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Der stellvertretende Parteivorsitzende Max Sefrin eröffnet 
die XI. Sitzung des Hauptvorstandes der CDU und begrüßt die 
Mitglieder des Hauptvorstandes sowie die Gäste, die an der 
Sitzung teilnehmen, unter ihnen vor allem die auszuzeichnen
den Unionsfreunde. Er weist auf den Anlaß zu dieser Sitzung, 
den 21. Jahrestag der Gründung der Partei, hin und erteilt 
dem Parteivorsitzenden Gerald Gotting das Wort zu seinem 
Referat: "Christen in der Verantwortung vor der Nation - Für 
den demokratischen Weg zum künftigen Vaterland der Deutschen".

Referat Gotting siehe Anlage Nr. 1.

Nach einer Pause nimmt der Parteivorsitzende die Auszeichnung 
verdienter Unionsfreunde mit dem Otto-Nuschke-EhrenZeichen 
in Gold und Silber vor.

Ansprache Gotting siehe Anlage Nr. 2.

Liste der ausgezeichneten Unionsfreunde Anlage Nr. 3.

Im Namen der ausgezeichneten Unionsfreunde dankt Dr. Ilse 
Bertinetti für die Ehrung und versichert, daß diese Auszeich
nung den Freunden Verpflichtung und Ansporn sein wird, ihre 
Anstrengungen im Dienste der Partei und damit für die Stär
kung unserer Deutschen Demokratischen Republik weiter zu 
mehren.

Anschließend bieten das Collegium Instrumentale und weitere 
Künstler des Stadttheaters Halle ein festliches Programm.
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Lieb« Freunde!

Io diesen Tag«« gwaen un-er© Gedanken »urüek io Jen« Leit, da 
vor *i 1 Jahr-so di« Ohrlfctttob-üStöok^tittChe Union beuteehland» 

wurde. *11«, 41« bereit «areo, au« dar üasctloht« 
Lehren su sieben, ^lobten 4m al& vor un ,«r«ta folk csnd vor den 
M i m  Völkern, ihr« Kraft dafür «instincts o b, dal oi«
vs&cdor von dout&ohoai Bodeo «io Krieg aumgeht und dal duroh di« 
Tat aller aufhauvllllgco Leufcschen «sic wahrem fhtattand der 
Nation entstehe. .Kür oll« Zukunft sollte Deutschland su eine* 
HfldÄwtött d«c i?rl«d«Bs und d«u Volk«« worden« Io die««» *ill«e 
ear^n Chri-tao und üsradUlNa, waren Arbaitsr, ö*u*r« und Bürger 
sieh oinio*

>ae ist aus den Vor*ätscn des Jahre» geworden? föl« haben
di« Christen, die sich unter solchen Vorseiohü« n l w u i tfU in 
allen Biiitlfgticwnti su einer deookratirfoh->o rartei ult fort- 
schrittüch^n Ziele suscLuaenfandeo 9 di« Leitbilder Jener Leit 
verwirklicht?

*

ir christlichen Lcnokratoo in der Deutschen UeaokratdUeiiua Re
publik könne« die«« Srage uttte« Gewissen* beantworten. Ubj er £*- 
^cli joaaftlich*« handeln stand .stets und lanerdar in überein-
oiiaaun^ *it den Grundsätzen der Friedensliebe und dar Brüder- 

liohkoit, die «ir vor 1 Jahren sus teSetab unserer ; nt^cheidun- 
gao erklärten. Unsere politische wirksanfceit dient« su Jeder 
Zeit den Interessen der button, der Denokratt« «ad den g**ell~ 
KOhaftlichen fort ehritt* Liefen Idealen, su denen «ir an« 1$tf 
bekannt haben, konnten wir treu bleiben, sie konnten «ir v.r- 
'Wirklich«,vn, veil vir un feet



und unlöelich mit all«» and er on humanietl rohen und deaokrotioeher 
Kräften* allen reran ait der Arbeiterklasse mr* ihrer Partei* zu 
einer Koalition 4<aoelaeejaor Arbeit für die Sash* dee cans«» Vol
ke« verbanden« Das hied und da» heißt« wahrhaft in Geiste uns«- . 
ree arünAungssufrufe zu handeln* fco kömian m ir heute mit Beoht 
von bedeutenden Ergebniesen unserer Arbeit berichten« für die 
allen ireunten in unserer Chris tlieh-X*i.iokrstlsehen Union Deutsch 
lande der hereliehe Dank de« gesaafen Hauptvoret«ade« gebührt«

Aber «ras ist aus der Partei der ehrlstliohen Demokraten in Beeten 
ieuteehland« geworden? Auch ei« waren doch rer 2 t Jahren zumeist 
genau wie wir wom dem Wille» besait« all« fUr den friedlichen 
und denokratisehen Wiederaufstieg der ganzen dsuteehen Nation 
zu tun« Aueh eie waren doch daran überzeugt, daß nur auf diese 
üNilse der Christ »eine ethischen Prinzipien ia Dienst aa Nächsten
in »eine» Volk und ia Dienet an frieden in der Welt bewähren kizu*, \
Hatten nicht euch die Gründer der Weet-CDö in Amn Kölner Leit- 
«Ätze» erklärt* dl« Vorherrschaft de« Großkapital« und der 
privaten Monopole aOsae beseitigt »erden? sprach nieht aueh sue 
diese® .atz die Erkenntnis von den Ursachen ?«r Katastrophe de« 
IVeehlssue und des «weiten Weltkriege« - «in« Erkenntnis, die 
noch 1947 ia Ahlener frogras» der tst-CDU kirr suagee; rochen 
wurde« *©•# Kapitalisticohe Wirtschaftssystem iet den staatli
chen und sozial«» Lebens Interessen es dsuteehen Yolkee nieht 
gerecht geworden« Hash den furchtbaren politischen, wirtschaft
lichen und seelalen Guea;,«nbruch als felge einer verbreche ri
echen Machtpolitik kann nur eia« Neuordnung von Grund aus erfol-

*
gen« Inhalt und Liel dieser sozialen und wirtschaftliche» Heuord
nung kann nicht mehr das kapital!etlache Gewinn!- und Kacfatetrebon«
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oonrtern nur d u  wahlergehaa unsere« T«lk«a — ±n»m

v n i t U B d «  « M H m M l i  «UrfcUahkalt dar f t r p p M  M 4 « i  
;?ahra«hnt« roa dieaan Prinalpi«« übrig g#bU«b«»f nicht«» aber 
«uoh gar nicht«t n «  w#stt©rd^»n« roa Grund aaa* «ara« i* Kal» 
©jratiokt «* uad «war tat«r Tomtritt dar ?a h m  ilwi»* Ä«r w  
gleiehan kartalt Ai« slab «e aahüxauaö riohtif»  ^rag ««*« ge
geben hatte» laß "k«pitali»U«aha Gewinn- und aeohtstreb««" 
hat 1» «ca'dsntsahlaad alaan fjtafang arralaht*wi« nach «1» Ift 
.<ar deutschen Qaaahiehta und lat haut« «rauf «ad trau# « •  Hat!« 
1ä  «Ina aaua «ad di«eaal a« «dohtaxsA« Katastrophe hinein« reidea* 
Tw eis&ssi Ma^a «i« noeli ni« «wrer haatdUasa» die krollt und rp^n— 
•ieraizi» «raaaaa dar gröStaa» »Bshti getan «ad aggjaaaiaata» im*m » 
pole ln iaatdautoahlaad da« Charakter da« I H h i t U l N «  *»« ber 0 

<*en Kura d«r StaatspellbiJu M «  IbMd isiapuhlill ß»\ sua ’
drahUoheten Herd dar Kritgagafete in -urope gewerdan*

*

hies# verhttngaia'foli.e K»t4a«hWg geht poXltisah in der ■■ aupt— 
».nah« auf da« Gohuldkont« J«ner kartal# die rar 2t fahre» M -  

v lauerte, aue ehrl«tlloh»r Verantwortung an «U m » a«a«fi leetaah» 
lane -ica Frieda»« u#d oar friedllehen Arbeit eithau«» *« wolle«*• 
iCaia aehralendarer Gegeaaat« lESt «A«h danka» «la d#r »»leeren 
dan Teklarettonen aoa dar öründaaga*alt dioaer Partei und •- er 
. neell an palltieahan Praaia ihxer ktthrungt Keine» tieferen «ldai 
sprach fc&nnt« aa gebe» aXa dan awlaahaa da» unvorll rba; en eitt» 
liehen werten» an dant« dpa ga»#llaeh«Üliehe handeln es uh.» i- 
aten «iah au orientier«» hat» und dar wvtnchiiti tcJien* irla^ana* 
feindlichen Sanarallini« dil U M I  f«ptiiWhwB|t Öara Politik 
rar»tüät gegen « H a  etfeiaehe» Bt« M »  #te <&rl«tantu»«f W «  ä11



Gebote do« Friedens und de» üanosratifc, m a n  all© habanserfor-
dornig* uns or er nation«

- fcühreod überall io der deuteaheo und io dar «eltcfcri teohait 
' ** *** *•*&*»$*• Book SotNRpMNnMf und Gieherheifc, der ütif nacli 
AOOÄariÄg und Verständigung issasir l&uter wird, will die 
CiIä̂ Ck;ü—Führung lowor offeaar und laua.-g ra^obar io neue 
Vorkrlegastdt hineiosaar^ohiaran.

* #ähr«ad doe II« Vatikanische üonsil und der >.eltrat dar Kirw 
choo di« üaaaaBveroiöiitun^saittel verurteilen, atrsbeu die 
GW/CBWolltlke* io iioün uo&bliUai« oacü der 
«alt über to»*.afXen, nach der ^itöeötiaaung über ihren Kio~ 
m t z  uod möglichst nach "physlsahau Mitdealt aT aa nuklearen 
Kaapfaittölb*

** öührcod dar llailigu Vater bed 4«d«a? Gelegenheit die äinstel- 
lufiß dea Kriegen gesgen das vistoaa^^JUehs Volk dordurt, während 
dar I xakutivauaaohuü uod dar Zeotralausachub das weltrat©» dar 
Eiroh^o Verhaodlungao Ubur den frieden io Vietnam verlangen, 
während in aller .alt - aalbat io den Vereinigt«» Gtaatec - 
das Gewinsen der Ghri&tuo gegen diesen verbrecherischen Erleg 
das 11 â Xnperialiii&u,«.- uuf&t^hh uod die Keprä^eotaoteo der 
Eiroheo io mgaokhlban Laadera gegen die Tint&t&n der 
oisaheo äas^aoJiöördar protestieren, beoutsen di« Oi)C/C W o l l t ! -  
ker io Bona jede GaXegaftheit, aioh io da» fcchautsige uod blutige 
Vietoaa-i.bcoteu*r ihrer .oa^rikaoisoheo klliiartao hiooioa»- 
drängen, sie io ihren unaonsohlicheo Krieg materiell, floan-* 
»lall uod psiöOBöll su uotor: tütaen uod ihnen dßJTüx utooarc«
Zugeständnisse absuverlangen.
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* Wtthrend ft loll die leitenden Gremien unA verantwortlichen t e r -  
aSnliohkwlten der feltehrietenheit aller Konfessionen lwa«r 
m&haltiger fttr die Verständigung und die luea jaenarbau ollor 
densehan guten Uliana la Xienata to dan geaeinsane* *ufgt.ben 
der Völker janesite » H w  Sehrenka» der religiösen, weiten* 
sobaulichen «kl politischen ifberaeugung asaspreahan and Tfflh- 

ln ihr«« Eintreten für Frieden und Varaühnung vielfroh 
ftehon selbst alt gut«« Beispiel verangehan, legen dl« CBD/baU- 
olltlher ln Bonn einer V« »t&adlgung der bei an deutsehen 

Stenten und ihrer Bürger über die irundf ragen uine^raa natio~ 
nalftn $ * M t M  ln blindwütigen ftntlko.Bum^iotlsohesr Haß all« 
mir denkbar«» Hindernisse ln den st eg, ä« «1# sie ln d«n 
17 Jahre» da« Bestehen» der Bundesrepublik »1« früger der 
politischen Macht ln die«eia Staat ln lkr«r überheblicher, und 
rechtswidrigen "Al lein vert ret un, sanaaßuag” alle ^n^ebete 
u m  »rer »epabllk au einer Annäherung der deuteebe» Staaten 
abgelehnt, alle Vorschläge aur Ab üetung und »ur oraali- 
ei rrung der gegenael igen H g h A n g i a  vereitelt, alle Appelle 
»ur Überwindung der von Ihne,, veracht* e tan Spaltung, aur i*t~ 
Spannung der leg«, *u Schritten ln ttlehtuag auf die fie-er- 
Vereinigung ln den «tu gitbligiik haben, so wellen eie jetat 
de» »eg »ur Verständigung «wischen den Arbeitern und ihren 
organlsatleaen ln be ...den deut sahen Staaten alt imüborwlnd« 
liehen Barrieren verriegeln« Ihr polltiseh e Coasept gedeiht 
M t  iMk- 4M* AtnaepMre de« kalten Krtegee, ranesgn sperren 
eie eleh alt alle Gewalt ge; an jede : enden« der tiitepsx; ung, 
de© egen verfolgen eie alt allen etaatllahe» Maehtaltteln 
Jede Kegusg der /emunft, Seewege» wld©re&tft«n eie eleh nlt 
alle» Kräften jede« Bestühen um eine Hegelung stritt^* t  «gen 
durch Vertrauexi und Vertrüge,



.vir fragen« it& ü kann m m  4 m  salt 4 m  Chri. toein verbinden? Ist 
dle**e Politik 4 m  /uatdkcteiadßiaû  , io» KachtaiLfcrauohfc und clor 
JUrvunohe nicht eia einsl&er Sehn auf all®«* w«us einen ChrLoten 
in dieser .»eit teuer lot? oblägt sie nicht allen lehren und ata» 
kcnntal-nea aue der Verg&ngsnholt unsere« Volkes in- Geeicht? • 
ie oft hat in den latsten Jahrsehnten -chon der .jatlkouauDl^- 

ittttü unsere» Volke Üahall und Yexderbsn gebracht t Lit i&lfs des 
• ntdJcoeoaimiysiuii wurden in der £eit der ^sialiisbeaverf olgungen 
Deutsch«} gegen Deutsche gebetet« Von den Henkersknechten des 
^ntlkcanuniaoui: wurden ^ebntausende der Besten unseres Volk .e 
in den fanohintischen defäcgnl. nen und Kennontsnxtlonslugem ge
quält und eruordet# In Geiste des Aottkomuniuuua wurden junge 
üienachon tu Hunderttau* enden in sweiton Weltkrieg auf deni
Schlachtfeldern in der Sowjetunion den C&oiksachtverlaegen der 
deutschen Monopole nun Opfer gebracht« Der .intikomuciaiaua lie
ferte denselben Kreisen der deutschen Reaktion die geistigeo 
«affen, als eie nach den weiten Weltkrieg ihre Herrschaft in* 
weatlioheo leil Peats efal and* wieder errichteten und unsere Heimat 
spalteten. Und dieser AntlkoaatttfkiaMte ist es, mit dessen Hilfe 
heute das PenkVWMtf-g&n verschüttet, die Verständigung der Deut- 
achon untereinander ve.hindert und der Angriffskrieg auf die 

- Deutsche Deaoücratluche Hepuhllk vor oereitot werden »ollt

Von den Soaiali ~teageaetMft in wilhoininiachen Deutschland und 
von der ruchlosen Mordtat an Karl Liebknecht und Mosa Luxemburg 
eicht sieh di« Blutepur des ^ntlkonnuniaiBus Uber die faschisti
schen Voltc-rkannern bla ssu jenen tollen an unserer Dtaatagx enne, 
an denen schon 14 junge ingefc&rlge unserer bewaffneten Kräfte



Im Jjbi Bohuts 4i* und dav ünanl^ötburkeit unserer Ajpbtti.—
Uawuud~bau*>rn-iIaobt ihr Leb*n lassen außtdn.

l̂ i gehört su de» duakolst&n und traurigsten Kapiteln in der 
Geschichte der Kirchon in Deutschland, daß sie ©ich in der tn^co 
/orfl cfctung liu*®r Leitungen »it den harr, choo den reaktionären 
Gewalten loser wieder a&nu hergagebön haben t den Antikoamunla~ 
«am Vorschub su leisten» Antlknousunidtische Verblendung war ©s, 
die kirchlich© JCttstatäger öchon in der Zeit den kajUerlloh- 
i.̂ p -i i-li uiL-ch^n cut aohlm d.̂  und dann in der .©lnserer &© ublik 
in die ilaßgeaän&e s*£«n dl« revolutionäre deutsch« Arbeiterfcewe- 
gung ciöwtiüaen liefen« Ua des ntikomuniamas willen landen 
eioh kirchlich© hapräisntacten bereit« Hitler« Verbrachen an 
® löhnen Volk© und an den VÖlki-ro der »eit su sanktionieren• D m  
Ungeist des ^tikanwuöl^u« lieferten noch 1945 kirchenleitond© 
,i'ui c vmoite Teil© der ihrer gels t liehen Obhut an vertraut es 
Oiiri.- blichen Bevölkerung ^eatdeutcchlondfi aus« >1« sie sieh mit 
dea Bonner kegiae und dar KATO verbanden* dir fragen s Ist dos 
; ohulökooto des Antiko&^usiaraus in Deutschland noch nicht hoch 
genug? $ jie können Ctulaten es ait ihren Gewissen vereinbaren« 
oia«r Ideologie ansuhängon, die den Heuen des chri..tliohen Glau- 
bonß und der christlichen Ethik so diametral entgegen*teht?

• 7  -

iohln dar AntlhaeMMienM» treibt, neigt die Bonner Politik Tag 
lür Tag aufs nuue* Bein lift npit 111 ©ehe« Ergebnis ist die Mili
tärkoalition der Bundesrepublik mit den WA - jens* aggressiv© 
Bündnis, also, das den Trioden ln Europa und in dar «eit aufs 
äußeret# bedroht* frankr^ieh hat die daraus erwachsendon Gefahre»

\ t
'
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richtig erkannt. &* «ill «iah Bläht 1b  «Ib b i Krieg hlncliisiehen 
laufen, weder durch dl# saerlhaoi^chdo Doch durch die westdeut- 
©ehe® Xqperlalin t en, und deshalb sieht ee eich «a b der hAXO 
zurück*

#

Io «oderes waste urcp&Uohen hünd*m nlust die Besorge!» über die 
Gefahr on » dl© von dee Bose or Alleinvertretung»- ued Vorherr- 
sehaftKsöfspiüchwB auagehes, « M k U «  laacr sehr zu. Ha so hart
näckiger VöTöucht jetzt der westdeutsch© Iap#ri&lisaua, sich an
-einen an#rik&ni. chan Partner «u kennen und alt Ihm eie© zwei—

.

seitig© i^roöaioosg^oinschaft auf gegenseitiges Vorteil zu be
gründen. a m  Herr Barsei vor wenigen fegen ln Sew fork v rküsde- 
te, war nichts weiter als da« It?ograxa» der völligen Auslieferung 
des Bonrvsr Staate» an dies© .iggressioosgoifleiBsehaft alt den BöA# 
das Program der re tlo. e» und lüekeolo ©n Fusion der westdeut
schen und der sAi«rikaoi~chen i»p«x-ialiotischen Politik,

Qe&tützt auf diese Partnerschaft rJLt den Vereinigten i  tauten, 
glaubt Herr Barsei sich stark genug, der cowjet union erpresse
risch© ‘’Angebote'* ln der Jeutschlandpolltlk unterbreit an zu 
können« «esn die Sowjetunion bereit sei* die Beut sehe Deawkrati- 
ache Republik dom Bonner Imperialismus auaauliefora, dann werde 
Bonn auch über einen zeitweiligen weiteren Verbleib sowjetischer 
Gruppen ln Beut chland oder über ©ln© i rweiterung de« Außen
handel* zwiichec dar Bundesrepublik und der tiditfft alt sich 
reden las #n. Glaubt dieser iJhrgei sling wirklich, daß ein 
;osiali ti ohei Land wie dl« Sowjetunion bereit und imstande 
wäre, sich auf derartige Geschäfte einsulastien? im gehört schon
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dar gana© Eochout» 3« die gwe« Blindheit doutüchar Imperialisten 
vob alten .eixlage diusu» oo «twas auch nus- ln entferntestes an- 
m m Immmi»

&lt seines Auslastungen hat Herr Barael den einzig richtiges 
Eoamontar an der Lsklaae-Bote gegeben, alt der Bona tot oinea 
Vierteljahr versucht hat, durch Friedenßbeteuörungeß die «eit 
au täueohan und dt® fairtwfrelt der Völko eiaaußchläf&rn, bit- 
beutlaauBg ub'ir Kernwaffen, Kevi^lon der bestehenden Grenzen, 
gvwaltyeae Beseitigung der Deuts chen DeuoferatioOhen Republik - 
da® i t  feu es und Ziel dar rcvanchistis ohen Bonner Politik«
Ihre fuxpanalonc- und Aßsê ioosgelücte isehiaaarn auch dieser 
heuchlerischen Bote nun allen Knopflöchern• ln Gründe läuft sie 
auf den Versteh hinaus, alt anderen L&ndern Ina Genpr&ch und inu 
Geschäft au kommen und Ich dabei möglichst unauffällig die 
JMteafe* Deraofcrati -cho Republik elnauverlelben* Ile ganze Kote 
1st ein einziger Beweis für dl® politisch-«Boraliache - krupel- 
lOßlgkcit, alt der Bonn seine Kriegsrvorb̂ reitungen tarnen» «einen 
Olelnvortr * 1/mtgßtm prueh durch, etsen, seine : evonchafordorusges 
verwirklichen und auf diese Art den zweit an Weltkrieg noch nach
träglich gewinnen will, wir sind geschichtlich und politisch 
erfahren genug» um au wiaoea, was wir von der Bonner Politik 
au halten haben«

die Baßgssänge der westdeutschen Imperialisten gegen ueeeren 
frieden««tont beantworten wir alt der weiteren Vertiefung dar 
politi ch~aor« liechen Einheit unserer Bevölkerung« Ihrer Hetze 
gegen die Deutsch* Beaokrati oh® Republik otullen wir die
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gäottlBaana vertrau;; Bssvolle Arbeit aller huaanlatiaohcn Kräfte 
io der nationalen Front des desaoki-atii oh „n Deutschland unter 
der Führung der iortoi der Arbelteria*..;«« gegenüber. Die«« Ge- 
aoinsaakelt, wie si© »ich vor «Olea auch swischöo Ghrieten und 
Marxisten entwickelt hat, lot und bicibt eine unserer kostbarsten 
irrungeneobaften. Gerade dleae Busaanenarbolt swlaokeo Christen 
und harrt** tea in uns er or Republik, dl« auf den lirf&hrongen auf- 
bau*f die ungcs&hlt© Christen ln dar gaaeinsaaen 3ot in den 
Konzentrationalagsra und 1a m  dtderstandakaapf alt
ihren aarxlvtl-chen Freunden gemacht haben, sie lat ea# die 
viele christliche Xersönliehksitec in &e*td©ufc» otüLand und ln 
anderen westeuropäischen ot&aton auf uns blinken und iait uns 
überein- timaen läßt«

Der durch nichts gor echtfertigte *11 elnvertr^tungecjib pr uch der 
Bonner Kegierung muß für die Cbü/C^C-Ftdirung auch horhulten, 
uiei «loh der Verständigung «wischen den Deutschen ln den «eg su 
legen und dl# Versuche *ur ToJrpedierung der großen deutschen 
Ansprache tu rechtfertigen. Da» gilt sowohl für den Dialog 
zwischen CLD und Hf& als auch für den Brief unseres liauptvor— 
Standes an dl© Delegicrtan des Parteitages der westdeutschen 
c m  in Bonn wie an die Mitglieder und Wähler der CISJ/CGU, den 
die führenden Kreise dieser beiden Parteien höhnisch iniiiinfiiiia 
»urückwiesen, dessen Inhalt aber von vielen christliohen iensohen 
alt Interesse aufgeneoaten und diskutiert worden 1st» Auch in 
dieaer Hinsicht haben CDU und C£U, die sich noch issior anaaüend 
als *tohri-tliohrt und * Jcaokratiscb* oder heoai&T’ beseichnen, 
in den letzten Banaten vor aller Augen in geradeso sebasaloser
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WeJU* dar&©tan, wes Geistes Kind sie sind* Vor aller Volt h&hm 
tl# .loh ©ndgUltig «Ob Eauptatörenfried in der deutschen üolitik 
demaskiert. Mit a U «  Mitteln, alt List und £üfikö, Kit parla
mentarischen und auL erparlaatoa tari - ch«m e-aoovarn, ult politl- 
Ochern üruflfc und forroraaMshmen versuchten sie, den nationalen 
Dialog au saboti&ron und au verhindern« Ihre Anmaßung ^oht so 
weit» daß sie doo Repräsentanten der -oslali -tisohen ?inh©its- 
paj?t«i Deutschland.« androhee, als unter vU.>nahaerocht au stellen 
und praktisch. wie Vertorachar su behandeln» oollten sie die Bun
desrepublik betreten l

ier aiöd dean eigentlich diese Leute» dl© «Ich. heute erfrechen, 
über .iTbei t erfuhr or ln einer aclohan £ pr&che au reden? &nn hüben 
denn nie getan, als die b©8t<*n Löhne der orb«lt©rklaeae ln de® 
Seit der lac.chi.fti chon Diktatur für Beut chlund khapften, 
litten und starben? Herr Lübke baute den iraschlsten ihr« Konten- 
tsutionnJUtsa*, Herr Krfcard formiert© achon di« mitrfcel-
ständische irt. ahiXt, Harr Laamar diente der ^rrVrtl>-'hrtrjimjg*n ■■ 
da und bespitaalte antlfasahlatiache Joanull. ten - und so etwas 
maßt eich heute an, üb jr Arbeiterführer au Gericht sitzen au 
wollen!

in»»i«oh#a hat Herr itiaka aus den Androhungen bereits Wirklich
keit werden lassen« m  11« Jünl wurde auf seine Veranlassung 
eine Delegation des Frieden «aratc® der Bü k» der auch das Mitglied 
« W N w  Hauptvorötande^, Günter *irth, anßehörte, in Ludwigstadt 
unter Gewaltandrohung au® dm  Äuge, geholt, der Icliseiotation 
aug^führt und dann wie Verbrecher Uber die Grenae abgavchobon.



— 1c* •»

&albe vkuX+xMLK« aich aa 20*. Juni, s ä t «i»*r Aalägatioa deu 
Butioa& lratdü* iälaab Vorgänge, g©*eo dl© w ir «sit a lle r  latsch!© .- 

deahöit prob©«tlar*»# bowei.ob uiodeutig, daß die £rh«sdaft*gi©~ 
rang oioht willone iot* von ihrer ' feelilii amu fl nag x wonaoh joder 
Bürger der ü&U der wentdeuinohen £ trai^u. ti* «fttacvflCdftn ist, 
abzogehoo und daß wie geradezu beauht i„tf die Htuntion io 
‘beufc&ohland au v«p&oM?fan,

Wir habe» «HMdlagcs* andere Yea»t«Umg*ft voo *in©r nationale© 
Politik» di« chrintllaheo und doaokrati-onen Kriterien W t  irlfllll 
*** ^ögrüÄea m  aus goasoa Kerzen, daß die Bcaiaitatiecb* JBUH 
fceitöpartei JautödiJLaBdc io den drei offenen Briefen ihre© ^«o- 
tralkccaltees koiucquunt die Oraodfrageo uoacror national jö .

und io orebar Idole die ich.rung den Frieden** io <j*n Vor- 
* d«*rgrwad ßcrückt hot. wir «,icd ihr dankbar dafür, daß «de beharr- 
Ilcii und ziel. trebig alle • re trengungeo untorniiaat, \m ungeachtet 
aller AbXofifcune©-. und. ̂ tdr^aodver der OÖü/OiU dieae Grundfpageo 
weit rhin ala die zentralen Erobluae dee oatiooulwii Goapräch* 
über die Veractwortuog dor deutaoh«o AataltarklAdC», ia aller 
deut. chce Fatriotec io des j&ttelpunkt zu stelleo ytnA eie *■< wo« 
JUiruog durch die Kraft das ganzen YoUpesä auasuiühreo* Wir haben 
Vertrauen zur Partei dar hrboiterfclaaae und werdeo ei« io ihrer 
nationalen öfftnaive io Verantwortung vor dar Nation uod vor den 
triedeo auch weiterhin alt gnuer Kraft uBfc«robüt*©n* wir werden 
auch künftig an ihrwr -eite für den Aufbau dec < oaialiuaus i» der 
-üutncheji ßeaokrati. cheo Republik wi-kon, weil wir wfaaan, dafi 
leiötußgwö unseren deutschen Priedoosataat 
eiod für di© hrfolgc nelnor unbeirrbaren nationalen Politik und



13

für die iirfüllung aalaer nabionaleo Ki&eioo« <ir werde» 1» glei
cher s-eiüa auch to iukuaft de» l-i’oseß der ohoidung der (leister 
i» Wes tdeut.-- onload unt^rstütsea m gleichgültig, on de« Herrn 
Jrhäxd# Harro Bause! und Herr» itrauß paßt oder Bloat, und 
unabhängig davon, daß a la  aa -tra  Vert tuudigttng.>vor calage auch 
4@tst nieder alt pharisäerhafte» Hochmut auruck^ewie^o habso • 
’’HodhaUt kommt vor dem Fall!"

V

*’ oLon Jetzt Hat der Halag »wischen de» beide» grÜbten deutschen 
irartelen auch eise starke Bewegung io christlich©» Kreisen der 
Bundesrepublik asagejl*»t und Kofi»uagea auf eia© Alternative 
au der ia die h&okga»se gerat <*aea CHU/O.;U»ro!ltik orweokt* Giae 
üoleae Alternative a a f n m i g w ,  1st 4a let at-so isrtti das tiefe 
Aaliegeo des Dialogs« Ke geht aicht darum, die a ebner, Krler 
und Brandt «u Ubarseugtfu, sondern Ocu-uui, der ^rbeitcrkL&use und 
allen gutwilligen Kräften ia »«e^tdeutacalaod die Orientierung 
su Kobe», wie ia laterem« des Friedeos und in Iotere-.se der
Kation gehandelt werden muß.

/

H e  Initiatives unserer Eepublik habe* des «wwPtiMltefr* t s d i M  
und die optionale Autorität unseres Friedenaat&atoo noch deut
licher offenbart« H e  sentrain Bedeutung der Grundfragen unserer
Kation und die Hotw^ndigkeit ihrer Beantwortung ia -ins© des

*

Frieden.. werden auamohr in den Kreisen der roali ti ch denkenden 
obrlstllcbeo Bürger in Westdeutschland ebenso wie in vielen 
ausländischen Jtaetwa iasaex klarer erkannt* überhaupt können wir 
mit Genugtuung feetstalleo, daß mit dem beginn den Haloge be- 
relts heute ein großer moralischer Hateueh in die Bonner $



Politik der Yer» ts odi&iaJguf ̂indaortaft und der Kri ̂ Vorberei
tung ernielt worden Int, Da« lat die bisher wichtigste vol^e- 
wirkung d©r jroßon nationalen Initiative dor l>o»iailst± joken 
Einholtapartei Deufc^ohlaads, und nie mehr werden die westdeut.eben 
Tmp riAii. ten imstande sein* die»* Sledorlage wettrAaaaehcn. 3eh- 
r«nd wir bei der i ©ttun^ de« frieden« 1» August 1961 gre*wi«sen 
waren, die militärischen Machtmittel un&eres Arbeiter-und- 
Buusrn-Öt&ate» bei der : ichcrung unserer Grsnsen einsusctsen, 
wird iiö» ^etzt der iTiuaph Ober die Krlagsplßo« der weetdeut- 
sehen Ixap^ialieton mit den Mitteln der politischen Offensive 
und der ideologischen Uberasugung möglich. Gerade daran aeigt 
sieh daß Heue in der Entwicklung des Kräftevurhältnieeoe in 
Deutschland und ln der »©lt.

Um so neshr versucht 4©t»t die Bonner Reaktion, diese “-htwioltlung 
aufauhaltan und Ihr antgegenauwirkan, Bod wieder muß dasu ln 
eratifr Linie der .mtlkasaunlstms herhalten. Was die westdeutsche 
Bevölkerung ln den latsten Wochen an antlkoatauaistlsoher Hetne 
gegen die Deutsche Demokratische Republik über sich ergehen 
lassen mußte, «acht eelnea&l ©Iahen« ■ Wieder einaal «reeiet eich, 
wie recht wir haben, wenn wir die Christen in der Bundesrepublik, 
turner wieder warnen» Der /nttkeiamuoiaaue richtet sich nicht nur 
gegen die i)Dß, gegen die owj jtunioo, gegen die andaren sosia- 
lißtii-ohon Länder • er riohtet sich in erster Linie gegen dio 
Inter© »acn der ^eetdeat&chan selbstf Br richtet sich gegen alle, 
die in der Bundesrepublik an einer Politik der Vernunft und des 
Iriedoaa intsresaiort sind* Sr cSt Haß und Feindschaft gegen 
alles, wae dem Frieden und der Verständigung dient. Dieser
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unT^JChr*iibbarc Mstlkontfuttl *»uc soil ▼(«hindern, daß in foat- 
. deatcefclsnd »ine Hnhoitofront der Frieden »kräffce nuntaodc kamat* 

kv »oll den friedliebenden Christen io Westdeutschland den 311ok 
dafür nahmen, daß ihr« wahren Freund« und Verbündeten nicht in 
der Führung der CDD/& U, sondern unter der Ärbcitarkleus -,e und 
den fortschrittlichen Kräften au finden sind und daß die Deut
schs Oeaokratiöche itpublik ihre 3%trkote tütsc in Deut chland 
daratellt. Der Antikca uöloauu^ coli die Westdeutschen geistig 
und propagandiötiieh auf einen njuen taper! ali-ti .schon irobe- 
rungs- und Vernichtungafeldaug vosrbereiten.

Deswegen geht der Bonner AntUm unm im m a darauf aus, alle« zu' 
▼erteufeln, waa «ich meinen abenteuerlichen Manen ln den »eg 
stellt. Deswegen bietet «er alle Mittel und Möglichkeiten a\*£, 
m  6 m  Christen in dar Bundesrepublik elnsur&doo, das ofaristen- 
tun viel nur Sa Kapitalismus su üauae, im Sosialisaus würden die 
Chri-.iten entrechtet und die K±roh«n unterdrückt. Daher auch die 
große uroht der Leuto an der fpitge dar CDU und CSU, dl« ehr
lichen ohrlstliohan Donokraton in d<ar Bundesrepublik könnten 
alt uns in» Gespräch kmm*at dadurch die wahren Verhältnis«# in 
unserer Republik kennanlernnn und füi ein a Verst'indigung alt der 
M l  eintreton!

Die B&iiideologit des intikaemunlfiijus lat dem fiesen das Chrlatan- 
tuaö diametral entgeg^vngaoetnt. uatikesaauniamiu; ist ein Verbra
ch an am Frieden - Mißbrauch des CferlstenttM» für den ..ntikoiaau- 
filaams ist ei» Frerol a» Deist des Christupturns und ein Verbro
chen an den Lebensintereuneo der Christen I #lr können daa
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r^XomLurwuB w«ötO«utuakux> K i x & k w .«Iddundorf bub 
»•öttb *0k«*t der küraJlitffa 1b 4«*» £r«»*»e «klartc# 01« "Jroot 
Ckrletontua gege« Xaau&UBianu-W’ 4**1 uaecht uod u«lfcirtg«?»aktt 
uBd 0 «  iUJtikofiuauQjUauu alt ««daor uomhrkuftea schwor
kullSFUA'’ ».-©1 die tluföt* l&BU&liO lur *« frfy >v-TV̂ hCHapr>>l i i:i Ir
der Q*&m**t& * « laok £iXIr dl« 0kf«utvö gilt diö xltaraatlva, 01© 
Deut-uOkluadi» ^'uiiö^te d«..-.öiiläktu ub-* 4*o  ̂ «iBgejjuFugk

kabi atwoder alt der wrkultwrkl&uad für xrleduB u*.<i Oluok der 
kafcioo -* oder gu^oB Oie ;o?W it«uitikü« 1b eloe uou» aatioBü le 

XatuAte^plMii

•Jllö vialittäuß xkrlwt«>B 1b 0 «  JäuoOooraj/ulillk „o ü LwB i <?h vwiv* 
d^e»wörttLfe«ü * W«bb Blökt diu -owdtualaa dea deut^ckea i!&sekia~ 

allitiiri ,ck m  öodou gj^orlea uad niokt dl« d«ut . oke
irkc-lixrkt#w«„ufib Oea kltl&i*b&j?barub IhruB köldaaadbiguB wider— 
ß'uuüd aatgugoagu^ttkat kütte* tie.B4- wurdoB dlw«*e Verlar««ker wuOr— 
e o lio ltillo k  Book heut« ukor ikiauBcklaod ubu x uropa karrxok*B «* 

uod wa.« doBB uuö dea lilrokuB geworden waru, k^pp map aiok irokl 
tiUi • «roii© Xlikc vorstelleoj Jl-u *hxHoii«m w*atdeut^ck«B dkriataa 
j-öllt'tfB Blök ttuck folgeBdea gut überlegua* &*bb Blökt 01.? xrbei- 
t-iTklux-ö« UBd ihr« Verbündetes 1b der Deut^ok&B d*uakratl>ohen 
fiopukllk die Uaofe« 1b lkroa ädades hätten und ln Bund« alt 0«r 
Xoed - tuöiott und dos aadere» aoslulltotdUokeo xtcmtep 1b xuropa 
auf .füokt für des Xrlud«» «tuadea9 dann hätte m*cu alles 
fcegelß der gftuShlohtlloiMA W«kracheinlloak^lt der we^tdeut^oh* 
Ia^erlallwÄUB * ckoü langet den dritten Weltkrieg &u&geldatt 
duBB «fixes Cksl6««& «1« Slchtohristen iahen lange au Millionen 
lm rouerutura diese» Erlege« vorbraoBtl XI« «drücken Christen
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• € ctelands oWSltaw ßfeh nicht l&Rgor von der aDtikoar.u-
8ltsü«#i«B M«t*e in ela# Front.** teil unr gegen ihr© eigenen Xnt*r- 
€■ »en drängöb la&»«n, Meute etctet nicht dl« Fragei Christentum 
oder thei.mmt, ^ond^m die Frage» Erleg oder Frieden. In der 
genftia-ajae» humanistischiHo Verantwortun* dafür, daß der Friede 
gesichert «•erden muß, treffen .‘loh «Sterlete» und Marxisten. Boc- 
tealb verlauft die Froctlinie heut« ln Deut;, chland wie tl der 
«eit awi chon denen, die auf einen neuen Krieg hinarbelt^n, und 
denen, dis bereit rlnd, da» Mobec der honeahttu au schütten. Bi# 
Christen ln tfeatdeut chland gehören au denen, die für die Zu» 
ku*ft unsere» Volke# #im:tch#B.

VI 1® sch*Irrigkeiten aber mü#»#» in $e«td#ub&ctelätBö noo.a über
wunden werden, um die Frost der friedliebenden Kräfte an fest!- 
£#». Wir wisst* auch, daß nicht wedge friedliebend# Christen 
in der Bund#1 rerublik 1b dieser Barl ©hung einige Hoffnungen 
auf den Dortmunder rarteitag der SFB gesetzt hotte», Zehner und 
Frier haben dies© Erwerbung« enttäuscht. t tt in den von der 
SF.D voffgeustelagCBe* Dialog Über die Grundfragen der Fri#d«no~ 
ßioharung in öeut; chland #lasatret#nt erfclfcrten sie genau wi* 
Herr B&rael ln antikoaaBunifjtischer Mats« die HJSB %\m "Feind*, 
mit dem cs kein# Grcs&cineaaikaiten geben könne, statt den Vorsicht 
dar Bundesrepublik auf Masaenvornichtungmittel am verlangen, 
forderten sie für die Bonner Hcgiorucg und den westdeutschen 
Central n tab da« keeht, innerhalb der SA9PO in der Planung für den 
Klnaata von Kernwaffen beteiligt zu v tin. Statt für gleichb**- 
rechtigfce Verhandlungen miMfeMn beiden deutschen Staaten einau- 
treten, bekannten ela «ich a m  revanctel tiaotean Allsinv^rtro-



tuagaanspruch tier bonnur Xnpesloliste»* Bor i^rt«itag beschloß 
keine konkreten Vorschläge *ur Abrüstung in Deutschland, er 
wider so tute sich nicht des» Boones* Verlange» nach ürcnzrevi«Ionen, 
«r protestierte Bleat gegen die aaarikanieohe Atflfrtnf<rt,(>i in 
Vietnaa und gegwn <5ÜU Bonner Beteiligung wo d U a m  Verbrechen 
gegOft Frieden und f^enüchlichkelt« .statt dessen gab die Mehrheit 
der Beleg!snrten ihre prinzipielle <üut»ttiLoäiu#g au den ▼kehasgnis~ 
vollen Kotatandsgasebaen. tat* sich die Beschlüsse des BGB- 
Kongre aes über den Eaapf ua die t m i i t t n - »  dar Arbeit «roohsft 
in der westdeut-oben Wirtschaft au eigen &u aachan und «i»h $it 
an die bpitae des Kampfes um eine demokratische Ü t m ü t n  in 
der Bundesrepublik «u »teilen, ließen sieh die belegivrteo von 
den rechten führero ihrer Partei etwas über die *'offene Gesell- 
ichaft1' in Weatdeutsjchland erzählen, die. praktisch der von 
Erhard und seine ̂gleichen foriaiartan" Gesellschaft gleiohkoowt.

M e  westdeutsche i ozialdetaokrati« wäre ©ehr wo 1 Stande, den 
Kreisen um rhard, Hass«! und i’ohrödi*r bei der politischen, 
toilitäritichen und wirt^ch&ftlichos Vorbe:eitung alnee neuen 
Krieges in den Kra au fallen und ihnun durch entschlossen*n 
widerstand ^ameinsaia nit alle» anderen medenskroften den Wog 
in 9||i«tBi<wo Abenteuer au verlegen« tat* ieosen hot die Mob»» 
aahl der Delegierten sich gegen den willen ungezählter ehrliah&r 
Iactoimifcglleder und entgegen den Hoffnungen vieler friedlieben
der westdeutscher aus dem bdrgsirlicuun Lagc-r ein weiteres nl 
oit der COU/öBlKPolitik solidarisiert« Ha des Friedens willen 
können wir «*e nur b^d&u .ro, daß die 3F£ eich in so joul-chte 
Oosellftohoft begehn hat. Ha der bukuaft unserer hat.Ion willen



-Manen wir nur unseres B e &  enden darüber Ausdruck geben* duh dl« 
Uehrhalt der Delegierten de® jtertaunder Parteitages versucht 

.hat* «in^r klares at«Uungnaha« -mx den Kernfragen unserer natio
nalen QsgaBwart und Zukunft aunauweiohsii, and statt das»ec auf 
antlhoittUAlsluU ch* i ropngaadal o«wnge» go^a» die flflsx und gegen 
dl« »>kD hAroiagefellea lat« Notwendig lat doch haute ein« Vor*» 
stundi&ung dnrtibar* tiiö wir ln Deutschland alt der kraft ct«a 
Volke« den frieden «rhaltan kennen und wie da® kusftige »1s- 
heltliohc Vaterland dar Deutaehen autosukea soll« Sotweoilg i»t 
also* ia Dialog KXarhölt darüber au eebaffon* «1« ea prinzipiell 
in Deutschland *«itb?$eb«n soll«

Bur wann dl« Lösung dieser Grundfragen ln Angriff gennanen wird* 
nur nenn auf dsr Baal» der Verständigung der deutsche» Arbeiter
klasse und dar beiden größten deutschen Parteien ein Vor^tandl- 
gungsfried« arischen den deutschen Staaten herbeigoführt wird« 
kann auch dault begonnen norden* die Folgeerscheinungen der von 
d«utsch«ii Isap«rialina*us verschuldeten Politik der Spaltung 
Dwütsohland« und des kalten kriegen alls&hlioh abnubaueu, Ver- 
stsndl&uagofrldd« - dun heißt* Versieht auf diu boerner 
jaje^iocs- und Acvnnokopolitlk* Varaloht auf all« Mmämkm** der 
politischen* öitooocalsehuß und nilltärluohen Agjre.oioas vor Be
reitung* Herstellung normaler* oaohliohor Besiehun^«« swi&oken 
beiden deutsche» Btsnten« a«r nicht nur Lesung dieser Grundfra
gen bereit ist* hat auch kein aaraüUUohoa . echt* über den« heben- 
problem« au aprochsn, sondern gibt damit nur su erkennen* daß 
er dass Verhältnis «riUahe# den deub che» . tueten und ihren 
Bürgern weiterhin is& Zustand des kalte» Kriegen halt an » H l  und

* »



eie der YoxbereltuP« eiß̂ -s beließ KMegea* einet Srsdeidaieges 
au op£< ro bereit ist»

Yock den in See t deut.*ohland herrschende» Krei-eo wird in letzter 
Seit de» Sort ’'Maĵ abllei&elt” besoodare »trapasiert, und auch 
die ?Tft-IHhymc bat de» Verbuch unter«««etaß* uiob da«

berede der GBU/\14J von der Lftosahliohkeit" au »igoo 
au a&cheo und alt ihm gegen die- Düü und ««gen die Ver &t ücdiguBg 
swi-oheo beiden doutsdhöß dtauGOß ldeologi oh au Felde au siehec. 
Iß de» üondn vor Leu5au wie Bursei und heiater einö alle “’Meßsch*. 
liohktiiW'-U'hr^eB, wie eie an h&uüg uod mit »o berechueoder 
Absicht von ihnen su hären ^iod« voo vorohsraiß aur iißglaubwar- 
digkeit verurCvüt uad *4 ,* «hgrondiiwfe Heuobelei entlarvt. *«r 
die Hetioo verrateo hat uod des friedest aufs dpi ei o v z t , wer 
der kaltaß Krieg achurt und daß atomareo Brudermord voruereltüt, 
wer iß eigen«* haohtber- eioh die eleneataaewtoa irißsipiefi der • 

i ahk lA t: ic dea ge^eiXvCÄaftlioäipB Beziehung-an uad 7 er- 
Mltai-nen fortwährend alt fft&en tritt, wer da« Su^ißaoderfiodeo 
der beide» daufcaeheo utaatea m d ihrer Burger aabofcUrt* wer 
slob »it den am^ihaaischeo Cchiaohtsra io /i«böa» uod uit allen 
reaktionäre» äe^imea io der feelb verbrüdert» dar hat durch «eine 
eigene Haltung* durch aeine eigene« £ & W b fludee k*oht verwirkt, 
vqö heo^ohliohacit auch our su sprechen, dar hat als Christ das 
Eeoht verloren* eich auf die Bergpredigt und auf di* christliche 
SJdohataoliebe su beruiuo. Die Botschaft dar Heb# ist unverein
bar mit üot urdrückung* iod und Vernichtung, wie sie io Vietw» 
täglich unter de» Beifall aus Boöb prautisiert wurden.



illftft denen, die io We«,.vdeat calund oo viul voß i£eo.. cü~
lieokoit redoo, eagoo «Ln Öle Orüßduttg dar Deat^ciien üsaokra- 

Republik utd der Aufbau ihrer aoaialiotJUcheo Ordnung 
ktajad ußd «teht iß e ia '.sr »eis* 4» Zeiohao der .£eo-.chliehk*it, 
wie die« noch auf aeutochea Bodoo dar Fall war ! öle
Prlodenspolitik uaaw^ea * t&ate^ lat die ja«» schlichst© Politik* 
die Gioo überhaupt denken lagt; deoe eie sickert das Lebe» und 
die Zukunft der i^enaokas io öeutochloodl Gehadert wordeo mail Im 
Xnterea J® der Mfttnchllahfcett nicht die Politik der öIEf aoouero 
die Politik la  Boor, J Verändert werdeo auu ** und swan ^tödlich -  

4*'»0 Politik* di® sick ^egliokom larbschritt üüt Aötupoßoußii und 
»ur Asnih^rtwg widereetat - 4ec« Politik, die die Bürger de« 
eigenes wie des anderes deutschen E tauten widurr-chtlich jolt 
i tsafrerfalgaiag bedroht, vs&ao als für die aiaberuflg äea Friedens 
io ii&ucfcachlasd uek! für die f ■ffr^fftoitCif der Beu&aefeefi untar- 
©inandor «lntreten - ge&adert werieo au£ 4©»« Politik* di© dos 
Profit- und lioabtinteresaea von 100 P&jailien d m  Glück und die 
haUUt**W& «ob äftilioce» usd aber Millionen fauaillaß is öeutschlaßd 
und ln Europa zu opfern bereit ist!

»«r wirklich etwas für die hensckllohiuit tun will - das aa&an 
wir auch. kixchJLioh^ß Kr eine* io >veatdeui ohlaod dar *äu£ da
für eifitreteft, daß iß Deut ohlaoü friades bleibt uni da£ die 
ge« all-ohaitlich an ürnaoneo neuex Kriügsabea teuer endlich aua- 
gerauat werden. I» Iov«reaae der kaosehlichkelt läge es, der 

ehaft io >»eatdeut.>chlaad und ihreh Sriegshura ein 
Bode su. aetaeo and alt der üßHuuußg, die Pühruog dieser Partei 
handle ’’ohristlici/' ußd "dettokratisoh'*, sndllok ^ohluS *u



amaaon. «Feder Chriat iß *#&tdeafceoMaM*d, dem daß Mfedeoejf'tet 
de*. hvaagsOittBÄ etww» eilt, müßt a sieh auflöfcßWJ gegen eine 
rülil»! die weer Volk «ad BBcerc Beehb&rvglkcr sehendes ä«$m  
io eine ©out, versiehtende Katastrophe ßteuert.

- Wer heute io ehr!..: tllou«? Y^raötwortuhg für die Kation h&ßdelß 
will, muß dafür eiataret*», daß beide dcut-che staatoB auf «Jeg- 
lione tfitverfUguag ßbar AtaswaffoB versiebt ob und daß mit
konkreten iß ütuftucfclaed begone*» wird.

- Wer h«*ts Iß ob ifctlichor Veruotvcrfcuog für die Betion handeln 
will, muß a U  ait dafür sergon, daß dis Bundesrepublik alt 
allen «uropttJUe&oß Y&tkorn io Ifci«des und gab er Eachbarsehsft 
lebt und die b«ötiÄ®od£n Gronaoo «»erkennt*

- *«r heute iß christlicher Verantwortung für die SkU m  handeln 
will, x m  helfe», daß kaltor Krieg und FeiBd.ch.kXt abgebaut 
werden, dfiei doe ke&llt&ten iß Beut öklaod ütechnußg getragen 
wird, daß durch gleichberechtigt* Verhandlungen »wi chso deo 
leglerunge» beider deutsche* tuet»» die Sntapejwna*» jefördert 
und der'Weg für «Ino »pltere «iodervsreinigußg gedffßet wird.

Iber nichts veo alledem tut die Führung der CDC/CStJ — i» Üe^ao— 
teil! hie UBberttimet allen, uo dec kalten Krieg io Deutschland 
weiter anatthatseo und a l l e  Jjßcätsc au Jt&tapCUKtung und Verctuodi- 
jußg ächoa ia Keim au «ritieks». Barr Kiad- ter Gradl proklamiert 
de» Mpolitischen I»ahkaapf*’ gage® die DUE, Herr Barsoi erklärt 
in den Vereinigten ütaato® uhmmndtss honfödoratlöfi •••

— J& —



lehnen wir ab." 0 £ fm  wendet «er «sich g«g«ft den "ütatrou <juo 
in Luropa1’, und usveshohlea kündigt &  «in» o i l M  iurtai werde 
auch künftig eilen w v tr.rächen # m  eiasusirk#»'1 - auf deutscht 
die aogiali cliche Geaeinoohaft aufzutfeieuon und die Grtcsen 
io l uropa naph des Bonner Bilde neu au auicunou. Dur Hevuach«- 
*Uist«r Beetafcn setet t a  «och die Krone auf# indea ese sieh 
düngst io kunohea ggfetenlÄetsarlicit au «»ages ©rdrmieteti ’ wir 
beten dafür, dai Jalta uad Fetidoa tödlich übar*union werden." 
Das 1 b dar offene K&Legaproj|Mi der CdJ/&:U$ Vor «her so 
denkt, ao »priett und so h&ouclt, kann eich wahrlich nicht 
l,M8<JL' m t di« christliche Ithik berufen,

Deshalb 1-t er- notwendig, dcJ die ehrlichen Mitglieder der 
fiOtt-JBit und CSg ihr Gewinnen erforschen und ihres nationalen 
Virantwortuogabiwuhi;.-'öio felgen, dah sie den Leuten ua B&rael 
und ütraui bei dieser Haio« in den Abgrund in den U m  fallen.
JBLt Recht -chrirb -.alter Ulbricht in ^sineu B*i&f an Frei# Karl 
Jaspers, dai jetzt "die Beit des kld erstand** &Uor humanistisch 
gesinnten Mtöchea gegen dis»« forai^rte Kerr«cL&ft gekosten" 
ist# -.au gegenwärtig in .̂ eubdeut. chland vor eich geht, ist doch 
nichtr anderes als eise auherordan blich gefährliche Parallele 
au den, was eich in Deutschland uohon cinu&i in den J6*r Jahren 
abgespielt hat«

ho wio hitler dumals alt Hilfe der Notverordnungen an die Lacht 
geschehe» wurde und diese «acht dann mit Hilfe von ..roäcÄtiguag-» 
geootnon gegen alle daaokrati,.»Ohes Kräfte de« Volkes SsoeeH**» 
tu, co uoHoß haute die Notn uujd^geaetße daau dienen, fitstt-



•»

dtttfeeehland la Xatsro fü r den Kriegsfall bereit *u nuchas, 6 9

wl« 11 ü Faschisten damals dla Tolk̂ ĝ aAin̂ eh&fft" prceüUrclurt .0 ,
12a den i3eut.,ahan eleu Xäastitftt ihr«* Zntwre&aen alt Jan«» dor
• tl-tucsononopolc vorzutüusächon , ao pr̂ di,vt rtard heute die
"Äpfiierte G*teilschafft”. ßo wie Göring «*■*!* erklärte, das
acut, ohe Volk brauche Mk&aon<*n statt Butter", ao sichen dl«

«

CDU/CKSS und die ^oaopalv^baode heute gegaa dl« ber-chtimten 
eoslalcn Forderungen dar GrOwcrk̂ ’Ch&lto» au Faid« und l&oaaa 
Berra rh&rd drehenden Tones erklären* "conn da® deutuah* 7olk 
olcsht hör«n will, dune auß ot oben fühlen/* üo wie die Faschi
sten daaal* di© deBagogiuche ftepeganda alt dos "< olbstbe tiio- 
isuCo-'Xecht aller Bsut-ch«af' sioh &un agltatariw ehe» ia lab  für 
Ueo Cburfnll auf under© ^taatoß dlcaen liebeo, .̂ o dient haute 
auf rovanchl...tißolwo Kase^kund^abangen, wie «dr .de gerade in  
den lotstaa Tag®* ln ©./fcdout >chland wieder beobachtoa nußtoo, 
die Losung von "Beetei »uff llöl&at" danu, dl© Forderung nach den 
” iBLChlua” der DDK und mich dar ** 1 öd crherst allun^ de® 2 eiche- 
gebiete« in den Gtreaaec von 1937" uad'darüber hinaus nu recht* 
fertige*» i 0 wie Kl tier eich daaals» die *1bmz&&aaß ^uropaa”
*.u» Sialo sotaüe, so «rollen die westdeutschen Silltnristen heute 
ausaiduin, im di«. it ?©sinli>.o«i» löbegde* Völker su "b«är*le»% 
Oo wie daiaale aufg&rüktet wurde, wird heute aufgorüetot. £•* 
wie dasals dar »reite Weltkrieg in paaian voreaaarainrt wurde, 
wird heut© der dritte- Weltkrieg in Vietaan ausp-.obiert, ~o wie 
damals daa deutsch© Volk antlkc&onxiletdUoh veshetat wurde, 
wird heute die Bevölkerung der lundeurepublik antiko^unl tiuoh 
verbotet. Alle diene larallelec . ind dock unverkennbart



i,Q ijsfc «3 aach sic&t wvwtisd erliefe, daß 1» wtdteutas Zr^jUuß der 
Öferi^te» iß iVâ tueafe-« chluod de* defßbl <3te* l^a&efe*riuifc u*H»e~
slefete dlv.'.ar provokatorisches I'OUIÜE »Wodiß suaiuoi »ßd da£/
rt̂ <-a ĵ ü-öSB^piß über d ie  j'ai^cp &Jk4ki9& 3&uibe&& fe t U ’üuröai wäcfeafc« 

lutitar s*\i} ig cv greift iß ■ dieses iruiocs die ..»uicht ua sich»
Äwiüöddß de» iebesaistereuees der weaidettfesefeaS B«v51k rußg 

uaa des na£iio- -»n Zieles der m/G3v-4toU*U> ei» u»u»uiiÄ-üakT>arer 
fcidcraprucÄ feeefesfet«

- Sxmm *e it up fait in dieae« Ereilen di« Ipkuortni.. ruß; öer •
fdodMI ieac sur seeichert «erde», wecu ul» iMTfßBg
iaiU vergißt öt Kroxts ■aULsv fclaapdeslusade» usu öutgtf*iesfc«B Bus- 
desbuT£ur dares gtiklsditiPt S ir4§ iäsru» .?*& iß  «•lös ß«w Vor- 

Joeiesapariode forts* a feeettl

- l-artÄuiriate -ei der Lffesag.de? sat&o&eles irobltt&e Iabb a» 
cur s-ueß, wess iß v.eatdQUv aba&od di*äte?atia«Ju Ver,uid«rußten 
volltOfeC» u^d dauslt -di» Yor*a*»et».yS£<>B für die M ldwig der 
deutsches Kflöfödsmvioöi des eisxlg asö^Iieü^ß <&•!£ a*ur fearetel*- 
iia^ de* deatedw» ilsfe-dt, ^.eaeiiaXfeo werde»*

lü dar 2at: Ea m . eis Cb&ist uaöäti^ 2ttuoüeöt ade di# sogaBaxmien 
otiri^tlioauö jeatikrute» as da» Xßitste der Busdearepublik üeu- 
isiUB̂ fcloa aufrüö'sac und JUacr ^r^Bare teile de» ¥elkJVur*tÖ£esf» 
eutalss ucd öia»l0tf dafür vor. cbleud^rn? Eosb er uaaüti£ «uuefcee, 
üic ^ioo Ucut-cäe Halatat dec Vcrfe^eru»*;«» aiseü »eue» JC*l»ffee 
ptfelagftgefeegi weites toll? Saus ei» Oferiut astat!# auaefees, »1* 
eich in alle» ßUaree dee dfXestUobea hebest is deetsdout eUlasd



die ßiUtuBgmonopole uod alt» breitimelMrs? Kaum m

usbgtig wie i»  geaeU scß^TtlieJun9 «fcrteehßi'bi;ifibo und

geibigQB lieben «Oie ^ r is s ip ie a  dear JTeifceit und der eeai&len 
Gerechtigkeit* aXl® tottäskt** tob bitte und ab-toad salt Füfeea 
g etre ten  w ertest

M t dustejBP*if<£Ste ttngceseltun^ der westdeuti oben io l i t ik *  die 
eruadlegvnde Veriaderuag der zostAol^a buctando ia der Bünde©- 
republik wird fü r die *esttevb~efcuui CkdUson gditaiud «de £ür 
«Ol« «sterns ir icd earw ilü g ea  Bundesbürger au einer Isbsn s tra fe  
und au iiß e r S&cht der eigenes ‘dtr** i l l *  verantwortusg&bewuätes 

Christen in  tenltfeuteshlesd «oXitwC sich  »löo nuigeraCwn wi**eo# 
siok  dafür siettt&e’tüsß, dau die Bundeeiwpublik endlich ihren 
te te fc ra tt eben ßaebholebedarf e rfü llt*  öaü dort endlich di©
Lebroj» aus dea neeibes Weltkrieg genügen* die I^etiad&usg*© des 

SStetess* JbkQSB»fis tirw ix k lleä t und die dsAtokratlsahes Josde-» 
ruage» w eiteste r BtfrQkcrasgslurolst in  die I&t uageeetst werden.

BraucUwD die Christen is tfestftetifesehlssd kbowfceal>Oö unci §reas- 
reviaiö»«»* tasiockeft e is  «ine Ealiatfein-doktrin, tea&efees e ie  
tevetuedsgesetse? bis fcreuohtn nichts vx>» - t u t  ia
öegeßteül Jbessa eie wir iarasohan und vüneehSli ei« trloten in 
Jtou£-.«ehl«nd und Siskeriiait in baropa# -■ ie 'nra^oken dedwJar&bi^oh* 
Verhältnisse in der Jkaatesropuölik. * ie ßind in eigwnex- aohe 
intsre^ßi act as nosialuj* fort--chritb und an nationaler Vexatdö- 
dl&ung* as ihnen tftlbet i >t ea nun» aktiv -Cur die dcuwÄrati-icae 
böuge-tsXiüßg der k^etiade in wectdeub*«fcland au wirken und. sieh 
aus-ii für oiae feratisdlgusg der beiden deub.ohw« Staaten über 
d is XfSbes-sprohleae unserer tfatlos sinnen-et sen*



taiu>R mat der vor w*ßig«ß

M>cliou ot«oid iß  M itia l|0«tisti uo««r*r 3«ratuß&*& 01» I$flt$»9 »1«» d l»  

«faßtetliß&eß M&mg&tr usd «1» UMBb 01» *JUau«a ia r»  Hsv^raatiirar- 

tiiöo x'Or 4&a Oldau ua-sr»r X&tläß *aura<iia«» ooO a l t  lar#ö »!<»•-> 

e«s .*u.&l±Qhkjlb&D sur ntwla*JLoas «10 *14* H iod licfcea , de^okrati- 

«efaeß ilvexm&tiy« Iß ««*tdtutoefaia&d fa»it*tt$«a kö&um* fmk weisa* 

&«Ht ierdertoß  wir di« iüLrökliidwa m%atsk&&c uad a ll*  Jkrii.u*ö 

iß  bvidt*» deutwofaeß BtÄsitj»» a a l, » u i ifarea £Ur lri«d ~-

Hob» Koäüii»t»ßx void ^ßio^aaßuaot übe d ie  MogmallelarwNI 0»» Vezv 

iM&tölsßta « la a lp B  &vid«ß d«ut~ofa*a Ui&*b*a «io*utr«t**B md

iiu . . ~i. Ä  ; —  . ■ .. uomnar ftfliHlt iß
41«»»a Ü M 4 ^i-l^wsd au JMM&ftfit* H le ia  cd» ooloi&ob ¥«rfaalti«a 

©Biüpriokt das H«ere~a»fi a lle r  u»ß*aiwa £uoe& ö ili# ß *4 e s  trO^i 

dai&u Im i, dea iriwUöß au elc iu r»  uad «law fatWNtlstisdfco P o lit ik , 

wie ale voa dor JM  uuööokt, Iß »aß» j«uo^cki«ßa aub -riol* *ß 
fSbve&t dos all«!» lot also oia tNybrfeaü «kristilofa»« YorbaXtea 
-ftu dec lefatße^ragß» «ju»«r«« Volk»»«

Upeer Yvs&attgiNi aadk iSsk%X^Uism$ okrHUickur V»xaBt»erfcaas ia 
£&«&«*» 4«ß iradUdefto w ä  &«? aatloa-l«B  lu&ußit «tefat ia  eindeu

t ig  -x* vb w eiiK tteiM tf u lt  4eo Oe&dül'üaaos uaö Agnail»» 4«»* *«lfc~ 

MMhoßrut«« und de« kuik^rHokea xalubußd-w* de« la^st«« «ad 

de., H. ?&tiäcaai«cko« Konillft» Von «Haft «ienaefauß 0ut»a ..ilieaa 
«lad die-» forHiflMgff» oeuu-kox ot^okt, d& «1« kill» uß« Äulior- 
dex «iß* mpim&vn worden, a l t  «Haß ifarea ir tfM a  xür 01« ir i^ d -  

llcfa« lüLtm ii ua-«rer i « l t  au id**i»a. Oer ftoaiaab* de» adr ia  

▼erj^aa^oöüß Ooaat m  i t o  4o© d d tiir ck « a r« id s  ia  ■<*««£ «batatte-» 

teL, und di® Go-prOok», &U *fc& dort lOkrouO, Jaabon uo- die«



betätig*. at« waren für überdies» «in« iMrtAgaMSt uo^ar«» 
.vag ad t vwawtorta» 4a«lH?o§kguB«en rortuuootaen. Jehab fco~»sfc «ss 

aber vor alle© darauf an* öle äkusaoaiuo&sm M « n b c w  den 
Ohrlab«» und Klrohea anob 1b iBitdtut ̂ cälssd ins or «d'dtr Iß® 
üeeuttseia au rufen und ihnen von daher dl« ihMrvorantworfeungf 
die ei« für eia« liiiwtiniitteofun Tu flmdti<n> dev &ibuatioB in der 
T̂t<\r>4 $ ik  trugen* aooh o lod rln^ llobo r au V'.ypdü üblichen • üe

darf nicht länger a ein, daL dl« jUrdMl dort hin vor der &nt« 
wieklung iß  der üfcuwsine eurdokbleiboc • * darf auch »loht langer 
jü«int dab vie hint* dor Entwicklung der VeXkobewsguag iß »eab- 
duut.chlonä ßelbet »urüoksteh®».

Oqg* Yoroltsoode deu .taataratwe der öuß bat in seines hefarat 
auf der Fe«tv»ran»ialtuog sun <f). Jabroota^ der hJ&D auf 4©ne 
ybaroiß.-tiiatiun^ unserer iriodoaspelitik mit der Haltung der 
Ökuaoöi-ohoß Autoritäten hiflgüwiöß«a. In dieser prograssaatl- 
sahen kede hat Walter Ulbricht betont# daß iortvonritte auf 
äeo #«ge auc künftigen Vaterland der Öeutvehen vor allem von 
der Ä M a Ü a w s  der tueeaeuMMurbelt aller Meaaohe» guten willen« 
bei de® .••iobüi.UBg des M * 4 « B e  abhängig alad. üa* gilt insbe
sondere such für die Christen und ibr« Kirchen in Westdeutsch
land, in deren wohlverstandene« latere««« «» H«gt* nur Besei
tigung der Ööfaku eia» die beute von eeetdeatttealaad bar de& 
Mieden drohen, hach Kräften beisutragen und nornale »esiehun- 
gea «ei eben beiden deutschen Staaten al* VorbodiAi'bag für dl« 
überein<tn»g der Spaltung in «inoi deutschen K a m ©deration bei—  
stellen au helfen. Da« würde gleieba^itig nur SornallelerMg 
<äöu Verbaltnl-aea «wischen, den Kirchen in der DI3II und in



.7es t det»t * e&Uad fQfcPeiu H a *0&efe«s p«tsi*tl**feee Verbal tec 
kireMieh-tip jyatAfcr;;:,jS«r wird Heute ucd in aller lukuoxt türdl&tKg 
uftd A«*S*ettNttg *l»b*a# Da« *<shli«dt «Id ud<! «et*t voruue* dad 
i »  d«a A1 -. caeo ältest dl« Sexr^aftait der Vertreter der Hülfe**» 
*i*’Okc döbreciiea tasd dl« dmkz*ttl*>«feeft dritte lc dec Sirefteo 
z e lte t Qimtüxkt  werdeo* Sur d&&& w ird e« dec lO ret*« iüd^ lieii 

®eift» aieft au& dar DUföiuVerfcetttiag au Idee» usd uettfptMdUcft au 

elfter auch von ofarlatiidUea Iriftaipieft ^etragecea lisrauvive 
de« friede»* und dar i^sdtoatl« ia tfe*1tteufe>«HUftd bciaulir^eo.

Ia v bgreift̂ felus&un̂ . «lt ki*ei)lAoh.uß i«r ~b&ile&&«lb«e
Haben wir wl d .vftolt <««tgestellt« b&S dl« ;.->peitaag der Ü D  
darob der Ait-ueJaluD de«' H llltk re Itto r^ o v trtr& ^ e e  fterbej^ eitiftrt 

«made* M it die^e® V^rtra^ «urdeo di« veabdM&tilMi Edre&ea ob 

dl« seftu&deo ued cu elfte« wlofttigeo der i^perl*-*
UU>ti^ed#s Besser Atorrdfttund«-» und K*vu*K*b*politlk im kalte« 
■ottd iä  verdeelct*» krieg ^ e »  die DDE goMtakt* öeitde» uüaeee 
wir K'A'ÜOô r-.la uftd m^O^ü-buftdeoe Kirchen Id  ^wfc^ehl&ftd uftt«**— 
webeides» Vac Hi£G->bäri6«a «eotdeut- -oka» »111 turkirokeiiiöl tue» 
geft köftaeo atvorlieft keinerlei Beltar%e cur ©teufte elfter
«•Bö« 1» de« 8ftft»ft* reOltlk erwartet «rtrdec« Hier i .t vor allen 
elfte M i «  in der ktrefclleiuo üdtftft^ seiftet »fttis* Die il^ul- 
di«rua& de* •'lütftr£@el^ar$evertrage« t der die Klrofte 1b des 
ÄUüwt der peycftölOiiiftoueB £ rlegfMNMNS und Aa£väat*«g stellt, 
let c&ftw elfte «ftt^cheldeBde Yosuuasetsu&d»

Mit aller Srtsfkiedeftltelt aber verwahr«o ^ir «fte degê efcj duft 
»e .tdeuteefee evangeUUeh* Klrek^ialtiiB^uft lo leteter ielt lo
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verstärkter Fora den Tsjremfc untcrnebaeo, kinfluh auf dl*
Xircbctt ia der Deutschen Delete atifichi*B Republik «u nehaen. 
i>ip» genfhieht, m  isk l'loae der Aufweloiiun^^-Iooss^ptioo der 
6ataader und Monde di* x»n11 t liiiniT* Marrnll irihffl Mnhoit unsdnap 
Bevölkerung tu stören9 und aua Beispiel 41«'YartoidlgUBgsberelt-» 
süfeoffc ohristlictes» Bürgor su untergraben. ?.ir bedauern,
das ,icfc kirchlich* Xoiedslichkalten in unserer Republik - 
o±isn^iehtIic«i dadurch beeinflußt - au* Verbreitung einer &oöe- 
naenten : ianür^icaiung ffj? die* m  «ehrpflUchtigocr
entjsoiilo^een haben* ule hhoen allcsst Anschein oach noch nicht 
ujxamit, was den christliches Bürgern unser««? Republik in ihrer 
über«icgwfiä«u Mekrashl langet klar iat, daß ßänOich der militä
rische iohuta dar Deutschen Da^olcrati chen Republik di« irhri- 
tuöo des frl«d«tk£ verbürgt und notwendig ist, so lange die west- 
deutcchoö Juilir tss und Milltarijtso ihre Macht ln .<nst— 
4©utsCiilaaä «upsübcö und durch ihre Äggroaaiven r'löae den Frie
den bedrohen. üng^aOate 4ung© Christen leisten heute an der 
i eit« ihrer »ar xis ti- eben freunde in vorbildlicher WedU« ihr cd 
Dienst in der Xatlnntldft Volkooraieo. iS 1« gaben daait sin 
Beispiel für echten Friodenodienst in uneerar L e it und für di« 
politic ch~£soralische Einheit unserer gennatten Bevölkerung.

hit Ironien köuncn wir a«g*ftf daß ia dar j©& nicht nur di« 
ctaLntliohos Bürger, sondern auch dia große M ehrzahl dor kircs- 
liehen Amte trüber bla hin su leitenden M n c e m  der evangelischen 
üircheo und auch der Freikirchen sich au dor geaaoin aa«n hunaa- 

■ nioticcheu Voran tu urtung aller Menschen guten %üla«ö für di« 
friedliche Lösung unserer national©« ftrnhlaa» bokeanen und viel-



£&Gh auoh fiktiv in dieseut U bbv wirken« te haben deshalb den 
nationalV*a Dialog, der durch die offenen Briefe dar iBD einge- 
leitet worden iet, ela eatitiih tdniiiB Bohritt auf d m  «fege dar 
nationale» Yeratiwdigung begrüßt« Londaebl;>ohof D. iitzeaheim 
isrkläjpte in eiaast /u8$—Interview* ** &'er auf ohrist Hoher Grundlage 
^toht und realieti dankt, begrüßt eet das endlich Geapräehe 
»wi schen Bürgern der JUS und der Bundesrepublik übur die deut- 
»ob« Freg* »ußtande kommen«** Er Vvrlmad duait die llofmun daß 
ai# eine aonrittweije AanAwruag und feesnerea gejsenseitigus 
Verstehen bringen, daait endlich das Mißtrauen überwunden wird 
und tf*fc I p Ü  und &äot dine vörtr. iu. n ~ volle t • auta
Beaten uaserea Yolk*» entwickelt« Auf der aynod« der Kirchonpro- 
vine Heohsen ia Balle würdigte auch B&eebodt i>« Jänieke den 
BrlefWoheel in £$hnlich«& äjjtte« 5er Oottbuoer -leneraleuperic- 
iendent &« Jacob appellierte vor der internationalen JUgwad- 
k«®3i«iiiio» der Cbri tlioaeo i^edeuekooferene an die Kirehec 
ia der Bund©areoublik, sich entsprechend d m  jüngstes Appell 
von Karl Eartb gegen eine atomare Ausrüstung der Bundeswehr, 
für die Anerkennung der Oronsen von 19^5 und vor allem für die 
Anerkennung der Bä  einaiur-jtnen» Erfreulich waren auoh die M*-» 
ren Aussagen auf dar Bwickaaer Jahroötagung der Methodisten- 
kircho«

Aueh von vielen westdeutschen k rohlicir n Aabstragaro wird die 
Entwicklung de«- nationalen Dialog« begrüßt und ait großer Hoff
nung verfolgt. Bei ihnen wächst die Erkenntnis, dou nur Bntöpan- 
cung und Verständigung in Beut^chland «nt*, leidende Veränderungen 
in der westdeutschen Politik nötig sind und daß die Ki^ohen und
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ihr© Aatctrdgur dafür &roM*> Mitverantwortung trogea* Der 
gl» i  1.1 ge heuei .-che Ki ohenpräaldent Partie M.jadllsr, ©X»or 
dar rr&.uldentea dm  *' el tkir chsnrat«n # in den ifinget-
tu gea die ttftglinfekelt einer Anodherung* dt« alt da» ^HltlumPtnir- 
tausch der beiden großten dtut.chon Partei«» verbunden ißt* 
Gleichzeitig w&ndt« or H o b  «feesee entschieden ge&vn die Hot- 
«•fesuadßgüßetse wie gegen dea v^brecherioch on aa.;i'lkanicohe*s 
Krieg 1» VletMia« I» einen Ausführungen müde di« inheit deut
lich« H o  « w i efcen da» lagen m  nationale tereb&ndiguas* iaa dl« 
Bewahrung der demok «tdUefeen ürundroohte i» reetdeutöchland und 
um di© Hofceruag dos Friedens besteht« J*e i-rhses der Hheinieoheo 
£irc;,e# M «  Beokioann« vervXo» zur ©Iben üsit i» einem foitrag 
vor der BVangeliachyn Akademie in iiülheiauÄuhr auf die »otwandis- 
heit und die V er,pfliciitung der Eirohw, die iXoaeote der Bedrohung 
zu verbanne» y die drawahau der Kriege zu arkouoen und zu bek&ap-.- 
fee* uix können d m  nur zuatim»en*

Bar J&’riud« setzt di« V«r«tAndl&ung in BeutnchXand voraus* 7er- 
atundiguBe int ab r  nur möglich, wenn die Bedrohung dm  Friedens, 
die heute darc» üm westdeutsch© trobon nach Verfügungsgewalt 
über Atomwaffen, nach Kevision der Grenzen« durch Sotctaadsgepetze 
und Hallßtein-Boktrin gegeben ist, gebannt und wenn dealt gesi
chert wird, daß von deutsche» oodö» kein neuer Krieg ausgebt* 
Christliches Handeln in dienen Sinne und in de» Behüben um ©ine 
demokratische Alt ©amative in der Bundesrepublik wird beute vor 
allen sichtbar am baispiel de© aktiven Auftretens zeblrelohor 
kirchlicher Amte träger g-sgen die Kotetandsgeaetzgebung, gegen 
da» B Q tm j: Str^oe» Bach Verfügungsgewalt über Atcmewaffen, gegen
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di* westdeutsche Beteiligung an dar lld*-ds>fire*»»ieB in Vietnam, 
gag«* de» Millt^eeelsorgovertrag, &» Beispiel des intretoo« 
für die Astitidtesmiffg 4er £3Bf für di* i^yrkennung 4er drenseo, 
für Verhandlungen und Verständigung swlsohen beiden deutschen 
Staaten. Bftft neigt» daß auch in «veatdeutschlaBd viele kirchliche 
Lots träger and xilt ihnen s&hlreiche ohrl tlioh« Bürgur begrei
fe»» christliches handeln verlangt ei»« haltung* die au f die 
üburwiBduBg der friede*»gefährdende» rolitik 4er &JB/G&V- 
Führung und der unheili^en .Jüan* von iU«*ru»f Kapital und 
Generalen gerichtet ißt«

Auch die katholische K oho 1s fe^tdeutsohl&od wird ma eine 
eigene 8«aorjUcti .rung in ihrer ßucilungnahae au den politischen 
Hauptfrage* in Beussohlnnd nicht uiüüak dosen« wenn sie gewillt 
iett Ihr Vorhalte» au dioeee trogen auf den (freist de» Konailabe- 
schltL-.se und der p-Bffir>1liihiff Verlautbarungen abaustäUaaen. »enn 
das Aonall den ..insuta von Maß-env^nichtungöwafxen verurteilt 
und die Verb ̂ xdLtuagen au uiaea htcakrleg Ächtas, ware elgeot- 
lich au erwartenI daß die fr Bischöfe der Lunde:»—
reiubUk au dm  Be&ncr trübes nach atoaerer Tellhabe nicht 
schwiegen. »©an taget iaul VI« sich forlasahreod betagt« sur 
Wiederh«rStellung des Frieden» ln Vietnaua beiauhrng~&« »ollten 
die katholischen Biuchdf© »estdeut .chlanda die Bonner kegierung 
nicht bei ihrer aktiven ^inaischuag in den Ü^i-Ärieg gegen da« 
vletn&ßuöiaohe Volk tatenlos gewähren lassen* Wen» dae .onzil 
«ich in Joinen Itekreten und Beschlüssen für die unverleta- 
lieh, c Hechte der menschlichen JPer Ähnlichkeit und für die Mit» 
bcrtcillotuDg der ecuaffenden Kausche» an der Leitung der



Odor volles dich dass fcatuaoliaoiiejji Bischof* wieder dec Tot- 
wurf a&eheo lausen* yie ketten wie au Seiten des iasohJUaaua 
durch ihr0 - ohweigen Verbrachen oder deren Vorbereitung ge
duld et? Heut® gaben ihnen die Konailsbeachlüßse und die ürklfe- 
rungen der Päpste Johanne® X III, und raid VI* eine ^ute 
Orientierung« b» eo loiobtor sollte ea für nie «ein* einan *>e*s 
au gehen* dar nie nicht wieder in die Gefahr bringt* eich sol
chen Vorvsrürfen aunnusetsen«
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Produktion und as der Vertoilun:: de« Volku «inknem >oti auo- 
e-prlohv, Mißte mao annehmea, dal; die katholischen Bischöfe in 
der fsundeerr publik siebt wortlos dulden, daß io Boon die Bot- 
eta&dßsesetSgObttftg in ihr letztes ktadlua tritt und d&E io der 
Bundesrepublik die eo&i&le Ungerechtigkeit iß der Vurteilun^, der 
wirtaoaaftltchen Güter und der staatlichen »acht isaar sehlirasare 
itesB aoniwat. / aber nicht nur der hohe katholisch© Klaras in

Odor wollen eich dries kathollaoh«^ j&t>choi'e wieder dec Vor
wurf machen Lassen, sie hatten wie au Zeiten de« PuaebXßiauß 
durch ihrjÄ kohweigen Verbrechen oder deren Vorbereitung ge«»
duldet? Heute geben ihnen die Konailabeachiüßße und die Krkl&- 
rungen der j?öp«te Johannes 1 vXIX« und Paul VI* eine gute 

Orisntlörung* I3a so leichter s o l l t e  ee für sie -ein, einen Weg 
zu gehen, der nie nicht wieder in di© Gefahr bringt* sich sol
chen Vorwürfen au«ausotz©n.

douokratlc eben und friedliebenden Kröft® in öe»tdeut ichlaad* ie 
allein kann eine t-ende »um Guten «nr eichen« Bur sie kann 
hoKc?n, daß der nationale dialog den «cg für eine friedliche 
und glückliche Zukunft unseres :;ao»en Volke» bereitst, du»
Gebot der stunde i t is Kampf gegen Erhards nformiorte Gesell** 
sch. .ft” die fest formierte Bewegung aller w©stdeut .ohec Frie- 
denekrdft«. In die i. er Bewegung, die sich um die Äroeifc-rklasse 
sasa.! »finden und gruppieren muß, werden laid isiseon die friedens
bereiten und tatttrlandsbewußten Christen tfeatdeut i cklands ihren 
Flat» finden* Bedeutende Ansätze zu dieser Geaaeia^amkcit sind 
in der Csterraarschb «wegung gegen die Bonner Ataakriegediktctur, 
im tideretend gegen die Äotatand©gt>*etagribuc^, im Protest gegen
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Produktion und an der Y ertoilang de® Volk^inkoau »ft® ans» 

sp r ich t, Mißte man annefo&so, da& di® katholischen Bischof® io
der Bu b :!core• ublik nicht wortlos dulden, daß io Boon die Hot«

»

at&adasesetsgebung io ihr letztes t&dica tritt «öd daß io der 
Bundesrepublik die soaiale Üng^rechtigköit is dar V«rtcilanu der 
wirts oha ftlichen Güter und der staatlichen Macht israer schlimcr® 
Forcen annianat. /Aber nicht cur der hohe katholische Klerus io 
Woebdeut ohlond ist auf gerufen, sich definitiv zu diesen änt- 
soheiduogsfraecn zu äußern « vor der gloichou Forderung stoben 
auch die katholischem Laiomresbände 1b der Bundesrepublik, ja 
4edar eins Ino katholische Bürger in Westdeutschland, der seinen 
kirchlichen Pflichten und seiner moralischen Vorantwortiag 
gerecht worden frill*

Worauf also korar.it es heute für die Christen der Bundesrepublik 
an? «vir meinen, das nt scheidende i t die Ceoelik cuskait aller 
deraokrati;.ohon und friedliebenden Kräfte in $e»tdeut ichland. ie 
allein kann eine i ende »um Guten erreichen« Hur i ic kann 
helfen, daß der nationale Dialog den *cg für eine frledliohe 
und glückliche Zukunft unseres &amwn felkos bereitst* mm 
Gebot der <tunde i t in Xsaff gegen brharda "formierte Gesell» 
sch. ft“ die ftsft fon&ierte Bewegung aller westdeutschen Frle» 
danskrüft«, In die;.er Bewegung, di© aieh um die Arbeiterklasse aa>- 

saaaesfleden and gruppieren muß, werden und alsson die frlodeno» 
bereite» und vat. tland-bewuLten Christen ..eatdout ohlands ihren 
Flat* finden* Bedeutende Ansätze »u dieser Gftnaiaznakeit aind 
ln der Gsterraarschb ewegung gegen die Bonner AtomkriegadikUctur,

.

im viderctand gegen die Hotstand&g^Ketßgebung, lm Protest gegen



<len Terror!'eldz ug in Vietnam* im Kampf um die demokratischen 
-echte und die aosiele Sicherheit der westdeutschen Werktätigen 
in den loteten Monaten bereits auf vielfältige Weise sichtbar ge
worden. Kur in dieser Gemeinsamkeit können die Westdeutschen 
Christen die ihnen sufeilenden Aufgaben im Kampf um die demokra
tische heu, eetaltung der Verhältnisse in der Bundesrepublik lö- 
sen* liöeer Kampf wird die Kirohen und die Christen *u echtem 
Bienst on Frieden und an der Wohlfahrt des Volke« befreien# weil 
er Bedingungen schaffen wird, die christlichen Vorstellungen und 
Leitbildern entsprechen.

In tiefer christlicher Mitverantwortung für den Frieden# in ern
ster ohrietlloher Besinnung auf die Paeelnsfragen unseres Volkes 
und auf die Notwendigkeiten seiner nationalen Zukunf t wollen wir 
die Chrietexi der Bandeerepublik in die er Stunde mahnen und er
mutigen# die vordringlichen Belang# unserer gemeinsamen natio
nalen Bache *u den ihren au machen. M i  allem hrnet wollen wir 
ihnen ln dieser Ltunde eageni feer dafür elntreten will, da3 ln 
Deutschland und Buropa Frieden bleibt und da£ die staatliche 
Spaltung unserer NetIon schrittweise berwun en wird# der muß 
eich in erster Linie dafür eine et:: an* daß le Gegner der Bnt- 
epannung und dee triedearn surUokgedrängt werden, daß ihnen 
polii lseh und wirtschaftlich das Heft aus der Hand , enomraen 
wird. Auf dem Wege »ur deutschen Konföder tion - dem einstigen 
noch v rbliebenen heg# die Wiedervereinigung allmählich su 
vollsiehen - wird es so lan e nicht voremgehen# wie in der 
Bundeerepubklk die Befürworter der AtoarUstung mit ihrem unge- 
«ügelten Kevanchev, rlacgen, die Holstein-Doktrinäre und J*et- 
etandsgesetsgeber die ohlüsaelpositionen iunehaben und im

- 3JU-
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8f x entliehen 4ea len M**» Aul' den »ege sun künftl «n
einheitlichen und frledlle enden Yaterla&d der ü;a«t sehen wird 
t« nur »«etdeutseher * eite erat d e m  spürbar© Fertsehrt te geben, 
w#ij» aueli dort dl« gttiati Fron* der Pr lebensfremd herge«teilt
let end sieh lastende gesellt hot« wahrhaft Jieookretleohe Verän
derungen in «eel leoh». t liehen Cefttge und 1» ölf ent liehen leben 
des «reetdant©eben ftteetes h*rbels«fUhren# die geeignet sind« euch 
die äundeerejwblik für «ln« leaf6derstlea au qualifi*it?r<m.

eshs b sind die & * a ke» und Vor»ehl»ge, dl« der Iret« Sekretär 
de« 2«nrelkealt*«s der'*?.® und Vereiternde des äta&tsrstee, Walt 
Ulbricht, in «einer pro*;ra^a»ti©ehen M e  aua 20« Jahrestag der 
Vereinigung der be* en Arbeit ermrtei ea ale A tlonspro^rem für 
den £'©g «an künftige« Vaterland der .cutsahen unterbreitet hat, 
roh v»gwel*«a£«r Bedeutung fUr alle Christen ln.-der Sun eerepu
blik, die an Frieden und lenakr U e  beaor,t sind, eieh aber die 
Zukunft der Betten Bedenken naehe... und tu ihren Jell helfen 
«eilen* die «o drin end erforderliehe «n e ln der ferner Politik 
se erkftapfei.« an er dl*ear üeeichteponkt hebe» wir u m  alt de- 
VofeohlÄc,;«« »alter Ult rieht« beeoh&jTtigt und elnd hei ihrer sorg» 
faltigen Prüfung au den rrgcbttls gefceasaa# daft hier ein natie* 
nnlee Fregram «ntwinkelt «erden let, dee aaeh die berechtigten 
Anliegen aller ft̂ r eine Politik dee Friedena* der Vernunft and 
dee ga en Willens eintret en^ea Christen ln eetdeuteehland ln nie 
anffwftanen hat, «ad dar die VervirfcllaJuttg dleaea frag^mna 
da» deaakr tie ehe Miteinander « Her forteehri tt liuhe.t,, das. Vol..e 
Terhundenen Krüft« in der Bundesrepublik ermöglicht and erfordert
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Iji öoa «ecUen. vor unaerer heutiges »̂ ppiyĝ rptoridfc'ffl taung hpa»» 
eureiianfclicäe &onsisr.ionen des kauptvoratandes unter daakens
werter Mitarbeit einer Heilte weiterer sachkundiger Unions
freunde Oie Lag» auf den verschiedensten I^be&ugebietea in 
A©jstd«uu.tchl«nd «nedyiiärt* Dabei haben sie featgeetellt, dass 
die harte geeellaehaftliehe Keelitat in der Bundeerepublik 
in vieler Sinuioht dem fesreehtlgtaa christlichen UnTIcjHH 
au tiefet widerspricht« bcrall zeigt sich» dass die GW /Cm  
4 m  ©inetaels ven ihr beteuerten m a e i p i a m ■ Wutree g i w r t «  let 
und das« die a teat eaonspoU etia» i *  Bellte- und Sacfetkoas«t:~t ration 
in ^ctdeutcehlead scheel?« ; ©hatten über des heben und die 
Äuiomit der isundesbürger wirft«

»

Äwute hat die Zentralisation des Kapitals in der Hand der 
nichtigsten Monopole im ^Ostdeutschland einen Orad erreicht« 
der Demokratie und Frieden auf» Haaserate gefährdet« Des 3e- 
cchiek des Staates und der Wirtschaft liegt praktisch ln den 
indem von swei Dutzend miiardarefaaille&« Das 1st irtvard» 

hochgepriesene Vomierte Gesellschaft”! ln Zeitalter der 
wirtschaftliche technischen evolution und dar weltweiten 
geeellsehaftliehen Ussrälsux^; 1st ec ein Unding« dass 73 *

i

der westdeutschen Bevölkerung« nlnllch die Arbeitnehner« von 
der diafluasaahae auf das betriebliehe Geschahen und aaf das 
öffentliche Leben praktisch eusgesehleeaen sind« linsu kcaat« 
dass die ständig ansteigenden Atu gaben für S&etung und Kriege-» 
Vorbereitung im Banner Staatshaushalt« die rdeksdehtaloa auf 
die ; .cüuliom der aasekidfelgen abgewdlst werden« den Lebens- 
standard und die soziale Sicherheit der arbeitenden Bevölkerung

1*
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isaswr is hr bedrohen« l&e Ifll&tattiaierwag der Volkswirtschaft 
und di« smiieiuaende a gfsreesivitat der Bonner Auksenpolltik . 
aloo sind di« ’eigoQtlichen Ursachen für rhards uua«äu*i»«Ute 
Appell# sue " iaBiQ&itoäs“ und su» *KaaüUi«r«raiCftt% für seine 
Pläne 2uss Lohnstopp und avr irböi teeei tverl, ngewuUK*

' ■' v *
Sit sozialer C^recatigkeit- Baben «11« dies« r«el\oluun^»n

«

nicht da« nlndeai« au tun« Oie sen*;«» lediglich daran« dass 
sieb die üäerspräehe twiauhea txfccifc and kapital* swisuken 
den rnilJLionaasckwarea Prassern und den «rtttfSaadee Volk auch 
daran stock m  wohlklingend« <rrope&aadalo*iua^«n von der ;räöhl»' 
steadageeellsekaft" nicht na» der «eit schaffen lassen, Ule 
beut« in allen Kontinenten «uf der Hausordnung stakenden 
sozialen Veränderung«» verla»?;ea auch in *%atdeut .ckland ihr Seoht. 
3oek 1» obruar 1947 kette die Srest-Cmi in ihre« Ahlener Srogresa» 
©rfeldcti^üurck eine ^eaei&kOkeivtlieke Ordnung soll das deutsche 
Volk eine ifilrteckafts • und doaialwcfanaun^ erkalten, die den 
heckt und der mirde des ttenscaen entspricht, den geisti^ea und 
materiellen Auffcea unseres Volkes dient und den inneren uad 
kuoseren Frieden sickert«,« Die »irtscbait hat der intfaltuBG 
der . ckaiiVridea kraft« des ieaaehan. uad der Jeaeinschaft xu 
dienen«w In diese» & l m e  kette Ate inlener !iro.^raaa die *rVer~ 
klnderuns der ^msesaeakellnn,; wirtcckaftlieker drifte ln der 
liead von «inselporneuent von äesellsck&f ten, privaten oder 
öffentlichen ürgaalaatIonen* verlangt und sich für die Set» 
fleektuac der lonaterne, für die Vergesellschaftung der Bex®- 
werke und der ei©enschaffenden Industrie sowie für des "Bit» 
beatlamii^'ssoekt ' der rtoeitneiuaer en den grundlegenden tragen

35
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der wirtsohaitliehca *laasa$ und *tt»sial«a dsstaüUing* «**$«•» 
sproeben« Sen SMndgedea&i** der di««en forderun^e-a 1 i m m i i  
fasst« tos lüdftMf Projsan» in Ü e  *'«<3 e«t allun<£i r*ile aett* 
direkto* der deutschen tibtiwsbsft ^uss 4mroa susgeueA, dass 
dl« Silt der w w — W H Ü r t H  jfiffiriilMlft d«s privaten Vitale 
vorbei ist."

\

Ich brauafc« an disuses Stelle -rieht 1« eiasil ne» au schildern, 
sets ues fi$r 41« Tni«i «klang der ^ i i ü  achafiliohaa Verhältnisse - 
iu »•« Uteuteohlend und für den üaapf ua di« *bfesüUeag der 
dewfcö«i*en &lnfe*ik bedeutet hatte, w tucm di« ÜW/C&^MLaruag 
mit di« «oh nach «uaecn him deklarierten Abrichten ernst feaecht 
luitte oder wenn es den christliches Seorfct&tlsea iß ®«Ätd«mteihJL*aA 
liTwactn «fast# dies« ISftgMiMpwnltte geoeiass* alt ihren fcessim« 
si»tischen, foslalduftokratisehen und parteilose» holles®» durch- 
sttsfciaen* Äeuts ist um« klar, das« solch« Ategsem« den l'Ohrixtge» 
kreisen jener Partei lediglich als Jhiankaagjpaaiidver dienten, 
daau gedacht, den iillen der christlich^ Arbeiterschuft stir 
gründlichen Bsgeateltnag der Wirt schal' iliehe» und politischen
KseJMNFWSbtltSftsss «fc&ttXnn̂ ea. Ile i*raxis der staat s^oaepeli»ti «ehe:

*

«Inteickluî i in der eestöeatochen <irtsc3aaXt und die soaopol- 
l hs^neairla«nda fl»aBiWflistwntf der tnnnv fle&Uawig heben enter 
politischer ledeefdimns der dÖO/CSO-%ita« genau das JegamteÜ 
dessen herbeigeführt, «es daaaln als genvllachiu;ts-poli t i*Ghe«
Ziel (ctt&£«sebea wurde and «es den ehrlichen christlichen Ar
beitern innerhalb wie ausserhalb der C W / © U  noch heute «1s 
Leitbild vor £u,,er» st«Sb»
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Bl* aosialdknaoeaise&eit und p o i i a w a »  tttetftmi m, 4*n*&  si« h  

d ie  e ü ri» t,lic h « a  i r b e i te r  in  « estdeu tneh land  segw ftibw  .w ia a i 

untevdsiieidw i « iah  in  n ic h ts  von deaea* **«•» d ie  ih r«  Mi«»»*»"" 

b rü d er angehefu Im U biern um C e te r a  tin  ehe und eo a la le  *•*- 

■̂^arnw (?«w aiuÄ s iu  a l l»  *  tiu u  üßstodclit «u£ «rsch iede 

d e r W m r t — ■>« wwl de« Haube»» -  gemeiaea» i a  d i«  V er- 

ant mortal*:, rürm iam ader und i a  d ie  B e l i i a r i t l t  m iteinander c e - 

ru fea*  Sua AftsaljmaOct I h r e r  Forderungen nach aew ahrleiatun« 

und M n*  ih r e r  m w reraiehtharea deaüter*fciä»h«a uni *«*i*l«a

Seehte l a t  da» yerloagei »ach Ver virtti-chmas und 'rweitermng 

de» llllb iiill iianareahtae dar Arbeiter und ihrer Gewerkschaften 

in  Staat und Wirtschaft .«worden. «PtMMfedlg la t  weiterhin, 

d ie  JSehlftaaalladnetxriM  in  ^eneineigen tua au überführen, eine 

tiefgreife n d e Korrektur ln  der ¥ctejögenewertcilu n g  verwuaehaen 

und d ie  so c ia le  id o h e rh e it der W erktätigen wafasaend au ge» 

uährlai Staat»

Biese de-:^»kratliiehmunü «oaialpoMtieehaiForderim^en. d a d  be~ 

«seit iahrsahnten vm  den ciad^tliolw® Arbeitern in  

Bingen fegen die kapifcalistieehe Aaebihitunpi- und fr e f itw ir t-  

aalw ft geltend g w a - i t  ai fliiia■ Wut Kaap* um d i» « t l i i U M l  

und um gerechte a e * ia ltr§to>noml00he Verhäliniaae etü ta t sieh  

m S M *  aatoritatiw en » eengcn «er Kirchen* aa fe i»  auf 

Heiha grundlegender Prinssipien der katholischen hoaial*- * 

ralifU in  päpstlichen J naykllkea und in louaila-»cheaa "Me 

Eirehe in  der "Celt toö htföt#1’ * ln  ähnlicher *eiso ä&'c- 

die euangeliaehe Kirche das Hecht dar westdeutschen Arbeiter
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irar ttfliMtlwiiKi wad auf $b«rwlatoms der sosialea tla^ereehtig- 
*■** «Mft fl*<dehet>eit aehrfadh unteratütst. 9m%mmtß*
stehen seit lange* J&hrea unter den chrietlichen lewerkacJwtffcern 
«Her la der Baad enrepoß li k vertreten«® lH&htuagea und unter 
den 1211 gliedern der Soaiakji.ajiaocl^Boe der ^eet-CSB in Mittel«- 
Punkt der Anselnandereetsung^HS über die Gestaltung fort schritt«- 
lieber innorbet rieblich«»r und geselXsc&aftlicfcer ferhältnieae. 
öle christlichen Arbeiter «lud gut beraten, wenn sie sdaü in 
ihren Eintreten för diene dringenden denokratlecbeu oferfcauf«- 
abenheben den social- ethischen inaaagen der Kirchen beider 
Cnnfeeelenea auch auf die loaialpoli. feiacßia Swayid 
au» der Irundangesait der CEQ/C80 berufen und d e  als Kampf- 
progras® aaf die heutig*» VerMltuieae in der Bua^srepubllk 
anwenden. An dar Beit# Ihrer weltanschaulich andersdenkenden 
falle g m  «albten die christliche» fttiktltl | m  West deet schlanda 
in dle-nem i’-lnae den laop? um die Vcra&rkliciran. ihrer elementaren 
«oaialen Intcreeeea, ge$en di« Allmacht der ssouopole und gegen 
daa sosialreaktioaire Konaept der Bonner Belaran?; auf nehmen.

Auch die werktätigen Bauern ia dar Bundesrepublik sehen sieh 
lflsaer mehr sua «Iden* t and §eiP» die beoasr Politik $*dringt.
Je rascher die rerwirkli Chang der K W W e r  «inbaruâ eja Ober die 
Iaad«&«Miwftliebe- Produktion rorfcechreitet, a^a» — ninnr«adai 
werden ihre Markttagen, vor allen für die kleineren und «dtt-
laren Landwirtechart«betriebe in der rundearspublik. Qi# #e*t~ 
deutsch«» eransal l eeban  larahenlcitungen konnten ln  ih re r Penk»

******* t *M e  sw ad oe eg der Tondriirteeheft e ie  geoadJMhaiCb» 

liah e  Auf gebe- ia  ears« jq  tuen M a r  a&ebt a d d a  featsunteUe»«
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"*». is* nicht verwund rlleh, dass die ••• viölfalti «n und 
ua$öwohnt«*n Belsntasgen einen M l  dar Banara alt Ihcisteaz- 
«Sit erfüllen.*.'* ;>cäald daran int der westdeutsch« W  
der coop-ole, der die dauern bede&kealoa itln«n nllitarlsti eenen 
und aggressiven Ambitionen ojiferl. für wen diene âtrsdckiuög 
«elf dec Laude Verteile mit ißh bringt, liegt auf der Band« 
allein für den laadw±rtficbai:tlieii*a OroBgruadbeuit*.

s
Im ¥ordergründ einem rteMOfcrmti geben JdteimativpregMmss für 
di# eestdeatacli# L*nd«drtaöiMiftt für dessen Verwirklichung 
auch die ebrl ,»t lieben Beuern au ^eeinnen sind, miss das 
ferlengen need einer danafacatischan I^adreform «tehen. litre 
^ ® e & m m m s  wäre M t  fttfeNcaakled van den biakeimcindlieben 
Be?ioer Seßoabcwm ein ecliter "Stttikturwandel" in Int crease 
der we»td«utaeiiaa Bam m u Hier kannte auch di« cm/OSQ be
weisen, eie eie deute zu den progra&aetiseLea ?erXau tbaruagea 
«us Daren AaeUMgmJatoN* «teilt, in d«eu»n sie unter dem teutg 
der ddiuatiaa ebenfalls eine >©<b>,tr«forjn verlangt. nette« 
la "Prankfarter Leitsätzen* *.B.# mit denen is September 1>tS 
die hesaische CUU an die ;&£entlintüt*it tarnt, hieß es aus- 
diMckllcL, das« "aas .aal«len JrUadea die äuf reeuternal tung 
der Meere des -3ro%ruadbe$iia«a nicht mehr su verantworten" sei, 
und im wurde erklärti * W jp werden uns daher dafür »iseetaea, 
dass der ^foSgruadbesiU - sei or privat oder 3ffentlieh - 
weitgeh^iM auf#»teilt und allmählich ln den Besitz tüchtiger 
Bamuraf«mllien* • • überführt wird** '«cu in ftMlitimMr Pro-rae» 
wird »och von einer "Bodenreform" geapswehen*

>9



Ahull ah wie ton geht e«. auto ton Angehörige» ton ga**

w«rblite»m Mt" te lite n iii  in tor Bimtoarapto lik« Auch at* brauchen 

drin^«na lillfe , trenn äie in der teatolatoa* evolution tohritt 

halten und ait thron lle in -  und Mittelbeiriebim nicht v ö llig  

tor tototkaasentratlan tor Monopol© aura Opfece 1allen wolle»*

an iJuMerttatoesdea «lad ole in den vergangene* J&hre» bereite
¥

dsn toaÄba trieben »nterlesea. und haben ihre Selbsten-icteit
*

ein^ehtost* «Sr cteilen un» voll hinter di« berechtigten lorto- 
runden des tfi telst&atee und »einer tolbatverwaUu»^! orgaa» 
an ton aoaner Staat, di© tepteatog tor gawatoXltoa» Betriebe 
«n die Ssfordarnia:« tor technischen fl— dlraag *u uateratüteaa, 
ihr ft I Iml lia>[Ti riht in ton I»— ambatritote au ^atohrleliit— , 
die i*rtvlle$iea tor Monopol«,vor allen in tor ßteuergeaatea»** 

und hei tor iredltg— IfeTlES,to*ttb«tt«n,uad die Korruption 
iss Staatsapparat bei der Vorgabe Öffentlicher toi trüge *« be
seitigen«

>*

hie hat «ich «di ihrer Tielge**!»©*— » Tüttel-
rteiitopolitik" sicht bereit .̂ eaeigfc, die berechtigten F orderun
gen der ^erblichen Uein- und iittelbctrieb» «*gte di« toteli- 
t-area Ansprüche tier üanopole torohsstieefcaea, sontora ia togenteil 
eU«ß getan, u» die '^at&— achaierigtadtea tor kleinen Privafc- 
— de*— )— er» Sfcuxtoerkor und Ütalle» noch au ^hren« 8i .chöne 
Sorte ule di« an« den iWlwIrtaTer Leittotaen von 1 W ,  toa»
"*aur -''ictonm,. too Leiöiuncswe1t bewerbee ©ine unabhlln ,i»e 
i onopolkoa trolle nötig* sei und "fe*» die irtachaft in M U M g  
ihrer letsten Ttdalant*toi tor .©hlfahrt und der Bedarf adac&aag
de» ga—  Volkes dienen” coli, die ebenfalls dort aaciuu-

\
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lesend* TTwpjg*ni*i nrrl wen jNütrt>«i'r«Hull mad 
«Ml **eit«**» der gewerblich«» sind ai*£
d»s? J^plr nt ihefiftito'H ntimw und dunefc dl« «nude ilagafe wider- 
l«~t# 0 wurde der SW/€Gü wohl «a»t©l«#t • ieh dieae
« lästig en  £«atl*fp*B«B n  ***l«Mfu 91« cliri»tli© h*a ^ A R H i i f t  
des f& tt*l. t«nd«fi in ItoliimtMltlitad aber tun gat dares, adü^ 
dttranf *« «atrte&, — Mdera i m  «leb «ns - s*»t&t*fc auf di« 
maligen AasaprSoke d«r CTm/Ci>H und esf die neuen ^orderva^a, 
dl« «ich je tat au® 4er Situation heraus eatuiakrli haben - 
4«a *«srpf am di* $ M m m *6 lhr*r SHwnodaefc*» !$*!*%«*»# «■ di« 
sitw®bi«mmi;:, in S'lrifrehaf't und Stast »u fflhrea« tafeti 11« ;t Al# 
Identität ihrer an*laonopolis tiachen I M m o m m m m i alt denen der 
Arbeitoraehaft Hl«r ««C**e**

Ia Reicher 1*1«* stehen de Int«v*s»*a der wesstdewt^eheit 
ÄiK^aaipomifcer «UMMfcMä der & W C S M * U t * *  der Alosrüstohg 
und d«r »*t *lMMd«g*«»fb■!— * £*®eiiüber, und gan* ia deasaelae» 
3£am  haben di* ehrt etlichen Vwm m * di* christliche» Jn&ond- 
liehen in iMtdratsahUn« allen äroad, ateh der «ntisoainlea 
Politik dieser Partei sm widere® tseru fd* jeden I3ni ten f l M  es 
darüber hinan« besonders bedrückend «eia, das« die ^eaellsehaft- 
lieh® Wh«feSMdi*Mt der »elfcWOpeUlk, erade « £  4a» ?a- 
biafc de« Beaial- and Gesutwlh itawwsew?, der :>lld»a*5S- and iiultur- 
Politik off*aöichtliöh wird, dass hi®r die sM*lln*h»ftlieh* 
'ilrjoro ln toata*ta*hI,*i< ■T®rad**o Xmt*ötr*phal* t e C S n ü  ia*re»£- 
biiiih«tniiii hat» lir 4«*Mfcr«*iaifc*» ;estd«ttt«ealaade
gohSrt 4er © w p f  «11er reran two rtun,:̂ ab*wa »aten Crttft* ** 'die 
**m m mI*MB der ^oaialon tmd fflil illpM IfeaMpfeix* in ihres ; t*»%*



dd ■—

der Kwagt gegen dl# Idoologtaefe* lanipuliorun.: der Sondea- 
bCLrger darob oonopolirtische meinHnissfabrlka&tea »ad Kultur- 
konseroe, dl« d t  tie® «brlutliebes £«m&eh*nbild vSlUs 
unvereinbar ist • obin tfir s o ^ a m ,  etosaen wir In der 
i»uiidearepuülik aal* dies«» .-iderviprucs seivchen ehrt; «liehen 
:?‘orÖe*«aQem und gesellsehaftlich«r Praxis« £Leiehaelfclg xbdJd 
stellt sich aber bei sdbere» Susehon auch deutlieb bereits« 
dass d*a Verlange» aseh ^ealeäertes rieden« nass wahrhaft 
demokratischen hm t^uden und naen » o d d e r  &i erarbeit, das 
is alles dchicbten der early U  lebe» Bevölkerung des besser 
.'tastes lebendig 1st« is drtmde vollauf iidereirmtimt d t  
des von Kelter Ulbricht «entwickelten Programs für die Ver*- 
lirfclicüaanfj di'etouia-dccokratiacher ?&bd*le in *estdrutssi»* 

land« die «auch der Bundesrepublik des ®eg in d a s  deutsche 
&osfÖdaratiea öffnen würde«



- W r

“Ir  haben da« n U b a t iu « «  Material* deö bei unserer Arbeit 

aut. ge g* fördert wtude, o G riitlieh  aueas^engesteilt und werden 

•e  ta  «haeret. künftigen ik«ühu»£;en um di® Gewinnung rerantwo*» 

t-n.' -b»nv;«uter oh rtä tlich er  Bürger <ler Bun ■ earepublik für eine 

g e e e lle e te m ie fc e  Keuorientierun« in  feetdeut»« i^nA eo rg fä ltig  

nutaen* Me«* lewOhun^ea kbnr.en, wie wir geeehen heben» n lt  «eh' 

4a einstaali,-:« prograanati^ohe Federungen und Te, spreehungen 

'*mr ’-i/cwU selb  .., «bei1 «ueii «n heutige T o r iti langen ^<1 Ale—

tlonnpregrasj&e ixiodiiebe/ider und f  «r ieek rittH eb H ^ ^ red B lieh »  

b eite«  und Gruppierungen in  «er Bunde« - epublik enknpf em# Ce 

kÖi*i(en wir h e lle^ , d ie Geaetnemafceit «er d«aekr*tU«ho* Kräfte ir  

»ertdeuteeGlend ia  Xenpf ua geaeineeae Forderagen «uetende au 

brln <m# d ie  dwm ««getan «lad , fü r d ie lebensw ichtigen fragen  

ÄOOrer Kation auoa in  der Bundesrepublik ein« progressive Ld- 
eung eu fin en.

^on «u »ehla^sebender Bedeutung für die Xukunft der reneen Kation 
let e»f dal unsere leuteche enokrati ehe Republik alt den 
folgen ih er unbeirrbaren briedenepolitik und nlt den bei- 

stunden ihrer Bürger bei» uaf««»enden Abu bau 'es Soaialiimue 
ina< r wirkeuwer ihre friedeneeir-hernde nationale Miseion erfüllt# 
Bie relegierteakanfer««*en» die vor unserer heutige« Hauptvor- 
«teadet gung in den »sieten Wirtes verbänden et«ttg«f*» en haben« 
waren ein überzeugen e« Bekenntnis unserer Freunde sur nationalen 
Mi »sion und »ur entscheidenden fat für die « weitere Stärkung 
-:»»erer Republik# ln allen Kenfererjiea ergab die grindliehe Aue- 
spreche «her die Hauptfrage« u n s e r . fectlenalen Politik volle 
überein«ti^ttuag unserer relegierte; «it «er Generallinie unserer



fa r te i  und der geeaaten batioaaiaa f r o s t • s&eaea «t^ebala »«hat- 

’‘«MW •!». olo  wir wiesen, da* wir * 1* der kov;ea-

Ö#.n /.« it a l l e  Kräfte können'. r lere»  attt aen, ua auf d iesen -«inheres%
ftttlaavnt der EJLnnUtijikelt de« lenken«, Wollene und handeln« 

in erh ^ lb  unserer l i V l t i  dl« »eekoendan Aafgebo* der U*ri«U eh- 

honsterntlaohaa Onion r«u eoldanda in  langen an den m*<!*n «ul 

. ewt^eboa Bod«& su er fü l l t fi» fee «lud unser« ■ «leglertenkonieren— 

sen su e in er  wUrdi*;«n Vorbereitung »ul den £1.  t r t 4m g«t«g der 

Chrl»tlloh-iem okra t  leehan Union leutee lande und su «in«.* AuiteJct 

g este ig er te r  und » le lk la r er  A k tiv itä t ln  der neuen stopp« «ne«ree 

nationale» Kespi>s gewestes«

Ü r  c h r is tlich en  SotoOkretsn in  der M l könne» sun£l« uruniunge- 

t»g unserer f s r t e i  « i t  Oenugtuttng darauf verweisen, de» wir in  

uegonwets ear n&rang der ̂ eetdeutoMn GW Ct>U de» irineiplen 
unserer arUnioegeoelt treu  gebUeboa eind« w«e wir uns ««- 
eohwore» heben, wurde dureh unsere A rbeit, durah unseren kempf 

Ü  der - e i t e  « I le r  «aderen üoookr u  «hon Kraft# U r ta io  JMÜe 

l i r  heben goto*, was wir tun konnten« desalt a le  wieder wo» deut- 

•thtn ßo et, ein  krieg auegeht und damit ein  neue« Vaterland des 

irl.-de s and der emokratle erst eh«, » ir  hauen d ie Verg»n* .enh-it 

bew ältigt, d ie  •«genwart n ltg e e ta l ' e t und one der Zukunft suge- 

wandt* «Ir heben das gcnelmma« 1«. er o l le r  fried liebende» und 
fo i tech ri tt llch en  Vollakrttft« gestärkt* t i r  h?b«n a lle n  Bestre

bungen «ur term eo iu w g  de» Ch.rekt©r« uns*rer Partei wider- 

standen und a l l e  degas* in  de*. eigenen leihe?; dureh « ffea e  Aut- 

«man «rwetaung überwunden* t ir haben mit waoheender Z ie ls tr e b ig -



kolt und wlrkeaukeit den une Chriaten gebotenen Menet an ? :eh«ten 
uad am frieden auagc-richtet. Wir haben 1« öeneineaakeit von 
Marxist«» und Christen $» aU«n Grundfrage** unaar^r nationalen und 
socialen BfcUtoas gefestigt. Wir bnbon den gesellschaftlichen und 
geistigen achat lusa- und hacdluugeproae^ bei uns selbst und bei 
allen, die auf unser Wort hören, verwirklicht und gefördert* Ir 
haben die ökumenischen Ua nungen zu frieden und 2uaa ;aea rbeit 
»Iler Gutwilligen beherzigt und in die Cat ungesatst. So koiu. en 
uud können wir in -.er Geiaelnsaoha-1 aller e iokretieohen Kräfte 
beispielhaft Vorleben, &aa christliche Verantmrtung heute b« eu- 
tat und wie aie *u praktizieren ist.

*

In diesen 21 Jahren heben wir erfahren» as Gewicht unserer 
Friedenspolitik und, die Kraft der nationalen G*fcneive, die 
aioh auf uacere Republik atütat, erhöhe^ eich mit der zunehnanden 
fctärke unsere» Staat*» und iait der vrochaenden polltisoh-aorali- 
achen Einheit seiner Bürger. In unserer Republik wird vorgefonst, 
wee dea künftig«« Vaterland aller guter* leutachen weseneeigen s 
eein e.ird: riedeneliebe und keneohllchkeit, nationale Würde und 
aoai&le Gerechtigkeit, reale feaiokratie, die Gewähr für ein glüok 
lichte Üben de» ,,at*on Volke«, ir christlicher; benokreten e«io*“ 
ben sun 21. Grünüun si.g unserer Partei» der nationalen hiaeitn 
dieser uneerer Republik 3*der»eit »u uneerea 2eil gereoht au 
Würde* und una zum Beate** unserer Ration auoh künftig fleti roßen 
lerk dee soalalismua und de« frieden» mit Ge;-a> r aingete «u wid
eien.



Liebe Freundei

Alljährlich zum Gründungstag der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands wird in einer Sitzung des Eauptvorstandes 
das Gtto-Nuschke-Ehrenz eichen verliehen. Mit dieser hohen 
Auszeichnung würdigen wir die Arbeit von Unionsfreunden, die 
sich um unsere Partei, um die nationale Front des demokrati
schen Deutschland, um die Sache unserer DDE in besonderer weise 
verdient gemacht haben. Sie stehen stellvertretend für zahl
lose ungenannte Unionsfreunde, die in den verbänden unserer 
Partei, in den Ausschüssen der Nationalen Front, den Volksver
tretungen und ihren Bäten, in den gesellschaftlichen Oigoni— 
sationen, im wirtschaftlichen und kulturellen Leben ihr Bestes 
gegeben haben, um unsere Bepublik zu stärken, unserer gemein
samen sozialistischen Sache zum Erfolg zu verhelfen und damit 
einer friedvollen,glücklichen Zukunft unserer ganzen Nation 
zu dienen.

Die Auszeichnung, die wir heute auf Beschluß des Präsidiums 
des Hauptvorstandes verleihen, trägt den Namen des Mannes, 
dessen Beispiel uns Über seinen Tod hinaus stets in unserer 
Arbeit gegenwärtig ist, Qi.to Nuschke ist im wahren Sinne des 
Wortes der Vater und Lehrer unserer Partei gewesen, unbeirr
bar hat er für die nationalen Hochziele unseres Volkes gekämpft. 
Sein ganzes L ben hat er dem Dienst am Frieden und dem Kampf 
für die demokratische Lösung des deutschen Problems gewidmet. 
Jahrzehnte hinduroh bis zu seinem Tode stand er als unermüd
licher Streiter an der Seite der fortschrittlichen Kräfte, 
in der vordersten llelhe der Kfaffer für den Frieden gegen 
Faschismus, Imperialismus und Krieg.
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Otto Nuschke und sein« Freunde wiesen in den entscheidenden 
Jahren naoh der Befreiung unseres Volkes den christlichen De
mokraten in Wort und Tat den Weg in die Gemeinschaft d.ler demo
kratischen Kräfte, die sich unter der Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei in unserer Deutschen Demokratischen Bepublik 
den Staat des Volkes und des Friedens, den Staat der deutschen 
Zukunft geschaffen haben. Für uns alle verbinde* sich mit un
serem unvergessenen Otto Nusohke die Erinnerung an einen ; ann, 
dem unsere Deutsche Demokratische Bepublik und unser Arbeiter- 
und-Bauern-Staat unendlioh viel zu verdanken haben. Seine 
Treue zum Geist des Gründungsaufrufs, sein unbeirrbares Einsteher 
für die gerechten nationalen Anliegen unseres Volkes, seine 
konsequente Parteinahme für den Sozialismus, sein beispielge
bendes Auftreten für die Freundschaft mit der Sowjetunion, seine 
Leistungen für die politlsoh-morallsohe Einheit unseres Volkes, 
für die unzertrennliche Gemeinsamkeit von Marxisten und Christen 
- dieses Vermächtnis Otto Nuschkes wirkt als unverlierbares 
Erbe und als dauernder Ansporn in unserer Arbeit weiter.

Zum ersten Mal verleihen wir heute das Otto-NUsohke-Ehrenzeichen, 
ohne daß unser Freund August Bach unter uns ist. Vor einem Vier
teljahr hat der Tod ihn aus unserer Mitte gerissen. Nach dem 
Hinscheiden unseres Freundes Otto Nusohke hat August Baoh aoht 
Jahre hindurch als Vorsitzender unserer Christlich-Demokrati
schen Union Großes und Bleibendes für unser gemeines ees sozia
listisches Aufbauwerk und für die Lösung der Lebensfragen unse
res Volkes geleistet. Auch er verkörperte in seiner Person und 
in seinem Lebensweg das Hineinwachsen vieler gesellschaftlich



und geistig Im Bürgertum beheimateter christlicher Menschen in 
die neue sozialistische Gemeinschaft unseres Volkes, die auf 
dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik dureh das Zu
sammenwirken aller demokratischen Kräfte, aller Schichten 
unserer Bevölkerung Gestalt angenommen hat. Wir haben gelobt, 
ihm allzeit ein ehrendes Angedenken zu bewahren und seine Ar
beit würdig fortzusetzen.

Die heute auszuzelchnenden Freunde haben in besonders dankens
werter Weise dazu beigetragen, daß die Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands ihren Verpflichtungen im Ringen um die Ver
wirklichung der nationalen M seien unserer Republik und aller 
deutschen Friedenskräfte ln Ehren gerecht wird. Auf Beschluß 
des Präsidiums des Hauptvorstandes werden folgende Freunde, 
die ich bitten darf, nach v o m  zu kommen, mit dem Otto-Nuschke- 
Ehrenzeichen ln Gold ausgezeichneti

(Es folgt die Verlesung der Namen und die Übergabe 
der Ehrenzeichen)

Den folgenden Unionsfreunden wird auf Beschluß des Präsidiums 
des Hauptvorstandes das Otto-Huschke-Ehrenzeichen in Silber 
verliehen*

(Es folgt die Verles ng der Namen und die Übergabe 
der Ehrenzeichen)

Allen hier ausgezeichneten Freunden gilt unser herzlicher Dank 
für ihre nimmermüde Arbeit, den wir mit aufrichtigen Glückwün
schen zu der ihnen zuteil gewordenen hohen Ehrung und mit den

mm ^  m



testen 'wünschen für Ihr weiteres persönliches Wohlergehen, für 
weitere Erfolge in ihrer gesellschaftlichen und beruflichen 
Tätigkeit verbinden. Diese Freunde und auch die rund 150 Unions
freunde, denen auf unseren Bezirkedelegiertenkonferenzen das 
Otto-Nu ohke-Ehrenzeichen in Bronze bereits verliehen worden 
1st oder noch übergeben werden wird, werden in das Ehrenbuch 
der Christlich-Deraokratisehen Union Deutschlands eingetragen.

- 4 -
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XI, Uauptvoi'ötaodssit sung 
- Auszeichnungen -

auf Beschluß ugg 
anlüBlich «iss 21.

Präsidiums des Hauptvorsfcandes werden 
Grundungstages der Christlich-Demo

kratischen Union Deutschlands eit dem

o'î o-irudGnias-iiiiiiiiiizxiciiiii
in G O L D

ausgezeichnets

Ufrdn. Dr« Ilse B e r t i n e t t i  9 Poteäam, wissen- 
sc hat t liehe I&tarbeitjrin der Theologischen Fakultät der 
Humboldt-Universität Berlin»
UitGlied des Bozirksyorctendee,

Ufrdn» Dr* Bertinetti hat sich in ihrer aktiven politisch 
Arbeit seit 1945 außerordentliche Vordi nste bei der Gewi 
nwaß christlicher Aonychen, vor allem kirchlicher Amte.tr 
i’ür die aktive Aitaxbeit <n der Gestaltung unseres Arbeit 
und Bauernotaates rworban•

Bird,, Aeraer ' r a n k e ,  Berlin,
Generaldirektor der v*03 UhlQI.
Aitglied dos Ilauptvorstandes.

Franke hat sich außerordentliche Verdi>nöto um dl©
.;ic .klung und Pcctigung e.or Christlich^DeaoIaratiacfcen Unic 
v.orbon. Ale Leiter aer Vereinigung der orgunisationaeioeri- 
triebe unserer Partei hat er hervorragenden Anteil an der 
digon bkoooQiöChen Aufv. Art sent wieklung dieser Betriebe un 
Steigerung der ökonomischen Ergebnisse.
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Ä-ü, Furt H ö h n  , ->erliiu 
robdr das Hauptvorstandes.

Mitglied äoo Kauptvorotarides •

üi'iHl Höhn hat sich durch, seine politische Arbeit als Puy 
und als Journalist außerordentliche Verdienste uni die iin 
und i'Oötii img unserer Partei erworben»

üfrd. 1alter E i e ü e 1 , Dresden.
Ivoaplenentar und Betriebsleiter*
Mitglied des HauptvorStandes,

uira* Fiedel gehört au uon Initiatoren der Elnbesiehung : 
dnteraeimer in das soaialistiscbe Wirtschaftssystem eure: 
staatliche Beteiligung. Ar hat sich uuäsrordenfeliöhe Tert 
um die weitere Entwicklung und Festigung d*r politischen 
ökonomischen «f.'irkssaiiceifc der CDU or&orben und durch herv«, 
i.endo Leistungen zur Festigung der DDE beigotragen»

Ben Üfrd. Johannes Z u k e r t o r t  urde anläßlich sc 
70, Geburtstages angesichts soiner auitorord-3ntlich.cn Vorc 
ins Cio 'octigune der Christlich-Deaokra iaefc m  Union Deut 
lands döo Otto-Huachlre-ahranzeichen in Gold vorliehen • 
L?rd„ naher tort wird geboten, das «-hr on&eichsu aus der H? 
des x arteivoraltzünden entgegenauaehaen»



lit dec Otto~IJuGch::o-Sh3;*eii«Qichon ia Cilber wurden für 
hervorragende Leistungen is Kunpf ua die Erhaltung deo
Friedens and für die Restigung der Deutschen Deraofcruti- 
schon Republik uusp.oseichnet s

U£rd* fc'orits A b t t Obergruna, 
.'oapleaentdr und Betriebsleiter» 
--it'.piled des Kreiavorsfcaades.

.'did., Jr. Rudolf - h r e  a s , dtralsund.
- o.iplocoatJr and Betriebsleiter 
-itglioti des Kreisvorct-a.ues.

's

Ufrd. Kurt D 1 t a a n a , Leipzig.
Konpleaentür und Betriebsleiter
Mitglied des BesirksvorStandes.

Jidd, Kurt 3 e h. r , Bad Kreienv.alde.
JteXlvertretei des Vorsitzenden des Bates des Kreises. 
Kreisvorsi tuender.

Bfrdjj» Gael lie i) r a x e 1 , Baguhr.
Kroiscelcrotär der CDU. 
idtglied dec Kx eisvorot muss.

UfreU Richard F 1 e h a  i £ , .aldonburg. 
Bürgeroeistox*.
Mitglied dos Cr tsgruppcnvorstaiKlos.



t DresdenUatrd« . ei*ser i ? r a u e i 3 ö t e x B

V; :rlaccl©it er* 
Keeiövoxeituender.

Ufrün. Larla P r e n z e 1 - . a i n e r , Garlitz.
Direktor cor Volksmusikschule.
Mitglied des Kreisvorstands.

Uirdn, BrunhiIdo G o □ o 1 1 * Krekov.-.
7 dG-Büu.erin.
dtoliv• Ortagruppenvorsibsende.

TJfrvi. Heinz G u 1 i c b , Qberoderwit». 
Lehrer
Mitglied dos Bezirksvorstandes,

Ufrd. Friedrich H a g e a a n n , Erfurt.
Fill- v or oi t sender.
f.'.it; liod des Hauptvorstandes.

Ufrd. Karl II a n i s c h , Berlin.
Chefrauakteur des Funktionär-Organs ’’Union teilt mit”

Ufrdn«. Anneliese H 1 pp 1 © r » ..ütentoerge, 
Leiter der Abt« Finanzen des dates der Stadt. 
Mitglied des Bezirksvorstandes«

Ufrd. -Fricfc H o p f n e r »  Tempi in. 
Femneldecjochaniker.
Mitglied des Kreisvorstandes«,

Ufrd* Ilona K e l c h ,  Potsdam,
Sekretär für Wirtschaft.
Mitglied des 

Ufrd, August

B .zirksvcrstandes.

K l u g e ,  GroB-Leufchon«
Hentner«
Ort sc: xuppenkassi erer.



» Berlin*Fritz K o s a k
RagesteXlter.
titglied des Kreisvorsfcaados<

dfrd«. .Rudolf K r a t z e n b e r g ,  Havelberg, 
Stellvertreter des Vorsitz enden dos Katen des Kreises. 
Krcisvorsitz ander *

Bfi-d. Kail K r e b s  t Heiligenstuät.
fcellv* Berufsschuldirektor.

Mitglied des I<feisvorstandes.

IJfrd. .Villi L a n d s m a n n  , Uiamar.
Lehrer
Kreisvorsitzender.

Ufrd* Heinz L e u c h t m a n n  t L’isanaebu 
ßtadtrat.
Kreisvorsitzander.

!-f.rd0 Ludvig i l a u e r s b e r g e r  , Frohnau. 
Brigadier in einer PGH.
Stellv. Kreisvorsitzender.

Ufrd* Bernhard K i k o l a s c h e k ,  Gera. 
Stellvertreter des,Vorsitzenden des Rates des Bezirkes. 
Mitglied des Bezirksvorstandes.

IV odorich H ü l l e r ,  Beehausen«
Rentner*
Kroicvorcitsondera

Bird* „euer II i fc z s c h © , Berlin.
Rtellv« Generaldirektor dor VOB Bl’IOIJ. 
ßtellv. Kreisvorsitz ander *



üfrdn, Johanna O p i t z  , Bad Prankenhausen.
Lokr«;rin.
MiStilled des Kreisvorstandes.

Ufr du. Maria P a t z s c h k e  , Berggießhübel.
Bc hneidermei sterin .
Mitglied de 3 Kreisvorstandes.

Ufrd« Berner P r o a n i t z ,  H ostock«
Leiber der Musikbibliothek der Univercit t R ostock. 
Mitglied des SreisvorStandes,

Ufrd. Heinz H a u e n  , Meiningen.
dtellvortrefcer des Vorsitzenden des Kates de3 Kreioes.
Kroicversitzender.

Ufrd,. Hans H e c h t ,  Parc him.
Bfcollvertroter aes Vorsitzenden des Hates des Kreises. 
KrGiovorsitzonder.

Ufrdn. Margarete R e i h e r ,  Rupperts*.rün. 
Hausfrau.
Mitglied des Kreisvorstands.

Ufrd. Kurt R l e d i g e r ,  Culau.
Btollvertrofcer des Vorsitzenden des Rates des Kreises. 
Krelsvorsitzendor.

Ufrd. Paul R o t u © , Gondershausen.
RiCuörbeitsingenieur.
Stellv« Ifreisvorsitzender.

Ufrd* Uein2 B c h e p i  b z , Dresden.
Kosplocentär und Betriebsleiter.
Mitglied des Bezirksvorstandes.

Ufrd* Reinhard S t o l l ,  Flöha. 
ftautrat.
Mitglied der Be irksrevioionslcomaission»
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UfruB. Dora R e i c h e r t ,  Stahnsdorf, 
Goaeindeschwestor.
Ui tilled des Bezirksvorstandes*

Ufrd* .ernex- T i e d t . .Erfurt.
Stellvertreter dos Oborbürcermeistore, 
läitilled des Jtadfckreisvorstondes.

Ufi-cl* Gerhard T r i n k & , V. urzen.
Bür^eraeic t er.
Krei svorsi tz endor.

Üfrd* Josef U l r i c h ,  Berlin.
Leiter dar Bbt» iartoior^ane beim Sekret ,riut des
Ilauptvorctandes.
.•.at(_Xied dos ICr0xsvcrstanc.es.

Uix-d. Haas v o Q e 1 , Bischofswerda, 
^tollvortrofcox des Vorsitzenden beim Rat des Kreises,
Kreisvorsitsender.

Ufrd« ..alter - e i d n e r , Hallo, 
rauf üünniac her Leiter«
St adfc kroiavorsi tz order.

Ulrda* Christa - e i  c e i t ,  Rudolstadt.«
Lehrerin.
ditgliod dos Ortös^uyponvorctandos.

Ufrci. Rudolf - ü r t h , Bernterode.
Kr iigtumrat.
Lilt filled aas Kroisvorstandes.


