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Le Farti OommtL~iste d' lllemugne Orient~le (s. · .n . 
édite à •usage des spécinliatao de l 'agitut i on- ropa
gande (les sch61Ilas-tynes de disC\::.ssion'', sous forme de 
questions et r6ponses, cont nant des argvments capubles 

de t'J.~router les cont:eadicteurs. 

On trouvera ci-ap ts es pr.incipa 1.x ertrr...its 
d 'un :t.c uments de ce genre I co:nsncr: à l 'interprétàtion 
de la V•)lte-facr~ savi-étique è. :t)ropos du rénrn1enent de 

l'Allvluagxle. 

0 
0 0 

I) ... ":_estion ..,. Camment se fait-il qu'après .Ju. lutte: 
la rettti1itari.se.tidn ae J. 1-i.llqma.gne ae 
1 • Ou est 1 .1 •!:.. cc ent . · o: t dis actue llcrnellt ' 
le xér.rmement d' u:r.~.e /ülemO{me 1.mi f'i ~e ? 

R6ponse .. Il s' git .. .:dnten11nt de Po ces armA"es 
tionalés at non d.e l'C'nil ~ ta.ris&.ti.on . trm 
armée chnrg·~o <lf' df~feTJ.èÏ!'e le territ a ·re 
nat iomü n 'a T'icn de oom ·nn1 a voD J.e 
tarisme . ï.Jn p,-rm.,Lc u ..t.e droit d'..-nt 
des forceo ar .~es pour o d'fense. 

II) - uef;ttion .. Ce raisonnement :n•est-il T.l -; va.lable 
1' .llema ne de l'OUest . 

lléponse ... I on.;. co:r ADr:1~J UER r .prend 
tlérinns d'un nouvel ordre e~ropéen; 

B:tiLLSTF}l;f expliqJ.o nue 1.es uni:tós de 

• .. I .... . 
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cenaires ó.'. llemagne O?oidentale {loivent 
être utilisées pour étendre l'int uence 
de l'Ou.est jusqu' a 1 'Oural. :/J.ux termet;J 
du trui té a:vea ' 1dlema.gne Occidentale, 
celle-ci restera ocoupée par des troupes 
d' intervention et constituera ln base de 
dépurt de l'armóe européenne d'un général 
américain. Les r, ont ingents allemande 
sex•-ont Jes unités de ClOC de oette arméa. 
les fauteurs de err.e de Wallatreet 
aavent que sens .te s Allemllnds ils sent in ... 
capables de mener une ~uerre contra 
l'ü.R.S.S. et es d4~ocraties ponulaires • . 

11-) - ~~estion • la paix ne ser it-elle paq moins menaoée 
s'i~ n'exist it pus de militaires dont 
la tache est de f'airc 1 guerre ? 

~t>p~- Les _ilitüireajcuvent contribuer à main
teni.r la paix; ceci est ;prouvt'. par 1 ·~~~ 
mée Sovif-tique ~ui n'a jamais por~é la 
guerre dans des psys étrangers. et dont 
la mission est de d1fendre la démoc~atie 
et la paix. Il en sera cle mêmo pour les 
futures oorces rmées d'unc &11 magne 
unifiée. 

STA.LINB n 'a ... t-il pas 'lit n:a.e 
d'une ~llemagne d~mocrutique 
à coté de l'Union S9viétique exclu~it 
possibilité d'une guerre en P.urope ? 

R@ponse - Certes, mais celu na signifie pas qua 
l'existence de deux ~tuts paci~iques 

élimine à tout jamais toute poasibilité 
conflit- Rest~ le danger de provooations 
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V) • 0uestion 

contre ces Etats. 1 1 eXiste 09 d'une Alle
magne paoi~ique renforoeru ~e ca de la 
paix et diminuera la oortée de ces 
ontio1a. 

Que direont l·f, vo§ains de l:'Allemagne 
cette derni:re poos0dc des foroes armé s 
nationalen ? ~es rançais, les elges, 
les ilol.t~ndn.is eto •.• ne se sentiront ... ils 

.. as rne1laoós ? 

ljf."Qon,se .. Les peuplea d' Curope Occidentale oavent 
que ce son-c leG plu.fia américaine qui rio
QUent de les entruffinor dans la guorre et 
~ue le roilit~risme allemand, deux fois 
déjà u l'ori~jne de onf.tits, sst recons
t1tué par Jes Arn~ric~ins . Ils savant nussi 
que L. totalit/ du peup.le tü.lemand s' opp 
à la. r~milita.,~isE-tion . Les a.rmées uat ......... u....,_-""

les d'une 1 llema~ne unie~ pacifique et 
démooratique, resnectueuse de la souverni
net, d.e touteo lès nELtions et hostile à 
to tte anne ion, ne constitueront un dnnge; 

~ pour aucun pcuple dn la terre . 
VI) - Question .. L ' arm''A d'Allemagne Occidentale .n'est- e 

pas une árm~e allemande ? 
,E~ponRe - Une arm6e su ceptible d' être engag. :e en 

n'impc~rte quel point rlu monde ~.lon les p~ 
plans des .m6ricaina 1 et d'êt o emploJ(ée -
dans unc guerro '1ivile contre J.'hllemagl)e 
Oriontule, preoiure 6tape ver 1•u •• s.s. 
est une armée de ~ercenaires . 

VII) - guestios -L'U.R.s .s . n'est-elle pas en contradiction 
avec .1.es <l?cisic.ms " POTSDA!! au sujet de 
l'armáe allemnnd ~ 

... / .. . 



• 

... 4 ... 

;. '· : ;aáponse - Il n •y a aucune contradiet ion dans le. poli 
tique soviöti que, définie dèa le h nove ?.r 
1942. L'opposition russc ne concerne.it 
·1u'une urm 'e dr. type nazi telle q_ue celle 
qui est reconstituée à 1'0Uest. 1' U.R.S.S 
reconnai t à 1' -.. llema.r;no commF~ aux autres 
nations l'égnlitP des droits et une sou~ 
veraineté absolue. 

VIII) - guest:ï:_on - uelle gä.rantic cmpêchera les i'orces ar
mées nationi.:.i.les ullemundes de devenir un 

instr~ment d'ägression ? 

Rénonse - Y veillar sera la t~che essentielle des 
f'orces démocratiqucs et pucifiqnes. D' 
lu proposition 8~i-tique. ~· llemagne 
future n' aura p .. rus 0ur :;:;on territoirs 
d'organi.satiomhostiles à la paix et à. la 

IX) ... tiuest~ - I. ' a_rgent que n ~cessiter.a la mise 
t;-~ des :'orces <:..rr ·:es :rw.tiomues ne pourr :.~.i t-i 

être employó _p1-c:. ;> uti.wment, pou1 .. ..iOG tra
vaux de reconstruction p.a.:::- exemple '? 

~f§ponse - Ce:rtainement. m_[d<J aussi longtor1ps q_ue les 
états ir.ap 5rü listeu continuerent à nourrir 

des pr8paratifs d'&gression, l'entratien 
de f'orces armE:es ulleroo.ncles sera nécessa 
D 'aillem:-s les crt:dits militt..i ..... es seront 
st~ictement jimités. 

0 
0 0 



._) "'UITTREKSEL 

Datum van bericht: 

VEILJGHEIDSRAPPORT 
-BERICHT-

26 Januari 1952. 
Rapporte11r: 
Van wie is het bericht afkomstig: Vertrouwensman in Duitsland. 

Be trouw baar. Betrouwbaarheid bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Welke acties zijn ondernomen: 

wie samengewerkt: 
--- -.-----------

Betrouwbaar. 
Zie onder. 
Duitse Politie te Nordhorn. 

erwerp: Winterspelen der Freie Deutsche lugend. 

Volgens ee~elegram af~omstig van de Bezirks-Kommandeur der Duitse 
Politie in het Regierungsbezirk Osnabruck gedateerd 25-2-52 zouden in 
het ti,jdvak van 25-1- tot en met 4-2-52 te Oberhof (Th.) door de F .D.J. 
zogenaamde Winterspelen worden georganiseerd. . · 

Volgens de inhoud van àit telegram werd door de organisatoren 
van West-Duitse zijde veel deelname verwacht. De hiertoe benodigde 
11 Interzonenpas" zou worden aangevraagd onder het mom van "familiebezoek" 
Indien.vastgesteld kon worden dat het doel van de reis gefingeerd was, 
moest tot afwijzing van het verzoek worden overgegaan. 

Bedoeld telegram vermeldde s~e niet of eventueel deelname uit het 
buitenland werd verwacht. 

coll. :Ij 



S.T. 
No. Gr.V.D. -520021 Conf. 
Bijlagen: een. 
Onderwerp: Winterspelen van de F.lJ.J. 

In vouwe dezes gelieve U aan 
te treffen een uittreksel uit een 
veiligheidsrapport, opgemaakt door 
z' naa.r de inhoud waarvan -kort
heidshalve wordt verwezen. 

s.T. 

AAN: Hoofd .v.n. 
Hoofd B.I.D. 
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RAPPORT: 
Van: KEB 
Aan: H/BVD, 
No.: F/477 
Onderwerp: 

~~..3~-::-&./.U' 

./~ ~- .; 8 JUN 1952· 
~K"~ •-"""'-··-

H/KB, KEW, HB en HC. A,(0j/~/oo~ 

Studie betreffende de S.E.D. en het 
Sowjet-Russische voorstel met 
betrekkin~ tot de Duitse herbewapening. 

/t-~.1 ./. 
U gelieve hierbij aan te treffen een studie 
betreffende de S.E.D. en het Sowjet-Russische 
voorstel met betrekking tot de Duitse herbewa

pening, dzz. van Expresse ontvangen. 

Bijlage: 1. 

6.6.52. H • 

.I 
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Afd.fSect.: 

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

CYN AFGEDAAN 

r 
I 

Dat.: l l. // .)..-/ Par.: r-
Interne aanwijzingen AC D. 

V 
ACD. Dat.: Par. : 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 
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~~ ~-co .. .. Lt. .US'J ..... Jl .... ~ 

,. 
· .;(ft ff( · · 
~~~~~ 

............... ............................ ...... .... ...... .. . . . .... . ... ....... .. ..... .... ..... ........ .... ..... .. ............................ . ..... .................................. . .................... . 

• y ~~~l( >~/ ... ...... .......................... ........................••.••.•.••••••••••. , •••••••••••••••••• ••........ .. ...... ....... ......... 

, tiY -~············)VJ; ~ = ;;:::- =r~ ~'1;,. ~,; 
l . tJxiJ ·pz;j j· . . ç ~vJ.?.. H······················ 

0 0 ./PfJ/!l /)/ lb , .................. .. .. oooo••• • • HH •••••••••••• • • •••• • •• • •• • 00 o0 H 0 ' H 0 oo• 00 HOO OO 

~ 1 0192 - 5 1 





Rapport van C.-

, Aêb' 

Bijgaand afschrift werd gemaakt van een krantenartikel 
uit "Neues Deutschil.ànd 11 , Organ des Zentra1komitees der sozia1isti
schen Einheitspartij Deutsch1ands, van Donderdag, 4 October 1951. 

s.v.p. met spoed agenderen en retour C. -
CVV II. 

b 
30 October 1951. 



.. 
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Krantenartikel, overgenomen uit " NEU~...:> DBU'l.'JCHLAND ", 
Organ des Zentralkomitees der sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, van Donderdag , 4 October 1951. 

-.-.-.-.-.-.-

~ ÖLDNER DER USA WO~LEN NICHT M"HR 

400 Holländer muszten aus Korea in i hre He i mat zurückgebracht 
werden 

Den Haag (ADN). Uber 400 holländische Soldaten, die zich 
geweigert hatten, weiter zusammen mit den amerikanischen 
Interventen in Korea zu kämpfen, trafen am Mantag in 
Rotterdam ein. 

~on (ADN). "Wir werden wie Freunde und nicht wie J!'e inde 
van ~en chinesischen Freiwilligen behandelt", schreibt der 
in Ko~a in Kriegsgefangenschaft g eratene britische Corporal 
Gerald Wa: ;r;:_ren an seine Eltern in Gosfield (Essex). "Ihr 
braucht •ubh keine Gedanken zu machen. Wir haben genug 
Nahrungsmittè,und sind mit neuen Bekleidungsstücken versorgt. 
Auch haben wir Gelegenheit, uns weiter zu bilden". 

I NT.ERVEN'l'.EN -ZhRST ORER VBRSENKT 

Phoenjang (ADN ) . Die VolRsarmee und die chin esischen Prei
willigen schlugen an allen Frontabschnitten Angriffe des 
Gegners erfolgre~ zurück, meldet die koreanische Volksarmee 
am Dienstag. Am mittleren Frontabschnitt führte die Volks
armee am l. Oktober erbitterte Kärnpfe mit den Gegner, der von 
80 Panzern, Flugzeugen und Artillerie unterstützt, angegriffen 
hatte. Die Volksarmee versenkte einen gegnerischen Zerst6rer 
und beschädigte zwei andere. Mit Fl ak und Infanteriewaffen 
wurden am 2. Oktober sieben feindlic h e Flugzeuge abgeschossen, 
die an Terrarangriffen teilgenommen hatten. 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

~AFGEDAAN rftl-
~ {/IJ~ 

~ '~- ~~ 
~·~~· ~olhvl 

---
Afd.fSect.: (ê_ V V I Dat. :. 

2 ~I · r -; ~: 
I 

Interne aanwijzingen AC D. 

ACD. -} Par. : 1 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

V~/ /~J {le4 ./ ...... H . l . 

· ····~· 

~ 10192 - S I 



5 Oot ober 1951 

fti2S( 

U 37628b - C 56 - P2/FS 6 

L a nd: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 

waarneming : 

Bron: 

Opmerkin gen: 

V erzonden aan : 

Roemenië (Duitsland en Oostenrijk) 

Het probleem van de geëvacueerde Duitse minderheden uit 
Zevenburgen (Volksduitsers) . 

, , 
Vo or 17 September 1951. 

30 

.. . . . ... . . . . ... . .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 

de Minist er van Buitenl a ndse z·aken. 

Aan het Hoofd van de Binnenlands e Veilighe i ds dienst 
.Javastraat 68 

Is- GRAVENRAGE 



achsen -ant rein 



~.rson -groSe Pzestige 1"la.ste erl.1tt 
a 1. a.1 n t, ich m 
habill U eren •. St Wit doch 1.hze 

'1 benbUrger achsen heu.te a.ut a 



.. . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 

Scheiner Wl"auoht nach GrUnd seiner "Vere.w&..llof)w.
16 

eh iger DeQtscher sas .aw~~~atu.e ~ort. die 
~pen1'Ub.rung der S1e benbUrger l:iaelllS•m :tu';' e 

PlJiDe Zll 88wirmen. acbd i den in DeQla"""-I.GI.l~~o& 
1ebenden feilen der Volks aut le stieB• 



.. .. 
dte r sioh an nde .1; rsönll'"'h it 

r Ge J.tung, üe in Uster:nd.cb ai: t, er--
hUlt a U.be:rhaupt ke iM rt. 

0 0 
0 0 0 ·.·.· 

0 0 

®.-::: .. : .. 

loR4.lkU.t'-~ en L o 
er be%eits vor ~944 

cl nkl.1: 
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Diplo...-1. !.U! 1 t , in der 
i.rt _, ch<.i.f t unterzuko n . 1948 

wrlegtc er sich r i 
auf die Joumalistilt Wld n 
mit r . Ivor liagy, d r in 1-
schen i'ür di. So· j ts auch 
j ournalist1sch 1tet, · r• 
neut 1n .~ Kontakt aai'. 

In d.i.asem Zusa.mmen.han.g sind die Prop 
rkensvertf tie s ooohl von Dr. I r 

_von Herwarth Soheine r gegen den rs 1t1g e 
Lsn.dosb.1.sohof' von S.ie n biirgen a ü 1 1 e r ge
startet relen. 

u oh 
1. 

perk:ung: 

. . . . . . . . . . 

Der evangl.Lande b.iaoho:t der Si bon
btb'ger Sachsan .m Bumänie.11 l.ttiLIB 
1'lird au ... h v n den in Ost :n· ich 
Deutschlnnd lebenden Si benbUJ'aer 
s ahsen und de"X"en Geistl1chke1 t al 
das e1nzige ge1stl1cbe 0 rhaupt 
g e i s tlicher und kirch ~l1c r 
Hinsicht anerkannt .. Di ahl de 

• 

Landesbis ohofs er e olgte 1944, 
als der au:f Grund eines politisoll n 
Oktroi eingesetste damalige L d 8 • 
bisoho:t Stedl (ein: Scbwager Schein rs ) 
da.s Land verlassen ma.Bt • 

en:t· .: eh die Atleriffs basen, von denen ge gen l31sc of 
Kül~.·i seitens Dr.BQgy.und Scheiner vorgegungen 1rd, 
sa~j· · eh diffaren~icren , so liegt beiden f 

do :, ··der gemeinsnme Gedank.e zugrunde, duro Dit! 
:·.·· s .BL chofs don SlabenbUrger Sachsen 1rt 

un -: .:;i vstcr:reich bzw. Deutschlo.nd das gemeins 
geis liche überhaupt mu nehmen • 

de.r iebènbtirger Sachsen be
fitrcht t nicht nurl da8 Scheiner un.d sein Anbang cUe 
Vollts ru,ppe erneu.t in undtU"cbsichtige E.xperim nte ver
stl:ickcn kön.nte . Sie bèi"ürchtet auch, da!3 .;)cheiners 

I Tätigkeit den o jets ermöslicht , 1n die Volksgruppe 
einzu.drineen. Der Verbind :ng Schei.ner - Lorenz - ags 

w1rd bedcnklic-e Dede u.tu.ng beiQe essen. 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
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U 37780a - C 56 - C1/cs2 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 

waarneming : 

Bron : 

Opmerkingen: 

Verzonden ,-aan : 

... . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . : .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
: : ... 

4 October 195 1. 

DUI'rSLJüiD OOST 

Notizbuch des Aeitators 

. . .-:.tr/ 
100CT l951 

~;.,.. -

ACD/ lût'k 28 September 1951 --... .. , 

32. 

bijgaand doe i k U een exemplaar van bovengene 
lloii..zbuch t oekomen • 
Dit rapport mag onder geen omstandigheid ter 
hand gesteld worden aan Uw Duitse liaison • 

Aan het Hoofd van de Binn~andse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
1 sGRAVENHAGE. 



UITTREIZSEL 

Uit : OD 1891 

Voor: OD 1185 

Naam: Km.1M.UNISTISCHE PARTEl DEUTSCHLAND - WEST-ZONE. 

Naam: COMMUNISME IN DE RUSSISCHE ZONE VAN DUITSLAND. 

Ag.nr: 114458 Afz. : Min. van Jus ti tie datum: 21-7-51 

Aard van het stuk: weigeren van visa en grenspassen aan Duitsers die comm.propaganda 
Voeren. 

2e Divisie 
KON .M.tffiE
CHAUSSEE. 
District: 
VENLO. 

Uittreksel uit rapport No.19 d.d. 31 Mei 1951 van de 
Brigade Tegelen. 

Wi j mogen U het volgende rapporteren: 

Door Duits contact werden ons de namen verstrekt van personen,~ie als 
reizend instructeur voor de Komnunistische Partij Duitsland werkzaam 
zijn.Deze personen bewegen zich zowel in Oost- als in West-Duitsland. 
Zij bezoeken in hoofdzaak de verschillende plaatselijke afdelingen, 
waar zij instructies geven. 
Foto's van deze instr~cteurs worden als bijlagen bijgevoegd. 
(zijn opgelegd in archief van Cdt.Kon.Marechaussee). 

le. ·LAMPE,Werner,geboren te Halberstadt (Dld) 17 Januari 1918,Duitser, 
van beroep handlungsgehilfe,wonende te Bitterfeld, Jmiblenstr~sse 2la. 

2e OSTWALD,Heinz, geboren te Leipzig, 22 Augustus 1910,Duitser, van be
roep machine-tekenaar, wonende te Leipzig,Getzelauerstrasse 5· 

3~ KAUFMANN, Karl-Heinz, geboren te Reeklingen (Dld), 2 Augustus 192~, 
Duitser, van beroep bankwerker, wonende te Stassfurt,Birkenweg 9. 

4e SCHWORIG,Rudolf, geboren te Lindenau (Dld),20 Juli 1913,Duitser,van 
beroep bankwerker,wonende te Ransdorf,Kreis BORNA,Boorngasse 13. 

5e BREDERLOW,Erich, geboren te Senftenberg (Dld),18 Mei 1914,Duitser, 
van beroep bankwerker, wonende te Senftenberg,Kreis KAHLAU, Mittel
strasse 4• 

6e UKKRICH,Ehrhard, geboren te RUSLAliD, 6 Juni 1929,Duitser,van be
roep bankwerker, wonende te Suhwarzheide-Ost,Kreis KAHLAU,Ernst. 

7e BARTSCH,Hildegard ,geboren te Volpersdorf, 31 Juli 192l,Saale, 
Freiimfelderstrasse 102. 

ADVIES: Wellicht ware het wenselijk aan bovengemelde personen aan
dacht te besteden. 

Voor eensluidend afschrift, 
Het Hoofd van het Bureau Kabinet 

van de Afdeling Politie, 

w.g. J.P.G.Goossen. 

Uitgetr. door: EMD Op aanwijzing van: CVV II 

Datum: 6-12-51 

~ 40061. '49 
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Hierbij gaand gelieve U aan te treffen 

een opgeplakt artikel uit het ''Brabants-Nieuwsblad 11 te Roo

sendaal, van 27 Maart 1951, betreffende bovenvermeld onder

werp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwij zen.-



STEEDS MEER DESERTE-iJRs 
Verzet onder Rode Leger 

. enkele lêden..,. der verzets.bewe-

1 ging kende, bracht een bezoek 
aan het monument van de rode 
soldaat, dat zich in de buurt yan 
de . Brandenburger Tor, maar 
nog op Brits gebied hf-vindt. Bij 
dit monument staan altijd enkele 
Russische wachten, terwijl in :d,e 
kelders een kleine NKWD-afde
'ling is gelegerd. Pe betrokkene 
knoopte een gesprek aan met de) 
wachten en poogde hen over te 
halen met hem naar het Westen 
te vluchten. • De rode soldaten 
luisterden enige tijd geïnteres

. seerd toe, tot een NKWD-ser-

in Oost Duits and 
ELX(E MIDDAG OM 3 UUR 

SPREEKT .,,VRIJ RUSLI\ND" 
BERLIJN, 18 Màart. - De Sovjet-Russische geheime politie speurt 
. . koortsachtig naar leden van een Russische verzetsbeweging, die 
1n het leger is cloo)1gedrongen. Reeds enkele ina:mden geleden bad 
het hoofdkwartier van de NKWD te Potsdam bewijzen in handen 
gekregen, dat in Oost-Duitsland een illegale Russische organisatie 
bestond. Pamfletten, brochures, nagebootste sovjet-l~:ranten, op 
m;.ra;<yt kazernes gekalkte anti-Sovjet-Russische leuzen sloten 
ie •:vfel uit. Daarriaast had men kunnen vaststellen, dat het 
aantal deserteurs stijgende was. 

Een en ander werd met elkaar 
in verbapel gebracht. Het scheen 
onder officieren en soldaten, die 
naar het Weste,1 wilden vluch
t~?· bekend te zijn, welke w,eg 
Z~J moes tel} ·volgen en waar zij 
z1cb voor' ;verder transport naar 
W.-Duîtslam,d, Engeland of zelfs 
AmeriKa moesten melden. Dit 
konden ~ij ,alleen ervaren hebben 
van anti-.éomtrü:mistische Russen. 
In Potsdam werd daarom beslo
ten een grootscheepse klopjacht 
te organiseren om leden der 
Russische verzetsbeweging· op 't 
spoor te k,omen. 

G,eheime drukkerij 

De verzetsbeweging . opereert 
onder de naam ,,NationalnoTru
dovoje Sojuz" o·f "nationale 
werkgemeenschap". ·Zij beschikt 
in de Sovje't-zone over een eigen 
geheime drukkerij. Hier worden 
de anti-communistische pamflet
ten gedrukt, die onder de rode 
soldaten verspreid worden. Ook 
maakt men hier -sovjet-Russische 
dagblt>.den na. Opmaak en let
tertype is pl'ecies zo als in de 
rode bladen, alleen de inhoud is 
arrli-co~munistisch. Deze bladen 
worden neergelegd in bureau's 
in wachtkamers, stationsrestau
rants of ook aan drukke ver
keerspunten. 

De rode soldaat of officier 
neemt een exemplaar in de me
ning met een · StaJingetrouwe pu
blicatie te doen te hebben. Be
gint hij te lezen, dan hoort hij 
een geheel ander geluid. ~e 
meesten lezen voor het eerst in 
hun leven iets, dat geen loflied 
op Statin of het communisme is. 
Met deze nagebootste bladen 
heeft de verzetsbeweging veel 

gebruik gemaakt van luchtbal
lons. Bij Westenwind worden 
deze ballons, ieder met ongeveer 
250 pamfletten geladen, opgela
ten en ze drijven dan vanzelf in 
Oostelijke richting. De nieuwste 
aanwinst der verzetsbeweging is 
een verplaatsbare zender. Iedere 
middag om drie uur kan men op 
de 45 meterband de stem horen 
van vrij Rusland of de · "Golos 
Svobodnoj Rossii", zoals het sta- · 
tion zijn zenàingen aankondigt. 

Vlucht geregeld 

Het hoofd der Russische ver
zetsbeweging, met wie wij een 
ond~d over zijn organisatie 
!l'äëi'Qen, verklaarde met zijn anti
communistische propaganda veel 
succes te hebben. Zelfs in enkel 
NKWD-afdelingen had men 
betrouwbare contacten kunnen 
leggen, terwijl men met verschil
lende officieren van het gewone 
leger in verbinding staat. 

Hij bevestigde, dat het aantal 
Russische. militairen, die bun 
eenheden · ontvluchten, steeds 
groter wordt. {!it de illegale pro
paganda weten zij, waarheen zij 
zich moeten begeven, zo spoedig 
zij in West-Berlijn zijn aangeko-j, 
me~ Een speciale afdeling deri 
verzetsbeweging onderzoekt hun 
betrouwbaarheid, verschaft bur-1 
gerkleding en zorgt voor een! 
voorlopige verblijfsvergunning. q 

Dan gaan de meesten meesta~ 
zo snel mogelijk per vliegtui~. 

De NKWD jaagt in dit géval 
geen schimmen na. Reeds meer 
dan een half jaar functioneert in 
de sovjet-zone een kleine, maar 
zeer actieve Russische verzets
groep. Ze is georganiseerd vol
gen~het e insel, dat ieder zijn 
eige . · moet stichten. Een 
nieuv; .d wordt slechts zelden 

. in een reeds bestaande groep op
genomen. Dèze worden opzette
lijk klein gehouden. In het algc
meen mo,gen niet meer dan drie 
personen hiervan deel uitmaken. 
Verder werken zij in sterke ma
te onafhankelijk van elkander. 
De organisatie is zo opgezet om 
te vermijden, dat de NK\VD 
hierin binnendringt. Wocdt een 
l'ersoon gearresteerd, dan kan 
üj hoogstens twee anderen verr 
1den. De overige groepen blij

succes gehad. · 

naar West-Duitsland. Vandaa:1 
wordt dan het vervoer naar hlll'\1 
uiteindelijke bestemming gere
geld. Het oponthoud in West-, 
Berlijn wordt opzettelijk zo kor~ 
mogelijk gehouden. De NKWD 
kan hen hier nog te gemakkelijk 
bereiken. En .... voor een ont
voering hebben de deskundigen 
der NKWD niet veel tijd nodig. De ring van kazernes, die om · 

Berlijn ligt, wordt met raketten 
bewerkt. Dit zijn met anti-bols- Een agent gegrepe,n 
jewistische geschriften geladen Hoe voorzichtig de verzetsbe-

·n intact. 

"projectielen", die aan de grens weging moet zijn, .blijkt uit een 
van Berlijn boven een kazetne voorval, dat enkele .dagen · gele
worden afgeschoten. Ook wordt den plaats greep., :{!1'erv. Rus,' die 

----~----------------~----~~--------~~----

Het "BRABANTS-NIEtNVSBLAD11 

te Roosendaal 
van Dinsdag, 27 Maart 1951.-

geant buitenkwam. Dit zie.nde, l 
grepen de wachten hup. bezdeker1 
vast en sleepten hem in de kel- ' 
ders onder het monument. Sinds-. 
dien ontbreekt van hem ieder 
spoor. 
Daar men er rekening mee moest 
houden, dat de gearresteerde zou 
!\'aan praten, mOesten door de 
verzetsbeweging in allerijl dis
positi~s worden getroffen om te 
vermijden, dat de NKWD uit de 
afgeperste bekentenissen voor
deel zou treltken en nog meer 
slachtoffers zou maken. 

Een enkele onvoorzichtigheid 
kan oorzaak zijn, dat de NKWD 
van de geheime depots 
krijgt of ervaart, waar zich ge
vluchte officieren bevinden. En 
dan kan men niet meer volstaan 
met verhoogde waakza<~mheid, 
doch moet men onmiddellijk 
nieuwe duikadressen ter be
schikking hebben, een t'aak 
hier in Berlijn werkelijk 
e.§U[ouall· LJ:. S-~--~ ~~~~ 
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, ~ U\ver informatie mot-:G ik U td.er
bij doen tqekomen en ui t·treksel uit aan 
ro-ppor~, opge#)aakt d90r twee mijner z• a. 
w.et vier,bljlàgen betr f'fenèle .foto-copié-

4 en K. l?. lJ. ~, naar de inho1.4d. y;a~u·v1m ik u 

1.
11/ korthoidsh~lv~ moge verwij~eo. 
· · De Regerings-Commissaris in AlgG-

/P uene Dienst 6ll Hoofd Beotie G 2 A van 

'I 
I 

/ 

de Ge oora la Staf zijn eve na e ns te rza kEi ..a. n 
geliobt. 

S . T. 
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Da1 Wesea der Sozialisti•men 
Einheitspartei Deutsmland1 

Dlo r•lc6ld!lllé• AolroH liet ,,...J,.,•n Arhf'l,.,......uog 1•1 ... He 
la•pl .,., A~ifuU.Pr und fle• sdJafJ,.nd,.a \'oUt>~ •rw•Br und ,.i•· 
.. lrlitil lU fHiaffea. Di,. Sorfallstbdlr f.Jnltrlfllpllrfrf f)rubdJlaotlt 
lsat file Grtf'Pkllrl*'trrbungen drr ArL,.ItrrUauc In J;e RhlltuDf 

tiet k••P''"' um dtoa Sori~li~mu• '" l,.ulrn. dJr ArJN.Jt,.rU.us,. und 
4111 ,.,..,,. •duJIIr.ndr VuJl b,.l der &fülluap die ... ••t lhtt·t hh.r., rucJun 

MI .. JOG au fohr,.n. 

Oir SutilllhtisriJr !iaheitsp.rtfll f).,ut•dtland• i:aua ihr ··•· Kampl •• 
rrlulgn-idJ faltrcn. w•un air dir f- .. •h·n und f• .rfgndJri/1.-nsttta K.r~f,. 

dt>r Wrrlt•rivf"a "'tf'IDI uutl durdJ Jit• l 'erlttfUD{I ihrer lnfrfftna 1u1 

Parf•l "" tdtull,•ndro Vullilt wir4 

• 
Dl• Sorialhti•dJ,. EiuhrJtrpGrtrf DHtsdlland., •jmrft •'• an••h•ngfp .. 
Pallel I• ihrrm Land,. tur dit' "'ohrt•n n•tiunnlt•n lnlf'rr•.•r• lh,... 
t'ol•••· Alt drut ... dtf' ~Mi.llisti!(tft,. P•rf~i bi ti,- die lurbclJritllid:uH 

wnJ •e••~ a•tlnn"l" Krt1lt. a;~ mft •llt!t Kr• lt. di,. mit .u,., f..a,.rgi~ 
l~fi"G alle ,.rtikul•ri.•thcite• Tradto••~n IUt di" witbcb•lllirbr, •uhu 
relle •nfl pollfudae ~ab~il D~ut•dtl•n,ft eiatrflt 

• 
n •. & ••• " 4er IOri•hstJsdau H..., ... .. , die •••Ie r;,..,", ,., 
llo Eloh•ll O.utsd!laDIIa I SJ• wild lloa Stot dH Sollol i•••• .,,..,. I 
&.lor lioalall•••• lal tlol IJuaet lier Zuauolll /u liJ-• Zeld!oa 

nrclee .U J.Mt•• I 

IA .. • G,.""..Iae UN Ziele liet Solllo/ld~Ela.....,._ 
Ooitlldllaall••, .. ,.", .. ,ea oul d•"' \le,.lolr-no.u., 

- 21 uod 22. April lM/ 

I 

Name· _ _ h--t . ··-

~Jti:/[4 
E . . d d../A mtntts ;atum: ~ __ 

!!_f ____ _ 

Wohauor. On:.(:_• f.' J 



Leipz~g. aa 9.10.50 
Xarl-Marx-Baua. III. St. 
Ruts }4 551 I Ap. 55. 

ElJ1L-.rlüNG Zti'R KREISP.\lU'EISCHULE. 

wPrte Genaftsin I Werter Geneafte 
Leut Be~tehluAs dea l{reiAAelc'etariatA bist Du zu eine=n SO!lderlehrgang 
tür die Polit-GrundAchule vorgeschlegen. 
Die~er Sonder:ehrö~ iat deshelb von auDerordentl!cher i1cht1gke1t, 
weil er mit dazu beiträgt, dec BeAehluss uaserea P8rte1voxP.tana.a v~ 
2.u.3.6.5Q über "Die VerwFer-1.::~ der Part-,ipro;'WJldfÄ au realiaieren. 
Der Lehrgang beginnt am/Ó / ~ .. --~. Wld ~~t am ~<'(/·I!-' 1950 • 

. Du. muaAt Ilich also a::• 16."1( f:pt. bis'( !t n1r in der . 
Krei~órtëiA~nule •:AJ.fred Fraruc·· in. 
Leipz1g s 3,· ThieckP.~~.2 

einfinden. 
Wir 11ind übe~eu~ ~. daB Lu Dil" è.er Ehre bewuBt 'biFrt und erwarten, dal 
Du währ~nd Dein~~ A~enthölt~P. in der ~rteiachule alle Deine Kratt 
aDftpa~en wirAt, um den gebotenen LehrAtoff i~ vellam Ucf&QBe aut~ 
DM""· t~rüberhi!l:\l.A wirat Du noch B~elldigw:.g dsa Le~ans•s ala 
Propag~.t wese~~:1eh dazu b~it.agen, die revolutiooäre Th•o=ie 
4ea »aixi~Le~smue in den Reihen un~ere: P~rt : izeoona~n UD4 
der Ferteilo~~en zu vertiefen und zu feP-tigen. · 

"Die Theorie wird zur materiellen.Gew3lt, 
we~ F.ie die MBRF.Pn sr~:eift I" 

Für die Deuer d.eF. Sondeclehrganges wiret Du l&t:.t Landtagabe~~ehluaa· ft:n 
30.1.1948 vo~ Deinem Be~rleb besahl~. D~eaer S3BC~luall be~agt •~eh, 
daJ3 D!.r die Zeit <i~R !oEJhrgangeA nicht 3uf den UJ.:·lqub acr;erechnet wel'
den kann. 
Folgende Dinge ~ind ur-~ediogt mitz~bringen : 

1. LebenB11littelablteldabe..:he1n1gung ( ~-Abmeldun~) 
2. tie au: der aückaeite dieeer J1Dladung aufg~führt• 

Literatur 
3. SchreibzeGB (Rot•,Blau-t:.. Bleiatifte, Notizblöcke,u~.) 
4. l !!Wl Bettwäache und t:opfkiBPSen 
5. Handtuch, Bei!e. 'l.:...."'lè BO:l.Btige pereönliche Dinge 
6. Vorbä..ngeachlcAB 
7. EBbesteek und Ka!feetaase 

Solltest Du ie ~aitz e!ne~ Muaik:~ntruro~ntea sein, bitten wir Dich, 
d&aa~lbe ebf: 'falla r:~itzu.bricgen, 

b.w. 



. , 

Stalin-WE:.r~:2! .. 0 -~ unè ::;::r 
Len~n: 'Ausgewi h:t8 ~ arke Band u..11d II" 
~.t:-;: in : "Frau3:l d>2.s LeniniSir.Uf: oèar 

Sta::.L ~ "~r~ël:E '"~ , - =~~ :~n~~if~u~" 

Stol~~: 

StaL.n; 

.t:{ecnen ... cn~ .. ..... ..,ue ... lc ... 5~ oem 16.,17, u. 18. Pa rteitag" 
~Dietz-Verlag ) 

E~•tJri•ct.e :tichtiE•te~~mg deB So"bi,Uormbilros 
'·.Di;: G-eflch · htsfàlsch€.r'· 

'' ~-ber <len .: re :.en veter dischen KrieE," 

•· Lle: Rede : ·, J_f é.e:- ~·-'?.::lc._·ve,rAai1liillu~g vom ~·. 2. 46 .. 

Infar~bc~- ~ - ~Pse lS49 
L.:.1tschlLJ .~Ur:.€,, Sta-:ut ~md R?:·cr&":a YO'!!l _3. Parteit:~g 

· ~:::lrxismus 1md national~ Fre~.e·• 
~ati'J::l:.le .:: 1·cnt, Pla~tfoiT. 

VerfaSP.'\.UlG de::_ Dt .. -: 

Besc:b2.uf::s v. 2;_3.6.5C ' · ·_be::: di: Vt: ~~s.'H:rung der 
Parteipropa~anda" 

G~no;:; : .·:l ! AD Freit~f, d.l2.10 .. vc:!..::.ittar:s in c:r.::r ~1~ von r-:Jv- 1~_ Uhi -
fi:1det i.n G.er Scl::..~bil(i_ stell~, 1\:tirl-·:rauchni tz-str. lOb, II. Stee~~, 
e~ne ~.:..:ztl~che 'Jnt~::.·s';lchung Atatt, zu det· jedel: v~rpflichtct ~e~ . 
D:::..c b~J.g~:-...t-:te Kurt& l.At mit Tinte und in Blockacbritt auAzufülJ.en 
1..L1.d dcrt u· i tzuL:ingen. Bei è<Zr Rubrik "Firma·' iat "Parteiachulen ei;.,_ 
aetzen. Auf je<ien Fall bitten ·.~;_r Dich, oben engegebene Zeit ei~
zuh&lten. 

Solltest L'U Vic1: &.'J ZuF.tel:i..ungFtege è.ie~er E:' ·:.:ad'Jl'!{!: geAundl:~itlicl: 
nicht in der Löge funlen, . an àleflem Lehrt;en8 -..uilzu.nehmen., è.-~nn bi•;..; 

. t ~1: •.ür 1 ~ eb, I.Jeine Krankheit von Dein-3rn Ar~t b~Acheinigen zu l&AF.l-!1 
-.mà '-' .. :; die5 sGf·:.rt ·mi tzutcilen, dami t wi:- durch schnellc Schsffung 
;;ineF> E:rBo.tze"S15èTiïen Plstz eu! de:- Schule »ech-'.;z.;.itig anà.:.r>veitig. 
bc.~ L"gon können. \/er .o:..ch ctcht entsch~ldit,;t, ist unbedingt vr:.r
pflichtet, zu=t Lehrg:ng zu erscheinen • 

D~c AbteilUL0 Prop~ganda dor Kr~i~leitung wUnRcht Dir, Genoss~, 
für dan BeRuch de~ LehrgangeE gut n Erfolg. 

r v l7S/S'·· • .,e~~-!.;r. , """ 

Mit aoZî~liatiftchem G~sF.·! 
SED-Krei~:eitung LBipzig 
Abteil1~ Propaganda und 

&git!:< ti on 
ge:z. K"..:9hr.. 1 gez. Z~::..f.. 



I'\. T. 14 ::.'ebru::.ri 1951 • 

. Ho. Gr.V.D. 2041 51 Conf. 

Bijl.: twee. -~·-----· 

Onderv1e rp: "Sozialis tische Einhei ts 
Partei :Jeutscblands" • . 
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Typ: 18 • 
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FIDENTIEE ~~ 
? ~ 

Te Uwer informatie mo 15e ik U hier
bij doen teekomen een ui ttrel:se 1 uit een 
rapL)ort opgemaakt door Z, beoovens een 
"Sta tut der Sozialistische Einhei tspartei 
DeutschlOnds", na<:l de inhou.è·:JJ· ... ·wn il: 
J · -.~;:·t.1oiclsbalve mo..,e V6ri1ijzen. 

De Reeering~cor.uniss~ ri .:.11 .1l<iemene 
Dienst is eve 1eens terzake ingelicbt. 



UI TTRE:iliEI • 

Datum vsn het bericht: lO Februari 1951. 
Ropporte ur: 
Van wie is het bericht afkanstig 
:&itrouwbaar neicl berich tgeve;r: goed~ 

goed. 
gene. 

JJet.rouwbaarbeid beric_ht:. 
7ellre acties zijn ondernomen: 

I.Iet welke instonties -r1orat suDenge,·1ertt: Jonderdienst S.ï •• .<\kan. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - -
Onderwerp: 'i'oezending foto-copieen van het 

"Sta tut der "ozia listiscbe ~inhei ts
partei Deutschlands". 

· Conclusie. 

Ingesloten mo·ge ik U hierbij doen toeko1. en een foto
copie Van het "Gtn·lïut der Sozialistische 'iöbeitspartei 
De u tschG.la nds ''. 

Bedoeld statuut r1erd mij door mijn contact bij de 
donderdienst s.r ... ken ter bqstudering ter band gesteld. :f.1ij 
werd daarbij medegedeel<l, dat dit statuut hun in handen 
was ges )Geld door een contact bij de IJ.~ • .J. 

De F ,w,C,O. te .~ken is van vorenstaande niet in ken
nis gesteld 



/ Statut der Sozi ~listischen 

Einheitspartei Deutschlands. 
~======;================== ·; 

!Ln!~as.:. 

n1e S~~ialistische Einheitspartei Deutschland~ ist die Partei der deut
~ben Arbeiterklasse, 1hr bewuse~er und organisierter Vortrupp; die 
höchste Jorm ihrer nassenorganisation. Sie vereinigt den fortschritt
iiê~ten Teil der Werktät igen in ihren Reihen, Die Partei lässt sich ·in 
ihrer gesamten Tätigkeit VOD der Theori e voD Man, Engels, Len1D1 

Stalin leiten. 

Die Partei verwirklicht die führende Rolle der Arbeiterklasae durch das 
~dnl• der Arbeiterklasse mit den werktätigen·Bauern und der forts~ 
lichen Inte l l i genz. Sie verwirkli cht die Hiih.rung der A.rbeit erklasef\ der 

ànderen werktätigen Schichten in Stadt und Land1 d.h. der breiteaten 
folksma•sen1 im Kampt für di e ständige Festigung der demo~atischen Ord• 

~U%l81 .··für ein einheitliches~ demokratisches neutachland und f ür einen 

4auerhatten Frieden. Das Ziel der P~bei i s t der Sozialismus 1 der die 
\. ;, 

lrrièhtung der politischen Macht der Arbeiterklasse zur Voraussetzung 
tlat. 

Die Partei ist eine einheitliche Kampforganisation. In ihr herrecht 
~ . . ~ 

für alle Parteimitglieder in gleichem ~~ verbindliche Disziplin. Die 
St!rk• der Partei kommt zum Ausdruck durch ihre Geschlosaenheit 1 durch 

die Einhei t des Willens und die Einhei t des Handelns, die unvereinbar 

tt.. sind mit Abweichungen von den Prinzipien des Marxismus~ninismus und 
, . . J3eteiligw::J.g an frakticnel 
dtm Statut d•r Partei, mit der Verletzung der Pärteidisziplin1 pierune;en, rn t der 

;Doppelzünglerei. Die Partei entfernt aus ihren Reihen Pe~sonen 1 die 

Statut, die Beschlüsse sowie die Disziplin der Partei verletzen. 

·bie Mitglieder der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands müssen 

bereit sein, unermüdlich für die Verwirklichung der Beschlüsse der Par-
\ 

tei und ihrer Organe zu kämpfen, für die Partei und Arbeiterklasse 
Opi'er zu bringen, die Arbeiterldasse im Geista des proletarischen Inter~ 
~atio~aliemus und besonders zur ~ngen Freundschaft mit der SowjetUilion 

tind den Volksdemokratien zu erziehen • 

.. . 
• _;i., ! . 

j • 
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I. Parteimitgliedschaft, Pflichten und Rechte des 
Parteimitgliedes. 

1, Uitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu sein1 

;is' ei::::te grosse Ehre und Verpflichtung. Mitglied der So~ialisti
eehen Einheitspartei Deutschlands kann sein1 wer die Ziele der Par

tel anerkennt, sich den Beschlüssen der Partei unterordnet, aktiv 

1D einer ihrer Organisatione n arbe i tet und regelmäss i g Beiträge 

"lahlt • 

. 2, 0.. Parteimit glied iet verpflicht et : 

aJ atändi g se in politisches Wissen durch das Studium des Uarxismus
Leni nismus zu erweitern, sei ne Allgemeinbildung ~d seine ~ach
lenntnisse im Int eresse dea Volkas zu erweitern1 di e Parteipres

•• regelmässig zu lesen ; 

b) 4ie Parteidisziplin strengstens einzuhalten5 

c) aktiv am Pa....""'teileben teilzunehmen, regelmässig die Mitglie.dervel.'-
, 

e8Iillillungen zu besuchen und alles zu tun, um die Politik der Par-
t ei und die Beschlüsse der Parteior~e in der Praxis durchzutüh
ren sowie ständig die Arbeit der Partei zu verbessern; 

cl) mit den parteilosen Massen eine enge VerbindUIJg zu schatfen• sie -. :: ~ 

von der Richtigkeit der Politilt der Partei zu überzeugen1 au:t 111-
re Vorschläge und Wünsche zu reagieren und sie für die Mitar-
beit am Aufbau der neuen demokratischen Ordnung zu gewinnen; 

1) seine Arbeit in den Massenorganisationen, in den Organen der 
staatlichen Verwaltung und Wirteehaft entsprechend den Beschlüs
sen der Partei im Interesec der Werktätigen durchzuführen, 

t) in seiner politischen und beruflichen Tätigkeit und im persönli-
chen Leben Vorbild zu se~, das Volkseigentum zu schützen und · .. -:-· .-~ ;-: 
wachsam gegen die Feinde der Partei und des Volkes z~ sein. 

3• Jas Parteimitglied hat das Recht: 

a) in seiner Parteiorganisation und in der Parteipresse an der Er
örterul~ der praktischen Fragen der Politik der Partei teilzuneh-
men und seine Vorschläge zu unterbreiten; 

b) in der Parteiorganisation seine Ansichten zu äu.Bern und sachliche 
Xritik an der Tätigkeit der Mitglieder und Funktionäre der Parte i 
unabhängig von ihrer Stellung zu üben; 
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c) in 4le Parte iorgane zu wählen und in sie ·gewählt zu werden; 

d) sei~e persönliche Anwesenheit zu verlangen, wenn in der Partei
organisation zu seinem Verhalten und seiner Tät i gkeit Stel lung 
genommen wird oder Beschlüsse gefasst werden; 

e) sich mit jeder Frage an jedes höhere Organ dèr Parte i bis zum 
Zentralkomitee der SED zu wanden. 

4. Di e Áufnahme in die Partei erfolgt ausschliesslich individuell. 
' Jeder, der Mitglied der Part ei werden will1 mu.ss zunächst Xandidat 

der Partei werden: Als Mitglieder der Partei werden kiassenbewuBte 
Arbeiter und Arbeit erinnen, Akt i vist en, werktätige Bauern und :tort·,. · 

schrittliche I ntellektualle aus den Reihen der Kandidaten aufgeno~ 
men, di e die festgesetzte Kandidatenzeit durchlaufen baben. 

Jür die Aufnahme von Kandidat e n in di e Mitgliedschaft der Partei 
sind folge nde Besti mmungen einzuhalt en& 

•> Der Kandidat, der Mitglied der Partei werden will1 stellt ~ 
seiner Grundeinhei t einen Aufnahmeantrag. Dem A.ufnahmeant rag ist 
der Lebenslauf und eine Befürwortung von zwei Parteimitgliedern 
als Bürgen beizufügen. Die Bürgen müssen mindestens zwei Jabre 
Mitglied der Parte i sein und den Kandidaten mindest ena ein Jahr. 
aus der eemeinsa.men Arbeit ke1men. Sie eind verantwortli ch für 
die Gültigkeit ihrer EmpfehlU11sen. 

A n m e r k u n g : Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees 
der SED enthalten sich der Erteilu:w; von Bürgschaften. 

I b) Die áitung der Grundeinheit überprüft den um Auf'nahme ersu.che:o,.., 
den Kandidaten, und die I·1i·cgl i 0derver.sa.nL!.lunó verhandelt und ent; ... 
sche:Ldet über die Aufnabme. 

Ents:::>richt der Kandidat nicht d.e:::J. AUÎnalunebedingungen der Pa-r:te:i.0 

so kann seine Kandidate"1zeit verlängerl werden. Nach Bestütigu:og 
der Aufna.hl:le in die Partei durch d:Le Kreisl~itung erhält das Pa.T." · 
teimitglied das Parteimitgliedsbuch aussehänàigt. 

o) Die Mitgliedschat't in der Po.rtei wirö von de~ Tage an gerechnet, 
an dem der Kandidat von der I.ii tgliederversanmlung der GrtL11dorga- . 
nisation in die Parte i aufgenommen wurde. 

d) Ehe;:na.lige Mitgl ieder anderer· Parteien werden entsprechec.d den 
geltenden Aufnahmebedingungen. :f:\ i..r' !lii.tgli.eder und Kandidaten in 
die l)a.rtei aufgenonunen. Ih:r:-e A·~.-.:r: ~1a~me i n die Partei !IIUSS von deP 
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der i,a:ldeslei"lï\.ms ".)er::tJ.t ::.:_;t ·. ·. - ~rde:~. 3e~:.:leidete der Kanàid'at höhe-

re Funktione:-1 i::1 c..::àcren ?ar-'ceien, ist die Bestätigung durch das 
Zentralkomtee not·.·:erlGie. 

5. ~ie Parteimitgliedschait e~det: 

a) durch Austritt, 

b) clurch Ausschluss, 
c) àurch Tod. 

Die Einziehung des Lit.:;lL; C::s·..:;.:-:.:~: cs er:folc;t durch àie Parte:Llcitul"lgen. 

6 • .:?a·,:-::eimi·!;sliedcr und Ka, <.::. idu:~e :~, die d.rei Ilonc..te la::Ig ohne stich

haltige Gründe und trot:; \':icdcrholter Auffordcrungen <lurcl'l. die Pa.r

teileitul·1een èie Lütglicd::bei'..ïrJ..:;e n:.:.c;lt c:.:.trichtet haben, eelten ale 

aus der Partei ausgeschiedo;.'l. Die I~!itr:;liedervorsau.:ml.une muss jedoch '-.i. 

einen entsprec1:ende~'1 BeEchluss fassen, der von de·r Kreislei tung b•· 
stäti.P ·wird•· · ·· 

?. Wer gegen die Einheit und Reinheit der Partei veretösst, ihre Be

schlüsse nicht erfüllt, die innerparteiliche Demokratie nicht achtet, 

seine Mitgliedschaft und die ihm übertragenen Funktienen miBbraucht, 

im persönlichen Leben siéh ei!les ?at'teimit~liedes nicht würdiG zeigt, 

die Parteidisziplin verletzt, kam1 von dor Grundorganisation oder 

einem höheren Parteiorgan zur Verantwartung eeüog-en werden. Lntspre

chend dem Versohen lcönnen folge 21àe Parteistraten beschlossen werde:J.: 

die VerwarnUllg, die Rüee, die stronee Rüge ait Ei~trarrung in die 

Parteidolrume;.lte, die AbberüfunG von öffent lichen Funktione~, die 

zeitweilice 3-:!thebun~ nus der .flarteifunktion und der Ausschluss 

o.us der Partei. 

8. Der Parteiausschluss ist die höchste Parteistraf'e. Bei der Errt scilei 

über :le ,t Parteiausschluss mu~s eine sorgfiiltise Prü:fun..:; der :i3escl::ul

dióWlgen segen das Parteimitglled sichergestellt und grosse Vor

sicht uad lG:meradschaftlicJ.lé Prüf\mg an den Tac e;clest \'/erde!l. 

9. Der Au!!schluss aus der .i?artei 1VL.·d in der illite;liederversa.:nmlunc der 

Grundor3anisation baraten und ent13chiede :1 7 in der der A'..1szuschl:5.es• . 
sende l.litglied ist, und von der Krei:üeitu!1{5 best:\ tigt. Da.s Mitslied 

gesen das ein Ausschlussantro.g 'sestellt wird, muss durc't: Gie Pat'

teilei tung ordnungsgemäB zur !Jitgllederversa;.u:llung ei::lGeladen werden. 

Das betreffende !Jiitglied hat das Recht, zu den Be~chul:ligullGen Stel-~ 

lung zu nehmen. Der Ausschl:..1ss ist dem Betreffenden unter Angabe 

der Gründe schriftlich mitzuteilen. 
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Gegen den Beschluss der Mitgliedervèrsammlung über de n Ausschluse 
und seine Best ä tigung durch die Kreisleitung kann daa Mitglied der 
Reihe nach bei den übergeordneten Parteiorganen, der Landesle itung 
und dem Zent ralkomit ee Berufung einlegen. 

lo, Die Landesleitungen müssen innerhalb eines Monats und das Zentra~· 

komitee i nne rhalb sechs Wochen über die Berufung verhandeln. Wäh" 
rend des Berufungsverfahrens bleibt der Beschluss der Grundorgani
sation in Kraft. Der Bescbluss über den Ausschl usa einea Parteimit
gliedea wi r d in der Regel in der lokalen Parteipresse veröffentlicht , 

. 11, Bei kleineren Vergehen1 wie NichterscheU.n zu den Llitgliederveraamm

lungen, Nichtbezahlen von Mitgliedsbeiträgen aus triftigen Gründen 
oder Nicbtkassierung, Inaktivität u,a, aind die Mittel der Partei
erziehung und der genoseenschaftlichen Einwirkung anzuwenden, nicht 
aber der Parteiaueschlusa, 

I 

12. Ein früher ausgescblossenes Mitglied kann nach einem längeren Zeit

rawm der Bewährung um. aeine Neuaufnahme ale Kandidat in die Partei 
erauchen. Die Aufnahme wird von der hlitgliedervereammlung der Grund

organiaation behar:delt und entechieden und geschieht als Ka_"ldidat, 
Der Beschlusa der Grundorganisation muss von der Kreis- und Landes

leitung beatätigt werden, 

Die Wiedereinsetzung zu Unrecht Ausgeschloosener in die Rechte 

von Parteimitgliedern geschieht nur mit Bestätigung des Zerrtral
komitees und wird auf jeden Fall in der lokalen Parteipresse ver
öffentlicht. 

II. Die Kandidaten der Partoi. 

1, Für die Aufnahme von Kandidaten gelten die gleichen Bedingungen wie 
bei der Aufnahme von Parteimit~liedern, d.h. individualle Aufnahme, 
BUrgen, Beschluss der Grunàwtnheit a11d Bestätigm1g durch die Kreis-

leitung. 

2. Das Mindestalter für die Aufnahme als Kandidat · der Partei beträgt 

16 Jahre. 

'• Die Kandidatenzeit beträgt für Arbeiter ein Jahr, für alle anderen 
zwei Jahre. In 4usnahmefällen kann mit Zustimmung des Zentralkomi-



' 

VI. 

tees die Kan<lido:tenzeit verkürzt werden. 

4, Die Ka;·.td idatenzei t if::t netVIen.die;, damit sich die Karld.ida.ten mit 

der Theorie, der Politik und dem Stat·at der Partei beka..'1Ilt machen 
\md damit die Grwldor[;anisatien durch die Teilnahme der Kandidaten 

' 
an der pral<:tischen Pa.rteiarbe it, durch die Erfüllul16 der ihnen zuge-

teilten Parteiauftrtige die persi..inlichen Eigenschaften der Ka.,.'1dida

ten p~üfen k8.1m. · 

5. Die Kar.didaten sind ver;_)flj.cit tet, immer und überall, besenders an 
ihren Arljleitsplätzen, die Beschlüsse der Parteileitunoen durchzu
~Uhren, die Versammlungen der Parteigruppe zu besuchen und die Par-

teidisziplin zu wahren. Die Kandidaten sollen sich ver allem in der 

llassenarboit in den Gewer~cschaften, in der FDJ, der VdgB, dem DFD 

UDd anderen MassenorG~'1isatienen bew~~ron. 

6. Jeder Ka.ndidat kann von der Parteiorganisation fl.i.r Verstösse oder 

Vergahen gegen die Politik der Partei ebe~o zur Verantwortung ~a

ZOGen werden wie jedes Parteimitglied. Die Streichung eines Kandida

ten aus der Kandidatenliste der Partei geschieht auf Beschluss der 

Mitgliederversammlung der Grundorg~'1isation und vdrd nach Bestäti

gung durch die Kreisleitung wirksam. 

7, Die Kandidaten bezohlen die gleichen Beiträge wie die Mitglieder. 

8. Die Kamidaten neh.men an den Partei versammluneen mit boratender StiJIIt· 

me teil. Sie eind berechtigt, sich a.n der DiSkussion zu beteiligen, 

ltritik zu üben, Vorschläge zu untcrbreiten; haben jedoch nicht das 
' 

Recht der Abstimmung. 

III,Der Parteiaufbau und die inntrparteiliche Demokratie. 

, 1. Der Organisationsaufbau der Partei beruht auf dem Prinzip des demo

kratiechen Zentralismus. Dieeer Grundeatz besagt: 

a) daas alle Parteiorgane von unten bis oben demokratisch gewählt 

werden, 
b) daas die gewühlten 'parteiorgane zurregelmässigen Berichterstattung 

über ihre Tätigkeit vor den Organisationen verpflichtet sind, 

durch die sie gewählt wurden; 

c) daas alle Beechlüsse der höheren Parteiorgane 'tilr jede untere .Or

ganisation verbindlich s~1d und straffe Parteidiaziplin zu üb6n 

ist. 
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2. Die Partei ist nach dem Produktions- und Gebietsprinzip aufge
baut. Nicht weniger als drei Parteimitglieder in einem Betrieb, 
einer MAS1 einem Gutsbetrieb, einer Verwaltung• einer Schule , 
eine~ Universität, einer Institution oder einem Wohngebiet bil
deQ mit Genebmigung der Kreisleitung eine Grundorganisation. 

3. Di e Parteiorganisation, die einen Kre i s umfasat, gilt als die 
h~here gegenüber allSJ.Parteior ganisationen1_ die Te i le des betref
fenden Kreises umfassen. Die Parteiorganisation, di e einen ganzen 

~beitazweig umfasat , gilt als die höhere gegenUber allen Partei
organisatione ni die Tei l e oder Abschnitte des entsprechenden Ar
beitszweiges umtasaen. 

4. Die innerparteiliche Demokratie verbürgt ~ edem Parteimitglied 
du Recht, f rei und sachlich in den Parteiorganisationen zu allen 

lr8S'n der Politik der ~artei· Stellung zu nehmen. 

s- Die ständige llntfaltung der Krit ik und Selbstkri t11t1 die untrenn
~ Be8t&ndt•1le der iDDerparte111chen Demokratie sind, siche~ die 
pl1m4e lntwicklung und FestigÖ!lg der Parttie • 

.6 • . ï• Organia&tio~ ~ecles Parteimitglied, jeder Kandidat übt bewusst 
lartt1te1••1~lin1 · • achQtzt tie innerparteiliche Demokrat ie gegen par
t•Ueil\~~cbe Ele•nte und tr:l.tt für die Einheit und Reinheit der 
~ei ein. llit llehrhei t getasste Beachlüsse eind von allen M1tglie-

4uo4urc~n • ... 
: · . 

. 7. Bei cJer 'lahl _der Parteiorgane hat jedea Mitglied oder jeder Xandi-
41t 4ai ·Rtcht1 Einwände gegen die aufgeatellten Kandidaten zu erheben 

.:·· "-:.-reue Vonchllp zu macben. Ober jeclen vorgeschlagenen Kandida
te wir4 einzeln beraten und abgestimmt, 

a. ~ höchste . Organ f'(.ir jede Parteiorganisa.tion ist 1 die Mitgliede.t'
ve~ammlung für ·die Grundorganisation1 die Delegiertenkonf'erenz 
:ror die Parteiorganiaatiou der Grossbetriebe 1 der grossen Verwal
tunsen, der Btadtbezirke in Gen Grolatädten und grösaeren Städten, 
die Stadtdelegierte9konferens für die Parteiorganisa.tionen mittle
rer Städte, die Delegiertenkonferenz für die Ereis- und Landesorgan1-
1atio~n und de~ Parteitag für die Partei als· Ganzes • . · 



vnr. 
9. In allen Grosa- und mittleren Städten, den Kreis- und Indu..trie

zentren sowie in den gr6ssten Betrieben werden zur Behandlung 

der wichtigsten Beschlüsse der Partei und der Regierung Partei
aktivveraammlungen in gewissen Abständen einberufen. Die Aut
g&be der Parteiaktivversammlungen besteht in der sachlichen B~ 
örterung dieser Beschlüsae, in der achnellen Unterrichtung de~ 
Parteiorganisation über neue Au!gaben. 

lo. Du Organisat ionaschema der Sozialistische::l Einheitspartei Deuteb.
l andl ist tolgendesa 

a} :tür die Partei in ihrer Geaamtheit' der Parteitag, das Z.atral

~: (: . battè•rü•,)IU• c4ler»Ute1Jiale"ns; 
b) :tür di e Lä.ndera die Lan4e84elegier·~enkonterenz 1 die X.na.-. 

/ . 
• leitung i .. • 

· c) f ür di e Kreisea die Kreisdelegiertenkonteréru, die Xreialei-

t ungi 
d) tür die mittleren und kleinen Städte und die stadtbezil"lla in 

den Groes- und grösseren Städtena die Stadtdelegiertentonfe

r enz, die Stadtlei tung bzw. die Stadtbezi rkadelegierteDtoDf.,.. 
renz, die Stadtbez1rksleitungJ 

e) für die Grosabetriebe und grossen Verwaltuogena die Delegier-

tenko~erenz, die Parteileitung; Dörfern, Verwal tungen,IDJJtitut 
:t) tür die Grundorganisationen in den Betrieben, JUS, Giitern, 1 nen, 

Schulen, iohngruppena die Mitgliederveraammlung, 'die Parte~

leitung der Grundorganisation., 

11, Bür die praktische Durchführung der Politik und der BeschlU.•e der 
Partei bestehen 1m Zeutralkomitee der SED, in den Landea- UDd 
Kreisleitungen Abteilungen1 die entsprechend den Inatruktionen 
des Zentralkomiteea autgebaut werden. 

• 
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~ Die ,~ohsten Parteiorgan~ 

11 fi' h8ohste ~rgan der P~tei ist der Barteitag~ Ordentliohe Partei~ 
_lje ~i.Dden :t.n dd :o: F.6ge~ e~nctl :ill ...-1 J a.h:"en statt.~ Da..::~ ?.antral
ctmi tee k~ ew:vlt:d~r . a·,J .. :'i _ e· 1 .gene~ I~·.:i~tive oder au!' Ve~dat~,gdn 
OU lllehr a.l.~ e:uJ.eut Dr·1 "C T: è .._ dt!.~.· M1 tgl ~e der1 de:t• Par.tei aus st$rv:.ed.ent
icihe .PartEi l.t l'l.g& .1.n .zwe:u;tvnat i eer Frist einberu.fen~ 

f1 Jitlinberufung dt:r; orden~. l ichen __ Partèi.tage und die Bekarmtgabe 
~gesordru.w.g du.r fen n.:wb t ~:-pater als acht Vioohen- vor Statt•a des .Pa.:t·t ~i t:ag~ ::l e.L'J ol g c:::uo 

''I!M-· PSS"tei tB€ i..st . _he:':lch2. u.':~>-; .f' i:il• > .~: weml: . au~ ~~ -nio~~.t ~an~e~ al..s d.:~~ te aller Par t:t:1...au r.g 1 •• 1.. ~ i .~ . ·· _:1_ ~. · :,.;.r_ DP., eg··""-"·'·"'' .,, . _ .,..,, .~ ........ . r;;~~-. ... .. '\'"" :o ...... 
~1u f D f"..,; • " o..>. '.:J..=:r, ... V v ._ ...... "' ' IQoLo • • , .. -· ~ ç , .. 

~ 8Sel Ur .die e} cgi e.r i:;oili'/d.tJ..l. c: :U. W.::i ."•?d YJIJ. z...,."., .. f! -J> · l ·~· ,•on· · .: .• "' ~ f~ ,.;:- .;, _ _ litet. . - ......... "-"""· ·- " ...... ·· · ~ · ......... ~~i::'~ ·-

Î; J)f~ f arte i.te.g nimmt dj. e Berist~ 1~e .. des _ Zent::t-'a.lkomiteef> , der Re~·:t~;f ....... 
OUkommi.ss:l.o;Q 1L"l.cl ~nrte r~E: J:' z~;,_rc:r:'.:l. .L ~ :.-: 01;ga:na e:cd:;gegen ·im.CJ. fM,'3t ~~1.~~ 

m 
BeB.Oh. l .u ~~:S. E.r· he ~ - t.t· L.• .?..·J ,-< ·s. 'J. f:J ,-3 .·: da r:: P".L.'Ozy.amm. u:.o.d. das S-f;~>·i:"; i:i:: 1~> . 

t ei und ~.(:jr:"t.i.m.D.lt: 9-''·=" G~:' '.:::: . :::t.• ' -" '-!-'.i :: un4 di<a ~..aktik · d~r ~a.:t; ·,_; ·~:d . .. ""0:-t :!: 
te it~ Wäh. t t . da~_ Za:,.J. t.:t'aJ...Ku :_n~·ct:l c. <' l!."t: sp:r.'e.J.b.~~ de:r.• ·v-om ra'!?·~~: ~ :~: ;~ 
t~:ueef; zen.d.e~ .Z.ruu . v-un. Al~tg .L ü:d tJ rn. und K.w:W.i.daten. De:L' .Par.-:~:·.r.~ 

f lhlt aua d~n. u_, tg~ ·ie d.~:cn .. d~ s Zen~ralkom:iJ;ees die "b ~ i~dn ... Yo:t?~:~-r:-".~:-.il, 
4t al des Zen"t :r.·al.~s:on.t.J.-r : 'cles , Wlü. das Ll en tralkonü.tee wä.hl t den Gt:ln~ :!.'al.- . 
ltlcretär ... Der .Pa..ctei.tag wählt wei"!;erbi.n d:te von ihm f.estge~~t~té 3~~t::\l 
von Ui.tgliedern und Ka.Il.didat çn dt:':r Revi :-- i v:L\SkoiiUid.sAiO.ne 

'• Di• Entschei.dungen d è ö Pa:r · f; o::.:.!. . ··~ ':l..ge ~ ~owi ..., d:1.e ReMchl.üt=Jse des V..:=m:l-,.;t:":t··: .""". 
k.omitees eind flit a~J o ~a .. r r.j· ;·! ,., f- ~;:..i. sati.Ol\a~. 4~-~~I!'.· ;Leil:unge~:; : .. P.~:. ~ _;· ~:~." -
mi talieder und Kand~_de te[J. [). :!..:0.:"1. '! :"~.v... · .. · · · · 

6, Z.Uóhen de-n Pa..t.'t~ i tage:e:. 5.;--:tr 1-:id "e:ntral h ml.'î .+:ee das höob.sr.e ():(:~W.;. 
4er :Partei .... Ale: ~.h.tgl~ . è d r.::.-: ~ J.o.:: K.a..tt.ó .. ,.dat. oJ:i. de .:: Zent:!:•al.J<'.!)11d . r. :~ ·~~ ~.ii:ru~·d-'..14 
D\U' rarte:î.l!litg1 .i.e_q~ :~ . g~wáJ?.:tt ~~.r.'~ ~~ c1. i c: m.·l ·o4ed:J;~:as .. v1 .. ~:•. J8.l:V~~ P13~,: ·{; ~j,,_, ' 
mit&lied s~d~ S\:!l~nde~ ël:!.:a M., .t~l -, _ ~ 11 des Z~:o:r::;.al.KOID2. ~:efl au r.;, r:hf 
Wirèl· en eeme Ste.!,.Le eJ.n vvrr. .Pa.rteJ. "tag gewäb.l ,;e~ Ka.:o.d:•.d.at alo A.b.t-
&lied des Z-ent:r.a.1 komi.tees ge·,vw:.l t. Das gleiche gilt "beim Aurtdo!l.e:Lden. 
11.nea Ui tg] i e CL:> dt! r Revj .~ionskommission., In Fällen grober_Dis~:i.pl.i:o:-
v er.letz"UDge:o_ c1.u:r· .:J.tl Mi,tglied.e:r· oder Kandidatep. des Zentral.k!)mitees h~t 
das Zentra:1.komJ .tee datl Recht, u.iese · Mi tglieder ode~ Kandidaten. a.us 
dem. Zentralkumitee und in bt:öonders schwere:a. Fälle1;;l aus der Pa:.cte:f. 
auaz\lsohliessen .. 

7, Daa Zentralkomitee h~lt in der aeg~l einmal in drei Monaten ei~e Ple~ 
uraitzung ab. Di.e Ka.ndidater1 es L.entralkomitees nehmen en den .Ple
naraitzungen mit be~at~nder ~tln~ . teil. 

8, Das Zentralkomi tee orga.nisi~ :r- t für die poli t:Lsche Arbeit das politi
IOhe BUro. und für dj.e allgem , · , ~ ·. e Lelt:ung der Organ.isationsar·beit tmd 
und der Tä t:i.gkei t der Partei .. u.S Sela·etariat. _ 

9, Das Zentralkomi tee füh:r·t die beschlüsse des Farteit~es duro.b.·, J.ei.tet 
&wischen den Parteitagen die gesamte Tätigk~it der Pa~tai., -v·e:r:t:r-:·i~t 
die Partei im Vex-kebx mit den anderen.Parte~eni Org~sat~one~1 ~~~~ 
liohen., wirtscb.a.J' t.l:i.ohen und kul.turell~n Verwa t~en. und Ins-r.:J.tut~O:.-· 
nen. Das Zentralkumi t:ee bestimm~ die Vert;r.7eter der .P~tei j.n den höu!i.• · 
sten lei t~nden Orgdl.,en des. Sta. :tt:s.appa;r;'e .te~ ~ der \h.rtsohaf~. Da.a 
Zentralkomi tee bestä. ~-~..gt di~ Kandia a te11._ fur d~e Vol}.çs- und Länd.~z:.l.r~f!\. ... 
rner. Das Zentralkomi tee Ubt sei.ne:a. E~.:i,J:L-u~/3 :i.n. d~I;l z~ntralen staa.t~i~ · 
ohen ~ gesellschaftliuhen TxJ --:~b _t:u.t:t. · l :o.e:a. d.u:r.>uh d,.e ;tn ~iese~ E~:~.ch
tungen arbeitenden .Parteimit. g1 ~ . :31ie : r: a:J.ö. Das Zentrd.l.lr.om.,_-ree .l . e:_!:~;at 
die Arbeit. der Part~imi tglit-: 5--·. :.: :' .:.a den :i.e~tralen Leïtungen. d;}:~· ·Mat; sa:!!. ..... 
orgap.i.sationen.. .. -; 

10. Das Zentralkomitee gibt die :- ... itu:ag "l.J.eues Deutsohland" als Organ 
des ZentraJ..komi tees, die the v-'etisch.a Zeitsohri.ft 'des Zentralkomi tee .s 
"Die Einhei t" und . die Zei tsch:.:ift 11 Neuer V/egtt al~::~ das Organ des Za:a.~ 



·tralkom.iu .. fiL: j~"" ?a;.•teiru•J~Q:i:i;w~ h,:_.;::-aua; omd beatimmt die Redaleti-a 
· ditMI' Orgeu. 

· ;\1. Dea ~entralkomitee le itet und kontroliiert die ParteiUAternemz.a, Te~ 
teilt die Krä..fte u.nd Mi ttel der .Partei und verwal t et die zen~ale 
Parteikasse . 

12. Zur Veretär~ der politischen Massenarbeit und zur ErfUllung volks
wirtsohaftlioh wichtiger Auîeaben hat das ~entralkomitee daa Re~t, 
in den .Parteiorganisationen der • entsprechenden Betriebe oder ·ganzel' 
Arbeitszweige .Parteior~isatoreh des Zentralkomitees zu beetimmea 
bezw • .Parteisekretariate zu orgazdsieren.. Ferner steht dem Zen.tl'al.~ 
komitee das ~eoht zu, diese Or gane nach Erfüllung der ihnen-geetellten 
Aufgabea in die übliohen .Parteiorgane nach dem Produktions- UDd Gebie 
prtRzip umzuwandela. 

1,. Das Zentr alk.omi tee wüh.l t die Zentrale Parte i-Kontrollk:ommissioa. Die 
Zentrale .Partei-Kontrollkommission hat folgende Aufgaben: 

a) sie Uberprüft1 wie die Beschlüsse des Parteitagee ~d dee z .. tral-
komitee~ duroll die Parteiorganisationen durohgefi.lhrt wer4eDi. . . 

b) sie zieht diejenigen Parteimitglieder zur Verantwortung, di• s1Cb 
der Verletzung der Parteibesohlüsse schuldig machen und die 1ar-
teidisziplin ve~letzenG _ 

1~. Daa Zentralkomitee hat das Reoht, zwischen den Parteitagen larteikon
ferenzen e;4lzuberufen·. Die · Parteikon.ferenz behandelt und beeohliaad 
über dringende i:·ragen dèr Foli.tik und Taktik der .Pa:rtei, kaml Mit
glieder und Kandidaten des · Zentralkomi tees,• die ihre Pf licht Dioh~ 

. erfUllt ~ben, abberUf~n und die ~ahl der Mi.tglieder des 2entralk~t
teea aua den ~idaten ergänzen sowie Kandidaten in das Zent:ral~ 
tee wähleno 

5. Wahlmodua und Delegiertensohlüsoel für die Farteikon!erenzen legt dAa 
• Zentralkomi.tee ·fest. Di.e Besohlüsse der Farteikonferens sind Tom Zeza... 

tralkomitee zu bestätigen· und sind bindend für alle Parteiorganisat~ 
onen. 

y, Die Llpdesorgnpisat~onen der Partei• 

1. Das höoh~te Orgu der ParteiorganisatioJl in einem .Land ist die LandeR-
dele&~ert~nkonferen&, die von de:r Lanciesleitw:l& eiilberuten wird~ Die 
Ie.ndesdelegiertenkonferenz nimDlt den Bericht der Landesleitung und 
den Bericht der Reviaionskommission ehtgegen und fasst darüber Be
schluss. Sie wäblt die Landesleitung entspreohen4 der von der Konie
reu festzusetzenden Zahl von Mitgliedern und Kandj.daten., d:f.e Revis~ 
onsko~si.oa und die -: Delegierten zum Fartei tag. Die Parte :J.organi.sa... 
tionen in den Ländern lassen sioh in ihrer gesamtèn Tätigkeit Ton 
deD Besohlüssen der Sozialistisohen Einheitspartei und ihren führenden 

. O:rgail~ lei tea~ 



• 

• • 

2 . Die LBJ1dt>t-1e .itu .. ng w:)h). t ,1a~ .':3 .... :<' ~' :1 !..:,_,~ ,) _(l.j ::n.t:s s t>·i.' -till Mi tglj_ede:rn 

'•• 1. ur:d 2 .. St:l<:r·et.'-1~:· , D:ïè. Lande.'-'l t- ih..~.ng i:<t vel.'é:UJ.twurtli(lh für die 
~o.f.l.fülu·vng clf'T beschlüRse des Pa..rt~ l.t: ä.g~~ lü!.d. der LaJ.h1~.:-1dc: Legiertt~n

·-.f•relJ.i' l.n l.hre m G t>bJ.t. ·~ .. S j e 1 ~i+'"~ J:ic: ge~rur: te Täb.gkeit der Par .... 

"' ~wis t:hen o -.n LflJIIj r>::i~. e Lt' g·L.n. t~:.o.kv.t• .ferenzt~.l.l., füh:tt die; Kr.t-!:i.t~orge~ 
all1a ti on.en, rr.è r·t ~ .rt die l·'rag~n de..c· Pa1·teiarbtd. t, die st~t.nühen 

l\Ilà wirts ('haf t ll\Jhe.n Aufe;àbf.n de s Lande s, mobi l isiert die Par-l;;~i

mitgl i edscb.a.ft z11.r Erf iJl lW1g d i e ser Aufga.ben, vertt':i .. l t d .i . .: Kri,f i; '= ;.md 

Kittel der Par·tt-i .im Bere ioh de s Landes Ul"J.d ve Y:wa2. t~ t diç Pàr,_;ei
kaeae 1 de s La...D.d~"'· " Das ~~ekrE·,. ,..i.:r· ja-!; r•.-r·uft i.u è. ·? l' n e_st;l e ~GiiltU in 

eeohs Wocheil E' ~.ne Si. t:::. ur..g de1· La.rJ. d r- ;:< , ._ :.;_ ~ J .üg ~in .. 

1, Das höohste Org8ll d~W K:er. ,! .. --< t • ? 1:1.t..o.:L'-:i E< i . · · . v~ i'h;r Pm7t.ci ist die Kre iflde~ 

ltli•rtenkonfere :uS~:, ., Si.e l ' o.!'t dit: B,..; ",:i. Jh t~ ü.ber die Ar be i t der ICrei~:~~ 

ltitllll€ und der ReYhdvnskvrwrri.sö:i . 0;~.~. u.nd fasst d&--über Be.sohl us s. 

11t wä.bl t eine KT td ed .c>i tu .. !.J.g , e.nt s:J:rr:<:>.uh t:Ild de r d1xr.oh d j.f: Kre.i. ::;de l egier

''nktnferenz festge J.egte.a. Anzab.l Y·:m M~tgliedern und Kand.i.daten, 

lint Revisionskorrunis s:l i..I:.U U.t!.d di e DelBg i ert en zur La.nd.e;:;d .a leg.i.er t e:a.

kollferenz>it Die 1.\J:eislei .tung wähl t · da.':> Sek:reta..r.i at · der Kreisle it~..lg 

\llld aus seinen l.Iitgliedern den 1. U1J.d . 2. Sekretär .. Die Krei~.~-èi .... 
hn& i st verantwortlioh. Ïür <iie Dur .h f'uhrune der Poli t i k' l.lJld :&

llbl.Usse des Partei tages, der Landtl.:;d.el.egierten konfere:.:~.z und <te r 

ladeslei.t'Wlg und die Beschlü.sse der l>e:i . ~cl. e leg j_rçrtenkonferen;,:;. S:i.e 

ltitet di.e gesa.rnte Tä.tigkc; i t der l'ar t~i ?.Wisuh~xJ. den Krei::;delegie· .

ttnkonferenzen1 ftihi-t die G:!:·,..;-~.d. o:rg&J itiat i on en dt=!r Partc:i, erörtert 

' 
41t Fragen der Pa.rteiarbt: :i. t ~ -::j.e a taat·Jj d.1~l.. uv.d wirtschaftli>Jhen 
.lufgà.ben des Kreist!s, m(•l:·ü :i :·> .h! ~r· t di e Part~tgl.i e.dailla&ft Z'U.:r' E:~:~ 

fUllung dieser Aufgab-=n~ Y~ d .:: t:il t die Kräfte und Mi ttel im Bereioh 
dts Kreis~s und verwal t~t dj_.;: Pa.rteikasse des Kreiises., 

2. Das Sekretariat beruft in de:c 3egcd tinmal im Monat eine Sitzung 

der Kreisleitung ein. 

1. In gr·ossen u.nd mi t tle:r:en St~.3. '::en we!"den Sta.d tlei tungen, in grossen 
Orten mit rnehreren Grundo:..rgao:r . .sationen Ort~leitu:a.gen und in G:ross

stä.dten, die Kreisz~ntren ~d.nd., Stadtbezi:rksleitungen gebildet. 

2. Die se Lei tungen werden auf De .~ eg:i.ertenkonfere:u.zen gewä.l:ü t. Sie sind 
verantwortlioh für die Du.rtlb/'lhrung der Pülit:ï.k und Besob.lüsse de:.r.
höhe:ren Organe der l'art.~J. ~ :,;Jr~ ~ .i.hr~r DelegolertenkonfereD.Zï:ln .. S:J.e 

lei ten d.te Tätigke:i.t · . d~r Ch: · A:nd~..rr'gauü3at :i.on~n i'l:Lr.es Bezi:.cl<:s, êr

örtern die Fragen der Parte :l.o .. ~·.1 e :i .. t, die staatl ·i..u:tt.~komimmalen. u.aè. . 



• wirtsohaftliohen Aufgaben und mobilisieren die Parteimitgliedsoha.ft 
sur Erfüllung dieser Aufgaben. Die Stadt~, Orts~ und Stadtbezirks
leit~ea berufen in regelmässigen Abständen Sitzungen ein. 

'• Ditll leitenden Organe unterstehen unmittelbar der entsprechenden 
Kreialeitung. lhre Arbeit wird durch die Kreisleitung finanziert. 

VIII. Die Grundorganisationen der Partei 
"..__.. 

1. Die Grundlage der Partei bilden D1re Grundorgunisationen. Sie wer~en 
in Betrieben, Maschinenausleihsta tionen, Gutsbet:r.iebe:a., sta,_...,; licb.en 
und· wirtschaftlichen Verwal tung~n, In.. .. ,,u_,~·.Ltion.t:n 1 LelD.."::lY : .;.:'..1 ten., 

Dörfe:t'Jl und Wohngebieten ge bildet, wenn wenigstens · drt:i J.ii tglieder 
Torhanden eind. 

2. Sin4 in den Betriebcn., Maschinenausleihstationen, Gutsbetrieben usw, 
weniger als drei Mitglieder, aber Kandidaten vorhanden, so können mit 
Zua,imrnmg der nächst höheren Parteileitung Kandidatengruppen der 
rs1~1 gebildet werden., zu deren ~itung ein·von der nä.chst höheren 
t'ëit\lll& bestimmter Parteigruppenorganisator bestimmt wird. 

'· Die Grundorganisationen der rartei werden von der Kreisleitung be 8 ~ä

ti&t• 

4. In Betrieben., staatliohen un.d wirtschaftliohen Verwaltungen, Institu
tiohm usw. mit mehr als 100 IJitgli.ed.ern und Kandidaten könneli im 

Rahaea der Grundorganisation, ·die den gesamteb Betrieh, die gesamte 
Verwaltung, die gesamte Institu-tioa. usw • . umfasst, Parteieinheiten 
iA den Abteilungen., Albeitsabscltrü tte:u. usw. erganisiert werden. Die
oe Parteieinheiten wählen sich entsprechend der lustruktion des Zen~ 

.tralkomitees eine Leitung. Innerhalb dieser ?arteieinheiten und in 
Grundorganisationen mit weniger als 100 Ui.tgliedel'Jl. können Partei
gruppen nach dem teohnolo.gische:ü .Prozess, in der Unterabteilung, 
in der Arbeitsgruppe oder Brigade ge schaffen werden. Die !~ii telieder de:r
Parteigruppe bestimmen ein· I1litt.::lied als Parteigruppenórganisator, 
der fUr die Lei tung der Gru:rl)' 11nd die Kassierun.g verantwortlich i st.. , 
Farteieinheiten in den ~teilungen, Arbeitsabschnitten usw. und Partei-; 
gruppen in der Unterabteilung, A.rbeitsgruppe ader Brigade haben nio::ht 
die Rechte .äner Grundorganisation. 

5. In Grossbetrieben und grossen Verwal tungen mi t mehr als 500 Mi tglieder.o.. 1 
und Kandidaten~ werden mit Genehmigung der ~andesleitung den Partei- ! 
einheiten der Betrieb.s- odèr Verwal tun.gsabteilungen ader melu'eren zu- 1 

, aammen die Reohte van Grundorganisationen eingeräumt, die in der Mit- j 

gliederversammlung ih+e Leitun.~ .. wählt. Die Delegiertenkonferenz dP.:r Parr" 

teiorganisation des gesamten i:l ::: ·t;riebs ader der Ver:ml tung wë.hl t d:i e ! 
Leitung der Parteiorganisation. des gesrunten l)et:riebes oder der Ve:cwalt"!".'• ( 



XIII. 

i.) Die Gr·n~i.!. orcanisation der Partei vert indet die Arbeiter und alle 

ande..:-en we rktiit i s:: n ;:;;chichten in .::itadt 1 .. 1.nd Land, d .h. die breite

eten Vo~ksrnassen mit der Partei t deshalb gehört zu den .Aufgaben der 

Urundor~anisation& 

a) Die I~assenautklärungs- und Organisations arbei ten unter den Ar

beitern und a..."lderen \Verkt ät i gen Schicht en in ~tadt und Land zur 

Durcl1führw1g der Bescl1l üs se und Losun5en der Fartei; 

b ) die Uewi nnung neuer ~it8lieder für die Partei ~'1d i hre 

polit i sche ~rz iehung; 

c) die sorgtältige und fristberechte Br f üllung der y on den 

Parteileitungen beschlossenen praktischen Aufgaben~ 

d) die Mobilisieru.ng der Massen zur Durchführung der staatlichen 
und wirtschaftlichen Aufgaben, die l'.rziehung der Mansen zu 

einem demokrutischen Staatsbewusstsein und in den volkseigene n 

Betrieben, einschliesslich den Maschinemru.sleih.Stationen, den 
V?lkseigenen Gütern, dem volkseigenen Ha~del und in der staat
lichen Verwfl}.tung die Llobilisierung der Arbei ter , Angestellten 

und der Intelligenz zur vorfristigen ~rfüllung der Wirtschafts
pläne, zur ~ntfultung des Wettbewerbs und der A.ktivistenbewegung 
sowie zu ständigen Festigung der Arbeitsdisziplin; 

e') der Kamp! gegen Bürokratismus, Schlamperei und Misswi_rtscha,ft , 
die Wachsamkeit gegenüber Fartei- und Volksfeinden; 

f) die tägliche Sorge für die Verbesserung der kulturellen und 
materlellen Lebensverhältnisse der Arbeiter, Angestellten, 
werktätigen bauern und der lntellicenz5 

g) die aktive T·eilnahme am wirtschuftlichen und politiscbeh 
Leben und am Kamp! der Deutschen Demokratischen Republik. 

7.) Jedes Parteimit c;lied, das in einem Betrieb1 einer Vernaltung, 
lnstitution usw. tätig ist, muss der Grundorganisation dieses tietrie
bes, diener Veraaltung, Institution usw. angehören, neine Heiträge in 

dieser \..irundorganisation · beza:~üen und an der Parteiarbeit im He-

trieb tei.lnehmen. 
Die ParteimitGlieder, die nicht ~ e inem l3etrieb, einer Verwa.l tung 
oder Institution beschäftigt sind, odeflderen .öetrieb, VerwaJ.. tung 



.. ~ 
nv. 

• , 04e~ IDs~itution keiDI Pattliorganisation besteht, werden in Wohn
~ppen •uaammengetasat UD4 ia Uorte in der Parteiorganisation des 

\ 

Dort••· 
Die FaJteiaitgl. ied•r uni Kandidaten nehmen d urch d:!.e Ertüllung kon
kreter F~eillldtrip aktiv an de; Parteiarl~e it teil . 

Die suf dem ~srte1tas sewählte Revisionskommission revidiert di e Wirt
achatta:tühru.Dg alle» P~e1unterne~M. bat daa Recht, die finan

s1ellen Geaohlft• ~ler Parteiorganisationen .zu kontrolliere.n. Der 
Vora1taeD4e der Rtvia1onako~f1on nimmt an den öitzungen des Parte1-
voratandea ait b~ratender Sttmme teil. 

1,) 11• tinentellen Kittel der Partei bilden Mitgliedsbeträge, Bonder -
beiträge, Erträgt aus de~ ParteiunternehiD.ulgen, S~ungen 

u.I.. Einnahmen. 
2;) Dit monatlic~n Mltgl1edsoe~träs• der Parte1m1tglieder und Xand1-

4at~ werden wie to~ featseaetzta 
. . . 

. ·• 

3.) »er llintr1ttabeitr~ "triP • ••••••••• • ••• Uil4 wirc1 n-ur bei der 
~fnebm, - tn 411 l~e1 a1a Jan414at •~ho~•~• 

~-
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GER.I . .ANY: Para-Military Forces in t he oviet Zone. 

1. Communist propaganda makes a central theme of the Soviet Uni on 1 s 

championship of t he oause of world peace in the face of Anglo-American 

wannon gering. In Germany in particular the •lestern Zones are allegedly 

being remilitarised at the bahest of t he estern ~owers whilst the Soviet 

Zone devotes itself exolusively to peaceful reconstruction. It is pertinent, 

therefore, to examina the extent to which the German police farces in the 

Soviet Zone are being organised, trained and equipr ed along palpably military 

lines. Out of a total estimated strength of 200,000 a substantial proportion 

of these forces, which have been accorded the g neric title of People's 

Police, are without doubt genuinely engaged on routine police duties. 

Certain units, however, the so-called "Bereitschaften," or alert battalions, 
~- -

are constituted in a manner which has little to do with the mere preservation 

of law and order. 

2. •.rhe first of these units v1ere forroed in September 1948 by the 

German Adrninistration of the Interior in the Soviet Zone, under plans 

drawn up by the Soviet hlilitary Administration in the previous July. 

From the start they ware quartered on an organised basis in barracks 

situated in the larger towns and at various strategie points in the Zone. 

\t present there are about 35 of them with an immediate target of 50. -
The planned strength of each unit, o:dginally 250, is now 1 ,200, 

orga.nised on a pattarn closely resembling that of an ar.my battalion 

with four com nies, which in their turn are divided into platoons 

and sections, and with attendant con~unications, transport and workshop 

detaclunent s. ln each platoen two sections are arroed with rifles, one 

with maohine-pistols and one with maohine-guns. Other weapons include 

mortars and i~antry guns. Most equipment is of st;; ndard German army 

pattern, taken from wartime stocks. The types of transport which 

have bèen confirmed oomprise lorries, cars andmotor-cycles. 

3. Training is devoted largely to the use of fiL~earms and to tactical 

drill by the individual 1 the section, the platoen and the "Bereitschaft." 

Officer cadets receive additional instructien in a teehoical subject 

(wireless, line~onstruotion, & etc.), and in such things as tactics, 

fieldcraft, the siting of weapons, the 
I 

rules of partisan warfare 



and maP-reading. They are also taugbt Russia Bartioular attention is 

paid to polit i cal i ndootrination, ugain espeoially aruongst the ca.dets. 

In eaeh section one offioer, usually the second-in-oornman 
c...-- --

invariably 

a trust ed merober of the Social ist Unity Party (s.E.D.), has the special 

task of supervising political education and easuring the politioal 

reliabili ty of his men. 

4. The ra~and-file consisted at the outset mamnly of prisoners ~f 

war from Russia speoially released for police service. Many had been 

subjected to politioal indoctrination before repatriation. Recent 

recruiting drives in tb.e Soviet Zone have brought in a nwnber of genuine 

volunteers from amongst the more fervent younger s. ~. D. members, and those 

attracted by advantageous pay and the ohances of self-advancement. 

A great many more have been pressed into service by being offered the 

ohoice bet\vcen "volunteering11 for t he police or for t he uraniwn mines; 

a proportion of the dally influx of refugees into Testern Qermany is 

made up of young men flying to avoid enro~ent in this manner. Others have 

been transferred more or leas campulsorily from the normal police forces 

or from the nationalised factories. There has also been widespread regis-

tratien of fo:rmer memhers of the German armed forces, particularly those 

with specialist qualifications. Offioers and offioer-ce.&ets are seleoted 

for their political reliability and drawn prinoipally fr~n amongst very 

young J.E.D. merobers and from tile ~'Tee German Youth (the Communist youth 

movement). 

5. number of senior appointments are filled by fol~er high-ranking 

German officers who have proved their trustworthiness during their oaptivity 

-;;::. in Russia. They include General von feeoh, onoe a communications expert 

in the German Air Force and now the organiser of an independent oonmunication.s 

-* 'j; network for the 11Bereitscha.ften11
, General Rans \7ulz, and Generals Lattmann, 

Frei tag, Ulex and Ueinemann. Ironioa.lly enough the last four returned 
/. r/ - --
+~ / / to Germany at the ver, time when the Russians and their su.tellites were 

preparing for the orld Peace Day oelebrations on 1st September, 1949· 

6. Unlike the ordinary polioe in the 'oviet Zone, whioh is still 

responsible to some extent to the various Land. governments, control of the 

"Bereitschaften" is rigidly centra.lised under the Training Division of the 

Departu1ent for tht- People' s Police in the Ministry of the Interior of the 

/East .•••••••••• 



East German "Government." The head of the Depart ment for the People's 

+ ' Police, Kurt ~~ischer (previoasly h.ead of the Germa.n ,~dministration of the 

Interior, now absorbed in the Ministry), is answerable nominally to the 

Minister of t l1e Interior, Steinhoff (~. E. D.), but in praotioe directly 

to Walter Ulbricht (S. E. D. ), a Deputy Frime 'tinister and undoubtedly the 
,.. 

strong man of the Soviet Zone. The Training Division is probably still 

closely supervised by the Russians and is staff'ed not onl,Y by a number 

of ex-generala but also by several Ge~uan Communists who fought in the 

+ ~ 1"'J..,2..5'l..D 
· Spanish Civil !Var. Prominent runong t he latter is Wilhelm .Zaiaser" who as 

+ General Gomez commanded the Ernst Thaelmann Brigade, t he German element 

of the International Brigade. 

7. At present the "Bereitschaften" seem to spend their entire time on 

._. training, and it is significant that they are not allotted any r egular 

police functions. Their very existence, however, exposas the falsity of 

Russia's peaceful protestations and the deceitfulness of her ·allegations 

about · the remilitarisation of estern Germany. 

B. It is useful at the sarne time to oompare the total strength of the 

police in the Soviet Zone, which has a population of 18 million, with 

that in the three "/estern Zones, where there are only 100,000 policeme~ 

armed with truncheons and a few revolvers, for 50 million inhabitants. 
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Het Origineel werd inmiddels geretourneerd. 

's Rage 10-2-50 

1 Bijlage pl. K02 
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Sächsische S'teinkohl enre,tie re Ub2.:..:.. ~ : . ..::....:_Januar-Fpr derj>lan 
D r e s d e n, 4o2o (Eig;.Ber .. ) 

Der Zwickauer Steinkohlenbergbau meldet eine Er~üllung der För- · 
de~auflage im Januar mit 105 Pr ozent, wobei einzelne Sch~chte bis 
zu ll? Prozent der Auf l age er:reichten. 

Auch d i e säçhsisc hen Kraftwerke, obgleich im Januar zahlreiche 
Aggreg~te und Keeselanlagen Oberholt wel;'den mu~ten, e-rzeugten ls tat t 
der g~planten 329- 380 kWh 369 663 kWh und ermBglichten damit vielen 
Werken, namentlich im Chemn1 tzer Bezirk, von de .t' Nachtschicht zur 
Tagesschic ht überz u.gehen. . · 

Das St ahl- und Walzwerk Ri eaa, das 1nfo1ge d:ringender Repa raturar
bei ten und wegen des vor übe r gehenden Au s .f alls e ine s der drei 100-t- . 
Öfen se ine I' roduktionsk apazität erst am 24 .. Janurne erret·chte , ha t 
trotzdem 7 743 t Stahl erzeug t . Jrei Si ernens--:.~ artin-Ofen batten 
e inen de t t 'è ewerb urn die liöchste Stahl l e i atung a bges ch l o s sèn o Si eg er 
wurde . dab ei der Of en 4, der s eine lUsherige Be stleJ.s tung mi t 124 ,7 

1 Prozent übe rtraf o Die Stahlwer ker werd en. nun , n achdem die d r.ei Öfen 
voll ausgelastet werden können, m1. t alle r K. r aft ve :r.suohe n , die · 
1557 t , die im Januar aus technische n Gründen ZU'Renig e rz'eug t wurden, 
i m ?ebr uar zusätzlich zu schaffen• 

. M a g d e b u r g, .4 . 2o (EigoBero) . . 
Au& Anlass èer am 4(• und :;. Februar ln :Berlin stat1:f:tnde r.Jen 

Herln.e e-Aktivi:;ten-Xonferenz leistatea :Ue .Jugendlichen des Eahn
posta~ es 7 rtagdeburg ednen ll.ennecke-Jugendt~o .Ein beaonàers gutes 
A:r.beitsreaultat erreichten 7 Uhdel und 3 Jungen in der 3riefaQfe:r.ti
gungo ilieaes Kollektiv konnte in der Grob- und Fein•rerteihmg die · 
No :r.m mi t 134 Prozent erftilleno Ein andere a Jugendxollektiv Ubernahm 
vormit~ags und nachts den ~esamten B~hnsteigdienst und bewies na~lt, 
dasa die Jugendlichen den .;.;lenst genau so wie ihre lang e1ngearbe1= 
teten' Kollegen versehen könneno Alle Züge wurden o~dnungsgemë.ss 
bedient, alle Ubergänge pünktlich gefertigt und alle Sendungen 
rechtzeitig ve~laden. Auch qen :Bahnpostfab~dienst beso:r.gte eine 
Gruppe Jugendlicher vorbildlicho 

RA'.'i, Zwickau e rfüll t Mo,nats_plan .. vorf'ri stig 

Z w i c k a u. ~ 4 o 2 o (Ei g oB e r o ) 
-

Lie Bele gechaft dès "RAV/ Zwickau füh:~·te bis zum 28o , Janua r alle 
i m Monatsplan vorgesehsnen GüteTwagen-Re~ raturen vorf.ris tig aus o 

' ~ N~J ~ Sachsenhausen-Ki,mi t!e ràrdert ~!'nationale . Heimann-A!f tip·n_ 
• / B e r 1 1 · n, 4.2. {EigoBero) . . / 

Die Vorsitzenden / des Sachsenhausen-Kom1tee3 0 Hans Se 1 ge-
' wasser und Karl Sc h 1 r ,d e wan, leiteten eine inter

nationale Ak t _ion fUr die Frèilassung des KFD-Vor si tzenden .Uax 
Reimann eino An führende Fe rsönlJ.ctkei ten des poli ti se hen, wirt
schaftllchen und kulturellen Lebens in allen Lnndern iuropas 9 die 

I 
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zus.ammen mit !l'.ax Reimarm im KZ Sachsenhauaen gefangen waren, wur de 
der Appell gerichtet, fih:· <He F:l"eilaasung ReiP.lanns zu inte:rvenieren. 

In einem "Of ~"enen Brief an den bri ti se ben Obe .rbefehlah!lbe.r 
in Deut schland, Gene.ral' R ..J b e r t s o n", stellt das Sachsen
hausen-Komi tee die ~'rage, ob dieaer mi t dem U:r tei'17leiner Be f ehla
gewalt unterstellten Gerichtahafes gegen r:;ax Reimann einverat an
den ist, weil der Urteilespruch das elementarste Recht Reimanna 
und Jedes Deutachen ve:rletzto "Die Aufhebung des Urteils - heiat 
es in dem Schrelbea • stellt die verletzte Gerechtigkeit wieder . 
her .. . " Das Sacheenhauaen-Komitee fordart abschlieseend die aofor
tige Preilassung ven rtax Reimann .. 

VVN-Vó rsitzen~~!tsre!!_~B-!!!~~eil~ES Rei~anna __ 
Do r t m u n ei, 4.2. (EigoBero) 

De r VVN-Vorsitzende in der britisohen Be aatz ungszone, H e 1 t
g r e s s, sieht in j~r Verurteilung des Kamer aden Yax ~eimann, 
der ael bat ,1n den Konzentrationslagern den Kampt gegen d a s riaz1-
r egime führte , eine ~a!3nàhme , die ed. ne 'erneute :Sed rohung der Ver
falgten von gestern bedeuteto Heitgraas und di e politisch Verfalg
ten der britischen Zone sowie ganz Deutachl ands erwarten, daas daa 
deutache Volk gemeinsam tt1 t 1hnen ein solcbes Urteil ablehnt und 
fordert, daas derartige aufrechte Kämpfer im Geiate der Demokra
tie wirten können • 

. 
Rupr!_umEela protestteren geS!n das ~uhrstatut 

C b e r h a u s e n, 4o2~ (Eig.Ber.) 
In einer Betriebsversammlung der Zeche "Concordia", Schacht 

4/5 in Oberhf!iusen wurde einat1mm1g eine Resolution angenommen, 
in der entrtistet vom Ruh.rstatut Kenntnis genommen wirdo "Das 
Huhrstatut bie tet uns nicht die Gewähr fU.r e 1ne gesunde 'l/1 rt
schaftapolitit - heiast ·ea in der Eritsçhliessungo ... 'ffir eind der 
Ansicht und felsenfesten Uberzeugung, dasa der beste Garant für 
die kommende Wirtschaftspolitik nur die Arbeiterachaft aelbst soin 
kann. Die Ve,.gangenhei t hat uns bewi41i•, daas die kapt -h-11 stischea 
~ertreter die deutsche Arbeiterschaft nur in .ein immer gr5aserea 
~haos geführt haben. Aus àiesem Grunde verlangen w1r, daas aêr 
IVB und der Gewerkschaf.tsbund die bestimmenden Faktoren in der 
Zukunft sein mUssen. '.'/ir appellieren an die internationale Arbei• 
terschaft, uns in diesem Kamp! zu untersttzeno" 

.Die Bergerbei ter der Z~chen 11 Rosenblumendolle" 9 ''Kronprinz" 
und "Hagenbeck" sehen 1m duhrstatut eine wirtscha:ft1iche und poli• 
tische Annexion des Ruh:rgebietes und verlangen. dass das Xuhrsta
tut zu.rückgewiesen wirdo ·Si e verlangen als Gewe .rkacha-!te:r we 1 ter. 
daas die demokratischen Grundrechte 9 die freie Ueinungaäusaerung 
und g ie Preiheit der fersönllchkeit gewahrt werden unj fordern 
deshalb die Ni ede !'Bchlagung des Urteila gegen r.~ax Reimann .. . 

Die Be·legacha!ten der genann ten Schachtanlagen fo rdern ausaerdem 
eine Lohne rhöhung von '3 Westmark pro t1ann und Schlcht, da der }.()h.JL 

in!.olge der stetig stelgenden Preiae kaum noch zur ~eckung der 
notwendigaten LebensbedU rfn1 ss~ auareicht o Sie e rsuchen den Haupt
voretand des lndust•teverbandes Bergbau drlngend, 1n sofort aurzu
nehme nden Verhandlnn~n dieae 1"o.!'derung ::iurchsuaetzeno 

4 -
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-BauoeschläBe fi~g~~nen !bsatz 
. . E ge l ll 9 ?ollo (EigoBero) 

t.· ·-

Die Belegschaft der volkseigenen E.gelner Leichtmetall=Giesserei 
erweiterte ihren Betrieb durch einen soliden Fachwerkbau um 308 qm 
und achaffte auf diese Weise neue Arbeitsplätze für die Produktion 
von Baubeschlägeno Diese aber finden keinen Absatz 9 weil der auto= 
risierte Grosshändler versagto Die Betriebsleitung des Leichtmetall~ 
werkea muss Kredite aufnehmenv die die Rentab ilität dee Werkes beein
trächtigen., Abhilfe tut not! 

. Bed~utun_Bavolle Si'~D~J!~rn-Ko!!!!~-!!Lfu!l};! 

fn 
B e r 1 1 n~ ·7 oli o (EigoBero) 

' 194 . . 
Am 19ound 20 Februar, ·f det im "Volkspark'~ in Halle eine .Arbeits-

tagung von cao 400 bis 500 SED=Bauern.9 ZUID ~rössten Teil Aktivisten , 
aus der· gesamten sqwjetisch besetzten Zone statto .. 

'·'e Das IIauptreferat 11 ''Die neuen Aufgaben der Landwirtschaft" wird 
GenoNalter U 1 b r i c h t . halteno I~ Laufe der Arbeitstagung werden 
noch in einigen Ku rz.referaten folgende wichtige Ge genwarteprobleme 
und Schwerpunkte dnr Arbeit auf dem Lande behandelts ~Die Frühjahrs- . 
bestellung 1949" 9 GenoE o H o e r n 1 e • "Die landwirtschaftlichen 
Genossenschaften und ihre neuen Aufgaben" 9 Geno Paul Me r k e ri 
"Die Bedeutung der 'flahlen 1949 in der VdGB" 9 GenoRudol:f Re u t te l'J 
•Der Aufbau und die Aufgaben der MAS und VMAS~ 9 GenoKarl H o t z e. 
und "Das landwirtschaftliche Bauprogramm fiir 1949~ 9 Geno\Vilhelm 
D ö 1 1 i n go 

In Anbetracht der grossen Bedeutungp welche die Landwirtschaft 
bei der Du:rchführung des Zw~ijahrplanes besi tzt11und der besende ren 

. Behandlung·der landwirtschaft1ichen Probleme in dem gróssen Referat 
des Genossen Walter U 1 b richt und in den Dokurnenten der ·Partei= 
konfe renz der $D P wird die se Bauemtagung die speziallen konkreten . 
Aufgaben auf dem Lande umreisseno , 

· ]las HefJ ... 2 ge:.r_:Wj.rtec!!!J.fj;" ..lk!!~r=He!t) 
- fasst im Lei ta.rtikel "Ei~hei t und Fried.en~' ku:rz die Beàeutung der auf 

der l.,Parteikonferenz der SED behandelten Probleme zusammeno 
Die Rede Walter Ulbrichta auf der loPa~teikonferenz der SED9 in der 

grundlegende Austührungen zur bisherigen. wirtschaftlichen Entwicklung 
und zu den künfti'gen '!/irtschafteaufgaben gemacht wurden 9 wird ·in ihren 
wesentlichen Teilen in übersichtlicher Aufmaohung ,wiedergegebeno Es 
wird vorgeschlagen 9 liber die darin rungeschnittenen Fragen eine AUS= 
sprache zu ,eröffneno 

Gegen_ die Annexion der deutschen Rohstoffzent.ran an Rhe1n 9 Ruhr~ 
Saar und Ems 9 die in Karten dargestellt sind~ wird zum Kampf gegen die 
Zerreisaung Deutschlands und für die Herstellung der wirtscha:ftlichea 
und poli ti sc.hen Ej.nhei. t De u tschlands auf demokratischer Grundlage a11t,.,. 
gerufeno 

tiber die 4o'2ransportkonferenz~ die im Januar in Leipzig stattfand~ 
wird berichtet und die Konferenz mi t bes·tehenden :Problemen in Ve.rbin-
dung gebrachto · 

6 
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Y.21k at li e r!!:JS.!t!'-Y~.!e i!!,g;!ï_, S Eu~äni ~l.,~.!!~~!~~Sh!!L12lke! 
-K :feren~ dea Berliner OtStändigen Aua,~c.huases fü:r Einhei t und ge= 

echten.F.riedenQO 
- - - - - = = = - - = - - - - - - - - - -

B e .r 1 in~ 7oiio (VD) 
111Die Volksau.sschüsse sind1 das mshnende ~ nationale_ ·Gewissen des 

deutachen io.1keg:jo 119 Untar di~sem Zeicba n fand im grossen Fes t saal 
der DWK dte Dal®giertenkonferenz dea aua der Volkskongresabewegung 
hervo:rgegsngenen B~.rlin' r ''Ständigen Auaschuaaèa für Einhei t und 
gerecht~n Frieden~atstto 650 Vertrater aua allen 'Teilen Eerlins 9 

den Verwaltungen 9 Betrieben und Delegierte der demokratiachen Or
ganisationen fanden. sich zu eine.r bedeutend.e:n Konfe renz zusammen 9 

die ihren Höhepunkt in einem . Aufruf' an die Berlinár un-1 einem Appell 
des Mi tglieds de a Volksrata und Gencralsekretärs der CDU i) Georg 
D e r t i n ·g e r 9 fand o · 

Nach der E1rö!fnung der Konferenz durch Uni ve rai tätspro.f'essor 
Theodor B r u g s c h aprach der llichter Arnold Z w e i g mahnende 
Wortes . 'iNieruand hätte weniger liutzen von einem neuen Krieg als das 
deutsche Volk und die Be.rlinero Wir müasen über die Kräfte der Zer
reissung die Oberhand gewinnen!~ 

I Nach der Anspracbedea Diclm.ra Arnold Zweig a.uf der Delegierten
konferenz des Berliner Ständigen Ausschussee für Binheit und ge~oh..., 
ten Frieden~ nach Begrüssungen deY Konferenz durah Betriebsdelegier
te und einer Ansprache Wilhelm K o e n e n e 9 der auf die interna
tionale Bedeutung des Zeitpunktea der Konferenz hinwies~ folgten 
Auaführungen Georg D e r t i n g e r a über ·die nationale Selbst
hilfe der Deutscheno Er umriss die künftigen Aufgaben der Volks= 
kongressbewegung 9 der Volkaau.asohüsae a@ w:i.ê si a una die Ereigni sse 
der letzt~n Tage geatellt habeno Er bewie~ 9 indem er nQch einmal 
alle Tateachen westlicher Politik ~führte 9 daas die westlichen Be= 
satzung5mächte die in Potadam sich aalbat au.ferlegten Ve.rpflichtun= 
gen der Demokratisierung Deutschland~ nicht erfüllt habeno Das Ruhr= 
at•tu.t 11 dal! Beaatzungsstatu.t 9 das Sicherhei tsamt und die neue:rdings . 
erhobenen Porderungen nach v<Slkerrechtawidr:igen Gebiets~btre_tungen 
zeigenp dass si eh eirr wei te ree Ve rblei'ben der BeS~atzung,smäohte in 
Weat.deu.t!S©hland u.nd West=l3erlin als tiber:flüasig erweiseo Allein 
Russland habe die 'Wölk~r:re~htlichen B~rschlüs~~ ·vo.n Potsdam konse= 
quent durchgeführto ~Man musa also die Souveränität wieder án una 
zurückgeb~ll'!110 p schluse:folgerte ero ~wi:r miissan die DemokratiEJierung 
einea einheitlichen Deutschlanda selbst in die Hand nehmen" Das ist 
die Aufgab~ jedss einzelnen Delegierten deT breiten Volkakongress= 
bewegungo Es geht jetzt nicht um Parteipoli tik ode::r irgendein Dogmap 
wir haben den Krieg ve.rlo.ren 11nd wollen nicht noch einma.l Frieden 
'llnd Zulrun ft ve r~pielen! ii · 

Pritz R e t t m a n n vonder IG ·Metall de~ FDGB erklärte~ daas 
das verlase~ne Kont~ollratsgebäude~ die West=Berlin~r Konzerne u.nd 
die UGO gerade den Berlinern_zeigen müsBtenp wie stark man sein 
muas~ u.m das Aufkeimen der Raaktion zu e.nrtickeno 

~ 
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~Es genügt nicht 9 auf gro~sen Kundgebungen und Versamrnlu.ngen zu 
sprechenp sondern in den Lokalen und auf' den Bahnhf)fen muss man da
mit anfangen~P riet ein jugendlicher ~elegierter vonder FDJ auao 

Als letzter Redner sp~ach Ern~t H o t f m a n n vom Landesvor= 
stand der 3ED Groaa=Berlino Er führte das Wort Stalins an 9 wonach 
die Erinnerung an die furchtbaren Felgen d®s Kriegea allzu triach 
im Gedächtnia der Völker l~benp als da:5s es dan Kr.iegahetzern heut.e 
ao lcicht sei 9 die Völker erneu.t in eln~n Krieg zu stUrzeno Trotz.= 
dem müafl!e der Frieden ~H~h.wer erkämpft werdeno D~~Dia SLD hat erkanntp 
dass da5 :nicht nu.r Aufgab0 der Partei sein karm, sonda:rn all~r ehf'·~ 
lich Gewill ten .. Wenn alle P die den F~ieden liabi9lll 11 zusammenatehen, · 
wird uns der Frie<len auch edeher aetn!;o 

Mit grossem:Beifall wurde inden weiterenBerichten die Fe~tatel
lung aufgenommen 9 -dase vonden Delegierten der Konferanz 249 ~1s den 
Westsektoren kameno Ea wurde ein erw~i terter Vorstand gewähl t~ dem 
die Vorai tzendan all ar ·demokratischen Parteien U!ld Maesenorganisati
onen auch sus den einzelnen Bezirken angehö.reno Abschliessend wurde 
eine Lntschli~saung einstiromig angenommen 9 in der namens der 800 000 
Berliner '1iferktätigenp die aich im Mai vodgen JahreEJ •~um Volksbegeh= 
re~ eingetragen haben9 an alle Berliner appellie,t wird, die Arbeit 
der Volka=und Betriebsausschüsae fü:r Bintlei t u.nd gerec:hten Frieden 
in allen Bezi:rken Berline zu unterstützeno 

B o nn9 7.,Ilo (EigoBer.,) 
Auf eine.r Kundgebung der Y.:or.rrnunistisc.b.en Partei Deutachlandsh/äuf' 

der der. Vorai tzende Max R e i m a n n sprecnen soll te 11 wand te aich 
dieFraudes im -Gefängnia aitzenden ArbeiterfühlZ'Elre mit eindring= 
liGhen ï/orten an alle Frauen und !:tä.nner 9 den Eriegstreibern alle 
nur d_t::nkba:r.en \Uderstände entgegenzusetzeno 

Der KPlJ=Abgeordnet~ a e n n e r~ Mi tglied dQlle aógemmnten Parla= 
mentarischen Rats 9 wies anhand der Abmachungen unte.r den Alliierten 
die ~echtswidrigke1t der von den 'Nestmü.chten beschlosaenen tondoner 
Empfehlungen 9 des Ru.h:rdiktats und des BesatzungsatQtutes nach" Renner 
erklärte 9die Mi tglieder des Parls.menta:risc-tt Uaten haben Angat 9 dass 
der Abschlu~g Gi~a P.ri~donmwort~~~ ~t dam 1eut~che~ Y~lk die 
Plffne ~ur Bildruag d~~ ~epal:'i<t"tèr W@ll~ta~te.tsahQlllr ~tMt~f h:u~fällig D!loht@ 

Se i te rm Se i te• mi t .Max Reimarm 
~~~~ 

J3 e Y.' 1 in~ 7ollo (EigoBera) 
Von eirl~l' Jugendkonf'erren~ der K:riegagefang®xM:n"·I.agerg:rupp® 531 

in der Scntjetunion lfbermittelte im Namen de:e Kont'ereiJIZteUnehm~l' 
das P.räsidium dem "WOlii einam bri tischen M:i.ll t.ärgel:'icht der Freihei·t 
beraubten Vorai tzenden der KPD 11 Ma:::: R e j m a n n. 11 b:rlid~n~lich~ ltampfea= 
grüsse o In einer ·v.on. den Jungak-ti :visten u.nd Be starbeitem angenomme= 
nen Entschliessung hetset es Uo&og 

~Wi.r atehan mi t Dir in der gemeinsamen Kamptfront gegen Impe .d.alis.", 
mus und Kriego Mi t un.aerer Arbei t 9 die wir bi a jet:at zu 124 % Jahree= 
du.rchachnitt e.rt·üllten~ stä.rken wi.r das aozia.listische Jaagere Wir ge= 
loben 11nac.h unsere:r. Rtickkehr uns weiterhin fü_r Einheit und Frieden 9 fü.r 
Demok.ratie und Sozialismua elnzusetzeno 

/im S.tadtk)."aie Bonn = 3 ~ 
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in den Bankpalästen Ame rikas und hngland s die Vorberei t ung ei ne s 

neuen Kriegsverbrechens unm;5gli c h macht. 

· /vVN Be r ll!L.!!ll!!U §mE r E!J:_ den_ F •1 e!!_w_f.9.!.1; . \ 

/ ~ · B e r 1 i n , :)o2. (!.i t; . Ber . ) 

Der d ritte Vo : si tzende der VVN 3~ rlin, Sta·1 trat Arnol :i 'fl u n t e r , 
erö f fnete i rn groOen ?estsqal des il::Au.sas der D'i/K .ctiE: zwei+e GroE-Ber-
11ne r Delegiertenkonfe.renz de_r '!VN. 'eben 160 Delegi e rte aus ' allen 
Berliner netrieben konnte !ttun~er e t wa . 2 ;Q Gastdelegiérte und. :Zhren
gäste begrüBen, d a run te r 'Te rtreter der .3!·~ ,. des 7'agist '" ats . der anti
fasc ~l a tiachen f a rte i e n und O:rganisati onen . 

Al s r·1 tglied ' de s Vorstandes der Zone n - VVN und :'r'i.si1ent des Jeut
sohen Vo lka r ate a s te il te Prof . ~r . K a s t n e r fest . d a~ die Ver• 
fol p: t en ~1es P.azireg ime e , wenn 'sie zus arr.men mi t lhren I:amerade n in 
.'icstdeutscbl ~ti de n r ampf' u:m den !:' .,... ieden wei te rführen, bald ein eini-
geä, f..-e ie s :Jeu tsc~ land e rleben we ..-den. . 

j 
· Ji e J:onf e:renz wählte ein, I.:rfi.sidiun:. , der.J u . ao !Ie r1:1ann Schlimme vom 
FDGB~ Rpa a Thä l mann , Prof. Oestreich, Greta Kuckhof f , Helmut Bock. 
Bü~germeiate r Geske , Ottomar Ge schke und Dr . Landwehr an~hören. 

/~r11ne r S.ED- Iande sv.2.!!tal'ld !2!ill.L~~2!.:at1sieruE& 
/ Be r 1 in , 5.2. (:Eig~Bero) 

In der Si~zung des erweiterten Landesvorstan~es GroB -Berlin der 
Sozialistischen Einheitspa:rtei Deutschlanda, die am ~reitag 1m Ber
liner Glühlampenwerk statt!and, :refe rierte der erste Vorsitzende 
Hans J e n d r e t z( k y über die Bedeutung der kUrzlich stattge
fundenen e~sten Parteikonferenz der SED für die Arbeit der Be~liner 
Parteiorgan1sat1ono 

I 
Als besanders vo:rdringltch beze i chnete Jendret~kv die )emok:ratisie- · 

rtlng der Berliner Verwal tung auf de r ~aais d.ea :;)p,mokr~lti '3Chen Bloc ka 
und die Demokratisie~ung der Berl!ner~irtschaft 0 Ve~9altung und Ju
stiz müBten von reakt;ton:tren Y.ràften befreit werdeno 

· Jend~etzky s t ellte fest, daB der sowjetische Sektor Berllns durch 
die Ereignisse des 30e November keineswegs den vollen AnachluB an die 
gesellschaftliche Entwicklung der sowjetisohen Be satz~ngazone gefun
den habe, da sich die sowjettsche Besatzungszone bereits tn einer re
riode der ent!alteten Siche~ung der demokrat1schen Ordnung befinde. 
Der sowjetische Sektor habe z·Rar einen Teil oeines Tempove:rluates · 
gegenüber der s owjetisohen nesatzungszone aufgehol t- unà· die Voraua
setzungen dai'~ir geschaften, d1eso Entwicklung auf •ganz '9erl1n au.szu
dehnen. Immer sei aber zu beriickaichtigen, daB jeder Schr1 tt im so
wjet i se hen Sektor 'Be.rltns genau. so u'nter den: Ge si ()h tspunkt der Einhei t 
Berltns und der Einheit Deutschlands er!olgen müsse, wie entsprechend 
in de'!' sowjetisohen Besatzungszone alle N'a nahn:en 11e gesamtdeutschen 
Interessen zum !1aSetab haben mii.Bten. Jendretzky betonte wiederholt · 
da6 Be:rlin n1e~ala als Sta~t ode :r Land der sowjetisohen Besatzunge~ 
zone ?.U betrachten sei , sonde~n nur als d i e Hauptstadt ~eutschlands 
Ss be s tehe daher au.ch ntçht die Abaicht ~ ~ e.rlih in die sowjetische • 
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Loha~en un t era t reich t Bed e ut ung der süchsisc~en -lndustrie 

J r e s d e n, 3o 2. ( Eig.~er. ) 

In "'}resë!en t agt e unter e rn tr.:alige r Te11nahme des Par t eiak t ivs 
und 1e '!' "?o rsitzend en ~~ lle r lr.reiae der t andesvorstand der SE:lo · 

Gcno8f e t' !i c ·k e n h e r g e 
zen t ···ale Frage des Kamp fes um die 
denkh qr h~~itea te national e ~ront 

. Deutsche n herges t e n t we ... de n r~u!3. 

r be handel te i n seinem Heferat die 
Ei nhe i t "'9eutecl~ landa 9 t'ü r den tU e 
aller ehrl1chen un:l anst!indigen 

Ge noss e 1 o h a e e n re:ferierte übc .r di e rr oble rre, di e von 
den· ~enoa sen -~ 1 b r i c h t un d G r o t e w o h 1 in i hren Re ~ 
ferate n 1)e handel t wurden. Er stel l t e !es t , d.a S di e Ar be i t der So 
zlalisti schen Einheitspartei Deutschlands im ~i ngen urn die deutsche 
Einhei t uno urn die er folgreiche Durchführung der Wi rtschaftsp11ine ·. 
bei der in t ernat1onalen Arbei terbewegur1g Anerkennu ng r- efunden hat. 

' :J1e Pa.". t ei miisse nun endlich beginnen, ihre fiihrende 'Solle iibe!'.,. 
all z u ver~d:rklichen und sich z .. B .. inSachsen über die Arbeit für 
die F. r ffill v ng des 111rtschaftsplanes bewuat werden .. Au.f die.l~ntwick
lung der söchsischen Industrie, beaonders . im Kohlenberebau, in der 
Stah~-, r,~: aschinen und .Energieproduktion, komroe es an, ob der l'lHn 
der ges11mten i'.one e rftil1 t ot1er übererf:lll t wird .. 

In der :Jiskussion, de:rer;. hohes :uveau erw1ilmt W <:.: rdc ~l t:'lul3 9 bo
grüBten· die Genossen die kla:!"e 'F'orrnnJic'"Ll.n.'=~ des 1~cnosse tJ P :i e c k, 
daG es sich bei der U!"dnung in de"" C:stzone nicht tw. eine Art ~Tolks
denokra tie, s1.mdern urn die nach Ciem z.una:nenh r uch dea Hit1erre:iches 
e rbaute neue der.: ok rat i se he C rdnu.ng handelt;, deren Festigune die 
zentrale Au!'tabc . àer gesainten l'artel ist.. . 

ln e inP..t e1 uatiomig anGenommenen Be sol u ti on fand iie F.'e stlegung 
der Poli tik der l'artei in Saelisen i bre el !JiejerschJ ag .. Mi t ' der Bekannt
gabe eini t: cY organis .gtori.sc.htH Beschlüsse zur Au.swertun.~ ; ier Partei
konfereHz scl':lo.f3 Genosse S :! h o. e n die _. inhal tsreiche Tagung .. 

~~x_~gz~n~~~~~-2Ll2~2 
Der neue ".Au .o;enzeuge" h:rinrt einen guten (''DP.-:"blick Uber den Y.ampf 

der fortsch:rittlichen Y.rürte . gegen .uo 1\rie{; :3treiher und fU.r· den 
Frieden urd hesser.-e Lehensbedi.nt_:.ungen in ve:!"3Chiedenen l.!=indern. Lin 

·Bericht U.ber die Kundgebung des Hilfskomitees fi.ir .1as demokratische 
Griechenl and in der '!3er11ner Staatsoper zeigt g lnichzei tig ?.:ur Illu
~tr~tiop Bilder von den Klimpfen de~ griechischen Volksarmee gegen -
die :.~onarcho-Faschis ten. :Si lde:r aus der Sow jetunion bewe1sen die 
gro13en E.rfolge 9 die im Kampf um die yorzei tige E rfü.l.l ung des .B'U.nf
jahrplanes errungen wurden. Eindrucksvolle Bilder aus dem romantischen 
Stralsund blenden über zu einem grof3en Bericht i.i.her die Stralsundet 
Yolkswerft, die mi t 30 uoo Arbei te:rn einer der g r ö Gten Be triebe der 
So~jetzone werden wird. Sehr instruktiv ist ein Bericht .über die neue 
Handelsorga~isation bei der Textilv.~rsorgung der Bevölkerung, aus ' 
dem sich ergibt, daB dadurch eine wesentliche Verbilligung und bessere 
Verso rgung; inshesandere durch die Pu.nktkarte ~ mögl1ch i st. Ein wei
terèr Bericht zeigt die neuartige Uh renindustrie im Erzgebirge und den 
eind.rucksvollen Verlauf der Skirneieterschaft inSachsen mit hohen 
sportlichen !Jeiatungen. Den AbschluB bilden zwei Szen-en aus der gla.l'lz ·· 
vollen "Carmen"-Inszenierung .Fel s ensteins in der Komlsohen C';:·:- _ 
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!~~È~E2~rä!~~-È~S!~ss~E-M~_]ei~~~2_Eat~EB21~-~2! 
E r f ü r t (E i g . Be r . ) • 

"Die Oder-Neisse-Grenze ist eine Grenze des Friedens!" Dieses 
v ölkerverbindende Beke..n.~ tnis Max Re'imanLs trat: die giftigen Chauvi
ni sten der kolonialen Venval tungsstel,Le irn Bo'rLer "Bundestag" an 
de r ernpfind lichsten stelle. Den Hassgesängen dernaskierter "Dernokr aten" 
à.tnwurt~n a ~e ? rlede :· .. skräfte des de-u.tschen Volkes, die T-:Tax Reirnanns · 
n ationale Tat freuqig begrüs s en. Sa erklär~ u.a. Heschäftsführer 
E i,rnann vom Kre 1.sve rb and Suhl ( thür.) ·der N ationaldernok rat 1schen Partei 
De utschlandss "Pi c!ht Krieg und Revision d~ :' Oder-Neisse-Grenze, 
s ondern Frieden und Freundschaft mi~ dern vólksde~ok ratiscn en Polen, 
n icht koloniale Abhängigkeit, sond~ ::.on nationale Souverä ni~ät, nicht 
Spal tung, sondern Einhei t Deutsc nl and s sj nd die wi rkl ichen Be st re bun
gen aller aufrich tige:r. De u tschen. Mit tiefe r Entrüs tung nehrnen wir 
nationalen Demokrateli deshal h Kenn'tnis van den Vorgängen irn 'Nest en 
unseres Vaterlandes und lehnen die l'liachenschaften der Adenauer, Heuss, 
Sc numacher und ih:rer Clique sowie ihre r imperia.li stische n"' Auftrag
geber ab." \. 

Hof Yentlich erkenn t das deutsche Volk die ungeheure Gefahr für den 
. ~:deden, die. dies Revanchegeschrei im Bonner Spalterparlarnent be
cl eutet", mahnt der Bezirkssekretr-i.r der Deutschen Volksbühne, MaBtalerz, 
9u hl. 

"Die Vorgf:inge in Bonn müssen für jeden Deutschen ein erneu ter · 
Ansporn sein, die Nationale Front tatkräftig mit ausbauen und ver
·oreitern zu helfen, damit eines Tages alles 'Separate• zerdrückt wird 
~mter der Kraft des einheitlichen, fortschrittlic'hen und friedliebEtl

cl en Deutsc hlanà:f' ~ erklärt Dr. Berger (CIHJ), Leiter der !!H-?erschule in 
Ze lJa-Mehlis (Thür.). . · _ 

Die Belegschaft der Industrie- und Ha-1 delskamrr,er ThUringen ~oli
j arisiert sich vollinhaltlich mit dem ·Auft.reten ].~ax Reimann~ in Bonn 
\.L'f'ld sagt in einer Resolut-ion: "Die Befürworter çles kolonialen Be

~:J atzungsstatuts , geftihrden den Frieden in Europa. Kärnpfen ' wirdemalb 
.::--:l.nmü tig in der Na ti on alen ?ront fü.r nat ionale Un abhängigk.ei t und 
;:;' rieden." 

~~eoklenburger Betri-eb'e grüssen das neue Polen 
•N< -- ---------------------

St ra 1 s u n d (Eig.Be:..) 

Die Belegscháft -Ier "Bau-Union", Stralsund, .e rteilt den revisions
lüste rnen K riegshetze rn in Bonn e ine rek ti on m1 t :folgëndem Teleg:tamm 
an ·, die Gewerkschaft dèr Bauar'beiter in Wurschau: "Die Bwarbeiter der 
Bau-Union Stralsunè - volkseigener Betrieb - grüssen die Bauarbeiter 
der Stadt Warschau. Wir 2 500 Bauarbeiter wollen rnit ru eh in Freund
schaft leben und für den Fr ie den de:r 'Nel t kárnpfen." 
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S c h w e r i n ( FD GB ) 

".? 1e Kol legen der kommunalwir t schaftl i e hen Un t e r re hmerr der rne ck
lenhu ·g ischen lmdèshaupt stadt, Ab t eilung Verkehr, richte t en an 
i hr.a Ko l legen in Wars eh au ebenf a ll s ein Te 1 egnamrn mi t her zli chen 
'Jrüssen u nd besten Wünschen für ·den '.'V i e deraufbau . ft.nschliessend 
brac hten d i e Schwe:"'iner Verkeh rsarbe ite r ihre intern ationale Ver
bundenheit mi t den Völk e rn der Volksdemokrat i en und d e r Sowje t uni on 
zurn Ausd r uck . 

Im gle iche n Sinne richt~ten d i e Kolle gen de r ATG Sc hwe r i n ein 
Tel egraP1I!J an d ie Prager Kol1 egm und übe rmi t te l ten ihnen b rüd e rlic he 
'JrUsse. 

'.7erktä tige ve r u r te1.l en Ad e'nauers schimpf l iches Ve r h al t en 

B a u t z e n (Eig . Be r e) 

Di e Angestellten und Ar beiter der Stadtve zwaltung Bautzen ver
urteilen .in einer En ts.chl iessung das provokatarische Verhalten des 
Marionettenkanzlers Dr . Adenauer (CDU) in Bonn , der , ohne berufen zu 
s ei n , Max Reimann in seiner Rede ·unterbrach und verwarnte , w eil er 
für Frieden und Völkerf:reundscnaft eintrat. ''Wir erheben schärfsten 
P r otest gegen die Separati s ten de~ sogen annten Bundesregierung, die 
i m Schlepptau f r emder Pol i tiker stehen und nach Revisiom der Oder-
Nei sse-Friedensgrenze sc~reien . " · 

~vJe t zt :.e rst r echt f r r De u tschl ands Einhe i t" 

D · r e s d e · n ( E i g • Be r • ) 

p: ehr als lüu Resolutionén an einem T.age .aus Dresdeher Betrie ben 
©rh iel t der l~desvolksausschuss StLchsen nach Bekanntwerden der pro
vakatori se hen Kriegshe tze rtiraden irp Bonner "Bundestag". "Sc hirnpf
~ibhster Verrat an der deutschen Nation", stell ten die Werktätigen ent
!'Üs'te't fest. ''Nun erst recht mit tv:ax Reimann und allen natior.albe
\'-~ ~.l s.s ten Deutschen für F' .:· ieden urid die Einhei1t Deutschl ands.'' Solche 
Lntschliessungen wurden ang~nornmen X,OJl den Belegschafte (; der Tt,lrb1nen
t' ab r ;l k , Centenar- und ' Brernsl t-VIe 1rke';7 lhagee-.K amerawerkes uswo 

Wc i tere 44 ~esolu t ionen gingen de:n 'E'DGB-Ortsvo rs tand Dresden zu, 
'i .. a. aus der Ste i ngutfahrik (VEB), den Autowerkstä.t·t~n Nordplat z, 
d e r Hafer~mühle , B;i.enert, dem _Deutschen Hygiene..;rauseun.. ". 

Au oh a us dem Kre1 s Srossenhain/Sachsen wïrd vo n eine r bre1 ten Pro
t estwellè ' gegen die kriegshetzerischen Auftritte im Bonner ,Separa
t i stenkabinètt berichtet. Zustimmungen zu Reimanna nationalem' b1 ~ie -
1ens- und Einhe i tsbe\{è.nn'tni.s liegen z .B . var aus der Chemise ne n Leder
tuchfabrik, dem Grossenhainer Dampfhammerwerk, d em VEB Ho eh- und Tief
bau und viele~ arideTen Betr1eben und ~erwaltungen des Kreises. 

Potsdam (Rdfke/E.Be) 

Der L"ändesvorstand Brandenburg der Deutscuen Bauernpartei erklärt · 
in einer Re sol ut ion, das s d 1e westdeu tsche 26. amerikaniscue Kolonie 
eine grosse Gefahr bedeutet fur dei1 Frieden. "~e Adenauer hat allè 
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Reaktionäre~ die Feinae der deu t sehen Einheit sind~ gemäss se1ner seit · 
1919 verfalgten Poli "Lik ·urn Sl eh versa lllllielt und wird dadurch West
ieutseul and enègültig ' zu eu.~.em Sklavenstaat des westliehen Imperia-
I ismus maehen. Dage gen setz en w i r uns mi t ganzer Kraft fü r den 
Frieden u n d die Einheiitï n e utsenl ands sowie den baldigen Abzu g de r 
Besatzungs t ruppen e 1n . Al s ehrlie ne De utsehe wollen wir keinen Se
parat :.. und Kolonial s t aat , s ond e :rn ein e in i ges De u tse nl and." 

Demons t r atien für nati onal e Einheit -----------------------------------
C o b u r g ( Rd fk • /E • B • ) 

I 
Die Stad ~ Rodaeh/ Bayern fe :te rte ihr 1 0 50 jähriges Be s tehen, wozu 

d er Ve r t re te r d e s Stadt- u nd Land krei s es Hildburgh2U sen/ Thür. , Land 
r at Seid el, die Glückwün s c ne der Ostzone überb rac n t e. Auf einer 
Kunqge b u-ng übe r r eichte der Land ra t von Hi l d bu rgh au sen dem Bür ge r meister 
de r Stadt Radach eine sehwa r z-rot - gold ene Fah ne mit d e r Insc h r1ft : 
"Einhe i t , Freiheit , Fr l e den." In se1ne r An sprache wies Lmdrat Seidel 
au!' die ve " hängni svolle Ze rre i ssung De u tsc nl ands d u r c h die Zonen
schr anken und de n wes t lichen Separatstaat hin und erklär t; e unter stür
mischem Be ifall aller Ve rsa r.m el ten: "Ob w1r Thür inger s1nd oaer Bayern, 
unse c.· geme i:Bsames Vaterlaud ist Deutsenland." · 

Obwohl <ÏfH Bürgermeister von q odach art d1e baYe~chen Landes
minister linLidungen g enchLe"t hatte, blieben diesë,r.Tubiläumstage der 
Stadt fern. 

g§A=tl!~dl~g~f-~~§-~~~}~~Q~21-~S!~SE~B~1~~~g 
F r a n kf u r t /Main (Rdfk./!. .B.) 

Das Arbeitsgerieht Darmstadt hat au:h die Berufungsklage der Adam 
Opell AG, ~üs elsheim, gegen den Volkskongressdelegie rten Ebert zu
rückgewiesen. Au eh in cre'r zwei ten Instanz wurde d i e Opel-Direktiori 
dazu verurteilt , .del) jungen Arb eiter :Ebe:rt weiter i..re Betrieb zu be 
sehäftigen ~ d a sein.e Te i-lnahme am De u tschen Volkskongre ss kein Grund 
für eine "Entlassung sein k"anrJ.o . 

Die Kosten des .Verf ah rens hat abermals die Ot:el-D ire :: tion zu be
zahl en. 

fl~§§1§Ehe_~!~~~sl2§~2ls_De~2E~~E!~ 
W i e s b a de n( Rdfko/EoB.) 

D·as. Lande sarbei tsminis t r- rium He s s en dementie rte die l\1e ldun g von 
. Radio Frankfurt nfcht, das :s hessische ErweTb slose als Demontagearbe i ter 
nach dem Ruhrgebiet verf:-achtet we.rden sollen. Deshalb. forde.rte die 
KPD-Fraktion irn hes 3isehen Landtag die Abstimnmng über einen Antrag, 
de!' die , Lanqesregie:rung verpf"lichtet, keine Genehmigung zu erteilen 
für die Verwendung von Arbeitern aus Hessen zu Dernontagearbeiten im 
Ruhrgebieto · 

~ 4 -
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Arbeitsminister Arndgen gab zu, dass Radio Fr~kfurt eine 
:t-:achr i cht de:r ame !' i kanis chen AgenturenAP ade r DENA brachte , be
stritt aber, dass Verpflichfungen hessi.scher Erwerbslose r erfolgten. 
Der KPD-Arïtrag wurde schliesslich mit den Stimmen der SPD und aller 
anderen Parteien ausse r der KPD abgelehnt. 

USA . verkaufen sächsi sche Strt.tmpfwirkmaschinen an We stdeutschl and ----------------------------------------------------------------s t u t t g a r t ( Rd fk. /E • B • ) 

~ An eine . Fabrik für Damenstrümpfe iri'Backnang bei Stuttgart ver-
kauiten amerikanische Maschinenhändler bisher 12 Cottonmaschirien, 
die aus Chemnitz nach Amerika gelief~rt worden waren. Weitere 14 
Mill.schinen stehen für die Inbetriebnahme berei 1t. Je de Maschine muss 
den Amerikanern mit 100 000 Westmark abge.kauft werden. 

Dieses im Zeichen des Marshallplans und der JEIA-Kontro-lle ste
hende Geschäft auf Kosten des deutschen Volkes zeigt mehr als alles 
andere, wer an der Zerrissenheit Deutschlcnds aus Profitinteressen 
Schuld trfi,gt. '--

l 

Y.9l~~"tl§g~E-E~E~E-~l:~P~E~.2.b..:. 
· L ü 

1
b 'e c 'k ( E i g • Be r • ) 

._. Am Export jedes der 1 0'00 Volkswagen, für die 1 000 Dol.1ar pro 
Stück gezahlt werden, verliert beutschland 2 000 West!l1'3.rk. Hinzu 
kommt noch, dass Westdeutscriland über die Dollareinnahmen nicht 
direkt verfügèn darf, sondern es dafür Ir.1porte abnehmen muss - . wie 
bei spielswei se aus Holland Blumenkohl, · Tomaten und aämereien, 
Waren, die imWest-en :Beutschlands selbst varhanden sind. ' 

1!~~~~~E~~!_au~~~I-~~~~~~!~~~-Ma~ch~!J~E_.§~~E_Q~~~~~E~-~~b~~j~sk!av~E 
. W a tens tedt/S ál zgi tte r ( Rd fk .jE .J3.) 

Zusa. t zlich zu den demontierten Maschinen der :Eis en we rke von 
Watensted t-Salzg i tter erhäl t die jugoslawische Tito-Regierung auch 
noch deutsche Arbei tssklaven zur Inga~1_;- -:3tzung der Fabr1kanlagen 
geliefert. Seit längerer Zeit weilen der ehemals leitende Allgesteli
te Dr. Scharfenberg und der Leiter der .Tiefbauarbei tèn Dr. Mai
schneiderin Jugoslawien, die si eh bemühen, w ei te re deutsche Fach-
kr,rfte gegen Dollarbezarilung anzuwerbén o , 

Jugoslawische Dbmontageoffiziere bieten 150 Dollar Tageslohn 
für Arbe i ter, die den trotzkistisch-faschi'stis c·· en Demonteuren nach 
Jugoslawien folgen. Ein westdeutscher Jngvnieur-- l~ lmte ein sol-
c hes Angebot ab, weil er keine Lust hal:: ~, auf e 1nem Pulverfass zu 
arbei ten. 
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1üb~~-~ahl~-~2E~!l~~È-l~§-~~1~~2E~E_!~~~~rk_~~~~~~~~Q§~~g 
Lübeck (Eig.Ber.) 

In eine r Bürge·r s chaftss i tzung e rklärte der Lübecker Stadtkämmerer, 
Senator. Dr. Ke.lkbrenne r, in .se i nem Etat -Rechenschaftsberic ht, d ass . 
monatli ch v on de r Hanse stadt 1 ,8 Mil l i an en We stmark f ür die brit i s che 

·Besatzungsmac h t in Lübeck aufgebracht w e rd e n müssten; es seien allein 
6 400 , Ar b e ite r und Angeste llte be id e r Militärregierung zu bez ahl en$ 

Q~~~~~§gh aftsf~!~I-~Qll~E-~~~~~EÈ~_!IÈ~it~!-E~EE~_veiE~~~E 
I 

M ~ n c h e n ( Rdfk./E.B.) 

Di e vom Betriebswerk Münc.hen- Hauptb ahnhof v e rsamme l te n 600 E:isen

b ahn e r f o rd erten den s t ell vert r etende n Gewe ··ks chaftsv o r sl t zen den 

Grabwa ld auf , über dem Studium der Lebensverhä1tnisse i n Ame rik a die 

deu t s chen Arbei ter ni cp-t zu vergess'en . Grabwa1d wusste nur zu be-

s t ä tigen , dass die Eisenbahnhauptve·rw a1tung im Westen jet 2i t 10 ·000 

und später weitere 15 - 20 000 Eisenb ahner entläs st . 

Ehe maliger SS-ScharfUh~er Vorsit zender des 
~E!E..ê~J:!1~l~I~EE.ê:.b~.5!§Ch~§~~~--------------

B a d S e g e b e r g (Eig . Be r . ) 

Die Kriminalpo1izei verhaf t ete in Bad Se geberg den Vorsitzenden 

des Entnaz.i i' iz i~ rungs-Au sschusses It zehoe, Ebe rhard U1mke . 1') ie se r 

hatte verschwie gen, das '!!i er 1930 in die NSDAP eint r at, s eit 1 9 32 . ' 
e ss-Scharfv:uer war und de m Stab eines Konzentrations1 agers angehörte. 

\ ' 
Es stellte sich inzwische n heraus , das s Ulmke sichals Dr. jur . 

aus ge geben hat t e, dbwohl er ledi ~lich Medi z instudent war . 

. . 
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Hb ne ~ e Arbei t spro duktlvitä t bes c hleuni g t ~ i r tschaf t liche 

h~~~~!!!2bg~---------------------------------------
S.anarwerk Pol te nimmt StahlgieSerei 1.n Betrieb ----- -- ........ - - --- -- -------- -

r:: a g d e b u r g (L i g. Ber . ) 

Die lnbet!"iebnahme des e~sten Kupolo.fens ... der neuen StahlgieSereiL 
.l::'ol te ~VEB), I•;: agdeburg, bilde t e einen we1 teren Triumph geme1nsamer 
Aufbauarbeit in •der Ustzone. D1e Werkbelegschaft, Vertreter der SMA, 
DWK, der urganisationen·, Verwal tungen und eine Delegation des Sahar
Werkes Strube nahmen in einer weiten, mit l!'ahnen, Girlanden und 

/ 3lumen geschmückten GieSereihalle lebhaften Anteil an der 'raufe des 
neuen .l:mpolofens, de· den Namen "JVax Reimann" e:-hielt. De!' neue 
8 ,40 l\~eter hohe Kupolofen wi-d mi t Rohe1sen, Koks und Sohrott be
schl.okt und 1 : ef'ert p!'o Stunde durohschni ttl1oh vier Tonnen Rinnen
eisen, das 1n einer daneben stahenden gleichfalls neu geschaffenen 
1,5 Tonnen Bessemerbirne zu Stahl verarbeitet wi r d. 

~ -

.in den ,n:i chsten Tagen wi ··d ein zwe 1 ter, gle ie h grof3er Kupol of' en 
1n 3etrieb genommeng Der Anstich van 1zwe1. weiteren neuen Kupolöfen 
für Eisen erfolgt innerha1b der nächsten zwei Ji,onate. Bis zum Jahres
ende wird die neue, aus eigener Kraft in den Hallen des ehemaligen 
Rüstungsbetriebes errich tet~ StahlgieGerei fü.r die Friedensproduktion 
von GroB- und i:.leinguB durch einen neuen Elektroofen erweitert. 
Die 120 1\.eter -lange und 24 1\.e t er breite Halle der neuen stahlgiel3e!'ei 
wird auJ3er den h.upolö fen, der Beesemerbirme (Konve rte r) qnd d em 
Elektroefen zwei Trocken- und zwei Glühkarnmern aufnenlmen, von denen 
je eine bereiti fertiggesteilt 1st. Die Bebläse, d1e f ür die notwen
dige Luftzufuhr der Kupolöfen und des dazu gehö~igen Konverters 
sergen, werden von einem 110 bezw. 48 PS-~otor getrleben. Zwei 
Zebn- 'l'onnen-Kräne, ein ~rei- '.t' onner und d.!'el Ein- :.:' onnen-~räne, die 

. bis auf d 'e elekt!'ische Steuerung berei t s fertiggeste l l t sind, wer
den in der Helle laufen. Die neue StahlgieBe~ei wird 150 Kolle~en 
neue Arbeit gebeno 

Dé~ Aufbau der neuen GieBerei ist ein gro8artiges Gemel.nschafts
··werk, an de:n die Belegschaft des { ol tewerkes und d1e Belegschaften 
van acht anderen 3etrieben vorbildlich gearbeitet haben. Daneben 
wirkten wei tere '!Ie rke duren kleine Zul ieferungen mi t • 

• 1-: i.:t der neuen StahlgieP.erei ist nacn der 1nlletr1ebnahme des ·.valz
werkes t..i !'Ct.JTiöser in knapp e1ner Woche in dem zwei ten neuen 'N-erk , 
de:r G-run ·"3 stoffindustrie im Nordteil Sacnsen- A~laalts die }:> roduktion 
aufgenomr:J en worden. "Ilê>--r frodukt .icinslleginn in de!' neuen Stah1gief3e
!'ei d oïçurrentiert unse:en une:rsohütter ' 1chen Willen", so beton te 
Mauptd i :-ektor Chemni tz von de!' 1/erernigung S anar, "unse re Wirt
sohaft gemeinsam aus e1gef!er Kraft aufzubauen und uns einen besseren 
Lebensstand a 'rd zu schaffen." 

firn Sanarwerk 

~ö~ere_A!b~i!suo~m_i~ ~r~pEw~r~ 0agd~p~rg 
M a g de burg (Ei~. Ber.) 

In der stahlgief3erei des K r.uppwerkes Kagdeburg führten farmtech
nische A nde::u;t.~~.n dcr!'Br. : oè.~,qe und bessere ~usammenar?eit ?er l•'ormer 
deti' 1ntell1gen~7~he ~nrm;äär Herstë.llung e1ner Charg1ermuld~ von .. 
2 lUO 1Hnu ten auf 950 ldnu ten he rabgese tz t werden konnte. E 1ne kor
perliche ~~'-ebrbel astung tri tt hierbei nicht in Erscf.einung. 
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Naehr1cht e - ll -

1: htr ~nee! 1o~ k~v~rl 9!! ~b~r;e:r~f! ~e !n~ '·'ie tt!2e·~erb~ 

E :r f u · :. t (AS) 

.~m vergangenen Weehenende kamen in der ..Tastst:-i.tte "Posengarten" 
in Fössneck die Ge sehäftsle1ter, Drueke:.eileiter, tecnnischen Lei
ter, die vors itzend en der BGL und die vo~sitzenden de~ Jetriebs
grupp en unse ~er ~ar t ei s ä~tlicher Eetriebe des ~hür1nget Volksve:r-
1 ages zu 'e.1.ner zwei tägigen A:-:-bei tsk on 1'e renz zusammen. Diese Konfe
r enz, die den "Zweijahrplan und den Ne ttbewerb des L'hüringer Volks 
verlages mit den anderen Ve r lage n der üstzone" zur '.i'ageso'"dnung 
hatte, ·war einberufen w.Prden zu dem Zweck, die Arbei ten in den ver
gangenen ;'. on a ten z u üb erp rüfen, 1v: :ï.n r el und Schwächen in den Be trie 
ben restzustellen und geei r:ne te 1.a8nahmen für e1ne Verbesserung 
der ~entabil·i tät zu be spree hen. 

Unter den Konferenz-Teilnehmern befanden sich erstrr-ali g eine 
.grö8ere Anzahl von Aktivisten aus dem graphischen Gewerbe, die sich 
im .K a :--1-riiarx-Verlag in Pössneck durch vo:-bildliehe Atbe i tsle istungen 
besonde".s ausgezeiehnet halt\ten. Vor Eint:.i tt in die 'l'ageso ,·dnung be
sichtigten die J'eilnehmer die 'il erkst ii.tten und Einrichtungen des 

· Karl-lVlarx-Ve!."lages, der si eh in den vergangenen J ah~n unter der 
. Le:j. tung von f ä higen 'Ifi!."tschaftlern zu eine r Pr od uk ti onss tä t te ent-

' wiekelte, deren Erzeugnisse einen anerkannt . guten Ruf in der Ust
zone besitzen. 

I o 

• 11W.ir mUssen alle schleehte Arbei t hassen lernen wie die ·sünde". 
Diesen sinnvollen Spruch , brachte Landesveriagsleiter Genosse Kurt 
,Lemmer in Verb1ndung mi t den Aufg aben, d1e yör den Lei tern unserer 
Druc kereien ste hen. Es is t der lv.eh·rz ahl der Betriebe, un ter ihnen 
ganz besanders der Karl-1\.arx-Verlag, bereits jetzt gelungen, so 
berichtJte er, die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes zu erfüllen. 
Diese beacht l iche Leistung 1st nur darauf zurückzuführen, da8 es 
einer ganzen Anzahl von vorbildlichen Arbeitern g elang, die Arbeits
produktivitä t zu steigern und die D etriebs-~ in~ichtungen zu ver-
bes sern. 

· ·~er Leiter des ~hü~inge~ Volksverlages wies in seinen Ausführungen 
dBrauf hin, da8 in einer ganzen ~eihe von 3etrieben durehgreifende 
rli aEnahr;.en einzulei ten sind und bezeiehnete die Einführung des Lei
stungslohnes auf der Grundlage der techn1 s eh begrUndeten Arbeitsnorm 
als eine der ~ iehtigsten Aufgaben für d~e zukünftige Arbeit. 

, lm Verlauf der arbei tsreichen 1'agung .wurden versebiedene Erf ah= 
rungsber1chte über die Einf ührung des Leistungslohnes im graphischen 
Gewerbe gegeberi, der sich be veits bewährt hat, obgle1eh es viele 
Arbei ter für unnïöglieh gal ten, daG der Leistungslo.lm im g·raphisehen ' 
Gewerbe einge füh -rt werd en kann. Die '3etri ebe unse!·es Ve rlages ge
hören - wie eine Gegenüberstellung ergab - ~u den J etrieben, die in 
de n 1 etzten ~-onaten gute poli tische Arbei t in Verwirklichung der 
Beschlüsse des ~a~teivorstandes leisteten. 

I 
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24. September 1949 
Nac h:richtenc~IV ·--

D:l e Achssenke spart Ze :.Lt ru1d Strom 

Leipzig (Eig.Ber.) 

Einen der fünf Zenter schweren Aschekästen a:n eine Lokomtive 
zu montieren, war schon immer ein Kapitel für sich. Die beiden 
Hubwerke im RAW Engelsdorf, mi t deren Hilfe <1iese Arbei t sons t aus
geführt wird, sind meistens von Lokomo t iven besetzt, deren Radsätze 
untergebaut o.5.er entfernt werg .. ?.n. Der Volkskorr espondent Junge machte 
sioh ·deshalb r;: :;danken, ob marrYEschekästen nicht auch an der Achssenke 
anbauen könn~::-<v Geöacht, getan . .man nahm einen e:Lsernen Bock, st e JJte 
ihn auf die P~attform d e r Achssenke~ setzte den Asehekasten darauf , 
u.nd wie ein Fahrstuhl fuhr der Kasten in die Grube. Danach wurde 
die Lok übe:r die Grube gezogen, und de1~ Kasten konnte gut von unten 
an die Lok gehoben werden. Sechsma 1 31t~t ~:d:l.<ei'h-H Experiment schon ge
ma.e: :'lt ~.rvorden v..nd auch in Zukunft klap.f:JG dlè Sache. Es wurçle f est
gestell t 9 dass der Vàrschlag auch noch Zeit "Und Krafts.trom sparen 
h:Llft ~ J':Ii t d em Hubwerk muss te vorher d:L e ganz e Maschin~ während auf 
der fl.'l!.wosenke nul' der Asehekasten einen ?·!1eter gehoben zu werden 
brau ~;ll .- . 

Lgehoben werden 

K~liiörg~I~~or§_~1I~-2§~~!1~l§~~B 

Ha 1 1 e ("T . R. ") 

Auch in der dritten Vierundzwanzigstundenschicht e ëzielten die 
Aktivisten der Kalibrigade Haupt-Hirsch auf e inzelnen Firsten Krü
gershalls Rekordleistungen bis zu 255% der Norm. Damit wurde die 
Durchschnittsleistung des Vortages urn 5% überboten. Der Durchschnit t 
aller bisher gefahrenen Krügershallschichten liegt bei 178% der 
Vienindzwanzigstundennorm, berichtet die "Tägliche Rundschaun 

Eine Gesamtübersicht erbringt bereits mit Sic he: rheit den Beweis, 
d ass die neue Arbe i tsorgani sation der Brigade Haupt - Hirsch zu. Daue r
leistungen führt . 

De:- 'lferksleiter und Henneckeaktivist Melzer sagte: "Durch vor
bild1iche Zusainmenarbeit, zwischen technischer Intelli genz und den 
Kumpeln tmte r Tage konnte das Ge s amt kalisoll im dritten Quartal 1949 
be rei ts am 9. und d a.s So11 an Ka1 ifab rikaten àffi 12. Septembe r var
fristig e~füllt werden. 

Häueraktivist Behrendt, ,der t 8.glich durchschni t ~; 1ich 160 % se·ines 
Solls e .rreicht , erklärt hierzu: "Wlr fühlen uns mi t der Akt i visten
brigade der Ka1ikumpel Haupt und Hirsch auf d a s engste verbund~n, 
weil es sich hier nicht mehr urn :Einzel - ,sondern urn Kollektivleistun-
g en hand e 1 t • · 

• 

I 
• 



24e September 1949 

P r e a a e s t i m m e n 

z._ur Entlarv1.mg von Carlo Schmid ~la Kriegsverbrecher .,.,.... 
(PD) 

Die "Humanité• brachte am 15o September folgende · sensationelle 
Mi tteilung: . . ) . . 

"Unter den heute führenden Männern in Westdeutschland finden 
wir einen, ~en die Franzosen - insbesandere die Einwohner Nordfrank
r eichs - nicht ver~ssen haben. Es iet Cárlo Schmid, stellvertreten
der Ministerpräsident von WUrttemberg-Baden, Vizepräsident der 
Bonner Marionettan-Republik·,v.nd' zukUn:ttiger Vertreter des wes·t ... 
deutschen Separatstaates beim Europa-Rat in StraBburg. 

Carlo Schmid war währen4 des nazist~schen Besatzungsregimes 
in Jrankreich Stellvertreter des Generals Ntehof:t, der im Gebiet 
von Lille ·die Bekanntmach'ungen unterschrieb, in denen die ErschieBun
gen vón französi schen Patrioten verkUndat wurd~.Die Zahl dieeer Er
achieBungen ging in Nordfrankreich in die Tausende, - 214 ErschieBun
gen in der ?estung Arras, die Massakrierungen von Asq usw. Alle 
diese Todesurteile wurden von General Niehoff angeordnet, dessen 
Stellvertreter Carlo Schmid war.~ 

}~~rzbergbau nicht .sesundheitsschädlich 
lPD) 

(D.,B.,) 

Die "Universitätszeitung" Jena brachte a~ 20. Juli einen Aufsatz 
Ub er aen Uranerzbergbaa'. In dem artikel helSt es: 1 • 

c . . 
"Die. in Aue beechäftigten Bergarbeiter haben es mit dem Mineral 

Pechblende zu t•ln, aas dem Uran und in . sehr geringem Umfange auch 
aadium gewonnen werden kanno Die Bergarbeiter selbst haben niemals 
Gelegenheit, mit reinam metallischem Uran in Verbindung zu kommant 
da seine Erzeugu~g. nicht mehr Aufgabe des Bergbauea ·ist, sondern eine 
Frage der Verhüttungatechnik, die nicht an Ort und Stelle erledigt 
wird. · 

t Halten wir uns vor Augen, daa Uran selbst in der reinen metalli
tJcben Form eine Balbwertzeit von 4,5 Milliarden Jahren hat; d,h .,daB 
von einer gagebenen Menge Uran erst im Laufe diesar fast endlos langen 
Zeit die Hälfte sich unter Ausaendung radioaktiver Strahlen umwandelt, 
"3() ~önnen wir uns leicht ausrechnen, wie auBerordentlich gering di~ 
:.itrahlungsmenge iet, der ein · Ber~arbeiter im Laufe einer jahrlangen. 
!ä:tigkeit ausgesetzt isto Diese lltrahlung, die ao ger1ngfüg1g ist, 
o.i.aS sie überhaupt nur mit physikalischen Präzisionsapparaten nac:hg-swit!Y 
sen werden kann, hat nicht das geringste zu tun mit der allerdinga 
tBdlichen Strahlung, die bei der Spaltung des Urans in ein~r Atom
bombe auftritt. Halten wir uns ferner vor Augen, dal3 in den Gestein
mengen, die die Uran-Bergarbeiter zutage fördern, das reine Uran 
aelbst wieder nur in winzigsten Mengen auftritt, so wird deatlich, 
daB die angeblich schwere gesu~dheitliche Schädigung nicht medizini
schen Tatsachen, sondern dem FUllfederhalter amerikanisch orjentierter 
Journalisten entspringt. Solche Propagandalügen sollen antisowjetische 
Stimmungen i.m deatschen Volke hervorrufen. Denjentgen aber, die im 
Zusammanhang mit Atomenergie und Atombombe plötzlich ihr Humanitäts
gefühl entdecken, möchten wir den Rat geben, sich me~r mit den ameri
kanischen Atombombenstädten und den gesundheitlichen Schäden der 
dort tätigen Arbeiter zu beschäftigen.~ 



!J:esaedienst 
{Pb) -

24o .September 1949 

K o m m e n t a r e 
=========;========= 

PUr FriedenaEakt und V~rbot der Atomwaffe 
B e r 1 i n (PD) 

Wyèchinskij bat in der Vollversammlung der Versinten Nationen 
den Vorschlag geoacht, da6 die USA, GroSbritannien, China, ?r~nk
reich und die Sowjet union ~ter sich einen Pakt zar Sicherung des 
Priedens 9 zur Be sa i tigu.ng der Drohu.ng ei nes neuen .~rieges abschlieaen. 
Gleichzei tig soll die Vollversammlung ein Verbot der ~tomwafte und 
anderer Maasenzeretörungsmittel erlassen~ die Vorbereitungen zu 
einem neuen Krieg verurteilen. Wyschinekij erntete mit seinem Vor
schlag eines Friedenepak~es reichen Beifall; der franz ösische 
4uBenminis t er Schuman erklärte: ~Es ist ein wandervoller Gedanke" . 

Wysch i nski j hat in der Tat im Namen der Völker der Sowjetunion 
wieder e inmal den wundervollen Gedanken entwickelt,· den die sozia
listische Gre Bmacht seit i hrem Bestehen vertritt: den Frieden zu 
sichern , den Krieg unmöglich zu machen. Er aprach Mill i anen aller 
Völker des Er dballe aus dem Herzen o 

Beifallsklatechen und höfliche Diplomat~n-Zastimmung za diesem 
groBen Gedanken genügen aber nicht, um ihn zu verwirklichen : Auch 
Acheson und Bevin sollen Beifall geklatacht haben; ihre Taten sta
hen aber in schreiende:n Gegensatz Zll ihren klatschenden Händen. 
Der englieche und amerikanieche Imperialismus haben bisher alles 
getan, um die Spannungen zu vergröBern 9 die Getahr des Krieges · 
näherzubringen. Sie hal:>en sich geweiger t, auch nur die geringeten 
Maanahmen in der Richtung einer Beechränkung der Rüetungen und des 
V~rbots dar kannibalischen Atomwaffe zu erwägen. Ganz im Gegenteil• 

'Nas die amerikanische Poli ti)c wei ter vor ha t, geht ·deutlich aus 
ihrem Manöver zu dieeer Erklärung Wyechinskijs hervor. Zu gleicher . 
ze,it - in Amerika laufen gerade Verhandlungen. mit England und Kanada 
û.ber die Atomwaffe - liel3 Truman eine Sensationsbombe mit Zeittünder 
explodieren. Er gab der Öffentlichkeit bekannt, die amerikaniechen 
Atomsachverständigen hätten festgestellt, daB vor einigen Weehen 
in der Sowjet~nion eine Atombombe zum Abwurf gebracht worden sei. 
Der Theatereffekt dieser Erklärung war mit echt amerikanisober 
Regie vorbereitet. Alle amerikanischen Sender unt erbrachen ihre 
Programme und brachten die Erklärung al s 3ondermeldungo Unmittelbar 
danach wurde der Atomenergie-Ausschua des amerikanischen Kongressas 
zu einer Geheimsitzung einberufeno Po l i~iker und Atomwissenschaft
ler gaben. ihre Kommentareo 

Truman lieB die groBe Sensation in die Verhandlungen der UNO
Vers~mmlung platzen, um den Frieden zu sabotiereno Ohne zu unter
suchen, ·ob die Beobachtungen 'der amerikanischen Atomsachverständigen 
Uber den Frobewurf einer Atombombe in der Sowjet~nion,der W~hrheit 
antepreehen · steht feet, da.l3 Truman diese angè'bll.che Sensat~on 
geraae für den Tag aufgehoben ha~, an dem die Sowjetdelegatlon 
ihren Vorschlag auf Sicherung des Friedens durch Verbot der ~tom
waffe und einen Frie:ienspakt der Groam ·:.c'hte gemacht hato ·:}egen d.en 
Friedenswillen der Völker soll damit die Kriegshys~erie mobilieiert 
wer•ieno Die Sensation, dal3 die Sowjetunion die Atomwaffe besitzt, 
daB die USA schon seit langem kein Atommonopol mehr hat, ist nämlich 
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gar keine Sensat ion. Der AuBenminister der 3owjetunion Molotow 
erklärte schon . a:n 6. November 1947: "In den expansionistisohen 
Kreisen der Vereinigten Staaten von Amerika hat eine neue e'igen
artige Religion Verbreitung gefunden: der. Glaube an das Geheimnis 
der At ombombe, obwohl e s die ses Geheimnis s chon lange nicht mehr 
gibt o" 

Ein J ahr später , am 6 . November 1948 , achi l derte Molot ow ·die 
Stellung der 3o·;;jetregi erung z ·ÎÀ. der i\ t ombombe mi t ·:ien Worten: 
"Die Sowj etunion beantrage , di e i~ tomwaffe zu verbieten. Zur Kon
trollè der mit dem Verbot der Atomwaffe Ver bundenen Maanahmen be- ~ 
antragten wir , i m Rahmen des Sicherheitsrates ein internat i enalas 
Kontrollorgan z,.l schaffen, de.m vollständi ge amtl iche Angab en ver
gelegt werden mUssen. , Unter den verechiedansten Vo rwänden veraagten 
d i e Grof3mächte ihr e Einwill i gung zum Verbo t der l~ tomwaffe . Jene, · 
die :}enosse Stalin a l s gehor same AggressionsschUler Chur chills 
bezeichnete , suchen 'na ch allerlei Vorwänden , um zu v erhindern, 
daB die verbrecher~sch~ Atomwaffe verboten wird". 

Wyschinskij ha t i n der Pari.ser Vollversammlung der V ereinten 
Nationen am 2. Oktober :.948 die Durchführung der Beschlü.sse der Voll.
versammlung vom 24. Januar 1946 und vom 14 . Dezerober desselben 
Jahres üb•3r das Verbot der .1\.tomwaffe ~efordert, ein Abkommen über 
diesas Verbot und gleiahzeitig ein Abkommen .über die Errichtung 
ein.er wirksamen in-t.ernationalen Kontrolle der A1.omenergie vorge- ... 
schlagen. 3tattdessen faBte . die UNO-Kommission zur Kontrolleder 
Atomenergie auf Gehei.B 'der USA-Delegation am 29. Juli d.J •. den 
Beschlua, ihre Tätigkeit einzustellen. Nur der Vertrater der Sowjet
union, Zarapkin, .bestand auf Erörterung des Vorschlages ü.ber die 
Ausarbeitung und gleichzeiti~EinfUhr~~g der Konventionen über 
Verbot der Atomwaffe und Kontrolle d.er Atomenergie. 

Die Bomben-Sensati'on, die Truman gegen den neuen Vorschlag 
Wyschinskijs platzen lieS, zeugt nicht davon, daB die Politiker 
des ·mglo-amerik<.inischen Imperialismus ihrem Händeklatschen und 
ihr ~:: n salbungsvollen Worten Li.bèr den Frieden auch entspreqhende 
Tatea felgen lassen woll~n, - wenn sie dazu nicht durch die Frie
denskräfte der Walt gezwungen werdeno 

GoKro 
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B e r 1 i n (PD) 
- Das Bonner .. "Parlament" der Spalter \Uld Kriegsbetzer hat das 

V'erdienat, sich vor der de·utschen u.nd der gesamten Wel tèSffentlieh
keit überraschend s chnell entlarvt zu baben. Man denke, wenig mehr 
als vier Jahre nach demMitlerkrieg, nach der letzten

1
Bombard1erung 

deut scher Städte wird ein ~bgeordneter in einem sogenannten deutacheD 
Parlament nieder geschrien und zur Ordnung ·gerufen, weil er f ür Prie~ 
d en und Vö lkerverständig~ng eintri tt. Es ging um die Oder-NeiSe
Grenze, d ie Max Reimann als eine Gren~e des Friedena bezeichnete. 
Als adenauer erkl ärte , aeimann habe durch sein Wort von der Friedene
grenze "di e 7lürde des Hauses beleidigt" und er werde ••entsprechenda 
~aanabmen t reffen'' , um den Sprecher der KPD-Fraktion muhdtot zu 
machen, an t wortete Rei mann : . ' 

"Gäbe es i n Polen eine katholis che Mikol ai czyk-Regierung, ich 
würd.e j ede Wette mit Ihnen e ingehen , ·daa Sie, Her r Bundeskanz l er, 
dann fü r die Oder-Nei J3e-Grenze ·genaueo eintreten würdan, wi e Sie 
heut e f ür die Abtrennung des Saar gebietes an Frankrei ch ei nt r e ten." 

Damit hatte Re i mann iie ' ohauvini stis che Heuchel ei der Adenau ar 
und KoneQrt en mit ihrer Hetze gegen die Friedensgrenze im Osten ent -

' l arvt . Er zeigte mit der Er innerung. an das Saargebiet aber auch, 
wie die Bevölkerung in Westdeutschland belogen und betrogen, wie 
sie durch i,Vahlmanöver , die ein Hohn auf demokra tieche Abstfmmungen . 
sind, irregeführt, verraten und verkauft wird. Die Wahl z~~ saar
ländischen Landtag am 5o Oktober 1947 wurde von den .ri.genten des 
Ausl~nds nachträglich 'einfach so ausgelegt? als habe die Saarbe· 
völkerung_~ für · den .Ansçhl ua an ?rankreich gestimmt. "Das i st eine 
glatte' Ver gewaltigung dea Volkswillens. Derselbe ' Mi.6brauch wird 
mi t der wes'ftdeutschen Wahl vom l4o August 1947 getrieben Die A~or::~u•a ... ~r:J,~ 
und Schumacher haben der Bevölkerung im Wahlkampf vot geschwindelt, 
es ginge urn die Wahl zu einem ''deutschen~ Parlament", zu .einem 
"deutschen Kernstaat". · 

Und jetzt na·cb der Wah).? Méi.n legt· sie so aus , als habe die 
Bevölkerung ,ihre Zuatimmu.ng zum Besatzungsstatat gageben und für 
eine jahrzehntelange Besetzung Deutschlands durch fremde Truppen 
gestimmt. Man nil!lmt die r&Parlamentswabl" als deutache Zu.stimmung 
zum Raub des Ruhrgebiets durch die USA-Trust-Herren. Man behauptet 
einfach 9 die iVabl sei die deutsche Zustil!lmung gewesen, daB iiest
deutschland in ,einen Kolonialstaat des angloamerikanischen Imperia
lismus v~rwandelt werde. Es ,erweist sich, dan der gigantische Volks
betrag vom 14. August auf ein~n Bruch des Potsdamar Abkommens hin
auslief und da.6 die Bonner "Regierungs"institutionen unrechtmä.Sig 
sind und jeder juristisohen Grundlagtr entbehren. · 

Die 'I/el tpresse i st vers_tändlicherweise empört über das Spekta-
• I 

kelstück, das unter angloamerikanischer Regie in Bonn inszeniert 
wurde. Sie bringt Oberschriften wie "liederau~leben des groSdeutschen 
Nationalismas". "Die friedliebenden Völker haben alle Ursache;~,vor 
der . Entwicklung in Westdeut s chl.and auf der Hut zu sein~ schreiltt 
der Wiener "Abend". Die schwedische Ze itung "Svenska Dagbladet• 
meint. daB das Vertrauen zu Bonn schon verloren sei. Der engliscbe 
liberale it:rJianchester Guardian" sp.ricl~t von einer Variet~-VorstellW18 
~n Bonn und bezeichnet die Tatsache, d~a Max Reimann wegen einer 
bloSen Meinungaäti.Gerung zur Ordnung geruf'en wurde, als einen Bruch 
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der parlamentarischen Etikette und als ein düsteres Omen für die 
Zukuilft. "Bonn hat alle Vinder herauagefordert, die Hitlar zum 
Opfer ge:fallen eind und die die 3chrecken der Nazibesetzung tiber 
sich ergehen lassen mul3ten", stellt d.as tschechoelowakiscbe 
Uacbrichtenbüro fest. I) 

Die ersten Sitzangen des Bonner ~Parlaments" zeigen der 
ganzen We\t, daB ·unter dem Protaktprat der Westmächte antideutsbhe 
Militaristen, verkappte ?aechisten, Rassenhetzer und Kriegsver
brecher frech ihr Hau.pt erheben können. :Bonn beginnt mit der Auf
richtung eines nackten und b,ru.talen Terrorregimes, mi t · der Ver
letzung des primitiveten Rechts der Meinungsäu13erung. Während 
jène, die fü.r Frieden ,und Völkerverstä.ndigung eintreten, nieder
geschrien werden, feiert die nationalistische Verhetzung wahre 
Orgien. Mit der Hetze gegen dle Oder-Nei.Se-Friedensgrenze fängt , 
es an, mit neuem Krieg uni völliger Vernichtung Deutschlands söll 
es - wenn es nach dem Willen der Bonner Quislings und Bankrotteure 
ginge - ·endep.. Schon spricht man im Bonner"Parlàment"vom "AnschluB" 
Oeterreichsp von der "Anerkennung Böhmens und Mährens als deuteche 
Länder." Wird man nächstens wieder die deutsche Grenze an den 
U ral ver legen wollen? 

So begann es auch vor 1933,und so ging es weiter unter Hitlar 
bis zum bitteren katastrophalen Zusammenbruch. Aber die Adenauer, 
Köhl'ar', Ewers und Loritz, diese Agenten des in- und auslä.ndischen 
3ch>verkapitals, ' eind nicht das deutscbe Volk. Stärker als d.ie 
imperialistischen Abanteurer sind die Kräfte des Friedens in 
der Welt und auch in Deutschland. \ 

) 

'N .Eo 

' 
.. 
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Amerikanische Investitionen im McCloy-Staat? 

Vor einem Jahr aagte John Poster Dulles 9 der Berater der '~lestmäch .. 
te für die Fragen der Auaenpolitik und einer der Initiatoren der ame~ 
rikanizchen Zweiparteienpolttik im kleinen. Kreise~ daB die Vere1nigt$r<1! 
Staaten, die Westdeutschland verwalten, ein westeuropäischer Staat 
geworden seieno Dullee gab zu verstehen, daS Westdeutschland eine 
Kolonie der USA sei. Dies e Anspielung Dulles• .war keine leere Phraseo. 
Schon im Herbet vorigen J anree erklärte Clayp die amerikaniachen 
Monopole beabsichtigten, ihre Kap i tal i en in die 'Hirtschaft · 'tïest
~eutschlands zu inveetieren. Anfang April dieees Jahres ersuchten 
Clay und Roberteon ihre Re gierungen , diese Kapitalinvestitionen zu 
sanktionieren e und die Regierungen der USA, Englands und Frankreiaha 

. gaben i hr e Zus t imml.lng. 
Die amerikanis chen Geschäfts~eute gingen unverzüglich daran, 

sich di e wes tdeutschen Betriebe anzueignen . Sie setzten 1 250 000 000 
Dollar fUr den Aufkauf fest o Ss sollen vor allem jene Betriebe aufge
kauft werden , i n die amerikanisches Kapital bereits investiert \~rde, 
das vorläu.fig noch wen iger al s 50 Prozent auemacht o 

' 
Wozu. P, i e amerikanische Kapit alinvestition fU hrt, kann man a~ Hand 

fo lgender Bei spiele erseheno Seinerzei t nahm Hugo Stinnes Kredite in 
Höhe von 25 Millionen Dollar bei e inem amerikanischen Bankhaus auf 
gegen Var~fätidung der ~ktien seiner ·Unter nehmungeno Nach dem Tode 
Hugo Stinnes• erwiesen sich die Ämerikaner als Eigenttimer seiner Werke o 

I / J . 

Nach Angaben der tJSA-Senatskommission beteiligt e sich das amerika• 
nische Kapital schQn 1943 an 278 deutschen Akt i engesellschaf ten o Ki n 
groEer Teil dieser Geselischaften befindet sich in T:rizonie.n und wird 
auch heute noch von Amerikanero k:ontrolliert. Die Opel -Werke i n RUssela 

'heim, in' die amerikanisches Kapital investiert ·••urde, eind seit Novem;,. 
ber vorigen Jahres vollständig in die Händades. Konzerns General Motors 
übe:rgegangen'o Die amerik~ische Gesellachaft 'Nestï ngho:tls e Elect ric 
und der Konzern General Motors planen die Wiederherstellung einer Reihe 
Werke in Bayern, Hessen und Hessen-Nassau~ 'Die Mi ttel fUr die ,,'li eder
herstellung dieeer Bet,riebe s'tellen amerikanische Firmen zur· VerfUgung. 
Mit 'Hilfe zusätzlicher Kapitalinvestitionen- vergrö2ern die amerikani
schen Monopols ihre Anteile an einer groaen Reihe von Unterner~~~gen 
und eignen sie sich an, so Uo&o die Firmen Lanz in Nürnberg und Augs
burg. Die amerikanischen Banken bereiten auch :fUr andere ~eutsche 
Firmen das gleiche Schic~sal voro Sie arbeiten eine Anweisung aus, 
nach der amerikanischen Gesellschaften ' und einzelnen Kapitalisten, 
die in westdeutsche Betriebe Kapital investieren, be~ondere Rechte 
und Privilegien garantiert werdeno Die b~rionett~n-Bundesregierung 
wird verpflichtet, den amerikantschen Gesèhäf.tsleuten Pro:ti te zu 
gar~tieren und sie von allen Steuern zu befreien. 

Das · erleich:tert den amerikaniachen Aap i t .alisten9 die volle Kon
trolle über die Wirteehaft Trizonfens in ihre Bä.nde zu nehmen .. 

Das neue Obereinkommen der Westmächte ' Uber amerikanisene Privat
invest!tionen wird, wie in rheinisch-westfäliechen 1ndustr1ekreisen 
angenommen 'Nird, von der \'lestdeutsohen Marionettenr.egierung be~tätigt 
Vler.:ieno Somit nUtzen die amerikanischen Monopole die westdeutsche 
Marionettenregierarig dazu.aus, um die neue Plürtderung der Wirtsohaft 

·!rizoniens gesetzlich zu verankerno 
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~~r RaJk-ProzsB und dar deu~sche Def~~1uagskampf 

Ia ~ochenkommentar der SED im Berliner Rundfunk führte 
Hermann Axen Uoao aus: 

Zweifellos werden Sie durch Preaso und ~k über den Verlaut 
des groBén Budapester Landes- und Hochverrats-Prozessea ·gegen den 
Verschwörer Rajk und aeine Komplizen unterrichtet sein. Sie hatten 
Gelegenheit, alle Einzelheitan dieeer amerikanisch-jugoslawi~chen 
Verschwörung gegen die Sioherung der ungarischen.Volksrepublik, 
gegen das frieiliche Werk der ungarischen 'i~erktätigen kennenzulernen. 
Sie 'ha.tten Gel·egenbei t, anhand der eigenèn Au esagen der ~geklagten , 
sich von den verbrecherischen Absionten dar Tito-Clique und der 
amerikanischen Millionäre zu überzeugen 9 die auch nicht vor den 
gemeinsten Mittèln .zurückschrecken, um den Balkan erneut z~ Pulver
taB Europas zu machen, und schlieBlich erfuhren wir, wie die Ränke 
~nd Komplotte dieser internation~len Verschwörung gegen den Prieden 
Europas bis ins kleinste aufgedeckt una die Àbsichten der Belgrader 
Vabanque-Spieler durch die Wachsamkeit der ungarischen Regierang 
durchkreuzt wurdeno 

Die Kenntn1sse all d,ieser an sich schwerwiegenden !a·taa.chen 
genügen jedoch nicht, um die ganze Bedeutung des Rajk-Prozesaes zu 
begréifen. Wir meinen .Jie internatlonale Bedeutïmg dieaes Prozeaseso 
Denn sicher wird es viele unter uns geben, die der irrigen Meinung 
eind, die Aburteilung der Verräterclique sei eine dugelegenheit des 
ungarischen Volkes, der Budapester ProzeB wäre eine Budapester Ange
legenheito Viele werden annehmen, d~a die Auseinandersetzungen· zwiachen 
den Ländern des Sozialismue und der Volksdemokratten eineraeita und 
den Tito-Provokateuren andererseite eine Angelegenheit der Arbeiter
bewegung, aine Angelegenheit von parteipalitischer Bedeut~~g ist. 
Eine solche áuftassung ist grundfalscn& Sind nicht alle ~ragen der 
ihterna~ionalen Arbeiterbewegung auch von allgemeinem Interease für 
die internationalan Beziehungen der Völker, fUr die Grundfragen :ier 
internationalen Polit1k, fUr die Probleme des Friedens ader des 
Krieges?' Mehr noch: 1.\'ir Deutsche haben alle Ursache ... ob wir der 
Arbeiterbewegung angehären oder nicht - 9 aus dem Budapester ProzeS 
zu lerQen, denn dort waren nicht nur Rajk und seine SpieBgesellen, 
dort waren jugoalawische und amerikanisch.e _Unruhestifter und Draht
ziehar angeklagto Unser Volk mu.S sich die .Frage: Welche Bedeutung 
hat der Rajk~ProzeB für Deutschland? deshalb verlegen, wail die dort 
entlarvten Sintermänner dieselben sind, die unser Vaterland zerriaeen 
un·i unser Volk unterdrtickt habeno 

Wie sehr uns Deutsche, Sazialisten oder nicht, der Kampt der 
Priedenskräfte gegen die Tito-Ragier~~g angeht, wird eindringlich 
durch die am 29. Aug~st veröffentlichte Note der Sowjet-Regieru.ng 
an die Belgrader .. 1.benteurer bewiesene In dieser No te enthüll t die 
Sowjet-Regierung· das schändliche Doppelspiel Ti tos in der lrage 
,Slowenisch-Kárntenso Daraus geht hervor, daB die Ti to-Regierung nicht 
nur wie de~ Rajk-ProzeS. gezeigt hat, Ungarn aufteilen und zerstückèn 
wollte 9 sondern daS sie sich schon vorher mit dem Gedanken trug, das 
öaterreichische Volk zu unterjochen. Daraus geht weiter hervor,daB 
die Im-oerialisten eben 'Uit Hilfe soloher Z:reaturen wie Tito versuchen, 
die nationale Selbstän~,~eit der Völker Europas · z~ zerstören. Was 
Tito in Jugoalawien iet, was Rajk in Ungarn sein eollte, das sind 
die Adenauer, Köhler und Kaiser in Deutschland. 
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. So wie die Ti to-Regierung nach dem Prinzip Sieger 11n-:i Besiegte 
mi t Österreich verfa.hren •voll te~ so Vêrfahren heute ·lie McCloy und 
Roberteon rolt ~estdeutschland. So wie die Tito-Regierung im Falle 
Österreich d~s S~lbst.bestimmungsrecht des österreichischen Volk:es 
m12achtete, so mlOachten die Einpeitscher des Besatzungsstatuts 
das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes . Umgekehrt: Wie 
im !'alle Osterreich die Sowjetanion auch fi.ir das Selbstbestimmungs
recht e1.!les . beslegten Volk:e e ein~ra t, so tri tt sie auch se i t Jahren 
für ~as unsere ein. Dle Imperialleten und ihre H~ndlanger vom Schlag~;~ 
Titos und Adenauers handeln nach dem Grundsatz Sieger und Besiegte. . 
Die Sowjetregierung und mit ihr alle demokratlachen Kräfte in der 
Welt handeln nach dem :J!"und~atz, den unterdrückten Völkern gegen 
ihre Unterdrücker beizustehen. 

\ Das iet die groBe nationale Bedeutung, die die EntlarVung der 
. . ti toistischen Verschwörung gegen die ungarische Volksrepublik für 

den, Befreiungsk;ampf des deutschen Volkas gewinnt. Das ist die grof3e 
Lehre, · die alle. uufrichtigen Deutschen, die si eh nicht von de:n Gehe'ul 
der Westprease verblenden lassen·, aus den Vorgängen in Budapest· 
ziehen mUssen. 

Diese Lehre des Rajk-Prozesses für das deutsche ,Volk wird 
durch den täglichen politischen n.nschauungs-Un~erricht in unserer 
Heimat selbst noch erhärtet. Es sind nicht nur dieselben imperialisti• 
sc.hen Unterdrückungsmethoden, die sowohl gegen die friedlichen Bal
kan-Völker, als ~uch zur Balkanisier~~g Deutschlands angewandt werden, 
es sind a-u.ch ·dieselben Methoden der _\Terschwörup.g . und Zeroetzung, 
der Sabotage- und Spionage-Tätigkeit, die der amerikanische J~heim
dienst mi t Hilfe des Ost-Büros der SP.D ,- mi t Hilfe des sogenannten 
Ostministeriums ,Jakob Kaisers, mit Hilfe des ganzen lichtscheuen 
Gesindels ' in West-Berlin organisiert, dasvonden befreiten Völkern 
des östens zum Teufel gejagt wurd.e. Und es ist nicht verwunderlich_, 
da.B. sich die ameriki:inischen Drahtzieher bei der UnterdrUckung unse
res Volkes, bei dem Versuch der Zersetzung der Bewegung der Natio
nalen Front, der verlogenen Parolen,, der trotzkistischen .Propaganda
Materialien der Tito. und Rankewie bedieneno ':i'äb,rend des Wahlkampfes 
in -~'lestieutschland verbrei te ten die amerikanisqhen it.gen ten in bre1 ten 
Kréisen der Bevölkerung die Belgrader Zeraetzungsschriften, um M~B
trauen, Unsicherheit und Schwank:ungen in die •~rbeiterschaft zu 
tragen. Und es sind die H~tzmaterialien . der Ti to'-Regierung, der 
jugoslawischen Milit'ärmissionen, die die von den Amerikanero auf
gezogenen trotzkistischen ·Grüppchen in Berlin und Westdeutschland 
überall kolportieren .. Jedem Deutschen mua es klar werden, ob Rajk 
oder Adenaue~, ob Ruth Fischer oder Alfred Lo~itz, _ ob deutsche 
-Rechtspartei oder FKPD, ob Trotzki oder Tito, es handelt sich in 
jedem und in allen Fällen nur um verschiede.ne Fi-guren auf ' dem 
Schachbrett amerikanischer Kriegs- ~nd Unterdrückungs•Politik~ 

Lernen wir also aus dem Budapester Prozea, lernen wir vor 
allem die Methoden und Schliche des .Gegners durchachaaen, l,ernen 
wir aber auch das vielköpfige Ungeheuer der imperialistischen Ver
schwörung gegen ~nser.Volk ebenso sicher zu vernichten, wie es _ 
die Werktätigen Ungarr~s im Interesse der· Sicherheit i bres Land es 
und des e~ropäischen Priedens getan haben. 
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In einer ...:;rkläru.ng der Kommunistisohen 12artei ~n0lands anHisslich 
der Pfundabwertu.ng, die der "Dai ly Worker " arn 20. September veröf.::ent
lichte , heiss t es~ 

"Der Sntschlu.ss, das Pfund Sterlingabzuwsrten, ist bis jstzt der 
off ensichtl ichste und bru.talste Schritt, den die ~egierung bei ihrem 
Versuch unternahm, die J..,:::.sten der au.fsteigenden i~rise a'.li' di e derkti.i
tigsn ~nglands abzuwi.ilzen. Der Zntschlu.ss i st ein ~rfol~ der amarika
nis ch en I mp eriali st ~n in i hr ar Offensivé g e ~en d ie nationale Unab~tin
gigkeit u. nd den J..,ebensstandard des engli s chen Volkes; er wird den 
Mtllionären i er Jall Street e rmöglichen, die en j lische lndustri e bil
liger au.fzu.kaufen. Die Abwertu.ng ist in erster Linie ein nngriff auf 
die Reallöhne in England. Deshalb wur de sie vor: den honservativen lillel 
der i mperialistisohen ?resse schon seit ~onaten geford ert •• o 

.. 

Sir Staffo rd Cripps nannte als Hau.ptgru.ncl fUr di e -~b'.vertung, dass 
es d~durch möglich wUrde, u.nseren 3xport in die ~oll~~linder zu arhöhen • 
.~>. bPr ·vir· werden u.n s -:>ren ~xpor t àwfc:rt urn rr,ehr als 4 Ci/a _ vergrö ssern mUs~ 
s;:n, u:u die gle iche :::iurnrne Dollar %;L1 verdi enen . wi e vor der -•b wertung. 
Um die DollarlUcke zu. b e~eitig en , mUsst en wir nach den JSd um 300~ 

. mehr GUter v~rkaufen. Es ist ein phantastischer ~in f~ll; wenn behaup
t e t ~ird~ dass dies rnöglich sei - zu. ainem Zeitpunkt, du sich dia USA 
b9~eits i m dnfangss tadium einer Jirtschaftskrise befinden. 

Die Abwertung ·.vird keine der sich ver stä>rkenden 1-virtschaf tlichen 
Schwierigkeiten ~n glands lösen, - irn Je~enteil, sie wird van unsarem 
Volke mehr Opfer ford ern und die ~ntst ehung e in e r ~.~as senar'be i t slosig
kei t .fördern. Die Lebenshal t :.:tngskost en', durcü dds Jteigen des Br o t -e pre i se s schon jet 2', t erhöh t ~ werden in der n<ichsten Ze i t 'Nê i t er anwach--· 
sen. Cripps' Behuuptung, die . .-~.bvvertung se i der ein z i ge ,~usweg au.s 
~assenarbeitslosi~keit, ist sine unerhörte IrrefUhrung des volke s. 
Durct die :r arabsetzung der z:uu.fi<:raft d'er "•rbei t er infoJg e der Preis·
erhöhun,;en wird die -•r bei tslo sigkei t vergrösser t. Die 1lbwertu.nz; wird 
~usserd~rn nicht der einzi ~ e dchritt bJeib e n, 1~rch den Arbeitslo~ig
kei t b ervorg ebrc:.c.ht wird. Cripps machte in sein -:=r ilu.ndfunkrede klar 9 

dass L1vestitionen u.nd t:ei:Sierungsause;aben g ekUrzt werden .• ;ut anderen 
·,'/ort en: die ~.lodernisierung der e.nglischen Industrie~ das ,'iohnungsbau-
programrn und die 3ozi::ilversürgung stnd durch cl i e ~~api t ul ation der 

• Regierung vor 'Hall, 3treet u.nd City in ll-efahr. 

'Die Kommunis t ische Partel ~Lglands erkJlirt 9 duss diese ~olit ik von 
den ~nglindern selb st bek~rnpft und basi e6t w~rdsn mu.ss, urn eine ~rise, 
schlimmer als 1931, abzuwehren tind die nutionale Unubhängi~kei t wieder 
herzuste~len. ~s g i b t einen ~nderen ·wa ~ als den augenb l icklichen, 
unheilvollen Kurs. Vollste ilnterstUtzung mUss en die ~ isenbahn er und 
die 1:1.rbei t'?r der ; .. ras cbinen- uni Schiffsbau-lndustri e bei ihren ?o rde~ 
rungen n_:::.ch .Lohnerhörmne:;en finden; a ll e Jewerkschafter soll ten si eh 
im n.arnpf fi.,;_r .Lohn er~"öhun6en aktlv einsetzen, urn die Auswi:rkungen der 
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:i.: reisste~gerungen auszugle i chen und di e ~:Hrkungen der uc~.Csteigenden 
Krise abzuschwtichen, ir:.dem die Zaufkraft d3r ~rbeiter er~~ht wird. 
Die untragbar2 last der augenblicklichen ~ilit ärauscaben muss ener~ 
;isch verringart werden. In diese m Jahr werden 760 ~jllionen ?fund dter
ling f~r ~r ie gszwecke ausgageben, in d er:. letzten vier J~hren. wurden 
;.us:·uhrerlöse i n H0he von 811 ~.lill i cnen Pfund Sterling fL;r mi U tt.irische 
•.Llsgaben in den ~~o lon:;:n vergeude t. 

Das , ·3nsl i se he V 0 lk miss fiir e in e Handel s po li tik kärnpf en' die unssre 
nbhingigkeit van ~merika entscheidend ~erricgert, indem Li~ferungen 
van L~b ensmitteln und aohstof;en aus der Sowjetunion, aus Osteuropa 
unrl dem heuen ChüJa iet .~ustausch f'ü.r unsere l!'e rti g \·,aren ge sichert wer
d er~. ..::s muss mi t ctll e1~ l::..rai't für eine i1.u:3dehnung unli nicht e ine V errnin
d.;:.rung ~hs ·.vohncm;;~:>b<.:'up rosr':bîrrts und der Sozialfürsor,::;e eintret ~~n. bS 
mct3S ;3ch1u.ss r:tuch:;n wit d er u n teniti.rfigkai t geg ene: ber ·,i all St reet und 
d èr .GiUi ;;un~; der "~Tis;spläne .Trumaus und Churchills. '' 

DL? .:;~·Lliiru.r.g scl:lliesst rr:i t eine;!l .c~.ufruf an die Bevölke rung ..::;n,slands, 
die ,e;rhjhung ~er Löhn e und Renten und die Senkun8 der J?rof i te und .i' raise 
zu fordern. "Bau.t i:lehr Eäu.s<;;r ! Ve r tBidigt und erwei tert dïe Sozialfür
sorge! Verringert d.i e Mil i ti:irausgaben! Steigert den IIande l mi t der -
Sow je tmüo,n, mi t 0 ste J.ropa u r..d dern ne L-,~::-1 China! Behaapt et ..iuch gegenUb3r 
~all Street und macht 3ch1uss mit d~r .orherrschaft des Dollars! Legt 
die lasten 'der ~rise auf di e Reichen, nicht auf d ie nrmeq! Dies ist 
dèr einzig e ~~g, uo Jngland v~~ der ~atastrophe zu tetten, von der es 

tb :?d,roh t wir:i . '' ( ,· J. ) . ~. . 

USA-?inanzkapital - je schwäch~ desto f recher 

( PD) 

In ein:::m arn 14. September in der "Humanité 11 veröff entlichten .i..rt:i.kel 
befas;3 t sich Marcel Cachin mi t zwei be.merkensvverten J~usseruns;e n d er 
iimer ikani schen j_mp s:ria l i st i se hen rr'e·sse. Das "Wall street-Journal" hat te 
s.m 1 9 . };.ugust geschr ieben:' 

f 

"Die englische ~ii irtschaft is)t sehr krank. Warurn? 'Hei l man iE Gro sa-
britannisn ungeheure :.3ummen verg eudet, um neue dchulen, rleue Hduser, 
i~rankenhciusain-richtungen u. ä . zu bezahl en; weil e s zu v i :: le ""rbei ter 
::; ibt u~1d weil sie nicht e;enüge n d produzieren; weil ihre Löhn a zu hcc~t 
::dnd; weil die St r:: uern für die Aapitalisten zu ho ch sind ; w·2 il rnun 'l<.H'
staatlichungen ~orgenom~en und Staatsmonopole geschaffèn h~ t; weil d er 

. Rrieg ~ngland sa arm gemacht bat, dass es nicht einmal mehr d i e Jchul~en 
<:-~ n s2ine ~~olonien bezahl en kann. 1\ic:.n miipste u.nverzüglich da:3 Lebens-

' r.iveau aller .t.ngländer erheb li ch senken." Selbst vvenn man das i?fund ab
'Nerte, köpns diese '' Notmassnahma" eine zum l'od e verurteiJ te i'iirtschc:. c't 
ni cht retten. 

~ .• arcel Cachir: schri,e ti dazu: "il.ir die .;2.ngliinder wie für d ie anderen -
Völkar ~i~t as danctch ulio kein~n anderen Adsweg, als das ~lend der ~r
·o e i ter ULd d ie .• ner~ennung der herrschaft der Dollarkönige . Das i st llie 
brutale :ipr:.1chè de1~ i1.genten der; Ne w torkar ,.Dörse." We iter z i tiert eachi.n 
die ":'Iew York Herald Tribune", die am 22. August ·geschr i-e ben hatte: 
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"In zw ö lf oder ach t z ehn î~l o nat en e twa kann Gro ssbri tannien z u.sa;n ;n en
b ree h en. ~an wird dem Zerfall d er br i t isehen Weltmac h t beiwobnen. Die 
Kata strophe nlihert si c h allmhhli ch, unausweiehlich, mit j adam Tag e . Die 
-2ng lisehen :1abou.ristischen J:<'ührer s ind untäti g und wie gelähmt. In einerr 
furehtbar:m Prozess zerf üll t d ie bri tisehe liirtschaf t wie die der ganzer 
\. Gstlichen Welt. Unter diesen Um s tänd en i st es dring end erfor-:ierlich, 
das ;;ng l a nd se in Lebensn i vei::lu senkt. ~s ist eben,so e'rford.erlieh, dass di 
a merikanisellen Bankkreise ~ngli::lnd h e lfen, sieh zu retten. Vielleiebt . 
. , i.i rde d ie He ilung dar in l ieg en,. dass .8ng l i::lnd der 49. amer i kanische Jtaa t 
r . ird •. Auf j eden i ·all: wenn Amerika nieh t versucht, England zu rett en, 
eo bedeute t das .die ;.,.u_sdehnung Jes Kommunismus in ~uropa und .nsien ••• 
Urn den Kommunismus au.fzu.hs.l ten, dü.rfte es nur einen i /eg geben, den Krie[ 

Marc el Cachin stellt dctzu f e~t: 
: l 

"Alle "Fr .. an~os~n soll t-e~ !"i e h bei dieser Geleg'enhei t an, die A tmos= 
phä;re der Washingtoner Unterredungen erinnern: eine Atmosphäre des ge-

- gensei tig en Mi ss trauens, des Pe s.simismus und unlösbarer Widersprü.ehe, 
d ie sieh in der g emeinsamen Vorberei tung eines r~rieges gegen die Sowjet
union auswirken. Die •ser De p ression und diesen Ilrovokationen mUssen die 
Völker ihren hartnäekigen und entschl6ssenen Willen entg egmsatzen, dem 
Y.:r ieg Wi~derstand zu leisten, f Ur die Unabllängigkeit der Nat ionen und 
f~~ Jen ?rieden zu. arbeiten. Mehr denn je müssen wirdie Kampagne zur 
Vcrb ere i tung des Wel t f rieder-'stage s v<Jrstärken. 11 

/ 

:1,:r Lage in Japan 
(PD) I 

In dem Programm der Kommu.nisti sehen Partei Japans, werden folgende 
Fo tderungsn aufgestellt: ~ntmaclltung der ~riegsvarbreeller un~ ~asehiste~ 

· ' -uneingeschränkter Aufbau der iriadensindustrie, ~rllöhu.ng des Lebens-
l s -:;andard s ohne ;:. uslandsversehtlldung, J~b'scllluss eines .B'r iedensvertrags 

A auf der Gruncllage der Gleichbereellti gung, Bildung s iner de li1okratischen 
W Eeg i8rung und Siellerung der nati onalen Unablläng i gl:e i t. Dieses Programrn 

' 'iird von den' anglo-amerikaniscllen Hauptquartieren in ',Cokio 11 als eine 
·:l arnung empfunden 11

, wie d ie 11 Times 11 am 6. September schrieb. Die Dollar · 
i mper i alisten sin:i, wie das Blatt kla-r erke.Kmen lässt, besanders 11 Uper 
~ ie gross e Holle e iner einmal anerk~hnten chinesischen kommunistischen 
·' " ;ierung und deren Un terstützung fli:r: die j apanisellen Kor.-:mu.n isten11 be·
,-0rgt• Dazu hatte die 11 'fimes' 1 schon am 31. Augt~-st feststell en mü.ssen: · 
1 ~ ~r dep Kom~unismus kämpft in Jap~n eine g~selllossene Crganisati on van 
f ijll igen, erfallrenen Männern; die lange ~efhngnisjallre durelllebt llaben •• -Anges i cllts dieser Lag e ist verständlicll, warurn die imperialistischen 

!J.chte den .Absclll'uss eines J!'riedepsv:;rtrags mi t Japan und d6n .:.;.bzug der 
r ~satzungstruppel1 llinaussellieben. 11 lbch dem RJekzug der ametr>ikaniscllen 
i: esa tzungstruppen sind io:-tsellri tte der komrpun·istischen Bew::gu.n g zu er
u.r ten. ~s ist lleute d i e Hi::lUptaufgéi be Lirossbri ti::lnniens und der Ver::Ji
~1igt en Staa ten, Japi::ln vor der kommuni stisellen Durclldri'lJUng zu be sch t! t
z~n 11

, sehrieb ~i~ '1T im_e s 11 am 6. Sep:ember :\D-ar s~e-ll v .:::.:.· tret en~e a~:lerika
hlsche- neeresm1n1st ·:::r loorhee s erkl a,rte, dle -l e:; 1erung der USA llege · 
wenig Hoffnung, mit l Japan zu einem Friede nsabscllluss zu. kom2en ~nd i~ra 
3 trei tkräfte zurl-ickzuziehsn. Ji.Ul' · deren ::3ajonetten ruht die japunischa 
H-agierung. ',Vie die 11 Ti mes 11 ctm 31. August méldete' rorrlerte der frLihere 
jupctnisehe ~ inisterpräs ident Katayama die 3ozialdemokrat isch~ Yartei 

~~ 
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zum "Kampf ge;:; en d ·en ..:~o mr.auni smus o1s zum letzte t1 Blutstroofen '' allf. 
I -

tas Kabinett gab d ie nb s icht bekannt, den ~influss der ~O QffiUnisten 
in dan JevJer~~schaften zu bekUmpi'en. û ie ;t'.Li me s " tsilt:; dazu. am 
jl . Au~ust mit , di~ Japdnische Ar beitarvareinig ung , ei ~e der b ~ iden 
fUhr enden ~ewerkscha fts o r~~ni ~.t ~on en , solle eine all~emein0 3ewe
;;ung g esen :j ie i~ornmunist e n starter~. Di e zw_e i te gr osse japan i scha 
Jewerkschaf ~, de~ N~ t ionalkongress der indllstri ellen ur gani s~t i onen, 
woil,e fre j_ lich jeder ant i komrnun istischen .3e ~ov e gun g '.'liderstand le i sten. 
i~ein :: cmder, dass --ieneral i .• cArthu.r , de r " unge l:rë:Snte Ka i s::r von Japan", 
1e.n japuni s e; h en herrschen.den .t;..Iassen '' grö ssere i :. :1erpo l i ti se he Bev.,re :... 
1;u.ngsfre i he i t " veraprach. ' 

- ~ 

'.!oruuJ geht e s d-::n 'l'ie3tmäc h ten? Je,pan soll, vvie d i e "T i mes " am 
6. Je p te~ber off en zu.gab , i m ka l ten Kr i eg g e gen d ie Sowjetuni on e in 
v;ertv o 1118 s l!'at.!'St) .t'and se in. Di e j api::l.n i scl'le ir i e(l s ~lsb e we gllng b e ge gnet 
d.aher schärfster Abl e hnung bei 0-en imper i a li st is cfJ_en Besat zung s mäch
t e n. Der , br i t i sche Hoh e Kommissar fUr SUdo stas ien, ~alculm Mc Donald, 
~Br iet mi t Gener:d !·:: cArthur r.lassn a.hmen g e g en d i e dec10'krat i sche Vo l ks-
b e;'lsgung fLir .:;inh e it un d Fried e n . Die _.Yestmä chte hab e n niirnl i ch d ie 
Abs i cht· - wi e in ang l o- arnc r H::a n i schen Ierei se n ·rokios und i n 'ivash i ng t o n 
offe n z u.g e g e ben 'N ird - J die v o11 ihn e n b eh errsch ten J.e b iete .• s.ien s zu 
e i n e r "Su.perorgi::l.n i s a ti on 11 unt e r amer ik~ni s che m J:~om:nandà zuv ;_q:·b ind e n , 
in d er Jap~n d ie Ho lle des " Schildes", g e c; en d ie be f r e it en d e b iet e 
As iens zQge dach t i s t. 

Der r;am_[,f ge g e n d i e Vo l k obew::;gung e rfo rdert ab e r , wie d ie '' 'J:i me s " 
am 6 . Se p t e mber sc h_r ieb , "erhöht e bri ti se he finan z ie l le ... ufw e ndun:; en 

d n l n d ien, .Durma u rid ?ak i st'an" u nd s chwäc h t s om i t ,das br i t i sche ' .wmp i r e. 
In der japani sc he nl nnenpoliti k steh en die I mp 8'ri a li sten vor der:1 Dile m
ma , den . Kampf g e g e n d i e for t schr i t tl ich en Kr äfte zu fü.hren , ;' ohne d ie 
r eaktionä ren ·J rupp:.: n zu ermutigen,ihre frlihere 1viacht Ub.::r da·s poli ti
sche und wirtschaf tl ich.e ..ue b en i hres Landes wied er zui1ewin nen ••• ~ s 
h i:i t t e wenig Sinn, J a pci D v o ~ de m Einf l u s s d'er Sow j ets 1zu b e vvah :;:- en, we nn 
man zulas s·en ~vü. rde ; da s s die .G:çben d erjeni gen lii änner wieder um .J i n f l u s s 
~uf · da s p olitisc he 1 e ben gewi nnen s ollten, dis fU r J apan s V2r hängnis-e, •vo l le i mp eria list·ü3che' ~xpan sion v erë;l.ntwortlic h sind ••• Di s s e Kr ä fte 
vv 2rd en a b er mi t der Be ~3 a t zun gsrnac.ht z u.s am:ue nar b e i t en m[i s s e n, d enn -
so l lt e d ie Be sa t zung j e zurUckge zoge n werden - i st d e r 4Usbru.ch vo n 
Unruhen z u. b e t ' ür ch ten . " · 

I 

Die japani s ch en J e rktit i g e n g e b en i hre ei g ene .n.ntwo r t auf d ie fo li
t i k d e r imperi a li s tischen Jes t mächt e "nd ~hrer j a pani sohen Quislinge. 
Die " Ti mes" b -s ~ i cll tete a m 6 . , J ep t e.nb1e r : "Streik s korp.men häu f i ,:S vor ••• 
l'~usend e v on Ar b e i tern b e ·32 tzten äus Pr o test "ge g en -· erson a labb au i hr e 
~ e r ks t~tten ••• Al s e in ame r i kan i scher Off izier drei ~rub~ nb e s itze r 
vor i h r e n er reg t e n J rube n8.rbei tern rettete, mus ste er Ub er d ie "·~ öpf e 
d er :.~ent;B 'N arnschüs se abgeben." ' 

Di e :ie g ierun,; J·o shida ver s t ö.rkt di e Unterdrüc kungsorgane. Ne b en 
d e m AU sbau der ~oli ze i werde n s ogar di e ? euerwe h ren unt e r d e m ~amman
do der Landgendarme r ie f Ur den .ft'all ei ne s "lifqtsta.ndes' ' mobi li s iert , ' 
u. n t e r d e m Na men " 0f fent liche J i cherhei tsb :: a rn t en " soJ! l di e ve rha sste 
Gehei mpolizei wisder ~ufgebaut werd e n . Binflu s s reich e ameri ka.n i sche 
G e schäft s leu te un t er stU tzen die j apani sch e ~'- e akt i on und in_t r i g iere n 
so_gar ge g en d ie "de mo kra ti s ch en ite form en" NicArthurs. ~ ine .n.mnestie . 
d 2r j apani schen I mp e r i a listen und 1der Absc hl uss d er .J n t ka rtelli s ie rung 
, ., :d. en geford e r t. ..;. 5 -
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Wen~ die "Times" in ihrem éiU.fschlü.ssre j_ chen <;.rtikel [J.ber d ie Lage 
in Japa n du.r chbl ic ken lUsst,.dass d ie Bas e tzuns J~pans au.ch eine Last 
fdr ~ngland ist, ~essen Imparialisten d ie auerikanische Vorharrschaft 
nur wid e r ·.vill i 'g anerkannen , da sie hofften, mit einë'.:l '' unschädl iche!1" 
Japan in s Geschäft zu k o mme n , s o ~aig t das nur dia scharfen J ider
spr [j_ ch e i :n i mv::rialist ischen .wa.;sr , dem t_; e [!; enüber d is 3t~irke uncl die 
~inheit d3r clemokrat ischen Kräfta aü.ch in ~ap~n van 1ag zu rag zu
nehmen. 



Zur I ni'orrnatio n 
================= 

Vo :n Preipeitskar:Jp:f.' des v:i_etnamesischen Vol kes 

( rD) 

Vier Jallre verteidigt das Volk: Vietna~Ds un~er dàr ~1 Uhrung der Volks
r·egie.rung · Ho Schi iü n die B'reihei t und Unabhiingi ,1kei t seines ~andes. 
DJe neuen Manöver der französ ischen Lolonisatoren, die u~ jeden Preis 
ihre Herrschaft in Vietnam wieder errichten wollen, haben die aufmerk
samkeit der Öffentljchkeit erweckt. 

Va r einiger Zeit sandte der französische Pr~sidant Auriol ein 3chrei
b en ao den Quisling Bao Dai, in dem er heuchlerisch erklärte, dass die 
fram~ösi se he ~te 0 ierunG angeb h eh 11 die nationalen .b' ord erU:ng~n des vietna
rnesischen Volkas erfüllt habe. 11 Die reaktionäre französische Presse hat 
dieses Schreiben A~riols ausgeschlachtet und zu beweisen ve rsuc~t, dass 
die g~gierung eine Lösung dsr vietnamesischen Frag e gefunden habe. Auch 
Leon BJum, überhaupt der techtssozialistischen Lakeien des Imperialis
mus, ein~or der Or;ani sa toren des Kri.:; ,ge s ge gen da:::; der!lokrä ti sche V iet nam, 
schaltete Edch in diese ~1.ktion ein, d urch die dac; fram:;ë5sische Volk 
und di e :'/sl tö f fentlichkei t ~rreg;:flihrt werden sol.lte. ":i{eine einzige 
rart e i, ke ir~ einz iger Bürg~r -V ie tnams'', so srk:1_ärte 31ura, '1 ha t nunrnel'Jr 
einen Grurrd oder Vorwi::tnd, den .c;,.rieg waiterzufü.hren. 11 

Disse J~üge wird entlarvt, vv-enn man t1äs 11 fn:mzösisch-vie .. tnamesische'' 
Atkor.îmen analysiert, dèls am 8. i\Iärz iri Pari s zwi schen der franzê.i si schan 
He ::;i '"ru!:'l:~ und d e m V '="rräter :Oao :Jai uDterze icnn.:: t wurde. Dies:: s .<~.bk omr;:en 
rneinte der rr~lsident, als er von der "Befriedi;_;t;tn ~s 11 der natj_on<:ilen 
Porderungen "V1etnc:.rns sprach. D.i~ •• bmachung BctO D2.is mi.t den h~lTSchen-
d en r::r· ei sen .J!1 Y'é::-1:'Lkre ichs bê 3 tsn t darÜ1, dass di 8 Î>iaricna t tenregiei'Url;?; 
die vollstiind L_~e /"_ontrolle der französisc.hen He;;ierung iiber die .1.u.ssen-· 
und I nns~politik und übsr die Armee des Landes anerkennt und sich ver
p ·J j_chtet, an l·rankreich strategische Stlitzpunkte abzutreten. 

Der ool.itische Karnpf der frc-.J.nz ös is chen 1mpe1~ialisten gegen das 
-" '' ' vietnamesische Volkist untrennbar vcrbunden m:t ihre n versuchen, d1e 

demokratische aepublik mit bewaffneter ~ewält niederzuschldgen. ~ie aus 
dar ~ariser ~resse hsrvorgeht, betragen die Ausgaben der französischen 
ll.egierunc; f~ir den KrL;g in Vietnam in diesem Jahr lu7 l'llilliarden . .l!'r~nken, 
doho einDrittel des g esarnten I:lilittirbudgets. 11 \'fir werden lndoch1na 
nicht · au:::' den Ful3~3pi tzsn verlassen 11

, , erklärte irn r 'arlarr.ent e iner ger 
Vert.reter der reak:;ionären Volksrepublikänischen .Jewegung. 11 '.ïenr. wir 

' 
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uns zurU.ckziehen, so ·,v ird das mi t 13lutve rgiessen verbunden sein." . 
1 ~ 0 00 0 Uann, v erstärkt durch angeworben é deu.tsche u.nd italienische 
Xriagsvsrbrecher , a u. s;er~stet mit Arti llerie, Panzern und i lugzeugen 
hbt die franz~siache Armee gègen das viettiaoesische Volk geworfen. Die 
Bestialititan der lnterventen erinnern an die blutigen Untaten der 
f aschistischen Barbaren . Die Okkupa nten z erstören fr i edl iche Dörfer 
u.nl 0 rte, erschie ss en und hän !_!; en ,.._f ried lj che .óinwohner, verbrennen 
Kinder bei lebendigem le i be. li.ll das geschieht in: Ze ichen der " z i vi
lisator ischen Miss i on Frankre i chs in Indochi na! " 

Die Imperialisten der USA und f."n glands, die den französ is chen ~:o l o 
nioatoren Waffen l ie f ern und ihre poli t ischen abenteu.er moral i sch un
ters tü.tzen , s ~nd a kt i va ·J:ei lnehmer die ser schänd lïchen " ~111 ssion". i i n 

·besonderes Interesse,... arn ::ichi-cksal Ind ochinas und 'V ietnams z..eigen die 
c:..m eri kan ischen Expansionistén • .Jer amerikanische Sp i on 13ullitt, d e r 
-~nde 194 7 Indochina be such te, versprach der französi schen d.eg ierung 

. u ktive Hilfe i ~ Kampf g e g en das Volk Vie tnams. Die ~agnaten d er 
. '.Y allstreet betrachten di e französ i sche Intervention gegsn di e j unge 
d -::mokra tische H.epubl i k a ls einen Bes t andteil i hrer f l ü:n e i rn Stillen 
(lzean .• Ein konzentrierter Ausd ruc k dieser Pläne i st der von d 2n USA 
proj9kt ierte sogenaant e Paz i f i kp a k t . Die strategfschen Positionen des 
Paz i f ikpakt ,es, der sitch gagera die nationale 13e f reiu n gsbe we g u.ng der 
\f dlker As ien s richt·et, solle.n nach den Gedankengiingen è./.2 r amerikani
::-~hen lrripe ::~ialisten durch Japan , Sl:idkorea, d ie .Lhil i pp inen , Siam und 
lild ie n verlaufen. Das demokrati sche V i~tnam befindet sich somit im 
~ltt elpunkt d ie sar Pos i t i cnen. Ist es daher v erwu.nderlich, dass die 
G'3A hartnäckig b::strebt sind, d ie se " '3-t Bru.ng" zu bes::it i gen, nacl1dem 
u ie Vi elnam in i hre "Verantwortupgssphi:i.re " einbezogen haben? Urn "Ord
!m ng'' in di esar amerikan i sd1en '' Sphäre" zu schaffen, üben die USA 
?inen verstä.rkten Druck auf i hre französischen Satell i ten aus, "ent -
so lleidende ~assnahmen" zu treffen. · 

I 

Mi t dem Lärm, der je t,z t liber èdas Abkommen mi t Bao Dai erhoben wuréle , 
Bol l d ie öffentlicha Me~ung getä uscht und d i e Vorbere itung neuer 
:,benteuer gegen das demok~atische Vi etnam verschleiert werden. Die 
~~ i s e d e s Jena:als dev~rs urid des Ko l onialmini sters Coste-tloret nach 
Sç,. i gon sow ie di e verstärkte -"'ntsendung von Waffen und .n eu en Truppen
teilen be~tiit ig en die Vorberéitun~en neuer 4benteue~. Dabei ho ffen 
die französ ischen I mperialisten gar nicht mehr auf i hre eig enen 
l.:räft e. Die eng mi t dem Ko l onie:.lministerium verbundene Zei tung "Climat'' 
2 ·)rdert die USA zur effenen intervention in Vietnam auf: · "Die Anstren
~ungen der aufgefrischten franz ös i schen Armee mlissen durch d ie Anstren
: ,_m .r:ren insbe sondere . der V er e ini rr t en· Staaten er ;:z:änzt werd en." Als die 

~.,. .:;; \ u .._.. 

b~q uemste . Form der effenen Unterst li tzung der fran zös i schen Interven- · 
'l ion i n 'i ietnam bë-zeichnen .:lie franz~sischen Ko l oni satoren d$n " ïbdo 
r.es ischen '.'V eg" d . h. d ie .8in:.üschu.ng u.nter der .r

1 ahne d e r UNO. 

- 7 -
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Die ·l'a.tsachen beweis en j e doch unv1iderlegbar, dass die se .Pli:ine zum 
Scheitarn verurteilt sind. Al le Versuche der f ranzösisch en Kolonisa
to ren und ihrer a merikanischen Schutzherren, das freiheitslieband e Volk · 
Vi e tn-ams zu unterw erfen, sind erfalglos gs blieben. Die Volksmassen, die 

. si c h zur Verteidigung ihrer nepubl ik erhob en haben, fügen den Sklaven
haltern s chwere Schläge zu. Ub er . 9ö% des g e samten Geb iete s von Vi etnam 
m·i t einer .6 evölkerung von 20 lVIiÎl i onen ••~enschen s i nd nach wie vor un te r 
der Kontrolle der Ftegierung der ri.epuölik V~tla.n. , Die · wei t g ehenden 
demokr at ischen Umgestaltungen, die unter der l.'' iihr cmg der Vi s tmin - der 
Vereinigung , der dernok:sr:i'i~~ben l:'art eien und ur ga.nisationen- d u rchge-

, führt ' wurd en, sind di e?q~è!Ie der vietname sischen Hepublik. In kür ze
s t er J!1 J? i St h eit Q ie Li.epUblik ein e d8ffi0kra. ti SChe .n.rffiee ge SChaffen' die 
sich im Kampf mit dem Feind gestählt hat. Vietnam, as von den f r anzö
si.schen Kolo nisatoren kUnstlich in drei ? rovinz en zersol i ttert worden 
war, hat sich zu eina~ einheitlichen Staat zusammeng es~hl o~s en. ~uf 
Jrund allgeffieiner, ";eheimer und glei cher Nahlen wurden wirkl ich de mo
kratische Staatsorgane, die Nationalversamml ung und die Vo l k skomitees, 
ges chaffen . Im Herbst 1946 bestätigte di·e Nat i ·ona.lversammlung die Ver
fassun g der De mokrat is chen Republik Vietnam. Die gesamte .~>.nbaufläche 
wurd e d en Bauern Ubergeben, die Pachtkosten urn die Hälfte gesenkt und 

' gewalt i gé 3umm en fli r Bod enbewässerungsanlagen bereit geBtellt. Di~ Re
gierung bestätigte das dem6kratische drbeitsgesetz und den Dreijarir- -
Volkswir'cschaftsplan. Bei der Verwirk lichung dieses Planes hat das 
v ietname sische "Volk in de r Landwirtschaft, in der ~ntwicklung der 
nationalen Industr ie und in der Fes t i gun g der .Finanzen bed eutende ...;r
folg e er'z ie 1 t. 

1938 ha tte Indochina, he i einer Bevö lkerungszahl von 25 filillionen 
i1·Ienschen, 1 20 300 7/einkne i pen, l 703 Opiumh,öhlen und 4 Schulen. Das wa
ren die "kulturellen ·Nerte", deren sich "die französ·ischen "Zivilisatoren" 
rühmen konn ten. Die dernokra tis che Reg i erung V ie tnams konnte ·in drei Jah-· 
ren die .2ro zentzahl der Anal phabeten erheblich · senken. Gegenwärtig gi bt. 
e s 2 142 Jru.."1dsc hulen 2 medi zin i sche rtochschulen, l üni ver si t ät, ein 
Institut flir Nirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften und ein Lite-

, ra turin st i tut. Im Kampf um die .l!'reihe i t, Unabhäng i gke i t und demokra ti
sche .óntwiclli.ung Vietnams ist das na t ionale 0elbstbewusstsein des vietria
me.sis ch en Volkes gewachsen, festigte sich . seine Zinheit und sein uner
schlitterlicher Siegeswille. 

Die mo ral i sche Un t ers tü.tzune durch .d ie d e mok ra t i schen Kräfte de;r gan
zen Welt gibt dem v ietnamesis chen Vo lk neue Kraft zurn we iteren Kampf 

• ge ge n d ie f r emd en Unterdrücker, für die Freiheit und Una bhängigkait 
seiner rteimat. Ke ine Man öv er·der internationalen imper i al istisohen He
aktion können den Nillen des Volkes brechen, das sein Land frei und un-
a bhängig sehen will. · 

(Aus der '' Prawda'' vom 7. September 1949) 
(~-n) 

-



I· VERTJ:ZOU\VEUJK_ 

Ik voeg hier in ori8ineel bij een eigenhDnuiJI t;eschreven dictaat, atkoma~ 
van een gewezen lÀlitse ss-er, <lie in de rlussiache zone lid wao geworden van clll 
OCIIIIIunlaUoohe Partij en een cursus heeft ;_-evolgd in CaJil!WlisUoohe propeaanda. 
Due llllln is intUBsen nsar de J::naelse 2one ge .. ·lucht. 

A liet dictaat ligt in de Qnslag in de juiste volgorde. Alleon vindt men aoh
. ~· terineen stukje over een gehee l al\oijkenu onderwerp, n.•melljk over sl.DnLJmslt. ''l""rt " .. en dergelijk dictaat mocht natuurlijk nooit in venceerde handen komen. Qza ~ 

' 

aandacht af te leiden, hebben de docenten opdracht gegeven, het dictaat p4 'YIII'oo 
;.,- zorgdover te schri jven en dan te beginnen lilfit hc, t artikeltje over al.ngeafU'• 

Het wordt t& uit".l;desd, dat iemand die het dictaat zou blbb~n i~ezien, dan • 
bet begin te hebben gelez , n, niet de indruk zou !r..ri.l:len over welk oncll.rwerp bit 
dictaat in werkelijkheid handelt. 

2e exemnlaar 

I (le exemplear in archief KO) 



lo Mnuten 

Du 1mperia-
UUA8ièfrR:. 
tische Lager. 

' 

Zum :Chemazwüc!:en dem ir::pe!·ialü·ti:chen u. :mtiimperial1st1-
schen Laëer: 

Durch die "'::ntwick•lu.'1g des :·:riec;es hat ~ich nle ~tärkstes 
im"Perial istisches lager ,.meri!m entwic;,:e l t. !lies versucht 
nun mit seinen Trafanten~en Xnmpf Geeen die UISSR aufzu
nehmen. 
Die Rolle der Sowjetunion in dE:m Y:appf zwischen den beiden 
Hauptlagern. ~ 

Da das Sowjetland als stärkster ~ésenpol de s imperialisti
schen Lager~ .lik _. elten hat, richtet sich der Kampf des 

, Imperialisten gegen die Sowj etunion. Dies Land, das 1/6 der 
Ert\e beträgt hat trotz seiner Stärke, gehen dem So81alismua, 
das groeste Bestreben den Frieden, welcher es dringend benö
tigt, zu erhalten. 
Die Auesenpolitik der UASSR ist d mzufolge b~sonders auf die 

~ie~:~8§~;:- Friedenserhaltung bedacnt.- Es ist die Sowjetunion die ver-
3etun1on. sucht freundschafstliche Be ziehungen zu anderen Ländern auf

rahtcuerhalten. 3ei vielen Volkern wird die freundschaftliche 
Hand die die UASSR entgegenstrecht, dankbar angenommen-und 

' 
F 
f14entand ... 
4tf rtaktiO
JIIrtll nemen-•• • 

er kommt zu festen BÜndnissen. Ja, sogar Grenzen laseen 
diwerse Staaten fallen und es entwiekelt sich ein freier 
unkontrolierter Grenzverkehr. 
Dies hat bei vielen Lándern die fortschtriftlichsten Elemen
te zu enentanen }:undgebunc;en veranlasst. Ich mÖchte in die-

".. ---eem zus ammenhang an Streiks in Italien u. Frankreich erinnern. 
Gleichzei1igt~t ein sterker Sinsatz fur den Sozialistiechen 
Einhei tsgedanken auf. ·:ienn von vielen auch noch nicht wissent
lich erfasst, merkte man wohl doch den starken Willen, zum 

Frieden von Seiten der USSR.-
Es ist natÜrlich, dai\VOn Seiten der Kapitalismue alles 
darangesetzt wird, eine Volkerverst~digung wie sie durch 
den Marxiemue angestrebt wird, zu verbindem.Dies wurde 
sch~n während de s Krieges offeneichtlich. Churchill sabotierte .. -mit allen Mitteln die zweite Front.Verscharft wur4e dieeer 
Kampf gleicbaà nach Beendigung des Krie&es.Der 'Imperialis- · 
mus liesé offen seine ~aske fallen. Unter PÜhrung Amerikae 



lie s ~ e n :::t1sland- und Gewi!:se v0r antwortungslose Politiker 
Fr!lllkreichs, Itr:. l ie!l!:' und De:tt~ c!ü:mds die Potsdruner Besch
l;isse fn llen . :.:a r. ':Je:-J;;;~::e nc!l, 'ir: n Vol '-:ern kl arzumnchen-, 
die Sowjwtu_.,.lion f,':" 2rs ic!:tlich eine !al s che .f'~ .... ,~ 
aus die s en :leschlu~~en . ~. en .,.,ol lte erreichen, dass sich 
die USSR iti e·• c ' " ur.Überli!{; ten od~r ubereil ten Schri tt 
lies ·· e. l<an tr~ t also ganz offen von d ·r Poli tik 
einer f riedlichen Zu sanmenarbeit al l er Vól Ker - zurUck. 

»ie USA Es wird in diesem Zus~en~ang no twendi g ~' eich Amerika 
Jlie impe- als imperialisstische Hauptkraft , ei1unal Genauer zu betrach-
~alieti- . _ 

eohe Haupt- ten. Wie schon c;esat; t, i st iuner1ka momentan die etarkete 
kraft. imperialistische Grossmacht . Die ;.ionopolisten der USA. wol len 
lampf um den Weltmarkt volkommen beherrschen. Hierzu werden Kredite 
Abeatz-
milrktez gewährt, aber nur unter der Voraussetzung daee die USA eine 

'14111tarie
IIIU8 inm 
dea USA 

I 

Kontrolle Über die ,, ·• · - -" (1;_-- de r betrefr' enden t änder erha l t en 
soll.Hiermit will man eine Kri•e in Amerika selbet - auf wirt-
schaftlichem Gebiet abwenden. 
Zur StÜtzung dieser Herrschafs tpläne gehört natürlich auch 
ein starl<es Heer. Ûber den Ausbrur desselben einige l,lic_ 
Die US - Armee stand zu Beginn de s Krieges an 17. Stelle in 
Bezug auf stärke, unter den kapitalisti sohen Zündern. Heute 
steht sie an 1. Stelle. Fur den Unterhalt der Streitkräfte 
wurde 47/48 elfmal mehr als in J ahr 37/38 ausgegeben. Gleieh
zei tig wird mi t d 1m AusbaB des Heeres der Zweck verfolgt, 
stützpunkte in einem even t uellen Kampf gegen die uss~ in der 
ger9.uben '.1el t zu errichten. 
Um . das· Volk und den Arbeiter kriegsreif zu machen wurde der 
01 Antikommw·ismus 01 in die ''lelt gesetzt, um gleichzei tig 

2./ 

Jas eh ie
mus in 
dell USA mit anwa,clJ!n der Antikol!ll~ intern die elementarsten Grundrechte 

den Werktátigen zu nerr1en. Es i s t dies das Recht auf Sreik und 
das Recht in die kommunistische Partei einzutreben. Gleichzei
tig setzte eine starke Luge über die Sowjetmacht ein, an der 
sich alle PÜhrer der Rechtssozialisten sowie die kapitalisti
schen ~agnaten beteiligen. Somit ist• auch jeder Rechtteozialiet 
ein Feind der Arbeiterklasse geworden. 
Ee eind also dieselben ~ethoden, wie sie die fasehiaten in 
Deutaohland ang.:wandt ha ben, um die L!as :: en i deot~i.s," auf' 
~&apf vorzubereiten. 
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3.ti. l Le 'r .. ion· ~ · ,. · · · • · ·~'- • ~ 1n ~u..:1 19"L l n G 11: :--1 · n ,.:'lrxisrnÁf'. 1\.u:f:.;abe der ~~J>, ine 

politische Be·.vuet siln d r: · :ol::er- ::" ":ec :en .. .. r :·i:sr::ur- i~t d ~ e .affe 

gege.n den Ka p i tnli s:.1us. 

Marx Über Feuer :;a c:, : " :::J:e _ ~il : :-él :Jr.cn :.r! :;e:. ,!ie lelt nur ve:!'schieden 

angelegt. liicht a~e; -_·er:Jnr!srt '' • 

Was ist ü:arxismust 

Die Lehre von :t.:arx! •:,·~ rx•,, " hilc h. · t • 1 ' d t h'l hi P - r - s ~ ~ 1e 1s eer vo _e n e e p 1 o~op -

eche Materia\lismus.-

Entwicklung und }' rodukt ion oe-:inst r.. :1 :. :n rxi~mus. 

Der Marxi3mus ist P.Uf ~rund der Sn-:;·.vicklune; cie r tler.s chlichen Gesell

eehaft und als Fort s etzung d r,r besten wi~ s ensc haftlichen Errun,· en

schaften. 

Der Marxismus ist kein Dogma. Der :.:--Jr:, ismus ist eine revolutinare, 

wieeenschaftliche Lehre die uns e ine .n.nlei tung zum hande ln gibt. 

; Quellen: 
1/ die philosophische, wellan f? chn;;. l i che G::-und l age. 
2/ die marxisti s che, politis ch e Ökonomie. 
3/ die Lehre vom Klas senkampf u. So z i a li smus. 

Dialektik: Die Lehre von der Enb·icklung i n ihrer vollftandigsten 

tietsten und von Einseiti t; ·.o:e it irE!iesten ~pt, öe vonder f.elativitat 

menechlichen Ninens, a s uns c ine ;;i ederR:>ie ,;e lung d•-r !' ich e \"ig 

entwiekeinden ~eterie e ibt. 
A!arx' P ilosophie i st de r vol l en:le te phil "' Oph ische r.:aterialismus. 

Die Lehre von J,;arx ist a llmächt ig, weil d e wahr ist. Die Lehre von 

Alarx ist durch die P.e r:s ten wis ~ en scha:ftlichen ForRchunge n gl!!.nzend 

bestätigt. 
;. 11. Nachmittacs / 3elbstunterricht /t 
wae iet Jlaterialismus '? Der ·.: a t eriali smus ist ke in mora lischer 3 egri:t1', 

sondern eine philos ophi s che Grundrichtung, d ie im Ge0ensatz zum Ideal

iBIDUB die 1:aterie: al !> das Ur e.chprM.:;liche und Priemtlre aussi9ht. 

4. n. VorllîittP.g: 

1
• prage: '1'1el~hes sind d ie 3 ·:;)uel .1- en u . :Je s tand t eile d . lr~arxismus? 

ÎÏ Die eng. politische Okonomie 

2; Die franz. Sozialismus 

3; Die ~eutsche Philosophi'e 
BeatandteiJ.e: Die philosophische wel tunschauliche Grundlage 

Die ~arxistis che politische Okonomie 

Die Lehre vom Klassenkampt u. Sozia lismus 
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· Die .Phi l o~·o !'hi e ·; on i .: ~ . rx, ~i <:! von r>. llen ! e hren der NRtlar-
Wissensc haften ern t . t"" •. ·· eu c,c~ u - l t: t ·."'..l. r :le , e in r-ch :1. r f er Gce;ner der 
Philo sonhiechen -j . 1 . . · ~ .l , e a u ·mu s . ::::l1 e Lchre, ci:'~ ~ lJ c r- lein nRturbe . ingt 
aufgebaut · · 1st U.."ld nich t e iner Idee cntf· nrin: t. 
Gesetze des L:arxi smus: . . 

Die Welt iet ihrec ·.'les en n~ cl: ~: r~ ter ie 11. 

Die Materie i st das pr:itll!re. ~e r Gei!'!t dHs ~tÎ"--,l'~ c.. 

Die Welt ist er~ennbar. 

2. Prage: Worin be !:: teht die .ae ,· onderl!ei t è es dialekti s ohen l!.aterial
iBIIIUe? 

Gesetze der Diale~tik: 

1. .vir mflssen alles ie Zusamoenbang ,- ehen. 

2. " 11 11 in der Entwicklung/im l'luss sehen/. 

'3, Es ist aus Quanti tät, Quali t§t zu ·ehen, also kein Xreisla11f, 

eondern eine ~ prunghafte/nicht evwlu tionllre/En t\vticJ.ung./ Aleo 

Gegensatz von V.etaphfsikern/ 

4. Jedem Ding sind Gegen sätze zu eigen, è ie eine AufwärteentwicklUDB 

ford em. 

4.II. Nachmittags: 

4, Prage: Wne ist hi s torischer t.~ aterialisrr.us? t :arx' vertiefte den 

Materialisrnus und vertiefte denselben, ind em er die Erkenntnieee 

der Natur auf die Erkenntnisse der "-enschlichen Ge ~ elschaft auedPnk

to. Dies iet der histori s che r,:aterialismus. 

Duroh die dialektische r.:ethode ist ti er ; r.:a terit>lius/ !Jarxismus leben

d18 u, aufbaufähig ge•.o;-orden. 

Ï• Prage: Was versteht man unter dec Uberbau der Gesellechaft? 

Den ideologischen Uberbau-Kultur,Philosophie u. Religion bilden den 

tTbèrbau und eind ein Sp iet;elbild der jeweiligen Kul turform. Der Staat 

iet ein Mcocotinstrument ci. r j eweili t;en r.:achtlaber zue Unterdrftckung des 

Proletaria te. 
Struktur des Stauats 

PsJchologieche: 
SchUle, Kirche, lrt~t, Rundfunk, Film, Li te rat~, Theater uew, 

AusfUhrende Ge walt /Ex ecu ti v:e/ 
Justir;, Gefllngniss, Polizei, Heer u. Ver\val tung. 
!l fr!Kel Welches ~ ind die &konomischen Grundlehren des Marxi 
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An t ...... _... ,, f ' 
~· 1 \ :.t .~ rur:d Be.,.. /\ .,... '"' ni .,.,.. .. c· ...... h'~, .. ,.,; ""'·e ,. :• -; s 1 • · -- -- · · · - - ··· · · - .t> r :,r: , ~:!. ~e r 1:ezwuneen p; ~e Ar l:eite~:- : ft :: ·, ._.,_. ·t,;. ~··:-n . ' ;:c :i . ::~· e \'O~ :·c·:. r .. :er t ist der Eck-

e ler dns ö'·o~ . · . 
• w • r\ O. l 0 ::11 ~ C : ~ c• ~ · • ' r• · i · ~ ~ r .... , . ~ 

1:. Fr a ge • 'VP. ru; . ~ . • · · " · · · • - · ·- ' · • 
l:ntwort: • '·· '- ::_ " · '1e r :: ~ n i t·~li:r:t:f" ··' :i: ·.~.:> :· :· bil c ; l·~e ll " ci1 ·1 f tforuu 
-~..;;...;..:.. ::ur la~ d:1~ :: :.t lüten 9 ~:c · :::·e ·: o: .: :·x is t der l eweie, 
daee die K->ui t l . t . . ·"' - - a l e 1 ::-c ;,e Se:·ell : c :: · :· :t ~~ ::n-r: 'l:-J :: r:~ tb:l r i:·t • ., ie :l.e~:re 

von Marx lehrt, da f; ~ <! l :.ee iJ:~ .,1 .. ~ - , -· - .... - . .. . 
§: Prage: We. s ·i nd ! :J.~ ". ·en-·· . ····'"'·" :i.•: t ~:--. ~ . "' ~ - - _ _:·. ~:e n :· e ·,\'U :::tSein'? :Qas . en s ind 
eolche Gruppen van l : ew: c ~.en , \'on C: o> r:e r. :ie ei: ~ e : i ::: h ~ie rbei t einer 

anderen aneignen ll:a.nn, è ·m!: ~er ·r . r s c :. '.dE:--J. e i t :ihr e r ~ ~ellung in einea 
beetimmten <;ystem de r ~ e s ell s c ::Rf tl ic ilen ./ir t : c .. !" f t. 

KlassenbewustJein ist ein s t e hen f tlr :: eine J..."l af" ce • 
.9., Prage: '.7a: ist Lenini:;fr.lus? 

Lenin1emue ist die Fortse tzune der :7leter i ~~ ·: sti schen Lehre von t.!arz' 
1m Zeitalter der Im peri 2 l is~us. 

lo, Prage: Waru.m bekämpft die 3ourco :?. ~ ie den !1 :: ~ rxi smus? 
Antwort: Die Bours oa sie ;eklblpft de Y: :. a:n:i c- I'!us r.a s ie Gewusst erkannt 

ha~, dass sie durch den ::P. terbl i srnus I Okonomie u. ~ehrwerts theDrie / 
ins wanken ~:; e bracht _-e-~P&e~t ": ird. 

Bieher wurde immer eine Ge ·e ll ~c !wf t .· c rdm. ng durc il e ine andere nbgeU5et. 
11. Frage: Warurn %an'!'l d r· r ;.:- •!'xi ~nus nicht vernl ten? 

/ 

!!U!~ Marxismus ist ke i n Do.:;rna I s .I,enini srnus / nond ern e ine au! 

nin wis s ~nschaftlichen Gebiet eufEe bau t e ~hilosophie. 
5.II. Vortrag von Heinz Kl enschak ttber " D:ls ,'/esen der !'iED " 

' 
Nachmittage : Durche r be itung des Themus . 

Kontroll fragen: 

· 1/ Weilches sind die Urs a chen ne~ · S:1al tunt; de r deut ~chen Ar bei terbewe-

gung' 
Die Okonomischen Veränderung zu ende des 19. und zu Beginn des 2o. 
Jahrhunderts, lei teteà die imperialistische tpDc.he. des Kapi taliemus 

eiJl. Hierdurch wurd• innerhalb der beiden Arbei terpartelen eine gegen

elteliche Einsch!ltzung de r neuen Entwicklunt;stendenz herbeige:nthrt. 

Die auf dem rechtea Flttgel stehe r.den FUhrer der Sozia ldemokratie 

glaubten an ein lan.c;sames hinttberg · ei ten è. es Ioperialismus mi t seinen 

Jlonopoleii/Kartelle, Trust u. SyndiJr.ate/ in dem Sozial1smue. Aber die 
Jehrt:al der Sozialdemokraten erkannten klar, das. der Imperialismue 

peteigerte Ausbandung bedeb. Sie erkannten, • ass dies eine ZUspit 

481 nasseDkampfee und durch tlberproduktion eine verechartte Eri,~ 

e!ahr bedenkt. Die itehrheit erkannte, dass die illlperialiatieolle 
~ot11UII 1a 4er lroberwag der poli tbchen -:acht duroh a.. Dl!""~-.~ 
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mus ende\n Mlrde, und sag te è icser 2.t··:ic<lu."l(; s cpllrfstell F.runp! an, 

dhren~ die Ptthrer n e p reel: ~ t.!n ? 15 ·els un e ine 7crstlindi t.,-ung mi t der 

'Bourgoteie glaubte und -iu~ c i . r i::e '!eform ._: e ·::ü~e Zubest!!.ndnis~e !:U 

erhal~en glaubte. 
2·1 Warum vrurde die 'leMni t;u:;c; ~ e~ SP? u. hTD vollzoc en'i l\1:1 22. April 

l946 vrurde in der Berliner :· t i-l 'ltso r-er in 3erlin cHe VereiniE;Ullg zur 
SED voUzogen. 

3./ Wesh:üb ist die SE!J e i n nr!tUrliches 3r.-:;ebnis in der 'Snt,·:icklung 
Arbeiterbewegung? 

Auf Grund des / marxistischen il i a lekt./ dia lektisohen ?.:nteri alismus 
/mueete/ von Marx' 

6.II. Vormi ttag: Vortrag tlber "Uno~e Kampf GeDen die i: aztideologie a 
Nachmittafs: 

Weehalb ist die SED ein n u tUrliches ;:;r~;e bniss in der Entwicklung der 
Arbeiterbewegung? 

Die lampter der KPA u. SPD hetten durcll ihre Erfahrung dL<rch die Jahre 

3o-33, und dem da r auff olgenden Te rror i hre beiderseitigen F~hler er

kannt, und he s eblossen in ·einer eini1ei t lic hen Arbe i ter-;>artei, welene 

auf · dem Boden des r.:arxi smuA s tehen soll te, i hre L~ er.:einschaftliche 
Interreseen zu vertreten. 

ielche Autgabe hat die SED innerhalb der Arbei terklasse zu erftUlen? 

Die 3ED vertri tt keine eng en Pnrteiinta:res .sen. Die Ar bei terl:lasse und 

mit ihr das ganze werktätige Volk haben ein Ziel, einen Kampt, eins 

historieche Aufgabe: Die Befreiung der Arbei terklasse und aller Werk

tlltigen. Das muss si eh auch in · er Partei der Ar bei terklas se, in der 

tt mm, ausdrttcken. Die SED muss von einem Willen be 3ult sein. Sie muse 

u den Maseen der unor.;ani s ierten Arbei ter und werktlltigen u. werktau

gen Schichtell dae Bew\~tsein ihrer h.'J.assenlage entwickeln, sie mues in 

diese Maseen d~s Verständnis ftlr die Einheitlichkeit des Kampfee hineill

~gen. Dazu muss in ihren eigenen Reichen Einheitlichkeit u. Disziplilt 

herrschen. 
g(lodurch iet die Kontrolle Ber Lei tung der SED durch die Mi tgliedschaft 

pdhllietet? 
J)Qrch den Autball der SED und die Stimmber e cn tigung jedes Mi tgliedee und 

durch die Marxistische Grundlage 

1 
1 Jodurch iet die Einheitlichkeit de r politischen Linie der SID ge~ 

J9. btet! · 
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1/ ''la5 waren a· · ·· · · · 
D l e o .cor.o:-: 1:-c::en G!·unr.ln.::;en ~ - !' ~ .:.< t~chen ?~ !>chis:!!'..l!'1? 
ie unverhttllte :li ~~t· · tur é!Lr · ! -~ ·.:v c :: cn ::c : o .., o 1 :.- ~ --it ·li :-tcn .. u:-ch 

die ?r:achtergr eir·ung r.e r !:::!::is. ~'i tler :1 ~o!tte ·:ein~ ~chre , die in 
1rgendeiner 'li'o t· 

• rn e \\'as neues br::chte , - o:: ' rn nur ve!· :- chiedene, auR 

allen ml5glichen r.agern ~ e ~ tcl!ler:c . cn c;,ic~ten br !Chte.- Gleichzei tig 

warerein ge ~[.:.ufter ·:ie rkzeug <'I e !- I npe ri al isten, von diesergegen 

den Sozialismus eine vorge s cl'!obene ~igur. ,Ta, noch cehr. Durch einen 

von Hitler atfsezcge :: em Staa ts1P.'Ja rat !:a tten die Imperialisten alles, 
was sie gegen . de.s Volk oentHic t en. Durc:1 :i ed en, Ansprachen u. Auf

m!reche uew. wurde das Volk c i n ·::il li.:.;es '"/erkzeug der Imperinlisten. 

Falsche '.'lissenç;chnf ten ·:.n,1.rèen dem Vol!( beig e r 'lcht.- Die Herrschaft 

der Im peria l isten war demznfol t;e nur e in s c!1einbarer. Die Uacht batten 

die Imperia l isten.- 1932 ',i irt ."chaftSk:!"i Re. ,\rbei tslosigkei t. ~ese i ti
gung derselben <'lurch Arbe i tsdie:1s t. i1ufriesbung . 

2/ In welchem Verii l!l t nis ·teht ne:::- :::, ?:i~rr.us ::urn d ut s c hen Imperialis
mus? 

Der Hitierstaat wa r i:nc::tor grt n d~: :!" r enkt ion!.\ r!" t en dP.ut schen l.'onopol

kapi talisten. Er war ge s c:wr :·en die 2nfs b. A~·b ei t erklasf· e zu unter

drttcken. Ftthrende r.:änner d es :S t aa tes t:rat en in Konzerne u. Banken 
ein. Ptthr Reisbungsrat. 

3/ ',7arin drUckte si eh d ie Demagoc il! d -:- r !;azis L,el: enUber Ar bei tem, 

Bauern u. KleinbUre ern a us? ·.re drehung der Nis .· ens c .• aften. ZwecklUgen. 

P'!llschung t; e ~ chichtlic her -;'atsac hen. Die Ltlge oer Nazisten war so groaa, 
dass sie sich jed er Volksschicht anpas~te. 

4/ 'Nelcher war r. er Zweck der Dolchstessle~ende? Der verlorene Krieg • 

14 - 18 bedeutElte ftlr drm d ·uts cnen Imperialismus " eine verlorene 

Runde "• Die Kapitalisten in verbindung mit J un'<:ern und Generalen 

bereiteten einen neuen Krieg var. Hierzu die Dolchstoselegende. 

5/ Warum trat die Henchelie van " Versa illes" h~nter die LUge vom 

Lebensraum zurttck? Der Sawjets bant opponierte ge c en den Vertrag. 

Daher keine lll5glichke1 t ge gen Russle.nd zu kämpfen. Versailles wurde 

aber zum cha~inistisch meehen des Volkes gebraucht, w!hrend die 

LebensraumlUge einen Raubkrieg vorbereiten sollte. 

e.II. sED u. die /Verhaltnisse/ Yerbtlndeten der Arbeiterklaeae 

Reterat v. Gen. Schiller. 

6/ 11rd der Wohlstand eines Volkes von der 
Jtill• Der Volkstand eines Volkes hllngt von 
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Produkti\·::räfte' ·: on i !: rem ~:cé: i me ' " von i!.:-e r _· c !' c l l;·c.t:!ftlichcn Ve r-
fass\Ulg und " hl i . l ' h . . . 

. - C - 111" 1c von 1:: rcn · ez i e ::n :J. .~ e n ·: u r n 'i e r en Lntldern. 
7
/. V1Rrum iRt oe r ?tihrcrprinc i o .-~e r =' ·-· i n ~ ~ e -· er :;c::: o":r~ti e? 

Der 'Hille des :::inze lne n i f' t F:.~ ~ e~c .. :!l ";ct ~ . ri~" 'lol 'c ··: i r :' rturch einen 

ungeheuren L'Oli zei !lppa ra t / :· o:: t.i. ~c :-.er t"lle rb~ vol ···or_-:;e n U!': t e r d rtlck t. 

8/ Mit welchen llitteln ' es ei t i g ten die ::-::.: i s i ie ;,r Je i tf'h :·ic :eit'? 

Durch Bau von t.:riees: e~!!t, ;,r bei t s '' iens t u . · .in f öcll.."l ' m:, de r ·ve hrr:ncht. 

9/ K0nnte der r:a~i !:' !r.U S -! . n ;:].assen :WJ pf bese i ti c:en? Xein, er war dem 

Kapitalismus unter111orfen und rl i e :er ::J e~<!i rTJo :.'t ie ' r: n :.: l as sen i.JewUssten 
Menschen. · - • 

lo./ In welcher ?orm t nucht die :: ,_ ziict e olo" ie lleu -;;c :J.Uf'? 

M1p1 versucht Stalingrad zu vcrtu~c !1 en und ve r !: ch·.·:e i g t, dass dw::als die 
2. Front fehlte. 

9.II. SED u. J ie VerbUndeten d E: r .\:- 've i terkl-u·. e . :'\eferent Genos ·· e Schillake 
Nachmitta~ : Frei. 

9.II. Im F.ampf ge r- en èas :.:onopol :c;1p i td - !:efercnt Genosse Schl5n. 
Nachmittag: Seminar 

1 I Welches s ind <1 . be ::onderen : :e r 'Tlale d. !:i tt e h c hichten? Z !:! i st ein 

Merkmal der .Mi t t el schichten, è . ihre ?.5 :.mnorr.üche u. : oziale EY.istenz die 

gr~eeten Verschiedenarti g:·ei ten aufweist, rl an r i e ·-:eine klassenmtt#-ge 

Einheit darstellen, auch räw:\lich zers pli ttert und einer einliei tlichen 

politischen Handelns unfl!h i g sind. ' ie ··ind id eologisch mehr oder weni

ger von der Bourg,oi sie a bhl!n.:; ig und s c hwank•m in poli t i ~ chen Krisen 

niecheJl Bourg\oi d e u. ;,r bei terkl •• Die r.ï tte l s chi chten sind sich ihrer 

wahren Klas senlage in der :t' ..;el_nicht oe·.·;us ~ t und streben " nach oben "• 

wollen in die Bourgtoisie ?.Uf"'tei8en, obv:ohl es nur wenigen und roeiet 

nur teitweilig gelin~en :mnn. - Die :Sourt;eoisie sucht die Ia ttelschichtea 

mi t a.l.len ?.:i tteln in i ct eoloc i s cher Abhttngi!Jkei t zu erhal ten, weil sie 

eine MaJembasis braucht, um 11err .- chen zu kl5nnen. 

2 I Welche Folgen ha ~en der Hitlerfaschismus und der nitlerkrieg ~r 

die deuteche Bauerns chnft i rr. all[.emellnen und :'Ur die Sauernschaft unee

rer engeren Heimat- im bezonderen ; e !:abt? 

Verfall, teils ~törung der "iirt :c haft, !taubbaR am Borlen I ~ermangel, 
abkesunkene Ertr!lge/ ,Raubban am Uehbe ~·tand nach Zahl u. :Quali tet, 

Raubbau an der in der Landwirtschaft entscheidend wichtigen menechl. 

Arbeitetraft /Blutverlust im Y~ieg, Uberanstrengung der verarbeitetrat

te, inebAeondere der ll'rauen/. Raubbau an der Einrichtung mi t Maeohiaa 

u, Gerltea aller Art. 
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., I • Welche Klas senstruktur ."~tten #' 1 a n wir vor der Bodeare .. ora n unserer 
engeren Heimat auf .1cm Lande? 

Im ·Dort war der Grosebnuer u. à as Jun ertum allm!\chtig und be~timllte 
die Poli tik. 

4 I Wie bat s ich d. !-:J. · ~' en ~ truktur i:!'l f ol t:e à . c o d enr~form verlllldert' 
Die TateQche a l le in , das ~ durch die 3o à~nreform Eunderttausende 

neuer b!uerlicher .i:'riva t wirtschaften 6 er> chP..ffen ·:,urden, beweist , dass 
d. Bodenreform nicht der :·'e i nd der b~uerl i chen ::i gentuns iet. Unser 
Zie( iet die Aui'hebung des ; :'ln.~ t P.. ,_i s ti sci1 en Ei t;en tums. 
5 I 'llelchee sind d. 1ïi ch t i c;sten Er f ol6e de n Bodenreform? 
Das Ende der fUr das d. Volk so ver kingni svollen Jtmkerherrschatt, eine 
entscheidende 'liendung in der Geschichte des deutsch. ·: olkee, eine Vorraue 
setzung fUr den Aui'bau eines wahrhaft demokr ntischen Deutschlands. Die 
Demokratie wurde auf dem Lande ver"~rzelt.- Die s ist das wichtigste 
lrgebnie. 

6 I Was mussen ·.'lir tun, urn das Bu,ldnis z\11. Ar bei tern u. Bauern zu festi
~en? 

Bodenreform ist die geschichtliche Wunde. 
Die materielle Hilfe fUr die 3P.. uernschaft zum Aufbau zerst~rter 

und Autbau neuer ·:lirtschaftsgebäude•, zur Ausrtlf' tung mi t techni schem 
Inventar aller Art, zur Versorgung mit Chemika~~ u.Dnngemi t t eln iet 
1m wesentlichen eine AufGabe der organis i erten Arbeiterechaft u. ihrer 
Kontrolle d. ind%Ustriellen Betriebe. Daher iet die Entmachtung der 
grosekapi talietisohen Konzerne eine '1e be :1 sv;ichtige Frage auch der 
werkt!tigen Bauernschaft u. unl~slich mi t der Sicherung der VolkeernAh
l'Wlg verbunden. 
Die Bauernschaft iet auf die Hilfe der 11.rbei terschaft angewiesen un4 

umgekehrt. Ni9 aber darf die Arbeiterklasse glauben, dase sie ihren 
Willen der Bauernschaft aufzwingen darf. 
71 Welche gemeinsamen Interessen ha ben die Aebeiterklaeee und d. 
etldtischen Kleingewerbetrei benden zu festigen? 
Beeeitigung der Angst vor der Entei~. Die Ent~chtung der Konzerne. , 
Beide Teile haben gerneinzame Intereeeen. Die st~dt. KleingewerbetreibeD
diD .. krutieren sich aus der Arbeiterklasse. Gemeineame Kriesea. 

8 1 Was lftssen wir tun, um das Bandnis der Arbeiterklaeee mit den stl4t. 
!letagewerbetreibenden ~ fe stigen? Klarung d. Eigentumsfrage. Autze1gea, 

4188 w1r leinde des Monopolkapitale die eigentlichen •eechfttzer dee 
aitteletlndischeB Besitzer eind. 
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Ionkreta Hilf e ftlr diese :>chichten ~ ur~h J,usar oei tung konkreter /lokaler/ 
Plllne, durch welche 't,l..einhP.r.d el ;.u:~ ~ 'l ni·:e rk in ct e n der.ï c kra tischen Au:tbau 
Dli te in be zo im ~ gen Rokstoftplan bertlc ;.; ~ichti& werd en. Gewinnung der tort-
BChrittlichsten Krl!fte die s er S ~ hi c hi;en ·! l !" l:i t glieder der SED. ~in 
Be~ iet die Blockpoli t ik. 

9 I Was mussen wir tun, urn ' ie fort ~ chrittlich .· t en und oolitik achwan
kenden Schichten d. Intelli ._: enz ro. r. :H e .\r bei terkl. heraa~zieken? 
Veraeidung d. Entfremdung zwi s chen Intelli ..;cnz und ,. r bei terkl. Pl&JlTOller 

I Heranbringen marxieti s cher Li teratur. Eeranziehung auf kul turellem Gebiet 

. Zitht die Arbeiterklas ee viele Inte ~ e ~ tuel le an und nbrrwindet 

eo die noch bestebende f< L uft .- t-::ul :urbund . 

lo./ Warum iet die Bleekpol itik de r SED mit denzKZt antifa~c•istis 
demokratischen Parteien notwendig und wodurcb unterscheidet sie sich 
vonder Koalitionspolitik? 

Grundlage: Bauern, t:i ttelschichte u. Intelli6enz gehtsren versebiedenen 

Parteien an, die sich in ihrer Tagespoli tik und vor allemin ihrea po-

11,iechen Zielen werentlich unterscheiden. 

In de~ gegenwärtigen E!)oche nbervlieg t da" .:; e r.1einzame Interesse aller 

werkt!!tigen Schichter am Kam !Jf c; e ~en das r.:onopolka pi tal, den Mili tarie

mue, um demokratischen !ieuaufbau und der ~ icherung des Friedene. Die11e 

gemeinsamen Interessen bilden die Gr~~dlage fttr die Jpckpolitik der 

antifaechietiech-demokratischen Parteien. 
Die Bleekpolitik der antifaschistisch-d emokratischen Parteien iet unter 

v8llig verAnderten geechichtlichen Bedingungen eine Politik, die ihre 

4t Spitze gegen die Reaktion, ge 6en die Monopalkap italisten Grossgrundbe

sitzer richtet und das Ziel hat, ein wahrhaft demokratischee Deutsohland 

n schaffen, in dem Mili t arismus u. Naziemus ausgerottet und die Gard
tien fttr ein Leben des Volkee in Freihei t und P'rieden fest begrUndet 

sind. Die Sicherung liegt hier in der Arbeiterklasse. Wurde die Koalitioa 

politik wie die formale Demokratie durch Gegensatz zwischen Wort u. Tat, 

~echen Schein u. Sein charakterisiert, so befinden eich die jede 

!nlieeeapolitik ablehnende, vor den Augen des ganzen Volkas ausgebreitete 

uf die lebendigen demokratiscben Kr!fte des Volkee gegrOndete Blooku. a 
poli tik der antifaechistischen Parteien im vollen Eiklang mi t Wort u. 

'fat. 
lo.II. Tormittage Seminar 

Nacbmi ttag :Beantwortung der ~agen. "Unser Krunpt gega dae Koaopo 

tapital"· Gu. Sch~ne. 



VERTROU'Jv'ELIJK 
1/ Was i st ei ·· () 9 J ~ 
Ein Xartell n :J•rtell, : ynrl ï -:nt, !:onzern '-'• l' :-ust. ! 'I 1 I 
di . ist der Znsao: •enschluss rechtlich relb!"t!lndiger 1'1~ 

8 durch Ve r trl!ge u B~ · · · · .. _, . · d ~ • "': •,: " ,, \t ~ ~e : : ·m ::J !1H our.t; r- r ":rzeUSUJ'l(S und del 
Abe t · 

a ze1, die Al'lwendune; von JeschtlftsbeUn.;;ungen oder die !"orderuJ~& 
von Pretsea 1'estlegen, u:!: nu-:.· di ese 'leise den ~:a rkt zu beherr!:chea. 
lin Syndikat iet cin Kartell _;e:;;einsarr.er Verkaufso::.-e:;anisatioa. Die 
Handelefreiheit der einzclnen Firnen ist nufce ~cben, ihre Abh!ngigkeit 
vom Kartell hat· ··· ich ve ~·grösf'ert. 

lin Ionzern i~t der kap ! talmässige zu ~ a.."::J · enschluss oder die Ver.f'lioh
t11Jt8 mehrerer Grossbetriebe, Die ·::irtsct.~ftliche ?reihei t des Einzel
betriebee wird wei t gehend be ·chränkt, f'ei ne rethtliche ~elbstllr.digkeit 

I bleibt erhalten. Der Xonzern b i.l<l~t c:.m' · ·jrt.fch:fi. l~d:f' Einheit, eiDe 
Machtzusammenhaltung in den !:fänden eini&er weniger, die von einer Hili-ieP

oder 'Koldinggesellechaft am ihre ~errschaft ~!Ustlben. Typisch Forma 
Beteiligung durch Austausch ven ~ktien. Beis:piel: s~ens. 

' 

Ein Trust: 

Zueammenschluss /Fusion/ mehrerer Unternehmen unter Aufgabe und der 
~~~t~lbst!ndigkeit. Es entstlht ein neues Unternehmen mit 
einem gemeinsamen VoBstand u. Aufsichtsrat. Beispiel: I.G.P'arbeD. 
Horizontaler u. vertikaler Zusanuneaschluss. 
2/ Ielehes sind d.5 wirtschaftlichen Merkmale d. lmperialismue? 
1. Ionzentratioll der Produktion u. des Kapitale, die eine eo hohe 

Bntwicklungsstufe erreicht hat, daas sie Monqpole schatft, die 1m 
Wirtschaftsleben eine e~scheidende Rolle spielen./Lenin/ 
~e~ inn 189o 

2. Verechmelzung des Bankkapitale mit dem Industriekapital u. Entete
hung einer P'inanzoligarchie auf der Basis diesee Finanzkap~tale." 

3. Die Kapitalexport, zum Unterechied vom Narenexport, gewinnt beeoDdere 

wichtige Bedeutun~ " 
4. Es bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbande, 

die die Welt unter sich teilen." 

5• Die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalietiechell 

Grossmllch'te iet ltrndet. 

3./Welches eind die 5esonderheiten d. deutnchen Imperialismue? 
Jein ursprttnglicher grausamer u. r§uberischer Nationalebarakter de• 

4• Toltee. Me Nationalebarakter i st- keine von Na tur ge gebene Ereohe1-
DWII• keine BKsseeigentamlichkei t, sondern das Ergebllie einer gesobioir 

lichttr Jntwicklung. . 

1
• Besonderhei ta .AJl verspA te te Entwicklung des 

ta118JIU8• 
lo..A~ita Das BaadDis swisohea MoDopolkapi 



'5. Verspilteter Eintritt :>eu t~c ::ll ·I;l! ~ in ' ie ."e: l t?o lit~k. 
a/ h8here Crcanisiertl :ci t der 1cnt .- c !!en Ind u~trie 
b/ .l:'rovo:{ation von 7..riec en :: ..;. r ::cuvcrteilunè: der 'lelt. In ~eutsch

land entwic:-<clt-c :i ch ein I ~. ~ eri :-. lü~us, · r besande rs reak~iona:r, 
_milita!· ist i!'ch, ch:·,uvertL·ch und :- ···Jb,- i eri t.: ;•uftrn t u. den I .•min 
als "jun:(etlick-·oour.::;eoü•en·• I ::ï-, eri : lif·~us oe~eic r-'1 ete. 

4/ 17as ;var Jer seuts c .. e ?u ~c r. i !' :-. ur> ? 
r.;it der Uoelnrrhme -: er ~:~ cht -:!<J.rCi! ~: :i t ler u. d er l,ufrichtung der fa-

SChistischen !:errschaf t ~- e sonn die u:1veriç.Jh Lt ~ !li .· : r! tur ~er d. 'ono olkapi-

1 
talisten. Der !'i tlenVl.''t ·.,·ar da~ :·a chtorc nn de!' rea ~:tionlirden Teils dee 

deutschen !.:onopolka ,:J i t a ls, da s cUe _ C$ PJ:1t e · ·: irt~c:-:: ~ft u. nas J esamte 

Volksverm~gen in den Di enst ebeP "d e i nen Cli r; ue v an Mono:)o : kapi talietea 

stetlte. Die P.i tlerregierune l:at t e die j,uf.-;n oe, im Ir.teresse des Monopol
kepi tals · den zwei ten 7/el tkriég vorzubc:-e-;.. ten u. :)urchzu111hren. Alle 

14aesnahmen der Hi tlerreg ierung waren : !Uf dieeer Ziel è-;erichtet. 

5/ Wer eetzte den P. itlerfas chi smus in den ··:!ttel? 

Bereite 1923 nahm aer GrUnder u. Behlrs char des rheinisch-wee~fll1-
sohen Kohlensyndikats, der L:onopolka,ita list Kisdorf mit der RSDAP 
rtthlung auf. 

3o/3.L wurde fol t; ender Beschluss gefasst. " Jeder Un ternehmer, :l er 

dem Ruhrkohleneyndikat angeh~rt iet verpflichtet, pro Tonne verkautter 

Kohl 5 P!ennig zur Pinanzicrung der !lSDAP a bzugeben '' • 

Im Jahre 1923 wurden 123 r.:illionen to. Kohle ge115rdert. !lies er

gibt einen jl!hrlichen Bei trag von 6, 15o.ooo AA\ . 

A.m 5. Januar 19 3·.; fand in der Villa S chr~dcr /funfundzwanzigfacher 

'

Autsichtsrat/ BEiprechung zwi s chen Thyssen, Papen u. Hi tler statt. 

6/ Wer herrschte im ~ i t lerstsat? 

Das Monopolkapitall 

7/ Welche nolle spie l te der : .: onopol~~ t a lismus bei der Vc..rberei tung 

des Kriegee? 
Im sommer 33 hatten die !!a zi ga.Jlle i ter von Rheinland-Westfalen folgea

de Erkl!rung an der damals a llmttchtigen Thyseen gerichteta 

n Sie sind .ftlr unsere Gau,se biete •:i r t schaftspoli tisch die obers te 

staatUche Au tori tilt ge 'lOrden. A.lle Dientltstellen der Partet wurdea 

angewltsen, ihre Entscheidung a ls bindend anzuerkennen." 

Der llonopolkapi taliemus woll te die '.Velt unter seine PWlrung bringea, 

1111 :n1r sich den ·vel tmarkt zu t;e\vinnen. 

B/ las beetimmen die Potsdaroer Be schltlsee tlber die deutechea Moaopol-

vereinigungen! 

1• " Eines der Ziele der Besetzung Deutechlande 
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polttische v~ ~acht~tell~~g de~ i, r 'bei t erkl a s s e. Ve in ~ o1t!J:_ 0 · mue. 
4
/ WoriJl liegt das Vcrs·agen der :·:oveoberrevolution von 1918? 

Es ~'~':lrden die Dynastien entfernt. :Ja ; "!)cutsche !:eich ·::u~·de eine RepuW.~ 
Aber schon bei den Verfa!' sun~;sber.'l tungen in der 'ieimn rer ~: ~! tionalver

B811111ll.ung machten dch reaktionäre Einfl~sse c:;el tend·. ·.'/~hrend der e ~ ate 
Verfaeeungaentwarf auf dem Gcdan~~en des ::=:1imhei tsstantes nuf;;ebaut war, 

gel8ll8te, auf den Zir.spruch nanentlich ·1ayerns, ein zwei ter El*.'Ul'f zur 

Allnehme, der den einzeb~en ::..ändern •:1ei t cehendste '1a rtikularische Rechte 
einrlumte. ~ -

Besandere Schw!chen lègen nur in folcendem: 

~ Die HauptschVldigcn am i,usbruck des ersten ·.ve l tkrieges wurden n~ '!ht 

·zur Verantwortung gezogen. r.;an beliess ihnen im Gegenteil ihre l5konomieoh .. 

lachtmittel, um sich zu r&aiaa%1%aa restaurieren, die junge Demokratie 
R unterrtlklen und den z·::ei ten 'fel tkrieg vorzuberei ten. 

b/ Der L!ilitariemus vmrde dUtausgerottet, RevanchipUlne wurden auegear
beitet 

o/ Die Monopolkapi talieten u. Gros!"grundbesi tzer wurden nicht enteignet. 

4/ Die·Einheitsfront der ScWaffenden, a ls Gegenpol fttr Reaktioft!re wurde 
nicht hergestellt. 

e/ Die Ei!tbei t Deutschlands wurde nicht geschaffe.n. Nur die ':Veimarer Ver-
~ -faeeung gemjldert. 

f/ Die reaktionäre Bttro;·ratie wurde nicht hese i ttgt. Heaktionäre Richter 

1m Amt gelaesen. 

g/ Die leit-~itte des vorigen Jahrhundert~ von allen fortsc•riftlichen 

tehrern geforderte Einheitsschule wurde nicht durcngefUhrt. 

• I worin beetebt die Gewal. tenteilung in der We:tmarer Erfasflungf 
., In den bieherige~ Verfassungen bttrgerlicher Staaten iet die Gawalten

teiiuns zwiechen Ge·setzgebuq I L12gisl .. Jt ,.ve/u. Anwendung der Gesetze /Exe

cutive/ gemeinsam. Die se Teilung der Regierungs gewel ten spiegelt Maoht

verblltnisse "lider, ~n dessen nicht das Volk unmittelbar regiert, eondern 

eie etellt einen. Kompromies der mit den ~~chten der Vergangenheit, der 

Jtudaliemue/~derativ- u.Einheitsstaat/. 

Dit JuetiSzf<ot~nte.das Gesetz umwerfen. ., 

6/ Welche Bedeutung batte der &'tld,. 1t'eimare1• . __ ... c.ssung. j ~~ Sicherte 

etaea Reichepräsidenten - u. Kanzler seinen Posten zu und echUtzte Kriege-

h Sorgte t'Ur ein starkes, "stehendes Heer". verbrec er. 
lie begann d. Aufbau der Demokratie nach dem Sturz der Hitlermaoht' 

T/ ~ IJftlllh:UMHIIH wurden st\mtliche poli tischen u. demokratlso DarOh d. u ...... 
s elaesen. Aue der KP SPB wurde die SEJ gebildet. 

!Utei:. ;!deutwlg haben Bodenreto:rm u. Ente1_ga_"_"_s_4_e_r __ ....__ ...... __ ......,._~ 
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;,ufbau? '!~q·l~ ten tnr d. d emokr~ti~chen 

" Sie ~ ichert eine :::-ealc 
mue. 

u.n·i •lru::i t einen '" ber .~:~g zum r: ozialie-

9/ l'lorin besteht der 'J.1tenc~:ied z· . .". ?!5der~tiv - u. :: inhe -i tss'-t? 
~derativetaaten h~ ben !, Pnde~verf<t~~·m...;tn 
Einhei testaaten ha ben f. rä:Jtlicê1e :-.änder einen tunf~\!: "en<1en !,nndesent
warf. 

lo/Wodurch unterschie<let f'ich ë . ': er _,~;~·uncentw<J rf der ~ED van der ·,•feimarer 
Vertassung? 

Artikel 2: "Alle Staatacewelt c;eht vom Vol f.: e eus, wird durch d. Vo.Lk ausge

.Vbt u. hat dem Wohle des V::J lkes zu dienen. Dos Volk verwirkUcht seinen 

~illen durch die 7/ahl der Volksvertrebun5en, durch Volksentscheid, durch 

die Mi twirkung an Verwal tung und 'qechtssprechung und durch die umfaesende 
Kontrolle der ~ffentlichen Verwal t'.Ulgf' .)rt;ane " . 

11/Wie sichert sich die demokrat. ~epublik gegen erneute faschietieche 
Beitrebung? 

Artikel 18-24: " r private Grundbedtz, der mehr als loo hr umfasst, 

wird du1·ch eine Bodenreform ohne Entschl!digung aufgeteilt. Die Betriebe 

der Kriegeverbrecher u. akti ven ~Tationalsozialisten s ind ohne Entsch!:di

gung in Gemeineigentum zu t1berft1hren. Alle privaten ~ · ono polor;;;anisatienen 
wie Kartelle, Syndikate, Konzerne, Trust usw. sind verbeten. 

Private wir~chaftliche Unternehmungen, die fUr die Ver~esellschaftung 

~~~~~~l eind, k~~~en in Ge~e ineigentum t1bergefUhrt werden. 

Durc}(Gefltz k~nnen wirtschaftliche ··nternehmungen u. Verbl!nde auf der 

Grundlage der Selbst1rerwal tung zusam.~engeschl o ssen werden, um die Mi twir

k~ aller schaffenden Volksteile zu sichern. Arbeiter u. Unternehmer an 
4ter Verwal~beteiligen und Erzeugung, Herstellung, Verteilung, Verwen

dUDg, Prtisgestaltung sowie Sin - u. Ausfuhr dee Wirtschaftsgutes, naoh 

gemeinschaftlic~en GrundeätzeJI zu regeln." 
11) J ,.... "' i st verbeten. 
f\G..ac... '-'lo.' 
12/l)urch welcl1e ll~asenahmen wird die demokratische Erziehung der Jugen" ge-

wlhrleistet? 
Artikel 27-30 utac••nnn heis s t es u. a.: 
• Die etfentliche Erdehung erfolgt durch eine fUr Knaben u. !.."lldchen 

&leiche, organisch gegliederte Einhe1 tsschule mi t demokratischem SohuleJe
t• auf der Grundlage der allgemeinea Schulpfiicht. Die allgemeine Schul

ptlicht wird durch die Grundschule erfttll t.Die S-'hulen epllen die JugenA 

l1l eelbetbdig denkenden u. verant\Vortungebewusst handalnden Menscha e
sithUt die flhig u. berei t eind, sich in das Leben der Gemeineo~ es..-

Ale Mittlerin der Kultur bat die Schule die Aufgabe, 41e .Jugell4 
por! en. 
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des .f-:- ie ~ lichen u. freulld.i.ich:t~·· f tlichen zusiU!ll!lenlebenA der 

einer cc!! ten !.li.. :::o:~r:l ~ie zu •::r!i!rer : . :.u!l:~n i t lt zu erziehen." 

Vormi tt a~; : :::r: r.: i n· :r 1 )eno:..:: :1 tie / 

Nachmi ttac.;s: ' 'en i nar / · oz i-:!2. i.srnus I 
1/ ''las iet Sozi ::!'!.i smus '? 

Sozialismus ist eine Ge !'ellf'c!!:d:· tso r .-ln ·. n t; , in .,.;elcher d<' r l>: ono"Jolka

pitalisnus ent;1 achtet i ::- t 1.-<n d i~ rie r !' i c !1 d ie ;,rbei tnni ttel in den Hlln

den der arbeitendet\ evlH ':erunt; ist. 

2/ Worin bestehen ~ ie 'Y ru!'làzei c e de r ~· .) :::::. :, J.j f tis c hen ";enell s chuftsordnung! 

I ... Die L:acht des i\;:,p~t alü!:lus ist c estUri:zt n.d. 1-'rive.tei t:; entum an Pro

A duktionsmi tteln i st e.ufgehoben. Die :.-<'cht is t in den P.1.nden der Arbei ter-

9 klasse. Die Produktionsmi ttel sind in d ·"n H~nden des werktlitigen Volicee. 

Desgleiellen Ban:Cen u. Transportmi ttel etc.-

II. Die Entwicklung der Produktion ist nicht dem I>rinzip der Konkurens 

und der Ltillerung des kapi talistischen Profits unterworfen, sondern 

wird durch das Prinzip planwirtschaftliche Leitung u. systematischer 

Hebung der materiellen Lebenslage und des ;.;:ul turniveans der werktlltigeft 

bestimmt. 

III.Da~ Volkseinkommen dien t nicht - ·.•:ie i n l::: pi tal ismus - der Bereicne

rung der Aabetterklassen uJ1d i hrer Za iüreicher ;1 a r asi tl!ren tmhanges, 

sondern wird im Interesse der systeme. "'ü:chen !Jebung d er ma teriellen Lage 

des werktlitigen Volkes und de r Erwei t e! rr g der sozialistischen Produktion 

in Stadt u. Land ve 7 ... •;a.ndet. !>ie 'lP r te ilung der Produktion erfolgt nacb 

dem Prinzip '' jeder nach seinen Ftlhi (3 :ce i ten - jedem nach seiner Leietung. 

IV. Der Menach wird von der Sor 0e wn das S tUck Brot und von der Notwendig

kei t sich an die " Gros :o en dieser ··:e l t " anzubiedern, befrei t, und die 
' . ~~1b,eit der Personlichlce:!_ ·:lird fUr a lle r. enschen gegeben sein. 

v.Die Werkt§tigen , d.h. die Arbeiterklasset die werktlltige Bauerechatt, 

die .Mittelst!ndler und die Intelligenz, arbeiten nicht mebr fttr die 

Kapitalisten, sondern fUr sich sel.;st. Sie eind gleichberechtigte, !reie 

llitglieder der eozie.listischen Gesell schaft. · 
,1 warum kannes im Sozialismus keine Krie ·en und ~eine Arbeitelosigkeit 

ge ben? 
. Das Volkseinkommen dient nicht mehr zum l%8xtt Privat~achen, sondern 

dient zue Erwei terung der soziali~ tüchen "E:inhei t. !Tur durch die t1ber-

roduktion werden Kriesen erziel t. 
~/ \Ueso erf olgt im Sozial ismus ein s chnelleren Ans teigen des allgemeinn 

lohlstandes? 
nurch st!ndige wiederhol te 1"irtschnfts :.Criesen liegen Arbeitetdfte 

n ..... 0h et!ndig sich . wiederholende Kriege im Limle 4ee Iapertalia-
brach. JJ~ · 



tung u. De~r.ilitnri:ie!·un ._; 'Jçut c i . l · m-1~ · ;n · ~ ' i e :1 . ui~ie::-u."'l , rl c· r t,a siUII

ten deut t chcn Indu:"trie, .. :c l~·:: ·~ _·tlr '- i·; e · ···h . -~rro~u .::ti..m benutzt wer
den kann ·od er -; .· : ·l r .... o-=r·:.-rc c !:u:::-

"!.In pra~ti sch knr~es ter :' rift .. i:öt : ?..:- ·'· '!ir t :.c5:i:-t•'!.eben zu dezentre

Ueieren mi t j em Z·iel ier ·.'e:·r.icl:tung der beste!':c:ldf n !.berm!h:sigen 

Ko~zentration der "iirt c:wrtskraît, d2. r _~ est e 1 ~ t ins :::cfonciere è!u:-ch Y.ar

telle, Syndikate, , r us ts u . Rnde re :·onopol verei::i ;_;un óen.' 

9/'1/arum k§mpft die ~P:D ..: e .;e :: ~a~ ::onc.pol"--: a:-' i tnl? 

Nur durch v~llige Ent:::a cntu .. "'lg ::ie ~ ::ono:;:-ol'-<::;pitnls t:: an..'1 der f'riedliche 

Neu1aufbau. der deutschen ·.'lirtf;chaft und ein gUlckliche8 Leben u.nseres 
Volkee verbUrgt werdén. 

~ lo/Welche Auf'gaben haben die Betriebsr~le im K<cmpf' Gegen die ~onoryole! 
Die Betriebsräte ha ben die Produktions-·'lirtschaftsverh!ll tnisse zu 

Uberfrufen u. die Setreibe u. Ve1~vnltun6en von reaktion~en Elementen zu 
ellubern. 

ll/Wae geechtht mit den entei6neten ~etrieben? 

Ein Teil wuede den Landesregierungen Uberge ben. Landwirtschaftliche 

Bet.riebe wurden aufgeteil t an IJenderaa, Klein-u.Neubauern. 

ll.II. Referat von Gen, Scht5ne ttber 

Uneer Kampf' urn den ~ o zialismus 

Nachmittags: Seminar 

12.11. Ref'erat v.Genoua Gt5decke 

Unser Kampt urn d. Demokra tie 

Nachmittags: Seminar 

l/ Was versteht Enge.ls u.nter"ursSjrU.!"lglicher Demokratie? 

Nach Engels bestand nur ir1' der !'rgezell ~chaft eine ur~prttngliche 

'

Demokratie. 
Auch in den griechtschen ~ taaten unter Solo1594 v.Ch./ u. Periklas 

445/v.d. ./ regierte n E. s "Volk" . !lier zeig ~ s ich a ber schon, daas 

der Begriff "Volk" dem ·:le.ndel tmterworfen ist " Die Sklaven det altgr. 

·u. altremisnhen· Altertums geht5rten nicht zum " demos "• 

2; worin liegen die Schw§chen der fermalen bttrgerlichen Demokratie? 

Da die Mehrheit Uberall die Arbeit~rechaft daretellt, mneste die 

)lacht auch ttberall den Werkt§tigen c ekl5ren. Dennoch herrecht Dà iJl 
allen kapi "alietischen L!lndern trotz d emokratieober Staatsferm die die 

kapitalistische Minderheit. 
,1 Ielehes sind die Voraueset~ungen der realen Demokratie? 

Die wirkliche - reale - Demokratie iet erst ml5glich, w~na die Yor

aaCbtetellUDS der Groesgrundbesitzer u. Konopolkapitalieten gebroobea 

itt u4 die ferktltigen maasgebenden Bin.flues nicht nur a1d 41e •taat-
Yerwaltaal• sonde~ auch auf die Wirteehaft _aa8a--~~~~~~~-.--~ 
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wer en unge !1c ~re lcr~:e zer~tört. :-'ttr 1: on;.:ur:·enz u. :oeklrune werd ll 

et~dig rie s i ge ~ llr.l:1er l'c ~ t . · clet: t. ·_.:J !'Ci l :J l::.!-. l ?en, anarchistischen 

Oharakter der ka:; i t a lis.ti " Ci~ cn .' i -t~c !:a ft. lie [·en un r-e!:eure Produ':tiv

krlfte brach. Aus .l'rofi treich ,- ic i:ten l'lerden o;t unz;hli ee uawftlzende 
technische Erfindun;;en Uber!.:.u ·: t nicht <mf den : ·?. r~t. 
5/ \Yarin besteht cler l'ntersc hied zv:i :-; chen bllrccr licher un:l sozialisti
Bcher Demokratie? 

Eine bllrserliche "Je:;:o~rn tie setzt dei! m~r :-ur bestim::1 te Volkl3schieh
ten ein. 

Eine wirkliche soziali - ti!'che ::Jco o ~ r· !:ie ::ird dch :ft1r die brei te 

e raue einsetzen. Nur bei einer ·;,irklichen Vol ksnerrschaft ist eine so

zialistievhe Demokratie erreicht. ~ ' muss dann der ~es~te Staatsapp~
rat von den '.'/erktiHigen U'Jernom:·: en -,.;erden. 

6/ 'liieso iet der Sozi ali smus die Vor:·u ssetzung einer wirkli chen Demoratie' 

Etst der Sozialismus s chnfft re Ptlos J_c Klassen ab. Dadurch ist eret 

eine freie Herreehaft c;ec:;eben. :::>er ·.7eg t;eht li ber die reale Demokratie. 

7/ Was be~eutet die :JOli tisc!-J.e Ee r rschnft der Arbei terklasse und \Yarum 

iet ~ie eine unbef!int;te Voraussetzung der sozinliGtischen TTmgestal tung' 

Die politische Herr~chaft der Arbeiterklasse bedeutet die Herreehaft 

von der jP6s.sir11 A.nzahl der Bev'ölkerung. D~i t a uch di e Resi tzergreifung 

der Produktionsmi ttel durch die Ar bei tP.rkl a~s e. Eiermi t werden cUe 

letzten Ree te des Mono polka pitals zerschlagen. Die Klas!"en eind hiermi t 

autgele st. 

8/ Iet ein friedliches Eineinwü:sen in den :·oz inlismus innerhalb des 

~gerlichen kapitRlintischen ~ taates m'öglich? 

9/ Wird der Weg in allen Uindern zum ~=rozialismus gleich seir.? 

tt Nein. Es kommt auf dle 'ökonomischeà und die nationalen Besonderhei

ten der Ll!nder an. 
lo/Wae bedeutet ·der der.wkr "l ti Rche '.'leg zum Sozinlismus? 

Grundelltze der S!D:" Die ~e_;enw!lrtiGe bezondere Lage in Deutechland 1 

diemit der Zerschlagtmg de s reaktionl1ren 'Terw•ü tungeap parats und dem 

Autbau einee demol<rat ischen :· taates nuf neuer ·:irtschaftlic !'1er Grundlage 

entstanden ist, schlieset di e t:'ö ~: lic!l:{Ci t e in, die reaktionliren Kr!fte 

daran zu hindern, mi t den : .. i t e ln de r }e ··ml t u . des Bttrgerkriegee der 

entg11lt1gen Befreiung der .-', rb~i ter::;:las!"e in den ·:leg zu t:eten. Die 

Sodalietieche Einhei tspartei Dcutschlands erstrebt den demolrratischen 

lieg zum sodalismus; sie wird aber zu revolutionären Ui tteln greifen, 

Wt111Jl die kapttalistische den Boden der Demokratie verlileet ". 

ll./lit versucben die herreebenden Klassen den Begriff dee Sozial1811U8 
l1l verfalechd u. was bezwecken sie dam i t? 
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Im Jahre 1919 er<:c h i enen cro~f'C : '_n\.c··te -::i t de r r. . ;-,;- o , : i~chen lc~w\gt 
t " Die s · 1· · 0 Zl u 1s1erune :::::. r ~ chiert ·• , nr.~ c :-; ·::u!'de eine soeenan:1te ••c:;ozial1-
sierungekomm · · · · lSSlOn 11 c e ,n ldct , ~e:- :è.UC!l d!· r l\~·ie.:;s __: eö:i!l{'ler U. ),~ onopol-
kapi t ali et Stinne.5 eint;eh~r te. 
In den Zeiten de r ''le lt ·:: irt!'C ~l::fts~: rief'e be ·!i enten " i c h -..{ , , .... üe X:1zi~. 
Auch heu:te sehen -.ü r , d a s~ d ·. r · ecriff .. · o zi.::!li~:nu!" " wieier urn von 
bttrgerlichen Krei ~ en fU. r Zwe ck ·~u !' _·enU. t zt ·"i r d, è i e n i cht mi t ~cm 
wirklichen Sozi ali smus ;e~e i n habec. 

In allen die s en Verfäl ~; c h~m6en ·::i:cd à i e ':l"U!:àf r a.ç e dL'~ : o z i n. li ::-:nus - d ie 

Umwandlung lcapi t a l istüchen 3i ;:: en":'.l."'S :m r ro ::nkt ior.smi tteln in g'es e ll-

t
echaftliches Ei genturn - f! b !" i c!'ltli ch un ,::;an~ . en. · t ?. tt ciQH e" \7erden ver-

schrommelne, nich ts s a genè. •_,: a~en ver :Jrei tet, d ie mi t den G rtmdst~n 
dee wi ssens chaftli chen So ziF"l i f'!:::.ts n i cn t s \t-t·.__ 

12/ \'/ie steht e s urn na s :Si3 en turn i e: :> o~isrms':' 
ha ben. 

Der Sozia liinnus be deu t et die Verc;ese l ls c haf t ung von Produktionsmi tte~ 

und zwar von gros s en Produkt ionsmi t te ln . Da s pe rs~ n l i che Ei gent urn •.rlrd .1 

m.i davon nicht bertl.hrt , und in seir:em pers'15nl ichen '.'/ohl stand ist der ' 

Einzelne nicht beschränkt. Jeà er kann e i n ;,uto , ein Segelbcn ein Eill

familienboot usw. Nur wird e s unm~glich , dass ein 

' 
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. . r a véritable personnalité de Gomez:-Zeisser 
Berlin, 25. ' - (C. P.) D'après les 'révélations des 

différents journalistes ayant été en Espagne pen
dant la guerre .civile· et y ayant connu Ie fameux 

~ général Gomez, commandant de la brigade inter 
--, nationale;-'"ëë"' dernier, dont déjà au paravant on 

avait soupçonné !'origine prusslenne, est la mëme 
llersonne que Ie nouvel homme de . cónfiance des 

~ Russes én Allemagne orientale ·wm\èJni · Zeisser, 
_....t, chargé de l'organisation du nouveau corps, de po

lice, la Volkspolizei, dont les membres sont ap· 
pelés les S.S. rouges. 



19 October 1949. 

r.T 194-9 

U 19122a - C 56 - C1/CS2 

Betr: AbwehrmHssige Scbulung in den volkSeigenen Betrieben. 

Uit gewoonlijk betrouWbare bron vernam ik onderstaand bericht: 

".Am 17~-1949 fand in der Thälmannwerft eine Versammlung der Abt.
Leiter, Ingenieure und lilei ster statt, auf der der Leiter des Informa
tionsdienstes ProduktionsUberwachung bei der VVVf (Vereinigung volkBeige
ner Werften) Schwerin Bendig Uber Unfallschutz spranen sollte. 
Nach allgemeinen pol. Farderungen Uber den pol. Ingenieur,der 1952 
Blohm und Vos s in H.l\lliBURG und die Germaniawerft in KIEL w:i.ederaufbauen 
mUsste, kUnd:i.gte er die Eewaffnung des Werkschutzes in den volkseigenen 
Betriaben an. 
Eingehend schilderte er die Spionagetätigkeit der Westm1:ichte una 
brachte felgendes Beispiel: E:i.n 20 jäbriger junger Mann stielt. 
seinem Vater 20,-- DM und flieht aus Furoht vor ::itraf'e nach Ylest
BERLIN. Im astbUro meldet er sich als pol. Fl8htling. Hier w:i.rd ihm 
van einem deutschen Beamten ein Protokall vorgelegt, das etwa felgen
den zum Inhalt bat: Vater :i.m KZ. verstorben, lviutter :i.m GPU-Keller, 
er geflohen wegen Verpflichtung nach AUE. Bei Unterschrif'tsleistung 
wird ibm der Zuzug nach BERLIN versprochen. Wenn er schliesslich unter
schre:i.bt, sa wird ihm bei einem Verhör durch einen amerik. Of'fz. eine 
falsche Unterschrif't vorgeworfen und ihmmit Auslief'erung an die 
Russeu gedroht. VBllig auf'gel8st wird er einem zweiten amerik. Of'fz. 
tlbergeben, a er ihm er8ffnet~ er kBnne seine Verf'ehlung durcb MD-Tätig
keit als Arbeiter unter falschem Namen in einem Betrieb der astzone 
stlbnen. Wenn eer diesen Auf'trag dann nicht lauf'end ausf'Uhrt, so vdrd er 
mit Drahungen der Meldung und damit Auslieferung an die Russen dazu 
gezwungen. Derartige Opf'er bätten schliesslich Nervenzusmmnenbruch 
erlitten, und sich dann freiwillig den sowj. Bebörden gestellt, wo
durch diese Gangstermethoden herausgekommen wären. 
Es f'olgten unverhtlllte Warnungen, nicht in den VIesten zu f'liehen, 
da die FlUcbtlinge auch dort eines T ges den Russen in die Hände 
fielen. Anschliessend fand eine der Bhlichen Diskussionen statt. 
Anf'änglich meldet sich niemand zum Wort. Scbliesslich beginnt ein 
SEJ-Funktionär mt einer geschiokten, bestallten ll'rage. Damit kommt 
die Diskussion in Gang. Duroh die Blume versuchen die Fachleute 
ihre Sargen zu schildern, denen der Redner mit allgemeinen lintworten 
begegnet. Ihm sind diese Einwände, die sich immer wiederholen, schliess
lioh schon bekannt. Wartnn i st das Walzmaterial schlecht, die Bleche 
blättern vde ein Buch beim Schneiden auseinander- lautet eine }~'rage. 
Anh•urt : Das Material komnt aus HisiJIUNC-sDORF, wo die Genossen bei der 
Uberf'Ullung des Plans zu sehr auf die Quantität und nicht auf die Quali
tät gesehen hätten. Das sei aber bekannt und abgestellt. Eimvand: Das 
Material aus RIESA stammend und nicht aus ~~IGSDORF sei öooh schlechter. 

Zaken 
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Antwort: Dort herrechten M.hnliche VerWiltnis se wie in BENNIGSDORF. 
Einwand: Das Material aus der UdSSR ist auch nicht besser. In 
diesem Augenblick stellte ein SED-funktionär eine andere Frage, 
auf die der Redner einging. Ausserdem wird ftlr scblechtes l~terial 

\ Sabotage der Vlestml!cbte verantwortlicb gemac ht". 

~ 
AB. 



Mérausgeber: Britischer lnfarmationsdienst 

5. Jahrgang - Nr. 187 Preis: 35 Groschen · Samstag, 13. August 1949 

l'V ~ n 11 n il er e m K o r r e s p o n d e n t ·e 11'1) 

R·a mb u -r g, 12. August. Am 5. August passierte eine grolle motorisierte Art i 1-
1-.e r ie k o I on n e die sächsische Stadt T o r g a u. Au.ffallend waren die n e u e n 
F e·I d- u n d F I a kg es c h ü t ze und die tadellosen n e u en s o w j e t i s c h e n 
tT n i f o r m e n der Mannschaften. Bis au f et~ a sechs Offiziere zeigte keiner der 
Soldaten, die kein Wort sprachen, die typischen Merkmale der slawischen Rasse. 
Erst als die Kolonne Torgau passiert hatt e, rief einer der Soldaten des letzten ·Ge
schützes Passanten zu: "W i r s i .n d de ut s c•h· e Po 1 i z is ten und fa h re-n na c h 
Griei:hen'land!" 

· Eisenbahoer aus Torgau unp Rehbrücke I zwei T r a·n sport e fe1dmarschmä13ig aus
berichten, daB in der vergangenen Woche gerüstete "Vo1kspo1izisten" in Stärke von 

Wie n, 1'2. August. (WP.) In B-aden bei I vernebmen ~are~._ Mlttle~eile waren B~ttas l 
•Wien wurde h e u t e urn 1 Uhr_. d_~r Fra~ . und sem em1ge Mona te al tes Kind er-

J 4 0 0 M a n n , von J ü t e.r b <H g kommend, 
in Richtung Pirna-Bodenbach transportiert 
wurden. Re i se z i e 1 war g 1 e i c h f a 1ls 
G r ie c h e n 1 a n d. Die Bewaffm,mg bestand 
zumeist aus 1eichter Artillerie sowie Granat
\md' Minenwerfern. Ein geflüchteter "Volks
polizist" erklärte: 

Bisher seien 6000 deutsche Polizisten nach 
Griechenland 

gekommen. Davon seien schon etwa 8 (}Q t ·o t 
oder ver mi 13 t. Es sei streng verboten, si eh 
gefangennehmen zu lassen. 

Im übrigen wird die Rekrutierung für die 

"Volkspolizei" in Ostdeutsc:Mam mit Hbcn· 
druck fortgesetzt. Die sächsischen Land· 
gemeinden sind von einer neuartigen Plage 
befallen worden: m.o tor i.s ierte K o1o-n
nen der "Vo1kspolizei" wer•ben i·n de-n 
D ö r f e r n. Ihre Methoden erinnero an die 
der mittela1terlichen Landskmechtwerbung. 
So ersebienen in der vergangenen W.oche 
zwei Polizisten auf Motorrädern in Neiden 
(Kreis Torgau) und liel3en durch das Bürger
meisteramt austrommeln, dal3 sich die 
m än n liche Ju gen d zwischen 't8 und 

(·F o r t s e t .z-u n g a u f 8--e-i.-t..e 2111 

Das Kind, auf dessen Bett ein durch ein I Frau sah i•h ·r e-n Mo-a•~n an der 'Eiir m~oo 
Projektil abgebrochener Teil der Psyche s a m m en b r e c h en. 
efallen war, begann zu schreien, und die Stöhnend stieB er hervor: "Dr e--.h Wa<t;~ 

-- T. -; ~ h + "b ! Leg di c h n i.e d-er!" D!mn 
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Onderwerp:"De Duitse Volkspolitie".- 31 A _ 1949 

Bij lagen : één. I ACD/.f~,py j I 

Hiermede moge ik U berichten, dat een 
Nederlands journalist, die zich van 2- 24 Augustus j.l. 
in Oostenrijk bevond, van ambtelijke zijde te Wenen ver
nam, dat zich enige dagen tevoren bij de Weense politie 
om onderdak meldde, eem Duitser afkomstig uit Berlijn. 

Deze Duitser verklaarde, lid te zijn _geweest van 
de z.g.n."Duitse Volkspolitie" en gedeserteer.d te zijn 
tijdens het transport van Berlijn naar Zuid-Hongarije. 

Volgens zijn beweringen, behoorde hij tot een tran
sport van ongeveer 1000 man, dat ongevraagd naar de Balkan 
werd overgebracht om daar gelegerd te worden in afwachting 
van een mogelijke uitbreking van een partisanen-oorlog te
gen Tito. 

Voorts moge ik U verwijzen naar een hierbijgaand 
exemplaar van het nummer van 13 Augustus 1949, van "WEIJI'
PRESSE", orgaan van de Britse Informatiedienst te Wenen, 
waarin - naar U moge blijken - nadere mededelingen voor
komen, omtrent de Duitse Volkspolitie in Griekenland".-

w.-
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-+ In het Julinummer 1949 van 11 VRIENDSCHAP 11
, maandblad 

voor de leden van het Cultuur- en Ontspanningscentrum, 
komt op pagina 12, onder de titel "Brief uit Berlijn", 
o.m. het volgende voor: 

"Terwijl de drie Westelijke mogendheden zich ten 
"van ons streven betrekkelijk onverschillig tonen, zijn 
"de Sowjets uitgesproken te genstanders. Zoals bekend is, 
"had Lenin indertijd de hs-wetsarti~kele~'(=homo-sexuele 
artikelen -ID-Asd.-) "geschrapt. Later werden zij door 
"zijn opvolgers echter weer ingevoerd, en wel in nog 
"onmenselijker vorm dan onder het Czaren-regiem. Er 
"blijft ons in Berlijn dan ook voorlopig niets anders 
11 over, dan onze arbeid "entre nous" zolang voort te 
11 Zetten, tot de lastige licentiebepalingen vervallen 
"zijn." Enz. 

========================================================= 
No. 13.~ F2. 

P.S. Bovenstaand blad vindt in homo-sexuele kringen 
hier te lande zijn debiet. 



NOTA 
Voor K.E.B. 

Betreft: Uittreksel besprekingsverslag bij Min.v.Marine 
(Marid III) dd . 25 Juni 1952. 

Relatie verzocht ten behoeve van Ov. Schilp bij 
B.V.D. te willen nagaan, wat bij B. V.D . bekend is omtrent 
de "Fraternite Blanche", een in Parijs bestaande organi
satie onder leiding van een Bulgaarse communist Duenov 
genaamd . Medegedeeld, dat B.V.D. geen inlichtingen in het 
buitenland inwint en derhalve zeer waarschijnlijk geen 
informatie zal kunnen verschaffen. Desalniettemin zal 
checking in B.V.n .-cartotheek volgen. 

DOV II, 25 Juni 1952. 

IJ f/1 r--: 4.-c 
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P r ä s i d e n 
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SED I 

CDU 

I 
P r ä s i d i u m 

Die l. und 2. vors i tze:riden der anges chlossenen Organisationen 
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k a k 

lca. 200 0 Deligierte der Landesverbände und 
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Volks kongreseverlag 
Lei~er: Grttne SED 

,------~--- ~'-----------~ Sekre tar i at 
DertinéJl r-Mark~r-Lill utenant-Frau Bahr .____ __ _ 

CDU SED LDP SED 

î 
L . e i tu n g d e r V e r w a l t u n g 

Abteilungsleite ~: ' Ko l lekt 

Otto-v.Mutius - Wolter-Base 

Deutschlands Stimme 
Leiter: Albert Norden SED 

SED SE]) SED parteilos 

~~~~==~~~~========~~~~~~~~~~·~------------~~==~-- -----A b t e i l u n g I A b t e i l u n g I I . ~ A b t e i l u n g II I A b t e 1 l u n g IV 

~~--~~~-----------------------

Leiter: Fritz Otto, SED . Leiter: Bernhard von Mutius !~~f: " J Leiter: Gustav Wolter, SED Leiter: Carl Bose, SED 
parteilos_ 

Organisation 
Vol.ksausschUsse 
Werbekommission 
Verbindung mit der SMA 
Personalpolitischer Abteilung 
Sozialbetreuung 
Fuhrpark 

Verpflegung bei Sitzungen 
Materialausgabe 
Hauptsekretariat 

- _j 

t--;;:------------ - --------
Presse 
Rundfunk 

Informationsdienst 
Herausgabe von Brochdren 
Werbematerial 

Tagungen des Volkaratee 
Verfassungsausschuss 
Ausschuss fUr Recht u. 
Rechtspflege 
Sozialpolitischer Ausschuss 
Ausschuss fUr Kulturpolitik 

Friedensausschuss 
Wirtschaftsausschuss 
Kommunalpolitischer Ausechuss 
Agrarpolitischer Ausschuss 

Archiv 
Bibliethek 

1Druckerei 

Protokoll-u.Stenoabteilung 
Hausverwaltung 

~ ------------------------------~ 

, 

Etatfragen 
Kas se 
Besoldung 
Einkauf · 



A.,.b t e i 1 u n g III 

Leiter: G. Wo lter SED 
~ekretärin : Ursu1a Dach SED 
~chreibhilfe: Frl. Kallies S ED 

--~~~~---~---~~c=L~~~~~--~ r - ---------- ---- ----- -
Rausverwal tune . 

Hauptreferent: Winkelmann 
Sekretärin: 

Protokol u. Stenoabt. Archiv und Eibliothek. 
----------i---------

Oberref. Kurt Eertram SED 
Sekr. Frau Lehmann SED 
Stenographen: 

Heinz Euchholz,parteilos 
C .Dobermann " 

Hi lfstenographen: 

Referent: Eoerk CDU 
Hilfsreferent: 

Eernstein SED 
Sachbearbeiter: 

Schmohl SED 
Frau Schulz SED 
Krfiger SED 

Haupt referat Aus schfisse. 

Ba upt ref • Jo st SED 
Sekretärin: Dzubiel SED 
Technische Du.rchftihrung der 
Sitzungen: 
Refe rent:Eanse 
Sachbearbearbeiter: 

Frl. Euchho lz 

Druckerei. 
- -

Leiter: Pr~hle SED 
Hilfsarbeiter: 

Pollak 3ED 
Frau Breun SED 
Gellert SED 

Frau Schlessiger SED 

Dr.Janicke, SED 
Siegelkow, Wirtachaftskomm 
Dr. Dürr, Magietrat Eerlin S ekret~rinnen u. r----------------~-----=:=:;::=~~~~=-----L---- --- --- ______ ___ j__ ___ ____ __,.,------ -------1. 

Aushilfsstenographan: 

" Linke 
" Josef 

Frl. G~lisch, parteilos 
Frau !Ieitkamp, " 

4 Stenotypistinnen 

----------------------------- -- I ---~ ----~---~-----.---~--~----.---~-----~ 

Verfassungsaus- Ausschuss ffir Recht Sozialpoli tischer Auss chuss für Ku-llFried ens eusschuss Nirtsche ftsaus- Kommunalpoli ti-
shuss u. Rechtspflege Ausschuss turpolitik ~ _ _____ wchuss scher Ausschuss 

Ref. Dahlke SED Ref.Lorf SED Ref. R. Wo1ter SED Ref .Lorf SED Ref.Dahlke SED Ref .Arlt SED Re f. Dahlke SED 
r----------~------------~----------------~-- - -----Vorsitzender: Vorsitzender: Vorsitzender: Vorsitzender: Vorsitzender: Vorsitzender: Vorsitzender: 

o.Grotewohl SED, Freiherr von Stol- Eernh.G~ring SED Prof.Deiters SE lotto Nuschke Walter Ulbriàht Max Fechner SED 
_Eerlin zenberg LDP Dres- Stellvertreter: Ste llvertreter: ICDU Ber11n SED Berlin Berlin 
Stellvertreter: den Ein Vertrater der Braach FDJ IStellvertreter: Stellvertreter: Stellvertreter: 
Lobedanz CDU Stellvertreter: VVN Ma ssgebl. Iv: itgJ.: ? Dr. Schwarz LPD ? 
Schwerin Ministerialrat Massgebl.Mitgl.: Otto Meyer SED Masagebl. Mitg1.: Potsdam Maaagebl.Mitgl.: 
Massgebl. Mitgl. : Frau Dr. Benjamin Frau Baumann DFB Berlin Wilh. Pick,Berlin Massgebl. Nitgl.: ? 
Dr.Polak SED SED Ber1in Y~figer FDGB Ackermann SED Finansminister Josef Or1op Ber-
Ber1in Massgebl. Mi tg1.: Berlin Ber1in Lieutenant LPD 1in · 
-Prof. Steiniger E. W.Gniffke SED - Abusch SEDEEr·· Potsdam Dr. Frank Pota-
SED - Ber1in Eerlin 1~ Merker SED Ber1in dam 

-Ministeria1dir. .Max Fechner SED Rektcrin Frau Frau Wi tkowaki 
Schultes,Thür. Berlin Wank LPD Magde- Ber1in 

-Geheralsekr. Lobedanz CDU burg Heinrich Rau,Ber-
Dertinger CDU Schwerin Helga Lange SED lin I 
Berlin Justitzmin. Leipzig !Landrat -

Agrarpolitischer 
Auss chuss 

Ref . R. Wo1ter SED 

Vorsitzender: 
Dr. Steid1e CDU 
Berlin 
Stellvertreter: 
Kurt Viaweg VDGB 
Berlin 
Mas s'geb1. Mi tg1.: 
? 

Bürgermeister St a rgard LDP Minister Frau 1Kretachmer-Tèl- , 

Dr. Acker SED Potsdam Thorhorst Tht1- ltow LDP -----~~-------------~----------~ ~Eerlin Hans Jendretzki ringen 1 
Justitzmin. Eerlin 
Dr. Lorch LDP 
Thüringen 
Justitzmin. 
Dr. Dieckmann 

_J,DP Sachs en 
Prof.Hickmann 
LDP Dresden 

lProf. Brugach Kul 
turbund Eerlin 
S ED Jugendsekr. 
Pau1 Verner 
Ber11n 

·Frau Beer DFE 
Ber1in 
SED Frauensekr. 
Käte Kern Berlin 
Prof.Nikiach Ber1 
Ministerpräsident 
Steinhof Potsd. 
Frau Dr. Heinze 
Berlin 

Sicherheitsdienst 
-------! 

Oberreferent: Otto Bauer SED 
--

Pförtnerdiens t: 
2 Oberpförtner~ 18 Pförtner 

Eotenmeisterei: 
1 Eotenmei s ter, 8 Boten 

Polizeikommando: 
1 Kommissar, 2 Hauptwac ht
meister, 6 Zivilbeamten, 
36 Wachtmeistern 

Al1gemeine Verwaltur.g ~ 
rreferent: Peters SED 
- -- --- - --- - -----

Mo il verw a l tung: . 
Referen t Xrause 

Ra Jllverteilung , !.'ti e t b e rechnung: 
, Refere t St oll LD 

I
Küchenabte i l un •: 

Referent .,.firtl er uE:D 
Buchhaltun u • . 1 1~eme ine s: 

I_ Buchhal ter . Hartmann S ED 

Abte11ungiV 
Leiter: Carl Bose SED 
Sekretärin: Frau Kayser SED 

~- Etatfragen 

Oberreferent Ho1zer SED 

2 Sachbearbeiter 
1 Stenotypietin 

Kasae 

Hauptkassierer Frl. Rade
macher 
Sachbea-rbei-rer: Storch 
1 Schreibhilfe 

Beso1dung 

Referent Frau Kirchner 
1 Sachbearbeiter 
1 uchreibhilfe 

Technische Abtei1ung 

Ob erreferent: Ing. Lindmann SED 

Hausreinigung: 
Leiter Popitz 

Werst!tten u. Garagen: 
Referent Rogge 

Reizungsanlagen: 
Referent ? , 13 Funktionäre 

Fernschreibean1agen u. Telephon: 
Referent? , 15 Funktionäre 

Oberreferent: Bukowaky 

2 Einkäufer 
1 Schreibhilfe 



Hauptrefe rent: 
Albert Rada 
SED 

Werbekommission Verbindung Personalpoliti~ 

mit der SMA sche Abt . 

Referent: Referent1 
Krätke SED Fritz Otto Wally Ihlen-
Sekrett!rin: SED feld 
Frl. Gurk SED SED 

Abte1 1ung I 
Lei "til rt Frit z Otto SED 
Sekretärin: Erna Hegner 

Sozialbetreuung Fu.hrpark 

Referent: Referent : 
Elsa Klein SED Joa chim KBni g 
Sachbearbei t e r: SED 
Lil o Winkler Sekretärin: 
SED Inga Gtlnther 

Verpflegung bei 
Sitzungen 
Referent: 
Elsa Klein SED 

Landesausschuss Lalldesausschuss uss Lan desausschuss La.ndesausschuss Landesausschuss 
Berlin Brandenburg 
Sekr. Wolf Sekr. 

6 Angest. 4 Angest. 

Kreisaussch. Kreisaussch. 
Stadtteilauss. Ortsaussch. 
Wohnbez.auss. Betriebaus~ 
Betriebauss. scht1sse 

Presse: 

Hauptreferent: Joel, LDP 
Sekretärin: SED 

Meklenburg Sachsen Sachsen-Anhalt Tht1ringen 

Sekr. Sekr. Sekr. Sekr. Dahn 

? Angest. 4 Angest. ? Angeet. 6 Angest. 

Kreisaussch. Kreisaussch. Kreisaussch. Kreisaussch. 
Ortsaus ach. Ortsaus ach. Ortsaussch. Ortsaussch. 
Betriebaus- Betriebaus- Betriebaus- Betriebaus-
scht1sse schfisa3 schtlsse schtlsse 

A b t e i 1 u n g II 

Leiter: Bernhard von Mutius 
Sekretär: Frl. Feldmann 

Rund funk: 

Bernhard v. Mutius 
Sachbearbeiterl 
Kopatsch SED 

~====~ 

Inform.dienst u. Werbematel 
rial: 

Hauptreferent: Dt1now SED 
Sekretärin: Frl. Feldsmann 
S.ED 

Materi~lausga- Hauptsekretariat 
ben 
Sachbear beiter: Referent: 
Nehring SED Charlotte Wloch 
Schreibhilfe : SED 
Frl . Schulz Schre ibhilfe: 

Frl. Gralow 

Landesausschuss 
Westzonen 
Lei t.: 
Ma.x Reimann 
Prof.Hestermann 
Ambt, Schleswig 

Kreisaussch. 
Ortsaus ach. 
Betriebaus-
schtlsse 

Herausgabe von Brosch~en: 

Bernhard Mutius in Ver
bindung mit Abt. III 
2 Schreibhilfen 



Nota KA-R.A. 
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Op 24-8-' 49 is aan Zwartjan eenbrief geschreven, nummer 66206, waarin hem 
inUèhtingen zijn verzocht betreffende STAHLMANN, MILLER" en Frau KAYLSON. 

KA-RA. 24-8-'49 ~ 
/ 

/. 
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Aan: Hoofd B. 
Van: KA-R.A. 
No. D 10. 

NIET O.K. 
ACD/ '-J C 

DATJ~r/~o 
PAR: .e--

Volgno. -~i 
;- 18· JU 11949· i 

~ J bb2~~ 

Van Zwartjan ontvingen wij bijgaande 3 rapporten met 
3 diagranunen. 

Zij zijn sameng steld door en duitse politicus (S.D.A.P.) 
die van Iviaart tot November 1948 een belangrijk plaats in 
de S. E.D. in de Oostzone van Duitsland innam. 

15-7-49. 



Volk:s.kongr~as 

3anisatïoneD mus.ten im Vo au di Namen ihrer Kandidaten ein
áende~t · orauf ine singebende NaehprüfUng der Betreft~nden i n der 
p rsonalpol itischen Abteilung der ~ 3s.~isation ·rn st~ttfand, s e-
ziell in d l' personal lit,ischen J bteilung d oc- .. Daraufhin .wur-

da dann die endgülti e Liate müb.selig zus· mman~estellt in Sitzun
gen dos so eDannt n Zentralbloo st der aus den Vorsitzenden der 
Orgunisat ionen 

100 -· itgliëder- aus e tdeutac land kommen. In: der Verwaltu.ng des 
deutschen Volksrats kannte man nicht die ~a~enliste dieser 4it
gl."..eder. s ist anzune en, da m. n nie di • nzahl. von 1Z 100 er-
r~.ichte, da - - eh persönlieher eststellung - nur l 0 b:z.s 20 

' bei den itzun0 en de Volksr ts WlWese.rid war n. &llfalls · i t es -
zweifelhaft, ob all diese anweaenden Volksratsmitglieder sieh 
dauernd in Berlin sufhielten od r nur . zu!'ällig dort wa en, dà sich 
die Betreffendan unter· falsehen ~amen in die An asenheitslisten 
eint·ra en usst llo Die !riste über die itglieder des . olksrats be
fand aieh binter chlos~ und Rie el in der_sogenannten eheimen 

· bt il og der - ·D, T.10thrin rstx•asae, wo :.t!iilll: en zu den Sitzun-
en unadressiert eing, lief rt werden sollten. Di· eiterbeförde-

dem der Volksrat ein sogen nntes taatsbeQräbnis zukommen liess, -
entstenden weit ehende Unstimm keiten über die Frsge, we~ sein 
Nachfol0 r s~in sollte • . In nicht- ingeweihten reisen hielt man es 
für g &eben, dass L!EUTENArrr, der stellvertretende 'orsitzen e und 
Gesohäftsführer der LD~ - Jräaident des Volksrats erden würde. 
JedOch herrscbte derzeit in der LOP ein. starkar iderstand gegen· 
die an versebiedenen otellen der stzonè aehr will ürlich durch-
ef.ilirten Beschlagnahmungen, di zur eist_ auf n eoerei beruh en, 

und LILUT .. :m · batte den Pahler bei;,angen. diesen trömungen ge; en
über naohzugeben und hatte di~ ·einung seiner rtei enosseo an 
höchster ~ ~alle zum usdruck gebracht •. a var es um ibn geschehen, -

fallen (er v.urde it.alt astellt) und seiner t llung 
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els Finanzminister ·von in der er untér 
sicht des ehe ··l:t en , .. ajo!'s und 3etzigan .J:rmenministers von Bran
denburo arbeitet natte (latzterer ist eng befreundet mit al-
ther .U lC lT). "'0'~.:.;; . t~ ~ rd~ weder Vorsitzender der LD. noch 

~a·dent des Volksrat&. ach di aar Zeit macnt r den - ~indruck 

einee vertol en und nervöse~ . annes, der es nicht wagt, _. zu ir
ge~d einer raóe t .• tellung zu nehm n. Statt seiner wurd~· ·.Profes
o .· KAST.N , ' einer -der J-.3-tsidenten der deutschen lentr alverwal-

• I ' ' • ' 

tung, .zu:u .. ·räsident des Volk.srat · ewänlt • .KAS'.Vrt·r ist ein ·. ann 0 

er a: f jeden peraönlichen -orteil aus eh~ und der unter st rkem 
•influss seiner an ' oblleben inter ssierten Fra steht. ~r ver

füe»t uöer oanz besonders vi 1 erbindun!'!'en . ~s ist mir persön-
lich bekannt - duroh Unt rredun~en !Jlit LL,UT"lL ·T und durch Vor-, . . 

echlir e des Abteilungsleitera von . 'UIIUS - ·, dass Frau K ·~·y,rp , 

vewi .sen nstitutionen, .a. detn . ol s~at und .t rivat ersor1en • 
,Joöa.l: Und Ausstattun;;>s cg nstän e anbietet Q die a.us den sächsi
achen cblöè ern stammen, die. nun Volkseigenturn e·worden si~d. 
LI _'NA bemerkte ürgerlich in einer ~itzung, daos mr.n ver
bind rn müsee, dags sich di se ame auch in di~ . ngele en hei ten 

s ol a ~ts ische, denn eie bàbe bereits Unglück 0 enug über 
unsere artei ebracht. 

Die~ räside ten bekleiden abwechselns den n' sten· als Vor
sitzend ro Es finden nur selt n lusam.· enkünfta der 2 •rà:sidenten 
statt. Der Geschäfts~ang ist meistens fo endermassen: es wer-
den C und : N - von besonde s eus ewäbltem Personal -
BeschlUsse und ~chreiben von liDCK vor elegt, die dann auch von 
ibnen unterschrieben w rd n. Des · räsidium iet dann diejenige In
stanz, die als geschäftsführendes rgan zwischen den Sitzungen 
des Volksr~ts wirkt •. doh. zu Sitzungen ein~eruft, die Tagesord
nung festlegt 0 Une~immi · k i ten untèr den Ferteien sctilichtet. 
Das . räsidium besteht aus den 3 :l?räsidenten, dem V'orsitzenden 
der ~ertei- und a senor anis tion n den 5 eYsetariatsmit
gliedern, und ·ausserdem nebmen noch 4 Abt ilun·aleiter des deut
ecben yolksrats daran teil, die jedoch nicht stimmberechtigt sind. 
Die itzun ·en d s .P:r~· idiums eind auch recht selten und die Teil
nahme daran ist recht minima~. Das räsidium hat ni ma.ls seine · 
ufga~ la poli tisch führend. s Organ erfû11t, und ·z ~ar aus dem 

aalben Grund wie oben e~1äbnt, weil nämlich die Beschlüsse schon 
vorher im · ED-Ha s efasst sind und es den b iden. anderen ;:räsi
denten und dem Fräsidium ~ nur übr gbleiot, sie zu ~estät· en. 

os esch4!tsführende an fUr ionere n ele~enheiten iet 
~das Eekretari t, dase aus tol ende ersonen besteht: GriF ~~ 

........-1 (~ D) Vorsitzender, tu_ ~(.., ) , C rlotte 
GER (CDU), L ... •U ~At~T ( .J , dazu kommen die 4 bteilungsleiter, 
die nicht stimmberechtigt a nd. . ie t itzungen des ekretariats 
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1it liad.er abWesend waren, f91la man 
erwart n konnte o Eo wur
BR (C~U) 11 resp. Llól T.!!i
Betref~ènden ~den nach-

Die ~teilung I batte fol en e ufgab ?: 
~anisation der ol~s usachUss , Verbindung zu den Partei n, 

u d assenorganisationen, das Person· lbureau, die Fanr- und 
Reisèabteilung,·Qie erbindung nach 'estdeutschland, die so~ 

' ziale Êürsorge für das Personál, die Verpf&egung der Teil
ne'tiill r an den Versammlungm, und die Au li ferung ven _on
torarti eln. 

/ l f st der ehem'"'li 
der 'alther ULBRIC&·s per önlicher Vertrauenemann im Volksrat 
&~ • .Nach Ottos ei en~r Angabe war er seit 1926 ca. at~ied .de 

komr.átinistiechen ~'arteit arteisekretr!r ·aait 1928, und 193~ als .. 
Emi rsnt in iettLhm Bngland. Nacn seiner Heimkehr aus .c.ngland 
wurde er au.f eine ~arteisèhUl ~esç ickt u~d gar - bis .zu sei
nem 'intritt in -en Volksrat 1m Februar 1~- - an der Radiosta
tion in G~-üne.u tätig. Seine ~ rau hat noch heute eine leitende 

. . 
.ptel an der Radiostation Grünau und verdient ca. 1000 _ • 
m.onatli.ch. <XrTOs ufgaba ~steht hsuptsächlich d<.irin, Berichte 
über dio rbeit in den Volksausschüssen im Lande auszuarbeitan 
und die ~.u:f'gaben und nter seen des Volksrats a zunehmen an dan 
entapr chenden tellen 1in S D- 1i-U:S und der S A, sowohl o,; as ersonal 
una· olitisches betrifft. Sr ist ausserdem Vertrauenamann d r 
rusa che~ Ees·tzungsbehörden. Er v r _ahrt aehr intim mit dem 

vàllmächtigten óes Ob rst OPA~ und mit ajor ITSCHIN, dem 
ontrolloffizier dea f'ür den ·Volksr··:t komp t nten russisch 

rst NA;;,/ B • ,&; ist mir b kannt, d· ss MO d e Ru a n i for

miert üöer jede~nzige ignis im Volksrat und über jed n ein-
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zel.nen persönlichen .usepruch von den •titgliedern des Volksrats 
oder dem ~· ersonal. Er bescbäftigt sich in del.' ~rössten fiälfte sei
n r Zeit mit den ngelegenheiten der SED-Betriebsgruppe, in der 
jed s einzelne ï' it lied l~ngen Verhören unterzog n v•ird und abends 
noch an Ausbildun, skursen teilnebmen muss. 
Direkt unt r ihn sorti·rt: 
l.) das auptsekretariat. 

Die Aufgaben des Hauptsekretariats sind: Bearbeitung der An ·e
leganheiten des Sekretariatsvorsitzenden, ein- und ausgehende Post, 
Einladungen zu Vol srataversammlungen, .Karteifûnrung über die it
l~ieder des Volksrats; die Leitung diesas bschnitts hat Frau 

Charlotte \\ LOOH, früher· eissekretlir der K~·D in Halle/Thüri:nrren. 
Ihr ann ist im ~entralsekretariat der St~-Abt ilung für Partei
scbulung an est llt, iet jedoch zumeist nicht in ·Berlin, sondern 
anJeblich in Polen. Vertrauliche Auseprüche der .reu 'LOCH lassen . . 

t vermuten, 

Vermutung wi1•d dadurch bestärkt, daas Frau . LOOH , - nach Anwei
sung des zt· (Zentralsekretari:. ts) der S D - im 'e tembar d.J .. vom 
deutacben Volksrat auf eine oche dazu delegiert wurde. Geld für -in .astdeutschl~nd nach ·estdeutschland zu bringen, f~r-
ner fustruktionen zu üöerbrin9 en und · auch lilformationen von dort 
einzuholen. Fl~U ~LOCH hat den Ran& eines Referenten (Regierun s
rates). 
2.) die .~,ozia.l.türsorge für das )ersona.l, d.h. 

iuszahlung von Unterstützungen, Zuteilung von Extra-Lebens
mitteln, in so eit es sich nicht um solche • achen rundelt, die den 
Leitem aue den Vorräten der SED, D~ oder SI!A zufliessen, Vertei
lun,. von extilien und Hau h ltungsgegenständen. ·eiter dieses b-

~1 scbnit.tes ist J:'r·· u Elsa LEIN, ,itglied der Z D, die vor ihrem in
tritt im Zentralsekretariat der SED in Lore Pl&C s.Abteilung ange
stellt war. Sie hat durch ihre Stellux~ aus ezeicbnete verbindungen 
und i st im 'tande - waa Lebensruittel anbetrifft - jade Farderun 

9f1 zu erfüllen. Ihr ii!ann leitet die l<'ahrabteilung im ED-Haus in Ber
lin. Frau K 1 IN ist gleichfalls Referent (Regierungsrat). rau 

'/ \ KLEI Js itarbeiter ist die :..Oachbe~rbeiterin J...ilo I~ LER, ebenf··lls 
~~ itglied der SED, ihre _chwester ist die Sekretärin von Frau . YL

ro , die mit S Alllll NN und . r ER zusamm .... n die geheime Abt ilung und 
Auslav.dsa.bteilun"" der .~ED *át Ieiten. 

I 

3.) die Verpfle ;ung während der Sitzungen: 

4.) 
diese Abteilung untersteht ebenfalls der rdu KLEIN. 
die uslieferung von ·"ontorme.terial: 
die Leitung dieses Abschnittes h t ein Herr E1RitG, ebenf lls 

ED, aber eh li er. ··ozialdemokrat. " sind st· rke Kräft da
bei, ihn hinauszuschieben. 
die Fahr- und Reiseabteilung· 

die Leitung d r Fahr' bteilun · det Volksrats 1ie
6

t bei Joachim 
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König. Er hnt die )tellung eines Referenten. .ein Vater iet ehemali.
ger ~>ozialàemokrat und noch b.eute im SED-Haus in der Lothrin .. erstr~ 
baschäftigt. ~ach • einu11g des Abteilungsleiters 02TO besitzt KONIG 
nicht - trotz guten fachlichen ~ualifikationon - die erforderliche 
marxistiacb-leninistiache ideologische instellun • und sein Abgan 
ist - trotz seinea arteimäsaigen Elfers - nur eine Frege der 
Zeit. Kü'UG bekommt den ~obn aines Regierungsrats. 
6.) Die ' erbekommission: 

Sachbea.rbeiter dieeer ommi:ssion ist ein lierr !.<RXBKE9 ·itglied 
der s i • Die ·erbekommission _wurde seit ihrer Erricbtung 2 ~al ein
ber~en. ie bestebt aus Vertretern aller an eachloasonen Partelen 
und Or anisationen. -ie is"t dr::ls .-.>chmerzeriskind der abteilung r. Von 
beiden Sitzungen eind Berichte an die Offentlichkeit elangt. Nach 
Besch:!.uss des .: ekretariats soll die se .1erbekommis ion nun auf'gelöst 
werden, und es soll eine Zentralkommission errichtet werden, die 
direkt unter dem V~rsitzenden des oekretariats stahen wird. Dieeer 
Beachluss soll -vorerst geheim . ehalten \ erden. ds. die ~erbekommis-
sion noch einige ale zusammentreten soll um ausfind.ig zu machen , 
wer der 'rasse de... ~e tens Bericht erstattet hat über diese .Aus
schuss-Sitzungen. Es ist konotatiert, desa von den bürgerlichen 
llertretern 2 Herr~n an beiden ... itzunt3en teilgenommen haben. Da die 
.. itglieder der c.ED und die Mit.".Jlieder der angeschlossenen ~anisa
tionen jedem Verdacht enthoben sind, muss es einer diesar beiden 
Serren sein. Bei der näcnsten ~itzung will man die Jinladung an den 
einen der beiden Her.t•en "vergassen" und dann das nächste .~al die 
Einladu~ an den anderen Herrn. Dann wird Herr von Mu~rrus .-:uf' der 
·itzung einige senaationalle und verlockende Bernerkungen machen, 

4t die sich jedoch leiebt dementieren lAssen; man nimrot an, dass der 
.. Spion'' daraufhin in die .. alle gehen wird und somit entlarvt werden 
kann - und, wie sich der Abteilungsleiter OXTO sich auf der Sitzung, 
wo dieses beeproehen wurde, ausdrüc.kte - •a.a.nn werden wir ihn da.hin 
senden lassen, von wo er nicht zurückkèht't. " 

?.) ·ersonslpolitik • 
.Personalan ·elegenheiten werden von einer I!'rau rall 

--------~----~~~~ unter persönlicher Leitung von OrTO bearbeitet. Fra N· LD ist 
ehem.alioes K -: itglied wid arbeitete vor ibrer Anstellu.ng .im Volks
rat im I.andesverband der •·D in Gross-Berlin. Der Geschäfts:;;a bei 
Anst~ellun. en ist wie fol ~t: Der Ansucher :nuss 3 h resebogen aus
füllen sowie 3 Lebensbeschreibungen ausferti en und Heferenzen an
(:5eben. Dies es ~aterial geht dann n die ersonal olitische t~.bteilun,. 
a.er ( ED, ..... othringorstrasse. Diese Abteilung stebt unter I eitung V n 
dem ahamaligen omruunisten DAOB, neben ihm fur~iert der ehemali e 

J, ·msi& de'llokra.t L. CR; bis vor trurzem war .SAR UCK achbearbeiter für 
Persenalfragen im Volksrat und D K. · ist - u ihm die nöti e 
ideologische ~instellun0 einzu lössen - auf eine reisschule e-

schickt !~lorden, und es wurde keiz1 ~ f S.Ch 1 t)r ;rn,q ,.n .. t: • ,..17w ~ .. .._ 1. • 
.... ,c no·· óe-. 
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kannt hat sich DAU in ~us&mmenarbeit mit dem iandesve~band 
in .Berlin die rbeit. mit den Personalarigelel>enheiten ,des Vdlkárats 
vorbehalten. Die E_earbeitu~ der en .' die P;.>A eingelieferten Gesuche 

gesebiebt unter_ Anwendun des Unteraucbun snetzee. der PPA, das sich 
über das ganze Land e~streckt 9 sowie mit dilfe der sogenannteo ge-

. heimen ~.l:)teilup· · unter s•r r .•. MiN, die si eh auch ·der '?olizGi bedient, 
um jegliche us~ft einzuholen. Ió-beso~deren Fälle~ besteht eine · 
enge ~usammenàrbeit zwisèhen dieáer Abteilung und der Polizei sowie 

' . . . . ' 

der NKD· • ~rat wenn_ alles klargelagt ist ~nd auch die Antworten aus 
' estdeutschland und dem Ausland vorlie~en, gibt "die ~erson lpoliti
sche Abteilung èier ·sl5D die Erlaubnis zu einer An~t- ellung, wora.ufhi'n 
die jersonelabteilun des Volksrats ibre ~instellung vornehmen kann. 
A f Grund dieeer Vorgangsweiee treten oft sehr ~oase verw~ltungs

:_ässi;:;e chw'ierigkei ten auf. 
8.) Der Landesausacnuss des Volkskon resses: ~ 

· in dér Hetuptstadt von jedem "l&ldesteil'': .Serlin, 
Schwerin, Dresden, Halle und · !, eim~r,. gibt e§3 einen 1andesausscbuss 

der Volkskon ressbewegung, der sich zusammensetzt aus Vetretarn der 
angeschloseenen Dr -anisationen. Jeder dieser ·J:.andesausschüsse hat ein 
Kontor mit - ersonal, ~as vom 'H.ö~tamt a.ngestellt ist. Die Leitun;'5 :a 
bat ein ebrenamtlicher Vorsitzender, ~e Geschäftsführung lie0 t in . 
. dén liänden eines ...:.ek.retärs, der vom Hauptemt 8D0 estellt ist. ·as dü~ 
Aufs;aben d·er ....andef:5~Ussch'tisse und der ihnen .untersteherlde~ Kreis-, 

Stadt- und Betriebsausschüsse angebt., herrscht . grosse Verwirrung~ 
Iri vielen l!'itllen ist. es so. d~ss diese AusschUsse einfach mit ·den
alben Aufg~ben arbeiten wi~ die eogenannten Elockausscnüsse.· D.h. e 

sie besch.äftigeil sich mit ,.A.ngele~anhelten der tzone. In anderen 
Fällen organisieren diese Ausschüsse auch - in Verbind~n6 mit der 
Polizei - die sogénannte Volkskontrollee - . so ~a.r es, 'bis die D' F 
•elbst die A~gabe ûöernahm. In letzter Zeit machte der pteilun~s-- ' ' 

leiter OTT · dafür l'ropaganda (a.uf den stattgefundenen .Landes- u:od 
Kreiskonferenc n), dass man.folgende · ufg~ben übernehmen solle: 
1) Anregung der olksinitiati ve, 2) Unterstützung und F'örderung der 

· tivistenbewegung, und 3) :FCSrderung aller assnahmen zur Dut'chfüh
rung des 2-Jahre- lans. Dem gegenüber ·ibt es uf'f' ssun en aus rei
sen innerhalb des VerwLltun ·sausschusses, die der ~nsicht sind, dass 
diese Auf aben nicht in das Ge iet der Volkskongressbe e~~ng hinein . ' 

gehö en. an verlangt v dass sicb dio 1 usschüsse darauf · beschränken. 
die. ·arteien und Urgnnisa.tionan um allgeme~ne deutsche -ragen zu 
s meln, d.h. Fragen von verfassungemss16er, erwerbsmäasiger und kul-

- . ' 
tm~eller rt, und zwar in allgei.ein-deutschem Rebmen, und dass di se 
• \;en zum .dttelpunkt der Diskusaionen em cht erden. in Vor
schla ·, der darauf a.u.sging, Rededispositionen für die anisationen 
auszuarbeiten, wurde von PI verworfen. Das A ferat d r von mi» b -
sucht n Landea onferenz zeigte ganz inseitig den ostzone-arti en 

Cbarak:ter, mit einer sehi- aggr~ssiven l!linstellung zur we td.eutsch n 
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Politik und zu den westdeutschen r olitikern, beaonders der SI~o 
Auf êer Landeskonferenz VOD ThÜringen in riaenach im August pro
testie~ten einige S.PD-.Laute durch ~uruf'e, und besomers protest· er
ten viele ürgerliche, indam sie es unterliessen zu stimmen, gegen 
die Bezeichnun Landesverr .. ter für westdeutsche • inisterpräsidenten. 
Die Betriebs- und Stadt-Ausscbüsse unt~rst~~an den ~rels~usschüs

aen, diese wieder unters·tehen den Lsndesausschüssen. Die meisten von 
i.b.nen existieren nur ·a.uf dem ~troier. Thü:dnt&en meldete Zo .8. im .?.u
gust 1792 Stadt- Uo .Setriebsausschüsse. Eine Unterauchunt5 errsab, 
dass nur ~a. 400 hi~rvon existierten, von denen wieder nur kaum die 
Hë:lfte für einig· l:'mB.ssen aktiv angesehen werden kann. Bei der iua
arbeitu!ll3 einas neuen ~ 1~1ns für die i•rbeit in . stdeutschland, die 
miz übertra en v~r, wollte ich in der brieflichen ~ropa anda mit 
dam esten ~ie Volksrataausschüsae anfübrens Bei einer ~orhergehen-

"' den Diskussion dieser brage mit den.-bteilungsleitern OfTO und U-
. ~ 

TIU~ erkl.ärten diese verlegen, da.!te dia angegebenen Zahlen nu,r 
opa.t,o)andazahlen aaien und dass man nicht viel aus den Ausschüs

sen hera.usholen könn , da. die meisten vür~t·lichen etrete meh.r 
als passiv seien unc1 sogar ie ·~ED-Vet-treter in gewissen ue

0
<mden 

inakti v se i n • 
.Jie bteil)..U)g IJ hat folgende ~ut a.ben: 
19) Auswertung des ~at riala der Abteiluag III der Ausschüsse und 

das Volksrats, d.h. Veröffentlichung durch Prease und Radio. 
2) das edigieren der ~rassekommuniqués betr. Arbeit und Sitzungen. 
}:) Aus~baitung von Beschlüssen, .resseartikaln, Resolutionen etc. 

Leiter d.ieser Abteilung ist ein aus a.lter bür·':1'erlich.ar (?) Fa
/ mille stammendart ehemali5 er Besierungsrat Bernhi:lrd von MU·~ IfJ ... Der 

• Betreffende wird von den Bür3erlichen als ibr ertra.uensm.ann ange
se~en und bezeichnet sich ~elo t als einzigen a~slandspolitischen 
Expert im v·olksrat. Nacb ei gener ·Aussage schreibt er NiJSCH s und 
a~IFFKEs rtikel. zum Teil ~ueb ihre Reden, und achreibt viele r
tikel für "Deutschland9 Ctinmeu, sowie er au oh .Entwürfe für den b

teilungaleiter OTT'J verfasst. Die von ihm verfassten Artikel und 
Entwürfe für Reden gehen dann eist an orTo, der 'sie dem "ARK I 

vorlegt (dam Verantwortlichen für Preseerragen im Zentralsekreta
riat der ~~u). !UTIU info.rmiert die bürgerlichen Ve~treter über 
die i~roei t in der Verwaltung, hat en~e Ve.rbindung zu NUSCH :r und 
zu dem Gen ralsekretär der CDU DER~INGER eowi zu äem Vizenräsident 
der D'K Dr. ST~IDLE, der ein Verwandter von i!~ ist. b und zu r
hält r von diasen Herran Anweisun~en, die er ungehend OJ.ITO mit
teilt, de si da.nn Wieder an ''IECK und ULBRICHT weiter0 ibt. Er iet 
auch nicht anz unbeteiligt an dar J· gd auf LIEUT • A~iT, da er um
gehand vertrauliche itt ilun en ~eutemants eitergegeben hat. ln 

einen Falle ~ar ich Zeuge, daas er die itteilung über einen rief, 
den J ... L,Jr . :r T aus der chweiz rhalten hatte, an den · Abteilungs-

leiter 'l!O und d~n Chefredakteur RDr.' weitargab. · 
~eser Brie 
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des 2räsidenten der :.Vhür inger Landeabank. 
Dr. G.ERTN • . '.fiUS erhiel t nun von ·den beid n erwähnten Personen 
die Au.fgabe• LIEU'l'.l.!INA dazu zu übe:rreden , den Br ief zur Verfügung 
zu stellen und ihn zu beantwor ten, so dass beides dann verögfent
li:cht war den onnte ~ In dieeer Ver .indung fiel · der Aussp:rueh: .Lasst 
uns sehen , ob der E'uch~ nicht in . Falle ~ht und ob wir ihn nicht 
faasen ~önnen. · erner sagte 01'11'0~ • s i e t doch anz einerlei, ~vas 

Lieutenant t ut , - · s t ellt er uns d en .B~ief zur Ver~, 1 ann er 
aine eantwortung nur i n unserem ~inne echreipen, und' dann i st es 

· aus mit ihm iln ä.:reise sei ner 'reunde, - . und stellt er den Br ief 
nicht zur Verfügung, ie t er bei uns fertig. - . OTWS verlangte nun 

hrmals den Dri ef von Ll~UJ:.l~NAN'J: zu beitommen 11 doch hiel t ihn di eeer 
imm r noch bin.. MUTIUS bat s.lch keinar bür-ger lichen artei ange
scblossen, da er - wie er sic bei einem G.espräch mit DERTING · und 

• LIEU .l~.N lT ~sdrückt - ll'ertrauensmann f'ür beide bürg~rliéhen Par
teien sei. Doch batte u·.r I.Uci gleichzei tig ein Ge$uch zwecks • uf
nal'lni in di .:3ED eingereicht • .Doch wurde ihm von ~.l:rlFF~B bedeutet, 
dass man es nicht wüneche, dess er ~u i eit - itgl ied dar · ED werde, 
da hi rdurch seine Stellung als Jertrauen~mann dor bürgerlichen r ar
teien sehr leicht gescbwäcnt werd n könne. ährend ~er letzten ~ona

te bat er sich mit marxistischer und leninistischar Literetur be-

• 

chäftigt und nim.mt an inem 1\uabildungsKUrsus der JSD teil, si-
. cherlich obne issen seiner bUrgerlichen Freunde. Mir gegenüber 

äussert er Bedenken wagen dem doktrinären leninistfschen :urs; den 
die ~~ führte, der dem Volksrat und der Einheit .Deutsahlands schäd
lich sei, und auf offiziellen Versammlungen trat er zusammen mit 
O:J.YfO ge n die parlam ntarietisch ~endenz auf, die b i dem Aufbau 
méiner bteilung zu ·age t at. 
Onter ihn sortiertz 
1.) Der au treferent JOb.L, der der LDP anJehört. JOe!~~ :tlat 10 Jahre 

Konz ntrationslager zugebracht, war. nach der Kapitulation Landes
rat in Bey rn und ka. auf Grund von Unübereinstimmigke lten mi t den 

erikaner.n nach berlin 9 wo er it Hilf von Lil!.'UT 1 ANT im Volknrat 
an5 estellt wurde. bearbeitet die ost- und westdeutsche esse 
und soll sseko uniqu ·s verf sseno ·UTru~ ~ar sehr zufrieden 
it s iner Arbeit, bis . die LI TEN N2-Affäre entstand,- jetzt ist 

er unzufrieden und verl ngt, daas man JO~ls Lohn herabse~zt. J ~L 

erlaubte sicll - obne Ol:'IOs .i.!orlal.lbnis - u.f einer reiskonferenz 
der Volkskon -ras bewegung in erlin eine aede zu halten. oeine Aus
fübrun en, die ba~ den hDWesend D Star~en eifall ernteten, WUrden 
tenorraphiert und ~TO zur weit ren Untersuchung zu astellt. e·-

ner inung .nach wird JO nur noch k'arze Zeit im Volksrat sitzen. 
2.) Die Bearbeitung des .1aterials von . en Auascbüssen hat der Haupt-

, ( .&;D). Dü war früber i. der F ,. an eetellt, war 
in Russland, spricht perfekt ru~sisch und wird von 

den ru sischen ~ontrollibst·nze dauu benutzt, Berichte abzu
0

eben. 
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pie Abteilung UI hat fol ende Aufgaben:. 

die 8 parlamentarischo.n "usecb.üsset 
a) der erfassungsausschuss 
b) der 1 usscbuss .rur R~cht und rtechtspflee;e 
c) der ~usschuas für Sozialpolitik 
d) der ~rwerbsausachuss 

e) der Ausschuss für Kulturpolitik 
f') der .~:riede.nsausscbuss 
g) der kommunalpolitische Ausschûsa 
h) der landwir"t;schaftliche Ausschuss, 
rchiv 

Bibliothek 
Druckerei 
Stenogramm- u. ~rotokollabteilung 
Hau everwal tung 

der Bicherheitsdi .nst. 
Abteilungsleiter war der nterzeich11ete. 
lhm unterstellt waren· 
l.) das Hauptreferat für die Ausschussaxbeit. 

Hauptreferent ist Geor JJST, ca. 35 J. alta Uber seine Vor
geacbicht konnte ich trotz mehr~~li6er Vorfra~e bei der personal
politischon bteilung der ~JD nichts erfabren. Ich muss mlch an 
aeine eigenen J'lussasen halten. Nach der r:apitulç.tion trat er -
nachdem er an eblieh ille~Bltf. geat'beitet h tte - der KP bei, 
besuchte 8 ~onate die S · - ehule in Königswusterbausen, wurde zu
nächst bei der .tadtverw.altung in Zehlendorf angestellt, musate 
fliehen, da E:tr an- bl eh von ren ~me.rikanern verhaftet werden soll
te, erhielt dann eins der beschlaqnahmten Häuser in Klein- acbnow, 
batte eigenes Auto, ist dauarnd in Ökonomischen :'chwierigkeiten, 
lebt etwas auaschweifend. Jo,..,t ·r;(:).r im Kreis 1-relto in der reis
verweltun,l' bescbä;ftigt und war. die rechte Hand des kommunistisohen 
Landrats. Nach j be;ehen dieses LÈmdrats war er an~eblich Regierunga
rat mit spez·allen Aufgaben bei der Regierung in Potsdam und wurde 
im Mai 1948 als auptreferent una stellvertretender Abteilungslei
ter im Volksrat ang.stellt. A~ninistrative Kenntnisse besitzt er 
nicht, ber er ist absolut purtei etreu und berichtet der artei . . 

über alles, was ex errährt. Er versucht · - mit seiner Frau zusam-
men - persönliche ferbindun. en herzustellen zu früb ren Sizial
demokraten, er noti~rt gele~entliche Aussprüche aus diesem Bekann
tenkr is- nicht i~er egel wahrheitsgetreu- und stellt sie 
der 0 artei zur VerfÜ0 ung. Seine F~u ~ar nach ihren eig neo Aus
sag n s it 193} 'ditglied des B und erhielt 1943 ein Ehrendiplom 
für treue ~it liedschaft •• eute trägt sie jedoch d~ VVN-Abzeichen. 
ohne als OdF a.nerkannt zu sein. Sie ist im .1.\rchiv des VelgB's 
auernverlags an0 estellt und versieht ihren Mann mit aterial, das 
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er - mit mtsmaterial des lfolksrats und der D'.' K zusammen - von 
Referenten baarbeiten und in ... 'resseartik.el umsetzten lässt, für 
die ev trabezahlung bekommt. eine ..t!.linsprüche ge gen ein solches 
Verfahren blieben ohne ~esultat, undman deutete mir von ~eiten der 
, arteiinstanzen d r Detriebs ruppe der oED an, daas ich mir in die
eer 'n elegenheit nichts vornehmen solle. Josta . ufgabe ist es, 
die Ausschussarb it, orbereitung von eitzungen usw. zu koordi
nieren. Er bescb.äftigt sich während seiner .Dienstzeit zumeist mi:t 

·rteiarb?àt, Ausarbeitun- von t~esseartikeln und iforbereitungen 
von Ref'erateno 
Unter dem Uauptreferat stellen: 
ae) die technische Durchführung der itzun en. 

Leiter ist ein Rerr BAN E, ein junger Eann, der in aer dmini
stration an~estellt ist und der früher auf dem Bür ermeisterkontor 
von t\.lein-l acbnow a:ogestellt war. Er ist 1it0lied der C a • .8r hat 
2 Gachbearbeitere eine Frau EUOHflûLZ (oerteilos) und ein Frl. LI~KE 
(BED) sowie eine Stenotypistin. 
b.) Referat ·rwerbsausschuss; 

I Ref rent RLT (b~D) und ein ' ekretäro Beide sina seit August 
1948 angestellt auf besandere Veranlassung von alther ULBRICI T, 
aussen um GNIHF.KE. ARLT arbeitet meist für LrlRIDHT in dessen e
kretariat. Die nstellung dieses besonderen 'ertrauensmannes für 
elthe ULBRICRT in meiner. Abteilung eschah0 nachdem ich es er

reicht batte, c1'lss .der Volksrat - gegen ULBH cH•rs unsch - einen 
landwirtschaftl~chen RUSschuss errichtete9 d~Uber vird an anderer 
Stelle noch ausführlich berichtet • .hbteilun slei ter "'UTIUS gab mir 
zu verstehen, dass man LT auf mich hetzte um die rboit in meiner 
Jbteilun~ nach der neuen Linie der ~artei einzurichten. Bei den 
später abgeh· !tenen Verhären stellt ich dem Unt·rsuchun sleiter
dem bteilungsleiter ~rTo - eine diesbezügliche Frage, worauf 1~0 

mir diA 8ichtigkeit obiger nnabme beatätigte. 
c.) Referat: 

Iil diese:.:~ .t eferat wird die Ar'beit des Kultur- und Rechtsaus
/ I schussea beschlossene ie Leitung hat Dietrich LORF, der als .Hilfs-

~ sekretär noch einen ann extra bat. LORF ist ca. 22 J. alt, bat 
die ~orstudienschule besucht und war leichfalls 8 Sonate auf der 
·... -..;:chule. Au.f eine b_ sondere Empfehlung von dort kam er in den 
Volksrat. bein Vater ist im Berliner ~~asi:strat e.n ·estellt, und zwar 
als H.eferent in der Abteilung :für Volksbildung. ~<'r arbeitet eng mit 
J -:.T zusammen und ist ihm eisti üöerlegen.Die Reibungen zwischen 
ihnen sind acurch entstanden, daas J ··T den rässten 1eil der ono
rare für die Presseartiltel behblt, die .OR!' ausbrbci tet. 
d.) eferat: 

In diesem Ref'erat wird die rbeit des Verfassungsausschusses, 
des riedensausschusses und es kommuna lpolitischen usschuss s be-

I ~lchloss n. D s •ersonal bestebt aus f'olgenden: Referent Ii ( 



ein ~aohbearbeiter und 

.Hauptreferat der · flausverwaltung: 
Ha~ptreferent INKE.fJuk.Jl ( ;_J.ID) ~ · inke;t.ma.nn i st 

sonnener und fachlich qualifizierter ann. ~r '~ar früher oei . . 
D .. K beschäfti und wurde _ von .mir mit diesar Auf abe betraut. 
ihm stehe.o~ 3 berreferate; 
a.) allgemeine · ~er altu~: . 

Rëfer.ent .·)ETERS ( ~~.$D) ruit 

mit einem Ing~pieur als 
fleizern etc. . : 

.... icherhei tsdienst: 
~eiter Ob rreferent B OER 

zum rössten eil aus auserwäb.lteh, zuver_lässigen Leuten der S D 

besteh n, und dazu kommt .noch - in Zuaammer!arbeit ïliit dèr .inneren 
( . 

Verwaltung - der Abteilungsleiter f'ür polizeiliche An elegenheiten 
..r I J:IOO t1I~ (S-D). 42 Ul)iformi.'erte und 6 zivile Polizisten unter 

tung eines PolizeiKommisaars. ie .olizisten bestehen vorwie?end 
aus rie ·sgefans;enen aus ... ussl8lld und sind ~t uniformiert und mit 
den · odernaten · affen versehen, die ausser der . ienstzeit in einem 

· ...... nzerbox verVfOhi't" werden. D s Haus ist a;) und _Nacht be'w.a._cht. Je

der Beauober wir~ eingehe~d kontrolliert und beobacntet. 

Der V olksràt ha tte bis zum 1. Jul i seinen 
der deutschen :t!.:rwerbaltommission, Lêip~iger 5, und übecnahm dann 
das Gebüude des ehemaii~en ropa~3Dd.ministeriums, ·auerstr. 45-52. 

tt n ceabsichtigt, die daneben liegenden ~rossen Häuser in rosse 
moderne \Terso.mmlungssäl~ umzubauen. Der iederaufbau des t·ropagan
dEi-minist eriums gescbah .auf er· nlas sung der S.!A upd wurde - bis 
zuru Juli- vç:>m .Berliner Maglatrat finanziert, da. · dieser . das Ga
bäude übernehmen sollte •. Nach dem Juif· 'hing di .ltinanzierung frei 

f • 

in der Luf't11
• Man befürchtete, dass der Der_liner & i.!stra.t den 

Vorschuss für die Bauunkosten - 5J Mill. zuruc~verl n en 
würde. Die ~itun des Bau~nternehmens batte ain Oberb~umeister 

E"! van der 1>.' K •. Die innei:e J usschm.üékung hätte ei ent lic h vom 
innen chitekten des Berliner· at;5istrats au s.:;e~hrt werd n sollen, 
ober. nach Rücktritt des agistrate lässt man diesa •rage erstm l ' 
auf s~ch beruhen und di.e 'inkaufsabteil~g des elksrats steht im 
Begriff- it Unt rs~ützung der n.- .- fUr die 
des Geb·udes or e zu tra n, indem m n das aterial dazu aus der 

laufend n roduktion deo tendes nimmt. Bis heute sind ~eliefert: 
über 3000 m2 gute Teppiche, von denen ein~ge menr als 2000 R das 
tück ekostet haben, sowie einzelne H rrenzimmer für'die eiter. 

1n rbeit befinden sich ferner ?0 moderne, sehr gedie ene Zimmer-
einrichtun5 en mit "epolsterten tüblen ..,te. Von K vo:n. · D-Haus 
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sind auf Rechriung des Volksr ts geliefert: sehr moderne Stores und 
sehr kostbare Gardinen. Im Hause residieren: der deutsche Volksrat 
mi t seinen 4 Abteilungen sowie er la.:~ und Re ~kt ion von "Deutsch
la.nds Stimme '' im 2. und 3- ·· .. teek, die Zentraladministration von 
ost- u. ele~aphwesen im 1. und 2. Stock mit cö. 60 4i~~ern, die

se Zimmer· werden spätestens am 1. Oktober 1949 wieder dem Volksrat 
zur 'VerfüöUng gestellt, da die ~entraladministration für ost- u. 
Telegraphwesen dann ihr eigenes Haus bekommt, - die lonenleitun 
dee demokratlachen ]•rauenvereins mit 16. Zimmern · im. 2. ,;;,tock, -
die Berliner L itung des demokratischen r::,uenvereirie mit 8 L.:im

.nern i 4. • tock, - das evisionsinstitut der D'.K mit 10 Zimmern 
im 4. ·,...tock, - der Berliner Ausschuss .für "'inheit und 0 erechten 
.t~rieden mit 4 Zimmern im 3. t>tock; - das ontor des Volkstheaters 
mit 4 immern parterre, - samt einer Abteilung der ~entraladmini
stration für Volkseufklärung mit Rá~iointend ntur und Rundfunkzei
tun~ etc.,- letztere bteilung steht .unter der Leitun des Yize
?rüsidenten E G•L, der inX früher Prësident des zuzuoá-· und For~
zugsamtes war, - seine Abteilung soll i ufe der ~eit den an
zen 4- und 5. tock haben, da sie sehr aus@ebaut werden soll • . Der 
Betreffende soll als ein Nachfol er des Goebbelschen -rapa anda
ministeriums wirken. ~eit Juli wartet E~G&L auf einen onderbefehl 
i;. JL\. LOtt: IS, der orélhun(5sgemäss die unoffiziellen Anweisun3en be

stätigen soll, die _ iG•L von TULPANO erhalten bat. Es scheinen 
jedoch .~einun~sverachiedenheiten in den russ~schen Kreisen ~u herr
schen. ENG_•,L f'ing jedoch :nit seiner rbei t an, stellte 40 Leute an, 
versprach ferner 250 Bewarbern einen b· ldi en Antritt, und liess 
~läne ausarbeiten 
.usl nd. JJoch der 
daas dies mit der 

über die ·ropaganda in Inland, im esten und im 
efehl von _·okolows i kam nicht. : an nimart an, 

gestrandeten toskau-Verhandlun und der unklaren 
nolitischen ituation in Verbindung stebt. ENG Ls .nsicht, d ss ar 
seine rb it n3ch den ahlen in ~erika be~innen könne, scheinta 
richtig zu sein. mGEL erhielt .n··mlich kurz vor meinam Abgang eine 
..• itteilung der .._., , dass der Befehl bald kofll!llen würde und dass er 
alle für den ·e~inn der rbeit bereit baben solle, sowohl Lokale 
als ersomJ.l. lir \"ru.rde ein entsprechendes .... chreiben zugestellt mit 
dem suchen, mehr Lokale für noch cQ. 25 estellte zur verfügun 
zustellen- man verwies auf die .ünsch 

In einer der letzten ~ekret·ri~tssit~un en wurde beschlossen, eine 
G. .B.H. unter dem 4 amen "EAU D "S D .fl'roCH....-, ründen, 
mit den it~liedern des Sekretariats als ~·tionären und dem btei
lun leiter OIT als G sch8ftsführer. Das Kapit 1 der Gesallschaft 
soll 30. 0 R 1 bet ragen. Indem man diesen eschluss faBste, nahm. man 
meiner bteilung die H~usverweltung und legte sie vorläufi un er 
G_IF E p rsönlich. 

3.) efernt rcbiv: 

Leiter des rchivs - wozu bis auf weiteres die n~~m ~ntste-
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hen begriffene Bibliethek gehört - war Herr HORK. Börk war Mit
glied ·der CDU~ Dr.Brandt- nhänger$ und man brachte ihm zuerst .viel 
V rtrauen . entge en. Doch nahm dies sehr ab, als er für den elks
rat in Verbin mit '•K eine Betriabs.3rupp~ in:oerhe.lb der bür.".erli
chen Partaien einrichtete nach dem .~uste der b D- etriebscru pen 
und ' da die Betri bsfunktionäre der ' ' ein n . rossen ~eil ihrer 
freien Z it hierauf an ·andteno Dazu. m noch dess er sich -.·~;en 
die lktstur von eiten der BED-Betriebs·ruppe wandte. Und es ist 
höchst w hrscheinlich0 .dasa man bald einen ~tlassunga ·rund für ihn 

~ I findato i.Vlitarbeiter im 1 rchiv w·.ren; der Gachbeorbeiter ,.Q 1 HL (nED), 

/ ' frü"he;er s ozü:ldemo,krat, und .vrau HULZ (Sl1iD), frû"her l\ , sewie 
vereinz lte . itarbeiter. · C:!. .01 t fst ein ülterer Beamter, kennt sei
ne rbei~, ist aber . ozialdemokra.t . :reaen und wir bald a.b

0
ehen 

müssen .. .flrau oOHULZ steht mit der Ortho6 raphîe auf riegsfues, ver
steht es abe.r 9 die .richtigen rtike aus de~ .Presse herauszu.finden, 
ist o~~unist und wird .sicherlich LSiter des eferats. 
4.) Oberreferat rotokoll- u. ··.oenogramm- bteilung: 

Die Aufgaben dieses Rarerats sind; tUfn hme stenpgraphischer 
.eferate aller itzungen, Vervielfël"t;igUllg und Druck derselben, 
~eiterbef'Örderung zur orrektur. S. ver'l· ngt von a.llen itzun en 

und onferenzen - 2 tunden nach bhc,ltun~ derselben - 2 teno
,5ramme, und zwar unkerri ierte. Die .t..eitung diesas J.<eferate hat 

/ uz·t BERTR .• (~'" 6D). ·enemaliger Pozieldemo.krat, vor 1933 auf der 
erteischule in Tinz, ist als li'lüchtlit;~g in än 

nach seiner nückkehr ~ur der ~reisparteischule 
ark gewesen, war 

er ~ED in rhürin-
gen, ar .ar~issekretär der •. ED in .... en "salz und wurde von mir na~h 
Berlin geholt. •s herrschen grosse Unstimmi · eiten zwischen dem 
Hauptreferenten Jf ''T und B.:>BI1 

• da BE Tft~ auf Grund seiner 

Schulung die leninistische ~herminolo- ie beherrscht und sehr ofte 
unangenehma poli·cische li'regen st ellt. !eh versuchte, BERTRAfli durch 
Freunde im zu warneD, doch war er wenige Tage nach meinam Ab-
ang nicht auf der Bienststelle zu treffen. In der 'rotokoll- u. 
Steno~ramm-Abteilu~ sind bescbäftigt: 2 'teno raph n mit dem Titel 
ein~s err fercnten, 2 hilfsstenograohen, die auch anderewe gleic~ 
zeiti als c·t notypisten wirken, ein t:lekretär und vereinz lte it
arbeiter. 
s.) Druckerei: 

In der Druckerei árbeiten ein ~uchdrucker und einzelne ruitarbei-
t r. 

/ zuQ Schluss soll· noch e ·ähnt werden, dass ein 'Frl. DACH 
~ S kretär fUr den Abte~lun-sleiter ~rbeitet. ferner e'n 'rl. 

(S D) a.ls kr tär für den auptreferenten. Frl. DACH hatte 
UBI 

dies 
ist m ine b ~ti1'llmte • uffasau.n5 - den .Auftrag, über mich einzube
richten. Dies schien ihr sehr unan enehm zu sein, denn sie machte · 
mich ab und zu auf ine sehr feine Art à~Pa~f auf e isse Dinge 

aufmerksam, z.B. dass mein chreibtiscb wieder einmal geöffnet o~ 
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den ~ar und wie man das gemacht batte, und sie bat mich mehr:mals, 
doch selbst den chlüssel zum ldschrank in · verw~hrung zu nehmen. 
Frl . DZU I L, die erst in meinem Vcrkontor sasa, wurde wegen 
"Horchtätigkeit'' und i1-rbeitsunlust in dle Asnzellei veraetzt. ~er 
Betri.ebsausscbuss protestierte sofort und wies darauf hin, da.ss die 

ZU ·L it0 lied der ~.t!..D und 00' seL Auf' meine fortgesetzte b
weisung hin übernahm der Hauptreferent JET Frl. D. in seinem Vor
kentor als sei:nen psrsönlichen :teferent. Frl. DZUBI•~L fungie:r·t nUD 

als 
Die 
l.) 

2.) 

3.) 

rekretär der Eartei-ûntersuchungskommissi~n. 
.t~.bteilung 4 h·· t folgende Au.fgaben: 

as Finanzbudget. 
Kaas und Löhnung, und 

Eink~ufe.-

bteilungsleiter ist Karl B "'E (SED) 1 ehem. ozialdemokrato Bo~;' 

·Nar - ·vor der Hitlerzeit - · Poliz isohulrat, nech 1945 .ueiter der. 
Perteihochschule, wurde seines mtes enthoben, hätte das Karl- arx
rorschungeinstitut übernehmen sollen, das GR HE. HL erna ge~5r-an-:
det hütte~ kam dann nfang .ti.pril in den VolKsrat um die Buchfüh-. 
rung wieder in Ordnung zu bringen, die von ~0 in Unordnung ge-
bracht und ganz unübersichtlich geworden war. B· • · ist 73 Jahre 
alt. Sein llilng für materielle Genüsse hindern ihn daran, konse
quant olitische Ziele zu verfolgen, trotz seines ~uten illens0 

d.em er oft Ausdruck gibt. cieine Sekretärinl ist Fra.u KJ .. YSER (.._~;D) • 
. -Ihm unterstehûe• der Oberreferent HO ~~R, der die Ang~legenheiten 

des flinWlzbudgets bearbeitet. HOLZ · flird von kom:nunist.ische.r Sei
te stark angegriffen, l) weil er ehem. Sozialdemokrat ist, 2) weil 
er ein alte:c: verknöcherter Beamter ieto Es ist höchst unwahrschein
lich. dass Hölzer noch lange Mitglied der u~D und Angestellter des 
Golksrats bleiben Wird. an kann aich auf • LZER nicht verlessen. 
Er würde, des persönlichen ~orteils wegen, seinen besten Freund 
opfarn. ( i~ dem -~esser ausliefer.n). HOLZER hat einen teil des 
·terials gegen seinen bteilun~sleiter B ~ geliefert,- diesas 
aterial soll, wie Abteilungsleiter OTTO drohend sa. te bei meinem 

letzten ilerhör, auch an Pr~' weitergesandt werden. HOLZER war sei t 
meinam Abgan nicht mehr im Dienst, er hat sich krank gemeldet •. 

wohnt in Klein achnow in der russisoben ~one. n der Kasse sitzt 
/ I als lauptkasaiererin FrlG RAD ·ca.:..a uni als Buchhälterin rau 

KLt:<CHN • ~stere iet ~ itglied der .ED, jèdoch ohne die vor e-
scltrieb ne marxistiscn-leninistische Urundlage, letztere ist par

~ teilos. Leiter der oinkaufszentral ist Herr U~ 'SKI (S D), der je
doch wahrscheinlich nicht sehx· 1 nge dort bleiben . wird. 
Unter d m Volksrat steht auch das gescbäftsmässi selbständi e Un-

A ternehm 1 der - ong essverlag, unter .Leitun s - · nnes GRü ·• 
Bevor dies Unternehmen dem Volksrat ~inverl ibt wurde, wurde e 

vo V rla ~leiter HART' ICH d~r FDJ und einem der Veela sleiter des 
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"Neuen aautschland"B g leitet. Diese beiden Herren brachten das Un
ternehmen in finanzielle Schwieri Keiten infolge Finanztransaktionen 
bei der Geldumwechslungo er Verla ibt gele ·entlieh Brochuren und 
rueksachen für den deutschen Volksrat heraus sowie die 'ochenzeit

schrift ''Deutschlands ""timme". Ven den t!tinnahmes des Kon ~ressverlag s 

sollen .?5 ~~ an den Volksrat abge ie'fert werden. Seit Juni >'w'ar das 
.Unt~rnehmen ·ni~ht in der Lage, ~iesen Verpflichtung n nachzukommen. 
Redaktionsleiter der ''Deutschlands . ..~timme' ist Chefred kteu:r ttlbert 

Y,l N'JRD,!:N, der eoweit mir bekannt Emigrant in ·.merika war und vor sei
bem ~intritt in d9n Volksrat Press4sekretär in der D.K ~ar. ~ein 

/ ':>tellvertreter isu Red kteur HU:lvlA .N, der aus dem biir~erlichen Lager 
kommt, sich heute jedoch wie ein ;aschechter . ... arxist beni:Jlmt. 1-!..US

~ se.rdem :.Jibt es de noch dL Redakteure: .BUaGH tRDT, eh .. mal .... Radrktëur 

der kommunistisohen ~eitun~ in Saarbrückèn, der von dort floh, -
~ .Wdwig LEVY, ehemaliger wni~J:'I t in cb.weden, na.ch eigener .ussar3e 

L~er noch .·it~lied der sozialdemokretischen Partei, dem man davon 
abgeraten hat, in die c-:rm ei.ozutreten unter dem . inweis, dass es 
sehr wahrschJinlich iet, daas in a11e~näel;tster .:;;eit eine Or::;anisation 
von westdeutschen ''mil:)rentcn aller Parteien 6 e ~ründ.et wird, und da
zu brauche m n Le~ta wie ihn. 
De Umsatz der "Deutschlands Stimme" ist sehr zurückgegangen. Die Ver
breitung diesar Zeitung macht dem Verlag ·rosse ualen • 



Der Vernommene erklärt, daas seine enntnisee zu den Verhältnis
aen in der Ostzone teils - i ·- . 
Arbeit ïnnerha.lb dex- SED in 

rungen eingetreten nach ·aei ' r breiae in _den ,von ihm erw~anten .~r
haLtnisaen 'wie ~n den Ver~ltni ·~en Überhaupt. 

oder F'ebruar l94S so weit gekominen, dass mán ei:ne "Deutsc~e 
kommission" errichtete, die ihr a.auptk:ontor i.m. ebemal.igen ·.Luftfahrts
mi.nisteriwn in e.rlin nat. ln de .. 1\.ontor sind c • Gqoo ersone 

. SC häftigt. 
Die noeutsche jirtsc.ha.ftskormnission ist in verachiedene 

bteil~en eingeteilt, jade mit ihrern ebiet. Der Vérnommene erin
nert sich nicht aller bteilun'Yen 9 es gibt Iilier J;bteilungen für: 
Industri·e. landel, La.ildwirtschaft, 'rnäbrung, ,.- kurz álle Geblete 
innerhalb des ökonoaischen Lëbens in ~er Zone. 

Gleichgestellt mit der 'Deuts.chen irtschóftsko mission" gibt es 
folgende D· part 

In. der russisenen '..t;ilitärregierung in Karlsb.ors·t 15ibt . ·es .Abtei-
lunQen, die en oben an efUhrten deutschen Depirte ents (upd der irt

·SCh;::;.ftskommission) entsprechen, und jede dieser .btál.ungen, die rein 
russisch gel ~tet werden, 1 it t ihrerseits die entsprechende deutsche 
Abteilung in der d.eutschen Administration. 

Die erwähnten russisçhen Leiter. eind die faktischen Leiter der 
deutschen bteilungen. Die deutschen Abt il ngslei~er können natürlich 
nichts unternehmen, was ni~ht ~on den russisohen ~1tern beerder oder 
begutàchtet :Worden fst," - jedoch sorgen die russisohen - it r dafür, 
sich im .intergrund zu halten. 

Leiter der russischen ilitärregierung 
ne in er ·at zone sufhielt · s 0 ov~ !, der 

tete-

··ar, al sich der V r.Qomme
irekt nach oskau berich-

Der: Ver·nommene fügt hie:r hinzu, aas si eh - wie es im russi
sehen und kommunist~schen Ppparat.so üblic ist - in Lichtenberg 

(einem tadtteil erlins) ein ontro lorg~n 



deren Aufgabe ~s ist,. Sowohl die rûs
siache ilitärregierung als auch die. eutschen · D~partements (einschl. 
der · irtsehaftskommission) zu kontrollieren. Die erwäbnte lnfor 
tionszentr le steht natürlic nicht uoter der Militärregierun , 
sondern beriobtet direkt nach oakau~ 

Dar rnommene teilt mlt, da~s .die rnfor~ation~zentrale als ein 
Glied der varerv1ähnten ontrolle z.B~ verlangt, daas 2 Stunden naon , 
Beendigun3 e~ner ·itzung ein unk:orrigiertes 'atenographisches Refe-. 

' . 
rat der bitz~ng bei der Inf'ormationszentrale abzulief~rn ist. 

Die Leiter und .itglieder er verschiedenen Deoartementa als 
auch der Jirtscbaftskommission erd n indirekt gewählt vonden in 
der Ostzpne erlaubten olitiec n larteien: ~ED, C.DlJ, LDP, NDL und 

~ -- -. .. ---
êf, samt de den politischen Parteien 6leicbgestellten Organisatio-
nen: ~. M, _Jg, VDG , Q!!. 

E ist nämlich so, daos s .eiD Qr~an gibt 0 dess~n EXistenz 
nicht all·l·emein b kannt ist, und z.v.rar: Der zentr le Bloek, der seinen 
Sitz in erlin.hat und ja oaeh Bedarf zusammentritto . 
itglieder d s zentrelén looks sind: di Vorsitze den und Zweiten 

'lforsitzenden de,.,: verschiedenen enenmigten olitisehen ~ Brteien und 
d r damit gleichgesteilten . ani ationen. Voreitzend r des Bloc es 
ist: .. ilhelm PIEl'\ , dér . lOO }"' Kommunist und gleienzeitig vorsitzen
der der S~ ist (oeben Otto Grotewohl, der Sozialdemokr<?t ist). il;: 
helln i'ieck war währ nd dea Hitl regimes .. Komintern- 1:.e:tf;ir. 

Die · itglieder des 'Zentr ·le locks" best immen, wer Leit r der 
verschiedenen deutschen Dep r ementa und der Deutschen irtschafts
kommission sein soll und wer üöerh upt .itglied der en~~nten Insti
tutionen s in oll Der Zentrale .. toe .. bestimmt au·ch, wer in varsehie-. . 
denen anderen Qtellungen sitzen soll, z . B. wer Bürgermeister in den 
versebiedenen ~tädtene sein soll und der~l~, aber aus~ rdem ist e 
noch Auf3abe des looks, Streitigkeiten zwischen den Parteien. zu 

. . 
achlichtene ierz kommt, dass alle Besehlüsse und tscheidungen in 
z . B. dem nachstehend erwäbnten Volksrat, in der irtschaftskommission 
und anderèn ähnlichen Stellen elnstimmig sein sollen, - der Vernom
m ne weiss nicht uf wess n AnoraDung hin, aber es ist jedenfalls ein 
Faktum, dass eschlüsse und mtscheidungen einsti~~i sein sollen, 
da: 'das Volk" die Auffassung .. .bab n soll, dass die es~hlüsse richtig 
·und gerecht sind und der Zone zum Besten dienene 

uDe.r z ntrale Bleek .. kann immer mit Stütze von felgenden _ arteien 
rechn n: 

NDP: ationaldemokrat~sche artei, eine Fartei, deren it

lieder fast ausschliesslich ehemalig ·azisteri sind, die 
nach dem usammenb uch von d n Russen óder den Deutschen 
ai'restiert gew sen sind. Die artei wurde erst 1948 eQrUndet . 

Die itglieder dieser artei haben alle d vor ngst, 
dass sie, f lls si ge en kommunistische (alao i.gentlicb 

russi che) ünsche und vorschl~ge angehen, das 
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dass die versebiedenen nicht-kommunistischen Politiker ~~Mitläufer" 
·der Kommunieten sind.) ' 

Der Ve~nommene aagt sus, däss die Kommunisten nicht in der 
ebrzahl ·sind in der SED, aber sie vermögen doch die Partel zu 

dominieren. Hierzu gibt es viele Ursachen, eine liegt aber in 
ihrer Pisziplin; sie finden sich zu allen Sitzungen ein, sie sind 
sich niemcls uneinig, sondarn folgen immer alle der gleichen Linie, 
sie sind gesehult in Versamm.lungstecb.J:lik u. dergl. U .a .• mit Hilfe 

· ~ieser Eigenschaften sind sie in 'der L<Sge gewesen • . die' .Part ei völ
lig zu dominl.eren in dem. Sinne, daas sie {a\il~aer dem schon ~rwànn
ten Vo~sitzenden und 2. ·Vorsitzenden) a~èh alle·Vertrauensposten · 
in der ?artei ·besetzt baben • 

. eiter erklärt der Verriommene~ dass im Jahre 1948 anl~sslieh 

. ari wollte, dase politiec.b.e _art ei en aus ganz. Deutschland Ver
trater zu diesem Kongress senden aollten und daas auf dem Kongress 
eine Delegation gewählt werden sollte 1 die naeh London reisen und 
dort auf der Auasenministerkonferenz Deutschlands sache vertraten 
sollte. Die Kommunieten meinten natürlich (und die Russen damit al
so auch), dass sie wie ' gewöhnlich den Kongress beher~schen würden, 

'~so 'das~ die Delegation ·nicht die Sache Deutschlsnds in tondOn v~~
treten würde, sondern russiscbe iorderungen und Gesichtspunkte dort 
unterstützen würde. 

· D r ·ongress wurde auch ab~ehalten, ~och n en die Partelen der 
',. estzonen von der Idee. Abstando Es nahmen nur. verei.nzelte Vetrtreter· 
ge\visser ulturorganisationen de~ •·estzone teil (Vertreter, die 
mit den ·Kommunist en und 'Rus en s;tmpathieierten), so~ie Vartreter 

.- .der Sozialistischeri ·Volkspartei, die in ·'lirklichkeit die- kommuni
stische artet' der wistzone ist. Die ~ estmächt haben dann auch 
veranlasst, dass sich die genannte Partei wieder i )D nennt. 

~a aagt sicli von selbst, dass die V~rtreter der o tzone vom 
" entr~len Block' anerkannt waren. 

. . 
Die Reden, die auf dem Kangress gehalten ~urden, gingen alle 

.darauf aus, das.s RUssland das einzige Land ··ar, dac wirklich das 
Beste für das deutsche Volk wollet das einzig~ Land, das wirklich 

·.~en azismus bek~u;pfen wolle US'"• 

Es wurde dann eine Dele at ion von 8 • er eonen ewä~.lt, . die na eh 
London reisen soliten eine vom Kongre s efa~ste Resolution zu 
üöerbrin n, deren lnhalt d Vernommenen unbekannt ist. 

Leiter der Dele,.ation sollte sein: otto Grotewohl; 2. Varaltzen
der sollte sein: se E, der orsitzende der ODU. 

Die ommunisten v ndten hier das Verfahren an, das sie meistens 

in solchen ällen anwenden, wo sie aus t1-11rti f'ht-Ti ,. r- .I • .1 .,~. , 
1 

[.> /Al }tV'! {h.. 'if I Ch; ~ -1/Jv 
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d n Vordergrund zu traten wünachen: sie echieben vertrauen-erweckend• 
.i.Je r sonen in den Vordergrund, aorgen aber leiclizeiti dafûr, dass 
d.iese :>ers.onen. nur unternehmen, W?S ·,si~ nacb. den ünsche.n der Kom-

\ . 
unisten zu untarnabmen ben. 

· Bekanntlich ging die erwähnte Dele ation ~arnicht ab. Die 
estalliierten wollten sie ·nicht em fano·erl' -: . dat::leg~n · ste~~te 

·. olotov den Vora·chlag, dê.es man sie empfa11 en und anhören sol:ltee 
"11e 1'\Väb.nt sollte die alegation silcherlic~ den kommunisti

schen und russi~~hèn Intereasen dienen, zunächät auf der LOndoner 
ä<?nferenz, ·dazu auf :weitere f icht durch die propaganda:mässi.~e Be
deutung, die efne solcbe 1 orderung einer "volksgewà.hlten" Delega-
tion für die Kommunieten und Russen hab~n würde. ' 

Auf dem Volkskonóress ~d~ ferner auf kommuni~tische Veran
lassung beschlossen, einen ".Oeutschen Volksrat" für anz Deutsch:.. 
land zu errichten. 

· Der angebliche· Zweck der Gründun eines Volksra.tes \var der, 
: .daas· der Volksrat ~ia · rbeit des Yolk~kon~esses zwecka, EJ;"reicb.ung 
·eines dauernden und €( rechten iiriedans .für ganz Deut chland unter-· 
stützen und weite~!Uhren sollte • 

. Der Volksrat sollte US ca. 4\..0 Delegierten bestehen, ewanlt 
von den c~. ~000 Vetretern des Volkskon resses. 

'ben 
kongress. 
sten, die 

Uber 
aus, dass 

mit en 
estzonen 

zwecks Photokopie~n 

o wie bei der Au lese der ca. ·2000 Vertrater zum Volks
iet· es ·:faktisch "Der zentra Ie Block", also die· K.ommuni:... 
bestiuen, wer Delegierter im Volksrat sein ao.ll. 
die Pelegierten aus den •estzonen aagt der Vernammen 
~iese erstens teilweise·aus reinen Kommunisten bestehen 
ns "ytertreter bürger!icher Parteien sind (Ver.treter, die 
asen und ommunisten s~pathieieren. Die Del~ ierten der 
reisen ille!;,lal über die Zonen renze von und nach der Ost-

zone und verrichten in den estzonen unterminierende Arbeit· ~n kom
munistischem nteresse. Der Vernommene ist ausser ótande,_di .amen 
der Delegiert n d !.' 11e tzonen anzugebeno · 

ie rwäbnt denkt man sich den Vo~srat als für ganz neutsch-. 
land ltend, da es angeblich àv- weeii-i-s-& die A;bsicht ist, daas 
der Volksràt ~ereinst, wenn di Zon n renzen gef;llen eind und 
Deutschl d wieder eine inheit Jst, daiu ûèer~ehen soll, von 
eine bera enden Instrument (~~ er an eblich h ute ist) ein ar
lrunent oder ichst~, wie m n will, Deutschlands zu sein. Die 
augenblickliche .uswahl der Delegierten im Volksrat sollte dann 
,.leichzeitig - angeblich - von einer Bestinun n ab elöst werden, 
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wo die Del egierten bei fraien 
-eingewählt wer den sollten. 

in den Volksrat 

Augenblick~ich fungie_~t der Vollesrat .natürlich nur· _in der 
Ostzone, abgesehen von der schon erw&hnten U.ntermin; erungsar beit 

- . 
rt :und 1 e~se, _in der die uswahl zum 

es klar, daas dieser au~nblicklich 
ach .aussen hin sieht er aller 

dings aus \~ie . eine p rlamentariècha Institut ion. 
De1~ V.ernoinmena war, als . er die· .::.tt el'lung im Volksrat annarun 

·und noch eiiiige ~-Zeit ·darnach,' d r t~einung, dass die omm.unisten 
wirklicb die Abs l ont hatten, den volksrat i~ eine parlome~tar -
aobe ns tit ti.on -Ubergehen zu l assen; . er wurde s ich ber all
mählich darüber klar, as ~ies absolut nicht beabsicht i gt ar -
weder di e ommunisten . no~h die Russen batten die Absicht, gut
will ig den Parlamentar~smus ei nzufübren, so l a nge die _Zonen6 ren
zen ~och bestanden. ~atürlic~ bat e~ in -dieaem ./unkt zu keiner 
Klarheit kommen können anhand von direkten us spriicben. •enn er 
trotzdem enz si.cher i t, dass es sich so verhält, so ist dies 
darauf zurUclfzu~hren, d.ass man ibm z. B. oft, . wetlil er in ~itzun-

. gen und Versammlung~n von Parlamentarismu sprac in Verbindung 
mit z •• dem Volksrat; von kornmunis~isc~er Seite entgegnete: 'DiJ. 
mit Deiném Parlamentarismusn usw. 

~ erl:ler :i.eigt;e es si eh, · da'-"s die Kommunieten komm.unistische 
. Aktivi ten in den Volksrat "hineinstec~ten' 0 und wä:re es )ê.rla

mentariscb ·ewesen; hätt D solche · )a~sonen ja pichts im Volltsr&t 
zu such~n. ~ins mit dem andern tru~ dazu bei, ~se sich der Ver
nommene llmanlich darüber klar wurdo, vas ie Kom unisten mit 
~em ·olksr t bezweckten: er sollte ein Instrum nt sein-, 4e~ d 

·ausschliesslich kommuniscischen Intere en diente. Nach aussen 
·hin · abe.n a ie den nschein, das von .Parlalllentari smus die .Rede 
aei, ~as ja -deutiich in_AnbetractJ der !rt, wie. die Delegierten 
·zum Volkar t nsewähltu wurden, eine reine ".Komödie" ·.mr: da ' · 

iolk hatte überhaupt kaineo 'influss auf den Volksrat oder seine 
eschlüsse. 

i tz ( Kontora): 

i tt-e·ilung, daas 
_die L~ .Sozialistiache inheits- artei, die grösste.· und vorherr
schendste :.>artei der Oatzo.ne ist. 1m " ertrauen ann- örper • der 
artei ist kommunistische ebrbeit, ao da s die o. munisten die 

~- artei beherrschen, die sich dazu entwiekelt hat, ein kommuni
stisohes Gerät zu warden. oo wur e bei einer artei- und Vor~ 
standskonferenz festgelegt, daas die politische ·nie 'der artei 
die istische- lenin'ach~ Lini~ ist. 

...-..:;:;:;.:::.;::.;:;.;::::.;.:.::;::;:;;.;::;.:;. der Partei ~a&+- sind: ilh.elm .PIECK komm.) und 
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Otto GR beide ë;ewäblt auf de:n (er sten} Kon-
.greas, als Sozialdemokraten und Kommunieten beschlossen, die béi-

;;o:;:;::....;;;..;;;.:;;.;;;;;.;;.;:;:.;:t der 
ernannt wur de 

. Vo:n anderen j etzi gen oder. fri.lnereb. Vor~ ands.m.itglie-. . " . "; 

en:nommene tol ende: · G I~li'KE (Smziald.euiOkrat ,der 

von einem ~t:w:r::.;;a.;..;:l;.;;s;;.;;eo.:ok:::r~e.t;,;;:a;;:;;r.;;;.i:.o:a .. t .... ·• (ader 
den oben 

~cb~n aus dem hier wä~ten kaon man sich ein Beispiel der 
kommunistisohen aktL~ bilden: um sich der sozialde okrBtischen 
Ze.nt:r.alvorst.s.ndsmitglieder .zu ntledi en, versetzt man sie in 
nicbtssagende Stellungen. 

Unt r de 

die Abtei:l~ für ~2,0Ji"dination der politischen und Ökonomi
schen Administration 
die Leitun hat ? 

hsben: 

itun hat' ? 

die itung hat ? 

ersonal-Abteill:ln~: die .L.eitung haben; ~ (koml!l.) und 
Lösch (soz.-dem.) 

h·bem 

fr~ kA.Yf...SO!V 
bab n: 

Der Vernommene erklärt, die drei letzteren bteilungen seien eine 
.rt olizeiabteilungen- ~i~lleicht Nachrichtanabtei-

lung~n. 
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Die )er sonal- bt eil un3 bat z. ; Unter abteilungeD in jeder 
f'tadt der .6one, und es findet keine Besetzun von tellun5en in
nerbçllb der artei (Vertrauens osten) oder q:ee Administr ations
apparates überhaupt statt, bevor nicht die P.er sonalabtoilung die 
Verhältnise e des Bet r effenden unt rsucht und für .ihn einget ret en 
ist ., 

Die ausländische Abt eilung und die peeandere bt e i luns muss 
m8Il vielleiebt am besten als ei ne Abteilung betr achten , da dfe 
Leiter ja die seiben sind, - doch haben diese die .-)acbgebi ete 
u.nter sich ver teilt D 

k Der Vernommene k etmt ni cht tahlmann, doch bat er mehrmals 
die ~0Nesehen, - s i e i st ca. 4 0 Jahre alt, mebr weiss er nicht 
über sie. ·il ler i et ca . 65 Jahre alt, und bel ihm war der Vernom
mene mehrmala im Verhör, wie an anderer St elle erwähnte 

Der Vernommene weiss , das s sie sich alle drei wàbrend de s 
ui tlerre imes in .Schweden aufgeb.s lten haben · ls politis ehe Flücht-

tt · linge. Die an~efûnrten Namen sind ibr$ richtigen Namen. 

• 

Die Abteiluns hat · hren Sitz ; Leipziger .. tr. l..a. im ru.ssischen 
ektor erlins (dss Gebäude 0 ehört der Partei.) 

Der Vernommene meint, dassin den Rontoren cao 20 Personen 
angestellt sind, . und er m-~oht in diesem Zlflsammenha~ darauf auf

erksam, dase d s l?ersonal in dan Kontorer der Abteilung sicherlich 
nicht das :.aterial einsammelt, aondern es nur be.arbeitet. 

Unter .,Jt hlmann sortiert alles. was · Ein- und Ausreisen in die 
Zone und aus der Zone betrif.ft, sowohl lee;ale wie illeg~· le, und 

fe:r.ner der Kurierdien t. r~~tAYI.JSOAI 
· Cta.hlmann hat auch (mit Kay !ao-r zusammen) mit allen .. assachen 

zu tun, indam er faktisch bestimmt, wer ein Visum bekommen kann, 
sowohl rür Einreise e.la ffu:o Ausreise. l\usserde nimmt er wie a.uch 

. lt..A 'I LJ 0 N d l V h"" 11 d .. 
&a"l1'""-.lo.;;; .. ~ o er s · ersona - er ore vor von a enen, die 
nach ~esuch aus erhalb der one Î d~r in diese zurückkehren. 

Unter Millar sertiert z.B. eine ~&~~àe~~ Kartothek über alle 
die J; ersonen, sowohl in Deutschland und der russischenZone 1 
auch ausserhalb Deutschl., ds und der rus i chen Zone, die aus ir
gend einem Grunde die 1-'artei intareasieren (die P: rtei, d.h. die 
Ko~nunisten). Der Vernamaene weiss von seinem eigenen Verhör bei 
iller her (wo er erstens Itartoth· kekerten anderer . ersonen sah und 

zweitens während des erhör erfuhr, dass die Kommunieten gut Be
scheid wussten über sein Tun und tassen von früber und auch aus
serhalb d T Zone). daas Miller uskünrte erhillt sowohl eus Deutsch
land al auch vom Ausl nd. Die betreffenden Auskünfte beziehen sich 
auf rmittlungen ûöer das 'un und Las em des Betreffenden, auf 
Aussprüche seiners its u • 

Der Vern~~mene w is u.a. von seinem Verhör bel iller, dass 
man ibn z. • während se i nes .ut enthalt in Hannover geschattet wur
de, ehe er s ine Stellung in der ED antr t, und dass auch s ine 
Telephongespräche abgehört wurden·. Das Rasul t at dieser Untersu-
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c.hun "en wa:r illar: bek-annt i - ês a..uf der . arte des Vexrnom-. ' ... 
. menen in ildi l ler s Kartot hek. D r Ve»nommene :vermag jedoeh :ni~bt zu 
sagen, auf welchen egen diese Aus~ünfte dem iller zugegangen sind. 

as den .erwähnten ~urier~ienst ~trif t, erklärt der Vern -
men , d.ass er mit e~timmthei t weips , das a es eine:n solohen Ku
r ierdienst gibt , da. ott o Grot ewólu bei e i ner bestimmten ele enheit 

' i hm, dem ernommenen , angebot en bat , Post auf d~esem .ege abzusen-. . ' 
. den. n~r Vernommene weis s Jedo~h ,nicht •, wer · di.e Kur ier e sirid9 voll 
wo ·ai e . ausgehen ode~ · ·~o '< oder v1en) sie bier zu Lande ·· kontakt en . 
Er ka.m1 sich denken , dass der u r i r dienst hier zu l.JS!lde ûöer 
• Land. og F LK.t• geht • <loch i st di 

Der Vernommene erkl ärt, das s di e verschiedenén Abteil ungen 
' nter ~e Zentrel~ekretariat- natür l ich·mit.Ausnahme vonden 3 

letztgenannten Abteilungen- die versebiedenen Probleme·untersu
chen., die entstahen (jede· int1erhalb 'ihres ·Gebi ets) und die .atel-

- • • J 

lung der 'artei zü diesen .l roblemen .vorber~itet. 

Jin Bindeglied· z~ischen dem ~entruisekretariat und den ver-
. . 

schiedenen bteilungan ist: ~§ Haypps kretariat, wo di ·Fäd n 
der verschiedenen Abt~ilungan o~ie die verschiedenen·'Län-
dern 1 (in d · r {)st zone) zusammenl u fen. 

Leiter des Hau tsakretariats sind: G~~PtER 
SCH.Rl!;.t.13.Jm (soz . -dem.) ~tzt;ererist im Novamber 1948 in çU· 
zone geflücbtet .. Er hätt~ a;erade ver~ört werden sollen, evt. a.uch 
arre.-:ilii§rt, da er 0 Verdäcb.tigu geworden war; und den ~ 
Anlass zu seiner -lucht gab ibm der Vernommenat in em er nech 
séinem eigenen erhör d n anderen . ernt und ihm sa{Ste, dasè ie 
ommuni~·ten ein . ugè au:f ihn worfen hätten • 

tintor dem Ze.nt-ralsekretari:at - . jedoch ol'.&.De mit il"gend einer 
der anderen bte'ilungen bleichgeste~lt zu sein· - steht auch die 

Kontrollkommission, ·dia auf Grund eines .Voretàndabeschiussea vom 
' A gust 1948 gégrlfudet wurde. lei ter der . ~ntrollkommission i st 
MAT~&RN (komm. ) 

Aufgabe d :r ontrollkomm:ission ist es, -alle it lieder zu 
kontrolli ren - selbst die hoclisten ngestellten der artei, auch 
alle Beamten, ja, tatsächlich jeden einzelnen, und zwa~ all • 

Die ommission kontrolliert die ideologisch "instellung und 
~ie privat n Verbältnisse der betreffenden Per onenb Das ersonai 
der omm:lssion trä-t · ffe und i st berecht iS!;, Arrestationen vor
zunehmen. Der ernommene weiss nicht, über wieviel ~eraonel di 
Abteilun0 verfü t, doch bat sie unein5eschränkte acht und hat ihr 
Vert:rau· .nsleute in allen lnstitutionen, lndustriebetrieben usw. 

Die ·ommissionen ~ehört ni~ht zur Zonenpolizei, - si ~ t 

-usschliesslich ein Gerät er qgo (also eigentlich der ommunisten). 
en dieae Abteilung nimmt 'Säub rungen' vor, ja, si kontrolliert 

sogar die rbeit und das eraonal d r "olizei bi in die höchsten 
rad 
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des deutschen Volksrats . 

Bis weit i n den April hinein waren die Finanzenver häl tnisse 
d r deutschen Volkskongz·esabewegung äusser st unübersichtlich . 
Man sprach von Geld von den angeschlossenen Org~nisationen sowie 
von 6elegentli chen Zuschü.ssen aus den "Landesteilen" . Die _Leitun 
der . .Bucbi'Ühi:ung lag haupt sä.chl ich in B.änden ·von lia,upt ks.ssierer 
t)LS. ER von der SED und . später. abt eilungsleiter l! ri t z Ol:TO. 

Im April' 1948 kam mehr br dnung in di e .... a:che · 'dB.durch, daes · . . 
Geschäf tsführun g des Volksr ats unter 4 Abteilungsleiter aufge-
t e i l t wurde. Anfang ai wurde die Abt eilungslei ter ruppe vor die 
Autgabe gestell t - nachdem BOSE Ende 'pr il die Ka~eenbuchhaltung 
über nommen batte, - ein Finanibudget auf zust ellen . Abteilungs
l e iter -BOSE. machte den Entwurf und die Vorarbei t hierzu. Der erste 
Vorschla0 ging darauf ausi dass die Organisationen und Partelen 
je 15 Rpf. per on·at per ~atglied abliefern sollten. Dieser Vor
senlag wuraa 'sofort vom Zentra.isekretariat der ' ..-ED abge.lehnt • . \llan 
wünscht e nicht, dass eine der obersten bteilungen (der sogenann
ten ' obe.rsten . artei::1bteilungen) auf diese ' eiee im otande sein 
sollte, d.urch èl.ie vorgescblagene Art und · 'eise der ·Finanzierung, 
einen Einblick zu erhaltcn in aie itgliedsänderungen und ~it

gliedszähl~en ~er SED und ihrer an eschlossenen Organisationen. 
Auf ein~r Sitzung des 'arteivorsta.ndes der ·ED ( ca •• ·itte 

ai) diskutierte mr:.n das l'inanzbud.get ·mit den Landtagsprh:sidenten 
der " ndesteile" und den der SED angehörenden inisterpräsidenten 
der nLandesteilen. Es WJ.rde beschlossen, dass die "LsndestelV:r' 
die inanzi~rung des olksrats auf sich nehmen sollten. an weiss 
nicht mit Sicherb,eit, wie weit sich dieser_ jl®nse~ Regelung auf 
einen ~orschlag der russischen aufsicht-tragendcn ehörden stützt. 
Es steht jedoch fest. dass die ~1ssen mit di~ser Regelun~ elnvar
standen waren . 

Ende ai wurde dann von BO""Es t.bteilung in Zusammenarbeit mit 
den übri en bteilungsleitern ein Entwurf zu ein~m Fin~nzbudget ge
macht, der dann in der Mbteilun0sl iter0 ruppe diskutiart wurde. Die . . 
~· wurde durch Abteilungsleiter OTTO dauernà auf den lauf nden a-
halten, wie die Verhandlungen v ... rliefen. Es kamen t1uch keine ro
teate von dieser Seit • Das Sekretariat beendate die Verhandlungen 
betr. l<'inanzbud.ge·t-entwurf im Juni 1948 • nachdem man die .. ache in 
2 itzungen recht oberflächlich-behanaelt batte. 

GNllFKE erteilte daraufhin der Abteilun·sl~itergru~pe Vollmacht 
des Finanzbud·et auf Grund dee beschlossenen llintMUrfs auszuarbeiten. 
B · s und OLTF.:Rs roteste, dass dieses · ina.nzbudget nur ein Ent
wurf sei und da s man erst berechtigt sei, ~usgaben zu bestreiton 
auf Grund diesas Ent wurfs, enn das Täsidium und der Volksrat ihn 
anerk nnt hätten, wurden von OrTO urid ~urrus mlt der Bernerkun zu
rückge~iesen , dass die MA mit dem twurf einvers~ n1en sei und 
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daas es nicht opportun sein wUrde, ·den Entwurf im Volksrat einer 
Debatte auszusetzen, da dies .nur der .estpresae Stoff für _ihre 

opaganda gegen uns seben vürde. GND'FKE wies unsere Protaste zu
rück und es blieb also bei der von ibm gegebenen Vollmacht. 

Im Laufe des Juli diskutierte man in Volksrat-Kreisen eifrig 
die Ausgaben, besouders die Diäten und Lonne, die auf Grund dieses 
Entwurfs ausbezahlt worden aren, und wieder tauchte die Frage auf, 
ob man den •inanzentwurf für basenlossen ansehen konnte. 

uf einer Si tzur.~g im I ugust beschäftigten sich die Präsidenten 
und Sekretaria.tsi:litglieder wieder mit dieser F r86e, und man war 
jetzt eins~immig der uffassung, daas der Finanzentwurf auf jeden 
.U' all vom l'rl:tsidiet hätte aner t.annt werden müssen, falls nicht der 
Volksrat eine solche .Anerkennung hätte abgeben sollen. PIECK 
schloss sich lOO-prozentig der Auffassung der bürgerlichen Partei-

- en an, doch als Abteilungsleiter BOSE sich später mit PIECK be
riet wegen der Behandlung des .t·inanzvorschlags auf einer _ räai
diumssitzun , unterbrach ihn P!ECK mit den . . orten: Daran haben wir 
garnicht gedachts - Das entralsejretariat der SED schickte nur 
eine Kommission bestehand aus: aARK R, .BELING und Abteilungsleiter 
OrTO, die in einer 2~stündigen Sitzung im Gebäude des Volksrats 
die vom Volksrat vorgenommenen Auszahlun~en untersuchte. Mehr ge
schah nicht. Das 1inanzbudget des deutschen Volksrats ist also im
mer noch nur ein Entwurf, da es weder vom Volksrat noch vom rä
sidium anerkannt iet. 

Das Finanzbudget hat auf der ~nnahmeseite folgende Posten: 
Zuschuss der .. Landesteile' Sachsen, Sachsen-anhalt, Brandenburg, 
báecklenburg und Thüringen in E.öhe von je 500.000 u.u. Einnahmen vom 

~ ongressverlag l Million~ Das acht zusaromen ~t Aillion. 
Auf der Ausgabensei te sind folgende ~ osten angefûnrt: Reprä

sentationsfond des ~ekretariats ca. 120.000 DM. Der Repräsenta
tionsfond de~ Präsidenten beträ t ca. 280.000 DM und ist auf ver
scbiedene Geblete verteilt. Dann kommen die .4.usgaben für die "frei
en'1 inarbeiter ca. 80.000 DM, Löhne und Ausgaben fü"r Material so
wie .usgaben für 3itzungen etc. 

Die ;räsidenten erhalten jeden onat einen steuerfreien Betrag 
von 1000 DM, die bewilligt sind vom Volksrat, - und der Vorsitzende 
des bskretariats, der übrigens im Zentralsekret riat der SED angestellt 
ist, erhält einen steuerfreien Betrag von 500 DM. Die 2ekretariats
mitglieder ~At?KEF (. ED), 1'rau BAl-fR (SED), DERTINGEB (CDU) und LIEU
TENA (LDP) erhielten für die ~ 2-3 monatlichen ~itzun0en , von 
denen jade nur 1-lt Stunde dau .rten, jeder 300 DM als steuerfreie 
Zula~. Die Lbnne des Personals, das sonst in der Qrganisation be
schäftigt ar, waren dieselben wie die, die in der deutschen Erwerbs
kommission ge eben wurden, und sie richteten sich im Grundrrinzip 
nach den Ricbtlinien der Reichslohnverordnung. bestand jedoch der 

Unterschied, dass dem leitenden ersonal gleichzeitig hohe steuer-
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freie Zulagen odez· sogenannte t?rämien • .Die Abteilungsleiter o.rT.J, 
• UTIUS, ~;OLTER und l:SCS.E wurdan gelöhnt nach Gruppe .B IV der Reichs
lohnverordnmng (·Lnisterialdirigent- Leiter des ~inisteriums),

der .~.~ohn ist 1584 DM 1- V'ohnungszulage 210 JJ.M. Dazu kam eine steuer
freie Zulage von ?92 DM pro 1onat. Die Abteilungslei ter OT'.V) und 

UTIUS erhielten ausserdem für ihre itarbeit an "Deutschland.s 
St imme·' (laut einer 1/ereinbarung mi t der .tîedaktion) einen sogenann
ten Redakteurausweis, der noch 400 U ihres inkommens stenerfrei 
macht. Auf eine Bermerkun3 meinerseits, dass ein solches Vorgehen 
nicht unantastbar sei, erklärte man mir, daas ich ja dasselbe ma
chen könne ·, ich h&tte ja doch von meiner · rbeit ... toff genug für 
Presseartikel . lch brauche nur einige zu schreiben, dann könne ich 
ein Honorar von 1, 50 - 3,00 DM pro ~nie bekommen und dazu noch 
einen edakteurausweis, der mir eine flerabsetzu~s meiner Gteuer zu
sicherte. Abteilu.ngsleiter BOSE befolgte diesen Bat . Es ist mir be
kannt, d.ass z.B. Abteilungsl i ter MIJTlUS für seine 4itarbeit an 
·•ueutschlands ctinuns'' eine grössere .;.i;innahme batte , di.e noch da
zu steuerfrei war, als was seine ganze Gage ausmachte. Was den Ab
teilungsleiter OfTo betraf, dessen Frau gleichzeitig an der Radio
station in Grünau mit einem Lohn von ca. 1 JOO D pro • onet ange
stellt ist, so waren seine innahmen nebenbei nicht viel kleiner. 
Die Hauptreferenten Jo._ T, JOi!i.u und DüNO. batten ein s·teuerpflich
tiges EiZL~ommen von zax 1224 D monatlich, dazu kam eine steuer
freie Zulage von 500 DM. Di se Leute erhielten ebenfalls grosse 
Honorare für Preaseartikel und batten ausserdem auch .edakteur
ausweise, die ihnen zusicherten, daas ein groseer eil ihrer Gage 
stauerfrei ruró.e. Der Chefredakteur von ''Deutschlands Stimme'' , 

-- übert .~:'ORDE , hatte ein steuerpflichtiges .i~ollltl1en von ca ; 1800 D , 

von dem ca . 400 DM steuerfrei waren auf Grund seines Red ... kteur
ausweises. Ausserdem hat er steuerfreie Honorare vom Bundtunk, von 
Zeitschriften und anderen Zeitungen. Die 6 Redakteure von "De~tsch
lands dtimme 1

' werden mit 1200 DM monatlich g&löhnt, au eh sie ha ben 
jeder seinen Redakteurausweis, der ihnen die oben erwähnte 'tuer
herabsetzung zusichert, und daneben arbeiten sie für andere Zeitun
gen, denen sie das im Volksrat varkommende Material anbieten. So 
prahlt z;B. Redakteur BURGHARD'I' damit, dass er im eptember ausser 
seiner Gage noch 35oo DM für Artikel v~rdient hat. Dass er diese 
35JO DM nicht als Artikelhonorare verstauart, braucht sicher nicht 
erwähnt zu werden. 

Die Löhne des übrigen ~ ersonals sind entsprech nd. So bekommt 
z.B. der Oberreferent BER 1R 870 und 4u0 DM steuerfrei (die 
870 sind sein Lottn), - die ~tenoórafen, berreferenten D 

und BUCHHOLZ 950 U und 400 U steuerfrei. Der i:iau 
752 mf, usw. 

Das leitende Personal erhält Lebensmittelkart Nr. I wie für 

Schwerarbeit r •. Das in der " one" wohnende vrsonal erhält Wie 
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in der DWK den Unterschied zwischen Berlin und der "Zonen in 
Reisemarken. Hierzu kommen nich folgende L·9bensmittelzuteilungen: 

~it unregelmässigen Zwischenräumen- - doch meisten einmal wö
chtnlich - wird ~;eliefert: Gemüse, crtoffel und Frucht . 

Von der DWK erhält jedes (itglied des Personals mindestens 12 
Zentner ~riketts, das leitende Peraonel erhält 24 Zentners Die Ab
teilungsleiter e1~halten 30 Zentner Briketts , resp. 50 Zentner Koks. 

Das leitende Personal erhYlt zu Repräsentationszwecken folgende 
Zuteilungen; 

im August: 800 Zigaretten, 300 sebr feine Zigarren, 
im Oktober~ 400 bulgarische Zigaretten 9 100 ~igarren 

· und Likör. 
Als regelmlssige uteilu~ erhält jeder Angestel1te täglich ein it
tagessen, und an den vitzungstagen itt~1essen und Abendessen. 

Das 1eitende Personal, das der SED angehört, erhä1t von diesar 
lÖchentlich: .350 gr Butter, 500 gr Fleisch, 500 gr t.tlehl, 1000 gr 
Zucker, 500 gr Nabrungsmittel und 96 Zigaretten6 
Von der deutschen E~verbskommission: 125. gr Butter, 500 gr Fleisch, 
500 gr I· eh1, 125 gr Zucker, 250 gr 'ahrungsmittel, 50 Zigaretten. 

Dazu kommt noch als Zuteilung der SMA, umgerecbnet in ~ ochen
rationen: 125 gr Butter, 500 gr Fleisch, ?50 gr Mehl, 125 gr Zucker , 
250 gr Nahrungsmittel und 25 Zigaretten. 

~ach den Sitzungen des Volksrata waren - ·da viele der Volks
ratsmitgléeder nicht ersebienen - immer eine enge üebensmittel 
übrig, dia dann verteilt wurden. Die .Verteilungsmethode war diesalbe 
wie in d-r SED. Das leitende Personal erhielt z.B. n~ch d,r letzten 
Sitzung: 

Das 

der Yorsitzende des Sekretariats: 5 Brote, 3 fund Butter, 
2 ~und ;urst, 9 Dosen 
Fischkonserven, 

die Abteilungsleiter: 3 Brote, 1 Efund Butter, t Pfund 
~.urst und 3 Dosen .Fischkonserven. 

übrige =>ersona1 erhielt immer entsprechende kleinere Zuteilungen. 
Die • tenotypistinnen bGka.m n immer nur i Brot, und die ..~,.>f'örtner und 
das technische Jersonal garnichts. 

rm !'inanzbud et des Volksrats sind keine ittel angegeben zur 
Verfügung fûr die all~emeine Kongr ssbewegung. Diese itte1 werden 
beschaf'ft durch Extrazuteilungen - innerha1b jedes einzelnen 11Lan

desteils" - von dem eigenen udget des "Landesteils'' e 8s liegen . 
keine genauen Zahlen vor ffber diese Be~räge. Doch ist mir bekannt, 
dass der Landesteil Mecklenburg sich lan·ge ver ebens geweigert hat, 
dem Volksrat ;oo. 00 DM zur Verfü ung zu stellen, da man bereits 
in den 'onaten vom April bis eptember der mecklenburgischen Volks
kon ressbewe ung 200.000 D gageben batte. •s schaint auch, la ob 
Thüringen neuerdings sich beschwert bat. Die Volkskongressbewegung 
in ThUringen mussta kÜrz1ich eine itte an den Volksrat richten um 

inen Ausgleichkredit von 60.000 DM aus der Ka se des Volksrats. 
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Als die von der K.P in .;està.eutschland errichtete Volkskong.reas
bewegung n eh der Geldumwechslung in Deutschland so "Ut wie völlig 
zusammengebrochen war, wurden in Eerlin eingehende Verhandlun en 
geführt, die Bewegung wieder ins Leben zu rufen. In diesen Ver
ba.ndlu.n· en nahmen u.a. teil: der Vorsitzende der U> a:x P.ELIIAANN, 
eine gewisse Frau Dr. PEETZ, ein } err Hannes E'"ALD, und Professor 

.·N, die 3 letzteren aus Jlünster in estphalen, ein Herr 
.AMBT aus Schleawig oder .Kiel, lierr HANNE11PNN aus lensburs , und 
mehrere andere, die ich nicht persönlich kenne. lm MittelpuDkt 
der Debatte stand die Geldfrage. Daraufhin beschlossen die Prä
sidenten des Volksrats, dem Vorsitzenden der ~rwerbskommission, 

' . 
RAU, aufzuerlegen, ?5 . 000 · estmark, - die er aus den lliinnahmen 
der R Leipzi. er esse nehmen sollte - für die hrbeit in est
deutschland zur Verfügung zu stellen, und diesas Geld sollte dann 
durch die Ve.t>mittlung der SED Berlin - K ~.estdeutschland wieder 
Leben brmngen in die zusemmengebrochene Arbeit in estdeutschlAnd. 
Die Beträge sollten zum Kus Ostma.rk- estmark 1:1 'umgerechnet wer
den und sollten vom AUfbaufond der Pr äsidenten abgehalten werden. 
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Keine Rüc~eu.tscher Umsiedle:r_!!!. d~~ .~sci1~0~.Q!Jak~i 

Die reaktionäre Prease der west1,ichen :BesatzLmgszonen Deutschiands 
veröffentlichte unli:ingst eine an.gebliche !i.eldU!lg der Nachrichtenagen
tur TASS, nach .der 400 000 Sudel.-.tendeutscbe aus der E)OW jet isoben Be
satzungszone .in die 'l; scher.:hoelow,.ikei ~.mrü.clrk~h:~."en Boll ten. Inzwische.ri 
hat die ',rASS diese Meldung als ei.ne d.er ii.bliohan ·Fä1scbu.ngen. der re
aktionären Nac·~richtenagentu.ren en"tle..rvt •. iueh der M.inisterpräsident 
ger tsc'hechoslèweJü se hen Repu.bl Ur., Zapotceky $ d,eme n. tier te 9iese 
.l!'alschmeldlmg. 

Die Kommentare der antider.uok'k·atischen .P:res .se Berlin s lassen er~ 
kennen P dasg d.iese Fälschungen ein Teil der verleumderi 1:: chen Hetze 
gegen den tschechoslowa kischen Volksstaat sind. Zugleich wird damit 
versu.cht t · von der neu.en Aussiedlungsaktion an der \Yes·tg:cenze Deu.tsch-
lands abzulenken~ · 

In diesem Zusaw.menhang ha t der Vertreter des tschechoslo1;e.kischen 
, :Pressebüros in. ·.serlin Herrn ~:tal tar Ulbric.ht, Mi tglied. des Poli tischen 

EUro s der SKD und. des Präs idiums des .Det.4tséhen Volksrates um Bean.t
wortung felgender ~ragen gebeten: 

.!!'rage: Welche .iins tellu.ng .haben die de1.ltsct1e~ Ver~r~al tungsorga.ne der 
sowjet i se hen Be sa tzu.ngszone Zl). den Jeu.tschen. UmEdedlern aus 
der fschechoalow~kei ? 

Antwort: Die Umsiedler sinèl deutsche Bürger. Si~ ha-ben die gleichen 
Rechte wie alle anderen l)eu.-tschen • .Uie tTberführung der d_.::u.t-
schen Bevölke.rung der Tschechoslowakei nach .Lleu.tschland wu.rde 
zwischen den vier GroBmächten in Potsdam vereinb&rt. Die 
-~'a.lschme).:du.ngen über eine angebliche ""ückführung der Neubür·
ger be·.veisen nur, dass die westlidhen Besatzungsregierungen 
ihre eigene Unterschrift unter internationale .Vere'inbarungen 
miBachten. ~nstatt die wirtschaftliche u.nd kulturelle ~in- : 
gliede.r·.mg der de<-ltschen Ums;i.edler zu fördern und ein b esse
rês Leben durch den Abschluss eines ~riedenevertrages mit 
Deu.t2chland und durch den 11.u.fbau einer friedlichen lVirtschaft 
zu. gè.:!:ihrle i sten~ vei'suchen · sie~ st3nd.ige Unruhe zu. stiften 
und ö ie d.sut:::chen Neubiirger gegen die ·rschechoslowakei aufzu
wieg~lna .D:i.es soll da:z;u dienens die gutntichbarlichen und 
freundsch~ftlichen Bezishungen> die zwischen de~ tschechoslo
waici se hEm ~{epublik und. der deu tschen Eevölkerung der sow j eti
schen Besa.tzun6szor1e bestehen 9 zu st.ören 0.nd neues MiEtraueri 
im tach~choslo~~~ischen Volk zu säen. 

NachJ~r:i d::::..9 i~nperialistlsche Hi tlerdéutschland jahrelang 
das t schechoslowaxische Volk auf das grausaroste unterdrlickt 
und ganze Dörfer Gî:!ID ~E;rdb'oden gieicr..gemach t hat, i st es eine 
gee;en die tschechoslo_Nakis·l~he i.·•epublik gerichtete .n.~ovokation 1 
die .Pra. &~e der R.ück:k~l'u' <?.ua_;~siedel ter deutscher Bevölkerungs~ 
teile z~ stellen. 
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ll'rage ~ 

/ 

Sie ~st auch eine Provokation gegen die Neu~lirg~rp Die 
Vereinbaru.ngen iiber die _Ums1.edli::r wu:cden ·nicht dae:Q. geschl 
áen, urr. die ]'amilier~ nach kurzer Zeit aus ihrer neuen .i:ie 
'zu vertreiben und. sj.e so zu einem Wands~rleben zu verv.rtei
len~ Dü1 Su.dete.ndeutseb en. etno-:;chliessl i eh der frö.heren 
Mi tglieder 1d er Naz:i..parte-l : ha ben alle I;!lögli chliéi ten, sich 
eine wirkliche Hei,mat in àer . sowjetischen Besatzungszone 
aufzub;~.uen. Und deshalb sind solche gefä1schte.n Meld.u.ngen 
ein Verbrechen a.uch :::·.n den de;~tschen !Jmsied.lern. JJiesi:': 
sbllen durch solche Falsch~eldungen behindert werden, 
sich .als endgül ti'ge 1md gleicbber<echt~gte BUrger in der 
deu tsohen Heimat zu fühlen und am tl.u.fl;a,û. ai ne-s àemokra
tischen lleut.schlands ak·t:~.v teilzm1ehmen~ 

Die Störungsversu.che der ·r~estlichen. N·achri·chtenagenture 
ver!Rögen+in d-er sowjetischeri .Besatzung;;lo/one und de::.· ' 

!schechoslow&kischen Republik nicht zu erschüttern. Diese 
stets enger 'f:ier.dende .l:!'reundscb.af:t ·oeruht auf der Gr:..uldlage 
der gegenseltigen Jfchtun.g des sol..l.veränen· Selbs.tbestiru.:::;.ungs
rech-ts der Yölker ur1d der ":;icherUJ'lg van ....,emokr<:itie t.md 
~~riedt~a< · -

Glauben Sie ;, da.ss alle Schwierigkei ten d e-.c Umsiedler beho-
ben Gind ? . · · 

Antwort; 

lJte ·ivenigsten i>eu.b(irgcx· hören a.u .. f ,die .c.inflüst:::rung€n 
zweifelh~fter Nachrichtenagenture~. ~ie wis~e~, d~sa itre 
Zukllnft in einerrA .w~uen d.em.::>k:rt:tti,'3chr:::n Veutscb~and liegt? 

~- ·; d'.: e ' f. "',.. .... "' r·,rD>I'''" '"" .,...,,.,., ·f·i- ""·•'·.'·-.1 ~ ''l"' .. h•=-.·n r1,:1\M r~ ... p ... ,' ,!"i",~-h~~'>n V, ol. l~~ T .J. 1;'. /'> (IÇ -~ <.i A.~ • .~~~>.,!~ ... V <• -~. ' ~ '-'>~U1 2<,; 00. - ~ - --~ 

I , 

-
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!!~e r2._Baue!,!'L!:mg_)'f.!~..êf~!.9!1~le.f_;;:_y~.;:.!~illge r des Fz·iedem 
- B e r 1 i n , 30 , 3 o (:.&, B • ) 

In Potsdam verpflichteten sich die av_f der I.endarbe·i -terkoflf·erenz 
der Ostz one versammel tep Delegierten dez· volkseigenen Gi.i. ter, mi t gan·
zer Kraft für die Sicherung des Friedens einzutreten und ir~, wenn 
:notwend'i.g, zu ve.rteidigen. Die Delegie.rten gelobMD.r <.Ue Belegschaf
ten ihrer Betriebe unè. die 1ändlic.he Be:völke:r:u.r;.g über die Kriegsab
aichten -!er iJ:r.perialistischep. Moncvole 'Q.nà, die dagegen ankämpfende· 
and täglich wa.chaende Wel tf.riedensbe·.vegung aufzulc;lä.ren. ' 

In eine r àazu von der! I,a,ndarbei ter--J."leleg:te :rten angenommenen Heso= 
lution heisst est '!Wi:t:· lteist;en. FriedensQrbeit äurch die Erfüllung 
und tJbor::re.rfül.lt.mg d~H.:j Zweij'.0.hrpl.ans, AlJ.e K.raft :für die Einheit 
:Dautsc~l ands. 11 · · 

Die ·j CCO Werktät:tge urot·:&.asende Be legschaft der 11tute spinne re i 
\1e1.ssenw appelliertie sohriftlich an die Kollegen cler 1'B:raunachwei~
gische. AG für Jt~te~ u1:,d Flachsinduatrie 11 ~ sic.h mit allen Mitteln 
~md Y.:räf"ten fü.r die Erhal tun_g · des F·:r.iede:na einzu.setzen. 

_ ' 1ifiir wiaaen 1 dàss a;;wh lh:r 'sehnsucht nach _ein(:;m einhei tlicilen 
:f';:e l.J.tBchla.'"'ld h~bt u:nd nv,f €tinen ge rech-ten ]'ri<ad.ensve:r·tJ:ag wartet" ~ 
heisst e~ in den.-Sch.:re ib~r, ~ ~~ i'<e:an e :r.e.t nach EJ.•fülltu."'\g die se r zwei , 
~ dingu.ngen _ wi rd. es gB Jingen ~ diE~ ~lot iHl.d das yaend zu· 'oannen~ n 

W.iasehachaftler,, Kii~~t_ler, Yert.ret:el" 'der t.ec.hnischen Intell:lgenz 
tmd des. öffentJ ichan l.-aHen;.; des K:teise~ Zwi~"~hlu b:Uàeten au:f .!.\nregung 
dos trKtû turbundes zu.·r. demok.ratiac:han E:r.:neue.rung De·u.tachla:o.d6 11 e·in. 
In:tt.ill3.t;ivkom.itee Z~lcks.t~ f'i:i.:r. di.e 'l{o:tbe:t·a~.·tung d~H~ ·W~!~;-j,edénsko:n-

~ gresse:aQ J:n et:ne:r ko:n~rt:l ·tuia.renden S.itzemg 1m Ratshaw:Jsar.il wu.rde ein 
., Präeidiil.-,~gewähJ:t, ~lem Prof~ :Mi~o~hel, 1-~:~.·of. Ebel,'ha'.l'dt~ P.Tof& Hel~mann 

und. lrltendant Eckstein anèehör.en." In 'Verninchmg mi t àem Kretsvol~a
aus~:.;chu.ss Z·wicka.u werden. in den Städ.ten ~wicke.ns, Cr:l.mmitscha.u tm<1 
We n1a:u groase Maa:aenku..ndgelnmgen àu..rehgefilhrt P um. die Bevölkerung 
zu1· So.l;i.à!iil.:rität mi't dem am 20a APril 1.:n Tiii . .rta st~ttfindet~-den ~Velt
f.rie!ienekongress an .. fzur~Xfen. 

' 
.§~2.~!§.!:!-.§.§.QB~.:~!L D x:~g~~E: ... Y-2.3:_.3~~~-~--Au.f_g§i~~~~ 
I -

D !· e e d e n ~ ')0 "3 • (l<,;. !L. ) 
tJbe:r 500 ve rt:reta r d•H' Bloc:k.pnrteien u.nd des F.':JGB nah.men in ein.e r 

Beretur1g im Si.tzungsse.eJ. c1t:1"r D.:t'asëi.~~n~?.:t St:.ad't•ie :roxdn::d;er:;veraam.mlung 
e in 6~:PU11kte.~r:rog r.e.Ir.m · aJs Ric h tli•ü en ftü· die gBn:·e insacme Arl:le ~ ... t an~ 
di.e sie damit wese!itlich z.u. verbes:sen1 hoffen. In. e:i.n.f:m dazu ver
öffentlichte:n Coffi!.!).uniqus W€ràen fo1 gende AU:fgabr-:-n fe;;;tgelegtt : 

ve rst;ärkung des Kempfes u.m eine ein.he i tliche (h:atsche de.mokratische 
· Repu"blik. ~ · _ 

:nerbeifühxung eines frelll:1dachaf·tlichten ·- v·.s:t·.bä2tniHses zur Sowjèt~ 
- t.1.:n~on ~· Kampf gege:n 1\,."l.tif~owjethet.:;~(i,J, ., .. Aufk.lf:trï.l11g über die F:rie= 

=·2 r=-
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Kampt urn den Frieden mit a.lle:n ztu Ve:rfUgung atehenden MitteJ..no 
Gerreinsam.es Eini;reten fü:r. die im Potsda.mer A'bkomme!'l testgaleg

ten Grenzen ~ Kampf gegen nationa1isti.sche Revisionsbe= 
st:rebungeno 

Gemeinsame Arbèit zur Sicre rung de lt.' in der Ostzo:t.l.e durchgefit.hr te 
demokratischen Reformene 

Gemeinsame Anstrengu.ngen ZUl' Exi'i..Ulwlg des Zweijahrplan.es& 

,FriJ!'J.~. rsbe §t~~-l.~Y2~~~.B!L 

S l~ h w e r :1. n ~ 30 " 3 .. (E ,.IL ) 

Die Belegschaften der volkseigenen Güte.r im Lande Mecklenbu.rg 
sind vollzählig bei der Frühjanrebestellung. Auf den Feldern der Gs 
meinden Fritscheahof und Carlshöhe eind die A.rbeiten am weitasten 
fortgeschritteno KleeF Somme~Jeizen und Erbsen wurden auf den Äcke 
des volkseigenen Gutes Breeeen planmässig ausgesät~ Der frühzeitige 
Abechluss dieser .A.rbeiten stel l t Trakto.ren-Anhängegeräte frei~ die 
an die MAS zur weiteren Verwendung abg~geben. wu.rdeno Von dem volke
eige:l}en Gut GJ.·os.s-Welzin im Kreis Schwerin wi.rd berichtet, dasa ~ 
28 .. März die At4sss.at des Sommerweizens beendet wa.ro . 

:E~.eu_gniasS!_eJ.~.s_BerE!SYJ(jlt.:È!!~!UÈ.L§1~~~~.9!.t~.~~§hil!~-l'J:Lr_MA1? 
0 s c h a t z , 30 "3.. (E oBo) 

Die E rzeugni sse ein.es Be ro.fswettbewe rbs von etwa 50 Lehrlingen 
der Wa.agen!fs.b:rik Osche.tz und weiterer Lehrlinge von Handwerksmeis'te 
werden den We·rlrtltä tten der MAS im Bez irk Zwickau übe rge~en .. So er
hal Jcen die MAS.".Repe .. raturwEPrkstätten Schrs.ubenschltBl sel ve rschiedenst 
G.cös,sen 9 Me talleä.gebiigel ~ Handhäm.mer untersc.hiedlicher Gewichte und 
andere W'erkze\lge ~ Nach u.nd nach wil1. die Belegachaft der Waagen
fabrik Oschatz m t'" ihrez· .Patenschaftshir:fe die 'tlerkstätten der 
MAS .mi t Werkzeugen ausstatten .. 

~g~~-~-:!::!_._!:~PYJ.!~!!_Ei~~E~ä~-
B e·r 1 in (FnGB) 

In der Frankenberger Metallwaren.~Fabrik (VEB) i.i.bê .!'nahm das 
Jugendakti.'l.' in f.:tehiill:tgar Arbeit die g:rii.ndliche Oberholung einer 
im Betrieb au.tgestellten E:teensägeQ Ihre Arbeit bestand darin 9 die 
total ausgebra...."'l.nte :Maschine ~ dj.e anfänglich nur provisorisch her
ge riehte -t Yla1' , wj_ede r vo.ll·,ll!e rtig in die Produktion einzure iheny So 
gingen ste bei.B:pi.elsweir-Je daran~ die :Maschine neu · zu lage:rn~ d.:le 
e.utmhatisehe Steuer1.mg so!i'rie die ,Kühlungsanlage zu erneuerno 
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Z w i c k a u 1 3(L 3 ~ (E .B • . ) 

Die Jungakt,s\en des Martin ... Èoop~Schachtes III im Zwickauer 
Steinkohlenrevier wolil.en bei der. Ve.rteilung der Stu::tmfahnen auf dem 
3. Ju.gend:parlament in Leipzig erfolgreich ~bsctmeiden • .Als die 
Steigera.bteilung II ihres Sehachtes infolge ungü . .nstiger geologj.scher 
Verhä.ltnisse mi t der ~ol~erfüllung in Rückstand ge riet, sprangen 
36 Jugendliche in die .Bresche und verft.l.hren eine Son.derschichtr bei 
d~r sie 68 t Kohle brach~n ~ 

Bergarbeiterlernling-e srfül.lten in de:r. Senderschicht ihre lfoxm 
mit 1'38 ~ .. 

!!!de~ächl!isch~E-~.Y~iii.~~!g:t~.:!'!!...~~'F _!_;:_§!:g~È2B!!!:f~chg_n...,g_'[~J~äcjl_lls 
H a n 11 o ~r e r ~ 30 ~ 3 o (:F; ,B • ) 

Del' Beauft.ragte der b:.ritj_ifJ:ç!tlen Militärregie1•ung fiir das Gel:d.et 
Niede1·sachse:n.~ tingha.>n 1 '\;$.T;;;cd~f·! !~te:U.ung öffentltches Si.che rhei ts= 
we sen àen .Auftrag der ~.kt.enübe·rprü:fung ~e a niede.rsä.i}hsisch.a:u ,Justiz·~ 
m:i.n~"te:rs Dr~ Hofme:lst.G!:t"r- d.~:r lm Vexc1aoht êteht.~ ein Fr.a.gebogen= 
fälscher zu se~tu~ I:m Minister-Ka'I:Jinet ·t Niadersaehaena wirä eNartet~ 
dass Hotrneiste:t> seirJ. RU.~kt:tittsg~s~::i.Ch eirLreicht, 

11ereits :tm !lez<9m.ber des. Vorjab.res wieu ~ie "Niede.:rsächsiac.b.e Vollts·
sti:m.m.e~r au.f den J'wstizska","'ld.al i:o. N:l.ede~s~chBen hi:n und konnte den 
Nachweis e :rb'F.ingen, à es a D.r., Hof.meiste r im J e.hre 1933 Sonder.r.ichter 
war und in 'Wtü.fènbüttel Antifasehiaten -.::v. unsrhörten Strafen verur
"tl:'iilte. \i,e:r:J:o. es sich jet;z-t :n.cch hfJrausstell.tr dass Hofme'lsiiel' ein ge
wöhn.liche:t· Frsge·bogeitnnsche.r. i st~ dann düJ:'!i:.e da.m.tt E\ i.r.1.e Handhalle ge
gr:.lben sein.~ einmal g.ründl:l.ch im Justizministeri.uJ.u N·iedersa.eh'sens auf'~ 
zuräumen~ 

M iin c hen ,(E.Bo) 
···r .-

Am Zl. M.ä~z IDal'SOhie,:ten nngei'ë.h~JiW.np"s :i.n m±litä:eischer. ll'ormatio:nEn 
aus d~r Pionierkazerne du.rch di~ Stressen Rotheni1eims~ Sie tru.g:en 
SA-äb.nl:tche braur,.<a~ w.1ö. b laL'1.E· \Jni.f Ol'n'le~t r.1:l t t•mge9chn all ten Kop_p.eln. An 
ve.rsohiedenen l.'!itel.t~n der s·t~d ·c, 1J. .a. zvJ1.8r~h~n d.e.r· Kirc~h<e nnd ó_,e:;: 
Post, hat·ten s:ie ·~1ran.sra.J:ente aufgeste.lJ. t~ in d ent:u zu.m 'j.l·erstärkt;e;a 
Kampt gegen den no.lsehew:tsmus u:r:;.d zu .. r !.ttflösung der Kl'D alli~:efo:rd-ert 
wurde ~ AUs.8S roerr. 'tre:rteilte:n die DJ?s )!ll~.gbJ..fL'ti;er ill. de.u.tscher Sprache 9 

de :ren InhEJ.l t mit d·a r .l\u.f'foJ:-de ;ru>.::.g zmn .!Vk::rd an KGmmunisten iihe re:i:n
stim.m .. c .. Anschltessé':o.d ;J.n ·f.~.en l'~.~i·to::eh hJ e:ltf'n ditt I)P .. J3'asch:i.st.enp d :te sid.1 
aus Ulcraine rq U~:m 9 E~tlände rn,. l~t'tlänuern., Po1t'ln usw" zusar.mYisn~ 
e etzten~> in de :r Vie.!:lhaJ.,l;s eJ..ne Ktmdge'bung ah~ Die demtacila .Poihieai 
hielt di.® Straosen :t'ü.t." den Yt;rkeh.l" f;:·.eL J)ie Rc"::;h,~n.heiAU~1l" Bevölk~rung 
zeigte si~h diëSt?m :p:rovoz::\.. ï:l re:::.c1en .'l.ufmarf.ldl g~gt;nübe ::~ ·ve rä.ngstigt 
und re&errie..ct~ 

nasaalbe Gesindel~ öa~ eeit 1945 ~":€radl?l dia Roth&n.hei:me:t G~:gend 
beao:r~d(HS unsicher ro.achte, Be.uer:n.b.öfe tmd P~ss;;1.11i;m::. übexf'iel und t:~.us~··. 
pli.inde rte,. m.ar~chi,ert 11eute; uxJt:t:7.r. dE:n '"1'\-ngf!n d~:i'i B~ve :rJ.~;hEJn R~~i~ru.n1?: 
und der U>:>A=M J.i tä.rregJ.eru.ng !n)."li .na:~L1.S"'·2Sf.:nen .rai·o~l~p. i,lW. o JJagHgf?r.l mu.m 
nicht nu!' f-'"l!'l'lteatie!''t 9 · sondenJ. e:m entsp:reche:ntHH· ,').t::hu\iz. oxg:~::ulis1ert 
we ràen o 
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· 1 Jahr B~rtriebE:Darteischule Böhlen 
r 22oa -.--~~~~ . _ ,__ ___ 

Am. 32. rö:irz 1949 können wi r mi t einem gewisse!'l Stolz · .. md Ul · 
groSer FreiJ.d s a'J.f . et n .r ahr ge.leistet er Bet.ri~ bsparteischulQ.rbe i t ' . ... 
zurüpkblicken, haten wir doch a1lch mi t daZ!l b-e :tgetragen~ die gro!3en 
Aufgaben zu. erftillen r w'9lche ver der Part ei stehen .• 

Was ist in einem Jahr von d·~n· Schtll~ geleistet word~n'? . . 
ther 1 000 Genossinnen und Genossen der Betriebsgruppen der 

Böhlener \ierke bssu.cht.e.n in 12·-tägigen Lenrgi-ingen l.l!l.sere Schule. E;s 
j_st das Verdienst der 3cha1e? daB aie .den Ansto.6 für die Weite:r.ent
wickltl.ng der G.snoesen · gab. Viele di esèr Genoss en st.ehen heu. te in 
der Betrie bsgru.:p:penarbe:f. t in ve:.rantwortlic her Fu.nkti on, ca. 500 G-e~~ 
nossen erhiel ten Funk·hionen und konn ·tetn somit die Par1;eiarbeit im 
Be tri eb v or entrei ben. 

Die Schule f.rblickt weit e:r aine ihrer Ha,lptau.fgaben darin, der 
Betriebsgruppe Anregung~n zu ge ben, opera ti ve rrraSnahmen ed.nzul@.i
ten, die vom .Betriebsgr,.lppeonvors tand. ir1 die Tat ll.:nges etzt wurden, 
z.B.: ' -

(;') I 
In monatlich einoal stattfind!!!nder .Partei~chülerkonferemz werden 

a.lle ehe:naligen .Pe.rteischiiler er.fa.Bt'. ~"erner. f:i,ndet in jedem :'Lehr
gPtng ein. Ausspracheabend zwisc!::len Betriebsgru.rpenvorstand 11nd Partei
schÜlern statt. Im. :Betrieb wi-rd tl1Ü ein.~r Untergru.ppe ei.n Bild1.lngs..;. 
a.'bend, vo.n der , Scb.u1e sel"bst ,au.sgE:sta.ltet, durchgeführt, der allen 
FQnktionären als Beispiel dienen soll ~nd au d~m die Pol.-, Org.-
und Sahulu. :QgsJ.~iter aller v.ntergru.ppen teilneh:nen. :Besonders ent
wickltwgsfähige G~woseen nimmt :iie Schule auf die Dauer von 4 Wochen 
a!4f ::~.n:.:! s'etz·G eie .al::ll Hosp:i.tanten in dte t\.rbej_tsg@;meir!lechaft.an . i.'!in, 
u:1l sie dann. dêr.. Gl!i tri e bsgrtlppen a1s qtlali fiziert~ Funktionäre Zilr 
Veri'ügLH!.g ste>Jlen zu können. 

'Nir ~;- ~~rei -~eter:, für die .Betriebsgruppen das ~3e1bst·st:.ldium üb.e:r 
die KPd;3U vnr ~~.nd rû:llf'èn den. Betriebagruppen, indem wir si'~ auf alle . 
l{:äifte auf'me6:.s am r:::.ae;hen, die für d,ie Be·~riebsgruppenarbei t in Frage 
kernmeno Je meh:r die Partelarb~tt in i.lnseren Werken zu. v1achsen 1\le
ginnt, u:nso gröBt'r werden die Aufgaben der Schule •JverP.en . ~ 

:::ierw ·wi ·r nun all dieaem Tags Hücks~hau hal te>.r.:. 9 so kann fE!stgestell t 
\verdm! t da.B ein grohler Schri tt vorwärts gei:an warde, unser~ Part ei 
zu einer Fartei ne~e~ Typus zu entwickeln. 

SED-Be-triebsparte·ischule der 
-~erke Böhlert Kreis Leipzig. 

Nachstehend veröfi'entlichen wir. Aus;:;üge aus Erklärungen einiger 
Gen osseil i.i.ber inre Teilnahme an den Lehrgängen der Betriebspartei-
schl.lle Bö.~len ~ _ 

2 
_ 
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Genassin Linda Hal t er~ 
Di'e Part.ei soh'tüe !l.nd wir . J!'raue n - - - - - - - ~ - - - - - - - -

'tWie r.;otwendig es 1 st v da[;S wi r .?rallen t.Uls 1ntena1.v m:t t Poli tk be
schäf:tigen u.n:l . un8 ~~ oh :.llen·~ wu r d e mi r e indeu-tig kl ar ~· al s i eh àn 1 

de:n 24.. Lehrgang der Betri ~~arteischu.le Böhlen v om ' 15. - 24 . 11 >v . J. 
rteilnshm . 

Immer wi ede.r r!.lt.l..Ste i eh bedau.ern, wie vNmtg In:ter·~sse doe h ge rade 
von unseren :F!'a 'len für die Foli t il( und poli. ti soh~ Sc: h~.llurl._t?; aufge~· 
bilacht wird. Wiev .i.el leic.hter wtirden wir .F.Z. auan mi t all -u 'nsere.n So ~r
gen u.nd ' Nöten fertig 9 wenn wir es endlich klegreifen würden, de.S es 
unsere .Pflich t is"li ~ un.s einen klaren Bliak in der Poli,"tik zu ver
schaffen.~ damit wir' endlich ta.tkrättig an der Seite unserer Genossen 
den Ka.mpf auf.a.ehmen u.nd durchf iihran .kön:il.en. Au eh aui3e: rb. al b de~ plan
mä13igen Unterrich te s ver banden u.n.s g~me1-nsam~ Gesprä.ohe zwischen d<!:!n 
Genos3en und Geno se innen in den freien S ttJ.nden und auch h:i er fanden 
aich Le.hrer sowie SchU.ler :tn gt~tter Kameradschaft zu.sammen1u.m noch 
nicht ganz· klare Prob>leme zu erörtel;Jl und gemeinsam Klärung zu. · 
schaffen ~ Als dis 14 Tage Schulung . vorbei waren,hab~~ioh und sicher 
all0 anderen Ku.rsllsteilnehm.er· auch mi t Beda:H~rn Abschied ven u.ns~rsn 
Lel:lrern genomman. ~~ · · · 1 

' 
G~n1os~~ Wölp~.-r· ; 
L.er~e~, lernen und noenmals lernen ! 

' ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-"Dieses Motto Lenins war àas Signal zur Grünätlng llnSerer eigenen 

Be tri e bsparteisc h\.lle. Skeptiker, di.e glaulaten~ dt es e Art Schalen hät
ten keine besondere Daseinsbe-reohtigung, , :man mü13t6l dies den Kreia= 
:t:arteisch'-llan überlass~n? st~llen heute !est, daB sich gerade dl'"' Ar-

. beit t-mserer Sch,"lle weeentlich at~f die Produktion au~wirkt. Es ist 
keitl Zll.fall, daB sich die Böhle.ner Werke mit en die Spitze aller Nerl\B 

i~i~ia d~r Ostz?ne vorge~choben hg_ben: Bere~ ts 106? Genossen gingen dt~rch -
~dle Betr~Pcspar~e ~ sch2le und slnd groStente1ls in F~nktionen e1nge-

.• baut. Darüber hin-aus waren wir bemüht.9 unsere Pa.rteischtUer systema-
-.~ . .:ch w e .\ -~E::r:;m.~chlllen. ' 

Brg{;inzend 'Ni rd z:.l.r ide ologi se hen AU$richtung all er Werksa.rigehörigen 
i . .: l- ,;an ::..zei L <.c._ g .rèi üto J3edEH.t ,..tng beigemessen. In der Parteiaci!Jlule '.IYi~ 
im Werk sel-bst wird :lhr nach en:fänglich stiefmütterlicher Behandlu~ 
gröBte -· Au!'n::e~· kl:' rJ.ulkei t gescher:kt. Wenn sich jetzt lileim NeuerE'cheinen 
jeder n~uen 'Zei tu ng cUI'i Ms. ss ~?n 's t ,auen~ sîo dürf~n wir wohl m!l t Recht 
f"~'t36!'19 d af;:J die> ·Nand:;;;eit~.mg z ;.un Sprachrohr dt!'lr Schule und der Werke 
se1i:Jsiî gHwordt.>n i e. i:. Sie i st aufg~lockert 9 kritisohp ai;l. ·tyrisoh und 
erz.i d'l f ,:- :l. 3ch, ~h-ti; ei f <::t rber.cfroh 1y:.s "!:al t~t und kein tot. er A!l-shä~eka
- -- • v~ '1 a ma~ -i• of• "O"h :ln ~-~~·~ ~~n or~ ~r 4 ff+ ~ t:: t d i.J. ~ Y • ... •• • J.~ .:l' "''" .. IJ .L~ v .._}~ L. ""· ... ~ J '<..- o;:-; •· ':"'1. ,. ·· ' .A. u o 
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Genoaiile 
Franz Heyn:l,g: 
w~ __ w.arde ich .E'unktionär ? 
---.,T--00!·-·-oet"------..;) 

•1.Die tfntergruppe der Betriebi<'gruppe '1Ernet Thälmann" 
werkee Böhlsn schickte mich im Oktober 1948. Ztlm Besuch 
ganges der Betriebsparteiscnule. 

des Benzin
des 23 o Lehr-. . 

Hier galt es für mich, den Spru.oh Lenj.ns in die Tat umzuss:>tzen: 
"Lernen, lernen und nochmale larn.en!" Und ich lernte und lerne · immer 
wei,ter., mich!!IÏ,t den Lebren von Marx unà Engel:s 9 Lenim u.nd S"t~lin' 
vertrlà\l.t Zll . )llachen~ Was ich bis dahin' ,rein ge>fühlsmä13ig getan habe 9 

erh~elt dureà di.e Betriebeparteischu.le eine fes te Gru.ndlage. 

Als ich naoh .Beendig~1ng Q.es 14-tägigen Lehr · ·ganges wieder me:iae 
Arbei t i.n der Untei~gruppe aufnahmf . vJUrde mir die Schulu.ng ü·~ertragen 
Bei der Durchfi.ihrll.ng . diee€r Allfgabe kan}en mir das Gele.rnte und dis 
'Erfahr'l.iln.g eehr zu. Hi.lfe' . I eh konn te dann im Lau.fe der Zei t meine 
ErfahrWlgen im Selbstatudium meinen Geno.ssen überooi tt~ln u.nd prak.
tisch 'anwenden beim Stu.diu:tn der Geechichte der KPdSU(B), das , bei 
t;tns durchgefüh.r·t wird. Wb~· haben ds.bei gute 1~rgebnisse erzielt 9 

-!ïl.icht zuletztf weil wir das Studium in ~Ar~)eitsgemail'lsohaften du.rch ... 
fi:ihren .u 

\ 

. I 
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Dr._Schumaci'~r im Rat der Krieg_§tr~i~er 
B e r 1 i n (PD) 

Die schwsre Geburt des "G·rundgesetzes" fiil:' @;inen westdeutschen 
Kolenlalstaat kompliziert sich weiter. D~r .Parlamen"tarieche Rat in 
Bonn Jl-lll.l3 seine Schularbei ten ständig verbeese:r:·r.t, denn di.e Lehrer 
in Gestal t der. Mili tärgouvern'!!u:t~e s:tnd gestreng~ Herré.ri. Sie weisen , 
den ratlosen l~a t immer wiede:x;'darauf hin, "dafJ er ni chts sa.gt, . .als 
was im Bu.che steht 11 , nwnlich in dem alliil(9rten Memorandum. Der fran
zösische Sprecher des alliiert(!ln Verbindungsstabes sohlo.8 se~e 
Dreiminutent-.t~sprache an den Siebener-Au.sschu.a des Bonner .Parlamen
tarieche.n Ra tee mi t den his torische.n Worten: 

''Si~ werden lq~u!ii Uber:raaoht sein, ZlA hören, daB wir in 
der Lag~ air .. d, lhnen zu sagen, da2 der Vorechlag des 
SiebE~ner Au.ssch,J.sses nicht der Mi t·telltlng vom 2. März 
en tapricht. Mei.ne S&rren~ -:Ue Si t.zung iet beende·t." 

Das i st in den . nestzonen eo die -Ar·t t mi t Q.sru alliierten Hilfs:per
sonal zu verke;tlz·en. Die Mili tärgou.verneu.re ver'(:}ittaJa aich je den Ein
s:prlJ.C~ von de~,;. teeher Sei.t~ .? 'Nenn es aich u.m die Durchsetzung ihrer 
Politik der völ1igen AUfap11·tteru..~.),g D~u.tscblands h~delt. Dabei ha
ben sic.b viele W$a·tdeu·tsche l?arteiführe.r so eehr in die antidoutsohe 
l?oliti.k verstriakt, daS mie l~ereita .Angst haten$ wie.!'! aie ihr·e ver
rä:t~,riscn~ Hal tung tainmal •;ox· dem deu. tt.HJh~n V'olke veran-tw~rtern a el
len ~.,.,Die E'@ • .reht vor der Verantwortu.ng läB·t sie n:1oht los. 

Dr~ Schumacher, eine:.: d!:'Jr Ha.t'lpte:tnpe:l.tscher der Spaltungapolitik 1 

'bemü..l.llt sich daherp oppotd tion$ll~.n ·Nind zu mach~n. Er erklärte 
in einem Interview der "Fran.kfur ter Rundsc h9.1.~", da!3 "Deu tschlan~ 
zu ~ .x:istieren a11fhören wtird~, · wenn m~n den Wlinschen der Gent;·re.le 
völlig {!) ne.chgeb'en wo1.lteu" Imerhin j,st Sch.::.mad.u'::!' bereit, ne.ch
zugeben. Denn sein.e 'N.s.hre F;ins 'tellung v~~rrie t der Vers i tzende d6r 
Sl?D 9 als er av.f die God es b~rger Besp:r·~!chu.ngeu ';,iber d.ie r=inhe1:t 
.D®utschla.nds und auf. d:le Ei:rüadlln.g d<:•s D<~u.tschen Volksra.tes zu ein~r 
ge:samtdeu.tzchen Ba:eet1.u'lg in. Bx·at~.l')sc1:'1weig zu. spreohen kam. Diese 
von eh.rli 0hl'lm Wi ll~n zur Schaf.fung der dt?tl t.schen. ninhe i t erfttll ie 
Einla.du.ng hat iu ·;vestde1:ttsohl a.nfl. dan tiei'sten ~indruok geroacht. 
Westdeutsche Wirtach.aft.spol:! .. tiker b~torli:Hlt dai3 dar. Osten 1.1nd è!e:r 
wee ten notgedru.ngen. aufeinander F.lng€1wi~e~r.~. s in.d 1.tnd zuaammenkonJ,men 
m.üssen. Sie verwe :leen au.f à :l. e i:U".l.P.~bwenèl.t•~.re N o~~w~nd1t~ke1 t einae v S1"
stärk-ten. Handelac:nÀ.ata.u.schs lU:i. t der! osteurop8.1Bohen Lähdern. D:r. Sehu
macher aber i st ein e, ~~bi tf.erïf;e ;r G('lgrHn' dar deu.techen Binheit. Er, 
der sich jederzei t mi t à.t.Nl ausländischt'Hi Imp~1:rialisten a.rj einen 
Tisch setzt, lehnt jede Vel'l:l'!-'.tnd.l.ung mit s~in~.n chm.t:::~ch~n Lflndslev.tct'!n 
liber dia Schaffung der deutschen E:tnheit ~!;). ~r ~eschimpft den Kl'~d.a 
von Gode~berg, der siob. mj.·t der Bes:e::tt.igv.r~g dex· Spa1t1.1ng Deutsoh
lands èefa.6te, als eine Versarnmlung der 1'L1be~rfl Uss J.gen in de:r· deu t~ 
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se hen Poli tik". In der Frage der dc;utschen Einhei t, so erklärt Sohu.
macher ~ gehe es 11 UID die poli tiscbs und diploma·tische Posi tien der 
Russen in Europa". ss ist wahr~ die Sowj€-tunion is't am Frieden in 
der Welt interessiert 9 sie tritt daher ko.u..sequent für ein einheit
liches demokratisches Deutschla:nd ein. Nashington dagegen ist an ' 
der Kriegshetze und der v-o:rbE!reitung eines Krieg€'s interessiert und 
betreist f olgerich tig au eh die àufspal tung Deu tschlands. Wes tdèu tsch-
1and wird von den Clay u.nd Aoheson ledlglioh als Kolonia.lgf."biet <Uld 
mili täri scher Aufmarschraum bet'x·a.chtet. Sc!:um.ache:r hat seine Pos i ti on 
eindeutig bezagen~ 4Sr hat a:toh mi. t Eau t u.nd Tiaar-en den 'Kr:i.egstrei b~rn 
verschrie~en. Ihr.:. 1.:-:ï.Bt die lJ.u. .~s:i.Ghi völlig kalt, daf3 ein n.eu.er Krieg 
e.uf deutschem .Boden ausgetragEin u.nd damit der UntergSJng d~s deutsc'hen 
Volkes Jae:rbeigeführt werd.en solL 

Aber die Friedenskräft~, die s"tärksr als Wallstreet sind, schlafen 
nicht. Der Kamp:t um den Frièden - demll der Friede mu.S erkämpft wer
den- hat auoh in De.utschla.l:td eine mä.cht:i.ge Bewegung ausgelöst. Da 
die :?rage des Friedens aber :Antr~nnba.r mit der Schaffung der deut- · 
se hen 'Einhei t zusanl1!lenhhi.ngt: so ,~,erden die fortschri i;-t'lichen und 
dem.okratischen Kräfte nicht - ruhenf bis ein geei.ntes Deutschland und 
eitl. gerechter .ih:•l.edensv~~r,trag erkämpf't; i8t. Es i.st claa Glücl:. des deat
schen Volk'3Hl9 däf;i es in :Hesem s.chwereri Kam.pfa nicht alletin f;teh.t~ 
aondern rnächtigl! Ver'büt'ld,;'lte hato 

(I'D) 

Zwischen à.1!!m volksdemokratischen :Polen ilnd dl9:!' os ·tzone ·wuJ:"de ein 
p.eues er't••~>~i tertes Hartdelsabko~:Luen a bg~sc :tüoa.sen. Di~ser gröJ3te bisher 
Avo~~ deutscb.en Stell~v. t<..t'tt~rzeic ::me~e Ha,ndelsv-artr~g i~~ :für die mich 
.,. standig V€n"1>essernden }3-~zl.ehu.nge.n ael' ~>s-tzone zu (~.®l:.1 .ua.ndern der 

Volksdelnoir.ra:ie.r .. '2:b.a:rakteristisc:h. Es ist; nicht von ungefälr(", sond~rn 
von groi.ier B'ede·"l.tL'lXl(~ !Ur r,e~:l:b-oohla.nd~ à6.13 eich di~ Ha.ndelsbezteht.tngen 
der 0stzons zu der :3o•:(je+,t;in1on ~.t.nd dem v·,;:,lkBderaokratien eo güne ·~ig 
tl.nd l.?leg~nsreia!1 ent,.-.d ckeln. Für die Ostzone i~t ~~~ wiederu.oo von be ... 
sor!O.er8111 Wert ~ daJ.\1 in a~; nen iie.na elsberzieh.lr.igen rni t d~n Volksdem.okra
ti~n Folen t>...n der Spi'tze sttür~. 

Das Wor ·t seg~:u~x·eich h~o1.t volle Gel·t.·J.r-'g• Nur schlecht können die :re
aktlonären. Kreise Westdeu.:tschl'lnde è:!.nd d.ea Auslandes 9 die atändig 
von der 11Korrek tur der üatg:rem~e 11 r~den and dali>ei. den Krieg meinen, 
die die Umsiedler r1icht zu·t· .Rt'!.hEi lwmmen lassen., thnen den Boden v~r~· 
weigern uud d abei auf das· "v er;lo.:;,·,~ne IJ&.nd ii!i! Or;;·t.e:l:l '' 'IJ+?l"'wei sen~ ih:ren 
lrger über die gutnachtarlichen Beziehungen za Polen und den sich 
:»tä.nd1g v e:r.bessernden Handel ver·cergen. 

Der jetzt unte:rz&ichJ.e te Hand~lsvertrag mi t Polan sisht gegenU"be:r 
è.ern 'forjahr ~il'l·:::! Verd.oppeli:w.g de-s Wa.r·entlmaa·~zes vor •.lnd wird in die
aam Jahr 152 Millio.uen Dollar netragen. Die Ha.t1.d eJ.spa1•tner 1ert~ten 
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im Geista des frellndt:Jcbaftlichen Binvernehmens gemeineam 9 wao1 ihre 
Länder brauchten. Hiei' ist von lteinem Zwang düt Rede 1 ' hier ·tmrdl'l< 
kein liandelsver-'crag aufg~nötigt; der nicht"/bis ins latzte den. 
Interessen i:leider Partner. en·tsprich t J Polen li efert 110!' allf~J.;'î Roh·~ 
stof fe 9 Kohlen, Koks 9 B~nzol ·~ Vlalzwe-rke:c zeugnisse uswo u.nd L~& bons
mi ttal llnd erhäl t au.s der Ostzone Kalisalze ~ lV!p..schineneinriehtiJ.n
gen, Erzeu.gnisse der .Feinmeohanik \.Hld Optik 9 Chsmi1~al:1.e.a !.il.sw~ 

Es ·zellgt vo.u dem raschen Aufschwu.ng der Wirteehaft · der Volksde
mOkratie n~ wenn· die Handelsverträge verèessert und von .Jahr zu 
Jahr weiter ausgebau t we;rden. Ga.nz Deutschland b.rau.cht den Handel 
.mi t den ost- ~~n.d südosteuropäischen Ländern. Es ist daher an der 
raschen Aufwärt.sentwloklu.ng in den Volksdsmokratien 1l:lesonders i.n
teress iert • 

Welc.b U.ntersohied gegenüber der von der JEHA geUloten Export
praxiF.iP die geg'en das Be<iürfnis u.nd das Interesse Westdeutschlanàs 
6erichtet ist. Westdeutschland ist kein selbständiger flp..ndelspart
ner, soudern schlie13t m1r Verträge ab 9 wie ee die JBIA vorschreibt. 
Es ist daher auch nicht verwunderlich, daB die Vertragepartner nicht 
eir .. mal · zu den eingegangensn Ve:rpfli chtungen et eh en. so hat kürzlioh 
.Frahkreich statt Rohstoffe, Baskenmützen 9 Tüil und Marshall-Plan
waren na eh 'Nestdeu tschland 5•3li efert. Waren~ dis es im. eigen.èn Lande 
nicht absetzen kann. Es ist begreiflich, daB der Ärger der west
lichen Monopolisten groS darliber ist, nicht,in der Ostzone eine 
ähnliche Handelspra.xi s d:.J.rc!J.führen Z<l könne.n, wie sie der JSIA in. 
·rfestde:.ltsc::hland Milliardengewinne abwirf"t und eine.n wirtsohaft·
liche.n. Aufschwu .. ng unmöglich ma cht . In dieser Linie liege·n auch die 
.Anwe1.su..ngen des Fóreign .Officre, hritischen Geschäftsleuten 9 die die 
sow,jetisch~ Zone 'Zut ·l:ile·suchen wünschen 9 keine Erleiohter:J.ngen, keine 
Kreditbriefe und keine Devisengenehmigungen zu gewähren. Es ent
spricht der Ah sic ht de:t:· ·ïves tmäch.te t Verkehr und Bande 1 zwi sohen 
wes t.deutsc hland und Ost(Ïieu ts chlanci ganz ZtWl Erliepen za lilringen • 

. DeiS neu.e Hi9.Xlde1saèkormnen mit 1'o1en, ' das einen EJpru.nghaften .\uf-
stit.:g des Umsat<Ges verzeiohnet? dürfte die Spekulation der ~.vest":" 
m'ichte~ die üstzone isolieren u;nd dadurch den wilt'tschaftliclaen 
Aufbau verhi.ndern ZL'!. kö111nen, als verlorenes Spiel erkennen lassen. 

D~r- Weg des Hand.èsverkehrs, den die Ostzone mit den Ländern der 
Yolt.s d emokx·at :i.. en bes ch..rei te t, ze igt aucn den einzig~n Aasweg au.s der 
Sackg&sse, in der die westdeutsche 'Nirtschaft ·steekt o Welche Pér
spektiven eröffnek!. sieh für die Wirtsohaft Deu tschlands 9 wenn nicht 
:r~ur die Ostzone. frei üt1er thre Rohstoffe veri'ügen 9 sondern auch die 
Wes tzo~1en darliber ioe stitnmen k.önnt env wa$ export iert und was impar
tier t wird. Im Zuge dieeer in der Datzone be~riebenen HAndelspolitik 
gi ot eg kei:ne ï.Ii:Llt ardenvprschclldun.g ~ ke ine 0"41e rfremdung det' ·.virt
~>CJhaft. Sie ve:-rnittelt darli.ber hinaus die Gew:I.She1.t 9 daS manche 
Ent~ehrungen, die es noct heute 'gibt, s~hon jetzt der Vergang~nheit 
<ingehören würden . Daru.m ha t der Handelsvertrag mi t Polen alJ.oh für 
Westdeutsch1anà besondere Bed.eutu.:ng. Er Z~\igt den einzigen Weg zur 
Re tt.u.ng Deu. ts c hlands, den z:l ':>les chrei ten9 die wes trnä\c hte mi t all!!!r 
Gewalt verhindern wollen. 
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"Das deu. tsche Volk. hat ainen besonderen Gr:lnd, die Einberufung 
eines Wel tfriede nskor .. g:ressefl .~u begriH3en '', heiElt es in der Ent
schlieJ3ang des Frledensaus::iichusses 6.ss DeLlt.sc hen Volksra-tes, :i.n der 
er zur lJnterstUtzung de.r. 'Nel tfriedensbeweg;;mg aufruft. l)ieser be
sondere Gru.nd ist nicht nur, daB das deutsohe YOlk nach . nunmehr 
vier ,J ah ren verge blich auf seinen .Friede:tJ:sa-bschluB, seinen Friedene
vertrag wartet. In noch viel ~tärkerem Maae ist es vielmehr die 
neu.e Bedrohung mi t wei terer, endgUl tit;er Verniehtung, weil die In-· 
teressenten eines rJellen Völkermoräen21 D6\ltschland zu.m. Au.fmarschge
biet, zu.r OperationabasiB :.md das demtsche VoJ.k als Söldner l).nd 

• Sc.b.lac!ltvieh fUr die !:;.·riegsgeschiiftema.cber a:.tsarsehen haben. 

• Xe.in anderes Volk irA 'BIJ.ropa ist stärker lJ.nd unuüttelbärer vor:1. 
der Gefahr ~edroht ~ in eine nem.e VèrnichtlJ.ng get.riaben u.nd ~iir die 
Ziele gewü:.senloser L.riegsinteressen t~n îniE0raucht zu , werden. Das 
iet es, was dem dal.l"tsohen Volk immer wieder ~esagt werden tllU..B. Es 
iet ei 191!3, was d€1r Au.frt1.f: des Frie dene susscbuss es w~u·nend a1:tsspricht: 
11 Auf de u tschcm :soden, il'l Lt.ne~ren cltädt en v.nd .Dörfern soll der ne11e 
Krieg ausgetrag~:u v.·erden. Das abe.r wäre da~ vö11ige Ende .Deutsch·
lands u.nd derU11.terg:8n,g des deut.schen Volkes.!1 Das deu.tschè .Volk 
&her wilJ. wei ter b~s t~he>n., l!;s YV.i.ll .k-eine Vernichtung, sond8rri. Frie
den u.ud Neu.all.fbt:av.? um Leb~?n and Zi.ll'~aû.ft des Volkes ll.nd aein~r Kj.:nder 
~'Q sich~rTl und V'iieóe:r an.f ~:1.n~m norm~...l€ n LEt nensstandai'd Ztl bringen. 

Das ct.enl. ·tscte Yo1k bat a lso all$n U:r.und, mi t in der vordersten 
Reihe der Yölke:..· zo. st ~i-:.::.n, dif! d~n F:r:i.ajen wollen und si eh bewuEt 
geworden sind. ~ ~~a.S <:-s :ücbt .c;u~ f,P.l'llig~ 1 ihn zu. w(.1lle .n~ sondern daJ;l 
t1Uil:l .st:~. eb da.fLi.r hard.a'tn ~ d.a.fUr ~{äm:;)fe.n mu.l3. In d0r Pri~densbewegurlg, 
die beate, au.sg~löst dclrch d.en .i .. ufruf zum ··:'v'eJ:tfrtedenkongr€113, über 
die ganze vVelt. è_;eht 9 i..tbe:r.· all€ Gren.zen. hiu.weg~ r1.u.B das deutsche 

A , Volk ssinen I'latz in der voréh:::r:ate:n lh•on.t -~H'zieht~:n. 

Y , Im L.s.r~de d€11' ~gf:I'EH;siv.en Kr:.i.e>g.shetzer. in den USA, hat in di~sen 
THtSHJ. ®i:n · Jried~'r.\skongreB a~;&;ttgcfiHJ.d,er.9 d.er d~n immer stärker sn-
waoheender~ ;Nid ers tand de,r Völke1~ g.rgem ·:Ue Kriegs-t rei ber zeig te, 
und · den. Vernü; ht:.rr.gswillan. J;tl'tli':l ·~gle rig~r Ges chäftema.cher i.n Bl11 t 
lL'ld Eisen den ent!:, chlo:ssentJn K;.~arrpf derj eniger;., <HG nicht mehr. ge
sc:Clla,cht~t '.t~1d geopft>r t ;:'a~~lsn i~üllen ~ er.1. tgB~.:m:e tz ~. Se,lb~ t. i:!ï Lande 
d~s amer1kan1echen 1Mper~al1smue, der u~~ Beln ~tre0en nach We~t
beherrse~lag und ~rofit gelten law9en will, opJ bst in dieAem·Laode 
i st der 1Nid!~rsia.nd gegt'\n ·die impe;cie.U.I:.:lti '"chen 1.rL:::.§';eplä...'1e ZIJ. ein.em 
fest~n Bollw<::rk geworden. Der Friêde:t.i.sk,)n.gr<eJ;s- in New tork, ei.nbsrufm1 
und ge-tragen vo:n den G!!>iStëseuhaffl":nd~n ganz .i!.mBr:J..kas, he.i: im :wner:t
kanischen Volk einen :.t~'lg~hBl.'.rer:. ;iJ.!"J.er:'la11 gefnr~den. i115.cht nu.r -da.E 
c'lie g:r.-öSten Sä1e New Yorks r.:.::tcht atiareichten~ l:tm die T-~1ln:e.hmer s.:ro. 
der Kon.ferenz zu f5.S8 ·en~ 9 standen ~:a::csende eu.f :'J.®7.l. 2tra.Ben" .t)i8se 
Tausen de war!!!n. e infech.:l am~~rikani se hE: BUrg en! :~a.:3 r.,,;nt :cika :ni~~ Llll·:!l 
V o l k 9 das d~n ·Nill(';l'1 1 ne.i.n~ d.t~ .!!~Clrderung n1:1Gh .l!'rjS:d~n ernst 
nimmt! Di6 afkerikanj.sohtHL .i(rJ.Egs::i .. ~"terer.;;iiient.en h.e.ben zwar verhi:wd.arii , 
daià eine A!llzahl auslêin(lü.;oher Gä~1te auf dies~ru. E"riE·dehsk<mgr~i3 ihre 
s·t.imrae erheben konnten. A'tilE~r· umso stärker ~.~rnr::d.markten cd. e 'P0:l.J.nehm.er 
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des Friedeneko~~resaes di ~ HintPrgrlinde und ~ie Zie l e der Kricgs
hetze, die Gier der~)enj.gen9 die ::•ich am RriEï:.~e nur bereiohern woll en .. 

I m nächster. Mona~ wird in ?a:ris der ;_veltfriedenkongref;l sta"tt
findEm. Milli onsn Stir::unen fr i edEm shungrigET tJen::;c hen werd en dort 
ihrer. 'Nille!n bU~J:cücke. Die üoe.rwi egende Kehrh-::l.t d'?.r il':er.u;c:ben. auf 
dem g~nzen ~rdball steht, wie der sowjetrussische Delegierte Fadejew 
in New 'iork betonte, .in de:r Zr:i.edensbew~g::mg. Dü:~sen tew-:1E·te:n r~~en-
sc hen g egenübe-r wird ·das geschiifts tüch ti ge und einfluiJreiche abê ::-
im G1·unde doch nu::c jäm:nerliche 11nd prof:L tgierige Hi:i:lflein von Krif'>gs
hetzern unà Kriegsinteressenten selne àur.klen :Hätlt>' nJcht vE:rwirk-· 
lichen können~ Die wal lianen PriedensentschJ.ossen~n der ganzen ,'/e lt, 
zu denen auch das d~ll tsche Volk zähl t, können u nd werdem den .K rieg 
verbindern. , 

.tiD.er A}l~~~· N}'.i3/1949 

Der "iugenzeuge" 'bi.",ndet ::iieema.l glei eh nli t Sport a.uf, wir sehen 
das J~Boallspiel: Union-Ob~rechöneweide g~gen Freiimfèlde, das mit 
4:1 ±'ür E'reiimf e.lde ende te.- Das volkseigene Berlin~r Glühlampenwerk 
und die Landmaschinenfabrik Döbeln übernehmen die Fatenschaft von 
Hohenzieritz, in-dem· es eine B.eparaturkolonr.e ins Dorf schickt, um 
di~ ~{eparu tu.rbedürf'tig~n .Landmasc hinen z v. ü.berholen. - Der Maler ' 
:Prof. Lachnit vonder Dresdener l(.unstakademie schlu.g seinen Arbeite
plat:c. tn eirtel" Dree<ftener Eisengie.f3erei auf .- Weimar steht im Zeich&· . 
der Goethe-Feier. Der "A.UtSenzeuge" übermittelt u.ns .davon in ei:ner b~
sondE>ren eindrucksvollen :3ildfolge einen ·uoerblick.-Tagung des Deu.1;• 
sd.er" \Tol ksra tes. Im \'!'rs ten J ahr~?.stag seinets .3est. ehens, tri t t <iieser 
z :.1. sed.n.r:r 6, .'foll>,re:r·sammlurl€; Z'.l8ammen 9 im Mittelpunkt stelat d<:ts Re:
fer ,l t. Otto Grotewohl.- ·}äste aus def. Sowjetunion, es ist der KompOnist 
Schostakowi tsch, der Schriftstell ~r Alexander Fade jew, der Prof. 
~nRh~~ski j, de~ lilmrPcis~eur ~scbiaurel~ und der Schriftsteller 
fawle!x-:,ko , +x'?f fen a11f e inf~ r D.l r·chreise in llerlirl ~in. - Mi t e iner 
J~eson.<i.:":c en :3 il dre:portage: n~,ascbismus be-deut-::·t Krieg - Kanonf.:'n statt 
Blltte::c - 1,'.:hsu.:l br='rleic ;.;ESl.l.ct t rLünc':len- Die i3litz..fe1dzüge Hitlere -" 
,.-., ., ' -·,,:< ~~"' r;""!O' P:r::- :l ~·r.,s - die Sowjetunion als ' Gararlt dafür. 
JHrr. J. ·L GJ.P rlq•:··!: ::.t<:>r "":..t..1genze·J.go" seine neueste .b'olgEë a'b 11r:.d erhebt 
[\!':.t{} ~··1 . .:.,F ).T' ·':: ';;:.':- ;1LJ.r. .. ~. ~z,;~gJ .. € i Ci'J.e 
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Der Jubilari.n zu.m. G:ruse 
"fV.o.rï<reöi·g ·scnhptTin) 

Georg SchöpfJSn :: ein'er de!" Mi tgrfu:1der 
·Q.es so~j_a1ietie:~ chen Kam:pfbl?-ttes;. sa:\':l.d ·~.;,'l 
der Iledaktion d~n nachi:t~h~nden G.:t"·a~!?l. 
zu 1h:·c~m hitd.läum., . . ' 

Ei.n halbes .ralu.·:rnxo.dert Volk!Sat:.t.mme·i lLnf.a.."lg Ap.ri.1 1899 f:'X:!!ëh:lQXl. die 
erate Nv...!ID.Iler ' dEr.::· Ch.ermü t:zsr ~volksstinmlê''i ~ . er.J.t et<::t.n/i.e:n e:as- dé:L' eh:t•baren 
und ·l<egi timen Verbj.JHlu..ng eines .armen Elter:a.:paares ~ das gleü:~hsam biahe:r
in rä.lJ.mlloh$r ur;d Gi.itertrennung gelebt 'hatt~ 9 der

11 Becfbaohten·~'~ j,:ï.'l. Chem= 
ni tz und die NVolltsstimm.e 1~ in Bu.rgstäd.t., IJer in j~der :&ezi~b;n:r.tg ·J.nbe= 
frJed.igende Ausfa.J..l d.~r R~ichstagt:.wahlem 1898 natte ~.indr1~lj..~"_ und 
scb.me:rzlich gele.b.:rt P ds.ss e.nstelle d~r beiden wöchentlich je dreimal . 

' ers.chein·=endsn Orga~1e e:tne Tageazei tung als Kampfo:c·gan mij; dlf:1.m Si tz ~-n 
Chamnitz gee~~affan werd5n mus~& Man beach~$ nm1~ beide Organ~ .hatten 

. _ in -den 8 hoc:h:i.ndustr:i.ellen \Ya.hlkreisen des Bezirka Chem:..1.i t.z Z'llBSm= 
men lo.lapp 11.- 000 .&bonnen.t~n bsi ~li:nar Einwoh.nerzahl von :j1ber 1 r.Iillion i 
Der · <?Beoba.c:l!'t~rM 6000" die Volkas"cimme 4' 500o Zwar W'J.rde der Kreis . 
TBchopa·u=Marien1:;.erg erobsrt ~ s.b\'J;r d:ie &.1 tè Ho eh burg ló.mbach.=}1li t·t·wa.f.d~r 
gi.:ng _ verlor em., Xr1 den s.ndere:p. K:t"ej.aen kefn Fr.rrtechri tt ~ond®rn Stag.,. 
:nation., Das war u.mso schmerzlicb.er tm<l viH1tg ilberraschend 9 w~il ein 
tTam· · zuvor di~· damals in Sachsen in voller und hässliche~r Blüte ste~~ 
he:r!d~ R<&aktion f'i.i:!, d~n I..a:ndtag das gleien~ Wa..~lrecht gerauht und _ein. 
Dr~i=Ki.ass~n""'Wahlr.eoht (n~ch B:.tsmarck das .ele:nQ.ste aller Wahleyateme) 
ëh:tl"cf.lg~pe:i."(; scht hat·t~o ru .. e allgemeil'i erwarter~e· !u.früttelung d.$1'" prÇJle<~ 
ta:rischen Wä.hlermassen blieb auao So ging das .nic:q.t weiter., . 

. In E:inem kl~in~n:l Krei s 9 der~n Namen i oh wohl anführett darf 9 Wtl!'dèJ 
der Pla:n 1.J.nd O.a:31 Projekt ·~:.t:n®r·. •ra,g~szei tu.ng· e:.l.ngehend g~prüft· und 'be~, 
,ja.b.tg B:e:Lnr.:t~h LoJ:~n~ :) Ka;r.-1 Rien~anl:'.,Eduard Zeiatg 9 Bruno I:t•mscherp 
alle ans .(1herr.n:U;z~. f~rner Gllf;it&.\ï Zemmler 9 Li.mba.ch, F.rauz 'Thade~ -Hs.rth.a 9 

B.., ~i<:~~"!.t'Z:fi•:~:2•<L 9 . DpbeJ.xJ c, :;sm.t:!~ :Lö..::.'ldgra. ~ und i eh aü.s .Burgstäd.t., Eine gut 
bes·,,wht~ Pa:.t"'t.~i ·,J't.n:-sazn•nll.lng .ün '1ElysiumN i:n. Chemni tz lei ia~t'* ö.ffem.tl i ch 
ö.irii ,.áJc.~:to~). ~~i:u., w~;her aber d:i .. ~ ';,U ttel nebmen? Dia Fina.nzkra.ft d~r 
J?arte1"-re:r--e:~.~.~ wa.r be·i. d~~>m. ge?tngan. 1'l:.V~9lied7rs'tand. und .~en Wochenb.eträ~~ 
g(~:r:t 70Y! ·'- C n·' ," V5 Pfg" sa.t~r. St~hïP~aeh 9 d;u~ 'beJ..den. Orga.ne aurch harte 
Verfo1gu.ngen ~hn~ danl~üs b\i:'!SOU•iers bex·üc:t_~:tigten sä.chsiac4en Klaseenju~, 
stj_z fHÜb!8t :U::. ?Jc.bw€1rem Ex~. stenzkampf'" 

Als 5 .. cp. ?;.,}L 1897 in d'i.A RedaktiÖ:ó. der Bm.·gstädter ~'\folksstimme" 
e:\.:o. 'tra ·1; 9 sas~ ;ün Reàald.eu.!' :i5 :Mona te i..n Zvü cka.u s ~i:n zwei ter wa.r i ra 
1-tegr:i . ..f:( :Ull'Jl ·; }!lon.ate G~r.Hü1sc:h.aft ztt J.e:ts't,en un.d :tch GJ:rh.:telt g1etoh 
5. '1:1 d~:l~'i. P.l~st.::ra. ~·";;-·ht:> 'Nor:Jl·'.'l:n me:l..:n.,..,r ~':äi;~.gkei t e:tn'3 (;tef.än.gn:lse:·trafe auf~ 
ge';x"·u,;.n.mt) S') ~_\at'>N dr:r GBtseháf td:f\ill.rer .E:m:U !J::mdgx•af. .::.111 Nebena..vnt au.ch 
nooh das F.llat·r; r~d:lg:tersn nn.:tsf.:!'t~~o Wir W~1J:ld .. ~ert uns an den Partej_vor= 
stand in Berlin 9 éi,~;;r ab~:r. l<>:l:>he,:f.t abw:Lnkte 1, er 1-:.raute den E!'zgelïirglem . 

n:toht den Elan ttnél. die Krat'·.; ?.:'.l.~ oR<:ï 'J ;:;'~ a:La )Jn-cërnehmen mi t Erfalg hal= 
't~n z,11 ké:h:;.n~n. " Sohli~ssl~ch batc~:n wir. A-ugust Bebel um seinen Besuu

1
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• UITTREI<SEL 

Voor .... ....... .. .. .. ................................................ ... .... Naam .. . 

Origineel in ...................... . .................. ............. . .. .. .. . . .... . Naam . .... ....... .. .. ... .. .. ... ....... ............ . ... .. 

Volgnr. .............. ... .......... Ag.nr . ........... .. ..... ... ............... .. ... ..... ... Aard van het stuk . PRES SE DIENST 

Begroetingstelegram van het Partijbestuur der KFD 
-------~~--------------------------------------~-t.g.v. het eerste Fartijcongres der SED in Jan. 1949• 

An die Parteikonferenz der SED, Berlin. 
Der Parteivorstru1d der KPD sendet Eurer Farteikonferenz 

wärmste, brüderliche Grüsse. Wir blieken mit Stolz a~ die Er
folge der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Kampf 
um die Festigung Eurer Reihen, die Hebung des Folitischen, 
theoretischen Niveaus Eurer Mitglieder im Kampf um die Heraus
bildung einer grossen marxistisch.leninistischen Partei neuen 
Types. Wir sind stolz auf Euren Kampf um die Durchführlimg des 
zwe~jahrplanes, der zum ersten Mal in der deutsche Geschichte 
aus den Kräften des Volkes selbst die Grundlagen einer sicheren 
und friedlichen Zukunft im östlichen Teil Deutschlands legen 
wird. 

Wir fühlen uns mit Euch verbunden im Y~pf um die Einheit 
Deutschalnds und die unteilbare demokratische Republik, im 
Kampf gegen alle Versklavun@spl~ne des deutschen und ausl~n
dischen Finanzkapitals, im Kampf um Fortschritt~ Frieden und 
den Sieg der Sache des Sozialismus. 

[n-diesem Geiste wünschen wir Eurer Konferenz den besten 
Eprfolg. Wir eind davon überzeugl(t, dass Ihr einen neuen Auf
schwung Eurer Arbeit für den Frieden und das Glück des deutsche 
Volkes einlaiten werdet. 

Parteivorstand der ICP.D. 

Uhgetrokkon dooe .. ........... ... ... ..... .... .. ...... ... .. ......... ...... .. ... . ........ ...... Md. /Sectie .. . 1.~ r.:C:: .... . ..... Datum ... !I''. ~:::,. ' ... . 
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DE UTS C H E 1\ V 0 J ... K S RAT 
GERMAN PEOPLE'S COUNC IL 

BEHL I NWB \V I LH EL MP L AT Z 8 - 9 TEL E F 0 N 67 001 8 

Präsidirtm • Presidirtm 

We, the undersigned membars of the Presidium of the German People's 
Council herewith take the liberty of submitting to you the enclosed 
peace manifeste that wa s publisbed on November 24th, 1948, by the German 
People's Council and which bas been handed to the Foreign Ministers 
of the Occupa tion Powers and to the Chiefs of the Allied Military 
Government s. 

The demoeratic and progressive farces in Germany united in the People's 
Congress appeal through this manifeste to the Occupation Powers and 
the peoples of the world to resume discussions on a peace treaty with 
Germany. To this end, therefore, they submit the proposals and

1
prin

ciples as laid down in the manifeste. 

The first German People's Congress, held on 6th and 7th December , 1947, 
in Berlin and attended by more than 2,000 delegates from all zones 
parties and professions in Germany, raised the claim for the restitu
tion of the political and economie unity of Germany and for the 
conclusion of a peace treaty with Germany. The secend German People's 
Congress in Berlin on 17th and 18th March, 1948, bas taken up these 
claims and, fortheir furtherance, elected the German People's Council 
consisting of 400 members, wherein the Western zones of Germany are 
represented by 100 members; thus at this moment the German People's 
Council is the only existing democratie representative body for the 
whole German nation. 

The secend German People's Congress presented a threefold task to the 
German People's Council: 

a) to ascertain by plebiscite whether the German people wish the 
restitution of their national and economie unity. This plebiscite was 
held between May 23rd and June 13th, and although only in the &Yi.e_t_ 
zone could it be carried out unhampered, more than 15 million people, 
i~ . more than one third of all German nationals entitled to vote, 
registered their approval of the democratie policy for the restitution 
of German unity as suggested by the German People's Council. 

b) continually to appeal to the Occupation Powers fora salution of the 
German question in the sense of a just peace by joint discussion. 

c) to further economie rehabilitation on the basis of democratie 
reforms and a progressive, planned economie order by werking out an 
economie plan for the whole of Germany. 
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The German People 1 s Council left nothing undone to counteract the 
disastrous measures to split Germany; it consistently appealed to the 
Occupation Powers to return to the Potsdam agreement, torestere German 
unity, to conclude a peace treaty with Germany and to carry through a 
realistic policy of democratization. For only such democratization 
will prevent reactionary and fascist elements from again gaining 
supremacy in the whole of Germany, as is unfortunately the case in 
western Germany following the London recommendations for that area. 
The maintainance of peace and reconstruction in Europe depend on a 
demoeratic solution to the German question. This just solution can 
only be found on the basis of the Potsdam agreement. 

In agreementwithall democratie, progressive and peace-loving forces 
of the world we believe that this solution of the German question can 
no longer be postponed. Now that an agreement has bee reached between 
the four Occupation Powers to resume discussions on the Austrian peace 
treaty, the same should be done with regard to Germany. 

We therefore ask you to consider the peace manifeste of the German 
People 1 s Council in this light and to support our efforts to this effect. 

Respectfully Yours 
The Pres.idium of the German People 1 s Council 
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Notitie KB, 318 

Bestemd voor ACD (B) Ij .. 1 

Clipper meldt, dat de door de Sov_jet ~emachti.e;de .12ers in Berlijn rapporteer
de, dat de volgende buitenlandse gasten de begin vergaderTng van de SED 

~~~~lJ~ (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands)op 25 Januari bewoonden; allen 
~f~r werden beschreven als leden of bestuursleden van hun respectievelijke com

OWIL ~ trttk! munistische partijen: . 
tt4 n ~~< - Noorwegen: JOHANSEN, hd van het Noorse Parlement {Storting). 

f)iff.. - Zweden: HERMANSSON. . 
Oostenrijk: Josef HORN, secretaris van kantoorbedienden vereniging. 

JAC KL, secrataris van de ''Wor kers Chàmber ", Wenen. 
-Nederland: Hendrilrus GORTZAK, Amsterdam. 
- Belgie: Van den BOOM. 
--Spanje: Victor VELASCO 
- I talie: Mario MONTAGNANA, Parlementslid en directeur van "Uni ta", 'furijn. 
- u.K.: John CAMPBELL. 
~ijk: François BILLOUX, lid van Ass emblee Nationale. 

- t\"iekenland; PORFHYROS, gedelegeerde van ''Vrij Griekenland "• 
Albanie: Cotcho- TASHKO. 

--Bulgarije: Kyrill DRAMALJEFF, Minister van cultuur. 
Roemenie: BUGICI, "Chief Workar s Party Cadre Sec ti on"; STOOFEL, politieke 

medewerker van het Centrale Comite. 
- Hongarije: Tobor SZONY, Chef van de kadersectie van het Centr.ale Comite; 

Irene KOMJAT • 
.- Tsjecho-Slowakije: Zdenek FIERLING!:R, Afgevaardigde van de Minister-President; 

Paul REIMANN, Hoofdredacteur "Nova Mysl ", Karel SVAB.._, chef 
van de kadersectie van het Tsj. Centrale comite v~ de C.P. 

-Polen: - Edward OCHAB, Voorzitter van de Centrale commissie van Poolse Vakver 
gingen en Parlementslid; Dorota KLUCZTifAKA, lid van h~t Centrale comite 
van de VeraniEde Werkers partij, Polen en Parlementslid, Ostap DLUSKI. 



UITTREIZSEL 

Voor · H···· ··· OP JJ$5 . . .... Naam . Q()Il1ffiW1t:?II1E? Jp 4E:J ;RI.,lS S:f: .. Z!one van. Duits
land 

Origineel in . . P .. en B ......... . Naam . Cilacc;. dossi.ers .. d.ll .communisme ... 

Volgnr. . .. Ag.nr . . . ......... Aard van het stuk .. . ... maandblad .... .. . 

.. .. Afz. . ... Datum ... Dec.. .. 1 948 . 

Derrière le rideaQ de fer 
Re organisation de la police 

Dans la zone siviétique. 

La création de brigades spéciales de police armée (Police dite 
"à l a disposition" en allemand: Bereidschaftspolizei, composée 
exclusivement de membres du Parti Socialiste Unifié (communiste) 
et de l 1 ancien ncomité de l'Allemagne libre " et commandées par 
LJ.n"Allernand libre " du nom de PILZ est aujourd' h ui suivie d'une 
réorganisation radicale de la P olice lilrdinaire, la future "Po
lice populaire";. dont les brégades spéciales cons tituent le E 
coeur. Le controle de l a police de la zone soviétique est entre 
les rnains de Kurt Fiscber, un communis te qui a passé plQsieQrs 
années à Moscou, avant de devenir ministre de l'Intérieur en Saxe 
paste qQ 1 il a récemment abandonné pour la présidence de l 1 Ad
ministration Centrale de l'Intériellr à Berlin. FISCHER a annon
cé pllbliquement son intention d'accroitre la force de ses trou
pes affaiblies par des récentes épurations, et de . leur imposer 
Qne instrQction .qui leur permettra de se servir de toutes lee 
armes. Les motifs qu'il invoque à ce propos sant: le renforce
ment de la Police des zones occidentales, par des llllités blin
dées et la,négessité ?e préparer, en tout_ état de couse, les 
Allemands a repondre a l'appel que les Soviets pourront lellr 
adresser Jiln jour. Qllant aQ recrQtemént, il se fait parmi les 
Soviets d'usine, les membres du Parti Socialiste Unifié, et les 
anciens prisenniers de guerre. Le successellr de FISCHER, aQ Mi
nistère de l'Intériellr, lln comrnlllliste nommé ZEISER (plus connu 
soL:Ls le pselldonyme de "Général GOMEZit qu'il portait dans les 
Brigades Internationales), a donné récemment l'ordre à tous 
les établissements i ndllstriels employant pllls de trois cents 
persennes de désigner trois de ces dernieres pour faire partie 
la Nouvelle "Police po~Qlaire". · 
La responsabili té de l 1_entráinem~n~ des recrues de la di te 
"Police popL:Llaire" incombe aux generallx LATTMANN et VON DANIELS 
dont le premier est llll "Allemand libre" cap turé à Stalingrad 
avec VON PAULUS e~ le secend llll anci~n av?cat de la ~olla9o~a
tion germano-sovietiqQe. LATTnllilliN a eta~l1 son q1.,1~r~1er gene
ral à l'Ecole de Police de FREIENWALD, Oll des off1c1ers alle
mands, anciens prisonniers de gllerre, reç oivent lellr instrllction 

Uitgetrokken door .... ·· ····· · · ·· ...... Afd./Sectie ....... . ..... Datum .. 

Op aanwijzing van ·· ······· ····· · 

@ 5030- '48 
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Naam .. 

Naam 

Ag.nr. . Aard van het stuk 

Afz. . .. Datum 

professionelle pollr la "Police poplllaire". Pllls de dellx 
mille anciens prisonniers de gllerre revenlls de Rllssie sant main 
tenant all centre de formation FALKENSEE, près de Berlin. Ce 
centre est l1fl camp qlli a récemment été inspecté par des dé
légllés de l'Administration militaire Soviétiqlles et dll Gollver
nement de BRANDEBOURG, mais dont la la visite a été interdite a 
membres de la Presse et allx représentants des partis politiqlles 
de la zone. I 1 y a également des collrs de même na tllre à NORD
HAUSEN et à ILMENAU . Récemment des prisonniers de gllerre li
bérés ont re<;;ll 1' ordre de signer Lme déclaration par laqllelle 
ils s'engageaient à rejoindre, si on Ie lellr demandait, t1ne 
llnité chargée de la défense des frontières. Un centre d'exer
cice pollr les hormes destinés allx llnités de ce genre fonction
ne déjà à KIRITZ. 
On rapporte qlle des formations de police armée sont stationnèes 
à GOTHA, EISENACH, NORJX-IAUSEN, LANGENSAIZA et WI TTENBERG. A 
MAGDEBOURG, 1 1 arrivée de pareilles formations ont étè le signal · 
de plllsiellrs centaines d'arrestations dans le s miliellx de 1' 
ancienne social-démocratie. L'événement le pllls notable de ces 
dernières semaines a été la solldaine remise en état d'llsines 
démontées. Les fabriqlles de wagons de GOTHA prodllisent rnain
tenant des pièces pollr ke CHUK 17; 1' ancienne fabriqlle de gé
néra tellrs BRAlVl.AG et DESSAU a é t é affectée à la pr odllction d' 
aéro-tllrbines; les établissements BUNA à S a~KOPAU, f ollrnissent 
l1fle abondante prodllction de pnells pollr avions; qllant aLlx llSines 
de SUHL, elles "sortent" dll petit matériel de gllerre • 

Uitgetrokken door .. u u v~$. . . . .... Afd./Sectie . 1' en B. .... . ... Datum 21-4--49 

Op aanwijzing van ......... B .... .III.f. . 

@ 503 0. '48 



,. 0. ft . Johannes R. Becher werd 60 J~; 
1 

:· ~ 

Strijder voor de democratische, 
herleving van h_et Duitse volk1 

MAAR bij weinige figuren uit de mo-
derne Duitse li~atuur vormen 

werk en inhoud zo'n sterke eenheid als 
in de verzen en studies van de dichter 
Johannes R. Becher. Hij ; 
Mei j.l. 60 jaar geworden, en 
dit ogenblik vooraan in de 
o<:>k de Duitse intellectuelen 
een herenigd, democratisch 
lievend Duitsland. 

Het blijft de bij 
van deze kunstenaar, 
lijk na de Hitleriaanse inot.n,,•t.in" 
hèt werk toog, om aan 
"Culturele Bond voor 
vernieuwing van .u'"""•al "'-' 
hij sinds 1-45 de vv•J«·"''"''/ 
samenbundeling te 
alle vooruitstrevende ter 
beschikking stonden zaak. 
Het was Becher de grijze 
Gerhar opzocht, om hem 
van zijns weegs te gene-
zen, die een oproep richtte aan de ge
broeders Heinrich en Thomas Mann, die 
Ricarda culturele wederopbouw. De 
krachtige morele uitwerking, die van de 
gedichten en redevoeringen van Becher 
uitging, heeft er veel toe bijgedragen 
jonge mensen nieuwe perspectieven te 
bieden, en ook, om de banden tussen 
West~ en Oostduitsland nauwer aaneen 
te :knopen. Deze banden zijn sindsd~en 
niet verzwakt, maar winnen integendeel 
voortdurend aan sterkte. 

Het is ook te danken aan het o~n 
van Becher in Kopenhagen en -
den, dat de Duitse schrijvers we als 
gelijkrechtige leden in de Intern. Schrij
versorganisatie van de PEN-club wer
den opgenomen. Becher zorgde er voor, 
dat Thomas Mann in 1949 naar Weimar 
kwam, om de Goethefeesten bij te wo
nen dat Gerhart Hauptmann kort voor 
zijn' dood de aangrijpende· vermaning tot 
het Duitse volk richtte, niet meer van 
de weg van menselijkheid en vooruit
gang af te wijken. 

Deze morele bezieling is kenmerkend 
voor ·het levenswerk van Johannes Be
cher. Sinds lang heeft hij in heel zijn 
werk nieuwe denkbeelden en nieuwe on
derwerpen aangebracht, die voor de toe
komst van Duitsland van het grootste 
belang zijn. Hij weet zijn werk te ver
binden met de klassieke erfenis, maar 
het te richten op de actualiteit, en wat 
werkelijk In de Duitse beschaving van 
waarde is, in nieuwe vormen over te 
dragen. 
Becher is in 1891 te München als zoon 
van een rechtsgeleerde geboren. Reed~ 
als jong student in de wijsbegeerte en 
de medecijnen maakte hij zich los uit 
het burgelijke millieu. Hij begon met ge
dichten, die in de wat schrille, expres
sioniSme in de literatuur, dat in feite 
niet veel meer was dan kleinburgelijke 
opstand tegen alles en allen, te overwin
nen, toen hij de arbeidersklasse en haar 
strijijd leerde kennen. Het socialisme 
werd voor hem het onderpand van een 
betere toekomst. En daarmee kreeg zijn 
werk nieuwe vastheid en dus ook vas
tere vorm. Het opkomende fascisme 
dwong hem te emigreren. Hitlér nam 
hem het Duitse staatsburgerschap af, 
terwijl Becher juist het ware, het demo
cratische Duitsland hoog hield. Van 1935 
af heeft Becher de gastvrijheid genoten 
van het Sowjet-volk, in Moskou van 
waaruit hij de Duitsers onvermoeibaar 
tot zelfbezinning en ommekeer maande. 
In · Moskou heeft Becher vooral ui tste
kend werk gedaan als verantwoordelijk 
redacteur van de ,,Internationale Lite
ratuur (Deutsche Blätter) "; met een 
hele groep andere uitgeweken Duitsers 
als Erpf;lnbeck, P.etersen enz. heeft hij 
het vrije Duitse woord hier op voorbeel
dige wijze gediend en gehandhaafd. 

Nu werkt Bechcr weer in de Duitse 
Democratische Republiek, is vice-presi
dent van de Kunstacademie, lid van de 
Volkskammer, lid van de Wereldvredes
raad en drager van de grote nationale 
literatuurprijs (1949). Hij is o.m. de 
dichter van het nieuwe Duitse volks
lied ,,Opgestaan uit de ruïnes", waarvoor 
Hans Eisier de muziek schreef. Met 
Hans Eisier heeft hij tevens een hele 
krans van liederen gemaalü, die op het l 
opde Duitse volkslied zijn geïnspireerd 

en die bij de Ontmoeting der Duitse j 
Jeugd in 1950 verschenen als een ge
schenk aan de jonge mensen van thans. 

Bechers belangrijkste gedichten en op
zijn in een 4-delige uitgave bij 

~'' .. "'"''-Verlag verschenen. Zij leren 
dichter de geweldige ge

van de laatste kwarteeuw 
en strijdbaar heeft meegeleefd. 

Becher heeft het onverwoestbaar geloof 
in zijn volk hooggehouden, en krachtiger 
dan ooit werkt hij weer temidden van 
dit yolk aan de Duitse en daarmee aan 
de internationale vooruitgang en vrede. 

Dahu11 

G, L. 
(Ongecorrigeerd) 



DESEDZW~RTHMRRUEN 

Amerikaans ~Onn 
uiteengescheurd 

In 1939 drong agent Noel Field in de KPD - Duitse 
!emigranten gebruikten hem als vertrouwelijke koerier 

• 
EEN nest van de klassevijand werd uitgerookt. Hem is een zware 

" slag toegebracht. Jarenlange bemoeiingen om een net van agen-
1 ten binnen de partij te vormen zijn geëindigd met de vernietiging 
van de verbindingen". Zo wordt in een verklaring van het Partij

l bestuur van de Socialistische Eenheidspartij Duitsland, de S.E.D., 
' gezegd, naar- aanleiding van de verwijdering uit de partij van een 
aantal onbetrouwbare elementen. Deze personen hebben in verbinding 
gestaan met de beruêhte agent van de Amerikaanse spionnage-dienst 
No el H. Field. Hun betrekkingen hebben geduurd tot in het voor
jaar van 1949, dus tot op het moment, dat de Rajk-bende in Hongarije, 
met wie Noel Field ook verbindingen onderhield, ontmaskerd en ge
vangen genomen werd. 
De functionarissen, die uit de S.E.D. zijn gezet, zijn: P a u l Merker, 
L e o Ba u er, B run o Goldhamme r, Willy Kr eik e me y er, 
L e x E n d e en M a r i a W e i t e r e r. 
Ontheven van hun functie in de partij zijn: B run o F uh r man n, 
Hans Teubner, Walter Behling en Wolfgang Lang
hoU. 

Sabotage van verzet 
tegen Hjtler 

I HET Partijbestuur van ·de S.E.D. zet 
uitvoerig uiteen waarom bovenge

noemde personen uit de partij werden 
gezet. Reeds voor de oorlog probeerde 
Noel Field in de K.P.D. - Kommunis-

1 tische ~artei Deutschland - binnen te 
dringen, in het bijzonder in de organi
saties van de . Duitse emigranten in de 
West-Europese landen. Hij gebruikte 
hiervoor het masker van de liefdadige, 
brave burgerman en vriend der arbei-

die over veel geld beschikte 
de emigranten wilde helpen. 

In 1939 slaagde hij erin binnen te 
dringen in de organisatie van de 
emigranten in Zwitserland, doordat 
hij aldaar een hechte en langdurige 
verbinding wist aan te leggen met 
Bruno Goldhammer. Goldhamroer is, 
naast Leo Bauer en Maria Weiterer, 
als de hoofdschuldige te beschouwen 
voor dit binnendringen van Noel 
Field. 

Hun aanbevelingen hebben andere com
munistische emigranten, die niet minder 
zorgeloos waren en elke waakzaamheid 
nalieten, ertoe geleid eveneens met deze 
Amerikaanse opperspion in verbinding te 
treden. De door Noel Field uitbetaalde 
onder~?teuningsgelden werden blijkbaar' 
als toereikende legitimatie beschouwd. 
Via Maria Weiterer kwam Noel Field in 
directe verbinding met het lid van het 
Partijbestuur der K.P.D., Paul Merker, 
en via deze weer met de leiding der 
communistische emigranten in Marseille 
(Lex Ende, Willy Kreikemeyer, Walter 
Beling). 
In de herfst van 1941 was Noel Field 
zover binnengedrongen, dat de emi
gratieleiding in . ZWitserland hem als 
koerier naar Zuid-Frankrijk stuurde. 
Sinds 1942 werden alle vertrouwelijke 
interne vraagstukken van de partij in 
Zwitserland door Leo Bauer aan Field 
gegeven, terwijl W. Kreikemeyer het
zelfde deed in Marsetlle. 

plannen van de Anglo-Amerikaanse 
imperialisten om door een dergelijke 
agitatie grote Duitse troepenmachten in 
Frankrijk vast te houden en daardoor 
een verlichting van het front voor de 
Sowjet-UJJ.ie te bewerkstelligen. 

Daarom werd Noel Field dan ook 
door hen ingeschakeld om de ont
plooiing van een Duitse verzetsbe
weging onder de soldaten in Frank
rijk te voorkomen, evenzo als zij de 
vorming van een tweedè front steeds 
belemmerd hebben. 

In het voorjaar van 1942 nam het P.B. 
van de Franse Communistische Partij 
een bijzonder besluit om de Duitse lei
ding in Marseille te verzoeken een groter 
aantal Duitse emigranten voor verzets· 
werk naar Parijs te sturen. 

De leiding in Marseille was echter op 
dat moment al zo onder de polltlel<e in-

OTTO GROTEWOHL, 
voorzitter van de S.E.D. 

vloed van Noel Field geraakt, dat z'\dlt 
beslult ter zijde legde. · 
Zonder zich om dit besluit te bekomme-

Amerikaanse bevelen ren, week PilJUl Merker naar Mexico uit, 
terwijl Lex Ende tot . openlijk verraad 

worden uitgevoerd overging. 

WILHELM PIEOK, 
voorzitter van de S.E.D. 

ker in Mexico een lang onderhoud met 
Noel Field gehad, ofschoon het P.B. van 
de Amerikaanse Communistische Partij 
geen bevestiging gaf van de politieke 
betrouwbaarheid van Noel Field. 
Na dit onderhoud dook Noel Field in 
Duitsland op, waar hij op zijn reizen ver
gezeld werd door een zekere Erika Gla-. 
ser en de Trotskiste Hertha Hierr
Tempi. Bruno Goldhamroer zowel als 
de uit hun functie gezette Teubner en 
Fuhrmann wisten dat Erika Glaser in 
het bureau van de Amerikaanse inlich
tingendienst - de O.S.S., Office of 
Strategie Service te Wiesbaden 
werkte. 
In Berlijn stonden Noel Field en Erika 
Glaser in verbinding met de inmiddels 
naar Duitsland te~gekeerde Kreike
meyer, Bertz en Mar1a Weiterer. Krei
kemeyer heeft niet minder dan vier ont
moetingen met Field gehad. Een dezer 
bijeenkomsten, in de zomer van 1947, 
duurde vijf uren. Kreikemeyer nam daar
bij voormalige emigranten mee. 
De contacten van Field in Berlijn duren 
tot in het voorjaar van 1949, dat wil 
zeggen tot aan de ontdekking en arres
tatie van de Rajkbende in Hongarije, 
die ook nauw verbonden met Noel Field 
was. 

Tot dat ogenblik heeft Noel Field meer
malen getracht om zijn medewerkster 
Erika Glaser en zichzelf onder te bren
gen in de Universiteit van Leipzig in 
de Duitse Democratische Republiek. 
Daarbij kon hij rekenen op de hulp van 
Leo Bauer en de uit Mexico terugge
keerde Paul l.Uerker. In 1948 stelde Paul 
Merker voor Noel Field tot docent In de 
buitenlandse · politiek aan de Universi
'teit van Leipzig te maken. 

Zij bleven zwijgen 

NA de ontmaskering van Noel Field I 
bij het Rajk-proces zijn de perso-

H
ET Partijbestuur van de S._E.D. ont.7 Met behulp van Willy Krelkemeyer over- 1 

rafelt vervol ens de handelmgen van handigde hij Noel Field de tekst van het 
de genoemde leidende person~n onder de besluit van het Partijbestuu~ van de 
Duitse emigranten in Marsetlle. Na_ de Franse Communistische Partij t~r door- 1 
bezetting van Frankrijk door de Dmtse zending aan Paul Bertz, de mtussen, 1 
fascisten organiseerde het P.B. van de overleden voormalige afgevaardigde van 1 Franse Communistische Partij een om- de K.P.D. In de Rijksdag. 
vangrijke agitatie onder de Duitse sol
daten. Talrijke Duitse emigranten, die 
in de concentratiekampen in Zuid
Frankrijk waren opgeslot~. wisten uit 
te breken en namen aan \l.eze agitatie 
deel. 
Eind 1940 kwam Walter Beling, als 
leider van de emigranten in Zuill· 
Frankrijk, met het Partijbestuur van de 
Franse partij overeen om het grootste 
deel der Duitse emigranten te gebruiken 
voor politieke agitatie onder de Duitse 
soldaten. 
Het lag echter niet ln de ~edoeling en 

Op deze wijze kwam de chef van de 
Amerikaanse inlichtingendienst, Al
lan Dulles, op de hoogte van de plan
nen der strijders tegen Hitler. Het 
antwoord werd met medeweten van 
LeÓ Bauer, gezamenlijk door Bertz 
en Noel Field opgesteld en hield een 
afwijzing van het besluit van de 
Franse Communistische Partij in. 

In feite hebben Lex Ende, Willy Kreike
meyer, Paul Bertz, Leo Bauer ~n Paul 
Merker de bevelen van de Amer1kaanse 
imperialisten uitgevoerd en . de ont
plooiing van een verzetsbewegmg gesa
boteerd. Willy Kreikem!lyer. gaf zelfs 
anti-fascistische emigranten, dte aan het 
verzet wilden deelnemen, de raad om 
zich maar weer naar de Franse con_cell:: 
tratiekampen te begeven van waarmt ZlJ 
uitgebroken waren. 

Het spel ging tot 1949 

NA de oorlog werden de verbindingen 
met N~el Field nog steeds onderhou

den. In 1945 bijvoorbeeld had Paul Mer-



................. -............................ .. 
nen in Duitsland, die met hem in ver
binding stonden of hebben gestaan niet 
dadelijk naar de partijleiding gegaan r 
om ldaarheid in de kwestie te brengen. 
Verscheidene voormalige emigranten 
wilden zelfs niet behulpzaam bij de on
derzoekingen zijn, die door de partij
leiding werden gevoerd. Dit slaat in I 
het bijzonder op Bruno Goldhammer, \ 
Willy Kreikemeyer, Maria Weiterer en z 
Walter Beling. V 

b 
Oolt hebben zij na het proces-Rajk 
niet direct mededelingen aan de 
partij gedaan over hun verbillldin
gen met Noel Fie.Jd, maar deden di.t 
pas nadat zij daartoe gedwong-en 
waren. Daarbij is gebleken, dat zij 
alleen die dingen toegaven, welke 
bewezen konden worden. Hun ,zwij
gen was voor de partij een bewijs 
van hun onoprechtheid. Aldus de 
verklaring van de S.E.D.-leiding. 

B 
r: 
d 

Het Partijbestuur van de S.E.D. noemt 
ook de oorzaken, die tot gevolg hadden 
dat deze personen tot deze handelingen 

zijn geraakt. 
Zij hadden geen vertrouwen in de Sow-

' jet-Unie als leidende vooruitstrevemle 
kra.cht. Ook hadden zij geen vertrou
wen in de kra.cht van de arbeidersklasse 
en hadden zij onvoldoende klassebewust
zijn. Daarnaast hadden zij het karakter 
\'all het Ameril,aanse Imperialisme niet 
onderkend. Bovendien hebben deze per
sonen zich nooit los kunnen maken van 
de kleinburgerlijke ideologie, waardoor 
zij als gevolg van hun sociale afkomst 
beïnvloed waren. Deze ideologie heeft 
hen reeds voor '33 tot politieke onstand
vastigheid gedreven. Door deze grote 
politieke fouten en ideologische zwakte 
lmnden zij gemakkelijl' tot werktuigen 
worden van de vijanden der arbeiders

klasse. 
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Politbureau van de S.E.D. 
opgericht 

De uitvoerende raad van de door 
communisten beheerste Duitse socialis
tische eenheidspartij (S.E.D.) heeft 
vooraanstaande partijleden aangewezen 
om deel uit te maken van een speciaal 
politiek bureau van de partij. 

Van dit politieke bureau, dat tot 
taak zal hepben het ,.ope}-atieve leider
schap" te organiseren, zullen o.a. Wil
helm Pieck en Otto Grotewohl, die te
zamen het voorzitterschap der partij 
bekleden, de theoreticus der partij, 
Walter Ulbricht en de door de Sowjet
Rurssische autoriteiten · aangestelde 
burgemeester van Oost-Berlijn, Friedrlch 
Ebert, deel uitmaken. 

De raad heeft met a lgemene stemmen 
bepaald, dat candidaat-leden van de 
S.E.D. een zekere' proef-periode moeten 
doormaken, voordat z~i als lid worden 
toegelaten. i 

~~11. 



"Unity" Socialists admit widespread~ 

SOVIET "ZON_E _ opposition 

.. 

Party eXpelSI PURGE 
thousands 

From DENIS MARTIN BERLIN, WednE~-Sday 

AS reports from the Soviet Zone today 
indicated that the purge in the 

Russian-controlled Socialist Unity Party 
is now on a vast scale, the Party itself 
admitted that there is a big opposition 
group working within it. 

Thousands of officials ·and members of the Party 
have been summarily dismissed on the orders of the 
Executive Committee working from the Soviet sector 
of Berlin. 

j Sign~?n~~l.~~r~~utions l 
I 

Jl.dded that the mistakes of the 
Communist Party in Jugoslavia 
were of immense importance to 
the Unity. Party. 

"T'nese mtstakes have shown 
us," it is stated, "that we have 
not properly recognised the signi
ficanee of the alliance between 
the working class and the peas- r 
ants." · 

Tonight, Major-General E. 0. 
Herbert, the British commandant 
in Berlin, sent a stiff note to the 
acting Lord Mayor. 

It countered a Soviet order to 
the Lord Mayor demanding the 
replacement of the Oerman direc
tor of the central coal organisa
tion by a Soviet nominee. 

" The Soviet order," said the 
British note, " is a flagrant vlola
tion of tlie constitutional rights 
embodied in the 1946 Csnstitution 
to which the Soviet authorities 
were signatory." · 

The chief enemies named by the Party are the forbidden 
Social Democrats-now in their third year of underground 
activity-" agemts" from Western Germany, and "anti-
Soviet traitors" in the Party itself. . !~~-~==~~=~ 

Resolutions passed by the 
Party Executive in Thuringia 1 · 

and publisbed today by the 1 

official Party newspaper Neues 
Deuts'chland give this picture 

DOH. k: ___ _)....._,...._...._ 

ftT.:~-& ---1/e;<-~:Ld... 
"_._,_: -·-··'7/f~ .. fi-#f._. 

of what i~ going on: · 

I 
Oerman opposition groups have 

been working against the Oom- ' 
m11nists and the RedArmyin fac
torles and in the countryside 
since the end of the war. 

" Hostile " 
A large proportion of the Party 

" has not grasped the fact that 

I 
the Social Democrats and the 
anti-Communist movement have 
become tools of the class enemies." 

I 
Party officials in the Zeiss and 

Schott optica! factory at Jena are 
accused of holding back in the 
face of "old-fashioned points of 
view and hostile arguments." 

Worse still-according to the re
solutions-Party officials are 
alleged to be " taking a leading 
part in the spreading of dpinions 
hostile to the Party and the 
Soviet Union." 

" ·Agents from the West," said 
to be tolerated and in part sup
ported by Party officials, ,are ' 
blamed. for " public unrest" in at 
least two districts. 

:· 1•.: 
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Wir haben Millianen Freun 
.. Y :_rtr_et7r sozia I istischer Pa rt~i én beg rüJ3è~ d~~· 'pa rt~ltag d~r SED Y f'1a ue~n fa lle~ ; wl r stèhè~ n iè_!tt me~r a ~ein 

~--,.,.._-~---·- -------:-- -~ . . , · . . ' . -
GriiBe aus -'Am~rika 

lila Telegramm der' KommunlsUO<!ben Partel . der USA 
an den &wenen SED.Parteltag wur(le VQii amerlkap.i~ 
lchea BehGrden IUrOckgewlesen mtt der Brklän.t,ng, da8 
Verbludungen mil Berltn nicht erlaubt selen. Daduicb 
k~nnt~ diere• Telegramm; . In elnem Brief geschJckt, 

.. ent nach" deiD Parteltag veröffenUlcht werden: 

· j.Die Kom~uni~tlschè Partel . der , Ver.e~nigt!'ln 
Staaten grü~t iden Parteltag · der · Sozialistischen 
Binheitspartel Dèutschlands und wijnscht Erfalg 
bei · der wirksamem Mooilisierung . . zum Kampt 
für die vcillständige . Entnazifizil!r.ung, . Demokra
tlslerung und Entmi~itarisierung ,- uil.d ;ium Auf
. bau eines -einheitlichen, friedlichen' . und demo
kratlsooen · Deutschlands. .Die Kommunistische 
Pa~! der USA strel\1 nach der Vereinigung 
aller demakrat!osi:hen, friedens1iebenden Kräffe 
In unserem Lande gegen di.e kriegshetzerische 
Politik •der V{eltbeherrschung und sie bekämpft 
den · Plan eines àbg_etrennten westdeutschen 
Staates mlt einer wiederzuerrlchtenden Kriegs. 
Indust rie:. sie kämpft für. die Rückkehr dèr USA 
zum Roosevelt-Programm .der Einigkéit der .gro
llen Drei für die . Erfül~ung des Potsdarnet • Àb
kommens, urn !!en Wel~f~eden zu •ga<antïeren." 

GruB aus GroBbri{annien 
1 Dem 2. Vorsltzenden der Kommuntstiscben ·Partel 

Gro8brfta'nnlenB, Palme . D u t t , wurde die Elnrefse na eb 
Bemn .. zur~ T!!llnalime lln dem Parfeltag der SED ver
weigert. In elnem.. S<chrelben Palme Dutts an den ·Par-
lellag beiDt es u. a.l · 

"Wir begrÎ:illen dèn grollen demokraHschen 
P,ortsahrit}, der in der ·sowjetzone schor'! durch 
die !!ührung der Sozoial!stischen EinheitsJ'artei 
Deutschlands étrelcht wurde; ' Wir · protestieren·. 
gegen· diê reaktionl!ren Manöver, qie die derl!'>
kratische· Entwicklung Deutschlands _bèhindern, 
Deutsçhland· aufteilen und' d11.s· Ruhrgebiet trem
den Monopolen und Intéressen untèrbrdnen wol
len. Wir drücken ·ünsere volle Solid~rrität mit 
d~m ~ampf der demokraf;t!;~h-antifaschistl-schen 
J(ilassen ÏI\ Deutschland au!>. Es lebe die SEP 
und die Z.,usammenarbelt der' demokratischen 
Völker Europas und . der Welt." · · . 

Aus der TschechosiowaJsel 
JDas Zentralkomttee der HpmmUn!!IUS'Cben Partel der 

Tocbechoslowakel scbrleb; 

.i' ,.Danken'd bestätlgen Wir die . ElnladuniJ 1 zu 
l!urem · zweiten . Partellage und bégrü.Ben Eu,re 
Tagung freundscha~tlich. · . 

·wir wünscherr · Eur,em· Partellage und den 
groBen. 'ehrlichen· 'Anstrengungen . Eurer . Partel 
zur SchaUttng eines wahrhaft demokrahschen 
und friedJ.Ichen Deuf:oschlands. die gröllten Er
folge. Wir verb,leibén: In. der !;Jeberzeugung, da.B 
!!ure groB.e ~rbelt voll ~elingt; 

Auch Palästiila grüBt 

Zum ersten Malè ,seit· Item Zusammenbruch des H!Uerregimes ertGnte 
_auf elnem Parteltag der deutscl:ten Arbelt'erklassè wieder das Wort van · 
der lnllirnationalen Solldarltät In , so vielen Sprachen. · Vertrater van 
13 so:iialistlschen .BrudeQJartelen Europas bekundeten auf dem zweiten 
Parteltag der Sozlallstlschen Elnheltspartel Deutschlands lhre brilderUche 
Solldarität ·mil dem Kampt der deutschen- ~beltl)rklasse filr die Dem.o
kratlsierung Deutschlands. . · ' , 

Aus der Sowjetunlon ' kamen die zwel Mltglleder dés russlschen Zen
tralkomltees der Kommunistisch en Parte!, Sus I o•w und Pos p·e I o W ; 
atis Frankrelch der · AbgeordnÈ!te R o 1réa u ie·; aus U~garn· elne De.le-. 
gation unte,r F\ilirung des A_bge~rdneten . N o g rad i ; Ju!J,oslaw1~~ bat 

... ·. ~ ' - T~ I - - . . - , I . ''• . 

drei · Giste , entsandt, G r e g o r U 1 c: h ;· C a r e 11 e 1 ·c: . und G a , Ir. o • 
Norwegen entsandte leder l' nr.~ b o t n und lichweded Gunnar 0 man. n. 
AU.'! der S'Chweh is~ ·der Genosse Woog ersChlenen. Weitere · Delega-
tlonen en_tsandten BulgëJf!en, Luxemburg, Holland, Belglen. ,.. . 

Mauern slnd .gefallenl Wlr stahen nicht inehr alleln. In der ganzen . 
Welt-haben die. deutschen Werktlitigen MUllonen Freunci.e, die uns helfen 
wollen. Mit Recht konnte der Vorsitzende der SED, Otto Grote wo h I,. 
talgende mahnende Worte an dte Sozla11sten ganz Deutschlands richten: 
.,Die Augen der' Sozlallslen der ganzen Welt slnd hoffnungsvoll auf uns 
gerichte!,· wei! wtr die al te Sebnsucht aller Ar belter er.füllen, wenn wir· ' 
die 'verelnlgung aller Werktätlgen ganz Deutschlands errelchen", . · ' . ' '-'·~~~~~-~=~ 

Reichstagsabgeotdneter Nog r .a d •l ,r . Un~ani: 
· Im Auftr~ge des Zen
tralkomitees der Kom
mti.nistischen Partel Un
garns sprach Genosse 
Sandor N o g r a d f: · 

, ,.Bei den letztén· de
mokrati;chen Wahlen 
ging • . die Kommunisti
sche Partel als tlie 

· stärkste hervor. Zusam
tnen mi t der sozialisti
·sc)len Bruderpartei wird 
sie in der·. neuen Re
gleruri.g .. für .diEi weitere 
EntwiGklung der De- . 
mok·ratie Ungarn tnt~ , 
scheidende MaBnahmen 'dQrchfuhren. Die Arn
menmärchen• de'i angelsächsischen Présse · uber 
Ungarn sirid für Säugllnge und Sèhwacpsinnigl! .. 
Wir haben jedenfalls nicht die Absièht, diè 
faschistischen .,KräfteJ... In Ungarn weiter .ein.e 

1 
Roll(l spieJen zu_ lassen. V{ir :wer~en ihre Ver-.. 
suche,' mil Hilfe einer Partei' :neuen .Boden zu 
gewinnen, ium ScheitE:rn b,!'ingen. Wir haben 
uns auf die Arbeitereinheit /.verschworen und 

. lassen nicht lo.cker von iln:. · _ 
Mlt grollem Interess~· vertolgen , wir in -' Un-

garn euren- Kampf urn, die , Einheit _ und Democ 
"kratisierung · óeutschlands. Es 'fst nach ·unserer 
tMeinung nicht nur. die Aufgabe der deutschen 
r Ar bei ter, sönder~ der Arbeiter . Eng lands, Frank
i relchs, Amerikas und insbesondère der Nachbar-
!änder; für die Dèmok~atislerung De,\ltsch!arl.ds 
zu kämpfen." .Genosse~ogradi schloB seine 

Vo.;; ' Zentralkom!tee der .Kommunlsllscben Parlef 
PoläsHn••' ging lolgendes Schreiben .etn: Rede mit einem Hoch auf d!e · Internationale 

Im Namen der fortschritt)ichen Arbeiter und , Solidarität. 
We,;ktätlgen Palästlnas g{üBt Eure~ ~· Partel- I De~ Vertrater der- Pàrtet..' Dlmitroffs 
tag die Kommunistische Pà rtel Palastmas. Die Grülle der ' Pátteï Dimitroffs · und der 

Auf Euch, Genossen,' deutsche , Antifaschlsten, 
en In all den -.uchweren' Jahren des Rirrgens ·yolksfrontparteien Bulgariyms . überbrlngt Gè-

mw1~1r dem deutsclie. ri Imperialismus und Milltar.ls- nosse Dram a Ij e f f, M1tgHed . des Zentral-
- d d komitees der bulgansehen Arbeiterpartei. 

mus die Au gen der At:beiterk;lasse -un er fort- Dramaljèff s'childert ''die · demokratische und 
hrittliclJen Kräfte in der ganzen Welt ger!ch- wirtschaftliche · Umformung deti kleinen Donau-5\ m .Euch wu·Bten '· die, vom Hltlerfaschlsmus · staales d'utch die Partelen der Volksfront, die In 

~e d uhten und unterjochten Völker, und unter · knapp drei Jahren grÖBe Leistung_en, darun,ter 
l;n·~~ au eh ·tlas Jüdlsche Vo]k, das _In den Ver7 auch , eine · gründliche ·. A!;Jrarreform, :tustande
nir.htunqslagern und Gaskamm:rn ~Hlmmler_s UJ?d ·bringen konnte. ·,.Der Kampf urn Deutschland 
selnér SS ein 'Drittel s

1
eit;?r Sohne. und 'l'o<;_~ter muB vom· deutsch'en Volké · und' von der ' Welt-

I- 6· Millianen I ~, ver or. ' demokratie gewonnen • werden. Es lebe die Ein-
-~ "----'-'--- neit I der Arbeiterklassel Es lebe das .deutschè 

Volk!': · 



- , Gr,u.B der . KP de.r· ÜSSR 
Ansprache cies Ju.gosliiwlschen Vertrêers . · · . Das Zentralkomiiee der Kommunistil1chen Par-
FÜr' die Kommunistische P~rtei Jugoolawiims I tei' Q:er Sowjetup.lon· sep.det den Delegièrterï d~!i 

begrüll.t · Genosse G! eg o,r i t s c h • den Piuteltag 2. Part.eitages ' der Sozia)istischen Eibheitspartei 
und wünsc)l.r !hm . :vollen Erfolg. Unter' grollem D'eutschlands · seine. wärmsten Grülle. . 
Beifall dér Delegierten · ~r~lärt er, .dall Tito, der (pie ' Sozialistisc.he · Einheitsp_intei DE!Utschlançls 
de'n . erfolgreichen Kainpf gegen de-:1 Fa8chi6mus 'hat. beacht!'iche Erfolge In der 'Schaff.ung . der 
und· für cHe Einheit der V,ölker Jugoslawiens ge- Einhelt der Arbeiterklasse Deutschlands und .in 
~hrt · hat; für eineri d~ni.okratischen Frieden ein- der Zusammenf~ssung der fortschrittlichen Kräfte 
tritt unci auch .dem· deuts'ch'en Volke volle Ent- des deutséhen Volkes erzielt. · · 
wicklungsmöglichkei-ten 'zusichert. Jugoslawien Das · ' Zentralkqmitee · der . Kominunistischen 
kämpfe · gemeinsam in.tt allen fortBchrittlich'en Partel '· der Sowjetunlon (Bol~chewikl) wünscht 
Vö.lk~m für den !;rieden, für den demokratischen der Soziallstischen Einh#itspartel Dèutschlands 
Aufbau und dagegen, dall das deutscbe Volk in - der Avantgarde der deutsêhen ~emok~~tl~ . .:.._ 
die Hände &r Imperialisten g~trieben werde. E.rfolge und !ruchtbare . AP.be!t b~1 der vol.hge~ . 
' G . G · 'ts h d .. . kt · d · w eh . A,usrottung der Reste . des : Faschrsmus und ber 

enosse rego~ c · · ruc e . en · uns . dem Aufbau ·elnes elnhèltlichen, dernokraUschen 
aus, dall der ParteJta.g der . SED emen entscher- und friedlichen: Deutschlands , 
denden Bèitrag zur Erfüllung ·der :Z:Lele der de ut- ,, :. -. , · ' ~ 
schen Arbeiterkl.asse l!e.f.ere: ,.Es lebè c:Me Soli-- Der Se~retar de~ Zentralk?mlte.es . 
darität der Völker im Kampfe urn den demokra- der cKommums.tlschen Partel der SowJetun!c;m. 
tischen '!'rieden! Es lebe die Binhelt der deut~ ' • gez.: M. 'S u ·s I o·w. 
schen I ArbeiterklaSBe" ' -
~' r · _ .• 1' 

. .'Junnar 0 e m a· n n , Schwedeu; sprlcht: 

Im Auftrage .de,r schwedischen Komn;tunisti~ • . 
schen Partel hielt 0 e m a n n eine Be-
grüllungsan~prache. die· SED· 

· · l!hren bis'herlg8'11 Er· 
felgen in der . Demo: 

r kvalli5!Ïierun.g- Deulsc;h; 
la.n<Ls und kerm'l:eich=
nete un ter Hinwens 1àuf 

· za!hlteioh e'rsd(J:~enenen 
allJSländlschen sozlali-
stischen Delegiertent · 
dieseli. Parteltag als 
'den~ BeiJ!nn einer neu~ 
en Epoche ,in d~r in
teni.ëj.tipnalen sozlali
stlschen Bewegung. 
, Auch in Schwëden 
versucht man mit ai
le'n Mi tteln die Ein-

Auland~gllste Îm Prlleldlam des SJm-Pai,telta!rt>l• 
'f?eit der Arbeiterparte~en zu verhlndern. von llnkts naeb .reebts: Kovaeevle und Dr. Gre
Darum yerfolgè ·die schwedlsche. -Arbelterklasse dorlk, Jugoslawlen; Nogradt, lfngain; Edrar Woog, 
mit besonderer Aufmerksamkelt die Entwlck- Sehwelz. · 
lung In. Deutschland; · Am Schlui seiner Aus-
führungen über.reicqt Gen3sse Óemann 61s Ze!- Mar.nah";èn gegen Streiks In éhile 
cheil der engen Verbundenheit dem SI!D-Vor- (/ · 
sitzenden - Wilhelm ~ Pièck '.ein Geschenk ' der s~ lago,' y· olt):obe~ . . e D:) Deg hilenfsche 
schwè~isc~èn Partei. ., · SJaa priiJ:i·~~pt ponzale · Vide 1 a g~b am 

.- . • Die ta ~· éh. elner B~ !lechpng. m~ _den . ~Jl-
Filr die Arbelter ,der Schwelz g~ c .en lmst ern u d /den Sp1tz~n. de p.rll· 

' . . ta~ e Behörden l nel scharfe an~Ik r un!-
. Geno~e . W, o o g . · . V:i~e~räsMent der . Pàr.t~i sfsche rklärung ab I . - · 

der ArbeJ\ 10 .. der Sch;weiz u?erbrachte dre bru- Di chilenl,sche egierul}g· ~at sic 9anach, 
der!Iohen Grulle r!er Schweizer Genossen und FP . meldet, im ,Zusé!'mrilenha n , IIJ,lt m 

, b~nch.tete. von ihrem ~ampf in der' Sc~weiz urn von kommunist! cher1 S7fte gsfühJ tel\f é g- , 
d~.e Emhe1~- d~r "?rbe~terklasse . . .. Auch wlr -arb iterstrelk e tschlos~n, .· als ,' V6 rsic s~all
k~mp~en ~ur d1e Emhe1t der ~rb~tterklass~ und nii me eine a ze J~qr lasse Z}l V,e ii-r'ki11ng 
wrr smd uberzeugt, dan auch 10 de ... Schwerz die s stahenden Heeres einzubeM en. f/ ie für 
Ei?h~!t d~; Arbeiterklasse Fortsenritte machen den Bergarbeitoàstrelt{'lerantwortlicho/1_ w,erde14 
Wird. . ., . In den Süden des_J.an[es verbann.t werden, : 

\ . 
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de~interriationaien-.. -·olidàrifäf Verstärkung·· 
I " 

.Stellungnahnie zum Kommunistiscbe'n lnfqrmationsbüro I Keine·neue Komintern I Sichèrung.der Einheit und des Friedens 
. ' . , . ·-·.... . ' , I . 

. Be ·r 11 n; 9. Oktober. (:I) PD.) Im · Pressedlenst der Sozlallstlschen Elnheltspartel ·Deutsch-. ' rong . der -Arbelterbewegcing -Bedeutet. · Die zu~ 
lands ~ird _die ~chaflung' de!t Informationsbüros von · 9 Kom~unisttsthen· Partel!ln als etn . ~ammenarbeit der polnischen Sozialisten wird 
Schritt zur Stärkung dj!r lnternatlonalen Verblndungen der 'Arbel\erpartelen und ·zur_ Samm-. durch die· ·Gründung des· Büros nicht ·berührt 

. lun!J all11,r dernokraUschen Kräfte gegen die Realttlon beg!il~J.~. ' ' geschwelge . denn beeinträchtigt. .. ' 

,.Es wä.r~ nur_ wiliischens~eré , sp erklärt der Verlhoet"Dilng ·i!ll dJi:e A:rbel't~bew~ ·ll'ioOOLn- ·, Im gl~ïc~ell Sil;:me äull~rte sich de~ Vorsitzenèie 
SED-Ptes!>ed>i-enst, ,.wem.n· <ll~le AllheLterpa.rbeden, tre•gen." • . d~r Sozl~_listlschen Pa_rtei Italle;'ls_,, Pietro '>fen n i. 
di-e ei·n-e tnotematio!JiáJ•e .Annàherung wünsdheon, Die Stellung der · erigÛschen KomuiU~lsten ~~e Er~larJlilg Zllr Schaffung ~!nes Info,.rJllations-
thre Anstrengungen: zur Sicherung .. des F';iedens . ~ · . -- . . . - , uros wfrd weder ·auf ~e Bez1ehunge11 zWiischen 
und ;-<~er Freih~i verei'llig-en würden: Der i·n- London, 9 •. Oktober . . (DPD.-Reuter.) ·. D!!r 9e- der Soz1a!is'tisc~en und Ko,m.munistis~hen · Partel 
ternati·onalen Vèl15-tändoi'9'1lJll9' m\J.ll n'él~!llic<h die -neralsekretär der Kommunistischen Partei. GJ;oll~ ·It-alfens, noch au{ lhrem· Pakt übet die I!tnheits
nation-al-e Vers-tänd.igling der Jül)citerpart~'oo im Britanniens, Harry: Po 1 Ii t, begr-üllt in einer_ Er- front, der die beiden Partelen In !tallen ver-

~
genen ~ La·nrd vora1ng~hen. Der Kampf det ·.SED klä~ung die Er.r_icJl!tung des KommunisÜschen In-_ bindet, Einflull 'àusüben. , · · 

m die einheit!iqhe Arbeiterpartei in Deutsch- formationsbüros In Belg_rad. Dfa .In Warschau Fft · · K lilint k In G 
n-d ist . da'her ein Wioh<tiçer )3~trag 7lllr _i'llrter- beschlossene Informationsbüro _W!rd'1 ,.zu elner r · nene 0 ern . e rund v.orhanden 
ati-onalen VerstänodtigUing, det Arbeiter.klass~ und Einigung' 'Ónd Stärk'ung aller ~änner und Frauen . Auch 'Llligi Long o, der als Bea. uftragter der 
ent damit é)·er Sici).erunog des Flliedens und der führen, die ,!JUten }'Villen,s sind llll1d die kein · Kommunistisc1i.en E.artei _Italiens an der War• 
rei;hoei!t." . ' 0 • • • 0 ' Interesse an einem 'Kr!eg hilb!lh, und die nur .. zu S<i:hauer Konf,ei:e~z '· teilgenom~en . ~t. erklärte; 

, . Den >so7Jl·~l~emoiD~Ilis~ - K~nikem an . dem ar.beit,t;n und dab~! i~ Frieden zu leben , wun- · d~s· Informat!onsliüro se! kelne VWedergebur~ 
lnform~tionsbum . wu•rd !feoa'!l1wopbet, es . gehe scnen • . ' ' . . , der Komintern. . Longo schrelbt In der Zeiturig 

tl!li;'ht um die Vern11óhrung de-r S07lllil!lilsti-- • . · . · • · .,U.n i t a'" ': " . ; 
Parte~n drurch · ~'lle sagenihafbe Komin- i Warschau,_ 9. Okfober. -(PD.) In Krei-sen des · · . ' . 

soridtèm l!m die 'Retmmg der llinlltr~t der Zentralexekutivausschusses der polnischen . So-. ,,Die Konferenz · der Kol)1munfstlschen _ Par-
ew-egu\nlg vór der Spa~IIl\mg&ai'bedit be- ziali!!ti11chen Eartei _!st man der Ansicht, dall die telen erkannte eindentig ~· . daB die Auf• 
PèllSQr:en, ,,diie das Gift der Hetze Wd Bildung de.. Informatis>~büros ' eine ' Konsolidie~ lösung der Komintern noch immer den Er-

'- - · lordernissen des- . gegenwärtlgen Lage .. enl-
spricht · und daB es kelnen Grond glbt, sie 

· · wieder aufmbauen." 

Per Abgeordnete der ungar~chl:m Nationalver
sammlung, R·e va y, der aD. der Warschauer · 
Konferënz · zur B!ldung des Informationsbüràs 
teilgeno~men hat, erltlärte im ungarischén . 'pa~
la,me·nt: ,.Die . Watsc~auer Konferenz wollte -d.ie 
Aufteilung der Welt· in zwei Blocks . vethihdern. 

· ·· 1 Sie hat d.iE! Möglichkeit zu -einer dernokraUschen ' 
Ein'heit und zu einer 'Einheit der Arbeiterklassè 
gegeben."' . , . . . 

In l;!iner qrollkundg~bung in Pe'rpigan er)därte 
Th o i: e z, Genèralsekt!!tär. der KPt Ftankreichs, 
d1,1ll nur 'durch eine . enge Zusamll:lènarbe!t 'der 
konsequenteln Kämpfer für Frieden · und ·Fort
schritt auch die nationale Una~hängigkeit der 
Vö-lker gesichert wird. ,.Wir ·Arbeiier .und .Re
publikaner sind und bleiben 1m Lager d~r Demo
kratie und des F.riedens, wei! es im Intere·~se 
Franli:relchll.· ist. "' · · 

Das · Zentra!organ der Konimunistischen Parte.i 
der Tscb.e,choslow'akei, bet_èmt in eiriem Artikel,, 11-----.. 
der den Titef .,Friedensoffensive" trägi, da6 der 
Gründung · des Informationsbürós der Gedank.e 

Vertreter sozblistiscber Pa1·teien ..begrü:llten den Parteltag der SED. Im Eild von itnks nacll r~chts : 
Komar (JugOJi.lawien), · Oemann . (Scbweden), eln bolländlscber Genosse, Woog (Schwelz), Furubotn und 

'. TJ?S!JJ~ (f"or6~eJ;~), Ger!P, l~~lgleJ;q, Bentges und Roueautil . (frankrelch), Pospelow (SowJetunión), 
L'»'rama'tj~ ' (Bu1prleu). ~llfmCii (VDCarn)• Koracevlo ('lUColl&wtell), Bellen (tlngam)• . 

( I ' " 

i'zug~unde liegt'; alLe · demokratisc!\.en und fort-. 
1

' schrittlichen Kr,äfte \der Welt .im Interesse des 
Friedens . gegen die ·urn.triebe ' der Kriegsihter
essentPn zusammenwirken zu 'lassen. Ebenso 
weist die Zeitung der österieichisclien Kommu
nisten, ,.V o Ik ss 'ti mine",' auf die Pflicht ~lier 
Werktätigen hin, den ·Kampf gegen die ,.dunklen 
Pläne der Imperialisten" aufzunehmen. , 
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Brud.e·rgrüBe SC?2;.ië:llistischer Pa_deten EtJropa.s _ 
Sozialistlsche Piuteién vleier Länder Etiropas haben, einer _alten 'Traditlon in per internatio

nalen Arbeiterbèwègung 'gemäll, .. dem 2. Parteltag der · SED Begrüllungs.schreiben gesandt. I~ier· 
unter befi,nden sich auch Begrüllungen der Sozialistischen Partel Oesterrelchs, der Soziallstischen . 
Parter Italiens und der Sozlalistlschen · Partel Polen&. • · · 

Dl~ Sozlallstlsche Pa'rtel ' Oesterrel eh~ - ~ tund deU:tschen Kapitalist~. - Wir hofft;n. d~.B ~ank 
• .,Die Sozialistische Partel Oeslerrjldcb.s ist lei- E;11~er. w~iteren Bemühungen_ ~.md_ der sta1_1d1gen 

dè nicht · in der Lage _ einen Delegferten zupt Kräftlgung Eurer Partel Ihr m. Hn~er naheren 

zv:~iten Pa"rt~itag 'der S~zialistischen EinMi_tspar-· ~~~t~~~t~~~~~emE!r~n~en g:~a~~~~a~~~~t, .?~ 
tel Deutschlands .zu entsenden, obwohl es f':r dit; somit die echten F,ri~denskräftè der Welt zur 
österreichisc_~e A.rbeiterb_e:wegung. von grofitem welteren Erstarkung zu brlngen ... ·· 
Interesse .ware, èlle EntWlcklung der Arbelter- , · ·· 
bewegling-in Deutschland aus persönllchen Wahr- . ~osef C Y rank Ie w.h: z , 
nehmungen kennenz!llernen. . ·· Mlnlsterp~äsjde~t .u~d _G~neralsekretä~ 

Wl · h ff d B 'h p · t ·t d bei.t agen der polmschen SoZJahstischen J,>artel r o en, a ~ r ar e1 ag a7;u . r . • . · . . l · 
wlrd, die demokratischen Kräfte in Deutschland ---
zu 'stärken: tind damit die Voraussetzung zu schaf- ~Keiuen weit~ren Bedarf an Ruinen" 
fen; urn de!ll deutschen Volke den Wiedereintrltt ·wuppertal, a. okt. (WVE.) B<:trlebsrll.te und ·Ge-
in die FamHie : der Völkei zu ermögliéhen. werkschaftsfunktlonll.re der KteJ.se Wuppertal, Rem-

Dr. Jullus ,De \1 t s c h · scheld; So!lngen, Opladen und· Velbert führten 'in 
' ' Dr. Ádolf s c .. ar I ·Wuppertal èine Kundgebung durch . . Die Kundgebung 

, , "' . war von rund 2000 TeUnehmern besucht. Auller zwei 

Gr06e der Partel Pletro NEmnls ~c~!~:::Aell~~r~et~i~b~1:'te~~~~~~~~gh~:~d.::;,e~~~: 
Die Sozialistische~ Partel Hallens richtete an nahmen beschäftlgen, vrorde v·on der Konferenz ein-

. · stlmmlg eln 10-Punkte-Programm · ror Ueberwlndung 
den Parieltag •der SED - folgenden Brief: <Ier aug'enbllckllchen Notlage angenommen. Die Ge-

.,Leider errelchtll uns· Euer Brief, in dem nu Werkschaftier steilten slch auf 'den Standpunkt, sle 
·.. T 'I hm E p · el 1 d t würden kelnen Arbelter .auffordern, zur Vernichtung 
u~ zur . e1 na : an u~em arteltag · n a ~ • . selnes Arbelt~platzes mltzuwlrken . .,Wlr. haben keinen 
m1t. gro.Ber ·Verspatung. Auf Grun9 der .Schw1e- welt.eren Bedarf an Ruinen", wurde zur bevorstehen
rigkeiten, die noch immer bestehf!n, urn ein Visum den Veröftentllchung der D~montagellste festgestellt, 
für ein~ ReH!e naçh B~rl~n z~ erh~lten, bednuem- ~,.l~~fii~~erbae~~~~fi'!'n!:~:;_,mtd~u~sch!'n Zu-
wir, da.B es uns .u~oghch 1st, eme Delegation . . . egu g · · 
~ l!urem KongreB zu entsenden. .12 000 Bauernh,öfe für Meekienburg 

Wlr benutzen die Gelegenheit Euch z~ Wie- Schwerln. (WVE.) nre Sow.Jetlsche Mllltärverwal-
. . . • tung des Landes Meekienburg bat den Bau von 

dergeburt des SoZ1ahsmus In · Deutsch!and unsere 12 031 Wohnhäusern mlt Wlrtschaftsgebll.ud~I\ zur 
brüderlichen Wünsche zu entb-leten U:nd Euch zu ,Festigling der Neubai.ternwlrtschaften lm Laufe des 
bitten, lillil d!ie Ergebn!Sse Eures Kongressas :mit- Jahre.s ~~47/48 angeordnet. Den Neubauern . werden 

t ·il E f ' !i b G · .._. ~redlte z,ur Verfügung gestellt. Die Erzeugung -der • 
zu ? eD. m~. -~gt, e e en ossen, 1,1nsere so .. ,a- notwendlgen Baumatertal1er'1 wlrd erlelchtert. Den 
lls,tischen Gru.Be. Landräten werden besandere Kontlngente von ·Bau-

. Lello_ B. as s o 1 l'natertalien zur Ver!Ugung gestellt; dte · ausschlieJ3lich 
Sekretär tJer So:dalistischen- Partel ltaUens !Ur · 'die Neubauernwohnung<;n Jlestlmmt sind. In 

den S!lgewerken wurden zusätzlich Schichten einge
führt, urn das eigene Holz der Neubauern zu sägen. 

' GruG .der polnlschen Sozlallsten Für Bauern, dte keinèn eigenen Wald haben, wlrd 
. das notwendlge Báuholz aus dem Wald der Ge:: 

. Das Zentralexekutiv-Komitee der polnischen melnde geschlagen. 
Soziallstischen Partel schrieb: 1 · • Deutschland darf nicht . zerrissen werden 

,.Wir senden Eii.ch hlermlt die· allerbesten FrankfurtfMaln, 9 -Oktober.. (DPD.) . Elne~ . Appeh, 
Griille anläB!ich Eures Parteftages und wünschen nicht zuzulassen, dall Deutschland zerrlssen oder ver
Euch fruchtbare Beratungen. Wir wissen; daB die stümmelt würde, rlchtete die Arbeltsg!'meln.schaft 
SED :>ich der gro.Blm . Gefahr der na{iónalistische!l ' · ~DUfCSU an d~e Weltöffen.tllchj<elt. 
Agitation bewuBt !st, welclle in Deutschlarid un- (WVE.) Warurn die CDU/CSU: diesen Atifruf nicht . 

· terstütz. t wi·rd .durch die ·bisher noch nicht vollig lm ,ihre Bruderpartel lru Baargeblet rlolltet, wo diese 
do'rt doch der . Hàupttrelber fUr elnen Anochlull der 

zerstörten Gnipp~ vim Reaktionliren, Junkern Saar an ~Frankrelch' !st, blelbt ·unyerständllch. 

; \ ~J • 

·wa-rum ' nLir so· Pfun·d EinkellerkartoffeiA'? 
l 

Abg. Waseher legt déni Landtag T~tsachenmaterië!l voi' I ~argproduktion am höchsfÈm 
. D o 'r t m u n d, . 9. Oktober. (WYE.) · -Die MitteUung de• lrmährungsJninisterlunis, daB ~

Nordrhein-Westfalen nul- 50 Pfund Einkellerungskartoffeln · je Kopf der · Bevölker~g a~,~.~
gegeben wertk!n, gibt uns Veranlassung, noch elnnlal auf die Dlskussiou In der letzten Land· 
tagssltzung zurückkommen. Der KPD·Abgeordnete· Rudl W a s c her wies' an Han'd von rat
sachenmaterial nach, daB es wohl mögllch geweseu 'wäre, mehr Kartoffe1n für die Einkell~rung 
zu" liefem. Doch reaktlonäre K~äfte bènutzen., dle Sabotage jt}s ,- polltlsche. Waff'e gegen die 

, Werktätig_en. _ , . ' · ... • . _ • . . . ·.. ~ .. 
In selmèr ED!tgegniung auf d!i•e Erklärongén j Für 'das .Jahr t9lb .:.._w;u ~In erhöhter Anbau-

tlies Er.nährungsminisobers Lü!Joke
1 

erklärte Wasoh'Br plan v.on 1;3 Mllllonen ha. Kartoffelanbaufläche 
u. a..: ,.& bslt mögU!ich, die drel Zentnei- Kar- :; vorgesehen. . Dil;l· wlrkliche Anbaufläc1te wlrd 
to1lfell'li, · dlioe ·. uns HE}rr Sdhlamge-SdhQningen ver- -hel!te mit !1'75 000 ha . angegeben. Das Ml~f
sprodhen ·bat, auch aus7JUgeben. ANerdil;pçs iJSt bedenkllchste aber !st, daB weder Hen' ~Schlange
das· nicllt nur eille ·technische odér organlsato- Sèhöningen noch Herr Lübke in "''ier Lage slnd, 
' rische Frage, sonidem ein. pold·tisdhes• ·Pro!Jolem. !jlne~ detallllertel). Anbauplan . vorzulegen. 

Man kann fik die augen:bllic.kl~ohoe · -mangel- Dleses · Durchch'lander !st , nicht verwlind.erllch, 
halte Versorgnmg Illioht !llllr die· Dür·re ve~nt- ·wenn man berück~ichtigt, dall nach offlzlelltin 
wortilioh machen.. E\ne Gegenübers·tel1!lJ!ng rnd!t Mitteilung:en lin Landesérnährungsamt Bonn dtè 
der· Kartoft.elvèrsorgung 1946 mag d>as béweisen. fiihrenden .BeilmtensteHen zu f'lst 80 Prozent mlt 
Naoh amtl!iohen A1J.9'·aben betru9 das ·, Ernte- ehemaltgen Nazis bt!S!ltzt slncL In Unna · !degen 
erÇElbll'is àon Kar.tofreln a'llf dem geSaanten Gebiet !lle Din:g'e nlçht besser. '· · 
der Bizone b~i -900 000 Hektar rund H _soo 000 · Wir glauben a11ch nicht, 'da.B ·man nur · ~15 000 
Torunen. Dabe1 wuroe der Hekt~r-ertr~ m1~ 124,7 ha in der Bizone a~geóaut hat. Selbst nac:h' 
Doppelzentner angegeben. , W1-r ennnern uns -

·noch 's-ehr gut~ daB man q,uoh dm vergangenen 
Jahr zwei Zen·tner. 'BLnkeNoerung-sk<iu-tóffeln ver-. 
sproohen. ,.hatte, van 1 den'Bll de'r überwiegerude . 
Teil der Bevölkerung jedoch nur einen Zentner 
erhielt. Und das, obwohl man im Jahre' 1946 
van Traekenheit nkht r~~ konn1e. 

• 
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Auffassung des Deutschen Gewerkschaftsbul).des 
ka_nn m·an bei den BE!rechnungen ruhig · ·eine 
M11Iion Hekfat zug11unde legen. A,ber. auch -danó, 
wenn die Anobauflliche 500 000 ha wenqger be
trä~. wie jorgesehen,' e;lauben )'1r1 u!lB ~ie be- ' ' 
Scheidene Anfràge, wo , diie mehr als eine Millioil 
Tonnen Saatkartoffeln geblleb~n sinod, die ja für 
die vergröBerte Anbaufläche imsgegeben wurden 
und eigentlich frel._ geworden sein müBten. ·Mit 
diesen mehr als 20 MiJlionen Zentoer Kartof
ieln hätte man zusätzld-ch jedem Einwohner von · 
No'rdrhein- Westfalen ' 111.! . Zentner . Kartoffeln 
geben kÖnnen. . · · . . . 
-Im welteren VêrJ.àuf seiner Rede wies Rud! 

Wa5cher dari!Ui h!n, daB wir werst die eigenen 
Saboteure an unserer Er.nährung bese_itigen müs
sen, bevor viir auf é!ne ausreichende Hi)fe durch 
daii Ausland rèéhnen könn'en. In dem von ·ans 

: v~r .einiger·Zeit .eingereichten :No t pro g ra )Jl m 
sind die di'ingendsten Mafinahmen !ür das ~.and 
Nor~rhein-Westfalen vorgeschlagen.- Ohne Säu
bel\lng;- der Ver.wa')tungen von al-len Kri~~ver
brechern und Saboteuren, vieJ-den wir . keinen 
Schritt- vorwärts k,ommen. "Wir :wünschen nicht, 
Wirklic<hkeit ' 'Werden zu lassen, was · in .. deJ"fc 
bizo0a!en'. Plan für die Holzindustr.ie so symbcr- · 
lisèh zum Ausdruck kommt und wohin- die · Ent
wic~lung treibt, . wenn 'der . Kampf gegen die 
.Kr!e_gsverbrecher und Saboteure nicht erfolg· 
reich geführt ~ird. ' , · 

Dleser Holzplan s!eht nämlieh vor, daB für 
die Bautischler-Produktlon 52 500 cbm Holz 
angesetzt ~ind und· für die . Produktion von 
Särgen 60 000. cbm. Jedes vterte Stüc.Ji,, .das , ., 
heute 14 der . deutschen Holzlqdp.strie, · èin
schlle/llich der Möbellndustrie, angefertlg,t 

·wtrd, lst eln .sarg." • 

\ 
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