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Unionsfreund August Bach:

Liebe Freunue!
Ich. eröffne die Sitzung des Haup. Vorstandes der Christlich- 
Demokratischen Union und begrüße Sie alle auf das herzlichste.

Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich mich einer sehr 
angenehmen Pflicht zu entledigen. Zum 12. Jahrestag der Deutschen 
Demokratischen Rsnblik wurde der Generalsekretär cier Christlich- 
Demokratischen Union, unser Freund Gerald Gotting, mit dem 
"Vaterländischen Verdienstorden in Gold" wegen seiner überragenden 
Verdienste beim Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik 
ausgezeichnet. Ich darf ihm im Namen des Hauptvorstaandes unsere 
herzlichsten GLückwünsche zu dieser höchsten Auszeichnung unseres 
Staates übermitteln.

( Beifall )

Am gleichen Tage erhielt das Mitglied des Hauptvorstandes, 
unsere Freundin Charlotte Hallsscheidt, den " Vaterländischen 
Verdienstorden in Bronze" wegen ihrer besonderen Verdienste um 
den Aufbau unseres Staates. Ich darf auch ihr die herzlichsten 
Glcückwünsche des HauptvorStandes aussprechen.

( Beifall )

Zahlreiche unserer Freunde haben wegen ihrer besonderen Leistun
gen die Verdienstmedaille der Deutschen Demokratischen Republik 
zum 12. Jahrestages unseres Staates erhalten, unter ihnen unser 
Freund Dr. Heinz Toeplitz. Ich darf ihm und allen anderen 
Freunden die herzlichsten Glückwünsche des Hauptvorstandes über
mitteln.

( Beifall )

Unser Freund Wolfgang Heyl, der stellvertretenden Generalsekretär 
der Christlich-Demokratischen Union hat zum 12. Jahrestag unserer
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Deutschen Demokratischen Rep üblik die Ernennung zum Verdienten 
Aktivisten erhalten. Auch zu dieser hohen Auszeichnung darf ich 
unseren freund Wolfgang Hegel im Namai des HaujbtvoStandes hers- 
lichst beglückwünschen.

( Beifall )

Liehe freundeI
Wir haben die besondere freude, zu unserer Haujötvortandssitzung 
zwei Vertreter der Bezirksleitung Potsdam der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands begrüßen zu dürfen. Ich heiße sie 
auf das herzlichste in unserer Mitte willkommen.

( Beifall )
fie freunde haben dem Präsidium des Hauptvorstandes eine Gruß
adresse des 1. Sekretärs der Bezirksleitung Potsdam der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands überreicht, und ich darf 
ihnen diese Grußadresse verlesen:

'Vierte -freunde!
Im Hamen des Büros der Bezirksleitung der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands begrüßen wir herzlich alle iSeilnebmer 
an der Hauptvorstandssitzung der Christlich-Demokratischen Union 
in unserer Bezirkshauptstadt.

Die Mitglieder und Funktionäre des Bezirksv^.erbandes der Chri&t- 
lich-Daaokratischen Union haben in uen vergangenen Monaten bei 
der Durchführung der Maßnahmen unserer Partei und Regierung vom 
13» August 1961 zum Schutze der Republik und zur Sicherung des 
Priedens, bei der Wahlvorbereitung und bei der Lösung der öko
nomischen Aufgaben mit allen in der Rationalen front des demo
kratischen Deutschland vereinten Kräften an der weiteren Pesti- 
gung und Stärkung unseres Arbeiter- und B^uernstaates aktiv mit
gewirkt. Mit Erfolg haben sie viele Menschen christlichen Glaubens 
für unser sozialistisches Auxbauwerk gewonnen, die aus echter 
Erkenntnis der großen Ideen des Humanismus verantwortungsvoll and 
der Gestaltung unserer neuen Ordnung teilnehjien.

Die letzten Wochen haben bewiesen: Je stärker die Deutsche 
Demokratische Republik, desto sicherer der frieden in Deutschlands
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Jede Tat für unsere Republik, für den sohialistischaa Aufbau macht 
unser Lehen reicher und schöner, ist zugleich Kampf gegen den 
westdeutschen Militarismus und stärkt das ganze sozialistische 
Lager unter Rührung der Sowjetunion. Deshalh ist Jetzt die Haus
aufgabe, in Vorbereitung des FriedensVertrages das Produktions
aufgebot in Industrie und Landwirtschaft in unserem Bezirk zu 
einer breiten Volksbewegung zu entwickeln, um unsere Republik 
weiter politisch, ökonomisch und militärisch zu stärken.

Vir sind davon überzeugt, daß die Beschlüsse Ihrer »Hapjbtvor- 
standssitzung dazu beitragen, diese Aufgaben in unserem Bezirk 
zu lösen, und daß weiterhin gemeinsam alle patriotischen Kräfte 
unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse erfolgreich 
den Weg des Sozialismus beshhreiten werden.

Mit sozialistischem Gruß 
Kurt Seibt, 1. Sekretär "

( Beifall )
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Ich darf unserem verehrten Kollegen Kurt Seiht den 
herzlichsten und aufrichtigen Dank des Hauptvorstandes 
der CDU für diese Grußadresse aussprechen.

Liehe Freunde, dem Präsidium des Hauptvorstandes ist 
weiterhin eine ganze Anzahl von Grußschreiben und Gruß
adressen zugegangen, u.a. von den demokratischen Parteien.

Ich darf allen, die sich in dieser Stunde mit ihren 
Wünschen an uns gewandt haben, den aufrichtigsten Dank 
des Hauptvorstandes sagen.

Bericht desPräsidiums

Preund Bach;

Liehe Freunde!

Seit der 6. Sitzung unseres Hauptvorstandes am 7* und 8. Juli 
in Leipzig sind nur wenige Monate vergangen* Diese Monate 
waren jedoch angefüllt mit Ereignissen, die große historische 
Bedeutung haben und durch die d noch klarer und deutlicher 
geworden ist, daß die entscheidenden Fragen unserer Zeit 
niemals ohne oder gar gegen die Deutsche Demokratische Re
publik gelüst werden können, sondern nur mit dem ersten 
Arbeiter- und-Bauernstaat in der deutschen Geschichte und 
mit seiner Bevölkerung, die einmütig und geschlossen unter 
der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei den weg des 
Sozialismus beschritten hat.

Mit dem von der Volkskammer in der Deutschen Demokratischen 
Republik beschlossenen Deutschen Friedensplan, der dem gan
zen deutschen Volk den weg in eine friedliche und glückliche 
Zukunft weist, wandte sich die Oberste Volksvertretung 
unserer Republik zugleich mit einem Appell an alle Deutschen 
in Ost und Gest. In diesem Appell wurde darauf hingewxiesen, 
daß sich die Lage in Deutschland und in der Welt grundlegend 
gewandelt hat und die Kräfte des Friedens heute stark genug.
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sind, um nie Aggressoren zu zügeln. Das friedliebende deutsche 
Volk hat die Kraft, den Frieden in Deutschland zu bewahren und■ 
den Militarismus zu schlagen, bevor er einen neuen Krieg vom 
Zaune gebrochen hat.

Die Ereignisse der vergangenen Monate haben die Wahrheit 
dieser Worte eindeutig bestätigt, die Richtigkeit unserer 
Einschätzung des Kräfteverhältnisses bewiesen und führten somit 
zu einem ./eiteren großen Erfolg unserer Friedenspolitik, die 
auf den unverzüglichen Abschluß des deutschen FriedensVertrages 
gerichtet ist. Die von uns am 13. August durchgeführten Maß
nahmen sind ein Schritt auf dem Wege zur Bändigung des west
deutschen Militarismus, der der Hauptfeid des deutschen Volkes 
und der friedlichen Regexlung der deutschen Probleme ist.
Unsere getroffenen Maßnahmen, die den Frieden unseres Volkes 
retteten, waren wirksam und erfolgreich, weil sie mit dem 
internationalen Völkerrecht übereinstimmen, den Rechen eines 
souveränen Staates entsprechen und weil es weder juristische 
noch Mittel der Gewalt gibt, um die Friedenskräfte des deutschen 
Volkes an der Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung des 
Friedens zu hindern. So wurden den Feiüden des Friedens klare 
und unüberstreitbare Grenzen gezogen, ein gefährlicher
Brandherd wurde eingedämmo unci unter Kontrolle gebracht. Jetzt 
sind die Voraussetzungen günstiger, um den Militarismus end
gültig zu bändigen und da it den Frieden unseres Volkes durch 
friedliche Maßnahmen, insbesondere durch den Abschluß eines 
deutschen Friedensvertrages und durch die friedliche Lösung der 
Westberlin-Frage zu sichern. Am 1?. September haben sich die 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik in einem einmütigen 
und überwältigenden Bekenntnis zu den Kandidaten der Nationalen 
Front und damit zugleich für den baldigen Abschluß eines deutschen 
Friedensvertrages ausgesprochen. Die Wähler in der DDR haben 
damit zugleich ein Zeugnis ihrer hohen politischen Reife abgelegt. 
Sie haben die richtigen Lehren aus der deutschen Geschichte ge
zogen, sie haben die Notwendigkeit und die Richtigkeit unserer 
Maßnahmen vom 13. August erkannt und sie haben damit stellver
tretend für alle friedliebenden Menschen beider deutscher 
Staaten gehandelt. Die Lebensinteressen unseres deutschen Volkes 
verlangen gebieterisch die Beseitigung der Überreste des zweiten 
Weltkrieges. Im Gegensatz zu den Wahlen in Westdeutschland,
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die nicht zur Lösung der Lebensfragen unseres Volkes 
beitragen haben, standen in der Deutschen Demokratischen 
Republik die entscheidenden Fragen unseres Volkes auf der 
politischen Tagesordnung. In aller Offenheit wurden sie bera
ten und behandelt und in wirklich freien und demokratischen 
Wahlen haben die Bürger unseres Staates ihre Entscheidung ge
troffen. Sie haben sich - wie es von friedliebenden Menschen, 
die sich auf Grund einer richtigen Einschätzung der politischen 
Lage ein Klares Urteil bilden können, nicht anders zu erwarten 
war - für den Frieden und damit für die Bebensinteressen unse
res Volkes entschieden. Deshalb wird der 17. September genauso 
in die Geschichte eingehen, wie der Tag, an dem der deutsche Frie- 
Vertrag abgeschalossen werden wird.

Liebe Freunde!
Unsere VII. Hauptvorstandssitzung findet auf dem Boden von 
Potsdam statt. Der Name dieser Stadt wird für immer verbunden 
sein mit dem historischen Dokument, das die Großmächte zur 
Regelung der deutschen Frage nach dem Ende des zweiten Welt- 
kriegexs beschlossen. Die Grundkonzeption des Potsdamer Ab
kommens war bereits in der Drei-Machte-Erklarung vom 
13. Februar 194-5 restgelegt worden. Darin heiß t es:

"Es ist unser unbeugsamer Wille, den deutschen Milita
rismus und Nationalsozialismus zu zertören und dafür 
Sorge zu tragen, daß Deutschland nie wieder imstande 
ist, den Weltfrieden zu stören."
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In schroffem Gegensatz dazu steht die Politik der Westmächte 
in Westdeutschland. Der alte Geist der Verderber unseres 
Volkes ist weder zur herrschenden Ideologie geworden. Der 
westdeutsche Militarismus ist noch gefährlicher geworden, 
als er es je war.

Geist und Ver ächtnis des Potsdamer Abkommens bedeuten deshalb 
in unserer Seit, daß endlich ein Friedensvertrag m t beiden 
deutschen Staaten abgeschlossen wir udd die Umwandlung 
.Testberlins in eine neutrale freie Stadt erfolgt. Nur so 
kann das erfüllt werden, was den Lebensinteressen unseres 
Volkes dient und was bereits 194-5 die Schlußfolgerung war, 
die auch das amerikanische und das englische Volk aus der 
faschistischen Verschwörung gegen den Frieden gezogen hatten.

Unserer Christlich-Demokratischen Union sind durch die 
Beschlüsse des lo. -arteitages die Aufgaben gestellt, die in 
der heuti en Zeit von den christlichen Menschen unseres Volkes 
mitgelöst werden müssen. Die -:auptfrage, an der alle Entschei
dungen zu orientieren und zu messen sind, ist die Aufrechter- 
Jaltung des Friedens in der Welt und in Deutschland di rch die 
Bändigung des westdeutschen Militarismus. Die Lösung dieser 
Aufgabe ist die entscheidende Lebensfrage für unser Volk.
Deshalb heißt es ja in der Entschließung unseres lo. Parteitages

"Jeder Christ muß an diesem umfassenden und verpflichtenden 
Friedenswerk mit ^and anlägen, wenn er der aus seinem 
Glauben entspringenden Verpflichtung gegenüber unserer 
Zeit gerecht werden will. In der Mitarbeit an der Ver
wirklichung dieser hohen Ziele muß sich heute christliche 
Tatbereitschaft, christliche Verantwortungsfreudigkeit 
im Einsatz für das Wohl des Nächsten und für den Frieden 
auf Erden bewähren.”

Die große und die verpflichtende Aufgabe des Hauptvorstandes 
unserer Christlich-Demokratischen Union im Kampf gegen den 
westdeutschen Militarismus liegt darin, die ganze Kraft unserer 
Partei und aller christlichen Menschen unseres Volkes in dieser
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entscheidenden Epoche unseres Kampfes um den Frieden so zur 
vollen SlotsEhgx&raig Entfaltung zu bringen, daß die Geschlossen
heit und die Festigkeit der demokratische! Kräfte unseres Volkes 
unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei weiter 
gestärkt wird, der Aufbau des Sozialismus trotz aller Stör
versuche vollendet und unsere Republik damit zum überzeugenden 
Vorbild für die Gestaltung der Zukunft unseres ganzen Volkes 
wird.

Liebe Freunde! Die VII. Sitzung unseres Hauptvorstandes steht 
unter der Losung:

"Bereitet den Deutschen Friedensvertrag vor, mit (Klar
heit in den Kppfen, durch schöpferische Teilnahme am 
Produktionsaufgebot. Alles zur Stärkung und zum Schutz 
unserer Republik."

Liebe Freunde! Wenn wir unter der Berücksichtigung dieser 
Aufgabenstellung die Ereignisse der vergangenen Monate beobachten, 
dann können wir feststellen, daß der Prozeß der Bewußtseins
bildung, der Klarheit in den Köpfen, große Fortschritte gemacht 
hat. Das ist nicht zuletzt darauf zuruckzuf ühreoa, daß die ent
schiedenen und wirksamen Maßnahmen unserer Republik den Vor
hang der Illusionen zerfetzt haben, mit dem die Propagandisten 
des kalten Krieges versuchten, die wirkliche Situation in 
Deutschland zu verschleiern. In wenigen Tagen wurden dadurch 
Schranken der Erkenntnis geöffent, die bisher die Mehrheit 
der westdeutschen Bürger und auch Bürger unserer Republik 
daran hinderten, den Weg zu dem Standpunkt zu finden, von dem 
aus ein klarer Blick auf die heutige politische Situation 
möglich ist.

Die große und internationale Bedeutung unserer Maßnahmen 
vom 13. August liegt also vor allem darin, daß das Kräfte
verhältnis in Deutschland und in der Welt deutlicher geworden 
ist, daß die neue Lage, diedurch die Herausbildung des sozia
listischen Weltsystems und durch die Stärkung und Festigung 
der sozialistischen Staaten entstanden ist, auch in Deutschland 
für jedermann klar erkennbar wurde.
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Die westdeutschen Militaristen tonnen die Tatsache nicht 
abstreiten, daß ihre Pläne, die zu ihrem Leidwesen nicht 
geheim geblieben sind, daraus hinausliefen, durch eine sich 
ständig steigernde Störtätigkeit gegen unsere Republik alle 
Voraussetzungen zu treffen, um nach den westdeutschen Wahlen 
mit offenen militärischen Provokationen gegen uexezi die Deutsche 
Demokratische Republik beginnen zu können. Das sollte der Tag X 
werden, auf den sie sich schon so lange vorbereitet hatten 
und für den auch der sogenaante Forschungsbeirat beim Lemmer- 
Kinisterium Vorarbeiten geleistet hatte. Dort hatte man ja 
schon lange einen genauen Plan für die Aufteilung unserer volks
eigenen netriebe gemacht, hatte ga: au© XErminE festgelegt, welche 
Konzerne sich das Eigentum aneignen, das unsere Werktätigen
i n gemeinsamer Arbeit und unter großen Entbehrungen aus den 
Trümmern des zweiten Weltkrieges wieder geschaffen hatten.

In diesen Dokumenten befindet sich kein Wort von Selbstbe
stimmung und vom Recht auf Eigentum für das Volk, das in 
diesen Plänen festgelegt ist, sind Überfall und Raub, Krieg 
und Unterdrückung WEExe sowie kapitalistische Sklaverei für 
^•iejenigen, die heute in der Deutschen Demokratischen Republik
ii der Gesamtheit Herr®, und Eigentümer, Erbauer, Werktätige 
und Nutznießer ihrer eigenen Betriebe sind.

Diesem verbrecherischen Anschlag auf die Rechte und den Frieden 
unseres Volkes, dieser Verschwörung gegen den Frieden wurde 
durch unsere Maßnahmen vom 13. August Einhalt geboten. Die 
Absichten der Westberliner Ultras wurden durchkreuzt und West
oer lin, von aem aus der Tunke gezündet werden sollte, unter 
Kontrolle genommen.

wnd wir sagen es klar und deutlich, vor allem für diejenigen, 
die den tiefen Kern und Inhalt unseres kraftvollen Schrittes 
in seinem ganzen Umfang noch nicht voll erkannt haben: dasmit 
wurde der _rieden in Deutschland gerettet!
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Was das für unser "Volk, was es für die Bevölkerung beider 
deutscher Staaten in der heutigen Situation bedeutet, in der 
die beiden deutschen Staaten zwei verschiedenen Machtgruppierungen 
angehören, was das in einer Situation bedeutet, in der der ge
plante Überfall der Bonner Militaristen nicht etwa nur 
zu einem sogenannten kleinen Krieg geführt hätte, das muß 
in jedem friedliebenden Bürger das Gefühl tiefster Dankbarkeit 
gegenüber denjenigen wecken, die in dieser gefahrvollen Stunde 
den Brieden und dart das Leben von Millionen retteten.

Im Kamen unserer gesamten Partei entbietet der ^auptVorstand 
den tiefen Dank allen bewaffneten Kräften unseres Staates 
für ihren kraftvollen und wirksamen Einsatz in den entschei
denden lagen.

( Beifall )

Gleichzeitig wurde damit den .a ptschuldigen an der Spaltung 
Deutschlands und Berlins eine empfindliche Niederlage bereitet. 
Sie hatten von Anfang an auf die Spaltung Deutschlands hin
gearbeitet und im Westen Deutschlands auch willfährige Politiker 
gefunden, die im Bündnis mit dem USA-Imperialismus die Ab
spaltung der Westzonen vollzogen, einen separaten Staat errich
teten und von vornherein nur das eine Ziel verfdgten, eines 
-ages so stark zu werden, um mit Waffengewalt die Ergebnisse 
des zweiten Weltkrieges revidieren zu können.

11
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Dieselben Leute, die die Spaltung Qtacr geplant und vollzogen 
haben, sie versuchen jetzt, in ohnmächtiger Wut über den 
Erfolg lind die Auswirkungen unserer Maßnahmen, die Schuld von 
sich abzulenken und uns für die Spaltung verantwortlich zu 
machen, die in ?/ahrheit bereits 1948 von ihnen vollzogen wor
den ist.

Nicht von uns wurde doch Westberlin zur Frontstadt gemacht, 
sondern von den Verantwortlichen in Bonn und Schöneberg. 
Planmäßig wurde von ihnen Westberl in zum Brückenkopf des Kalten 
Krieges ausgebaut. Unter der Verantwortung der Westmächte 
und durch die Schuld der Bonner und Schöneberger Politiker 
wurde quer durch Berlin die gefährliche Front des Kalten 
Krieges errichtet. Von dieser vorgeschobenen Stellung der Bonner 
Revanchisten sollte der Funke zur Auslösung eines mörderischen 
Bruderkrieges gezündet werden.

Wir haben an die Stelle dieser Front des Kalten Krieges die 
Grenze des Friedens zwischen der Hauptstadt der Deutschen 
Demokratischen Republik und Westberlin gesetzt. Wir haben diese 
Grenze mit der notwendigen Sicherung versehen. Wir streben 
eine Yacx&xdksxxBg Verständigung mit Westberlin als entmili
tarisierter und neutraler freier Stadt an, weil wir an einem 
friedlichen Leben der westberliner Bürger ebenso interessiert 
sind wie an der Sicherung des Friedens für unsere Deutsche 
Demokratische Republik.

Unsere Sicherungsmaßnahmen haben also weder die Spaltung 
Deutschlands noch die Spaltung Berlins vertieft, wie es Mit
glieder unserer Partei in einigen Kreisen des Bezirkes Dresden 
meinten, sondern für die friedliebenden Kräfte unseres Volkes 
wurden günstige Bedingungen geschaffen für den Kampf um die 
Verwirklichung des von der Volkskammer beschlossenen Deutschen 
Friedensplanes zur Rettung der deutschen Nation und damit 
zur nationalen Wiedergeburt. Die Maßnahmen unserer Rsxhx Re
gierung vom 13. August tragen deshalb dazu bei, die Voraus- 
setzu gen zu schaffen, um die im Deutschen Friedensplan ge
stellten Ziele zu erreichen.
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Der Kern des Deutschen Friedensplanes ist die Bändigung des 
Militarismus in Westdeutschland durch den Abschluß eines 
Friedensvertrages und durch die Schaffung einer entmailiia- 
risierten und neutralen freien Stadt Westberlin. Zweimal in 
diesem Jahrhundert ist es dem Militarismus gelungen, unser 
Volk in verderbenbringende Kriege zu stürzen. Zweimal wurde 
der Militarismus besiegt und mußte kapitulieren. Heute ist 
die Möglichkeit gegeben, auf der Grundlage des neuen Kräfte
verhältnisses in Deutschland und in der Welt, d&n Militarismus 
an der Auslösung eines dritten Weltkrieges zu hindern und ihn 
zu schlagen, bevor er wieder Not und Verderben über deutsche 
Menschen und über die benachbarten Völker bringen kann. Was 
im ersten und im zweiten Weltkrieg nur von außen möglich war, 
das kann heute durch den Friedenskampf des deutschen Volkes 
selbst geschehen. Denn heute sind die friedliebenden Kräfte 
unseres Volkes nicht {jiehr machtlos und zerspelittert, heute 
besteht als Bastion des Friedens in Deutschland die Deutsche 
Demokratische Republik, der erste deutsche Friedensstaat.Mit 
seiner Gründung hat die Geschichte unseres Volkes eine 
entscheidende Wende genommen. Einen deutschen Friedensstaat 
haben die glühendsten Patrioten unseres Volkes immer ersehnt.
Er konnte aber erst lirklihckeit werden durch die Bildung 
einer Arbeiter- und Bauernmacht auf deutschem Boden.

Dieser deutsche Friedensstaat - und das ist ein wesentliches 
Ergebnis der Maßnahmen vom 13. August - bekennt sich nicht nur 
in Worten für den Frieden, er setzt auch das ganze Gewicht 
seiner poltischen, seiner ökonomischen und seiner militärischen 
Stärke ein, um den Frieden zu sichern. Als Teil des 
sozialistischen Lagers ist die Deutsche Demokratische Rep ublik 
ebenso wenig zu besiegen wie das sozialistische Lager in 
seiner Gesamtheit. Diese Tatsache hat man am 13. August 
auch da zur Kenntnis nehmen müssen, wo man sich bisher den 
Auswirkungen des veränderten Kräftevehältnisses in der Welt 
konseoeant verschloß.
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Wer aber die Auswirkungen und die Ergebnisse des 1*L August 
in ihrer Gesamtheit richtig einschätzt und sie durchdenkt, 
der wird zu der Schlußfolgerung kommen müssen, daß es ein 
Glück für die deutsche Kation bedeutet, daß die Deutsche 
Demokratische Republik besteht. Sie ist heute die Schutzbastion 
unseres Volkes vor seinen alten Verderbern, üie in Westdeutsch
land wieder zur Macht gekommen sind. Sie wird morgen die Hoff
nung aller Deutschen sein, weil in ihr alle Voraussetzungen 
für die glückliche Zukunft eines f riedlichen, demokratischen 
und einheitlichen deutschen Staates gegeben sind.

Liebe Freunde, 8 in Westdeutschland hat der Sturz aus den Höhen 
gefährlicher Illusionen auef den Boden der harten Tatsachen 
bei vielen Bürgern einen schweren Kopf ausgelöst. Für breite 
^reise der Öffentlichkeit warsjs durch unsere Maßnahmen vom 
13. August und durch das Ausbleiben von Gegenmaßnahmen seitens 
der Y/estmächte das wahre Kräfteverhältnis in Deutschland 
schlagartig sichtbar geworden. Das kam auch in den Kommentaren 
der westdeutschen Zeitungen zum Ergebnis der Bundestagswahlen 
zum Ausdruck. Sie bezeichneten den 13* August als eine Zäsur, 
als den Beginn eines Wettersturzes, der als Schock in der 
Öffentlichkeit zu ganz unberechenbaren Reaktionen geführt hat 
und der alle bis dahin säuberlich ausgeklügelten Wahlparolen 
vom Tisch fegte. Rechneten vor dem 13* August die Institute 
zur Befragung der öffentlichen Meinung noch mit der Möglich
keit einew%hlsieges der CDU-C5Ü, so wurde nach dem 13* August 
ein solcher Wandel in der öffentlichen Meinung spürbar, der 
dann schließlich auch zur Wahlniederlage der CDU-CSU führte.

Das Scheitern der Adenauer-Politik wurde offenkundig. Keine 
Regierung in Bonn, mag sie heißen wie sie will, wird in der 
Lage sein, die bisherige Bonner Politik fortzuführen.
Die Kraft und die Stärke unseres Deutschen Friedensstaates 
haben bewirkt, daß der Kurs in Bonn geändert werden muß, 
mag man sich auch noch so sehr dagegen sträuben. Das wird 
sogar bis weit in die Kreise der CDU-GSU hinein begriffen.
So schrieb beispielsweise die Y/o chens ehr if t "Die Zeit" , die 
von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Bucerius herausgegeben wird:
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"Das Thema, ob wir wirklich die alte Politik weiter
treiben wollen, ist für den handelnden Politiker 
nicht mehr interessant. Es eignet sich allenfalls 
für den Wahlkampf in Cochem (wo bekanntlich eine 
Nachwahl stattfinden mußte), aber nicht für die 
Hauptästädte des Westens, auch nicht für Bonn. Wir 
können nicht mehr so weitergehen, wie wir gegangen 
sind, wir müssen neue Wege suchen."

Mit welcher Verzweiflung sich aber die Bonner Ultras gegen 
jedes Anzeichen einer Entspannung wenden, das zeigte in dieser 
Situation der Bonner Kriegsminister Strauß, der jetzt vollends 
die Maske fallen ließ und sich als Haußträdelsführer der 
Verschewörung gegen den Frieden, gegen die heraufziehenden 
notwendigen Veränderungen zu wehren versucht. In dem ihm 
zur Verfügung stehenden Zeitungen und Informationsdiensten 
verkündet Strauß, daß es hoch an der Zeit sei, den Alliierten 
klare Vorstellungen über eine Politik in und mit Deutschland 
zu vermitteln.
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Mit größter Schärfe wandte er sich gegen die Bereitschaft der 
Westmächte za gewissen Konzessionen. In der von seinem Ministe
rium herausgegebenen "Wehrpolitischen Informationen" ließ Strauß 
erklären, daß man auf die öffentliche Meinung jenseits des großen 
Teiches mehr Einfluss nenmen müsse als bisher. Und wörtlich ließ 
erklären: "Die Zeit, in der Bonn mit geschlossenen Augen dem 
folgen konnte, was die Amerikaner zu tun für richtig hielten, 
ist ofiensichtlich vorbei."
Die Gedanken, die in einigen westlichen Hauptstädten vertreten 
werden, nennt er närrisch und bezeichnet sie als Verrat an der 
NATO. Das war selbst den westberliner Frontstadtblättern etwas 
zu deutlich. Der "Tagesspiegel" schrieb, daß Strauß mit seiner 
Yfarnung an die amerikanische Regierung als erstes Kabinettsmit
glied öffentlich eine neue Taktik im Umgang mit den amerikani
schen Verbündeten angewandt habe.
Nun, so neu, wie der "Tagesspiegel" meinte, ist diese Taktik 
nun gerade wieder nicht. Es war und es ist die alte Taktik 
der deutschen Imperialisten,in Anlehnung an ihre Verbündeten 
groß zu werden, sie auszunutzen und dann nach Erlangung eigener 
Stärke zu versuchen, ihnen den eigenen Willen aufztavingen und 
sie damit in die eigene Katastrophe hineinzuziehen.

Die ganze Gefährlichkeit des westdeutschen Militarismus liegt 
heute offen zutage. Dabei besteht die HauptgefaJir für den 
Frieden und für die Sicherheit in Europa gegenwärtig im Paktieren 
der Westmächte mit dem deutschen Militarismus. Dieses Paktieren 
sohaft die Grundlage für die militärische Bedrohung durch 
die westdeutschen Revanchisten. Wir fordern also deshalb die 
Bändigung des westdeutschen Militarismus weil er unter den gegen
wärtigen Bedingungen zum potentiellen Kriegsherd in Europa ge
worden ist.
Deshalb sind die Völker der sozialistischen Länder, ja, alle 
friedliebenden und fortschrittlichen Menschen der ganzen Welt 
an der Beseitigung der Überreste des zweiten Weltkriege» »nd 
an einer friedlichen Regelung der Daitschlandfrage interessiert, 
weil hier auch ihre eigenen Lebensinteressen unmittelbar be
rührt werden.
Kann man aber sagen, daß die Mehrheit der westdeutschen Menschen 
diese Gefahr heute richtig einschätzt und erkennt? - Das ist 
offensichtlich noch bei weitem nicht der Fall.
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Man kann dabei an der Tatsache nicht vorübergehen, daß die 
Mehrheit der westdeutschen Wähler am 17« September Abgeordnete 
in den neuen Bundestag entsandt hat, die sich zu den Verderbern 
unserer Nation bekennen, die sich gemeinsam mit ihnen für die 
Durchsetzung revanchistischer Ziele einsetzen und so für eine 
Erhöhung einer unmittelbar für den Brieden drohenden Gefahr 
beitragen«
Liebe Freunde !
Die ganze Gefährlichkeit des Imperialismus und Militarismus wird 
aber auch in unserer Republik, ja, auch in unserer Ghristlich- 
Demokratischen Union noch nicht in ihrem vollen Umfang erkannt« 
Sie wird von manchen Menschen zu gering eingeschätzt« Das aber 
führt zu einer völlig falschen Beurteilung der politischen 
Situation, düs der heraus sich dann naturgemäß ein gewisses 
Unverständnis für die Notwendigkeit unserer Sicherungsmaß
nahmen ergibt« Diese Behleinschätztung der Gefahr des west
deutschen Militarismus wird dann für diese Menschen zu einer 
Quelle des Zweifelns« Sie werden schwankend und damit anfällig 
für die vielfältigen Methoden der psychologischen Kriegführung 
der Verschörer gegen den Brieden unseres Volkes« Sie werden, 
ohne es zu wollen, zu potentiellen Verbündeten der Kräfte des 
Krieges und handeln damit gegen ihre ureigensten Interessen 
und naturgemäß gegen die Lebensinteressen unseres Volkes«
Deshalb genügt es nicht, wenn nur allgemein in den Beratungen 
unserer Vorstände, in den Versammlungen und in politischem 
Studium von der Gefahr des westdeutschen Militarismus ge
sprochen wird« Eine qualifizierte Leitungstätigkeit und eine 
höhere Qualität in unserer politisch-ideologischen Überzeugungs
arbeit muß erreichen, daß diese Grundfrage unserer Politik über
zeugend dargelegt wird und alle unsere Mitglieder die Notwendig
keit erkennen, zur Beseitigung dieser Gefahr für unser Volk 
auf politischem, wirtschaftlichem und auch militräaischem Ge
biet alle Kräfte einzusetzen»
Klarheit bis zum letzten Mitglied in der kleinsten Ortsgruppe 
kann aber nur dann erzielt werden, wenn die Vorstände aller 
Gliederungen unserer CDU ihre große politische Verantwortung 
in ihrem ganzen Umfang richtig erkennen und entsprechend auch 
handeln« Ich möchte es einmal ganz deutlich sagen, nicht Mit
glieder zu verwalten ist die Aufgabe eines °rtsgruppenvorStandes 
sondern sie zu befähigen, in dieser entscheidenden Periode unse
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res Kampfes vorbildlich, überzeugend und mitreißend zu wirken*
Das ist das Gebot der Stunde, und das gebietet unsere politische 
V er antwor t ung •
Aus dieser Verantwortung heraus hat die Volkskammer gehandelt, 
als sie das Gesetz über die Verteidigung der Deutschen Demo
kratischen Republik geschlossen hat* In Übereinstimmung mit 
der Verfassung der Deutschen Demokra ischen Republik, in der 
der Dienst zum Schutze des Vaterlandes zu einer ehrenvollen 
nationalen Pflicht der Bürger der DDR erklärt wird, stellt 
das Gesetz fest, daß der Schutz der DDR und die Erfüllung ihrer 
Bündnisverpflichtungen ahf allen Gebieten des staatlichen, wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Lebens besondere Maßnahmen 
zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit erfordern*
Manche dieser Maßnahmen bedeuten Unanehmlickkeiten; bei manchen 
sind auch Härten nicht zu vermeiden* Alles jedoch dient nur 
dem einen Ziel, die Verteidigungskraft unseres Friedensstaates 
zu erhöhen und die Positionen des Friedens in De tschland Inr- 
einnehmbar zu machen*
Bei einigen Diskussionen mit Jugendlichen aus christlichen 
Kreisen über die Notwendigkeit, die Reihen der Nationalen Volks
armee zu verstärken, besucht Tauchte das Argument auf, daß nan 
von der Haltung des Vaters beeindruckt sei, der als Soldat am 
zweiten Weltkrieg teilgenommen und 1945 geschworen habe, niemals 
wieder ein Gewehr in die Hand nehmen zu wollen*
ft'as, liebe Freunde, ist dazu zu sagen?
Der zweite Weltkrieg war ein faschistischer, ein imperialistischer 
Raubkrieg* Nicht alle haben das ■ bereits am Anfang oder
im Verlaufe dieses Krieges erkannt, abers pätestens mit der Be
dingungslosen Kapitulationen - bei vielen allerdings auch schon 
weit früher - wurde es allen doch zur Gewissheit, sich für eine 
verbrecherische Sache eingesetzt zu haben* Nun, die Schlußfolge
rung war naheliegend: Kein drittes Mal !
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Heute aber gebt es darum, gerade dieses vom westdeutschen 
Militarismus geplante dritte Mal zu verhindern, denn nichts 
wäre sinnwidriger, als in dieser Stunde zu erklären: "Da macne 
ich nicht mit."
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Der feste Entschluß, nie wieder für eine verbrecherische Sache 
zu kämpfen, verlangt heute, sich mit ganzer kraft für unsere 
gute Sache einzusetzen, für die beste Sache, die es &ibt, für 
den Frieden und für das Gläck unseres Volkes.

Deshalb, liebe Freunde, handeln diejenigen richtig, die sich 
zum Ehrendienst in der Nationalen Volksarmee verpflichten und 
die den Schwur leisten, unserem Vaterland, unserer Deutschen 
Demokratischen Republik, allzeit treu zu dienen und gegen jeden 
Feind zu schützen. Denn unser Vaterland, das ist die Deutsche 
Demokratische Republik, das Vaterland des Volkes, die Zukunft 
unserer Nation, das zukünftige friedliebende, demokratische 
und einhe itliche Deutschland«

In einigen Kreisen wurde auch die Frage aufgeworfen:
-Lst es nicht eine nationale Schande, daß sich Deutsche und Deutsche 
bewaffnet gegenüberstehen?

Zweifellos ist das eine bittere Situation, und uns wäre es wahr
haftig bedeutend angenehmer, auf den bewaffneten Schutz unserer 
Republik verzichten zu können. Vorschläge dazu haben wir weiß 
Gott die Fülle gemacht. Die Ursache liegt aber doch in der 
Tatsache, daß die westdeutschen Bürger in ihrer Mehrheit aus 
der zweiten Niederlage des deutschen Imperialismus und der be
dingungslosen Kapitulation nicht die richtigen Schlußfolgerungen 
gezogen haben und keinen grundlegend anderen Weg beschritten.
Die Macht des Imperialismus wurde wieder errichtet, die staat
liche Einheit beseitigt, der westdeutsche Separatstaat aufge
rüstet, bis an die Zähne bewaffnet und die jüngen Menschen West
deutschlands mit Hilfe der allgemeinen Wehrpflicht in die Uniform 
der NATO gesteckt. Um diesem ganzen Prozeß der Remilitarisierung 
Westdeutschlands die Krone aufzusetzen, wurden sogar die Kirchen 
in Anspruch genommen, und sie ließen sich - leider - zu einem 
ideologischen Hilfsinstrument der psychologischen Kriegsführung 
degradieren.

An diesen Tatsachen können die friedliebenden Menschen nicht 
vorübergehen, ohne die erforderlichen Schritte zur Beseitigung
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dieser drohenden Gefahren zu unternehmen.

Mögen die jungen westdeutschen Soldaten aus der Tatsache unserer 
Wachsamkeit 'und aus unseren Maßnahmen zur Erhöhung unserer Ver- , 
teidigungskraft die Schlußfolgerungen ziehen, daß der Kurs ihrer 
politischen Führung heute bereits tägkxsh kläglich gescheitert 
ist und daß ihre militärische Führuhg, die schon zweimal ge
schlagen wurae und die wegen ihrer Verschwörung gegen den frieden 
vor dem Gericht der Völker stand, sie niemals zum Sieg, sondern 
nur ins Verderben führen kann. Mögen sie sich ein Wort von 
Johannes R. Becher einprägen, das aus seiner "WinterSchlacht” 
stammt und das gerade für unsere gegenwärtige Situation eine 
hohe Bedeutung hgct. "Für Feinde führt kein Weg nach Moskau, 
den Freunden aber öffnen wir das Herz."

Liebe Freunde!
Am 17. September fanden in den Gemeinden, Städten und Kreisen 
■unserer Republik die Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen 
statt. In einer Zeit harter Auseinandersetzungen vollzog sich 
ein politischer Reifeproßeß, von dem die abgegebenen Stimmen für 
die Kandidaten der Rationalen Front ebenso zeugen wie die Formen, 
unter denen sich die Stimmabgabe vollzog. Die Militaristen er
litten am Iß. August eine Niederlage, am 17- September folgte 
bereits der zweite Schlag.

Bas Präsidium des HauptvorStandes hat in seiner Sitzung vom 
19. September zum Wahlergebnis Stellung genommen und erklärt:

"Der 17« September 1961 hat gezeigt, daß sich die politisch
moralische Einheit Her Bevölkerung der DDR weiter gefestigt hat. 
Lie christlichen Wähler haben an diesem Tag dokumentiert, daß 
die Deutsche Demokratische Republik ihre geistige, ihre poli
tische Heimat ist. Mit Genugtuung konnte sich das Präsidium des 
Hauptvorstandes davon überzeugen, daß seinem Appell zur aktiven 
Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen von 
den Mitgliedern der Farbei und weiten Kreisen der christlichen 
Bevölkerung freudig und tatkräftig Folge geleistet wurde."
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Das Präsidium des Haupijvorstand.es übermittelte in der gleichen 
Erklärung den Mitgliedern unserer Partei den Herzlichsten Dank 
dafür, daß sie ine so eindrucksvoller Weise mitgeholfen haben, 
unsere Volkswahlen zu einem beispielhaften Erfolg für die Sache 
des Friedens und des Sozialismus zu führen. Diesen Dank an alle 
Mitglieder möchte ich hier vor dem Haptvorstand unserer Christ
lich-Demokratischen Union noch einmal ausdrücklich wiederholen.

( Beifall )
Auch der Wahlleiter der Deutschen Demokratischen Republik, 
Minister Maron, würdigte die Entscheidung der christlichen 
Menschen für den Frieden. Er erklärte vor der Volkskammer:
"Wir stellen mit Freude fest, daß sich die christliche Be
völkerung unserer Republik am 17. September offen zur Arbeiter
und Bauernmacht bekannt hat. Auch die Christen finden in der 
Deutschen Demokratischen Republik jene Kraft, die die gnße 
Menschheitssehnsucht, den Frieden auf Erden, verwirklicht.
In unserer. Republik haben alle ehrlichen und aufrechten Christen 
eine gute Heimat gefunden."

Die ’Wahlbewegung hat unterstrichen,wie gut und nützlich es war, 
daß der Hauptvorstand die Parteiverbände bereits während der 
Etappe der Jahreshauptversammlungen schwerpunktmäßig auf die Ver
besserung ihrer Arbeit in den Ausschüssen und Gremien der Natio
nalen Front sowie auf die Gewinnung von Uachwuchskadern für die 
örtlichen Volksvertretungen orientiert hat.

Es ist uns in vielen Verbänden gelungen, die Auseinandersetzung 
mit politischen Unklarheiten und ideologischen Vorbehalten woiter- 
zuführen, die auf den Jahreshauptversammlungen nicht restlos 
geklärt werden konnten. Das gewachsene Verständnis unserer Mit
glieder für die Fragen des Abschlusses eines Friedensvertrages, 
für die Beseitigung der anomalen Lage in Westberlin und die 
Perspektiven christlicher Existenz im Sozialismus hat eine größere 
Bereitschaft unserer Mitglieder zur aktiven Mitarbeit an der 
politischen und pkonomischen Festigung unserer Republik ausge
löst.
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insgesamt wurden mit der Neuwahl der höchsten örtlichen Staats 
organe 15*448 Mitglieder der CDU und von unserer ■Lartei vorge
schlagene parteilose Christen von der Bevölkerung Berufen, 
in den örtlichen Volks'Vertretungen die Macht der Arbeiter und 
Bauern mit auszüüben.

Wenn wir allgemein feststellen können, daß die -Partei in der 
Wahlbewegung, ins-besonders in den Tagen um den 13* August, 
die Bewährungsprobe erfolgreich bestanden hat, daß wir in der 
Überzeugungsarbeit ein weiteres Stück vorangekommen sind, daß 
die progressiven Kräfte deutlicher und offensiver hervortraten 
daß insgesamt der ümdehkungsprozeß unter der christlichen 
Bevölkerung in zunehmenden Maße fortschreitet und daß viele 
Christen sich immer offener und konkreter für Taten unserer 
Republik und zur Friedenspolitik unserer Regierung bekennen, 
so hat die Wahlbewegung trotz aller Erfolge doch auch eipige 
Schwächen in unserer Arbeit offenbar gemacht.

23
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N.i-Ch.t immer haben sich, u sere ve rani wort liehen Freunde, besonders 
aus den Ortsgruppen und aus den Kreisvorständen in ihrer politisch- 
ideologischen Überzeugungsarbeit konsequent und vor allem offen
siv mit '/oroenulten und Unklarheiten in den jeweiligen Vorständen 
selost und unter unseren Mitgliedern auseinandergesetzt« Teilweise 
sind auch “orstände vor Schwierigkeiten zurückgewichen und haben 
die. in der Vergangenheit aufgetretenen Schwerpunkte nicht genügend 
beachtet«

Vor unseren Verbänden stand doch die klare Aufgabe, durch eine 
verstärkte politisch-ideologische Überzeugungsarbeit solche 
Voraussetzungen zu schaflen, daß alle unsere Ortsgruppen in der 

sind, geeignete Kandidatenvorschläge für die örtlichen 
Volksvertretungen zu unterbreiten« Das ist ja auch in der Mehrzahl 
unserer Kreisverbände err icht worden« Vielfach konnten unsere 
Verbände mehr befähigte Freunde Vorschlägen, als zu den Wahlen 
.̂m Jahre 1937» oo sind z«3# in den Bezirksverbänden Neuferanden— 
bürg, Gera, Potsdam und auch Frankfurt-Oder jetzt mehr Freunde 
als Volksvertreter tätig und helfen, die Arbeit in der Nationalen 
Front mit zugestalten, als in den vergangenen Jahren«

Dnnoch gibt es immer noch eine Reihe von Ortsgruppen, die 
keine Kandidatenvorschläge unterbreitet haben. Im Bezirksver
band Leipaig sind es beispielsweise 27 Ortsgruppen* Im Bezirk 
Dresden 21 und im Bezirk Halle 17 Ortsgruppen. Im Bezirksverband 
Dresden ist das auch wesentliche Ursache dafür, daß dort weniger 
Unionsfreunde gewählt worden sind als 1957.

V°n den Ortsgruppen, die nicht in der Lage waren, Kandidaten
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Vorschläge zu unterbreiten, zählen eine Seihe zu denen, die 
auch 1957 keine Vorschläge gemacht hatten. In Leipzig sind es 
12, in Dresden 9 und in Halle 8 Ortsgruppen, die sowohl 1957 
wie auch 1961 ihre Aufgabe nicht erfüllt haben. Solche Mängel 
können vom Hauptvorstand nicht widerspruchslos hingenommen 
werden, denn die- Ursache hierfür liegt vor allem in der unzu
reichenden Leitungstätigkeit der verantwortlichen Vorstände.

Auf solche Mängel in der Leitungstätigkeit unserer Vorständen, 
verbunden mit einer nicht immer richtigen Einschätzung der 
Lage in den einzelnen Verbänden, ist es auch zurückzuführen, 
daß wir nicht überall und gleichmäßig in der politisch-ideolo
gischen Erziehungsarbeit vorangekommen sind.

So mußte sich zum Beispiel der Ausschuß der Nationalen Front 
im Kreis Pritzwalk im Bezirk Potsdam in einem Flugblatt mit 
den falschen Auffassungen eines unserer Partei angehörenden 
LPG-Mitgliedes auseinandersetzen, weil der Kreisvorstand unserer 
eigenen Partei einer solchen Auseinandersetzung aus dem 
Wege gegagen ist. Erst nach
Einschaltung des Bezirksvorstandes begann dann auch in dem 
Kreisvorstand die Auseinandersetzung, die letztlich zur Stärkung 
der fortschrittlichen Kräfte in der Ortsgruppe geführt hat.

Weiterhin:
Im Kreisverband Haldensleben, Bezirk Magdeburg, gab es unter 
den bäuerlichen Unionsfreunden verschiedene Unklarheiten über 
die Ziele und Perspektiven des sozialistischen Aufbaus in der 
Landwirtschaft, ohne daß sich der Kreisverband mit diesen 
Fragen auseinandersetzte. Auch das hatte seine Ursache darin, 
daß es innerhalb des KreisVorstandes selbst keine einheitliche, 
keine fortschrittliche Auffassung zu unserer sozialistischen 
Landwirtschaftspolitik gab. Im gleichen Kreisverband zogen 
sich einige junge fortschrittliche Kräfte aus der Partei zurück, 
weil sich der Kreisvorstand zu sehr auf schwankende Unionsfreunde 
stützte, anstatt sich auf die jungen, progressiven und arbeits
willigen Mitglieder zu orientieren.
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Die zur Unterstützung der Wähleewegung in der Zeit vom 22.7. 
"bis 2$.8. durchgeführten Kreisaktivtagungen haben mit dazu 
beigetragen, unsere Parteigliederungen auf die während der 
Wahlbewegung zu lösenden Schwerpunktfragen zu orientieren.

^s iso erfreulich, liebe freunde, daß insbesondere aus unseren 
Landortsgruppen erstmalig in stärkerem Maße solche Unionsfreunde 
aufgetreten sind, die bisher bei politischen Veranstaltungen 
zurückhaltend waren. Sie brachten jetzt mit einfachen, überzeu
genden Worten ihre Zustimmung zu den politischen Grundfragen zum 
Ausdruck und sie stellten Fragen, die durchaus deutlich pachten, 
«/ie sehr sie um Klarheit ringen. Vielfach waren es gerade diese 
freunde, die von ihren Erfolgen in den Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften berichteten und die Vorschläge zur Stei
gerung der Markproduktion unterbreiteten.

Aber auch bei der Einschätzung unserer Kreisaktivtagungen müssen 
wir kritisch feststellen, daß die vom Hauptvorstand gestellte 
Zielsetzung nicht überall erreicht worden ist.

Obwohl vom Sekretariat des Hauptvorstandes eine genaue Aufgaben
stellung für diese Kreisaktivtagungen erarbeitet worden war 
und unseren Vorständen die Bedeutung dieser Beratungen hinreichend 
erläutert worden war, überließen einige unserer Vorstände die 
Vorbereitung der Kreisaktivtagung dem Selbstlauf, 
ßine Unterschätzung der Bedeutung dieser Kreisaktivtagungen 
spricht z.B. aus der Tatsache, daß die politische Erklärung und 
die Siit verbundene Aufgabenstellung für die Kreisaktivtagung 
im Kreisverband vittenberg, Bezirk Halle, erst unmittelbar vor 
der Tagung erarbeitet wurde und naturgemäß völlig unzureichend war. 
Aus den Erfahrungen bei der Durchführung der Kreisaktivtagungen 
gilt es insbesondere den Schluß zu ziehen, daß die Vorbereitung 
und Durchführung solcher Tagungen fest in den Händen des Kollek
tivs des jeweiligen Vorstandes liegen miß und daß die operative 
Anleitung und Kontrolle der übergeordneten Vorstände in jedem 
Palle gesichert sein muß.
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Dem Appell des Präsidiums des Hauptvorstandes an die Mitglieder 
der Christlich-Demokratischen Union folgend, hahen sich zahl
reiche Mitglieder den Ausschüssen und Gremien der nationalen 
Front zur Verfügung gestellt und die ihnen dort oder in den 
Wahlausschüssen und Wahlvorständen übertragenen Aufgaben ehren
voll erfüllt. So waren, um nur einige Zahlen zu nennen, in 
der Zeit von Juli bis zum Wahltag etwa 16 000 Unionsfreunde 
als Referenten der Nati.nalen Front eingesetzt. 12.391 Unions
freunde haben sich am ,Zahltag der Nationalen Front als Agita
toren zur Verfügung gestellt.

ln rößeren Aussprachen und inzahlreichen Einzelgesprächen 
trugen uns re Unionsfreunde dazu bei, den Klä?ungsprozeß unter 
der parteilosen christlichen Bevölkerung weiter zu entwickeln. 
Mitglieder unserer Partei haben insgesamt 1.866 Aussprachen 
oder Foren durchgeführt und insbesondere unter der kirchlich 
gebundenen Bevölkerung mit dazu beigetragen, daß unter diesen 
Schichten des Veständnis für die Politik unserer Regierung 
gewachsen ist.
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In diesem Zusammenhang darf man heute feststellen, daß die 
Begegnung vom 9. Februar 1961 in der Vorstellungskraft weiter 
kirchlicher kreise feste Formal angenommen hat und ihre Aus- 
wii • ungen viele Christen dazu veranlaßt haben, ihre Bemühungen 
zur Konsolidierung der politisch-moralischen Binheit unseres 
Volkes zu verstärken, ^iese Einehti zeigte sich ja auch in 
derlebhaften Beteiligung von geistlichen Würdenträgern an unserer 
Kahl am 17. September.

cjin I_arrer aus uem Bezirk -agdeburg erklärte auf einer christ
lichen Beöegnung, daß er die kaßnahmen vom 13» August in der— 
seloen e^se oegrüßt hat, ;ie ein Kranker eine Operation 
begrüße, die zwar nicht ohne Schmerzen ablaufe, aber im Inter
esse des ^ebens notwendig sei. Derjenige, der das erklärte, 
gehört zu jenen 36 Geistlichen,und Theologen, die am 17. September 
als Aogeordente in die örtlichen Volksvertretungen eingezogen 
sii.u. nie meisten dieser Geistlichen waren am 6. September 
einer Einladung des Präsidiums des Hauptvorstandes nach
--’urgscheidungen, unserer Zentralen Schulungsstätte nOtto Nu schice" 
gefolgt.

In einem "Ruf aus 3urgscheidüngen" wandten sich die Teilnehmer 
dieser Aussprache an die Christen in unserem Staat mit der 
Aufforderung:

"Nehmt Eure Verantwortung für den Frieden in dieser 
entscheidungsreichen Zeit wahr] Stärkt die Gemeinsamkeit 
aller fortscnrittlichen Kräfte bei der Festigung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik."

In diesem Zusammenahang, liebe Freunde, muß ich ein Wort zu 
.rräses -cnarf sagen. Wenn unsere Staatsorgane ihm nach dem 13. 
August die Erlaubnis gaben, zu seiner Familie nach Westberlin 
zurückzubenren, wenn sie ihm aber gleichzeitig verwehrten, 
die Eu-.p .Stadt der Deutschen Demokratischen Republik wieder zu 
betreten, dann wurden damit nur die Konsequenzen aus einer
Haltung ezogen, die Präses Scharf seit langem eingenommen 
hatte.
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Es braucht kaum daran erinnert zu werden, daß er es war, der 
die HauptVerantwortung für die Westberliner Kirchentagsprovo- 
kationen trägt. Es soll aber hier nur ein Beispiel genannt 
werden, daß diese Xialtung von Präses Scharf eindeutig kenn- 

zeichnet. Bereits im April 1961 richtete der westberliner Stu-' 
dentenpfarrer Harquart einen Brief an den Ratsvorsitzenden der 
EKD, in dem er über seine . eilnahme an einem vom Bonner IHlitär- 
kirchenarnt einberufenen Informationslehrgang in Koblenz berich
tete. Die Enthüllungen, die arquart in seinem Aufsehen erre
genden Bericht macht, sind allerdings ungeheuerlich. Er kommt 
zu folgenden Peststellungen:

"nach der Peststellung militärischer Pührer Westdeutsch
land betrachtet sich der westdeutsche Staat schon jetzt 
alsim Kriegszustand mit der DDR. Dieser Krieg wird zu- 

.. nächst noch auf psychologischer Ebene geführt. Allerdings 
sind die Grenzen zwischen dem kalten und dem heißen 
Krieg fließend.

Die Hilitärseelsorge ist nicht eines unter vielen Elementen, 
die in diese psychologische Strategie einbezogen werden.
Sie ist recht eigentlich der Pfeiler dieser Kriegsführung 
gegen den Sozialismus. "

Bis heute hat Scharf zu diesen Feststellungen geschwiegen und 
sein Schweigen zeigt sein Bekenntnis zur NATO und zur Konzep
tion der Kirchenabteilung des westdeü; sehen Kriegs mini st er iumsT

Es muß heute, liebe Freunde, mit allem Nachdruck festgestellt 
werden, daß für solche Menschen, die sich offenbar auf die 
Seite derer stellen, die unser Volk schon zweimal an den 
Rand des Abgrundes und in den Abgrund geführt haben, in unserem 
Friedensstaat kein Platz ist.

Es erschien notwendig, sich einen Augenblick mit diesem -arm 
zu beschäftigen, weil der sogenannte "Fall Scharf" von bestimmten 
Kreisen innerhalb der evangelischen Kirche dazu benutzt wurde, 
um Geistliche zu desorientieren. Das zeigte sich vor allem bei 
den Wahlen am 17. September etwa darin, daß es in Berlin und
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in den Bezirken um Berlin einige Pfarrer gab, die unter Hinweis 
auf Präses Scharf eine Wahlbeteiligung ablehnten. Es sind 
inzwischen Beispiele dafür bekannt geworden, daß diese Ablehnung 
zum Teil auf einen gewissen Druck kirchenleitender Stellen 
hin erfolgte.

Aus diesem Grunde sollte gerade mit Pfarrern, die solchen Ein- 
ilüssen unterlegen sind, ein Gespräch gesucht werden.

Beachtenswert, liebe Freunde, war die Beteiligung katholischer 
Geistlicher an der Volkswahl am 17. September. Wir betrachten 
dal lin Anzeichen für eine hoffnungsvolle weitere Entwicklung.
In diesem Zusammenhang darf ich auch an den Appell von Papst 
Johannes 2XEII. an die Staatsmänner der Welt erinnern, sich 
öhrer Verantwortung für den Frieden bewußt zu werden. Es bleibt 
nur zu hoffen, daß diejenigen westlichen Staatsmänner, die 
ihren katnolischen Glauben so besonders betonen, sich durch 
die eindringlichen '-orte des Papstes auf den Weg einer echten 
Friedenspolitik führen lassen.

Lassen Sie mich abschließend ein Wort an diejenigen Kirchen
männer in unserer .Republik richten, die heute noch auf falschen 
— - ader »»andeln, daß sie doch endlich^sich von allen alten 
Vorurteilen befreien und zum Wohle unserer Menschen und zum 
Wohls auch der Kirchen den Weg beschreiten, den die überwie
gende Hehrheit der christlichen Menschen unseres Staates 
bereits seit langem eingeschlagen hat.

Zusammenfassend dürfen wir feststellen, daß unsere Christlich- 
Demokratische Union in der Periode des Wahlkampfes erfolgreiche 
Anstrengungen unternommen hat, die mit zu dem eindrucksvollen 
Wahlsieg der -.azionalen Front am 17. September beigetragen haben. 
In der .orbereitung der Wahl wuchs zugleich eine neue große 
Volksbewegung neran, ausgelöst vom Produktionsaufgebot der 
Belegschaft des VE3 Elektrokohle undder Genossenschaftsbauern 
von Zickhusen.

Mit ihr wird auch die weitere Arbeit nach dem Sieg vom 17. Sep
tember klar/ Neue große Taten zur Stärkung der Arbeiter-und
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Bauern-Kacht zü vollbringen, um den Iriedensvertrag genauso 
leidenschaftlich und präzise vorzubereiten, wie den 13, August 
ind den 17. September.

Unter Anstrengung aller Kräfte und ohne jeden Zeitverlust 
müssen wir die gesamte Partei befähigen, die ihr in den kom
menden Wochen und Monaten im Kampf um den Abschluß des Frieden - 
Vertrages gestellten Aufgaben zu lösen.

isläx Liebe Freunde! Nach den Wahlen ist es jetzt die wichtigste 
Aufgabe, in der gesamten Industrie und in der Landwirtschaft 
das Produktionsaufgebot zu einer großen Massenbewegung zu führen. 
Die Brigade Krahmann hat dazu die Losung gegeben:

nSchlagt die Militaristen mit Taten in der sozialistischen 
Produktion, und der Deutsche Frieders plan wird verwirklicht.”

Für den Frieden zu reden, sich zu ihm zu bekennen, ist eine 
relativ einfache Sache, ja, die natürlichste Sache auf der 
Welt. Für den Frieden aber zu arbeiten, für ihn seine ganze 
Kraft einzusetzen und für die Durchsetzung unserer Friedens
politik zu kämpfen, ist ungleich schwieriger,

'Wie vielen unserer Freunde mag diese Erkenntnis bewußt geworden 
sein, als sie sich vor die Frage gestellt sahen, wie hilfst 
Du, wie hilft jeder einzelne an seinem Platz mit, durch Taten 
in der Produktion unsere Republik zu stärken.

- 31
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Die Werktätigen des VSB Elektrokohle in Berlin-Lichtenberg 
haben die sich draus ergebenden Forderungen richtig verstanden, 
wenn sie als Grundprinzip ihrer Arbeit die Forderung stellten:
In der gleichen Zeit für das gleiche Geld mehr leisten.
Diese Forderung hat Gültigkeit für alle Zweige unserer Volks
wirtschaft. Darum sind nicht nur die sozialistischen Betriebe, 
sondern auch die halbstaatlichen und privaten Betriebe sowie 
das Handwerk in diese große Volksbewegung des Produktions
aufgebotes einbezogen. Je gezielter die Aufgaben des Produktions
aufgebotes gestellt und erfüllt werden, umso erfolgreicher 
wird es gelöst werden können. 5 Schwerpunkte gilt es dabei zu 
erkennen:

1. die volle Ausnutzung der Arbeitszeit in den Betrieben
2. die Steigerung der Arbeitsproduktivität durch die 

Beseitigung bzw. Senkung der unproduktiven Zeiten
3. die Erhöhung der Qualität der Arbeit
4. die Sicherung vor Störversuchen durch die west

deutschen Monopole
5. die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Produktion 

durch strengste Sparsamkeit

Zur Lösung dieser Hauptaufgaben ist als fundamentale Voraus
setzung die Schaffung politischer Klarheit in den Köpfen 
erforderlich. Es gilt alle im Wirtschaftsprozeß noch vor
handenen und sicher ungenutzten Höglichkeiten aufzudecken, 
schöpferisch neue Methoden zur Erweiterung der Produktion zu 
entwickeln und diese große und verpflichtende Aufgabe nicht 
nur eng auf sich persönlich begrenzt zu sehen, sondern auch 
auf den Menschen rechts und links neben sich, den es für diese 
große Sache mit-zureißen gilt. Das ist ein Prozeß der 
politischen Reife, der sowohl das eigene Parteiergreifen, 
die eigene Leistung, aber auch die Verantwortung für den 
anderen einschlfeßt.
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Viele Freunde haben diese Aufgabe richtig erkannt, und sie 
haben begonnen, zur Erreichung der gesteckten Ziele beizu
tragen. Lassen Sie mich nur einige wenige Beispiele nennen:

Der Unionsfreund Alfred Krüger, Vorsitzender der PGH 
" Zement-Krüger" in Hohen Neuendorf: Die Genossenschaftler 
verpflichteten sich, allein in diesem Jahr für 200.000,—  DM 
zusätzlich Betonbauelemente zu erzeugen. Die Erhöhung konnte 
durch die Einführung neuer Technik, durch Vorrichtungen ge
schaffen werden, die die Belegschaft selbst herstellte.

Der Unionsfreund Both, Komplementär in einem halbstaatlichen 
Kofferbetrieb in Thalheim: Nachdem der Betrieb sich schon 
vor längerer Zeit vom Bezug mit Kofferbeschlägen aus West
deutschland unabhängig gemacht hat, wird künftig auch auf 
die Einfuhr von Bandstahl verzichtet, der für die Schienen 
an den Koffern benötigt wurde. Die Probeversuche mit DDR-Mate- 
rial sind zur vollen Zufriedenheit verlaufen.

Die Belegschaft der Firma Albin Keller, Auerbach/Erzgebirge, 
verpflichtete sich, den aufgetretenen Planrückstand bis zum 
31.12.1961 restlos aufzuholen, dem Plan 100 $ig mengenmäßig 
zu erfüllen und darüber hinaus 56.000 Paar Dederon-Damen- 
siaümpfe aus Materialeinsparungen und Umdisponierungen her- 
z ustellen.

Aus der Fülle der dem Sekretariat des Hauptvorstandes bekannt
gewordenen Verpflichtungen unserer Unionsfreunde auf dem Lande 
möchte ich zwei Beispiele herausgreifen:

Die in Straupitz, Kreis Lübben, bestehenden zwei LPG haben 
beschlossen, die bisher edngegangenen Verpflichtungen um 
weitere 10.000 kg Milch und 30 dt Geflügelfleisch zu erhöhen. 
Durch besonders umfangreichen Anbau von ZwischenfIrüchten haben 
sich die Genossenschaftsbauern eine gute Futtergrundlage ge
schaffen, die es ihnen ermöglicht, die Milchproduktion, die 
sich in der Gemeinde in den letzten 8 Jahren bereits ver
doppelte, noch weiter zu steigern. Die von Unionsfreund 
Kasprick geleitete LPG vom Typ I mästete zusätzlich zu der
individuellen Viehwirtschaft in diesem Jahr 16.000 Enten, 
doppelt soviel wie im Vorjahr.
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Die LPG- in Waltersdorf, Kreis Königs Wusterhausen, deren 
"Vorsitzender Ufr. Damm ist, hat den Aufruf der Genossenschafts
bauern von Zickhusen u.a. mit folgenden Festlegungen aufge
griffen: Bekämpfung der Leerlaufzeiten durch pünktlichen 
Arbeitsbeginn, bessere Ausnutzung der Arbeitszeit und straffere 
Arbeitsorganisation. Zur Sicherung einer gesteigerten Markt
produktion in Milch wurde die Einrichtung einer moderen Weide
wirtschaft nach wissenschaftlichen Grundsätzen geplant und 
in Angriff genommen. Zur Sicherung einer guten Putterversorgung 
für 1962 und zur Einsparung von Devisen für Saatgut werden 
der Deutschen Saatgutgesellschaft aus der Überproduktion der 
LPG folgende Puttersaaten zusätzlich zur Verfügung gestellt:
65 dt Puttererbsen und 300 dt Putterlupinen.

So entstand, liebe Preunde, in allen Kreisen eine gute Ver
pflichtungsbewegung, die zunächst auf die Vorbereitung der 
Y/ahlen im allgemeinen und in der letzten Phase der Wahlbe
wegung sehr stark auf das Produktionsaufgebot ausgerichtet 
war. Die Bezirksverbände Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Potsdam, 
Magdeburg und Gera haben bei der Mobilisierung der privaten 
Wirtschaft für das Produktionsaufgebot eine besonders gute 
Arbeit geleistet. Von ihnen wurde diese Aufgabe als wichtiger 
Schwerpunkt zur weiteren Stärkung unserer Republik erkannt.
Auch in den Besirksverbänden Erfurt, Halle und Dresden gibt 
es eine ganze keihe vorbildlicher Verpflichtungen, jedoch 
wurden noch nicht alle Möglichkeiten der politisch-idaologischen 
Arbeit mit den Mittelschichten genutzt. Von den Bezirksverbän
den Frankfurt/O. und Suhl kann man jedoch nicht sagen, daß 
sie ihrer Verantwortung auf diesem Gebiet schon gerecht ge
worden sind. Es ist notwendig, daß diese beiden Bezirke ebenso 
wie der Bezirksverband Berlin die zeielstrebi&e politisch- 
ideoligische Arbeit mit dem Mittelstand entscheidend a ver- 
besern, um damit zur Erreichung der Ziele das Produktions
aufgebotes beizutragen.

Liebe Preunde, was sind die nächsten Aufgaben auf diesem Ge
biet? Es muß erreicht werden, daß künftig alle Bürger 
unseres Staates an ihrem Arbeitsplatz und nach den dort vor
handenen Möglichkeiten am Produktionsaufgebot teilnehmen.
Das erfordert einen lebendigen Prozeß der Erziehung und Selbst
erziehung, der sich auch in den Mitgliederversammlungen unserer
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Ortsgruppen niederschlagen muß. Auch bei den Elektrowerkern, 
die zum Produktionsaufgebot aufriefen, war es - wie sie selbst 
sagen - keine Liebe auf den ersten Blick, sondern erforderte 
eingehendes Nachdenken und viele Diskussionen. Also ist für 
uns die wichtigste Aufgabe die politische Überzeugungsarbeit.

Weiter geht es hierbei nicht um eine formale Verpflichtungs- 
bewegung von oben, sondern um eine wirkliche Massenbewegung, 
um die Kernziele des Produktionsaufgebotes zu organisieren, 
in der gleichen Zeit für das-selbe Gelds mehr und besser zu 
produzieren. Alle Verpflichtungen müssen konkrete, meßbare 
Ziele darstellen und zur Verbesserung der Arbeitsorganisation 
und der Ausschöpfung aller Reserven beitragen. Das Produktions - 
aufgebot ist nicht nur die Sache einiger Brigaden, die mit 
gutem Beispiel vorangehen , sondern muß zur Sache eines jeden 
Bürgers unseres Staates werden, der damit seinen Beitrag zur 
ökonomischen Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
leistet und dadurch mithilft, den deutschen Friödensvertrag 
auch gegen den verzweifelten Widerstand der Kräfte des Krieges 
durchzusetzen, um dem Frieden zum Sieg zu verhelfen.

Liebe Freunde, die neue Etappe unseres politischen Kampfes, 
in die wir jetzt eingetreten sind, und in der es darum geht, 
den Abschluß eines deutschen Friedensvertrages zu erreichen 
und damit die Westberlin-Frage zu lösen, verlangt von uns neue, 
vermehrte und verbesserte Anstrengungen in unserer gesamten 
politischen Tätigkeit, vor allem aber in unserer politisch- 
ideologischen Überzeugungsarbeit.
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Alle Prägen, die wir bisher behandelten - unsere Leistungen 
im Produktionsaufgebot ebenso wie unseren Beitrag zur Stärkung 
unserer Verteidigungsbereitschaft, die Arbeit mit unseren neuge
wählten Abgeordneten ebenso wie die besonderen Aufgaben unserer 
Partei im Gespräch mit den kirchlichen Kreisen - können nur dann 
richtig in Angriff genommen und beantwortet werden, wenn völlige 
Klarheit in den Köpfen unserer verantwortlichen Mitarbeiter 
besteht und wenn sie es ihrerseits verstehen, diese Klarheit 
auch weiterzugeben an alle unsere Mitglieder und an die partei
losen christlichen Menschen unseres Staates« Diese Erfahrung 
haben wir vorallem in den hinter uns liegenden Monaten der 
Wahlvorbereitung gemacht« Heute genügen keine allgemeinen 
Redewendungen mehr, denn es gilt, die Prägen unserer Preunde 
erschöpfend zu beantworten« &eute brauchen wir eine konkrete 
und vor allem offensive Beweisführung, um diese Preunde in der 
Überzeugung von der Richtigkeit und von den Brfolgsausächten 
unserer Politik zur Rettung des Friedens und zur Lösung der 
nationalen Präge zu bestätigen«

Heute brauchen wir eine klare, auf genaue Kenntnis der Tatsachen 
und Zusammenhänge gestützte Sprache, um gutwillige Preunde zu 
stärken, um Suchenden den Weg zu weisen, um Schwankende mit 
fortzureißen, um Reaktionäre zu isolieren und aus unseren Reihen 
auszusondern«

Jenen Freunden, die zuweilen noch kleingläubig oder manchmal auch 
verzagt fragen, ob denn unsere Politik tatsächlich den Frieden 
zu sichern vermag, müssen wir mit aller Deutlichkeit nachweisen, 
daß Prieden und Sozialismus heute in der Welt und auch in Deutsch
land am längeren Hebel sitzen«
Jenen Freunden, die uns hin und wieder vorwerfen, wir übertrieben 
die Gefahren, die unserem Volk und dem Prieden vom Bonner Staat 
und von der westberliner Frontstadt her drohen, müssen wir klar 
machen, daß der deutsche Militarismus in der fat der gefährlichste 
Räuber und Friedensfeind in Europa, der niederträchtigste Wider
sacher der deutschen Ntion ist und dass nur seine Bändigung
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durch einen deutschen Friedens vertrag unserem Land und den ande
ren Völkern Europas ein in Frieden gesichertes nationales Dasein 
und ein ungestörtes Zusammenleben ermöglicht«
Jenen Freunden, die die nationale Mission unserer Deutschen 
Demokratischen Republik noch nicht vollauf erkannt haben, müssen 
wir gerade jetzt im Zusammenhang mit den Erkenntnissen, die uns 
der 12« Gründungstag unseres deutschen Friedensstaates erneut 
vor Augen geführt hat, mit all unserer Überzeugungskraft ver
deutlichen, daß unsere Republik der erste deutsche Staat ist, 
der Frieden will und Frieden schafft«
Jenen Freunden, die noch Bedenken im Hinblick auf die Erhöhung 
unserer Verteidigungskraft und auf den Dienst in den bewaffneten 
Organen unserer Republik haben, müssen wir ihre patriotische 
Verantwortung für die Sicherung des Friedens bewusst machen; 
ihnen müssen wir an hand der Erfahrungen, die unsere ganze Be
völkerung am 13. August und nach dem 13. August selbst sammeln 
konnte, klar vor Augen führen, daß derage deswegen nicht ge
schossen wurde, weil unsere bewaffneten Kräfte auf der Wacht 
für den Frieden standen.
Jenen Freunden, die ihren Platz im Produktionsaufgebot noch 
nicht erkannt haben, müssen wir überezguend begründen, warum 
allein gute laten für den Sozialismus unseren Staat stark und 
den Frieden unangreifbar machen«

Das, liebe Freunde, sind die Kennpmobleme, die jetzt mit allen 
unseren Freunden und mit weitesten Kreisen der parteilosen 
christlichen Bevölkerung mit aller Konsequenz durchgesprochen 
und auch bis zu Ende geklärt werden müssen* Hier führt nur 
eine offene und eine harte Auseinandersetzung zum Ziel«

Jegliches Bemühen, Widersprüche zu vertuschen oder Unklarheiten 
zu verschweigen, ist gerade gegenwärtig gefährlich und auch 
völlig fehl am Platze« Unsere kameradschaftliche Verpflichtung 
gegenüber unserem Nächsten besteht jetzt doch gerade darin, 
ihm die Augen zu öffnen für die Zusammenhänge unserer Entwicklung, 
für das Wesen unserer Epoche, für die Aufgaben, die sich für uns 
alle aus der augenblicklichen Situation im Kampf um den Friedens
vertrag und um die allseitige, politische, ökonomische und mili
tärische Stärkung unserer Republik ergeben«
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Im persönlichen Gespräch, in den Mitgliederversammlungen, in 
den Zirkeln unseres politischen Studium, die in 10 Prägen 
wieder zu arbeiten beginnen, müssen diese Grundfragen unseres 
Ringens um den Frieden und unseres weiteren sozialistischen 
Aufbaues im Mittelpunkt stehen* Alle diese Erörterungen aber 
haben erst dann ihren Sinn wirklich erfüllt, wenn sie ausmünden 
in neue Leistungen unserer Freunde und aller christlichen Bürger 
für die weitere Festigung unseres Staates und für den Schutz 
des Friedens vor den Abschlägen der Bonner Militaristen » 
der Frontstadt-Abenteurer,

Liebe Freunde !
Unser Weg liegt klar und offen vor ans* Sie Sicherung des 
Friedens unddie Vollendung des Sozialismus eröffnen unserem 
Volk eine friedliche und glückliche Perspektive, Alles, was 
die Sowjetunion in ihrem 20-Jahr-Programm plant und was in den 
nächsten lagen vom XXII, Parteitag der KPdSU beraten und be
schlossen wird, zeigt uns auch unsere Zukunft,

In der Sowjetunion wird als erstem Land der sozialistischen 
Völkerfamilie eine hochorganisierte Gesellschaft frei arbeiten
der Menschen vom hohen Bewußtsein entstehen, in der gesellschaft
liche Selbstverwaltung herrschen wird, in der die Arbeit 
zum Wohle der geselxschaft zum ersten Legensbedürfnis für alle, 
zur bewußtgewordenen Notwendigkeit werden und jeder seine Fähig
keiten mit dem größten Nutzen für das Volk anwenden wird*

Liebe Freunde !
^ir alle wollen in dieser geschichtlich bedeutsamen Etappe 
unseres Kampfes um die nationale Wiedergeburt Deutschlands in 
Frieden und Demokratie im Sinne dieser Wort handeln. Wir wollen 
durch unsere politische Arbeit dafür sorgen, daß auch alle unse
re Mitglieder und Freunde ihre Fähigkeiten mit dem größten Nutzen 
für das Volk anwenden und damit dem Frieden und der glücklichen 
Zukunft unseres Volkes dienen.
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Mit diesem Gelöbnis, liebe Freunde, entbietet die Christlich- 
Demokratische Union von der Tagung ihres Hauptvorstandes aus 
den Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik, dem bewährten Führer der Arbeiterklasse und Srsten 
Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, unseren verehrten Freunde Walter Ulbricht, 
in der Verbundenheit des gemeinsamen Kampfes ihre herzlichsten 
Grüße,

(Beifall)
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Wir versichern im Namen unserer Christlich-Demokratischen Unio$, 
alle Kräfte voll zu entfalten zur Stärkung und Festigung des 
Bündnisses aller aemokratischen Kräitee unseres Volkes unter der 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei für den Sieg des 
Sozialismus und für den Frieden in ganz Deutschland.

( lebhafter Beifall )

Unionsfreund Gotting:

Ich danke Freund Bach für seinen grundlegenden Bericht.
Bevor wir in die Pause eintreten, bitte ich, noch die Redaktions
kommission zu bestätigen. Sie haben einen Vorschlag in Ihren 
Mappen. Gibt es dazu Bemerkungen? Ich sehe keine weiteren Vor
schläge. Dann bitte ich, durch Handzeichen dieser Redaktions
kommission zuzustimmen. - Danke schön! - Gibt es Gegenstimmen? 
(Das ist nicht der Fall.) Die Redaktionskommission wird ihre 
Arbeit aufnehmen.

Der Zeitplan - dazu sind keine Bemerkungen gemacht worden - 
ist damit bestätigt.

Wir treten jetzt in eine Pause ein, die um 12 Uhr beendet ist.
Um 12 Uhr setzen wir unsere Beratungen fort.

Ich bitte die Bezirksvorsitzenden, zu mir zu einem kurzen Ge
spräch zu kommen.

Pause
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Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!
Wir treten in die Aussprache ein. Als ersterRednerin erteile 
ich. -unserer Freundin Hertha Jung das Wort. J-hr folgt unser 
Freund Manfred Wipler.

Unionsfreundin Hertha Jung:

Meine lieben Unionsfreunde!
Bei der heutigen Auseinandersetzung scheint es mir nicht von 
ungefähr, auch einige Gedanken zur Haltung der Frauen in den 
bewegten tagen um den 13* August darzustlegen und einige Er
fahrungen an Sie zu vermitteln, die helfen können, besser und 
schneller in der politischen Massenarbeit voranzukommen und 
weitere Mitkämpferinnen für unsere gemeinsame Sache zu gewinnen, 
um der Zielsetzung unserer heutigen Hauptvorstandssitzung voll 
gerecht zu werden. Denn wir dürfen nicht daran Vorbeigehen, daß 
die Frau, ohne daß ich hier etwas über- oder unterschätzen will, 
eine gewichtige Stellung innerhalb der Familie einnimmt und ihr 
Wort, ihre Haltung nicht unmaßgeblich die Meinung und die Haltung 
des Mannes, des Sohnes oder der Tochter beeinflussen, und das 
sowohl in positiver als auch in negativer Richtung.

in dieser ^eit aes harten Ringens um den Abschluß eines Friedens
vertrages kann es uns darum als Partei nicht gleichgültig sein, 
wo die Frauen bei uns dtehen und wie sieh sich zu den Maßnahmen 
des 13. August stellen. Und ich sage es mit Nachdruck für die 
Verbände unserer Partei, daß hier noch ein weites Feld liegt;3.U.3 ^denn aa&h den bewegten Wochen vor aer Wahl kann ich mich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß in den einzelnen Parteigliederungen 
bis auf wenige Ausnahmen, etwa in Erfurt oder Berlin - nicht 
systematisch genug mit den Frauen gearbeitet wird*.und daß wir 
ihnen nicht in ausreichendem Maße helfen, mehr zu wissen und 
sich leichter in der Politik zurechtzufinden.

Damit wir uns recht verstehen, liebe Freunde: Ich weiß die Viel
zahl von Stellungnahmen der Mitglieder und Funktionäre des DFD
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und vieler nicht im DFB organisierter christlicher Frauen aus 
allen Bevölkerungsschichten wohl zu schätzen, die Zeugnis davon 
ablegen, daß sie erkannt haben, das entschlossene und konsequente 
handeln unserer Staatsmacht hat die Pläne der Kriegstreiber durch
kreuzt und den Frieden für ihre Familien und ihre kinder gerettet. 
Und viele dieser Frauen erkennen auch, daß es heute nicht mehr 
genügt - um mit den Worten unseres Vorsitzenden zu sprechen - , 
den Frieden allein mit Worten zu bejahen, sonuern daß es darauf 
ankommt, ihn durch sozialistische Taten zu sichern und gegen alle 
Angriffe des Gegners zu verteidigen und zu schützen.

42
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Es gibt großartige Beispiele von Brauen, die in den Tagen vom 
13. Aug st sehr stark zur moralischen Einheit unserer nationalen 
Streitkräfte und der Kampfgruppeneinheiten beigetragen haben, 
und wir wissen, daß die Zahl der Brauen, der in den Einheiten 
stehenden Kämpfern nicht klein ist, die sich im vollen Bewußtsein 
ihrer Verantwortung hinter die Maßnahmen u serer Regierung stell
ten und sagten: 11 un erst recht - als sie von den gegnerischen 
Kräften durch rohe Anrufe eingeschüchtert erden sollten und 
sehr häßliche Briefe ins Haus bekamen«
Aber das wäre kein umfassendes Bild über die Haltung der Brauen 
in u serer Republik. Denn es ist nur der eine Teil von ihnen 
der fortgeschrittene, aber noch nicht der überwiegende Teil« 
Daneben steht eine zweite Gruppe von Brauen, und sie umfaßt 
den größeren Teil, der zwar einverstanden ist mit den Maßnahmen 
und es begrüßt hat, daß das Grenzgängerproblem beseitigt wurde. 
Aber der Einsatz von lanzern und von Stacheldraht war für sie 
unverständlich. Zum Teil äußerte sich ihre Unklarheit in Burcht 
vor einem neuen Krieg. Teilweise standen und stehen rein persön
liche Brägen im Vordei-grund und. sie finden die Maßnahmen unmensch
lich, weil sie die verwandtschaftliehen und freundschaftlichen 
Verbindungen zerschneiden und plädieren dafür, uaß es Ausnahmen 
geben müsse für die Gutwilligen.

Dieser Kreis von Brauen war es auch, der sich im wesentlichen 
nach dem 13« August seine Informationen bei den NATC-Sendern 
holte und zunächst der hier ausgestrahlten Kriegshysterie 
erlag. Erst als wie begriffen, daß sie von den ..estmächten keine 
irgendwie ge-arteten Gegenmaßnahmen zu erwarten hätten, keimte 
langsam in ihnen ui^-^gaß unsere Maßnahmen wohl doch richtig 
seiften. Und Schritt festigte sich das Vertrauen in unseres? 
Staatsmacht.
über neben diesen beiden Gruppen von Brauen steht noch eine dritte. 
Sie ist zwar die kleinste, und sie verhält sich unterschiedlich, 
zum Teil abwartend, zum Teil aggressiv. Im Kern jedoch ist diese 
Gruppe morsch und faul, denn sie hängt am Gestern und will den 
Fortschritt nicht u d nicht den Sozialismus. Diese Brauen waren
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in ihrer Mehrzahl vor dem 13. August noch Grenzgänger, und 
sie fühlen sich jetzt in irren finanziellen und materiellen 
Lehensbedingungen empfindlich gestört. Daher ihre Ablehnung, 
ihr absolutes Nichtverstehenwollen.

Warum habe ich diese Analyse hier vorgelegt, liebe Freunde?
./eil ich der Meinung bin, daß ein großer Teil auch der 
christlichen Frauen heute noch sehr labil in seinem Verhalten 
zu den Maßnahmen vom 13. August und den Vorbereitungen eines 
Friedensvertrages mit d r DDR steht. Sie begreifen nur schwer, 
daß' der Schutz des Friedens die weitere Stärkung unserer Repu
blik v rlangt, daß er die eigene gute Tat für den Sozialismus 
braucht. Denn sie sind in den Grundfragen nicht völlig klar, 
und die lerspektive wallt nur wie ein nebelhafter Schleier 
vor ihnen. Wen k s. nimmt es da wunder, daß gerade unter ihnen 
sich Erscheinungen des razifisaus breitmachen und eine schwan
kende Haltung zu dieser oder jener Haltung eingenommen wird.
Sie meinen, daß das V/ehrpflichtg\ setz in der Bundesrepublik wohl 
doch demokratischer sei als unser Gesetz zur Verteidigung der 
DDR, da es in der -‘hmdes re publik doch eine Ablehnung der Wehr
pflicht aus Gewissensgründen gäbe. In ihrem blinden Vertrauen 
für die Sirenenklange des Westens sehen sie gar nicht een 
völlig anderen Charakter unseres Staates und seiner Streit
kräfte. Gewehr ist gleich Gewehr und Soldat gleich Soldat. 
Unionform ist gleich Uniform und mit diesen äuß rlich gleichen 
Zeichen glauben sie eine ganze Gesellschaftsordnung einschätzen 
zu können und begreifen einfach nicht, daß die 1 gGefahr allein 
vom westdeutscuen Militarismus droht, der auch sie in und ihr 
Haus nicht verschont und das von jedem von uns die Entscheidung 
gefordert wird: wo stehst Du? Bist du für den Frieden ohne 
Vorbehalt oder bist du für den Krieg?

Was wir urauchen, liebe Freunde, um data Schritt zur höheren 
.Qualität in unserer Arbeit zu machen, ist, in dieser ent
scheidenden Etappe unseres Kampfes nicht zu vergessen oder 
gar zu unterschätzen die Notwendigkeit zielgerichtet mit den 
Frauen zu arbeiten. Wir können nicht den DFD allein die Ver
antwortung zuschieben, die zögernden, schwankenden und oft nur 
halb entschlossenen Frauen zur Mitarbeit zu gewinnen und sie 
zu schulen. Wir müssen überzeugend und beharrlich daran gehen,
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auf die Fragen der Frauen zu antworten, utn sie zu befähigen, 
jede feindliche Hetze zu erkennen und energisch zurückzuweisen.

Sollte es nicht möglich sein, auch die christlichen Frauen 
in differenzierten Aussprachen oder Vorträgen zu entwickeln? 
Sollt; es nicht möglich sein, zusammen mit dem DFD in den Kreisen 
Städten und Gemeinden "Zirkel für die leinende Frau" oder
Abende unter dem ‘̂hema "Das aktuelle Gespräch des iwlnats"o
mit vorzubereiten und überall durchzuführen?
Sollten x nicht Gespräche mit Malern, Bildhauern oder Schrift
stellern um das große Thema “wie gestaltet der Künstler den 
Frieden" mirhelfen können, den Frauen neue Erkenntnisse zu 
vermitteln oder pädagogische Vorträge über die Wahl des rechten 
Buches, des geeigneten Spielzeuges für die Hand ihrer Kinder 
gerade in derVorweihnachtszeit ein willkommener Anknüpfungs
punkt sein, um die größere Frage der humanistischen Erziehung 
ihrer Kinder im Geiste des Friedens und der Völkerfreundschaft 
in den Vordergrund zu rücken?

Was wir brauchen, liebe Freunde, sind neue Überlegungen für 
unsere Arbeit und sie erfordern den Einsatz aller Kräfte.
Sagen Sie nicht, daß diese Kräfte nicht vorhanden sind, denn 
in der Auseinandersetzung um den 1$. August traten viele neue 
Frauen in unser Blickfeld, die gute und klare Gedanken hatten.
Sie gilt es besonders sorgfältig zu beachten.

Und noch eins: Wir müssen als Partei mithelfen auch die christ
lichen Frauen mit Elan und Begeisterung zu erfüllen, um auüh ihre 
gute Tagt auf den Tisch derRepüblik zu legen und in sie das 

Bewußtsein zu tragen, da, sie durch die patriotische Erziehung 
unserer Kinder, durch die verständnisvolle Unterstützung ihrer 
Ivlänn r ein großes um. gut. s humanistisches Werk tun. Und dann 
ist es gar nicht so schwer zu sagen, daß auch sie teilhaben 
an derStärkung unserer Republik, auch wenn sie es zunächst 
nicht wahrhaben wollen, und daß sie mithelfen sollen, sich in 
AKr.t und Tat schützend vor unsere Republik zu stellen, die atusf 
keinen von uns verzichten kann, denn wir stehen in der entschei- 
densten und wichtigsten Etappe seit Bestehen unserer Republik,



Schw-ni 4-5

Es mu_ß schnell geschehen, alle Kräfte in der Bevölkerung gut 
und richtig zu orientieren; deen den Friedensvertrag erhalt en 
wir nicht als ein Geschenk. In ihm muß di e Klugheit, die 
Kraft und das Wollen aller unserer 3ürger stecken.

( Beifall )

Bagungsleft er Ufa, lach:

Das Wort hat unser Freund Wipler, Ihm folgt unser Freund 
Dr. Toeplitz.

Unionsfreund Wipler;

Sehr verehrte Damen und Herren!
Liebe Unionsfreunde!

Für mich ist es eine besondere Ehre und Freude, an dieser 
Hauptvorstandssitzung teilnehmen zu dürfen. Ich möchte mich 
daher bei Ihnen, verehrter Herr Generalsekretär, für die 
Einladung recht herzlich bedanken.

Der Kommandeur meiner Einheit hat mich beauftragt, Ihnen, 
verehrte Unionsfreundinnen und -freunde, die herzlihhen 
Kampfesgrüße zu übermitteln.

( Beifall )

Gleichzeitig wünscht er unserer bedeutungsvollen Beratung vollen 
Erfolg.

Als katholischer Christ und Mitglied unserer Partei war es für 
mich nach Abschluß des Abiturs eine Selbstverständlichkeit den 
Reihen der nationalen Volksarmee beizutreten. Ich bin nicht 
in Gewissensnöte gekommen; denn es gilt doch, unseren sozialisti
schen Aufbau zu schützen und im Falle einer Aggression zu ver
teidigen.DEshalb habe ich bewußt und vollverantwortlich geharüelt.
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Auch meine Einheit gehört zu denen, die die militärische 
Sicherung der haßnahmen unserer Regierung am 13. August im Raum 
Berlin unternahmen. Seite an Seite, unabhängig von der Welt
anschauung und der Parteizugehörigkeit, haben wir mit dem 13. 
August eine bedeutende Schlacht ohne Militärische Auseinander
setzung gewonnen und dem westdeutschen Militarismus eine ent
scheidende Niederlage bereitet.

Auf einem Kampf-Meeting erfuhren wir durch den Ersten Sekretär 
der PDJ, Horst Schumann, daß auch unsere Kampfgruppen eingesetzt 
waren. Das ist doch ein Beweis dafür, daJB wir als Nationale 
Volksarmee nicht allein dastehen, sondern daß auch unsere Arbeiter 
bereit sind, ihre Errungenschaften mit der Waffe in der ^and 
zu verteidigen.

Aus den Ausführungen unseres Parteivorsitzenden haben wir eit - 
nommen, daß es jetzt darauf ankommt, eine erhöhte Kampfbereit
schaft zu entfachen und unsere Mitglieder zu mobilisieren für 
den Kampf Uffi den Abschluß eines Priedensvertrages. Ich möchte 
daher von dieser Stelle aus die jungen Mitglieder unserer 
Partei aufrufen, gleich uns in die Reihen der Nationalen 
Volksarmee einzutreten und so ihre Bereitschaft zur Verteidi
gung der Heimat, unserer Deutschen Demokratischen Republik, 
unter eweis zu stellen.

G-estatten Sie mir zum Abschluß noch eine Bemerkung: Ich war 
schon in einigen Orten, in denen es Ortsgruppen und Kreis
verbände gibt, stationiert. Es gehlt innerhalb unserer Partei 
die enge Beziehung zu uns Angehörigen der Nationalen Volks
armee. Vielleicht könnte man uns wenigstens die "Hefte aus 
Burgscheidungen" zukommen lassen, damit wir in den aktuellen, 
politisch-ökonomischen Prägen durch unsere Partei informiert 
werden.

Ich aan Ihnen versichern, daß ich weiterhin alles tun werde, 
um mich zu qualifizieren, um dadurch die Gefechtsbereitschaft 
der Nationalen Volksarmee zu erhöhen. Ihnen wünsche ich f r Ihre 
weitere politische Arbeit recht viel Erfolg.

( Beifall )
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Unlons-reund 2acli:

Das Wort hat Freund Dr. Toeplitz.

Unions Pround ^r. fcenlitz:

Es ist kein Zufall, daß schon in der Thematik des Referates auf 
der heutigen Hauptvorstandssitzung, jetzt Klarheit in den Köpfen 
ai schaffen, die Rede ist. Darum geht es in erster Linie, und 
davon hängt alles weitere ab. es im Kopf klar ist, dann
arbeiten auch die Hände richtig, da werden große Leistungen 
im Produktionsaufgebot vollbracht und die Verpflichtungep der
i-i ■landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gegenüber dem 
Staat erfüllt, und zwar auch in Kartoffeln. Wo der Kopf klar 
ist, stehen auch die Fernsehantennen in der richtigen Richtung, 
und die Rias-Propaganda gegen unseren Staat und den Sozialismus 
findet keine Empfänger.

Aus dieser ein: achen Erkenntnis ergibt sich eine einfache 
Schlußfolgerung: Die Überzeugungsarbeit ist die Hauptmethode 
unserer politischen Arbeit.

Das ist seit Gründung unserer Partei so gewesen,und daran hat 
sich auch nichts geändert. Wir bemühen uns, in ständigen Aus
einandersetzungen den Kampf um jedes Mitglied zu führen.

Unsere Erfahrungen haben uns gelehrt, daß überall dort, wo 
wir nicht arbeiten, die Gegner des Friedens tätig sind. Deshalb 
kommt es vor, daß wir über Uni nsfreunde überrascht sind, die 
wir für politisch gefestigt und fortgeschritten halten und die 
plötzlich in ihrem Verhältnis zu unserer Partei und zu unserem 
Staat versagen. Die Ursachen liegen darin, daß wir es uns zu 
leicht gemacht haben, daß wir solche Mitglieder vernachlässigt 
haben.

Weshalb ist es gerade jetzt, notwendig, diese Grundlinie unserer 
Arbeit hervorzuheben? Weil es Unionsfreunde gibt, zum Beispiel 
im Bezirksverband Dresden, die die Entwicklung seit dem 13. August
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nicht richtig verstanden haben. Sie meinen, an die Stelle der 
Überzeugung trete jetzt die Gewalt. S Iche Äußerungen zeigen, 
welche tiefen Mißverständnisse über unseren Staat und das Wesen 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung bei diesen freunden 
bestehen.

Was ist in unserem Staat geschehen? Wir haben Maßnahmen getroffen, 
die nicht nur das Recht jedes souveränen Staates darstellen, son
dern die sogar in jedem Staat selbstverständlich sind. Nirgendwoa?= 
in der Welt können Bürger beliebig und unkontrolliert ihren 
Heimatstaat verlassen.und sich in ein anderes, ihrer Heimat 
sogar feindlich gegenüberstehendes Gebiet begeben. Nirgendwo 
können sie beliebig außerhalb ihres Heimatstaates Arbeit auf
nehmen und sich in die Parlamente anderer Gebiete wählen lassen. 
Nirgendwo gibt es eine Freizügigkeit* iäi staatsfeindliche 
Arbeit größeren Umfangs über eine offene Grenze.

Alles das geschah aber bis zum 12. August von Westberlin aus 
gegenüber unserer Republik. Man kann nicht sagen, daß wir 
die Anomalität dieser -̂ age nicht oft genug unterstrichen hätten, 
aber offensichtlich gab es in Bonn nicht nur Militärs, sondern 
auch in der Deutschen Demokratischaa Republik Bürger, die diese 
Zustände für normal und unabänderlich hielten.

Wir haben seit dem 13. August gezeigt, daß eine staatliche Ord
nung an der Grenze normal ist und daß unser Staat und seine 
Erklärungen ernst genommen werden müssen.

Damit ist, wie heute auch die Presse der westlichen Länder zu
geben muß, die These Adenauers von der "Nichtexistenz der 
Deutschen Demokratischen Republik" vor der ganzen Welt geselle i- 
tert. Aber am Besen und an der Zielsetzung unseres Staates 
hat sich dadurch nichts geändert I

Wir haben am 13. August gehandelt, weil wir Glück und frieden 
für unsere Bürger,das ganze deutsche Volk und die anderen 
europäischen Völker wollen. Die Maßnahmen &n der Grenze West
berlins richteten sl ch nicht gegen unsere Bürger und andere
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friedliebende Menschen, sondern gegen die Frontstadtpolitiker 
Westberlins und die von dort ausgehenden Provokationen gegen den 
Frieden.

Ebenso tiefgehend ist das Mißverständnis solcher Freunde, die 
von Gewalt und einem harten Kurs sprechen, über unsere sozialisti
sche Gesellschaftsordnung. Wir haben in unserer Partei seit Jahren 
vor allem auf dem 7. Parteitag, ihr Wesen herausgearbeitet und 
dargelegt, wehhalb die sozialistische Entwicklung von der Posi
tion des Christen aus zu bejahen ist. Diese Erkenntnisse vurden 
durch die Staatsratserklärung vom 4. Oktober i9 6 0  mit ihrem 
tief humanistischen Gehalt ebenso bereichert wie durch die 
historische Begegung vom 9 . Februar 1961

Die aus diesen Anlässen getroffenen Feststellungen sind noch 
heute in allen Punkten richtig. Nichts hat sich an dem. ^iel 
geändert, allen Schichten der Bevölkerung der Deutschen Demo
kratischen Republik den Weg in die lichte sozialistische Zukunft 
zu zeigen und sie von individualistischen Standpunkten zur 'Ge
meinschaft zu führen.

Jeder ehrlich strebende, aber noch zweifelnde Mensch ist unserer 
kameradschaftlichen Hilfe auf dem Weg sicher, der auch sein 
Glück bedeutet. Hier könnte die Frage auftauchen, was mit denen 
geschieht, die unser Recht verletzten und strafbare Handlungen 
begehen.

Für sie § i Ü eönverändert die Sätze der Staatsratserklärung:
"Wir versthehen unter Gerechtigkeit, daß wir solche Menschen 
geduldig überzeugen und erziehen, die noch nicht in vollem 
Umfange ihre "Verantwortung gegenüber der Ge sells chaft erkannt 
haben, daß aber jene hart bestraft werden, die das Leben unseres 
Volkes, den Bestand unserer Nation bedrohen."
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Diese grundlegende Unterscheidung liegt der Behandlung der 
Rechtsverletzer nach wie vor zugrunde. Auch heute gibt es 
viele Fälle, in denen Strafen ohne Freiheitsentzug verhängt 
oder die Strafverfahren eingestellt und die Sachen an die 
Konfliktkommissionen der Betriebe abgegeben werden. Anderer
seits erfordern Verbrechen gegen den Staat und andere» schwere 
Verbrechen, z.B. Gewaltdelikte oder Straftaten r Rückfälliger, 
eine harte Bestrafung. Nach dem 13. August sind eine Reihe ge
fährlicher Feinde unseres Staates in Erscheinung getreten, die 
sich bisher getarnt hatten. Bestimmte Straftaten bringen eine 
größere Intensität des Verbrecherischen Handels zum Ausdruck als 
früher. Das gilt z.B. für Mordhetze gegen Funktionäre, für in
dividuelle Terrorakte, für versuchte Grenzdurchbrüche. Wer in 
der gegenwärtigen Situation, in der die sozialistischen Länder 
einen unermüdlichen Kampf gegen den Ausbruch eines atomaren 
Kreiges führen, solche Handlungen begeht und sich damit auf 
die Seite unserer Feinde stellt, muß wissen, daß er mit einer 
harten Strafe rechnen muß. Das liegt auch im Interesse der über
wältigenden Mehrheit unserer Bürger, die nicht wollen, daß die 
Ergebnisse ihrer felißigen Arbeit gefährdet werden.

Einige Freunde sind der Meinung, unsere Sprache im Fernsehen, 
im Rundfunk und in der Presse sei bei der Auseinandersetzung mit 
gegnerischen Auffassungen und feindlichen Politikern zu hart.
Ich denke, wir sind uns darüber einig, daß die Bekämpfung der 
feindlichen Positionen und der reaktionären Ansi chten sehr 
prinzipiell und sehr deutlich erfolgen muß. Das ist nicht 
Schwarz-Weiß-Malerei, sondern Klarlegung der Probleme. In den 
Köpfen vieler Menschen exestieren noch falsche Vorstellungen über 
Demokratie, Parlamentarismus, Rechtsstaat und andere Begriffe,
Sie erkennen nicht den historischen Charakter dieser iaMiüitaaaa 
Institutionen und lassen sich deshalb von der demogagogisehen 
westlichen Hetze beeinflussen. Ist es denn zu offen, wenn man 
4 solche Tatsachen als Ausdruck des untergehenden Parlamen
tarismus kennzeichnet, wenn Adenauer die Wahl verliert und 
trotzdem voraussichtlich wieder Bundeskanzler wird, oder daß 
die Wahl des Bundeskanzlers bekanntlich nicht von der stärksten 
Fraktion, sondern von der FDP, also der kleinsten Fraktion, 
abhängt? Müssen wir nicht in aller Offenheit das klerikal- 
miliatristische System in Westdeutschland kennzeichnen, das 
die alten Ziele der Imperialisten verfolgt, nur gegenwärtig
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mit weniger brutalen Mitteln als Hitler?

Diese und andere ernste Tatsachen müssen wir mit aller 
läsHixz Deutlichkeit aussprechen, auch wenn manche Freunde 
das als hart empfinden. Ich bin nicht für Beschimpfungen, 
aber ich scheue vor einem Werturteil über den Feind nicht 
zurück, wenn ich es genügend begründen kann. Die notwendigen 
Argumente dafür stehen uns aber reichlich zur Verfügung.

In Jena tauchte die Meinung auf, die We st propaganda wäre doch 
in ihrer Ausdrucksweise menschlicher als unsere. Ich will SiSÖt 
mit der Widerlegung dieser unrichtigen Behauung beschäftigen, 
sondern nur wiederholen, was ich vor Wochen auf der Aktiv
tagung in Jena als Erwiderung sagte: Mir ist eine Grobheit, 
mit der eine gute und richtige Meinung verfochten wird, viel 
lieber als eine elegant verpackte Gemeinheit. Wir sollten also - 
diese Schlußfolgerung möchte ich ziehen - gründlich argumen
tieren, aber dabei bei deutlicher?StS¥cht zu empfindlich sein.

Die letzten Wochen, liebe Freunde, haben gezeigt, wo Klarheit 
herrscht und wo es in unserer Partei noch Schwächen zu über
winden sind. Setzen wir uns gründlich mit diesen Schwächen 
auseinander, dann wird die CDU einen wirksamen Beitrag zur 
Vorbereitung des Friedensvertrages leisten.

(Beifall)

Tagungleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat der Freund Steckwitz. Ihm folgt der Iex± Freund 
Anton Krücke1 a£s Oelsnitz.

Unionsfreund Steckwitz
Verehrtes Präsidium! Liebe Freunde unseres HauptvorstandesI 
Als unsere Mitglieder erfuhren, daß ich an der heutigen Haupt
vorstandssitzung teilnehme, gaben sie mir einen besonderen Auf
trag, dessen ich mich jetzt entledigen möchte. Sehr verehrter 
Unionsfreund Gotting, mit Freude haben die Mitglieder des 
Kreisverbandes Saalfeld von Ihrer hohen Auszeichnung anläßlich 
des 12. Jahrestages unserer Republik Kenntnis genommen. Wir
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sind sehr stolz darauf, daß gerade unser Generalsekretär diese 
hohe Auszeichnung erhielt. Ich habe den Auftrag, Ihnen im Namen 
des Kreisverbandes Saalfeld hierzu die herzlichsten Glückwünsche 
und Grüße zu übermitteln. Wir werden auch weiterhin im Sinne 
unserer Partei und der Regierung tatkräftig am Aufbau des 
Sozialismus mitarbeiten. Das soll unser Versprechen sein.

Liebe Freunde!
In meinem kurzen Diskussionsbeitrag möchte ich Ihnen darüber 
berichten, wie sich die Einwohner des Grenzkreises Saalfeld 
zu den Maßnahmen des 13. August sowie des 3. Oktober verhielten. 
Unmittelbar nach dem 13» August begann in unserem Kreis der 
Kampf gegen das ideologische Grenzgängertum. Hier war es be
sonders die Grenzgemeinde Probstzella, die in einer Einwohner
versammlung beschloß, daß alle Ochsenkopfantennen in der Ge
meinde und den Ortsteilen beseitigt werden. Schon am nächsten 
Tage konnte man feststellen, daß auf verschiedenen Dächern 
fleißig gearbeitet wurde. Aber nicht alle Einwohner glaubten 
diesen Beschluß verwirklichen zu müssen. Denn auch in Probst- 
zella gibt oder gab es noch einige Unverbesserliche. Diesen 
widmeten sich insbesondere die Jungen Pioniere. Sie übernahmen 
die Aufklärung,und - wo das nicht half - klebten sie auch 
hin und wieder einen Ochsenkopf an die Tür. Das hat dann end
lich genützt, und man kann heute sagen, daß die Grenzgemeinde 
Probstzella seit längerer Zeit frei von Ochsenköpfen ist.
Dieses gute Beispiel verbreitete sich dann auch auf unseren 
ganzen Kreis und darüber hinaus auch auf die Nachbarkreise,

Besonders in Vorbereitung der Wahlen wurde eine klare ideologische 
Auseinandersetzung geführt, besonders mit all den Einwohnen, 
die es für unbedingt notwendig erachteten, sich den west
lichen Einflüssen durch Westfernsehen zu unterwerfen. In allen 
Wählervertreterkonferenzen und Einwohnerversammlungen setze 
man sich mit dieser Frage auseinander, und wir können heute 
sagen, daß bis auf einige Ausnahmen das ideologische Grenz- 
gär^rtum durch Fernsehen im Kreis Saalfeld abgeschafft wurde.
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Zur Zeit sprechen wir mit den Einwohnern über das Abhören 
der Westsender. Obwohl in Einwohnerversammlungen, in den 
Schulen und ElternverSammlungen auf das schändliche Treiben 
des RIAS und anderer West sender hingewiesen wurde und wird, 
so kommt doch in verschiedenen Gesprächen immer wieder die 
RIAS-Meinung zum Ausdruck.

Auch in der 5-Kilometer-Sperrzone gab es einen Teil Einwohner, 
die dem westlichen Einfluß sehr stark unterlagen. Diese Fa
milien wurden zu ihrem eigenen Schutz vor diesen Einflüssen 
weiter in die Mitte unseres Bezirkes umgesetzt. Alle Familien 
bekamen ihnen zustehende ansprechende Wohnungen und ihren 
Fähigkeiten entsprechende Arbeit. Gestatten Sie mir, daß ich 
Ihnen die Meinung eines Umgesiedelten, und zwar des Herrn 
Eschrich (?), f rüher wohnhaft in Probstzella, jetzt wohnhaft 
in Gera, bekanntgebe. Am Abend der Umsiedlung fanden in allen 
Grenzgemeinden Einwohnerversammltingen statt. In Probstzella 
sprach der Tater des Herrn Eschrich zur Diskussion und richtete 
im Aufträge seines Sohnes, den er kurz zuvor telefonisch ge
sprochen hatte, den herzlichen Dank an die staatlichen Organe 
aus, weil sie den Umzug so sorgfältig durchgeführt und die 
Vorbereitungen so gründlich getroffen hatten, daß er noch am 
selben Abend sich in einer schönen 2-Zimmer-Wohnung mit Bad 
einrichtete. Die Eltern sollten sich keine Gedanken machen, 
er habe bereits eine ihm passende Arbeit beim Hauptpostamt•

Dieser frühere Bürger aus Probstzella hat die Notwendigkeit 
dieser Maßnahmen erkannt. Nicht erkannt hat sie jedoch der 
Drogist Wiefel (?) aus der gleichen Gemeinde. Er protestierte 
entschieden gegen seine Umsetzung. Die ganze Gemeinde war aber 
über seine Verbindung mit dem Westen orientiert, zeigte er 
doch laufend Lichtbilder über seine Reisen durch Westdeutsch- 
1 and und über solche Bürger, die unsere Republik verlassen hat
ten und die er in Westdeutschland besuchte. Gestaunt haben 
aber die Einwohner aus Probstzella, als man seine Räumung durch
führte. Die Familie Wiefel (?) besteht aus 4 Personen. Diese 
4 Personen bewohnten allein eine Wohnung, bestehend aus 
14 Zimmern. Es wurde der größte Möbeltransport, den die Ein
wohner je gesehen haben. Es kamen allein 4 Schlafzimmer, 3 
Wohnzimmer und 3 Küchen zum Vorschein. Die Probstzallaer staunten 
nicht wenig über solch einen Staat, den der Drogist Wiefel (?)
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aufzuweisen hatte. Trotzdem gefiel es ihm nicht in der DDR. 
Das kam bei der Räumung heraus, als seine Tochter zu ihrem 
Vater sagte, wenn er auf sie gehört hätte, könnten sie jetzt 
bereits im Westen wohnen.
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In den Versammlungen wurde den Einwohnern jede Umsiedlung 
begründet, und sie sahen auch die Notwendigkeit ein* Sie 
erklärten, daß sie hinter den Maßnahmen unserer Regierung 
stehen und es als Selbstverständlichkeit betrachten, die 
Anordnungen des Ministeriums des Inneren zu befolgen* Das 
sie dies ernst meinten, bewiesen sie an ihrem Arbeitsplatz 
im Produktionsaufgebot* So ist zum Beispiel das Möbelwerk 
Probstzella Vorbild im Produktionsaufgebot für die übrigen 
Betriebe unseres Kreises* Auch der Betrieb "Plasta" in 
Probstzella ist bemüht, diesem nicht nachzusteben*

Auch in der Präge der Wachsamkeit und Unterstützung unserer 
bewaffneten Organen stehen unsere Grenzgemeinden in vorderster 
Reihe* öo konnten bereits durch Mithilfe der Bevölkerung mehrere 
Grenzdurchtrüche verhindert werden*

Auch durch die Wahlen am 17* 9* haben sie bewiesen, daß sie 
hinter unserer Regierung stehen* Der Grenzwahlkreis war in der 
Beteiligung und im Wahlergebnis an erster Stelle*

Es gibt aber auch noch einen Teil Bürger, mit denen wir uns 
mehr beschäftigen müssen, die von den Maßnahmen keine gute 
Meinung haben* Dies wird unsere zukünftige Aufgabe sein*
Wir müssen erreichen, daß alle Bürger unseres Kreises hintern 
den Beschlüssen unserer Negierung stehen* Nur durch Bekenntnis 
zu unserem “taat und durch tatkräftige Mitarbeitam Aufbau

r*des Sozialismus können wir den Frieden in Deutschland sichern

(Beifall)

Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Freund Anton K r ü c k 1 au3 Oelsnitz*
Ihm folgt unser Freund Karl Mö r 1 *

Unionsfreund Anton K r ü c k lt
Meine sehr verehrten Unionsfreondinnen und Unionsfreunde des 
Hauptvorstemdes der Christlieh-Demokratisehen Union!
Werte Gäste !
Ich bin Bergmann und komme aus dem Oelsnitzer Steinkohlengebiet.
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Ich darf ihnen mit Stolz sagen, daß wir Bergleute die Maßnahmen 
unserer Regierung vom 13* August d.Jahres aus vollstem Herzen 
bergriissten und denen an der Grenze unserer Republik auf Briedens
wacht stehenden Soldaten unserer bewaffneten Organe in keiner 
Weise nachstehen* Während diese KameradeHmit der Waffe in der 
Hand den Brieden verteidi gen, stehen wir im dunklen Schoß der 
Erde im täglichen Kampf für eine höhere Produktionsleistung* 
welcher unsere» Beitrag für die Erhaltung des Briedens ist*
Unsere Waffe ist der Pickhammerf Und mit diesem versetzen wir 
den westdeutschen Militaristen und Revanchisten sowie den 
UATO-Politficern Schlag auf Schlag; denn wahrhaftig, diese Maß
nahmen in Berlin waren nicht nur eine Klassensch lacht sondern 
auch ein erster entscheidender Sieg gegen die Kriegstreiber*

Mit dem heroischen Sieg unserer Kandidaten der Rationalen Bront 
am 17* September d*J* über versetzte die gesamte Bevölkerung 
unserer Deutschen demokratischen Republik den Absichten der 
Beinde unseres Volkes einen weiteren entscheidenden Schlag.
In diesem entscheidenden Kampf um eine ffiedvolle und glückliche 
Zukunft unseres Volkes sind wir als Kumpel im Steinkohlenrevier 
Oelsnitz zur weiteren Offensive übergegangen. Meine Brigade, 
die "Gewinnungsbrigade Deutschland", dessen Beiter ich bin, 
hatte die Verpflichtung abgegeben, bis zum Tag der Volkswahlen 
am 17* 9* 1000 t Kohle über den Plan zu fördern* Diese Ver
pflichtung haben wir eingelöst,

(Beifall)
Desweiteren verpflichteten wir uns bis zum 10. Dezember 61 unse
ren Jahresplan zu erfüllen. Auch diese Verpflichtung werden 
wir mit denselben kämpferischen Elan erfüllen, wie wir unser 
erstes Versprechen gegenüber unserem Staat eingelöst haben.

Die allumfassende Bewegung des Produktionsaufgebotes, das 
von den Kumplen der Berlin—Elektro-Kohle ins leben gerufen 
wurde, ist auch von unserer Brigade sofort aufgegriffen worden,
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Wir setzten uns vor Schichtbeginn not zusammen und berieten, 
wie wir noch schneller und besser unseren Plan erfüllen können. 
Dabei kernen wir zu dem Ergebnis, künftig Komplex zu arbeiten.
Das bedeutet, daß die bisher gut arbeitende Hackerbrigade zu
sammen mit den Versetzern und Rückern zu einer einheitlichen 
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen wurden und eine kollek
tive Bezahlung erhalten. Dadurch erreichen wir eine gleichmäßige 
Arbeitsleistung aller Kumpel und vereinfachen das ganze Gebiets
geschehen und steigern vor allem dadurch die Arbeitsporduktivi- 
tät* Wir werden hier mit den Brigademitgliedern der anderen 
Brigaden auf den verschiedenen Schachtanlagen kämpferisch aus
einandersetzen, um dieses Beispiel des höheren Bewußtseins 
der Kumpel unserer Brigade auf alle anderen Brigaden zu "ber- 
tragen. Wir haben damit, wie der Haiptdirektor der W B  Stein
kohle zum Ausdruck brachte, für das Oelsnitz- Lugauer Stein- 
kohlen-Revier Geschichte gemacht. Wir haben inzwischen an 
alle Kumpels und Techniker den Aufruf erlassen, diesem unserem 
Beispiel zu folgen* denn es geht ja letzten Endes nicht allein 
um das kpmplexe arbeiten und den gleichmäßigen Verdienst aller, 
sondern es geht vor allem darum, all denen Hilfestellung zu 
geben, die durch besondere Umstände nicht in der Lage sind, 
steigende Leistungen zu erzielen. Das ist natürlich oft nicht 
so einfach, wie es sich anhört. Vieie Schwierigkeiten gilt 
es dabei zu überwinden, ohne dabei auch die zwischenmensch
lichen Beziehungen außer Acht zu lassen. Dabei ist natürlich 
das persönliche Beispiel von entscheidender Bedeutung.

Das bedeutet vor allem für mich als Leiter dieser ersten 
Kpmplexbrigade, nicht nur im Arbeitsprozeß, sondern auch im 
übrigen täglichen Leben vorbildlich zu wirken. Dabei gab mir 
die Anleitung und das Wirken gerade innerhalb unserer Partei 
große Hilfe, nicht nur unseren Kumpels, sondern auch allen ande
ren in der übrigen Produktion stehenden Menschen~und -Hst hier 
besonders unseraichristlichen Bürgern - zu helfen, den richtigen 
Weg zur Erfüllung dieser Forderung des Produktionsaufgebotes zu 
finden.

Ich habe mir persönlich die Aufgabe gestellt, von unserem 
Brigadebeispiel ausgehend,in unseren Ortsgruppen und den Aus
schüssen der Nationalen Front die große Bedeutung des Produk
tionsaufgebotes allen Menschen dä’zulegen und sie zu bewußten
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Patrioten dieser großen ökonomischen Schlacht zu machen und 
sie in diese einzubeziehen.

Meine Verpflichtung soll auch sein, besonders der Jugend unseres 
Betriebes Hilfestellung zu geben, sie d urch gute Qualifizierung 
zu hervorragenden Facharbeitern heranzubilden und damit vor allem 
den Nachwuchs in unserem Bergabu zu sichern? denn es ist auch 
eine Tatsache, daß au# meiner Brigade sohhn sehr viele Jugend
liche hervorgegangen sind, die sich zu Technikern und gut 
qualifizierten Hauern entwickelt haben» Aber nicht nur das»
Es sind auch andererseits laufend Jugendfreunde aus meiner 
Brigade in die bewaffneten Organe eingetreten und haben damit 
bewiesen, daß der Kumpel auch stets bereit ist, den Pickhammer 
mit dem Gewehr zu vertauschen, um auch die Heimat gegen eventuelle 
aggressive Absichten unserer Feinde zu schützen»

Damit will ich zum Ausdruck bringen, daß der Kumpel Stets ein 
treuer Sohn seines Volkes ist, denn gerade die Nachkriegs
jahre haben es bewiesen, daß ein Aufruf unserer Arbeiter- und- 
Bauern-Kegierung, mehr und bessere Kohle zu fördern, oft auch 
unter schwierigen Bedingungen, stets nachgekommen ist« Das Leben 
der Kumpel ist nun einmal, ein Kampf, ein Kampf gegen die Gefahren, 
die ihn in der Grube umlauern, ein Kampf, den er aber auch gegen 
die Feinde seines Volkes zu führen versteht* Im Westen unserer 
Heimat aber scnließt sicn diesem noch die Sorge um die Existenz 
an, die wir in unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat längst über
wunden haben»

Wir sind glücklich, in unserem Staat kein Objekt der Ausbeutung 
mehr zu sein und wissen uns deshalb gerade im politischen Kampf 
mit unseren westdeutschen Kumpels solidarisch verbunden* Wir 
wollen deshalb all unsere Kraft daran setzen, um über das Produk
tionsaufgebot noch schneller zu größeren Erfolgen zu kommen und 
so durch den Sieg des Sozialismus das Beispiel eines neuen, 
friedliebenden, demokratischen Deutschlands ohne Kriegstreiber 
und Revanchisten für ganz Deutschland zu schaffen»
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Ich bin deshalb stolz, Bergmann zu sein, stolz auf mein Brigade 
die nur ein Vorwärtsstreben kennt, der Wohlstand und Glück fliir 
alle bedeutet* Bas gibt mir auch als Christ die Kraft, immer 
und zu jeder Zeit voll Überzeugung auf all meine Mitmenschen 
einzuwirken, daß sie in dieser großen geschichtlichen Stunde, 
die eine Sternstunde unseres Volkes ist, nicht abseits steten 
und alle mithelfen, durch ihre Produktionsleistungen zur Ver
wirklichung des Beutschen Friedensplanes beizutragen*

liebe Freunde!
Lassen sie mich schließ«» mit den Worten:

Und handeln sollst du so allein 
als hing von dir und deinem tun 
das Schicksal ab der deutschen Binge 
und die Verantwortung war dein!

Glück auf !

(Beifall)
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Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Ereund Karl Mörl; ihm folgt der Freund 
Eichhorn.

Unionsfreund Karl Mörl:

Verehrte Unionsfreunde!
"Je stärker die Deutsche Demokratische Republik, desto stärker 
der Friede in Deutschland!’" Von dieser Erkenntnis gingen die 
Berliner Elektrodreher aus, als sie ein konkretes Programm ent
warfen, welches der Stärkung der Republik diente. Die Stärkung 
unserer Deutschen Demokratischen Republik kann aber nicht nur 
eine Sache der Produktionsarbeiter sein, sondern dies geht alle 
an. Deshalb kann auch das Produktionsaufgebot der Berliner Elek
trodreher nicht eine Stelle der Produktionsarbeiter bleiben. Das 
Produktionsaufgebot muß zu einer umfassenden Volksbewegung 
werden.

Im Produktionsaufgebot geht es um die politische Klarheit unserer 
Bürger in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, um die Steige
rung der Arbeitsproduktivität, um die Durchsetzung einer sozia
listischen Arbeitsorganisation, um die Aufdeckung aller unge
nutzten Reserven. Und gerade in der Landwirtschaft gibt es da 
eine Menge zu verändern, zu verbessern, weil sie zurückgeblieben 
ist gegenüber d er Industrie, weil in vielen Dörfern die ersten 
Schritte zur sozialistischen Großproduktion in diesem Produktions
jahr gegangen wurden.

So kann das Produktionsaufgebot der Landwirtschaft nur zum Inhalt 
haben: durch gute genossenschaftliche Arbeit den Plan der Markt
produktion 1961 erfüllen und günstige Voraussetzungen für das 
kommende Prodiktionsjahr 1962 schaffen. Es wird somit zum 
wichtigen Bindeglied zwischen dem Kampf um die tägliche Plan
erfüllung in der Landwirtschaft und den großen Anstrengungen zur 
Vorbereitung des Abschlusses eines deutschen Priedensvertrages.



Th/Se 53

In dsn ersten Monaten des Jahres 1961 ging es in unseren Dörfern 
um die Teilnahme am Albinshofer Wettbewerb. Br unterschied sich 
bereits von den vorangegangenen 'Wettbewerben dadurch, daß er 
nicht nur allgemeine Verpflichtungen enthielt, sondern eine 
VerbessEnung der genossenschaftlichen Arbeit anstrebte.

Überaall da, wo beharrlich und zielstrebig die Erziehungsarbeit 
unserer Genossenschaftsbauern durchgeführt wird, ist es rasch 
vorwärtsgegangen. DCh sage nichts neues: In den Genossenschaften 
mit klaren sozialistischen Köfpfen ist auch eine klare sozia
listische Ordnung auf den Feldern und in den Ställen vorhanden.

^n meiner Arbeit als Bürgermeister einer Landgemeinde und Vor
standsmitglied einer LPG war mir der Albinshofer Wettbewerb eine 
große Hilfe bei der Lösung der komplizierten Aufgaben in der 
Landwirtschaft. Dies trifft in noch weit höherem Maße für das 
Produktionsaufgebot unserer Genossenschaften zu.

Ich sah es als meine Aufgabe an, beide in meinem Dorf vorhandenen 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften - eine LPG Typ 1 
und eine LPG Typ III - für das Produktionsaufgebot zu gewinnen.
In einer gemeinsamen Vorstandssitzungen beiaer Genossenschaften 
sprach ich über die Bedeutung des Produktionsaufgebotes. Das Er
gebnis der Beratungen war die Bereitwilligkeit, ein gemeinsames 
-Produktionsaufgebot für beide Genossenschaften zu erarbeiten. 
Natürlich ging das alles micht so glatt. Man glaubte wiederum 
daß das Produktionsaufgebot ein neuer Wettbewerb sei. und Wett
bewerbe gab es in der Vergangenheit eine ganze Eeihe, und es 
waren viele darunter, die lediglich formal durchgeführt wurden.
Als aber die Vorstandsmitglieder begriffen, um was es ging, 
führten sie Aussprachen mit den Mitgliedern. Die Überzeugungs
arbeit in den Genossenschaften ist so wichtig wie die Saat und 
die Ernte. Die Durchführung der Pläne in der LPG ist ja nicht 
das Werk des Vorstandes, sondern das Werk aller Mitglieder der LPG.

Durch die bereits erzielten Erfolge im Produktionsaufgebot haben 
einige Skeptiker, die es natürlich auch in unseren Genossenschaften
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noch gibt, sich revidieren müssen. Aber auch die staatlichen 
urgane unserer Gemeinde haben zwei wichtige Schlußfolgerungen 
gezogen. Die erste; Produktionsaufgebot und Planerfüllung sind 
eine Einheit. Und die zweite: Je größer die ünterstützung für 
das Proanktionsaufgebot durch die staatlichen Organe, desto 
besser ist die Organisierung der Planerfüllung.

Das Produktionsaufgebot unserer beiden Genossenschaften beinhal
tete eine Reihe von ökonomischen Verpflichtungen mit -.Termin
stellung zum Wahltag* 110 dt Milch, 20 dt Schwein, 70 dt Geflügel 
und 40 dt Rind Planvorsprung zu erreichen, wurde gewissenhaft 
erfüllt. So gaben die Genossenschaftsbauern nicht nur ihre 
Stimme offen den Kandidaten der Nationalen Front, sondern voll
brachten vorbildliche Taten für unsere gemeinsame sozialistische 
Sache.

'-'etzt steht die schnelle und gute Durchführung der Herbst-be
st el lung und die Bergung der Hackfruchternte im Vordergrund 
unserer Arbeit. Die durch die jS|itterungsbedingun0en im Spreewald 
verursachte Zusammenarängung der Arbeiten erfordert alle An
strengungen. Es kommt in allen Genossenschaften darauf an, 
die Maschinen der Maschinen-Traktoren-Station und die eigenen 
Geräte voll einzusetzen, im Rahmen unseres Proauktionsaufgebotes 
übernahmen unsere Genossenschaftsbauern als Schichtfgchrer das 
Pflügen in der Nachtschicht, während am Tage die Traktoren 
zum Düngen, Säen und zur Kartoffelrodung eingesetzt werden.
Diese ^ethoae ermöglicht den Abschluß der Herbstaussaat noch in 
dieser 'Woche. Alle verfügbaren Kräfte sind zur Bergung der 
Hackfruchternte eingesetzt. Es geht sehr zügig voran. In der 
kommenden 'Woche wenden die Kartolfeln geborgen sein.

^er regenreiche Sommer hat uns im Spreewald vor viele ernste 
Probleme gestellt. Es gab auf den niederen Böden manchen Ausfall 
und ein hohes Maß an Arbeitsaufwand. Es -wurden aber alle Möglich
keiten ausgeschöpft, den Sommer- sowie auch den Winterzwischen- 
fruchtanbau auf den größtmöglichen Umfang zu steigern.
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Zum Produktionsaufgebot unserer landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaft Typ I gehört auch die urbarhachung von elf ha 
Ödland. Wo in diesem Jahr noch Gestrüpp und Gebüsch wuchsen, 
werden im kommenden Jahre junge Rinder weiden,und ein neuer 
Zweig der genossenschaftlichen Viehhaltung wird neben der ge
nossenschaftlichen Entenmast, der genossenschaftlichen Bienen
haltung und der genossenschaftlichen Fischwirtschaft eingeführt.

Gewiß bringt der Aufbau und die Einrichtung dieser Anlagen manch 
zusätzliche Belastung für die Genossenschaft« Das koatet viele 
Tropfen Schweiß. Die Genossenschaftsbauern sind aber der Meinung, 
es ist besser, für die Festigung der Genossenschaft zu schwitzen, 
als für einen krieg der Militaristen zu bluten.

öo wird im kommenden Jahr ein gemeinsamer Abferkelstall für 
beide Genossenschaften von der Baubrigade der LPG Typ I er
richtet, die damit ihren vierten Genossenschaftsstall in Angriff 
nimmt.

Ohne Zweifel, wir haben in den letzten beiden Jahren einen großen 
Sprung nach vorn gemacht. Das Produktionsaufgebot wird uns helfen, 
daß es noch schneller vorwärts geht; es wird zum Kampfprogramm 
der Genossenschaften. Überall da, wo die neuen Gemeindevertretungen 
das Produktionsaufgebot unterstützen und auf der Grundlage der 
neuen Ordnungen die initiative der Massen zielstrebig auf die 
Erfüllung der Pläne richten, wird es reiche Genossenschaften 
geben, in weichen die persönlichen Interessen der Mitglieder 
mit den Interessen Ihrer Genossenschaft übereinstimmen. Dabei 
haben unsere Ortsgruppen in den Landgemeinden ein breites Feld 
der Betätigung. Diese Arbeit ist Friedensarbeit. Sie hat in 
diesen entscheidenden Wochen der Vorbereitung des Abschlusses 
eines Friedensvertrages doppeltes Gewicht.

Die Maßnahmen des 13. August und der Wahl triumph der Kandidaten 
der Nationalen Front haben gesichert, daß wir 1961 unsere Felder 
in Frieden bestellen konnten; der Friedensvertrag wird sichern, daß 
wir 1962 in Frieden ernten werden. Das Produktionsaufgebot 
Genossenschaften ist unser Beitrag dazu.

( Beifall )

unserer
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Freund Bach: das 'Fort hat unser Freund Eichhorn.

Freund Eichhorn:
Liebe Freunde!
Ich setze als bekannt voraus, daß Sie Kenntnis haben von dem [Pro
duktionsaufgebot der Dresdner Bauschaffenden, vorn Arbeitern der 
Bau- und Baustoffindustrie, von Ingenieuren, Architekten unsen.s 
Entwurfsbüros, von der Verpflichtung, die dem Vorsitzenden des 
ötaatsrates am 18.9. übergeben worden ist. sie haben damit nach dem 
Beispiel des VEB Slektor-Kohle Berlin denAuftakt für die Bau
schaffenden in unserer Republik gegeben. Was war der Inhalt dieser 
Verpflichtung? Ich zitiere wörtlich: Es ist an der Zeit, daß 
auch wir Bauschaffenden die Karten offen auf den,J-'isch legen, alle 
Reserven aufdecken und den Planschulden energisch zu Leibe rücken.
- An einer anderenstelle heißt es; Wir sprechen klar und ehrlich 
aus, daß Bbeginnt mit derEinhaltung und mit der vollen Ausnutzung 
der gesetzlichen Arbeitszeit. - Unsere Dresdner Bauarbeiter sagen, 
das -roduktionsaufgehot war ein offenes Arbeiterwort zur rechten 
Zeih/ Mir die Sicherung des Friedens den Friedensvertrag - 
das ist dib richtige Politik, das ist Politik im Interesse der 
Arbeiterklasse. Und das heißt für uns Bauschaffende: Schluß mit 
der 5-Ta0e-Woche! Schluß mit Bummelstunden! Schluß mit Material
vergeudung, und ebenso das Ende der Schluderarbeit. D.h. aber auch 
ein entschiedener Kampf gegen alle Stillstands- und Wartezeiten.
Und d.h. zugleich Ordnung schaffen im Verhältnis Arbeitsproduktivi
tät zum Durchschnittslohn. Entscheidend für uns ist: Das Pro
duktionsaufgebot ist keine Kampagne, sondern zugleich eine solide 
Vorbereitung für ein höheres Produktionsniveau im Jahre 1962.

Inzwischen haben sich viele Baustellen in der Republik diesem 
Aufruf angeschlosseno Einige Ergebnisse sollen hier genannt sein. 
Konsequente Durchsetzung der 6-1age-Woche. Ich möchte hier offen 
sagen, daß ging nicht konfliktlos vor sich. Alte Bequemlichkeiten, 
alter Trott mußte gebrochen werden, was bis hinein in die Leitung 
ging, die ebenso am Freitagnachmittag Arbeitschluß machte, oft schon 
mittags nach Hause gefahren ist. Ein zweites Problem tauchte auf 
mit dem wir noch nicht ganz fertig geworden sind.: Auf unseren 
Groß-bausteilen der Staatsplanbauvorhaben arbeitet die Bauindustrie 
in Korporation mit den Maschinenbaubetrieben. Die Monteure der
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Maschinenbaübetriebe führen zum Teil eine 4 1/2 Tage- Wo che durch. 
Also mußten wir die Auseinandersetzungen auch auf diese Kräfte 
ausdehnen. Icrum ging es? Es war zu einer schlechten fradtion 
geworden, daß eine Reihe Bauschaffender am Sonnabend auf eigene 
Rechnung arbeiten gingen. Ihnen und uns in den staatlichen und 
Wirtschaftsleitungen, aie wir das zugelassen haben, war nicht 
voll bewußt, daß von uns, von der Bau- und Baustoffindustrie

- 6 2 -

in entscheidendem Maße das Entwicklungstempo unserer gesamten 
Volkswirtschaft abhängt. Von uns hängt ab, ob neue Industrie
anlagen zu den festgelegten Tristen in Betrieb gehen. Von uns 
hängt ab, ob die Versorgungsbauten - und dazu gehört auch der 
Wohnungsbau - in der geplanten Zahl unserer Bevölkerung übergehen 
werden können. Es standen also nicht technische Tragen im Vorder
grund sondern politische Grundfragen. Bas i t auch der Grund, 
für die Verpflichtungen unserer Bauarbeiter und Ingenieure.
Z.B. die Verpflichtung der Zimmerer-Brigade H e b e r  vom 
Staatsplanvorhaben im sächsischen Kunstseidenwerk Pirna lautet, 
die Arbeitsproduktivität um 11,8 % bei gleichem Lohn zu steigern 
und den Verschnitt von Holz von J>Q,4 auf 2 3 % zu senken.
Oder die Montagehrigade W o 1 f und die Puterbrigaden 
K o n k o v ;  s k i  und S c h r e i b e r  vom Wohnungsbaukombinat 
lauten, 50 Wohnungen zusätzlich zu planen, die sie in der gleichen 
Zeit für das gleiche Geld montieren unöputzen wollen. Weiter 
werden sie dabei alle selbstverschuldeten Macharbeiten

Mkostenlos durchführen, aoer sie bleiben stehen, bei 70 qm 
pro Schicht zu leisten, womit die anderen Brigaden helfen, die 
Arbeitsproduktivität zu erhöhen.

Ähnliches könnte ich aus den staatlichen Entwurfsbüros darlegen,
All de,s sind wahre Trümpfe unserer Bauarbeiter im Kampf um den 
Abschluß des Triedensvertrages. Das wir Bauschaffenden auch be
griffen haben, das mit der Waffe zu verteidigen, beweist die hohe 
Einsatzbereitschaft der Eormationen im Bergungs- und Instandsetzungs 
dienst des Luftschutz. Durch die Bauarbeiter von Dresden, die 

die Spitzenproduktion in der Republik inne haben.

Wir müssen uns aber - und das sage ich mit aller Deutlichkeit - 
vor allem vor einer Verbesserung des Produktionsaufgebotes hüten,
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z.B. Verpflichtungen für Sonderschichten durch zusätz
liche Stunden abzugeben, die nicht davon ausgehen, 
Ordnung zu schaffen, sondern die mit Überstunden 
den Plan erfüllen wollen, oder von solchen soge
nannten Verpflichtungen, die nur zwischen den staat
lichen Leitungen und denWirtschaftsleitungen ent
stehen, ohne daß die Menschen in der Produktion 
etwas davon gemerkt haben, etwa nach dem Schema 
von Scheinwettbewerben, die in Wirklichkeit nur von 
den Hauptbuchhaltern gei ührt werden. Im Kreis Zittau, 
Bezirk Dresden, gab es z.B. eine solche Schönfärberei 
in der Landwirtschaft, daß dort behauptet xvurde, unsere 
Genossenschaft» stehbn im Allbinshofer Wettbewerb und 
arbeiten nach dem Beispiel von Zickhusen. In vielen 
Genossenschaften gab es auch nur Vereinbarungen zwischen 
den Bürgermeistern und den LPG-Vorsitzenden, während 
die Genossenschaftsbauern überhaupt nicht bewußt 
waren, daß sie bereits nach Albinshof arbeiten sollten.

Die Kernfrage ist also,: höhere Arbeitsproduktivität 
bei gleicher Zeit und gleichem Lohn. Es muß verhindert 
werden - und ich sprechehier aus eigener Praxis -, 
daß auf irgendwelchen Hinterwegen die Arbeitszeit 
erhöht wird. Es geht also in diesem Prozeß um eine 
ehrliche , offene und kameradschaftliche Auseinander
setzung an jedem Arbeitsplatz. Das geht in den Leitungen 
los. Dazu möchte ich eine kurze Bemerkung machen.
Bicher ist Ihnen ein -Leitartikel a.us dem "Neuen Deutsch
land" bekannt, der vor einigen Wochen abgedruckt wurde, 
mit der Überschrift: "Das Dresdner Baurezept".
Worum ging es dort? Seit Beginn dieses Jahres wurden 
alle -Leitungen bis zum meister, Polier, bis zum Bri
gadier in Lehrgängen zusammengezogen. Dort ging es 
nicht um Pachxr gen. Die Rechenschieber wurden sehr 
schnell eingepackt und die Tabellenbücher zugeschlagen. 
Es ging dort um Grundfragen unserer Politik, um ein 
gründliches Studium der Be*Schlüsse der Partei der 
Arbeiterklasse und der Volksvertretungen. So ausge
rüstet ging es offensiv auf die Baustellen.
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der
Das Ergebnis lautet so, daß iiaxBezirk Dresden im 
Bauwesen in allen Positionen der Bezirk zwischen 
dem l.und 5. Platz in der Republik steht.
Ich sage das öEskHki deshalb, weil sich die ^ritik 
unserer Parteileitung an unserer Arbeit - damit 
meine ich unseren Bezirksverband Dresden - gE 
imgrunde genommen in der gleichen Richtung bewegt, 
wir sollten in allen Bezirksvorständen und in allen 
Kreisvorständen die Beschlüsse gründlich;: r studieren, 
in Seminaren das Wissen vertiefen, die Auseinander
setzung führen und nicht zu sehr in Rundschreiben 
und Statistiken machen. Wie wichtig das ist, bewieks 
unsere letzte Bezirksvorstandssitzung zu Beginn dieser 
Woche, in der wir uns mit der Wahlanalyse auseinander
gesetzt haben und mit politisch-ideologischen Grund
fragen.
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Abgesehen von der Trage unseres Löbauer Kreis Sekretärs: "Kam 
man denn im halbstaatlichen und privaten Sektor auch im Pro
duktionsaufgebot arbeiten?" war die ganze Diskussion auf tech- 
n ische Prägen konzentriert, die ihm angeblich Schwieirigkeit en 
bereiteten und in der Arbeit hinderten, als daß er den politischen 
Kern erkannte und zu seiner eigoi en Arbeit Stellung nah$.

Meine Bemerkung gilt auch hinsichtlich der Kritik unseres 
Freundes Bach zur Wahlvorbereitung im Bezirk Dresden. Er hat 
völlig Recht damit. Alle Erfolge im Bezirk Dresden dürfen nämlich 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir dort, wos? wir keine Ab
geordneten stellen und unsere Ortsgruppen nicht mehr in den 
Gemeindevertretungen vertreten sind, die Quittung für die 
mangelhafte Arbeit erhalten haben.

Im Kreis Zinnwald haben wir eine sehr starke Ortsgruppe. Ich 
war kürzlich dort. Was war dort los? Es bestand ein Kleinkrieg 
zwischen den demokratischen Kräften der Gemeinde, Unsere Freunde 
sassen im Schmollwinkelj weil sie einige persönliche Anliegen 
nicht bzw. zur Zeit nicht erfüllt bekamen, wollten sie nicht 
kandidieren. Das ist in Ordnung gebracht worden. Die riaupt- 
ursachen, daß es dazu kommen konnte, waren, daß der Kreis verband 
sich nicht, obwohl es bekannt war, darum gekümmert hat.

Das Sekretariat des Bezirksvorstandes hat sich in seinen letzten 
Beratungen mit diesem Zustand gründlich beschäftigt und wird 
jetzt die Auseinandersetzungen gründlich zu Ende führen. Mangel
hafte politische Arbeit, ungenügende Kaderarbeit und unzurei
chende Schulbeschickung nach Burgscheidungen sind mit die Gründe 
lür diese politisch mangelhaften Ergebnisse. In einigen unserer 
Ortsgruppen. Das, was für unsere Bauschaffenden gilt, gilt ge
nauso für unsere Parteiverbände und unsere Ortsgruppen.

jiine gesunde und kritische Atmosphäre, ständige Qualifizierung 
der Leitungen durch gründliches Studium der Dokumente und Be- 
sciilüsse und ne^ähigicKiung auch des letzten ^rtsgrppenvorsitzenden 
als politischer Kader unserer Partei! Dabei muß gegenwärtig das 
Produktionsaufgebot im Mittelpunkt stehen, es muß zu einer wahren
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Volksbewegung werden und dazu haben wir Christen, wir Mitglieder 
der Christlich-Demokratischen Union eine hohe politische Ver
antwortung.

( Beifall )

Unionsfreund aci :

Das Wort hat unser Freund Schirmann.

Unionsfreund Schirisann;

Liebe Freunde!

In ernster Stunde haben wir uns zu Beratungen zusammengefunden 
in Potsdam, jener Stadt, die einst als Symbol des brandenbur- 
gisch-preußischen Hilitärstaates galt, den human denkenden 
Menschen innerhalb und außerhalb Preußens bereits im 18. Jahr
hundert verachteten. Gestatten Sie m r, als Geschichtslehrer 
einige Hinweise dazu zu machen.

Lessing nannte Preußen das "skü^rischste -and Europas", und 
der Archäologe Winkelmann, der Begründer der Wissenschaft 
vom klassischen Altertum schleuderte 1763 die leidenschaftlichen 
Sätze gegen den prominentesten Repräsentanten dieses Staates, 
gegen Fridericus Rex:

"Ich bin unter einem Tyrannen geboren. Mein Vaterland 
drückt der größte Despotismus, welcher irgend erdacht 
ist. Ich esxx denke mit Schaudern an dieses Land» Es 
schaudert mich die Haut vom Haupte bis zu den Zehen, 
wenn ich an den preußischen Despotismus denke. Lieber 
ein beschnittener Türke, als ein Preuße."

So verstehen wir auch wohl, daß beinahe unheimliche Empfinden 
Goethe? der anläßlich seines Berliner Besuches 1778 sich in 
Briefen an die Frau von Stein Luft macht in Ausdrucken wie 
"das große Uhrwerk Fridericus Rex".
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Es ist anz gewiß kein Zufall, daß sich, in ei em solchai Staats- 
wesen die Wesensmerkmale des Militarismus geradezu klassischer 
Ausprägung entwickelten. Sie wissen alle, daß man unter Milita
rismus keineswegs das Vorhandensein bewaffneter Streitkräfte 
verstehen darf. Die Aufstellung von bewaffneten Formationen zum 
Zwecke der Landesverteidigung gehört j a zu den hechten eines 
jeden souveränen Volkes.

Kein, unter Militarismus kann und darf nur verstanden werden 
die vollständige Unterordnung des gesamten wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen, politischen und geistigen Lebens einer Ka
tion unter die Interessen und Bedürfnisse des Militärs zum 
Zwecke der Unterdrückung des eigenen Volkes und der Unter
werfung anderer Völker mit militärischer Gewalt.

Genau diese Wesensmerkmale enthielt der brandenburgisch-preußi- 
sche Staat, von dem der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. 
sehr richtig gesagt hat:

"Preußen ist nicht ein Staat, der eine Armee hat, 
sondern eine Armee, die einen Staat hat."

Seit den Tagen der sogenannten "Heiligen Alliance" unterdrückte 
dieses T'achtgebilde der junkerlich-feudalen Reaktion im Bunde 
mit dem damaligen zaristischen Rußland und Österreich jede 
fortschrittliche demokratische Regung in Europa. Die Machthaber 
dieses Staates schlugen die bürgerlich-demokratische Revolution 
1848/49 in ganz Deutschland nieder.

Es trat eben jenes Verhängnis ein, wovor Heinrich Heine 1849 
in seinem Epos "Deutschland - ein Wintermärchen" gewarnt hatte: 
die Verpreußung ganz Deutschlands.

Die Reichsgründung von oben durch Bismarck 1871 drückte dem 
Deutschen Reich den Stempel des junkerlich-militaristischen 
Preußen auf. Das durch Blut und Eisen errichtete Machtinstrument 
Junker und Bourge is setzte allen demokratisch-humanistischen
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Tendenzen des einst fort schritt liehen deutschen Bit gertums 
ein Ende, und der "eisernse Kanzler" brach der deutschen 
Bourgeoisie, indem er sie durch ein anfängliches Bündnis 
mit den National-Liberalen in den Rahmen seiner materiellen 
ilachtpolitik eingespannt hatte, vollends das Rückgrat.

Der Grundsatz "Gewalt geht vor Recht" fand den ungeteilten Bei
fall der führenden Schichten des Volkes, und dieser Grundsatz, 
liebe Unionsfreunde, lebt heute weiter in der "Politik der 
Stärke".

Es ist fast unbegreiflich, welch eine Langmut unser Volks auf
gebracht hat gegenüber den geschlägaien Generalen und welch 
eine Langmut unser folk auch heute noch gegenüber diesen Genera- 
1 en aUioringt. Diese Generale haben die -3lüte der Nation zwei
mal "ruhmvoll" in den Tod geführt, und sie haben danach dann 
ihre Pensionen gefordert und in überreichlichem Maße erhalten, 
jedenfalls in Jestdeutscnland. Sie haben Memoiren geschrieben 
und haben die Schuld für die Niederlage in allem möglichen, 
nur nicht bei sich selbst gesucht. Und diese Generale führen 
nun heute wieder drüben das groBe Wort.

Aber, liebe Preunde, der Militarismus heute - das kam in dem 
Referat des Vorsitzenden hier zum Ausdruck - kann von innen 
her gesc. lagen werden auf Grund des veränderten Kräftever
hältnisses in der Welt,
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Wir müssen uns als Nation unserer Todfeinde erwehren, und ich 
denke, jeder Beitrag zur Festigung der Deutschen Demokratischen 
Republik ist ein Baustein dafür, das neue Deutschland, das 
bessere Deutschland aufzubauen. .

"Ich bin tief davon überzeugt," so sagte der Vorsitzende des 
Staatsrates vor wenigen Tagen, "daß das große Talent des 
deutschen Volkes großartige Leistungen hervorbringen wird, 
wenn es für immer mit dem gesllechaftlichen Fortschritt ver
bunden ist."

Unser Arbeiter-und-Bauernstaat als Sachwalter der ganzen Nation 
erfüllt kühn und zielbewußt seine große geschichtliche Aufgabe. 
Der 13. August war ein bedeutsamer Schritt auf diesem Wege. 
Erfüllt von der Bedeutung der historischen Mission der deutschen 
Arbeiterklasse, stehen wir christlichen Demokraten Seite an 
Seite mit dem kämpfenden Proletariat, das allein zur Führung 
der Nation berufen ist. Alle Deutschen - so möchte ich meinen - , 
die es gut mit ihrem Volkes meinen, müssen heute jene Frage 
aufgreifen, die in dem Opernwerk Bert Brechts und Paul Dessaus 
"Die Verurteilung des Lukullus" der Chor der Sklaven stellt in 
seiner Anklage gegen den großen Feldherrn Lukullus, der für 
die römische Herrenschicht im ersten vorchristlichen Jahrhundert 
den Osten eroberte und im gigantischen Beutezügen den Reich
tum des Orients nach Rom schaffte, während die plebejischen 
Schichten leer ausgingen. Die Frage lautet:

"Wie lange noch sitzen sie, er und die seinen, Un
menschliche über dem Menschen und heben die faulen 
Hände und werfen in blutigen Kriegen die Völker gegen
einander? Wie lange noch dulden wir und dulden die 
unseren sie?"

( Beifall )

Tfiaunmleiter Unionsfreund Bach:
Liebe Freunde!
Unserem Zeitplan entsprechend treten wir jetzt in die Mittags
pause ein und setzen unsere Beratun en um 14.30 Uhr fort.

M i t t a g s p a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach.:

Wir setzen unsere Aussprache fort. Das Wort hat unser 
Freund Fritz Rick. Ihm folgt unser Freund Rudi Schulze.

Unionsfreund Rick:

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde! Liebe 
Gäste! Gestatten Sie mir, daß ich trotz der dazwischen lie
genden Mittagspause noch einige kurze Sätze an den letzten 
Diskussionsbeitrag anschließe. Ich glaube - und das ist meine 
feste Meinung -, daß dieser Beitrag nicht ganz der heutigen 
Tagung gerecht wurde* Ich möchte auch sagen warum.

Die heutige Tagung steht unter der £ entscheidenden Aufgabe, 
alle Kraft zur Vorbereitung des Friedensvertrages zu mobi
lisieren und in diesem Sinne alle die Probleme zu klären, die 
zu klären sind, um Klarheit in den Köpfen zu schaffen, um den 
Einsatz aller unserer Unionsfreunde und auch großer Teile 
der christlichen Bevölkerung in diesem Kampf zu erreichen.
So sehr interessant diese langen historischen Ausführungen sind, 
so bin ich doch der Meinung, daß der Diskussionsbeitrag erst 
im letzten Teil dem gerecht wurde, in dem davon gesprochen 
wurde, daß wir als Arbeiter-und-Bauernstaat unsere historische 
Mission zu erfüllen haben. Aber, liebe Freunde, das muß meiner 
Meinung nach Ausgangspunkt unserer Betrachtung, unserer Ein
schätzung sein,

Ich sage das deshalb, weil der letzte Diskussionsredner Lehrer 
ist, also denselben Beruf bekleidet, den auch ich bekleide, 
und ich bin der Meinung, daß es auch unsere Schüler heute 
von der ersten Minute an spüren müssen, wenn wir vor ihnen 
stehen - und erst recht im Geschichtsunterricht -, daß wir 
mit Liebe zum Arbeiter-und-Bauernstaat erfüllt sind, sie in 
dieser Liebe erziehen und ihnen auch das nötige Wissen dazu 
vermitteln.
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Gerade in die Aussprache mit unserer Jugend - und damit 
komme ich zum Hauptproblem, das ich Ihnen kurz darlegen möchte - 
hat sich doch im Zusammenhang mit dem 13. August gezeigt, wie 
viele Fragen sie hat und wie aufmerlss am wir ihr antworten müs
sen, wenn wir von ihr erwarten wollen, daß sie große sozialistisch 
Taten vollbringt.

Freund Bach, unser Vorsitzender, hat in seinem Referat gesagt, 
mit den Maßnahmen vom 13.8. wurde der Frieden gerettet. Es kann 
und muß festgestellt werden, daß diese Aktion,in höchster Dis
ziplin und Einsatzbereitschaft durchgeführt, besonders die 
Schlagkräftigkeit unseres Arbeiter-und-Bauernstaates zeigte.
Ja, noch mehr, sie bereitete dem westdeutschen Militarismus 
eine entscheidende Niederlage.
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Aber das bedeutet für uns, daß damit die Gefahr noch nicht 
endgültig beseitigt ist, die von dort ausgeht. Und das ruft 
die Notwendigkeit hervor, erhöhten bewaffneten Schutz unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates zu organisieren, also auch ver
stärkt für unsere NationaLe Volksarmee zu werben.

Ich kann Ihnen heute im Aufträge des Bezirksverbandes Dresden 
sagen, daß sich in den letzten Tagen 20 unserer Freunde zum 
Dienst in der Nationalen Volksarmee oder in anderen bewaffneten 
Kräften benelt erklärt haben.

(Beifall)

Einige von ihnen haben bereits im FDJ-Regiment Dresden ihren 
Dienst aufgenommen.

Aber andererseits mußte auch ich feststellen,- und das in 
vielen Aussprachen mit unseren Jugendlichen -, daß die Meinung 
vorhanden ist* verstärkte Bewaffnung in der DDR erhöhe die 
Kriegsgefahr.- Aber kitte, der 13* 8. brachte doch gerade 
den Beweis des Gegenteils« Wir haben heute eine ganz andere 
läge als vorher, und diese neue Lage zeichnet sich dadurch 
aus, daß die Überlegenheit der Kräfte des Friedens im Welt
maßstab jetzt auch ganz besonders in Deutschland demonstriert 
wurde, daß vom ersten Arbeiter-und-Bauern-Staat aus die 
Handlung, die Aktion zum Frieden, zum Friedensvertrag in die 
Hand genommen wurde.

Ja, wir können sagen, in dieser ersten Runde am 13. 8. waren 
die Gegner schon geschlagen, ehe sie überhaupt merkten, welche 
Stunde geschlagen hat. Und genau so wie wir die zweite Hunde, 
unsere Volkswahlen, siegreich beendeten, werden wir auch die 
dritte entscheidende Runde, nämlich den Friedensvertrag in die
sem Jahr, gewinnen.
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Aber das erfordert, daß wir die bereits in der Wahlbewegung 
praktizierte erweiterte Tätigkeit in der nationalen Front 
mit der christlichen Bevölkerung auch fortsetzen* Wir haben 
gerade bei uns im Bezirk und vor allem in der Stadt Dresden 
eine Reihe guter Aussprachen mit der christlichen Bevölkerung 
durchgeführt und m  auf diesen Foren christlicher Wähler 
wurden viele, viele Fragen geklärt* Aber wir haben im Bezirks
vorstand in der letzten Wiche so eingeschätzt - Freund Eichhorn - 
deutet schon einiges dazu an -, daß wir in den eigenen Vor
ständen weiterhin selbst die Aueinaadersetzung führen müssen, 
damit diese wiederum befähigt sind, auch draußen in den Orts
gruppen und in der Rationalen Front progressiv aufzutreten, 
und zweitens, daß wir sofort diese Gespräche fortsetzen*

So wird zum Beispiel ein Forum speziell mit der christlichen 
Jugend am nächsten Dienstag in der Kirchenmusikschule Dresden 
unter den Studenten dort durchgeführt werden, ein Forum, das 
praktisch gleichzeitig als Auftakt für die Fortsetzung unserer 
Gespräche dient* Es ist ferner ein gutes Zeichen, wenn beispiels
weise in den Tagen nach der Wahl die Dresdner FDJ-Oberschul- 
gruppen der Oberschule, der auch unserer Kreuzchor angehört, 
für ihre hervorragenden Leistungen im Aufgebot der Freien 
Deutschen Jugend ausgezeichnet wurden und den Ehrennamen 
"Theodor Körner" erhalten haben. Das ist praktische Erinnerung 
an die Geschichte; das ist Mobilisierung der Kraft der Jugend 
in richtiger Anwendung der Lehren der Geschichte, und das haben 
auch unsere Dresdner Freunde und darunter viele jijnge Christen 
begriffen.

Ein weiteres Argument gilt es auch ± bei uns in Dresden zu 
zerschlagen, nämlich das Argument mancher jungen Freundes 
-Wir sind gegen den Krieg, aber wir sind Kriegsdienstverweigerer •- 
Unsere Unionsfreundin Jung hat einige Gedanken dazu geäußert*
Ich musste in diesen Gesprächen immer wieder feststellen und 
immer wieder den Fragestellern die Gegenfrage stellen: Auf welcher 
Seite stehä Du denn eigentlich? Stehst Du auf unserer Seit4 der 
Seite des Sozialismus und des Friedens, oder nicht? In dieser 
Auseinandersetzung musste ich sie ferner noch darauf hinweisen, 
daß gerade Männer, die führend in der Bewegung der westdeutschen
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Kriegsdienstverweigerer sind, heute bereits immer mehr dem 
Druck und Terror des westdeutschen ßegims ausgesetzt sind.
Und ich habe ihnen weiterhin die Drage gestellt, was wollen 
Sie denn selbst als Christen, die so meinen, daß diese Haltung 
christlich sei? - Und sie kamen mir mit dem Gebot: Du sollst 
nicht töten* - Ich habe ihnen aber entgegengehalten: Was ist 
denn dann zu tun? - Dann muß man diesen Satz einmal umkehren:
Du sollst das Töten, den Wahnsinn eines dritten Weltkrieges 
verhindern*

Sehen Sie, liebe Unionsfreunde, gerade wenn wir bei dieser 
Entscheidungsfrage angelangt waren, schilt sich in der Aus
einandersetzung die Geister. Diejenigen mussten abtreten, 
die sich hinter den Kriegsdienstverweigerern versteckt hatten 
und sich selbst noch nicht die Drage beantwortet haben, auf 
welcher Seite sie stehen# Ex mussten aber auch die wenigen 
gehen - und es waren nur wenige - die sich hinter diesem 
Wort versteckten, um ihre eigentliche Gegnerschaft gegen die 
DDE tarnen zu können; und es blieben ehrliche, suchende junge 
Christen übrig. Und in der Unternaltung kamen wir in den meisten 
Fällen zu der richtigen Schlußfolgerung, daß es deshalb in 
der Deutschen Demokratischen Republik kein Recht auf Kriegs
dienstverweigerung geben kenn, weil das letzten Endes der 
Verweigerung eines lebensnotwendigen Dienstes für den Frieden 
gleichkommt,und das wäre letzten Endes ja sogar mit unserer 
Verfassung nicht vereinbar* Jawohl, unsere Armee ist ihrem 
Wesen nach eine Armee des Frieders und nicht umsonst singen 
unsere Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere ihre Lieder, 
in denen die Liebe zur Heimat und zum Frieden den bedeutenden 
Inhalt einnimmt*

Ich denke, man muss hier in Potsdam, auch des historischen 
Bodens wegen noch ein weiteres Argument anführen, das auch 
in Dresden begegnete, nämlich das Argument: Ja, das Potsdamer 
Abkommen hat ja bestimmt, daß wir keine Rüstung mehr haben 
sollten# Die betreffenden Fragesteller gingen dann um die Frage 
herum, daß aber das Potsdamer Abkommen in erster Linie das Ziel 
hat, den Militarismus und Faschismus zu vernichten, und das haben
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wir auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
wohl getan* Aber es muß außerdem noch gesagt werden, daß 
wir dann seit 1945 einen großen Umerziehungsprozess begonnen 
haben und dass wir in diesem Umerziehungsprozess große und 
gute Freunde, nämlich unsere sowjetischen Freunde hatten, 
solche Freunde, wie wir sie als deutsches Volk in der Geschichte 
noch niemals gehabt haben.

Diese große Hilfe ermöglichte es uns, einen demokratischen, 
den demokratischen Arbeiter-und-Bauern-Staat aufzubauen.
Deswegen bin ich der Meinung, daß wir heute und hier ganz 
entschieden feststellen müssen: wir geben alle Kraft für den 
x'riedensvertrag, denn damit kommen wir dem Tag ein großes 
Stück näher, an dem das Potsdamer Abkommen auch in Westdeutsch
land seine Verwirklichung finden wird. Bis dahin aber halten 
wir es mit Wilhelm Busch, der in seinem Gedieht vom Fuchs 
und Igel sagte, daß wir bewaffnet, aber als Friedensheld 
dastehen. -

Hach Verabschiedung des Verteidigungsgesetzes habe ich es 
als Verpflichtung und als Hotwendigkeit erkannt, deutlich 
zu erklären, daß ich jederzeit wieder als Reservist unserer 
Rationalen Volksarmee bereit bin, ebenfalls bewaffnet wieder 
den Schutz unserer Republik zu übernehmen, und ich denke, 
gemeinsam werden wir alle patriotischen Kräfte zusammenführen* und 
bewaffnet, aber als Friedenshelden unseren Arbeiter-und-Bauern- 
Staat schützen, stärken und festigen.

(Boifall)
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Unionsfreund BachU
Das Wort hat Freund Schulze, ihm folgt der Freund Sandberg.

Unionsfreund Rudu Schulze:

Meine lieben Unionsfreunde!
Wenn wir heute sowohl im Referat unseres Parteivorsitzenden 
als auch schon in einer ganzen Reihe von Diskusssionsbeiträgen 
feststellen durften, naß der 13. August 1961 nicht nur die 
politische Lage geklärt hat, sondern auch Klarheit in den 
Köpfen schuf, so wie das auch unsere heutige Losung von "uns 
fordert, so sollen wir auhhf der anderen Seite aber auch - 
und ich meine jetzt erst recht - die Auseinandersetzungen mit 
allen denen führen, die selbst noch nicht in der Lage sind, 
ihr geistiges Grenzgangertum zu überwinden oder zumindest dem 
weltlichen Druck auf die Tränendrüsen noch immer die gebührende 
Anzahl von Tränen opfern. Ja, meine lieben Freunde, und so 
hört man uaim auch all das im übertragenen Sinne, was RIAS und 
ich weiß nicht wer alles seit Wochen und Monaten so beharrlich 
durch den Äther in leider noch einige aufnahmebereiten Ohren 
bläst.

Um nur einige dieser Argumente zu nennen: Unsere Maßnahmen zum 
Schutze der Republik schränkten die persönliche Freiheit ein 
oder durch die Maßnahmen unserer Regierung seien alle mensch
lichen Bindungen, alle menschlichen Beziehungen unterbrochen 
worden, ja sogar, es könne nicht mehr von Menschlichkeit ge
sprochen werden. Run, ein wenig denken gehört schon dazu, um 
die richtige Einschätzung zu finden, vor allen Dingen ein 
Denken auch über die eigenen vier Wände hinaus und die Bewußtheit, 
daß wir doch in einer Gesellschaft leben, die uns behütet, uns 
beschützt, die wir aber auch zu verteidigen haben, wenn sie 
bedroht wird.

Run, ich habe heute hier nicht darzulegen, welche verbrecherischen 
Absichten wir mit unseren Maßnahmen am 13. August verhindert 
haben. Dazu wurde im Referat heute und in einigen Diskussions-
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beitragen scnon eine ganze Reihe gesagt, und jeder weiß das, ochrittJeder gXHiris aber doch, daß. wir zur Erhaltung des Friedens
führen, und zwar ganz gleich, mit welchen Mitteln wir ihn führen, 
das ist doch ein Akt des Humanismus, und das ist doch, meine 
ich, der höchste Akt der Menschlichkeit überhaupt.

Thomas Mann hat einmal geschrieben: "Deutsche, Ihr sollt es 
wissen, Entsetzen, Scham und Reue ist das erste, was nottut, 
und nur ein Haß tut not, der auf die Schurken, die den deutschen 
Hamen vor Gott und der ganzen Welt zum Greuel gemacht haben."
Aber diese Schurken, meine freunde, lxeben doch, sie sitzen 
in Westdeutschland in Amt und Würden, sie strecken die schmutzi
gen Finger nach uns aue? und sie bereiten doch seit Jahr und Tag 
einen dritten Weltkrieg vor. Das aber zu verharmlosen, meine 
Freunde, oder gar etwa davor die Augen zu verschließen, das wäre 
ja bereits die ./eichenstellung in Richtung Abgrund und volle 
Vernichtung. Das wäre wirklich unmenschlich. Hichts aber, nichts 
konnte menschlicher sein, als daß wir uns doch mit der Waffe in 
der Hand vor unser Haus stellten und dafür sorgten, daß es 
eben sauber blieb und das Leben erhalten bleibt, daß wir die 
Türen schlossen, u4 ben Frieden zu erhalten.

atürlich, meine Freunde, das wissen wir, gibt es Härten - 
Härten für einige wenige und vor ailen Dingen vielleicht auch 
Bürger aus unsererHauptStadt, aus Berlin, und ich sage bewusst: 
einige wenige; denn viele sogenannte Beziehungen oder Bindungen, 
die heute ins Feld geführt werden, sind doch nur Vorwand und 
Alibi, um eben durchsichtige Besuche im Westen weiterführen zu 
können, ^Lch meine, man muß das ganz offen einmal aussprechen.
Aber natürlich ist für den einen oder anderen - das wissen 
wir - die geschlossene Grenze eine Härte, aber nicht und keines
falls aurch die Maßnahmen unserer Regierung sind menschliche 
Beziehungen unterbrochen worden. Die Ursache allein, das war doch 
die Spaltung Deutschlands durch die Westmächte und eben die 
darauf folgende für alles Leben verhängnisvolle Politik der 
Bonner Machthaber, und zwar diesen, den wahren Urhebern für die 
Störung der menschlichen Bindungen haben wir doch lediglich einen 
Riegel vorgeschoben, eben im Interesse aer Erhaltung des Friedens,
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und ich. meine doch, diesen Interessen der Erhaltung des Friedens, 
dem Anliegen aller Menschen der ganzen Gesellschaft gegenüber 
muß jedes persönliche Interesse zurücktreten, auch und wieder 
im ureigensten Interesse doch des Betroffenen seihst.

Uno. noch eine -rage, meine Freunde, die soll sich jeder vorlegen, 
der da meint, es widerspreche geglichen Humanismus, daß er nun 
nicht seine Verwandten - oder ich weiß nicht wen - in Westberlin 
oder in Westdeutschland besuchen kann.: Wie steht denn dieser 
Verwandte zum Humanismus? Was tut er denn, um wirklich wahre 
Menschlichkeit zu üben, also eben für die Erhaltung des Friedens? 
Ja, vielleicht steht sogar noch der eine oder der andere an einer 
Maschine oaer Drehbank - ich weiß nicht, in welchem Konzern - 
und produziert vielleicht Teile für eine Waffe, deren Rohre 
bereits morgen, wenn es nach dem Vifillen der westdeutschen Mili
taristen ginge, auf uns gerichtet sind.

v«as ist also 'unmenschlicher: die sogenannte "persönliche Freiheit", 
heute oder wann ich will den Westen besuchen zu können, oder 
der Schutz unserer Bevölkerung, damit nämlich morgen nicht alle, 
aber auch alle Möglichkeiten zur Wahrnehmung eben der persönlichen 
Freiheit zerschlagen sind.

Meine Freund?, ich möchte hier keine Definition des Freiheits- 
oegrixfes geben, Venn aber der eine oder der andere meint, unsere 
Maßnahmen zum Schutze der Republik schränkten öde persönliche 
Freiheit ein - jawohl, die persönliche Freiheit, auszubeuten und 
kulturelle Werte zu zerstören, den Bonner Machthabern und Mili
taristen meine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen und etwa 
gegen den Frieden zu arbeiten, zu hetzen oder zu kämpfen, das ist 
vorbei, das ist endgültig vorbei, und eine solche Freiheit ge
statten wir doch niemandem mehr.

Aber in unserer Deutschen Demokratischen Republik hat doch jeder 
die Freiheit, die Freiheit nämlich, für den Frieden und für den 
Sieg des Sozialismus zu arbeiten und zu lernen, sich doch eine 
Zukunft in Glück und Wohlstand zu bauen und seiner Weltanschauung 
als Cnrist doch ganz genauso wie als Marxist zu leben.
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-̂ ine persönliche Freiheit kann es aber doch überhaupt nur geben, 
wenn sie sich eben den gesellschaftlichen Interessen unterordnet, 
und Hauptanliegen unserer Gesellschaft und der menschlichen 
Gesellschaft überhaupt, das ist doch eben die Erhaltung des 
Friedens.

Meine lieben freunde, lassen üie mich eines hier noch sagen, 
weil ich meine, daß cias so treffend die sogenannte Freiheit 
des Westens charakterisiert. Für den Frieden arbeiten, das tat 
z.B. auch der Mitarbeiter der Intercontrol, mein persönlicher 
Referent, Werner Fehlgut, der nun schon seit übei' fünf Wochen, 
ohne eigentlich zu wissen, warum, in Westdeutschland in Braun
schweig im Gefängnis sitzt, krank, ohne ärztliche Hilfe, ohne 
daß ihm die Post seiner Familie und seiner Freunde ausgehändigt 
wird. Allein, daß er ein bewusster Bürger unseres Arbeiter- und 
Bauernstaates ist, genügte in "Westdeutschland, ihn in aas Ge
fängnis zu werfen. Im Hahmen eines Kaufes im innerdeutschen Handel 
hatte er die Aufgabe, einen Theaterzug für das Landestheater 
Dresden von Braunschweig, von den Büsing-Werken, nach Dresden 
zu überführen, einen Theaterzug, der vielleicht auch einmal west
deutschen Bürgern hätte dienen können, die wahre Kunst gegenüber 
der amerikanischen Unkültur kennenzulernen. Das aber war sein 
ganzes Vex-brechen, dafür sitzt er jetzt im Gefäggnis, hat keine 
Verbindung zu seiner Familie, und keiner weiß, wann er sie 
wiedersieht.

Und wer, meine Freunde, denkt da nicht an das scheinheilige 
Gefasel, an das ständige Drücken auf die Tränendrüsen seitens 
der Bonner Politiker und Machthaber.
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Schier das Herz ist denen gegrochen nach dem 13 • August, 
weil Frau maller nicht mehr wöchentlich die Tante Frieda 
nachmittags zur Kaffeestunde besuchen kann, ,/ie unmenschlich 
ist doch die Ostzone, diejenigen, die seit Jahr und Tag 
nichts anderes tun, als mit aligr Gerwalt einen dritten 
./eltkrieg vorzubereiten, um wieder einmal Not, Elena und 
Tod zu verbreiten und über cie ..'eit zu bringeni 
Was haben sie nach dem 13* Au ust für Tränen vergossen und 
was sind das doch, meine ii^eunde, für verlogene Heuchler!
Tränen, wirkliche Tränen vergießen höchstens die Angehörigen 
von ferner Fehlgut und viele anoere Friedenskämpfer, die heute 
in ..'estdeutschland eingekerkert sind, einzig und allein nur 
deshalb, weil sie für den Frieden sprachen, für den Frieden 
kämpften.

Meine Freunde} diese Beispiele und die ungeheuerlichen Tat
sachen, die heute hier schon aufgezeigt worden sind, sind 
nur einige, die für viele Tausende stehen. Die gesamte 
Bonner Politik ist doch in Wirklichekeit nichts anderes, 
aber auch nickcs anderes als eine Aktion, die sich gegen 
jegliche wahrhaft nationale und wirklich ernste humanstische 
Regung richtet. Jeder aber, der angesichts dieser Tatsachen 
noch immer meint, sich nicht entscheiden zu können, jeder, der 
seinen Horizont auf die eigenen 4 Wände beschränkt, nur seine 
persönlichen Sorgen sieht und nicht bereit ist, die der ganzen 
Gesellschaft mit zu seinen eigenen zu machen, der stellt sich 
eben außerhalb der G.Seilschaft, ja er trägt zuletzt dazu bei, 
am eigenen Untergang mitzuarbeiten, ihn aber davor zu bewahren 
und davor zu beschützen, dazu eben dienten unsere Maßnahmen 
am ±3. August.

Wer also meine Freunde, die wahre persönliche F'reiheit sucht, 
sich nach tiefen menschlichen Beziehungen sehnt und wer ehren
haften humanistischen Zielen dienen will, der öffnet die Augen 
und gehe durch uns<re Weit, aber nicht als Träumer, als Wanderer 
zwischen zwei beiten, sond rn eben als aktiver Erbauer des 
Sozialismus, des Wohlstands für das Glück der ivienshhen und für 
für die Erhaltung des Friedens (Beifall)
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Freund Sandberg:

Meine lieben Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

In den vergangene .Zöchen fanden eine Seihe differenzierter 
Aussprachen mit Angehörigen der Intelligenz statt. Bei diesen 
Ausspjachen konnte man feststellen, daß die Mehrheit der Ange
hörigen der Intelligenz die &:■. Maßnahmen unserer Regierung 
vom 13.ö. vollauf guthieß und hinter ihnen steht, hie haben 
erkannt, daß am 13.8. in Berlin nicht nur her friede gerettet 
wurde, sondern daß damit auch die Voraussetzung geschaffen wurde 
daß die humanistischen Werte unserer Kultur, unserer Kunst, 
und unserer ..issensch .ft auch in der Zukunft weiterblühen könne. 
Wir dürfen aber nicht die Stimmen überhören, die gelegentlich 
noch ein Wenn oder Aber in die Diskussion werfen. So kam es 
im Kreise Jena in einer Aussprache mit Angehörigen der Intelli 
genz zu der Äußerung, warum dann die Intelligenz nicht mehr nach 
Westdeutschland fahre für sie müßte jetzt eine andere Lösung 
gefunden wrden, damit die wissenschaftliche Arbeit nicht unter 
den neuen Bedingungen leidet. .Vir wollen nicht verkennen, daß 
nahmhafte Künstler und Wissenschaftler aus unserer Kepublik auf 
Kongressen und Tagungen in Westdeutschland, in West-., uropa unsere 
Republik würdig und ehrenvoll vertreten haben, daß ihre Arbeit 
anerkannt; ha -wurde, daß sie durchaus Sehr gute und enge Kontakte 
herstellten. Aber, meine li.ben Freunde, wir wollen auch doch 
nichts übersehen, daß diese Kongresse von unseren Feinden zum 
Ausgangspunkt für eine Arbeit gegen uns gemacht wurden, daß 
man versuchte, diese Wissenschaftler und diese Künstler gegen 
uns einzunehmen, daß man versu hte, ihre Arbeit in din Dienst 
des westlichen Imperialismus zu ziehen, daß man versuchte, mit 
ihnen den Verrat an unserer Republik vorzubereiten.

Wir müssen auch die Frage stellen: Gitbt es denn nur im westen 
eine Blüte der Wissenschaft, Kunst und Kultur? Ich glaube, wenn 
wir diese Frage ehrlich beantworten, dann muß jeder erkennen, 
daß wir uns sehr viel stärker auf die Kunst und Wissenschaft im 
sozialistischen Lager orientieren müssen, denn gerdde hier im 
sozialistischen Lager entsteht eine issenschaft, entsteht eine



Hg/He - 83 -

Kunst, die wirklich den Aussagen des Humanismus vollauf gerecht 
wird. Jo haben wir denn die grüßten wissensch; ftlichen Leistungen 
der Vergangenheit, Wissenschaftlichen Leistungen für den frieden, 
für die Erhaltung der Gesundheit der Menschen, für das Glück der 
Menschen aufzuweisen? Das sind doch die Wissenschaftler und Künst
ler im Lager des Sozialismus. Daraus müssten unsere Künstler und 
Wissenschaftler,und unsere großen und nahmhaften Angehörigen der 
Intelligenz haben das längst getan, darauf müssen sich unsere 
Künstler und Wissenschaftler orientieren. Es kommt in der Zukunft 
mehr denn je darauf an, die großen Errungenschaften der Wissen
schaft und der Kunst des sozialistischen Lagers zu studieren, 
in Erfahrungsaustausche mit diesen 'Wissenschaftlern zu treten, 
um so das eigene Wissen zu bereichern.

Oder eine andere Meinung, die in einigen Bezirksverbänden etwa 
in folgender Form auftauchte; Bleibt das Kommunique unserer 
Regierung zur Arbeiterintelli enz bestehen oder werden die Gehälter 
der verschiedenen Grupp n der Intelligenz den Gehältern der je
weiligen in den sozialistischen Staaten angeglichen? - 
Meine lieben Unionsfreunde, ist das nicht eine Vertrauensfrage, 
die dort gestellt wird. Esklingt doch hier in dieser Frage so 
etwas fie die Parole des harten Kurses an, der jetzt nach dem 
13.8. bei uns Einzug gehalten haben soll, wenn wir den'Westsendern 
Glauben schenken wollen* Man versucht doch hier, unsere Wissen
schaftler und unsere Künstler und alle Angehörigen der Intelligenz 
gegen unseren Staat auszuspielen. In vielen Aussprachen mit führen
den Vertetern unseres Staatsrates unserer Regierung und leitenden 
Instituionen konnte immer wieder festgestellt werden, daß alle 
Beschlüsse der Regierung und der Volkskammer, die vor dem 13.8. 
gefaßt wurden auch jetzt nach wie vor für uns weiter von Bestand 
sind. Hier Klarheit in den Köpfen gerade der Vertreter unserer 
Intelligenz zu schaffen, ist oberste Aufgabe in unserer gesamten 
Aufgabe. Das kam auch in einem Beschlu ß der Sta tsoper Berlin 
zu Beginn der neuen Spielzeit ganz klar zum Ausdruck. War man hier 
vor dem 13. August der Meinung gewesen, daß nahmhafte Künstler 
gerade aus dem .esten auf'treten müssten, um erst zu einer wahren 
Höhe der Kunst zu kommen, so hat man inzwischen erkannt, daß gerade 
die Künstler auch aus den Reihen unserer Republik und aus den 
sozialistischen Staaten in den Beziehungen der Aufführungen unserer
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Staatsoper durchaus nicht zu einem Nachlassen des kulturellen 
Niveaus führten, im Gegenteil, daß es möglich ist, unser kulturelles 
Niveau weiter zu heben. Wir hauen hei uns keine sozialen Errungen
schäften ab, wie wir es nach den Wahlen in Westdeutschland heute 
bereits festeteilen können, sondern es geht uns daraum, die sozialen 
Errungenschaften, nie wir haben, weiter auszubauen, muß aber 
auch die Frage für uns auftauchen: Wurde bisher in allen Bezirks- 
und Kreis verbänden wirklich systematisch mit den Ag&k Angehörigen 
der Intelligenz gearbeitet? Ich glaube, die Aussprachen beweisen, 
daß wir das für alle Verbände nicht sagen können. Auch die Freunde 
der Intelligenz brauchen di#°M5ilcäir Partei sehr stark und wir 
müssen sie ihnen geben, wir müssen mit.ihnen sprechen, wir müssen 
mit ihsnssnsr ihnen arbeiten, bas erfordert, daß wir auch auf 
diesem Gebiete mehr Systematik in unsere Arbeit hineinbringen 
sollten. Das geht besonders die Aktivs '’Kultur” bei den Bezirks
verbänden an.

Welche Aufgaben stehe: nun für uns in der Kulturarbeit inder 
gegenwärtigen Situation im Vordergrund?

Ich mögchte hier noch zunächst auf das Produktionsaufgebot ein
gehen. Fs kann nicht angehen, daß v.ir das Produktionsaufgebot 
das namentlichE materielle /erte schaffen soll, einfa h schematisch 
auf die Aufgaben der Kunst, Kultur und Wissenschaft übertragen.
Wir müssen verstehen, unsere Künstler und Wissenschaftler einzu
gliedern in die große Gemeinschaft der Werktätigen. Sie missen, 
so wie es für sie möglich ist, das Produtki on saufgeb ot unterstützen. 
Es gab Kreise und Bezirke, wo man so etwas wie ein Kultur auf'gebot 
oder Friedensaufgebot der Kunst in die Wege leiten wollte. Das 
wäre falsch, denn das würde zu einer Zersplitterung unserer großen 
politischen Arbeit führen. Wir können aber einen Kulturaufruf zur 
Unterstützung des Produtkionsaufgebotes leisten.

Worauf kommt es bei den Verfplichtungen unserer Künstler und 
Wissenschaftler an?
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Wir m's sen verstehen, in der nächsten Zeit stärker als vorher 
ein vielseitiges kulturelles und geistiges Leben in Stadt und 
Land zu entwickeln. Der sozialistische Lensch istein fröhlicher 
Mensch, und das müssen wir verstehen, auch überall in die Tat 
umzuset zen.

Das Bündnis von Arbeitern und Künstlern muß gerade in den 
nächsten Wochen im Zeichen das Produktionsaufgebotes weiter 
gestärkt werden, um so dem Arbeiter, dem G-enossenschaftsbauern, 
dem uandwerker auch von der musisch-künstlerischen Seite her 
eine Unterstützung in seiner täglichen Arbeit zu geben. Es kommt 
auch darauf an, gerade in einer solchen Situation, in der 
wir heute leben, eine Situation, die der Vorbereitung des 
Priedensvertrages dient, Kunstwerke zu schaffen, die nicht 
dazu da sind, leere Wände zu füllen, sondern Kunstwerke von 
einer hohen Parteilichkeit, die getragen sind vom Ringen unseres 
Volkes um den mieden. Ich denke hier an Kunstwerke, wie wir 
sie etwa gegenwärtig in Berlin im "Klub der Kulturschaffenden" 
und dem Zeichen "Protest der Künstler aus aller Welt gegen 
den Krieg" gezeigt werden.

verband
Im Bezirk Magdeburg wurde besonders auf eine Präge aufmerk- 
sam gemacht, und ich denke, darauf sollten auch die Bezirks— 
verbände orientieren, die an der Staatsgrenze zum Westen liegen. 
Besonders in den r'renzorten sollte man eine stärkere kultur
politische Arbeit leisten als in der Vergangenheit, und besen- 
ders sollte man daran denken, ein hohes Kulturleben in 
den Orten zu gestalten, die unmittelbar an der Staatsgrenze 
liegen, ein Kulturleben nicht nur für unsere Werktätigen in 
diesen Kreisen, sondern auch für die Soldaten unserer bewaff
neten C_gane, um innen hier eine nilfe in ihrer täglichen 
Arbeit zu geben.

Io_ allen ~̂ in en soll Len wir verstehen, mit den Angehörigen 
unsere- ^nte^ligenz im Rahmen unserer unmittelbaren Partei— 
aroei b stä-mer zu arbeiten. Wir sollten nicht dann zu ihnen 
gehen, wenn wir eine Erklärung für die Presse brauchen, sondern 
wir müssen verstehen, die Angehörigen der Intelligenz stärker 
in unsere unmittelbare politische Arbeit einzubeziehen.
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Damit helfen wir ihnen, auch in ihrer künstlerisch-wissenschaft
lichen Arbeit eine sichere und feste Position zu finden«

Aus diesem Grunde möchte ich vorschlagen, in unserer Entschließung 
in dem Abschnitt über das Produktionsaufgebot auf den Seiten 
5 und 6 dem Aufruf an die Arbeiter, an die Genossenschafts
bauern und an die Angehörigen des Mittelstandes einen Aufruf 
an die Intelligenz folgen zu lassen, Verpflichtungen zu über- 
ahmen, die den Kampf um den Priedensvertrag verstärken helfen 
und die Erfüllung des Produktionsaufgebotes durch die Werk
tätigen in der materiellen Produktion unterstützen,

( Beifall )

Unionsfreund _ach:

Das "Ort hat unser Freund Horst Fischer. Ihm folgt 
Freund Unteroffizier Schmidt.

Unionsfreund Horst Fischer:

Liebe UnionsfreundinnenI 
Liebe Unionsfreunde!

Seit dem 13. August dieses Jahres ist durch die Maßnahmen, 
die unser Arbeiter-und-Bauern-Staat zum Schutze seiner Menschen 
gegen die gefahrdrohenden Provokationen der Kriegstreiber in 
Westberlin traf, eine neue Lage in Deutschland entstanden.
Der Plan der Bonner Militaristen sah vor, nach derwsstdeutschen 
Wahl mit offanen Angriffen gegen die Deutsche Demokratische 
Republik, mit offenen militärischen Provokationen zu beginnen. 
Dam t sollten die ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Errungenschaften, die sich die Arbeiterklasse in der Deutschen 
Demokratischen Republik schuf,ihr wieder genommen werden.

Purch die entschlossenen Maßnahmen unserer Regierung, die in 
Übereinstimmung mit den Warschauer Vertragsstaaten am 13. August
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durchgeführt wurden, ist das verhindert worden. Die Deutsche 
Demokratische Republik hat den Militaristen den Weg versperrt 
und ihre Positionen geschwächt. Unsere Deutsche Demo :ratische 
Republik wurde erheblich gefestigt, und ihr Kampf für die 
Sicherung des Friedens hat damit eine wesentliche Stärkung 
erfahren.

Dies haben wir auch als christliche Demokraten erkannt und mit 
unserer Bevölkerung des Grenzkreises Oelsnitz im Vogtland be
sprochen. Dir sind ein Kreis, welcher am südlichsten feil unserer 
Staatsgrenze liegt und uns mit der befreundeten CSSR verbindet. 
Nach dem Westdn unserer Heimat grenzt die Bundesrepublik an, 
deren Regierung immer wieder versucht, unseren Aufbau zu stören 
und die nicht erkennen will, daß sich bei uns ein Staat gebildet 
hat, welcher an der Seite der befreundeten Staaten des sozialisti
schen Lager, an deren Spitze die Sowjetunion steht, eine Politik 
- es Friedens und des besseren Lebens auf seine Fahnen geschrieben 
h at o

Am Dreiländereck ist der Treffpunkt des Klassenkampfes zwischen 
Ost und West, zwischen dem sozialistischen Lager und dem des 
sterbenden Kapitalismus. Sie erkennen daraus, welche Bedeutung 
diese Kreise an der Staatsgrenze West für die Sicherheit unseres 
Staates haben und wie sie nach der Bundesrepublik ausstrahlen, 
um die Menschen von der Richtigkeit unseres Yeges zu überzeugen.

Wurde in Berlin der Kampf gegen die Feinde des deutschen Volkes 
geführt, so haben wir jetzt insbesondere an der Staatsgrenze 
West den Kampf gegen das ideologische Grenzgängertum zu führen.
^ei uns ist wohl die Infiltration des Gegners am stärksten.
81 $ der Einwohner unseres Kreises sehen nicht das Programm 
des Deutschen Fernsehfunkes und einige Gemeind en hören nicht 
einmal die Sender der Deutschen Demokratischen Republik, so daß 
sich diele Bürger auih das westliche Fernsehen und den West
rundfunk orientieren.

In der Erkenntnis, daß dieser Zustand beseitigt werden muß, 
ging von der Gemeinde Possig an der Staatsgrenze West der Ruf
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aus, nicht mehr das Auge und Ohr dem G-egner zu leihen und bei 
den Fernsehempfängern den Kanal 4 auszuäauen. In vielen Gemein
den an der Staatsgrenze wurden Auseinandersetzungen geführt und 
die ..ragen des ideologischen Grenzgängertums behandelt.

Der größte Teil der Einwohner dieses Gebietes schloß sich dieser 
Forderung an und stimmte dem Ausbau des Kanals 4 zu. Aber noch 
nicht alle haben verstanden, daß dies eine hohe politische 
Notwendigkeit ist. Hit diesen Menschen müssen wir weiter sprechen, 
bis auch sie von der Richtigkeit unseres Weges überzeugt sind. 
Diese Menschen stehen auf dem Standpunkt: "Ich muß doch wissen, 
was zwischen Ost und West vor sich geht, und dann werde ich 
meine Meinung bilden."

Ich kann doch nicht zwischen z.ei Stühlen sitzen, da falle ich 
durch, er dem Gegner das Ohr und später die ^and gibt, wird 
daran zu Grunde gehen. Sn

Liebe Freunde! Das führte dazu, daß Menschen, welche sich 
ihre Meinung westlich gebildet haben, dem Gegner verfallen 
und aus Sicherheitsgründen aus unserem Gebiet entfernt werden 
müssen, um ihre und unsere Sicherheit zu gewährleisten; denn 
sie bilden doch immer wieder einen Unsicherheitsfaktor in 
der Sicherung unseres Staates.

Leider war auch bei den letzten Maßnahmen ein ehemaliger 
Unionsfreund aus Ottengrün dabei, welcher dem Westen mehr 
Glauben schenkte als uns. Daraus erkennen wir, daß unsere 
Arbeit nicht nur im Kampf gegen das westliche Fernsehen zu 
sp führen ist, sondern auch der Kampf gegen das westliche 
Rundfunkhören geführt werden muß. Wissen wir doch, daß der 
Gegner alle Mittel nutzt, um unsere Deutsche Demokratische 
Republik von innen aufzuweichen.

Die Bewohner unseres Kreises an der Staatsgrenze West bewiesen, 
daß sie zum überwiegenden Teil die Politik unserer Regierung 
unterstützen und erkennen. Dies drückte sich bei der Wahl am 
17. September aus, indem in diesem Gebiet die Gemeinden in den 
frühen Morgenstunden ihre Stimme den Kandidaten der Nationalen 
Front gaben.
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Unsere Unionsfreunde haben erkannt, daß dann, wenn Klarheit 
in den Köpfen ist, auch die Entscheidung nicht schwer fallen 
kann, wen wir durch unsere Taten unterstützen. Diese Unionsfreun
de halfen mit bei diesem großen Erfolg.

Die Pfarrer in dem Gebiet der 5-Kilomaber-Zone bekannten sich 
mit ihren Kirchenvorständen durch ihre Stimme für die Kan
didaten der Nationalen Front, zu unserem Staat. Sie helfen 
mit bei der Lösung der Aufgabe: Schluß mit dem ideologischen 
Grenz gänge rt um•

Von jedem wird heute eine klare und entschiedene Haltung ge
fordert* Bist Du für oder gegen den Friedensvertrag?

Unsere Unionsfreunde von Buben (?), Neukirchen und Burkhafcfe- 
grün haben sich nach der Auseinandersetzung die Aufgabe ge
stellt, erhöhte Wachsamkeit zu üben und dafür zu sorgen, daß 
kein Grenzverletzer mehr die Grenze zur Bundesrepublik er
reicht. So konnten unter Mithilfe der Bevölkerung schon ent
liehe Gegner dingfest gemacht und den SicherheitsOrganen über
geben werden. Solche Verletzungen beweisen doch, daß der Geg^ner 
mit allen Mitteln versucht, ein Loch zu finden, um seine 
schmutzige Wühltätigkeit fortzusetzen, nachdem es in Berlin 
nicht mehr möglich ist.

Unsere Maßnahmen dienen der Vorbereitung des Friedensvertrages 
mit Deutschland. Dazu gehört aber auch, daß auch unsere 
Nationale Volksarmee und die Organe der Volkspolizei gestärkt 
werden. Aus diesem Grunde verpflichteten sich die Funktionäre 
unserer Partei, unter den Jugendlichen für die Nationale 
Volksarmee zu werben. Wir werden weiterhin Aussprachen mit 
der christlichen Bevölkerung, den Pfarrern und Kirchenvorständenx 
führen. Alle christlichen Demokraten werden im Kreis Oelsnitz/Vgt. 
gemeinsam mit den demokratischen Kräften unter der Führung 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in der Na
tionalen Front diese großen Aufgaben in Vorbereitung des 
Friedensvertrages lösen, damit der Gegner noch schneller 
auf die Knie gezwungen wird und der Friede über den Krieg siegt.
Wir sind als Christen bereit, alles für unsere DeutschedieseDemokratische Republik zu geben und durch unsere Taten zu 
verteidigen.

Beifall
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Freund. Unteroffizier Schmidt. Ihm folgt 
unser Freund Friedrich Hertel aus Aschersleben.

Unionsfreund Unteroffizier Schmidt:
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde! Seit dem 
5. Mai I960 bin ich Angehöriger der Nationalen Volksarmee.
Ich hatte erkannt, daß es viichtig ist, auch mit der Waffe 
in der Hand unsere Arbeitsplätze und unsere Errungenschäften 
zu verteidigen.

1945 wurde gesagt: "Nie wieder nimmt ein Deutscher ein Gewdir 
in die Hand!" Und doch stehe ich hier in Uniform voS Ihnen.
Wir mußten wieder die Waffe zur Hand nehmen, weil wir von 
den westdeutschen Militaristen dazu gezwungen wurden. In West
deutschland begann man systematisch mit dem Aufbau einer neuen 
Aremee. Wer aber mit Waffen bedroht wird, muß sich auch wehren. 
Was diese Herren in Bonn mit der DDR Vorhaben, zeigen uns doch 
ganz deutlich ihre Manöver. Ich erinnere nur an "Windterschild" 
"Wallenstein", "Side-step" usw.. Auch für uns Christen heißt 
das oberste Gebot Frieden. Diesen Frieden können wir aber nur 
erhalten, wenn wir nicht tatenlos Zusehen, wie in Westdeutsch
land wieder aufgerüstet wird, wie in Westdeutschland Atom
bomben und Granaten für einen Überfall auf das sozialistische 
Lager te gelagert werden.

Wir müssen unsere Deutsche Demokratische Republik stärken.
Der erste Schritt dazu war der 13. August 1961. Die Wirkung 
war deutlich spürbar. Was für ein Geschrei erhob man daraufhin 
in Bonn! Deutschland und die ganze Welt soll nicht noch einmal 
ein Trümmerhaufen werden, nicht noch einmal sollen Panzer 
die Felder unserer Heimat durchpflügen. Damit ein jeder ruhig 
seine Arbeit nachgehen und in Frieden die Früchte seiner Arbeit 
genießen kann, dafür steht unsere nationale Volksarmee auf 
Wacht, und aus diesem Grunde trat ich in die Reihen der 
Nationalen Volksarmee ein.
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Hein Platz ist im medizinischen Dienst der Nationalen Volksarmee. 
Wir müssen unsere Saldaten, Unteroffiziere und Offiziere gesund
erhalten. Ich werde meine ganze Kraft dafür einsatzen, denn 
das Wertvollste ist der Mensch, um diese Aufgabe gerecht zu 
werden. Den Menschen und seine Arbeitskraft zu erhalten ist 
unsere vornehmste Aufgabe. Im Frieden ist es eine schöne und 
große Aufgabe. Im Kriege erwächst aber aus dieser scheren Auf
gabe eine grausame Pflicht. Deshalb setzen wir uns mit aller 
Kraft für die Erhaltung des Friedens ein. Der beste Garant da
für ist ein Friedensvertrag mit ganz Deutschland.

Ich möchte alle Jugendlichen unserer Partei aufrufen: Kommt 
zu uns und helft, unsere Heimat zu verteidigen. Unsere Nationale 
Volksarmee ist eine Armee des Friedens, eine Armee zur Vertei
digung unserer Heimat. Wenn ihr nicht wollt, daß au&Deutschland 
Atombomben fallen, dann tretet ein in die Reihen der NatSonalen 
Volksarmee und verteidigt mit der Waffe in der Hand unsere Repu
blik J

(Beifall)

lagunssleIter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Freund Herte. Ihm folgt unser Freund 
Saxkkaoc Burke rt.

Unionsfreund Herte:
Liebe Freundei
Die politische, ökonomische und militärische Stärkung der 
Deutschen Demokratisehen Republik ist jetzt die zentrale Auf
gabe unseres Volkes, nachdem wir bereits große Erfolge über 
den Militarismus errungen haben. Diese politische Klarheit zu 
schaffen ist jetzt unser aller Aufgabe. Durch intensive po
litische Arbeit in unseren Ortsgruppen und Kreisverbänden müs
sen wir überall die Klarheit erreichen, daß es jetzt darum geht, 
durch die Stärkung unserer Arbeiter- und Bauernmacht den Frie
den zu stärken.
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Das Produktionsaufgebot steht deshalb im Vordergrund, um damit 
einen konkreten Beitrag zum Abschluß des Priedensvertrages mit 
Deutschland zu leisten. Als Vorsitzender der Produktionsgenos
senschaft des Dachdeckerhandwerks "Neues Deutschland" in 
Aschersleben, welche 105 Mitglieder und Lehrlinge zählt, habe 
ich mir sofort Gedanken gemacht, wie wir einen Beitrag zum 
Produktionsaufgebot leisten können. Die Einsicht in die po
litische Notwendigkeit, die Arbeitsproduktivität zu steigern 
und die Lösung "In der gleichen Seit für das gleiche Geld mehr 
produzieren" zu verwirklichen, erfordert eine umfassende Aus
sprache mit allen Gehossenschaftshandwerkern.

Wir haben zunächst im Vorstahd und in der Revisionskommission 
die Aufgabenstellung beraten und anschließend in den Meister
bereichen und Brigaden Diskussionen geführt. Dabei ergaben sich 
Verpflichtungen, welche beinhalten, die Reparaturleistengen um 
DM 30.000,—  zu überbieten* Insgesamt wird der sehr hoch ge
stellte Betriebsplan 1961 von 1x25? 1.472.000,—  DM erreicht 
und entsprechend den Verpflichtungen der Bereiche und Brigaden 
um 3 % überboten. Vor allem wurden die besonders im Bauwesen 
auftretenden Pehlzeiten, die durch Nichtbeachtung der gesetz
lichen Arbeitszeit entstehen, in den Vordergrund der Diskussion 
gestellt und die Einsicht erreicht, mehr Disziplin an den Tag 
zu legen als bisher und den Arbeitstag voll auszunutzen.

Es ist klar, daß diese Diskussionen nicht abgeschlossen sein 
können, sondern erst am Anfang stehen. Die Verpflichtungen zum 
Produktionsaufgebot, welche bisher vorliegen, sind erst ein 
Teilergebnis.

So gab z.B. die Brigade des Unionsfreundes Harnisch, welche 
Spezialarbeiten in Schiefer an Türmen und äDenkmalswerten Gebäuden 
ausführt, eine Verpflichtung zur Steigerung ihrer Leistungen 
um 3 $ bei gleichbleibendem Lohn ab.
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Die Brigade des Unionsfreundes Hohmann im Blitzschutzbau. 
verpflichtete sich zu einer Steigerung ihrer Leistungen 
um 5 % bei gleichem Lohn« Sehr groß sind auch unsere Erfolge 
im Chemieprogramm« ln einer Dachdecker-Brigade, welche 
seit Januar 1961 in den Buna-Werken üille-Schkopau arbeitet, 
sind sehr beachtliche Leistungen bei termingerechter Fertig
stellung von Objekten erreicht worden. Diese Brigade ist 
bereits mehrmals lobend hervorgehoben worden seitens der dortigen 
Bauleitung. Jetzt hat diese Brigade im Rahmen des Produktions
aufgebotes die Verpflichtung übernommen, die Arbeitsproduktivi
tät um weitere 3 # zu steigern und Materialverluste auf den 
Baustellen zu vermeiden.

Darüber hinaus kann ich sagen, daß sich die Unionsfreunde der 
Produktionsgenossenschaft des Bauhandwerka "Fundament” Aschers
leben und der PGH Ofensetzer und Fliesenlieger "Feuerstätte” 
in Ascherleben gleichfalls sehr ernsthaft m±t den Problemen 
des Friedensvertrages und des Produktionsaufgebotes beschäftigt 
haben.

In der PGH "Fundament", deren Vorsit ender der Unionsfreund 
Entschel bereits beispielgehende Leistungen im Nationalen 
Aufbauwerk erreichte, wurde die Verpflichtung - nach ein
gehenden Diskussionen - abgegeben, für DM 9.5oo,—  mehr Repara
turen durchzuführen und DM 2.500,—  Material einzusparen.
Ferner wird der Betriebsplan der PGH "Fundament" um 2 % über
boten.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die großen An
strengungen hinweisen, welche vom Kreisvorsitzenden in Aschers
leben — Unionsfreund Hartsch — unternommen werden, im Zuge 
des Produktionsaufgebotes die Winterfestmachung der Abferkel
ställe im Kreis Aschersleben und Quedlinburg durchzuführen. 
Ausgehend davon, daß große Ferkelverluste in den Ställen während 
des Winters auftraten, hat Unionsfreund Hartsch in Zusammenarbeit 
mit Freunden aus der Froduktionsgenossenschaft Ofensetzer und 
Fliesenleger Heißlufthfen für Ställe entwickelt, welche bereits
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in vielen Ställen im vergangenen Winter bei kalten Außentempe
raturen eine Wärme von 14 Grad erreichten und halten konnten - 
bei laufend frischer Luftzufuhr, Es konnte dadurch nachweisbar 
in verschiedenen LPG, welche durch Ausnutzung örtlicher Reserven 
solche Anlagen einrichteten, die Ferkelverluste auf durch
schnittlich 4»2 # vermindert werden. Lies entsprach einer 
Einschränkung der Ferkelverluste in dieser LPG um 50 #, 27 solcher 
Anlagen wurden bereits errichtet; weitere 17 entstehen bis Einbruch 
des Winters,

Je Anlage wurde eine Verminderung der Ferkelverluste während 
des Winters von 35 Stück errechnet. Im Winter 1961/62 werden 
im Kreis Aschersleben 40 bis 45 Heizanlagen in Betrieb sein.
Lies entspricht einem volkswirtschaftlichen Eutzen von 
jährlich 13oo bis 15oo Ferkeln.

Dieses Problem sollte meines Erachtens stärker aufgegriffen 
werden, um dafiaus insgesamt einen volkswirtschaftlichen Eutzen 
zu ziehen.
Wenn wir so in allen Kreisverbänden und Ortsgruppen mit allen 
unseren Unionsfreunden in den Betrieben politisch und offensiv 
diskutieren, werden wir sicher noch mehr Brfdlge im Produktions
aufgebot zur Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
erreichen.

(Beifall)

Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Freund Burkert. Ihm folgt unser Freund 
Wiebelitz aus Oranienburg.

Freund Burkert:
Meine lieben Freunde !
Das Ziel der heutigen Hauptvorstandssitzung ist es, alle Vor
stände und Mitglieder unserer Partei zu befähigen, in der gegen
wärtigen historischen Etappe des Kampfes um den Abschluß eines 
Friedensvertrages noch überzeugender und erfolgreicher als bisher
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zu wirken* Es ist uns dabei auch vollkommen klar, daß eine 
hohe Aktivität aller Vorstände und insbesondere auch weiterer 
Kreise unserer Mitglieder nur dann möglich ist, wenn sie die 
entsprechende Klarheit über die Grundfragen unserer Politik 
besitzen* Es kommt daher jetzt entscheidend darauf an, mit 
dem Abschluß eines Priedensvertrages mit beiden deutschen 
Staaten einen weiteren entscheidenden Schlag gegen die ver
brecherische Politik der westdeutschen Bevanchisten und Mili
taristen zu führen* Das heißt, wir haben im Ergebnis der Maß
nahmen vom 13* August und der Wahlen vom 17. September 1961 
gleichermaßen Maßnahmen zu bescnließen, die die Durchführung 
dieses dritten entscheidenden Schlages auch durch unsere 
Parteiverbände sichern helfen*

wir sind uns darüber im klaren - und unsere Mitglieder haben 
das auch in Berlin durch ihren aktiven Einsatz in den letzten 
Wochen bestätigt - , daß die Vorbereitung und Durchführung 
unserer Wahlen vom 17* September zu einem großen Aufschwung 
innerhalb des Berliner Verbandes geführt haben* So können 
wir mit Freunde feststellen - um nur einige Zahlen zu nennen -, 
daß etwa 33 # unserer Unionsfreunde an den Wählervertreter
konferenzen tei. lgenommen haben, daß heißt gewählte Wählerver
treter waren* Wir können darüber hinaus auch feststellen, 
daß wir eine große Anzahl von Unionsfreunden als Mitarbeiter 
in den Wahlkreisausschüssen und als Mitarbeiter in den Wahl
vorständen gehabt h^ben* Wir können - um noch eine Zahl zu 
nennen - auch mit Befriedigung fest stellen, daß 25 i> unserer 
Mitglieder außer den schon eingesetzten Freunden als Wahlhelfer 
a^m Wahlsonntag tätig waren* Gegenüber 1957/58 ist also 
eine erhebliche Steigerung unserer politischen Aktivität 
bei der Wahlvorbereitung und am Wahltage selbst eingetreten*
Das lag im wesentlichen daran, daß der größte Teil unserer 
Unionsfreunde immer bereit ist, sich in besondere^olitisch 
angespannten Situationen, wie es zum Beispiel der 13. August 
war, aktiv einzusetzen und dass man sich auf einen großen Teil 
unserer Mitglieder durchaus verlassen kann*
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Gleichermaßen stellen wir damit auch fest, daß der 13* August 
natürlich den Wahlkampf positiv beeinflusst und mitbestimmt 
hat und dass auch aus diesem Grunde die Aktivität wesentlich 
höher lag als zuvor.

Das gilt auch für die Aktion unsererwerktätigen Menschen und 
unserer Mitglieder zur Steigerung unserer Produktion, zur 
vorfristigen Erfüllung der Volkswirtschaftspläne sowie zur 
Sicherung gegen die Bonner Störtätigkeit durch das Produktions
aufgebot, Alle diese Erfolge dürfen uns jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß es noch Mängel in unserer Arbeit gibt, 
die durch eine kritische Analyse aufgedeckt worden sind und 
eine schnelle Beseitigung bedingen.

Wir haben im Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen vom 13,
August und der Wahlbewegung sehr kritisch eingeschätzt, wo 
Möglichkeiten zu noch größerer Aktivität liegen, um die 
fortschrittlichen Kräfte unter allen christlichen Kreisen 
aufzuspüren und in das bewusste gesellschaftliche Leben 
einzubeziehen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß in 
Verbindung mit den Schutsmaßnahaanv vom 13, August bei einem 
Tel 1 unserer Mitglieder und der christlichen Bevölkerung Argu
mente gab, die zeigen, daß noch nicht die vollständige Klar
heit über die Prägen unserer Politik besteht. So wurde zum 
Beispiel außer den hier schon zitierten Argumenten unter 
anderem auch gefragt, warum bei uns in Berlin die Mauern er
richtet werden müssten und warum am 13, August die Panzer 
durhh die Straßen Berlins fuhren. Kann es dadurch nicht auch 
möglich sein, daß, statt den Frieden zu erhalten, der Krieg 
vom Zaune gebrochen wird? Vertiefen wir damit nicht auch die 
Spaltung Deutschlands ? -
Alle diese Fragen haben uns sehr ernsthaft darauf hingewiesen, 
daß wir uns als Bezirksvorstand und als Sekretariat in der 
letzten Zeit nicht mehr mit den aktuellen politischen Fragen 
beschäftigt haben, weil wir der Meinung waren, daß sie unter 
einem großen Teil unserer Mitglieder bereits klar sind, obwohl 
gerade aufgrund einer solchen Situation unter den Mitgliedern 
die Tatsache aufzuweisen war, daß wir hier in der Vergangenheit 
nicht konsequent genug politische und ideologisch die Auseinadder
setzung in den Grundeinheiten geführt haben.



Th/Se 97

Alle diesen Fragen haben uns veranlasst, im Sekretariat in 
Verbindung mit der Auswertung des Verhaltens einiger unserer 
Mitglieder in diesen entscheidenden Tagen in der Hauptstadt 
gestzusueilen, daß das Sekretariat und der Bezirksvorstand 
aktiver als bisher, intensiver als bisher, kollektiv in die 
Aufgaben einbezogen werden müssen, verstärkt sndsx an der 
politischen Auseinandersetzung innerhalb unserer Ortsgruppen 
mitzuarbeiten. Eben das ist eine der Ursachen, die auf Grund 
ihres Fehlens bisher dazu geführt haben, daß in den Kreis- 
Vorständen, in den Ortsgruppen, teilweise auch im Bezirksvor
stand und im Sekretariat die Auseinandersetzung gerade zu diesen 
Problemen in der letzten Zeit sehr vernachlässigt worden ist, 
daß die kritische Auseinandersetzung insbesondere unter dem 
Deckmantel der Zeitnot der Beratungen nicht immer bis zu Ende 
geführt werden konnte und damit also ein politisches Entgleiten 
gerade in dieser wichtigen Zeit durchaus möglich war und ledig
lich durch den intensiven persönlichen Einsatz einiger bewusster 
Freunde am 13.S. selbst und in den Tagen danach aufgehalten werden 
konnte.

Wir haben daraus die Schlußfolgerung gezogen, daß man vor allen / 
Dingen im Kollektiv eine offene und ehrliche und kritische Aus
einandersetzung führen muß und radikal auch einiges in der Arbeit! 
der Kollektive der Vorstände bis in die Ortsgruppen verändern 

muß. Das scheint uns eine der wesentlichsten Schlußfolgerungen 
für die nächste Zeit, in den nächsten Wochen zu sein.

Bei allen Unklarheiten spielt also bei uns insbesondere jetzt 
nach dem 13. August noch eine erhebliche Rolle das ideologische 
Grenzgängertum, das hier auch bereits in einigen Disuussions- 
beiträgen aufgezeigt worden ist. Und ich meine, wir haben hier 
gerade bei uns mit Dfife der verstärkten ideologischen Ausein
andersetzung, um die notwendige Klarheit in den Köpfen unserer 

Mitglieder zu erlangen und sie zu aktiven Mitarbeitern im Rahmen 
der Kationalen Front zu machen, und in Vorbereitung des Ab
schlusses des deutschen Friedensvertrages noch eine ganze Reihe 
zu tun und haben deswegen in einem Maßnahmeplan festgelegt,
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daß insbesondere in den kommenden Wochen und Monaten aurch den 
aktiven Einsatz aller Funktionäre, die dem Bezirksverband zur 
Verfügung suehen, hier Erheblliches getan wird, um an der weite
ren Festigung unseres Verbandes in Berlin zu arbeiten.

Im Zuammenhang damit, daß es in diesem Jahr, obwohl im großen 
und ganzen die Teilnahme der Geistlichen an der Wahl gegenüber 
1957 weitaus besser war, noch eine ganze Reihe von Geistlichen 
in Berlin gegeben hat, die meinten, der Wahl fernbleiben zu 
müssen, haben aas Sekretariat und aer Bezirksvorstand auch hier 
ernste Schlußfolgerungen für die eigene Arbeit in der Vergangen
heit gezogen. Letzten Endes kann man doch nicht an der Tatsache 
Vorbeigehen, daß in unseren Kreisvorständen und auch unter den 
Mitgliedern des Bezirksvorstandes trotz der Situation nach 
dem 13. August und des Wissens um das Denken einiger solcher 
Geistlicher die intensive Auseinandersetzung mit diesen Geist
lichen relativ spät eingesetzt hat. Die Tatsache, daß gerade 
die Aussprachen mit den Geistlichen nur sehr schwer in Fluß 
kamen, lässt erkennen, daß die Mehrzahl unsererKreisvorstände 
und deren Funktionäre sowie das Bezirkssekretariat und der 

Vorstand keinen ständigen Kontakt zu den Geistlichen des demo
kratischen Berlin in den letzten Monaten gehabt haben.

ln einem Maßnahmeplan, den ich vorhin erwähnte, der vom Sekre
tariat und dem Bezirksvorstand sehr ernsthaft beraten worden ist, 
um diese Schwäche unserer Arbeit in relativ kurzer Zeit auszu
merzen und damit also auch dazu beizutragen, daß $m Rahmen unserer 
Arbeit mit den Kräften des kirchlichen Lebens eine ständige und 
weitere Verbesserung eintritt, ist festgelegt worden, daß nun
mehr alle Unionsfreunde, die einen Kontakt bisher nur sehr lose 
gehabt haben, diese Kontakte zu unseren Geistlichen, zu unseren 
Gememndekirchenräten in ständige Kontakte umstellen und damit 
also mit diesen Geistlichen in ständiger Aussprache, in ständiger 
gegenseitiger Information bleiben und uns damit also auch ein 
Stück voranhelfen6

Dabei können wir auch fest&tellen, daß die offensive Auseinander
setzung mit den Grundfragen unserer Politik, mit den richtigen
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Leitungsmethoden und mit der kritischen Einschätzung des eigenen 
Standes unserer Arbeit praktisch auch erst eingesetzt hat durch 
die Maßnahmen des 13. August selbst. Wenn man eine solche Aus
einandersetzung führt, wie das z.Be im Kreisverband Friedrichs- j 
hain bei uns gewesen i&t, Sann kann man feststellen, daß die 
Ergebnisse dort, wo die Aussprache sehr ernst, sehr offensiv 
■und mit aller Konsequenz geführt worden ist, durchaus konkret 
werden, durchaus positiv werden unddie gesamte Arbeit des Kreis
vorstandes auf ein weit höhere Niveau, als das bisher der Fall j 
war, geführt wird.

Eie Schutzmaßnahmen vom 13. August und die Wahl vom 17*
September haben auch in Berlin allen christlichen Menschen ge
zeigt, daß die Deutsche Demokratische Republik.Me Maßnahmen 
haben letzten Endes auch jedem einzelnen klargemacht, was die 
Staatsmacht der Deutschen Demokratischen Republik bedeutet, -daß 
sie nämlich von einer großen Realität und Autorität ist, und 
daß die bewaffneten Arbeiter entschlossen sind, nicht nur ihre 
Betriebe, sondern darüber hinaus auch "unsere Grenze kraftvoll 
zu schützen und zu verteidigen.

Die Tatsache, daß mit diesen Maßnahmen auch gezeigt wurde, daß 
es niemandem gestattet ist, und daß keiner in der Lage ist, 
die bestehende Grenze und. die realen Machtverhältnisse bei uns 
in der Republik und im sozialistischen Lager in Zweifel zu 
ziehen und anzutasten, hat bei einem großen Teil auch unserer 
Mitglieder und darüberhinaus auch bei vielen parteilosen Christen 
zu dem Ergebnis einer aktiveren und besseren Mitarbeit geführt.

Wir wollen jetzt erreichen, auch ausgehend von dieser heutigen
"auptvorstandsSitzung, daß alle Mitglieder, der gesamte Ver- "*0
band mit seiner ganzen Kraft aktiv für den Abschluß eines 
deutschen Priedensvertrages mitwirkt.

Der Bezirksvorstand hat in Schlußfolgerung dieser Maßnahmen 
und wird auch in Schlußfolgerung der Beschlüsse der heutigen 
Hauptvorstandssitzung weitere Maßnahmen beschließen, die Voraus
setzungen schaffen, daß unsere Arbeit noch besser und konkreter 
als bisher durchgeführt werden kann, und hat den Willen,
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in Vorbereitung des Abschlusses eines deutschen friedensver- 
trages die höchsten Ergebnisse zu erzielen.

C Beifall )

Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Ereund Wibelitz. Ihm folgt unser freund 
Wolfgang Heyl.

Unionsfreund wibelitz:

Meine lieben freunde!
Die Wirtschaft ist nun doch wohl das Primat des Lebens, 
denn sie ist die eigentliche -draft, die Werte erzeugt und 
den Rückhalt für die politische Stärkung &ibt. Deshalb gewinnt 
auch das Produktionsaufgebot eine so große Bedeutung, und ich 
war heute vormittag sehr erstaunt, als hier eine frage zitiert 
wurde: Ist es auch möglich, daß die Komplementäre und die 
privaten Unternehmer am Produktionsaufgebot teilnehmen können?

in der heutigen Presse ist «ja zu lesen, daß von meinem Betrieb, 
der firma Analin, der Aufruf erging, daß sich alle Betriebe 
mit staatlicher Beteiligung an diesem Produktionsaufgebot be
teiligen. Warugi? Es geht «ja nicht nur darum, daß der Komplementär 
von der Initiative beseelt ist, sondern die ganze Belegschaft.
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Liese Initiative zu tn Produktionsaufgebot ging auch nicht 
mir aus, sondern unmittelbar von der Belgschaft, denn ich war 
zu dieser Zeit in Leipzig und war sehr erfreut, daß herir 
schon bei meiner Rückkehr von der Belegschaft die Initiative da
zu ergriffen war. Und d:s wiegt wohl schwer bei einem Be
trieb, der vor allem aus Brauen besteht, wo die Arbeit der 
Gewerkschaft in den letzten Jahren noch nicht sehr vorbildlich 
war, daß nun doch hier uurch die besonders günstigen ökonomei- 
schen Hahlen und Ergebnisse, die erreicht wurden, diese Initi 
ative von der Belegschaft ausging und man sich sagte, wir von 
uns ;3.us müssen alles dazu tun, daß wir noch mehr leisten, 
noch mehr schaffen, daß wir vor allen Ringen auf uns selbst 
aufpassen, daß wir nur gute Erzeugnisse liefern, daß wir die 
Arbeitszeit 100%ige ausfüllen, daß wir kein Bummelantentum 
zulassen, denn darin liegt gerade die große Reserve.
Alle in der wirtsc aft Verantwortlichen wissen, ie schwer 
es ist, an diese Reserven heranzukommen. La nützen nicht 
irgendwelche Verweise, Anordnungen und Hinweise, sondern 
es kommt darauf an, daß aus der Belegschaft selbst, aus 
dem kollektiv, aus den Brigaden erkannt wird, was müssen 
wir selbst tun, um u seren Beitrag zu leisten. Das ist nach 
meiner Auffassung der eigentliche Sinn des Produktionsauf
gebotes, und dam t kommen wir auch ein grosses Stück vor
wärts, weil dadurch Leitung und Produktion zusammenge- 
schweisst wird, dass alles ineinanüerfliestß

Als weiteres grosses iroblem steh vor der Wirtschaft 
die Präge der Störfreiheit. Das ist insbesondere in der 
ÖJemie ein sehr, sehr schwieriges Problem, weil ja die 
Chemie eine Kettenreaktion auslöst, weil man ja auch bei 
der Prüfung verschiedener Stoffe noch nicht immer gleich 
voraussehen kann, ob hier eine wirkliche Verträglichkeit 
und Einsatzmöglichkeit vorhanden ist, entsprechend der 
Molekühle, denn die können wir nicht vorausbestimmen, 
aber wenn einmal diese Prägen gestellt sind, wenn die schöpfe
rischen Kräfte in uns aufgestöbert sind, dann werden von uns 
die Probleme ins Auge gefaßt, an deren Verwirklichung man 
vor einiger Zeit im Traume noch nicht gedacht hat. Es ist 
auch kaum möglich, daß sich hier auf den Tisch des Hauses



Hg/He 102

lege, was alles an Vorhaben und Wollen vorhanden ist, denn 
es ist so viel da drin, daß man es auch schwer in ökonimische 
Zahlen bringen kann. Ich -~ann aber dem Harnt Vorstand mitteilen, 
daß wir für ein sehr wichtiges Erzeugnis bis 1963 unabhängig 
sein werden. Das bedeutet nicht nur eine Einsparung an Devisen 
von 200 000 DK, sondern vor allem die Möglicheit, diese Produktion 
entsprechend den Forderungen der Verbraucher zu steigern. Das 
bedarf natürlich sehr vieler Kleinarbeit, vielem Glauben, Willen 
und manchmal auch Übexwindung von Mutlosigkeit.

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir könnten in vielen 
Gingen viel schneller zum Ziele kommen, wenn die entsrpechenden 
institudmen schneller arbeiten würden, vor allem der DIA 
Man muß manchmal Monate warten, ehe man Muster bekommt, eine 
mane nt sprechendes Informationamaterial erhält. Und wenn man 
dann die Initiative selbst ergreift, weil es einem zulange dauert, 
dann erhält man vom einem ungarischen oder tchechoslowakischen 
Außenhandelsunternehmen innerhalb von 14 Tagen das, was man 
braucht, so daß es tatsächlich nur an einzelnen Organen liegt; 
Leider ist das ein sehr großer Mangel, daß wir auch das technische 
Informationsmaterial aus sozialistischen Ländern nur schwerlich 
oder überhaupt nicht erhalten und dann auf Mutmaßungen angewiesen 
sind. Dadurch wird unsere Arbeit sehr erschwert. Man muß aber 
auch feststillen,,daß diese Frage der Störfreiheit oft dazu 
benutzt wird, Mängel, die vorhanden sind, abzustellen und zu 
sagen, die Störfreiheit steht im Vordergrund. Darauf müssen wir 
verzichten. Es ist billig, unsere eigene Schwäche darauf abzu
schieben und das Wort der Entbehrung darauf abzustellen. Wir 
können doca allgemein sehr gewaltiges leisten und gerade da 
wird manches gemacht, was nicht in Ordnung ist. Wir sind ja alle 
bestrebt, unser Bestes zu cun. Es kommt natürlich dabei darauf 
an, daß wir unter diesen Aspekten nicht das Vorwärtsstürmen unsere! 
Industrie vergessen, das wir alle nicht nur auf uns selbst ge
stellt und das Betriebskollektiv zusammenschweißen. Da möchte 
ich auf einen Umstand hinweisen, der jetzt allmählich wohl nicht 
nur bei uns, dondem allgemein zur Lösung drängt. Es ist aas 
materielle Interesse der Angestellten. Da hört es leider auf, 
weil a4rrGrenzen gesetzt sind. Das Produktionsaufgebot wird 
jedoch das Verhältnis Löhne zur Arbeitsproduktivität in Ordnung 
bringen, ohne das der Durchschnittsverdient der Produtkions-
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arbeiter sinkt. Damit wird aber noch nicht das unreale 
Verhältnis zwischen dem nnach der Leistung gestaffelten 
Lohn der Produktionsarbeiter und dem Angestellten beseitigt, 
der jedoch durch seine intensive Arbeit erst die Voraussetzung 
für die Übererfüllung und die materiellen Grundlagen schafft.

Es besteht - und darauf möchte ich auch einmal aufmerksam 
machen - eine Diskrepanz zwischen den eigentlichen Werte
schaffenden Kräften, also der Produktion und den den GTSM.
Verteverzehrenden Kräften. Können wir uns in der an gespannten 
Situation die oft herrschende Großzügigkeit in dieser Hinsicht 
leisten, gerade in der Irodutkion werden wir, wie schon ge
sagt, die ..erte schrffenj Wenn in federn Kreis nur 100 Menschen 
nicht ganz sinnvoll eingesetzt sind und eine Tätigkeit ausüben, 
die keinen effektiven Nutzenbringt, fällt dort eine jährliche 
Produktion von 5 Millionen DM aus, die wir schaffen könnten, 
wo aber die Maschinen vorhanden sind, jedoch die Arbeitsplätze 
fehlen. Meistens ist es so, daß diese Kollegen J
Ihrerxwxi-zr&n , dann, um ihre Neigung 
und ihre Existenzberechtigung nachzuweisen so unbedingtwichtige 
Lit ungen anberaumen, die dann meist - wir haben beim EDGB leider 
in der letzten Zeit verstärkt feststellen müssen - die knappe 
Produktion noch vermindern oder wie ich vor kurzem erwähnte, 
den fausensport rasch zum Ausgleichsport in der Produtkion in 
der Arbeitszeit umstempeln und dazu noch eine Empfehlung von 
Walter Ulbricht zitieren, die dann sofort als Gesetz ausgelegt 
wird.
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Wir müssen uns doch darüber klar,sein, meine lieben Freunde, 
daß jede Sitzung dazu angetan sein muß; viele, viele Pr oduktiv- 
kräfte «erden wir daruch beflügeln, wir müssen uns ragen, «eichen 
ökonomischen Nutzen hat diese Sitzung, was wird dort erreicht?
Wir sind nicht nur dazu da, um zu sitzen, sondern vor allen 
Dingen, um zu arbeiten; denn es heißt doch im Produktions
aufgebot: Ausnutzung der Arbeitszeit bis zur letzten Minute.
Das sind also off eniüEsicht lieh Widersprüche.

Wir wollen schaffen, sehr viel schaffen, um aus unserer Ver
antwortung unseren Teil dazu beizutragen, daß das Gebot der 
Stunde, der Priedensvertrag, Wirklichkeit wird. Doch je stärker 
wir wirtschaftlich sind, je leichter haben es die Politiker.

( Beifall )

ünio-.sfrsuncl lach
Das Wort hat unser Freund 'Wolfgang Hey 1.

Unionsfreund Ueyl:
Verehrte Freunde I

Sie alle, die in der politischen Arbeit stehen, haben fest
stellen könnea , daß die gemeinsamen Maßnahmen, die wir am 
13. August getroffen haben, entscheidend dazu beitrugen, 
daß auch manches Uitgliedeunserer Partei erst begonnen haben 
zu denken, daß sie begonnen haben, darüber nachzudenken, 
wie die Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik ist 
und ie ihre eigene persönliche Entwicklung mit dieser Ent
wicklung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates zusammenhangt.

Zugleich wissen wir auch, daß diese Maßnahmen vom 13. 8. 
entscheidend gezeigt haben, den Kräften von außen, wo di e 
Grenze ihrer Provokationen liegt und wo der deutsche Staat 
des Friedens und der Verständigung beginnt und von wo aus 
praktisch die Zukunft gestaltet wird. Ein Erfolg, der 13. 8., 
aa dem wir alle beteiligt waren, genauso beteiligt gewesen 
sind, wie an den gemeinsamen Erfolgen, die die Werktätigen 
und die Vertreter aller demokratischen Parteien und Organisationer
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am 17. 9. bei unserer Volkswahl erreidaen konnten. Beides ist 
nun Geschichte geworden. An beiden bedeutsamen Ereignissen 
haben die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die 
Mitglieder auch unserer Organisation mitgewirkt und mitgestaltet.

Sie haben damit Geschichte gemacht, und wenn wir das manchen 
Freunden entgegenhalten und zeigen, die in unseren Mitglieder
versammlungen auftreten und meinen, daß, wie sie sagen, der 
kleine Mann auf der Straße nicht in der Lage wäre, die Geshhicke 
mitzugestalten, dann werden sie begreifen, wie groß und über
ragend auch ihre Aufgabe mit sein wird bei der Vorbereitung 
des deutschen FriedensVertrages; denn mit der Vorbereitung 
nr±± des deutschen Friedensvertrages machen wir alle Geschichte.

Deshalb ist es Aufgabe auch der Christlich-Demokratischen Union, 
jetzt in der Vorbereitung dieses Friedensvertrages mit dafür 
ai sorgen, daß die Kräfte in Deutschland zusammen gef Uhr t werden, 
daß von der Deutschen Demokratischen Republik aus der Kampf 
entwickelt wird, der uns in die Jjage versetzt, diesmal den 
Militarismus von innen her zu schlagen.

Wir wissen, daß zweimal die Völker Europas und der Welt auftreten 
mußten, um von außen her den Militarismus zurückzuschlagen, 
und diese Völker haben Blut und ^ut geopfert, um den deutschen 
Militarismus zu bändigen, um ihn eine Zeit lang zubbändigen.
Heute ist es unsere here Aufgabe, von innen heraus durch unsere 
gemeinsame Kraft mitzuhelfen, daß'der westdeutsche Militarismus 
geschlagen wird, und daß wir mit diesen Anstrengungen und mit 
diesem Kampf zugleich den Völkern Europas beweisen, wie ernst 
es uns ist mit dem Kampf um den Frieden und wie wir mit & esem 
Kampf gegen den westdeutschen Militarismus versuchen, das 
wiedergutzumachen, was von deutschen Boden aus fremden Völkern 
an Unglück zugefügt worden ist.

Wir wissen, daß dieser Kampf ie tztenendes von vielen Patrioten 
in Deutschland vorgelebt worden ist. ‘Wir wissen, daß unser 
verehrter Vorsitzender des Staatsrates sein Lebennlang gekämpft 
lat gegen den deutsch n Militarismus. Wir sind aber auch glücklich
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und stolz, daß wir in den Reihen unserer Partei solch einen 
Freund wie unseren unvergesslichen Vorsitzenden, Freund Otto 
Nuschke, hatten, der mit Wert und Tat gegen den deutschen 
Militarismus und Imperialismus gekämpft hat und daß wir auch 
unser , auptvorstandsmitglied, Pastor Fischer, haben, der selbst 
in Widerstandsgruppen gestanden hat und immer wieder in seinem 
leben “and angelegt hat, um den deutschen Militarismus zu 
bändigen.

Solchen Vorbildern nachsueifern heißt heute, alle Kräfte 
zu vereinen und anzustrengen, um den westdeutschen Militarismus 
u schlagen, indem wir unsere Deutsche Demokratische Republik 
stärken, indem wir aber auch als Partei dafür sorgen, daß wir 
eine feste Kampfgemeinschaft werden, daß jeder ein politischer 
Kämpfer für frieden und Sozialismus wird.

Geschlossenheit, Standhaftigkeit und größte Einsatzbereitschaft 
muß a-i-ie Parteiverbände aus zeichnen. Wenn yjir aus unserer ge
meinsamen Arbeit erkannt haben, daß unsere Kader, daß unsere 
Führungskräfte im politischen Kampf gewachsen sind, dann 
wissen wir auch, daß das für alle zutrifft, daß nur im politische 
ampf die politische Einsicht, die politische Überzeugung und 

die politische Festigkeit wachsen können, und daß demzufolge 
ein solches Bewußtsein die voraussetzung darstellt für eine 
kontinuierliche Mitarbeit für laufende gute Taten für die 
Stärkung unserer Republik.

Politische Einsicht und Überzeugungskraft allei ne£elf en uns 
aber noch nicht zu den maximalen Ergebnissen. Deshalb kommt 
es für uns darauf an, daß die Führungskollektive in unserer 
Partei sich enger zusammenschlieSen, eine gute, zeilstrebige 
jno. planvolle Aroeifc leisten, um die vielfältigen guten 
Ansätze in der Mitgliedschaft unserer Partei zu nutzen 
und da_ür zu sorgen, daß diese guten Beispiele nicht nur in 
der Partei, sondern überall in der christlichen Bevölkerung 
Plauz greifen, und wir so, wie wir geschlossen am 17. September 
unser Jekenntnis zum Arbeiter-und-Bauern-Staat abgelegt haben 
auch geschlossen das höchste Maß an Anstrengungen an den Tag
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legen, um dam't den deutschen Friedensvertrag vorzubereiten.

Es dürfte klar sein, daß die politische Erziehung nicht Aufgabe 
einzelner Mitglieder ist, sondern Aufgabe der gesamten Vorstände 
und daß diese politische Erziehungs- und Bildungsarbeit beginnen 
muß im vorstand selbst. Mit dem Stand der Arbeit des Vorstandes 
mit der Arbeit eines jeden einzelnen Mitgliedes, muß sich 
jeder -orstand beschäftigen, und soll und muß darauf die 
Konsequenzen ziehen.

Si9 erkennen also daraus, daß die Situation in unseren Vor
ständen, in allen Ebenen ausschlaggebend ist für die Erfolge 
in unserer weiteren Arbeit. Wenn der Parteivorsit$ nde im 
Referat dargelegt hat, daß der Unionsfreund Peschke aus der 
Ortsgruppe Sarow im Kreisverband Pritzwalk in der Öffentlich
keit seine Meinung gegen die Landwirtschaftliche Produktions
genossenschaft geäußert hat und damit hemmend wirkte in der 
Ortsgruppe und damit sich selber keinen Dienst gelästet hat 
und erst^tTaS^Ein reifen der Nationalen Front und des Bezirks
vorst ndes der Kreis- und Ortsgruppenvorstand munter wurde, 
um das politische Gespräch, die politische Auseinandersetzung 
ai führen, dann zeigt da?, daß sowohl in der Orts- als auch in 
der Kreisebene unsere Pührungskräfte nicht ganz auf dem 
Stand der politischen Arbeit stehen.

Es wurde erkannt, daß nach der Auseinandersetzung nicht nur 
eine Festigung in der Ortsgr ppe eintrat, sondern daß auch 
die Arbeitsergebnisse in der landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaft günstiger und größer wurden. Das heißt also, 
daß wir schnell und rasch - nicht erst von. oben her,-sondern 
- von den Ortsgruppenvorständen eine ständige kontinuierliche 
useinandersetzung entwickeln müssen.

Erlauben oie mir, noch auf das zweite Beispiel'unseres Partei
vorsitzenden eingugehen, auf den Kreisvorstand Haldensleben.
Dort gibt es ebenfalls Kräfte im Kreisverband, die sich mit de 
sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft nicht nur nicht 
einverstanden erklären, sondern dafür sorgen, daß die Entwicklung
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in den LPU gehemmt wurde. Der Kreisvorstand führte keine 
Auseinandersetzungen, weil die Mitglieder verschiedener 
Ansicht zur sozialistischen Umgestaltung der AandWirtschaft 
waren, Wie wir hörten, sind zeitweilig junge fortschrittliche 
Kräfte zurückgedrängt worden und konnten sich nicht durchsetzen.

Während überall nach dem 13. August die progressiven Kräfte 
auftraten und die noch Schwankenden auf ihre Seite zogen, war 
die Situation in "'aldensleben aiders. Dort gibt es heute noch 
einen Vorsitzenden Heine, der ständig in den Grenzge meinden 
im Einsatz ist, aber noch Vorbehalte zu den Maßnahmen vom 13. 8. 
hat und zujji anderen auch nicht einverstanden ist mit den 
Maßnahmen zur Sicherung unserer Staatsgrenzen. Der Bezirks
vorstand hat sich vorgenommen, in den nächsten lagen in einer 
gemeinsamen Sitzung die Probleme in dem Schwerpunkt iXaldens- 
leben zu lösen, aber das ist bisher zu schleppend geschehen.

Die Preunde entsinnen sich, daß wir bereits auf der lxaupt- 
vorstandssitzung in Leipzig das Problem aufgegriffen haben 
und auch in früheren Seiten. Im Bezirk Magdeburg ist der 
Schwerpunkt Maldensleben seit langem bekannt. Wir wissen seit 
langem, '.aß es diesen Schwerpunkt gibt, aber Schwerpunkte in 
der politischen Arbeit, wenn sie s nmal erkannt sind, müssen 
so konzentrisch bear eitet werden von den betreffenden Vorständen, 
daß durch ständige Auseinandersetzungen mit den unklaren 
Problemen diese Schwerpunkte sich nach und nach lösen und 
damit auch dieser Kreisverband einbezogen wird in das Niveau 
der gesamten Kreisverbände*
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Das ist offensichtlich in Magdeburg noch nicht ganz ge
glückt, obwohl wir sagen können, daß der Bezirksvorstand Magde
burg in seiner sonstigen politischen Arbeit durch seinen her
vorragenden operativen Einsatz am 13*8« und auch in der Vor
bereitung der Wahlen hervorragend dazu beigetragen hat - wie 
die Masse unserer Vorstände -, daß die Wahlergebnisse auch 
in der Beteiligung der Geistlichen so positiv waren.

Wenn ich noch einmal zurückblenden darf auf die Behandlung 
von Schwerpunkten, die wir haben, so müssen wir als ein 
positives Beispiel das Eichsfeld erwähnen. Das Eichsfeld ist 
schon jsrbnrg jahrelang ein Schwerpunkt in der politischen Arbeit 
im Bezirk Erfurt, Das Eichsfeld wurde so kontinuierlich bearbei
tet, die Erziehungs- und Bildungsarbeit wurde von allen Seiten 
und mit allen Kräften so unterstützt, daß das Eichsfeld nicht 
nur zu Wahl, sondern auch zuvor in der gesamten Produktions
entwicklung einen solchen Schritt nach vorn getan hat, daß 
der Bezirksvorstand Erfurt das Eichsfeld nicht mehr als Schwer- 
purit zu bezeichnen braucht, sondern daß das Eichsfeld an das 
Hieveau der anderen Kreisverbände im Bezirk herangekomnen 
ist, Kun kann sich der Bezirk einem anderen Schwerpunkt in 
seiner Arbeit zuwenden und durch gemeinsamen Einsatz die Auf
gaben dort lösen.

Dieses Beispiel sollte anregen, daß die Vorstände unserer Partei 
auch in ihrem Wirklings bereich so wirken, daß eine Aufgabe gelöst 
wird und sie in der Lage sind, einen weiteren Schwerpunkt 
in Angriff zu nehmen. Wir dürfen hier noch einmal erklären, 
daß durch die hervorragende Arbeit des Bezirksvorstandes Erfurt, 
vor allen Dingen im operativen Einsatz und in der offensiven 
Klärung aller Probleme, die es in der christlichen Bevölkerung 
in der Vorbereitung der Wahlen gegeben hatk, wirklich ein wert
voller Beitrag geleistet wurde, daß das Bekenntnis zu unserem 
Staat so umfassend und deutlich geworden ist.

Wir wissen, daß ebenso wie in Erfurt auch in den meisten anderen 
Bezirken eine positive Entwicklung festzustellen ist, indem auch 
die Geistlichkeit in der Deutschen Demokratischen Republik 
zu diesen Wahlen eine positive Rolle eingenommen hat.
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Das war das Ergebnis in je'äen Vorständen, die sich sehr offensiv 
und operativ eingesetzt haben und durch diese Arbeit die Masse 
der Mitgliedschaft gewonnen haben, so daß die Masse der Mitglied
schaft in der Agitationsarbeit der Nationalen Front tätig war.

Leider können wir das vom Bezirksverband Hslle nicht sagen. Im 
Bezirk Halle hat sich ergeben, daß entgegen dieser positiven 
Entwicklung der Beteiligung auch der Geistlichkeit hier keine 
positive Entwicklung in dem Maße zu verzeichnen ist, sondern 
daß nicht einmal die Hälfte der Geistlichen zur Wahl gegangen 
sind. Waran liegt das? Einmal sucht der Bezirksvorstand die 
Schuld darin - wie es in der VorstandsSitzung im September fest
gestellt worden ist -, daß die schlechte Wahlbeteiligung einiger 
Geistlicher auf den Einfluß der Superintendenten zurückzuführen 
ist. Sie verkennen einfach, daß das Ergebnis unserer Arbeit 
ausschlaggebend war, wie die fortschrittlichen Kräfte auf
tret en. In dem Palle ist es also von ausschlaggebender Bedeutung, 
wie die Vorstände unserer Partei die Aufgaben erkennen, die Auf
gaben in Angriff nehmen und sie durch den Einsatz möglichst 
aller Mitglieder lösen.

Aber der Bezirksvorstand Halle hatte keinen Überblick über die 
Situation im Bezirk. Daraus ergab sich Selbstzufriedenheit, wie 
das auch am 14.9. vor äSlaxsm Vorstand ausgedrückt wurde:
»Die Mitarbeit der CDU ist überall recht gut." Man kannte damals 
noch nicht die Dinge, die sich in einigen Kreisen bei den Geist- 
1 ichen ergaben. Man erkannte auch nicht, daß der Bezirksverband 
Halle nicht in der Lage war, die von uns erwarteten Kandidaten 
für die Gemeindevertretungen übe all aufzustellen.

Zum anderen fehlte im Bezirksverband Halle eine progressive 
und gute Auseinandersetzung über die Probleme, die sich im 
Bezirk ergeben. Diese Auseinandersetzung wurde weder durch das 
BezirksSekretariat noch durch einzelne Bezirksvorstandsmitglieder 
in den Vorstand hineingetragen.
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Zum letzten meinen wir, daß es an den kollektiven, zielstrebigen 
Einsatz des gesamten Bezirksvorstandes Halle mangelte. Hur durch 
diesen Einsatz ist es ja möglich, die Hasse der Kreisverbände 
für unsere Arbeit zu gewinnen.

So liegt das Ergebnis am 17. September d sehr stark hinter den 
Ergebnissen der anderen Bezirksverbände zurück. Nachdem wir diese 
Situation erkannt hatten, versuchten wir von der Parteileitung 
aus, dem Bezirksverband Halle zu helfen. Aber auch hier mußte 
selbstkritisch gesagt werden, daß die Versuche, die wir gemacht 
haben, noch nicht umfassend genug gewesen sind, denn wir glaubten, 
durch den Einsatz einer Brigade die Situation in Halle ändern zu 
können. Aber der Schwerpunkt dafür, weshalb in Halle nicht ge
klappt hat, lag nicht so sehr bei den Kreisen, sondern vielmehr 
beim Bezirksvorstand. 7»rir müssen heute sagen, daß es richtiger 
gewesen wäre, wenn wir von der Parteileitung aus konzentrisch 
die Arbeit des Bezirksvorstandes belebt hätten, dann hätte sich 
auch die Arbeit im gesamten Bezirk verbessern lassen. Das soll 
für uns eine Schlußfolgerung sein, daß die Hilfe nicht darin 
liegt, einen Einsatz von Brigaden unmittelbar in den Kreisen 
und Ortsgruppen vortunehmen, sondern daß wir in stärkerem Maße 
kennen lernen müssen, wie die Situation im Bezirksvorstand ist 
und w iIi5ort helfen können, daß sich eine echte Auseinander
setzung entwickelt und daß der Bezirksvorstand auch das richtige 
Pührungsorgan im Bezirk wird.

Während im Bezirk Dresden der Einsatz - wie wir es aus dem 
Referat und auch aus den selbstkritischen Einschätzungen hier 
gehört haben - vor allen Dingen darauf orientierte - und das 
ist gut so -, den Einsatz in der Nationalen Pront zu entwickeln, 
die Kaderprobleme im Bezirk zu lösen, so hat man aber die andere 
Seite, die gesamte Partei von innen her zu mobilisieren, um 
die Aufgaben zu lösen, etwas vernachlässigt. Bekannt waren im 
Bezirk die Schwerpunkte Löbau, Bautzen und Niesky. In der Ein
schätzung des Bezirksvorstandes hieß es: "In diesen Kreisen 
sind wir in der Defensive gewesen und deshalb waren die Arbeits
ergebnisse auch nicht so, wie es erwartet wurde." Aber auch 
in den Kreisen müssen wir feststellen, daß nur die Hälfte der 
Ortsgruppen ihre Mitgliederversammlungen durchführten und nur 
ein Viertel bis ein Drittel der Freunde erreichen konnten.
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Wie wollen wir denn sonst unsere Menschen gewinnen und für den 
geneinsamen Einsatz mobilisieren, wenn nicht über die Versamm
lungen unserer Partei? Dann haben wir eben solche Ergebnisse: 
mangelnde Mitgliederversammlungen, mangelnde Auseinandersetzungen 
in diesen Poren, Ortsgruppen, die nicht kandidieren. Ortsgruppen, 
die nicht in der Gemeinde vertreten sind, haben eigentlich 
keinen Boden, denn eine Ortsgruppe kann nur dann wirksam werden, 
wenn sie sowohl in der Gemeindevertretung als auch im Orts
ausschuß der Nationalen Pront vertreten ist. Nur dann kann sie 
ais all das an Ideen mit umsetzen, was in ihrer Gemeinschaft ge
boten wird, und auf der anderen Seite die Ergebnisse der Arbeit 
in der Nationalen Pront und in der Gemeindevertretung ummünzen 
auf die Arbeit der Ortsgruppe, um so die gesamte Mitgliedschaft 
zu gewinnen, um die Aufgaben im Dorf zu meistern, auf die 
ökonomischen Aufgaben, et auf die wir uns etwas stärker kon
zentrieren müssen.

So meine ich, daß die Ortsgruppen in ihrer weiteren Arbeit sich 
im Rahmen der Nationalen Front um die Entwicklung der LPG küm
mern, dort mithelfen, daß unsere Mitgliedschaft aufgeschlossen 
ist und praktisch den Willen mitbringt, unsere sozialistischen 
Genossenschaften weiter zu entwickeln. Sie müssen auch erkennen,
- um hier auf den Diskussionsbeitrag des Freundes Wiebelitz ein
zugehen -, daß deshalb alle Maßnahmen, die eingeleitet worden 
sind in Bezug auf die Entwicklung des Lohnes, darauf gerichtet 
sind, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und damit zu erreichen, 
daß mehr Produkte auf den Mark kommten, daß wir die Voraus
setzungen schaffen, daß die Bedürfnisse unserer Bevölkerung be
friedigt werden. Alle anderen Probleme sind in diesem Zusammen
hang zweitrangig.

Es kommt uns also darauf an, jedes Mitglied, jeden Vorstand 
durch weitere Gespräche stärker einzuschalten. Wir wünschen, 
daß jedes Vorstandsmitglied nicht nur in seiner HeimatOrtsgruppe 
tätig ist und dort die richtige Auseinandersetzung führt und 
das hier Gehörte und Verarbeitete dort in die prkaktische Lat 
ummünzt, sondern daß sich die Mitglieder aller Vorstände noch 
aktiver in der Öffentlichkeit einsatzen, um die Probleme unserer 
Zeit mitzulösen.
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Erlauben Sie mir, daß cih zu der weiteren Arbeit nocn kurz 
eine neue Methode der arbeit skizziere, die wir erstmalig 
im Kreis Oranienburg, hier im Bezirk Potsdam durchgeführt 
haben* Der Kreisvorstand hatte zu einer Kreismitgliederver- 
sammlung, zu einer Kreiskonferenz, wie wir solche Veranstal
tungen nennen wollen, gebeten und hatte 170 Unionsfreunde 
aus den Ortsgruppen zusammen, so daß sich damit die Möglich, 
keit für die Mitglieder des Hauptvorstandes und die Mit
glieder des Bezirksvorstandes bot, mit 170 Mitgliedern dieses 
Kreisverbandes das politische Gespräch zu führen« Wir hatten 
damit die Möglichkeit, daß wir entgegen den bisherigen 
Aktivtagungen im diesem Kreis - dort ist man nur an 50 Freunde 
herangekommen - oder den Kreisdelegiertenkonferenzen, die alle 
zwei Jahre stattfinden - da ist man nur an 70 bis 80 herangekommen 
- mit 170 Unionsfreunden aus dem Kreisverband das direkte 
Gespräch führen konnten und damit auch die Möglichkeit hatten, 
einen engeren Kontakt zwischen den Auffassungen des Hauptvor
standes und den Diskussionsproblemen unserer Mitgliedschaft 
herzustellen*

Wir meinen, daß diese Konferenz in Oranienburg einen sehr, 
sehr guten Erfolg gebracht hat, weil damit auch erstmalig 
eine so große Zahl von Mitgliedern gemeinsam zu einer Konferenz 
war, unmittelbareaen Kontakt zu den führenden Funktionären 
unserer Partei bekommen hat und somit mit guten Argumenten 
vertraut gemacht wurde, sodaß sich dann die Auseinandersetzung, 
die Arbeit in den Ortsgruppen günstiger entwickelt.

Wir wollen mit diesen Kreiskonferenzen, die wir fortsetzen, 
helfen, daß alle unsere Mitglieder lernen, Partei zu ergreifen, 
daß in allen Ortsgruppen darüber Klarheit geschaffen wird« 
Schweigen bedeutet nicht Zustimmung, sondern Auftreten bedeutet 
Zustimmung; denn der Kampf geht wieter; der Kampf geht weiter 
bis zur endgültigen Niederlage des westdeutschen Militarismus, 
und dazu brauchen wir jeden Unionsfreund in unserer Partei.
Aber wenn wir wissen, daß man den Kampf nicht mit Zweifeln und 
Halbheiten führen kann, daß man den Kampf nicht mit launischen 
und Schwankenden führen kann, dann w^Tden wir daraus erkennen,
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daß es eine unserer höchsten Aufgaben ist, unsere Freunde so 
zu erziehen, daß jeder christliche Demokrat bereit ist, in 
voller Einsatzbereitschaft mit Bekennermut und freue zur 
Deutschen Demokratischen Republik seine Arbeit zu leisten*
Und so wollen wir unsere Ortsgruppen zu Bollwerken des Friedens, 
zu Bollwerken gegen den Militarismus erziehen und entwickeln.

( Beifall)

Unionsfreund Bach:
Das Wort hat nun der Freund Gerhard L a n g e  , Leipzig.

Unionsfreund Gerhard Lange« Leipzig:
Meine lieben Unionsfreunde !
Ich möchte mich mit einem Problem auseinandersetzen, mit 
einem Argument, das nach dem 13* August und im Zuge dieser 
Entwicklung eine außerordentliche Rolle für die Schaffung 
von Klarheit in den Köpfen, wie es auch in unserem Leitspruch 
heißt, spielt# In zahlreichen Versammlungen und in Gesprächen 
mit Mitgliedern unserer Partei haben wir über die Frage disku
tiert: Ist es nicht notwendig, daß, wenn wir uns eine objektive 
Meinung bilden wollen, wir uns nach allen Seiten hin orientiern 
müssen? - Ich möchte dieses Problem einmal anpahken, und zwar 
von der Frage der Moral her. Wir wissen, daß gerade im Kampf 
um den Sozialismus, im Kampf um einen Friedensvetrag und gerade 
in dieser Zeit die morlischen Qualitäten der Menschen eine 
große Rolle spielen, und ich möchte sagen, daß dies deshalb 
für uns Christen auch ein besonderes Anliegen ist und dass es 
deshalb an und für sich auch nicht schwerfällt, vielen Maßnahmen 
zuzustimmen, da die moralische Kraft des sozialistischen Lagers 
und des Sozialismus überhaupt ein entscheidender Faktor bei 
der Erringung des Sieges für den Frieden ist*

Sehen öie, die Eigenschaften des sich immer mehr bildenden 
Menscen treffen sich sehr gut mit dem christlichen Moralbe
griff .Gegenseitige kameradschaftliche Hilfe, liebe : zum arbeiten
den Menschen, humane Beziehungen und gegenseitige Achtung unter 
den Menschen, Binfachheit und Bescheidenheit im gesellschaftlichen
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nnd persönlichen Leben, gegenseitige Achtung in der Familie, 
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, Freundschaft und Brüderlichkeit 
aller Völker, Sorge um die Erziehung unserer Kinder und noch 
vieles andere mehr sind die moralischen Qualitäten des sozia
listischen Menschen, die wir auch als Christen vom ganzen 
Herzen bejahen* Gerade deshalb müssen wir aber unversöhnlich 
gegen Ungerechtigkeiten, Schmarotzertum, linehrlichkeit und 
Karrierismus, müssen wir unversöhnlich gegenüber Hassenhass, 
gegen militaristische und revanchistische Tendenzen sein*

Hier wird awischen der kapitalistischen und sozialistischen 
Welt neben dem ökonomischen Wettbewerb ein harter moralischer 
Kampf ausgetragen» £enn in der kapitalistischen Welt herrscht 
die Moral der Ausbeutergesellschaft* Es ist eine räuberische 
Moral, eine Wolfsmoral, gepaart mit Scheinheiligkeit und grenzen
loser Heuchelei* Keine Ordnung korrumpierte die Menschen 
moralisch in dem Maße, wie es der Kapitalismus tat* Keine Ordnung 
gebahr soviel moralischen Schmutz und moralische Hot wie der 
Kapitalismus. Sin besonderer Beweis für den moralischen Ver
fall der kapitalistischen Gesellschaft sind die Kriegspläne 
der führenden imperialistischen Kreise im Westen* Sie speku
lieren mit der barbarischen Vernichtung der menschlichen Kul
tur und Zivilisation durch Massenvernichtungswaffen, und nur 
deshalb, weil eine Zeit heranreift, in der jäer einzelne 
von seiner eigenen ehrlichen Arbeit leben muß*

Es ist eine hohe moralische Pflicht des wahrhaften Christen, 
daß er sich auf das Edle, Gu-fce orientiert und Verbrechen nicht 
Vorschub leistet* Las heißt also, in diesem moralischen Kampf 
ist es unsere Pflicht, auch für die Störfreimachung der Geister 
zu sorgen.
Mit dieser moralischen Betrachtung ist auch ein Antwort gegeben 
auf eine Frage, die ich oben erwähnte und die immer wieder in 
unseren Mitgliederkreisen auftauchte, ob es denn nicht richtiger 
sei, sich dadurch eine objektive Meinung zum politischen Ge
schehen zu bilden, indem man sich nach beiden Seiten orientiert .-
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Das heißt, man verteidigt damit das Abhören und Sehen west
licher Sender. Die Moral dieser Sendungen entspricht aber 
der Gesellschaft, die ich vorhin genügend charakterisiert habe*
Sie können dem sozialistiscnen Menschen nichts geben? Sie können 
ihn nur verderben, sie sind Gift. Wir haben genügend Beispiele, 
auch besonders unter Jugend - wie westliche Einflüsse der An
fang des Abgleitens zum Verbrechen sind. Wir haben gerade 
in den letzten Tagen diesbezüglich auch allerei erlebt. Es sind 
6 Oberschüler verhaftet worden, und leider sind es auch christlich 
Jugendliche« Wir müssen auch hier feststellen, daß sie dem 
Einfliß der westliche Propaganda erlegen sind und bis zur staats
feindlichen Handlung gegangen sind. Ein noimaler Mensch nimmt 
aber kein Gift zu sich« Vielleicht verstehen das manche Menschen 
nicht so schnell. Aber viele haben verstanden, daß wir am 
13. August den Agenten der Militaristen einen Eiegel vorgescho
ben haben. Wir müssen so überzeugend arbeiten, daß sie auch 
verstehen, daß man, wenn man den Frieden erhalten will, auch 
den Agenten nicht ins eigene Haus hereinlassen kann, und ein 
Westsender ist ein kapitalistischer Agent im eigemn Haus«

Eine solche Doppelzüngigkeit ist mit der Moral des Sozialismus 
nicht zu vereinbaren« Sie ist auch nicht mit der Moral des 
Cniisten zu vereinbaren«

Ich habe in Anbetracht einer Diskussion in Leipzig auf der 
Bezirksblockkonferenz gesagt« Wenn man das Evangelium lesen 
oder verkünden will, dann braucht man keinen westlichen Sender 
zu hören, sondern dann genügt die Heilige Schrift, und di!eist 
in der Deutschen Demokratischen Republik zu haben«
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Ich meine also, lE^wir hier genug Aufgaben für eine neue 
una bessere Gesellschaft zu. erfüllen haben, so orientieren wir 
uns auf oie sozialistische Welt, und das Programm zum XXII. 
Parteitag der KPdSU zeigt uns große Perspektiven zur Nach
ahmung und gibt uns Kraft für unsere Aufgaben.

Gestatten Sie mir, in dem Zusammenhang vielleicht noch auf 
eine Nabel bezug zu nehmen, die das Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Professor Alt, westdeutschen Lehrern unter
breitete, die diese Frage aufwarfen.

Ein Bauer, der einen jungen Wolf fing, nahm ihn mit auf seinen 
Hof in der Absicht, ihn zu einem friedlichen Hausgenossen aufzu
ziehen. Der Wolf mochte bald den Haferbrei nicht mein?, den der 
Bauer ihm vorsetzte. Er knurrte und verlangte ein Huhn. -Von 
dieser Kost wurde er größer und stärker. Bald verlangte er ein 
Schaf. und als er dann im Laufe der Zeit immer lauter und be
drohlicher knurrte, gab ihm der Bauer ein Stück Vieh nach dem 
anderen zum Fraß, bis der Wolf stark genug war und den Bauern 
selbst zerriß.

'Wer seinem Wesen nach ein Aggressor ist, dem gebietet man nicht 
Einhalt durch Nachgiebigkeit, den befriedet man nicht durch 
andauernde und immer größere Konzessionen. Dana wird man schließ
lich von ihm selbst vernichtet.

Es gibt auch ein Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein, 
und ich bin der Meinung, wir sind keine unerfahrenen Geißlein, 
sondern bewusste politische Menschen, die mit dem Wolf fertig 
werden, die ihn zum Teufel jagen, und dazu ist es notwendig, 
daß man sich auch moralisch entsprechend verhält und selbst 
wenn er sein$ Stimme mit Kreide einschmiert, dieser Stimme kein 
Gehör schenkt.

Ich meine, auf diese Art und Weise mit einer solchen Aufklärung, 
die wir immer wieder auch unseren Mitgliedern, unseren christ
lichen Menschen klarmachen müssen, werden wir einsehen,
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daß wir uns nicht heuchlerisch "beeinflussen lassen können, 
und wir wissen, daß die Sender uns in dieser Weise "beeinflussen 
wollen, weil sie vor unseren Erfolgen "bangen. Wir geben ihnen 
kein Gehör, auch als Christen haben wir wache Augen und einen 
guten Verstand.

C Beifall )

* ■

Unionsfreund Bach:

hiebe Freunde'.
Wir treten jetzt in eine hause bis 17 Uhr ein.

- Pause -

119
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Unionsfreund Bach:

Liehe Freunde!
Ehe wir die Aussprache fortsetzen, darf ich Ihnen noch Kenntnis 
gehen von einem Schreiben, das wir von dem Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes Potsdam zu unserer heutigen Tagung des Haupt
vorstandes erhalten haben. Ich darf Ihnen daraus folgendes ver
lesen:

"Im Bewußtsein hoher Verantwortung gegenüber unserem Volk haben 
die Mitglieder und Funktionäre des Bezirksverbandes Potsdam 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands mit dem Mit
glied des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik und 
BTsntiarzmtm?sAigu Bezirksvorsitzenden Ihrer Partei, unserem 
Freunde Friedrich Kind, an der Spitze bei der Durchführung der 
Maßnahmen der Partei der Arbeiterklasse und unserer Regierung 
vom 13. August zum Schutze unserer Deutschen Demokratischem! 
Republik und zur Sicherung des Friedens, bei der Vorbereitung 
der Volkswahlen und bei der Lösung der politischen und ökonomi
schen Aufgaben mit allen in der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland vereinten Kräften und mit den Organen der 
Staatsmacht an der weiteren Festigung und Stärkung unseres 
Arbeiter- und Bauernstaates aktiv mitgewirkt."

Ich darf im Namen des HauptVorstandes dem Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes, unserem Kollegen Peplinski, den herz
lichsten Dank für diese Grußadresse an den Hauptvorstand aus
sprechen.

( Beifall )

Ls hat jetzt das .sort unser Freund Faanz Schneider, Leipzig; 
ihm folgt unser Freund Br. Ranft.
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Unionsfreund Schneider:

Verehrte Unionsfreunde!
Es ist das erstemal, daß ich an einer Hauptvorstandssitzung 
teilnehme und als Gast vor dem Eorum der prominentesten Ver
treter unserer Hartei spreche. Dennoch gehört wohl nicht allzu 
viel Mut dazu, auch in diesem Kreise ein Bekenntnis abzulegen, 

wenn es der inneren Überzeugung entspricht und wenn es von H-erzen 
kommt.

Vorhin standen an der gleichen Steile zwei Junge Unionsfreunde, 
die Angehörige unserer nationalen Streitkräfte sind; sie haben 
mit der klaren und prägnanten Worten oargeiegt, warum sie das 
Sakko mit dem Waffenrock vertauscht haben, und in ihren Schluß
worten riefen sie alle anderen Jungen Unionsfreunde auf, ebenfalls 
durch die Bereitschaft zum Ehrendienst sich für unseren Arbeiter
und Bauernstaat auch als Christen zu bekennen.

^ch bin der 'Überzeugung, daß vor allem nach den Ereignissen dew 
13. August auch viele Junge Christen begriffen haben, daß der 
Friede nicht allein ein Geschenk von Gott sein kann, sondern daß 
pazifistisches Verhalten denen nutzt, die einen Krieg wollen und 
vorbereiten. Es kann keinen absoluten Pazifismus geben.

Der evangelische Theologe Karl Barth hat im Jahre 1938 einen 
Brief an Prof. Dr. Hromadka gerichtet, in dem er die tschechischen 
Protestanten aufforderte, mit der Waffe in der Hand den Faschisten 
entgegenzutreten. Er schrieb damals sinngemäß, wenn sie das 
täten, befänden sie sich in Übereinstimmung mit den Geboten des 
Heuen iestaments, denn als Christ müsse man dem Bösen widerstehen.
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Gewiß wärendder imperialistischen Raubkriege war eine 
Kriegsdienstverweigerung gut und auch nützlich. Die DDR 
jedoch wird nie einen Angriffskrieg führen. Die Verteidigung 
des Friedens, also auch das kürzlich von der Volkskammer be
schlossene Verteidigungsgesetz steht durchaus in Überin
stimmung mit der christlichen Friedensbotschaft. Wir als 
Christen sind ebenso aufgerufen, das Leben des einzelnen, 
unseres Nächsten und das Leben und das Bestehen der Ge
meinschaft unserer sozialistischen Gemeinschaft zu schützen.
Das Verteidigungsgesetz der DDR entspricht voll und ganz 
gSKff&O: Charta der vereinten Nationen, die im § 2 alle 
Sta ten verpflichtet, den Frieden zu verteidigen. Aus allen 
diesen Grinden habe auch ich mich bereit erklärt, die Waffe 
in die Hand zu nehmen und dem Frieden aas Schießen zu lehren, 
damit im Kriege nicht geschossen werden muß. Mit Freude kann 
ich Ihnen mitteilen, daß sich in diesem Raume noch 3 weitere 
junge Unionsfreunde als Gäste der HauptVorstandsSitzung be
finden, die ebenfalls bereit sind, die Reihen der bewaffneten 
Kräfte unserer H publik zu stärken, weil auch sie erkannt haben 
Der Frieden muß in der gegenwärtigen Situation bewaffnetsein. 
(Beifall)

Freund Bach:

Liebe Freunde!
Soeben erreicht uns folgendes Telegramm unseres Kreisverbandes 
Binsterwalde: "Zu Ehren der Hauptvorstandssitzung meldeten 
sich zur Erfüllung der Verteidigungsbereitschaft die Unions
freunde Werner Asske und Siegfried Huppa , beide Lehrer in 
Doberlug-Kirchheim zur Ableistung eines Reservistenlehrgangs 
in der Nationalen Volksarmee‘*(lebhafter Beifall)

Liebe Freunde, es liegen jetzt noch 10 Wortmeldungen vor, 
um unseren Zeitplan einzuhalten, bitte ich um die Ermächtigung 
des Hauptvorstandes nach der Diskussionsrede unseres Freundes 
Dr. Ranft nie Diskussion schließen zu dürfen. Ich bitte die 
Freunde, - ich mache den VorshhiagE - die sich noch zu ’Wort 
gemeldet haben, daß sie ihre Diskussionsbeiträge unmittelbar
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dem Sekretariat des HauptVorstandes einreiche. Ist der 
Hauptvorstand mit diesem Vorschlag einverstanden?
Es erhebt sich kein Widerspruch, also, einverstanden.

Das Wort hat 
Ereund Pr, Sanft;

Verehrte Freunde!

Getragen von der Mitverantwortung machte ich in einer 
Zeit geistiger Auseinandersetzungen und hoher Anforderungen 
versuchen, eine kurze Analyse vorzunehmen über die gegenwärtige 
geistige Auseinandersetzung unserer geistigen FührungSchicht 
der Intelligez. Ich möchte Sie versuchen zu werten nach dem, 
was sie eingelöst hat an Ve antwortung und was sie versäumt 
hat. Ich möchte dann versuchen, den .eg aufzuzeigen, den die 
Intelligenz gehen muß, um den Anschluß und das Vertrauen der 
uns anvertrauten Menschen nicht zu verlieren. Gestatten Sie 
mir, daß ich diesen Versuch vornehme als Arzt, als ein Mensch, 
der bemüht ist, zu helfen und zu heilen, als ein Arzt, der 
viel Kontakt mit Angehörigen der Intelligenz, mit vielen Ärzten, 
der aber auch die Verantwortung für Lehre und Erziehung.jüngerer 
Arzte trägt. Und außerdem einem großen medizinischen Versorgungs- 
bereichk vorsteht.

kenn wir die Analyse der Intelligenz versuchen vorzunehmen, 
dann müssen wir uns befassen mit dem „eg ihrer Erziehung, 
mit dem „eg ihrer Ausbildung und mit dem erreichten Grad ihrer 
Bildung. Und hier stehen wir schon am Schlüsselpunkt, an der 
Hochschule, die lochschule hat gelehrt, bis indie jüngste Zeit 
hinein, entsprechend der alten Traditionen des Lehrens und sie 
Hochschullehrer waren sich dieser fradtionen bewußt und setzten 
sie nun , ohne sich direkt mit den neuen Problemen auseinander
zusetzen, iort. So war die Lehre gut. Die Wissenschaft , wie sie 
sich auch in unserer Rgpublik verkörperte, zeigt vielfach schöpfe
rische Leistungen, vielfach internationale Anerkennung und war 
von Bedeutun. . Aber das muß man kritisch erkennen. Sie war zumeist 
viel zu oft losgelöst von unserer gesellschaftlichen Reformation, 
von unserer Transformation, von d„r Revolution und Reorganisation 
unserer Gesellschaft. Eine wissenschaftliche Forschung, die
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ausgeübt wird, ohne den direkten Auftrag der Gesellschaft 
zu beachten, ist nicht unbedingt nötig und nicht immer sinnvoll. 
So zeigt sich vielfach in unserer Forschung eine Einseitigkeit, 
die durch individuellen Ehrgeiz der Schule, der Hochschule 
bedingt war und der vielfach die Bindung zu den gesellschaftliche 
und sozialen Problemen fehlte. Eine Gesellschaft wie die unsere 
hat nun einmal feste und bewegende Anliegen, aie direkt aus 
dem Leben kommen, die aus dem B.ruf hervorgehen, aus dem Arbeits
platz und vo r allen Dingen,die im direkten Zusammenhang mit 
denen den Frieden bedrohenden Gefahren stehön. Hier muß man 
tief eindrigen, um mit der Leit mitzukommen, die r’robleme zu 
verstehen und vor allen Dingen durch das Studium der G eschichte 
der Arbeiterklasse auch die Arbeiterschaft mit der ahxi'iakj#ixcihnn 
philosophischen Lehre des Marxismus-Leninismus zu verstehen, 
um damit in das richtige geistige Klima zu kommen. Ein Indi
vidualismus, ein Verharren im Idealismus ist nicht mehr die 
zeitgemäße Stellung der Hochschule, die die Intelligenz heran
bildet und ausbildet. So stehen vor der ernsten Situation, 
daß wir die politische Unklarheit in direkte Funktion bringen 
können, zu den vorhandenen politischen Desinteressiertheiten. 
Viele Angehörige der Intelligenz; da ihnen fehlte, sich in die 
JJehren des Sozialismus zu vertiefen, fehlte ihnen der Kontakt 
zu dem lebenden Sozialismus und zu der Lebensfrage. Ser bisheri
ge ..eg des Sozialismus aber ist ihnen ein ./eg, der tragbar 
erschien und bei dem sie glaubten, daß sie einen bisher ge
führten, ihnen genehmen Weg mit gewissem Rezept, d r sich mit 
dem Sozialismus mischte, führen könnten. Aber sie hatten über
sehen - das ist die ernste Kritik in dieser Stunde - , daß es 
der Arbeiter-Klasse tiefer Ernst die Lebensbedingungen und Um- 
v/eltbedingungen konsequent zu verändern. Diese Konsequenz 
hatte der Teil der Intelllgez, der unsere Zeit nicht verstand, 
nicht erwartet, und sä„kamen die Fehlentscheidungen der Zeit.
Die Folge war eine Fluktuation in verschidenster Gradierung, 
einmal eine permante Fluktuation, teilweise von wertvollen 
Kräften, denen man nicht unbedingt in die Schuhe schieben 
kann, daß sie Verräter sind. Sie hatten einfach die Zeit ver
säumt, mitzugehen und in die Problematik einzudringen, vernach
lässigt. Sie sahen das Heue auf sich zmkommen und wählten 
den Ausweg in die bisher einfache Lebensform, indem sie sich 
zurv.etlichen Welt bekannten -and von uns gingen. Charakteristisch
e
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Cnaralrfce risch war die welle der Elukhiiiation unmittelbar vor
der Entscheidung. Sie war die bedauerlichste, denn sie brachte *
uns den '/erlust von teilweise hochwertigen Wissenschaftlern 
und markanten Vertretern der Lehrstühle,
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so daß die Universitäten zunächst vor der ernsten -̂ age standen, 
gewisse angesehene Lehrstühle momentan gar nicht besetzen zu 
Bonnen und daß die Studenten - wiederum als Leidtragende - ihre 
erfahrenen Lehrer vermißten.

Diese Situation wäre nicht eingetreten, wenn die Intelligenz, 
wie das einmal Freund dotting sagte - ich kann mich noch erinnern, 
es war vor einiges Jahren in Weimar - schon 194-5 in diese Proble
matik eingedrungen wäre, freund G-ötting sagte damals, die Intelli
genz hätte doch aus der Erkenntnis all des Schlimmen der ver
gangenen Epochen als erster Wegbereiter für den neuen .feg des 
Humnanismus, des Sozialismus auftreten müssen.

Das ist eigentlich die ernsteste Kritik, die ich als Mitverant
wortlicher hier vor diesem Forum erheben muß. Die Wankelmütigen 
hatten vielerlei Problematiken: einmal war es so, daß sie in 
religiöse Komplikationen gerieten, daß sie mit gewissen Prägen 
nicht fertig wurden, daß sie die Meinung vertragen, es fehle 
ihnen die Bewegungsfreiheit in westlichen Gefilden. Auch vertraten 
sie die Version, daß ihnen die geistige Verbindung zur west
lichen wissenschaftlichen Welt fehle, und sie gerieten aus diesen 
Unklarheit heraus zur Unsicherheit.und hatten kein Vertrauen 
zu unserem Staat.

Demgegenüber stehen die Wegbereiter des Neuen. Es ist eine be
kannte historische Tatsache, daß in der heut sehen Geschichte 
der beste Teil der Intelligenz erfüllt war von der Nationalen 
Sendung und mitging. Die Namen zu nennen, möchte ich mir erübrigen.

Der Kampf der Arbeiterklasse hat einen= große Waid lung gebracht 
innerhalb der Intelligenz, aber diese große Wandlung istnoch 
nicht vollkommen. Wj.r wollen uns ganz klar sein, daß sie erst 
im Beginnen ist und daß hier keine Seit versäumt werden darf, 
um hier durch systematisches Befassen mit jedem einzlenen 
der Intelligenz sie an das Neue heranzuführen ind sie zu bewegen, 
den Sozialismus zu studieren. Denn die meisten haben ihn noch 
gar nicht studiert. Sie haben ihn abgelehnt als unbequem und 
ihnen nicht gelegen, noch ehe sie sich die Kühe machten, zutiefst 
einzudringenj denn sonst hätten sie ihn nicht ablehnen können.
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Wir stellen vor der Situation, eine alte Intelligenz z{2 werden.
Die alte Intelligenz zeigt vielfach erstaunliche Bemühungen, 
mitzugehen und aus dem Abseitsstehen nunmehr mum Mitgehenden 
zu werden. Hier ist aber besondere Geduld am Platz.

Ich möchte die Worte Prof. Hagers erwähnen, der riet, hier 
nicht sektiererisch zu verfahren, sie nicht vor den Kopf zu 
stoßen oder einzuschüchtern, sondern hier ist ein besonders 
warmes Verständnis und vor allen Dingen eine Hohe Mühewaltung 
notwendig, um sie zu gewinnen^ denn sie können noch enerm viel 
helfen, vor ollem in der Erziehung unserer Jugend.

Die jun e, kraftvolle Intelligenz, die heranwächst, und die 
aus dem Verfall der vergangenen Epoche naturgemäß entstehen 
müßte, ist noch lange nicht frei von Fehlern. Sie hat noch 
...ange nicht den Stand erreicht, den man von ihr erwarten müßte 
Die jungen Studenten, die nach dem Examen in,die Klinik kommen., 
und denen wir dort begegnen, sind fast durchweg keine Vertreter 
der neuen Zeit. Sie sind in vielen Dingen zurückhaltender 
una smep Je cae r a — s aie älteren Ar z i* e , mit denen wir un s befassen

Diese Kritik müssen wir vollverantwortlich weitergeben an das 
Staatssekretariat für Hochschulwesen. Hier müssen wir aber die 
Verantwortung mittragen und müssen dafür sorgen, daß der 
akademische Hachwuchs an der Hochschule erzogen wird.

Lassen Sie miöi aus meinem Versorgungsbereich, aus mei nem Arbeits
bereich, einige Überzeugende Dinge bringen, die die Vergangenheit 
streifen und die doch einen Auftrieb verheißen.

Von den leitenden Ärzten des großen Wismut-Bereiches haben 
Ao leitende •arzte, Apotheker und Zahnärzte sich positiv und 
stark zu den Zielen unseres Staates bekannt. Sie haben ein' 
persönlicues ■->cn_eiben an den Vorsitzenden des Staatsrates,
Walter Ulbricht gesandt, und sie haben eine klare Antwort darauf 
erhalten. Sie sind nunmehr auf dem Wege, stark und positiv 
mitzuziahen, und vor allen Dingen sind es ja diejenigen, die 
innerx^alb ihres Wirkungsbereiches wieder viele andere Ärzte
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und Angehörige des mittleren medizinischen Personals mitziehen 
müssen.

Ich habe eine Begegnung mit Ärzten in Plauen gehabt, wo er
staunlich viele Arzte erschienen waren. Es war ein so leben
diges Gespräch vorhanden, daß , obwohl Mitternacht überschritten 
war, immer noch _ragen da waren. Sie wurden offen vorgetragen, 
ohne Hemmnisse, und es gab keine Präge, die man nicht beherrschte 
und erklären konnte. Es waren allerdings mehrere Koll'egen vor
handen, die das tun konnten.

Es sind als positive Seichen zu werten z. 3. die Sch: eiben 
der Arzte aus dem Bezirk Karl—Lüarx-Stadt, die sehr stark ihre 
verantwortliche Stellung als Arzte herausstellten und die in 
dem Abschluß des Friedensvert ages ihre ärztliche Mitverantwortung 
sahen.

heben der freudigen Erwartung eines großen Teiles der Intelli- 
' enz auf den Friedensvertrag und auf die Klärung, die der 
Friedensvertrag bringen wird, sind viele Angehörige der Intelli
genz nunmehr am iVerke, am Produktionsaufgebot mitzuhelfen.
Das kann man auf dem Gebiet der edizin nicht so einfach tun.
Hier ist es in erster Linie notwendig, eine Parteilichkeit 
für den Arbeiter-und Bauernstaat aufzubringen, eine ideologische 
Klarheit, ein reuebekanntnis und vor allen Dingen eine Festi
gung des Bündnisses Intteligenz und Arbeiter.

Dazu gehört natürlich eine beste Betreuung unserer Arbeiter.
Dazu gehört eine Intensivierung der sozialistischen Arbeits
gemeinschaften. Es gehört dazu, die schlummernden Beserven her
auszulösen, die im großen ivlens chenreservoire des Gesundheits
wesens liegen. Hier läßt sich noch viel nac holen, vor allen 
Dingen, indem der Arzt nunmehr an die Produktionsstätten geht 
und dort die Menschen vor Krankwerden soweit wie möglich be
hütet und eine rechtzeitige Behandlung eintreten läßt.
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Ich war vor wenigen lagen in Weimar und wandelte auf den 
Spuren Goethes. Anläßlich einer sehr schönen "Paust"-Auf
führung kamen mir auch die aufgezeichneten Worte Goethes zu 
Gesicht, die Eckermann 1827 vermerkt hatte. Da& sagte Goethe:

"Die Deutschen sind öfter wunderliche Le. te. Sie 
machen sich durch ihre tiefen Gedanken und Ideen 
die sie überall suchen und hineinlegen, das Leben 
viel schwerer als billig. Also, habt doch endlich 
einmal die Courage, Such den Eindrücken hinzugeben,
Euch zu ergötzen und rühren zu lassen, ja auch zu lernen, 
sich zu etwas Großem entflammen und ermutigen zu lassen."

So, meine ich, müßte es für den Arzt und die Intelligenz leicht 
sein, den Auftrag, die sozialistische Gesellschaft mit bilden 
zu helfen, zu erfüllen. Wir als Ärzte haben die schöne Aufgabe, 
wie der Grieche sagt, ein "philias agatos" zu sein, daß heißt, 
ein Schützer der Gesundheit und ein Betreuer und Helfer unserer 
Mitmenschen in jeder Gebens- und Gesundheitsläge. Es scheint 
mir wichtig, daß das Vorbeugen vor Krankwerden, das größt
mögliche Schützen unserer Bürger vor allen krankmachenden Ursachen 
einschließlich der Vermeidung der Gefahren des Krieges das 
höchste Gebot der Synthese von Arzt und Sozialstaat, überhaupt 
von Intelligenz und dem sozialen Staat ist.

An höchster Stelle allen Wollens, allen fachlichen guten 
Könnens, aller Besessenheit zum Helfen und an dem Sinnvollen 
unseres Tuns steht der kämpferische Einsatz für die Erhä tung 
des Priedens.

So sehe ich in der gegenwärtigen Phase den rechten Beitrag 
der Intelligenz bei der Mitver antwortung zum Aufbau unseres 
Staates.

( Beifall )
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Taaungsleiter Unionsfreund Bach:
Die Aussprache ist geschlosseh. Ich erteile unserem "Freunde 
Gerald Gotting das Schlußwort.

Un 1 on s f r e und Go 11 i ng:
Liebe Freunde !
Tri einer außerordentlich bedeutungsvollen Zeit hat der Hauptvor
stand der Christlich-Demokratischen Union heute, am 13. Oktober, 
genau zwei Monate nach dem historischen 13. August, hier in 
Potsdam die nächsten Aufgaben zur Unterstützung des Abschlusses 
eines Friedensvertrages beraten, und ich glaube, daß wir alle 
nach dem Bericht unseres Vorsitzenden, unseres Freundes August 
Bach, und den 20 Diskussionsreden darin übereinstimmen, daß 
die ähristlieh-Demokratische Union im Verband der Nationalen 
Front entschlossen ist, alles zu tun, um die Forderung nach 
Abschluß eines deutschen Friedensvertrages mit Taten zu unter
stützen.

Es trennen uns nur wenige Tage von dem XXII, Parteitag der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Wir alle hatten bereits 
Gelegenheit, den Entwurf eines Programms, das auf diesem Partei
tag beraten und beschlossen werden soll, zu lesen und uns 
über diese großartigen Aufgaben zu informieren, wie sich die 
Kommunistische Partei, die sich das Sowjetvolk stellen. Hier 
werden Träume der Menschheit dargelegt, an die wir noch vor 
Wahren niemals auch nur zu glauben wagten, daß sie je in die 
Realität umgesetzt werden können. Ich glaube, daß gerade auch 
wir als christliche Demokraten bei einem Studium schon allein 
dieser Vorlage, die uns bekannt ist, erkennen, wie sehr dieses 
Programm, das hier beraten werden soll, auch unseren Perspektiven 
entspricht, auch allen christlichen Menschen einen Weg zeigt 
in eine Welt, die sie ebenfalls in ihren besten und kühnsten 
Träumen in den Jahrhunderten zuvor immer wieder erdacht, nieder
gelegt und erhofft haben. So zeigt sich, daß es in der Sowjet
union beispielhaft für das gesamte sozialistische Lager, bei
spielgebend für die gesamte Welt eine Perspektive gibt, die 
nicht nur uns Christen mit Freude und Genugtuung erfüllt, son
dern die uns allen eine Welt eröffnet, in der wir Christen
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wie Ni eilt christen gemeinsam im Interesse des Friedens, des 
Lebens und des Glücks aller Menschen Mitarbeiten werden.
In der Tat, die Losung unseres letzten Parteitages, die Losung, 
die so oft über den Tagungen unseres Hauptvorstandes stand:
"Der Sozialismus ist die Zukunft und der Friede!" zeigt sich 
einmal mehr überzeugend in den Vorbereitungen des XXII. Partei
tages der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.

Wir haben an unserem 12. Gründungstag der Deutschen Demokratischen 
Republik Bilanz ziehen können über das, was wir in der großen 
sozialistischen Völkerfamilie durch die Anstrengungen unserer 
Werktätigen, durch die Anstrengungen aller unserer Menschen 
in der Deutschen Demokratischen Republik haben erreichen können. 
Wenn wir uns auch der Schwierigkeiten bewußt sind, die wir 
in der Vergangenheit erlebten, wenn wir auch alle wissen, 
unter welch schweren Bedingungen wir durch die v für uns so 
ungünstige Standortverteilung der Wirtschaft diese große Auf
bauarbeit in unserer Deutschen Demokratischen Republik geleistet 
haben, so wissen wir mit Stolz zu sagen, daß unsere Deutsche 
Demokratische Republik in ihrer Produktion im europäischen 
Maßstab an 5. Stelle und im Weltmaßstab an 8. Stelle steht.

Das, liebe Freunde, ist ein Erfolg, den wir nicht MtxxtitK 
hhxx hoch genug einschätzen können, der uns aber auch gleich
zeitig die Sicherheit dafür gibt, daß wir nach dem 13. August, 
wo viele Bedi gungen für uns günstiger geworden sind, wo 
sich viele neue Möglichkeiten eröffnet haben, auf diesen großen 
Leistungen aufbauend, mit der Hilfe der Sowjetunion, Sie sie 
uns unsere sowjetischen Freunde an diesem Gründungstag unserer 
Republik in Berlin durch den Mund des stellv. Ministerpräsidenten 
Mikojan erneut versicherten, noch zu viel größeren Leistungen, 
noch zu viel größeren Veränderungen im Leben unserer Bevölkerung 
zu Gunsten des Glücks und des Wohlstands kommen werden.

Ich brauche in diesem Zusammenhang auch nur auf die ersten Mit
teilungen über die Wirtschaftskonferenz des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei und des Ministerrates hin
zuweisen, in der die Schlußfolgerungen gezogen werden, Schluß
folgerungen, die es möglich machen werden, trotz aller Störungen
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trotz aller Versuche des Militär is raus und seiner Anhänger, 
die Planziele des 7-Jahrplanes im Verlauf des Siebenjahrplanes 
durchzusetzen und möglichst noch zu überbieten. Wir werden 
die Koordinierung im sozialistischen Lager systematischer vor
nehmen und wir werden dankbar die Hilfe aufgreifen, die uns 
die Sowjetunion insbesondere im Hinblick auf die Lieferung von 
Rohstoffen angeboten hat.

Bei diesen Erfolgen, die wir in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik stolz nennen, ist vor allem die Zusammenarbeit der 
demokratischen Parteien unter der Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei eine der größten Errungenschaften, auf die wir 
in unserer Republik stolz sind und die unsere Freunde immer wie
der mit Bewunderung erfüllt, unsere Feinde dagegen mit Arger 
und mit dem ganzen Haß.

Diese Tatsache, daß wir diese Erfolge du in unserer Deutschen 
Degiokraitsehen Republik gemeinsam errungen haben, indem wir 
die richtigen Schlußfolgerungen aus unserer verhängnisvollen 
Geschichte zogen, das ist die feste Grundlage für die weitere 
zukünftige Arbeit, und wir danken unserem Freunde Mikojan sehr 
herzlich, daß er bei seinen vielfachen Beratungen, Ansprachen 
und Besprechungen, die wir in Berlin und in anderen Orten unserer 
Republik mit ihm haben durften, unter vielen anderen Gesichts
punkten immer wieder diese kluge, erfolgreiche Zusammenarbeit 
der demokratischen Parteien unter der Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei hervorhob und bei einer der letzten Besprechungen 
in Berlin sogar hinzufügte, daß hier von der Deutschen Demo
kratischen Republik sov̂ ohl in der Theorie wie auch in der 
Praxis den Theorien des LlaMsmus-Leninismus schöpferisch ent
scheidende Merkmale hinzugefügt worden sind. Wir sind ihm dank
bar, daß er darauf hinwies, daß auch Lenin in seinen Vorstellungen 
über die Entwicklung des Sozialismus und des Aufbaues des 
Sozialismus von der Möglichkeit der Zusammenarbeit der demo
kratischen Parteien unter der Führung der Arbeiterklasse aus- 
ging, und wir waren sehr glücklich, daß er in diesem Zusammenhang 
auch von den großen Leistungen der Arbeiterklasse und insbe
sondere vom Vorsitzenden des Staatsrates, dem Ersten Sekretär 
des Zentralkomitees, Walter Ulbricht, sprach. Wir, die wir
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in Berlin an der verantwortlichen Stelle der Leitung unserer 
Christlich-Demokratischen Union stehen, wissen, wie sehr wir 
dem Vorsitzenden des Staatsrates und dem Ersten Sekretär des 
Zentralkomitees Dank schulden für diese kluge und weise Politik, 
die er an der Spitze der Arbeiterklasse und ihrer Partei fürt 
hhx und die es uns möglich macht, in schöpferischer Weise 
unseren Beitrag für die großen nationalen Aufgaben, die uns 
gestellt sind, zu leisten*

( Beifall )

In Walter Ulbricht sind nicht nur die besten Traditionen und 
der Wille der deutschen Arbeiterklasse verkörpert, in seinem 
Wollen, in seiner Arbeit und in seinem Ziel finden sich auch 
die bedten Traditionen der humanistischen Kräfte Deutschlands, 
verwirklichen sich auch die besten Ideale, die christlichen 
Menschen in vielen Generationen erträumt und immer wieder er
hofft haben. Hier, in dieser Zusammenarbeit des Demokratischen 
Blocks unter der Führung der Arbeiterklasse, verwirkl'cht sich 
das, was die besten Deutschen, ganz gleich,woher sie im einzelnen 
kamen, erträumt und erhofft haben.

Dadurch haben wir die große Wandlung in unserer deutschen Ge
schichte vollziehen können, diese Wandlung, die wir mit Recht als 
das große deutsche Wunder bezeichnen müssen. Während es uns 
» gelungen ist, in der Deutschen Demokratischen Republik die 
alten Verderber Deutschlands zu beseitigen, während es uns ge
lungen ist, diese Schlußfolgerungen nicht nur theoretisch zu 
erfassen, sondern die Schlußfolgerungen aus der Geschichte in 
die Tat umzusetzen, hat sich in Westdeutschland der Militarismus 
erneut festigen können, hat er nach seiner größten Niederlage 
194-5 alles unternommen, um noch einmal zu einem Schlag gegen 
das friedliebende Deutschland und gegen das sozialistische 
Lager vorzugehen.

Wir haben immer wieder auf diese Entwicklung, der die west
deutsche CDU so viel Hilfestellung gegeben hat, hingewiesen.
Wir haben fast in jeder Hauptvorstandssitzung die Gefährlich
keit des deutschen Militärismus angeprangert, und wir sind 
mit diesen unseren Warnungen an die christliche Bevölkerung
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leider - so muB ich sagen - immer wieder bestätigt 
worden.
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Wenn Herr Strauß erst vor nicht allzulagger Zeit in den Vereinig
ten Staatn erklären konnte, daß für ihn der äSfÜI Weltkrieg 
noch nicht beendet ist, wenn Herr Lübke vor einigen Tagen 
vor dem NAT0-Streitkräften«Westde4tschlands, vor der wieder
erstandenen faschistischen Wehrmacht erklärte: Der Soldat 
der Bundeswehr kann in die Lage kommen, einmal gegen seine 
eigenen Landsleute kämpfen zu müssen -, und wenn er seine Wehr
macht aufforderte, nicht zurückzuweichen, sondern sich bereit
zufinden, für das "christliche Abendland" zu sterben, dann sind 
es die Töne des Militarismus, die uns nft?c£eider allzuviel 
in den Oh^iniSS £5&er traurigen Vergangenheit bekannt sind, 
einer Vergangenheit, in der einst ein Wilhelm II. daraufhin
wies, daß es den Tag geben könne, wo er der Armee des deutschen 
Imperilismus den Befehl geben könnte, auf die Eltern zu schießen, 
wobei er den Interessen eben jenes imperialistischen Deutschlands 
entsprach.

Aber nicht nur daß diese Militaristen so offen und so deutlich 
die Gefahren selbst aussprechen, die unserem Volke drohen, son
dern wir müssem mit Entsetzen und Erschrecken als Christen fest
stellen, daß diese Pläne des deutscheh Militarismus nicht nur 
zugelassen, sondern gefördert werden von einer NATO-Kirche, die 
sich anmaßt, im Namen Jesu Christi und seiner großen Botschaft 
zu sprechen* Ich erinnere hier in meinem Schlußwort nur an 
die ungeheuerlichen Sätze, die Herr Lilje im Fernsehen dar
legte, als er davon sprach: Ich möchte meine Brüder drüben nicht 
gefährden, indem ich einfach Ja sage, aber denken tue ich es 
wohl. - Und was dachte der Herr Bischof Lilje ? Er bestätigte 
die Frage eines Mannes der Militätrkirche, der ihm nämlich folgen- 
Frage vorlegte: "Sind Sie der Meinung, Herr Bischof, daß der 
üsfcag uhrist in der Sowjetaone heute schon in einer Situation 
ist, wo er nach theologischer Sitte nicht nur ein passives, 
sondern auch ein aktives Widerstandsrecht hätte ?"
Herr Lilje, als der exponierte Vertreter der NATO-Kirche er
klärte darauf, das, was ich eben schon zur Kenntnis brachte 
und dsagte noch hinzu: "Im übrigen würde ich praktisch im 
Augenblick niemandem den Rat geben, voreilig zur Flinte zu 
greifen. Das würde realpolitisch kein weiser Entschluß sein."
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Nein, zu dem Zeitpunkt, wo Herr Lilje das im Fernsehen ver-
oujueAM*kündete, war e« noch nicht bobohl-eosen, gegen die Deutsche 

Demokratische Republik zu maschieren. Herr Strauß hat das
sehr offen dargelegt, als er im Zusammenhang mit unseren 

Maßnahmen vom 13. August erklärte, daß ih# die Geschichte 
8 Wochen zu früh passiert sei. Der deutsche Militarismus unter
nahm alles, mit all den alten, vergilbten, uns aber deutlich 
bekannten Rezepten den Bruderkrieg in Deutschland zu entfesseln, 
mit Putschen in unserer Deutschen Demokratischen Republik und 
mit der Vorbereitung des Menschenhandels e loszuschlagen und 
die "arme, so geknechtete Soffjetzone zu befreien", wie sich 
Herr Adenauer und seine Trabanten auszudrücken belieben.

Wir haben immer wie&r aus dem Munde jener Regierung im Y/esten 
gehört, was sie zu tun gedenkt. Wir haben aber darüberhinaus 
auch feststel en müssen, daß es nicht nur Worte sind, sondern 
dass sie m: t der Wiederbewaffnung Westdeutschlands, mit der 
Ausrüstung der westdeutschen Armee mit Atomwaffen und der Forde
rung nach Atomwaffen, mit der Durchführung ihrer Manöver willens 
sind, diese ihre revanchisteischen, aggressiven Ziele gegen 
unsere Republik, gegen die Deutschen in unserer Republik 
und gegen die Deutschen in Y/estdeutschland durchzusetzen und 
damit - darüber kann doch kein Zweifel bestehen - einen dritten 
Weltkrieg einzuleiten.

Dieser Herr Lilje wußte sehr wohl, daß der Zeitpunkt noch 
nicht da ist, und deshalb riet er "seinen Randsleuten in der 
Sowjetzone" - wie er sich auszudrücken beliebte - noch nicht 
loszuschlagen, sondern zu warten, bis der deutschen Hilistaris- 
mus den Augenblick für gekommen hielt weil auch die Be
völkerung in Westdeutschland keine Lust hat, für solche Aben
teurer läl Herrn Strauß, zu sterben, deshalb mußte man die 
Suimmung in Westdeutschland dafür vorbereiten und so wurde 
das alte Mütterchen wieder hervorgeholt, das über die Grenze 
geht, weinend, mit ihren kranken Kindern und von den Unterdrückern 
in der Sowjetzone sprach. - Ach wie erinnerten wir uns an die 
"armen Flüchtlinge", die plötzlich aus Österreich in das Deutsche 
Reich "heimgeholt" wurden, an die Flücntlinge, die plötzlich
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aus der Tschechoslowakischen Republik, wo sie jahrelang 
wunderbar gelebt hatten, heimkehrten und von den Unterdrückungen 
erzählten* Ach wie erinnerten wir un3 an jene Flüchtlinge, die

Uplötzlich vor 1939 aus Polen ins ̂ Reich heimkamen und die alle 
nur eins berichteten, die nur von den Qualen, von den Grausam
keiten sprachen, die endlich mit der Macht, mit der militärischenfiWehrmacht des Reiches nunmehr beseitigt werden müssten* -/ISo wollte man auch in Westdeutschland die Stimmung dazu vorbe
reiten, daß die Aggressionspläne mit der Zustimmung breiterer 
kreise, als es heute überhaupt nur denkbar ist, durchgeführt 
werden können.

Pie Tatsache, daß wir am 13. August diesen Versuchen klar und 
unmißverständlich einen Riegel vorgeschoben haben und deshalb 4*-̂  
eine geschichtliche Tat vollbrachten, die vielleicht erst 
spätere Generationen in vollem Umfange verstehen werden -\,|u?»U.\U*Hcivr 
3-ch war am 13. August bei Pr. Schweitzer}, und ich habe in 
Afrika in interessanten Gesprächen von afrikanischen Politikern 
gehört, daß sie sehr gut verstanden haben, was dieser 13. August 
im Sinne des Friedens bedeutete. Wir alle, die wie diese Maßnahmen 
des 13. August als eine Rettung des Friedens begrüsst haben, 
wissen heute, daß dieses Patum ein weltgeschichtliches Datum 
ist und daß sich eine Wende beschleunigt hat, die heute schon 
überall deutlich macht, daß die Autorität, die Realität unserer 
Deutschen Demokratischen Republik kein mehr hinwegzudiskutieren
der Faktor ist, im Gegenteil, daß klar wird, daß es nie mehr 
ein 1938, ein 1939 und den Beginn eines neuen Weltkrieges 
geben wird.

•'ir haben in diesem Zusammenhang die inter essanten Bewegungen 
und Äußerungen in der amerikai i sehen Politik erkennen könnai.
Wir haben die Äußerungen des Herrn Kennedy, wir haben das Unbe- 
haä^lrdex von ihm und seinen Generalen dargestellten Auffassungen 
der amerikanischen Regierung in der westdeutschen Presse l/erfolgen 
können. Ja, wir haben erlebt, daß diese unsere Schut maßnahmen 
am 13. August Herrn Adenauer die Mehrheit gekostet ha*6*. daß 
die Politik in «estdeutschlaad ihren Scherbenhat fen heute deut
lich vorweisen muss und da«, jeder in Westdeutschland, der neur 
ein bisschen seinen Verstanä^enutz^yen versteht, erkennt, daß 
die Politik des Herrn Adenauer, die Politik der "Befreiung der
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Sowjetzone", des Angriffs auf Deutschland, auf das wahre 
Deutschland, ihren Schiffbruch erlitten hat und nie wieder 
flott werden wird, i>iese Tatsache, liebe Freunde, hat auch in 
unserer Deutschen Demokratischen Republik geholfen, einige 
Illusionen zu beseitigen; sie hat geholfen, manchen Bürgern 
die Erkenntnis zu brifeen, daß es in diesen unseren Tagen gilt, 
sich zu entscheiden für den Frieden, gegen den Militarismus 
und das es sich auch lohnt, sich für d en Frieden zu entscheiden, 
weil der einzelne, der diesen Frieden will, nicht einsam und 
allein steht, sondert sich auf eine starke Macht stützen kann, 
eine Macht, die es ihm sichert und garantiert, daß diese seinen 
privaten Bestrebungen nach Frieden auch in der Tat, in der 
geschichtlichen Entwicklung Wirklichkeit werden.

Wir sind sehr erfr^et darüber, wie schnell sich diese Erkenntnisse 
in unserer Deutschen Demokratischen Republik bei denen ver
breitet haben, die noch immer in ihren Gedanken im Westen waren, 
die noch immer ihre Hoffnungen auf die Amerikaner gesetzt hatten 
und glaubten, es würde sich bei unserem Staa;,, bei unserer 
Entwicklung nur um eine Provisorium handeln, daß anschließend 
wieder durch kapitalistische Zustände abgelöst wird. Diese 
Illusionen sind ein für alle mal vorbei. Ich selbst kann, dafür 
gar keine Zahlen nennen, wieviele Illusionen beseitigt worden 
sind. Aber wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, mit einigen 
Bürgern zu sprechen, dann spüre ich, wie schnell sie es ver
stehen, sich mit den Dingen so zu beschäftigen, daß sie auch 
für sich persönlich die richtigen Schlußfolgerungen ziehen, 
mit Recht können wir deshalb sagen, daß unsere ganze Arbeit 
leichter geworden ist» Sie i3t auch - und gerade - deshalb leich
ter geworden, weil heute vielfach dort, wo noch ein Gegner auf- 
tritt, dieser Gegner konkret sichtbar ist und wir die Möglich
keit haben, uns mit ihm so auseinanderzusetzen, daß unsere, 
die besseren Argumente,die Sache des Friedens zum Siege geführt 
werden können»
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Das hilft uns in jeder Beziehung. Erinnern Sie sich, liehe 
freunde, da§ wir jahrelang Vorschläge gemacht haben, um dre 
deutsche frage in einer Weise zu lösen, die manchmal bis an 
die Grenze unserer nationalen Würde ging. Aber wir waren bemüht, 
auf dem Wege von Verhandlungen zu Ergebnissen zu kommen, die 
in den unterschiedlichsten Etappen unserer geschichtlichen 
Entwicklung der jeweiligen Entwicklung entsprachen und die 
Möglichkeit boten, sich auf dem 'Weg von Verhandlungen zu ver
ständigen.

Die Antwort des deutschen Militarismus war jedesmal Ablehnung, 
war jedesmal Verstärkung noch seiner militärischen Aktionen 
zu Aggressionen.

-Lch erinnere Sie an die Worte Heinemanns, der sehr richtig 
damals sagte: W.er nicht verhandeln will, will schießen.

Westdeutschland hat alles getan, um die Vorbereitung des 
Schießens zu erweitern, um den Krieg beginnen zu können. Aber 
man soll die Geduld von uns nicht auf ein zu langes Band ziehen. 
Man soll verstehen, daß es eine Grenze gibt für unsere Geduld.
Und am 13- August haben wir Maßnahmen durchgeführt, die eine 
Sprache sprechen, die zum erstenmal die Militaristen verstehen, 
eine Sprache, die ihnen klar und deutlich mgtcht, daß ihren 
Aggressionszielen klare Erenzen gesetzt sind.

Wir haben durch diese klare und deutliche Sprache die Per
spektive in ganz Deutschland, die Perspektive für jeden einzelnen 
guten, friedliebenden Deutschen dabei herausgearbeitet, nämlich 
die Perspektive, daß der friede nicht wehrlos, sondern der 
friede bewaffnet sein muß, und daß ein bewaffneter friede die 
größte Chance gegenüber jeden Aggressionsgelüsten des Militaris
mus hat.

Unsere Jugend versteht diesen Ruf des Vaterlandes zur Ver- 
teioigung unserer Deutschen Demokratische! Republik. Wir haben 
die großen Zahlen der Meldungen unserer Jugend zu den EDJ- 
Regimentern, wir haben die große Bewegung innerhalb unserer
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Freien Deutschen Jugend erlebt, und wir sind heute ^euge gewesen, 
wie auch hier im Hauptvorstand junge Freunde unserer Partei auf
traten, von der richtigen Erkenntnis aus ihre ganze Kraft zur 
Verteidigung unserer Deutschen Demokr atischen Republik einzu
setzen. Wir sind stolz darauf, daß diese Erkenntnis in unserer 
xartei wächst, daß junge Christen in der bewaffneten Verteidigung 
unserer Deutschen Demokratischen Republik ihre ehrenvolle, ihre 
nationale Aufgabe sehen, weil sie da^i ausgehen von den wahren 
interessen unseres Volkes, die sich in 'Übereinstimmung mit den 
Interessen unserer Familien und jedes einseinen befinden.

Aber es gibt unter der christlichen Bevölkerung im Zusammenhang 
mit unserem Verteidigungsgesetz und den dazu notwendigen Maß
nahmen eine ganze Reihe von Diskussionen, bei denen die unter
schiedlichsten Gründe angeführt werden. Oftmals hört man die 
Meinung: Sollen wir auf unseren Bruder schießen? Sprechen wir 
uns einmal über die Frage des Bruders aus. natürlich sollen 
wir unseren Nächsten lieben. Aber meinen Sie nicht aush, daß 
wir 1 bn so heißtund so richtig lieben sollen, daß wir ihn 
wie uns selbst vor unseren Mördern schützen, vor jenen Mördern, 
die unzweifelhaft im Rundfunk, im Fernsehens des Westens - 
und wo auch immer sie Gelegenheit haben - davon sprechen, daß 
sie Mörder, daß sie Angreifer, daß sie Aggressoren gegen unser 
friedliebendes Volk in der Deutschen Demokratischen Republik 
werden wollen, die ihre Geschütze, ihre Atomkanonen und andere 
militärische Ausrüstungen auf unsere Städte richten und dabei 
keinen Zweifel lassen, daß sie auch bereit sind, zu einem ihnen 
richtig erscheinenden Zeitpunkt auf uns zu schießen. Ich glaube, 
daß eine wohlverstandene Nächstenliebe, so wie sie ein junger 
Freund auch im Sinne Barths charakterisierte, die Notwendigkeit 
der Verteidigung unserer Heimat, unserer Familien, unseres 
Vaterlandes einfach einschließt. Mein Bruaer ist der, der mit 
mir zusammen den Frieden verteidigt, das Glück des Menschen, 
und der mit mir zusammen die Ehrfurcht vor dem Leben als 
wichtigstes Prinzip unseres Lebens anerkennt. Aber kann man 
davon sprechen, daß diejenigen, die als Mörder, als Verbrecher 
das Gewehr gegen uns anlegen, unsere Brüder sind? Ich glaube, 
daß wir darüber gut nachdenken sollten, und daß wir hier einmal
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sehr gut die Zusammenhänge, die sich in der Vergangenheit unserer 
Geschichte so tragisch entwickelt haben, untersuchen sollten.
Das Ergebnis kann nur sein, daß wir uns gründlich vor solchen 
"Brüdern" schützen.

Walter Ulbricht hat in seiner Fernsehansprache unmittalbar nach 
dem 13. August die Frage, was ist ein guter Deutscher, unter
sucht, und ich glaube, daß uns das alle tief-hbsxn beeindruckt 
hat. Es gibt wohl keinen, der hier sich in diesem Saale befindet, 
der nicht darin übereinstimmt, daß es einen tiefen Graben zwische] 
Deutschen gibt, die auf der einen Seite die Ehre Deutschlands 
im Kampf gegen den Faschismus verteidigt haben, und auf der 
anderen Seite jenen - leider muß ich sagen - Deutschen, die 
als Verbrecher in der SS, die in KZ's und an der Front die 
Menschen schikaniert, tyrannisiert und totgeschlagen, zu Tausen
den und aber Taus enden hingemordet haben. Ich glaube, daß 
jeder versteht, daß das ein weltweiter Unterschied ist, auf 
der einen Seite zwischen den großen Humanisten unseres Volkes, 
zwischen solchen, wie z.B. auch der Briefwechsel zwischen 
Walter Ulbricht und Albert Schweitzer zeigt, und jenen Deutschen, 
die wie Himmler, Ribbentrop, und wie sie alle im einzelnen heißen 
die bis heute zu den Faschisten in Westdeutschland, an deren 
Fingern das Blut des letzten Weltkrieges klebt, gehören, die 
wir so gern als Deutsche streichen möchten, deren wir uns 
schämen, daß sie unsere Sprache sprechen und aaß sie unserem 
Volks leider noch angehören.

Dieser große Unterschied ist uns allen bewusst, und er macht 
uns auch klar, daß alle guten Deutschen, gleich ob sie Christen 
oder Nichtchristen sind, wie es auch Schweitzer in mehrfachen 
Äußerungen an den Deutschen Kulturbund, an die Christlich- 
Demo irr ati sehe Union dargelegt hat, zusammenstellen müssen, 
um den Frieden gegenüber denen zu verteidigen, die deutlich und 
unmißverständlich die Absicht äußern, diesen Frieden zu brechen.

ms gib 0 andere ireunde, die in dem Zusammenhang von ihrem Ge
wisse^ sprechen. Wir sind dafür, daß wir das sehr ernst nehmen, 
liebe Freunde. Aber wenn mir ein junger Theologe, ein junger 
Freund heute von seinen gewissensmäßigen Fragen her gegen eine 
Verteidigung Stellung nimmt, dann kann ich ihn nur fragen:
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Was hast du, lieber i'reund, von deinem Gewissen her getan, 
was hast du, lieber Freund, unternommen, um gegen den deutschen 
Militarismus, den Hauptfeind unseres Volkes, den größten Bedrohen 
des Friedens^ in diesem Zeitpunkt vorzugehen? Wenn du mit aller 
deiner Kraft gegen diese größte Gefahr des Friedens aufgestanden 
bist, dann hast du ein gutes Gewissen, dann bist du derjenige, 
der auch erkennt, daß man mit gutem Gewissen alles tun muß, 
um diese Gefahr abzuwehren. Das heißt, daß man, wenn es die Zeit 
erfordert, mit der Waffe in der Hand unsere DDE gegen diese 
Aggressoren und Verderber schützen und verteidigen muß. Wir 
empfehlen diesen Freunden, daß sie mit all ihren Kräften gegen 
diese Vorbereitungen eines Krieges auftreten und das nicht aus 
einem eventuell vorhandenen noch so zu motivierenden Egoismus 
den anderen zu überlassen. Und da es sich um christliche Menschen 
handelt, so müssen wir ihnen auch sagen, daß es notwendig ist, 
daß sie gegen die HATO-Kirche aufstehen, die heute in einem 
Maße das Christentum mißbraucht, wie es dafür kein Beispiel in 
unserer Geschichte gibt; die das Christentum dazu erniedrigt, 
diesen Aggressoren die Möglichkeit zu geben, viele christliche 
Bürger und andere Menschen in Westdeutschland zu verführen, 
ihnen Glauben zu schenken und sie auf ihren teuflischen Wegen 
zu begleiten. Diese Verführung ist vielleicht noch vxel gemeiner 
und noch viel gefährlicher als die offenen klaren Darlegungen 
des Militarismus in seinen aggressiven Absichten.

Daß wir bei diesen -unseren Verteidigungsmaßnahmen auvh von 
christlicher Seite aus gute und große Vorbilder haben, das hat 
u.a. unser Freund. Bredendieck in einem Artikel der "Heuen Zeit" 
herausgearbeitet, von dem ich selbst das Zitat von Ludwig 
Q,uidde, dem langjährigen Präsidenten der Deutschen Friedensge
sellschaft, herausgreifen möchte, einen Pazifisten, der bereits 
1893 in einer Schrift "Der Militarismus im heutigen Deutschland" 
folgendes sagte - 1893> liebe Freunde!

"Der Militarismus ist hart, und nur vor fremder Härte hat er 
Eespekt, nur durch Härte kann man ihm etwas abgewinnen. Wer sich 
vor ihm beugt, und dann auf gnändige Behandlung hoffe, wird vor 
den Irimphwagen gespannt, um später geopfert zu werden."
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Diese Erfahrung eines christlichen Pazifisten im Jahre 1893 
hst sich leider, leider bis zu unserer Zeit hindurch immer 
wieder bestätigt und verlangt doch die Schlußfolgei4mg von 
uns, daß wir endlich dafür Sorge tragen, daß von diesem 
Militarismus aus nicht noch einmal unser Volk und den Nach
barvölkern Deutschlands neue Gefahren erwachsen, die im Atom
zeitalter zu einer unvorstellbaren Katastrophe sich ausweiten 
würden. Es gibt dann auch einige, die sich in schöngesetzter 
Rede westlicher Politiker verführen lassen, besonders wenn 
sie davon sprechen, daß es notwendig sei, das christliche - 
Abendland zu retten und das christliche Abendland gegen den 
Osten zu schützen. Das sind diejenigen, die unter den Intellektu
ellen und in der Intelligenz die Bereitschaft schaffen wollen, 
an diesen verbrecherischen Plänen des antikommunistischen Zuges 
gen Osten, des Kranzzuges gegen den Atheismus teilzunehmen.

Jawohl, liebe Freunde, wir sind dafür, daß die großen Werte 
unserer Vergangenheit in ganz Europa verteidigt werden, aber 
wir wissen aus zwei furchtbaren Kriegen in diesem Jahrhundert, 
vor wem wir sie verteidigen müssen - nämlich allein vor dem 
deutschen Militarismus, der sich nicht scheute, die kostbarsten 
Denkmäler uunserer Vergangenheit preiszugeben und in diesen 
furchtbaren Kriegen zu opfern und zu zerstören. Wir wissen, daß 
wir vor den Imperialisten diese großen Werte, die in Moskau, in 
unserer DDE, in Frankreich, England und Italien sich befinden, 
schützen müssen, und zwar dadurch, daß wir konsequent auftreten 
und jeden Angreifer wissen lassen, daß sein Angriff zum Scheitern 
verurteilt ist.

Daswichtigste Mittelmann den deutschen Militarismus zu schlagen, 
um die Verteidigung des Lebens und der ehrwürdigen Werke der 
Vergangenheit zu sichern, ist heute der Abschluß eines deutschen 
Friedensvertrages. Mit der Durchsetzung eines deutschen Friedens
vertrages v/erden wir in entscheidendem Maße den deutschen 
Militarismus schlagen und die Voraussetzungen dafür schaffen,
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ihn endgültig zu beseitigen, um damit auch den leg zur 
nationalen Lösung freizumachen.

Der IJ. August hat Klarheit unter unser Bevölkerung geschaffen, 
daß es heute nicht mehr die Losung "Deutsche an einen Lisch" 
geben ka n, daß es vielmehr darum geht, daß die deutsche 
Wiedervereinigung nur erreicht werden kann, wenn wir den 
deutschem Militarismus besiegt haben und wenn die demokratischen 
Kräfte in Westdeutschland diesen unheilvollen Kurs der Ver
derber beseitigen und die Voraussetzungen für ein Zusammen
wachsen eines demokratischen und friedliebenden Deutschland 
geschaffen thaben. :ir s wissen liebe freunde, daß nicht die 
große Tragödie unseres Jahrhunderts^nicht die Tragik unserer 
Zeit, die Zerrissenheit Deutschlands ist, sondern'die 'Tat
sache, daß noch einmal der deutsche Militarismus entstehen 
und mit Hilfe der westlichen filierten zu einer solchen befahrt
entwickelt werden ikonnte. Das ist die Tragödie, die wir be
trauern, die wir beweinen und die Anlaß sein muß, von den 
Erfahrungen und Erfolgen unserer Republik auszugehen, um in 
dieser Hinsicht endgültig Schluß zu machen.

Der lJ.Azgust, die Erfahrungen in diesem Zusammenhang verlangen 
von uns allen klare und eindeutige Schlußfolgerunen. Sie Ver
lagen, daß auch von den christlichen kreisen und insbesondere 
von denPfarrem. Ich glaube, daß wir alle darinübereinstimmen, 
daß jeder ifarrer, jeder Superintendent, jeder Geistliche, jeder 
Bischof in unserem Staat, in unserer Arbeiter-und-Bauernmacht 
Bürger unseres Staates s ist und die gleichen Recht und Tflichten 
vvied jeder andere Bürge r hat. Ich glaube, daß die Mehrzahl dieser 
von mir genannten Kreise auch nicht den wünsch hat, besondere 
Privilegien gegenüber unseren G setzen, gegenüber unserem Staat 
haben zu wollen. Ich glaube, daß aber auch klar ist in diesen 
•^reisen, daß die Theorien, die im Zusammenhang mit dem Mili
tärseelsorgevertrag entwickelt wurden, zusammengebrochen sind, 
daß diese Kreise gut verstehen, daß der MilitärseelsorgevertragI 1 fj <$iftr zwischen dem Rat EKiB und dem Bonner Staat abgeschlossen 
wurdet, kein Kavalierfdelnikt so nebensächlicher Art ist, sondern 
daß es sich hier um die grundsätzlichste und prizipiellste Ent
scheidung dieses notes der IKiD handelt, der mit diesem Vertag 
einen untauglichen Versuch unternahm, die mo alische Unter-
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Stützung der westdeutschen NATO-Armee, wie sie in dem 
schreiben des Pfarrers Marquardt zum Ausdruck kommt, auch 
auf das Territorium derDDB auszudehnen. Durch die mutige Tat 
des Herrn Bischof Mitzenheim und anderer Geistlicher hat sich 
gezeigt, daß aus diesem Unternehme n nichts wird. Aber der 
13. August hat nunmehr auch vor der gesamten evangelischen 
Kirche dargelegt, daß solche Pläne sichnäS^gegen die Inter
essen unseres Staates, sondern auch gegen die Interessen 
der Kirche selbst richten müssen. Heute haben sie dieses 
Fiasko, die da glaubten, mit der EATO-Kirche, mit dieser 
Methode bei uns eindringen zu kennen. Mit diesem Schritt, 
mit der Annahme des Militärseelsorgevertrages hat die EKED 
die Spaltung zwischen der NATO-gebundenen und den NATG-freien 
Landeskirchen vollzogen. Das ist ein Taube tand, än dem 
niemand entwas ändern kann, so lange nicht die christlichen 
Kräfte in ,/estdeu schland diesen unheilvollen Vertrag, der 
sie an die aggressive v rbrecherische NATO binuet, seübst 
beseitigen. Auch die Manöver mit und von Herrn Scharf haben 
an dieser Sache nichts ändern können, wenn er auch glaubte, 
mit besonderem diplomatischem Geschick diese Problematik umgehen 
zu können. As hat sich gezeigt, daß alle diese Manöver, alle 
di.se Versuche keine Ghanche auf Erfolg haben., im Gegenteil, 
daß sie die evangelische Kirche ungeheuer belasten, daß sie t, 
*ZTB. für die evangelsiche Kirche bedeuten, daß sie nicht nur 
vielen Pfarrern, sondern Gemeinoemitglieder schwere Probleme 
auferleben, die sie in ihrer Arbeit, in ihrem Kampf für den 
Frieden und für ein friedliches und glückliches Leben behindern.

Wir m ssen in diesem Zusammenhänge klar und deutlich unter
streichen, was unser Freund Bach bereits in seinem Bericht sagte, 
daß, wenn man es recht betrachtet, Herr Scharf recht froh sein 
kann, daß wir in diesem ü'lle, ich sage ausdrücklich in diesem 
F Ile, solche Privilegien gegenüber unseren Gesetzen geduldet 
haben. »Vir sind der Meinung, daß man nlcto—j£dem Bürger /fpe- 
statten kann, daß er in Übereinstimmung mit dem Militärseel
sorgevertrag gegen das Gesetz des Frieden s in unserer DDE 
handeln kann. Wir können auch unseren Bürgern nicht gestatten, 
daß sie die Devisengestze unserer Egpublik leichtfertig über
gehen und Bevüsen unserer DDE in einer sträflichen ..eise
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über die Grenzen führen, obgleich sie wissen,daß das 
verboten ist und gegen unsere Gesetze verstößt.
Ich glaube, daß es in diesem Falle g-jwiroh die beste Lsöung 

daß wir nerm bcharff gestatteten, zu seiner Familie 
zurückzukehren und ihn in dieser Hinsicht" konfrontierten 
mit unseren Gerichten.

.Aber es gißt auch weitere Schlußfolgerungen, die ein 
Cottbusser Pfarrer, Herr Dr. Forth in seiner Predigt 
unmittelcar nach dem 13» Agust ausgesprochen hat, als er 
sagte, es jetzt gibt es viele Christen, die auf den Westen 
gehofft haben und nun einsehen, daß ihre Hoffnung auf die 
Amerikaner falsch ®ar.

-i-n der Fat, liebe Freunde, gerade mit diesem christlichen 
Menschen auseinandersusetzen, war ist und wird die wichtigste 
Aufgabe unserer CDU sein. Wir haben in dieser Hinsicht bereits 
gute Ergebnisse erzielt. Wir haben bei den Wahlen feststellen 
können, daß von 5066 evangelischen und katholischen Geistlichen 
in unserer E0publik 3155 wählten und mit ihrer Stimme 
die Politik des Friedens der DDE unterstützt haben, daß 
sind 62,2 %t wovon 68,1 % von allen katholischen Pfarrern 
gewählt haben und 56 % aller protestantischen Pfarrern ihrer 
Wahlpflicht nachgegangen sind. Das ist ein Ergebnis, daß 
nicht zuletzt auch durch die konsequente Arbeit deE CDU 
erreicht worden ist.
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Aber das ist auch verständlich, denn die christlichen Menschen 
md auch die Pfarrer verstehen, daß sie die Vergangenheit 
überwinden, bewältigen müssen und daß sie auch Schlußfolgerungen 
aus der Vergangenheit ziehen mü sen, ja, daß sie bei diesen 
Schlußfolgerungen eine gute weitere theologische Arbeit ent
wiche len können.

Wenn wir uns die Präge vorlegen, wied die theologische Arbeit 
bei uns in der Republik dadurch gestört, daß sie sich loyal 
zu unserem Staat verhalten, daß sie als Staatsbürger in unserem 
Staat für die großen zisLe des Priedens mitarbeiten, so müssen 
wir feststellen; das Gegenteil ist der Pall. Sie wird nicht 
nur nicht gestört, sondern, im Gegenteil, sie wird so gefördert, 
daß die unterschiedlichsten theologischen Richtungen Symposien 
durchführen, Konferenzen durchführen und ihre wissenschaftliche 
Arbeit entwickeln können, frei von allen Belastungen, ohne 
daß sich jemand vom Staat, ohne daß sich jemand von der 
Christlich-Demokratischen Union oder der'Nationalen Front 
in diese ihre Auffassungen einmischt oder ihnen Vorschriften 
macht.

Frei können sie sich entwickeln und frei können sie ihre wissen
schaftliche Arbeit vornehmen. Das sollten vor allen Dingen 
auch diejenigen sich gut vor Augen halten, die heute in dieser 
Hinsicht manchmal doch eine recht komisc e Figur als Pfarrer 
abgefeen. Nicht nur, daß sie sich von ihrer Gemeinde isolieren 
md der Meinung sind, daß sie besondere Privilegien gegenüber 
ihren c_.u. is oli chen Gerne indemitgliedern, inrem Auftreten gegenüber 
dem Frieden und unseren Arbeiten in der Deutschen Demokratischen 
Republik naoen, ist inr .erhalten manchmal so, daß ich ihnen 
raten möchte, sich nicht so lächerlich zu machen.

.venn ich zum Beispiel an ßischof Beste denke - ich will hier 
o:fen darüoer sprechen - , der sich einen üahlschein besorgte 
und den Bindruck vermittelte, er sei zur Wahlgegangen, und 
h in.einer den -xarrern, die ihm den Vorwurf aus reaktionären 
v oej--Qgungen machten, daß er gewählt habe, den Wahlschein aus 
der Gasche zeigte, XExfcaxxxxKfexdHxiikKr und lächelnd und höhnisch 
sagte: "So habe ich die Republik betrogen.", so kann ich darüber
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nur traurig sein, weil sich, so nicht die geistliche Würde mit 
dem Auftreten eines solchen Mannes und Pfarrers verbinden lässt.

Wenn im Kreis Nebra, in einem solchen Ort wie Freiburg, ein 
Superintendent sitzt, der einem unserer Freunde erklärt, daß 
er stolz darauf war, daß er in der Weimarer Republik eingesperrt 
war wegen seiner Treue zu Kaiser Wilhelm ■und bei den Nazis ein
gesperrt war, weil er diese Treue zu Kaiser Wilhelm nicht auf
geben wollte und sich heute danach sehnt, wegen dieser kaiser
lichen Treue wieder eingesperrt zu sein, und von allen seinen 
Pfarrern verlangt, diesem "Kaiser" treu zu sein, dann sind das 
Leute, die sich selbst der Lächerlichkeit preisgeben.

Wollen solche Leute Museumsstücke in unserem Staat werden oder 
sich darauf einrichten, in unserem sozialistischen Staat unseren 
christlichen Bürgern zu helfen, ihre Arbeit ordentlich und 
im Sinne des Sozialismus zu tun. Diejenigen, die ich eben so 
charakterisieren musste und von denen ich noch einen weiteren 
Teil hier erzählen könnte, sind das , was einmal Schweitzer 
nannte:

"Sie sind der Mühlstein an der Kirche Jesu Christi, 
sind der Mühlstein an der Verkündung der frohen Botschaft."

Wir haben in diesem Zusammenhang die Aufgabe, mit den kirch
lichen Kreisen darüber zu sprechen, daß sie ihre Verantwortung 
als Bürger unseres Staates wie auch als Mitglieder der einzelnen 
Kirchen genau durchdenken und die richtigen Schlußfolgerungen 
daraus ziehen.

Diese richtigen Schlußfolgerlangen können heute nicht anders 
lauten als die Hauptaufgabe zu unterstützen, nämlich den 
Abschluß eines Friedensvertrages, der sowohl im nationalen 
Interesse liegt, wie im Interesse des Friedens und nicht zuletzt 
der Entwicklung und der Entfaltung
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der Kirchen selbst.

Aus diesem Grunde sind wir darüber dankbar, daß es viele 
Anzeichen dafür gibt, daß auch in kirchlicher Hinsicht die 
einzelnen Kirchenleitungen und einzelne Persönlichkeiten 
der Kirche fordern, daß zum Abschluß eines PriedensVertrages 
ein legitimes Wort von kirchlicher Seite aus gesagt wird.
So, wie im Stuttgarter Schuldbekenntnis die Schuld über das 
Schweigen und Versagen vieler kirchlicher Kreise gegenüber 
dem Paschismus ausgedrückt wurde, so meinen wir, daß in richti
ger Beherzigung und Schlußfolgerung des Stuttgarter Schuld
bekenntnisses diesmal rechtzeitig von kirchlicher Seite etwas 
gesagt werden muß, weil nämlich nach einem dritten Weltkrieg, 
wenn es Herrn Strauß gelänge, den Krieg IlicisäzIiSEiSSK, 
keine Möglichkeit zu einem neuen Schuldbekenntnis mehr 
gegeben wäre.
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Aus diesem Grunde meinen wir, daß wir diejenigen unterstützen 
müssen, die sich in dieser Hinsicht legitim für das Wort 
der Kirchen zum Abschluß eines deutschen Priedensvertrages 
äußern.

Was die hatho1ischeKirche anbetrifft, so kann ich mich in 
dieser Hinsicht kurz fassen. Ich glaube, daß die Heldungen, 
die wir darüber veröffentlicht haben, und die Äußerungen, die 
die unterschiedlichsten Persönlichkeiten der katholischen Kirche 
in der letzten Zeit gemacht haben, deutlich machen, daß das 
Wort des Papstes Johannes XXIII. in Bezug auf den Frieden 
zu Schlußfolgerungen in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik zu führen scheint, die wir von Herzen begrüßen und 
die eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit für die katholischen 
Freunde in Aussicht stellen. Hier wird es Aufgabe unserer 
Partei sein, zu helfen, daß die alten Hypotheken, die alten 
Reste der Vergangenheit überwunden werden und daß wir, genau 
so wie wir es mit unseren evangelischen Brüdern tun, unseren 
katholischen Brüdern helfen, die richtigen Schlußfolgerungen 
aus unserer Politik, aus dem 13« August, aus unserem Kampf 
für den Frieden zu ziehen.

In diesem Zusammenhang gibt es natürlich eine ganze Reihe von 
Fragen, die in unserer Partei eine Rolle spielen und die wir 
offensiv und klar und eindeutig beantworten müssen. Sie sind 
in der Diskussion schon weitestgehend aufgegriffen worden. Ich 
will nur darauf hinweisen, daß es wichtig ist, daß gerade wir 
als CDU eine von diesen vielen Frageh, die Frage, warum wir 
im Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen unserer Regierung 
solche Entbehrungen und Opfer bringen müssen, im Zusammenhang 
mit dieser Frage sehr klar und deutlich von unserer Seite aus 
beantworten muß. Was, liebe Freunde, sind in einer solchen Zeit, 
deren S gefahrvolle Aspekte durch die Politik des deutschen 
Militarismus allen hinreichend bekannt sind, was sind in 
einer solchen Zeit die Entbehrungen und die Opfer, die unsere 
Bevölkerung augenblicklich in Bezug auf Reisen nach Westdeutsch
land, in bezug auf Reisen in das kapitalistische Ausland, 
in bezug auf Westberlin und in bezug auf einige andere Fragen 
bringen muß, gegenüber den Opfern, die wir bringen müßten in 
einem neuen Krieg, aber auch gegenüber den Opfern, die die 
besten Deutschen im Kampf gegen den Faschismus in den Konzen-
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trationslagern und in der Emigration haben bringen
müssen. Wie viele haben in den Konzentrationslagern ihre Mütter, 
ihre Angehörigen, ihre Verwandten nie wieder sehen können, weil 
der deutsche Militarismus, der deutsche Faschismus regierte und 
brutal, rücksichtslos über diese Wünsche der Familien,
der besten Deutschen hinweg ging. Ich glaube, wenn man sich das 
vor Augen führt, versteht man, daß man alles unterstützen muß, 
um durch den schnellen, den wirksamen Kampf gegen den Militaris
mus jene Voraussetzungen zu schaffen, wo wir dann ohne diese 
Opfer, ohne diese Entbehrungen in einem einheitlichen, glück
lichen und demokratischen Deutschland das nachholen, was wir 
im Augenblick - nicht durch unsere Schuld, sondern allein durch 
die Schuld des deutschen Militarismus - entberhren müssen.

In dem Zusammenhang lassen Sie mich auch noch ein Wort an 
die westdeutsche CDU richten, die in diesen lagen ihren Bankrott 
nun selbst nachzählen kann. Wie höhnisch hat sie auf uns ge
blickt, die wir, getreu des Gründungsaufrufes, unseren Weg 
gegangen sind, wie oft haben solche Leute wie Lemmer und andere 
unsere Konzeption als lächerlich bzw. als perspektivelos hinzu
stellen versucht. Heute mehr denn je zweigt sich, daß die 
Christlich-Demokratische Union der Deutschen Demokratischen 
Republik die iiäiifls Perspektive für die christlichen Menschen 
zu erarbeiten instande war, daß sie an der Seite und unter 
Führung der Arbeiterklasse als einzige instande war, den 
christlichen Menschen den Weg zu zeigen, wie man sich in den 
Problemen des 20. Jahrhunders zurecht findet, wie man angesichts 
der Bedrohung desFriedens handeln muß, um als Christ und aihs 
guter Deutscher bestehen zu können.

( Beifall )

Wir, liebe Freunde, sind nicht irgendwie überheblich und höhnisch, 
daß wir auf diese Menschen in Westdeutschland, die sich heute 
verraten und verkauft fühlen, herabblicken. Im Gegenteil, unsere 
Aufgabe wird darin bestehen, alles zu tun, um ihnen zu helfen, 
um zu helfen, daß sie erkennen, wo sich die Perspektive der 
christlichen Menschen befindet und was zu tun ist, um hier vor
anzukommen.
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Um diese große Aufgabe unserer Partei aber noch besser erfüllen 
zu können, müssen wir das, was in der Entschließung nieder
gelegt ist, müssen wir das, was im Bericht unseres Freundes 
Bach dargelegt worden ist, zur praktischen Arbeit unserer gesam
ten Partei machen. Und damit komme ich zum Schluß, liebe Freunde. 
Es gibt viele Verpflichtungen, die wir hier auf den Tisch unserer 
Hauptvorstandssitzung aus unseren Ortsgruppen, aus unseren 
Kreisverbänden erhalten haben, und die wir aus Mangel an Zeit 
nicht alle mitteilen konnten. Hier zeigt sich die große 
moralische Kraft unserer Partei, die enge Verbündenheit, die 
im Kampf gegen den Feind, im Kampf gegen den Militarismus ge
wachsen ist und die uns zusammenschließt zu einer großen, immer 
stärkeren Kampfgemeinschaft, zu der Kampfgemeinschaft, die sich 
ihres Zieles bewusst ist, die aber auch weiß, daß dieses Ziel 
mit klaren und eindeutigen Methoden erreicht werden muß.

'•'ir danken allen Freunden, die mit ihren Verpflichtungen beweisen, 
daß sie im Produktionsaufgebot das wichtigste Instrument zur 
Stärkung der DDR und damit die beste Vorbereitung auf den Ab
schluß des Friedensvertrages treffen.

Ihr Beispiel muß in den Vorständen, in den Ortsgruppen verall
gemeinert werden,um damit alle Reserven aufzuschließen und 
unseren Beitrag zu erhöhen.
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Die Entwicklung, die wir in unserer Partei, die Entwicklung, die 
wir in unserer Bepublik erleben, zwingt uns alle, den Hauptvor
stand, unsere Vorstände in den Bezirken, Kreisen und Ortsgruppen 
und jeden einzelnen, eine höhere, eine größere Qualität an den 
Tag zulegen. Wir müssen dieser Forderung nach einer höheren 
Qualität gerecht werden, wenn wir unseren Aufgaben in diesem 
Zeitpunkt tmd-dem entsprechender großen nationalen Aufgabe 
gerecht werden wollen. Dabei ist uns klar, daß die beste 
Erziehung unserer Mitglieder im politischen Kampf selbst erfolgt.

Unser Freund Heyl hat in seinem Beitrag bereits darauf hinge-• /Ul/"wiesen, so daß ich die Schlußfolgerung noch einmal unter
streichen kann: wir müssen erreichen, daß nicht nur unsere 
Vorstandsmitglieder sondern das jedes Mitglied der CDU stolz 
darüber ist, zu dieser Kampfgemeinschaft zu gehören und daß 
jedes Mitglied standhaft und gut ausgerüstet in allen Zeiten, 
insbesondere aber n den kommenden Tagen, die beim Abschluß 
eines Friedensvertrages die höchste Bereitschaft unserer 
Partei notwendig machen, seinen Mann steht und beispielhaft 
den anderen christlichen Bemrara'fcen vorangeht.

Wir haben in dieser Hinsicht alle Fragen zu beantworten: wir 
haben ein Beispiel zu gwben und wir haben den schwankenden 
Freunden zu helfen. Es hat sich aus den Berichten unserer Vor
stände gezeigt — das wissen ijie am besten — , daß es noch manchen 
Fr „und gab, der ein wenig kneiweich wurde und de - ein wenig den 
Schritt verlor und dem wir schnell helfen mussten, daß er nicht 
auf einer gefährlichen Butschbahn abglitt und verlorenging.

Hier zeigt sich, daß eine gute Unionsfreundschaf t nicht darin 
besteht, über irgendwelche Schwachheiten, Fehler und irrige 
Auffassungen hinwegzugehen, sondern das wahr Freundschaft 
darin besteht, dem Freund zu helfen, ihm aber auch deutlich 
und unmißverständlich die Meinung zu sagen, auch wenn sie einmal 
hart ausgesprochen wird, um ihmn dam t als Freund zu erahalten 
und ihn in die großen Aufgaben in der Zukunft weiter mit einzu- 
beziehn. Diejenigen, aber die sich in diesem Zusammenhang als 
G-egner oder als ünbelehrbareerwiesen haben, gilt es so schnell
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wie irgend, möglich aus unserer Kampfgemeinschaft zu entfernen, 
denn sie belasten uns, stören uns bei der Durchführung unserer 
Aufgaben und werden in entscheidenden Tagen möglicherweise mehr 
Schaden anrichten, als manch einer das jetzt im einzelnen 
voraussehen kann.

ich bin darum der Meinung, daß wir uns in allen unseren Vor
ständen besonders ausführlich mit den Freunden beschäftigen 
müssen, die in diesen bedeutsamen Tagen unserer Geschichte 
geschwankt haben und daß wir -uns lieber klajp und deutlich von 
ihnen trennen - und ich möchte sagen - in revolutionärer Weise, 
neud, aktive Freunde in unsere Vorstände einbeziehen, auf 
Aktivtagungen oder erweiterten Vorstandssitzungen wählen lassen, 
um auf diese Weise unsere Arbeit, unsere Kampfarbeit zu verstär
ken und zu erhöhen. Es gibt solche guten Beispiele, wie z.B. 
Erfurt, wo ein Abgeordneter abgelost wurae, weil er in den 
Tagen nicht nur geschwankt, sondern seine Aufgabe vernachlässigt 
hat, die Flinte ins Korn warf und unserem Kampfauftrag untreu 
wurde.

Air haben schon in dem Beitrag unseres Freunaes Heyl von den 
neuen Aufgaben und den neuen Formen unserer Arbeit gehört, die 
wir mit Phantasie, mit Zielstrebigkeit überall durchsetzen 
müssen» Ds kommt darauf an, liebe Freunde, daß unsere Vorstände 
jetzt aufhören, sich nur freundliche Worte zu sagen. Es kommt 
darauf an, daß wir sichern, daß jede Kreisvorstandssitzung, 
daß jede Bezirksvorstandssitzung, aber auch jede Oetsgruppen- 
vorstandssitzung genau weiß, was sie will, dieses Ziel genau 
angreift und zu diesem Ziel gute Arbeit leistet, um damit das 
letzte Mitglied an unsere Arbeit heranzuführen.
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Wenn wir davon ausgelien, daß wir eine große Kampfgemeinschaft 
in der Nationalen Front des demokratischen Deutshhland sind, 
dann müssen unsere Vorstände gewissermaßen die Kampfstäbe sein, 
in denen überlegt wird, was christliche Demokraten nach ihrer 
christlichen Verantwortung vor der Nation zu tun haben sund 
wie sie handeln müssen, um zu einem Ergebnis zu kommen, das 
in dieser roßen Zeit sichert, daß der Militarismus gesc lagen 
und der Frieden zum Siege geführt wird.

Liebe Freunde!
Die Aufgaben sind Umrissen«, In der Entschhließung ist klar 
und eindeutig gesagt, was in d er nächsten ^eit bis zum Abschluß 
eines Friedensve träges gsaBSEktgetan werden muß. D^s sind große 
Aufgaben und sie verlangen von jedem von uns die ganze Kr. ft.
Aber wir wissen, daß wir unser Leben, daß wir unsere k. aft 
und das . issen und unser ganzes Können einsetzen für eine Auf
gabe, für die es sich in der Tat lohnt, zu kämpfen: 
für den Abschluß eines deutschen Friedensvertrages, daß wir 
damit gegen den Todfeind unseres Volkes, gegen den Todfeind 
der europäischen Vclk.r, den deutschen Militarismus kämpft.
Wir wissen aber, bei diesem Kampfe liebe Freunde, heute besser 
denn je, daß wir die Schlacht gewinnen werden; denn da? Friedens- 
vertra wird abgeschlossen weöden und der Sieg über den Mili
tarismus ist sicher, so wie wir kämpfen werden!
(starker Beifall)

Freund Bach:

Das Wort hat unser Freund Fischer zum Bericht der Redaktions
kommission:
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Freund bischer:

Liebe Freunde, die Recaktionskommission ist bei ihrer 
Arbeit mit den vorliegenden Entwurf der Entschließung davon 
ausgegangen, daß eine En Schließung des Hauptvorstandes 
gegenwärtig 3 Aufgaben zu erfüllen hat:
Eine solche Entschließung muß die Bilanz ziehen der Er- 
ei nisse, die in denletzten 3 Monaten seit unserer bedeut
samen VI. Hauptvorstandssitzung in Leipzig sich vollzögen 
haben. In jenen 3 Monaten, um mit mit unserer Entschließung 
zu sprechen, hat unsere Republik und wir alle Geschichte 
gemacht und wir haben daraus Schlußfol erungen zu ziehen 
für unsere künftigen Aufgaben im K. m_,f um den deutschen Frie
densvertrag und um die endgültige Niederringung des deutschen 
Militarismus, unseres Hauptfeindes.

Die Entschließung muß 2. klar und unzweideutig wegweisende 
Antwort geben aut alle politisch-ideologischen Fragen, die 
unsere Freunde und die unserer Partei nahestehende Bevölkerung 
Schicht in diesem Zusammenhänge gegenwärtig besonders bewegt.

Die Entschließung soll 3» allen unseren Freunden und unsren 
Parteiverbänden den »Veg zeigen, zu einer höheren ..Qualität 
ihrer ,-rbeit in all den Bereichen, in denen unsre Partei Mit- 
verantwrotung zu tragen hat, auf alien Gebieten, auf denen 
unsere Vorstände unseren Freunden zuhelfen haben, sich in 
ihren Bereichen als christliche Bxüger unseres Staates und 
als Unionsfreunde zu bewähren.

lie Redaktionskommission ist der Auffassung, daß der vor
liegende Entwurf diesen Anforderungen im wesentlichen ent
spricht. Sie hat einige geringfügige Veränderungen, Kürzungen, 
Straffungen vorgenommen, die im einzelnen vorzutragen ich 
Sie bitten darf, mirin Anbetracht de Zeitbedrängnis zu 
erlassen.

wir haben dem Vorschlag unseres Freundes Sandberg entsprechen, 
Ihnen vorzuschlagen, daß wir an einer Stelle, nämlich dort, 
v/o unseren Freunde aktiv mit arbeiten im Produktionsaufgebot,
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einen besondren Appell an die unserer Partei angehörenden 
oder uf unseren Huf hörenden Angehörigen der Intelligenz 
riehtenwolPen. Es handelt sich hier um die S-j-lle im 2. Kapitel
der .Entschließung auf Seite 6 oben, im Anschluß an den 2.

\

ä o s a u z .

Wir schlagen vor, einzufügen, : wir wenden uns an die freunde 
der technischen, wissenschaftlichen und.Iranstl±erischen. 
Intelligenz, helft unseren ,.e ktätigen in ~ adt und Land in 
sozialistischer Gemeinschaftsarbeit das Produtkionsaufgebot 
zu verwirklichen! Helft Ihnen, die neuesten Erkenntnisse 
der Wissenschaft anzuwenden, damit die Störanfälligkeit unserer 
Wirtschaft überwunden wird und bessere Produktionsergebnisse 
erzielt werden. Helft ihnen, ihr Leben gesund und kulturvoll 
zu gestalten!

Soseit unser Vorschlag zur Ergänzung der : ntSchließung.

Liebe freunde!

Uns‘cre Kommission hat eine Bitte an alle Mitglieder unser-s 
Ha ptvorstandes und alle hier anwesenden ^reunde.
Wir sprechen in der Entschließung davon, daß wir alle lernen 
wollen, daß richtige Verhältnis zwischen Kollektiver Verantwütung 
underer Leitungsgremien und Verantwortung
dere einzelnen Mitarbeiter herzustellen. Wir denken, daß wir 
ausgehend von-der heutigen Sitzung selbst mit gutem Beispiel 
bei der Verwirklichung dieser Aufgabe in unserem Bereichs voran
gehen können, indem wir alle dazu beitragen, daß die Entschließung 
in ihren Grundgedanken zum inneren Besitz aller unserer Freunde 
wird und zur verpflichtenden Hioh schnür für alle unsere Verbände, 
in der vor uns stehenden so bedeutungsvollen Zeit. (Beifall)

freund Bach: Gibt es Wortmeldungen zu dem Bericht der Kedaktons- 
kommission? Bas ist nicht der fall)
Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen freunde, die 
für Annahme der Entsealießung sind, um das Handzeichen.
Gibt es gegenstimmen, Stimmenthaltungen? Das ist nicht der fall.
Die Entschließung ist damit einstimmig vom Hauptvorstand angenommen
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Liebe Freunde, ich möchte allen Freunden für ihre ^Mitarbeit 
an unserer heutigen HauptvorstansSitzung, die für die Arbeit 
unserer GLU in der nächsten Zukunft von entscheidender Bedeu
tung ist, herzlich danken. Wir alle wissen, und wir sind uns 
alle aussen voll bewußt, daß die kommenden lochen und Monate 
von uns die letzte kraft verlangen werden, um unsere CDU 
zu befaähigen, im Bahnen der Nationalen Front einen hohen 
Beitrag zu leisten für die Lösung der großen nationalen Auf
gaben» für die Verwirklichung eines deutschen Friedens
vertrages und damit für die Sicherung des Friedensin Deutsch- 
landa'in der Welt! Und dazu wünsche ich Ihnen allen, in 
Ihrer Arbeit reiche Erfolge.

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist geschlossen (18.30)
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCH® U M  OK DEUTSCHLANDS
-  P a r t e i le i t u n g  -

Liebe Unioasfreundla! Lieber Unionsfreund!

Am PreitaK, dem 1 5. Oktober 1961, im 10.00 Uhr. findet in 
Potsdam-Babel aber g, Klubhaus "Wissenschaf t”% Stahnadorfer Str., 
die VII. Sitsung des Hauptvorstandes statt«
Im Aufträge des Präsidiums d«§ Hauptvorstandes lade ich Sie 
hiermit zur Teilnahme an dieser Sitzung ein«
folgende Tagesordnung wird vergeschlagens

1c Berleht des Präsidium» des Hauptvorstandes
Themas "Bereitet den deutsehen Pried©nsvertrag vor,mit Klarheit in den Köpfen, 

dareh schöpferische Teilnahme am Produktions
aufgebote
Alles zur Stärkung und zum Sehutz unserer 
Republik!M

2c Ausspraohe zum Berleht des Präsidiums 
5o Beschlußfassung 
4o Schlußwort

Ich bitte Sie, «Ich auf diese wichtig© Beratung entsprechend vor»
zubereiten und nach Möglichkeit in der Aussprache das Wort zu neh
men. Da sich die Beratungen nur über ©inen Tag erstrecken, bitte 
ich, in der Diskussion eine Redezeit von 10 Minuten nicht zu überschrei ten o
Als Anlage erhalten Sie den vorgesehenen Zeitplan und die Teilnahmeerklärung c
Das Tagungsbüro befindet sich im Klubhaus "Wissenschaft" und ist am 15. Oktober ab 8.00 Uhr-geöffnet.
Die Teilnahmeerklärung bitte ich bis zum <§.,10o61 an die Abt. Politik zu übersenden.
Anlagen! Mit Unionsgruß!

(Gerald Gotting)



CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION
-  F a r t e i le l , t u n g  ■=

Berlin f 8 , 30.9.1961
011 s -Mu s -»like «--Sts? „59/60

Bet?« s Mitgliederversammlungen anläßlich ??%» 
?II« KaaptvorstaadSaltssüg in Ä>ts4«a

Lieber Unionsfreund!
Anläßlich der ?IX„ HauptvorstandsSitzung finden am Abend des 
15« Oktober in zahlreichen Ortsgruppen der an Westberlin grenzen» 
den Kreisverbände des Bezirksverbände« Potsdam Mitgliederversamm» langen statt.
In diesen Versammlungen sollen unserem Mitgliedern die gegen» 
wärtige politische Situation und unsere Aufgaben im Kampf um den 
kriedensvertrag erläutert werden.
Unsere Mitglieder sollen von der Notwendigkeit und Richtigkeit 
unserer Schutzmaßnahmen vom 13. August und den gegenwärtig durch» 
geführten Grenzsicherungsmaßnahmen überzeugt werden. Deshalb sind 
diese Aussprachen mit unseren Mitgliedern von besonderer Bedeutung.
Wir bitten Sie, sich für diese dringend geboten® unmittelbare An» 
leitung unserer Ortsgruppen zur Verfügung zu stellen.
Nähere Einzelheiten über die Situation in der betreffenden Orts» 
gruppe, sowie über Tagungslokal, Uhrzeit, Anfahrt usw. erhalten Sie 
im Tagungsbüro, im Klubhaus ‘’Wissenschaft”, in ?otsdam»ßabelsberg.

M t  UnlonsgruBü

CGerald Cutting)



Ohr ist lieh-Demokratische Union 
- Parteileitung -

B e r l in  W 8, Otto-Nuschke-Str. 59/60
S X S S S S s & Z S S S S S S C S S S S S S S S B S S a B B i B s x r i S Z S ^ I E i j t S

L ie b e r  U n ion sfreun d !

W ir danken fü r  Ih r  E in v e rs tä n d n is , anläßlich der V1X. H auptvorstands

s itz u n g  am 15. Oktober 1961 in  Potsdam, in  der Mitgliederversammlung
der O rtsgruppe . Kreisverband ... .. .. ___»

das R e fe ra t  zu übernehmen*

ü ie  Versammlung beg in n t um ________ Uhr Uh** findet in
' statt.

A n liegen d  e rh a lte n  Sie eine Keferentenanleitung sowie die Charakteristik
der Ortsgruppe zu Ihrer Information.

w ir b i t t e n  Sie, den U n ion sfreun d  , _ _ i n Ihrem Wagen

zur ____________  . in ______
mitzunehmen.

Den an liegenden  B erich tsb og en  bitten wir mit einer Elnsohätsung der 
Versammlung der P a r te i le it u n g ,  Abt. Politik, sususenden.

Mit Unlonsgrußi

Anlagen! (A.Niggemeler)



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

Tür öle VII. Sitzung des Hmptvorst&ndes 
am, 13. Oktober 19^1 in Potsdam

1. Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes
"Bereitet den deutschen Prledensvertrag vor,
mit Klarheit in den köpfen,
durch schöpferische Teilnahme am Produktions- 

. aufgebot.
Alles zur Stärkung und zum Schutz unserer H e p u b lik !"

2. Aussprache zum Bericht des Präsidiums

3. Beschlußfassung

4. Schlußwort



Z e i t p l a n

f i r  d ie  V II . S iteu n g  des Rnuptvorstandea  

am 13. Oktober 1961 in  Potsdam:

10.00 Uhr 

10 .15-11 .30  "

11.30- 11.^5 *
11.45- 13.30 *
13.30- 14.30 "
14.30- 16.50 "
16.30- 16.45 "
16.45 - 17.30 *
17.30- 16.00 *

w

E rö ffn u n g  und Begrüfinns 

B e r ic h t  des ftpäsldlum s des Hauptvorstandes  

" B e re ite t  den dentschau F r ie d e n s v e rtra g  vor, 
m it K la r h e it  in  den Köpfen, 

durch sch ö p fe r is ch e  Teilnahm e am Broduk- 

t io n s a u fg e b o t.

Alles nur Stärkung und sum Schutee unserer  

R e p u b lik !*

Pause

Aussprache

M ittag e ssen

Aussprache

Pause

Aussprache

Zusammenfassung der Ausspraohe

und BesehluBfassung
SohluBwort -  Ende der Beratungen -18.00



Vorlage für d ie  S itzu n g
dee Kauptvorstandee am 13.10.1961

Für die nedaktionskommission werden folgende Unionsfreunde
vor g e s chTage ju ;

F i s c h e r ,  Gerhard - Vorsitzender 
L a n g e  , Gerhard 
N a d l e r  , lir. Kate 
R i c k ,  Fritz 
W i p 1 e r , Georg



K n t  * u r f

spositioa für die Qytftgruppemrersammluagen 
am 13*10*1961 im Bezirk: -Potsdam

Das Referat in aen Qrtägruppeuversammlungen soll auf bauen auf dem Bericht des Präsi- 
iiutas und auf der Entschließung der VII* Hauptvorstaadssitzung. Dabei muß vor allem 
tarausgearheitet Werdens
1. Daß 12b Jahr des Bestehens der DdR war 
eine entscheidende Etappe im Kampf ge
gen den deutschen Militarismus und für 
die Erhaltung und Sicherung des Frie
dens* In der Programmatischen Erklärung 
des Staatsrafees wurde diese Politik 
vorgezeichaei und zugleich nachgewie- 
sen9 daß sie sieh auf die wachsende politisch-moralische Einheit unserer Be
völkerung stützen kann,. Der 9» Februar 
1961 war und bleibt von außerordentli- 

1 eher Bedeutung für die Mitarbeit der 
\ christlichen Bevölkerung* Die Staats

ratserklärung und die Ergebnisse des Ge
spräches vom 9* Februar bleiben nicht 
nur voll gültig, sondern gewinnen m. Be
deutung und können durch die Maßnahmen 
vom 13* August viel besser verwirklicht 
werden*

i, Die Maßnahmen vom 13* August haben eine 
neue Etappe im Kampf um die Sicherung 
des Friedens und um den Abschluß des 
Friedensvertrages eingeleitet. Die große 
nafciy -.als und internationale Bedeutung 
des 13* August; der Friede wurde geret
tet, und da?. Kräfteverhältnis in 
Deutschland und iß der weit ist jetzt 
auch für jeac sichtbar geworden, die 
bisher die Realitäten falsch einsohätz- 

|r ten* Der deutsche Militarismus ist der 
gefährlichste Gegner des Fra«den» in 
Europa* Er cedraht das ganze deutsche 
Volk. Beweise dafür sind nicht nur die Aggressionsdrohuagan„ die in fiedefe füh
render Benner Politiker wie Strauß,
Seebohm, Adenauer, Geratenm&ier, Schi-ö
der oder auch Brandt enthalten sind, 
oder auf Revanchistentreffen ausge
stoßen werden, sondern vor allem di«
Tatsache der totalen Militarisierung Westdeutschlands, der hemmungslosen Auf
rüstung, der Griff nach. Kernwaffen und 
der Terror gegen alle diejenigen, die sich für Verständigung u» ien Frieden 
einsetzen. Die Wochen vor d*i» 13* Aagast 
haben erkennen lassen, daß Bonn mit- den 
gleichen Mitteln wie «las Kitlert*̂ gime 
1939 bis zum Sieden anbei*'« wollte, io. 
seine Konzeption einer ge*-r. Ein
verleibung der DDR Q,a.'—' 1'.. . 1 vV'i'öü.f .
des Westens zu verwirklio* Dass Ist die
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Politik des deutschen Militarismus»
Brst w«:a!£ er überwunden ist, kann unse
re Nation in Ruhe leben und in einem 
friedliebenden, demokratischen Natio
nalstaat wieder eins werden» Erst wenn 
sr unschädlich gemacht ist, können auch 
lie anderen Völker befreit aufatmen,
*eil eie dann von deutschem Boden keine 
Gefahren für ihre Sicherheit mehr zu 
befürchten brauchen»
Mit den Maßnahmen vom 13* August wurde 
hi© frage Westberlin noch nicht gelöst, 
öle Maßnahmen haben den. Brandherd ein
gedämmt und unter Kontrolle gebracht, 
ih» aber noch nicht beseitigt» Das wird 
hem Abschluß des Friedensvertrages Vor
behalten bleiben. Manchen gefallen die 
Mauern und der Stacheldrafat um Westber
lin nicht. Aber die Ruinen eines neuen 
Krieges und ein zerstörtes deutsches 
band wären das Grab unseres Volkes. Wir 
Wollen heute lieber kleine persönliche 
Ghannehmlichkeiten und Härten auf uns 
üehmen, anstatt die unmenschlichen Här
ten eines Krieges tragen zu müssen» Die 
Mauern und der Stacheldraht um Westber
lin machen es den Militaristen und Re
vanchisten unmöglich, ihre Provokatio
nen in die DIR hineinzutragen» Baß sie 
Weiterhin bestrebt sind, zu provozieren, 
beweisen die Schüsse gegen Volkspolizisten 
ta der Grenze und der Beschluß der west
deutschen Innenminister, rechtswidrig Po- 
lizeieinheitea nach Westberlin verlegen 
Pu wollen» Deshalb müssen wir «achssm und 
bereit sein, solche Provokationen gebüh
rend zurüokzuweisen»
,ar 17» September war der zweite Schlag 
gegen die deutschen Militaristen« Unsere 
Bevölkerung bekannte sich einmütig zu 
den Kandidaten der Nationalen front, zur 
Friedenspolitik, unserer Regierung und 
sprach siGh damit zugleich für den Ab
schluß eines Friedensvertrages noch in 
diesem Jahr aus» Der 1?« September war 
$iu Beweis echter Politik nationaler 
Selbstbestimmung« Stellvertretend für 
Mile friedliebenden Deutschen haben die 
Zahler der DDR den Ruf nach Verhandlun
gen und nach dam Friedensvertrag erhoben«
Sie westdeutschen Wahlen dagegen waren 
êder frei noch demokratisch* Trotzdem 
haben sie gezeigt, daß ein gewisses 0® 
henken in Westdeutschland begonnen hat»
He im neuen Bundestag vertretenen Par
teien verfolgen jedoch stur alten 
Murs» Damit erregen sie selbst der ffawil- 
W  ihrer westlichen Verbündeten» hm
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jtenn nach den Wahlen ist um nichts we
niger kriegslüstern als vorher» Noch 
teer bestimmen die Militaristen, Im
perialisten und Revanchisten die Poli
tik. in Westdeutschland»
Friede und Sozialismus sind heute un
besiegbar. jeder Versuch, sie anzuta
sten, käme dem Selbstmord des Aggres
sors gleich» Um dies auch den bor
niertesten Kriegstreibern klarzumacheu, 
nimmt die DDR voll ihre Verpflichtun
gen, die sich aus der Waffenbrüder
schaft der sozialistischen Länder er
geben, wafer» Der Friede muß heute be
waffnet sein» Seine Feinde, die deut
schen Militaristen, verstehen nur die 
Sprache harter Tatsachen» Sie haben 
*11© Friedensvorschläge unserer Regie
rung höhnisch zurückgewiesen» Jetzt 
Ltrd sie die Einmütigkeit unserer Bür
ger in der Verteidigungsbereitschaft 
lehren, daß ihre Politik verfehlt und 
Erfolglos ist» Sie müssen wissen, daß 
*uf unserer Seite die stärkeren Batail
lone stehen« Das wird sie endgültig er
nüchtern» Es wird nicht geschossen, 
Sondern verhandelt werden»
Deutsche stehen deutschen Brüdern in 
Waffen gegenüber« Kann der mein Bruder 
Sein, der meinem Feinde dient? Wer ist 
sin guter Deutscher? Waren die Fürsten 
les beginnenden 19» Jahrhunderts gute 
Deutsche, die ihr Vaterland verrieten 
Und Napoleon unterstützten, oder waren 
nicht jene Männer wie Fichte, Jahn, 
pneisenau, Schill, lützow, Körner gute 
Deutsche, die Napoleon bekämpften? W&- 
en Hitler und seine Vasallen gute 
Deutsche oder waren es nicht vielmehr 
lie Widerstandskämpfer gegen den Fa
schismus? Kann der ein guter Deutscher 
sein, der die Feinde des deutschen Vol
kes unterstützt? Bin guter Deutscher 
ist, wer gegen die Feind« des Volkes 
kämpft, wer den Frieden schützt und 
Unsere Republik verteidigt« Deshalb ist 
ler Dienst zum Schutze unserer Republik 
für uns Christen eine nationale Pflicht«
Der Friede, den in Deutschland heu' * un
sere Republik verkörpert, erfordert 
Unseren ganzen Einsatz« Deshalb sited wir 
gerufen, mit erhöhten Leis- Stegen ui-ere 
Republik zu stärken» ln der Produktion 
Und im gesellschaftlichen Laben 
*ir beitragen, das FundMiwur 
lens zu festigen, die Do re hs< > o' «g# to- M ‘r> 
Unserer Politik zu verstärk*:»---v er.« Soil: 
Unseres Staates als Wegfcere- .t«i d~ - k



nationalen Zukunft unseres Vaterlandes 
noch deutlicher werden zu lassen. Die 
Hauptaufgabe bei der Sicherung des 
Friedens ist, die Bereitschaft zum 
Schutze unserer Arbeiter-und-Bauern- 
Macht zu wecken, ist das Produktionsaufgebot in allen Zweigen der Wirt
schaft. Heute genügt es nicht mehr, 
sich mit Worten zu unserem Staat zu 
bekennen; dem Bekenntnis zu unserer Re
publik muB heute die konkrete Tat folgen.
Wir gehen jetzt dem Abschluß des Fria- 
densvertrages entgegen. Der Abschluß 
eines deutschen Friedensvertrages si
chert den Frieden unseres Volkes und 
schützt die friedliebenden Menschen in 
beiden deutschen Staaten vor den Ge
fahren, die durch die Politik der Bon
ner Revanchisten und Militaristen her
aufbeschworen werden. Mit dem Friedens- 
Vertrag wird ein weiterer Schritt auf 
dem Wege zur Bändigung des deutschen 
Militarismus getan. Unser® Partei muß 
der großen Verantwortung, die in die
ser geschichtlichen Epoche auf ihr 
ruht, in vollem Maße gerecht werden.



Vorlage für die Sitzung des
Hauptvoretandes
vom 13,10,1961__________ _

Entschließung der Vil. Sitzung des Hauptvorstandes )
I.

rast zwei Jahrtausende hindurch haben die ehrlichen Christen den Frieden auf Erden 
Ersehnt und soziale Gerechtigkeit herbeigewünscht. Ihre Besten haben im Ringen um 
fcolche friedlichen und gerecht geordneten gesellschaftlichen Zustande Gut und Blut, 
Uib und Leben eingesetzt. Jetzt endlich sind - zum ersten Male in der Geschichte - 
4ie realen Bedingungen gegeben* diese hehren Ideale zu verwirklichen.
Die Kräfte des Friedens und des Sozialismus formen das geschichtliche Antlitz unse
rer Epoche; sie bestimmen die Entwicklung in der Welt und in Deutschland. Sie haben 
4ie historische Gesetzmäßigkeit auf ihrer Seite. Sie stutzen sich auf den Willen und 
'.e Kampfentschlossenheit der Volker. Sie verfugen Uber die Macht, ihre erhabenen 
2iele zum Siege zu fuhren; denn sie sind ihren Widersachern politisch, Ökonomisch 
und militärisch überlegen.
4n dieser Zukunftsgewißheit haben uns die Ereignisse der vergangenen Monate bestärkt 
Und ermutigt. Sie haben die Kräfte des Friedens und des Sozialismus in der Offen
sive, in sicherem Vormarsch gesehen. Der Entwurf des neuen Programms der KPdSU, den 
Delegierten ihres XXII. Parteitages und dem ganzen Sowjetvolk unterbreitet, kündet 
»om unaufhaltsamen Triumph der weltumgestaltenden Ideen von Frieden, Arbeit, Frei
heit, Gleichheit und Glück. Die Völker der großen sozialistischen Weltgemeinschaft 
Und auch die wichtigsten blockfreien Staaten, zusammen zwei Drittel der Menschheit 
Repräsentierend, bekennen sich gemeinsam mit ungezählten Millionen in den kapitali
stischen Ländern zur Politik der friedlichen Koexistenz und zum Abschluß eines deut- 
T'hen Friedensvertrages. Verhandlungen der Großmächte Uber Maßnahmen zur Internatio*“ 
Sälen Entspannung bahnen sich an. Klar wie nie zuvor hat sich erwiesen:

Die Hitzköpfe und Störenfriede, die militaristischen Ultras und die RUstungs^ 
profiteure kommen nicht durch!
Sie kommen nicht durch, weil die Friedenskräfte in jeder Hinsicht die stärke
ren Bataillone ins Treffen führen können,

îr Christen sind glücklich darüger, daß wir seit dem 1 3 . August mehr dann je die Ge
wißheit haben dürfen, in Ruhe und Sicherheit unserer friedlichen Arbeit nachgehen zu 
tönnen. An diesem Tage hat das entschlossene Handeln unserer Deutschen Demokratischen 
Republik den Frieden gerettet, Sb hat die reale Existenz und die reale Macht unseres 
Viedensstaates deutlich gemacht; es hat den Bonner Militaristen die Grenzen ihrer 
Möglichkeiten gezeigt, sie in di« Enge getrieben und ihren gefährlichen Aggressions- 
Clanen das Wasser abgegraben. Vor dem ganzen Volk, vor der ganzen Welt ist sichtbar 
^worden: " 2
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Die Uhr der Militaristen und Revanchepolitiker » mögen sie sich noch so ver
zweifelt gebärden - ist abgelaufen, ihre Politik ist endgültig gescheiterte
Der Frieden und die Zukunft unserer Nation verkörpern sich in der Deutschen 
Demokratischen Republik, Unsere Republik stärken und verteidigen heißt den 
Frieden sichern und für die demokratische Neugeburt unseres Volkes arbeiten«

)ie politisch-moralische Einheit unseres schaffenden Volkes ist in den beiden Mona
ten, die seitdem vergangen sind, spürbar gewachsen. Die demokratischen Kräfte, 
inter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei fest in der Nationalen Front zu 
lammengeschlossen, haben eine große historische Bewährungsprobe bestanden« Am 
17. September hat die Bevölkerung unserer Republik mit der einmütigen Wahl ihrer Be 
iten, die sie als Abgeordnete in die neuen Volksvertretungen entsandte, selbst das 
Siegel auf dieses Reifezeugnis gesetzt, das sie sich am 13. August und in den fol
genden Wochen ausgestellt hat. Auch die christlichen Bürger unseres Staates haben 
m ihrer überwältigenden Mehrheit bewiesen, daß sie sich ihrer nationalen Verant- 
*ortung vollauf bewußt sind. Folgerichtig und unwiderleglich hat sich herausgestellt:

Das neue, freundschaftliche und kameradschaftliche Verhältnis zwischen Marx! 
sten, Christen und allen anderen Bürgern humanistischer Gesinnung festigt sich 
zusehends. Für die Verwirklichung der daraus entspringenden Grundsätze unserer 
Politik, niedergelegt in der Programmatischen Erklärung des Vorsitzenden des 
Staatsrates, gibt es jetzt noch günstigere Bedingungen als seither.
Je entschiedener wir als christliche Bürger unseres Staates für den Frieden und 
gegen die militaristischen Erzfeinde unseres Volkes, gegen den verfälschenden 
Mißbrauch unseres Glaubens für deren volks- und friedensfeindliche Zwecke auf 
treten, um so zwingender bewahrheitet sich unsere Erkenntnis: In der Deutschen 
Demokratischen Republik finden alle friedliebenden christlichen Bürger, die 
ehrlich für das Wohl ihres Nächsten arbeiten, ihre gesellschaftliche Heimat und 
die sichere Bürgschaft für ein künftiges nationales Dasein im Zeichen des Frie 
dens und der Humanität.

s®r 1 3 . August und der 1 7 . September waren überragende Erfolg* der Fried* >uskräfte,
«1 diesen beiden Tagen hat unsere Republik, haben wir alle im wahren Sinne des Wortes 
^schichte gemacht. Jetzt bereiten wir uns auf unseren dritten großen Sieg vor: aul 

Abschluß des deutschen Friedsnsvertrages, auf dessen Grundlage auch das Westbcx- 
kn-Problem gelöst werden wird.
J$r Abschluß des deutschen Friedeusvertrages ist beut* zur SchlUsselfr&ge unserer 
'tonalen Existenz und der Friedenssicherung im Herzen Europas geworden. Er wird nicht 
P*** den Schlußpunkt hinter den zweiten Weltkrieg setzen und dessen Ergebnisse ver 
Endlich bestätigen. Er wird, weil dis westdeutschen Militaristen den zweiten Welt- 
^eg fortführen und ihn in einen dritten Weltkrieg einmünden lassen wollen, zugleich
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zu einem wuchtigen Schlag gegen diese kalten und heißen Krieger werden. Er wird, 
weil die westdeutschen Militaristen unserem Volk sein Lebensrecht auf Frieden und 
Glück streitig machen, zu einem großen Sieg des Gedankens der nationalen Selbstbe 
Stimmung und seiner Verfechter werden. Er wird, weil er den westdeutschen Militari
sten die Lebensluft nimmt und ihren Spielraum entscheidend einengt, die deutschen 
Friedenskräfte unwiderruflich in ihrer Vormachtstellung gegenüber den Verderbern 
Deutschlands bestätigen. Er wird, weil er diese unverbesserlichen Gegner unseres 
Volkes und seines Friedens isoliert und zurückdrängt, zu einem wichtigen Schritt hin 
zu dem kommenden friedliebenden, demokratischen und militärisch neutralen gesamt~ 
deutschen Staat, der im Kampf um die Verwirklichung des Deutschen Friedensplanes 
geboren werden wird.
Der Kampf um den Friedensvertrag stellt also heute die zentrale Aufgabe aller demo
kratischen Kräfte dar. Dieser Kampf fordert jedes Herz und jede Hand. Die Militari
sten drohen, den Abschluß des Friedensvertrages, dem sie sich für ihr Teil auf jede 
Weise zu entziehen suchen, mit neuen gefährlichen Provokationen zu beantworten. Sie 
würden sich damit ihr eigenes Grab graben. Wir dagegen wissen, daß der Friede in 
Deutschland um so sicherer ist, je stärker unsere Republik des Friedens und der 
friedlichen Arbeit dasteht - jetzt erst recht! Immer wieder muß man es sagen: Die 
deutsche Arbeiter- und Bauem-Republik politisch, Ökonomisch und militärisch stär
ken heißt die Positionen des Friedens in Deutschland festigen und ausweiten, heißt 
die Verderber unseres Volkes schlagen, heißt unserem Volke den Frieden erhalten«,
Jeder Christ, dem es mit dem christlichen Friedensgebot erfet ist, bewährt hier und 
heute - das heißt angesichts der gegenwärtigen Lage in Deutschland - seine Frie 
densgesinnung und seine Bereitschaft zu Friedenstaten durch sein Eintreten für den 
Abschluß des deutschen Friedensvertrages. Von unseren Kirchenleitungen, denen die 
erfa6sung unserer Republik das Recht gibt, zu den Lebensfragen unseres Volkes Stel 
lung zu nehmen, erwarten wir gerade jetzt ein klares, entschiedenes Wort zu dieser 
Frage aller Fragen. Wer in dieser entscheidenden Stunde schweigen wollte, würde 
sich den gebieterischen Notwendigkeiten unserer Zeit una dam berechtigten Verlangen 
Unseres Volkes versagen, «jetzt ist wahrer, entschlossener christlicher Friedens
dienst gefordert!

II.
Der 1 3 , August und die nachfolgenden Wochen haben die reale Lage in Deutschland of 
fenbart und die Fronten geklärt. Viele unserer Freunde, viele Bürger aus den unse
rer Partei nahestehenden Schichten gehen den Kernproblemen unserer Politik seitdem 
bereitwilliger und tiefer auf den Grund als früher«, Dieser Prozeß führt sie zu 
deuen Fragestellungen, oft zu echtem Umdenken, 3a vielfach zu grundsätzlicher inne
rer Neuorientierung. Jetzt in diese Auseinandersetzungen helfend, klärend und
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•eiterführend einzugreifen ist gegenwärtig die erstrangige Aufgabe aller unserer 
Verbände, aller unserer Vorstände und Sekretariate, aller Mitarbeiter unserer Par
tei. Vielfältig und oft kompliziert sind die Fragen, die gerade jetzt, von der Ent
wicklung der Lage in der melt und in Deutschland auf die Tagesordnung gesetzt, uns 
?on den christlichen Bürgern gestellt werden - und gerade jetzt darf keine Frage 
ahne Antwort bleiben 1 Denn gerade jetzt ist Klarheit in den Köpfen unabdingbare 
Voraussetzung für zielsicheres und erfolgreiches Handeln.
äei dieser Überzeugungsarbeit konzentrieren wir uns auf die gründliche Klärung fol— 
Sender Hauptfragen:

• Wir Christen sind froh und glücklich darüber, daß Friede und Sozialismus heute 
unbesiegbar sind. Das Kräfteverhältnis in Deutschland una in der Welt bürgt 
dafür, daß der Friede triumphieren wird. Jeder Versuch, ihn anzutasten, käme 
dem Selbstmord des Aggressors gleich. Es wird nicht geschossen, sondern ver 
handelt werden.

• Wir Christen haben den deutschen Militarismus als den gemeingefährlichsten 
Gegner unserer Hation und des Friedens in Europa erkannt. Er bedroht das gan
ze deutsche Volk. Erst wenn er überwunden ist, kann unsere Nation in Ruhe le 
ben und in einem friedliebenden, demokratischen Nationalstaat wieder eins 
werden. Erst wenn er unschädlich gemacht ist, können auch die anderen Völker 
befreit aufatraen, weil sie dann von deutschem Boden keine Gefahren für ihre 
Sicherheit mehr zu befürchten brauchen. Erst wenn er besiegt ist, wird der 
Mißbrauch unseres Glaubens für Krieg und Kriegsgeschrei aufhören. Um unseres 
Volkes und des Friedens willen muß daher der deutsche Militarismus durch 
einen Friedensvertrag gebändigt werden,

• Wir Christen erblicken in der Deutschen Demokratischen Republik den ersten 
deutschen Staat, der Frieden will und Frieden schafft. Mit ihrer Gründung hat 
die friedliche, demokratische und sozialistische Zukunft der ganzen deutschen 
Nation in einem Teil Deutschlands staatliche Gestalt angenommen. Unsere Repu
blik ist Träger und Vollstrecker des Friedenswillens und der Zuiunitshoffnun 
gen unseres Volkes. Sie ist Plattform und Rückhalt für seinen nationalen Kampf 
und für sein Fortschrittsstreben, Sie ist heut© stark genug9 dem Frieden in 
Deutschland Geltung zu verschaffen. Sie biafcet uns Christen nicht nur Raum, 
unseres Glaubens zu leben, sondern erstmalig Möglichkeit und Gewähr, die aus 
ihm erwachsenden sittlichen und gesellschaftlichen Pflichten in die Tat umzu
setzen.

• Wir Christen haben erkannt: Der Friede siegt nicht von ©llein, sondern nur, 
wenn alle Menschen guten.Willens ihn beschützen. Beute muß der Friede bewaff
net sein, wenn er seinen Feinden trotzen und sie mit friedlichen Mitteln,
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durch den. Beweis seiner Überlegenheit im friedlichen Wettbewerb aus dem Fel.de 
schlagen will. Jeder Beitrag zur Stärkung der Verteidigungskraft des soziali“ 
stischen Lagers hilft, die Kriegsabenteurer zu zügeln. Vor allem gegen den 
friedensbedrohenden deutschen Militarismus helfen keine Friedensbeteuerungen; 
er versteht nur die Sprache harter Tatsachen. Wir müssen also bereit sein zu 
schießen, damit nicht geschossen wird. Erhöhte Verteidigungsbereitschaft ist 
demnach notwendiger Bestandteil unserer Friedenspolitik. Christlicher Glaube 
nötigt an bla nicht zu blassem Pazifismus, wohl aber zu wirksamem Einsatz für 
den Frieden und das Wohl unseres Nächsten, unserer Heimat, unseres Volkes.
Aus patriotischer Verantwortung stellt sich daher der christliche Bürger unse 
res Staates, seiner Friedensverpflichtung eingelenk, den Aufgaben der nationa 
len Verteidigung zur Verfügung.

« Wir Christen wissen: Der Friede, heute in Deutschland von unserer jungen so
zialistischen Republik staatlich verkörpert, verlangt unseren ganzen Einsatz« 
Mit erhöhten Leistungen in der Produktion und in allen anderen Bereichen 
unseres gesellschaftlichen Lebens festigen wir das Fundament des Friedens, er 
höhen wir die Durchschlagskraft unserer Friedenspolitik, lassen wir die Rollo 
unseres Staates als Wahrzeichen und Wegbereiter unserer nationalen Zukunft 
noch deutlicher hervortreten.

Unsere guten Taten im Produktionsaufgebot in der Industrie, in der sozialistischen 
Wndwirtschaft und in allen anderen Zweigen unserer Volkswirtschaft sind unsere 
'irksarasten Beiträge, mit denen wir den deutschen Friedensvertrag vorbereiten und 
*ie endgültige Wende in Deutschland zugunsten der Friedenskräfte herbeiführen hei 
:en. Wir wenden uns deshalb an alle unsere Freunde, au alle werktätigen christlichen 
Birger unserer Republik:

Wer in der gleichen Zeit für das gleiche Geld mehr, besser und billiger pro 
duziert, beweist damit seine Verbundenheit mit unserem Friedensstaat und min
der Sache des Friedens in Deutschland! Arbeitet an Eurem Platz bewußt und 
diszipliniert, damit unser gesellschaftlicher Reichtum. wachse, dadurch das po 
litische Gewicht unserer Republik sich erhöh- ivnd unaex Iler WefcisVaBd sich 
mehre i

■ir wenden uns an alle Genossenschaftsbauern, die unserer Partei angeboren oder au. 
hr Wort hören:

Verbessert die genossenschaftliche Arbeit! Sorgt auch Ihr dafür, daß die Plc 
der Marktproduktion erfüllt und übererfüllt «erden! Gemeinsam geht es leichter 
und schneller!

-  5 -
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Ir wenden uns an alle Unionsfreunde und parteilosen christlichen Bürger, die als 
Wplementäre halbstaatlicher Betriebe, als Unternehmer in der Privatindustrie, in 
tajdwerk und Handel die wachsenden Bedürfnisse unserer Bevölkerung befriedigen 
:&lf en;

I Tragt dazu bei, daß alle Reserven für die Steigerung der Konsumgüterproduk- 
tioa, der Reparaturtätigkeit und der Dienstleistungen erschlossen werden!
Macht Euch unabhängig von allen etwaigen Erpressungsmanövern der Bonner Frie 
densfeiude!

ftr sind sicher, daß es uns in gemeinsamer Arbeit für unsere gute nationale Sache 
klingen wird, die Bonner Kriegspläne zu durchkreuzen und durch kraftvolle sozia 
listische Taten den Frieden, in Deutschland unangreifbar zu machen«

III.
de neue gesellschaftliche Situation stellt unseren Verbänden neue Aufgaben, Sie 
önnen nur gemeistert werden, wenn alle unsere Vorstände und Sekretariate eine höhe 
k Qualität- in ihrer Arbeitsweise entwickeln« Das bedingt neue, konkretere Methoden 
'er Leitungstätigkeit und setzt eine entschiedene Absage an jegliche Routine voraus.

• Stärker müssen sich unsere Vorstände auf die tatsächlichen Schwerpunkte ihres 
Territoriums konzentrieren« Das Schwergewicht der gesamten Parteiarbeit wol
len wir auf die unmittelbare Anleitung und Hilfe für unsere Ortsgruppen ver
lagern.

• Alle unsere Vorstände müssen lernen, das richtige Verhältnis zwischen der 
kollektiven Verantwortung unserer Leitungsgremien und der persönlichen Ver
antwortung der einzelnen Mitarbeitei’ herzustellen« Jedem Vorstandsmitglied 
sollen festumrissene Aufgaben übertragen werden, für derer» operative Lösung 
er dem Kollektiv verantwortlich ist«

• Ständig wollen wir unsere neugewählt en Abgeordneten, in ihrer irassenpoliti 
sehen Arbeit unterstützen und ihnen helfen, die neuen Ordn;• >.«* '-Ler Aufgaben
und Arbeitsweise der Volksvertretungen und irres- U r-u-- vs - isoei zu erfüllen •

• Mit allen unseren Mitgliedern »oller . '; ntn-' über »lerne, due sie bewe
gen, im Eiazeigespräch und im Kollektiv uff er., gründlich und geduldig ausein 
andersetzen* Die monatliche Mitglie&erverssrunserer Ortsgruppen und di» 
Zirkelveranstaltuagen de* Politischen Studie.-«;, uns./wa -u echten Foren der 
Parteierziehung werden« Offensive and -Parteillche Diskussionen, in denen kei. 
ner Frage ausgewichei werden darf und jedes Problem tiefgreifend bis zu Endo 
geklärt werden muß, ward.-unseren Freunden weitarhalf eie zu richtigen 
Erkenntnissen führen und zu neuen Taten für Frieden und Sozialismus veran
lassen. - 7
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• In den Jahreshauptversammlungen haben unsere Ortsgruppen zu Beginn dieses 
Jahres gute und richtige Beschlüsse gefaßt. Jetzt ist die Zeit gekommen, ihre 
Verwirklichung zu überprüfen und aus einer kritischen und selbstkritischen 
Analyse des Standes ihrer Durchführung in jeder Ortsgruppe die notwendigen 
Schlußfolgerungen für die Erhöhung der Aktivität des Vorstandes und aller 
Mitglieder abzuleiten.

So werden die neuen Aufgaben uns gerüstet finden. Wir werden sie - unserer Christ- 
liehen Verantwortung getreu - mutig und siegesgewiß anpacken und zum Besten unse
res Volkes lösen. Unsere Losung heißt;

"Bereitet den deutschen Friedensvertrag vor - 
mit Klarheit in den Köpfen,
durch schöpferische Teilnahme am Produktionsaufgebot!
Alles zur Stärkung und zum Schutz unserer Republik!"



Veränderungen zur Entschließung

Seite is
Absatz 1, Zeile is "fahren" statt "ehrlichen"

Zeile 3s "Hingen um friedliche und gerecht geordnete 
- gesellschaftliche Zustände"

Absatz 2, Satz 2s "Sie gründen ihr Handeln auf die historische
- Gesetzmäßigkeit."

Absatz 3> Satz 2: 
Satz 4s

"In der Of feneive" streichen
"... Blockfreien Staaten - zusammen Zweifirittel 
-> der Menschheit - bekennen sich • ••"

Seite 2s
Absatz i, Zeie-les "Die Zeit der Militaristen"

Absatz'■3t Satz 3* "Beweis dafürT war die Einmütigkeit,
- - mit der die Bevölkerung unserer

Republik am i7* September ihre Besten 
in die neuen Volksvertretungen entsfcandte 
Auch die christlichen ..."

Absatz 4; Zeile 1s "neue" streichen
Zeile 3* ‘'üer daraus sich ergebenden Grundsätze"

Absatz 5s Zeile 2: "Verfälschenden" streichen
r»

IAbsatz 6, Satz is "Am 13* August und am i7* September hat unsere
- Republik, haben wir alle ..."

Seite 3:
Absatz 2, Zeile p: "für ihr feil" streichen

Zeile 7* "••• friedlichen Arbeit dasteht. Die deutsche ..."

Absatz 3| Satz 3s ,rtf©r in dieser entscheidenden Stunde streikt,
- - -versagt sich den gebieterischen Notwendigkeiten

unserer Zeit und dem berechtigten Verlangen 
unseres Volkes."
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Seite 5:

Absatz 1, Stz 4: ("Wir müssen also bereit sein zu schießen,
- --damit nicht geschossen wird") streichen«

Satz 6: "Christlicher Glaube nötigt nicht zu untätigem 
- Pazifismus, sondern zu wirksamen Einsatzj .«,"

Absatz 2, Zeile 5 s "Schlagkraft" statt "Durchschlagskraft"

Absatz 5? ”••• oder auf ihren Suf hören"

Seite 6:
Absatz 3» Zeile 1« "für unsere gute nationale Sache" streichen

P O  -V
Absatz 6, Zeile 5s "es" statt "er"

/*■» ■-> -N -o,

Seite 2:
Absatz 1, Zeile 2* "Jetzt ist es an der Zeit, ihre ,«."

Einfügung auf Seite 6 hinter Absatz 2s

i/ir wenden uns an unsere freunde aus der technischen, wissenschaft
lichen und künstlie-kerischen Intelligenz:

Helft unseren Werktätigen in Stadt und Land, in 
sozialistischer Gemeinschaft same it das Produktions
aufgebot zu verwirklichen ! helft ihnen, die neuesten 
isrkenrrtnisse der wissenschart anzuwenden, damit die 
Störanfälligkeit unserer Wirtschaft überwunden wird 
und bessere Produkt!onscrgebnisse erzielt werden i 

nelrt ihnen, ihr leben gesund und kulturvoll zu ge
stalten I



CDU-Parteileitung Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des HV am 17.10.61

B e s c h l u ß
zur Auswertung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes in den Parteiglie
derungen der Christlich-Demokratisohen Union

Die VII. Hauptvorstandssitzung hat die in der gegenwärtigen entschei
denden Etappe des Kampfes um den Friedensvertrag von der CDU zu lösen
den Aufgaben herausgearbeitet und die Parteiverbände auf diese Aufga
ben orientiert.
Um den in der Entschließung der VII. Hauptvorstandssitzung an die Mit
glieder und Vorstände gerichteten Forderungen zu entsprechen,ist es 
erforderlich, in der gesamten Partei Klarheit über die gegenwärtige 
politische Situation zu schaffen. Dabei müssen unsere Mitglieder mit 
den Materialien des XXII. Parteitages der KPdSU vertraut gemaoht werden.
In den erweiterten Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen, in den Bera
tungen der Ortsgruppenvorstände und in den Mitgliederversammlungen ist 
auf der Grundlage der Materialien der VII. Hauptvorstandssitzung die 
offensive Auseinandersetzung mit negativen Argumenten in unseren Mit
gliederkreisen zu führen. Dabei muß deutlich werden, welches die Vor
stände und Ortsgrunpen sind, die die Arbeit der Partei hemmen und wer 
die Mitglieder sind, die offensichtlich noch immer unter dem Einfluß einer falsch ausgeriohteten inneren Antenne stehen.
Aufgrund einer realen Einschätzung der politisch-ideologischen Situa
tion im jeweiligen Verband sind konkrete Maßnahmen für den operativen Einsatz der Vorstände und Sekretariate in den erkannten Schwerpunkten 
zu beschließen.
Die Auseinandersetzung in den Ortsgruppen muß mit dem Ziel geführt wer
den, den Schwankenden zu helfen, feindliche Elemente aber auszuschal
ten. Es muß deutlich werden, da« wir nach wie vor um jedes eheliche 
Mitglied ringen.
Aufbauend auf diesem Klärungsprozeß müssen alle Mitglieder der Partei 
für die Mitarbeit an der allseitigen Stärkung unserer Republik - ins
besondere für die schöpferische Teilnahme am Produktionsaufgebot - ge
wonnen werden.
Das erfordert eine wesentliche Verbesserung der Leitungstätigkeit aller 
Vorstände und eine verstärkte Hilfe und Unterstützung für unsere Orts
gruppen.
Entsprechend der Bedeutung der VII. Hauptvorstandssitzung muß die Aus
wertung in allen Vorständen unü Verbänden sorgfältig und gut vorbereitst durchaeführt werden.
Diese Auswertung erfolgt bis November in den Bezirksvorstä.nden, Kreis
vorständen und in den Ortsgruppen der Partei.
Im einzelnen wird festgelegt:

I.
1. Presse:

a) Veröffentlichung des Berichts des Präsidiums in Auszügen (Neue 
Zeit 1 1/2 Seiten, Bezirkszeitungen 1 Seite - letztere wird durch 
die Berliner Redaktion der CDU-Presse zusamraengesteilt und den Redaktionen der Bezirkspresse übermittelt).
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b) Abdruck der Entschließung im Wortlaut im 2entralorgan und in den Bezirkszeitungen.
c) Veröffentlichung von bekenntnishaften Auszügen aus der Dis

kussion auf einer dritten Seite des Zentralorgans ( entsnre- 
chend den in der Sitzung des Sekretariats vom 2.10.61 getroffenen Vereinbarungen).

d) Veröffentlichung weiterer Diskussionsbeiträge im Auszug im Zentralo^gan und in den Bezirkszeitungen. wobei letztere 
vor allem die in ihrem Verbreitungsgebiet wohnhaften Diskussionssprecher berücksichtigen.

e) Veröffentlichung von Artikeln der Mitglieder des Hauptvor
standes im Zentralorgan und in der Bezirkspresse zur Auswer
tung der Haurtvorstandssitzung, ebenso von Konsultationen zu den Hauptproblemen der Sitzung.

Verantw.: TTfrd. F i s c h e r  
Termin: laufend

2. Es sind Voraussetzungen zu schaffen, daß in je einem Bundfunk- 
und Fernsehkommentar die Hauptvorstandssitzung durch Präsidiumsmitglieder ausgewertet werden kann.

Verantw.: Ufrd. F i s c h e r  
Termin: 16.10.61

3. Zusammenstellung und Herausgabe einer Broschüre mit Auszügen 
aus dem Bericht des Präsidiums, dem Sch 1 ußwört”"und den wich
tigsten Diskussionsbeiträgen sowie dem Wortlaut der Entsohlies- sung.-

Verantw.: Ufrd. F i s  e h e r  Termin: 18.10.61

4. Veröffentlichung von Materialien der VII. Hauntvorstandssitzung 
in Utm zusammen mit Beiträgen zur Verbesserung der Leitungstätigkeit in unseren Verbänden.

Verantw.: Abt. Politik Termin: laufend

5. Veröffentlichung von Materialien der VII. Hauntvorstandssit- 
zung in T7PD mit de« Ziel, den uns nahestehenden Kreisen in 
Westdeutschland voll« Klarheit über die Bedeutung und Auswir
kung der Maßnahmen vom 13. August und die Uotwendigkeit des Abschlusses eines Friedensvertrages zu vermitteln.

Verantw*: Abt.Gesamtdeutsche Arbeit Termin: laufend
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6. Das Monatsthema für die Mitgliederversammlungen im November 

ist a>if die Auswertung der 7II. Hauntvnrstandssitzung abzu- 
stellen. Die Ergebnisse des XXII. Parteitages der KPdSU sind 
dabei besonders zu berücksichtigen.

Verantw.: Abt. Politik 
Termin: 19.10.61

7. Diejenige" Teilnehmer der HauntVorstandsSitzung, die ihre Wort
meldung abgegeben hatten, aber aus Zeitmangel nicht zur Diskus
sion sorechen konnten, sind aufzufordern, ihren Diskussionsbei
trag schriftlich ainzureiohen. Die Auswertung dieser Beiträge 
erfolgt vornehmlich in Utm.

Verantw.: Abt. Politik 
Termin: 18.10.61

II.

1. An den zur Auswertung der VII. Hauntvorstandssitzung stattfin- 
denden erweiterten Bezirksvorstandssitzungen nehmen Mitglieder 
des Präsidiums, des Sekretariats des Hauntvorstandes sowie Ab
teilungsleiter der Parteileitung teil.

Verantw.: Ufrd. H e y 1
Termin: für den Einsatznlan 17.10.61

2. Die Mitglieder des Hauptvorstandes nehmen an den erweiterten Bezirksvorstandssitzungen sowie an den erweiterten Kreisvor
standsberatungen ihres Wohnortes teil. An sämtlichen Kreisvorstandssitzungen zur Auswertung der VII. Hauntvorstandssitzung 
nehmen Mitglieder des Bezirksvorstandes teil.

Verantw.: Abt. Politik 
Termin: für die Orientierung der

Bezirke 18.10.61

3. Der Einsatz der Hauptvorstandsmitglieder wird ab sofort durch 
die Parteileitung - Abt. Politik - koordiniert. Jedes Haupt
vorstandsmitglied berichtet bis Ende November an das Sekreta
riat des Hanntvorstandes, wie es in seinem Wirkungskreis die 
VII. Hauptvorstandsitzung ausgewertet hat .

Verantw.: Abt. Politik 
Termin: 2.12. und laufend
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4- Um künftig ei^e höchstmögliche Beteiligung der Mitglieder und 

Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes sowie der anderen stän
digen Teilnehmer der Hauptvorstandssitzungen an den Beratungen 
zu gewährleisten, ist allen Teilnehmern ein Sohreiben des Gene
ralsekretärs zu übersenden mit der Aufforderung, künftig regel
mäßig an den Sitzungen des Hauptvorstandes teilzunehmen^ in die
sem Schreiben ist auf die Bedeutung der Hauptvorstandssitzungen 
und die notwendige Disziplin aller Teilnehmer hinzuweisen.

Verantw.: Abt. Politik 
Termin: 18.10,61

III.

Als eine neue Form der unmittelbaren, operativen Anleitung der 
Qrtsgrupnen durch den Hauptvorstand hat sich in der Vorbereitung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes die

K r e i s k o n f e r e  n z
bewährt.
Diese Kreiskonferenzen sind künftig im Zusammenwirken von Kreis- 
und Bezirksvorstand mit dem Sekretariat des Hauntvorstandss vorzu— bereiten.
Grundsätzlich nehmen an den Kreiskonferenzen Mitglieder des Rräsi- diums oder des Sekretariats des Hauptvorstandes teil und halten auch das Referat.
Folgende Kreiskonferenzen sind durchzuführen:

Nov./Dez.

Dez./Jan.

en,
Ludwigslust, Hage now,
Worbis,
Heiligenstadt, Bad Salzungen.

Gadebusoh, 
Grevesmühl

Verantw,: Abt. "Politik 
Termin: laufend

IV.

1. In einer Wissenschaftliehen Konferenz des Dozentenkollegiums 
der Zentralen Schulungsstätte sind die wesentlichsten Frgeb- 
nisse der VII. Hauntvorstandssitzung anhand des Referats, der 
wichtigsten Diskussionsbeiträge, des Schlußworts und der
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Entschließung durchzuarbeiten. Dem Sekretariat des Hauptvorstan
des sind Vorschläge für die Auswertung der Sitzung im Rahmen des 
Lehrplans zu machen.

Verantw.: Ufrd. F i s c h e r  Termin:

2. a) Die wichtigsten Punkte des Referats und der Diskussion sind 
in die vom Präsidium des Hauptvorstandes beschlossene Kon
zeption für die Thematik des Studienjahres 1961/62 des Poli
tischen Studiums einzubeziehen.

b) Die Materialien der VII. HV-Sitzung, insbesondere die Ent
schließung, sind zur Grundlage der Aussprache auf den Tagun
gen mit den Kreisschulungsreferenten sowie bei den Eröffnungs
veranstaltungen des Politischen Studiums zu machen. Dabei sind 
die Zirkelleiter auf die Erzielung konkreter Ergebnisse der 
Studienarbeit (Teilnahme am Produktionsaufgebot, NAW, Dienst 
in den bewaffneten Kräften usw.) zu orientieren«

Verantw.: Abt. Sohulung 
Termin: laufend

3« In einer Beratung mit den Wirtschaftsinstrukteuren der Bezirks
verbände und der Wirtschaftsredaktion der "Heuen Zeit" ist die 
Hauptvorstandssitzung zusammen mit der Wirtschaftskonferenz des 
ZK der SED im Hinblick auf die erforderlichen Maßnahmen auf 
wirtschaftspolitisohem Gebiet auszuwerten.

Verantw.: Abt. Wirtschaft 
Termin: 17.10.61

4. Den Aussprachen mit Unionsfreunden aus dem Mittelstand in den 
Kreisverbänden (entsprechend einem besonderen Plan) sind die Ergebnisse der Hauptvorstandssitzung zugrundezulegen.

Verantw.: Abt. Wirtschaftspolitik 
Termin: 16.10.61

5. Durchführung von Aussprachen mit der der Partei aogehörenden 
medizinischen Intelligenz 1t. besonderem Plan.

Verantw.: Abt. Verwaltung 
Termin: für den Plan 21.10.61
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V.
Aufgrund der Erfahrungen bei der Vorbereitung und Durchführung 
der VII. Hauptvorstandssitzung wird fest^elegt:

1. Der Einsatz von Teilnehmern der Hauntvorstandssitzung 
an Veranstaltungen der Nationalen Front und Mitglieder
versammlungen der Partei wird vom Präsidium des Haupt
vorstandes beschlossen. Veränderungen bedürfen der Zu
stimmung des Präsidiums.

Verantw.: Abt. Politik Terrain: laufend

2. Die Einladung von Gästen zu Hauptvorstandssitzungen 
erfolgt n u r  durch das Sekretariat des Hauotvorstan- 
des. Die gastgebenden Bezirkaverbände sind ieweils unmißverständlich darauf hinzuweisen.

Verantw.: Abt. 'Politik 
Termin: laufend

3. Es ist sicherzustellen, daß bei Tagungen des Hauptvor- standes außerhalb Berlins unter Teilnahme der politi
schen Mitarbeiter der "Parteileitung ein ausreichender 
operativer Dienst in der Parteileitung unterhalten wird.

Verantw.: Abt. Politik 
Termin: laufend

4. Jeweils vor den Sitzungen des Hauptvorstandes sind dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes alle Unterlagen (Inhalt 
der Tagungsmappen usw.) zur Genehmigung vorzulegen.Eben
so ist der Inhalt der Sichtwerbung für die jeweilige 
Sitzung dem Sekretariat des Hauptvorstandes zur Genehmi
gung vorzulegen.

Verantw.* Abt. Politik
Abt. Verwaltung 

Termin: laufend

5. Dem jeweiligen Tagungsleiter sind rechtzeitig vor Be
ginn der Beratungen die Tagungsunterlagen zusammen mit 
einem genauen ins Einzelne gehenden Ablaufolan zu über
geben.

Verantw. : Abt. Politik 
Termin: laufend


