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Stenografisches Protokoll
der Hauptvorstandssitzung der CDU
am Dienstag, dem 21.6.I960
im Sitzungssaal des Rates des Bezirkes Erfurt

Vorsitzender Un ionsfreund Bach: 

liebe Freunde! Verehrte Gäste!

Am Vorabend des 10. Parteitages der Christlich-Dauokrazischen 
Union eröffne ich die letzteSitzung unseres Hauptvorstandes. Ich 
heiße Sie alle herzlich willkommen. Insbesondere begrüße ich 
die Preisträger des Grafischen Wettbewerbes und des Literari
schen Wettbewerbes I960 der CDU.

Es ist für mich eine besondex*e Freude, Sie in dieser schönen 
Stadt Erfurt willkommen zu heißen, mit der ich mich aus den Jah
ren meiner Tätigkeit als Vorsitzender des damaligen Landesver
bandes Thüringen unserer Partei besonders herzlich verbunden füh
le. Erfurt ist die Stadt der Birnen, aber sie ist auch eine Stadt 
großer historischer Ereignisse. Bonifatius, der Apostel der Deut
schen, hat Erfurt zum Bischofssitz bestimmt. Im Mittelalter ha
ben hier mehrere Reichstage stattgefunden. Der deutsche Humanis
mus hatte seine Hochburg in der Universität Erfurt. Martin Lu
ther faßte liier den Entschluß, Ordensmann zu werden. Denkwürdig, 
wenn auch nicht gerade ein Ruhmesblatt in der deutschen Geschich
te, ist auch jener Kongreß von 1808, auf dem Europa hier Napoleon 
zu Füßen lag. 1850 tagte in Erfurt der Vereinigte Preußische 
Landtag und beschloß eine Verfassung für diesen damlaigen Bun
desstaat.

Auch in der Geschichte der Christlich-Demokratischen Union steht 
der Name Erfurt in denkwürdiger Weise verzeichnet. Hier fand 
1948 unser 3. Parteitag statt, dessen Aufgabe es war, die an
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der Jahreswende 194-7/4-8 durch die Schuld Jakob Kaisers entstan
dene große Parteikrise zu überwinden. Damals wurde unser lieber 
unvergessener Freund Otto Huschke zum 1. Vorsitzenden unserer 
Partei gewählt und damit eine Entwicklung' eröffnst, die nicht nur 
für die CDU, sondern auch für unsere Republik und für die Sache 
unseres Volkes Segen gebracht hat. Wir sind der Überzeugung, daß 
auch die Beschlüsse, die der morgen beginnende 10. Parteitag 
fassen wird, im Sinne dieser positiven, in die Zukunft weisenden 
Entwicklung unserer CDU sein werden.

Liebe Freunde!
Es entspricht unserer Tradition, daß im Rahmen dieser letzten 
Sitzung des Hauptvorstandes vor Beginn des Parteitages die Sieger 
in den zu Ehren des Parteitages durchgeführten künstlerischen 
Wettbewerbes ausgezeichnet werden. Diesmal sind es zwei Wettbe
werbe: Zum vierten Male haben wir einen Literarischen Wettbewerb, 
zum ersten Male eine Grafischen Wettbewerb durchgeführt.

Zu diesem erstmalig durchgeführüen Grafischen Wettbewerb erlauben 
Sie mir einige grundsätzliche Bemerkungen: Christliche Künstler 
durch Aufträge zu fördern und sie zugleich an die großen Aufgaben 
unserer Zeit heranzuführen, war stets ein wichtiges kulturpoli
tisches Anliegen unserer CDU. Wir dürfen an die Aufträge erinnern, 
die zur Ausgestaltung des Otto-Kuschke-Hauses in Be lin und der 
Zentralen Schulungsstätte in Burgscheidungen erteilt wurden.
Es sei weiter an die Förderung des Kunsthauses "Wort und Werk" 
in Leipzig erinnert, das sich als ständiger Rahmen wechselnder 
Ausstellungen einen guten Hamen gemacht hat. Die dort gezeigten 
Ausstellungen haben vor allem zum 10. Gründungstage der Republik 
und zum 15. Jahrestage der Befreiung vom faschistischen Joch ver
diente Anerkennung in der Öffentlichkeit gefunden. Auch die 
Ausstellung christlicher Kunst anläßlich des ?• und 8. Partei
tages in Weimar möchte ich erwähnen. Der Wert dieser Ausstelun- 
gen lag ja vor allem darin, daß christliche Künstler ohne Unter
schied der Konfession zur Beteiligung aufgefordert waren, also 
die engen Grenzen übersprungen werden konnten, die für die Kunst-
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ausstellungen der beiden großen Konfessionen zwangsläufig gegeben 
sind.
Der Aufgabe, christliche Künstler an die großen Aufgaben unserer 
Zeit heranzufihren, diente auch die Aussprache mit bildenden Künst
lern, die die Parteileitung der Christlich-Demokratisehen Union im 
Februar 1959 in Leipzig durchführte. Diese Aussprache zeigte, daß 
christliche Mitverantwortung für das Leben des Einzelnen und der 
Nation heute auch den christlichen Künstler veranlaßt, sich zu 
wehren gegen den verderbenbringenden Militarismus und Faschismus 
und sich zu verbinden mit all den Kräften, die in unsei'er Republik 
die sichere, glückliche Zukunft unserer Nation erbauen helfen.
Die Zahl christlicher Künstler ist im Wachsen, die in ihren Werken 
das Neue in unserem Leben gestalten, die in Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften oder in Volkseigenen Betrieben mitar- 
beiten, sich sozialistischen Brigaden anschließen und inden Zirkeln 
für das bildnerische Volksschaffen die künstlerische Selbstbetäti
gung der Werktätigen entwickeln helfen.

Diesem Prozeß der Erziehung und Selbsterziehung der Künstler soll 
auch der Grafische Wettbewerb dienen, den die CDU zu Ehren des 
10. Parteitages ausgeschrieben hat. Eine Ausstellung der bestan 
Arbeiten, die im Rahmen des Wettbewerbes eingegangen sind, findet 
während des Parteitages ja im Pavillon der Nationalen Front statt. 
Diese Ausstellung wird heute nachmittag um 16 Uhr eröffnet - wie 
Ihnen ja bekannt ist - und ich darf Sie alle sehr herzlich ein- 
laden, diese sehenswerte Ausstellung zu besuchen und nach Möglich
keit auch an ihrer Eröffnung teilzunehmen.

Liebe Freunde!nun
Es ist bereits/das vierte Mal, daß wir einen Literarischen Wett
bewerb zu Ehren unseres Parteitages veranstalten. Es hat sich 
also auf diesem Gebiete bereits eine Tradition herausgebildet 
und es konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. Diese Er
fahrungen sind bereichert worden auch durch die Autorenkonferenz, 
die wir im Dezember 195& in Weimar durchgeführt haben. Das Schaf
fen unserer Buchverlage ist durch die Ergebnisse dieser Konferenz 
in wertvoller Weise erweitert worden. Wir planen, im Dezember
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dieses Jahres wiederum eine Autorenkonferenz durchzuführen 
und dort auch über die Ergebnisse der bisherigen vier Literari
schen Wettbewerbe unserer Partei zu diskutieren.

Der diesjährige Wettbewerb sollte vor allem den Tageszeitungen 
unserer Partei zugute kommen. Kurzgeschichten, politische Ge
dichte imd Kulturpolitische Aufsätze - das waren die drei inner
halb des Wettbewerbes gestellten Aufgaben.

kür die Bewertung der eingesandten Arbeiten ist je eine Jury 
gebildet worden. Der Jury für den Grafischen Wettbewerb gehör
ten Unionsfreundin Ruth Steffen, ferner die Herren Hans Jüchser, 
Dresden, - Dr. Ernst Heinz Lemper, Görlitz, - Professor Herlieh, 
Dresden, - Meinolf Splett, Halle - und Karl Heinz Ulrich, Dres
den, an. Die Jury für den Literarischen Wettbewerb zeigte fol
gende Zusammensetsung: Dr. Wilhelm Bondzio, Berlin, - Karl Bon- 
gardt, Berlin, - Werner Hexmann, Leipzig - Wolfgang Holler, 
Hildburghausen, - Dr. Elisabeth Kräh, Greifswald, - Professor 
Dr. Leopold Magon, Berlin, - Carl Ordnung, Berlin, - Professor 
Dr. Kurt Wiesner, Leipzig. - Beiden Gremien gehörten an die 
Unionsfreunde Dr. Gerhard Desczyk, Berlin, - Dr. Hubert Faensen, 
Klein Machnow, - Gerhard Fischer und Günter Wirth, Berlin.

Es folgt Blatt 5
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Den Vorsitz in der Jury für Grafik führte Dr.Faensen, den 
in de literarischen Jury unser Freund Dr. Desczyk. Für die 
geleistete Arbeit spreche im Kamen des Präsidiums des Haupt
vorstandes und des gesamten Hauptvorstandes allen diesen ge
nannten Freunden unseren herzlichen Dank aus.

Und nun darf ich unseren Freund Dr. Desczyk bitten, über die 
Ergebnisse dieser beiden Wettbewerbe zu berichten*

üfrd^ Dr. Desczyk 
Liebe Freunde i
Die Zielsetzung unserer Wettbewerbe hat Ihnen bereits der 
Herr Vorsitzende erläutert, im Rahmen des grafischen Wett
bewerbes sind 2J8 Arbeiten eingereicht worden. 40 Künstler 
haben sich beteiligt. Die Ausstellung der besten dieser Ar
beiten, die heute, wie schon erwähnt, 16.00 Uhr, im Pavillon 
der nationalen Front, Hermann-Jahn-Straße, drüben in der 
Altstadt erfolgen wird, soll anschließend während der Ostsee
woche im Unionshaus Rostock und später im Leipziger Kunst
haus Wort und Werk gezeigt werden.

Bemerkenswert ist, daß sehr viel junge Künstler am grafischen 
Wettbewerb teilgenommen haben, während einige der älteren 
Künstler, die gelegentlich des 7« und 8 .Parteitages in Weimar 
mit ausstellten, diesmal nicht vertreten sind. Die Gründe 
dafür sind verschieden. Einige dieser Künstler gestalten noch 
nicht die im Wettbewerb umschriebene Thematik; andere 
Künstler betrachten den grafischen Wettbewerb nur unter dem 
Zeichen der materiellen Förderung und halten daher eine 
Beteiligung in ihrem Falle als nicht für nötig. Auch Laien

künstler haben Arbeiten im Rahmen des Wettbewerbes einge
schickt. Die Qualität der von ihnen vorgelegten Arbeiten 
reichte nicht in jedem Falle aus, ihre Blätter auszuzeichnen 
oder für die Ausstellung auszuwählen.

Die Juiry schlägt deshalb dem Hauptvorstand vor, beim Aus
schreiben des nächsten grafischen Wettbewerbes die Entwicklung 
des bildnerischen Volksschaffens zu berücksichtigen und für
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Jerke dieser Art Sonderpreise und -prämien auszusetzen.

.Vie stark sich christliche Menschen durch das Wiedererstehen 
des -ilitarismus und Faschismus in Westdeutschland, durch 
die atomare Bedrohung der Menschheit in ihrem Gewissen 
gerufen fühlen, drückt sich in der Zahl der Blätter aus, 
in denen diese 'Themen gestaltet sind. Dabei ist besonders 
hervorzuheben, daß viele Künstler nicht nur Grauen und Blend 
und not eines Krieges, besonders eines Atomkrieges, oder 
die Unmenschlichkeit des Faschismus zeigen, sondern zugleich 
auch die Kraft der friedliebenden Menschheit, die diese Gefahr 
für immer zu bannen vermag. Albert Schweitzers Agpell, die 
Atomwaffe11 zu ächten, ist für einige unserer Freunde richtung
weisend geworden. Daß manche unserer Künstler erfreulicher
weise schon eng mit dem politischen Geschehen unserer läge 
verbunden sind, zeigt sich auch darin, daß im Zusammenhang 
mit den antisemitischen Ausschreitungen in Westdeutschland 
in mehreren Arbeiten des Wettbewerbes die Uhmenschlichkeit 
der Völker- und Rassenhetze angeprangert wird. Auch Buchenwald 
und Ravensbrück, die Stätten der Leiden und des Kampfes der 
Besten unseres Volkes, sind Gegenstand der bikherischen Aus
deutung. Bei den Blättern, die dem Aufbau des Sozialismus 
in unserer Republik gewidmet sind, läßt sich erkennen, daß 
diese engere Verbindung der Künstler zu den Werktätigen auch 
eine veränderte, das heißt richtige Auffassung des Verhält
nisses zwischen Mensch und Technik ermöglicht. Bisher wurde 
oft nur der überwaältigende Eindruck der Technik gestaltet, 
der Mensch aber, der ääS^Schöpfer und Beherrscher der Technik 
gawardan ist, trat zurück. Es ist boahhtenswert, daß in 
vielen der zum grafischen Wettbewerb eingereichten Arbeiten 
das Verhältnis von Mensch und Technik richtig gesehen ist.
Die neue Qualität der Arbeiten im Sozialismus, das moralische 
Antlitz des Menschen werden sichtbar. Auch der innere Ent
wicklungsprozess des Menschen, der Kampf des Neuen mit dem 
alten in ihm,^k^ Überwindung der Konflikte, in Üöl er auf 
dem Wege vom Ich zum Wir gestellt ist, finden künstlerische 
WMergabe. Der Mensch des sozialistischen Zeitalters darf aber
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nicht nur im Arbeitsprozeß betrachtet werden. Deshalb 
begrüßt es die Jury, daß zum Wettbewerb auch solche Arbeiten 
eingereicht worden sind, die Erholung und Feierabend unserer 
Werktätigen gestalten, die Liebe junger Menschen und das frohe 
Spiel der Kinder zeigen.

Einige Vorschläge, die auf der Leipziger Künstler-Iagung 
der CDU entwickelt wurden, konnten im Rahmen dieses ersten 
Grafischen Wettbewerbs noch nicht vervn.rld.icht werden. Die 
Jury hofft, daß beim nächsten Grafischen Wettbewerb insbesondere 
auch Szenen gestaltet werden, die den Kampf der Christen 
gegen Militarismus und Faschismus in Vergangenheit und 
Gegenwart und den besonderen Anteil der Christen beim 
Aufbau der neuen Welt des Sozialismus zum Inhalt haben.

Das anerkennenswerte Bemühen der Künstler, den Menschen in 
seiner Entwicklung zu zeigen, ist Ursadhe dafür, daß die 
Zahl der eingereichten Zyklen relativ hoch ist. Hinzu 
kommt, daß sowohl der inhaltlichen Aussage als auch der 
formalen Gestaltung nach die Zyklen den Sinzeigrafiken 
gegenüber als durchaus überlegen bezeichnet werden müssen.
Da bei den Einzel-Grafiken kein Blatt als so überragend 
gewertet werden konnte, daß die Auszeichnung mit einem ersten 
Preis gerechtfertigt erschien, hat sich die Jury entschlossen, 
für Einzel-Grafiken keinen ersten Preis und nur dinen der 
beiden ausgesetzten zweiten Preise zu verleihen. Die für 
diese Preise vorgesehenen Mittel wurden als Preise für 
Zyklen verwendet} es konnten daher in dieser Gruppe zwei 
zweite Preise und zwei dritte Preise vergeben werden.

L h /S p .

Meine Freunde !

Für den Literarischen Wettbewerb war die Einsendefrist 
diesmal wesentlich kürzer als bei früheren Wettbewerben, 
da ja der Parteitag diesmal nicht im Herbst, sondern schon 
im Sommer stattfindet. 1958 z.B. standen für die Einsendung 
von Arbeiten im Rahmen des damaligen Literarischen Wettbewerbs
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sieben, Monate zur Verfügung, diesmal waren es praktisch 
nur vier Lunate, Die Folge ist, daß die Zahl der Sinsen
dungen, die 1958 bei 4-90 lag, diesmal noch nicht die Hälfte 
dieser Zahl erreichte. Die Kürze der zur Verfügung stehenden 
Zeit hat uns aber veranlaßt, den Wettbewerb diesmal auf drei 
Gruppen - Kurzgeschichten, Politische Gedichte und Kultur
politische Aufsätze - zu beschränken, während es 1958 fünf 
Gruppen gewesen waren. Diese Beschränkung war wohlgemeint, 
aber wahrscheinlich ein Fehler. Wir haben es uns einfach 
machen wollen, statt nach neuen Möglichkeiten der Sntfaltung 
zu suchen, oder, um mich deutsch auszudrückens wir haben 
das Problem simplifiziert, statt es zu differenzieren.
Die Erfahrungen, die wir diesmal gemacht haben, können bei 
der Ausschreibung des nächsten Literarischen Wettbewerbs 
aus gewertet werden.

Es wäre aber falsch, das Ergebnis des diesjährigen Wettbewerbs 
als einen Fehlschlag zu bezeichnen. Wir wollen nicht das 
große Wort vom tmsdilag der Quantität in die Qualität stra
pazieren, aber wir können doch feststellen, daß insbesondere 
in der Gruppe Kurzgeschichten der Durchschnitt der eingesandten 
Arbeiten wesentlich besser ist, als er bei einem der drei 
früheren Wettbewerbe zu verzeichnen war. Hoch 1958 mußten 
wir z.B. feststellen, daß inter den eingesandten Kurzgeschich
ten diejenigen, die der inneren und äußeren Form nach als 
gelungen bezeichnet werden konnten, im allgemeinen unpolitische 
Themen hatten.

- 9 -
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Politische Kurzgeschichten fehlten auch damals nicht, aber 
sie waren fast durchweg ihrer Form nach wenig befriedigend. 
Diesmal ist es so, dass alle Erzählungen, die im Rahmen des 
Wettbewerbes eingegangen sind, politische Themen haben und 
dass einige darunter auch der Form nach als durchaus gelungen 
bezeichnet werden können. In dieser Gruppe wurde daher auch 
der 1.Preis vergeben. In den beiden anderen Gruppen erschien 
uns das nicht möglich, obwohl auch hier gute Arbeiten vor
liegen.
Die Jury hat eine grössere Anzahl dritter Preise vergeben, 
als in der Ausscheidung vorgesehen war, um der Tatsache ge
recht zu werden, dass der Durchschnitt der eingesandten Ar
beiten als gut bezeichnet werden kann, da es aber diesmal 
im Gegensatz zu 1958 an wirklich überragenden Leistungen in 
diesen Gruppen mangelt. Es erschien daher auch angebracht, 
zwei Arbeiten in den Kreis der Auszeichnung einzubeziehen, 
die an sich nicht für den literarischen Wettbewerb bestimmt 
v/aren, nämlich das politische Gedicht, mit dem unser Freund 
Mathei auf der vom Rationalrat hier in Erfurt am 17.Mai 
durchgeführten Tagung die Teilnehmer begeisterte, und das 
Vorwort von Walter Bredenüieck zu der DDR-Ausgabe des politisch 
überaus wichtigen 3uches von Danilo Dolci f* Umfrage in Palermo M*

Einige Einsendungen lagen ausserhalb der im Wettbewerb vorge
sehenen 5 Gruppen* Wir haben 2 dieser Arbeiten entsprechend 
der Ausschreibung mit Prämien ausgezeichnet. Unter diesen 
Auszeichnungen ausserhalb des Wettbewerbes war übrigens auch 
ein Roman, der ein Heimkehrer-Schicksal psychologisch nicht 
■ungeschickt schildert und vielleicht für eine Prämie in Frage 
gekommen wäre, wenn die Autorin sich nicht einige neckische 
Eigenarten geleistet hätte, so eine symbolistische Einleitung, 
die mit den Worten beginnt;

11 Das Schicksal liegt bäuchlings auf einer Wolke und 
spielt sein ewiges Spiel drunten im Tal der Menschen. **

Meine Freunde, wir haben uns diesen Satz für unser Trostbüchlein
zur Erheiterung für trübe Stunden vor gemerkt. Wir werden aber
auch mit dieser Autorin, obwohl ihre Arbeit nicht ausgezeichnet
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werden konnte, sprechen, um zu prüfen, ob der gute Kern dieses 
Entwurfs nicht so entwickelt werden kann, dass ein druckfertiges 
Manuskript entsteht.

Hinsichtlich der Auswertung des Wettbewerbs ist weiter zu sagen, 
dass der Unionverlag im nächsten Jahr einen Band herausbringen 
wird, der die besten Kurzgeschichten aus den bisherigen 4 litera
rischen Wettbewerben zusammenfasst* Der im literarischen Wett
bewerb 195S ausgezeichnete Essay über Heinrich 3511 ist zu 
einer Monographie entwickelt worden und wird 1961 bei Koehler & 
Amelang erscheinen* Vielleicht ist es möglich, die diesmal mit 
einem preis bedachte Arbeit über Reinhold -Schneider in ähnlicher 
Weise zu entwickeln*

Die CDU-Presse wird selbstverständlich auch diesmal die preis
gekrönten Gedichte und Kurzgeschichten veröffentlichen, mög
licherweise auch den einen oder anderen der kulturpolitischen 
Aufsätze bezw.Ausschnitte daraus.

Ich bitte nun den Herrn Vorsitzenden, den Preisträgern der beiden 
Wettbewerbe, die unserer Einladung zu der heutigen Sitzung folgen 
konnten, die Auszeichnungen zu überreichen, und zwar zuerst dem 
Preisträger des graphischen, dann dem des literarischen Wett
bewerbs.

Herr Klaus Zürner, Leipzig, die Jury des graphischen Wettbewerbes 
hat Ihnen für Ihren Zyklus ’’ Es brennt, Brüderle, es brennt " 
den 1.Preis zuerkannt* Sie haben in diesem Zyklus mit hervor
ragendem graphischen Können ein Thema behandelt, das durch die 
antisemitischen Ausschreitungen in Westdeutschland von hoher 
politischer Aktualität ist. In Ihrer Darstellung kommen nicht 
nur die gesellschaftlichen Ursachen und die schrecklichen Folgen 
der faschistischen Rassen, u.Völkerhetze zum Ausdruck, sondern 
auch die Kräfte, denen die Zukunft gehört,die den Triumph der 
Menschlichkeit herbeiführen* Besonders gelungen erscheint die 
Verbindung der eigenen künstlerischen Aussage mit literarischen 
Texten*

( Beifall )



Ke/En 11

Herr Helmut M a l e t z k e  , Greifswald.
Ist eranwesend?

( Zuruf: Er ist in China 1 )

Dann wird er nicht gut Herkommen können.

Herr Herbert H a u m a n n , Dresden-Loschwitz.
Die Jury des graphischen Wettbewerbes hat Ihnen für Ihre 
Illustration zu der Geschichte *' (Dobias (?) des Milchhändlers n 
einen 2.preis zuerkannt. Das Wiederaufleben des Antisemitismus 
in Westdeutschland war Ihnen Anlass, jüdisches Literaturgut 
des bildkünstlerisch zu interpretieren. Bestechend ist die 
reich differenzierte formale Gestaltung, die einer fabulierend 
dichterischen Fantasie entstammt.

(Beifall)

Herr Rudolf R e h m e r  , Dresden.

Die Jury des graphischen Wettbewerbes hat Ihnen für Ihren 
Zyklus ** Sin notwendiges Gespräch " einen 5.Preis zuerkannt.
Am Beispiel der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
haben Sie in eindringlicher Weise den Weg des einzelnen zur 
sozialistischen Gemeinschaft dargestellt. Wahrhaft volkstümlich, 
aber nicht konventionell sind Ihre tief dem künstlerischen Rea
lismus verpflichtenden Arbeiten.

(Beifall)

Frau Helene S y i g a l l a  .
Die Jury des graphischen Wettbewerbes hat Ilmen für Ihren Zyklus 
,T Ravensbrück n einen 3.Preis zuerkannt. In aufrüttelnder ex- 
presdver Formensprache gestalten Sie das Leid von Frauen und 
Kindern im Konzentrationslager Ravensbrück. Von Käthe Kollwitz 
ausgehende graphische Elemente nehmen Bie in Ihre durchaus eigen
willige und persönliche Konzeption auf. Ihre Arbeiten sind ein 
Appell: 11 M e  wieder Faschismus! *'

(Beifall)
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Herr Haas W i e g a n d t ,  Weimar.
Die Jury des graphischen Wettbewerbs hat Ihnen für Ihre 
Graphik " Mahnmal Buchenwald ** den 2.Preis zu;rkannt.
Sie haben es verstanden, in einer eigenartigen neuen, speziefisch 
graphischen Lösung die mitreissende künstlerische Wirkung des 
Buchenwald-Mahnmals von Fritz Gramer darfcusteilen. Die klare 
Komposition und die sichere Beherrschung der Technik verdienen 
besondere Anerkennung.

(Beifall)

Herr Konrad H o m b e r g  , Greifswald.
Die Jury des graphischen Wettbewerbes hat Ihnen für Ihren 
Holzschnitt ** Albert Schweitzer •' einen 3.Preis zuerkannt.
Sie haben sich ausgehend von den bekannten Worten Albert Schweitzers 
die Mitverantwortung des Christen für die Erhaltung des Friedens 
und die Existenz der Menschheit zum Thema gewählt. Die inhaltliche 
Auslegung und die formale Bewältigung ist beim 4.Blatt Ihres Zyk
lus besonders gut gelungen.

(Beifall)

Herr Gerhard K e t t n e r , Dresden.
Die Jury des graphischen Wettbewerbes hat Ihnen für Ihre Graphjk 
" Freundschaft *' einen 3.Preis zuerkannt. Das Thema Hirer Arbeit 
ist die Freundschaft junger Menschen. Sie ha en dabei in einer 
realistischen Formensprache allgemeingültige humanistische Werte 
eindrucksvoll gestaltet.

(Beifall)
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Herr Haas J ü c h s e r , Dresden
Die Jury des graphischen Wettbewerbes hat Ihnen für Ihre 
Graphik „Lesende” einen dritten Preis zuerkannt#
Sie haben in der lesenden Frau die Feierabendstimmung eines 
werktätigen Menschen eingefangen. Die formal ausgewogene 
realistische Gestaltung ist in einer Zeit, wo noch Reste 
dekadenter Kulturauffassung zu überwinden sind, von außerordent
lichem Wert.

( Beifall )

Herr Rolf K r a u s e ,  Dresden
Die Jury des graphischen Wettbewerbes hat Ihnen für Ihre 
Graphik „Unterführung” einen dritten Preis zuerkannt.
3Eh Aus dem Optimismus''der neuen Kunst resultiert ein neues 
ethisches Verhältnis zum Gegenstand. Dieses lebensfrohe Ver
hältnis kommt in Inhalt und Form Ihres Farbholzschnittes zum 
Ausdruck.

( Beifall )

Herrn Fred W a l t h e r ,  Dresden
Die Jury des graphischen Wettbewerbes hat Ihnen für Ihre Graphik 
„Gestütswärter^esche” einen dritten Preis zuerkannt.
In diesem Porträt wird das Selbstbewußtsein des neuen Menschen, 
sein Vertrauen in die eigene Kraft sichtbar.
In graphisch gekonnter Form ist er an dem Ort dargestellt, wo 
er arbeitet.

( Beifall )

Die Preisträger des Literaturwettbewerbes.
Herr Richard F r i t z s c h e ,  Hohenstein-Ernstthal
In der Gruppe „Kurzgeschichte” hat die Jury Ihnen den ersten 
Preis zuerkannt für Hire Arbeit „Ich möchte, daß Du dableibst”. 
Das Thema der staatlichen Beteiligung an privaten Industriebetrie 
ben wird in sehr glücklicher und geschickter Weise verbunden mit 
einem anschaulichen Beispiel der sehr verschiedenartigen Aus
sichten, die der kleine Unternehmer im Osten und im Westen
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Deutschlands hat* Die lebendige und ansprechende Darstellung 
bringt die Bedeutung des Stoffes voll zur Geltung*

C Beifall )

Prau Margot L a n g a e r , Dresden
In der Gruppe „Kurzgeschichte” hat die Jury Ihnen den zweiten 
Preis zuerkannt für Ihre Arbeit „Mirian”*
Als Beitrag zum Kampf gegen die antisemitische Welle in 
Westdeutschland verdient diese Erzählung eine Auszeichnung* 
Knapp und anschaulich wird ein ergreifendes Ereignis aus der 
Judenverfolgung der Hitlerzeit geschildert* Dem Leser wird 
eindringlich zum Bewußtsein gebracht, daß diese Schuld von 
Gestern auch für den Menschen von Heute eine Verpflichtung 
bedeutet*

( Beifall )

Herr Siegfried O r t h ,  Erfurt
In der Gruppe „Kurzgeschichte" hat die Jury Ihnen einen 
dritten Preis zuerkannt für Ihre Arbeit „Lutherrock billig 
zu verkaufen"*
Das Gespräch'zwischen einem jungen Pfarrer und der Tochter 
seines Vorgängers zeigt die Gegensätze zwischen den Menschen 
gut^en Willens und den Ewiggestrigen in den Reihen der Christen 
Mit Humor und Anschaulichkeit wird erläutert, daß auch eine 
solche Auseinandersetzung zu guten Entschlüssen führen kann*

C Beifall )

Herr Ernst Kurt E x n e r , Dresden
In der Gruppe „Gedichte" hat die Jury Ihnen einen Preis von 
3oo,oo DM zuerkannt für'Ihre Arbeit „Aus einem Zeichenzirkel"* 
In einem Zeichenzirkel junger Arbeiter hat auch ein Christ ' 
seinen Platz, und die Zeichnungen, die er im Geiste seines 
Glaubens gestaltet, finden die Anerkennung auch der anderen*
Die positive Aussage wird in einer durch Vers und Sprache sehr 
wirksamen Form vorgetragen*

14 -

C Beifall )
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Herr Walter M a t h e i , Helbra, Kreis Eisleben
In der Gruppe „Gedickte" hat die Jury Ihnen einen Preis 
zuerkannt für Ihre Arbeit „Ruf der Zeit an die Christen"«
In der von der Nationalen Front in Erfurt an 17* Mai i960 

durchgeführten Tagung hat dieser Appell, den Sie im Sinne 
der Losung „Greif zur Feder, Kumpel!" gestaltet haben, die 
Hörer begeistert*
Es erscheint daher als wohlbegründet, dieses gute Gedicht 
in unseren Wettbewerb einzubeziehen und auszuzeichnen*

C Beifall )

Herr Harry F r ö m m e l t  , Bad Berka, Thüringen
In der Gruppe „Gedichte" hat die Jury Ihnen einen Preis 
zuerkannt für Ihre Arbeit „Der Bauerntod von Königshofen"*
Die Ballade „Der Baüerntod von Königshofen" stellt ein ~ 
folgenschweres Ereignis aus dem deutschen Bauernkrieg 1525 
in einer packenden Vision dem Leser vor Augen* Im Hinblick 
auf die große Bedeutung des Bauernkrieges für das Schicksal 
unseres Volkes kann die Aussage dieses Gedichtes als politisch 
gewertet werden*

( Beifall )

Herr Walter B r e d e n d i e k ,  Berlin
In der Gruppe „kulturpolitische Aufsätze" hat die Jury 
Ihnen einen Preis von DM 5oo,oo zuerkannt für Ihr Vorwort 
zu dem Buche von Danilo Dolci „Umfrage in Palermo"*
Das Vorwort für die DDR-Ausgabe von Danilo Dolci ^Umfrage in 
Palermo" erläutert die Bedeutung der Persönlichkeit Dolcis 
und dieses seines Werkes, insbesondere für die Beteiligung der 
Christen am Friedenskampf* Es erschien als nützlich und wertvoll, 
diese Arbeit in den Wettbewerb einzubeziehen, um auch alle Mit
glieder unserer Partei auf die große Bedeutung dieser Publikation 
hinzu?/eisen*

( Beifall )
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Pfarrer Uanfred H a u s t e i n ,  Weißenborn
In der Gruppe „kulturpolitische Aufsätze” hat die Jury 
Ihnen einen Preis zuerkannt für Ihre Arbeit „Der Christ und 
die sozialistische Gesellschaft”.
Anschaulich und verständlich legt der Aufsatz dar, daß der 
Christ angesichts der heraufkommenden sozialistischen Gemein
schaftskultur berufen ist, sich verantwortlich einzuordnen.

( Beifall )

Prau Dr. Käte N a d l e r ,  Groden
In der Gruppe „kulturpolitische Aufsätze” hat die Jury 
Ihnen einen Preis zuerkannt für Ihre Arbeit „Probleme der 
Kulturarbeit auf dem Lande”.
Ausgehend von den eigenen Erlebnissen und Erfahrungen legen 
Sie die Bedeutung der Kulturarbeit im vollsozialistischen Dorf 
dar. Die Entwicklung dieser Kulturarbeit ist eine aktuelle 
Aufgabe von weittragender politischer Bedeutung.

C Beifall )

Herr Pfarrer Dr. Hans G i e s e c k e ,  Weferlingen
Bezirk Magdeburg

In der Gruppe „kulturpolitische Aufsätze” hat die Jury
Ihnen einen Preis zuerkannt für Ihre Arbeit „Brot von brachen
Eeldem”.
Die Würdigung der im Union-Verlag, Berlin, erschienenen Novelle 
von Rosemarie Schuder „Der Tag von Rocca di Campo” ist ein 
wichtiger Beitrag zur Entfaltung des großen Themas 
„christliche Kunst und Sozialismus”.

17
C Beifall )
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Herr Ingo Zimmermann, Dresden:

In der Gruppe Kulturpolitische Aufsätze hat die Jury einen 
Preis zuerkannt für Ihre Arbeit "Mahnung zum Frieden - 
das Lebenszeugnis Reinhold Schneiders”. Das Lebenszeugnis 
Reinhold Schneiders wird in diesem Essay als Mahnung zum 
frieden gedeutet. Der TJiafang der Arbeit überschreitet das 
in der Ausschreibung festgesetzte Höchstmaß. Trotzdem 
erschine eine Auszeichnung am Platze, um den Autor zu ermu
tigen, seinen Versuch über Reinhold Schneider zu einer Mono
grafie zu erweitern. (Beifall!)

Herr Wolfgang Schoor, Berlin:

Ausserhalb de_ 3 Gruppen hat die Jury eine Prämie zuerlcannt 
für Ihre Arbeit "Sieben Leben und sieben Möglichkeitm ".
Sin Erlebnis aus den Kriegstagen des Jahres 1944 in Frank
reich wird geschildert. Bei einem sinnlosen Einsatz verlie
ren 7 junge Menschen ihr Leben und ihre Lebensmöglichkeiten. 
Der Bericht, hart, zupackend, und realistisch,mst eine ent- 
schiedende Auseinandersetzung mit der Vergangenheitt und ein 
klares Bekenntnis zu unserer sozialistischen Gegenwart.(Bei
fall!) Und zum Schluß

Frau Martha Weber, Schönfeld:

Außerhalb der 3 Gruppen hat die Jury eine Prämie zuerkannt 
für Ihre Arbeit " Kriegsende",.Bie Entwicklung einer verwit- 
wten Einzelbäuerin, die sich allen hemmenden Widerständen zum 
Trotz schließlich doch für die genossenschaftliche Arbeit ent
scheidet »wird anschaulich geschildert. Die Darstellung ist psy
chologisch gut fundiert und gesellschaftlich klar lokalisiert, 
(Beilfall)!
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Tagungsleiter:
Das Uort hat unser Freund Zürner.:
Herr Zürner:
Liehe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!

Ich habe die nicht leichte, aber sehr schöne Aufgabe von meinem 
Kollegen bekommen - und ich möchte das auch in mei em eigenen 
Namen tun - dem Hauptvorstand der CDU herzlich zu danken im 
Namen aller Wettbewerbsteilnehmer für die Durchführung des Wett
bewerbes. Es ist nicht nur für uns eine materielle Hilfe, die 
natürlich auch sehr gelegen kommt, kein Zweifel, aber vor allen 
Dingen und in erster Linie möchte ich heraussteilen, daß es 
auch eine ideale Hilfe ist -und daß wir Künstler es sehr begrüßen, 
daß der Hauptvorstand der CDU sich in verstärktem Maße einsetzt 
für die Belange der kulturellen Förderung, wie das auch in den 
Tagungen, diein Leipzig durchgeführt worden sind, mit den bil
denden Künstlern, wo auch einige Schriftsteller gewesen sind, 
zum Ausdruck kommt, und ich möchte gleichzeitig au£h a  darauf 
Hinweisen, daß wir bildenden Künstler durchaus an dieser Fort
führung einer sehr fruchtbar,n Zusammenarbeit - wenn man so 
sagen kann - weiter interessiert sind. Ich danke also nochmals. 
(Beifall)!

Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!
Ehe wir diese letzte Sitzung des vom 9» Parteitag gewählten 
Hauptvorstandes abschliessen, ist es für mich eine ehrenvolle 
Pflicht, als Vorsitzender unserer Partei allen Mitgliedern des 
Hauptvorstandes noch einmal herzlich für ihre Mitarbeit zu dan
ken. Diese Mitarbeit erstreckte sich ja nicht nur auf die Teil
nahme an den Tagungen des Hauptvox^standes, die bei eineme Gremium 
dieser Art naturgemäß nur etwa einmal im Vierteljahr stattfinden 
können. Darüber hinaus aber haben sich die Mitglieder des Haupt
vorstandes aktiv eingesetzt in ihren Ortsgruppen, in ihren Kreis- 
und Bezirksverbänden. Bei der Vorbereitung der Volkswahlen 1958 
haben Mitglieder unseres Hauptvorstandes in großen und kleinen 
Kundgebungen und Versammlungen der Nationalen Front gesprochen. 
Eine wichtige Aufgabe der Mitglieder des Hauptvorstandes war
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in den letzten Monaten die Teilnahme an den Jahreshaupt
versammlungen unserer Ortsgruppen, an den Delegierten
konferenzen in unseren Kreis- und Bezirksverbänden.

In seiner Amtsperiode, die vom Oktober 1958 bis zum Juni 
I960 reichte, ist der Hauptvorstand 12 mal zusammengetreten. 
Arbeitstagungen des Hauptvorstandes fanden 1998 statt in 
Dresden und Weimar, 1999 in Cottbus, Gera, Leipzig, Rostoc 
und Weimar, endlich I960 in Magdeburg und heute in Erfurt. 
Festsitzungen wurden durchgeführt am 26. Juni 1999 in Burg
scheidungen aus Anlaß des Gründungstages unserer Partei, am 
22. September 1999 in Leipzig zur Feier des zehnjährigen 
Bestehens unse Er Republik, endlich am 14. Januar I960 in 
Berlin zu Ehren des 85-jährigen Geburtstages von Albert 
Schweitzer.
Das Präsidium des Hauptvorstandes ist während unserer Amts
periode 36 mal zusammengetreten, und zwar im letzten Quartal 
1958 zu vier Sitzungen, um Jahre 1999 zu 21 und im Jahre 
I960 zu 11 Sitzungen.

Ich glaube, ich brauche in diesem Rahmen nicht einzugehen 
auf die Bedeutung der vom Hauptvorstand und vom Präsidium 
des Hauptvorstandes formulierten Beschlüsse und Stellungnahmen. 
Den Wortlaut der wichtigsten dieser Beschlüsse, die während der 
Jahre 1958 und 1999 gefaßt wurden, finden Sie nunmehr im drit
ten Bande der Dokumente der CDU, der zu Ehren unseres 10. Partei 
tages soeben erschienen ist.
Liebe Freunde!
Ich schliesse die letzte Sitzung mit dem Wunsch, daß der 10. 
Parteitag, dessen Verhandlungen morgen beginnen, gute Grundlagen 
schafft für die erfolgreiche Durchsetzung und Fortsetzung unse
rer Arbeit innerhalb unserer CDU.
Die Sitzung des Hauptvorstandes ist geschlossen.

Ende der Sitzung: 14.25 Uhr


