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Unionsfreund Bach 

Liebe Freunde !

Ich eröffSne unsere Hauptvord; andssitzung und begrüße Sie alle 
auf das herzlichste. Tagesordnung und Zeitplan liegen Ihnen vor. 
Gibt es dazu irgendwelche Bemerkungen oder Wünsche? Das ist nicht 
der Fall. Dann sind Tagesordnung und Zeitplan angenommen.

Für die Redaktionskommission schlägt Ihnen das Präsidium des
Hauptvorstandes folgende Freunde ihr:
als Vorsitzenden unseren Freund Kurt Höhn,
als Mitglieder unseren Freund Gerhard Fischer,

unsere Freundin Kelly Haalck
und die Freunde Hermann Kalb, Professor Dr.
Heintanz und Alewin Schaper.

Gibt es andere Vorschläge! Das ist nicht der Fall, dann bitte 
ich die Freunde, die mit den genannten Vorschlägen a. nver t anden 
sind, um das Handzeichen. - Dankeschön? Gibt es Gegenstimmen, 
Stimmenenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Die Redaktions
kommission ist in der genannten Form gewählt.

Zu unserer ganz besonderen Freude ist unser Freund Heinz Toeplitz 
heute in unserer Mitte, nachdem er in den letzten 6 Wochen als 
Mitglied der Delegation der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Außenminist erkonfglrenz in Genf an der Arbeit der Außenminister
konferenz unmittelbar beteiligt war. Wir freuen uns sehr, daß 
erin der Lage ist, heute zu uns zu sprechen, und ich glaube, 
ich darf in Ihrer aller Namen ihn auf das herzlichste begrüßen. 
(Beifall)

Ich erteile unserem Freund Toeplitz das Wort.

2



■fÜi/Se. 2

Unionsfreund Toeplitz:

Liebe Unionsfreunde!
In einer politisch außerordentlich bedeutsamen Zeit führt der 
Hauptvorstand unserer Christlich-Demokratischen Union seine heutige 
Arbeitstagung durch; von höchster Bedeutsamkeit vor allem deshalb, 
weil gerade in dieser Zeit besonders deutlich wird, wie stark 
die Kräfte des Friedens in der Welt im Vormarsch sind.

Das Zustandekommen der Genfer Außenministerkonferenz ist ein Er£>lg 
des Lagers des Friedens unter der Führung der Sowjetunion, die un
ablässig bestrebt war und immer wieder aufs neue bemüht ist, den 
Wünschen und Sehen aller Völker nach einer Entppannuqg der inter
nationalen Lage und nach friedlichen Verhandlungen über alle 
stixttigen Probleme gerecht zu werden. Die Tatsache, daß die 
Deutsche Demokratische Republik durch eine Regierungsdelegation 
mit dem gleichen Status wie die Bundesrepublik an den Beratungen 
in Genf beteiligt ist, bedeutet die de-facto-Anerkennung unserer 
Republik; sie ist ein Erfolg ihrer kors equenten Politik des 
Friedens und der Verständigurg und ein Beweis für ihr ständig 
wachsendes internationales Ansehen.

Die Erkenntnis, daß die Deutsche Demokratische Republik der 
erste deutsche Friedensstaat ist, von dem keinerlei Bedrohung 
mehr ausgeht, bricht sich immer stärker Bahn und macht unsere 
Republik immer mehr zur Hoffnung der Völker für die Erhaltung 
des Friedens im Herzen Europas. Das Auftreten -unserer Delegation 
in Genf hat dazu wesentlich beigetragen. Die Weltöffentlichkeit 
hat sich durch den bisherigen Verlauf der Genfer Verhandlungen 
noch bessBr davon überzeugen können, wer wahrhaft dem Frieden 
dient, wem die Erhaltung des Friedens wirklich eine Herzens
sache ist.

Beredtes Zeugnis dafür ist der Besuch der Partei- und Regierungs
delegation unserer Republik in der Sowjetunion, der, wie Minister
präsident Otto Grotewohl auf der Kundgebung vor der Deutschen 
Sporthalle in Berlin erklärte, "eine einzige große Manifestation
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für den Frieden , die Freundschaft zwischen dem Sowjetvolk und 
der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik und für die 
noch aigere wirtschaftliche, kulturelle und politische Zusammen
arbeit dieser beiden Länder war". Und er fügte weiter hinzu:
"Wir sind von unserer Reise in die Sowjetunion mit der uner
schütterlichen Gewißheit surückgekommen und mit der noch festeren 
Überzeugung, als wir sie schon hatten, daß unsere gerechte Sache 
in der Welt und in Deutschland siegen wird. Wir danken dem 
ganzen Sowjetvolk für sein Vertrauen, für die große Hilfe und für 
die Unterstützung, die es uns im Kampf um die Zukunft unserer 
Nation gewährt."

Mit diesem Besuch der Partei- und Regierungsdelegation in der 
Sowjetunion wurde noch einmal aller Welt demonstriert, daß es 
heute in der Deutschen Don okratischen Republik das Beispiel 
für ein neues Deutschland gibt, ein Deutschland des Friedens 
und des Fortschritts.

Unsere Delegation kehrte am Vorabend des Jahrestages einem un
heilvollen Vergangenheit deutscher Geschichte aus der Sowjetunion 
zurück. 18 Jahre sind seit dem Tage vergangen, an dem Hitler und 
der deutsche Militarismus in heimtückischster Weise die Völker 
der Sowjetunion inmitten ihrer friedlichen Arbeit überfielen.
18 Jahre sind, historisch gesehen, eine kurze Zeit. Aber diese 
wenigen Jahre haben genügt, um die Welt zu verändern.

Nach dem Sieg der ruhmreichen Sowjetarmee über den deutschen 
Faschismus und die Hitlerbarbarei hat sich das sozialistische 
Weltsystem entwickelt und seinen stürmischen Vormarsch angetneten, 
haben sich die Friedenskräfte auf der ganzen Erde in einer großen 
Bewegung zusammengefunden, die an Umfang und Bedeutung ständig 
zunimmt, können wir heute mit Recht sagen, daß Kriege nicht mehr 
unvermeidbar sind. In Deutschland aber, das so oft der Ausgangs
punkt blutiger Kriege war, das die Welt allein in diesem Jahr
hundert zweimal in namenloses Elend, in Not und Tod gestützt hat, 
entstand mit der Deutschen Demok?atischen Republik, die im 
Oktober den lo. Jahrestag ihrer Gründung begehen wird, der erste 
Arbeiter- und Bauernstaat, der endgültig Schluß machte mit der
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verhängnisvollen Vergangenheit und in einem Tel 1 Deutschlands den 
Hauptfeind des deutschen Volkes, den Militarismus, bis in seine 
Wurzeln ausrottete.

Während des Besuches -unserer Delegation in der Sowjetunion er
klärte N.S.Chruschtschow auf einer Kundgebung im Kreml:
"Die Deutsche Demokratische Republik ist ein Bollwerk der fried
liebenden Kräfte in ganz Deutschland. Durch ihren konsequenten 
Kampf gegen Militarismus, für Brieden und Freundschaft zwischen 
den Völkern hat sie sich bei den friedliebenden Völkern tiefe 
Achtung erworben» Al&e, denen der Friede und die Sicherheit der 
Völker am Herzen liegen, die sich tatsächlich Sorge um die Ge
schicke des Friedens in Europa und in der ganzen Welt machen, 
halten es für ihre Pflicht, die Deutsche Demokratische Republik 
in jeder Weise zu unterstützen und zu festigen."

In dem von Walter ulbricht, Otto Grotewohl und N.S.Chruschtschow 
Unterzeichneten Kommunique werden diese für unsere Republik 
und ihr Wirken und Streben so anerkennenden Worte noch erhärtet.
In diesem Kommunique findet das erfolgreiche gemeinsame Ringen 
für did Erhaltung und Sicherung des Friedens in der Welt, für 
einen Friedensvertrag mit Deutschland und die Beseitigung des 
Gefahrenherdes in Westberlin ebenso klaren Ausdruck wie der ver
einte Kampf gegen Militarismus, Faschismus und Revanchismus.

Liebe Freunde!
Das Bündnis mit der Sowjetunion stärkt die Fosition unserer 
Deutschen Demokratischen Republik ganz außerordentlich. Das hat 
sich besonders in Genf erwiesen. Die Westmächte konnten ihren bis
herigen Standpunkt, die Existenz der Deutschen Demokratischen 
Republik zu ignorieren nicht mehr länger aufrecht erhalten»
Bei den Verhandlungen haben die Sowjetunion und die Deutsche 
Demokratische Republik die Sache des Friedens und der Entspannung 
so konsequent Vertreten, daß alle Versuche Adenauers und seiner 
Beauftragten innerhalb und außerhalb des Konferenzsaales, die 
Konferenz zu sprengen, gescheitert sind. Die Konferenz der sechs 
Mächte ist in eine Pause eingetreten. Sie wird am 13* Juli for-t- 
gesetzt werden.
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Was haben die bisherigen Verhandlungen erbracht? Im Mittelpunkt 
der gesamten Außenministerkonferenz standen und stehen weiter 
die Vorschläge der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen 
Republik zum Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland 
und zur Lösung des Westberlin-Problems.
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Die Delegationen der V/estmächte mußten anerkennen, daß ein Friedens
vertrag mit Deutschland abgeschlossen werden muß, obwohl sie über 
den Zeitpunkt des Abschlusses anderer Meinung waren, und daß in 
Westberlin gegenwärtig eine anormale Lage besteht, die einer Ver
änderung bedarf. Die westlichen Außenminister konnten auch nicht 
an der Tatsache Vorbeigehen, daß zwei deutsche Staaten existieren, 
von denen keiner, wie der amerikanische Staatssekretär Herter in 
einer Rede erklärte, ganz Deutschland vertritt. Damit wurde die 
Verhandlungsposition der Sowjetunion in der Deutschen Demokratischen 
Republik bereits sehr wesentlich gestärkt.

Den sowjetischen und unseren Vorschlägen stellten die Westmächte 
ihren sogenannten"Paketplan" gegenüber. Er verknüpft komplizierte 
politische Fragen miteinander und macht damit die Lösung auch nur 
einer einzigen Frage unmögelich. Dieses "Paket” ist nichts anderes 
als eine neue Verpackung für den berüchtigten Plan "Outlein", also 
ein Dokument zur Verhinderung der deutschen Wiedervereinigung und 
deshalb für das deutsche Volk und für die Staaten des Friedens
lagers unannehmbar. Der Abschluß eines Friedensvertrages ist in die
sem Plan als letzte Maßnahme vorgesehen. Das bedeutet praktisch, 
daß alle Schritte, die angeblich einer Wiedervereinigung dienen 
sollen, unter den Bedingungen der Herrschaft des Militarismus in 
Westdeutschland und der Atoumausrüstung der Bonner Natoa?armee er
folgen würde. Der Plan zielt darauf ab, die atomgerüstieeteten Di
visionen des Herrn Strauß an die Oder vorzuschieben und ganz 
Deutschland in die Nato einzugliedern.

Die "Times" bezeichnete diesen westlichen Plan als ein Wunschdenken 
in höchstem Maße. Die Zeitung deutete an, daß die Konzeption schon 
in dem Bewußtsein vorgetragen wurde, daß sie unreal ist. Der ameri- 
kaninische Publizist Sulsberger erklärte ganz offen, daß es darum 
gehe, den militärischen Status Westeuropas so zu sichern, daß er 
die Möglichkeit bietet, die Lage im Osten zu verändern. Das ist 
tatsächlich der Sinn des "4-Stufenplanes", so war es nur folge
richtig, daß dieser Plan unter dem Druck der Tatsachen sehr bald
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vom Genfer Verhandlungstisch verschwand. Es war kein ZufäL1, daß 
ihm der Bonner Vertreter, Botschafter Grewe, noch einen begeisterten 
Nachruf widmete, als die westlichen Außenminister bereits über an
dere Fragen sprachen.

Die Delegation in der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen 
Republik waren demgegenüber ständig bemüht,durch immer neue kon
struktive Vorschläge die Annäherung der Standpunkte zwischen den 
Verhandlungspartnern zumindest in Teilfragen zu fördern. Diese 
Vorschläge, die von allen demokratischen Kräften unseres Volkes 
gebilligt und unterstützt werden, entsprechen den Lebensinteressen 
unserer Nation und den berechtigten Forderungen aller friedliebenden 
Völker, die ebenso wie unser Volk dafür eintreten, daß der in West
deutschland wieder zur Macht gekommene deutsche Militarismus zurück- 
gedrängt und überwunden, die atomare Aufrüstung der Bundeswehr ver
hindert und der Kalte Krieg beendet wird. Die Verwirklichung der 
Vorschläge wäre deshalb ein großer Schritt vorwärts auf dem Wege 
zur Verhütung eines neuen Krieges und zur friedlichen Lösung der 
in Deutschland herangereiften Probleme.

Dies trifft vor allem auch für die am 10. Jnni von der Delegation 
der UdSSR im Einvernehmen mit der Delegation der DDR in Genf unter
breiteten Empfehlungen für die Vereinbarung einer vorläufigen und 
befristeten Ubergangslösung der Westberlinfrage und für die Bil
dung einer Gesamtdeutschen Kommission zu, die Maßnahmen zum xlbschluß 
eines Friedensvertrages mit Deutschland, zur Erweiterung der Kontakte 
zwischen beiden deutschen Staaten und zur Vorbereitung der Wieder
vereinigung zu beraten hätte.

Die Annahme dieser konstruktiven und weitreichenden Vorschläge würde 
eine erfolgreiche Fortsetzung der Genfer Verhandlungen eine viel
versprechende Grundlage für die Gipfelkonferenz und ebenso einen 
vielverheißenden Ausgangspunkt für die Annäherung der beiden deutschen 
Staaten bedeuten. Sie sind ein überzeugender Beweis für den Ver
ständigungswillen der Sowjetunion wie überhaupt für die Friedens
politik des sozialistischen Lagers. Niemand wird bestreiten können, 
daß sie ein Entgegenkommen darstellen. In ihnen sind sowohl einzelne 
Punkte des "Paktplanes" als auch der Deutschlandpläne der SPD und 
FDP berücksichtigt. Unsere Bereitschaft zu Kompromissen ist damit 
jedermann deutlich gemacht. Andererseits soll aber auch kein Zweifel 
darüber bestehen, daß wir an dem Kern der Dinge auf gar keinen Fall 
rühren lassen. Wir gehen keinen Schritt zurück, sondern wir sind
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und bleiben in der Offensive und treiben die Feinde des Friedens in 
die Enge. Unsere Waffen sind dabei allerdings nicht Atomraketen, 
sondern überzeugende Vorschläge des Friedens und der Verständigung, 
die die einfachen Menschen gewinnen. Unser Ziel steht unverrückbar 
fest: Beseitigung der anormalen Verhältnisse in Deutschland und 
Westberlin durch den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutsch- 
1 and,der den deutschen Militarismus bändigt, und so die Hauptgefahr 
für den Frieden in Europa ausschaltet.

Wenn die westlichen Vertreter in Genf den Willen der Völker respek
tieren wollen, dann müssen sie über die sowjetischen und unsere Vor
schläge ernsthaft verhandeln. Bisher freilich konntai sie sich noch 
nicht dazu entschließen; statt dessen redeten sie von einem sowje
tischen "Ultimatum", das gar nicht vorhanden ist. Damit soll Verwir
rung angerichtet und außerdem verdeckt werden, wie wenig konstruktiv 
die westliche Haltung bisher war. Aber die Geschichte vom Ultimatum 
findet keinen Glauben mehr, weil die Logik der sowjetischen und 
unserer Vorschläge immer stärker die Weltöffentlichkeit überzeugt.

Wir können die bisherigen Ergebnisse der Genfer Konferenz durchaus 
positiv einschätzen. Von vornherein stand fest, daß diese Außen
ministerkonferenz angesichts der komplizierten Probleme, die gegen
wärtig in Deutschland und in der 7/elt bestehen, nicht imstande sein 
kann, eine sofortige Lösung sämtlicher strittiger Fragen herbeizu
führen. Dazu wird es einer ganzen Reihe von Konferenzen bedürfen.
Das wichtigste aber ist, das verhandelt wird, das eine Wende in 
den internationalen Beziehungen eintritt. Und dazu ist ein Anfang 
gemacht. Der Außenministerkonferenz wird - obwohl der Zeitpunkt 
hierfür noch nicht feststeht - eine Gipfelkonferenz folgen. Be
sonders in England wird diese von der Sowjetunion schon lange erhobe
ne Forderung unterstützt. Auch die amerikanische und französische 
Regierung gehen mehr undmehr von ihrer ursprünglichen Konzeptkion 
ab, für die Deut Durchführung eines Gipfeltreffens Bedingungen zu 
stellen. Offenbar erknennen sie, daß es eine Fehleinschätzung der 
politischen Lage darstellt, £4 wie ein Händler gegen Leistungen 
für das Zustandekommen einer Konferenz zu verlangen, die ihre eigenen 
Völker fordern. Nicht unbeachtet bleiben darf auch die Tatsache, 
daß die Abrüstungsverhandlungen unter dem Druck der Friedenskräfte 
der ganzen Welt weitergehen. Ein Abkommen über die Einstellung der 
Kernwaffenversuche reift Dank der geduldigen, beharrlichen Friedens
politik der Sowjetunion langsam heran.
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Einzig und allein Herr Dr. Adenauer unternimmt alles, um die Weiter
führung der Außenministerkonferenz zu torpedieren und auch ein 
Gipfeltreffen zu verhindern. Er ist der erklärte Gegner jeglicher 
Entspannung. Darum kann er sich nicht genug darin tun, die Engländer 
zu beschimpfen, den amerikanischen Außenminister herabzusetzen und 
die drei westlichen Regierungen zu beschwören, eine westliche Sepa- 
rat-Gipfelkonferenz durchzuführen. Adenauer setzt mit seinen Gefolgs- 
leitu» leuten die Politik der Stärke und des Kalten Krieges fort, 
fordert revanchistische Kundgebungen und organisiert mit der Präsi
dentenwahl am I. Juli neue Provokationen in Westberlin.

Auf dem Parteitag der CDU in München haben diese Herren noch unlängst 
nur allzu deutlich gezeigt, wme "christlich" ihr Denken und Handeln 
ist. Da schrie Herr Adenauer, man solle nicht mehr von der Wieder
vereinigung sprechen "sondern von der Befreiung der 17 Millionen 
aus der kommunistischen Sklaverei". In einem Interview forderte er 
von den USA Militärische Intervention und die Aufstellung von 
"Wachhäuschen und Patrouillen an den Zugangsstraßen nach Berlin".
Sein Gefolgsmann Strauß, der schon vor Jahren dem amerikanischen 
Politiker Thayer gegenüber äußerte, daß jeder Bundesverteidigungs- 
minister, der nicht auf der atomaren Bewaffnung der Bundeswehr be
stehe, vor ein Kriegsgericht gehöre, versuchte ihn noch zu über
trumpfen, intern er vor dem Parteitag zynisch erklärte: "Wir lassen 
uns gern als Kalte Krieger bezeichnen, wenn wir nur unser Ziel 
erreichen". Dieses Ziel kennen wir, es heißt : Krieg, Tod und Ver
nichtung. In das-selbe Horn stieß am Sonntag auch Adenauers Ver
kehrsminister Seebohm auf einer Kundgebung der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft in Waiblingen. Er kündigte an, daß die Sudeten
deutschen einmal wieder "in ihre Heimat zurückkehren würden".

Angesichts dieser schamlosen Hetze möchte ich an dieser Stelle er
klären; Ihre Ziele werden weder Herr Adenauer, noch Herr Strauß, 
noch Herr Seebohm und auch nicht die anderen Militaristen in Bonn 
erreichen, weil d8ie Kräfte des Friedens über die des Krieges 
triumphieren werden.
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Wir sind stolz darauf, dass sich die christlichen Demokraten 
in der DDE unter diese Eriedenskräfte eingereiht haben.

(Beifall)

Auch in Westdeutschland wachwen die friedliebenden Kräfte, 
wächst die Oppositiob gegen das Adenauer-Regime, gerät Adenauer - 
vor allem durch seine neuesten Diktator-Allüren im Zusammenhang 
mit der Präsidentenwahl und der Frage seines zukünftigen Nach
folgers - immer mehr in die Isolierung. Das Auftreten der zahl
reichen westdeutschen Delegationen in Genf, die Stimmen von 
Tausenden deutscher Patrioten, die sich jetzt täglich in West
deutschland gegen die Bonner Politik erheben, und nicht zuletzt 
die sich immer mehr verschärfenden Gegensätze innerhalb des 
klerikal-faschistischen Systems um Adenauer und seine Anhänger - 
dies alles ist ein Beweis dafür, in welcher Krise sich der 
Bonner Staat befindet und wie sehr erschüttert er bereits ist.

Um nur ein Beispiel von unzähligen zu nennen, lassen Sie mich 
zitieren, mit welchen Worten der ehemalige Kapitän des Norddeutschen 
Lloyd und Mitbegründer der CDU in Bremen, Otto Prehn, seine Aus
trittserklärung aus der CDU begründet. Er schreibt:

"Abgestossen von dem Schauspiel in Bonn, der Machtgier 
Adenauers, an dessen Christentum ich zu zweifeln beginne, 
und von dem Mangel an Mut der CDU-Abgeordneten, die es 
nicht wagen, Adenauer die Stirn zu bieten, erkläre ich 
meinen Austirtt."

Diese Erklärung wurde als "Offener Brief an die CDU" und mit 
dem f cmg Vermerk "Kommentar überflüssig" von der Deutschen 
Partei in Bremerhaven, der KoäMtionspartei Adenauers, im Anzeigen
teil der "Nordsee-Zeitung" veröffentlicht.

In dem Masse, wie die Opposition gegen das Adenauer-Regime in 
Westdeutschland erstarkt, wächst aber auch die Erkenntnis, dass 
die wahrer Interessen des Deutschen Volkes von der Deutschen 
Demokratischen Republik vertreten werden0
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Deshalb kamen, zahlreiche westdeutsche Delegationen vertrauensvoll zur 
Eegierun^sdelegation der Deutschen Demokratische Republik und legten 
uns ihre Hoffnungen und Wünsche auf einen Erfolg der Konferenz dar. 
Mitglieder dieser Delegationen waren Arbeiter und Bauern, Jugendliche 
und ehemalige Widerstandskämpfer, Politiker, Professoren und Geist
liche o

So war es für uns eine große Freude, als Mitglied einer Delegation Herrr 
I£irchen_räsident Niemöller empfangen zu können. Auch Herr Thomas Dehler 
war in Genf. Und wenn er auch nicht offiziell unsere Delegation be
suchte, so hatte ich doch bei einem gemeinsamen Abendessen in einem 
Restaurant mit ihm eine sehr interessante Unterhlatung.

In Genf ist vor aller Öffentlichkeit deutlich geworden, daß von der 
Deutschen Demokratischen Republik der Friede ausgeht und daß in unse_ 
rem Staate der Arbeiter und Bauern die Zukunft unseres Volkes Gestalt 
gewinnt.

Der Bonner Delegation in Genf ist weder an einem Friedensvertrag mit 
Deutschland noch an einer Verständigung mit der DDR etwas gelegen.
Sie lehnt entgegen den Auffassungen von Millionen westdeutschen Bür
gern sogar den vorgeschlagenen Nichtangriffspakt ab, weil derartige 
Vereinbarungen geeignet wären, die Atomrüstung in Westdeutschland zu 
verhindern und der Verständigung zwischen den Deutschen den Weg zu 
bereiten, was öe<3.och nicht den aggressiven Plänen der Bonner Machthaber 
entsprechen«

Wie anders könnte sofort die ganze Lage sein, wenn die beiden deut
schen Delegationen in Genf zusammen kämen, wie wir es mehrfach vorge
schlagen haben, und sich auf der Grundlage unseres Vertragsentwurfes 
über einen gegenseitigen Gewaltverzicht einigten! Dadurch würde kein 
Deutscher einen Nachteil erleiden, aber es würde sich sofort in Deutsch
land vieles zum Guten ändern. Gleichzeitig würde damit eine günstige 
Grundlage für einen Nichtangriffspakt Zwischen den Staaten des 7/ar- 
scliauer Vertrages und den NATO-Staaten geschaffen«

Der Weg zu einem Friedensvertrag, zur Konföderation und zur Wiederveri 
einigung könnte dadurch geöffnet werden« Das wäre ein praktischer
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Schritto Bisher waren die Bonner Vertreter in Genf nicht dazu bereit, 
wie sie überhaupt noch keinen einzigen konstruktiven Vorschlag oder 
auch nur einen nützlichen Gedanken in Genf vorgebracht haben, kan kann 
eigentlich sagen, wenn sie nicht dagewesen v/ären, hätte keinem an der 
Konferenz teilnehmenden Staat auch nur das mindeste gefehlt.

(Heiterkeit)

Trotzdem sehen wir den weiteren Verhandlungen mit berechtigtem Optimis
mus entgegen. Die Deutsche Demokratische Republik befindet sich in 
einer guten Position. Die erste Etappe der Außenministerkonferenz 
hat uns ein großes Stück vorwärts gebracht. Unsere internationale 
Autorität ist erhöht. Unsere Vorschläge stehen mit denen der Sowjet« 
union weiter auf der Tagesordnung. Wir haben ein klares Programm, und 
wir haben gezeigt, daß wir bereit sind, zu einem positiven Ergebnis der 
Konferenz beüzutragen.

Jetzt kommt es vor allem darauf an, daß die friedliebenden.und verstän
digungsbereiten Kräften in den westlichen Ländern und ganz besonders 
in Westdeutschland die Vifochen bis zur Wiederaufnahme in Genf dazu 
nutzen, um ihren Einfluß für eine Politik der Verständigung, und Ent
spannung geltend zu machen. Der Wille der Völker muß die westlichen 
Regierungen dahin bringen, die richtigen Schlußfolgerungen aus der 
tatsächlichen Lage zu ziehen, damit ein Erfolg der Außenministerkonfe- 
renz und der kommenden Gipfelkonferenz erreicht wird.

In diesem Zusammenhang lassen Sie mich einige Worte zur Haltung der 
Kirchen gegenüber der Außenministerkonferenz sagen:

Wir erinnern uns daran, daß es in den vergangenen Jahren eine Reihe 
guter kirchlicher Erklärungen zur Priedensfrage gegeben hat® Angesichts 
der Genfer Außenninisterkonferenz ist offenbar geworde , in wie weit 
diese*1 Erklärungen wirklich ehrlich gemeint waren oder in wie weit 
sie leere Deklarationen darstellen.

Den Handlangern des Kalten Krieges in der Kirche hat der Thürin_;&sche 
Landesbischof D. Mitzenheim die beste Antwort erteilt, als er vor der 
Thüringischen Landessynode erklärte, daß die notwendige Kritik an dieser



Lu/Gd - 12 -

oder jener Maßnahme der Obrigkeit ihn nicht hindern könne, die ver
nünftige Außen- und 'Wiedervereinigungspolitik der Deutschen Demokra
tischen Republik anzuerkennen und zu unterstützen. Aber nicht nur 
Bischof lüitzenheim, so gut wie alle ev. Bischöfe in der Deutschen 
Demokratischen Republik haben in einer mehr oder weniger deutlichen 
Dorm, in den letzten Wochen zum Ausdruck gebracht, daß die Kirche alles 
tun müsse, um die Entspannung zu fördern.

Bin herzlicher Dank sei von dieser Stelle aus auch allen christlichen 
üür0ern unseres Staates gesagt, die sich mit Briefen oder Erklärungen 
hinter die Delegation unserer Regierung in Genf gestellt haben.
Wir denken dabei besonders an den Brief des Bundes Evangelischer Pfarrei 
in der Deutschen Demokratischen Republik und an das Telegramm der 
300 Katholiken, die sich Ende April auf einer Veranstaltung der Natio
nalen Front in Bautzen versammelt hatten. Gerade diese Bautzener Ta
gung, auf der Unionsfreund Dr. Desczyk über den Friedensauftrag der 
Katholiken in unserer Zeit gesprochen hat, beweist, daß die katholi
sche Bevölkerung unserer Republik freudig beim Aufbau des Sozialismus 
mitarbeitet und sich vom politischen Mißbrauch des Christentums in 
Westdeutschland distanziert.

Man wird ohne Überteibung sagen dürfen, daß die erfreuliche Entwick
lung innerhalb der KircheÄnder DDR nicht zuletzt auch die Frucht der 
langen und geduldigen Arbeit unserer Partei unter der Bevölkerung ist.

natürlich dokumentiert sich darin auch die wachsende innere Stärke des 
FriedenslagerSo In diesem Zusammenhang weise ich auf die vielfältige 
positive Resonanz hin, die der von unserer letzten Hauptvorstands
sitzung in Cottbus ergangene Ruf an alle Rliristen in unserem Staat ge
funden hat, in freiwilligen Eins .'tzen ihren Teil zum Aufbau einer 
neuen und besseren Gesellschaftsordnung beizutragen. Tausende von 
Christen, Geistlichen und Kirchgemeinden haben in den vergangen Wo
chen im Nationalen Aufbauwerk mitgearbeitet. Ihre Taten sind die nach
haltigste Absage an alle diejenigen, die den christlichen Glauben dazu 
mißbrauchen, die Entspannung und die Festigung des Friedens aufzu
halten.

Leider aber ist es notwendig, hier auch auf einige höchst unerfreu
liche Erscheinungen einzugehen. So benutzten einflußreiche katholische 
Kreise, die ihr Zentrum in Westberlin haben, ausgerechnet die Zeit der 
Genfer Außenministerkonferenz, um ihre weltanschauliche Kampfansage, 
die natürlich auch politisch gemeint ist, gegen -unsere Republik zu
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wiederholen und zu verschärfen„ Sie fördern damit gleichzeitig die 
klerikal-faschistischen Tendenzen des Adenauer-Regimes mit seiner 
menschenfeindlichen und unchristlichen Atompolitik. Das wird besonders 
an dem Umstand deutlich, daß die wfi:üvTg1ri-5r offiziöse katholische 
''Herder-Korrespondenz" in ihrer Mai-Nummer das Referat, in dem der 
Jesuitenpater Gundlach einen Atomkrieg theologisch zu rechtferti0en 
versucht, mit dem Prädikat "ausgezeichnet" versieht. Es handelt sich 
dabei wie Sie wissen, um jene Darlegungen, die im atomaren Selbstmord 
eines Volkes noch den Sinn als Manifestation des Guten sehen wollten. 
Um Darlegungen also, gegen die sich viele katholische Gläubige ener
gisch verwahrt haben, und die der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter 
Kellen als eine "schreckliche, unchristliche Theolöggie der Verzweif
lung" charakterisiert hat.

Während die konstruktiven Vorschläge der Sowjetunion und der Deutsehen 
Demokratischen Republik in Genf von allen f . iedlibenden Menschen begrüßt 
werden, stellt Herr Bischof Spülbeck auf einer Wallfahrt in der Nähe 
von Meißen die Behauptung auf, der Friede könne nur auf christlicher 
Grundlage gesichert werden. Die Christen sollten den marxistischen 
Friedensbeteuerungen mißtrauen. Wir können dazu nur fragen: Ist dem 
Herrn Bischof entgangen, daß es in den vergangenen tausend Jahren 
europäischer Geschichte, in der zumindest nach außen hin christliche 
Ideen eine große Rolle gespielt haben, nicht .gelungen ist, eine dauer
hafte FriedensOrdnung aufzubauen?

War es eine kommunistische oder eine sogenannte christliche Regierung, 
die den Befehl zum Abwurf der ersten Atombombe gegeben hat? Alle auf
richtigen Christen in der Deutschen Demokratischen Republik wenden 
sich mit Empörung gegen solche Störaktionen gegen die Genfer Konferenz. 
Sie tun es um so nachhaltiger, als in diesen Aktionen der christliche 
Glaube in ungeheurem Ausmaß mißbraucht wird.

Auch in der evangelischen Kirche versuchten bestimmte Kräfte von 
Westdeutschland her das Genfer Klima negativ zu beeinflussen.

(es folgt - 1 3 - )
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Von Herrn Bischof Dibelius sind wir nachgerade nichts anderes 
gewähnt, als dass er ein truer Gefolgsmann Adenauers ist» Br 
erweist sich als solcher noch zu einem Zeitpunkt, in dem sich 
der Bonner Kanzler in seiner eigenen Partei der stärksten Kritik 
gegenübersieht. Bischof Dibelius war der erste, der die Verlegen
heitskandidatur Lübkes vor der Presse befürwortete«

Vor wenigen Wochen tagte in Westdeutschland eine internationale 
Arbeitsgemeinschaft, die sich den Namen "Christliche Verantwortung 
für europäische Zusammenarbeit" gegeben hat, deren Ziel aber im 
Grunde die Störung echter Zusammenarbeit ist. Neben reaktionären 
holländischen und französischen Politikern gehört ihr auch der 
Bonner Militärbischof Kunst an. Diese Arbeitsgemeinschaft ging 
soweit, aus durchsichtigen Gründen zu fordern, dass die Kirchen
politik der Deutschen Demokratischen Republik auf der Genfer Kon
ferenz verhandelt werden solle. In der Tat ist dann auch eine 
Gruppe teilweise sehr zwielichtiger westdeutschen Kirchenmänner in 
Genf aufgetaucht, um zu versuchen, diesen Plan zu verwirklichen.
Ihr gehörten Oberkirchenrat Wilkens vom Lutherischen Kirchenamt in 
Hannover und der frühere Magdeburger Oberkcnsistorialrat Dr. Hemprich 
an.

(Zuruf: Hört, hört!)

Hemprich, der heute in Westberlin lebt, gehörte vor Jahren zu 
den Kräften im Magdeburger Konsistorium, die sich einer Normali
sierung des Verhältnisses von Staat und Kirche am nachhaltigsten 
widersetzten. Ich kann nur sagen, dass bei der Delegation der DDR 
sich diese Kirchendelegation nicht zu einer A ussprache angemeldet 
hat o t

(Heiterkeit)

Im Gegensatz zu diesen Erscheinungen aber ist festzustellen, dass 
die sowjetischen Priedensvorschläge vor und während der Genfer 
Konferenz im ganzen gesehen auch in kirchlichen Kreisen Westdeutsch
lands eine weite Resonanz gefunden haben. So setzten sich - um
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nur einige Namen zu nennen - Martin Niemöller, Oberkirchen
rat Kloppenburg, Propst Gräber, der Stuttgarter ßtadtpfarrer 
Rudolf Daur und mit ihnen unzählige andere Geistliche nachdrück
lich dafür ein, dass verhandelt wird und die sowjetischen Vor
schläge als Grundlage für die Genfer Verhandlungen genutzt 
werden.

Umso notwendiger ist es nun, dass das Verantwortungsgefühl der 
Christen nicht nachlässt. Ihre Einwirkung auf den Gong der weiteren 
Entwicklung muss im Gegenteil noch verstärkt werden. Unsere Ver
antwortung als Christen in der Deutschen Demokratischen Republik,/ 
d e m  Friedensstakt in Deutschland, gebietet uns in dieser be
deutsamen Zeit, alles zu tun, um mitzuhelfen, dass die Lösung 
der herangereiften deutschen Probleme erreicht wird. Darum müssen 
wir in den kommenden Tagen noch mehr mit unseren Preunden und über
haupt mit den christlichen Menschen sprechen, müssen wir ihnen 
zeigen, was die Genfer Verhandlungen bisher gebracht haben und 
warum wir den weiteren Verhandlungen zuversichtlich entgegen sehen; 
müssen wir ihnen erläutern, dass unsere Vorschläge für den Ab
schluss eines Friedensvertrages mit Deutschland und die Umwandlung 
Westberlins in eine entmilitarisierte Freie Stadt letzten Endes 
ja doch dem Ziele dienen die Einheit Deutschlands wieder herzu
stellen, dass die Verwirklichung dieser Vorschläge den kürzesten 
Weg zur deutschen Wiedervereinigung darstellt; müssen wir die 
nicht zuletzt davon überzeugen, dass jeder von uns dazu am besten 
Beitragen kann, indem er mit neuen Taten zum Geburtstagstisch 
unserer Republik tritt.

Liebe Frunde! Eng ver^flochten mit unserem Kampf um den Abschluss 
eines Friedensvertragen sind die Anstrengungen auf wirtschaftlichem 
Gebiet. Die Ökonomischen Erfolge unserer Republik durchkreuzen die 
süwgx Kriegspolitik Adenauers und helfen, der konsequenten Frie
denspolitik unserer Regierung entscheidendes Gewicht zu geben. Po
litische und wirtschaftliche Fragen bilden eine Einheit.
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;*ur diese Einheit von Politik, Ökonomie und Technik versetzt 
uns in den Stand, die weitgesteckten ökonomischen Aufgaben zu 
meistern. Bis Ende dieses Jahres soll unsere Bruttoproduktion 
einen wert von mehr als 65 Milliarden DM erreichen. Gegenüber 
dem tand bei Beendigung des ersten Fünfjahrplanes bedeutet dies 
eine Steigerung um rd. 42 %«, Der Stand der Planerfüllung war in 
den ersten vier Monaten dieses Jahres über 12% höher als im Ver- 
gleichsz^itraum des Vorjahres. In diesem Bemühen gilt es fortzue 
fahren, denn die volkswirtschaftliche Planung für die nächsten 
sieben Jahre sieht eine Steigerung der Industrieproduktion um fast 
9o% gegenüber dem Stand am Anfang dieses Jahres vor. Das Jahr 1959 
stellt damit sowohl im Zuge der Lösung unserer ökonomischen Haupt
aufgabe wie auch der Erfüllung des Eiebenjahrplanes eine entschei
dende und wichtige Etappe dar.

Auf dem 5*Plenum des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands wurde dazu festgestellt, dass der beste Beitrag, 
den wir als Deutsche Demokratische Republik zur Erhaltung des Frieden 
leisten können, die Erhöhung des Tempos beim Aufbau des Sozialismus 
ist. Der Weg dazu ist die Durchführung der sozialistischen Rekon
struktion. Ihre Zielsetzung liegt in der höchstmöglichen Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, der schnellen Erhöhung der Produktion 
sowie der Herstellung der Erzeugnisse zu niedrigsten Selbstkosten 
und in bester Qualität.

Methodisch gilt es dabei, nach zwei Gesichtspunkten vorzugehen.

In den wichtigsten und ausschlaggebendsten Industriezweigen steht 
die Neuausrüstung bestimmter Betriebe im Vordergrund. In allen 
übrigen Industriebetrieben kommt es darauf an, unter Ausnutzung der 
vorhandenen Maschinen und Ausrüstungen gleichfalls eine umfang
reiche Steiegerung der Arbeitsproduktivität zu erreichen. Die Ein
führung rationeller technologischerverfahren sowie die maximale 
Ausnutzung aller betriebsorganisatorischen Möglichkeiten im Fer
tigungsablauf werden hierbei helfen.

Neue Technik bedeutet sehr viel. Aber wir werden in unserem öko
nomischen Wettbewerb letztlich darum siegen, weil wir unsere Men
schen für die hohen Ziele einer sozialistischen Lebens- und Wirt
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schaftsordnung begeistern konnten. Im Mittelpunkt unserer massen
politischen Arbeit steht daher die Aufgabe, immer wieder die im 
Wirtschaftsprozess stehenden Menschen zu neuer Initiative und zu 
verantwortungsbewusstem Mitgestalten anzuspornen und aufzurütteln.

Der Volkswirtschaftsplan ist der Arbeitsplan aller gesellschaft
lichen Kräfte in unserer Republik. Ihn produktionsseitig bis zum 
7.Oktober, dem lo.Jahrestag unserer Republik, zu 80% zu erfüllen, 
ist das Ziel einer breiten Massenbewegung geworden. Alle aufbau
willigen Menschen helfen daran mit.

Im Kampf um die vorfristige Planerfüllung hat die Wettbewerbs
und Verpflichtungsbewegung entscheidende Bedeutung.

In einem Beschluss der gemeinsamen Kom. ission "lo Jahre BDR" 
werden alle in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
zusammengeschlossenen Kräfte aufgerufen, dazu beizutragen, dass die 
in der sozialistischen Wirtschaft entstandene Bewegung zur vorfri
stigen Planerfüllung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 
Eigentumsformen und Wirtschaftszweige auch auf die halbstaatlichen 
und privaten Industriebetriebe sowie das Handwerk ausgedehnt wird.

Ziel der Wettbewerbe ist es, die Mitglieder der Handwerklichen 
Produktionsgenossenschaften, die Einzelhandwerker sowie die Inhaber 
halbstaatlicher und privater Industriebetriebe für die Übernahme 
persönlicher Verpflichtungen zu Ehrgn des lo.Jahrestages der Gründung 
unserer Republik zu gewinnen. Organisatorisch liegt die Durchführung 
dieser Wettbewerbe in den Händen des Staatsapparates sowie der 
Bezirkshandwerkskammern und der Industrie- und Handelskammer.
Das Schwergewicht der Arbeit der Organe der Nationalen Front kon
zentriert sich auf die Unterstützung der Wettbewerbe durch die poli
tische Überzeugungsarbeit.

An folgenden Leistungen besteht ein besonderes Volkswirtschaft-
•ßliches Interesse:

1. der Herstellung von Güntern des Massenbedarfs, insbesondere zur 
Schliessung von .. ortimentslücken;
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2. Exportlieferungen, wobei beson deres Gewicht auf der Lieferung 
zusätzlicher Exportartikel liegt;

3. der Förderung und Unterstützung des Wohnungsbauprogramms;
4. Reperatur- und Werterhaltungsarbeiten;
5. der Produktion aus örtlichen Materialreserven sowie
6. der Herstellung von Erzeugnissen höchster Qualität und der Ent

wicklung und Produktion von Neuheiten.

Auch die Mitarbeit im Nationalen Aufbauwerk ist in die Wettbe
werbe einbezogen, wobei die besondere Aufmerksamkeit auf das Schul
bauprogramm, die landwirtschaftlichen Nutzbauten und den Wohnungs
bau gerichtet ist.

Entspreczend ihrer Einbeziehung in unsere Pläne ist die Grundlage 
der Wettbewerbe bei den halbstaatlichen Industriebetrieben und den 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks einerseits und den pri
vaten Industriebetrieben und den Einzelhandwerkern andererseits 
unterschiedlich.

Die Wettbewerbe der halbstaatlichen Betriebe und der Handwerk
lichen Produktionsgenossenschaften werden auf der Grundlage der 
bestätigten Betriebspläne durchgeführt, wobei die j-irfüllung und 
Überbietung der Pläne gegenständ des Wettbewerbs sind.

Die Wettbewerbe der Einzelhandwerker und der privaten Industrie
betriebe tragen den Charakter einfacher Leistungsvergleiche.
Hier wird der erreichte Anteil der Leistungsarten am Gesamtumsatz, 
die Gegenstand der Wettbewerbe sind, bewertet.

Die volle Ausnutzung der im Bereich des Einzelhandwerks sowie 
der privaten Industrie vorhandenen Reserven ist jedoch nur durch 
den Übergarg zu sozialistischen Arbeitsformen möglich. In unserer 
politischen und ideologischen Arbeit zur Unterstützung, der Wettbe
werbe gilt es daher, den Übergang zur genossenschaftlichen Zusammen 
arbeit bezw. den Abschluss von Verträgen über staatliche Betei
ligung mit Nachdruck zu fördern.
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A uch der Handel ist im Zuge der Verpflichtungsbewegung in die 
Vorbereitung des zehnten Jahrestages einbezogen. Die Nationale 
Front hat alle Ksoifleute und Geschäftsinhaber, Gastwirte und Hotel
besitzer aufgerufen, persönliche Verpflichtungen zu übernehmen.
Dem Handel fällt die Aufgabe zu, die von der Industrie erzeugten 
.are mengen zeit- und sortimentsgerecht sowie in gutter Aufmachung 
unserer werktätigen Bevölkerung anzubieten. Die Verpflichtungsbe
wegung im Handel wirddaher vorrangig folgenden Leistungen gelten:
1. der Modernisierung der Geschäfts- und Gasträume;
2. der Renovierung der Schaufenster und Fassaden sowie
3. der Verbesserung der Kundenbedienung in Form von Selbstbe

dienung s- und Teilselbstbedienungsläden.
Auch die frei-Haus-Lieferungen sowie die Annahme von Vorbestellun
gen gehören?! hierher* Das Warensortiment sollte erweitert und die 
Sortimentslücken geschlossen werden,. In Abstimmung mit dem sozia
listischen HarLdel sollte gleichfalls eine Spezialisierung der Sorti
mente erfolgen.

In einer Tagung, die vorige Woche von der Arbeitsgruppe Mittelstand 
des Nationalrates in Erfurt durchgeführt wurde, konnten einige 
Unionsfreunde bereits über eine erfolgreiche Mitarbeit berichten. 
Unionsfreund Gorzynski rief für den Bezirk Erfurt eine Stafetten
bewegung ins Leben, in der er seine eigenen guten Verpflichtungen, 
wie Teilselbstbedienung, an den Anfang stellte*
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Unionsfreund M a i e r  aus Weimar nahm während der Erfurter 
Tagung die Staffette auf und verpflichtete sich, sein Geschäft 
zu einem Selbstbedienungsladen umzugestalten.

Meine Freunde, jeder von Ihnen hat im Rahmen der Arbeit unserer 
Par ei und der Nationalen Front gleichralls die Möglichkeit, 
hier mitzuarbeiten. Helfen Sie im politischen Gespräch mit den 
Angehörigen des Mittelstandes in Vorbereitung des 10. Jahres
tages unserer Republik, die immer noch in großem Maße vorhande
nen Reserven aufzudacken, denn zur Rekonst uktion gehört auch 
der verstärkte Übergang der Betriebe zu neuen ökonomischen For
men. Berechnungen der Staatlichen Plankommission ergaben bei
spielsweise, daß im Falle des Übergangs aller Hand werker zu 
den fortschrittlichen Produktionsmethoden der Produktionsgenos
senschaften des Handwerks bei gleicher Leistung eine Einsparung 
von 200.000 Arbeitskräften möglich wäre.

Durch die Mitarbeit unserer Freunde konnten in dem zurückliegenden 
Monaten wertvolle Geschenke auf den Geburtstagstisch unsere Re
publik gelegt werden. Bis zu Beginn dieses Monats verpflichteten 
sich Uniohsfreunde aus der Wirtschaft und der Landwirtschaft zu 
folgenden Leistungen:

Von Leitern halbstaatlicher und privater Industriebetriebe sowie 
des Handwerks liegen bisher Verpflichtungen zur Steigerung der 
Produktion in Höhe von 25 Millionen DM vor. Die Export leistun- 
gen soloen um 8 Mill. DM und die Massenbedarfsgüterprod uktion 
um 5 Mill. DM erhöht werden. Durch eine verbesserte Organisation 
und Arbeitsme thpdik veüpLichteten sich die Freunde, die Kosten 
in der Produktion um 375.000 DM zu senken.

Aber die Labdwirtschaft steht der Industrie nicht nach. Unsere 
Freunde verpflichteren sich gleichfalls bis Anfang dieses Mo
nats im Wege des freien Aufkaufs 9,4 Mill. Liter Milch, 4 Mill. 
Stück Eier und 1,3 Mill, kg Fleisch bereitzustellen. Von Bedeu
tung ist hier gleicnfalls die Verpflichtung über die zusätzliche 
Aufzucht von 1978 Schweinen, 375 Rindern und 178 Schafen.
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Diese Verpflichtungen zeigen eines mit aller Deutlichkeit.
Immer mehr Freunde werden sich der Tatsache bewußt, daß es 
bei der Erfüllihg und Übererfüllung der WirtschaftsplMne sowie 
der Durchführung der sozialistischen Rekonstruktion darum geht, 
dem Sozialismus zum Siege zu verhelfen. Wir sprechen von einer 
neuen Qualität der sozialistischen Verpflichtungsbewegung, 
die das Ergebnis einer hehnjährigen aufopferungsvollen poli
tischen Srzi hungsarbeit unserös Anbeiter-und-Bauern-Staate» 
unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse darstellt.
Diese Voraussetzungen sind die sichersten Garantien für die 
erfolgreiche Lösung unserer ökonomischen Hauptaufgabe und den 
vollen Sieg der sozialistischen Pf od ulet ions Verhältnis se in 
unserer Republik.

Mit der vorfristigen Erfüllung unsere Pläne leisten wir zu
gleich einen verantwortungsvollen Beitrag zur Stärkung des 
sozial istischen Lagers in seinem weltweite: Kampf gegen die 
Kräfte des Imperialismus. Durch die enge wirtschaftliche 
Zusammenarbeit bedeutet jeder Planvorsprung einen Vorsprung 
des Lagers des Sozialismus.

Westeuropa bietet unterdessen ein Beispiel dafür, wie w enig 
der Kapitalismus geeignet ist, das Zusammenleben der Menschen 
sowohl politisch als auch wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten. 
Sechs europäische Staaten stehen am Vorabend eines Handels
krieges in Westeuropa sieben anderen Staaten feindlich gegen
über. Wie Seifenblasen sind alle Hoffnungen auf eine Frei
handelszone zerplatzt, seitdem es letzte Woche in XStockholm 
zur Bildung eines zweiten westeuropäischen Wirtschaftsblocks 
neben der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft kam.

Auf beiden Seiten stehen sich NATO-Partner in feindseliger Ab
sicht gegenüber, wenn es um die geheiligten Interessen der ent- 
a*Lh4id©Ä(iö entscheidenden Monopolgruppen der einzelnen Länder 
geht. Westdeutschland als Mitglied der Europäischen Wirtschafts 
gemeinschaft ist in diese vrhängnisvoIle Entwicklung einbezogen
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Sie ist neben mancherlei anderen Ursachen auch einer der Gründe, 
die zu der westdeutschen Regierungskrise, zu dem Auseinander- 
laffen der Meinungen zwischen Adenauer und Erhard führten. Einer 
der engsten Vertrauten von Prof. Erhard, sein Staatssekretär 
Müller-Armack, sagte dazu? " Es geht nicht nur um das Verhältnis 
Erhard-Adenauer, es geht um die europäische Konzeption.'” Erhard 
selbst meinte am letzten Wochenende in Zürich: "Den Gedanken, 
daß sich Europa in zwei Wirtschaftsteile teilen könnte, kann 
ich gar nicht zu Ende denken." Wenn sich seine Auffassung durch
gesetzt hätte, wäre der "tragische Dualismus", wie er sagte, 
zwischen der Freihandelszone und der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft vermieden wo rden.

Koch wagt man es nicht, von offizieller Seite der Bevölkerung 
in den Westzonen die Wahrheit zu sagen. Doch die Presse ist 
schon voller Anzeichen sorgenerfüllter Betrac htungen.

Die Hamburger Zeitung "Die Welt" sieht in der letzten Entwick
lung die Vorzeichen eines wirtschaftlichen Erdbebens und spricht 
"von einer explosiven Gefahr". Bemerkenswerter Weise ist dabei 
der Wirtschaftsredakteur der "Welt", Professor Fried Zimmermann, 
ein interessantes Eingeständnis der Beziehungen unter kapita
listischen Staaten entschlüpft. Erhard bemerkte vea? zur Stock
holmer Konferenz: "Man plant einen Wirtschafts block neben der 
Europäischen Wirtschaftsgeneinschaft, man will auch hier die 
Zölle untereinander abbauen, vielleicht sogar noch schneller als 
bei der Europäischen Wirtschaftsgeme inschaft, und man will 
den Handelsverkehr, den Warenaustausch untereinander so verlagern, 
daß daraus ein regelrechter europäischer Handelskrieg entste
hen müßte, wenn nicht rechtzeitig auch die FriedensSchalmeien 
geblasen würden." Daran anknüpfend fährt er an anderer Stelle 
dann fort: "Aber das ist immer so, KriegsVorbereitungen werden 
von Friedensbeteuerungen begleitet, auch in der Wirtscha ft."

Meine Freunde, ich glaube, wir dürfen Prof. Zimmermann bei seiner 
Charakteristik der Gefährlichkeit, der Heuchelei und damit der 
Verachtungswürdigkeit der Politik des Kapitalismus Recht geben.
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Auf der anderen Seite erfüllt es uns mit tiefer Sorge, daß unsere 
Brüder und Schwestern in Westdeutschland in den Strudel einer Ent 
Wicklung hineingerissen werden, für die es infolge der Unzulänf- 
lichkeit der kapitalistischen Ordnung kaum ein Rezept dafür gibt, 
wie man ihr unter kapitalistischen Bedingungen begegnen könnte.

Hier gewinnt das Wort, daß ir mit unserer Entwicklung ein Bei
spiel für ganz Deutschland sein wollen, entscheidende Bedeutung.
Im Lager des Sozialismus sind für uns internationale Zusammenar
beit und freundschaftliche Verständigung untereinander eine Selbst
verständlichkeit geworden, Auch die Besprechungen der Partei- und 
Regierungsdelegation unserer Republik in Moskau haben diesen Ge
sichtspunkt wieder erhärtet. Bis zum Jahre 1965 wird der Vertrag 
über wirtschaftliche Zusammenarbeit reichen, der noch in diesem 
Jahr abgeschlossen werden soll. Allein für das Jahr 1959 wird der 
7/arenaustausch zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demoücra- 
tischen Republik über 7 Milliarden Rubel betragen. Neben den Wa
renlieferungen werden auch Informationen über wissenschaftlich- 
technische Errungenschaften ausgetauscht.

Im Vordergrund unserer eigenen Entwicklung steht die Chemie- 
Industrie. Auch hier kpnne n die gesteckten Planziele nur durch 
eine enge Kooperation mit der Sowjetunion erreicht werden.

Im Ergebnis der Moskauer Ve handlungen sind beide Staaten über
eingekommen, daß neue, höhere Formen der brüderlichen Zusammeh- 
arbeit der sozialistischen Länder auf ökonomischem Gebiet gedun» 
den werden sollen. Es gilt, die allseitige Überlegenheit über 
das kapitalistische System in historisch kurzer Zeit zu sichern. 
Damit wird nicht nur in unserer Republik das Leben schöne und 
reicher. Unsere Regierung ist dann auch imstande, unseren Brü
dern und Schwestern in den Westzonen, die einer ve hängnisvollen 
Politik des Kapitalismus preisgegeben sind, noch öfter, als es 
bisher schon geschehen ist, ihre helfende Hand ent gegenzustrecken.
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glieder unserer Partei für die Übernahme von Verpflichtungen 
gewonnen wurden, weitete sich jetzt nach dem Appell der letzten 
Hauptvorstandssitzung diese Bewegung auch auf die parteilose 
christliche Bevölkerung aus. Neben den bisher vorliegenden 
42.000 Verpflichtungen von Unionsfreunden wurden seit der Cott- 
buser Hauptvo Standssitzung bisher 3871 christliche Bürger zur 
Abgabe einer Verpflichtung durch unsere Freunde gewonnen. An 
der Spitze liegt dabei der Bezirksverband Cottbus, dessen Mit
arbeiter bisher 538 parteilose ChHsten von der Notwendigkeit ih
rer Teilnahme an der Verpflichtungsbewegung überzeugen konnten.
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Meine Freunde, ich gehe zu Fragen der Parteiarbeit über.Der 
Hauptvorstand unserer Partei erklärte in s einer Entschließung 
vom 17. März 1959, daß die Verpflichtung der christlichen Demo- 
krate zu Ehren des 10. Jahrestages der Deutschen Demokratischen 
Republik im Einsatz unserer besten Kräfte für den Sieg des So
zialismus besteht. Gleichzeitig appellierte der Hauptvorstand 
an alle Mitglieder und an alle christlichen Menschen in Stadt 
und Land sich mit ganzer Kraft für den Aufbau des Sozialismus 
in unserer Republik einzusetzen.

V/enn wir heute an dieser Stelle den Stand der Verwirklichung des 
Hauptvorstandsbeschlusses einschätzen, so dürfen wir sagen, 
daß es unserer Partei gelungen ist, innerhalb der Mitgliecbchaft 
und darüber hinaus unter deß parteilosen christlichen Bevölkerung 
eine Bewegung in Vorbereitung des 10. Jahrestages zu entwickeln, 
durch die bereits jetzt die beachtlichen Ergebnisse in Vorberei
tung unseres 9. Parteitages übertroffen werden konnten.

Die Richtigkeit dieser Feststellung beweist sich vor allem in 
der hohen Zahl der abgegebenen Verpflichtungen zur Stärkung un. 
serer Republik durch die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe.
Wir dürfen sagen, daß unsere Mitglieder in immer stärkerem Maße 
erkennen, daß die Verpflichtungsbewegung ein beständiger Faktor 
unserer sozialistischen Aufbauinitiative sein muß, daß ihr aber 
im Hinblick auf die ökonomische Hauptaufgabe unserer Republik 
eine ganz besondere Bedeutung zukommt.

Bereits in den Jahreshauptversammlungen wurden 53.905 Einzel- und 
Kollektivverpflichtungen abgegeben, die sich auf Leistungen im 
Nationalen Aufbauwerk, auf die Steigerung der Produktion durch 
Einführung neuer Arbeitsmethoden, auf die sozialistische Umge
staltung der Wirtschaft, auf die zusätzliche Lieferung landwirt
schaftlicher Produkte und auch auf die Unterstütz^ der Arbeit 
der Nati onalen Front beziehen. Schon in den JahreshauptVersamm
lung e n zeigte sich, daß mit den Fortschritten in der sozialisti
schen Bewußtseinsbildung auch die Bereitschaft unserer Freunde 
zur Übernahme zusätzlicher Leistungen gewachsen ist.

Während in den ersten Monaten dieses Jahres besonders die Mit-
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Es muß allerdings gesagt werden, daß nicht alle Verbände unserer 
Partei der Verwirklichung des Hauptvorstandsappells die notwendige 
Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Für das Nationale Aufbauwerk wurden bisher Verpflichtungen 
zu rund 1 417 000 Stunden abgegeben. Neben der Mitwirkung bei 
der Verwirklichung entsprechender NAW-Objekte im Kähmen der 
Stadt- "und Dorfwirtschaftspläne haben sich unsere Freunde bisher 
zu weiteren 330 000 Stunden zur Hilfe in der sozialistischen 
Landwirtschaft verpflichtet.

Bekanntlich stellte der HaupbVorstand die Aufgabe, bis zum lo. 
Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik im Durchschnitt 
die LeistungEH von 25 Aufbaustunden pro Mitglied zu erreichen, 
um durch eine vorbildliche Mitarbeit im Nationalen Aufbauwerk 
die Erfüllung der Wirtschaftspläne sichern zu helfen. Der Bezirks
verband Karl-Marx-Stadt hat das vom Hauptvorstand gestellte Ziel 
in der Verpflichtungsbewegung erreicht, und die Bezirksverbände 
Potsdam, Frankfurt/Oder, Erfurt und Neubrandenburg haben eben
falls gute Erfolge erzielt. Wenn aber addercrseits im Durch
schnitt pro Mitglied im Bezirksverband Berlin erst Verpflichtungen 
für 6 Arbeitsstunden, in Cottbus für 7» in Dresden für 8 und in 
Rostock, Schwerin und Leipzig für 9 Stunden vorlie gen, so glauben 
wir, daß sich die betreffenden Vorstände bisher ungenügend um die 
Organisierung der Verpflichtungsbewegung im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung des lo. Jahrestages bemüht haben.

Es kommt nun im verstärkten Maße darauf an, jedes Mitglied 
in die Verpflichtungsbewegung einzubeziehen, gleichzeitig aber 
auch den Kampf um die schnelle Verwirklichung der Verpflichtungen 
zu führen. Die Bezirksverbände Suhl und Schwerin, die bereits 
in Vorbereitung des lo. Jahrestages die Durchschnittsleistung von 
lo,8 bzw. 8,1 Aufbaustunden pro Mitglied erreichten, sind auf 
dem besten Wege. In anderen Verbinden, beispielsweise in Rostock, 
Gera, Halle und Berlin, gilt es aufzuholen und den guten Bei
spielen nachzueifern.

22
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Es ist weiternotwendig, daß sich alle Kreisverbände und Orts
gruppen unserer Partei überlegen, auf welche Weise sie partei
lose christliche Bevölkerungskreise veranlassen können, ihre 
Verbundenheit mit unserem Staat durch die Übernahme bestimmter 
Leistungen im Nationalen Aufbauwerk zu bekunden. Dabei wollen wir 
aber auch erreichen, daß der Inhalt der Verif lichtungsbewegung 
eine Verbreiterung erfährt, d.h. daß sich die abgegebenen Ver
pflichtungen auf alle Gebiete unserer politischen und ökonomischen 
Arbeit beziehen. Dafür gibt es neben den genannten Verpflichtungen 
und Leistungenim Nationalen Aufbauwerk bereits hervorragende 
Beispiele.

Über die Verpflichtungen der halb Staat lie hen und privaten 
Industriebetriebe und des Haidwerks habe ich bereits gesprochen. 
Unser Beitrag zur- Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe muß sich 
aber auch auf die Gewinnung weiterer Mitglieder für die Land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und auf die Werbung 
für die neuen ökonomischen Formen erstrecken. Der Hauptvorstand 
stellte in seiner letzten Sitzung den Parteiverbänden die Auf
gabe, die Überzeugungsarbeit unter unseren Mitgliedern auf dem 
Lande zu erhöhen und weitere Freunde für den sozialistischen 
Weg in der Landwirtschaft zu gewinnen. Wenn wir bei diwser Ge
legenheit der Erwartung Ausdruck geben, daß alle Verbände den 
guten Beippiel des Bezirksverbandes Halle nacheifern, im dem 
bereits 55 % aller bäuerlichen Mitglieder einer LPG angehören, 
so können wir heute feststellen, daß die Freunde in Halle 
diesen Anteil auf 59»3% erhöht und nach wie vor an der Spitze 
dieser Entwicklung in der Partei stehen. Auch in Magdeburg wurden 
in den letzten 3 Monaten lo5 und in Rostock 58 Unionsfreunde 
von der Richtigkeit ihres Eintritts in die LPG überzeugt. Unsere 
Bezirksverbände Suhl und Cottbus müssen aber nun ernsthafte An
strengungen unternehmen, um zu Ehren des lo. Jahrestages ein 
günstigeres Verhältnis in der Zugehörigkeit unserer Mitglieder 
zur LPG zu erreiche#.

Einige Bezirksverbände haben die Aufgabenstellung des Hauptvor
standes, heitere private Unternehmer für die staatliche Kapital
beteiligung zu gewinnen, sehr ernst genommen. Bester Verband
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war im März d.J. Leipzig, wo 85 % aller unserer Partei ange
hörenden Unternehmer einen Antrag auf staatliche Kapitalbeteili
gung gestellt hatten. Der Bezirksverband Cottbus hat diesen 
Beispiel nicht nur nachgeeifert, sondern die Lei stun gen der 
Leipziger Freunde überboten. Im Bezirksverband Cottfeus haben 
jetzt alle der Pattei an^ehörenden Unternehmer staatliche Kapital 
beteiligung beantragt.

In der Erkenntnis, daß sich unsere Mitarbeit an der Vorbereitung 
des lo. Jahfes-tages unserer Republik ebenso wie unsere gewarnte 
politische Arbeit im Rahmen der Rationalen Front vollzieht, 
stellte der Hauptvorstand die Aufgabe, in unseren Verbänden 
noch größere Klarheit über die Rolle und Verantwortung der 
Nationalen Front für den sozialistischen Aufbau zu schaffen.
Vor allem sollte erreicht werden, daß es bis zum lo. Jahfestag 
keinen Ort mit einer Ortsgruppe der CDU ohne Mitarbeit von 
Unionsfreunden im Ortsgusschuß der Nationalen Front mehr gibt. 
Wir haben in der letzten Zeit, besonders bei den Volkswahlen 
gegen Ende des vergangenen Jahres, unsere Aktivität in den Aus
schüssen der Nationalen Front nicht unwesentlich erhöhen können. 
Trotzdem müssen wir feststellen, daß immer noch 4,8 % unserer 
Ortsgruppen keine Mitarbeit in ihrem Ortsausschuß der Nationalen 
Front leisten.

Eine solche Situation in einer Reihe von Ortsgruppen kann heute 
durch nichts mehr, auch nicht durch d ®  Versuch da? Beweis
führung, daß der gesamte Ortsausschuß nicht arbeite oder nur 
auf dem Papier stehe, entschuldigt werden. In solchen Fällen 
haben wir eine umso größere Verantwortung, gemeinsam mit den 
demokratischen Kräften am Ort dem Ausschuß der Nationalen Front 
arbeitsfähig zu gestalten.

Wenn auch nach dem Beschluß der letzten Hauptvorstandssitzung 
einige neue Mitarbeiter für die Ortsausschüsse der Nationalen 
Front gewonnen wurden, so fragen wir z.B. dei Bezirksverband 
Leipzig, wie er die differenzierte Arbeit der Nationalen Front 
unter den unserer Partei nahe stehenden Bevölkerungssdiihhten
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■unterstützen, wie er mithelfen will, in allen Wohngebieten echte 
sozialistische Gemeinschaften zu entwickeln, wenn im 16,3 % 
seiner Ortsgruppen keine Unionsfreunde im Ortsgusschuß mit arbeiten. 
Wir empfehlen den Leipziger Freunden, sich besonders intensiv 
mit der Situation im Kreisverband Grimma zu beschäftigen, wo 
in 55 % der Ortsgruppen k eine Unionsfreunde im Ortsausschuß 
tätig sind.

Eine solche Aufgabe ist aber nicht allein durch organisatorische 
Maßnahmen zu lösen. In eben dem Maße, in dem wir über Rolle und 
Verantwortung der Nationalen Front Klarheit schaffen und vor 
allem unseren Freunden begreiflich machen, daß die Christlich- 
Demokratische Union ein unlösbarer Bestandteil der Nationalen 
Bewegung ist, werden wir auch die Mitverantwortung jeder Orts
gruppe für ihren Ortsausschuß der Nationalen Front erhöhen.

Wir geben heute nochmals unserer Erwartung Ausdruck, daß alle 
Bezirksverbände diese vom Hauptvorstand gestellte Aufgabe bis 
zum lo. Jahrestag erfüllen und gleichzeitig dafür sorgen, dsß 
in jeder Kommission des Kreisausschussew der Nationalen Front, 
besonders in den Kommissionen für die Arbeit mit den christlichen 
Bevölkerungskreisen und den mittelständischen Schichten, sowie 
in den Kommissionen für die gesamtdeutsche Arbeit geeignete 
Unionsfreunde mitarbeiten.

Ein wichtiges Gebiet unserer Arbeit in der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland ist die politische Tätigkeit unserer 
Partei, die nach Westdeutschland gerichtet ist. Mir scheint 
jedoch, daß die Bedeutung dieser Arbeit ipner noch nicht richtig 
erkannt und deshalb die vorhandenen Möglichkeiten nicht voll 
genutzt weihen. Zweiftellos gibt es Erfolge auf dem Gebiet der 
gesamtdeutschen Arbeit. Wir können feststellen, daß sich auch 
in den christlichen Kreisen Westdeutschlands die Wahrheit über 
unsere Republik immer mehr verbreitet und die Politik unserer 
Regierung auf ständig wachsendes Verständnis stößt. Die Er
füllung der ökonomischen Hauptaufgabe wird uns noch mehr Möglich
keiten geben, diese Erfolge auszubauen. Hier zeigt sich der 
enge Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Friedenswirtschaft
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der ständigen Verbesserung der Lage der Werktätigen in unserer 
Republik und den Auswirkungen unserer Erfolge auf die An
schauungen und das Bewußtsein der Menschen in Westdeutschland.

Es muß aber festgestellt werden, daß die Verbreitung der Kennt - 
nisse über unsere Republik in Westdeutschland mit dem stürmischen 
Tempo unserer Erfolge auf wirtschaftlichem, politischem, sozialem, 
künstlerischem, kurz: auf allen Gebieten, nicht Schritt hält; 
sonst könnte es nicht Vorkommen, daß man bei gesamtdeutschen Ge
sprächen immer wieder, wenn auch oft nur in Einselfragen, auf 
tiefe Unkenntnis stößt. Wie soll es aber auch anders sein, wenn 
selbst Zeitungen, die vorgeben, es mit der Wahrheit nachddem 
dristlichen Gebot sehr genau zu nehmai , mit bewußt verlogenen 
Darstellungen über unsere Republik ihre Blätter füllen? Das be- 
gnnt, wie neulich in der katholischen Wochenzeitschrift "Echo 
der Zeit", mit Reportagen über den demokratisehen Sektor Berlins, 
in denen man z.B. lesen konnte, daß die Frauen in grauen Kleidern 
mit Kopftüchern und mit müden schleppenden Schritten dahin- 
schLicken und auf dem Alex statt moderner Autos nur Pferdefuhr
werke zu sehen seien (Heiterkeit). Und das wird fortgesetzt mit 
verlogenen und verleumderischen Darstellungen der vom Bundes
presseamt gelenkten westdeutschen TagesZeitungen über die Bera
tungen und Ergebnisse der Genfer Konferenz.

In diesem Meer der Lüge und Verleumdung die Wahrheit über unsere 
Republik zu finden, ist für den einzelnen Bürger in Westdeutsch
land nicht immer leicht. Deshalb muß unsere Arbeit auf diesen 
Gebiet von allen Vorständen noch bedeutend verstärkt werden. 
Unsere Erfolge können nur d a m  zu Verärd erungen in Westdeutsch
land beitragen, wenn sie dort in breiten Kreisen bekanntwerden.
Das aber geschieht nicht von allein.

Deshalb ist es die wichtigste Aufgabe in der gesamtdeutschen 
Arbeit, dazu beizutragen, daß die Politik unserer Regierung 
den westdeutschen Freunden, den westdeutschen Bürgern überhaupt 
ständig erläurtert und die Erfolge unseres sozialistischen Auf
baus allgemein bekanntgemacht werden,
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daß die Friedenskräfte in der Bundesrepublik durch die Erfolge 
unserer Republik eine ständige Stärkung erfahren und durch die 
Aktionseinehit der Arbeiterklasse zum gemeinsamen Handeln kommen.

Auf diese zwei Schwerpunkte ist unsere gesamte Tätigkeit bei der Er
füllung unserer Aufgaben auf dem Gebiet der Gesamtdeutschen Arbeit 
zu konzentrieren. Wenn alle vorhandenen Kräfte und Möglichkeiten 
unserer Eartei unter Anwendung vielfältiger Methoden restlos ausge
nützt werden, wird es uns gelingen, gerade in Vorbereitung des 10. 
Jahrestages auch auf diesem Gebiet unserer politischen Arbeit einen 
entscheidenden Schritt vorwärts zu kommen.

Der Hauptvorstand betonte in seinem Cottbuser Beschluß, daß die vor
rangige Aufgabe aller Parteivorstände die Unterstützung der sozia
listischen Bewußtseinsbildung bei unseren Freunden ist. In dem Maße, 
wie wir unsere Freunde von der Richtigkeit der Politik unserer Republik 
und unserer Partei überzeugen, werden wir sie für neue sozialistische 
Taten begeistern. Aus diesem Grunde orientierte der Hauptvorstand 
nicht nur auf die regelmäßige Durchführung der Mitgliederversamm
lungen und des politischen Studiums, auf die Führung persönlicher 
politischer Gespräche und die Auseinandersetzung in den Vorständen 
selbst, sondern er stellte den einzelnen Verbänden besonders zur 
Erhöhung des Besuchs in den Mitgliederversammlungen ganz konkrete 
Aufgaben. Der Bezirksverband Erfurt erreichte das vom Hauptvorstand 
gestellte Ziel, den Besuch der MitgliederSammlungen um 10 ^ zu erhöhen. 
Dieses gute Ergebnis beweist, daß eine solche Zielsetzung durchaus 
real ist. Wir erwarten deshalb von den Bezirksverbänden Dresden und 
Leipzig, daß sie diesem Verband nacheifern. In Dresden und Leipzig 
wurde nicht nur die Zielsetzung des Hauptvorstandes, eine 10 %ige 
Erhöhung des Versammlungsbesuches zu erreichen, nicht erfüllt, son
dern der gegenwärtige Stand liegt in Dresden 14 %  und in Leipzig 
um 13 $ unter dem im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit der Lösung dieser Aufgabe, dh. vor allem mit der stärkeren po
litischen Auseinandersetzung in unseren Mitgliederversammlungen 
hängt auch die Verwirklichung verschiedener anderer Aufgaben eng 
zusammen. Ich denke insbesondere an die weitere Stärkung unserer 
Ortsgruppen durch die Aktivierung aller Mitglieder und die Werbung 
neuer Mitglieder, bei der wir uns stärker als bisher auf die Hand
werker und Privatunternehmer, auf Einzelbauern sowie auf Angehörige
der Intelligenz, die aus j^ffcbürgerlichen Kreisen kommen, orientieren
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wollen. Ich denke aber auch an die vom Hauptvorstand iestellte 
Aufgabe, unseren Freunden noch überzeugender zu erklären, daß die 
Sowjetunion die nationalen Interessen unseres Volkes konsequent unter
stützt und ein treuer Freund des deutschen Volkes ist. Der Haupt
vorstand rief unsere Freunde auf, bis zum 10. Jahrestag der Gründung 
der DDR mindestens 3.000 Unionsfreunde als Mitglieder für die Ge
sellschaft der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft zu gewinnen. Im Ver
laufe der diesjährigen Woche der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
wurden durch unsere Partei 1.600 Mitglieder für die Gesellschaft 
gewonnen* da aber nicht alle dieser neuen Mitglieder der DSF unserer 
Partei angehören, wir aber eine Erhöhung des Anteils der der Gesell
schaft angehörenden Unionsfreunde erreichen wollen, müssen sich alle 
Bezirksverbände bemühen, die vom Hauptvorstand gegebene Zielsetzung 
zu erfüllen und überzuerfüllen. Wir denken dabei vor allem an die 
Gewinnung aller Mitglieder der Ortsgruppenvorstände, g Gemeindever
treter usw. für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft.

Auf weitere Einzelheiten bei der Einschätzung des gegenwärtigen Stan
des der Verwirklichung des Hauptvorstandsbeschlusses einzugehen, 
ist an dieser Stelle nicht möglich. Ich möchte nicht versäumen fest
zustellen, daß die Parteileitung dem Bezirksverband Gera in einem 
8-wöchtigen Brigadeeinsatz Hilfe und Anleitung bei der Verwirklichung 
des Hauptvorstandsbeschlusses gab.

Es kann gesagt werden, daß ein wesentlicher Faktor bei der Mobili
sierung aller Unionsfreunde für die Verwirklichung des Hauptvorstands
beschlusses vom 17. März d.Js. die in der Zeit vom 15. April bis 
Ende dieses Monats durchgeführten Kreisaktivtagungen waren. Sie sind 
nach den Jahreshauptversammlungen und dem Appell des Hauptvorstandes 
vom 17.3-1959 die 3. wichtige Etappe bei der Entwicklung der Ver
pflichtungsbewegung zu Ehren des 10. Jahrestages unserer Republik 
in unserer Partei und unter der parteilosen christlichen Bevölkerung 
gewesen.

Den Kreisaktivtagungen war das Ziel gestellt worden, die progressiven 
Kräfte in den Ortsgruppen zu stärken, den Appell des Hauptvorstandes 
bis in die letzte Ortsgruppe zu tragen und durch die Ausarbeitung 
eines Maßnahmeplanes den Mitgliedern zugleich zu zeigen, welche Auf
gaben dem jeweiligen Kreis und in den einzelnen Orten als besonders 
vordringlich zu betrachten sind, und wie unsere Freunde bei dieser 
Aufgabe mithelfen können. Dazu gehörte natürlich auch, daß die Zu
sammenhänge zwischen den Hauptfragen unserer Politik, zwischen der 
ökonomischen Hauptaufgabe unserer Republik einerseits und den
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politisch-ökonomischen Aufgaben in den einzelnen Kreisen andererseit 
in richtiger Weise erläutert wurden, und daß die Situation in der 
Partei selbst auf der Grundlage der Auswertung deS Jahreshaupt
versammlungen kritisch eingeschätzt wurde.

Man kann sagen, daß der weitaus größte Teil der Kreisaktivtagungen 
diese Zielsetzung erreicht hat. Bis zum heutigen Tage sind die 
Tagungen in 218 Kreisverbänden durchgeführt worden, die restlichen 
6 finden in den nächsten Tagen statt. Past 30 $ der bis jetzt 
stattgefundenen Aktivtagungen sind von Mitgliedern des Präsidiums 
und Sekretariats des Hauptvorstandes und von Mitarbeitern der Partei 
leitung besucht worden. Diese Zahl zeigt, wie sehr sich der Haupt
vorstand und die Parteileitung um die Verstärkung der operativen 
Arbeit bemühen und welche Bedeutung sie den Kreisaktivtagungen 
beigemessen haben. Obwohl diese Aktion noch nicht völlig abgeschlos
sen ist, läßt sich doch heute schon folgendes feststellen:

Die Grundsatzreferate, die von den Kreisvorsitzenden oder den Kreis
sekretären in den Kreisaktivtagungen gehalten wurden, schufen durch 
die gründliche Einschätzung der politischen Lage die Analyse der 
politisch ökonomischen Situation des jeweiligen Kreises und die Aus
wertung der JahresahuptverSammlungen eine gute Grundlage für die 
Diskussion über die in Vorbereitung des 10. Jahrestages vor unserer 
Partei stehenden Aufgaben. Im allgemeinen wurde der Darstellung der 
politischen Lage sehr breiter Kaum gegeben. Dabei standen die sow
jetischen Vorschläge für den Abschluß eines Priedensvertrages mit 
Deutschland und für die Lösung des Westberlin-Problems sowie die 
Beratungen der Genfer Außenministerkonferenz in Vordergrund.

In einigen Kreisaktivtagungen kam jedoch die Darlegung der Öko
nomie ch§§u5-i!i7gaben des Kreises zu kurz. Das hatte seine Ursache 
darin, daß sich verschiedene Kreisvorstände und Kreissekretariate 
noch zu wenig mit dem Kreisplan beschäftigt haben, daß dieser Plan 
noch nicht im richtigen Maße zum Arbeitsplan der Vorstände geworden 
ist.

Die Diskussionen in den Kreisaktivtagungen hatten im allgemeinen 
ein erfreulich hohes Niveau und waren sehr lebhaft. Past überall 
sprachen 26 25-30 % und teilweise noch mehr der anwesenden Freunde. 
Die meisten der Diskussionsbeitrräge beschäftigten sich mit den
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Hauptfragen unserer Polibik bww. mit den aktuellen Problemen unserer 
Arbeit. Erfreulich war dabei der kämpferische Charakter der Ausein
andersetzungen in den meisten Kreisverbänden. Gerade die Tatsache, 
daß viele Unionsfreunde bzw. Ortsgruppen beim Namen genannt wurden, 
mit deren Argumenten sich die Diskussionsredner beschäftigten, halfen 
den progressiven Kräften in den Ortsgruppen und stärkten deren Posi
tion.

Zur Weiterentwicklung und Auswertung der Verpflichtungsbewegung zu 
Ehrendes 10. Jahrestages der DDR hat wesentlich beigetragen, daß 
viele Diskussionsredner ihre Beiträge mit einer Verpflichtung ab
schlossen. Besonders gewürdigt müssen in diesem Zusammenhänge die 
Kollektivverpflichtungen von Ortsgruppen werden, die aus Anlaß 
der Kreisaktivtagungen übernommen worden sind. Eine bedeutungsvolle 
Tatsache ist, daß mit den Kreisaktivtagungen eine stärkere Werbung 
für die Verpflichtungsbewegung unter der parteilosen christlich®. 
Bevölkerung begonnen hat.

Die Kreisaktivtagungen gipfelten jeweils in der Beschlußfassung 
über den Maßnahmeplan für die Arbeit des Kreisverbandes bis zum 
10. Geburtstag unserer Republik. Diese Plänen stellen unseren Freun
den in den meisten Fälle ganz konkrete Aufgaben hinsichtlich der 
Weiterführung der Bewußtseinsbildung, hinsichtlich der Mitarbeit 
an der Erfüllung des Kreisplanes, bei der weiteren sozialistisch® 
Umgestaltung der Wirtschaft, für die Mitarbeit im NAW, einschl. 
der Unterstützung der sozialistischen Landwirtschaft und auf allen 
anderen Gebieten. Damit, so kann man sagen, sind unsere Aufgaben 
in Vorbereitung des 10. Jahrestages unserer Republik in jedem Kreis
verband un in der Mehrzahl der Ortsgruppen bis in die Details vor
gezeichnet. Deshalb kommt es jetzt darauf an, die Aktivität nach 
den Kreisaktivtagungen nicht erlahmnen zu lassen, sondern sie viel
mehr im Sinne der Erfüllung aller Maßnahmepläne noch zu steigern.
Der in vielen XxKisuXKXinratCK Kreisverbänden mit Erfolg angelaufene 
Wettbewerb der Ortsgruppen wird auch in den nächsten Wochen maßgeb
lich zur Erhöhung der politischen Aktivität beitragen.
Liebe Freunde, ich komme zum Schluß.
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Vir appellieren von dieser Stelle aus an alle Mitarbeiter und an 
alle Unionsfreunde, die sich mit ihrer ganzen Eraft und vor allem mit 
dem persönlichen Beispiel dafür einsetzen mögen, daß jetzt in der 
Partei die Anstrengungen von Woche zu Woche gesteiegert werdem, daß 
keine Ferien in unserer politischen Arbeit eintreten, sondern daß 
die schönen Sommermonate in vollem Umfange für die Erfüllung und 
Übererfüllung aller unserer Pläne und Vorhaben in den Bezirken, 
kreisen und Gemeinden genützt werden.

In dieser Weise müssen wir dafür sorgen, daß unsere Republik an ihrem 
10. Geburtstag stärker und unüberwindlicher denn je das neue Deutsch
land repräsentiert, das Deutschland, dem allein die Zukunft gehört, 
weil es sich dem Prieden, der Demokratie und dem Sozialismus ver
schrieben hat.

(Beifall)

fagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Ich danke unserem Preund Heinrich Toeplitz sehr herzlich für seine 
Ausführungnn. Wir treten jetzt in eine Pause von 30 Minuten ein und 
setzen unsere Beratungen um 10,50 Uhr fort.

Ich bitte die Freunde, ihre Wortmeldungen in der Pause hier beim 
Präsidium abzugeben.

(Pause)
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Tagun, 'Pleiter Unionsfreund B a c h :

Liebe freunde !

Wir setzen unsere Beratungen fort. Dem Hauptvorstand sind zu seiner 
Heutigen Tagung zahlreiche Glückwunschschreiben und Verpflüitungen 
zugegangen. Ich darf vielleicht aus der Fülle einiges bekanntgeben:

So telegarfierte uns Frau Irmintraud Engelhardt:

" Als parteilose Christin verfolge ich schon seit längerer Zeit 
Ihre politische Arbeit und Ihre Erfolge. Beim Aufbau des Sozia
lismus wird jede Kraft benötigt. Deshalb bitte ich Sie, mich als 
Mitglied in Ihre Partei aufzunehmen. Für den Verlauf Ihrer Tagung 
wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Bis zum 10. Jahrestag unserer 
DgUtschen Demokratischen Republik werde ich 25 Stunden im 
Nationalen Aufbauwerk leisten. ”

(Beifall)

Die Ortsgruppe Kamsdorf, im Kreisverband Saalfeld, begrüßt den Hau t- 
vorstand und teilt gleichseitig mit, daß aus Anlaß der Hauptvorstands
sitzung zu Ehren des 10. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demo
kratischen Repulik folgende Verpflichtungen vo n dieser Ortsgruppe 
übernommen worden sind:

a 6.500 kg Milch 
1100 Eier

500 kg Schwein
100 kg Rind - Alles zur Lieferung als Übersoll.

Die Ortsgruppe Teichwolframsdorf teilt mit, daß sie sich zu Ehren un
serer Tagung verpflichtet hat, 2 neue Mitglieder für unsere Partei 
zu werben und 5 neue Mitglieder für die Gesellschaft der Deutsch- 
Sowjetischen Freundschaft.
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Die L andwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft "Helmut Just" in 
Strieges, Kreis Heißen, wünscht dem Hauptvorstand zu seiner heutigen 
Tagung viel Erfolg und verbindet diese Grüße gleichzeitg mit der 
Mitteilung, daß die LPG, die 75 %  der landwirtschaftlichen Hutzflä - 
che der Gemeinde Strieges bewirtschaftet, erheblichen Anteil daran hat 
daß die Gemeinde in der Zwischenauswertung im Wettbewerb "Das schöne 
Dorf" als zweiter Sieger im Bezirk Dresden ausgezeichnet werden konnte

Der Bezirksverband Dresden teilt uns mit, daß als Geburtstagsgeschenk 
zum 10. Jahrestag der Republik 4.850 Verpflichtungen abgegeben werden, 
die Uo a. 104.753 Stunden im nationalen Aufbanwerk enthalten. 528 
parteilose Christen geben die Verpflichtung ab, 7«342 Stunden im 
nationalen Aufbauwerk zu leisten.

Komplementäre, Privatunternehmer, die Mitglieder der CDU sind, ver
pflichten sich zu ProduktioEuasteigerungen in ihren Betrieben gegenüber 
1958 im 'Werte von DM 4.060.000,00.

( es folgt 33 - )
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Weiterhin verpflichten sich Unionsfreunde zur zusätzlichen 
Herstellung von Massenbedarfsgütern in Höhe von 500 000 DMm0

Der Bezirksverband Cottbus übermittelt uns zu unserer Hauptvor- 
standsitzung eine Fülle von Einzelverpflichtungen aus den Orts
gruppen des Bezirksverbandes Cottbus»

Und abschliessend: Der Kreisverband Gera-Land begrüsst unsere 
Hauptvorstandssitzung auf das herzlichste, wünscht uns einen 
vollen Erfolg unserer Beratungen und gibt gleichzeitig dem Hauptvorst, 
stand zur Kenntnis, dass sich die Zahl ihrer von den
Mitgliedern der CDU abgegebenen Verpflichtungen von 184 anlässlich 
der Jahreshauptversammlungen bis heute auf 287 gesteigert hat; 
darunter sind 5000 Aufbaustunden, davon erfüllt bis heute 14o4,
32 55o kg Fleishh über dem Plan, 222 700 kg Milch und 14700 Stück 
Eier. Darüber hinaus haben wir llo Verpflichtungen parteiloser 
Christen vorliegen. MMit diesem Beweis", so schreibt der Kreis
verband Gera-Land, "des Einsatzwillens unserer Mitglieder und par
teilosen Christen hoffen wir, auch die Arbeit des Hauptvorstandes 
zu unterstützen, die auf Erhaltung des Friedens, friedliche Wieder
vereinigung und Sieg des Sozialismus gerichtet ist."

Ich darf im Hamen des Hauptvorstandes allen diesen Freunden für 
ihre Glückwünsche und für ihre hohen Verpflichtungen den herzlichsten 
Dank aussprechen.

(Beifall^.

Das Wort hat nunmehr unser Freund Lothar Tschommler.

(Gleichzeitig betritt eine Delegation Junger Pioniere den Saal)

fr. Tschommler:
Lieber Unionsfreund Bach, liebe Mitglieder des Hauptvorstandes, 
liebe Gäste!
Ich bin beauftragt, Ihnen zur heutigen Hauptvorstandssitzung die 
herzlichsten Grüsse und die besten Wünsche für erfolgreiche Be
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ratungen des Kreisverbandes Gera-Stadt zu übermitteln.
(Ufr. Bach wird eine Blumenschale überreicht).

Wir möchten auch Gelegenheit nehmen, bei diesem Anlass unseren 
besondere Gruss und Dank dem Mitglied des Präsidiums unseres 
Hauptvorstandes, unserem Paten, Ufr. Staatssekretär Dr. Töplitz, 
für seine in der Delegation der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Genfer Aussenministerkonferenz geleistete, für unser Vater
land so wichtige Arbeit zu übermitteln... (Beifall)«., 
und ihn zu bitten, beim Fortgang der Konferenz auch der Delegation 
der DDR, mit dem Aussenminister der Deutschen Demokratischen Re
publik an der Spitze, zu sagen, dass die christlichen Demokraten . 
Geras erkannt haben, daws die wirklichen deutschen Interessen nur 
von der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Delegation unserer Republik in Genf vertreten werden« Wir wünschen 
für die Arbeit der Delegation, für diese verantwortungsvolle, 
schwere, aber schöne Arbeit, alles Gute und versichern, dass wir 
unsererseits alles tun werden, um durch Stärkung unserer Republik 
diese Arbeit zu unterstützen«

Die Aussenministerkonferenz in Genf ist ein grosser Erfolg ge
worden, schon deshalb, weil erstmalig nach dem Zusammenbruch des 
Faschismus in Deutschland deutsche Vertreter gleichberechtigt an 
einer A ussenministerkonferenz teilnehmen. Der erste deutsche 
Aussenminister nach dem Zusammenbruch, der wieder auf einer solchen 
Konferenz sprach, war der der Deutschen Demokratischen Republik«
Das erfüllt uns mit grossem Stolz, und deshalb haben die Mitglieder 
des Kreisverbandes Gera-Stadt sich doppelt angestrengt, in der 
Zeit seit der letzten Hauptvorstandssitzung am 17*3» in Cottbuä 
mit aller Kraft und mit Entwicklung neuer Initiative die Haupt
vorstandsbeschlüsse, die Sie, meine lieben Freunde, damals gefasst 
haben, mit Leben zu erfüllen und in die Tat umzusetzen. Die 
Grösse der Anstrengungen, die die Freunde des Kreisverbandes 
dazu gemacht haben, wollen Sie bitte daran ermessen, dass genau 
seit jenem Tage, an dem die Hauptvorstandssitzung am 17.3. in 
Cottbus stattfand, der Kreisverband Gera-Stadt ohne Kreissekretär 
ist und nur die kollektive Arbeit des Kreisverbandes, der Stadt-
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teilgruppenvorsitzenden und einer grossen Anzahl von Mitgliedern 
es geschafft hat, dass die Arbeit nicht nur nicht nachliess, 
sondern einen neuen Aufschwung bekam.

So hat der Kreisverband in seiner Kreisaktivtagung beschlossen, 
im VEB Leichtbauplattenwerk Gera zur icherung des Wohnungs- und 
Schulbaues mitzuhelfen, dass die durch Krankheit und andere/ 
Schwierigkeiten aufgetreten Planrückstände bis zum lo.Geburtstag 
unserer Republik aufgeholt werden.

Zur gleichen Stunde, meine lieben freunde, zu der Sie hier tagen^ 
und beraten, wird unser Unionsfreund Lieder zu Ehren dieser Haupt
vorstandssitzung hier mit den Mitgliedern der Ständigen Kommission 
Arbeit und Sozialfürsorge, bei der sich eine Anzahl parteiloser 
Christen befinden und deren Vorsitzender er ist, im Leichtbau
plattenwerk eine Sonderschicht im Rahmen des NA?/ ableisten«

(Beifall)
Auf der genannttn Kreisaktivtagung, die genau heute vor einem 
Monat stattfand, haben wir eine Geschenkpackung auf Reisen ge
schickt, die die Unionsfreunde inzwischen mit guten Verpflichtungen 
und guten Taten gefüllt haben, unter denen sich Verpflichtungen 
für über 3000 freiwillige Stunden im Rationalen Aufbauwerk, teil
weise parteiloser Christen, befinden und die in den vergangenen 
4- Wochen mit 500 Stunden bereits erfüllt wurden.

Wir versichern Ihnen, dass wir auch die Beschlüsse dieser Haupt
vorstandssitzung, die in unserer Stadt hier stattfindet, mit be
sonderer Kraftanstrengung durchsetzen werden.

Gestatten Sie mir, dass ich dem Hauptvörstand dieses unser Ge
schenkpaket übergebe und von dieser Stelle aus alle Kreisverbände 
unserer Partei auffordere, solche Geschenkpackungen zu packen, 
damit ein ganzer Gepäckwagen am Geburtstag unserer Republik mit 
Geschenken der Christlich-Demokratischen Union anrollt und davon 
Zeugnis ablegt, dass die christlichen Demokraten erkannt haben: 
der Sozialismus, das ist die Zukunft und der Friede!
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Deshalb bauen wir mit an dieser Gesellschaftsordnung, die Wohl
stand und Glück für alle Menschen bedeutet. Deshalb stärken ?är 
unseren Arbeiter-Öäuern-Staat, unsere Deutsche Demokratische 
Republik, das, meine lieben Freunde, ist unser Gruß zu Ihrer 
heutigen Hauptvorstandssitsung.

(Beifall!)

Herr Bach, ich darf Ihnen das Geschenkpaket mit der Versicherung 
übergeben, daß es bis zum Rande gefüllt wird bis zum 10. Jahres
tag.

Unionsfreund B a c h :

Lieber Freund Zschommler!
Im Namen des Hauptvor Standes danke ich Ihnen sehr herzlich 
für Ihre so warmen Worte der Begrüßung des Hauptvorstandes in 
Gera und vor allen Dingen für die Verpflichtungen, die der 
Kreisverband Gera-Stadt der Christlich-Demokratischen Union 
zum 10. Jahrestag unserer Deutschen Demokratischen Republik 
übernommen hat und von denen Sie uns hier quasi den ersten Teil 
heute bereits überreichen konnten.

Wir zweifeln keinen Augenblick daran, daß bei dieser großen 
Initiative des Kreisverbandes Gera-Stadt dieser Geschenkkasten 
wirklich bis zum 7. Oktober, bis zum Rande gefüllt sein wird, 
und wir sind auch überzeugt, daß dieses schöne Beispiel, das 
uns der Kreisverband Gera-Stadt heute hier darbietet, sicher
lich bei vielen anderen Kreisverbänden seine Nachahmung finden 
wird. Haben Sie nochmals herzlichen Dank, und ich darf Sie bit
ten, diesen unseren Dank allen Mitgliedern des Kreisverbandes 
Gera-Stadt zu übermitteln.

(Beifall!)

Die Jungen Pioniere - sie sind natürlich unsere jüngsten 
Freunde - sind in den Dank ebenso herzlich eingeschlossen.
Auch ihnen also herzlichen Dank.

(Beifall!)
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Liebe Freunde!
Wir treten jetzt in die Aussprache ein. Als erstem Redner erteile 
ich unserem Freund, Professor Dr. Reintanz, das Wort.

Unionsfreund Professor Dr. R e i n  t a n z :

Liebe Freunde!
Unser Unionsf eund Dr. Toeplitz hat uns aus der Sicht eines Mit
gliedes unserer DDR-DeRation einen Bericht über die Verhandlun
gen in Genf gegeben. Erlauben Sie mir, daß ich ebenfalls aus der 
Sicht eines Delegstionsmitgliedes einiges über Genf sage. Mir ist 
die Ehre zuteil geworden, als Mitglied einer Delegation des Na
tionalrates einige Tage in Genf zu weilen. Erlauben Sie mir, daß 
ich über das, was ich in Genf erlebt habe, einiges sage.

Freund Dr. Toeplitz charakterisierte das Auftreten der beiden deut
schen Bsiisg Regierungsdelegationen in Genf. Erlauben Sie mir, daß 
ich auch dazu einiges sage. Wir hatten vom Nationalrat aus den 
Auftrag, den sechs Regierungsdelegationen in Genf die Wünsche, 
die Forderungen, die Bitten unserer evölkerung zu übermitteln, 
ihnen das mündlich vorzutragen. Wir sind empfangen worden von der 
sowjetischen Delegation, und zwar vom ersten sowjetischen Bot
schafter in Bonn, dem jetzigen stellvertretenden Außenminister, 
Sorin, von dem sowjetischen Botschafter in der DDR, Perwiuchin, und 
von dem Leiter der Deutschlondarbebabteilung im Moskauer Außenmi
nisterium, Illitschow, der früher einmal Botschafter in Berlin 
gewesen ist. Diese drei Mitglieder der offiziellen sowjetischen 
Delegation in Genf vermittelte uns in einem etwa dreivie rtelstpn- 
digen Gespräch ein Bild von dem bisherigen Verlauf der Konferenz
und gaben uns auch schon einige Hinweise, wie wohl der weitere Ver
lauf der Konferenz vonstatten gehen würde. Sie unterstrichen dabei 
sehr stark, daß die sowjetische Delegation alles daran setzen wird,
diese Konferenz zu einem Erfolg zu führen, daß sie all die Punkte*,
aus dem Paketplan, wie er bis dahin den Hauptgegenstand der Dis
kussion bildete, herausnehmen würden, die irgendwie Aussicht auf 
Erfolg hätten, daß es in diesen Punkten irgendwie zu einer Verstän
digung und Vereinbarung kommen könnte. Wir waren also außerordent

lich
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beeindruckt von dem Ziel, von den Vorstellungen, die die sowje
tische Delegation hatte, es zu einer Kbmpromis&ösung in Genf 
kommen zu lassen.

Die nächste Delegation, die wir aufsuchten, war die Delegation 
unserer Republik. Wir wurden hier von allen Mitgliedern der Dele
gation empfangen, und in einem zwanglosen Gespräch, über das 
auch die Presse berichtet hat, wurden wir über den bisherigen 
Verlauf der Konferenz und die weiteren Absichten unterrichtet, 
und auch hier kam zum Ausdruck: Wir werden alles tun, um zu 
einem guten Ergebnis, zu einem guten Abschluß der Konferenz bei
zutragen.

Unsere Bemühungen gingen dahin, zu einem ähnlichen Gespräch nun 
auch mit der westdeutschen Delegation zu kommen. Wir haben den 
schriftlichen Weg eingeschlagen und haben uns schriftlich ange
meldet. Wir haben durch einen Boten unsere Bitte in das Hotel 
"Regina" oder "Rex" - so ähnlich hat es geheißen -, dort resi
dierte der Stab der westdeutschen Delegation - übermittelt.
Der Herr Bundesaußenminister, Dr. Heinrich von Brentano, möge 
uns zu einer Aussprache empfangen, in der wir ihm die Auffassung 
unserer Delegation zur Genfer Konferenz vortragen wollten.

Unser Mann ist hingefah renij? hat dieses Schreiben dem Ministerial
rat Dr. Münzheimer im Länderministerium f> übermittelt, ftat ihm 
noch einmal vorgetragen, was ir gern möchten und w as in dem 
Brief steht, und er bekam zur Antwort: "Sie'erhalten Nachricht 
auf dem üblichen Wege. Darf ich Sie wieder hinausbegleiten."
Wir haben das am nächsten Tag noch einmal praktiziert und ha
ben uns erkundigt, wann wir wohl mit einer Nachricht rechnen 
können, wann wir wohl einen Termin vom Herrn Bundesaußenminister 
genannt bekommen könnten. Auch hier wieder die Antwort: "Sie be
kommen auf dem üblichen Wege Nachricht. Darf ich Sie wieder hin
ausbegleiten." Liebe Freunde, das ist uns zweimal passiert.
Zum dritten Mal haben wir dieses Theater nicht mitgemacht. Viel
leicht wird uns auf dem üblichen Wege doch noch eine Einladung
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in die Villa des Herrn Bundesaußenminister übermittelt werden.

Wir sind dann noch bei der englischen, amerikanischen und fran
zösischen Delegation gewesen. Bei der englischen und bei der 
französis chen Delegation entwickelte sich wirklich ein Gespräch, 
man kann auch sagen eine Diskussion. Am kürzesten war es beim 
Amerikaner. Wir wurden von den Amerikanern durch einen Konsulats
beamten empfangen, also nicht durch ein Mitglied der Relegation, 
sondern durch einen Angehörigen des Genfer Konsulats der Verei- 
n igten Staaten, der uns anhörte und uns dann sagte, er habe sich 
alles genau angehört und sich notiert, und er werde es em Herrn 
Außenminister Herter übermitteln. Dann stand er auf, machte 
eine Verbeugung, und es blieb uns als wohlerzogenen Mitteleuro
päern nichts anderes übrig, als auch aufzustehen, eine höfliche 
Verbeugung zu machen und wieder zu gehen, so daß wir nach etwa 
10 Minuten wieder draußen waren. Aber immehin, er hatte uns an
gehört, und das konnten wir von der westdeutschen Delegation 
nicht sagen.

Am interessantesten war für uns alle das Gespräch, das wir mit 
dem französischen Vertreter führten, mit dem Generalsekretär 
der französischen Delegation, Herrn Etienne Manaque. Das war für 
uns alle eine Überraschung, weil man uns allgemein in Genf gesagt 
hatte: Bei den Franzosen werdet ihr nicht viel Glück haben, sie 
empfangen kaum einmal ihre eigenen französischen Delegationen, 
und da werdet ihr von der DDR-Delehation kaum empfangen werden!
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Aber wir wurden doch empfangen und hatten ein etwa 20-minütiges 
Gespiäch mit Herrn Manaque. Prof, Brugsch, der Sprecher unserer 
Delegation, trug ihm unser Anliegen vor, und Herr Manaque ant
wortete dann etwa in dem Sinne, daß es jedem Franzosen noch leb
haft in Erinnerung sei, daß Frankreich zweimal das Opfer des 
deutschen Militarismus geworden wäre und er selber kenne auch 
den deutschen Faschismus; denn sein Bruder wäre von der Gestapo 
ermordet worden und er selber zum Tode verurteilt, und daß er 
hier anwesend sei, habe er nur einem glücklichen Zufall zu ver
danken. Da hakte sofort das Mitglied unserer Delegation, Frau 
Brugshh, ein, ob er so etwas zum zweitenmal erleben möchte.
In dem Augenblick bekam das Gespräch, das wir mit dem französischen 
Generalsekretär führten, eine persönliche Note. Jetzt war er doch 
irgendwie persönlich angesprochen worden, und er hat uns nun ver
sucht darzulegen, daß man diesmal auch von Frankreich her auf
passen wolle, daß es nicht v/ieder zu einer derartigen Gefahr käme. 
Man habe jetzt auf Grund der Pariser Verträge die Möglichkeit, 
auch die Befahr des deutschen Militarismus zu zügeln. So ungefähr 
drückte er es dem Sinne nach aus. Wir haben ihm klarzumachen ver
sucht, daß der westdeutsche Militarismus, wenn er seine Stunde 
für gekommen erachtet, sich nicht an Verträge halten wird; das 
Hecht wird dann von der militärischen Macht überspielt werden, 
und er wird d a m  Verträge zerreißen und vom Tische wischen.

Ich sage das nur, um zu charakterisieren, daß wir hier wirklich 
gesprochen haben, daß wir diskutiert haben, -und der französische 
Generalsekretär schätzte den Verlauf der bisherigen Konferenz 
auf entsprechende Fragen von uns dahin ein, daß er den Vorteil 
der Genfer Konferenz überhaupt darin sehe, daß es nun zum Dialog, 
zum Gespräch überhaupt wieder gekommen sei., und in der Tatsache, 
daß es überhaupt wieder zum Gespräch zwischen den großen Mächten 
gekommen sei, sehe er auch mit eine Garantie für die Erhaltung 
des Friedens.

Er musste dann aufbrechen, er hatte seine Zeit schon überschritten; 
denn er war am selben Abend zum Abendessen beim Bundesaußenminister 
von Brentano eingeladen. Wir haben nur die Hoffnung gehabt, daß 
er das Gespräch, das wir mit ihm führten, beim Abendessen

42
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M ^ H e r r n  Brentano übermittelt hat.

Das als kurzen Bericht, wie es uns in Genf ergangen ist, wobei 
wir festhalten wollen: alle haben sie uns empfangen, nur die eine 
Delegation nicht, und das war die westdeutsche Regierungsdelegation.

Aber es waren nicht nur Delegationen aus der DDR in Genf, sondern! 
es waren auch westdeutsche Delegationen in Genf, und am letzten 
Tage unseres Aufenthaltes hatten wir Gelegenheit, mit einer west
deutschen Delegation noch zusammenzutreffen. Es war jene Delegation, 
die ein Memorandum den Vertretern der sechs Regierungen in Genf 
überreichte, jenes Memorandum, das einen Friddensvertrag mit 
Deutschland forderte, das eine Atomwaffenfreie Zone in Europa 
förderte und das die Lösung der ¥<estberlinfrage forderte und das 
zum Ausdruck brachte, daß die Politik des Herrn Bundeskanzlers 
nicht mehr die Politik der Mehrheit des deutschen Volkes sei.
Dieses Memorandum, das bis zum damaligen Stande von 2.800 
Persönlichkeiten in Westdeutschland unterzeichnet wurde, wurde von 
vier westdeutschen Persönlichkeiten überreicht. Das waren der 
Graf von Westphalen, der ehern. FDP-Bundestagesabgeordnete Schwann, 
der Kirchenpräsident Niemöller und der Staatssekretär a.D. Prof.
Dr. Brenner, ein SPD-Mitglied aus München. Mit dieser Delegation 
nahmen wir gemeinsam das Mittagessen ein, und es kam da wirklich 
zu einem echten Gespräch, und es war ums allen klar, daß es nur 
auf diesem Wege in der Frage der Befriedung in Deutschland und 
in Mitteleuropa und in der Frage der deutschen Wiedervereinigung 
weitergehen kann, wenn es zu diesem deutschen Gespräch kommt, 
zu dem Gespräch der Deutschen untereinander, aber auch zum Ge
spräch zwischen den offiziellen Vertretern der beiden deutschen 
Staaten. Wir hatten die große Freude, daß an diesem Mittagessen 
auch noch Dr. Thomas Dehler von der FDP und der FDP-Pressechef 
Dr. Ungeheuer teilnahmen, und da wurde gleichsam demonstriert, 
daß das deutsche Gespräch im Gange ist und daß k h nur auf diesem 
Wege, indem die Deutschen miteinander sprechen, und zwar die 
Deutschen auf allen Ebenen, bis oben hin auf der höchsten Re
gierungsebene, daß nur durch dieses Gespräch auch die deutsche 
Frage weiter gelöst werden kann.

43



GM/Se 4-3

Ich möchte aber zum Schluß meiner Ausführungen Ihnen etwas nicht 
vorenthalten. Freund Toeplitz sprach davon, daß die Berichter
stattung gerade über die Verhältnisse in aer DDE vom Westen her 
außerordentlich einseitig betrieben wird. Ich habe mir während 
meines Genfer Aufenthaltes aus einer französischen Zeitung, aus 
dem französischen Massenblatt "France Soir" ("Frankreich am Abend") 
einen Bericht ausgeschnitten, in dem der Berichterstatter dieser 
Zeitung in Genf, Monsieur Michel Gordet, etwas über unsere 
Journalisten schreibt. Vielleicht wird Freund Schaper, der ja 
auch als Journalist da war, noch einiges dazu sagen oder Ihnen 
das Gegenteil demonstrieren. Dieser M. Gordet schreibt über unsere 
Journalisten folgendes: "Die langsamsten, schwerfälligsten, bitter 
ernstesten dieser Journalisten, die am wenigsten Journalisten ent
sprechen, sind die Deutschen aus der Ostzone. Sie treten immer nur 
gruppenweise auf, drei bis fünf im Durchschnitt. Ihre massigen 
Erscheinungen - da hat er nicht ganz unrecht, wenn wir uns den 
Freund Schaper ansehen ! - ihr stechender und gleichzeitig 
fliehender Blick (Heiterkeit), die schweren Schuhe dieser Herren 
erinnern jeden, der nach 194-5 ih Osteuropa gereist ist, an die 
Folizisten in Zivil, von denen es in Ostberlin, in Prag und Buda
pest wimmelt. Diejenigen, die man aus der Ostzone nach Genf 
in ein freies neutrales Land gehen ließ, haben der Partei Treue
pfand gegeben und ihre Familien dort als Geißeln sfrrr zurück
lassen müssen." (lebhafte Heiterkeit)

Das, liebe Freunde, als Abschluß der Erlebnisse in Genf. Daran 
können Sie sehen, wie sich auch die Berichterstattung in Genf 
über uns vollzieht.

( Beifall )
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Unionsfreund Schaper:

Liebe Freunde!
Das Mitglied der Delegation der DDR, Staatssekretär Dr.Toeplitz, 
hat in dem ersten Teil seines Referates ausführlich berichtet über 
dai Verlauf und die Bedeutung der Genfer Konferenz der Außen
minister und über die Ausgangsposition für die zweite Verhandlungs
phase, Inzwischen hat Unionsfreund Prof.Dr. Reintanz refht an
schaulich seine Erfahrungen mit den einzelnen Delegationen und 
mit der Genfer Berichterstattung hier mitgeteilt. Gestatten Sie mir 
nun, daß ich dazu aus der Sicht des Journalisten noch einige 
ft»MitaKtrfcinrg»rg Bemerkungen mache.

Wir Journalisten - an die 1,600 zu Beginn der Konferenz - haben 
so könnte man meinen, die Verhandlungen der Konferenz am Rande 
miterlebt, da wir ja zu dem Verhandlungssaal seLbst keinen Zutritt 
hatten, also wie Sie alle aus der Ferne. Und doch war auch 
das Maison de la Press, die mit einem komplizierten Apparat von 
Fernschreibern, von Schreibmaschinen, Telefonen und Telegramm- 
Stationen ausgestattete Arbeitsstelle,der Journalisten, ein 
Zentrum der Genfer Konferenz. Hier, in Maison de la Press, in 
dem die sechs Delegationen, davon die beiden deutschen in einem 
gemeinsamen Saal, getrennt lediglich durch provisorische, künst
liche Zwischenwände, ihre Fresesekonferenzen durchführten, strömte 
alles zusammen: Informationen, Andeutungen, Sorgen und Hoffnungen 
und vor allem auch Gerüchte, viel Gerüchte sogar. So ergab sich 
ein wahres Nervenzentrum der Berichterstattung: sehr empfindlich, 
leicht erregbar, immer aktuell und gelegentlich auch sehr auf
schlußreich im Hinblick auf das, was möglich ist und was nicht.

In einem bunten Durcheinander von Journalisten ajuŝ Ost und West, 
aus den beiden Teilen Deutschlands, die übrigens engen Kontakt 
hielten, aus der Sowjetunion, aus den volksdemok?atis chen Ländern, 
aus der Schweiz, aus England und Frankreich, au den beiden 
Amerika und aus dem fernen Asien, erlebten wir das Echo, noch 
ehe es sich in abgewogenen Erklärungen verdichtet hatte.
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So spürten wir mehr von der AS^tosphäre, von den Zwischentönen, von 
dem, was im Werden ist und nun Wirklichkeit werden soll, erlebten 
wir Genf als einen ausgezeichneten politischen Anschauungsunter
richt. Wenn Dr. Toeplitz dargelegt hat, daß die Außenministerkonferenz 
in Genf nur der Beginn eines dynamischen Prozesses, ein Anfang ist, 
ein erster Schritt in eine Bewegung nach vorn, hervorgerufen durch 
die Initiative der Sowjetunion und gefördert durch die aufgeschlossene 
und Verständigungswille Mitarbeit der Delegation der DDR, dann kann 
das nur unterstrichen werden, wie zwingend schon der erste Eindruck 
aller Gespräche zwischen Journalisten aus den verschiedensten Ländern 
war, nämlich die gemeinsame Überzeugung, das diese Konferenz nicht 
scheitern darf und nicht scheitern kann.

Recht anschaulich verglich der schweizerischer Berichterstatter die 
Verhandlungsteilnehmer - wie das bereits in unserer Berichterstattung 
erwähnt worden ist - mit zwei Verlobten, die sich zwar gegenseitig 
nicht sonderlich zugetan sind und denen wohl auch die üechte Liebe 
zueinander fehlt, die aber doch infolge der Umstände gezwungen sind, 
ein vernünftiges Arrangement für ein späteres Zusammenleben zu tref
fen. Und darum geht es in der Tat in Genfs um den Durchbruch zur 
politischen Vernunft in einer weltweiten Koexistenz, unabhängig 
von politischen und wirtschaftlichen Systemen. Sie kennen das west
liche Gerede von einem neuen und allerneusten sowjetischen Ultimatum, 
als Gromykow eine westberliner Zwischenlösung für 12 oder 18 Monate 
vorschlug. Inzwischen ist klargestellt worden, daß es ein Ultimatum 
in Genf nicht gegeben hat. Eines allerdings war verspürbar vom ersten 
Tage an bis zun letzten, nämlich ein Zwang zu Verhandlungen, ein 
sehr nachdrücklicher sogar, der Zwang nämlich zur Aussprache, zum 
Dableiben, zum Ringen um den Erfolg. Und auch unter diesem Zwange 
fühlte der Westen sich gelegentlich sehr ungemütlich, so daß west- 
1 iche Journalisten äußerten, eigentlich sei man irgendwie in eine Palle 
geraten, man könne sich drehen und wenden wie man wolle, immer liefen 
die Dinge doch darauf hinaus, daß der Westen Haare lassen müßte, 
daß er sich zu Konzessionen bereitfinden müsse. Es bedeutet eine 
positive Veränderung gegenüber der Konferenz im Herbst 1955, daß man 
dieses Mal aus Genf berichten konnte, daß die Minister sehr oft ihre 
Ausführungen auf Grund von Hotizen machten und sich nicht auf die 
Wiedergabe eines Manuskriptes oder einer vorbereiteten Erklärung 
beschränkten, während 1955 von der damaligen Konferenz gesagt worden



He/Ka 46

ist, sie gleiche irgendwie einem Dialog zwischen Tauben oder Schwer
hörigen, weil es damals niemals ein Singehen auf die Argumente des 
anderen, eine echte Auseinandersetzung gegeben hat. 1959 dagegen gab 
es nicht nur Vorschläge und Gegenvorschläge, sondern auch Annäherungen 
an einen gemeinsamen Standpunkt, ermöglicht durch ein großzügiges 
Entgegenkommen seitens der Delegationen der SU und der DDR. Sie wis
sen, daß in der Westberlinfrage eine Annäherung insoweite rzielt ist, 
als der Westen bereit istfu£tomwaffen und Raketen an£ in Westberlin 
zu verzichten, daß man sich mit dem Gedanken vertraut macht, auch 
irgendwie die Sabotage- und Spionageorganisationen einzuschränken, 
wenngleich man einstweilen noch beliebt, von einer Verpflichtung 
zu gegenseitigen Maßnahmen zu sprechen. Sie wissen auch, daß der 
Westen bereit ist, sein Truppenkontingent zu beschränken und sich 
damit abgefunden hat, deß im Laufe der Zeit eine Verringerung erfolgen 
müsse, wobei nur noch ernste Auseinandersetzungen notwendig wären 
über den Umfang eines "ß symbolischen Kontingents". Gromykow ist 
gefragt worden, ob evtl, eine Kompanie dieses symbolische Kontingent 
darstellen soll. Darauf soll Gromykow erwidert haben, eine Kompanie 
sei immer noch ein ziemlich kriegsstarker Verband (Heiterkeit).

Grundsätzlich aber herrscht Klarheit darüber (Zuruf: das stellten 
die Journalisten fest), daß die Position des Westens in der Westberlin
frage, über die ja in Genf die längsten und härtesten Auseinander
setzungen geführt worden sind, schwach ist. Am Rande sei hier auf 
eine im Kongreßverlag erschienene Broschüre verwiesen, die in Genf 
den Besuchern unserer Delegation in die Hand gedrückt worden ist 
"Brennpunkt Berlin - 70 Fragen, 70 Antworten", die in der Tat von 
Bedeutung ist, weil sie ausgezeichnetes Material zur Frage Westberlin 
enthält und klarstellt, daß die Truppen nicht in Westberlin sind 
im Zuge der Eroberung und auch nicht infolge Vereinbarungen über 
Gebietsaustausch, sondern in Westberlin sind auf der Grundlage von 
Vereinbarungen üb er die gemeinsame Besetzung der Hauptstadt Deutsch
lands. Mit der Teilung D®. tschlands durch die Westmächte und Er
richtung einer zweiten deutschen Regierung in Bonn ist der Besetzung 
Westberlins jedoch der Boden entzogen. So zweifelten schließlich 
selbst die Journalisten, die sich in ehrlicher Selbsteinschätzung 
offen den Kriegshetzern zurechnen - und ich lernte einige davon 
kennen - keinen Augenblick daran, daß das Höchste, was der Westen 
aus Genf herausholen könnte, ein status quo minus ist, dh. ein all
mählicher Abbau des westlichen Engagement. Im Endeffekt aber wird
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ein status quo minus zu einem gewaltigen Plus auf dem Wege in den 
Frieden zu einem Gewinn für alle, weil er den Absprung aus dem 
Kalten Krieg beinhaltet, weil er eine politische Wende einleite.

Liebe Freunde, es ist e in Genf üblich, in den Straßen Plakatkästen 
aufzustellen, in denen unter dem Titel der Zeitung die zwei wichtigsten 
Meldungen, die in der Ausgabe enthalten sind, in großer Schrift re
gistriert werden, um die Käufer anzulocken. Dieser Titel lautete in 
den ersten Tagen der Genfer Konferenz? "L-allemagne l'est entre en 
so^ne". Dieser unser Auftritt auf der Szene der Weltpolitik war eine 
gute Auseinandersetzung zwischen Ost und West, auf der Bühne der Welt
politik.

Ansprechend und verMBungsvoll war bereits die Ankunft des Sonderzuges 
unserer Delegation auf dem Genfer Bahnhof Cornavin. Man sah Journa
listen und Fotografen aus aller Welt, neugierig alle, in höchstem 
Maße, aber auch aufgeschlossen, aufgekratzt und dazwischen, sorgfäl
tig gestreut, die Beamten der schweizerischen Geheimpolizei.

Stark beeindruckte mich, ?;ie zwei ältere Kollegen sich in dieser Stun
de vergangener Tage erinnerten und Vergleiche zu 1926 togen, als 
Briand und Stresemann nach Genf kamen.

?*ir wissen heute, daß der "gute Euroäer" Gustav Stresemann und sein 
französisches Gegenstück sich nicht die Befriedung Europas zum Ziel 
gesetzt hatten, sondern lediglich die Überwindung der Nationalfeind
schaft zwischen ihren beiden Staaten, womit der deutsche Imperialismus 
die Nebenansicht verband, durch eine Westorientierung Bewegungsfrei
heit nach Osten zu gewinnen. Die Völker, die damals davon noch nichts 
wußten, sahen nur die erste, die positive Zielsetzung und gaben des
halb ein dankbares Publikum ab.

Am 9. Mai 1959 allerdings galt die erwartungsvolle Stimmung einer De
legation, die ehrlich dem Frieden und der totalen Entspannung dient, 
die nicht darauf aus ist, die deutsche Karte bestens zwischen Ost 
und West auszuspielen, sondern die Deutschland insgesamt zu einem Land, 
zu einem Hort, zu einem Akteur des Friedens machen will.

Es war die zunächst gefühlsmäßige Anerkennung, daß mit der interna
tionalen Aktivierung der DDR ein neuer Abschnitt in der europäischen 
Geschichte beginnt, daß sich damit eine Entwicklung anbahnt, die neue
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Hoffnungen in Europa rechtfertigt und damit die gesamte Welt
situation entlastet.

Diese Atmosphäre auf dem Bahnsteig in Genf hat sich gewiß nicht 
von selbst gebildet, sondern sie will verstanden werden als Be
gleiterscheinung der geduldigen und konsequenten Friedenspolitik 
der Sowjetunion, mit der die DDR so eng verbunden ist, sie will 
aber auch verstanden werden als eine Folge tausender von guten 
Taten, durch die unsere Arbeiter, unsere Bauern und unsere Intelli
genz die DDR gestärkt und gefestigt und allen sichtbar den weiteren 
Aufstieg abgesteckt haben.

Diese Begrüßung, diese Erwartungen zeigen, daß unsere Aufbauarbeit, 
aber auch unsere Vorbereitungen für den 10. Jahrestag unserer 
Republik, die ja verbunden sind mit der Erfüllung der ökonomischen 
Hauptaufgabe, über die heut^eS?laf|es gesagt ist, sich auch in der 
internationalen Entwicklung auswirken.

Am Rande möchte ich bemerken, daß die Atmosphäre bei der Ankunft 
Brentanos eine ganz andere war, die wir schadenfroh registrieren 
können. Es war gewiß technische Mißhelligkeit, daß der Wagen Bren
tanos, der den fahrplanmäßigen D-Zug Isar-Rhone angehängt worden 
war, weit vom Hauptausgang entfernt zum Halten kam, nämlich dort, 
wo keine Presse zu sehen war. Diese stand vielmehr etwa 30 m davon 
entfernt. Es ging dort ein Rumoren los, da ja nfemand zum Schuß kam 
und auch keine Bilder gemacht werden konnten. Schließlich hielt 
Brentano noch eine Rede, in der Annahme, Journalisten vor sich zu 
haben, während es sich um Angestellte der Bahnhofwverwaltung und 
tim Touristen handelte. Es war ein Gejde und ein Gepfeife, über das 
auch einige Blätter berichteten. Wir Journalisten der DDR, die hier 
tatsächlich hier rudelweise vertreten waren, sahen uns verpflichtet, 
in dieses Gejole und Gepfeife mit einzustimmen (Heiterkeit). Brenta
no strebte dann, von der Presse imbemerkt, dem Bahnhofsausgang zu.
Es waren technische Mißhelligkeiten, aber trotzdem wirkten sie wie 
ein Symbol dafür, daß Bonn abseits steht, ein störender Faktor 
auf dem Wege in den Frieden und in die Einheit. Abseits steht 
Herr Brentano, wie das Herr Dr. Toeplitz schon betonte, während
der ganzen Konferenz. Sein Beauftragter, Botschafter Grewe, saß zwar 
im Saal, aber positive Vorschläge kamen nie von dieser Seite, nicht 
einmal die Zustimmung zur Initiative anderer.
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Und wäre er nicht gekommen, dann wäre die Konferenz auch nicht anders 
verlaufen»

Charakteristisch für die Situation des Westens war auch das Echo der 
Krise um Adenauer. Ich habe noch nie von westlichen Journalisten derart 
offene, derart empörte, derart unwillige Äußerungen über den derzei
tigen Bundeskanzler gehört, als in jenen Stunden, als Adenauer sein 
würdeloses Sgiel mit dem höchsten Staatsamt begann und die Bonner De
mokratie dem Gelächter der Welt preisgab.

Damals war es den westdeutschen Journalisten geradezu persönlich an
zumerken, wie sehr sie sich durch die Selbstherrlichkeit ihres Re
gierungschefs brüskiert fühlten und wie unangenehme ihre Situation 
gegenüber den eigenen Verbündeten war«

Schließlich hielten die Engländer, die Churchills Beispiel von 194-5 
vor Augen hatten, als er mitten in den Verhandlungen in Potsdam nach 
der Wahlniederlage seiner Partei die Konferenz verlassen mußte, nicht 
mit bissigen Bemerkungen über den besonderen Charakter der Bonner 
Demokratie zurück, die sich eins gegenüber so gern in der Rolle der 
Husterdemokratie gefällt und die doch in Wirklichkeit nur die 'Tradition 
des deutschen Untertanen und seiner Diktatoren fortsetzt, so daß in 
Bonn sich sogar die Interview-Komödie bez«-Tragödie Wilhelms II. 
wiederholen konnte«

Liebe Freunde !

Erlauben Sie mir noch ein Beispiel dafür, wie bedeutsam das gesamt
deutsche Gesprach ist, welcher Wert hier unserer politischen Überzeu
gungsarbeit zukommt!

Am Tage nach jener Hede des westdeutschen Sprechers, in der Botschafter 
Grewe in der bisher sachlich geführten Diskussion einen neuen poltern
den, provokatorischen Ton anschlug, in der er den Gedanken einer 
deutschen Konföderation als unnötig und unzweckmäßig hinstellte, in 
der Begrenzung deutscher Streitkräfte und ihrer Bewaffnung eine Diskre- 
minierung erblickte und Front machte gegen die paritätische Zusammen
setzung der gesamtdeutschen Kommission, traf ich im Gebäuder der 
DDR-Delegation eine kleine westdeutsche Abordnung, die Staatssekretär
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Dr. Toeplitz erwartete. Es ist aber nicht die Delegation, von der 
Unionsfreund Dr. Toeplitz spräche

3s war für einen Beobachter M ernst genug, es war erschütternd, beob
achten zu müssen, wie resigniert unsere ia-ndsleute von drüben waren«,
Sie fühlten sich vor den Kopf geschlagen, entmutigt, ratlos, alle 
Hoffnungen auf irgendeinen Erfolg schinen ihnen zunichte zu sein.
Hie solle es nun weiter gehen? An diesem Tage fragte übrigens ein 
westdeutscherJournalist Herrn von Eckhardt, ob er die heutige Sitzung 
als die letzte der Konferen z ansehen könne.

Und dann begann das Gesprich. Und dabei ,ar erhebend, zu sehen, wie 
nach einer gründlichen Information über den Gang der Konferenz durch 
Dt. Toeplitz die Gäste aus Westdeutschland wieder I'.üt faßten und be
griffen, daß der Fortgang der Dinge nicht abhängig ist von. dem guten 
Willen eines Konrad Adenauer und Heinrich von Brentano oder eines 
Vilhelm Grewe, auch nicht von ihrer geistigen Kapazität und schon gar 
nicht von der Konzilianz, die allen drei ohnehin schwer genug ankommt, 
sondern ausschließlich von der Kraft der politischen Logik, die es der 
westdeutschen Regierung nicht erlaubt, einer Welt, die sich nach 
Brieden sehnt, die Fortsetzung des kalten Krieges aufzuzwingen•

Und so gehört auch das zu unserer Mission in Deutschland: Den deutschen 
Iienschen drüben neue Hoffnung zu geben und die Gewißheit, daß Bonn 
die internationale Entspannung zwar stören und verzögern, aber nicht 
verhindern kann. .Vas Wirklichkeit wird̂ . in dem gegenwärtigen Kampf der 
Meinungen, in der Auseinandersetzung zwischen den herrschenden, den 
rückschrittlichen und den fortschrittlichen Kräften, das entscheidet 
letzten Endes doch nur die Aktivität und. 'die Willensrichtung der 
Völker.

Adebauers Wille war es, die Genfer Konferenz in den Zusammenbruch zu 
treiben, um so auf seine Gegner und seine Verbündeten Pressionen aus
üben zu können. Diese Konzeption ist geschetert« ,'ienn Adenauer darob 
nach links und rechts um sich schlägt, wenn er die SPS mit dem Holz
hammer bedroht, Ehrhard in einer Eerie von Interview verunglimpft und 
in einem bunten Wechsel einmal beschimpft und ein andermal sauersüß 
5 wieder besänftigt, wenn er Chruschtschow und Ulbricht Böses unter
stellt, neuerdings despektierlich auch vondem neunen Staatssekretär
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der Vereinigten Staaten, Herder, spricht, und den britischen ylninart,- 
Ministerpräsidenten McMillan gegenüber sich anmaßt, ihn sei es be- 
stinnt, ihn auf Vordermann zu bringen, dann kann diese Demontage eines 
Staatsmannes uns, die wir gegen Adenauer ankämpfen, nur recht sein.

Hur hätten wir all das nicht notwendig, um über Adebauer obzusiegen.
Das würde auch ohne die Demaskierung der Bonner Demokratie gelingen, 
weil unser Kampf für den Brieden und die nationale Wiedervereinigung 
getragen wird vom gemeinsamen Villen aller Völker, weil wir Schwimmer 
im Strom sind, und nicht gegen den Strom.

Im Gespräch äußerte ein namhafter westliche Publizist zu mir, der Osten 
könne schmunzeln und tief befriedigt den Nachrichten aus Bonn lau
schen«,

Leider sind die Dinge zum Lachen zu ernst. Auch nach der neuesten 
Versöhnungsszene in Bonn bei Portdauer der Ursache der Spannungen.

Und wenn Adenauer schon seine Demokratie blamiert - als Mitglied eines 
christlichen Konfession, liebe Freunde, ist uns dieser Bundeskanzler 
eradezu unheimlich«,

Ich möchte nun ein kleines persönliches Lrlebnis schildern:
Als vor lan0en Jahren das Photographien große Mode wurde, bat eine 
alte Dame, eine Bekannte unserer Familie, darum, daß ich sie photo
graphiere. Ich drückte ihr einen Blumenstrauß in die Hand und beendete 
die Aufnahme mit dem Kompliment, daß sie trotz ihrer 73 Jahre doch 
noch sehr rüstig sei. Die alte Dame bestätigte das erfreut und meinte, 
"Für Stücker 15 Jahre habe sie noch abgeschlossen**’ Eine Woche später 
war sie tot.

Ein Bundeskanzler, liebe Freunde, um 10 Jahre älter, der sich 1959 
darö.ber verbreitet, wie er 1961 die Wahlen gewinnen und 1962 daran 
gehen will, einen Nachfolger zu suchen, der Deutschlands Zukunft von 
seiner Person abhängig macht, der, liebe Freunde, ist von jener Hybris 
ergriffen, die dem alten Hellas ein Greul war und christlichen Menschen 
ein Abscheu ist. So ist auch das Selbstvertrauen des Bundeskanzlers 
nur ein Einwand mehr gegen ihn.
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Die Schweiz ist ein friedliches Land.

Das sc ließt nicht aus, daß man gelegentlich, wenn man in die Berge 
steigt, scharfe Schüsse nicht über seine Köpge, aber zu seinen Büßen 
über die Täler hinwegpfeifen hört* Eine oratorische Einkleidung ge
wisser Reservistenübungen.

heil die Schweiz ein friedliches Land ist, seit 1798 vom Kriege ver
schont, ausgenommen kleiner Händel im Jahre 1fJ4-7, und eine Inflation, 
glaube ich auch nie kennengelernt hat, sieht man viel Eleganz, einige 
herrliche Dinge des Alltags (das trotzdem ernste soziale Probleme 
vorhanden sind, sei am Rande vermerkt).

Aber wenn man dann, von der Schweiz aus, auf unsern ‘heg zurückblickt, - 
der überschattet ist von zwei furchtbaren Weltkriegen, von ungeheuren 
Verlusten an Menschen und materieller Substanz - auf dem \jir 19-4-5 auf 
einen unermeßlichen Trümmerfeld mit dem Heuaufbau begönne hbaen,

dann, liebe Freunde, wissen wir auch, was uns möglich sein wird, wenn 
es gleingt, den Frieden auf lange Zeit hinaus zu sichern und mit dem 
Sozialismus den Weg in eine Welt zu bahnen, die in ihrer Ordnung und 
in ihrer schöpferischen Kraft dem Kapitalismus unendlich überlegen 
ist.

Schwierigkeiten und Hindernisse auf dem Weg in den Frieden - und I liß- 
verständnisse auch - sind genügend vorhanden. Es gib%°§Sch - -und auch 
dashat die Genfer Konferenz gezeigt - Ansatzpunkte für eine Annäherung 
und eine Verständigung.

Es war nicht einfach eine Konzession an die, freilich erstaunliche Ge
duld und Zähigkeit der sowjetischen Delegation, die die Minister in 
Genf zusammengehalten und sie veranlaßt hat, auf Tag und Stunde den 
Zeitpunkt der neuen Zusammenkunft festzusötzen und McMillan bestimmte, 
dieser Tage sich erneut für eine Gipfelkonferenz einzusetzen, sondern 
die Stärke der Position, die heute den Friedenskräften eigen ist.

Und diese Kraft wird nicht nur die Au •enninister mir Aussprache, zur 
Auseinandersetzung zwingen, zum Eingehen auf reale Argumente und Fakten, 
sondern diese Kraft der Friedensbewegung wird auch die Zusammenkunft 
der Regierungschefs, wird auch die Gipfelkonferenz erzwingen, - unab

hängig
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vom Verlauf und dem Ergebnis der zweiten Phase der Außenminister
konferenz .

Alt ein wenig Zynismus äußerte ein Engländer in Genf, Chruschtschow 
werde seine Gipfelkonferenz so oder so erhalten. Die Situation für 
den Vesten sei einfach verzwickt. Führe Genf zu einer Annäherung oder 
gar zu einer Vereinbarung, könne sich Eisenhower der Gipfelkonferenz 
nicht entziehen, -

nehme die Entwicklung einen anderen Verlauf, spitze sich die Situation 
zu, werde Eisenhower geradezu von selbst beide Arme nach einer Gipfel
konferenz ausstrecken.

Der Weg zum Gipfel muß beschritten werden, weil die internationalen 
Probleme reif zur Entscheidung sind.

Alpinistisch gesprochen: man muß vom Lager III, von der Ebene der 
Außenminister höher hinauf, dem Gipfel zu, dem Lager IV und V, wo die 
Sicht weit ist, wo Dunst, Hebel und Vernebelung überwunden, und das 
unabhängig davon, wie der Wind weht.

( es folgt - 53 - )

\
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Tagungsleiter Ufr. Bach:,

Ich danke Ufr. Schaper für seine interessanten Ausführungen. Das 
Wort hat unser Unionsfreund Wiesner.

Ufr. Professor Wiesner:

Liehe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Wir haben jetzt sehr viel Erlebnisberichte gehört, und zwar in 
Bezug auf Genf, und ich glaube, es heisst dann beim Rundfunk 
"Wir schatten um", und das möchte ich jetzt tun, indem ich nämlich 
einmal einen Blick auf das werfe, was nun innerhalb unserer Re
publik in dieser Zeit der Genfer Konferenz etwa hier und da von 
Christen getan worden ist.

Schon vor der Genfer Konferenz ist ja jener bekannte Brief des 
Landesbischofs der thüringischen Landeskirche und rangältesten 
Bischöfe der Deutschen Demokratischen Republik an den Herrn 
Ministerpräsidenten abgegangen, in dem er schrieb - und ich muss 
diese Worte Ihnen noch einmal wiederholen, damit sie sie wirklich 
ganz gegenwärtig haben - :"Ich selbst durfte in einem vor kurzem 
der Kresse gegebenen Interview zum Ausdruck bringen, dass ein 
neues Ethos im zwischenmenschlichen und zwischenstaatlichen Ver
kehr nuttue. In ihrem Schreiben sehe ich einen Ausdruck dieses 
neuen ~thos." Sehen Sie, damit hat ja der Herr Landesbischof D. 
Mitzenheim etwas ganz wesentliches Ausgesprochen, etwas so wesent
liches, wie es sich die Christen eigentlich immer noch nicht 
recht klargemacht haben; denn dieses neue Ethos wird oft und weit
hin in christlichen Kreisen etwa mit einer neuen Ethik verwechselt. 
Von dieser neuen Ethik ist hier garnicht die Rede, sondern es gibt 
nur eine Ethik im Leben des Menschen, die hat gar kein Vorzeichen, 
weder ein politisches noch ein christliches, die hat nur ein 
menschliches Vorzeichen, nämlich es geht darum, dass es in dieser 
Ethik snsk auf das beste menschliche Handeln ankommt, und zwar 
auf das menschliche Hendeln, das eine notwendige Achtung vor der 
Menschenwürde hat. Von dieser Ethik ausgehend kann dann ein landes- 
bischof einem Ministerpräsidenten auf Grund seines Handelns schrei
ben: "Ich danke Ihnen für das neue Ethos", das heisst für die
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Handlung, die anschliesst an diese Ethik der Humanität, an 
diese Ethik der Menschlichkeit, an diese Ethik der Achtung vor 
der Menschenwürde.

Dass ich das so etwas breit ausführe, hängt damit zusammen, 
weil gerade diese Sätze des Landesbischofs ausserordentlich 
viel in diesen Monaten ausgelöst haben,seitdem sie geschrieben 
worden sind; sie standen schliesslich und letztlich z.B. auch 
hinter der zweiten Tagung der Christlichen Prager Friedenskon
ferenz; denn auf dieser zweiten Tagung der Christlichen Friedens
konferenz in Prag ging es um all die Fragen, die ja auch heute 
so wesentlich für Genf werden, z.B. kalter Krieg, z.B. wie geht 
es überhaupt nur, einen Frieden in der Welt herzustellen. Dort 
wurden die Ergebnisse einfach fixiert nur durch Verträge, neue 
Friedensordnung durch neue Verträge.

Und sehen Sie, jetzt komme ich gestern hierher von der grossen 
Tagung in Weimar, von der grossen Konferenz, wo nun an die 25o 
Pfarrer - ich sage das extra, es geht hier nicht um Laien, 
sondern es geht um Pfarrer, um Theologen; und Sie wissen ja, wie 
schwer die zu gewinnen sind - da waren und nun sich Gedanken 
über den neuen Ethos und die Friedensordnung gemacht haben.
Und Sie haben ja heute das Ergebnis vor sich liegen, das Ergebnis, 
das in einer Erklärung Ausdruck gefunden hat. Und in dieser Er
klärung stehen ausserordentlich entscheidende Sätze, aus denen 
Sie erkennen können, in welcher Weise wirklich im politischen 
Leben darinstehende und um die Ergebnisse der Politik mitringende 
christliche - in diesem Falle kann ich es wirklich einmal sagen - 
christliche Menschen ringen gerade in den Zeiten, wo die Genfer 
Konferenz stattfindet und hoffentlich weiter stattfindet; denn 
in dieser ErPilärung steht, und das möchte ich besonders einmal 
betonen, im Wortlaut: ”
"Wir würden schuldig, wenn wir abermals den Hamen Christi dazu 
missbrauchten, Frontbildungen irgendwelcher Art zur rechtfer
tigen, statt uns von ihm dazu befreien zu lassen" - nämlich von 
Christus -, "unter dem Gebot der Hächstenliebe nach dem Masse 
menschlicher Einsicht und menschlichem Vermögens Recht und Frieden 
zu suchen.
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Darum treten wir für eine solche vernünftige Politik " - 
Politik aus Vernunft - "ein und unterstützen eine solche 
Politik durch unser Wort und Handeln, wo wir immer dazu Ge
legenheit haben« Vernünftige Politik ist heute darauf gerichtet, 
den kalten Krieg zu beenden, auch gegen den Widerstand derer, 
denen er nützt, und den durch tiefe Interessengegensätze der 
Mächte gefährdeten Frieden durch eine auf Verträgen beruhende 
Friedensordnung zu sichern, die keine Nation vergewaltigt, jedem 
Volk volle Sicherheit bietet und Raum für zukünftige friedliche 
Entwicklung lässt."

Und nun noch der Sprung zum Schluss dieser Erklärung:
"Wir begrüssen es, dass es in Genf zu Verhandlungen der Aussen- 
minister gekommen ist, und hoffen, dass es ihnen gelingt, eine 
vertragliche Regelung des Friedens mit Deutschland vorzubereiten.

Wir meinen, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden müssen, 
und dass Möglichkeiten zu einer Verständigung auf höchster Ebene 
gegeben sind, die entschlossen, geduldig und kompromissbereit ge
nutzt werden müssen.

Diese Erwägungen der Vernunft, die uns mit vielen Nichtchristen 
in politischer Verantwortung verbinden, sollen ein Beitrag sein 
zu dem Dienst an der Menschheit* zu dem das Evangelium ruft."

Das heisst, meine Freunde, dass Christen im politischen Kampf 
eines nicht tun können, sie können nicht etwa so handeln, dass 
sie politische Angelegenheiten durch irgendwelche Bibelsprüche 
christlich untermauern wollen, sondern die Politik ist eine ver
nünftige Angelegenheit, d.h. eine Angelegenheit, die aus der 
Vernunft kommen muss. Aber wir können doch nicht etwa sagen, 
Christen haben ja keine Vernunft, infolgedessen müss^nnsie aus 
dem Glauben das aussagen, sondern gerade die Christen sollen in 
ihrem Denken eben die Gabe Gottes sehen, die sie gut nutzen sollen 
Und so denkt Gott selbst, der es daran gelegen ist, dass diese 
Welt erhalten wird, dass das Leben wirklich in .Aktion tritt und 
in keiner Weise von irgendwelchen Mächten und Gewalten bedroht 
wird, dass dadurch die Christen auf diese Vernunft und dieses ver-
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nünftige Handeln hingewiesen werden.

Und sehen Sie, wenn wir jetzt noch einmal das einhlenden, was 
unser Freund Töp#litz über die Mitarbeit der Christen in den 
Arbeitskreisen für die christliche Bevölkerung der Nationalen 
front gesagt hat, so möchte ich das noch dahin erweitern: Sie 
wissen alle, auch in der Friedensbewegung, vom Deutschen Friedens
rat, gibt es solche christlichen Arbeitskreise, und da die 
zuerst da waren, da arbeiten ja eine ganze Menge von Christen 
und gerade Angehörigen der CDU in diesen christlichen Arbeits
kreisen des Deutschen Friedensrates mit»
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Man darf also das von Freund Toeplitz Gesagte nicht dahin mißver
stehen, daß man etwa jetzt diese in den christlichen Arbeitskreiser 
des Deutschen Friedensrates bereits mitarbeitenden Mitglieder un
serer Partei und parteilosen Christen herauslocken muß, um die 
selbe Sache nun auf der Basis der Nationalen Front zu machen, 
sondern man soll dabei sehen, daß es eine Verbreiterung dieser 
ganzen Arbeit geben muß und daß die, die bereits Srfahrungen 
haben in dieser ch istlichen Arbeit, in dieser Politik aus Ver
nunft, die neu entstehenden Arbeitskreise innerhalb der Natio
nalen Front aus ihren Erfahrungen beraten sollen..

So gibt es eine Arbeitsgruppe für christliche Kreise im National
rat, und so gibt es eine Arbeitsgruppe für christliche Kreise im 
Deutschen Friedensrat. Ich gehöre beiden an. Ich leite die Ar
beitsgruppe im Nationalrat. Durch meine Person ist schon ein 
Einvernehmen bereits gewährleistet und sogar eine Personalunion 
auch durch den Sekretär des Deutschen Friedensrates, unseren 
Freund Valter Bredendiek, in der Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 
beim Nati onalrat gewährleistet.

Sie sehen also, wenn man koordiniert und der eine von anderen 
lernt und die Arbeit gemeinsam abgestimmt wird, dann, meine 
Freunde, wird es zu der Arbeit kommen - und ich wünschte, sie 
liefe bis zum Geburtstag der Republik -, die wirklich fruchtbar 
im politischen Raum steht. Solche Arbeitskreise sind weder Kirch
gemeindeversammlungen noch Prediktstätten, sondern solche christ
liche Arbeitskreise in der Nationalen Front und in der Friedensbe
wegung sind die Stätten, o der Christ als Staatsbürger im Rat
haus der Nationalen Front und des F Deutschen Friedensrates auf- 
trete'i kann. Das möge zur Ermutigung zu dieser Arbeit gesagt sein,

(Beifall)

Unionsfreund B a c h :

Ich danke dem Freund Prof. Wiesner. Das Wort hat jetzt Freund 
G o h r .
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Unionsfreund. G- o hr :

Meine lieben Freunde I
Welche große Bedeutung Berlin in der Weltpolitik spielt, zeigen 
die Genfer Verhandlungen. Ich möchte deshalb kurze Bemerkungen 
dazu machen, wie kam es in Berlin zur Spaltung? 194-5 bestand Ber
lin aus vier Sektoren. 194-6 wurde Berlin durch die Wahl zu einer 
einheitlichen Stadt. 194-8 wurde Berlin in zwei Teile gespalten.
Die Spaltung, meine Freunde, begann bereits durch die Abspaltung 
unserer CDU in Berlin von unserem damaligen Zonenverband. Sie 
wurde offen* am 24-. Juni 194-8, als General Cla£ für Westberlin 
die Westwährung einführte und damit eine Doppelwährung für Ber
lin schuf. Diese Doppelwährung war sehr gut für Y»Techsler und 
Schieber, sie brachte aber im Gefolge eine große Arbeitslosigkeit.

Dann kam der Marshallplan mit seinen Geldern und brachte in Ber
lin eine Scheinblüte. In Wirklichkeit dente diese aber nur dazu, 
die Menschen für die amerikanischen Interessen zu kaufen. Die 
Spaltung, die Zerstörungder Einheit, wurde dann durch die west
berliner Politiker stark unterstützt. Sine Verwaltungsstelle nach 
det anderen wurde nach Y/estbe lin verlegt, um die Versorgung der 
Ostberliner Bevölkerung zu gefährden, um damit Unfrieden und Hetze 
gegen die Sowjetunion zu betreiben.

Im September 194-8 erklärte der damalige Fraktionsvorsitzende der 
‘West-IETDU, Landsberg: "Es sei an der Zeit, in Westberlin eine eigene 
saubere Verwaltung aufzubauen." Wie diese saubere Verwaltung aus
gesehen hat, wissen wir. Ich möchte Sie nur an die Bezirksbürger
meister Wille - wo noch heute Schieberprozesse und Lottoskandale 
herrschen -, Batzal, Schreiber und andere erinnern.

Am 5*1214-8 wurden für Westberlin Separatwahlem ausgeschrieben, 
obwohl das Parlament bestand und obwohl die SED vorschlug, daß 
man solche Wahlen im kommenden Jahre durchführen sollte. Am 30. 
November 1958 hat dann die Bevölkerung in Berlin eine eigene Ver
waltung, den demokratischen Magistrat von Groß-Berlin, feebildet,
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um die Interessen der Ostberliner Bevölkerung hinsichtlich der Ver
sorgung zu vertreten. Schon 194-9 haben wir der Westberliner Verwal
tung angeboten, daß wir Zusammenkommen woIlten,und das Berliner Le
ben zu normalisieren. Diese Anträge sind bis zum heutigen Tage ge
gangen und sind immer und immer wieder abgelehnt worden.

Im Mai 1950 hat Gardeoberst Jelisarow, der amtierende Vertreter der 
SKK in Berlin, den Westberlinern vorgeschlagen, freie allgemeine 
Wahlen auf der Grundlage der Wahlen von 194-6 mit dem zusätzlichen 
Wahlrecht für bestimmte Gruppen der früheren NSDAP durchzuführen. 
Alles wurde abgelehnt. Am 12. November 194-9 hat Oatberlin das 
eigene Verwaltungsrecht bekommen. In Westberlin gelten in irklich- 
keit aber immer noch die Bestimmungen der Westmächte, die besagen, 
daß die Besatzungsbehörden sich ganz oder teilweise das Recht Vor
behalten, volle Machtgewalt wieder auszuüben, wenn sie es zur Si
cherheit oder Erhaltung der demokratischen Verwaltung oder aufgrund 
internationaler Verpflichtungen ihrer Regierungen für unerläßlich 
halten bzw. daß sie sich angesichts der in Berlin bestehenden be
sonderen Umstände ferner das Recht Vorbehalten, im Notfälle ein
zugreifen und Befehle zu erlassen, um die Sicherheit, Ruhe und fi
nanzielle und wirtschaftliche Stabilität der Stadt aufrechtzuerhal
ten.

An sich brauchten sie diese Bestimmungen gar nicht, denn sie hatten 
und haben treue Diener, die früher Herrn Reutter und jetzt Herrn 
Brandt. Unter der Leitung der führenden Kre'se der West-CDU und der 
SH) hot sich Westberlin zu einem Agentennest und zu einem Provo
kationszentrum - wie jetzt die beabsichtigte Wahl des Bundesprä
sidenten am 1. Juli zeigt - entwickelt. Wir kennen, meine Preunde, 
noch die Agententätigkeit aus der Zeit Hitlers. Sie begann bei 
Österreich, setzte sich fort über die Tschechoslowakei bis nach 
Polen, und wegen des kleinen Korridors wurde der Krieg geführt. 
Tausende Menschen sind ge mordet und umgebracht worden, mehr Men
schen, als jemals auf diesem Korridor gewohnt haben. Mehr Dörfer 
und Stätten, auch Kirchen sind vernichtet worden, als wir auf diesem
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Gebiet des Korridors je gehabt haben. Und heute, meine Freunde, 
sind die Ägenten dazu vorgesehen, den Aufbau unserer Republik 
zu stören, aber nicht nur das, sondern sie sind im Bunde mit den 
kilitaristen und den Revanchisten die größten Treiber für einen 
neuen Krieg und damit für die Zerstörung Deutschlands.

Möge niemals die Zeit kommen, daß man in Deutschland gräbt nach 
Stätten und Dörfern, wie das einst bei Kartago gewesen ist. Des
halb ergibt sich für uns die eine wirklich große Verpflichtung, 
den Frieden zu erhalten. Deshakb begrüßt die Berliner Bevölkerung 
den Beschluß der Sowjetunion vom 27.11.58, Westberlin zu einer 
entmilitarisierten Freien Stadt zu machen, den Mißbrauch West
berlins als Herd der Spannungen und als Zentrum der Spionage 
und Hetze nicht weiter zu dulden und ein normales, ruhiges Le
ben in Westberlin zu schaffen.

Ich glaube, ganz Berlin kann Herrn Gromyko und unserer Delega
tion unter Leitung von Außenminister Bolz unter Teilnahme unse
res Unionsfreundes Dr. Toeplitz dankbar sein für ihr tatkräfti
ges Eintreten in Genf zur Erreichung der genannten Ziele. Die 
Westberliner sollten aber auch verstehen, daß diese Regelung ein 
sehr großes Entgegenkommen der DDR bedeutet; denn unzweifelhaft 
ist Westberlin ein Teil der DDR. Trotzdem gibt es in Westberlin 
ein großes Geschrei.
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Ich habe in diesem Jahr "bereits zehnmal in Westberlin für die 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft gesprochen und werde es auch in 
allernächster Zeit wieder tun, wenn auch bei. der allgemeinen 
in Westberlin herrschenden kriminellen Unsicherheit und des 
Terrors gegen die Friedenskräfte jedes Auftreten in Westberlin 
bestimmte körperliche Gefahren mit sich bringt. Westberlin soll 
frei werden; die Freiheit sollen garantieren die Sowjetunion, 
Amerika, England, Frankreich, die DDR, die Bundesrepublik, die 
Vereinten Nationen. Wer könnte, meine Freunde, diese Freiheit 
bei diesen Garantien beschneiden oder anrütteln? Nur die, die an 
der derzeitigen Besatzung interessiert sind, können etwas der
artiges behaupten.

Sie behaupten auch, Westberlin könne als freie Stadt finanziell 
nicht existieren. Während der demolr atische Teil Berlins seinen 
Haushalt nicht nur erfüllt, sondern noch Millionen Ersparnisse 
macht, benötigt Westberlin von der Bundesregierung einen Bundes
zuschuß von mehr als 1 Milliarde DM und erhalt darüber hinaus 
noch ein Bundesdarlehen. Diesen Zuschuß aber brauchte Westberlin 
gar nicht; denn es würde als freie Stadt einsparen: erst einmal 
die Steueranteile der Landessteuem, dann die Besitz-und Verkehrs
steuern sowie die Zölle und Verbrauchsabgaben, die zu loo % 
nach Bonn fließen und auch über 1 Milliarde DM ausmachen.
Wenn dann noch die Zuschüsse für Konzerne uni Privatunteraehmen 
wegfielen, könnten weitere 420 Millionen DM eingespart werden, 
die sich durch weitere Einsparungen, wie Kosten für Polizei , 
Besatzungsmächte u.a. noch wesentlich erhöht werden könnte.

Hinzu käme, daß Westberlin, das heute fast ausschließlich nur•“o
für Westdeutschland arbeitet, Handel mit allen Staaten der Welt, 
besonders aber auch mit der DDR, der Sowjetunion und den volks
demokratischen Ländern treiben könnte. Die Arbeitslosigkeit in 
Westberlin wäre beseitigt, Industrie und Handwerk wären voll 
ausgelastet und die UmsatzSteigerung würde wesentliche Steuer
einnahmen mit sich bringen. Stadtrat Krebs in einer
Stadtverordnetenversammlung diese Einsparung auf fast 2^0 Mill,IM.

62



GM/Se 62

Die freie Stadt Westberlin würde dadurch in die Lage versetzt 
werden, die unsozialen Mieterhöhungen und Fahrpreise und die Preis
steigerungen besonders für die Grundnahrungsmittel aufzuheben 
und könnte auf sozialem, schulischem, kulturellem und hygienischem 
Gebiete wesentliche Erfolge erreichen. Westberlin würde frei werden 
von Besatzungsmächten, und ich bin der Auffassung, meine Freunde, 
jeder Deutsche müsste dafür sein, daß unser deutsches Vaterland 
frei wird von allen Besatzungsmächten, so wie die Sowjetunion 
es seit Jahren vorgeschlagen hat. Die Schaffung einer freien ent
militarisierten Stadt Westberlin würde also ganz besonders im 
Interesse der westberliner Bevölkerung selbst liegen; aber auch 
für unsere Deutsche Demolr atische Republik und die Welt wäre eine 
Besserung zu erwarten, weil alle Störversuche der Agenten auf
hören würden und das Trojanische Pferd, das als militärischer 
Brückenkopf von den Westmächten nach Westberlin eingeschleust 
wurde, würde, ohne Unheil anzurichten, wieder aus Westberlin ver
schwinden. Deshalb ist und bleibt es die Forderung aller Berliner, 
den amerikanischen Brückenkopf Westberlin aufzulösen und Westberlin 
von allen Unruhestiftern zu befreien.

Vor allem aber ist es erforderlich, daß die Bevölkerung fest 
zusammenhält und die Freundschaft mit der Sowjetunion und den 
sozialistischen Ländern als Lebensnotwendigkeit für den Bestand 
des deutschen Volkes weiter gefestigt und gestärkt wi£d.
Wichtig bleibt die Aufklärung der westberliner Bevölkerung, aber 
auch der unsrigen. Wir Berliner Unionsfreund sind deshalb der 
Meinung, daß unsere Arbeit im Rahmen der Nationalen Front in 
Westberlin verstärkt werden muß, z.B. durch schriftliche und 
persönliche Aufklärung der Christen, auch einzelner Mitglieder 
der West-CDU. Die jetzige und sich weiter fortsetzende Ausein
andersetzung in der West-CDU wird für uns ein gutes Mittel sein.

In Verbindung mit der Parteileitung regelmäßigere schriftliche 
Aufklärung von CDU-Abgeordneten und Funktionären über das 
berlin- und deutschlandfeindliche Treiben der West-CDU-Leitung. 
Aufklärende Mitarbeit im christlichen Friedensrat in Westberlin, 
Teilnahme von CDU-Mitgliedem an Veranstaltungen legaler Organi
sationen in Westberlin, u.a. der DSF, der FDJ und des DFD sowie

. 63
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an Versammlungen westberliner Vereinigungen, wie der Wirtschaft, 
des Handwerks, wissenschaftlicher Berufe und auch kirchlicher 
Veranstaltungen.

Die Berliner CDU-Mitglieder werden alles mit daran setzen, um auch 
Westberlin zur Stadt des Briedens und der Verständigung zu machen. 
Sie bitten aber auch unseren freund Dr. Toeplitz, bei den erneuten 
Verhandlungen in Genf dafür zu sorgen, daß die Vorschläge der 
Sowjetunion und der DDR Verwirklichung finden, da sie den Brieden 
und der Erhaltung unseres deutschen Volkes dienen.

Liebe Breunde! Tun wir als Deutsche, besonders aber als Christen, 
unsere Pflicht zur Erhaltung des Briedens, zur Stärkung der DDR 
und damit zur Wiederherstellung der Einheit unseres deutschen 
Vaterlandes!

( Beifall )

Unionsfreund Dr. Desczyk:

Liebe Breunde!
Die Christlich-Demokratische Union hat sich seit ihr er Gründung 
die Aufgabe gestellt, evangelische und katholische Christen ge
meinsam an die Lösung der großen politischen und gesellschaft- 
lic hen Aufgaben unserer Zeit heranzuführen. Es erscheint daher 
als erlaubt und angemessen, vor dem Borum des HaiptvorStandes 
ein Wort zu sagen im Zusammenhang mit dan Briedensruf aus Bautzen, 
den Unionsfreund Dr. Toeplitz hier in seinem Referat schon er
wähnte. In sinnvoller Weise führte diese Tagung katholischer 
Christen die Reihe der Konferenzen fort, die evangelische Christen 
auf der Wartburg, in Wittenberg und Magdeburg abhielten. Diese 
Reihe ist jetzt fortgesetzt worden durch die Tagung in Weimar, 
von der Unionsfreund Prof. Dr. Wiesner berichtet hat-r

m
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Meine Freunde! Zu den Waffen des psychologischen Krieges, die 
im Kähmen des antikommunistischen Feldzuges der Amerikaner von 
den westlichen Rundfunksendern gegen die DDK eingesetzt werden, 
gehören auch die Kommentare ’’Aus Kreisen aer katholischen Kirche”, 
in denen der Anschein erweckt werden soll, als werde das katholi
sche Bekenntnis in der DDR urfc erdrückt und als seien die Katholiken 
durch dieses ihr Bekenntnis dazu prädestiniert, Adenauers ”5. 
Kolonne" in der DDR zu "bilden.

Gegen dasSTörfeuer dieser Sendungen muß man sich wenden, nicht 
nur im Interesse des Aufbaus in der DDR, der die Mitwirkung aller 
Bürger, auch der Katholiken, erfordert, sondern ebenso im Interesse 
der Katholiken selbst. In diesen Rundfunksendungen sehen wir einen 
Versuch, die Katholiken in der DDR zu diffamieren und zu dis
qualifizieren, die katholische MinSderheit in einen Gegensatz 
zur Mehrheit der Bevölkerung zu bringen.

Demgegenüber muß mit Entschiedenheit festgestellt werden:
Die katholischen Bürger der DDR sind entsprechend der Lehre Christi 
und der Tradition ihrer Kirche gewillt, dem Staate zu geben, was 
des Staates, und der Kirche, was der Kirche ist. Im Kampf für 
den Frieden und im Ringen um eine bessere Ordnung der gesell
schaftlichen Verhältnisse wollen sie sich von niemandem über
treffen lassen. Die Katholiken in der DDR wollen loyale Bürger 
unserer Republik, zugleich treue Söhne und Töchter ihrer Kirche 
sein.

Wir beobachten mit Besorgnis, daß sich in West
deutschland und Westeuropa Anzeichen dafür zeigen, daß kirch
liche Persönlichkeiten und Institutionen sich in sehr bedenk
licher Weise den Erfordernissen der NATO-Politik anpassen.
Zu diesen Anzeichen rechnen wir die Beteiligung der Katholischen 
Kirche an der Militärseelsorge für die westdeutsche NATO-Armee, 
ferner die Kanzelabkündigungen in einigen westdeutschen Diözesen 
vor der lethten BundestagKswahl und der Landtagswahl in Rordrhein- 
Westfalen. In diesen Abkündigungen wurde die Aufrüätungespolitik 
der westdeutschen Bundesregierung ausdrücklich bejaht.

65
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Zu diesen Anzeichen gehören endlich die Argumente einiger namhafter 
Kleriker,wie der sieben Moraltheologen und des Professors Gundlach, 
die sich um den Nachweis bemühen, die Anwendung von Atomwaffen durch 
die Nato sei moralisch berechtigt, auch wenn dabei alles Lebena uf 
der Erde vernichtet wird.

Als sehr unzweckmäßig haben sich auch die beiden Dekrete des Heiligen 
Offiziums vom 1. Juli 194-9 und vom 4-, April 1959 erwiesen, in denen 
gesagt wird, es sei für Katholiken nicht erlaubt, der Kommunistischen 
Partei anzugehören oder bei Wahlen Parteien zu unterstützen, die mit 
den Kommunisten Zusammenarbeiten. Die amerikanische Nachrichtenagen
tur Assoteted Press hat es so dargestellt - und die westberliner 
Sender haben das selbstverständlich sofort übernommen - als gelte 
diese Stellungnahme ohne weiteres für alle Länder der Erde. Diese 
Behauptung löste begreiflich Aufsehen aus. Die führende jugoslwavkische 
Zeitung "Borba" z.B. richtete am 15» April einen heftigen Angriff 
gegen den Vatikan, der sich mit dieser Stellungnahme nach ihrer Mei
nung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmische. Radio 
Vatikan gab am 17* April eine Erklärung ab, in der festgestellt wirdT 
- ich zitiere wörtlich: "demgegenüber muß man sich vor Augen halten, 
daß es, da das Dekret einen doktrinären und allgemeinen Charakter 
hat, ausschlißelich Vorrecht der HisraBhie ist, autentische Erklärungen 
abzugeben, die die Anwendung des allgemeinen Prinzips auf den lokalen 
Pall gestattet."

Es ist weder 194-9 noch jetzt eine autentische Erklärung der katho
lischen Bischöfe im deutschen Sprachgebiet bekanntgeworden, die eine An-OffiziumsWendung dieser Stellungnahmen des Heiligen Qfocfeaciaincx auf Deutschland 
ausgesprochen hätte. Dagegen wurde in einem Kommentar des "Ossovatore 
Romano", der päpstlichen Zeitung, vom 19. April 1959 gesagt, daß 
eine Anwendung für die Länder unter kommunisteischer Herrschaft 
nicht in Präge kommt.

Wir wenden uns also gegen die Versuche der westlichen Rundfunk
sender, aus dieser kirchlichen Verlautbarung Kapital zu schlafen.
Diese beiden Dekrete waren und sind in erster Linie für Italien 
bestimmt, um die Democrazia Christiana zu stützen. Von dieser 
Partei hatte sich in Sizilien eine Gruppe, die Christlich-Sozialen 
unter Führung von Milazzo und Corrao, getrennt, und sich mit den
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Kommunisten verbündet, um die soziale Notlage in diesem autonomen 
Gebiet erfolgreich zu bekämpfen. Sizilien hat mehr als eine Million 
Analphabeten, 200.000 Arbeitslose und 300.000 Unterstützungsempfän
ger, es ist ein Land fast ohne Industrie und mit einer sehr rück
ständigen Landwirtschaft. Obwohl also klar war, daß Milazzo und 
Corrao nur aus patriotischem und sozialem Verantwortungsbewußtsein 
gehandelt haben, hat sich der Erzbischof von Palermo, Kardinal 
Ruffini, gegen sie gewandt. Er ist es, der dad das Dekret vom 4. April 
1959 erwirkt hat; im Anschluß daran erließen sämtliche Bischöfe 
Siziliens einen Hirtenbrief gegen die Milazzo-Partei, der von allen 
Kanzeln verkündet wurde.

Von den politischenCEgnern Milazzos wurde das weidlich ausgenutzt. 
Nicht genug damit. Die Christlichen Demokraten benutzten die Tat
sache, daß Herr Corrao bei einem Besuch in der Bundesrepublik von 
Westberlin aus auch den demokratischen Sektor aufgesucht und im 
Unionshaus ein informatorisches Gespräch mit Generalsekretär Gotting 
und mir über die Verhältnisse in der DDR geführt hatte, dazu, ein 
Plakat zu verbreiten, auf dem gesagt wurde, Herr Corrao habe sich 
nicht entblödet, im Ostsektor Berlins "mit den blutbefleckten Mördern 
vom 17. Juni 1953" Fühlung zu nehmen. Aber auch diese massive Ver
leumdung blieb ohne Erfolg.

Die "Heue Züricher Zeitung" schrieb am 14. April, Milazzo werde bei 
dieser Sachlage wohl höchstens zwei Mandate erzielen, zumal das 
neue, seit März d.Js. in Sizilien eingeführte Wahlrecht für kleine 
Parteien sehr ungünstig sei. Trotz der massiven Angriffe aber und 
trotz der Ungunst des Wahlrechts haben die Christlich-Sozialen bei 
den Wahlen für das Sizilianische Regional-Parlaraent am 17. Juni nicht 
weniger als neun Mandate erzielt und sind damit zur viertstärksten 
Partei Siziliens geworden.

Dieses Beispiel zeigt überzeugend, daß es sinnlos und vergeblich 
ist, die Autorität der Kirche einzusetzen, um den sozialen Fort
schritt aufzuhalten. Es ist charakteristisch, daß Kardinal Ruffini 
sich dafür eingesetzt hat, die Koalition zwischen christlich-sozia
len Kommunisten solle ersetzt werden durch ein Bündnis zwischen 
christlichen Demokraten und Neofaschisten. Auch diese Stellungnahme 
ist lehrreich. Wer die Zusammenarbeit zwischen Christen und Kommu
nisten unter Hinweis auf die bestehenden weltanschaulichen Unter
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schiede grundsätzlich ablehnt, endet notwendigerweise bei dem Bünd
nis mit dem Faschismus. Das ist auch der Weg der Adenauer-Partei, 
in der sich die alten Nazis vom Schlage der Schröder, Globke und 
Grewe mehr und mehr durchsetzen.

Wenn wir uns gegen die Bundesgenossenschaft zwischen Klerikalen 
und Faschisten wenden, handeln wir nicht nur entsprechend den Grund
sätzen unserer Partei und aus ernster Sorge um die Erhaltung des 
Friedens, sondern auch im Interesse der Kirche, der eine solche 
Nachbarschaft mit dem Faschismus nicht zur Ehre gereicht (Beifall).

folgt Blatt 68



Unionsfreund L o r e n z  :

Liebe Unionsfreunde!
Unser Unionsfreund Dr. Toeplitz begann sein Referat mit der Fest
stellung, dass unsere Tagung in einer wahren geschichtlichen und 
ernsten Zeit stattfindet. Ja, ernst ist die Zeit für alle Menschen, 
die am Frieden der Welt, an der Einheit Deutschlands interessiert 
sind. Mit diesem Ernst hat unsere Delegation un Genf das Streben 
aller deutschen Menschen vertreten. Mit welch anderen Voraussetzungi 
ist die Delegation des Herrn Brentano nach Genf gefahren? Sie 
sprechen auch von Interessen des deutschen Volkes und meinten die 
Interessen ihrer Geldbörsen. Sie haben das bereitsnvor Beginn der 
Genfer Konferenz zugegeben. In der westdeutschen Illustrierte 
"Quick", das Sensationsblatt verstaubter Barone und Baronessen, 
steht in Hr. 31 folgende Stellungnahme zu Beginn der Genfer Kon
ferenz, und gestatten Sie mir, dass ich wörtlich zitiere:
"Jetzt darf der Westen keinen Fussbreit Boden mehr verlieren- 
Darum geht es in Genf, wo die Aussenminister aus Washington,
Moskau, London und Paris tagten. Die schwierigste Aufgabe der 
Vertreter des Westens ist, fest bleiben. Eine neue Partie im 
alten nervenzerreissenden weltpolitischen Pokerspiel hat be
gonnen. Einer der Einsätze ist Berlin. "
Die Schicksalsfrage unseres Volkes ist für die westdeutschen 
Politiker also ein Pokerspiel. Der Krieg und die Vernichtung
der Menschen ist für die wamibdeiaihmniiaffiia westdeutschen Politiker 
ein Pokerspiel. Wieviel Grausamkeit, Unmenschlichkeit liegt in 
dieser Feststellung. Das Erschütternde an dieser Tatsache aber 
ist, dass viele unserer westdeutschen Landsleute diesem Treiben 
sorglos Zusehen, dass die Jugend Westdeutschlands zu dieser 
Gleichgültigkeit erzogen wird. Der westdeutsche Fernsehfunk 
hatte ein Interview mit westdeutschen Abiturienten, in welchem 
diesen die Frage vorgelegt wurde "Was wissen Sie über Hitler?" 
Abiturienten des westdeutschen Staates, durch sen erzogen worden 
waren, antworteten: "Hitler war ein guter Mann. Er hat die Auto_ 
bahnen gebaut und die Arbeitslosigkeit beseitigt." Oder: "Wenn 
Hitler den Krieg gewonnen hätte, wären wir Beherrscher der ganzen 
Welt und das wäre gut." Oder: "Hitler war einer der grössten 
Politiker a  unserer Zeit." Das haben westdeutsche Abiturienten 
gesagt. Braucht es noch mehr Beweises, wo der Weg der w4st_ 
deutschen Politik hinführt? Dieser Politik gilt unser Kampf.
Darum wollen wir einen Friedensvertrag, der diesen Machthabern
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das Handwerk legte Dass unsere christlichen Lehrer dieser Forderung 
gegenüber aufgeschlossen gegenüberstehen, zeigen unsere Erziehungs
erfolge.

folgt Bl. 69



Lu/Grd -  69 -

Was westdeutsche ausgewählte Abiturienten aus der Zeit für einen 
politischen Horizont ha^en, habe ich Ihnen mitgeteilt. Was Schüler 
bei uns für einen politischen Weitblick haben, möchte ich Ihnen an 
Beispielen der Prüfungsarbeit zur mittleren Reife zeigen,,

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen einige Stellen eois diesen Arbeiten 
wörtlich vorlese, die unter dem 'Thema von Brecht geschrieben wurden: 
"Den Völkern ist es aufgetragen, das Atom zu bändigen und in den Dienst 
des Briedens zu stellenc"

Der Sohn eines Arbeiters schreibt:

" Gerade in dieser Zeit stehen wir am Rande eines Atomkrieges.
Die Rüstungsfabriken laufen in den USA und in Westdeutschland 
auf Hochtouren. Es werden von allen Atom- und 'Wasserstäffbomben 
hergestellt, Die Bonner Regierung erlaubt es den USA sogar, 
in Westdeutschland Atomraketen zu stationieren. Das deutsche 
Volk steht in großer Gefahr. Die sowjetische Regierung, die dies 
einsieht, schlug schon mehrmals einen Priedensvertrag vor. Die 
westdeutsche und amerikansiche Regierung, hinter denen die großer 
Monopol- und Konzernherren stehen, lehnen einen Priedensver
trag ab, denn gerade die Monopolherren verdienen an einem neuen 
Krieg. Sie nehmen keine Rücksicht auf das deutsche Volk. ”

Oder der Sohn eines Siedlers schreibt:

** Durch Menschenhand werden(Kriege vorbereitet und geführt, aber 
auch von Menschenhand können sie aufgehalten und verhindert 
werden. So können auch wir das Atom bändigen, daß es für fried
liche Zwecke angewendet wird. Darum wollen wir lernen, lernen 
und nochmals lernen. Doch es ist nicht genug, zu wissen, man 
muß dieses Wissen auch anwenden können. Darum hören wir auf die 
Worte iäk Goethes: "Deshalb gehorche meinem Wink, nutze Deine 
jungen Tage, lerne stets, um klüger zu sein.”
Wir können nur Heues mit Heuern aufbauen. Darum muß die Wissen
schaft unbedingt' dem Frieden und dem Fortschritt dmen."
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Oder die Tochter eines Handwerkers schreibt:

" Ich finde, daß es ein Armutszeugnis ist, daß sich die Ameri
kaner selbst ausstellen. Der Mensch ist das höchste Gut auf 
der ganzen Welt, und es sit eine Schande, daß Menschen die 
Mörder der Menschheit werden und sich auf die grausamste Art 
umbringen. Die eignetlichen Hintermänner dieses Verbrechens 
sind Jedoch.die Militaristen, die immer nach Gewinn und Profit 
trachten. Ihnen kommt es auf einige tausend Menschen nicht an.
Ms ist ihnen eine Genugtuung, zu sehen, wie ihr Geldbeutel 
schwillt.5'

Oder als letzter Beitrag die Ärbeit der Tochter eines LPG-Bauern:

" Es istvder Wille aller Menschen, den Brieden zu erhalten.
Hur die Menschen, die unser deutsches Volk schon zweübal in 
einen Weltkrieg gestürzt haben, sind auch heute wieder an 
einem Krieg interessiert. Es ist eine Schande, wenn ein evan
gelischer Bischof sich äußert, es sei egal, wann wir sterben, 
weil Ja doch alle Kenschen nach der Ewigkeit trachten. Daß es 
den Menschen aber nicht egal ist, beweisen die zahlreichen 
Demonstrationen. Ms ist auch eine Schande für die Kirche, wenn 
sie in der Bundeswehr die Waffen segnet. Aber es wird den 
Kriegstreibern nicht gelingen, einen neuen Krieg zu entfesseln, 
weil die Menschheit der ganzen Welt dagegen ist. Hinter dem 
Briedenswillen der Menschen steht das gesamte sozialistische 
Lager, das schon heute viel stärker ist-y als das kapitalistische 
Lager. Die Menschen werden nie die Opfer von Hiroshi-a und Naga- 
sa:~y vergessen, die ihr Leben für den Profit der amerikanischen 
Imperialisten lassen mußten."

Ich glaube, diese Jungen Menschen werden dazu beitragen, daß den 
Herren in Bonn das Pokerspiel ausgetrieben wird.

Hehmen Sie, lieber Unionsfreund Dr. Toeplitz, die Gewißheit mit nach 
Genf, daß auch die deutsche Jugend voll Vertrauen auf unsere Delegation 
blickt und daß Sie unsere Sache, die deutsche Sache, gut vertreten.



Lu/Gd - 71 -

Zu dieser Überzeugung sind aber auch, unsere christlichen Menschen 
im Bezirk Erankfurt/Oder gekommen. Sie danken Ihnen, Unionsfreund Dr. 
Toeplitz, daß Sie auf das Schreiben dieser Menschen persönlich geant
wortet haben. Auf den Kreisaktivtagungen wurde Ihr Antwortschreiben 
beraten und freudig begrüßt. Den Dank werden unsere christlichen Men
schen des Bezirkes Erankfurt/Oder durch große Erfolge zum 10. Jahres
tag der Deutschen Demokratischen Republik abstatten.

Aus diesem Grunde verpflichten sich die Lehrer meiner Mittelschule, 
bis zum Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik einen freien 
Unterrichtsraum und ein Gewächshaus im Nationalen Aufbauwerk zu er
richten, die nachher dem polytechnischen Unterricht dienen sollen.

(Beifall)

Ja ;u-.. ;sleiter Unionsfreund B a c h :

Das 7/0rt hat jetzt Unionsfreund Reutter.

Unionsfreund R e u t t e r ;

Liebe freunde !

Es sind hier im besonderen von unserem Ereund Dr. Toeplitz wichtige 
Hinweise zum für unsere Volkswirtschaft bedeutenden Siebenjahrplan 
gemacht worden. Selbstverständlich hat daran Berlin als Hau tstatdt 
der Deutschen Demokratischen Republik einen wichtigen Anteil, zumal 
sich ja der Kampf ujä die 'Überlegenheit unserer sozialistischen Gesell
schaftsordnung auf allen Gebieten über das kapitalistische System unter 
den komplizierten Bedingungen der gespaltenen Stadt vollziehen muß.
Venn wir dabei die fragen, die, wie sie hier von unserem Ereund Arnold 
Gohr hinsichtlich der Trennung der Gedanken in Westberlin dargelegt 
wurden, richtig einschätzen, kommen wir zwangsläufig zu der notwendigen 
EestStellung, daß die Berliner Bevölkerung in beiden Teilen der Stadt 
eine besonders hohe politische Verantwortung träg^, nämlich für eine 
Entwicklung in Berlin als Hauptstadt Sorge zu tragen, die als Stadt 
des Eriedens einen - ich möchte sagen - bedeutenden Platz in der Ge
schichte unseres Volkes einneiamen muß.
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Und ohne noch einmal im besonderen auf die durch die Spaltung ent
standene anormale Lage in Berlin einzugehen, möchte ich jedoch als 
Stadtverordneter und Mitglied des Magistrats von Groß-Berlin auch 
vor unserem Hauptvorstand sagen, daß die Berliner Freunde unserer 
Partei gemeinsam mit den anderen Vertretern der demokratischen Öffent
lichkeit der Meinung sind, daß die Zeit reif ist, daß auch Westberlin 
frei vom Besatzungsregime sein Leben selbst gestalten kann, ja, daß 
die friedliche Lösung der Westberlinfrage unaufschiebbar geworden ist.

Liebe Freunde !
Wir leben überhaupt in einer Zeit, wo der überwiegende feil unserer 
Bevölkerung aktiv mit land anlegt, um schnell das Übergewicht des 
Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus Wirklichkeit werden zu lassen, 
was ja selbstverständlich auch die Voraussetzung mit sich bringt, 
für die Zukunft den Frieden - ich möchte sagen, für alle kommenden 
Generationen - zu sichern. Und das ist ja auch die große Lehre des 
2X1. Parteitages der KPdSU, daß, wenn der Smebenjahrplan erfüllt 
b ;w. übererfüllt wird, alle Voraussetzungen im Kräfteverhältnis zu 
Gunsten des Sozialismus in der Welt. gegeben sind, um Kriege überhaupt 
endgültig auszumerzen.

Und die Situation ist doch so, daß der Vors rung, den die Kapitalisten 
auf Grund ihres bedeutenden ökonomischen Potentials noch bisher haben, 
immer mehr zusamiuenschrumpft, und je mehr sie erkennen, daß sie in den 
nächsten Jahren zwangsläufig überholt werden, um so mehr versuchen 
sie y. durch ihre Propagandamaschine, die Dinge sowohl hei uns in der 
Deutschen Demokratischen -...epühlik als auch im besonderen in der Sow
jetunion zu verzerren und die großen Erfolge des sozialistischen Auf
baues zu vermindern.

Sicherlich gibt es auch noch Menschen bei uns, die sich von einer 
solchen - ich möchte sagen - der Bevölkerung feindlich gesinnten Pro
paganden beeinflussen lassen. Aber wie sind die Dinge in Wirklichkeit?

Venn man Gelegenheit hatte, wie einige Unionsfreunde und ich, in der 
letzten Zeit die Sowjetunion zu bereisen, dann wird man sehr schnell 
feststellen, wie Wirklichkeitsnahe die Erfüllung aller Beschlüsse,
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die auf dem XXI. Parteitag von den Deputierten des Obersten Sowjets 
gefaßt wurden, ist, weil dahinter die große Kraft der werktätigen 
Menschen steht.

c es folgt - 73 )
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Jedoch bei den täglichen Begegnungen, die wir in der Sowjet
union mit vielen Sowjetbürgern hatten, mussten wir immer wieder 
feststellen, wie stolz die Menschen sind, in ihrem Lande zu 
leben und zu arbeiten, und wo vor allem jedem Werktätigen die 
Möglichkeiten gegeben sind und offenstehen, sich die Kenntnisse 
zu erwerben, um sie schöpferisch bei dem gewaltigen Aufbau auf 
allen Gebieten der Volkswirtschaft, der Wissenschaft, der Tech
nik Lind der Kultur mit einsetzen zu können. Es studieren ja be
kanntlich allein in Moskau 45 000 Studenten, und wer einmal die 
Gelegenheit hatte, das gewaltige Bauwerk der Lomonossow-Universi
tät auf den Leninbsrgen zu besuchen, der weiss, welche Möglich
keiten den Studierenden im Wissenschaftlichen, aber auch.in 
seiner sonstigen Lebensweise geboten werden.

Ich möchte so sagen, dass sich in allen Städten, die wir besuch
ten, ein gigantischer Aufbau vollzieht und dass solche Strassen- 
züge, wie wir sie von der Stalinallee her kennen, in denen sich 
zugleich aber ein starkes pulsierendes Leben vollzieht, nicht nur 
in Moskau, obwohl dort die Errichtung gänzlich neuer Stadtteile 
nach einer technisch hoch entwickelten Bauweise besonders be
merkenswert ist, sondern auch in anderen Städten, wie beispiels
weise Tblissi, vor allem aber auch in Sharkow und nicht zuletzt 
in Kiew zur planmässigen Bauweise gehören.

Lun sprach unser Freund Dr. Töpflitz davon, dass man die politischen 
und ökonomischen Aufgabe, als eine Einheit betrachten muss. Lun, 
liebe Freunde, das zeigte sich uns auch in der Sowjetunion über
all, wo wir hinkamen. Das, was wir in den kommenden Wochen und 
Monaten noch erreichen müssen, nämlich überall den Entwurf unseres 
SiebenjalirJjlanes mit allen Schichten der Bevölkerung zu beraten, 
wurde in der Sowjetunion in der Form gelöst, indem die vielfäl
tigsten Vorschläge der Belegschaften der Betriebe und Institutionen 
verarbeitet wurden und jetzt die aktive Teilnahme der Werktätigen 
an der Lösung aller Aufgaben überall, ob in den Einkaufskombinaten, 
ob in den Betrieben oder auch in den Gesundheits-, Sozial- und 
Kultureinrichtungen, sichtbar wird. Und so fanden wir beispiels
weise in Sharkow im Traktorenwerk, welches wir besichtigen konnten, 
in jeder Abteilung, ob in der Fertigung oder ob in der Montage,
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deutliche Li. weise über die Zielstellung, den Stand der Plan
erfüllung den Beitrag des Betriebes zur gesamten Planerfüllung 
in der Sowjetunion.

Und nicht unwichtig ist auch zu wissen, dass die Deputierten 
der örtlichen Stadtsowjets eine äusserst operative Rolle bei der 
Durchführung ihfcer Aufgaben spielen, und dass es für unsere 
freunde sehr bedeutsam war, bei einem Erfahrungsaustausch in 
Batumi mit dem Vorsitzenden des S^adtrates und seinen Ratsmit
gliedern zu erfahren, dass die Deputierten ihre grosse Autorität, 
die sie in der Sowjetunion haben, dahingehend nutzen, das sie 
die Leschlüsse, die in den Stadtsowjets gefasst werden, nicht 
nur in ihren Wirkungsbereichen erläutern, wie das zum grössten 
Teil bei uns ist, sondern auch ihre ganze Aufgabe darin erblicken, 
diese Beschlüsse unmittelbar in ihren Wirkungsbereichen durch
zusetzen, und dass sie bedeutsame Hinweise der Bevölkerung wahr
nehmen, im Stadtsowjet vortragen und dafür der Bevölkerung im 
Laufe des Jahres drei- bis viermal rechtenschaftspflichtig sind.
Es wird der weiteren A uswertung Vorbehalten sein, solche wichtigen 
Erkenntnisse wie beispielsweise^ das Exekutivkomitee hilft, die 
Beschlüsse vorzubereiten und durchzuführen, und wie sich vor allem 
auch die Zusammenarbeit zwischen dem Stadtsowjet, dem Exekutivko
mitee und den ständigen Kommissionen und ihren Aktivs vollzieht, 
auch für uns nutzbar zu machen®

Abschliessend, liebe Freunde, sei mir gestattet, noch darauf 
hinzuweisen, dass es für uns sehr wichtig war, aus berufenem 
Munde zu erfahren, dass auch die Kirchen in der Sowjetunion sich 
unterstützend beim grossen gesellschaftlichen iufbau, nicht zu
letzt im Friedenskampf, einschalten. Besonders gegenwärtig wurde 
uns das bei unseren A usspraciien im Kloster Sagorsk,in ix den 
Unterredungen mit dem katholischen Geistlichen in Moskau und 
Tblissi, wie im besonderen aber bei einem Gespräch mit dem Metro
polit Ephaim Atjarien und Mingelien, und zwar über solche Fragen, 
welchen Anteil die Gläubigen und die Kirchen am gesellschaftlichen 
Leben haben oder welche Möglichkeiten die Kirchen für das Wirken 
in der sozialistischen Gesellschaft sehen3 wie sich überhaupt das
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kirchliche Lehen in der Sowjetunion vollzieht.

Ich kann aus der Zusammenfassung insbesondere des von mir zu
letzt erwähnten Gesprä ches sagen, dass bis heute viele geist
liche Würdenträger das Leben und die Entwicklung im Lande sehr 
tief studiert und daraufhin ihre Haltung im positiven Sinne ver
ändert haben, dass die Kirchai heute ihre Aufgabe darin erblicken, 
die Christen zu ermuntern und aufzpfordern, mit ganzer Kraft 
für ein schöneres und besseres Leben zu arbeiten, dass die Kirchen 
die Gläubigen ermuntern, für den frieden einzutreten und dafür, 
dass niemand diese friedliche Entwicklung, die §ie im besonderen 
in der Erfüllung des Siebenjahrplanes sehen, stört.

Liebe freunde, ich möchte zusammenfassend sagen, dass das, was 
wir erlebten, uns berechtigt, festzustellen, dass wir überzeugt 
sind, dass die Erfüllung der «ae gestellten höheren Aufgaben auf 
allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens eine immer grössere Einwirkung auf das ständig wachsende 
Kräfteverhältnis zugunsten des Sozialismus in der Welt haben 
wird.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufr. Bach:

Ich danke unserem freund Max Eeutter. - Liebe freunde, wir 
treten jetzt in die Mittagspause ein. Ich bitte die Mitglieder 
der Redaktionskommission, sich um 14. 3 0 im Zimmer gegenüber dem 
Büfett zu versammeln. Ich bitte, pünktlich 14.3o Uhr zur Fort
setzung unserer Beratung wieder hier zu sein.

- Mittagspause -
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Unionsfreund B a c h :

Liebe Freunde!

■Vir setzen unsere Aussprache fort. Als erster hat unser Freund, 
Broßmann das Wort.

Unionsfreund 3 r o !? m a n n:

Liebe Freunde!

Heute vormittaghat sich die Diskussion auf den höheren Baznen 
der Weltpolitik bewegt. Ich möchte heute nachmittag mit der 
Diskussion beginnen^ indem ich einen nicht weniger wie htigen 
Punkt der Parteiarbeit hier mit Ihnen bespreche. Unser Freund 
Dr. Toeplitz hat in seinen Ausführungen mit aller Eindringlich
keit darazf hingewiesen, daß die Analyse der Jahreshauptversamm
lungen und der Kreisaktivtagungen ergeben hat, daß es notwendig 
ist, der weiteren Festigung und Stärkung unserer Partei in der 
Vorbereitung des 10. Jahrestages der Deutschen Demokratischen 
Republik besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ich glaube, daß 
diese Festigung und Stärkung unserer Partei heute insbe sondere 
im Hinblick auf die Entwicklung der Kader von ganz besonderer 
Bedeutung ist, und zwar deshalb, weil Sie ja wohl wissen, liebe 
Freunde, daß es nach den Babelsberger Beschlüssen der Staats
funktionärkonferenz notwendig ist, daß alle leitenden Kader, die 
im Staatsapparat beschäftig^ sind, in absehbarer Zeit einen 
Nachfolgekader namhaft machen und für dessen Qualifizie rung 
Vorschläge zu unterbreiten haben.

Es entsteht also die Notwendigkeit, daß die Kader, die unser r 
Partei angehören, innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Frist 
dem Staatsapparat davon Mitte lung machen, wer für den Fall 
ihres Ausscheidens an ihre Stelle treten könnte. Damit entsteht 
für unseren Verband die Aufgabe, unseren im Staatsapparat täti
gen Kadern behilflich zu sein und die Frage zu lösen, wo wir diese 
Kader hernehmen.
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Das ist keine leichte Aufgabe, und wir haben im Bezirk Magde
burg nach dieser Richtung hin eine sehr wichtige und sehr 
schwere Aufgabe zu erfüllen. Wir sind der Meinung, daB wir bei 
der Namhaftmachung solcher Kader in verstärktem Maße auf die 
Absolventen der Zentralen Schulungsstätte zurückgreifen müssen, 
und da entsteht eine Präge, die auch schon in Utm behandelt 
worden ist, nämlich die Frage der stä rkeren Beschäftigung mit 
den Absolventen unserer Zentralen Schulungsstätte. Es ist eine 
unbedingte Notwendigkeit, nicht nur den Kontakt mit diesen 
Absolventen aufrecht zu erhalten, sondern wir müssen uns auch 
die Forderung dieser Absolventen angelegen sein lassen.

Wir haben uns einen neuen Weg nach dieser Richtung hin ausge
dacht. Wir haben zunächst an einem beschränkten Kreis dieser 
Absolventen schriftliehe Fragen versandt. Diese Fragen betref
fen sowohl ideologische Angelegenheiten als auch wir tschaft- 
liche, kultur eile und sonstige Dinge. Wir haben Sie gebeten, 
im Interesse ihrer weiteren Förderung im Anschluß an den Be
such der Zentralen Schulungsstätte uns diese Fragen zu beant 
Worten. Dieser Versuch, den wir gemacht haben, ist - das darf 
ich wohl ohne Übertreibung sagen - gelungen. Fast alle der 
Absolventen haben sich nicht nur zu diesen Fragen geäußert, 
sondern sie haben sie beantwortet und darüber hinaus diesen 
Weg ihrer weiteren Förderung begrü-ßt. Wir haben die Antworten 
auf diese Fragen gesammelt, wir haben sie korrigiert, kriti- 
sie rt und ihnen die Kritik mitgeteilt. Mit der Übersendung 
der Antwort haben wir sogleich neue Fragen übermittelt, die 
sie nunmehr in einem bestimmten Zeitraum zu beantworten haben. 
Wir hoffen, daß wir auf diese Weise nicht nur einen mehr ober
flächlichen Kontakt mit den Absolventen der Zentralen Schulungs- 
stätte überwinden werden, sondern daß wir in eine engere Be
rührung mit ihnen kommen und auf diese Weise die von mir ein
gangs erwähnten Kaderfrage besser lösen.

Der Freund Toeplitz hat sehr mit Recht darauf hingewiesen, daß 
gerade auch die Verstärkung des Gedankens der Freundschaft 
zur Sowjetunion in ideologischer Hinsicht eine unserer wich
tigsten Aufgaben ist und in den den Absolventen vorgelegten Fra
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gen spielt auch diese Aufgabe der Förderung und Vertiefung der 
Freundschaft zur Sowjetunion eine wichtige Rolle. Die Erfüllung 
dieser Aufgabe sehen wir insbesondere in der Gewinnung neuer 
Mitglieder aus den Reihen unserer Parteifreunde für die Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Die Auflage, die 
uns seitens der Parteileitung nach dieser Richtung hin gestellt 
worden ist, erstehen uns im Bezirksverband Magdeburg als zu ge
ring. Wir haben sie von uns aus erhöht, und wir können sagen, daß 
wir bis zum heutigen Tage diese Auflage mit über der Hälfte be
reits erfüllt haben, so daß wir hoffen, bis zum 10. Jahrestag 
am 7. Oktober diese von uns selbst erhöhte Auflage restlos er
füllt zu haben.

Alles das aber ist ein Weg der Förderung und der Heranziehung 
neuer Kader, nicht nur für die Aufgaben des Staatsapparates, 
sondern auch für die Aufgaben in der Partei,und wir glauben, 
daß wir auf diese Weise des beständigen Kontaktes mit unseren 
Absolventen ein erhebliches Stück weiterkommen. Daß diese 
Aufgaben im Bezirk Magdeburg nicht leicht sind, dürfen Sie mir 
glauben. Der Freund Toeplitz erwähnte anerkennenderweise, daß 
wir in der Überzeugungsarbeit unter unseren bäuerlichen Mit
gliedern bestimmte Fortschritte zu verzeichnen haben, Fortschrit 
te, die sich in der Bereitschaft äußern, einer Landwirtschaftli
chen Produktionsgenossenschaft beizutreten.

Aber, liebe Freunde, ich kann Ihnen sagen, der altmärkische 
Bauer ist ein Kapitel für sich, und die Arbeit mit diesen alt
märkischen Bauern erfordert außerordentlich viel beschick, au» 
ßerordentlich viel Geduld und eine gewisse Hartnäckigkeit.
Ein hartes Wort muß da unter Umständen einmal gesprochen wer
den. Je stärker wir unsere Absolventen der Zentralen Schulungs
stätte auch in ideologischer Hinsicht machen, je besser es uns 
gelingt, sie immer wiede^r mit den neu entstehenden politischen 
Aufgaben ve rtraut zu machen, desto besser wird es uns gelingen, 
auch diese wichtige ökonomische Frage - und für den Bezirk 
Magdeburg ist die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe im we
sentlichen eine landwirtschaftliche Aufgabe - zu lösen.
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So möchte ich nicht verfehlen, gerade diesen Weg der Heranziehung 
der Absolventen der Zentralen Schulungsstätte auf dem Wege der 
Verbesserung der Kader hier mitgeteilt su haben. Wir hoffen, 
daß wir damit im Bezirk Magdeburg auch ein kleines Stück beitra
gen zur Festigung und Stärkung Unserer Partei, zur Festigung und 
Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik in der Vorberei
tung des 10. Jahrestages unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates.

(Beifall)

Unionsfreund G o r  z y n s k l :

Liebe Unionsfreunde!
In der Deutschen Demokratischen Republik schaffen unsere Werk
tätigen in den Betrieben emsig an der Erfüllung der Volksvjirt- 
schaftspläne und tragen dazu bei, daB das Jahr 1959 einen ent
scheidenden Einfluß auf die große ökonomische Aufgabe hat, die 
wir uns gestellt haben.
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Wenn also “bis zum Jahre 1961 und im Zuge des 7-Jahr-Plans in 
steigendem Maße mehr Produkte auf den Markt kommen in besserer 
Qualität, dann muß sieb darauf auch unser Einzelhandel ein
richten; denn bei ihm stdat die große Aufgabe, nun das, was in 
der Produktion geschaffen ist, in einer guten Organisation 
und in einer kulturvollen Weise an unsere Bevölkerung zu verkaufen, 
um damit voll gewachsen zu sein, auch die ökonomische Hauptauf
gabe mit erfüllen zu können.

Wenn wir im Jahr 1958 4-3»1 % unserer Produktion Anteil an Industrie 
waren haben, dann ist das Ziel bis zum Jahr 1965 dieseh Prozent
satz auf 51i5 zu erhöhen; d.h. also, der Absatz der Industriewaren 
muß im prozentualen Verhältnis zum Lebensmittelsektor wachsen.
1965 sollen so viel Industriewaren verkauft werden, wie im ge
samten Einzelhandel in der DDR 1959 der Gesamtumsatz war. Darauf 
muß sich also der Einzelhandel einrichtaa, und er hat dabei eine 
außerordentlich große Aufgabe zu erfüllen; denn wir wissen, daß 
das ohne Erweiterung des VerkaufsStellennetzes geschehen muß und 
daß wir dafür keine zusätzlichen Arbeitskräfte bekommen.

Bei diesen großen Aufgaben hat der private Einzelhandel eine sehr 
bedeutsame Stellung. Das kam sehr deutlich zum Ausdruck auf der 
am Freitag der vergangenen Woche in Erfurt durchgeführten Konfe
renz der Arbeitsgruppe Mittelstand beim Nationalrat und des 
Ministeriums für Handel und Versorgung, auf der Minister 'Wach 
ein grundsätzliches Referat über die Aufgaben des Handels hielt.
Es kommt jetzt darauf an, sagte er, daß eine starke Vertrauens
basis hergestellt wird zwischen dem sozialistischen Einzelhandel 
und dem privaten Einzelhandel. Das, was uns in der Vergangenheit 
gestört hat, das, was in der Vergangenheit an Störungen überhaupt 
zu verzeichnen war - ich erinnere an die Überspitzungen des ver
gangenen Jahres, ich erinnere an das bedeutsame Kommunique des 
ZK der SED in Handelsfragen, die ja Anlaß waren, eine völlige 
Überprüfung der Situation im Einzelhandel vorzunehmen - das 
soll der Vergangenheit angehören, und es soll auf der Basis

82
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eines Vertrauens nunmehr das gemeinsame bewältigen der großen 
Handelsaufgaben zwischen dem sozialistischen Einzelhandel und 
dem genossenschaftlichen und auch dem privaten Einzelhandel statt
finden. Diese Erfurter Tagung hat dafür einen sehr großen Beitrag 
geleistet und wir gehen gerade als private Einzelhändler mit 
einem s <±l r großen Optimismus an unsererkünftige Arbeit, weil wir 
wissen, daß auf der Grundlage dieses Vertrauens nunmehr in der 
Gemeinsamkeit der Aufgabenstellung für alle ilandelssäulen und für 
alle Handelsbetriebe das Bestmögliche für die Versorgung unserer 
Bevölkerung geschaffen werden kann.

75.000 private Einzelhandelsgeschäfte gibt es in der DDE.
Diese 75.000 privaten Einzelhändler haben einen Anteil an der 
Versorgung, an dem Umsatzplan von 27 %. Von diesem 75*000 Einzel
handelsbetrieben haben sich bis Ende 1957 1.568 InhaXber von
Einzelhgndelsbetrieben mit einem Umsatz von 141 Millionen DM 
für den Kommissionshandel entschieden. Im Jahr 1958 erfolgte 
ein sprunghaftes Anwachsen von 1.568 zu Beginn des Jahres 1958 
bis auf 9.141 Ende 1958 mit einer Steigerung von 141 Millionen DM 
auf 854 Millionen DM, und am 30.4. d.J. waren bereits 11.406 
Kommissionsverträge abgeschlossen.

Die Erfurter Tagung hat unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, 
daß der Weg der Einbeziehung des privaten Einzelhandels in den 
so zialistischen Aif bau auf dem Wege des Abschlusses des Kommissions
vertrages und in besonderen Bällen auch durch eine staatliche 
Beteiligung für größere Einzelhandelsgeschäfte und Gastwirtschaften 
und Hotelbetriebe erfolgen kann. Damit sind nunmehr sämtliche 
Unklarheiten auch bei der Einbeziehung des privaten Einzelhandels 
in seiner vielfältigen Form völlig beseitigt, und auf der Basis 
dieser Erarbeitungen der Erfurter Konferenz kann nunmehr auch in 
unserer DDR und nunmehr auch mit unserer vollen Unterstützung als 
Christlich-Demokratische Union diese Umschichtung im breiten Maße 
erfolgen; denn, verehrte Freunde, ich sagte eingangs: 75»ooo 
private Einzelhandels^eschäfte bei einem Stande vom 30.4. im 
Kommissionshandel mit 11.4001 Sie sehen daraus, daß auf diesem 
Wege noch ein großes Stück Arbeit, auch Überzeugungsarbeit zu 
bewältigen ist. Wir wissen aus unserer praktischen Erfahrung,
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daß es eine Reihe von Widerständen und eine Reihe von Vorbehalten 
auch in Kreisen des privaten Einzelhandels gibt, und aus dem Grunde 
ist ja auch das Wort von Minister Wach so außerordentlich wichtig 
gewesen, das er von der Vertrauensbasis sprach und ich muß auch hier 
noch einmal zum Ausdruck bringen, verehrte Freunde, das muß auch 
eine Aufgabe unserer Partei sein, an der Stärkung dieser Vertrauens
basis nitzuarbeiten.

Ich habe, wie das auch Unionsfreund Dr. Toeplitz sagte, die Gelegen
heit der Erfurter Tagung benutzt, um durch eine Staffettenbewegung 
eine Aktion auszulösen, in der sich unsere privaten Einzelhändler 
urd besonders diejenigen, die einen Kommissionsvertrag abgeschlossen 
haben, mit einer großen Verpflichtungsbewegung für den lo. Jahres
tag unserer Republik beteiligen. Ich habe dort in Erfurt meinen 
Weimarer Unionsfreund Meyer, der mit mir zusammen im Jahre 1956 
einen horamissionsvertrag abgeschlossen hat, eine Staffette in Form 
einer Papprolle, gut äußerlich aufgemacht, überreicht, in der als 
erste Verpflichtung meine eigene enthalten war, und unser Freund 
Meyer hat dann vor der Konferenz bereits seine Verpflichtung in 
diese Staffette hineingetan, und sie ist dann am nächsten Tage 
bereits unserem Unionsfreund Kästner in Weimar überreicht worden 
und geht nun von Hand zu Hand in Weimar von allen Einzelhandels
betrieben, und ich kann Ihnen sagen, diese Entwicklung hat solche 
Resonanz gefunden, daß sich in diesen wenigen Tagai bereits eine 
Reihe von Berufskollegen an mich gewandt haben, um mich zu be
fragen, was sie nun selbst für einen Beitrag in diese Staffette 
hineintun können, weil sie noch nicht volle Überlegungen hatten, 
was sie im einzelnen tun können.

Ich möchte sagen , liebe Freunde, lassen Sie doch auch einmal 
heute fri'BT ausgehend von unserer Tagung uns gegenseitig versprechai, 
daß wir etwas ähnliches nun auch in allen unseren Kreisverbänden 
und großen Ortsgruppen machen wollen.

Wir haben nicht allein in der Erfurter Tagung, sondern überhaupt 
in der Arbeit der Arbeitsgruppe Mittelstand beim Nationalrat 
und auch in den Bezirksausschüssen gespürt, daß die Christlich- 
fiemokratische Union auch in dai Fragen des Einzelhandels 84
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stark optisch sichtbar in den Vordergrund getreten ist durch 
Unionsfreunde, die also jetzt diese Arbeit ebenfalls mit uns ge
meinsam leisten. Das ist ein neuer Schwung, der in diesen Teil 
des Mittelstandes und privaten Einzelhandels eingetreten ist, und 
ich glaube, wir wollten weiter daran arbeiten; denn das ist ja auch 
ein Teil des Programms, das unserer Partei gestellt ist, an der 
Bewußtseinsveränderung und an der EihgLiederung aller Teile des 
Mittelstandes in den sozialistischen Aufbau mitzuhelfen.

Es ist n atürlich für den privaten Einzelhänui£rnicht möglich zu 
sagen, es wäre sehr leicht,ich möchte bis zum lo. Jahrestag 
der DDE meinen Umsatz um lo % oder um 20 % steigern! Daran hindo?n 
uns natürlich unsere Planungen, unsere Warenbegeitstellungspläne, 
obwohl wir dazu gleichzeitig sagen können, daß im dezentralisierten 
Warenfonds eine Menge von Möglichkeiten enthalten sind, um zusätz
lich zum zentralen Barenbereitstellungsplan noch interessante 
Waren in unsere Einzelhandelsgeschäfte hineinzubringen.
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Aber das Wichtige, was wir als Verpflichtung übernommen haben und 
auch Empfehlen unseren Berufskollegen nachzutunl*: ist eben, das wir 
auch optisch sichtbar das in unseren Verkaufsstellen zum Ausdruck 
bringen wollen, daß es in unserer DDR voran geht, das wir also 
das äußere Bild - und das ist ja auch so ungemein wichtig - aus 
psychologischen Gründen eben verändern wollen, das wir Endlich in 
der Schaufenstergestaltung einen Durchbruch erzielen wollen.
Wir müssen uns eben Llühe geben und nachdenken. Wir müssen den Ver
such machen, wirklich das, was uns unsere Werktätigen in die Hand 
geben, nun auch wirklich in der vielfältigsten Form unseren Menschen 
zu geben. Helligkeit und Licht! Eine Fülle der Verpflichtungen geht 
dahin, in der Außenwerbung, in Lichtreklame, mit Transparenten 
sehr schnell und sichtbar das Bild zu verändern. Wir wissen aller
dings dabei, verehrte Unionsfreunde, daß wir dazu Hilfe brauchen.
Eine große Neon-Beleuchtung in einem Einzelhandelsgeschäft bis 
zum 7. Oktober in Anwendung zu bringen bedeutet, daß wir alles in 
Bewegung setzen müssen, um auch materiell diese Arbeiten zu sichern. 
Wir haben daher vorgeschlagen, an unsere Produktionsgenossenschaften 
und an unsere Betriebe mit staatlicher Beteiligung heranzutreten 
und die Freunde in den Produktionsgenossenschaften zu veranlassen, 
nun selbst eigne Verpflichtungen abzugeben, um damit dem Einzel
handel bei der Erfüllung seiner eigenen Verpflichtung zu unterstützen. 
Ich glaube, wenn wir das so mobilisieren, dann werden wir auch über 
die materiellen Schwierigkeiten hinwegkommen. Ich selbst habe in 
meiner Verpflichtung dort zum Ausdruck gebracht, daß ich mein auf 
staatlicher Beteiligung beruhendes Einzelhandelsgeschäft, dh. der 
Durchführung des Eommissionsvertrages in eine höhere Form das halb
sozialistischen Betriebes nndxäsr unter Schaffung einer Dienst
leistungsabteilung für Innendekoration überführen werde und als wei
tere Verpflichtung aufgenommen habe, als Kommanditist soll der H0- 
Kreisbetrieb in meiner Stadt auftreten. Weiter völlige Renovierung 
von Außen, Anbringung einer Lichtreklame, Einführung einer Teil
selbstbedienung, Einrichtung einer Vorwahlabteilung für Gardinen, 
dezentralisierten Warenfonds, Beteiligung am Schaufensterwettbewerb 
und termingemäße Neudekoration zu jeweiliger Zwischenauswertung,
Einführung der Freihauslieferung für Polsterwaren und Teppiche, Be
teiligung einiger Mitarbeiter des Betriebes am NAW in Höhe von 
je DM 250,—  und tatkräftige Unterstützung der Arbeitsgruppe Mittel
stand in meiner Stadt und in der Industrie- und Handelskammer bei
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der Gewinnung weiterer Einzelhändler zum Abschluß eines Kommissions
vertrages.

Nach mir sprach in Erfurt Unionsfreund Thomas aus Zwickau. Ich will 
aus der Fülle seiner Verpflichtungen nur zwei herausgreifen. Er ver
pflichtete sich, neben den bereits zusammen mit den Kollegen seines 
Betriebes abgegebenen 300 Aufbaustunden zu zusätzlich 100 Aufbau
stunden im NAW, und zwar im VEB Ziegelwerk Zwickau zu arbeiten. Weiter 
will er zu den bereits gewonnenen 20 Kommissionshäncöern weitere 10 
Berufskollegen bis zum 10. Jahrestag zu der Repüblik für den Ab
schluß eines Kommissionsvertrages bzw. einer staatlichen Beteiligung 
gewinnen.

Große Aufgaben, verehrte Unionsfreunde, stehen äll Einzelhandel. Wir 
wollen, wie ich schon sagte, ohne Erweiterung des Verkaufsstellen
netzes und ohne Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten ein Instrument 
schaffen, um unsere Bevölkerung wirklich vielseitig und bedarfs
gerecht bedienen und versorgen zu können. Dazu gehört auch eine Be
reinigung der Sortimente. Dh. also, wir müssen die Zigarren von der 
Schmierseife trennen, wir müssen dafür sorgen, daß wirklich eine Spe
zialisierung eintritt, wobei das in kameradschaftlicher Absprache auch 
mit den HO-Kreisbetrieben erfolgen kann. Das ist ein großer Erfolg.
Wir versprechen uns eine Wende auch in den Beziehungen und einen 
Durchbruch, nunmehr auch dieses richtig anpacken zu können.

Ende Juli d.Js. findet in Leipzig eine große Handelskonferenz des 
Ministeriums für Handel und Versorgung und des ZK der SED statt.
Dort wird erstmalig neben staatlichem und genossenschaftlichem Einzel- 
und Großhandel auch der Kommissionshändler und der private Einzel
händler Teilnehmer sein, mitberaten und mitgestalten. Das ist äußer
lich auch das Zeichen dafür, daß wir in einer neuen Form hier bei 
unserem Mittelstand und mit der Arbeiterklasse gemeinsam diese Ar
beit leisten, weil die Angehörigen des Mittelstandes eben erkannt 
haben - und das ist ja so ungemein wichtig -, daß sie gemeinsame 
Grundinteressen mit der Arbeiterklasse haben und unlösbar im Kampfe 
verbunden sind gegen die gemeinsamen Feinde unsere Volkes, gegen Mo
nopole, Militaristen, Junker und Kriegstreiber. Bei uns gibt es keine
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Konzerne, die dem privaten Einzelhandel seine Perspektive lähmen, 
wie Hardy, Wertheim, Kaufhof-AG usw., die sich breit machen und 
wo die "Welt" kürzlich zu einer Aussage kam, in dem sie sagte, daß 
die Einzelhändler Westdeutschlands als die "Fußkranken" des wirt
schaftlichen Fortschritts ganz hinten marschieren und eine Flur
bereinigung auf dem Gebiete des Handels eine Art Stillegungsaktion 
erfordere. So etwas kennen wir in der DDR nicht. Wir zeigen jedem 
unserer Berufskollegen seine Perspektive auf. Er kann gesichert im 
Schoße unserer Friedenspolitik für sich und seine Familie arbeiten. 
Und, liebe Unionsfreunde, ich rufe Sie alle und ebenso alle Glie
derungen unserer Partei auf, ni^mehr auch verstärkte ihre Aufmerk
samkeit zu widmen der weiteren Einbeziehung der Angehörigen des 
privaten Einzelhandels, damit wir die große ökonomische Hauptaufgabe 
in der DDR erfolgreich lösen. (Beifall).

Unionsfreund Sandberg:
Liebe Unionsfreunde!
In dem Beschluß des Hauptvorstandes von 17- März heißt es u.a.:
"Der Hauptvorstand stellt allen Ortsgruppen das Ziel, bis zum 
10. Jahrestag der DDR im Durchschnitt die Leistungen von 25 Aufbau
stunden pro Mitglied zu erreichen." Diese Zahl stellt gegenüber den 
Arbeiten, die bisher von unseren Unionsfreunden in unseren Orts
gruppen geleistet wurde, zweifellos eine wesentliche Erhöhung dar.
Es ist nicht ohne weiteres möglich, anzunehmen, daß diese Zahl im 
Selbstlauf erreicht werden wird. Es kam also darauf an, gleich nach 
der Hauptvorstandssitzung in Cottbus mit unseren Unionsfreunden zu 
beraten, um die Voraussetzungen zu schaffen, daß in den Ortsgruppen 
dieses Ergebnis erzielt wird.

Im Sekretariat des Kreisvorstandes Ludwigslust und in einer Sitzung 
des Erweiterten Kreisvorstandes wurde zu diesen Fragen sofort Stel
lung genommen und Maßnahmen beraten, wie wir zu diesem Ziele kommen 
können. Das war in einem Kreisverband, der überwiegend auf land
wirtschaftlicher Basis arbeiten muß, notwendig, weil in den Sommer
monaten im NAW selbst nicht so viel geleistet werden kann als in 
den Monaten, wo die Arbeitsspitzen auf dem Lande nicht da sind.
Es kam in dieser Sitzung des Erweiterten KreisvorStandes darauf an, 
den Unionsfreunden noch einmal die Bedeutung des NAW zu erläutern.
Es kann dabei nicht angehen, daß, wie das vor Jahren manchmal der Fall
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war, an einigen Orten Dinge geschaffen, Werte geschaffen wurden, die 
zwar in unserem Plan nicht enthalten sind, aber auf der anderen Seite 
Aufgaben unserer Yolkswirtschaftspläne, unserer Dorf- und Stadtpläne 
liegen blieben, da Materialien an Sachen gebunden werden, die nicht 
vordringlich im Wirtschaftsplan aufgenommen sind und daher anderen 
Aufgaben entzogen werden. Wir informierten die Unionsfreunde dahin, 
daB sie sich bemühen sollten, ihre Arbeit im NAW auf die Dorf- bzw. 
Stadtpläne ahustimmen, um damit der schnelleren Entwicklung und der 
schnelleren Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe zu dienen. Wir muiBten 
dabei allerdings bei einer gründlichen Auswertung feststellen, daß 
es in einer Kreisstadt bis vor kurzem einen Stadtplan noch nicht gab, 
was auf Grund der Auswertung durch unsere Unionsfreunde behoben wurde. 
Wir mußten auch bei unseren Unionsfreunden eine Frage klären, die zwei
fellos heute noch nicht überall richtig gesehen wird, die Frage des 
einzelnen Beitrages zum NAW. Es kommt ja nicht so sehr darauf an, daß 
nun jeder am Sonnabend oder Sonntag, oder wenn er gerade Zeit hat, 
mit der Schaufel reine "Schaufelstunden" ableistet, sondern es kommt 
mehr darauf an, daß unsere Freunde dort, wo sie berufliche Erfahrungen 
haben, diese zur Anwendung bringen, dh. Facharbeiterstunden leisten, 
Handwerkerstunden leisten u.d.gl. mehr.
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'.Vir nahmen in dieser erweiterten Sitzung des Kreisvorstandes Anfang 
April eine Auswertung der in der Jahreshauptversammlung abgegebenen 
Verpflichtungen vor, um dabei Beispiele herauszuarbeiten, auf deren 
Grundlage f e s  wir Weiterarbeiten wollen - um auf der anderen Seite 
aber auch Beispiele her uszuarbeiten, wie es nicht sein soll. Und dabei 
stellten wir besonders einige Mängel fest, und es galt nun, diese 
Mängel zu beseitigen.

Es war bei den Verpflichtungen zu wenig ausgegangen worden von der 
Grundlage der Erhöhung der eigenen Produktion gerade bei den bäuer
lichen Betrieben. Vergessen worden war auch bei einigen Ortsgruppen 
der"Wettbewerb um das schöne Dorf". Und man mußte eines feststellen, 
und das ist auch ein Hauptmangel in dieser Arbeit gewesen, daß zwar 
unsere Unionsfreunde Verpflichtungen für Aufbaustunden abgäben, sich 
aber selbst noch gnrnicht darüber im klaren waren, wo jeder diese 
Verpflichtungen einlösen würde.

Sie waren bereit, 20, 30, 40 und mehr Aufbaustunden zu leisten, ohne 
genau zu wissen, wo die Leistungen sein werden.

Wir orientierten unsere Unionsfreunde darauf hin, daß sie zu der Ver
pflicht, ng der Stunclen-zhal auch angeben, wo sie die Stundenzahl 
ableisten wollen, denn erst dann wird die Erfüllung dieser Ver
pflichtungen realisiert werden können.

lie wurden un diese Prägen an die Mitglieder herängetragön?

Zunächst einmal informierten wir unsere Ortsgruppenvorsitzenden, sofort 
eine Auswertung des Beschlusses des HauptvorStandes in den Ortsgruppen 
vorzunehmen, und in den Ortsgruppen, wo uns diese Auswertung in Präge 
gestellt schien, nahmen Mitglieder des Kreisvorstandes an den Orts
gruppenversammlungen teil.

Die zweite Seite in der Auswertung sollte die Vorbereitung der Kreis
aktivtagung selbst darstellen. Der Kreissekretär wurde beauftragt, im 
Hinblick der Vorbereitung der Kreisaktivtgagung in jede Ortsgruppe hi
nauszufahren, mit den einzelnen Mitgliedern dort zu sprechen und die 
Ortsvorstände anzuleiten, damit sie in der Arbeit mit den Mitgliedern 
bessere Erfolge erzielen können.
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In der Kreisaktivtagung zeigte sich, wie unsere Argumentation bei 
len Mitgliedern Fuß gefaßt hatte. Von den 377 Mitgliedern des Kreis- 
TTh/ainirsss Verbundes gaben nur bisher 202 Unionsfreunde Verpflichtun
gen im nationalen Aufbauwerk ab.

Dabei müssen wir allerdings feststellen, daß wir bei weitem nicht alle 
Lqistungen unserer Unionsfreunde schon erfaßt haben. Die Unionsfreunde 
arbeiten im Betrieb, teilen dies aber nicht ihren Ortsgruppen mit.
Die GesamtStundenzahl, die bisher an Verpflichtungen erreicht wurde - 
und davon ist ein großer Teil verwirklicht worden - beläuft sich auf 
fast 600 Stundeno

In 13 Ortsgruppen ist es uns gelungen, daß unsere Ortsvorstände selbst 
die Einsätze im nationalen Aufbauwerk ganz oder teilweise organisie
ren.

In allen 24 Ortsgruppen des KreisVerbundes wurden Verpflichtungen von 
unseren Unionsfreunden für das Nationale Aufbauwerk abgegeben, und 
wenn wir heute eine durchschnittliche Zahl von 13 Aufbaustunden je 
Mitglied haben und darüber hinaus an Facharbeiterstunden, also Hand
werker stunden, Projektierungsarbeiten upd dergleichen, einen Wert von 
über 7*000.—  DU erreicht haben, d.h. fast 20.—  Dil pro Mitglied, dann 
konnten wir also sehen, daß wir im Kreisverband das gesteckte Ziel des 
HauptvorStandes erreicht haben«

Wir können damit aber nicht zufrieden sein, denn es kam nicht nur darauf 
an, daß der Kreisverband da.s Ziel erreicht, sondern jede Ortsgruppe.

Wir werden also in den einzelnen Ortsgruppen noch weiter arbeiten 
müssen, um auch hier zu einem annehmbaren Ergebnis zu kommen. Von 24 
Ortsgruppen haben 11 Ortsgruppen eine Verpflichtung abgegeben, 25 
oder mehr Stunden je Mitglied zu arbeiten«

Nun einige Beispiele - Beispiele für solche Ortsgruppen, wo diese 
Leistungen nicht von einigen wenigen Mitgliedern erreicht werden, son
dern durch gute Breitenarbeit:
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In Deibow wurden von 12 Mitgliedern, die die Ortsgruppe hat, 1.290 
Stunden Arbeit in Nationalen Aufbauwerk als Verpflichtung abgegeben, 
wobei kein Unionsfreund unter 50 Stunden lief, in Hinzu kommt, daß 5 
bäuerliche Unionsfreunde über den Plan und das Ablieferungssoll hinaus 
produzieren wollen

5.000 Eier 
22.500 kg Milch 
3.4-00 kg kind 
4.500 kg Schwein.

Außerdem wollen sie eine weitere Steigerung des Viehbesatzes erreichen.

Oder in der Gemeinde Hornhaben, wo wir nur 5 Mitglieder haben und 
wo unser Unionsfreund Behnke Bürgermeister ist: die 5 Unionsfreunde 
verpflichteten sich zu 200 Stunden Arbeit im Nationalen Aufbauwerk, 
die fast erfüllt sind. Sie verpflichteten sich weiter zur Steigerung 
des Viehbesatzes, obwohl in dieser Gemeinde der durchschnittliche Vieh
besatz, der als Ziel für 1965 gestellt wird für unsere Republik, be
reits heute erreicht ist.

Oder in der Gemeinde Varlow, die auf Initiative unserer Unionsfreunde 
vor drei Jahren eine LPG bildete und heute bereits 97 % genossen
schaftlich bewirtschaftet.

Hier waren unsere ünio is freunde, die alle Mitglieder der LPG sind, 
auch in diesem Jahr wieder der Motor, als eine "Siebenmeilen-Stiefel- 
Bewegung” ins Leben gerufen wurde. Durch die "Siebenmeilen-Stiefel-Be- 
wegung" soll erreicht werden, daß in allen Gemeinden der Wettbewerb 
um das schöne Dorf nun wirklich mit Siebenmeilenstiefel vorankommt, 
und sie selbst waren mit vorn, als ihre Verpflichtungen in diese« 
Siebenmeilenstiefel gelegt wurde.

Das ist das, was wir bisher in dem kleinen ländlichen Kreisverbände» 
Ludwigslust erreicht haben.
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Ader es stellten sich, bei der Kreisaktivtagung auch einige Mängel her
aus in der Form, daß unseren Unionsfreunden zum Teil der Inhalt des 
Nationalen Aufbauwerkes immer noch nicht voll bewußt ist. Das kam 
dadurch zum Ausdruck, daß mu ein Unionsfreund mitteilte, er hätte jahre
lang im nationalen Aufbauwerk gearbeitet, hätte aber dem Kreisverband 
das nie mitgeteilt. Aber das wäre von Alters her so gewesen, daß man 
Hand- und Spanndienste leistet.

Wir haben diesem Freund erst einmal klarmachen müssen, daß diese Hand- 
und Spanndienste mit unserem nationalen Aufbauwerk mrks± aber auch 
wirklich nichts gemeinsam haben, daß diese Sache uns
aber voranbringt, daß das unsere ganze Entwicklung fördert, daß das 
nicht im Interesse einiuer weniger ist, die sich daran bereichern.

Ich denke, wir sollten auch auf die Bewußtseinsfrage beim Nationalen 
Aufbauwerk 1: mer noch besonders stark hinweisen.

As ist auch folgendes noch aufgetaucht: Wir £ mußten feststellen, daß 
in einer Beihe von Ortsgruppen und gerade bei unseren Einzelmitgliedern, 
wo der Kontakt nicht so war, wie er sein mußte, Leistungrn aus den Ver
gangenen Jahren Vorlagen, die nie erfaßt worden und damit auch unserer 
Partei irgendwie verloren gegangen sind. So berichtete der Vorsitzen
de einer ländlichen Ortsgruppe, der Unionsfreund Kampmann, der mit 
72 Jahren heute an sich Rentner ist, aber als alter Malermeister immer 
noch in der Gemeinde hilft, daß er in diesem Jahr für 2p0.—  DM Maler
arbeiten im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks leistet bei der Aus
schmückung des Jugeüdhauses, ebenso auch Malerarbeiten im Leichenhaus 
seiner Gemeinde - und er fragte, ob er das auch angeben könne für 
unseren Wettbewerb.

Das zeigt also, daß wir noch immer nicht genügend intensiv mit unseren 
Mitgliedern in den Ortsgruppen arbeiten.

Was bisher vernachlässigt wurde, und ich denke, darauf müssen wir alle 
in der nächsten Zeit mehr Wert legen, das ist die Ausweitung der Arbeit 
auf parteilose Christen für das Nationale Aufbauwerk. Hier ist es 
uns noch nicht gelungen, innerhalb der Bevölkerung den entscheidenden 
Durchbruch zu erzielen, zumal auf unsere Initiative hin, obwohl auch
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liier eine Reihe von parteilosen Christen bereits vorbildliches im 
nationalen Aufbauwerk geleistet haben»

Ich möchte 3 Schlußfolgerungen aus dem eben Gesagten herausziehen:

1. Entscheidend für unsere Kitarbeit im Nationalen Aufbauwerk ist 
nicht die Stundenzahl schlechthin, sondern der ökonomische Nutzen.
As kommt daher darauf an, daß wir von vornherein Klarheit uns 
darüber verschaffen, wo wir die Verpflichtungen ableisten, bei 
welche Objekten and welchen Wert wir auch damit schaffen, um unseren 
freunden damit das Bewußtsein zu stärken, daß sie an der Erfüllung 
der Dorf- und Stadtpläne entscheidenden Anteil haben können»

(es folgt - 93 - )
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Zweitens muss der Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen dem 
Kreisvorstand und den Ortsgruppen wesentlich enger gestaltet 
werden, enger deshalb, um unseren Unionsfreunden Hilfe und An
leitung bei dieser Arbeit geben zu können. Viele Freunde wissen 
manchmal garnicht, wo und wie sie helfen können, und ich denke, 
ohne in eine falsche Bescheidenheit zu verfallen, dass es für uns 
auch interessant und wertvoll ist, die Erfolge, die wirklich 
von Unionsfreunden erzielt wurden, auch zu erfassen. Ich denke, 
gerade in diesem Zusammenhang sollte der operative Arbeitsstil, 
der sich in unserer Verwaltung seit dem Gesetz vom 11.Februar 
1958 mehr und mehr breit macht, auch in den Parteieinheiten 
breit machen. Das heisst, dass der Schwerpunkt der Arbeit unserer 
Kreissekretäre mehr und mehr in den Ortsgruppen zu suchen sein 
muss, dass sie nicht ihre Arbeit in Sitzungen und am Schreibtisch 
abgelten, sondern dass sie, wenn wir sie suchen, in den Orts
gruppen zu finden sein müssen.

Und drittens: Es gibt für uns noch vieles zu tun bis zum 7.Oktober, 
dass nicht nur die Kreisverbände das Ziel des Hauptvorstandes,
25 Stunden je Mitglied,erreichen, sondern dass es wirklich jede 
Ortsgruppe erreicht, Sann werden wir in den Kreisvorständen eine 
weit höhere Durchschnittszahl erreichen können; Üass wir unsere 
Arbeit in diesem Zusammenhang mit den parteilosen Christen ver
bessern und dass wir - und das denke ich, ist eine entscheidende 
Aufgabe - laufend die eingegangenen Verpflichtungen auf die Er
füllung hin kontrollieren , um gegebenenfalls dort, wo unseren 
Unionsfreunden Schwierigkeiten bei der Erfüllung entstehen, Hilfe 
und Anleitung geben können.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufr. Bach:
Ich danke unserem Freund Sandberg. Das Wort hat unser Freund 
Günter Wirth; ihm folgt unser Freund Koche
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Ufr. Günter Wirth:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

In Referat von Ufr. Dr. Töplitz ist auch von der Krise in der 
Adenauer-Partei die Rede gewesen. Ich möchte einige Bemerkungen 
zu der Präge machen, worin das Wesen dieser Krise besteht. Dabei 
möchte ich zunächst dajbauf hinweisen, dass diese Krise nicht 
nur in dem sogenannten Pall Ade auer zum Ausdruck kommt, sondern 
auch in anderen Erscheinungen in der Adenauer-Partei, darunter 
vor allem in der Absplitterung Christ ich-demokratischer Organisa
tionen in Baden von der Adenauer-Partei und in der Herausbildung 
einer Badischen sogenannten Yolkspartei. Weiterhin wird die Krise 
auch von zahlreichen Protestaktionen von Organisationen der Adenauer
CDU gegen die atomare Aufrüstung in Westdeutschland bestimmt$ 
diese Erscheinungen haben besonders in den CDU-Ortsgruppen von 
Wiesbaden, Giessen und Dortmund eine grosse Rolle gespielt.

Die wesentlichste Erscheinungsform der Krise in der Adenauer-Partei 
besteht nun natürlich in der Auseinandersetzung von Adenauer und 
Schröder auf der einen, Erhard und Gerstenmaier auf der anderen 
Seite, um nur die wichtigsten Exponenten der gegenwärtigen Konflikte 
in der Westzonen-CDU zu nennen. Die Auseinandersetzungen zwischen 
diesen Exponenten der Adenauer-Partei sind natürlich keinen persön
lichen Konflikte, und wenn es solche gibt, dann sind diese nur 
Akzente auf die unterschiedlichen Nuancen in der politischen Kon
zeption.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf drei Aspekte hinweisen, die 
diese unterschiedlichen Konzeptionen charakterisieren.

1. In den aussenpolitischen Fragen repräsentieren Bhhard und 
seine Freunde den ein wenig, freilich sehr wenig, flexiblen Flügel 
im Grossbürgertum Westdeutschlands. Diese Kreise hoffen, im Ost
handel und in einem sogenannten politischen Arangement mit der 
Sowjetunion den Ausweg aus der politischen und ökonomischen Krise 
des westzonalen Staates zu finden. Adenauer dagegen repräsentiert 
den am meisten aggressiven und imperialistischen Flügel der Ade
nauer-Partei* Dass Erhard und seine Freunde ihre Politik auf 
Kosten der sogenannten Befreiung der Deutschen Demokratischen Re-
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publik anstreben, dass sie auf ihre Weise das imperialistische 
Lager zu festigen versuchen, versteht sich von selbst und unter
streicht, dass sich die beiden Flügel in der Adenauer-Partei 
zwar einig im Ziele sind, sie aber Differenzen über den Weg haben, 
wie sie zu diesem Ziel gelangen könnten,,

2. In innenpolitischen Prägen wird Erhard, vor allem aber 
Gerstenmaier und seinen Fremden der ’Wunsch nachgesagt, eine 
grosse Koalition mit der Sozialdemokratie bilden zu wollen. Sie 
ho fen, damit der Herrschaft der Reaktion in Westdeutschland 
eine grössere Perspektive verleihen zu können. Eine solche grosse 
Koalition würde übrigens auch der Stärkung des revisionistischen 
Flügels, vor allem der verkappten Militaristen in der Sozialde
mokratie dienen» Die Haltung Adenauers zur SPD ist demgegenüber 
von anderen Motiven diktiert. Ir hat sie kürzlich selbst charak
terisiert, indem er auf dem heute schon erwähnten CSU-Parteitag 
in München eine Anekdote erzählte: Der englische Aussenminister 
habe ihn, Adenauer, gefragt, wie er mit seiner Opposition fertig 
werde. In England sei das etwas kompliziert. Darauf habe er, Ade
nauer, geantwortet: Ich werde mit der Opposition fertig, indem 
ich sie immer tüchtig mit dem Holzhammer bearbeite! Beide Flügel 
der Adenauer-Partei streben - das ist ganz klar - auf ein von 
der Monopol-Bourgeoisie geführtes Westdeutschland hin» A uch in 
diesem Punkt sind sich die beiden Flügel in der Adenauer-Partei 
einige Die Differenzen bestehen wiederum in der Frage des Weges, 
wie dieses Ziel -so schnell wie möglich von ihnen zu erreichen 
wäre.

3. Unterschiede gibt es zwischen diesen beiden Flügeln in der 
West-GDU auch in ideologischen Fragen. Gerstenmaier und Ehrard 
streben eine gewisse Liberalisierung an, d.h. sie möchten ideo
logische Positionen gewinnen, die es ihnen ermöglichen, auch 
liberale Kräfte auf die West-GDU orientieren zu können» Demgegen
über steht die Auffassung Adenauers der von solchen Blättern
wie dem "Rheinischen Merkur", der "Allgemeinen Sonntagszeitung" 
usw» bestärkt wird, im Verein mit der katholisch-kirchlichen 
Hierarchie d&E Klerikalisierung auch der politischen Leitbilder 
der WgSt-CDU zu erreichen. A us diesen Feststellungen wird deut
lich, dass auch hier zwischen den beiden Flügeln der CDU des 
Westzonen-Staates die Unterschiede nur quantitativer Natur sind,
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dass sie also Unterschiede zwischen den Methoden sind, wie die 
Herrschaft der Monopol-Bourgeoisie und des Klerus in Westdeutsch
land verwirklicht werden kann.

Adenauer war offenbar im April der Meinung, dass die von ihm 
repräsentierten Kräfte in der Partei schon so stark seien, dass 
er sich aus der vordersten Front des Kampfes zurückziehen und 
diesen von einem nach dem Vorbild Öe Gaulles zurechtgerückten 
Präsidentenstuhl leiten könne. Er musste freilich erkennen, dass 
die Lage in der West-GDTJ noch nicht so von den klerikal-faschisti
schen Kräften bestimmt wird, wie er ursprünglich angenommen hatte.
In dieser Tatsache ist offenbar einer der wichtigsten Gründe dafür 
zu suchen, warum er seinen Entschluss vom 7«April revidierte.

Liebe Freunde! Ich habe von den klerikal-faschistischen Kräften 
in der Adenauer-Partei gesprochen. Es scheint mir notwendig zu sein, 
zu dieser Frage des Klerikal-Faschismus noch einige wenige Worte 
zu sagen, die die Ausführungen von Dr. Desczyk ergänzen.

In seinem Referat vor dem XXI.Parteitag der KPdSU hat N. S. 
Chrustschow gesagt: “In der Vorstellung von Millionen Menschen 
wird der Faschismus gewöhnlich mit den Namen Hitler und Mussolini 
Verbunden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Faschis
mus in anderen Formen Wiedererstehen kann und nicht in den frühe
ren Formen, die in den Augen der Völker bereits kompromittiert 
sind."

Daraus geht hervor, dass zwar die von Dimitroff in den dreissiger 
Jahren gegebene Begründung des Faschismus nach wie vor in Kraft 
bleibt. Nach dieser Definition ist nämlich der Faschismus die 
Herrschaftsform der "am meisten aggressiven und imperialistischen 
Kräfte”. Der Unterschied zwischen dem sogenannten klassischen 
Faschismus und dem neuen Faschismus würde darin bestehen, dass 
nicht mehr die Rassenideologie, sondern klerikale Leitbilder zur 
Begründung dieses Faschismus herhalten müssen. An die Stelle der 
sozialen und nationalen Phrasologie des Nazismus würde der Miss
brauch des Evangeliums im Klerikalfaschismus treten.
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Nun ist die Erscheinung des Klerikalfaschismus nicht etwas 
völlig 1'TeueSo In der ersten Phase der faschistischen Entwicklung 
Italiens war Mussolini durchaus mit dem Klerikalismus verbündet.
Am ausgeprägtesten wurde der Klerikalfaschismus bisher verwirklicht 
im Spanien francos, im Portugal Salazars, im Österreich von Dollfuss, 
im Ungarn Horthys, in der Slowakei Tisos und Tukas sowie im 
Kroation des Dr. Pavelic.

Der Unterschied zwischen diesen klerikal-faschistischen Staaten 
und dem Klerikalfaschismus In Westdeutschland besteht nun darin, 
dass früher die klerikal-faschistische Entwicklung nur in soge
nannten halbfeudalen Staaten eintrat, zu denen in gewissen Sinne 
ja auch mindestens der Süden von Italien gehört. Weiter war für 
solche klerikal—faschistischen Regime die totale Abhängigkeit vom 
Konopolkapital entwickelter kapitalistischer Länder typisch.

Jetzt entwickelt sich im V.estzonen-Staat der Klerikalfaschismus 
in einem hochentwickelten Industriestaat, der zwar der Juniorpart
ner des amerikanischen Imperialismus ist, aber in den letzten 
Jahren soviel Eigengewicht entwickelt hat, dass er im Konzert der 
imperialistischen Mächte, wie wir auch in Genf gesehen haben3 
eine relativ bedeutsame Polle spielt.

Th/A,
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Weiter ist für die Entwicklung des Klerikal-Faschismus in 
Westdeutschland charakteristisch, daß er sich zum ersten |jal 
mit einem entwickelten Militarismus verbündet hat. Walter T3T1- 
bricht hat daher mit Hecht die Charakterisierung der spezi
fischen Entwicklung Westdeutschlands nicht mit dem Begriff des 
kler idealen Faschismus, sondern mit dem des klerikal-militaristi
schen Obrigkeitsstaates beschrieben.

Die Gemeinsamkeit zwischen anderen kle rikal-faschistisehen 
Staaten und Westdeutschland besteht nun darin, daß in jedem 
diesem Land der hohe katholische Klerus einen großen Einfluß 
auf die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens nimmt und zwar 
auf die Erscheinungen aller Ebenen des gesellschaftlichen Lebens 
Dr. Desczyk hat heute früh Einzelheiten zu diesen Fragen bereits 
angeführt. Ich möchte daher aus diesem Komplex von Fragen in 
diesem Zusammenhang nur eine einzige herausgreifen, und zwar 
ist das die des Parlamentarismus. Bisher haben alle klerikal- 
faschis-tischen Diktatoren das P parlamentarische Leben in ih-

j  ■

ren Staaten liquidiert und das gesellschaftliche ^ebec nach 
den Prinzipien des -’Stände-Staates" organisiert.

Adenauer ist bisher so eit noch nicht gegangen, aber in der Miß
achtung des Parlaments, im Verbot der kommunistischen Partei 
Deutsch lands und damit in ihrer Ausschaltung auch aus dem P a r 
lamentär i sc hen Leben drücken sich die ersten Schritte auf dem 
Wege der Liquidierung des Parlamentarismus aus. Die Liquidierung 
des Parlamentarismus ist unbedingt verbunden auch mit der Liqui
dierung der Parteien. Auch diese Entwicklung ist typisch gewesen 
ür alle klerikal-faschistischen Staaten. Das ist umso bemer

kenswerter, als die klerikal-faschistischen Diktatoren zumeist 
Führer christlicher Parteien gewesen sind, oder aber durch die 
Politik dieser christlichen Parteien an die Macht gekommen waren 
Waren sie aber an d er Macht, haben sie nicht nur-die fortrdiritt 
liehen Parteien, sondern sogar die christlichen Parteien liqui
diert. Das gilt für Italien, wo Mussolini Ende der Zwanziger 
Jahre mit dem Einverständnis des Vatikans die öhristliche Volks
partei des Don Sturzo liquidierte. Das gilt für Österreich, wo
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Dr. Dollfaß seine eigene Partei, die Christliche Volkspartei, 
beseitigte. Man kann auch die Selbstauflösung des Zentrums, die 
auch noch andere Aspekte hat, im Jahre 1933 unter diesem Aspekt 
betrachten.

Indem Adenauer jetzt gegen seine eigene Fraktion Politik macht, 
indem er keinerlei Rücksicht auf sie nimmt, kommt die Mißachtung 
zum Ausdruck, die Adenauer gegenüber seiner eigenen Partei hat.
Und von daher wird auch klar, warum der Parteivorsitzende, Dr. Ade
nauer, alle Bemühungen etwa von Dr. Meyers, die organisatorische 
Struktur der West-CDU zu festigen, immer wieder zurückgewiesen 
hat. Es kann nämlich durchaus sein, daß unter bestimmten Bedingun
gen der Entwicklung im westzonalen Staat Adenauer nicht nur das 
parlamentarische Leben, sondern, wie seine klerikal-faschistischen 
Kollegen, auch seine eigene Partei, liquidiert.

Ich wollte diese wenigen Bemerkungen nur machen, um die Aufmerksam
keit unserer Partei auf diese meines Erachtens bedeutsamen Proble
me zu lenken. Wenn nun gefragt wird, w eiche Aufgaben sich daraus 
für unsere Partei ergeben, würde ich auf folgende Punkte hinweisen:

1. Offenbar ist es notwendig, auch im Rahmen unserer Partei exakte 
wissdnschaftliche Arbeiten über diese Themen auszuarbeiten und 
solche Arbeiten den Aufsätzen an die Seite zu stellen, die in 
letzter Zeit in einigen theoretischen Zeitschriften der DDR 
schon erschienen sind und die, die ich hervorheben muß, auf 
einem außerordentlich hohen Niveau stehen.

2. Die Aufklärungsarbeit in unserer Partei muß stärker als bisher 
auf die Watenung vor den Klerikalfaschismus und auf den unerbitt
lichen Kampf gegen ihn orientiert werden.Nur so ist es auch 
möglich5;1$8£ manchen Unionsfreunden betriebenen Bagatellisierung 
der Gefahren des Klerikalfaschismus offensiv und parteilich
zu begegnen.Und daß es eine solche Bagatellisierung gibt, dürf
te wohl jedem der hier anwesenden Mitglieder des Hauptvorstan- 
des bekannt sein.
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Es ist meines Erachtens auch notwendig, in Sinne dessen, was 
Freund Dr. Toeplitz über unsere Arbeit nach Westdeutschland 
gesagt hat, die Mitglieder in der Adenauer-Partei zu unterstüt
zen und ideologisch und politisch zu stärken, die mit den Ten
denzen des Klerikalfaschismus in Westdeutshland nicht einver
standen sind und in ihnen die entscheidende Gefahr für unser 
Volk und für die Christenheit sehen.

Liebe Freunde! Der große französische Dichter Bernanos hat 1937 
mit dem Blick auf die Kleikaldiktatur in Franco-Spanien gesagt, 
daß diese Diktatur schon’ längst nicht mehr existieren würde, wefi 
wenn sie nicht vom Klerus gestützt würde. Wir sind heute in 
Deutschland in der glücklichen Lage, diesen Klerikalfaschismus 
in Westdeutschland von der festen politischen Position der DDR, 
die den Sozialismus aufbaut, begegnen und das Unheil des Kle
rikalfaschismus im konsequenten Kampf be seitigen zu können.

Hier zeigt sich, - am Vorabend des 10. Geburtstages unserer Re
publik - die Einheit unseres politischen und ideologischen 
Kampfes. Wir wollen ebonnicht, wie Professor Hagemann die Ade
nauer-Politik charakterisiert hat, "eine christlich-abendlän
dische Gesellschaftsordnung unter der Autorität eines neuen 
Führers und mit dem Segen der Kirche", sondern wir wollen 
unseren Beitrag zum Sieg im Kampf um ein neues Deutschland* 
des Friedens und der sozialen Gerechtigke it leisten.

(Beifall)
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Unionsfreund. II o c h :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Na ch
Auf der Hauptvorstandssitzung in Cottbus, in der wir die 
parteilose christliche Bevölkerung zur Leistung von großen Ta
ten zur Deckung des Gabentisches unserer Republik zum 10. Ge
burtstag aufgerufen hatten, machten sich das Bezirkssekreta
riat ur d der Bezirksvorstand in Schwedin Gedanken darüber, 
wie wir recht schnell die große Bewegung unserer JJahreshaupt
versammlungen fortsetzen könnten. Wir gaben an alle Ortsgrup
pen Verpflichtungsblätter heraus, auf deren Rückseite ange
führt wurde, welche guten Tfcten man für den Jahrestag der R-e- 
puftAikgründung vollbringen könne, mit dem ausdrücklichen Hin
weis an alle Kreisverbände und Ortsgruppen, hierbei auch 
die christliche Bevölkerung einzubeziehen. Schon die Aufmachung 
dieses Blättchens zeigt deutlich, daß wir dabei über den Rah
men unsere Partei hinausgehen wollen, denn es trägt nicht 
nur das Emblem unserer Partei, sondern auch das unserer Deut
schen Demokratischen Republik.

Wir haben bei der Arbeit seitdem einige gute Erfahrungen ge
macht. Ich betoneT "anfänglich”, weil wir uns, wie unser Freund 
Sandberg das hier sagte, erst in den Anfängen befinden, die 
christliche parteilose Bevölkerung hier einzubeziehen. Als 
die besten Methoden dabei haben sich bewährt erst einmal die 
3Durchführung unserer OrtsgruppenverSammlungen mit Gästen 
aus der parteilosen christlichen Bevölkerung, wo diese Men
schen, mitgerissen durch das Beispiel guter Ortsgruppen, sich 
in die Verpflichtungsbewegung einreihten, ir haben aber dar
über hinaus festgestellt, daß in anderen Fällen das gut ge
führte politische Einzelgespräch mit parteilosen Christen zu 
diesen Erfolgen führen kann. Besonders trifft das zu auf die 
Geistlichen und die Gemeindekirchenratsmitglieder, die dann 
von Kirchenratsmitgliedern unserer Partei oder auch von Geist
lichen, die unserer Par tei angehören, angesprochen wurden«
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An deutlichsten zeigte sich wieder einmal die Notwendigkeit 
der Mitarbeit in den Ortsausschüssen der Nationalen Front ge
rade auch bei dieser Bewegung. Wir haben festgestellt, daB dort, 
wo in einer Gemeinde die Ortsgruppe der Christlich-Demokrati
schen Union im Ortsausschuß eine gute Mitarbeit leistet und 
wo für jedermann im Dorf die Leistungen sichtbar sind, die 
christliche Menschen beim Aufbau unserer Republik vollbringen, 
dieses Beispiel auch Nachahmung unter der christlich gebundenen 
Bevölker ung fand. Es gab hierbei selbstverständlich auch ei
nige ideologische Unklarheiten zu überwinden . Das war nach 
wie vor die Präge, ob denn ein Christ in diesem Staat, der den 
Sozialismus aufbaut, mitarbeiten könne. Ich brauche im Plenum 
des Haupt Vorstandes wohl dieses Argument nicht noch einmal 
ausführlich darzulegen, und ich brauche wohl auch nicht unsere 
Argumente dazu zu erläutern.

In unserem mecklenburgischen Raum spielt - wie sicher auch 
in anderen Bezirken unserer Republik - die Präge des Paßge
setzes eine Rolle bei der Einbeziehung in diese Verpflichtungs
bewegung, so absurd* das auch für Menschen klingen mag, die 
an politisches Denken gewöhnt sind. Es ist aber so, daß drau
ßen in der Praxis mancher Mensch sagt: Wenn ich keinen Paß 
bekomme, um nach Westdeutschland fahren zu können, arbeite ich 
im NaU onalen Aufbauwerk nicht mitl

Ich möchte sagen, daß uns beiunserer Auseinandersetzung mit 
dieser falschen Meinung auch besonders der Ve lauf und auch 
schon das Zustandekommen der Genfer Außenministerkonferenz ge
holfen haben und daß viele Menschen gerade in dieser Zeit er
kannt haben, von welchem Staat in Deutschland wirklich deut
sche Politik betrieben wird.
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So war es möglich, daß durch das Vorbild unserer Ortsgruppe 
in der Gemeinde Görla (?) im Kreise Schwerin-Land diegesamte 
parteilose christliche Bevölkerung zur Mitarbeit an der Ver
schönerung des Dorfbildes gewonnen wurde. Hier wurde eine Viel
zahl von Stunden im NAW geleistet. Ein gleiches wurde unter 
Einbeziehung des gesamten Gemeindekirch® rates und des Geistlichen 
in der Gemeinde Dapel im Kreise Hagenow ermöglicht. In der Gemeinde 
Neuhaus, die hin und wieder den Anspruch erhebt, auch eine kleine 
Stadt zu sein, wurde vor einig® Monaten eine Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft nach vielen Mühen gegründet. Die Ver
pflichtung des dort amtierenden jungen Geistlichen und einer Reihe 
junger Gemeindemitglieder war es, die Pflegearbeit der Hackfrüchte 
dieser jungen LPG zu übernehmen. Wir glauben, daß sich hier in 
der Verpflichtungsbewegung der parteilosen Christen eine neue 
Qualität zeigt, nämlich die Bereitschaft, das wachsende Neue 
in unserem Staate, den sozialistischen Sektor, durch Taten zu 
unterstützen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit bemerken, daß die Gemeinde Neu
haus einen Pfarrer hat, der der Dienstaufsicht des Herrn Dr. Lilje 
aus Hannover untersteht, da sich dieser Teil Mecklenburgs ja 
zum früheren Land Hannover gehörig zählt und darauf heute ge
legentlich noch redit stolz ist.

Wie sehr die Behauptung gerechtfertigt ist, daß auch die richtigen 
Leute einmal mit einigen Menschen sprechen müssen, zeigt, daß 
es unseren Funktionären, sowohl dem Kreisvorsitzenden wie unserem 
Kreissekretär, aber auch Mitgliedern des Bezirksvorstandes nicht 
oft gelungen ist, mit dem Propst Schmidt in Ludwigslust politische 
Gespräche zu führen. Propst Schmidt ist ein sehj? aggressiver Mann, 
nicht nur wenn er einmal mit den Organen unseres Staates und mit 
Vertretern unserer Partei verhandelt; er tut das auch dann, 
wenn er einmal anderer Meinung wie sein Oberkirchenrat in Schwerin 
ist. Unseren Unionsfreund Pastor Schmidt aus Neustadt-Möge (?) 
hat mit ihm wiederholt <tber seine Mitarbeit gesprochen und es 
ist erreicht worden, daß Propst Schmidt eine Verpflichtung
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ausgeschrieben hat, zu Ehren des Geburtstages unserer Republik 
5o Stunden im NAW zu leisten.

Ich mochte aber auch einige Fragen zu der Verpflichtungsbewegung, 
die sich bei der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion 
in -unseren Bez irk Schwerin durchgesetzt hat. Wir haben von vorh- 
herein in unseren Jahreshauptversammlungen und in Vorbereitung der 
Kreisaktivtagungen einen Kanpf darum geführt, daß wir endlich 
einmal abkommen von den Verpflichtungen; Wir verpflichten uns, 
so und so viel Kilo Rindfleisch, Schweinefleisch oder Milch für 
den freien Aufkauf zu liefern! - sondern dahin zu kommen, daß man 
sich zu Leistungen veip>flichtet, die höher liegen, als die j^eistunge] 
des Vorjahres. Untersuchungen unserer Kreissekretäre haben nämlich 
ergeben, daß die Verpflichtungen unserer bäuerlichen Unionsfreunde 
in dieser Art wesentlich unter den Zahlen lagen, die im Jahre 1958 
wirklich abgeliefert wurdai. Uns ist auch dieses gelungen. Wir 
können heute mit Stolz feststellen, daß sich ein Unionsfreund 
in Camin im Kreise Hagenow verpflichtet hat, einen Durchschnitts- 
ertrag von 6.000 Kilt Milch in seinem Kuhstall zu erreichen.
Das ist, wie Viehzüchter wissen, eine beachtliche Leistung.
Wenn bisher bei den Verpflichtungsbewegungen die Unionsfreunde 
im Bezirk Schwerin sich zur zusätzlichen Bedefefcung von 120 Sauen 
in ihren Schweinebeständen verpflichtet haben , so wird uns das 
auch ein Beitrag sein, unsere Kalamität der fehlenden Mastschweine 
in unserem Bezirk zu überwinden. Der Schweinemeister der LPD 
Damm im Kreise Parcbim, Unionsfreund Kühnke, verpflichtete sich, 
die Ferkelsterblichkeit, die noch vor 2 Jahren? als er diesen 
Stall übernahm, bei 20 %  lag und deren Senkung1^  vergangenen 
Jahr ihm auf lo %  gelungen ist, in diesem Jahr auf 3 % zu senken.

o'Pff'fS'nwä’pt'i s"ph  Kann die LösungWir stehen im Bezirk Schwerin 
der ökonomischen Hauptaufgabe - alle Parteien und auch vor allen 
Dingen die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, ineinem 
- ich möchte wirklich sagen - sehr ernsten Kampf gegen den 
Pessimismus und gegen die Resignation. Wir haben im Bezirk Schwerin 
seit den wrxtanrahrai: 1. Mai keine Nennenswerten Niederschläge ge
habt, und ich bin also zu sehr Bauer, um hier nicht ehrlich zu 
sagen, daß die Dürreschäden schon erheblich sind in unserem Bezirk

1 0 3
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und dsiß einige Bauern wirklich drohen, mutlos zu werdeo , Aber 
ich glaube, wir sind uns alle einig, daß es gerade jetzt darauf 
ankommt, auf die Steigerung der Marktproduktion zu orientieren.
£*er erste Schnitt des Heues war nicht erheblich, und die bis
her ausgesäten Zwischenfrüchte lassen keine beträchtlichen Erträge 
erwarten. Es kommt aber darauf an, unseren beachtlich gestiegenen 
Viebestand, besonders unseren Rindviehbestand, gut durch den Winter 
zu bekommen und im nächsten Jahr von ihm hohe Leistungen zu er
reichen. Deshalb kämpfen im Moment alle dem olr atischen Kräfte 
im Bezirk Schwerin darum, daß ein verstärkter Anbau von Zwischen
früchten im Sommer nach der Aberntung des Getreides - und wir sind 
der festen Überzeugung, daß es inzwischen auch wieder regnen wird - 
durch zuführen, und 83£2P<acäK vor allen Dingen Winterzwischen
fruchtbau, der uns ja im Frühjahr und im Sommer des n ächsten 
Jahres die Futterschwierigkeiten überwinden helfen wird, neue 
Erfolge zu erringen.

Unsere Parteiarbeit, die eng verbunden sein muß mit der Lösung 
der ökonomischen Hauptaufgabe in den einzelnen Gebieten, muß 
sich also konkret auf diese Aufgabe in der nächsten Zeit orien
tieren, und wir haben in den Aktivtagungen unserer Pattei das 
auch getan.

Liebe Freunde! Es ist manchmal wirklich so,in den Ortsgruppen, 
wie unser Freund Sandberg das sagte, daß viele Unionsfreunde nicht 
genügend von ihren Verbänden angeleitet werden, was es im Moment 
vordringlich zu tun gibt, und daß es wirklich so ist, dass manch
mal zusätzliche Aufgaben übernommen werden und die Planaufgaben 
dabei in Verzug kommen. Das kann in diesem Jahr, einem wichtigen 
Jahr bei der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe und der Er
füllung unseres 7-Jahr-Planes, nicht geduldet werden, und so 
sieht auch der Bezirksvorstand in Schwerin und alle Kreisvor
stände seine Hauptaufgabe und ihre Hauptaufgabe darin, dieses 
Problem als vordringliches zu behandeln.

( Beifall )
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Uni on sf re und Max Hartwig:

Liebe Freunde!
Unser Freund Dr. Toeplitz wies in seinem Referat auf den Zusammen- 
ia ng zwischen der Abwehr restaurativer Einflüsse auch aus Kreisen 
der Kirche^ und zwar im Sinne der Politik der Stärke und gegen 
unsere Friedenspolitik, und den Zusammenhang zwischen der Ent
larvung des Mißbrauchs der christlichen Gesinnung für diese 
Politik sowie der Erhöhung der ökonomischen Aktivität zur Er
füllung der ökonomischen Hauptaufgabe hin, und ich möchte nochmals 
unterstreichen, was er sagte» daß die Haltung der Kirchen zur 
Außenministerkonferenz in Genf, soweit es unsere DDR Betrifft, 
nun bei dm Stellungnahmen eines beachtlichen Teile der kirch
lichen Amtsträger im Sinne einer Entspannung war. Aber er wies 
auch auf die klerikal-faschistischen Tendenzen gegen diese Politik 
der Entspannung hin. Unser Freund Günter Wirth hat von der 
Historischen und theoretischen Seite h er die Entwicklung des 
Klerikalfaschismus gekennzeichnet. Gestatten Sie, daß ich einige 
Beispiele zur Veranschaulichung sage und einige ergänzende Hinweise 
gebe.

wenn jetzt in dem angekündigten sogenannten Schlesiertreffen 
am 28. Herr Dr. Adenauer und Herr Frings ihre direkte oder in
direkte Teilnahme zugesagt habaa und diebbeiden Kirchen bei diesem 
Treffen beteiligt sind, so ist das ein Mißbrauch der christlichen 
Gesinnung und ein Mißbrauch der Heimatgefühle für eine schlechte 
Politik.
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Ein anderes Beispiel. Wenn die Herren Iiilitärbischöf e Wendel und 
Kunz bestimmte Wehrbezirke und Bereiche inspizieren, um den Christen 
in den Bundeswehr ein gutes Gewissen zu machen, so fragen wir uns, 
wofür ein gutes Gewissen? Gerade in der augenblicken Situation, wo 
die Atomkriegsausrüstung nun forciert werden soll auch durch die 
Übernahme der Jagdbombengeschwader mit Atomraketen! Ich denke, solche 
Beispiele könnte man noch mehr aufzählen, und unser Freund SKd 
Daczyk hat einiges dazu gesagt. Ich möchte noch auf einen Gesichts
punkt hinweisen, nämlich auf die Praktizierung der katholischen Sozial
lehre in Westdeutschland, die sich ja als eine der Schulen der 
politischen Ökonomie identifiziert mit den krisenhaften Erscheinungen, 
aber auch mit den Ergebnissen der praktischen Wirtschaftspolitik in 
Westdeutschland, wie Kohlenhalden, Feierschichten, Existenzvernichtung 
u.a.m.. Ganz abgesehen davon, ob eine Soziallehre sic& mit einem 
christlichen Vorzeichen versehen kann, ist das eine Frage für sich, 
und wir müssen sagen, daß die Praktizierung dieser Soziallehre nicht 
mit der Bergpred1§£übereinstimmt. Das wäre auch eine Frage, mit der 
w ir uns mehr auseinandersetzen müssen. Demgegenüber wissen wir, daß 
im Mittelpunkt unserer Pläne der Mensch mit seinen materiellen, 
kulturellen und geistigen Bedürfnissen steht. Gerade bei der Ent
wicklung eines Arbeitsethos bei uns können die Christen von ihren 
Grundsätzen her sehr gut und sehr positiv mitarbeiten. Nicht zuletzt 
auch beim Weg vom Ich zum Wir, der ja in der Bildung der sozialistische: 
Brigaden des moralisch-politischen Zusammenschlusses mehr und mehr 
beschritten wird. Ich denke, daß muß organisch wachsen, und da 
können die Christen sehr wohl von ihren Grundsätzen aus eine posi
tive Arbeit leisten.

Ich möchte auch noch* darauf hinweisen, nämlich auf eine Tendenz 
der Unterordnung und des Zusammengehens bestimmter protestantischer 
Kreise mit restaurativen Kreisen des politischen Katholizismus.
Ich verweise nicht nur auf den offenen Brief von Herrn Dibelius 
mit der Überschrift bro.der Tendenz "Christen können 8 in der DDR 
keine 8 innere Heimat finden". Ich verweise auch auf das Referat 
von Gerstenmeyer auf dem CDU-CSU-Parteitag in Kiel, der ja im Grunde 
genommen ein wirtschaftspolitisches Programm der CDU-CSU entwickelte, 
in dem er einige Grundsätze der katholische Soziallehre übernahm
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die einwandfrei im Sinne des Monopolkapitalismus ausgelegt wurde.
Ich nenne nur Namen wie Asmusen und Kunst. Günter Wirth sagte rich
tig, daB wir uns mehr auf die Kreise orientieren sollten und helfen 
sollen, die dieser Tendenz entgegentreten. Ich denke, der Kampf 
der Bruderschaften und der aufgeschlossenen christlichen und kirch- 
1 ichen Grußpierungen um die friedliche Lösung der Lebansfragen unserer 
Nation, diä Ringen gegen den Mißbrauch der christlichen Gesinnung 
für die Zwecke der Natopolitik, diesen Kampf müssen wir mit allen 
Kräften unterstützen. Sie wissen ja und haben es vorhin gehört vom 
Unionsfreund Dr. Wiesner, der über die Erklärung der Theologen aus 
Ost und West für die Politik der Entspannung und der Verständigung 
in Weimar gesprochen hat, das gerade diese Erklärung eine besondere 
Bedeutung hat, weil erstmalig diese aufgeschlossenen Kräfte aus der 
Repu&ik und Westdeutschland sich geeinigt haben* über bestimmte 
Grundsätze der Politik des Friedens und der Völkerverständigung.

Genau so wichtig ist, daß eine weitere Klärung des Standortes 
der Christen in der DDR erfolgt. Es ist das Grundanliegen zu be
grüßen, daß nun auch kirchliche Kreise, mehr oder weniger legi
timiert, sich damit befassen und diese Aufgabe anfassen. Ich denke 
da an solche Materialien, wie die Handreichung für die Verkündigung 
des Evangeliums und das Leben der Christen in der DDR. In dieser 
Handreichung steckt doch vieles drin. Sie ist sehr langatmig, und 
man kann nicht ohne weiteres schon jetzt beurteilen, aber auef 
keinen Pall darf so etwas herauskommen, daß das bedingte Ja zur 
p olitischen und gesellschaftlichen Mitgestaltung übertönt wird 
von einer passiven Ressistenz, oder gar übertönt wird von einem 
Nein bei der Mitwirkung in der Friedensbewegung und anderen Dingen 
mehr. Ich bin der Meinung, daß es gerade da eine sehr wichtige Auf- 
g abe ist der aufgeschlossenen Christen und kirchlichen Gruppierung, 
gerade im augenblicklichen Zeitpunkt ihre Gedankengänge dazu zu 
äußern, damit es tatsächlich zu einer positiven Klärung dieses 
Standortes kommt, der sich ja auch in einer weiteren Aktivität der 
gesellschaftlichen Mitgestaltung auswirken wird.

Liebe Freunde, ich möchte auch noch das unterstützen, was Günter 
Wirth sagte, daß wir wirklich mehr Aufmerksamkeit der politisch- 
ideologischen Klärung der Probleme, den Mißbrauch der christlichen 
Gesinnung für die Politik des kxiatrisaaia Militarismus, der
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Revanchisten, des Nationalismus, aber auch für die Erhaltung der 
kapitalistischen Ausbeuterordnung zuwenden müssen. Günter 7/irth 
sagte, daß eine Reihe von ausgezeichneten Artikeln von marxistisch-
wissenschaftlicher Sicht erschienen sind zu diesen Problemen, und 
ich denke, es ist richtig, wenn wir diesen Artikeln Themen und Aus- 
arbeitungen zur Seite stellen, die den Christen und gläubigen Men
schen noch mehr als bisher die Augen öffnen, in dem Sinne, daß 
der Kampf gegen den politischen Klerikalismus nichts mit Glauben 
und Christentum zu tun hat, sondern der Kampf gegen eine Politik 
des Verderbens, gegen den Mißbrauch des Christentums und der Kirche 
geht. Ich denke, daß auch unsere Zentrale Parteischule gerade bei 
Ausarbeitung dieser Themen eine besonders wichtige Punktion über- 
n ehmen könnte.

Liebe Preunde, lassen Sie mich schließen, indem auch ich eine 
k leine persönliche Verpflichtung übernehme. Es wurde hier von 
Freund Dr. Toeplitz richtig gesagt, daß es jetzt darauf ankommt, 
die parteilosen Christen für unsere ökonomischen Aufgaben und für 
das NAW zu mobilisieren. Ich verpflichte mich, im Rahmen meiner 
Ortsgruppe über die beiden Pfarrer einen Teil der Gemeinde zu ge
winnen für die Ziele des NAW, für die Durchführung derObjekte 
im entsprechenden Stadtteile.

( Beifall)

Tagungsleiter: Wir treten jetzt in eine kurze Pause von 15 Minuten 
ein. Beim Präsidium liegt noch eine Wortmeldung vor; ich bitte da
her die Preunde, die noch den Wunsch haben zu sprechen, ihre Wort
meldungen während dieser Pause abzugeben.
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ge.gungsleiter Unionsfreund E a c h :

'Liebe Freunde !

,7ir setzen unsere Diskussion fort. Das fort hat unser Freund 
Rieh. Ihn folgt als letzter Diskussionsredner unser Freund Riedel.

Unionsfreund R i c k :

Reine lieben Unionsf eundinnen und -freunde !

Ls ist vorhin vom Unionsfreund Wirth in ausgezeichneterweise darge
stellt norden, wie sich in Westdeutschland der klerikale Faschismus 
entwickelt hat. Und wenn ich selbst hier darüber sprechen will, daß 
wir eben gerade diese Entwicklung beobachten müssen, so möchte ich 
- und ich kann hier auf einiges verzichten - doch einiges sagen, und 
zwar, daß es unsere Aufgabe sein muß, gerade für die gesamtdeutsche 
Arbeit diese Entwicklung laufend zu analysieren und uns dabei dem
entsprechend einzustellen.

Uns muß vor allen Dingen interessieren, welche Versuche der Kanzler 
und die hinter ihm stehende Gruppe der CDU laufend machen, um ihre 
Politik der Starrheit, ihrer Politik der atomaren Aufrüstung und ihrer 
Politik fr des kalten Krieges eben nicht nur in der Form zu erhalten, 
sondern eben zu erweitern, ifccc Und wir haben uns dafür zu interessie
ren, wie vor allen Dingen unsere Freunde in Westdeutschland de,gegen 
ankämpfen, damit wir ihnen wirklich in diesem schweren Kampfe helfen 
können.

Ich möchte das darstellen an 3 Pressemeldungen, die ich nur aus der 
gestrigen Presse entnommen haben

Sehen Sie, wenn gestern u.a. gemeldet wurde, daß Strauß ankündigte, 
daß die Bundesrepublik selbst Raketenwaffen produzieren will, so ist 
das .ein Hinweis auf die eine .ethode, mit der Strauß, Adenauer und 
die entsprechenden Anhänger versuchen wollen, eben die atomare Auf
rüstung auf schleunigste zum Abschluß zu bringen, nachdem sie vor
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allen Dingen auch den Forderungen westdeutscher Monopole gerecht werden 
wollen bzwo eben in Kamen dieser Monopole derartigen Maßnahmen durch
setzen wollen.

Und interessant ist, welche Monopole u.a. eben in dieser Presse
meldung mitgenannt wurden. S3 wurde u.a. davon gesprochen, daß zu 
diesen westdeutschen Konzernen gehören die sattsam bekannten "Tie - 
funken", eine Tochtergesellschaft des AEG—Rüstungskonzerns, ferner 
die zum Interessenbereich der Familie Adenauer gehörenden Junkers- 
werke, zum anderen die MAN-.7erke in Nürnberg, die bekanntlich., dem 
Eaniel-Konzern angehören, außerdem die Daimler-Benz-AG, die dem 
Flick-Konzern zugehörend ist.

Und wenn wir da.bei einen der letzte. Berichte des deutschen Uirtschafts- 
instituts anschauen, so sehen wir, daß diese Konzerne eben mit zu den 
17 Konzernen gehören, die den größten Anteil des gesamten westdeutschen 
Aktienkapitals stellen. Sie gehören u.a. zu den 2,3 y* der westdeut
schen Aktiengesellschaften - es sind insgesamt 58 ~ die nahezu 50 % 
des gesamten Aktienkapitals in ihren Händen haben.

Diese eine l.Iethode wird natürlich in Westdeutschland immer neue Gegner 
der atomaren Aufrüstung auf den Plan bringen. Und es ist gut und 
richtig so, daß wir gerade hier eben das mit Interesse beobachten.

Die zweite Methode, die angewandt wird, um diese starre Politik der 
Adenauer-CDU zu festigen und weiterhin durchzuführen, ist die kethode 
der Verächtlichmachung, der Verhöhnung der Bürger aus der Bundesrepu
blik", die wiederholt und gerade auf der Genfer Konferenz ganz ent
schieden für eine Verständigung und für den Friedensvertrag einge
standen sind.

%
Ich mochte hier aus der gestrigen Presse nur hinweisen auf die I eldung 
aus der westdeutschen CDU-Zeitschrift "Das neue Journal", die sich 
vor allen Dingen gegen die Männer, u. a. Martin Hiemöller und die
3.000 Unterzeichner des bekannten Aufrufes, richten und die ihnen 
eben vorwerfen, daß sie Schwärmer und weltfremde Professoren seien.
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Liebe Freunde !

Derartige Vokabeln sind uns au bekannt, als dass wir sie nicht zu 
beachten wüßten. Aber, liebe Freunde, es wird Ihnen, die des öfteren 
einrnl in Westdeutschland waren, bekannt sein, daß leider derartige 
Vokabeln bei einem feil der westdeutschen Bevölkerung immer noch 
offene Ohren finden. Und besondere Kritik richtet man natürlich gegen 
ITienöller und die 3 .0 0 0 Unterzeichner eben wegen dieses entscheidenden 
Batzes, der bekanntlich in dem Memorandum stand und der da lautat:

” wie Weltöffentlichkeit muß wissen, daß dieses^^si des noch 
a tierenden Kanzlers nicht mehr das des deutschen Volkes
ist. ”

Liebe Freunde !

Dieser Satz gilt in gleichem Maße für die Bürger Westdeutschlands.
Und als ich im April mit einer Delegation des Stadtbezirks Dr©den- 
Mitte, dessen Vorsitzender im Ausschuß der Nationalen Front ich bin, 
in Freiburg weilte, konnte ich aus vielen Uinzelgesprächen feststellen 
daß die Zahl derer, die eben die Auswegslosigkeit der Adenauer-Politik 
einsehen, immer größer wird.

Bine der anderen Methoden, die täglich im sogenannten ^Rechtsstaat” 
der Bundesrepublik praktiziert werden, ist die Methode der Verfolgung 
der Bürger der Bundesrepublik und auch der Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik, wie z«, B. die gestrige Presse die Meldung brachte 
daß der Direktor der Zentralschule Kriebig aus Thüringen , Gerhard 
Heinz, zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt wurde.

Das alles kennzeichnet, liebe Freunde, daß eben diese Kreise der ex
tremsten, der aggressivsten Kräfte auch mit den Mitteln des Terrors 
versuchen wollen, die sich immer stärker anbahn ende Verständigungs
bereitschaft zu unterbinden.

Und es ist klar, daß diese Methoden der Diktatur eben angewandt werden 
weil die erreichten Erfolge in der gegenseitigen Verständigung, in der 
gegenseitigen Aussprache größer sind, als sie der Adenauer-CDU genehm
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sind.

Liebe Freunde, ich möchte ein Beispiel bringen, das jeden Photoamateur 
sofort überzeugt: Gehauen Sie, als ich das erstemal - es liegt schon 
p-.rrb Jahrzehnte zurück - photographierte, und zwar als kleiner Junge 
von 12 Jahren, kam es vor, daß ich manchmal nicht wiedererkennen 
konnte, was ich photographierte, da ich es unter- Seift'überbelichtet 
habe«

Liebe Freunde !

Die Meldung, die heute in der Diskussion - ich glaube, der Freund 
Schaper war es - aus der französischen Presse hier dargeboten wurde, 
zeigte, daß man diese Mittel der Falschbelichtung doch auch heute noch 
anwenden will, aber eben mit immer weniger Erfolg*

( es folgt - 113 - )
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Und deshalb ist es notwendig, weil eben das Ansehen unserer 
Deutschen Demokratischen Republik immer stärker wird, weil sich 
immer mehr Bürger in Westdeutschland ein reales Bild von der 
Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik machen, mit 
Kitteln der Diktatur gegen diese Kräfte vorzugehen.

natürlich haben wir Entscheidendes noch zu tun. Ich erwähnte 
bereits, dass ich Mitglied einer Delegation war, die damals in 
Freiburg weilte. Wir sind offiziell empfangen worden. Das be
deutet, dass man nicht umhin kam, sogar im Südwestfunk, über 
unser offizielles Dasein zu sprechen - in welcher Form, sei 
dahingestellt. Aber es hat dazu geführt, dass uns Bürger dieser 
Stadt in unsere Hotel aufgesucht haben, um eben mit uns zu 
sprechen und Fragen, die nicht nur privater Natur waren, sondern 
Fragen, die tatsächlich die Entwicklung der Stadt Dresden, die 
Entwicklung des Aufbaus in der DDR betrafen, mit uns zu besprechen 
und zu diskutieren. Gerade das zeigt, dass eben unsere Brüder 
und Schwestern in Westdeutschland sehr daran interessiert sind, 
exakt über unsere Entwicklung einiges zu erfahren und zu wissen.

Andere Methoden, die wir drüben beobachten konnten, spiegelten 
sich darin wieder, dass man besonders die Jugend dazu ausnutzt, 
den klerikalen Faschismus zu stützen. Sehen Sie, damals kurz vor 
der Genfer Konferenz erlebten wir gerade d in Freiburg die Tage 
der GroßSammlung des Kuratoriums "Freies Berlin", dieses faschisti
schen Gremiums also, unter dem Motte "Macht das Tor auf!" Und 
ich musste als Lehrer feststellen, dass man gerade hier am m eisten 
Missbrauch mit der Jugend Freiburgs trieb, ÄS^SÄg^Eindern und 
Jugendlichen im Alter von lo - 18 Jahren, ja 2o Jahren auf der 
Strasse antrafen, die mit der Sammelbüchse hingeschickt wurden.
Aber es war dabei interessant, dass viele von diesen Schülern 
nicht wussten, wofür sie sammelten. Einige Beispiele dazu:
Ein 14-jähriges Mädchen sagte mir: "Na ja, wir sammeln #ür die 
Wiederherstellung des Brandenburger Tores". Meine Gegenfrage:
"Wo steht es?" - "In Westberlin!" Als ich ihr sagte, dass der 
Magistrat des demokratischen Sektors Berlins schon längst dafür 
gesorgt hat, dass dieses Bauwerk in alter Würde und alter Schön
heit wieder aufgebaut und restauriert wurde, da war es selbst 
für diese Schülerin neu. Ich gab ihr allerdings den Rat mit auf 
den Weg, ihren Lehrer auch einmal zu fragen, warum er sie hinge

Th/A0
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stellt hat. Ähnliche Beispiele könnte ich fortsetzen. Andere 
sagten: "Ja, für die armen Menschen aus der Ostzone, die nicht 
hierherfahren können." Wir zeigten unser PM oder Ausweis und 
mussten hier wiederum feststellen, dass die Schüler bewusst im 
Unklaren gehalten wurden. Aber interessant war die Tatsache, 
dass viele dieser angesprochenen Schüler und Studenten von ihrem 
Lehrer offiziell nichts gesagt bekommen haben.

Ich hohe in diesen Tagen in Freiburg auch ± mit Lehrern gespro
chen und musste dabei feststellen, dass diese Lehrer zu einem 
grossen Teil zwar eben leider die Büchse weitergeben, ohne etwas 
zu sagen, aber selbst Innerlich nicht mit diesen Zielen überein
stimmen, aber da sie einzeln dastehen, oft nicht wissen, wie 
viele es sind, die garnicht mit diesen Zielen übereinstimmen, 
und dementsprechend auch nicht geschlossen dagegen auftreten 
können, oder noch nicht - möchte ich betonen.

Liebe Freunde! Die Entwicklung gerade in so einer Stadt wie Frei
burg zeigt uns ebenfalls die Auswirkungen der monopolihbischen 
Entwicklung, wenn wir beobachten oder aus dem statistischen 
Material, das wir eingesehen haben, herauslesen konnten, dass z.B. 
in dieser Stadt seit 1949 - 1956» also zu einer Zeit, wo es 
im Wirtschaftswunder durchaus noch ganz gut ging, bereits 13.4% 
der Gev/erbebetriebe dieser Stadt ihre Betriebsstätten schliessen 
mussten. Wie es heute aussieht, hat man uns natürlich nicht ge
sagt.

Liebe Freunde! Unsere Aufgaben in der gesamtdeutschen Arbeit müssen 
darin bestehen, einmal alle Möglichkeiten besser auszunutzen, die 
wir in der Deutschen Demokrat, sehen Republik haben, wenn Bürger 
aus Westdeutschland Gäste unserer Republik sind. Ich kann mit 
Freude sagen, dass wir gerade in dieser Beziehung in Dresden im 
Stadtbezirk Mitte wirklich nicht nur Aussprachen schlechthin ge
führt haben, sondern auch zu recht guten Resultaten gekommen sind, 
ja selbst zu solchen Resultaten, dass Bürger Westdeutschlands, die 
bei uns zu.Besuch weilten, ebenfalls mit Hand anlegten meintwegen 
beim Einsatz im NAW oder sich ebenfalls z.B. bei A ussprachen der 
Intelligenz usw. mit beteiligten, um deutlich zu zeigen, wie 
sie gewillt sind, eben die Politik der Verständigung mit zu for
cieren.

Th/Ac
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Andernteils muss aber unsere Aufgabe auch darin bestehen, unsere 
Verbindungen nach Westdeutschland zu erweitern, zu vergrössern. 
Sehen Sie, aus den Gesprächen mit Direktoren und Lehrern hat sich 
natürlich bis jetzt meinerseits ein etwas einseitiger Briefwechsel 
offenbart, und ich glaube, dass die beiden Schulen, die ich offi
ziell besucht habe, zumindest den Hinweis bekommen haben, nicht 
sofort zu antworten. Aber wenn ich von einem einfachen Angestell
ten einer dieser Schulen unlängst einen Prospekt erhielt - es 
gin darum, dass wir uns über Lehrtafeln in der sif kaufmännischen 
Berufsausbildung unterhielten und ich gerade über eine solche 
Tafel einen Prospekt gern mal hätte - und in seinem Brief aller
dings lediglich eine Bemerkung am Lande in Steno mit darauf stand, 
dass meine Zeilen sehr beachtet worden sind, so zeigt das, dass 
sie nicht nur ihren Empfänger erreicht haben, diese Direktoren 
bezw. Kollegen, sondern dass ich auch damit rechnen kann, dass 
die Antworten in Zukunft nicht ausbleiben werden.

Wenn ich vorhin darauf hinwies, dass natürlich mit Methoden der 
Diktatur gegen derartige Verständigungen vorgegangen wird, so 
ist das an dem Beispiel klar bewiesen, was ich vorhin von dem 
Direktor in Thüringen brachte. Aber eines muss dabei bemerkt wer
den, dass wir - und das ist auf der Genfer Konferenz deutlich ge
sagt worden, eben nicht als Agenten oder Diversanten nach West
deutschland gehen, sondern dass wir mit unseren Kollegen, unseren 
Brüdern und Schwestern, letzten Endes auch mit den Freunden der 
CDU - und das war richtig -, die mit Adenauer nicht mehr mitmachen 
wollen, eben sprechen als Freunde, die nichts anderes wollen als 
ein Deutschland, das sich friedlich, demokratisch entwickelt, 
einen Staat in Westdeutschland, der sich so entwickelt, dass wir 
einmal darüber wieder zu einem gesamten Deutschland kommen können. 
Und deshalb dürfen wir gerade diese Aufgabe der gesamtdeutschen 
Arbeit nicht unterschätzen in dieser Zeit, in der die Adenauer- 
Clique bemüht ist, mit den Mitteln der Aufrüstung, des Terrors 
und der Verunglimpfung gegen die Kräfte des Friedens vorzugehen.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufr. Bach: Ich danke unserem Freund Lick. Als 
letzter Diskussionsredner hat unser Freund Riedel das Wort.
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Ufr. Riedel:

Liebe Unionsfreunde!
Wenn ich am Schluss unserer Diskussion noch einmal auf volks
wirtschaftliche Probleme komme, so deshalb,weil heute im Referat 
schon darauf hinge?d_esen wurde, dass der Volkswirtschafttsplan 
zum Arbeitsplan der Rationalen Front erklärt worden ist. Und was 
das bedeutet weiss jeder, weil jeder von uns Mitglied und Mit
arbeiter der nationalen Front ist und weil jeder damit aufgerufen 
ist, sich um die grossen Probleme unseres Volkswirtschaftsplanes 
zu kümmern und mitzuhelfen, dass die Ziele, die darin verankert 
sind, auch erfüllt werden. Jeder von uns weiss, dass als eines 
der Hauptziele herausgestellt worden ist, die Produktionspläne mit 
80% zu Ehren des lo.Jahrestages zu erfüllen. Um das zu erreichen, 
benötigt man Mittel, benötigt man Ziele, Methoden.
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Sines davon - und das wesentlichste vielleicht, um das es gerade 
jetzt in den Betrieben geht - ist die Anwendung sozialistischer 
Arbeitsmethoden. Wenn ich mich jetzt beschränke auf die Anwendung 
solcher Sethoden in den Betrieben mit staatlicher Beteiligung, 
und zwar als eine Voraussetzung für gute Ergebnisse im Wettbewerb 
zur Vorbereitung des 10. Jahrestages, so will ich dies tun, in
dem ich in Form von Fragenndieses Problem konzentriert behandle.

Erste Frage: Welche Voraussetzungen müssen in Betrieben mit Staat 
lieber Beteiligung bei der Einführung sozialistischer Arbeitsme
thoden geschaffen werden?
' ir wissen, daß die Betriebsleitung, Betriebsgewerkschaftslei
tung, Betriebsparteiorganisation und Belegschaft durch den Ein
tritt in den sozialistisehen Sektor unserer Wirtschaft unterein
ander und zu den öffentlichen Stellen ein neues Verhältnis gewon
nen haben. Die Umänderung der Beziehungen geschieht nach und nach 
Über diesen Wachstumsprozeß wurde bereits mehrfach in der Ver
gangenheit gesprochen. Die Erreichung effektiver Fortschritte 
ist eine der Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche Einführung 
sozialistischer Arbeitsmethoden.

Der Wachstumsprozeß kennt bekanntlich keinen Stillstand. Er fin
det laufend statt und stelle an alle Beteiligten in den Betrie
ben immer wieder neue Forderungen, deren Lösung nur dann geschielt 
wenn gleichzeitig in Fortentwicklung begriffene politische Pro
bleme richtig aufgerrommen und verarbeitet werden. Gerade bei der 
Einführung sozialistischer Arbeitsnethoden offenbart sich die 
große Verbindung zwisc hen politischen und ökonomischen Fragen. 
JJort, wo die große geschichtliche Aufgabe der Deutschen Demo
kratischen Republik erkannt wird, wo der Friedenswille und das 
damit verbundene Aufbaustreben stärker sind als alle Widerwärtig
keiten, bleibt es nicht mehr bei Erklärungen, sondern es werden 
Taten vollbracht, die von dem neuen Leben in den Betrieben zeu
gen. Die Aktivität ist ein Willensmoment und muß von dem Komple
mentär, der Betriebsgewerkschaftsleitung und der Betriebspartei
organisation ausgehen, sich mit der Belegschaft verbinden, so
daß dann klare Zielpunkte im Betriebsleben festgelegt werden

können.

4
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Wir erkennen also: Ohne politische Klarheit und Aktivität 
ist die Einführung und Anwendung sozialistischer Arbeitsme
thoden praktisch nicht möglich bzw. stark gehemmt. Werden die 
Wechselbeziehungen nicht gesehen, so entstehen Widersprüche, 
die dann bei jeder Phase des Betriebslebens den gewünschten 
Erfolg verhindern. An erster Stelle st eilt fürddie Betriebe 
und für die Menschen immer wieder die Aufga be, aufzuklären 
über die ökonomischen Grundgesetze, aber auch die Bedeutung 
unserer Deutschen Demokratischen Republik als Vorbild für Ge
samtdeutschland klarzustellen.

Die zweite Präge: Wonach haben sich die Komplementäre von Be
trieben mit staatlicher Beteiligung bei der Entwicklung der 
Wettbewerbe zu richten?
a) Nach den Beschlüssen des V. Parteitages, wobei das Refe

rat von Erich A-pel besondere Bedeutung hat. Auf diesem 
Parteitag wurden die Pläne der ökonomischen Aufgabe für 
die nächsten sieben Jahre festgechegt. Deren Verwirklichung 
setzt eioe enge Verbindung mit den örtlichen Organen des 
Staatsapparates voraus, dessen Arbeit sich an die Beschlüs
se vom 11. Februar 1958 über die Vereinfachung des Staats
apparates hält. Dies gilt besonders für die Betriebe, wel
che keine Verbindung mit einem volkseigenen Betrieb in 
Form von Freundschaftsvertrügen eingegangen sind. Betriebe, 
bei denen Freundschaftsve träge bereits realisiert wur
den, haben sich an die entsprechenden Organe des volksei
genen Betriebes anzuschließen und über die Einführung von 
Wettbewerben zu beraten. Dabei werden, da es sich meis t 
um artverwandte Betriebe handelt, auch die Formen des Wett
bewerbs leichter gefunden.
Es hat sich ein Freund jetzt einmal die Mühe gemacht, fest
zustellen, wieviele Methoden und Wege es gibt, um Wettbe
werbe durchzuführen. Kür haben heute bereits vom Freund 
Gorzyhski eine Reihe von VerpflichtungsvorSchlägen, aber 
auch von Wettbewerbsgedanken für unseren Kommissionshandel 
gehört. TvVir wissen, daß man heute in den Produktionsbetrieb
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von etwa 240 verschiedenen Arten von Yfettbewerben spricht.
Eine weitere Grundlage bilden die Beschlüsse der 35* Tagung 
des FDGB, die vom Kinisterrat am 6. April dieses Jahres 
ausdrücklich bestätigt wurden. In diesen Beschlüssen heißt 
es: Betriebe mit weniger als hundert Beleg-schaftsmitglie- 
dern führen Bezirks beratungen in bestimmten Abständen, aber 
mit allen Kollegen durch. Betriebe mit mehr als hundert 
Belegschaftsmitgliedern bilden eine ständige Produktions
beratung, die auf zwei Jahre gewählt wird.
Aufgrund von praktischen Erfahrungen schlage ich bei den 
Aussprachen vor, dieses Gremium etwa nach folgendem Schlüs
sel zu entwickeln:

Bis 200 Belegschaftsmitglieder ca. 20 %  der Belegschaft
Bis 400 Belegschaftsmitglieder etwa 15 $
Bis 800 Belegschaftsmitglieder etwa 10 %

und ab 1000 Belegschafgsmitglieder umfaßt dieses Gremium 
etwa hundert Kollegen.
Dazu gehören aus allen Abteilungen des Betriebes verdiente 
Arbeiter, Techniker, Ingenieure, Gewerkschaftsfunktionäre 
und Mitglieder der Parteiorganisationen. Jede ständige Pro
duktionsberatung wählt einen Ausschuß für die Erledigung 
der laufenden Prägen und dieser besteht aus 5 bis 15 Kol
legen und sollte unter dem Vorsitz eines erfahrenen Gewerk 
schaftlers stehen. Leitende Wirtschaftsfunkti onäre, Kom
plementäre oder technische Leiter können nicht als Vorsitzen
de gewählt werden. Der Sekretär des Ausschusses sollte ein 
guter Fachmann, möglichst ein Techniker sein, die Mehrheit 
des Ausschusses aber von Produktions- ©der und Facharbeitern 
gebildet werden.
Die Produktionsberatungen in Abteilungen oder in Form des 
gesamten Ausschusses sind das Kernstück der betrieblichen 
Entwicklung, der Ausgang einer Erziehungsarbeit, die Hinfüh
rung der Kollegen zur Verantwortung. Hachgeordnet stehen 
die Neuererbewegungen, deren Einführung gemeinsam mit flem 
Ausschuß der ständigen Produktionsberatung, der technischen
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Leitung, der Betriebsleitung, entwickelt und beurteilt wird.
Dritte Präge: Welche soz ialistischen Arbeitsmethoden sind 
r'ür den Betrieb mit staatlicher Beteiligung besonders geeig
net?
Der Besshluß der 35« Tagung des PDGB und des Ministerrats 
bezieht ausdrücklich Betriebe mit staatlicher Beteiligung 
nach Artikel 5 mit ein» Danach sind die Betriebe mit staat
licher Beteiligung in dieser Präge den sozialistischen Be
trieben gleichgestellt. Pür die Gestaltung der sozialisti
schen Arbeitsmethoden gibt es aber kein Schema. Durch die 
Presse und durch die Instrukteure des PDGB kann den Betrie
ben nur eine Anleitung gegeben werden. Die Methode der so
zial istischen Arbeit richtet sich aber nach dem betriebli
chen Geschehen und kann deshalb nur von den Kollegen im 
Betrieb selbst gestaltet werden. Gerade deshalb haben die 
Produktionsberatungen solch eine hohe Bedeutung. Die Bera
tung selbst gibt nicht nur Hinweis auf betrie bliche Mängel, 
sondern kontrolliert auch die Betriebsvereinbarungen und 
die sonstigen Versprechungen der Betriebsleitung und der 
Betriebsgewerkschaftsleitung. Diese Methode fördert die 
Mitarbeit. Deshalb ist die Produktionsberatung am Arbeits
platz und die Aussprache über die Möglichkeiten einer Ar
beitsverbesserung der Schlüssel zur Einführung sozialisti
scher Arbeitsmethoden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob 
von Anfang an eine vollendete, allen Vorstellungen des PDGB 
schon entsprechende. Porm gefunden worden ist. Auch hierin 
gibt es Entwicklungen.
Wir führen z.B. in dem von mir geleiteten Betrieb jeden Mon
tag vormittag eine intensive, etwa drei Stunden dauernde 
Produktionsberatung des Wochenprogramms mit unserem Ausschuß 
der Produktionsberatung gemeinsam mit der BGL durch und 
kontrollieren anhand der von jeder Sitzung angeferitigten
Protokolle das erreichte Ergebnis der vergangenen Woche. 
Diese gleichmäßig durchgeführte Beratung ist für unseren Be
triebsablauf nicht mehr wegzudenken. Sie gibt Impulse und 
entwickelt das Mitbestimmungsrecht der Kollegen.
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und aus dem Kreis der Produktionsberatung kommt. Auch die Vor
schläge, welche Kollegen und welche Abteilung die Initiative 
übernehmen, eine persönliche oder kollektive Verpflichtung über
nehmen sollen und wollen. Damit begegnen wir die überall noch auf
tretende Gefahr einer administrativen Arbeit. Wettbewerbe und so
zialistische Arbeitsmethoden lassen sich aber nicht befehlen. Wo 
dies aus falschem Ehrgeiz heute noch geschieht, entstehen nur zu 
leicht Verärgerungen, von denen wir in letzter Zeit bei der Ein
führung des Lohngruppenkataloges aus verschiedenen Betrieben ga- 
hörten. Wir alle stehen indirekt mit den Lohnfragen im Zusammen
hang. Gerade weil auf diesem Gebiete so viele Unllarheiten bestehen, 
ist die Behandlung der sozialistischen Arbeitsmethoden in erster 
Linie ein Akt freier Entscheidung, der sozialistisches Bewußtsein 
voraussetzt. Alle Berichte sozialistischer Brigaden aus volkseigenen 
Betrieben bestätigen die enge Verbindung auch von moralisch-ethischen 
Prägen mit den Problemen der Ökonomie.

4. Präge: Welche Ergebnisse haben Betriebe mit staatlicher Betei
ligung durch die Anwendung von Produktionsberatungen und Neuerer
methoden bisher erreicht?

Ich habe nicht die Absicht, die Erfolge einzelner Betriebe hier zu 
nennen, sondern empfehle den Wirtschaftsreferenten in unseren Be
zirksverbänden, sich mit den in ihrem Bereich liegenden Komplemen
tären, aber auch mit den BGL-Vorsitzenden zu unterhalten, um dort 
Erfahrungen zu sammeln. Dabei spielen bei der Behandlung des Themas 
folgende Punkte eine Rolle:

a) Hat der PDGB in dem jeweiligen Kreis oder Bezirk bereits
gemeinsame Konferenzen mit Komplementären und BGL-Vorsitzenden, 
soweit vorhanden auch mit Betriebsparteigruppenvorsitzenden, 
nach den jeweiligen Pachsparten durchgeführt?
Im Bezirk Dresden hat der PDGB diese Dinge gut organisiert,«und wir haben dort in gemeinsamen Aussprachen die Behandlung 
aller Prägen, die die Einführung sozialistischer Arbeits
methoden betreffen, erörtert.
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b) Hat der Rat des Bezirkes oder des Kreises mit dem FDGB 
die Vorbereitung solcher Aussprachen organisiert oder 
nicht? - Im Bezirk/ Dresden sind die Dinge zumindest im 
Anlaufen. Es ist mir aber bekannt, daB in anderen Kreisen 
und Be irken noch viel zu wünschen übrig bleibt» Immer 
wieder hören wir Klagen, daß das bei dem Staatsaaparat nicht 
ganz verstanden xvird, die gute Verbindung zu den Betrieben 
mit staatlicher Beteiligung zu organisieren. Die Organe 
• der örtlichen Industrie führen zwar regelmäßig Besprechungen 
mit den Werksleitungen, in den volkseigenen Betrieben in deren 
Bereich durch, vermeiden es aber, Komplementäre oder BGL- 
Vorsitzende mit einzubeziehen oder gesondert einzuladen.
In verschiedenen Fällen wurde mir mitgeteilt, daß die Referenten 
der örtlichen Industrie die Probleme der Wirtschaft gar nicht 
kennen und deshalb bei der Ueuwerbung von Unternehmern in der 
Thematik die Dinge auch nicht richtig sehen, weil sie, sagen 
wir bei einer offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditge
sellschaft die damit zusammenhängenden gesetzlichen Fragen 
wenig oder gar nicht kennen. Ebenso hören wir immer wieder Klagen 
über die Arbeit der Plankommission bei den Räten der Kreise 
und Bezirke. Die gesamte Wettbewerbsbewegung stellt auch höhere 
Forderungen an die Plankommission. Die Werktätigen Klagen darü
ber, daß in der Presse zwar die Verpflichtungen der Werk
tätigen zu Ehren des 10. Jahrestages täglich veröffentlichtwer- 
den, aber nichts darüber zu lesen ist, w as die Plankommission 
tut, um die aus dem Wettbewerb sich ergebenden höheren Forderun
gen der Werktätigen zu realisieren. So treten immer wieder 
empfindliche Lücken in der Materialversorgung ein, deren 
Schließung dann nicht ohne weiteres erfolgen kann, wenn von 
seiten des Staatsapparates nicht nur mit Achselzucken, sondern 
mit der Tat reagiert wird. Die Werktätigen klagen auch darüber, 
daß im Zeichen des 10. Jahrestages ihre Wünsche an mancherlei 
Geräten nicht erfüllt werden. Die Bevölkerung erwartet auch 
hier sozialistische Arbeitsmethoden, und zwar vom Großhandel 
und von den Außenhandelsorganen in Bezug auf Warenstreuung.
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in
Eine 5« Frage: Was soll shk den Ausschuß der ständigen Produktions
beratung alles behandelt werden? Diese Präge ist wichtig, weil immer 
wieder falsche Ansichten angetroffen werden, jedenfalls nicht nur 
in unmittelbar mit der Produktion im Zusammenhang stehenden Prägen, 
sondern bei den betrieblichen Geschehen im Zusammenhang mit dort auf
tretenden Problemen, Das sind in der Planung zur Vorbereitung des 
10. Jahrestages a) Hemmungen, die die Erreichung der Planziele ver
hindern. Dazu gehören Prägen der Materialversorgung, der Bearbeitung 
der Aufträge, die Erfüllung der Verpflichtungen, b) Ungenügende 
Verwirklichung erarbeiteter Vorschläge, c) Keine oder falsche An
wendung der Neuerermethoden bzw. Seiffert- und Christoph-Methoden, 
Aussprache mit Kollegen, die an Schwerpunkten arbeiten, um zur 
Überwindung der auftretenden Probleme zum Beispiel durch Bildung 
sozialistischer Brigaden zu erreichen. Weiter sind es upspnügende 
Unterstützung der Rationalisierungsbewegung, die Prägen der Gütekon
trolle, Beurteilung fertiggestellter Geräte feiarasit hinsichtlich der 
Bezahlung, damit im Zusammenhang stehen auch die Verpflichtungen zur 
Durchführung von Selbstkontrollen und weiter Vorbereitung von Abtei- 
lungs- und Gruppenbeartungen mit genauen Themenplänen. Diese Dinge, 
die da zu behandeln sind, fließen letzten Endes zusammen für den 
gesamten Betrieb in den sogen, ökonomischen Konferenzen. Diese 
ökonomischen Konferenzen geben nach außen hin der Öffentlichkeit ein 
klares Bild über die Arbeit und die Entwicklung eines solchen Betrie
bes. Wir freuen uns, der Betrieb Oskar Heine führt am 29. August 
die erste ökonomische Konferenz durch, zu der wir Vertreter unserer 
Parteileitung schon heute herzlich einladen.

Und m m  als letztes: Welches Urteil hat die Belegschaft über die 
Einführung sozailistischer Arbeitsmethoden? In erster Linie sieht 
die Belegschaft die Einführung sozialistischer Arbeitsmethoden von 
der finanziellen Seite. Das ist so. Deshalb ist eine laufende Auf
klärungsarbeit über die Planziele des Betriebes, über Kalkulations
richtlinien, über Gesetzblätter, über Festpreisanordnung, über die 
Akkumulation erhöhter Löhne und deren Auswirkung nötig. Jeder Werk
tätige hat, wenn man ihm diese Dinge überzeugend darstellt, auch 
eine gute Bereitschaft zur Mitarbeit. So werden sie Arbeitsmäßig 
leichter eingeführt, wo diese Vorarbeiten und die Aufklärung ge
schehen ist.
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An vergangenen Montag hatten wir vom Bezirksverband einen Einsatz 
in verschiedenen Kreisen. Ich hatte in Sebnitz zu sprechen und er
hielt von dort, von den Betrieben und Werktätigen, einen Auftrag, 
mich um ihre Probleme dsx besonders zu kümmern. Die Situation ist 
folgende. Ab 1. Juli werden in der Blumenindustrie neue Löhne ein
geführt, die eine Erhöhung in verschiedenen Lohngruppen um etwa 
60 fo ausmachen. Diese erhöhten Löhne bringen dem Betrieb, da der 
Betrieb in der Blumenindustrie außerordentlich lohnintensiv arbeitet, 
in sehr große Schwierigkeiten. Da eine Erklärung oder eine Ein
führung der Richtlinie nicht gegeben wird, wie diese Kosten, die 
entstehen, augefangen werden sollen, ist die Situation so, daß erst 
ab 1. Januar I960 die Mehrkosten der Löhne in die Preise in einem 
gewissen Grade oder Verhältnis, aber in der Zwischenzeit einfach 
gesetzlich eine Lücke da ist. Dadurch ergibt sich für die Arbeiter 
große Aufregung. Ich war nun sehr erfreut, daß Ish heute, ohne daß 
die Eingabe hierher gekommen ist, von unserer Parteileitung bereits 
das Alarmzeichen aufgegriffen worden ist und von unserer Partei- 
1 eitung Schritte bei der Regierungskommission für Preise eingeleitet 
worden sind,

folgt Blatt 25

I
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so daß ich jetzt schon morgen dem Freundemitteilen kann, wie 
hier die Dinge weiterlaufen. Wie groß aber die Aufgeschlossenheit 
der Belegschaftsmitglieder ist, ergab sich und ergibt sich immer 
wieder aus den Gesprächen. Ich möchte der fortgeschrittenen Zeit 
wegen darauf nicht näher eingehen, aber nur das betonen, daß die 
positive Mitarbeit, die Modernisierung, die Entwicklung der Re
konstruktionspläne geben doch durch unsere Kollegen wirklich mit
arbeitet werden. Man kann sagen, die positiven Ergebnisse zeigen, 
daß in den Betrieben heute eine Aufgeschlossenheit da ist.

Wenn ich daran denke, daß allein in unserem Bereich von 22 
Unionsfreunden unserer Partei im Bezirk Dresden, wie heute schon 
genannt wurde, mehr als 4 Mill. Verpflichtungen da sind, dann ist 
das ein Zeichen dafür; wenn in einem Betrieb mit 137 Kollegen 
allein lo5 mit 163 Verpflichtungen sich eingereiht haben in die 
große Bewegung der Siebenmeilenstiefel, dann, muß ich sagen, sieht 
man, wie aktiv doch auch unsere Freunde nach einer Anleitung 
und nach dem anfänglichen Übergang heute doch sch 09 da sind.
Alle diese Ergebnisse sind umso höher zu wenfiaa , well noch gar 
nicht die Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen auf vollen 
Zouren läuft. Wir wissen, daß sie noch ausbaufähig ist.

Liebe Freunde! Die Zukunft unserer Entwicklung gehurt den sozia
listischen Arbeitsmethoden in den Betrieben. Die Erfolge, die dort 
sich entwickeln, werden aber nur erreicht, wenn eine wirkliche 
Verbindung politischer Zielsetzung und ökonomischer Aufgaben 
erreicht wird. Ich glaube, daß wir heute sagen können, weite 
Kreise unter den KompOOmentären haben die Zeit und die Aufgaben 
verstanden, und wir, insbesondere alle, die wir uns darum zu 
bemühen haben, in dieser Arbeit vorwärts zu schreiten, wissen, 
um was es geht. Wenn ich auch heute Kritik und einige Mängel 
genannt habe, so können Sie überzeugt sein, daß wir aber unsere 
ganze Kraft einsetzen werden, all das, was noch da ist, zu über
winden, daß wir gerade diejenigen sind, die den anderen, die noch 
nicht so weit sind, den Weg zeigen uid auch die Brücke bilden 
und die Verbindung hersteilen, um so auch den Staatsapparat und 
die einzelnen Betriebe näher "und enger zusammenzuführen, und ich

126



G i v i / S  6 126

möchte deshalb wirklich am Schluß auch meines Beitrages doch sagen, 
was heute in unserer Entschließung auf S. 4 im besonderen noch zum 
Ausdruck kBaafrixforewiimandtsdckx. gebracht ist: In einer Zeit, in 
der in Westdeutschland der christliche Glaube in einem unvorstell
baren Ausmaß zur Rechtfertigung einer verderblichen Atompolitik 
mißbraucht wird, wollen wir Christen in der Deutschen Denokratiseher 
Republik durch unsere Tat bekunden: Christliche Existenz bewährt 
sich im Einsatz für den Frieden und für das Wohl der Menschen, 
in der bewussten Anteilnahme an der Gestaltung einer neuen menschen
würdigen Gesellschaftsordnung. So wollen wir beispielgebend zur 
weiteren Festigung unseres volksdemokratischen Staates und zur 
erfolgreichen Lösung unserer & ökonomischen Hauptaufgabe beitragen. 
Unsere Losung zum lo. Geburtstag der Deutschen Demokratischen 
Republik heißt deshalb: Unsere Taten zur Stärkung der Deutschen 
Demokratischen Republik und die Initiative der Friedenskräfte in 
Westdeutschland machen Deutschland zu einem Faktor des Friedens 
und der Sicher-heit!

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Wir danken unserem Unionsfreund Riedel. Damit ist unsere Aus
sprache geschlossen. Das Wort hat unser Freund Gerald Gotting 
zur Zusammenfassung der Aussprache.

Unionsfreund Gotting /:

Liebe Freunde!
Sieben Minuten hat mir unser Freund Riedel noch erlaubt zu sprechen, 
um den Zeitplan exakt einzuhalten. Aber seine bedeutsamen
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Anregungen schienen uns so wichtig, daß wir diese Zeit seines 
eigenen Sprechens nicht verkürzen wollten. Ich glaube, wir 
stimmen darin überein, daß wir am Ende einer bedeutungsvollen 
Sitzung des Hauptvorstandes stehen, bedeutungsvoll deshalb, 
weil unsere Partei mit ihrem Hauptvorstand gerade in diesem 
historischen Zeitpunkt z usammentrajtj und Antwort auf die Fragen 
gab, die heute nicht nur unser deutsches Volk, sondern weit 
darüberhinaus die Weltöffentlichkeit beschäftigen: Wie soll 
es nach den ersten Ergebnissen in Genf, die die demokratischen, 
die friedliebenden Kräfte dort erreichten, weitergehen? Was ist 
zu tun, um in dieser kurzen Zeit bis zum Beginn der zweiten 
Etappe der Genfer Konferenz das Gewicht der Frieden skräfte 
bei d m  Verhandlungen zu stärken und zu vergrößern, um damit 
sowohl den Erfolg in den Verhandlungen wie im Hinblick auf die 
Viererkonferenz sicherzustellen?

Das Referat unseres Freundes Dr. Toeplitz und die Diskussion 
haben eine eindeutige Antwort gegeben, und ich bin sicher, 
daß auch die Beschlußfassung unseres Hauptvorstandes dieses 
unser Wollen bekräftigen und als eine klare Orientierung geben 
wird. Dabei hat die gesamt Diskussion gezeigt, daß wir sehr 
wohl in der Stärkung unserer Deutschen Dem okratischen Republik 
das Hauptinstrument erkennen, um die Erfolge der demokratischen 
Kräfte in Deutschland ständig zu verbreitern und zu vergrößern.

I Diese Erkenntnis ist von allergrößter Bedeutung, weil h i e r  der
Hebel zur Lösung der deutschen Frage liegt, weil auf dieser 
Grundlage wir imstande sein werden, nicht nur den Klerikal
faschismus in Westdeutschland immer stärker einzuengen, sondern 
darüberhinaus die Bedrohung der Welt durch einen neuen Atomkrieg 
wesentlich einzuschränken.

Wenn wir sowohl aus den Berichten unserer Freunde wie auch aus 
den Telegrammen und Zuschriften zu unserer Hauptvorstandssitzung 
entnehmen, daß unsere Freundein einem bisher nicht gekannten Um
fang Verpflichtungen eingehen und erfüllen, dann zeigt das,daß
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gerade hier das Verständnis sich innerhalb unserer Partei und 
unter den christlichen Kreisen vergrößert hat und daß der Aufruf 
unseres Hauptvorstandes von Cottbus richtig verstanden wurde.

Unsere Diskussion, so meine ich, hat auch gute Voraussetzungen 
dafür geschaffen, daß wir in der ideologischen Ais einandersetzung 
sowohl mit dem Klerikalfaschismus wie auch mit jenen Kräften, die 
eine sogenanntenß. Position einzunehmen hoffen, stärker und besser 
vnnankommen, um sie in ihrem Schwanken auf unsere Seite, auf die 
Seite der demokratischen und friedliebenden Kräfte zu ziehen.
So gut bewaffnet und gut ausgerüstet, muß es uns gelingen, dai 
Beitrag unserer Partei und dai Beitrag der christlichen Menschoo 
zum Geburtstag unserer Republik so groß wie nur irgend möglich 
zu gestalten, -und ich meine, daß jetzt vor allen Dingen bei der 
Auswertung dieser Hauptvorstandssitzung unsere Bezirksvorstände 
überlegen sollten, wie trotz der problematischen Jahreszeit die 
Arbeiten für diesen lo» Jahrestag wesentlich verbreitert und er
weitert werden müssen undk önnen.

Dabei sollten wir die guten Erfahrungen, die auch in unserer 
Presse bereits bekanntgeäaacht werden, ausnutzen -und alle Gelegen
heiten suchen, um mit christlichen Kreisen, mit Pfarrern, 
Kirchenvorständen und anderen zusammen zu sprechen, sie zur ge
meinsamen Arbeit zu führen und mit diesen gemeinsamen Erfolgen 
das Ansehen und den Beitrag der christlichen Menschen beim Aufbau 
einer neuen, einer sozialistischen Welt zu stärken.

Wenn wir in unserer nächsten Sitzung zusammentreffen , dann wird 
das immittelbar mit der Festsitzung unseres HauptvorStandes an
läßlich der Gründung unserer Republik verbunden sein, und hier 
in diesen wenigen Wochen kommt es darauf an, daß die Rückstände 
in der Erfüllung des Beschlusses von Gottbus schnell aufgeholt 
werden und daß wir wirklich mit einem ansehnlichen Geschenk vor 
der Öffentlichkeit auftreten können. Wir wissen, daß das nicht in 
unserem Interesse schlechthin geschieht, sondern daß das darüber- 
hinaus zur Festigung des Friedens in Deutschland und in der ge
samten Welt beiträgt.
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Wir haben in unseren Unterlagen, räie Sie bereits bemerkt haben 
werden, einen Maßnahmeplan beigelegt, der Tbl hier nicht be
stätigt zu werden braucht, der lediglich unseren Mitglieds?n 
im Hauptvorstand eine Orientierung über die eingeleiteten Maß
nahmen im Zusammenhang mit dem lo. Jahrestag &Lbt und gleich
zeitig für unsere Bezirksverbände Anregungen zur Entwicklung 
ihrer Programme darlegt.
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17pnn v;ir an Schluß unserer Hauptvorstandssitzung diese Ergebnisse in 
Genf und die Ergebnisse in der Srbeit unserer Partei im Zusammenhang 
mit der Arbeit der Nationalen front des demokratischen Deutschland 
feststellen, dann zeigt sich, daß hier ein sehr enger Zusammenhang 
besteht.

Eit Recht .ies unser freund Dr. Toeplitz auf die große internationale 
Bedeutung hin, die allein darin besteht, daß zum ersten mal die e~ 
gieruug der Deutschen Demokratischen Republik durch ihre Delegation 
gleichberechtigt in Genf verhandelt. Damit ist unsere Republik in die 
reitgeschichtliche Arbeit eingetreten. Sie hat durch diese Teilnahme 
an der ersten großen internationalen Konferenz nicht nur in Deutschland, 
sondern weit de,rüber hinaus zeigen können, wer die Interessen Deutsch
lands und wer die Interessen des friedens in Deutschland vertritt, und 
ich glaube, daß unsere Verpflichtung darin bestehen muß, den weiteren 
Verhandlungen unsererDelegation durch unsere Leistungen, durch unsere 
Arbeit eine immer festere Grundlage zu geben.

Wir stellen heute mit großer Genugtuung fest, daß die Autorität unserer 
Republik, wie es sich in Genf gezeigt hat, in einem rapiden Anwachsen 
begriffen ist.

Das kann man nicht nur an dieser Genfer Konferenz feststellen, die 
zu diesem ersten großen posotiven Ergebnis führte. Man kann es fest
stellen an dem weltweiten Echo , das die Politik unserer Regierung 
heute findet.

Und ich persönlich darf noch zum Schluß hinzu£i%en: Als unsere Volks- 
kammerdelegation ihre Reise durch Ostasien durchführte, konnten wir 
sehen, wie sich die Anstrengungen der demokratischen antifaschisti
schen Kräfte, die unter Rührung der Partei der Arbeiterklasse in der 
Deutschen Demokratischen Republik ein neues, ein friedliebendes Deutsch
land aufbauen, ihre Anerkennung und Achtung finden und wie es sich in 
der Geshcichte zeigt, daß die Kräfte des deutschen Imperialismus trotz 
Lug und Trug, wie sie ihn überall in der .Veit anzusetzen versuchen, 
nicht mehr imstande sind, den Siegeslauf des demokratische: Deutschland 
zu hindern.
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In unseren Händen liegt es, wann und wie schnell wir die „'Bedrohung 
aus Westdeutschland abwehren können, wie schnell es uns gelingt, unter
stützt vom großen sozialistischen Lager undallen Friedenskräften, 
die deutsche Frage friedlich zu lösen.

Ich glaube, auch Sie werden mit mir darin übereinstimmen, daß wir 
alle unsere Kräfte anstrengen werden, um bis zur nächsten Hauptvorstandf 
Sitzung, wo wir alle unsere Leistungen und die unserer christlichen 
Freunde zusammen!as sen wollen, einen großen und überzeugenden Beitrag 
zusammengetragen haben.

Dazu wünsche ich uns allen einen guten Erfolg.

(Beifall)

du uw ,- l ü .  j^ r  '-r lo n s j.round B a c h :
Ich danke unserem Freund Gerald Gotting. Das Wort hat miser Freund 
Höhn zum Bericht der Redaktionskommission.

Unionsfreund H ö h n :

Liebe Unionsfreundinnen und -freunde !

Die Redaktionskommission Vertritt die Auffassung, daß der vorgeleg e 
Bntschließungsentwurf grundsätzlich gut zu heißen ist, daß Referat, 
Diskussion und Entschließung eine Einheit bilden und dieser Entwurf 
unseren Mitgliedern eine richtige Orientierung gibt. Infolgedessen 
brauche ich Ihre Aufmerksamkeit nicht allzu lange in Anspruch zu 
nehmen.

Wir schlagen Ihnen lediglich die folgenden Veränderungen vor:

Im Absatz 1, d.h. praktisch im ersten Satz, wollen wir einiges strei
chen. Der Satz soll dann folgendermaßen lauten:
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" In Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der VeitÖffentlichkeit und 
unseres Volkes stellen nach wie vor die Beratungen der Außenmi- 

• nister der 4 Großmächte und der Regierungsdelegationen der 
beiden deutschen Staaten in Genf."

Jir sind der Auffassung, daß tatsächlich die gesamte Weltöffentlich
keit sich mit ihren Blicken nach GGnf richtet, und das wollen wir 
hier auch so zum Ausdruck bringen»

Im 3« Absatz auf derselben Seite in Zeile 3 bitten wir zu streichen 
die beiden 'Worte "seit Kriegsende". Ich glaube, dazu brauche ich 
nichts zu erklären. Es hat vorher noch keine zwei deutschen Staaten 
gegeben.

ln der zweitletzten Zeile dieses Absatzes am Anfang streichen wir das 
Wort "bisherigen". Auch das ist hier nicht notwendig.

Im letzten Absatz auf derselben Seite in der 3» Zeile heißt es in dem 
Entwurf, "durch immer erneut vorgebrachte konstruktive Vorschläge ..." 
.Vir wollen einfach schreiben: ".... durch imm&^^onstruktive Vorschläge"

Ec beginnt auf dieser Seite ein Satz, der letzte Satz: "Davon zeugten 
vor allem die am 10. Juni von der Delegation der UdSSR im Einverneh
men mit der Delegation der DDR unterbreiteten Empfehlungen für öne 
Vereinbarung einer vorläufigen und befristeten Übergangslösung der 
Westberlinfrage und für die Bildung einer gesamtdeutschen Kommission, 
o..." Und nun wollen wir dort etwas verändern, d.h., wir wollen die 
richtige Reihenfolge nehmen, so daß es dann heißt:

" .... einer gesamtdeutschen Kommission, die Maßnahmen zum Ab
schluß eines Eriedensvertrages mit Deutschland , zur Erweite
rung der Kontakte zwischen den beiden deutschen Staaten und zur 
Vorbereitung der Wiedervereinigung zu beraten und zu beschließen 
hätten."

In dem nächsten Absatz in der vorletzten Zeile wollen wir den Satz fol
gendermaßen verändern:
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" o.. o nach der ,/iederaufnähme der Verhandlungen eine Haltung 
einnehmen werden, die der realen Lage gerecht wird. "

So, dann kommt der nächste Absatz. Da ist eine Veränderung in den Zei
len 7 und 9 notwendig, und zwar deshalb, weil wir es für erforderlich 
halten, hier auch klarzumahcen, von wem dieser Vorschlag zu einem 
Nichtangriffspakt gemacht worden ist. Das gin g aus dem Entwurf noch 
nicht so hervor. Infolgedessen schlagen wir folgende neue Formulierung 
vor:

" Weder an einem Friedensvertrag mit Deutschland noch an einem 
Nichtangriffspakt zwischen den beiden deutschen Staaten, wie 
er von der DDR vorgeschlagen wurde, ist ihr gelegen; denn 
solche nationalen oder internationalen Vereinbarungen wären 
geeignet ...." usw.

Im nächsten Absatz in der 5* Zeile war bei dem Abschreiben des Entwurfs 
etwas ausgelassen worden, was wir nun wieder eingefügt haben. Der Satz 
beginnt:

M Die Wochen, die bis zur Wiederaufnahme der Beratungen am 
13. Juli vergehen werden^ müssen dazu benutzt werden ...."

und hier guß eingefügt werden:

" .... unter Berücksichtigung der internationalen Kräftever
hältnisse

und dann eht es wieder so weiter, wie es hier war.

Damit kommen wir zum Teil II. Im ersten Absatz in der 5» Zeile heißt 
es zum Schluß:

" .... und der Abschluß des Kommuniques ...." 
wir streichen "der Abschluß" und schreiben einfach: ".
Kommuniques .... ”

...und des
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In dex^sel^en Zeile heißt es dann weiter: ”... über diesen Freundschafti 
besuch bezeugten ...” Es muß geändert werden in ’’bezeugen”, also das 
”t” fällt weg.

huf Seite 3 in der fünftletzten Zeile des ersten Absatzes streichen 
wir das dort ’’völkerrechtliche”, so daß es heißt:

” eine solche friedensvertragliche Regelung mit unserer Republik 
rare der Schlußstrich ...”

Wir sind der keinung, daß das eine gewisse Einengung bedeuten würde, 
und deshalb schlagen wir diese Formulierung vor:

Zu Ills in der ersten Zeile muß es heißen: ’’Gerade in den letzten 
Wochen ...” statt "der letzten Woche...”

Und in der 3- Zeile wollen wir ’’auf überzeugende Weise” streichen.
Es heißt also:

” .... aller deutscher Patrioten wiederum bestätigt.”

Und nun noch Seite 4, und zwar in der ersten Zeile des letzten Absatzes 
wollen wir damit ganz Imcar herauskommen, wer angesprochen, werden soll. 
Deshalb wollen wir folgendermaßen sagen:

” Der Hauptvorstand ruft die Mitglieder der Christlich-Demokra
tischen Union,auf ruft alle christlichen Bürger unserer Republik 
auf, .... "

Undeine letzte Änderung in der 3. Zeile. Dort wollen wir das Wort 
’’wollen” ersetzen durch das ’Wort ’’werden”, um damit zugleich zu be
kunden, daß wir diesd Erfolge auch erreichen werden.

(es folgt - 133 - )
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Das waren die Vorschläge der Redaktionskommission. Ich danke 
Ihnen!

Tagungsleiter Ufr. Bach:
Ich danke unserem Freund Kurt Höhn für die Berichterstattung.
Wird zu diesem Entschliessungsentwurf und wird zum Bericht der 
Redaktionskommission das .ort gewünscht? Das istnicht der Fall.
Wir kommen zur Abstimmung über die EntSchliessung. Wer für diese 
Entschliessung mit den von unserem Freund Kurt Höhn vorgetragenen 
Veränderungsvorschlägen ist, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Ich danke sehr! - Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? - Die Ent- 
schliessung ist vom Hauptvorstand einstimmig angenommen.

Liebe Freunde!
Unsere heutige Hauptvorstandssitzung hat uns mit der Rede unseres 
Freundes Heinz Töplitz ein sehr klares Bild der augenblicklichen 
politischen Situation gegeben, wie sie sich nach der UnterbEechung 
der A ussenministerkonferenz darstellt. Gestatten Sie mir, zum 
Abschluss unserer heutigen Sitzung noch ein kurzes Wort zu sagen 
zu einem Dokument, das seine überragende Bedeutung für die kommen
den Wochen und Donate in seinen Grundzügen behalten wird. Ich 
denke an das Kommunique, das zum Abschluss des Bruches der Partei- 
und Regierungsdelegation in der Sowjetunion von den führenden Staats 
männern unserer Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht 
und Otto Grotewohl, sowie von dem sowjetischen Ministerpräsidenten, 
Chrustschow, am Freitag vergangener Woche im Kreml-Palast in Mos
kau unterzeichnet worden ist.

Ich darf sagen, dass die Mitglieder der Partei- und Regierungsde
legation in einem gewissen Masse die Entstehung des Kommuniques 
in seinen politischen Grundlinien in den unmittelbaren Beratungen 
mit den Staatsmännern und Diplomaten der Sowjetunion erlebt haben. 
Wir haben in diesen gemeinsamen Besprechungen das tiefe Erlebnis 
gehabt, Zeuge sein zu können, wie die letzten Vermittlungsvor
schläge der Sowjetunion, die durch den A ussenminister Gromyko 
in Genf vertreten wurden, sich aus den gemeinsamen Beratungen ent
wickelten und wie sie in der beiderseitigen A ussprache ihre For-
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mulierung und Prägung erhielten. Ich darf dabei bemerken, dass 
an dieser Aussprache nicht nur unsere Staatsmänner beteiligt 
waren, sondern ebenso auch die Vorsitzenden oer Vetrreter der 
in der Nationalen front zusammengeschlossenen Blockparteien der 
Deutschen Demokratischen Republik.

Die ganze Reise der Partei- und Regierungsdelegation stand ja 
weitgehend Tag um Tag unter den unmittelbaren Auswirkungen der 
Verhandlungen in Genf. Gleichgültig, ob wir zu Beratungen in 
Moskau selber zusammenkamen oder ob wir mit den leitenden Per
sönlichkeiten der Republik Lettland in Riga oder der Ukrainischen 
Sowjetischen Republik in Kiew zusammen waren oder fife wir mit 
den Vertretern des Gebietes Gorki gespräche führten, im Mittel
punkt stand stets die deutsche frage, die Notwendigkeit des Ab
schlusses eines friedensvertrages und der Wandlung von Westber
lin in eine freie, entmilitarisierte ötadt. Und so ist dieses 
Dokument, das uns nun in dem gemeinsamen Kommunique vorliegt, 
quasi die Quintessenz aller dieser Beratungen, politischen Be
gegnungen und Gespräche.

Wenn wir dieses Dokument aufmerksam prüfen, so schälen sich aus 
seinem politischen Inhalt fragenkomplexe heraus, die in den 
letzten Wochen in Genf im Vordergrund der Verhandlungen der Aussen 
minister gestanden haben.

Zunächst die frage des bschlusses eines friedensvertrages mit 
Deutschland. Hier sind die Regierungen der Deutschen Demokrati
schen Republik wie der Sowjetunion dahin übereingekommen, dass 
ein friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten sowie mit einem 
möglicherweise bis dahin bestehendem gesamtdeutschen Organ weiter 
angestrebt werden muss. Ein friedensvertrag mit Deutschland wäre 
eine entscheidende Massnahme zur Pestigung des friedens in Europa 
und der wirksamste erste Schritt zur Wiedervereinigung Deutsch
lands.

Ein weiterer fragenkomplex, der in der zweiten Phase der Aussen- 
ministerkonfer3nz gewiss eine hohe Bedeutung haben wird, ist die 
Bereinigung der anormalen Lage in Westberlin. Obwohl für die
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Fortdauer des Besatzungsregimes in Westberlin keinerlei Gründe 
bestellen, haben die Sowjetunion und die Ifeutsche Demokratische 
Republik ihre Bereitschaft erklärt, für die Lösung der Westber
linfrage eine Übergangszeit zutugestehen, in deren Verlauf die 
notwendigen Massnahmen durchgeführt werden. Mit dem Vorschlag 
der zeitweiligen und befristeten Aufrechterhaltung gewisser Be
satzungsrecht der Westmächte in Westberlin ist der weitere Vor
schlag verbunden, dass die vier Grossmächte den beiden deutschen 
Staaten die Bildung einer gesamtdeutschen Kommission auf paritäti
scher Grundlage empfehlen, die in der gleichen Zeit Beratungen 
über die Annäherung der beiden deutschen Staaten, über Massnahmen 
zur Wiedervereinigung Deutschlands und über die Vorbereitung eines 
Friedensvertrages mit Deutschland durchführt. Die Deutsche De
mokratische Republik hat diesem Vorschlag zugestimmt, obwohl sie 
zu gesamtdeutschen Beratungen weder eines Auftrages noch einer 
Empfehlung bedarf und obwohl es Sache der Bundesregierung wäre, 
siah die entsprechenden Vollmachten zu verschaffen, wenn sie 
glaubt, durch die Pariser Verträge in ihrem Handeln beschränkt 
zu sein.

Sie wissen, liebe Freunde, dass dieser Vorschlag von westlicher 
Seite als ein Ultimatum charakterisiert wurde. Ich darf gestehen, 
dass die Mitglieder der Partei- und Regierungsdelegation 
diese Auslegung des sowjetischen Vorschlages, dem die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik ihre volle Zustimmung er
teilt hatte, nur mit grösster Verblüffung zur Kenntnis genommen 
haben«. Denn wir alle waren ja Zeuge der Beratungen über diesen 
Punkt gewesen, und nichts lag den sowjetischen Staatsmännern fer
ner, als ihrem Vorschlag den Charakter eines Ultimatums zu geben« 
Um aber auch diesen konstruierten Verdacht gänzl ch aus der Welt 
zu räumen, sind beide Regierungen dahin übereingekommen, zu er
klären - und diese Erklärung hat gleichfalls ihren Niederschlag 
in dem gemeinsamen Kommunique gefunden - , dass die Frage der 
Fristen keine prinzipielle Frage darstellt. Es wird ausdrücklich 
gesagt, dass bei aufrichtigem Bestreben der Westmächte, ein Über-
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einkommen zu erreichen, es nicht schwer wäre, sich über die 
Fristen zu einigen, die kein Hindernis auf dem Wege zu*« einem 
Übereinkommen darstellen sollten» Eines allerdings ist ganz 
klar- und unmissverständlich noch einmal festgelegt und ausge
sprochen worden; dass die Deutsche Demokratische Republik 
und die Sowjetunion sich nicht bereitfinden werden, die Aufrecht
erhaltung des Besatzungsregimes in Westberlin für unbegrenzte 
Zeit zu sanktionieren.

Die Westmächte werden gut tun, wenn sie dieses Kommunique mit 
aller ihm gebührenden Aufmerksamkeit prüfen würden. Aus ihm spricht 
der starke Wille beider Regierungen, eine Verständigung in der 
Frage eines Friedensvertrages und in der Frage Westberlin zu 
erzielen. Und es spricht weiterhin daraus die Bereitschaft, 
wesentliche und dem Fortschritt der Verhandlungen dienende Über
einkommen nicht durhh formale Bestimmungen irgendwie zu erschweren.

Ich erwähnte bereits, liebe Freunde, dass bei den Beratungen der 
beiden Delegationen in Moskau auch die Vertreter der Blockparteien 
in der Diskussion gesprochen haben» Diese darin zum Ausdruck kommen
de hohe Wertung der nationalen Front des demokratischen Deutsch
land, die auf der ganzen Reise bei allen politischen Begegnungen 
und Besprechungen von den führenden Vertretern beider Regierungen 
stets unterstrichen wurde, hat ihren dokumentarischen Niederschlag 
auch in dem gemeinsamen Kommunique gefunden»
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Und ich möchte die Aufmerksamkeit des Hauptvorstandes gerade 
auf diese Hervorhebung der Bedeutung der Nationalen Front be
sonders hinweisen. Es wird in dem Kommunique gesagt, daB die 
Delegationen der Deutschen Demokratischen Republik und der So
wjetunion es für besonders notwendig erachten, hervorzuheben, 
daß die Nationale Front des demokratischen Deutschland, in der 
die politischen Parteien und Massenorganisationen der Bevölke
rung der DDR vereint sind, beim Aufbau des Sozialismus in de 
Deutschen Demokratischen Republik wie auch im Kampf für die 
Annäherung der Deutschen und für einen Friedens vertrag sowie 
für die Wiedervereinigung Deutschlands eine große Rolle spielt»

Und weiterhin wird zum Ausdruck gebracht, daß die Nationale 
Front unter den Verhältnissen der Deutschen Demokratisehen Re. 
publik die notwendigrn Voraussetzungen und Möglichkeiten schafft 
zur aktiven Teilnahme der verschiedenen Bevölkerungsschichten 
an der Errichtung einer neuen Gesells chaft, in der die großen 
schöpferischen Kräfte des arbeitsamen und begabten deutschen 
Volkes voll zur Entfaltung kommen. Diese Betonung und diese Her
vorhebung der Arbeit der in der Nationalen Front zusammengeschlos 
senen Parteien und Organisationen ist mir auch persönlich in 
allen Gesprächen, die ich während dieser Reise mit sowjetischen 
Persönlichkeiten führen durfte, immer erneut entgegengetreten. 
Und ich glaube, wir sollten als die in erster Linie verantwort
lichen Mitglieder unserer Christlich-Demokratischen Union diese 
hohe Einschätzung der Nationalen Front als eine ernste Verpflich
tung für unsere eigene Mitarbeit in der Nationalen Front aasehen.

Wenn Sie mich, liebe Freunde, zum Schluß fragen, welches wohl 
der stärkste Eindruck von die ser Reise der Partei- und Regie
rungsdelegation durch die Sowjetunion gewesen sei, so möchte 
ich sagen, es waren nicht die altehrwürdigen schönen Bauten in 
Riga und seine herrlichen Parkanlagen, die die ganze Stadt mit 
einem grünen Gürtel umschließen, es waren auch nicht die gewal
tigen Indust riebauten in Kiew und die imponierende Komposition 
seiner neu erbauten Hauptstraße, es waren auch in Gorki, dem al
ten Nischni-Nowgorod, nicht die beherrschende Wucht des alten 
Kreml und auch nicht das wundervolle Panorama der V/olga. Alles
das waren Eindrücke stärkster Natur und Zeugnisse der unaus-
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schöpfbaren Größe der Sowjetunion. Aber der stärkste und unmit
telbarste Eindruck für mich war der sowjetische Mensch in seiner 
für uns geradezu unfaßbaren Fähigkeit der inneren Anteilnahme 
an dem politischen Geschehen. Ich will dabei nicht von den Ver
tretern der offiziellen Welt sprechen, sondern von der Frau, 
von dem Mann auf der Straße. Die Herzlichkeit, die uns von die
sen Menschen in den Städten, die wir besuchten, förmlich entge
genströmte, war überwältigend und auf allen Lippen waren nur 
zwei Worte: Freundschaft und Friede. Wenn eine Regierung von sich 
sagen darf, daß ihre Politik von dem Willen der Gesamtheit des 
Volkes getragen wird, dann ist es die sowjetische Regierung, 
deren Politik des Friedens und der klugen, wohl abgewogenen Maß
haltung in allen großen Fragen der Weltpolitik den Geist der Ver
ständigung atmet, der das ganze sowjetische Volk beherrscht.
Diese Haltung des sowjetischen Menschen ist aber auch gleichzeitig 
der überzeugendste Ausdruck des tiefen Bewußtseins derinneren 
Stärke dieses großen Reiches.

Die Freundschaft zur Sowjetunion ist fü r uns in erster Linie 
eine Frage der herzlichen Beziehungen von Volk zu Volk. Aber sie 
sollte für jeden Deutschen zumindest eine erstrangige Frage der 
politischen Vernunft sein. Denn die Lösung unserer nationalen 
Fragen und die ganze Entwicklung des deutschen Volkes sind letz
ten Endes eingebettet in die herzlichen und freundschaftlichen 
Beziehungen zur Sowjetunion. Sie zu pflegen und sie zu vertiefen 
und in dieser Freundschaft die primäre politische Forderung zu 
sehen, soll stets unsere vornehmste und vordringlichste Aufgabe 
sein. Ich glaube, dann werden wir in hohem Maße dazu beitragen, 
das ruhige Gleichmaß der politischen und wirtschaftlichen Ent
wicklung unserer Deutschen Demokratisehen Republik in Frieden 
zu sichern.

(Beifall)

Liebe Freunde! Zum Abschluß unserer heutigen Hauptvorstandssitzung 
habe ich noch einige Mitteilungen zu machen.
(Es folgen organisatorische Mitteilungen.)

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist geschlossen
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E n f c s e h l i e s s u n g s e n t w u r f

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der friedliebenden Weltöffentlichkeit und aller demokratischen Kräfte unseres Volkes stehen gegenwärtig nach wie vor 
die Beratungen der Außenminister der vier Großmächte und der Regierungsdele- gationen der beiden deutschen Staaten in Genf.
Das Zustandekommen der Genfer Konferenz entsprach dem Verlangen der Völker nach 
internationaler üitspanmmg und nach Verständigung über alle strittigen Proble
me. Diese Forderungen fanden ihren Ausdruck in dem unablässigen Bemühen der 
Sowjetunion, Verhandlungen zwischen den Großmächten und den beiden deutschen 
Staaten über die Klärung der herangereiften internationalen Probleme„ vor allem 
Uber die Vorbereitung eines Friedensvertrages mit Deutschland und über die Lö
sung der mit dem Status Westberlins verbundenen Fragen, herbeizuführen. S© war 
der Zusammentritt der Genfer Außenministerkonferenz ein großer Erfolg der un
beirrbaren Friedensoffensive der Sowjetunion, ein Sieg der Friedenskräfte über 
die Obstruktionspolitik führender politischer Kreise der Westmächte, ein Aus
druck des veränderten internationalen Kräfteverhältnisses.
Für das deutsche Volk ist die Genfer Außenministerkonferenz von besonderer Be
deutung, weil entscheidende Fragen, die die Zukunft unserer Nation betreffen, 
in Genf zur Verhandlung stehen und weil zum ersten Male seit Kriegsende Vertre
ter beider deutscher Staaten mit den Außenministern der vier Großmächte über 
das Deutschlandproblem beraten. Die Tatsache, daß die fleutsche Demokratische 
Republik durch*eine•Regierungsdelegat-ion-unter-Führung;unseres Außefeministers j, 
an der Genfer Konferenz mit dem gleichen Status wie die Bundesrepublik heieilijjfc ist, kommt einer de^faeto-Anerkennung der DDR gleich und bestätigt vor den Aug& 
der Weltöffentlichkeit die von uns seit jeher vertretene Auffassung, daß eine 
Lösung der mit dem Deutschlandproblem verbundenen Fragen ohne oder gar gegen 
die Deutsche Demokratische Republik unmöglich ist. Die Teilnahme unserer Regie
rungsdelegation an der Genfer Außenministerkonferenz ist ein großer Erfolg der 
bisherigen konsequenten Friedens- und Verständigungspolitik unserer Republik und 
ein überzeugender Ausdruck ihrer ständig wachsenden internationalen Autorität.
Der Verlauf der bisherigen Verhandlungen auf der Genfer Konferenz wurde in aus
schlaggebendem Maße bestimmt von den konstruktiven Vorschlägen der Sowjetunion 
zur Vorbereitung eines Friedensvertrages mit Deutschland und zur Lösung des 
Westberlin-Problems. Diese Vorschläge, die von der Regierung unserer Republik 
und von allen demokratischen Kräften unseres Volkes gebilligt und unterstützt 
werden, entsprechen zutiefst den Lebensinteressen unserer Nation und den be
rechtigten Forderungen aller friedliebenden Völker, die ebenso wie unser Volk 
dafür eintreten, daß der in den Westzonen Deutschlands wiener zur Macht gekommene deutsche Militarismus zuruckgedrängt und überwunden, die atomare Aufrü
stung Westdeutschlands verhindert und der kalte Krieg beendet wird«, Di© Ver
wirklichung der sowjetischen Vorschläge wäre ein großer Schritt vorwärts auf 
dem Wege zur Verhütung eines neuen Krieges, zur Annäherung der beiden deutschen 
Staaten und zur friedlichen Lösung der Deutschlandfrage.
Die Delegationen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik wa
ren in den zurückliegenden Wochen der Genfer Außenministerkonferenz ständig bemüht, durch immer erneut vorgebrachte konstruktive Vorschläge die Annäherung der 
Standpunkt zwischen den Verhandlungspartnern zumindest in Teilfragen zu för
dern. Davon zeugten vor allem die am jO, Juni von der Delegation der UdSSR im 
Einvernehmen mit der Delegation der DDR unterbreiteten. Eapfehlungen für die
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Vereinbarung einer vorläufigen, und befristeten Übergangslösung der Westberlin« 
frage und für die Bildung einer Gesamtdeutschen Kommission, die Maßnahmen sur 
Erweiterung der Kontakte zwischen den beiden deutschen Staaten,, zur Vorbereitung 
der Wiedervereinigung und zum Abschluß eines Friedensv ertrages mit Deutschland zu beraten und m  beschließen hätten Diese Vorschläge bewiesen di© Ifetschles- 
senheit der UdSSR und der DDR, unter Beachtung der unabdingbaren demokratischen 
Prinzipien, die bei einer friedlichen Lösung der Deutschland« und Berlinfrage 
zu beachten, sind, im Interesse unseres Volkes sowie der anderen «E®@püs©h©a 
Völker zu einer Verständigung mit den anderen Konferenzpartnern zu gelangen,
Mit Genugtuung und Dankbarkeit -stellen -wir »fest,» daß-die «Sowjetunion sieh durch 
ihre • Begienangsd&legatd.on« auf • der «Genfer - Konferenz •wiederum • sum Fürsprecher der nationalen Belange unseres Volkes gemacht hat. Wir erwarten, daß in der nunmehr
eingetretesen Konferenzpause die Westmächte ihre. Position überprüfen und nach der Wiederaufnahme der Verhandlungen einen realistischeren Standpunkt einneh«
rasa werden.
Die Deutsche Demokratische Republik hat sich durch das Auftreten ihrer Ragte« 
rtrsgsd©legation in Genf in überzeugender Weise als Sachwalter unserer ganzen Nation erwiesen, for aller Öffentlichkeit ist deutlich geworden,, daß vm der 
Deutschen Demokratischen Republik der Friede aasgeht und daß in unserem Staate 
der Arbeiter und Bauern die Zukunft unseres Volkes Gestalt gewinnt. Dagegen 
war die Delegation des Westzonenstaates fortgesetzt darauf aus, eine.Verständigung unmöglich zu machen, Ihr ist weder an einem Friedens^ertrag mit Deutsch« 
Land noch an einem Nichtangriffspakt mit der DDR gelegen,, weil solche nationa
len oder internationalen Vereinbarungen geeignet wären, den deutsches Militaris
mus zu- bändigen und der Verständigung zwischen den Deutschen den weg m  berei
ten. Gerade eine solche Entspannung der internationalen und der nationalen Si
tuation aber widerspricht den eigentlichen Plänen der in Bonn regierenden Krei
se. S© hat das antinationale Verhalten der westdeutschen Regierungsdelegation die wahre Rolle des Bonner Staates und der ihn tragenden gesellschaftlichen 
Kräfte vor aller Welt bekundet.
Von vornherein bestand Klarheit darüber,, daß die Genfer Konferenz der Außen
minister angesichts der komplizierten Probleme, die gegenwärtig in Deutschland 
und in der Welt bestehen, nicht imstande sein kann, eine sofortige Lösung sämt
licher strittiger Fragen herbeizuführen. Die «Kochen, die bis zur Wiederaufnahme 
der Beratungen am 13» Juli vergehen werden, müssen dazu benutzt werden, unter 
Beachtung der nationalen deutschen Notwendigkeiten echte Fortschritte der Verhandlungen- vorzubereiten» Darüber hinaus aber ist es erforderlich9 daß der Gen- 
far Außenministerkonferenz weitere internationale Verhandlungen folgen,, vor 
allem eine Gipfelkonferenz, die den berechtigten Forderungen des deutschen Vol
kes und der friedliebenden internationalen Öffentlichkeit im Interesse des Frie
dens entsprechen muß.'

II.
Die Deutsche Demokratische Republik schreitet sicher und gefestigt in die Zu-» 
kauft. Überzeugender Beweis dafür war vor allem der Besuch der Partei- und Re
gierungsdelegation unserer Republik in der Sowjetunion. Die vertrauensvollen 
Beratungen mit den führenden Staatsmännern der UdSSR, die begeisterte Aufnahme 
der Vertreter unserer Republik durch die sowjetische Bevölkerung und der Ab
schluß des Kommuniques über diesen Freundschaftsbesuch bezeugten die unver
brüchliche Solidarität zwischen unseren Staaten und Völkern, die Gemeinsamkeit 
ihrer Auffassungen und ihres Kampfes für Frieden und Sozialismus.
Die Aussprache der Partei- und Segierungsdelegation der DDR mit den führenden 
Persönlichkeiten der KPdSU und des Sowjetstaates ergab volle Übereinstimmung 
der Ansichten über die Gewährleistung der Sicherheit in Europa,- über die Lage 
in Deutschland und Westberlin und über die weitere Entwicklung und Vertiefung
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dar gegenseitiges freundschafblichen Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und der ^  DDR. Unzweideutig haben die führenden sowjetischen Staatsmänner bei dieser Ge
legenheit hervorgehoben, daß die Bonner Regierung gegenwärtig der Hauptgegner d 
der internationalen Entspannung ist und daß das deutsche Problem nicht ohne gleichberechtigte Beteiligung unserer Republik erörtert und entschieden werden 
kann. Wir christlichen Demokraten, denen alles an der Siehex*ung des Friedens 
für unser Volk und für unsere Nachbarvölker gelegen ist, begrüßen insbesondere die bei dieser Gelegenheit in Moskau wiederholte Feststellung, daß der kürzeste 
Weg zur Festigung des Friedens in Europa und zur Erleichterung unserer nationa
len Wiedergeburt der Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland ist. Für den Fall, daß die Westmächte den Abschluß eines Friedensvertrages mit den bei
den deutschen Staaten verhindern, werden die Sowjetunion und andere Staaten - dessen sind wir gewiß - einen Friedensvertrag mit der DDR unterzeichnen. Eine 
solche friedensvertragliche Regelung mit unserer Republik wäre der Völkerrecht
liche Schlußstrich unter den zweiten Weltkrieg und würde zu einer weiteren Stär
kung unsex’es friedliebenden, demokratischen Staates und seines internationalen 
Ansehens führen« Je stärker und gefestigter aber unsere Republik dasteht, um so 
besser ist es um die friedliche 2ukunft unserer ganzen Nation bestellt.
Demgegenüber wird das Adenauer-Regime in Westdeutschland von einer tiefgreifen
den politischen Krise erschüttert. An den bezeichnenden Vorgängen um die Person 
Adenauers hat sich die Gegensätzlichkeit der unterschiedlichen Interessen jener 
Kräfte, die hinter den westdeutschen Regierungskreisen stehen, inaller Schärfe 
und Eindeutigkeit erwiesen. Wieder einmal ist deutlich geworden, daß die Demo
kratie im Westzonenstaat zu einer blossen Farce herabgewürdigt worden ist.

III.
Gerade in der letzten w©ehe hat sich die Rolle und Verantwortung unserer Deut- sähen Demokratischen Republik als der Verkörperung des Friedenswillens und der 
Zukunftshoffnungen aller deutscher Patrioten wiederum auf überzeugende Weise
bestätigt«, Aus dieser Erkenntnis erwächst unsere Entschlossenheit, mit verbild
lichen Leistungen den 10, Jahrestag unseres Arbeiter- und Bauernstaates vor
zubereiten. Wir wissen, daß jede gute Tat für unsere gemeinsame sozialistische 
Sache eine gute Tat für die Sicherung des Friedens und für die demokratische
Zukunft unseres Vaterlandes ist.
Die Vorbereitung-des-1 0 .'Gründ-ungstages-der Deutschen Demokratischen Republik 
1st die nächste wichtige Etappe in unserem Ringen um die Lösung der Ökonomie- xchen Hauptaufgabe und im weiteren Vormarsch der demokratischen Kräfte zum Sieg 
des Sozialismus in unserem Staate. In unserer Hauptvorstandssitzung am 16./17. 
März 1959 haben wir alle unsere Verbände und Mitglieder aufgerufen, um den be
sten Beitrag zum 10. Jahrestag unserer Republik zu wetteifern und alle ihre 
Kräfte für den Sieg des Sozialismus einzusetzen. Der Beschluß dieser Hauptvorstandssitzung hat in unserer Partei und darüber hinaus in der christlichen 
Bevölkerung bereits eine große Aktivität zur Vorbereitung des 10» Jahrestages 
der DDR ausgelöst. Beweis dafür sind die ungezählten beispielhaften Selbstver- 
pflichtungen unserer Freunde und vieler parteiloser Christen zur Steigerung 
der Produktion, zur Mitarbeit im Nationalen Aufbauwerk und zur politischen Fe
stigung unserer volksdemokratischen Ordnung. Beweis dafür ist auch das Ergebnis 
der Kreisaktivtagungen, in denen die Schlußfolgerungen aus dem Ablauf der Jah
reshauptversammlungen gezogen und die Maßnahmepläne unserer Kreisverbände zur 
Vorbereitung des 1ü. Jahrestages der DDR beschlossen wurden. Die Wettbewerbe 
zwischen den Ortsgruppen werden eine weitere Erhöhung unserer.Aktivität in den 
Grundeinheiten der rartei und in der Gewinnung aller uns nahestehenden^Bevöl
kerungskreise für neue gute Taten zum Geburtstag unserer Republik zur olge
haben»
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Dieser Wettbewerb der Ortsgruppen und alle anderen Maßnahmen zur Vorbereitung 
des 10» Jahrestages der DDR müssen und werden zu einer entscheidenden Verbes
serung unserer Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front, zu neuen Leistungen im Nationalen Aufbauwerk, zu weiteren Erfolgen in unserer Arbeit unter 
den mittelständischen S&hiehten, zur Gewinnung neuer Mitglieder für die CDU führen.
Der Hauptvorstand ruft alle christlichen Demokraten, alle christlichen Bürger unserer Republik auf, neue große Anstrengungen bei der Vorbereitung des 10. 
Jahrestages unserer Republik zu unternehmen. In einer Zeit, in der in West
deutschland der christliche Glaube in einem unvorstellbaren Ausmaß zur Recht
fertigung einer verderblichen Atompolitik mißbraucht wird, wollen wir Christen in der Deutschen Demokratischen Republik durch unsere Tat bekunden: christliche Existenz bewährt sich im Einsatz für den Frieden,und für das„Wohl der 
Menschen, iti der bewußten Anteilnahme an der Gestaltung einer neuen, menschen
würdigen Gesellschaftsordnung. So wollen vjir beispielgebend zur weiteren Fe
stigung unseres volksdemokratischen Staates und zur erfolgreichen Lösung unserer 
ökonomischen Hauptaufgabe beitragen. Unsere Losung zum 10. Geburtstag der DDR 
heißt:

Unsere Taten zur Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik
und die Initiative der Friedenskräfte in Westdeutschland machen
Deutschland zu einem Faktor des Friedens und der Sicherheit!



Maßaahmeplan d er Christlieh-Demokrafisehen Union
zum 10« Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik
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Die Gründung d er Deutschen Dem okratischen R epublik  am 7« Oktober 1949 wurd® 
su  einem Wendepunkt in  d e r  U:e sch ieh te  Europas. In einem reve lu tion äre®  Um- 
w älzungsproseß en tstan d  ira Osten D eu tsch lan d s, ge tragen  von d e r  deutschen 
Ax’b e i t e r k la s s e  iss Bündnis mit den .Bauern , d er In te l l ig e n z  und dem M itte ls ta n d , 
e ia  n eu er, dem S treb en  nach Sicherung des F rie d e n s und V ölkerverständ igun g 
verbundener S t a a t .

D ie Gründung und d ie  Entwicklung d e r  DDR sin d  d as gesetzm äß ige Ergebn is d@s 
Kampfes um s o z ia le  und n a t io n a le  B efre iu n g  d es deutschen V olk es.

Hach de® Zusammenbruch des fa s c h is t i s c h e n  S t a a t e s  im J&hre 1945 ©MLag e s  den 
a n t ifa sc h is t isc h -d e m o k ra tisc h e n  K räften  in  d e r  dam aligen so w je tisch en  B©- 
sa tzu n g szo n e , e in e  Ordnung zu sc h a ffe n , d ie  den K r ie g sb r a n d s t if te r n , den Fa- 
so h ls te n  und M il i t a r i s t e n  e in  fü r  a lle m a l d ie  M öglich k eit, w e itere  Krieg® an- 
z u s t i f t e n ,  en tzog . D ie Durchführung dem okratisch er Reformen und d ie  B ite ign an g  
d e r  K rie g sv e rb re ch e r , d e r .Monopolherren und G roß grun dbesitzer, entspräche® dem 
n a tio n a le n  In te r e s se  d a s  deutschen  V olkes und befanden s ic h  in  ß b e re in stim u a g  
m it den Forderungen d es Potsdamer Abkommens. D iese  dem okratischen Utaäzungeu 
s c h a f f te n  e in e  grundlegende Um gestaltung d e r  S tru k tu r  d es g e s e l l s c h a f t l ic h e n  
Lebens in  einem T e il  D eu tsch lan d s.
ln W estdeutschland dagegen r e s ta u r ie r te n  s ic h  m it U nterstü tzung d e r  Westmäeli
fe© d ie  a l t e n  verderbenbringenden Kräfte-, d ie  M onopolisten und Ju n ker, d ie  Fa
s c h is te n  und M il i t a r i s t e n  übernahmen w ieder d ie  S c h lü s se lp o s it io n e n  in  P o l i t ik  
und W irtsc h a ft . Die se p a r a te  Gründung d e r  Bundesrepublik  im Jah re  1949 au f Grund 
d e r  ” Londoner Empfehlungen" d er W estaaehte bed eu tete  e ine g rö b lic h e  V erletzun g 
d es Potsdam er Abkommens und an derer in te r n a t io n a le r  V ereinbarungen. Darüber h in
au s s t e l l t e  s i e  e in e  groß® G efahr fü r  den F ried en  in  Europa d a r . D e r .Abschluß 
e in e s  F r ie d e n sv e r tra g e s  m it D eutschland wurde in  w eite  Ferne gerückt und di© 
Sp a ltu n g  D eutsch lands v o llz o g e n .
G e stü tz t au f d ie  groß© n a tio n a le  Bewegung a l l e r  deutschen P a tr io te n  ®nfesfeand 
im G egensatz dazu -  nach d e r  Gründung d e s w estdeutschen S ep ara fe staa te s  -  d ie  
Deutsche Dem okratische R epublik . Die g e s e l l s c h a f t l ic h e n  und ökonomischen Ver
h ä l t n i s s e  in  d er DDR befin den  s ic h  in  Übereinstimmung m it den Bestimmungen d es 
Potsdam er Abkommens. D ie Wurzeln d es Faschism us und d e r  im p e r ia l is t is c h e n  Ag
g r e s s io n  sin d  fü r  immer v e rn ic h te t . So  i s t  d ie  Deutsche D em okratische R epublik  
d e r  e in z ig e  rechtm äßige S t a a t  au f deutschem Boden, ih r  Wirken l ie ß  s i e  auch mm 
e in z ig  souveränen S ta a t  in  D eutschland werden.
Die Deutsche Dem okratische R epublik  i s t  d e r  e r s t e  S ta a t  d e r  A rb e ite r  und Bauern 
au f deutschem  Boden. Die Erhaltung d e s  F rie d e n s und di© Wahrung d er n a tio n a le n  
In te re s se n  d e s deutschen  V olkes sin d  Inhalt s e in e r  P o l i t i k .  Die DDR ©ntwi©ke3L— 
fee s ic h  za einem unüberw indlichen Hindernis für den deutschen  Im perialism us und 
se in e  Verbündeten in  ihrem Drang nach dem O sten. Eine neue G ese llsch a ftso rd n u n g , 
d®r S o z ia lism u s , wird in  d e r  Deutschen Dem okratischen R epublik  b e g e is te r t  von 
d e s  W erktätigen e rb au t. In ih r  i s t  d ie  Ausbeutung d e s Menschen durch den Men
schen b e s e i t i g t ,  neue P ro d u k tio n sv e rh ä ltn isse  und immer größere Produktio n s-  
e rg e b n isse  s in d  s i n n f ä l l i g e r  Ausdruck d ie s e r  Entwicklung.
Die D eu tsch -Sow jetisch e  F reu n d sch aft i s t  e in  en tsch eid en der B e it r a g  fü r  di® 
S ich eru n g  des F ried en s in  Europa und ©in Unterpfand fü r  d ie  Wahrung d er na
t io n a le n  Belange d es deutschen  V olk es. D eshalb i s t  d ie  unverbrüchlich®  
d e u tsch -so w je tisch e  F reu n d sch aft Grundlage d er P o l i t ik  u n se re r  R epublik . D is 
s tä n d ig e  V ertie fu n g  d e r  fre u n d sc h a ftlic h e n  Beziehungen zu den verbündeten. ( 
Völkern d e s s o z ia l i s t i s c h e n  L a g e rs , d ie  konsequente U nterstü tzung d e r  P o l i t ik



z
d er V erständigung und d e r  K oexisten z gegenüber a l le n  fr ie d lie b e n d e »  S ta a te n  
haben d e r  Deutsehen Dem okratischen R epublik  Ansehen und A u to r itä t  in  d er Welt
v e r s c h a f f t .

In d ie se®  Sinne nimmt d ie  DDR an den Verhandlungen d er G enfer A ußenm inister- 
konferenz t e i l e  S ie  fo r d e r t  einen F r ie d e n sv e rtra g  mit Deutschland,, wie ih a  
d ie  Sow jetunion  v e r s c h lä g t ,  d er  dem ganzen deutschen Volk F ried en  und F r e i“  
h e it  g i b t ,  indem e r  v e rh in d e rt , daß d ie  deutschen  M il i t a r i s t e n  d as deutsche 
Volk und d ie  anderen V ölker lu ro p as  erneut in  einen  K rieg  s tü r z e n , Dazu ge
hört- auch d ie  b a ld ig e  Lösung d er W estb erlin -F rage .

Dank d e r  U nterstützung d e r  Sow jetunion und d e r  K ra ft  d e s w erk tätigen  V olkes 
en tstan d  vor zehn Jahren  sum e r s te n  Mal in. d e r  deutschen  G esch ich te e in  S t a a t ,  
d er  -  g e trag en  von den hohen P rin z ip ie n  d es F r ie d e n s, d er K oex isten z und V öl
k e r fre u n d sc h a ft , d es G lücks und W ohlstandes s e in e r  Bürger -  e in e  neue und. b e s
se r e  Ordnung in  D eutschland sc h u f. £© wurde d ie  DDR sum V orb ild  fü r  e in  e in 
h e i t l i c h e s ,  f r ie d lie b e n d e s  und dem okratisch es D eutschland*

Die C h ristlich -D em o k ratisch e  Union h a t , gemeinsam mit a l le n  anderen demokra
t isc h e n  K räften  v e re in t  in  d er N ationalen  Front d e s 4® äÄm tiseh® B. B eu tseh - 
lan d  u n ter d er Führung d e r  A r b e ite rk la s se  und ih r e r  P a r t e i ,  te ilg e h a b t  a a  d ie 
s e r  E n tw ick lung.S ie  i s t  s ic h  bewußt, daß je d e r  B e it r a g  zur p o l it i s c h e n  und 
Ökonomischen W eiterentw icklung d er Deutschen D em okratisches R epublik , jed e  Tat 
fü r  den S o z ia lism u s g le ic h z e i t i g  d ie  S tärkung d e r  fr ie d lie b e n d e n  und demokra
t i s c h e s  K rä fte  in  ganz D eutschland b e d e u te t. V o ll S to lz  b lick e n  w ir zurück au f 
zehn Ja h re  gemeinsamer A rbeit und gemeinsamen S c h a ffe n s , d ie  uns b ish e r  n ic h t 
gekannte E rfo lg e  au f ökonomischem, k u ltu re lle m  und so z ia lem  G ebiet brach ten .
Der 10o Ja h re s ta g  d e r  Gründung d er Deutschen Dem okratischen R epublik  mahnt und 
v e r p f l ic h t e t  a l l e  c h r is t l ic h e n  Demokraten, ira G e iste  ih r e s  versto rben en  Ver
s itz e n d e n  Dr. Otto Nuschke durch d ie  Tat zu z e ig e n , daß s i e  b e r e it  s in d , ih re  
ganze K ra ft  fü r  d ie  F e stig u n g  und Stärkung d er p u tsc h e n  Dem okratischen Repub
l i k ,  d er  B a stio n  des F ried en s und d e s G lü cks, d es V ate rlan d es a l l e r  deutschen  
P a t r io te n , e in zu se tze n . Der 10« Ja h r e s ta g  d e r  Gründung d e r  Deutschen Demokra
t isc h e n  Republik muß d e r  Höhepunkt u n seres p o l it i s c h e n  Lebens im Jah re  1959 s e in .

D ie fo lgen den  Maßnahmen wurden fü r  d ie  V orbereitung und Durchführung des 1 0 .
Ja h r e s ta g e s  b e sch lo sse n  s

1» U nterstü tzun g d er A usschüsse d er N ation alen  Front b e i d e r  Fortführung 
d e s Kampfes um einen  F r ie d e n sv e rtrag  und b e i d er s o z ia l i s t i s c h e n  Be
w uß tseinsbildung u n se re r  M itg lie d e r .

Di® Hauptaufgabe u n sere r  B a r te l  i s t  gegen w ärtig  d ie  U nterstü tzun g d©s 
Kampfes um den Abschluß e in e s  F r ie d e n sv e r tra g e s  m it D eutschland und di© 
a itw iek lan g  e in e s  s o z ia l i s t i s c h e n  Bew ußtseins u n serer M itg lie d e r  und d er 
d er CDU nahestehenden B evö lkeru n gsseh ich ten . Deshalb muß b e i u n serer a g i 
ta to r isc h e n  A rbeit d ie  Bedeutung d es F r ie d e n sv e rtra g e s  mit D eutschland a l s  
d e s k ü rzesten  und s c h n e lls te n  Weges fü r  d ie  Sicherung d e s  F ried en s und d ie  
n a t io n a le  W iedergeburt h e r a u s g e s te l l t  werden. Die G e fäh r lic h k e it  d e s w est
deutschen  M ilita r ism u s und d es von ihm beh errsch ten  S t a a t e s  i s t  d ie  R o lle  
d er D eutsches Dem okratischen R epublik  a l s  d er  e in z ig  konsequenten V e rtre 
t e r in  d er n a tio n a le n  In te re sse n  d es deutschen  V olkes g e g e a ü b e rz u ste ile n , 
E ine w esen tlich e  Bedeutung im Kampf gegen d ie  w estdeutsche Atomaufrüstung 
kommt d er Lösung d er ökonomischen Hauptaufgabe b i s  zum Jah re  1961 in  un
s e r e r  R epublik  zu . H ier wird s ic h  im f r ie d l ic h e n  Wettbewerb d ie  Ü berle
gen h eit der s o z ia l i s t i s c h e n  G ese llsch a ftso rd n u n g  bew eisen und damit d ie  
P o s it io n  d er fr ie d lie b e n d e n  und dem okratischen  K rä fte  in  ganz D eutschland 
s tä rk e n . Durch d ie  a k t iv e  Teilnahme b e i d e r  s o z ia l i s t i s c h e n  U m gestaltung 
au f d®a Lande und d ie  Heranführung d er Angehörigen d e r  M itte lsc h ic h te n "  
an d ie  s o z ia l i s t i s c h e n  und h a lb s o z ia l i s t i s c h e n  Formen d e r  W irtsch aft wird 
d ie s e  Aufgabe von uns am w irksam sten u n te r s tü tz t .
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1 . Zur Lösung d ie s e r  Aufgaben im II0 Quartal im allem  K re isv e r-
blinden der CDU Kreisaktivtagungen stattfladen, Ihr© Hauptaufgabe i s t  die Stärkung der progressiven Kräfte in den Ortsgruppen, und di© B era
tung der konkreten Aufgaben der Kreisverbände in  V orbereitung des 
10«. Jahrestages der Gründung der DDR. Diese Aufgaben werden in  Maß- 
nahmeplänen festgelegt»
Verantwortlich; Abt. Politik 
Termin; 15.6«
Kontrolle; Stellv« Generalsekretär

2» Der Haupivsrstaad der Chris tlieh-Demokratischen Union wird am25, Juni in Gera zusament reten, eine Analyse hinsichtlich der Er
füllung des Haupfcverstandsbeschlusses zur Vorbereitung des 10, Jah
restages vernehmen und weitere Aufgaben festlegen.
Verantwortlich; für die Vorbereitung; Abt« PolitikTeSpiTr 25o60ffiEtroTXe: Stellv® Generalsekretär

3 ,  D ie aktive Mitarbeit in der Nationalen Front i s t  Ausdruck u n seres 
Kampfes fü r  maser nationales Anliegen. Bis zum Septem ber m S  e r r e ic h t  
werden« daß die Mitarbeit unserer Partei in den A usschüssen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland in allem Ortens t® deagn 
die CDU über Ortsgruppen verfügt« gesichert ist, (s.Wettbewerb)
Di® M itarb e it  in  den Kommissionen für gesamtdeutsche Fragen b e i  den 
Kreis«'und Bezirksausschüssen der Nationalen Front ist m it dem Ziel 
su verstärken« die erfolgreiche Friedenspolitik u n serer Regierung in 
Westdeutschland zu erläutern.« bestehend® Verbindungen za vertiefen, 
und neue Beziehungen zu schaffen. Aus christlichen K reisen  West
deutschlands sind Menschen zu gewinnen, die im Rahmen von D elegationen  
an den Festveranstaltungen des 10. Jahrestages in den K reisen  und Be
zirken der DDR teilnehmen.Verantwortlich; Ortsgruppenvorsitzende«
' .’ Kre isv orsit sende,Bezirksvorsitzendes 

Parteileitung« Abt, Politik und Abt, Gesamtdeutsche Arbeit 
Termin; 1. SeptemberKontrolle; Stellv. Generalsekretär

ij.» Alle Parteiverbände werden verpflichtet, geeignete Vertreter unserer 
Partei ia die gebildeten gemeinsamen Kommissionen zur Vorbereitung Äs 
10. Jahrestages zu entsenden. In Abstimmung mit den gemeinsamen IIm
missionen arbeiten die Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppenvorstände eigsr 
Pläne zur Unterstützung der örtlichen bezw. bezirklichen Aufgaben i» 
Vorbereitung des 10» Jahrestages aus.Verantwortlich: Ortsgruppenvorsitzende,

Kreisvorsitzende,
Bezirksvorsitzende

Kontrolle: Parteileitung, Abt, Politik
Mitarbeit bei der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe durch die Unter
stützung der Wettbewerbs- und Verpflichtungsbewegung.
I;a seiner Sitzung vom 16./I7-3-59 hat der Hauptvorstand der CDU alle 
Ortsgruppen zu einem Wettbewerb um das beste Geschenk zu Ehren des 
10. Jahrestages der DDR aufgerufen» Dieser Wettbewerb ha,, eine 
rung der politischen Aktivität unserer Mitglieder und der chrxstlxchen
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Bevölkerung im Kampf um d ie  S ich eru n g des F ried en s und fü r  d ie  Lösung 
d er ökonomischen Hauptaufgabe zum Z ie l .

Sin w esen tlich er B e s ta n d te il  des Wettbewerbs zum 10 . Ja h r e s ta g  i s t  d ie  
T erpflichtungsbew egung u n serer M itg lie d e r  und p a r t e i lo s e r  C h risten . 
Entscheidend fü r  d ie  V erpflich tungen  muß ih r  s o z i a l i s t i s c h e r  In h alt 
se in »  Daher i s t  e s  e r fo r d e r l ic h , daß s ic h  unsere O rtsgruppen w irk lich e  
K am pfziele s t e l l e n ,  d ie  u n m itte lbar e in e  U nterstützung d er ö r t lic h e n  
V o lk sw irtsc h a ftsp lä n e  m it s ic h  b rin gen . Es genügt z .B .  in  d er Landw irt
s c h a f t  n ic h t , a llgem ein e  V erp flich tu n gen  in  Übersollm engen abzugeben. Es k 
kommt d a rau f an , d ie  M arktproduktion b e i  Schweinen ohne V ern ach lässigu n g  
d e r  E inderproduktion  m  erhöhen. Notwendig werdende S ta l lb a u te n  in  d er 
s o z ia l i s t i s c h e n  L an d w irtsch aft zur Erreichung d er P ro d u k tio n sz ie le  s in d  
za u n te rstü tze n . Dem Wohnungs» und Schulbau i s t  im Rahmen des N ationalen  
Aufbauwerkes größere Bedeutung zuzumessen.

Unsere P a r te i  maß s ic h  in sbeson dere  fü r  d ie  Gewinnung von p r iv a te n  und 
h a lb s ta a t l ic h e n  In d u str ie b e tr ie b e n  sow ie B etrieb en  des produzierenden 
Handwerks zur Abgabe von P ro d u k tio n ^  und anderen V erp flich tu n gen  zu 
Ehren des 1ü a Ja h r e s ta g e s  e in se ise n »

Der A ppell d e s '-Hauptvorsfcasdes der CDU vom 16 . März r ic h te t e  s ic h  im 
besonderen au f d ie  Gewinnung p a r t e i lo s e r  C h risten  und d er Angehörigen 
k ir c h lic h e r  Einrichtungen  zu r Teilnahme am großen Aufbauwerk. Besonders 
d a rau f müssen unsere Ortsgruppen ih r  Augenmerk r ic h te n .

Große E rfo lg e  in  d e r  V erpflichtungsbew egung zum 10» Ja h r e s ta g  d er DDR 
s in d  b e r e i t s  e r z i e l t ,  noch größere E rgeb n isse  müssen e r r e ic h t  werden.

1» Es i s t  daher e r fo r d e r l ic h , daß d ie  K re is«  und Bezirksverbände den 
Stand d e s Wettbewerbs regelm äß ig a n a ly s ie re n  und notwendige Maßnah
men v e ra n la sse n .
V e ran tv so rtlich ; S t e l l v .  V orsitzende d er B ezirk sverbän d e,

K re isv e r sitz e n d e  
Barm ini 1 .7 .  und 1 5 .8 .5 9
l^ S n S ro lle ; B e z irk sv o rs itz e n d e ,

P a r te i le i tu n g , A bt. P o l i t ik  u .
A bt. W ir t sc h a ft sp o lit ik

2» Für d ie  M o b ilis ie ru n g  p a r t e i lo s e r  C h risten  und A ngehöriger k i r c h l i 
cher H inrichtungen fü r  d ie  v e r s tä r k te  Teilnahme am Aufbau zu Ehren 
d es 10» Ja h r e s ta g e s  v e r ö f fe n t l ic h t  d ie  P a r te i le itu n g  e in  F lu g b la t t .  
V eran tw ortlich ; Abt. &i re he np ©1i t  ik  
Term in; 1 5 . Mai 1959
Kontr o l l e ; S e k r e tä r  fü r  Propaganda

5 .  Die P a r te i le itu n g  g ib t  ©in E h ren b latt h erau s, in  dem a l l e  guten Taten 
von M itg lied ern  d er CDU und u n serer P a r te i  nahestehenden Bevölkerungs- 
kreim en, di® d er Lösung d er ökonomischen Hauptaufgabe und damit d er 
Sicherung d es F ried en s d ien en , e r fa ß t  werden.
V eran tw o rtlich ; Abt. P o l i t ik  
Termi n ; * 15»5 .

%  K o n tr o lle ; S t e l l v .  G en e ra lse k re tä r

XII. Maßnahmen d e r P a r t e i  auf dem G ebiet der Agitation und Propaganda.

A. M t  a g ita to r isc h e m  und p rop agan d istisch em  G ebiet werden d ie  JBedea- 
tung d er ik i s t e n s  der D eutsches Demokratischen R epublik , ihr -Kampf 
um Frieden  und n a t io n a le  W iedergeburt und d ie  Teilnahme u n serer 
P a r te i  beim Aufbau des S o z ia lism u s  und an der Festigung u n seres 
S ta a t e s  ih ren  s ic h tb a re n  Ausdruck fin den  in ;
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*)

1. der Herausgabe einer Festschrift zum 10* Jahrestag der Gründung der 
DDR mit Beiträgen hervorragender Persönlichkeiten unserer Partei» 
Verantwortlich; Ufd» Dr» Desczyk 
Terrain; 1 5 *9.59Kontrolle: Büro der Parteileitung

2» Sonderlektleneu an der Zentralen Schulungssiätt© Ott© Husehk©,ou rgschsi/imigen» Das Dosentenkollegium, hat hierfür ©iaea geeigne
ten Plan zu erarbeiten.Verantwortlich; Direktor der Zentralen Schulungsstätte
liSEüP 1.7.Kontrolle; Sekretär für Propaganda

3. der Herausgabe von vier Broschüren im Rahmen der Schriftenreihe 
"Hefte aus Burgscheidungen", die die außenpolitische, die lauer- 
staatliche, die wirtschaftliche und die kulturelle Entwicklung 
unserer Republik in den abgelaufenen 10 «Jahren unter besonderer 
Würdigung der Mitarbeit unserer Partei behandeln.
Verantwortlich; Sekretär für Propaganda 

1 »9«Kontrolle; Büro der Parteileitung
dem Inhalt des "Union Presse Dienst", der zum 10. Jahrestag ein 
Sonderheft vorbereitet, das dem westdeutschen Leser einen Einblick 
in die politische Entwicklung der letzten 10 «Jahre in der Deutsehen 
Demokratischen Republik gibt. Damit wird ein auf den 10. Jahrestag der Gründung der DDR ausgerichtetes Preisausschreiben für die west
deutschen Leser verbunden.
Verantwortlich; Chefredakteur UPD 
fermxnT ” 15*9.Kontrolle: Abt. Gesamtdeutsche Arbeit

5 , dem Inhalt von "Union teilt mit", der in besonderem Maße auf dieBedeutung des 10« Jahrestages der Gründung der DDR abzustImmen ist. 
Verantwortlich; Sekretär für Propaganda 
S S ”; ” 10.9.^SroTle; Büro der Parteileitung

6 t dem von der Abteilung Politik zu gestaltenden "Thema des „
Dias ist so zu gestalten, daß es zugleich als Konzept für die Re
ferate anläßlich der Festveranstaltungen der Ortsgruppen dient 
Verantwortlich; Abt» Politik 
Termin; ’ 10.9*IföntröXie; Stellv. Generalsekretär

Bl Eine besondere Verantwortung sowohl in Vorbereitung des 10» Jahres
tages als auch für dessen Durchführung fällt allen Presseorganen der 
Partei zu. Sie haben die Aufgabe, die Bewußtseinsbildung u n serer M it
glieder und der christlichen Bevölkerung wirksam zu unterstützen. Da 
b e i  ist es von Bedeutung, daß der Charakter unseres Staates, der EaRpx 
um die Erhaltung des Weltfriedens und die nationale Wiedergeburt so 
wie um den Aufbau und Sieg des Sozialismus den Lesern durch namhafte 
Autoren aus der DDR, Westdeutschland und dem Ausland sowie durch her
vorragende redaktionelle Beiträge vor Augengeführt und der Anteil, der 
Mxtarbeit unserer Partei bekanntgemacht wird.
1 * Bei den Redaktionen sind Arbeitspläne zu schaffen, die in konkre

ter Form alt Terminstellung und Verantwortlichkeit dieser Aufgabe
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gerecht werden» Die von den einzelnen Verlagen in Aussicht geno.̂ r-̂ vv̂ a 
Preisausschreiben mit Fragen zum 10. Jahrestag sind ebenfalls i s  Pläne mit §ufzunehmen.
Verantwortlich: Chefredakteure

1 ,6 .ItöHriTls: Bezirksvorsitzende,
Parteileitung, Sekretär für Agit. us Presse

2 , Die Abteilung Presse bei der Parteileitung wird beauftragt, mit 
funk und Fernsehen über geeignete Beiträge der CD IT zu verhandele t , einen Plan darüber vorzulegen.
Verantwortlich; Sekretär für Agit. u. PresseTermin: 1.8.
litöntrolle: Stellv» Generalsekretär

IV, Veranstaltungen und Ausstellungen aus Anlaß des 10. Jahrestages.

A« Zu Ehren des 10, Jahrestages finden in allen Parteiverbänden Festver
anstaltungen statt» Bereits der äußere Rahmen dieser Veranstaltung*-* 
muß ihre Bedeutung zum Ausdruck bringen.

Der %uptvorstand der CDU führt am Dienstag, dem 2 2 .9 ,5 9 , se in e  Festveranstaltung in Leipzig durch. Die Festansprache hält der 
Parteivorsi-fczende, Unionsfreund Bach. Teilnehmer: ..Mitglieder . 
Hauptvorstandes, Abgeordnete der Volkskammer, Persönlichkeiten, .i« 
dar CDU angehören, geladene Gäste aus der DDR, aus Westdeut so hla vid 
und dem Ausland.

ca, 300 
Abt» Politik
Abt. Finanzen u. Verwaltung 
Bezirksvorsitzender Leipzig 
1.9.59Büro der Parteileitung

Teilnehmerzahl; 
Verantw örtlich':

Termin: 
KinTroTle:

2» In der Zeit vom 2 3. bis 30.9. führen die Bezirksverbände ih re  • 
Sitzungen durch.
Ab 30. September werden gemeinsame Festsitzungen der Krelaver 
mit den Ortsgruppen der Kreisstadt durchgeführt. Die Parteileitu gibt dazu gesonderte Anleitungen heraus,

3. Für die Ortsgruppen müssen die Mitgliederversammlungen, die in 2« September“» und in der 1. Oktoberhälfte stattfinden, au eine 
sonderen Höhepunkt werden. Schon rechtzeitig ist an eine teXtur-i ! 
Umrahmung'zu denken und ein diesem Festtage gemäßes Programm itm- zubereiten. Die Festansprachen sollen in der Regel von ä®n Ort: 
grugpenvorsitzenden übernommen werden, Vertreter des Kfreisvorsta.̂ «-.-. 
nehmen an den Veranstaltungen der Ortsgruppen teil.
Verantwortlich; Zu 2 und 3 die jeweiligen 1. »ersitzenden 
fermin; 15.9» Abschluß der Vorbereitungen
KonjEröTle: Abt. Politik

B , Folgende Ausstellungen geben Aufschluß über 10 Jahre DDR und die ‘1 
erbeit unserer Partei:
1, eine Fotoausstellung, die zunächst in der Zentralen Schulungen 

statte Otto Nuschke gezeigt wird, ein® Dia-Serie alt gleichem
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*

B e r l in ,

Bildmaterial wird den, Kreisen und Ortsgruppen für die Ausgestaltung ihrer Feiern zur Verfügung gestellt.
Verantwortlieh: üfd. *rüger ler5mi: ' 15
Kontrolle: Sekretär für Agit. u. Presse

1  Wort und Werk, Leipaig, führt zur Ehren des 10. Jahrestages eine Ausstellung bildender Künstler mit dem Thema,* «Christliche Kunst“ 
ler erleben den Aufbau der W B 11 durch.
Verantwortlich: Leitung Wort und Werk 
Termi n ; 1 .9 .
Kontrolle; Parteileitung, Abt, Kulturpolitik u« VOB-Union

den 18 ,6 ,1959



'Sum  1 0 .  ’Jahrestag unserer Republik

Neue Taten für Frieden und Wohlstand!
Christen wollen nicht abseits stehen

In den vergangenen zehn Jahren ist in unserer Deutschen Demokratischen Republik ein gewaltiges Aufbauwerk vollbracht worden:

© Moderne sozialistische Großbetriebe wurden geschaffen. Arbeiter und Ingenieure meistern die 
fortgeschrittene Technik.

® Die sozialistische Landwirtschaft und werktätige Einzelbauern steigern von Jahr zu Jahr die
Erträge.

© Unser Leben ist kulturell reicher, vielgestaltiger und schöner geworden. Der Aufbau der allge
meinbildenden polytechnischen Oberschule schreitet schnell voran.

An all diesen Aufbauerfolgen sind die christlichen Menschen in unserem Staat beteiligt gewesen. Die Feier des 10. Jahrestages unserer Republik gibt allen Schichten der Bevölkerung die Möglichkeit, durch neue sozialistische Taten zum weiteren Ausbau unserer Deutschen Demokratischen Republik beizutragen.
In allen Städten und Dörfern bestehen Pläne des Nationalen Aufbauwerkes, die realisiert werden sollen. 
Die Sozialisierung der Landwirtschaft muß weiter vorangetrieben werden. In einigen Wochen beginnendie Erntearbeiten.
In dieser Stunde wendet sich die Christlich-Demokratische Union nicht nur an ihre Mitglieder; sie wendet sich an alle Christen in unserem Staat —  an die Geistlichen und die Kirchengemeinden, an Theologiestudenten und Katecheten —  mit dem Ruf:
Mellt mit bei der Festigung des ersten Friedensstaates in der deutschen Geschichte!

Stellt durch neue sozialistische Taten 
eure aktive Loyalität gegenüber unserem Staat unter Beweis!

Aus den vergangenen Jahren gibt es vielerlei Beispiele für den vorbildlichen Einsatz von Christen im Nationalen Aufbauwerk.
In Kummerow wurde im Jahre 1957 unter der tatkräftigen Beteiligung des Pfarrers H ä n s e 1 und seiner Kirchgemeinde eine zwei Kilometer lange Straße gebaut, die das kleine Dorf im Kreis Angermünde an das Straßennetz anschloß. Es konnten insgesamt 48 000 DM eingespart werden. Pfarrer Hänsel erhielt für seine organisatorische Mithilfe beim Zustandekommen des Projektes die Ernst-Moritz-Arndt-Medaille. Im Vorjahre ging Kummerow aus dem Wettbewerb um das schönste Dorf als Republiksieger hervor.

*
Junge Christen der Goßner-Mission fanden sich im August 1958 zu einem A u f b aula g e r in Berlin-Weißensee zusammen. Sie beteiligten sich an der Schaffung der Parkanlage eines Veteranenklubheims. Der durch die Teilnehmer geleistete reine Arbeitswert betrug 12 000 DM. Der Leiter des Lagers, Pfarrer Gutsch, erhielt für seine Arbeit die goldene Aufbau-Nadel.

*
In dem kleinen Eichsfelddorf Holungen haben die Glieder der katholischen Kirchgemeinde eine Freitreppe angelegt, die zum Kirchplatz emporgeführt. Sie mußten die großen Steine mehrere Kilometer weit transportieren. Durch ihren Einsatz haben sie wesentlich zur Verschönerung des Dorfbildes beigetragen. Gleichzeitig beteiligten sie sich am Wegebau und an der Verbesserung der Wasserversorgung des Ortes.

*
Das sind nur wenige Beispiele. Ihre Zahl könnte leicht vermehrt werden. Im Blick auf den 10. Jahrestag unserer Republik muß es darauf ankommen, unter den christlichen Menschen eine Massenbewegung zu entfalten:
Jeder Christ sollte in seiner Stadt, in seinem  Dorle Hand aniegen bei unserem großen Änfbanwerk!



Dazu hat der Hauptvorstand der CDU auf seiner Sitzung in Cottbus am 16. und 17. März aufgerufen. Generalsekretär Gerald Gotting führte damals aus:
„Unsere Orts- und Kreisvorstände sollten schon in den nächsten Tagen Besprechungen führen mit Pfarrern, 
Kirchenvorständen und mit den Vertretern anderer kirchlicher Institutionen. Dabei sollten Kirchengemein
den und kirchliche Kreise eingeladen werden, konkrete Aufgaben im NAW zu übernehmen oder sich an Ein
sätzen in der Landwirtschaft zu beteiligen. Auf diese Weise bieten wir allen Christen in der Deutschen 
Demokratischen Republik die Möglichkeit, aus der oft noch vorhandenen Isolierung, in die sich manche von 
ihnen begeben haben, herauszutreten und auf sinnfällige Weise zu dokumentieren, daß unsere Republik 
auch ihr Staat ist.“ '

Dieser Aufruf ist in vielen Kirchgemeinden auf eine lebhafte Zustimmung gestoßen.
Die achtzig Seminaristen des evangelischen P r e d i g e r s e m i n a r s  in L u c k a u  erklärten sich 
bereit, die Ausschachtungsarbeiten für das zu errichtende Altersheim zu übernehmen.
P f a r r e r  H a v e n s t e i n  aus Daubitz, Kreis Weißwasser, will mit Gliedern seiner Gemeinde 
beim Bau eines Fahrradschuppens für die Dorfschule helfen.
In Dresden wollen sich junge C h r i s t e n  d e r  G o ß n e r - M i s s i o n  für einen Teil ihres 
Urlaubs für Hilfsarbeiten beim Wohnungsbau zur Verfügung stellen.
In einem gedruckten Aufruf wandte sich P f a r r e r  M ü l l e r ,  Bertsdorf, Kreis Zittau an seine 
Gemeindeglieder mit der Aufforderung, im NAW mitzuarbeiten.
P f a r r e r  S c h u l m e i ß  aus Güsten, Kreis Staßfurt, verpflichtete sich, Pflegearbeiten in der 
Landwirtschaft zu übernehmen.
P f a r r e r  R ü d e g e r  S c h m i d t ,  Neustadt-Glewe, will 10, D i a k o n  R i e t b r o c k ,  Jena, 
20 Stunden im NAW arbeiten.
Wie die demokratische Presse am 12. April meldete, war P a s t o r  H e i n e m a n n  beim letzten 
Aufbaueinsatz im Wohnbezirk 11 in Potsdam einer der aktivsten Helfer.
In Weißwasser haben 17 J u g e n d l i c h e  d e r k a t h o l i s c h e n  G e m e i n d e  bereits 172 NAW- 
Stunden abgeleistet.

Von Tag zu Tag gibt es neue Leistungen, neue Verpflichtungen.
Wer will da als Christ noch abseits stehen?

In einer Zeit, in der in Westdeutschland der christliche Glaube in einem unvorstellbaren Ausmaß zur Begründung für eine verderbliche und menschenfeindliche Atompolitik mißbraucht wird, sollten alle Christen in der Deutschen Demokratischen Republik durch ihre Tat zeigen:
Christ sein bedeutet:

Einsatz für das Wohl und das Heil des Menschen,
und deshalb:

Mithilfe hei der Gestaltung einer neuen menschenwürdigeren Gesellschaftsordnung.

Die Vertreter der evangelischen Kirchen in der DDR haben in dem Kommunique über ihre Verhandlungen mit der Regierung unseres Staates erklärt:
„Ihrem Glauben entsprechend nehmen Christen am friedlichen Aufbau des Volkslebens teil.“

Aus ihrer christlichen und staatsbürgerlichen Verantwortung heraus haben Ende April d. J. 300 katholische Christen aus allen Teilen der DDR in Bautzen zum Ausdruck gebracht:
„Wir Katholiken unterstützen gemeinsam mit alien friedliebenden Deutschen die konsequente

Friedenspolitik unserer Regierung.“

Diese Erklärungen müssen nun zur Tat werden. Sie weisen a l l e n  Christen in unserem Staat den 
Weg zum tätigen Einsatz für das Wohl unseres Volkes.

Christen,
vollbringt neue sozialistische Taten zu Ehren des 10. Jahrestages 

der Deutschen Demokratischen Republik!

H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  P a r t e i l e i t u n g  d e r  C h r i s t l i c h - D e m o k r a t i s c h e n  U n i o n .  B e r l i n  W  8 . O t t o - N u s c h k e - S t r .  5 9 '6 0 . —  V e r ö f f e n t l i c h t  

u n t e r  d e r  D r u c k g e n e h m i g u n g s n u m m e r  A g  224/58 D D R .  -  D r u c k :  U n i o n  D r u c k e r e i  ( V O B )  B e r l i n  W  8 . Z i m m e r s t r a ß e  7 9 '8 0 .
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Wir sichern den Frieden durch gute Taten für unsere Republik! 

£ L  re n b lc it t
der Verpflichtungen und Leistungen anläßlich des 10. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik

Name, Vorname, Beruf Wohnort, Kreis Inhalt der Verpflichtung
abgegeben

am: erfüllt am: Mit welchem Ergebnis?

............... •.............................

( 3 * .)  Bi» 3127/S9. 20. 1676.



P r o g r a m m
für die Festsitzung des Hauptvorstandes am 26. Juni 1959 

in Burgscheidungen / Unstrut

11.50 Uhr F e s t s i t z u n g
1

1. Musikalische Einleitung
2. Festansprache des Vorsitzenden der Partei Unionsfreund August B a c h
5. Auszeichnung verdienter Unionsfreunde mit dem Ehrenzeichen der CDU
k. Musikalischer Ausklang 

1A.00 Uhr Gemeinsame Mittagstafel 

16.00 Uhr Terrassenkonzert

18.00 Uhr Abendessenmit anschl. zwanglosem Beisammensein



Tagesordnung und Zeitplan der Festsitzung am 26. Juni

Tage s o rclnung x
1) Festansprache des Vorsitzenden der CDU, Ufd« August Bach

2) Auszeichnung verdienter Unionsfreunde

Zeitplans
11.00 bis 11.50 - Kulturelle Einleitung
11.30 f f 12.15 - Festansprache, Ufd. Bach
12.15 f f 12 # 6 - Auszeichnung verdienter Unions 

freunde
* 2 - r 5 5 — jj- 1 j ' r £ j B

sc hluß&aeeraatg
12.40 f ? 1 5 .0 0 ~ Kultureller Ausklang
1 5 .0 0 *r 14.3D - Mittagessen
14.50 »t 16.00 - Möglichkeit der Besichtigung 

der .Schule und des Parks
lb.00 f f 18.00 Terra s s enko nzert

Zwangsloses Beisammensein.18.00



Aus ze ic fcmung v er di enter Unionsf reunde

Mitglieder des Präsidiums und Mitaroeiter der Part eile ltng:

Schulze, Rudolph,

W äc ht er, Eric h ,

Höhn, Kurt, 
Rischer, Gerhard,

Generaldirektor der Deutschen Warenabnahme- 
gesellschaft
Stellv, d* Ministers für Außen- und inner
deutschen Handel
Sekretär des Hauptvorstandes
Sekretär des Haunt vor st and es

Mäscher, Heinz-wolfram., Mitarbeiter der Parteileitung

Aus dem BY Rostock:
Sadler, Otto, Rostock, Pumperstraße
Metzner, Johannes, Rostock, Kl.-Gottwald-Str. 55a
Stander, Hartwig, Stralsund, An den Bleichen 10

Aus dem QV Schwerin;
Bienwald, Otto, Schwerin^ Robert-Beltz-Str. 82 
Hallscheidt, Charlotte, Mitglied des Hauptvorstard.es 
Nowack, Paula, Heuhaus/Elbe, Bahnhofstr* 1 3

Aus dem .13V Heubrandenburg::

Pagel, Walter, Locknitz Kr. Pasesalk, Ernst-Thälmann-Str. 
Rac b., Gust av—Ado lf , Gr. -Po it in Kr • Deomin 
weimann, Irma, Tempi in, Bahnhofstr. 26
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Aus dem Bv Potsdam!

G use, B r .  P e l  i x ,  K l . - G l i e n i c k e , Am. B ö t tc h e r b e r g  2a  
O chs, A im i, B ran d en b u rg /H * ,  K l e i s t s t r .  8 
S c h u l t z e ,  H an s, B ic h w a ld e , Z e u th e n e r s t r ,  59

Aus dem BV Prank!urt/Oder:
Baumert, Frans, Müncheberg, Am. Wasserturm 
Reschke, Paul, Heuselle, Kirchstr, 16 
2 immer mann, Adolf, Angermünde, Berlinerstr. 76

Aus dem BV Cottbus:
Ander, Georg, Knappenrode, Beethovenstr. 4 
Morl, Karl, Straupitz Kr. Lübben, Kr. 151

Aus dem BY Magdeburg s 
Gold, Paul, Magdeburg
Paluszkiewicz, Bernhard, Haldensleben, Alsteinstr. 28 
Schols, Helene, Mitgl.d#Hauptvorst., Burg, Btalinstr. 8

Aus dem BK Halle;

Reintanz, Prof. Dr. Gerhard, Halle, Martha—-Brautz-Str* 15 
Konitzer, Paul, Kothen, Aribertstr * 12 
viucjiak, Josef, Helbra, gohnestraße 18 
Reinelt, Herbert, Halle, Geiststr, 15

Aus dem BV Erfurt:
P a e tz k e , M onika, S i s e n a c h ,  K i e s e r s t r , 2  
T am sch ak ieK , H e r ta ,  L e h n s te d t  K r . 5 9 , K r .  W eim ar-Ld. 
P e sc h , F ra n z —* i l l i ,  H ordh ausen , J a i m s t r .  8 
T h i e l , V ic t o r ,  E r f u r t ,  P u ch sgru n d  5 
Waldmann, P a u l ,  W orb is, L a n g e s t r .  72



Aus dem. BY Gera;
Baumgartr, E m gfc , B i s e n b e r g ,  K r a u s e p la t z  1 
Grewe, G ün th er, G era , S t r .  d . ? •  O ktober B r . 4  
Sü n der h ä u f , D r, K a r l ,  G r e i s ,  T h ä lm an n str . 50

Aus de m BY Ju h l ;

K ö n ig , Hermann, S ch a lk au  K r . S o n n eb erg , G a j? te n str . 6

Aus dem. 3Y Dresden;
Bonsack, Erna, Dittersbach a.d. Eigen
Mathow, Erich, Pfarrer, Friedersdorf Kr. Löbau, A 28

Aus dem BY Lenzig;
Busch, Kalter, iaura Kr. lorgau
G ru b er, A le x a n d e r , D e l i t z s c h ,  E l i s a b e t h s t r .  8
Hitzsche, Käte, Haßlau Kr. Döbeln

Aus dem BY Karl-iviarx-Stadt;
Geiger, Joseph, Kochsburg Hr. 31» Kr. Hochlitz 
Latka, Helmut, HohensteihS., Kar 1-Marx«*ßt r .22 
Stemmier, Kurt, Schwarzenberg, Roter Kühlenweg 12 
Ühlig, Gerhard, Zschopau, Südstr. 13

Aus dem BY B e r l i n ;

Gralm ann, F r i t z ,  M it a r b e i t e r  d e r  P a r t e i l e i t u n g  
S to lz e n b a c h , F r i e d e i ,  B in .-H ie d e r sc h ö n e w e id e , H a i n s t r .  4 7 .


