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C H R I S T L I C H - D E M O K R A T I S C H E  U N I O N

Am Montag, dem 14. Mai 1962, findet im Pallas der Wartburg 
zu Eisenach die X. Sitzung des HauptvorStandes der Christlich- 
Demokratischen Union statt.

Zur Beratung steht das Dokument des Nationalrats

„Die geschichtliche Aufgabe der Deutschen Demokratischen 
Republik und die Zukunft Deutschlands".

Auf der Grundlage der historischen Erfahrungen unseres Volkes 
und der beim Aufbau des Sozialismus gewonnenen Erkenntnisse 
wollen wir über die Mitverantwortung der Christen für die 
Zukunft unserer Nation beraten und prüfen, welchen Beitrag wir 
leisten können, damit sich die Geschicke unserer Nation zum 
Guten wenden.

Im Namen des Präsidiums des Hauptvorstandes darf ich Sie recht 
herzlich einladen, als unser Gast an dieser bedeutungsvollen 
Beratung teilzunehmen.

Ich würde mich sehr freuen, Sie in Eisenach begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen!

Generalsekretär

Berlin, den 26. April 1962



X. Hauptvorstandssitzung der Christlich-Demokratischen Union
am 14. Mai 1962 in Eisenach

Die Beratungen des Hauptvorstandes beginnen um 10.00 Uhr und enden gegen 18.00 Uhr.

Das Tagungsbüro befindet sich am 13. Mai im Park-Hotel Eisenach und ist ab 17.00 Uhr geöff
net. Am  14. Mai wird das Tagungsbüro in der Hotel-Gaststätte „Auf der Wartburg“ eingerichtet, 
es kann ab 8.00 Uhr in Anspruch genommen werden.

T ag esord n u n g

Z e i t p la n
Eröffnung der Sitzung 

Referat

Beginn der Aussprache 

Pause 

Aussprache 

Mittagessen 

Aussprache 

Pause 

Aussprache 

Beschlußfassung 

Schlußwort

(Hier abtrennen)

T eilnahm eerklär ung
Diese Mitteilung bitten wir bis zum 
5. Mai 1962 an die Parteileitung 
zu senden.

An der Sitzung des Hauptvorstands am 14. Mai 1962 nehme ich teil - nicht teil -. *)

Meine Anreise erfolgt mit dem W agen - mit der Bahn -. *)

Ich benötige für mich - und meinen Kraftfahrer - *)

Quartier in der Nacht v o m ---------------------------z u m ---------------------------- Mai 1962.

An die
Parteileitung der CDU 
B e r l i n  W 8 
Otto-Nuschke-Straße 59/60

1. Referat

2. Aussprache

3. Beschlußfassung

4. Schlußwort

10.00 Uhr

11.30-12.00 Uhr

12.00 - 13.00 Uhr

13.00 - 14.30 Uhr

14.30 - 16.00 Uhr

16.00 - 16.30 Uhr

16.30 - 18.00 Uhr

(Name)

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
(Anschrift)

(36 a) Ag 224/32/62. 0,35. 3390



C H R I S T L I C H - D E M O K R A T I S C H E  U N I O N

Präsidium  des J-dauphorslandes

Einladung zur X. Hauptvorstandssitzung

Am  M o n t a g ,  d e m  14.  M a i  1 9 6 2 ,  um 10 Uhr, findet im Pallas der Wartburg zu 
Eisenach die X. Hauptvorstandssitzung statt.

Auf der Tagung soll das Dokument des Nationalrats

„Die geschichtliche Aufgabe der Deutschen Demokratischen Republik 
und die Zukunft Deutschlands“

beraten werden.

Für die Beratungen ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

Das Präsidium des Hauptvorstandes lädt Sie zur Teilnahme an dieser bedeutungs

vollen Sitzung ein.

In der Anlage erhalten Sie den vorgesehenen Zeitplan und die Teilnahmeerklärung. 
Das Tagungsbüro befindet sich am 13. Mai im Park-Hotel Eisenach und ist ab 17 Uhr 

geöffnet.

Am  14. Mai wird das Tagungsbüro in der Hotel-Gaststätte auf der Wartburg ein
gerichtet. Es kann von Ihnen ab 8.00 Uhr in Anspruch genommen werden.

1. Bericht des Präsidiums

2. Aussprache

3. Bestätigung des Berichts des Präsidiums

4. Schlußwort

Mit Unionsgruß!

Generalsekretär

(36a) A g 224/28/62. 0,2. 1375



Z e i t p la n
für die X. Sitzung des Hauptvorstandes 

am 14. Mai 1962 in E i s e n a c h

10.00 Uhr

11.30- 12.00 Uhr

12.00 - 13.00 Uhr

13.00 - 14.30 Uhr

14.30 - 16.00 Uhr

16.00 - 16.30 Uhr

16.30 - 18.00 Uhr

Eröffnung der Sitzung

B e r i c h t  d e s  P r ä s i d i u m s

Beginn der Aussprache

Pause

Aussprache

Mittagessen

Aussprache

Pause

Aussprache

Bestätigung des Berichts des Präsidiums 

Schlußwort

(Hier abtrennen)

An die
Parteileitung der CDU 
- Abt. Politik -

B e r l i n  W 8 
Otto-Nuschke-Straße 59/60

T eilnahmeerklärung
Diese Mitteilung bitten wir bis zum 
30. April 1962 an die Parteileitung 
zu senden

An der Sitzung des Hauptvorstands am 14. Mai 1962 nehme ich teil - nicht teil - *) (Bei Nicht
teilnahme bitten wir um kurze Angabe der Gründe)

Meine Anreise erfolgt mit dem W agen - mit der Bahn - *)

(Ich benötige für mich - und meinen Kraftfahrer - *)

Quartier, und zwar in der Nacht v o m ---------------------------z u m _____ .__ __________ Mai 1962.

__________________________ , d e n ___ „ ________ 1962

(Name)

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

(Anschrift)

(36a) Ag 224/29/62. 0,2 .1375



Für die Teilnehmer der X. Hauptvorstandssitzung, die keine Gelegenheit 
haben, mit PKW zum Tagungsl -kal (Wartburg) za gelangen,, besteht Fahr
gelegenheit ab Park-Hotel.
Abfahrtzetten: 8«k5 und

9„15 Urr Christlich-Demokratische Union
X „ HauP t ;■ or s t and s s it zun g 

- Org,-Büro *»

Betr.j Auffahrt zur Wartburg



Liebe Unionsfreunden! 
Lieber Unionsfreund!

Gegenwärtig sind in Eisenach die größten Hotels durch nerktü.trge, 
die an der Fertigstellung der Trasse (zentrales Bauvorhaben) ar
beiten, belegt, so daß es uns leider nicht möglich ist, für alle 
Teilnehmer der X, Hauptvorstandssitzung Übernachtungsmöglichkeiten 
in Hotels bereitzustellen.
Das Deutsche Reisebüro - Zimmernachweis-.* hat uns versichert, für 
unsere Tagungsteilnehmer nur gute Privatquartiere za vermitteln, 
so daß Sie sicher angenehm untergebrasht sein werden.

Wir bitten um Versändnis für diese Maßnahme und begrüßen Sie recht 
herzlich in der 'Wartburgstadt Eisenach«,

CHRISTLICH-DEMOKRATISCH3 UNION
Xo Eauptvorstandssitzung

Orgo-BUro



Th/Se. 1

U nionsfreund Bach;

L iebe Freunde! Sehr v e re h rte  Gäste!

Auf der W artburg, d ie s e r  großen n a t io n a le n  K u ltu rs tä tte  des 
deutschen  V o lk es , d ie  durch d ie  Jahrhunderte ih r  le b e n d ig e s  
Leben bewahrt hat und d ie  gerade uns c h r is t l i c h e n  Menschen so 
teu er  i s t ,  e r ö f fn e  ic h  d ie  X. H au ptvorstan dssitzu n g  der C h r is t 
lich -D em ok ra tisch en  Union und begrüße S ie  a l l e  au f das h e r z l ic h s te .

$

Wir fre u e n  uns, daß .wir zu d ie s e r  Haupt v o r  stands S itzung e in e  
große Anzahl fü h ren der V e r t r e te r  b e id e r  c h r i s t l i c h e r  K on fession en  
h ie r  in  u n serer  M itte  begrüßen dürfen .

Mein ganz b eson d erer  Gruß g i l t  dem Herrn Thüringer L a n d esb isch o f, 
M oritz  M itzenheim , d er  es s ic h  n ic h t  hat nehmen la s s e n , am 
h eu tig en  V orm ittage noch zu uns zu kommen, obwohl e r  in  w enigen 
Stunden e in e  A u sla n d sre ise  a n tre ten  muß.

( B e i f a l l  )

Wir haben d ie  große Freude, e in e  ganze Anzahl von Freunden aus 
W estdeutsch land und 'W estberlin  in  u n serer M itte  begrüßen zu kön
nen, u n ter  ihnen unsere v e reh rte  Freundin Frau Maria von Kühlmann 
aus München.

( B e i f a l l  )

Unser b eson d erer  Dank g i l t  dem D ire k to r  der W a rtb u rg stiftu n g , ,n
J- Ä ö

H errn Dr. N oth, der uns in  so lieb en sw ü rd ig er  Weise am h eu tigen  /  
h ie r  G a stfreu n d sch a ft  gew ährt.

( B e i f a l l  )

L iebe -^reunde! V ereh rte  Gäste!
Die Tagesordnung fü r  unsere h eu tige  S itzu n g  ebenso w ie der Z e i t 
p la n  l ie g e n  v o r . G ib t es von s e it e n  der M itg lie d e r  des Hauptvor
standes h ierh u  Bemerkungen? Das i s t  n ic h t  der F a l l .  Dann b i t t e  

ic h  d ie  Freunde des H auptvorstandes, d ie  m it Tagesordnung und Z e i t 
p la n  e in versta n d en  s in d , um ih r  H andzeichen. -  Danke sehr! -



Th/Se 2

G ibt es Gegenstimmen? Stim m enthaltungen? Das i s t  n ich ttG er  D a li . 
-  Tagesordnung und Z e itp la n  s in d  einstim m ig angenommen.

w ir kommen zum e rs te n  Punkt u n serer  Tagesordnung: zum B e r ich t  
des P räsid ium s, den unser v e r e h r te r  Freund Herr Dr. Gerhard 
Desczyk e r s ta t t e n  w ird . Ich  e r t e i l e  ihm dazu aas W ort.

( Der B e r ich t  l i e g t  im M anuskript vor  und w ird  
dem P r o t o k o l l  in  g ed ru ck ter  Form b e ig e fü g t . )

i
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Vaterland, Frieden, Sozialismus —  wir siegen!

Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes, vorgetragen von Unions
freund Dr. Gerhard Desczyk, Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes

Der Hauptvorstand führt heute seine Beratungen über das nationale 
Dokument an einer durch große Erinnerungen ehrwürdigen Stätte durch. 
Die Wartburg ist wohl in besonderer Weise geeignet, uns Christen unsere 
Mitverantwortung für das gegenwärtige wie das künftige Geschick unserer 
Nation vor Augen zu stellen und uns zugleich deutlich zu machen, daß wir 
mit unserer Tat für den Frieden und den Fortschritt unseres Volkes in der 
Nachfolge der besten Überlieferungen christlichen Wirkens für das Wohl 
des Nächsten und für die demokratische Einigung unserer Nation stehen. 
Hier auf der Wartburg übte die Lapdgräfin Elisabeth die Werke der christ
lichen Barmherzigkeit an den Armen und Kranken, hier gab sie — in den 
Grenzen ihrer Zeit — ein Beispiel christlichen Eintretens für den Nächsten. 
Hier auf der Wartburg übersetzte Martin Luther die Heilige Schrift und 
vollbrachte damit ein Werk von grundlegender Bedeutung für die Heraus
bildung der neuhochdeutschen Schriftsprache, die seitdem unser Volk 
immer enger zusammengeschlossen und auf seinem Wege zur Nation be
gleitet hat. Hier auf der Wartburg trafen sich im Jahre 1817 deutsche Hoch
schullehrer und Studenten zu jenem in die Geschichte eingegangenen 
Treffen, das der Besinnung auf die Einheits- und Freiheitsideale der deut
schen Befreiungskriege gewidmet war und dem Kampf der Besten unseres 
Volkes gegen die Reaktion neuen, mächtigen Auftrieb gab. Einer der 
Redner dieses Wartburg-Treffens der deutschen Burschenschaft, der junge 
Theologe Heinrich Arminius Riemann, bezeichnete es bei seiner Ansprache 
im Minnesängersaal als Aufgabe jener Zusammenkunft,

„daß wir gemeinschaftlich uns das Bild der Vergangenheit vor die Seele 
rufen, um aus ihr Kraft zu schöpfen für die lebendige Tat in der Ge- 
genwarf“.

Eben darin besteht auch die Aufgabe unserer heutigen Hauptvorstands
sitzung. Das nationale Dokument „Die geschichtliche Aufgabe der Deut
schen Demokratischen Republik und die Zukunft Deutschlands“ gibt uns 
Christen Anlaß zu ernster Selbstprüfung unseres eigenen Verhaltens in 
den zurückliegenden Jahrzehnten der Geschichte unserer Nation. Es nötigt 
uns, aus dem Ergebnis einer solchen Bilanz Schlußfolgerungen für unsere 
heutige gesellschaftliche Entscheidung in den Grundfragen unseres natio
nalen Daseins zu ziehen.

Das nationale Dokument vergegenwärtigt uns in rückschauender Be
trachtung die bitteren Erfahrungen, die unserem Volk in den letzten 
hundert Jahren durch die unselige Macht- und Raubpolitik der Verderber 
Deutschlands bereitet wurden — Erfahrungen einer leidvollen Vergangen
heit, die in Westdeutschland noch einmal zur Gegenwart geworden ist. 
Das Dokument veranschaulicht uns aber auch die historische Rolle jener 
Klasse, die in der Vergangenheit in heldenmütigem, opferreichem Kampf
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immer wieder bewiesen hat, daß in ihren starken Händen das Geschick 
unserer Nation am besten aufgehoben ist — die geschichtliche Rolle der 
Arbeiterklasse, die heute unter der Führung ihrer Partei und im Bunde 
mit allen anderen demokratischen Kräften die Deutsche Demokratische 
Republik gestaltet, damit alle humanistischen Traditionen der deutschen 
Geschichte verwirklicht und die Zukunft ganz Deutschlands vorzeichnet.

Das nationale Dokument gibt uns den Schlüssel zum Verständnis der 
gegenwärtigen Lage in Deutschland. Es weist nach, daß das Wesen unserer 
nationalen Frage in dem Widerspruch zwischen den Profit- und Macht
interessen der in Westdeutschland wieder herrschenden großkapitalisti
schen und militaristischen Reaktion auf der einen Seite, auf der anderen 
Seite in dem Streben aller von der Arbeiterklasse geführten demokra
tischen Volkskräfte nach Frieden und sozialem Fortschritt besteht. Das 
Dokument deutet uns die gegenwärtige Entwicklung in Deutschland als die 
notwendige Auseinandersetzung zwischen diesen beiden gesellschaftlichen 
Hauptkräften, die sich auf die beiden heute in Deutschland bestehenden 
Staaten stützen. Das Dokument fordert uns Christen zur Parteinahme für 
die Sache unseres Volkes, für die Sache des Friedens und des Sozialismus 
auf. So weist das Dokument uns christlichen Demokraten den einzig mög
lichen Weg, der Verantwortung für die Zukunft unserer Nation gerecht zu 
werden, indem wir die Vollendung des sozialistischen Aufbaus in unserer 
Republik mit aller Kraft unterstützen ifnd zugleich die friedens- und ver
ständigungswilligen christlichen Kreise Westdeutschlands auf den Kampf 
gegen den Hauptfeind unseres Volkes im eigenen Lande, auf den Kampf 
gegen die unheilvollen Kräfte des Imperialismus und Militarismus lenken.

Mit diesem unserem Einsatz für den Frieden in Deutschland und für den 
Triumph des Sozialismus entsprechen wir den entscheidenden Prinzipien, 
die das gesellschaftliche Wirken des Christen bestimmen, nämlich der 
Friedensliebe und der tatbereiten Verantwortung für das Geschick des 
Nächsten. Wir meinen, daß die Verpflichtung des Christen, für den Frieden 
einzustehen und für die Brüderlichkeit unter den Menschen zu arbeiten, 
heute unter den konkreten Bedingungen der Lage in Deutschland zu dem 
Entschluß führen muß, alle Kraft aufzubieten für das Leben unseres 
Volkes, für eine glückliche nationale Zukunft ohne Ausbeutung, Unter
drückung und Krieg. Hundertjährige Erfahrung der Christen in Deutsch
land bestätigt uns, daß diese Entscheidung, und sie allein, richtig ist, weil 
nur sie den Lebensinteressen unserer Nation und ebenso den^wohlverstan
denen Interessen der Kirchen in Deutschland Rechnung trägt.

I.
Wir Christen verstehen sehr gut, daß das nationale Dokument recht hat, 

wenn es von zwei einander entgegengesetzten Traditionen in der Ver
gangenheit unseres Volkes spricht. Auch die Geschichte der Christenheit 
in Deutschland ist geprägt von dieser Auseinandersetzung. Die beiden 
Strömungen zeigen sich in Deutschland besonders deutlich im 19. Jahr
hundert, das gekennzeichnet ist von dem Widerspruch zwischen dem 
Streben unseres Volkes nach nationaler Einheit, demokratischer Freiheit 
und sozialer Gerechtigkeit auf der einen Seite, wurzelnd in der großen 
nationalen Erhebung des Jahres 1813 und gipfelnd in der bürgerlich-demo
kratischen Revolution von 1848/49, andererseits den eigensüchtigen und 
machtgierigen Bestrebungen der Feudalklasse, der sich seit dieser unvoll
endeten Revolution das deutsche Großbürgertum an die Seite stellte.



Schon die Freiheitskriege und das ihnen folgende Jahrzehnt zeigen diese 
polare Spannung der Kräfte: auf der einen Seite die Begeisterung der 
Volksmassen, insbesondere auch der christlichen Menschen, für die Be
freiung und Erneuerung der Nation, auf der anderen Seite die Fürsten, die 
sich auf ihr „Gottesgnadentum“ berufen und mit dieser scheinchristlichen 
Begründung dem Volke die Früchte seines Kampfes vorenthalten. Das 
Schicksalsjahr 1848. zugleich das Geburtsjahr des wissenschaftlichen Sozia
lismus, offenbart diese beiden gegenläufigen Entwicklungslinien in den 
christlichen Kreisen Deutschlands mit besonderer Eindringlichkeit. Viele 
angesehene christliche Persönlichkeiten wirkten in der Frankfurter Natio
nalversammlung und in den Landtagen dafür, daß das Werk der demo
kratischen Einigung und gesellschaftlichen Erneuerung vollendet werde. 
Zu ihnen gehörte auch der bereits erwähnte Pfarrer Heinrich Arminius 
Riemann, der an den revolutionären Kämpfen des Jahres 1848 aktiv be
teiligt war und von seiner Gemeinde in den mecklenburgischen Landtag 
gewählt wurde.

Auf katholischer Seite fällt in das Jahr 1848 der Beginn der sozial- 
reformatorischen Wirksamkeit des späteren Mainzer Bischofs Wilhelm 
Emmanuel von Ketteier, der damals die Aufmerksamkeit des katholischen 
Deutschlands auf die Folgen der kapitalistischen Ausbeutung der Arbeiter
klasse lenkte und sich in seinen berühmten sechs Predigten über „Die 
großen sozialen Fragen der Gegenwart“ dafür einsetzte, daß der Arbeiter
schaft ein menschenwürdiger Platz in der Gesellschaft eingeräumt werde. 
Auf protestantischer Seite ergriffen viele dem Volke verbundene Geistliche 
Partei für die nationale Sache. Im März 1848 beispielsweise mahnte Pfarrer 
Sydow, einer der bekanntesten Schüler Schleiermachers, in seiner Predigt 
anläßlich der Beisetzung der von der Berliner Konterrevolution ermordeten 
183 Barrikadenkämpfer:

„Laßt uns bedenken, daß die Gefallenen mit ihrem Blut uns, den Über
lebenden, die erhabensten Güter versiegelt haben, für die das Leben 
eines Menschen kein zu hoher Preis ist.“

Zur gleichen Zeit aber formierte sich auch innerhalb der christlichen 
Kirchen die Gegenrevolution. Theologen wie der Hallenser Tholuck, der 
Berliner Hengstenberg und vor allem Friedrich Julius Stahl stellten sich 
auf die Seite der Reaktion. Bezeichnend dafür ist auch die Argumentation 
des evangelischen Sozialreformers Johann Hinrich Wiehern auf dem erstem 
deutschen evangelischen Kirchentag im September 1848 in Wittenberg: 
Nachdem das Volk „sich selbst zum Gott gemacht, habe jetzt die Innere 
Mission als die bewaffnete Tochter der Kirche sich der Mutter zum offenen 
Kampf gegen die Verderber des Volkes, . . .  zur Bekämpfung der Revo
lution erboten“.

I
So nimmt es nicht wunder, daß in dem 1871 zustande gekommenen 

Deutschen Reich der Protestantismus geradezu die Rolle einer Staats- 
ideolologie spielte. Schon das Gründungszeremoniell des „Zweiten Reiches“ 
war kennzeichnend für die enge Verflechtung der staatlichen Interessen 
mit der protestantischen Kirche. Der protestantische Kirchenhistoriker 
Professor Kupisch schreibt darüber:

„Die Feier der Reichsgründung und Kaiserproklamation im Schlosse 
Ludwigs XIV. hatte einen ganz monarchischen und soldatischen Zu
schnitt. Selbst der Gottesdienst, der das triumphale Schauspiel des 
Wiegenfestes des neuen Reiches einleitete, bewegte sich ganz in den 
Formen der preußischen Militärkirche.“
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Ihren Höhepunkt fand diese unheilvolle Verquickung von preußisch
deutscher Staatsräson und kirchlicher Hilfestellung mit dem Eintritt 
Deutschlands in das Zeitalter des Imperialismus, also in den Regierungs
jahren Wilhelms II., der selbst 1896 als Programm seiner Politik die be
zeichnende Devise ausgab: „Ein Reich, ein Volk, ein Gott!“

Es liegt auf der Hand, daß die evangelische Kirche selbst von dieser Ent
wicklung den größten Schaden davongetragen hat. In den Augen weitester 
Kreise der Arbeiterschaft und der anderen werktätigen Bevölkerungs
schichten war sie damit als Helfershelferin der deutschen Reaktion dis
kreditiert. Audi das innerkirchliche Leben verkümmerte, weil mit dem 
Mißbrauch der evangelischen Kirche die Überfremdung des Glaubens und 
die Verkürzung des Evangeliums einhergingen. Im Zeichen der von der 
Novemberrevolution erzwungenen Selbstbesinnung der protestantischen 
Theologie auf die Ursachen des Zusammenbruchs des imperialistischen 
Deutschlands nannte der protestantische Theologe Ernst Troeltsch auf dem 
Dresdener Evangelischen Kirchentag des Jahres 1919 das Übel beim 
Namen, indem er über den „landeskirchlichen Protestantismus“ ausführte:

„Er war durch den Gang der Dinge, für den Luthers ursprünglicher 
Wille ganz gleichgültig war und ist, in den nächsten Zusammenhang 
mit den regierenden Gewalten und den sie tragenden sozialen Schichten 
geraten. Er hat.. . sich . . .  auf die Herrenschicht.. . konzentriert, in 
den meisten deutschen Ländern die Ideologie des beschränkten Unter- 
tanenverstandes, der monarchischen Gesinnung, der militärischen Ge
sellschaftsordnung, der konservativen Güterherrschaft so vollständig 
mit seiner Ethik und Dogmatik, mit seinen Institutionen und Sitten 
verbunden, daß er als der geistliche Zwilling des konservativ-politischen 
Systems gelten konnte und auch mit Stolz sich als solcher fühlte.“

Die katholische Kirche verhielt sich dem Bismarckreich und dem wil
helminischen Imperialismus gegenüber wesentlich zurückhaltender. Daß 
nicht Österreich, sondern Preußen, dessen Herrscherhaus sich demonstrativ 
zum Protestantismus bekannte, die Führung bei der Lösung der deutschen 
Frage in die Hand gewann, war für viele Katholiken eine Enttäuschung. 
Die Bedenken der Katholiken gegen Bismarcks Reichsgründung erwiesen 
sich nach 1871, in den Jahren des „Kulturkampfes“, als nur allzu berech
tigt. Bismarck selbst bezeichnete Polen und Elsässer, also katholische Be
völkerungsgruppen des von ihm geschaffenen Staatsgebildes, als „Reichs
feinde“ . Auch das von den Welfen Windthorst geführte Zentrum rechnete 
er dazu. Die Politik der Zentrumspartei war Ausdruck des offenen Protestes 
vor allem des süd- und westdeutschen Klein- und Mittelbürgertums 
gegen die zunehmende Verpreußung Deutschlands. Hinter den Ausein
andersetzungen des „Kulturkampfes“ verbargen sich unterschiedliche 
soziale und nationale Konzeptionen.

Die Reichstagsfraktion des Zentrums unterstützte in jenen Jahren sogar 
in einzelnen Fällen die sozialdemokratischen Abgeordneten, deren Zahl 
noch nicht Fraktionsstärke erhalten hatte. Dabei war das Zentrum freilich 
— ebenso wie die katholische Hierarchie — weit davon entfernt, grundsätz
lich für die Unterdrückten Partei zu ergreifen.

Die wilhelminische Politik des Imperialismus fand einen scharfen 
Kritiker in dem jungen Zentrums-Abgeordneten Matthias Erzberger, der 
bei der Beratung des Reichshaushalts die unsinnige Verschwendung von 
Staatsgeldern durch Reichskolonialamt und Reichsmarine tadelte. Diese 
Kritik richtete sich auch gegen die Feldzüge zur Unterdrückung der 
Hereros und Hottentotten im damaligen Deutsch-Südwest-Afrika. Bei den
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„Hottentotten-Wahlen“ von 1908, nach der Auflösung des Reichstages, die 
sich gegen Sozialdemokratie und Zentrum richtete, war Erzberger einer 
der meist geschmähten Politiker.

Die Tradition der älteren Generation der katholischen Sozialreformer, 
deren Haltung wir zuvor am Beispiel des „sozialen Bischofs“ Freiherr von 
Ketteier Umrissen hatten, fanden in diesen Jahrzehnten ihre Fortsetzung 
in den Bemühungen namhafter katholischer Sozialpolitiker um eine fort
schrittliche Sozialgesetzgebung in Deutschland. Wir wissen heute, daß die 
Widersprüche und Auswirkungen der kapitalistischen Gesellschaftsord
nung nicht dadurch überwunden werden können, daß man gegen ihre 
augenfälligsten Gebrechen angeht, sondern nur durch die entschiedene 
Beseitigung ihrer Wurzeln. Dennoch wollen wir die Arbeit von Männern 
wie Franz Hitze und Georg Graf Hertling um den Ausbau der deutschen 
Sozialversicherung unter den damals gegebenen Verhältnissen nicht gering 
schätzen.

Im deutschen Protestantismus nahmen die sozialreformatorischen Be
strebungen um diese Zeit noch radikalere Formen an. Zu ihren Wort
führern gehörte der in der Provinz Brandenburg wirkende Landgeistliche 
Rudolf Todt, dem es um eine „totale, gewaltige Revolution auf allen 
ideellen und materiellen Gebieten des menschlichen Lebens“ ging, um eine 
Unterstützung der gesellschaftlichen Bemühungen des wissenschaftlichen 
Sozialismus durch die verantwortungsbewußten Christen im Zeichen der 
„Solidarität“. Neben ihm wirkte damals Friedrich Naumann als einer der 
profiliertesten Sprecher der jüngeren Generation der protestantischen 
Sozialreformer. Von ihm stammt das bekannte Wort:

„Wir haben nicht vor, Schutzwächter einer zerbröckelnden Vergangenheit 
zu sein. Wie das Christentum in seinen ersten Jahrhunderten eine Kraft 
der Erneuerung war, so allein, können wir uns heute lebendiges 
Christentum vorstellen. Wir kennen in der ganzen Welt nichts Fort
schrittlicheres, Zukunftsvolleres, Umgestaltenderes und Hinreißenderes 
als wirkliches Christentum. Das Evangelium ist uns wie schmelzende 
Glut, Kraft einer neuen Epoche.“

Alle guten, positiven Ansätze und Vorsätze selbst in fortschrittlichen 
christlichen Kreisen waren freilich wie weggeblasen, als beim Ausbruch 
des ersten Weltkrieges in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 die 
chauvinistische Welle des Hurrapatriotismus, von den kriegsschuldigen 
deutschen Imperialisten bewußt entfacht und gesteuert, das deutsche 
Bürgertum und Kleinbürgertum ergriff. Ebenso wie die Abgeordneten der 
Mehrheitssozialdemokratie schwenkten auch die bürgerlichen Zentrums
politiker in die Front der Kriegsbejaher ein; ihre Reichstagsfraktion 
stimmte vorbehaltlos für die Bewilligung der Kriegskredite. Selbst Männer 
wie Matthias Erzberger und Friedrich Naumann verfielen eine Zeitlang 
dem Annexionismus. Noch heute erfaßt uns Zorn und Scham zugleich, 
wenn wir in Dokumenten aus damaliger Zeit lesen, wie Geistliche und 
Kirchenblätter beider Konfessionen einander förmlich überboten, um der 
christlichen Bevölkerung Deutschlands den ersten Weltkrieg als den „Re
formator mit furchtbarem Antlitz“, den „Retter“ des deutschen Volkes aus 
seiner „sittlichen Erschlaffung“ — so die „Allgemeine evangelisch-luthe
rische Kirchenzeitung“ — hinzustellen.

Nur wenige mutige christliche Persönlichkeiten bildeten hier eine Aus
nahme und stellten sich, ernüchtert durch die Niederlagen des kaiserlichen 
Deutschlands im weiteren Verlauf des Krieges, mahnend und warnend dem 
nationalistischen Sog entgegen. Matthias Erzberger gehörte 1917 zu den
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Initiatoren der Friedensresolution des Reichstages; 1918 war er am Zu
standekommen des Waffenstillstandes maßgeblich beteiligt. Auf protestan
tischer Seite waren es die fortschrittlichen, sozial aufgeschlossenen Kreise 
um die Zeitschrift „Christliche Welt“, die etwa seit 1916/17 ihre Stimme 
gegen die Ungerechtigkeit des ersten Weltkrieges erhoben und dabei teil
weise bereits bis zur Einsicht in den ausbeuterischen und aggressiven 
Charakter des Kapitalismus und Imperialismus, in sein Wesen als damals 
noch zwangsläufig wirkende Kriegsursache vorstießen. Ein Mann wie unser 
verehrter Freund Emil Fuchs, seinerzeit jenem Kreise zugehörig, bewies 
schon damals eine klare Schau von den kommenden Dingen, wenn er in 
Heft 5/1917 der „Christlichen Welt“ ahnungsvoll die Frage stellte:

„Wann wird der Tag kommen, an dem die deutsche Arbeiterschaft. . . 
die Rettung der geistigen Kraft unseres Volkes. .. mit klarem Bewußt
sein . . .  in die Hand nimmt?“

Die Novemberrevolution von 1918 zerriß mit einem Schlage die institu
tionellen Bindungen der Kirchen an das monarchische Deutschland und in 
weiten kirchlichen Kreisen zunächst auch die ideologischen Bindungen 
an die Politik des deutschen Imperialismus. In jener Zeit mußten sich die 
Kirchenleitungen dazu bequemen, scheinbar positive Erklärungen zu den 
Ergebnissen der Revolution abzugeben. So ließ der Evangelische Kirchenrat 
in Berlin Mitte November 1918 verlautbaren:

„Das Reich Jesu Christi trägt die erhaltenden und rettenden Kräfte für 
das Leben unseres Volkes in sich, und seine Bürger sind verpflichtet und 
bereit, im irdischen Vaterland zu dienen und jetzt da mitzuarbeiten, wo 
es gilt, die bestehende Ordnung zu stützen, neuen Aufgaben gerecht zu 
werden. So will unsere Evangelische Kirche als Volkskirche mitten im 
Leben der Jetztzeit stehen, auch wenn äußere Stützen hinfallen sollten.“

Echte gesellschaftliche Konsequenzen aus der Novemberrevolution zogen 
freilich damals nur die sehr weit links stehenden Kreise innerhalb der 
protestantischen Kirche, die sich 1918/19 zu einer Anzahl von Arbeits
gemeinschaften, Bünden und Vereinigungen zusammenschlossen. Für die 
entschlossene Haltung, von der diese Kreise damals unter dem Eindruck 
der revolutionären Ereignisse erfaßt waren, zeugt die folgende beachtliche 
Stimme aus der „Christlichen Welt“, die als Sprachrohr jenes kirchlichen 
„Novembersozialismus“ gelten konnte:

„Es darf Gott nicht wieder. . .  als Kriegsgott mobil gemacht werden, es 
darf der lebendige Gott nicht, wie dies jetzt schon geschieht, zur Auf- 
peitscbung des Revanchegedankens mißbraucht werden, so wenig, wie 
er innerhalb unseres Volkes für die anderen Stände gegen das Prole
tariat die geistigen Waffen zu liefern hat. Unsere Aufgabe ist es. Gott 
den großen Umstürzler aller reaktionären Gesinnung und Lebenshal
tung zu verkünden.“

In den protestantischen Kirchenleitungen aber gewannen die Kräfte der 
Reaktion rasch wieder die Oberhand. Sie sammelten sich in der Deutsch
nationalen Volkspartei und wandten sich gegen alle Errungenschaften, die 
die Werktätigen in der Novemberrevolution errungen hatten. Scharfmacher 
wie Professor D. Dr. Doehring, der vormalige Hofprediger Wilhelms II., 
und Dr. Otto Dibelius, der spätere Generalsuperintendent der Kurmark, 
setzten ihr reaktionäres Treiben unter dem scheindemokratischen Deck
mantel der Deutschnationalen „Volkspartei“ fort. Dibelius war es, der schon 
1914 mit geradezu blasphemischen Kriegspredigten aufgetreten war und 
dann folgerichtig 1918 die Dolchstoßlegende unterstützte, indem er im 
Widerspruch zu allen geschichtlichen Tatsachen schrieb:
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„Ein Volk, das seinem eigenen Heere den Dolch in den Rücken gestoßen 
hat. ein solches Volk hat ein hartes Gericht verdient.“

Und 1919 stimmte er in die Propaganda der Revanchisten ein und er
klärte kategorisch,

„daß Deutschland sein Recht auf Straßburg und auf Danzig nicht auf
geben wird, daß Deutschland seine Kolonien zurückfordert, und daß es 
die Freiheit der Meere fordert und die Zertrümmerung der angelsächsi
schen Tyrannei“.

Breiten Schichten der katholischen Bevölkerung und vielen ihrer poli
tischen Repräsentanten fiel es demgegenüber wesentlich leichter, sich auf 
den Boden der im jungen Weimarer Staat gegebenen Tatsachen zu stellen. 
Da sie der Hohenzollernmonarchie nicht mit großen Sympathien gegen
übergestanden hatten, bereitete ihnen die Umstellung auf die neuen staat
lichen Verhältnisse keine allzu großen Schwierigkeiten. Die Führung des 
Zentrums konnte einerseits den bürgerlichen Klassencharakter der Partei 
nicht verleugnen und bezog Stellung gegen die wahrhaft demokratischen 
und sozialistischen Forderungen der jungen Kommunistischen Partei 
Deutschlands, deren Gründung das wichtigste Ergebnis der deutschen 
Novemberrevolution gewesen ist. Andererseits beteiligte sich eine Anzahl 
führender Persönlichkeiten des linken Flügels des Zentrums, gestützt vor 
allem auf die im Zentrum zusammengeschlossenen katholischen Arbeiter, 
an der Ausarbeitung und Durchsetzung wichtiger innen- und außenpoli
tischen Maßnahmen, die in den ersten Jahren des Bestehens der Weimarer 
Republik durchaus fortschrittlichen Charakter trugen. Unvergessen bleiben 
die Verdienste des Reichskanzlers Dr. Joseph Wirth, der im Gegensatz zu 
der antibolschewistischen Haltung der deutschen Rechten nicht die Augen 
vor den weltpolitischen Realitäten und vor den Erfordernissen einer natio
nalen deutschen Politik in jener Zeit verschloß. Er und Walter Rathenau 
Unterzeichneten den Vertrag von Rapallo, dessen 40. Jahrestages wir vor 
wenigen Wochen gedachten. Wäre Deutschland, wäre das nationalbewußte 
deutsche Bürgertum dieser Linie der Verständigung mit der Sowjetunion 
im Zeichen friedlicher Koexistenz treu geblieben, hätte das deutsche Volk 
unter Führung einer geeinten Arbeiterklasse die Kraft besessen, die folge
richtige Fortsetzung dieser konstruktiven Außenpolitik zu erzwingen und 
schon damals die deutsche Reaktion mattzusetzen — wieviel Unheil, wie
viel Blut' und Tränen wären unserer Nation erspart geblieben! Rapallo 
aber blieb eine Episode, Rathenau fiel ebenso wie Erzberger unter den 
Kugeln nationalistischer Fememörder, und Joseph Wirth, noch im Jahre 
1922 zum Rücktritt von seinem Posten als Reichskanzler gezwungen, blieb 
mit seiner leidenschaftlich vertretenen Erkenntnis „Der Feind steht rechts!“ 
ohne entscheidenden Einfluß. Aufschlußreich ist, daß gerade Wirth sich 
durch die Logik des Ablaufs der Ereignisse in der Entwicklung der Wei
marer Republik immer stärker zu einem Zusammengehen mit der Ar
beiterklasse hingezogen fühlte. Im Jahre 1925 erklärte er auf einer Wahl
versammlung in Chemnitz, dem heutigen Karl-Marx-Stadt:

„Ich spreche zum ersten Male in Chemnitz, aber ich bin Ihnen wohl 
nicht ganz unbekannt, und Sie sind es für mich auch nicht. Sie nennt 
man die roten Sachsen, und mich nennt man den roten Wirth — aber 
das macht nichts, wenn nur die Farbe echt ist.“

Andererseits wirkten damals einige katholische Politiker als Schritt
macher der Reaktion. Ein Parteigänger dieses rechten Flügels war schon 
damals Konrad Adenauer, in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg ein
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Verfechter der separatistischen Pläne, die deutschen Westgebiete ent
sprechend den eigensüchtigen Interessen dort tonangebender Gruppen des 
Finanzkapitals loszureißen und fremder Oberherrschaft zu unterstellen. 
Von diesen Plänen führt eine gerade Linie bis zu der heutigen Bonner 
Integrationspolitik, hinter der dieselben Kreise stehen und für die Vater
land und Frieden Worte ohne Bedeutung sind.

Demgegenüber steht das Beispiel eines Mannes wie unseres Freundes 
Otto Nuschke. Auf sein Verhalten schon in der Zeit der Weimarer Republik 
treffen voll die Worte des nationalen Dokuments zu:

„Einige der besten Vertreter des deutschen Bürgertums haben schon 
frühzeitig.. . die Bedeutung der Arbeiterklasse für die Entwicklung der 
Nation erkannt.“

I
Davon zeugt sein vorbildliches Verhalten im Jahre 1920, als er sich als 

einer der Repräsentanten der Deutschen Demokratischen Partei in Berlin 
gemeinsam mit den mutigen Kämpfern der einheitlich handelnden Ar
beiterklasse dem reaktionären Kapp-Putsch erfolgreich entgegenstellte. 
Für diese Haltung der Aufgeschlossenheit gegenüber den neuen gesell
schaftlichen Kräften sprach weiter die bekannte Stellungnahme Otto 
Nuschkes im Preußischen Landtag 1922, als er sich entschieden für freund
schaftliche Beziehungen zur jungen Sowjetmacht aussprach. Unvergessen 
ist auch die Rede, mit der er noch 1933 im Preußischen Landtag den rassen
kämpferischen und antisemitischen Pogromen der Nazis entgegentrat. 
Wenige Wochen später, am 24. März 1933, stimmte die Mehrheit der da
maligen Parteifreunde Nuschkes, unter ihnen Theodor Heuß und Ernst 
Lemmer, im Reichstag vorbehaltlos dem berüchtigten „Gesetz zur Be
hebung der Not von Volk und Reich“ zu, jenem Ermächtigungsgesetz, das 
den deutschen Faschismus freie Bahn gab.

Mit einer solchen Haltung befänden sich Heuß upd Lemmer in der Ge
sellschaft eines Mannes wie Franz von Papen, der als einer der Führer des 
rechten Flügels der Zentrumspartei die Rolle des Steigbügelhalters für 
Adolf Hitler spielte. Papen war auch maßgeblich an der Vorbereitung des 
Reichskonkordats der katholischen Kirche mit dem faschistischen Staat 
beteiligt, das am 20. Juli 1933 unterzeichnet wurde und den Faschismus 
in den Augen nicht nur vieler katholischer Bürger, sondern auch mancher 
Diplomaten des Westens hoffähig gemacht hat. Im Zeichen der Vor
bereitung des Reichskonkordats entstanden die beiden folgenschweren 
Hirtenbriefe, mit dem die katholischen Bischöfe Deutschlands im Jahre 
1933 dem Hitler-Staat ihre Unterstützung antrugen.

Auf evangelischer Seite leisteten den Nazis die deutschnationalen 
Kreise um Dibelius Dienste gleicher Art. Was in Kreisen katholischer 
Bürger das Reichskonkordat zuwege brachte, bewerkstelligte die protestan
tische Reaktion mit dem „Tag von Potsdam“, mit jenem 21. Mprz 1933, an 
der der damalige Potsdamer Generalsuperintendent Dibelius dem Bündnis 
zwischen Hindenburg und Hitler, der Allianz zwischen der preußisch
deutschen konservativen Reaktion und den faschistischen Ultras den Segen 
der evangelischen Kirche erteilte. In den sogenannten Deutschen Christen 
fanden die Nationalsozialisten dann ihre getreueste kirchliche Hilfstruppe, 
die das evangelische Bekenntnis rücksichtslos für die Zwecke des Faschis
mus zurechtbog und in den Dienst der innen- und außenpolitischen Be
strebungen Hitlers zu stellen suchte.
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Die Ehre der deutschen Christenheit ist damals und in den folgenden 
Jahren der faschistischen Gewaltherrschaft von den mutigen christlichen 
Widerstandskämpfern gegen die Hitler-Diktatur gerettet worden. Schon in 
den letzten Jahren der Weimarer Republik hatte die Kommunistische 
Partei Deutschlands zu gemeinsamen Aktionen aller Volkskräfte gegen 
die drohende faschistische Gefahr aufgerufen. Diese Gemeinsamkeit 
bildete sich jetzt in der illegalen Arbeit gegen die faschistische Tyrannei 
und in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern des Nazi-Staates her
aus. Geistliche des Pfarrklerus wie Propst Lichtenberg von St. Hedwig 
Berlin, Pfarrer Fröhlich aus Rathenow, Pfarrer Lenzl in Berlin-Nieder
schönhausen opferten im Einsatz gegen den faschistischen Unrechtsstaat 
ihr Leben. Auch zahlreiche katholische Laien waren unter den Blutzeugen 
des antifaschistischen Kampfes; stellvertretend für sie seien Ministerial
direktor Dr. Klausener, der Führer der „Katholischen Aktion“ in Berlin, 
und die Geschwister Scholl in München ehrend genannt. Im katholischen 
Episkopat setzten der Bischof von Münster, Graf Galen, und der Bischof 
von Berlin, Graf Preysing — zwei im Grunde konservative Männer — den 
Maßnahmen des faschistischen Staates mit achtunggebietendem Mut lange 
Jahre hindurch ihr kompromißloses Nein entgegen.

Innerhalb des deutschen Protestantismus sammelten sich die Kräfte des 
Widerstandes gegen die faschistische Barbarei schon Ende 1933 im 
„Pfarrernotbund“, der als bekenntnistreuer Protest evangelischer Geist
licher gegen die faschistische Überfremdung der Kirche und des evan
gelischen Glaubens durch die deutschen Christen aufstand. Die Thesen 
der Barmer Bekenntnis-Synode von 1934 wurden zum Panier des prote
stantischen Widerstandes gegen den Faschismus. Männer wie der damalige 
Dahlemer Gemeindepfarrer Martin Niemöller mußten ihre Bekenntnis
treue mit der Freiheit, Männer wie der „Prediger von Buchenwald“, Pfarrer 
Paul Schneider, ihre Unbeugsamkeit mit dem Leben bezahlen. Ihr Kampf, 
ihr Leiden und Sterben an der Seite ihrer marxistischen Freunde und Mit
häftlinge wurde zum Symbol für die Gemeinsamkeit aller Antifaschisten 
im Einsatz für die Sache unseres Volkes und für den Frieden über alle 
Grenzen der Herkunft und der Weltanschauung hinweg. Diese Gemein
samkeit hat Ernst Wiechert, ein Dichter bürgerlicher Herkunft und Geistes
haltung, 1945 in seiner „Rede an die deutsche Jugend“ mit den Worten 
gekennzeichnet:

„Die Helden und Märtyrer jener Jahre. .. sind diejenigen, die hinter 
Gittern und Stacheldraht zur Ehre des deutschen Namens starben und 
verdarben. . . Unter ihnen gab es viele aus den Bezirken der Kirche., 
aber sie alle traten zurück hinter den langen Zügen, die aus den Hütten 
des armen Mannes bei Tag und bei Nacht ihren Todesweg antraten. 
Vieler Jahrzehnte Lasten, Hunger und Qual hat der deutsche Arbeiter 
getragen, Kriegs- und Friedenslasten, aber niemals hat er eine schwe
rere Last getragen als in diesen zwölf Jahren. Niemals auch eine ehren
vollere, und keine Hand einer dunklen oder hellen Zukunft soll diesen 
unvergänglichen Glanz von seiner Stirne wischen.“

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, daß zur gleichen Zeit, als diese 
tapferen Männer und Frauen in der Illegalität arbeiteten oder in den 
Konzentrationslagern litten, die sogenannten intakten Kirchen sich immer 
wieder mit dem faschistischen Staat zu arrangieren suchten. Nur mit Be
stürzung können wir heute die Ergebenheitstelegramme der leitenden 
Männer der „Deutschen Evangelischen Kirche“ an ihren „Führer und 
Reichskanzler“ anläßlich des Kriegsausbruches im September 1939 und an
läßlich des hinterhältigen Überfalls auf die Sowjetunion im Juni 1941
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lesen. Unter dem Eindruck solcher Kriegsbegeisterung wurden sogar 
Männer der Bekennenden Kirche wie der heutige Bischof von Oldenburg, 
D. Jacobi, und der heutige Präses Figur ihrem einstigen Vorsatz untreu 
und zogen als Militärgeistliche ins Feld. Herr Gerstenmaier, damals einer 
der leitenden Männer des Kirchlichen Außenamtes, wirkte seinerzeit im 
Aufträge von Ribbentrops Außenministerium unter den orthodoxen 
Kirchen Südost-Europas in faschistischem Sinne. Der heutige Bischof Hanns 
Lilje veröffentlichte 1941 sein berüchtigtes Buch „Der Krieg als geistige 
Entscheidung“, in dem es u. a. heißt:

„Der Krieg . . . wird . . .  je und je notwendig, um einer neuen geschicht
lichen Ordnung Raum zu schaffen. Darin, daß der Krieg dem Werden 
einer neuen geschichtlichen Ordnung dient, besteht seine Würde.“

Während solche Kirchenführer, die heute in den westdeutschen NATO- 
Kirchen ihr altes Spiel fortsetzen, damals auf diese Weise ihren opfermutig 
kämpfenden und leidenden Brüdern in den Rücken fielen, saßen Männer 
wie der katholische Pater Delp und der evangelische Theologe Dietrich 
Bonhoeffer in den Kerkern des Nazi-Regimes und entwickelten mutige, 
bahnbrechende Gedankengänge für neue Wege christlichen Dienstes in 
einer erneuerten Welt — Gedankengänge, auf denen wir heute mit unserer 
Arbeit aufbauen können. Und zur gleichen Zeit fanden sich im National
komitee „Freies Deutschland“ Vorkämpfer der deutschen Arbeiter
bewegung mit Vertretern des patriotischen deutschen Bürgertums und mit 
sehend gewordenen Christen zusammen, um vom Boden der sozialistischen 
Sowjetunion aus dem deutschen Volk zu erklären, daß es für eine ver
brecherische Sache kämpfe. Nicht wenige Militärgeistliche erkannten da
mals ihre Mitschuld an dem Unglück, das der Faschismus über unser Volk 
und über andere Völker heraufbeschworen hatte, und schlossen sich dem 
Nationalkomitee an. Diese umfassende Bewegung zur Befreiung Deutsch
lands aus den Fesseln der Hitler-Tyrannei und zum Aufbau eines neuen, 
demokratischen Vaterlandes wurde zur Keimzelle der heutigen Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland, die Arbeiter, Bauern und Bürger, 
Marxisten und Christen zu gemeinsamem Wirken für das Glück unseres 
Volkes zusammenschließt.

Durch unsere Mitarbeit in der Nationalen Front verwirklichen -wir das 
Vermächtnis der Kämpfer des antifaschistischen Widerstandes. Auf diese 
Weise sorgen wir gleichzeitig dafür, daß in einem kommenden Deutschland 
des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus, so wie es in unserer 
Republik bereits beispielgebend Gestalt angenommen hat, die Hoffnungen 
und Bestrebungen der vaterlandsliebenden Christen nicht noch einmal ent
täuscht werden können. Immer wieder ist in der Vergangenheit der Fleiß 
der einfachen, ehrlichen Christen von der Reaktion ausgenutzt, immer 
wieder sind die christlichen Werktätigen in ihrer Sehnsucht nach einem 
besseren Leben im Zeichen des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit 
betrogen worden. Immer wieder aber sind in entscheidenden Situationen 
auch ehrliche christliche Persönlichkeiten im Kampf für die ihrer gesell
schaftlichen Verantwortung entsprechenden Leitbilder des Friedens, der 
demokratischen Einheit der Nation und der sozialen Gerechtigkeit auf den 
Plan getreten. Zumeist kämpften sie isoliert von den revolutionären 
Kräften. Deren Niederlage aber war immer auch die Niederlage der sozial
fortschrittlichen, friedliebenden und nationalbewußten Christen. Die Ge
meinsamkeit aller Friedenskräfte, wie sie, sich heute in der Nationalen 
Front verkörpert, schafft die Gewähr dafür, daß in ganz Deutschland ein 
Schlußstrich unter diese verhängnisvolle Entwicklung gezogen werden

12



kann — die Gewähr dafür, daß ganz Deutschland, wie es im nationalen 
Dokument heißt, ein reiches und blühendes Land der friedlichen Arbeit 
wird, Stolz und Freude für seine Bürger, geachtet von den Völkern. In 
dieses Ringen um die Lösung der nationalen Frage fließen alle guten 
Traditionen der deutschen Vergangenheit ein, werden alle positiven, huma
nistischen Ansätze, Ziele und Ergebnisse der progressiven gesellschaft
lichen Bemühungen christlicher Persönlichkeiten und Gruppierungen der 
Vergangenheit erstmalig in vollem Ausmaß verwirklicht.

II.
Das Jahr 1945 brachte nicht nur den totalen politischen und militärischen 

Bankrott des deutschen Faschismus. Bankrott war die Politik des deut
schen Imperialismus und Militarismus überhaupt, die Politik der Aus
beutung und Unterdrückung des eigenen Volkes und fremder Völker, die 
Politik der Aggression und des Krieges. Bankrott war zugleich die über
kommene verhängnisvolle Verklammerung der verfaßten Kirchen mit den 
bis dahin ökonomisch und politisch herrschenden Gewalten.

Die Befreiung unseres Landes durch die siegreichen Sowjettruppen und 
ihre Verbündeten eröffnete unserem ganzen Volke die Möglichkeit, nun 
endlich die teuer erkauften Erfahrungen der Vergangenheit zu beherzigen 
und in die Tat umzusetzen. Diese Erfahrungen besagten eindeutig:

Die Herrschaft des Imperialismus, dessen Profit- und Raubpolitik unser 
Volk und andere Völker zweimal in diessem Jahrhundert in die Kata
strophe geführt hatte, widerspricht den Lebensinteressen unserer Nation. 
Zur Führung der Nation berufen ist allein die Arbeiterklasse, die in den 
letzten hundert Jahren immer wieder bewiesen hat, daß in ihren starken 
Händen der Frieden und das Glück unseres Volkes gut aufgehoben sind. 
Zusammenschluß aller friedliebenden, demokratischen Kräfte um die 
Arbeiterklasse heißt das Gebot der Stunde. Nur so lassen sich die Ge
schicke der Nation zum Guten wenden.

Für die Kirchen in Deutschland hieß es, aus der Vergangenheit zu lernen, 
sich aus den Verstrickungen mit der Reaktion zu lösen und einen neuen 
Weg des Dienstes an den Menschen, des Dienstes an unserem Volke zu be
schreiten. Daß damals in weitesten Kreisen der christlichen Bevölkerung 
ganz Deutschlands und großenteils auch in den Kirchenleitungen unter 
dem Eindruck der furchtbaren Folgen des zweiten Weltkrieges die Bereit
schaft zu solch entschiedener Abkehr von der Vergangenheit, zu solch ent
schlossener Hinwendung zu den Aufgaben der Gegenwart und zu den Ver
heißungen der Zukunft durchaus vorhanden war, wird durch die kirch
lichen Schuldbekenntnisse der ersten Nachkriegsjahre eindrucksvoll be
zeugt. Im Herbst 1945 nahmen die katholischen Bischöfe Deutschlands auf 
ihrer Fuldaer Konferenz mit klaren Worten zu der Notlage des deutschen 
Volkes und zu der Mitverantwortung der deutschen Katholiken für den 
Wiederaufbau aus den Trümmern der Vergangenheit Stellung. Im Oktober 
1945 bekannte sich in Stuttgart der Rat der Evangelischen Kirche zur Mit
schuld des deutschen Protestantismus an dem nationalen Verhängnis, das 
der Faschismus über unser Volk heraufbeschworen hatte. Dieses Stuttgarter 
Schuldbekenntnis rechnete mit den unheilvollen Traditionen innerhalb der 
evangelischen Kirchen in Deutschland ab und zeigte gleichzeitig die An
satzpunkte dafür auf, wie die guten, dem Frieden und damit der Sache der 
Nation verpflichteten Traditionen der evangelischen Christenheit Deutsch
lands in einem demokratisch erneuerten, dem Fortschritt dienenden Vater
land hätten verwirklicht werden können. Noch deutlicher sprach sich der
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Reichsbruderrat der Bekennenden Kirche 1947 in Darmstadt über die Ver
fehlungen und Versäumnisse des deutschen Protestantismus vornehmlich 
in der Zeit der faschistischen Herrschaft aus und zog daraus die not
wendigen Schlußfolgerungen für ein neues Verhältnis der evangelischen 
Kirche zu den nationalen Aufgaben unseres Volkes.

Diese fruchtbaren Ansätze zu einer durchgreifenden Selbstbesinnung 
und Neuorientierung in den Kirchen lagen auf der gleichen Linie wie die 
Leitgedanken der Gründungsprogramme der Christlich-Demokratischen 
Union in Berlin und in den Westzonen Deutschlands. Die Einsicht in die 
Schuld der Vergangenheit verband sich in diesen Gründungsaufrufen und 
politischen Leitsätzen durchweg mit der Absage an die Herrschaft der 
Monopole und an den Militarismus, und mündete in der Forderung nach 
wahrhaft demokratischen Umgestaltungen auf allen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebens.

Diese demokratische Linie in der Lösung unserer nationalen Frage 
wurde besonders deutlich im Berliner Gründungsaufruf unserer Partei 
vorgezeichnet. Dieses Dokument spricht klar von der unerläßlichen gesell
schaftlichen Neuordnung als der Vorbedingung für den Neubeginn in 
unserer nationalen Existenz, von der besonderen Rolle, die der Arbeiter
klasse dabei zukommt, und von dem vertrauensvollen Miteinander aller 
demokratischen Kräfte als einem grundlegenden Erfordernis für den Auf
bau eines neuen, besseren Deutschlands. In unserem Gründungsaufruf 
waren also die geschichtlichen Erfahrungen und die positiven Traditionen 
der Vergangenheit schon weitgehend berücksichtigt und zu einem durch
aus fortschrittlich-demokratischen Programm verarbeitet worden. Daß eine 
solche verhältnismäßig klare Zielsetzung von Anfang an gegeben war, er
leichterte in den folgenden Jahren den friedliebenden christlichen Demo
kraten in unserem Teil Deutschlands die tatkräftige und erfolgreiche Mit
arbeit an dem gemeinsamen Werk aller antifaschistisch-demokratischen 
Kräfte, nämlich an der Entmachtung des Imperialismus, an der, Schaffung 
einer neuen gesellschaftlichen Ordnung, die den Interessen unseres Volkes 
entsprach. Gestützt auf ein solches Programm und auf die praktischen Er
fahrungen aus der Mitbegründung und Mitgestaltung dieser antifaschi
stisch-demokratischen Ordnung, vermochten die fortschrittlichen Mitglieder 
unserer Partei mit der Hilfe der gesamten demokratischen Öffentlichkeit 
die restaurativen Kräfte in harter Auseinandersetzung auszuschalten und 
alle Agenten des Imperialismus, die die demokratische Lösung der natio
nalen und sozialen Frage unter der Maske der CDU-Mitgliedschaft zu 
hintertreiben versuchten, aus den Reihen unserer Partei zu entfernen. 
Unter der Führung Otto Nuschkes und anderer bewährter demokratischer 
Vorkämpfer für die Sache unserer Nation kämpften unsere Freunde in der 
Volkskongreßbewegung gegen die imperialistische Abspaltung der West
zonen von unserem Nationalverband und für die konsequent demokratische 
Umgestaltung unseres gesellschaftlichen Lebens.

In diesen Kämpfen und Auseinandersetzungen fanden wir christlichen 
Demokraten den Weg an die Seite der Arbeiterklasse und ihrer Partei, 
gewannen wir in der Praxis die Einsicht in die Notwendigkeit und Berech
tigung ihrer führenden Rolle im Ringen um die endgültige Lösung unserer 
nationalen Frage. Unser Vertrauen zur Arbeiterklasse bewährte sich bei 
der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, des Staates, der 
mit seiner Friedenspolitik und mit seinem sozialistischen Aufbauwerk die 
Sache unserer Nation verkörpert und zum Siege führt.
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Folgerichtig bejahten wir christlichen Demokraten im Jahre 1952 den 
Beschluß der Partei der Arbeiterklasse, zur Errichtung der Grundlagen 
des Sozialismus überzugehen. Wir sagten Ja zum Sozialismus, weil der 
sozialistische Aufbau den deutschen Friedensstaat, den Hort und Kraftquell 
der künftigen deutschen Nation, weiter stärkt und ihn dem Staat der 
Widersacher unserer Nation und des Friedens auf allen Gebieten weiter 
überlegen macht. Wir sagten Ja zum Sozialismus, weil er der Verwirk
lichung der christlichen Grundanliegen im gesellschaftlichen Leben, dem 
Wirken im Sinne des Friedens und der Nächstenliebe, erstmalig in der 
Geschichte umfassend Raum gewährt. Wir sagten Ja zum Sozialismus, weil 
er den Hoffnungen aufrechter Christen der Vergangenheit, ihrem Sehnen 
nach einer Welt des Friedens, ihrem Ringen um eine Ordnung brüderlichen 
Zusammenlebens zwischen den Menschen, ihrem Kampf um eine demo
kratische geeinte, dem Fortschritt zugewandte deutsche Nation, endlich in 
vollem Umfange gerecht wird. Wir sagten Ja zum Sozialismus, weil er die 
Kirchen von der Last der unseligen Vergangenheit, von der widerchrist
lichen Verquickung der Frohen Botschaft Jesu Christi mit der Politik der 
Ausbeuterklassen endlich befreit.

Diese Entscheidung für die Sache der Arbeiterklasse, für die Politik 
unserer Deutschen Demokratischen Republik hat sich in unserer seit
herigen Arbeit eindeutig als richtig erwiesen. Wir christlichen Demokraten, 
die wir in die Hände der erprobten Kämpfer der Arbeiterklasse einge
schlagen haben, wurden zu aktiven Mitgestaltern des sozialistischen Auf
baus. Damit handelten wir wegweisend für die gesamte christliche Be
völkerung der Deutschen Demokratischen Republik, wegweisend auch für 
die dem Volke verbundenen fchristlichen Friedenskräfte in Westdeutsch
land.

Denn die ehrlichen Christen Westdeutschlands sind von der Reaktion 
abermals bitter getäuscht und betrogen worden. Auch sie hatten im Jahre 
1945 unter dem Eindruck der furchtbaren Hinterlassenschaft des Hitler- 
Krieges nach einer durchgreifenden Veränderung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse verlangt, und die ersten Grundsatzbeschlüsse der West-CDU 
schienen diesem Verlangen zunächst Rechnung zu tragen. In den Kölner 
Leitsätzen der CDU, in dem Münchener Gründungsbeschluß der CSU und 
in ähnlichen programmatischen Verlautbarungen waren entschiedene Maß
nahmen zur Sicherung des Friedens, zur Vernichtung der Reste von 
Faschismus und Militarismus gefordert worden. So hieß es in der Kölner 
Proklamation:

„Mit dem Größenwahnsdnn des Nationalsozialismus verband sich die 
ehrgeizige Herrschsucht des Militarismus und der großkapitalistischen 
Rüstungsmagnaten. Am Ende stand der Krieg, der uns alle ins Ver
derben stürzte. . . Darum fort mit Diktatur und Tyrannei, Herren
menschentum und Militarismus!“

Das Ahlener Programm, im Februar 1947 von der CDU der britischen 
Zone zum Beschluß erhoben, wandte sich noch deutlicher gegen das kapi
talistische Wirtschaftssystem schlechthin, das „den staatlichen und sozialen 
Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden“ war, und 
forderte „eine Neuordnung von Grund auf“ als Folgerung aus dem „furcht
baren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch“. Es ver
langte, den Mißbrauch wirtschaftlicher Macht zur Erringung politischer 
Macht zu verhüten, die Bergwerke zu enteignen, die Großbanken unter 
strenge Kontrolle zu stellen, — kurzum zunächst einmal die Verwirklichung 
der Potsdamer Beschlüsse, die in den Westzonen bekanntlich schon damals
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gröblich mißachtet wurden. Naturgemäß übten solche Thesen und Forde
rungen, christlich motiviert und von der Führung der West-CDU als ihre 
eigenen ausgegeben, damals eine starke Anziehungskraft auf die christ
lichen Werktätigen aus, die die Früchte ihrer Arbeit nicht noch einmal ge
wissenlosen Abenteurern ausliefern und in einem neuen Krieg aufs Spiel 
setzen lassen wollten.

Sehr bald aber wurde klar, daß diese scheinbar fortschrittlichen Losun
gen nichts anderes darstellten als einen neuerlichen Versuch des deutschen 
Monopolkapitals, die Werktätigen irrezuführen. Der deutsche Imperialis
mus wollte sich nicht geschlagen geben, nicht den Richtspruch der Ge
schichte anerkennen und den Kräften des Volkes in ganz Deutschland das 
Feld überlassen. Vielmehr setzte er sich zum Ziel, von Westdeutschland aus 
seinen Herrschaftsbereich wieder auf ganz Deutschland auszudehnen, die 
Ergebnisse des zweiten Weltkrieges so bald wie möglich zu seinen Gunsten 
zu revidieren und unter amerikanischem Patronat endgültig die Vorherr
schaft in Europa zu erringen. Klar war ihm allerdings, daß er mit den 
völlig diskreditierten faschistischen Parolen eine Massenbasis im Volk nicht 
mehr gewinnen konnte. Deswegen sah er sich nach einer neuen ideologi
schen Fassade um und hüllte sich nun in ein scheinchristliches Gewand. 
Dabei konnte er sehr wohl von den überkommenen Bindungen kirchlicher 
Kreise an die bürgerliche Ordnung ausgehen und überdies darauf reflek
tieren, daß unter dem Eindruck der nationalen Katastrophe weite Kreise 
unseres Volkes dem christlichen Glauben gegenüber wieder stärker auf
geschlossen waren als vordem.

Die Parteiführung der West-CDU mit Konrad Adenauer an der Spitze 
hat die von ihr beschworenen Gründungsprinzipien niemals ernst gemeint, 
sondern von Anfang an die Ziele der Reaktion verfolgt, sich dem gesell
schaftlichen Fortschritt in Westdeutschland in den Weg gestellt und damit 
der Sache der Nation und des Friedens entgegengearbeitet. Die 1945 ver
tretenen programmatischen Thesen, die scheinheilige Berufung auf das 
Christentum, das angebliche Bekenntnis zu der Verpflichtung Deutsch
lands, „mitzuwirken an der Erfüllung der Völkersehnsucht nach einem 
dauernden Frieden“ — so hieß es noch in den Kölner Leitsätzen —, all das 
erwies sich sehr schnell als Lug und Trug, als neuer Versuch der reak
tionären deutschen Großbourgeoisie, die christliche Bevölkerung irre
zuführen, in Sicherheit zu wiegen und in Wahrheit wieder vor den Karren 
der deutschen Reaktion zu spannen.

Hinter dieser ideologischen Kulisse wurde die Monopolherrschaft in 
Westdeutschland wiederhergestellt, wurden die Westzonen aus dem Körper 
unserer Nation herausgetrennt, wurde der westdeutsche Separatstaat auf
gerüstet und in die NATO einbezogen, gelangten die Faschisten in den 
Schlüsselstellungen des westdeutschen öffentlichen Lebens wieder zu 
Macht und Ansehen. Mit welcher Schamlosigkeit die deutschen Imperia
listen und Militaristen dabei die Interessen unserer Nation preisgegeben 
haben, hat einer ihrer politischen Wortführer, der Oberkonsistorialrat und 
Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, auf dem Wahlparteitag der 
Adenauer-CDU im April 1960 unverfroren mit den Worten eingestanden:

„Unsere, d. h. die von dem Bundeskanzler Könrad Adenauer, nach Ar
tikel 65 des Grundgesetzes bestimmte Politik war in den vergangenen 
zwölf Jahren bewußte und gewollte Integrationspolitik. Sie war es, weil 
wir weder in Deutschland noch sonstwo in der Welt in dem souveränen 
Nationalstaat länger das Ziel und den letzten Sinn der Weltgeschichte 
zu sehen vermochten.“
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Kirchenleitende Kreise beider Konfessionen haben diesem antinatio
nalen Treiben ein scheinchristliches Vokabular an die Hand gegeben. Ver
raten wurde das Vermächtnis der tapferen christlichen Blutzeugen des 
antifaschistischen Widerstandskampfes, vergessen die Erkenntnisse, die aus 
den kirchlichen Schuldzeugnissen der ersten Nachkriegszeit sprachen, ver
tan die Ansätze zu einem echten Neuanfang, die damals sichtbar ge
worden waren. Die verhängnisvolle staatskirchliche Tradition des Bünd
nisses von „Thron und Altar“ wurde in Westdeutschland von beiden 
Seiten her wiederaufgenommen und unter den neuen Bedingungen in ein 
Bündnis von „Bonn und Altar“ umgewandelt. Schon unmittelbar nach 1945 
waren die restaurativen Kräfte darangegangen, die alten Zustände in den 
Kirchen wiederherzustellen. Einer der Exponenten dieser Kräfte, Bischof 
Dibelius, schreibt in seinen kürzlich erschienenen Lebenserinnerungen 
im Rückblick auf diese Entwicklung:

„Es mußte etwas Neues geschaffen werden — und dies Neue mußte
irgendwie das Alte sein.“

Vergebens protestierten einsichtige Kreise in beiden Konfessionen gegen 
diese unheilvolle Entwicklung. Ihren Höhepunkt erfuhren die Bemühun
gen, das Machtstreben der in Westdeutschland wieder tonangebend ge
wordenen Kreise der imperialistischen Großbourgeoisie und der mili
taristischen Scharfmacher scheinchristlich zu rechtfertigen, 1956/57 mit dem 
Abschluß des Militärseelsorgevertrages.

In einer bisher in der Geschichte nicht dagewesenen Weise wird in 
Westdeutschland der christliche Glaube zu einem Werkzeug der psycho
logischen Kriegführung gemacht. Den sieben katholischen Moraltheologen, 
die einen Atomkrieg zur Verteidigung des „Christlichen Abendlandes“ 
und seiner „höchsten Güter“ als sittlich gerechtfertigt erklärten, stehen 
protestantische Kirchenmänner wie Asmussen und Thielicke, die in der 
Atombombe eine „Zuchtrute Gottes“ zu erblicken vorgeben, in keiner 
Weise nach. Unwidersprochen blieb von verantwortlicher katholischer Seite 
die Forderung des machtbesessenen Atomkriegsministers Franz Josef 
Strauß auf dem Münchner Eucharistischen Weltkongreß, die westdeutsche 
Armee müsse dafür kämpfen, daß die Regierung in der DDR aus athe
istischen Händen wieder in christliche Hände übergehe. Bischof Dibelius 
behauptete in seiner berüchtigten Flugschrift zum Thema „Obrigkeit“, daß 
der Christ in der DDR seiner Regierung keinen Gehorsam schulde, und 
der hannoversche Bischof Lilje forderte im Juli 1961 in einem Interview 
mit dem westdeutschen Fernsehen die Christen in der DDR auf, sich auf 
einen bewaffneten Aufstand vorzubereiten.

Dem gleichen Ziel — dem Bonner Staat Schützenhilfe zu erweisen und 
die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Deutschen Demokratischen Repu
blik zu verunglimpfen — dient letzten Endes auch die jüngste Eigentums
denkschrift des Rates der EKD. Sie kann nicht umhin, unsere Anklagen 
gegen das himmelschreiende soziale Unrecht insoweit zu bestätigen, als sie 
ausdrücklich zugeben muß, daß in Westdeutschland die Verfügungsgewalt 
über die Produktionsmittel in den Händen einiger weniger Besitzer konzen
triert ist und daß diese Zustände dringend der Veränderung bedürfen. Ver
ändert werden aber sollen sie nach der Absicht der Verfasser dieser Denk
schrift vor allem deswegen, damit den Arbeitern in Westdeutschland die 
Ausbeutungsverhältnisse schmackhafter gemacht werden und damit ihre 
Arbeitsleistung, d. h. der Grad der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft weiter 
steigt. Dem Rat der EKD ist es also nicht um eine durchgreifende Umge
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staltung der gesellschaftlichen Ordnung in Westdeutschland zu tun, sondern 
darum, den evangelischen Arbeitern die Möglichkeit eines angeblichen 
„dritten Weges“ vorzugaukeln, dem Konjunkturrückgang in Westdeutsch
land zu begegnen und im übrigen die Besitz- und Machtverhältnisse im 
Prinzip unverändert zu lassen. Nur am Rande wollen wir bemerkten, daß 
der Rat der EKD sich mit dieser offenen wirtschaftspolitischen Parteinahme 
für die westdeutschen Gesellschaftszustände eindeutig auch der letzten 
Reste seines bisher oft genug lauthals verkündeten „gesamtdeutschen“ An
spruchs begeben hat. Ein weiteres Mal bestätigt sich in diesem Fall unsere 
Erkenntnis: Mit den Urhebern solcher Rezepte, mit den Wortführern der 
NATO-Kirchen kann uns, die wir für den Triumph des Sozialismus, für 
den Sieg des besseren Deutschlands arbeiten, nichts verbinden.

Wichtige Gemeinsamkeiten aber gibt es demgegenüber zwischen den 
friedliebenden Christen in beiden deutschen Staaten. Wir freuen uns dar
über, daß immer mehr Christen Westdeutschlands jenem unheilvollen 
Wirken der Militärkirchen mannhaft entgegentreten. Katholische Persön
lichkeiten, wie Frau Professor Klara Marie Faßbinder und Professor Leo 
Weismantel, Heinrich Böll und Stefan Andres, Robert Scholl und Professor 
Dr. Franz Rauhut — um nur einige zu nennen —, wenden sich mutig und 
oft mit großer Entschiedenheit gegen den verhängnisvollen Kurs der 
Adenauer-Regierung, gegen atomare Bewaffnung und Notstands-Gesetz
gebung, gegen nationalen Verrat und soziale Demontage. Auf evangelischer 
Seite hat der Mißbrauch des christlichen Glaubens weiteste Kreise der 
kirchlichen Bruderschaften als die eigentlichen Erben der Bekennenden 
Kirche im Kampf gegen Remilitarisierung und Atompolitik wieder auf den 
Plan gerufen. Diese Persönlichkeiten und Gruppierungen sind es, die heute 
in Westdeutschland die Ehre des Christentums gegen seiner Verderber ver
teidigen. Mit ihnen und ihrem Kampf fühlen wir uns verbunden, mit ihnen 
wollen und können wir uns verständigen. Ihr Blick ist allerdings heute 
noch oft getrübt von mancherlei antikommunistischen Vorurteilen und neu
tralistischen Vorstellungen, und ihr gesellschaftliches Gewicht ist zur Zeit 
noch häufig durch eine völlig unbegründete, ja schädliche Voreingenommen
heit gegennüber der Arbeiterklasse und gegenüber dem sozialistischen 
Aufbau unserer Republik beeinträchtigt. Daher rührt zu einem großen Teil 
die Zersplitterung und Isolierung, in der manche dieser Persönlichkeiten 
und Gruppen ihren Kampf für die Bewahrung des Friedens und für die 
Reinhaltung des christlichen Glaubens führen. Dieser Kampf kann jedoch 
nur dann erfolgreich sein, wenn er mit dem Kampf der besten Vertreter 
der westdeutschen Arbeiterklasse zu einem einheitlichen Ringen gegen die 
Feinde unseres Volkes verschmilzt und wenn er an unserer Deutschen 
Demokratischen Republik, der unbezwinglichen Bastion aller deutschen 
Patrioten, seinen festen Rückhalt findet.

Daraus wird ein weiteres Mal die große nationale Bedeutung unseres 
sozialistischen Aufbaus deutlich, die nationale Bedeutung der Mitarbeit 
aller Schichten der christlichen Bevölkerung an der Vollendung des Sozia
lismus in unserer Republik und damit am Triumph der Sache des Friedens 
in ganz Deutschland.

„Der Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik“ 
— so stellt das nationale Dokument mit Recht fest — „liegt im natio
nalen Interesse des ganzen deutschen Volkes und ist entscheidende Vor
aussetzung für die Lösung unserer nationalen Frage.“
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Auch die christlichen Demokraten in unserer Republik sind sich bewußt, 
daß sie mit ihrer Aufbauarbeit helfen, das Beispiel zu schaffen, das auch 
den westdeutschen Werktätigen erleichtern wird, den richtigen Weg zu 
gehen. Der innige, logische Zusammenhang zwischen den historischen Fest
stellungen des nationalen Dokuments und der Erfüllung unserer Produk
tionspläne muß überall erkannt und es müssen auf Grund der örtlichen 
'Gegebenheiten die richtigen Schlußfolgerungen gezogen werden. Wenn das 
nationale Dokument mit Recht feststellt, daß alle Werktätigen unserer 
Republik auf das bisher schon Erreichte stolz sein können, so gilt diese 
Feststellung auch für die christlichen Werktätigen. Überall wirken christ
liche Menschen in unserer Republik erfolgreich am Aufbau des Sozialismus 
mit.

Die Praxis unseres sozialistischen Aufbaus hat unwiderlegbar erwiesen, 
daß in unserer neuen gesellschaftlichen Ordnung der christliche Bürger 
seiner Verpflichtung zum Dienst am Frieden und am Nächsten, seiner Ver
antwortung für das Schicksal der Nation im Gegensatz zu allen bisherigen 
gesellschaftlichen Systemen vollauf gerecht werden kann. Der Sozialismus 
gibt uns Christen die Möglichkeit, die aus unserem Glauben sich ergebenden 
gesellschaftlichen Konsequenzen voll mit der uns umgebenden gesell
schaftlichen Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Wir sind glücklich dar
über, daß wir diese Ordnung mitgestalten und mitverantworten können. 
In der Praxis dieser Arbeit für den Frieden und für den Sozialismus haben 
wir unseren Platz gefunden in der politisch-moralischen Einheit unseres 
Volkes, die unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei in 
unserer Republik immer deutlicher Gestalt gewinnt und deren Verkörpe
rung die Nationale Front darstellt. Diese Entwicklung, die uns zu echtem 
Christendienst an der Gemeinschaft befreit hat, ist das beste Beispiel und 
die stärkste Ermutigung auch für die christlichen Friedenskräfte in West
deutschland.

Wenn es noch einer Bestätigung dafür bedurft hätte, daß unsere Ent
scheidung richtig war und daß unsere Arbeit ihre Früchte getragen hat, 
dann wurde sie durch die Begegnung vom 9. Februar 1961 gegeben. Dieses 
Gespräch des Vorsitzenden des Staatsrates, Walter Ulbricht, mit eindr 
Gruppe namhafter christlicher Persönlichkeiten des kirchlichen und gesell
schaftlichen Lebens, gestützt auf das Vertrauen, das Zehntausende christ
licher Bürger unserer Republik den in der Programmatischen Erklärung 
niedergelegten politischen Prinzipien unseres Staates bekundet hatten, war 
wohl die bisher stärkste Bekräftigung der unzertrennlichen Gemeinschaft 
von Marxisten und Christen, die sich — ungeachtet unterschiedlicher Her
kunft und unbeschadet weltanschaulicher Meinungsverschiedenheiten — 
zu gemeinsamer Arbeit für den Frieden unseres Volkes und für die sozia
listische Zukunft unserer Nation zusammengefunden haben. Diese Be
gegnung bestätigte die verantwortungsbewußte Haltung all jener kirch
lichen Kreise in unserer Republik, die sich seit Jahren darum bemühen, 
daß sich das Verhältnis der Kirchen zu unserem Staate normalisiert und 
daß die Glieder der christlichen Kirchen ihre Aufgaben in unserer neuen 
Gesellschaft, ihre Pflichten gegenüber unserem Friedensstaat recht er
kennen und wahmehmen. Dieses Gespräch war zugleich ein sichtbares Er
gebnis des mühevollen, aber erfolgreichen Wirkens unserer Partei, im 
Bunde mit allen anderen demokratischen Kräften unter der Führung der 
Arbeiterklasse die christliche Bevölkerung unserer Republik für die ver
antwortliche Mitarbeit am sozialistischen Aufbau und an der friedlichen, 
demokratischen und sozialistischen Lösung der nationalen Frage zu ge-
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winnen. So hat das Gespräch vom 9. Februar die politisch-moralische Ein
heit unseres Volkes entscheidend gefestigt und der Nationalen Front viele 
neue Kräfte aus den Kreisen der christlichen Bevölkerung zugeführt. 
Auf eine Umfrage zum nationalen Dokument, die unser Generalsekretär 
vor wenigen Wochen unter namhaften christlichen Persönlichkeiten unserer 
Republik hielt, antwortete der Kirchenhistoriker Gert Wendelborn, Rostock, 
völlig im Sinne der Erkenntnisse vom 9. Februar:

„Ich stimme völlig der Feststellung des Dokumentes zu, daß die Bour
geoisie, die in unserem Jahrhundert Deutschland schon zweimal in eine 
nationale Katastrophe gestürzt hat, nicht länger zur Führung der deut
scher. Nation legitimiert ist. Die Folgerung aus dieser Feststellung kann 
nur die sein, daß heute alle humanistischen Kräfte in Deutschland sich 
vereint darum bemühen müssen, der Nation einen neuen Weg zu bah
nen, so daß eine Wiederholung des nationalen Unglücks nicht erfolgen 
kann.
Es wäre sehr wünschenswert, wenn die Ergebnisse des 9. Februar 1961, 
die so verheißungsvolle Perspektiven für die christliche Existenz im 
Sozialismus eröffnen, auch in diesem Dokument fixiert werden würden. 
Das würde sicher dazu beitragen, viele heute noch abseits stehende Glie
der der Gemeinde für die Mitarbeit beim Aufbau aes Sozialismus zu 
gewinnen. Darüber hinaus könnte es geeignet sein, progressive Christen 
in der Bundesrepublik im positiven Sinne zu beeinflussen, die angesichts 
der spannungsreichen Entwicklung des Verhältnisses von Staat und 
Kirche in der DDR in den vergangenen Jahren und angesichts der west
lichen Propaganda Befürchtungen über die Zukunft der Kirche in einem 
sozialistischen Land haben.“

Wir schließen uns diesem Vorschlag an und empfehlen dem Nationalrat 
der Nationalen Front, bei der Überarbeitung des nationalen Dokuments 
entsprechend zu verfahren.

III.
Der Nationalkongreß wird am 16. und 17. Juni in Berlin tagen, um das 

nationale Dokument in seiner endgültigen Form nach Prüfung aller in der 
Diskussion gegebenen Anregungen endgültig zu beschließen.

Die fünf Wochen bis zum Zusammentritt des Nationalkongresses werden 
unsere Freunde gut nutzen, um das nationale Dokument unter der christ
lichen Bevölkerung weiter zu popularisieren, einzelne Fragenkomplexe 
herauszugreifen und auf Grund der örtlichen Gegebenheiten und persön
lichen Erfahrungen zu erläutern. Wichtig ist, daß dabei der Zusammenhang 
zwischen den Feststellungen des Dokuments und der im Rahmen des Volks
wirtschaftsplanes zu lösenden Aufgaben überall aufgezeigt wird. Auf 
diesem Wege kann auch das Tatsachenmaterial, von dem der National
kongreß bei seiner Beratung über das Dokument ausgehen wird, in 
mancher Hinsicht bereichert werden.

Die Kreisdelegiertenkonferenzen unserer Partei, die in diesen fünf 
Wochen stattfinden, bieten günstige Möglichkeiten zu solchen fruchtbaren 
Diskussionen über das nationale Dokument. Auch die Diskussionsbeiträge, 
die unsere Freunde auf den Kreisdelegiertenkonferenzen der Nationalen 
Front in den nächsten Tagen halten, sollten in diesem Sinne gestaltet sein.

Nach dem Nationalkongreß wird der Hauptvorstand anläßlich des Grün
dungstages der CDU erneut zusammentreten, um die Folgerungen für die 
Arbeit unserer Partei aus den Beratungen und Beschlüssen des National
kongresses zu ziehen und damit die Richtlinien für die gesamte Wirksam
keit unserer Partei im zweiten Halbjahr 1962 zu geben.
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Wenn wir heute, gestützt auf das nationale Dokument, eine Bilanz 
unserer gesellschaftlichen Arbeit ziehen, so können wir mit Recht fest
stellen, daß unser Vertrauen zur Arbeiterklasse sich in der Praxis in jeder 
Weise bewährt hat. Dem Zusammengehen mit der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei, die im sozialistischen Aufbau unserer Republik und im nationalen 
Kampf aller Friedenskräfte unseres Volkes die führende Rolle hat, danken 
wir Christen die Befreiung von den Bindungen an eine mit Fehlem und 
Versäumnissen belastete Vergangenheit. Dieser Bündnisbereitschaft der 
Arbeiterklasse danken wir es, daß in unserer Republik uns Christen alle 
Möglichkeiten verantwortungsbewußten Dienstes an unserem Volke er
schlossen sind.

Zugleich beantwortet das nationale Dokument den christlichen Bürgern 
unserer Republik und den friedliebenden, patriotischen Kreisen unter der 
christlichen Bevölkerung Westdeutschlands eindeutig die Frage, wie es 
nun in Deutschland bei der Bewältigung unserer nationalen Probleme 
weitergehen soll und was sie selbst zu tun haben, um ihrer nationalen Ver
antwortung gerecht zu werden. Wir nehmen den Ruf des nationalen Doku
ments auf und setzen ihn um in neue Taten für den Sieg des Sozialismus; 
denn gute Taten für den Sozialismus, für die Erfüllung unserer Pläne, für 
die Festigung unserer Staatsmacht, für die Bereicherung unseres gesell
schaftlichen und kulturellen Lebens sind zugleich Taten für den Frieden 
unseres Landes und für die Zukunft unseres Volkes. Wir geben den Ruf 
des nationalen Dokuments weiter an alle verantwortungsbewußten 
Christen in Westdeutschland und fordern sie auf, sich mit der Arbeiter
klasse und allen anderen demokratischen, nationalbewußten Kräften der 
Bundesrepublik zusammenzuschließen zu gemeinsamem Einsatz für das 
Leben unseres Volkes, das nur gesichert werden kann durch die Über
windung des in Westdeutschland noch herrschenden Imperialismus und 
Militarismus. Mit dieser Arbeit für die Sache unserer Nation handeln wir 
im Sinne der besten Vorbilder der Vergangenheit, im Sinne der fort
wirkenden Tradition tapferer christlicher Streiter für Frieden und natio
nales Glück, im Sinne der wohlverstandenen Interessen und Anliegen der 
Christen in beiden deutschen Staaten.

Mit einem Wort von Heinrich Arminius Riemann, dem mutigen jungen 
Sprecher des Wartburg-Treffens der deutschen Burschenschaften, dem 
Kämpfer der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848, haben wir 
unsere Betrachtungen begonnen. Mit einem Wort aus seiner Rede von 1817 
wollen wir sie schließen:

„In den Zeiten der Not haben wir Gottes Willen erkannt und sind ihm 
gefolgt. An dem, was wir erkannt haben, wollen wir aber auch nun 
halten, solange ein Tropfen Bluts in unseren Adern rinnt: der Geist, 
der uns hier zusammengeführt, der Geist der Wahrheit und Gerechtig
keit, soll uns leiten durch unser ganzes Leben, daß wir, alle Brüder, 
alle Söhne eines und desselben Vaterlandes, eine eherne Mauer bilden 
gegen jegliche äußere und innere Feinde dieses Vaterlandes..., daß 
nimmer in uns erlösche das Streben nach jeglicher menschlichen und 
vaterländischen Tugend.“
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Christen zur Mitverantwortung gerufen

Aus dem Grußwort von Landesbischof D. Moritz Mitzenheim

Gestatten Sie, daß ich Sie in unserem Thüringer Land gewissermaßen als 
dessen kirchlicher Hausvater zu Ihrer Tagung herzlich begrüße und Ihnen 
für Ihre Beratungen gute Wünsche ausspreche. Es ist bedeutungsvoll, daß 
Sie die Wartburg als Tagungsort gewählt haben. Wer auf die Wartburg 
kommt, gibt damit kund, daß er die Geschichte achtet, von der diese histo
rische Stätte Zeugnis gibt. Der Sängerwettstreit, der hier stattfand, zeugt 
von der Pflege deutscher Kultur. Die Erinnerung an die Landgräfin 
Elisabeth von Thüringen ruft uns zum Dienst der Barmherzigkeit. Martin 
Luthers Tat der Verdeutschung des Neuen Testaments, die er in der Stille 
dieser grünumwachsenen Burg vollbrachte, ließ die frohe Botschaft von 
Jesus Christus so in unser Volk dringen, daß das Wort Gottes auch den 
schlichten Menschen unmittelbar ansprechen kann. Das Wartburgfest der 
deutschen Burschenschaft zur 300-Jahr-Feier der Reformation gibt Zeug
nis vom Freiheitsdrang der deutschen Jugend.

Ihnen allen ist bekannt, wie auch in neuerer Zeit hervorragende Männer 
der deutschen Geistesgeschichte — wie Goethe, Liszt, Schwind, Wagner — 
sich mit der Wartburg verbunden fühlten und von daher Impulse für ihr 
Schaffen empfingen. Wir achten die Geschichte unseres Volkes, um daraus 
für die Gegenwart und für die Zukunft zu lernen. Wir bedenken die Ver
gangenheit unseres deutschen Volkes, um uns warnen zu lassen vor Irr- 
türnern und Irrwegen. Dabei forschen wir Christen nach den Fußspuren 
Gottes in der Geschichte und lassen uns daran erinnern, daß sein Wort 
uns Wegveiser sein soll und zugleich Kraftquell sein will. Unsere Bitte zu 
Gott ist es, er schenke den Politikern unserer bewegten Zeit Klarheit über 
das Ziel, Gelassenheit für den Weg, Besonnenheit auch in schwierigen 
Situationen, Festigkeit im Wollen, Nüchternheit für die Realitäten, Barm
herzigkeit mit den anvertrauten Menschen.

Die 3. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Neu 
Delhi hat an die Kirchen der Welt eine Botschaft gerichtet. Daraus darf ich 
Ihnen einige Gedanken zitieren: „In der ganzen Welt sucht man eifrig, ja 
leidenschaftlich nach neuen Lebensmöglichkeiten. Aber über allem liegt 
der drohende Schatten einer Vernichtung riesigen Ausmaßes durch einen 
neuen Krieg. Dennoch läßt sich die Menschheit durch diese Bedrohung 
nicht lähmen. Als Christen nehmen wir Anteil an dem stürmischen Streben 
der Menschen. In den neuen Möglichkeiten, die sich der Menschheit ln  
unserer Zeit erschließen, ist Gott am Werke. 15s gibt für uns Christen keine 
dringendere Aufgabe, als auf Gemeinschaftssinn in den Nationen und auf 
Frieden zwischen den Nationen gemeinsam hinzuarbeiten.“ Soweit das 
Zitat aus der Botschaft der Weltkirchenkonferenz vom 1. Advent 1961.

Christ sein, ergriffen sein vom Evangelium, Zugehörigkeit zur Kirche 
entbindet nicht von politischer Mitverantwortung. Nachdem der National
sozialismus viel Verwirrung und Unheil über die Völker und über unser 
eigenes Volk gebracht hat, sollten wir Deutschen um so stärker die Ver
pflichtung fühlen, neuem Unheil zu wehren und einen positiven Beitrag zur 
Verständigung der Nationen und zur Lösung der deutschen Frage zu leisten. 
Es ist mein Wunsch, daß auch die Tagung an ihrem Teil dazu helfe, auf 
diesem Weg einen Schritt vorwärtszukommen. Ich wünsche Ihren Be
ratungen ein gutes Ergebnis zum Besten unseres deutschen Volkes!
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Tagungsleiter Unionsfreund August Bach:

Ich danke unserem Freund Dr. Desczyk für den Bericht des 
Präsidiums. - 
Liebe FreundeI
Herr Landesbischof Mitzenheim hat den Wunsch geäußert, 
dem Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union ein 
Y/ort des Grußes zu übermitteln.
Ich erteile Herrn Landesbischof Mitzenheim das Wort.

Herr Landesbischof D. Mithenheim:

(Mit lebhaftem Beifall beim Betreten 
des Rednerpultes begrüßt)

Herr Präsident!
Meine Damen und Herren!

Gestatten Sie, daß ich Sie in unserem Thüringer Land gewisser
maßen als dessen kirchlicher Hausvater zu Ihrer Tagung herz
lich begrüße und Ihnen für Ihre Beratungen gute Wünsche 
ausspreche.

Es ist - wie schon erwähnt wurde - bedeutungsvoll, daß Sie 
die Wartburg als Tagungsort gewählt haben. Wer auf die Wart
burg kommt, gibt damit kund, daß er die Geschichte achtet, 
von der diese historische Stätte Zeugnis gibt. Der Sänger
wettstreit, der hier stattfand, zeugt von der Pflege deutscher 
Kultur. Die Erinnerung an die Landgräfin Elisabeth von 
Thüringen ruft uns zum Dienst der Barmherzigkeit, Martin 
Luthers Tat der Verdeutschung des Heuen Testaments, die er 
in der Stille dieser grünumwachsenen Burg vollbrachte, ließ 
die frohe Botschaft von Jesus Christus so in unser Volk 
dringen, daß das Wort Gottes auch den schlichten Menschen 
unmittelbar ansprechen kann. Das Wartburgfest der deutschen 
Burschenschaft zur 300-Jahr-Feier der Reformation gibt Zeugnis 
vom Freiheitsdrang der deutschen Jugend.



Ihnen allen ist bekannt, wie auch in neuerer Zeit hervor
ragende Ilärm&er der deutschen Geistesgeschichte - wie Goethe, 
Liszt, Schwind, Wagner - sich mit der Wartburg verbunden 
fühlten und von daher Impulse für ihr Schaffen empfingen.

Der Blick in die Geschichte gibt uns Grund, Gott zu danken.
Wie oft hat unser Yolk seine gnädige Hilfe erfahren dürfenl 
’Wir achten die Geschichte unseres Volkes, um daraus für die
Gegenwart und für die Zukunft zu lernen* Wir bedenken die Ver
gangenheit unseres deutschen Volkes, um uns warnen zu lassen 
vor Intümern und Irrwegen. Dabei forschen wir Christen nach 
den Fußspuren Gottes in der Geschichte und lassen uns daran 
erinnern, daß sein Wort uns Wegweiser sein soll und zugleich 
Kraftquelle sein will«

Unsere Bitte zu Gott ist e s , er schenke den Politikern unserer 
bewegten Zeit Klarheit über das Ziel, Gelassenheit für den 
Weg, Besonnenheit auch in schwierigen Situationen, Festigkeit 
in Wollen, Nüchternheit für die Realitäten, Barmherzigkeit 
mit den anvertrauten Menschen.

Die 3. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in 
IJeu-Delhi hat an die Kirchen der Welt eine Botschaft gerichtet. 
Daraus darf ich Ihnen einige Gedanken zitieren:

"In der ganzen Welt sucht man eifrig, ja leidenschaft
lich nach neuen Lebensmöglichkeiten. Aber über allem 
liegt der drohende Schatten einer Vernichtung rie
sigen Ausmaßes durch einen neuen Krieg. Denn&ch läßt 
sich die Menschheit durch diese Bedrohung nicht lähmen.
Als Christen nehmen wir Anteil an den stürmischen Stre
ben der Menschen. In den neuen Möglichkeiten, die sich 
der Menschheit in unserer Zeit erschließen, ist Gott 
am Werke. Es gibt für uns Christen keine dringendere 
Aufgabe, als auf Gemeinschaftssinn in den Nationen und 
auf Frieden zwischen den Kationen gemeinsam hinzu
arbeiten. "
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Soweit das Zitat aus der Botschaft der Weltkirchenkonferenz 
vom 1. Advent 1961.

Christ sein, ergriffen sein vom Evangelium, Zugehörigkeit zur 
Kirche entbindet nicht von politischer Mitverantwortung. 
Nachdem der Nationalsozialismus viel Verwirrung und Unheil 
über die Völker und über unser eigenes Volk gebracht hat, 
sollten wir Deutschen umso stärker die Verpflichtung fühlen, 
neuem Unheil zu wehren und einen positiven Beitrag zur Ver
ständigung der Nationen und zur Lösung der deutschen Frage 
zu leisten.

Es ist mein Wunsch, daB auch Ihre Tagung ah ihrem Teil dazu 
helfe, auf diesem Weg einen Schritt vorwärtszukommen.
Ich wünsche Ihren Beratungen ein gutes Ergebnis zum Besten 
unseres deutschen Volkes!

(Lebhafter, langanhaltender Beifall)

Ta.^unasleiter Unionsfreund Bach:

Ich darf Ihnen, hochverehrter Herr Landesbischof, im Namen 
des Hauptvorstandes sehr herzlich für Ihre Worte danken, 
und ich bin gewiß, ich spreche im Namen aller Freunde, wenn 
ich eine gute Reise und viel Erfolg für Ihre Arbeit wünsche.

(Beifall)

Wir treten jetzt in eine Pause bis 11.45 Uhr ein.

P a u s e

-  7  -
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Tagungsleiter Unfrd, Bach:

Liebe Freunde! Ich habe die besondere Freude, den Dekan der 
theologischen Fakultät der Friedrich Schiller Universität zu Jena, 
unseren verehrten Freund Herrn Prof, Dr. Erich Hertz sch auf das
herzlichste in unserer Mitte als unseren Gast begrüssen zu können. 
Ich darf Ihnen, lieber Herr Prof. Hertzsch, noch redht herzlich 
zur Verleihung des Vaterländischen Verdienstordens in Silber, den 
Sie in der vergangenen Woche für Ihre hervorragenden Arbeiten er
halten haben, die Glückwünsche des Hau ptv or st and es aussorechen.

-  7  -

(Beifall)

Liebe Freunde! Der Generalssekretär der Christlich-Demokratischen 
Union, Unser Freund Gerald Gotting, kann heute nicht an der Haupt- 
Vorstandssitzung teilnehmen, da er als Mitglied der Partei- und 
Hegierungsdelegation heute Vormittag nach Prag gereist ist. 
dir treten nunmehr in die Aussprache ein. Als erster Diskussions
redner hat unser Freund Max Sefrin das Wort.

Unionsfreund Max Sefrin:

Meine lieben Unionsfreunde! Seit der Annahme' des nationalen Doku
mentes auf der Sitzung des*Nationalrates vom 25. März 1962 harder 
Staatsrat Thediek vom Bonner Lemmerministerium eine neue Kampagne 
gegen die Deutsche Demokratische Republik insziniert, und zwar 
kommt er mit sogenannten Enthüllungen über eine koloniale Ver
sklavung und Liauidierung der nationalen Volkswirtschaft der DDR 
- wie er es auszudrücken wünscht - und versucht das zu begründen 
mit unseren Maßnahmen zur Herstellung einer engeren Wirtschafts
gemeinschaft mit der Sowjetunion,
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Diese verleumderische Aktion bestätigt ein 7i/eiteres Mal die 
Dichtigkeit unserer Feststellungen, die auf der 11. Tagung des 
Nationalrates über das Verhältnis der beiden deutschen Staaten 
zueinander getroffen worden sind.
In Auswertung der geschichtlichen Lehren haben dach der Zer
schlagung des Faschismus die antifaschi stisch-demokratis ch en 
Kräfte in Deutschland den Kampf um ein friedliebendes, demo
kratisches und antifaschistisches Deutschland begonnen und in 
der Deutschen Demokratischen Republik eine nationale Plattform 
errichtet.

Seit Bestehen der DDR hat unsere Arbeitor-und-Bauernregierung 
immer wieder versucht, eine Verständigung mit dem westdeutschen 
Staat, wenigstens über die einfachsten gemeinsamen Fragen zu er
reichen. Alle diese Versuche mit sind mit Haß und mit Hohn zurück 
gewiesen worden. Dazu gehören auch alle Versuche einer wirt
schaftlichen Zusammenarbeit und eines vertraglich geregelten 
normalen Warenaustausches. Aus dieser Haltung Bonns mussten wir 
natürlich Schlußfolgerungen ziehen. Die eine dieser Schlußfolge
rungen ist, dass wir, um den Sieg des Sozialismus zu sichern, 
alle Vorzüge benutzen werden, die uns durch die Existenz des
großen sozialistischen Lagers gegeben sind. Und das wir aber 
auch verpflichtet sind, alle Nachteile aus unserer Entwicklung 
auszuschalten, die durch die Gegensätzlichkeit der beiden deut
schen Staaten entstehen können, und 'das wir daher verpflichtet 
sind, die nationale Frage auch in dieser wirtSchaftliehen Sicht 
richtig zu sehen. Vir müssen uns frei machen aus einer ökono
mischen Abhängigkeit und müssen uns in einer engen Gemeinschaft 
unserer nationalen Virtschaft mit den nationalen Volkswirt
schaften der sozialistischen Staaten dieses Schaffen,um alle 
Vorzüge, die das sozialistische Gesellschaftssystem für die Ent
wicklung der Volkswirtschaft bietet, im nationalen Interesse des 
deutschen Volkes zu nutzen.
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Mit der Bildung des Imperialistischen und antinationalen Staats- 
gehildes in Westdeutschland, mit ddr Abtretung seiner Souverä
nität an die MATO und mit der Auslieferung der westdeutschen 
Wirtschaft an internationalen Monopolorganisationen hat die 
Bundesrepublik das Recht verspielt, als Sprecher nationaler In
teressen und als Verfechter einer selbständigen nationalen Wirt
schaftspolitik aufzutreten.

Der Konzeptionslosen westdeutschen Politik gegenüber zeigt das 
Nationale Dokument - ausgehend von der DDR - wie die nationalen 
Probleme des deutschen Volkes gelöst werden können.
Was ist der Grund, daß Her Thedieck ausgerechnet jetzt und aus
gerechnet in dieser Richtung eine derartige Kampagne startet?

Er braucht eine solche Propagandaaküion um die politischen Er- 
fol.e der DDR durch angebliche ökonomische Mißerfolge zu diskre
ditieren. Nachdem die westdeutsche Propaganda seit Jahren davon 
lebt, für unsere Wirtschaft in jedem Jahr den totalen Zusammen
bruch zu prophezeihen, ist die jetzige- Aktion nötig, um die po
litischen Erfolge der DDR, die besonders nach dem 13.8,61 sicht
bar geworden sind, zu kompensieren.

Herr Thedieck muss ablenken von der eigenen Entwicklung in der 
Bundesrepublik, in der von einer nationalen Volkswirtschaft 
immer weniger die Rede sein kann, weil immer stärker ausländi
sche Profitinteressen die Stuktur der westdeutschen Wirtschaft 
bestimmen und verändern.
Hierzu nur einige der wichtigsten Pakten.
Die zunehmende Überfremdung durch ausländisches, insbesondere 
amerikanische Kapital, - lassen Sie nlrnkk mich dies am Beispiel 
der westdeutschen Kraftfahrzeugindustrie aufzeigen. In West
deutschland wird bekanntlich, nachdem man das sogenannte unab
hängige Borgward-Werk im vergangenen Jahr zum Konkurs gebracht 
hat, die Entwicklung bestimmt durch Pord, General-Motors, Opel
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und durch Mercedes. Man hat also dort in diesem Bereich der Kraft- 
f^hrzefigindustrie eine Umstellung der Produktion nach den gegebenen 
und untereinander ausgehandelten Profitinberessen durchgesetzt.
Man hat das von amerikanischer Seite vor allen Dingen aus diesem 
Grunde getan, so stark in Westdeutschland auch nach 1 9 4 5  einzu
steigen, veil man die Möglichkeit hat, die Investitionen zu 80 Pro
zent aus dem Gewinn zu finanzieren und damit der Besteuerung zu 
entziehen. Damit sichert man sich naüM-ich und gerade diesen 
ausländischen Monopolen hohe Profite.

I s . /if®.

Die dem amerikanischen General-Motors—Konzern gehördende Opel—AG
hat allein in den letzten fünf Geschäftsjahren folgende Gewinne
erzielt: 1956 102,4 Millionen IM

1957 1 1 0 ,2  "  "
1958 227,5 " *»
1959 2 9 1 ,7  "  "
1960 544,9 " »

Insgesamt sind das also 1.076,5 Milliardmaonen DM, Das bedeutet 
eine Verzinsung des Grundkapitals dieser Gesellschaft in Höhe von 
245 Prozent. Dagegen wird in der Bilanz von General-Motors die 
Opel-AG mit einem Wert von einem Dollar ausgewiesen. Den Umfang 
dieser Porm der kolonialen Ausbeutung durch das amerikanische 
Großkapital wird deutlich, wenn man sieht, daß die Gesamtausgaben 
lur Löhne, Gehälter und Sozialausgaben I960 mit 550,9 Millionen DM 
eindeutig vom Profit übertroffen werden.

1 1
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Dazu kommen noch, solche Praktiken; wie z .B .:
Bie Stadt Boohum hat für ein geplanten Zweigwerk der Opel AG. 
Bauland an diese Gesellschaft für 20 DM verkauft, das sie  für acht 
ßQf DM pro Quadratmeter gekauft hatte, so daß die westdeutschen 
Steuerzahler dieses "Gesohenk" von 90 Millionen DM noch zusätzlich  
tragen müssen.

t  <*.

Zweitens Das Landwirtschaftsprogramm der EWG, das die west
deutsche Landwirtschaft dem Ruin ausliefert und zu einer immer 
breiteren Welle von Preiserhöhungen für die Verbraucher führt*

Drittens. Die sogenannten Supra-Nationalen Bindungen und Be
schlüsse der Montan-Union, aufgrund derer heute schon ein grosser 
T eil der Ruhrzechen s tillg e le g t  is t  und weitere noch s tillg e le g t  
werden.

Viertens. Die internationalen Kartellbindungen, insbesondere in 
der chemischen und Elektroindustrie, die den westdeutschen Partnern 
im Aussenhandel im Sinne der amerikanischen Gesellschaften weit
gehend die Hände binden.

Von dieser Entwicklung in Westdeutschland, die sich für die 
werktätige Bevölkerung immer nachteiliger auswirkt, w ill und muß 
Herr Thediek ablenken. Deshalb unterschiebt er uns Methoden, die 
bei ihm üblich und verbreitet sind. Wer hat in Wirklichkeit Inter
esse an einem geordneten und den Bedürfnissen der Volkswirt
schaft entsprechenden zwischenstaatlichen Warenaustausch ?
Nach der Abspaltung des Bonner SeparatStaates hat die Deutsche 
Demokratische Republik mit v ie l Mühe und grossen Schwierigkeiten 
ihre eigene Volkswirtschaft j^ufgebaut und diese Wirtschaft immer 
mehr gefestigt und immer weiter verbessert. Die Deutsche Demo
kratische Republik erstrebt vertraglich geregelte normale Bezie
hungen zwischen beiden deutschen Staaten auch auf dem Gebiete 
des Warenverkehrs. Deshalb w ill die Deutsche Demokratische Republik 
auch im Handel zwisohen den beiden deutschen Staaten lan gfristige  
und zuverlässige Verträge. Nicht die DI>H, sondern die Bundesrepu
blik  hat 1960 das bestehende Handelsabkommen gekündigt, und von 
seiten der Bundesrepublik läuft dieses Abkommen z .Z t . mit der 
ständigen Drohung einer ständigen Kündigung. Nicht die DDR hat den 
Besuch westdeutscher Aussteller zur Leipziger Messe boykottiert, 
sondern die Bundesrepublik massiv und offen a lle  Kaufleute terro
r is ie r t , die nach wirtschaftlicher und politischer Vernunft mit
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uns Handeln wollen. Die Bundesrepublik tibt se it Jahren die Praxis, 
besonders versorgungswichtige Waren im Handel mit der DDR W ill
kür lieh  zurückzuhalten. Die Bundesrepublik hat se it Jahren den 
Absatz der traditionellen DDR—Erzeugnisse auf dem Weltmarkt mit 
allen  M itteln, zum T eil durch Verbote unserer Ausstellungen oder 
durch Prozesse gegen unsere Erzeugnisse, sabotiert.
Die Bundesrepublik hat in den Jahren der offenen Grenze systematise! 
Arbeitskräfte wichtiger Zweige der Exportindustrie abgeworben und 
Produktionsunterlagen an sich gebracht, um für traditionelle  
Exportzweige Konkurrenzbetriebe in Westdeutschland zu errichten;

r •*

Die Bundesrepublik hat imneigenen Band wesentlich grössere wirt
schaftliche Hilfsquellen als die Deutsche Demokratische Republik 
und einen höheren Aussenhandelsanteil ihrer Produktion. Deshalb is t  
es verlogen, zu behaupten, die Erwaeiterung unseres Aussenhandels 
sei für unsere Volkswirtschaft schädlich, und die einfaohe Wahrheit 
zu leugnen, dass zur Sicherung eines steigenden Imports der Export 
im gleichen Masse erhöht werden muss.

fh> ~Z ->!- .

So, wie die Bundesrepublik seit Jahren den Aussenhandel und den 
Handel zwischen den beiden deutschen Staaten als einen Bestandteil 
des kalten Krieges gegen die DDR ansieht und betreibt, so sind 
auch die angeblichen Enthüllungen des HerrnThedieok ein Bestandteil 
des gleiohen kalten Krieges. Es geht ihm nicht darum, wie die Werk
tätigen leben, weder bei ihm in der Bundesrepublik noch bei uns.
Für seine Begriffe leben die Werktätigen v ie l zu gut; sowohl in  
der Bundesrepublik, wo man ihnen das Maßhalten predigt, a ls auch 
bei uns, wo die sozialen und gesellschaftlichen Errungenschaften 
für ihn ein böses Beispiel sind.

Seine Kampagne w ill nicht der Bevölkerung der DDR helfen, sondern 
w ill unseren Staat, unsere Arbeiter-und-Bauern-Macht und damit 
unsere Bevölkerung schädigen. Es geht ihnen darum, die Wirksamkeit 
des Produktionsaufgebotes herabzusetzen und uns, wenn man sohon 
nicht den Sieg des Sozialismus verhindern kann, so dooh bei seinem 
Aufbau so v ie l Schwierigkeiten wie nur möglich zu schaffen.

Die Werktätigen Westdeutschlands haben mit Recht auf den Kundgebung« 
zum 1 . Mai gegen Erhard und die Bonner W irtschaftspolitik protestiert
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Seit 1950 sind dort 175 Milliarden DM an Profiten in die Taschen 
der Unternehmer geflossen. Auf der Münchner Mai-Kundgebung war 
auf einem Transparent als engliohes U rteil über die westdeutsche 
P olitik  zu lesen:
'•Hart zu den Armen, mild zu den Seichen*.
Dort war sogar der Vorsitzende des westdeutschen Gewerkschafts
bundes, W illi Sichter, gezwungen zu erklären, dass auf dem Gebiet 
der Sozialpolitik  bisher in Westdeutschland nichts geschehen i s t ,  
dass die Forderung -  Maßhalten -  an die Adresse der über 3000 
Einkommensmillionäre in Westdeutschland gerichtet werden muss, 
nicht aber an die Arbeiter und Angestelten mit ihrem Durchschnitts- 
lohn von 465 DM und dass es "Profitjäger mit riesigen Gewinnen" 
g ib t, denen die westdeutsche Verfassung und Demokratie nur ein 
Fetzen Fapier bedeutet. Herr W illi Richter und seine Kollegen 
der DGB-Gewerkschaftsführung haben nur persönlich wenig moralisches 
Recht dazu, als Sprecher von Arbeiterinteressen aufzutreten. Herr 
Richter bezieht ja selbst einen grossen Teil seines Jahresein
kommens von Uber 260 000 DM aus seinen verschiedenen Aufsichts
ratsposten, so bei der Bank für Gemdnwirtschaft-AG,

der Wohnungsbaugesellschaft "Neue Heimat", 
der Alten Volksfürsorge-AG, 

und z.B . der August Thyssen-Bütte AG Duisburg, die 
ihm a lle in  jährlioh 48 ooo DM Tantfane bezahlt.

Noch besser versteht es sein Erster S tellvertreter, Herr Rosen
berg, der mit einem Jahreseinkommen von rd . 800 000 DM auch für 
Großaktionäre durchaus im westlichen, kapitalistischen Sinne 
gesellschaftsfähig i s t .
Herr Rosenberg s itz t  u .a . im Aufsiohtsrat

der Deutschen EdelstahlwerkeJ*AG Kreefeld,
der Karolinenglück-Bergbau-Aktiengesellsohaft,
der Graf Moltke-Bergbau-Aktiengesellschaft,
der Kernreaktor-Bau- und Betriebsgesellschaft 

Karsruhe,
der Deutschen Bundesbahn

und bezieht sowohl als Mitglied des EWG—Rates als aich von der 
Montan-Union jährlich je 300 000 DM Vergütung.
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Dieser Herr Rosenberg Hat an diesjährigen 1 . Mai, dem Kampftag 
der Arbeiterklasse, von Westberlin aus einen Aufruf an die 
"unterdrückten Arbeiter in der Sowjetischen Besatzungszone" — wie 
er sich doch so gern auszudrücken beliebt -  gerich tet, und selbst 
fordert er für die Freiheit der westlichen Welt, für seine Freiheit 
#ür über 800 Millionen DM Tantieme zu beziehen, unsere g ese ll
schaftlichen Verhältnisse zu verändern#

solche
Ja, liebe Freunde, können und werden ***■ Gewerkschaftsführer 
Jemals Arbeiterinteressen vertreten?
Auch hier bestätigt sich die Richtigkeit der Feststellung des 
nationalen Dokumentes, dass die wahren Arbeiterinteressen durch 
die Deutsche Demokratische Republik vertreten werden/ und damit 
zugleich die wirtschaftlichen und politischen Interessen der ge
samten werktätigen Bevölkerung Westdeutschlands.

15
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Man muß diese Ausgangsposition und das besondere Interesse der 
westdeutschen Imperialisten kennen, das ihrergegenwärtigenVer- 
leumdungskampagne zugrunde liegt, um richtig zu beurteilen, worum 
ers bei der Weiterentwicklung unserer nationalen Volkswirtschaft 
wirklich geht. Ss geht darum, die westdeutschen Imperialisten 
und Militaristen zu schlagen, unter anderem dadurch, daß wir 
unsere Volkswirtschaft durch eine Erhöhung ihrer Leistungsfähig
keit stärken, uns von den Störmanövern des Handels zwischen der 
Bundesrepublik und der DDE und des Außenhandelt auf dem kapita
listischen Weltharkt unabhängig machen, damit der gegen uns ge
führte kalte Krieg unserem sozialistischen Aufbau nicht schaden 
kann.

Wir werden auch weiterhin aus Westdeutschland Waren beziehen, 
aber so, daß in diesem Warenaustausch keine ernsthafte Störungs- 
möglichkeit für unsere Volkswirtschaft liegt. Das schließt die 
Notwendigkeit ein, auf frühere traditionelle Gemeinsamkeiten zu 
verzichten, wenn sie die Entwicklung unserer eigenen Volkswirt
schaft hemmen können. Dazu gehören die früheren gesamtdeutschen 
DIN-lTormen, einige Patente und Lizenzen, durch die wir bisher 
an westdeutsche Kapitalisten gebunden waren.

Es geht uns darum, die Leistungsfähigkeit und die Produktivität 
unserer Volkswirtschaft zu erhöhen durch eine stärkere Spezia
lisierung der einzelnen Industriezweige, durch eine Umrstüstung 
und Modernisierung des Maschinenparks, durch stärkere Mechani
sierung und Autormatisierung des Produktionsprozesses.

Deshalb ist im Volkswirtschaftsplan 1962 z.B. für den Werkzeug
maschinenbau der Aufbau von 13 automatischen Fließreihen, von 
30 Maschinenfließreihen und 16 zentralen Fertigungen vorgesehen. 
Bei einer durchschnittlichen ProduktionsSteigerung von 111 % 
soll die Herstellung der hochproduktiven automatischen und 
Hochgenauigkeitsmaschinen auf 1 2 3  % erhöht werden, wägend sich 
Die Produktion einfacher Leit- und Zugspindeldrehmaschinen auf 
89 % vermindert.

16
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In der Lebensmittelindustrie werden komplette durchgehende 
Produktionslinien geschaffen von der Rohware bis zu verpackten 
Waren, wobei im Volkswirtschaftsplan 1^62 diese Ausrüstung kon
zentriert wird auf die Backwarenindustrie, Getränkeindustrie und 
Ve rpac kungsmas chinen.

Das verlangt natürlich neue und. kritische Maß Stäbe für das Ver
hältnis von Aufwand und Ergebnis, verlangt eine reale Einschätzung 
unserer volkswirtschaftlichen Kraft und verlangt eine Überprüfung 
des historisch entstandenen Produktionsprofils.

Pür die Industrie ist im Volkswirtschaftsplan 1962 vorgesehen,
130 % mehr neue Erzeugnisse und 232 % mehr neue Produktionsver
fahren einzuführen. Das zwingt dazu, auf eine technisch überholte 
und besonders aufwendige Produktion zu verzichten, die interna
tionale Zusammenarbeit und Arbeitsteilung stärker einzuschalten ' 
und u.U. auch traditionelle und eingeführte Produktion aufzu
geben zugunsten neuer Industriezweige, wie z.B. der Plastpro
duktion, m s  der Produktion von Reinstmetallen und Halbleitern, 
Meß-, Steuer- und Regelungsanlagen. So wird die Textilindustirie 
nach den Pestiegungen des Volkswirtschaftsplan 1962 in wesentlich
erhöhtem Maße synthetische Pasern verarbeiten. Bei einer Pro
duktionssteigerung der Automatisierung- und Mechanisierungsmittel 
auf 109 % wird sich die Halbleiterproduktion auf 197 %,
Hydraulik auf 127 % und die Produktion automatischer Regeier 
auf 200 % erhöhen. Dabei werden auch solche traditonellen 
Industriezweige wie Textilmaschinen, polygraphische Maschinen 
und Ausrüstungen für die Hahrungs- und Genußmittelindustrie weiter 
entwickelt, die bei einem Prodkktionsanteil von 12 % 16 % der 
verfügbaren Investitionen erhalten.

Hier sind natürlich auch eine Reihe von bisher aufwendigen Pro
duktionen aus unserem Produktionsprogramm verschwunden. Und nun 
glaubt Herr Thediek, hier eine besondere Sensation unseren 
Bürgern über die angebliche Einstellung unseres Pkw "Wartburg” 
bzw. des ‘'Trabant” diesen enthüllen zu können, die gleichen Pahr- 
zeuge, die er Ja in den vergangenen Jahren immer so schlecht ge
macht hat, daß sie kaum den Preis und den Aufwand, den man in sie
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hineingebracht hätte, wert wären. Ich kann Ihnen versichern, daß 
niemand daran denkt, die Produktion unseres Kraftfahrzeugbaues 
einzuschränken, in dieser Hinsicht zumindest. Es werden in diesem 
Jahre 45.000 "Trabant" produziert und unserer Bevölkerung zur 
Verfügung gestellt werden und 26.000 "Wartburg". Es werden in 
diesem Jahre noch eine Reihe weiterer Verbesserungen zu den 
ab 1.1. angelaufenen Produktionstypen des "Wartburg", aber auch 
noch am "Trabant" in diesem Jahr noch die Ausrüstung mit einem 
stärkeren Motor von 600 ccm und von einem neuen Schaltgetriebe 
us?/. , auch in diesem und in den nächsten Jahren eine Reihe 
weiterer industrieller Verbesserungen an diesen Fahrzeugen vor
genommen werden. Kein Handwerksmeister, der sich au-f Typen
reihen und auf nur Zweitaktmotoren eingestellt hat, braucht auf 
Herrn Thedieks Lügenmärchen nicht herainzufallen und sich Ge
danken zu machen, wie er sich auf Viertakter umstellen soll.
Wir werden in den nächsten Jahren nicht nur für uns, für die DDR, 
sondern für das gesamte sozialistische Lager noch mehr Fahrzeuge 
bauen , als wi§sin den vergangenen Jahren getan haben.

Liebe Preunde! Es. geht aber jetzt darum, über die bisherige 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit innerhalb des so
zialistischen Lagers hinaus zu einer echten internationalen 
Arbeitsteilung und zu einer engeren Wirtschaftsgemeinschaft zu 
kommen, um den sozialistischen Ländern die Vorteile einer

.s-w Im £ spezialisierten Großfertigung zu erschließen. Da
durch -werden die Fähigkeiten der einzelnen nationalen Volkswirt
schaften am besten entwickelt, -̂ as hat natürlich Konsequenzen 
z.B. in der Richtung, daß die Standards der Produktion - 
hinsichtlich Materialien und der Erzeugnisse selbst - innerhalb 
des sozialistischen Lagers abgestimmt werden müssen, daß die 
internationale wirtschaftliche Verflechtung in die Volkswirtschaft} 
pläne des jeweiligen Landes eingehen muß und daß dem größeren 
Umfang ein Austausch von Dokuementationen für die Produktion 
erfolgt. So erhält beispiels?/eise die DDR umfangreiche Doku
mentationen auf dem Gebiet der Metallurgie und der Erdölverar
beitung. Insgesamt übernimmt die DDR im Rahmen der wissenschaft
lich-technischen Zusammenarbeit von der Sowjetunion allein in 
diesem Jahr- 350 Themen; Bas ist nebenbei ein Mehrfaches dessen, 
was die DDR an Themen an die Sowjetunion übergibt.
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Im Nationalen Dokument wird die Vollendung des Sozialismus in 
der DDE als unsere historische Aufgabe nachgewiesen. Die DDR, die 
sich mit ihrer Entwicklung in Übereinstinmung befindet mit den 
Entwicklungsgesetzen der menschlichen Gesellschaft, kann mit der 
Vollendung des Sozialismus nicht auf Westdeutschland warten und 
kann ihre Entwicklung nicht abhängig machen vom Zurückbleiben der 
Gesellschaftsordnung in Westdeutschland. Wir richten uns in der 
Entwicklung nach den Interessen unseres Volkes und nicht nach der 
läge in Westdeutschland.Wir führen als Glied der sozialistischen 
Völkerfamilie den Kampf um den Erieden unbeirrt fort. Den Aufbau 
des Sozialismus lösen wir im Interesse des ganzen deutschen 
Volkes und in engster Freundschaft und Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern.

nie Lügen des Herrn Thediek, liebe Lreunde, sind geboren aus 
der Angst, daß unser Weg und unsere Erfolge beim Aufbau des 
nozialismus das große Beispiel auch für die westdeutschen 
Werktätigen sein werden und daß es ihnen erleichtert wird, 
auch in 'Westdeutschland den richtigen Weg zu gehen, sich der 
Herrschaft der Militaristen und Großkapitalisten zu entledigen 
und - wie es im Nationalen Dokument heißt - aus eigener Er
kenntnis den Weg zum Sozialismus zu beschreiten.

Unsere Arbeiter und Bauern, unsere Angehörigen der Intelligenz, 
unsere Komplementäre und Handwerker, unsere gesamte Bevölkerung 
gibt mit ihrer Arbeit Herrn Thediek die gebührende Antwort.

7-\
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In ihrem Bestreben, den Frieden zu sichern, stärken sie 
unsere nationale Volkswirtschaft und erfüllen die nationale 
Verantwortung, die sie vor der Geschichte für das ganze deutsche 
Volk tsagen.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufd. Bach
Das Wort hat Frau par von Kühlmann.

Yiircx.
Frau fewHrel von Kühl mann:

Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Ich möchte mich zunächst sehr herzlich bei Ihnen allen dafür 
bedanken, daß Sie mich zu Ihrer heutigen Beratung eingeladen 
haben und daß ich Ihnen hier heute einiges sagen darf, was 
unsere Herzen, die wir in Westdeutschland für den Frieden 
arbeiten, so sehr bedrückt. Die deutsche Wiedervereinigung 
steht heute nicht mehr auf der internationalen Tagesordnung. 
Die internationalen Verhandlungen gelten jetzt augenblicklich 
dem Berlin-Problem, wobei es sich ja in der HaUp-fcsache um die 
Zufahrtswege und deren Kontrolle handelt. Es wird verhandelt, 
aber leider ohne eine Konzeption von Bonn.

Es wäre ein leichtes gewesen, in all den Jahren eine gemein
same politische Linie zu finden, wenn es nicht so unversöhn
liche Widerstände gegeben hätte, und Berlin könnte schon seit 
1 ahr en die Hauptstadt Gesamtdeutschlands sein, wenn man bereit 
gewesen wäre, die zahlreichen Angebote der DDR wenigstens zu 
diskutieren. Hier spielte in der Vergangenheit der kalte 
Krieg die furchtbarste Rolle. Er verfeindete uns, indem er 
die Fragen der unterschiedlichen Gesellschaftsordnung in 
den Vordergrund spielte und den Antikommunismus zum goldenen 
Kalb der Bundesrepublik erhob. Man betet ihn an in Benn, Aber 
es ist wohl unnütz, jetzt darüber zu sprechen, nachdem das 
Kind schon in den Brunnen gefallen ist.

Es geht aber um Deutschland, und Deutschland, das sind wir.
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Wir deutschen Menschen haben die sonderbare Eigenschaft, alle 
unsere Erkenntnisse bis ins Extrem zu führen. So ist es auch 
mit dem Nationalismus, und daher gibt es noch Kreise in der 
Bundesrephblik, ix die in falsch verstandenem Nationalbewußt
sein wieder in dfen Nationalsozialismus zurückfallen und meinen, 
ohne Hitler-Parolen sei man nicht national. Das sind sehr 
gefährliche Anzeichen und gefährliche Wege, und sie machen 
uns, die'Wir in der Bundesrepublik anderer Ansicht sind, große 
Sorgen.

Andere wiederum glauben nicht mehr an eine einheitliche deutsche 
Nation und verfallen eben durch dieses absolute Denken in eine 
fast ablehnende Haltung einer etwaigen Wiedervereinigung gegen
über. Unsere Hauptaufgäbe, die Aufgabe der guten Kräfte in 
der Bundesrepbublik ist es wohl, dieses beiden Extreme so 
abzumildern, daß ein Weg zu einem deutschen Denken gefunden 
werden kann, der hs ute notwendig ist, um einen Bruderkrieg 
zu vermeiden und um die militärischen Kräfte zu fesseln, die 
sich die Stimmung im Volke zu nutze machen.

9

Die Kräfte der verschiedensten Priedensverbände und der sie 
alle. umfassanden Friedensunion sind aber noch sehr klein.und 
senwach. Doch es besteht kein Zweifel, daß sie wachsen, schon 
aus der internationalen Lage heraus und aueh aus der langsam 
sich anbahnenden Erkenntnis? So geht es nicht weiterl

Sichtbar wurden sie, wie Sie wissen, bei den Ostermärschen.
Daher auch die starke Behinderung durch die Polizei. An vielen 
Orten der Bundesrepublik hat sich die Polizei eingeschaltet 
und die Zusammenkünfte und die Ansammlungen verboten. Trotzdem 
sind diese Ostermärsche aber sehr positiv zu bewerten, und 
sämtliche Friedensverbände sowie die DFU haben sie weitgehend 
unterstützt und sind meist sehr stark am Zustandekommen dieser 
Marschsäulen beteiligt.

Auch die evangelischen Kreise, die sich um unseren verehrten 
Pastor -viemöller scharen und die in allen Kreisen oder Ländern 
der Bundesrepublik zu finden sind, haben sich damit beschäftigt.
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So kann ich Ihnen berichten, daß in Eßlingen demonstrativ 
die Glocken der evangelischen Kirche zu läuten begannen, 
als der Marsch Süd-West auf dem Marktplatz eintraf. In mehreren 
Orten verlegten die evangelischen Geistlichen ihre Osteran
dachten auf eine Zeit, die es den Gläubigen ermöglichte, sich 
am Ort an dem Hurchziehenden Marsch zu beteiligen. Als der 
Hessische Marsch in den Orten Oberauheim und Osterheim «egen 
der unerwarteten hohen Beteiligung noch e twa hundert zusätz
liche Übernachtungsmöglichkeiten benötigte, machten sich Bürger
meister und Pfarrer persönlich auf den Weg, um eine Unter
bringung in der Schule zu ermöglichen.

Ich erwähne das ganz besonders, weil bei uns der Druck eines 
Teiles der evangelischen Kirche auf ihre Geistlichen derart 
stark ist, daß es ein Wunder ist, wenn man sich traut, so 
offen für den Ostermarsch einzutreten. Es ist auch in der 
katholischen Kirche ähnliches passiert. Wenn die Pfarrer sich 
für die Ostermärsche aussprachen oder gar unterschreiben wollten, 
wurden sie von ihren Bischöfen ermahnt, sie würden ihrer 
Stellung verlustig werden. So ein starker Druck herrscht augen
blicklich auf dem christlichen Abendland.

Ich glaube, Ihnen noch ein mir sehr wichtig scheinendes Moment 
sagen zu können: Als die Marschierer in München auf dem 
letzten Platz, auf dem die große Versammlung stattfand, an
kamen, sprach einer der Herren, die zu uns sprachen, Herr 
Dr. Katz aus Genf, und er sagte, das christliche Abendland 
wird niemals von der Kirche und von den Christen verteidigt, 
wenn sie weiter diese Wege gehen. Die Christen sind es nämlich 
gewesen, die die erste Bombe auf Hiroshima und auf Nagasaki 
warfen, und wir, wir müßten alle zusammenstehen, um aus diesen 
Christen Menschen zu machen. Dies hat eine große Ovation für 
ihn hervorgerufen unter allen den Menschen, die dort waren.

Sie sind heute hier versammelt, um Ihr Dokument, das Nationale 
Dokument, das wir Priedensleute in Westdeutschland alle be
kommen haben, au besprechen. Da möchte ich diesen einen Ab
schnitt nehmen, der mir am wichtigsten für unsere westdeutsche
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Arbeit erscheint: "Wichts sollte die beiden deutschen Staaten 
davon abhalten, im Interesse des Friedens in Deutschland und 
der künftigen friedlichen und demokratischen Lösung der nationa 
len Frage ohne Verzug wenigstens zu einem Minimum an korrekten 
und konkreten Beziehungen und Vereinbarungen über und zur Siche 
rung des Friedens und unser Volk gemeinsam interessierende 
Fragen zu kommen." Das würde die Zeit bis zum Zus tandekommen 
einer Konföderation überbrücken.
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Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat der 
Regierung der westdeutschen Bundesrepublik entsprechende 
Vorschläge unterbreitet. Sie wissen aber, meine Damen und 
Herren, daiB die Vorschläge der Regierung der DDR bei der 
Regierung der Bundesrepublik stets auf taube Ohren stießen«
Es ist also leider meine Überzeugung, und ich muß lie hier 
aussprechen, daß im gegenwärtigen Augenblick diese Tatsache 
kaum viel geändert wird.

So meine ich, daß es vielleicht notwendig wäre, eine Ebene 
zu suchen oder eine neue zu schaffen, die diese dringenden . 
und ganz unaufschiebbaren nationalen Fragen erörtert, dis
kutiert und vielleicht den einen oder anderen Vorschlag be
reits in die Praxis umsetzt, ohne dabei die Priv&i^ien der 
beiden Regierungen zu verletzen und ihnen etwas vorweg zu 
nehmen.

Eine andere wichtige Erkenntnis der augenblicklichen Welt
lage liegt doch in dem veränderten Kräfteverhältnis, das die 
USA gezwungen hat, nun ihre Verhandlungen aufzunehmen und mit 
der Sowjetunion auf ein erträglicheres Verhältnis zu kommen.
So ist es wichtig - für beide Seiten, für die USA sowie für 
die UdSSR -, in Europa eine Fixierung der Verhältnisse zu 
schaffen; denn Amerika ist im Augenblick und überhaupt, so 
glaube ich - man merkt es - an diesen Verhandlungen nicht 
interessiert, sich durch die militärischen Abenteuer der Bundes
republik in einen Krieg hineinziehen zu lassen, der sich 
sicherlich nicht zwischen Rhein und Oder lokalisieren lassen 
würde oder gar allein in Europa lokalisieren lassen würde; 
sie ist also daran interessiert, die europäischen Verhältnisse 
auszuhandeln.

Damit aber werden die militärischen Kräfte, die ja diese 
Abenteuer vorbereiten möchten und vorbereitet haben, ein wenig 
an die Kette gelegt.
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Ich glaube, diese Zeit, die eine gewisse kurze Entspannung 
zeigt, sollten wir nutzen, um̂ iil diesen innerdeutschen Ge
sprächen, die wir beide zu führen haben, aus nationalen Grün
den zu beginnen. Es wäre ja unersetzlich, wenn wir diese 
Gespräche unter uns nicht führen würden; denn sie sind ja 
unser nationales Schicksal, da man von Bonn weder einen Bei
trag noch eine Hilfestellung erwarten kann.

Wir, die wir geswungen sind, außerhalb des Parlaments zu arbei
ten, - wir werden uns nicht unserer Pflicht entziehen, auch 
außerhalb der Regierung, uns dieser Aufgabe, unserer nationalen 
Aufgabe - wie wir sie nennen - zu widmen. Wir werden uns dieser 
Aufgabe nicht entziehen, und wir werden uns mit dem Gedanken 
Ihres nationalen Dokumentes und unseren Vorstellungen auf den 
Weg in eine neue deutsche Zukunft machen.

Und deshalb, meine Damen ünd Herren, bin ich Ihnen so sehr 
dankbar dafür, daß ich heute hier unter Ihnen sein darf und 
mit Ihnen beraten kann.

(Lebhafter, langanhaltander Beifall)

Tagungsieiter Unionsfreund August Bach:

Ich danke Prau von KühlmannI
Das Wort hat Freund Prof. Dr. Reintanz; ihm folgt unser Freund, 
Herr Pastor Fischer*

Unionsfreund. Prof, Dr. Reintanz:

Verehrte Unionsfreunde!
Meine Damen und Herren!

In unseren Versammlungen und Aussprachen taucht mit Recht immer 
wieder die Frage nach dem Abschluß eines Friedensvertra&es auf.
Und erlauben Sie mir, daß ich zu dieser Frage einige wenige
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Bemerkungen mache:

Der Krieg als bewaffnete, organisierte Auseinandersetzung 
zwischen Staaten wird im allgemeinen zweimal beendet: 
einmal faktisch durch Einstellung der Kampfhandlungen und 
sonstigen Aktionen, und zum anderen d* juristisch durch den 
Abschluß eines Friedensvertrages.

Es besteht kein Zweifel daran, und es wird auch von niemandem 
im Kesten ernstlich bestritten, daß der zweite Weltkrieg durch 
entsprechende Verträge juristisch beendet werden muß. Das ist 
auch in der Praxis bereits weithin geschehen; so wurden im 
Jahre 19A7ndie Priedensverträge mit Italien, Ungarn, Bulgarien, 
Rumänien und Finnland abgeschlossen; 1951 schloß Japan einen 
Separatfrieden mit den Vereinigten Staaten und ihren Anhängern 
ab, - allerdings um den zweifelhaften Preis eines sogenannten 
Sicherheitsvertrages, den die japanische Regierung gegen den 
Willen des japanischen Volkes einging, - und 1955 erhielt 
Österreich seinen Staatsvertrag, der auch zu einem erheblichen 
Teil Elemente eines Priedesnvertrages enthält.
Nur ein Friedensvertrag fehlt noch: der Friedensvertrag mit 
Deutschland,

Natürlich wird der Friedensvertrag mit Deutschland, das heißt 
in der gegenwärtigen Situation mit beiden deutschen Staaten, 
von uns nicht allein aus Gründen der juristischen Korrektheit 
gefordert, gleichsam um etwas sozusagen in Ordnung zu bringen; 
das Wesen des Friedensvertrages wird verkannt, wenn man seinen 
Abschluß nur unter diesem Blickpunkt sehen würde. Eine solche 
Auffassung geht an der Kernfrage des deutschen Friedensvertrages 
genauso vorbei wie jene andere Meinung, die glaubt, daß ein 
Friedensvertrag mit Deutschland nicht mehr notwendig sei, weil 
es ja ohnehin schon 17 Jahre ohne einen solchen gegangen sei.

Der Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten ist das 
juristische Mittel zur Lösung jener Hauptfragen, die im zweiten 
Weltkrieg von den Völkern der Welt aufgeworfen wurden, -
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nämlich diese Frage; die Frage nach der Liquidierung des 
deutschen Militarismus und seiner Ökonomischen Wurzeln.
In Potsdam wurde das 194-5 sehr deutlich und für alle verständ
lich ausgesprochen, und zugleich wurde der Weg gewiesen, wie 
diese Frage zu lösen ist.

Die Lösung dieser Frage gewährleistet nicht nur den Frieden 
in Europa, sondern gibt auch unserer Nation die Möglichkeit, 
sich frei von den Fesseln des Militarismus zu entwickeln und 
alle schöpferischen Potenzen zu entfalten.

Die Sowjetunion hat sich nach 194-5 sehr konsequent für den 
Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland eingesetzt.

tSie hat es und tut es, weil sie für eine Politik des Friedens 
und der nationalen Selbstbestimmung für alle Völker eintritt, 
194-6 wurde von ihr im Rahmen der damaligen Außenminister
konferenzen erstmals der Friedensvertrag mit Deutschland zur 
Sprache gebracht, und nachdem mit sämtlichen Verbündeten Hitler- 
Deutschlands 1954- in Paris Friedensverträge abgeschlossen waren, 
setzte sie die Frage Friedensvertrag erneut auf die Tagesordnung 
der internationalen Diskussion,

Die Regierungen der Westmächte haben damals abgelehnt. Ihre 
Pläne gingen in andere Richtung. Sie wollten Menschen und 
Maschinen der von ihnen besetzten Westzonen in die Front gegen 
die Sowjetunion und gegen das sozialistische Lager einbeziehen. 
Darum kam es 194-9 zur Bildung eines westdeutschen Sonder Staates; 
darum wurde seitdem der Aufbau einer westdeutschen Armee be
trieben.

Graf Mink Hirabeau sagte einmal von Preußen, daß es kein Staat 
sei, der eine Armee habe, sondern Preußen sei eine Armee, die 
einen Staat habe.
Ich will diesen Ausspruch nicht wörtlich auf die Bundesrepbulik 
übertragen, aber es scheint mir eine erwiesene Tatsache zu 
sein, daß die Bundesrepublik als Staat einzig und allein zu 
dem Zweck gegründet worden ist, um eine Armee für die NATO 
ins Feld schicken zu können.
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In dieser Situation, die sich nach der Gründung der Bundes
republik 1949 immer deutlicher abzeichnete, legte danndie 
Sowjetunion am 10. Llärz 1952 Leitsätze eines Friedensvertrages 
mit Deutschland zur Diskussion vor.

-  2 ?  -
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Ini Interesse der Völker Europas und im. Interesse des deutschen 
Volkes sollte das Wiedererstehen des deutschen Militarismus ver
hindert werden und es sollte dem deutschen Volke dadurch der Weg 
zu einer friedlichen und demokratischen Entwicklung geöffnet 
werden.
Die Regierungen der Westmächte und Westdeutschlands lehnten wieder
ah, und sie lehnten auch den sowjetischen Vorschlag ah, snätensten 
zum Oktober 195^ eine Friedenskonferenz einzuherufen, an der Ver
treter beider deutscher Staaten teilnehmen sollten. Die west
deutsche Aufrüstung war ihnen wichtiger und 1955 wurde West
deutschland aufgrund der t'ariSer Vertr :ge in die DATO auf genommen, 
die Wehrpflicht eingefuhrt und heute stehen dreihundertfünfzig 
Soldaten unter Waffen und heute ist Westdeutschland die stärkste 
Militärmacht in Westeuropa.

(Zurufe, dal die Zahl der Soldaten nicht stimmt.)
(Zuruf von Unionsfreund Steidle$ Die ©erritoralarmee müssen Sie 
mitre chnen!)

hun wissen wir es ganz genau, Ich darf mich berichtigen aufgrund
eines Einwurfes: einschliesslich Territorialarmee sind 500 000
Mann westdeutscher Soldaten unter Waffen.

Am 10. Januar 1959 unterbreitete die Sowjetunion allen in Be
tracht kommenden Regierungen den Entwurf eines detailiert ausge
arbeiteten FriedensVertrages. Dieser Entwurf liegt heute noch 
auf dem Verhandlungstisch. Ein westlicher FriedensVertragsent
wurf besteht nicht. Venn ein solcher Friedensvertragsentwurf 
bestehen würde, dann glaube ich, wird auch unsere verehrte Vor
rednerin, Frau von Kühlmann, mit mir der Meinung sein, daß wir 
in der Lage sein werden, dieses Minimum an Verständigung zwischen 
beiden deutschen Staaten herbeizuführen. Und das dann auch die 
Fixierung möglich wäre der Standpunkte zwischen den beiden Groß
mächten, in Europa der Sowjetunion und der aussereuropäischen
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Großmacht, die auch ihre Nan£ ^  g-piel hat, mit den Vereinigten 
Staaten. Dann würde sich das wesentlich erleichtern, aber der 
gegenwärtige Stand ist; Vir haben nur den sowjetischen Eriedens- 
Vertragsentwurf auf den Verhandlungstisch liefen. Niemand kann 
eine Prognose für die weitere Entwicklung in der nächsten Zukunft
stellen. Noch ist trotznaller westdeutscher Störmanöver,das ' 
sowjetisch^amerkanische Gespräch im Gange.

Zwei Dinge sind sicher, einmal: Der Abschluß eines Friede nsver- 
trages mit beiden deutschen Staaten entspannt die Lage in Deutsch
land und Europa, schafft die Grundlage zur Lösung der Westberlin— 
Erage und bedeutet einen Beitrag zur Annäherung der beiden deutsche 
Staaten in Richtung auf eine deutsche Konföderation, 
kit Recht stellt daher das Nationale Dokument fest; Der Abschluß 
eines Eriedensvertrages mit der Regelung der Westberlinfrage und 
die Bildung einer Konföderation der beiden deutschen Staaten, das 
ist der sichere und schmerzlose Weg zur Lösung der nationalen Furage 
des deutschen Volkes. Und zum anderen das zweite: Die Geduld der 
Sowjetunion und anderer an einem Erie densvertrag interessierter 
Staaten kann nichts bis ins Unendliche strapaziert werden.

t
Wenn es nun aber zum Abschluß eines Eriedensvertrages nur mit der 
DDR auf der einen Seite und den anderen an einem Friedensvertrag 
interessierten Staaten auf der anderen Seite kommt, welchen Nutzen 
hatte ein solcher Erie de nsvertrag für unsere Nation?

Die Bedeutung eines solchen Eriedensvertrages besteht nach meiner 
Auffassung in folgenden Punkten. Einmal wird ein solcher Erie- 
densvertrag die Grenzen zur Volksrepublik Polen und zur Tsche
choslowakischen Sozialistischen Republik bestätigen« Die von Bonn 
immer wieder vorgebrachte Berufung auf die angebliche Vorläufig
keit dieser Grenzen wird damit endgültig hinfällig urd der Revan
chismus, in welcher Form er sich auch immer äussern möge, wird
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damit endgültig zu einem völkerrechtlichen Verbrechen gegen den 
Frieden*
Die Grenzen zur Bundearepublikrewerden damit in aller Form echte 
.Staatsgrenzen und damit wird eindeutig und in völkerrechtlich ver
bindlicher Form klargestellt, daß das Gebiet unserer Republik kein 
Irredentagebiet ist, das es zu erlösen gilt. Ein Überfall auf die 
DDR ist daher auch kein Bürgerkrieg, ist auch kein lokaler Krieg 
in Deutschland, sondern ist Krieg im Sinne des Völkerrechtes und 
löst die .Beistandsverpflichtungen des Warschauer Paktes aus, .lenes 
Paktes, dessen siebente Wiederkego: wir heute begehen. Und so meine 
ich, daß auch die völkerrechtlich verbindliche Fixierung der Gren
zen damit auch Möglichkeiten schafft, zu jener Fixierung zu 
kommen, von der Frau von Kühlmann hier gesprochen hat.

Und ein drittes. Die Reuregelung der 'Westberlinfrage, die Schaffung 
eines neuen Westberlin-Status kann nach Abschluß des Friedensver— 
träges eingeleitet werden. Und damit steht ein viertes im Zu
sammenhang, die Verkehrsverbindungen nach Westberlin. Die Kon
trolle des Personen- und Güterverkehrs zur Versorgung der west
lichen Garnisonen in Westberlin, die bisher aufgrund der deutsch- 
sowjetischen Vereinbarungen von 1955 noch von der Sowjetunion 
erfolgt, kann von unserer Republik wahrgenommen werden.

Unsere Bereitschaft, zu vernünftigen vertraglichen Vereinbarungen 
in dieser Frage sowie über andere Fragen des Westberlin-Verkehrs 
ist mehr als einmal zum Ausdruck gebracht worden.
Und ein weiteres; Hie Anerkennung unserer Republik und die Ent
wicklung normaler Beziehungen werden sich durch einen solchen 
Friedensvertrag nach meiner Auffassung erleichtern. Die sogenannte 
Hallstein-Doktrin der Bundesregierung - bisher schon politisch
gefährlich und juristisch nicht haltbar - wird nunmehr völlig un- 
h a ltbar •
Und schliesslich ein letztes. Der Friedensvertrag mit der DDR 
macht vor aller Welt deutlich, wo in Deutschland die Kräfte des 
Friedens stehen, nämlich bei uns in der DDR.
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Verehrte Unionsfreunde! Das deutsche Volk ist nach zweiaWelt- 
kriegen, die auf sein Schuldkonto gehen, den Völkern Euronas 
einen überzeugenden Beweis dafür schuldig, daß es aus zwei Welt
kriegen gelernt und sich für Frieden und Sicherheit entschieden 
hat. Dieser Beweis wird nicht erbracht durch neue Rüstungen, 
durch den Griff nach der Atombombe, durch eine Politik des kälten 
Krieges gegen die sozialistischen Staaten und der Hegemonie gegen
über andere)/' europäische^ Länder, sondern dieser Beweis wird-ein
zig und allein durch eine Politik der friedlichen zwischenstaat
lichen Koexistenz und der Absage an alle militärischen Block
bildungen, durch eine Politik, die ihren überzeugenden und ju
ristisch verbindlichen Ausdruck, in einem Erie densvertrag findet.

Unsere Republik hat den Beweis für dieses friedliche Verhalten 
erbracht und wird ihn durch den Abschluß eines FriedensVertrages 
erneut erbringen.
Westdeutschland ist diesen Beweis der Welt noch immer schuldig.
Aber Westdeutschland wird diesen Beweis noch erbringen müssen.
Wir, die Bürger der DDR, können ihm dazu einige Hilfestellungen 
geben. Hilfestellungen dadurch, indem wir unsere Republik sticken, 
politisch, ökonomisch und militärisch stärken.

An dieser Stärkung unserer Republik mitzuhelfen, das ist die Auf
gabe aller unserer Freunde. Jeder kann dazu seinen Beitrag mit 
seinen Kitteln und Möglichkeiten leisten;.ja, muß ihn als christ
licher Demokrat leisten; denn es geht um den Frieden in Deutschland 
und in der Welt.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach;
Das Wort hat nun unser verehrter Herr Pastor Fischer.

- 31
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Herr Pastor Fischer:
Verehrte Mitglieder des Präsidiums!
Liehe Unionsfreunde I,Liehe Gäste !

Die Tatsache, dass die Chronik der Warthurg Namen aufweist, die 
für, Katholiken und Protestanten von grosser Bedeutung sind, is t  
uns Mahnung und Verpflichtung zugleich. Hier hat nicht nur Martin 
Luther an seiner BihelüherSetzung gearbeitet — verfolgte und 
unter angenommenem Namen, gewissermassen in der I lle g a litä t  - ,  
hier hat auch die Heilige Elisabeth uns ein nicht tiberbot enes 
Beispiel tatkräftiger Nächstenliebe gegeben. Unionsfreund Dr. 
Desczyk hat bereits darauf hingewiesen.

Wir Katholiken, die wir uns allen Fehlschlägen zum Trotz uner
müdlich darum bemühen, unsere Glaubensbrüder an die fo rtsch ritt
lichen Tendenzen unserer Zeit heranzubringen, wollen von hier 
nioht ohne den Vorsatz scheiden, ebenfalls unsere ganze Kraft 
einzusetzen, um die christlichen Lebenswerte beim Neubau unserer 
Zukunft wirksam werden zu lassen.

Es is t  schmerzlich, aber nioht zu umgehen, dass wir mit einem 
negativen Moment beginnen:
Solange es einen Kommunismus gegeben hat, hat es auch einen 
Antikommunismus gegeben; solange es einen Fortschritt gab, gab 
es auch einen Rückschritt, eine Reaktion. Dieser Antikommunismus 
war nicht nur der Grundirrtum des 20. Jahrhunderts, sondern er 
geht auf das 19. Jahrhundert zurück, und es muß gesagt werden, 
daß er sehr oft unter kirchlichen Zeichen aufgetreten i s t .  Es 
wäre ein Leichtes, dafür eine ganze Fülle von Beispielen anzu
führen. Aber wir sind heute entschlossen, a lles  zusammenzutreten, 
was sich an positiven Momenten anführen lä s s t , was sich ausfindig 
machen lä s s t . Wir wagen nicht zu behaupten, dass damit der Bann 
bereits gebrochen werden könnte oder schon gebrochen s e i . Aber es 
is t  sicher, dass es Wege gibt aus der alten in die neue Z eit, 
nicht nur für die evangelischen, sondern auch für die katholi
schen Christen.

Erlauben Sie mir, verehrte Unionsfreunde, heute zunächst Ihre 
Aufmerksamkeit auf einen Bischof zu lenken, der als Mann von
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seltener Eigenwilligkeit und Aufgeschlossenheit beschrieben wird, 
der den Mut hatte, seine Meinung auch seinen bischöflichen  
Amtsbrüdern, ja , sogar auf dem Vatikanischen Konzil dem Papst 

und den dort versammelten Bischöfen gegenüber zu vertreten, 
merkwürdigerweise trotz seiner sozialen Einstellung ein Mann 
aus altem Adel und in seinem ganzen Gehaberf a lles  andere als ein 
Proletarier. loh meine den Bischof Emanuel Freiherr von K etteier, 
von 1850 bis 1877 Bischof von Mainz, vorher eine Zeit lang Propst 
von S t. Hedwig in Berlin.

Die Zeit seines Bischofsamtes war die Z e it, in der das "Kommu
nistische Manifest" bereits erschienen, im übrigen aber von Men- 
sohenreohten im allgemeinen kaum die Rede war. In England hatte 
erst das Fabrikgesetz von 1819 die Arbeit der Kinder unter 9 Jahren 
in den Baumwollspinnereien verboten und die Arbeitszeit der Kin
der von 9 bis 16 Jahren auf 12 Stunden täglich beschränkt. In 
Preussen sah es nicht v ie l anders aus. Duroh das Regulativ vom 
9 . März 1839 durften Kinder unter 9 Jahren zwar nicht mehr in Berg
werken, Phchhämmern, Hüttenwerken usw. beschäftigt werden, doch 
stand ihrer Einstellung in andere Betriebe nichts im Wege. Als 
ausnehmend human erschien damals die Verordnung, dass Kinder von 
9 bis 16 Jahren nicht länger als 10 Stunden täglich in den Fabriken 
beschäftigt werden dürften. Erst die Gewerbeordnung des "Nord
deutschen Bundes" verbot die Arbeit von Kindern unter 12 Jahren in 
den Fabriken, während -  um nurbein Beispiel anzuführen -  die Mit
arbeit der Kinder in der Landwirtschaft in den kapitalistischen  
Ländern von frühester Jugend an eine Selbstverständlichkeit war 
und bis auf den heutigen Tag geblieben is t*

Es versteht sich , dass diese hier zu Tage tretenden Probleme zu 
der Z eit, in der Ketteier Bischof von Mainz war, nicht nur in den 
Kreisen der fortschrittlichen Arbeiter diskutiert wurden. Sie 
erregten schon damals die Gemüter weit über die Grenzen der Klassen
interessen hinaus. Es steht auch fe s t , dass Ketteier das "Kommu
nistische Manifest" gelesen hat. Es is t  daher also kein Z u fall, 
dass er im seihten Jahr, in dem das Minifest erschien, als Mit
glied der Frankfurter Nationalversammlung seine weitreichenden 
Predigten zur sozialen Frage h ie lt . 1864 schrieb er dann sein 
Hauptwerk "Die Arbeiterfrage und das Christentum", von dem Leo



Pr/Lo 33

X III . sogar sagte, dass er das Werk mit Vergnügen und innerem 
geistigen Gewinn gelesen habe.

Was aber nicht allgemein bekannt is t  und was vielfaoh in arg
lis t ig e r  Weise verschwiegen wird, is t  die Tatsache, dass Ketteier 
Kontakt mit den Sozialisten suchte, insbesondere mit Lassalle, 
zunächst durch einen Mittelsmann, und dass er ihm sogar die Summe 
von 5000 Talern zur Durchführung eines sozialistischen Experiments 
angeboten hat. Es handelte sich um die Gründung einer Produk
tionsgenossenschaft auf sozia listisch er Grundlage. Wenn dieser 
Plan nicht verwirklicht worden is t  und das Experiment nicht gelang 
so lag das nioht an der fortschrittlichen Einstellung seiner 
Initiatoren , sondern an verschiedenen anderen Umständen. Es war 
eben die Beit dafür noch nicht r e i f .  Ausserdem wissen wir heute, 
dass der Übergang vom Ich zum Wir in der Wirtschaft nicht dadurch 
erfolgen kann, dass wir fttx den Herren Großkapitalisten ihre Fa
briken abkaufen.

1873 erschien eine neue Schrift Kettelers "Die Katholiken im 
Deutschen R eicht". Die darin enthaltenen Vorschläge für die Um
gestaltung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens sind zum T eil 
von verblüffender Progressivität. So schreibt er darin u .a .:
"Dem Staat fä l l t  eine doppelte Aufgabe zu: erstens, den Arbeitern 
zu genossenschaftlichen Verbindungen gesetzliohe H ilfe  zu le isten ; 
zweitens ihn und seine Familie vor ungerechter Ausbeutung zu 
schützen. Was der Arbeiterstand vom Staat zu fordern berechtigt 
i s t ,  wenigstens solange er sioh nioht durch eigene Organisationen 
selber helfen kann, is t  Schutz für sich , für seine Gesundheit, 
seine Arbeitskraft, seine Familie gegen die Übermacht, welohe 
der Kapitalbesitz v e r le ih t ."

Es waren naoh-gerade prophetisohe Worte, die Ketteier im Dom zu 
Mainz am 19. November 1948 zur Lage fand:
"Die Besitzenden und Nichtbesitzenden stehen sioh wie Totfeinde 
gegenüber. Die massenhafte Verarmung wächst von Tag zu Tag. Das 
Reoht des Eigentums is t  in der Gewinnung des Volkes erschüttert. 
Wir sehen von Zeit zu Zeit Erscheinungen auftauchen gleioh Flammen 
die bald h ier, bald dort aus der Erde emporsohiessen -  Vorboten 
einer allgemeinen Erschütterung, die uns noch bevorsteht. ”
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Unsere Bewunderung für diesen Mann wird dadurch nicht erschüt
te r t , wenn wir hören, dass er von allen Seiten angegriffen wurde 
und in seinen eigenen Reihen, unter seinen Amtshrüdern und von 
seiten der Priester und der meisten Gläubigen so gut wie gar 
keinen Anklang, so gut wie keinen B eifa ll gefunden hat, und wenn 
wir in seinen Adventspredigten Worte lesen wie fo lg t :
"Das Eigentumsrecht der Menschen is t  lediglich  ein von Gott 
den Mensohen eingeräumtes Reoht, die Güter der Erde in der von ihm 
vorgeschriebenen Ordnung zu benutzen, in der Absicht, dass a lle  
Menschen aus den Erdengütern das bekommen, was sie  zum Leben 
brauchen«" — Und nun achten Sie auf —• "Dieser Wille Gottes kann 
in doppelter Weise erreicht werden. Die Mensohen können das ihnen 
übertragene Eigentums- oder besser gesagt Nutzungsrecht gemein
schaftlich ausüben, wie es der Kommunismus w ill , um gemeinschaft
lich  die Güter der Erde zu verwalten und die Nutzung zu verteilen , 
oder sie können dieselben -  wie es bisher geschehen is t  -> g eteilt  
b esitzen ." f

Der Gedanke an eine revolutionäre Erhebung der Arbeitermassen 
wurde von K etteier, der natürlich in seinem Denken nooh ganz# in 
den überlieferten Vorstellungen von Recht und Gesetz verankert war, 
allerdings verworfen. Er erhoffte einen Erfolg von seinem Appell 
an das Gewissen der Arbeitgeber, ohne zu bedenken, dass der Ar
beitgeber ja sch liesslioh  genauso ein Gefangener seines Systems 
i s t ,  wie der Arbeitnehmer. Der Unternehmer is t  im freien Spiel 
der wirtschaftlichen Kräfte genau so wenig imstande, den Kom
plikationen zu entgehen, die diesem Spiel eigen sind, wie der Ar
b eiter. Der Unternehmer plant nioht, er produziert. Er arbeitet 
nicht mit seinen Konkurrenten zusammen, sondern er steht im harten 
Kampf mit ihnen,

35
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in einem Kampf bis aufs Messer. Br sorgt dafür, daß die Pro
duktion anläuft; eines Tages sieht er, daß sie auf vollen Touren 
läuft, daß sie sich heiß läuft. Br sieht, wie der Markt mit 
Produkten überschwammt wird, bis von heute auf morgen der Absatz 
stockt und die Krise nicht vor der Tür , sondern bereits im Hause 
sitzt. Und dann kann er als einzelner nicht das, was er bisher 
produziert hat, von heute auf morgen umstellen auf eine andere 
Produktionsart, sondern er geht dann einfach in den Konkurs, 
zusammen mit seinen Arbeitern in die Katastrophe.

Es war die Tragik des Bischofs von Mainz, daß er von der Vorsehung 
einer Zeit geschenkt wurde, die ihn nicht verstanden hat, einer 
Zeit, der er um gut hundert Jahre voraus war. Es war ferner seine 
Tragik, daß damals der Boden noch nicht genügend gefurcht und 
aufgelockert war, um die von Marx und Engels verkündeten Maximen 
auch auf christlichem Grund aufblühen zu lassen. Wir wissen nicht, 
wariaM Säe Vorsehung heute einen solchen Mann vorenthält* aber 
wir sind sicher, wenn er lebte, er würde in unserer Mitte stehen, 
und ich oin sicher, um ihn herum würden sich die Kräfte sammeln, 
die oemüht sind, ein positives Verhältnis zwischen den Christen 
unserer Tage und den fortschrittlichen Kräften der Welt herzu
steilen.

Ketteier hat zu seinen Lebzeiten kaum Anklang und Verständnis 
gefunden; aber was er getan und was er gesagt hat, das 
wir als erste Schritte auf dem Weg in die neue Zeit.

Meine verehrten Unionsfreundei
Es liegt jetzt nahe, einen anderen Bischof zu nennen, der ebenfalls 
einem alten Adelsgeschlecht entstammt und dessen Name ebenso 
in aller Munde war, ein mutiger, unerschrockener Streiter für 
Gottes heilige Sache, der Bischof Graf Galen, der "Löwe von 
Münster". Die Zeit gestattet es aber nicht, nähenäuf das Schick
sal 'dieses Mannes einzugehen. Aber ich glaube doch, daß es not
wendig ist, darauf hinzuweisen, daß Graf Galen einen ganz anderen 
Typ darsteilt, als es Ketteier gewesen ist;. Galen war ein 
Adliger von altem Schrot und Korn, Monarchist bis in die letzte 
-Jaser seines Herzens, nicht einmal Demokrat und davon überzeugt,
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daß die Untertanen der Kirche und dem Staat zu gehorchen hätten, 
und daß dann alles in bester Urdnung sei. Sein Kampf richtete 
sich gegen die Euthanasie, gegen die Sterilisationen, gegen die 
Beschlagnahmungen von kirchlichem Eigentum, gegen die Verhaftungen 
der Priester. Er richtete sich nicht gegen das, was den Faschis- 
mus eigentlich zum Easchismus gemacht hat: gegen die Aggression!ege 
die Massenmorde an Juden, gegen die Konzentrationslager usf.
Bas alles aber ändert nichts an der Tatsache, daß wir vor dem 
Mut, vor der Unerschrockenheit dieses Mannes auch heute noch in 
Bewunderung stehen.

Wir freuen uns aber sagen zu können, daß in den letzten Jahren 
die Stimmen zahlreicher geworden sind, die aus den Kreisen des 
Episkopates für eine Veränderung in der sozialen Struktur laut 
geworden sind, baß in Frankreich der niedere Klerus zum großen 
Teil auf- der Seite der Algerier steht, ist bekannt. Daß in 
Spanien und Portugal ebenfalls zum großen Teil der in unverkenn
barer ITot lebende Landklerus auf der Seite der um ihren Lebens
unterhalt kämpfenden Arbeiter steht, haben wir bereits mehrere 
Male mit Genugtuung festgestellt. Es freut uns sagen zu können, 
daß sich sowohl der Kardinal Eeltim von Paris als auch die 
Bischöfe von Cambrai, Straßbourg und Amiens unmißverständlich 
gegen die Folterungen durch französische Streitkräfte, gegen die 
Terrormaßnahmen der OAS und gegen die Gewaltaktionen in Algerien 
ausgesprochen haben.

in wir freuen uns ebenfalls sagen zu können , daß in Fragen 
der Apartheidpolitik die Bischöfe durchweg eine durchaus be
friedigende Einstellung eingenommen haben.

In Spanien hat sogar ein Kardinal das Wort zu den untragbar 
gewordenen Verhältnissen ergriffen. Bueno Monreal, Erzbischof 
von Sevilla, geißelt in einem kürzlich erschienenen Hirtenbrief 
schonungslos die unüberbrückbare Kluft zwischen den Besitzenden 
und den Besitzlosen, die völlig unzureichenden Löhne und die 
Lebensbedingungen der Landarbeiter, die nicht mehr als menschen
würdig bezeichnet werden können«
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Viele Kritiker behaupten - so sagte der b-ardinal - , daß die 
katholische Kirche Spaniens in der mustergültigen Glaubens
übung vollkommener sei als in der Verwirklichung der Forderungen 
nach sozialer Gerechtigkeit, und damit legten sie den Finger auf 
eine offene Wunde. Viele Menschen nennten sich Christen, ohne 
sich um ihre sozialen Pflichten zu kümmern, ohne zu bedenken, 
daß nur derjenige ein Recht hat, sich Christ zu nennen, der 
das durch die Tat beweist. Hfier sei schnell Hilfe notwendig, 
denn sonst bestehe die Gefahr, daß sich die Unzufriedenheit 
der Landbevölkerung in rebellischer Gesinnung Luft macht.

Meine Freunde! ^or uns stehen zwei Lager: das der Freunde des 
Friedens und des friedlichen Varanschreitens in eine bessere 
Zukunft, und auf der anderen Seite das der Kriegswüteriche.
Sie wissen um die Worte Wilhelm II., der um die Jahrhundertwende 
den klassischen Ausspruch prägte: "Ihr" - und damit wandte er 
sich an die vor ihm stehenden Soldaten - "habt mir Treue ge
schworen. Bei den jetzigen sozialistischen Umtrieben kann es 
Vorkommen, daß ich euch befehle, auf Vetter und auf Mutter zunXJ
schießen, und wenn ich das tue, dann habt ihr das zu tun."

Kehmen Sie dazu die ’Worte, die der jetzige Präsident der Bonner 
Bundesrepublik gesprochen hat: "Der Soldat der Bundeswehr kann 
in die Lage kommen, gegen seine eigenen Landsleute kämpfen zu 
müssen. Damit ist ein Problem angesprochen, das nur Menschen 
mit einer festen inneren Bindung an die westliche Welt und an 
die Ideen unserer Bundesrepublik lösen können."

Und. nehmen Sie dazu, was Adenauer von seinen Plänen bezüglich 
der Kolonisierung sagi des Ostens sagt, dann wissen wir, was 
die Glocke geschlafen hat.

Hichts beleuchtet die Situation besser, als was in den geheimen 
Memoiren des Nazigenerals von Stülpnagel gteht: "Was macht uns" 

so schreibt dieser famose Herr - "was macht uns eine Hie derlage 
aus? Mit der Beute, die wir im geheimen angehäuft haben, und 
mii, der Schwächung von zwei Generationen Menschenmaterial und 
mit aer Zerstörung der Industrie unserer ^achbarn und mit dem, 
was wir von unserem Eigenen haben retten können, werden wir in
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25 Jahren besser in der Lage sein zu siegen, als wir es 1939 
waren." Also in 23 Jahren geht es wieder los, wenn wir diese 
£j«ute gewähren lassen. Aber wir werden es nicht tun. Und wenn 
sie sagen: "Was macht uns eine Niederlage aus, was machen uns 
53 Millionen l'ote aus, was uns ein verwüstetes Europa, zer
störte und unersetzliche Kulturwerte, was die Schande, wieder 
einmal Urheber eines verbrecherischen Krieges zu sein?", wenn 
sie sagen: "Was machen uns die Massengräber aus, über die 
die deutschen rieere geschritten sind, was die Tränen der Mütter 
und das Wimmern der Kindep, die dem Hungertode preisgegeben 
waren, was die Verzeiflung der Edelsten unseres Volkes" - wenn 
sie das sagen, wir haben den Mut, ihnen zu entgegnen, daß wir 
unsere ganze Kraft einsetzen werden, um eine Wiederholung dieser 
Scheußlichkeiten zu verhüten.

Wir sind in unserer Chris tlich-Dan okratischen Union auf dem 
richtigen Weg, und ich will nicht müde werden, meine Glaubens
brüder und Glaübensschwestern zu bitten, uns zu folgen. Möge 
sich niemand in eine Neutralität zurückziehen, die es in Wirk
lichkeit gar nicht gibt! Wir weraen den Kampf um den Erieden 
foi'tsetzen, so wie es im Nationalen Dokument gesagt worden ist, 
und wir sind glücklich, uns zu denjenigen zählen zu dürfen, die 
den Kappf bis zum Sieg fortführen können.

( Beifall )

Unionsfreund ach:•

Liebe freundei
Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und setzen unsere 
Aussprache pünktlich 14.30 Uhr fort.

- Mittagspause -
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Tagungsleiter Ufd. Bach:

Liebe Freunde! Wir setzen unsere Aussprache fort. Das Wort 
hat der Direktor der Wartburg-Stiftung, Herr Dr. Noth.

Herr Dr. Noth:

Herr Präsident, meine Daren und Herren!

Gestatten Sie bitte, daß ich Sie im Namen der Wartburg-Stiftung 
recht herzlich zu Ihrer Beratung am heutigen Tag auf der Wart
burg willkommen heiße. Die Weihe dieses Ortes, seine Bedeutung 
und die herrliche landschaftliche Umgebung sowie der Inhalt 
Ihrer bedeutsamen Tagung werden Sie - so hoffe ich - etwas 
über die ungünstige Witterung und den mühsamen Aufstieg zur 
Burg hinwegsehen lassen.

Es erhebt sich wohl die Frage, ob die Wartburg der rechte 
Ort für diese Tagung ist. Die historischen Beziehungen der 
Wartburg rechtfertigen diese Wahl. Alle wahrhaft national
gesinnten Deutschen sind heute dazu aufgerufen, die progres
siven nationalen Traditionen auf der Wartburg, von denen 
ich der Kürze halber nur die Forderungen der Burschen anläß
lich des Wartburgfestes von 1817 erwähnen möchte, endlich 
zu verwirklichen.

Durch Ihre Diskussionsbeiträge, die wir heute vormittag 
hörten, kam zum Ausdruck, daß wir nicht mehr nur in der Lage 
sind, von hier aus unsere Stimme zu erheben* und von jedem 
anständigen deutschen Menschen gehört zu werden, sondern 
daß wir auch die Kraft haben, die Forderungen, wie sie das 
Nationale Dokument stellt, zu erfüllen. Die Ausführungen der 
westdeutschen Teilnehmerin am heutigen Morgen ließen bei mir 
den Gedanken aufkommen, was wohl die Wartburg heute sei, wenn 
sie zur Bundesrepublik gehörte. Der Hinweis unserer westdeut
schen Freundin auf die Rolle der alten Verderber Deutschlands 
im heutigen Westdeutschland läßt den Schluß zu, daß man heute 
nicht ernsthaft aber ein Nationales Dokument beraten würde,
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sondern daß vielmehr die reaktionären Militaristischen und 
chauvinistischen Traditionen unseligen Angedenkens auch auf 
der Wartburg tonangebend sein würden, eben dann, wenn die 
Wartburg - geographisch gesehen - in der Bundesrepublik läge.

i

Lassen Sie mich gerade in dieser Erkenntnis mit dem Aufruf 
des Nationalen Dokuments schließen, der da sagt, daß alle 
Deutschen guten Willens in unserem Staat sowie in 'Westdeutschland 
aufgerufen sind, ihren Beitrag im Interesse der friedlichen 
Zukunft einer einigen deutschen Nation zu leisten. Ich darf 
Ihren Beratungen weiterhin Erfolg wünschen und mich recht 
herzlich für die Einladung bedanken.

( Beifall )

Tagungsleit er Ufd. Bach:

Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Worte, Herr Dr. Noth, 
und darf Ihnen noch einmal im Namen des Hauptvorstandes 
für die Gastfreundschaft der Wartburg-Stiftung danken.

Das Wort hat nun unsere Freundin Frau Dr. Kräh.

Unionsfreundin Dr. Kräh:

Liebe Unionsfreunde!

Das Nationale Dokument als die großartige Zusammenfassung 
der Ziele unserer Politik und des Wesens unseres Staates, 
als illusionslose, doch von fester Siegeszuversicht getragene 
Darstellung unserer politischen Situation, beginnt mit einer 
sehr lehrreichen geschichtlichen Übersicht, die zeigt, wie 
und warum die Großbourgeoisie ihren Führungsanspruch im deutschen 
Kolke restlos verspielt hat. Besonders interessant ist diese 
Übersicht für Menschen, die — wie ich selbst — aus dem Bürgertum 
kommen, diese Zeit miterlebt, aber damals in keiner Weise 
begriffen haben. Und warum nicht begriffen haben? Weil unsere, 
gesamte Erziehung im Elternhaus und vor allem in der Schule
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uns niemals die Augen geöffnet hat für die politischen Realitäten 
so daß wir erst aus schweren und bitteren Erfahrungen selbst 
die Lehren ziehen mußten.

Wenn wir heute hier zusammen sind, um innerhalb unseres Aufgaben
bereiches als christliche Demokraten und Miterbauer des Sozia
lismus das Nationale Dokument denkend und beratend zu erfassen 
und auf die einzelnen Lebensgebiete anzuwenden, so darf auch 
ind gerade die Frage der Jugenderziehung, speziell die Frage 
der sozialistischen Schule, dabei nicht unberührt bleiben.
Mit Stolz behauptein wir, unsere Jugend wird im Geiste der 
besten humanistischen Traditionen unserer Nation erzogen.
Lassen Sie mich diesem Gedanken etwas nachgehen.

Was sind das für humanistische Tradtionen, ja, was besagt
überhaupt dieses Wort "humanistisch®",von dem wir nicht nur 
heute, sondern auch sonst übereil immer wieder hören?
Es hat eine lange Geschichte, hat manchen Bedeutungswandel 
erfahren und ist zuweilen recht schillernd in seinem Gehalt 
gewesen. Wenn schon der Römer Cicero das Supjektiv, von dem 
dieses Wort abgeleitet ist, in doppelter Bedeutung gebrauchte - 
"humanitas" heißt bei ihm Menschenfreundlichkeit und heißt 
gleichzeitig feine, sx±k±x!ä!jÜi£Öi±±KKh® Bildung -, so ist 
dieser Sinn,erweitert durch den von der deutschen Klassik 
betonten Begriff der Persöniic hkeitsentwicklung und -bildung 
in verschiedenen Variationen durch die dahrhunderte geblieben.
Ich erinnere nur an die bürgerliche Gelehrtenbewegung des 
Humanismus, an.den Humanitätsgedanken eines Herder oder 
Humboldt, an humane, humanistische, humanitäre Bestrebungen 
aller Art, ja auch an das humanistische Gymnasium, das viel 
mit gelehrter Bildung, aber wenig mit allgemeiner Menschen
freundlichkeit zutun hatte, weil es in privilegierter Heraus- 
gehobenheit nur für bevorzugte Schichten, die das hohe Schul- 
6®ld befahlen -^ornten, existierte und dem Staat seine Offiziere, 
Wissenschaftler und vor allem seine Beamten heran&ildete,

Aber daneben gab es doch etwas anderes: die echten humanisti
schen Forderungen der großen Pädagogen, also Comensnius, 
Pestalozzi, Diesterweg, Wander und wie sie alle heißen mögen.
Da gab es vor allem - um nur noch eine Quelle humanistischer



G-e-ni.

Traditionen anzuführen, denn es gibt deren viele - die großen 
Gedanken unserer Klassiker, eines Lessing, eines Herder, seine 
sieben Friedensgesinnungen aus den "Briefen zur Beförderung 
der Humanität" könnten heute geschriebery&ein, eines Schiller 
und Goethe.

Ja, ein Schillerwort möchte ich geradezu als den Ausdruck 
bezeichnen, mit dem h&sfcE wir Heutigen die Humanitas wieder
geben könnten. Ich meine den Vers aus den "Künstlern":
"Der Menschheit Würde ist in eure Haad gegeben." Und wenn 
Paust in seiner Todesvision das schönste Lebensziel darin 
sieht, "auf freiem Grund mit freiem Volk zu stehen", wo 
alle Kräfte sich in freudiger Gemeinschaftsarbeit für das 
ganze Rühren, wenn er erkennt: "Nur der verdient sich Freiheit 
wie das Leben, der täglich sie erobern muß" - dann ist hier 
ahnend erfaßt, was für uns echter Humanismus bedeutet.
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SchaffenJa, in friedlicher Arbeit, in seinem hilfsbereiten Istxkai**», 
in voller Entwicklung aller Kräf$S^/f&b8&r Ehrlichkeit und 
Wahrhaftigkeit der Überzeugung liegt die Würde der Menschheit,
- nicht im Völkerhaß, in Profitgier, in Ausbeutung, in 
Menschenvernichtung und Krieg. Und es geht um die Würde der 
Menschheit, das heißt des weiiBen wie des farbigen Menschen, 
des Geistesschaffenden wie des Fabrikarbeiters, des Mannes 
wie der Frau, nicht aber um die einer privilegierten Klasse 
oder gar eines faulen Nutznießers fremder Arbeit. Auf ** echtem 
Humanismus baut unsere sozialistischen Schule ihre Erziehung 
auf.

Wir wollen gewiß nicht verkennen, was die frühere Schule ge
leistet hat, ihrer Zeit und ihrem Aufträge gemäß, - wieviel 
gediegenes Wissen zum Beispiel das humanistische Gymnasium 
vermittelt hat. Ich muß das aus eigener Erfahrung dankbar an
erkennen.
Aber es fehlte eben doch sehr Wesentliches: Es fehlte ganz 
besonders viel im Unterricht der Volks- und vor allem der Land
schulen.

Ich will mich nicht mit meinen Schulerlebnissen, die in die 
kaiserliche Zeit zurückreichen, aufhalten: Als Studienreferen
dar iS» oegann ich meine Unterrichtstäti^keit in der frühen 
Weimarer Zeit. Wie diese, politisch unsicher und unklar, etwas 
Unreifes, etwas Halbes an sich hatte, so auch ihre Schule.
Es gab viele gute Ansätze, manch nützliche^ Vorschlag der Re
formpädagogen war uns "interessant", ja, begeisterte uns in 
unserem jugendlichen» Streben. Abef wo war die einheitliche 
Linie, wo die klarbewußte Lenkung und Formung der jungen Lehrer, 
die ein neues Geschlecht heranbilden sollten?

Ich entsinne mich zweier Vorfälle: es wurden die ersten Ver
suche mit Elternabenden gemacht. An unserer Flensburger Schule 
erschien niemand von den Eingeladenen. Und wir Jungen machten 
uns nicht etwa Gedanken darüber, sondern wir lachten und 
freuten uns darüber, daß der Abend ausfiel.
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Als der Kultusminister unser Gymnasium besuchte, kam es in 
der Oberprima zu einer von dem Minister mit großem Wohlwollen, 
von einigen Schülern mit ziemlicher Keckheit geführten Dis
kussion. Wir Lehrer lachten wieder und standen im Grunde auf 
der Seite der reaktionären Jugend. Zu groß waren damals noch 
die Klassengegensätze, zu unklar das politische und gesell
schaftliche Wollen«

Welchen Stempel der Faschismus unserem Schulwesen aufdrückte, 
brauche ich hier nicht zu erörtern. Ich war damals nicht mehr 
im Schuldienst - ich war verheiratet -, und ich habe nur die 
Jahre 4-0 und 4-1, wo ich mich zur Aushilfe zur Verfügung gestellt 
habe, in der Schule niterlebt, wen Mein Schwiegersohn, Dr. Jen
sen, hat damals als Schüler vor mir gesessen. Da war Krieg, 
und 4- nicht auf humanistische Erziehung und gediegenes Wissen 
kam es an, sondern auf Schneidigkeit in der HJ. Einmal wurden 
wir Lehrer auch in der Aula zusammengerufen und von einem 
HJ-Führer so heruntergemacht, daß es selbst den Schülern, in 
deren Gegenwart das geschah, t zu bunt war. Nun, ich konnte 
mich auf die Regeln der lateinischen und griechischen Gramma
tik zurückziehen. Als ich aber 194-6 nach dem Tode meines Man
nes und den Verlust zweier Söhne endgültig in den Schuldienst 
zurückkehrte, da schrieben wir als Wandspruch in unser Klassen
zimmer: res publica res populi - der Staat ist die. Sache des 
Volkes. Eine neue Zeit war angebrochen.

Damit sind wir wieder bei unserer neuen Schule angelangt, von 
der wir vorhin schon sagten, daß sie die besten humanistischen 
Traditionen zur Grundlage genommen hat. Das demokratische 
Schulgesetz verkündete, daß die Jugend zu selbständig denkenden 
und verantwortungsbewußt handelnden Menschen erzogen werden 
sollte. Diese starke Betonung des erzieherischen Moments neben 
'der unterricht liehen Aufgabe ist unserer Schule bis auf den 
heutigen Tag zu eigen geblieben. Erziehung also wird gesehen 
als bewußte Aufgabe, nicht als eine Nebenerscheinung des Unter
richts. Erziehung im demokratischen und sozialistischen Sinn
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ist ein sehr ulfassendes Gebiet, geht nicht nur die Heraus
bildung eines persönlich als sittlich einwandfrei zu bezeich
nenden Iienschen an, also das Moralische im engeren Sinne, son
dern bezieht sich auf die gesamte Ausbildung des sozialistischen 
Menschen, de3 Menschen, den Gegenwart und Zukunft fordert.

Ich nehme drei charakteristische Züge heraus, um sie kurz zu 
beleuchten.
1. Unsere Schule ist bewußt politisch® orientiert. Die Erfah

rungen der Vergangenheit zeigen ja, wie nötig das ist, 
Freilich, politischer Unterricht und politische Erziehung 
sind noch nicht ohne weiteres einer humanistischen Bil
dung gleichzusetzen. Die Nazischule war auch in gewisse 
Sinne politisch, und in der Bundesrepublik betreibt man 
ebenfalls nach dem anfänglichen Ausweichen in die völlig 
"unpolitische" Schule eine energische politische Erziehung, 
Han braucht aber nur die sogenannte "Ostkunde", die Unter
richt sprinzip des gesamten Schulbetriebes sein soll, 
richtig zu übersetzen, nämlich mit Antikommunismus und 
Revanchismus, um zu erkennen, daß es sich hier nicht um 
humanistisches Ideengut handelt. Frau Prof, Faßbinder hat 
in einem Brief an die Kulturministerien des Bundesrepu
blik kurz vor der Bundestagswahl erschütternde Erfolgs
beispiele dieser Methode angeführt, wie sie sie bei ihren 
Wahlreden vor Oberschülern und Studenten sammeln konnte.

Nun, fragen wir, ob unsere politische Erziehung den 
humanistischen Traditionen entspricht, so können wir mit 
gutem Gewissen Ja sagen; denn unsere politische Erziehung 
stimmt überein mit unserem sozialistischen Gedankengut, 
wie es das nationale Dokument demonstriert: weil der 
Sozialismus von humanistischen, friedliebenden Ideen er
füllt ist, ist es auch seine Schule, Ich brauche wohl 
das nicht weiter auszuführen.
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2, Ich nenne als Zweites die polytechnische Bildung und 
Erziehung, das Prinzip der Verbindung von Theorie und 
Praxis, von geistiger und körperlicher Arbeit. Oder 
ist es etwa keine Erziehung in humanistischen Sinne, 
wenn unsere Schüler nicht nur die Praxis kennenlernen 
sollen, sondern die gegenseitige Abhängigkeit der 
geistigen und körperlichen Arbeit ihnen klar werden soll 
und sie den körperlich arbeitenden Menschen achten und 
lieben lernen sollen^ denn vom Erzieherischen her gesehen 
ist doch gerade dieses der tiefe Sinn des Unterrichtstages 
in der sozialistischen Produktion,

3» Und noch ein Drittes soll genannt werden, die neuerdings 
starke Betonung der musischen Erziehung. Wir können uns 
gewiJ3 alle noch erinnern, wie diese Pacher als Nebenfächer 
galten, bei Stundenausfall zuerst an der Reihe waren und 
bei der Zensurengebung eine untergeordnete Rolle spielten. 
Bas ist anders geworden. Man hat sich darauf besonnen, daB 
die Welt des Schönen eine notwendige Ergänzung gegenüber 
der geistigen und körperlichen Arbeitsintensität ist, ja 
da£ zur vollen Entfaltung aller menschlichen Uaben eben 
auch das in diesem Sinne kulturvolle Leben gehört mit all 
seinem inneren Reichtum - wahrlich, humanistische Tradition!

Unsere Schule ist für alle Kinder daj die gleiche Ausbil- 
dungsmgölichkeit haben Knaben und Mädchen, haben alle 
Schichten der Bevölkerung, Unser besonderes Bemühen gilt 
der T.7eiterentwicklung der Landschule, die, aus ihrer Rück
ständigkeit herausgeholt, gleichrangig neben der Stadtschule 
steht. Es gibt keine ländlichen Einklassenschulen mehr, 
während diese in Westdeutschland noch einen hohen Prozent
satz der Schulen ausnacht. Es gibt bei uns auch keine kon
fessionelle Zersplitterung und damit verbundene Befehdung 
der Schulen mehr, die notwendigerweise auf die Kinder, die 
diese Schulen besuchen, übergreifen muß,

4 7
-  -
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Zwei Einwänden möchte ich zum Schluß noch begegnen.
Sa könnte jemand sagen; Gut und schön, was uns da geschildert ist, 
ist vielleicht das Ideal, aber die 7/irklichhA sieht anders aus.
Es gibt so viele Unzuträglichkeiten und Unzulänglichkeiten in 
unseren Schulen, so viel Experementieren, so viel Unverstand bei 
den Lehrern, so viel ideologische Unklarheit und so viele Über
spitzungen, die zur Veragerung führen,

Liebe P.wunde ! Las weis ich auch, ich kenne die P:qp.s und den 
Alt a g des Sc]mile bene, jfir wollen gewiß dazu nicht schweigen, 
zu solchen fehlerhaften Entwicklung, Aber heute kam es auf das 
Prinzipielle, auf das große Ziel an, Und da habe ich, das kann 
ich'mit gutem Gewissen sagen, keine Schönfärberei betrieben.

Ein zweiter Einwand könnte lauten; Haben wir uns nicht zu viel 
vo::_ o men? Können unsere jungen Manschen als das bewältigen, 
was ui anstreben? /erden sie nicht erdrückt, in ihrer Entwick
lung sogar gehemmt statt gefördert?
Ich denke, es geht hier ähnlich wie mit der Entwicklung der 
menschlichen SinzelpersÖnlichkeLt• Man braucht einen großen Teil 
seines Lebens, um mit allen Erfahrungen fertig zu werden und zu 
einer gof stigten, Geschlossenen Persönlichkeit zu reifen. Es ist 
mit der Entwicklung unserer Schule nicht anders.
Viele Erfahrungen müssen verarbeitet, viele Hehler überwunden, 
manches abgcstoßen, manches hinzugenommen werden, bis der be
friedigende Ausgleich, das unserer jeweiligen gesellschaftlichen 
Entwicklungsstufe entsprechende System geschaffen ist. Und dann 
werden wieder neue Aufgaben folgen.
Aber alle diese Aufgaben stehen vor uns allen} denn auch das 
gehört zu unserer neuen Schule, daß sie nicht nur in das Ressort 
der Pädagogen oder bestenfalls noch der Eltern fällt, sondern daß 
das gesamte Volk, alle Staatsbürger, auch wir Christen, zur Lösung 
der Erziehungsprobleme aufgerufen sind. Uns alle geht daher auch 
die Portsetzung des Anfangs zitierten Schillerverses ans
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“Der L ::ischh 'it 7för de ist in Eure Hand gegeben; "bewahret sie»
Sie sinkt mit Euch, nit Euch wird Sie sich heben***
Uni das sic -ich heben möge, nicht nur bei uns, sondern in aller
Jolt, das ist unsere Hoffnung, ist unsere Aufgabe und unsere Ver
antwortung.

( Beifall)

E'-Wtr: ~'-l:lt-'r Urions freund Bach;
Das dort hat nun Unionsfreund Wolfgang Hey 1.

-  4 9  -
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Vor zwanzig Jahren schrieb in der Emigration der deutsche 

Patriot und S ch riftste ller  Erieh Weinert ein erschütterndes 

Gedieht. Zugleloh Mahnung eines Kommunisten, dessen Handeln, 

besonders im Natlonalkoraitee "Freies Deutschland" Violen Christen 

t t m  ihre Verantwortung für unsere Nation bewußt gemacht hat 

und sie die ausgestreekte Hand der Harristen zum gemeinsamen 

Kampf für einen deutsehen Staat, der sich der großen Tradition 

unseres Volkee würdig erweist, ergreifen lie ß . So hat Erich 

Weinert aueh uns Christen v ie l zu sagen, wenn er in seinem 

Gedieht "Für welehee Deutschland" von den zwei Deutschland 

spricht: von dem einen, das in der Welt gehaßt und dem anderen, 

das geliebt wird, von dem einen, "das sieh H itler verschrieben" 

und dem anderen, "das sieh treu geblieben".

V
Aueh heute gibt es zwei Deutschland, stehen sieh -  wie es 

in unser» Nationalen Dokument heißt -  »zwei deutsche Staaten 

auf deutschem Boden feindlich gegenüber". Der eine Staat -  

die Deutsche Bundesrepublik -  hat sich der Vergangenheit, 

einer untergehenden Welt, verschrieben. Er droht mit Bruder

krieg. Der andere Staat -  unsere Deutsche Demokratische Republik * 

verhindert diesen Krieg, er läßt »loht zu, daß Deutschland 

im Gestern verharrt, er is t  vielmehr die "ukunft unserer 

Nation, eine Zukunft in Frieden und Sozialismus. Dennoch 

bleibt die Tatsache eines für die Dauer unerträglichen Zustande, 

daß eieh beide deutsche Staaten feindlich gegenüberstehen.

In der Vergangenheit wurden solche Feindechaften in Kriegen 

auegefochten. Heute is t  ee auf Grund des veränderten Kräfte

verhältnisses Inder Welt möglieh, den Kampf zwischen den •

o ;  / e  -j ’ t  -r t u v a !  ■
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Kräften de« Frieden« und jenen Elementen, die zum Kriege 

drängen, auf einer anderen Ebene geführt wird. Wir fahren 

den Kampf um die ganze Kation und für die ganze Nation, in 

dem wir die kapitalistische Bundesrepublik zur friedlichen  

Koexistenz zwingen und mit besseren Argumenten, großen 

ökonomischen Leistungen und vor allem mit der Überlegenheit 

der sozialistischen Gesellte chaftsordnung -  der menschlichsten 

Ordnung -  den Sieg für Frieden und Sozialismus erringen.

Wir wissen: Der Weg zur Lösung der nationalen Frage is t  ein 

langwieriger und sohwerer. Opferreich« Kämpf« zum Sieg des 

Sozialismus g ilt  es bei uns zu bestehen. "Kur die Deutschen 

selbst und vor allem dl« friedliebenden und demokratischen 

Kräfte in Westdeutschland vermögen durch ihren entschlossenen 

und erfolgreichen Kampf den Weg abzukürzen", so heißt es lm 

Nationalen Dokument. "Nur sie Können die Barrieren niederlegen,
N

die von den in Westdeutschland herrschenden Kräften gegen die 

Wiedervereinigung Deutschlands errichtet worden s in d ."
i

Immer mehr Menschen in der Bundesrepublik, darunter viele  

Christen -  selbst solche, di« einst oder bis vor kurzem 

noch zu dsn Parteigängern Adenauers zählten -  , werden von 

einem wachsenden Unbehagen über die antinational# P olitik  

der Bonner Regierung erfaßt und suchen nach Auswegen.

Einet standen die Kritiker an der P o litik  der westdefctsehen 

CDU/CSU noch a lle in . Wir erinnern uns an den Brief des 

ehemaligen Bundestageabgeordneten Etzel, an Dr. Adenauer, 

in dem er die Motive für seine Gegnerschaft darlegte t "Ich  

bekämpfe Ihre P o litik , weil loh sie mit der Mehrheit der Be-



völkerung für falsch und verhängnisvoll h a lte .”

Haute bleibt nichts von der Kritik verschont, aber auch nichts 

bleibt den Kritikern erspart. Dafür 1st symptomatisch, daß 

der einst einflußreiche Bundestagsabgeordnete der CDU, Buoeriue, 

ausgeschlossen wurde, well er sieh dagegen wandte, ’’den glauben 

zum Vorsptfnn für die P o litik ” zu machen. Aber es werden immer 

mehr, die die Sonde der Kritik an die Bonner P olitik  leben und 

eine Wende fordern*

So s . B. die Tübinger acht, in deren Memorandum eqÄeißt:

NDat Streben nach einer nationalen oder europäischen Atomrüß tung 

die uns von Amerika unabhängig machen könnte, erscheint 

uns m ilitärisch illusorisoh  und politisch  gefährlich”* Vor weni

gen Tagen wandten sich westdeutsche In tellektu elle  ln einem

Appell zur Genfer Abrüstungskonferenz an die Öffentlichkeit* 
den

ln diesem von Professoren Aufhauser, Gollwitzer und Welsmantel, 

von Pfarrer h-rleshammer, Vikar Bausoh, Wilhelm E lfes, Graf 

von Weetphalen und 15o weiteren Persönlichkeiten Unterzeich

neten Appell wird gesagt« ”Dle Tatsache, daß lediglich die 

deutsche Bundesregierung sieh den Plänen einer atomwaffen

freien Zone ln Mitteleuropa widersetzt, *> U te  sie  -  die 

17-Mäofcto-Kommission -  nicht davon abhalten, diesen Plan mit 

Entschiedenheit zu verfolgen ." "Die atomare Bewaffnung der 

Bundesrepublik” , so erklärten die Unterzeichner, "wäre das 

Ende a ller  Sicherheit in Europa."
4 1 r *

So is t  es auch mancher, der heute in Westdeutschland seinem 

Unwillen, ja  seinem Zorn Uber die verfehlte und gefährliche 

P olitik  der Wonner Beglerung Luft macht, fühlt eieh noch nicht 

als unser Ireunde Einige gar glauben -  wohl, um möglichst



«objektiv” zu gölten sie müßten ihren Kampf gleichermaßen 

auch getan unsere Deutsche Demokratische Republik und unsere 

eozialietisehe esellsehaftsordnung führen. Weil ihre gesamte 

Haltung von einem "Anti” bestimmt wird, deshalb verfallen gerade 

solche Kritiker nur zu leicht dem Antike m raun Ismus. Sie merken 

noch nicht, daß eie damit die Geschäfte derjenigen besorgen 

helfen , die eie eben noeh su h eftig  k ritisierten . Wir betonen 

mit al er Deutlichkeiti Nur eine Kritik an den Auswüchsen, 

an bestimmten Oberflächenerecheinungen des im perialistisch- 

m ilita r is t !cohe» Systeme muß unzureichend bleiben. Sie trägt 

zwar dazu b ei, daß immer mehr Menschen die Augen geöffnet wer

den, aber sie verändert, noeh nicht. Und selbst wenn es 

einer eolehen K ritik gelingt, diese oder jene lin zelersch ei- 

nung zu verändern, le t des zu wenig. Es geht heute in West

deutschland nicht mehr um dis Beseitigung von Auswüchsen, 

die Korrektur einzelner leh ler , sondern um die Sache se lb st, 

um dae gesamte gesellschaftliche System, das von grundauf 

geändert werden muß. Deshalb is t  die Porderung/ von der bloßen 

Kritik zur Tatf  A lle , die heute in der Bundesrepublik Kritik  

üben -  wir wissen dabei sehr genau, welch* großen persönlichen 

?'ut und welches Opfer bereits diese K ritik verlangt -  möchten 

dies stets  bedenken. Wir haben hohe Achtung vor a llen , die eeit  

Jahren gegen den Imperialismus mit seiner Atomkriegepolitik 

den Abbau der Demokratie, gegen den Kulturverfall und gegen 

den nationalen Verrat ankämpfen.

Es iet jedoch ein Irrtum, wenn sie glauben, es gäbe einen 

besonderen, einen dritten Vag für Deutschland, einen Weg 

zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Warum wollen sich



dies« Manschen, die doch gute Ansätze eines richtigen Erkennans 

der gesellschaftlichen Zusammenhänge in Deutschland zeigen, 

zwischen die Stuhle setzen?

Gegen die historische Wahrheit, daß der Sozialismus um West

deutschland keinen Bogen »aohen wird, x*x£ h i l f t  kein auch 

noch so heftiges Sträuben. Warum »nur den halben Schritt tun 

und nicht den ganzeivfiJer a lle in  z u jf  neuen Ufer>> führt? Sfögen 

doch a lle  in Weetdeuteohland, die sich gegen die Bonner P olitik  

auflehnen, erkennen, daß sie  objektiv schon länget unsere 

Verbündete^ sind. Unsere Republik gibt ihnen das B eispiel, 

nach dem sie sioh orientieren und auf das sie eich stützen 

können. ' ir  echraiten ihnen auf dem Weg in die Zukunft voran 

und seigea auch a i  gerade den Chrleten in Weetdeuteohland, 

daß sie auf dleeem Wege nichts verlieren, aber a lles  gewinnen. 

Die «westdeuteohen Patrioten werden aber eret mit durchschla

gendem Erfolg wirken, wenn sie sich a lle  in ihrem Ranpf gegen

den Imperiaiiemue mit der Arbeiterfclassef verbünden und sioh 

auf die Deutsche Demokratische Republik orientieren.

Wir haben mit der sozialietisehen DDR nicht nur das Beispiel 

und das gesellschaftliche Vorbild für ganz Deutschland ge

schaffen, wir haben mit der DDR einen Staat gegründet, der 

erstmalig wirklich Vaterland des ganzen Volkes i s t .  Die 

Deutsche Demokratische Republik, desVaterland auoh für die 

westdeutschen Bürger, deren Staat sogar größer is t  als unsere 

DDR? Ja, unser Staatsgebiet is t  zwar kleiner, hie* leben 17 

Millionen, in Westdeutschland dagegen 56 Millionen Deutsche.

Aber nicht die Größe des Territorium», die Zahl der Bevölkerung 

in beiden deutschen Staaten is t  entscheidend für die Beantwortung
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dar Trag«, wer ffir Deutschland sprechen und handeln kann, 

wer die Interessen dar deutschen Nation v ertritt und wo schließ

lich  las Vaterland de« ganzen Volkes ist*  Entscheidend iat 

alle in  die Sache, is t  a llein * die Gesellschaftsordnung*

Wir Christen urteilen bekanntlich danach, wie unsere ch rist-
i ouWU'̂ cvi l4/ywt'i

lichefe Grundf er«orpungenl in gesellschaftlichen Ordnung

erfü llt  werden können. Die ^twlcklung in unserer Deutsch« 

Demokratischen Republik, die Ziele unserer %gierungapolitik, 

das Handeln der Nationalen Front, beweisen uns, daß die 

bedeutendeten christlichen Anliegen im geeellschaftliohen  

Raum, die Zuwendung zum Frieden und zum Nächsten hier ihre 

Erfüllung finden. In der Entschließung des &e. Parteitages

konnten wir deshalb zu Reoht erklären: "Die sozia listisch e
. %

Umwälzung in der Deutschen Demokratieohen Republik erfü llt  

erstmalig in der Geschichte unseres Volkes die gesellschaft

lichen Anliegen und ethlsohen Forderungen auch der friedliebenden
0

und fortschrittlichen Christen, ihre Frledenssehnsueht und 

ihr Verlangen nach einer sozialgerechten Ordnung der Beziehun

gen zwischen den Menschen,

Ctit*rn&de\ \ 0
Wir habenvffilt der Deutschen Demokratischen Republik einen 

Staat geschaffen, der sich erstmalig in übereil» timraung 

mit der gesellschaftlichen Iäatwicklung ln der Welt befindet,

in dem erstmalig die persönlichen Interessen des einzelnen
jlm k t

mit den gesellschaftlichen Interessen übereinetiauaen, 

der erstmalig im festen Bunde mit der großen fortschrittlichen  

Macht der Veit -  der Sowjetunion -  eteht. Wir haben die Aus

beutung des Menschen durch den Menschen b eseitig t. Jeder



Bürger kann seine Talente, Fähigkeiten und sein Wissen 

schöpferisch entfalten. A lle , a lle  sind gerufen, mitzuplanen, 

mitzuarbeiten und mitzuregieren. Wir haben das Neue gesagt, 

and jene Gesellschaftsordnung errich tet, die sich auf einem 

Seeheel der Brde bereits als Segen für die Menschheit erwiesen 

hat. Und wir gestalten mit dem Aufbau des Sozialismus die Zukunft 

für ganz Deutschland* Wir stifte n  damit Frieden. Dieser 

Staat » unser Staat -  wird deshalb der einheitliche deutsche 

Nationalstaat won Morgen sein und is t  bereits heute 

unser Vaterland, das Vaterland a ller  guten Deutsehen«

• A

Das, was in Westdeutschland erst morgsn oder übermorgen sein  

wird, das tun wir in der DDR schon heute. Der Vorsitzende das 

Staetsratss bezeichnets deshalb vor dsm Nationalrat unsere 

Bürger als "Pioniere der deutschen Nation",

Zu den Pionieren 'unserer Nation zählen Namen wie Ulrich 

von Hutten, Thomas Münzer, a lle  jene Großen unseres Volkes, 

deren Namen weit über die Grenzen Deutschland hinaus bekannt 

sind. Sind die Leistungen, die Verdienste solcher Pioniere 

unserer Nation nicht größer, als die Leistungen eines unbekann

ten Bürgers unserer Republik? Es bedeutet keine Schmählerung 

des Ansehens jener Pioniere, deren Namen Jahrhunderte über

dauert haben, wenn wir vom Staatsbürger dar DDR als dem
y

Pionier der deutschen Nation sprechen. "Es ipt eine große 

Laibung unseres Volkss und unseres Sozialist!scban S taates," 

heißt es im Nationalen Dokument, "daß trotz schwierigster 

•Bedingungen und, obwohl der Aufbau des Sozialismus noch nicht

beendet i s t ,  die DDR heute in Bezug auf wirtsohaftlichs Kraft * 
Lebenshaltung, Kultur und demokratische Entwicklung zu den



führenden Ländern Europa« gehört. Auf diese große Leistung 

können die arktätigen der DDR sto le  se in .«

Sie sind echte Pioniere, denn sie gehen voran, entdecken nicht 

nur Vorhandenes, sondern schaffen Neue«. Sie gestalten di« Zukunft 

unserer Kation und eie führen unser ganzes Volk auf den Weg 

zur sozialistischen Kation, zum Frieden! Das le t die größte 

Planiertet ln der deutsehen Gaeohlehte.

Ihr Wirken wird dabei von großen Vorbildern bestimmt, wie sie der 

Vorsitzende des Staatsrates, Walter Ulbrieht; unser unvergesse

ner Ott© Nuschke und der tapfere Pastor Karl Fischer durch ihr 

Arbeiten und Käufen gegeben haben. Walter Ulbricht, der Arbeiter 

und Harriet, Otto Nusehke, der bürgerlich« P olitiker und evan

gelische Christ und Karl Fischer, der katholische P riester, 

haben stete gegen Imperialismus und Militarismus, für Frieden 

und sozialen lo rtsch ritt gekämpft* Sie hatten schon bevor der 

Faschismus Gewalt über unser Volk bekam, erkannt, daß 

a lia , die uneera Kation und unser Volk lieben, smearamenetehen 

müssen, ungeachtet der weltanschaulichen Unterschiede, wenn das 

drohande Uhglüok verhindert werden s o llte . Erst das nationale 

Unglück aber s o llte  die Erkenntnis ln der Masse des Bürgertums 

reifen lassen, daß ee da« gemeinsamen Kanpfee bedarf. Eine Er

kenntnis, die auch für v ie le  Christen spät, für manche zu spät 

kam. Wir haben in dar Deutschen Den okratisahen Republik daraus 

dis Konsequenzen gezogen. Aus dem Ka®$>f gegen den gemeinsamen 

l^eind, aus gemeinsamen Leid, aue der Erkenntnis dsr großen 

Verantwortung für das S A 1oktal dsr deutschen Kation, erwudis
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die unzerstörbare Gemeinschaft unserer Nationalen Front. Sie 
is t  heute der Bürge dafür, dass sich das Schicksal unserer Nation 
zum Guten wendet.

«Jeder muss wissen, wohin er gehört, jeder muß wissen, auf wen 
er schwört. Es geht um Deutschland.”
So heisst es hei Erich Weinert.
"Die Stunde naht, sie  w ill Entscheidung, Bekenntnis und T at."

( (B e ifa ll)

Tagungsleiter Ufrd. Bach;
Das Wort hat unsere Freundin Edith Hupe.
Ihr fo lgt unser Freund Luitpoü S teid le .

♦
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Unionsfreundin Edith Hupe:

Meine Damen, meine herren! Liebe Freunde!
Es sind heute schon viele vom Verstände her logische und 
zwingende Schlußfolgerungen gezogen worden für das, was wir 
in Deutschland tun müssen, um den Frieden und das Leben zu er
halten. Ich als Frau neige dazu, die Dinge vom Gefühl her zu 
sehen, und da emfpinde ich den Widerstreit und die Zerrissenheit 
einzelner Gruppen und Grüppchoi, die den Gewalttätigsten stets 
den Sieg zuspielten, als den größten Mangel in der Geschichte 
unseres Volkes. Ich bin nicht m 1 die Einigkeit um jeden Preis, 
und gerade weil ich es nicht bin, trete ich dafür ein, daß sich 
die verantwortungsbewußten Kräfte unseres Volkes sammeln, um den 
Ungeist eines Faschismus und Militarismus zu wehren. Darum 
empfinde ich das große Band der politisch-moralischen Einheit 
aller demokratischen Kräfte in unserer Republik so beglückend, 
weil hier die richtigen Schlußfolgerungen gezogen worden sind. 
Niemand, der guten "Willens ist, bleibt ausgeschlossen, auch nicht 
die ünternehmer.

In Westdeutschland hört man oft, die Geschäftsleute müßten Zusam
menhalten, um ihre Existenz vor der Sozialisierung zu bewahren. 
Zusammenhalten mit wem? Mit Herrn Krupp oder Herrn Flick? das 
sind nicht unsere Verbündete. Der Kampf der Monopole richtet 
sich gegen den kleinen Geschäftsmann wie gegen den werktätigen 
Menschen. Unsere Verbündeten sind die breiten Massen der schaf
fenden Menschen. Von ihnen geht die Kraft aus, die Dinge zum 
Guten zu wenden und eine Welt sozialer Gerechtigkeit aufzu
richten, die auch dem ehrlichen Unternehmer Raum zum Leben gibt.

./ir wissen selbst nur zu gut, daß wir arbeiten und etwas leisten 
können. Darum fürchten wir diese soziale Neuordnung nicht,, sondern 
wir stellen uns bewußt in sie hinein. Wir sind an der Beständig
keit und der Sicherung der erreichten Erfolge interessiert.
Darum heißt unsere Entscheidung: Sozialismus; denn das ist der 
Frie de.
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Ich weiß nicht, oh ich vor- zehn oder fünf Jahren schon so ge
sprochen hätte, und darum verstehe ich unsere westdeutschen 
Kollegen, daß sie zunächst noch etwas Zurückhaltung üben.

Ich bin Komplementärin eines halbstaatlichen Betriebes. Wir 
produzieren Steppdecken, Daunendecken und Tagesdecken. Im Jahre 
1959 tat ich den Schritt vom Ich zum Wir , und der Betrieb nahm 
Staatsbeteiligung auf. Seit diesem Zeitpunkt ist dufch Techni
sierung des Betriebes eineeProduktionssteigerung von 165 % er
reicht worden. Diese Entwicklung stellt auch an den Komplementär 
wachsende Anforderungen. Ich verpflichte mich daher, das Kom- 
plementärstudmum aufzunehmen, um meinen neuen Platz in der Ge
sellschaft ausfüllen zu. können.

( Beifall )

Ich habe die hehrliche Zusammenarbeit mit der Arbeiterklasse 
selbst erlebt und erlebe sie täglich aufs neue; aber ich nehme 
das nicht als Selbstverständlichkeit hin. Für mich erwächst daraus 
die sittlicne Pflicht, Zeugnis von der großen Zusammenarbeit ab
zulegen und damit unseren westdeutschen Freunden den Blick frei
zumachen für den allgemeinen politischen und wirtschaftlichen 
■̂ ■U-i-Schwung in unserer Republik, der nur dadurch möglich geworden 
ist, daß alle aufbauwilligen Kräfte auf das engste Zusammenarbeiter

In Westdeutschland wird versucht, den Geschäftsleuten eines einzu— 
hämmern: Ihr Schicksal sei untrennbar mit dem Schicksal des 
Kapitalismus verbunden. Trotz dem erkennt eine zunehmende Zahl 
westdeutscher Unternehmer, daß die Uhr des Kapitalismus abgelaufen 
j-So. hs bibü aber noch sehr viele, leider die Mehrzahl, welche 
die ^eicnen der ^eit noch nicht erkennen. Ihre persönlichen 
Scjhußfolgerungen, die sie aus der politischen Entwicklung in 
Westdeutschland ziehen, weisen in die falsche Richtung.
Sie klammern sich an ihre alte Welt und 'begreifen nicht, daß sie 
damit die Chance verspielen, das Reue mitzugestalten.

Schon im Dezember des Jahres I960 forderte der Vorsitzende des 
Staatsrates unserer Republik, Walter Ulbricht, die westdeutschen
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Unternehmer auf, nicht auf die ^arte des Imperialismus zu setzen, 
sonder^, -unserem Beispiel folgend,- die Friedenskräfte zu unter
stützen. Diese Aufforderung wird jetzt im Nationalen Dokument 
wiederholt, wenn es dort heißt: "Der Sozialismus ist auch die 
Zukunft Westdeutschlands. Das national gesinnte Bürgertum hat 
die Chance, durch die Unterstützung der Zusammenarbeit, der 
Konföderation und der friedlichen Koexistenz zwischen beiden 
deutschen Staaten diese historisch unvermeidliche Entwicklung 
auf den friedlichen Weg zu lenken. M In Westdeutschland ist die 
Propaganda ein gut organisiertes und wirkungsvolles Instrument 
der Irreführung der Menschen. Vielen, besonders den Unternehmern, 
ist der klare Blick für die richtige Entscheidung getrübt. Darum 
müssen wir ihnen helfen. Das ist unsere sittliche und christliche 
Pflicht, wenn wir es ernst nehmen mit der Verantwortung für den 
Nächsten.

Awe! -Inge imüssen wir also tun: Mit der eigenen Arbeit im eigenen 
Betrieb helfen, unsere Wirtschaft so zu stärken, daß sich die 
Überlegenheit des sozialistischen Wirtschaftssystems auf allen 
Gebieten erweist. Unseren Berufskollegen in Westdeutschland müssen 
wir helfen, zur inneren Klarheit in den Prägen des Schicksals 
unserer Nation zu kommen, die von ihnen wie von uns verlangt, 
daß wir uns in die große Gemeinschaft derer einreihen, die den 
Prieden auf ihre Fahnen geschrieben und dem Krieg den Kampf 
angesagt haben.

Nur mit dieser Entscheidung kann das deutsche Bürgertum zeigen, 
daß es die richtigen Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat.
Und war, die Komplementäre in der Deutschen Dan okratischen 
Eepublik, wir wollen als verantwortungsbewußte Mitglieder unserer 
Partei und Bürger des ersten sozialistischen deutschen Staates 
helfen, für unsere westdeutschen Kollegen ebenso die Schritt
macher zu sein wie unsere Deutsche Demokratische Rephblik Schritt
macher für oie glückliche Zukunft tinseres Volkes, ist.

C Beifall )
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Unionsfreund Bach:

Das Wort hat unser I'reund Luitpold öteidle; ihm folgt unser 
Freund Pfarrer Dr. Eckert.

Unionsfreund Luitpold Steidle:

Meine liehen Unionsfreunde! Liehe Gäste!
Gestatten Sie mir, daß ich zu einer Brage Steilung nehme, 
die bisher allzu wenig in unserer Deutung des Inhalts unseres 
^atSonalen Dokuments zu hören war:

In unserem Nationalen Dokument wird folgendes gesagt:
"Wenn eine Nation wie die unsere zweimal innerhalb kurzer Zeit 
in so furchubare Katastrophen gestürzt wurde, dann ist es ihre 
unabdingbare Pflicht und Schuldigkeit, die Vergangenheit sorg- 
fältig zu prüfen, schonungslos nationale Selbstkritik zu halten, 
um so die Vergangenheit zu bewältigen und die richtigen Lehren 
für die Zukunft zu ziehen."

Und diese Formulierung steht im engen Zusammenhang mit dem Ab- 
suû j, de±- sicii speziell der Holle der deutschen Großbourgeoisie 
widmet. Es heißt u.a. hier:
Die deutsche Großbourgeoisie, die ihre Macht durch immer neueRaub- 

vergrößern wollte, machte Deutschland immer kleiner. 
t»as alles hat die deutsche Nation ihrer Bourgeoisie zu verdanken."

J-ch glauoe, man muß menr, als man es tut, über den Inhalt dieser 
sehr bedeutsamen Feststellung nachdenken.

Meine lieben Freunde!, Ich glauoe, es ist nicht snwwmrw notwendig 
nier JeoZo eine breite Analyse des Begriffes Bourgeoisie, Groß- 
oourgeoisie, zu geben. Dafür sind in unserem Dokument eine Reihe 
sehr klarer Anhaltspunkte gegeben. Eines glaube ich jedoch fest
stellen zu müssen aufgrund von manchen Fragen, die in den letzten 
Wochen an mich herangetragen worden sind. Der Begriff temät

^ ^ ^ S e o i s i e  darf nicht verwechselt werden mit Därgerlichem, iffemborgerlicnem Denken und Handeln.
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Man muß wirklich die Rolle der Bourgeoisie, man muß wirklich 
die Rolle der Großbourgeoisie und das sehen, was dahinter 
steht und was sich heute noch um diesen Begriff rankt, zum Teil 
sogar sehr, sehr Lebendiges.

Mir selbst ist der Begriff Bourgeoisie und Großbourgeoisie, 
in allen ihren negativen Erscheinungsformen, auch erst zu einem 
Zeitpunkt wirklich klar und deutlich gegenwärtig geworden, 
als damals nach der Schlecht an der Wolga etwa 19oo Offiziere, 
darunter Generale, Generalstabsoffiziere, die verschiedensten 
Ränge - in sowjetische Gefangenschaft gekommen waren. Als wir 
etwa zwei Monate nach Gründung desNationalkomitee "Breies 
Deutschland" nach eingehender Überprüfung der Mentalität 
des deutschen Menschen uns entschlossen haben zunächst einen 
eigenen Bund deutscher Offiziere zu bilden, so geschah dies, 
weil man schon sehr bald feststellen mußte, daß die Entwick
lung der Erkenntnisse in den Bereichen der Offiziere wesent- 
1 ich komplizierter war als in den Bereichen unserer einfachen 
Soldaten.

Am Tage der Gründung unäeres Bundes deutscher O ff izi ere setzte 
ich micji persönlich grundsätzlich mit der Frage auseinander: 

totaler Krieg, totale Entscheidungen gegen 
Hitler. Ich weiß noch sehr gut, wie die anwes îden Offiziere  
und Generale zum Teil sehr empört, erschüttert gewesen sind 
über das, was ich versuchte, ihnen bei dieser ersten Begeg
nung und Auseinandersetzung eindeutig zu sagen. Die totale 
Entscheidung gegen Hitler mußte nämlich bedeuten, einen 
neuen ..eg zu gehen, und die vielen Aussprachen, die vorher 
stattgefunden hatten, ließen ja erkennen, welche gefährliche 
Rolle das Denken in den Reihen derjenigen spielte ,  die 
gerade Aus den Kreisen der Bourgeoisie kamen und die sich 
aufs engeste mit den Auffassungen der deutschen Großbourgeoisie 
identifizierten.

Wenn wir es damals zum Teil so außerordentlich schwer hatten, 
zunächst einmal einen ideologischen Eindruck in dieser großen 
Masse dieser Offiziere zu erreichen, dann kam es eben daher, 
daß jeder sein eigenes Leben dachte, daß jeder seine eigene

G e-n i«
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Vorstellung entwickelte, daß jeder den Versuch, machte - 
und das trifft für mich genauso zu irgendetwas aus der 
Vergangenheit zu retten, was bedroht schien. Ich habe damals 
in meinen Ausführungen gesagt, es würde Großes bedeuten, wenn 
die geballte Kraft deutscher Intelligenz, die sich in diesen 
19oo Offizieren und Generalen manifestierte, ©ngeweddet 
werden könnte zur Verwirklichung jener großen Aufgaben, die 
sich das Nationalkomitee "Freies Deutschland" gestellt hat, 
niedergelegt in dem Aufruf an Volk und Wehrmacht vom 13. Juni 
194-3. Ja, wir waren eine geballte Kraft, aber nicht im Positiven, 
sondern eine geballte Kraft verwirrender Gedankengänge, ge
fährlich, und es war nicht einfach.

Wenn wir Zug um Zug weitergekommen sind, dann danken wir das 
eben der ersten Begegnung mit deutschen Kommunisten, Wilhelm 
Pieck, Walter Ulbricht, Hermann Matern, mit den Dichtern 
Wolf, Erich Weinert und vielen anderen. Sie leuchteten hier.
Mit unerhörtem Eififührungsvermögen versuchten sie, hier an 
eine Masse von Menschen heranzukommen, in deren Gedankenwelt 
sie selbst mehr oder minder nicht gelebt hatten. So begann 
der Einbruch Zug um Zug, jedes Detailproblem seäLischer 
Entwicklung wurde bearbeitet. Es gab dramatische Stunden, es 
gab harte Auseinandersetzungen. Ja, es entwickelt an sich sogar 
Feindschaften unter Brüdern, und trotzdem, wir kamen mehr und 
mehr vorwärts.

Lebendig konnte aber diese Kraft der Offiziere nur dann werden, 
äS8&dgPe sich aufs engste mit all den anderen Antifaschisten 
im Nationalkomitee verbündet hatte und nunmehr im Gleichklang 
die ganzen großen Aufgaben in Angriff nahm und Schulter an 
Schulter auch wirklich ihr letztes für die großen Aufgaben 
gegeben hat.

Bezeichnend ist aber auch, daß es da und dort Abtrünnige gab, 
daß es Verräter gab, daß es Menschen gab, die ausgebrochen 
sind, auch nach 194-5 noch, und heute im Westen beheimatet sind, 
die damals zu uns gehörten. Ich darf von dieser Stelle ganz 
offen an den Bischof Dr. Krummacher den Ruf aussprechen: Wo 
waren Sie, Dr. Krummacher? Ich könnte Ihnen Dokumente auf den
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Tisch legen, Ihr Bekenntnis als evangelischer Pfarrer- ein 
Bekenntnis, daß er sich an die Seite des einfachen kommunisti
schen Menschen, des Werktätigen stellte. Es ist mir schleier
haft, daß Sie heute das alles vergessen haben. War das seiner- 
sit nur Spekulation? War es vielleicht ausgelöst aus einem 
körperlich-seelischen Zusammenbruch? Ich glaube es nicht; 
denn jahrelang sprach er genauso wie andere katholische und 
evangelische Geistliche und Pfarrer über den Preiheitssender. 
Jeden Sonntag wurde das Evangelium dargelegt und die Welt 
des Friedens und desFortschritts in Amerika, in Mexiko, in 
Frankreich, in Italien und überall kommentierte das, was ge
sagt urde. Daran will ich auch ihn in dieser Stunde erinnern. 
Noch ist es nicht zu spät umzukehren.

Er ist nicht der einzige. Meine lieben Freunde, wir sind heute 
hier zusammengekommen, um in die Vergangenheit zu blicken.
Ich bin ehrlich genug, Ihnen zu sagen, daß ich mich fort und 
fort auch im laufe meiner eigenen Entwicklung in Gedankengängen 
aer Bourgeoisie entdeckte und bewegte und daß manches Handeln 
von mir zunächst einmal von Vorstellungen getragen war, die 
eben aus der Vergangenheit gar nicht anders sein konnten.
Ich wage auch hier an Euch, Ihr lieben Unionsfreunde, die 
Frage zu richten: Ist der eine oder andere von Ihnen vielleicht 
nicht auch noch in diesen Vorstellungen, in dieser gai zen 
Welt letztenendes verhaftet? Ich glaube, es ist sicher so, 
und das macht uns dann unschlüssig, das läßt uns nicht bestimmt 
und hart genug sein, das stört empfindlich das Seite-an-Seite 
mit den Larxisten. Das stört aber vor allen Dingen auch das 
Verwirklichen wahren Christentums.

Meine Freunde, auch unsere kommunistischen Freunde erlebten 
eine neue Begegnung mit deutschen Menschen, die sich zum
phristentum bekannten» Mir ist noch sehr gut in Erinnerung, 
daß wir damals eine Denkschrift zusammenbauten, die wir gerade 
Walter Ulbricht gaben, Erich Weinert gaben', Wilhelm Pieck 
gaben, die sich auseinandersetzte mit den großen katholischen 
und evangelischen Bewegungen von Widerstandskämpfern in der 
deutschen Heimat selbst. Dass man uns dabei unterstützt hat,
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beweist allein die Tatsache, daß es mir gelungen ist,in den
Monaten April, Mai und Juni Briefe aus der Sowjetunion zu

■?schreiben an Kardinal Faulhaber, Bischof Berlinger*, an den 
Heiligen Vater in Rom, an Papen nach Ankara, und sie sind 
-angekommen. Als ich im Winter 194-5/4-6 zum erstenmal in München 
gewesen bin - ein kurzer telefonischer Anruf genügte, Kardinal 
Paulhaber empfing mich, und seine ersten Worte waren: "Mein« 
lieber Herr Steidle, ich freue mich, daß Sie da sind. Aber 
nun sagen Sie mir bitte Näheres von diesem Nationalkomitee!" 
Ein anderes dieser Dokumente ist die Antwort Papens an meine 
Familie. Das heißt also, auch die sowjetische Seite hat sich 
nach dieser Richtung hin noch während des Großen Vaterländi
schen Krieges bemüht, uns zu helfen. Sie wußten sehr wohl, 
ein neues, besseres Deutschland kann nicht nur mit Marxisten 
aufgebaut werden; auch Christen werden dabei sein und ein 
sehr, sehr ernstes Wort mitzusprechen haben.
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Was wir heute im Westen unserer Heimat sehen und was uns so 
hestürst, das ist nach wie vor das Verhaftet sein in der Vor
stellungswelt der Bourgeoisie und der Großbourgeoisie. Wer das 
leugnet, der leugnet schlechtweg alles, was der Öffentlichkeit 
heute an bedeutenden Dingen geboten wird und wonach die ganze 
breite Öffentlichkeit greift. Es sind Sendungen im Rundfunk, 
im Fernsehen; es ist die ganze Tagespresse, es ist die schön
geistige Literatur, und es geht in die ModeJournale bis zu den 
Kunstzeitschriften; es ist natürlich auch die Asphaltpresse; 
überall finden wir das Dominierende an, was man den Menschen 
vorzeigen will, als besonders erstrebenswert, nämlich das 
nine inwachsen in die Vorstellungswelt der Bourgeoisie.

Deshalb muß man darüber ganz offen sprechen; denn die Methode 
hat letztlich geistig auch den Hintergrund für das den 
preußisch-deutschen Offizier abgegeben, und das Offizierkorps 
unserer früheren Königshäuser, von Bayern, von Sachsen* von 
.Württemberg, von Baden, - Ja, dieses Offizierkorps, auch das 
unterschied sehr wohl innerhalb der einzelnen Regimenter nach 
einer besonderen Qualität, die dann sich letztlich in solchen 
Truppenteilen manifestierte, die eben als besonders bevorzugt 
anzusprechen waren und die man suchte, um lalonfhähig zu sein, - 
ein vollkommenes Mißverstehen dessen, was überhaupt unter 
dem Begriff »national" und "nationale Verteidigung" und "Volk 
und Vaterland" zu verstehen ist. Und es begegnet sich genau mit 
dem, was unser Unionsfreund Desczyk heute früh in seinem Be
richt "Kult mit Königshäusern" und "Verkettung von Adel, Junker, 
Thron und Altar" genannt hat. So geht es einfach hin und her.

Wir müssen unsere Menschen das sagen; wir müssen wir warnen, 
wir müssen ihnen aufzeigen, alles das, was zu erkennen ist.
Es würde Jetzt viel zu weit führen, Ihnen hier Beispiele auf
zutischen, obwohl ich darüber in absehbarer Zeit etwas erscheinen 
lassen werde, weil es mir notwendig scheint, gerade auch dem 
Westen unserer Heimat zu sagen, wie wir diese Dinge sehen und 
wie wir glauben, auch den Menschen im Westen unserer Heimat 
helfen zu können.
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Und deshalb - und nun wende ich mich an unsere Freunde aus dem 
Westen unserer Heimat Wir haben heute wundervolle "/orte ge
hört. Und ich glaube, wir IfäJfihi alle sehr beeindruckt davon, 
und zwar wahrscheinlich deshalb beeindruckt - oder sicher so
gar deshalb -, weil der Sprecher unserer westlichen Heimat es 
verstanden hat, uns klar zu machen, wieweit hier die Auffas
sungen auseinanderklaffen und wie schwer es ist, hier die Be
gegnung zu finden; denn die zurückliegenden 15, 16, 1S, 19,
20 Jahre, die uns auseinandergebracht haben, die haben natür
lich in j edem Einzelnen ihre Wirkungen ausgelöst. Und wenn 
Jahr inn Jahr gegen uns gearbeitet wird, - nun, dann kann das 
nicht ausbleiben; dann schlägt es sich eben nieder.

Deshalb möchte ich folgendes sagen:
Alles, was im Hinblick auf die ganze politische Fehlentwicklung 
in Westdeutschland sich seit 194-5 abspielt, vollzieht sich 
eben vor einem geistigen Hintergrund, der als besorgniserregend 
charakterisiert werden nuB. Sr unterbaut vom G-eistigen her die 
reaktionäre Entwicklung in vielfältigen Formen, nährt falsche 
Auffassungen über die Bedeutung und Entwicklung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik und führt zu einer bis ins 
Uferlose sich steigernden Hetze gegen die Sowjetunion, die Volks
demokratien, das sozialistische Weltlager, den Kommunismus.

Was können wir tun?
Wir müssen unseren Menschen aufzeigen, wohin die neuen Kate
gorien des Denkens zu suchen sind: Es ist der Bereich, um den 
wir uns bemühen; machen wir uns das Denken der einfachen werk
tätigen Ilenschen zu eigenl Bereichern wir dieses Dehkenl Fül
len wir es mit dem Inhalt des Marxismus-Leninismus aus, so wie 
wir das Christentum auswerten und wie wir es in die Tat umge- 
setzt haben. Dann bekommt das Denken in diesen neuen Kategorien 
jene Formen, die wir bitter notwendig haben, um wieder einmal 
als ganzes Volk in der Menschheit, wirklich geachtet und an
gesehen, bestehen zu können.

A
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Meine lieben Freunde, - und damit möchte ich schließen -:
Ist der Furchtkomplex gegenüber unserem deutschen Volk schon 
restlos überwunden?
Kein! Ja, wir müssen leider sogar sagen: Gerade diese Art und 
Weise, wie man im Westen unserer Heimat Politik treibt, wie 
man sich dem Keofaschismus verschrieben hat, wie man die NATO 
zum Idol an die Wand malt, wie man versucht, die Menschen 
in die Schranken eines Kleineuropas zu zwingen, - statt ihnen 
die Welt zu öffnen, einschließlich der Schönheit der Mensch
heitskultur, - wie man den Antisemitismus macht, wie man auf 
die Jugend einwirkt, wie man Revanch und alles andere konser
viert, - das wird mit größter Besorgnis registriert.

Das wissen doch die einfachen Menschen nicht nur in Buropa, 
sondern weit darüber hinaus, daß hier die beste Grundlage ge
geben ist, auf daß wiederum, zumindest ein Teil Deutschland, 
marschiert und damit dann ein dritter Weltkrieg ausgelöst wer
den könnte.

Wir haben also eine unerhörte Verantwortung und gerade wir 
in der Deutschen Demokratischen Republik, deren Grenzen un
mittelbar sich mit der Grenze der Länder begegnen, in denen 
die Amerikaner zu bestimmen haben, in denen die Engländer zu 
bestimmen haben, - wir sind wirklich in vorderster Front, Und 
unsere Freunde von der CSSR, der Volksrepublik Polen - um 
nicht alle anderen Länder des sozialistischen Weltlagers zu 
nennen, die ja gerade die gefährliche Entwicklung auf Grund 
ideologischer Fehler unseres deutschen Volkes am eigenen Leibe 
so entsetzlich schmerzlich erlebt haben - sie erwarten jetzt 
eine ganz, ganz große Bewährung,

Wir haben zu entscheiden. Wir beanspruchen in der Deutschen 
Demokratischen Republik für uns, daß wir sagen können - und 
wir lassen uns auch davon nicht irgendwie, ich möchte fast 
sagen, in unserem Willen dämpfen, nicht von irgend einer Seite 
dabei zurückdrängen, wenn man uns sagt: Der Westen ist eben 
noch so stark den Kräften verhaftet, die es materiell besser 
vermögen, die etwas Verlockendes aufzuweisen haben; denn es 
kann unter Umständen einmal sehr rasch und ganz anders gehen! 
Und darauf müssen wir gerüstet sein!
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Und zun Schluß, ihr lieben Freunde im Westen unserer Heimat:
Wir bitten Sie dringend, daß Sie auch immer wieder durchblik- 
ken lassen, daß auch drüben - von uns unerhört geachtet, von 
uns beachtet - Kräfte sind, von denen wir wissen, wie schwer 
es ist, den Kampf un den Frieden und wahren Fortschritt 
gegenüber dem System in Bonn durchsetzen zu können. Sie sehen 
auch, daß wir aber ebenso genau wissen, daß bis in die 
feinsten Gliederungen des Staatsapparates, ja bis hinein in 
die Bundeswehr Männer sind, die sehr wohl mit dem Herzen be
reits auf unserer Steite stehen; denn so dumm sind sie ja 
letztlich nicht, die sich um große militärische Dinge bemühen, 
indem sie vielleicht dann übersehen würden, was auf der anderen 
Seite sich real entwickelt hat und worin die gesamte, wirklich 
grandiose Stärke zu sehen ist.

In diesem Sinne laßt Tins vorwärtsgehenl
In diesem Sinne laßt uns unsere große Aufgabe erfüllen!
Laßt uns niemals verzagen!

Ich möchte mit einem kurzen Hinweis auf ein Wort schließen, 
das ich damals bei jenem ersten deutschen Volkskongreß durch 
einen Antrag erreicht habe; es war damals die Frage, inwieweit 
es möglich sein wird, den Wolkskongreß zu einer dauernden 
Einrichtung werden zu lassen.

-  67 -
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Ich habe da: als den Antrag gestellt, auf dem Weg über ein ExposS 
und einen nur flieh et: Diskus sions bo it ra , eine organisatorische 
Form zu finden, um den Volkskongreß zu einer ständigen Einrichtung 
machen zu lassen. Und der Bericht der Redaktionskommission lautet 
etwa folg ndeauditssenf**I3 JEsposfe *•» gemeint ist dasj was ich
damals vorgelegt habe - sind ausserordentlich wertvolle und be
deutsame Anregungen enthalten,” Der Sinn und Kern des Antrages 
geht dahin, und der Vortragende zitiert dann folgendes? "Kein 
Sieg des Fortschritts ohne Herstellung der deutschen Einlieitl 
Kerne deutsch© Einheit ohne den Sieg des Fortschritts, kein Kbit- 
fried;: ohne einem gerechten Frieden für Deutschland!”
Und daraufhin wurde dann der Beschluß gefasst,eine Ständige Kom
mission einzusetzen, eine ständige Vertretung der Parteien und 
Massenorganisationen und nicht zuletzt Maßnahmen zur Fortführung 
des Kongreßziele#
her Geist des ersten deutschen Volks Kongress es, an dem unser
hochverehrter Rus chice eine so hervorragende Rolle gespielt hat,

, ,jliimöge au ca den Ergebnissen unserer heutigen Tagung sich zeigen
Und in diesem Geiste wollen wir, unserer großen Aufgabe bewußt, 
mitwirken an den Aufgaben, die uns das Rationale Dokument auf
zeigt und wofür gerade auf dem kommenden RationalKongreß bis zum 
letzten und mit den besten Uaff&n Kämpfen werden.

C geifall)

Tagur ei eit er Unio~ sf mrä Bach;
.'o:t hat nun unser Freund Pfarrer .Dr, lekerfc*
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Herr Präsident! Mein ? sehr verehrter Damen und Herren 1 
Ich habe kein ausgearbeitetes fertiges Konzept vor mir, das 
ich jetzt verlesen könnte. leb möchte dafür einige Gedanken zum 
Ausdruck bringen, die mich jetzt in ganz besonderer Weise bewegen* 
Sie haben schon gehört, daß ich heute als westdeutscher Gast liier 
unter Ihne bin«

Ich darf zunächst einmal feststellen, daß ich bewundere, mit welche 
Klarheit hier Dingo zum Albdruck gebracht .. erden, die unsere Lage 
und Situation betreffen. Ich habe nicht in einem Satz etwas ver- 

, n:\1r bisher nicht 11 hätte,
darf bestätigen, daß alles, was mich seit 194-7» seit dem Tage, 
seitdem ich in der Bundesrepublik wohne, bewegt hat in meinen 
Gedank , in meinen Überlegungen, ln meinen Feststellungen und 
■vrfahrungen, immer wieder zu Ihnen gezogen hat. Ich habe hier - 
bitte, nehmen Sie mir das ruhig ab, wie ich es sage - ich habe 
bei Ihnen hier in der Deutschen Demokratischen Republik ei-" Stück 
Heimat.

( Beifall)

Ich habe diese Heimat drüben in der Bundesrepublik nicht« Und
Wirt Schaftswunderland y auch manche Dinge in den ver

gangenen Jahren beschert hat, die Sie, das darf ich offen aus- 
sprechen, noch nicht so haben, dann darf Ich aufs Heue feststellen, 
daß ich mich drüben in geistiger Hinsicht arm fühle. Und deswegen 
komme ich so gern zu Ihnen, um mit Ihnen gemeinsam über die Fragen 
zu ■ seriellen uni zu beraten, dis uns eile angehen*

Sie bedenken und beratet hier das Rationale Dokument "Die ge
schichtliche Aufgabe der Deutschen Demokratischen Republik und die 
Zukunft Deutschlandsl*»

I  : D: . 2c] e t
' ' r r •
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Ich darf noch einmal feststallens Ich unterschrei he alles, was 
hi gesagt wird« Ich ha he es mehrere Male durchgelesen und ich 
bezeuge, es ist auch meine Meinung. Aber eine Sorge erfüllt mich 
b i - ■ ■ i’iung sehr, und das ist eigentlich auch das,
was ich heute am Morgen gleich sagen musste.

Liehe Freunde, wir sehen de s Gemeinsame, aber wie soll las drüben 
in der Bunde arepublik realisiert werden? Ich stelle die Frage auch 
noch. Es srnc: drüben Kräfte, die friedlich/ gesonnen sind, dLsjden 
Gedanken der Koexistenz begriffen haben, die nicht mehr weiter 
Haf oähn wollen, die sich bemühen, miteinander zu reden. Es sind 
erüben Kräfte, Sie wissen das genau, aher diese Kräfte sind im 
Vergleich zu jenen anderen Kräften der Beaktion und der Fort
setzung ..er _ltcn Gedankengünga schwach. Und wir kommen uns

-1 verlassen vor* Es dünkt uns, als seien vir allees auf 
weiter Flur, D snegen ist für uns die eine Frage so brennend,

'"bt es nun heute vdrklich einen heg, d ' -
me ins am voran bringt od ird die Zeit, die ohne Frage für Hr 
Prxnzipim und Grundsätze und Gesichtspunkte arbeitet, rird die 
Zeit etwa doch im gleichen Maß/e auch für jene Kräfte arbeiten, 
a„e h j u s c  o ..icowr gwiz off: aussprechans Hiemals Abrüstu.
sondern Aufrüstung!

hu B lauem, fest ge stellt, daß inem Kreis in West
deutschland, d:r sich mit ähnlichen Gedanken beschäftigt, wie 
wir es heute tui , in anonymer Weise folgendes geschrieben wurde: 
’Ihr seid ga_ z armselige Knaben* Ihr verratet die Bundesrepublik 

® wt chlahd an den Kommunismus. Ihr saht nicht Deutschland, Ihr 
c Jid V.—  ac , L.s :.j .Euch haben wir nicht s im Sinn•’* ■» ausj

ananyme Mitteilung, was heilt denn das? Das kann doch nur 
b - d ut , ... a« ch wens ch lie her Ermessen es noch sin weiter 
ist* Mir kommt cs so vor, als ob es ein sehr weiter Weg ist, 
den wir noch be schreiten müssen, um wenn t s Stile! Li n-
sam d as zu erreichen, ,-as uns vor sch -bt.
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7 •- - 5 ' i ' utachland diese klai

t - _ ig 5 ni cht oft sag . '  -

lieh, la mm: sic:, it allen Mitteln dagegen stemmt.
Hun, es sind sehr .7 . ' ' Ql 3 nlcen, und es ist eigentlich

j • 6stdeutschland, die gar kr:' -hr ist| die nic.lt
mehr als solche amzusprechen ist; denn ieht nur noch das,
ums -I"’ . ' - h h .  ” h/ 1 -d wo'"’ ’-in, man redet resig-

3, nur -- Lch s slb ' - ' - f agt , inmal
für einige Jahre noch unter Dach und Each zu bringen, aber man 
dieht nicht die geschichtliche Aufgabe« Man erkennt^. nicht, worum 
es wirklich in unserer Lage geht. Das mag etwas schwarzgemalt 
aussehen, aber es ist - die wenigen Freundje, die aus der Bundes
republik Deutschland hier sind, werden mir das bestätig niv es 
ist zu nie1: st sc, daß wir ein kleiner Kreis sind. Und dennoch, 
echt ich an dieser Stelle geloben, daf wir ir ’

5 , Liese 1 ül „h l, o
■ ur 1* ’ ist, zur Durc’ s 'tzung, zur Erkenntnis zu bring er •

Ich habe als .wetdeutscher Pfarrer nun einig . Einblick ir. die 
7 isse u Semeihdeiebena b e k o m m  und .. ä i ,
die Christenmenseher drüben,in den Gemeinde] ä -nken und ich muß 

feste H ea$ o l l  ' o -
schloss - für das, .ms uhs arg ,kt. Es ist ine harte nd. it,

che] . 7 l i d  .. . ’
muss u inner nieder auf *s Heue nach 7/egor suchen, su f denen ir 
VOn-.akci.ne : .

-  71 -
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Wir müssen nicht locker lassen. Wir müssen a lle  Dinge, die 
uns geboten sind, ausnutzen, um auch den Menschen in der 
Bundesrepublik zu sagen, wo der richtige Weg für unser Volk 
l ie g t .

Ich w ill hier keinen Bibelspruch anwenden,' »öd ioh w ill es 
etwas anders sagen:
Es is t  das Alte irgendwie vergangen. Das müßten endlich a lle  
begreifen; und es is t  ein Neues geworden, und dieses Neue is t  
bei Ihnen so sohön vorhanden.

Ich bin weit davon entfernt, Ihnen in irgendeiner Form zu 
schmeicheln. Aber ich darf immer wieder mit Genugtuung fe s t -  
ste ilen :
Hier sind Kräfte am Werk, die das Rechte sehenJf hier sind 
Menschen, mit denen man reden kann; hier sind Gedankengänge 
vorhanden, die ch ristlich , human, menschlich, fr ied lioh , 
fo rtsch rittlich  in jeder Weise sind; und das is t  gut.

Es steht am Schluss dieses Dokuments auch der Satz: "Die Lage 
is t  ern st." -  Es is t  auch davon gesprochen, dass es schwer 
sein wird, beide deutschen Staaten zu einer friedlichen Ko
existenz zu bewegen, und dennoch müssen wir immer wieder aufs 
Neue diesen Weg anstreben. Sie a lle  hier in der Deutsohen 
Demokratischen Republik müssen Wege suohen, die uns, die wir 
diese Gedanken und dieses Wollen mit Ihnen te ile n , auf diesen 
Wegen voranbringen, und wir müssen drüben ähnliches tun. Wir 
müssen versuchen, immer wieder aufs Neue Menschen anzusprechen 
und ihnen deutlich zu maohen, welche Aufgabe wir als Christen
menschen in dieser unserer Zeit haben.

Lassen Sie mich noch ganz am Rande sagen, wie in Westdeutschland 
oft gearbeitet wird:
Da hat ein Historiker in einem Ort in der Nähe von Hannover 
rein historische Tatsachen beriohtet. Er hat gesagt: Die
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Sowjetunion habe 13 Millionen tote Soldaten zu beklagen und 
17 Millionen sonstige Kriegstote* Wer a lle in  diese Zahl bedenkt — 
so sagt dieser Historiker in der Bundesrepublik - ,  der müsse 
doch erkennen, in weloher Lage sich die Sowjetunion gegenüber 
Bonn befindet. — Und er sprioht dann den Satz aus:
"Is t  es nicht endlich an der Z eit, diese nazistischen Gedanken
gänge auszuräumen, damit man endlich einmal erkennt, dass die 
Sowjetunion ein echtes Sicherheitsstreben hat?” —
Dann wird a l l  das, was dieser Mann so richtig  sagt, unter dem 
Strich berichtet. Das steht nicht dort, wo es stehen müsste, 
sondern es wird ganz am Rande dort, wo es kein^üecht finden 
kann, in Anführungsstriohen berichtet. In diesem Hochmut, in  
dieser Hybris, mit diesem Dünkel wird zum grossen T eil bei uns 
geredet, gedaoht und gehandelt.

Ich male nicht sn schwarz, und dennoch muss ich sagen:
Wir dürfen den Mut nicht sinken lassen. Nutzen wir die Stunde, 
begreifen wir die Aufgabe der Stunde und erkennen wir die 
Verantwortung, in der wir uns befinden! Es geht um Verantwortung, 
und wer einmal erkannt hat, der muß auch dazu stehen.

Wer einmal etwas von der Verantwortung begriffen hat, der muß 
es sagen, wo es auch immer s e i . So tun Sie es hier, und so wollen 
wir es in der Bundesrepublik, die wir in gleichen Gedanken und 
gleichem Wollen verbunden sind, auch tun.
Damit möchte ich schliessen.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Ufrd. Bach:
Liebe Freunde !
Wir treten je tzt in die Nachmittagspause ein und setzen unsere 
Aussprache 16,30 Uhr fo r t .

75
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Unionsfreund Bach:
Liebe Freunde!
U ir setzen unsere Aussprache fort. Ich bitte die Freunde, 
die jetzt noch das Wort nehmen, sehr diszipliniert zu sprechen 
und nach Möglichkeit die Redezeit von lo Minuten keinesfalls zu 
überscnreiten. Sie wissen, daß heute abend noch eine große 
Anzahl von Freunden hier in der Umgebung von Eisenach, im 
Kreise Eisenach, spricht, und selbstverständlich wollen wir ja 
auch, daß die Freunde vorher noch Gelegenheit haben, zu Abend 
zu essen und in Ruhe in ihre Einsatzorte zu fahren.
Es spricht jetzt als nächster unser Freund Herr Oberkirchenrat 
Botz; ihm folgt unser Freund naupt.

Unionsfreund Oberkirchenrat Lotz:

Herr Präsident, verehrte Gäste, liebe Unionsfreunde!

Das nationale Dokument, das Anlaß und Mittelpunkt unserer Be
ratungen heute ist, zeigt mit einem nüchternen Realismus auf, 
wo wir heute stehen. Es zeigt die großen Gefahren, die dem 
mieden in Deutschland und damit in der Welt dadurch drohen, 
daß in einem der beiden deutschen Staaten das Potsdamer Abkommen 
nicht verwirklicht wurde» Es analysiert die Kräfte, die zu dieser 
Entwicklung führten. Diese Bestandsaufnahme gipfelt ir̂  der Fest- 
s telluin, daß wir '’auf längere Zeit mit dem Uebeneinanderbestehen 
zweier grundverschiedener und voneinander völlig unabhängiger 
deutscher ntaaten rechnen” müssen und daß “’diese beiden deutschen 
Staaten sich heute feindlich gegenüb-erstehen".

Sicher ist es pädagogisch wertvoll, daß der gegenwärtige Status 
mit dieser sachgebotenen Härte beschrieben wird; wichtig aber 
ist, naß aas Dokument sich nicht mit dieser Fixierung des heuti
gen Sachstanaes begnügt, sondern ebenso klar ausspricht, da(? 
dieser Zustand unerträglich ist,und den Weg aus dieser heillosen 
Lage zeigt.
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Wenn wir heute auf der Wartburg, dem ehrwürdigen Wahrzeichen 
der unteilbaren deutschen Kultur/ und Geschichte tagen, so 
können wir ja nicht anders als davon sprechen, wie wir wieder 
zueinander kommen können. Wenn auch die beiden deutschen Staaten 
nach gegensätzlichen Prinzipien errichtet, von gegensätzlichen 
Ideologien beherrscht und in gegensätzliche weltpolitische Lager 
inkorporiert, sich feindselig beargwöhnen: die deutschen Menschen 
gehören zueinander. Sie sind durch eine leidvolle und schwere 
Geschichte ebenso verbunden wie durch hervorragende kulturelle 
Leistungen der besten Söhne des Volkes. Lassen Sie mich mit,dem 
Geiste der Wartburg huldigend, das so sagen: Wolfram von Eschenbach, 
Goethe, Thomas Mann, Johannes R. Becher, Luther und Elisabeth 
gehören dem Bürger der DDR im Oderbruch ebenso wie dem Kumpel 
im Rührgebiet.

^wei verfeindete deutsche Staaten bedeuten ständige Kriegsgefahr. 
Zwei deutsche Staaten, die sich zuerst einmal mit Sachlichkeit 
respektieren und über diese Sachlichkeit allmählich zur Freund- 
lichkeit und vielleicht zur Freundschaft finden, sichern den 
Frieden in Europa und sind ein wichtiger Faktor für die Friedens- 
Sicherung der Welt. Das Dokument zeigt den Weg zu diesem Ziel.

Erlauben Sie, daß ich versuche, die Intensionen des Dokumentes 
in drei Thesen zu beschreiben:

1. Das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander muß 
den Prinzipien des modernen Völkerrechtes, wie sie aus der 
Charta der Vereinten Nationen abzulesen sind, entsprechen.
Das bedeutet: Alle Restbestände einer gefährlichen Lehre, 
die der DDR den Charakter eines selbständigen, souveränen 
Staates bestreitet, sind endgültig in den Papierkorb der Ge
schichte zu werfen. Schon nach den Spielregeln des klassischen 
Völkerrechts sind in der DDR alle Voraussetzungen erfüllt und 
gegeben, die für das Entstehen eines souveränen Völkerrechts
subjektes gefordert werden: Staatsgebiet, Staatsvolk und Staats
gewalt. Die DDR erfüllt jedoch nicht nur diese formalen 
Voraussetzungen. Sie hat mit peinlicher Gewissenhaftigkeit
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die Auflagen des Potsdamer Abkommens verwirklicht und daher 
um so mehr auch einen völkerrechtlichen Anspruch darauf, daß 
sie als friedliebender Staat, der Faschismus und Militarismus 
überwunden hat und so eine unselige Vergangenheit wirklich 
bewältigte, anerkannt wird. Alle pseudoguristisehen Konstruk
tionen, die das Gebiet der DDE als völkerrechtliches Niemands
land darzustellen bemüht sind, sind nicht nur unrealistische 
Spekulationen, sondern versuchte intellektuelle Kriegsbrand
stiftung.

2. Die beiden gleichberechtigten Partner - Deutsche Don okratische 
Rephblik und Bundesrepublik - müssen sich in ihrem Verhalten 
zueinander vom Prinzip der Koexistenz leiten lassen. Das be- 
deutet: Unbeschadet aller Struktureilen und ideologischen 
Differenzierung wrird auf der Basis der Gleichberechtigung 
die Anknüpfung kultureller, wirtschaftlicher und politischer 
Beziehungen ermöglicht. Die DDR hat im Rahmen ihrer Be
mühungen um Abbau des kalten Krieges wiederholt konkrete 
Vorschläge gemacht, wie wenigstens - ich erinnere hier an 
die Vorschläge vom Ende des vorigen Jahres - ein Minimum 
an korrekten Beziehungen zwischen den beiden deutseehen 
°taaten ermöglicht werden könnte. Alle Vorschläge, ob sie 
sich nun auf Fragen der Abrüstung, der Rüstungsbeschränkung, 
der Befürwortung eines Nichtangriffspaktes zwischen 
NATO und Warschauer Pakt-Staaten, ob sie sich auf Atomwaffen
verzicht und Schaffung einer rüstungsverdünnten Zone bezogen 
oder auf die Verabredung von Vereinbarungen über Handelsver
träge, Reisepässe u.ä., sind von der Regirrung in Bonn ent
weder ignoriert oder brüskierend zurückgewiesen worden, 
eben weil man die DDR als nichtexistent betrachtet.
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Es erhellt, daß Voraussetzung für jeden Schritt der Ent
spannung des Verhältnisses zwischen beiden deutschen Staaten 
die unausweichliche Klärung der völkerrechtlichen Vorfragen 
ist.

3. Die sachgemäßt Anwendung des Prinzips der Koexistenz auf 
den speziellen Pall der beiden deutschen Staaten wäre die 
Konföderation. Es braucht keinem Deutschen, der auch nur 
einigermaßen guten Willens ist, klargemacht zu werden, daß 
das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander sach
gemäß enger gestaltet werden sollte, alse!wischen sonstigen 
beliebigen völkerrechtlichen Partnern etwa gestaltet wer 
den müßte. Ein Staatenbund würde bei Auf recht erhalt ung der 
Souveränität der Vertragspartner ein Maximum an Kooperation 
und Priedenssicherung bedeuten und als Vorstufe die fried
liche Wiedervereinigung der beiden getrennten deutschen 
Staaten in einem einheitlichen, friedlichen Staat vorbereiten

Das Stud um des Dokune nts macht deutlich, daß der Weg, der 
vor uns liegt, lang und schwierig ist. Wir wollen uns nicht 
entmutigen lassen. Schwierigkeiten erkennen macht die Kräfte 
zu ihrer Überwindung frei. Und Erhaltung des Friedens und Wie
dergewinnung der deutschen Einheit ist wohl der Mühe aller 
gutwilligen Deutschen im ©sten und im Westen unserer Heimat 
wert.
Ich danke Ihnen.

( Beifall )

Tagungsleiter Ufd. Bach;

Das Wort hat unser Freund Haupt. Ihm folgt unser Freund 
Pastor Pagel.

Ufd. Ha".?t:

Verehrte Anwesende!

^ir wissen, daß wir es bei dem Aufbau unserer Deutschen 
Demokratischen Republik nicht leicht gehabt haben. Die Gründe 
dafür muß ich hier nicht darlegen? sie sind sicherlich begannt.
^on daher wissen wir aber auch , daß wir heute noch nicht alles
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in der Fülle haben, wie wir es gern hätten. Wir wissen auch, 
daß die Fülle Westdeutschlands heute noch in den Händen der 
Leute liegt, die sie durch ihre eigenen Hände Arbeit nicht 
erarbeitet haben. Aber eines haben wir Westdeutschland, der 
^undesrepfeublik, voraus, und das möchte ich unseren westdeutschen 
Gästen sagen.

Wir sind im unserer Entwicklung, in unserer ganzen gesellschaft
lichen Entwicklung, eine gai ze Epoche voraus , und von daher 
nehmen wir unsere Siegeszuversicht für Vaterland, für Frieden 
und Sozialismus. Jenn ich heute hier zu Ihnen in der Diskussion 
spreche, so spreche ich zu Ihnen als Vorsitzender einer ^ro- 
duktionsgenossenschaft des andwerks, der dabei gewesen ist, 
als in Berlin vom Kationalrat das Nationale Dokument dem 
deutschen Volke zur Beratung übergeben wurde.

In der deutschen Geschichte, liebe Freunde, hat das Handwerk 
eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Es ist daher nicht von 
ungefähr und durchaus folgerichtig, wenn das Nationale Dokument 
auch zu den Fragen des ^andwerks spricht und wenn es damit zu 
den Menschen spricht, die im Han(iwerk die besten Hüter deutscher 
Traditionen gewesen sind..Wenn so die Rede vom deutschen ^and— 
werk ist, ann kann es auch gar nicht anders sein, als daß der 
Platz dieses Handwerks in der modernen Geschichte an der Seite 
der Arbeiterklasse ist und nicht unter den Fittichen des Herrn 
Erhard. Ich denke, daß die Vergangenheit des deutschen Volkes 
dafürder allerbeste Beweis ist.

Oftmals war es das Handwerk, das im Laufe der Jahrhunderte in 
der G-eschichte die vorwärtstreibende Kraft war. Hier brauchen 
wir nur an die Rolle der Zünfte im Kanpf gegen den Feudalismus 
zu denken. Hier war es das Handwerk, das mit seinen Zunftfahnen 
den Kampf gegen das Alte aufnahm. Von daher, liebe Freunde, 
stamm®, die guten Traditionen. So hat das Handwerk 
damals bewiesen, d aß seine ^ukunf t da ist, wo der me ns chl i di e 
Fortschritt ist, Daß im Zuge des sich bildenden Kapitalismus - 
Imperialismus das Handwerk an Einfluß verlor, ist nicht eine 
--rage des Handwerks allein gewesen, sondern Ausdruck des 
schonungslosen Konkurrenzkampfes, der den kleinen Warenproduzen
ten dezimierte und aufrieb. Hier hat das Handwerk erfahren,



G e-n i. 81

genau wie die Arbeiterklasse, die ständigen Gefahren des Mono
polkapitals. Hier litt das deutsche Handwerk unter dem Macht
streben der Monopole und deren gerspektiväosen Weg, der das 
deutsche Volk nun schon zweimal im Laufe von 5o Jahren in 
den Tod geführt hat.

Wenn heute das westdeu sehe ^andwerk nun wieder so, wie es 
der westdeutsche Zentraltoerband 1961 sagte, seit vielen Jahren 
gewissermaßen im Wartesaal der Politik sitzt, dann fragen 
wir Handwerker aus unserem Staate die Handwerker aus West
deutschland: Was sitzt ihr eigentlich? Auf wen wartet ihr 
eigentlich? Bekanntlich wartet doch der, der $m Wartesaal 
sitzt, auf einen Zug, der abfahren soll. Wir Handwerker in 
der DDR sind längst in einen Zug gestiegen, und zwar in den 
richtigen Zug, in einen Zug mit Perspektive und mit Zukunft, 
während Teile des westdeutschen andwerks sich von Herrn Erhard 
weiter im Wartesaal beschwatzen und beschimpfen lassen.

Ichkönnte Ihnen jetzt einige Zitate von Herrn Erhard zu 
dieser Situation ausführen. Ich will das aus Gründen der Zeit 
nicht tun. Aber als Gegensatz dazu will ich sagen, daß Hand
werker in unserem Staate sich glücklich schützen können, ein
fach deshalb, weil sie sich nicht länger in einem Wartesaal 
aufgehalten haben, weil sie sich jedenfalls darin nicht 
länger aufgehalten haben, als es unbedingt notwendig war, um 
zu erkennen, in welchen Zug sie einzusteigen haben. Wir sind 
als Handwerker eingestiegen, und wir haben, liebe Freunde, 
dabei keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wir haben eine 
ganze Anzahl guter Reiseerfahrungen nunmehr aufzuweisen.

Ist es nicht so, daß an der Seite der Arbeiter und Bauern 
das Handwerk sein unter dem Kapitalismus verlorengegangene 
Bedeutung in unserem Staat wiedererlangt hat? Hier hat es 
doch in einem Zuge der “ukunft, der von der Partei der Arbeiter
klasse über alle Weichen geführt wurde, das Gesetz zur För
derung des Handwerks gegeben. Hier gilt auch für den Wagen 
des Handwerks in diesem Zuge das gemeinsame Ziel: Aufbau des 
Sozialismus. Sind wir nicht alle als Handwerker an dem, was
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dieser ^ufbau des Sozialismus von einem jeden einzelnen 
w  Luns an Aufgaben forderte, unendlich gewachsen? Hier 
hat es sich doch bewiesen, daß die Verantwortung des einzelnen 
Handwerkers und d'e gesagte Bedeutung des Handwerks sich 
noch weit erhöht haben.

Wenn wir so eine gute, perspektivreiche Entwicklung vor uns 
haben und unsere guten Erfahrungen, die wir auf unserer 
Reise gesammelt haben, bestätigen das, so kann und wird 
es auch für den anderen Teil der Handwerker, die in der Bundes
republik wohnen, ganz offenbar? Das Beispiel für das Handwerk 
in Westdeutschland wohnt heute schon nebenanl Es ist für 
uns geschaffen worden, und alle Handwerker lernen davon und 
werden eines Tages genauso beispielhaft aufh in der Bundes
republik darunt er/Leben.

Überall bei uns im Handwerk ist durch die Einkaufs- und 
Liefergenossenschaften und die Genossenschaften das Beispiel 
dafür gegeben, wie das Handwerk auch im Sozialismus seine 
•Aufgaben erfüllen kann. Nun, liebe Freunde, es ist unsere 
^ufgabe, unsere Berufskollegen in der Bundesrepub'ik über 
diese Wahrheit zu informieren. Das ist deshalb notwendig, 
weil das Handwerk in der Bundesrepublik die Arbeiterklasse 
im Kampf um die Befreiung von Monopolkapitali und Unterdrückung 
auch nur so unterstützen kann.
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Selbstverständlich ist es so, daß es in der Bundesrepublik 
heute schon sehr viele Handwerker gibt, die im Pathos echter 
Friedensliebe ihrer Sehnsucht nach Frieden und sozialer Sicher
heit Ausdruck geben.

Ich habe persönlich in einer Korrespondenz mit einem west
deutschen Handwerker, die ich führe, erfahren, daß man genau 
so wie wir den Frieden fpr die ganze Welt und daß man sich ein- 
wiedervereintes Deutschland wünscht, - allerdings, und das 
möchte ich den anwesenden Gästen aus Westdeutschland sagen, 
werden wir unseren westdeutschen Handwerkern, unseren west
deutschen Berufskollegen genauso klarmachen müssen: dass 
uns alle Friedensliebe nichts nützt, wenn sie nicht von kon
kreten gesellschaftlichen Erkenntnissen begleitet ist, und 
diese konkrete gesellschaftlichen Erkenntnisse müssen ökonomisch 
und politisch wirksam werden.
Das ist der Weg, - auch für das westdeutsche Handwerk!

Wir haben natürlich auch hier in unserem Staate biespielhaft 
vofanzugehen. Wir haben uns als Handwerker der wichtigen Auf
gabe zu entledigen, die Sicherung der Versorgung unserer Be
völkerung auch unter den erschwerten Bedingungen des Aufbaues 
des Sozialismus durchzuführen und zu garantieren. Wir haben 
dafür zu sorgen, daß unsere Republik als ein wahrer Hort des 
Friedens und gesellschaftlichen Fortschritts auch wirklich attrak
tiv ist. Darum ruft das nationale Dokument das Handwerk in 
unserem Staate auf, noch größere Leistungen zu vollbringen.
Darum gibt es auch aus den Kreisen des Handwerks so viele Ver
pflichtungen, und darum teile ich Ihnen hier, den Mitgliedern 
des HauptvorStandes und des Präsidiums mit, daß auch bei der 
PGH des Optischen Handwerks in Rathenow - deren Angehöriger ich 
bin -, sich nunmehr der gesamte Verwaltungsapparat mit vielen 
Einzelverpflichtungen und Verpflichtungen der Abteilungen demon- 
sirlert hat, das Produktionsaufgebot der Kollegen in der Produktion 
mit allen Mitteln zu unterstützen. Darum gibt es bei uns im 
Produktionsaufgebot des Jahres-1962 die Verpflichtung, in jedem 
Meisterbereich mit Hilfe des Technisch-Organisatorischen Maß
nahmeplanes die Technik zu verbessern und auf dieser Grundlage
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nach den jetzigen Stand der Entwicklung weiter an der Über
arbeitung der Leistungsentgelte zu wirken.

Wir werden, liebe Freunde, auf der ganzen Linie ehrlich arbeiten. 
Und das wird wiederum meßbar seinen Ausdruck darin finden, daß 
wir uns in Produktionsaufgebot das Ziel gesetzt haben, aus 
den Leistungen, die über den Plan hinausgehen, zusätzlich eine 
Viertelmillion Deutsche Mark dem Unteilbaren Fonds der Pro
duktionsgenossenschaft zuzuführen.

Ich denke, daß da, wo das Handwerk so seine gesellschaftlichen 
Aufgaben sieht, es um einen Staat, im dem es eine solche Pflege
stätte hat, nur gut bestellt sein kann. Darum ist dieser Staat 
auch für den Handwerker in Westdeutschland das Musterbeispiel 
für die Heuwerdung allen gesellschaftlichen Lebens!

(Lebhafter Beifall)

Unionsfreund Pastor Fagel;

Herr Präsident !
Verehrte Gäste!
Liebe Freunde!

Da es sich hier und heute um eine Beratung handelt, sei es 
auch mir gestattet, einen Beitrag zu geben, de&^&n der üb
lichen Länge und auch nicht auf der Grundlage eines ausge- 
arbeiten Manuskriptes:

Die Würdigung des nationalen Dokumente s durch die bisherigen 
Beiträge hat an einigen Stellen.sehr scharf die Sonde der Kritik 
an die Kirchengeschichte des 19» und 20, Jahrhunderts angesetzt, 
und das mit Recht! Ich persönlich bin überzeugt, daß das na- 
tionle Dokument für die Geschichtsschreibung ein solcher Impuls 
sein wird, daß die Historiker werden anfangen müssen, wenfetens 
die Kirchengeschichte des 19. und bisherigen 20. Jahrhunderts 
neu zu schreiben und dabei immer wieder die Tragik herauszustel
len, daß Männer, die wohl von sßzisiHHrsfBXicis sozialreforme- 
rischen Gedanken bewegt waren, doch nicht das Bündnis mit
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der Arbeiterklasse fanden.

Nenn das einer gewesen ist, dann kan8a8och wohl nur den Namen 
Christoph Bruggert (?) nennen, und das, was er vor der Jahr
hundertwende geschrieben hat, an seine sozialdemokratischen 
Freunde, das ist uns heute T/egweisung, Satz für Satz, uns 
Christen: daß wir den Weg zu unseren marxistischen Freunden 
finden, das geht bei diesem Kanne des Reiches Cottes soweit, 
daß er sagt: "Glaubt nur nicht, die Ihr Gott im Kunde führt, 
er ist bei Euch. Dann ist er viel eher bei denen, die nicht an 
ihn glauben."
Soviel nur zü der Vergangenheit und dem nationalen Dokument.

Nun noch ein Wort zu der Gegenwart, im Verhältnis zum na
tionalen Dokument, nämlich unserer kirchlichen Gegenwart: 
ich habe j a immer versucht, atsxxsnig einiges für die Ausein
andersetzung mit der kirchlichen Lage in Westdeutschland zu 
tekommen, und ich bin deswegen sehr dankbar gewesen für den 
Beitrag meines Amtsbruders Dr. Eckert.

Aber nun brachte mir die Post gestern eine dicke Zeitschrift: 
"Lutherische Monatshefte", in denen ein prächtiger Beitrag 
von Oberkirchenrat Erwin Wllkens (?) steht. Und ich meine, daß 
ich diesem Gremium doch einige Lesefrüchte aus diesem Aufsatz 
nicht vorenthalten darf; er trägt die Bedeutungsvolle Über
schrift: "Das kirchliche Wort in der politischen "Wirklichkeit." 
Ich sagte mir: "Na, endlich!" Und das geht auch gleich mit 
einer sfeehr bedeutsamen Feststellung los, die lautet so:
"Der neuerliche ehristokratische Klerikalismus droht, das 
Wort der Kirche vollends zu diskreminieren." Ausgezeichnet, 
diese Selbstkritik! Und man meint nun, jetzt hat er die Grund
lage gefunden. Aber weit gefehltI Wie geht das weiter? Jetzt 
kommen die drei Hauptabschnitte, die es sich lohnt, zu lesen, 
natürlich nach dem 15* August, und dann gellt es los mit der 
Mauer und mit dem Eisernen Vorhang. Und dann kommt die DDR, 
nicht mit ihrem Namenj sie wird nämlich ein "östlicher Welt
anschauungsstaat" genannt. Und nun nimmt der Verfassereine 
Regel in Anspruch, die von einem Bischof stammen soll;
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die lautet so, für unsere Verhältnisse, in denen er gar nicht 
lebt: ’‘Sozialistisch arbeiten - ja, sozialistisch leben - ne'in. " 
Und dann führt er das so aus: Die Mitarbeit des Christen darf 
die Grenze zum sozialistischen Leben nicht überschreiten; denn 
hier beginnt der Kern des Menschen mit seiner dem Staat umver- 
fügbaren Ge?*/issensbindung. Hier stehen die Gebote S Gottes 
gegen die sozaialistische Moralk,das Recht gegen den nutzen, 
die Liebe gegen den Haß, der Mensch gegen seine Verkehrung in 
ein bloßes Denken usw, usw.

-  87 -
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Wie h-t er gesagt? Sozialistisch arbeiten, ja; sozialistisch 
leben, neinl Was sagen wir dazu? Wir machen das viel einfacher;

Lai istf i . ' , 1 ■ j 5 ' J , das
gehö um licl z'r; ̂ sren!

( Beifall)

,

ich habe Kürze versprochen, doch noch ein wenig über den Krieg
hierin o- z itc.lter. las ist ehr dritte Absatz, iä± auch Lesefrucht, 

die be. egt sich in diesen Gedankens Wollen wir in der Abend
ländischer Tradition bleiben, so muss der Krieg als eine sitt
lich b schreibbare Größe, als ein Handeln mit sittlicher Ziel
setzung und als Mittel des sittlich gerechtfertigten politischen 
Willens erkennbar bleiben.

las geht nun dann noch so weiter, daß er ja sagt zu dieser 
KriegsVorbereitung mit Atomen, und warum?
Um ab: r de: Gefahren überhaupt zu erkennen und ihnen zu begeg
nen, benötigen wir die sittliche Unruhe als Motor ununterbrochene! 
Bemühungen/ ui vernünftige Lösungen.

S

Handeln, was sie tun sollen, dann denken sie an die sittliche 
Unruh: als Motor ununtorbroch ner Bemühungen um vernünftige 
L'V.r g * (koit' .:keit)
Ich will es doch dabei bewenden lassen. Jetzt kommt noch etwas 

_ .. . D t t litt ist auch wieder ein
Hauptabschnitt, der schliesst dannnso, daß es gewisse Bindungen 
gibt, die in äussersten Kalle dos fewissenkonflikbes den ein
zelnen zur Entscheidung gegen den Soldatenstand führen können.
Für diese Freiheit wird auch und gerade die Militärseelsorge ein- 

:b ' $ d Le ist kein militärisches Führur,gsmitte 1, 
sond rn Helfer zun gerechten lienst gegen Gott und die Menschen.
Und da steht der Satz; "Was für die psychologische und geistigezuZurüstung des Soldaten getan-wird, braucht nicht illektim sein.**
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Das ist alles eine herrliche Endhemmung für all das, was getan 
werden‘soll auf einer christlichen Grundlage,

Nun doch noch ein kurzes Wort zu dem Nationalen Dokument und 
der Zukunft unserer Kirche, Es ist schon richtig, daß hier gesagt 
wurdes Vielleicht wäre das Dokument doch in dieser Richtung weiter 
zu ergänzen, damit es so einigen Schwarzsehern doch ganz getrost 
macht. Wonach beurteile denn ich meine Zukunft? Meine Zukunft 
beurteile fch danach, ob ich. etwas1 zu arbeiten habe oder nicht, 
ob ich Arbeit habe oder nicht, auch als Christ in einem sozia
listischen Staat, , ,mchwe st ei
ITun , bitt , wer .ill denn sagen von unserer christlichen Brüdern,u, 
daß er sich in einem sozialistischen Staat in die Ecke gestellt 
fühlt? Im Gegenteil, von mir kann ich sagen, der ich ja elnge- 
tret en hin in die Tradition der sozialen Fürsorge—und der iixshs: 
christlichen Liebe Stätigkeit in den Hoffnungst haler Anstalten, 
daß ich so oft gebeten werde und eingeladen werde von meinen 
marxistischen, und sozialistischen Freunde, daß ich nein Amt als 
Anstaltvorsteher manchmal als Nebenamt nur noch betrachten könnte. 
Also, Sie haben reichlich zu tun, überreichlich. Es sind Aufgaben 
da gerade bei dem Aufbau unseres sozialistischen Staates,

Und nun, meine ich, sollten wir die Diskussion über die geschicht
liche Aufgabe der DDR und die Zukunft Deutschlands doch immer 
wieder so führen mit denen, die noch offene Augen und cf fene Ohren 
bekommen müssen, dal sie nun auch bereit urd willig sind, diese 
viele- Arbeit - und Aufträge, Bitten und Einladurten, die .auf 
sie zukonmen, mitzumachenj daß sie doch dann bereit sind, die 
zu hören,und dann terd keinem christlichen'Menschen bei uns• bei 
dieser intensiven Mitarbeit nicht mehr Bange zu sein brauchen um 
seine Zukunft, um die Zukunft der Kirche,
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Lassen Sie mich schließ sen mit dem, was der Tor sitz ende des 
Sbaatsratcs am 9« Februar gesagt hatj denn diese 'Worte maden 
eindeutig klar, m e  unsere christliche Eid.stenz in einem Sozi
alist i:-' chen Staat und in einer sozialistischen Gesellschafts
ordnung verwirklicht •: erden wird. Sr sagte; "Ich komme im Zuge 
unserer praktischen und freundschaftlichen Zusammenarbeit immer 
mehr zr i r ub-rzeugun , dal Sozialisttesen, Kommunisten und 

- adetxlk ihrer verschiedenen Weltanschauung. —
bei d.r Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft und bei der 
Sicherung des Friedens auf dieser Erde zusammengehören und ein
fach Zusammenarbeit müssen#"

Jawohl, diese Worte weisen in die Zukunft# Das Gefühl der Zu- 
sanmengehörigkeit, d er Achtung und der Freundschaft; als ein 
rechter Humanismus werden unsere gemeinsame zukunft und auch die 
Zukunft unserer Kirche im soziaistisehen Staat bestimmen«

( Beifall )

Da gu m l„ jt: r Urxl o n s fr e u nd Bach;

Das Wort hat nun Prof. Kehnscherper.

Prof. K:1mseherper;
Hohe s p-: i di um I Liebe Tin ions fr ?u ndc !
Hit meinem Beitrag wende ich mich an Pfarrer und Katecheten, 
damit.immer mehr von ihnen erkennen mögen, dab das Studium c s 
national--: Dokumentes eine ethische, eins :pri±iribrrksrw chrl tiidhe 
Aufgabe ist# Keiner kommt kimr an ei' r St llungnahme vorbei, 
weil es um Tod oder Leben geht« ->

»
Für einen Christen und ganz besonders für einen evangelischen 
Theologen, der mit Hilfe der Theologie seine Verkündigung und

' ' blichen b tzt auf ihre Richtigkeit hinzu
prüf : hat, ist bezüglich der Anmendung und Bewahrung seines
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Christentums im täglichen Lehen der Glaubenssatz von besonderer 
Wichtigkeitt "Ich glaube an eine christliche Kirche"*
Und gemäß der neutestamentliehen Aussage, daß "der Glaube sich 
än der Liebe auswirken muß", wL rd dieser Glaube an die Kirche 

von einer starken Liebe zur Kirche durchglüht* Und hier ist der 
Grund dafür-, daß viele evangelische Pfarrer nicht durchschauen, 
was die Männer der Kirchenleitung von Dibelius bis Scharf heute 
mit der evangelischen Kirche in Deutschland machen.

Dio Liebe zu ihrer Kirche und der Glaube an die Kirche lassen 
sie den Mißbrauch von Kirche und Christentum für die Zwecke des 
Militarismus nicht erkennen. Sie sehen noch nicht, daß die Ver
bindung, ja die Identifizierung des Christentums mit der Werte
ordnung des sogenannten christlichen Abendlandes, die Kirche auf 
das Gefälle und in den Sog-einer Politik bringen, die mit dem 
letzten Risiko spielt. Und wenn der Bakrott der Politik der Stärke 
eines Pages vor aller Welt und vor der Geschieht deutlich sein 
wird, dann wird leider der Schaden, den das Christentum aus
dieser Verbindung genommen hat, sehr groß und kaum reparabel 
■sein*

Wir wollen diese allgemeine Aussage an einem Beispiel erläutern. 
Präses Scharf, der gegenwärtige Ratsvorsitzende der EKiD, hat 
nach ein r Mitteilung der "Welt" vom 2. Mai 1952 vor führenden 
Vertretern der Wirtschaft in Pr a nk fur t/Main ein Referat gehalten, 

Zusammenha.Qg mit einer Denkschrift ** die wurde ja erst er
wähnt - "Eigentumspolitik in der Bundesrepublik" gteht, die von 
der Kammer für soziale Ordnung der EKiD aus ge arbeitet worden ist. 
In dieser Schrift und in dem Vortrag von Präses Scharf wurden Aus
führungen zur Präge des Eingent uns gemacht, die letztlich die 
in der Bundesrepublik praktizierten privatkapitalistischen und
großkcijbigäh.stischen Eigeneumsbegriffe gemäß der von dem früheren 
■« ehrwiru schifte führ er Dr. Kost gebrauchter Formulierung alsdie 
ei izig lire chaftsform ausgeben, die vom Heuen Testament her gerechtfertigt warden kam.
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Uns s o ll  je tz t jedoch nur eine Aussage beschäftigen, die Scharf 
über die gesellschaftlichen Verhältnisse bei uns gemacht hat.
Er sgtgte, in der 'Ostzone' existiere "eine Gesellschaftsordnung, 
die den Menschen als Atom innerhalb eines Kollektivs von Atomen 
versteht” .
Ich möchte nicht auf den Nonsens eingehen, der darin offenbar 
wird, dass Präses Scharf von einem "K ollektiv von Atomen" spricht. 
Er scheint schlechten Physikunterrioht gehabt zu haben, denn 
sonst müsste er wissen, daß Atome in anderem als in Kollektiv
verhältnissen existieren .

(zustimmende Heiterkeit)

Aber derart sind die Kenntnisse des RatsVorsitzenden der EKD 
Uber die gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse in der 
Deutschen Demokratischen Republik, und diese setzt er den führenden 
Männern der westdeutschen Wirtschaft vor: 'Eine Gesellschaftsord
nung, die den Menschen als Atom innerhalb eines Kollektivs von 
Atomen versteht'*
Mit dieser Aussage is t  nun Präses Scharf keineswegs o rig in e ll.
Diese Aussage hat er nachgesprochen. Nachgesproohen hat er sie  
Prof. Helmut Thielicke in Hamburg. Dieser sagte in seiner 'Theo
logischen Ethik", Band II  -  ich z itiere  wörtlich; Sie sitzen  
ja , und darum besteht keine Gefahr, daß man um fällt, wenn man 
dies hört:

"Bei der kollektiven Gemeinschaft is t  es gleichsam so, a ls ob
die organische Gemeinschaft zunächst einmal in Uniforme Individuen 
zerpulvert ( 'atom isiert')  und dann zum Kunststein des K ollektivs, 
zu künstlich 'gemanagten' Gruppenbildungen zusammengebacken 
w ird."
Diese Aussage erhärtet Prof. Th;eilicke durch ein Zitat aus 
Jean Paul's "Siebenkäs", und zwar aus der "Rede des toten 
Christus vom Weltgebäude heraub, dass kein Gott s e i" und wo es 
h eisst:
" . . .  und das^ ganze geistige Universum wird durch die Hand des 
Atheismus zersprängt und zerschlagen in zahllose, quecksilbrige 
Punkte des Ichs, welche blinken, rinnen, irren, zusammen- und 
auseinanderfliessen, ohne Einsicht und Bestand."
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Man muß die Falschmünzerei beachten, die ^hielieoke hier 
betreibt; denn die Aussage, die Jean Paul 1795 von Hof in 
Bayern aus machte, bezog sich damals auf einen atheistischen  
Nihilismus, der damals bereits die westliche Kultur zu zersetzen 
drohte! Den un terstellt Thielioke je tzt dem Sozialismus der 
Sowjetunion und knüpft daran die soziologische Aussage, daß in 
der sozialistischen Gesellschaft "die organische Gemeinschaft 
•atomisiert» und dann zum Kunststein des Kollektivs und zu 
künstlich 'gemanagten' Gruppenbildungen xtanaonsKjaoElCKH zusammen- 
gebacken" würde. Dann aber kommt Präses Scharf und lässt die 
Menschen in der sozialistischen Gesellschaft zu Atomen werden, 
um sie dann zu einem "K ollektiv von Atomen" zusammenzusetzen.

Es lohnte h± k kaum, auf diese Dinge näher einzugehen, term diese 
Verzerrung und Unterstellung nicht Voraussetzung und Grundlage 
für die weitere Aussage wäre, dass das Christentum so wie die 
westliche Freiheit und Kultur nur durch die Anwendung der Atom
waffen vor dem "moralischen Untergang" und dem Status der 
"toten Seelen" bewahrt werden könnten;-So bei Thielicke zu 
lesen -  diesem Status, der durch den Seelenmord des Kommunismus 
drohend s e i , Herr Strauss is t  dann entschlossen, diese Folge
rung aus dieser "Ethik des Politischen" von Prof. Thielicke 
sehr schnell zu ziehen, wenn er sagt:
"Der Besitz von atomaren Waffen is t  eine s ittlic h e  Aufgabe; 
n otfa lls  werden wir zuschlagen, wenn auch das Risiko tödlich i s t . "

Wenn in dem Memorandum der acht evangelisohen Persönlichkeiten 
auch sehr v ie l Erfreuliches ausgesprochen wird, so sohmerzt es 
uns doch sehr, aus dem Munde von Präses Beckmann und anderer, von
denen drei Mitglieder der Synode sind, diesen furchtbaren Satz 
zu hören:
"Von unseren westliohen Verbündeten erwarten wir, dass sie  im
Kampfe fttr die Freiheit von Westberlin das Risiko eines nuklearen 
Krieges auf sich nehmen."

Wissen diese Männer wirklich, was sie  damit gesagt haben?
Wir erkennen mit grosser Traurigkeit, dass die fortgesetzte poli
tische und moralische Diffamierung des Sozialismus auch Hirn und 
Herz aufrichtiger Männer vernebelt, so dass sie  wähnen, die Freiheil 
und das Christentum mit atomaren Waffen gegen den Atheismus ver-
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t i  digen zu müssen und sich dadurch in die fatale und gefährliche 
Nähe von Herrn Strauss begeben!

Ich w ill deshalb abschliessend darlegen, wie in einer s o z ia lis t i
schen Gesellschaft das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft 
bestimmt i s t ,  Prof« Dr. Werner Rothmaler, der schon als Student 
1932 den Weg zur Arbeiterpartei gefunden hatte, sagte in seinem 
Festvortrag zur 500-Jahr-Feier der Universität Greifswald im 
Jahre 1956 folgende Worte, die nach seinem frühen Tode jüngst bei 
der Trauerfeier in Weimar als sein Vermächtnis gesprochen wurden: 
"Dem Menschen, der Krone biologischer Entwicklung, drängt sich  
aus seinem Sein und vor allem aus seinem Bewusstsein seiner wirk
lich  erkannten Existenz heraus, immer wieder die Frage nach dem 
Sinn des Lebens auf.
Auch für den Menschen als OrgaaIsmus kann der Sinn des Lebens 
nur darin bestehen, die Entwicklung der Art, die Entwicklung der 
Menschheit zu fördern. Die gegenseitige H ilfe , das gegenseitige 
Verstehen, das Bemühen um Fortschritt und Entwicklung is t  auoh ein 
Teil der humanitas, wie sie  jede Religion von ihren Anhängern und 
M itstreitern forderte.
Der Mensch is t  nicht a lle in  ein biologisches Wesen, sondern er 
nimmt auf Grund seines Bewusstseins eine Sonderstellung ein. Er 
is t  vor allem als soziales Wesen charakterisiert, "  -»
Nun führt Prof, Dr* Rothmaler aus, dass naoh dem neuesten Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnis die Partien des 
also der Großhirnrinde, sich /in  einer der grössten Entwicklung be
findet und dass diese Partien erkannt sind als Träger der Per
sönlichkeit, der Individualität, ja , der Ethik des Menschen, Und 
so is t  sein Ergebnis. So zeichnet sich auch von dieser Seite her 
ein Sinn für das menschliohe Leben ab, den ich in der Weiterent
wicklung der Persönlichkeit, des Individuums im Rahmen des Ganzen, 
der Gesellschaft sehe. Man muss also die Persönlichkeit, die 
Individualität des Menschen und nicht seinen Individualismus 
pflegen. Die volle Entfaltung der Persönlichkeit wird für die 
Gesamtheit das Beste geben. -  Und das is t  der Sinn des Lebens.

Ich bin Christ. Aber um der Wahrheit willen fühle ich mich ver
p flic h te t, das hier richtig  zu ste lle n .
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Derart is t  die sozia listisch e Lehre von Persönlichkeit und Ge
se llsch a ft. ^wischen dieser humanitas und einer christlichen  
Grundhaltung wird schwerlich jemand einen Gegensatz konstruieren 
können. Das möchte ich an dieser kulturgeschichtlich so bedeutsa
men Stätte fe sts te lle n . Dieser Vortrag Werner Rothmalers wurde 
nicht nur injrfder Deutschen Demokratischen Republik, sondern damals 
sehr bald auch in der Sowjetunion gedruckt und verbreitet. Auch 
die Herren Scharf und Thielicke sollten  von dieser hohen Person— 
lichkeitsethik und humanistischen Gesellsohaftslehre Kenntnis 
nehmen. Denn es wäre p olitisch  illusionär und m ilitärisch gefähr
lic h , aufgrund falscher ideologischer Voraussetzungen die An
wendung atomarer Waffen auch nur in die Gedan&engänge einzube
ziehen.

Darum bitten wir a lle  Mensohen, die zum Tübinger Memorandum 
stehen, zusammen mit uns, die wir das nationale Dokument als  
Grundlage des Gesprächs vorlegen, den Weg zu erarbeiten, der in  
eine gesicherte Zukunft führt*
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Friede durch Entspannung und Abrüstung, Wiedervereinigung durch 
Verträge und Vertrauen - das ist angesichts der bestehenden 
politischen Spannungen die einzige Möglichkeit, die uns Christen 
in Ost und Vest als eine sittliche Aufgabe vor die Füße gelegt 
ist.

( Beifall )

Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Freund Günter Wirth; ihm folgt als letzter 
Diskussionsredner Pfarrer Bambsowski (?).

Unionsfreund Günter Wirth:

Verehrte Anwesende! Liebe Freunde!

In unseren bisherigen Beratungen hat das Problem des feindlichen 
Gegenüberstehens der beiden deutschen Staaten schon eine sehr 
wichtige Polle gespielt. Ich möchte noch auf einige Gesichtspunkte 
bei der Erörterung dieses so wichtigen politischen und zugleich 
ideologischen Problems eingehen, unter anderem auch ahknüpfend 
an das, was unser Freund Lotz vorhin hier gesagt hat.

Mir ist in unauslöschlicher Erinnerung, wie der bekannte Prager 
Theologe Professor Dr. Hromadka bei seinem ersten Vortrag nach 
dem Kriege in Berlin 1951 mit Nachdruck die These verfocht und 
im einzelnen begründete, daß im Gegensatz zu den traditionellen 
iiUj.xassungen in der Chris tenheit der Feind des Christentums nie
mals außerhalb der Kirche und der Claris tenheit zu suchen sei, 
sondern intra muros, d.h. innerhaäto der kirchlichen, christlichen 
Bastionen. Den Feind des Chris tentums müsse man im Gewand des 
Pharisäers und des falschen Propheten aufdecken. Um diesen Feind 
zu überwinden könne und dürfe es keinen Kampf nach außen, keine 
Kreuzzüge, keine Frontenbildungen gegen die Welt geben, sondern 
was nötig sei, das sei die Selbstreinigung der Christenheit.

fcn meine, daß wir hier auf der Wartburg die historische Legi
timation besitzen, solche Auffassungen vorzutragen -
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Auffassungen über die Kirche, die eine immer zu reformierende 
ist, und über die Christenheit, die in jeder Situation in 
bußfertiger Haltung überprüfen muß, ob sie ihrem Auftrag in 
der «Veit und für die Welt gerecht wird.

In den Hinweisen unseres freundes Hromadka wird ein Problem 
zur Diskussion und - mehr noch - zur Entscheidung gestellt, 
sowohl für unsere Orientierung als Christen als auch als 
Patrioten von außerordentlicher Bedeutung ist. Es ist das 
Problem der frontstellung. Um die positiven Leitbilder der 
christlichen Existenz in einer mündig gewordenen Welt konkrete 
Gestalt annehmen zu lassen, um danach zu streben, in unserer 
ganzen Haltung diese positiven Leitbilder zu verwirklichen, 
müssen wir in jeder Stunde wissen, welche Hindernisse es in 
der Christenheit selbst gibt, welche kirchlichen Barrieren 
gegen Heuorientierung überwunden werden müssen, d.h. wo - 
im Sinne Hromadkas - die Pharisäer und falschen Propheten als 
die Feinde des Christentums uns zu einer falschen, fehlerhaften, 
ja gefährlichen Desorientierung verführen wollen.

Gegenwärtig wird von manchen theologischen Kreisen - gerade 
im Zusammenhang mit dieser Formulierung aus dem Nationalen Doku
ment - die Behauptung aufgestellt, es gäbe überhaupt keinen 
Feind, mit dem der Christ in unserem Vaterland zu rechnen habe.
- den weltanschaulichen Gegner in der DDR natürlich ausgenommen.

In diesem Zusammenhang ist hilfreich, was in der soeben heraus
gekommenen Ethik unseres Unionsfreundes Professor Dr. Dr. 
Fritzsche, eines der Systematiker an der Berliner Theologischen 
Fakultät, im Zusammenhang mit der Erörterung der Forderung nach 
Feindesliebe zum Ausdruck gebracht wird: ’’Der Sinn der Feindes
liebe ist ja nicht der, eine Gegnerschaft nicht wahrhaben zu 
wollen ... , sondern eine Feindschaft zu beenden und in eine 
Freundschaft umzuwandeln."

Diese Hinweise von Professor Fritzsche haben zwei Seiten:
Erstens leugnet der Theologe nicht, daß es notwendig sei,
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den Gegner, den i'eind ernst zu nehmen und ihn zu fixieren.

»v'enn ich in diesem Zusammenhang die Diskussion der innerkirch
lichen, innerchristlichen DrageStellungen verlasse und zu 
der der nationalen Frage übergehe, so ergibt sich aus Fritzsches 
Feststellung die Konsequenz, daß es legitim ist, wenn im 
Nationalen Dokument klipp und klar zum Ausdruck gebracht wird,
\/as natürlich schon bei einer oberflächlichen Analyse der 
situation in unserem Vaterland wahrgenommen werden muß: nämlich
das feindliche Gegenüberstehen der beiden deutschen
Staaten.

Unter einem anderen Aspekt ist der bekannte katholische Schrift
steller Friedrich Heer zu ähnlichen Schlüssen gelangt. In einem 
1 ortrag schon im Dezember I960 hat er den Propagandisten der 
amerikanischen Theorie der ’’kleinen Kriege”, Kissinger, zitiert, 
uer einmal erklärt hat, die Gegner eines zukünftigen Krieges, 
müßten sich während dieses Krieges über die Stärke der jeweils 
ge0eneinander zjU verwendenuen Waffen verständigen« Heer kommen— 
vierte diese Tatsache: "Hier zeigt sich eine groteske Situation: 
Männer und Christen, die das Gespräch der Feinde im relativen 
irieden aolehnen, meinen, daß.es im Todesgewitter des Atomkrieges 
Zustandekommen werde.”

limit kommen wir zur Deutung der zweiten Seite der Definitionen 
unseres Freundes Professor Fritzsche: Die Fixierung, die Wahr
nehmung des Feindes, die Wachsamkeit ihm gegenüber ist doch für 
den, der diesen Feind beim'Hamen nennt und der eingxgsa±± 
positives Leitbild für die Lösung der gesellschaftlichen, in 
unserem Falle der nationalen Probleme, besitzt, nicht gleichbe
deutend damit, daß er diese Feindschaft um jeden Preis verewigen 

Offensichtlich entspricht es einer konkreten Anwendung aes 
Gebotes aer Feindesliebe in der gegenwärtigen Situation in 
Deutschland, den Feind im relativen Frieden beim Hamen zu nennen, 
ihn mit friedlichen Mitteln zu bekämpfen, sich ihm gegenüber 
militärisch zu wappnen, gleichzeitig aber für alle friedliebenden 
Menschen und Kräfte die Alternative der friedlichen Lösung
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unserer nationalen Probleme auszuarbeiten und diese als eine 
scharfe «affe im Kampf gegen den erkannten Peind zu verwenden, 
unter anderem auch dadurch, daß diese Alternative selbst dem 
Feinde vorgelegt .wird - und wie oft haben wir das schon getan!

Ich möchte sagen, daß in der Formulierung des Nationalen Doku
ments über die sich feindlich gegenüberstehenden Staaten und 
über das, was damit im Zusammenhang an positiven Leitbildern 
entwickelt wird, die Dialektik der nationalen Frage in von heute 
zum Ausdruck kommt. Um unsere Nation auf der Basis einer dauer
haften FriedensOrdnung zu einigen, kann man nicht prinzipienlos, 
versöhnlerisch, opportunistisch,irgendwelchen Emotionen nach
gebend vorgeben: das würde die Kapitulation vor dem Feind der 
Nation, vor dem Feind unseres Volkes bedeuten. Um unsere Nation 
als eine :,Provinz der Humanität", malt Herder zu sprechen, 
zu eihigen, ist es notwendig, den Feind der ^ation beim Namen 

zu nennen, ihn vor der ganzen Welt - er ist ja auch aller Welt 
Feind - zu fixieren und einen -Schutzwall militärischer Maßnahmen, 
diplomatischer Vorschläge und Aktionen des Volkskampfes zu er- 
ricnten — von der konkreten und effektiven Sicherung unserer 
Grenzen ganz abgesehen. Dieser Schutzwall ist keine Mauer gegen 
die Nation und ihre Einigung, im Gegenteil - und hierin besteht 
rech-j eigentlich die Dialektik der nationalen Frage - der Anfang 
zur Überwindung des Feindes der Nation, der Anfang zum Aufbau 
der Irie aensordnung in unserem Vaterlande und der Aj^gg^g zur 
Einigung der Nation.

(Lassen Sie mich diese allgemeine These an einem aktuellen 
Problem konkretisieren: bis zum 13. August des vorigen Jahres 
konnte man in den Äußerungen der westdeutschen Propagandisten 
Bemerkungen über unsere Vorstellungen einer freiennStadt West
berlin lesen und hören, ciie vom Zynismus bis zur Ironie reichten; 
mang glaubte, gerade an diesem Punkt sei die westzonale Politik 
stark und geradezu unüberwindbar. Als wir den Schutzwall er
richteten, als wir mit dem prinzipienlosen Hin und Her zwischen 
Beilin und Westberlin ochluß machten, als vs?r aller Welt der Feind 
und Störenxriea sichtbar wurde, wurde es gerade die WTestberlin— 
Frage, in der offensichtlich die Politik der westlichen Allianz
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einen schweren, ja den schwersten Rückschlag erhielt. Sie wissen, 
•wie gegenwärtig Adenauer und seinesgleichen über ihre amerikani
schen freunde herfallen, die in dieser Frage, oh sie wollen oder 
nicht, Vernunft zeigen müssen.)

Eine letzte Bemerkung, liehe Freunde:
Unsere Klarstellung, wo der Feind unseres Volkes und unserer 
Nation steht, ist ja im Grunde nicht neu. Der Feind der werk
tätigen Menschen, darunter auch der Schichten des Bürgertums, 
die -ia dem Volke immer verbunden ’waren, war doch schon immer 
die Großbourgeoisie - mit all ihren Mitteln, ihre Herrschaft 
über unser Volk und unsere Nation aufrechtzuerhalten, vom 
Polizeiapparat über die Beamtenbürokratie bis zur Militärmaschi
nerie. Und wir wissen alle sehr gut, wie diese Herrschafts
instrumente in totalitärer Weise gegen das Volk, gegen-streikende 
Arbeiter, gegen rebellierenden Mittelstand, gegen vernünftige 
Kräfte in der Intelligenz eingesetzt worden sind. Der Feind unsere: 
Nation und unseres Volkes scheute vor dem Blutvergießen weder 
bei seinen Expansionen nach außen noch in seinen terroristischen 
Aktionen nach innen zurück. Und das Blut eines Rathenau und 
eines Erzberger, zweier Politiker, die weiß Gott keine Kommunisten 
waren, spricht eine ebenso deutliche Sprache wie das Blut, das 
etwa bei der Niederschlagung des großen Textilarbeiterstreiks 
zu Beginn unseres Jahrhundert in Crimmitschau oder durch die 
Freikorps Anfang der zwanziger Jahre - etwa hier in der Nähe bei 
Mechterstädt - vergossen worden ist.

Der Unterschied zwischen dem Gegenüberstehen der feindlichen 
Kräfte der Großbourgeoisie' und der Kräfte des Volkes in der 
Situation vor fünfzig oder vor dreißig Jahren und heute besteht 
nur darin, daß sich beide Fronten in der Form von feindlichen 
Staaten gegenüberstehen.
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In diesem "nur" stekct allerdings ein qualitativer Unterschied. 
Es ist der Unterschied zwischen zwei historischen Epochen und 
es würde ein Verrat exe an unserem Volke und an unserer Nation 
sein, wenn wir den Gesetzen dieser neuen historischen Epoche 
untreu, wenn wir die von uns im harten Kampf errungene staat
liche Basis des Kampfes um. den Frieden HEötxHX auch nur einen 
Fußbreit aufgeben würden.

Liebe Freunde! Es ist zwar nur eine Le’gende, daß Luther hier auf 
der Wartburg ein Faß Tinte gegen die Wand gevo rfen hat, um den 
Feind, den Teufel, zu treffen und ihn zu fixieren. Wenn wir 
in unserem nationalen Dokument aufadas feidnliche Gegenüber
stehen der beiden deutschen Staaten hinweisen, so haben wir 
mit Tinte oder mit Schreibmaschine bzw. mit Druckerschwärze 
etwas fixiert, was keine Legende, was tatsächlich in der Wirk
lichkeit vorhanden ist, oder sagen wir: noch vorhanden ist; 
denn unser Kampf gilt ja der Überwindung dieses Feindes und 
der Herstellung einer wirklich menschlichen und brüderlichen 
Ordnung in unserem Vaterland, im Sinne dessen, was unser 
Freund Otto Nusschke vor fast genau auf den Tag fünf Jahren 
m e r  in diesem Baum auf der bekannten Pfarrerversammlung 
gefordert hat.

( Beifall )

Tagungäieiter Ufd. Bach

Als letzter Diskussionsredner spricht Herr Pastor Bambowski, 

Herr Pastor Bambowski:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren!

Lassen oie mich zunächst Ihnen herzlich danken dafür^: daß ich 
als parteiloser Christ heute hier sein darf, daß ich teilnehmen 
aarf an Ihrem Bemühen, das nationale Dokument für uns alle ver
ständlich zu machen, es uns allen näherzubringen und daraus 
Konsequenzen für unser Handeln zu ziehen. Während all der Be
ratungen und all der Diskussionsbeiträge im Verlaufe des heuti
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gen Tages hatte ich manchesmal Gelegenheit, auch an eigene 
Erlebnisse zu denken, und mir stand vor allen Dingen die 
Situation vor Augen und wurde noch einmal lebendig, wie sie 
194-5 war, und meine Predigt, die ihh gestern halten durfte.

1945 ^ar ich 15 Jahre alt. Eis dahin waren wir alle dressiert 
und trainiert worden, an einen nationalsozialistischen Endsieg 
zu denken. Es gab nur eine Meinung, es gab nur einen Weg, und 
dieser Weg sollte richtig sein. Es brach alles zusammen, 
und auf einmal waren Parteien da, auf einmal waren C-ggenmeinunge: 
da* Es galt nicht nur ein Wort. Man stand im freien Austausch 
der Meinungen. Es war eine vollkommen neue Welt, und in diese 
neue Welt, in dieses neue bewußte Erleben auch der politischen 
Dinge trat u. a. auch die CDU. Damals war es noch die CDU 
mit den ^amen Nuschke, aber auch Lemmer und Kaiser. Inzwischen 
hat sich viel gewandelt, und es ist nicht leicht, über diese 
17 Jahre ganz kurz nur zu sagen, es habe sich viel verändert.
Man bedenke bitte, daß man diese Jahre - und so wird es nicht 
nur mir, sondern auch Ihnen gehen - bewußt erlebt hat.

Man hat teilgenommen mit seinem persönlichen Empfinden, mit 
all dem, was einen bewegt. Man hat erlebt, wie die politischen 
räfte sich formierten, wie sich Spreu und Weizen trennten, 

wie sich staatliche Besonderheiten und in der Endkonsequenz 
zwei deutsche Staaten herausgebildet haben. Das alles ist 
gar nicht so leicht zu fassaa. Man steht da manchesmal 
etwas hilflos dabei. Ich möchte meinen, so geht es den meisten 
Menschen, gerade auch bis in unsere Tage hinein, in unseren 
Volk, auch in unserem Staat.

Ich bin dankbaf, daß ich heute hier sein kann - das sagte 
ich schon —, und ich möchte auch sagen, warum; Daß wir heute 
hier in einer Hauptvorstandssitzung einer CDU sein dürfen, 
in der das C noch eine Gültigkeit hat, und auch in einer 
CDU, in der man sagen darf, es gilt noch das, was 1945 
gesagt worden ist. Ich bin auch dankbar dafür, daß ich heute 
hier manche Anregung mitnehmen darf. Ich fühle mich hinein
gestellt, ja, auch als Mensch, in dieses Volk und in diesen
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Staat, in all die Umwandlungen, die da sind. Inzwischen ist 
begonnen worden, den Sozialismus aufzubauen. Inzwischen ge
winnen die Menschen bei uns ein neues Verhältnis zu ihrer 
Arbeit, zu ihrer Arbeitsstelle, zum gesellschaftlichen Eigen
tum. Die Menschen, die im Handel, im ^andwerk, im Gewerbe 
stehen, besinnen sich neu, bekommen auch zu ihren Verhältnissen 
eine neue Beziehung, fühlen sich dadurch eingeordnet ins 
Staatsganze, ins Volksganze.

Natürlich geht diese Entwicklung auch nicht an den Christen 
und an denen, die in den Kirchen lebendig sind, vorüber.
Das ist etwas, was uns auch ganz besonders bewegt, gerade 
die, die wir aktiv im kirchlichen Leben und Erleben stehen, 
die wir verantwortlich in unseren Gemeinden versuchen, mit 
den Menschen, die uns da anvertraut sind, auch ein gutes 
Wort zu reden.

Da denke ich an meine Predigt von gestern, die ich halten 
durfte. Jeder, der gestern gepredigt hat oder eine Predigt 
gehört hat, weiß - es war wohl so in den meisten Kirchen -, 
daß der Predigttext aus dem zweiten Petrusbrief war, wo von 
dem Handeln und dem Stehen des Christen in Volk und Staat die 
^sde ist. Ich muß Ihnen ehrlich sagen, ich habe eine große 
Furcht vor dieser Predigt gehabt, weil auch die Gemeinde, 
der ich dienen darf, aus Menschen besteht mit all ihren 
Widersprüchen, mit viel gutem Willen, mit viel Freudigkeit, 
aber auch mit manchen Vorbehalten, und da nun das rechte 
Wort zu sagen und nicht in eine falsche Eingleisigkeit zu 
kommen, die dem, der noch nicht so weit ist als andere, Raum 
gibt, daß er nicht nachkommen kann — da habe ich mir manchesmal 
gewünsent, es wäre dieser Pag schon eine Woche vorher gewesen 
md ich hätte erst am nächsten Sonntag über diesen Text zu 
predigen und zu sprechen gehabt.

Ich muß sagen, es ist mir deutlich geowrden, daß viele Menschen 
in unserer Republik auf die CDU blicken, eetwas von ihr 
erwarten — nicht nur die Parteimitglieder, sondern ganz 
gewiß auch die parteilosen Christen, viele kirchliche Amtsträger 
und viele andere Christen, die ganz bewuß-^dn ihrem Volke und
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im Erleben ihres Staates stehen. Ich bin heute hergekommen mit 
dem Wunsch im Herzen: Möchte dir do ch Antwort werden auf das 
Wie des Wgges, den wir zweifellos gehen, aber daß wir ihn auch 
gut gehen und daß wir anderen wirklich mit unserem Wsrgy Wandel, 
mit unserem Gehen ein gutes Beispiel finden, daß wir anderen 
nicht hinderlich sind, sondern daß unsere christliche Nächsten
liebe auch in der rechten Weise xe den Weg zum anderen findet, 
zum erkannten Guten,

Ich bin deäaalb dankbar, daß ich Pastor in der Methodistenkirche 
sein darf und in einer Kirche stehe, die eine große Tradition 
aufweisen darf in dem Bemühen um die Bewältigung der sozialen 
Frage. Es hat mir manchesmal geholfen, in einer Kirche zu 
stehen, die sich mitverantwortlich weiß für das Entstehen 
der ersten Arbeitergewerkschaft in England, die tatkräftig 
eintrat für die Abschaffung der Kinderarbeit und der Sklavereî , 
und ein festumrissenes soziales Glaubensbekenntnis in ihrer 
Kirche hat.

Doch, meine Lieben, eie hier in unserer DDR ist doch vieles 
ganz anders.
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Und so sehr ich mich freue, im großen, weltweiten Verband 
einer Bruderschaft su stehen, die mit mir im Glauben eins ist, 
die mit mir in Wesen eins ist, das Gute für alle Menschen su 
suchen, - so haben wir doch hier abseits dessen unsere eigenen 
Y/ege, So dankbar ich für jeden Sonntag und für jeden Dienstag 
bin,an denen ich mit meiner Gemeinde zusammen sein darf, stärkend 
im Glauben, so bin ich doch auch dankbar für jedenSaclEgstnhsiix, 
die in der Lage ist, mir politisch weitersuhelfen.

Die CDU soll keine Ersatskirche für fromme Leute mit politischem 
Einschlag sein,

( Heiterkeit)

aber sie soll doch zweifellos eine Gemeinschaft von Hilfswilligen 
sein. Ich will nicht, daß die Partei uns Helfer und Fremd ist; 
das klingt wie eine üble Parole, - nein, ich möchte sagenj 
Sie soll Mittler sein, und sie soll uns helfen, daß wir ein
ander besser auf diesem Wege begegnen. Seid mir, bitte, nicht 
böse, daß ich manchmal ganz klar zu derartigen Methoden, ganz 
klar zu derartigen Deklarationen Stellung nehme. Alles, was 
hier gesagt worden ist, ist fehlerfrei; es ist nichts darunter, 
was man nicht unterschreiben kann. Aber ob ich damit Menschen 
gewinne, die nicht so guten Willens sind, wie die, die hier 
sitzen, das muß ich bezweifeln«

Ich bitte Euch doch, Ihr Lieben: Denkt daran, daß viele von uns 
im Staatsapparat arbeiten, Auch ich habe vor meinem Studium der 
Theologie, bis 1955, im Staatsapparat gearbeitet und habe als 
Zirkellehrer in der staatspolitischen Schulung gewirkt,

( Zustimmende Heiterkeit)

Ich habe zusammen mit dem Kollegen Laal, heute Referent für 
Kirchenfragen beim Magistrat von Groß-Berlin, an der Anleitung 
für die Zirkellehrer der staatlichen Schulung gewirkt, und
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unsere Anleitungen fanden im Vorzimmer des OB statt. Da haben 
manchmal mich die Kollegen angeguckt, weil ich das Kruez auf 
dem Rockaufschlag trug,und sie haben sich wohl manchmal ge
fragt: ’Wie kann er das machen, daß er mit dem Kreuz auf dem 
Rockaufschlag die Le let ionshefte liest?’ Liebe Freunde, die 
staatspolitische Schulung geht doch durch die ganze Alltags
arbeit l

Wollen wir nicht einander helfen, daß wir da selbst sozusagen 
ein gutes Lektionsheft sind? Sicherlich gibt es daisns: Formu
lierungen in den Lektionsheften für die staatspolitische Schu
lung, an denen nichts mehr zu wackeln ist, aber die Menschen 
sind keine Bühher und keine Lektionshefte, und der Vergleich 
muß natürlich hier hinken. Aber daß wir da einander bkilden, 
das ist doch die Forderung des Tages. Und das würde meine größte 
Freude sein, wenn da die CDU uns parteilosen Christen, kirch
lichen Mitarbeitern, Amtsträgern oder wer wir sonst sind, Hilfe 
und Anregung auf den Weg gäben, und wenn auch sie Impulse deut
lich werden ließe, an jedem Ort, groß oder klein, daß wir 
miteinander um.einen Weg wissen und einander auch helfend 
die Hände reichen, daß die Partei eine Mittlerin ist, den 
Menschen, die ansprechbar sind, für Christus, für die Kirche, 
und die’aber auch gleichzeitig wissen: Die Liebe Gottes bringt 
mich mit Volk und Staat ins Reine, in Liebe, in der Liebe, in 
die hinein uns Gott gestellt hat.

Ich möchte alle bitten, die Verantwortung tragen und in der Lage 
sind zu helfen, daß sie sich Gedanken darüber machen, und daß 
sie diese Gedanken mitnehmen, diese Anregungen auch dann deut
lich werden lassen, in ihrer Umgebung: daß die CDU-Gespräche 
uns auch indirekt bei der Predigtvorbereitung helfen.

( Zustimmung ira Saal)
Dafür wäre ich sehr dankbar, weil das zu unser aller Nutz und 
Frommen wäre.

( Lebhafter Beifall)
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Unionsfreundin Küthe Stephan;

Li he U ionsfreur de l
Ich hin Ge no s s e nschaffesbüuerin in der LPG Typ I - Glückauf - 
Peikwitz/ Kreis Senftenberg. Als im März vom Nationalrat das 
Nationale Dokument der Bevölkerung zur Diskussion übergehen wurde, 
habe ich es _ lesen und zunächst gedacht, - das ist ja nichts 
Neues, was hier drinsteht, ist mir schon bekannt.
Dmin hebe ich e s aber nochmals gelesen, ur 1 da erst seine große 
Tüchtigkeit erkannt.
Das Nationale Dokument zeigte mir, was ick in meinem Leber er- 
fahren hebe und die Entwicklung in meinem 7c t er land . Ich erkannt? 
aber auch, dass es ein Lehrbuch der Lat ist; - ein Ruf an jeden 
gut n Deutschen mitzuarbeiten an der Lösung der nationalen Präge 
uns res deutschen Volkes.

Dir Beitrag d r Genossenschaftsbäuerine w und- Bauern bei d r 
Löcu j d r Nationalen 3h ; :uß ei c gut genos s ms ch aft lie he 
Arbeit sein, denn durch die qualitative bessere und quantitativ 
höhere Produktion in der Landwirtschaft tragen wir zur Sfei- 
g'rueg dem Lebensstandards unserer Bevölkerung bei.
Venn ich gesagt habe, das National? Dokument ist ein Lehrbuch

Tat, o gilt ch nicht iue: für u : 1 e sch «ir 3 ?r Deutsche"

deut shland# Wir so Ilten':1 uns daher die Aufgabe stellen, nög- '
,

bäuerlichen Bevölkerung Vostdeutschlank, das Dokument zugänglich 
zu machen, deem .grade die Klein- und Litt lbaucrn - ir e dort in 
ihrer Pen t nz b droht.
U -t r der imperialistische' ist -ut ch Herrschaft entwickel 
sich dort le dwirt shaftliete Großbetrieb auf Kosten d r Klei:- 
urd MitteIbaueri:• 400 000 Klein- u: d Mittelbauern wurden bisher 
von Haüs und Hof vertrieben, weil Junker und Großgrundbesitzer 
ihr land raubten. Venn mir bedenken, dass zur: Beispiel der Jun
ker von Bismarck heute schon wieder 13*450 ha in seinem Besitz 
vereinigt hat u d der Junker von der Schulenburg 5*537 ha Land 
besitzt, so erkennt mar- die Rechtlosigkeit der Klein- und Mittel *

,—  " j£—t--- .n..  ------*>
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"bi ; u f  Ko. ?u " ‘ cr ' 1 _ . l t .. Y r> b ? D b ' 3ila ds
wiederum bereichert haben» Ich denke aber auch n die Zusamnm- 
£ :e s  Brr- ~r e t : g- . Tor " i ru *d 30 "Bauer:~vcrtritem” ist
dort kei] i ;ig i:i ib , 1 20 bunk i ß

Das allein kenrrifzeicfc fc .chon die Landwirt sc
Politik in Westdeutschland. Ein G-roßgrunGbasitzsr wird und kann

.  *(nie nie Interessen der Kleinbauern vertreten. 3fir haben diese
‘

b rbung b fr itt Ei- ist sicher, über ui Feld ?c ni
d a r  di- Zitz ersitze u: 3 Itzenplitz e Als Herr a jeher •
Ab:■ nicht allein durch die Junker und Großgrundbesitzer sind
’-ie :ct but. eher Bauern b: droht • Durch di: gemeinsam Icuid-

'
Schaft ver-inijte:: imperialist!sehen Dander erhöht sich ständig 

’ Konkurrent druck, 3a di Landwirtschaft in der. Län 3 . . '
günstig i::.b „-und Bodenverhältnissen in der Lage sind, 1 ) I- 
wirb Schaft lie’ Produkte zu . eit niedriger r Preis ‘ c'

b '"1*" ' '33' r ' I 5 1 ' b ■ gu es ko 3 r
v.""'st3 eut scher Bauerr betra nn. Durch dies ' harten Konkurrenz
kampf v-r schulden und verelenden die westdeutscher Bauern. V/:,erdiese Entwicklung in West utschland so weit geht, werden in
•de: "kehrten Jahr n weitere 800 000 Kl i r -  und Ilb' helbaueru,

3 "u " 'r i_ .3 ..3b ;chwi rrigk b . r ihr Ilrrougnb: re ,
ihre Existenz v rlicrcn. Wir sehen also, dass die westdeutsche 
Landwirtschaftspolitik vollkonne n den Interessen des Finanz
kapitals und der Großgrundbesitzer untergeordnet ist. Ii "Wirt-

es-schaftswurdcr la n d ”  gibt keine P e rsp e k tiv e n  für di - Kl ' i n -  und

,

,

m a tirch  zur I : _ ,o r t l . . ' fü r  1. d .b ' ' c] a r t s  l i e '  • hr u p i  so 

gem acht. Aber d ie  Bonner P o l i t i k  gefährdet n ic h t  nur die. E rrietenz 
3 r ‘ l . i '  -  und H it te lb a u e r : , sonder:: such v o r  vs Lau Großbau rn  
st "kt heute die Frage; - Bin i c h  morgen n och  h ie r  auf meinem Hof?
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T°r dies " verv.rflieh" n Politik der Bind ist ;icrun _ zu tarnen
.

.

aus der Hot und Bedrängnis herauszukommer. Das können wir nur 
dadurch, dass wir unsere LPG‘en zu wahren Musterbetrieben ent- 
nck. _ s dass unsere Iur(J,en Schulbeispiele für die westdeutschen 
Berufskollegen werde] . Wi il lg , \ -
iv: der Deutschen Demokratischen Republik ein Leben in Sicherheit 
ued Frieden haben. Das es dieses Leben in Sicherheit und Pried on

un, wenn die Yerderber Deuts hl ds, die Junker,
> ' ' , ’ and PI

aa~ Geschicke ihres Landes in die eigenen Hände nehmen. .71 r müssen 
- uns: •• p. Lehrungen im Kampf je gen U t . drückur. und Aus- 
d: ”ur:.:g v nein Inj wovon die Wichtigste ists Die Bauen: kör' c
-j.cn  .nur b e a ro i c r , nenn sie e in  enges und f e s t e s  Bündnis m it den 

—b -- sen.- ,... , " a..lein in der Arbeite rklasse ist die
revolutionäre Kraft vorhanden, die Führung d er  um ihre Pr iheafc 
kämpfenden Bauern, kleinen Handwerker und Gewerbetreibenden zu 
übernehmen und den Kampf zum Siege zu führen.

Bei uns ist dieses Bündnis seit 194-5 Wirklichkeit. Hier arbeiten 
a - scn_.f n Bauern, Intelligen-z, Handwerk: - und Gewerbetrei- 
bsde Seite an Seite unter der Führung der Arbeiterklasse am Auf- 
t - - ' ui De uv; :h.l nd, eines 711- 1  id - H e r  D :ut eher .
in dem Freiheit, soziale 1 1  ichberechtigung und Frieden zu Hause 
sind.
Dieses Bündnis hat auch dazu beigetragen, dass das Leben in unseren 
Dörfern schöner und kulturvoller wurde.
a.. iij.ei Heimaogemeinde g-.b cs früher keinerlei kulturelle Ein»- 
richtungen. Heute haben wir einen Dorfklub, in dem ein reges Leben 
J c * b- be,.. ie: viele Zi.:k i, in denen dis Bewohn r unseres

-104- d -
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Dorfes Eich bilden uhd ihre Freizeit gestalten können. Die Kinder 
erhalten in u se r Schule ein allseitiges und umfassendes Wissen 
vermittelt und werden zu einer Freundschaft mit allen Völkern 
und glühenden Liehe zu unserem Vaterland erzogen. Aber sie lernen 
auch die F:inde unseres Volkes hassen. Unserer Dorfjugend stehen 
alle "Jege zur Weiterbildung offen. Sie kann lernen und studieren 
und niemand fragt: hast Du auch dar Geld, um das Studium zu be
zahl . Bri uns entscheidet nicht der Geldbeutel des Vaters, wenn 
ein Kind und Jugendlicher die Hochschule oder die Universität be
suchen will, sondern es wird gefragt; hast Du die Fähigkeiten 
zur. Lernen* Wie bei uns im unserem Staat nie ausschl ggebens ist, 
wer bist Du oder was besitzt Du, - sändern» immer gefragt wird* 
ras karrst Du?
Wie anders ist das doch dagegen in Westdeutschland. Dort fragt 
kein Mensch danach, ob auch die Bevölkerung der Dorf.r kultur
voll leben. Dort gibt es kaum Dorfbibliotheken, geschweige denn 
Dorfklubs, .0 die Manschen die Freizeit nach ihrem killer ge- 
st a1 ten können•
Und erst die Schulverhältnisse I In den meisten Dörfern gibt es 
noch Ein- und Zweiklassenschulen, in denen den Kindern nur ein 
geringes Wissen vermittelt ;vird* In Oberschulen und Fachschulen 
sowie Universitäten können nur Kinder lernen, derer. Väter finar- 
zi 1 1  in 1 r Lage ein", das Schulgeld und sonstige Kosten auf
zubringen* Dort ist Bildung und Lernen noch das Privileg der 

Kelchen# Denn kaum ein Mittel- oder Kleinbauern kann bei der 
äugenblickliche"Entwicklung der Landwirtscahft in Westdeutschland 
monatlich 5 0,— Mark Schulgeld ausgebes , um seinem Kind die 
Möglichkeit zu geben eine Oberschule zu besuche!.
Dieser V r leich beweist mit aller Eindringlichkeit$ Es gibt

KJ

auch In d Schul- und Kulturpolitik nur einen Weg, d das 
L-ben und die Zukunft der Bevölkerung .. uf dem Lande und der 
ganzen Kation sichert - das ist der Weg, den wir in der Deutschen 
Demokratisch!.-n Republik mit dem Aufbau eines neuen, schönen, so
zialistischen Lebens in den Dörfern gehen.
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Ich erwähnt? bare its, dass ich IPG-BÜtierln bin. In meiner LPG 
tä fig iritis che Aus in "der . 'rung genährt, um eine 

gute genossenschaftliche Arbeit zu erreichen. Ich kann b richten, 
dass wir in diesem Jahre eine gute genossenschaftliche Arbeit ge
leistet haben. - Starke Impulse hierzu hat uns der 7- Deutsche 
uernkongreß gegeben. Die Frühjahrsbe stellung geht bei uns gut/ 

voran. Vir konnten den Kartoffelanbau aus eigenem Aufkommen ab- 
schliessen.
T" äere Genossenschaftsbauern haben während der Frühjahrsbestellung 
unter anderem eigene Schichten mit Traktoren gefahren, so daß 
die T chnik in drei Schichten eingesetzt war.
Im vergangenen Jahre hatte unsere LPG das Ur .. r, V in 
Schweine stall mit 8p Tieren dem Feuer zum Opfer fiel. Unsere 
Regierung stellte uns in diesem Jahre für den Neubau eines moder
ne- Schwei"e et; lies die Summe von rund 290.000$—  JM zur V r -  
füjung. Jir werden nach Fertigstellung dieses Stalles pOO Mast
tiere und 10 Sauen genossenschaftlich halten. Mit dem Bau ist 
bereits begonnen und er wird noch in diesem Jahr fertig sein.
Bis zun heutigen Tage haben wir in unserer Gemeinde die staat
lichen Planziele erreicht, das heißt, bis auf die Planposition 
Milch. Vir werden alles daran setzen, auch hier das Aufkommen zu 
erreichen, beziehungsweise die bestehenden Rückstände aufzuholen. 
Durch eine gute genossenschaftliche Arbeit werden wir die volle
Erfüllung der Brutto- und Marktproduktion erreichen und damit 
sicherstellen, dass die planmäßige Versorgung unserer Bevölkerung 
gewährleistet ist. Vir werden in unserer LPG auch weiterhin einen 
zähen und beharrlichen Kampf führen gegen veraltete Gewohnheiten, 
rückständiges Denken und Egoismus. Ein Genossenschaftsbauer muß 
ein Mensch der neuen Zeit sein, er muß ehrlich gegenüber der Ge
nossenschaft sein, weil es seine Genossenschaft ist, er muß ehr
lich gegenüber unserem Stcat sein, weil es sein Arbeiter- und 
Bauernstaat ist. Der Grundsatz der Ehrlichkeit gegenüber der LPG 
und uns rem Staat muß zu einem festen Bestandteil der guten ge
nossenschaftlichen Arbeit werden.

- lo4 f -
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Diese "beiden Bemerkungen "bringen mich wieder zu dem Anfang 
meiner Ausführungen. Durch die gute genossenschaftliche Arbeit 
leisten wir Genossenschaftsbäuerinnen und "bauern unseren Bei
trag zur Lösung der Nationalen Drage unseres Volkes und beweisen, 
daß wir das Nationale Dokument richtig verstanden haben#

(Dieser Be'trag wurde schriftlich eingereicht)

—  •'!©£' —
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Tanm;s letter Unionsfreund August Bach:
v /

Liebe freunde!

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.
Gibt es noch Wortmeldungen ? - S
Das ist nicht der Rail. Die Aussprache ist geschlossen.

Das Präsidium schlägt dem Hauptvorstand die Annahme eines Rufes 
an die Christen in Westdeutschland vor, quasi als Quintessenz 
unserer ganzen heutigen Aussprache.
Ich bitte den freund Kurt Höhn, den Entwurf dieses Rufes an 
die Christen Westdeutschlands bekanntzugeben.

Unionsfreund Kurt Höhn:

"Christen in Westdeutschland"

Von der Wartburg, der durch große Erinnerungen ehrwürdigen 
Stätte deutscher Geschichte, auf der uir christlichen 
Demokraten der Deutschen Demokratischen Republik uns heute 
zur Beratung über das nationale Dokument: "Die geschicht
liche Aufgabe der Deutschen Demokratischen Republik und die 
Zukunft Deutschlands" versammelt haben, sagen wir Euch 
Christen in Westdeutschland:

Wir tragen ernste Sorge um den frieden und die Zukunft der 
deutschen Kation.
Wir sind zutiefst bestürzt über die aggressive und anti
nationale Politik Dr. Adenauers und seiner ’Mannschaft1, 
die

statt die Abrüstung zu unterstützen Atomwaffen fordern, 
statt nach Verständigung zu suchen* Verhandlungen ab
lehnen und hintertreiben,
statt den Abschluß eines deutschen friedensvertrages 
zu fördern und den Grundsatz der friedlichen Koexistenz 
auch für beide deutschen Staaten anzuerkennen, den 
friedensvertrag verwerfen und Eroberungspläne gegen die 
DDR vorbereitenj
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statt der Bildung einer deutschen Konföderation zuzu- 
stimmen die nationalen Interessen des deutschen Volkes 
zugunsten der NATO verraten und eine ’atlantische Union’ 
verlangen.

Wir finden ed ungeheuerlich, daß diese Regierung ihre un
heilvolle Politik als ’christlich’ ausgibt und sie mit 
scheinchristlichen Argumenten zu begründen sucht.

Wir empfinden Scham darüber, daß es noch immer Christen 
gibt, die diese Politik unterstützen, statt ihr entgegen
zutreten.

Christliches Anliegen sollte es wahrlich sein, einander 
anzuhören und gemeinsame Wege zu gehen, um zu einer Ver
ständigung zu gelangen.

Christliches Anliegen muß es sein, alle Kraft für die Er
haltung des Friedens einzusetzen und deshalb für die Ab
rüstung und für die militärische Neutralität -unserer beiden 
deutschen Staaten sowie für die Bildung einer atomwaffen
freien Sone in Kitteleuropa einzutreten.

Christliches Anliegen verlangt, daß den Imperialisten und 
Militaristen, die das deutsche Volk einer neuen Katastrophe 
auszuliefern bereit sind, die Macht genommen wird.

Christlichem Anliegen entspricht es, daß dem arbeitenden 
Menschen auch sein voller Anteil an den von ihm geschaffenen 
Werten zukommt.

Nichts aber von alledem können wir in dem erblicken, was die 
westdeutsche Regierung tut. Ihre Politik ist gekennzeichnet 
von blinder Feindschaft gegen die Deutsche Demokratische 
Republik und die sozialistischen Staaten nach außen, durch 
soziale Ungerechtigkeit und Terror im Innern. Die Kräfte, die 
heute in Bonn regieren, sind dieselben, die allein zweimal 
in diesem Jahrhundert das deutsche Volk in schwerste Kata
strophen stürzten.
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In Gegensatz dazu verfolgt die Deutsche Demokratische 
Repulblik eine Politik, die den wahren. Interessen der 
Kation dient, eine Politik, für die wir Christen einstehen 
können und wollen, weil sie eine Politik des Friedens und 
der Verständigung ist. Bei uns regiert zum ersten Haie in 
der deutsche Geschichte das Volk selbstj bei uns ist jedem 
Bürger ein Leben gesichert, das der Würde des Menschen 
entspricht.

Wir fordern, daB beide deutschen Staaten ein Beispiel für 
die allgemeine und vollständige Abrüstung schaffen. Wir sagen 
Ja zum Rapacki-Plan, Wir haben der Bundesregierung immer 
wieder die Hand zur Verständigung entgegengestreckt} wir 
haben Vorschläge über Vorschläge unterbreitet, und wir 
sind wieiter zu Verhandlungen bereit, wie der Vorsitzende 
des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, mehrfach erklärt 
hat. Wir wollen Frieden, so viel Frieden wie nur möglich. 
Davon ist unser Handeln bestimmt.

Daher stehen die tapferieeen Männer und Frauen, die 
mit den Ostermärschen gegen die Atomwaffen, für Ab
rüstung und Verständigung demonstrierten, hoch in unserer 
Achtung.
Aber wir fragen: Wo bleiben die Millionen anderer Christen? 
Gehören sie nicht alle an die Seite derer, die eine Wende 
in der Bonner Politik horbeiführen und unserer Kation eine 
friedliche Zukunft sichern wollen?

Wir Christen in der DDR haben uns mit allen anderen demo
kratischen und humanistischen Kräften unter der Führung der 
Arbeiterklasse verbunden, weil nur so unserem Volk Frieden 
und Glück zuteil werden können. Gemeinsam bauen wir mit 
unserer Republik das Beispiel für das künftige friedliebende 
und demokratische Deutschland.

Unser Programm haben wir in dem nationalen Dokument nieder
gelegt. Dieses Dokument geht jeden Deutschen an, in Ost und 
West, weil es den einzig möglichen Weg für die Zukunft der 
deutschen Kation weist.
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Darum unser Ruf:
I,lacht Such mit dem nationalen Dokument vertraut und 
schöpft daraus die Erkenntnis, was von Euch getan werden 
nußl
Geht als aufrechte Christen und als gute Deutsche mit 
uns den Weg des Friedens und der Verständigung, den Weg 
zur Rettung der deutschen Kation!"

Tacunmsleiter Unionsfreund Gugust Bach:

Wird zu diesem Dokument das Wort gewünscht? - 
Das ist nicht der Fall.
Dann bitte ich diejenigen Freunde, die diesem Dokument ihre 
Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. - 
D anke s ehrI
Gibt es Gegenstimmen? - 
Gibt es Stimmenthaltungen? - 
Das ist nicht der Fall.

Ich darf feststellen, daß dieser Ruf an die Christen in 
Westdeutschland von dem Hauptvorstand einstimmig angenommen 
worden ist.

( Lebhafter Beifall)

-  10  7 -
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Wir sind haute nicht zufällig zur Beratung das Nationalen Doku
mentes nach "Eisenach gegangen, und wir haben nicht ohne Vor
bedacht unsere Tagung hier an historischer Stätte durchgeführt* 
Wir sind hierher gekommen,' weil wir uns keinen würdigeren Platz 
denken konnten, der dem Inhalt unserer Beratungen angemessener 
gewesen wäre, als die Wartburgj denn dieser Ort hat ja nicht nur 
für uns Christen durch seine Verbundenheit mit der Heiligen Eli
sabeth und mit Martin Luther sein ganz besondere Weihe erfahren. 
Von dieser historischen Stätte sind für die. Herausbildung der 
deutschen Nation große und entscheidende Impulse ausgegangen«
Und ich glaube, liebe Ereunde, wir alle haben heute unter diesem 
Bann einer großen nationalen Tradition während unserer Beratungen 
fee standen, und wir eile haben in irgendeiner Norm diesen Genius 
Locio .empfunden, bei allem, was heute hier in der ./artbürg in 
Verantwortung vor unserem deutschen Volk gesprochen worden ist.

Eines erscheint mir dabei besonders wichtig. Es zeugt doch von 
einem stark ausgeprägten Gg -chichtsbewugstsein, das sich in 

unserer Bevölkerung entwickelt hat. Und ich darf hinzufügen, auch 
von einem starken Verantwortungsbewustsein vor der Geschichte 
unseres Volkes, daß dieses Dokument ’Vber die §. schichtlidhe 
Aufgabe d r Deutschen Demokratiechen Republik und die Zukunft 
Deutschlands” von unseren Menschen so eingehend diskutiert wird 
und eine so breite Zustimmung in- allen Kreisen ausgelöst hat.

Diese Erkenntnis von der Bedeutung der Geschichte einer Nation 
von dem Wert, Schlußfolgerungen aus der Vergangenheit des eigenen 
Volkes/ zu ziehen und auch hei der Gestaltung der Zukunft zu be
herzigen, ist bei einer so hohen Mehrheit unserer Bevölkerung ge*>- 

daß schon allein diese Tatsache den großen Umschwung, -der 
sich in politischeh Bewußtsein unseres Volkes bezogen hat, sehr 
eindeutig kennzeichnet*

A  2 • /ke  «



A , • /'iu /  o 108

ADer liebe Freunde, ein solcher Umschwung kommt, ja nicht von un
gefähr, er ist doch letzten Endes Ausdruck des großen politisch- 
sozialen Vand-ls, den unser Volk seit der Befreiung vom Fa
schismus erlebt und der dazu geführt hat, daß sich unsere Men
schen in ihrem täglichen Tun von einem wach senden Verantwortungs
bewußt sein nicht nur für ihr persönliches Leben, sondern für das 
Leben unseres ganzen Volkes leiten lassen«

Wo-je im Nationalen Dokument auf die Notwendigkeit nationaler 
üelostkritik und eirer Bewältigung der Vergangenheit durch Be
achtung ihrer Lehren für die Zukunft hingewiesen und wenn dazu 
gesagt wird: Hur so kann unsere ganze Hat io n mit der Vergangenheit, 
brechen, die eine Katastrophe nach der anderen erlitten hat, und 
sich einen nenn Heg, einen Weg zun Glück des ganzen deutschen 
Volkes bahne, so bedeuten doch diese .Torte für die Mehrheit der
völk'-rung unser r Republik vor allem eine Bestätigung des 

von ihr bereits eingeschlagenen Weges«

;
lassen sehr deutlich erkennen, daß dies so empfunden wird« Labei 
erscheint es mir doch bedeutsam, daß in vielen g gg :1 die Au_-
sp,.~ cae üo i due Rationale Dokument mit den Problemen dos Sozi—

s

ô.e Suetimmung zum Nationalen Dokument als die Bereitschaft, mit 
noch mehr Initiative an der -Erfüllung der Aufgaben des Volks
wirt Schafts planes mitzuarbeiten«

In einigen Verbinden allerdings ist nach Durchführung der Jahres*, 
hauptverSammlungen eine gewisse Ruhe in den Ortsgruppen eihge- 
creten, weil sich manche Kr .? is vor stände in ihrer Arbeit auf die 
Kre^sdelegie rtenkonferenz konzentrieren und der Diskussion über 
das Ration, le Dokument, verbunden mit den Volkswirtschaftsplan- 

» meügcnde Aufmerksamkeit widmen« Das, lieb
Freund-, muss auf jeden Fall verändert werden,
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Daräborhinaus aber möchte ich. an die neugewählten Orti s gr uppe nv or - 
stände appellieren, in einem stärkerem Masse eine eigene Initi
ative zu entfalten und in Mitgliederversammlungen und in Aus
sprachen die Beratung des Nationalen Dokumentes mit der Besprechung 
derjenige1': Aufgaben zu v rbinden, die sich auf alle Gebieten 
•reo er s Lob1 ns mg; ;b-;n, uni deren Lösung • auch der Mitarbeit der

n Menschen unserer Bevölkerung in hol: Masse bedürfen.

D^s Nationale Dokument,d as ist heute wiederholt von den ver
schiedensten Gesichtspunkten begründet worden, wird die Politik 
unserer Republik für einen langen Zeitraum bestimmen# Und wir 
wie-, . , laß noch oih weit er V,feg zurückzu logon sein wird, ehe 
sich auch die Menschen in Westdeutschland von den alten Verderbern 
uns ores Volke-s befreien, die Vergangenheit bewältigen und den 
Wag zu uns finden werden«
Wir sehen diese Dinge in ihrer ganzen Wirklichkeit und-wir geben 
uns dabei in gar keinem Pall irgendwelchen Illusionen hin# Wir 
wissen aber auch, und wir haben gerade ih dieser Beziehung unser 
Wissen in all diesen Jahren in einer harten Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit sehr vertiefen können5 wir wissen, daß den 
Kräften, die im Sinne der Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der
menschlichen Gesellschaft handeln, letzten Endes auch die Zukunft 
gehört«

Die heute herrschenden Kreise in der Bundesrepublik haben ver
ständlich erWeise diese Auseinandersetzung mit der Vsrgaganheit, 
die 1 9 4 5  zunächst in allen Basatzungszon?n ihren Anfang nahm, 
gefürchtet und gescheutj denn in diesen Kreisen sind ja, ge
stützt auf die Westmächte, erneut gerade die verhängnisvollen 
Kräfte wirksam ©worden, von deinen sich doch unser Volk für imer 
befreien wollte#
Aber auch sie unterliegen dem §esotz der Weiterentwicklung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse und auf die Dauer kann ja das 
geistige und gas llschaftliche überlebte nicht konserviert werden.
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Sie Schriftstellerin Rikarda Huch, die das Heue in unserem Staat 
noch niterlebt hat und die 19^9 in Thüringen die erste beratende 
Landes Versammlung sröffnete und dabei ein glühendes Bekenntnis 
für die Demokratie und für ein neues Leben auf der Grundlage dos
Friedens und der Achtung vor dem Menschen ablegte, brachte in den 
dreißiger Jahren ihr Werk "Alte und neue Götter” heraus«
7/as sie in diesem Buch in einem Kapitel über das Kommunistische 
Manifest schrieb, erscheint mir für die Weiterführung unserer bis- 
h rij.:n Godsnkengääbge sehr wesentlich*
’’Wie ci Blitz - sagte Ricarda Huch vom Kommunistischen Manifest - 
riß es eine Maske und einen Vorhand vom Gesicht der Zeit und 
zeichnete die Dinge in grellem Lj_cht, wie sie waren und wie noch
-demand sie zu sehen gewagt hatte* Das Manifest sagte; ’Ihr euro- 
pMischen Kationen seit nicht mehr einheitliche Völker, sondern 
ihr seit g spalten in zwei '.Teile, die sich als Feinde gegenüber
stehen, zwischen denen ein FriedensSchluß nicht möglich ist, 
außer auf dem Boden einer ganz neuen Gesellschaft«

die aktuell sind doch diese Worte heute, und gerade für uns. Auf 
unserem Boden ist diese neue Gesellschaft verwirklicht. Aber auch 
auf dem Boden des westdeutschen Staates vollzieht sich eine 
Spaltung des Volkes in zwei Teile, zwischen denen - um mit den 
Worten Ricarda Huchs zu sprechen - ein Friedens Schluß nicht mög
lich ist, außer auf dem Boden einer ganz neuen Gesellschaft*

Und so wird sich, dem imanenten Gesetz der Geschichte folgendder 
Teil der westdeutschen Bevölkerung, der für die Erhaltung des Frie- 

s, für Demokratie und sozial ffo k itt kämpft* inner starker 
durchs tzen und den Boden einer neuen Gesellschaft bereiten«

-1 1 1
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Der Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik 
wird es diesem T eil der westdeutschen Menschen erleichtern, diesen 
Weg zu gehen.

Dafi diese innere Spaltung bereits heute in Westdeutschland ziem
lich  tiefgreifende Formen angenommen hat und in der Bonner Regie
rung selbst zu scharfen, gegensätzlichen Beurteilungen wichtiger 
aussenpolitischer Fragenkomplexe fährt, haben ja die Äusserungen 
Adenauers zu den Besprechungen zwischen der Sowjetunion und den 
Vereinigten Staaten einerseits und zum E intritt Großbritanniens 
in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft andererseits in  
krassester Form dargetan. Und nichts -  glaube ich -  kann geeignete: 
sein, den Menschen in Westdeutschland die Augen für die politische  
Wirklichkeit zu öffenen als die Charakterisierung der Bonner 
P olitik  durch die führende amerikanische und britische Presse. 
"Abgedroschen und gefährlich" nennt der "Manchester Guardian", 
das grosse liberale  Organ Englands die P olitik  AdenauersJ und 
die "New York Poste" spricht am gleichen Tage von "rücksichts
losen und provokatorischen Manövern der Bonner P o litik * .

Wie aber s o ll  es nun weitergehen?
Unsere Vorschläge, die wir wiederholt zur Lösung der nationalen 
Frage unterbreitet haben und die durch das nationale Dokument 
erneut bestätigt wurden, liegen nach wie vor auf dem Tisch. Not
wendig is t  die Beseitigung der Reste des zweiten Weltkrieges 
durch den Abschluss des deutschen FriedensVertrages und die Lösung 
der Westberlinfrage.

Wir sind uns weiter der Verpflichtung bewusst, durch unermüdliche 
Bemühungen für die allgemeine und vollständige Abrüstung der 
Erhaltung und Sicherung des Friedens in der Welt zu dienen. Es is t  
ein Gebot dernationalen Selbsterhaltung, dass die beiden deut
schen Staaten kein Beispiel des Wettrüstens geben, sondern zu 
einem Beispiel für die Abrüstung werden; und wir sind weiter der 
Meinung, dass die einzig mögliohe Form, in der die friedliche  
Koexistenz zwischen beiden deutsohen Staaten ihre Verwirklichung 
finden kann, die einer Konföderation i s t .  Zweifellos kennt die 
Geschichte noch keinen F a ll, wo zwei Staaten einer Mation eine 
Konföderation bildeten, von denen einer eine sozia listisch e und 
der andere eine kapitalistische Staatsform darstellen. Aber das is t
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doch, kein ernsthaftes Argument gegen eine Konföderation der 
beiden deutschen Staaten. In unserer Epoche treten neue poli
tische Gesetzmässigkeiten ins Leben und fordern Sjankele zum 
Wohle der Völker gebieteri s oh auch ihre Wirksamkeit.

Zu behaupten, eine Zusammenarbeit beider deutscher Staaten sei 
wegen der bestehenden gegensätzlichen Gesellschaftsordnungen 
im Rahmen einer Konföderation unmöglich, würde doch bedeuten, 
überhaupt jede Möglichkeit einer friedlichen Zusammenarbeit zwi
schen sozialistischen und kapitalistischen Staaten in der Welt 
zu# leugnen; denn sch liesslich  kann sich das Prinzipp der 
friedlichen Koexistenz in der Welt doch nur dann durchsetzen, 
wenn auch das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander 
durch die Prinzipien einer friedlichen Koexistenz bestimmt wird.
Im Sinne dieser Prinzipien haben wir ja konkrete Vorschläge un-* 
terb reitet, die heute schon ihre Verwirklichung finden könnten.
Sie beziehen sich TOxra^R^auiPeinen eigenen konstruktiven Beitrag 
beider deutscher Staaten zum Abschluss eines internationalen 
Vertrages über die allgemeine und vollständige Abrüstung, als auch 
über Maßnahmen, um im Interesse des Friedens in Deutschland schon 
heute wenigstens zu einem Minimum an korrekten Beziehungen zwi- 
sohen beiden deutschen Staaten zu gelangen* Wenn schon eine Ver
ständigung auf allen gebieten infolge der volksfeindlichen  
P olitik  der Adenauer-Regierung heute offenbar noch nioht möglioh 
i s t ,  so so llten  nach unserer Meinung wenigstens einige Maßnäimen 
vereinbart werden, die der Sicherung des Friedens, der friedlichen  
Koexistenz und der Entwicklung normaler Beziehungen dienen. Bine 
solche P olitik  wäre im nationalen Interesse unseres ganzen deut
schen Volkes.

Liebe Freunde !
In wenigen Wochen wird der Nationalkongress in Berlin zusanmen- 
treten, um dem nationalen Dokument seine endgültige Form zu geben 
und es zu bestätigen. loh glaube, unsere heutige Diskussion hat 
deutlich gemacht, dass wir auf diesem ^ationalkongress die Meinung 
der überwältigenden Mehrheit der christlichen Bevölkerung zum 
Ausdruck bringen, wenn wir zu diesem Dokument unsere volle  und 
uneingeschränkte Zustimmung erklären.
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Ich glaube aber auch, dass unsere Beratungen und dass die Ge
spräche, die wir in der Republik geführt haben, eines klar er
kennen H essen, dass nämlich die Begegnung vom 9 . Februar in  
den christlichen Kreisen unserer Bevölkerung und auch in West
deutschland eine so grosse Beachtung und Auswirkung gefunden hat, 
wie es wohf6^eWenigen, die diese historische Stunde bei dem 
Gespräch mit dem Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Walter 
Ulbricht, erleben durften, selbst nicht für möglich gehalten 
hätten.

Ich glaube -  und ich möchte hier die Forderungen und den Antrag 
unseres Freuüdes Dr. Desczyk unterstützen - ,e s  wäre gut, und es 
wäre gerade sehr wesentlich für die Gespräche mit den christlichen  
Menschen Westdeutschlands, wenn die grosse Bedeutung der Begegnung 
vom 9 . Februar im nationalen Dokument mit zum Ausdruck kommen 
würde•

Liebe Freunde !
Lassen Sie mich allen danken, die uns heute durch ihre Beiträge 
geholfen haben, geholfen haben, manches noch genauer und umfas
sender zu erkennen, und allen denen danken, die uns so manche 
gute Anregung gegeben haben, um wesentliche Frage noch tiefgrün
diger zu durchdenken.

Am 18. Oktober 1817 sprach hier auf der Wartburg anlässlich des 
Tages des Wartburg-Festes der Jenaer ä±KdEB* Professor Oken (? )  
zu seinen Studenten die Worte:

"Diesen Augenblick der Rührung und Stimmung müßt Ihr nicht 
verrauchen lassen. Er kommt nie wieder. Bei der blossen Rührung 
müsst Ihr es nicht bewenden, von der Burg müsst Ihr keinen Weg
gehen lassen, ohne dass er etwas Wirkliches mitnimmt. Geht nicht 
auseinander, wie Ihr gekommen seid ! Einige Grundgesetze macht und 
gebt Sie einem jeden mit nach Hause. Ein geschriebenes Wort hat 
Wunderkraft•"
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Liebe Freunde !
Lassen Sie uns ebenfalls so von der Wartburg beute nach Hause 
geben; denn wir geben nicht auseinander, wie wir gekommen sind.
Wir haben in einer überzeugenden Weise eine Bestätigung unseres 
politischen Weges erfahren, und wir näimen von hier das Grundge
setz mit, das für die P olitik  a ller  friedliebenden Deutschen seine 
Gültigkeit hat und dessen Prinzipien sich sch liesslich  durch
setzen werden:

das nationale Dokument über die geschichtliche Aufgabe 
der Deutschen Demokratischen Republik und die Zukunft 
Deutschlands#

(B e ifa ll)

Tagungsleiter:
Die Tagung des HauptVorstandes is t  geschlossen.

(Ende der Tagung: 1 8 ,lo Uhr)
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ruf vw  ■?!■%*: wart bürg ft» a ll«  Christ«« in Westdeutschland *

• i  § • k -s: t h:#H* mal 62 ad« -  * i«ip wollen frieden, M v l« l fr ie 
den wi« » if i§»g !iIr saver ist unser handeln bestimmt,* * hältst 
ts iw •iw«* ruf an a ll«  ist«» 1» Westdeutschland« den der Haupt» / 
Vorstand dsr edts ans »«»tag auf slMpr bedeutsamen Sitzung ia histo
rische* >al4e dsn wartburg «ismustlg beschloss» **dah«r st«h«n 
di« tapferen *aenn*•* und traue«, di« »tt dsn e itm u irio h m  gegen 
dl«'atemwaffen, fuer afe^uesteng und :verstasndi§eng demonstrierte«, j  

h in unserer ..*htvn£» a%er wir fragen« wo bleiben di« mil Honen 
anderer «hrlstsnf gehoeren «4« nicht a l i i  m  di« sslt« derer* di« '
•in« w«nd« ln der bonrer pelltlk h«rb«lfBSbpsn und unserer nation
«in« friedlieh# Zukunft sicher» w@lle»f*® der ruf •« bl lasst
mit dem appall? **ma©ht euch mit dt* natienSle» dokument vertraut und
eehoepft daraus di« erkennt«Is* wm von su«h gstan »erd«» muss (arg)
9«ht alt aufrechte christen und als gut« dsstssbs mit uns d«n
weg dss frieden« und der ver&taendlgung» dsn m §  zur rsttung dar
nation (arz)** (fortei felgt)++b«

131/21® -  shplstsn 2
adn =. * »Christ sein, «rgrIff«n ssln vm evangel! ist, zugehoerägkelt 
EM*? kirehe-, entbindet »lobt v®» politischer Mitverantwortung, * * 
betont« dar thusringisshe landesbisehof d* merits'mitzenh*im,
0** ®sr mitgtiet>r« dts hasptverStandes begeistert begruesst 
wird« in «in«r kurzen 'anspra©h#i* *naehdf« dar nailonatsczialismus 
vi«L Verwirrung und unheil ueber dl® veeUff und u«b«r uns«r «lg«n«s 
*elk gabraeht hat» sollte« »Ir deutschen us so staorkor dl« 
v«rpfliehtung tuehie», mmm imbelt zu w«hr«n und «inan positiven 
baitrag'Zur v»r®ta«ndlgun§ der natiewtn und zur leesung d«r deutschen 

tu  leinten» «# ist main wünsch, dass auch ihr« tagung an Ihrtm 
t t i l  nmu halft, auf diesem wag« «inan sehritt verwaertezukommen» 
ieh wucneehc ihrer bsratungs» «in gutes srg«bnls zum b«st«n uns«r«s 
deutsche« velkes(arz)* * versicherte biaehof mitzenhelai' *»wir 
&eht«n dl« geschieht# tm**r*t Volk«»; um daraus fu«r di« g«g«nwart 
und futr die Zukunft zu Urnen« wir bedenken dl« Vergangenheit uns«- - 
res voLkes, um uns warnen zu laeeen v®r irrtuemern und Irrwegen,'»» ( fo

A D N
14. Mai 1962 
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132/219 -  christen 3
adn -  ©in« vom nationalen dokaaent ausgehende analyse d«r historic  
sehen entwicklung der kirche und der christlichen bewegung in 
deutschland gab dr. gerhard deszyk im bericht des praeaidiums des 
edu-hauptvorstände© * » ‘ wir christen verstehen sehr gut,»» sagte 
er" »»dass das nationale dokument recht hat, wann es von zwei gegen
sä tz l i ch e n  traditienen aus der Vergangenheit unserer nation spricht* 
auch die geschieht# der Christenheit und der kirchen in deutschland 
ist  durchzogen und gepraegt von der aus«inandersetzung zwischen 
solchen kraeften» die unseren glauben zur Ideologie der herrschenden 
klasse unfaelsehten und die unheilige altlanz von thron und altar 
herbeifuehren halfen, und den ehrlichen', friedliebenden und fort»  
schrittliehen christen, die aus ihrem glauben heraus die richtigen 
gesellschaftlichen folgerungen zogen und fuer das wohl ihres 
naechsten ©intraten.♦» ab schliessend versicherte deszyk: »»wir 
nehmen den ruf des nationalen dokuments auf und ©atzen ihn in neue, 
gute taten fuer den sieg des Sozialismus, also *ygr den frieden und 
die Zukunft unseres Volkes um, damit handeln wir zugleich im sinne 
der besten verbilden und traditionen tapferer christ l icher  Streiter 
der Vergangenheit und im sinne der objektiven Interessen und bsttch» 
tigten anliegen der christen in beiden deutaohen Staaten,n  (folgt 
4 und schluss)++ba

133/220 -  Christen 4 und schloss
adn .  ein hoehepunkt der diakussion» di® sich zu eine® eindrucks
vollen bekenntnis der ehr istliehen demokraten zur ddr, zu dm im 
nationalen dokument gewiesenen weg der loeaung der nationalen frage 
gestaltete^ war die anspraehe mira von kuehlmanns, die westdeutsch© 
Christin aus «uenchen, die als gast an der tagung telLnah», rechnet© 
scharf mit dem antik©«»unismu® ab1, den sie als *» das goldene 
kalb«» bezeichnet#, »»das di® bundesregiertmg anbetet»**/abs/
»ira v©n kuehlmann h©b hervor, die kraft d@r verschiedenen friedens- 
verbaende in Westdeutschland sei zwar gegenwaertlg noch nicht gross, 
aber im wachsen begriffen! als beweis dafuer nannte sie die oster« 
maersehe*, an denen sich auch viele westdeutsche christen betel« 
ligt hastten. in mehreren orten haetten geistlich© den gottssdienst 
verlegt; un den gerne ln dem it gl ledern die teitnahm# am Ostermarsch , 
zu ermoegliehen  ̂ als es in ostheim (hessen) noetig war, kurzfristig 
hundert zusaetzliehe quartier© zu beschaffen, weil sich weit mehr 
menschen als urspruenglich erwartet am hessischen-os*ennarsch betei« 
ligten^ da machten sieh der butrgermeister und ,-p Pfarrer des 
ortet selbst auf den weg, uw den beneetigten raus* in einer schult 
frei zu machen, »-»wir westdeutschen friedenafreundev «rklaerte »ira 
von kuehUsan#; *»werden uns auf dem boden der gedanken ihren natio
nalen dekimentes und unserer eigenen Vorstellungen auf den weg wachen 
in eine neue Zukunft unseres Vaterlandes,**++ba



202 -  w a r t e h  1 (dp®i-.ttiLt)
westdeutsch® christen sind zum hand® ln auf gerufen -  
geapraeeh mit christlichen pereoenliofckeiten auf der- 

wartburg I
b e r l  i  n, 16» mal 62 ad« -  die mit Verantwortung der westdeutschen! 
christen fuer di® Zukunft der nation .stand Sa* mittetpunkt tinea 
gespraecher, das adn m  dien stag auf der wartburg roii christlichen 
persoenliehkeiten aus beiden deutsche* Staaten fdfhp-tfc* /ab«/ ' *•© 
wie heute unser® Ipg ein stuttipunkt lets we geao? senseh^fte»
gute er fahr ungen studieren». m  wird di« ddr wehr und wehr st* •• "j ' 
stuetzpunkt fuer ganz deutschland^ fuer alle* di« wisse*wollen, wie 
deuisehlamd merger aussieht*9* das sagte der versitzend« dee-lpg 
»»waterkant5» in gocretcrf, bezirk resteck* er wir wundt.: *.*ver
alle* die kleinen und mittleren bauern* die nach einem 
ihrer wirtschaftlichen not suchen* sollten sieh den weg m *
wir an der seit« der arbeiter so erfolgreich gegangen -ein - *9 »/ab«/ 
»»aber nicht nur die bauern**, warf frau edith hupe* kempl?nie*ttf*pin 
der firma **flisag**', werdau, eines betriebet mif staatlicher 
beteiligung| eint **ich kenne auch mancher uni *r nt bss«r in West
deutschland^ dem das wasser bis zum hals# steht und d-*r /«der mit 
der Wirtschaft spoilt 1k der kenzsrne* noch mit den 
kr *eg everbere it  ungen der adenaeer-regierung einverstanden ist* 
aber alteingewurzelte verurteile hindern ui<® daran* di# konsequenten 
zu ziehen, gegen di# banner politik aufzutreten und di# alter
native zu bejahen, di® die ddr darstellt*; selten eie herkommen und 
sich ueberzeugen* wie unberechtigt solche verurteil® 
sind(arz)5* (folgt 2 )++st

A D I
1'6. Mai 1962
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203 - wartburg-gespraech 2
adn -  »»das schlimmste, in der bund«tt&pukhMr *y
gezuechtet« verurteil ist der ant i komm unions * »&n v*rni\ .vfc 1t* fccmn 
• ihe soUhe atmosphaere zu schaffen» dass das wert Memmunismus» 
genuegt, un jede fort schritt lieh« bewegung und j*d»n reuen gtdanken 
zu diskreditieren, warf «in w« st deutscher geepv- ’»ehspartnar, «in 
evangelischer pfarrer aus niederSachsen» «in-,1 /ab«/ »»wollte man der propaganda di«s«r l«ut« glauben** dann
muesste ich als Unternehmer in m msisian unter d«n * 'kommunisten* 
zu l«id«n haben*»', erwiderte edith hup«* 1 »in Wirklichkeit ist «s mir* 
noch ni« so gut gegangen wie jetzt, »sin« sxlsttvn-ist gesichert» iah hab« k«in« sorg«n um das morgen®» der plan laeuft■» und an 
g«ld f«hlt «s auch nicht; ich «©echte mit k«in«m tauschen, dis 
westdeutschen mu«ss«n sich in ihrem eigeran int,«ress® mit dar 
Wahrheit usber di« ddr und unser leben vertraut machen und daerfes 
sich nicht Laenger mit pr©pagandaluegen den blick truebtn lassen, 
der Sozialismus, und nur d«r Sozialismus bietet jedem eins 
Perspektive; »»/abs/ * »aber offenbar machen sich viel« 
westdeutsche zu wenig gedankt« un die Zukunft und leben in den tag 
hinein*bemerkte der ipg-versitzende* *»si« sehen die gefahr 
nicht*; di« ihnen und der nation durch die banner peilt 1k dreht* mich 
erinnert eine solche haltung in vielem an das Jahr 1933» wir werder 
in dieser situation unsere nationale pfticht erfüllten* srir werden beispielsweise alles tun, um unsere deerfer und
das leben in ihnen s© schien und anziehend ? u §&$ als
Uuohtttierme des frieden« und des esttsUl Ismus r f̂c* west»'
destftnehUnd wirkenv aber wir ketnnt'n den westdeutsch** rieht■ ihre" ":
Verantwortung abnehmend sie muessen selbst handeln*”  (folgt 3 undschluss)++si
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204 -  wartburg~ge8praech 3 und Schluss
ad?! -  * »es gibt aueh unter meint?? amtsbrusdern viele, dis aarefcaas 
erkennen', dass die b'onnep politik antinational i&t**» »a$te to* 
westdeutsche pfarror, ’ »aber sie wagen nicht.,. Ihr* v*g f^sl
zu ätussern«- ist man devot’, dann bleibt »an essb®helli*.t •••'•'S mj 
ruhe} aber wehe dem, der gegen die-efft*teil* & tnritt(arz)
der hat es sofort mit dem landeskirehenamt tu  fast, ela ich einmal 
nur als zuheerer an einer dfju-veranstaltung ieilwthar* mur-m ?,sh • 
am nsechsten tage vom Superintendenten deswegen gefutgi und 
aufgefordert*; das nicht n©oh einmal zu taff*'*/»*»V  
»»und diese Leute wagen» ueber fpeiheit zu sprechen (arz)s* 
bemerkte erwin mundt, »’die Unfreiheit» dle.es angeblich in der 
ddr gibt*, herrscht In wlrklichke.lt In weetd^utsehlend* dort und 
nicht bei uns werden die mensehen gehindert* Ihre meinung tu 
sagen (arz)”  /abs/ ’ ’aber dennoch? niemand in westdeut »©Hand darf 
sich darueber taeusehen -  das rleihe, das sie eiagdheir, " eie 
sprechen, ist klein im verhaeltnie zu dem, *ae eSe nisjaerew, wenn 
sie schweigen und neues unhell ueber de st ec H land her«-iw bricht» *f 
ergaenzte frau hupei /ab®/ ’ »grosse Hoffnungen *&tie ish in di# 
westdeutsche Jugend, sie hat mut und sucht die tahrheit? und sie eifd 
viel kraft und wissen aus den klugen und richtigen gedenken 
ihres nationalen dtmenis seheepfan»»:, stellte der pfarrtr fest,
/abs/ »»das wichtigste ist die gerne inewke it * *V‘ eieeeerfe 
genossenschaftsvorsitzender mundt sbsehllesspiif# »»wen« jung 
alt* wenn christen und n lohte Hr isten» arbeitet» bauern tmti 
intellektuelle -  so wie das bei uns Schon lang# geschieht --- auch 
in Westdeutschland gemeinsam handeln, dann koennsn sie die 
adenauer und dibelius, die rehwinkel und wie sie alle heissen 
davonjagen  ̂ die gefahr beseitigen und des weg zur deutschen 
• Inhoit froi machen, ’ *++si



Ruf von der Wartburg
CDU-Hauptvorstand wendet sich an Christen Westdeutschlands

Eisenach (ADN). „Wir wollen Frieden, 
so viel Frieden wie nur möglich. Davon 
ist unser Handeln bestimmt,“ heißt es in 
einen Ruf an alle Christen in West
deutschland, den der Hauptvorstand der 
CDU am Montag auf einer bedeutsamen 
Sitzung im historischen Pallas der Wart
burg einmütig beschloß.

„Daher stehen die tapferen Männer und 
Frauen, die mit den Ostermärschen gegen 
die Atomwaffen, für Abrüstung und Ver
ständigung demonstrierten, hoch in un
serer Achtung. Aber wir fragen: Wo blei
ben die Millionen anderer Christen? Ge

hören sie nicht alle an die Seite derer, 
die eine Wende in der Bonner Politik 
herbeiführen und unserer Nation eine 
friedliche Zukunft sichern wollen?“

Der Ruf schließt mit dem Appell: 
„Macht Euch mit dem nationalen Doku
ment vertraut und schöpft daraus die Er
kenntnis, was von Euch getan werden 
muß! Geht als aufrechte Christen und als 
gute Deutsche mit uns den Weg des Frie
dens und der Verständigung, den Weg 
zur Rettung der Nation!“
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D D R  ■— das Deutschland 
von morgen

Berlin (ADN/ND). Die Mitverantwor
tung der westdeutschen Christen für die 
Zukunft der Nation stand im Mittelpunkt 
eines Gespräches auf der Wartburg mit 
christlichen Persönlichkeiten aus beiden 
deutschen Staaten. „So wie heute unsere 
LPG ein Stützpunkt ist, wo andere Ge
nossenschaften gute Erfahrungen studie
ren, so wird die DDR mehr und mehr 
zum Stützpunkt für ganz Deutschland, 
für alle, die wissen wollen, wie Deutsch
land morgen aussieht“, sagte der Vor
sitzende der LPG „Waterkant“ in Goors
torf, Bezirk Rostock, Erwin Mundt. „Vor 
allem die kleinen und mittleren Bauern, 
die nach einem Ausweg aus ihrer wirt
schaftlichen Not suchen, sollten sich den 
Weg ansehen, den wir an der Seite der 
Arbeiter so erfolgreich gegangen sind.“

„Das schlimmste, in der Bundesrepu
blik systematisch gezüchtete Vorurteil ist 
der Antikommunismus. Man versucht in 
Bonn eine solche Atmosphäre zu schaf
fen, daß das Wort .Kommunismus* ge
nügt, um jede fortschrittliche Bewegung 
und jeden neuen Gedanken zu diskredi
tieren“, warf ein westdeutscher Ge
sprächspartner, ein evangelischer Pfarrer 
aus Niedersachsen, ein.

„Wollte man der Propaganda dieser 
Leute glauben, dann müßte ich als Un
ternehmerin am meisten unter den .Kom
munisten* zu leiden haben“, erwiderte 
Frau Edith Hupe, Komplementärin der 
Firma „Flisag“, Werdau, eines Betriebes 
mit staatlicher Beteiligung. „In Wirklich
keit ist es mir noch nie so gut ergangen 
wie jetzt.“

„Große Hoffnungen setze ich in die 
westdeutsche Jugend“, stellte der Pfarrer 
fest. „Sie wird viel Kraft und Wissen aus 
den klugen und richtigen Gedanken Ihres 
nationalen Dokuments schöpfen.“



Ruf an alle Christen 
in Westdeutschland

Eisenach (ADN/BZ). Wir wollen 
Frieden, davon ist unser Handeln 
bestimmt. So heißt es in einem Ruf 
an alle Christen in Westdeutsch
land, den der Hauptvorstand der 
CDU Montag auf einer bedeutsamen 
Sitzung in der Wartburg einmütig 
beschloß. Ein Höhepunkt der Dis
kussion, die sich zu einem eindrucks
vollen Bekenntnis der, christlichen 
Demokraten zur DDR und zu dem im 
Nationalen Dokument gewiesenen 
Weg der Lösung der nationalen Frage 
gestaltete, war die Ansprache Mira 
von K ü h l m a n n s .  Die west
deutsche Christin aus München, die 
als Gast an der Tagung teilnahm, 
rechnete scharf mit dem Antikommu
nismus ab.

Der Ruf an die Christen in West
deutschland schließt mit dem Appell: 
„Macht euch mit dem Nationalen Do
kument vertraut und schöpft daraus 
die Erkenntnis, was von euch getan 
werden muß! Geht als aufrechte 
Christen und als gute Deutsche mit 
uns den Weg des Friedens und der 
Verständigung, den Weg zur Rettung 
der Nation!“



Eisenach (BZA). „Wir geben den 
Ruf des Nationalen Dokuments wei- 
ter an alle verantwortungsvollen 
Christen in Westdeutschland und 
fordern sie auf; sich mit der Arbei
terklasse und mit allen anderen de
mokratischen. nationalbewußten 
Kräften der Bundesrepublik zusam- 
menzüschließen zu gemeinsamem 
Einsatz für das Leben unseres Vol
kes.“ So heißt es in .einem Appell 
des -Hauptvorstandes der CDU der 
gestern auf der Wartburg tagt»

Appell von der Wartburg

/ '

BZ am Abend 
15. Mai 1962



Warlburg-Appell an alle Christen
Bischof Mitzenheim sprach vor Hauptvorstand der CDU

EISENACH (adn/eb). „Wir wollen 
Frieden, so viel Frieden wie nur 
möglich. Davon '.ist unser Handeln 
bestimmt“, heißt es in einem Huf 
an alle Christen in Westdeutsch
land. den der Hauptvorstand der 
CDU am Montag auf einer Tagung 
im historischen Saal der Wartburg 
einmütig beschloß. Die Christen in 
Westdeutschland gehören „an die 
Seite derer, die eine Wende in der 
Bonner Politik herbeiführen und 
unserer Nation eine friedliche Zu
kunft sichern wollen“.

„Christ sein, ergriffen sein vom 
Evangelium, Zugehörigkeit zur

Kirche, entbindet nicht von politi
scher Mitverantwortung“, betonte 
der thüringische Landesbischof D. 
Moritz Mifzenheim, der von den 
Mitgliedern des Hauptvorstandes be
geistert begrüßt wurde, in einer 
kurzen Ansprache. „Nachdem’  der 
Nationalsozialismus viel Verwirrung 
und Unheil über die Völker und 
über unser eigenes Volk gebracht 
hat. sollten wir Deutschen um so 
stärker die Verpflichtung fühlen, 
neuem Unheil zu wehren und einen 
positiven Beitrag zur Verständigung 
der Nationen und zuf Lösung der 
deutschen Frage leisten.“

National Zeitung 
l O a i  1962



Ruf an die westdeutschen Christen
Eisenach (ADN). „Wir wollen Frieden, 60 

viel Frieden, wie nur möglich, davon ist 
unser Handeln bestimmt“, heißt es in 
einem Ruf an alle Christen in Westdeutsch
land, den der Hauptvorstand der CDU am 
Montag auf einer bedeutsamen Sitzung im 
historischen P ilas der Wartburg einmütig 
beschloß. „Daher stehen die tapferen Män
ner und Frauen, die mit den Ostermär
schen gegen die Atomwaffen, für Ab
rüstung und Verständigung demonstrier
ten, hoch in unserer Achtung. Aber wir 
fragen: Wo bleiben die Millionen anderen 
Christen? Gehören sie nicht alle an die 
Seite derer, die eine Wende in der Bon
ner Politik herbeiführen und unserer Na
tion eine friedliche Zukunft sichern wol
len?“ Der Ruf schließt mit dem Appell: 
„Macht euch mit dem nationalen Doku
ment vertraut und schöpft daraus die Er
kenntnis, was von euch getan werden 
muß! Geht als aufrechte Christen und als 
gute Deutsche mit uns den Weg des Frie
dens und der Verständigung, den Weg zur 
Rettung der Nation!“

„Christ sein, ergriffen sein vom Evange
lium, Zugehörigkeit zur Kirdie, entbindet 
nicht von politischer Mitverantwortung“, 
betonte der thüringische Landesbischof 
D. Moritz M i t z e n h e i m ,  der von den 
Mitgliedern des Hauptvorstandes begeistert 
begrüßt wurde, in einer kurzen Ansprache. 
„Nachdem der Nationalsozialismus viel 
Verwirrung und Unheil über die Völker 
und über unser eigenes Volk gebracht hat, 
sollten wir Deutschen um so stärker die

Verpflichtung fühlen, neuem Unheil zu 
wehren und einen positiven Beitrag zur 
Verständigung der Nationen und zur Lö
sung der deutschen Frage zu leisten. Es ist 
mein Wunsch, daß auch Ihre Tagung ihren 
Teil dazu beitrage, auf diesem Weg einen 
Schritt vorwärtszukommen. Ich wünsche 
Ihren Beratungen ein gutes Ergebnis zum 
Besten unseres deutschen Volkes!“ ver
sicherte Bischof Mitzenheim.

Eine vom nationalen Dokument aus
gehende Analyse der historischen Entwick
lung der Kirche und der christlichen Be
wegung in Deutschland gab Dr. Gerhard 
D e s z y k im Bericht des Präsidiums des 
CDU-Hauptvorstandes. „Wir Christen ver
stehen sehr gut“, sagte er, „daß das natio
nale Dokument recht hat, wenn es von 
zwei gegensätzlichen Traditionen aus der 
Vergangenheit unserer Nation spricht. 
Auch die Geschichte der Christenheit und 
der Kirchen in Deutschland ist durchzogen 
und geprägt von der Auseinandersetzung 
zwischen solchen Kräften, die unseren 
Glauben zur Ideologie der herrschenden 
Klasse umfälschten und die unheilige 
Allianz von Thron und Altar herbeiführen 
halfen, und den ehrlichen, friedliebenden 
und fortschrittlichen Christen, die aus 
ihrem Glauben heraus die richtigen gesell
schaftlichen Folgerungen zogen und für das 
Wohl ihrer Nächrten eintraten.“ Abschlie
ßend versicherte Deszyk: „Wir nehmen den 
Ruf des nationalen Dokumentes auf und 
setzen ihn ir neue, gute Taten für den Sieg 
des Sozialismus, also für den Frieden und

die Zukunft unseres Volkes um. Damit 
handeln wir zugleich im Sinne der besten 
Vorbilder und Traditionen tapferer christ
licher Streiter der Vergangenheit und im 
Sinne der objektiven Interessen und be
rechtigten Anliegen der Christen in bei
den deutschen Staaten.“

Ein Höhepunkt der Diskussion, die sich 
zu einem eindrucksvollen Bekenntnis der 
christlichen Demokraten zur DDR, zu dem 
im nationalen Dokument gewiesenen Weg 
der Lösung der nationalen Frage gestal
tete, war die Ansprache Mira von K ü h l 
m a n n s. Die westdeutsche Christin aus 
München, die als Gast an der Tagung teil
nahm, rechnete scharf mit dem Antikom
munismus ab, den sie „das goldene Kalb“ 
bezeichnete, „das die Bundesregierung an
betet“.

Mira von Kühlmann hob hervor, die 
Kraft der verschiedenen Friedensverbände 
in Westdeutschland sei zwar gegenwärtig 
noch nicht groß, aber im Wachsen begrif
fen. Als Beweis dafür nannte sie die 
Ostermärsche, an denen sich auch viele 
westdeutsche Christen beteiligt hätten. In 
mehreren Orten hätten Geistliche den Got
tesdienst verlegt, um den Gemeindemit
gliedern die Teilnahme am Ostermarsch zu 
ermöglichen. „Wir westdeutschen Friedens
freunde“, erklärte Mira von Kühlmann, 
..werden uns auf dem Boden der Gedanken 
Ihres nationalen Dokumentes und unserer 
eigenen Vorstellungen auf den Weg 
machen in eine neue Zukunft unseres 
Vaterlandes.“

Leipziger Yolkszeitung 
15. Mai 1962



I

Mira von Kühlmann, München:

In eine neue Zukunft
Ruf von der Wartburg an die

Eisenach (ADN). Im historischen Pallas 
der Wartburg fand gestern eine bedeut
same Sitzung des Hauptvorstandes der 
CDU statt, die einen Ruf an alle Christen 
in Westdeutschland beschloß. In dem Ruf 
würdigt der Hauptvorstand die Aktionen 
der westdeutschen Friedenskämpfer, unter 
ihnen unzählige Christen, im Kampf um 
den Frieden. „Wo bleiben die Millionen 
anderer Christen? Gehören sie nicht alle 
an die Seite derer, die eine Wende in der 
Bonner Politik herbeiführen und unserer 
Nation eine friedliche Zukunft sichern 
wollen?“ heißt es darin.

Der Ruf schließt mit dem Appell: 
„Macht Euch mit dem nationalen Doku
ment vertraut und schöpft daraus die Er
kenntnis, was von Euch getan werden 
muß! Geht als aufrechte Christen und als 
gute Deutsche mit uns den Weg des Frie
dens und der Verständigung, den Weg zur 
Rettung der Nation!“

„Christ sein, ergriffen sein vom Evan
gelium, Zugehörigkeit zur Kirche, ent
bindet nicht von politischer Mitverant
wortung“, hatte der thüringische Landes- 
bisdhof D. Moritz M i t z e n h e i m  in einer 
kurzen Ansprache betont.

Ein Höhepunkt der Diskussion, die sich 
zu einem eindrucksvollen Bekenntnis der 
christlichen Demokraten zur DDR, zu dem 
im nationalen Dokument gewiesenen Weg 
der Lösung der nationalen Frage gestal-

unseres Vaterlandes
Christen in Westdeutschland
tete, war die Ansprache Mira von K ü h i 
nt a n n s , einer Christin aus München. 
Mira von Kühlmann rechnete scharf mit 
dem Antikommunismus ab. den sie als 
„das goldene Kalb“ bezeichnete, „das die 
Bundesrepublik anbetet“.

Die westdeutsche Christin erklärte, die 
Kraft der verschiedenen Friedensverbände 
ln Westdeutschland sei zwar gegenwärtig 
noch nicht groß, aber im Wachsen begriffen.

Als Beweis dafür nannte sie die Oster
märsche. an denen sich auch viele Christen 
beteiligt haben. „Wir westdeutschen Frie
densfreunde“, erklärte Mira von Kühl- 
rrmnn, „werden uns auf dem Boden der 
Gedanken Ihres nationalen Dokuments 
und unserer eigenen Vorstellungen auf 
den Weg machen in eine neue Zukunft 
unseres Vaterlandes.“



Vom christlichen Dienst an der Nation
Betrachtungen zur X. Hauptvorstandssitzung der CDU — Von unserem zur Wartburg entsandten Redaktionsmitglied Hubert Wetzelt

Die W artbu rg  is t Symbol echten d eu t
schen D enkens u nd  H andelns. In  d e r  
schm ucklosen V ogteistube h a t L u th e r  das 
N eue T estam ent in  d ie  W orte des M annes 
von d e r  S traße  ü berse tz t un d  unserem  
Volk se ine ein igende M uttersprache ge
geben. S tuden ten  zogen im  H erbst 1817 
von Eisenach zum  ersten  B urschenschafts
fest au f  d ie  Burg. In  d ie  F lam m en des 
Scheiterhaufens w arfen  sie K orporalstock 
und  Zopf, Insignien reak tio n äre r T yrannei, 
gaben M etternich, den  K anzler des D eut
schen Bundes, öffentlichem  Hohn preis, 
sprachen ein U rteil ü b er ihn  un d  seine 
Po litik  des V erra ts an  D eutschland, riefen  
m it den  W orten von H einrich A rm inius 
R iem ann, des T heologie-S tudenten aus 
Jen a , zu r T a t fü r  die N ation:

„ . . .  daß  w ir  gem einschaftlich uns das 
Bild d e r  V ergangenheit vor d ie  Seele 
rufen, um  aus ih r  d ie  K raft zu schöpfen 
fü r d ie  lebendige T a t dev G e g e n w a rt. . .  
An dem , w as w ir  e rk an n t haben, w ollen 
w ir  ab er unerschütterlich  festhalten  . .

*
K raft zu schöpfen fü r  d ie  lebendige 

T at d e r  G egenw art -  dazu w a r  auch das 
große G espräch bestim m t, das d e r  H aup t
vo rstand  d e r  C hristlich-D em okratischen 
Union D eutschlands am  vergangenen M on
tag  im  historischen P alas d e r  W artburg  
füh rte . D er lebendigen gegenw ärtigen  T at 
w urde  auch heu te  — w ie R iem ann es 1817 
fo rderte  — K raft aus richtiger E rkenntn is 
ü b e r d ie  V ergangenheit zuteil. M it d e r  
hohen W ürde d e r  W artbu rg  als Symbol 
deutschen D enkens un d  H andelns is t neu 
’'e rbunden  d ie  hohe W ürde d°s R ufes a "

d ie  deutschen C hristen, d e r  nach diesem  
M aitag der e rn sten  Besinnung christlichen 
D ienst an  d e r  N ation erheischt.

Neuem Unheil wehren
M ahnend, d a s  Richtige zu bedenken u nd  

T a t w erden  zu lassen, g rü ß te  L andes
bischof D. M oritz M i t z e n h e i m  zu Be
ginn des G esprächs d ie w estdeutschen 
G äste, d ie P asto ren  und  d ie F reunde der 
Christlich-D em okratischen U nion: „W ir
bedenken d ie  V ergangenheit unseres d eu t
schen Volkes, u m  uns w arnen  zu lassen 
v o r Irr tü m e rn  u nd  Irrw egen  . . .  C hrist 
sein, ergriffen  sein vom  Evangelium , Zu
gehörigkeit zur K irche en tb inden  nicht 
von politischer M itveran tw ortung . Nach
dem  d e r  N ationalsozialism us viel V er
w irru n g  und  U nheil ü b e r  d ie V ölker und  
u n se r  eigenes Volk gebracht hat, sollten 
w ir  Deutschen um  so s tä rk e r  d ie V er
pflichtung fühlen , neuem  U nheil zu w eh
ren und einen positiven B eitrag  zur V er
ständigung d e r  N ationen u n d  zu r Lösung 
der deutschen F rage  zu le isten .“

Die e rnsten  W orte des Landesbischofs 
w aren  im  B ericht des P räsid ium s des 
H auptvorstandes d e r  CDU w ohl bedacht. 
Dr. D e s c y k  tru g  diesen B ericht vor 
u n d  w ies in  bered ten  W orten nach, w ie 
seine P arte i, d ie C hristen  in  unserem  
S taat u nd  v ie le  aufrech te  C hristen  im  
anderen  deutschen S taa t d ie  V erpflichtung 
schon e rfü llten , neuem  U nheil zu w ehren, 
w ie sie schon einen B eitrag  fü r  F rieden 
i  d  V erständigung gegeben haben.

Dr. D escyk e rk lä rt* : „M it diesem  unse
rem  " in s a ts  fü r  Jen  F rieden  in  D eutsch

lan d  un d  fü r  den  T rium ph  des Sozialis
m us entsprechen w ir  den  entscheidenden 
P rinzip ien , d ie das gesellschaftliche W ir
ken des C hristen  bestim m en, näm lich d e r  
F riedensliebe u n d  d e r  ta tb ere iten  V eran t
w ortung  fü r  das Geschick des N ächsten.“

Dr. D escyk w ies nach, daß  d ie  F orm u
lierung  im  nationalen  D okum ent, in  
D eutschland gäbe es zwei sich feindlich 
gegenüberstehende S taaten , auch fü r  d ie 
K irchen ln D eutschland zutreffe, denn  zu
m indest se it dem  19. J a h rh u n d e r t haben 
d ie K irchen in  D eutschland dem  W illen 
ih re r  G läubigen u n d  dem  W ohl d e r  
Nation n ich t R echnung getragen. Deutlich 
is t d ie A bkehr von den Irrw egen  d er 
V ergangenheit in  den Schuldbekenntnis
sen d e r  katholischen Bischöfe von 1915 
in  Fulda, d e r  Evangelischen K irche vom  
O ktober 1945 in S tu ttg art und eindrucks
voller noch im  S chuldbekenntnis des 
Reichsbruderrat.es d e r  B ekennenden K irche 
von 1947 in  D arm stad t festgelegt w orden. 
A ber seitdem  sind deutsche K irchen er
neu t Irrw ege gegangen. Zynisch kom m en
tie r t  Bischof D ibelius in  seinen L ebens
erinnerungen  dazu: „Es m ußte  etw as
Neues geschaffen w erden  — u nd  dieses 
N eue m u ß te  irgendw ie das A lte sein.“ 
Dam it h a t e r  den Weg d e r  w estdeutschen 
K irchen in s L icht gerückt.

Glücklich, mitgestalten zu können
Die C hristen  in u n se re r  R epublik  sind 

gem einsam  m it d e r  CDU einen ande
ren  Weg gegangen. Dr. Descyk e rk lä rte  
dazu : t,W ir sagten  ja  zum  Sozialism us,

w eil e r  d ie K irchen von d er Last d er un 
seligen V ergangenheit, von d er w ider
christlichen Verquickung d er frohen Bot
schaft Jesu  C hristi m it d e r  Politik  d er 
A usbeuterklassen  endlich befreit . . .  D er 
Sozialism us g ibt uns C hristen die Mög
lichkeit, d ie aus unserem  G lauben sich 
ergebenden  gesellschaftlichen K onsequen
zen voll m it d e r  uns um gebenden gesell
schaftlichen W irklichkeit in E inklang zu 
bringen. W ir sind glücklich darüber, daß 
w ir  diese O rdnung m itgestalten  und m it
v eran tw orten  können . . .  Diese Entw ick
lung, d ie  uns zu echtem  C hristendienst 
an d e r  G esellschaft befre it hat, ist das 
beste  Beispiel u nd  d ie  s tä rk s te  E rm uti
gung auch fü r  d ie  christlichen Friedens
k rä fte  in W estdeutschland . . .

Dem Zusam m engehen m it der A rbeiter
klasse und  ih re r  P artei danken  w ir  
C hristen  d ie  B efreiung von den B indun
gen an  eine  m it F ehlern  und V ersäum 
nissen belaste te  V ergangenheit. W ir neh
m en den R uf des nationalen  D okum ents 
au f u nd  setzen ihn  um  in gute T aten  fü r  
den Sieg des Sozialism us, denn das sind 
T aten  fü r  Frieden und Z ukunft unseres 
Volkes. W ir geben den R uf w eiter an alle  
veran tw ortungsbew uß ten  C hristen  in W est
deutschland und fo rdern  sie auf, sich m it 
d e r  A rbeiterk lasse und allen  anderen  
dem okratischen und nationalbew ußten  
K räften  d er B undesrepublik  zusam m enzu
schließen zu gem einsam em  E insatz fü r  das 
Leben unseres Volkes “

Ein neues historisches W ort von der 
W artburg , das zu d i e s e m  christlichen 
D ienst an  d e r  N ation ru ft.

Freiheit Halle 
16. Mai 1962


