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Z e i t p l a n

fü r die VIII«, Sitzung des 

am 11. «nd 12. Dezember 1961 in Weimar
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Für die fiedaktionskoinmission werden folgende Unionsfreunde vor
geschlagen*

F i s c h e r  „ Gerhard Vorsitzender
H a 1 1 s c h e i  d t y Charlotte 
E a r  w a t h Dr, Werder 
L o r  e n z , Heinz 
M a y o r  , Friedrich



Th/Se 1

Unionsfreund August Bach:

Liebe Freunde!
Ich eröffne die V III. Hauptvorstandssitzung der Christ! ich- 
Demokratischen Union und begrüße Sie a lle  auf das herzlichste.

An der Hauptvorstands Sitzung nehmen auf Vorschlag des Präsidiums 
Cäste aus allen Bezirken unserer Deutschen Demokratischen 
Republik t e i l .  Hofe heiße auch sie auf das herzlichste willkom
men. Ganz besonders sind wir erfreut darüber, daß einige 

Persönlichkeiten an unserer Hauptvorstaadssitzung teilnehmen, 
die früher an verantwortlicher S te lle  in Westdeutschland tätig  
wären, und die heute als Bürger unserer Deutschen Demokratischen 
Republik mit uns in der Nationalen Front für den Sieg unserer 
gemeinsamen Sache wirken.

Ich darf sehr herzlich begrüßen unsere verehrten und lieben  
Freunde

Herrn Professor Dr. Walter Hagemann,
Herrn Karl-Franz Schmidt-Wittmack,
^errn Dipl. Ing. Kalinske,
Herrn Raimund Schnabel,
Nerrn Bruno Winzer,
Herrn Dr. Zwerg und 
Frau Ingeborg Kail.

(B e ifa ll )

Liebe Freunde! Die Tagesordnung und der Zeitplan für unsere 
heutige Hauptvorstandssitzung liegen Ihnen vor, Gibt es dazu 
Bemerkungen? — Das is t  nicht der Fa ll. — Damit sind Tagesordnung 
und Zeitplan angenommen.

Für die Redaktionskommission ±±Egx werden folgende Freunde vor
geschlagen:
Als Vorsitzender unser Freund Gehard Fischer, weiter unsere 
Freundin Charlotte Hallscheidt, dann unsere Freunde Dr. Werner



Th/Se 2

Karwath, Heinz Lorenz und Friedrich. Mayer. -  Gibt es weitere 
Vorschläge für die Redaktionskommission? -  Das is t  nicht der 
Fall. Dann b itte  ich die Freunde, die für die Redaktions
kommission in der genannten Form stimmen wollen, um das Hand -  
Zeichen. -  Danke sehr! -  Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? 
-  ^as is t  nicht der Fall* -  ^ie Redaktionskommission is t  ein- 
s t immig gewählt.

Punkt 1 unserer Tagecscndung umfasst den Bericht des Präsidiums 
des Hauptvorstandes unter dem Thema "A lles fü r unseren Friedens- 
Staat!'" Dazu erte ile  ich dem Generalsekretär der Christlich- 
Demokratischen Union, unserem Freund Gerald Gotting, das .Wort.

(Das Referat wurde anhand des vorliegenden Manuskriptes 
verglichen und ergänzt bzw. geändert.)



Alles für unseren Friedensstaat!
Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes, vorgetragen von General

sekretär Gerald G o t t i n g

Mit den Beratungen und Ergebnissen des XX II. Parteitages der KPdSU 
ist ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte eingeleitet worden. Das 
Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat auf 
seiner 14. Tagung die Schlußfolgerungen daraus für unsere Arbeit in der 
Deutschen Demokratischen Republik gezogen, und die Sitzung des Prä
sidiums des Nationalrates der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland hat die Zustimmung aller Parteien und Organisationen dazu 
erbracht.
Auf unserer Hauptvorstandssitzung kommt es nunmehr darauf an, eine 
gründliche Aussprache darüber zu führen, was wir als christliche Demo
kraten in dieser neuen Etappe der Geschichte der Menschen und ihrer 
Beziehungen untereinander tun können, ja, tun müssen, um unserer Ver
antwortung gerecht zu werden. Dabei gehen wir von den Erfahrungen 
unserer Arbeit aus, die uns lehren, daß w ir dann am stärksten und zu
gleich am fruchtbarsten mitarbeiten, wenn w ir uns von den Grund
gesetzen der gesellschaftlichen Entwicklung vom Kapitalismus zum 
Sozialismus-Kommunismus bestimmen lassen und in Übereinstimmung 
mit diesem gesetzmäßigen Fortschritt immer größere und vor allem auch 
gewichtigere Beiträge zur gemeinsamen Arbeit in der Nationalen Front 
leisten.
Seit dem X X II. Parteitag mit seinen historischen Beschlüssen können w ir 
uns besser denn je zuvor ein Bild von der Zukunft machen. Eine neue 
Welt zieht herauf, eine Welt ohne Kriege, ohne Unterdrückung, eine 
Welt wissenschaftlicher Erfolge zum wahren Nutzen der gesamten 
Menschheit, eine Welt, in der die von Ausbeutung befreite, schöpferische 
Arbeit in der sozialistischen Menschengemeinschaft tatsächlich „Berge zu 
versetzen“, Flüsse umzuleiten, Wüsten fruchtbar zu machen — kurz: die 
Erde umzugestalten vermag: eine Welt, in der alle Not und jeder Mangel 
beseitigt sein werden.
Alles im Namen des Menschen! Alles zum Wohle des Menschen! Das 
steht in großen Lettern über diesem Programm. Welcher anständige 
Mensch, welcher aufrechte Christ könnte von einer solchen Perspektive 
nicht zutiefst ergriffen sein! Von einer Perspektive, in der das „Macht 
Euch die Erde untertan“ übereinstimmt mit der Forderung, „Friedens
stifter zu sein“, und dies dem Menschen — dem Ebenbilde Gottes — zu
gute kommt!

*
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I.

Der XXII. Parteitag der KPdSU hat die Sieghaftigkeit des Friedens und 
des Sozialismus erneut verdeutlicht. Das Wachstum der Macht der sozia
listischen Staaten bedeutet eine Stärkung der materiellen und mora
lischen Friedensfaktoren. Diese wachsende Macht des sozialistischen Welt
systems garantiert den sozialistischen Ländern die Unantastbarkeit ihrer 
politischen und sozial-ökonomischen Errungenschaften, eine Tatsache, die 
für unsere Deutsche Demokratische Republik von höchster Bedeutung ist 
und uns im Verein mit der schöpferischen Tatkraft der Massen unserer 
Bevölkerung die feste Gewißheit vom Sieg des Sozialismus in unserem 
Staat gibt.
Die Dokumente der Moskauer Beratungen beantworten die Grundfragen 
unserer Zeit. Sie sind für uns ein wahres Lehrbuch des sozialistischen 
Aufbaus und des Friedenskampfes. Hier finden w ir neue Kraft und 
höhere Klarheit für unser eigenes Ringen. Hier ist für uns das Rüstzeug, 
das uns befähigt, noch besser und überzeugender die Fragen unserer M it
glieder und der christlichen Bevölkerung zu klären, die politische Er
ziehungsarbeit noch erfolgreicher zu gestalten.
Die Ergebnisse des X X II. Parteitages, der so eindrucksvoll und für jeden 
einleuchtend bewiesen hat, daß Sozialismus und Frieden untrennbar ver
bunden sind und allein der Sozialismus-Kommunismus den Krieg aus 
der Geschichte der Menschheit zu bannen vermag, sind uns eine große 
H ilfe bei der Bewältigung unserer eigenen Aufgaben und ein Ansporn, 
unsere Anstrengungen zur Bändigung des Imperialismus und Militaris
mus in Westdeutschland weiter zu verstärken und mit aller Kraft den 
Abschluß des deutschen Friedensvertrages herbeizuführen.

Hat der X X II. Parteitag für die ganze Menschheit eine großartige Per
spektive eröffnet, so gibt die Deutsche Demokratische Republik die Per
spektive für Deutschland. Als der erste deutsche Friedensstaat und das 
feste Bollwerk des Friedens in Deutschland verkörpert sie die Zukunft 
der Nation. Es ist ein Glück für Europa und den europäischen Frieden, 
daß die Deutsche Demokratische Republik existiert; das wurde u. a. von 
Mikojan auf dem X X II. Parteitag festgestellt. Vor allem aber ist es auch 
ein Glück für das ganze deutsche Volk, daß es in der weltgeschichtlichen 
Periode des Überganges vom Kapitalismus zum Sozialismus mit unserer 
Republik in Deutschland einen Arbeiter-und-Bauern-Staat gibt, der in 
tiefer Freundschaft mit der Sowjetunion lebt und dessen Ziel — wie 
Walter Ulbricht auf der 14. Tagung des Zentralkomitees erklärte — die 
Sicherung des Friedens für das deutsche Volk, die Sicherung seines 
Lebens und seiner friedlichen Arbeit ist. Je stärker w ir unsere Republik 
machen, desto eher und besser wird deshalb die Lösung der nationalen 
Frage unseres deutschen Volkes möglich sein.

Auf dem X X II. Parteitag ist kein Zweifel darüber gelassen worden, daß 
der Abschluß eines deutschen Friedensvertrages und die Lösung der 
Westberlinfrage äußerst dringlich sind. Von zahlreichen Mitgliedern 
unserer Partei ist nun in Versammlungen und Konferenzen die Frage 
gestellt worden, warum die Forderung nach dem Abschluß des Friedens
vertrages noch in diesem Jahr nicht aufrechterhalten wurde. Da meinen 
Freunde im Bezirk Cottbus, die Sowjetunion sei vor den Westmächten 
zurückgewichen. Auch im Bezirk Potsdam wollen einige Freunde darin 
eine Schwäche des sozialistischen Lagers erblicken. Im Bezirk Halle wur-
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den Zweifel laut, ob es überhaupt je zum Abschluß eines Friedensver
trages kommen würde, und im Bezirk Leipzig gibt es die Auffassung, 
daß unsere Regierung mit dem Termin zu weit gegangen und von Chru
schtschow sozusagen zur „Ordnung“ gerufen worden sei. Was haben wir 
dazu zu sagen?
Der Abschluß eines Friedensvertrages ist die entscheidende Voraus
setzung für die Erhaltung des Friedens und die Durchsetzung einer 
Friedensordnung in Europa, er ist der feste Untergrund für die friedliche 
Lösung unseres nationalen Problems. Sein Abschluß aber wird von den 
Westmächten nicht zuletzt auf Betreiben der Bonner Regierung seit Jah
ren verzögert und hintertrieben. Um ihn endgültig auf die Tagesordnung 
zu setzen, war die Terminstellung richtig und notwendig. Der Abschluß 
des Friedensvertrages steht auf der Tagesordnung, und er wird auch 
darauf stehenbleiben, bis dieser Tagesordnungspunkt erledigt ist. Un
mißverständlich hat Chruschtschow erst in seiner gestrigen Rede erneut 
und vor allem aber in seinem Rechenschaftsbericht an den Parteitag 
erklärt: „Die Sowjetunion besteht auch jetzt au| der raschesten Lösung 
der deutschen Frage. Sie ist dagegen, sie ewig hinauszuschieben.“ Wenn 
er in seinem Rechenschaftsbericht hinzufügte, daß die Frage des Termins 
der Unterzeichnung des Friedensvertrages nicht von ausschlaggebender 
Bedeutung sei, falls die Westmächte Bereitschaft zur Regelung der deut
schen Probleme zeigten, dann beweist das zweierlei.

Zum einen wird daraus nur einmal mehr deutlich, daß die Sowjetunion 
im Interesse des Friedens und in konsequenter Verfolgung ihrer Friedens
politik nach w ie vor zur Verhandlungen bereit ist. Zum anderen erhellt 
daraus, daß die Aussichten zu Verhandlungen über die Beseitigung von 
Überresten des zweiten Weltkrieges heute besser geworden sind. Daraus 
aber ergeben sich Möglichkeiten, die unbedingt genützt werden müssen 
und nicht durch Terminfragen verhindert werden dürfen.

Daß die Aussichten zu Verhandlungen besser geworden sind, ist darauf 
zurückzuführen, daß w ir durch unsere Schutzmaßnahmen vom 13. August 
1961 die Lage entscheidend verändert haben. Mit unseren Maßnahmen 
haben w ir den Frieden in Deutschland ja, darüber hinaus in der Welt, 
gerettet, haben w ir den Provokationsherd Westberlin isoliert und unter 
Kontrolle gebracht, haben w ir sehr eindrucksvoll klargemacht, daß die 
Deutsche Demokratische Republik ein starker und gefestigter Staat ist, 
der seine Grenzen wirkungsvoll zu schützen weiß, und w ir haben gleich
zeitig einen Wandel in der Meinung der westlichen Welt über unsere 
Republik herbeiführen können. Der 13. August hat auf der einen Seite 
den völligen Bankrott der Deutschlandpolitik der Bonner Regierung wie 
der Eroberungspläne der westdeutschen Militaristen offenbart und auf 
der anderen Seite überzeugend klargemacht, daß und wie die Deutsche 
Demokratische Republik existiert, daß sie ein politischer Faktor im Her
zen Europas ist, den zu „übersehen“ gefährliche Folgen haben könnte. 
Seit dem 13. August mehren sich zusehends die Stimmen im westlichen 
Lager, die dafür eintreten, endlich von der Existenz zweier deutscher 
Staaten auszugehen. Selbst in den NATO-Staaten wird die Frage der 
Anerkennung der DDR in der einen oder anderen Form diskutiert. Mehr 
denn je ist klar: Es gibt keine Lösung der deutschen Frage im Interesse 
unseres Volkes gegen oder ohne die Deutsche Demokratische Republik.

Natürlich ist es mit der Anerkennung der bloßen Existenz der beiden 
deutschen Staaten noch nicht getan. Die Interessen des Friedens erfordern
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weiterzugehen. Soviel Frieden wie nur irgend möglich, das ist die Devise, 
die unsere Politik bestimmt. Deshalb bleibt unsere Forderung nach dem 
möglichst raschen Abschluß des Friedensvertrages selbstverständlich 
bestehen. Die überragende Stärke des sozialistischen Lagers mit der 
Sowjetunion an der Spitze ist und bleibt die Garantie dafür, daß der 
Abschluß des Friedensvertrages zu d e m Zeitpunkt erfolgt, der den Inter
essen unseres Volkes wie denen aller Völker am besten entspricht. Wir 
sind doch unbestritten ein gutes Stück vorangekommen.

Durch die Pläne der Bonner Militaristen, die Deutsche Demokratische 
Republik dem Bonner Staat einzuverleiben und ihren Machtbereich zu
nächst bis an die Oder/Neiße auszudehnen, haben w ir am 13. August 
einen dicken Strich gemacht. Ihre Gefährlichkeit aber ist nach wie vor 
ungeheuer groß. Gerade weil sie diese Niederlage einstecken mußten, 
unternehmen sie vielfältige Anstrengungen, doch noch in irgendeiner 
Form zu ihrem Ziel zu gelangen. Die ganze Gefährlichkeit der westdeut
schen Militaristen und Revanchisten wird auch von manchen Mitgliedern 
unserer Christlich-Demokratischen Union noch immer nicht in vollem 
Umfange erkannt und infolgedessen unterschätzt. In Neuhaldensleben 
zum Beispiel sind Freunde der Auffassung, daß Aufrüstung in West
deutschland nicht unbedingt Kriegsgefahr bedeute und Adenauer und 
seine Minister ebenfalls doch — wie sie sagten — für den Frieden seien. 
Im Kreisverband Neustrelitz meinte ein Freund, daß sich wohl kein 
junger Mensch in Westdeutschland dazu hergeben werde, auf seine 
Brüder im anderen Teil Deutschlands zu schießen. Im Bezirk Neubran
denburg wird davon gesprochen, w ir sollten mehr mit Liebe und Ver
nunft Vorgehen, auch in Westdeutschland gäbe es gar nicht so viele 
Militaristen.

Natürlich wissen wir, daß es in Westdeutschland unter der Bevölkerung 
eine absolute Mehrheit friedliebender Menschen gibt, die genau wie die 
Menschen bei uns nichts anderes sich ersehnen und wünschen als 
Frieden und friedliche normale Beziehungen zwischen unseren beiden 
deutschen Staaten Bestimmen sie aber heute schon die Politik in West
deutschland?
Aus einer solchen, von mir eben geschilderten Meinung von Unions
freunden geht aber auch hervor, daß die dortigen Parteivorstände zu
wenig mit unseren Freunden diskutieren und ihre Fragen nicht über
zeugend klären.
Gerade die Ereignisse der letzten Zeit: die Proklamierung der „Politik 
des letzten Risikos“ durch die Bonner Militaristen; die Reise Adenauers 
nach Washington, um Kennedy von Verhandlungen mit der Sowjetunion 
abzuhalten; die Forderung nach Atomwaffen für die NATO; die Kriegs
reden von Strauß in den USA; der aggressive Inhalt des Koalitions
abkommens: die Regierungserklärung vor dem Bundestag; die Mahnung 
Lübkes an die Bundeswehr, bereit zu sein, auf die Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik zu schießen; die Verhandlungen, die Adenauer 
gestern in Paris mit de Gaulle geführt hat -  dies alles beweist doch mit 
grausiger Deutlichkeit, wie groß die Gefahr ist, die von den alten Milita
risten und Revanchisten für das ganze deutsche Volk heraufbeschworen 
wird. „Weit davcn entfernt, irgend etwas aufzugeben, hat Adenauer, 
dieser neue Ritter vom Teutonischen Orden, beschlossen, im Sturm an
zugreifen“, so charakterisierte die französische Zeitung „Tribüne des
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Nations“ kürzlich sehr treffend den Bonner Kanzler im Zusammenhang 
mit seiner USA-Reise.

Um so dringlicher ist es darum, die Militaristen durch einen deutschen 
Friedensvertrag zu bändigen. Je schneller er abgeschlossen wird, desto 
eher kann diese Gefahr überwunden werden. Solange sie aber besteht, 
ist es im Interesse des ganzen deutschen Volkes wie der Völker Europas 
unsere oberste Pflicht, wachsam zu sein und die Grenzen unseres 
Friedensstaates so zu sichern, daß jedem Aggressor die Lust vergeht, sie 
anzutasten.
Auch gestern haben wir, wie durch die Presse bekanntgegeben, gerade 
wieder erlebt, wie durch Westberliner Rowdys Provokationen an der 
Grenze vorgenommen wurden, die nur durch die Wachsamkeit und das 
sichere Eingreifen unserer Streitkräfte verhindert werden konnten.

Der Friede muß deshalb bewaffnet sein. Wer das noch nicht vorher er
kannt haben sollte, dem muß es spätestens mit dem 13. August klar
geworden sein, als unsere bewaffneten Kräfte und unsere Panzer durch 
ihren überzeugenden Einsatz den Bonner Krieg verhinderten. Auch für 
uns christliche Menschen gilt es, den Frieden mit der Waffe in der Hand 
zu schützen. Pazifisten retten den Frieden nicht. Das hat sich in unserer 
traurigen Geschichte längst erwiesen. Professor Emil Fuchs hat mit Recht 
darauf hingewiesen, daß es auch die Versuchung eines „moralischen 
Egoismus“ gibt. Jeder, der bestrebt sei, selbst nicht zu kämpfen, müsse 
sich mit Recht fragen lassen: Was hast du getan, damit auch die a n d e 
r e n  nicht kämpfen müssen?
Auch die sowjetischen Kernwaffenversuche nach dem 31. August waren 
notwendig, um den Frieden zu sichern. Im Bezirk Leipzig äußerten M it
glieder unserer Partei, daß durch die Wiederaufnahme der Versuche eine 
Verschärfung in der politischen Lage eingetreten sei. Gerade das Gegen
teil ist der Fall.
Die Sowjetunion war es, die 1958 von sich aus und einseitig alle Atom
waffenexperimente einstellte, und das zu einer Zeit, als die USA nach 
eigenem Eingeständnis dreimal soviel Kernwaffenversuche durchgeführt 
hatten wie die Sowjetunion. Während der Einstellung der Versuche brachte 
Frankreich, der NATO-Partner der USA, in der Sahara Atombomben zur 
Explosion, deren Erfahrungen der NATO zugute kamen. In derselben 
Zeit begannen die USA damit, eine Neutronenbombe zu entwickeln, eine 
Bombe, die — in echt kapitalistischem Sinne — alles Leben tötet, aber keine 
materiellen Werte vernichtet. Statt auf die wiederholten Vorschläge der 
Sowjetunion zur vollständigen und totalen Abrüstung einzugehen, hinter
trieben die USA alle Verhandlungen darüber und verstärkten noch ihre 
Aufrüstung. Wie lange soll die Sowjetunion wohl nach der Meinung 
dieser Freunde noch Geduld üben und dieser wachsenden Gefahr Zu
sehen? Die notgedrungene Wiederaufnahme der Versuche durch die 
Sowjetunion hat die Lage nicht verschärft, sondern hat sie geklärt, hat 
den imperialistischen Mächten gezeigt, daß die führende Friedensmacht 
der Welt gewillt und imstande ist, den Frieden wirksam zu verteidigen. 
Wie 1958, so hat sie auch jetzt wieder den Ruf „zur Erlösung der Mensch
heit von allen Atomwaffenexplosionen“ erhoben und den Westmächten 
ein Abkommen über das Verbot a l l e r  Kernwaffenversuche in der 
Atmosphäre, unter Wasser und im Kosmos vorgeschlagen. Zu den Ver
handlungen in Genf soll Frankreich eingeladen werden. Das vorgeschla-
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gene Abkommen soll allen Staaten offenstehen. Aber die Regierungen in 
Washington, London und Paris sabotieren auch diesen Vorschlag wieder
um und experimentieren weiter. Um so notwendiger ist es nun, daß die 
Völker ihre Stimme erheben und die Imperialisten dazu zwingen, die 
Verhandlungen in Genf fortzuführen und die Vorschläge der Sowjetunion 
ehrlich zu beraten.
So, wie die Sowjetunion sich ständig um eine Entspannung der inter
nationalen Lage bemüht, immer wieder neue Vorschläge zur Sicherung 
des Friedens und zur Durchsetzung des Prinzips der friedlichen Koexi
stenz in der Welt unterbreitet, so ist die Politik der Deutschen Demo
kratischen Republik darauf gerichtet, die nationale Lage in Deutschland 
zu entspannen und den Grundsatz der friedlichen Koexistenz im  Ver
hältnis der beiden deutschen Staaten zu erzwingen.
Die friedliche Koexistenz zwischen den beiden deutschen Staaten ist die 
Voraussetzung für die friedliche Lösung der deutschen Frage überhaupt. 
Sie ist der Weg, der zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der westdeutschen Republik 
führt. Was bedeutet nun friedliche Koexistenz in Deutschland? Walter 
Ulbricht hat darauf auf dem 14. Plenum wie folgt geantwortet:

„Verzicht auf Krieg, Nichteinmischung in die inneren Angelegen
heiten, beiderseitiges Respektieren der Souveränität und der Gren
zen, Regelung aller Streitfragen durch Verhandlungen, Ausbau der 
wirtschaftlichen Beziehungen auf der Grundlage der Gleichberechti
gung, Entwicklung der Zusammenarbeit im Sinne einer Konfödera
tion der beiden deutschen Staaten mit dem Ziel, die Wiedervereini
gung Deutschlands zu fördern.“

Selbstverständlich kann eine solche Zusammenarbeit nur erfolgen, wenn 
Westberlin in eine entmilitarisierte Freie Stadt umgewandelt wird und 
nicht mehr länger den Imperialisten als Störzentrum gegen unsere 
Republik und die anderen sozialistischen Staaten dient.
Zur Sicherung des Friedens, der friedlichen Koexistenz und zur Ent
wicklung normaler Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten hat 
das Zentralkomitee der SED auf seiner^. 4. Tagung in schöpferischer An
wendung der Beschlüsse des X X II. Parteitages der KPdSU neue Vor
schläge angeregt, die inzwischen von der Regierung unserer Republik 
aufgegriffen und von Ministerpräsident Otto Grotewohl in einem offi
ziellen Brief Bonn unterbreitet wurden.
Damit ist wiederum — zum soundsovielten Male — eine Botschaft des 
guten Willens und der Verständigungsbereitschaft von der Deutschen 
Demokratischen Republik an die Bonner Adresse gerichtet worden. Unser 
Ziel ist wie immer, auch durch diese Vorschläge den Frieden zu festigen. 
Um ihn vollständig zu sichern, müßte freilich mehr geschehen, als dieses 
Fünf-Punkte-Programm beinhaltet. Es ist ein Minimalprogramm, das das 
erste und Allernotwendigste umfaßt, um wenigstens einen „Modus 
vivendi“, ein erträgliches Zusammenleben zwischen beiden deutschen 
Staaten zu erreichen. Seine Verwirklichung würde einen Anfang be
deuten und dazu dienen, durch sachliche Beziehungen die friedliche Ver
ständigung einzuleiten. Die Vorschläge zeugen von der hohen nationalen 
Verantwortung, zu der sich das Zentralkomitee der SED und unsere 
Regierung verpflichtet fühlen. Sie sind so gehalten, daß sie den Wünschen 
aller gutgesinnten Deutschen entsprechen und sogar von einer Regierung 
wie der des Dr. Adenauer angenommen werden könnten, wenn diese nur 
einen Funken Vernunft walten lassen wollte.
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Zu den Wünschen der Bürger beider deutscher Staaten gehört auch der 
eines verbesserten Reiseverkehrs. Gerade in der Weihnachtszeit ist der 
Wunsch getrennter Familienangehöriger nach gegenseitigen Besuchen 
besonders stark. Kaum eine Familie gibt es, die nicht irgendwelche Ver
wandte in beiden deutschen Staaten besitzt. In vielen Briefen werde ich 
gebeten, Reisen zu Verwandten zu ermöglichen. Wieviel Sehnsucht, wie* 
viel Leid sprechen aus diesen Briefen, dem sich niemand verschließen 
kann! Was aber tun w ir angesichts dieser gewiß berechtigten Wünsche? 
Ministerpräsident Otto Grotewohl hat in seinem Brief an Adenauer unter 
den verschiedenen Vorschlägen auch den angeführt, eine Vereinbarung 
über die Anerkennung der beiderseitigen Reisepässe als Voraussetzung 
einer vertraglichen Regelung des Reiseverkehrs zu treffen. Auf dem 
Territorium der S-Bahn hatten w ir in Westberlin Ausgabestellen für Pas
sierscheine für den Besuch von Westberlinern in die Hauptstadt der DDR 
eröffnet. Die Vorschläge Grotewohls wurden abgelehnt, und die Passier
scheinstellen wurden geschlossen.
Diese Tatsachen müssen w ir unseren Mitbürgern offen und klar vor 

I Augen führen, damit sie erkennen, wer mit Hohn und Verachtung über 
ihre persönlichen Wünsche und Gefühle hinweggeht, damit sie erkennen, 
daß der sture, menschenfeindliche Militarismus allein die Schuld daran 
trägt.
Dies alles könnte schon längst ganz anders sein, und auch der Reise
verkehr brauchte heute kein Problem mehr zu sein, wenn in West
deutschland der Militarismus wie in der Deutschen Demokratischen 
Republik ausgerottet worden wäre. Auch die Krokodilstränen eines Herrn 
Lemmer über die „Mauer“ in Berlin können nicht die Tatsache ver
wischen und aus der Welt schaffen, daß diese Mauer bereits errichtet 
wurde, als Bonn im Verein mit den Westmächten die Spaltung Deutsch
lands durch die Errichtung des westdeutschen Separatstaates vornahm,1 
als die alten Militaristen in Bonn wieder die Kommandostellen besetzten 
und seitdem ihre Pläne zur „Eroberung“ unserer Republik ausbrüten. 
Die „Mauer“ — und darüber muß völlige Klarheit herrschen — kann des
halb auch erst dann fallen, wenn der Imperialismus und Militarismus 
in Westdeutschland beseitigt sind und die Existenz des deutschen Volkes 
nicht mehr durch diese Todfeinde gefährdet ist.
Die Verwandten und Freunde aber, die w ir uns aus Westdeutschland ein- 
laden können, müssen w ir noch mehr darin bestärken, daß Verhand
lungen und nur Verhandlungen zwischen unseren beiden Staaten im 
Interesse der friedlichen Zukunft unseres Volkes liegen und den Weg der 
Annäherung eröffnen.
Noch ist man in Bonn allerdings weit von diesem Weg entfernt. Auf 
unsere wohlüberlegten und den Interessen aller dienenden Vorschläge 
zu antworten lehnt die Adenauer-Regierung ab. Dafür hat sie mit ihrer 
Erklärung vor dem Bundestag eine deutliche Antwort gegeben, hat sie 
unser nationales Programm mit einem Programm des nationalen Verrats 
beantwortet. Die von Erhard verlesene Erklärung der vierten Adenauer^ 
Regierung ist das reaktionärste und aggresivste Programm seit je. Jetzt 
erfährt der bundesdeutsche Wähler erst das wahre Wahlprogramm. Was 
er jetzt erlebt, davon hat er vor der Wahl nichts vernommen. Jetzt heißt 
es zahlen. Für die Fortsetzung der Kriegspolitik soll das Volk im Westen 
„Opfer“ bringen. Neue Terrorgesetze sollen es dafür reif machen. Die 
Wehrpflichtzeit wird verlängert. Keine Verhandlungen, keinen Friedens
vertrag, keine Entspannung, keine Anerkennung der DDR und infolge
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dessen keine Verständigung, keine Annäherung und keine Wiedervereini
gung; dafür aber Fortsetzung der Revanchepolitik, Forderung nach Atom
waffen für die Bundeswehr und die NATO, Verschärfung der Lage und 
immer festere Eingliederung in die NATO, die an die Stelle der Nation 
tritt.
Das ist das Regierungsprogramm des Herrn Adenauer, der von sich be
hauptet, daß er der einzige Kanzler ist, der zugunsten der NATO auf die 
Wiedervereinigung verzichtet, des Herrn Schröder, der erklärt hat. daß 
ein Friedensvertrag unnötig sei, da man ja die NATO-Verträge habe, die 
mehr wert seien als ein Friedensvertrag, und des Herrn Strauß, der in 
den USA laut tönte, Bonn sei bereit, für die NATO so häufig wie not
wendig Souveränitätsverzichte zu leisten. Statt einer nationalen Kon
föderation, die sie ablehnen, wollen diese Herren eine NATO-Konfödera- 
tion, die die Spaltung Deutschlands vertiefen und verewigen würde. 
Angesichts dieser Entwicklung kommt dem offenen Brief von Professor 
Dr. Hagemann und weiteren Persönlichkeiten, die ehemals in West
deutschland lebten, an die Mitglieder und Wähler der CDU/CSU wie an 
alle Christen in Westdeutschland eine erhöhte Bedeutung zu. Der Brief 
gipfelt in dem Aufruf, der verhängnisvollen Entwicklung in Westdeutsch
land nicht länger zuzusehen, sondern in christlicher Tat für die Verstän
digung mit der DDR einzutreten.
Dieser offene Brief — von Christen unterzeichnet, die in Westdeutsch
land wohlbekannt sind — findet unter den westdeutschen christlichen 
Bevölkerungskreisen starken Widerhall. Das geht aus zahlreichen bei der 
Parteileitung eingegangenen Zuschriften hervor, die sich in ihrer Mehr
heit positiv mit dem Brief beschäftigen und sein Erscheinen begrüßen, 
weil auch sie einzusehen beginnen, daß der Weg Adenauers und seiner 
Partei falsch ist und zu einer Katastrophe führen muß, wenn ihnen nicht 
rechtzeitig Einhalt geboten wird.
Es zeigte sich wieder .einmal, daß wir in der Deutschen Demokratischen 
Republik und mit unserer Christlich-Demokratischen Union den richtigen 
Weg gegangen sind. Wir haben in unserer Republik die unheilvolle deut
sche Vergangenheit bewältigt, den ersten Friedensstaat in Deutschland 
errichtet und das Beispiel für das künftige friedliche und demokratische 
Deutschland geschaffen. Heute richten sich die Hoffnungen aller wahr
haften Patrioten auf unsere Republik, weil sie der Friede und die Zukunft 
in Deutschland ist. Wir christlichen Demokraten aber sind stolz darauf, 
daß wir Mitverantwortung tragen für die Politik unserer Republik und 
mithelfen beim Aufbau des Sozialismus. Damit sind wir dem Gründungs
aufruf des Jahres 1945 treu geblieben, in dem wir uns, zur gemeinsamen 
Arbeit aller Parteien der neuen Demokratie bekannten und die Kraft 
anerkannten, die von der Arbeiterklasse in das Volksganze einströmt. 
Die Adenauer-Partei dagegen hat die Grundsätze des Gründungsdoku
mentes über Bord geworfen und sie auf der ganzen Linie verraten. Sie 
führt Westdeutschland auf einen verhängnisvollen Weg. Die letzte 
Regierungserklärung ist wiederum ein Beweis dafür.
Die Machthaber in Bonn irren sich sehr, wenn sie weiterhin glauben 
sollten, ihre Ziele gegenüber der DDR je erreichen zu können. Daß unsere 
Republik stark und fähig ist, den Frieden in Deutschland zu schützen, 
hat sie am 13. August bewiesen. Was aber noch hinzukommt, ist die 
Tatsache, daß hinter unserer Republik das ganze sozialistische Lager mit 
der mächtigen Sowjetunion an der Spitze steht.
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Mit dem X X II. Parteitag hat auch ein neuer Abschnitt der Freundschaft 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion 
begonnen. Das Neue besteht, wie Walter Ulbricht erklärte, darin, daß der 
Kampf um die Beseitigung der Reste des zweiten Weltkrieges und für 
einen Friedensvertrag in seine letzte Etappe eintritt. Im Kampf für den 
Frieden steht die Deutsche Demokratische Republik als aktiver Bundes
genosse an der Seite der Sowjetunion, und die Leistungen unserer Be
völkerung beim Aufbau des Sozialismus dienen den friedlichen Interessen 
des deutschen Volkes wie den gemeinsamen Zielen der Sicherung des 
Friedens in Europa. Die Freundschaft mit der Sowjetunion entspricht in 
jeder Beziehung den nationalen Interessen des deutschen Volkes, wie 
sich vor allem in den großen Lebensfragen der allgemeinen und vollstän
digen Abrüstung w ie der Durchsetzung der friedlichen Koexistenz zeigt. 
Die Übereinstimmung der Interessen unserer beiden Staaten und das 
gemeinsame Ziel stehen wiederum in Übereinstimmung mit der gesetz
lichen Entwicklung in der ganzen Welt.
Wir christlichen Demokraten werden von uns aus alles tun, um die 
deutsch-sowjetische Freundschaft weiter zu vertiefen und mitzuhelfen, 
daß sich die freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Völkern 
auf einer höheren Ebene entwickeln. Die brüderliche Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion ist die Voraussetzung für das Gelingen unserer 
großen Vorhaben, die Voraussetzung dafür, daß wir unsere historische 
Mission in Deutschland und in Europa erfüllen.

II.

Wenn wir heute sagen, daß der X X II. Parteitag ein neues Kapitel der 
Weltgeschichte aufgeschlagen hat, dann beruht diese Feststellung vor 
allem auf der Annahme des neuen Programms der KPdSU durch den 
Parteitag. Dieses Programm zeichnet den Weg vor, den die Völker der 
Sowjetunion an der Spitze des sozialistischen Lagers und als Schritt
macher der ganzen Menschheit zum Kommunismus gehen. Dieses Pro
gramm, Magna Charta des Friedens und des Humanismus unseres Jahr
hunderts, w irft ein strahlendes Licht hinein in alle Völker der Erde und 
gibt ihnen die Gewißheit, daß eine neue Welt im Entstehen begriffen ist, 
in der die jahrtausendealten Menschheitsideale von einer gerechten 
Gesellschaft der Freien, Gleichen und Glücklichen, von einer Gesellschaft 
der Brüderlichkeit und der Menschlichkeit Erfüllung Anden werden. 
Dieses Programm wird erfüllt werden. Woher nehmen wir diese Uber- % 
Zeugung?
1903 wurde das erste Programm der Bolschewiki verkündet. Es wurde 
erfüllt: der Zarismus wurde beseitigt, die Staatsmacht der Arbeiter und 
Bauern errichtet.
1919 wurde das zweite Programm verkündet. Es wurde erfüllt: der So
zialismus s!egte in der Sowjetunion.
1961 wurde das dritte Programm verkündet. Es wird ebenso erfüllt 
werden. 1970 werden die USA in der Pro-Kopf-Produktion übertroffen 
sein. Schwere körperliche Arbeit wird es nicht mehr geben. Die Arbeits
produktivität wird mehr als das Doppelte betragen. Der 6-Stunden-Tag 
wird überall eingeführt sein. 1980 wird die kommunistische Gesellschaft 
in der Sowjetunion im wesentlichen aufgebaut sein.
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Die Durchführung dieses gewaltigen Programmes in der Sowjetunion er
fordert die schöpferische Mitarbeit und Kraft der Massen, die Verant
wortlichkeit und die Aktivität jedes einzelnen. Um sie zur vollen Ent
faltung zu bringen, ist die völlige Überwindung des Personenkultes not
wendig.

Personenkult — das ist die Mystiftzierung einer Person, ihr übergebühr
liches Herausstellen über das gewählte Kollektiv, der sich daraus er
gebende Machtmißbrauch und die damit zusammenhängende Verletzung 
der Normen der sozialitischen Demokratie und Gesetzlichkeit. Personen
kult ist eine dem Wesen des Sozialismus und jeder sozialistischen Politik 
fremde Erscheinung. W ir müssen sehr wohl unterscheiden zwischen Per
sonenkult und der Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte, zwischen 
der Vergottung sogenannter „großer Männer“, die angeblich die Geschichte 
machen, und der Verehrung für Persönlichkeiten, die Vorbild sind und 
sich bewähren, indem sie sich unlösbar mit der Schöpferkraft der Volks
massen verbunden fühlen. Die Bedeutung einer politischen Persönlichkeit 
steht und entsteht im realen gesellschaftlichen Zusammenhang mit der 
Rolle der Volksmassen als Gestalter der Geschichte. Auch die Persönlich
keit wird vom Volk hervorgerufen und ist ein Ausdruck der schöpferi
schen Kräfte des Volkes.

Das offene und schonungslose Abrechnen mit allen Erscheinungen des 
Personenkultes auf dem X X II. Parteitag zeigt, daß die sozialistische 
Ordnung stärker ist als jeder, der sich über die Gesellschaft zu stellen 
versucht. Daß es auf dem Parteitag möglich war, diese Fragen aufzu
decken und zu überwinden, ist der Beweis für die Stärke der Kommu
nistischen Partei der Sowjetunion.

In unserer Republik konnte es niemals Personenkult, Machtmißbrauch 
oder schwerwiegende Verletzungen der sozialistischen Gesetzlichkeit 
geben. Die Entwicklung in unserer Republik stand von Anfang an im 
Zeichen einer echten Gemeinsamkeit und kollektiven Verantwortung aller 
demokratischen Kräfte, die sich im Demokratischen Block und dann in 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland fest um die 
Arbeiterklasse und ihre Partei zusammengeschlossen haben. A lle  grund
legenden Fragen der Errichtung der antifaschistisch-demokratischen Ord
nung, des Übergangs zum Aufbau des Sozialismus, des Kampfes um den 
Sieg des Sozialismus und unseres Ringens um die Erhaltung und Siche
rung des Friedens wurden im Demokratischen Block und in der Natio
nalen Front beraten.

Die Erfahrungen aller demokratischen Kräfte haben gelehrt, daß sie 
voller Vertrauen auf die Partei der Arbeiterklasse und ihre Führung, 
das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, bllk- 
ken können. Die Arbeiterklasse, die in der Vergangenheit die größten 
Opfer hat bringen müssen, hat sich und ihre Partei zur führenden Kraft 
der Nation entwickelt. Die Interessen der Nation und die der Arbeiter
klasse stimmen überein. Die von der Arbeiterklasse ausgearbeitete Kon
zeption bezieht alle aufrechten und ehrlichen Deutschen in die f r i e d 
l i c h e  Lösung der nationalen Frage mit ein. Das ist das einzig Mög
liche und in der Tat der Weg, der den deutschen Imperialismus endgültig 
überwindet. Deshalb hetzen die Imperialisten gegen unseren Staat und 
gegen den Vorsitzenden des Staatsrates, Walter Ulbricht. Mit dieser Hetze 
aber sind w ir alle gemeint.
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W ir christlichen Demokraten bezeugen Walter Ulbricht unsere Hoch
achtung, weil w ir in ihm den bewährtesten Kämpfer der deutschen 
Arbeiterbewegung unserer Zeit sehen, in dessen Leben und Schaffen sich 
die Erfahrungen des jahrzehntelangen Kampfes der deutschen Arbei
terklasse für eine glückliche Zukunft unseres ganzen Volkes ver
körpern. Er hat uns geholfen, die Vergangenheit zu bewältigen, und er 
lehrt uns die demokratische Kollektivität. Ob im Staatsrat der Deutschen 
Demokratischen Republik oder im Politbüro des Zentralkomitees oder im 
Block, überall ist er es, der die Volksherrschaft in die Tat umsetzt, dem 
die Einbeziehung aller Bürger unserer Republik in die Leitung und Len
kung des Staates oberstes Gebot ist.
Ich selbst kenne Walter Ulbricht insbesondere jetzt aus der gemeinsamen 
Arbeit im Staatsrat besser als je zuvor, und ich muß sagen, daß ich mir 
keine schönere und schöpferischere Zusammenarbeit vorstellen kann. Hier 
findet nicht nur die konsequente Fortentwicklung der Blockpolitik ihren 
Ausdrude, hier ist auch der Beweis für eine breite Mitverantwortung und 
eine schöpferische Mitarbeit erbracht.
Daß unsere Feinde ihre wütenden Angriffe gegen die Person Walter 
Ulbrichts richten, ist für uns nur ein Beweis mehr dafür, daß die von 
ihm vertretene Linie richtig ist. Unsere Antwort auf ihre Angriffe aber 
besteht darin, daß w ir uns nur noch enger in der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland um die Arbeiterklasse und ihre Partei und 
um den Vorsitzenden des Staatsrates, Walter Ulbricht, scharen, unsere 
Arbeiter-und-Bauern-Macht weiter festigen und gemeinsam den Weg 
gehen, der uns zur Vollendung des sozialistischen Aufbaus, also in eine 
Zukunft des Friedens und des Glücks für alle Menschen führen wird.
Ich schlage dem Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union vor, 
daß w ir von unserer heutigen Tagung ein Telegramm an Walter Ulbricht 
senden.
Der X X II. Parteitag der KPdSU hat uns gezeigt, daß der Kommunismus 
heute kein fernes Endziel mehr ist. Er ist die Zukunft der gesamten 
Menschheit. Auch Deutschland wird die Geschichte dabei nicht auslassen. 
Ein Teil Deutschlands, unsere Deutsche Demokratische Republik, schreitet 
bereits erfolgreich zum Sieg des Sozialismus. Wenn w ir ihn errungen 
haben, werden wir nicht stehenbleiben, sondern unaufhaltsam zum Auf
bau des Kommunismus weiterschreiten, unabhängig von der Entwicklung 
in Westdeutschland. Auf dem 14. Plenum sagte Walter Ulbricht dazu 
folgende?;

„Selbst wenn die antinationale Politik des von der SPD-Führung 
unterstützten Bonner Regimes des westdeutschen Monopolkapitals 
und der Militaristen noch für längere Zeit eine Wiedervereinigung 
Deutschlands verhindern sollte, werden w ir in der DDR den Aufbau 
des Sozialismus vollenden und mit dem Aufbau des Kommunismus 
beginnen.
W ir können nicht die Entwicklung der Deutschen Demokratischen 
Republik von dem Tempo der Klassenauseinandersetzungen in West
deutschland, von dem Tempo des Verfaulens der westdeutschen kapi
talistischen Gesellschaftsordnung abhängig machen.“

Die Gesellschaftsordnung des Sozialismus-Kommunismus verwirklicht ein 
Gesellschaftsbild, von dem die besten Christen in den vergangenen Jahr
hunderten geträumt haben, das ihnen aber damals als ein unerreichbares 
Ideal erscheinen mußte. Man denke etwa an die aus vielen christlichen
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Quellen gespeiste Vision des englischen Kanzlers Thomas Morus von 
einem Idealstaat, dem er den Namen Utopia gab. Utopia — das bedeutet 
„Nirgendwo“ . Mit dem Aufbau des Sozialismus-Kommunismus schickt sich 
ein Teil der Menschheit an, dieses Nirgendwo zu unserer eigenen Wirk
lichkeit werden zu lassen. In dem Idealstaat des Thomas Morus leben die 
Menschen nach dem Vorbild der ersten christlichen Gemeinden brüderlich 
miteinander, indem sie alle Aufgaben gemeinsam anpacken. In ihm ist 
die Ausbeutung völlig abgeschafft, und die ganze Wirtschaftsordnung hat 
das Ziel, jedem Menschen ein hohes Maß an Freizeit zu verschaffen, in 
der er sich geistig bilden — wir würden heute sagen kulturell betätigen — 
kann. Wo könnte dies anders Wirklichkeit werden als in der Gesell
schaftsordnung, die w ir in der Gemeinschaft mit allen anderen sozialisti
schen Ländern aufbauen.
W ir denken an Thomas Münzers Vorstellung von Gerechtigkeit, die er 
nicht formaljuristisch verstanden wissen wollte, sondern die sich dieser 
große Reformator und Revolutionär nur auf der Grundlage der Abschaf
fung der Klassenherrschaft und der Gleichberechtigung aller Menschen 
vorstellen konnte. Oder an den berühmten deutschen Humanisten und 
Reformator Philipp Melanchthon, dessen 400. Todestag w ir im vergange
nen Jahr feierlich begangen haben. Aus den Kriegswirren seiner Zeit 
heraus sehnte er sich nach einem Zustand des Friedens, in dem Kunst 
und Wissenschaft gedeihen können zum Wohle aller Menschen. „A lle 
Kriege hindern die wissenschaftlichen Bestrebungen und entstellen die 
Kirche“, stellte er lapidar fest.
Die kapitalistische Gesellschaftsordnung hat diese Sehnsucht nach Frieden 
und Gerechtigkeit nicht erfüllen können. Im Gegehteil, sie hat Krieg 
und Not und Elend über Menschen und Völker gebracht, im Vergleich zu 
denen uns heute die Kriege des 16. Jahrhunderts fast wie Kinderspiele 
anmuten könnten. Erst die Gesellschaft des Sozialismus-Kommu
nismus wird imstande sein, den Frieden auf Erden zu sichern und ein 
gerechtes Zusammenleben der Menschen zu garantieren.
Freilich wird diese Gesellschaftsordnung kein problemloses Schlaraffen
land bringen, kein Paradies auf. Erden. Der Mensch wird sich auch in 
Zukunft immer vor neue Aufgaben gestellt sehen, deren Bewältigung 
alle seine geistigen und sittlichen Kräfte erfordert. Aber die Frage, die 
heute zur Bedrohung der Existenz der gesamten Menschheit geworden 
1st, die Frage nach Krieg und Frieden wird endgültig gelöst sein. Aus 
diesen Gründen sollten Christen ihre ganze Kraft in den Dienst dieser 
grandiosen Aufgaben stellen.
Nun gibt es noch immer kirchliche Kreise, die im Interesse des deutschen 
Imperialismus versuchen,, die Zusammenarbeit zwischen Christen und 
Nichtchristen zu stören und beide gegeneinander auszuspielen.
Millionen Christen in der Deutschen Demokratischen Republik wie in an
deren sozialistischen Staaten wirken aber in ihrer täglichen Arbeit 
gemeinsam mit ihren marxistischen und anderen nichtchristlichen Brü
dern am Aufbau und an der Vollendung des Sozialismus mit und leisten 
in vielen Fällen sogar eine vorbildliche Arbeit, ohne deshalb ihr Christ
sein aufzugeben. Sie verbitten es sich ganz entschieden, daß diese Zu
sammenarbeit irgendwie und von irgend jemand angetastet oder gestört 
wird.
Das fängt ganz harmlos an. Dann aber hören w ir schon, die Hauptfrage 
unseres Jahrhunderts sei der Kampf des Christentums gegen den Atheis
mus und ähnliche „Kreuzzugs“-Ideen. Weiter geht es dann mit der
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Theorie von Herrn Dibelius, der Deutschen Demokratischen Republik 
nicht im Sinne von Römer 13 Gehorsam zu schulden. Dem setzt schließlich 
Herr L ilje  die Krone auf, der sich nicht scheute zu erklären, die Christen 
in unserer Republik sollten zur Flinte greifen und Widerstand gegen 
ihren Staat leisten. Angesichts dieses übelsten Betrugs mit dem Christen
tum, den die NATO-Kirche heute übt, ist es wahrlich oft schwer, zwischen 
Christen zu unterscheiden, die ihrem Glauben treu sind und in echter 
christlicher Weise handeln, und solchen, die den Antikommunismus pre
digen und im Zeichen des Kreuzes den Krieg vorbereiten.

Die Gegner unseres Staates sind auch empört, daß die loyalen Kräfte der 
katholischen Kirche der Deutschen Demokratischen Republik an Boden 
gewonnen haben, weil sie wissen, daß ihre antikommunistisch NATO- 
gleichen Pläne wie Seifenblasen zerplatzen, wenn sich die letzten christ
lichen Menschen von der Erfahrung leiten lassen, daß wir im Sozialismus 
nicht nur als Christen unseren Glauben bekennen, sondern auch besser 
den christlichen ethischen Forderungen nachkommen können als z. B. in 
dem Westberliner Frontstadtsumpf, um das Nächstliegende zu nehmen.

Wie sieht es nun mit dem Sozialismus aus? — Jeder weiß, daß die bürger
lich-kapitalistische Gesellschaft -  in der, wie ebenfalls jedermann bekannt 
ist, Christen und Nichtchristen leben — in unserem Jahrhundert nicht 
imstande ist, die auf der Tagesordnung stehenden Menschheitsprobleme 
im Sinne des Friedens, der Beseitigung solcher Geißeln wie die des 
Hungers auf der Erde und im Sinne der friedlichen Weiterentwicklung 
des Menschen unter den Bedingungen der Atomkraft und der Astro
nautik zu lösen. Für uns ist dieser Bankrott — der mit Millionen Men
schenleben bezahlt werden mußte — in zwei Weltkriegen, erschütternd 
für alle, die noch einmal davongekommen sind, sichtbar geworden. Noch 
schrecklicher ist die Tatsache, daß der deutsche Militarismus im deutschen 
Maßstab und der amerikanische Imperialismus im internationalen Bereich 
der sich nach Frieden sehnenden Menschheit wiederum keine friedliche 
Lösung, sondern eine Politik der Stärke, des Risikos, ja, des Krieges mit 
Atomwaffen und Neutronenbomben anzubieten haben. Nicht eine einzige 
große Idee hat diese bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft heute zu 
bieten, die dem Triumph des Friedens durch eine totale Abrüstung, die 
Ächtung der Atomwaffen und damit der friedlichen Zukunft des Men
schen nützlich wäre.
Wer kann es uns da verdenken, daß wir neue Formen des Zusammen
lebens überlegen und organisieren, in denen die Wolfsgesetze des Kapita
lismus und die Kriege des Imperialismus bezwungen werden von den 
Gesetzen der Menschlichkeit und der Brüderlichkeit!

Die Arbeiterklasse, die in den Kriegen und Krisen der bürgerlich-kapita
listischen Welt und unter der Ausbeutung in dieser Gesellschaft die 
schwersten Opfer hat bringen müssen, hat zu ihrer Befreiung und gleich
zeitig zur Befreiung aller Unterdrückten dieser Erde ein Programm aus
gearbeitet, diese neue Welt zu errichten. Die Marxisten wollen nach dem 
großartigen Wort von Karl Marx die Welt nicht interpretieren, sondern 
sie verändern. Wir erleben diese tiefgreifenden Veränderungen in unserer 
Republik und sind als Christen überall daran beteiligt.

Die wichtigste Veränderung betrifft den Menschen in unserer Republik 
selbst. Wir formen den von den Fesseln der Vergangenheit befreiten 
neuen, sozialistischen Menschen, der sich in unserer Gesellschaftsordnung
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frei entfalten kann und schöpferisch bei den gewaltigen Veränderungen 
mitwirkt. Aus dem Staat der Unterdrücker des Volkes haben w ir den 
Staat der Arbeiter und Bauern gemacht. Die Konzerne haben wir in 
Volkseigentum übergeführt. Aus der kapitalistischen Landwirtschaft ist eine 
sozialistische geworden. Das Bildungsprivileg haben w ir gebrochen, an die 
Stelle des Geldbeutels des Vaters ist die Förderung aller Talente getreten. 
Die kapitalistische Unkultur haben wir durch eine humanistische Kultur 
ersetzt, die wir ständig erweitern. In unserem Staat können die Wissen
schaftler so arbeiten, daß die Ergebnisse ihrer Forschung dem Wohle der 
Menschen und nicht ihrem Verderben dienen. Unseren Staat schützt eine 
Armee des Volkes, die auf Friedenswacht steht und nicht auf Aggression 
und Eroberung sinnt.
Diese Veränderungen sind das Werk gemeinsamer Arbeit aller demokra
tischen Kräfte in unserem Staat. Unter der Führung der Partei d$r 
Arbeiterklasse, d. h. unter ihrer wissenschaftlichen und praktischen An
leitung, arbeiten alle Parteien und Organisationen in der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland mit. Sie tun das dann am wirk
samsten, wenn sie selbst schöpferische Vorschläge unterbreiten, die von 
den Interessen und Anregungen ihrer Mitglieder bestimmt werden. So, 
wie die SED den Aufbau des Sozialismus in der DDR nicht von der 
Sowjetunion kopiert, sondern ihn entsprechend unseren historischen Be
dingungen entwickelt, so kann auch die CDU von ihren Erfahrungen und 
Aufgaben bei der Erarbeitung und Durchsetzung der Beschlüsse der 
Nationalen Front ausgehen und selbst schöpferisch mitarbeiten.
W ir haben im Unterschied zur Sowjetunion die sozialistische Entwicklung 
mit mehreren Parteien vollzogen. Wir haben den Übergang von der anti
faschistisch-demokratischen Ordnung zur sozialistischen auf friedliche 
Weise vollzogen. Wir haben nicht den Boden enteignet wie in der Sowjet
union, haben drei TypenLandwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaf
ten und auch die Großbauern einbezogen. Durch die staatliche Beteiligung 
haben w ir den Kapitalisten die Möglichkeit gegeben, am sozialistischen 
Aufbau teilzunehmen. Wir konnten die Mitarbeit der Christen politisch 
organisieren, weil wir rechtzeitig die reaktionären Kräfte in der CDU 
beseitigt haben.
So ist ein gemeinsames Werk entstanden, an dem wir alle teilhaben. 
Fragt sich ein christlicher Bürger in unserem Staat: Kann ich mich im 
Sozialismus, den ich mitgebaut habe, als Christ bekennen und im Gottes
dienst zu Gott beten?, dann muß er sich doch selbst die Antwort geben, 
daß er frei — seiner Entscheidung entsprechend — den Gottesdienst be
suchen kann, wie die Verfassung es ihm garantiert. Fragt er sich, inwie
weit er die Gebote: Stifte Frieden und liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst, im Sozialismus leben und danach handeln kann, dann muß er 
feststellen, daß er sich in diesen ethischen Forderungen des Christentums 
nicht länger allein weiß, sondern sich in Übereinstimmung befindet mit 
seinen Mitbürgern, ja, mit seiner Regierung, die nicht mehr unter schein
christlicher Begründung antichristlich handelt.
W ir sind als Christen gerufen, mytzuarbeiten. Die Hand unseres marxisti
schen Bruders ist ausgestreckt. Schlagen wir ein und halten wir uns 
gegenseitig fest, damit diejenigen, die die Spaltung für ihre unmensch
liche Politik so dringend brauchen, nicht den Glauben des Christen gegen 
die Überzeugung des Marxisten zu ihrem Vorteil und unserem Verderben 
nutzen können. W ir wissen, um die unüberbrückbaren ideologischen



Gegensätze zwischen Christentum und Marxismus. Stärker aber als das, 
was uns trennt, ist die Verantwortung für die Menschen, die uns eint. 
Handeln w ir für den Menschen, handeln w ir auch für Gott.

Den letzten Maßstab für sein Handeln und sein Verhalten gegenüber 
Mitmenschen gewinnt der Christ aus seinem Glauben. Sein Verhältnis zu 
seinem Mitmenschen ist nicht abhängig von dessen Weltanschauung, es 
wird in erster Linie bestimmt vom Tun des anderen. Deshalb sollten wir 
klar und deutlich feststellen, daß unsere marxistischen Freunde es 
waren, die die Hauptlast des Kampfes um die Befreiung unseres Volkes 
vom Faschismus getragen haben, daß sie es sind, die die Hauptverant
wortung für den Neuaufbau unseres Staates tragen, und daß sie alle 
Kräfte einsetzen, um den Frieden zu sichern und für uns alle eine glück
liche Zukunft zu gestalten. Diese Taten sind es, die uns veranlassen, an 
ihre Seite zu treten und mit ihnen gemeinsam um die Verwirklikung 
dieser hohen Ziele zu ringen.

Auf dem 14. Plenum des ZK  hat Walter Ulbricht wie in der Programma
tischen Staatsratserklärung und bei dem denkwürdigen Gespräch am 
9. Februar dieses Jahres noch einmal ausdrücklich die große Bedeutung 
der festen Zusammenarbeit aller fortschrittlichen und demokratischen 
Kräfte, gleich welcher Weltanschauung sie sind, unterstrichen. Die poli
tisch-moralische Einheit unserer Bevölkerung bezeichnete er als unsere 
„größte nationale Errungenschaft“ .

Es ist deshalb kaum verwunderlich, daß die Kräfte des Krieges in West
deutschland gegenwärtig den Hauptangriff gegen diese politisch-mora
lische Einheit richten, die sich am und besonders nach dem 13. August als 
tragfähig erwiesen hat. Mit übelsten Verleumdungen versuchen sie, der 
Weltöffentlichkeit ein völlig entstelltes Bild vom kirchlichen Leben in 
der DDR zu vermitteln.

NATO-Bischof L ilje  scheute sich nicht, diesen kirchlich legitimierten 
kalten Krieg bis nach Neu Delhi zu tragen. Vor einigen Wochen ließ er 
eine Sondernummer seines „Sonntagsblattes“ herstellen, die von der 
ersten bis ^pr letzten Seite Hetzartikel gegen die DDR enthielt. Ein Teil 
der Auflage dieser Nummer wurde ins Englische übersetzt mit dem aus
drücklichen Ziel, in Neu Delhi den Delegierten der 3. Vollversammlung 
des Weltkirchenrates überreicht zu werden. Wir können mit Genugtung 
feststellen, daß der ökumenische Rat dieses Ansinnen abgelehnt hat.

Diese christlich verbrämte Hetze gegen unsere Republik spitzt sich in der 
Gegenwart zu der Behauptung zu, daß mit den Maßnahmen des 13. August 
endgültig die Evangelische Kirche in Deutschland gespalten worden sei 
und daß Tiun unsere Regierung darauf aus sei, in der DDR eine Staats
kirche zu gründen. Im Zusammenhang damit wurden Landesbischof 
Mitzenheim Unterstellungen gemacht, die dieser allerdings in einem 
Interview in Neu Delhi mit Fug und Recht entschieden zurückgewiesen 
hat. Lassen Sie mich zu diesem Problem zwei Dinge sagen:

1. Nicht die Deutsche Demokratische Republik hat die Einheit der EKD 
gespalten. Die EKiD hat ihre Einheit selbst zerstört durch ihre ein
seitige Bindung an den Bonner Staat, wie sie mit dem Abschluß des 
Militärseelsörgevertrages offensichtlich wurde. Au f diesen Tatbestand 
haben nicht nur Politiker aufmerksam gemacht, sondern auch zahl
reiche Kirchenmänner und Theologen.
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2. In unserer DDR gilt nach wie vor der verfassungsmäßig gesicherte 
Grundsatz von der Trennung von Staat und Kirche — das schließt 
von vornherein eine Staatskirche aus, die nicht nur unsinnig, sondern 
auch mit dem Wesen eines sozialistischen Staates unvereinbar ist —: 
wie die einzelnen evangelischen Landeskirchen in der DDR, die 
NATO-frei sind, in der Zukunft ihr Verhältnis zueinander ordnen 
werden, das ist einzig und allein ihre eigene Angelegenheit. Weder 
der Staat noch politische Organisationen werden sich in diese kirch
lichen Dinge einmischen. Nach wie vor stellt das Kommunique vom 
Juli 1958 die tragfähige Plattform für eine gedeihliche Entwicklung 
der Kirchen in unserem Staat dar.

Wahrscheinlich haben Sie alle mit Genugtuung gelesen, daß Papst Johan
nes X X III. sich in einem Telegramm an das Präsidium des Hauptvor
standes für die Glück- und Segenswünsche bedankte, die wir ihm zur 
Feier seines 80. Geburtstages und des 3. Jahrestages seiner Krönung aus
gesprochen hatten. Wir können mit Dankbarkeit feststellen, daß es ernst
hafte Bemühungen um eine Normalisierung des Verhältnisses der katho
lischen Kirche zu unserem Staate gibt. Wir müssen aber gleichzeitig 
darauf hinweisen, daß die nach rückwärts gewandten Kräfte im deutschen 
Katholizismus alles tun, um diese Bemühungen nicht zum Erfolg kom
men zu lassen. Leider trägt der Hirtenbrief, den die katholischen Bischöfe 
am letzten Sonntag im Oktober in allen katholischen Kirchen in der DDR 
verlesen haben, nicht dazu bei, eine Atmosphäre des Vertrauens zu 
fördern.

Nicht nur in der DDR wächst die Bereitschaft der Geistlichen zur ak
tiven Mitgestaltung im gesellschaftlichen Leben, auch im Weltmaßstab 
scheinen die friedliebenden und verständigungsbereiten Kräfte in den 
verschiedensten Kirchen und kirchlichen Gremien an Boden zu gewinnen. 
Liese außerordentlich interessante Entwicklung ist ohne Zweifel ein Aus
druck dafür, daß sich auch in diesen Kreisen das Bewußtsein von dem 
veränderten Kräfteverhältnis in der Welt immer mehr durchsetzt. Ein 
Beispiel dafür bietet die 3. Weltkirchenkonferenz in Neu Delhi. Da diese 
Konferenz erst vor vier Tagen zu Ende gegangen ist, kann heute noch 
keine abschließende Einschätzung vorgenommen- werden. Soviel scheint 
aber schon sicher zu sein, daß die Vertreter der Bonner Politik, die sich 
in Neu Delhi bemüht haben, alle Entspannungsversuche zu torpedieren, 
eine Niederlage erlitten haben. An Stelle von Bischof Dibelius wählten 
die Delegierten den hessischen Kirchenpräsidenten D. Martin Niemöller 
zu einem der sechs Präsidenten des ökumenischen Rates für die nächsten 
Jahre. Das ist njcht nur eine Entscheidung gegen den Antikommunismus 
eines Bischof Dibelius. Das ist gleichzeitig eine Stellungnahme für das, 
was Martin Niemöller seit 1945 wie kein zweiter Kirchenmann im deut
schen Bereich für Frieden und Verständigung der Völker getan hat.

Auch die Aufnahme der Russisch-Orthodoxen Kirche sowie der ortho
doxen Kirchen aus Rumänien, Bulgarien und Polen in den Weltkirchen
rat ist ein Zeichen dafür, daß einflußreiche Teile der Weltchristenheit zu 
begreifen beginnen, daß im Mittelpunkt der ökumenischen Arbeit heute 
die Friedensarbeit stehen muß.

Der Patriarch der Russisch-Orthodoxen Kirche Alexej hat in seiner Bot
schaft an die Weltkirchenkonferenz festgestellt: „W ir sehen, daß die Be
wahrung und Festigung des Weltfriedens das Grundproblem unserer Zeit

18



1st. Der ökumenische Rat der Kirchen und die Kirchen und Denomina
tionen, die in ihm zusammengeschlossen sind, können und müssen in 
dieser Frage die hohen Grundsätze beweisen, die von der christlichen 
Gemeinschaft und von allen Nationen erwartet werden. Die Menschheit 
muß vom Krieg als Mittel zur Lösung internationaler Probleme befreit 
werden.“
Es nimmt nicht wunder, daß angesichts dieser Tatsadle das sattsam 
bekannte „Echo der Zeit“ unter der alarmierenden Überschrift „Russen 
im Weltkirchenrat“ lamentiert: „Wenn die Russen im Weltkirchenrat 
eine ähnliche Haltung bei kommenden Fragen einnehmen, wird die Welt
öffentlichkeit ein sehr deutliches Wort sprechen müssen.“ Aber genau 
das ist es, was die kalten Krieger in Westdeutschland endlich begreifen 
sollten, daß nämlich die Weltöffentlichkeit nicht mehr für Bonn, sondern 
gegen diesen Staat ist, in dem ehemalige Hitler-Generale mit kirchlichem 
Zuspruch einen neuen Krieg vorbereiten.
Dem Frieden zu dienen, den Krieg verhindern zu helfen, darin sehen 
wir christlichen Demokraten unsere Hauptaufgabe, und w ir sind glück
lich darüber, in einem Staat leben und arbeiten zu können, für den Friede 
und Verständigung Richtschnur seiner Politik sind. Wir — und mit uns 
die überwältigende Mehrheit der Christen in der DDR — sehen in un
serem Staat unsere politische und geistige Heimat, die allseitig zu stärken 
wir unsere ganze Kraft einsetzen, die jederzeit zu verteidigen w ir freudig 
bereit sind, deren Weg zum Sieg des Sozialismus zu gehen wir gemein
sam mit allen in der Nationalen Front vereinten Kräften unter der Füh
rung der Partei der Arbeiterklasse fest entschlossen sind.

III.

Unsere Republik ist der Hort des Friedens in Deutschland und die Hoff
nung aller Friedenskräfte in unserem Vaterland. Von der Stärke unserer 
Republik hängt daher die Sicherung des Friedens für unser ganzes 
Volk ab.
Diese Verantwortung bestimmt den politischen und ökonomischen Inhalt 
unseres Siebenjahrplanes. Seine Hauptaufgabe ist die rasche Steigerung 
der Arbeitsproduktivität; sein Ziel die umfassende Befriedigung der 
wachsenden Bedürfnisse unserer Bevölkerung. Diese Aufgabenstellung 
hat auch heute volle Gültigkeit.
Nun gibt es Freunde, die aus gewissen Problemen der Versorgungssitua
tion folgern, mit unseren Plänen klappe es nicht ganz. Sie knüpfen daran 
die Frage, ob wir bei unserer Planung die politische und ökonomische 
Situation real eingeschätzt hätten. Ja, wir sind bei der Beschlußfassung 
über den Siebenjahrplan in echter nationaler Verantwortung von dem 
Ziel des ökonomischen Wettbewerbs der beiden gesellschaftlichen Systeme *  
in Deutschland ausgegangen. Die auf Eroberung ausgehenden Ultras in 
Bonn haben jedoch unserem Angebot zum friedlichen Wettbewerb ihren 
politischen und ökonomischen Kampf entgegengesetzt. Diesen Kampf 
führen sie mit den schmutzigen Mitteln der Diversion, der Abwerbung, 
des Menschenhandels und der Spionage. Sie haben uns den perfekten 
Beweis dafür geliefert, daß sie jede sich aus einer wirtschaftlichen Ver
flechtung ergebende Abhängigkeit bedenkenlos gegen uns ausnutzen 
werden.
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Jeder wird darum verstehen, daß eine verantwortungsbewußte Staats
führung nur so handeln konnte, wie es jetzt mit den Maßnahmen zur 
umfassenden Störfreimachung und der Neuprofilierung unserer Industrie 
geschieht. Eng verbunden damit ist die notwendige Sicherung der Ver
teidigungsbereitschaft. Es hieße unsere sozialistischen Errungenschaften 
und unsere wirtschaftlichen Erfolge, ja, den Frieden in Europa leicht
fertig aufs Spiel zu setzen, würden wir nicht gleichzeitig die notwendigen 
Vorkehrungen zur Sicherung der DDR treffen. Daraus resultieren natür
lich Aufgaben, die damals in dieser Form nicht vorgesehen waren. In 
aller Offenheit hat die Regierung erklärt, daß durch notwendige Umstel
lungen im Plan 1961 und im Entwurf für den Plan 1962 der Anschluß 
an die Planziele des Siebenjahrplanes erst im Jahre 1963 wieder voll 
gesichert ist.
Aber darum wird bei uns weder jemand Mangel noch Not leiden. Vom 
Vertrauen und der Disziplin des einzelnen ist es vielmehr abhängig, daß 
er nicht den Hetzparolen des Gegners folgt und durch sein Verhalten dazu 
beiträgt, trotz einer gesicherten Versorgung sogenannte Versorgungslücken 
zu schaffen. Auch die Aufforderung zu Warenhortung und zu Angstkäufen 
ist eine Methode der vom Westen betriebenen psychologischen Kriegs
führung. Bis zum 13. August hatte der Gegner den Plan, in erster Linie 
den entscheidenden Schlag gegen unsere Republik von außer her zu füh
ren. Durch die Maßnahmen zur Sicherung unserer Grenzen besteht dafür 
keine Chance mehr.

Jetzt versucht er darum, seine Störtätigkeit von innen her zu intensi
vieren. W ir müssen das ganze Gewicht unserer politischen Aufklärungs
arbeit dafür einsetzen, unseren Menschen begreiflich zu machen, daß 
dies zwei Seiten ein und derselben Sache sind, nämlich des Angriffs 
des deutschen' Imperialismus gegen unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat 
und unsere Errungenschaften.

Mancher von uns meint vielleicht, es sei nebensächlich und banal, über 
Salz, Pfeffer und Waschpulver zu sprechen; aber das sind Fragen, mit 
denen unsere Gegner Politik zu machen versuchen. Ist es vielleicht rich
tig, wenn im Bezirk Leipzig in den beiden vergangenen Monaten die zehn
fache Menge Salz als im Vorjahr gekauft wurde? Es gibt auch Bezirke 
in unserer Republik, da beträgt der Pfefferverbrauch fünf Gramm pro 
Tag und pro Kopf der Bevölkerung einschließlich der Säuglinge. W ir sind 
durchaus imstande, jeden normalen Bedarf zu decken, aber solche Art 
Hamsterkäufe würde in jeder Volkswirtschaft in der Welt schwierige 
Versorgungsverhältnisse schaffen. Eins kommt noch hinzu: es wird jetzt 
sichtbar, in welchem Maße bisher Kaufkraft nach Westberlin geflossen 
ist. Ist uns nicht oft die Auffassung begegnet, daß es zum guten Ton 
im bürgerlichen Haushalt gehörte, West-Kaffee auf den Tisch zu brin- 

 ̂ gen? W ir sind in der Vergangenheit vielleicht zu leicht über diese Dinge 
hinweggegangen. Aber jetzt kommt es darauf an, das Störfreimachen auch 
im Kopf jedes einzelnen durchzuführen. Trotzdem im IV. Quartal 14 Pro
zent Kaffee mehr zur Verfügung steht als im gleichen Zeitraum des Vor
jahres, ist es durch Hamsterkäufe, wie Ihnen bekannt ist, zu einigen 
Schwierigkeiten in manchen Bezirken gekommen.

Erschwerend fällt angesichts dieser Situation ins Gewicht, daß bei uns 
die Kaufkraft schneller gestiegen ist und auch heute oft noch schneller 
steigt als die Arbeitsproduktivität. Mit H ilfe des Produktionsaufgebotes
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und der daraus entstandenen Volksinitiative wollen w ir dieses Mißver
hältnis zwischen Arbeitsproduktivität und Durchschnittslohn baldmöglichst 
beseitigen. Aber im gegenwärtigen Zeitpunkt kann sich diese immer noch 
bestehende überhöhte Kaufkraft gegen uns und unsere Entwicklung wen
den, wenn sie nicht sinnvoll eingesetzt, sondern auf Grund der gegnerischen 
Propaganda dazu mißbraucht wird, durch Schaffung künstlicher Ver
sorgungslücken die geordnete Versorgung der Bevölkerung zu erschweren. 
Diesen Fragen kann daher nicht nur mit Darlegungen der tatsächlichen 
Versorgungssitutation begegnet werden, sondern sie müssen, da sie im 
politischen Klärungsprozeß wurzeln, auch politisch beantwortet werden. 
Stärken w ir also das Vertrauen in die eigene Kraft und die in unserer 
Republik geschaffenen gesellschaftlichen Verhältnisse, indem w ir allen 
die Perspektiven in Deutschland zeigen und mit den alten Vorstellungen 
aufräumen. Für unsere Partei entsteht daraus die Aufgabe, den Freunden, 
denen der Blick in die Zukunft unsicher wird und das Vertrauen zur 
eigenen Kraft gelegentlich schwankt, zu helfen, weil w ir nicht zulassen 
können, daß daraus Zank, Streit und Hamsterei, kurzum, nur Schaden 
für uns alle entsteht.
Als das alte Rußland in den Oktobertagen des Jahres 1917 nach der sieg
reichen Revolution zu Ende war, da hatten die Arbeiter und Bauern in 
Rußland deshalb noch nicht einmal alle satt zu essen, hatten sie keines
falls Massenbedarfsartikel, die der Rede wert waren. Auch in den näch
sten Tagen und Monaten konnte nicht daran gedacht werden. Aber die 
junge Sowjetunion war eine ganze Epoche in der gesellschaftlichen Ent
wicklung voraus. Sie war schon damals im gesellschaftlichen Fortschritt 
den USA überlegen, obgleich man sich in der materiellen und technischen 
Basis keinen*krasseren Unterschied vorstellen konnte. Heute zeigt sich, 
daß die gesellschaftliche Überlegenheit von damals und heute die Ur
sache für das unerhört schnelle Wachsen der technisch-materiellen Basjf 
war. Die Sowjetunion brauchte 40 Jahre, um solche Leistungen zu er
zielen, für die die kapitalistische Welt mehr als 300 Jahre brauchte.

Auf unsere Verhältnisse übertragen, heißt das:
Wir haben zwar heute in einer Reihe von Industriezweigen noch nicht 
den technischen Stand erreicht, der Westdeutschland bei der Herausbil
dung der zwei deutschen Wirtschaftsgebiete gleichsam mühelos in den 
Schoß fiel, aber wir wissen, daß allein der DDR die Zukunft darum ge
hört, weil w ir Westdeutschland um eine gesellschaftliche Epoche voraus 
sind.
Die Aufgabe, die w ir uns jetzt zu stellen haben, heißt, die Veränderung 
der technischen Basis mit dem gesellschaftlichen Fortschritt zu verbinden. 
Dazu ist die enge Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft entspre
chend unserer gesellschaftlichen Entwicklung notwendig.
Auf die Frage nach der Realität unserer Pläne können w ir daher ant
worten :
Wir haben den Menschen die Wahrheit gesagt, als es durch das Verhalten 
der monopolistischen und kapitalistischen Kreise in Westdeutschland 
notwendig wurde, dhsere Planziele zu ändern;
die Neuordnung der staatlichen Planungsorgane bietet die Vorausetzung 
für die Ausarbeitung neuer, konkreter und realer Planaufgaben; 
die Fortschritte in der Wissenschaft und Technik werden künftig noch . 
enger mit der Produktion verbunden;
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das wichtigste Unterpfand für die Erfüllung dieser Ziele sind jedoch die 
Millionen fleißiger und friedliebender Menschen in unserer Republik, die 
ihre ganze Kraft für den Sieg unserer guten Sache einsetzen.
Aus dem Produktionsaufgebot der Arbeiterklasse ist heute eine große 
patriotische Volksbewegung geworden. Sie ist der wichtigste und un
mittelbarste Beitrag zur Festigung und Stärkung unserer Republik sowie 
zur Vorbereitung des Friedensvertrages.
In ihr drücken sich die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse in unserer 
Republik und die hohe Moral unserer Werktätigen aus. Sie ist nicht eine 
Kampagne, sondern der Beginn einer neuen, höheren Etappe der sozia
listischen Aufbauarbeit, die sich auf ein hohes Bewußtsein gründet und 
alle Gebiete unseres gesellschaftlichen Lebens einschließt. Wenn auf dei 
Tagung des Präsidiums des Nationalrates die Forderung erhoben wurde, 
eine Einheit zwischen volkswirtschaftlichem Aufbau und der Erziehung 
des Menschen herzustellen, dann heißt das nichts anderes, als den poli
tischen Klärungsprozeß so zu führen, daß er die Grundlage und den 
Ausgangspunkt für alle ökonomischen Schlußfolgerungen bildet. Dieses 
Erfordernis kann die aus dem Produktionsaufgebot hervorgegangene 
patriotische Volksbewegung aber nur dann erfüllen, wenn sie alle Schich
ten unseres Volkes einschließt und wenn sie zielstrebig bis in die Wohn
gebiete, die Hausgemeinschaften der Nationalen Front hineingeführt wird. 
Vielfach begegnet man der Auffassung, die vom Produktionsaufgebot aus
gegangene Volksinitiative beschränke sich lediglich auf die Diskussionen 
in den Betrieben. Aber erreichen wir damit alle Menschen, deren Herz 
und deren Hand wir zur Mobilisierung unserer volkswirtschaftlichen 
Aufgaben benötigen? Deshalb müssen wir diese Volksinitiative in die 
ganze Breite der Wirksamkeit der Nationalen Front umsetzen. Eine ent
scheidende Aufgabe für unsere Partei ist es daher, die Kreis- und Orts
ausschüsse' bei der Verbesserung der Arbeit in den Hausgemeinschaften 
zu unterstützen und zu einem breiten politischen Klärungsprozeß der 
Menschen in unserer Republik beizutragen.
Der Erste Sekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates, 
Walter Ulbricht, hat in seinem Bericht auf der 14. Tagung des ZK der 
SED aufgefordert, jetzt eine Zwischenbilanz zu ziehen und Rechen
schaft über die bisherigen Ergebnisse abzulegen. Am Anfang dieser 
Rechenschaftslegungen über den bisherigen Verlauf des Produktionsauf
gebots und der daraus entstandenen Volksinitiative darf aber kein Zah
lenspiel, sondern muß die sorgfältige Prüfung stehen,, in welchem Maße 
wir bisher die beiden Grundanliegen dieser patriotischen Volksbewegung 
verwirklicht haben.
1. Die aus dem Produktionsaufgebot hervorgegangene Volksinitiative 

gründet sich auf das Parteiergreifen für die Sache des Friedens und 
des Sozialismus. Sie wurzelt im - politischen Erkenntnisprozeß. Sie 
setzt voraus, daß jeder in der geistigen Auseinandersetzung mit den 
Problemen unserer Zeit begriffen hat, daß er auf die Seite der Kräfte 
des Sozialismus gehört, daß sein Platz in der Gesellschaft nicht von 
seinen Forderungen und Wünschen bestimmt wird, sondern von dem, 
was er der Gesellschaft gibt, daß der einzelne eingebettet ist in das 
Schicksal seines Volkes und er seiner persönlichen Verantwortung 
vor der Geschichte nur dann gerecht wird, wenn er nicht untätig 
der Entwicklung der Dinge zusieht, sondern seine ganze Kraft für 
den Durchbruch des Fortschritts in der Menschheitsgeschichte dinsetzt.
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Es gibt niemanden, der von dieser Verpflichtung ausgenommen ist. 
Es gibt auch keinen Bereich unseres gesellschaftlichen Lebens, der von 
einer Teilnahme an dieser Volksinitiative ausgeschlossen ist. Die 
Aufgabe unserer Nationalen Front ist es, die breite Einbeziehung 
aller friedliebenden und arbeitenden Menschen in unserer Republik 
in diese Volksbewegung zu verwirklichen.
Im Ergebnis dieser politischen Massenarbeit muß jeder verantwor
tungsbewußte Bürger unseres Staates sich vor die Frage gestellt 
sehen: Wie kann ich meinen Staat, die Deutsche Demokratische Re
publik, stärken?
Die Mitarbeit im Bereich der Wirtschaft muß die notwendige Schluß
folgerung aus seinem eigenen Erkennen und Begreifen der gesell
schaftspolitischen Zusammenhänge, der Situation in der Welt und 
der heutigen Lage in Deutschland darstellen.

2. Die Einordnung des einzelnen in die aus dem Produktionsaufgebot 
hervorgegangene Volksinitiative erfolgt nicht mehr — wie bei vielen 
der bisherigen Wettbewerbe — zumeist global und vielfach recht 
unverbindlich, sondern konkret in einer spezifischen Aufgabenstel
lung Jeder muß sich mit der Frage der Arbeitsdisziplin, der Ein
haltung der Arbeitszeit, der Qualität der Arbeit, seiner schöpferischen 
Mitarbeit bei der Störfreimachung und dem Verhältnis von ehrlicher 
Leistung für ehrlichen Lohn selbst auseinandersetzen. Die Rechen
schaftslegung muß sowohl vor dem Arbeitskollektiv wie auch vor sich 
selbst erfolgen.

Wenn wir solcherart in die Tiefe der aus dem Produktionsaufgebot her
vorgegangenen Volksbewegung und ihrer Auswirkung auf den einzelnen 
eindringen, so werden wir vor allem in den halbstaatlichen und privaten 
Betrieben, aber auch im Handwerk, zwei entscheidende Mängel erkennen: 
Einmal müssen wir feststellen, daß der politische Kläiungsprozeß zu 
oft nur formal betrachtet wird. Er bleibt gewissermaßen die politische 
Präambel zum wirtschaftlichen Gespräch. Er wird nicht zur Grundlage 
der geistigen Auseinandersetzung. Dabei wäre es doch gerade in den 
Betrieben, die erst damit beginnen sozialistische Arbeitsmethoden durch
zusetzen und ein neuesxmenschliches Verhältnis im Betriebskollektiv zu
einander zu finden, von so außerordentlicher Bedeutung, daß alle ökono
mischen Entscheidungen aus dem politischen Begreifen der Zusammen
hänge resultieren.
Der zweite Mangel besteht darin, daß wir allzuoft im Rahmen des Pro
duktionsaufgebotes vielfach nur Verpflichtungen summieren. Die K o n 
t r o l l e n  der Verpflichtungen in bezug auf Realisierung sind dann mehr 
als mangelhaft. Wir verlassen uns dabei ganz auf die Arbeit der wirt
schaftsleitenden staatlichen Organe, obwohl wir die Verpflichtungen nur 
zu oft als Beispiele einer guten politischen und ökonomischen Arbeit 
unserer Freunde herausgestellt haben. Es gibt aber auch Anzeichen, daß 
in den Betrieben die Kontrolle der eingegangenen Verpflichtungen noch 
viel zu wünschen übrigläßt.
Auf dem 14. Plenum wurde dazu die Feststellung getroffen, daß die Lei
tungstätigkeit vielfach hinter der Initiative der Werktätigen zurückbleibt. 
Die Unterstützung unserer Freunde in den halbstaatlichen und privaten 
Industriebetrieben bei der Verbesserung ihrer Leitungstätigkeit ist für 
uns eine besonders wichtige Aufgabe; denn es geht darum, im gleichen
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Zuge das historisch und klassenmäßig begründete bisherige Nebenein
ander in diesen Betrieben immer mehr in ein Miteinander zu verwandeln. 
Gemeinsame Verantwortung für höhere Leistung bedingt auch 
ein gutes menschliches Verhältnis in der Zusammenarbeit. Dabei 
muß von allen Beteiligten begriffen werden, daß es dem Komple
mentär oder dem Unternehmer bei der Unterstützung des Produktions
aufgebotes nicht um den kommerziellen Erfolg geht oder gehen darf, son
dern um die Mobilisierung aller Leistungsreserven zur Stärkung unserer 
Volkswirtschaft.
Um leiten zu können, muß man selbst klar sein. Die Mehrzahl unserer 
Freunde, die in der Wirtschaft mit Leitungsaufgaben betraut sind, er
füllen diese Voraussetzung. Aber viele ringen auch noch um Klarheit. 
Das zeigt gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt die Diskussion um die 
Frage der Wirtschaftsgemeinschaft mit der Sowjetunion.

Der Notwendigkeit der Störfreimachung von Westdeutschland, der Neu- 
profllierung unserer Industrie und der stärkeren Zusammenarbeit mit 
den Ländern des sozialistischen Lagers kann sich kein einsichtiger W irt- j 
schaftler verschließen. Aber daraus ergeben sich doch Konsequenzen. 
Viele unserer Freunde, die als Unternehmer tätig sind, hatten ja nicht 
nur zahlreiche geschäftliche, sondern damit verbunden auch persönliche 
Bindungen nach Westdeutschland, die oft schon Jahrzehnte zurüdereichen. 
Für sie ist das Verständnis dafür, daß w ir für einen entfalteten Handel 
mit Westdeutschland eintreten, aber keine Wirtschaftsgemeinschaft mit 
einem NATO-Staat gutheißen können, nicht immer ganz einfach. Die 
subjektiven Vorbehalte führen dann dazu,daß die Unterstützung der engeren 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion oft durch Einschränkungen belastet 
wird. Das äußert sich oftmals gar nicht in der grundsätzlichen Ver
neinung, sondern in am Rande liegenden Fragen. Bei den LPG  war es 
die Diskussion um die Grenzsteine, hinter der sich die noch ungeklärten 
Grundfragen verbargen; in der Industrie ist es heute die Ersetzung der 
DIN-Normen durch die sowjetischen GOST-Normen.

Im  Handwerk kommt es vor allen Dingen darauf an, die vom Produk
tionsaufgebot ausgehende Initiative zu nutzen, um den Anteil an Repara
turen und Werterhaltungsarbeiten zu erhöhen. Es hat in der Vergangen
heit nicht an brauchbaren Vorschlägen, w ie Schaffung von Einzugs
bereichen und dergleichen mehr, gefehlt. Es hat auch eine Fülle von 
Beispielen gegeben, in denen mit H ilfe der Arbeitsgruppe Mittelstand 
der Nationalen Front in den einzelnen Wohngebieten Verbesserungen 
erreicht werden konnten. Aber es fehlt die Verbesserung der Reparaturen 
und Werterhaltungsarbeiten, zugeschnitten auf die Breite der dazu vor
handenen Bedürfnisse. Am notwendigsten erscheint es, besonders unsere 
PGH darauf hinzuweisen, in dieser Frage ihre Haltung zu überprüfen, i 
Nur zu oft begegnet man auch heute noch dem Argument, daß ein ] 
Mindestanteil an Produktionsaufgaben notwendig sei, um eine ent
sprechende Rentabilität der PGH und damit einen angemessenen mate
riellen Anreiz zu sichern. Manche wirtschaftsleitenden Organe unter
stützen diese falsche Auffassung. Aber entspricht es der politischen 
Verantwortung unserer Handwerksproduktionsgenossenschaften, wenn sie 
volkswirtschaftliche Notwendigkeiten gegenüber kommerziellen Über
legungen zurückstellen? W ir sind daher der Meinung, daß der Wert der 
Verpflichtungen, auch der Produktionsgenossenschaften, im Rahmen des 
Produktionsaufgebotes nur daran gemessen werden kann, inwieweit
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zusätzliche Arbeiten in Form von Reparaturen und Werterhaltungs
arbeiten durchgeführt und Rentabilitätsverbesserungen durch die Ver
besserung des Arbeitsablaufes in den Ggnossenschaften dazu benutzt 
werden, den Anteil kostenmäßig nicht so günstig liegender Reparatur
arbeiten zu erhöhen. Eine Verbesserung der Anleitung der PGH-Beiräte 
durch die örtlichen staatlichen Organe, die Organisierung von Paten
schaften durch volkseigene Betriebe und die Unterstützung der Entwick
lung der innerbetrieblichen Demokratie in den Genossenschaften werden 
diese Entwicklung zweifelsohne fördern. Die Handwerkskammern sowie 
Einkaufs- und Liefergenossenschaften sollten in enger Zusammenarbeit 
ihr Hauptaugenmerk auf die gleiche Aufgabenstellung im individuell 
arbeitenden reparierenden und dienstleistenden Handwerk richten.

Wir haben in den Informationen, die den Mitgliedern des Hauptvor
standes w ie auch den Bezirksverbänden zugegangen sind, im einzelnen 
auf die Aufgaben hingewiesen, die w ir in unserer wirtschaftspolitischen 
Arbeit im Rahmen der aus dem Produktionsaufgebot sich entwickelnden 
Volksbewegung zu erfüllen haben. In den jetzt in allen Kreisverbänden 
durchzuführenden Aussprachen mit den Unternehmern, Handwerkern 
und Einzelhändlern wollen w ir durch die Verbreiterung unserer ökono
mischen Wirksamkeit alle Unionsfreunde mit den vor ihnen stehenden 
Aufgaben vertraut machen und sie für eine maximale Mitarbeit gewin
nen. Leider müssen w ir die Feststellung treffen, daß der Schwung, mit 
dem diese Unterstützung begonnen wurde, nachläßt. Der Bezirksverband 
Karl-Marx-Stadt beispielsweise hat seine ersten beiden Aussprachen mit 
Unternehmern in Marienberg und Zwickau, wie die Teilnahme von 
120 Unternehmern zeigte, sehr gut vorbereitet. Aber schon die dritte 
Aussprache in Auerbach erfolgte routinemäßig, d. h. den beteiligten 
Kreissekretären wurde der Termin mitgeteilt, sie erhielten Kenntnis, daß 
ein Referent der Parteileitung rechtzeitig eintreffen würde, und blieben 
sich selbst überlassen.
In den Bezirksverbänden Gera und Dresden führte die mangelnde Vor
bereitung der Aussprachen mit Angehörigen des Mittelstandes dazu, daß 
bei Aussprachen mit Unternehmern nur der zehnte Teil der Eingeladenen 
erschienen war.
Wir halten es auch nicht für richtig, wenn der Bezirksverband Rostock 
seine Aussprachen schwerpunktmäßig erst im Dezember begonnen hat, 
obwohl die Voraussetzungen im November sicher nicht ungünstiger waren.

Die Bezirksverbände Halle und Erfurt hatten Anfang Oktober einen recht 
umfassenden Maßnahmeplan beschlossen, aber die Vorbereitung der 
dazu durchzuführenden Aussprachen und vor allem die Einbeziehung 
aller Unionsfreunde aus dem Mittelstand in den Kreisverbänden zeigt 
erhebliche Mängel.

Der Bezirksverband Cottbus hätte durch die mehr als schwache Beteili
gung an den Aktivtagungen gewarnt sein müssen, die Aufgaben der in 
den Kreisverbänden durchzuführenden Aussprachen zu unterschätzen. 
Obwohl dieser Bezirksverband unsere Feststellungen dadurch, daß er den 
geforderten Zwischenbericht nicht termingemäß einreichte, nicht eben 
erleichterte, zeigt sich, daß die notwendige Verbreiterung seiner ökono
mischen Arbeit in den Kreisverbänden noch erhebliche Mängel aufweist. 
Im Bezirksverband Berlin ist die Situation im gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch so, daß bei den Wirtschaftsaussprachen die Funktionäre zumeist
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unter sich sind und die Erörterung der Mittelstandsprobleme theoretisch 
bleibt, weil aus dem angesprochenen Personenkreis niemand anwesend ist.
Demgegenüber zeitigt die sorgfältige Vorbereitung der Aussprachen in den 
Bezirksverbänden Leipzig und Magdeburg ihre guten Früchte in den 
Ergebnissen der Arbeitstagungen. Das gilt sowohl für die Unterstützung 
der aus dem Produktionsaufgebot hervorgegangenen Volksinitiative als 
auch für die Verbreiterung der ökonomischen Wirksamkeit unserer Partei.

Bei einer Gesamteinschätzung ergibt sich die Schlußfolgerung, daß die 
Mehrzahl der Bezirksverbände ihre Mitarbeit bei der Unterstützung des 
Produktionsaufgebotes und der Heranführung des Mittelstandes an diese 
Aufgaben noch entscheidend verbessern muß. Maßstab unserer Arbeit 
müssen die ökonomischen Erfolge sein, die w ir mit unserer Arbeit nach
weislich erreichen.
Diese Feststellung gilt auch für die Unterstützung des Produktionsauf
gebotes in der Landwirtschaft.
Der Schlüssel der Erfolge in unserer sozialistischen Landwirtschaft ist 
die Durchsetzung einer guten genossenschaftlichen Arbeit in allen LPG. 
Die richtige Organisation der Arbeit, Ordnung und Disziplin in jeder 
LPG sichern, setzt voraus, daß in den Köpfen aller Genossenschafts
bauern Klarheit über die politisch-ökonomischen Grundfragen besteht. 
Deshalb handeln die Genossenschaftsbauern der LPG in Waltersdorf 
(Kreis Königs Wusterhausen) und in Zossen, die von den Unionsfreunden 
Walter Damm bzw. Alfred Saar geleitet werden, richtig, wenn sie im 
Produktionsaufgebot damit begannen, die politisch-ideologische Ausein
andersetzung mit dem Ziel der Einhaltung des Statuts und der inneren 
Betriebsordnung zu führen.
W ir haben unsere Verbände auf die Notwendigkeit hingewiesen, zur 
Unterstützung des Produktionsaufgebots der Landwirtschaft sich kritisch 
mit jenen bäuerlichen Unionsfreunden auseinanderzusetzen, die noch kein 
richtiges Verhältnis zu ihren Genossenschaften haben. Auch unter unseren 
Freunden gibt es Genossenschaftsmitglieder, die noch nicht verstanden 
haben, daß eine rasche Erhöhung der Wirtschaftlichkeit ihrer LPG nur 
dann gesichert ist, wenn alle Mitglieder ehrlich und fleißig an der 
genossenschaftlichen Arbeit teilnehmen. W ir haben in unserer Republik 
zwar seit Beginn der genossenschaftlichen Entwicklung von Jahr zu Jahr 
eine Steigerung der landwirtschaftlichen Marktproduktion erzielt, aber 
die Entwicklung in den einzelnen LPG ist sehr unterschiedlich verlaufen. 
In einem Teil der Genossenschaften sind Statutsverletzungen und andere 
hemmende Unzulänglichkeiten geduldet worden.

Die Ursachen liegen zumeist in ideologischen Schwankungen eines Teils 
der Mitglieder, die noch nicht völlig vom Sieg des Sozialismus in Deutsch
land und in der Welt überzeugt sind. Hier begegnen w ir auch noch der 
Auffassung, daß die genossenschaftliche Produktion keinen ausreichenden 
Verdienst sichern könne Diese Genossenschaftsbauern stehen oft mit 
einem Bein in der genossenschaftlichen Produktion und mit dem anderen 
in ihrer individuellen Hauswirtschaft. Das ist der Ausdruck dafür, daß 
noch zwei Seelen in ihrer Brust ringen: die des Genossenschaftsbauern, 
die zwar das Neue bereits erkannt und die Notwendigkeit der sozia
listischen Umgestaltung unserer Landwirtschaft verstanden hat, und die 
des Einzelbauern, die noch an den veralteten Methoden des Wirtschaftens 
hängt und noch manchen Zweifel an der sozialistischen Perspektive
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nährt. Deshalb versuchen sie, zunächst einmal die LPG dazu auszunutzen, 
um über ihre individuelle Arbeit hohe finanzielle Geldeinnahmen zu 
erzielen. Dies geschieht dadurch, daß sie entweder mehr Land bewirt- 
schäften und mehr Vieh halten, als das Statut vorsieht, oder sie ver
suchen, die Genossenschaft bei der Futterverteilung zu übervorteilen, und 
dadurch, daß sie nicht die festgelegte Zahl der Arbeitseinheiten leisten. 
Dieses Verhalten wird dann nicht selten von feindlichen Elementen aus
genutzt, um Zersetzungsarbeit in den Genossenschaften zu leisten, 
weitere Mitglieder zu Statutsverletzungen anzustiften sowie Gerüchte und 
falsche Auffassungen zu verbreiten.
Durch die Mitgliederversammlungen und in klärenden Einzelaussprachen 
müssen w ir unsere Freunde vom Lande befähigen, daß sie sich in ihren 
Genossenschaften für die Durchsetzung einer straffen Ordnung und 
Disziplin einsetzen. Dazu gehört, daß feindliche Elemente entlarvt und 
isoliert werden. Allen Freunden aber, die noch ideologischen Schwan
kungen unterliegen, müssen w ir helfen, ein richtiges Verhältnis zur 
genossenschaftlichen Arbeit zu finden. Es muß sichergestellt werden, daß 
in allen LPG  der genossenschaftlichen Produktion der Vorrang vor der 
Arbeit in der individuellen Hauswirtschaft zukommt.
In verschiedenen LPG vom Typ I gibt es Bestrebungen, zu einem höheren 
Typ der genossenschaftlichen Arbeit überzugehen. Dabei muß aber 
berücksichtigt werden, daß die Vorzüge des Typs III nur dann voll genutzt 
werden können, wenn die Voraussetzungen zu ihrer Ausnutzung gegeben 
sind oder geschaffen werden. Richtig handeln deshalb solche Genossen
schaften vom Typ I, die zunächst neben der individuellen Viehwirtschaft 
der Mitglieder eine genossenschaftliche Viehhaltung aufbauen, die hier
für vorhandenen Produktionsreserven aktivieren und diesen genossen
schaftlichen Produktionszweig systematisch weiter ausbauen und spezia
lisieren. Der nächste Deutsche Bauernkongreß wird sich mit diesem 
Problem besonders eingehend beschäftigen und in Auswertung der in der 
Praxis bereits gewonnenen Erfahrungen Vorschläge zur Änderung des 
Musterstatuts für die Genossenschaften vom Typ II erarbeiten. Die LPG 
Typ II werden dann künftig Genossenschaften sein, die unter Beibehal
tung der individuellen Viehwirtschaft der Mitglieder bereits viele Vor
züge des Typs III nutzen und den späteren* Übergang zu dieser Form des 
genossenschaftlichen Arbeitens und W irtschaften erleichtern.
Zielsetzung des Produktionsaufgebots in der Landwirtschaft ist es, durch 
gute genossenschaftliche Arbeit die Erfüllung und Übererfüllung des 
Planes der Marktproduktion zu sichern und die Voraussetzungen für hohe 
pflanzliche und tierische Erträge im kommenden Jahr zu schaffen. Welche 
Erfolge erzielt werden können, beweist z. B. die LPG „Bergland" in 
Kühnsdorf (Kreis Schleiz), die von Unionsfreund Walter Militzer geleitet 
wird. Diese Genossenschaft erzielte trotz der Witterungserschwernisse 
höhere Getreideerträge als im vergangenen Jahr. Mit H ilfe des Produk
tionsaufgebotes gelang es ihr, in Ausschöpfung aller Produktionsreserven 
trotz der Ertragsausfälle bei Kartoffeln die Futterbasis für eine kon
tinuierliche Marktproduktion tierischer Erzeugnisse bis zum Anschluß an 
die neue Futterernte zu sichern.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß die z. Z. bestehen
den Schwierigkeiten in der Futterversorgung nicht in jedem Falle dem 
Wetter zuzuschreiben sind. Nicht wenige LPG, bei denen es mit der 
Planerfüllung nicht klappt oder die jetzt über Futtermangel klagen.
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haben z. B. ihren Anbauplan bei Getreide, Kartoffeln und Zwischen
früchten nicht erfüllt. Im Kreise Gadebusch mußten w ir kürzlich fest
stellen, daß dort in diesem Jahr über 1000 ha Getreide zuwenig angebaut 
wurden und nur etwa die Hälfte des notwendigen Zwischenfruchtanbaus 
durchgeführt worden ist. Die nunmehr fehlenden Getreidemengen hätten 
ausgereicht, um bei voller Planerfüllung die Schwierigkeiten in der Kraft
futterversorgung dieses Kreises zu verhindern.
Wie haben es nun unsere Bezirksverbände verstanden, die Aufgaben 
richtig anzupacken? Ein gutes Beispiel gibt der Bezirksverband Potsdam. 
Hier erfolgte eine richtige Anleitung der Kreisverbände und eine Kon
trolle der Durchführung der festgelegten Maßnahmen. Im Bezirksvorstand 
wurden die Schwerpunktaufgaben gründlich beraten und zu allen auf
getretenen falschen Auffassungen und Argumenten konkret Stellung 
genommen. Die Unionsfreunde in der Landwirtschaft erhielten somit eine 
klare Orientierung, die sie befähigte, die Auseinandersetzungen in ihren 
Gemeinden führen zu helfen. Auch die Bezirksverbände Magdeburg und 
Schwerin haben die Arbeit mit den bäuerlichen Unionsfreunden in ähn
licher Weise durchgeführt. Für den Bezirksverband Dresden dagegen 
begann die Unterstützung des Produktionsaufgebotes in der Landwirt
schaft erst am 29. November. Aus den Protokollen der Bezirksvorstands
und Sekretariatssitzungen ist nicht ersichtlich, daß sich dieser Verband 
während der letzten Monate mit den Aufgaben in der Landwirtschaft 
gründlich befaßt hat. Erstmalig für den 29. November war im Arbeitsplan 
eine erweiterte Tagung mit dem Aktiv Landwirtschaft angesetzt, die eine 
Beratung und Erarbeitung der festzulegenden Maßnahmen vorsah.
Vorstände und Sekretariate der Bezirksverbände Rostock, Halle und Suhl 
haben sich bisher ebenfalls nur ungenügend mit diesen Aufgaben befaßt 
und die von der Parteileitung erhaltenen Informationen nicht richtig 
genutzt. Ohne auf die bezirklichen Schwerpunkte einzugehen, begnügten 
sich diese Verbände mit der lapidaren Feststellung, daß das Produktions
aufgebot in der Landwirtschaft unterstützt werden müsse. Mit einer 
solchen Arbeitsweise muß jetzt endgültig Schluß gemacht werden. Die 
Aufgaben auf dem Lande, wie die Durchsetzung einer guten genossen
schaftlichen Arbeit, die Schaffung von Klarheit und Ordnung in allen 
LPG, die Erfüllung der Pläne und die Sicherung der Viehbestände und 
der Futtergrundlage für 1962, erfordern die aktive Mitarbeit aller unserer 
Verbände, wozu konkrete und kontrollierbare Aufgaben im Arbeitsplan 
des Bezirksverbandes zu stellen sind.
Eine große Verantwortung für die Lösung der Aufgaben, die gegenwärtig 
vor den Bürgern unserer Republik stehen, tragen die Angehörigen 
unserer Intelligenz. Worauf beruht diese besondere Verantwortung?

Erstens waren die besten Repräsentanten der deutschen Intelligenz in 
vergangenen Jahrhunderten die Träger der fortschrittlichen, humanisti
schen Ideen, die unserem Volke in seinem nationalen Ringen um Ein
heit und Freiheit, um Frieden und Humanität voranleuchteten. Aus der 
Intelligenz stammten viele der streitbarsten Verfechter jener Ideale, die 
die gesellschaftlichen Erfordernisse der damaligen Zeit am klarsten zum 
Ausdruck brachten. So kann die Intelligenz gerade in Deutschland auf 
große, positive Traditionen des Kampfes um Frieden und Völkerfreund
schaft, um soziale Gerechtigkeit und Brüderlichkeit zurückblicken. Diese 
Traditionen aber werden heute, bei der Errichtung der sozialistischen 
Gesellschaft in unserer Republik, erstmalig in vollem Maße lebendig
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und wirksam. Erst der Sozialismus kann solche gesellschaftlichen und 
geistigen Leitbilder, denen die namhaftesten Vertreter der deutschen 
Intelligenz in früheren Zeiten ihr Leben und ihren Kampf geweiht hatten, 
in die Wirklichkeit umsetzen. Au f diese Weise gehen auch die Träume 
und Forderungen der großen christlichen Streiter der Geschichte, der 
mutigen Vorkämpfer für den Frieden auf Erden und für gerechte Ge
sellschaftszustände im Sinne der Liebe zum Nächsten, in die Gegenwart 
des Sozialismus und in die Zukunft des Kommunismus ein. Daß dieses 
verpflichtende Erbe früherer Zeiten heute in so umfassendem Sinne 
fruchtbar gemacht und zum beherrschenden Gesetz der Gestaltung 
unserer gesamten gesellschaftlichen Entwicklung erhoben wird, bedeutet 
für die Intelligenz einen besonderen Ansporn, die ganze geschichtliche 
Größe unserer Zeit zu erkennen und unserer sozialistischen Gesellschaft 
alle ihre schöpferischen Kräfte zur Vollendung unseres gemeinsamen 
humanistischen und friedenssichernden Aufbauwerkes zur Verfügung zu 
stellen.
Die Stadt Weimar, die w ir auch diesmal wieder zum Tagungsort der 
letzten Hauptvorstandssitzung des Jahres gewählt haben, mahnt beson
ders eindringlich an diese Verantwortung der Intelligenz. Weimar ist 
für uns der Inbegriff der besten klassischen Überlieferungen unseres 
nationalen Kultur- und Geisteslebens. Weimar wurde aber auch durch 
das Konzentrationslager Buchenwald, das dicht vor seinen Toren lag, 
zum schrecklichen Sinnbild für die Ausschreitungen faschistischer Bar
baren gegen alles, was unserem Volke und den anderen Völkern heilig 
und teuer ist, zum furchtbaren Sinnbild für die Gefahren, in die der 
Geist gestellt wird, wenn er die Mächte der Unmenschlichkeit herauf- 
ziehen und triumphieren läßt. Die Lehren aus der Geschichte ziehen 
heißt also heute für die Angehörigen der Intelligenz, sich jenen gesell
schaftlichen Kräften zu verbünden, die den Todfeinden unseres Volkes 
entgegenwirken und das Schicksal unserer Nation endgültig zum Guten 
wenden.
Zum zweiten kommt der Intelligenz eine besondere Holle und Verant
wortung bei der Formung und Erziehung des neuen sozialistischen Men
schen in unserer Republik zu. Dieser neue Mensch, den der Sozialismus 
hervorbringt, entwickelt und bewährt sich im Kampf gegen die nach
wirkenden Überreste der kapitalistischen Vergangenheit und in der Aus
einandersetzung mit den fortwährenden Einflüssen, die der Gegner des 
Sozialismus von Westdeutschland und Westberlin aus auf den siegreichen 
Verlauf unseres sozialistischen Aufbaus und unseres sozialistischen Er
ziehungsprozesses auszuüben sucht, Die Hauptaufgabe aller demokra
tischen Kräfte besteht darin, ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Heran
bildung und Förderung des sozialistischen Menschen zu lenken, eines 
Menschen, der im Dienste an der Gesellschaft die Erfüllung seiner höch
sten Pflicht und zugleich sein eigenes inneres Anliegen erkennt. Dieser 
sozialistische Mensch denkt und handelt nach den Forderungen der sozia
listischen Moral; er bringt sein Wirken in Übereinstimmung mit den 
Gesetzen der gesellschaftlichen Entwicklung; er eignet sich die Erkennt
nisse der modernen Wissenschaft und die Errungenschaften der neuen 
Technik an. Der sozialistische Mensch strebt also ständig nach neuem 
Wissen, nach neuen Fähigkeiten, mit denen er die Natur noch besser 
beherrschen und der Gesellschaft noch wirksamer dienen kann. Dieses 
sozialistische Menschenbild steht nicht im Widerspruch zu den Forde
rungen, die der christliche Glaube an den Menschen stellt. Im Gegenteil: 
das Christentum gebietet dem Menschen, sich die Erde untertan zu
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machen, das christliche Sittengesetz verlangt von ihm, sich um das Wohl 
seines Nächsten zu mühen und seinem Mitmenschen ein Bruder zu 
sein. So bestätigt sich wiederum unsere Erkenntnis, daß die Grundzüge 
der sozialistischen Moral durchaus mit den praktischen Konsequenzen 
übereinstimmen, die aus den Forderungen der christlichen Ethik für das 
gesellschaftliche Leben herzuleiten sind. Folglich wird es auch jedem 
christlichen Angehörigen der Intelligenz eine Ehrenpflicht sein, sich an 
der Arbeit zur Erziehung und Bildung des sozialistischen Menschen ver
antwortlich zu beteiligen Das umfassende System unserer Erwachsenen
bildung in allen ihren Formen benötigt und erwartet die Mitarbeit der 
Intelligenz, und den Angehörigen der Intelligenz wiederum ist hier eine 
Plattform zu lebendigem und fruchtbarem Gedanken- und Erfahrungs
austausch mit den Werktätigen aus Industrie und Landwirtschaft geboten.

Diese Form der Beziehungen zwischen Arbeitern, Bauern und Angehö
rigen der Intelligenz ist jedoch nicht die einzige Form der schöpferischen 
Verbindung der Intelligenz mit unserem neuen Leben. So müssen vor 
allem auch unsere Schriftsteller und Künstler ständig danach trachten, 
unsere sozialistische Wirklichkeit in ihrer ganzen Vielfalt in sich aufzu
nehmen und in ihrem Schaffen so widerzuspiegeln, daß ihre Auftraggeber, 
nämlich die Werktätigen, daraus neue Impulse für die eigene Bewäh
rung in den Entscheidungen unserer Tage gewinnen können.

Dieser ständige und innige Kontakt mit unserem neuen Leben ist die 
erste und wichtigste Voraussetzung dafür, daß unsere Schriftsteller und 
Künstler ästhetisch wertvolle, aber auch erzieherisch wirksame Werke 
hervorbringen können. Wir freuen uns darüber, daß eine Reihe von 
Schriftstellern und bildenden Künstlern, die unserer Partei angehören 
oder ihr nahestehen, gerade in letzter Zeit wieder mit einer Anzahl 
neuer Werke hervortreten konnten, die von den fruchtbaren Ergebnissen 
solcher unmittelbaren Verbindung mit den Problemen unseres soziali
stischen Lebens und unseres nationalen Kampfes Zeugnis abge'egt haben. 
Besonders bei unseren Schriftstellern ist dieser Fortschritt in der Gesell- 
schaftsbezogenheit ihres Schaffens deutlich sichtbar geworden. Zu Beginn 
dieses Jahres konnten w ir den Roman „Asklepios und seine Jünger“ von 
unserer Freundin Dr. Christa Johannsen begrüßen — am Ende dieses 
Jahres macht uns nun unsere Freundin Rosemarie Schuder mit ihrer 
Erzählung „Die Störche von Langenbach“ bekannt. Beide Werke setzen 
sich mit Problemen unserer Zeit, mit typischen Konflikten auseinander, 
die in bestimmten unserer Partei nahestehenden Schichten durch den 
Widerspruch zwischen Kapitalismus und Sozialismus, zwischen Vergan
genheit und Zukunft hervorgerufen werden. Beide Werke vereinigen in 
sich entscheidende Maßstäbe unseres neuen sozialistischen Literatur
schaflens, nämlich Lebensechtheit der Probleme und der Charaktere, 
Parteinahme für das Neue, Streben nach gültiger literarischer Gestaltung. 
Ähnliches läßt sich von manchen Werken unserer bildenden Künstler aus 
jüngster Zeit sagen. Wir sind gewiß, daß unsere Schriftsteller und Künst
ler auf diesem Wege weiterschreiten und daß noch viele ihrer Kollegen 
ihrem Beispiel nacheifern werden. Wir haben erst vor kurzer Zeit den 
10. Jahrestag der Gründung unseres Union Verlages gefeiert, und in dem 
Verlauf dieser Feiern hat sich gezeigt, wie gerade christliche Schriftsteller 
und Künstler sich dieses Auftrages angenommen haben. Unsere Partei 
wird mit ihren Verlagen, ihren Buch- und Kunsthandlungen und all den 
anderen Möglichkeiten ihrer kulturpolitischen Arbeit diesen Prozeß 
weiterhin fördern und begleiten,
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überhaupt müssen nunmehr alle unsere Bezirks- und Kreisverbände sich 
eine regelmäßige und planvolle Arbeit mit den unserer Partei angehören
den oder ihr nahestehenden Kreisen der Intelligenz angelegen sein 
lassen. Es geht nicht an, diese Arbeit nur sporadisch bei besonderen An
lässen in Angriff zu nehmen und dann immer wieder abreißen zu lassen. 
Bei den Aussprachen, die w ir in letzter Zeit in den Arbeitskreisen unserer 
Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik und in einigen Bezirksverbänden ver
anstalteten, war eine bemerkenswert große Aufgeschlossenheit unserer 
Freunde aus der Intelligenz festzustellen. Die Wende, die der 13. August 
und die nachfolgenden Ereignisse im Denken und in der gesellschaftlichen 
Entscheidung vieler Angehöriger der Intelligenz eingeleitet und be
schleunigt haben, wirkt sich jetzt fruchtbar aus. Es liegt nun an uns, 
diesen sich immer deutlicher anbahnenden Wandel zu fördern und in 
positive Ergebnisse unserer Arbeit mit diesen Freunden umzumünzen. 
Gleichermaßen wichtige Aufgaben erwachsen unseren Freunden bei der 
Unterstützung der sozialistischen Lern- und Erziehungsarbeit in den 
Schulen. Auch hier geht es um die Formung des neuen Menschen, der 
heute den Sozialismus zum Siege führt und morgen im Kommunismus 
leben und arbeiten wird. Der Wissensstand und die politisch-moralischen 
Eigenschaften, die ihm heute in der Schule vermittelt werden, zahlen sich 
morgen beim Aufbau des Sozialismus und Kommunismus aus. Auch in 
unserer Schule geht es darum, die konfliktreiche, aber ebenso perspek
tivenreiche Wirklichkeit unseres gesellschaftlichen Lebens zum Ausgangs
punkt aller erzieherischen Arbeit zu machen und die Ergebnisse dieser 
Erziehung wiederum auf die Weiterentwicklung der Gesellschaft zurück
wirken zu lassen. A lle unserer Partei angehörenden Lehrer und Erzieher 
sind verpflichtet, diese ‘Grunderkenntnis der sozialistischen Pädagogik 
in ihrer gesamten Arbeit zu beherzigen. Gleichzeitig rufen wir jedoch auch 
alle Christlichen Eltern auf, sich mit der sozialistischen Schule zu gemein
samer Erziehungsarbeit im Sinne der Politik unserer Republik, im Sinne 
des Friedens und des Sozialismus, im Sinne des Kampfes gegen alle ideolo
gischen Störversuche des Gegners zusammenzufinden. Noch immer ge
raten manche Jugendliche in Konflikte zwischen den fortschrittlichen 
Auffassungen, mit denen sie in der Schule vertraut gemacht werden, und 
den oft noch recht rückständigen Ansichten, die in ihren Elternhäusern 
vertreten werden. In diesem Widerspruch, in diesem Versagen mancher 
Eltern liegt die Wurzel für eine Reihe von Erscheinungen, die in den 
letzten Monaten manche Jugendliche mit den Gesetzen unseres sozialisti
schen Staates in Konflikt geraten ließ. Die Hauptschuld daran tragen also 
nicht die Jugendlichen selbst, sondern ihre Erziehungsberechtigten, ln 
dieser Hinsicht sollten auch bestimmte kirchliche Kreise sich die Lehren 
aus einigen Prozessen, die in letzter Zeit gegen Gruppen kirchlich gebun
dener Jugendlicher durchgeführt werden mußten, sehr zu Herzen nehmen. 
Der Hauptteil der Verantwortung aber ruht auf dem Elternhaus. Wir alle 
sind dazu aufgerufen, einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Er
ziehungsauftrages zu leisten, den unsere Gesellschaft gegenüber der 
Jugend und gegenüber der Zukunft unserer Nation auszurichten hat.
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IV

Die Aufgabe unserer Partei besteht jetzt darin, durch die Erziehung 
unserer Mitglieder und die sich darauf gründende schöpferische Mitarbeit 
in der Nationalen Front dazu beizutragen, daß der vom 14. Plenum ge
wiesene Weg erfolgreich beschritten und unser gemeinsames Ziel erreicht 
wird. In unserem Kampf um die Sicherung des Friedens in Deutschland 
"und die Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden deutschen 
Staaten kommt es jetzt darauf an, durch unsere Leistungen auf allen 
Gebieten die Überlegenheit unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung 
und unserer Politik des Friedens gegenüber dem kapitalistischen und 
militaristisch-klerikalen westdeutschen Staat zu beweisen. Dazu ist die 
erste Voraussetzung, daß w ir Klarheit in die Köpfe bringen und unsere 
Mitglieder wie die gesamte christliche Bevölkerung mit der Gewißheit 
erfüllen, daß unser Weg der richtige ist.
W ir können sagen, daß im Ergebnis unserer politisch-ideologischen Er
ziehungsarbeit der Kreis unserer Mitglieder wesentlich größer geworden 
ist, der von der Richtigkeit unseres Weges durchdrungen ist, der also 
Klarheit besitzt über die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse bei 
der Errichtung der Gesellschaftsordnung des Sozialismus-Kommunismus, 
der um die Bedeutung der Nationalen Front als der konstituierenden 
gesellschaftlichen Kraft in unserer Deutschen Demokratischen Republik 
weiß, der die Rolle und die Aufgaben unserer Partei kennt und schließ
lich dieser Kenntnis gemäß handelt.
Dennoch gibt es gerade über diese Fragen unter unseren Mitgliedern 
und den uns nahestehenden Bevölkerungsschichten noch manche Unklar
heiten.
W ir wollen keine Härte in unsere Mitgliederversammlungen hineintragen, 
wohl aber Klarheit; denn in den politisch-ideologischen Fragen brauchen 
w ir eine kompromißlose Klarheit, brauchen w ir die kämpferische Aus
einandersetzung, wenn wir vorwärtskommen wollen.
Freilich muß diese kämpferische Auseinandersetzung immer davon be
stimmt sein, daß w ir um jedes Mitglied ringen. Offensichtlich treten aber 
einige unserer verantwortlichen Freunde aus den Kreis Vorständen und den 
Ortsgruppenvorständen nicht immer kämpferisch auf oder beantworten 
die Fragen und Argumente unserer Freunde in den Ortsgruppen nicht 
überzeugend und klar genug. Denn in einigen Ortsgruppen sind Unklar
heiten zu bestimmten Fragen aufgetreten, während der Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen im Jahre 1960; sie traten auf bei den Jahres
hauptversammlungen zu Beginn dieses Jahres und auch, wiederum in 
den gleichen Ortsgruppen, in der Wahlbewegung. Wenn z. B. unsere 
Freunde in den Ortsgruppen Kückebusch, Barzig und Golnitz des Kreis
verbandes Calau, in Weickersdorf im KV Bischofswerda, in der Orts
gruppe Seifersdorf im KV Dresden-Land und in Ortsgruppen der Kreis
verbände Worbis und Heiligenstadt immer noch der Meinung sind, daß 
unsere Christlich-Demokratische Union keine selbständige Partei sei und 
keine besondere Aufgabe zu erfüllen habe, dann steckt in diesen Fragen 
die Frage nach der Perspektive unserer Deutschen Demokratischen Re
publik und damit nach der Perspektive der christlichen Demokraten und 
der Christlich-Demokratischen Union. Denn wer nicht überzeugt ist. daß 
unsere Partei eine selbständige Partei in dei DDR ist, der versteht auch 
nicht, daß wir als Christen im Rahmen der Nationalen Front unter der 
Führung der Arbeiterklasse in fester Gemeinschaft mit allen demokra-
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tischen Kräften in nationaler Verantwortung aus freier Entscheidung und 
aus der Kenntnis der Gesetzmäßigkeit unserer sozialistischen Entwick
lung am Sozialismus mitbauen, der wird auch nicht erkennen können oder 
wollen, daß gerade im zunehmenden Aufbau des Sozialismus die Zu
sammenarbeit der einzelnen Parteien im Block und in der Nationalen 
Front immer enger wird, daß aber zugleich die Aufgaben der einzelnen 
Parteien und ihre Verantwortung immer größer werden und daß damit 
auch die Aufgaben und die Verantwortung eines jeden Mitgliedes wachsen. 
Wenn z. B. eine Ortsgruppe w ie Weistropp, K V  Meißen, die 20 Mitglieder 
zählt, keine Kandidatenvorschläge unterbreiten konnte, dann steht fest, 
daß hier politische Unklarheiten und Vorbehalte die Ursachen sind. Un
klarheiten über die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse, die Auf
gabe und Bedeutung der Nationalen Front und nicht zuletzt über die 
Rolle und Aufgaben unserer Partei bei der Vollendung des sozialistischen 
Aufbaus in unserer Republik sind die wirklichen Ursachen für eine solche 
falsche Zurückhaltung unserer Freunde. Das zeigt zugleich, daß es unsere 
Vorstände noch nicht, verstanden haben, überall mit den Materialien 
unseres 10. Parteitages zu arbeiten. Dort haben w ir in schöpferischer 
Verallgemeinerung der Erfahrungen, die w ir in den langen Jahren unseres 
Wirkens im Raum unserer Deutschen Demokratischen Republik sammeln 
kennten, grundlegende Aussagen gerade zu diesen Fragen gemacht.
Diese Erkenntnisse allen unseren Mitgliedern zu vermitteln, damit sie von 
der Notwendigkeit ihrer Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus erfüllt 
werden, muß den Inhalt der politischen Leitungstätigkeit aller un
serer Verbände bestimmen. In einer Zeit, in der von jedem Mitglied 
unserer Partei eine qualitativ höhere Arbeit gefordert wird, muß erst 
recht die Arbeit der Parteivorstände weiterentwickelt und auf eine höhere' 
Stufe gebracht werden, das heißt vor allem die Leitungstätigkeit ver
bessern und die kollektive Arbeit festigen.
Gradmesser für die neue Qualität in der Leitungstätigkeit unserer Vor
stände und Sekretariate sind die Beschlüsse. Von der Qualität eines Be
schlusses lassen sich unmittelbare Schlüsse ziehen auf die Qualität der Lei
tungstätigkeit. Um solche Beschlüsse zu fassen, die wirklich ein Arbeitsgro
gramm für die politische Arbeit im jeweiligen Wirkungsbereich sind, 
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zu diesen Voraussetzun
gen gehört, daß sich der Vorstand einen genauen Überblick über die 
politische Situation in seinem Bereich, sei es Bezirk oder Kreis öder 
Ortsgruppe, verschafft, die Beschlüsse der übergeordneten Vorstände gründ
lich studiert hat und daß konkrete Aufgaben für den Vorstand und die 
nachgeordneten Vorstände festgelegt werden Schließlich ist es erforder
lich, daß der Vorstand als Kollektiv an der Beschlußfassung beteiligt ist, 
das heißt, es sollten möglichst alle Vorstandsmitglieder an der Beratung 
auch teilnehmen.
Den notwendigen Überblick über die Situation im Verband erhält man 
nicht am Schreibtisch, auch nicht allein durch Berichte, sondern vor allem 
und nur durch die eigene operative Arbeit. Hier gibt es noch erhebliche 

, Mängel. Die wiederholt erhobene Forderung des Hauptvorstandes nach 
der Durchsetzung des neuen operativen Arbeitsstils in unseren Bezirks
und Kreisvorständen bleibt oftmals ohne Antwort — wenn man von den 
meist sehr, sehr prompt erhobenen Gegenforderungen nach einem PKW  für 
jeden unserer Kreissekretäre absehen will.
Wir sind nicht der Meinung, daß sich die Forderung nach operativer 
Wirksamkeit nur an die hauptamtlichen Mitarbeiter der Partei richtet. In
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diese Tätigkeit sollen alle unsere Vorstandsmitglieder bis zu den M it
gliedern des Hauptvorstandes einbezogen weVden Voraussetzung für 
maximale Erfolge bei der Durchsetzung dieses neuen Arbeitsstils, für das 
unmittelbare Wirken des Vorstandskollektivs an der Basis unserer gesell
schaftlichen Arbeit — in unseren Ortsgruppen — ist und bleibt jedoch die 
eigene operative Tätigkeit unserer Kreissekretäre und Bezirkssekretariate. 
Hier muß zuerst eine Wende eintreten.
Es geht nicht an, daß eine Reihe von Ortsgruppen ihren Kreissekretär 
monatelang nicht sehen, ja, daß es — wie im Falle des ehemaligen Kreis
sekretärs von Hagenow, Hummel — nicht wenige Ortsgruppen gab, in 
denen der Kreissekretär völlig unbekannt war.
Die operative Arbeit darf nicht dem Zufall überlassen bleiben. Sie muß 
planmäßig erfolgen, und zwar dort, wo Hemmnisse auftreten, wo Schwer
punkte erkennbar werden. Sie soll aber auch dort geleistet werden, wo 
sich etwas Neues entwickelt, dem zum Durchbruch verholten werden muß 
und das schließlich für die Arbeit des gesamten Verbandes verallge
meinert werden soll. Dabei gilt auch für diese Seite unserer politischen 
Arbeit der Grundsatz: Mit geringstem Aufwand einen größtmöglichen 
Nutzen zu erzielen.
Eine gute Methode der operativen Arbeit in Schwerpunktkreisen wird 
bereits seit längerer Zeit im Bezirksverband Gera praktiziert. Dort finden 
die Kreissekretär-Dienstbesprechungen in der Mehrzahl in Schwerpunkt
kreisverbänden statt. Diese Dienstbesprechungen sind verbunden mit 
einem operativen Einsatz aller Kreissekretäre sowie der Mitglieder und 
Mitarbeiter des Bezirkssekretariats in den Ortsgruppen des betreffenden 
Kreisverbandes. Für die Arbeit des Bezirksvorstandes jedoch hat sich diese 

’ Methode der Arbeit bisher noch nicht durchgesetzt. Aber gerade unsere 
Bezirksvorstände sollten viel mehr als bisher Beratung und Beschluß
fassung mit der operativen Arbeit zur Erläuterung und Durchsetzung der 
gefaßten Beschlüsse verbinden. Eine solche Arbeitsmethode trägt dazu 
bei, das Kollektiv zu festigen, wie sie andererseits ein kollektives W ir
ken des Vorstandes zur Voraussetzung hat.
Als ein weiteres Erfordernis für das Zustandekommen soldier Beschlüsse, 
die wirklich als Arbeitsprogramme für unsere Verbände gelten können, 
nannte ich schon vorher das Studium der Beschlüsse der übergeordneten 
Vorstände. Solche grundlegenden Materialien, wie sie die Entschließung 
unseres 10. Parteitages und die Beschlüsse unseres Haupt Vorstandes dar
stellen, werden noch viel zuwenig von unseren Vorständen für die eigene 
Arbeit angewandt und ausgenutzt. Dabei ist es doch eine Erfahrung, 
die w ir alle in unserer politischen Arbeit machen konnten, daß Freunde 
oder Vorstände, die sich nicht gründlich mit den Beschlüssen der leitenden 
Gremien unserer Partei oder der Nationalen Front beschäftigen, auch 
nichts Beispielhaftes bei der Lösung der ihnen gestellten Aufgaben leisten 
können. Um die Beschlüsse richtig anzuwenden — so wie es in der uns 
vorliegenden Entschließung gefordert wird —, muß man freilich diese Be
schlüsse gründlich studieren und zu ihrem Inhalt Vordringen. Anwendung 
der Beschlüsse, und zwar s c h ö p f e r i s c h e  Anwendung, bedeutet nicht 
mechanische Übernahme der Beschlüsse der übergeordneten Vorstände, 
wie es auch bei uns noch von einigen Verbänden praktiziert wird, sondern 
heißt doch vielmehr, diese Beschlüsse zur Grundlage für eigene Über
legungen und Festlegungen zu nehmen.
Kurz vor unserer VII. Hauptvorstandssitzung hatte der Bezirksvorstand
Halle eine „Aufgabenstellung“ des BV Halle bis zum Abschluß eines
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Friedensvertrages mit Deutschland beschlossen. Abgesehen davon, daß
der Termin „bis zum Abschluß eines Friedensvertrages“ für einen solchen 
Beschluß nicht gerade sehr konkret ist und die Kontrolle» der Durch
führung zumindest erschwert, weist dieser Beschluß erhebliche Mängel 
auf. Der Hauptmangel besteht darin, daß er zu allgemein gehalten ist, 
daß er keine konkreten Aufgaben und Verantwortlichkeiten wiedergibt 
und daß er in einigen Punkten sogar desorientierend auf die Partei
verbände im Bezirk Halle wirken mußte. Oder was soll man dazu sagen, 
wenn der Punkt sieben dieser Aufgabenstellung überschrieben ist: „Vor
bereitung der Volkswahlen 1962“, und wenn es dann sogleich heißt: „Mit 
der Vorbereitung der Aufstellung geeigneter Kandidaten für Volkskam» 
mer und Bezirkstag ist sofort zu beginnen.“

Ich frage die verantwortlichen Mitglieder des Vorstandes im Bezirks
verband H a l l e ,  w ie sie einer solchen Beschlußvorlage zustimmen konn
ten. Um diese Freunde, die in der Mehrzahl aktiv mitarbeiten und treu zu 
unserer Partei und unserer gemeinsamen sozialistischen Sache stehen, 
nicht zu kränken, möchte ich von der Qualität dieser „Aufgabenstellung“ 
keine Schlüsse ziehen auf das Niveau der dieser Beschlußfassung zugrunde 
liegenden Beratung.
Bei der Beratung und Beschlußfassung über die eigenen Arbeitspro
gramme sollten nicht nur bestimmte Aufgaben festgelegt, sondern gleich
zeitig auch in den Beschluß aufgenommen werden, wer für die Durch
führung dieser Aufgabe verantwortlich ist und zu welchem Termin die 
Aufgabe gelöst sein soll. Das ist Voraussetzung für eine gute Kontrolle 
der Durchführung der Beschlüsse.
Weil w ir wissen, daß die Qualität unserer Beschlüsse nicht unwesentlich 
davon abhängt, welche Erfahrungen des Vorstandes ihnen zugrunde liegen, 
welche guten und nützlichen Hinweise unserer Freunde aus den V o r 
ständen den Inhalt der Beschlüsse bestimmen, desha'b ist es ein Erfor
dernis, daß möglichst alle Vorstandsmitglieder an der Beratung und Be
schlußfassung mitwirken. Doch es zeigt sich, daß so manche Bezirksvor
standssitzung gerade noch beschlußfähig ist und daß es eine ganze Reihe 
von Bezirksvorstandsmitgliedern gibt, die nur selten an den Beratungen 
des Vorstandskollektivs teilnehmen, ja, es gibt sogar einige, dia unent
schuldigt den Aussprachen im Vorstand fernbleiben, um eine Formulie
rung aus dem Bericht aufzugreifen.
So nahmen z. B. an einer Bezirksvorstandssitzung in Karl-Marx-Stadt 
nur 13 Freunde teil, 18 fehlten, davon 5 unentschuldigt. An der Bezirks
vorstandssitzung in Potsdam am 2. November waren nur 6 Freunde und 
am 16. November nur 7 Freunde anwesend. Ob Freunde unentschuldigt 
fehlten, verschweigt das Protokoll. Man muß doch eine Vorstandssitzung 
so interessant wie möglich machen und muß solche Fragen in den Mittel
punkt stellen, die die berufliche und fachliche Arbeit der Mitglieder des 
Bezirksvorstandes in vollem Umfange angehen.
In diesem Zusammenhang auch noch einige Bemerkungen zur Arbeit 
unseres Hauptvorstandes, damit die Bezirksvorstände nicht etwa meinen, 
daß wir diese selbstkritischen Bemerkungen unterschlagen.

Unsere Arbeit wäre noch erfolgreicher gewesen und die Auswertung un
serer Beratungen hätte noch mehr durch die Mitglieder und Nachfolge
kandidaten des Hauptvorstandes selbst erfolgen können, wenn einige der 
gewählten Freunde ihr Mandat verantwortungsbewußter wahrgenommen 
hätten. Die Delegierten des 10. Parteitages wählten, wie Ihnen jä be
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kannt ist, insgesamt 65 Freunde als Mitglieder und 20 Freunde als Nach
folgekandidaten des Hauptvorstandes.
Nahmen an' der konstituierenden Sitzung im unmittelbaren Anschluß an 
den Parteitag 63 Mitglieder und alle Nachfolgekandidaten teil, so wurde 
seitdem von Sitzung zu Sitzung die Beteiligung immer geringer.
Auf unserer letzten Sitzung in Potsdam waren es nur 37 Mitglieder und 
14 Nachfolgekandidaten, das heißt, es nahmen an der letzten Sitzung nur 
etwa 58 Prozent der Mitglieder des Hauptvorstandes teil.
Ein solches Ergebnis ist nicht einmal bei der Durchführung von M it
gliederversammlungen in unseren Ortsgruppen befriedigend zu nennen. Es 
muß alarmierend für die Partei sein, wenn offenbar die Unterschätzung 
der Arbeit des Hauptvorstandes durch die Mitglieder des obersten 
Leitungsgremiums solche Dimensionen erreicht hat!
So haben z. B. bisher die Freunde M e i e r  aus dem BV Neubrandenburg 
und T r e b s  nur zweimal an den Hauptvorstandssitzungen teilgenom
men. Wie wollen aber diese und andere Freunde, zu ihnen gehört auch 
unsere Ufrdn. Kutzner, die sonst als Kreisvorsitzende in Berlin-Mitte 
aktiv tätig ist, die Beschlüsse des Hauptvorstandes durchsetzen, wenn sie 
schon an ihrem Zustandekommen nicht mitwirken!
In seiner Sitzung vom 17. Oktober, also unmittelbar nach der V II. Haupt
vorstandssitzung, hat sich das Präsidium des Hauptvorstandes mit diesen 
Tendenzen in der Arbeit des Hauptvorstandes beschäftigt. Das Präsidium 
beschloß, sich an alle Mitglieder und Nachfolgekandidaten sowie die 
ständigen Gäste unserer Hauptvorstandsberatungen, also die Abgeord
neten der Volkskammer und die stellvertretenden Vorsitzenden der Räte 
der Bezirke, zu wenden, sie auf ihre Pflichten unserer Partei gegenüber 
aufmerksam zu machen und sie alle eindringlich zu bitten, sich unmittel
bar an der Auswertung der V II. Hauptvorstandssitzung in ihrem je
weiligen Wirkungskreis zu beteiligen, darüber bis Ende November an 
die Parteileitung zu berichten und schließlich künftig wirklich sehr sorg
fältig zu prüfen, ob eine Entschuldigung von der Teilnahme an unseren 
Hauptvorstandsberatungen unumgänglich notwendig ist. Gleichzeitig 
unterrichteten wir sie, daß das Präsidium des Hauptvorstandes be
schlossen hat, den Hauptvorstandsmitgliedern künftig Hinweise für 
eigene operative Tätigkeit zu geben.

Einige Freunde haben inzwischen solche Hinweise über die Situation in 
ihrem näheren Wirkungskreis erhalten mit der Bitte, in geeigneter Weise 
zur Veränderung der Situation beizutragen.

Es ist erfreulich, daß einige unserer Freunde sehr positiv auf das Schrei
ben des Präsidiums geantwortet haben. So schreibt uns zum Beispiel 
unser Freund Heinz K ü h n  aus Leipzig: „Die angekündigten Hinweise 
für eine stärkere operative Wirksamkeit aller Hauptvorstandsmitglieder 
begrüße ich sehr, zumal sie sicher dazu beitragen werden, über das Maß 
der bisherigen Parteiarbeit hinaus eine stärkere Wirksamkeit der Haupt
vorstandsmitglieder zu schaffen.“ Ähnlich äußerten sich unser Freund Fritz 
R i c k  und Unionsfreund K r ü c k l ,  um nur einige zu nennen.
Einige Freunde aber haben diesen Brief als einen persönlichen Vorwurf 
aufgefaßt. Wir haben diesen Freunden bereits ausführlich geantwortet, 
so daß wir hoffen, daß auch diese Freunde mit der Meinung des Prä
sidiums zur Stärkung des Hauptvorstandes, seiner Autorität und der 
Mitarbeit der Hauptvorstandsmitglieder übereinstimmen.
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Unbefriedigend ist jedoch die Tatsache, daß viele Freunde auf das Schreiben 
desPräsidiums überhaupt nicht reagiert haben Bisher haben nur 30Freunde 
den erbetenen Bericht gegeben. 79 Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, 
die als Mitglieder und Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes ge
wählt sind bzw. zu den ständigen Teilnehmern unserer Hauptvorstands
beratungen gehören, ließen jedoch das Schreiben völlig unbeantwortet. 
Aber auch von diesen Freunden erwarteten w ir Hinweise und Anregun
gen, nicht zuletzt auch für die Vorbereitung unserer heutigen Beratung 
und unserer in Zukunft stattfindenden Sitzungen. Möchten sich mehr als 
bisher alle Hauptvorstandsmitglieder ihrer kollektiven Verantwortung 
für unsere Christlich-Demokratische Union bewußt sein und künftig da
nach handeln.
Auf der V II. Hauptvorstandssitzung waren unseren Parteiverbänden 
konkrete Aufgaben für ihre politische Arbeit gestellt worden, vor allem 
im Hinblick auf die Verbesserung der Führungs- und Leitungstätigkeit 
als einer Voraussetzung für eine verstärkte politisch-ideologische Arbeit. 
Dazu hat das Präsidium in Auswertung der VII. Hauptvorstandssitzung 
einen Beschluß gefaßt, in dem allen Bezirksverbänden die Aufgabe ge
stellt wurde, erweiterte Vorstandssitzungen durchzuführen. An diesen 
Beratungen nahmen Mitglieder des Präsidiums und des Sekretariats 
des Hauptvorstandes sowie leitende Mitarbeiter der Parteileitung teil. 
Auf der Mehrzahl dieser Beratungen erfolgte in richtiger Erkenntnis der 
von uns zu lösenden Aufgaben eine kritische Einschätzung des Standes 
der Parteiarbeit. Dabei wurde der gegenwärtige Stand der sozialistischen 
Bewußtseinsbildung unserer Mitglieder analysiert und eine offene Aus
einandersetzung mit noch vorhandenen negativen Argumenten geführt. 
Überall, war das Bemühen deutlich, eine neue Qualität in der Leitungs
tätigkeit zu erreichen. Besonders die Beratungen der Bezirksvorstände in 
Potsdam, Cottbus, Magdeburg und Suhl waren bestimmt von der Ein
heit von politisch-ideologischer Auseinandersetzung und ökonomischer 
Aufgabenstellung.
Freilich zeigten die erweiterten Bezirksvorstandssitzungen, daß die neue 
Qualität in der politischen Leitungstätigkeit nicht ohne Schwierigkeiten 
durchgesetzt werden kann. Der Bericht des Sekretariats vor dem er
weiterten Bezirksvorstand in Cottbus beispielsweise war recht kritisch 
und zeigte an konkreten Beispielen die Fehler und Mängel in der Arbeit 
der Parteiverbände. In Diskussionen wurde jedoch auf diese Kritik 
nicht eingegangen. In Berlin wiederum war das Referat viel zu allge
mein. Aus der Entschließung der VII. Hauptvorstandssitzung waren ganze 
Abschnitte mechanisch übernommen, so daß erst die Diskussion auf die 
im Berliner Verband stehenden Aufgaben hinlenken mußte. Der Berliner 
Verband ist auch der einzige, der keinen konkreten Maßnahmeplan zur 
Auswertung der VII. Hauptvorstaodssitzung für die Kreisverbände und 
Ortsgruppen beschlossen hat, abgesehen von einem Beschluß zur Durch
führung von Aussprachen mit Angehörigen des Mittelstandes.
Insgesamt jedoch sind wir der Auffassung, daß sich diese Methode der 
Auswertung unserer Hauptvorstandssitzung bewährt hat und daß sie 
fortgesetzt werden soll.
Nicht zufrieden können wir jedoch sein mit der Auswertung unserer 
Hauptvorstandssitzung in den Kreisen. Noch nicht alle Kreisverbände 
haben die im Präsidiumsbeschluß festgelegten erweiterten Kreisvor
standssitzungen durchgeführt. Wie aber soll die Aufgabenstellung des 
Bezirksvorstandes in die Ortsgruppen gelangen, wenn nicht in den Kreis-
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Vorständen eine weitere Konkretisierung der Aufgaben für unsere Orts
gruppen vorgenommen wird!
Wir müssen endlich erreichen, daß die Durchführung der vom Haupt
vorstand oder vom Präsidium beschlossenen Aufgaben in allen Partei
verbänden erfolgt. Das erfordert eine straffere Kontrolle der Durch
führung durch die Bezirks- und Kreisvorstände. Diese Kontrolle der 
Durchführung betrifft auch die eigenen Beschlüsse. In nicht wenigen 
unserer Vorstände bleibt die Kontrolle der Durchführung dem Selbst
lauf überlassen. So mancher Vorstand begnügt sich damit, daß in den 
Ortsgruppen und Kreisverbänden Beschlüsse gefaßt und Verpflichtungen 
abgegeben werden. Dabei wird aber gelegentlich übersehen, daß die 
Übernahme von Verpflichtungen und das Fassen von Beschlüssen nur die 
eine Seite, und zwar — trotz der Schwierigkeiten, mit denen selbst dabei 
noch einige Vorstände zu kämpfen haben — die leichtere ist. Die ent
scheidende und schwerere Arbeit aber ist die Erfüllung der Beschlüsse 
und der Verpflichtungen. Dennoch unterschätzen einige unserer Vor
stände die Notwendigkeit einer straffen* Organisierung der Kontrolle der 
Durchführung der Beschlüsse. Manche sind sogar der Meinung, das sei 
eine formale, administrative Angelegenheit. Aber gerade die Kontrolle 
der Durchführung ist eine Seite der Parteierziehung. Eine richtig organi
sierte politische Kontrolle ist keine Frage von Zahlen allein, sondern 
setzt vielmehr operative Arbeit voraus und hilft, die Ursachen für 
Hemmnisse in der Arbeit aufdecken und die Schwerpunkte zu erkennen.

Im Arbeitsplan des Bezirksverbandes Dresden für das IV. Quartal ist, 
schlußfolgernd aus dem ungenügenden Stand der Arbeit unserer Orts
gruppen, die Durchführung der regelmäßigen Mitgliederversammlungen 
und ihn» Gestaltung zu echten Foren der Parteierziehung zu einer 
Schwerpunktaufgabe gemacht worden. Das Ergebnis im Monat, Oktober 
aber zeigt, daß nur in 4 Prozent der Ortsgruppen mehr Versammlungen 
durchgeführt wurden als im September. Die Beteiligung dagegen lag nur 
um 0,7 Prozent höher als im September; sie betrug insgesamt nur 
31.4 Prozent. Das muß doch Veranlassung für den Bezirksvorstand sein, 
sich mit den Kreisvorständen, die hier nur ungenügende Ergebnisse bei 
der Durchsetzung der Beschlüsse des Bezirksvorstandes aufzuweisen 
haben, besonders auseinanderzusetzen, die Ursachen für die Nicht
erfüllung der Beschlüsse zu analysieren und Maßnahmen festzulegen, 
wie in diesen Kreisverbänden mit Unterstützung des Bezirkssekretariats 
die Erfüllung dieser Aufgaben erreicht werden kann. Es geht also nicht 
darum, immer nur neue Beschlüsse zu fassen, sondern eine straffe Kon
trolle der Durchführung der Beschlüsse zu organisieren und Maßnahmen 
zur Erfüllung gefaßter Beschlüsse einzuleiten und durchzusetzen.
Bereits auf der* letzten Hauptvorstandssitzung konnte von den Kreis
konferenzen als einer neuen Form in unserer politischen Arbeit be
richtet werden. Inzwischen wurden in 1-5 Kreisverbänden Kreiskonfe
renzen durchgeführt. Diese 15 Konferenzen berechtigen zu der Fest
stellung, daß sich diese neue Form der unmittelbaren operativen An
leitung der Ortsgruppen durch den Hauptvorstand bewährt hat. Sie 
überzeugten durch ihre optimistische Atmosphäre, durch die sichtbar 
gewordene Bereitschaft unserer Mitglieder, an der Lösung der unserer 
Partei von der Nationalen Front gestellten Aufgaben mitzuwirken, und 
durch die kämpferische Auseinandersetzung über die iro Kreis vorhan
denen Unklarheiten. Die Kreiskonferenzen unterstrich *n die Stärke und 
Geschlossenheit unserer Partei als eines festen Bestandteils der Natio
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nalen Front und gaben unseren Mitgliedern neue Impulse für ihre 
Arbeit.
Allerdings waren nicht alle Kreiskonferenzen echte Foren der Ausein
andersetzung. Auf einzelnen Konferenzen, wie z. B. in Hohenmölsen, in 
Zwickau, in Strausberg und in Grevesmühlen, wurde diese Form der 
Diskussion nur sehr zögernd angewandt, was darauf schließen läßt, daß 
einzelne Vorstände in Anbetracht der Anwesenheit von Mitgliedern des 
Präsidiums des Hauptvorstandes nicht so sehr an einer offenen und 
kritischen Diskussion interessiert waren, als vielmehr daran, daß alles 
„glatt“ verlief. Besonders trifft dies zu für die Kreiskonferenz in Zwickau- 
Stadt, wo mehr oder weniger lange politische Vorträge verlesen wurden 
und keine Auseinandersetzung geführt wurde.

Die Ergebnisse der Kreiskonferenzen sind ein Ausdruck dafür, wie die 
Bezirksvorstände die Kreiskonferenzen durch 'Brigadeeinsätze vorbereiten 
halfen und wie sie es verstanden, die Arbeit des Kreisvorstandes und der 
Ortsgruppenvorstände auf die Schwerpunkte zu orientieren Gut hat bei 
der Vorbereitung der Kreiskonferenzen der Bezirksvorstand Schwerin 
gearbeitet.
Obwohl in diesem Verband in kurzer Zeit 3 Kreiskonferenzen durch
geführt wurden, wurden sämtliche Konferenzen durch Brigadeeinsätze 
des Bezirksvorstandes gut unterstützt. Zusammen mit den Einsätzen der 
Brigaden der Parteileitung haben diese Einsätze dazu beigetragen,, 
daß alle Konferenzen ihr Ziel in der politisch-ideologischen 
Erziehungsarbeit erreichten. Dagegen hat der Bezirksvorstand in Rostock 
die Durchführung der Kreiskonferenz in Grevesmühlen nur ungenügend 
unterstützt. Demzufolge waren sich offensichtlich größere Teile der Mit
glieder über den Charakter und die Bedeutung der Kreiskonferenz nicht 
im klaren, was wiederum zur Folge hatte, daß keine offene und frei
mütige Aussprache erfolgte.
Auch die Vorbereitung der Kreiskonferenz Worbis war durch den Be
zirksverband Erfurt nicht unterstützt worden. Offensichtlich ist dem Be
zirkssekretariat und Bezirksvorstand die Bedeutung dieser Konferenzen 
Und die Verantwortung des Bezirksverbandes für diese Konferenzen nicht 
klar geworden. Das Ergebnis einer falschen Orientierung und Anleitung 
des Kreisvorstandes sah dann so aus, daß nicht einmal 10 Prozent der 
Mitglieder des Kreisverbandes an der Konferenz teilnahmen.

Wir erwarten von unseren Bezirksvorständen, daß sie künftig jede Kreis
konferenz durch Brigadeeinsätze des Bezirksverbandes vorbereiten, um 
bereits vor der Konferenz in den Ortsgruppen eine Atmosphäre der echten 
Auseinandersetzung zu schaffen, damit alle Kreiskonferenzen mit wirk
lichem Leben und einem gesunden Optimismus erfüllt sind und zu einem 
echten Höhepunkt in der Arbeit des Verbandes werden.
In zunehmendem Maße wird unsere Partei mitverantwortlich für die 
Lösung aller politisch und volkswirtschaftlich wichtigen Aufgaben. Das 
bedingt auch eine höhere Verantwortung unserer Vorstände für die in 
leitenden Funktionen des Staatsapparates tätigen Freunde. Gegenwärtig 
gibt es aber noch bei einigen unserer leitenden Funktionäre in den Räten 
der Bezirke und Kreise eine Tendenz, die darauf schließen läßt, daß sie 
diesen Sachverhalt noch nicht richtig verstanden haben und ihn nicht 
rechtzeitig ernrt nehmen. Sonst könnte es nicht Vorkommen, daß sie, 
wie z. B. unser Freund Engelhardt, Stellvertreter des Vorsitzenden im
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Hat des Bezirks Gera, die Meinung vertreten, die Partei habe ihnen für 
ihre Arbeit im Rat nichts zu sagen.
Ich möchte unmißverständlich erklären: Unsere Vorstände tragen eine 
kollektive Verantwortung für jeden in einer Wahlfunktion im Staats
apparat tätigen Freund. Die Wahrnehmung einer solchen Verantwortung 
durch unsere Vorstände verlangt, daß unsere Freunde aus dem Staats
apparat eng mit der Partei verbunden sind, regelmäßig an den Vorstands
beratungen teilnehmen, vor dem Vorstand über ihre Arbeit und sich 
daraus ergebende Probleme berichten, damit ihnen auch von der Partei 
Unterstützung gegeben werden kann. Das erfordert wiederum, daß sich 
unsere Vorstände wirklich mit der Situation im jeweiligen Wirkungs
bereich beschäftigen und nicht im Praktizismus einer falsch verstandenen 
Parteiarbeit ersticken.
Unsere gesamte Arbeit muß darin einmünden, die Nationale Front des 
demokratischen Deutschland zu stärken, weil w ir nur durch das gemein
same Wirken aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front unter 
der Führung der Partei der Arbeiterklasse die große Aufgabe des Auf
baus des Sozialismus verwirklichen können. Deshalb müssen w ir unsere 
Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front weiter aktivieren.

Während der Jahreshauptversammlungen verpflichteten sich im Ergebnis 
einer verstärkten politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit in den Orts
gruppen der CDU über 5000 Mitglieder zu einer aktiven Mitarbeit in den 
Ausschüssen und Gremien der Nationalen Front.

Aber die Erfüllung dieser Verpflichtungen kann nicht befriedigen. W ie der 
Bezirksverband Potsdam dem Sekretariat des Hauptvorstandes berichtete, 
hatten sich während der Jahreshauptversammlungen 872 Unionsfreunde 
verpflichtet, in den Ausschüssen und Gremien der Nationalen Front wirk
sam zu werden. Da vor den Jahreshauptversammlungen bereits 801 Unions
freunde in den Ausschüssen der Nationalen Front mitgearbeitet haben, 
müßten es heute 1673 Unionsfreunde sein, die in den Ausschüssen der 
Nationalen Front arbeiten. Es sind jedoch nur etwa 1000 Freunde. Erst 
auf einen Hinweis der Parteileitung hat sich der Bezirksvorstand Potsdam 
in seiner Sitzung am 12. November mit dieser Frage beschäftigt und 
Maßnahmen eingeleitet, die eine Erfüllung der während der Jahreshaupt
versammlungen 1961 abgegebenen Verpflichtungen gewährleisten sollen. 
Wahrend der Jahreshauptversammlungen erklärten sich auch über 2000 
Mitglieder bereit, in den Hausgemeinschaften der Nationalen Front mit- 
zuarbeiten, neue Hausgemeinschaften der Nationalen Front zu gründen 
bzw. bestehende arbeitsfähig zu machen. Diese geringe Zahl von Ver
pflichtungen und der gegenwärtige Stand der Mitarbeit unserer Mitglieder 
in den Hausgemeinschaften zeigt, daß auch in unserer Partei die Haus
gemeinschaften als Basis des gesellschaftlichen Wirkens der Nationalen 
Front ir.i Wohngebiet unterschätzt werden. Dabei hängt es gerade von den 
Hausgemeinschaften wesentlich ab, w ie die Nationale Front ihrer Auf
gabe gerecht werden kann, die ökonomische Entwicklung an der Wohn- 
basis, durch die Wohnbasis vorwärts zu führen.

Deshalb muß die gesamte politische Arbeit während der Vorbereitung 
und Durchführung unserer Parteiwahlen im ersten Quartal des kommen
den Jahres dem einen Ziel zugeordnet sein, eine wesentliche Steigerung 
unserer Mitarbeit in den Ausschüssen und Gremien der Nationalen Front, 
insbesondere in den Hausgemeinschaften zu erreichen. Die konkrete Auf
gabenstellung für unsere Ortsgruppen während der Jahreshauptversamm



lungen des Jahres 1961 wird auch die Aufgabenstellung für das Jahr 1962 
sein.
Wir werden sie ergänzen durch den konkreten Auftrag an jedes Mitglied 
unserer Partei, in seiner Hausgemeinschaft vorbildlich mitzuarbeiten bzw. 
zusammen mit den Mitgliedern anderer Parteien zur Bildung arbeits
fähiger Hausgemeinschaften beizutragen.
Wir verpflichten alle unsere Vorstände, umgehend und gründlich die 
Vorbereitung der im Februar 1962 beginnenden Jahreshauptversammlun
gen unserer Ortsgruppen in Angriff zu nehmen und dabei die Klärung 
der im Beschluß des Hauptvorstandes behandelten politischen Grundfragen 
überall entschlossen in den Mittelpunkt zu stellen, um echte Vorausset
zungen zu schaffen, daß jedes Mitglied entsprechend dem gesellschaft
lichen Auftrag unserer Partei handelt und als Verfechter der Ziele der 
Nationalen Front wirksam wird.

-*

Die deutsche Nation hat nur eine Zukunft in Frieden.
Die Militaristen und Imperialisten können den Frieden nicht bringen. Das 
lehrt uns die Geschichte, und das beweist uns die Gegenwart täglich aufs 
neue. Deshalb muß der Militarismus gebändigt, der Imperialismus nieder
gezwungen werden.
Das wird geschehen durch den Abschluß des Friedensvertrages, vor allem 
dadurch, daß w ir unseren Staat der Arbeiter und Bauern, den ersten 
deutschen Friedensstaat, durch unsere Arbeit zum überzeugenden Beispiel 
für das künftige friedliche und demokratische, für das blühende Deutsch
land machen.
Generationen blicken auf uns in der Erwartung, daß wir den Verderbern 
unseres Volkes endlich und endgültig das Handwerk legen und das er
füllen, was sie in Jahrhunderten ersehnt haben. Ihre Leiden und ihre 
Freuden sind uns Verpflichtung, den von uns beschnittenen Weg fortzu
setzen, bis w ir das Ziel erreicht haben. Wenn w ir so handeln, werden 
wir vor der Geschichte als gute Deutsche bestehen.
Darum:

Alles für unseren Friedensstaat!
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Eine entmilitarisierte, neutrale Freie Stadt Westberlin 
hat alle Möglichkeiten

Aus dem Diskussionsbeitrag des Unionsfreundes Max Rcutter, Stadtrat
in Berlin

Der westdeutsche Minister zur Verhinderung gesamtdeutscher Verständi
gung, Herr Lemmer, beabsichtigt, wenn ich richtig informiert bin, über 
die Situation in Westberlin vor dem sogenannten Westeuropäischen Par
lament'zu sprechen. Ich glaube, es ist nicht unbillig, wenn w ir ihm hierzu 
etwas mit auf den Weg geben.
Herr Lemmer schimpft gegen die „Mauer“ und läßt Tannenbäume hoch- 
ziehen, schreckt also selbst vor dem tiefen Sinn des Weihnachtsfestes 
nicht zurück. Was für ein Trugschluß, Herr Lemmer! Sie sollten doch 
endlich begreifen lernen, daß die göttliche Heilsbotschaft „Friede auf 
Erden“ das Glück der Menschen in ihrem Erdendasein verheißt und nicht 
Gesinnungsterror und Schmach für unser eigenes Volk.
Sie sprechen über die Mauer, Herr Lemmer. Stellen Sie sich und Ihren 
Gesinnungsfreunden wenigstens einmal die Frage, wie es zu dem anti
faschistischen Schutzwall gekommen ist! Das ist natürlich schwer, wenn 
man selbst aktiv dabeigewesen ist, Westberlin zum Herd der Aggression 
und der Sabotage gegen die DDR zu machen.
Ist es nicht ein Verbrechen an unserer Westberliner Bevölkerung, wenn 
man unter dem Banner der Spaltung nichts anderes mehr kennt, als fnit 
den Mittelh des Antikommunismus die Hirne der Menschen zu verwirren, 
sie frontstadtreif zu machen für eine Fortsetzung dev Politik unseligen 
Andenkens? Lüge und Verleumdung gegen unseren Staat — das ist alles, 
was diese Politik zustande bringt.

Es ist wiederholt auch von unserem Hauptvorstand gesagt worden, daß 
der 13. August diesem gefährlichen Treiben zumindest einen Riegel vor
geschoben hat. Tatsache ist, daß mit dem 13. August das „Friede auf 
Erden“ viel näher gerückt ist, als es vielleicht manch einer heute schon 
wahrhaben möchte. Aber sicher werden das in geraumer Zeit die ver
antwortlichen Politiker auch der Westmächte den Frontstadtstrategen 
noch selbst klarmachen. Auch sie müssen sich ja mit der Tatsache ab- 
Anden, daß es sich hierbei gar nicht schlechthin um eine Mauer, sondern 
um die Staatsgrenze eines souveränen Staates handelt, der sich ebenso 
sichert, wie es die gegen den Frieden gerichtete Politik des Revanchismus, 
Militarismus und der fortgesetzten Provokationen erfordert.

Neulich besuchten mich im Berliner Rathaus namhafte, in der DDR zu 
Gast weilende norwegische Gäste. Da gab es neben der Frage nach der 
Staatsgrenze solche wie: Was verstehen wir unter einer entmilitarisierten, 
neutralen Freien Stadt Westberlin? Welche Möglichkeiten haben eine 
solche Freie Stadt Westberlin und ihre Bürger in bezug auf die Gestaltung 
ihrer Freiheit und ihrer weiteren ökonomischen Entwicklung?

E inÄeu tra le Freie Stadt Westberlin könnte sich ökonomisch sowohl nach 
dem Westen als auch nach dem Osten entwickeln. Es bleibt dem Selbst
bestimmungsrecht der Westberliner überlassen, in welchen gesellschaft
lichen Verhältnissen sie zu leben gedenken.. Den Westberlinern werden 
also alle bürgerlichen Rechte und Freiheiten zugestanden. Aber kein« 
Rechte ohne Pflichten — und ihre Pflicht ist Neutralität!
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Tagungsleiter Unionsfraund Bachs

Ich danke unserem Freund Gerald Gotting für steine Ausführungen#

Unser Freund Gotting hat in seiner Rede den Entwurf eines 
Grüßtelegramms an den Vorsitzenden des Staatsrates, an 
unseren verehrten Ereund Walter U lbrichts, verlesen#
Ich glaube, es is t  nicht notwendig, daß ich noch einmal hier 
den Wortlaut bekanntgeben lassej denn dieses Grußschreiben, 
dieses Grußtelegramm lie g t  Ihnen a llen  im Entwurf vor#

Gibt es dazu Bemerkungen ? -  

Das is t  nicht der F a ll.
Dann bitte ich diejenigen M itglieder des Hauptvorständes, die 

der Absendung dieses Grußtelegramms ihre Zustimmung geben 

wollen, sich von ihren Plätzen zu erheben.

(Die Tagungsteilnehmer erheben sich geschlossen von den Plätzen#)

Ich danke Ihnen!

Gibt es Gegenstimmen? «■*

Stimmenthaltungen? -
Das is t  nicht der Fa ll. Ich darf festste llen , daß der Hauptvorst 

and die Absendung dieses Grußtelegramms an Walter Ulbricht 

einstimmig beschlossen hat.

(LEBHAFTER BEIFALL)

Wir treten jetzt in  eine Pause von 20 Minuten ein und setzen 

die Beratungen also 15,25 Uhi* fo rt. Ich b itte , Wortmeldungen 

während der Pause beim Präsidium abzugeben.

-  4 -
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Tagung sie it er Unionsfreund Bach.:

Liebe Freunde!
Am gestrigen Tag, am Tage des G-esundheitswesens wurden durch 
unseren Freund Sefrin, Minister für Gesundheitswesen, zwei 
Unionsfreunde, die auch heute- an unserer Hauptvorstandssitzung 
teilnehmen, ausgezeichnet. Es sind dies unser lieber Freund 
Dr. Hans Gerhard Moesel, Kreis-Tuberkulosearzt, Leipzig, und 
Herr Dr. Wolfgang Rampft, ä rz tl. Direktor und Chef3?arzt der 
Chirugischen Fachabteilung im Bergbaukrankenhaus Obergölsch.
Ich darf beiden Freunden die herzlichsten Glückwünsche im Namen 
des Hauptvorstandes aus sprechen.

Am gleichen geistrigen Tage wurden auch in den Bezirken und 
Kreisen vie le  andere itxxi: Unionsfreunde, die als Ärzte, 
Apotheker oder Mitarbeiter im Gesundheitswesen tätig  sind, 
mit hohen Auszeichnungen und Titeln geehrt. Auch allen  diesen 
Freunden g i lt  d er herzliche Gruß des Hauptvorstandes.

(B e ifa ll )

Liebe Freundei Wir haben ein Geburtstagskind unter uns. Unser 
Freund Rolf Heller, Bürgermeister der Gemeinde Borsch, be
geht an dem heutigen Tag seinen 40. Geburtstag.

(Be if a l l )

Wir treten nun in die Aussprache ein. Das Wort hat unser 
Freund Max Reutter, Berlin.
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Unionsfreund Max Reuter (Berlin):
Liebe Unionsfreunde !
Der westdeutsche Minister zur Verhinderung gesamtdeutscher 
Verständigung, Herr Lämmer, beabsichtigt, wenn ich richtig 
informiert bin, über die Situation in Westberlin vor dem so
genannten Westeuropäischen Parlament zu sprechen. Ich glaube, 
es ist nicht unbillig, wenn wir ihm hierzu etwas mit auf den 
Weg geben.
Ee steht den Problemen, vor die sich die westberliner Bevölkerung 
gestellt sieht, zwar abseits gegenüber, aber er macht sich 
nunmal zum befugten Sprecher der Frontstadtspezialasten, deren 
Gewissen so weit verzweigt ist, daß eine Annäherung der ver
antwortlichen Politiker und Regierungen aus Ost und West darin 
kein Platz mehr findet.

Er schimpft, wie er sagt, gegen die Mauer und läßt Tannenbäume 
hochziehen, um selbst vor dem tiefen Sinn des Weihnachtsfestes 
nicht zurückzuschrecken. Was für ein Trugschluß, Herr Lemmerl 
Sie sollten doch endlich begreifen lernen, daß die göttliche 
Heilsbotschaft Friede auf Erden das Glückder Menschen in ihrem 
Erdendasein verheißt und nicht Gesinnungs^isKdarterror und 
Schmach für unser eigenes Volk. Besinnen Sie sich also, Herr 
Lemmer, ehe es zu spät ist und die Weltmeinung wie eine Walze 
über Sie hinweg rollt. Und ich möchte auch dazu etwas sagen, 
wenn Herr Lemmer etwas zu der Mauer sagt. Sie sagen Mauer,
Herr Lemmer. Stellen Sie sich unü ihre Gesinnungsfreunde 
wenigstens einmal die Frage, wie es zu dem antifaschistischen 
Schutzwall gekommen ist.
Was natürlich schwer ist, wenn man selbst aktiv dabei gewesen 
ist, Westberlin zum Herd der Aggression und Sabotage gegen die 
DDR zu machen.

Ist es nicht ein Verbrechen an unsere westberliner Bevölkerung, 
wenn man unter dem Banner der Spaltung nichts anderes mehr 
kennt, als mit dem Mittel des Antikommunismus die Hirne der 
Menschen zu verwirren? Sie frontstadtreif zu machen für eine 
Fortsetzung der Politik unseligen Andenkens.
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Lüge und Verleumdung gegen unseren Staat, das ist alles, was 
diese Politik zustande bringt. Es ist wiederholt auch von 
unserem Hauptvorstand gesagt worden, daß der 13. August diesem 
gefährlichenn Treiben zumindest einen Reigel vorgeschoben hat, 
und wir sagen, ob das heute schon alle verstehen können, wollen 
oder nicht: G-ott sei Dank! Und die Herren Brandt und Lemmer 
mögen so laut wie sie wollen.nach dem letzten Risiko rufen, 
Tatsache ist, daß mit dem 13. August das Priede auf Erden viel 
näher gerückt ist, als es vielleicht manch einer heute schon 
wahrhaben möchten. Aber sicher werden das in geraumer Zeit die 
verantwortlichen Politiker auch der Westmächte den Frontstadt
strategen noch selbst klar machen. Auch sie müssen sich ja mit 
der Tatsache abfinden, daß es sich hierbei gar nicht schlechthin 
umsseine Mauer, sondern um die Staatsgrenze eines souveränen 
Staates handelt, der sich eben so sichert, wie es die gegen 
den Frieden gerichtete Politik des Revanchismus und Militarismus 
und Einengung der fortgesetzten Provokationen erfordert.

Heulich, liebe Freunde, besuchten mich im Berliner Rathaus 
namhafte in der DDR zu Gast weilende norwegische Gäste. Und es 
lag zweifellos auf der Hand, daß wir uns auch über die Situation 
in meiner Heimatstadt sehr intensiv unterhielten« Da gab es 
neben der Frage der Staatsgrenze solche, wie:
Was wir unter einer entmilitarisierten, neutralen Freien Stadt 
Westberlin verstehen. Welche Möglichkeiten eine solche Freie 
Stadt Westberlin und ihre Bürger haben in bezug auf die Gestal
tung ihrer Freiheit und ihrer weiteren ökonomischen Entwicklung.

Hun ist das mit der Freiheit so eine Sache, bei der man sich ein
mal fragen sollte, wem sie und wozu sie dienen und letzten Bndes 
von was man frei sein sollte« Und manch einem würde es sehr gut 
tun, meine ich, einmal die Ausführungen von Ministerpräsident 
Chruschtschow vor dem XXII. Parteitag über den Freiheitsbegriff 
nachzulesen. Und dann, welche Möglichkeiten eine entmilitari
sierte, freie neustrale Stadt hätte.



a / k a 7

Nun, ich. nehme das ja  nicht irgend-wo-her, sondern das ist 
von Regierung und Magistrat wiederholt gesagt worden. Eine 
neutrale Stadt Westberlin könnte sich ökonomisch sowohl nach 
dem Westen als auch nach dem Osten entwickeln. Es b leibt dem 
Selbstbestimmungsrecht der Westberliner überlassen, in welchen 
gesellschaftlichen Verhältnissen sie zu leben gedenken.
Dem einzelnen Westberliner werden also a lle  bürgerlichen Rechte 
und Freiheiten zugestanden, aber keine Rechte ohne Pflichten.
Und ihre P flich t is t  Neutralität^
Und es b leibt das, was der Vorsitzende des Staatsrates Walter 
Ulbricht sinngemäß sagte als Grundlage nämlich, daß die West
berliner zunächst einmal selbst dafür Sorge zu tragen haben, 
daß sich die Lage normalisiert, daß in Westberlin M ilitaristen , 
Revanchepolitiker und die ausländischen Besatzer verschwinden, 
daß in Westberlin eine Verwaltung ans Ruder kommt, die bereit 
ist, nach dem Willen der friedliebenden Westberliner Bevölkerung 
zu handeln.

Eine Ablehnung, liebe Freunde, der Entwicklung Westberlins als  
entm ilitarisierte, freie  neutrale Stadt würde bedeuten, den 
Kalten Krieg fortzusetzen} würde bedeuten, sich weiter auch 
an der westdeutschen Rüstung zu beteiligen, würde bedeuten, 
jenen Zustand fortzusetzen, der ja  in der ganzen Welt als ge
fährlich betrachtet wird.
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Wir streben also auch eine Verständigung mit Westberlin als
entmilitarisierter und neutraler Freier Stadt an, weil wir
an einem friedlichen Leben, auch der Westberliner, ebenso
interessiert sind wie an der Sicherung des Friedens für unsere 
Republik, ja für ganz Europa.

Als Berliner Verband stimmen wir auch völlig überein mit dem, 
was von unserem Generalsekretär grundsätzlich einschätzend' 
gesagt wurde, nämlich, daß unsere Sicherungsmaßnahmen am 1 3 . 
August weder die Spaltung Deutschland noch die Spaltung West
berlins vertieft haben, sondern für die friedlichen Kräfte 
unseres Volkes günstigere Bedingungen geschaffen wurden für 
den Kampf um d.ie Verwirklichung des Friedensolanes, zur Rettung 
der Nation und damit zur nationalen Wiedergeburt unseres Va- 
t erlandes.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Freund Professor Hagemann. Ihm folgt 
unser Freund Herbert Erebs.

Prof, ./alter Hagemann:

Meine Damen und HerrenI 
Liebe Freunde!

In diesen 'T’agen hat die SPD die beiden mir wohlbekannten 
Marburger Professoren Wolfgang Abendroth und Heinz Dücker 
aus der oPD ausgeschlossen. Die beiden Professoren wurden 
beschuldigt, und zwar mit Recht beschuldigt* und von der 
a~ t'eilei uun̂ , verfenmt, den SDS, den Sozialistischen Deutschen 

Studentenbund, weiterhin unterstützt zu haben. Beide, der 
Studentenbund und die Professoren, hatten die Kühnheit gehabt, 
die von der Führung befohlene K^tWendung nicht mitzumachen.

■jS - sn lue innen die "Elastizität", die die Herren Brandt und 
Wehner in ausreichendem Maße bewiesen haben. Man muß dabei einen 
krummen Rücken haben, um in der Adenauer-Republik etwas zu
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«erden oder dort seine Positionen halten zu können.

Diese Erfahrungen habe ich auch gemacht. Vor drei Jahren 
hat man mich aus der CDU ausgeschlossen wegen angeblicher 
Verletzung der Parteigrundsätze. Ich legte Berufung ein und 
berief mich gerade auf diese Parteigrundsätze, die ich selbst 
bei der Begründung der CSU in München mit verfaßt hatte. Darauf
hin korrigierte man sein Urteil dahin, daß ich die Parteiinter
essen verletzt hätte.

Das war freilich etwas anderes. Eine Partei befinde sich heute, 
so wurde in der Urteilsbegründung, die 25 Seiten umfaßt, gesagt, 
in einer ständigen 'Handlung. Mit dem Wandel der politischen 
Verhältnisse ändere sich die Politik einer Partei.

ParteigrundSätze müssen also offenbar an dem Maßstab des 
Opportunismus gemessen werden. In.den USA ist man ja sogar 
ganz ohne Grundsätze ausgekommen für 18o Jahre. Dort ist eine 
Partei eben eine ;aschine, die Mehrheiten produziert und die 
Parteigegner zermalmt. In Bonn ahmt man auch darin die Amerika
ner nach.

Ich war keinerwegs der erste, der von der Parteimaschine zer
malmt worden ist, und ich werde auch nicht der letzte gewesen 
sein. Von den Mitgliedern der ersten Stunde sind viele ausge
treten oder ausgeschlossen worden, soweit sie nicht das 
zeitliche gesegnet haben. Ihr Rücken war eben nicht "elastisch" 
genug, um sich vor den heutigen Herren tief genug zu bücken.
Die Parteiführung ist zufrieden, mit ihnen nicht mehr belastet 
zu sein.

Die CDU/CSU ist 1945 in den Westzonen als Gesinnungspartei 
gegründet worden, Ihre Grundsätze waren auch im Westen 
zunächst eindeutig. Ihre Gründer und Mitglieder waren ent
schlossen, die gescheiterte Politik-des Staates von Weimar 
nicht fcrtzusetzen und völlig neue Wege einzuschlagen. 
uS ,,Js-L er '2g, den oamals alle Christen, ja, alle anständigen 
Deutschen gehen wollten, soweit sie sich einen gesunden Menschen- 
vers î and und ein Gefühl für nationale Verantwortung und Würde 
bewahrt hatten.
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In ganz Deutschland verbreitete sich nach den Zusammenbruch 
spontan die Überzeugung, daß es nicht damit getan sei, die 
von Hitler gestürzte alte Ordnung künstlich wiederherzustellen. 
Es fehlte nicht an I.Iännern, die es wollten und die in der 
Zentrumspartei so harte, jahrelange Kämpfe durchgekämpft hatten 
auch gegen den Nazismus daß diese Ordnung gestürzt wurde 
nicht nur ob ihrer Reformbedürftigkeit. Nicht nur die alten 
Ziele hatten sich als überlebt erwiesen. Auch die Träger dieser 
alten Ordnung hatten sich als nicht mehr tragfähig erwiesen.

Gescheitert waren die nationalen Parolen von vorgestern, p arlament ari s cheDie X'xXjcxxxx Demokratie als zusammengesc -lossene Republik
Ökonom'' sehehatte versagt, das und soziale System, das man

als das fortschrittlichste in Europa entwickelte und gefeiert 
hatte. Beim ersten Eishauch der Krise war es zusammengebrochen. 
Es lohnte sich nicht ehr, es wieder auf zureichten. Ieke Auch 
der politische Klerikalismus hatte sich nicht bewährt. Soweit 
er nicht zusammengebrochen war, hatte er mit dem Regime des 
Unrechts Kompremisse geschlossen und war indirekt mitschuldig 
geworden am moralischen Zusammenbruch Deutschlands.

Ich sagte dasj. als ganz altes Mitglied der Zentrumspartei, 
die das aus der Nähe erlebt hat, wie sich dieser Auflösungs
prozeß vollzogen hat. Daß die Kirchen nicht durch ihre Haltung 
ihre glaubwürdigkeit verloren hatten verdankten sie dem 
Wort Gottes, das auch unter dem blutroten Himmel der Konzen
trationslager seine Leuchtkraft nicht verloren hatte. Sie 
verdankten es jenen heldenmütigen Priestern und XXxXXehristen, 
die in einer Front mit den antifaschistischen nichtchristliehen 
Widerstandkämpfern dem braunen Sturm großen Widerstand geleistet 
hatten. Um sie gruppierten sich jene Menschen, die einen Aus
weg aus dem inneren und äußeren Elend suchten.

• ■Was 194-5 in Potsdam an Grundsätzen einer deutschen Neuordnung 
geschlossen wurde, entsprach der Meinung von Millionen von 
Deutschen. Es wurde moralisches Gesetz durch ein stillschweigen
des Plebiszit. Wir dürfen das nicht vergessen
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Die überlebenden Opfer und heimlichen -egner des Naziregimes 
waren sich darüber einig, daiB der Nazismus mit Stumpf und Stiel 
ausgerottet werden mußte und daß seine Exponenten, auch soweit 
sie nicht vor den Strafrichter gehörten, nie wieder Macht 
und Verantwortung tragen dürften. Ich betrachte es als ein Verhfn 
nis, daß nicht in Deutschland wie in den anderen befreiten 
Ländern die Antifaschisten zur Selbstjustiz aufgerufen Wurden, 
sondern daß sie diesen Prozeß den Besatzungsmächten überlassen 
mußten. Dadurch geriet die lebensnotwendige Reinigung in die 
Hände fremder Mächte. Nur die Sowjets bestanden auf völliger 
Ausschaltung der Nazis aus dem öffentlichen Leben. Die Ameri
kaner, die am lautesten die Vernichtung des Paschismus prolcla— 
m iert hatten, wurden von Washington bald zurückgepfiffen und 
blieden den Kampf gegen das Nazitum schon nach wenigen Monaten 
ab. Bereits im Jahre 194-6 begann der Renazifizierungsprozeß 
ine West- und Süddeutschland. Das ist vielfach beweisbar durch 
Tausend Schlupflöcher, unter vielerlei Tarnungen und Vorwänden 
nisteten sich die braunen Funktionäre wieder in der Wirtschaft 
und oald auch in der Politik ein. Sie nahmen unter neuen 
Schlagworten die alten Peroien wieder auf als wenn wir noch 
im tausendjährigen Reioh lebten. Inzwischen sind sie längst 
wieder in Schlüsselstellungen des öffentlichen Lebens, der 
Regierung, der Parlamente und der Großwirtschaft aufgestiegen 
mu oehe-rschen den Staatsapparat bis in die kleinsten Ver
ästelungen. Noch viel schlimmer war es, daß selbst kriminelle 
Elemente, die der verdienten Strafe entgangen wexex oder glimpf
lich davongekommen waren, die Tore zur Macht bald wieder offen 
landen und von ihren braunen Kumpanen in hohe und höchste 
Schlüsselstellungen gefördert wurden. Unter den 2oo Tausend 
Nazideam.ten, die unter der neuen Regierung wieder aktiviert 

uer, hat een u§zählte Tausende dem Hitlersystem nicht nur 
ihre Fachkraft, sondern auch ihre Seele verkauft. Sie übernahmen 
Machtstellungen, als ob es das Selbstverständlichste von der 
Welt wäre. Alle die faschistischen Elemente der Nazijustiz, 
rarunter rinderte von Elutrichtern besetzten wieder die Kommando
höhen der westdeutschen Rechtspflege, um teilweise wieder über 
die gleichen Leute zu Gericht zu sitzen, die sie schon einmal 
in die Gefängnisse und Konzentrationslager des braunen Unrechts- 
Suaates geschickt hatten, wie waren eiligst Mitglieder der CDU 
geworden, um sich gegen alle Anfechtungen abzusichern.
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Alles das geschah nicht nur mit der Billigung, sondern mit 
der direkten Förderung dss der allerchristlichsten Partei, die 
in den meisten Ländern und im Bunde das gegebene Sammelbecken 
und der Tarnmantel der Reaktion geworden war und als solcher 
allgemein angesehen wurde. Viele schienen zu glauben, daß 
der Name ’’christlich" ein ausreichender Ersatz für Entnazifi
zierung und Wiedergutmachung des Unrechtes sei. Selbst notori
sche Massenmörder wiB Globke und Oberländer kamen auf diese 
Weise zur Amnestie für tausendfältige Verbrechen. In den Reihen 
der CDU oder in ihrem Schutz fanden die
schwer belastet^Komplizen des brauenan Diktators xmsfcea? Vergeb-ung 
a lle r  Sünden. Unter den Opfern und Gegsnern des Ngziregimes 
hatte sich längst die Einsicht herumgesprochen, daß das Monopol
kapital bei der Entstehung und dem Wüten des Dritten Reiches 
eine unheilvolle Rolle gespielt ha ü Erwartungsgemäß forderten 
die Mächte in Potsdam die Auflösung der Konzerne und die Ent
eignung der schuldigen Unternehmerschaft. Die Millionen der 
hungernden heimatlos gewordenen Menschen in und West ver
langten, daß mit dieser Forderung auch ernst gemacht wurde, 
und die sowjetische Besatzungmsmacht gab in dieser wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Neuordnung eine entscheidende 
Hilfestellung.

Auch die West-CDU beschloß bekanntlich in Ahlen die Beseitigung 
des Monopolkapitals und die Auflösung des Großgrundbesitzes.
Der Beschluß erwies sich aber als ein abgefeimter Betrug.
Die Westmächte zögerten unter dem Einfluß des internationalen 
Großkapitals mit der Entscheidung. Zahlreiche Beschlüsse und 
Volksabstimmungen wurden von den Westmächten nicht genehmigt 
oder widerrufen, und es gibt Beweise dafür, daß maßgebende 
Leute in der Bundesrepublik ihnen dabei zur Hand gegangen sind.

Die Kirchen, deren eigener Besitz gefährdet war, besannen sich 
auf die angebliche Unantastbarkeit des Privateigentums und 
verteidigten zusammen mit der Reaktion in der CDU die H eilig
keit des Besitzes. Aus einer Partei der christlichen schaffenden 
Arbeiter, Bauern und Handwerker, wie es noch einst die
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Zentrumspartei gewesen war, wurde unter dem Hamen der CDU eine 
Partei des Besitzes der kapitalistischen Reaktion, in der die 
Finanz magna ten und Konaernherren, die Verbands Syndizi den 
Ton angaben. Was an sozia l-fo rtsch ritllivhen  Elementen zur 

CDU gestoßen war -und nach den Willen ihrer Gründer ihren Rück
halt bilden so llte , wurde zum Stimmvieh erniedrigt und musste 
der Reaktion die Führung überüa ssen.

Die Sprecher der beiden christlichen Kirchen hatten die Gründung 
der CDU/CSU moralisch und politisch unterstützt, denn sie sahen 
in ihnen das entscheidende Instrument für die Sicherung der 
kirchlichen Einflüsse in Staat und Gesellschaft. Allerdings 
hatte die Katholische Kirche während der Weimarer Republik mit 
der direkten Einschaltung kirchlicher Persönlichkeiten in die 
T agespo litik  so zweideutige Erfahrungen gemacht, daß die 
Bischöfe politische Enthaltsamkeit von ihrer Geistlichkeit 
forderten. Schon 194-5 wurde dieser Beschluß von Kardinal 
Frings im Hamen der Bischöfe publiziert. Da dem Klerus auf 
diese Weise der direkte Zugang zur P o lit ik  versperrt war, war 
er um so mehr auf die Mitwirkung der christlichen Laien ange- 
wiesen. Es war ein Patkt auf Gegenseitigkeit, denn die Partei 
benötigte dringend die re lig iöse  Legitimation für a l l  das, 
was an Beschlüssen den Abgeordneten und den Wählern abgefordert 
worden is t . Die Bundesgenossenschaft wurde so eng, daß man 
fast von einer Symbiose sprechen konnte, die vor allem bei 
Wahlen besonders kraß in  Erscheinung trat. Das Wort Gottes 
wurde bei den Laien zu einer bequemen Formell, die man gegen 
die politischen Gegner als Bannstrahl schleuderte, wenn ihre 
Opposition unbehaglich wurde . Weit entfernt, gegen diesen 
Mißbrauch -stete? Front zu machen, stißßen gewisse kirchliche 
Instanzen in das gleiche Horn -  eine Schützenhilfe, für die 
sich die Parteifübrung, die identisch mit dem Regierungschef 
war, erkenntlich erwies mit geldlichen Zuwendungen und mit 
kulturpolitischen Privilegien .

Die Evangelische Kirche war in mehrere Lager gespalten. Hur 
die Bekennende Kirche war gegenüber den Hazianfechtungen immun 
geblieben,und sie is t  es bis heute geblieben. Die Kirchenver
waltung hatte sich be re itw illig  in das Schlepptau der CDU nehmen
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lassen, um die V er gange nheit vergessen zu machen und wieder 
Anschluß an das pffentliehe Lehen zu gewinnen, finden wir 
bald in den Reihen der Parlamentarier -und Minister evangelische 
Konsistorialräte, die neben ihren kirchlichen Ämtern bereit
w il lig  politische Funktionen übernahmen, Funktionen, die ihren 
katholischen Mitbrüdern verschlossen ?;aren. Sie standen durch
weg auf dem rechten Flügel der neuen Partei und trugen ent
scheidend bei zu ihrer zundimenden Verbürgerlichung. Die heiden 
christlichen Kirchengewährten also der CDU im Rahmen des 
Möglichen ihre zuverlässige Bundesgenossenschaft.

Das folgenschwerste und verhängnisvollste Ereignis der erstai 
Jahre war die Wahl Adenauers zum Vorsitzenden der Partei.S3S 
ds Eine Fülle unerfreulicher Intrigen hatte ihn an diesen 
Platz gebracht, und ein harter Kampf um die Parteiführung in  
Berlin war voraufgegangen. Die alte Garde der Zentrumspartei, 
soweit sie das Dritte Reich überlebt hatte, und sich nun der 
CDU/CSU anschloß, war sich darüber einig, daß die neue christ
liche Partei ganz Deutschland» umfassen so llte  und daß ihr 
natürlicher Amtssitz Berlin sein und eines Tages wieder werden 
müsste. Hier versuchten alte Zentrumsleute wie Arnold, Kaiser, 
Nuschke, Hermes, Krone,verstärkt durch unbelastete gemäßigte 
Exponenten aus dem evangelischen Lager, eine zentrale Partei-  
Verwaltung ins Leben zu rufen. Aber der rheinische Separatist 
Konrad Adenauer hatte wie v ie le  Rheinländer eine tie fe  Ab
neigung gegen das "Heidnische" Berlin -  eine Abneigung, die 
sich übrigens b is  heute zeigt -  und bestand darauf, daß die 
Führung in einer rheinischen Stadt in s ta llie rt  werden müsste.
So kam es dazu, daß Bonn die Hauptstadt wurde. Schliälidh 
gelang bs dem ehrgeizigen und skrupellosen Funktionär des 
Großkapitals die Spaltung der Partei in den drei Westzonen, 
die Abspaltung von der Ost-CDU. Während diese den fo rtsch ritt
lichen Weg einschlug und an der politischen und sozialen Neu
ordnung in der SBZ aktiv Anteil nahm, steuerte die Adenauer-CDU 
immer eindeutiger den Weg der politischen und der sozialen 

Reaktion. Die christlichen Persönlichkeiten, die in der reuen 
■^artei in  Berlin ihre Kraft zur Verfügung geste llt  hatten, 
zogen sich nach und nach zurück, oder sie wurden verdrängt
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von Adenauers Karrieremachern, die in  den Besatzungskontrolleuren 
jeden Wunsch von den Augen hblasen. Zentrumslaite wie 
Hamacher, Amelunxen, Brockmann, die von der zu schmalen Basis 

der wiederbegründeten Zentrumspartei dem Adenauer-Kurs Widerstand 
leisteten, wurden bald aus dem Spiel geworfen und resignierten  
einer nach dem anderen. Arnold, die Hoffnung des christlichen  
Gewerkschaftsflügels,wurde als Konkurrent von Adenauer po litisch  
lahm gelegt und menschlich vernichtet. Brüning, der geneigt 
war, in das politische Leben Westdeutschlands zurückzukehren, 
resignierte vor den niederträchtigen Kampfmethoden Adenauers 
und kehrte in seine amerikanische Wahlheimat enttäuscht und 
verbittert zurück. Jakob Kaiser, der in Westberlin die Stellung 
zu halten suchte, unterlag im Kampf gegen die Bonner Clique. 
Heinrich Krone beugte sich w illenlos seinem Herrn und Meister 
und verleugnete a lle  Grundsätze * denen er ein Leben lang ange
hangen hatte. In Bayern war von den Gründern der CSU kaum 
noch einer im Amt geblieben. Josef Müller wurde von Hundhammer 
verdrängt, während Schaeffer sich dem Diktat Adenauers w ills ilo s  
beugte und Bayern auf den Bonner Kurs h iie lt .

Es is t  ein k makabres Schauspiel, meine lieben Freunde, zu 
sehen, mit welcher Geschicklichkeit und Rücksichtslosigkeit 
Adenauer a lle  alten politischen Mitarbeiter entweder politisch  
und moralisch vernichtet oder sie sich zu willenlosen Sklaven 
gemacht hat. Der g^rrenmensch aus Rhöndorf kannte keine Hem
mungen, wenn es um die Durchsetzung seines maßlosen Machtwillens 
ging.

Adenauer verdankte seine Machtstellung gegenüber der Partei 
nicht etwa den Sympathien oder dem Wohlwollen, seiner Partei
freunde. Die Partei war fü r ihn nur ein Mlttsir Machtmittel, 
das mau nach Bedarf einsetzte, das man nach |edarf manipulierte. 
Bei seinen einsamen Entr-schlüssen hat er nie d. nen Ratgeber 
in der eigenen Partei gefragt, niemals, sondern die unsichtbaren 
Mächte des Finanz- und Monopolkapitals und vor allem seine 
sisrrartsrtr amerikanischen Auftraggeber waren es, die ihm ih den 
Sattel gesetzt und ihm ihre Weisungen gegeben hatten. Das waren 
seine einzigen Ratgeber. Aus den Gesprächen mit den amerikani-
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sehen Kommissaren und. Botschaftern und. mit den ihm Befreundeten 
Geldleuten entstanden jene einsamen volksfremden, volks
feindlichen Entschlüsse, die er rücksichtslos seiner Re
gierung, seiner Partei und schließlich dem Parlament auf
zwang, ohne zu fragen, was das Volk dazu dagte. B ere itw illig  
fo lgte seinen Weisungen das westdeutsche Großkapital und die 
Unternehmerschaft, die er vor sozialistischen Experimenten 
wohltätig bewahrt hatte.

16
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Seine besten Freunde wurden jene zahllosen Nazifunktionäre, die er 
aus dem Nichts zurückgeholt und mit Macht und Einfluß ausgestattet 
hatte -  sie verdeckten ja ihre Existenz nicht mehr - ,  und niemand 
anders. BehutsanFmußte er gegenüber den christlichen Elementen Vor
gehen, Elementen, deren Mißtrauen schon in der Weimarer Zeit wach 
geworden war und ständig neue Nahrung erh ie lt. In der alten Zen
trumspartei hatte Adenauer niemals eine echte Achtung genossen, 
nur eine Machtstellung, wie in der Tat in der CDU. Dabei kam es 
ihm sehr zustatten, daß der katholische Klerus sich immer wieder 
als Brückenbauer zur Masse der kleinen Leute betätigte und die 
Arbeitnehmer unter Berufung auf die päpstlichen Enzykliken beru
higte.

Adenauer hat seinem Wahlvolk eine völlige Verwandlung des p o lit i 
schen Weltbildes zugemutet. Gegen den klaren Willen der Mehrheit 
des deutschen Volkes war ein deutscher Weststaat von den Amerikanern 
konzipiert und vom Kanzler der Alliierten, dem gelernten Separati
sten Adenauer, re a lis ie rt  worden. Als Ersatz für die verlorene Ein
heit präsentierte Herr Adenauer seinen christlichen Landsleuten 
ein Abendland, dessen Kern eine deutsch-französische Union werden 
müsse. Mit lebhafter Unterstützung klerikaler Propagandisten wurde 
der Gedanke einer kleine»-europäischen )Union ins Werk gesetzt 
und die Straßburger Institutionen geschaffen. Man übertreibt nicht, 
wenn man fe s ts te llt ,  daß das Klerin-Europa in den Augen der christ
lichen Jugend ein Ersatz für ein einheitliches, fre ies und sozia
les Deutschland wurde. Mit diesem Linsengericht von einem imagi
nären Europa täuschte Adenauer die Menschen über ihre nationale 
Selbstaufgabe; denn das is t  das wirkliche Wort für das, was man 
in Bonn unter Selbstbestimmung versteht.

Als 194-5 das demokratische Leben wiedererwachte, hofften die christ
lichen Bürger endlich auf die Mitbestimmung über ihr nationales 
Schicksal, und die Besatzungsmächte versprachen es. Aber sobald 
die fremden Kontrolleure bemerkten, daß der Volkswille nicht mit 
ihren Intensionen oder Weisungen übereinstimmte, legten sie ihr 
Veto ein. In die Gesetze der Länder und in die Bundesverfassung 
durften keine Bestimmungen aufgenommen werden, die einen Zusammen
schluß der vier Zonen erleichterten. Die westlichen Besatzun&s- 
mächte sabotierten mit allen  Mitteln die gemeins-ame Regierung,
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die gemeinsame Verwaltung, die man in Potsdam vorgesehen hatte. 
Ebenso waren alle Bestimmungen gemäß den Potsdamer Beschlüssen ver
boten. Die demokratischen Rechte der Bevölkerung besöränkten sich 
in Westdeutschland darauf, alle vier Jahre die präsentierten Abge
ordneten zu wählen, die sich ihrerseits den im Bmäeskanzleramt 
nach Rücksprache mit den Amerikanern getroffenen Entecheidungen 
anzupassen hatten. So wurde aus der versprochenen und proklamier ten 
demokratischen Mitwirkung des Volkes eine Pixion.

Eine echte Opposition gab es in den Reihen der CDU bekanntlich 
nicht. Ihre Abgeordneten waren mit Sorgfalt so ausgewählt, daß sie 
linientreu dachten und handelten. Abweichungen wie bei Nellen und 
Bucerius betrachtete man als Kuriosität, man nahm sie nicht als 
Gewissensentscheidung ernst, und sie hatten keine ernsten Rückwir
kungen auf die politische Entwicklung. Da die Vertreter des christ
lichen Volkes mehr und mehr durch Vertreter der Interessentengrup
pen, durch Syndizi und Funktionäre ersetzt wurden, deren Interessen 
mit denen des Bundeskanzlers und seiner Hintermänner komform gin
gen und da der Rest der unabhängigen Abgeordneten durch Vertrauens
ämter und hochdotierte Aufsichtsposten gekauft wurde, gibt es kaum 
ein Beispiel eines ernsten Widerspruchs im Laufe von zwölf Jahren 
CDU-Partei. Die Partei wurde zu einer hörigen Jasagemaschine ihres 
Herrn und Meisters.

Da es bei den Y/ahlen immer wieder gelang, mittels einer perfektio
nierten Propagandas chine den Menschen die Unübertrefflichkeit des 
Adenauer-Regimes und die Wohltaten des Y/irtschaftswunders klaraa- 

machen, g«g ging die CDU immer wieder als stärkste Partei a{jis den 
Wahlen hervor und nahm dem Bundeskanzler die Sorge um seine Mehr
heit ab. Aus der erklärten Demokratie war längst eine Demokratur 
geworden, in der der christliche Staatsmann Adenauer nach Gottes 
unerforschlichen Ratschluß seine Herrschaft ausübte.
Zu den zuverlässigen Bundesgenossen des Kanzlers war neben dem 
Großkapital, den Kirchen und der Masse der Adenauergläubigen Bun
desbürger ein Partner getreten, dessen Bedeutung von Jahr zu Jahr 
sieg: die Generalität der neuen Wehrmacht, der einstigen Nazi
generäle. Diese hochdotierten Generäle Adolf Hitlers hatten zwar
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alle entscheidenden Schlachten des 2. Weltkriegs verloren, aber 
das hinderte sie nicht daran, daß die Amerikaner sie samt Titeln 
und Orden und Generalsgerhältern für eine angebliche historische 
Kommission einkauften, in der sie in Wirklichkeit Pläne für den 
geplanten antikommunistischen Kreuzzug zu entwerfen hatten«

Ohne seine christlichen Wähler zu fragen, versprach Adenauer schon 
1948 den Amerikanern einen deutschen Militärbeitrag für den öst
lichen Befreiungskrieg. Nachdem die EVG gescheitert war an dem 
französischen Widerspruch, wurden die Bundesdeutschen unter Füh
rung ihrer Nazigeneräle umso getreueren Natoverbündete. Gegen eine 
klare Mehrheit auch der christlichen Staatsbürger hat der Bundes
tag die Aufrüstung beschlossen, und Herr Strauß sorgte dafür, daß 
das Tempo dieser Aufrüstung selbst Herrn Hitler beschämt hätte« 
Nieder waren es die Prälaten beider Konfessionen, die die nelpro- 
klamierte Politik der Stärke mit morali^yhen Argumenten unterbau
ten und den Kampf gegen den Bolschewismus als Gott wohlgefälliges 
Werk feierten«

Die christlichen Bürger, die mit dem Ruf "Nie wieder Krieg! Nie 
wieder Soldaten!" aus den Bombenkellern gestiegen waren, nahmen 
Rüstung und Kriegsrisiko als höhere Pühung hin und versenkten 
ihre Pazifistenträume in der tiefsten Brust. Die Bücher gefeierter 
christlicher Schriftsteller und Dichterwie Reinhold Schneider und 
Heinrich Böll verschwanden aus dem Buchleben, und ihre Verfasser 
wurden bitteren Diffamierungen ausgesetzt. "Gelobt sei, was hart 
macht!" hieß wieder die Parole, und man redete wieder wie in je
nen Tagen vom Volk ohne Raum und von der Weltentscheidung gegen 
den Kommunismus« Das Zeichen des germanischen Aufbruchs gegen 
den Osten, das K Hakenkreuz, wurde in das Christenkreuz zurück
verwandelt und von den Sprechern der christlichen Kirchen mit 
Segenswünschen*bedacht« Keinem Geringeren als dem Papst versicherte 
Adenauer, daß es nach seiner Überzeugung die deutsche Sendung sei, 
de, aggressiven Bolschewismus in den Weg zu treten. Wer an diese 
Sendung g nicht glaubte, der galt als schlechter Deutscher und zu
gleich als schlechter Christ«
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Die Irreführung der Bundesbürger ging noch weiter. Um seinen 
Kreuzzug gegen den Osten gründlich vorzubereiten, so versicherten 
StrauJß dem Bundeskanzler, brauche man den Besitz von Stombomben. 
Nach einer besonderen Strategie wurde am Vorabend der Bundestags
wahlen von 1957 dieses Atomstreben geheim gehalten, ja sogar ge
leugnet. Kaum hatte man aber die Mehrheit erobert, da sagte man 
dem Volk, was es zu erwarten und dem Bundestag, was er zu beschlie
ßen hatte. •
Über 75 % der Wähler waren gegen die Atomrüstung, jetzt, wo es zu 
3pät war. Den Abgeordneten blieb wieder einmal nichts übrig, als ja 
zu sagen, weil sie bei der Natotreue gefaßt wurden und weil ohnehin 
bereits alles abgesprochen und festgelegt war. Das Täuschungsmanö
ver gelang. 267 CDU-Abgeordnete faßten unter stärkstem Druck von 
oben den verhängnisvollen Beschluß. Was half es, daß die Öffent
lichkeit rebellierte, protestierte, Protestmärsche und Mahnwachen 
veranstaltete, daß Hunderte von Intellektuellen sich gegen diesen 
Volksbetrug wandten und daß deutsche Länder Protestabstimmungen 
versuchten. Der Justizapparat und die Polizei funktionierten feh
lerlos und die Demokratie unterlag» wieder einmal. Ihre Waffen 
waren durch jahrelangen Nichtgebrauch stumpf und rostig geworden. 
Unter Milliarden-Kosten wurde die Umrüstung der Bundeswehr in eine 
Atomstreitmacht durchgeführt. Noch drei Jahre, so rechnete Strauß, 
dann wird die Bundeswehr stark genug sein, um die Führung der 
Natomächte zu übernehmen und nötigenfalls den Kampf mit dem Bol
schewismus allein führen.

v
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In drei Jahren, also im Jahre 1961» würde Deutschland stark 

feenug sein, um die Befreiung der Zone und die Aufrollung der 

Oder/Neiße-Grenze wagen zu können. Und die Parte i, die den 

Namen Christi im Wappen trägt, marschierte ganz vom, seitdem 

in der Vor Bereitung des nahenden Atomkrieges.

Inzwischen hatte Adenauer seine letzten Ziele deutlich gemacht. 

Obgleich er Berlin hasste und Ost-Elbijafen verachtete, ver

schloß er sich nicht dem Drängen seiner Auftraggeber der Ost- 
markenritter und Großunternehmer, die in  H itlers Zusammenbruch 

ih r Eigentum verloren hatten. Und obwohl er wusste, daß b e i ' 

den westlichen Siegern wenig Neigung zu einer Grenzrevisipn 

bestand und die Ostdeutsche Bevölkerung längst eine neue 

Heimat in den beiden neuen Staaten gefunden hatte, fühlte er

sich als Vollstrecker des öffentlichen WiHena heizte 

mit den von ihm finanzierten Bünden den Revanchismus zur 

Siedehitze an.

So konnte es geschehen, daß der Z iv i l is t ,  rheinische Separatist 

und Prankreichbewunderer Adenauer zum Anführer der n a^z isti- 

schen Ostlandritter wurde und das er dem Ausland versicherte, 

daß die revanchistischen Reden seiner Minister die amtliche 

Regierungmeinung darstellten.

Nun wurde nicht nur der Osten, sondern auch der Westen he ll
hörig. Es wurde deutlich, daß es für Bonn nicht nur um die 

Wiedervereinigung und was man dort darunter verstand, sondern 

um andere Maßlose Eroberungsziele ging, die Europa in eine 

Katastrophe stürzen mussten. Man wusste aus der Geschichte, 
wo es enden musste, wenn die deutschen M ilita r is te n  das 

Schicksal Europas in die Hand nahmen. Gefahr war im Vorzüge,

wenn das christliche Abendland nicht zum Trümmerhaufen werden 
so llte .
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Inzwischen hatten sich auf der internationalen Ebene Ver-
v

änderungen vollzogen, die sich nicht übersehen lie s  sen. Das 

sozialistische Lager war po litisch  und m ilitärisch ständig 

stärker geworden und war waffenmässig auf a lle  Eventualitäten 

vorbereitet. In den USA war mitlerweile an die Stelle Dftlles 

und Eisenhower ein neuer Mann getreten, der die Sorgen im 

eigenen Lande sah und keine Neigung zeigte, sein V0lk auf

einem europäischen Kriegsschauplatz verbluten zu lassen. Die
_ ihrer
Einheitsfront der NATO zeigte klaffende Risse, jedes saunas

mitlerweile
M itglieder machte/seine eigene Po lit ik . Je lauter Strauß und 

Adenauer nach Atombomben rie fen , desto lauter schollen die 

Warnungen im westlichen Lager.

Anstatt dieser neuen Lage Rechnung zu tragen und Verhandlungen 

zu fordern, schlossen sich die Bundesbürger noch enger an 

Adenauer an, und die U ltras forderten den Einsatz des letzten  

Risikos gegen die angebliche kommunistische Bedrohung. Die 

christlichen Einpeitscher ste llten  es so dar, a ls ob die 

Posaunen von Jericho nur laut genug tönen müssten, um die
«SCk.Mauern im Osten zum Einsturz zu bringen. Auf Chruschtows 

Vorschläge für Berlin und den deutschen Feiedensvertrag reagier 

ten die Bundesbürger a lle r  Klassen und Richtungen statt mit 

Nachdenken und Bedenken mit bedingungsloser Gefolgschaft für 

Adenauer, seinen Krehgsminister und die herrlichen Amerikaner*•

Da ereignete sich der 13. August. Die Bonner U ltras, die be

re its  sich im A ngriff fühlten und die schon den ersten Sprung 

ihres Blitzkrieges vorbereiteten, fühlten sich entlarvt und 

gestoppt. Die t ie f  verachtete DDR hatte ihnen einen empfindliche 

Schlag versetzt. Und die Amerikaner, denen man blindlinks ver
traute, rührten keinen Finger, um den Schaden wieder gut zu 

machen: Es f i e l  kein Schuß an der ganzen Front zwischen der

Ostsee und dem Eichtelgebirge. Man fühlte sich plötzlich  

a lle in  in Bonn. Hass und Verachtung gegen den Osten schlugen
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in Panik um# Es hatte sich erwiesen, daß der Osten stark 

genug war, um sein Recht zu verteidigen. Die DDR hatte ihr 

Schicksal seihst in die R-and genommen# Herr Strauß war aus 

dem Spiel geworfen worden, Adenauer gestand den ihn befragenden 

Journalisten spontan, daß er selber nicht wisse, was weiter 

geschehen soiree# Das fast grenzenlose Vertrauen, das die 

braven, gutgläubigen Bundesbürger dem alten Mann aus Rohndorf 

entgegengebracht hatten, verwandelte sich in  tie fen  Zweifel. 

Illusionen brachen wie ein Kartenhaus zusammen. Millionen be

gannen nachzudenken, suchten einen neuen Weg, -  und die west

deutschen Christdemokraten, verlassen von ihrem Rührer, im 

Stich gelassen auch durch ihre geistlichen Ratgeber, suchten 

Halt bei anderen Leitbildern, die man früher verachtet hatte.

Die Wahl vom 17. September war die Quittung für diese Nieder

lage des 13. August. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren erlebtet  

die CDU /CSU einen straken Stimmenverlust. Die PDP, die jahre

lang ein Schattendasein geführt hatte, erlebte fiber Rächt einen 

Stimmengewinn von 50 Prozent.der Sitze. Die SPD aber, die ihre 

Umstellung noch nicht abgeschlossen hatte und der viele alte  

treue Wähler davongelaufen waren, erlebte durch den Zugang 

von CDU-Stimmen einen beachtlichen Stimmenzuwachs.

Der geschlagene Adenauer stand auf den Trümmern nicht nur 

seiner Po lit ik  sondern auf den Trümmern seiner Machtpositionen. 

Pr verlor über Nacht seine Autorität a ls undtrüglicher Führer, 
er wurde aus einer vielverehrten nationalen Institution zu 

einem politischen Konkurrenten, der sich händeringend nach der 

verlorenen Mehrheit umsah/ lind sie suchen musste. Die PDP 

hatte ihre Wahl bekanntlich mit der Versicherung gemacht, nicht 

mit Adenauer in  eine Koalition zu gehen. Um Dr. Mende umzu

stimmen, musste sich Adenauer einem wochenlangen Konzessions— 
gespräch unterziehen, einem Kuhhandel, dessen Konzessionen und
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Erniedrigungen ddr sieggewohnte ParlSmtskämpfer seit seiner 

Wahl 1949 sich noch nie hatte unterwerfen müssen. Das Ergeb
nis war ein Koalitionspapier, das allgemein als Kapitulations— 

papier verstanden wurde.

Innenpolitisch hatte Mende fast a lle  seine Forderungen durch
gesetzt, und das bedeutete die Liquidierung fast a lle r  sozialen  

Konzessionen, die Adenauer seinem linken Flügel jemals gemacht

hat. Aussenpolitisch vereinbarte er unter dem Druck der FDP 
das aggressivste Programm, das das Bundeskabihet jemals ver
abschiedet hattes Wehrpflichtverlangerung, Rüstungskostener

höhung, Kot Standgesetz, Forderung nach Atombomben, und mein 

zu a llen  sowjetischen Vorschlägen. Die letzten Reste jenes 

Programms des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit, das 

nach 1949 die Gründer der CDU/CSU geleitet hatte, hatte 

Adenauer in  die Wolfsschlucht geworfen, um seinen Koalitions

partner zufriedenzustellen und auf diese Weise nur ja  wieder 

auf seinen Regierungsessel zurückzukehren.

0

Es gibt keine vernünftige Erklärung dafür, warum Adenauer um 

jeden Preis wieder an die Macht wollte; denn was ihn erwartete, 

das waren höchst unerfreuliche Dringe; denn niemand atestiert  

seine eigene Niederlage. Die einzige glaubhafte Erklärung 

bleibt der Machtwille, der den alten Mann auch in dieser Stunde

der Niederlage nicht verlassen hat und der ihm jede Konzession 

wert war, selbst die Verachtung und Ablehnung durch seine engsten

Parteiangehörigen. Um an der Macht zu bleiben, muss Adenauer 
die Opfe$ einer Selbstaufgabe bis zur Neige kosten, wenn man

nicht akmwB'aw w il l ,  daß a lle  seine politischen Ziele von je

her nur M ittel zum Zweck der Machtergreifung und Machterhaltung 

gewesen sind.
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So kam es, meine lieben Freunde, wie es kommen musste. Das 

Mißtrauen gegen einen einst verehrten Parteichef, den man 

als ein Geschenk der Vorsehung gefeiert hatte , nach dem großen 

Muster Adolf H itler, is t  auf seinen Tiefpunkt gesunken, und 

die CDU-Gefolgschaffe is t  e i fr ig  bemüht, sich ein A lib i für 

ihre einstige Adenauer-Hörigkeit zu verschaffen. Das Unerhörte 

geschah, daß es tatsächlich eine ganze Anzahl aus den Reihen 

der CDU gab, die sich auch dem alten gegenüber unmittelbar zu 

während verstanden.

Jetzt erst kommt vielen Anhängern und Wählern zum Bewusstsein, 
daß sie den falschen Weg gegangen sind, daß der Röhndorfer Greis 

sie systematisch in die Irre  geführt hat, daß er sie mit I l lu 

sionen gefüttert hat. Viele Jahre war es den Eingeweihten k lar, 

daß die aus so heterogenen Elementen zusammengestze Partei nur 

durch die Persönlichkeit Adenauers zusammengehalten und immer 

wieder zu Wahlerfolgen geführt worden war.

Schon sind die Risse im Parteigefüge deutlich sichtbar geworden. 
Schon rebellieren  die Arbeitnehmer unter Herpn Katzer gegen die 

Koalitionsbedingungen und den reaktionären Kurs den Mende dem 

Bundeskabihett aufgezwungen hat. längst sind die einstigen Ge
folgsleute der Zentrumsparteiman der CDU zweifelnd geworden 

und suchen Anschluss an die Grundsätze, mit denken die 1943 
treu und vertrauensvoll ihren Weg beginnen haben. Eine Ent
scheidungsstunde is t  mit dem Ende der Ä ra  Adenauer angebrochen,

-  eine Stunde, die auch die -®nfeseheidung über die Zukunft die
ser einstmals mächtigen Partei bringen wird.

Meine Damen und Herren!

Das Rad der Geschichte lässt sich nicht rückwärts drehen, aber 

es is t  möglich, den unheilvollen WQg zu revidieren, unheil

volle Dinge zu widerrufen und damit wenigstens eine der Grund

sätze zu retten, die man sich im Laufe der Jahre hat abhandeln 
lassen.
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Die CDU der DDR hat diese Korrekturen nicht nötig und hat sie 
niemals nötig gehabt. Sie ist vom ersten Tage an einen geraden 
Yfeg gegangen. Sie hat die Konseque&nzen gezogen aus dem Zusam
menbruch des Regimes des Verbrechens und aus dem, was die 
Siegermächtige in Potsdam mit Zustimmung der erdrückenden Mehr
heit der Deutschen beschlossen hatte.

Manche harte Kämpfe sind dazu nötig gewesen} denn auch hier in 
der DDR hat es manches, gegeben, der die Notwendigkeit dieses 
Weges nicht gleich begriffen hat. Aber heute, und das Haupt
referat von Herrn Gotting hat es erneut bewiesen, heute ist die 
Linie klar und die Persöektive unbestreitbarl

Ich möchte betonen, daß ich mich freue, bei meiner Übersiedlung 
in die DDR eine CDU vorgefunden zu haben, wie sie der CSU aus 
dem Jahre 1945 entsprach, als ich mit meinen Freunden in München 
sie gemeinsam gegründet habe. Sie entspricht den Grundsätzen, 
die damals einmütig von allen christlichen Deutschen vertreten  
worden sind.

Ich sagte Ihnen, daß man mich wegen Verletzung der Parte i
interessen aus der Partei ausgeschlossen hat. Wegen der Parte i
grundsätze konnte man mich nicht ausschließen, weil ich sie 
weiterhin bejahe. Und in meinem Schlußwort habe ich betontj 
das letzte Wort sei noch nicht über den Ausschluß gesprochen. 
Nun, es hat sich schneller und unmittelbarer vollzogen als ich 
damals geglaubt habe, als man mich in die WolfsSchlucht warf.
Ich finde* hier eine CDU, die das a lles verwirklicht, weswegen 
ich mich von dieser Partei habe trennen müssen. Darum möchte 
ich hiermit den Parteivorstand bitten, mein Aufnahmegesuch in 
die CDU der Deutschen Demokratischen Republik in Empfang zu 

nehmen.

(Starker B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Ich glaube, ich darf Ihnen, verehrter Herr Prof. Hagemann, 
in Namen des HauptvorStandes sagen, daß der Hauptvorstand 
der Christlich-Demokratischen Union Ihren Entschluß, der 
Christlich-Demokratischen Union beizutreten, auf das wärmste 
begrüßt.



a/ka 25

Das Wort hat jetzt unser Freund Herbert Trebs.

Unionsfreund Herbert Trebs:
Liebe Freunde!
In unserer letzten Hauptvorstandssitzung in Potsdam war es 
ein Gegenstand unserer Beratungen, daß auch junge Christen be
re it  sein müssen, in den Reihen der nationalen Volksarmee zur 
Sicherung der Verteidigung unserer Republik mitzuwirken.

In diesem Zusammenhang mußten wir bereits davon au sprechen, daß 
hier und da unter junien Menschen, die mehr oder w eniger als 
aktive Glieder von Kirchengemeinden anzusehen sind, da§ Argument 
auftaucht, sie könnten aus christlicher Gewissensbindung nicht 
zum militärischen Schutz der Deutschen Demokratischen Repulbik 
bereit sein.
Wir haben uns bereits über diesen Punkt in Potsdam unterhalten.
Es ist auch schon in der Presse etwas erschienen und ich möchte 
sagen, daß man diese Erscheinungsform als spontanen Pazifismus 
bezeichnen könnte. Und so weit dieser Pazifismus nur spontan is t , 
glaube ich, is t  eigentlich schon a lles gesagt, was man dazu sagen 
muß,

Jetzt gibtes aber eine neue Erscheinung, auf diesem Gebiet, und 
zwar hat die Kirchenleitung von Berlin-Brandenburg, und zwar 
unterzeichnet von Präses Figur im Namen der Kirchenleitung, 
am 9. Oktober ein Rundschreiben herausgegeben. Dieses Rund
schreiben is t  inzwischen von der Mehrzahl der.Kirchenleitungen 
übernommen und den Pfarrern zugeleitet worden.
Ich habe von mehreren Pastoren gehört, daß man dieses Rundschrei
ben, das sich mit der Frage der Verteidigungsbereitschaft befaßt, 
auf die Tagesordnung der Konvente in den Kreisen nicht nur für 
einen Monat gemacht, sondern gleich für drei Monate gesetzt hat. 
In einem Kirchenkonvent, im Kirchenkonvent Greifswald, so ll bis 
Februar über dieses Rundschreiben der Kirchenleitung von Berlin - 
Brandenburg bzw. über die mehr oder weniger abgewandelten Formen 
der anderen Kirchenleitungen gesprochen werden.
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Es wird in diesem Rundschreiben die Frage aufgeworfen, daß die 
Pfarrer von vielen jugen Christen gefragt wurden: "Sollen wir 
als junge Christen fr e iw i l l ig  zum Waffendienst in der Nationalen 
Volksarmee bereit sein"j und es wird nun den Pfarrern eine 
Linie gegeben, wie sie'den jungen Christen, die zu ihnen kom
men, antworten sollen.

Ich möchte zuerst über einige Dinge sprechen, die nicht in die
sem Rundschreiben stehen, weil das Rundschreiben beinahe -  
möchte ich sagen -  mehr durch die Dinge charakterisiert wird, 
die nicht darinstehen als ä±K durch die Dinge, die darin-stehen.

( Heiterkeit)

Dieses Rundschreiben nimmt, wie gesagt, Bezug darauf, daß an 
junge Christen die Frage gerichtet wird, ob sie bereit sind, 
die Deutsche Demokratische Republik zu verteidigen. Dh. Ver
teidigung steht auch nicht da, sondern M ilitärdienst. Das Wort 
Verteidigung kommt nicht vor. Und nun wird das Rundschreiben 
zunächst dadurch charakterisiert, daß nicht mit einem einzigen 
Wort davon die Rede is t , daß die Schutzmaßnahmen der DDR durch 
die Remilitarisierung Westdeutschlands und das, was sich seit je 
her entwickelte, bedingt sind. Mit keinem Wort ist davon die 
Rede, daß Westdeutschland zu einer NATO-Basis geworden is t . Mit 
keinem Wort wird davon gesprochen, daß Adenauer, Strauß und 
Speidel nach den Atomwaffen gfeifen . Mit keinem Wort is t  die 
Rede davon, daß die m ilitaii§lia£&^räfte in Westdeutschland 
das Z iel anstreben, unseren Staat durch eine militärische 
Intervention zu liquidieren.
Sie können schon gar nicht erwarten, daß nun etwas in diesem 
Rundschreiben, obwohl es mit M ilitärdienst zusammenhängt, etwas 
von dem M ilitärseelsorgervertrag drin steht, und daß es maßge
bende Kirchenführer in Y/estdeutschland waren, die es befürwor
ten. Der M ielitärseelsorgevertrag wird nicht genannt. Und es 
wird auch gar nicht davon gesprochen, daß es Kirchenführer und 
Theologen g ibt, die für Westdeutschland sogar die Atombewaff
nung anstreben, wie es L i l ie  sogar in Neu Delhi versuchte, zu 
tun.
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Er wollte damit diesen Kräften eine H ilfestellung geben.
A lles das, was im Rundschreiben nicht steht, beweist, daß die 
Verfasser des Rundschreibens offenbar keine Einwendungen haben 
gegen die aggressiven Vorbere i t ungen, die auf dem Boden der 
Bundesrepu lik  gegen die DDR durchgeführt wurden.

Ich möchte nur noch hinzufügen, daß Präses Figur, der das unter
schrieben hat, derjenige war, der auf dem Kirchentag in München 
gegenüber dem damaligen Innenminister nndt Schröder sagte, als  
Figur zum Präses von Berlin-Brandenburg gewählt wurde: "Er nehme 
die Wahl an; denn er wäre ein a lter Preuße und er würde immer dan 
zur Verfügung stehen, wenn die P flicht ru ft !"

Sie sehen, so ein alter Preuße ist es und wir wissen auch, was 
alles damit zusammenhängt. Und jetzt kann man sehen, daß sich 
Figur zum Pazifisten entwickelt hat} diese Metamorphose ist  
verhältnismäßig schnell gegangen. Die Tendenz ist deutlich, 
daß die reale Bedrohung der Existenz der DDR durchaus verschwie
gen und verleugnet wird und man so tut, als ob sie gar nicht 
vorhanden wäre, die Bedrohung der DDR, und daß man stillschw ei
gend unterstellt, daß auch die Notwendigkeit m ilitärischer Schutz* 
maßnahmen überhaupt nicht ex istiert.

-  28 -
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In dieser Situation und in dieser Darstellung sollen nun die 
Pfarrer den jungen Christen, die zu ihnen kommen, sagen, 
die Kirche habe schon 195o gesagt, daß sie einer Bemilitari- 
sierung Deutschlands nicht das Wort reden könnte. Das heißt 
doch auf deutsch, daß man jetzt der DDR den Vorwurf machen 
würde, sie betreibe eine Remilitarisierung, und sie habe 
schon 1952 erklärt: "Denjenigen unter euch, 'die sich in einer- 
Lage sehen, in der sie nur mit verletztem Gewissen zur Waffe 
greifen könnten, sagen wir noch einmal, daß wir gewillt sind, 
nicht nur in der Fürbitte vor Gotjt, sondern auch vor den 
politischen Instanzen für die eintutreten, die aus Gründen 
des Gewi sens den Kriegsdienst verweigern."

Es wird weiter gesagt - und das sollen die Pfarrer auch 
den jungen Leuten sagen: "Der Rat der evangelischen Kirche 
habe bereits am 24. Mai 1956 der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik ein Memorandum überreicht, in dem 
die Bitte ausgesprochen wurde, im Artikel 5, Absatz 3 der 
Verfassung folgenden Wortlaut aufzunehmen: "Jedoch darf ein 
Bürger zum Militärdienst nicht herangezogen werden, wenn 
er dagegen Gründe vorbringt, die ihn nach seinem religiösen 
Glauben oder seiner sittlichen Überzegung an sein Gewissen 
binden,"

Diese Bitte unserer Kirche, so soll derbPfarrer sagen, hat 
damals keinen Erfolg bei der Regierung der DDR gehabt. Die 
Verpflichtung, sich schützend vor jeden einzelnen zu stellen, 
kann jedoch nicht aufgehoben werden. Angesichts der heute mit 
äußersten Nachdruck betriebenen Werbung zur freiwilligen 
Bereitschaft für den Waffendienst seien diese Dinge unabwendbar 
für den einzelnen Pfarrer und dienkleinen Gemeindemitglieder,
Die Kirche habe zu'XEitEH zeigen, daß ihre bisherigen Worte 
keine leeren Worte waren.

So sei es jetzt Aufgabe jedes einzelnen kirchlichen Amtsträgers, 
die Fürbitte f"r jeden Menschen und das Verweigerndes Waffen
dienstes aus ehrlichen Gründen in jeder Situation und an jedem 
Ort zu verwirklichen. Es sei ihre Pflicht, ehrlich für jeden 
einzelnen einzutreten, solange keine allgemeine Wehrpflicht
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in unserem Lande bestehe. Das'bedeutet, daß sie Ratsuchenden 
von einer inneren Entscheidung des Gewissens abraten kann 
und die Ängefochteten vor den staatlichen Organen jetzt allein 
lassen darf, sondern daß sie sich mit aller Festigkeit dafür 
einsetzen muß, daß die Gew is sen süb er Zeugung des einzelnen 
geachtet wird und so weiter und so fort.

Es wird nun weiter gesagt, es gebe in unseren Gemeinden 
grundsätzliche Pazifisten, man nehme aber wahr, daß die Zahl 
derer im Wachsen sei, die aus biblischer Erkenntnis den 
Waffendienst ablehnen, Es sei die Pflicht der Kir che, sich 
für diese Leute einzusetzen.

(Zuruf von Unionsfreund Gotting: Wofür agitierst Du nun 
e igentlich?)

Das wird gleich kommen. (Heiterkeit!)

Um noch einen Punkt zu nennen, wo es deutlich wird: Es wird 
gesagt, die Gewissensnot liege darin, daß in den Streitkräften 
eines Landes zu dienen sei, dessen Charakter unverkennbar 
einen atheistischen und keinen Klassencharakter habe. £

Das, was zu sagen ist, hat bis zu einem gewissen Teil bereits 
die "Stimme der Gene inde" gesagt. Ic glaube, daß diese Stimme 
deshalb für uns wichtig ist, weil wir mit den Freunden von 
der "Stimme der Gemeinde" immer durch den Friedenskmapf 
verbunden waren. Und es war kein anderer als Herbert Mochalski, 
der dieses Rundschreiben hergenommen und auf seine Doppel
züngigkeit hin untersucht hat.

Er hat festgestellt, daß die Kreise, die um die "Stimme der 
Gemeinde" seit Jahren versucht haben, daß angesichts der 
Remilitarisierung in "estdeutschland die Kirche etwas sagen 
sollte, was nur in einem Schimmer das ausdrückt, was man jetzt 
auf einmal auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik 
sagt, Und es kann hinzugefügt werden, daß auf der letzten
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Synode die "Bruderschaftliehen Kreise" versucht haben, für 
die Kriegsdienstverweigerer der Bundesrepublik eine Aktivität 
der Kirche herbeizuführen und daß praktisch dieser Versuch 
wieder von der Mehrheit der Militärkirche zum Mißlingen 
gebracht worden ist.

Ich möchte nun sagen, daß diese Bedeutung dessen, was ich vor
gelesen habe, darin besteht, daß man unterscheiden muß zwischen 
drei Gruppen von Menschen, mit denen wir über die Präge der 
Verteidigungsgemeinschaft sprechen müssen.

1. Junge Menschen, die sich vielleicht nicht viel Gedanken 
gemacht haben und die durch die Entwicklung vom 1 3 . August 
und durch die folgende Entwicklung unvermittelt vor eine 
gut Situation gestellt wurden, mit der sie sich noch nicht 
ausginandergesetst hatten und wo nun Fragen auftauchen,

2. Da§ sind die Menschen, die mit den Quäkern irgendwie Zu

sammenhängen, die von dort her sagen, es seien Grundsatz- 
Pazifisten. Unter der Gruppe von jungen Leuten, die etwa 
zur Verteidigung herangesogen werden könnten, sind das sehr 
wenig, d. h., diese Gruppe fällt für die massenpolitische 
Arbeit praktisch nicht ins Gewicht und tritt kaum in Er
scheinung.

3» Dasjenige, womit wir uns jetzt aber auseinandersetzen müssen 
und womit wir rechnen müssen, ist die Tatsache* einer orga
nisierten Arbeit, die von den Kirchenleitungen betrieben 
wird, wo unter dem Vorwand des Schutzes von Kriegsdienst
verweigerern und unter dem Vorwand, daß jetzt auf einmal 
junge Menschen erkannt haben, daß sie um des Gewissens 
Willen nicht die Waffe in die Hand nehmen können, planmäßig 
und systematisch die Sabotage unserer Verteidigungsbereit
schaft organisiert wird.

Ich habe mit dem Dekan einer Theologischen Fakultät in der 
Deutschen Demokratischen Republik gesprochen, der an der 
Theologischen Fakultät große Schwieirigkeiten hat, weil unter 
den Theologiestudenten auch solche Diskussionen eine Rolle
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spielen. Ich habe ihn gefragt: "Sehr geehrter Herr Professor! 
Sagen Sie mir bitte, wenn diejenigen, die am lautesten schreien, 
jetzt in V/estdeutschland wären und sie würden dort einen 
Einberufungsbefehl bekommen, um zur Bonner-Wehrmacht eingezogen 
zu werden, wer von denen würde jetzt erklären: ’Ich muß aus 
Gewissensgründen den Waffendienst ablehnen!*?"

Daraufhin sagte mir der Dekan, nach seiner Überzeugung würde 
keiner von denen das tun.

Ich möchte sagen, daB ist die Sache, die wir im Auge haben 
müf. sen. Es kommt jetzt darauf an, daß wir rnit einer organi
sierten Aktion zu rechnen haben, die sich nicht spontan ent
wickelt und die nicht auf die Weise entsteht, daß junge 
Leute, die sich nicht mit der Siutation auseinand ergesetzt 
haben, mit Eragen kommen, sondern die auf eine organisierte 
./eise ent s t eht. Diese Dinge sollen also auf eine organisierte 
Weise in unsere kirchlichen Kreise hineingetragen werden.

Und wenn ich sagte, daß ein Konvent sich vorgenommen hat, im 
Dezember, Januar und Februar diese Fragen wieder neu zu betreiben 
sehe ich hier, daß doch eine gewisse Aufgabe für uns entstehen 
könnte. Es würde sich meiner Meinung nach aber nicht lohnen, 
dieses Rundschreiben von Figur theoretisch zu widerlegen; denn 
es handelt sich nicht um ernsthafte theoretische Fragen, sondern 
um ein äquivalent zu dem, was Bischof Lilje tut.

Bischof Lilje und seine Freunde drüben sind dabei, den Angriff 
gegen die DDR anzuheizen. Präses Figur und seine Leute sind 
gleichzeitig dabei, uns in der Deutschen Demokratischen Republik 
wehrlos zu machen. Dies ist nach meiner Überzeugung eine rein 
politische Frage, die mit Theorie nichts zu tun hat, und hier 
oraucht man ar nicht, erst anzu±angen, theoretisch zu argumentie
ren, sondern hier muß man ran auf den politischen Kern der 
Dinge kommen.

Wir müssen aber außerdem doch damit rechnen, daß durch diese 
Argumente Junge Leute beeindruckt werden, die vorher schwankend
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waren und die nun jetzt durch diese Argumente erst Rauben, 
hier entstünde für die ein ernsthaftes Gewissensanliegen.

Hierzu möchte ich nur kurz folgendes sagen: Wie sollen mit 
ihnen sprechen bzw. wie sollen wir ihren Argumenten entgegen- 
t reten, mit denen wir rechnen müssen?

Man sagt zu uns beispielsweise: "Ihr habt immer gesagt,
Prof. Kühnelt (?) ist ein Kriegstheoretiker und Atomtheoretiker 
der Amerikaner und jetzt tut Ihr ja nichts anderes als das 
ihr dasselbe macht in Rot." So hat beispielsweise Bischof 
Lilje und Bischof Halfmann (?) die Behauptung aufgestellt, 
da-ß Emil Puchs in genau derselben Weise die sowjetischen 
Atomwaffen rechtfertigen würde, wie Kühnelt beispielweise 
die westlichen.

32
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Ich. meine, wir wollten hier endlich kax± k larstellen , daß das 
überhaupt nicht wahr ist, und sollten den Beweis führen und 
können ihn führen, daß wir niemals, auch jetzt nicht, als  
Christen eine Kriegstheologie führen und zu entwickeln gedenken, 
wie das Herr Könnet ständig getan hat, sondern der Ausgangs
punkt unserer Überlegungen besteht ja  darin, daß wir den 
christlichen Friedensauftrag vertreten, auch jetzt, und daß 
die Präge der Verteidigung eine -untergeordnete, also eine sach
lich eingeordnete Präge der Verwirklichung des christlichen  
Priedensaufträges is t . Ich möchte sagen, daß wir uns noch vor 
einer Argumentation hüten sollten , nämlich der Argumentation 
des gerechten Krieges, und daß wir ja auch in der DDR evtl, 
in der Lage sein mpssten und daß es rich tig  wäre, einen ge
rechten Krieg zu führen. Ich möchte das besonders für die 
protestantische Seite sagen, denn die Lehre vom gerechten 
Krieg hat Luther seinerzeit aufgebracht, um das Vorgehen der 
Fürsten im Bauernkrieg zu rechtfertigen. Wir haben keine Not
wendigkeit, darauf einzugehen. Ich würde meinen, daß dasjenige 
Argument, auf das wir uns berufen so llten  und könnten, die 
Barmer Thesen sind, die ja anerkannt Grundlage des kirchlichen 
Lebens in der DDR sind. Die 5» Barmer These sagt: "Die Schrfft 
sagt uns, daß der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe 
hat, in der noc^^merlösten Welt, in der auch die Kirche steht, 
nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens 
unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden 
zu sorgen." Ich glaube, daß wir unsererRegierung das Zeugnis 
ausstellen dürfen, daß sie nach dem Maß menschlicher Einsicht 
und menschlichen Vermögens für Recht und Frieden sorgt, und 
daß dies mit der Barmer 5» These theologisch und christlich  
glaubwürdig dargelegt werden kann.

( B e ifa ll )
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Herr Schmidt-Wittmack:

Liebe Freunde!
Während a lle  friedliebenden Kräfte in beiden Teilen Deutsch
lands für die Beseitigung von Militarismus und Revanchismus 
durch Abschluß eines Friedensvertrages mit beiden deutschen 
Staaten ringen, wurde in Bonn mit H ilfe eines vom Monopol
kapital finanzierten Wahlrummels das 4. Kabinett Adenauer ge
b ildet, in dem gerade der westdeutsche Imperialismus mit seinen 
antinationalen Zielen den Höhepunkt seiner Macht g erreichte. 
Wie war es möglich, daß die westdeutschen Konzerne wieder eine 
solche Machtstellung nach der Kapitulation erreichen konnten, 
die die westdeutsche Regierung instand setzt, ihre heutige 
aggressive P o lit ik  zu betreiben? Denn nach der Zerschlagung 
des Hitler-Faschismus im Jahre 1945 bestanden alle günstigen 
Voraussetzungen, ein fried liches Deutschland wieder in die 
fried liche Völkerfamilie einzugliedern. In Potsam hatten sich 
die Siegermächte darauf geeinigt, daß Deutschland nur als  
friedliebender und demokratischer und neutraler Staat Wieder
erstehen dürfe.

Sie a lle  wissen, wie es nun mit der Verwirklichung dieses 
historischen Abkommens in der Praxis aussah. Während die 
Sowjetunion sich konsequent fü r die Verwirklichung dieser 
Beschlüsse in ihrer Besatzungszone einsetzte, machten die USA 
das mit Schimpf und Schande beladene deutsche Monopolkapital 
zum Stoßtrupp gegen das sozialistische Dager, verbündeten sich 
mit ihm und halfen ihm somit wieder auf die Beine. Unter der 
verderblichen USA-Konzeption vollzog sich in den Westzonen 
eine verhängnisvolle, antinatioonale Entwicklung.

Wenn auch die ]$estmächte anfänglich im einzelnen unterschied
liche Ziele verfolgten, so herrschte doch bald be i ihnen 
volle  Einstimmigkeit darüber, dem deutschen Imperialismus einen 
festen Platz in den westlichen Aggressionsplänen gegen das 
sozialistische Lager zuzuweisen. Weil die Westmächte nicht 
auf das bedeutende Potential Westdeutschlands, besonders aber
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auf die Osterfahrung des deutschen Imperialismus verzichten 
wollten, hetrieben sie die Bildung des Sepraratstaat und ver
hinderten damit die Wiedervereinigung Deutschlands. Unter 
amerikanischer Schirmherrschaft begann im Laufe der Zeit die 
Restauration des militanten deutschen Monopolkapitals.
So wurde mit den Gesetzen vom November 1948 und Mai 1950 eine 
Konzernentflechtung vorgenommen, die in Wirklichkeit wrai Re
mo nopolisierung der deutschen Wirtschaft unter starker ameri
kanischer Kapitalbeteiligung ein leitete. Auch die alte deutsche 
Finanzmacht wurde wieder auf die Beine geste llt  durch das Groß
bankengewetz vom Mai 1952.

Der Marshallplan, die schrittweise Aufhebung der Pr o dilutions-  
beschränkung für Kohle und Stahl sowie die immense Dollarh ilfe

t .

gaben Westdeutschland di a Möglichkeit, wieder Zugang zu den 
wichtigsten Märkten zu gewinnen. Die Aufnahme in die OEEC und 
die EZU förderten diese Entwicklung. Das war auch der Zeitpunkt, 
in dem in Westdeutschland die Kampagne für den Europa-Gedanken 
begann, angeblich um der Jugend neue Ziele und Ideale zu geben, 
in Wirklichkeit aber, um über ein gemeinsames Rumpf-Europa 
Westdeutschlands Wirtschaft wieder in die Hände der Monopole 
zu bringen und über die berüchtigte EWG mit Stützung Amerikas 
das Übergewicht in Europa zu erlangen. Mit diesem Z ie l war klar 
erkennbar, daß der westdeutsche Imperialismus das gesamte 
nationale Anliegen seinen Profitinteressen unterordnete.

Diese Entwicklung wurde besonders gefördert durch die beginnende 
Remilitarisierung der anderen westeuropäischen Staaten im Jahre 
I 949. Es gelang dem westdeutschen Monopolkapital, auf Grund 
der Beschäftigung seiner Konkurrenz mit Rüstungsaufträgen 
fremde Märkte zu erobern, und diese Tendenz konnte noch infolge  
des Korea-Booms verstärkt werden. Die westdeutsche Industrie 
wurde bekanntlich erst im Jahre 1952 verstärkt in die Auf
rüstung einbezogen, und hatte also Zeit, Märkte zu erobern.

Sie a lle  wissen, daß in den Uahren 1950 b is 1954 in Westdeutsch
land die Frage der nationalen Einheit oder europäischen Inte— 
gration heftig diskutiert wurde. Ich habe diese Auseinander—
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Setzung irm.erh.arb der CDU mit erlebt, und es war bezeichnend, 
daß die Vertreter der Industrie und des Kapitals zu den 
glühendsten Verfechtern der sogenannten Europa-Idee gehörten.
^as gin g so-gar so weit, daß so typische Interessenvertreter 
der Banken und der Industrie wie die Bundestagabgeordneten 
Scharrnberg und Bucerius diese antinationale Po litik  mit 
sogenannten nationalen Motiven begründeten. Danach sei der 
Anschluß an Kle^neuropa für Westdeutschland die einzige Chance, 
wieder volle Wirtschafts- und Rüstungskraft zu erlangen und 
damit erneut Einfluß auf die westdeuteliche P o lit ik  zu gewinnen. 
Im Grunde wussten die Monopolisten natürlich, daß sie anti
national handelten, 5x0? um ihres Einflusses und Profites willen. 
Ja, es war offensichtlich, daß sie dafür die Chance für die 
Wiedervereinigung bewußt Preisgaben.

In seinem Buch "Siegt H itler bei Bonn?" s te llt  der bekannte 
Publizist Erich Kuby fest, daß dem deutschen Monopolkapitalismus 
jetzt auf ökonomischem Wege zu gelingen scheint, was H itler  
m ilitärisch nicht gelang.

Die  deutschen Monopole haben heute mit H ilfe ih rer niedrigen 
Gestehungskosten in der Warenproduktion eine Exportoffensive 
größten Ausmaßes eingeleitet, die England und Frankreich bereits  
an die Wand gedrückt hat und auch Westdeutschlands "Meister" 
jenseits des Atlantik einige Kopfschmerzen bereitet.

Der nach 194-5 modernisierte Produktionsapparat, die starke 
Konzentration von Produktion und Kapital geben den west
deutschen Monopolen günstige Voraussetzungen zur Sicherung ihrer 
Hegemonie in Westeuropa. So besitzt Westdeutschland mit den 
größten Chemiek^nzern. So haben die Vereinigungen der Stahlwerke 
praktisch das Vereinigte berüchtigte Stahlwerk unter der H itler
zeit wieder gescha ffen.

Tatsache is t ,  daß scans der deutsche Monopolkapitalismus spätestens 
ab 19 51 die o f f iz ie lle  westdeutsche Regierungspolitik maßgeblich 
zu beeinflussen begann. Jetzt haben die Monopole mit der neuen 
CDU/FDP-Regierung tatsächlich die größte Machtfülle erlangt.
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Dieser von den USA forcierte wirtschaftliche Aufstieg und 
der damit verbundene re la t iv  hohe Lebensstandard begründeten 
die Legende von westdeutschen Wirtschaftswunder, ^s muß hier 
noch einmal fewtgestellt werden, daß sich a lles  dies auf dem 
Hintergrund einer Po litik  der W irtschafts- und Militärblöcke 
abspielt, und daß sich die Monopole über die EWG bzw. über die 
erreichte Militärmacht in der NATO eine Vormachtstellung zu 
erlangen trachten auf Kosten einer wirklich nationalen Politik«,
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Wir a lle  haben noch die Formulierung Franz Josef Strauß’ im Ohr, 
die er anläßlich seiner vorletzten Reise in die USA prägte:
"In unserem heutigen Zeitalter kann es keine nationale Po litik  
mehr geben." Dies is t  vollendeter Verrat an den gesamten nationa
len Interessen. Aber dieser Verrat bezieht sich nicht nur auf die 
WisderxBrEinigioßg staatlichen Interessen, auf die gesamtdeutschen 
Interessen des Volkes, sondern b e tr if ft  auch die einzelnen Bürger 
des Staates und einzelne Wirtschaftsgruppen. So muß zum Beispiel 
jetzt für den EWG-Eintritt und die Bestrebungen der westdeutschen 
Monopole im Rahmen der EWG die deutsche Landwirtschaft ihren T ri
but zollen. Schon jetzt verlieren täglich 77 westdeutsche Bauern 
ihre Existenz-, und das ist erst der Anfang.

Wie wenig aber das sogenannte westdeutsche Wirtschaftswunder der 
sozialen Gerechtigkeit und damit den breiten Schichten der west
deutschen Bevölkerung dient, bestätigt kein anderer als der s t e l l 
vertretende Parteivorsitzende der SPD, von Knoeringen. Er führte 
im Bayrischen Rundfunk folgendes aus: " Es wird nicht bestritten, 
daß heute infolge des Fleißes und der Anstrengungen unseres Vol
kes in Verbindung mit dem phänomenalen Anwachsen der Produktiv
kräfte jeden Tag mehr Reichtum durch a lle r  Arbeit geschaffen wird. 
Aber fragen wir einmal in unserem Volke, wieviele von uns das Ge
fühl haben, daß diese Leistung auch mit ihr Werk is t , fragen wir 
einmal, wieviele von unseren Mitbürgern von sich sagen können, 
daß sie einen gerechten Anteil an diesen von ihnen geschaffenen 
Werten erhalten* Blicken wir einmal auf die immer größer werdende 
Konzentration wirtschaftlicher Macht in den Händen kleiner Gruppen. 
Diese Mächtigen der Industriegesellschaft haben eine Verfügung 
über das Schicksal von Millionen Menschen. Handeln sie im Inter
esse dieser Menschen? Oder handeln sie in erster Linie im Inter
esse ihres Gewinns unter Stärkung ihrer wirtschaftlichen Macht?
Is t  es gerecht, wenn wir erleben, daß Millionen Frauen nicht für 
die gleiche Arbeit der gleiche Lohn gegeben wird, ist es gerecht, 
wenn die Begabung junger Menschen nicht zur Entfaltung kommt, 
wel 1 wir nicht imstande sind, ihnen die H ilfe  für die Ausbildung 
zu gewähren? Ist es gerecht, wenn Menschen, die ein Leben lang 
gearbeitet haben, im Alter gezwungen sind, ihr Leben durch die
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Wohltätigkeit anderer Menschen zu fristen? Ist es gerecht, wenn 
weder für die Schulen noch für Wissenschaft und Gesundheitswesen 
genügend Geld da ist - während aber für Luxusbauten genügend M ittel 
vorhanden sind?”

Diese Ausführungen, meine Freunde, eines der SPD-Vorsitzenden 
sagen -  glaube ich -  genug, was es wirklich mit dem westdeut
schen Wirtschaftswunder auf sich hat und wem es wirklich dient.

Ytle sieht es dazu im Vergleich mit der wirtschaftlichen Entwick
lung bei uns in der DDR aus? Trotz a lle r  Verleumdungen westli
cher und westdeutscher Zeitungen und Sender, daß aus unserer Wirt
schaft niemals etwas werden könne und sie kurz vor dem Zusammen
bruch stehe, daß der Siebenjahrplan nicht zum Tragen komme, sind 
wir der fünftstärkste Industriestaat in Europa geworden, und wir 
haben weltweite Außenhandelsbeziehungen . Mit der ständig wachsen
den Industrieproduktion hat sich der Wohlstand unserer Werktätigen 
ständig vermdrht. Die Leipziger Messe und unsere Ausstellungen in 
a lle r Welt sind davon Zeuge. Da die westdeutschen Wirtschaftstheo- 
retiker an dieser Tatsache nicht mehr vorbeikönnen, versuchen s ie , 
die Wirtschaftsentwicklung in der DDR zu diffamieren , indem sie 
so tun, als wenn Westdeutschland und die DDR die gleichen 
Ausgangsbedingungen bestanden hätten, um damit abzulenken davon, 
welche großen Erfolge unser Arbeiter-und-Bauern-Staat gehabt hat.

Liebe Freunde! Ich hatte eigentlich vor, Ihnen noch zu schildern, 
wie im einzelnen bei uns jetzt der Aufbau vor sich gegangen is t ,  
welche großen Erfolge wir errungen haben. Aber man hat mir gesagt, 
ich sollte nicht zu lange sprechen, da ja andere auch noch gern 
zu Wort kommen möchten. Ich möchte deswegen sagen, daß es für 
jeden, der etwas über die Wirtschaft in Ost- und Westdeutschland 
vor dem Kriege weiß, klar is t , daß die Grundlagen nicht gleich  
waren, daß wir einen sehr v ie l schwereren Anfang gehabt haben, 
als das in Westdeutschland der Fall war. Zum Beispiel war uns 
durch die Spaltung die Stahlindustrie fast vö llig  entzogen. Wir 
haben aber solche großen Leistungen auf diesem Gebiet erreicht,
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selbst wenn Westdeutschland heute noch in seiner Stahlproduktion 
mehr produziert als wir, daß es sich in Bezug auf die Wachstumsrate 
unserer Produktion in der Stahlindustrie und in der Metallurgie 
wie auch in der Maschinenverarbeitenden Industrie nicht messen kann.

Die Überlegenheit der sozialistischen Planwirtschaft zeigt sich 
ganz eindeutig darin, daß wir aufgrund der gegebenen Ausgangsposi
tion systematisch und mit großem Erfolg an der Überwindung der 
Kriegsschäden und der durch die Spaltung entstandenen Widersprü
che gearbeitet haben. Das Hauptziel unserer Wirtschaftspläne war 
von Anbeginn an,eine solide Friedenswirtschaft und damit die Grund
lagen für den Aufbau des Sozialismus zu schaffen. Das is t  uns in 
vollem Umfange gelungen, liebe Kollegen, und ich muß Euch offen  
sagen, wenn der Generalsekretär vorhin gesagt hat, es gibt hier 
noch viele Mängel, es gibt kein Salz oder nicht genug Salz oder 
nicht genug Kaffee -  ich komme selbst aus dem Außenhandel und 
könnte Ihnen dazu eine ganze Masse sagen. Gewiß, wir haben große 
Schwierigkeiten. Es ist für uns sehr schwer, fre ie  Devisen zu 
bekommen, und es ist nicht immer leicht, die wahuan Waren dorthin 
zu verkaufen, wo wir nun gern die Dinge herhaben möchten. Man kann 
eben nicht Bananen bekommen, wenn man nicht dagegen etwas lie fe r t .  
Und nicht immer möchten wir das für die Bananen lie fe rn , was wir 
dafür lie fern  sollen; denn auch wir sind ein hochentwickeltes 
Industrieland, wir produzieren hochentwickelte Güter, und die kann 
man nicht immer für Bananen oderApfels.inen oder v ie lle icht auch 
für Kaffee verkaufen. Aber eines ist sicher: daß wir a lle  Grund
lagen geschaffen haben in unserer Wirtschaft, in der Grundstoff
industrie, in der E lektrifizierung, daß wir jetzt in der Lage sind, 
dem Sozialismus zum Siege zu verhelfen und damit auch dazu über
zugehen, jetzt unserer Bevölkerung in weitestgehendem Maße die 
Güter zur Verfügung zu stellen, auf die sie mit Recht Anspruch 

hat.

Es is t  eben eine Tatsache - wie das vorhin schon in den Worten 
des SPD-Führers von Knderingen zum Ausdruck kam - ,  daß es der west
deutschen Wirtschaft trot ihrer Hochöfen an Rhein und Ruhr, trotz 
ihrer Aurtofabriken, ihrer zeitweiligen Hochkonjunktur, ihrer 
glitzernden Fassade bis jetzt noch nicht gelungen is t , eine ihre
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Leistungen ständig erhöhende Sozialversicherung, gleichen Lohn 
für gleiche Leistung bei Frauen und Jugendlichen und überhaupt 
leichtere Lebensbedingungen für die werktätigen Menschen zu schaf
fen, Diese Tatsachen werden von den Fachleuten auch längst aner
kannt, und das beweist auch die Äußerung des Professor Baade, 
SPD-Abgeordneter und Leiter des Weltwirtschaftsarchivs in Kiel, 
der bei einem Vergleich der Entwicklung Westdeutschlands und der 
DDR äußerte: "Das wahre Wirtschaftswunder lieg t ohne Zweifel in 
der DDR«” Noch wird diese Tatsache von der von den Monopolen be
zahlten Presse ins Umgekehrte verdreht, und sicher werden nicht
denkende Menschen das nicht begreifen, die täglich gefüttert wer
den mit solchen Enten, wie sie die "Bildzeitung" und der RIAS 
zutage fördern. Aber manches wird eben noch vom sogenannten Hoch
glanz der Konjunktur drüben verdeckt.

Aber es kommt auf die Grundlage an, und die Grundlage für dieses 
bessere Leben haben wir geschaffen. Liebe Freunde, wir wissen, 
daß wir beim Aufbau des Sozialismus die wahren Interessen des 
deutschen Volkes vertreten, die die Monopolherren für ihre Pro
fitinteressen verrieten. Sie sabotierten die deutsche Einheit, 
sie schüren jetzt den kalten Krieg, um den heißen anzuheizen.
Sie tun a lle s , um die Fragen nicht zur Verhandlung kommen zu 
lassen, die dem Wohle des gesamten deutschen Volkes dienen, näm
lich  die Beseitigung des westdeutschen Militarismus und Imperia
lismus durch einen Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten 
und damit die Schaffung der Voraussetzungen für ein friedliches  
und demokratisches Deutschland.

(B e i fa l l )

Tanuftgsleiter Unionsfreund B a c h . :

Ich danke unserem verehrten Gast, Herrn Präsidenten Schmidt- 
Wittmack, für seine Ausführungen.

Das Wort hat Herr Bruno Winzer.
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Herr Winzer;

Herr Generalsekretär!

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Ich w il l  bemüht sein, m ilitärische Maßarbeit zu leisten , damit

wir rechzeitig zur Kaffegpause kommen.
(Heiterkeit)

Als kleiner Junge nahm ich a ls Zuhörer an einem Gespräch meines 

Vaters mit einigen anderen Herren t e i l .  Da war die Rede von 

einem kaiserlichen O ffiz ie r Fieth von Golßenau. Man sprach von 

einem Außenseiter. Sie kennen ihn a lle ; es ist der jetzt in  

der Deutschen Demokratischen Republik lebende Sch riftste ller  
Professor Dr. Ludwig Renn. Der kaiserliche O ffiz ie r Hauptmann 

Freiherr Fieth von Golßenau zog seinen Rock aus, legte seinen 

Ade1sti t e l ab und ging den Weg der Fernunft, ging den Weg der 
Ration.

Später dann, in der R§ichswehr erlebte ich einen Prozeß npd 

hörte Namen, die auch heute noch bekannt sind, wie z.B. den 

Namen des Leutnarte Scheringer, einen O ffiz iers der Reichwehr, 

der dem. Weg Fernunft fo lgte .

Wiederum später, als Batallionskommandeu'tt'an der Ostfront, 

bekam ich Material in  die Hände, Flugblätter auf denen rcnsrbnr» 

mir unbekannte Namen standen: Wilhelm Pieck und Walter U lbricht. 

Für mich kein B egriff. Aber dann standen noch andere Namen auf 

diesen Flugblättern, und ein Name war der Ihn allen Bekannte 

Oberst Luitpold Steidle.

Ich hatte darniäs kein Fenständnis für diesen Aufruf. Wj_r  fragten 

uns: "Wohih S o ll das führen? ’1 nehmen Sie es mir nicht übel,
Herr Oberbürgermeister, aber wir fragten uns damals: ’’Wohin 
so ll das führen?” Mgine Damen und Herren, das führte zu einem
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neuen deutschen Staat!
(Lebhafter B e ifa ll)

Ich erlebte dann in  der letzten Phase des zweiten Weltkrieges 

Petershagen und das war etwas, meine Damen und Herren, was wir 

schon begreifen konnten* Und im Zuge dieser Überlegungen mit
zuhelfen am Aufbau eines neuen Deutschland, einer neuen Demo
kratie, wurde ich dann in Westdeutschland M itglied der Christ
lich-Demokratischen Union.

Und in dieser Christlich-Demokratischen Union erlebte ich wieder 

einen Mann, ehr in  der gleichen Ortsgruppe war wie ich. Er wurde 

Abgeordneter des Bundestages in  Bonn. Und weil er ebenfalls 

O ffiz ie r war, wurde er auch M itglied des Wehrausschusses. Sein 

Name: Schmidt-Wittmack. Schmidt »Wittmack ging in  die Deutsche 

Demokratische Republik, für mich damals noch in die Ostzone.

Aber damit begann ich zu überlegen. Ich war noch nicht O ffiz ie r  

der Bundeswehr. Und dann erlebte ich als O ffiz ie r  der Bundes

wehr wieder einen Mann der öffentlich  auftrafe, Prof. Dr. Hagemann.

Und dann begannen die Diskussion in Offizierskorps. Und dann 

kam ich nach Berlin meine Damen und Herren. Und meine erste 

große Überraschung war -  ich kam ja nicht a lle in , brachte nicht

nur Frau und Kind mit, sondern ich brachte noch Dokumente mit, 
die ich dann der Öffentlichkeit üergeben habe. Aber meine 

größte Überraschung war, daß die Regierung der Deutschen Demo
kratischem Republik ganz ausgezeichnet unterrichtet warj ein 

Großteil dieser Dinge, von denen ich glaubte, sie wären hier neu,

waren offensichtlich schon recht a lt .
( (Heiterkeit)

(Zuruf; Und gut ausgewertet!)

Aber darf ich dahinter haken: Die Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik, das war mir die große Überraschung, war
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ganz ausgezeichnet unterrichtet, und damit auch die Presse, der 

Rundfunk und das Fernsehen, also a lle  Puhlikationsmittel, und

logischerweise damit auch die Bevölkerung der Deutschen Demo
kratischen Republik gut unterrichtet*

Hier, meine Damen und Herren, in der Deutschen Demokratischen 

Republik, kann kein Mensch mehr die Ausrede fü r sich in Anspruch 

nehmen, die ich z. B* für mich in Anspruch genommen hattej’/Slas 

konnte ich ja nicht ahnen; das hat mir ja niemand gesagt* Diese 

Ausrede, meine Damen und Herren, zieht hier nicht mehr.

Umsomehr erstaunt war ich, a ls ich vorhin von Ihnen, Herr Gene

ralsekretär hörte, daß es sogar in den Organisationen, in den 

Ortsgruppen -  entschuldigen Sie b itte , ich kenne die Bezeich

nungen noch nicht rich tig , ich kämpfe mich sowieso'jetzt durch 
Abkürzungen hier hindurch -

(Schallende Heiterkeit)

aber dass es tatsächlich in der Bevölkenng noch Menschen gibt,

die die Frage ste llen ; ’’Is t  denn der Bonner Militarismus wirk

lich  so gefährlich?” Meine Damen und Herren,ich darf jetzt -  ich 

hatte ja versprochen, meine ze it einzuhalten - ,  ich darf jetzt 

mit einigen Details versuchen, Ihnen die Gefährlichkeit dieser 

M ilitaristen  in Bonn zu schildern und zu beweisen;

Die Bundesehr gliedert sich, wie jede Armee, in Heer, Luftwaffe 

und Marine. Die Dreiteilung, Herr, Luftwaffe und Marine, is t  der 

NATO in  allen  Teilen unterstellt. Das Heer hatte für die Ver

teidigung vollkommen ausreichende Divisionen; die Luftwaffe 

hatte für die Verteidigung vollkommen ausreichende Abfangjäger 

und die  ̂ arine war ebenfalls für Vetteidigungszwecke hinreichend 
ausgerüstet.

Seit dem Jahre 1959 -  die Anfänge vorher waren für mich nicht
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erkennbar -  , aber seit 1959 sind die Divisionen des Heeres 

nach dam Muster der amerikanischen Pentomic—Division umge

s te llt  worden, mit horrenden Unkosten, — selbstverständlich  

zu einer Angriffsformation umgestellt worden, einer selbständig 

operierenden , vollkommen atomar ausgerüsteten Division. Das 

Muster für diese Divisionen is t , wie gesagt, die Pentomic—Di
vision, die in  Korea von den Amerikanern erstmalig aufiprobiert

wurde*

Die Marines Ich hätte nichts dagegen, wenn ander schleswig
holsteinischen Küste ein Bunker neben dem anderen gesetzt sein 

würde, wenn man dort Geschütze in sta llieren  würde, — a lles  Maß
nahmen, die der Verteidigung dienen. Die Marine übt ständig 

den Angriff auf verteidigte, befässtigte, feindliche Küsten,

Ich frage S ie, meine Damen und Herrens Wo hat die Bundeswfehr- 

Marine befässtigte feidliche Küsten zu warten? Dänemark und 

Norwegen sind NATO-Länder; Schweden schaltet aus. Es bleiben  

nur noch, von unten beginnend, die Küste der DDR, die Küste 

Polens und die Küste Pinnlands.

Und als letztes die Luftwaffe, die mit der amerikanischen 

P 84, mit einer ganz ausgezeichneten Maschine gut ausgerüstet

war. Sie verschrottet diese Maschinen und führt jetzt den 
Starfighter P 104 ein. Der Starfighter 104, eine amerikanische

Msschine, wird jetzt nach deutscher Vorlage zur Version 

Starfighter 104 G-Germany umgebaut und in Lizens in West

deutschland gebaut. Diese Maschine kostet etwas über sechs 

Millionen Mark. V0n dieser Maschine wurden Kammhuber vom 

Bundestag 1002 Stück bew illig t , -  eine Maschine, die als 

Atomarträger jetzt Verwendung finden kann. Sie kann mit Piloten  

fliegen  und ihren Heimathafen wieder erreichen; sie kann fern

gelenkt werden, also ohne Piloten fliegen , logischerweise die 

doppelte Entfernung dann fliegen , also als Atomarträger-Ra
kete, als Verlustgerät eingesetzt werden.
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Die Starf fighter 104 werden, um nur eines herauszugreifen, 
im allgemeinen in Westdeutschland gebaut. In Westdeutschland 

gibt es auf militärischem Gebiet eine ganz ausgezeichnete 

Tarnung, vI± r  haben in Westdeutschland keinen Generalstab mehr, 
wir haben einen Eührungsstabj dafi hört sich etwas milder an, 
weil bei der Bezeichnung Generalstab irgendwelche Erinnerungen 

auftauchen könnten# Wir haben auch kein ^ropagandaministerium. 

in  Westdeutschland, war haben dafür ein Aktionszentrum für 

psychologische Kriegsführung. In der Arbeitsgruppe Südwest 
verstecken sich dahinter auch zwei Leute, die auch hier sehr 

gut bekannt sind, und der Starfighter 104, das St ück mit

über sechs Millionen IM,wird von Messerschmidt und Heinckel 
gebaut.

Verstehen Sie, daß diese Leute -  ich habe nur zwei genannt, 
aber wenn man die großen Begriffe kennt, dann müssen wir sagens 

Die Monopole sind natürlich an der Entwicklung rasend interes
s ie rt.

-  44
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Herr Dr. Adenauer hat diesen Interessen Rechnung getragen, indem 
er im Bundestag ein Gesetz durchbrachte, das Wahlspenden Steuer
fr e i gehandelt werden können. Das ist das übliche nette Spiel:
Wer an der Rüstung verdient, kann dann von dem Verdienst auch 
steuerfrei abgeben, und zwar der Partei, von der er weitere 
Rüstungsaufträge erwarten kann. Die Monopole sind an dieser 
Entwicklung interessiert und haben daher an dem Abschluß eines 
Friedensvertrages keineswegs Interesse* denn mit welchen Argu
menten w ill  man dann auch noch aus der westdeutschen Bevölkerung 
weitere Millionen und M illiarden herausholen, wenn der Fa ll 
Rot nicht mehr zur Debatte steht. Wach Abschluß eines Friedens
vertrages hat ja  der Kommunismus den Beweis angetre
ten, daß diese Gefahr nicht ex ist ie rt. Und mit H ilfe  dieser Ge
fahr hat man ja  bisher die Rüstung fo rc iert. Und das würde dann 
wegfallen. Sie kennen wohl die westdeutsche Zeitschrift ,fWehr 
und Y/irtschaft". Beide geben gemeinsam eine Zeitschrift heraus. 
Sie wissen genau, daß die westdeutsche Wirtschaft auf der Rüstung 
basiert.
Dann würde also das Rad der Rüstung langsamer laufen und das 
Wirtschaftswunder in YiTestdeutschland, das dort herrscht, wjirde 
dann Dampf ablassen und langsam in sich zusammen sacken.

Während wir hier -  ich möchte sagen, ich bin kein Ökonom und bin 
in diesen Dingen nicht geschult -  soweit ich aber gesehen habe, 
eine organisch gesunde Wirtschaft haben, zwar eine langsam auf
steigende Entwicklung der Wirtschaft haben, die aber gesund ist, 
wie die Mediziner sagen, haben wir drüben eine hektisch aufge
blähte Wirtschaft, die sofort zusammensacken würde, wenn diese 
Rüstungsaufträge nicht mehr wären. Wir haben dort die M ilita 
risten in Z iv il,  die an einem Friedensvertrgtg nicht interessiert 
sind.

Ich hatte Ihnen gesagt, wir haben in der Bundeswehr Heer, Luft
waffe und Marine. Y îr haben aber noch ein kleines Anhängsel, 
und das ist die sogenannte te rrito ria le  Verteidigung,

44
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In der Bezeichnung te rrito ria le  Verteidigung ist a lle in  schon 
eine sehr wichtige Lüge enthalten, wie ja  a lle s , vom Führungs
stab der Bundeswehr über die Sfiycho logische Kriegsführung, 
durch neue Bezeichnungen getarnt is t , Biese te rrito ria le  Ver
teidigung ist ursprünglich -  so sagt man der Öffentlichkeit -  *
die Hausmacht des Ministers, die Hausmacht des Bundestages, 
Während Heer, Luftwaffe und Marine der MAtO unterstellt sind, 
kann man mit der territo ria len  Verteidigung in Stärke von nur
25.000 Mann für eigene Zwecke operieren und sie für eigene 
Zwecke einsetzen zur Verteidigung,

25.000 Mann, meine Damen und Herren, ist eine re lativ  niedrige 
Zahl, Ich muß dabei noch einmal zurückleuchten, meine Damen 
und Herren, zu den Heeresdivisionen, Dort ist der gleiche B lu ff 
wie bei der territoria len  Verteidigung zu verzeichnen. Die Heeres' 
divisionen der Bundeswehr, die nach dem Muster der amerikanischen 
Division, die ich schon nannte, aufgestellt sind, haben ohne 
atomare Ausrüstung (ich  betone ohne atomare Ausrüstung) die 
1o-fache Feuerkraft der alten DivisSonen, wie wir sie kennen,
18 Bundeswehrdivisionen haben also eine Feuerkraft von 180 üb
lichen früheren Divisionen, Und 185 Divisionen waren genau die 
Zahl der Divisionen, die den Überfa ll auf die Sowjetunion be
gannen, Mit 185 Divisionen haben wir damals die Grenze über
schritten, Und diese Feuerkraft hat die Bundeswehr a lle in  mit 
18m Divisionen, wenn sie den Aufbau ihrer Divisionen vollendet 
hat. Ja so wird mit Zahlen und Bezeichnungen geblu fft. Der größte 
Bluff ist die sogenannte te rr ito ria le  Verteidigung,

Und die Zahl von 25*000 Mann -  ich habe als Pressechef der Luft
waffengruppe Süd mit der territoria len  Verteidigung Zusammen
arbeiten müssen -  diese 25.000 Mann sind weiter nichts .als vor
bereitende Stäbe, Sie unterstehen 6 Wehrkreiskommandos und sind 
Kader vorbereitender Stäbe und arbeiten die bekannten Mobil
machungskalender aus. Die te rrito ria le  Verteidigung hält a l le r 
engste Verbindung mit allen Soldatenverbänden, Landsmannschaften, 
dem Roten Kreuz und dem Einwohnermeldeamt,
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Und jetzt kommt es, meine Damen und Herren, was kaum ein West
deutscher sehen und merken kann. Der junge Bundeswehrsoldat für 
Heer, Luftwaffe und Marine bekommt einen Gestellungsbefehl auf 
Grund der M ilitärd ienstpflicht, er wird untersucht ob tauglich  
oder nicht, und wenn er für tauglich befunden wird, wird er 
in die Bundeswehr eingegliedert. Aber das Millionenheer der 
Reservisten wird s t i l l  gemustert. Das geht so vor sich, daß die 
Offiziere der territoria len  Verteidigung mit den Führern der 
Landsmannschaften und der Saldatenverbände die Karteien durch
gehen. In den Karteien ist das genaue Material enthalten.
Man kann bei Herrn Gustav Meier festste llen : Unteroffizier,
In faterist gewesen, Schwerbeschädigung über 40 $ oder nicht, 
also noch tauglich. Dann kommt der Unteroffizier Meier als Grup
penführer in einen diesen Mobkalender hinein. Es ist eine s t i l 
le Mobilmachung von der der Mann, der gemustert worden ist, 
überhaupt nichts weiß.
Auf diese Art und Weist hat die te rrito ria le  Verteidigung in 
Westdeutschland rd. 5 Millionen Wehrfähiger Männer erfaßt. Wohl
gemerkt, a lles  gediente Leutemverschiedener Jahrgänge.

Es versteht sich von selbst, daß man bei diesen Bemühungen ver
sucht und mit Erfolg versucht, das ganze gesellschaftliche Leben 
zu m ilitarisieren . Das geschieht über die Publikationsmittel wie 
Presse, Rundfunkt und Fernsehen und geschieht in starkem Maße 
durch Schriftreihen, die an die Bevölkerung, an die Soldaten- 
vefbände usw . ausgegeben werden. Sagen Sie das nun den Herrschaf
ten, die zweifeln und meinen, es seien utopische Pläne, die 
DDR anzugreifen oder das Sozialistische Lager anzugreifen. Meine 
Damen und HerrenI Durch die Offiziersausbildung der Reichswehr, 
des damaligen Großdeutschen Heeres und der gesamten Großdeutschen 
Wehrmacht und der jetzigen Bundeswehr zieht sich wie ein roter 
R Faden die Lehre: Auch die Stärke eines überlegenen Gegners, 
kann durch Überraschung und Schnelligkeit kompensiert werden.
Das ist die Theorie der Blitzkrieg-Feldzüge, die Ihnen bekannt 
is t . Und die alten O ffiziere in Bonn, die wieder O ffiziere in der 
Bundeswehr sind, möchte ich mit Schachspielern vergleichen.



a / k a 4-7

Wenn ein Schachspieler eine Partie verloren hat, dann ist sein 
erstes Wort: Revanche! Das ist bekannt. Ich nehme an, daß hier 
Schachspieler unter uns sind. Revanche, und jeder Schachspieler 
überlegt sich: Wo hast Du nur einen Fehler gemacht? Ja, hättest 
Du den Springer nicht so geste llt und hättest Du nicht mit dem 
Läufer dieseB Zug gemacht, dann hätte man so reagieren j  müssen, 
und dann hätte man gewonnen.

Meine Damen und Herren! Genau so sitzen die Herren in Bonn an den 
Planspielen, an denen ich teilgenommen habe, und rekonstruieren 
die Schlacht von Stalingrad, rekonstruieren die Schlacht von 
Dünkirchen in Frankreich und rekonstruieren so a lle  wichtigen 
Ereignisse des letzten Krieges.
Meine Damen und Herren! Ich findet wirklich keinen Ausdruck dafür, 
Ich möchte sagen, es ist kindisch, welche Freude diese Leute darai 
haben, wenn es ihnen gelingt, die Schlacht von Stalingrad durch 
Umdisponierung so zu lenken, daß sie sie zumindest im Planspiel 
gewinnen.

( Heiterkeit }

Und das Erstaunliche, an dem Ausgang des Zweiten Weltkrieges 
und allen diesen Erscheinungen, die vjir kennen -  ich weiß, 
hier in der Mähe liegt Buchenwald -  nimmt man Adolf H itler  
nicht so übel diese Dinge. Das größte Verbrechen, was er be
gehen konnte und der größte Fehler,den er gemacht hat, war 
der, ±«HXKXXg®Kixi£h±xhxtj: da$ er als Gefreiter, also als mi
litärischer DiRetant es gewagt hat, immer in die Dispositionen 
des Generalstabes einzugreifen. Und in dem Sinne hat auch General
feldmarschall Manstein ein Buch geschrieben mit dem schönen 
T ite l "Verlorene Siege”, Bh., wir haben immer gesiegt und 
haben dann doch verlorenl Und in dem Sinne liegen auch die 
Landserhefte, die den Soldatenheften gegeben werden. In diesem 
Sinne finden auch die Planspiele statt. Und je tzt, meine Damen 
und Herren, vor einigen Tagen kam Minister Strauß aus Amerika 
zurück und gab ein Interview vor der Presse und sagte: "Es gibt 
in Westdeutschland keine schleichende Mobilmachung".
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Mit dieser Feststellung beugt Minister Strauß also vor.
Meine Damen und Herren! Ich habe Beobachtet - und erst nach 
dem 13. August habe ich es wieder gesehen -, daß fhehr Soldaten 
zu uns die Deutsche Demokratische Republik kommen als voiher, 
und es gibt einen Witz in der Bundeswehr - ich darf ihn doch 
wohl hier erzählen? (Heiterkeit)

HMan sagt: ’’Die Soldaten der Bundeswehr müssen jetzt vier 
Sprachen lernen:

englisch für die Befehlsübermittlung, 
französisch für die Etappe, 
deutsch für den Gebrauch an der Front und 
russisch für die Uriegsgefangenschaft."

(Heiterkeit und Beifall!)

Meine Damen und Herren!

Wenn Strauß sagt, es gibt keine schleichende Mobilmachung, 
dann sind die Erscheinungen in Westdeutschland dazu angetan, 
das glatte Gegenteil zu beweisen. Zunächst die Verlängerung 
der Dienstzeit. Dann wurden in letzter Zeit bereits entlassene 
Unteroffiziere eingeogen zu Übungen, besonders in Frankreich, 
in Mourmelongue. Dann haben Offiziere des ersten und zweiten 
Weltkrieges in kr ^ahl von rund 3o.ooo bereits wieder Reserve
übungen abgeleistet. Es befinden sich über 2 . 0 0 0  SS-Offiziere 
in der Bundeswehr. Es ist ein Geheimerlaß von Strauß erlassen 
worden, es bestehen keinerlei Bedenken, ehemalige Offiziere 
der Waffen-SS zu Übungen aller Art in der Bundeswehr heranzu- 
äehen, und als letztes beobachten wir eine Erscheinung, die 
wir von 1939 in Erinnerung haben: Die Zivilfahrzeuge werden 
durch die Wehrbezirkskommandos rax registriert und gemustert, 
eine SrxEhuiiiiiHg?: Maßnahme, die bei uns früher erst Mitte 
1939 einsetzte.

Wer will angesichts dieser Tatsachen noch sagen, die Bonner 
Militaristen sind nicht gefährlich? Meine Damen und Herren!
Dr. Adenauer, der Parteichef der Christlich-Demokratischen Union,
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ist ein recht dauerhafter Repräsentant dieser Politik. Dr.
Adenauer gab vor wenigen Tagen ein Interview und sagte auf die 
Präge des Reporters, welches Vorbild er immer gehabt habe, wer 
sein Vorbild gewesen wäre. Er wollte ein geschichtliches Vorbild 
haben. Dag sagte Dr. Adenauer: "Catho". 25o v.d.Z., Catho,
25o vor Christi G-eburt.

Ja, meine Damen und Herren, damit hat Dr. Adenauer eine politische 
Beichte abgelegt; denn mit der gleichen Beharrlichkeit, mit der 
Catho immer vor dem Senat seinü "Ceterum censeo Charthagium esse 
delendam." vorbrachte, bis er erreicht hatte, was er wollte, 
mit der gleichen Beharrlichkeit stellt sich Adenauer gegen den 
Abschluß einesPriedensvertrages, mit der gleichen Beharrlichkeit 
fordert er die Remilitarisierung Westdeutschlands, mit der 
gleichen Beharrlichkeit fordert er die Angliederung der Deutschen 
Demokratische: Republik und die Revision der Ergebnisse des 
letzten Krieges. Meine Damen und Herren!

Hier gibt es nur eine einzige Antwort. Ich darf auch da in 
lateinisch antworten: "Si vis pacem, para bellum".

Abera nicht allä n mit der militärischen Stärke, mit der 
militärischen Überlegenheit des sozid. istischen Lagers halten 
wir diese Leute in Schranken, sondern mit der militärischaa 
.Überlegenheit muß zugleich die dauernde Wachsamkeit stehen, denn 
äxk nur durch dauernde ./achsamkeit,durch dauernde Abwehrbereit- 
scliU-L t, werden wir das ./ort Ihres Emblems zur Tatsache werden 
lassen: "Ex Oriente pax".

( Beifall ! )

Tagungsleiter Unionsfreund Bnch:
Ich danke auch Herrn Bruno Winzer für seine Darlegungen.

Liebe Preunde! Wir treten jetzt bis 13.15 in eine Pause ein.
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde! '.Vir setzen unsere Aussprache fort. Das Wort 
hat unser Freund Körbig sns. Ihm folgt unser Freund Graupner.

Unionsfreund Körbig;

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Liebe Unionsfreunde!

Ich bin gefragt worden, väe wir beim Aufbau und beim Erweiterungs 
bau des Pumpspeicherwerkes Niederwartha und Hohenwarte im Bezirk 
Dresden unsere Planrückstände aufgeholt haben.

Damit bin ich an die schönste Zeit meiner beruflichen Tätig
keit erinnert worden und nehme gern Gelegenheit, im Rahmen
dieser Diskussion darüber zu berichten.

Zunächst gestatten Sie mir aber eine Klarstellung. Es ist 
keine Wortverwechslung zwischen Hohenwarthe und Niederwartha 
unterlaufen. Beide Bauvorhaben, d. h. beide Orte haben den 
Standort großer Pumpspeicherwerke eigen.

Niederwartha konnte i9 6 0 in Betrieb gehen. In Hohenwarthe 
kämpfen meine Kollegen mm die vorfristige Inbetriebnahme 
der Energie-Aggregate.

In Wendefurht läuft zur Zeit der Neubau eines weiteren 
Pumpspeicherwerkes an.
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Y/enn ich sagte, daß es die schönste Zeit meiner beruflichen 
Tätigkeit Kar, dann "war" nicht deshalb, Keil bei diesen 
Bauvorhaben alles glatt und reibungslos verlief, Keil es 
keine subjektiven und objektiven Schwieirigl© iten und schlie 
1 ich auch keine Planrückstände gegeben hätte. Alles, alles 
war in reichem Maße vorhanden, sowohl während der Wiederauf
bauzeit als auch beim Erweiterungsbau.

Das problematischste war ja die Zusammenarbeit und die 
Abstimmung zwischen den Bau- und den Montagebetrieben.

Die Neigung des einen Betriebes, die eigenen Schwächen 
hinter denen des anderen Betriebes zu verstecken, war 
ja außerordentlich hoch und ist es bedauerlicherweise
auch heute noch
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Vom Baubetrieb nicht eingehaltene Termine hatten zur Folge, 
daß vom Montagebetrieb die vertraglich gebundenen Montage
fre ihe it st ermine nicht eingehalten werden konnten. Gar o ft  
wurden did Begriffe Betriebsinteresse und Betriebsgegoismus 
verwechselt,sehr zum Schaden unseres Bauablaufes übrigens.

ich möchte aber nicht a l l  die Schwierigkeiten auf zivilen, die 
zum Planverlüst führten und damit zu einer ernsten Gefahr wurden 
für die Einhaltung des ffltaatsplantermines^ fü r die Inbetrieb
nahme der Maschinenaggregate. Ich glaube mich aber verpflichtet, 
einige der Ursachen für den Planverzug aufzuzeigen, um des 
besseren Verständnisses wegen für unsere Gegenmaßnahmen.

!

Gestatten Sie mir, noch auf eine ebenfalls recht subjektive 
Schwierigkeit hinzuweisen, die le tz tlich  auch zur Verzögerung 
im Bau- und Montageablauf und damit zum Planverlust führte.

A lle  Achtling vor Verträgen. Ich bestreite persönlich nicht im 
geringsten die Notwendigkeit, a lle  Verbindlichkeiten in der 
Zusammenarbeit unserer Betriebe vertragL ich zu binden. Wir müssen 
sehr exakt wissen, was wir für Verpflichtungen übernommen, 
und was wir fü r deren Erfüllung von unserem Vertragspartner 
zu erwarten haben, ^ch bin der Meinung, daß wir unseren Ver
trägen noch mask lange nicht die genügende Achtung zollen.
Mts darf aber nicht und auf keinen P a ll Vorkommen, daß wir 
dogmatisch an vertraglichen Bindungen dann immer noch fe s t -  
halten, wenn wir erkennen, daß wir selbst damit den Staatsplan
termin einzuhalten gefährden oder einen anderen Betrieb in 
der Durchführung seiner Verpflichtungen ernsthaft behindern.

Wie sind wir nun a l l  diesen Schwierigkeiten begegnet, wie haben 
wir eingetretene Planverluste auf geholt, und wie haben wir es 
geschafft, die uns aufgegebenen sehhs Staatsplantermine für die 
Inbetriebnahme der sehhs Energieaggregate nicht nur einzuhalten, 
sondern wesentlich zu unterbieten?

Das Ingenieurkollektiv der Baustelle stand Anfiäng 1959 vor der 
Aufgabe, die Vorhereifangen zu treffen  für die Durchführung von 
Bauleistungen, im Laufe derer das bereits mit v ier Maschinen-
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Sätzen wieder in Betrieb befindliche Werk für die Dauer von 
etwa 4 bis 5 Monaten stillzu legen  war. A ll diese Maßnahmen waren 
im Projekt fettgelegt, Ls widersprach aber unserem Bewußtsein 
als Wirtschaftsfunktionäre und Ingenieure,daß wir vier für die 
Wirtschaft so wichtigen Energie aggregate fü r Monate stillegen  
sollten , um deren Aufbau w ir mit unseren Bauarbeitern und 
Monteuren zusammen so schwer gerungen hatten. Zunächst war 
das Projekt rein technisch einwandfrei, und trotzdem ließ uns 
die Idee nicht los, daß es eine Lösung geben musste, die S t i l l 
legung zu vermeiden.

In diese Zeit f i e l  die Anregung des Staatsratsvorsitzenden,
Walter U lbricht, daß sich die technische Intelligenz mit den 
Bauarbeitern und Monteuren zu sozialistische! Arbeitsgemein
schaften zusammenfinden so llte  und daß unsere Brigaden zu 
sozialistischen Brigaden weiterzuentwickeln wären.

Es is t  unseren Kollegen vom PDGB im Kreise Dresden zu verdanken, 
daß wir uns dank ihrer an uns vollzogenen Überzeugungsarbeit 
statt zu einem Ingenieurkollektiv, wie wir äs vorhatten, zu einer 
sozialistischen Arbeitsegemeinscbaft zusammenfanden.

An dieser Arbeitsgemeinschaft waren be te ilig t  der Investträger, 
der Projektant, Bauleiter, Meister und Arbeiter der Baubetriebe 
ebenso wie Monteure und Ingenieure der technologischen Betriebe. 
Und so wurde die sozialistische Arbeitsgemeinschaft nicht nur 
der Kopf des ganzen Baugeschehens, sondern auch das He£2 desselben. 
Ls gab kein Problem technischer oder organisatorischer Art, 
dessen sich die Arbeitsgemeinschaft nicht annahm, oder das -  
ein Akt des Vertrauens -  nicht an sie  heran&etragen wurde. 
Selbstverständlich war die Arbeitsgemeinschaft zusammen mit dem 
PDGB der Träger a lle r  und zwar mit Erfolg durchgeführter Wett
bewerbe.

Lie eingangs genannte Auseinandersetzung zwischen den Betrieben 
kam so in ein ganz neues Stadium. Dabei war zum obersten Gesetzb 
geworden, die Energieaggregate unserer Wirtschaft termingemäß, 
nach Möglichkeit vo rfr is t ig , zur Verfügung zu stellen.
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Wurde im Verlauf der Arbeiten erkannt, daß es notwendig wäre, 
wenn z.B. ein Fundament früher a ls im Vertrag fewtgelegt fe rt ig  
würde, dann war es fü r den Verantwortlichen a ls  M itarbeiter 
unserer Arbeitsgemeinschaft zur Selbstverständlichkeit geworden, 
innerbetrieblich a lle  Anstrengungen zur Erfüllung zu machen.
Wir wollen dabei der Tatsache Beachtung schenken, daß dies nun 
keineswegs ohne a lle  Schwierigkeiten g latt abging. Es gab für 
diesen Kollegen u.U. erhebliche innerbetriebliche Auseinander
setzungen mit seiner Produktionsleitung. Es war doch wohl das 
Neue, daß eben ein Montageleiter aus der Erkenntnis der Not
wendigkeit auf der Baustelle im Betriebsplan Lücken und Möglich
keiten über den Vertrag hinausgehend für Zusatzleittungen suchte 
und auch fand. Die Auseinandersetzungen von Betrieb zu Betrieb, 
die gab es ja  eh und je , und wir a lle  werden sie in den ver
schiedensten Varianten kennen. Beider sind sie auch heute noch 
nicht ausgestorben. Hier kam aber die In itia tive  von außen, 
getragen von dem Bewußtsein der entscheidenden Bedeutung eines 
Staatsplantermines. Es hieß hier nicht, wir haben auch Staats
plantermine, und wir haben a lle  wichtige Aufgaben, und was nicht 
geht, geht nicht. Dabei entstanden auf der Baustelle neue Ideen 
und neue Methoden für die Durchführung a lter Arbeiten.

Stolz konnten wir bei der Inbetriebnahme der fünften und sechsten, 
damit letzten Maschine auf das Ergebnis zurückblicken: Plan
rückstände waren aufgeholt, die Maschinen waren vo rfr is tig  in 
Betrieb, und die. ursprünglich vorgesehene Stillegung des Werkes 
war entfallen. Der volkswirtschaftliche Gewinn betrug zwölf 
Millionen Mark -  ein fürwahr stolzes Ergebnis!

Aber, liebe Unionsfreunde, a lles  dies erscheint mir nicht als  
das a lle in  Wichtige. Sehr,bedeutsam erscheint mir vielmehr der 
dmerziehungsprozeß, der sich an dem Menschen vollzogen hatte, 
und an dem keiner, auch ich nicht, ausgenommen war.

Was ich Ihnen berichtaa konnte, gehört ja  nun a lles  der Ver
gangenheit an. Wir haben die uns beim Pumpspeicherwerk Nieder
wartha gestellten Aufgaben e r fü llt  und haben auch Erfolge zu 
verzeichnen gehabt. Alleestehen wir nun wieder an neuen 
wichtigen Objekten.
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Was mir aber jetzt wichtig erscheint, is t ,d ie  Frage zu unter
ste hen: Sind die Erfahrungen an und mit der sozialistischen  
Arbeitsgemeinscaft heute noch v o ll gü ltig , la t  sie noch ihre 
Lebensberechtigung, gibt es Einschränkungen, oder is t  die 
sozialistische Arbeitsgemeinschaft in der Entwicklung oder durch 
die Entwicklung als überholt anzusprechen?

In seinem bericht über den XXIIi. -Parteitag warf Walter Ulbricht 
die Frage auf:
"Wodurch is t  die Beziehung der Sowjetmenschen zum Fortschritt 
in der Wissenschaft und Technik zur ständigen Steigerung der 
Arbeitsproduktivität bestimmt?"
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Und er beantwortete diese Frage: "Sie sind durchdrungen von der 
Erkenntnis, daß Ihre persönlichen Interessen mit den Interessen 
der ganzen Gesellschaft übereinstimmen. Als Bürger eines Landes, 
das den Kommunismus aufbaut, lassen Sie sich in Ihrer Arbeit 
nicht vom bloßen Pflichtbewußtsein le iten . Sie wollen das Erreich
te übertreffen und weiter vorankommen. Sie strebaen danach, ih
ren persönoichen schöpferischen Beitrag zu leisten, um die Produk
t iv itä t  der Arbeit zu erhöhen."

Beim genauen Studium dieser wenigen, aber doch so bedeutungsvollen 
Sätze werden wir wohl ehrlich bekennen müssen, daß dazu ein erheb
licher Umerziehungsprozeß an vielen unserer Kollegen, v ie lle icht  
sogar an uns allen , noch notwendig, zumindest aber noch nicht ab
geschlossen is t .  Fast mag es überheblich klingen, aber glauben 
Sie mir, meine Freunde, wir haben in unserer sozialistischen Ar
beitsgemeinschaft einiges davon empfunden, nicht immer v ie lle icht  
mit vollem Bewußtsein. Wir wissen heute, daß dort die Kräfte la 
gen, die uns zum Erfolge führten, daß -  um a ufEh das von mir 
gewählte Beispiel zu kommen, -  die Verträge zwischen den betei
ligten Betrieben nicht Selbstzweck werden konnten, sondern so 
zu ihrem eigentlichen M ittel, zum Zwecke wurden und waren und 
schließlich so auch wieder die ihnen zukommende Anerkennung fan
den.

Ich wurde gefragt, ob das Kollektiv nicht die Entwicklung zur 
Eigenverantwortlichkeit beeinträchtige. Diese Frage konnte ich 
uneingeschränkt mit nein beantworten. Im Gegenteil, das Kollektiv 
wurde zum Förderer der Eigenverantwortlichkeit. So wird in der 
Zukunft der sozialistischen Arbeitsgemeinschaft die wichtige Er
ziehungsaufgabe zufallen., in der Entwicklung zur Übereinstimmung 
der persönlichen und gesellschaftlichen Interessen, und ich 
glaube, wir Christen dürfen dabei nicht fehlen.

In der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit lie g t der Schlüssel 
zur systematischen, straffen und einheitlichen Leitung, zur Ent- 
Wicklung unserer Produktivkräfte ebenso wie die Voraussetzung für 
die Verantwortung für den Wissenschaftler, über die uns Walter 
Ulbricht aus der Sowjetunion berichtete.
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Wean wir dieses Streben sehr, sehr ernst nehmen, dann werden wir 
erleben, daß wir in unserer sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
Planrückstände nicht nur aufzuholen in der Lage sind, sondern daß 
wir sie vor allem werden verhindern können, was mir sehr v ie l 
wichtiger erscheint.

Tanun&sleiter:

Wir danken dem Unionsfreund Körnig.
Es spricht jetzt Unionsfreunc^-Sr^-Rointan-e-.

Unionsfreund Bpofo-ggtnr-Dri n o 4 n t a xl- z—;

Liebe Unionsfreunde!

In der sowjetischen Zeitung "Iswestja" wurde in der Vorbereitung 
des XXII. Parteitages eine Umfrage an a lle  Leser geste llt , was 
wohl die größte Schwierigkeit gewesen sei, die es in der Vergan
genheit zu überwinden ga lt. Eine Brigade antwortete darauf, daß 
dies die tägliche Arbeit mit den Menschen war. Diese Antwort, so 
einfach sie klingen mag, zeigt deutlich, daß politische Arbeit 
Erziehung der Menschen is t .

Ich sehe hier auch zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung eine 
bedeutende Para lle le . Wir haben wohl a lle  von den grandiosen Be
schlüssen des XXII. Parteitags der KPdSU Kenntnis genommen; aber 
es kommt nicht a lle in  darauf an, die Sowjetunion und ihre hervor
ragenden Menschen zu bewundern, sondern von ihnen zu lernen und 
für unsere eigene Arbeit die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen. 
Diese Menschen, die fähig sind, solche gigantischen Aufgaben zu 
lösen, sind im täglichen Kampf um die Erfüllung der Pläne, in 
der Auseinandersetzung mit den politischen Problemen gewachsen 
und von der Partei Lenins erzogen worden.
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Die Arbeit mit den Menschen ist auch inne rhalb unserer Partei 
wichtig und nicht immer einfach. Auch wir haben in unserem Bezirks
verband Karl-Marx-Stadt in der Vergangenheit eine ganze Reihe von 
Erfolgen zu verzeichnen. Das war der Bereitschaft und dem FleiJB 
unserer Funktionäre und Mitglieder zu verdanken, die unermüdlich 
in diesem Ringen um die Erhaltung des Friedens und um den Sieg des 
Sozialismus unter Führung der Partei der Arbeiterklasse in der 
Nationalen Front tätig  waren.

Bei dieser Feststellung erhebt sich notwendigerweise die Frage, 
ob die bisherige Arbeit des Bezirkssekretariats und des Bezirks
vorstandes den Erfordernissen der Zeit mit ihren v ie lfä lt igen  
und sehr komplizierten Fragen und Problemen in vollem Umfange 
genügt hat. Hierzu muß ich sagen, daß unsere Arbeit noch Schwä
chen in der prinzipiellen  politisch-ideologischen Auseinander
setzung und in der zielstrebigen Anleitung und Kontrolle der Kreis
verbände und Ortsgruppen aufweist. G-ewiß haben wir im Bezirkssekre
tariat und auch im Bezirksvorstand grundsätzliche Fragen der Ver
besserung unserer Leitungstätigkeit diskutiert und uns mit einer 
Reihe von Mitgliedern des Bezirksvorstandes auseinandergesetzt, 
die den Beratungen meist mit den unterschiedlichsten, sogar im 
ersten Augenblick einleuchtenden Entschuldigungen fernblieben.

Es sieht dabei so aus, daß zu den Beratungen des Bezirksvorstan
des im September 13 Freunde, im Oktober 11 Freunde und im Novem
ber ebenfalls 11 Freunde entschuldigt oder unentschuldigt fehlten. 
Ich glaube, es is t  aber gar nicht so wichtig, ob sie entschuldigt 
oder unentschuldigt gefehlt haben. Die Frage is t : Sie fehlten in 
den Beratungen, und der Bezirksvorstand kann doch bei seiner gro
ßen verantwortlichen Aufgabe nur dann gerecht werden, wenn jedes 
Mitglied des Kollektivs nicht nur von der Verantwortung spricht, 
sondern tatsächlich auch die persönliche Verantwortung selbst 
durch die Tat beweist.

Dieser offensichtliche Mangel in der Leitungstätigkeit setzt sich 
dann auch bis in die Kreisebene fo rt . Es is t  also nicht verwunder
lich, daß die Lösung von politisch-ideologischen Fragen überwiegend 
vom technisch-organisatorischen Ablauf her angepackt wurde. Wir
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haben dabei oftmals repariert, herumgeflickt,ohne die gesamte 
Arbeit auf eine neue, höhere Ebene zu verlegen.

Überprüfen mußten wir auch einmal die dauerentschuldigten Freunde 
und sie sehr herzlich bitten, ihre Erfahrungen unserer Arbeit zur 
Verfügung zu stellen , zumal es sich dabei in der Hauptsache um 
Freunde aus dem Staatsapparat handelte. Wir haben auch mit zwei 
Freunden gesprochen, einen davon " verändert” und einem Freund, 
der gelobt hat, aktiver mit teilzunehmen, werden wir helfen, 
daß es eine richtige Arbeit wird. Wir sind dabei den Weg des ge
ringsten Widerstandes oftmals gegangen und haben uns mit dem 
"Überlastetsein" ei niger Freunde zufriedengegeben. Wenn wir aber 
den Dingen auf den Grund gehen, erkennen wir, daß a lle  diese Fra
gen le tz tlich  ihre Ursachen in der ungenügenden politisch -ideolo 
gischen Auseinandersetzung haben. Die ideologische Klarheit is t  
die Voraussetzung für eine sachliche, ehrliche und verantwortungs
bewußte Arbeit, bei der erreicht werden muß, daß jedes unserer 
Mitglieder einen parteilichen Standpunkt für unsere Arbeiter-und- 
Bauern-Macht bezieht.

Also kommt es darauf an, ausgehend von der Überwindung der Reste 
von ideologischen Schwächen in der Lei tung die Frage des Warum 
bzw. Wozu bis zuletzt zu klären, und zwar bei jedem einzelnen 
Freund, und ihn dabei mit einer guten Argumentation auszurüsten. 
Dabei überwinden wir auch die bei uns uRi. einigen Freunden noch 
vertretene Vorstellung, daß sich eine gute Vorstandsarbeit in 
der Beratung der Beschlüsse und in einer formalen Kontrolle der 
Beschlüsse wiederum durch einen Bericht des Sekretariats beschränkt 
Die kollektive Leitung ist dann gegeben, wenn jedes Vorstandsmit
g lied  am Kampf um die Beseitigung der Unzulänglichkeiten selbst 
aktiv teilnimmt und sich nicht nur bom Sekretariat über die ge
le iste te  Arbeit berichten läßt.

Ausgehend von der V II. Sitzung unseres Hauptvorstandes sind in 
den darauffolgenden Beratungen in unserem Bezirksvorstand eine 
Reihe von Beschlüssen gefaßt worden, welche die prinzip ie lle  Aus
einandersetzung mit politisch-ideologischen Fragen, wie das o ft 
malige Eichterkennen der Gefährlichkeit des westdeutschen Imperia

lismus
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-  es is t  wirklich so, es drückt sich dann aus in Diskussionen 
um das Entfernen der Westfernsehantennen, in solchen Fragen: 
Adenauer spricht ja auch vom Frieden! -  in Fragen des Friedens
vertrages mit Deutschland und Fragen der christlichen Existenz im 

So zi a li smus-Kommuni smus.

Dabei sollen noch vorhandene Reste der Selbstlauftheorie überwun
den und bei richtiger Anwendung des Prinzipis von Kritik und 
Selbstkritik  unversöhnlich gegen a lle  Erscheinungen der Selbst
zufriedenheit, wie sie sich vor allen  Dingen bei unseren guten 
Verbänden ausdrückt, und gegen jegliche Mißachtung der gefaßten 
Beschlüsse gekämpft werden.
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Wir sind k r it is ie r t  worden, wegen unserer mangelnden Anleitung 

zur Aktivbagung in Zwickau, Die K ritik  is t  "berechtigt. Ursache 

is t  dabei, daß wir nicht konkret genug kontrolliert haben und daß 

wir uns damit zufrieden gegeben haben: *der Kreisverband Zwickau 

is t  ein guter Verband. Es hat bis dahin a lle s  geklappt,* Wir haben 

eine schnelle Anleitung gegeben, wir haben mit ihnen a lle s  durch- 

gesprochem aber man muss bis zuletzt kontrollieren!

(Zuruf: ) und helfen!)

Schlußfolgernd ging es darum, die Mitarbeit in den Ausschüssen 

der Nationalen Eront sowohl quantitativ wie auch qualitativ  

zu verbessern, in den operativen Einschätzungen an den Kreisver
bänden, und diese mit zu unterstützen, daß a lle  Ortsgruppen durch 
Heranführen neuer M itarbeiter verstärkt werden. Bei der Reali
sierung dieses Beschlusses haben wir auch noch eine Reihe von 

Schwächen zu überwinden. Wir haben diesen Beschluß zu 50 Prozent 

e r fü llt  und werden große Anstrengungen machen müssen, um noch 

weiter vorwärts zu kommen.

Bei der Organisierung der Durchsetzung der Beschlüsse treten dehr 
o ft, trotz guten W illens, eine Reihe von Mängeln in unserer Arbeit 

auf* Viele Mißstände wurden erkannt, aber es wurde zu langsam 

an die Veränderung derselben herangegangen. Dadurch kommen wir 

in  Zeitverlust. Ja, aber ±mz die Eragen der Erhaltung und Sicherung 

des Eriedens stehen immer, und deshalb müssen wir hier schneller 

arbeiten, müssen beharrlicher, aber zie lstrebiger um die Lösung 

unserer Probleme kämpfen, '^ir haben v ie l Kraft aufgewendet, um 

im Kreisverband Brand-Erbisdorf nach vorn zu kommen. Jetzt zeigen 

sich die ersten Ergebnisse. Jetzt sind wir dabei, im Kreisverband 

Reichenbach, zu verändern. In einem so großen Verband wie dem 

unsrigen is t  immer etwas los. Und wir haben uns sehr oft ab

drängen lassen auf sogenannte Aurichtige Eragen. Aber wenn ein 

Schwerpunkt erkannt is t ,  müssen a lle  Kräfte zu seiner Lösung ein

gesetzt werden, und a lle r  Schlendrian ,' der uns daran hindert
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muss überwunden werden.
i

Bei der Überwindung dieser Mängel sind wir auch o f t  auf eine 

Ideologie des Langsamtretens, auch in unserem Bezirksverband, 

gestoßen* Es gibt eine Anzahl von Kreisen, hauptsächlich an 

der Staatsgrenze West, wo das sehr klar zutage t r i t t *  Hier 

fühlen wir jetzt im Kreisverband Reichenbach den Kampf dagegen.
Der Vorsitzende des Staatsrates, Walter U lbricht, hat in seinen 

Ausführungen, wie das unser Generalsekretär auch in  seinen 

Ausführungen nannte, auf dem 14, Plenum des ZK der SED gesagt, 

daß w ir den Sozialismus zum Siege führen und weiter zum

Kommunismus schreiten. Nur durch unser Ringen um den Eortschritt, 

durch unsere politische, wirtschaftliche und m ilitärische Stärke 

können wir die aggressiven Ziele der M ilitaristen  bändigen und 

nicht, wenn wir auf der Stelle treten und der Meinung solcher 

Freunde folgen, die sagen, wir müssten uns mit den Besten ver

ständigen, an den Westen Konzessionen, Zugeständnisse machen, — 

und die glauben, wenn beide Seiten einige Zugeständnisse machen, 

dann kommen wir zur Einheit. Wer dem Wolf Zugeständnisse macht, 

der wird vom W0l f  aufgefressen. Erst muß man das Raubtier bändigen*

Wir haben dieser Seite der Auseinandersetzung bisher zu wenig 

Aufine rk sank eit geschenkt, und jetzt merken wir, daß gerade in  

diesen Kreisen bei der Durchsetzung w ir mit einigen Beschlüssen 

nicht so rich tig  vorwärts kommen.

Erste Schlußfolgerungen zogen wir bereits in  der Bezirksvor- 

standäsitzung vom 25« Oktober, die in  Anwesenheit des Mitgliedes 

des Präsidiums des Hauptvorstandes, Unionsfreund Rudolf Schulze, 

staatfand* Hier wurden die Auseinandersetzungen um die ideolo

gischen Fragen stärker in den Mittelpunkt gerückt und damit 
Ansätze zur Weiterführung der grundsätzlichen Diskussion auf
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der Kreisebene geschaffen. Wir konnten damit auch unsere Mit

arbeit ln  der Nationalen Front verstärken, indem 211 neue 

Freunde für die M itarbeit gewonnen wurden. Beschlossen hatten 

wir, daß jede Ortsgruppe einen Freund gewinnt. Diese Zielstellung  

haben w ir noch nicht erreicht* Durch operative Einsätze in den 

Kreisverbänden Eeichenbach, Flöha, Brand-Kpbisdorf usw. wurden 

eine Reihe von differenzierten Aussprachen organisiert und 

wurde das Gespräch mit unseren Mitgliedern verstärkt.

Es konnten auch in vielen Kreisverbänden die Ergebnisse der 

Auseinandersetzung konkret an ökonomischen Leistungen gemessen 

werden. ® ir haben durch unsere Darlegungen, ~ daß das Produk
tionsaufgebot, getragen und geführt von der Arbeiterklasse, eine 

Aufgabe fü r a lle  Schichten der Bevölkerung d a rs te llt , einen 

Anteil, wenn wir festste llen , daß der Bezirk Karl-Marx-Stadt 

durch die Leistungen der Werktätigen im Produktionsaufgebot die 

bisher höchste Produktionsquote erreichen konnte.

Aber es stehen noch vie le  Menschen abseits* Noch längst is t  

nicht jedes Mitglied gewonnen, wenn auch v ie le  Freunde in den 

sozialistischen Brigaden, den halbstaatlichen Betrieben, in  den 

Genossenschaften in Stadt und Land sowie im Handwerk gute Taten 

für die Sicherung des Friedens'leisteten* Erfreulich is t  auch 

die Tatsache, daß die Brigaden und halbstaatlichen Betriebe 

unseres Bezirkes keine Export schulden haben. Das mag zwar im 

Gesafitumfang deö Exportes unseres Bezirkes nur ein kleiner Teil 
sein, aber es setzt doch eine große Arbeit und Auseinandersetzung 

voraus.

Wir tragen als ein Teil der Nationalen Front des demokratischen 

Deutschland auch die Mitverantwortung dafür, daß der Exportplan 

unseres Bezirkes insgesamt 36 Millionen DM Rückstände aufweist.
Da unsere Einfuhren durch Exporte gesichert werden müssen, hel

fen wir durch Erfüllung des Exportplanes, die Versorgung der
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Bevölkerung weiter zu verbessern.

Das Begreifen dieser Verantwortung is t  oftmals aber schon der 

Hebel zur Veränderung. Um konkret le iten  zu können, muß man 

aber schon bei der Beschlußgassung begiiSen. Bin guter Beschluß 

setzt eine konkrete Einschätzung der Lage voraus und ein richtiges  

Erkennen der Schwerpunkte. Das wurde im Referat gesagt. Aber das 

wiederum s te l lt  an die Qualität der Funktionäre eine große An

forderung. Durch die kritischen Hinweise der Parteileitung sind 

wir darauf aufmerksam gemacht worden, daß wir um die Delegierung 

von M itglie dern des Bezirksvorstandes zur Zentralen Schulungs

stätte zu wenig gekämpft haben. Das stimmt. Entsprechende Aus

sprachen wurden jetzt nachgeholt, und die meisten Freunde, die 

dafür ln  Frage kommen, tfollführen -  so kann ich sagen -  richtige  

Eiertänze, um nachzuweisen, daß sie jetzt von ihrer Arbeits

stätte nicht wegkommen können.

Weil w ir als Sekretariat die Wichtigkeit der Qualifikation  

unserer Funktionäre erkannt haben, wird der Kampf um die Dele

gierung weitergeführt, und er wird mit konkreten Festlegungen 

zum Lehrgangsbesuch beendet.

Anhand der eigenen Arbeit habe ich versucht nachzuweisen, daß 

die Ursache der ungenügenden Durchsetzung unserer eigenen Be

schlüsse immer in ideologischen Unklarheiten liegen, und daß 

ein ursächlicher Zusammenhang zwischen politischer Arbeit und 

der organisatorischen Durchführung besteht. Unsere Organisation 

muß sich, auch in unserem Bezirksverband noch wesentlich ver
bessern.

Um dem Aufwand an Zeit und Kraft entsprechend bessere Ergeb
nisse zu bringen, legen wir jetzt größeren Wert auf dezentrali
sierte Besprechungen mit den Kreissekretären und beziehen da

bei die KreisVorstandsmitglieder ein. Wir haben den Bezirk
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in  sechs Stützpunkte e ingeteilt; die KreisVorstandsmitglieder 

der einzelnen Kreise haben dabei jeweils keine zu große Anfahrt, 
und die Zahl der Teilnehmer is t  geradeso, daß neben der Aus

einandersetzung auch ein guter Erfahrungsaustausch durchge
führt werden kann* Das tun wir neben den obligatorischen Aus
sprachen, neben den Besprechungen mit den KreisSekretären im 

allgemeinen.

Wir stehen erst am Anfang der Anwendung dieser Methode, ver

sprechen uns aber einen größeren Einfluß auf alle  M itglieder 

der Kreisvorstände und unsere Bezirksvorstandsmitgliederj denn 

diese können dabei auch sofort in die Anleitung und Durchsetzung 

der eigenen Beschlüsse mit eingreifen*

A lle Bezirksvorstandsmitglieder haben einen Weisungsbereich 

bekommen. Wir haben nicht vorher davon gesprochen. Wir sind 

dazu übergegangen, ihnen auch konkretere Zielstellungen zu 

geben, als nur den Bereich, in  dem sie arbeiten sollen, und wir 

bitten sie monatlich zu berichten* Dabei halten wir es für zweck

mässig, in diesen Berichten auch genau a lle s  zu erfassen und zu 

kontrollieren, um nach einem gewissen Gesichtspunkt einmal 
feststellen  zu können, was die einzelnen Freunde bei der Lösung 

der Beschlüsse getan haben.

Eine weitere Maßnahme, der wir freudig zugestimmt haben, is t  

die Methode des komplexen Einsatzes a lle r  Parteien und Massen
organisationen in Sxchwerpuhktkreisen, unter zentraler Leitung 

der Ausschüsse der Nationalen Eco nt 0 Eine Aussprache der Partei

vorsitzenden auf der Blockebene im Bezirk hat ergeben, daß die 

sogenannten Schwerpunktkreise überall die gleichen sind. Wir 

sind auch in  der Vergangenheit schon oft geschlossen auf Poren 

und Aussprachen aufgetreten. Aber jetzt müssen wir ein ganzes 

Stück weitergehen. Und in dieses gemeinsame Auftreten müssen wir

a lle  Freunde der Parteien einbeziehen, und nicht nur gewisse 
Spitzenfunktionäre auf Bezirks- oder Kreisebene. -64 -
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In allen Orten des jeweiligen Kreises werden durch eine ge
meinsame Brigade a lle r  Parteien und Massenorganisationen im 
Rahmen der Nationalen Front Untersuchunungen und Vorbereitungen, 
natürlich jede Partei in der eigenen Grundeinheit, getroffen, 
damit das politische Leben überall also komplex in Ordnung 
kommt.

Für einige Bezirke wird das nichts Neues sein, aber bei uns 
war es sehr oft so, daß die eine Partei mit v ie l Kraft im 
Osten des Bezirkes gearbeitet hat und die anderen im west
lichen T eil. Wir sind nochnl§sammen, a lle  Parteien,in einem 
Kreis aufgetreten.
Wenn wir gemeinsam Vorgehen, und zwar dabei unsere eigene 
Grundeinheit mobielisieren, wird das Ergebnis ein wesentlich 
größeres sein.

Das entbindet uns aber nicht, endlich die satzungsgemäße vor
geschriebene monatliche Mitgliederversammlung durchzuführen.
Auch das Bezirks Sekretariat gibt sich noch mit 65 $ der Durch
führung zufrieden und erkennt dabei an, daß es ja  gegenüber 
dem Vormonat eine Steigerung ist .

Hier drückt sich unsere libera le  Haltung aus und unsere Selbst
zufriedenheit. Wir sind dabei, das zu verändern. Unsere quali
tativ  und quantitative Verbesserung der Arbeit in der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland setzt aber eine gute sta
b ile  und aktive Ortsgruppenarbeit voraus, in der auch unsere 
Mitglieder erzogen werden und in der man täglich mit den 
Menschen arbeitet. Die Arbeit mit den Mesnchen ist die schwie
rigste, aber auch schönste Aufgabe. Und darin liegen die großen 
Reserven, die wir auch in unserem Bezirk effektiv fre i machen 
müssen, um schneller den Sozialismus zum Siege zu führen und 
d e n  Frieden zu stärken.

( B e ifa ll )
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Unionsfreund Pro f. Dr. Reintanz:
Verehrte Freundei Der Fußweg ist ja  bekanntlich der beste Weg 
zur Gesundheit; und so gehe ich dann über, soweit es das Wetter 
zuläßt, zu Fuß zur Universität zu gehen. Und da komme ich an 
eine Bretterwand vorbei, an der noch die verwaschene Losung zu 
lesen ist:m" Kämpft für den Abschluß eines Friedensvertrages 
noch in diesem Jahr!”*
V ielle ich t haben einige Mitglieder des Hallenser Vorstandes 
diese Losung auch gelesen und dementsprechend den Arbeitsplan  
au fgestellt. Nun, wie ist denn die Frage: "Abschluß eines Frie
densvertrages noch in diesem Jahr?"
Wir wollen doch einmal festhalten, daß der Friedensvertrag 
nicht um seinerSelbstwillen abgeschlossen wird, daß er auch 
kein a ausschließliches Problem der juristischen Korrektheit 
ist , sondern daß der Friedensvertrag der juristische Instrument 
ist, um damit ein ganz bestimmtes politisches Z ie l zu erreichen. 
Dh. also, mit einer juristischen Form wollen wir einen bestimm
ten politischen Zweck erreichen.

Und die politischen Z iele, um die es beim Abschluß eines 
deutschen Friedensvertrag geht, das ist das Eingrenzen, das 
Zurückdrängen und schließlich das Ausmerzen des wie ein Krebs
geschwür wuchernden deutschen Militarismus. Und wenn uns das 
gelingt, dann wird damit ein wichtiger Schritt unternommen in 
Richtung auf die internationale Entspannung, in Richtung auf 
das Auseinanderrücken der großen militärischen Gruppierungen, 
die in Deutschland miteinander auf Tuchführung stehen. Damit 
wird ein wichtiger Schritt unternommen in dem Beginn der Ab
rüstung.

Immer war aber der Friedensvertrag mit der Lösung der West
berlinfrage gekoppelt. Was Westberlin als Spannungsherd für 
uns und für die Welt bedeutet, das brauche ich hier nicht weiter 
darzulegen, das ist allen bekannt.

Aber diese Koppelung Friedensvertrag plus f r ie d lic h e  Lösung 
der Westberlinfrage, die ist aber nie eine conditio sine quanon 
gewesen in dem Sinne, daß zunächst und zuerst der Friedensvertrag
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geschlossen werden muß und dann erst die fried liche Regelung 
der Westberlinfrage hinterher folgen kann. Eine solche Reihen
folge hat zwar außerordentlich v ie l fü r 's ich , aber sie ist keine 
zwingende Notwendigkeit.

Und in den letzten Y/ochen und Monaten zeichnet sich nun ab, daß 
der Westen offenbar -  ich w ill  es sehr vorsichtig formulieren -  
geneigt ist, über die Westberlinfrage zu verhandeln. Das kommt 
auch nicht von ungefähr, sondern daher, weil nach dem 13. August 
dem Westen die Schwäche seiner Position in Westberlin in jeder 
Beziehung, politisch , ju ristisch  und m ilitärisch, deutlich g e 
worden ist .
Ich habe von einem amerikanischen Kollegen, dem Prof. Weel (?) 
aus Kalifornien habe ieh den Separatabdruck eines Artikels er
halten, den er verfaßte und mit dem üüitel versah: "Krieg und 
Frieden". Das klingt nach Po lsto i. Es geht dann weiter: " . . .  
und das Berlin?roblem". Man spricht nur vom Berlinproblem, 
aber es muß Westberlin heißen.
Mein sehr geehrter amerikanischer Freund sagt von der Stellung 
in Westberlin: "Sie kann nicht bis ins Unendliche aufrechterhal
ten werden" und fährt dann fort : "Unsere Position ist in Berlin  
m ilitärisch, diplomatisch und rechtlich unhaltbar, nicht zu hal
ten".
I°h w ill das nur als Sympthom anführen, daß sich also in irgend 
einer sifeise die Auffassung über die Dinge doch zu ändern beginnt« 
Das hat sich biespielsweise in dem Ihnen bekannten "Isw estijäL 

Interview irgendwie gezeigt, was der Schwiegersohn von 
Chruschtschow mit Kennedy geführt hat und wo Kennsdy davon 
sprach, daß ein Fortschritt in der Westberlinfrage ein äußerst 
wichtiger Schritt zur Verbesserung der Beziehungen auf anderen 
Gebieten darstel}.en würde. Und in einer seiner wöchentlichen 
Mittwonh-nachmittags-Pressekonferenzen kündigte Kennedy an, 
daß am Ende der Westberlinfegelung ein Nichtangriffspakt zwischen 
der NATO und der Warschauer Vertragsorganisation stehen könnte.

Ich w ill  hier nicht in weitere Details verfallen  und auch nicht 
die britische Haltung analysieren.
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Es ist k lar, daß es Widerstände gibt in Paris und selbst
verständlich. in Bonn, daJB es aber, wenn ich so formulieren darf, 
ein tränt zu Verhandlungen mit Westberlin vorhanden is t .
Ich möchte meinen, er ist doch schon spürbar*
(Zuruf von Unionsfreund Steidle: Was heißt denn "tränt", man 
solle doch das deutsch sagen!)
Trant heißt Entwicklungszug.
Dieser Entwicklungszug (tränt) ist spürbar. Die Präge is t , darf 
man sich dem widersetzen? Ich erinnere Sie an einen Satz, den 
Chruschtschow in seinem Rechenschaftsbericht gesagt hat und wo 
er davon spricht, daß auch Po litik  aktiv und elastisch betrieben 
v^erden muß. Das Umschalten auf Ost-West-Verhandlungen über West
berlin, um überhaupt auf ins Ost—West-G-esprach zu kommen, ist, 
so möchte ich meinen, Ausdruck einer solchen elastischen Außen
po litik . Mit diesem Umschalten wird versucht, dem Westen ent
gegenzukommen und wird versucht, der Entspannung näherzukommen. 
Und das ist doch wohl eine gute Sache.

Es muß aber doch noch etwas dazu gesagt werden. Wenn also der 
Westen zunächst die Westberlinfrage ins Spiel bringen w ill,  
so kann es meiner Meinung nicht darum gehen, daß die jetzige  
de facto-Situation (das ist eine nicht rechtlich geregelte 
Situation), daß diese nicht rechtlich geregelte Situation in 
Westberlin und auf den Verkehrswegen nach Westberlin nun gleich
sam mar durch einen Vertrag mit der Sowjetunion in einen de 
jure-Stand gehoben werden so ll, also rechtlich verfestigt werden 
so ll. Und das dann die Sowjetunion ihrerseits wieder mit uns 
mit der DDR akkordieren so ll. Es kann nur darum gehen, daß eine 
juristisch  sehr saubere und damit.sehr korrekte und sehr ver
nünftige Regelung mi& allen Beteiligten augehandelt wird, Und 
einer der Hauptbeteiligten, das sind wir, die Deutsche Demokra
tische Republik. Eine Regelung also, die den Interessen a lle r  
Beteiligten gerecht wird.

6 8
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Es kann also nicht darum gehen, daß etwa der Gedanke einer
internationalen Atitobahnverwal tung ins Spiel gebracht wird.
Die Autobanbn liegen auf unserem Territorium, und auf unserem 
Territorium üben wir die Souveränität aus. Wir sind zu Ver- 
handlun en bereit, wer über diese Attobahnen fahren kann. Aber 
darüber haben wir mitzuverhandeln. Das kann nicht über unsere 
Köpfe hinweg bestimmt werden. Darüber kann nicht eine schemen
hafte internationale Autobahnvarwaltung bestimmen.

Wir können auch verlangen, daß der RIAS verschwindet. Was 
der RIAS praktiziert, ist völkerrechtlich nichts anderes 
als die inmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen 
Staates, was nach Artikel zwei der UKO-Satzung verboten ist.

Es geht darum, wie in dem Memorandum, was Chruschschow Kennedy 
in Wien überreichte festgelegt ist, für uns© eine vernünftige 
Lösung zu finden, die den .Interessen aller Beteiligten gerecht 
wird.

Wenn der Westen so verhandeln will, werden sich sicherlich 
vernünftige Regelungen finden, die den Interessen aller Seiten 
gerecht werden, aber wir wissen, daß es auch Gegenkräfte gibt, 
die nicht einer•Entspannung interessiert sind. Der Bogen 
ist außerordentlich weit gespannt. Er nicht von jungen, ver
führten Studenten der Technischen Hochschule in Berlin, die 
mit Pistolen und Plastikbomben vorgestern an unserer Staats
grenze provozierten.

(Zuruf: Technische Hochschule in Westberlin!)

Ich darf mich wiederholen, um jegäiche Zweifel auszuschließen: 
Studenten von der Technischen Hochschule in Westberlin. Das 
ist sozusagen der eine Bogen, der eine Punkt, der als Gegen
kraft anzusprechen ist.

Es ist außerordentlich verführerisch, hier etwas über Plastik
bomben zu erzählen. Der Kriminalist unserer Fakultät hat heute 
morgen einen ausführlichen Vortrag darüber gehalten, was man 
damit alles machen kann.. Es ist das Instrument, mit dem die
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französischen Ultras in Algerien arbeiten. Vielleicht gibt 
es auch Querverbindungen von den französischen Ultras zu 
den westberliner Ulbras.

Auf der anderen Seite stehen die Rüstungsmonopole in den 
Vereinigten Staaten und Westdeutschland. Sie sind die, die 
den kalten Krieg schüren, und sie lassen sich dg.zu von 
Professoren auch die notwendigen Theorien liefern, wie nämlich 
Burnham mit dem "Lehrbuch über den kalten Krieg" und Kissham 
mit seinem bekannten Werk und neuerdings Majagham (?) mit 
seinem Buch "Ist der Westen ein Heer ohne Banner?",in Stutt
gart 1961 erschienen. Dieser Herr will dem Westen ein neues 
Banner, eine Losung gleichsam geben, um das sich der Westen 
scharen kann, und das soll das"Banner der Freiheit" sein.

In concreto sieht das so aus. Es gliedert sich in sechs 
Punkt e:
1. Im Zeichen der Freiheit muß der Westen zum Angriff übergehen
2. soll er keine Verhandlungen mit der Sowjetunion führen.

Er soll den Gedanken der friedlichen Koexistenz aufgeben, 
er soll jeglichen Ost-West-Verkehr abbrechen,

3. Er soll aufrüsten,
4. Er soll die Ostzone - damit meint er uns - befreien.
5. verlangt er ein Verbot der Kommunistischen Parteien in 

allen kapitalistischen Ländern.

Das ist das Banner, um das Majagham (?) den Westen scharen 
will. Das sind genau die Ziele, die auch S'rauß und 'Schröder 
avisieren.

Wenn sich diese Linie durchsetzt, dann allerdings wird es 
notwendig, wieder umzuschalten. Dann wird es notwendig, 
die Frage des Friedensvertrages mit beiden deutschen Staaten, 
die -rage des deutschen Friedensvertrages wieder in den Vor
dergrund zu rücken.

Das wird dann wirklich Kampf bedeuten I Dieser Kampf muß bei 
uns in der Deutschen Demokratischen Republik als Kampf um das
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Pr duktionsaufgebot geführt vjerden. Er muß aber auch, außerhalb 
der Deutschen Demokratischen Republik geführt werden, um die 
Menschen in den anderen Ländern für diesen Gedanken zu gewinnen, 
damit sie ihrerseits wieder ihre Regierungen beeinflussen 
können.

Aber dieser Kampf wird notwendig sein. Er wird notwendig sein,* 
up des Friedens willen, und erst in letzter Linie denken wir 
an einenPriedensvertrag n u r  mit der Deutschen Demokrati
schen Republik, von dem ich aber auch als Völkerrechtler 
sagen möchte, daß der Abschluß eines Friedensvertrag.es nur 
mit der Deutschen Demokratischen Republik sowohl der Staaten
praxis als auch den auf die zur Wahrung und Festigung des 
Friedens gerichteten Normen des Völkerrechts entspricht.

Ein  s o l c h e r  F r i e d e n s v e r t r a g  hat auch eine p o s i t i v e  p o l i t i s c h e  

S e i t e ,  d ie  ich  d a r in  sehen möchte, daß xxx doch vor  a l l e r  

Welt dann auch sehr d e u t l i c h  gesagt  und gemacht w ird ,  

wo in Deutsch land d ie  K rä f t e  des xr ie d e n s  und die  K rä f te  

des K r ie ge s  stehen.

Daß d ie  K r ä f t e  desF r iedens  s t a rk  s ind ,  bewies der  13. August .

Nun kommt es darauf an, daß die am 13. August errungene 
Position weiter ausgebaut wird, daß heißt, daß wir der 
Welt und vor allem Westdeutschland zeigen, daß die Deutsche 
Demokratische Republik auf allen Gebieten weiterwächst, auch 
auf militärischem Gebiet.

Wir haben vo rh in  von Herrn  Winzer gehör t ,  daß, wenn d ie  18 

D iv i s io n e n  stehen,  s i e  d ie  F eu e rk ra f t  von 18o D iv i s io n e n  haben  

werden. Verehrte  Freunde! Ich  habe vor  e in i  e r  Z e i t  auf  E in 

ladung des H a l le s ch en  Divisionskommandeurs einem K ach tge fe ch t s -  

schießen e ines  v e r s t ä rk t e n  m o to r i s i e r t e n  Schü tzenba t& i l lon s  

beigew ohnt.

I c h  d a r f  in  a l l e r  Besche idenheit  sagen, daß i c h  etwas Ahnung 

davon noch aus der  Z e i t  vo r  16 Jahren habe .  I ch  habe es mit 

dem m i l i t ä r i s c h e n  D ien s tg rad  l e i d e r  n ich t  b i s  zum Major gebracht  

sondern nur b i s  zum Hauptmann, und ich  maße mir an, in etwa 

e in  U r t e i l  über  d ie  F eu e rk ra f t  'e ines S c h ü tz e n b a ta i l l o n s  abge.ben



Au können. Aber, was mir die Soldaten gezeigt haben, also, 
Herr Winzer, Hand aufs Herz: lo : 1 stimmt auch bei uns!

( Heiterkeit! )

Wenn es nicht sogar noch ein bißchen mehr würde...

Weil ich gerade das Wort habe, möchte mich mir für einen
A
Augenblick sozusagen das Podium okkupieren. Ich möchte noch 
ganz kurz auf eine Präge eingehen. Es ist davon gesprochen 
..'orden, daß im Prozeß des Stärkerwerdens unserer Republik 
der Nationalen Front neue Aufgaben zufallen, Aufgaben neuer 
Art, Aufgaben erzieherischer Art, die also doch irgendwie 
neu für uns sind.

Wir müssen uns darum bemühen, nun die Organe der Nationalen Front 
d. h. die unteren Organe - wir sprechen dann immer so schön 
von der Basis (das ist aber verständlich, Freund Steidle? ) -

( Heiterkeit !)

zu stärken, also die Ortsausschüsse, die Haus-und Hofgemein
schaften, die Wohngruppen usw. Aber das Element, mit dem wir 
von oben nach unten auf die Ortsgusschüsse usw. .einwirken, 
das sind die Kreisausschüsse, die Kreis sekretäriate.

Auf der zentralen Ebene ist das kein Problem. Im Präsidium 
des Nationalrates verständigt man sich schnell. Auch auf 
Bezirksebene ist das kein Problem. Auch da verständigt man 
sich schnell. Kan legt dort die Aufgaben fest, und es
geht relativ schnell nach unten weiter. Es wird aber etwas 
schwieirger in den Kreisen. Im Bezirk Halle - ich verrate 
damit kein Geheimnis'des Rates des Kreises - ist es so. In 
anderen Bezirken ist es .vielleicht besser.

Wir im Bezirk Kalle stehen so schlecht da und schätzen so ein, 
daß die Kreise noch förderungsbedürftig sind, daß da in der 
Kette von oben nach unten ein schwacher Punkt vorhanden ist.
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Daher meine Bitte an diejenigen unter Ihnen, die auf dieser 
Ebene zu tun haben, sei es, wo es sei: Stärken Sie die Na
tionale Front auch i diesem Punkt durch die Mitarbeit in 
den Kreisausschüssen, vor allen Dingen aber durch die operative 
Arbeit in den Kreis Sekretariaten, damit viir auch da unsere 
Vertreter stark machen; denn es sind wirklich neue Aufgaben, 
die auf uns zukommen.

Esist keine Kampagne, sondern es geht um einen grundsätzlichen 
Wandel der Arbeit in der Nationalen Front. Dazu müssen 
wir dieses Zwischenglied der Kreise auch mit stark machen.

Das war es, was ich sagen wollte. Danke schönl

( Beifall )

Pa'- imrs:  3 i t  e r  i u i  on s i r e  und ""ach;

Das Wort hat unser Freund Walter Riedel. Ihm folgt 
Freund Oberkirchenrat Lotz.
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Unionsfreund Walter Riedel;

Liebe Freunde! Meine Damen und Herren!
Meine Ausführungen führen uns wieder zurück in den Bereich unserer 
Betriebe, führend uns zurück in die Aufgaben, die heute in den 
Ausführungen von Freund Gotting bereits unterstrichen wurden, 
zurück auf das 14. Plenum, und dort wieder auf den bedeutsamen 
Abschnitt VI,der hinführt zur Leitungstätigkeit in den Betrieben.

Walter Ulbricht sagte zu diesem ganzen bedeutsamen Anschnitt 
folgendes:
Im Produktionsaufgebot zeigt sich bereits an vielen Stellen, 
wie die besten Kräfte der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten, 
die Menschen, die hohe Leistlingen vollbringen, ausgezeichnete 
Qualitätsarbeit leisten  und für mustergültige Ordnung im Be

trieb sorgen, jetzt noch fre ie r  und entschlossener hervortreten 
und die Anhänger rückständiger Auffassungen, die Bummelanten 
und Schluderer, die Egoisten und Bremser, die sich vor dem 
13« August nicht selten zu Wortführern der Arbeiter aufgespielt 
hatten, zurückdrängen und umerziehen. Die wichtigste Aufgabe 
der Parteiorganisationen und W irtschaftler in den Betrieben ist  
es, diesen Proeeß politisch  au führen und zu leiten.

Ich glaube,nichts zeigt klarer die große und hohe Veyantwa? tung, 
die auch von niemandem, von keinan. Leiter der Betriebe abgenommen 
wird. Es gibt heute keinen Nur-Fachleute-wStandpuhkt mehr, sondern 
es verbindet jede fachmännische Arbeit zugleich auch die p o li
tische Verantwortung.

Es is t  für Sie a lle , liebe Freunde, v ie lle ich t interessant, wenn 
ich als Leiter eines Betriebes mit staatlicher Beteiligung 
Ihnen ganz knapp bloß einige Zahlen sage. Als ich damals die 
staatliche Beteiligung aufnahm, da waren 90 M itarbeiter, heute 
sind es 200. Damals betrug der Umsatz 90.000 DM, heute, in 
diesem Jahr, schließen wir mit über 3 Millionen ab, und die 
PlanzahJ. fü r 1962 beträgt 3*9 Millionen DM. Die Arbeitsproduktivi
tät in diesem Jahr -  und das is t  ein stolzes Ergebnis a lle r
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unserer Tätigkeit -  schließt ah mit plus 16,1 %, und der Durch
schnittslohn is t  in diesem Jahr um 1,2 % zurückgegangen.

Ich glaube, daß dieses Ergebnis a ls  ein Produkt wirklich konti
nuierlicher Arbeit zeigt, daß wir a lle  eine verantwortliche 
Arbeit leisten müssen, die dann hinter den Zahlen steht.
Aber gute Betriebszahlen sind eben kein Freibrief für ein Nach
lassen in der Aktivität, und ich kann Ihnen nur sagen, daß wir 
heute ganz klar erkennen, daß noch v ie l mehr eben darin is t ,  
weil durch Hinzunäime und verstärkte politische Klarheit in 
den Köpfen auch die Verantwortungsfreudigkeit in den Betrieben 
wächst.

Wir wissen auf der anderen Seite, w ieviel wirtschaftliche 
Schwierigkeiten wären nicht, wenn Sachbearbeiter in den ver

schiedenen Stellen, b is über Verkaufsstellenleiter hin zu den 
Betriebsarbeitern, mehr Verantwortung bewußt tragen würden.

Und nun a\E der P re lis  einige Dinge, wie ich sie  erlebt habe, 
und wie sie an mich herantreten.

Erstens: Die Werktätigen haben ein sehr feines Gefühl für eine 
klare politische wie technische Leitung, und es gibt nichts, 
was die Entwicklung der Arbeitsproduktivität mehr bremst als 
das Weiterschieben von Verantwortung.

Wir hatten einen Betriebsleiter, der hatte auch immer die Ab
sicht, in einer -̂ e tr iebsste lle  a lle s  selbst zu machen. Das wirkte 
sich dann so aus, daß auf seinem Schreibtisch links und rechts 
Stöße von -^apier wuchsen und seine Mitarbeiter selbst aber nicht 
wagten, irgendeine Entscheidung zu treffen. Die Folge davon 
war, daß an dieser S te lle  bei einem Wegfall oder beim Ausfall 
dieses Betriebsleiters dann eben plötzlicher Stillstand is t  
■und keine Freudigkeit in der Entscheidung, oder daß dam ein- 
t r it t ,  was wir so im Wirtschaftsleben sagen und was es leider 
als verbreitete Krankheit gibt, eine Anzahl von"Wirtschafts- 
eunuchen", die also dann tatsächlich nicht mehr in der Lage 
sind, aus eigener Verantwcr tung irgendwtwas zu übernehmen.
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Zweitens: Liebe xreunde, der Werktätige muß wissen, daß der 
Betriebsleiter jederzeit für ihn da is t . Es is t  also nicht 
einmal im Jahr eine offene Tür zu organisieren, sondern jeden 
$ag hat es offene Türen für die Sorgen der Menschen zu geben.

Mir is t  einmal folgendes passiert: Da kommt zu mir ein Arbeiter 
im Betrieb und hält mich fest und sagt zu mir: "Der Weg zu 
Ihnen kommt mir vor wie ein Hürdenlauf." Ja, liege Ereunde, 
bei mancher Entwicklung entstehen solche Dinge mit Vorzimmer 
und, ich w il l  nicht sagen, persönlichen Referenten -  das gibt 
es bei uns nicht - ,  aber a llen  diesen Entwicklungen, die dann 
dazu führen: eine stra ffe  Rangordnung, ein Dienstweg und a l l  
die Dinge, die sich dann so auswirken, daß wir gar nicht mehr 
zu dem Betriebsleiter oder auch zu dem Werktätigen kommen.

Ich denke, daß dieses Problem, wenn dan darüber nachdenkt, sehr 
wichtig is t , denn es lie g t  letztenBndes auch auf dem Wege des 
Hürdenlaufes manches, was sich da an Schönfärberei usw. zeigt.

Wenn der Werkleiter über Betriebsvorgänge nur indirekt informiert 
wird und der Werktätige von der Betriebsleitung nur indirekt 
unterrichtet wird, kann kein Vertrauen wachsen, k1«Tü Das a l l 
seitige Vertrauen untereinander entwickelt ja überhaupt erst 
die gute Arbeitsgemeinschaft, schafft Ereude und letzten Endes 
das, worum es -uns ja  heute immer und immer wieder geht, daß 
die Betriebe ein Stück Heimat sind.

^nd wie diese BetriebsgemeLnschaft und Arbeitsgemeinschaft sich 
positiv auswirkt, da habe ich ein Bespiel erlebt: Da kommt 

zu mir ein junger Mann, der war vor zwei Jahren aus dem Betrieb 
gegangen, wollte sich umsehen, wollte noch mehr dazu lernen, 
kommt wieder zurück und sagt: Kann ich wieder bei Ihnen arbeiten? 
Ich fragte ihn warum und weshalb und wieso, und zum Vorschein: 
da, wissen Sie, in dem anderen Betrieb war schon a lle s  da, 
wir hatten sehr schöne soziale Einrichtungen, wir hatten a lle  
Möglichkeiten, aber wissen Sie, dje Arbeitsgemeinschaft -  da 
war manchmal asm so einer dem anderen sein Teufel, wie so 
die Redensart is t .
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Ich. denke, das is t  eine Sacke, die sehr zum Nachdenken führen 
muß. Was nutzen uns gute soziale Einrichrungen, Clubhäuser und 
a l l  diese Dinge, wenn nicht eine gute Gemeinschaft organisiert 
is t  von den Betriebsleitern und von den verantwortlichen 
Steilen. Nur so nutzen wir auch diese Dinge im Sinne unserer 
ganzen Gesellschaft aus, nur so finden wir den Weg und bauen 
wir in diesem klaren Bewußtsein; getragen von politischer Ver
antwortung organisieren wir das, worum es heute geht, nämlich, 
daß wirklich in den Betrieben das Klima wächst, das dazu bei
trägt, daß die Schüssel vo ll wird.

Drittens: Das Produktionsaufgebot m obilisiert auch a lle  Werk
tätigen, und die Aufgabe der Leitungen ist es, diese In itia tive  
einzuordnen, sie nicht etwa mutlos zu machen oder zu bremsen.

Beispiel: Wir hatten Prodiktionsberatunge in einer ifcxhs: Abteilung, 
und es wurde festgeste llt , daß die Wickelbank für Transformatoren 
ausgewechselt werden musste. Es drehte sich um ein Stück, das 
wir seinerzeit aus den Tiümmern in Dresden geborgen hatten, und 
nun so llte  eine neue beschafft werden. Zugetragen hat sich die 
Sache im Frühjahr I960. Der neue Termin für die neue Maschine 
war 2. Quartal 1961. Statt Maschine ein Brief: Verschiebung 
des Termins -  ich sage es kurz -  3 . Quartal 1962. Mutlosigkeit, 
und manche hängen dann an diese Geschichte ihr ganzes p o lit i 
sches Empfinden au f,und sagen, es hat doch keinen Zweck, und 
die geht in den Export. In dieser Situation, in dieser Dis
kussion mit den Kollegen kommt einer und sagt: Liebe freunde, 
gibt es nicht einen anderen Weg?

Diese Beispiele, von denen ich sprach, sind heute hundertfach 
und tausendfach in unserer Wirtschaft. Es gibt immer den Weg, 
den die Werktätigen in die Hand ndimen, wenn sie sich selbst 
entscheiden, und es gibt den Weg, den wir eben manchmal beschrei
ten müssen unter unseren Verhältnissen, daß wir auf den Export 
eben nicht verzichten und wir uns wieder besinnen der Kräfte 
des Improvisierens, der Kräfte, von denen ich behaupten möchte, 
daß die großen Erfolge auch in der Sowjetunion mit dadurch ge
schaffen wurden, daß sie verstanden haben, im richtigen Augen
blick  zu improvisieren.
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Diese Tatsache, daß man heute solche Probleme lösen kann, wurde 
auch hier gefunden. Man baute die alten Maschinen um, entwickelte 
neue Aggregate, und wir haben eine Einsparung, einen Nutzen von 
22.000 DM errechnet, der a lle in  durch dieses Beispiel entstdit.
Das ist eine effektiv gute Leistung. Die Preunde und Kollegen sind 
froh, und die Mitarbeit geht weiter, ganz zu schweigen davon, daß 
wir durch diese Einsparung eine Ersparung von 600 kg Kupfer brin
gen.

Man kann nicht immer zehn Schritte auf einmal machen -  diese No
tiz  habe ich an den Hand geschrieben - ,  sondern wir müssen lernen, 
Schritt für Schritt zu gehen und diese Ergebnisse richtig zu ver
stellen und die Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir eben jetzt  

haben.

Viertens: Das Produktionsaufgebot fängt beim Betriebsleiter an. 
Auch dazu ein Beispiel. Mir ist folgendes passiert: Wir hatten 
eine Beratung über das Pro duktionsa uf gebot, und da hatten wir am 
Anfang natürlich -  wie das immer so anfängt -  die Zeitung ge
nommen, die ersten Dinge, die darüber erschienen. Ich habe einen 
netten Artikel zurechtgebaut, in der Produktionsberatung ein Refe
rat zu halten, das den Leuten klargelegt, und wie ich mitten im 
Zuge bin, kommt ein Kollege und sagt dazu: "Und was macht mein 
Verbesserungsvorschlag vom Frühjahr?" Da war ich aus dem Konzept 
gekommen. Da r ie f  noch eine Kollegin dazwischen: "Jetzt is t  beim 
Chef die Sicherung durch!"

Seht, Kollegen, von diesem Moment an haben wir gar nicht über das 
Produktionsaufgebot und das, was so schön in der Zeitung steht, 
gesprochen, sondern wir haben uns erst einmal hingesetzt und ha
ben das eine gemacht, nämlich wir haben den Schubkasten einmal 
geöffnet, au ch beim Betriebsleiter, haben hineingesehen, was 
dort an Verbesserungsvorschlägen unerledigter Art noch lie g t .  
Solche Verbesserungsvorschläge liegen nicht nur bei mir; überall 
gibt es solche Möglichkeiten. Aber ich denke, das war ein Beitrag 
zum Produktionsaufgebot, und so wurde diese Maßnahme sehr rich tig .
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Im übrigen auch noch eines: Muß immer erst die Sicherung heraus
fliegen? Und dann eine andere Sache: Hüten Sie sich bitte davor,' 
bloß immer eine neue Sicherung hineinzuschrauben und nicht nach
zuforschen, warum die Leitung kaputt is t .

(Heiterkeit)

Mein Lieber, das is t  nämlich eine wichtige Sache. Dieses Leitungs
netz hat schwacheStellen. Das habe ich mir auch als Stichwort 
hingeschrieben. Ich denke, daß l l£  auf diese Weise tatsächlich 
auch lernen auß müssen, wirklich zu überprüfen: wo ist etwas 
falsch? Denn die Qualität der Leitung ist ein Durchschnittswert, 
gebildet aus der Qualität a lle r Leitungsfunktionäre. Was nützt 
es, wenn der Werkleiter a lle in  einen fortschrittlichen Ton im 
Betrieb angibt? Gar nichts nützt das, wenn man einen Meister hat 
-  wie mir es geht - ,  der sich in der Werkstatt h instellt und sagt: 
"Der Sack mit dem Vertrauen ist leer!"

(Heiterkeit)

Natürlich, ich sage die Dinge, wie sie sich im Betrieb abspielen!
Da brauchen Sie nur in Ihrem Betrieb zu horchen! Die Tatsache is t  
einfach die, daß die fortschrittliche Haltung des Betriebsleiters  
gar nichts nützt, wenn man nicht die Erziehungsarbeit an jedem 
einzelnen verantwortlichen Menschen in unseren Betrieben mit durch
führt.

(sehr richtig!)

Dort lfcegt überhaupt der Hebel für die weitere Tätigkeit. Denn 
die Liebe zu unserem Staat geht -  wie überall - manchmal auch 
durch den Magen, das ist wahr, und es kommt sehr darauf an, daß 
das Produktionsaufgebot von den Organen des Staatsapparates, Han
del und Versorgung, mit unterstützt wird, überall, in allen  
Städten; denn das, was v ie lle ich t an Leitungstätigkeit Gutes getan 
wird, wird oft auf der anderen Seite durch eine schlechte Arbeit 
in der Verteilung oder in der Warenstreuung wieder vermindert.
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Fünftens: Das Produktionsaufgebot vereinigt die Kräfte in eine 
Richtung. Ich denke, das ist auch eine sehr wichtige Sache. Sin 
Beispiel dazu: Da war eine Kollegin, die kam im Rahmen des Pro
duktionsaufgebots und sagte: "Ich habe noch Reserven; ich w ill  
gern geben!"

(Heiterkeit)

"Aber wissen S ie", sagte sie, "so ein paar Minuten Produktion 
w ill ich nicht geben. Ich w ill wirklich echte Werte geben."

(Heiterkeit)

Sie beantragte eine Zeitnahme und sagte -  .
Liebe Freunde, beruhigt Euch wieder!
Sie beantragte in diesem Zusammenhänge, daß man ihre Zeit exakt 
aufnehmen so ll, und sie sagte dazu wörtlich: "Ich sah bisher im 
Zeitnehmer" -  übrigens auch so ein altes Wort aus dem Kapitalismus -  
"immer meinen Feind." Wir sagen heute Normenbearbeiter. Sie er
klärte weiter: "Ich sah in ihm denjenigen, der mir etwas weg
nehmen w ill.  Heute aber habe ich gelernt, daß auch er in gleicher 
Richtung mit mir zieht."

Ich denke, daß wir hieraus etwas sehr Wesentliches mitnehmen 
können. Die Frau sieht in diesem anderen Mann, ob im Kalkulator 
oder einem anderen, ihren Kollegen, der 'mitzieht auf das gleiche 
Zie l hin. Ich denke, wenn sie die Forderung s te l lt ,  ihre Reserven 
offen auf den Tisch zu legen, aber g leichzeitig  fordert: Geben Sie 
mir die Zusicherung, daß der Materialnachschub auch gleichmäßig 
läuft! dann haben wir hier einen entscheidenden Punkt. In dem 
Moment können wir uns nämlich zugleich unter Anwendung der S e ife rt- 
Methode auch die roten Zahlen, die als TTerlustzahlen bestehen, 
geben lassen.

So könnte ich die Beispiele fortsetzen. Sie sind in der Presse und 
übe r a i l  immer wieder veröffentlicht und zeigen den großen Schwung, 
wie es heute in einer Richtung geht, gemeinsam bei allen im Betrieb, 
von der einfachsten Tätigkeit bis zur Leitung. Wenn man das sieht, 
kann man sich freuen.
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Sechstens: Das Produktionsaufgebot verlangt aber auch von den 
staatlichen Leitungsorganen kritische Untersuchungen über ihre 
Tätigkeit. Das verlangen die Werktätigen. Die Leitungstätigkeit in 
den Betrieben ist nämlich nur ein kleines Spiegelbild der staat
lichen Leitungstätigkeit. Das g i lt  für die Aufgaben, das g i lt  für 
die Pflichten, und ich denke, wenn man das 14. Plenum richtig  
und in allen  Seiten studiert und nicht nur oberflächlich einmal 
l ie s t , dann wird man diese Frage ganz entscheidend erkennen, und 
ich habe dazu aus meiner Erfahrung einige Wunsche und Bitten, 
die ich m hier vortragen möchte:

1. Es ist nötig, daß eine bessere Auswertung der Erfahrungen der 
Industrie- und Handelskammer bei der Herstellung von Massen
bedarf sgütern getroffen wird.

2. Es ist nötig, daß eine Klarstellung erfo lgt in der Behandlung 
des Produktionsaufgebots durch den FDGB gegenüber den verschie
denen Wirtschaftsformen. Ich würde bitten, daß gerade durch 
eine Aussprache über diese Situation, da nämlich die Handhabung 
in den einzelnen Formen verschieden is t , die Parteileitung 
auch darüber mit dem FDG-B eine entsprechende Klarheit e rz ie lt .

3. Es ist die systematische Ermittlung und Beseitigung von den 
in der Wirtschaft noch immer auftretenden„Flaschenhälsen" 
dringend notwendig, weil diese Frage uns dann erst eine re i
bungslose und planmäßig richtige Entwicklung der Wirtschaft 
und Produktion garantiert.

4. Die Beteiligung a lle r  Wirtschaftsformen bei den ökonomischen 
Beiräten in den Bezirken zur Durchsetzung der Komplex-terri
torialen Planung ist /dringend erforderlich .

Eine Einschränkung: organisatorische Änderungen auf äußerst wich
tige Fragen beschränken! Jede Veränderung bringt bekanntlich eine 
Folge von Mehrarbeit und Störung, und es g i lt  ebenso wie für das 
gesamte Meldewesen.
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Liebe Freunde! Zum Schluß folgendes: Der neue politisch-öko
nomische Inhalt unserer Arbeit ist im Gegensatz zum Kaputalismus 
gekennzeichnet dadurch, daß der Werktätige in unserer DDR in g le i -  

* eher Richtung zieht mit dem Normenbearbeiter, dem Kalkulator, dem 
Lohnbuchhalter, dem Meister, dem Betriebsleiter und den s ta a t li
chen Organen. So entwickeln sich auch die Qualitäten der Menschen 
das zeigen die Beispiele -  in gleicher Richtung zu einer wirklich  
politisch-moralischen Einstellung als Grundlage für unsere neue 
gesellschaftliche Erziehung. Lassen Sie mich schließen mit einem 
Wort Chruschtschows vom XXII. Parteitag: "Das wahre Leben hängt 
nicht von unseren Wünschen, sondern einzig und a lle in  von den Er
gebnissen unserer Arbeit ab.*1

(B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat unser Freund, Oberkirchenrat L o t z .

Unionsfreund Oberkirchenrat L o t z :

Meiste Damen und Herren, liebe Unionsfreunde!

Die leicht säkularisierende Verfremdung meiner kirchlichen Dienst
bezeichnung bei der Vorankündigung g$bt mir das gute Gewissen, 
daß der Diskussionsbeitrag, den ich mir vorgenommen habe, doch 
vie lle ich t nicht ganz überflüssig is t .

(Heiterkeit)
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Ich habe mich gewußt hineingehängt, und hoffentlich is t  kein

Tiefenpsychologe hier, sonst würde er v ie lle ich t aus diesem 
Versprechen schliessen, daß doch etwas an der West-Ente sei, 

die uns Freund Gotting so schön in  seinem Diskussionsbeitrag 

geschlachtet hat.
Das is t  die Präambel,

Ich möchte zum ^usdruck bringen, daß ich hier dankbar für die 

klare und präzise Art bin , in der unser Generalsekretär bei 

seinem einleitenden Referat die Frage behandelt hat, ob jemand 

in  der DDR darauf, die Staatskirche zu erreichten, eingegangen 

is t .  Diese Frage, möchte ich nun hinzu fügen, hat ja  in der DDR 

nie gestanden, aber sie is t  importiert worden, und zwar bewusst 

importiert worden, mit Gezieltheit importiert worden. Das hier 

auszusprechen, ist mir ein Anliegen. Und ich bin in  der -^age, 

etwas genauer nachzuweisen,"woher diese Dinge stammen;

Der amerikanischen Nachrichtendienst UPI hat in seiner west

berliner Aussenredaktion eine Meldung lanciert, die kurz nach 

den August—Ereignissen zur Sicherung der Staatsgrenzen erfo lgte, 

in  der deutlich ausgesprochen wurde, daß in  westberliner kirch
lichen Kreisen die Befürchtungen verlau&bart wurden, unter Um
ständen könnte nun die Formung einer Staatskirche in den 
Intentionen der Regierung liegen. Diese Orakelnden Informationen 
haben dann die Phantasie eines Herrn B ielinski (? ) befruchtet, 
da8 er ee in der "Welt** unter der Überschrift "Staatskirche 

in der Zone"- ’•Eitzenheim neuer Reichbischof" seine Meldung 

mit dem Z ie l machte, Mitzenheim in der DDR in Verruf zu bringen. 
Dazu hat er seine sogenannte Information lanciert.

Leider sind diese Meldungen dann auch über den Westfunk und 

über a lle  möglichen Kanäle in die DDR gekommen, so daß iiot- 
wnedig wurde, darüber zu sprechen; denn sonst könnte man uns 

fragen, warum denn überhaupt hier über die Ente zu regeln wäre, 
zumal ja diese Ente nun auch o f f i z ie l l  vor der Weltpresse ge
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schlachtet wurde. Ich kann hier kurz sein. Als erste Information 

is t  mir persönlich aus Reu-Delhi bekanntgeworden, daß Bischof 

Mitzenheim in zwei Int er views, und zwar in einem mit APN und 

in einem zweiten mit dem westdeutschen kirchlichen Rachrichben- 
dienöt E fl, davon abgerückt is t ,  dem widersprochen hat. Und wenn 

ich nun lese , daßmdas Rückzugsgefecht der Westpresse in einer 

Leitung, deren Hamen hier zu zitieren  dieser zuviel Ehre geben 

würde, unter der Überschrift aufgebaut worden is t :  "Mitzenheim 

zerstört Ulbrichts Pläne"j
(Heiterkeit)

weiter nicht für die Staatskirche is t ,  so spricht das für diese 
sogenannte Qualität dieses Blattes, aber sagt weder etwas über 

den Staatsratsvorsitzenden noch über den Bischof aus.

Aber lassen Sie mich in die Tiefe steigen:

Woher kam das Gerücht? Welches Interesse hatte man, diese 

Meldung zu lancieren?

Die Ausgangssituation war für uns das Gespräch von ^ischof 

Mitzenheim'mit dem Vorsitzenden des Staatsrates und jene Linie 

daraus, die ich hier nicht zu schildern brauche und die mit 

dem Wort Kommunique nur kurz angerissen sein so ll.  Bischof 

Mitzenheim erh ielt den Vaterländischen Verdienstorden anlässlich  

des 70. Geburtstages, und a llen  wurde damit deutlich, daß es 

sich hier nicht um eine Konformierung westlicher Prägung handeltj 
demman unterstellte ja in manchen Kreisen als selbstverständ
lich,. im Westen, daß jeder Kirchenmann in der Linie der Obrig
keit sschrift, in dem Gefälle der Entwicklung, die von der Obrig
keitsschrift b is zum Widerstand der von Bischof L i l je  im 

"Spiegel" steckt, stehen müsse. Da also Mitzenheim offensicht

lich  nicht hinein passt, muss er Staatskirchler sein} denn eine 

andere Alternative kommt offensichtlich weder der westliche 

kirchenpolitische Kommentar, noch der weiterhin in westlichen 

kirchlichen Kreisen, bis auf gewisse Oppositionsgruppen gegen 

die herrschende kirchliche Kraft in Westdeutschland.
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Und nun is t  das interessant: Wo steckt denn hier eigentlich die 

Staatskirche, liehe Unionsfreunde? Man darf den B egriff der 

Staatskirche ja nicht zu eng fassen, etwa in  dem s inne, daB 

Staatskirche nur etwa da gegeben se i, wo gewisse kirchliche

Aufsichisorgane mit staatlichen Ministerien identisch sind^ also 
etwa die Verhältnisse, die hei uns his 1918 hier im deutschen

Raum bestanden. Wenn der Staatsrechtler in Bonn, Herr Professor 

Scheuner, in einer Studie über das Staatskirchenrecht der Gegen
wart ausfiihrt, daß die Kirche in der Bundesrepublik eine der 

wesentlichen Integrationsformen des Staates seien, so braucht 

man ja nun nicht v ie l Phantasie, um sich zu überlegen, wo eine 

Staatskirche sei, wenn die Kirche in Westdeutschland eben als  

Integrationsfaktor des Staates bezeichnet wird. Es is t  gewisser- 

massen nur eine Umkehrung. Während früher die Ausübung von 

Kirchenhoheit Ausfluß der Staatspolitik se i, is t  nach dieser 

Auslegung des nicht ganz unmaßgeblichen Staatsrechtlers die

Kirche ein Aufbauelement des Bonner Staates. Über das andere w il l  
ich hier gar nicht reden* Hier is t  schon in dieser Porm über 
diese makabre Angelegenheit gesprochen worden. Aber wenn man 

nur daraufhinweist, wie bei der Besetzung von Landrats stellen, 
Oberregierungsratstellen die Kdnfessionsgehörigkeit, die Kon
fessionsmat hematik, in der Bundesrepublik eine Rolle sp ie lt, 
so ist doch wohl ziemlich mit den Händen zu greifen, daß zu
mindest ein starker Trend (G e fä lle ) zur Staatskirche in der 
Bundesrepublik vorhanden is t ,  und daß da etwa wieder einmal 
nach dem bekannten Motto: "Haltet den Dieb!" etwas versucht 

wurde*

Ich möchte in diesem Zusammenhang, wenn man mir das noch ge
statten w il l ,  noch einen weiteren Gegenstand aus dem Referat 

unseres Generalsekretärs aufgreifen:
Ep hat über das Problem der EKD nach dem 13, August einige Aus
führungen gemacht. Es is t  selbstverständlich,'daß die EKD 
funktionsfähige Organe nicht hat. Ob die Gesamtheit des Pro
testantismus die Basis für eine ökumenische und wissenschaftliche 

Zusammenarbeit nach wie vor weiter hat, wird nicht so sehr
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von irgendwelchen theoretisierenden Betrachtungen abhängen, 
sondern von den Versuchen, wie etwa eine solche Zusammenarbeit 

loyal gegenüber unserer DDR rea lis ie rt  werden könnte* Im übrigen 

gehört doch -  jetzt muß ich einmal als {Theologe reden -  zur 

Einheit der Kirche nicht die EunktionsfähTigkeit übergeordneter 

Exekutivorganej es muß doch eines hier festgehalten Werdens 

Eür die Kirche in  der Deutschen Demokratischen Republik hat sich 

nach dem 1 3 . August für ihre eigentlichen Aufgaben überhaupt 

nicht geändert*

_«Zl
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Die Pfarrer können nach wie vor ihren seelsorgerischen Dienst 
in den Gemeinden tun, das Unterrichtswesen der Kirche -  
die Christenlehre und der Konfirmandenunterricht -  kann 
weiterlaufen. Selbst die rechtlich legitimen Verbände der 
Gemeinden, die Gliedkirchen, die Kirche auf dem Boden der 
DDR, haben ihre geordneten Organe, Kirchenleitung und Synode.
Es ist nichts gespalten oder zerschlagen.oder eine Hexen
jagd auf kirchliche Organisationen eingeleitet. Es läu ft alles  
wie bisher weiter, nur der Kirchenbund EKD, der allerdings 
begrenzte Zuständigkeiten verfassungsmäBig hat und die nach 
dem Aufzählungsprinzip in der Verfassung enthalten sind aber 
nicht in die inneren Angelegenheiten der Kirche eingreifen  
kann, kann nicht operieren. Gespalten ist die Kirche durch 
den 13» August durch uns nichtgworden.

Es ist interessant, ich habe vor wenigen Tagen die Stenogramme 
über die Synodalberichte erhalten, die Bischof L ilie  vor der 
Hannoverschen Synode und Halvmann (?) vor seiner Synode in 
Schleswig-Holstein gehalten haben. Darin befindet sich folgende 
Bemerkung, daß die Konfessionsverhältnisse in dem Rat der 
112 Mitglieder -  also so v ie l Lutheraner linierte usw. -  
durch die Spaltung so gesfrt seien, daß die Lutheraner jetzt 
im Westrat (ich  möchte auf die Bezeichnung hinweisen, niemand 
bei uns hat vom Ostrat gesprochen) eine Änderung erfahren 
haben, so daß dringend und baldigst eine Ergänzung dieses West
rates unter Berücksichtigung der Konfessionsmathematik erforden 
lieh  sei. Die Spaltung derEinheit des Protestantismus wird 
dadurch vollendet, daß eben Punktionen von Mitgliedern des 
Protestantismus in der DDR nicht ausgeübt werden können.
So sagt man. Das war der verbindende Gedankengang. Auch hier: 
Haltet den Diebl
Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Die Frage der Kirche in der 
DDR, die Frage des Christen im sozialistischen System wird 
nicht entschieden durch theologische, kirchenpolitische oder 
kirchenrechtliche Spekulationen. Sie wird entschieden werden 
dadurch, inweieweit der einzelne Christ, aber auch der kirch
liche Amtsträger und die kirchlich verantwortlichen Gremien 
sich gerufen wissen, für die Z ie le , die die vernünftigen 
Menschen, Christen und Nichtchristen, anstreben mit ihren
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ihn gegebenen Mitteln einzutreten.
Wir haben in einem kleineren Maßstab ja  das in Görlitz erlebt. 
Gestatten Sie eine Paranthese.Über G ö rlitz .is t  natürlich in 
zentralen Gremien der Kirche auch berichtet worden. Ich möchte 
eine Äußerung anführen, die dabei gefallen is t . Man sagte:
In Görlitz seien ja  kaim Theologen gewesen, es seien überwiegend 
politische Funktiohäre dort gewesen. Ich möchte dem gegenüber 
halten, daß laut peinlich geführten Anwesenheitslisten 197 
Geistliche aus der DDR da waren, wobei man sehr wohl nur die 
ordinierten Geistlichen in diese Listen auf genommen hat. Obwohl 
ich diesen kirchlichen Zettel in der Regel bei mir trage, hat 
man mich nicht in diese Listen aufgenommen, sondern als Mitar
beiter des Friedensrates gezählt.

In Görlitz,darf ich weiter ausführen, ist ein gewisses Beispiel 
gegeben worden, wie, ohne irgend etwas vom kirchlichen Auftrag 
Preis zu geben, oder in ein unechtes po litis ieren  von der Kanzel 
einzutreten, Geistliche, die den Ruf der Stunde hören, .mit ihren 
Mitteln für die großen Z iele, die uns a lle  bewegen, eintreten. 
Ich darf noch ein kleines Geschichtchen erzählen, das Bischof 
Mitzenheim von Neu Delhi berichtete. Einer seiner bewegtesten 
Erlebnisse ist die große Rede des Ministerpräsidenten Nehru 
im Plenum gewesen. Er sagte, es hatte mich bewegt, daß der 
Nichtchrist Nehru die 1.200 Delegierten ermahnte, für den Frie
den, für die Yerständigung und für den Verzicht auf Gewaltan
wendung zur Regelung politischer Fragen einzutreten.

Ich glaube, die Position der Kirche, die Einheit der EKD, sagen 
wir die künftige Form des deutschen Protestantismus wird be
stimmt dadurch, wie sich der einzelne und die Kirchengruppen 
diesen großen Fragen zu stellen.
Ich danke Ihnen.

( B e ifa ll )
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Unionsfreund Max Sefrin (Minister für Gesundheitswesen) :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Das Lemmer-Ministerium hat gemeinsam mit dem Amt d für 
psychologische Kriegsfihrung in den letzten Monaten eine 
verstärkte Verleumdungsaktion gegen Gebiete des Gesundheits
schutzes in unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat sich als Z ie l
setzung genommen.

Es ist die Arzneimittelversorgung, die sie glauben, zum Gegen
stand ihrer Propagandaaktion zu machen. Und von dieser Beein
flussung des einezlnen Menschen her, durch das Anpacken an das 
Gefühl und an' die Sorge um den Menschen den Ansatzpunkt zp. finden 
um irgendwie störend in unsere Entwicklung einzugreifen.
Es ist eine Tatsache, daß wir 96 % a lle r  Arzneimittel, die wir 
in unserer Republik für die Versorgung unserer Menschen benötigen 
bei uns selbst in unserer eigenen Industrie erzeugen.

Wir haben in den vergangenen Jahren ungefähr in der Größenordnung 
um 20 bis 23 Millionen Importe aus den kapitalistischen Ländern, 
aus der Bundesrepublik, als Dänemark, Holland, aus Schweden usw. 
bezogen. Wir haben vor allen Dingen solche Pharmazeutikas be
zogen, deren Herstellung entweder bei uns noch zu teuer oder auf 
der anderen Seite durch die ständige Erweiterung unserer 
Arzneimittelproduktion rein kapazitätsmäßig nicht zu schaffen 
war. Das ergänzten wir, diese Palette durch die Importe,

Wir denken auch weiterhin nicht daran, notwendige lebenswichtige 
Importe für die Gesundung unserer Menschen einzustellen oder 
sie nicht mehr durchzuführen. Aber wir führen einen Kampf darum, 
diese Importe aus solchen Ländern zu beziehen, die uns'g Gewähr 
und Gewißheit geben, daß die Versorgung unserer Patienten ge
sichert ist und nicht dann, wenn es den Bonner Störenfrieden 
e in fä llt , gestört werden kann,

Sehen Sie, liebe Freunde, es ist nicht von ungefähr, daß zum 
gleichen Zeitpunkt, zu dem man mit allen propagandistischen 
Mitteln in ’Westdeutschland sagte, die Arzneimittelversorgung 
in der DDR ist zusammengebrochen, bitte schickt Päckchen,
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Arzneimittel usw. u s f., daß zum gleichen Zeitpunkt, wo diese 
Kampagne anläuft, die notwendigen Grundstoffe, die rein l ie fe r 
mäßig in unserem Handelsabkommen seit Jahr und Tag für unsere 
Industrie zur Y/eiterverarbeitung £ ge lie fe rt wurden, und von 
der Bundesrepublik gesperrt und nicht ausgeliefert wurden.
Oder so spät ausgeliefert wurden, daß sie in der kontinuierlichen 
Versorgung unserer Krankenhäuser und unserer Apotheken nicht im
mer vorhanden waren.
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Zum gleichen Zeitpunkt, liebe Freunde, wurde andererseits
eine Fülle - und zwar nach Angaben des Amtes für Zoll und 
Warenkontrolle ungefähr innerhalb eines Vierteljahres verfünf
facht - von sogenannten Arzneimittel-Mustersendungen an die 
Ärzte in unserer Republik geschickt, um sie mit einer Fülle 
von Westpräparaten zu überschwemmen, demit sie ihrerseits 
diese Medikamente unseren Menschen anbieten.sollen.

Das haben sie uch getan und somit mit dazu beigeträgen, 
o.a_8 aui uer einen Seite eine kontinuierliche Produktion unserer 
eigenen Insutrie gestört wird, und zum gleichen Zeitpunkt 
mehr Westmedikamente in die Hände unserer Arzte bzw. über die 
'j3schenkpakete Seise an Tante Frieda und so weiter und so fort 
gelangen konnten.

Man glaubte also, den Bedarf an westdeutschen Präparaten damit 
künstlich in die Höhe zu treibenund dadurch die Störanfälligkeit 
der Arzneimittelversorgung steigern zu können. Sicher, liebe 
Freunde, waren auch die privatwirtschaftlichen kapitalistischen 
Interessen der westdeutschen Chemiekonzerne mit ausschlaggebend, 
die ja - aas zeigten besonders die Ereignisse der letzten 
Wochen - doch ^einerlei Rücksicht su f  die Gesundheit und die 
• sr ̂  i Ci*:ce i u e_.nes Präparates auf den .ersehen nehmen, 
sondern lediglich, von ihrem Profitstreben ausgehend, eben 
auch mit der Gesundheit ein Geschäft su machen und Kapital 
aus allen Dingen zu schlagen, hier also aus politischem und 
Ökonom is cne ...nteresse, politischem Interesse also unserer 
r,3onner Freunde".

Ich sage das deswegen, weil es interessant ist, wie die Din6e 
dann weitergehen, und zugleich unsere eigene Produktion zu zeigen 
um deren Entwicklung und Verbesserung wir Jahr für Jahr kämofen 
und die ja auch - diese Zahlen sollen offen ausgesprochen 
werden - seit Jahren pro Jahr im Schnitt ihre Produktivität 
um 1 5 Prozent erhöht.

wir haben nur zwei Zahlen zu nennen: Im Plan 1961 steht eine 
Produktion von Arzneimitteln^ in Höhe von 402 Millionen*
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Das voraus sichtliehe Ist, also die Erfüllung wird 43o Millionen 
sein, also Übererfüllung in allen Posit'onen. Die Forderung für 
1962 ist bilanziert und ermittelt mit 49o Millionen, wobei 
natürlich bei einzelnen. Dingen eine solche Entwicklung ent
standen ist, die nichts mehr mit der Gesundheit zutun hat, 
sondern die bereits - ich möchte sagen - zur Gefahr für die 
Ge sundheit sich entwickelt.

Auch hierfür nur eine Zahl. Im Jahr 1959 haben wir 17 Millionen 
Spalt-Tabletten produziert, 17 Millionen Röllchen,nicht Tablett 
Im Jahre 196o haben wir 3^ Millionen Röllchen Spalt-Tabletten 
produziert, und trotzdem kann auch bei Spalt-Tabletten Tante 
Frieda nicht immer in den Apotheken, die sie so manchmal reihum 
abklappert, die Menge einkaufen, wie die das möchte.

Das ist eine Gefhhr für den Menschen, aber darüber sprechen 
wir in eingehenden Aussprachen mit den Ärzten, im Komitee 
für gesunde Lebensführung usw. Ich bringe das Beispiel nur, 
um zu zeigen, wie die Entwicklung - auch eine positive Ent
wicklung sich ins Schlechte umkehrt, wenn die Produktion sich 
eben nicht mehr für das Wohl des Menschen, sondern zum Schaden 
des Menschen entwickelt.

Aber wie ist nun die Entwicklung der letzten Monate?

Unmittelbar vorm 13. August haben Organe des Amtes für Zoll 
und Warenkontrolle einen Pfarrer aus Greifswald bei der 
Kontrolle gestellt, der enorme Mengen von Medikamenten mit 
sihh führte, Gefragt, zu welchem Zweck er diese. Medikamente 
hat, erklärte er, er habe eine Ausgabestelle in seiner Pfarrei. 
Dort nehme er Rezepte bzw. Wünsche, aber nicht nur seiner 
Pfarrkinder - hat er sofort hinzugefügt -, sondern der zu 
ihm kommt, an, schreibe sich das fein säuberlich auf undgehe 
damit nach Westberlin zu Herrn Propst Grüber undbekomme von 
Herrn Propst Grüber, der der Leiter dieser Stelle in Westberlin 
ist, die notwendigen Medikamente.

Daraufhin wurde er gefragt, ob er eine Liste bei sich habe, 
Jawohl, er hat sie herausgegeben. Diese Liste hat damals die 
Nummern gehabt, ich glaube, von 15.00 bis 22oo. Hier waf fein
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säuberlich, für Herrn Propst Grüber aufgeführt, welches 
Medikament für wen gebraucht wurde, wo der Betreffende be
schäftigt ist, welche Einstellung der Betreffende zu seinem 
Betreib, zu unserem Staat hat, oder was sonst dem Pfarrer 
über den Betreffenden bekannt ist - eine fein säuberliche Rubrik 
für die Auslieferung von Medikamenten.

I

Ich habe auf unserer Beratung in der Arbeitsgemeinschaft 
"Gesundheitspolitik'' darüber gesprochen, und unser Kreis
apotheker, der Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft ist - 
die Freunde Dr. A r k s Karwath und Dr, Ranft, die an dieser 
Ber-.tung teilgenommen haben, können es bestätigen - , stand 
sofort in der Diskussion auf und sagte: "Jawohl, was Freund 
Sefrin sagt, stimmt ganz genau. Ich habe mir als Kreisapotheker 
anschließend die Listen angeschaut. Alles mögliche, was über 
irgendeinen Menschen zu erfahren ist, oder dem Pfarrer bekannt 
war und was er versucht hat, beim Ansprechen irgendwie zu 
erfahren, als er fragte 'Was brauchen Sie?', was er also 
von dem Betreffenden heraushörte, war fein säuberlich auf 
dieser Liste aufgeführt."

Es war ein - ssfe ich darf sagen - sehr bürokratisch gewissen
hafter Pfarrer, der das doppelt gemacht hat. Eine Liste hat 
er in 'Testberlin abgegeben. Dafür hat er seine Medikamente 
bekommen. Eine zweite hatte er für sich. Die haben jetzt wir. 
Das. nur, um zu seigen, wie gearbeitet wird.

Zum gleichen Zeitpunkt, liebe Freunde, wo zum Teil auch 
Arzte bei uns, nein, es ist noch etwas früher, damit wir 
zeitlich nicht durcheinander kommen, inder Entwicklung selbst.

Im August dieses Jahres schrieb das westdeutsche "Ärzteblatt"
- das ist das offizielle Organ der westdeutschen Bundesärzte
kammer - in einem Artikel über die Aufgabe, die der Arzt bei 
uis hat und was der Arzt machen müßte, um noch mehr die west
liche Konzeption, die politische Konzeption zu unterstützen . 
Ich zitiere jetzt wörtlich, liebe Freunde,:
"Jeder Arzt drüben sollte sich bewußt sein, daß er einen 
politischen Beitrag gegen das System leistet, wenn er die 
auch oft übertriebenen Erwartungen seiner Patienten auf die
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Wirkung eines Westmedikamentes bestärkt."

In einer weiteren Satz heißt es dann noch: "Bedauerlich 
ist, daS dem in vielen Sprechstunden drüben nicht so ist."

Nun, va.ir sagen, Gott sei Bank! Aber, liebe Freunde, diese 
Auslassungen sprechen doch für sich. Welche Aufgabe sollen 
also die Mustersendungen haben, oder zu welchem Zweck wurden 
unseren Ärzten diese Mustersendungen bzvj. die Wünsche nach 
Auslieferung von Westpräparaten gegeben?

Er sollte .'amit, ob er da wollte oder nicht, als Werkzeug 
im Interesse das kalten Krieges, zu einer politischen Demonstra
tion gegen unseren Arbeiter-und-Bauernstaat mißbraucht werden.
Win Ob ihm das bekanntwar oder ob das gespürt und auch begriffen 
hat oder nicht, steht jetzt hier absolut nicht zur Debatte.
Also, aus psychologischen Gründen sollte er auch die Empfindungen 
einzelner Patienten nach Westmedikamenten - Sie wissen, 
der Berliner'ist immer sehr drastisch in seinen Ausdrücken 
und sagt "Westmacke" dazu - , also die 'Westmacke stärken, 
um auch hier sowohl ¥ersorgungsmäßig als auch in der politischen 
Entwicklung gegen zu arbeiten.

Nun kam der 13. und mit dem 13. natürlich auch eine Reihe 
von Überlegungen, die muß in unserem eigenen Bereich, in 
der Störfreimachung in der Beseitigung der Störansfälligkeit 
gearbeitet werden?

Wir haben Beratungen mit Professoren, Ärzten usw. auf allen 
Fachgebieten geführt, sehr exakt, was wird auf jedem Fach
gebiet an lebensnotwendigen Medikamenten benötigt, wie 
sichern wir ihre Einfushr, wobei nicht der Name das ent
scheidende ist.
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DennSie wissen, in der Medizin, vor a llen  Dingen in der 
Pharmazie, gibt es ein und dasselbe Präparat in der gleichen 
Indikation unter -z ig  verschiedenen Firmennamen. Also immer 
wie der nur die Indikation, was nützt dem Menschen, was be
nötigt er.

Wir haben hier exakt und ge?/issehhaft beraten, von Fachgebiet 
zu Fachgebiet, was is t  notwendig, damit, wenn, was uns ja  
angedroht war, bei Abschluß des Friedensvertrages keine Medi
kamente mehr ge lie fe rt  werden, kein Bürger unserer Republik 
gesundheitlichen Schaden durch den Ausfall bestimmter Medikamente 
erleiden kann. Wir sind bei dieser Beratung von der bisherigen 
Summe von rd. 20 Millionen DM auf noch 13 Millionen gekommen.
13 Millionen sichern wir durch Einfuhr aus sozialistischen, 
kapitalistischen Ländern.

Wir haben Gruppen von Ärzten nach der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik, nach der S owjetunion, nach Ungarn 
usw. geschickt, weil sie glaubten, es sei nicht immer das, 
was sie benötigen, im Lager vorhanden, und haben sie dort an 
Ort und Stelle  mit ihren Pachkoliegen, mit den Apothekern 
beraten lassen, was verordnen sie , was wenden sie an, 
welche Medikamente haben sie , und sie sind zurückgekommen und 
xatglM-Ku-amg waren uns -  das darf ich sagen -  hervorragende Helfer, 
weil sie sagten: "Wir hatten keine Ahnung, was a lle s  vorhanden 
is t " ,  weil ihre bisherige Sicht auch einseitig  auf Westdeutsch
land bzw. auf die kapitalistische Produktion gelenkt war, und 
sie selbst machten eine Reihe von Vorschlägen, das und das können 
wir noch herausnehmen aus kapital is tischen Ländern, weil es in  
der Sowjetunion oder in der Tschechoslowakei, Ungarn oder sonst 
irgendwo vorhanden is t .

Und nun, liebe ^reunde, kam die Anordnung im Hinblick auf dieses 
unkontrollierte Liefwrn. Es gibt -  wir haben es in der Presse 
veröffenü icht, ich brauche das nicht mehr zu wiederholen -  
eine ganze Reihe von Beispielen, wo Medikamente, die in der 
Hand des Laien lebensgefährlich für den Menschen sein können, 
wo Medikamente in Bonbons gemischt waren oder selbst nicht nur



Th/Se 93

in Päckchen, sondern auch in Rollen drin waren. Wir Iahen diese 
Beispiele veröffentlicht, ich möchte sie nicht mehr hier wieder
holen, wo somit direkt eine Gefahr mit den Arzneimitteln für den
Menschen gegeben war. Run haben wir die bekannte Verordnung,

an
daß a lle  Arzneimittel, die in der Republik zur Anwendung den 

Menschen kopaen, so wie es unser Gesetz vorschreibt, durch unsere 
Arzneimittelprüfinstitute -  wir haben drei in der Republik -  
lahfen, dort geprüft werden und dann über den Arzt und Apotheker 
den Patienten zugeführt werden. Wir können stolz auf diese echt 
sozialistische, dem Schutz des Menschen dienende Einrichtung 
se in ., um die uns die Ärzte und Apotheker in der Bundesrepublik 
seit Jahren beneiden. Also hier lassen wir a lläs  hindurchlaufen, 
um die Gewähr zu haben, daß nur solche Medikamente an die Men
schen kommen.

In den ersten v ie r Wochen nach Herausgabe dieser Anfodnung sind 
insgesamt 4-3 Rezepte von Ärzten nach Westdeutschland gegeben 
worden bzw. in den Geschenksendungen zurückgekommen, die vom 
Amt für Zohh und Warenkontrolle, das ja  für die Überprüfung 
der Päckchen zuständig is t , angehalten wurden. Das war für  
vier Wochen gegenüber dem, was auch wieder "Tante Frieda" 
in Westberlin an Medikamenten gekauft hat, keinesfalls so, 
daß es uns irgendwie in Sorge oder Unruhe hätte bringen müssen. 
Und hiersetzte nun -  wie Propst Grüber ja  immer sagt -  seine 
Verbindung mit seinem Freund Lemmer ein. Am 9. November d.J. 
hat Propst Grüber über das Westfernsehen einen üblen Angriff 
auf unsere Republik gestartet und erklärt, diese Anordnung 
vom 13. Oktober sei die unmenschlichste Ahmgä-tmTricgpr Anordnung, 
die in der letzten Zeit von den Pankower Machthabern, wie er sx h 
ausdrückte, herausgegeben wurde, jeder müsste darum kämpfen 
usw. usf. , daß diese Anordnung aufgehoben wird, weil eben das 
Leben und die Gesundheit unserer Menschen gefährdet seien und 
ja  hbsolut nicht -  das würden ja die großen Lieferungen von 
Medikamenten, die von privater Seite in unsere Republik gehen, 
beweisen -  gesichert sei. Und nun setzte daraufhin sofort eine 
Reihe organisierter -  ich betone das: organisierter -  Protest
schreiben -  es wird vor allen Dingen unseren Freund Oberkirche*- 
rat Lotz interessieren, weil sie a lle  innerhalb von drei Tagen



Th/Se 9 4

erfolgten -  von den kirchlichen Einrichtungen, auch von den 
Schwestern, die unterschrieben hatten, an das Ministerium ein, 
diese Anordnung sofort aufzuheben. Dem haben sich auch eine 
Reihe von Ärzten angeschlossen, bei denen wir auch immer wieder 
spürten, wo die ideologische Heimat auch war, a lle in  von dem 
Tenor ihres Schreibens, das nicht auf die fachlichen Dinge ein
ging, sondern das Problem vom hypokratischen Eid angefasst, 
der es dem Arzt erlauben müsse, daß er a lle s  a lle in  machen darf, 
b is  zu dem, was an diesen Dingen bemerkenswert is t  und man 
uns vorsetzt.

Und nun setzte damit zugleich auch eine Elut wieder von 
Rezeptsendungen nach Westdeutschland ein: innerhalb von drei 
Wochen 840. Wir haben sie a lle  überprüfen lassen. Wir haben 
auch dieseMWunderkiste" -  so bezeichnen die Eachexperten diese 
Sendungen,die zurückgekommen sind -  zusammengestellt. Liebe 
Ereunde, a l l  das, was in der sogenannten "Wundersendung" an 
Medikamenten, Arzneimitteln, von Melabon angefangen über Kinder
geld, Erauengold und was dort angeboten wird -  enthalten is t ,  
sowie eine Reihe dieser Rezepte haben wir in Aussprachen mit 
unseren Ärzten gebracht, wir haben sie auch überall in  den 
Einrichtungen, in den Kliniken, in  den Universitäten usw. be
raten, wir haben auchbunseren Pharmokologen sowohl die Rezepte 
als auch die Sendungen übergeben, damit sie vom rein Eachlichen 
aus festste llen  sollten , was is t  berechtigt, was könnte man 

irgendwie vom Standpunkt aus dessen, ich hätte nicht gewußt, 
ob ich es bekomme oder unter dem gleichen Namen bekomme, hier 
also v ie lle ich t sogar noch entschuldigend anführen. Liebe 
Ereunde, es sind v ie lle ich t bei diesen 840 Rezepten fünf, bei 
denen man also sagen könnte: nun gut, daß die von einem Arzt 
ausgestellt sind, das könnte man vertreten. Fünf von 840!

Ich habe hier die Einschätzung eines unserer Pharmakologen, 
die er mir gegeben hat. Wir haben in den verschiedensten 
Instituten die Untersuchung durchführen lassen, um uns ein 
umfassendes B ild  machen zu können. Es gab Rezepte darunter mit 
Rauschgiften, auf Namen von Menschen ausgestellt, wobei wir 
der Meinung sind und auch die Dinge untersuchten, daß sie zu
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bestimmtem Zweck beschafft werden sollen, nämlichdem des Eigen
bedarfs. Es war eine Heide von Rezepten auf Präparate ausge
s te llt ,  die unter diesem Hamen nur bei uns produziert werden, 
die es also in Westdeutschland nicht gibt. Die so ll drr west
deutsche Apotheker herüberschicken!

Aber ich darf Ihnen die Schlußfolgerungen dieses Eachmannes nicht 
vorenthalten. Er schreibt, nachdem er nun a lle s  analysiert hat -  
zu den fachlichen Dingen brauche ich hier nicht Stellung zu neh
men -  : vom rein  pharmologischen ergibt die Durchsicht dieser 
Rezepturen einen sehr betrüblichen Spiegel der wissenschaft
lichen Kenntnisse unserer Ärzte. -  ühser Pröfessor macht sich 
vor allem Gedanken darüber, was wohl die westdeutschen Apotheker 
über das Bildungsniveau der Mediziner in unserer Republik 
denken müssen. -  Desop^pg betrüblich is t , daß unter den ver
schreibenden Ärzten eine ganze Reihe Kollegen aus qualifiz ierten  
staatlichen Einrichtungen sind. -  Und er fährt fo rt: Professor 
Häubner sagte schon 1932, daß der Stand der Ärzte der Arznd. -  
mittelpropaganda weit mehr unterlegen sei, als es seiner natur
wissenschaftlichen Ausbildung nach zu erwarten gewesen wäre.
Und später sagt Professor Häubner, daß sich der deutsche Arzt 
zum Inter^ssenvertreter der deutschen pharmazeutischen Industrie 
herabgewürdigt habe. -  Herr Professor Jung -  ach darf seinen 
Namen nennen -  schreibt hierzu: Dj_e Rezepte, die Sie mir vor
legen, geben dazu einen treffenden Kommentar.
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Sie beweisen übrigens swingend, daß die neuen Verordnungen des 
Ministeriums keine wirklichen medizinischen Bedürfnisse schädigen. 
Die Durchsicht dieser Rezepte kann jedem angeboten werden, der 
das bezweifelt* Nun schließt er, er wird anschließend nicht an 
unseren verantwortlich denkenden Gesundheitsbehörden zweifeln, 
sondern am Intellekt unserer Kollegen. Das ist die Stellungnahme 
eines Professors.

So führen wir zur Zeit gerade mit diesen "Wunderkisten" -  wie wir 
sie nennen -  ernste Beratungen an allen Universitätskliniken, 
an unseren medizinischen Akademien und an den großen Einrichtun
gen, an den Bezirkskrankenhäusern und Kreiskrankenhäusern, um 
wirklich unseren Menschen zu zeigen, daß bei ihnen manchmal von 
ihrem Standpunkt aus der Name etwas ausmacht, daß sie glauben, 
sie könnten nur mit diesem Medikament gesund werden, ohne daß 
sie wissen, daß es gleichwertige oder v ie lle ich t sogar noch bes
sere Medikamente unter anderem Namen g ibt.

Auch hier ein Beispiel: Unsere Ärztegruppe, die in der Sowjetunion 
war, suchte nach einem bestimmten Präparat, das wir bisher 
aus ’Westdeutschland bezogen. Die sowjetischen Kollegen sagten:
"Ja, bei Gott, warum sucht Ihr denn nach dem Präparat?" -  "Ja, 
das gibt es bei uns in der DDR bis jetzt nicht, wir haben es im
mer aus Westdeutschland bezogen." Die sowjetischen Ärzte machten 
unsere Kollegen darauf aufmerksam, daß man -  jetzt vom Weltstand 
der Wissenschaft ausgesprochen -  seit zwei Jahren dieses Medika
ment absolut nicht mehr anwendet und daß man auch in der Sowjet
union dazu übergegangen is t , für dieses Medikament ein anderes 
zu wählen. Man bietet es uns an, und unsere Kollegen waren hoch
erfreut, daß sie es mitbr^ngen konnten und daß sie uns damit auch 
-  wie sie sagten -  geholfen haben. Mit Recht können sie stolz 
darauf sein, mitgeholfen zu haben, uns stö rfre i zu machen, nämlich 
störfre i von jenen Versuchen, für uns zunächst einen gewissen 
Bedarf zu erzeugen und dann - wie es ihnen ge fä llt  -  den Hahn 
auf- oder zuzudrehen, mal tropfenweise, mal ga r nichts und mit 
einemmal wieder a lle s .
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Das ist es, -was nicht bloß auf den Bereich des Gesundheitswesens, 
sondern auf a lle  Prägen der Störfreimachung in unserer gesamten 
Industrie, in unserer gesamten Volkswirtschaft zutr&fft.

Nun, liebe Freunde, lassen Sie mich zum Schluß kommen* Politische  
Aktionen sind das, die man mit diesen Arzneimitteln auslöst. Und 

ausgerechnet die Dienststellen des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und ausgerechnet der Berlinisch-BrandenburgIschen 
Landeskirche sind der Meinung, sie müßten unserem Arbeiter-und- 
Bauern-Staat, der in den letzten Monaten gemeinsam mit unseren 
Ärzten, gemeinsam mit allen Fachspezialisten auf diesem Gebiet 
auf das Ernsteste gearbe tet hat, um zu sichern, daß wirklich 
kein Bürger unserer Republik Sorge zu haben braucht, daß ihm durch 
ein Medikament irgendwie an seiner Gesundheit Schaden zugefügt 
werden könnte, Menschlichkeit beibringen und über Unmenschlich
keit reden*

Ja, liebe Freunde, wo war denn der Protest des Herrn Propst 
G-rüber, als es darum ging, unser Angebot an Polio-Im pfstoff an
zunehmen? 4.000 Menschenkinder sind drüben erkrankt, über 3*200 
haben laufende Siechtumserscheinungen, Lähmungserscheinungen, 
und über 220 sind verstorben. Hat sich da die Menschlichkeit des 
Herrn Propst Grüber geregt? Das is t  meine Frage?

Und zum Schluß: Regt sich die Menschlichkeit bei diesen Dienst
stellen -  ich möchte hier einen Unterschied machen - ,  bei die
sen Dienststellen des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands, 
wenn es g i lt ,  jetzt zu der Frage der Einkerkerung von Menschen 
Stellung zu nehmen, die sich nur für Frieden und Verständigung 
in der Bundesrepublik ausgesprochen haben -  wir wissen, wieviele 

s®bd eingekerkert sind -  und die das Weihnachtsfest nicht mit ihren
Familien, sondern hinter Kerkermauern verbringen müssen. Wo bleibt 
da ein Wort der Menschlichkeit vonseiten der evangelischen Kirche?

Aber glauben Sie, liebe Freunde, wir lassen uns nicht irremachen. 
Wir halten an unseren Prinzipien des sozialistischen Gesundheits
wesens fest und werden sie immer '»■»besser*#- rfas hat gerade
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gestern nieder der Tag des Gesundheitswesens bewiesen -  zum Wohl 
unserer Bevölkerung wirksam werden lassen.

(Starker B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h »

Liebe Freunde!
Mit den Ausführungen unseres Freundes Max Sefrin beenden wir die 
Arbeit des ersten Tages unserer Hauptvorstandssitzung. Wir setzen 
unsere Beratungen morgen, 8.30 Uhr, fo rt . Die Diskussion wird der 
Bezirksvorsitzende von Dresden, unser Freund Friedrich M a y e r  
eröffnen.

Liebe Freunde, wir sehen uns zum Abendessen wieder, und anschlie
ßend wollen wir noch ein wenig beisammen sein.

Ich schließe die Sitzung.

Ende des ersten Beratungstages: 20.15 Uhr.



Zweiter Tagt 12, Dezember 1961

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

ULe Sitzung ist eröffnet.
Liebe freunde ! Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, haben wir 

die Ereunde, einem Geburtstagskind in unserer M itte, unserem 

Ereunde Earl-Heinz Puff, unsere herzlichsten Glückwünsche zu 

seinem heutigen Geburtstag auszusprechen.
(B e ifa ll )

Wir setzen unsere Beratungen fo rt . In der Diskussion spricht 

als erster der Bezirksvorsitzende von Dresden, unser Ereund 

WiH2j£.lm Mayer, ihm fo lgt der stellvertretende Generalsekretär} 
Wolfgang Heyl.

Unionsfreund Wääftifrlm Mayer:

Liebe Ereunde!

Als gestern unser verehrter Ereund Professor Hagemann den 

■gerderblichen und verräterischen Weg der ‘West-CDU aufzeigte und

auch davon sprach, welche wahren Aufgaben von einer christlichen  

Partei und von christlichen Menschen heute zu lösen sind, musste 

ich an zwei bedeutsame Tagungen denken, die im Bezirk Dresden, 
in  der Stadt Görlitz, durchgeführt worden sindj es war das zu

nächst die bedeutsame Tagung, Theologentagung, die vom Deutschen 

Eriedens»at einberufen und durchgeführt worden is t ,  und es war 

vor einer knappen Woche eine Tagung katholischer Christen aus 

den Bezirken Dresden und Cottbus, an üer ebenso, wie an der 

ersten, hohe kirchliche Würdenträger aus unseren befreundeten 

sozialistischen Nachbarländern tei lnahmen.

Ich musste deshalb an diese Tagungen denken, weil sich dort
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Seinsbildung der christlichen Menschen hei uns genommen hat, 

welchen klaren und festen Sti&punkt die Mehrzahl der Christen 

auch durch unsere Arbeit heute gefunden hat. Wie kaum auf einer 

Tagung vorher wurde hier ernst und ehrlich an den Aufgaben ge

arbeitet und sie erarbeitet, die sich gerade heute für den Christen 

ergeben. Dabei hat man sich auch mit vorhandenen Argumenten aus

einandergesetzt. Und bei uns im Bezirk Dresden k u r s ie r t  gerade 

in der Gegend von Görlitz und Bautzen immer noch, besonders 

unter der katholischen Bevölkerung, daüä Arguments "Die DDH is t  

nicht das Haus der Katholiken, Sie haben es nicht mit gebaut, 
sie können darin nur als Fremde wohnen," Dieses Argument is t  

auf dem Kölner Katholikentag, im Jahre 1956 -  glaube ich -  war 

es, geboren worden, und es is t  bis jetzt auch uns in  unserer 

Arbeit noch nicht vollständig gelungen, die katholischen 

Christen von der Falschheit dieses Arguments und von dieser 

mißbräuchlichen Anwendung zu überzeugen.

Aber da trat in  dieser Tagung der Katholiken der katholische 

Unionsfreund Wlach (?) aus Sebnitz auf; er is t  M itglied oder 
Leiter einer sozialistischen Brigade in  der Kunstblumenstadt 
Sebnitz. Und er hat aus seinem Leben berichtet. Er hat berichtet, 

wie er in der sozialistischen Brigade arbeitet, wie dort eine 

echte Gemeinschaft entstanden is t ,  die sich kameradschaftlich 

und freundschaftlich versteht, wie sie ihre Aufgaben erfü llen .

Und dann kam das Produktionsaufgebot. Nun hat er dargelegt, wie 

er aus seinem christlichen Gewissen heraus zu dem Produktions

aufgebot gefunden hat, dazu Stellung genommen hat und es r e a li 
s iert hat. Sie haben einfach, wie es das Produktionsaufgebot 

vorsieht, überlegt* wo haben sie noch Möglichkeiten, bei gleicher 

Arbeitszeit und gleichem Lohn mehr zu produzieren. Und sie haben 

durch die bessere Einteilung der A rbeitszeit, bessere, systema

tischere, regelmässigere Ausnutzung der Arbeitszeit und einhei
mische HohstoffZuführungen eine Produktionssteigerung ermöglicht.
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Er hat aber auch nachgewiesen, warum diese Ehrlichkeit in der

Arbeit und zur Arbeit, die ja auch der christlichen Auffassung 

von Arbeit entspricht, gerade ihnen das christliche Gewissen 

so beruhigt hat. Er sprach von dem Widerspruch, der sich ih  

einem kapitalistischen ^and ergibt, wenn ein Christ nach seiner 

lehre so offen und ehrlich arbeiten w il l ,  a lle  Möglichkeiten 

der Steigerung und der Mehrleistung in  der Arbeit ausnützt, 

auf der anderen Seite aber sieht, wie das Ergebnis dieser 

Mehrarbeit einseitig dem Besitzer der Produktionsmittel zu-

f l ie s s t  und es zu einem einseitigen und v ö llig  unberechtigten 
Reichtum kommt, zu einem solchen Reichtum, von dem es in der

Heiligen Schrift die Rede is t ,  und zwar folgendermassens Eher 
geht ein Kamel durch ein Radelöhr, denn ein Reicher durch das 

Himmelstor* —

Und ich meine, diese Darlegungen haben dort so recht den katho

lischen Christen verständlich gemacht, wie doch auch von dieser 

M t  her die DDR das Haus auch der katholischen Christen is t ,  

in dem sie sich heimisch fühlen, in dem sie auch, von ihrem 

Glauben ausgehend, ihre Arbeit erfü llen  können.

Und wenn schon die Frage geste llt wird, welcher der beiden 

deutschen Staaten das Gebäude, das Haus is t ,  in dem der Christ 

sich beheimatet fühlen kann, dann muss man doch sagen: Auf 

keinen Fall jener Staat der sein staatlichen Gebäude auf den 

Fundamenten errichtete, die schon zweimal dieses Gebäude in der 

jüngsten Vergangenheit zum ^insturz brachten, Rot, le id  und 

Elend über das Haus und seine Bewohner brachten, ja , auch über 

die Rachbarhäuser -  um bei diesem Vergleich zu bleiben ~, also 

über die Nachbarvölker, -  und wie die Bauelemente, die bei der 
Errichtung dieses Hauses verwand wurden, in Westdeutschland 

wieder aus dem gleichen Geist, revanchistischen Geist, m ilita

ristischem Geist und auch ihren Organisationen bestehen, und wer 

die Herren in diesem Hause sind; daß sind die Faschisten, die
3.
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Blutrichter, die M ilitaristen .

Demgegenüber wurde das Gebäude der DDE auf v ö llig  neuen, sauberen 

Elementen errichtet, die fest und stab il stehen, und wie sich 
bei dieser Grundsteinlegung bereits christliche Menschen, be

sonders auch in  und mit unserer Partei, b e te ilig t  haben und sich  

auch heute noch beim Aufbau beteiligen. Und wenn man den Ver
gleich fortsetzen w il l ,  dann sind die Bauelemente unseres Ge
bäudes die guten Traditionen unseres Volkes; die Hausherren sind 

eben jene Menschen, die in ihrem leben bewiesen haben, wie sie 

die Interessen der Nation, der Gemeinschaft, der Gesellschaft, 

über die persönlichen Interessen ste llen . Ja, in diesem Hause
sind wir a l le .  Und dieses Haus, von uns gebaut, wird auch von 
uns gemeinsam geschützt.

-  103 -
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Die Christen können mit gutem Gewissen dieses Haus tragen und 
bauen, weil ihr christliches Wollen eben nicht im Widerspruch 
zur gesellschaftlichen Praxis steht.
Das ist die wahre Antwort, so meine ich, auf die Frage, wo 
der Chfist besser beheimatet is t .

In welchem Umfange gerade diese Erkenntnisse Allgemeingut 
unserer christlichen Bürger der Republik is t , hat-Görlitz be
wiesen. Ich möchte aber nicht den Eindruck erwecken, als be
stünde bei uns im Bezirk Dresden bzw. unter her christlichen  
Bevölkerung über diese und andere Fragen Klarheit. Im Gegen
t e i l ,  je mehr sieh Klarheit und Wahrheit Bahn brechen, umso 
e ifr ige r arbeitet der Gegner, umso e ifr ig e r  werden jene Kräfte, 
die eben die Kirche als legalen Kanal zur In filtra tion  ihrer 
Meinungen, ihrer Absichten betrachten, in die DDR zu schleusen. 
Diesen Aussprach hat. ja  Konrad Adenauer vor Jahren einmal selbst 
gebraucht.

So haben wir immer wieder mit einer Reihe von Mitgliedern 
und anderen christlichen Bürgern über diese Frage zu sprechen 
und uns auseinander zu setzen. Und dabei sind die Fronten 
schärfer und abgegrenzter geworden, wie wir das kürzlich bei 
einem Forum in der Stadt Dresden festste llten , zu dem ein 
Pfarrer zu einer Aussprache gebeten war, der aber nicht kam. 
und stattdessen eine junge Christin, ein Mitglied der Jungen 
Gemeinde auftrat und dort derart provozierte, den Staat als 
Verbrecherstaat bezeichnete und die Anwesenden als Mordver
sammlung und ähnliches und Ulbricht t ie f  beleidigte, so daß sie  
auf Verlangen der Versammlung vom Rednerpult weg verhaftet wor
den war. Unsere Aufgabe bestand darin, gerade mit dem jungen 
Pfarrer in Dresden zu sprechen, was zu tun ist , daß diese jungen 
Menschen diesen Weg nicht zu gehen haben. Offensichtlich war 
das 23-jährige Mädchen nur das ausführende Organ, und es kommt 
darauf an, die Menschen und Kräfte zu entlarven, die dahinter 
stehen und den Mißbrauch unserer Jugend für diese Zwecke ver
hindern.

a/ka

1 '
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Aber wir haben gerade in unserer Parteiarbeit ein solches 
Beispiel in letzter Zeit erlebt, aus dem erkenntlich ist, 
wie notwendig unsere Aufklärungsarbeit und Überzeugungsar- 
bei ist. Vor wenigen Tategen hatten wir eine Kreiskonferenz,
Preund Heyl war dabei. Da zeigte sich ein solches Beispiel, 
als ein Lehrer auftrat, der gesellschaftlich, wenn auch aus
schließlich auf kulturellem Gebiet, aber doch sehr aktiv 
tätig ist, so widerspruchsvolle Auffassungen gezeigt hat, 
daß er auf der einen Seite mit einer Laienspielgruppe "Prof. 
Mamlock" inszenierte, sich offensichtlich doch mit dem Inhalt 
dieses Stückes auseinandersetzen muß, aber in seinen Schluß
folgerungen vielleicht auch bei dem Schluß des Stückes stehen 
blieb und deshalb auf der anderen Seite nicht recht fertig 
wird mit seiner sozialistischen Gegenwart.

Das ist doch für einen Lehrer an unserer sozialistischen Schule 
besonders wichtig. Er soll Kinder erziehen, die diesen 
sozialistische Gesellschaftsordnung einst tragen und hüten 
soll; und dann stolpert er einmal über dieses und jenes Gebiet 
in der Schule, dann über dieses oder jenes Arbeiterlied, das 
er mit den Kindern singen soll. Und wenn seine eigenen Kinder 
in einer gesellschaftlichen Veranstaltung ein klares Bekennt
nis zu unserem Staat und seiner humanistischen Gesellschafts
ordnung bekunden soll, bekommt er wieder Bauchschmerzen und 
hindert sie daran. Er glaubt, keine Brücke zu finden zu seiner 
Stellung als gläubiger Christ und seiner Haltung als guter 
Staatsbürger.

Ich will damit sagen, er ist wie manche andere, einem Haupt
argument jener Kräfte auf den Leim gegangen, die zur 
ideologischen Kriegsführung den weltanschaulichen Gegensatz 
zwischen Christentum und Materialismus auch als gegenein
ander im praktischen Leben ausnutzen wollen.

Aber dieser Versuch, die weltanschaulichen Gegensätze als 
hindernd für das gemeinsame Arbeiten und Ringen um Frieden 
und Gerechtigkeit hinzustellen, entspricht ja keinen 
spezifischen christlichen Glaubensforderungen.

a/ka
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Nirgends in der Heiligen Schrift gibt es eine Stelle,oder den 
Hinweis: Wenn der Nicht Christ etwas Gutes tut, kann es nicht 
vom Christen anerkannt werden. Im Gegenteil, ich kenne nur 
eine solche Äußerung, wo steht: "Gehet hin und tuet das Gleiche".

Es ist ein politischer Mißbrauch und ein politischer Versuch, 
christliche Menschen, den christlichen Glauben und die christ
liche Kirche für die ideologische Kriegsvorbereitung zu be
nutzen, die zutiefst unchristlich sind. Und die Methode hat 
ein amerikanischer General - ich glaube es war Gruenther, der 
damalige Staatschef der NATO - als den notwendigen Kitt für die 
NATO bezeichnet.

Diese Geschieiltslüge, dass es um eine christliche Welt und eine 
antichristliche Welt heute geht, dies so oet widerlegt ist so 
alt sie ist und zu der Freund Gotting auf einer der vergangenen 
Tagungen so ausführlich gesprochen und begründet hat, daß ich 
sie nicht zu wiederholen brauche; aber diese Geschichtslüge 
müssen wir immer wieder in den Gesprächen und Auseinandersetzun
gen gerade mit der christlichen Bevölkerung widerlegen. Es geht 
heute für den Christen darum, es kommt für ihn darauf an, 
wie es der Kapitelvikar in Leitneritz aus der CSSR, Elonsignore 
Oliva, auf dieser Görlitzer Tagung sagte, daß sich der Christ 
heute mitschuldig macht an der größten Sünde gegen das Gebot 
der Liebe - der Friedens- und Nächstenliebe - durch sein un- 
tätiges Schweigen. Und darauf kommt es heute an.

Und wenn man bedenkt, wir haben in der Entschließung der letzten 
Sitzung festgestellt, daß fast 2000 Jahre hindurch Christen
menschen Blutopfer gebracht haben für die hohen Ziele, Frieden 
und Gerechtigkeit unter den Menschen. Und wenn heute dieses 
Ziel real verwirklicht werden kann, so müssen es doch gerade 
die christlichen Menschen sein, die sich mit besonderem Eifer 
daran beteiligen.

Und heute stehen am Aufbau der neuen Welt tatsächlich Kräfte an 
der Spitze, die stark und in der Lage sind, die Welt tatsächlich 
zum Guten zu verändern.
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Die Arbeiterklasse ist nun einmal die stärkste Kraft der Ge
sellschaft und sie verbindet sich mit allen guten Kräften bei 
der Lösung dieser Aufgabe. Und deshalb wurde in Görlitz auch 
richtig gesagt: Woher wollen wir Christen eigentlich das Recht 
nehmen, beim Aufbau einer solchen neuen Welt des Friedens und 
der Gerechtigkeit, einer Welt der Liebe nicht mitzutunj sozusa
gen die ausgestreckte Hand der Arbeiterklasse nicht zu ergreifen, 
das anzunehmen.

Im katholischen Petrusblatt - ich glaube, es war Anfang des 
Lahres - ist einmal ein Bild abgedruckt gewesen, das zeigte 
zwei Priester, einen katholischen und einen evangelischen,
Q.ie auf einer S uraJ3e gingen. Im Hintergrund war ein Konzen
trationslager. Sie gingen auf dieses Konzentrationslager zu. 
Der Turm dieses Lagers warf ein großes Kreuz als Schatten über 
die Landschaft und darunter stand die Unterschrift:“Müssen wir 
uns immer erst unter dem Kruez treffen?“

Ich finde, wenn man die Situation der Gegenwart richtig kenn
zeichnen will, hätte dort neben den Priestern ein Arbeiter, 
ein Marxist st gehen sollen und der Spruch “Müssen wir uns immer 
erst unter dem Kreuz treffen?" hätte genau solche Berechtigung 
gehabt} denn dort im Konzentrationslager des Faschismus ist 
ja eigentlich unser gemeinsamer Weg mit der Arbeiterklasse als 
der stärksten und einzigsten Kraft, die eine gute Welt errichten 
und aufbauen kann, begonnen worden. Und wir wollen diesen Weg 
konsequent fortsetzen.
Wir Ü n i e?hn schon seit Gründung unserer Partei fort, wie es 
in unserem Gründungsaufruf steht und enthalten ist.

Aber diese Aufgabe voll zu lösen, liebe Freunde, verlangt eine 
ständige Verbesserung unserer Arbeit, verlangt ein Wachsen der 
Partei, ein Überprüfen unserer Arbeitsmethoden und auch eine 
Verbesserung unserer Le itungstätigkeit.
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Wir haben deshalb die Hinweise, die Freund Gotting in seinem 
Referat gestern an unsere Adresse in Dresden gerichtet hat, 
verstanden und wollen sie beherzigen. Es ist manchmal nicht 
einfach, eine jahrelang eingewöhnte Arbeit zu verändern und 
zu verbessern. Aber die Entwicklung verlangt das von uns heute.

Wir müssen uns bemühen, in der Arbeit konkreter zu werden.
Wir müssen heute unseren Kreisverbänden oder Ortsgruppen 
die Hilfe geben, und sie befähigen, selbständig zu arbeiten, 
wir müssen ihnen durch eine verstärkte operative Arbeit an 
Ort und Stelle helfen.

Wir stehen, liebe Freunde, mit dieser Arbeit erst am Anfang.
Die ersten Ergebnisse zeigen sich schon. Aber es ist ein 
Prozeß, der wachsen muß, wenn er dauernd sein will. Wir haben 
hüte Pläne aufgestellt, in dieser Hinsicht unsere Arbeit 
konkreter zu gestalten. Wir haben im Vorstand Aufgaben fest
gelegt und Aufgaben verteilt.

Aber was wir noch verstärkt durchführen müssen - und deshalb 
ist diese Kritik so berechtigt -, ist das konsequente Durch
setzen der gefaßten Beschlüsse, das wirkliche Dranbleiben 
an den Beschlüssen und das Verwirklichen dieser Beschlüsse.

,7ir haben in den letzten Monaten eine poätive Kitgliederbewegung 
erreicht. Wir haben hine verstärkte Versammlungstätigkeit 
durchgeführt. Freund Gotting kritisierte, es ist noch zu 
wenig, vier Prozent Steigerung in einem Monat, Seit Juli 
haben wir 12,6 Prozent gesteigert, aber auch diese 7 8 prozen- 
tige Versammlungsdurchführung bedeutet eben noch nicht Ver
sammlung in jeder Ortsgruppe.

Aber die brauchen wir, und wir müssen damit jedem unserer 
uitglieder helfen, sich wirklich in dieser Zeit heute zu 
bewähren und aktiv mitzugestalten.

" haben auch scnon eine gewisse Verbreiterung in der Arbeit 
mit dem Mittelstand erreicht. Ich könnte eine Reihe von Bei
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spielen aufführen, die sich jetzt im Ergebnis der Aussprachen, 
die wir im Kreis- und Bezirksmaßstab mit diesen Unionsfreunden 
und auch einigen christlichen parteilosen aus diesen Kreisen 
durchführen, gezeigt haben.

Da hat Unionsfreund Neübert, der Leiter dines halbstaatlichen 
letreibes ist, eigentlich ausgehend von seiner Belegschaft, 
ausgehend von der Diskussion unter der Belegs diaft immerhin 
fürdie letzten zwei Monate dieses Jähes eine drei prozentige 
Steigerung der Arbeitsproduktivität erreicht durch Anwendung 
des Produktionsaufgebotes.

Die Selecta-Druckere, die unser Unionsfreund Pusczka als 
halbstaatlichen Betrieb leitet, hat eine sechs prozentige 
Produktionssteigerung erreicht* Über 8 , 0 0 0 Stunden wurden durch 
die Belegschaft durch konkrete Pestlegung der Arbeitszeit 
und I'aterialzurückführung zurückgegeben und eingespart.

Als wir in Görlitz vor wenigen Tagen das Gespräch mit Hand
werkern durchführten, berichtete uns der Vorsitzende einer 
Tischlerei-PGH, daß er durch Aufdecken von Reserven in der 
eigenen PGH-Tischierei bei der gleichen Arbeitszeit ohne 
zusätzliches Material 46 komplette Türen zusätzlich zum Plan 
in diesem Jahr produziert. Das ist ein Wert von 4*6oo DM, 
für eine kleine Tischlerei-PGH doch ein nicht zu unterschätzendes 
Ergebnis.

«

Ich erwähne das deshalb, weil wir davon ausgehen müssen, daß 
zwar unsere Aufgabe im Erreichen und im Wachsen des Bewußtseins 
bei unseren "'itgliedern besteht, daß dich aber diese Arbeit 
widerspiegeln muß, daß sie in praktischen und konkreten Ergeb- 
lissen gemessen wird, ehen an diesen Ergebnissen zur Stärkung 
und Pestigung unserer Republik,

Liebe Preunde! In dieser Weise wollen wir unsere Arbeit verbessern 
•vir wollen die Methoden unserer Arbeit immer -wieder überprüfen.
‘•ir haben festgelegt, daß wir in jeder Zusammenkunft und in 
jeder Beratung auf Bezirks-, Kreis- oder Crtsebene die Plan
erfüllung des' jeweiligen Territoriums analysieren und .fest—
- e£>enj wie kann die CDU mit den ihr angehörendan Mitgliedern
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in. der Landwirtschaft, im Handwerk, also im Mittelstand oder 
in anderen Betrieben dazu beitragen, daß der Plan besser er
fü llt  wird und die Republik ökonomisch gestärkt wird.

In dieser H eise  wollen wir unsere Arbeit verbessern und dazu 
beitragen, daß unsere Partei ihre Aktivität weiter erhöht 
und zu einer gesellschaftlichen Kraft wird, die immer entschei
dender Anteil nimmt an dem Aufbau einer Welt des Friedens und 
des Glücks und damit auch die Hauptforderung der christlichen  
Gebote und des christlichen Glaubens verwirklicht.

( B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach;

Das Wort hat unser Freund Wolfgang Heyl. Ihm fo lgt die 
Freundin Frau Or. Johannsen.

Unionsfreund Wolfgang Heyl;

Die Bezirksvorsitzenden Mayer und Graupner haben in ihren 
Diskussionsbeiträgen dargelegt, wie sie sich die Verbesserung 
ihrer Arbeit vorstellen. Beide Vorsitzende haben aber nach 
meiner Auffassung zu wenig dabei berücksichtigt, daß es vor 
kurzem eine Tagung des Präsidiums des Nationalrats der Nationa
len Front gegeben hat, die in weitgehender Weise die Aufgaben, 
die sich für die Nationale Front ergeben und aus dem 14. plenum 
abgeleitet sind, erarbeitet hat.

Die wichtigste Schlußfolgerung aus dieser Tagung des Präsidiums 
des Nationalrates liegt darin, daß die Kraft und die Konzentra
tion a lle r  Parteien und Massenorganisationen auf das gemeinsame 
Wirken in der Nationalen Front ausgerichtet wird, daß damit 
überall klar und deutlich wird, daß es nicht Selbstzweck is t ,  
wqs eine Partei hier tut, sondern M ittel zum Zweck, um den 
gesellschaftlichen Auftrag jeder Partei zu verwirklichen.
Das aber kann sie am besten und mit den besten Ergebnissen in 
der Nationalen Front verwirklichen.



llo

Diese G-emeinsamkeit, dieses immer stärkere Zusammenwirken 
von den verschiedenen Positionen der demokratischen Parteien 
aus bei der Erfüllung ihrer spezifischen Aufgaben -  darin liegt  
der Erfolg unserer weiteren Arbeit begründet. Und so meine ich, 
daß vor allem die Bezirksvorstände Dresden und Kar1-Marx-Stadt, 
die hier durch den Mund ihrer Vorsitzenden dargelegt haben, 
wie sie weiter ihre Arbeit durchführen wollen, sich etwas 
stärker auf das Zusammenwirken in der Nationalen Front konzen
trieren. Der Maßstab, der an die einzelnen Ortsgruppen und Ver
bände unserer Partei aber auch an das einzelne M itglied gelegt 
wird, muß so sein, wie sie den Auftrag und die Aufgabe des
lo . Parteitages, nämlich Mitwirken und Mitgestalten in der 
Nationalen PriSnt, erfü llen .

Die Tagung des Präsidiums des Nationalrates hat herausgearbeitet, 
daß die wichtigste Schlußfolgerung a lle r  demokratischen Kräfte 
in der Nationalen Front darin besteht, daß wir die Frage nach 
der Zukunft in der Welt, die Frage nach der Zukunft in Deutsch
land und die damit im Zusammenhang stehenden weiteren Aufgaben 
erläutern und der Öffentlichkeit darlegen müssen, daß im Zusam
menhang mit dem neuen Kräfteverhältnis in der Welt das Wesen 
der Nationalen Frage in Deutschland überall verständlich gemacht 
wird.

Denn aus diesem Verständnis und aus dieser Aufgabenstellung 
erwächst die Bereitschaft a lle r  Schichten der Bevölkerung zur 
konstruktiven M itarbeit. Je mehr wir Klarheit auf diesen Gebie
ten erreichen -  so hat es praktisch die Präsidiumstagung dar
gelegt -  je  größer wird die Mitarbeit und die Mitgestaltung 
a lle r  Kräfte in unserer Republik sein.

Wir sind uns darübetr einig, daß es eine wichtige Aufgabe dabei 
is t , darzulegen, daß mit der Entwicklung der Deutschen Demokra- 
tisehen Republik, mit dem Aufbau und dem Sieg des Sozialismus 
die Entwicklung für ganz Deutschland gezeigt wird.

Wir sind uns darüber einig, daß wir im Gegensatz dazu heraus
arbeiten müssen immer wieder, wie die Kreise des Monopol
kapitals in Westdeutschland in Vergangenheit und Gegenwart 
niemals in der Lage
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gewesen sind, die Probleme der Nation zu Gunsten unseres 
Volkes zu lösen und auch in der Zukunft nicht dazu in der 
Lage sind. Sie kennen nur Ausbeutung der Werktätigen im 
eigenen Lande, Maßnahmen zur Entwicklung der Unterdrückung 
fremder Völker und Rüstungsproduktion. Sie wollen Spannungen 
innerhalb Deutschlands und in der internationalen Ebene ent
wickeln und sind immer bereit, Kriege anzustiften.

Aus dieser Gegenüberstellung, aus der klar wird, wie die 
Perspektive in Deutschland is t , aus der klar wird, daß ein 
einheitliches Deutschland, das auf die Dauer Bestand haben 
so ll, nur ein Staat des Friedens, der Demokratie und des 
Sozialismus sein kann, ergibt sich die Konsequenz, daß die 
nationale Frage nur mit der Überwindung des Militarismus/ 
Imperialismus erreicht werden kann.

Unser Beitrag heißt damit, a lle  unsere Kräfte einzusetzen 
für den Aufbau des Sozialismus und a lle  Kreise der Bevölkerung 
politisch  so zu erziehen, daß sie erkennen, daß nach dem Sieg 
des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik es 
kein Warten g ib t, sondern daß die gesellschaftlichen Kräfte in 
unserem Haum weiter voranschreiten.
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Somit ist auch, in unseren Seihen -  und damit auch die Bevöl
kerung skr eise, in denen wir im Rahmen der Nationalen Front von 
unserer Seite aus besonders wirken -  die Frage nach der Zukunft 
Sozialismus-Kommunismus von größter Bedeutung, da wir ja  Kräfte 
in unseren Reihen haben, die sich heute noch vom äußeren Glanz 
und Erscheinungsformen des Kapitalismus blenden lassen. Deshalb 
ist es erforderlich, nachzuweisen, auf unserer Seite is t  das 
Recht, auf unserer Seite sind die stärkeren Bataillone, auf 
unserer Seite liegt die Zukunft, auch die Zukunft eines besseren 
Lebens. Deshalb müssen wir nachweisen, daß erst im Humanismus 
des Sozialismus-Kommunismus die Forderungen nach Nächsten- und 
Friedensliebe im gesellschaftlichen Raum verwirklicht werden 
können, auch die Ideale der bürgerlichen Humanisten wie Freiheit, 
Gleichheit und Menschenwürde können erst in dieser humanisti
schen Zeit ihre Verwirklichung finden. Indem wir zeigen, was 
der Kommunismus is t , wie die Menschen im Kommunismus leben und 
wie der Kommunismus eine sinnvolle Weitergestaltung und Quali
fizierung unserer Ordnung in der Deutschen Demokratisehen Re
publik ist , -Äu^örtx^wir, daß auch diese Zukunft alias braucht 
und für a lle  da is t . Wir sollten  so handeln, aber immer darauf 
hinweisen, daß wir heute und morgen in der Deutschen Demokra
tischen Republik die Aufgabe haben, den Sozialismus aufzubauen 
und den Sozialismus zum Siege zu führen, daß wir dabei unter 
Heranziehung a lle r  Kräfte in unserem Staat die Erkenntnis 
wecken, daß die Existenz unseres Friedensstaates, unseres sozia
listischen Staates maximale Sicherheiten belltet für den einzel
nen, für die Familie und die Nation, und zwar für a lle  Zfiikunft.

Ich darf deshalb sagen, daß es erste und wichtigste Aufgabe 
für uns in der Nationalen Front sein muß, den Weg und das Ziel 
in einer ständigen engen Verbindung mit den Problemen der täg
lichen Arbeit zu erklären. Das Neue in der Nationalen Front 
muß dabei sein, daß wir a lle  Bevölkerungsschichten und -kreise  
erziehen und bilden müssen, um sie bereit und fähig zu machen, 
die gesamten volkswirtschaftlichen Aufgaben mit zu lösen. Die 
Einheit zwischen volkswirtschaftlichem Aufbau und der 
Erziehung unserer Menschen muß hergestellt sein.
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Es muß dabei deutlich werden., daß nicht a lle in  die Erziehung 
in den Betrieben für unsere Weiterentwicklung wichtig is t , son
dern dai3 eine erhöhte Bedeutung der Arbeit in den Wohngebieten 
und Dörfern, vor a llen  Dingen in den Hausgemeinschaften, sich 
ergibt, denn dort so ll erreicht werden, meßbare Ergebnisse zu 
erzielen, die dem Stand unserer Entwicklung entsprechen.

Es ist demzufolge im v/eitesten Sinne Aufgabe der Nationalen Front, 
im Dorf und in der Hausgemeinschaft, die Kenntnisse a lle r  zu 
erweitern, um damit zu erreichen, daß die Aufgaben von Wissen
schaft und Technik zur Steigerung der Arbeitsproduktivität stär
ker genutzt werden. Das ist neuerdings eine Aufgabe der gesamten 
Nationalen Front. Das muß gerade in den Hausgemeinschaften be
raten werden, dort beginnt bereits die Diskussion, um auch in 
den Familien Bereitschaft für die polytechnische Bildung unserer 
Jugend zu wecken, um in den Familien Bereitschaft zu wecken, 
daß gelernt wird, daß man das Neue erschließt, um in der Pro
duktion, in den Betrieben größere Erfolge zu erzielen.

Es ist auch Aufgabe der Nationalen Front, den Kampf in den 
Hausgemeinschaften und in den Dörfern zu führen gegen das Ab- 
hören von Feindsendern, gegen das Sehen von westlichen Fernseh
stationen. Solange wir das a lle in  den Schulbehörden und unseren 
Lehrern und Erziehern überlassen, kommen wir hier nicht so 
voran, wie es erforderlich is t .  Die Gemeinschaft a lle r  Kräfte 
der Nationalen Front muß hier auf Elternhaus und Schule mit 
einwirken, denn wir erreichen damit nicht nur, daß unsere Kinder 
durch das westliche Fernsehen und den westlichen Rundfunk nicht 
in Konflikte kommen, sondern daß alle  Kräfte unserer Gesell
schaft fre i werden von diesen Einflüssen und sich dorthin 
orientieren, von wd aus sie H ilfe  und Unterstützung für ihre 
tägliche Arbeit bekommen.

Wir sind sehr froh, daß es in dieser Hinsicht schon viele Bei
spiele in der Republik g ib t. So wie es in dem Ort Seida im 
Kreis Brand-Erbisdorf gelungen is t ,  durch das Zusammenwirken 
a lle r  demokratischen ^räfte eine klare und gute Aufklärung
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worden sind, so wie hier im gemeinsamen Wirken allej^demokrati- 
scker Kräfte jetzt der Kampf darum geführt wird, um/den Hausge
meinschaften auf die gemeinsamen Aufgaben und Ziele zu orientie
ren, so muß überall das Wirken jeder demokratischen Partei und 
Massenorganisation zusammenfließen in der Nationalen Front, um 
von allen  Seiten aus die Diskussion mit zu entwickeln.

Wir möchten uns daran gewöhnen, daß wir uns vor a llen  Dingen den 
Zögernden zuwenden, mit denjenigen beraten und sie in die Dis
kussion mit einbeziehen, die noch nicht auf dem Boden unserer 
Arbeit und auf der Höhe unserer Aufgaben stehen. Damit wollen wir 
erreichen, daß nicht nur in der CDU, sondern a llü bera ll d iejeni
gen, die zurückhängen, herangeführt werden, denn davon hängt der 
Erfolg unserer gemeinsamen Arbeit ab.

Wenn der Vorsitzende des Staatsrates in dieser Hinsicht auf dem 
14. Plenum sprach und darste llte , daß die politisch-moralische 
Einheit die größte Errungenschaft in Deutschland is t ,  und daß 
sie entwickelt worden is t ,  nachdem die monopolistischen Betriebe 
enteignet worden sind, nachdem die Ausbeutung im wesentlichen in 
unserer Deutschen Demokratischen Republik überwunden wurde und 
die Arbeit zur gemeinsamen Sache a lle r  geworden is t ,  dann zeugt 
das davon, wie wir durch die gemeinsame Arbeit, die gemeinsame 
Erziehung immer schneller auf dem Wege vorangehen, die po litisch -
moralische Einheit unserer Bevölkerung zu entwickeln und zu ge-

\

stalten.
0

Inhalt unserer Erziehungsarbeit in der Nationalen Front im wei
testen Sinne muß sein, die Arbeit zum Nutzen der Gesellschaft zu 
entwickeln, die Sorge um das Allgemeinwohl zu fördern, brüder
liche ^ i l fe  von jedem für jeden zu erreichen, zu Parteilichkeit 
zu erziehen gegen den Feind und nicht zuletzt die Verteidigungs
bereitschaft der Bevölkerung unserer Deutschen Demokratischen Re
publik zu erhöhen -  die Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen, die 
aber zugleich auch die Erkenntnis in sich

113



114
trägt, daß dia Streitkräfte unserer Nationalen Volksarmee nicht 
flinfach gleichzusetzen sind mit den Streitkräf ten der westdeut
schen NATO-A^mee , wie das am gestrigenvTage hier zum Ausdruck kam 
in dem Wortwechsel von Herrn Winzer und Unionsfreund Professor 
Heintanz. Man kann nicht einfach sagen, daß die Streitkräfte der 
Bundeswehr ihre Feuerkraft verzehnfacht haben und dann a ls  Antwort 
sagen, auch bei uns ist das der P a ll, sondern man miß hier auf den 
Charakter unserer Armee eingehen und darstellen, daß die Verteidi
gungskräfte der Deutschen Demo.kr at i sehen Republik ihre Verteidi
gungsbereitschaft erhöht haben, und daß die Arbeiter und Bauern 
und Handwerker, die in dieser Armee dtehen, mit der Waffe in der 
Hand bereit sind, gegen diese erhöhte Feuerkraft des Westens 
das Leben unserer Bevölkerung zu schützen.

( B e ifa ll  )

Mitvarantworten und eine erhöhte Verantwortung im Rahmen der 
Nationalen Front tragen, heißt für uns, eine gute kontinuierliche 
Mitarbeit in der Nationalen Front entwickeln. Das tägliche Handeln 
in der Nationalen Front so ll durch jeden einzelnen Unionsfreund 
beweisen, daß er den Auftrag des lo . Parteitages ernst genommen 
hat.
Wir wollen durch die Tätigkeit der CDU die Arbeit der Nationalen 
Front bereichern,
indem wir beweisen, wie die Christen in der neuen Gesellschafts
ordnung ohne Einschränkung ihres Glaubens nach ihrem Glaubensauf
trag leben und ihre gesellschaftlichen Anliegen verwirklichen 
können}
indem wir nachweisen, daß die Hauptwidersprüche nicht zwischen 
Christen und Marxisten, sondern zwischen den Kräften des Krieges 
und des Friedens, und daß unsere Erfolge darin liegen, daß 
a lle  Friedenskräfte -  Christen und Marxisten und Bürger anderer 
humanistischer Gesellschaftsordnungen -  in immer stärkerem Maße 
Zusammenwirken.
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Indem wir das Wesen der nationalen Präge unter Beachtung der eige
nen Erfahrungen der Christen in der Ausbeutergesellschaft und den 
Mißbrauch des Christentums durch diese Ausbeutergesellschaft er
läutern. Damit können wir a ls Christ lieh^Demokratische Union unseren 
spezifischen Beitrag leisten, um in der Nationalen Front zu helfen, 
die Kreise der Bevölkerung anzusprechen, die auf unser Wort hören. 
Voraussetzung dazu is t  aber, Klarheit in den Vorständen zu er
reichen. Die Vorstände müssen wissen,"weshalb" arbeiten wir in 
der Nationalen Front mit, und "wie?" müssen wir in der Nationalen 
Front mitarbeiten? In meinen bisherigen Ausführungen kam das 
bereits zum Ausdruck. Das Wie können wir immer besser erklären, 
wenn sich a lle  unsere Vorstände bemühen, mehr Kenntnis zu erhal
ten von dem Wirken v ie ler Mitarbeiter in der Nationalen Front.

Wir haben in manchen Vorständen deshalb mitunter nur oberflächlich  
über diese Dinge gesprochen, weil wir ainfach keine ivenntnis davon 
hatten, wie sich die Mitarbeit einzelner Freunde im Rahmen dar 
Nationalen Front ergibt. Wir müssen a l l  unsere Aufgaben auf die 
Pläne der Nationalen Front ab stimmen und damit aufbauen auf dem 
Volkswirtschaftsplan. Unseren gesellschaftlichen Auftrag verwirk
lichen wir in der Nationalen Front, verwirklichen wir in der 
Mitarbeit bei der Erfüllung der Volkswirtschaftspläne in jedem 
Dorf und in jedem Kreis.

Wenn ich in diesem Zusammenhänge daran erinnern d a rf, daß die 
9 . hationalratstagung festgelegt hat, daß a lle  demokratischen 
Kräfte mithelfen, das sozialistische Dorf aufzubauen, und jetzt  
einmal überprüfe, inwiefern die Christlich-Demokratische Union 
diesen Beschluß des Nationalrats, der ja  auch unser Beschluß is t , 
verwirklicht hat, so muß ich heute sagen, daß uns das nicht a l le r 
orts gelungen is t . Aufgrund dieses Beschlusses der 9. Hationalrats- 
tagung hatte das Präsidium unserer Partei festgelegt, daß zu den
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Jahreshauptversammlungen des vergangenen Jahres a lle  Ortsgruppen
vorstände gewonnen werden sollen, vor allen  Dingen in den Dorfge
meinden, insgesamt mitzuwirken in den Ausschüssen der Nationalen 
Front. Aber nach unseren Unterlagen ist das nicht einmal zu 60 $ 
gelungen, und bei wd tem noch nicht so, daß a lle  Vorstände und 
Mitglieder unserer Partei wirklich ihre Arbeit in der Nationalen 
Front darauf konzentrieren,das sozialistische Dorf mit zu ent
wickeln. Man hat vielfach noch nicht erkannt, daß das Wirken der 
Ortsgruppe der Christlich-Demokratischen Union erst dann zu einem 
richtigen Wirken zum Nutzen der Gesellschaft wird, wenn die Bera
tungen der Ortsgruppe ausstrahlen in den Ortsausschuß der Nationa
len Front und wir dort mit der Öffentlichkeit in Verbindung kom
men. und zum anderen ausstrahlen in die Gemeindevertretung, um 
dort mitzuhelfen, die richtigen Beschlüsse zur Verwirklichung des 
Dorfplanes zu fassen und sie mit durchzusetzen.

V.'ir möchten also darum bitten, daß in den Orten unserer 'Republik, 
in denen wir Ortsgruppen haben, der Beschluß, daß der gesamte Vor
stand unserer Partei in der Nationalen Front mitwirkt, sehr ernst 
genommen wird und wir damit einen wesentlichen Auftrag lösen kön
nen, um das sozialistische Dorf mitzugestalten. Wir meinen, daß 
wir heute - und das is t  auch gegenüber dem Präsidium des Natio
nalrats erklärt worden -  nicht mit der Verwirklichung dieses 
Beschlusses begnügen können, sondern es muß heute unsere Aufgabe 
sein, jedes Mitglied unserer Partei zu gewinnen, in irgend einer 
Form in der Nationalen Front mitzuarbeiten. Wenn wir zu der Er
kenntnis gekommen sind, daß es die Hauptaufgabe der Nationalen 
Front is t , die Diskussion in den Hausgemeinschaften zu entwickeln, 
dann wird es sinnvoll sein, jedes Mitglied darauf zu orientieren, 
in der Hausgemeinschaft mitzuwirken. Wann wir auch heute noch 
nicht von jedem Mitglied erwarten können, daß es dort führend 
tätig  is t , so müssen wir aber erwarten, daß es mittüt und durch 
diese gesellschaftliche Arbeit selbst wächst.

Ich meine, daß wir aus der ungenügenden Verwirklichung des Beschluß 
ses der 9. Nationalratstagung durch unsere Partei die Schlußfolge
rung ziehen müssen, daß a llerorts die Beschlüsse der Nationalen

Front
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für die Arbeit der Vorstände der Christlich-Demokratischen Union 
bindend sind*

Uie sind im einzelnen die Ergebnisse seit den Jahreshauptversamm
lungen des vergangenen Jahres? Günstig war die Entwicklung beson
ders in den Bezirksverbänden Gera und Rostock. Dort is t  die Zahl 
der Mitarbeiter um 13 $ bzw. 24 fa gewachsen. Negativ ist die Ent- 
wt cklung vor allen Dingen in den Bezirken Suhl, Halle, Berlin und 
Kar1-Marx-Stadt. Dort ist die aktive Teilnahme zurückgegangen, 
und wir müssen heute sagen, daß das im Berliner Verband und im 
Bezirksverband Suhl um 30 % geschehen is t , und das in einer Zeit, 
in der wir uns bemühen und in der unsere Beschlüsse fordern, die 
Arbeit in der Nationalen Front zu vervielfachen.

Erlauben Sie mir, daß ich ganz kurz am Beispiel des Bezirksverban
des Suhl nachprüfe, wie so etwas zustande kommt. Die Vorstandssit
zung vom 18. Mai s te llte  fest, daß im Durchschnitt nicht die ge
wünschten Erfolge bei der Mitarbeit in der Nationalen Front erzie lt  
worden sind, und schon ga-r nicht is t  die Mitarbeit in den Hausge
meinschaften befriedigend. Geeignete Maßnahmen werden aber nicht 
beschlossen, in der Vorstandssitzung am 13.7. wird wieder fe st
geste llt , daß die massenpolitische Arbeit im Rahmen der Nationa
len Front nicht befriedigend is t .  Man nutzte auch hier die Unter
lagen der Partei nicht, um exakte Maßnahmen zu beschließen. Ähnlich 
entwickeln sich die Beratungen des Bezirksvorstandes Suhl am 19.8. 
in der Auswertung der Maßnahmen vom 13.8., indem man wiederum 
nicht Schlußfolgerungen zieht zur Verbesserung der massenpoliti
schen Arbeit, und dadurch auch vom Vorstand nicht eingreift in den 
kurz nach dem 13. August durchgeführten vier Kreisaktivtagungen.
Man überläßt das Auftreten der Bezirksvorstandsmitglieder ihnen 
selbst; also Selbstlaufideologie.

In der Auswertung der Volkswahlen wird dann vom Bezir ksverband ein
t r

Beschluß gefaßt über die Verbesserung der Arbeit in der Nationalen 
Front, aber keinesfalls ein Beschluß, der auf die Gesamtaufgaben 
hinwirkt, sondern es wird lediglich  darauf o rientiert, daß im IV. 
Quartal die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" bei den Kreisaus
schüssen nicht nur anlaufen müsse, sondern diese Arbeitsgruppen
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müssen, eine systematische Arbeit ar twicke ln, und die Kreissekre
täre unserer Partei haben darin mitzuarbeiten. Das ist der Be
schluß über die Verbesserung der Arbeit der Nationalen Front, le 
diglich Arbeitsgruppe nChristliche Kreise” .

Auf der anderen Seite beschwert man sich in Suhl aber darüber, daß 
man deshalb in der Arbeitsgruppe "Mittelstand” nicht mitarbeiten 
könne, weil dort die Kreissekretäre der Nationaldemokratisehen 
Partei obligatorisch Vorsitzende seien und die Freunde der Christ
lich-Demokratischen Union glaubten, durch ihre Mitarbeit die Arbeit 
der Nationaldemokratischen Partei zu unterstützen.

Sie^ehen also daran, wie der Bezirksvorstand nicht davon ausgeht, 
umfassend und konkret die Arbeit der Nationalen Front zu verbes
sern, sondern sich led ig lich  verantwortlich fühlt in Richtung 
christlicher Arbeitskreis. Es gibt keine klare Vorstellung von 
den Aufgaben und Pflichten durch die Führung der Bezirksvorstände.

Darf ich jetzt die andere Seite beleuchten, wie sich das auswirkt 
in den Sitzungen des Bezirkssekretariats der Nationalen Front.
Auf der Tagesordnung der Sitzung vom 26.9. steht: Behandlung der 
Wahlanalyse. Die CDU hat dazu nichts zu sagen. In der Sekretariats
sitzung vom 11.9* steht auf der Tagesordnung: Weitere Aufgaben 
nach der Wahlbewegung. Die CDU hat dazu nichts zu sagen. Am 24.10. 
Sekretariatssitzung der Nationalen Front: Einschätzung des Standes 
der massenpolitischen Arbeit, weiterer Kampf um den Friedensver
trag, wd tere Verbesserung der Arbeit der Ausschüsse .der Nationalen 
Front. Die CDU hat dazu nichts zu sagen. Inder Sitzung vom 13.11, 
wird die Auswertung des XXII. Parteitages durchgeführt. Dort sind 
gleich vier Vertreter der CDU anwesend unter Führung des Bezirks
vorsitzenden. Die CDU le iste t dort endlich im Bezirkssekretariat 
der Nationalen Front zu solch wichtigen politischen Aufgaben einen 
Beitrag.



Der Freund Behrend kommt dabei zu der Schlußfolgerung, daß es doch 
besser wäre, die Auswertung des XXII* Parteitages nicht den einzel
nen Parteien zu überlassen, da sie nicht über die qualifizierten  
Kader verfügen, sondern daß man geschlossen in der Nationalen Front 
diese Auswertung durchführt.

Werte Freunde! Natürlich ist das ein Vorschlag, den man in manchen 
Orten und Kreisen beraten kann, um hier in einer gemeinsamen Aus
wertung die Aufgaben für die Nationale Front festzulegen.
Aber ich frage mich, ob das die Hauptaufgabe, die Hauptdisposition 
von den Vertretern der Christlich-Demokratischen Union sein kann* 
zur Auswertung des XXII. Parteitages und zur Verbesserung auch 
unserer Mitarbeit in der Nationalen Front.

Diese Beispiele des Bezirksvorstandes Suhl- zeigen, was herauskommt,
wenn der Bezirksvorstand sich nicht als Führungsgremium betrachtet,
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sondern sich treiben läßt. Wenn der Bezirksvorstand nicht klare, 
exakte Beschlüsse faßt, um in der Nationalen Front zur Wirkung zu 
kommen, um unsere wichtigen Aufgaben damit zu erfü llen . Wie sich 
das dann in den Sekretariaten der Nationalen Front auswirkt, das 
haben wir eben gehört. Die Partei im Bezirk Suhl is t  nicht auf 
der Höhe ihrer Aufgaben.

Erlauben Sie mir noch ganz kurz, einiges zu sagen zu der Arbeit in 
Berlin, weil das typisch is t  für das Wirken mancher Verbände. Bis 
2hri*±iiEh*BEBiiakxaiiSKk«xfin±aÄ Im Berliner Verband unserer Partei 
war zwar die Bereitschaft vorhanden., in der Vorbereitung der Wahl 
mit Pfarrern zu sprechen, aber trotzdem muß gesagt werden, daß ein 
groSEX Teil der M itglieder und Funktionäre vor den politischen Aus
einandersetzungen mit Pfarrern zurückgewichen ist und v ie l lieber 
auf allgemeinen Versammlungen zu Problemen der Christen Stellung 
nahm. Leider muß man diese Feststellung auch für maenche andere 
Verbände treffen .

Wir müssen hieraus die Schlußfolgerung ziehen, sowohl intensiver 
in allen christlichen Kreisen zu wir ken, als auch in der Geist
lichkeit stärker politisch  zu arbeiten.
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Ähnlich ist die Lage auch in den Mitarbeit in ÄESSEhnß der Arbeits
gruppe "Mittelstand*1. Wir hörten schon, daß innerhalb der Partei 
Aussprachen geführt wurden unter Auss hluß unserer Freunde aus 
dem Mittelstand, Wir wissen auch, daß die Berliner CDU ia "l? be its - 
gruppe Mittelstand eine genauso untergeordnete Rolle sp ie lt, nie 
es leider auch in Bezug auf die Arbeitsgruppe, die sich mit der 
Arbeit nach Westberlin befaßt, der Fa ll is t . Zumindest werden aus 
den Beratungen dieser Arbeitsgruppe nicht die nötigen Schlußfolge
rungen gezogen, die die CDU in die Lage versetzt, mit christlichen  
Kreisen in Westberlin besser zusammenzuarbeiten, Dai/^i? umso 
schmerzlicher, als ein M itglied des Berliner Sekretariats zugleich 
hauptamtlich beim Berliner Ausschuß tätig  is t  und die Zusammenar
beit trotzdem sehr mangelhaft is t . In Berlin feh lt aber auch die 
Kontrolle. Zu Beisp iel haben einige Bezirksausschußmitgl iader, 
die unserer Partei angehören, im Jahre 1961 weder an Beratungen 
des Bezirksausschusses, noch an Einsätzen teilgenommen, (Ich denke 
hier an die Freunde Kühldr und Lonz)

Wir wollen daraus folgende Schlußfolgerung ziehen:

1, Es kommt darauf an, in allen Vorständen , Verbänden und Gruppen 
unserer Partei die politisch-ideologische Bedeutung der natio
nalen Front für den Sieg des Sozialismus, die Bändigung des 
westdeutschen Militarismus und die Überwindung des im perialisti
schen Systems in Westdeutschland darzulegen und a llerorts K lar
heit über die Notwendigkeit der Mitarbeit jedes Unionsfreundes 
in der Nationalen Front zu schaffen. Wir können als Christlich- 
Demokratische Union unseren gesellschaftlichen Auftrag, a lle  
Christen in der DDR für den Sieg des Sozialismus und die Siche
rung des Friedens zu gewinnen, nur durch unsere Mitarbeit in
der Nationalen Front vo ll verwirklichen.

2. Es kommt darauf an, daß- die Führung unserer Vorstände aitschei- 
dend verbessert wird und die Mitarbeit in der Nationalen Front 
nicht unter anderem Behandlung in den Beratungen findet, sondern 
die gesamte Tätigkeit unserer Partei unter dem Gesichtspunkt
und mit dem Z ie l des xBnst&rktHn umfassenden Einsatzes a lle r  
Mitglieder in der Nationalen Front stehen muß.
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3. Es kommt darauf an, die Beurteilung der politischen Wirksamkeit 
jedes Unionsfreundes an seiner aktiven Mitarbeit in der Natio

nalen Front zu messen. Es genügt nicht mehr, daß das M itglied  
nur die Mitgliederversammlung besucht, sondern es ist erforder
lich , daß es entsprechend seinen Fähigkeiten die sozialistische  
Zukunft durch seine Mitarbeit in der Nationalen Front maximal 
fördert. Vor allen  Bingen die Mitgliederversammlungen und Kreis
konferenzen sowie a lle  anderen Veranstaltungen der Partei sind 
darauf auszurichten, die politisch-ideologische Erziehungsarbeit 
zu fördern, um dadurch jedes Mitglied zur aktiven gesellschaft
lichen Mitarbeit in der Hausgemeirs chaft und darüber hinaus in 
anderen Formen der Nationalen Front zu gewinnen.

In der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1962 wird unsere 
Aufgabe darin bestehen, das, was w ir 1961 erreichen wollten, im 
kommenden Jahr unbedingt zu verwirklichen: die maximale Steigerung 
sowohl qualitativ als auch quantitativ unsere Mitarbeit in der Na
tionalen Front.

Die Jahreshauptversammlungen werden an folgendem gemessen:

a) Welche Qualität haben die neuen Ortsgruppenvorstände und wie 
sind sie in der Lage, die Ortsgruppe politisch  zu führen und zu 
erreichen, wie die Arbeit der CDU in stärkerem Maße als bisher 
sich in der Mitarbeit in der Nationalen Front und der Gemeinde
vertretung in seinen Aktivs widerspiegelt.

b) Wie ist der politisch-ideologische Stand der Mitgliedschaft und 
wie ergibt sich aus einer konsequenten parteilichen Auseinander
setzung über die Perspektive in der Welt und in Deutschland und 
den damit zusammenhängenden Aufgaben für die politische, w irt
schaftliche* kulturelle und militärische Stärkung unserer Re
publik eineumfassende Mitarbeit jedes Mitgliedes in der Nationa
len Front, besonders in der Hausgemeinschaft.

Der Monat Januar is t  deshalb von allen  Verbänden zu nutzen für eine 
gute politisch-ideologisch und politisch-organisatorische Vorberei
tung der JHV 1962, verbunden mit einer auf die örtlichen Verhält
nisse angewandten Auswertung der V III. Hauptvorstandssitzung.
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Die Jahreshauptversammlungen 1962 müssen selbst ein Beitrag sein 
und müssen ■weitere Voraussetzungen schaffen für die umfassende Ver
besserung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front, für die Unter
stützung des Produktionsaufgebots und a lle r  In itiativen zur w irt
schaftlichen Stärkung der Republik und für die Erziehung a lle r  
christlichen Demokraten zu guten Staatsbürgern der Deutschen Demo
kratischen Republik. Vir fordern a lle  Jahreshauptversammlungen auf, 
ihren Kampfpfan/züf $erwiriflchung unseres gesellschaftlichen Auf* 
träges zu beraten und zu beschließen.

Das Präsidium des Hationalrats hat in seiner letzten Tagung er
k lärt:
Die Erziehung der sozialistischen Menschen, die auf a llen  Gebieten 
des gesellschaftlichen Lebens ihren Mann stehen, wird zur Hauptauf
gabe der Nationalen Front! -  Das ist auch die Hauptaufgabe unserer 

Christlich-Demokratischen Union.

(B e ifa ll )
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Es sollten  deshalb die Vorbereitenden Wochen im Monat Januar 

1962 benutzt werden, um a lle s  nur Mögliche zu tun, in der Aus
wertung unserer heutigen Hauptvor stands S i t z u n g ,  die Jahreshaupt
versammlungen 1962 als Kampfversammlungen zu entwickeln, in  denen 
Kampfpläne zur maximalen Steigerung unserer Mitarbeit verab- 
schiedet werden. Und wenn das Präsidium des Nationalrates er
klärt hat: Die Erziehung der sozialistischen Menschen, die auf

allen  Gebieten des gesellschaftlichen Lebens ihren ^ann stehen, 
wird zur „Hauptaufgabe der Nationalen Front! -  dann is t  damit

5?

festgelegt was die Hauptaufgabe auch unserer Christlich-Demo
kratischen Union is t .

(B e ifa ll )

Unionsfre undin Frau Pr« Johanns en:

Liebe Unionsfreunde! 

Meine Damen und Herren!

Wenn ich mir zunächst einen Hinweis gestatten darf;

Im gesamten 17. Jahrhundert -  das mich im Augenblick a rbe its - 
mässig sehr beschäftigt -  hat es nur sage und schreibe sieben 

Friedensjahre in Europarngegeben. Dabei war das 1 7 . Jahrhundert 
ein betont christliches Jahrhundert, und Kardinäle von Format 
machten europäische Po lit ik .

Ich w i l l  mich nicht da hinein verlieren , doch darf ich Ihnen

vie lle ich t zwei große Antipoden vorsteilen: die berühmte Graue 
Eminenz, den Franziskanerpater Joseph, der nach einem Wort Kaiser 
Ferdinants I I .  die deutsche Vorhut (? ) zum Reichstag in Regens
burg in seiner Kapuze davon trug,und der seine Finger in allen  

Kriegsfeuern der Zeit hatte, -
und Gottfried Wilhelm Leib/niz , der bewußt die Graue Eminenz 

des Friedens für alle  Welt und zunächst für Europa sein wollte.
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Bpei Jahre vor seinem Tode bekannte der Franziskanderpaters 

Ich habe mich ausgegossen in a llzu  fremde Geschäfte, und damit 
meine Zeit mißbraucht, bin nicht mehr mit Gott vereinigt. -  

Der M-ann, der sich unablässig nach Möglihhkeiten umschaute, 

neue Kriege in a lle  Länder um Frankreich zu schaffen, Yjax der Mann 

der großen Angst.
Leibniz, der sich unablässig feemühte, die abgerissenen Tfofotea-ia Fäden
des Gesprächs neu zu knüpfen, war der Mann des großen Vertrauens.

Ich w i l l  Ihnen hier keinen Vortrag über Leibniz halten, doch 

kann ich nicht umhin, daS Vertrauen, das er zu seiner Zeit ge
sucht hat, wofür man ihm die Flügel gestutzt hat, daß dieses 

Vertrauen so überraschend mit unserem Anliegen übereinstimmt.
Denken ladeutete für Leibniz Mitdenken. Denken warfihm Wechsel
beziehungen, Herstellen und Pflege • Denken bedeutete ihm, Aus — 

einandersetzungen zu führen. Vernunft bedeutete ihm bereits die 

vernünftigste a lle r  Erscheinungen und Wirklichkeiten. In diesem 

Sinne ?/ünschte er, daß ganz Europa von Missionaren der Vernunft 
acKE des menschlichen Denkens missioniert werden so llte . Seine
xx
Ansicitwar, daß a lle s  mit allem kommunistiere. Denken und Handeln 

bedeutete ihm Nächstenliebe.

1 2 3
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Ich. komme darauf noch zurück.
Die Programmatische Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates 
vom 4. Oktober I960 ste llte  u.a. die Übereinstimmung zwischen 
den gesellschaftlichen Prinzipien des Sozialismus und den 
ethischen Grundforderungen des Christentums fest. Das Christen
tum, sagt Walter Ulbricht, und die humanistischen Ziele des 
Sozialismus sind keine Gegensätze. Nur ist das Christentum, 
einst als Religion der Armen und des Friedens gegründet, seit 
Jahrhunderten von den herrschenden Klassen mißbraucht worden. 
Jeder Mann weiß das und dennoch 1 unterliege8*§Iü$ade die An
gehörigen der Intelligenz in unserem Hause mitunter der Gefahr, 
dieser Y/ahrheit auszuweichen?

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis auf Leibnitz. Y/arum, frage 
ich Sie, fand sich Gottfried Leibniz am Ende seines mühereichen 
Lebens an einem Scherbenberg. V/arum waren a lle  seine Versuche, 
Europa als Gesprächsgemeinschaft v ie le r Gegner und Gegensätze 
neu zu konstituieren, gescheitert? Die Antwort kann nicht schwer 
fa llen . Sie tönt aus einem Satz: Das Christentum, als Religion  
der Armen und des Friedens begründet, seit Jahrhunderten von 
den herrschenden Klassen mißbraucht.

Die Mächtigen des 17. Jahrhunderts nannten sich Christen, wie 
sich ja  auch die Regierenden in Westdeutschland Christen nennen. 
YYas aber unseren Leibniz anbetrifft, so geschah es gewiß nicht 
umsonst, daß er am Ende seines Pariser Aufenthaltes, genauer 
gesagt 1775, der grichische Philosoph Plato auf seinen Wanderun
gen begleitete, in seinem Gedächtnis immer wieder sich wider
spiegelte: nach Syrakus, wieder nach Syrakus und immer wieder 
nach Syrakus, um dem Tyrannenhof seinen Erros abzunötigen.
Auch Platon wurden die Flügel gestutzt. Aber Leibniz war es 
nicht einmal vergönnt, in seiner Akademie als ein Lehrer zu 
wandeln und für sein Volk und darüber hinaus für die Menschheit 
segensreich und aufklärend zu wirken.

Ich bin im Kern des übergeordneten Themas, wenn ich jetzt 
das folgende z itiere :
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"Die alte Sehnsucht der christlichen Bevölkerung, die sich 
in der Botschaft 'Friede auf Erden um den Menschen ein Wohl
gefallen’ äußert, kann ihre Erfüllung nur durch die Verwirk
lichung der hohen Idee des Humanismus und Sozialismus finden".

Erwarten Sie, bitte, von mir keine weiteren Kl Deklamationen.
Ich halte dafür, daß es auf das Wie ankommt: Wie also unter
stützen die christlichen SchrSftsteller in der DDR den Appell 
der sozialistischen Schriftsteller zum Abschluß eines Friedens
vertrages. Was nützten tins Lippenbekenntnisse. Wir haben im 
Gegensatz zu Leibniz, der die graue Eminaz des Friedens werden 
wollte, alle Möglichkeiten, zu handeln, in Aktion zu treten, 
das Bekenntnis zum Frieden und zum Sozialismus abzulegen, indem 
wir uns verantwortungsbewußt einsetzen, Menschen entwickeln zu 
helfen* denn Ökonomie und Produktivkräfte können sich nur ent
wickeln, wenn sich der Mensch1 entwickelt.

Ich habe im vorigen Lahr anläßlich der Sitzung des Hauptvor
standes hier in Weimar leichtsinneriger Weise eine Reihe von 
Selbstverpflichtungen abgegeben. Für eine gebildete deutsche 
Nation, so lautete das Motto im vorigen Lahr ■und wir haben 
uns dann auch gemeinsam mit Fragen der Kulturpolitik beschäftigt. 
Und Sie haben jetzt das Recht, Aufschluß von mir zu fordern und 
Sie haben das Recht, zu fragen; Inwieweit hast Du Deine Ver
pflichtungen eingelöst und inwieweit bist Du da mit der Gesell
schaft gegenüber gerecht geworden. Ich kann aber auch das Recht 
für mich in Anspruch nehmen, darauf zu antworten. Nicht ganz so, 
wie es mir vorgeschwebt hat, habe ich meine Pläne verwirklichen 
können* dennoch habe ich sie verwirklicht, und zwar weiträumiger 
als es mir damals vorgeschwebt hat. Um es ganz kurz zu wieder
holen: Es ging mir übrigens wie uns allen darum, eine enge Ver
bindung zw ischen Künstler und Volk herzustellen, weil anders 
dj.e hohe Stufe des Seins, die fruchtbare Einheit zwischen Politik 
Ökonomie und Kultur nicht erreicht zu werden vermag. Habe ich 
mich um schreibende Arbeiter bemüht?
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Hun, ich. le ite  zwei Zirkel für schreibende Arbeiter in meiner 
Heimatstadt Halberstadt} einen im Kulturbund und einen im RAW, 
Während der Buchwoche und auch jetzt -  ein Novum -  bin ich 
mit meinen schreibenden Arbeiter in den Grenzgemeinden des 
Grenzkreises Halberstadt, also unmittelbar an der Staatsgrenze 
West, gewesen, um den Menschen dort Impulse zu vermitteln« 
Erlassen Sie mir weitere Schilderungen, man so ll ja  das, was 
man tut, nicht zerreden.

Ich bin Kreis tagsabgeordnete seit September d.Js. und Vorsitzende 
der Kommission Kulturelle Massenarbeit, Wir arbeiten dort gut 
zusammen, ich als Christin, die einzige in dem nicht kleinen 
Kreise, mit den Nicht christen.
Meine Erfahrungen haben mich allerdings auch darüber belehrt, 
in 'welchem Maße bei vielen unserer reitenden Staatsfunktionäre 
die Kultur immer noch am Rande mitläuft als notwendiges Übel«
Da heißt es dann etwa so: Entfaltet mal ganz schnell ein kultur
volles Leben in unseren 14 Grenzgemeinden. Macht schnell, 
schnell! Gebt sofort, sobald wie möglich einen Bericht. Und 
dann, liebe Kollegen, macht doch mal ganz schnell und bringt 
sozialistische Dörfer auf die Beinei Und so geht es weiter.
Wie sich das aber auf die Gemeinden auswirkt, darum muß man 
sich doch auch schließlich kümmern. Die Hauptsache ist, daß man 
eben arbeitet und nicht nur als Kommission einmal hier und da 
hineinstippt und auf sich nimmt, in 14 Grenzgemeinden ein 
kulturvolles Leben zu entfalten. Wie man mit den Menschen arbei
tet, darumauf kommt es an. Und das man sich immer wieder ein- 
setzen muß, um zunächst einige gute Beispiele zu schaffen, die 
dann zum Mittun anregen können.

Wir machen uns nämlich etwas vor, wenn wir vom Florieren im 
Dorfklub sprechen. Wir teegtrelben damit eine Schönfärberei. In 
Wahrheit sind unsere Dorfklubs -  zumindest im Grenzkreis Halber
stadt -  noch sogenannte Einmannbetriebe. Fällt der eine Mann 
aus, kommt das ganze Dorfklub zum Erliegen.
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Hier g ilt  es, Wandel zu schaffen, und hier g i lt  es, über eine 
persönliche Anleitung, nicht etwa über eine bürokratische Anwei
sung kooperative Kräfte und Organisationen zu insperieren. Nur 
so ist Kulturarbeit was sie sein so ll, Erziehungsarbeit,

Viele Fäden verknüpfen uns mit den Menschen in Westdeutschland, 
In welchem Maße das der F a ll is t , kam mir unlängst zum Bewußt
sein, als eine mir unbekannte Ulmer Kunstmalerin schrieb und ihc 
von ihr Fotos ihrer Arbeiten und einen langenn Brief e rh ie lt.
Die Künstlerin schickte mir u.a. einen Christus . . . ,  den sie 
für den F lügelaltar im Kreiskrankenhaus Biberach geschaffen hat 
und schrieb dazu: Ich bemühe mich sehr, einen realten Ausdruck 
für unsere Situation zu finden. Sie haben, scheint mir, schon 
mehr als das Gleichnis entdeckt. Fassen Sie es nicht als Selbst
lob auf. Es ist a lles als dieses. Ich bin in einem Gespräch mit 
einem Menschen, und zwar über meine schriftstellerische Arbeit. 
Ich bin, nein wir sind hier mitten in unserem Tun, den Frieden 
zu sichern und mitzutun, den Menschen zu schützen gegen seine 
Feinde. Wir sind da drüben angekommen, in dem einzigen Sinne 
der Bedeutung hat.
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Wir sind verstanden worden. Das ist wenig und ist doch. viel.
Was sollen da "Vorbehalte?

Viele meiner Mitbewohner in Halberstadt, vornehmlich christ
liche Intellektuelle, haben sich gewundert, ja, haben es mir 
verargt, daß ish in Punktionen getreten bin, also Kreistags
abgeordnete und sogar Vorsitzende der Kommission "Kulturelle 
Massenarbeit" geworden bin. Sie fanden das zum Teil meiner nicht 
würdig, da ich doch Schriftstellerin wäre.

Ich habe mich mit ihnen auseinand ergesetzt, und auch auf das 
Betreiben der nationalen Pront öffentlich an einem Abend im 
" Klub der Intelligenz" teilgenommen. üiese Art Auseinander
setzungen von Mensch zu Mensch halte ich für außerordentlich 
wichtig, denn wo das'Gespr ,ch abreißt, richtet sich die 
Barriere des Mißverständnisses auf, sind uns die Möglichkeiten 
genommen, Klarheit in den Köpfen zu schaffen.

Übrigens, die hebräische Bedeutung des Wortes Frieden ist es 
ja wohl, daß man wieder miteinander spricht, daß man die Zone 
der Stummheit sprengt, besser ist es natürlich, man läßt sie 
gar nicht erst entstehen, wie wir es seit Jahren gemeinsam 
von der DDR aus in Bezug auf Westdeutschland versuchen.

Wir haben uns hier häufig über den Nächsten unterhalten und 
oft die Nächstenliebe erwähnt. Wer ist denn der Nächste?
Das ist die Frage, die mich immer zwingender bewegt.

Br ist doch der nächste Beste, ein Fremder also, der eben keines 
wegs in allem unsere Meinung teilt, der uns vielleicht nicht 
paßt, nicht mit uns verwandt ist, nicht unseres Glaubens ist, 
nicht von unserer Sippe und nicht unseres Volkes zu sein 
braucht.

Er tritt qualifiziert als Bruder vor uns hin. Angesichts einer 
solchen Liebesforderung offenbart sich immer wieder unsere 
Trägheit. Angesichts einer solchen Liebesforderung offenbart 
sich aber auch der kollektive Egoismus, der sich als "gegen
seitig in Ruhe lassen" kund tut.
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Ich meine, hier kann ich anschließen, um unumwunden einzugestehe* 
daß es uns dort, wo Höchstes auf dem Spiele steht, nicht auf 
Grenzen ankommfca darf, auf Grenzen zwischen dem Ich und dem Du.

Wie es ein Elend gibt, das Unwissenheit heißt, so gibt es eine 
Verzweiflung, die nämlich, nicht wirklich gelebt zu haben.
Wie sagte Pater Josef am Ende seiner Tage?

"Ich habe meine Zeit mißbraucht, wenn ich jetzt auf dieWelt 
sehe, wie sie und ich verkommen."

Pater Josef ar der "Mann der großen Angst". Leibniz trotz 
allem war der"Mann der großen Zuversicht", die Verzweiflung, 
nicht gelebt zu haben: "ßfcxiskXEX Sobald ich meine Blicke 
auf den Mißbrauch lenke, der unter anderen gesellschaftlichen 
Verhältnissen von westlicher Politik mit dem Christentum 
getrieben wird, weiß ich, woher im Westen die -̂ngst rührt, 
weiß ich, warum wir trotz aller Schwierigkeiten zuversicht
lich gestärkt sind;denn wir haben die Mauer der Ichsucht 
gesprengt, sind zumindestens aufgerufen, mitzuhelgen, daß 
die Mauer der Ichsucht zum Einsturz kommt."

Wir sind dabei, vorwärts zu schreiten, und Vorwärtsschreiten 
bedeutet für uns, mitzuhelfen, Leben zu steigern, Leben zu 
verändern, Bewußtsein zu erwecken, an der Seite des Mengten 
zu kämpfen gegen seine Peinde, heißt, überall dem Prieden zu 
dienen, überall dort, wo wir, jawohl.auch wir,Schriftsteller, 
die wir uns zum Christentum bekennen, gebraucht werden.

Sin Friedensappell ist gut, Er wird gewiß nicht schlechter 
dadurch, daß ran ihn durch ^aten unterstreicht.

( Beifall )

Ta' rrgsleät ar Unionsfreund Bach:
Es spricht ja tzt unser Preund Kurt Haupt. Ihm folgt unser 
Preund Walter Bredendiek.
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Unionsfreund Kurt Ua~ :ot. Rathenow

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Verehrte Freunde der CDU!

«

Wenn ich d aran denke, mit welchem Graune des Beifalls gestern 
hier in diesem Kreisö dazu Stellung genommen wurde, eis unser 
Unionsfreund Gotting über die Dienstleistungen und die vielen 
Reparaturen des Handwerks sprach - und unser Herr Postminister 
als Leiter eines ..Dienstleistungsbetriebes dieser Kritik an -,

(He iterkeit)

so bedauere ich, eigentlich, daß ich in diesem Kreise über Repa
raturen und Dienstleistungen nichts aussagen kann, wenn ich 
auch über das Thema des Produktionsaufgebotes in Produktions
genossenschaften des Handwerks spreche; denn ich kann das näm
lich nur für das produzierende Handwerk tun.

Dass wir produzieren, ist nicht etwa auf einen "kollektiven 
Egoismus" zurückzuführen, wie das Frau Dr. Johannsen eben 
in anderer Sicht formulierte, sondern das liegt einfach daran, 
weil wir eine produzierende Genossenschaft sind, die sich 
aus produzierenden. Kleinbetrieben zusammengesetzt hat.

Es dürfte Ihnen bekannt sein, ich bin Vorsitzender einer 
Produktionsgenossenschaft des optischen Handwerks in Rathenow 
md wir sind in unserer Struktur Zubringerbetriebe für das 
Augenoptikerhaidwerk. Aber wenn wir nicht produzieren würden, 
dann würden Sie nämlich die neue Brille, die Sie tragen, 
nicht haben.

Ich möchte also einiges aussagen über das Produktionsaufgebot 
des produzierenden Handwerks. Wissen Sie, daß hat bei uns 
so angefangen: Es erschien bei uns einige Freunde des ZK.
Die wollten von uns wissen, wie weit der Standpunkt der Arbeiter 
kl-rsse zum Standpunkt der Genossenschaftler geworden war. Die 
wollten also ungefähr hören, welches Echo bei uns Genossenschaft 
lern das Opfer gefunden hat, daS die Arbeiterklasse für den 
Kampf um die Aufrechterhaltung des Friedens im Zuge des Produk-
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tionsaufgebot es gebracht hat.

Wir konnten hier mit einiger Befriedigung feststellen, 'aß wir 
wieder mal ein bißchen schneller gehandelt hatten, als andere 
gedacht hatten. Das geht uns übrigens öfter so. Aber das ist 
auch ein Mittel zum Erfolg. Jedenfalls, ausgelöst wurde bei 
ms, in unserer PGH das Produktionsaufgebot durch die mit dem 
Staatstitel ausgezeichneten sozialistischen Brigaden, und die 
anderen Meisterbereiche schlossen sich dann dem an.

Wenn ich Ihnen sage, daß 196.ooo DM bei uns auf dem Tisch lie- 
en, die noch in diesem Jahr realisiert werden sollen und 

dem Investitionsfonds unserer Genossenschaft zugeführt werden, 
so ist das Ergebnis nicht dadurch zustande gekommen, daß wir 
vielleicht Sammellisten herumgereicht haben, sondern es ist 
wirklich das ResultatxsmxarsEDcBKKkaeEx davon, das Denken erste 
Bürgerpflicht ist, so wie es der Vorsitzende des Staatsrates 
gesagt hat.

Beim Rückblick auf das Werden und Sein des Produktionsaufgebotes 
scheint mir von besonderer Bedeutung die damit erkennbareSr- 
kennbarkeit des politischen Klärungsprozesses in der Leitung 
unserer PGH wie auch bei allen Genossenschaftsmitgliedern zu 
sein.

Ich muß allerdingshierzu auch sagen, daß dieser Reifeprozeß 
in der Entwicklung durchaus nicht von allen Genossenschaftlern 
gleichzeitig und gleichmäßig durchgeführt wird. Ich möchte 
Ihnen das an einem Beispiel zeigen:

Wir haben unsere Betriebsstellenleiter, die sozusagen eine 
Leitungstätigkeit in ihrer Betriebsstelle oder Brigade auszu
üben haben. Es sind alte erfahrene Fachkräfte, denen man 
i n Fachfragen nicht ein X vor ein U vormachen kann.
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Aüer einige sind dabei, die praktizieren ihre -Leitungstätigkeit 
unegefähr so, daß sie der Meinung sind, daß sie die Arbeit, 
die auch an anderer, der nicht in  Vergütungsgruppe 5 steht, 
genauso gut und genauso schön und v ie lle ich t auch ein bißchen 
schneller machen könnten, und von daher leiten  sie ihre Be
rechtigung ab, eine Meistertoergütung in Anspruch zu ndimen.
■Las is t  natürlich vollkommen falsch, denn es geht in der Leitung 
einer Brigade um etwas ganz anderes. Der Leiter einer Brigade 
unserer Produktionsgenossenschaft is t  Leiter eines Kollektivs, 
und uamit hat dr die Aufgabe, durch seine gute Leitungstätigkeit 
das fachliche und politische Niveau, also das allgemeL ne Niveau 
seines gesamten Betriebes, zu heben. Nach dieser Richtung haben 
wir auch im Prodüktionsauf gebot unsere Meister vornehmlich 
orientiert. Die qualitative Erhöhung unserer Meister erscheint 
mir auch sehr wichtig, denn wenn die Meister nicht dazu ge
fordert werden, daß sie Organisatoren der Produktion und dazu 
Organisatoren des Prociiktionsaufgebotes sind, kommen wir nämlich 
nicht so schnell voran, wie es sein muß. Und wenn wir es dennoch 
immer wieder erleben, daß in den Produktionsberatungen in den 
Betrieben bei uns praktische Fragen nicht öder nur ba lb gelöst 
werden können, so haben wir aber auch immer die Feststellung 
gemacht, daß das dann meist der Fa ll war, wenn manche unserer 
Kollegen einer Diskussion über die Grundfragen unseres sozia
listischen Aufbaus ausgewichen sind. Herausgekommen is t  bei 
solcher Verfahrensweise dann imallgemeinen nur, daß irgendetwas 
zugekleistert wurde -und daß alao nichts Brauchbares auf den 
Tisch trat.

Wir haben immer wieder die Feststellung gemacht, daß wir vor 
Hindernissen dieser Art nicht zurückgewichen sind. Wir haben 
die Auseinandersetzung nicht gescheut, auch wenn sie manchmal 
hart waren, und wir haben das insofern gemacht, weil wir der 
Meinung waren, daß es auf die Überzeugung in allen  Fällen an
kommt; denn wir stehen ja  auch in der Produktionsgenossenschaft 
vor den Fragen der Norm, diese Dinge kann man auch nur gemeinsam 
mit allen Kollegen unter Verwirklichung ihrer Vorschläge schritt
weise wirklich zu ordentlich technisch begründeten Basen zurück- 
führen. Allerdings werden wir in der Produktionsgenossenschaft 
nicht so darangehen -  das haben wir auch nicht gemacht -  ,
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daß wir nun uns a lle in  darauf beschränkt haben, in den einzelnen 
betrieben kleine Normenaktivs zu schaffen, damit die sich ihre 
Normen a lle in  machen. So nicht, liebe Freunde, sondern wir 
sind dabei auch ein bißchen administrativ mit den Händen dazwi
schen gewesen. Wir haben auch den Sachgebietsldter für die 
technischen Arbeitsnormen geschaffen. Wir haben ihn wirklich  
zur H ilfestellung, aber nicht so, daß man ihn nun a ls  Gegner 
der Genossenschafter zu sehen hatte, sondern -  wie es hier gestern 
schon gesagt worden is t  -  als denjenigen, der die gleiche 
Aufgabe hat und der also mit an der gleichen Zielstellung arbeitet

Ich w il l  Ihnen nach sagen, wie e© Goch auch darauf ankommt, daß 
man gewisse Dinge in den Betrieben -und bei den Betriebsleitern  
im Zusammenhang sehen muß. ga gab es folgende Sache: Durch die 
Rücksprache mit dem Kreisenergiebeauftragten machte ew sich bei 
uns notwendig, im Zuge des Produktionsaufgebotes binnen einiger 
Stunden die Arbeitszeit der genossenschaftlichen Betriebe aus 
der Stromspitze herauszunehmen. Nun geschah das, daß es durch 
einen Übermittlungsfehler einer Kollegin in der V erwaltung 
diese operative Anweisung nun ohne Begründung und Erläuterung 
bei unseren Meistern ankam. Hier war es ld irre ich  zu erkennen, 
wie der aus der Verwaltung schlecht zugespielte Ball von unseren 
Meistern aufgefangen wurde. Viele von ihnen setzten sich mit 
ihren Kollegen aus den Brigaden zusammen und begründeten richtig , 
sssiaäKxx trotz der fehlenden Erklärung und Anleitung, die 
Notwendigkeit der Arbeitszeitverlegung im Interesse unserer 
angespannten Energiewirtschaft. Diese Kollegen haben der Stunde 
gewissermaßen abgelauscht, was die Situation erforderte. Sie 
waren mit dem Verstand dazu in der Lage, und sie haben das auch 
sehr gut gebracht, weil sie nämlich -  ich möchte das so formu
lieren  -  ihr Herz vorher über eine ideologische Hürde geworfen 
hatten.

Ich möchte noch einige Worte zur innergenossenschaftlichen 
Demokratie in einer Produktionsgenossere chaft sagen, weil sie 
nämlich wirklich der echte Hebel zur erfolgreichen Realisierung 
des Prodiktionsaufgebotes is t .
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wi r  sind in unserer Produktionsgenossenschaft beihahe 700 
Mitglieder in über 30 Betrieben in der Stadt Rathenow und 
ihrer unmittelbaren Umgebung. Und wenn be i uns die inner
genossenschaftliche Demokratie zum Tragen gekommen is t , wie 
das auch bei den übergeordneten Dienststellen anerkannt wird -  , 
so lie g t  das nicht etwa daran, ob man innergenossenschaftliche 
Demokratie hat oder nickt; la t , ob eine Prodiktionsgenossenschaft 
groß oder klein is t ,  wie einige Leute, die die Dinge nur aus 
der Theorie kennen, so gern herumposaunen, sondern ausschließ
lich daran, welche gesellschaftlichen Kräfte in der Leitung 
einer Produktionsgenossenschaft gütig* sind. Jede PGH, wahr
scheinlich auch jede LPG -  und wir wrleben das ja  -  steht und 
f ä l l t  mit ihrer Leitung, wobei das Kriterium für eine Leitung 
ausschließlich darin besteht, wie weit sie die innergenossen
schaftliche Demokratie durchsetzen h i lf t .  Ich habe bewußt den 
Ausdruck " durchsetzen” gebraucht, weil nämlich innergenossen
schaftliche Demokratie kein Gesehehk is t ,  das von außen an 
uns herangetragen worden is t , sondern das haben wir uns wirklich  
erkämpfen müssen.

Um eine Genossenschaftsachse zu schmieren, daß sie sich auch 
wirklich dreht, dazu kann man nun aber auch keine unbedachten 
Versuche machen, sondern dazu gehören schon einige Kenntnisse, 
die einen jeden dahin führen, daß wirklich jeder an seinem 
Arbeitsplatz in der Genossenschaft seine Aufgabe kennt und 
versteht zu überlegen, wie er sie durchzuführen hat.

•̂ ie Prägen der Leitung sind schon immer schwierige Prägen ge
wesen. Das is t  in der Produktionsgeaossenschaft nicht anders 
wie in jedem volkseigenen Betrieb. Und gerade weil Leitungs
fragen so schwfe^rig sind, darum führen wir das in einer starken 
kollektiven Verantwortung durch. Bei uns wird also feiel beraten. 
Aber wir kalten gar nichts von denen, die nurreden und nachher 
nichts verändern, wir wir auch nichts von denen halten, die 
z.B. in der Presse v ie l schreiben und nichts leisten, schon 
gar nichts shaiten wir von solchen, die in jeder Sache, die 
es zu entscheiden g i lt ,  mit dem Rücken an die Wand gehen.
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ich habe Ihnen zu Beginn meines Diskussionsbeitrages gesagt, 
daß wir in unserem Produktionsaufgebot 196.000 DM zum dahres- 
enae rea lis ieren  wollen. Wir werden das auch tun, und zwar 
als diejenigen, die als Produktionsgenossenschaft kein 
exklusiver Klub sein wollen, sondern als diejenigen, die mit 
der Unzufriedenheit der Erfolgreichen darum wissen, Haß wir 
zwar v ie l erreicht haben, aber in  der So lidarität mit den 
Arbeitern der volkseigenen Industrie darum ringen, daß es eben 
noch ein bißchen mehr wird. 'Wir brauchen dieses Mehr fü r den 
Erieden, und darum steht immer an der Spitze bei allen Dis
kussionen und bei alen AuseinanderSetzungen die Präge beim 
Produktionsaufgebot: für wen machen wir das und für was machen 
wir das?

Sehen Sie, und weil dem so is t , darum kümmern wir uns natürlich 
auch darum, daß das Verhältnis zwischen Leistung und Vergütung 
stimmt, -und hier sage ich Ihnen wieder, wenn nas i n sehr 
" "̂Lslen Betrieben nicht stimmt, dann is t  es zumeist ein feh ler 
der Leitung. Bei uns stimmt es jedenfalls. Wir haben hier a l le r 
dings auch einigen Genossenschaftern klar machen müssen, z .B. 
unserem Kolie gen Schröder, daß seine These, die er aufgest e i lt  
hat, daß a lle s , was er nun an seinem Arbeitsplatz mehr heraus
holt, in  seine Tasche gehört, falsch is t . Wir haben ihm erklärt, 
daß seine Ergebnisse am Arbeitsplatz auch das Ergebnis einer 
höheren gesellsck ftlichen Arbeitsleistung sind, z . B .  durch die 
^eroesserung der Arbeitsorganisation, Anwendung der Technik.

Und dann haben wir noch eine junge Kollegin -  ich nenne sie  
male die Kollegin Sfhmidt - ,  die zu Hause kein Kostgeld abzu
geben hat, und deshalb is t  sie wahrscheinlich bei nns in der 
Genossenschaft fü r eine sehr ruhige Arbeit. LieSer Kollegin ge
nügt es, wenn sie 1.50 DM in Leistung verdient*
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Uns genügt das aber nicht. Weil diese Kollegin nämlich mit ihrer 
selbstgenügsamen Art nur die Hälfte von dem verdient unter Umstän
den, was eine andere Kollegin am gleichen Arbeitsplatz unter vol
ler Ausnutzung eines wertvollen Werkzeuges erreichen würde -  abge
sehen davon, daß wir bei der Kollegin Schmidt zwei Werkzeuge brau
chen, um die gleiche Menge an fertiger Arbeit zu erreichen - ,  
bringt diese Kollegin Schmidt nun natürlich auch ihren Anteil für 
die Gesellschaft nicht in der Höhe, wie sie selber von der Gesell
schaft nimmt. Denken Sie nur an die Erhöhung der kostenlosen Lei
stungen, an die M ittel auf dem Gebiete des Gesundheits- und Sozial
wesens, der Volksbildung und Kultur; denken Sie an a lle  möglichen 
Preise für Waren, materielle Dienstleistungen usw. Aber dann 
sagte uns die Kollegin Schmidt folgendes: Wenn IhiPdas Tempo mei
ner Arbeit nicht g e fä llt ,  Herr Vorsitzender, muß ich Ihnen sagen, 
wenn ich schneller arbeite, ist Ihr Material schneller a lle !

(Unr uhe)

Da hätte allerdings bald nicht v ie l gefehlt und mir wäre auch 
bald die Sicherung herausgeSprüngen, wie es unser Unionsfreund 
Riedel gestern zum Ausdruck gebracht hat. Ich habe ihr etwas an
deres gesagt; ich habe ihr gesagt: "Liebe Kollegin, machen Sie 
hin, bauen Sie B rillen  so schnell als möglich, damit wir die 
Leute in der DDR damit ausrüsten können, damit sie besser sehen 
können als S ie !"

(Zuruf: Hat es genutzt?)

Y/enn ich das Ergebnis ansehe, nützt jede Auseinandersetzung etwas. 
Man muß allerdings auch gute Gläser hineinsetzen und mit guten 
Argumenten kommen.

Wir kümmern uns auch darum, daß der Arbeitstag bei uns vo ll aus
genutzt wird; denn laut Betriebsordnung beginnt und endet die 
Arbeitszeit am Arbeitsplatz und nicht schon 10 Minuten vorher.
Es geht nicht an, daß man sich die Hausschuhe, die man während der 
Arbeit getragen hat, auszieht und seine Spaziergängerschuhe an
zieht, während noch Arbeitszeit is t .  Kollegen, die uns die Minuten
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dadurch gestohlen haben, haben wir auch einiges sagen müssen, 
und das war für uns auch eine passende Gelegenheit, dem Kollegen 
Scholz klarzumachen, was wir von einer Erkrankung halten, deren 
Ausbruch man schon 8 bis 14 Tage vorher, auf Tag und Stunde be
rechnet, ankündigen kann*

(Heiterkeit)

Auch mit der Kollegin Meier haben wir über die Notwendigkeit der 
Qualifikation gesprochen. Diese Kollegin Meier verdient in Lei
stung bei uns die Stunde 2,75 DM, beherrscht aber nur -  um es 
sehr zugespitzt.zu sagen -  einen einzigenArbeitsgang. Nun er
gibt es sich logischerweise, daß es immer wieder notwendig is t ,  
Umsetzungen in einer PGH, die operativ arbeitet, durchzuführen, 
einfach um Schwerpunkte in der Produktion abzudecken. Sehen Sie, 
und da muß man schon, wenn man 2,75 DM Leistung verdienen w ill,  
einiges mehr können, als nur den Anspruch auf Dauersitzen an e i
nem Arbeitsplatz zu dokumentieren.

Wir haben dann noch den Kollegen Lehmann.

(Heiterkeit)

loh w ill mal sehen, ob ich Schmidt auch noch habe. -  Ach so, den 
habe ich schon gehabt. Also Lehmann haben wir noch. Er argumen
tie rt  so, Haußtsache is t , ich mache meine Arbeit so, daß es gerade 
noch eine Konsumqualität ergibt! Wir haben ihm dann gesagt -  das 
heißt nicht einmal wir, sondern seine Kollegen haben es ihm ge
sagt -:Wenn Du uns, die wir von Dir Deine Arbeit übernehmen, eine 
Konsumqualität auf den Tisch legst,.dann machen wir Dich darauf 
aufmerksam, daß Deine Form für eine Gütequalität gegeben wirdj 
Sie haben ihm dann in seinem Konsum seinen Begriff über Konsum 
klar ge macht,

V ielleicht müßte ich in diesem Diskussionsbeitrag noch mit einigen 
weiteren konkreten Aufzeichnungen -  über Schmidt hatte ich schon 
gesprochen -  Argumenten und daraus folgenden Auseinandersetzungen 
im Zuge des Produktionsaufgebgsts kommen. Ich müßte Ihnen noch e i
niges sagen über unsere Bemühungen um Störfreimachuxxg und a l l  die
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Überraschungen, die wir da z.B. auch mit dem DIA Chemie in Berlin 
erleben. Unsere Außenhandelsunternehmen haben ja bekanntlich das 
Außenhandelsmonopol. Sie nutzen es aber auch leider in einem 
schlecht verstandenen Sinne. Die Überheblichkeit der Produktion 
gegenüber ist enorm. Man wird sich hier mit ihnen noch unterhalten 
müssen. Das machen wir aber direkt; das muß ich in diesem Kreise 
nicht tun. Aber aus allem dem, was ich Ihnen dargelegt habe, wer
den Sie entnommen haben, daß es bei uns gar nicht anders is t  als 
woanders. Die Probleme sind die gleichen, wenn auch die Menschen 
in der Person andere sind. Deswegen kann ich also damit abschlie
ßen -  denn den Rest lesen Sie sowieso jeden Tag in anderer Auf
machung in der Presse. Lassen Sie mich aber Ihnen noch ein per
sönliches Wort sagen.

Ich stehe das erste Mal hier in einer Hauptvorstandssitzung am 
Rednerpult, und ich erinnere mich, ich glaube, da war ich ideolo
gisch noch sehr unterwegs -

(Heiterkeit}

-  vor Jahren in einer unserer De legiertengerSammlungen unserer 
Partei jemand gehört zu haben, der da sagte: "Ich bin stolz, Bür
ger unserer Deutschen Demokratischen Republik zu sein .” Damals -  
ich hatte gerade so die innere Emigration hinter mir, weil ich 
auch nicht mit allem einverstanden war - habe ich mir den ange
sehen wie einen Wunderknaben. Heute möchte ich das, was ich damals 
staunend und wie ein ungläubiger Thomas gehört habe und wozu mir 
damals die Erkenntnis feh lte, ebenfalls für mich aussagen. Tiare 
es anders, hätte ich hier nicht gestanden.

Ich danke Ihnen.

{Be i f  a 11)

Tanungsleiter Unionsfreund B a c h :

Es spricht jetzt unser Preund Walter Bredendieck.
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Unionsfreund B r e d e n d i e c k :

Liebe Uaioasfreuade!

Uaioasfreuad Lotz hat am Schluß seiaes Diskussionsbeitrages be
re its  voa der Görlitzer Theologenkonferenz gesprochen* Diese 
Koafereaz fand ja bekaaatlich am 13. uad 14. November statt. Sie 
stand uater dem Thema: "Der Deutsche Friedeasplaa -  Ruf zur Ent
scheidung." An der Vorhereitung und aa der Durchführung dieser 
Taguag «area Mitglieder unserer Partei hervorragend bete ilig t.
Rund 200 Theologen aus der Deutschen Demokratischen Republik und 
namhafte kirchliche Amtsträger aus 5 sozialistischen Staaten nahmen 
an dieser Tagung te i l .  Sie hat in Presse und Fernsehen bekanntlich 
einegroße Beachtung gefunden. Die "Neue Zeit" hat ausführlich über 
den Verlauf der Tagung und über die wichtigsten Diskussions beitrage 
berichtet. Aber keineswegs nur die Friedensbewegung und unsere Par
te i, sondern a lle  dem okratischen Kräfte haben sich eingehend mit 
der Görlitzer Konferenz beschäftigt.

So s te llte  das "Neue Deutschland" in einem Kommentar vom 16. Novem
ber festj "In den Görlitzer Gesprächen ist deutlich geworden, daß 
sich die politisch-moralische Einheit a lle r Bürger unserer Republik 
weiter gefestigt hat. Das kommt daher, wie der greise Theologie
professor Dr. Fuchs in dem denkwürdigen Gespräch Anfang Februar 
dieses Jahres gegenüber dem Vorsitzenden des Staatsrats, Walter 
Ulbricht, sagte, weil ’ die gesellschaftlichen Konsequenzen, die 
der christliche Glaube für uns hat, nämlich der Einsatz für Frieden 
und wahrhafte Menschlichkeit, heute in Deutschland ohne Verkürzung 
nur auf dem Boden der DDR verwirklicht werden können.’ "
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Der Kommentar schliesst mit der Feststellung: "Wir wertten die 

Entscheidung der Christen für den Sozialistischen deutschen 

Staat hoch. In kameradschaftlicher, nützlicher Weise werden wir 

a lle ro rts , vor allem in  der täglichen Arbeit, in  den Volksver
tretungen, den Massenorganisationen und im breiten Strom der
J\1

ationalen Front, an ihrer Seite für das gemeinsame Z ie l des 
T Friede ns auf Enden1 kämpfen,”

Die Görlitzer Konferenz s etzte frühere Tagungen ähnlichen 

Charakters fo rt , vor allem die- gesamtdeutsche Täeologenkon- 

ferenz vom Juno 1939 in Weimar und die Beratung, die im Mai I960 

in Dresden stattfand. Am Rande, sozusagen in  Klammern, möchte 

ich daran erinnern, daß die Weimarer Tagung unter dem A rbe its- 
themas'lfeues Ethos und Friede nsordnung " stand, -  der Formel 

also, die Bischof Mitzenheim im Frühjahr 1939 in seinem be
kannten Brief an Ministerpräsidenten Grotewohl prägte und die 

in  der vorigen Woche Aufnahme in  die o ffiz ie llen  Dokumente des 

Weltkirchenrates fand. Die Schlußfolgerungen, die "sich aus diesem 

Faktum ergeben, liegen auf der Hand,

Unionsfreund Lotz hat in seinem Schlußwort in Görlitz k lar her

ausgearbeitet, wie in den drei Konferenzen von Weimar bis  

Görlitz eine immer stärkere Konkretisierung allgemeiner Ein - 
sichtHHgen und Erkenntnisse deutlich wurde®

Man würde Görlitz jedoch nicht gerecht, sähe man die dortige 

Beratung nur unte£ dem Gesichtspunkt der Fortsetzung früherer 

Gespräche und der Erweiterung des Austrahlungsradius unserer 

Arbeit auf einen quantitativ größeren Kreis von Theologen, 

Vielmehr kam eindrucksvoll die neue Qualität der Entwicklung 

des Verhältnisses der Christen in der DDE zu ihrem Staat zum 

Ausdruck. Die Auswahl des Themas und seine Behandlungen machten
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das von vornherein deutlich* Indem der Deutsche Friedensplan 

in  den Mittelpunkt der Überlegungen geste llt  wurde, wurde zum 

ersten Mal ein o ffiz ie lle s  Regierungsdokument der Aussprache 

zugrunde gelegt.

Diese Feststellung is t  gewiß nicht so zu verstehen, als hätten 

in Weimar und in Dresden die o ffiz ie lle n  Aussagen unserer Re

gierung keine ^o lle gespielt; auch in  Dresden und in Weimar 
wurde nicht abätrakt th eoretis iert, aber der Ausgangspunkt der 

Debatten war dort sehr v ie l a llgem einer. Dort wurde vor allem 

der Machweis geführt, daß es keinen Widerspruch zwischen the
ologischen Einsichten und Erkenntnissen und dem konkreten po
litischen Handeln g ibt, das von den Regierungen der so z ia lis t i

schen Staaten praktiziert wird.

Demgegenüber war nun Görlitz ein wesentlicher Schritt nach vom, 

Wurde in  7/eimar fe stgeste llt , daß die Christen vom Evangelium 

dazu be fre it seien, "unter dem Gebot der Nächstenliebe hach 

dem Maße menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens Recht 
und Frieden zu suchen", daß sie darum "für eine vernünftige Po
l i t ik "  eintreten, so wurde in Görlitz der Deutsche Friedens

plan als ein Ausdruck jener Vernunft erkannt und begrüßt, die

a lle  Maßnahmen und Ziele der Regierung unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates beherrscht* Die sich aus dieser Einsicht ergeben
den Konsequenzen machten einen großen Teil des Ergebnisses der 

Görlitzer Tagung aus*

Darüberhinaus wurde klar herausgearbeitet, daß der Plan auch 

noch besondere Aspekte für die Christen enthält. Er is t  die 

Konkretisierung zahlreicher Appelle zu Versöhnung und Ver

ständigung zu Vertrauen und affektieren Sicherungen des Friedens, 

wie sie seit Jahren in  kirchlichen Gremien verabschiedet wurden

und werden, und wie sie ebenso seit Jahren kaum je mehr als  
Deklamationen gewesen sind. Von dieser Basis, von diesem Pä&ne
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aus, is t  eine wirksame Bekämpfung und Überwindung des christlich, 
getarnten Antikommunismus möglich; seine Verwirklichung würde 

auch die Kirchen in We stdeutschland aus den Bindungen "an Bonn 

und A ltar” lösen, die ihre stärkste Ausprägung im M ilitä rsee l
sorgevertrag gefunden haben und die die Kirche faktisch zum 

Reservoir der reaktionärsten Kräfte der bürgerlich-kapitalistischen  

Welt erniedrigen.

Dies war ausgesprochen oder unausgesprochen die Überzeugung wohl 
a lle r Teilnehmer der Görlitzer Beratung, mögen ihre Meinungen 

im einzelnen sonst noch auseinandergegangen sein. Dadurch aber, 

daß der Deutsche Eriedensplan im grundlegenden Referat unseres 

Unionsffeundes Professor Reintanz bereits sowohl a ls die Per

spektive für a lle  Deutschen wie auch a ls  Plattform für das ge

meinsame Wirken a lle r  Menschen guten Willens charakterisiert 

wurde, konnten die Meinungsverschiedenheiten auch dort, wo sie 

tiefergehend waren, im Wissen um die gr uns ätz liehen Überein
stimmungen diskutiert werden.

Es war von großer Bedeutung, wie von zahlreichen Theologen 

betont wurde, daß sie der Deutschen Demokratischen Republik nicht 

als Untertanen im Sinne eines veralteten Obrigkeitsbegriffs  

gegenüber stehen, sondern daß sie unseren Staat als ihre Heimat 

betrachten. Das war nicht etwa nur geografisch und lokal, sondern 

vor allem geistig  und ideologisch gemeint. Dadurch aber wurde 

die Görlitzer Tagung in ihrem Ergebnis zu einer doppelten Ent

scheidung! einer Entscheidung einmal für die Perspektiven, die 

die Priedenpolitik der DDR a llen  Deutschen eröffnet, zum anderen 

eine ebenso klare Entscheidung gegen a lle  Versuche, "das Evan
gelium a ls  Ideologie des Irredentismus, Antikommunismus und 
der Kriegsvorbereitung zu mißbrauchen". Ich verweise in diesem 

Zusammenhang auf die wesentlichen Gesichtspunkte, die Günter 

Wirth über die Bedeutung dieser in Görlitz zum Ausdruck ge

kommenen Dialektik in  seinem Leitartike l in der”"Neuen Zeit"
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von 17. November herausgearbeitet hat*

Die Görlitzer Konferenz bildete somit gleichsam den Schnitt
punkt für zwei Linien: die eine führt vom Kommunique des,Jahres 

1958 über die Staatsratserklärung und das Gespräch vom 9 . Februar 

bis zu dem Austausch, der Absprachen zv/ischen dem Vorsitzenden 

des Staatsrates und dem Bischof Mitzenheim am 16. August? sie 

is t  markiert und getragen von den v ie lfä lt igen  Anstrengungen 

der demokratischen Kräfte, besonders auch unserer Partei, nicht 

nur einen modus vivendi zwischen Staat und Kirche, sondern ein 

schöpferisches, vertrauensvolles Verhältnis zwischen Christen
wund Marxisten zum ohle und im Dienste der fried lichen Zukunft 

unseres Volkes zu Schaffen? die andere is t  die Linie der ideo
logischen Präzisierung, jene Arbeit also, die von uns seit 

Jahren auf allen  Ebenen unserer Wirkungsmöglichkeiten seit dem 

Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte in  unserer Partei, die 

ferner in zahlreichen kleineren und größeren Veranstaltungen 

der Friedensbewegung,der Nationalen Front, der Teilnehmer der 
Prager christlichen Friedenskonferenz und anderer Gruppierungen 

zur Herausbildung der geistigen Position ge le istet wurde, durch 

die der institu ionelle Rahmen des Verhältnisses zwischen Staat 

und Kirche inhaltlich ge fü llt  werden kann.

Die Görlitzer Tagung hat gezeigt?

1. Durch den 15# August is t  das Selbstbewusstsein jener Theo

logen erhöht worden, die se it langem in der Friedensbewegung 
und in anderen gesellschaftlichen Organisationen mitarbeiten 
und die den aktiven Kern unserer M itarbeiter bilden. Die Be

re itschaft, mit ihnen zu sprechen, auf sie zu hören, das, 
was sie sagen, zu durchdenken, is t  auch bei solchen kirch
lichen Amtsträgern beträchtlich gewachsen, die früher den 

Analysen und Forderungen der demokratischen Kräfte reserviert  

oder abweisend gegenüber standen.
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2 . In einigen Bezirken sind die 3in l% e  son£er e die Arbeits
gruppen Christen bei der Nationalen Front,und die christlichen  

Arbeitskreise indden Bezirksfriedensräten, heute bereits  

stark genug, um in einer solchen, weithin ” offenen” Situation  

magnetisch und als Kristallisationszentren zu wirken, d.h. 
den “unsch v ie le r Geistlicher, sich gründlicher als bisher 

zu unterrichten, von der individuellen Ebene des persönlichen 

Gesprächs auf die Ebene der gesellschaftlichen Mitarbeit zu

transformieren.

3. Theologen, die 1959 in Weimar und I960 in Dresden noch so

zusagen neue ^eute gewesen sind, haben inzwischen ihre gesitigen  

Potenzen, besondere Motive und Fragestellungen in die allgemeine 

Diskussion mit hineingetragen. Sie stehen nicht mehr am Rande 
unserer Arbeit, sondern sind durch die bisherige Entwicklung 
v o ll in  sie hineingewachsen.

4. Im Zuge des Polirasierungsprozesseß, des Zerfa lls  der kirch
lichen Mitte, der durch das Kommunique vom Jahre 1938 einge

le ite t  und durch die Maßnahmen des 13. August auf einer neuen 

Ebene verstärkt fortgeführt wurde, sind zahlreiche Theologen, 
die vor einiger Zej_t noch ziemlich abstrakte Positionen des 

dritten Ortes und des dritten Weges vertraten, näher an die 

demokratischen Kräfte herangerückt.

143
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5. schließlich: Die Möglichkeit für Verteter neutralistischer 
und abstrakter pazifistischer Positionen, eine Plattform  
für ihre Auffassungen bei Theologen-Konferenzen zu finden, 
ist eingeschränkt worden.
Dem einzigen Diskussionsredner, der in Görlitz von 
solchen Voraussetzungen ausging, wurde vom nächsten Dis- 
kussionsrender, Unionsfreund Merker, sofort wirkungsvoll 
und überzeugend entgegengetreten, ohne daß die Möglichkeit 
verbaut wurde, ein weiterführendes Gespräch mit Vertretern 
seiner Linie zu führen.

Liebe Freundei
Die Görlitzer Tagung hatte v ie le  eindrucksvolle Höhepunkte.
Am beeindruckendsten war aber vo^^ifW unvergeßlich Szene, 
als die Konferenzteilnehmer unserem Ehrenmitglied Prof. D,
E. Fuchs übe eine überwältigende Ovation darbrachten, nach
dem er seine Diskussionsrede beendet hatte.

Dieser B e ifa ll galt nicht nur dem großen verehrungswürdigen 
Mann, der sein ganzes bewußtes Leben dem Frieden und der Hu
manität geweiht hat, und der um dieses Einsatzes w illen  un
endlich v ie l Leid von denen erfahren mußte, die Krieg und 
Unmenschlichkeit vorbereiteten.
Die Ovation war auch und vor allem ein Dank für die H ilfe , 
die Emil Fuchs den Bürgern der DDR, die Christen sind, bei 
ihren Bemühungen zuteil werden ließ , immer besser ihren 
Platz in der sozialistischen Gesellschaft zu erkennen und 
immer besser zu begreifen, daß Ernstnehmen des Evangeliums 
heute heißt, gemeinsam mit allen Menschen guten Willens den 
Kampf für den Frieden zu führen und denen entschlossen ent
gegenzutreten, die das Christentum zur Kriegsvorbereitung 
mißbrauchen.
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Dies ist auch, darum so beachtenswert, v^eil rd* 1/3 der T e il
nehmer der Görlitzer Tagung zum ersten Mal bei einer solchen 
Konferenz anwesend waren. Das zeigt, wieviele positiven Po
tenzen unter den Theologen in der Deutschen Demokratischen 
Republik vorhatden sind, denen wir weiterhin helfen müssen, 
Probleme zu klären und Prägen zu beantworten, auf die wir 
uns aber auch bei unserer praktischen Arbeit stützen können.

In diesem Zusammenhang war es auch höchst aufschlußreich zu 
sehen, wie stark unsere ausländischen Gäste Anteil nahmen 
an der Sachdebatte, daß sie sich keineswegs nur auf Grußworte 
beschränkten. Insofern wurde Görlitz auch zum Symbol der 
Verbundenheit der Christen in allen sozialistischen Staaten, 
die die gleiche Sache betreiben, die Unterstützung ihrer Re
gierungen nämlich, die Völker und Staaten repräsentieren, die 
heute die stärkste Garantie für den Frieden der Welt sind.

Was Görlitz wollte, kann man nicht besser ausdrücken als 
es der Schlußabsatz des "Wortes aus Görlitz" g tut, indem es 
heißt:

"Worte für den Frieden genügen heute nicht mehr.
Als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
stellen wir unserem Staat alle Kräfte zur Verfügung, 
deren er bedarf, um seine Friedenspolitik verwirk
lichen zu können. Das ist unsere Entscheidung."

Das heißt aber: Die Görlitzer Konferenz war ein Beitrag zur 
Verwirklichung des Imperativs: ""Alles für unseren Friedens
staat!", der nicht nur die Losung unserer heutigen Hauptvor
standssitzung ist, sondern unter dem alle Arbeit steht, die 
wir leisten.

( Beifall )



a / k a 145

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Die Mitglieder der Redaktionskommission werden gebeten, um 
11.00 Uhr im Restaurant zusammenzutreten*
Als erster Redner nach der Pause wird unser Freund Dr. Kühne, 
Halle, sprechen*

Liebe Freunde!
Ich bitte Sie sehr herzlich, in anbetracht der vielen Wort
meldungen, die wir noch haben, sehr diszipliniert die Pause 
einzuhalten, damit wir pünktlich 11.00 Uhr die Beratungen 
fort setzen können.

( Pause )



Schw-ni 146

Tagungsleiter Uniono freund Bach:
Wir setzen unsere Aussprache fort. Als erster Diskussionsredner 
hat Freund Dr. Kühnj:, Halle, das Wort. Ihm folgt u ib  er ver- 
erhter Freund Herr Prof. Werner aus Leipzig.

Ich bitte doch sehr* alle jetzt noch folgenden Diskussionsrender, 
sich möglichst zu konzentrieren und kurz zu fassen, damit wir 
noch den ganzen PCreis der Diskussionsredner, die sich gemeldet 
haben, zu Worte kommen lassen können.

Unionsfreund Dr. Hähne, Hallo:
Bevor ich zu einigen Fragen unserer Wiirtschaftspolitisehen 
Arbeit Stellung nehme, gestatten Sie mir, einiges zur Kritik 
an der Arbeitsweise des Bezirksverbandes Halle zu sagen.
Ich glaube, daB es der Verantwortung der Hauptvorstandsmit
glieder unserer Partei entspricht, wenn wir sagen, daB die 
Kritik an Parteiverbänden unseres Wirkungsbereiches auch 
Kritik an unserer Arbeit ist. Deshalb möchte ich kurz über 
die Kritik am Bezirksverband Halle heute hier vor dem Gremium 
des Hauptvorstandes sprechen.

Kritik an der Arbeitsweise des Bezirksvorstandes ist geübt 
worden in der Diskussion auf der VII. Sitzung des Haupt
vorstandes in Potsdam und im Bericht des Präsidium auf der 
heutigen Sitzung. Es^kann dadurch der Eindruck entstehen, 
daB in der Zwischenzeit, also zwischen der VII. und der VIH. 
Sitzung des Hauptvorstandes, keinerleis Fortschritte in der 
Arbeit desBezirksvorstandesVgewesen sind.

Das ist allerdings nicht der Fall und ich bedauere deshalb, 
daB im Bericht des Präsidiums nicht darauf eingegangen worden 
ist, wie der Bezirksvorstand Halle in der Zwischenzeit ver
sucht hat, die Schlußfolgerungen aus der Kritik der VII. 
HauptvorstandsSitzung zu ziehen.

Gestatten Sie mir dazu,einige Beispiele und einige Tatsachen 
zu bringen:
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1. Auf der erweiterten Sitzung des Bezirksvorstandes wurde die 
Ernsthaftigkeit der Kritik auf der VII. Sitzung des Haipt- 
vorstandes anerkannt, ja, es kam sogar noch etwas hinzu.
Auf der BezirksVorstandsSitzung wurden sogar zusätzliche 
Argumente für ein Zurückbleiben des Bezirksverbandes ent
wickelt. Das betraf vor allem die Mitarbeit in der Nationalen 
Front und die Arbeit in Bezug auf die Arbeitsgruppe "Christ
liche Bevölkerung".

2. Die Kreiskonferenz in Hohenmölsen war ein außerordentlich 
guter Anfang in einem Kreisverband, der in der politischen 
Arbeit zurückgeblieben war. Trotz Bedenken von Mitarbeitern 
der Parteileitung ist der Bezirksvorstand von Halle zu 
der Schlußfolgerung gekommen, gerade in Hohenmölsen eine 
Kreiskonferenz durchzuführen, obwohl bekannt war, daß 
dieser Kreisverband sehr zurückgeblieben war.

Ich glaube, daß diese Feststellung notwendig ist, um richtig
einschätzen zu können, warum natürlich am Anfang in Hohenmölsen
nicht sogleich eine sehr hohe Beteiligung von Mitgliedern -
es waren 49 Prozent der Mitglieder dort anwesend - vorhanden
gewesen ist. Aber, ich glaube, wir können daraus eine Lehre
ziehen, daß man für jeden Parteiverband eine differenzierte
Zielstellung geben muß, und zwar deshalb, weil das ®ntWicklungs-

/wscb\^tempo der einzelnen Parteiverbände bei uns zur Zeit immer Uinter- 
schiedlich ist.

3. Das ist folgende Feststellung: Seit der VII. Hauptvorstands
sitzung ist in den Stadtkriesverbänden Halle und Dessau 
eine bedeutsame 7/ende eingetreten. Das sage ich umso lieber, 
weil gerade die Stadtkreisverbände unserer Partei immer ein 
bestimmtes Sorgenkind sind, und weil gerade Dessau und Halle 
du ch ihre Arbeit, ich möchte sagen, durch ihre schlechte 
Arbeit praktisch die guten Ergebnisse anderer Kreisverbände 
bei uns zunichte gemacht haben.

4. Das ist folgende Feststellung: Im Bericht des Präsidiums 
wurde davon gesprochen, daß in der Arbeit des Bezirksvor
standes eine bestimmte Desorientierung vorhanden gewesen ist,

as vor allem den Maßnahmeplan betrifft. Ich möchte mich
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vollkommen insofern mit der Kritik einverstanden erklären, 
daß der Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes außerordentlich

unkonkret war und daß die anwesenden Mitglieder - sowohl des 
Ha uptvorStandes als auch des Bezirksvorstandes - diesen 
Maßnahmeplan auf die leichte Schulter genommen haben und 
daß es noch nicht zu einer Einheit gekommen ist zwischen 
Haupt amtlichen und zwischen ehrenamtlichen Mitgliedern des 
Bezirksvorstandes*

Die Diskussion im Bezirksvorstand über seine eigene Arbeitsweise 
hat begonnen und wird weitergehen.

Mit einer Feststellung allerdings kann ich mich persönlich 
nicht einverstanden erklären. Das betrifft nämlich die Termin
stellung des Maßnahmeplanes. Ich glaube, wir haben auch bei 
aller Achtung vor der Kritik - und es ist sehr harte Kritik 
geübt worden, - das Recht, zu sagen, liebe Freunde, daß man 
dabei auch dialektisch Vorgehen muß.

Man m.uß nämlich wissen, daß der Maßnahmeplan, der die Zielstellung 
"bis zum Abschluß des Friedensvertrages" hatte, Anfang Oktober 
vom Bezirksvorstand angenommen worden ist, also vor dem XXII. 
Parteitag der Kommunistischen Partei und vor der VII. Sitzung 
des Hauptvorstandes.

Unter den damaligen Bedingungen war der Beschluß des Bezirks
vorstandes nach meiner Auffassung unbedingt richtig, da wir 
unter diesen Bedingungen kämpften um den Abschluß eines Friedens
vertrages noch in diesem Jahr.

AMles hängt ab von Ort, Zeit und Bedingungen, und, ich glaube, 
das Recht kann man wohl auch einem Bezirksvorstand unserer 
Partei zweifellos zuerkennen.

.Lessen Sie mich zu einigen ökonomischen Problemen sprechen 
— . j_o , weil ich bereits auf der auptvorstandss it zung in 

Rostock, aber auch in Meiningen betont habe, daß die wirt
schaftspolitische Aufklärung unmittelbarer Bestandteil unserer 
i- -scna^ „äpolicischen Arbeit ist. Basist letzten Endes die
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Einheit von Politik und Ökonomie.

Lassen Sie mich kurz zu zwei Argumenten sprechen, die meines 
Erachtens in unserer Mitgliedschaft in letzter 2eit verstärkt 
aufgetreten sind, einmal im Zusammenhang mit gewissen Schwierig
keiten in der Versorgung. Ich brauche hier nicht tiefer darauf 
einzugehen, da das im Bericht des ^räsidiums- geschehen ist.

Im Zusammenhang mit gewissen Schwierigkeiten in der Versorgung 
ist die These aufgetaueht, daß. durch Störungen des Verhältnisses 
zwischen Kauf- und Warenfonds die Gefahr einer inflationstischen 
Entwicklung besteht. Diese These hat gerade in unserem Bezirk 
dazu begötragen, daß einige Kreise der Bevölkerung nervös 
diese Käufe getätigt haben.

Was ist von unserer Seite aus dazu zu sagen?

Einmal, die Inflation ist typisch für den staatsmonopolistischen 
Kapitalismus und ist dort ein Mittel der nachträglichen Umver

teilung des Volkseinkommens zugunsten des Monopolkapitals.
Die Inflati n hat also einen typisch klassenmäßigen Inhalt, 
und- man muß ganz klar sagen, daß es unter sozialistischen Be
dingungen, unter dem Gesichtspunkt der Produktionsverhältnisse 
gar keine Basis für eine Inflation geben kann, Und das wir zum 
anderen zeitweilige Disproportionen zwischen Kauf- und Waren
fonds durch die bewußte Wirtschaftspolitik beseitigen können, 
zumindestens zeitweilig immunisieren werden.

Das ist eine außerordentlich wichtige These, weil wir damitdurchbeweisen können, daß die Wirtschaftspolitik unseres Staates 
wir die Kraft haben werden, solche Disproportionen für die

J A ’d i K k M U / 'Stabilität unserer P^anmag gunwirksam werden zu lassen.

Ein Argument, daß wimmer wieder auftaucht lautet ungefähr so: 
MJa, es gibt deshalb Versorgungsschwierigkeiten, weil sich der 
Bedarf anders entwickelt hat, alswir das vorgesehen haben."
Ich halte das für eine falsche Argumentation.
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Man maß davon ausgehen, daß unter sozialistischen Bedingungen
eine Freizügigkeit in der KaufkraftVerwendung besteht, daß die
Bedarfswünsche der Bevölkerung nicht immer in der selben Richtung
ausfallen wie die Struktur des Kauf- und Warenfonds geplant ist,

6 indas ist nicht antagonistischer Widerspruch, der auch unter 
entwickelten sozialistischen Verhältnissen zweifellos bestehen 
wird.

Die Aufgabe der wirtschaftsleitenden Organe besteht darin, 
einmal dort eine exakte Bedarfsforschung zu betreiben und zum 
anderen durch bestimmte Maßnahmen die Kaufkraft entsprechend 
der Produktionsstruktur umzulenken.
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■Ich begrüße außerordentlich, daß in der Entschließung hier 
von den Dienstleistungen die Rede is t , weil nämlich die Um
lenkung der Kaufkraft auf Dienstleistung ein außerordentliches 
wichtiges M ittel is t , um hier die Dinge zwischen Kauf- und 
Warenfonds in Ordnung zu bringen.

■ îne letzten Feststellung noch zu diesem Problemkreis: 
ich möchte ganz klar sagen, daß trotz der Disproportionen 
zwischen Kauf- und Warenfonds der Bargeldumlauf in unserer 
Republik grundsätzlich stab il is t , und daß die Bargeldüberhänge 
keine uefahr fü r unsere Währung hier darstellen.

Ein zweites Problem:Im Zusammenhang mit der Störfreimachung 
vertreten verschiedene Unionsfreunde die Auffassung, wir würden 
zu einer Autarkie zurückkehren; sie meinen nämlich damit, daß 
wir uns vollkommen von den Handelsbeziehungen in irgendeiner 
Weise abschnüren wollen. Man muß diesem Argument sehr energisch 
entgegentreten. Störfreimachung heißt nicht Autarkie, sondern 
heißt , daß wir die Außenhandelsbeziehungen auf die Staaten 
orientieren, auch u.a. des kapitalistischen Dageys, wo wir die 
Gewähr einer kontinuierlichen Belieferung haben.

In dem Zusammenhang muß man vor allem auf die Bedeutung der 
Wirtschaftsgemeinschaft zwischen der Sowjetunion und der Deutschen 
Demokratischen Republik eingehen. Diese Wirtschaftsgemeinschaft 
s te llt  eine neue Qualität in den Beziehungen dar. Sie is t  nicht 
eine reine Außenhandelsfrage, sondern sie is t  in ex*ster Linie 
eine Frage der Produktionsspezialisierung, eine Frage der Pro
duktionsabstimmung. Darin lieg t der qualitative Unterschied 
zu anderen Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Diese 
Wirtschaftsgemeinschaft der Sowjetunion mitder Deutschen Demo
kratischen Republik, die zur Zeit im Entstehen is t ,  wird dazu 
beitragen, daß wir wirtschaftlichere Losgrößen fertigen, daß 
damit die Produktivität unserer Arbeit wächst, was sich natürlich  
nach einer bestimmten Zeit  im Lebensstandard unserer Bevölkerung 
zeigen wird. Man muß sich natürlich darüber im klaren sein, daß 
die Herstellung einer solchen Wirtschaftsgemeinschaft
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mit einer Umstellung verbunden is t  und daß jede Umstellung 
bestimmte Spannungen und Disproportionen ze itm lig  mit sieb, 
trägt.

leb komme zum Schluß, verehrte Unionsfreunde:
Politische Klarheit is t  unmittelbarer Bestandteil unserer 
wijptschaftspolitischai Arbeit. Ich glaube, hier gibt es drei 
Prinzipien:
Wir müssen verlangen, daß wir in der Argumentation außerordent
lich  nüchtern Vorgehen, daß wir hier keine ökonomische Schön
färberei treiben.

Zweitens is t  es notwendig, daß wir menschlich sprechen in der 
Weise, daß wir nicht über die Köpfe der M itglieder hinwegreden.

Ich habe selbst auf verschiedenen Versammlungen sowohl des 
Friedensrates, der Nationalen Front, aber auch der Intelligenz  
gesprochen, und ich habe dann immer größere Erfolge gehabt, 
wenn ich bestimmte Fragen unserer ökonomischen Situation sehr 
real und sehr nüchtern darJelegt habe. In dem Moment, wo wir 
real und nüchtern die Lage dargelegt haben, bekamen wir keine 
negativen Diskussionen, sondern das B latt wandte sich zum 
Positiven.

Und eine letzte Notwendigkeit in unserem Gespräch: Es is t  
notwendig, in unseren -Uiskussionen das perspektivische Denken 
zu entwickeln, und zwar deshalb,'um zu wissen, wo unser 
Kurs langgeht, um sich nicht von augenblicklichen Schwierig
keiten überrennen zu lassen.

C B e ifa ll )
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Tagungsleiter Unionsfreuna Bach:

Das Wort hat unser Freund Herr Prolessor Werner, Leipzig; 
ihm fo lg t unser Freund Günter Wirth.

Professor Werner:

Verehrte Unionsfreunde!
Eigentlich, wollte ich über ein anderes Thema sprechen, aber 
die Vorredner haben mir Gott sei Dank die wesentlichen Gedanken 
schon vorweg genommen. Infolgedessen habe ich umgeschaltet und 
werde in Kürze einige Ausführungen zu einem Thema machen, das -  
wie ich hoffe — auch interessiert. Ich möchte es nennen:
Wie spiegelt sich die jetzige Situation an der KarlMarx-Uni- 
versität, wobei ich glaube, ich hätte auch sagen können: 
an den Hochschulen.

Nun, als das Studienjahr begann,haben wir Dozenten uns a lle  
verpflichtet, auf die gegenwärtige politische Inge bei Beginn 
jeaer Vorlesung einzugehen. Ich habe aas für sehr richtig  
gehalten, und so v ie l ich weiß, is t  das in allen  Fällen ge
schehen, und zwar in allen Fällen in geschickter Weise.
Man hat wirklich verstanden, die Verknüpfungen zu dem jeweiligen  
Fach zu ziehen.

Grundsätzlich sind wir a lle  uns über folgendes klar gewesen:
^eder Student wird einmal auch Menschenführer sein, ganz gleich, 
was für ein Fach er studiert, und wr wird ein Diener unseres 
Staatessein. Deswegen erkeanen wir die Notwendigkeit, ihm 
eine klare, eindeutige, feste moralisch—politische Haltung zu 
vermitteln, die dann aus seiner Persönlichkeit auf die Mensclen 
ausstrahlen so ll, die er zu führen hat.

Und zweitens waren wir uns a lle  darüber k lar, daß ganz wesent
lich  fü r jede Hochschule auch die solide wissenschaftliche Durch
bildung is t . Das Erste ohne das Zweite gibt es nicht.
Una das können wir vor allem von den Universitäten der Sowjetunion
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lernen. Wir wissen genau, daß die wissenschaftliche Ausbildung 
dort äußerst scharf is t , und daß die Leistungen ausgezeichnet 
sind.

Wir haben so einige Kleinigkeiten zu nennen, natürlich auch den 
B egriff des Produktionsaufgebotes gebracht, ^iesen Begriff kann 
man in unserem Bereich, auch im Bereich der Schule, richtig  und 
falsch anwenden.

In diesem Zusammenhang möchte ich folgendes festste llen :
Lie Studenten haben das Studienjahr mit Arbeitseinsätzen be
gonnen, wesentlich bei der Ernte, und das,was ich von uns in 
Leipzig von allen Fakultäten gehört in be: die Studenten haben 
sich sehr gut verhalten und sehr gut bewährt. Wrer heute noch 
etwa glaubt, daß die geringste Scheu vor einer körperlichen 
Arbeit oder die geringste Mißbachtung vor einer solchen bestünde, 
ich glaube, der i r r t  sich, das können nur noch Ausnahmen sein, 
die im übrigen die Segel bestätigen.

Ein kleines Beispiel: In einem lause, wo ich einen Teil meiner 
Räume habe, gibt es nur Ofenheizung -  leider. P lötzlich  f i e l  
der*Heizer aus. Lie Studenten sind sofort erbötig gewesen, 
früh angetreten, haben die Kohle geschleppt und die Heizung 
bedient. Es is t  gar kein Wort darüber gefallen. Las is t  eine 
erfreuliche Einstellung, die aber bereits als eine Selbstver
ständlichkeit empfunden wird.

Wir haben ihnen auch noch folgendes gesagt: Z$ dem, was wir 
vom Produktionsaufgebot lernen können, gehört z.B. die 
Pünktlichkeit.



Ge/Mu 154

Ich glaube, jede Lehrveranstaltung wird mit dem Schlage begonnen, 
und jeder bemüht sich, die Zeit auszunutzen*

Zweitens ist unter den Dozenten Klarheit darüber, daß a lle  Ver
suche den Studenten auch die richtige Arbeitstechnik vermitteln.
Da hat es lange außerordentlich gehapert.

Etwas weiteres: Die wissenschaftlichen Gesellschaften, die in 
der DDR bestehen -  nehmen wir die chemische, die physikalische, 
die biologische, die erdkundliche usw. - ,  sind angestoßen worden, 
ihren Betrieb nicht im internen Kreise sich abspielen zu lassen, 
sondern sich vor allen Dingen auch der Lehrer anzunehmen, und das 
ist erfreulicherweise von allen wissenschaftlichen Gesellschaften 
zugestanden worden. Die chemische Gesellschaft, die vor kurzem 
in Leipzig tagte, hat erstmalig auch eine Schultagung mit ihrer 
Tagung verbunden, und die physikalische, die im April tagen wird, 
w ill -  ich versuche es jedenfalls -  etwas ähnliches zu erreichen. 
Ich werde in diesem Zusaipmenhange noch etwas sagen.

Das Problem der Störfreiheit spielt natürlich auch bei uns eine 
Rolle. Lehrbücher: es sind eine Reihe von Verpflichtungen über
nommen worden, westdeutsche Lehrbücher durch eigene zu ersetzen 
und desweiteren Publikationen, die vielfach im Westen erfolgt 
sind, zu uns zu verlegen. In Bezug auf Lehrmittel versuchen wir, 
die noch bestellende ÜberlegenJdei t der westdeutschen ^ehrmittel- 
industrie allmählich auszugleichen. Ich persönlich habe das Ge
fühl, daß hier noch sehr v ie l getan werden könnte. Es müßte da 
noch mancher Anstoß, den wir geben, unterstützt werden.

Dann haben wir uns a lle  verpflichtet gefühlt, die Verbindungen 
zu den uns befreundeten Staaten, den sozialistischen Staaten, 
so eng als möglich zu knüpfen. Ich selbst hatte in diesem Jahr 
das Glück, zweimal Gast der tschechoslowakischen Gesellschaft der 
Mathematiker und Physiker zu sein. Es sind bei dieser Gelegenheit 
sehr schöne freundschaftliche Beziehungen entstanden, die wir in 
diesem Jahre bei uns weiter verdichten wollen.
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Eine andere Frage, die wichtig ist und über die immer noch ge
sprochen wird: man hat gesagt, zum Produktionsaufgebot im rich
tig verstandenen Sinne gehört auch, daß die Studenten rechtzeitig  
fe rtig  werden und man hat Beispiele angeführt, daß Diplomanfcden 
aus der Chemie, Mathematik und Physik -  und ich weiß nicht wo -  
die festgesetzte Zeit von fünf Jahren in der letzten Zeit immer 
überschritten haben. Es ist die Folgerung gezogen worden, die ich 
für vö llig  richtig  halte, die Studierenden müssen mit ihrem Diplim 
in der festgesetzten Zeit fertig  werden. Wenn das nicht geschieht, 
ist etwas fau l, da kann es sein, daß die Dozenten zu hohe Forde
rungen stellen , daß die Studiengänge nicht in Ordnung sind. Das 
ist allgemein anerkannt worden, und dem fügt man sich.

Nun ist die Sache aber auch erweitert worden, und mit dieser Er
weiterung bin ich persönlich nicht recht einverstanden. Man hat 
nämlich das folgende Verfahren angewendet und hat gesagt: Zu die
ser Planung gehört auch, daß dieses und jenes In s t itu t  bis zu 
diesem Termin soundsoviel Dissertationen und soundsoviel H abilita
tionen lie fern  muß. Ich halte das für eine vollkommene Verkennung. 
Man kann sagen: Ihr müßt bis zu diesem Zeitraum 1200 -  ich weiß
nicht wieviel -  Mauersteine gesetzt haben. Bei Dissertationen 
und Habilitationen handelt es sich um Arbeiten, bei denen man 
in unbekanntes Land vorstößt. Wer w ill denn sagen, daß man dort 
auf eine ergibige Ader stößt? Manchmal geht man ins Leere. Bei 
den Doktoranden, die ich zu betreuen habe, habe ich gesagt, ich 
verpflichte mich, sie regelmäßig zu fördern. Aber ich übernehme 
keinen Termin: bis daunddahin muß das fe rtig  sein.

Wohin führt das? Man kann dann abschließen lassen, und die Arbeit 
ist genügend, eine nicht sehr schöne Arbeit ist fe rt ig . Ich 
glaube, hier muß man verschiedene Dinge, noch einmal neu durch
denken. Die Anstöße, termingemäß zu arbeiten, sind vö llig  rich tig . 
Aber man darf den Begriff Produktion diesem geistigen Gebiet 
nicht falsch unterlegen*

Im übrigen können wir zusammenfassend unsere Einwirkung etwa mit 
dem Worte ausdrücken, daß einer unserer Unionsfreunde -  soweit 
ich mich entsinnen kann, war es der Betriebsleiter -  gebrauchte:
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Unsere Zukunft hängt nicht von unseren Wünschen ab, sondern von 
unseren Leistungen* Und Leistungen sind es, die Mir von Euren 
Studenten fordern.

(B e ifa ll )

Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat der Freund Günther W i r t h .

Unionsfreund Günther ¥ i r t h ;

Liebe Freunde!
Unionsfreund Gotting hat gehörig über Probleme der Intelligenz  
gesprochen, und Unionsfreundin Johannsen hat sich über ungehörige 
Intellektuelle ausgelassen. An diese Ausführungen möchte ich an
knüpfen und zunächst darauf verweisen, daß wir vor genau einem 
Jahr in diesem Raum die Thesen zur kulturpolitischen Arbeit unse
rer Partei angenommen haben. In der praktischen Arbeit der le tz 
ten Wochen und Monate haben sich diese Thesen bewährt, einmal 
in der klaren und konsequenten politischen Orientierunt der Kul
turschaffenden und Intellektuellen, die unserer Partei angehören, 
und zum anderen in dem Vorstoß in künstlerisches und wissenschaft
liches Heuland durch Kulturschaffende unserer Partei.

Hach einem Jahr is t  es indes an der Zeit, auch auf einige Ge
sichtspunkte kritisch  einzugehen, die in der praktischen Arbeit 
und in der theoretischen Auseinandersetzung über diese Dinge of
fensichtlich zu kurz gekommen sind. Hierbei kommt es m.E. vor 
allem auf zwei Gesichtspunkte an:

1. Manche Funktionäre unserer Partei meinen, die Thesen zur
kulturpolitischen Arbeit der CDU seien sozusagen ein politisch - 
ideologisches Handbuch, das Bedeutung und Verbindlichkeit nur 
für die Kulturschaffenden und Intellektuellen habe. Dieser 
Standpunkt ist natürlich falsch. Die Thesen sind ein Partei
dokument und sie können zum Leben nur erweckt werden, wenn sie
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im Kam-pf unserer Parteiorganisationen durchgesetzt -werden.
Die Thesen sind kein ästethisches Ornament auf unserer klaren 
praktischen Po litik , sondern sie sind ein integrierender Be
standteil unseres politischen und ideologischen Kampfes. Mit 
anderen Worten: die Thesen zur kulturpolitischen Arbeit haben 
Verbindlichkeit für a lle  Mitglieder und Funktionäre unserer 
Partei.

2. Daß die Kulturschaffenden und Intellektuellen, die unserer 
Partei angehören oder ihr nahestehen, mit diesen Thesen zur 
Kulturpolitik in besonderer Weise zu arbeiten haben, liegt  
andererseits allerdings auf der Hand und wir müssen noch mehr 
als bisher a lles  in unseren Kräften stehende tun, um a lle  Kul
turschaffenden und Intellektuellen, insbesondere auch alle  
Hochschullehrer, die der CDU angehören, auf die Plattform  

dieser Thesen zu verpflichten. Denn so, wie diese Thesen kein 
ästethisches Ornament auf die Po litik  unserer Partei sind, 
so dürfen sie andererseits für die Unionsfreunde Intellek
tuellen und Kulturschaffenden nicht ein oder sogar irgendein 
ideologisches Dokument neben anderen sein.
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Im Gegenteil, diese Thesen müssen für sie die Grundlage ihrer 

schöpferischen künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeit 

darstellen.

Offensichtlich is t  es nicht länger möglich, einerseits zu 

diesen Thesen ja zu sagen, und andererseits ideologische 
Resterscheinungen der bourgeoisen Vergangenheit -  und das 

is t  auch die westdeutsche Gegenwart-in unseren gesellschaftlichen  

und geistigen Kampf hinüberzuretten oder sie sogar zu k u lti
vieren.

<31
Eine dieser Losungen in der Vergangheit, die auch jetzt noch 

unter fortschrittlichen Intellektuellen unserer Partei -  ich 

erinnere an die Auseinandersetzungen in der letzten Haupt

vorstandssitzung -  eine gewisse Rolle sp ielt und deren Be

deutung offensichtlich noch nicht genügend untersucht worden 

is t ,  is t  die der "Elite*1, dah. also die Vorstellung, daß die

Intelligenz eine besondere Solle als PührungsSchicht unseres 
Volkes oder überhaupt der Menschheit zu spielen habe.

In diesem Zusammerhahg muß man auf die Formulierungen in der 

Hede eines ühruscht schows vor dem V. Kongreß des Welt ge werkschafts 

bundes am vergangenen Sonnabend hinweisen, -  auf Formulierungen, 
die diese T^gg von der Intelligenz als PührungsSchicht mit 

exakten Begründungen aus Kraft setzen. In dieser Rede heißt 

es: "Die Arbeiterklasse is t  die fortschrittlichste Klasse der 

modernen Gesellschaft, der Sprecher der wahren Ideale der 

arbeitenden Menschen und der aktivste Kämpfer für die Ver

wirklichung dieser Ideale. Die Zeit is t  angebrochen, da 
’ Ihre Hoheit’ , die Arbeiterklasse, so gewachsen und erstarkt

is t  und solche Erfolge errungen hat, daß sie den Verlauf der 

historischen Entwicklung zugunsten des Friedens, der Demokra-
Q *

t ie  und des ozialismus bestimmen kann."
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Solche Formulierungen, die sozusagen eine normative Kraft 
besitzen, haben Konsequenzen für unsere Haltung, gerade auch 

für uns fortschrittliche Christen, die wir aus dem Bürgertum 

hervorgagangen sind.

Worin bestehen nun die Konsequenzen?
Sie bestehen -  was die Auseinandersetzung etwa mit der E lite - 
Theorie b e tr if ft  -  darin, daß wir nicht zuerst In te llektuelle , 
daß wir vielmehr zuerst Kämpfer für die gerechte Sache des

Eriedenes und des gesellschaftlichen Fortschritts sind, und 
zwar an dem Frontabschnitt, an dem der Mißbrauch des Christen
tums effektiv bekämpft wird und die christlichen Grundfor
derungen der Friedensliebe und der Nächstenliebe durchgesetzt 

werden. Dann erst sind wir Intellektuelle , sind wir Schrift
s te lle r , Maler, Komponisten oder Hochschullehrer.

Nun könnte mancher In tellek tueller die Frage stellen : ’be
deutet das nicht eine geistige Verarmung?’ -  und Sie wissen 

ja  aus der Praxis, daß solche Fragen geste llt werden* Die 

Antwort darauf kann nur lauten: Nein, eine solche Linie hat 
nicht nur nicht eine geistige Verarmung zur Folge, sondern
im Gegenteil/ die schöpferische Erschliessung des Heichtums 
unserer positiven Traditionen und neuer Ideen. S0 scheint es 
mit zum Beispiel kein Zu fa ll zu sein, daß Unionsfreundin 
Johannsen nach ihrem Arztroman, der in der Gegenwart sp ie lt, 
dabei is t ,  einen Leibniz-Koman zu schreibenj denn nach dem} 

was sie uns vorhin berichtete, wird er offensichtlich auch 

nicht nur in der Vergangenheit angesiedelt sein.

Durch die Ereignisse des 1 3 . August hat der politische und 

geistige Kampf der Intellektuellen und Kulturschaffenden unserer 

Partei eine starke Akzentuierung und Konkretisierung erhalten. 
Manche Kulturschaffende und In te llek tue lle , die zwar die Linie 

unserer Partei bejahen, hatten aber doch bis zum 1 3 . August 

gemeint, sie könnten in bestimmten Fragen irgendwelchen p r i—
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vaten Neigungen nach.geh.en und auf die Übereinstimmung ihrer 

politischen Haltung mit der Partei verzichten.

Diesen Intellektuellen und Kulturschaffenden is t  nach dem 

13. August k lar geworden, daß eine solche Haltung abwegig 

und gefährlich is t ,  daß es gerade jetzt g i lt ,  konkret Partei 

zu ergreifen. «Übrigens wird diese Haltung auch daran abge

lesen werden können, inwiefern die Unionsfreunde aus der In te l _  

ligenz zur M itarbeit in  der Nationalen Front bereit sind, diese 

Mitarbeit zu verstärken, gerade auch in den Arbeitskreisen  

Intelligenz«, Ähnliche Forderungen ergeben sich gerade in dieser 

Situation für die Yer Stärkung unserer M itarbeit im Kulturbund und 

in den Künstlerverbänden.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf eine Tatsache hinweisen, 
die mir diese Tatsache noch zu unterstützen scheint:

Durch den starken persönlichen Umsatz unseres Unionsfreundes 
Professor Erich Fascher, des Dekans der Theologischen Fakultät 

der Berliner Humboldt-Universität, hat der Rat dieser Fakultät 
eine Erklärung angenommen, und zwar im Kampf gegen p a z if is t i
sche und reaktionäre Kräfte, die jetzt die Plattform für die 

gesitige und politische Auseinandersetzung unter den A issisten- 
ten und Studenten an der Berliner Theologischen Fakultät dar

s te l lt .  Der Kern dieser Erklärung is t  in  sieben Punkten zusammen
gefaßt, die ohne Yerklausilierung eine klare Position enthalten 

und die v ie l deutlicher machen, was Ufrd. Trebs gestern im 

Zusammenhang mit dem Pazifismus klar zustellen versuchte.

Diese Thesen lauten:

1. She Theologische Fakultät hält den Abschluß eines Friedens
vertrages, wenn irgend möglich mit Seiden deutschen Staaten, 
nötigenfalls aber auch nur mit der DDR, für eine wichtige Maß
nahme zur Sicherung des Friedens.
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2. Dazu gehört vor allem, daß Westberlin, das bis jetzt d§>e 

Position einer Prontstadt des kalten Krieges hat, in Zukunft 

eine Position erhält, welche der friedlichen Verständigung 

dient.

3. ^ie Fakultät s te llt  fest, daß die Schließung der Grenzen mit 

Ihren schmerzlichen Auswirkungen um der Sicherung des Frieden? 

w illen  unvermeidlich war und solgnge getragen werden muß, bis  

die Schaffung eines dem Frieden zuträglicheren Verhältnisses 
zwischen beiden deutschen Staaten bzw. zwischen der DER und 

Westberlin erfo lgt is t ,

4. Die Fakuktät erk lärt, daß die DDE wie jeder Staat die Auf

gabe hat, sich selbst zu verteidigen und daß sie gerade gegen
wärtig verpflichtet is t ,  mit ihrer eigenen Existent zugleich 

den Frieden in  Europa zu schützen.

5» Aus dieser Sicht heraus versteht sie auch den Dienst in den 
nationalen Streitkräften der DDE und ist der Meinung, daß

Christen, die diesen Dienst ebenso verstehen, bei ihrer Be

te iligung am Schutz unseres Staates ein gutes Gewissen haben 

können,

6. Wenn sie das Aufgebot der Freien Deutschen Jugend unterstützt, 
hebt sie dabei ausdrücklich und dringlich hervor, daß die An
drohung und Ausübung von Gewalt ausschliesslich bei berech
tig te r Sorge für Eecht und Frieden verantwortet werden kann,

7. Die Theologische Fakultät t r i t t  dafür ein, daß mit denjenigen, 
die sich aktiv mit ihrer ganzen Person für die Friedenspolitik  

der DDR einsetzen, lediglich  aber für ihre Person Gewissens- 
beddnken gegen die Anwendung von Waffengewalt zum Schutz des 

Friedens haben, freundschaftlich und geduldig über die Not

wendigkeit einer bewaffneten Verteidigung des Friedens und 

der DDE sowie ihren Beitrag dazu gesprochen werden so llte .
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Liebe Ereunde ! An diesem bemerkenswerten und klaren Dokument 
is t  meiner Meinung nach zweierlei von größter Bedeutung:
Erstens, es zeigt sich, daß durch den 13. August eine neue 

Qualität der Auseinandersetzung auch unter den Theologen er
reicht worden is t ,  e
zweitens, es zeigt sich, daß solche Unionsfreunde In te llektuelle , 

die in  scheinbar normalen Zeiten schwankten, in Zeiten härtester 

Auseinandersetzungen wissen, wohin sie gehören.

Eines gibt fre ilich  bei der Analyse dieser Auseinandersetzung 

an der Berliner Theologosehen Eakultät zu denken:

Die Unionsfreunde an der Theologischen Eakultät, d.h. vor allem 

die Professoren und Assistenten,haben, auf sich a lle in  ge
s te llt ,  spontan kämpfen müssen. Sie hatten, wenn ich das so sagen 

so ll keinerlei Unterstützung unserer Parteiorganisation. Gerade 
an dieser Stelle wird noch einmal deutlich, wie notwendig der 

schon anfangs gemachte Hinweis is t ,  daß der gesitige Kampf, daß 

die kulturpolitischen und politischen Auseinandersetzungen unter 
den Intellektuellen nicht nur Sache der Intellektuellen und 

Kulturschaffenden a lle in  sein dürfen. Dieser Kampf muss Sache der 

ganzen Partei sein.

pie Prinzipienfestigkeit unserer Partei hat sich gerade im Blick 

auf die Ereignisse vom 1 3 . August a ls  unerschütterlich erwiesen*

Unsere Partei konnte daher auch nicht in die Versuchung geraten,

zumSammelbecken irgendwelcher Schwankenden Elemente, gerade 
unter den Intellketuellen , zu werden, -  im Gegenteil, die 

Kulturschaffenden und Intellektuellen in  den letzten Wochen zu 

unserer Partei stießen, das sind solche, die von der Überein
stimmung unseres politischen und gesitigen Kampfes beeindruckt 

und die bereit sind, a lle  ihre Kräfte für den Sieg des Soz ia lis 
mus einzusetzen.
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Ich möchte unterstreichen, noch einmal: Es is t  Sache der ganzen 

Partei, diese Linie noch konsequenter a ls bisher durchzusetzen, 
d.h* die Linie absoluter Pfinzipejinfe stigkeit in der Sache 

und die Linie der effektiven Gewinnung a lle r  christlichen  

Intellektuellen und Kulturschaffenden für die Sache der fo rt 

schrittlichen Kräfte untef der Pührung der Partei der Arbeiter
klasse!

(Lebhafter B e ifa ll)

Unionsfreund Behrend;

Liebe Preunde!

Freund Heyl is t  in seinem Diskussionsbeitrag auf die Arbeit 

der Nationalen Front eingegangen und hat dabei au£h spezie ll 
unseren Bezirk in der Arbeit angesprochen. Er hat zwei Punkte 

herausgestellt und uns einmal dargelegt, was der Inhalt unserer 

Arbeit in  der Nationalen Front sein muss und wie wir unsere 

Unionsxreunde än die Arbeit in der Nationalen Front heranbringen, 
wie wir sie in die Arbeiten einbeziehen.

Ich denke, daß die Beachtung dieser beiden Punkte in unserer 

Aroeit gerade für uns a ls M itglieder der Partei im Bezirk ^uhl 
von besonderer Bedeutung deshalb sind, weil nicht zuletzt 40 Pro
zent unserer M itglieder a lle in  im Sperrgebiet wohnen und leben« 
Das bedeutet für uns in unserer Arbeit im Bezirk Suhl, daß wir 

gerade der Frage der ideologischen Auseinandersetzung mehr Be
achtung schenken müssen,als daS bisher der Fa ll gewesen is t .
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Aber ich möchte eines sagen, liebe Freunde, wo und wie können 
wir es besser als in der Gemeinschal o aller demokratischen 

Kräfte, in der nationalen Front des demokratischen Deutschlands, 
in den Haus- und Hof gerne in schaf ten, in den Ortsausschüssen -und 
Kreisausschüssen und im Bezirksausschuß der Nationalen Front. 
Deshalb denke ich und möchte hier auch zum Ausdruck bringen, 
daß die Kritik, die Freund Heyl in seinem Diskussionsbeitrag 
an der Arbeit des Bezirkst>erbandes Suhl übte, durchaus in seinem 
Grundinhalt berechtigt ist.

Ich denke, daß jede Kritik angetan ist, die Arbeit eines Verbandes 
zu verbessern. Auch diese Kritik an unserem Bezirksverband wird 
dazu beitragen, seinen Teil dazu beitragen, unsere Arbeit im 
Bezirksverband zu verbessern.
Sie werden verstehen, liebe Unionsfreunde, daß ich im einzelnen 
umfassend dazu jetzt nicht s sagen kann. SrBKnixExxxKttkat*
Ich denke, daß ich das auf der nächsten Hauptvorstandssitzung 
tun werde, doch einige Schlußfolgerungen, die wir bereits in 
unsere Arbeit bezogen haben bzw. beziehen werden.
Gerade am letzten Sonnabend haben wir in einer Sekretariats
sitzung in Auswertung der Nationalratsrtagung und einer Be- 
zirkssekretariatssitzung der -.ationalen xront unsere Arbeit 
in der Nationalen Front eingeschätzt und ausgewertet. Dabei 
sind wir nicht zuletzt im Grunde auf die Einschätzung gekommen, 
die hier Freund Heyl zum Ausdruck brachte. Wir haben festgelegt 
und beschlossen, Anfang Januar eine erweiterte oeziri-svor st and s— 
Sitzung durchzuführen und als Gäste einzuladen . or sitzenae von 
Ortsausschüssen der Nationalen Front, Mitglieder unserer Partei, 
Mitglieder von Kreisausschüssen und vom Bezirksausschuß innerhalb 
unseres Bezirkes. Dabei wollen wir insbesondere mit den Freunden 
ein ernstes Wort reden, die die Arbeit in den verschiedenen 
Ausschüssen der Nationalen Front vernachlässigt haben.

Zu dieser Beratung wollen wir den Bezirkssekretär der Nationalen 
Front oder einige hauptamtliche Mitarbeiter des Sekretariats 
einladen, um gemeinsam mit ihnen über die Arbeit in der 
Nationalen Front sprechen zu können.
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Ich denke, daß wir bis zur nächsten Hauptvorstandssitzung 
die noch schwebenden wichtigen Prägen innerhalb unseres Be
zirksverbandes meistern können, damit die konkrete Leitungs
tätigkeit und Leitungsaufgaben besser als bisher gelöst wer
den können. Dabei darf ich hier von dieser Stelle aus bitten, 
dierParteileitung eine Hilfe, Anleitung und Unterstützung zu 
geben und darf schon jetzt unserem Freund Heyl, Stellvertreter 
des Generalsekretär, zur nächsten Bezirksvorstandssitzung ein- 
laden, wo wir über die Nationale Front sprechen wollen. Ich 
glaube, damit werden wir einen guten Beitrag zur Verbesserung 
unserer Arbeit leisten.

( Beifall )

Freund Ludolf Heller:
Werter Herr Vorsitzender! Liebe Freunde!
Gerne bin ich der Einladung der Parteileitung gefolgt und hier 
nach Weimar zu dieser Tagung des Hauptvorstandes unserer Partei 
gefahren. Als Bürgermeister der Grenzgemeinde Borsch im Kreise 
Bad Salzungen und Mitglied des Vorstandes der Ortsgruppe unserer 
Partei darf ich Ihnen deshalb die allerherzlichsten Grüße der 
Mitglieder unserer Ortsgruppe überbringen.
Unsere Gemeinde ist eine landwirtschaftliche Gemeinde mit 
einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 830 ha. Über 90 % 
unserer Bürger sind katholisch, also christlich gebunden.
Die Flurgrenze ist auf einer Länge von etwa 4- km die Staats
grenze unserer Deutschen Demokratischen Republik.
Seit dem Fürhjahr I960 ist auch unsere Gemeinde Vollgenossenschaft 
lieh und unsere LPG "Ulstertal" des Typs I bewirtschaftet eine 
Ackerfläche von 5S5 ha.
Die CDU ist naturbedingt auf Grund der e Sozialstruktur und der 
konfessionellen Bindung unserer Bevölkerung die gesellschaftlich 
stärkste Kraft und trägt deshalb - wie in einigen anderen Orten 
unseres Kreises — eine besonders hohe Verantwortung im gesell
schaftlichen Leben und der Entwicklung unseres Grenzdorfes.
Die Mitglieder unserer Ortsgruppe werden dieser hohen Verant
wortung durch 9 Gemeindevertreter, davon 3 Ratsmitglieder, der 
Mitarbeit in den Ständigen KommSssionen der Gemeindevertretung, 
des Ortsausschusses der Nationalen Front sowie als leitende



a / k a 1 6 4

Mitarbeiter in der LPG- gerecht. Dabei werden sie von vielen 
christlich gebundenen Menschen unserer Gemeinde aktiv unter
st üt zt • (
Große Leistungen vollbrachten unsere Rhönbauern in den ver
gangenen Jahren in der Steigerung der Marktproduktion.
So konnten wir im landwirtschaftlichen Wettbewerb im Jahre 
1956 die Wanderfahne des Ministerrates der DDR erringen.
Weitere Auszeichnungen wurden -uns im NAW besonders bei der 
Einrichtung bzw. dem Bau eines Mehrzweckhauses, eines 
Waschsetützpunktes, einer Kinderkrippe usw. zuteil.
Der Wohlstand auch unserer Bürger wuchs von Jahr z7u Jahr 
während des Bestehens unserer Arbeiter-und-Bauernmacht.
^s waren dies das Ergebnis der Tüchtigkeit eines jeden 
unserer Arbeiter und Bauern, waren besonders aber auch das 
Ergebnis der Politik eben dieses neuen Staates unserer 
Deutschem! Demokratischen Republik. Nicht von allen unseren 
Bürgern wurde dieses richtig erkannt bzw. anerkannt.
Wir hatten dabei die große Aufgabe, unseren Bürgern bei der 
politisch-ideologischen Auseinandersetzung zu helfen, um 
zu einem richtigen Verhältnis zu unserem Staates zu kommen. 
Schielte man doch fot noch mit einem Auge nach dem anderen 
Teil unseres gespaltenen Vaterlandes»
Man sah dort zwar das Wiedererstehen des deutschen Paschismus 
und Militarismus, die Atomaufrüstung usw.,mit dem man nichts 
gemein haben wollte, ließ sich aber durch die vollen Läden 
und Propaganda durch Rundfunkt und Fernsehen irritieren.
Trotz größer Erfolge gab und gibt es also gewisse Zweifel an 
dem Bestand und damit dem Sieg vor allem aber dem Besseren 
unserer neuen Gesellschaft. Die am 13.8»in Berlin und damit 
imm Zusammenhang auch an unserer Staatsgrenze missrss durch
geführten Maßnahmen zum Schutze und zur Erhöhung der Sicher
heit unseres Staates schafften bei einigen Klarheit über das 
wirkliche Kräfteverhältnis» in der Welt und in Deutschland. 
Gegenwärtig helfen viele unserer Bürger und unterstützen 
unsere bewaffneten Organe bei der weiteren Festigung und Ver
besserung der Sicherungsmaßnahmen. Gemeinsam mit allen Kräften 
wird also der bessere Schutz organisiert. Trotz guter Erfolge 
in der Landwirtschaft und der Erfüllung der Marktproduktion 
in allen Positionen und der Übererfüllung bei Rind, Schwedin 
und Milch gab und gibt es aber auch noch Schwächen in der 
Organisaierung der genossenschaftlichen Arbeit.
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Unser Beitrag zur Festigung und Stärkung unserer Republik 
im Produktionsaufgebot in Vorbereitung des Abschlusses eines 
Friedensvertrages sollen nicht nur schlechthin einige dt 
Fleisch und Milch, sondern die allseitige Verbesserung unserer 
Arbeit sein.
Im Vordergrund standen dabei in den vergangenen Wochen Aus
einandersetzungen mit unseren Mitgliedern, um politisch- 
ideologische Klarheit zu schaffen:
über die Notwendigkeit unserer Sicherungsmaßnahmen. Das ist 
zweifellos nicht immer leicht, wenn ein einzelner äaxsiss: 
Genossenschaftsbauer 3 ha seines Waldes verliert.
Über den unbedingten Sieg des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik und damit die Perspektive für unsere 
Genossenschaftsbauern.
Über die Notwendigkeit einer guten genossenschaftlichen Arbeit 
besonders im 5-km-Sperrgebiet unddes 500-m-Gebietes, um damit 
den Beweis für den richtigen Weg in der Entwicklung der ge
nossenschaftlichen Großproduktion unmittelbar an der Staats
grenze unter Einsicht der westdeutschen Bauern und Bürger zu 
führen.

Es wurden Maßnahmen festgelegt, die eine unbedingte Einhaltung 
des Statuts und der inneren Betriebsordnung gewährleisten.
Durch eine allseitige Verbesserung der Organisation wird es 
im kommenden Jahr keinen ha unbestelltes Land und auch keine 
schlecht gspsl gepflegten Hackfrüchte geben.
Durch eine gute und rechtzeitige Bestellung, Pflege usw. 
werden Voraussetzungen für gute und höchste Erträge geschaffen. 
Hier sind es besonders die Unionsfreund Wehner, Bernhard,
Schmelz u.a., die als Feübaubrigadiere und in der Brigade das 
Beispiel für eine gute Arbeit geben.

Durch die Anwendung des Leistungsprinzips und die Verteilung 
nach diesem. Dabei veränderten wir das Verteilungsverhältnis, 
indem nur 30 $ auf den eingebrachten Boden und 70 i  nach ge
leisteten Arbeitseinheiten zur Verteilung kamen, wurde erreicht, 
daß Kr fte, die bisher keine rechte Mitarbeit zeigten, angeregt 
wurden, nun doch auch mit einer besseren Arbeit zu beginnen.

1 6 5  a
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Tm vergangenen Jahr gab es einige, die ihre Hauptarbeit in der 
guten Bearbeitung ihrer individuellen 0,50 ha sahen, in der -̂ PG 
aber ungenügend mitarbeiteten. Sie sagten, meine Lartoxieln sind 
gut, aber die der LPG sind schlecht. Wir diskutierten deshalb 
in den vergangenen Wochen die Notwendigkeit der genossenschart— 
liehen Bewirtschaftung dieser 0,50 ha. Das wurde nun auch be- 
schlossen und damit diese Spekulanten auf die genossenschaft
lichen Felder geführt.
Mit der Erinrichtung der genossenschaftlichen Viehhaltung haben 
wir begonnen in der Rinder- und Schweinemast, die aber 1962 
noch eine planmäßige Erweiterung erfährt.
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Damit schaffen vjir die Voraussetzungen zur Steigerung der 
Marktproduktion auch im Jahre 1 9 6 2 und gleichzeitig eine Ver
besserung des finanziellen *-,rgebnis ses der Genossenschaften und 
damit unserer Genossenschaftsbauern selbst.

Die Um- und Ausbauten in der Genossenschaft fahren wir mit einer 
eigenen LPG-Baubrigade und Unterstützung im NAW durch. Jetzt 
wurde in unserer Gemeinde ein Konsultationsstützpunkt eingerichtet 
um hier durch eine bessere Hilfe und Unterstützung das Beispiel 
für die anderen Gemeinden zu schaffen.

Ich kann Ihnen versichern, daß unsere Menschen nicht schlechter 
sind als in anderaa Gebieten unserer Republik. Es gilt nur, 
mit ihnen beharrlich und geduldig zu arbeiten. Dies ist in 
unserem Gebiet die besondere Aufgabe unserer Partei.

Es wäre sehr angebracht, wenn uns dabei auch einmal führende 
Mitglieder unserer Partei unterstützen w'rden. Das würde die 
Tätigkeit unserer Ortsgruppenvorstände und die Arbeit unserer 
ni o gliedern und auch der christlich gebundenen -■■‘enschen zweifel
los beflügeln. Dadurch würden wir noch schneller Klarheit in 
die Köpfe unserer Menschen bringen und sie würden noch bewußter 
für unsere großen Ziele der Verwirklichung des Sozialismus ar
beiten.

"Der Proßhet im eigenen Lande gilt nicht viel", und deshalb 
würde ich es sehr begrüßen, wenn meine heutige Einladung von 
einem unserer Spitzenfunktionäre angenommen würde.

( Beifall )

' " Leiter Uni onsfr ound lach:

Das Mort hat unser Freund Hansjürgen Rösner. Ihm folgt der 
-^ezirksvor sitz ende vom Bezirk Potsdam., unser Freund Fritz Kind.

Unionsfreund Hans.iürgen Rösner:
Liebe Freunde!
ich mochte wenigsten kurz Stellung nehmen zu den Hinweisen äur 
Verbesserung der Arbeit des Berliner Verbandes., die gestern und
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heute gegeben wurden. Im Bericht des Präsidiums stellte unser 
freund Getting gestern fest, daß die Arbeit des Bezirksverbandes 
Groß-Berlin mit den Unionsfreunden aus dem Mittelstand sich 
gegenwärtig noch so abspielt’, daß die Funktionäre im wesentlichen 
unter sich sind und die Freunde aus dem Mittelstand zu den Be
ratungen nicht kommen.

Es muß uneingeschränkt festgestellt werden, daß das genau das 
Sp(€^gelbild dessen ist, wie es sich in unserer Arbeit auf diesem 
Gebiet in den letzten Wochen gezeigt hat. Unser Freund Heyl hat 
heute morgen in seinem Diskussionsbeitrag diese Kritik sozu
sagen noch weiter geführt und in die Diskussion hineingestellt, 
die Frage der Öffentlichkeitswirksamkeit unseresBerliner Verbandes 
Das heißt, was jetzt immermehr identisch miteinander wird, die 
Wirksamkeit des Bezirksverbandes Groß-Berlin in der Nationalen 
Front.

Es ist klar, daß diese beiden Hinweise - sowohl gestern als auch 
heute - eine unmittelbare Einheit sind. Liebe Freunde! Wenn 
unsere Partei in irgendeinem Verband, in diesem Falle also 
i m Bezirksverband Groß-Berlin den Kontakt zu den Mitgliedern oder 
zu bestimmten Schichten der Mitgliedschaft ungenügend oder nicht 
ständig genug entwickelt, was ist dann? Dann ist das zunächst 
einmal nicht ihre eigene Sache allein.

Im Zusammenhang kann es ja geradezu als eine Wesenhaftigkeit 
unserer sozialistischen Gesellsc aft hingestellt werden, daß 
eben dieses alte, bekannte mecklenburgische Sprichwort: "Dem 
enen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall" für unsere sozia
listische Gesellschaft liquidiert ist. Das heißt also, liebe 
Freunde, daß wir in dem Fall unseren gesellschaftlichen Auftrag, 
len wir uns gestellt haben, unsere Verpflichtung gegenüber unserer 
Bevölkerung, gegenüber der Arbeiterklasse und allen gesell
schaftlichen Kräften in diesem Augenblick jetzt voll zu er
füllen haben.

♦

Au~ aer anderen Seite ist es aber auch so, daß wir nicht genügend 
in aer wfentlichkeit wirken* Ich spreche jetzt immer von unserem 
_--i_.iii9x /erband, und also nicht genügend wirkäam werden in der
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Nationalen Front. Dann verliert aber auch gleichzeitig unsere 
Partei an Autorität, an Gewicht, um den Freunden und den Menschen 
zu helfen, den überzeugten christlichen Bürgern, die von unserer 
Partei auf viele und spezifische Fragen Antwort erwarten.

Wir heben uns im Sekretariat des Bezirksvorstandes vor einigen 
Tagen über diese ungenügende Arbeit mit den Mittelschichten 
bereits sehr gründlich auseinanderzusetsen begonnen. Wir haben 
gesagt, es ist alarmierend, wenn sich Ende November tatsächlich 
in einigen organisierten Gesprächen so etwas zeigte wie das, 
was gestern in dem Bericht dargelegt wurde. Und wir haben uns 
überlegt - ich kann das hier nur im Extsakt wiedergeben - 
in drei Richtungen vorzugehen,

1 . Wie müssen wir die operative Leitungstäfc igkeit des Bezirks
sekretariates selbst, den Kontakt mit unseren Mitgliedern 
und mit diesen Schichten verbessern?

2 . Wie können wirndie differenzierte Arbeit Unionsfreundinnen 
und Unionsfreunde aus solchen Schichten besser einbeziehen, 
nach dem alten Grundsatz also; Der Handwerker soll zum 
Handwerker, der Einzelhändler soll zum Einzelhändler, der 
Komplementär soll zum Komp lerntär sprechen, d. h. also,
wir müssen uns mehr verbünden mit Freunden, die besonders 
prädestiniert sind, uns in solchen Dingen zu helfen.

3 . Wie müssen wir das Verantwortungsbewußtsein unserer Kreis
vorstände in Richtung auf' die unmittelbare Verantwortung 
gegenüber jedem einzelnen Mitglied im Kreisverband erhöhen?

Wir hatten eine Auseinandersetzung besonders mit unseren Kreis
sekretären über diese Fragen. Ich sage es hier ganz offen, da 
ging es zunächst eine Viertelstunde lang um eine Frage. Es ging 
um die Frage: Das war doch ein schlechter Termin. Wir haben uns 
dann aber doch verständigt. Wir haben uns gesagt, liebe Freunde, 
daß in der ganzen Republik das Produktionsaufgebot im Mittelpunkt 
s t e ht.
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stellt.
Wann die Arbeiterklasse überall um die Durchsetzung des Pro
duktionsaufgebotes ringt, können wir dann sagen, wir kommen 
erst im Januar? Das wäre doch genau das Gegenteil von dem, 
was die' neue Qualität der Nationalen Front im Hinblick auf die 
Koordinierung aller Aufgaben und Kräfte auf den gemeinsamen 
jeweiligen Haupt Schwerpunkt ausmacht, und in dieser Richtung 
haben wir uns verstanden.

Ich bin überzeugt davon, daß es uns gelingen wird, bereits • 
in wenigen Wochen anzufangen - möchte ich sagen - , etwas bessere 
auf die Beine zu bringen, als das, was sich jetzt Ende November 
in so alarmierender Weise zeigte,

Freund Heyl erweiterte die Kritik in Richtung auf die Frage, 
wie werden wir in der Nationalen Front überhaupt wirksam. Wir 
haben uns im Sekretariat des Bezirksvorstandes in den letzten 
Tagen auch oereits sehr gründlich miteinander auseinandergesetzt. 
Darüber, um klar zu erfassen und die Sc lußfol'gerungen zu ziehen, 
uie neue Rolle der Nationalen Front in der jetzt begonnenen 
Et appe.

Es wurde dort im Pros idium des Nationalrates gesagt, und Freund 
Götting hat es hier gestern ganz konkret verallgemeinert-, 
die Arbeiterklasse und alle mit ihr verbündeten Kräfte müssen 
im Wohngebiet nicht mehr kampagnehaft arbeiten. Die Mitglieder 
v) n Blockparteien dürfen sich im Wohngebiet zuden Erscheinungen 
im Wohngebiet niemals mehr neutral verhalten.

Nier ist doch jetzt der Anknüpfungspunkt, liebe Freunde, um 
im nächsten Jahr ein große Stück weiterzukommen. Mehr und mehr 
muß auch bei uns in Berlin die richtige Leitungstätigkeit 
dadurch zum Kriterium werden, wie beziehen wir jedes einzelne 
Mitglied in die Auseinandersetzung ein, wie stellen wir also 
dem Mitglied nicht nur den Auftrag, im Haus, in der Hausgemein
schaft, im Wirkungsbereich wirksam zu werden, sondern wie helfen 
wir ihm auch, das -richtig und gut und vorwärtsweisend mit den
anderen Kräften zusammen zu tun?
<

--es tat ten Sie^mir, bitte, als allerletzte Bemerkung, eine per
sönliche Bemerkung. Es ist vielleicht verständlich, liebe
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eine Reihe
Freunde, daß mich hier gestern und heute/von Freunden sozu
sagen angekriegt haben und gesagt haben:"ha, Hansjürgen, wir 
kennen uns alle sehr lange. Das ist nicht ganz einfach, was 
Du übernommen hast bei dieser besonderen Lage in Berlin."
Es drängt mich einfach, dazu etwas zu sagen.

Ich möchte sagen:

Erstens, liebe Freunde, wir Berliner werden davon aus gehen, 
die Beschlüsse des HauptvorStandes werden überall unver
kürzt durchgesetzt, nicht trotz der besonderen Lage, sondern 
unter'Berücksichtigung der besonderen Lage, d. h. unter Be
rücksichtigung der Wirksamkeit. Das ist das erste.

Das zwiete ist: Ich denke, unsere Argumente sind ’Überall im 
demokratischen Berlin, also in der Haupt stasdt, in Bad Salzun
gen und überall so gut und so richtig, daß, wenn man es richtig 
nacht, man davon jeden überzeugen kann.

Drittens: Wir vertreten überall in der Hauptstadt wie im Kreis 
Bad Salzungen oder sonstwo die beste Sache, die jeweils in 
unserer Geschichte in Deutschland vertreten wurde.
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Am leichtesten wird die Sache nämlich dann besonders, wenn man 
irgendetwas versäumt. Wir Berliner wollen uns vornehmen, uns 
solche Besonderheiten in Zukunft nicht aufzuladen und, wo sie  
teilweise noch umhergeistern, sie schnell zu überwinden.
Das so ll mein Beitrag von heute sein.

t B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Das 'Wort hat unser Breuna Britz Kind; ihm fo lg t der d Präsident 
des Obersten Gerichts, unser Breund Br. Heinz Toeplitz.

Unionsfreund Britz Kind:

Liebe, sehr verehrte Breunde!
Es is t  von dieser Stelle  aus im Laufe der gestrigen und heutigen 
Tagung mehrmals zu einem Problem Stellung genommen worden, 
und Sie gestatten, daß ich mich unterfange, dazu etwas jetzt  
zu sagen, weil es so unendlich wichtig is t , dieses Problem bis  
zum letzten zu klären, denn davon hängt le tz tlich  die Verwirk
lichung der Losung ab, die über unserer Tagung steht.

Wir haben mit Zustimmung und Interesse in der Diskussion, im 
Referat, von verschiedenen Breunden davon Kenntnis genommen, daß 
es bestimmten Krei sen nicht gelungen is t , in die Weltkirchenkon- 
ferenz in Neu Delhi die Konzeption des kalten Krieges hinein
zutragen, zumindest nicht so, wie es ihnen vorgeschwebt hat.
Wir gehen nicht feh l, liebe Breunde, wenn wir das als ein Zeichen 
dafür werten, daß überall in der Welt und auf allen  Gebieten 
ein Prozeß spürbar und wirksam wird, der auf die Anerkennung 
der Wirklichkeit und auf die vernünftige Regelung der Brägen 
auf dem Boden dieser Wirklichkeit hinausläuft. Im Hauptfeferat 
wurde dargelegt, daß dieses nicht von ungefähr kommt, sondern 
immer unmittelbar und direkt im Zusammenhang mit der wachsenden 
Stärke des sozialistischen Lagers und der Briedenskräfte in der 
Welt steht.



Th/Se 1^1

Wir haben auf der VII. Hauptvorstandssitzung in Potsdam, 
wir haben gestern und heute hier, liebe Freunde, überzeugend 
nachweisen können, daß in der Deutschen Demokratischen Republik 
die Kräfte in der Christenheit stark gewachsen sind, die wissen, 
daß das Gebot der Stunde mehr denn je darin besteht, vom 
Frieden und der Mitarbeit an der Neuerung unserer Gesellschaft 
nicht nur zu reden, sondern mit der ganzen Leidenschaft des 
Herzens und des Verstandes dafür tätig  zu werden.

■̂ s kann keinem Zweifel unterliegen, daß von der positiven Klärung 
und Auseinandersetzung in diesen Fragen b is  hin zum letzten  
entscheidend abhängt, wie sich der Christ im einzelnen, die 
Christenheit insgesamt, die Kirchen und ihre Gemeinden und 
Amtsträger in der Gegenwart und noch mehr in der Zukunft zurecht
finden werden.

Liebe Freunde, wir leiden weder an Überheblichkeit noch an 
Selbstüberschätzung. Aber eines muß einmal in alh  r  Öffentlich
keit und a lle r  Sachlichkeit festgeste llt  werden: Es is t  für 
die Christen in der Deutschen Demokratischen Republik ein Glück, 
daß es eine Christlich-Demokratische Union gibt, die unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse und in Gemeinsamkeit mit 
allen demokratischen Kräften an der Zukunftsgestaltung unseres 
Volkes schöpferischen Anteil hat . . .

( B e ifa ll )

. . . und in der Dage is t , den Christen wie ein guter Kompaß 
den richtigen “veg zu weisen.

Wir sprechen das n±h-^deshalb aus, weil wir etwa darüber nur 
Stolz und x‘'reude empfinden, sondern um auch dadurch die unend
lich  große Verantwortung zu verdeutlichen, die wir zu tragen 
haben. Gerade aber diese Tatsache muß uns auch Anlaß sein, sich 
mit einigen Problemen auseinanderzusetzen, die eine Anzahl von 
Christen gewissermaßen in ’’geistiger Selbstbehinderung" noch 
davon abhalten, ihre Kräfte vo ll zu entfalten.
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■“•eute vor sieben Jahren-iTand in Potsaam ein großes Forum mit 
mehreren hundert Jugendlichen statt. Inhalt war die Auseinander
setzung mit der Verhaltensweise dreier Potsdamer Bürger: 
eines fünfzigjährigen Geschäftsmann und zwei dreiundzwanzig- 
jähriger junger Menschen, Es is t  an dieser Stelle  nicht die 
Zeit dazu, um ausfühiL ich die Verhaltensweise dieser drei 
darzulegen. |rin paar Stichworte mögen dazu gehügen: massive 
Hetze gegen unseren Staat und seine Funktionäre -  beabsichtigte 
Organisierung des passiven Widerstandes -  Einfuhr von Hunderten 
westlicher m ilitaristischer Schmutzhefte -  aktive H ilfe beim 
Überschreiten des Paßgesetzes im Zusammenhang mit der bewußten 
Irreführung aer Staatsorgane -  Begegnungen in Westdeutschland 
und Westberlin, deren Inhalt Gespräche über die Mittel und 
Möglichkeiten zur Änderung der Gesell sein ftsordnung in der 
Deutschen Demokratischen Republik gewesen sind.

• îe Gesinnung dieser Heute kommt weiter in  der Forderung zum 
Ausdruck, daß die kommunistischen Parteien in den k ap ita lis ti
schen Staaten v ie l mehr verfo lgt werden müssten, oder in der 
Aufbewahrung des Grimm*sehen Nazi-Pamphlets "Volk ohne Raum" 
bis zum Aufbewahren, Abspielen und Mitsingen der Märsche der 
berüchtigten Nazilegion "Condor".
Das a lles  is t  nur eine Blütenlese. Wenn man das hört und weiß, 
dann kann es nur eine kurze und bündige Schlußfolgerung geben: 
Hier handelt es sich -um eingefleischte uegner unseres Friedens- 
Staates, die bewußt oder in irrsinn iger Verblendung zu Werk
zeugen jener dunklen Mächte wurden, die die Verantwortung für 
Ströme von Blut und Tränen in der Vergangenheit tragen, und die 
mit skrupelloser Berechnung unser Volk und die Welt in neues 
Unglück stürzen wollen.

Wir sagen ehrlich, w ir werden in der Deutschen Demokratischen 
Republik in unermüdlicher Überzeugungsarbeit um das Verstehen 
des Letzten ringen. Mit Feinden des Friedens und desLebens unsere 
Volkes werden wir uns konsequent auseinandersetzen. Je schneller 
das a lle  begreifen, die es angeht, um so besser für sie.
Es gibt für Gegner in der Deutschen Demokratischen Republik keine 
Chancen.
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Lassen Sie mich ehrlieh sagen&aVdelleicht gah es vor 30 Jahren 
noch einmal die Möglichkeit, daß ein Reichswehrleutnant mit 
zwei Leuten den letzten Stein der Reaktion in Gestalt Ges 
preußischen Innenministers Severing aus dem Weg räumten.
Heute, 1901, is t  nicht Severiigpreußischer Innenminister, sondern 
Walter Ulbricht Vorsitzender des Staatsrates, der ersten 
deutschen Arbeiter- und Bauernmacht. Bei uns regiert heute 
keine rechtsverdrehte politische Kraft, sondern die Werktätigen, 
an deren Spitze die Arbeiterklasse und mit ihr im Bündnis a lle  
demokratische n Kräfte stehen.

Aber das is t  a lles  nur die eine Seite dieser Angelegenheit.
Was noch hinzukommt, is t  die Behauptung dieser drei, daß sie 
das a lles  als "gute Christel" getan haben, die gewissermaßen 
von ihrem Glauben her zu solchen Handlungen verpflichtet gewesen 
seien.

Der eine, Herr Grauer, is t  Kreis- und Provinzialsynodale und 
^eiter einer Jungen Gemeinde in Potsdam. Wendtland, Sohn eines 
Kirchenbaurates wie Krüger, Neffe von Grauer, w^ren amtiv in 
der evangelischen Studentengemeinde und in der Jungen Gemeinde 
tätig , ^hre ganze verwerfliche Haltung trugen sie in Teile der 
christlichen Jugend, die nutzten die kirchliche Paternrbeit  
mit Westdeutschland und Westberlin und sogenannte Ost-vVest- 
Begegnungen, die von westdeutschen reaktionären Kreisen und 
Behörden finanziert wurden, um sich selbst in ihrer Haltung 
zu bestärken und gleichzeitig weitere Glieder der Jungen Gemeinde 
in diesen Kreis einzubeziehen. Zum Teil erhielten sie auf diesen 
Treffs in Westberlin direkte Anleitung zum Handeln.

Wir fragen uns, was eine solche Arbeit noch mit der Verkündigung 
und der Auslegung des Wortes Gottes zu tun hat! Das is t  nichts 
anderes als der gröbliche Mißbrauch christlicher Werte und 
kirchlicher Einrichtungen zu politisch-reaktionären Zwecken.
Und wir erklären, liebe Freunde, daß es nicht a lle in  im Interesse 
unseres Volkes und Staates, sondern in erster Linie der Christ®, 
selbst auch lie g t , derartiges mit a lle r  Entschiddehheit zu unter
binden. A lle , die so etwas tun, dulden oder fördern, missen sich
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vo ll darüber im klaren sein,daß sie der Sache ehrlichen christ
lichen Bemühens schweren Schaden zufügen.

Wenn wir uns mit solchen Erscheinungen auseinandersetzen, dann 
hat das nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, daß irgend
jemand in die Verkündigung, in das Recht der Kirchen oder die 
Arbeit der Jungen Gemeinden eingreifen w ill.  Nichts lie g t  
unserem Staat, der FDJ oder -uns ferner als dies.

Wir weraen uns jedoch heute und auch morgen mit allen Versus heh 
auseinandersetzen, Chris ten und ganz besonders die christliche  
Jugend unter Mißbrauch des Glaubens in die Irre zu führen.

k“i r  oauen in unserer Republik an einer neuen und schönen Zukunft, 
für die es sich wahrlich lohnt, zu arbeiten und seine ganzen 
Kräfte zur Verfügung zu stellen. Wir sind doch, liebe Freunde, 
froh und glücklich darüber, daß es durch die Einsatzfreudigkeit 
ungezählter christlicher Menschen möglich gewesen is t , jenem 
“ort von Friedrich Naumann "$ir haben nicht vor, Schutzwächter 
einer zerbröckelnden Vergangenheit zu sein” den neuen Inhalt zu 
geben: ”Wir sind M itgestalter einer neuen Zukunft".
Deshalb fühlen wir uns besonders auch verantwortlich für die 
christlichen Teile der Jugend, die eines Tages ja  zu den ver
antwortlichen Mitträgern unseres neuen schönen Gemeinwesens, 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung, gerhören werden.

Das veranlasst uns, mit letztem Ernst und Nachdruckuns an jene 
kirchlichen Amtsträger, die das angeht, zu wenden und ihnen zu 
sagen•’ Auch sie sind nicht von der Verantwortung ausgenommen, 
die jeder trägt, der sich in irgendeiner Form mit der Jugend 
beschäftigt, diß einmal im Sozialismus-Kommunismus leben wird.

Vielleicht s t e l lt  je tzt jemand die Frage, warum das a lle s  so 
scharf und betont gesagt wird. Schließlich könne ja ein so 
bedauernswertes Beispiel einmal Vorkommen, ohne daß man gleich  
verallgemeinern müsse.
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Jawohl, wir missen, daß die überwiegende Mehrheit der christlichen  
jungen Menschen erkannt haben, worauf es ankommt, und wir sind 
froh darüber. Aber auf diesem Potsdamer Jugendforum zeigte aiich 
noch eine letzte Seite dieser Angelegenheit, die es notwendig 
macht, sich in a lle r  Öffentlichkeit damit zu beschäftigen.

Ich brauche Ihnen nicht erst zu beweisen, daß die anwesenden 4-50 
Jungen und Mädel empört über diese Machenschaften gewesen sind 
und sicher nicht zu Unrecht erwarteten, daß auch Kirchenvertreter 
dazu Stellung nehmen, noch dazu, da der G-eneralsuperintendent, 
mehrere Superintendenten und Geistliche anwesend gewesen sind.
Aus dieser Erwartung heraus empfing dann auch B e ifa ll den General
superintendenten Dr. Braun, als er um das Wort bat, und es w gab 
Zustimmung, als er sich vom Verhalten dieser drei Potsdamer Bürger 
distanzierte. Vermißt wurde allerdings eine Einschätzung, wie es 
dazu überhaupt kommen konnte und was künftig getan wird, um so l
che Vorkommnisse zu verhindern. Aber gar nichts anfangen konnten 
die Teilnehmer mit der ernsthaft gestellten Präge des Generalsuper
intendenten an den anwesenden Bezirksstaatsanwalt und Bezirksrich
ter, es würde ihn persönlich sehr interessieren, inwieweit man 
in engem Kreise, z.B* in der Pamilie, gegen unseren Staat sprechen 
könne. Er möchte gern eine Hechtsbelehrung darüber haben, wo Januar 
die S tra ffä lligk e it  beginnt.

(Unruhe)

Ich glaube, man kann es der Jugend nicht verübeln, wenn sie den 
Generalsuperintendenten nach dieser zumindest recht miß-verständ
lich  ge stellten  Präge mit sehr gemischten Gefühlen vom Podium ver
abschiedete und daher umsomehr B e ifa ll dem Staatsanwalt zur Präge 
gab, ob der Generalsnperintendent ein Rezept haben wolle, wie weit 
man gehen könne.

Ich glaube, daß man es durchaus auch nicht als Taktlosigkeit der 
Jugend werten kann, wenn sie nach einer ersten Erwiderung auf die 
Ausführungen des Generalsuperintendenten nicht damit einverstanden
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„ar> daß die anwesenden Kirchenvertreter aus Zeitmangel das Forum 
verlassen sollten , sondern mit zahlreichen Zwischenrufen um klare 
und eindeutige Stellungnahme bat. Das war Veranlassung für den 
ehemaligen persönlichen Mitarbeiter von Generalsuperintendent 
Braun und jetzigen Superintendenten Heinemann-Grütes, das Wort zu 
nehmen. Jeder war auf diese Ausführungen gespannt. Herr Heinemann- 
Grütes entwickelte dann vor dem erstaunten Forum acht Thesen, die 
hier nicht a lle  im einzelnen wiedergegeben werden sollen. Aber 
dazu gehörten zum Beispiel folgende sinngemäßen Feststellungen : 

Frage des Staatsanwaltes, ob denn ein guter Christ so handeln 
könne, wie die drei genannten Potsdamer Bürger, nahm Superinten
dent Heinemann zum Anlaß, in heftiger Form auszurufen, ob jetzt 
etwa schon durch unsere Gerichte festgeste llt werde, wer ein guter 
Christ sei oder nicht.

(Unruhe)

Oder weiter: Die drei Genannten hatten als gute Christen nach 
ihrem Gewissen gehandelt, und es würde der Glaube auf die Anklage
bank gezerrt. Oder die drei hätten versucht, eine Brücke zwischen 
Ost und West zu schlagen, und wenn man ihr Verhalten hier verur
te ile , dann verurteile man auch die Handlungsweise Martin Hie
möllers.

Liebe Freunde! Es kommt nicht darauf an, ob die Worte nun genau 
bis zum letzten Komma oder i-Punkt so gesagt worden sind oder 
nicht. Aber diese acht Thesen gleichen in dieser Form wie ein Ei 
dem anderen, bi§&in zur versteckten und doch deutlichen Anspie
lung, daß es sich um eine Gesinnuhgsverurteilung handele, die man 
aus anderen Staaten und aus der deutschen Vergangenheit kenne, 
ersparen Sie mir weitere Darlegungen über diese acht fragwürei
gen Thesen des Herrn Heinemann* A u d e n  Inhalt und als Antwort 
darauf bin ich schon am Eingang dieser Ausführungen eingegangen, 
so daß sich eine Wiederholung erübrigt.

Es war begreiflich , daß diese Worte auch für die Anwesenden Kir
chenvertreter nicht im Baum stehen bleiben konnten. Deshalb nahm 
der Generalsuper intendent nochmals das Wort und führte sinngemäß 
aus, daß esr Herrn Heinemann seit langem kenne; vieles sei nicht
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so gemeint, wie es klinge; aber Herr Heinemann sei eben ein k r i
tischer und scharf denkender Mensch. Damit waren die Stellungnahmen 
abgeschlossen.

Wir wissen a lle , liebe Freunde, daß die Meinung einiger bestimmter 
kirchlicher Würdenträger nicht gleichgesetzt werden kann mit der 
Meinung der Kirche insgesamt oder gar der Christenheit. Aber ich 
w ill es ruhig einmal überspitzt und v ie lle ich t nicht ganz exakt 
so formulieren: In dieser Form, liebe Freunde, vollzog sich für 
4-50 Jungen und Mädel -  und für viele v ie lle ich t erstmalig -  die 
Begegnung mit den maßgeblichen Kirchenvertretern in der Öffent
lichkeit, in dieser Form. Jeder kann sich v ie lle ich t ausrechnen, 
welche Gedanken in den Köpfen dieser jungen Menschen gewesen sind. 
Sie verstehen je tz t, warum es notwendig war, so ernst und nach
drücklich sich, ausgehend von diesen Vorfällen, grundsätzlich 
mit der Verantwortung zu beschäftigen, die Christen im allgemeinen 
und für die Jugend im besonderen tragen. So jedenfalls, wie es 
sich auf diesem Potsdamer Forum widerspiegele von einigen Ver
tretern der Kirche, geht es auf keinen F a ll. Das diene allen, die 
es angeht - und nicht nur in Potsdam -  als ernste und nachdrück
liche Lehre.

V ielleicht sind es einzelne Geistliche, die aufgrund ihrer ge
sellschaftlichen Abstinenz es noch gar nicht gewahr geworden sind, 
daß sie als Mittelpunkt einer kleinen Zahl mit Ressentiments be- 
lastetenKirchenglieder neben dem wirklichen Leben unserer Gesell
schaft hoffnungslos hinterhergehen. Sie haben v ie lle icht noch 
gar nicht zur Kenntnis genommen, daß die breiten Schichten unserer 
Werktätigen und auch der einfachen christlichen Menschen mitten 
im sozialistischen Aufbauwerk stehen. Dann wird es höchste Zeit, 
die Augen breit zu öffnen; denn am Ende eines alten Weges bestimm
ter Geistlicher oder anderer würde zum Schaden der betreffenden 
Gemeinden, Kirchen und Geistlichen selbst die Isolierung stehen.

V ielleicht mögen diese Worte manchem außerhalb des Raumes bitter 
in den Ohren kligen. Aber eine bittere Medizin zur rechten Zeit 
hat manchem schon Heilung gebracht, ehe es zu spät war. Man kann
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diese Betrachtungen jedoch nicht abschließen, ohne aucü^ein schö
nes und beglückendes Moment dieses Forum^kinzuweisen. Es kommt 
nicht darauf an, user dort gesprochen hat. Wir hätten es a lle  sein 
können, die wir im Saale sitzen, aber als die Mädel und Jungen 
die Meinung der Christlich-Demokratischen Union und der christ
lichen Demokraten zu den Dingen gesagt bekamen, gab es ohne jede 
Übertreibung stürmische Zustimmung -  nicht etwa deswegen, weil 
diese jungen Menschen nun etwa a lle  vorhätten, einen Aufnahme— 
antrag der CDU auszufüllen, Darum ging es nicht. Aber die Jugend 
hörte von der Haltung der christlichen Demokraten, bei denen es 
keine Zwiespältigkeiten und Verschwommenheiten g ibt, sondern im 
Segenteil, aus deren christlicher Grundhaltung das klare Bekennt
nis zu Frieden und Fortschritt erwächst.

Sie hörten von echten Weg für die Mitverantwortung und Mitgestal
tung der Christen im Arbeiter-und-Bauern-Staat. Das hatte nicht 
nur seine Bedeutung für dieses Forum an diesem Abend, sondern 
für die Bildung des Bewußtseins dieser jungen Menschen, wenn sie 
eines Tages als Genossen, als Mitglieder irgend einer anderen 
Partei oder als Parteilose mit den Christen gemeinsam oder in die
sem oder jenem Falle selbst als christliche Demokraten eine eigene 
hohe Verantwortung für unseren Staat tragen. Und unsere Jugend, 
liebe Freunde, wie unsere ganze Bevölkerung hat ein Recht darauf, 
zu wissen, daß die Christlich-Demokratische Union für die Christen 
in unserer Republik zu jeder Zeit und Stunde ein guter Kompaß und 
Wegweiser zur Mitverantwortung für den Frieden und die gerechte 
Sache unseres Volkes sein wird.

(B e ifa ll )

Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat unser Unionsfreund Dr. Toeplitz.



G e / M u 4r?6' a

Unionsfreund Dr» T o e n l i t z :

Liebe Freunde!
Gestern abend machte ein Teilnehmer der Hauptvorstandssitzung mir 
gegenüber die Bemerkung, daß gestern mit Ausnahme des Freundes 
Sefrin die Mitglieder des Präsidiums sich hauptsächlich durch 
Zwisfeenrufe an der Diskussion bete ilig t haben.

(Heiterkeit)

Ich denke, daß wir das heute ausgleichen und ich möchte dazu sa
gen, daß noch zwei weitere Präsidiumsmitglieder wegen der Vielzahl 
der vorliegenden Wortmeldungen ihre Diskussionsmeldung zurückge
zogen haben.

Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu dem Fragenkomplex, der mit 
der Lösung der deutschen Probleme zusammenhängt. Ich w ill -  ohne 
hier zur Berichterstattung überzugehen -  nur sagen: ich hatte in 
den vergangenen Wochen Gelegenheit, an zwei internationalen Kon
ferenzen teilzunehmen,•die sich spezie ll mit den Fragen des Frie
densvertrages, mit dem Westberlin-Problem usw. beschäftigten. Es 
war die internationale Juristenkonferenz in Berlin und vor wenigen 
Weehen Tagen die -M ^ist^ratstagung der in Wien. Ich muß
sagen, ich hatte dort den Eindruck gewonnen, daß in den letzten  
Monaten die Aufgeschlossenheit für den Standpunkt der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Sowjetunion und für die Notwendig
keit und Dringlichkeit dieser Probleme auch in den Ländern des 
weltlichen Auslands außerordentliche Fortschritte gemacht hat.
Eine Vielzahl von Menschen, die v ie lle icht vor einem Jahr noch 
nicht bereit gewesen wären, unsere Standpunkte zu akzeptieren, ha
ben inzwischen erkannt, daß es richtig is t , ernste Maßnahmen zur 
Überwindung der internationalen Spannungen zu treffen  und daß un
sere Vorschläge in die richtige Richtung zielen.
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Freund Gotting hat in seinem Referat einige Bemerkungen über 
die Vorschläge gemacht, die im B rie f des Ministerpräsidenten 

Grotewohl an Adenauer enthalten sind. Ich möchte noch einmal 
die Notwendigkeit unterstreichen, daß wir a l le ,  daß die Mit
glieder unseres HauptvorStandes, diese Vorschläge -  ich möchte 
sie nicht noch einmal aufzählen -  mit den Freunden beraten, 
daß sie ihre politische Bedeutung und ihre Notwendigkeit ge
rade im gegenwärtigen Zeitpunkt a llen  unseren Freunden ins
bewußt sein bringen.

Wir müssen uns darüber klar sein, daß es Schwierig is t ,  eine 

größere Zahl westdeutscher Bürger über solche Vorschläge zu 
informieren. Ich brauche Ihnen nicht die Gründe darzulegen, 
l ie  beste Zeitung für die westdeutschen Bürger is t  immer noch 
über das Denken der Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
b lik , was sie sich zueigen gemacht haben, liebe Freunde, kommt 
in tausendfältiger Frann gerade in persönlichen Gesprächen und. 
im persönlichen B rief nach Westdeutschland. Und so is t  es ja  

auch nun für den Einzelnen v ie l über überzeugender, v ie l glaub
würdiger, a ls wenn er das v ie lle ich t in gedruckter Form in  
regendeinem Flugblatt oder Dokument zu lesen bekommt.

Ich möchte also Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dieses Minimum 

zur Sicherung des Friedens, das in den Vorschlägen enthalten 

is t ,  zu einer gründlichen Aussprache im Bereiche unserer Partei 
und unter den Bürgern zu machen. Ich meine, daß darin eine 

Vielzahl von Punkten enthalten is t ,  die schon durch sich selbst 
überzeugen. Freund Götting hat hier den einen Punkt des Reise
verkehrs und der Anerkennung des Passes angeführt, aufgegriffen« 
Ich möchte noch zwei andere Punkte aufgreifen.

Nehmen sie den ersten Vorschlag: Beachtung der Souveränität und 

Markierung der Grenzen in beiden deutschen Staaten.
Was steht sich gegenwärtig gegenüber?

Der Standpunkt der Deutschen Demokratischen Republik, der hier 

Maßnahmen vor schlägt;, wie sie international anerkannt werden,
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Und der Standpunkt der rechten Hand Adenauers, des Herrn W illi  

Brandt, der zu Provokationen an unserer Staatsgrenze au fru ft , 
und gerade in den letzten Tagen Jugendliche der TU Westberlin 

dazu verführt hat hier gewisse Handlungen an der Staatsgrenze 

vorzunehmen, mit dem Ergebnis, daß einer von diesen Jugendlichen 

bei deal von ihnen eröffneten Eeuerwechsel erschossen, ein anderer 
verletzt wurde und einige in Kürze vor den Gerichten der DDR 
stehen werden.

Das heißt auf der einen Seite von unserem Standpunkt aus Vor

schläge, um wirklich zu verhindern, daß sich die Lage weiter 

verschärft5 auf der anderen Seite der Versuch der'westdeutsehen
i

M ilitaristen  und ihrer Verbündeten im SPD-Ostbüro, die Atmosphäre 
anzuheizen. Ich verweise hierzu auf die veröffentlichte Rede des 

Ministers für Staatssicherheit, auf dem 14. Plenum gehalten, Man 

w ill Provokationen auslösen, die über Westberlin den HATO-Mecha
nismus auslösen, auch solche Po litiker der Westmächte, die nun 

nicht gerade zum Kriege bereit sind. Ich drücke mich absicht

lich  vorsichtig aus, um auch sie in den Mechanismus einer Krieg
auslösung hineinzuziehen.

Oder nehmen "ie  eine andere Prages der Vorschlag des Verzichtes
CJ

auf gegenseitige Diskreminierung der Vertreter beider deutscher 

Staaten gegenüber dritten Staaten. Hun, es is t  k lar, daß damit 
die große Präge der diplomatischen Beziehungen, der sogannten 

H allste in - oktrin, und andere Dinge aufgeworden werden, die wir 

ja in ihrer Irrsinnigkeit und Völkerrechtswidrigkeit erlernen.
Aber ich meine, das dem einfachsten Borger klarzumachen,ist 
nicht etwa eine Sache der Unmöglichkeit. Das verstehen auch so
gar unpolitische Menschen, daß,wenn die DDR, also ein deutscher 
Staat, in einem neutralen Staat eine Ausstellung eröffnet und 

dort entsprechend den internationalen Gepflogenheiten unsere 

Pahne gezeigt wird, daß dann dort ein sogearmter diplomatischer 

Vertreter aus Bonn sofort a lle  möglichen Unternehmen macht, bei 

der betreffenden Regierung, um zu verhindern, daß dort die Pahne 

gezeigt wird, daß die Ausstellung durchgeführt wird oder anderen
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mehr. Das is t  auch, eine solche Frage, die sich, zur ^iskussion 

eignet, wo ich mich jedem verständlich machen kann.

Ähnliche Bemerkungen könnte ich zu jedem der einzelnen Vor

schläge machen« Ich. w il l  nur sagen, daß wir hier ein ausge

zeichnetes Material zur Darlegung auch der Positionen unseres 

Staates sehen.

Von unseren Freunden, auch ausserhalb der Partei in der DDR, 

wird mancher die Frage aufwerfen; "Run, damit es zu Verhandlungen 

kommt, müssen wir einmal irgendwelche Zugeständnisse machen."

Ich denke, zu dem Stichwortverhandlungen muss ich trotz oder 

v ie lle ich t gerade wegen der Ausführungen noch einige Bemerkungen 

machen, die unser Freund Dr.'Reintanz gestern hierzu gemacht hats

■<ir sind uns doch v ö llig  darüber k lar, daß es keinejzf Verhandlungen 

an sich, keine Verhandlungen um ihrer selbst w illen geben wird 
und geben kann. Die Vorstellung: 'Nun, solange verhandelt wird, 
passiert nichts Ernsteres!* -  eine Losung, die manchmal ein 

bißchen sehr vulganisiert worden is t ,  in der Parte i, in der ganzen 
Republik. Es kommt uns doch darauf an, solche Verhandlungen zu
stande zu bringen und zu einem Ergebnis zu führen, bei denen 
in der Sache etwas herauskommt, d.h. die zur Entspannung, zur 
Sicherung des Friedens beitragen. Das is t  der s inn der Verhandlungen'«

Der Freund Dr. Reintanz hat gestern hier wörtlich formuliert:
"Es geht um eine juristische Fixierung der Interessen a lle r  

Beteiligten ,"
Nun, liebe Freunde, diese Formulierung paßt auf eine Erbausein
andersetzung, aber nicht auf Verhandlungen, die wir erzwingen 

müssen, um Fortschritte zu machen zur Bändigung der deutschen 

M ilitaristen , um ortschritte zu machen, um den Provokationsherd 

Westberlin zu entspannen. Der s inn dieser Verhandlungen is t ,  daß 

wir erste Schritte machen um nun über Ost-West-Verhandlungen 
oder über einen Friedensvertrag dazu kommen, die deutschen

ffilitaristen weiter zurück zu bringen, so wie uns dasmit den
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Maßnahmen des 1J>. August nicht ohne Befolg gelungen is t*
Und deswegen muß eine solche Zielrichtung diesen Verhandlungen 

zugrunde liegen, und sie werdennur dann zu einem Ergebnis 

führen, wenn tatsächlich sich soviel Vernunft unter den West
mächte breitmacht, daß sie sehens Man muß sich mit den'Tat
sachen auseinandersetzen und man muß etwas tun, um die ange
heizte Atmosphäre nun wieder auf eine etwas normalere Tempe

ratur zu bringen*

Es is t  nun die Erfahrung aus der deutschen Ge schichtes Man 

kann die deutschen M ilitaristen  nicht beschwichtigen,- man kann 

sie nicht beschwichtigen mit Konze sd. onen und Zugeständnissen, 
und man kann sie nicht beschwichtigen mit Pazifistischen Auf
fassungen* Auf sie wirken nur Argumente der Stärke. Und das is t  
ja auch der Grund dafür, weshalb ich v ö ll ig  den Ausführungen 

zustimme, wie der Freund Wolfgang Heyl heute morgen hier ge-

machtnhat, zu der Lage der bewaffneten Kräfte beiden 
deutschen Staaten.-Ichvermag zwarrn nicht auf m ilitärische Er

fahrungen aus der deutschen Wehrmacht zurücksehen. Ich bin dort 

schon im November 1940 hinausgefjhogen. Aber soviel verstehe ich 

schon, daß wir damit im Verein mit den sozialistischen Ländern 
tatsächlich in der Lage sind den deutschen M ilitaristen  die Lust 

auf jeden ü berfa ll zu nehmen*

Das a lles  ist doch ein erster Schritt in  daa? Richtung, daß eine 

Wende in der westdeutschen Po lit ik  erzwungen werden muß, die 
nach der Neubildung der vierten Regieiung Adenauer und ihrem 
Programm, da$ das reaktionärste Programm ä lle r  westdeutschen 

Regierungen seit der Gründung des Bundesrepublik is t ,  dring
licher is t  denn je . Natürlich gibt es eine Vielzahl von Fragen, 
die hier aufzuwerfen sind*

Sin wichtiges Problem ist  die Stärkung der nationalen Front 

in unserer Republik. Ich möchte hierzu noch eine ergänzende 
Bemerkung zu den Ausführungen machen, die Freund Heyl hierzu 

gemacht hat, nämlich, daß es hier darum geht, auch iin unserer 

inneren Arbeit etwas stärker die verschiedenen Organe zu koor
dinieren.
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Ich möchte Sie darauf hinweisen, daß in den Ordnungen über die 
Aufgaben und Arbeitsweise des Bezirkstages und seiner Organe 
folgendes geschrieben steht: "Zur Behandlung grundsätzlicher 
Aufgaben, die die Entwicklung des Bezirkes betreffeh, führen 
Bezirkstag und der Bezirksausschuß der Nationalen Front gemein
same Tagungen durch."

Solche Festlegungen finden Sie in den Ordnungen der Kreistage, 
Stadtverordnetenversammlungen sowie für die Gemeindevertretungen 
Man kann nicht sagen, terotz der allgemeinen Diskussion über die 
e Einführung der Ordnungen, daß diese wichtige Forderung, die ja  
zur Stärkung der Republik und zur Stärkung der Arbeit der 
Nationalen Front führt, etwa schon überall verwirklicht wird.
Und auch da, wo solche gemeinsamen Tagungen durchgeführt werden, 
haben sie nicht immer den Charakter wirklich gemeinsamer Tagun
gen, die u.a. z.B. eine gemeineame Vorbereitung erfordern*
Aber häufig ist es so, wie es kürzlich in Cottbus der F a ll war, 
daß dort der Ausschuß der NatisiHSH Nationalen Front so in die 
Rolle eines Gastes gedrängt wird. Man spricht von der Nationalen 
Front, wenn man ihr so wie eine Organisation irgendeine bestimmt 
Aufgabe zuweisen w ill,  während die prinzip iellen  gemeinsamen 
Fragen, wie z.B. "Wie die massenpolitische Arbeit im Bezirk 
verbessern?" wiederum von der Volksvertretung als nicht in 
ihre s Zuständigkeit gehörig angesehen wird. Ich willen diesen 
Gedanken hier nur unterstreichen, weil ich meine, daß das in 
der weiteren Arbeit -  und hier wurde ja  von einer neuen Etappe 
der Arbeit in der Nationalen Front gesprochen -  von außerordent
lich  großer Bedeutung sein wird.

In diesem Zusammenhang -  das ist die Ssite der DDR -  ein Wort 
zur Entwicklung in Westdeutschland, über die Herr Hagemann 
gestern ausführlich hier gesprochen hat. Es ist klar, daß wir 
mit diesem Fort schreiten in unserer ganzen Entwicklung einschl. 
der Überwindung mancher Schwierigkeiten und Kinderkrankheiten, 
die sich auch in der Diskussion hier widergespiegelt haben, daß 
wir mit diesem Fortschreiten in der Richtung wirken, daß die 
Friedenskräfte in 7festdeutschland gestärkt werden und daß 
(gestatten Sie, Herr Prof. Ilagemann, daß ich hier ein kleines 
Fragezeichen mache) die vor dem 13. August schon nicht mehr 
vorhandene bedingungslose Anhänglichkeit an Adenauer geschwächt
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werde, wie das die Wahlen vom 17« September zum Ausdruck brachten.

Ich komme noch einmal zurück zu den Verhandlungen, Die Verhand
lungen werden Erfolg haben, wenn sich die Westmächte darüber 
klar werden, daß die Souveränität der Deutschen Demokratischen 
Republik respektiert werden muß. Dann werden wir in der Lage 
sein, echte Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Man kann nun 
einmal, und daß hat sich allerdings, wie mir scheint, in den 
westlichen Ländern seit dem 13. August verstärkt herumgesprochen, 
die Existenz der DDR nicht übergehen.

Man muß damit rechnen, daß es hier einen Staat gibt, der existiert 
der sich entwickelt, der eine bedeutende Position in der 
europäischen Industrieproduktion bereits erreicht hat und der 
über sein Territorium selbst verfügt. Deshalb sind solche Vor
schläge, wie sie in brüderlicher Einigkeit von Arno Scholz vom, 
’’Telegraf" einerseits und Präsident Kennedy andererseits ge
macht worden sind, exterritoriale Straßen oder ähnliches zu 
errichten, natürlich keine anzunehmende Diskussionsgrundlage.

Es ist doch so, daß die Westmächte in einer peinlichen Lage 
sind. Sie haben sich selbst eine Sackgasse geschaffen und nun 
wissen sie nicht, wie sie darxx heraus kommen sollen. Dabei wäre 
eine realistische Betrachtung der DDR und ihrer Existenz der 
beste, logischste und vernünftigste Weg, den ja übrigens eine 
ganze Reihe von Politikern, vor allem in England, seit langem 
fordern. Ich meine, daß bei so einer realistischen Betrachtung 
vor allem das eine aufzeigt, daß noch einige Schritte des 
Denkens hier gemacht werden müssen. Und bei Verständigungswillen 
alle Streitfragen durch Verhandlungen gelöst werden. In welcher 
Form und auf welcher Ebene sie. laufen, das ist jetzt nicht die 
entscheidende Frage.Entscheidend ist, daß dabei eine weitere 
Zurückdrängung der von den deutschen Militaristen ausgehenden 
Kriegsgefahr herauskommt und die Durchsetzung solcher Forderungen, 
die die Völker verlangen, wie die Fixierung der europäischen 
Grenzen, wie die Rückgängigmachung der Atombewaffnung West
deutschlands u.a.. Das ist Ihnen ja bekannt.
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Auf der anderen Seite, und das soll meine letzte Bemerkunge 
sein, hat sich unser Standpunkt keineswegs insoweit geändert, 
daB ein Friedensvertrag mit der DDR notwendig ist und kommen 
wird, falls die Westmächte zu keiner Regelung in der skizzierten 
Form bereit sind. Ein solcher Priedensvertrag würde keineswegs, 
■und das scheint mir ein Argument, was vjir immer wieder behan
deln müssen, die internationale Spannung verschärfen, weil Fort
schritte gegen die Vorbereiter eines neuen Krieges eben auch 
Fortschritte in der Entspannung sind.

Ich habe einmal einen Vergleich gehört, der vielleicht diese 
Sache etwas deutlicher macht, obwohl natürlich alle Vergleiche 
ein biBchen hinken. Mir sagte mal jemand: Nun ja, diese Lösung 
der Westberlinfrage und der Abschluß eines Friedensvertrages, 
das wäre so ähnlich wie die Entschärfung einer Mine. Solange sie 
nicht entschärft ist, kann sie jeden Tag explodieren. Wenn man 
den Zünder raus nimmt, gibt es einige gefährliche Minuten. Wenn 
man das kann und richtig macht, Sann nichts passieren und dann 
ist in Zukunft eine Explosion ausgeschlossen. Ich meine aber, 
wir müssen vor allem auf die Frage eingehen und werden das in 
den kommenden Monaten auch tun müssen, daß ein Friedensvertrag 
mit der DDR abgeschlossen in keiner Weise etwa zur Vertiefung 
der Spalung Deutschlands führt. Es geht hier im Grunde genommen 
um die alte Ausgangsfrage: Was ist die Ursache der Spannungen in 
Europa? Das ist ein Problem, über das wir schon oft gesprochen 
haben. Ich sage das deswegen, weil es wiederum in der Argumen
tation eine Rolle spielt. Und es ist nun einmal so, daß nicht 
die Spaltung Deutschlands an sich die Ursache der Spannungen in 
Europa ist. Wenn es zwei deutsche Staaten gäbe, die beide eine 
friedliebende Politik machten, da könnte von ihnen keine Span
nung in Europa ausgehen und der Weg zu einer Konföderation wäre 
kürzer. Daß die Spannungen in Europa von Deutschland ausgehen, 
beruht einmal auf der alten verhängnisvollen Politik. Und es 
ist so, daß sowohl der erste als auch der zweite Weltkrieg nicht 
von einem gespaltenen Deutschland, sondern vom einheitlichen 
Deutschland ausgelöst wurden, das unter militaristischer und 
friedensfeindlicher Führung stand.
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Deswegen meine ich, daß wir unseren Freunden sehr gut er
klären können, daß auch ein Friedensvertrag mit der DDR ab
geschlossen der erste Schritt zur Lösung der nationalen Frage 
in Deutschland wäre, weil er Fortschritte brächte in der Ent
spannung und weitere Fortschritte in der Zurückdrängung der 
deutschen Militaristen und damit Fortschritte zur Überwindung 
der Spaltung.

Nun, liebe Freunde, ich habe nur einige kurze Bemerkungen zu 
diesem Problemenkreis gemacht, der uns ja in den nächsten Mo
naten noch weiter beschäftigen wird. Ich will noch ein letztes 
Wort hinzufügen. Die erfolgreiche Entwicklung und Durchsetzung 
unseres Standpunktes (und hier knüpfe ich noch daran an, was 
ich vorhin zum Pazifismus gesagt habe) erfordert den Einsatz 
unserer Kräfte zur Sicherung der DDR. Das erfordert die offen
sive Auseinandersetzung mit solchen Erscheinungen, wie sie 
Freund Kind eben anhand des Potsdamer Beispiels dargelegt hat 
und wie sie leider nicht auf das Potsdamer Beispiel beschränkt 
sind. Freund Mayer hat auch aus Dresden ein Parallel-Beispiel 
angeführt.
Schauen Sie, ich bekam vor einiger Zeit einen Brief von Kirchen
präsident Niemöller aus dem Krankenhaus. Er hat von dem Prozeß 
geeesen, der bei uns gegen die Junge Gemeinde Schmöckwitz geführt 
wurde. Das ist die aus der Presse bekannte Geschichte.
Ich habe mir die Akten genau angeschaut und habe dann dem 
Kirchenpräsident Niemöller ang geantwortet und ihm den Sachver
halt genau dargelegt. Ich habe geschrieben: Das, was mich be
sonders als Mitglied der Christlich-Demokratischen Union 
schmerzt, ist die Tatsache, daß hier die Junge Gemeinde zu einem 
Tarnbecken für eine organisierte S staatsfeindliche Beeinflussung 
von Jugendlichen genommen worden ist. Und es ist klar, daß wir 
uns damit auseinandersetzen* Ich meine, daß muß gesagt werden.
Ich knüpfe hier an die Worte von Unionsfreund Trebs und in 
Ergänzung dazu an das an, was Freund Wirth gesagt hat.
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Sind, wir uns doch darüber im klaren, daß die Kräfte, die in 
organisierter Form pazifistische Ideen in die DDR hineinzutragen, 
versuchen, einen Schritt reit ergehen und Menschen mit pazifisti
schen Auffassungen ausnutzen und dan't eine Zielsetzung verfolgen, 
die gegen unseren Staat, gegen die Deutsche Dan okratische Republik 
gerichtet ist.

Deshalb ist es selbstverständlich, daß wir uns auch hier mit' 
solchen Erscheinungen, mit solchen Tendenzen offensiv ausein- 
andersetzen müssen. Denn ist doch so - da stimme ich Freund Trebs 
zu -, daß dieselben Kräfte, die geschwiegen haben, als die 
Aufrüstung Westdeutschlands begann, dieselben Kräfte, die - 
wie hier unser Freund Herr Professor Hagemann gesagt hat - 
ihre pazifistischen Anschauungen begruben, als Adenauers Bundes
wehr errichtet wurde, nun sstxhs: versuchen, sozusagen ein "Troja
nisches Pferd" pazifistischer Auffassungen in die Deutsche Demo
kratische Republik zu importieren.

Nun, liebe Freunde, wir werden diese Importe ebensowenig zu
lassen wie den Import anderer staatsfeindlicher Auflassungen,

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Liebe Freunde!
Es liegen jetzt noch 19 Wortmeldungen vor. Nach dem vom Haupt
vorstand angenommenen Zeitplan stehen wir bei der Beendigung 
unserer Aussprache.

Ich bitte daher den rIauptvorstand um die Ermächtigung, die 
Freunde, die noch nicht zu Wort gekommen sind, zu bitten, daß 
sie ihre Diskussionsbeiträge der Parteileitung einreichen und 
daß wir die Aussprache beenden.

Es gibt keinen Einspruch, Der ^auptvorstand ist einverstanden.
Es ist so beschlossen.

“ treten je uzt in eine Pause ein. Nach der Pause spricht unser 
Freund Gerald Gotting in der Zusammenfassung zur Aussprache.
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde! Das Wort hat unser Freund Gerald Gotting. 

Unionsfreund Gerald Gotting:

Liebe Freunde!

Eine bedeutsame Tagung des Hauptvorstandes, die V III . Sitzung 
des Hauptvorstandes, geht ihrem Ende entgegen. Ich meine, daß 
sie aus v ier Gründen besonders bedeutsam is t .

Vox allem is t  sie deshalb oedeutsam, weil auf dieser Hauptvor— 
Standssitzung in Übereinstimmung mit dem Bericht des Präsidiums 
in der Diskussion die Schlußfolgerungen aus dem AXII. Parteitag  
der KPdSU und aus deren Anwendung auf die Deutsche Demokratische 
Republik durch die Beschlüsse des 14. Plenums des Zentralkomitees 
der SED und des Präsidiums des Nationalrats gezogen wurden. Das 
heißt, wir haoen uns eine klare Orientierung erarbeitet, die jetzt  
für die Arbeit unserer gesamten Christlich-Demokratischen Union 
in der Nationalen Front von außerordentlich großer Bedeutung 
is t . Wir haben hier in der Diskussion vie le  Vorschläge und v ie le  
Anregungen gehört, die wir bei unserer künftigen Arbeit einbe
ziehen und die uns gut voranhelfen werden.

Ich glaube, daß man mit Recht sagen kann, daß wir darüber Klar
heit e rz ie lt haben, daß die Lösung der nationalen Frage eng 
mit dem Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 
Republik verbunden is t .  Das führt zu der richtigen Schlußfol
gerung, die sich in allen Diskussionen gezeigt hat, a lle  Kraft 
zur Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik einzusetzen, 
die In itia tive , die unsere Werktätigen im Produktionsaufgebot 
entwickelt haben, mit H ilfe  der Nationalen Front auf a lle  Be
reiche uDoeres gesellschaftlichen Lebens auszudehnen und auf 
diese Weise beizutragen, daß wir schneller a ls bisher mit der 
Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik uns die Voraus
setzungen zur Bändigung des deutschen
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Militarismus und der Angriffslust des deutschen Imperialismus 
schaffen.

Mit dem 1 3 . August haben wir den rollenden Angriff des deutschen 
Militarismus — und wie so ll man das sonst anders bezeichnen, was 
Adenauer in Nachanmung von H itlers Flüchtlingszauber durchge— 
führt hat? -  beendet und damit g le ichzeitig  deutlich gemacht, 
daß unsere Arbeiter-und-Bauern-Macht n iclrtw illens, sondern auch 
imstande is t ,  den Angriif des deutschen Militarismus entschei
dend zu durchkreuzen.

Das bedeutet allerdings noch nicht das Ende dieses Angriffs, das 
Ende der Absichten des deutschen Militarismus, die sich jetzt 
besonders deutlich machen in der Wühlarbeit, die der Gegner in 
dei Deutschen Demokratischen Republik selbst vornimmt, wo er 
sogenannte "weiche Stellen" abtasten w il l ,  um von da aus -  sei 
es in unserer Jugend, sei es in Kreisen der Intellektuellen oder 
wo auch immer -  auf unserem Hauptvorstand wurden hier gerade in 
diesem Zusammenhang auch eine ganze Reihe Beispiele solcher Feind
arbeit unter der christlichen Bevölkerung dargelegt -  seinen An
g r i f f  in der Republik selbst vorwärts zu führen. Das is t  nicht 
nur verbunden mit wirtschaftlichen Störversuchen, sondern rich 
tet sich, vor allen Dingen auch auf dem ideologischen Gebiet, 
immer wieder an den Menschen selbst und so ll natürlich hier das
alte, gleichbleibende Z ie l des deutschen Militarismus durchset
zen.

Dabei is t  es interessant, daß der deutsche Militarismus, die 
„.achthaber in Bonn für die kommende Zeit neue Manöver mit der 
Frage der "Wiedervereinigung" jetzt schon vorbereiten, in einem 
Augenolick, da die Kräfte des sozialistischen Lagers -  nicht 
zuletzt die Schutzmaßnahmen unserer Regierung am 1 3 . August -  
in einigen Kreisen der Vereinigten Staaten zum Beispiel auch 
Veränderungen in der Einstellung zur Entwicklung der Westberlin
frage herbeigeführt haben. In einem solchen Augenblick bereiten 
die Imperialisten in Bonn neue Diskussionen vor, die ihnen die 
Möglichkeit geben sollen, den Angriff gegen die Deutsche Demo- 

ische x\epublik auf neue Art zu führen.
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Aber auch jetzt zeigt sich die Synchronisierung mit den Plänen 
des amerikanischen Imperialismus, wenn man sich noch einmal 
jenes außerordentlich interessante Interview, das der Chefredak
teur der "Isw estija " , Adshubej, mit Kennedy in den Vereinigten 
Staaten haben konnte, genau durchliest. Da hat u. a . , wenn ich 
das einmal übersetzen darf, Kennedy die Nichtanerkennung der 
Deutschen Demokratischen .Republik nicht mehr damit begründet, 
daß die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik nicht 
durch bürgerliche wählen zustande gekommen is t ,  sondern er argu
mentiert, daß die Vereinigten Staaten die Deutsche Demokratische 
Republik deswegen nicht anerkennen können, weil sie für die Wie
dervereinigung seien.

Das is t  das Stichwort, das uns g le ichzeitig  erkennen läßt, daß 
in der nächsten Zeit der westdeutsche Militarismus, ausgehend von 
dieser Argumentation, seine Hauptoffensive gegen uns führen wird. 
Dabei -  das müssen wir in diesem Kreis ganz offen aussprechen -  
befinden wir uns in einer etwas komplizierten Situation.

Der westdeutsche Imperialismus geht in dieser Präge p rin z ip ie ll 
zum Angriff über, indem Adenauer offen und klar proklamiert, daß 
er die "Sowjetzone" zu erobern gedenkt, daß er die Irredenta, die 
unerlösten Gebiete, heim noch nicht ins Reich, aber in den Bund 
holen w i l l .  Er spricht ganz offen davon, daß er den Sturz der 
Gesellschaftsordnung, d. h. der sozialistischen Gesellschaft in 
der Deutschen Demokratischen Republik, anstrebt und durchzusetzen 
sucht, daß er ein NATO-Deutschland haben w il l ,  kurzum, die alten 
imperialistischen Zustände wieder erreichen w ill .

Wir gehen in unserer Po litik  von den Schlußfolgerungen des XXII. 
Parteitages der KPdSU, angewandt auf die Po litik  in Deutschland, 
also von der Durchsetzung der friedlichen Koexistenz beider 
deutscher Staaten
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aus. Das schließt u.a. ein, daß wir uns nicht in die Verhältnisse 
des anderen deutschen Staates einmischen, sondern immer wieder 
die Meinung vertreten, daß die westdeutsche Arbeiterklasse im 
Bündnis mit allen anderen für den Frieden eintretenden Kräften 
die Hauptverantwortung dafür trägt, daß sich die Verhältnisse 
in 7/estde tschland ändern, daß der unheilvolle Kurs der Milita
risten in Westdeutschland beseitigt wird.

Ich glaube, es ist richtig, daß wir - und damit meine ich alle 
demokratischen Kräfte in der Deutschen Demokratischen Republik - 
dieser Frage, die alle Deutschen beschäftigt, prinzipieller unse
re Aufmerksamkeit wisdmen und Fragen aufwerfen, die sich klarer 
und deutlicher auf die Beseitigung derjenigen richten, die die 
Hauptverantwortung für die Spaltung Deutschlands tragen. Ich 
meine, wir müssen uns prinzipieller mit dem deutschen Imperialismus 
beschäftigen und der gesamten deutschen Kation, allen deutschen 
Bürgern in beiden deutschen Staaten, gerade im Zusammenhang mit 
der Bewältigung der Probleme unserer Geschichte den Weg zeigen, 
der allein zur friedlichen Lösung der deutschen Frage führt. Das 
ist der Weg des deutschen Friedensplans, den die Deutsche Demo
kratische Republik durch Beschluß der Volkskammer festgelegt hat 
und in dem sie der gesamten deutschen Bevölkerung zeigt, was zu 
tun ist.

Die Schlußfolgerung lautet also: wenn wir diesen Kampf prinzi
piell gegen den deutschen Imperialismus führen, muß die nationale 
Frage auf das engste mit dem Kampf für den Sozialismus verbunden 
werden. Das ist ein großes, gewaltiges Programm. Aber wenn wir 
das tun, wird es für die Bürger unserer Republik, aber auch für 
die Bürger in 'Westdeutschland einfacher, die Perspektive in Deutsch 
land zu erkennen, eine Perspektive, die allein eine friedliche 
Lösung der deutschen Frage garantiert.

In dieser Perspektive zeigt sich klar, daß der Deutschen Demokra
tischen Republik, dem einzig rechtmäßigen deutschen Staat, allein 
die Zukunft in Deutschland gehört, weil er von jenen Kräften ge
tragen ist, die in Übereinstimmung mit den Interessen der
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Hation konsequent für Frieden und Fortschritt eintreten. In dieser 
Perspektive muß klar sein, daß die deutsche Frage nur dann gelöst 
werden kann, wenn wir den Militarismus bewältigt und den deutschen 
Imperialismus mit all seinen Auswirkungen beseitigt haben. Erst 
dann eröffnet sich dem ganzen deutschen Yolke eine Aussicht auf 
Wiedergeburt in einem einheitlichen, demokratischen Staat. Der 
Weg dazu ist klar und eindeutig Umrissen: in der Verwirklichung 
des Deut seihen Friedensplanes. Er allein gibt Antwort auf die 
Frage, wie das Deutschlandproblem gelöst werden soll.

Damit sind wir auch imstande, die Frage zu klären: was ist das 
eigentlich für eine Einheit, die wir anstreben? - Von "Einheit” 
spricht Adenauer auch, von einer Einheit sprechen die westdeut
schen Militaristen auch. Aber die Einheit, die sie meinen, das 
ist die Einheit unter dem Vorzeichen der HATO, unter den Bedin
gungen der Herrschaft des Imperialismus, die sich gegen die 
Interessen unserer Hation, gegen die Interessen des Friedens, 
gegen die Interessen aller Völker in Europa wendet.

Die Einheit, die wir anstreben, die den Inhalt unserer Politik 
-ausmacht, ergibt sich aus den Schlußfolgerungen, die unsere Be
völkerung in der Deutschen Demokratischen Republik aus unserer 
Geschichte, aus ihren traurigen und ihren guten Seiten hat ziehen 
können und die gleichzeitig den Prozeß der Arbeit der humanisti
schen und demokratischen Kräfte in unserer Republik gegen die 
Verderber unseres Volkes bestimmen.

Diese Politik, die die Schlußfolgerungen aus unserer deutschen 
Geschichte zieht, beruht auf der Konzeption, die die Sozialisti
sche Einheitspartei in diesen Fragen ausgearbeitet hat und die von 
allen anderen Parteien, von allen demokratischen Kräften unter
stützt wird, und es zeigt sich, daß diese Konzeption, diese Poli- 
tiK, die wir in den einzelnen Phasen unserer Entwicklung gemacht 
haben, völlig übereinstimmt mit den Interessen unserer Kation, 
mit den Interessen der Sicherung des Friedens.
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Dabei hat sich, und zwar nicht erst seit dem Bestehen der 
antifaschistisch-demokratischen Ordnung und ihrer Weiterentwick
lung zur sozialistischen Ordnung, die Kommunistische Partei 
Deutschlands bzw. die Sozialistische Einheitspartei immer davon 
leiten lassen, unserem Volk solche Vorschläge zu unterbreiten, 
deren Verwirklichung unserem ganzen Volke Opfer bei der Bändigung 
und Beseitigung des deutschen Militarismus erspart. Das ist eine 
Erage, d zu der ich noch einige Bemerkungen machen muß.

Die Kommunistische Partei Deutschlands hat während des Krieges, 
nachdem das faschistische Deutschland die Sowjetunion überfallen 
hatte, eingedenk ihrer Beschlüsse von Bern und Brüssel solche 
Vorschläge konzipiert und ausgearbeitet, die in Übereinstimmung 
mit der Politik der Sowjetunion zur Bildung des Kationalkomitees 
"rreies Deutschland" führten, d.h. zur Einbeziehung auch solcher 
Kreise und Kräfte im deutschen Volk, die im Bündnis mit der Ar
beiterklasse und unter Führung der Partei der Arbeiterklasse das 
deutsche Volk durch eine kluge Politik vor weiteren Opfern be
wahren wollten.
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Das läßt sich an einem Beispiel sehr deutlich beweisen. Das 
Nationalkomitee - und der Freund Steidle wird das bestätigen - 
hat in' einer Zeit, als die faschistischen Truppen in der Sowjet
union standen und bei Stalingrad ihre furchtbarste Niederlage 
erlisten hatten, den Vorschlag unterbreitet, daß - um dem deut
schen Volk Opfer zu ersparen - ein Waffenstillstand abgeschlossen 
werden solle, der den Rückzug der Hitlerarmeen gesichert und 
gleichzeitig dem deutschen Volk weitere Opfer erspart hätte, 
natürlich auch den Völkern der Sowjetunion. Es ist verständlich, 
d"-ij mit einem solchen Banditen wie Hitler nicht gern verhan
delt und nicht gern ihn zum Gesprächspartner für solche wichtige 
Verhandlungen ausgewählt hätte. Aber um dem deutschen Volk mög
lichst viel Opfer zu ersparen, hat die Kommunistische Partei 
Deutschlands, haben solche Persönlichkeiten wie Wilhelm Pieck, 
./alter Ulbricht, Weinert und andere diese Vorschläge gemacht.

Man kann auch gut verstehen, daß viele Genossen, die unter Füh
rung dieser eben genannten Persönlichkeiten in der Sowjetunion 
leoten und tätig waren, sehr erstaunt waren, als sie sich ver
stellte sollten, daß ein Mann wie Wilhelm Pieck sich z.B. mit 
einem Offizier wie General Seilitz an einen Tisch setzen sollte, 
um gemeinsam eine Konzeption auszuarbeiten, wie sie in den Doku
menten des Nationalkomitees vorliegt, die im Interesse der deutsche 
Nation eine friedliche Entwicklung hsatei gegen die Hitlerbar-
barei und gegen die von diesen Faschisten beabsichtigten Opfer 
bedeutete.

Aber auch heute geht die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands und mit ihr die demokratischen Kräfte in allen ihren 
Vorschlägen von ~ier Überlegung aus, bei der Durchsetzung unserer 
friedlichen und im Interesse der Nation liegenden Politik unserem 
deutschen Volk so wenig Opfer wie möglich zuzumuten. Deshalb
rechten wir an die Adresse Bonns, an solche Leute wie Adenauer, 
Strauß
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Schröder und andere unverbesserliche Imperialisten, Vorschläge, 
die wir nicht dieser Leute wegen machen, sondern die wir wiederum 
nur unterbreiten, um unserem Volk im Interesse des Lebens unseres 
Volkes soviel Opfer wie möglich zu ersparen. Manche glauben, das 
manchmal dahin ausdeuten zu. können, als wären wir knieweich oder 
schwach. Sie sollen uns nicht mißverstehen. Wir machen diese Vor
schläge aus Liebe zum deutschen Volk, um zu verhindern, daß es 
dem deutschen Militarismus und Imperialismus gelingt, erneut in 
einer furchtbaren Katastrophe die Existenz des ganzen deutschen 

Volkes aufs Spiel zu setzen.

Das führt uns unmittelbar zur Politik der KPdSU, zu den Beratun
gen und Ergebnissen des XXII. Parteitages in Moskau. Auch hier 
sind die Kommunistische Partei der Sowjetunion, die Delegierten, 
das Zentralkomitee, Chruschtschow in Übereinstimmung mit dem Willen 
der Völker der Sowjetunion von dem Leninschen Prinzip der fried
lichen Koexistenz ausgegangen, ausgehend von diesem Prinzip hat 
der XXII. Parteitag antwort auf die Prägen unseres Jahrhunderts 
gegeben und hat sich gleichzeitig in keinem einzigen Punkt beirren 
lassen, anders als vom Leninschen Prinzip der friedlichen Koexi
stenz aus die Prägen zu sehen und zu beantworten.

Das beantwortet,auch die Präge, die mancher stellt, warum die Dis
kussion um den Personenkult auf dem XXII. Parteitag eine so große 
Polle gespielt hat. Sie hat auch eine große Polle gespielt im 
Zusammenhang mit der Präge "Krieg oder Prieden". Wir sprechen in 
unserem HauptVorstand ganz offen darüber, weil hier jeder von uns 
die großen historischen Zusammenhänge verstehen muß, wenn wir 
auch in der Arbeit mit unserer Bevölkerung darüber diskutieren, 
natürlich nicht in all dieser Ausführlichkeit, um nicht dem Peind 
einer friedlichen Entwicklung die Möglichkeit des Mitspielens 
in unserer Pepublik in noch höherem Maße zu eröffnen. Es hat diese 
Präge der Durchsetzung der friedlichen Koexistenz auf dem XXII» 
Pareitag insofern eine Rolle gespielt, als sich die Po litik  der 

KPdSU und die Politik der Regierung der Sowjetunion durch die 
absolute militärische Überlegenheit des sozialistischen Lagers - 
und ich brauche Ihnen nicht zu begründen, daß, wer Paketen, wer 
Menschen um die Erde schicken kann, wer den Mond auf
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der Rückseite fotografiert, wer furchtbare Bomben zur Ex
plosion bringen kann, über eine absolute militärische Überlegen
heit verfügt -, nicht hat verführen lassen, diese Überlegenheit 
einzusetzen für die Durchsetzung des Sozialismus-Kommunismus auf 
der ganzen Welt. Ich glaube, Sie verstehen, wie groß die Ver
führung. sein kann, wenn man über absolut sichere Machtmittel 
verfügt, die ein für allemal die imperialistischen Bedrohungen und

'S

Quengeleien beseitigen würden.

Um so höher, liebe Freunde, sind die Beratungen und Ergebnisse 
des XXII. Parteitages einzuschätzeh und die Schlußfolgerungen, 
die das Plenum des ZK der SED gezogen hat, daß alle Fragen 
unseres Jahrhunderts, um Opfer an Menschen zu sparen, auf 
friedlichem Wege, aufäder Grundlage der friedlichen Koexistenz 
durchgesetzt und beantwortet werden müssen. Das heißt, für den 
aufbau und den Triumph des Sozialismus-Kommunismus in der Welt 
soll nach dem Willen der KPdSU, dem Willen der fortschritt
lichsten Kräfte der Welt nicht ein einziger Mensch umsonst 
geopfert werden. Das, liebe Freunde, ist der Humanismus unseres 
2o. Jahrhunderts.

(B e ifa l l )

Wir lassen uns auch in der Deutschen Demokratischen Republik 
durch nichts veführen und - ich muß hinzufügen - durch nichts 
provozieren. Wir lassen uns nicht einmal in dem Termin des Ab
schlusses des deutschen Friedensvertrages von irgendeiner 'öffent
lichen Meinung" Vorschriften machen. 1ch gehe soweit, zu sagen, 
daß uns das Prestige, das wir bei der Losung "Abschluß des 
Friedensvertrages noch in diesem Jahr!" feingesetzt hatten, 
nicht soviel wert ist wie das Ergebnis, daß wir durch die Mög
lichkeit zu Verhandlungen wenigstens über die Frage Westberlin 
ein gutes Stück in der Durchsetzung der FriedensOrdnung in Europa 
vorankommen. Das ist sozialistisch-kommunistische Politik, die 
in der Tat alles vom Menschen aus, für den Menschen, für sein 
Leben, für sein Glück und seine Zukunft tut. Ich glaube, besser 
als gerade an diesem Beispiel kann es sich nicht zeigen, wie in der
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entscheidenden Fragen diese unsere sozialistische Politik in der 
Tat die humanistischste Politik ist, die es ge in der Geschichte 
gegeben hat.

?/ix haben nun - wenn ich auf die ersten Bemerkungen zurückkommen 
^arf - die gioße Verpflichtung, unserer Bevölkerung die Zusammen
hänge in bezug auf die Aufgaben der demokratischen Kräfte in 
Deutschland besser darzulegen, als das in der Vergangenheit der 
Fall war. Es gibt viele Menschen, die sich nicht ausführlich damit 
beschäftigen, keine Gelengenheit, manchmal keine Materialien 
haben, um das in richtigem Umfang zu erkennen. Ich halte es des
halb persönlich für richtig, daß der Btaatsrat in seiner letzten 
Bitzung beschlossen hat, ein Dokument zu erarbeiten, in dem die
ser Weg der demokratischen Kräfte Deutschlands aus der Vergangen
heit, und zwar sowohl der Arbeiterklasse als auch der Intelligenz, 
der Kräfte im Bürgertum usw., insbesondere auch unter der christ
lichen Bevölkerung, zusammengefaßt wird und unserer Bevölkerung 
in diesem Dokument, das etwa im Janurar verabschiedet wird, ver
ständlich gezeigt wird, wie wir in Kontinuität der besten Tradi
tionen unseres Volkes handeln, wenn wir gegen den deutschen Mili
tarismus und Imperialismus kämpfen und wenn wir konsequent in 
diesem Kampf alle Kräfte und alle Reserven einsetzen, um auf 
friedlichem Wege, in der Durchsetzung der friedlichen Koexistenz, 
unterstützt von den friedliebenden, demokratischen Kräften in 
ganz Deutschland, dieses Ziel zu erreichen.
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Das wird die neue Aufgabenstellung sein, die sich für a lle  
Parteien ganz zwangsläufig ergibt und die natürlich auch uns 
als Christlich-Demokratische Union zur Mitarbeit ru ft, weil w ir 
stolz sind, auf große Traditionen und auf v ie le  beispielhafte  
christliche Streiter zurückblicken zu können, die im Kampf ge
gen den Faschismus, im Kampf gegen Adenauer, im Kampf gegen den 
Militarismus in Westdeutschland so Hervorragendes geleistet  
haben.

ünd damit, liebe Freunde, komme ich zu dem zweiten Punkt, von 
dem ich meine, daß er unserer Hauptvorstandssitzung eine ganz 
besondere Bedeutung gegeben hat:
Diesmal sind auf unserer Hauptvorstandssitzung Freunde aufgetre
ten, die aus Westdeutschland in unsere Deutsche Demokratische 
Kepublik gekommen sind, die in ihrem Leben und in ihrem Kampf 
gezeigt haben, daß sie wissen, daß der Eauptfeind des deutschen 
Volkes, der einer Wiedervereinigung, der einer friedlichen Lö
sung der deutschen Frage im Wege steht, der deutsche Imperia
lismus und Militarismus is t .

Wir haben mit großer Freude und Begeisterung unseren Freund 
Professor Hagemann, unseren Freund Schmidt-Wittmack und unseren 
Freund Winzer hier auf unserer Hauptvorstandssitzung begrüßt.
In ihren Darlegungen zeigte sich doch ein für v ie le , ja  für 
a lle  Christen in Westdeutschland außerordentlich bedeutsamer 
Weg, der symptomatisch is t .

Ich muß zunächst sagen, daß wir diesen Freunden und a l l  den 
anderen freunden, die aus Westdeutschland stammen oder a ls Gäste 
hier anwesend sind, und a l l  den anderen Westdeutschen, die in 
unserer Deutschen Demokratischen ßepublik ihrer Arbeit fü r ganz 
Deutschland nachgehen, -  daß wir ihnen Hochachtung zollen fü r  
den Mut, für das Auftreten, für das Beispiel, das sie den Deut
schen in Westdeutschland mit ihrem Verhalten gegeben haben!

(Lebhafter B e ifa ll )
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Diese Freunde zeigen vor der ganzen deutschen Öffentlichkeit 
und vor der Welt, daß man die Prinzipien eines anständigen Deut
schen und in unserem besonderen Falle des guten Christen nur 
durchsetzen kann, wenn jeder bestimmte Schlußfolgerungen zieht. 
Und diese Schlußfolgerungen -  das hat unser Freund Professor 
Hagemann in seinen Worten selbst sehr deutlich gemacht -  sind 
sehr vielschichtig, aber im Ergebnis eindeutig.

Professor Hagemann hat darauf hingewiesen, daß er von den Prin
zipien ausgegangen is t ,  die das Gesetz sowohl unserer Christ
lich-Demokratischen Union wie auch anfangs das Gesetz der west
deutschen CDU ausgemacht haben, -  daß er von diesen Prinzipien 
aus seine Arbeit entwickelt hat und sehr bald nicht nur mit der 
Taktik der Adenauer-CDU, sondern mit ihrer verräterischen P o li
tik  auf der ganzen Linie in Konflikt gekommen is t ,  daß er das 
mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte und nunmehr 
den ganzen Terror des deutschen Militarismus in Westdeutschland 
erleiden mußte.

Professor Ilagemann hat von Adenauer gesprochen, -  einem Manne, 
der zweifellos eine große Verantwortung für diesen unheilvollen 
Weg in Westdeutschland trägt und von dem manche M ilitaristen in 
Westdeutschland sagen, daß er ihre Geschäfte bedeutend besser 
als H itler besorgt, weil er mit mehr Intelligenz die Ziele des 
deutschen Militarismus anstrebt, als H itler das versucht hat.
Sie mögen mit dieser Beurteilung recht haben; aber wir müssen 
uns darüber k lar sein, daß wir bei der Einschätzung der Holle 
und Po litik  Adenauers nicht die vielen anderen, Strauß, Schröder 
und a lle  die Konzernherren und M ilitaristen , die den deutschen 
Imperialismus in Westdeutschland repräsentieren, aus dem Auge 
verlieren dürfen; denn Adenauer könnte eine solche volksfeind
liche, eine solche friedensfeindliche P o lit ik  niemals machen, 
wenn er nicht mit dem Monopolkapital, mit
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den alten Verderbern Deutschlands, mit dem Imperialismus ein 
solches Bündnis eingegangen wäre, wie es sich heute zwischen 
Klerus, Kapital und Generalen in Westdeutschland zeigt.

Natürlich hat es in der Entwicklung zu dieser reaktionärsten 
Partei und zu dem Koalitionsprogramm -  dem reaktionärsten Pro
gramm überhaupt, das je in Westdeutschland präsentiert worden 
is t  — verschiedene Etappen und auch Auseinandersetzungen gege
ben. wenn Professor Hagemann von solchen Leuten sprach, die 
sich mit Adenauer anlegten und von ihm überrollt wurden, und 
wenn er auch so einen Pa ll wie Kaiser nannte, so kennen wir in 
der Christlich-Demokratischen Union der DDR den Pa ll Kaiser 
natürlich noch aus den Erfahrungen, die wir selbst mit Kaiser 
gemacht haben; wir wissen, wie er seinen Verrat an der Nation 
beging, indem er die Durchsetzung der NATO-Politik bei uns 
voroereioen wollte -  eine Po litik , die dem deutschen Imperia
lismus zunächst unser Geoiet ausliefern und ihm anschließend 
wieder die Bahn über die Oder-Neiße-Grenze und andere Grenzen 
unseres Vaterlandes hinaus öffnen so llte .

Was aber die vermeintlichen Gegner Adenauers in seiner eigenen 
Partei angeht, so hat sich gezeigt, daß man einer Entwicklung, 
wie sie Adenauer und seines Freundes repräsentieren, nicht da
durch entgegentreten kann, daß man gelegentlich einige Bemer
kungen gegen seinen Kurs macht, so wie das zum Beispiel Frie
densburg tut, der in persönlichen Gesprächen in Westdeutschland 
sehr damit angibt und stolz darauf is t ,  daß er den Mut gezeigt 
haoe, gelegentlich einmal einige oppositionelle Bemerkungen 
gegenüber Herrn Adenauer zu machen, und auch andere Mitglieder 
der westdeutschen CDU, wie z. B. Schlange-Schöningen, Prittw itz, 
Holzapxel, der ‘'Ochsensepp" und andere, die sich gerühmt haben, 
muoig gegen die Generallinie Adenauers aufgetreten zu sein. Wo 
sind sie  geblieben? Was haben sie erreichen können? Sie a lle  sind
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von der Geschichte überrollt worden und haben damit bewiesen, 
daß es nicht möglich is t ,  mit dem Militarismus zu diskutieren, 
daß man ihn nur von einer Position aus schlagen kann, wie&ir 
sie  in der Deutschen Demokratischen Republik einnehmen, wie sie  
sich die Christlich-Demokratische Union in der Deutschen Demo
kratischen Republik erarbeitet hat.

(B e ifa ll )
Nur und ausschließlich von dieser Position aus -  und das zeigen 
uns Freunde wie Professor Hagemann und a lle , die hier anwesend 
sind und die mit unserer Christlich-Demokratischen Union arbei
ten -  kann man a lle  guten Deutschen und auch a lle  guten Christen 
sammeln und wirkliche Erfolge für die fried liche Lösung der 
deutschen Präge erringen. Das heißt, in diesem Verhalten und 
in diesen Entscheidungen unserer Freunde lie g t  die Konsequenz, 
die a lle  christlichen Menschen in Westdeutschland ziehen müssen, 
indem sie in Westdeutschland ebenso mutig, so tapfer und konse
quent gegen den Kurs Adenauers auftreten, unterstützt von unse
ren Errungenschaften, unterstützt von den Ergebnissen der Bewäl
tigung der Geschichte, wie wir sie erarbeitet haben, um damit 
endlich den Weg fr e i  zu machen für die guten, für die demokra
tischen, für die humanistischen Kräfte auch in Westdeutschland.

Ich glaube, daß deshalb gerade die Tatsache der Anwesenheit 
unseres Freundes Hagemann und anderer Freunde und auch ihre 
Bitte, a ls Mitglieder in die CDU aufgenommen zu werden, von 
außerordentlich großer Bedeutung und Wirksamkeit fü r die Arbeit 
nach Westdeutschland hin is t ,  weil wir damit unseren Freunden 
in Westdeutschland einmal mehr erklären können, daß es eine 
Perspektive in ueuosculand gibt und daß diese Perspektive aus
schließlich der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer 
Po litik  gehört. Und zum anderen erklären wir diesen Freunden in 
Westdeutschland: Wer mit dem Militarismus paktiert, wer sein 
Geld nimmt und das Brot der M ilitaristen iß t, der stirbt  
daran, der verrät
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unsere Nation, der richtet sich, seine .Familie und unser 
ganzes Volk zugrunde.

Wir, liebe Freunde, die wir mit diesen Anregungen, mit diesen 
Erfahrungen unserer F^urjKl^aus Westdeutschland verstärkt 
unsere Arbeit auf nehmen, rtn n a ü  eine noch gröbere Verantwortung
gegenüber unserer ganzen Nation, der wir in vollem Umfange 
gerecht werden wollen.

ich
Lassen Sie mich aber, bevor über diese Verantwortung etwas 
sage, noch zu einer Frage sprechen, die besonders in der kapi
talistischen Welt, vor allem peinigen NATO-Staaten, wie Dänemark 
Norwegen und auch Holland, eine Rolle sp ie lt : das is t  die un
glaubliche Lüge, die einige Po litiker dieser Staaten ihren Völ
kern und der Offentlichkeit zumuten, daN der westdeutsche M ili
tarismus deshalb nicht so gefährlich se i, weil er ja , in die 
NATO eingebettet, sich nicht gegen die westeuropäischen 
Staaten richte.

201
J
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■ferm ich daran denke, was der Außenminister von Dänemark, Herr 
Krafft, zur Begründung des ungeheuerlichen Abkommens zwischen 
Dänemark und Westdeutschland gesagt hat, so müssen wir uns einmal 
auch mit dieser Frage beschäftigen.

Klar ist heute, daß der westdeutsche Militarismus und Revanchis
mus keine Chance hat ohne Unterstützung durch den amerikanischen 
Imperialismus. Deshalb hat auch lehröder offen gesagt: "Wozu 
brauchen wir einen Friedensvertrag, wenn wir die NATO haben?
./ir müssen nur aufpassen, daß wir noch enger mit den Amerikanern 
Zusammenarbeiten." Der westdeutsche Militarismus braucht also 
die NATO, um seine Ziele zu erreichen. Aber das ist- doch der 
Rlan Hitlers I Das ist der Plan -.zur Beherrschung zunächst eines 
leils von Buropa durch den deutschen Militarismus* Wie weit das 
heute schon vorangeschritten ist, zeigt sich sehr genau in den 
Bestimmungn, die Westdeutschland im Rahmen der EWG durchsetzt, 
in der Westdeutschland den Ton angibt und vor allem nichts zu- 
läßt, was den Interessen des deutschen Militarismus nicht ent
spricht und ihnen Schaden zufügen könnte.

Das zeigt sich noch offener in der ausgesprochenen Forderung 
der westdeutschen Kegierung nach den Sprengköpfen für die Atom
waffen. In einem Interview sagte Adenauer kürzlich: "Was nutzen 
mir de-an Fernraketen, wenn ich die Atomsprengköpfe nicht besitze?" 
Als di-er Skandal üver die Forderung der westdeutschen Militaristen 
nach Atomwaffen in der Öffentlichkeit grpßer wurde, beschwich
tigte Strauß: "Wir brauchen die Atomsprengköpfe für die NATO, 
damit die NATO die Mög
lichkeit hat, über ihren Einsatz unabhängig vom amerikanischen 
x äoidenten zu entsdheiden". .oie wollen, daß die NATO eine Atom— 
macht werde. Das verlangen die Militaristen. Sie fordern das hatt- 
nackig, weil sie wissen, daß sie hüjgte schon in sämtlichen NATü- 
Kommandos die Macht haben, heute schon die NATO in einem Umfang 
kontrollieren,
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daß Hitler seinen Spaß daran hätte, wie der deutsche Militarismus 
praktisch die Herrschaft in Westeuropa angetreten hat«

Jnd über diese gefährliche Entwicklung sagt dann ein Mann wie 
Krafft in Dänemark beschwichtigend der durch den deutschen Milita
rismus so stark mitgenommenen Bevölkerung: "Wenn wir die west-
deutsehen Militaristen an der Kette haben, dann werden sie gar 
nicht so schlimm sein." Die deutschen Militaristen aber sagen nach 
ainschätzung der ^ e s ^ ^ i p i v e r ^ o c h  als Hitler rtos müssen 
wir den Krieg vorbereitendere DDk , die Irredenta vereinnahmen 
und dann später die Konzeption eines Dulles, die Konzeption des 

großen Krieges, riskieren zu können."

Interessanterweise ist Herr Kennedy sehr wohl imstande, diese 
Dinge zu durchschauen,und er versteht in diesem Zusammenhang recht 
.uu, daß es für die Amerikaner, sowohl für den amerikanischen Im
perialismus wie natürlich in erster Linie für das ganze Volk, eine 
recht gefährliche Sache ist, der HALO oder - besser gesagt - den 
westdeutschen Militaristen die Sprengköpfe für Atomwaffen zu geben. 
In dieser Krage haben sich die beiden bis Jetzt noch nicht einigen 
können, weil nämlich dann, wenn schon eine Politik des "letzten 
Risikos" gemacht wird, wie'sie das Konzept von Kennedy leider 
heute noch riet, die Amerikaner selbst die Größe dieses Risikos 
bestimmen wollen, fürchten vielleicht die Amerikaner, daß die 
Westdeutschen, wenn sie erst einmal in der NATO am Atomdrücker 
sind, auch die Atomsprengköpfe gegen die DDR und die Sowjetunion 
einsetzen würden?

Ich glaube, daß gerade in der letzten Zeit sowohl durch die Schutz
maßnahmen unserer Regierung am 13. August und durch die eindrucks
volle Friedenspolitik der Sowjetunion als auch nicht zuletzt durch 
das ständig lauter werdende Geschrei der westdeutschen Militaristen 
auch in Amerika unter den Beratern Kennedys die Stimmen zahlreicher 
werden, die wenigstens etwa von diesen Möglichkeiten ahnen. Es ist 
doch schon kein Trost mehr für die Amerikaner, wenn Herr Kennedy 
lern sowjetischen Chefredakteur geradezu entschuldigend sagt:
i.a, bei der NATO regiert doch noch ein amerikanischer Oberbefehls
haber J
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-i/ir können heute schon fragen: Wie lange noch, Herr Kennedy? 
die lange noch gibt es einen Amerikaner, der überhaupt noch 
Einfluß in der NATO haben wird, wenn sich die westdeutschen 
Absichten immer breiter machen und die westdeutschen Militaristen 
ihre Pläne immer stärker durchzusetzen versuchen?

Es kommt also darauf an, daß wir auch unseren Freunden im Ausland, 
sowohl in den HAT0-3 aaten als auch darüber hinaus in den anderen

"fg
Staaten, die sich mit .Recht mit der deutschen Frage beschäftigen, 
nachdem sie ihre Erfahrungen mit dem deutschen Militarismus ge
macht haben, helfen, die Dinge richtig zu erkennen.

Ich sagte schon, daß mit all diesen Problemen, die oftmals sehr- 
kompliziert sind und die es notwendig machen, daß man sich gründ
lich damit beschäftigt, unsere Verantwortung in der Partei und 
in der Nationalen Front außerordentlich gewachsen ist. Und ich 
glaube, das ist der dritte Punkt, der die Bedeutsamkeit unserer 
HauptvorstandsSitzung unterstreicht.

Wir haben hier in allen unseren Diskussionen und in der Ent
schließung auf eine erhöhte Aktivität in der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland orientiert. Wir müssen auf allen Ebenen 
— iii Haupt vor stand, in den Bezirksvorständen, den Kreis vor ständen 
und in unseren Ortsgruppen - überlegen, wie wir die Arbeit der 
Nationalen Front verbessern können. Das Präsidium des HauptVor
standes wird sich schon in absehbarer Zeit damit beschäftigen, 
welche Vorschläge wir machen können, um die enge Zusammenarbeit 
in der Nationalen Front noch fruchtbarer zu entwickeln.

Dat> sollten auch alle .Bezirksvorstände mit der Auswertung unserer 
Hauptvorstandssitzung verbinden, damit diese Arbeit nicht einfach 
ein formaler Abklatsch der Beschlüsse unseres HauptVorstandes 
-ou> sondern sie schöpferisch auf die Lage in dem jeweiligen Be
zirk anwendet und damit wiederum den Kreisen die Möglichkeit gibt, 
sich die richtigen Aufgaben zu stellen.
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Diese Dokumente, die von unseren Bezirksvorständen ausgearbeitet 
werden, um die Arbeit der Nationalen Front im Bezirk zu ver
bessern, und in die auch solche Vorschläge wie die von Unions
freund Prof. Br. Reintanz einbezogen werden müssen, helfen dann 
auch unseren Kreisvorständen, ihre praktische Arbeit zu ver
bessern.

wenn ich in dem Bericht des Präsidiums einen so großen Raum auf 
die Arbeit mit unseren Beschlüssen verwandte, dann deshalb, 
weil eine gute politische Arbeit unserer Verbände in erster 
Linie abhängig is t  von richtigen anleitenden Beschlüssen, die 
in die Tat umgesetzt werden und deren Durchführung man später 
kontro lliert. Ich hatte mich anhand eines solchen Beschlusses, 
der sich ’‘Aufgaoenstellung des Bezirksverbandes Halle” nannte, 
mit der Arbeit dieses Bezirksverbandes auseinandergesetzt.
Unser Ix'eund Br. Kühne hat dazu Stellung genommen und erklärt, 
daß bei diesem Bericht die Entwicklung innerhalb des Bezirks-* 
v^roandes Halle nicht berücksichtigt worden sei. Ich habe mich 
aDer mit Halle nicht im Zusammenhang mit der Entwicklung be
schäl t ig t  , sondern im Hinblick auf die Arbeit des Bezirksvor
standes zur Vorbereitung der Beschlüsse, die ja  die Grundlage 
für die Orientierung unserer Arbeit sind.

Ich stimme mit vielen Freunden v ö llig  darin überein, daß die 
Entwicklung unserer Mitglieder in den einzelnen Bezirksverbänden 
oftmals v ie l weiter fortgeschritten is t ,  als unsere Vorstände 
das überhaupt verkraften können. Aber das is t  doch ein alarmie
rendes Zeichen! Es gibt v ie le  Beweise dafür*, daß unsere Unions
freunde aus der Produktion -  wie das auch unser Unionsfreund 
Haupt hier dargestellt hat -  in dem inneren Wandel des Denkens 
und Verhaltens gut vorangekommen sind, ohne daß in unseren Vor
ständen daraus die richtigen Schlußfolgerungen zur Steigerung 
der Qualität der Parteiarbeit gezogen worden sind.
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Ich muß zu dieser Beschlußvorlage des Bezirksverbandes Halle noch 
etwas sagen. Ich habe in Halle an einer Aussprache mit den Kreis- 
sekretären teilgenommen. Über die Qualität will ich nichts sagen. 
Wir waren damals einer Meinung, daß wir mit dieser Aussprache, 
die keineswegs auf dem Niveau unserer Anforderungen war, nicht 
einverstanden sein können. Ich habe damals kritisiert, daß man 
keinen Beschluß fassen kann, der mit seinen allgemeinen Formulie
rungen praktisch nichts bedeutet, den man schon vor zehn Jahren 
so hätte formulieren können und in 4-0 Jahren noch immer so formu
lieren könnte. Es heißt dort z.B.: "Verstärkung der politischen 
Überzeugungsarbeit* Kontinuierliche Durchführung des Politischen 
Studiums. Vergrößerung der Zahl der Studienzirkel. Die Aussprachen 
in den Haus- und Hofgerneinschaften sind von Unionsfreunden vor
bildlich zu unterstützen" usw. Der ganze Katalog der einzelnen 
Aufgaben wird hier ausführlich dargelegt, ohne daß man in dem 
Bezirksvorstandsbeschluß genau festlegt: diese und jene Aufgabe 
werden wir bis zu diesem und jenem Termin unter der Anleitung 
und Kontrolle dieses oder jenes Freundes durchführen.

Als diese Diskussion dort von mir geführt wurde, waren die Freunde 
einverstanden und haben dann eine Veränderung vorgenommen. In der 
veränderten Fassung aber waren dann^iederum derartige Allgemein
plätze vorzufinden, Jar die erste Entschließung vom 12. Oktober, 
so besagt die zweite Entschließung vom 21. November 1961 u.a.s 
"Konsequente Durchführung der Entschließung der VII. Hauptvor
standssitzung der CDU in Potsdam. Weitere Konkretsierung des Be
schlusses des Bezirksvorstandes über die Einstellung des Bezirks
verbandes über den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutsch
land. Aufstellung eines Pines in jedem Kreisverband zur? Auswertung 
der Beschlü se des XXII. Parteitages."

Liebe Freundei Zu diesen allgemeinen Formulierungen braucht meiner 
Meinung nach keine BezirksvorstandsSitzung zusammenzukommen.
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Schade um das Geld, das bei einer solchen Sitzung verbraten wird; 
denn das sind so allgemeine Formulierungen, daß man sich fragen 
muß, wie wohl die Freunde im Bezirksvorstand Halle unsere Partei
einheiten im Bezirk auf die Aufgaben orientieren, die doch in Hall« 
unmittelbar stehen. Welche komplizierten Aufgaben dort stehen, 
Freund Winkelmann, haben wir selbst bei der Aussprache mit der 
Intelligenz in Halle gesehen. Es zeigte sich, daß bei unseren 
Unionsfreunden in den Hauptfragen überhaupt keine Klarheit bestand, 
daß Unionsfreunde, die in der Universität und anderen Wissenschaft- 
liehen Institutionen tätig sind, überhaupt keine Klarheit über 
die Perspektive, über den Weg der Deutschen Demokratischen Bepublil 
und über ihr Verhältnis zu unserer Republik haben. Das ist schön 
bei unseren CDU-Mitgliedern möglich! Um wieviel mehr erklärt sich 
mir dann, daß an der "Leopoldina" und an der Universität Diskussi
onen entstehen und entwickelt werden konnten, bei denen man sich 
fragt: ist das die "weiche Stelle", wo der Gegner eine y Konter
revolution zu entwickeln sucht?

Deshalb möchte ich, daß Sie und der gesamte Bezirksvorstand die 
Lage in Halle richtig einschätzen und aus Ihrer täglichen Arbeit 
solche Schwerpunkte im Arbeitsprogramm festlegen, die der Partei, 
der Rationalen Front, die allen demokratischen Kräften helfen, 
vorwärts zu kommen, indem wir systematisch mit unseren Freuden, 
die zum Teil schwanken, die sich zum Teil vom Gegner haben mit
ziehen lassen, diskutieren und sie selbst zu Agitatoren für die 
Richtigkeit unserer Politik, für die Richtigkeit unserer Linie 
machen. Wenn Ihr solche Vorschläge bringt, sind wir sofort ein
verstanden, und es geht dann nicht darum, ob der Termin vorher 
oder später war. Das ist dann unbedeutend. Wichtig ist, daß wir 
vom Hauptvorstand Euch in Halle helfen wollen, und ich als Hallen
ser möchte in besonderem Maße, daß wir diese Aufgaben erkennen 
und erfüllen. Wir haben viele Freunde im Bezirk Halle, die durch
aus fähig sind, das zu tun, wenn der Bezirksvorstand ihre vielen 
Anrgeungen aufgreift und verwirklicht.
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Viele Freunde haben in der Diskussion bereits davon gesprochen, 
daß wir uns jetzt damit beschäftigen müssen, die Initiative, die 
unsere ./erktätigen im Produktionsaufgebot entwickeln, in der 
Nationalen Front zu verallgemeinern auf unsere Haus- und Hofgemein 
schäften und auf die Entwicklung des sozialistischen Dorfes. Das 
ist eine große und schwere Aufgabe, bei der wir unserer ganzen 
Verantwortung gerecht werden m s sen. Auch das kann wiederum nur s 
geschehen, daß wir uns konkrete Ziele, konkrete Aufgaben stellen, 
von denen aus wir diese' Arbeit entwickeln und für deren Lösung 
■wir gemeinsam die Verantwortung tragen.

Sehen Sie, es gibt doch he te noch immer die Er/scheinung - ich 
il-,ei Eaixz deutlich aussprechen daß dann, wenn eine 

cache gut geht, sich alle demokratischen Kräfte gegenseitig 
beglückwünschen und sich zusammensetzen und sich freuen, wie sie 
das gemacht haben. Geht aber einmal etwas schief in einem Kreis 
oaer Bezirk, dann ist die Sozialistische Einheitspartei daran 
schuld, und alle Vertreter der einzelnen Parteien, die ich hier 
gar nicht differenzieren will, sagen: "Hätten die doch besser 
aufgepaßt, hätten die das uns besser gesagt, hätten die uns 
besser geführt!"

-ubeo. die führende Holle der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch 
lands besteht doch nicht darin, daß wir Befehle entgegennehmen, 
die Hacken zusammennehmen und sie durchführen, sondern daß wir 
ihre Beschlüsse und Vorschlägt^chöpferisch auf unsere Bedingungen 
übersetzen. So wie ich © in meinem Heferat gezeigt habe, daß die 
ScD nicht die KPdSU kopiert, können auch wir uns doch nicht aufs 
Kopieren verlegen. Aber wir müssen auch die volle Verantwortung 
mittragen. Vir müssen die Diskussion mit führen und, von unserer 
Verantwortung ausgehend, in Hichtung der Generalentwicklung 
unsere Meinung sagen und dann auch schöpferisch mitarbeiten.
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Das ist eine Frage, die im Zusammenhang steht mit den Forderungen 
an unsere Freunde im Staatsapparat. Wenn ich das in meinem Bericht 
etwas schärfer pointiert habe, dann deshalb, weil wir in unserer 
Partei solche Erscheinungen haben wie beispielsweise bei Freund 
Engelhardt. Als ich ihn nannte, wußte ich nicht, daß er wegen 
Grippe hier nicht anwesend sein kann. Wir können im Hauptvorstand 
mit seiner Auffassung nicht einverstanden sein, die er bei unserer 
Potsdamer EauptvorstandsSitzung äußerte, als er sich sagte: "Was 
geht mich der Hauptvorstand an? Ich mache in Gera eine Besprechungl 
An dieser Besprechung mußte auch die Unionsfreundin Tittert teil
nehmen, so daß er auch sie noch von der Hauptvorstandssitzung ab
hielt .

schä
Was ist das für' eine Unter Stützung! Sie kann doch mir einer fal
schen Einstellung entstammen und zeigt, daß dieser Freund sich 
nicht in den Bezirksvorstand einbezogen weiß, dem er Bechenschaft 
für seine Arbeit schuldig ist und der ja auch Mitverantwortung für 
die Entwicklung im Bezirk trägt. Wie kann aber ein Bezirksvorstand 
sich mit den Fragen im Bezirk intensiv und ausführlich beschäf
tigen, wenn nicht der Fremd, der im Staatsapparat tätig ist, 
ihn gründlich über die Lage informiert, 5amit der Bezirksvorstand 
eine Orientierung der Kreisverbände und der gesamten Partei im 
3ezirk vornehmen kann? - Deshalb habe ich das so stark unter
strichen, und ich bin der Meinung, daß wir unsere Freunde aus dem 
Staatsapparat gerade in der nächsten Bezirksvorstandssitzung, in 
der diese Hauptvorstandssitzung ausgewertet wird, bitten sollten, 
ihre Zusammenarbeit mit unseren Vorständen enger zu gestalten, 
unsere Vorstände besser und gründlicher zu informieren, damit 
unsere gesamte Arbeit verbreitern und die Verantwortung unserer 
Partei erhöhen zu helfen.

Schon bei der Vorbereitung und Durchführung unserer Jahreshaupt
versammlungen wird die Arbeit, die von unserer heutigen Beratung 
ausgeht, zu einer Verbesserung unserer Mitwirkung in der nationalen 
Front führen müssen, damit wir dann auf dem IV.fTationalkongreß 
von einer gewachsenen Qualität
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der Mitarbeit der Christlich-Demokratischen Union sprechen können. 
Und damit komme ich zum letzten Punkt, zur Qualität unserer Aus
sprache .

Ich glaube, wir alle sind darüber beglückt, daß wir auf .dieser 
HauptvorstandsSitzung uns so gründlich wie - soweit ich mich 
erinnere - bei kaum einer anderen mit den Prägen, die uns be
schäftigen, auseinandersetzt haben. Das scheint mix ein großer 
Vorzug dieser unserer Sitzung zu sein, daß hier Prägen besprochen 
wurden, daß Freunde bestimmte Probleme aufgriffen, daß sie ihre 
eigenen Antworten darauf gaben, so daß hier wirklich der Ernst 
unserer Beratung deutlicher unterstrichen wurde als manchmal auf 
Sitzungen, die mehr zu einer Demonstration hin tendieren.

Trotzdem müssen wir sagen, daß wir bei dieser Diskussion - viel
leicht ist das auch eine kritische Einschätzung unserer Arbeit 
im Präsidum - nicht genügend die Prägen der Landwirtschaft be
rücktsicht igt haben ,

(Bewegung im Saal)

obgleich gerade die Prägen der Landwirtschaft für unsere 
Christlich- Demokratische Union von allergrößter Bedeutung sind, 
weil wir in dieser Hinsicht, wie ich das auch im Bericht darlegen 
konnte, große Verantwortung für unsere Freunde tragen, die in 
den Genossenschaften njch nicht die alte Welt restlos überwun
den haben,
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die an den zwei Seelen in ihrer Brust kranken und denen wir 
helien müssen, zu einem positiven Ergebnis, zu einer Entschei
dung für das Neue in jeder Beziehung zu kommen. Ich möchte emp- 
zehlen, daß wir noch einige Freunde gewinnen, dem Hauptvorstand 
ihre Exfahrungen in diesen landwirtschaftlichen Fragen mitzu
teilen.

ind auch das will ich ganz offen sagen; Es ist kaum zu billigen, 
daß in dieser Hauptvorstandssitzung nur eine Unionsfreundin ge
sprochen hat. Das entspricht nicht der Bedeutung unserer Unions
freundinnen, entspricht nicht den großen und beispielhaften Lei
stungen, die gerade sie in der Arbeit der CDU vollbringen, zeigt 
aoer auch andererseits, daß wir diejenigen, die h^ir anwesend 
sind, und auch die Gäste in Zukunft doch noch besser unterstützen 
müssen, den Durchbruch durch das Schweigen, wenn ich das so nennen 
darf, vorzunehmen.

Erfreulich sind solche Erscheinungen, wie unser Unionsfreund Haupt 
so frisch und eindrücklich, genau wie unser Unionsfreund Elidel, 
seine Entwicklung gezeigt hat. Es ließe sich dazu vieles sagen.
Ich war bei Freund Riedel z.B. ein bißchen in Sorge, daß er zu 
der Meinung sich entwickeln könnte, daß er der einzig Fortschritt
liche in seinem Betrieb ist; abet er hat ja in der Einleitung seines 
Diskussionsbeitrages ausdrücklich von der großen Arbeit seiner Werk* 
tätigen gesprochen. Darüber muß man etwas sagen uhd das von vorn
herein klarstellen, damit keine falschen Proportionen entstehen. 
Auch unser Unionsfreund Heller hat sich in dieser Beziehung etw^s 
mißverständlich ausgedrückt, wenn er so richtig im Bewußtsein seines 
Stolzes davon sprach: in meinem Ort wohnen viele katholische Bürger , 
da ist die CDU die stärkste Partei oder, wie er sich wörtlich 
ausdrückte, die führende gesellschaftliche Kraft.

Liebe Freunde, ich glaube, daß ich Eulen nach Athen tragen würde, 
wenn ich jetzt hier ausführlicher über diese grundsätzliche 
Frage spräche. Aber Klarheit muß darüber sein, daß die führende 
Rolle sich nicht aus der Quantität an einem Ort ergibt, sondern
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aus prinzipiellen politischen Gründen, Es ist eine Tatsache, daß 
die Arbeiterklasse und ihre Partei die führende Kraft in der gan
zen Deutschen Demokratischen Republik, in ganz Deutschland ist 
und daß von da aus die Konzeption entwickelt wird, die fruchtbar 
ergänzt, erweitert und vertieft wird von den demokratischen 
Partien in der Wahrnehmung der Interessen, und in der Darlegung der 
Meinung ihrer Mitglieder. Aber ein Ort, in dem sechs Unionsfreunde 
und zwei Genossen wohnen, ändert nichts an der führenden Rolle der 
Partei der Arbeiterklasse und rechtfertigt nicht etwa dort bei 
diesen Unionsfreunden die Meinung: in diesem Ort bestimmen wir. 
Bestimmt wird durch die Volksvertretung, bestimmt wird durch die 
gemeinsame Beratung in den Ausschüssen der Nationalen Front.

Professor Werner hat noch eine Frage gestellt, auf die ich die Ant
wort in der Kürze der Zeit nur andeuten kann. An und für sich hat 
die Frage auf dem 14. Plenum eine große Rolle gespielt, so daß 
Walter Ulbricht in dem Teil seines Referats, der sich mit den 

fischen Fragen beschäftigte, sie sogar noch vor dem Produktionsaufgebot 
behandelt hat. Das ist die Frage nach der Verbindung der Wissen
schaft mit der Produktion, d.h.: wie können wir die Exgebnisse 
und Exfahrungen der Vissensdhaft zielstrebiger und planvoller 
unserer Produktion zugute führen? Diese Frage hat sich eigentlich 
aus der letzten Zeit entwickelt, aber auch aus den Erfahrungen, 
die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben im Hinblick auf 
das alte Problem des Verhältnisses zwischen Grundlagenforschung 
und Zweckforschung. Manche Wissenschaftler ließen sich nur allzu 
gern für hohe Bezahlung bestimmte Aufträge in der Grundlagenfor- 
sch^ung geben, die jahrelang völlig ohne Ergebnis - was nicht 
immer abzusehen ist, da gebe ich Ihnen vollkommen recht - ge
laufen sind, die aber die Volkswirtschaft große Investitionen 
gekostet haben und in der Entwicklung unserer Industrie, der 
Produktion und
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vox allen Dingen in der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
keinen nutzbringenden Niederschlag gefunden haben.-.

Das Ziel, das das Zentralkomitee stellt und an dessen Verwirk
lichung alle Kräfte der Nationalen Front beteiligt sind - und 
die Beratungen der Arbeitsgruppe, die gerade in diesen Tagen 
unter Leitung des Vizepräsidenten des Nationalrats Professor 
Stanek stattgefunden haben, zeigen ja, wie ernst und wie wichtig 
dieses Problem ist, und auch der Forschungsrat unter Professor 
Thiessen beschäftigt sich in absehbarer Zeit gerade mit diesem 
außerordentlich wichtigen Problem -
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das Ziel also besteht darin, die Ergebnisse der Wissenschaft 
planvoll in der Wirtschaft, in der Produktion einzusetzen. Das 
bedeutet nicht, Herr Professor, daß wir etwa der Grundlagenfor
schung jede Möglichkeit nehmen. Im Gegenteil, wenn wir die rich
tigen Proportionen hersteilen, werden wir auch zu vielen frucht
baren und.nützlichen Ergebnissen für die gesamte Volkswirtschaft 
kommen.

Das Hauptproblem - um es ganz offen zu sagen - ist bei diesen 
unseren Wissenschaftlern nicht die Frage von Grundlagenforschung 
und Zweckforschung an und für sich, sondern das Problem, das 
dahintersteckt, heißt auch in diesen Fragen: Perspektive in 
Deutschland. Wenn nämlich die Wissenschaftler überzeugt sind davon 
daß es darauf ankommt, die Deutsche Demokratische Republik mit 
allen Mitteln zu stärken, weil sie als einzige die Perspektive 
in Deutschland hat und weil nur durch sie die deutsche Frage 
friedlich gelöst werden kann, dann ordnet sich von diesem Ver
hältnis her vieles. Das heißt, viele Professoren schlagen den 
Sack, meinen aber den Esel. Ihnen zu helfen, daß sie die Zusammen
hänge und Probleme verstehen, wird eine wichtige Aufgabe besonders 
unserer Unionsfreunde Wissenschaftler sein.

ich sagte schon, daß der Forschungsrat sich ai damit beschäftigen 
wlxd» 1111(3 seine Ergebnisse werden die»© Anregungen und Hinweise 
des Zentralkomitees konkretisieren und auf den einzelnen Gebieten 
sichtbar machen, sichtbarer, als das für einige Wissenschaftler 
heute schon der Fall ist.

und/
-i-ch komme zum Schluß, liebe Freunde. Wir sind -/darin stimmen 

glaube ich, alle überein - ein gutes Stück mit unserer 
Arbeit vorangekommen. Wir können sagen, daß sich die CDU bei die
ser großen, umfangreichen Arbeit bewährt hat und daß sie dem Ge
setz, unter dem sie angetreten ist, treu geblieben ist - eine 
Treue, die sich darin lohnt, daß nicht nur unsere Mitglieder
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freudiger mitarbeiten, sondern daß neue Freunde zu uns kommen, 
mit uns arbeiten und nach diesen Grundsätzen gleichzeitig auch 
eine Orientierung der anderen, noch abseits stehenden Christen 
vornehmen.

Es is t  in der Tat -  und da möchte ich das Wort des Freundes Kind 
aufgreifen -  ein Glück für uns Christen, daß die Christlich- 
Demokratische Union besteht und uns h i l f t ,  den Weg in diesen 
schwierigen Zeitläuften zu finden und daß sie a llen  christlichen  
Menschen guten Willens h i l f t ,  auf diesem Wege in ihrem Interesse 
und im Interesse ihres Volkes voranzugehen. Das ist ein großes 
Glück, und wir sind dankbar für a lle  die Arbeit, die unsere 
Freunde im Lande geleistet haben und auch in der Zukunft leisten  
werden.

Wir haben aus unseren Beratungen neue Kraft, neue Erfahrungen, 
neue Anregungen gewonnen, und ich bin sicher, daß sie in unsere 
Arbeit einmünden werden. Nutzen wir dsLs‘ a lle s  für unsere Arbeit, 
stärken wir die Nationale Front des demokratischen Deutschland, 
dann verwirklichen wir die Losung, die über unserer Tagung stand 
und die auch unsere Arbeit für das Ende dieses Jahres und für 
das nächste Jahr bestimmt;

"A lles für unseren Friedensstaat!"

(B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Zum 'Bericht der Redaktionskommission hat unser Freund Gerhard 
Fischer das Wort.

Unionsfreund Gerhard F i s c h e r ,  Redaktionskorrnnj^ion;

Liebe Freunde!
Die Redaktionskommission hatte sich zu beschäftigen mit dem vor
liegenden Entwurf des Aufrufs des Haupt vor st and es zur- Unterstützung
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des Kampfes für eine politische Amnestie in Westdeutschland und 
mit dem Entwurf des Beschlusses unserer Hauptvorstands Sitzung.

Wir waren uns bei der Arbeit am Beschluß unserer Sitzung darüber 
im klaren, daß eine ganze Reihe wichtiger und wegweisender Er
kenntnisse des XXII* Parteitages der KPdSU, insbesondere der 14. 
Tagung des 2K der SED und nicht zuletzt der jüngsten Tagung des 
Präsidiums des Nationalrats, die auch im Bericht des Präsidiums 
an unsere/ Hauptvorstandssitzung ihren Niederschlag gefunden 
hatten, im Beschluß verarbeitet werden mußten und damit in den 
Mittelpunkt der bevorstehenden Diskussionen mit unseren Freunden, 
insbesondere in den Jahreshauptversammlungen, gerückt werden 
mußten*



Ro. /Me • 213

Darin erblickten wir die besondere Bedeutung nicht nur unserer 

Sitzung allgemein, sondern insbesondere dieses Beschlusses, 

in dar Auswirkung dann auf die Arbeit unserer Verbände draußen.
w . a

l r  konnten deswegen nicht ungeteilt den Wünschen einer Reihe 

Von Freunden folgen^ flfae uns^albrding ohne nähere Konkretisierung, 

vorgeschlagen hatten, nun möglichst pauschal den Umfang unseres 

Beschlusses zu vermindern, -  nur um der Kürze w illen. Wir dachten 

vielmehr, daß die Fragen, die wir gestern und heute hier behandelt 

haben und die in  unserer EntSchliessung ihre Verankerung zu 

finden haben, so entscheidend sind, daß sie eine über das sonst
LU

gewohnte Maß V ielleicht eine dhinausgehende Länge dieses Be

schlusses rechtfertigen, aufgrund d±esar/iesonderen Bedeutung 

in der Entwicklung unserer Partei und. unserer Republik.

rfJ"ir h§cben uns deswegendarauf beschränkt, eine Reihe von k le i
neren Kürzungen und von sprachlichen Verbeserungen in diesem 

Entwurf anzubringen, die im einzelnen vorzutragen ich mir e r-
sparen möchte, ie werden zusammen mit den im Druck erscheinenden§
Materialien unserer Hauptvorstandssitzung auch diesen Beschluß 

in der endgültigen Fassung erhalten und werden sehen, da# wir 
sachliche Veränderungen und Ergänzungen nur in einem Punkte 

vorgenommen haben, nämlich in Punkt neun unseres Entschließungs
entwurfes, der auf der Seite v ier unten beginnt und auf der 
Seite 5 fortgesetzt wird.

Wir schlagen vor, die Aufgabenstellungen, die wir unseren 

Freunden für ihre Mitabbeit im Produktionsaufgebot auf den Weg 
geben, in einer Reihe von Punkten zu konkretisieren und auf die 
neuen Erfordernisse umzustellen.

Unsere Änderung beginnt auf der Seite 5 oben in  der zweiten 

Zeile , und Sie gestatten , b itte , daß ich Ihnen diese Aufgaben
stellungen in  der neuen Fassung verlese. Es heißt hier nach 
unserem Vorschlags

"Der wichtigste Hebel zur Festigung und Stärkung unserer

Republik und zur Vorbereitung des deutschen Priedensver— 
träges ist die Aus dem Produktionsaufgebot hervorgegangene
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Volksin itiative. Sie is t  der Ausdruck der neuen gese ll
schaftlichen Verhältnisse in unserer Republik, zeugt von 

der hohen Moral unserer werktätigen Menschen und bringt 

ihr Verhältnis zu unserem Staat zum Ausdruck. Alle unsere
Freunde........sind aufgerufen."Es geht jetzt in der vierten

Zeile dieses Absatzes weiter -

sind aufgerufen, sich mit ganzer Kraft am Produktionsauf

gebot zu bete iligen ."

Hnd nun schlagen wir vor umzustellen s

"Die Arbeitsproduktivität zu steigern, alle  Erkenntnisse 

der Wissenschaft und alle  Errungenschaften der Technik 

meistern zu lernen, die Reste der Störanfälligkeit unserer 

Volkswirtschaft beseitigen zu helfen und damit die Er
füllung der Pläne nach Höhe, Sortiment und Qualität sicher
zustellen ."

Weitere Umstellungen haben wir im folgenden Absatz über die 

Aufgaben unserer Freunde in den landwirtschaftlichen Produktions

genossenschaften vorzuschlagen. sii r  empfehlen folgende Fassung;

"Unsere Freunde in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften sind aufgerufen, die innergenossenschaftliche Demo
kratie zu stärken, a lle  Reserven zu nutzen, um die Viehbe

stände und Futtergrundlage zu sichern, die W irtschaftlich
keit ihrer Produktionsgenossenschaften zu erhöhen und ihre 

ganze Kraft der genossenschaftlichen Arbeit zu widmen."

Wir schlagen vor, in dem folgenden Absatz, der sich mit den Auf

gaben unserer Freunde im Handwerk beschäftigt, in der letzten 

Zeile  zu s agens
r y

"...d en  Anteil d .. .  für die Bevölkerung bedeutend zu ver-
ttgroßem.
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Liebe Epe unde! ^11e anderen Änderungen beziehen sich, wie ge
sagt, auf stilistische  Verbesserungen kleineren Umfanges, die

■Sitr
ich mir aus zeitlichen Gründen, hier im einzelnen sie zum Vor

trag zu bringen^ ersparen möchte,

'"'ir hatten weiter den ^ufruf unseres Haupt vor Standes zur Unter

stützung des Kampfes für eine politische Amnestie in West

deutschland zu beraten, ^ ir schlagen vor, ihn im wesentlichen 

unverändert zu lassen, -m it  einer Sinschräkungs

215
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Wir möchten gerne, damit wir jetzt an die vorweihnachtliche 
Stimmung unserer Freunde und überhaupt der Öffentlichkeit an
knüpfen können, den im fix 4. Absatz hervor gehobenen Gedanken 
an den Beginn des Aufrufes stellen. Wir schlagen vor, mit dem 
Satz zu beginnen:
"Noch nie war die Zahl derjenigen westdeutschen Bürger (das 
wird eingefügt) so groJB ...usw«"
Es folgt dann der weiter oben stehende Absatz:
"Kommunisten und Christen ..." und im übrigen soll u.E. der 
Aufbau der Entschließung unverändert bleiben, weil sehr gut 
dem Grundgedanken der 'Solidarität mit den eingekerkten west
deutschen Friedenskämpfern Ausdruck verleiht.

Diese beiden Beschlüsse hat die Redaktionskommission zu beraten 
gehabt und sie empfiehlt der VIII. Sitzung unseres Hauptvor
standes mit den vorgetragenen Änderungen diese zur Annahme,

Zugleich machen wir, liebe Freunde, darauf aufmerksam, daß der 
Beschluß des Hauptvor standes die Grundlage bilden soll für die 
Auseinandersetzungen, die wir mit unseren Freunden in den Orts
gruppen und insbesondere in den im Februar beginnenden Jahres
hauptversammlungen zu führen haben.
Wir halten es für eine selbstverständliche Ehrenpflichtraller 
Hauptvorstandsmitglieder, die Schlußfolgerungen aus demnB<l9icht 
des Präsidiums zum Ausdruck gebrachten kritischen und selbst
kritischen Bemerkungen über die Aktivität des Hauptvorstandes 
dadurch zu ziehen, daß wir nun umso entschlossener unsere^ 
Erziehungsaufgabe gegenüber unseren Freunden gerade in den dann 
beginnenden Jahreshauptjers^mmlun^en, in der Diskussion über 
die Entschließung und d arm -üb o n-die. Erläuterung unserer 
politischen Generallinie gerecht werden.

Unionsfreund Bach:
Ich danke der Redaktionskommission für ihren Bericht. Gibt 
es Bemerkungen zum Bericht der Redaktionskommission?
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Unionsfreund Wirth:
Wäre hier nicht zu überlegen, in den Solidaritätsaufruf einen 
Absatz zu bringen, daß es bemerkenswert sei, daß gerade in der 
Vorweihnachtszeit in Westdeutschland einige Pfarrer verhaftet 
wurden. Das ist doch ein Ansatzpunkt für unsere Arbeit, den man 
sich nicht entgehen lassen sollte.

Unionsfreund fach:
Ist der Hauptvorstand einverstanden, das mit einzuarbeiten? 
(Zustimmung).
Gibt es Bemerkungen zum Beschluß des Hauptvorstandes? Wenn 
nicht, kommen wir zur Abstimmung. Ich bitte die Freunde, die 
für den Beschluß des Hauptvorstandes ihre Zustimmung geben wol
len, um das Handzeichen.
Gibt es Stimmenthaltungen?
Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Pall.
Der Beschluß ist einstimmig angenommen.
Ich bitte die Freunde, die dem Aufruf des Hauptvorstandes zur 
Unterstützung des Kampfes um eine politische Amnestie in West
deutschland ihre Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. 
Danke schön - Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?
Gleichfalls einstimmig angenommen.

Dem Hauptvorstand liegt eine Mitteilung vor über die Wahl 
unseres Freundes Hansjürgen Rösaer zum Ersten Vorsitzenden des 
Bezirksverbandes Berlin.
Der Hauptvorstand hat von dieser Mitteilung zustimmend Kenntnis 
genommen.

/ Weiterhin bitten wir, der Hauptvorstand möge beschließen, daß 
anstelle des aus der Partei ausgeschlossenen Hans Wolfram Mäscher 
unser Unionsfreund Dr. Karwarth, Erlabrunn, als Mitglied des 
HauptvorStandes eintritt.
Der Hauptvorstand stimmt diesem Antrag zu./
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Liebe Preunde!

,/ir stehen an Ende unserer VIII. arbeitsreichen Hauptvorstands- 
si tzung, der letzten in diesem.Jahr. Wir haben an diesen beiden . 
fJ-'agen ein umfangreiches Programm bewältigt, uns Rechenschaft 
abgelegt, unsere weitere Arbeit beraten und in der soeben 
gefaßten Entschließung niedergelegt.

Wenn wir auf das nun zu Ende gehende Jahr 1961 zurückschauen, 
so dürfen wir wohl sagen, da£ Jahr 1961 war für unsere Arbeit 
ein gutes und auch ein erfolgreiches Jahr, ein gutes Jahr, 
weil wir einen bedeutsamen Schritt vorwärts gekommen sind beim 
Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, 
ein erfolgreiches Jahr, weil es den gemeinsamen Bemühungen 
aller demokratischen Kräfte gelungen ist, die Pläne der west
deutschen Militaristen^ die ^eutscheDemokratis che Republik 
zu überrollen, zum Scheitern zu bringen, den"3rancLherdn Westberlin 
zu isolieren und im Zusammenwirken mit allen friedliebenden 
Menschen der Welt den Prieden zu erhalten.

Das Jahr 1961 hat eindringlich und eindeutig die Richtigkeit 
der Beschlüsse unseres lo. Parteitages erwiesen, Als wir vor 
11 Monaten mit den Jahreshauptversammlungen daran gingen, 
unsere poli tische Aktivität weiter zu erhöhen, war das der 
Auftakt des erfolgreichen Wirkens unserer Partei in diesem 
J ahr 9

Getragen von der Verpflichtung, unsere ganze Kraft dem weiteren 
Au^ bau . es Sozialismus, der Stärkung und Pest imune unserer 
Deutschen De .okratischen Republik zur Verfügung zu stellen 
Klarheit in o_en köpfen unserer Mitglieder zu schaffen und 
allen christlichen Bürgern unseres Staates den Weg in die 
sozia. isuische Zukunft zu weisen, waren diese Jahreshaupt
versammlungen erste Höhepunkte unseres Parteilebens.

oe_all aort, wo wir in diesen Versammlungen die Auseinander
setzungen konsequent und prinzipiell führten, schufen wir auch 
die Grundlage für weitere Erfolge, die sich nicht zuletzt
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in den Tagen des August und bei der Vorbereitung und Durch
führung unserer Wahlen zeigte.

In den letzten Wochen und Monaten, liebe Freunde, durften wir 
feststellen, daB sich.in uns erer Christlich-Demokratischen 
Union eine neue Form der politischen Arbeit entwickelte, 
eine Form engster Verbindung des auptvorstandes, seines Prä
sidiums und seines Sekretariates mit den unteren Parteigliede
rungen durch die ins Leben gerufenen Kreiskonferenzen.

Diese Kreiskonferenzen sind das neue Forum der Klärung politisch- 
ideologischer Grundfragen. Hier geben unsere Freunde Rechen
schaft, wie sie ihre Aufgaben zu erfüllen haben. Hier nehmen 
unsere Freunde neuen Optimismus mit für ihre weitere Arbeit 
und schon die Vorbereitungen der Kreiskonferenzen durch die 
Bezirks-und Kreisvorstände ist ein neues Beispiel dieses 
Arbeitsstils innerhalb unserer Partei.

Sie schaffen die Voraussetzungen für eine höhere Aktivität 
der Kreise und Ortsgruppen. Einen solchen operativen Arbeits
stil zu pflegen und weiterzuentwickeln müssen sich alle unsere 
Verbände in hohem MaJBe angelegen sein lassen.

Wenn wir am gestrigen und am heutigen Tage über Probleme 
des Produktionsaufgebotes gesprochen haben, so gab uns das 
die Gewißheit, daß unsere Partei auch auf wirtschaftlichem 
Gebiet einen guten Beitrag leistet, Ich brauche hier nicht 
die Prinzipien des Produktionsaufgebotes und die erzielten 
Erfolge zu Wiederholen, möchte aber noch einmal eindringlich 
hervorheben:

Das Produktionsaufgebot, geboren in unserem Ringen 
um die Erfüllung der Pläne, um die Stärkung und 
Festigung unserer Republik, aus der Initiative der 
Werktätigen selbst, ist der Ais druck der Bewußtheit 
unserer Menschen und wird als eine Massenbewegung 
unsere wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich bestimmen.
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Liebe Freunde!

Das Jahr 1961 erlangt aber für unsere christlichen Bürger 
in der Deutschen Demo iratischen Pspublik seine besondere 
Bedeutung auch durch das historische Gespräch vorn 9» Februar. 
Die Zustimmung christlicher Bürger zu der Erklärung des Vor
sitzenden des Staatsrates vor der Volkskammer am 4. Oktcb er 
196o gab die Grundlage zu diesem Gespräch, und hierin doku
mentierte sich die richtungweisende Arbeit unserer Partei 
für alle christlichen Bürger.

Seit diesem Gespräch ist es für alle Welt offenbar geworden, 
daä unser sozialistischer Staat die Christen nicht nur 
erade/hocii duldet - wie es vielfach von gegnerischer Seite 

cioch immer wieder hingestellt wurde sondern daß er sie 
geradezu sucht, daß er ihre L.itwirkung in unserem gemein
samen Kampf um Frieden und Wohlstand begrüßt.

Schw. - n i .
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Und in diesem Sinne dürfen wir auch, die erfolgreichen Konfe
renzen mit katholis chen Bürgern in Halle und mit evangelischen 
Theologen in Görlitz als einen weitergehenden Schritt ansehen. 
■̂ ie Impulse, die vom 91 Februar ausgingen, wurden auf gegriffen  
und finden nun eine h re iksRs.- breitere Entwicklung,

Dieses erfolgreiche Jahr 1961, liebe Freunde, e r fü llt  uns 
mit berechtigtem Vertrauen für die Lösung der großen Aufgaben, 
die das kommende Jahr uns ste llt. Mit allem Ernst und mit a lle r  
Energie müssen wir den für unser Volk wie auch für die anderen 
Völker so lebenswichtigen Kampf um die Erhaltung und Sichernng 
des Friedens weiterführen. Wir müssen immer vor Augen haben: 
ob Frieden sein und ob Frieden bleiben wird, das hängt in 
hohem Maße von uns, von unserem Handeln ab. Deshalb g i l t  auch 
weiterhin unser Hingen dem Abschluß eines FriedensVertrages 
mit beiden deutschen Staaten und der Lösung des Westberlin- 
Probäems durch die Umwandlung dieEses Aufmarschplatzes der 
M ilitaristen  und Eevanghisten in eine entm ilitarisierte Freie 
Stadt. Hurdann, wenn die Feste des zweiten Weltkrieges beseitigt  
und damit der Funke für einen dritten, atomaren Weltkrieg, 
wie dr in Westdeutschland vorbereitet wird, aus getreten is t ,  
wird es möglich sein, die Voraussetzungen für einen dauerhaften 
Frieden und die fried liche Koexistenz zu schaffen.

Die Perspektiven, die der XXII. Parteitag der KPdSU mit seinem 
Kommunistischen Manifest des 20. Jahrhunderts der Menschheit 
gewiesen hat, gründen sich auf diese Exxefriedliche Entwicklung 
der Welt, und das 14. Plenums des Zentralkomitees der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands hat die Lehren des XXII. 
Parteitages auch für unsere Hepublik nutzbar gemacht{ sie g i l t  
es, in der vor uns liegenden Periode in die Praxis umzusetzen.

Was könnte einb besserer Beitrag unserer Partei dazu sein, 
als die Reihen der Rationalen Front weiter zu starken und ihre 
Aroeit noch tatkräftiger zu unterstützen. Wir müssen unsere 
Aktivität erhöhen, bei der Heubelebung der Wohnbezirksausschüsse 
der Rationalen Front und bei den Hausgemeinscla ften in inten
sivster Form mitwirken. Die Wohnbezirksausschüsse müssen zu
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Zentren der Bewußtseinsbildung unserer Bürger werden, und 
die Hausgemeinschaften müssen ihre Basis darstellen.Für jeden 
einzelnen Unionsfreund muß diese Mitarbeit in der Nationalen 
front eine wirklich ernste Veip flichtun^ sein, damit er auch 
in seiner eigenen Hausgemeinschaft wirksam wird und damit 
diesen primären und ehrenvollen Auftrag der Pafte i gewissenhaft 
e r fü llt .

Liebe "reunde! Bas Weihnachtsfest steht vor der Tür. So ernst
-C»

wie nie zuvor mahnt uns die Weihnachtsbotschaft des Evangeliums 
"Friede auf Erden". Sorgen wir mit dafür, da_ß der zutiefst 
humanistische Auftrag an uns Christen, Friedensstifter zu sein, 
uns bereit und willens findet, ihn zu verwirklichen.

Bas neue Jahr wird weitere große Anforderungen stellen. Zeigen 
wir uns ihrer würdig, packen wir mutig und mit Gottvertrauen 
unsere Aufgaben an, von dem Willen beseelt, s ie  zu meistern.

Wollen wir als Christlich-Demokratische Union uns diesem 
kommenden Jahr 1962 stellen und es nutzen zum Wohle unseres 
Volkes, zur Bewahrung des Friedens für die ganze Menschheit.

In diesem Sinne, liebe 'Freunde, wünsche ich Ihnen allen  von 
ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachten und ein 
erfolgreiches, glückliches neuen Jahr.

( B e ifa ll )

Die Sitzung des Hauptvorstandes is t  beendet.

Ende der Tagung: 14.30 Uhr



T e 1 e g r a m m

An den
Vorsitzenden des Staatsrats
der Deutschen Demokratischen Republik,
Herrn Walter U l b r i c h t
Berlin - Niederschönhausen

%

Hochverehrter Herr Vorsitzender!
Der Hauptvorstand der Christlich_Demokratisehen Union berät 
gegenwärtig in Weimar die Aufgaben, die sich aus dem 14,
Plenum des ZK der SED und der Tagung des Präsidiums des 
Natlonalrats für die a llse it ig e  Festigung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik und die Verwirklichung des Fünf- 
Punktevorschlags an Westdeutschland ergeben.

Wir wissen, daß wir mit der Bändigung des westdeutschen 
Militarismus und dem erfolgreichen Kampf gegen den West
deutschen Imperialismus in der Lage sind, den Frieden in 
Deutschland und in Europa zu sichern, die Koexistenz zwischen 
beiden deutschen Staaten zu erzwingen und so die Voraus
setzungen für die friedliche Lösung der deutschen Frage zu 
schaffen.
öingedenk der Lehren aus unserer Geschichte, haben wir im 
Zusammenwirken in der Nationalen Front unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat 
geschaffen und arbeiten fmusdig am siegreichen Aufbau des 
Sozialismus mit.
Wir schulden der Partei der Arbeiterklasse und Ihnen, ve-r- 
ehrter Herr Vorsitzender, Dank für die stets kameradschaft
liche Zusammenarbeit zum Nutzender Nation, die auch der 
Christlich-Demokratischen Union ermöglichte, getreu den im 
Gründungsaufruf 1945 dargelegten Prinzipien im Interesse 
der christlichen Manschen zu handeln. Die Versuche unserer 
Gegner , diese bewährte Gerne insamke it der d emo ler at ischen Kräfte 
zu zerstören, und das Vertrauen unserer Bevölkerung gegenüber 
unserer Staatsführung zu erschüttern, scheitern an der politisch 
moralischen Einheit unserer Bevölkerung,
Diejenigen imperialistischen Kräfte, die zw eimal einen Welt
krieg vom Zaurte gebrochen haben und die Menschheit in Tod und 
Elend stürzten, greifen Sie, v e re h r t e r  Herr Vorsitzender, an, 
Weil Sie als Patriot gegen die Militaristen und Imperialisten 
und für die Forderung des deutschen Volkes, als kompromißloser



Kämpfer gegen den Krieg und für eine friedliche Entwicklung 
in Deutschland und der Welt als konsequente Kämpfer für den 
Sieg des Sozialismus und ein besseres Leben aller Menschen 
eintreten, und als der Hüter der Einheit aller demokratischen 
Kräfte bekannt sind,
Mast Ihnen greifen die Verderber unseres Volkes uns alle an. 
Deshalb schließen wir uns noch enger zu schöpferischer Mit
arbeit in der Nationalen Front und um Sie, den Vorsitzenden 
des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, zusammen 
Wir wiederholen unsere Erklärung, daß die diristlioh-Demokra- 
tische Union die von der Arbeiterklasse dargebotene Hand er
griffen hat und. sie festhält in der Erkenntnis, daß wir mit 
der unverbrüchlichen Einheit aller demokratischenKräfte un
ter der bewährten Führung der SED die uns in Deutschland ge
stellten nationalen Aufgaben lösetytoerden»
Selen Sie versichert, daß der Hauptvorstand und die Mitglieder 
der CDU vorbildlich für die Christen in der DDR ihren Dienst 
am Nächsten, ihren Dienst für den vollen Sieg des Sozialismus 
leisten werden.



CDU - Parteileitung Vorlage für die Sitzung 
des Ha uptvorStandes am 
11, und 12,12,1961__

A u f r u f

das Hauptvorstandes der CDU zur Unterstützung des Kampfes für eine
politische Amnestie in Westde utschland

In Westdeutschland regiert die Willkür!
Kommunisten und Christen, Gewerkschaftler und Unternehmer. Männer 
und Frauen, die sich dem gefährlichen Kurs der westdeutschen Regie
rung entgegenstellen und für eine Politik der Verständigung und der 
Friedenssicherung in Deutschland eintreten, werden in die Gefäng
nisse geworfen,
./eil der westdeutsche Unrechts taat durch jeden Fortschritt auf dem 
Wege zur Friedenssicherung in Deutschland seine Existenz bedroht 
sieht, verfolgen die braunen Verderber unseres Volkes, die in Bonn 
auf den Regierungsbanken sitzen, an der Spitze der Wehrmacht stehen, 
oder sich anmaßen, ’’’Recht" zu sprechen, solche Patrioten, die im 
Grunde nichts anderes wollen, als das ’’Friede auf Erden" Yfirklich- 
keit werden zu lassen,
Noch nie war die Zahl derjenigen so groß, die wegen ihrer lauteren 
Absichten und edlen Bemühungen um die Sache des Friedens verfehmt 
und verfolgt in diesen Weihnachtstagen nicht bei ihren Familien sein 
können. Das erfüllt alle rechtlich Denkenden mit Empörung. Umso en 
ger fühlen wir uns mit diesen unseren Brüdern und Schwestern und 
ihren Familien verbunden.
Unser Protest und unsere Solidarität mit unseren bekannten oder all
bekannten Landsleuten, die das Banner des Friedens und der Mensch 
lichkeit in Westdeutschland so tapfer hochhalten, muß ihnen die 
Kerkertora öffnen«
Wir rufen die Christen in beiden deutschen Staaten auf, im Geiste 
der Weihnachtsbotschaft und Bergpredigt mitzutun bei der Durchset
zung einer Amnestie für alle politischen Gefangenen in Westdeutsch
land und die Angehörigen der Eingekerkerten moralisch und materiell 
zu unterstützen«
Wir erwarten besonders von den kirchlichen Persönlichteiten in bei
den deutschen Staaten ein wirksames Eintreten fü r  diese Opfer der 
Gewaltpolitik, Hier zu schweigen, ist unbriider 11 oh und unchristlich. 
Das große moralische Gewicht der K irchen  in Deutschland muß mithel
fen, daß den politischen ‘Gefangenen in 'Westdeutschland die Freiheit 
gegeben wird,
'Venn alle, denen der Friede teuer ist, ausammenstehen, wenn sie ihre 
Stimme vereinen und gemeinsam Freiheit für den Frieden fordern, dann 
werden sich die Kerkertore für Oskar- Manmanr», den Kommunisten, Herbert Reich, den christlichen Ver leger aus Hamburg und die vielen tau
send Opfer der Bonner G.-w altpoli trik offnen.
Wir fordern Freiheit f ü r  -'.en F r ie d e n  in  Westdeutschland!



rräsidium  des HauptvorStandes Vorlage fü r die Sitzung 
des Hauptvorstandes 
am 11.12.61

ner Hauptvorstand möge beschließen:

das Präsidium des H aui-tvorstandes hat durch Beschluß vom 19.9.61 
Heinz-Wolfram Mäscher wegen parteischädigenden Verhaltens aus der 
CDU ausgeschlossen. Er scheidet damit aus dem Hauptvorstand der 
CDU aus.

An seine Stelle  rückt der Nachfolgekandidat, Ufrd. hr. K a r -  
w a t h , Erlabrunn, als ordentliches Mitglied in den Hauptvor
stand auf.

B e g r ü n d u n k :

Ufrd. dr. Werner Karwath, geb. 17.1.1927, wurde auf dem 10. ia r 
teirag als Nachfolgekandidat für den Hauptvorstand gewählt.
Ufrd. ur. Karwath gehört der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen 
unu Sozialpolitik  des Hauptvorstandes an. Er is t  Abgeordneter des 
Bezirkstages Karl-Marx-Stadt und Vorsitzender der Ständigen Kom
mission Gesundheitswesen.

Ufrd. Karwath le is te t eine gute politische Arbeit, vor allem 
unter der medizinischen Intelligenz. Er trat in letzter Zeit 
in vex schiedenen Veranstaltungen für Katholiken auf“ und erläu
terte in überzeugender 'Weise die xo litik  der DDE.



P räs id ium  ues Hauptvorstand.es v

Mitteilung
an die Mitglieder d«e Hauptv erstandet»

iSao*. i—iier gründlichen Analyse der bisherigen Arbeit aes 
Bei-rksverbandes Berlin und aal Grund der politischen Si
tuation wurden weitere Maßnahmen zur Verbesserung der 
Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes beschlossen, 
ln diesem Zusammenhang wählte der Bezirksvorstand Berlin  
das Mitglied des Hauptvorstandes, bird. Hansjurgen 
k ö s n e r,zum

1, Vorsitzenden des BezirksVerbandes Berlin.

ras irasraium aes Hauptvorstandes hat diesen Beschluß des 
Bezirksvorstandes Berlin bestätigt.

Um Uira. Rösner die Möglichkeit zu geben, sich uneingeschränkt 
seinen Aul gaben als 1. Vorsitzender des Bezirmsverbendes Berlin  
widmen zu können, stimmte das rräsidium seinem Ausscheiden aus 
aem Sekretariat des Hauptvorstandes zu.



V o r lage
für die V I I I . Sitzung des 
Hauptvorstandes der CDU 
am l i 4/l2«12«1961

-

Allo Arbeit der christlichen Demokraten gilt der Bewehrung des Friedens auf 
Erden und dem Glück unseres Volkes«

0 Deswegen erblicken wir in der Deutschen Demokratischen Republik» dem 
ersten und einzigen deutschen F r i e d e n s s t a a t , unsere gesellschaftliche 

Heimat und bekennen uns zu ihrer Politik des Friedens» der Demokratie 
und des S o z i a l i s m u s »

* Deswegen setzen wir unsere ganze Kraft an die Stärkung unseres Staates, 
an die Yfeiterentwicklung seiner gesellschaftlichen Ordnung, an die Voll

endung des sozialistischen A u f bans, an dia Verteidigung unserer Err u n 

genschaften gegen alle Nachstellungen unserer Feinde*

o Deswegen erblicken wir ln der Deutschen Demokratischen Republik das V o r 

bild für die friedliche Zukunft unseres Volkes, die staatliche Gewähr 

für die Lösung der nationalen und der sozialen Frage in Deutschland,

Im iebruar 1962 beginnen unsere Jahreshauptversammlungen® Sie werden wir zum 

Anlaß nehmen, die Klärung folgender Grundfragen in den Mittelpunkt unserer 
Überzeugung®- und Erziehungsarbeit zu stellen:

1* Die Kräfte des Sozialismus in der Y/elt bestimmen heute den Gang der inter 

nationalen Entwicklung® Die Stärke des sozialistischen Weltsystems, das
von der Sowjetunion geführt wird» bürgt dafür, daß es schon gegenwärtig 
möglich ist, einen neuen, vernichtenden Weltkrieg zu verhüten» und daß 
noch zu Lebzeiten unserer Generation der Krieg aus der menschlichen Ge
sellschaft verbannt werden kann*

Unsere Entscheidung für den sozialistischen Weg in die friedliche Zukunft 

unseres Volkes stimmt mit der unaufhaltsamen. D y n amik der weltweiten ge

sellschaftlichen Entwicklung unserer Tage und mit den Lebenserfordernissen 
unserer Nation völlig überein®

Eingebettet in die machtvoll» Gemeinschaft der sozialistischen Völkerfa

nixie* worden die V/erkt&tigon unserer Beut schon Demokratischen Republik 
den Kampf um den Sieg errolgroioh su Ende führen und damit

euch in Deutschland des Übe .-gewicht dar Kräfte des irialans und des Volkes 
allseitig und endgültig sichtbar rns'M.
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2. Der XXII* Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hat einen 

neuen Abschnitt der Menschheitsgeschichte eingeleitet* Er hat alle Grund

fragen unserer Zelt schlüssig und zukunftsweisend beantwortet* Die von 

diesem Parteitag ausgehenden Erkenntnisse, schöpferisch auf die Aufgaben 

und Bedingungen unseres eigenen Kampfes angewandt, sind für una ein Lehr
buch für den weiteren sozialistischen Aufbau und eine gewaltige Quelle 
neuer Kraft im nationalen Ringen gegen den westdeutschen Imperialismu« 
und Militarismus. So zeigen die Ergebnisse dos XXII. Parteitages der Kom
munistischen Partei der Sowjetunion, eus denen die 14. Tagung des Zentral

komitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die Schlußfolge
rungen für die Arbeit in der Deutscher. Demokratischen Republik hergeleitet 

hat, uns christlichen Demokraten deutlich den Umfang unserer Aufgaben in 

der Rationalen Front des demokratischen Deutschland; sie erfüllen uns zu
gleich mit Optimismus, Kampfgeist und Siegesgewißheit,

3 Wie in der Welt, so bedrohen auch in Deutschland die Kräfte der Vergangen

heit den Frieden. Der monopolistisch und militaristisch beherrschte, kle

rikal verbrämte westdeutsche Staat ist der Hauptstörenfried in Europa* Die 

Frontstadt Westberlin soll den Donner Ultras und ihren Spießgesellen als 

Lunte am Pulverfaß eines dritten Weltkrieges dienen. A m  13. August jedoch 
haben wir ihnen die Grenzen ihrer Macht und ihrer A b e n t e u e r p o l i t i k  ge

zeigt, haben wir durch unser entschlossenes Handeln den m i e d e n  für unser 

Volk und für Europa gerettet. Der Abschluß des doutsehen Friedensverträges 

und die Umwandlung Westberlins in eine entmilitarisierte, neutrale Freie 
Stadt ~ Forderungen, die nach wie vor unabdingbar auf der Tagesordnung 
stehen - werden woitere Siege des Friedens darsteilen, die nationale und 

die internationale Position uneerer Republik entscheidend festigen und die 
"Politiker des letzten Risikos" zügeln.

4 Der 13. August, ebenso di© Maßnahmen der Sowjetunion zur Erhöhung ihrer 

verteidigungsbereitsehaft waren ein eindeutiger Anschauungsunterricht für 
die Richtigkeit unserer Auffassung, daß heute der Frieda bewaffnet sein 

muß. Fromme Wünsche und Lippenbekenntnisse rattan den Frieden nicht. Nur 

Taten für den Frieden, verbunden mit dar entschlossenen Bereitschaft, ihn 

auch mit der Waffe in der Hand gegen seine gefährlichen Widersacher zu 
verteidigen, machen ihn stark und unangreifbar.

5. Bonn will auch weiterhin an der längst bankrott gegangenen Politik der 

'Starke" und des kalten Krieges feathalten. Nach wie vor streben die weat 

deutschen Militaristen nach der Verfügungsgewalt über Atomwaffen, nach wie

3



vor terrorisieren sie die friedena- und verständigungsbereiten Kräfte im 
eigenen Land» nach wie vor lehnen aie Verhandlungen über einen Friedens

vertrag mit beiden deutschen Staaten und über ein friedliches Zusammenle

ben dieser beiden Staaten ab. Diesem Programm» in der jüngsten Regierungs

erklärung des neuen Adenauerkabinette wiederum erhärtet» stellt die N a tio
nale Front de« demokratischen Deutschland das Programm de« Friedens und 

der friedlichen Koexistenz gegenüber: Entwicklung normaler Beziehungen 
zwischen beiden deutschen Staaten» Verständigung über erste, sofort r e a l i 
sierbare Maßnahmen zur Entspannung, allmähliche Annäherung mit dem Ziel 

einer deutschen Konföderation, die die friedliche und demokratisohe W i e 

dervereinigung vorbereitet - das ist wahrhaft nationale Politik! Das ist 
zugleich heute die einzig realistische Politik in Deutschland.

V/ir christlichen Demokraten stimmen daher diesen Forderungen, die auf der 
14. Tagung des Zentralkomitees der SED vorgeachlagen und vom Präsidium 

des Nationalrats aufgegriffen worden sind, vollauf bei und legen sie unse

rer Arbeit zur Vertiefung der nationalen Beziehungen mit den verständi- 

gungawilligen christlichen Bürgern Westdeutschlands zugrunde, Damit ver
deutlichen wir im Gegensatz zu der Politik des nationalen Verrats, die von 

der NATO-hörigen Führung der Adenauer-CDü/CSU betrieben wird, di* echte 

nationale Alternative für die christlichen Bürger in beiden deutschen 
Staaten.

6. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dar Deutschen Demokratischen 

Republik und der Sowjetunion erhalten jetzt eine neue Bedeutung und eine 

höhere Qualität. Ständig vertieft sich die Gemeinsamkeit unserer Völker im 

Einsatz für die friedliche Lösung unserer nationalen Lebensfragen. Ständig 
festigen sich auch die, Bande der kameradschaftlichen Zusammenarbeit und 

gegenseitigen Hilfe, die dia nationale Wirtschaft unserer Republik mit der 

Volkswirtschaft der Sowjetunion zu einer starken Gemeinschaft im Zeichen 

des sozialistischen und kommunistischen Aufbaus und das erfolgreichen Kamp- 

fes gegen alle Störversuche der Bonner Ultras zusammenschließen. Immer wie 

dor beweist sich die Richtigkeit unseres Leitworts: "Von der Sowjetunion 

tarnen heißt siegen l e r n e n.n Das brüderliche Zusammenwirken mit der Sowjet
union und allen anderen sozialistischen Ländern ist die Voraussetzung da- 

lür, daß wir unsere großen, sozialistischen Aufbauvorhaben und damit zu

gleich unsere nationale Mission in Ehren erfüllen. Wir christlichen Demo- 

-raten tun daher alles, um den Gedanken der deutsch-sowjetischen Fraund- 

ö0n8ft ln unseren Reihen und überall in der christlichen Bevölkerung weiter
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zu vertiefan und mitzuhelfen» deß sich di« herzlichen Beziehungen zwischen 

unseren Völkern auf höherer Ebene fortentwickeln,

v, Des neue Programm der Kommunist lachen Partei der Sowjetunion, auf ihrem 

XXII» Parteitag beschlossen, zeichnet den Weg vor, den die Völker der 

udSSR an der Spitze de« sozialistischen V/eltsyatera« und als Schrittmacher 
der ganzen Menschheit zum Kommunismus gehen.

Der umfassende Aufbau dea Kommunismus läßt in Erfüllung gehen, wes Genera

tionen christlicher Manschen erhofft und ersehnt, was tapfere christliche 
Vorkämpfer für die Neugestaltung dar Gesellschaft erahnt und erstrebt h a 
ben: eine brüderliche Gameinschaft freier Hänschen und freier Völker, die 

in Frieden und Freundschaft Zusammenleben und die Gebote der Mensch l i c h 
keit zum obersten Gesetz ihre« Handelns werden lassen. Wir christlichen 

Demokraten erblicken in einer solchen Gesellschaft des Friedens, der Arbeit, 

der Frei h e i t , der Gleichheit und das allgemeinen Glücks das Ziel unseres 

Ringens um eine friedliche und gerechte Neuordnung der Gesellschaftezustän- 
de im Sinne der Verpflichtungen, die unser christlicher Glaube, unser 
christliches Sittengosetz uns für unsere Bewährung im Diesseits auferlegon.

fa, Mit um so größerer Zielsicherheit schreiten wir nun d e m  vollen und endgül

tiger. Triumph des Sozialismus in unserer Republik entgegen, der zugleich 

die Gewähr für unseren weiteren gesellschaftlichen Weg zum Aufbau der 

Grundlagen des Kommunismus auch in unserem Staate darstellen wird. Damit 

sichern wir frieden und Glück unsai'oa Volkes» Auf diesem Wege vertrauen wir 

uns unbeirrbar der bewahrten Führung der Partei dar Arbeiterklasse an, die 

an der Spitze aller demokratischen Kräfte für dan Frieden, für die Inter
essen unserer ganzen Nation kämpft. Je wütender dar Gegner des Friedens 
und uneores sozialistischen Aufbaus di« Partei d»r A r b e t t e r k l e s s e , ihr Zen

tralkomitee und seinen Ersten Sekretär angreift» ja heftiger er damit ver
sucht, einen Keil in die Einheitsfront der demokratischen Kräfte zu trei

ben, um so enger scharen wir uns in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland um die Arbeiterklasse und ihre Partei als den Vortrupp der

demokratischen und sozialistischen Erneuerung unserer ganzen Nation zusam
men.

unsere Republik wird in steigendem Maß* zum ausschlaggebenden Faktor der 

Entwicklung in ganz Deutschland. 7hr nationales und internationales Ge

wicht erhöht sich durch unsere Fricdenatstan, die zu ihrer politischen, 

ökonomischen und militärischen Stärkung beitragen. Die Durchführung der ge-
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wattigen Aufgaben unaerea Siebenjahrplanes ist  daher von der größten Be

deutung für ganz Deutschland, Der wichtigste Hebel zur Festigung und Stär

kung unserer Republik und zur Vorbereitung des deutschen Fr iodensvertragea 

ist  jetzt das Produktionsaufgebot; es ist  Ausdruck der neuen gese l lschaft 

lichen Verhältnisse in unserer Republik und zeugt van der hohen Moral 
unserer werktätigen Menschen,

A l le  unsere Freunde, die in der volkseigenen Wirtschaft,  in ha lb s taa t l i 

chen und Privatbetrieben, in dar Landwirtschaft, in Handel und Varkehr tä 

t ig  sind und dort Mitverantwortung für die Erfül lung unserer staatlichen  

Pläne tragen, sind aufgerufen, sich mit ganzer Kraft am ProduktionBsufge- 

bot zu bete i l igen ,  die Erfüllung der Pläne nach Höhe, Sortiment und Qua

l i t ä t  sicherzuatel len# die Arbeitsproduktivität zu steigern, o l le  Erkennt

nisse der Wissenschaft und a l l e  Errungenschaften der Technik meißtern zu 

lernen, die Roste der S töran fä l l igke it  unserer Volkswirtschaft beseitigen  

zu helfen,

upsere Freunde in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 

sind aufgerufen, übera l l  eine gute genossenschaftliche Arbeit zu entwik- 

keln, a l l e  Reserven zu nutzen, um die Viehbestände und die Futtergrundla

ge zu sichernj di# Wirtschaftlichkeit ihrer Produktionsgenossenschaften 

zu erhöhen, der genossenschaftlichen Arbeit den Vorrang vor der Arbeit in 

der individuellen Hauswirtschaft zu geben,

Uneere Freunde in den Produktionsgenossenschaften dos Handwerks und in 

den Betrieben der Einzelhandwerker sind aufgerufen, den Anteil  der Repa

raturen und Werterhaltungsarbeiten, der Dienstleistungen für die Bevölke
rung zu vergrößern,

unsere Freund* in den Kreisen der Inte l l igenz  sind aufgerufen, das Produk 

tionsaufgebot mit ihrer wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeit zu 

unterstützen und ihr Schaffen in don Dienst der großen Aufgaben zu s t e l 
len, die wir bei der Erfüllung unserer Volkswirtschaftapläne und in der 

politisch-moralischen Erziehung a l l e r  Bürger unseres Friedonsstaates zu 
lösen haben!

lü. Die Nationale Front des demokratischen Deutschland ist die große ao z ia l i -  

atiache Volksbewegung, d i «  a l l «  Bürger unseres Arbeiter- und Bauernstaa

tes v e r t r i t t ,  Sie verkörpert die politisch-moralische Einheit unseres Vol
kes, die größte nationale Errungenschaft in Deutschland, Dia gesamte
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Arbeit unserer Pertel vollzieht eich in der Nationalen Front und muß in 

die Stärkung der Nationalen Front einmünden; denn nur daß gemeinsame Wir

ken aller demokratischen Kräfte, di* sich unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse in der Nationalen Front zusammengesehlossen h a b e n , kann 
die großen Aufgaben de» »sozial!stischen Aufbaua bewältigen.

Die Mitarbeit unserer Freunde in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der 
Nationalen F r o n t , in den Haus- und Hofgemeinschaften der Wohngebiete und 
Dörfer muß von allem unseren Verbänden verstärkt und verbessert werden,
Nur durch schöpferisch# und initiativreiche Mitarbeit in der Nationalen 

Front können wir unserer wachsenden Mitverantwortung für die Lösung aller 

Probleme, die der entfaltete Aufbau des Sozialismus in der DDR aufwirft 
umfassend und schöpferisch gerecht werden.

11- 1)16 Hauptaufgabe, die unsere Partei als unlöslicher Bestandteil der Natio 

nalen Front zu erfüllen hat, bleibt die Erziehung aller Unionsfreunde V
aller christlichen Bürger unseres Staates zu sozialistischen Menschen, die 
mit klarem Kopf, freudigen Herzens und mit ihren fleißigen Händen die 

neue gesellschaftliche Ordnung in der' DDR zum Siege führen und unserem 

okk ein neues, befreites und glückliches nationales Dasein erringen hei 
fen. Die Voraussetzungen für die Erfüllung dieses Erziehungsauftrages 

unserer Partei schaffen wir durch offene, kämpferische Auseinandersetzung 
ni.. allen unklaren Vorstellungen und gegnerischen Argumenten. Grundlage 

dieser bewußtseinsbildenden Arbeit sind die Materialien des 10. Partei 
tages und die Beschlüsse des HauptvorStandes, mit denen besser und schöp 
.arischer zu arbeiten alle unsere Vorstände lernen müssen.

.m e r e  Vorstände sind ver p f l i c h t e t s mit jedem einzelnen Mitglied zu arbei 

ten, alle seine Fragen aufzugreifen und zu beantworten, dadurch sein Ver 

antwortungsbewußtsein zu stärken und seine Einaatzfreudigkeit zu erhöhen 
Maßstab für die Arbeit unserer Vorstände ist die ständige eng« Verbindung 

mit allen Mitgliedern und die kontinuierlich® Arbeit unter den Angehörigen 

der uns nahestehenden Bevölkerungskreise, das tägliche vertrauensvolle 
Zusammenwirken mit ihnen,

^ einer Zeit, in der von jedem Mitglied unserer Partei eine qualitativ 

verbesserte Arbeit gefordert wird, muß erst recht di« Arbeitsweise unsere 
Vorstände weiter entwickelt und auf sine höhere Stuf« gehoben werden. Das 
heißt vor allemr
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In den Vorständen aller perteivarbände müssen Inhalt und Methoden der 

Leitungstätigkeit verbessert.* m.v&xdie Kollektivität in der Beratung und 
Beschlußfassung erhöht , muß di-i Einzelverantwortung der Vorstandsmit

glieder für di® Verwirklichung der gemeinsam beschlossenen Maßnahmen ge
fördert , muß di® Durchführung dar Beschlüsse etraff organisiert und kon
trolliert werden* Diese Forderung gilt auch für den Hauptvoretand selbst*

-f' y-

Nui- im Frieden ist der deutschen Ha t i o n  ©ine glückliche Zukunft verheißen*

Von der Politik der Militaristen, die in Westdeutschland wieder die Macht an 
sich gerissen haben, ist der Frieda nicht zu erwarten; das lehrt die Ge

schichte, und da* beweist die Gegenwart täglich. Deshalb besteht unsere 

Hauptaufgabe d a r i n s den Frieden in Deutschland und in Europa durch die Bän

digung des deutschen Militarismus zu sichern und unseren Arbeiter-und-Bau
ern-Staat in unermüdlicher Arbeit zum überzeugenden Beispiel für den künf

tigen friedlichen und blühenden deutschen Nationalstaat zu machen* So wird 
der Sieg des Sozialismus in unserer Republik zur Grundbedingung für die Lö

sung unserer nationalen Frage, für die Überwindung de* deutschen Imperia

lismus, Unsere Politik des S i e d e n s  und dar Freiheit, der Menschlichkeit 

und der Gerechtigkeit muß und wird über die Bonner Politik des Unfriedens 

und der Unfreiheit, der Unmenschlichkeit und der sozialen Ungerechtigkeit 
den Sieg davontragen.

\

Darum; Alles für unseren Friedensstaat!



Endgültiger Wortlaut der Entschließung

Alle Arbeit der christlichen Demokraten gilt der Erhaltung des 
Friedens auf Erden und dem Glück unseres Volkes,

. Deswegen erblicken wir in der Deutschen Demokratischen 
Republik, dem ersten und einzigen deutschen Friedensstaat, 
unsere gesellschaftliche Heimat und bekennen uns zu ihrer 
Politik des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus.

o Deswegen setzen wir unsere ganze Kraft für die Stärkung 
unseres Staates, die Weiterentwicklung seiner gesellschaft
lichen Ordnung, die Vollendung des sozialistischen Aufbaus, 
die Verteidigung unserer Errungenschaften ein.

. Deswegen erblicken wir in der Deutschen Demokratischen Re
publik das Vorbild für die friedliche Zukunft unseres Vol
kes, die staatliche Gewähr für die Lösung der nationalen 
und der sozialen Frage in Deutschland.

/

Im Februar 1962 beginnen unsere Jahreshauptversammlungen. Wir 
werden sie zum Anlaß nehmen, die Klärung folgender Grundfragen 
in den Mittelpunkt unserer Überzeugungs- und Erziehungsarbeit 
zu stellen:

1. Die Kräfte des Sozialismus in der Welt bestimmen heute die 
internationale Entwicklung. Die'Stärke des sozialistischen 
Weltsystems, das von der Sowjetunion geführt wird, bürgt dafür, 
daß es schon gegenwärtig möglich ist, einen neuen, vernichten
den Weltkrieg zu verhüten, und daß noch zu Lebzeiten unserer 
Generation der Krieg aus der menschlichen Gesellschaft ver
bannt werden kann.



Unsere Entscheidung für die sozialistische Zukunft unseres 
Volkes stimmt mit der unaufhaltsamen Dynamik der weltweiten 
gesellschaftlichen Entwicklung unserer ‘Tage und mit den 
Lebenserfordernissen unserer Kation überein.

In der Gemeinschaft -der sozialistischen Völkerfamilie werden 
die Werktätigen unserer Deutschen Demokratischen Republik den 
Kampf um den Sieg des Sozialismus erfolgreich zu Ende führen 
und damit auch in Deutschland das Übergewicht der Kräfte des 
Friedens und des Volkes allseitig und endgültig sichtbar machen

2. Der XXII. Parteitag der Kommunistischen Partei der-Sowjetunion 
hat einen neuen Abschnitt der Menschheitsgeschichte eingelei
tet. Er hat alle Grundfragen unserer Zeit umfassend und zu
kunftsweisend beantwortet. Die von diesem Parteitag ausgehen
den Erkenntnisse, schöpferisch auf die Aufgaben und Bedingun
gen unseres eigenen Kampfes angewandt, sind für uns ein Lehr
buch für den weiteren sozialistischen Aufbau und eine gewal
tige Quelle neuer Kraft im nationalen hingen gegen den west
deutschen Imperialismus und Militarismus. 3o zeigen die Ergeb
nisse des XXII. Parteitages der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion, aus denen die 14. Tagung des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die Schlußfolge
rungen für die Arbeit in der Deutschen Demokratischen .Republik 
hergeleitet hat, uns christlichen Demokraten deutlich den 
Umfang unserer Aufgaben in der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland. Sie erfüllen uns zugleich mit Optimis
mus, Kampfgeist und Siegesgewißheit.
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3. Wie in der Welt, so bedrohen auch in Deutschland die Kräfte 
der Vergangenheit den Frieden. Der monopolistisch und milita
ristisch beherrschte, klerikal verbrämte westdeutsche Staat 
ist der Hauptstörenfried in Europa» Die Frontstadt Westberlin 
soll den Bonner Ultras und ihren Spießgesellen als Lunte am 
Pulverfaß eines dritten Weltkrieges dienen» Am 13.August je
doch haben wir ihnen die Grenzen ihrer Macht und ihrer Aben
teurerpolitik gezeigt, haben wir durch unser entschlossenes 
Handeln den Frieden für unser Volk und für Europa gerettet.
Der Abschluß des deutschen Friedensvertrages und die Umwand
lung Westberlins in eine entmilitarisierte, neutrale Freie 
Stadt - Forderungen, die nach wie vor unabdingbar auf der 
Tagesordnung stehen - werden weitere Siege des Friedens dar
stellen, die nationale und die internationale Position unserer 
Republik entscheidend festigen und die "Politiker des letzten 
Risikos" zügeln.

4. Der 13. August, ebenso die Maßnahmen der Sowjetunion zur Er
höhung ihrer Verteidigungsbereitschaft waren ein eindeutiger 
Anschauungsunterricht für die Richtigkeit unserer Auffassung, 
daß heute der Friede bewaffnet sein muß. Fromme Wünsche und 
Lippenbekenntnisse retten den Frieden nicht. Nur Taten für'den 
Frieden und die entschlossene Bereitschaft, ihn auch mit der 
Waffe in der Hand gegen seine gefährlichen Widersacher zu 
verteidigen, machen ihn stark und unangreifbar.

3. Bonn w ill auch weiterhin an der längst bankrott gegangenen Poli 

tik  der "Stärke" und des kalten Krieges festhalten. Nach wie 

vor streben die westdeutschen M ilitaristen nach der Verfügungs-
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gewalt über Atomwaffen, nach wie vor terrorisieren sie die 
friedens- und verständigungsbereiten Kräfte im eigenen Land, 
nach wie vor lehnen sie Verhandlungen über einen Friedensver- 
trag mit beiden deutschen Staaten und über ein friedliches 
Zusammenleben dieser beiden Staaten ab. Diesem Programm, in 
der jüngsten Regierungserklärung des neuen Adenauerkabinetts 
wiederum erhärtet, stellt die Nationale Front des demokra
tischen Deutschland das Programm des Friedens und der fried
lichen Koexistenz gegenüber: Entwicklung normaler Beziehungen 
zwischen beiden deutschen Staaten, Verständigung über erste, 
sofort realisierbare Maßnahmen zur Entspannung, allmähliche 
Annäherung mit dem ziel einer deutschen Konföderation, die 
die friedliche und demokratische Wiedervereinigung vorberei
tet - das ist wahrhaft nationale Politik! Das ist zugleich 
heute die einzig realistische Politik in Deutschland.

Wir christlichen Demokraten stimmen daher diesen Forderungen, 
die auf der 14. Tagung des Zentralkomitees der SED vorgeschla
gen und vom Präsidium des Nationalrats aufgegriffen worden 
sind, vollauf bei und legen sie unserer Arbeit zur Vertiefung 
der nationalen Beziehungen mit den verständigungswilligen 
christlichen Bürgern Westdeutschlands zugrunde. Damit ver
deutlichen wir im Gegensatz zu der Politik des nationalen 
Verrats, die' von der NATO-hörigen Führung der Adenauer-CDU/CSU 
betrieben wird, die echte nationale Alternative für die 
christlichen Bürger in beiden deutschen Staaten.

6. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Deutschen Demo 
kratischen Republik und der Sowjetunion erhalten jetzt eine 
neue Bedeutung und eine höhere Qualität. Ständig vertieft sich

-5 -



die Gemeinsamkeit unserer Völker im Einsatz für die fried
liche Lösung unserer nationalen Lebensfragen. Ständig festi
gen sich auch die Bande der kameradschaftlichen Zusammenarbeit 
und gegenseitigen Hilfe, die die nationale Wirtschaft unserer 
Republik mit der Volkswirtschaft der Sowjetunion zu einer star
ken Gemeinschaft im Zeichen des sozialistischen und kommunisti
schen aufbaus und des erfolgreichen Kampfes gegen alle Stör
versuche der Bonner Ultras zusammenschließen. Immer wieder be
weist sich die Richtigkeit unseres Leitworts: "Von der Sowjet
union lernen heißt siegen lernen." Wir christlichen Demokra
ten tun daher alles, um den Gedanken der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft in unseren Reihen und überall in der christlichen 
Bevölkerung weiter zu vertiefen und mitzuhelfen, daß sich die 
Beziehungeil zwischen unseren Völkern noch herzlicher entwickeln,

7. Das neue Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, 
auf ihrem XXII. Parteitag beschlossen, zeichnet den Weg vor, 
den die Völker der UdSSR an der Spitze des sozialistischen 
Weltsystems und als Schrittmacher der ganzen Menschheit zum 
Kommunismus gehen.

Der umfassende Aufbau des Kommunismus läßt in Erfüllung gehen, 

was Generationen christlicher Menschen erhofft und ersehnt, was 

tapfere christliche Vorkämpfer für die Neugestaltung der Gesell

schaft erahnt und erstrebt haben: eine brüderliche Exsnn Gemein

schaft fre ie r Menschen und fre ier Völker, die in Frieden und 

Freundschaft Zusammenleben und die Gebote der Menschlichkeit 

zum obersten Gesetz ihres Handelns werden.lassen. Wir christ

lichen Demokraten erblicken in dieser Gesellschaft des Friedens, 

der Arbeit, der Freiheit, der Gleichheit und des allgemeinen

-  5 -
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Glücks das Ziel unseres Ringens um eine fried liche und ge

rechte Neuordnung der GeseilSchaftszustände im Sinne der Ver

pflichtungen, die unser christlicher Glaube, unser christ

liches Sittengesetz uns für unsere Bewährung im Diesseits 

auferlegen.

ö . Mit um so größerer Zielsicherheit schreiten wir nun dem vollen  

und endgültigen Triumph des Sozialismus in unserer Republik 

entgegen, der zugleich die Gewähr für unseren weiteren ge se ll

schaftlichen Weg zum Aufbau der Grundlagen des Kommunismus 

auch in unserem Staate darsteilen wird. Damit sichern wir Frie

den und Glück unseres Volkes. Aui: diesem Wege vertrauen wir 

uns unbeirrbar der bewährten Führung der Partei der Arbeiter

klasse an, die an der Spitze a lle r  demokratischen Kräfte für 

den Frieden, für die Interessen unserer ganzen Nation kämpft.

Je wütender der Gegner des Friedens und unseres sozialistischen  

Aufbaus die Partei der Arbeiterklasse, ihr Zentralkomitee 

und seinen Ersten Sekretär angreift, je heftiger er damit ver

sucht, einen Keil in die Einheitsfront der demokratischen 

Kräfte zu treiben, um so enger scharen wir uns in der Nationalei 

Front des demokratischen Deutschland um die Arbeiterklasse und 

ihre Partei a ls den Vortrupp der demokratischen und sozia

listischen Erneuerung unserer ganzen Nation zusammen.

9. Unsere Republik wird in steigendem Maße zum ausschlaggebenden 

Faktor der Entwicklung in ganz Deutschland. Ihr nationales 

und internationales Gewicht erhöht sich durch unsere Friedens

tat en  ̂ die zu ihrer politischen, ökonomischen und militärischen  

Stärkung beitragen. Die Durchführung der gewaltigen Aufgaben

-7 -
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unseres Siebengahrplanes ist daher von der größten Bedeutung 

für ganz Deutschland, Der wichtigste Hebel zur Festigung und 

Stärkung unserer Republik und zur Vorbereitung des deutschen 

Friedensvertrages ist die aus dem Produktionsaufgebot hervor- 

gegangene Volksinitiative; sie ist Ausdruck der neuen gese ll

schaftlichen Verhältnisse ig. unserer Republik, zeugt von der 

hohen Moral unserer werktätigen Menschen und bringt ihr Ver

hältn is zu unserem Staat zum Ausdruck.

A lle unsere Freunde, die in der volkseigenen Wirtschaft, in 

halbstaatlichen und Privatbetrieben, in der Landwirtschaft, 

in Handel und Verkehr tätig  sind und dort Mitverantwortung 

für die Erfüllung unserer staatlichen Pläne tragen, sind auf

gerufen, sich mit ganzer Kraft am Produktionsaufgebot zu be

te iligen , die Arbeitsproduktivität zu steigern, a l le  Erkennt

nisse der Wissenschaft und a lle  Errungenschaften der Technik 

meistern zu lernen, die Reste der Störanfälligkeit unserer 

Volkswirtschaft beseitigen zu helfen und damit die Erfüllung 

der Pläne nach Höhe, Sortiment und Qualität sicherzustellen.

Unsere Freunde in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen

schaften sind aufgerufen, die innergenossenschaftliche Demokra

tie zu stärken, a l le  Reserven zu nutzen, um die Viehbestände 

und die Futtergrundlage zu sichern, die Wirtschaftlichkeit 

ihrer Produktionsgenossenschaften zu erhöhen und ihre ganze 

Kraft der genossenschaftlichen Arbeit zu ?/idmen.

Undere Freunde in den Produktionsgenossenschaften des Handwerks

und in den Betrieben der Einzelhandwerker sind aufgerufen, den 

Anteil der Reparaturen und Werterhaltungsarbeiten, der Dienst-
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leistungen für die Bevölkerung bedeutend zu vergrößern.

Unsere Freunde in den Kreisen der Intelligenz sind aufgeru

fen, das Produktionsaufgebot mit ihrer wissenschaftlichen 

und künstlerischen Arbeit zu unterstützen und ihr Schaffen 

in den Dienst der großen Aufgaben zu stellen , die wir bijö 

der Erfüllung unserer Volkswirtschaftspläne und in der 

politisch-moralischen Erziehung a lle r  Bürger unseres Friedens

staates zu lösen habenjf

1o. Die Nationale Front des demokratischen Deutschland ist die 

große sozialistische Volksbewegung, die a lle  Bürger unseres 

Arbeiter- und Bauernstaates v e rtr itt , Sie verkörpert die 

politisch-moralische Einheit unseres Volkes, die größte natio

nale Errungenschaft in Deutschland. Die gesamte Arbeit unserer 

Partei vollzieht sich in der Nationalen Front und muß in die 

Stärkung der Nationalen Front einmünden; denn nur das gemein

same Wirken a lle r demokratischen Kräfte, die sich unter Füh

rung der Partei der Arbeiterklasse in der Nationalen Front 

zusammengeschlossen haben, kann die großen Aufgaben des 

sozial istisähen Aufbaus bewältigen.

Die Mitarbeit unserer Freunde in den Ausschüssen und Arbeits

gruppen der Nationalen Front, in den Hausgemeinschaften der 

Wohngebiete und Dörfer muß von a llen  unseren Verbänden ver

stärkt und verbessert werden. Nur durch schöpferische Mitar

beit in der Nationalen Front können wir unserer wachsenden 

Mitverantwortung für die Lösung a lle r  Probleme, die der ent

fa ltete  Aufbau des Sozialismus in der DDE aufw irft, umfassend 

uö4--sch-öpfe-risch gerecht werden.
__q_
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11. Die Hauptaufgabe unserer Partei b leibt die Erziehung a lle r  

bnionsfreunde, a lle r  christlichen Bürger unseres Staates zu 

sozialistischen Menschen, die mit ,klarem Kopf, freudigen 

Herzens und mit ihren fle iß igen  Händen die neue gesellschaft

liche Ordnung in der DDP zum Siege führen und unserem Volk 

ein neues, befreites und glückliches nationales Dasein er

ringen helfen. Die Voraussetzungen für die Erfüllung dieses 

E^ziehungsauftrages schaffen wir durch offene, kämpferische 

Auseinandersetzung mit a llen  unklaren Vorstellungen und gegne

rischen Argumenten. Grundlage dieser bewußtseinsbildenden 

Arbeit sind die Materialien des 1o. Parteitages und die Be

schlüsse des HauptVorstandes^mit denen schöpferisch zu arbei- 

ten a lle  unsere Vorstände noch besser lernen müssen.

Unsere Vorstände sind verpflichtet, mit jedem einzelnen Mit

glied zu arbeiten, a lle  seine Fragen aufzugreifen und zu be

antworten, dadurch sein Verantwortungsbewußtsein zu stärken 

und seine Einsatzfreudigkeit zu erhöhen. Maßstab für die Ar

beit unserer Vorstände ist die ständige -enge Verbindung mit 

allen Mitgliedern und die kontinuierliche Arbeit unter den 

Angehörigen der uns nahestehenden Bevölkerungskreise, das 

tägliche vertrauensvolle Zusammenwirken mit ihnen.

12. In einer Zeit, in der von jedem Mitglied unserer Partei eine 

qualitativ verbesserte Arbeit gefordert wird, muß erst recht 

die Arbeitsweise unserer Vorstände weiter entY/ickelt und auf 

eine höhere Stufe gehoben werden. Das heißt:

In den Vorständen a lle r  Parteiverbände müssen Inhalt und

Methoden der Leitungstätigkeit verbessert, muß die Kollek-
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tiv itä t in der Beratung und Beschlußfassung erhöht, muß 

die EinzelVerantwortung der Vorstandsmitglieder für die 

Verwirklichung der gemeinsam beschlossenen Maßnahmen ge

fördert, muß die Durchführung der Beschlüsse s tra ff or

ganisiert und kontrolliert werden. Diese Forderung: g i lt  

auch für den Hauptvorstand selbst.

Hur im Frieden ist der deutschen Nation eine glückliche Zu

kunft verheißen. Von der Po litik  der M ilitaristen, die in 

Westdeutschland wieder die Macht an sich gerissen haben, ist 

der Friede nicht zu erwarten; das lehrt die Geschichte, und 

das beweist die Gegenwart täglich« Deshalb besteht unsere 

Hauptaufgabe darin, den Frieden in Deutschland und in Europa 

durch die Bändigung des deutschen MilitarismusVSu sichern und 

unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat in unermüdlicher Arbeit 

zum überzeugenden Beispiel für den künftigen friedlichen und 

blühenden deutschen Nationalstaat zu machen. So wird der 

Sieg des Sozialismus in unserer Republik zur Grundbedingung 

für die Lösung unserer nationalen Frage, für die Überwindung 

des deutschen Imperialismus. Unsere Po litik  des Friedens und 

der Freiheit, der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit muß 

und wird über die Bonner Po litik  des Unfriedens und der 

Unfreiheit, der Unmenschlichkeit und der sozialen Ungerechtig 

keit den Sieg davontragen.

Darum: A lles für unseren Friedensstaat 1


