrgenommen worden. 
Aber auch hier möchte ich doch zwei Dinge unterscheiden. Das haben 
gerade die Gespräche mit westdeutschen Freunden bewiesen. Wir ha
ben einmal die Möglichkeit, in sogenannten Postwurfsendungen 
-  wenn ich so zusaamenfassen darf - westdeutschen Menschen Mate
r ia l  an die Hand zu geben, einfach Material, das sie über oestimm- 
te Vorgänge in der Deutschen Demokratischen Republik und über 
grundsätzliche Erklärungen unserer P o lit ik  und der P o l it ic  unse
re r Verbündeten unterrichtet. Ich meine also z.B ., daß wir den 
..■ortlaut bestimmter Noten übersenden, daß wir ihnen wichtige Re
gierungserklärungen im Wortlaut üb-ersenden zur Kenntnis bringen, 
die VorscÜI|5^u^c#ilSi§^eräinigung und v ie lle ic h t auch -  in 
dieser Zeit is t es wieder sinnvoll, es zu tun - den Wortlaut des

es fo lg t  198a
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Potsdamer Abkommens, dem das sp ie lt in der Ö ffentlichkeit der 
Westzonen heute wieder eine erhebliche Rolle im Zusammenhang mit 
der Berlin-Frage.

Das kann man natürlich anonym tun insofern, als wir uns hier 
an Adressen wenden, die uns nicht bekannt sind, an Personen, 
von denen w ir annehmen, daß sie mit sich mit dieser Frage befas
sen. Aber wir sollten  dann ein anderes Verfahren verwenden, wenn 
w ir auf spezie lle  Fragen eingehen und in einen direkten Gedanken
austausch eintreten wollen. Ich habe mir von ernst zu nehmenden 
Aenschen,segen-leseen-mWesen die guten Willens sind, uns zu ver
stehen und uns zu folgen, sagen lassen müssen, daß es nicht die 
Wirkung hat, die wir uns versprechen, wenn wir einen persönli
chen Brief an eine uns unbekannte Person schicken und dassisk 
es bestimmte Gedanken g ib t, dafi wird immer als gelenkt betrach
tet und verfeh lt damit auch seine Wirkung. Hier sollten  wir uns 
zunächst bemühen, v ie lle ic h t  über den Weg der Übersendung von 
bestimmten Dokumenten, das ücho aufzugreifen und in .direkte per
sönliche Gespräche zu treten .
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daß wir uns dann bemühen, auf den Gesprächspartner uns einzu
stellen . Das kann man sehr gut und nützlich, wenn man das eigene 
Geschehen und die eigene berufliche Tätigkeit
zum Anlaß nimmt. Ich w ill  Ihnen hier einmal ein solches Bei
spiel geben, das gut geeignet wäre, ein Gespräch zu beginnen, 
das sich fortsetzen kann über v ie le  andere Gebiete, die uns 
am Herzen liegen. Da schreibt ein Lehrer einer Oberschule aus 
Rendsburg einen Brief über die Verhütlnisse, in denen er leben 
muß, und fügt dazu auch sein U rte il an. Er schreibt u.a.:

"Am Wirtschaftswunder habe ich mich p a rtiz ip ie r t, auf 
ein Scinnlwunder habe ich als Lehrer und vielfacher 
Vater insofern über zehn Jahre vergeblich gewartet,als 
meine Schule, an der ich lehre und meine Kinder lernen, 
im Mehr schi chtb etrieb 'a rbeitet, mit einer Ausrüstung 
versehen is t ,  die vor 1po Jahren vera ltet war und z.T. 
in einer NATO-Kaserne untergebracht is t ,  wobei der Schul
hof eine verg itte rte  Abseite des Exerzierhofes darste llt, 
mit täglichen Anlaßgeräuschen der schweren M iltiiä fah r
zeuge, dem Gestank ihrer Abgase und den Kommandorufen 
der Korporäle. Meine Gymnasiasten krallen sich in den 
Pausen mit den Ringern in den fast 3 m hohen Maschendraht 
und sehen ihre eigene Zukunft a lltä g lich  an sich vorbei
ziehen."

Das schreibt ein Lehrer, der weitab davon is t , sich zum Sozia
lismus zu bekennen, der aber bereit is t, mit uns ein Gespräch 
darüber zu führen, ob es bessere Verhältnisse in einem Staats
gebiet in der Erziehung der Jugend gib t, ob es einen Staat gibt 
auf deutschen Boden, der die schulische Erziehung anders sieht, 
äL s sie hier den Kindern in der Bundesrepublik, in der Westzone, 
geboten wird.

Natürlich könnte ein Lehrer aus unserem Staat hier anknüpfen und 
aus seiner Tätigkeit darüber berichten, wie unser Staat unsere 
Lehrer unterstützt, um unseren Kijidern das bestmögliche Wissen
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zu vermitteln. Das is t also eine Möglich-keit, wenn man sich 
persönlich fremd is t , doch in ein sinnvolles Gespräch einzutre
ten. Wir sollten die Korrespondenz nach diesem Gesichtspunkt hin 
versuchen, zu unterteilen und uns bemühen, auch dann sinnvoll 
zu gestalten.

Es gib t eine andereMöglichkeit, daß wir in der Korrespondenz 
aus unserer Tätigkeit als Abgeordnete berichten, und auch hier 
darf ich Ihnen sagen, aus meinen Gesprächen, daß es sehr ein
drucksvoll is t für unsere westdeutschen Gesprächspartner, über 
die praktische Verwirklichung der Demokratie mit ihnen zu spre
chen. Das wirkt oftmals überzeugender als eine Broschüre über 
den Charakter unseres Staates; denn es ist mir v ie lfa ch  bestä
t ig t  worden, daB ihnen v ie le  Dinge, die für uns selbstverständ
lich  sind, in der Arbeit eines Volksvertreters, v ö l l ig  fremd 
sind, daB sie ihnen unbekannt geblieben sind. Es wäre durch-aus 
möglich, daB unsere Volksvertreter der Bezirkstage und der Kreis
tage und Stadtverordnetenversammlungen darüber berichten, wie 
sie sich anschicken, das gemeinsame Wahlprogramm der Nationalen 
Front zu verwirklichen, welchen Kontakt sie zu ihren Wählern 
haben und worin dieser Kontakt besteht, schlechthin über die 
Wirklichkeit in unserer DDß. Und hier möchte ich diesen Gedanken 
abschlieBen, indem ich sage, wenn man uns oftmals entgegen hält, 
auch in den Kreisen unserer Partei, daB es nicht das gewünschte 
Ergebnis bringt, wenn wir uns auf das Gebiet der Agitation ver
legen: Wir sollten  nicht agitieren, sondern wir brauchen nur die 
Wahrheit über die Wirklichkeit in unserem Staate zu berichten.
Das is t das überzeugendste Argument, und hier - glaube ich wohl - 
is t  jeder in der Lage, seinen Beitrag dazu zu leisten .

Lassen Sie mich noch ein le tz tes  zu dieser Frage anfügen. Wie wirk
sam das is t , is t  mir deutlich geworden in einem Gespräch während 
der National rat st agung mit Prof. Dr. Hagemann, ein Mann, der 
sehr wissend über das is t ,  was in unserem Staate geschieht, und 
der doch v ö ll ig  neue Dinge erfahren hat, a lle in  schon in den we
nigen Stunden seiner Anwesenheit in der Tagung des Nationalrats;
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nämlich, er war zu tiefst beeindruckt, als er beobachten konnte, 
wie ein M itglied des Nationalrates, der Privatunternehmer is t, 
vor diesem Forum berichtete, wie schwer ihm diese Entscheidung 
geworden ist vom privaten Unternehmer zum Unternehmer mit staat 
lieber Kapitalbeteiligung, der vor diesem Forum dar legte, wel
chen inneren Reifeprozeß er erst durchleben mußte, um aus 
fre ie r Überzeugung zu diesem Schritt zu kommen. Da sagte mir 
Prof. Dr. Hagemann: '"Wissen Sie, das finde ich doch merkwürdig 
und auf der anderen Seite  großartig. Ich habe auch immer noch 
geglaubt, daß diese neuen Formen der ökonomischen Entwicklung 
bei Ihnen zwar in den Spitzen der Parteien beraten werden, aber 
daß sie dann beschlossen werden und daß sie dann einfach dem 
einzelnen als ein Gesetz vor liegen, dem er sich fügen muß.
Und nun erlebe ich bei Ihnen, daß der Sinzeine, den es b e t r i f f t  
mit sich ringt, daß er sich selbst Rechenschaft g ib t, wo er 
steht in diesem Prozeß der Weiterentwicklung und daß er dann 
aus dieser Überzeugung heraus sich zu dem Neuen bekennt." -
Das war für ihn außerordentlich eindrucksvoll gewesen.

•

Ich betone das deshalb, weil es sich hier um einen Menschen han 
delt, der v ie les  weiß über unseren Staat und der ihn mit der 
Absicht doch, sich neues Wissen anzueigenen, auch dabei den 
richtigen und guten Weg zu sehen, besucht. W ieviel mehr muß 
das auf Menschen wirken, die v ö llig  unbelastet im Wissen über 
unsere Wirklichkeit sind und disxdaksK wo wir daher die Mög
lichkeit haben, mit dieser Übermittlung der Wahrheit auch 
schon das Tor aufzustoßen für ein Verständnis, das sie dann 
für uns und unsere Arbeit finden können.

Ich möchte noch eine hinzufügen, was ich für wesentlich halte. 
Wir haben gerade im Bezirk Erfurt im Rahmen der Arbeit der Na
tionalen Pront und stärker noch in der Friedensbewegung sehr 
gute und nützliche Kontakte finden können. Aber, liebe Freunde, 
das darf nicht so lieb los geschehen, wie es oftmals in den 
Berichten über unsere Arbeit herausklingt, daß wir uns darauf 
beschränken und oft noch stolz darauf sind, eine große Zahl 
der Kontakte zu nennen und der ab gesandten B riefe. Ein solches
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Gespräch muß etwas Gegenseitiges werden. Es darf nicht so aus- 
sehen, daß wir Fragen ges te llt  bekommen und wir sie beantworten, 
sondern daß man den Gedankenaustausch miteinander p fleg t und 
versucht, den besten Standpunkt dabei herauszufinden und daß 
wir auch-wirklich - wenn ich diesen Ausdruck hier einmal ge
brauchen darf - diesen Kontakt schöpferisch bet re Iben, indem 
wir immer_danach trachten, gutes Material herauszugeben und uns 
bemühen, ihnen mehr an die Hand zu geben, was ihn in das ein- 
fü-hrt, was uns bewegt. Dabei denke ich auch an das Buch.

Es is t  hier schon erwähnt worden, Ich persönlich halte es so:
Wenn ich einen Gesprächspartner habe, wo ich spüre: Hier kann
man mit aktuellem Material nicht sofort yrei terkomm en! prüfeüber diesen-pWeg
ich: Gibt es ein gutes Buch, um ihn/an dieses Problem heranzu
führen? Einmal geben wir ihm dadurch einen Einblick in unsere 
Buchproduktion und die Möglichkeit, sie mit Westdeutschland 
zu vergleichen, und zum anderen merkt er, daß es uns w irklich 
um die Sache geht, damit sie uns ganz verstehen und es nie uns 
nicht nur um ein bestimmtes Problem geht. Auch diesen Hinweis 
möchte ich geben.

Dann gibt es einen zweiten Weg dieser Kontakte, den ich hier 
nennen möchte. Das ist das Gespräch, das wir selbst führen, 
das heißt, das sich so vollziehen kann, daß unsere Abgeordneten 
dann, wenn diese Kontakte bestehen, Einladungen ergehen lassen, , 
und hier zu Gesprächen zusammenzukommen. Da muß ich aber eins 
sofort kritisch  sagen: Ich glaube, wir müssen sehr ernsthaft 
prüfen, wo immer wir dazu Gelegenheit haben, diese Gespräche 
zuführen , daß sie po litisch  vorbereitet werden. Liebe Freunde, 
mit der Einladung is t es nicht getan und - entschuldigen Sie 
dieses harte Wort,-wenn ich es sage - manchmal hat man das 
Gefühl, daß im Vordergrund der Vorbereitung die lukullischen 
Genüsse stehen und daß wir damit doch in ein Niveau rücken, 
das der Familie Neureich zukommt, aber nicht der Arbeit unse
rer Nationalen Front. Und dann wundern wir uns, wenn das Argument 
in Westdeutschland lebendig is t ,  das uns oftmals auch entgegen
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gehalten wird: Ihr wollt laisk mit diesen Begegnungen nur ge
sellschaftsfähig werden' Das le iten  Sie ab* aus der Mühe, die

überreichlich _ . .
wir uns machen, sie gut und sHsrEXshanä: zu versorgen. uas is t
doch ein ernstes politisches Anliegen. Ich glaube, wir sollten 
auch die Vorbereitungen po litisch  führen, d.h., prüfen: Was 
soll als Ergebnis aus dieser Begegnung herauskhmmen? Bas muß 
man im vorhinein wissen. Nicht nur ein Beieinandersitzen bei 
Kaffee und Kuchen und einem Gespräch und sich darüber freuen, 
daß man sich begegnet i s t 1, Das ist zu wenig. Man muß ein ande
res tun auch in dieser Vorbereitung: Man muß im vorhinein die 
Sicherung schaffen, daß das ein echtes Gespräch wird und 
nicht, daß das Recht auf seiten der y/q st deutschen Vertreter 
is t , Kragen zu stellen , und daß es unsere verdammte P flich t 
und Schuldigkeit is t , darauf Antwort zu geben, sondern es is t  
notwendig, daß auch wir in die Lage versetzt werden, Kragen 
zu stellen ; denn wir haben v ie le  Kragen an unsere Besucher aus 
den 'Westzonen, und wir haben uns auch nicht zu entschuldigen 
für das, was wir hier getan haben in diesen Jahren unseres 
Aufbaues. Manchmal hat man bei den Teilnehmern das Gefühl, 
daß sie glauben, sie müßten sich für das eine oder andere ent
schuldigen. Das lie g t  immer etwas an der falschen Anlage des 
Gespräches. Damit muß man sich im vorhinein befassen.

2o3
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Ich glaube, dass wir ein ig darüber sind, dass das Leben nicht 
mehr das Auto und die Fernsehtruhe umfasst, sondern v ie le  andere 
Fragen. Was unsere Gespräche hier oftmals davon b e t r i f f t ,  so 
sagen s ie j ich wundere mich, dass Sie so wenig Leuch treklame 
haben und dass ihre Strassen re la t iv  dunkel sind und dass man 
hier so herrlich in Ruhe über die Strasse gehen kann. Ich w ill 
das nicht überbetonen, aber das is t  oftmals der Haupttenor dieser 
Begegnungen. Es geht uns um mehr - ich brauche das hier nicht 
auszuführ'en um die Frage Krieg oder Frieden; es geht um die 
Existenz überhaupt unseres Volkes. Und wir haben auch heute die 
Möglichkeit, und vor einiger Zeit is t  hier ein sehr guter Beitrag 
im "Neuen Deutschland" erschienen, nachzuweisen, wo wir in der 
Deutschen Demokratischen Republik schon die Westzone und die West
staaten überholt haben, auf welchen Gebieten, die uns wichtiger 
sind als A uto und Fernsehtruhe, und die das Leben unserer Bevöl
kerung stärker bestimmen als diese beiden Faktoren. Und damit 
sollen wirbeginnen, damit sollen wir unsere Fragen entwickeln 
und darauf die Antwort geben.

Im Mittelpunkt dieser Gespräche stehen o ft Fragen, die Staat 
und Kirche berühren. Ich kann hier nicht absichtlich sagen, die 
das Verhältnis unserer Kirche zum Staat berühren, denn dann 
wäre es schon in Ordnung, wenn diese Frage stärker im Vorder-

m
grund stünde, als das Verhältnis von Staat und Kirche. Unser
Freund Wirth hat in seinem Beitrag darauf hingewilesen,dass 

d.i ©G eistliche,in  zunehmendem Masse sich der staatlichen politischen 
Ö ffentlichkeit zuwenden und dort auftreten, auch in zunehmendem 
Masse aus kirchlichen Kreisen diffam iert werden. Nun erleben 
wir sehr o ft bei diesen Aussprachen, dass gerade von der Seite 
der Bürger aus den Y/estzonen hier die Tendenz in die Gespräche 
hineingetragen wird, als seien sie dazu berufen, uns zu prüfen, 
ob wir auch wirklich gute, echte Christen sind, als seien sie 
dazu ausersehen, uns hier ihr U rteil zu geben und ihre K ritik  
anzumelden.

Man so llte  deshalb ruhig dazu noch eine Bemerkung machen. Ich 
w ill sie aus unserem Raum heraus hier vortragen, weil das für 
uns am besten nachprüfbar und beweisbar is t .  Vor den Wahlen zu
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zu den Bezirkstagen und zur Volkskammer haben wir in grosser 
Zahl Gespräche mit Geistlichen der beiden Konfessionen gehabt, 
und wir dürfen sagen, dass wir auch hier in der Arbeit ein 
gutes Stück weitergekommen sind. Aber eines war doch merkwürdig 
für uns, dass wenige Tage vor den Wahlen selbst der Wqihbischof 
Dr. Freusberg von Erfurt aus eine Weisung an seine Geistlichen, 
an a lle  Stellen der Kirche in seinem Bereich, wozu auch das 
Eichsfeld gehört, gegeben hat mit dem Hinweis, dass er nicht 
wünsche, dass Vertreter der katholischen Kirche in irgendeiner 
Form in diesem Wahlkampf in Erscheinung treten. Er hat sie 
direkt wörtlich aufgefordert, Zurückhaltung zu üben und sich 
dazu nicht zu äussern. Die Wirkung war nicht so, wie er sie 
selbst sich versprochen hat. Wir haben hervorragende Beispiele 
von Geistlichen gerade aus dem Eichsfeld, die vorb ild lich  ihrer 
staatsbürgerlichen P flich t nachgekömmen sind.

Aber es kommt zu diesem noch ein Zweites: Die katholischen 
Bischöfe im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik haben 
es für notwendig erachtet, vor den Wahlen sich in einem Schreiben 
an den Ministerpräsidenten zu wenden und den Inhalt dieses Briefes 
von den Kanzeln abaukündigen. Dieser Brief hatte den Inhalt, dass 
die katholische#Kirche dagegen Stellung nehmen muss, dass ihre 
Gläubigen durch verschiedene Formen unserer Entwicklung in eine 
Gewissensnot gedrängt seien. Auch diese Kanzelabkündigung hat 
natürlich ihre Wirkung gehabt, und wir sollten  uns ruhig auch 
später noch damit auseinandersetzen.

Und nun das Gegenstück dazu: Man muss wissen, dass Weihbischof 
Dr. Freusberg sich in seiner Entscheidung auf den Bischof von 
Fulda berufen hat, und dass er in einem Gespräch, dasü£ mit 
ihm führ tê L, sagte: Selbst wenn ich wollte, könnte ich kein ande
res Wort sprechen als dieses der Mahnung zur Zurückhaltung, denn 
der zuständige Bischof von Fulda hat dazu seine Entscheidung 
getroffen . Und dann lese ich unmittelbar nach den Wahlen in 
Hessen, die vor wenigen Wochen stattgefunden haben, eine Notiz, 
die doch beachtenswert is t .  Da heisst es u.a. in der "Weltv :
"In  einem von allen Kanzeln verlesenen Hirtenbrief hat der
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katholische Bischof von Mainz, Limburg und Fulda am Sonntag- 
,morgen die Gläubigen aufgefordert, an den Wahlen teilzunehmen. 
Wer seine stimme nicht abgebe, hiess es in dem Hirtenwort, 
macht sich schuldig vor Gott. Ausserdem mache sich jeder 
schuldig, der seine Stimme Persönlichkeiten gäbe, die wegen 
ihres andersgearteten weltanschaulichen Denkens nicht gew illt 
oder imstande seien, für die christlichen Grundsätze im öffen t
lichen Leben einzutreten«" Hört! Hört!, kann.man nur dazu 
sagen. Das k lingt doch ganz anders, als es hier aus dem Munde 
von Weihbischof Dr. F'reusberg unter Bezugnahme auf den gleichen • 
Weihbischof gesagt worden is t .  Hierüber müssen wir mit unseren 
Menschen sprechen, und hier hätten ÖE eine Möglichkeit, unsere 

Gesprächspartner in den Westzonen zu fragen, wie sie diese 
zwei Seelen in einer katholischen Brust denn deuten möchten, 
diese verschiedene Meinung.

Das, was Freund Mäscher hierzu vorhin sagte, is t  ja nur die 
Bestätigung dieser Lin ie, dass auch der Einfluss auf die Jugend
verbände in gleicher Weise genommen wird, und man kann nur 
hinzufügen, dass es doch eine merkwürdige Seite und Form der 
Demokratie is t ,  wenn die Stimmen einer Institu tion  ausreichen, 
um die U übereinstimmende Auffassung weiterer 13 Organisationen 
dann nullend nichtig zu machen.

Ich möchte abschliessend dazu noch ein Letztes sagen; v ie lle ic h t 
als Argument auch für unsere Gespräche mit Bürgern aus W e s t 

deutschland. Am Buß- und Bettag is t  in einer grossen Zeitung 
Westdeutschlands ein Artikel erschienen, der sich mit den Grund
lagen der Menschenführung in der Bundeswehr befasst,und dieser 
Artikel führt dann im einzelnen aus, welche neuen Formen der 
Ausbildung hier gesucht werden, um den BundeswehrSoldaten auf 
seine künftige m ilitärische Aufgabe vorzubereiten« Dazu brauche 
ich nichts zu sagen; das is t  hier gestern und heute hinreichend 
geschehen. Aber interessant sind doch einige Antworten, die hier 
von o f f i z ie l le r  Seite gegeben worden sind, nämlich von einem 
Hauptmann Dr. Kiessling, der in dem Verlag des Herrn Baudissin 
tä tig  is t  und der mit Personalangelegenheiten in der Bundeswehr
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"beauftragt is t .  Ihm wurde von einem Lehrer die Frage g es te llt , 
der Soldat muss die Möglichkeit eines Krieges einkalkulieren, 
die Auseinandersetzung zwischen Deutschen also. Die Antwort, 
die gegeben wurde und in diesem Gespräch nicht widersprochen 
worden is t  - so geht es zumindest aus dem Artikel vom Buß- 
und Bettag hervor - heisst: "Dem Soldaten der Bundeswehr, der 
Freiheit und Menschenwürde verte id ig t, muss jeder, der an 
seiner Seite &eht, ob Amerikaner oder Franzose, näherstehen 
als der auf der anderen Seite. Das andere is t  nationalstaatliches 
Denken, das wir nicht mehr mitmachen können." Ich glaube, hier 
l ie g t  unsere Frage an unsere Gesprächspartner und unsere Ver
antwortung.

(B e ifa ll )

Ufrdn. Ursula Friedrich:

Liebe Unionsfreunde! Unsere Aussprache geht ihrem Ende entgegen, 
und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf einige Fragen lenken, 
die bis je tz t  noch nicht angeklungen sind, und damit zugleich 
ein Versäumnis des Parteitages gut machen, wo wir nämlich auch 
nichts zu den Fragen der Arbeit mit den Frauen gesagt haben.
Ich glaube, dass das auch eine wichtige Sache is t ,  und v ie l 
le ich t entsinnen sich v ie le  von Ihnen, dass ich genau vor einem 
Jahr hier an dieser S te lle  zu Ihnen auch zu dieser Frage sprach, 
und zwar damals als neugewählte stellvertretende Bundesvorsitzende 
des DFD in unserer Republik.

Ich möchte Ihnen heute nicht etwa einen Rechenschaftsbericht 
darüber geben, was ich in diesem Jahr innerhalb des DFD getan 
habe, sondern ich möchte Ihnen einige dieser Probleme,mit 
denen wir uns auseinandersetzen, und bei denen wir auch die H ilfe  
unserer Partei brauchen, doch bekanntgeben. Ich habe im vorigen 
Jahr gesagt, dass mit dem Bundeskongress im Dezember ein neuer 
A rbe itsstil auch innerhalb der Organisation begann und dass im 
DFD eine Breitenarbeit entwickelt werden so llte , d.h0, dass von 
der z.T. sehr sektiererischen Enge dieser Frauenorganisation, die 
sich vie lfach  nur auf die Frauen der Genossen usw. orien tiert
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hatte, sie sich v ie l  stärker mit allen Schichten der Bevölkerung, 
mit allen Brauen auseinandersetzen wollte,, Das is t  uns in dem 
vergangenen Jahr gelungen, das kann ich ohne weiteres sagen, 
und so haben wir es also beispielsweise erreicht, dass bei ddn 
Neuwahlen der Vorstände am Anfang dieses Jahres in fast a lle  
Bezirksvorstände des DFD Frauen der CDU als stellvertretende 
Vorsitze de eingezogen sind0
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Ebenfalls in den Kreisvorständen, soweit ich es überblicken kann, 
haben wir in fast allen Kreisborständen je tz t  als s te llv . Vor
sitzende Frauen unserer Partei. Das i s t  eine sehr erfreuliche Sache, 
und damit is t  w irklich die Breitenarbeit schon z.T. zumindest er
reicht. Aber bei den Kreisvorständen hört’ s auch meistens auf.
In den untersten Einheiten unserer Organisation, also in den Orts
gruppen und Wohngruppen des DPD, da finden wir dann sehr wenige 
Frauen unserer -Partei und überhaupt Frauen aus den christlichen 
Kreisen. Es wird auch h ier,-w ie schon mehrfach gesagt wurde, Auf-

ü»
gäbe der untersten Einheiten sein, sich auch mit dieser rage aus-

n
einanderzusetzen, die wir in defcn Bezirken und Kreisen einigermaßen 
nun gleichmäßig haben entwickeln können. Das is t  das, was ich eben 
bei vielen  Tagungen aes DFD fes ts te llen  konnte. Es is t  klar, daß 
ich im vergangenen Jahr sehr v ie l  in fast allen Bezirken unserer 
Eepublik unterwegs gewesen bin. Dort habe ich v ie le  Frauen unseier 
Partei kennengelernt, die ich vorher nie gesehen habe, die inner
halb es DFD eine sehr gute Arbeit le isten , uns aber nicht immer 
bekannt sind. A lle rd in g s is t  die Reserve insgesamt nicht sehr groß,
und in dieser Beziehung muß ich der Freundin Jung vollkommen recht

m ig.in .diesen Dinegeben, daß wir wahrscheinlich doch 
aufholen müssen.

Im ganzen gesehen muß ich fes ts te llen , daß die Aktiv itä t der Frauen 
in der gesamten Republik außerordentlich gewachsen is t .  Sie sind 
v ie l  aufgeschlossener alw noch vor wenigen Jahren, und v/armm?
Weil wir mit bestimmten ökonomischen. Erfolgen ihnen gezeigt haben, 
wohin der Weg geht. Und unsere Frauen, die allgemein gut rechnen 
können und im Haushalt gerade diese Dinge am ehesten in Erscheinung 
treten, lassen sich von Fragen der Wirtschaft am schnellsten über
zeugen. Das is t  je tz t  beobachtet worden, daß die Frauen im a llge
meinen sehr aufgeschlossen sind. Ich habe in der Vorbereitung der 
Volkswahlen sehr v ie le  Versammlungen durchgeführt, auch spezie ll 
nur 'mit Frauen. Das is t  klar, und das ergibt sich aus meiner Auf
gabenstellung.
Ich muß einmal dazu sagen, daß es immer sehr begrüßt wurde, daß 
ich aSS^Mitglied der Christlich-Demokratischen Union bin. Es hat 
sich bei diesen Aussprachen dann sehr o ft herausgestellt, daß sehr

208
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v ie le  christliche Frauen da waren, die aber damit nicht heraus
rückten, also glaubten, sie könnten es nicht tun, weil sie im DFD 
sind. Das is t  doch verkehrt. Im Gegenteil, wir müssen gemeinsam 
diese ganzen Aufgaben in Angriff nehmen.

Zwei Probleme stehen augenblicklich im Mittelpunkt unserer Frauen. 
Das is t  in allen Versammlungen immer wieder herausgekommen. Das 
eine sind die Erziehungsfragen, die ganze Problematik des poly
technischen Unterrichts, der Hochschule, der Lehrpläne, der Über
belastung, der Zulassungsrichtlinien zum Hochschulstudium, zum 
Fachschulstudium, a lles , was- mit der Entwicklung der Kinder zu
sammenhängt. Hmä Das is t  auch klar, weil das natürlich jeder Mutter 
besonders am Herzen l ie g t .  Ich habe immer wieder beobachtet, daß 
da v ie le  Frauen, die. meinten, to ta l unpolitisch zu sein und die auch 
glaubten, daß sie sich nie mit so etv»as aus einander setzen könnten, 
daß sie sehr gut die Entwicklung in der Schule beobachteten mnd 
auch sehr gut das Richtige und Falsche herausfanden und in den Aus
sprachen eigentlich sehr fördernd, auch für die Schularbeit, auf
traten, was sich sehr gut auswirkte. Das zeigte sich auch bei der 
Mitarbeit in den Elternbeiräten. Und h ier möchte ich auf eines 
Hinweisen. Wir haben in diesem Jahr bei der Heuwahl der Eltern
beiräte sehr- wenig CDU-Freunde i  n den Elternbeiräten. So schbcht 
is t  es noch nie gewesen, das muß ich ganz offen sagen. Ich habe 
mit dem Stadtschulrat in Dresden über diese Frage gesprochen. Er 
sagte: "Ja, wir haben von Ihrer Partei überhaupt nichts gehört in 
den Wahlen zu den Elternbeiräten."Und das is t  eine ganz große 
Scbwäche. Ich fürchte, wir haben z.T. - das wird örtlich  unter
schiedlich sein - durch die Fragen des Mittelstandes in ökonomi
schen Fragen usw., diese Probleme, die Eltern unserer Kinder auf 
die Fragen der Schule und auf die Fragen in den Elternbeiräten 
zu orientieren, zum großen T e il vergessen. Wir können nicht in die 
Extreme immer verfa llen , einmal machen wir nur Wirtschaft und dann 
wieder etwas anderes. Wir müssen in diesen Dingen eine gleichmäßige 
Entwicklung haben. Es hat mir persönlich wehgetan, zu hören, daß 
eben von unserer Partei sehr wenig Mitglieder in den Elternbeiräten 
aktiv auftreten. Das is t  eine solche Frage. Ich weiß nicht, wie es 
bei den anderen steht, ich würde mich gern belehren lassen. Wir 
haben das auch innerhalb des Bundesvorstandes fes ts te llen  können.

A / S e .
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Das is t  in  erster Linie eine Drage der Ortsgruppen; denn die Schulen 
liegen in  den Wohnbezirken und dort wird entschieden, wer in die 
Elternbeiräte kommt. Es is t  sehr schlecht empfunden wurden von den 
Genossen der Sozialistischen Einheitspartei, daß eben die Eltern- 
beirüte je tz t  zum großen T e il eine v ö ll ig  e inseitige Zusammensetzung 
zeigen und daß von den Blockparteien - un. das b e t r i f f t  nicht nur 
uns - sehr w»enig Unterstützung in der Schule gegeben wird.

s is t  eine sehr ernste Frage, zumal unsere Schul- 
auch in den kommenden Jäbren sehr stark im M itte l

punkt stehen wird. In der Regierungserklärung hat Otto Grotewohl 
spezie ll zu den Fragen der Volksbildung gesprochen, Fs sind auch, 
und darüber sind wir uns auch hier im klaren, in den vergangenen 
Jahren in  der Volksbildung auch eine ganze Reihe Fehler gemacht 
vu rden. Wo war denn dan stärkste Sektierertum? Doch z.T. in den 
Schulen, in der Volksbildung. Und is t  es nicht mit unsere Schuld, 
daß das zustandegekommen is t?  Wahrscheinlich haben wir uns in 
vielen  Fällen sehr stark zurückgehalten. Das is t  eine Tatsache, 
die ich aus der Praxis sehr genau kenne, auch wenn ich .in  der Gegen
wart selbst nicht mehr im Schuldienst bin. Diese Fragen der Er
ziehungsprobleme, diese ganzen großen Dinge, die augenblicklich 
auch noch im Werden sind, gerade die Fragen der polytechnischen 
Erziehung interessieren unsere Frauen. Sie setzen sich sähr stakk 
damit auseinander, und ich  meine, daß das auch unsere Parteieinhei
ten tun müssen; denn sie müssen im Endergebnis ebenfalls zu diesen 
Dingen immer wieder Stellung nehmen. Aber ich glaube, daß man dazu 
noch stundenlang reden könnte, aber es würde je tz t  zu weit fuhren.

Das zv/eite Problem, was unsere Frauen sehr beschäftigt, das is t  
das große Problem: Wie kann ich als Hausfrau Familie, also Beruf 
und gesellschaftliche Arbeit miteinander verbinden? Das is t  dasselbe, 
was die Freundin Jung schon angeführt hat. Ich habe in vielen  
Aussprachen gespürt, daß unsere Frauen durchaus bereit sind, mit
zuarbeiten, daß sie bereit sind, als Arbeitskräfte in den agandel 
und in die Produktion zu gehen, daß sie aber einfach nicht wissen, 
wie sie je tz t  diese ganzen Dinge miteinander vereinbaren sollen und 
können, ohne daß das eine oder das andere zu kurz kommt oder

Ich glaube, da 
itw.....

2 1 0
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daß sie sich gesundheitlich dahei vollkommen überanstrengen. Das 
is t  eine Sache, die uns sehr ernste Sorgen berietet. Und wir haben 
sehr begrüßt, daß Otto Grotewohl, auch wiederum im Regierungs- 
programm, auf diese Frage hingewiesen hat, daß wir noch stärker 
als bisher uns über die Unterbringung unserer Kinder, über den 
Bau von Krippen und Kindergärten unterhalten müssen, und daß auch 
die Frage der Schulhorte eine brennende Frage is t .

Die Erreichung unserer Pläne, die Erfüllung unserer ökonomischen 
Hauptaufgabe is t  im Endergebnis doch eine Frage der Arbeitskräfte. 
•ALr können sehr v ie le  Frauen in den Produktionsprozess .upd an 
vielen  Stellen einreihen,wenn w ir Möglichkeiten finden, ihnen 
v ie le  Sorgen des A lltags abzunehmen. Dahinein gehört natürlich auch 
die Frage, wie im Handel dafür gesorgt werden kann, daß den Frauen 
Erleichterungen geschaffen werden in bezug auf Minuteneinkauf 
und allen diesen Dingen. Genauso aber die Frage der Technik im 
Haushalt. Natürlich haben es die Frauen in den Neubautoohnungen 
wesentlich le ich ter, wo man mit Müllschluckern usw. arbeitet.
Man muß aber überlegen, welcher Prozentsatz von Frauen hat bereits 
heute schon eine so hochmoderne Wohnung.
Ich weiß selbst als Mutter mit zwei Kindern, wenn ich den Haushalt 
verrichte und die vielen  anderen Funktionen, daß wir sehr v ie l 
Zeit verbrauchen mit den täglichen Arbeiten im Haushalt. Und hier 
kopnt immer wieder der Appell besonders von uns auch an die 
Produktion, dafür zu sorgen, daß wir leichte Haushaltsmaschinen 
bekommen. Wir haben auch gesehen, daß nun die
Zwischenlösungen, die man je tz t  gefunden hat, zwar meiner Meinung 
nach eine gewisse Erleichterung schaffen, daß das aber nicht das 
Endergebnis sein'kann. Ich möchte daraufhinweisen auf diese 
Zwischenlösungen, die augenblicklich im Gange sind. Da sind die 
Hausfrauenbrigaden. Sie haben a lle  davon gelesen und gehört. Es 
gibt Menschen, die lächeln darüber: HausErauenbrigaden! Wir haben 
Betriebe in Dresden gehabt, die diese Frauenbrigaden nicht ange
nommen haben, sie nach Hause schickten, und meinten, wir brauchen 
sie nicht. Wir haben Handelsorgane, die die Frauenbrigadeh wieder
nach Hause geschickt haben. Das is t  falsch. Man muß ihre Bereit
schaft aufgreifen und dafür sorgen,-daß s ie  eben in diese Arbeit 
hineinwachsen. Wir haben v ie le  Hausfrauenbrigaden, die bereits eine 
ausgezeichnete H ilfe  g e le is te t haben und den Betrieben in  der Er
füllung ihrer Pläne beigestandaa haben«
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Ich glaube, daß es auch In unseren Kreisen - und das müssen ja 
nicht nur die Frauen und die Mütter sein, die Mitglieder unse
rer Partei sind , aondern auch vor allem die Frauen der Männer, 
die in den Reihen unserer Partei stehen - Frauen und Mütter 
gib t, die sich in diese Frauenbrigaden einreihen könnten. Ich 
bin überzeugt davon, daß es da durchaus noch Möglichkeiten 
gibt,/  und das g i l t  auch für das Problem der Nachbarschafts
h ilfe , auch hier wird o ft darüber gelächelt, aber was glauben 
Sie, was es für eine Erleichterung für die berufstätigen Mütter 
is t , wenn die Nachbarschaftshilfe in -Aktion t r i t t ,  durch Frauen, 
die keine Kinder haben und mii&rfe&ÜEK nicht arbeiten, wenn 
diese Frauen sich um die Kinder der berufstätigen Mütter küm
mern, wenn diese Frau da is t ,  wenn das Kind der berufstätigen 
Gutter nach Hause kommtj denn das sind doch Pinge, die die berufs 
tätigen Mütter belasten. Diese Mütter wollen durchaus in irgend
einer Form tä tig  sein, weil sie ja zum - e i l  eine gute Berufs
ausbildung besitzen und durch Qualifizierung in ihrem Beruf 
gewachsen sind.

Die Frage der Nachbarschaftshilfe so llte  auch in unserem Kreise 
etwas ganz Organisches werden. Ich könnte mir sehr gut vor
stellen , daß manch eine der Frauen unserer Parteim itglieder 
in der Lage wären, sich um ein Kind oder um zwei Kinder von 
berufstätigen Müttern zu kümmern, - nicht stundenlang oder tage
lang, sondern von Fall zu Fa ll, wenn es notwendig is t .

Das sind die Dinge, die bei uns noch nicht genügend bekannt 
sind, die aber für die weitere snt«Lcklung unserer Frauen sehr 
entscheidend sind.

Oder das Problem der Hausaufgabenzimmer in den Schulen. Auch 
das haben Sie schon gehört: Wir sind also dabei, in den Schulen 
Kausaufgabenzimmer einzurichten, in denen ehrenamtliche Kräfte, 
Frauen und Mütter, d ie Beaufsichtigung übernehmen, damit die 
Kinder in Ruhe ihre Schulaufgaben machen, wenn die Mutter am 
Abend dann nach Hause kommt, eingekauft hat usw,, nicht dazu 
gezwungen is t , erstmal anzufangen, mit den Kinddern Schulauf
gaben zumachen. Das is t nicht zu vertreten. Und deshalb werden 
wir diese Schulaufgabenzimmer, besonders in den Großstädten,
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noch wesentlich weiter  entwickeln müssen. Auch h ier  erg ib t  
sich ein großes Betätigungsfeld wieder für uns'ere Mütter, für 
v i e l  unserer Frauen, die noch nicht arbeiten, die auch manchmal 
gar nicht die Absicht haben, t ä t i g  zu werden, - die aber in 
dieser Beziehung gese l ls ch a f t l ich e  arbeiten können, also h ier  
p o l i t i s c h  arbeiten, ohne daß sie große Referate zu halten * 
brauchen.

Das sind die Dinge, die uns sehr beschäftigen.
Ich habein den v ie len  Frauenversammlungen - die im übrigen 
ausgezeichnet besucht waren, zum großen T e i le ;  das muß ich 
h ier  sagen, besser hEXx als die Einwohnerversanmlungen der 
Nationalen Front und besser als die Versammlungen der 'Friedens
räte ,  die chr is t l ichen  Begegnungen, sie waren immer v o l l  - 
gesprochen, und die Frauen kamen mit ihren Broblemen heraus, 
we i l  man sich s p e z i a l i s i e r t  unterhalten konnte, so daß dort 
immer wieder diese Dinge aufgeklungen sind. Überall war die 
Bereitschaft da, indem die Brauen aufstanden und fragten:
Wie können wir an diese Fragen herangeheri? -

Ich weiß, daß die Soz ia l is t ische  Einheitspartei Deutschlands 
an die Frauen ihrer Genossen appe l l ie r t  hat, sich in diesen 
^in~en b esonders einzusetzen. Ich bin der Meinung, daß bestimmt 
auch in unseren Mitg l iederkre isen noch Reserven vorhanden sind. 
Es is t  eine Tatsache - und die FreundinJung hat das schon 
gesagt - ,  daß der An te i l  der Frauen am gese l lscha ft l ichen  Leben 
nicht zugenommen hat. ,vi r  stehen auf dem Stand: die Frauen 
wollen gern mitmachen, aber sie wissen nicht, wie s ie  dankt 
f e r t i g  werden sol len .  Wenn Sie mal vergleichen, also nicht 
bloß im Hauptvorstand: Wir haben unter unseren Mitgliedern 
solche, die sich darüber unterhalten, ob das Justizministerium 
das Geeignete für eine Frau i s t .

(H e i t e rk e i t )
Y/ir wissen, daß in v ie len  Volksdemokratien das ^olksbildungs- 
ministerium eine Sache der Frau i s t ,  und auch noch andere 
Ministerien. D'as sind Fragen, über die man sich unterhalten kann

( Zuhuf: Handel und Versorgung!)



Ro/ Schü 213

Ja, Handel und Versorgung! Es is t so, daß wirklich der Anteil 
an Staatsfunktionärinnen und an F auen in öffentlichen Ämtern 
serh gering is t . Das hat nicht zugenommen, - im Gegenteil, 
wir betrachten mit Sorge, daß uns immer wieder die Erau'en aus- 
fa llen , weil sie es körperlich nicht mehr schaffen, a lle  diese 
Ginge zu vereinbaren.

Ich denke, wir sollten  hier a lle  helfen und dafür sorgen, daß 
unsere Frauen in der "̂ age sind, ihre Gleichberechtigung auch 
wirklich auszunutaen uhd eben das leisten , wozu sie .imstande 
sind. Hier muH ich noch einsjzf dazu sagen: Unsere Parstei ist 
allerdings in einer Frage allen anderen voraus: Wir haben den 
ersten weiblichen Chefredakteusr.

(zustimmende H eiterkeit)'
Es is t zwar allgemein bekannt, das muß man sagen, das is t aber 
in den Versammlungen - ich bin selbst darüber erstaunt gewesen 
daß es einen furchtbar großen Eindruck gemacht hat, weil das 
bisher noch gar nicht so bei den anderen Zeitungen der Fall 
is t .  Das nur nebenbei.

Ich w ill  nicht sagen, daß unsere Pattei die Frauen nicht fö r 
dert; das tut siey vollkommen. Aber wir haben noch Reserven, 
und wir können noch v ie les  tun, um diese Ginge voranzutreiben. 
Vor allen Gingen ist h ie r ‘eine Frage zu lösen, deren Lösung 
immer noch an a lle r le i  bürokratischen Hemmnissen scheitert, 
und zwar: Warum wollen wir unsere Frauen nicht mehr halbtags 
beschäftigen? Das scheitert irgendwie am Stellenplan oder an 
der Stellenregelung, Das ist doch aber formal. Viele Frauen 
würden gern v ier Stunden oder sechs Stunden arbeiten, aber sie 
werden von den Betrieben nicht genommen, weil die Betriebe 
meinen, daß sie mit ihrem Stellenplan dann nicht klarkommen.

*
Dasselbe Problem haben wir in den Schulen. Es fehlen uns a lle r 
hand Kräfte. Ich weise deshalb darauf hin, weil das von größter 
Bedeutung is t , und weil es Frauen gib t, die am Tage mit v ier 
und sechs Stunden in der Schule arbeiten würden. Ich denke, 
da sollten wir auch den Frauen die .Möglichkeit dazu schaffen. 
Wie gesagt, v ie le  Frauen, die v ie r Stunden arbeiten wollen, . 
können das nicht tun. Das is t hier das Problem.
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Und -nun noch einges aus den Erfahrungen der Gespräche mit 
Frauen der Intel."1 igenz.
Es hat sich aus meiner Funktion in der Frauenorganisation erge
ben, daJB ich sp e z ie l l  den Auftrag habe, mit den chr is t l ichen  
Frauen zu sprechen, auch mit den Frauen der In te l l ig en z »  Ich 
habe in Dresden mit solchen Frauen Aussprachen geführt, mit 
den Frauen der Professoren an der Verkehrshochschule. Da sind 
v i e l e  Probleme zutage getreten, die a l le  in dieser gleichen 
Linie l iegen .  Ich habe aber auch Gespräche mit Frauen der Pro
fessoren gehabt, deren Männer an der Technischen Hochschule 
lehren, also auch wieder solchen, die mitsrhs nicht arbeiten, 
deren Männer ausgezeichnet verdienen, deren Männer zürn größten 
T e i l  zur alten In te l l ig en z  gehören.

• /
Und hier  habe ich etwas sehr Interessantes fes t  g e s t e l l t : lJi r  
heben eine Technische Hochschule in Dresden, und wir haben in 
Dresden ehe Verkehrshochschule. Die TH Dresden hat Traditionen, 
sie is t  also eine a lte  Einrichtung, undd" die Verkehrshochschule 

ist eine junge Hochschule, die keine Traditionen hat. Zu dieser 
Aussprache mit den Frauen der Professoren beider Hochschulen 
wurde in außerordentlicher Form, formvollendet, mit allem Drum 

und Dran, eingeladen, zum Beisp ie l  mit der Anrede: "Meine Dame...
(H e i te rke i t )  •

Ich muß sagen, also die Einladung ging schon von Damen aus. Ich 
habe gesagt: ’ Um Gottes V i l len ,  da paßt Du gar nicht hinein, 
das kann ja  ganz lu s t ig  werden,’

In dieser Versammlung saßen die Damen der TH in dem einen T e i l  
des Zimmers. Das waren a lte  Damen, und in dem unteren T e i l  des 
Zimmers saßen die Damen der Professoren der Verkehrshochschule, 
a l les  junge Damen. Warum? Weil das die Frauen der jungen In t e l 
l igenz sind, die aus dem Feichsbahndienst entwickelt worden 
sind. Und von diesen jungen Frauen kam die Diskussion. Die 
alten Damen haben nicht etwas gesagt, und wenn, dann kam das 
negativ heraus, we i l  sie v ie le s  einfach nicht b eg r i f fen .  Aber 
es war durchaus das Bemü^hen vorhanden - und das hat mich ge
freut -  vonseiten der jüngeren Damen, sich mit den Fragen 
auseinanderzusetzen, auch bei den ä lteren Damen, und die Singe
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zu begre i fen« Ich glaube, daß wir noch, v i e l  besser in diese 
Kreise eindringen können. Das i s t ,  glaube ich, auch eine Auf
gabe, die von uns mit ge löst werden muß, weil  nämlich die a lte  
In te/ l l igenz  fast  a l les  Christen sind. Das habe ich bei den 
Gepprächen gemerkt, als es um Erziehungsfragen ging. A l l e ,  die 
da waren, waren ch r is t l ich  von den Frauen.

#

■'in können also nicht sagen: Ich mache heute ein Gespräch mit 
chr is t l ichen Frauen und morgen ein Gespräch mit -rofessoren- 
frauen, - sondern das i s t  dasselbe. Wir können doch die Frauen 
nicht so e in te i len .  Und gerade bei diesen Frauen von Mähern 
der In te l l ig en z  habe ich eben sehr v i e l e  chr is t l iche  Frausen 
gesprochen, die einfach den Anschluß an die Gegenwart noch 
nicht recht gefunden haben, sich aber sehr bemühen, und ich habe 
dort bei dieser Aussprache gemerkt, wie die jungen Frauen den 
älteren Damen, den Frauen der älteren Professoren, selbst ge
antwortet haben, ihnen k lar  gemacht haben,wie die Dinge inbezug 
auf die Erziehung usw. l iegen .

Ich denke also, daß diese Ansprachen mit der In te l l ig en z  auch 
für uns eine sehr wichtige Frage sind, und daß man das nicht 
so furchtbar komplizieren s o l l :  Hie chr is t l iche  Aussprache! -  
Hie atheist ische Aussprache! -  sondern unsere Menschen sind 
gerade doch in a l len  Berufen vertre ten , und deshalb is t  es auch 
nach meinem Dafürhalten in v ie len  Bingen besser, nach Berufen 
vorzugehen.

Zu den Hausfrauenaussprachen habe ich h ieer  und dort, wo es 
lvlöglichkeiten gab, die Kinder für die Zeit der Aussprache 
beaufsichtigen lassen. Ich habe zwei Frauen s p e z ie l l  für dies 
Beaufsichtigung gewonnen, die die Kinder während d ieser Zeit 
in einem Kindergarten betreut haben. Es waren auch. Kindergärt
nerinnen. Die Versammlungen waren a l l e  sehr gut besucht. Das 
ze ig t  aber, daß sich inzwischen etwas geändert hat, wie die 
Frauen da sind, wie die Hausfrauen aufgeschlossen sind.
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Das sind sehr sehr gute Erfolge in der Wahlbewegung und wir s o ll
ten da weiter dran bleiben.

Einen Fort schritt haben wir nicht erreichen können in den aus
gesprochen ch ristlich  gebundenen kreisen. Und das is t auch klar, 
es is t  nicht möglich, mit Frauen über diese Fragen zu sprechen, 
die in den christlichen Mütterdiensten und in den Frauendiensten 
gebunden sind. Ich habe das versucht. Da is t nichts su machen, 
w eil die Grundeinstellung gegen uns i s t . Ich sage das gans ehr
lich . denn mir in einer solchen Aussprache die frage ges te llt 
wird: Ja, hat denn der Gesetzgeber dabei auch die Bibel berück
sichtigt? Da muß ich Ihnen gans ehrlich sagen, daß ich das nicht 
beantworten kann, daß wir unsere Gesetze mit der Bibel machen 
sollen . Das sind Fragen, wo eine Sngstiin ig jp it da is t ,  und wo 
sie auch nicht wollen. Sie wollen sich nicht mit dieser Frage 
auseinandersetzen.

Ich wollte hier also nur darum bitten, daß die M itglieder unse
rer Partei, besonders natürlich die des HauptVorstandes, sich 
dieser Frage recht aufgeschlossen gegenübersteilen, denn die 
Entwicklung unserer Frauen wird für die weitere Entwicklung un
serer gesamten sozialistischen Gesellschaftsordnung sehr entschei 
dend sein. Ich habe mich sehr gefreut, als ich in der letzten 
Summer der "Frau von heute" einen A rtikel unseres Unionsfreundes 
Lange aus Leipzig fand, in dem er nun als Mann in der "Frau von 
heute" über pädagogische Fragen epriekt-* schreibt. Das is t das 
erste Msö±b Mal, daß ein christlicher Mann in der "Frau von heute" 
etwas schreibt.

(H eiterke it, B e i fa l l . )

Und das is t ein ganz erfreuliches Zeichen. Es is t  nämlich das Be- 
mphen des DFD, so b reit wie möglich die Kreise zu erfassen, und 
ich würde sehr bitten, daß Sie also in diesen Dingen weiterar- 
beiten. Deshalb brauchen Sie ja  nicht a lle  einen Artikel an die 
Frau von heute schicken. Es gibt so v ie le  andere Möglichkeiten, 
diese Arbeit zu unterstützen.

»
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Die Arbeit der Frauen-agganisation kann die Partei nie übernehmen, 
aber sie muß sie mehr unterstützen, damit wir De sonders auch in 
unseren Kreisen die Frauen zur Mitarbeit beim Aufbau des Sozia
lismus gewinnen können.’

(B e ifa ll I)

Unionsfreund B a c h

Ich danke unserer Freundin Ursula Friedrich, liebe Freundei 
Ich habe die sehr herzliche B itte an a lle  Freunde, die noch eine 
Wortmeldung abgegeben haben, daß sie mit Rücksicht auf die Ein
haltung unseres Zeitplanes diese Wortmeldungen zurückziehen. • 
Darf ich die Zusage als gegeben annehmen? - 
Ich danke Ihnen.

Dann e r te ile  ich je tz t  zum Schlußwort der Aussprache unserem 
Freund Gerald Gotting das Wort.

Unionsfreund G 5 t  t  i  n p- :

Liebe Freundei

Wir stehen am Ende einer äußerst interessanten und arbeitsreichen 
(Tagung unseres HauptvorStandes. Es is t , wenn war es genau nehmen, 
die zweite Sitzung des Hauptvorstandes nach unserem 9* Parteitag 
und zugleich die le tz te  in diesem bedeutungsvollen Jahr 1958«

Ich glaube, daß wir mit Recht aufgrund des gesamten Ablaufs un
serer (Tagung fest stellen  können, daß w ir in Übereinstimmung mit 
der Generallinie des 9. Parteitages und aufgrund der großen Ej>  
gebnisse, die wir gemeinsam in der Wahl Rationalen Front des de
mokratischen Deutschlands in der Wahlbewegung erreicht haben, neue 
Anregungen und neue Überlegungen für die zukünftige Arbeit fe s t
gelegt haben.
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Diese Aufgaben, die unmittelbar vor uns stehen, werden wir in 
dem Maße lösen, wie wir uns auf diese Generallinie unseres Par
teitages orientieren und g le ich se itig  untersuchen, wie wir in 
unserer Partei einmal die noch rückständigen Auffassungen mit 
diesen vom Parteitag gegebenen Ergebnissen oeseitigen und sum 
anderen in jene Kreise vorstoßen, die wir schlechthin als die 
christlichen Kreise beseichnen und von denen w ir sagen, daß 
sie uns nahe stehen.

Hier setst ein bißchen meine K ritik  an, obgleich unser Hauptvor- 
stand im Vergleich zur früheren Sitzungen deutlich ein  Wachstum 
ze ig t. Aber«, hier, meine ich, sollten  wir in noch stäifcerem Maße 
überlegen, wie wir aus den Erfahrungen unserer Ortsgruppen, aus 
den Erfahrungen mit dem Gespräch mit unseren Mitgliedern das 
,'S ie” unseres Arbeiters an konkreten Beispielen noch stärker er
läutern, Es hat hier in der Diskussion sehr eindrucksvolle 
Beispiele gegeben, die uns deutlich machten, wie ein ige Freunde 
und einige Ortsgruppen oder andere Verbände der Partei sich mit 
Meinungen in  der Partei beschäftigen. Aber darüber wollen wir 
uns doch, klar sein, daß auf der einen Seite die großen Ergebnisse 
unseres Parteitages uns exakt zur Verfügung stehen, daß aber 
keineswegs die gesamte Partei mit dem Inhalt dieser Ergebnisse 
bekannt ist und aus diesen Ergebnissen a lle  Fragen, zum T e il auch 
die Fragen, die hier g es te llt  wurden, bereits beantworten kann.
Das is t  natürlich angesichts der Kompliziertheit der Probleme 
eine große und schwierige Aufgabe, aber ich glaube, daß wir schon 
in der Vorbereitung unserer nächsten HauptvorStandssitzung, die 
ja  wahrscheinlich Anfang März sein wird, und unmitteloar nach dem 

XXL, Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion diese 
Materialien zu verarbeiten hat, die sich für das gesamte sozia
lis tisch e  Pager von großer Bedeutung erweisen werden, daß wir 
da schon einmal a l l  die Argumente, die sich in der Partei befinden, 
mit aufgreifen und in unsere gesamte Arbeit mit einbeziehen.

V ir hauen heute -  und das is t auch in der Beschlußvorlage vor
gesehen --«uns zunächst mit der Ar^eit^im nächsten V ierte ljahr zu 
beschäftigen und über die Aufgabe, §ie uns’ a lle  angeht, die Berlin- 
Frage und damit verbunden das Deutschlandpro blem müssen im Vorder-
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gnind unserer gesamten Arbeit, nicht zu letzt in Verbindung mit 
unseren Jahreshauptversammlungen stehen. Wir haben sowohl im Re
fera t unseres freundes Schulze wie in den Diskussionsbeiträgen 
im Hauptvorstand mit Recht auf dieses entscheidende und wichtige 
Problem hingewiesen; aber darüber besteht doch weder in unserer 
Partei noch in unserer -Bevölkerung schon restlose K larheit. Das 
wissen Sie selbst, die Sie aus den Kreisen und Bezirken hierher 
gekommen sind. Ja, selbst in den ^-reisen der zentralen Gremien 
gibt es über diese Probleme Unklarheiten und ich meine, daß wir 
deshalb die gesamte Partei außerordentlich stark auf diese Pro
bleme hinlenken so llten  und ihnen Material an die Hand geben 

müssen, um sie  mit den Vorschlägen vertraut zu machen.

Vir haben gestern davon gehört - Günther fiitti wies darauf hin 
daß gerade in dieser Note, die die Sowjet regie rung an die ameri
kanische Adresse, an die englische und französische Adresse ge
rich tet hat, praktisch eine Übersicht , eine geschichtliche Zu* 
sammenfassung des Priedensbrucb.es der westlichen Mächte zu ver
zeichnen haben und daß wir den Anhaltspunkt haben, um davon aus
gehend, unseren Preunden, unseren Lesern die Dinge im Zusammen
hang zu erläutern. Klar is t ,  daß die westlichen Mächte das Pots
damer Abkommen gebrochen haben und daß sie led ig lich  das heraus
nehmen» meehten. und fü r sich in Anspruch nehmen möchten, was ihnen 
selbst besonders sympathisch is t  in der Durchführung ihrer Kon- 
»eituzeption.

ich brauche das nicht zu wiederholen, was hier die Freundin F r ie 
drich, der Freund Reutter und andere zur Berlin-Prage bereits ge
sagt haben. Ich orauche nicht zu sagen, daß natürlich der Haupt
vorstand, wie a lle  demokratischen und friedliebenden Kräfte mit 
Begeisterung die Verwirklichung der Vorschläge der Sowjet regie ring 
unters ü tzt, die den Anachronismus eines ßeSatzungsstatuts in 
Westberlin beseitigen und die g le ich ze itig , von der realen Lage 
ausgehend, eine Veränderung der Bedrohung unserer Republik und des 
gesamten sozialistischen Lagers durch den NATO-Stützpunkt Westberlin 
zu erreichen, daß wir das mit a llen  Kräften unterstützen und daß 
w ir nicht laut genug die Würdelosigkeit einiger westlicher P o li
tiker brandmarken, die flehen tlich  um die Beibehaltung der Besatzung
in Westberlin heute auftreten. Das is t a lles  ganz selbstverständlich

(Es fo]p*t
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A lle demokratischen Kräfte sind sich ein ig in der Losung:
Berlin  muß den Deutschen gehören! Gans BerLin is t  ein T e il des 
demokratischen Deutschland, gehört sur Deutschen Demokratischen 
Republik! Das hat die Jalta-Konferenz eindeutig k la rgeste llt, 
wie das die Abmachungen über die 3-Bahn und andere Einrichtun
gen in  den Einzelheiten auch noch einmal unterstreichen.

Die Note der Blwgetregierung steht in engem Zusammenhang mit den 
Plänen, die der amerikanische Imperialismus einerseits und der 
deutsche Militarismus in Bonn andererseits entwickelt haben. Ich 
möchte h ier vor diesem Kreise daran erinnern, daß es Herr Dulles 
war, der vor nicht allzulanger Zeit im Zusammenhang mit den Pro
blemen des Fernen Ostens davon sprach, daß seine Regierung die 
Absicht habe, die uns ach so bekannte westliche Freiheit sowohl 
in Quemoy wie in Westberlin zu verteidigen.
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Adenauer hat das sehr schnell und rich tig  verstanden. Er hat 
ja  unmittelbar daraufa auf dem Kieler Parteitag die Linie fest- 
legen lassen, die dazu führte, daß die unverschämteste und 
provokatorischste Sitzung-des Bundestages, die überhaupt je  
stattgefunden hat, nach Westberlin einberufen wurde, die prak- 
tisch  zwei Ziele ausdrückte, einmal die m ilitärische Vorbe
reitung zur Vereinnainmung der^Ostzone, wie sich diese Herrend i ̂auszudrücken belieben, sowie m ilitä risch  wie psychologische 
Vorbereitung, indem man die DDR untergräbt, um damit die mi
litärischen Operationen leichter durchführen zu können.

Wenn also angesichts dieser Pläne Westberlin nicht nur als 
NATO - St ützp unkt, sondern als einer der Schlüsselpunkte für die 
Befreiung des Ostens ausersehen is t, dann zeigt das, wie ernst 
die Gefahr für das demokratische Deutschland und nicht zu letzt 
das sozialistische Lager is t ,  wenn sie sich diesen Plänen ge
genüber abwartend oder zurückhaltend verhielten. Das Gegenteil 
is t der Pa ll. Die Sowjetregierung schlägt einen Plan vor, eine 
Offensive, die die Beseitigung dieses Brandherdes zum Ziele 
hat und damit g le ich ze itig  die Möglichkeit g ib t, in Berlin ein 
Beispiel zu schaffen, wie wir mit H ilfe  der Konföderation die 
brennende deutsche Präge in Prieden und im Port schritt lösen 
können.

Darum muß gerade die Berlin-Prage die gesamte Unterstützung 
der demokratischen Kräfte finden und in unserer Partei ausführ
lich  diskutiert werden. Es is t nicht so, liebe Preunde, daß 
etwa der Westen deshalb in Verwirrung wäre, weil er in Bezug 
auf Berlin oder in Bezug auf die Pläne keine Vorstellungen 
und keine Konzeption habe. Bonn is t ertappt worden. Der NATO- 
Plan, von dem Walte r  Ulbricht auf der letzten  Nationalratssitzung 
sprach und den wir im Verlauf des nächsten Vierteljahres ent
weder genau so, wie wir Herrn Schäffer zur Wahrheit zwangen, 
entweder durch die Veröffentlichung Bonns zur Kenntnis der 
Ö ffentlichkeit bringen oder ihn selbst veröffentlichen werden, 
dieser NATO-Plan sieht keine fr ied liche Wiedervereinigung
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Deutschlands vor, sondern ist ein Plan der Erpressung, der sich 
das Ziel setzt, der atomaren Ausrüstung der westdeutschen Armee 
und der Unterstützung des amerikanischen Imperialismus, den 
Vormarsch zunächst bis an die Oder-Neiße und gp äter darüber hinaus 
in das Gebiet des weiteren sozialistischen Lagers vorzunehmen.

Gerade weil dieser NATO-Plan durch forcierte Anstrengungen des
T _ so gefährlich 1st
Herrn Strauß - ich brai cĥ fnur daran zu erinnern, daß er sich 
augenblicklich darum bemüht, für Westdeutschland die Produktion 
der Atomwaffen selbst in die Hände zu nehmen - bedeutet ange
sichts also dieses bestehenden NATO-Plans die Offensive der 
Sowjetunion im richtigen Zeitpunkt die Durchkreuzung dieser ge
fährlichen Pläne. Darum schreien die Herren so außerordentlich 
laut und suchen die to lls ten  Gründe vor und versuchen, West
europa und nicht zuletzt auch Teile  unserer Bevölkerung mit 
Argumenten zu verwirren, die schon deshalb nicht ziehen können, 
weil sie weder rechtlich  noch moralisch, noch s it t l ic h  in i r 
gend einem Punkte gerechtfertigt sind.

Sie sitzen je tz t in Paris auf der NATO-Konferenz zusammen und 
üb erlege n, wie sie dieser Priedensoffensive begegnen können, 
ohne ihr ei NATO-PIan verraten zu müssen, und sie werden daran 
sehr v ie l  zu tun haben; denn wer nicht verhandeln w ill - das 
hat Heinemann schon sehr überzeugend gesagt, und keiner konnte 
das bis heute beseitigen - , der w ill schießen. Das heißt aber, 
wo hier die Möglichkeit gegeben is t , auf friedlichem Wege über 
die Berliner Präge zu verhandeln, darüb erhinaus dann auch die 
gesamtdeutsche Präge auf dem Verhandlungswege vorwärts zu brin
gen, kommt es darauf an, daß je tz t  die Karten klar auf den Tisch 
gelegt werden, und wie pein lich das für die WQstmächte is t , 
insbesondere auch für die Herren in Bonn, das kann man tagtäglich 
in der westdeutschen Presse lesen, und die unterschiedlichsten 
Versuche zur Verwirrrung werden angestellt eben mit dem Z ie l, 
die großen Möglichkeiten einer friedlichen Entspannung der Hage 
in Berlin und g le ich ze it ig  in Deutschland zu beseitigen.

Unser Ministerpräsident hat deshalb mit Recht eine ernste Warnung
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an die Adresse von Paris gerichtet, wo sich die NATO-Konferenz 
z.Zt. mit der Gegenantwort gegen diesen Priedensplan der Sowjeta- 
union beschäftigt, und darüberhinaus hat die bekannte TASS-Erklä
rung keinen Zweifel gelassen, daß jeder Versuch, die souveränen 
Rechte der Deutschen Demokratischen Republik zu verletzten , 
dass jeder Angriff auf unser Territorium, sei es auf dem Wasser-, 
Luft- oder Landwege, mit der gesamten Kraft des Warschauer Pakt
systems, mit der gesamten Kraft  des sozialistischen Lagers be
antwortet, d.h, zerschlagen werden wird.

Gerade die Regierungsdelegiation, die je tz t  aus Polen zurückge-
kehrt is t, hat ja  nicht zuletzt gerade in dieser Berlin-Prage

*
eine Stärkung des gesamten sozialistischen Lagers in so über
zeugender Weise zum Ausdruck gebracht, daß wir mit Recht fe s t
stellen  können, daß wir in der Verteidigung unserer legitimen 
Rechte gegenüber jedem Aggressor uns auf gute und zuverlässige 
Preunde verlassen können, an deren Spitze die Sowjetunion steht, 
die selbst keinen Zweifel darüber gelassen hat, daß sie diese 
Rechte des demokratischen Deutschland zu wahren weiß.

Angesichts dieses klaren Sachverhaltes scheint es mir aber doch 
darauf anzukommen, daß wir in der Partei die Meinungen zerschla
gen, die durch feindliche Sender oder in anderer Form vom Gegner 
zur Verwirrung hineingetragen werden. Da versuchen z.B . Herr 
Brandt und Herr Lemmer, die Vorschläge als eine Bedrohung des 
Lebens von Westberlin hinzustellen. Nun, ich brauche die Argu
mente, die wir da anwenden müssen, nicht im einzelnen darzustel
len. Ich glaube, daß wir mit Recht- und sehr gut verstehen, daß 
^ iGtn der Tat eine Bedrohung der Fr ont stadtpolit ik , aber im Ge
genteil für die Westberliner Bevölkerung und für das ganze deut
sche Volk eine große Entspannung, eine Erleichterung und eine 
Möglichkeit dadurch ergib t, um in fr ied lich er Weise vorwärts zu 
kommen, um endlich die Gefahr mitten im Herzen der Deutschen 
Demokratischen Republik zu beseitigen.

Die Amerikaner versuchen, die Note dadurch abzuschieben, daß sie
davon sprechen, die Sowjetunion dürfe nicht e in seitig  kündigen. 
Solche Argumente kann man nur als b itteren  Hohn empfinden, wenn
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man bedenkt, daß es ja eben gerade jene WestmäcHie .waren, die 
durch das Londoner Diktat den Westzonenstaat ins Leben rie fen , 
ohne sich auch nur mit der Sowjetunion darüber zu beraten. Sie 
haben wohl nicht das Potsdamer Abkommen b gebrochen, wenn sie 
das taten! Es waren diejenigen Staaten, die zuerst die Währungs
reform einführten, ohne sich mit der Sowjetunion auch nur darüber 
zu beraten bzw. ihr das mitzuteilen, und sie sind es, die nicht 
nur ermutigend, sondern mit ihrer ganzen Kraft die Wiederauf
rüstung in Westdeutschland betrieben und beteiben, die die Wehr
p flich t zuließen und je tz t  bereits die Soldaten Westdeutschlands 
unter faschistischen Generalen im Widerspruch zu dem Potsdamer 
Abkommen für ihre Revanche, für ihre aggressiven Pläne der NATO 
einsetzen.

Angesichts solcher unleugbaren geschichtlichen Pakten ist es 
geradezu grotesk, zu erklären, daß sie, die sie a lle  anderen 
Punkte des Potsdamer Abkommens, das für Deutschland eine so 
große Hoffnung darste llte , gebrochen, daß gerade sie in Bezug 
auf Berlin dieses Potsdamer Abkommen und die damit verbundenen 
Vereinbarungen, die ja nichts anderes zum Ziel hatten, als 
die Prinzipien von Potsdam durch die v ier Alliierten Wirklich
keit werden zu lassen, daß sie gerade diesen Status aufrecht
erhalten wollen.

223
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Es gibt auch noch eine andere Methode, Verwirrung zu s tiften , 
die von westlichen Sendern ausgeht, die unserer Bevölkerung 
einreden möchten, die Sowjetunion und die Amerikaner hätten 
sich auf einen Tausch eingelassen, das heisst, wie hätten 
Thüringen und Sachsen-Anhalt an die Sowjetunion abgetreten, 
und dafür wäre von Seiten der Sowjetunion Westberlin an die 
westlichen drei Grossmächte übergeben worden. Das, liebe freunde, 
is t  ein ausgesprochener Unsinn, der nichts anderes zum Ziel 
hat, als unsere Menschen zu verwirren, Unruhe zu stiften,und 
die geschichtlichen Tatbestände auf den Kopf s t e l l t .  Denn die 
Vereinbarung über die Besatzungszonen wurde in Jalta getroffen, 
und es gibt sk keinen anderen Text als den, dass an der Elbe 
und Werra die Sowjetische Besatzungszone ihre Grenze hat ein
schliesslich  des gesamten Territoriums von Berlin. Erst un
mittelbar vor der Potsdamer Konferenz wurde in J jener bekannten 
Kommission darüber beraten, wie die anderen A lliie r ten  in der 
ehemaligen Reichshauptstadt Berlin m itbete ilig t sein können, 
um die Prinzipien des Potsdamer Abkommens zu verwirklichen.
In Verwirklichung der Potsdamer Prinzipien wurde von seiten der 

.Sowjetregierung gestattet, in den Westsektoren Berlins -Einrich
tungen, Verwaltungen der westlichen Besatzungsmächte zuzulassen, 
die es ihnen möglich machten, an der Verwaltung Deutschlands 
im Sinne der Potsdamer Prinzipien teilzunehmen.

Weiterhin versucht man uns von westlicher Seite zu erläutern, 
diese Vorschläge der Sowjetunion seien ein Ultimatum. Mit dem 
Vtfort Ultimatum verbindet sich bekanntlich der B egriff eines 
Krieges. Als wäre -  so w ill man von westlicher Seite unserem 
Volk einreden -  mit diesen Vorschlägen zur Entspannung der Lage 
in Berlin von seiten der Sowjetregierung ein Ultimatum ges te llt , 
weil bekanntlich die sechs Monate die Möglichkeiten zu weiteren 
Vorschlägen und zu Gesprächen der Grossmächte bieten sollen, 
um g le ich ze itig  auch den westlichen Mächten die Möglichkeit zu 
geben, sich auf ihren Abzug ordntmgsgemäss einzurichten, weil 
also die Sowjetregierung in meisterhafter klassischer Diplomatie 
ihr1 Vorhaben, der DDR und ihrer Regierung die vollen  Souveräni
tätsrechte zu übergeben, in einer klar bemessenen Erist ankiindigt**
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Bas£nÄSIPdie Leute Brandt, Lemmer und vor allen Dingen
die Bonner Kreise zum. Anlass, um mit dem B egriff des Ultimatums
eine antisowjetische Stimmung herbeizuführen, die ja  ihren 
Höhepunkt - ganz nach faschistischem Muster - in den westber
lin er Wahlen gefunden hat.

Es gibt noch eine Reihe anderer Argumente, die vom Gegner in 
unsere Reihen zu tragen versucht werden. Da sind die Argumente, 
dass ganz Berlin eine fr e ie  Stadt werden so llte . Das sind 
Argumente, die sich auf sogenannte Volksabstimmungen beziehen. 
Kurzam, ich meine, liebe Freunde, dass es eine lohnenswerte 
Aufgabe des Sekretariats des Hauptvorstandes zusammen mit dem 
Bezirksvorstand Berlin sein so ll, diese ganze Problematik in 
einer Broschüre zusammenzufassen, die unsere Verbände und 
darüber hinaus die uns in teress iert nahestehenden Kreise mit 
diesen Materialien hx&nm bekanntmachen s o ll.

Im Zusammenhang mit diesen Pr oblemen, die uns im gesamten nächsten 
halben Jahr beschäftigen werden, und von denen wir fes t überzeugt 
sind, dass sie uns auch in der gesamtdeutschen Frage einen ent
scheidenden Schritt voranbringen, müssen wir uns in unserer 
garte i in stärkerem Masse als bisher mit der gesamtdeutschen 
Arbeit beschäftigen. Gerade in der Diskussion, nicht zu letzt 
durch unseren Freund Hermann Kalb, sind hier eine ganze Reihe 
von wichtigen Anregungen gegeben worden.

Ich glaube, dass angesichts dieses bestehenden NATO-Planes, 
der sehr bald in allen seinen Einzelheiten in der Ö ffentlichkeit 
bekannt sein wird, es entscheidend darauf anhommt, angesichts 
dieser Ausweglosigkeit und der Bedrängnis, in der sich die Imperia 
lis ten  zur Zeit befinden, die Offensive, unterstützt von demo
kratischen Persönlichkeiten im Westen unseres Vaterlandes, auf 
b re iter Basis vorwärtszuführen.

Dass der Strauss, der Krie^sminister Westdeutschlands, klar und 
unmissverständlich auf Krieg zusteuert, das hat er unlängst erst
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wieder in einer Fernsedsendung dem Volk deutlich erklärt, 
als er davon sprach, dass sein Z iel darin besteht, so schnell 
wie möglich, noch vor 1961, die westdeutsche Armee so mit 
Atomwaffen auszurüsten, dass er in der deutschen Frage dann 
unabhängig von den Amerikanern selbständig operieren kann0 
Das heisst doch aber nichts anderes, dass Herr Strauss davon 
träumt, mit seiner Atomausrüstung und seiner Bundesarmee 
Provokationen gegen das demokratische Deutschland zu starten, 
bei denen er h o fft, dass er dann die Amerikaner angesichts 
ihrer Gesamtkonzeption der NATO mit in diesen kleinen Krieg 
einbeziehen und damit die Hegemonie des westdeutschen Imperia
lismus über Europa herstellen kann. Angesichts dieser Pläne, 
die konsequent von seiten solcher -*Jeute wie Strauss, Adenauer, 
der Grossbourgeoisie und ihren Monopolen durchgeführt werden, 
kriegen sogar Minister des westdeutschen Kabinetts kalte Füsse 
und äussern ihre Gedanken in einer Weise, die die grossen 
Widersprüche, die sowohl ökonomisch in Westdeutschland aufreissen 
die sich auch in den Gedankengängen selbst dieser Leute in der 
westdeutschen Regierung ergeben.

Auf der einen Seite hat mit Recht unser Freund Kalb schon auf 
solche Persönlichkeiten wie Hagemann und andere Persönlichkeiten, 
die bereits bei einer unserer Nationalratssitzungen anwesend 
waren, hingewiesen. Wir wissen, dass ungezählte weitere den 
Wunsch geäussert haben, mit Persönlichkeiten der Deutschen De
mokratischen Republik zu sprechen-, und es werden sich gerade 
im nächsten halben Jahr auf diesem Gebiet sehr, sehr interessante 
Gespräche ergeben, pber die je tz t  im einzelnen noch nicht ge
sprochen zu werden braucht.

Ich kann aber mit grosser Genugtuung und Freude fes ts te llen , 
dass gerade bei dem Zustandekommen dieser Gespräche die Christ
lich-Demokratische Union' einen hervorragenden Anteil hat, und 
ich glaube, dass es r ich tig  is t ,  unserem Freund Kalb für seine 
besondere Arbeit auf diesem Gebiet ebenfalls h ier besonders zu 
danken. Wir sind überzeugt, dass wir diese Arbeit ganz entschei
dend weiter vorwärts führen können, weil die Dinge uns je tz t
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in einem v ie l  höheren Masse r e i f  geworden sind, als das noch 
vor einem Jahr der f a l l  war«.

In diesem Zusammenhang sind auch die Äusserungen, wie ich ehen 
schon anführte, der Minister Schaffer, anderer Minister und 
insbesondere Lemmers über die P o lit ik  des Herrn Adenauer und 
der eigenen Regierung, der sie angehören, ausserordentlich 
interessant. Über Herrn Schaffer is t  in der Ö ffentlichkeit schon 
v ie l berichtet worden, Wir werden uns auch zu Beginn des nächsten 
Jahres mit Herrn Hemmer noch ausführlicher beschäftigen; denn 
es is t  -  ich habe das bereits' im "Neuen Deutschland" veröffen t
lich t - ja  nicht unbekannt, dass Herr Lemmer weniger Angst hatte, 
in die DeutscheDemokratische Republik zu fahren, als vor Kanzler
thronen Mut zu beweisen. Der Herr Lemmer* hat, als ich das Ge
spräch von Leipzig, an dem unser freund Günter Wirth noch t e i l 
genommen hat, auf einer Pressekonferenz in Westberlin dazu ge
sagt: Nun, und was is t  schon dabei, damals war ich ja  nicht 
Minister, und da konnte mich das ja  nicht weiter berühren; 
ich habe eben dieses Gespräch geführt - das er noch 4 Wochen 
vorher als nicht geschehen hinstellen wollte. Aber der Herr 
Lemmer hat ja  in der darauffolgenden Zeit immer wieder den Mut 
gefunden, in die für ihn und seine Partei nicht existierende 
Deutsche Demokratische Republik zu fahren. So hat er z.B. an 
dem Ostersonntag des vorigen Jahres mit unserem Otto Nuschke 
in seinem Haus so ausführlich über politische Fragen gesprochen, 
die Otto Nuschke in einem Aktenvermerk niedergelegt hat, dass 
Otto Nuschke einmal dazu sagte:
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Das, w s der Lemmer über Adenauer hier gesagt hat, das wagen wir 
uns nicht einmal in der Ö ffentlichkeit zu sagen, weil wir fürchten 
müssen, daß das unsere M itglieder nicht abnehmen.
(H eiterkeit)
Herr Lemmer, der von Adenauer als dem größten Unheil unserer-Zeit 
gesprochen hat, der a lles  und a lles  unternimmt, um die deutsche 
Wiedervereinigung zu hintertreiben, der zu Nuschke kam und im 
wahrsten Sinne des Wortes sich ausweinte und verzw eife lt zu ihm 
sagte: "Was kann man nun tun, -um dieses Ungeheuer zu beseitigen, . 
damit endlich diese wahnsinnige P o lit ik  ein.Ende findet, die den 
Graben zwischen Deutschland*immer t ie fe r  zieht, die den Graben in 
Europa immer t ie fe r  zieht?"
Und Lemmer war es, der immer wieder seinen Gedanken aufnahm, den 
unser verehrter Otto Huschke nicht nur im Hauptvorstand, sondern 
auch bei anderen Gelegenheiten dann selbst immer wieder unterstützte, 
Lemmer war 'es , der davon sprach, daß es keine andere Möglichkeit 
seiner Meinung nach g ib t, als einen Staatsvertrag -untereinander, 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und den Westzonen, 
abzuschließen, der als erster Schritt die Annäherung in sich ein
schließt. Und das is t  nichts anderes, was später der bayerische 
Konföderationsvorschlag von Schäffer ausmacht, der dann im Gespräch 
mit Vincenz Müller diese Frgrge wiederum aufwarf. Herr Lemmer, der 
keinen Mut hat, zu gestehen, daß er einige Tage vor der Abreise 
Otto NuscHkes in die Sowjetunion zu den Feierlichkeiten des 40. 
Jahrestages in einem Hotel in unserem demokratischen Sektor 
wiederum mit unserem Otto Hus.chke zusammenhaf und ihn drängte, 
endlich Persönlichkeiten aus Westdeutschland, die Herr Lemmer selbst 
verm ittelte, einzuladen, um damit zu einem Gespräch zu kommen und
der dann, als die Sache r e i f  wurde, wiederum k n iff. Eine Charakter-%
eigenschaft, die Herrn Lemmer wohl auch in bezug auf die Besetzung 
des Spionageministeriums nicht ganz abzusprechen is t ,  des1 wiederum 
Äußerungen über die P o lit ik  der Adenauer-Regierung in einem Umfang 
ta t, die uns nur die Frage stellen  lassen: Wäs i s t  das für ein 
Mensch, der auf der einen S ä te  a lles unternimmt, um an der 
Spitze des Spionageminis" eriums die psychologische Vorbereitung des 
Krieges für Herrn Strauß zu tre ffen , der sehr wohl weiß, was sein 
Herr Thedieck -und andere Mitarbeiter seines Ministeriums an Unheil
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unter deutschen Menschen anrichten, die, wenn wir sie schnappen, 
zu nicht wenigen Jahren h ier zur Ruhe bringen, der sehr wohl weiß, 
wie Diversion zugunsten des amerikanischen Imperialismus mit Sabo
tage und Gefährdung des Lebens unserer Bürger und seiner eigenen 
Agenten, die er einsetzt, durchgeführt werden, und der auf der 
anderen Seite zu Otto Nuschke kommt und praktisch den Eindruck 
erweckt, als wenn er mit ihm in der deutschen Rage v ö l l ig  einig 
sei. Nuschke hat gerade, was aus den letzten  Bemerkungen seiner 
Aufzeichnungen hervorgeht, sehr deutlich in dieser Frage ihm die 
Meinung gesagt und an dem le ider nicht vorhandenen Mut des Herrn 
Lemmer appelliert, selbst Schnitte in dieser Frage zu tun, um 
vorwärtszukommen. Ich bin sicher, daß nicht dieser Minister, sondern 
auch andere diese Kontakte zur Republik suchen und ihre Vertreter 
darüber auch sprechen werden, und daß es später einmal zum gutfen 
Ton gehört, rech tzeitig  mit uns gesprochen zu haben.
(H eiterkeit)
Ich fürchte, daß später der Versuch eines nachträglichen Wett
bewerbs unternommen wird.

( B e ifa ll )
Wir haben als Partei, und hier möchte ich auch die Anregung unseres 
Freundes Rösner aufgreifen, eine große Möglichkeit und damit eine 
große Entwicklung, die Arbeit in Westdeutschland vorwärtszuführen. 
Sie wissen, daß wir das bisher insbesondere mit unserem Union- 
Presse-Dienst getan haben, der in einer außerordentlich hohen Auf
lage die westdeutsche Bevölkerung, soweit sie dafür Interesse hat, 
aufklärt und ihr Mitteilungen über die Arbeit in der Republik und 
über die Arbeit im sozialistischen Lager in einer polemischen 
Auseinandersetzung mit den Erscheinungen in Westdeutschland bringt. 
Diese Arbeit werden wir verstärken. Wir werden den Kreis erweitern. 
Das is t  die eine Seite unserer Arbeit, die verbunden sein muß mit 
noch größeren Begegnungen und Gesprächen, so 'wie das h ier bereits 
auch in der Diskussion gefordert wurde. Aber ich meine, daß wir 
die guten Erfahrungen, die wir in anderer Hinsicht gemacht haben, 
je tz t  auf diese Arbeit ausdehnen sollten , d.h. wir wollen in einer 
Kommission a lle  Erfahrungen und a lle  Ergebnisse zusammenfassen, um 
damit die gesamte Arbeit besser zu koordinieren; denn natürlich 
muß auf diese Arbeit für unsere eigenen Freunde zu einer besseren
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Bewaffnung führen. Freund Rösner s te l l t  mit Recht Forderungen an die 
P a rte il Er bezieht sich auf die gesamtdeutsche Abteilung. Ich meine, 
das muß man auf die gesamte Partei erweitern, die so arbeiten muß, 
daß a lle  unsere Ereunde imstande sind, mit guten Waffen ausgerüstet, 
die gegnerischen Argumente zu beseitigen und unsere Argumente, 
die im Interesse des Friedens und der Verständigung der Deutschen 
untereinander liegen, durchzusetzen. Das is t  auch gar nicht so 
schwierig. Wir haben h ier einige Beispiele gehprt, wie das er
reicht werden kann. Wir müssen fan tas ie fo ll und jait großem Ideen
reichtum diese Arbeit bev/ältigen. Aber wir müssen vor allen Dingen, 
meine ich, auch unseren Freunden in der Presse ode£> in unseren 
Argumenten im Parteimaterial noch mehr über die Arbeit und die 
Lage in Westdeutschland zeigen, damit aus diesen Erfahrungen heraus 
ein besseres Verständnis und ein besserer Ansatzpunkt für erfo lg 
reiche Gespräche gefunden werden kann. Wir wollen das für a lle  
unsere Zeitungen wirksam machen und wollen auf diese Art das große 
t ie fe  Material, das darüber besteht, in ganz anderer Weise aus
nutzen, als es in der Vergangenheit der Fa ll war.

Wir werden im Zusammenhang mit der Nationalen Front in unseren 
Bezirken gerade dieser gesamtdai tschen Arbeit bedeutend größere 
Beachtung schenken müssen und a lle  Möglichkeiten ausnutzen, die 
sich gerade auf diesem Gebiet uns ergeben.

Ich w il l  nicht die Einzelheiten vorwegnehmen, die wir uns in einer 
Direktive durch diese Kommission für gesamtdeutsche Arbeit er
arbeiten wollen, aber ich glaube, je tz t  schon sagen zu können, 
sobald wir auf diesem Gebiet dieAufgabenstellung für die nächsten 
Jahre festgelegt haben, daß wir sie jedem M itglied des Hauptvor- 
atandes und jedem M itglied der Fraktion der Volkskammer zur Ver
fügung stellen  mit der B itte , selbst durch eigene Anregungen, 
Hinweise und Erfahrungen dazu beizutragen, gerade dieser außer
ordentlich wichtige Arbeit nach Westdeutschland weiter vorwärts 
zu führen und zu besseren Ergebnissen zu bringen.

Das is t  also der eine T e il der gesamtdeutschen Arbeit, der durch 
die gesamte Partei vorwärts geführt werden muß. In der klaren 
Offensive mit den besten Argumenten, die wir besitzen, mit den
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Argumenten des Friedens und der Verständigung.
Die andere Seite unseres Kampfes um die Wiedergeburt eines demo
kratischen Deutschland, die l ie g t  in der Stärkung unserer Republik 
selbst. Freund Schulze hat in deinem Referat und einige Freunde 
in 'der Diskussion mit Recht darauf hingewiesen, daß gerade von 
unserer Seite aus große Anstrengungen gemacht werden müssen, um 
die ökonomische Hauptaufgabe zu unterstützen und mit allen unseren 
Kräften dazu beizutragen, bis 1961 die Überlegenheit des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik klar und deutlich vor 
Augen zu führen. Ich w il l  das nicht je tz t im einzelnen wiederholen, 
sondern vielmehr ankündigen, daß wir in unseren Materielien sowohl 
den Bezirksvorständen wie allen Mitgliedern des Hauptvorstandes 
die Materialien über unseren Plan, wie auch zu den Plänen der 
Sowjetunion so schnell wie möglich zur Verfügung ste llen  zur 
Orientierung und zur Verarbeitung in unseren Vorständen. Schwer
punkte im nächsten Jahr sind unser Chemieprogramm - Freund Schulze 
sprach davon - der Maschinenbau und die Baustoffindustrie.
Ich glaube, daß ich auch in diesem Kreis mit Recht darauf hinweisen 
muß, daß diese Leistungen, dieökonomische Hauptaufgabe bis 1961 
zu schaffen, nicht eine Aufgabe is t ,  die 1961 gelöst werden kann, 
sondern daß wir tagtäglich das anpacken müssen, um auch tagtäglich 
die Ergebnisse dieser Arbeit zu unseren Gunsten zu spüren. Ich 
kann davon sprechen, wenn wir das auch nicht veröffentlichen werden, 
daß wir zu Beginn oder wenigstens in  kürzester Zeit wiederum eine 
weitere Preissenkung und gewisse Lohnerhöhungen durchführen werden, 
um gerade diese unsere ökonomische Hauptaufgabe micht etwa erst 
1961, sondern Schritt für Schritt im gleichen Maße, wie wir die 
Arbeitsproduktivität erhöhen können, wie wir unsere Pläne erfü llen, 
g le ich ze itig  auch schon wirksam zu machen.
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Da!s -wird auch für die Zerschlagung des Brandherdes in Westberlin 
eine nicht geringe Bedeutung haben, - gerade im Hinblick auf 
diese Währungsmanipulationen, die die Amerikaner in Westberlin 
gegen unsere deutsche Mark immer wieder durchführen, indem sie 
einen Kurs festsetzen, der g la tter Wahnsinn is t , der aber tro tz
dem den einen oder anderen ^ürger unserer Republik dazu ver- 
le i t e t ,  das teure, wertvolle Geld unserer Republik, unsere Mark 
hinüberzutragen, daß die Amerikaner also Sc]2indluder treiben 
und manche Menschen dazu ve r le ite t werden, sich gegen die Ge
setze unserer Republik zu vergehen.
"rir  werden also auf diesem Gebiet zweifellos entscheidand vor
wärt skommen.

Lassen Sie mich je tz t zum Schluß noch kurz von den vor uns 
stehenden Aufgaben als Partei sprechen, die wir im engsten 
Zusammenhang einmal mit der Berliner Präge und mit den gesamt
deutschen .Prägen, nicht zu lettt mit den ökonomischen Prägen 
zu lösen haben.

Der nächste große Abscznitt für die Partei is t die Vorbereitung 
des Zehnjah estages für die Republik. Wir werden auf unserer 
nächsten Hauptvorstandssitzung uns mit weiteren Einzelheiten 
beschäftigen müssen. Unsere Jahreshauptversammlungen, die uns 
im nächsten V ierteljahr v o ll und ganz ausfüllen werden, müssen 
bereits die Vorbereitung zu dem Zehnjährestag der Republik 
sein, und wir müssen sehen, daß wir, auf den Ergebnissen unseres 
9. Parteitages aufbauend, einen großen und eindrucksvollen 
Beitrag zu diesen Feierlichkeiten leisten . %

Diese Jahreshauptversammlungen - Ihnen lie g t  ja bereits die 
Direktive vor - sollen von allen ^auptvorstandsmitgliedern 
und leitenden Funktionären unserer Partei mit der ganzen Kraft 
vorbereitet werden, unddurch beispielhaftes Auftreten und Or- 

■ganisieren so llte  erreicht werden, daß wir unsere Ortsgruppen 
festigen, neue Freunde für unsere Partei gewinnen und die Ak
t iv itä t  unserer Partei im Rahmen der-gesamten Nationalen Front, 
im Rahmen gerade des Hauptvorstandes , diese umfassenden Aufga
ben lösen.
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Es ist dehsalb auch nicht uninteressant, daß wir gerade auf 
dieser HauptVorstands Sitzung uns so entscheidend mit Schulungs
fragen b schäftigen und eine Reihe von wertvollen Anregungen hier 

zusammengefaßt vorfinden. Gerade diese Bewegung/unserer 
M itglieder ist ja  kein Selbstzweck, she is t nicht irgendwie 
eine Bereicherung um der Bereicherung w illen, sondern das 
Wachstum unserer Partei - und das is t doch auch unser Stolz,

Tp

wenn man es in den Vergleich zu unserer bisherigen ntwicklung 
setzt - besteht le tz t lic h  nur durch das immer bessere und immer 
richtigere Verstehen unserer Aufgaben und ihrer Bewältigung.
Und unsere Schulungsarbei t hat im entscheidenden Maße das Z ie l, 
unsere Freunde mit diesen Problemen bekanntzumachen,

Sehen Sie, deshalb möchte ich noch in diesem Zusammenhang kurz 
zu unserem Freund Dr. Ranft sagen: Das sind gerade die Probleme 
unserer 'Intelligenz, BtasxxiJsatxKi&xxxEk daß sie sie nicht von 
den Problemen unserer gesamten Bevölkerung trennen können.
Ich w ill den einen Satz nicht aufgreifen, ich» w ill ihn indi
rekt beantworten, weil das sonst mißverstanden werden könnte; 
Dieses bessere Verstehen der Probleme durch die In telligenz, 
also in den wissenschaftlich gebildeten Kreisen der Bevölkerung, 
das ist ja le ider in der Geschichte doch nicht der Fall gewesen. 
wir  Deutschen, die wir als ein ^olk der Richter und Denker be
zeichnet werden, wir sind doch dadurch schuldig geworden, daß 
dieses Volk, das so v ie le  Denker und so v ie le  In te lligen zler 
hervorgebracht hat, es nicht verstanden hat, das Richtige zu 
tun. Dieses Volk hat es nibht vers^.anäenfTäaß es zweimal Re
gierungen hatte, die nicht nur Deutschland, sondern Europa in 
den Abgrund stürzten. Das ist doch, liebe Freunde,die furcht
bare Tragödie.

Und ich meine, daß es logisch is t , wenn wir gerade an unsere 
Ärzte und überhaupt an unsere In telligenz den Appell richten, 
sehr schnell und sehr vorbild lich , die Geschichte des eigenen 
Volkes und die persönliche Geschichte zu überdenken und zu 
Schlußfolgerungen zu kommen, die es ausschließen, daß solche 
Widersprüche zwischen den kulturellen und humanistischen Lei
stungen des einzelnen und dem Versagen einesVolkes eihtreten, 
in-dem das Volk solche Regierungen zulässt, die uns zur Schande
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g e re ich t, Dieser Widerspruch, -den wir unter den Bedingungen 
des Sozialismus auf lösen — diese Lösung des ''iderspru- iies muß 
dazu führen, daß die In telligenz vorb ild lich  diese Dinge über
denkt und Schlußfolgerungen daraus zieht, um sich nicht von an
deren Kreisen unseres Volkes beschämen zu lassen.

Ich meine, daß wir dubschaus mit unserenDreunden die Gespräche 
sehr offensiv, in einer gebührenden anständigen Dorm führen 
müssen, aber doch in einer drängenden Dorm, daß sie daran
gehen müssen zu erkennen, daß es nicht möglich is t ,  Zeit zu 
verlieren  is t , und daß es nicht möglich is t , ihnen Priv ileg ien  
oder Reservationen gegenüber anderen Schichten unseres Volkes 
einzuräumen, und zwar in ihrem eigenen, ihrem ureigensten Inter
esse nicht; denn wenn sie die In telligenz unseres ^o-lkes sind, 
dann haben sie schon eine höhere Stufe der Verantwortung diesem 
unserem Volke gegenüber, ihm aufgrund ihrer wissenschaftlichen 
Kenntnisse beizustehen, den riehtigen, wissenschaftlichen Weg, 
den wir aufgrund der Erkenntnisse der Gesellschaftswissenschaf
ten gegen die unheilvolle Vergangenheit gehen, zu erklären, 
zu erläutern.

Daß wir dabei Dehler machen, in unserer o ft stürmischen und re
volutionären Entwicklung, - das is t natürlich rich tig . Und ich 
stimme mit unserem Dreund Dr. Ranft vollkommmen darin überein, 
daß wir Wege und Dörmen finden sollen, auch gerade von unserer 
Partei aus, um diesen Prozeß des Umdenkens und des Destigens 
so gut wie möglich, so schnell wie möglich, so klug wie möglich 
und so vorte ilha ft wie möglich voranzubringen.

■Iir  können mit Stelz sagen, daß wir gerade in unserer Partei 
solche Persönlichkeiten der In telligenz zusammen haben, und 
wir sollten  sie bitten, stärker in ärztlichen Kreisen und in 
anderen Kreisen das zur Kenntnis zu bringen, nicht nur in einer 
Aktion, sondern in menschlichem Gespräch zu neuen Erkenntnissen 
zu kommen, im Interesse der Festigung unseres gemeinsamen Auf
baues und unserer gemeinsamen Arbeit zu gelangen.

Natürlich sp ie lt dabei die ideologische Auseinandersetzung eine 
große Rolle. Wir versuchen, mit den Heften fron Burgscheidungen 
auf diesem Gebiet ein bißchen zu helfen. Darüber besteht kein
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Zweifel, daß unser 9. Parteitag v ie le  Fragen, die auch hier 
zum Beispiel von unserem Freund Sauer in der ^auptvorstands- 
sitzung aufgeworden worden sind, bereits beantwortet hat.
" ir  wissen, daß aber diese Fragen immer wieder neu© ges te llt  
und immer wieder neu beantwortet werden müssen, um damit in 
der breitesten Kraft und in der breitesten Form in unsere 
* itgliedBr hineinzugehen, ^ ir sind gerade je tz t  im Sekretariat 
des Hauptvorstandes bemüht, zwei Probleme besonders zu klären, 
v ie lle ich t erst einmal in.den Heften von Burgscheidungen dazu 
Veröffentlichungen zu bringen, zumindest sie als Rüstzeug 
herauszugeben:
Einmal^ die Frage, die uns in der Wahlbewegung immer wieder ge
s te llt  wirde: Sozialismus gleich Atheismus? - Pie Frage wollen 
wir je tz t  aufgrund des Materials, das uns zur Verfügung steht, 
v ersuchen zu beao. tworten, weil wir damit vor allem jenen 
reaktionären Kreisen entgegentreten können, die immer wieder, 
und gerade augenblicklich, mit dieser Frage versuchen, die 
christlichen Kreise von der Mitarbeit am ges llschaftlichen 
•̂ eben nicht nur abuhalten, sondern diese Mitarbeit in Mißkre
dit zu bringen.

jj t t

ie zweite Frage, die auch in der gesagten auptVorstandssitzung 
bei so vielen  Diskussionsrednern, auftrat, muß geklärt werden:

p
Das ist die Frage der roportionen - so möchte ich anfangen -, 
der Proportionen zwischen ökonomischen Aufgaben in der Partei 
und ideologischen. Das heißt, es gibt bei uns Funktionäre - 
ich darf mal scherzhaft so formulieren - , die zwei Seelen 
in ihrer Brust züchten Wenn sie in die Landwirtschaft gehen, 
dann sagen sie mit Recht: rEs gibt keine christliche und keine 
atheistische Landwirtschaft.* Wenn sise aber auf anderen Gebie
ten sprechen, dann gelingt ihnen das nicht, klar zu trennen.
Dann geht es ihnen darum zu sagen, die CDU habe einzig und 
a lle in  die Aufgabe, sich mit der Begründung von christlicher 
Sicht aus an dem Aufbau des Soiäiismus zu beteiligen .

Diese r robleme, die ich je tz t nur kurz ängeris®n habe, sind so, 
daß es natürlich keinen gibt, der nur auf der einen Seite davon 
spricht. Aber diese ^r&bleme sind in der Vergangenheit in der 
"Neuen Zeit", von Parteifunktionären und sogar im "arteiapparat
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hervorgetreten, sie hben sogar im ^auptvcrstand eine Rolle 
gesp ielt. Und hier muß endlich&xn&x zu einer richtigen Ent
scheidung gegangen werde. Denn wir sind keine Partei im Sinne 
des 'Mittelstandes, auch keine w-eltanschaulihhe Hartei, etwa 
die Hartei zweier Kirchen 0 er sonstiger Kirchen, die irgend- 
we± wie Rechte der Kirchen wahrzuneH&en hat. Das sind Extreme, 
die wir entschieden ablehnen, aber wir müssen doch uns darum 
kümmern, die Einheit herzustellen, ohne natürlich das Christ
liche «aus ««klammern zu können, sondern von dem chri stlichen 
Gesichtspunkt aus zu allen Prägen des Lebens Stellung zu be
ziehen, ohne daß wir ein Schwänzchen daran hängen lassen, wie 
es Preund Gerhard Hiccup ganz rich tig  gesagt hat. Son(j e n da_ß 
die Berurteilung ganz bestimmter Prägen von einem Standort 
aus.erfolgt, daß eine klare Antwort auf bestimmte Prägen ge
geben wird, was a lle  demokratischen Kräfte logischer-weise 
zusammenführen wird und zusammenführen muß.
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Novemberrevolution. Ich w ill das Jetzt wegeb der Kürze der Zeit 
nicht ausdehnen. Es is t  ganz klar, daß- sich .unsere M itglieder 
besonders dafür interessieren: Wie war an sich das Faktum und 
wie haben sich christliche Kreise dazu verhalten, und drittens, 
wie müssen wir heute als Menschen dieser Tage aus dieser Novem
berrevolution Schlußfolgerungen für unsere praktische Arbeit z ie , 
hen? Ich glaube, daß die Kommission, die bei uns diese Schänngs- 
fragen mit bearbeiten s o ll,  sich in Zukunft stärker damit be
schäftigen s o ll,  diese Einheit herzustellen, wie das auch Ger
hard Escher in seinem Ausführungen ankündigte» diese Einheit, 
die sich das Z ie lse lbst, die Entscheidung zugunsten des Sozia
lismus vom Christlichen her zu unterstützen und zu bestimmen.
Kenn wir eine solche Spezia lis ierte  und q u a lifiz ie rte  Aufgabe 
erfü llen , dann, liebe Freunde, dann erfü llen  wir eigentlich  
die ureigenste Aufgabe unserer Partei, die uns ges te llt is t .
Und um deren w illen w ir überhaupt existieren . Denn beispiels
weise für die Mittelstandsaufgaben brauchen wir keine CDU, da 
haben wir zwei andere Parteien, und für christliche Fragen brau
chen wir nur die Arbeitskreise beim Nationalrat oder beim F rie
densrat. Aoer gerade diese Einheit ist die einzige Grundlage 
unsere er Existenz und unserer verantwortlichen nationalen Mit- 
arb te it. Und ich glaube, daß wir gerade hier über diese Pro
bleme den Freunden überall noch sehr gute Materialien zur Ver
fügung stellen  müssen, weil wir nämlich dann, um noch einmal die 
Aufgabe zusammenzusammen, das, was Günther W'irth als Brücke Ge
zeichnete, ausgehend von den Worten Walter Ulbrichts, weil wir 
dann käme Brücke sind, wie sie Herr Kaiser wünschte und sie zum 
Scheitern brachte, sondern dann sind wir Jene bestimmende 

die die Brücke vom Gestern zum Heute und Morgen schlägt, und dabei 
das oeste und edelste in unserer Partei mit einbezieht.

Ip£em, was uns heute als Aufgabe im Aufbau des Sozialismus auf- 
getragen is t , und mit dieser Aufgabe, liebe Freunde, glauoe ich, 
gewinnen wir nicht nur das le tz te  M itglied unserer Parte i, son
dern diese Einbeziehung christlicher Menschen in die gesamte Ar
beit der Nationalen Front, in die Arbeit des neuen demokratischen 
Deutschland, das is t  das schönste und edelste, was unsere Partei 
vollenden und woran sie mitarbeiten kann. Und wenn wir uns gesterr
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erinnerten, daß es gerade Otto Nuschke war, der vor einem Jahr 
hier von dieser S te lle  zum letzten mal zu unserer Partei sprach, 
dann glaube ich, daß wir nicht besser unsere Arbeit für das neue 
Jahr auf nehmen könnet s dann, wie er mit seiner Klugheit
und V.eisheit immer wieder das Beispiel fü r uns christliche Demo« 
kraten gegeben hat, im Kampf für das neue, im Kampf fü r den F rie 
den der Vielt als christliche Demokraten auf treten, $ie unser 
Parteitag das bewiesen hat, so beweist es unsere Hauptvorstands- 
sitzung, und so wird es, davon bin ich fes t überzeugt, auch die 
Zukunft De weisen:

Venn w ir a lle , das Präsidium, der Hauptvorstand und die gesamte 
Partei, in diesem Geiste unseres Otto Nuschke Weiterarbeiten, 
dann lösen wir die Aufgaben, und es oraucht uns nicht Bange zu 
sein, daß wir sie in Ehren und Anstand erfü llen .

(B e i fa l l ! )

Unionsfreund B a c h :

Ich danke unserem Freund Gerald Gotting für seine Ausführungen. 
Das Wort hat unser Freund Dr. D e s c z j  k . Ich b itte  ihn 
um den Bericht der Redaktionskommiss io n«,

Unionsfreund Dr. D e s c z y k :

Verehrte FpeundeJ
Die Redaktion hat sich mit zwei Vorlagen zu beschäftigen, die 
Sie in Ihrer Mappe finden, nämlich mit dem Entwurf der p o l i t i 
schen Entschließung und mit dem Weihnachts grüß des Hauptvorstan
des.

Ich b itte Sie, diese Vorlage zur Hand zu nehmen, und zwar zunächst 
die politische Entschließung.
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Bei der Diskussion über diese politische Entschließung in der 
Redaktionskommission wurde ein Wort von Professor Morden z it ie r t ,  
der sehr mit Recht gesagt hat:

Die Parteien und Organisationen der Nationalen Front. müssen 
für ihre Entschließungen einen ganz neuen E til finden, wenn 
sie Wert darauf legen so llten , daß diese Entschließungen wirk
lich  geelesen werden.

Nun, meine verehrten Freunde, wir konnten diesen von Morden ge
gebenen Ratschlag natürlich nur mit Abstand folgen, da wir uns 
hier im Süden der DDR befinden.

(Heiterkeit I )

Aber wir haben immerhin versucht, durch einige Schönheitsrepara» 
turen die Qualität der Entschließung zu verbessern.

Ich darf diese Reparaturen im einzelnen aufführen.

(Es fo lg t  die Bekanntgabe der Änderungen.)

\

/

(Es fo lg t  Seite 239)



Ms/Ge 239

Diew sind die Änderungen zur politischen Entschließung:

Darf ich gleich die Änderungen zum Weihnachtsgruß bekanntgegeben: 
Wir bitten,, zu sagen, Weihnachtsgruß, wie es dem Herkommen ent
spricht, nicht: Weihnachtsaufruf.

(Es fo lg t  die Bekanntgabe der Änderungen.)

M t  diesem Wunsche darf ich zugleich den Bericht der Redaktions
kommission beenden.

Vorsitzender, Unionsfreund B a c h :

Ich danke unserem Ereunde Dr. Desczyk. Wird zu der politischen 
Entschließung das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fal l .  Dann 
bitte ich die Freunde, die für die politische Entschließung in 
der von Dr. Desczyk vorge'tragenen Form ihre Stimme geben wollen, 
um das Handzeichen. - Danke sehr! Gegenstimmen? - Stimmenthal
tungen? - Die Politische Entschließung ist vom Hauptvorstand 
einstimmig angenommen*

Wird-zu dem Weihnacht sgruß des Hauptvorstandes das Wort gewünscht? 
Das ist nicht der Fall. Damit bestätigt der Hauptvorstand den 
Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes.

Wir haben noch eine Beschlußfassung zur Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen vorzu
nehmen. Das ist die Vorlage 3 für die Sitzung unseres Hauptvor- 
standes. Wird dazu das Wort gevriinscht? Das is t  nicht der Fall.
Dann bitte  ich die Freunde, die für diese Vorlage stimmen wol
len, um das Handzeichen. - Danke sehr! Gegenstimmen? - Stimment
haltungen? - Die Vorlage is t  einstimmig angenommen.
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Wir haben, noch die Geschäftsordnung des Hauptvorstandes. Wird 
zu dieser Geschäftsordnung das Wort gewünscht? Das ist nicht 
der Hall. Damit bestätigt der Hauptvorstand die Geschäftsordnung.

Liebe Freunde! Wir stehen am Abschluß unserer Hauptvorstands- 
sitzung und damit g le ichze it ig  auch am Abschluß unserer po l i-  
ti schein Arbeit im Jahre 1958. Die ersten Monate dieses Jahres, 
das so reich er fü l l t  war an politischem Geschehen, waren für 
uns und waren für unsere Christlich-Demokratische Union weithin 
überschattet durch die Trauer um unseren unvergessenen Otto 
Nuschke, dessen Todestag sich in wenigen Tagen jährt. Wir sind 
enger zusammengerückt, um die große Lücke, die der Tod unseres 
Freundes Otto Nuschke in unsere Reihen gerissen hat, nach unse
rem besten Können auszufüllen. Wir sind im Hauptvorstand und 
wir sind im Präsidium des Hauptvorstandes zu einem Kollektiv 
zusammengewachsen, das sich im Ablauf dieses Jahres in hohem Maße 
bewährt hat und das sich - davon bin ich überzeugt, - in der 
Arbeit des kommenden Jahres in einem noch vollkommeneren Maße 
bewähren wird.

Die Arbeit unserer Christlich-Demokratischen Union* stand in die
sem Jahr, soweit es sich um die unmittelbaren politischen Belange 
der Arbeit unserer Partei handelte, ganz im Zeichen des 9. Par
teitages. Wir konnten bereits auf den Kre is delegiert enkonf erenzen 
und in einem noch stärkeren Ausmaße auf den Bezirksdlegiertenkon- 
ferenzen mit Freude fest stellen, daß unsere Partei in den beiden 
letzten Jahren innerlich gewachsen ist und daß sich das Bewußtsein 
dieser unmittelbarem persönlichen Verantwortung des einzelnen für 
die Lösung der vor uns stehenden großen ökonomischen und nationa
len Aufgaben wesentlich verstärkt hat. Das kam in vollem Ausmaß 
auf dem 9. Parteitag zum Ausdruck, der bei allen Teilnehmern den 
nachhaltigsten Eindruck von dieser inneren ^raft unserer Partei 
hinterlassen hat. Die Auswirkung dieses Parteitages soll  und wird 
weit hinüberreichen auch in die kommenden Monate des neuen Jahres, 
und wir werden von seiten der Parteileitung aus alles tun, damit 
die Dynamik, die von diesem Parteitag ausging, nicht an Spannkraft
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v e r l i e r t .

Wir haben im Ablauf dieses nunmehr seinem Ende sich zuneigenden 
Jahres besondere Höhepunkte des politischen Geschehens inner
halb unserer Deutschen Demokratischen Republik erlebt. Unter 
ihnen war der stärkste der V. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands. Ein jeder, der dem Ablauf dieses 
Parteitages beiwohnen konnte, war besonders beeindruckt von der 
starken Konzentration der Delegierten auf das unmittelbare Ge
schehen und auf ihr eigenes persönliches Handeln,

%
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Wir haben v ie l aus diesem Parteitag gelernt und haben ihm v ie l 
zu verdanken. Und die Beschlüsse dieses Parteitages sind ja 
nicht nur auf die Partei der Arbeiterklasse beschränkt. Die 
grossen ökonomischen und politischen Aufgaben, die der 5.Partei
tag zum Beschluss erhoben hat, sind Aufgaben, die auch unsere 
Christlich-Demokratische Union mit zu lösen hat und die für 
uns in gleicher Weise verp flich te der Natur sind«. Sie werden auißh 
im kommenden Jahr sehr stark im Mittelpunkt unserer Parteiarbeit 
stehen.

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 1958 war die Vorbereitungszeit 
zu den Wahlen des 16.November, zu den Wahlen zur Volkskammer 
und zu unseren Bezirkstagen. Unser 9.Parteitag b ildete für unsere 
Christlich-Demokratische Union den denkbar günstigsten Auftakt 
für unsere eigene Arbeit in dieser Periode der Wahlbewegung. 
Unsere freunde gingen mit einer starken inneren Aufgeschlossen
heit in den Wahlkampf, und das Ergebnis der Mitarbeit der Christ
lich  Demokratischen Union darf als sehr beachtlich bezeichnet 
werden. Unser besonderer Dank g i l t  dem selbstlosen Einsatz der 
vielen , vielen  namenlosen und hier nicht zu nennenden Partei
freunden. V iele unserer freunde sind nunmehr erstmalig in die 
parlamentarische Arbeit eingetreten«, Sie sind Abgeordnete der 
Nationalen front, und sie müssen sich bewusst sein, dass sie 
die Würde und das Ansehen der Christlich-Demokratischen Union 
in jeder'Stunde zu wahren haben und den grossen Aufgaben, die 
unserer Partei im Rahmen der Nationalen front g e s te llt  sind, 
auch gerecht werden müssen.

Die Nationale front des Qemokratischen Deutschland is t  zu dem 
grossen nationalen forum a lle r  deutschen Patrioten erwachsen.
Das hat der III.Nationalkongress der Nationalen front, dieser 
weitere gro'sse Höhepunkt im politischen Leben unserer Deutschen 
Demokratischen Republik im Ablauf dieses Jahres, se.hr eundeutig « 
bewiesen. Auch hier war - so wie auf dem ^-Parteitag der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschland^, wie auf dem 9»Parteitag 
unserer Christlich-Demokratischen Union -  ein starkes inneres
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Wachsen und eine grosse politische Reife der Delegierten fe s t
zustellen. Die$ stärkere Zusammen!)allung und Zusammenfassung 
a lle r  politischen Kräfte, die sich in den vergangenen Wochen 
und in besonderem Masse auf den beiden letzten  Tagungen des 
Nationalrates manifestierten, haben von diesem III.N ation a l- 
Kongress ihren Ausgang genommen. Es is t  bestimmt keine Zu fä llig
ke it, liebe  Freunde, dass die Gesetzentwürfe, die der Volkskammer 
in ihrer ersten Sitzung zugeleitet worden sind, in der Über
sch rift die Bezeichnung trugen: "Beschlussfassung a lle r  Volks- 
kammer-Franktionen.^ der in der Nationalen Front zusammengeschlos- 
senen Parteien und Massenorganisationen". Das is t  nicht nur ein 
äusseres Indiz, das is t  weit mehr. Das is t  eine starke Unter
streichung der Bedeutung der Nationalen Front für unser gesamtes 
zukünftiges politisches und parlamentarisches Leben. Wir müssen 
dieses Moment sehr sorgsam beachten, wenn wir unsere Parteiarbeit 
für das neue Jahr in Angriff nehmen.

TWir haben in dem nunmehr zu Ende gehenden Jahr 1958 in unserer 
Arbeit manche erhebende Stunde erlebt. Es gehört le ider nicht 
zu den erfreulichen Erinnerungen an dieses Jahr, dass einige ver
antwortliche Leitungen der Evangelischen Kirche in der. Deutschen 
Demokratischen Republik die ganze Bedeutung und Tragweite der 
Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche vom 22.Juli nicht er
fasst. haben oder sie nicht erfassen 'wollten. Ich s te lle  ohne 
jede B itterkeit, aber den Tatsachen entsprechend, fe s t, dass 
auf unserem 9»Part;eitag nur der Landesbischof von Thüringen, 
D.Mitzenheim, vertreten war, dass aber der Landesbischof, der 
in der gastgebenden Stadt Dresden seinen Amtssitz hat, Herr 
D.Noth, es nicht für notwendig erachtet hat, 'unserem Parteitag 
auch nur einen kurzen Besuch abzustatten oder ihm seine Grüsse 
zu übermitteln.

Unsere Partei kann dies mit Gleichmut ertragen. Wir sind eine 
politische Partei, und wir sind an keine Kirche und an keinen 
kirchlichen .Status gebunden,, Unsere Partei steht auf dem Boden

Th/Ao
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des christlichen Sittengesetzes. Die christlichen Menschen, 
die sich zur Christlich-Demokratischen Union als ihrer politischen 
Heimat bekennen, wissen, dass wir die Grundprinzipien dieses 
Sittengesetzes in unserer politischen Arbeit hochhaltena Aber 
wir sind keine Verfechter irgendwelcher kirchlichen Dogmen 
und sind innerlich v ö l l ig  f r e i  von jeder Gebundenheit an eine 
kirchliche dogmatische Lehre,, Das gibt unserer Christlich- 
Demokratischen Union die vo lle  Freiheit des politischen Handelns 
in der engen Verbundenheit mit allen anderen Parteien unter 
der Führung der Partei der Arbeiterklasse,,

Wir verfolgen mit sehr grossfer Aufmerksamkeit, aber -  und das 
muss an dieser S te lle  offen ausgesprochen werden - auch mit

JJ
wachsender esorgnis den Weg, den einzelne verantwortliche 
Kirchenleitungen beider Konfessionen gegenwärtig verfolgen.
Wir haben nicht das geringste Verständnis dafür, wenn ein Landes
bischof seine selbstverständlich sein sollenden Pflichten als 
Bürger unseres Staates nicht ausübt und sich weigert, zur Wahl 
zu gehen. Damit s t e l l t  er sich als Staatsbürger ausserhalb 
unserer Gesellschaft und is o lie r t  sich in wachsendem Masse 
selbst von den ihm unterstellten Pfaxrern und vor allem der 
christlichen Gemeinde, deren Vorbild er auch in seinem staats
bürgerlichen Leben sein sollte,,
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Wir können mit ‘besonderer Genugtuung geststeilen , daß eine stets . 
wachsende Zahl von Geistlichen sich in großer innerer Aufgeschlos
senheit zu unserem Arbeiter- -und Bauernstaat und zur Verwirklichung 
des Sozialismus bekennen.
Unsere christlichen Menschen- haben ein sehr feines Empfinden für 
die Notwendigkeiten unseres staatlichen und gesellschaftlichen 
Lebens,und sie wepden nicht einem Beispiel folgen, das ihnen den 
feg einer unmittelbaren und direkten Teilnahme an unserem p o li
tischen und gesellschaftspolitischen Leben versperren würde.

Wir verfolgen dabei auch den Weg, den in den letzten  lochen die 
katholische Kirche innerhalb unserer Deutschen Demokratischen 
Republik gegangen is t ,  mit einiger Sorge. Die katholischen Bischöfe 
und bischöflichen Konsistorien haben unter Leitung des Bischofs 
von Berlin, des Herrn Kardinal Döpfner, keinerlei arnstzunelimenden 
Versuche unternommen, um mit den staatlichen Instanzen zu sprechen 
und in Kontakte zu kommen, die eine Atmosphäre des Verständnisses 
und der Verständigung schaffen könnten. Gerade die letzten  Maß
nahmen der leitenden katholischen Geistlichen sind von dinem 
Willen zur Verständigung weit entfernt.
Es wäre auch im wohlverstandenen Interesse der katholischen Kirche 
sehp an der Zeit, wenn hier bald eine Besserung und eine Umkehr 
erfolgen würde.

Liebe freunde! Die letzten  Wochen dieses Jahres haben uns, aus
gelöst durch die In it ia t iv e  der sowjetischen Ssigshs; Regierung 
mitten h ineingestellt in eine große politische A k tiv itä t zur 
Lösung des Status von Westberlin, zur Lösung der frage einer 
Verwirklichung des friedensvertrages mit Deutschland und damit 
letztenendes auch zur Lösung der von unserer Regierung vor Monaten 
vorgeschlagenen Konföderation der beiden deutschen Staaten.
Diese großen Aufgaben werden uns in den nun kommenden Monaten 
des neuen Jahres vo llau f beschäftigen, vo llau f in Anspruch nehmen.

Wir überschreiten die Schwelle dös neuen Jahresin dem starken' 
lind hoffnungsvollen Bewusstsein, daß wir in der Entwicklung der 
weltpolitischen Situation dank der inneren Erstarkung des

I
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Weltfriedenslagers, eine Etappe erreicht haben, in der Verhand
lungen zwischen den Weltmächten und damit auch zwischen den 
europäischen Mächten unausweichbar geworden sind.

Wir gehen in die kommende Arbeit stärker noch als in jedem ver
gangenen Jahr, mit dem Bewusstsein, daß dank der hohen In it ia t iv e  
a lle r  sozialistischen Staatsn der Tag kommen wilpd, an dem für 
Deutschland, für Europa und für die ganze Welt die große Botschaft 
des Weihnachtsfestes "Friede auf Erden allen Menschen, die guten 
Willens sind" ihrer Verwirklichung um einen wesentlichen Schritt 
nähergerückt sein wird.

Liebe Freunde! Ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein frohes, 
gesegnetes Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches neues 
Jahr im Dienst unserer Christlich-Demokratischen Union zum Wohle 
unserer Deutschen Demokratischen Republik.

Die Sitzung des Hauptvorstandes is t  geschlossen.

( B e ifa ll )

Ende: 14.30 Uhr.
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Vorlage 2 für die 2, Sitzung des Hgupt 
V o rs ta n d e s  am 16/16 a Dezember ISS'S

PeiltIsKsh« Entsshlfeßimg’ - -
d e s  E s » p tV o rs ta n d e & der CDU aBf s e in e r  Sitzung am 15* und 16* D ezem ber 1558

i n  W eim ar

D ie  N a t io n a le  F ro n t  d e s  te m o k x e tis e h e n  D e u ts c h la n d  b s t  am 16» Novem ber 1558 
e in e n  n euen  en d  en tsseh e id en te n , S ie g  errungen®  ln  ü b e rz e u g e n d e r E in m ü t ig k e it  
h eben  d l*  B ü rg e r  u n s e re r  D e u tsch e n  D e m o k ra tis c h e n  R e p u b lik  dem W ah lp rogrsm nt 
d e r  N s tie s ce le n . E r  cart und d a m it u n s e re r  P o l i t i k  f ü r  den  w e it e r e n  s o z i a l i s t i 
sch e»  la fb a s a , te n  Kam pf ran- d ie  d e m o k ra tis c h e  W ie d e rv e re in ig u n g  D e u ts c h la n d s  
.und di®  F e s t ig u n g  d e s  F r ie d e n s  ih r e  Zustim m ung gegeben  und s ic h  z u g le ic h  z u r  
a k t iv e n  M it a r b e it  an  d e r Lo su n g  d ie s e r  A u fg a b en  bekann t,,

M it  I r e  ude und Genugtuung; s t e l l t  d a r H aup t v o r  s t  and  d e r  C h r is t  l ie h -  D em okrat I -  
sehen  U n io n  f e s t ,  d a ß  Zs h a t aasende  v a n  e h r is t  l ie h e n  D em okra ten  in  u n s e re r  
R e p u b lik  dem A u f r u f  d es 9* P a r t e it a g e s  z u r  U n te r  S tü tz u n g  d a r  W ahlbew egung
gefv-’J'Ct sind®  S ie  h aben  d ie  E rg e b n is s e  und B e s c h lü s s e  d e s  S s P a r t e it a g e s  
rieh-"?,«; e r  k e im t und. angew endet 'und w aren  d a d u rch  im s ta n d e , e in e n  w e se n t-  
l i  d ien . B e it r a g  zu  dem. g e w a lt ig e n  Wahl e r f o lg  zu  le is te n ., ,

Der 9» Parteitag in. Dresden hat die Einheit und Geschlossenheit der Christ- 
11 r#:^kratlachen U n io n  im Wollen und Handeln, für dis Vollendung des Auf
bau?.. -,*>& .•/,•„>K ia lIs m u s  bekundet. Er hat damit unsere Gewißheit zum Ausdruck ge- 
bx-*> "t-.’ , daß eine wahrhaft schöpferische ehr is t  liehe Existenz ln  der Yerant- 
wü*' tnro. •■er der Gesellschaft heute nur unter den Bedingungen des- Socialisms»
;-■ ..;;• -h, L i~;. e ij
D e r E a u p tv e rs ta n d  erwartet deshalb von unseren Mitgliedern, daß sie ihrem Be
k e n n tn is  zunr Sozialismus neue sozialistische Taten folgen la s s e n , und so m it -  
h e lf e n ,  das Wahlprogramm. der Nationalen Front zu verwirklichen* Das s o l l  un
sere Verpflichtung zum lo . Jahrestag der Gründung unserer Deutschen Demokrat 
t is c h e n  R e p u b lik  im kommenden Jahr sein, den wir z a  einem Höhepunkt im p o ll-  
t is c h e n  Leben, unserer Republik stad damit auch unserer Ohr is t  1 ich-Demokr at i*  
»che»  U n io n  m achen wollen»

Den Weg z u r  a l l s e i t ig e n  Verwirklichung des Wahlprogramms der Nationalen Front 
•weist "d is am 8« Dezember 195S von Ministerpräsident Otto Grotewohl vor der 
n e u g e w ä h lte a  Volkskammer abgegebene Regier tmgserklärung, der a lle  in t demo
kratischen Block vereinten Parteien und Organisationen Ihre Zustimmung gege
ben haben*.

Das vom Ministerpräsidenten entwickelt® Programm der Regierung b ildet mit 
dem. Wehlprogramm ^ le r  Nationales Front ein* Einheit. Es beinhaltet zugleich  
die feigerishtigeflppnotwendige Welterführung der bisherigen P o lit ik , dis 
uns von E:-:folg za E rfo lg  geführt hat, die das. Vertrauen der Bevölkerung zu 
unserer Airbeiter—und—Bauern-Macht gefestigt und. das international® Ansehen 
'unserer Deutschen. Demokratischen. Republik, erhöht hat»

B es  R e g ie ru n g  sprogrsaam  s t ü t z t  s ic h  a u f d ie  K r a f t  d e r W e rk tä t ig e n  end d is  f e s t  
E in h e it  a l le r  d e m o k ra tis c h e n  K r ä f t e  i n  u n s e re r  R e p u b lik  und. a u f ih r  w ach sen de*  
B e w u ß tse in , daß a l l*  ih re . A n stren g u n g en , d e r  E r h a ltu n g  des F r ie d e n s ,  d e r f r ie d 
lic h e n .  d e m o k ra t is c h e n  S ie d e rw e re in lg n a g  D e u ts c h la n d s  und  dem A u fb a u  das S o z ia -  
lis m n s  d ie n e n . D araus, s c h ö p fe n  w ir  d i»  G e w iß h e it ,  daß d i»  g ro ß e n  A u fg a b e n  ge
l ö s t  w e r fe n  und u n se r V o lk  e in e r  g lü c k lic h e n  Z u k u n ft eatgegengph t®
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Wir befinden: uns, wie Walter- Ulbricht auf der letzten Tagung des Fational- 
rates gesagt hat, an eine® Wendepaukt der politischen Entwicklung» Des t r i f f t  
60//oli 1 auf di© Lage in der Feit allgemein wie auch auf d i« Lege in Deutschland
EU»

Das Entscheidende dabei is t , daß sich das Internationale/Kräfteverhältnis end
gü lt ig  zugunsten der Sach® des Friedens and des Sozialismus verändert hat. 
iac& wenn -die imperialistischen Regierungen writer versuchen, die Spannungen 
in  der internationalen Lage zu verschärfen und die Feit in einen neuen Krieg 
jj'U stürzen, so kennen sie heute immer weniger an der Tatsache vorübergehen, 
daß die von. dar Sowjetunion und dem sozialistischen Lager geführten Friedens- 
g&Sfte a lle r  Völker stärker sind, daß diese Kräfte zum ersten Mal in der Ge
schichte der Menschheit den Kräften des Krieges weit überlegen sind» Sie müs

sen ebenso erkennen, daß das gesamte sozialistische Lager jeden Angriff da
feit beantwortet, daß es sich noch enger zusammenschließt und eine noch feste r«  
Abwehr front b ildet, sie müssen, diesen Tatsachen Rechnung tragen und sehen sich 
mehr und mehr gezwungen, die P o litik  der Koexistenz anzuerkennen.

Dis- Veränderung des Kräfteverhältnisses is t  auch nicht ohne Einfluß auf die 
Lag® in  Deutschland geblieben. Die Existenz der Deutschen Demokratischen 
Republik macht die Pläne der Aggressoren undurchführbar® Auch die von Bonn 
betriebene Atomkriegspolitik vermag das Kräfteverhältnis* nicht mehr zugunsten 
der FATG-Strategen zu. ändern. Dia Kräfte das Friedens ujxd des Fortschritts 
s»ind auch in Westdeutschland im Vormasseh. Das Auftreten Professor Hagemanns, 
der Göttinger Professoren und. der Ruhr-Bergarbeiter, der große Widerhall, 
den di© Konfödsratioasgespräche des Minister schäffer gefunden haben und vor
o.Hem dos immer stärker« Auftreten westdeutscher Männer und Frauen auf den 
Tagungen das Katlonalrate» legen beredte* Zeugnis dafür ab® Auch in den Län
dern Feeiearapas macht sich immer deutlicher ein Unbehagen über die westdeut- 
,v ohe Aufrüstung; und den damit verknüpften Anspruch auf die Vorherrschaft in.

* Vie st« ur apa b © mar kbax* »

Tatsächlich i s t  d u rch  d ie  atomare A u frü s tu n g  d e r  w e s td e u ts c h e n  Armee, mit deren 
- H ilfe  die d e u ts c h e n  M i l i t a r i s t e n  ih re . R evan ch epläae ausführen wollen, ©ine 
gefährlich® Lage entstanden® , Darum 8 Ä  es. j e t z t ,  a l le  friedliebenden Kräfte 
des d e u ts c h e n  Volke® , zu  v e re in e n ., um den  d e u ts ch e n  Militarism us, den Haupt
feind des d e u ts c h e n  V o lk e s ,  e n d g ü lt ig  a u s z u ro t te n  und ao den Frieden zu 
sichern und d ie  W ie d e rv e re in ig u n g  D e u ts c h la n d s  h e rb e Izu fü h re n ®  Dazu is t  es 
n o tw e n d ig , zunächst den größten.,;, -u n m itte lb a re n  G e fa h re n h e rd  z u  beseitigen, 
der i n  Westberlin l i e g t » Di® Fronts t a d t p o l i t ik  d e r Festmächte und des West
berliner Senats is t  gegen d en  Frieden und gegen  d ie  Wiedervereinigung 
Deutschlands g e r ic h te t®  Darum, muß d ie  B e r lin - E r a g «  g e lö s t  werden. Wie sie ge
löst werden, k a n n , z e ig e n  d ie  F ö te n ,  d ie  d ie  R e g ie ra n g  der Sowjetunion nach 
Konsultdtätehgder R e g ie ru n g  der DDR. am 27. Novem ber 1958 a n  die Regierungen 
d es  DDR, d a r F a s tn ä c h te  und W e s td e u tse h la n d  g e r ie h t e t  hat®

Diese In itiative  der Sowjetunion eröffnet neu» Perspektiven für den Kampf 
üsr Friedenskräft« ganz Deutschlands um den priedensvertrag und di® natio
nale 'Wiedervereinigung® Mit der Verwirklichung der von der Sowjetunion
verge schlage nen Losung der Berlin-Er a ge würde ein  gefährliches Zentrum, der 
Kriegsgefahr in Deutschland beseitigt®

Darum sind die christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen Repu
b lik  aufgerufen, mitzuhelfen, daß aas Festberlin  •eine neutralisierte  Freie 
Statt wird, in der di«. Bürger endlich in Frieden, und Sicherheit leben kön
nen, mltzuhelfea, daß die Frag® das Eriedensvarträges mit Deutschland nicht 
mehr, von der Tagesordnung abgesetzt werden kann, weil diese Frage das- ent
scheidende Kettenglied i s t ,  um. der Lösung der Beut sehlandfrage näher zu koirt—
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... u n s e re  M i t h i l f e  muß v o r a lle m  d a r in  bestehen, daß wir noch besser und noch 
s tä r k e r  an d e r D u rch fü h run g : d e r v on  T . Parteitag der Sozialistischen Einheits
p a r t e i D e u ts c h la n d s  festgelegten ökonomisehen Hauptaufgabe Mitarbeiten. Mit der 
E r f ü l lu n g  d e r 3konom isehen Hauptaufgabe stärken wir den. Frieden in Deutsch-.
la n d  und v e r le g e n  den A to m k r ie g s v o rb e r  eit ungen den Weg.

M it  Bew underung haben  di©  W e rk tä t ig e n  in  a lle r  Welt von den kühnen Plänen 
K e n n tn is  genommens di® d a s  Zentralkomitee der KPdSU und ‘der M inisterrat d e r 
UdSSR f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r Volkswirtschaft in der Sowjetunion während d e r 
n ä ch s te n  s ie b e n  J a h re  d e r Ö f f e n t l ic h k e it  unterbreitet haben. Di© B e v ö lk e ru n g  
u n s e re r  R e p u b lik  v e r f o lg t  m it g rö ß tem  Interesse den sowjetischen. Wirt Schafts— 
p la n , i s t  a r  d o ch  g e ra d e  f ü r  d ie  DDR und di© anderen sozialistischen Staaten, 
d ie  m it  d e r  S o w je tu n io n  i n  engem  politischem und wirtschaftlichem Bündnis 
s te h e n , von  e n ts c h e id e n d e r  B edeu tung»

In  den g e w a lt ig e n  ökonom ischen  A u f s t ie g  des sozialistischen Lagers ist unsere
D eu tsch e  D e m o k ra tis ch e  R e p u b lik  einbezogen, und si© sp ie lt dabei ©ine große- 
B o l l e D a s  a b e r b e d e u te t z u g le ic h  au ch  eine große Verpflichtung für jeden
B ü rg e r u n s e re r  R e p u b lik .

^^Taeb&am in  u n s e re r  R e p u b lik  die Grundlagen des Sozialismus ist wesentlichen ge- 
s c h a ffe n  s in d ,  g i l t  e s  je tz t , mit der Erfüllung der ökonomisehen Hauptauf
gabe di®' Ü b e r le g e n h e it  d e r sozialistischen Gesellschaftsordnung in unserer Re
p u b lik ;  g eg en ü be r d e r H e r r s c h a f t  d e r imperialistischen Kräfte im Bonner Staat 
e in d e u t ig  zu  b e w e is e n . V o r uns s t e h t  aber auch die Aufgabe, durch exakte und 
w i s se n s ch a ff. 11 eh b e g rü n d e te  Planung di© Voraussetzung für eine reibungslose
D u rch fü h ru n g  und  E r f ü l lu n g  d e s  dritten  Fünf jahrplanes zu schaffen, die dem 
S o z ia lis m u s  in  u n s e re r  R e p u b lik  zum Siegs verhelfen wird*

D e sh a lb  i s t  e s  u n b e d in g t n o tw e n d ig , d ie s e  großen ökonomischen Aufgaben a l le n  
M it g lie d e r n  u n s e re r  P a r t e i  und den  uns nahestehenden christlichen K re is e n  zu  
e r lä u t e r n .  D ia  D is k u s s io n e n  m üssen dazu führen, daß sich a lle  Bürger an der 
A u sa rb e itu n g , d e r P lä n e  f ü r  d ie  nächsten Jahre, die die^Perspektive unserer 
E n tw ic k lu n g  d a r s t e l le n ,  b e t e i l ig e n ,  damit ein Höchstmaß an Initiative- und Be
r e i t s c h a f t  fü r  d ie  E r f ü l lu n g  und. Übererfüllung d«r P lanziffern  erreicht w ir d .  
R a  muß e in e  v o l le  E in b e z ie h u n g  d e r Werktätigen in £ i©  Ausarbeitung und Bera
tu n g  d e r  p la n  v o r  seh läg e . g e s ic h e r t  werden*.

Ä iraß e  P e r s p e k t iv e n  sind unserem  V o lk  gegeben, Perspektiven fpr eine Zukunft 
in . F r ie d e n ,  G lü c k  und W o h ls ta n d . An uns se lbst, an jedem einzelnen von uns 
l ie g t ,  e s  j e t z t ,  s e in e n  T e i l  zum siege unserer guten und »gerechten Sache b e l-
s u i ragen.»

Christliche D em okra ten ! Das kommend® Jahr bringt uns den lo . Jahrestag der 
Gründung der Deutschen Demokratischen. Republik, des wahren Vaterlandes des 
V o lk e s , des ersten Frieden»Staates in der deutschen Geschichte.»

Erkennt d a ra u s  E u re  Verpflichtung! Setzt a lle  Eure Kraft# ein für die Verwirk
l ic h u n g  d o s  W ehlprograam ss der Nationalen Front!



Y o s ia g ü  0 ' f ü r  d ie  2® S itz u n g  
des HauptvorStandes am 
I B  o f  I ß *  Dezem ber 1958

Geschäftsordnung fiess Jfeuptvorstsnd®» 
ä®r Christ 1 ieh-Bemokrat£ sehen Union

Gemäß §§ 30 end EX &@r Satzung gibt sieh 'der Bauptvorstand dar ßhristlich « 
Demokratischen Union folgend« Geschäftsorünungs

l.y D a r H aup t v o r  s ta n d  w ir f ,  vom Parteitag a u f  d i*  B a u e r von  z w e i J a h re n  g e w ä h lt*  
E r  i s t  dem P a r t e it a g  gegenüber verantwortlich» -

j i , t>0j? ra a u p tV o rs ta n d  b e s te h t  a a s  dem V o r s it z e n d e n  d e r  P a r t e i  und ®an ü b r ig e n  
.gew äh lten  M it g lie d e r n »  s c h e id e t  während, d e r  W a h lp e r io d e  e in  M it g lie d ,  d e s  
H & u p tv o rs ta n d e s  a a s  o d e r  e r f o r d e r t  d a s  I n t e r e s s e  d e r  P a r t e i  e in e  E rw e ite ru n g  
d ie s e s  O rg a n s , so  r ü c k t  ©in g e w ä h lte r . M a c h fo lg s k a a d i& a t  a u f ,  t e a  d a s  P rä g t«
a tm e dem. B a u p tv o rs ta n ft  z u r  B e s tä t ig u n g  v e r s c h lä g t»

.5., D e r B a u p tV o rs ta n d  h a t  fo lg e n d e  A u fg a b e n ;

a) B e s c h lu ß fa s s u n g  in  den  g r u n d s ä t z lic h e n  p o l it is c h e n  P rä g e n  w äh rend  d e r  Z e it
z w is c h e n  den  P a r t e it a g e n ,

].)} Vertretung der Partei nach außen,
e) E in b e ru fu n g  d e s  Parteitages,
>1) B e s c h lu ß fa s s u n g  über die Arbeitspläne des Gesamt verbände»,
e) vrahX de» Präsidium des Bjauptvorstsndes msi Entgegeanalm® seiner Bericht®,
fj
g)

h) 
1} 
fc)

Fahl des Generalsekretär®,
• fe h l des S e k r e t a r ia t »  de* Esuptvorstandes auf V o r s c h la g  d e s  G e n e ra ls e k re tä r»  

W ah l de® Z e n t r a le n  Untersuchungsausschusses,
Wahl des- zentralen Revisionskommission,
B ild u n g  v on  A r  be i t  sgeme inschaf ten z u r  Ld su n g  b e s tim m te r f a c h l ic h e r  A u fgaben»

Di®  M it g l ie d e r  d e s  H a u p tv o rStandes haben  d a s  R e c h t s

m)  im  A u ft r a g «  des H aup t v o r  stand® » d ie  D u rc h fü h ru n g  s e in e r  B e s c h lü s s e  ss» kon 
t r o l l i e r e n ,

5} m  den  S itz u n g e n  ih r e r  B e z ir k s » ,  K r e is -  und O rts g ru p p e n v o rs tä n d e  m it  b e ra «  
te n d e r  Stimm® ts ilz n n e h m e tt»

f>, D ie  M it g l ie d e r  d e s  H au p t v o r  stand® » haben  di®  P f l i c h t  a

s) an  den  S itz u n g e n  d e s  Hauptvorstand®a te ilz u n e h m e a »  f a l l s  © in  M it g l ie d  
a a s  zw in g en d e »  G ründen  an  e in e r  S it z u n g  s ic h t  te ilr ie h ia e s . • k a n n , h a t  e s  
d a s  r e c h t z e it ig  dem Sekretariat d e s  H s u p tv o rs ta n d e s  m itzu -te H e » * ,

b j  in  ih r e s  O rtsg ru p p e n -b zw *  K re is v e rb ä n d e n  a k tiv ®  P a r t e ia r b e it  z a  le i s t e n ,

c ) g eg en ü b e r dem B a u p tv o rs ta n d  R e c h e n s c h a ft  ü b e r  ih r e  A r b e it  a l s  M it g l ie d e r  
des B su p t v o r  Standes za gsb®,n9

6 . -D er H s u p tv o r s t s M  t a g t  i n  d e r  R e g e l e in m a l im  V ie r t e l la h r »  Sein®  Einberufung 
e r f o lg t  d u rc h  d a s  P rä s id iu m  d e s  B su p tv o rs ta m d e s»



7» D ie  Tagegcreflnaag  w ir d  des Mitgliedern des H aup t Vorstandes mit der Einladung
rechtzeitig übermittelt»
A n trä g e »  a u f  Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung können zu Beginn der 
S it z u n g  v o rg e tra g e n  werden» über die Ergänzung bzw . Änderung der Tagesordnung 
e n ts c h e id e t  d e r  Hmuptvorstaad durch Abstimmung»

Den V o r s it z  l n  den Sitzungen des Haupt vor Standes führt der Parteivorsitzende.,, 
i n  s e in e r  A b w e se n h e it ein anderes M itglied d e s  Präsidiums des HauptvorStandes.

8.  D e r E s u p tv o rs ta n d  is t  beschlußfähig, wenn dis Sitzung ordnungsgemäß einbe-
r u fe n  w o rd en  und d ie  H ä lf t e  der M itglieder anw esend is t .
Bei Kiohtbeachlußfähigkeit is t  binnen zwei Ytochen eine zweite Sitzung einzube-
r u fe a ,  d ie  d ann  b e s c h lu ß fä h ig  i s t .

1 0 . B e i A bstim m ung  e n t s c h e id e t  Stimmenmehrheit, b e i Stimmengleichheit die stim
me dss'^orSxISaadsa»

11» H s  G ä s te  nehm en an  den  Sitzungen des Haupt v o r  Standes t e i l ;

d ie  A b t e i lu n g s le i t e r  d e r  Parteileitung, 
d ie  C h e fre d a k te u re  der Bezirkszeitungen»

Sa den  S itz u n g e n  des HauptvorStandes könn en  d i«  Baohfolgekandidaten des Haupt- 
v o rs tä n d e » , d ie  Mitglieder der Volkskammer, d ie  s t e l l v .  Vorsitzenden bei den 
M t e n  d e r  B e z ir k »  sowie weitere Gäste auf G rund  e in e s  Beschlusses des Präsi
d ium s e in g e la d e n  werden.

Ü b e r je d e  S it z u n g  i s t  P r o t o k o l l  zu führen» B a s  P r o t o k o l l  wird vom Vorsitzenden 
und dem G e n e ra ls e k re tä r  unterzeichnet und i s t  d en  Mitgliedern des HauptVor
s ta n d e s  z u z u s te lle n »  Es g i l t  a ls  genehmigt »wenn b is  zum Schluß der. nächsten
Sitzung kein Einspruch erhoben wird,

F.3» Ifü r d i#  Du rc h fü h ru n g  d e r  Beschlüsse des H au p t v o r  Standes trägt gemäß § 24 der 
Satzung Wm S ^ re T ia rT a i "des Hauptvorstandes d ie  Verantwortung»



H i n w e i s e
für die Referenten zur Auswertung der Sitzung des 
Hauptvorstandes in den Mitgliederversammlungen

Die Mitgliederversammlungen dienen einem schnellen Anlaufen der Auswer
tung der Sitzung des Hauptvorstandes.
Die Grundlage für die Auswertung der Hauptvorstandssitzung sind: f

1. das Referat der Hauptvorstandssitzung,
2. die Entschließung des Hauptvorstandes,
3. der Beschluß des HauptvorStandes über die 

Durchführung der Jahreshauptversammlungen,
A, die wichtigsten Feststellungen und Hinweise 

der Diskussion.
Ausführungen bitten wir, besonders auf folgende Punkte einzu-In ihren 

gehen:
1. Die Nationale Front hat am 

Wahlsieg errungen. Fast 99 
für die Kandidaten und für 

^  a) Die besondere Bedeutung

b)

c)

d)

e)

16» November 1938 einen überwältigenden 
% a lle r  wahlberechtigten Bürger stimmten 
das Y/ahlprogramm der Nationalen Front, 
dieser Wahlen lie g t  darin, daß sich die Be

völkerung mit der Zustimmung zum Wahlprogramm der Nationalen Front, 
zu den historischen Beschlüssen des V. Parteitages der SED, zum 
Kampfprogramm des deutschen Volkes für die Sicherung des Friedens, 
für den Sieg des Sozialismus und für die nationale Wiedergeburt 
Deutschlands als friedliebender demokratischer Staat bekannte.
In dem einmütigen Bekenntnis der Bevölkerung drückt sich auch das 
große Vertrauen zur Deutschen Demokratischen Republik, dem Staat 
der Arbeiter und Bauern, dem Vaterland des Volkes, aus. Mit dem Be
kenntnis verband sich die Bereitschaft der Bevölkerung unserer Re
publik zu Taten für den Sieg des Sozialismus.
Das Wahlergebnis is t  g le ich ze it ig  eine eindeutige Absage an die 
Bonner AtomkriegspolitSker,
Dieser Wahlsieg is t  errungen worden durch das Zusammenwirken a lle r  
in der Nationalen Front vereinten demokratischen Kräfte. Es is t 
nicht zu letzt ein Verdienst unserer Partei, daß sich die überwiegen
de Mehrheit der christlichen Bevölkerung der DDR zu den Kandidaten 
und zum Wahlprogramm der Nationalen Front bekannte.
Die Vorbereitung und Durchführung unserer Wahlen haben deutlich die 
moralische Überlegenheit unserer sozialistischen Demokratie über 
die formale Stimmzetteldemokratie westlichen Musters gezeigt.
Im Vergleich mit unseren Wahlen offenbart sich der antidemokra
tische Charakter der de Gaulle-Wahlen in Frankreich und der Terror- 
wahlen in Westberlin besonders deutlich. Eine solche Verfälschung 
der Wahlergebnisse, wie sie sowohl in Frankreich als auch in West
berlin  vorgenommen wurde, hat mit Demokratie und mit der Respektie
rung des Willens der Wähler nichts zu tun» Ein Versuch, den Willen 
der Wähler zu verfälschen, Is t das Bestreben der Frontstadtpoliti- 
ker, den Ausgang der westberliner Wahlen als eine Entscheidung ge
gen die sowjetischen Vorschläge zur Lösung der Berlin-Frage darzu- 
steilen .

2. Die Erklärung der Regierung der DDR in der 2. Tagung der Volkskammer 
is t ein Programm für Frieden, Verständigung und Sozialismus. In die sem 
Wahlprogramm kommt zum Ausdruck:
a) Die gesamte P o lit ik  der DDR wird vom Gedanken der unbedingten 

Sicherung des Friedens g e le ite t . Die Existenz der DDR gestattet es 
der Bundesregierung nicht, ihre Atomkriegspolitik ungestört hinter 
dem Rücken des Volkes zu betreiben»

b) Die In it ia t iv e  der Sowjetunion zur Lösung der Deutschlandfrage er
öffnet neue Perspektiven für den Kampf der Friedenskräfte in^ganz 
Deutschland um den Friedensvertrag und die nationale Wiedergeburt.

- 2 -



Der Abschluß eines Priedensverträges mit den beiden deutschen Staa 
ten is t  z .Z t . das Hauptkettenglied in  der Lösung der deutschen Fra 
ge. Entsprechend der Vorschläge dor Sowjetunion würde mit dar Lö- 
sung der Berlin-Frage e in  gefäh rlich es  Zentrum der K riegsvo rbere i- 
tungen in  Deutschland b e s e it ig t  und ein  w esentlicher S ch ritt zur 
Entspannung getan»

c) Die DDR_is t  ein fe s te r  B estandteil des so z ia lis t is ch en  Lagers. Sie 
un terstü tzt die gemeinsame P o l i t ik  des so z ia lis t is ch en  Lagers, an 
dessen Spitze d ie Sowjetunion s teh t. Die Regierung unterstü tzt d ie 
Vorschläge der Sowjetunion und der anderen so z ia lis t is ch en  Staaten 
d ie der Abrüstung, der Verständigung und der Entspannung dienen. 
Der Festigung der Beziehungen zwischen den so z ia lis t is ch en  Staaten 
dienen auch die Verhandlungen der P a r te i-  und Regierungsdelega
tion  der DDR mit der Volksrepublik Polen. D o r  Regierungsdelegation 
der DDR gehört auch das M itg lied  des Präsidiums des Hauptvorstande 
unserer P a r te i, Unionsfreund Max S e f  r  i  n , an,

d) Die DDR is t  in den gew altigen  ökonomischen A u fs tieg  des sozia
listischen  Lagers einbezogen und s p ie lt  dabei eine bedeutende Rol
le .  Mit der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe dor DDR fe s t ig en  
w ir die DDR, verlegen  den Atomkriegsvorbereitungen den Weg und "be
weisen g le ic h z e it ig  in Deutschland d ie Überlegenheit des S o z ia lis 
mus über das k a p ita lis t is ch e  System.

Auf der Hauptvorstandssitzung kam k lar zum Ausdruck, daß die Auswer
tung des 9. Parte itages  in  a llen  Verbänden und Ortsgruppen in ten siv  
w aitergeführt werden muß,
&) Die Weiterführung der Auswertung des 9« Parte itages  is t  für die 

Schaffung der p o lit is ch -id eo lo g isch en  K la rh e it und für die Stär
kung des so z ia lis t is ch en  Bewußtseins unserer M itg lied e r  von großer 
Bedeutung, Damit werden die Voraussetzungen für die Steigerung der 
p o lit isch en  A k t iv itä t  unserer Parteiverbände"geschaffen , 

b; Bei der Weiterführung der Auswertung des Parte itages  kommt es 
darauf an, besonders über folgende Komplexe K la rh e it zu schaffen? 
-Warum bejalien w ir a ls  Christen den Aufbau des Sozialismus? Warum 
propagieren wir als  P a rte i d ie neuen ökonomischen Formen und 
warum müssen w ir auch besonders unter den uns nahestehenden 
Schichten des M ittelstandes eine in tensive Überzeugungsarbeit 
über d iese Fragen le is ten ?

-Die CDU geht den Weg zum Sozialismus an der Seite  und unter Füh
rung der P a rte i der A rbe iterk lasse , w e il ihre P o l i t ik  den In te r
essen des ganzen deutschen Volkes d ien t.

-Die Auseinandersetzung mit den reaktionären und restau rativen  
Kräften in den Kirchen r ic h te t  s ich  nicht gegen unseren Glauben, 
sondern v e r fo lg t  das Z ie l ,  das Christentum vor dem Mißbrauch zu 
schützen.

Bedeutung der Jahreshauptversammlungen für die Stärkung und Festigung 
der Ortsgruppen,
a) Die Parteiarbeit im I .  Quartal 1959 steht im Zeichen der Durchfüh

rung der Jahreshauptversammlungen.
Der Hauptvorstand hat d iese Aufgabe als w ichtige p o lit is ch e  Aktion 
bezeichnet .und zur Stärkung und Festigung der Ortsgruppen au-fge
rufen, ' ö

b) Die Jahreshauptversammlungen dienen .dem Z ie l ,
-  der systematischen A rbeit an der Entwicklung und Festigung des 

s o z ia lis t is ch en  Bewußtseins unserer M itg lied e r,
-  der Entwicklung eines neuen A rb e its s t i ls  in den Parteiverbänden,
“ und der Steigerung der A k t iv itä t  bei der M ita rbe it auf a llen  

Gebieten, .besonders in  der Nationalen Front.
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G leichzeitig  sollen die Jahreshauptversammlungen Auftakt fü r neue 
sozialistische Taten bei der Vorbereitung des 10» Jahrestages der 
Deutschen Demokratischen RepuBj&üc sein.

Hinweis

i/ie Refer^ntenbenehte b itten  wir am Tage nach den Versammlungen von 
o an Mitgliedern des Ha up t vor st and es an die Bezirks verbände und von 
den Mitgliedern u e s  Präsidiums und den Mitarbeitern der P a rte ile itu n g  
a n  die P a rte ile itu n g , Abt, P o l i t ik ,  zu senden.

' .



Torlage 3 für die 2a Sitzung 
des Hatipt vor st&ndes am 15®/ 
IS«, Dezember 1958

Stärk*!' und- festigt* dis* Öft'sgi’tEppeh*! (
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Nor in des Örtsgruppen kann die Mitarbeit a lle r  Mitglieder'und der parteilosen  
Christes beim sozialistischen Aufbau auf breitester Basis organisiert werden!

{Beschluß des Hauptvorstandee zur Vorbereitung und Durchführung der Jahres-
heuptversaaafi.unge» in den, Ortsgruppen) . . • ' *' *' *' > ' ■ 1 ■ ' •' *' •' >' • ' *' ■ * 1 * *

Die in der politischen Entschließung skizziert® Situation s t e l lt  unserer Per- 
t©i große Aufgaben» sowohl auf dem Gebiet der ideologischen Arbeit zur Ent
wicklung des sozialistischen Bewußtseins e is  auch im Hinblick auf die Mitwir « 
kung bei der Lösung a lle r  staatlichen und ökonomischen Aufgaben» die sich 
aus dem 7/eh 1 progreiran der Nationalen Front ergeben®

(fl) Damit die Partei den ständig wachsenden Anforderungen gerecht werden kann, da« 
mit sie ihre gesamte Kraft in den Dienst der Verwirklichung der gemeinsamen 
Pläne und Vorhaben stellen  kann» müssen vor allem unsere Ortsgruppen g®- 
stärkt und gefestigt werden^Nur in den Ortsgruppen kann aie Mitarbeit a lle r  
Mitglieder und der parteilosen christlichen Bevölkerung bei der Vollendung 
des sozialistischen Aufbaus wirkungsvoll auf breitester Basis organisiert
werden®
5s ist deshalb ein© erstrangige politische Aufgabe für alle ^ s ^ n d e  
tionäre der Partei, die Jahreshauptversammlungen 1959 politisch und orgsais®.«• 
torisch so Intensiv voxzubereiten» daß mit ihrer Hilfe eine wesentlich© Stär» 
fcäse und Festigung aller Ortsgruppen erreicht wird® In denjenigen Ortsgruppen» 
in denen Schwierigkeiten bei der Durchführung der ParteiverSammlungen, in 
der Yo r st and s ar b e it oder in sonstiger Hinsicht aufgetreten sind» muß ein© kon
tinuierliche Arbeit erreicht werden® Das wird die Wirkungskraft der gesamten 
Partei 'bedeutend erhöben» das wird die besten Voraussetzungen dafür schaffen , 
daß die Partei in allen ihren Gliederungen ihre historische Aufgabe erfü llen  
kann® den Christen den Weg in die sozialistische Ordnung za zeigen® Der Haupt- Vorstand verpflichtet deshalb alle Vorstände und Funktionäre der Partei» die 
Vorbereitung» Durchführung und Auswertung der Jahreshauptversammlungen 13®» 
atife größtem verantwortungsbewußt sein vor Zunahmen, und dabei besonders folgendes 
anzustreben und zu beachtans

I®

Zielsetzung und Inhalt der Jahreshauptversammlungen

Mit den Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen muß erreicht Werdens
t Bes die Vorstände systematisch an der Entwicklung des sozialistischen Be

wußtseins unserer M itglieder arbeiten®

Dazu gehört;
daß die Versammlungen regelmäßig und mit den jeweiligen Mea®t»th©xaen 
durchgeführt werden»
daß das politische Studium überall r ich tig  organisiert wird «and
daß,das individuelle politische Gespräch besonders mit noch jaehr 
abseits stehenden Mitgliedern geführt wird®

2® Daß die Vorstände in ihrer gesamten Tätigkeit einen neuen Arb®itse t11»„g^,



1

der den ständig wachsenden Anforderungen gerecht wird, entwickeln®

Öazu gehört, - -------------- -----
daß dis Ör tsgruppenvor stände kontinuierlich und selhsiändig auf der 
Grundlage der Beschlüsse des HsuptvorStandes arbeiten, ....... •—

a lle  inaktiven Mitglieder für die Mitarbeit gewonnen werden,-
äeß oh»i«tllolM. M ensehen aus den M itte l«*ä *4 «-S ch ieM .n  e la  naue
M itglieder geworben werden und......  *-------------  - ...... - - -  .
daß dis Beitragspflicht in eilen Ortsgruppen pünktlich und v o l l«
ständig erfü llt wir«» ........ .........-

3JS& * * *  M itglieder des Ortsgruppen vorbild lich  an der Erfüllung der
Xjorf— bsw® .stadtpläa» mitarbeiten®

Baz® gehört vor a lle® ,
fl, ß d1@ Unionsfreunde und die parteilose^ Christen veranlaßt werden, 
Produktionsverpflichtungen in den Betrieben, Verpfiiehtungen zu T o r-  
bildlichen Isistungen im Nationalen Aufbauwerk und zur Mitarbeit bei 

■ der sozialistischen Umgestaltung der W irtschaft, besonders in r  
Landwirtschaft und im Handwerk, zu übernehmen,,

TrsB die Partei a ls  fester Bestandteil der Nationalen Front die Arbeit a l 
le *  §rgane der Nationalen Front und die Tätigkeit der Volksvertretungen
mit ihres* ganzen Kraft unterstützt®

Beza gehört,
&?:& sich unsere Freunde für die Lösung der diesen Organen geste ll
ten Aufgabe» mftveraateortlieh fühlen,

^ 9  Vorstände a lle  Unionsfreunde und möglichst v ie le  parteilose  
t ü i d t .  M itarbeit im ortMUasshuB unä ln den Hnns-nnd Hof- 

gameinschaften der Nationalen Front gewinnen,
daß die Ortsgruppen auf die d ifferenzierte Aufklärungsarbeit der 
Nationalen » o n t  unter der christlichen Bevölkerung und unter dem 
Mittelstand entsprechenden Einfluß nehmen,
daß den Volksvertretern, die unserer Partei angehören, bei der Er« 
füllung ihrer Aufgaben politische H ilfe  gegeben wird und

b ü c h s t  v ie le  geeignete M itarbeiter für die Aktivs der Stän- 
tfJe-B Kommissionen und für andere demokratische Einrichtungen in  
den Gemeinden und Wohngebieten zur Verfügung geste llt  werden®

,»■»«, ■Mitglieder der Ortsgruppen entsprechend ihren Fähigkeiten die 
* Tätigkeit, der gesellschaftlichen Organisationen in den Gemeinden bas®

Städten wirksam unterstützen®

Basis gehört,
daß sine noch größer® Zahl von Unionsfreunden, besonders a lle  Mit
g lieder der ortsgruppenvoxständ® M itglieder des Gesellschaft für
deatseh-sowjetisehe Freundschaft sind,

die Zahl unserer M itarbeiter in der Gesellschaft erhöht w ird,
• .. ■ tsß wir in den Örtsfriedensrätea auftreten und helfen und

daß die unionaffeuadinnea im 3FI> und die jugendlichen in der FDJ
mitarbeltan®

-1;
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Die Voraussetzung für die Verwirklichung dieser Zielsetzung der Jahreshauptversammlungen ist die Fortsetzung des politischen Gesprächs mit unseren Mit
gliedern und mit des der Partei nahestehenden Bevölkerungssehichten mit dem 
Z ie l*  darüber Klarheit zu schaffen» daß

-  di© Erhaltung und Sicherung des Friedens» die Verhinderung eines neuen 
vernichtenden Weltkrieges» die Sicherung der Zukunft und des Glücks 
der Menschen das zentrale Problem der Gegenwart sind;

-  die Aktionsgemeinschaft a lle r  deutschen Patrioten» gestützt auf unsere 
Deutsche Demokratische Republik imstande is t »  eine Änderung der Bonner 
P o l i t i k  zu erzwingen und daß eine Lösung der Berlin—Frage entsprechend 
d e r  N o te  d e r  Sowjetregleruag ein wichtiger Schritt zur Normalisierung
ü a r S it u a t io n  in Berlin und in ganz Deutschland is t ;

„  gl©  D e u tsch e  Demokratische Republik das Neue in Deutschland verkörpert» 
weil sie der erst® und einzige Staat in Deutschland is t »  der in seiner 
gesamten P o lit ik  die wahren Interessen des ganzen deutschen Volkes ver
t r i t t  j

-  wir « e it  unserem Bekenntnis zur führenden Rolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei den Lehren der Geschichte Rechnung tragen;

-  der Sozialismus Jedem| der guten Willens is t »  eine Perspektive in Glück
und Wohlstand weist;

« e in e  wahrhaft schöpferische christliche Existenz in der Verantwortung 
vor der Gesellschaft heute nur unter den Bedingungen des Sozialismus
möglich is t »

Grundlagen für die Führung des politischen Gesprächs sind die Entschließungen 
des 9* Parteitage» und der Sitzung des Hauptvorstendesvam 15» und 16» Dezem
b e r  1356»

II »

Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen

1» Die wichtigste Arbeit der Ortsgruppenvorstände in Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen is t  die Vorbereitung des politischen Berichtes» Er so ll  
im Kollektiv de» Vorstandes der Ortsgruppe erarbeitet werden und muß
a) di® politische und Ökonomische Entwicklung in der Gemeinde behandeln» 

wobei der Anteil der Ortsgruppe an dieser Entwicklung herauszustellen
is t  und

b) auf der Grundlage der Einschätzung der politischen Situation und der 
bisherigen Entwicklung in der Gemeinde Schlußfolgerungen für die weite
re Arbeit enthalten*

g„ Zxts guten politischen Vorbereitung der Jahreshauptversammlung gehört die Vorbereitung eines Beschlusses der Jahreshauptversammlung» der auf der 
Grundlage der ira politischen Bericht enthaltenen Schlußfolgerungen aufge- 
baut werden muß» Dabei sollten besonders die unter Punkt I  gestellten
A u fg a b e n  berücksichtigt werden»

3*. Zur guten Vorbereitung der Jahreshauptversammlung gehört weiter» daß die 
Mitgliedes der Ortsgruppe möglichst a lle  persönlich eingeladen und auf die 
Bedeutung dieser Versammlung hingewiesen werden» Das g i l t  aber besonders 
für solche Unionsfreunde» die keine feste Bindung zur Ortsgruppe haben»

-  4 -
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Eise wichtig© Auf gab® bei der Vorbereitung der jehreshauptverSammlung is t
S ie  W erbung, n e u e r M it g lie d e s ® ....................... ;....... —  *—  ... ~ ~

D e r ' fite u p tT o rs ta n d  » t e i l t  allen ' Örtsgruppen 'ä a ä 'Z ie l»  b is  z u r  J»hre»=> __ , 
k a u p tv e rSammlung mindestens drei n©u@ M itglieder au® der christlichen  
Bevölkerung baw* aus raittelatändlsehen Ercisen für. die Partei _z«..wer.b®n*

D*©s© F re u n d e  sollten bereits zur le h r e «hauptverSammlung e in g e la d c n  werden> 
demit i a  ihrer G egenw ert über ihre Aufnahmeantrüge beschlossen werden _. 
kann» Be© weiteren seilten ander® parteilos® christliche Bürger» die an 
der Arbeit unserer Partei interessiert s is i9 zu den Jahreshauptversammlung 
g®a eingeladen werden» • .............■■ ............... - ..

g# las ginne de» Stärkung und Festigung unserer Arbeit ist  es auch» wenn sich 
di© verantwort1ichea Funktionär® in den Kreisen vorne hmen8 aus Anlaß_der. 
Jahre»hauptvarSammlungen eise neue Ortsgruppe im Kreisverband, zu gründen« 
Babel sollten vor allem Orte mit Einzelmitgliedern susgewählt werden» da» 
mit diese Freunde di® Möglichkeit erhalten», organisiert an der Yerw irkli« 
f*’hung ßes Wahlprogramass der Rationelen Front mitzuarbeiteB»
pie feralsvorstände müssen in Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen einen 
plan zur Vorbereitung der jehreshsuptverSammlungen ausarbeiten» der e® 
ermöglicht» daß die Kreisvorstandamitglieder die Vorarbeiten in den ®in=> 
seinen Örtagruppen unterstützen und der gewährleistet» daß an allen Jah» 
re©hauptVersammlungen Vertreter des EreisvorStandes teilnehman» Besonder® 
Maßnahmen müßten für die Ortsgruppen festgelegt werden» in denen ©s bei 
fe r  Durchführung der ParteiVersammlungen 1958 Schwierigkeiten gegeben hst»

y # B i,e gesam t«  A u fg a b e n s te llu n g  in der Vorbereitung» Durchführung und Aus» • 
Wertung der Jahreshauptversammlungen sowie der plan des Kreisverband®® 

in*1 einer Sitzung de® Kreisvorstandes in der ersten H ä lft« des Monats 
Farme® mit allen Ortsgruppenvorsitzenden zu beraten und zu beschließen®

8» B i«  B e z ir k s v o r s tä n d e  geben d®n KreisS e k re tä re n  die O r ie n t ie r u n g  zur Vorb®» 
r a itu n g »  D u rch fü h ru n g  und Auswertung der Jahre shauptver Sammlungen in den  
S itz u n g e n  d e r Bezirksvorstände8 di©  unmittelbar nach d e r H au p tvor stands» 
S it z u n g  statt f in d e n  und in denen Maßnahmspläae f ü r  di®  p o l i t i s c h e  Vorbe» 
r ft itm sg j, a b e r  ©ueh f ü r  d ie  operative Unterstützung d e r Ja h re  s h a u p tv e r  samm» 
lu n g a n  b e s c h lo s s e n  werden»

g... ufs parteipress® wird die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen durch 
die gute A u sw e rtu n g  der Haaptvorstan&ssitzung und durch v ie le  praktisch« 
H in w e is e »  d ie  anhand  von guten Beispielen in der Vorbereitung der Jahres*»
h a a p tv e r  Sammlungen gegeben werden» unter stützen»

III®

Durchführung der Jahreshauptversammlungen

1* D ie  Ja h re sh au p tve rsam m lu n g en  f in d e n  in  d e r  Z e it  vom 1 5 0 Ja n u a r  b is  31»
M är»  IS5S  s t a t t »

g* Bf© J e lir e  s h a u p tv e r Sammlungen w erden  m it  fo lg e n d e r  T a g e so rd n u n g  d u rch g e 
fü h r t  t

1* R e fe r a t  z u r  A u sw e rtu n g  d e s  9 0 P a r t e it a g e s  

2 0 P o l i t i s c h e r  B e r ic h t  d es V o rs ta n d e s  d e r  Ortsgruppe 
3» A u ssp ra ch »

4.0 Beschlußfassung

<=■ 5



cages

3* An a l le n  Jah»®sha uptTersammlungen nehmen, Vertreter der KreisvorStände t e i l ,  
di® da» Bsferat zur A u sw e rtu n g  ö#s 9e Parteitages (X. Tagesordnungspunkt| 
h a lt e n .  I ß  den Versammlungen, aa  dsaea Vertreter des Bezirksvorstandes 
oder des Haupt vor Standes te i !n@ innen , ühsTnebmen diese das Referat zwi 
ersten Tagesordnungspunkt.

4* M ©  M it g l ie d e r  des H au p tVorstandes, der Bezirksvorstände aad ander® le i «  
te n d s  M it a r b e it e r  d e r  Bartel treten besonders ln Sehwerpunktortsgruppea auf, 
um d ie  p o l i t i s c h e  Auseinandersetzung in den Ortsgruppen za unterstützen. 
M it g lie d e r  und Kaekfolge^ndidstea des Hauptvorstasdes, sowi® leitend# Mit« 
a r b e it e *  d e r  Parteileitung nehmen an 10 % der Jahreshauptversammlungen t e i l .

6. B e so n d e re r W ert muß d a r a u f  gelegt werden, daß Beglichst v ie le  Freunde in 
d e r  A u s s p ra c h e  zu  W ort kommen. Es is t zu gewährleisten, daß einmal eine 
g rü n d lic h e  A u s e in a n d e rs e tz u n g  über die politischen Grundfragen erfo lgt mat 
daß zu »  a n d e re n  a lle  fragen der politischen Arbeit der Ortsgruppe a u s fü h r«  
H a lt  diskutiert werden, damit di®  Ortsgruppe z u  richtigen Beschlüssen kom« 
m®n kann. Bab@i so llte  vor einer kritischen Einsehätzung der Arbeit des 
Vorstandes o d e r einzelner Unionsfreund® nicht zurüekgeschreckt werden.
Bi©  Kceisvorstfinde Missen den Ortsgruppen dabei durch einen größtmögliche» 
o p e r a t iv e n  Einsatz helfen.

Je d e  O rts g ru p p s  erhält von der Parteileitung «in  Formblatt, a u f  dem die 
B e s c h lü s s e  und  Verpflichtungen der Jahreshauptversammlungen featgelegt 
w e rd e n . Da» dient der Zusammenfassung de» Ergebnisse d©» Beratungen in 
den  Ja h re sh a u p tv e rsa m m lu n g e n  und is t zugleich ein® Richtschnur für di® 
w e it e r e  A r b e it  d e r  O r ts g ru p p e . Hur di® Jahreshauptversammlung g i l t  als 
ordnungsgem äß d u r c h g e fü h r t , über di® dem Ereisvorstsnd die ZWf-|tausferti«' 
gangsn des Formblattes mit dem enterzeichneten Beschluß vorg»i#gJ werden.
15® wird des Z iel g e s t e l l t ,  Jedes Mitglied der Ortsgruppe i n  der J a h re s 
hauptversammlung zu e r fa s s e n .  Babel darf es keinen Kreisverband geben, i n  
des* nicht mindestens 50 a ller Mitglieder die Jahreshauptversammlungen be— 
suchen. Jahreshauptversammlungen der ländlichen Ortsgruppen, an d en en  we
niger als 5q fa der Mitglieder und Jahreshauptversammlungen der städtischen 
O rts g ru p p e n , an denen weniger als 55 fa der Mitglied®» teilnshmea, m üssen 
n a ch  s o r g f ä l t ig e r  Vorbereitung durch persönliche Gespräch» w ie d e r h o lt  w e rd e n .

IV .

)  A u sw e rtu n g  de» Ja h re sh a u p tv e rsa m m lu n g e n

1» B a r w ic h t ig w s te  T e i l  de» A u sw e rtu n g  d e r  Ja h re sh a u p tv e rsa m m lu n g e n  i s t  d ie  
E r f ü l lu n g  d e r  g e s t e l lt e n  A u fg a b e n  und d e r  e in g e g a n g e n e a  V e r p f lic h tu n g e n  
d u rc h  d i*  M it g l ie d e r  d e r  O rts g ru p p e  s e lb s t .  B a s  w ir d  w e s e n t lic h  d e r  R e a li
s ie r u n g  d e s  Y fah lp rogram m s d e r  n a t io n a le n  F r o n t  und d e r  E r f ü l lu n g  d e r  
ökonom isches. H a u p ta u fg a b e  d e r  DDR d ie n e n , .d a m it w e rden  d ie  c h r is t l ic h e n  
D em okra ten  ih r e n  B e it r a g  z u r .V o rb e r e itu n g  d e s  10. J a h r e s ta g e s  d e r  BBS 
le is t e n .

P a r t e i le i t u n g ,  B e z irk ® «  und K r e is v o r s tä n d e  w e r te n  i s  d e r  Z e it  vom 5 . b is  
2-0* F e b ru a r  ,1959 di®  e r s t e s  Ja h re sh a u p tV e rsa m m lu n g en  a u s , um di®  d a b e i 
gesam m elten  E r fa h ru n g e n  f ü r  d ie  e r f o lg r e ic h e  D u rc h fü h ru n g  d e r  fo lg e n d e n  v e r -  
Sam m lungen s u s z u n ü tz e n . E in e  z w e ite  A u sw e rtu n g  i s t  im  g le ic h e s  S inn®  i a  
öl®» Z e it  vom 5 . b is  l ö .  M ä rz  1959 vo rzun eh m en .

3 * D i«  P a r t e ip r e s s e  w ir d  v e r p f l i c h t e t ,  v on  A n fa n g  an  a u s fü h r lic h  ü b e r  d ie
Jahreshauptversammlungen za berichten, dabei besonders gut« Beispiele her- 
auszustellen, aber auch auftretend» schwächen kritisch za beleuchten'' 
d a m it unser©  Freund© daraus lernen kömiaa. 9
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; ! l ! f l e tariS t, deS Eau?tvorStandes wird beauftragt, nach Abschluß d e r  Jeh - 
r^sbauptvorsammlungea eine Auswertung Torzunehmen, auf deren G ru n d la g e
Schlußfolgerungen für die weitere Verbesserung der politischen A r b e i t  1s 
eilen  verbänden und Ortsgruppen gezogen werden können.

BJche3f» d8ß a lle  M itarbeiter der Partei mit dem se lben  
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen unterstützen w e rd e n ,  den 

sie 4n d e r  Wahlbewegung bewiesen haben. Damit wird es uns gelingen, d ie  Ja h 
re sh au p tve rsam m lu n g en  zum Auftakt einer erhöhten Aktivität der P a r t e i  z u r  V o r
b e r e itu n g  des 10. Jahrestages der DDR und zur Stärkung und Festigung d e r  p e r- 
*. machen, damit der Anteil der christlichen Demokraten am Ringen um den 
=..«reg dos aoaialismus immer größer und wirkungsvoller wird.



Vorlage■4•fü r I I#  2®S4tztmg 
I®# Hfeuptvorstandes-am

»Dezember 19S8 _______

I « »  I&Qirt¥W#tffiC8S

’•FStode^ m xt Erden den Menschen guten Willensf"" M t dieser VerhelßUug offen
barte» «raLoät der Welt Cs® Wunder Cer Weihnacht» Fast zw e ita u se n d . Jato# sind' 
es jetzt*. CaaS tax hoffenden Menschheit diese: frohe- Bottohasft TOa'smieuchtat* 
Aber s ie  is t  nicht nur göttliche- Verheißung:* sondern sucht «n t vor allem  
Auftrag an uns salbst» "Triade auf Brdeatr — das is t nicht mir der Friede 
der Herzest* tos is t  nicht minder dar Fried® zwischen den Umsehen, und zwi— 
schert ton. Völkern* Me- edelsten. Geister a l le r  Zeiten* di# besten und getreu
este» C h r is te n  ©Iler Kationen haben daaach. gestrebt * daß dies®. Forderung 

des Evangeliums Wirklichkeit werde« Widrige gesellschaftliche Umstände haben 
sieh ih re m  Seimen und Mühen Jahrhunderte hindurch i n  den  Weg; ges te llt«
H e u te  Söhnen w ir- endlich sagent  es gibt eine Ges a lls c h a ft« O rd n u n g ' tos U rie - . 
d a n s  und d e r Menschlichkeit* ein* Ordnung:* in  d e r s u c h  4s® aeiedensasärflgen 
d e r  ehrlichen christlichen Manschen seine E r fü llu n g ,  f in d e t«  M e »  Ordnung 
ist. d e r  Sozialismus«. Er i s t  die Zukunft und d e r  F rie d ®  «• m  haben w ir  Christ« 
liehen. Demokraten es auf unserem 9» Parteitag  b ekan n t«

Koch sind die Mächte Cer Vergangenheit nicht gebannte, In verzweifelten £n- 
sferengungen versuchen sie* die Welt ein weiteres Mal in Krieg und. Vernich« 
iiffig- zu stürzen« In den Nahen und Fernen Osten wollten s ie  in diesem 
Jahr die- Kriogsfsekel schleudern» Die Völker aber waren stärker® Wiederum: 
hat »ich  bestätigt, daß die Kräfte des Friedens heute <=> erstmalig ia  der 
Geschichte der Menschheit — den Kräften des Krieges gewaltig überlegen 
sind« Messe Gewißheit danken wir der Existenz, des sozialistischen  Weit- 
a-^stasiSj das unter der Führung der Sowjetunion auf fecht für den Frieden 
steht und dem wir Tins, zugehörig wissen dürfen®

Daraus gewinnen wir auch die Zuversicht in unserem Ringen um die demokrati
sche Wiederherstellung unserer nationalen W M heit» Auch ia  Deutschland lie g t  
das Gesetz de® Handelns eindeutig bei den T rä ft  en des Friedens und. das Fort
schritts* S ie werden die Zukunft unseres Landes prägen* a llen  Eider ständen 
zun Trotz* Aach in  dieser Erkenntnis hat uns das scheidend#' Jahr bestärkt 
und ermutigt®

Wir arbeiten für die Sech© unserer Deutschen D em okra ti sehen  R e p u b lik *  weil 
ml® den F r ie d e n  ia Deutschland verkörpert® Wir a r b e it e n  f ü r  den weiteren 
Wirtg-ohatftl ie h e n  und gesellschaftlichen Aufschwung in  unserem  S ta a t*  weil - 
er ein Staat d e s  Volkes ist® Wir arbeiten für d ie  E r h a ltu n g  de» Friedens ~ 
in der Welt*, weil w ir damit dem ve rp flich te st«» Auftrag der christlichen - 
B o ts c h a ft  g e re c h t werden und zugleich helfen können* unserem  V o lk  dass Leben 
und » i n »  glückliche Zukunft zu sichern®

A lle n  u n se re n  Freunden wünschen wir ein frohes und g e s e g n e te »  Weihnacht«* 
f e a t ,  d a s  sie Kraft schöpfen läßt fü r  die Bewältigung d ie s e r  grossen Auf
gaben  to neuen Jahr®

|<v*

Der Esuptvorstand der 
Christlich-Demckratischen Union
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Fri ec- enskräfte unbesi ggbar

D

m . s-i

Vie an man Sie politische Lage vor heute analysieren w ill, so 

komt man unweigerlich zu der Feststellung, daß sich des inter 

nationale Kräfteverhältnis endgültig zugunsten irr Duclia 

•las Friedens und des Sozialismus verändert hat. Immer mehr 

wird such in /»eston erlrennt, daß das Lager des Friedens mit 

militärischen lüit: ein nicht mehr besiegt werden kenn. Notge

drungen zeigen sich deshalb im Lager des Westens, trotz 

aller Versuche einer Verschärfung der internationalen Span** 

nungen, immer stärker Tendenzen, die Politik der Koexistenz 

anzuerkennen. Das drückt sich «ns in dar Erklärung Dulles,, 

auch mit Dienststellen der DDR zu verhandeln, wenn ab 1.6. 

die liechte der Sowjetunion in Berlin auf die Regierung der 

DDR übergehen.

Schon bei der Vorbereitung der heute in Paris beginnenden 

Besprechung der N&TO-AUßcnminister hatte eich gezeigt, daß 

die Scharfmacher in Bonn sitzen und daß z.B* der englische 

Premiarsiinistex nicht bereit wer, den westdeutschen Bundes

kanzler in London zu empfangen* Trotz aller Versuche, nach 

außen hin die Einheit der Westmächte zu demonstrieren, 

hat die sowjetische Berlin-Note die Meinungsverschiedenheiten 

im westlichen Lager deutlich gemacht.

Die katholische »Allgerne ine Sonntagszeitung" schreibt dazut 

“Wie es scheint, hat Außenminister Dulles die Möglichkeit 

einer stillschweigenden Übertragung dar sowjetischen Kom

petenzen an die DDR im Auge gehabt, als er auf seiner Presse

konferenz in der vorigen Woche eine gemäßigte Bereitschaft 

der USA zu Verhandlungen mit der DDR andeutete; ’ Wir ver-
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öfter mit Leuten, die vir nicht diplomatisch anerkennen, 

und vir vorhandeln mit ihnen auf praktischer Grundlage,1 

Ir. der Bundesrepublik hat diese Äußerung befremdet, so ähn

lich vie seinerzeit, als Bulles auf Formosa, ebenfalls im 

Rahmen einer Pressekonferenz, den Hationalchinesen den Rat 

gab, sie sollten ihre Gruppen von den Süsteninseln zurück

ziehen» M [öoveit die Allgemeine Sonntagszeitung)*

Ein interessantes Eingeständnis von der wachsenden Stärke

des sozialistischen Lagers, insbesondere der Sowjetunion,

lie fert her ne r von Lojewski mit seinem Buch »Der gerne in seme

Markt in Europa" (Lojewski ist stellvertretender Direktor

da? Prasse- und Informationsdienstes der Hohen Behörde der

Europäischen Gernein seheft für Kohle und Stahl, der Montanunion)*

sehr . i bt u* s* s |" o-e tat man für den Stand der In du s tri epro—

diction im Jan re 1938 jeweils dis Zahl loo, denn ist seither

die Produktion in Europa auf 172, in den Vereinigten Staaten

auf 278 und in dor Sowjetunion auf 415 gestiegen, „ *  i
1 ■■ ■" —

Bio Sowjetunion hat noch in den zwanziger und dreißiger

Ishron virtschaftlieh weit hinter der übrigen Welt zurückgelegcn,

Bsci d?m zweiten Weltkrieg hat sie jedoch, den «ettlunf mit

Europa und den Vereinigten Staaten aufgs nomrnen* ihre industrielle 
nicht

Entwicklung macht/zu übersehende Fortschritte*- ,»* Entscheidend 

ist, daß die Sowjets die - zu einem beträchtlichen weil noch 

ungenutzten - Entwicklungsmöglichkelten ihres Einflußbereiches

erkennt hoben und entschlossen sind, sie tie zu:um il. • * P. " “wö -j• ftyt

nützen.»
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la einer Studie dos Cianerslsekreta'riats des Suroparates heilt 

es# «Der Ehytmus des .Anwachsens der industriellen Produktion 

der Sowjetunion und ihrer Satelliten, insbesondere der Wrund- 

stoffIndustrien, übersteigt bei re itea den Ehytmus irgendeines 

anderen westeuropäischen Landes. Diese 2'xpenaion, ein Faktor 

für die Drhöhung des Lebensstandards, ist gleicherweise eine 

Herausforderung an die westliche Welt aufa einen Gebiet, suf dem 

diese tre.ditiobsgemäß den ersten Platz innehat* der Wirkungs-
t*.

kraft der Wirtschaft* Darüber hinaus wird in crcriVanisehen 

Kreisen darauf hingerissen, daß dis Sowjetunion hinsichtlich 

dar natürlichen Beleb.tümer, der Intensität dec Kapitals, der 

Qualität der Arbeit, der Ausdehnung des Marktes sich in einer 

zumindest ebenso günstigen Lage befindet wie die Vereinigten 

■Staaten»."

Su diesen Komplex schreibt Werner von Lo jewsfci in seinem be

reits zitierten Buch u.a^^Xn Indonesien, Indien, Ceylon, 

Ägypten und anderen Ländern gibt es zahlreiche einflußreiche 

Persönlichkeiten, dis sich als Staetssozialisten bekennen*

Avis den wirtsehaftlichen Fortschritt der Sowjetunion ziehen 

sie den Schluß, die jahrzehntelang im Westen an nahezu unum

stößlich geltende These, daß eine auf den Lehren von Marx 

errichtete Wirtschaft nicht funktionsfähig sei, .habe sich eis 

falsch erwiesen* Heb3 nicht die Sowjetunion trotz- oder v ie l

leicht gerade dank - die aos Systems enorm gegenüber der kapi

talistischen Welt sufgaholt? Sei sie nicht vielleicht drauf und 

dren, den Westen zu überrunden? S e i dieses System vielleicht 

nicht Überhaupt besser als das kapitalistische?«

A
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X• lese v-ni g 0 n Z i t at o bsw i s 0 r.. da ß w i sozialistischen

Luge unter Führung dar Sowjetunion auf dem richtigen kogo 

sind, »7a s für dio so;? jotuni on im Weltmaßstab g i l t ,  g i l t  nicht 

minder für die L :R auf g 9 samt deut oh am Gebiet* So achxieb 

die Schweizer Zeitung «Dio 'int'1* am 3o* Scvernben '‘Dar r ir t -  

üc.’-af tliche Au-.schwung der mitteldeutschen Sa publik war nicht 

weniger bemerkenswert - an der Leistung, nicht am \-rfolg 

gemessen ** als der der Lundosrsputlik* Man muß daran denken, 

gegen welche Hindernisse das mitteldeutsche ’’’.Virtschaftswunder! 

erkämpft wurde* Trotz allem is t die DGB heute der größte Pro

duzent in der Hubelzone nach der Sowjetunion und vor der 

Tschechoslowakei* Ton diesem 'Wirtschaftswunder spricht man 

selten*sr

.:3s is t deshalb feein «under, wenn nicht nur die wirtschaftliche 

und m ilitari sehe stärke dos Sozi ulistisehen Lagers auch im 

besten immer klarer erkannt wird, sondern auch dis politischen 

Vorschläge unserer Seite in der westdeutschen und westeuropä

ischen Öffentlichkeit sowie auch in den DBA immer stärkere 

Beachtung finden*' Unsere Vorschläge üben deshalb eine so 

gewaltige Wirkung aus, weil sie von der realen Situation aus

gehen* Dorum sind a lle  Gegenarguments, die auf illusionärem 

v.ünschdertken be ruhen, wirkungslos»

- *  O
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Berlin

Bio in d-r Sowjet!schon Kote zur Losung der Berlinfregc 

gemachten Vorschläge sollen dazu dienen, len potentiellen 

Kriagsbrandherd Westberlin rechtzeitig zu liquidieren* Die 

Beseitigung des umritteIberen Gefahrenherdes './estterlin 

v.ird die friedliche Lösung der deutschen Präge auf dem Lego 

eines Friedensvertregea und der Bildung einer Konföderation 

sowie die Schaffung einer stomweffenfreien Zone in Mittel 

surope begünstigen und erleichtern*

üttc urotevfonl hat diese Fragen in seiner Regierungserklä- 

rung vor der Volkskammer eingehend dargelegt und behandelt,

.an erklärtes/!V('as die Frage des Status von Berlin anbetrifft, 

so ist die Logo völlig klar: Berlin ist ein Teil der DDR, 

h z  emals gab es in Baut an hl and eine fünfte Besatzungszone* 

Berlin blieb immer ein untrennbarer Bantendteil der damals 

sowjetisch besetzten hone Deutschlands, auch nachdem dis 

nestmächte an der gerne!■ seinen Besatzung Berlins beteiligt 

mii den* d e l dieser gerne ins amen Besatzung Berlin war die 

Demokratisierung und die Verhinderung der Beataurlerung 

der Kräfte des deutschen Imperialismus und Militarismus in 

Berlin* **♦'*

*** .«Ir sind für den .oczug slier4?- fremden Trunpsn aus 

Berlin nicht nur, um die Lage in Berlin zu normalisieren, 

sondern .. i l  aas Beispiel einer entmilitarisierten Froion 

Btadt Westberlin einen günstigen Einfluß euch euf diu 

Entwicklung xn ganz Deutschland haben würde. Die friedliche 

Lösung der Berlinfrage wird dazu beitregen, das Deutschland— 

pro dem zu lösen. Das wäre ein zweiter großer Gewinn, für den

'• G •»
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der Einsatz lohnt,"

Otto Grotewohl hat weiter betont, daß unsere Begierung 

bereit is t , a lle  sich ergebenden Presen mit den jeweiligen 

Begierungen auf dem Verhandlungswegs zu lösen, Professor 

.Hagemann, Münster, schrieb kürzlich zum Berlinproblams 

1 "‘ Berlin is t  in seinem heutigen Zustand eine Eiterbeule des 

Europäischen Friedens, v.eiche den ganzen Volkskörper zu 

■vergiften droht,"

Man hat sich in gewissen Kreisen Westdeutschlands über dies 

Formulierung sehr aufgeregt. Der Kultusminister Schütz von 

Nordrkein-Westfalen, der schon# seit gereumer Zeit über die 

Anschrift seines 3ohr.es die «Blätter für deutsche und 

Internationale Po litik « nur zu dem Zweck bezieht, in den 

dort gedruckten Artikeln Eagemanns nach Ansatzpunkten für 

ein Verfahren gegen diesen mutigen deutschen Patrioten zu 

suchen, hat jetzt wegen dieser Formulierung ein’ Dienststraf

verfahren gegen den Professor eingoleitet* Dabei hat 

Ha gewann meats anderes getan, als sein persönliche Meinung 

zum Ausdruck gebracht, die haargenau der politischen Wirklich- 

losit Westberlins entspricht. Der britische Lsbour-Abgeordnete 

levan hat sich ähnlich geäußert. In der Londoner Zeitung 

“ Mer/s of the World" schrieb er: «Diese gete ilte  Stadt be

deutet eine offene eiternde Wunde," Und er nannte diesen Zu

stand ebenso unhaltbar wie den Aufbau einer deutschen Armee 

im Baumen der NATO, die von den Amerikanern mit Atomwaffen 

vor3«len werden so ll. Er wies weiter auf die Tatsache hin, 

daß ca sich bei den Vorschlägen der Sowjetunion "nicht nur um 

die Zukunft Berlins, sondern um die Zukunft Deutschlands im 

“ ■ -1 w:en. handelt» •* s »e ilte  weiter fest* ".Die einfache
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Wahrheit is t, daß dis Westmächte bisher überhaupt nichts 

getan haben, um eine Lösung dar deutschen Frage herbei zu-»

-ffi hy hi tt

In einer Betrachtung zu dieser Frage schreibt die in 

Bßiabuxg erscheinende nDie Andere Leitung1' u.a, i  "Selbst 

die lastriiclte scheinen, ihre Entschlüsse em liebsten ohne 

Bonner Störung fassen sü wollen»*

Der Leitartik ler dos Hav. burger Mochriehteroaagazins 

"Der Spiegel" bedauert, daß die Sundes reg i erung "a lle

In itia tive  den Sowjets überlassen habe«, und fordert von

der 3un?or?-:;e™icrungs “Entreißen wir den Sowjets des 

des Handelns, dann worden wir den drohenden 2usajnr.s 

unserer politischen Yorsteilungsweit in einen Jagen

Dosetz 

nbruch

TT v

wandeln»®

Lrktairen wir die Begier ung Grotewohl an, unter der Voraus

setzung, daß die Dili ,/?stberlia als einen 'fa ll der Bundes

republik anerkennt»

Lassen wir zwei deutsche Teilstueten in die üLQ, voraus

gesetzt, daß die uKC von beiden deutschen Jtcsten ersucht 

wird, den Status Berlin zu garantieren»

Fassen wir die Bäursung der beiden deutschen Staaten von 

rzaamd fremden Truppen ins Luge -  sofern die VicrwSehte 

suotimmen*

Akzeptieren wir die atoewaffonfreio Dono in Mitteleuropa -  

Eorexn Einigung über ein wirksames Kontrollsystem zu er— 

zialsn is t und nofern die verbleibenden Konventionellen 

Streitkräfte nach einem zumutbaren Schlüssel vereinbart 

und kontrolliert werden»
-  8 -
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Gestalten wir Ale Beziehung zur DD« misslichst intensiv - 

sofern eiii gewisses Maß innerdeutscher Freizügigkeit von 

den jU.rc.tan in Pankow zugesichert wird*"

Schon aus diesen wenigen Stimmen erkennt men, daß dor 

sowjeti:-che Vorschlag zur Hege lung der Berlin-Frage zweifellos 

dazu geführt hat, daß im 'besten die rr.-alo Lage nüchterner 

als bisher überdacht wird* Eas kann auch nicht verdeckt 

werden durch das Geschrei, ö-\g Rerr Brandt in Westberlin ange- 

stimmt hat und das er in Paris fortzua^tzen gedankt* Men 

braucht kein Prophet zu sein, um schon heute feststallen zu 

können, daß die letzte  Entscheidung in der Berlin-Frage, die 

die Westmachte zu füllen heben, vor. Berra Brandt v ie lle ich t 

verzögert aber nicht verhindert werden kann*

Paßt man den Text der Bote, die Erläuterung Chruschtschows 

auf der Pressekonferenz, die Erklärung der TASS und die Ant

worten Chruschtschows auf Fragen der Süddeut chen Zeitung zu

sammen, so kenn man folgendes festdtellons

1* Es is t der unabänderliche Entschluß der Sowjetunion, ab 

1*3*1259 auf ihre Hechte in Berlin zu verzichten*

2* Bar Vorschlag der Sowjetunion, Westberlin den Status einer 

■crsien s^sdt zu geben, berücksich '-igt die reale fege und 

is t nur durch aie Bereitschaft 4er DDR zu einer solchen 

Konzession möglich,

S, Das Problem Berlin zeigt, daß es den Wcstmlchtan nicht 

mehr länger möglich sein wird, die Augen vor der realen

vor dem Bestehen zweier deutscher Staaten, zu 

verschließen*

9
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A*X 0 jäs zeigt sich immer mehr, daß die herrschenden Er 

Bonn sich jeder friedlichen Begehung der in Deuts

äfts ln 

eilend

bestehenden Probleme wldersetaen wo 11an und versuchen, 

jede sich anbshnende Verständigung unter den Großmächten 

zu torpedieren*

5» Bins Lösung der Berlin-Frage würde einen guten Ausgangs

punkt für Vorhendlungen zur Vorbereitung eines Friedens- 

Vertrages schaffen, die Otto Grotewohl in seiner Hegierung 

erklürung eis das entscheidende Kettenglied bazeiebnete, 

unx die Lösung des Gesamtkomplexes der Lautschlandfrage

vorsnsubringen,
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3* E rie densvertrag

Otto Grotewohl sagte in  se iner Regierungserklärung; 

irDie Frage des Friedens Vertrages mit Deutschland is t  

gegenwärtig das entscheidende K etteng lied , das e rg r if fe n  

werden muß, um die Lösung des Gesamtkoplexes der Deutsch -  

landfrage voranzubringen. Der Friedensvertrag b ie te t  dem 

deutschen Folk d ie große Perspektive , Deutschland als 

geeinten, demokratischen Staat in  d ie Fam ilie der f r ie d 

liebenden Völker e in zu g lied ern .'*

Auch in  Westdeutschland z e ig t  es s ich , daß d iese Dinge 

immer k la rer  erkannt werden. P ro fessor Hagemann schreibt u.a* 

"Ja, d ie  Generale und d ie  Juristen  sind mit ih rer Weisheit 

am Ende. Jetzt is t  die Stunde der P o l it ik e r  gekommen.

Eine günstige Stunde. Heute g ib t es in  Bonn wohl niemanden 

mehr, der noch von einer w eiteren  w estlichen P o l i t ik  der

Stärke irgendeinen E rfo lg  in  der deutschen Frage 

Man mußte -  v ie l le ic h t  zu spät? -  erkennen, daß 

noch d re i Wege g ib t ;  verzich ten , verhandeln oder

erwartet

es nur 

schießen

*•* Die starren  Fronten haben sich g e lo ck ert, a lte  Tabus 

sind g e fa lle n  und auch in  Washington beginnt nüchterne 

Hinsicht a llm ählich  den antikommunistischen Dogmatismus

zu verdrängen. Der Wind hat s ich  gedreht. Nur im. Bundes

dorf am Rhein weht er noch s t e i f  gen Osten . . .  Selbst 

in  der Bevölkerung, d ie s e it  Jahren dem antikommunistischen 

Fropagandatromine 1 feuer a u sg e lie fe r t  i s t ,  mehren sich  

die Zw eife l an der Adenauerschen Wehr- und Deutschlandpoli

t ik .  Über 60 % der Bevölkerung sprachen s ich  fü r die Neu

t r a l i t ä t  aus, 56 % wünschen den baldigen Abzug der beider

s e it ig e n  Besatzungstruppen. Aber nur 4- % der Westdeutschen

11
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glauben auf Grund der Rückschläge der le tz te n  lo  Jahre

noch an eine W iedervereinigung, obwohl über So % s ie
um

weit erh in wünschen. Bei e in er Meinungsfrage haben sich  

vor d re i Monaten 26 % der Bevölkerung fü r  d irek te  Ver

handlungen mit der DDR ausgesprochen. Das rep räsen tiert 

einen Bevölkerungsanteil von über 13 M illionen . Nach 

den '’F a llen " Hagemann, Lemmer und Schaffer dürfte d ieser 

A n te il stark gestiegen  sein . Die Z e it i s t  r e i f  fü r eine 

entschiedene Revision  des Bonner außenpolitischen Kurses. 

Die Sch leier sind g e fa lle n , welche die w irk lich e  Lage 

künstlich verdeckten. Die Ö ffen tlich k e it wartet auf 

Persön lichkeiten , welche die Gunst der Stunde drkennen 

und das Steuer entschieden herumwerfen."

Auch der ehemalige deutsche Staatssekretär In der 

Weimarer Republik Arnold Brecht, der s e it  1933 

Pro fessor fü r p o lit is c h e  Wissenschaften In  New York Is t  

und a ls  Berater der amerikanischen M ilitä rreg ieru n g  

an der Gründung der Bundesrepublik b e t e i l ig t  war, er

k lä r te  in  einem Vortrag u .a , , daß d ie  Zurückziehung der 

ausländischen Truppen aus Deutschland das Mißtrauen - 

b ese itig en  würde und auf d ieser Grundlage rea le  Ver

handlungen mit der M öglichkeit der W iedervereinigung 

geführt werden könnten. Zur Frage der Konföderation 

schrieb Brecht; "Man hört o f t , daß e in  Land entweder 

nur f r e ie  W irtschaft oder Sozialismus haben könne», aber 

nicht beides. Das is t  aber o ffenbar u n rich tig . Kein 

w issenschaftlich  zwingender Grund würde es verb ieten , 

daß e in  geogra fischer f e i l  eines großen Landes in  

stärkerem Umfange soz ia lis tis -ch  verw a ltet w ird a ls  der 

H auptteil, in  dem f r e ie  W irtschaft überw iegt. Es is t
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das ein wenig kompliziert, v ie lle ich t unerwünscht, aber 

nicht schlechterdings unmöglich. In dieser Hinsicht 

sind also Konzessionen und Kompromisse im Interesse 

der Wiedervereinigung möglich. Ich sage wiederum nicht, 

daß sie gemacht werden müssen, sondern •ran? nur, daß, 

wenn sie m  nicht gemacht werden, es dann bei der 

Spaltung b le ib t. . . . ”

Zu gesamtdeutschen Fernand lung en sagt Brecht u.a. :

"Es wäre natürlich nichts dagegen einzuwenden, wenn 

solche Verhandlungen (von seiten der Bundesrepublik) 

direkt mit Moskau geführt würden. Da jedoch Moskau 

das ablehnt, aber inndr&eutsehen Verhandlungen nicht 

widerspricht, sie im Gegenteil empfiehlt, kommt man 

v ie lle ic h t mit innerdeutschen Verhandlungen schneller 

zum Z ie l,"

Es is t  unmöglich, in  einem kurzen Diskussionsbeitrag a lle

Stimmen zu würdigen, die sich für eine Entspannung und

für Verhandlungen aussprechen. Wichtig erscheint mir

jddoch das, was Brecht zur Begründung seiner Vorschläge

sagte: Ei1 habe sich o ft tadeln müssen, dai3 er nicht

geredet habe, als es noch Zeit war «.Herrn nicht immer
U

is t  Schweigen Gold. Manchmal is t  es Bequemlichkeit, 

Denkfaulheit, Verantwortungslosigkeit oder pure Feigheit. 

. . .  Wenn reden P flich t is t ,  dann is t  es eben P flich t zu

reden."
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# Was tun ?

a) Jetzt is t  es P f l ic h t  zu reden !

Ich wende mich vor a llen  an d ie jen igen  p o lit is ch en  

Persönlich-skeiten in  Westdeutschland, an M in ister, 

Bundestagsabgeordnete und andere Persön lichkeiten  

des ö ffe n t lic h e n  Lebens, die bisher nur in  vertrau

lichen  Gesprächen ih re  großen Bedenken gegenüber 

dem Bonner Kurs zum Ausdruck brachten. $ ir  wissen, 

daß s ie  in  Anbetracht der ge fah rvo llen  Pläne 

Adenauers und Strauß, die Bundeswehr mit Atomwaffen 

auszustatten, die größten Gefahren fü r den Frieden 

und d ie Zukunft der westdeutschen Bevölkerung 

erkennen. Es is t  je t z t  a llerhöchste Z e it  zum ö ffe n t

lichen  Auftreten und zum. Bekennen sowie zum Handeln, 

wenn s ie  nicht m itschuldig werden wollen an einer 

P o l i t ik ,  d ie Westdeutschland und

ins Verderben fü h r t . Muß erst in  

4ws jedem einzelnen  B a ll,  wie b e i sch a ff e r, von 

unserer S e ite  der Anstoß gegeben werden, damit die 

Tatsache des deutschen Gesprächs offenkundig wird?

b ) B ie gesamtdeutsche Arbeit unserer P a rte i muß der 

gesamtdeutschen Verantwortung, d ie w ir tragen, in  

noch stärkerem Maße gerecht werden. Das is t  har 

möglich, wenn nicht nur von a llen  Gliederungen unserer 

P a rte i d ie  gesamtdeutschen Aufgaben mit der übrigen 

P a rte ia rb e it auf das engste verbunden werden, 

sondern wenn jeder e in ze lne, jedes M itg lied  des 

Hauptvorstandes, der Bezirks- und der K reisvor

stände, ja ,  jedes einzelne M itg lied  a l l e  seine

-1h-
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Möglichkeiten, nach westdeubschland zu wirken, 

in  vollem Maße ausnutzt, um in entscheidenden 

Stunde eine Wende in den P o lit ik  den Bundesregierung 

henb e i  zufühnen.

Otto Grot w oh l hat in seinen Regierungserklärung 

hierzu gesagts "Wenn die Werktätigen den Deutschen 

Demokratischen Republik gemeinsam mit ihnen Lands

leuten in den Bundesrepublik, wenn die Arbeiten der 

beiden deutschen Staaten sich vereint gegen die 

K riegspolitik  den Adenauer-Regierung zur Wehr setzen 

und a lles  tun, um die Deutschlandfrage fr ied lich  zu 

lösen, dann wird es keiner Kraft in der Welt gelingen, 

dieser mächtigen Kampfgemeinschaft zu widerstehen.

Wir selbst, die Arbeiter und Bauern, a lle  werktätigen 

Schichten 4 in der Deutschen Demokratischen Republik 

und a lle  fo rtsch rittlichen  und friedliebenden Kräfte 

haben es also in der Hand, maßgeblichen Einfluß auf 

die Geschicke ganz Deutschland zu nehmen und den 

Frieden in der Welt zu festigen und zu erhalten.*1
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Karl Simon 
Erich Wächter

Hauptvorstand ~ Nachfolgekandidaten:

Anwesend: 13

Entschuldigt: 3
Erwin Ganzen
Elisabeth Weber
Pro f .  Dr, Wiesner

2
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Volkskammer (Länderkämmer):

Anwesend: 16
/

Wicht anwesend - 
ohne Entschuldigung: 3

P r i t z  Herte
Rudolf Eichhorn
I ls e  Dietze

Entschuldigt: 9
Max S ta f fe Id  
Edelfr ied  Schoppe 
Susanne Pfannenberg 
Hans-Georg Oehm 
Wolfgang Sachse 
P ro f .  Dr. Leipoldt 
Dr, Harms 
Dr. Landmann 
Ernst Gerth

Ste l lver tre tende Vorsitzende der Räte der Bezirke:

Anwesend: 4

Wicht anwesend - 
ohne Entschuldigung: 1

, % Hans Engelhardt

Entschuldigt: 1
• Heinz Kühn
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Herrn
Generalsekretär Gerald G o t t i n g  
mit der B itte  um Kenntnisnahme

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum

28,11,58
Betreff

L iebe  Unionsfr©undin / Lieber Unionsfreund!

Das Präsidium hat beschlossen» den Esuptvorstend zu einer Tagung am 
IS , und 16, Dezember 1958 nach W e i m a r  einzuberufen,

ins  diesem Grunde gestatte ich mir» Sie zur Teilnahme an dieser S it—
2, a rg  e in z u la d e n  und Ihnen die Tagesordnung zur Kennt is  zu geben:

Referat üee M itgliedes des Präsidiums des HauptvorStandes,
Unionsfreund Max S e f  r  i  n

2, Aussprache 

3o Es s c hlußfa s sung;
a) Politische Entschließung
b) Plan zur Yorbereitung und Durchführung von Jahreshaupt

versammlungen in den Ortsgruppen

e ) Vre ihn a eht sauf ru f
d) Geschäftsordnung des Hauptvorstandes,

jiw Anschluß an die Tagung finden am 16, und 17,12,58 in a llen  Bezirks- 
verbänden Mitgliederversammlungen statt» auf welchen die HauptvorStands 
Mitglieder über den Yerlauf und die Beschlüsse dieser Sitzung sprechen
werden»
Mähers Einzelheiten über die politische Zielsetzung und den organisato
rischen Ablauf der Sitzung b itte  ich, aus dem beigefügten Merkblatt zu
entnehmen.

Mit UnionsgrußI

Generalsekretär

Girokonto Nr. 1/&39Ö
Berliner Stadtkontor, Berlin C 111, Kurstraße 36-51

Postscheckkonto 
Berlin 828

Telegrammadresse
Unionzentral 22 50 61

Fernsprecher Fernschreiber 
Berlin 1230


