
ARCHIVALE 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: CDU-Hauptvorstand - 3. Sitzung =La:::.=..:...::::a.&.:...>~ 
Protokoll, Dokumente und Broschü re -
Klink 22.-23.03.1965 
Büro der Parteileitung Gerhard Fischer 
bzw. Kurt Höhn 

Name des Benutzers I der Benutzerin 

07-011 . 979 

D um 



Stenografisches Protokoll 

III. Sitzung des 

am 22./23. März 1965 im FDGB-Url 



P o C o o o r d n n 

:fi:r <1~0 JJI .. :~ :tt~tmg (1f'r: lfrnrtvoJ·u lr:t' .. cn c m 

:' n J 'i 'CJl~Ur·loubcr·to:rt v 1 i n k ~ ~ ~ V 1ic 

2" Zur j nt.;v:icklt;!'e '- P<l J öJ·clf' t:nG (~c 

L c.dcr dc!· Pr,l·lci 

' 'f,tlOt C 1 

11.Q Zvr- ~~ox·lH)!·e1 tnng t'C'o ;'0 .. Jf't>T·e~t~p, IJ 

(~er !'rf:r·c5vY"g (!rn f:lt::\;1 ··e-hr> /oJk0-J 

vcm 1'0.rc hl~Pu.g 

Ge 

6~ Pcr.chlußfo.nnung 

9 ;) 



Zoitplan 
.............. ...__._ ................ ------_ ............... __ 

für die IIl~ Gitttme <'!es ITo.uptvorstnndea cJn 22./23.3.1965 
im ltDCt=U:rlnuberforf K 1 i n k , DV lloubronäcnburg 

?G.-$ .. EP.F!,. J9..62: 
11 . 00 Uhr Eröffnung d~r Sitzung 

l~_otü tie;ung der Ta~sormung 
\'labl der Redaktionskommasion 

1)(-richt des Priioioiuma (1\mkt 1 eer ·ro) 

12 ~~oo Uhr r~a ttnr;t;pnu~;e 

13~~ ~ Uhr Roterat zu Punkt 2 der i'O 

14"~ Uhr Aucaprncbe 

15.,0 Uhr Pause 

16.00 Uhr Auscprncbe 

18 ~ 00 Ubr Abonceosen 

20.00 Uhr Vorsamr.ü.ungen und !usspre.cben 
im Eozirk Neubr~denburg 

23---V=ltji].'Z 126.2J .. 
9QOO ~ .lussprache 

lO e;o Ubr Fnuso 

11~00 Ubr Roterat zu Punkt 4 4er TO 

12~00 Ubr Aussprache 

13 ;o Uhr Doschlußfassung 
CehluCwort 

1~~ .. oo Uhr 



Inhaltsverzeichnis 
================== 

Bach, August ....•.... Eröffnung ..... ............ . 
Bach , August ...•...•. Bericht des Pr·· i d · .... . 

Heyl , Halfgang •.•.••.• Referat ........... ........... . 
Schulze, Rudolph .............. ....................... . 

Eberle, Dr. Dieter • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1-~alik , Alfons ........................... ..... . ... . 

Fischer , Lothar 
Kirchner, Fr anz 

Behrend , \7erner 

Kind , Fri tz 

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

...... ... · ......................... . 

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

rJadler, Dr . Kä~the ............... ................. . 

Petzol d , Dr. Hans - Günther ................... ..... . 
Hagemann , Frie dri ch •.......................... .... 

Götting , Gerald .•••... Referat . ............. . .... . 

t 

Sladeczek , Horst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Fahl, Ulrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Friedrich, Ursula •.....••.................... ..... 
Toepli tz, Dr. Heinrich • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Stei dle, Lui t pol d ... ....... ................... .... 9 
Jenssen , Pr of. :Dr . Hans - Hinrich ••... . ... .......... 

Biedermann , J ost •...... ................ · .. · . · · · · · · 

Hoff , Fri e de l ...... . .... ... ........ · .. · ·. · · · · · · · · · 
r~Iock, Hermann • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 

Fischer, Gerhard ..... Bericht der Re da tions o . 
Bach, August • • • . . • . • • Sohluß\7ort . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 

Bach, August ......... Bericht des r" i di ms 

Heyl, dolfgang ......• Referat 

Götting, Gerald ••.... Referat 

Vor lage N~1 Redaktionskommission 
Vorlage Nr. 2 Erklärung des Hauptvors t andes 

Vorlage ~- 3 Entschließung zur För derun un n c 

de r Iillder in der Partei 



• 

Blatt 2 

Vorlage Nr. 4 Information üb er die 1eube rb i u 
der Thesen zur Ges chichte er C U 

Vorlage Nr. 5 Information üb er de n Stand r 

beitung der Vors chl' 'ge an den 11 . 

teitag 

Vorlage Nr. 6 iitteilung a n die üi t lie de d s t-
vorsta ndes. 

Pressestimmen zur dritten Hauptvors t '-'~ndssi b .. un 



\ 

Th/Se 

Unionsfreund August Bach: 

Liebe Freunde! 

Ich eröffne die III. Sitzung des Hauptvor t 
Sie alle auf das herzlichste. 

Ich darf zu dieser Sitzung den zum Sekretär des 
gewählten Unionsfreund Werner Wünschmann i m 
vorstandes beglückwünschen und ihm für seine rb i 

wünschen. (Beifall) 

Die gleichen Wünsche entbiete ich dem zum Vor 1 

Bezirksverbandes Berlin gewäP.l ten Unio lSfi'eun 
Hoffmann . W~ wünschen auch i hm alles Gute un 

seiner Arbeit . 
(Beifal l ) 

Wir haben am heutigen Tage hier in unserem ·ei 
Anzahl von Gästen des Bezirksverbandes Neub 
gastgebenden Kreisvorstandes Waren. Ich möcht uc 
Freunde sehr herzlich in unserer lVli tte be rü en. 

Liebe Freunde! 
Die Tage sordnung liegt Ihnen vo r . Gi bt es Be 
Tagesordnung? - Das ist nicht der Fal l . ~ic a 

bestätigt . 

Für die Redaktionskommission schlägt das 

Freund; vor: 
Gerhard Fischer als Vorsitzende 

Jost Biedermann 
Karl Dölling 
Dorothea Evers 
Kurt Haupt 
Erwin Krubke 
Eberhard Sandberg 
Rosemar ie Tittert. 

äsi 



Th/Se 

Gibt es weitere Vorsc hläge? Gibt es Bem r"" ...... "''"" 
Vorsc hl ägen? - Das i st nicht der Fall . D 
Freunde, die der Redaktionskommission in er 
ihre Zus timmung gebe n wollen , um das n 
sehr! - Gibt es Gegenstimmen? Stimm ntha 
der Fall. Die Redaktionsk ommission i st 

Ich übertrage die Leitung der Sitzu1g es aup o 
Freund Gerald Götting . 

Unionsfreund Gerald Götting: 

Freund Bach hat das Wort zu dem Ber·c es 
Ha uptvorsta ndes . 

(Der Bericht liegt im vortlaut vor) 



Th/Se 

Unionsffeund Götting: 

Ich danke Freund Bach für den Bericht. 

Wir beginnen jetzt unsere Mittagspause und etz un 
Beratung 13.30 Uhr fort. Allen recht guten App t• 

-Mittagspause -

3 
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Unionsfreund August Bach: 

Liebe Freunde ! 

Wir setzen unsere Beratungen forto vir ko en zu 
d m er .tagesordnung 

Zur Entwic:!.:lung und Förderung der a r 

Dazu erteile ich unserem Freund Wolfgang eyl d 

Unionsfreund Wolfgang Heyl: 

(Referat liegt vor) 

(Beifall) 

Unionsfreund August Bach: 

Ich danke unserem Freund Wolfgang Heyl für sein 

Wi r treten in die Aussprache ein. Als erstem i ku 
erteile ich unserem Freund e RuMolf Schulze das ort , i 

unser Freund Dr. Dieter Eberle. 

Unionsfreund Rudolf Schulze: 

Liebe Unionsfreunde 

Es wird wohl als eines der bedeutsamsten ~reign 

1965 in die Geschichte unserer Re~ublik e ingehen : 

such des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutoc 

seh en Republik, Walter Ulbrich t, in die Verei1i t o 

Republik . 

Ich sagte bewußt, eines der bedeutsamsten re·gnis e o 

aus Ve r sammlungen, Aussprachen usw. entnehme , daß - ob o 

se Re ise im breitestem Maße dazu beigetragen hat , auc 

Bürger~ un~erer Re publik die Politik unseres ta s oc 

dringl icher vor Augen zu führen, auch ihr eigenes 

weiter zu festi gen - doch einige diesen Staatsb s 

gan zen großen Be deutung noch nicht richtig er annt 

in diesem Zus ammenhang einige ihnen noch unklare 

das heißt; si~ fragen , ob wir das Versag en ~er H 

trin nicht überbewerten würden, ob der nicht zur 

ne Austausch von Botschaften nicht als ·ißer ol r 



Be/thi 

zu werten sei oder ob nicht gar der einzige 

di e Einladung zum Staatsbesuch die vorauss ichtlic 

teile aus dem starken Anwachsen unserer irt c 

usw. usw . 

Nun lassen Sie mich ausnahmsweise zu Beginn ein r 

auf diese und andere Fragen eine Fes ts tellun de 

Zeitung 11Die W'el t'' stellen. Dort wurde vor wenigen 

"Die Bundesregierung steht vor ihrer schwersten uß 

Niederlag~,in der zäh und erbittert geführten us 

5 

zwischen Ost und West gehen wichtig e Territorien fU n 

verloren, dem Osten ist ein tiefer Einbr u c gelun 

Aber nicht nur im Nahen Osten erleidet die ~oli i c o 

sondern ebenso auch in der Deutschland- Politik un 

hauptung des Anspruchs der Bundesrepublik auf d s d 

vertretungsrecht. 11 Soweit die " ifelt", die hierm·t 

was auch viele andere westdeutsche Blät ~er und Z i 

und auch einige westdeutsch e Politiker in den 1 z 

Wochen zum Ausdruck br a chten. 

Vor aller Welt, liebe Freunde , ist also offenbar : c 

sich in Bonn noch so gegen diese Tatsache 1ehrt , di 

Doktrin ist tot, und sie hat eigentlich in dieser 

nie richtig gelebt, abgesehen davon, daß sich · 

Bonne r Politiker mit ihrer Hilfe einer ang nehmen 

h ingeben konnten oder das zumindest versuchten , s 

hin brau chen für ihre gewaltsau e Politik geg utiu r 

Deutschen Demokratischen Re publik o 

Walter Ulbricht hat in seinem Interview vor 14 ag n n 

drei Sätze gebraucht, um d eutlich n achzuweisen , d ß i 

die ganze Hallstein-Dok trin schon von ihrer G burt 

v erurteilt war . Aber wenn jemand ganz genau nac r c o 

sagte er, so wird er festste l len, daß vtir zum 

mit Länd ern Botschaf ter au~&itauscht haben , die 2/3 
ischen Raumes und die Hälfte Europäer umfassen. · t in 

anderer europäischer Staaten, davon auch mit · 
wir staatliche Beziehungen unmerschiedlich.r Art un 
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Europas verfügen wir in den meisten rdte'l Ub 

Generalkonsulate, über Handels vertret un en 

der Beziehungen von Sta at zu St aat und von 1 
rungo 

Wenn Walter Ulbricht dann weiter fests ell e , un 

auf diejenigen, die imme r noch an der Hallst in- Do 

ten, daß die xmxEx armen Narren nicht sehen , di 

sich über sie lustig macht, so wird das einm 1 

Possen bewiesen, die kurz vor dem Staatsbesuch di 

Militaristen aller Welt geboten h a b en. it ann 

eindeutige Sch lüsse auf den Geis te s zu stru1d der Bonn 

schließen. 

Der Eotschafterauwtausch, und zwar als usdruck d r 

der Hallstein-Doktrin, das zieht nicht mehr . D 

Bonnimmerhin schon b emerk t. Am I nhalt und a 

des Staatsbesuches Walt er Ulbr i cht s konnte vohl 

bewzeifelt werden. Da begann di e Tr agikkömödie au 

rung der äußeren Rormen der dipl omati~chen ~epf o 

"Wird man Salut schießen? 'las wird?.,. 1enn ·a , d 

hoffentlich nicht 21 ma l sch ießen! • " vVird man ein 

Wenn ja, dann bestimmt in e ine r a n d eren For und rb 

anderen Ausmaßen als üblich" usw. u sw . o 

Ist das, ~iebe Freunde, nich t wirkli ch eine Tra i o ti 

die westdeutschen Politiker? ~in solches ~heat r , ur 

Existenz und das Wirken der Hal ls tein- Doktrin n c 

können? Selbst dabei haben sie noch zugesehen . ~e r 

sie doch eigentlich nur in e i n e r Ee ziehunu , ,e iir 

als Eummerang, so wie es Pfa rrer Mochalski in der 'Sti 

Gemeinde" schreibt: "Zur Isolierung der Deutschen o c 

Republik -führen sie die Bundesrepublik immer mehr in d o-

lierung. n 

Aber gerade das, liebe Freunde, hat ~och der Staat b c 

Ulbrichts in der Vereinigten Arabi s ch en Repub1i or 1 

deutlich erkennbar gem acht. Ich me ine, darin 11 t doc 

der große Wert der Reise, wobei das aber keinesf 1 1 

darüber hinwegtäus chen darf, da ß nach ~ie vor b n d • 
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ter der Hallstein-Doktrindie gewaltsame ekti ru 
Deutschen Demokratischen Republik zum Ziele haben , 1 

aller Kampf dagegen erfordert. 

Einige Zweifler stoßen sich daran , daß wührend 6 

kein Botschafteraustausch vereinbart ·rorden sei . Ic 

dieser Staatsbesuch Walter Ulbrichts hat uns doc 

viel Großes gebracht. An der Spitze der ge .eins 
Walter Ulbrichts und Präsident Hassers nämlich .... t 
Treuekundgebung zur Politik des Friedens , der 

7 

Abrüstung und der freundschaftlichen Zusa..menarb it 11 

ker auf der Grundlage der Prinzipien der friedlich n ·o 

0 
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Diese Übereinstimmung in den politischen Haup tf a 9 

Gegenwart ist doch eben ein festes Fundament d er d u c _ 

arabischen Freundschaft und wohl a uch eines d e b deu t 

Ergebnisse dieser Reise überhaupt. 

Weiterhin wurden wichtige Abk o mmen, und z ar fü r b id 

wichtig und vorteilhaft, über die wirt schaftlich e d 

Zusammenarbeit, über die vJissenschaf t li ch - techn i scho 

und über die Zusammenarbeit auf den Ge b i et en d er ~ultu 

senschaft und des Gesundheitswesens in Kai ro unte r ze c 

All diese Verträge gründen sich aber auf die G ei chb 

zweier gleicher partner, zwis ch en den en es eb en k ine 

sondern eben die Bereitschaft zu g e gens e i ti ger ilfe 

seitiger Unterstützung gibt. Sie gründen sich a u f e 

Interessen und gemeinsame Ziele. 

Beide Staaten sind in der Welt g eachtet ~Jerd en i hrer ko q 

antiimperialistischen Haltung , und be i de Lä der hab n 

eine sozialistische Zukunft en tschie d en , unge achtet · 

schiedlichen Wege, die sich aus i hre r na t ionale n nt c 

ergeben. 

Entsprechend dieser antiimperialis t ischen Haltun hat 

Nasser auch die nati onale Po l itik uns erer ~epubl ik u 

und offiziell erklärt, daß die deut s ch e Einhe it Sache 

sehen Volkes ist und mit friedlichen . i t te l n , ohne 

oder Druck von außen, gelöst werden s ollte . 

Zusammengebrochen ist also die Ha l l s t e i n - Doktrin nd di 

Interessen der deutschen Nation ent g e gensteh en d e Po 'tik 

Bonner Militaristen und I mperialis t en . Durchc esatzt 

die richtige und die antiimperialis t i s c he Pol:t i k u 

sehen Demokratischen Republik. Sie ist die Bas i s der t 

deutsch~arabischen Freundschaft ge n auso, ie si e ebe d 

sehe Ansehen im gesamten Ausland re t t et . 

Nun, Walter Ulbricht sagte: "Ic h war in der VAR n · c 

Vorsitzender des Staatsrates der Deutsch en De okrati c 

blik, sondern zugleich als Vertre te r des ga z e n fr 

deutschen Volkes." 

u 

c 
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Nun, elnl ge meinen, darin eine Parallele zur 

Hallstein-Doktrin finden zu können . Kann ma 

gleich aber überhaupt .stellen? 

est 

ei 

Wenn Wal ter Ulbricht sagt, daß er als Vertreter de 

friedliebenden deutschen Volkes spricht , so st .. tzt 

dabei mit Recht auf die von Beginn an praktizier e 

litik unseres Arbeiter- und-Bauern-Staates . Ich 

besonders noch einmal an die Feststellu ~en der 

Nationalrates der Nationalen Front des de~okratisc 

vom Februar dieses Jahres erinnern , wo noch ein a 

eindeutig herausgearbeitet wurde; Nicht in 

dern bei uns wurde der deutsche F aschismus und 

9 

u 

0 

mit der Wurzel beseitigt,und nicht in isstdeutsch a d , 

bei uns wurden die festen Grundlagen für ein fried 1 b 

md humanistisches Deutschland geschaffen . 

Die Deutsche Demokratische Republik ist ein eben k 

Staat, der jedoch nicht nur für sich selbst 

von der Entwicklung in Westdeutschland, so sa te das 

Ulbricht, existiert, sondern auch aktiv um die at·o 

samkeit seines Bei~els und des Fortschritts überaupt 

eh 

Unsere Deutsche Demokratische Republik ist das feste 

eines künftigen e inhei tl j_ chen Deutschlands und heute b 1 

das revolutionäre Kraftzentrum im nationalen a f . 

c Bonn aber betreibt seit eh und je eine i~erialis 

We stdeutschland- Sie wissen das - versucht, die 

Dikt~tseiner neokolonialen Bevor mundung s ansprüche zu z 

und wir wissen genau, wobei es Westdeutschland dabe 

geht . Es geht um den Erdölreichtum und um die stra 

in den arabischen Ländern. Die Bonner Generale lasse 

aus dem Sack, wenn sie nämlich jetzt · ~ehklagen , es 

gefährlicher Schritt, wenn sie aus dem Tahen Osten h 

würden. 

Sie bangen um diesen Raum als Südflanke der ATO u d u 

Gefährdung ihrer Großraumpolitik . 

0 
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Wer, liebe Freunde, vertritt a lso d i e I n t eresse 

liebenden Bevölkerung oder des ganzen friedlieb 

Volkes: die Militärstrategen od er die Verfach e 

arabischen Freund s chaft? 

u 

de 

d 

0 

Ich meine, d ie s e Fr age b e ant wortet sich doch von 

d ie Tagun g d es Nationa lrates hat sch on ganz eindeut 

wiesen , daß all e~ friedli e benden Deutschen eben oc 

Bann, aber eb en immer von uns ere r Deutsch e n De okra 

blik vertret en wu r den. 

b t , u 

c 

Wal ter Ulbricht vmrde in d er VAR - Sie h ab en d as 

mit verfolg t - e mp f angen, wie kaum ein and eres ~ 

c 

1 

je vorher. I n Kairo sieht jeder, wie gut s i ch die 1 

P ositt ion, das i nt ern ation r le Ans ehen unsere r Deutsche 

tisch en Rep ublik üb erh au pt, i n den let z t en Jahren e .ic 

hat. 

Alle mö g lichen Sündenb öck e ve rsucht Bo~ et z t für 

seine r Politik i m Nahen Os ten zu fi nd en . Sogar ih e 

g aben sie die Schuld. Wenn wir auch -wi s sen , daß unser 

ma t en g esch ick ter sind ~l s di e ! es t deutsch en , so 1 e 

die Stärkung un sere s int ern a t ionalen An s ehen s, iebe 

nich t an dem g eringeren Könne n der wes td e ut s c en Dip o 

sond ern eben an un sere r gesamt en Politik , der d 

der Deutsch en De mokratisch en Repub l i k . Es liegt dar 

d aß die Deutsche De mokrat ische Republik , den Sozialia u 

ten. 

Eini g e sag en, Wa l ter Ulbrich t wä re nie mals nach gyp e 

laden worden , wen n Bonn kein e Waffen nach Is r a el gesc 

Aber, liebe Freunde, wer das gl a ub t, h at wi rklich die 

unserer Zeit nicht vers tan de n . Bere i ts 1956, al s d·e 

und Franzosen in Port Said landeten und d ie Israe is 

überfielen, als Bonn diese Aggres s oren bejubelte u 

bereits damals sch on standen wir do ch fes t an der 

ägyptischen xx~ Volkes in sein e m Fniaeitska pf . 

Un~ gerade diese Solid arität i n eine m Augenblick , 

das ägyptische Volk, als s e i ne Frei h eit un~ als b 

e d 

c 

c -
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Revolution in einer tödlichen Gefahr waren , at doch d 

stein g elegt für unsere feste Freundsc haft , und alle d 

die Bonner Militaristen nicht wahr haben. 

Jetzt klagen sie, daß b ei alledem, was ~onn tue , 

sehe Demokratische Republi k profitiere. ··:as sie s'ch 

e ing es t ehen, ist die Tatsache, daß es nä.ml'ch be· der 

Bonner Politik einfach keinen Ausgeg gibt. 

Nicht nur in bezug auf das Scheitern ihr er Politik 

VAR, sondern überhaupt liegt es jetzt doch vor alle 

den Bürgern rvestdeutschlands, sehr ernst ein al d e o 1 

Deutschen Demokratischen Republik und die Politik der u 

republik z u vergleichen. 

Die westdeutschen Pr a k tiken , andere Staa ten zu bevormu 

Be ziehungen zu uns e rem Friedensst a at sind zusa e eb 

unsere Republik aber achtet do ch auf di e Souverän t • t 

Staat en. Sie fördert die Ent spannung und sie tritt s et 

ständig für normale Beziehungen zwischen beiden deut c 

ten zu allen anderen Ländern ei n . 

Es ist also eine Poli t ik, die voll und ganz der fortsc 

i:!int w i ckl ung in der iVe l t ent spri eh t, und für •. es tdeu c 

es also auch hieraus nur eine Schlußfolg erung : ~ndl'ch 

auf d ie i mpe rialis t ische VGrherrschaft, endlich uf h 

Beziehungen zu unserer Deutschen Demokratischen 

endlich Umkehr zu einer Politik der Entspannung 

ep b 

d 

Möge diese ~rkenntnis endlich bei allen friedliebe de 

sehen, daß sie selbst für eine so~he neue Politik 1 

müssen, wachsen und auch in deren ei gene m Interesse 

Nur so k a.nn man dem Frieden und nur so kann man der 'e c 

dienen! 

(Beifa l l I) 
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Tagungsleiter Ufrd. Bach 

Das Wort hat unser Freund Dr. Dieter berle . I 
Freund Alfons Malik~ 

Ufrd~ Dr. Eberle 

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde! 

12 

1 

Ich darf die Feststellungen über die große Bedeutung 
Walter Ulbrichts in die Vereinigt e Arabische epubli 
einige persönliche Eindrücke unterstreichen . Ich 

u 

dieser Zeit/ als Korrespondent der nNeuen Zeit" io K iro . Ic 
habe den gigantischen Staudamm von Assuan gesehen , ic 
io der Befreiungsprovinz und an den Pyramiden von Gizeh , 
ich habe schließlich vor der Ab:fahrt der "Völk r r u c 
die Heldenstadt Pord Said kennengelernt. 

AU1. die Frage nach dem stärksten Eindruck der ür mich z öl -
tägigen Reise möchte ich zwei Punkte nennen . Zum einen 
die gwaltige Entwicklung, die sich in der Vereinig o c 
Republik seit jenem historischen Julitagen des Jahre 
in den vergangeneo 152 Monaten bereits vollzo en h t uo 
täglich vollzieht. Zum anderen wird geradezu unverge 
der Jubel, die Begeisterung, die tiefe Zuneigung , mi 

Vorsitzende des Staatsrates der DDR überall io der V 
wurde, die t~ Zuneigung, die ihm während seiner 
begleitete. 

In diesen sieben Tagen wurde so recht deutlich, elc 
unsere Deutsche Demokratische Republik genießt . "Sind 
dem demokratischen Deutschland oder aber aus estdeu c 
das war stets die erste Frage, die gestellt wurde , eon 
ala Deutscher ekkannt wurde; und es war ein be lüc ende 
daß man mit den arabischen Gesprächspartnern über alle 
Schwierigkeiten ginweg sofort in einen her zlichen Koo 
wenn man zu erkennen gab, daß man aus der Deu sehen 
chen Republik s ei~ Das war gleich bei der Ankuo t io 
ganz modernen Kairoer Flughafen Heljopolis der all . c 
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Aufgeschlossenheit fanden wir bei den Taxifahrern en 0 .1 
bei arabischen Journalisten, bei Bananenverkäufern b n 0 

wie bei Studenten und bei den anderen Schichten d r 

Bezeichnend für die ganze Atmosphäre ist eine 1 · ne 
heit sozusagen am Rande des großen Geschehens . Ic z 
im Kairoer Informationszentrum, als einige der in e t 
40 westdeutschen Sonderkonrrespondenten i hre Akkrediti r 
die Zeit des Besuchs unseres Staatsratsvorsitzen en ic 
VAR erhielten. Mit den entsprechenden Ausrei en bekam 
auch ein Schild mit arabischen Schriftzeichen f· ·r den 
aufschlag zur besseren Erkennung. Einer dieser ·est eut c 
Zeitungsleute, ein Illustriertenmann aus Hamburg , r ht 
Schild, dem man als der arabischen Spracne Unkun ig r j 

lieh nicht ansieht, was überhaupt oben und was unt o i t , 
und her und fragte bekümmert: "Hof fentlich geht 'nie 
hervor, daß ich aus Westdeutschland bin ." 

Diese Frage, liebe Unionsfreunde , steht eicht im Ge n t 
zu der geradezu sprichwörtlichen arabischen Gast reue 
aber diese Gastfreundschaft schließt auch ein deutlic 
sehr deutliches, unverblümtes Wort geben die Boncer ol 
der Erpressung, der unverschämten Anmaßung nicht au , 
das jener westdeutsche Journalist, oi"fensichtlich 
durch Er~_ ahrungen, vermeiden wollte . Er wollte unerk 
Er hätte sich am liebsten als Bürger der DDR etarnt . 
fragen ein wenig verwundert: Wie ist diese für die 
Bonn, München oder Harnburg geradezu ungewohnte Be chei 
mit Banns sogenanntem Alleinvertretungsanspruch Deut c 1 o 
zu vereinbaren? Die Realitäten sprechen eine sehr deutl eh 
Sprache. Sie zeigen, was der Boncer Alleinvertretung n c 
in Wirklichkeit ist: eine dummdreiste Anmaßung , eine Sei 

blase, eine Farce. 

Jene westdeutschen Journalisten waren auch sonst nicht g 
in einer beneidenswerten Lage. Etwa wenn wir sie fr t 
sie von der Hallsteie-Doktrin oder aber von dem Boncer 
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jährungebeschluß für Nazikriegsverbrechen hal n . 
westdeutschen Journalisten .auch am Hafenkai von 

Ich 
1 n 

und auf dem Bahnsteig in Kairo. Sie schatzte r 
den schier endlosen roten Teppich ab, von dem hi 

Rede war, und ich hörte sie - beispielsweise en 
von der "Süddeutschen Zeitung" - mit immer län 
Gesichtern bei der Ankunft Walter Ulbrichts die 
zählen: .~. 19, 20, 21. 21 und keinen weniger , die 
also, die das international gültige diplomatische oll 
zu Ehren von Staatspräsidenten vorsieht ! Ganz a r 
Band gerieten sie, als sie dann Zeuge jener geradezu 
artigen Triumphfahrt des Vorsitzenden des Staatsrat 
- alter Ulbricht, zusammen mit dem Präs i denten 
Straßen von Kairo bis zum Kubbeeh-Palast, dem je 
eines Staatsprasidenten bei dessen Aut·enthalt in iro , 

Dieser Jubel, liebe Unionsfreunde, diese Begeis er n n 
in den folgenden Tagen noch weiter zu, wenn das üb 
war. Sie galten nicht nur dem Repräsentanten er eut 
Nation, sondern sie waren auch, soweit sich da üb rh 
läßt, eine persönliche Ovation für den xon sequen en p 
gegen Imperialismus und Krieg, Walter Ulbricht , der c o 
als ein halbes Jahrhundert lang stets uner chrocken u d 
lieh seinen Weg gegangen ist und der ·auch in der Verei 
Arabischen Republik - darüber gibt es überhaupt keinen Z 1 -

das w~e Deutschland vertreten hat. 
(Beifall) 

Au±· dieser Fahrt durch die V.AB., liebe Unionsfreunde , o 1 

das faszinierendste die Bekanntschaft mit den enschen . 
lernten Menschen kennen, die als Folge der j ahrtaueende 
imperialistischen Herrschaft _teilweise wahrlich noch 1 

andere als auf Rosen gebettet waren, die aber durch ihre 
Willensäußerungen und vor a~lem durch ihre Leist gen bei 
Gestaltung des Neuen~ beim Bau des Sad El Ali , des ge al 
Staudamms bei Assuan, beim Kampf um die Urbarmachun d r 
und beim Bau neuer Industriekombinate tagtäglich un er e 
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stellen, daß sie ganz bewußt das Morgen gestal eo . 

Es ist in diesem Zus ammenhang sehr intere saot zu i 
90 % dieser Menschen 91äubige Mohammedaner sind und 
I slam fest in der Verfassung der VAR verankert i t . 
lassen sich in der Geschichte~ in der Tradition , in 
des Islams bedeutsame Elemente zur Be jahung der ir 

nachweisen. Vor allem diese Elemen t e berücksichti 
Nasser und seine Freun de, berücksichti gen all die illioo 
gläubiger Mohammedaner~ wenn s ie so eotschlos en uo so 
zukunftszugewandt für das Neue Partei ergrei1eo . 

Es ist doch sehr aufschlußreich, daß das arabi~ch or 
Sozialismus - "Istirakia" - im Gegensatz zu dem 
Wort in den meis t en europäischen Sprachen , wo ir ein 
oder Lehnwort finden, ein echtes ursprüngliches ara i c 
ist, dessen Stamm FRK in den vers chi edensten For o n 167 

Stellen im Koran vorkommt, in der Bedeutung von Beteili 
gemeinsam teilnehmen, Teilhaber u. ä . Der I lam nt r 
ebenso wie auch die christliche Religion dee Gemein eh 
Gläubigen, das Miteinander und Fürei nander . A einer 
Verpflichtung zur Gemeinsamkeit l assen sich urzeln 
etwa für den Begrif f des Kollektivs im Sozialismus . 

Weiterhin machten uns Mohammedaner darauf aufmerk am , 
nach dem Sieg der Revolution 1952 und in den folgen en 
vollzogene Bodenreform sich in ein em gewissen Sinne uf e 
beziehen ~onnte, der feststellt, daß der Boden deo jeoi eo 
soll~ die ihn bearbeiten~ Es kommt hin zu , daß die Idee d 
Jihad~ des heiligen Krieges äfißr Mohammedaner gegen die 
Ungläubigen, heute als Kampf um die Wahrheit auf ef t 
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aus der wiederum die Verpflichtung zur veraotwortun svoll n 
Tat zur Gestaltung des Neuen abzuleit en i st . 
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..t!.:u.:f un s erer Reise d1.1rch die v_;_ hu.!Jen .ir uns c •· t 

davon überzeu gen können , daB di ese .'i l e zu~ c 

gestal tung der ':!irklichkei t; bc::::-ei ts rcic e .- rüch t t 
h a t und weiterhin träg t. 

rtDie Deutsche Denokrati s che Re:publik rurdi t die 

s chen und gesellsche.f tlichen Veränderunc-en in de 

.cl.rabLschen .t\epublik a ls ein v1ei t l'ber aie 

hinaus bedeutung svolles Beisp iel, dQs der 

imperial i s ti s cher Unterdrü cl:ung befreite Jölker 

der weiteren ] 'estig;ung ihrer nL. tionoÜe1 l.;nabh .. 
0

i 

schrei tenv: verr.1och ten , n - heiß t es in de~ 

-l.iber di e Reise .;alter rlbrich ts in die V u"" 

ro 

geh t auch h ervor, daß das ~rgebnis dieser .eise c 
same Jbereinkünfte auf ökonomische_, ·wisse ~eh · tli 

reller Ebene z...,vischen unseren bei lcn ~ t c..tcn ! 

barungen , lie.be J?reunde, die der uei teren 

beiden S t aaten mit dem Ziel des ~ ohlstandes , u s 

aes Friedens dienen, - des Friedens di enen, ±ic 

da s war wohl das entschei dends t e ~erlan 1 dieser 

des Friedens ho.ben einen neuen v eLnei.Junusvo __ 

(Lebh;:u t er Beifcül ) 

Tagungsleiter Unionsfreu..Yld Bo..ch : 

Da s Wort h a t unser reund Jilf ons Lio..l it'k o Ihm fo 1 t n c 

:paus e unser Freund I.o thar Fi s cher o 

Unions freund 1-ilfons IJialik : 
Li ebe Freunde! Ich möchte e i n i ge Bemerl:u....""l::.>en zu dem b 

interna tionalen Ech o auf die Berliner KPtho: -ent~.~·ö 

-r.reil ich meine , daß eine solche Info.._ L tion ... ür 
bei Ibrer :U'bei t mit lw.tholi s chen :i.i'reunden oder t 
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Katilioliken in den Arbeitsgruppen Christ un uc 
Gelegenheiten Ihrer 1 rbei t von l~u tzcn sein kö. t 

Die Berliner Tu.gung katholischer Personlichl:e · t 
europäischen Sto.aten im l' ovember vorigen J ..:b.re"' 

tende, eine starke Resonsn z gefunden. ro c-J. i er 

interna tion2.len Pres:=:;e Berichte und Yomr.entare 

Zusammenhang mit der Behandlung grunsätzlicher 

und des Katholizismus in Deutschland. 

Dies ke..i1.Il m3n als Beweis dafi..i:r we ten, daß e in 
Kongreßhalle gef~ilixten Dis~US0ionen und oef ten 

Ziel nicht verfehlt he.ben . Sie trafen den .. ern de1.· 

rer Zeit , und. sie trafen jene Kreise in der mde 

zwar das Wort Frieden oft auf den Lippen ::tn. ... c....gcn , 

aber unter Mißbrauch der e ilristliehe Lehre eine 

Politik betrei-oen. 

Das ungewähnliche Echo auf' die Berliner TCJ.F,, ......... ,..., 

b i 

I' 

weise auch sehr viele positive Re al:t'onen in .cstl'c 

findet seine Begründung darin, daß zum ersten le 

lische Persönlichkai ten aus Ost- und .. esteurop i 

Laien, gemeinsame :F'riedensaktionen berieten und ci 

Erklärung beschlossen, die nicht um die h' u_ptorobl 

herumredete: :Nein zur Atomwaffe ! Nein zur IT.Ji'! in 

c hismus! , ein zur Verjälu•u.ng der 1 azi- und ·· c cve 

Ja zu _;.brü stung und Verständigung! J a zum -'rieden in 

Gerechtigkeit , Liebe und Frethei t ! 

Das ging den Banner Atompolitikern n atürlich ~ a· 
nicht zuletzt deshalb , \7eil sich zu der ·'Berline

führende ka tholische Persönlichkeiten RUS 'festlichen 

kannten , deren \f o tum f ür seine Politik Bonn in de 

haben meinte . 
Hier sprach aber einzig un c.i allein do.s k tholi sche 

voller Übereins tinumJ.ng mit der kirchlichen Lelu . s 

r ' -
c 

zu 

c 
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vei:öffentlichte '11agungsmaterial .eist ..... us, .i 

Refera t, Diskuss ion und "Berliner JtJ rkl !:'UD.·'' . 

Päpste und mehrerer europäischer Kardinlile und 

ten, s o daß dadurch und durch die _..n,,·esenhci t z lr 

und hoher k irchlicher .'iürdenträger cus Ost un . 6 .-.t 
com.r:n.m.io mit dem Volk Gottes und den ge ·.eihten • ii.'t 

I n der ~·He-uen Zei t 11 und a in der "begc[;!lun'~'· s ind 

Prec;se s timmen des Inlandes und ~;.uslwdes zu dies 

z i ert worden und erst vor vJe:aigen Tagen ~. mru.e 

s ehen Kurielikardinal s Au gustin Bca, des 

riats für die Förderung der Zinhei t der 

engsten Berat:er des Heiligen .Jaters 

Kardinal seiner gro l3 en i!'reude :usdruc.::;_ gibt üb"'~ 

dieser Tagrmg für den J.i'rieden in der heu t e so 

e 
i 

Lassen Sie mich aber noch einige bisher unvei·öffcntl ' e 

2.u szugsv:eise zitieren: 
Jfin uL ' Essor", Genf, vom 5 . li'ebrua r die ses J·..hi ... eh 

Clovis Lugon u . a . : 
".tun 17 . und 18 . November fand in Ostiberlin, ang r t v 

eine Begegnung von 140 katholischen Pcrsönlieh'eit n 

europ ~:ischen LE-:!.ndern, darunter der Sch\;eiz , statt . 

Text der a ls Ergebnis 
n er Erklärltng'. Diese 3r k lärung erhellt ~ehrcre 
Akti on für den Frieden und scheut l:eine d utlic c 

z .B . für eine atomwaffenf'reie Zone in :..mopa o er 

d er F.'!LF, der die Gefahr einer \7ei teren Verbre:. tun 
erhöhen vviirde. Dets ~Je.g:rüs eines Beitrages i st leG· ti 

di ß , vrerm man in den Ablauf den Geist der höc '"'t n ic t 

einbeziehen will . ·' 

Und Dr . Cornelius Smal schreibt am 3 . 12 . in ' c 

einer in Holland erscheinen den Zeits chrift : 

n_:_~iner der bemerkenswertesten Eindrlicke , die rir 

die Feststellm:1g , deJ~ au s den Sprech ern des ' O...,tc 

die iUlgst vor der Atonbombe und vor tllem 5 t vor 
·o 

c· 
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in den '-Iänden von Westdeutschen. Dies i.. ... t der c 

Zug der Tc:.gru1.g ke: tholischer Persönlic"lkei ten 

die in Ostberlin unter dem Thema 'D .. .mer~J.J.fte _i 

Vertrauen und Verträge' abgehalten ·wurde. Ll. s 

gän.gen verschiedenen- heißt es weiter - 'Pervone 

l a11.d fragten, ob sie -vvi_rklich ~msst vor einer 1 til 

macht in Ues tdeutschlD.nd hätten , bekc:u:.1on "Ii.. in 

ausdrücklich bestätigende ..:ill.twort. 
Ein z>.vei ter bemerkenswerter Zug bestand darin, ~o vi 1 

Aussprüche über Frieden, Entv;affnung l.Uld to 'j 

es sich, daß viele diese Enzyklika"- ~emeint in 

in terris - 11nahe zu aus7:endig zitieren ~cönn n . I' c 

über - und. insbesondere der Passagen Jber ~rüstt u d 

m us übertri·fft häufig die unsere . 

rc 

Die Frage, ob ein Gespräch" - so meint der hol l "" aisc to 
11 zwischen Ost l.mcl West möglich sei, ist sch .erlich 

oder nega tiv zu beant\-;orten . 1: llerdinss zei te ,;;.)icl 

starkes Verla.ngen nc:.~ch einem Gespr~ch h' it unn vor ............... w 

vorsichtig suchend. ":7\ine der Vorbeding"Lme;en · ·· ' e · 

'.Jertrauen , - Vertrauen in die .C:hrlichkei t und 
cnderen. ber es scheint uns, dru~ durch persönliche~ 
we i zum Beispiel in den '.'Jandelgängen, viel 1 i. t uen 

werden ka;.'ln . Vielleich tn - so schließ t der holl"" i c 
,.1 iegen die I!iöglichkei ten für ein VJirklic 1es -e r·· eh n Z 

künf ten v1ie dieser . u 

Und ein drittes Zitat : Christa Thomas, Küln,im ' 

Dezember 1964: 
""Her behauptet, daß es hier nicht demokratisch zu e;.._a.u.P',, ~;; .u. 

vver weiterhin behauptet, wie ich es in einer e:::t e 
las , da~ Ziel verfolg t v:rorde , bei den !{;:.,tholi ken in 

be"'onders im Klerus den Ei ndruck zu er.:eclccn , als 

nationale Beziehungen zu dem Kreis v on ~;:.lthol~ 
die zur Zuswmmenarbeit mit der S~D bereit sind, -

wohl nicht dabei gewe '_;en sein, oder aber er bekam so 
mit . Und wer sogar noch behau-ptet , dD.ß ·.rir - "tholi · n 

1" • 
~uropa , besonders aber aus der deutschen B~dc r 

n 

. t 
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SED auf Vo:cdermo.nn gebra cht we:.'den soll ten , de 

Ansicht keine blc s s e Ahnung von dem , r. s eich · 

Tagen dort zutrug . 

Die "'140 katholischen Persönlichlcei ten , die am 

v ersar1L11el t h a tten , hatten nemlich nur den ein 

nungen Pa:p s t J-ohennes :GITII. u.ncl 2:-'c:.uls VI . 

hal tens u...11d _::;·riedenstiftens auf .rl}rden ernst zu nc 

lieh etwas für den Frieden zu tcm, so zum .t3eispiel 

diesem ~ugenblick S tellung zu nelmen, ge en eine 

Atomstreitma cht , die der von den genar_nten p··psten 

t 

brüs tung di ame t ral entgegensteht . .Tenn dies in der c 

l i s chen Bundesrepublik möglich ge;'Jesen .l~:.e , ''O 

best i mmt -vvahrgenoJ;!).men tu1.d die Tagung sehr gern i 

noch b e sser in Bonn abgehalten . n 

c 

t 0 

JGs gab natür lich , liebe Freunde , nicht nu r positive ti ... 

unserer Tag-ün g . Mit einer nega tiven möchte ich nich - i 

meiner Meinung nach s ymp tomatisch für die ins tellun Wld 1 
einer g ev:issen k irchlichen Presse ist - besch .. fti~ 

- 20 -
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0 Das im Auftrage der westdeutschen Bischöfe herau 

blatt nMan.n in der Zeit" fragt in der Februar

sichtlich im Blick auf die Berliner Tagung, ob e "G ur 

roten Volkskatholizismus 11 in der DDR nur noch eine tr 

sei. Da dies eine dumme und durch nichts begrün 

braucht man darauf nicht zu antworten . Dann · e 

Blatt fe s t, daß "jene Miniatur- Kongresse in 

Klerus'; der Hirten also, stattfinden schon desh 1 

"katholischen Kongresse" genannt werden kön ten 

ist eine Sache eben nur, wenn Priester und Laien 

am Werke sind. Wir wollen mit dem "Mann in der Zei " 

darüber streiten, wann ein Kongre ß "miniatur" i 

wi r stellen nur fest, daß der Berliner Kongre 

Wellen geschlagen hat. Bestreiten müssen Nir be 

daß sich jemals eine Tagung politisch a.:-:tiver 

unse r er Republik - auch nicht die Berliner Ta n 

lischer", d.h. kirchlicher Kongreb ausge ·eben at , 

stets als Tagung katholischer Bür ger aus6eväesen 

wesentlichen Yaa Nuancen werden bewußt übersehen -

von dem llübersehen" der Anwesenheit katholischer 

hoher k i r chl icher Würdenträger a~f diese~ on re 

daraus eben unsinnige Behauptungen ableiten zu könne · 

Doch es kommt noch besser. Nach Ansicht dieses Bla 

betone noch einmal: herausgegeben i m Auftrage er 

Bischöfe - sind jene Katholiken , aie gemäß den ei 

Päpste und den Intentione n des Konzi l s ihre c tlic 

wortung der Welt gegenüber wahrnehmen und sicn bei 

Gemeinschaft mit il~en Bischöfen und Prieste_n bem 

- ic 
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"wildgewordene Schafe", die "aus der erde au~brec " 
man dieser Logik , soweit. es übernaupt eine i i 

Die "Herde" in der DDR hat nur e i n e poli 
zu haben und sich um die weltlichen Dinge, 
Frieden nicht zu kümmern. Erklärlich ist aie 

Logik schon: Gewisse Kreise des politischen 
Westdeutschland möchten ihr Atom-Konzept nich ~ 

Kat ho liken in der DDR und schon gar nicht in 
Katholiken aus westlichen Ländern verdorb~n sehen. 

Klar und deutl i ch muß gesagt werden: Die i poli c 
der DDR stehenden Katholiken wissen sich , SO'l'ei t 
und "praktizierend" sind - und das sind sie i d r 

hei t, es gibt natürl.ich auch "Abständige issen 
"Herde" zugehörig, als deren Hirten ie Bischö e i 

ihrem Urteil unterliegenden Fragen der Glaube s - un 
s owie der Jurisdiktion voll respektiert werden. Ei e ' 
allerdings in poli tmsche n Fragen gibt es nie a 
geben, r:.weil darin die Bischöfe kein Weisungsreco:c be 
Politische Fragen können nur aus dem Gewissen dew ei 
ka tholischen StaatsbUrgers beantwortew weraen. le 

ken zu politischen Beratungen zus~1menkommen , dann i 

auchbnicht die Genehmigung etwa der Bi schöfe no 0 

jeder Ra tholik kann ~n solchen Bera t ungen eil ehm 
SlCh 

recht dann, wenn sie au1· .der Basis der kiichliche 
päf)stlichen Vveisungen bewegen. Niemand br icht da · t 

~'Herde n aus! 

Das "St . Hedwigsblatt 11
, unser BistUI!lsblatt , vom 14. ~ b 

druckte dankenwwerterweise Äuße r ungen des Limburge 
Kampe ab , wonach das Konzil den " innerkatholischen lur 
au1· der Basis eines gemeinsamen Glaubens ausdrücklich e 

ren, d. h . ausdrücklich bestätigen sollte , was in de el 
schon lange praktiziert werde. Das bequeme :..~e en in 
fronten" sei überholt, meint der Weihbischof . uf 

Grundlage des gemeinsamen Gla ubens seien V~rschie 
Meinungen und Ansichten aus politischen una anderen 
durchaus möglich. Das ist der Kern, liebe Jreunde! 
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Wenn also ein Katholik z.B. der Meinun ist , da 

der Atomminengürtel sehr gefährliche Di nge sind, 
protestiert, und wenn sein Bischoi vielle i ch an 
ist, dann ist das eine solche legitime Ve sch i de 
Auffassungen, legitim deshalb, weil es hier i cht 

i t barungswahrheiten, um Sätze der Glaubens - un 
die für die Gläubigen bindend sind, s ondern um I:a en, 
der freie n Diskussion offen stehen. I m Konzil wur e 
in der Friedensfrage die unterschiedlichsten nsich e 
tragen. Sollte "Mann in der Zeit" etwa der Ansic t ei 
Freiheit der Meinungen sei nur ein Vo r r echt dc1 i c ö 

dann zu Hause das Denken wieder in " Ei nheitsfro t " 
wer den? ifir möchten dem "Ivlann in der Zeit" das ·e u 
der Äußerungen des Limburger \/eihbischofs e 1:-'fel en , u 
vielleicht liest 'er auch einmal das nach , w s i n of t 3 
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"begegnung" vom "Rechte des Laien zum po l itischen t 11 

gesagt ist. 

In der Kölner "Aktuellen Informat :;_ on" vom Februar 19 5 c r· 
der Benediktiner Abt Laurentius Klein/ Y - ein s ie er 
im westlichen Deutsc hland katholisch integrer .ann , 
nicht als extr~ rn1}ras bezeichnen könnte - "von aer· 
die in Rom gegebenen Impulse in der zähen Trägheit d 
und der Bürokratie verenden •.• Es kommt sehr ar 
sich unsere aufgeschlossenen Laien s ammeln . i e h b 
ähnliche Rolle zu spielen wie die f ortschritt ichen Bi c ö 

auf dem Konzil." 

Dazu ist zu sagen , daß die Laien es l ieber sahen, enn 
fortschrittlichen Bischöfe auch allesamt zu Hause 
lieh wären und nicht erst eines Anstoßes der Laien zu 
dürften. Es best eht aber offenbar tat s ächlich aie efa 
z . B. die Aussagen i m Eaien- Kapitel der constitutio e s 1 

in machen bischöflichen Ordinariaten vergessen er 
" . .. mit Abt Klein zu sprechen, "verenden • .. 1.e '1are es 

daß nicht nur der Rat von Laie~ mißve s tanden und 
sondern daß ihnen offenbar sogar manc hmal a e 'eidet 
sie sich eine eigene politische Meinung l eis t en . Di e L i n 
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sollen nach dem Willen des Papstes und de s 101zil i t 1 
den weltlichen Dingen, die ja ausdrückli ch i bre1.· r 

übertragen sind; mehr noch, a nach dem Lai en- Kapit 1 
das Recht, "bisweilen auch die Pflicht" - hei do 

"ihre Meinung in dem, was das Wohl der Ki rc e an eh , 
Gute und zeitgemäße Worte! Aber auf dem Wege vo o 
vergessen werden ••• 

Nach Abt Klein erzählt man sich humorvoll in o.zils 
im neuen Laien-Brevier stünde die Anrufung an den 
"Daß Du unsere Bischöfe an all das erinnern wollest, s 
auf dem Konzil gesagt haben!" Warum s ollte man nie o 
auf einen solc hen Scherz todernst reagi eren und an 10 e 
" Wir bitten Dich, erhöre uns!" 

(Beifall) 

Unionsfreund Bach: 
Ich habe noch bekanntzugeben: Die Mitgl i e der der e t 

kommission werden gebeten, heute abend um 19 Uhr ~ich u 
Besprechung im Ber atungszimmer, Hauptgebäude, 1 . tock, i -

finden zu wollen. 

Wir tre t en jetzt in eine Pause ein von 16 Uhr. 
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Unionsfreund August Bach: 

Liebe Freunde ! 

Wir setzen unsere Aussprache fort. Das ~ort hat uns 

Lothar l!'ischer·. 

Unionsfreund Lothar .c' ischer: 

Liebe Freunde ! 

r 

Bereits auf dem 11'. l'arteitag hat unser Freun d Heyl in e 

Referat zur Begründung der Sa tzung e i ni ge sehr ertvoll 

sagen zur Arbeit mit den Kadern g emacht. Ich meine , 

heute wieder in seinen Darlegungen die ganze Bre · te di 

Arbeit, die Vielfalt der Aufgaben, sehr umfas send und r 

gründlich dargelegt hat~ Seine Da rlegun g en zeigen uns , it 

wlecher Gewissenhaftigkeit und in welcher Weise w·r di 

zu läsenden Aufgaben geh en müssen, d i e sicherlic n·cht 1 c 

sein werden, aber von entscheidener Bedeu t ung sind . 

Freund Heyl hat auch sehr umf assen d da r gelegt, 1ar i 

einig en Verbänden, darunter auch in de r rbcit in 

Stadt, Erfolg e in der Aufga b enstel lung gibt . ie sind 

darin, daß vrurde auf dem 11. Parte i t ag sehr deu licl 

daß die politisch-ideologische Arbe i t, das Bekannt 1 rd 

Erm~ssen der ganzen Pro blematik noc h nicht gründl ' c 

lysiert, bek annt gemacht und von d en Vorst .nden a 

den. 

Wir h a ben uns n a ch dem Parteitag in Karl-~:arx- St dt i B 

vors tand sehr bemüht; die Mängel, d ie erkannten . ··n el 

:stellen, wobei wir auch Erfolge erreich ten, ras ..!re e 1 

auch erwä hnte und vrürdigte. 

Ich darf ihnen nur ein Beisp iel ein es unserer ezir vor 

mitgl i eder aufzeigen; Es betriff t unseren Fre~nd Herb rt 

Komplementär, aus der Ortsgruppe Satzungen im reisv rb d 

h arienberg, der sich sofort ,nachdem wir im Bezirk vor 

Ende Dezember mit der Aufgaben s t ellung , m t der roble 

der Jahreshauptversarmnlung en 1965 b e s c~tigten , dar o 
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und in seiner eigenen Orts gruppe Satzungen , eine 1 in n 
Ort nahe der tsche ch oslowakiscbBn Grenze, o.ie Ge p 
den Mitgliedern des Vorstandes führteo Jir könn n 
unserem Freunde Hess e bes cheinigen , daß er daf· ·r 

er die vielen, vielen Gespräche so erfolbreich i n d 
führte , daß sie bereits - ich möchte sagen - e i n, z 

nach der Eröffnung viele Ziele auch hinsichtl ich des 
wicklungsplanes voll erfüllt hatte. 

Wir erk ennen es sehr dankbar an , daß die Freunde der a t il 1-

tung, daß die Mitarbeiter der Bri gade uns s ehr ertvoll n 
stützung gegeben haben. n er Freund Heyl ervi""hnte heut 

daß die Ortsgr uppe Schönheide i m Kreisverband .. u e -

sich das Programm dieser Ortsgruppe, das in 11 Ut m" r rö 

wo rden ist - sich seh r viel Hühe gemacht ha t , de r ~onk 

legte , mit welchem Aufgabenge bi et jeder einzelne r o nd 
werden soll, daß die Freunde also dort sehr gut ge rb t 

Auch d er Kreisverband Rochlitz wurde heute als oinei d r j 

genannt, die bere i ts, obwohl noch nicht die Jahrosha ptv 
l ungen durchgeführt worden sind - sie v1erden End e . ·· r z 

fer tig -, erreicht haben , daß in allen Ortsgruppen a·e 
entwicklungspläne fertig s i nd, die Gesprä che ge ührt 
es liegen die schrift l ichen Er klärungen der Unions re nd 

daß sie sich zu irgend einer Mitarbeit in ein em Gre ium , "' 
Beispiel der Gemei ndevertretung , in einem 1 us s c lUS od r 
Kommission, bereit erklären. Das ist hier ge s cn e en so o 

die Freunde der Bri gade als auch, das rurde von d en re n 
bar anerkannt; durch den persönlichen Eins atz fast aller ~ -

glieder des Kreisvorstandes in Rochlitz . 

Ein weiteres gutes. Beispiel haben wir auch im Kre ioverband 

Marienberg, einem zahlenmäßig nicht sehr starken ~rei v r b 

aer durch eine gute Führungstätigkeit des Vors t andes auch b -

r eits vier Wochen nach Eröffnung der Jahreshauptvers m lun 

in vielen Ortsgruppen die Kaderentwic 1dungs pl äne absc li 

konnte~ 
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Wenn wir t r otzdem heute kritisiert vrurei.en d~für , d ß 1 

: urch s chnitt des Bezirkes noch unter dem urchscnitt d 

blik l i egen, dann liegt das eben an der Arbeit e·n· r 
Verbä nde , die noch sehr hinterher hängen . Ich nenne h. 

Kreisverband Auerba ch im Vogtland . Sie erinnern sich , 

1 

d 

der letzten, auf der II . Hauptvorstandssitzung , auc or 

Freund Heyl eagte in seinem Referat aus den reisverband 

bach ein Beispiel dafür brachte , wi e dort die rbe · t ·t d 

Gemeindev:ertretern und Kreistagsabgeordneten durchgef·· rt 

Er hat eingeschätzt und festgestellt , daß nur 2/3 . der b 

ordne t en der Geme i ndeparlamanete und des Kreistages auch 

~i tarbeit in der Partei leisten . 

Si cher liegt auch hier wieder einer der Gründe vor, r 

in diesem Kreisverband noch nicht so zum Zuge eeko n 

wie wir es gern möchten • 

. iir haben im Kreisverband Hohenstein-Ernstthal mit ·1 

Freunde des Bezir kssekretariats fest gelegt, lie man 
Lösung d er ufgaben herangehen soll t e. In der Ort gr PP 

Wüstenbrand gibt es nach der Einschätzung des Verband o 

k eine lVIöglichkei t , einen Kad erentvli c:clung s plan a zu t 11 n 

wie es gewünscht und gefordert wird . Die 
1
reunde er 1 ·rt 

"Wir haben bis jetzt vier Geme indevertreter eehabt . 1r 

k eine Möglichkeit , überhaupt wieder auf die Zahl 4 zu ko n . 

Einig e sind zu alt , einige leisten s chon 10 , 12 und 15 J 

Arbeit in der Gemeindevertretung , die wollen lic t r 1-

machen . Wir werden wohl zwei , drei oder vier .. andate ab 

müss enn . 

Wir haben 5 Tage lang mit Freunde des Bezirkssekretariat 

Reihe von Gesprächen geführt und den reunden des re erb 

des Hohenstein- Er nstthal beweisen können: "Seht , 1· r h b n 

nicht nur die Zahl 8 erfüllt , sondern wir haben sogar 10 

ge funden , die sich bereit erkl ärt haben", eben des alb 
der Orts - und Krei svors tand nich t genügend arauf ori nti t 

mit jedem unserer Freunde ein Ge s präch zu führen . 
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Bei diesen Gesprächen, die wir in lüstenbrand und · 1 

anderen Orts gruppen und K::._· eisvors tanden führten , t 11 t 

wir zwei Argumente fest, die ich Ihnen darl ege. dar • 

eine, was uns immer wieder entgegengehalten n rd , 

gesagt wurde: "Geme i ndevertreter, d zu haben 1ir nicht · 1 
Lust, weil vielfach in den Gemei ndever tre tungen die G 

vertreter als Mädchen f ür al les ve r wend et '/erden . eh 
sie verantwortlich f ür die Viehzählung und v ieles and r , 

werden wir niemand gewinnen. Niemand möchte emeind v 

sein." Viele meinen, ~emeindevertreter zu sein, · ...,t f t 
zweiter Beruf und kostet viel Zeit. 

~s war dringend notwendig, den :B1reunden zu sage ; 11 • 

Gemeindevertreter eingesetztwerden, das i st ure· 
müsst dafür sorgen, daß sie wirklich nur f ür die u 

wendet werden, die auch ihrer Funktion entsprechen 
zuständig sei." 

Im Kreisverband Marienberg gab es solche I eim.n n d 

terten Krei s vorstandssitzung im Januar i n Vorbereitung d 

Jahreshauptversammlungen, daß man sagte: "Lieber r d •1 c 
wenn wir jetzt die doppelte Menge von i tar beiter in d n 

Gemeindeparlamenten gewinnen wollen, dann wird zur 1 d r 

Zeitpunkt kommen, wo die Hälfte nicht Kandiaat und ic 

ordneter wird. Diese Hälfte, die dann praktisc~ n·c t z r 

gestellt werden kann, wird dadurch so ve r ärgert , aß 

nie wieder für eine l!'unktion gewinnen werd en . 11 Ihnen u 

wir sehr deutlich klar machen, daß es h eut e gar nicht d 
geht, im Kaderentwicklungsplan zu sagen: "Du drst b eor 

sondern das wir die Freunde gewinnen für die kor unalpo1i 

Tätigkeit, zur Mitarbeit in den Gemei.ndever t re t ungen in 

Kommissionen und Ausschüssen. Das ha t vi el Ar~eit e~o t t 

und im Kreisverband Ma r ienberg ist diese :i.einun.;.) , die ic b 

darstellte, heute noch nicht restlos üb errund en . 
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Me ine Freunde! 

Der Freund Heyl hat auch eini ges ge sagt zun Bes eh und zu 

Beschickung unserer Zentralen Schulungsstätte . V ist ic 

gutes Zeichen, wenn allein im rnahre 1964 - ich aube , d' 

habe ich richtig gemerkt - 5oo Plätze an unserer zss Bu 
dungen nicht besetzt wurden. 

c 

Das ist nicht zu verantworten, nicht nur vom finanzpol t i sc 

Gesichtspunkt her gesehen, sondern weil auch jene Lehr ·· g 

alle Freunde, die dort waren, bestätig t en uns das - so 

Wertvolles geben, in der Partei und in der de okrati eh 

fentlichkeit besser, bewußter und iElgerichteter it~u 

Da gibt _es aber in den Gesprächen, die wir führen , auch 

e 

ö -

solche Meinung, die besagt: Natürlich ist das seh .. sc · c 

würde auch gern einmal hinfahren in die Zentrale Schulu 
Burgscheidungen, aber was nützt mir der Lshrgäng? Ia 

mir in meinem Beruf? Nützt er mir in meinem Betrieb ot ? 

Hat er irgendeine s taatliche Anerkennung? Trägt das zu 

Qualifizierung bei? 

~ürlich ist eine solche 1einung sehr l eicht zu ide 1 

wir sehen, daß sie überhaupt vorhanden ist, zeigt doc , ß 

in der Vergangenheit die Gesp r ä che mit den 'reunden in d 0 

gruppen und Kreisvorständen nur ungenügend gef·· rt orde 

Auch die Arbeit mit den Absolventen der Zentralen Schu 
Burgscheidungen ist in unserem Bezi~ksverband nicht ko 

genug geführt wordeno 

Auf dem 11 . Parteitag formulierte das rreund Heyl in s i 

ferat so: "Wie sieht es mit der Betreuung unserer Kade 

Verbänden aus? Den Freunden muß geholfen werden , d s e 

das notwendige Wissen und die erforderlichen ähi e en 

nen, damit sie unter den neuen Bedingungen bei estieg 

Anforderungen als Funktionär unserer Partei tätig sei 

und zwar in einer Weise, daß wir mit i hnen zufriede s 1 

und sie selbst auch Befriedigung in ihr er Tätigke't f d •· 
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Hier ist in unserem Bezirksverband, so me i ne ~ ir , z 

beitet worden. Hier ha~en wir nur zu einseitig ese en, 

wir die Absolventen der Zentralen Schulungs s tätte 

ein? Können wir sie für eine Funktion im Staatsa pa 

meister bzw. in unserer Partei als Kr eisinstru teu 

sekretär gewinnen? Aber wir haben zu vJ enig dar auf geach 

wie nun auch die eigene berufliche Quali fizierung vo 1 

Wie hat der Betrieb - das haben wir nicht un~ersucht. 

Beurteilung der Zentralen Schulungsstätte gearbeitet? 

daß nach jedem Lehrgang eine Beurteilung an den et ieb e 

wurd e. Wird das nur formal in der Personalakte ab eh ft ? 

man es im Betrieb mit ihm dur chge sprochen und viel e c t 

Grund d er Beurteilung besti mmte Qualifi z ieru s~aßn 

leitet, besti mmt e Perspektiven gestellt? 

Alles das, meine Freunde, ist, so meinen •J ir, bei u noc 

eng gesehen worden, we il wir es imoo r nur in ~l ickr 'c u 

"Einsatz im Partei- oder Staatsapp~at" ge s ehen habe • 

Das sind einige Diskussionen, d ie vJ ir in der 

Durchführung der Jahreshaup tversammlungs ~ 

insbesondere als wir darangingen, mit unser 

1965 e 
Kade n 

als in de·r Vergangenheit zu arbeiten, und vor a le D 

dem großen Reservoire unserer vielen , i tglieder , .o r 

große Reserven haben, neue und g ute . itarbeiter für d ' 

Arbeit zu gew innen. 

Ich darf Ihnen sage n , liebe Freunde vo m Hauptvorstand, d 

im Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt uns be~üht haben , d' 

kannt en F ehler, die uns auch auf dem Parteitag g sagt o 

sind, abzustellen und daß wir uns davon verspreche , c 

sch luß der Jahreshauptversammlungen eine bessere u d ut 

und sehr intensive Arbeit mit unseren Kadern zu tre'be • 

(Beifall!) 

b-
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h 

Das Wort hat unser Freund Franz Ki r chner. I hm 

Freund Werner Behrend. 

Union sfreund Franz K i r c h n e r 

Meine lieben Unionsfreunde! 

0 

2o Jah re sind vergang en seit de m h istor i s ch e n A fa 

3o 

t d 

wir heute sp rech en. Es war f ür un s e in neuer Beginn 

, vo 

ach 

fasch istisch en Hölle. Damals, i n den rauch end e 0 

für uns alle die Tat entscheidend, und sie is t es auch 

no ch; denn sie besti mmt unsere g e genwär t i g e und zu · t 

Wick lung. 

So ist auch die Vorbereitung d ieses 2o . Jahr e s tages u 

f r eiung vo m Hitlerfaschis mus überall Ver anlas sun , au 

Gebieten d as Erreichte einzuschä t z e n und durch die 

neuer I n itiativen die nächs ten Sch r itte für d e Lösu 

Auf gab en fe s tzule gen. Und es ist bed e utunc;svoll , 1 

I n itiat ive ge wandelt h a t. 

Es teigtsich nich t mehr n ur ein e rege Geschäfti eit, o 

diese I n itiat ive ist durch drung en von gr oßer Sach

k e nntnis, wie es die P ro g r amme der d i esjährige ah ... 

Versammlung en deutlich zum Ausdruck br ing en . 

e 

Im täglichen harten, angespannte n Kamp f u m die urfü lu d 

Programms des Sozialis mus und d a mi t d er Aufgabe des 

wi rtschaftsplanes sammeln unse r e Kad e r i m er reiche e 

entwickeln und en tfalten dabei j e n e vJer tvo lle n :a e sc 

die den sozialistischen Mens ch en au s zeichnen . 

Im Vordergrund s t eht hier eine eng e organis ch e ~er 

gesamten Täti gkeit unserer Funktio t är e mi t der un 

politischen und or ganisator is ch en Arbei t unter de 

n ach der Devise: "Mi tten in der Jeng e leben , die st· 
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kennen, alles wissen, die Mitgli e der verstehen , die 

besitzen, an sie heranzukommen und i hr Vertraue zu b 

3 

Hieraus erg ibt sich die dri ng ende otwendigkeit , daß d 

st ä ndig die politische Organ isation und die isse rc t 

Erfahrung en stud ie r en , die unse r e Republik bei i h e 

s:hen Aufbau in so reichem ] aße bes itz t. 

oz 

du Hieraus erg ibt sich aber auch die o t wandig~eit , das 

s ystemunserer Kader ständig zu erh ö hen , um einerse·ts 

gebildete Menschen erziehen zu kö nne n , die be ·mßt das 

sch aftliehe Leben gest a lten. 

es 

Es ist sch on des öfteren heute Be zug genom e erde u d 

Au fgabenstellung , wie sie unser 11. Parteitagfestgel t 

Auch v'l ir haben , aus g ehend von d ie s er grunds··tz ichen 

s t ellung, unseren Vor st änden i m Bezirksverband E furt 

g abe gest ellt, r ege l mäßig und g r ündlich den E t 1 c~ 

unserer Kader zu analysie ren und di e syste atische Quali 

der Funk tionäre z u planen, zu l e i t e n und zu kontra 

Wenn in den die s j ähri gen Ka d er en t wi c k l ungsp l äne , di d ' 

ja bek anntlich überall besch ließen, erstmals Vorausset u 

dafür geschaffen werden, d aß wir von einer zeitleise 

sehen Arbeit auf kaderpoli t isch e m Ge bi et zu ei er 

liehen Leitung s meth ode, von eine r Kaderarbeit des Aue c 

zu einer perspek tivi s chen Tätigke it gelangen , so ka n d 

nur begrüßen . 

Die Kaderarbeit hat ja bkkanntlich zw ei Seiten von gle ·c 

Bedeutung, einmal die st ändige Qualifi zierunG der vorha 

Kader für die Lösung der immer h öh er ge s tellte Au abe , 

z um andere-n die Heranbildung neuer Ka der, ~obei 
ziehung von Unionsfreundinnen und .~ it gliedern unsere 

in die politische Verantwortung noch größere ~er~~t or u 

k en müssen, so, wie e s Freun d Heyl i n seine ~ eferat h t 

auch darlegte • 

Beide Aufgaben be d ingen e inander und 1erden in ihrer 

im ~olitischen Studium unserer Par tei begonnen . · r 

1-

1 

b -

c 
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di e Grundlagen g egeben und die ersten Ergebn · sse z 

Deshalb sind das Politische Studium und di e '"ade ab 

politische Einheit, die alle Vorstände in ih:er esc 

beachten und damit zum Hauptgegenstand ihrer Le·tu 

machenmüssen, und daher begrüßen wir auc~ , daß i e · n 

von OG mit den JHV die Einrich tung von nauen Stud ·enz· 

beschlossen wurde . 

'iH r bemüheh uns im Bezirksverband Erfurt bereits seit de 

6. Bezirksdelegiertenkonferenz 1962 ernsthafte stre u 

zur Verbesserung der Kaderarbeit zu na chen. Da a 

sich unsere Arbeit unteranderem auf fol~ende a a 

Die Kaderarbeit zum festen Be stand teil der Leitu 

aller Vor stände zu machen. 

Die Kreis schulung sreferenten fr agen in den Kreisvorst· 

die Vera.11.twortung für die Kaderarbeit. 

Wir hatten auch festgelegt, damals in der 6 . ez · sde 

k onferenz, daß die i n den Kreisverbänden vorha de e 

listen zu Kaderentwicklungsplänen weite r zu e t ic~e 
mit den Betrieben, Genossens cha f t en , Ver altungen , 0 

tionen und Institutionen abzusti mmen sind , 

- 32 -
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um so eine umfassende politische und sachliche Eo ic 1 
unserer Unionsfreunde zu berücksichtigen. Bestand il 
Kaderentwicklungspläne müssen langfristige Schulb c ic un 
pläne sein. Über die Verwirklichung dieser Auf6 a eo ab 
vor dem Hauptvorstand auf seiner XIV~ Sitzung 1963 barich 

Wenn ich heute hier im Ergebnis der bisherigen Jahr uhau r -
sammlungen die erstellten Kaderentwicklungspl äne e io ch ·· tz 
darf und als Maßstab zum Beispiel die Bereits chaft zur i 1 
in den örtlichen Volksvertretungen und ihren Or

5
aoe n nehm , 

darf ich folgendes feststellen: Von 191 in den Jahres auptve -
sammlungen beschlossenen Kaderentwick lungsplänen haben ?0 
gruppen die Aufgabe erfüllt, die doppelte Anzahl g 
über 1961 zu gewinnen. In 80 Ortsgruppen wurden 
mehr Kader als 1961 gewonnen. In 35 Ortsgr uppen urdeo our 
soviel gewonnen wie 1961 und in 6 Ortsgruppen st eo zur Z 1 
weniger Mitglieder im Kaderentwicklungsplan a l s 1961 . Das r c 
keinesfalls aus. 

Während die Arbeit in den Kreisvorst änden Arestadt , ·w: -
Mühlhausen und Sömmerda in dieser Hinsicht als gut bezeicho 
werden kann~ reichen die Anstrengungen in den Krei verb··o e 
Heiligenstadt und Nordhausen zur Zeit noch eicht aus . or i 

es erhebliche Rückstände. 

Das sind aber ausschließlich Fragen der Leitungstäti keit . 
halb sind nicht nur von diesen Kreisvor s t äodeo, sondere v o 
allen große Anstrengungen zu unternehmen, um gerade im Zu 
hang mit der konkreten Erarbeitung der Kad ere ntwi c lun p oe 
den Nachweis erbringen zu können, daß sie die Pr obleme einer 
wissenschaftlichen Leitungstätigkeit verstanden haoeo . 

Die Erreichung einer zuverlässigen Kaderreserve s ellt all o 
Vorstände zwangsläufig vor die Aufgabe, die uchulbe c c UD 

aktivieren, um die Lücken zwischen den erf orderlichen uo o -
handenen Nachwuchskadern zu schließen. D~habeo ir 1964 
unseren Schwerpunkt gelegt, und zwar mit folgendem r eboi 
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Ab Juni 1964 wurde der Stihulbeschic~ngsplan 1965 n eh 

Gesichtspunkt. vorbereitet, welche Kader f ür welche Fun 
zu qualifizieren sind. Es wurde Schluß gemacht it er 
wie sie Fre~nd Heyl darlegte, eben nur die Pl ätze a n 
zu besetzen. Die Qualifizierung 1965 wurde i m La e de 
1964 rechtzeitig mit den Kaderleitungen der Betrieb , in 
die Fr eunde arbeiten, vorbereitet. Dazu wurden zum Bei piel 
auch der Kaderabteilung des Rates des Bezirk es die Termine 
Lehrgänge an der Zentralen Schulungsstä tte zur Verfü uo 
stellt, um auch hier für eine Qualifizierung unserer it 
die entsprechenden Lehrgänge berücksichtigen zu können . 
es möglich, bereits im Herbst 1964 den Kaderent icklun s 1 n 
1965 mit 120 Teilnehmern zu beschließen~ ucd wir kocc ec u 
Beginn des Jahres 1965, als es um die Bes etzung des Ob~ - un 
Mi ttelstuferllehrganges an der Zentralen Schul ungo t""t g , 
feststellen, daß die QuotED der Abweichungen sehr gerin · 
wir erstmalig in der Lage waren, beide Lehrgänge gern n o1 
zahlen zu besetzen. 

Trotz dieser sichtbaren Erfolge sind wir mit der rst 11un 
der Kaderentwicklungspläne insorern noch nicht zufrieden , 1 
noch nicht überall die maximale Anzahl der Mi tglieder r 
gruppe enthalten isto Es gilt doch, für alle · t ·lieder un 
eben nicht nur für die, die sich ohne Diskuss ion berei 
festzumegen, wie, wann und für welche Funktion eine 1· i 

rung erf olgen soll~ Das gilt insbesondere auch für die T .. i -
keit ~a innerhalb unserer Partei. 

Aber das hängt eben auch mit dem Zustand zusammen , d e noc 
nicht alle Ortsgruppenvorstände verstehen, konkret im Progr 
der Ortsgruppe festzulegen, wie sich ihre Leit ungstäti k i 

künftig verbessern soll. Viele Beschlüs se und gerade solche r 
Kaderentwicklung sind noch zu allgemein, gehen nicht von er 
derzeitigen Situation auB und legen eben noch nicht kon et i 

nächsten Aufgaben des Vorstandes und der einzeln en ·tglie r 
fest, die gelöst werden müssen, um insgesamt in der Leitue 
tätigkeit weiter voranzukommen. 
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u -

Liebe Freunde, gestatten Sie mir noch ein ort zur 
rung der hauptamtlichen Funktionäre, die wir ja nie t 
schließen können: Hier geht es sowohl um die Er eit run 
Grundwissens als · auch um die Befähigung zur besseren Bein-
flussung der Lösung der aktuellen t äglichen Probleme . .en 
man sich an die Freunde mit der Frage der eiterbildun , 0 
hört man aber des öfteren: "Ja~ wann sollen wir das machen?" 
Aber, liebe Freunde, ist es nicht der einfachste eg , ausz -
weichen? 

Ich selbst habe mir schon oft gewünscht, man müßte drei Leb n 
haben. Dann würde ich das erste für die tägliche Arbeit , 
zweite für die Familie und die Erziehung der K"nder und d 
dritte für die persönliche Weiterbildung und das per önlic 
Studium nutzen. Sie alle werden sich ebenfall schon solch 
Gedanken gemacht haben und Vergleiche angestellt haben , 
sich das Verhältnis zwischen der täglichen Arbeit , d r 

I 

und der persönlichen Weiterbildung ausdrückt. an braucht 
kein Prophet zu sein, um sich sagen zu können , daß die eig o 

Familie ~chon nicht gerade gut wegkommt. Aber noch c 1 c 
ist es mit der Frage der persönlichen eiterbildun 
zu den Erfordernissen des Tages. Wie aber wollen wir 

Organisatoren und Erzieher der Mitglieder der ständi höh r 
werdenden Anforderung, die die technische Revolution mi ~ich 

bringt, gerecht werden, wenn wir nicht mehr als bisher f '' 

unsere eigene Qualifizierung tun? 

ic 

Kein Fahrer eines Autos bringt es fertig, i rumer nur zu ahren , 
sondern wir wissen, daß er auch einmal tanken m , enn r 
nicht früher oder später, am Straßenrand stehend , von an ren 
überholt werden will~ eben von solchen Kadern , sprich F t·o
. nären, die sich rechtzeitig die Zeit genommen haben , zu tan n 
und ihren Motor in Ordnung zu bringen. Wie schmerzlich i t 
am Straßenrand stehen zu müssen, wenn andere winkend vo ü er
fahren. Das haben wir alle schon gesehen, aber keiner möchte 
es in seiner täglichen politis chen Arbeit erleben . De halb · t 
es notwendig, ernster und gewissenhafter auch über diese 
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nachzudenken und wirklich alle Voraus etzungen für ine o1c 
Weiterbildung zu schaffen, ja sogar bis hin zu einer r 1 ·· 
gesundheitlichen Überwachung unserer Mitarbei ter . 

Die Verbesserung der Kaderarbeit, der Qualif i zi erung 
Lösung der dami t verbundenen Probleme, liebe Freund , i oc 
keine organisatorische Frage, sondern eine Fra e, die f"r un 
Partei von außerordentlicher politischer Bedeutun ist . Di 
Durchsetzung einer entsprechenden Qualifikation i st e en · e 
Investition, die uns, soweit es sich um k eine Fehlinvesti 
handelt, jenen ökonomischen Nutzen bringt, der uns hil , 1 
gesamt voranzukommen. 

Deshalb ist es allerhöchste Zeit, diese Probleme neu zu urc -
denken, bis hin zu jenem Fernstudium, das Partei i'reu 1 
angekündigt hat, das auch seitens der Krei ssekretäre r 
stärker gefordert wird. Das neue einheitliche soziali~ti c 
Bildungssystem gilt auch für uns und bedarf ebenso er koo 
Umsetzung, damit jeder einzelne überall seine sprühende , u 
müdliche Energie entwickeln und mit der Meist er~chaf ein 
leidenschaftlichen Funktionärs das Beispiel geben a o , 
für die Sache des Volkes kämpren muß. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Ufrd. Bach 

Das Wort hat unser Freund Wercer Behrend. I hm fo l gt uo er 
Freund Fritz Kind. 

Frd. Bebrend: 

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! 
Im Bericht des Parteivorsitzenden und auch i m Bericht un er 
stellvertretenden Generalsekretärs, des Freundes Heyl , ur 
zu einigen Fragen der Mitarbeit unserer Parte i in der at·oo 1 
Front, der Qualifikation und speziell zur Arbei t der inb 
auch der parteilosen Christen in uns erer Arbeit gesprochen . Ic 
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mächte hier elnlge Erfahrungen vermitteln , wie r i 
Suhl gehandhabt haben, um dieser Arbeit gerecht zu e 

Ich möchte anknüpfen an die Entschließung des 11 . art i 
die zu diesem Fragenkomplex folgendes sagt : 

nrnnerhalb der Nationalen Front hat unsere Partei de for -
schreitenden Erkenntnis- und Wandlungsprozeß unter der chri 
liehen Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit zu widmen . Ihr c 
Weg christlicher Bewährung im Sozialismus zu zeigen , sie z 
ökonomischen Denken und Handeln zu führen, in diesem ino 
Initiative zu wecken und zu steigern i st das besondere 
unserer Partei. Vor allem wollen wir die Arbeit mit eo c 
liehen Gemeinden und den kirchlichen Amtsträgern ver tärleo 
sie zum bewußten Mitwirken in der Nati onalen ont e ioo 
Die aktive Mitwirkung in den Arbeitsgruppen Christliche i 
und unsere Hilfe bei der Verbesserung und Konkreti ierung i r 
Arbeit ist dabei eine unserer entscheidenden Aufgaben . " 

Ich denke, daß das heutige Thema, insbesondere die r 
Arbeit mit den Kadern, auch Anlaß sein muß, zu diesem n-

komplex etwas zu sagen. 
I I 
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Es vmrde ges-gt: "1Kaderarbeit ist .J.Tbeit .it de n c 

haben die Aufgabe, unsere Kader zu befähi"'en , (. polit· 

gisehe Gespräch auch mit den clrristli chen en~ch n zu 

denke , daß 3::a m.e:b man klar zum Ausdruck brin...,en u 

3 

c -

unsere .... ufgabe >:>ein kann , mit den -:;fcrrcrn · den 

taaologische - robleme zu wälzen , sondenna da? in e ster 

unsere Kader es da::cauf ankommt , daß sie ein klares politi c -

ideologisches Fundament haben, einen klaren poli i c -

S t andpunkt haben und über e i n hohes poli tischec Iissen 

Liebe Freunde! .<'l..U S der Erfahrung vrissen •:;ir, daß m 

Ka dern und mit den Persönlichkeiten aus dem 

Phrasen dreschen kann, sondern daß r:1an über ein 

fügen muß , die Dinge richtig behe.::.·rscüen uß und rio e 

in der politischen t äglichen Praxis geschieht . Lel. te c 

um die Dinge . .. ~ber aru .tu:lfang der Lösung diesGr . t:fg en 1. 

exokte iu1alyse stehen . 

Ich denke daran, liebe Fre-....mde, dt:ill es not' .. endi i st , o 

der Bezirksvorst~J.nd , äas Bezirkssekret.:J.riat, ber uc 

verbände sich zu einer echten knalyse in der is m 

christlichen Bevölkeru:n.gsschichten durchrinsen müßte . 

wissen, v!ie unsere P..fa::::rer disl::u tieren, v10rübe · s·· e 

v.re lche Mei nungen sie vertreten , \7e lche tJ..U~f t;_ss e 

die einzelnen Fr agen im jeweili6en Areis ehandh bt 

o o-

der ~influB der k irchlichen Leitungen in be s ti •. ten ,. i c 

voll zieht . 

Da s i :3 t in uen einzelnen Bezirken s ehr unterschi~dli c • Ic 

zum Bei spiel darcu1., daß allein in unserem ~:lci e ezir 1 

drei Landeskirchen ibren Einfluß 3.usüoen, (h_s ist e · i 
e 

Lendeskirehe Thüringen , dann der Rat 
•J:eil dtet Landes.::irche Kurhe sse:a-~'!a.ldeck und in ..~uhl cclb'"'t 

bu:.·ger Ki r che . 1Jild Sie '<7e!.'den verstehen , daß es i die 
sehr un terscLiedliche Eeinu.ngen und _"_u_ff.__~ssun.:.ßn ~u be 

s en gi b t. 

... -
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CJir sind s o verfahren - und ich darf vielleicht d 

Hauptvorstandes nutzen, 1..un Ilmen eini--e rfab ·un. 

daß viir ~~uch im l :;.:ei s der K.~·eisse.r>:ret .... rc i 1 ~ _ 

über diese .,illa lyce der Arbeit clruußcn , 'i.ber die 

sproc:i:1en haben , und v1ir sind üicht davo:c zur··ck 

=~em einen oder c.nderen Kreisse -:ret~r einm 1 die 

u:Jie vürdest Du auf d·l.ese oder J· en~" ..t!'r··· c-e e-ine~ ....., '- ·o - ;.:;) • 

0 

"Wie würdest Du reagieren , <.venn d.iese oder jene •'r 

viird?" Und wir h aben insbesondere im vergo.nt;cnen J 

sehe S tudium da zu benut zt , auch im Kre is der '"'~- is 

Rahmen des Politische .3tuciiums s olche 2r<-gen z st 11 

3 

1r age von unseren hs.up tam tlich en : .. i tc.:..rbci te~n be t;; .o .. :t 1 

sen. 

{!ir haben das v.ei ter fortgesetzt , indem \Tir dier.: 

dr auß en in der .. :.u .. 'bei t mit der cl.1.ristlicne 
::.:.uch in den Fi ttelpunkt von Kre'l..svor•ste..11 C"" i tzun en 

dor t diese Fr:1gen e;cs telJ.. t und h:,_bnn sie bennt · rten 

ergab sich dort eine sehr lebhafte Diskussion z i · 

komplexen . 
Insbesondere , l i ebe .Freunde , - 1..111d das i st v"rst · dlic · b 

in tmserem Bezirk eine sehr lebho..fte Di s':ussicn , und ic 

eine sehr bevie:::; t e Atr:10sphäre, a ls der Trettne_ - Pl ;-,J 

eines Atomminengürtels entlang der .S t ··atc_,::-e -~ze der t 
De Okra t i schen Rer)ublik bel;: m t .. ,urde . .. ir nutzt e 

-" 

hei t, um mit unseren Freunden über die ::in tergrün e die o 

zu spre chen . 

• J uch ei ne andere Frage spi elte dr,bei eine sehr ric t' oll 

zwar di e 1rage cier Verjährung der .f. Ta.zi-Ve:rbr c en 1. t -

duetschl c:m.d und di e Haltung der Bundes::-egi erung in e td 

da s in den letzten Tagsn besonders s eb..::' ~ tu:.':. i A 

tr · t , und Z\7ar die Frage: ' '.1ie ste·. t es mit de~ r 

l;iazi- und Kriegsverbrechen in destdeut ~c-~1-nd?' -

Bundes t agsdeb a tte stattgefunden hat und in den .u 
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Gesetzesvorlage erarbeitet werden soll • 

.. ir konnten äiese JJ'ragc , liebe :t!'reunde , i de 

immer im vollen Umfange beantwoiten, ·.eil ucl 

in d en letzten Tagen nur sehr wenig gesc~rie c 
un r 

h t . .,. 

Icn denke, daß noch in der Sitzung lmscres l uptv 

hei t sein wird , auch auf diese 8'r agen eine ents r c e 

zu geben . 

.Aber zu den Erfal1rlmuen , liebe : ·:..eunde, a.ie .ir e lt 

in diesem Gesprächen mit unseren 2reunden in der c 

völkerung: 
:.Es ,..am uns besonders dara"Llf an, da.~3 es s e 

liehen Auss1)rachen die Pfarrer für dJ.S pe s·· .liehe 

gevvinnen . Wir vlissen , es 5-ibt eine ganze eihe vo o 
Verlau tbarru1gen , so von ~errn Landesbischof i tz~.u.c.L.Iu 

Bischof Dr . Jacob v.nd von einer Reihe enderer n i 

Vert=-eter . Aber es ist uns in der Ver ·angenhei t noc 

gen , unsere Pfarrer im Bezirk und auch die leite d n 

Herren im Bezi rk zu einer konkreten, exal~ten ·-ellun 

gevJinnen. 

Wi r h · ben diese Frage in der Arbeits ruppe C isten b ro 
Ul1d s i nd zu dem Ergebnis gekommen , daß vir o ·r nsiv 

3 

dieses Problems , dieser lirage her angehen. 

Pres;c:;egespräc h . Das Pressegespr:ich m.rde von der 
Chris t liche Kreise unseres Bezirksausschusses I' • tiO.u.a-L'U . ..:...& 

or gani s i er t und einberufen. Ich darf vielleicht hier· 
oder in Vorb r vermitteln, l i ebe F1.'eunde , daß im Verlau 

't d dieses F-.cessegesprächs die persönlichen Ge }hr '"c e 
kir chenrat, mi t . Superintenden ten, mit einer eihe vo 

c t 
d 

und mit e i ner Reihe von einflußreichen ..t"fw:.·re::n 

Pressege spräc h vorausgenommen haben, 1.:m.d d -.s h tt 

nis , daß dor t se.~. r fre i müti g v.nd offen clie 

wärtigen l'rp.gen dargelegt worden sind. 

z 

1 

t 



Das ist nicht einfach ß'G"\'vesen. Ich möchte da in 

ruhig sagen: Das war eil1 ,;; tück ~U'bei t, ~an 

S tellungnahmen von einer ganzen :leihe von 

zu be. rammen. Oberkirchenrat G Körner aus ._e; ni 

i 

spräch eröffnete , gab seine Ansicht zu den ra · n :n v 

wi der. Er s agte: 

1 . Es ist be i den of fiziellen Ste.i.lcn in .iestdcutsc 1 

geschehen , die Eins tellung ge genüber der DD. z 

Be stehen zvve ier deu tscher Bta<:~ ten a .Ls ein _.jULt 

nehmen , - a ls ein :B'c.uüum, von dem man bei dem .. e e eh 

nüchternem •. teal ismus ausgehen nuß . 

Im zweiten Punkt äu ßerte er sieh v1ie f ols t: 

3 

r 

Es i s t darum von offizieller ... ;eite her nichts von a.ort ... c 

den unseres Erach tens einzigen .Jeg zu bcGin en , der z i c 

und Mensch tmd Volk und Volk und zvJische· St t und t t 
Brücke d es Vers tellens bauen kann , nämlich mi t 1. d r zu 

I m dritten Punkt äußer t er s i ch wie folc;t: 

Hinzu kommt die no til'olle 'l:a t sache , daß von .ilit·· · 

in Westdeuts ch land nach den vorliegenden a chricl te r c 

na ch Be t eiligung an n:uklearer Bewaffnunc; unau.fh""rlich vo t 

ben \nrd. 

I m vierten Punkt s ag te er: 
J a , daß in letz t er Zeit der Plan eine"" __ tonnine er·· t .G 

d eu t c·chem Bop.en e n tlen g der Grenze zur D.JJ. 0.1.fen 

'tv'UI'de . 

Die s e Me inung , liebe S'reunde, kl<:J.r in den .c.um 

eine s hr gro .l3 e i"tesonanz lmter den ?;: i r chlicüL; 

Bezirk aus. Un d daraufhin entschlossen Lieh z 

die Kreise 1ii.ciningen, Buhl und Schmo.lk:..lden, .. 
mit Pfarrern zu führen t.md die Kreislei tLmgen der 

t 
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zu diesem Gespräch einzuladen. Hier haben die 

Öffentlichkeit, vor der Presse ihre klare. Stell 

I eh mö eh te sagen, liebe J:i'.reunde , daß u i r in 

leicht nicht immer in der .ll.I'bei tsgru.:ppe den 

er o 

s ind, weil vlir offensichtlich zu stark a.ie .. ~ 
herausges tellt haben . ':tir gaben uns damit zufri dc 

Pf'arrer ausiJprache im EJ..~eismaßstab durc':J.:fi.illi'ten, d 

von Pfarrern ewannen, für ein Gespräch ni t dem 

Rates des Kreises , de::- dunn dort zur Pers_9ektivpl 

d .· l t · t b die-o-f· · ' '7.t1. be t.; t lS ru ler e, - a er W:!:F ... .~...arrer \ilC.nen aus , ~ ... 

3 

t . 

Fragen 8tell1.:mg zu nebmen . Sie fanden es leichter, "b r 

spektive des Kreises, nur über die ökononisc e Seite zu o c 

und zu di ~lru tieren. 

'lir haben in unserem Bezirk die Meinun vert:.eten , d 

in der Arbei t der J ... rbeitsgruppe Christliche - e· so , 

von Politik uncl Okonomie gewahrt \!erden nuß , und <l 

hier in unserer ~i.rbei t die enge - erbindun herst 11 

Eine I"J'Oi tere .:!rage , die meiner Heinuno n ac 1 von ... o er 
ist , das ist die Gemeinsan~eit aller demolcr~ ti ~ c cn 

lli bei tsgruppen der l ationalen Front . 

c 
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Wir haben eine klare Aufgabe, die die En schlie ßu d 
ll. Parteitages stellt, die Aktivität der Arbeit ·r pp 

wirksam zu machen und auch die entscheiderde Kr 

4 

und die entscheidende Arbeit zu leiste J. Ab~r ir m en 

achten , daß auch dfue anderen Parteien und nicht zu etz 

der Staatsapparat in den Arbeitsgruppen t~ti5 wer en. I c 
sagen , daß wir in allen Kreisen, wie aber auch im 

die Wirksamkeit aller Parteien, auch des btaatsa 
den Arbeitsgruppen haben und nicht die Frage bei 

Bezir , i 

arat ,in 
est l l t 

für 
0 

wir lösen diese Dinge immer gemeinsam. 

Das Wartburg-Gespräch , liebe Freunde , das war ein us · c 

Vertrauens unseres Staates der christlic hen Bevöl e 

über, und ich denke , daß es jetzt darauf anko t , 

trauen weiter zu rechtfertigen und zu den Lebe sfr ge 

Nation die christlichen Kreise, die Pfarrer auch 1 

leitungenzuStellungnahmen weiter zu veranlassen . 

Ich möchte sagen , liebe Freunde, da ß die Festig h 1 

Gerneinsamkeit zwischen Kommunisten und I arxist n i el D 

wie das Kurt Hager vor dem 7. Plenum des Zentral omi 
SED hervorhob , durch das bedeutsame ~ 'artburg-Gespräch 

neue Etappe geführt wurd~ . Diese Feststellung bir t z 

die Verpflichtung in sich , weitere For tschritte auf 
zu einem verantwortlichen Miteinander herbeizuführen, 

können wir , glaube ich , nicht besser tun, als da r 
ganz e Kraft als Partei hier wirksam werden lassen in der 

der Arbei tsgruppen Chris t liche Kreise bei den ussch'' en 

Nationalen Front. 
(Beifall) 

Unionsfreund Bach: 

Das Wort hat unser Freund Fritz Kind; ihm folgt uns re r 

Dr . Käte Nadl er . 
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Unionsfreund RTitz Kind: 

Liebe Freunde! 

Der Bezirksverband Potsdam is t ja im Referat ein p ar 1 

worden, und leider nicht so , daß man sich als ors d 
Potsdam nur darüber freuen kann. Das liegt natürlich "eh 
Referat, • •• 

(Heiter keit) 

••• sondern an den Ergebnissen unserer Arbeit aui diese e 1 

Aber gerade diese Tatsache gestatten Sie zum Anla zu ne 
im Zusammenhang mit der Hauptprob lematik unserer heuti e 
der Kaderpolitik, ein paar Worte zu sagen. 

Wir haben elnlg e Freunde gefragt und haben i hnen die 
Frage vorgelegt: Soll sich die Partei eigentl ~ch um ie u li
fizierung unserer Unionsfreunde kümmern? Da sagte u s 
Schär aus Grüna - ich habe ein paar Dutz ena mit , ab c 
Ihnen, 8ie nicht alle zu verlesen! - : "Für die politi c e 
Qualifizierung der einze lnen Mitgl ieder sich zu kü er t 
die Pflicht der Partei. Besonderes Augenemerk muß ma u 
jungen Freunde legen. Die wenigen j ün6eren Litglieder 
Partei befinden sich aber bereits in i r 0 endeiner facnlich 
Ausbildung. Die fachliche Qualifizierung11 

- so sagt der 
Schär - "ist mehr eine persönlicbe Angelegenhai v . enn di 

aber einen Unio nsfreund für eine fachliche ~uali 'i~ie 
winnt, muß sie auch daran denke n, daß diese Freunde nie t oc 
durch andere gesellschaftspolit ische Arbeit zusehr bel t t 
werden. " - Uni{)nsfreund Wolff meinte: 11Selbstverstän ic 1 

wir als politische Partei verpflic htet, sich um e o · t- c e 
Entwicklung unserer Mitglieder zu kümmer n und sie nach ö lic -
keit darin zu unterstützen. 11 Oder Freund Motzkus aus Bran n
burg meinte - es ist ein junger Ingenieur - : Jawonl, 
muß sich darum kümmern. Das ist eine unbedingte _ot e 
Bezüglich der Qualifizierung i m Beruf ist er ue ein 
es sehr s chwierig ist , hier einen richtigen eg zu be c 
Das Interesse der Partei könnte höchstens darauf geric1t t 
daß sie Anteil dar an nimmt, ob die Wei terbiluung ortschri 

macht usw. usf . 

i 

1 
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Wie ges agt , ich habe ein paar Dutzend, 1ch v:11 i 
erwähnen. 

2 

11 

Die Problematik, liebe Freunde , mit der beru licn-f c li 
Qualifizierung lassen Sie mich im Augenblick aus~la r. 
möchte ich an einer anderen Stelle dieses Beitra · s noch i 1 

eingehen. 

Jetzt könnte natürlich jemand sagen: ·11arum eine solche b 
verständliche Frage? Es steht doch sowieso schon f st, as 
antwortet wird. So einfach ist die Sache meines bracht n 
ganz . Wenn man von der tatsächliche n Lage in der a ei u 
- und ich kann natürlich nur von den Erfahrungen un r s B 
verbaudes sprechen - und die Antworten der Mitgliodel.· a.i 

Lage gegenüberstellt und in einen Zusammenhang bringt , 
geben sich meines Erachtens einige Schlußfol~erun ·en 

Natürlich sind die hier angeführte n Antworten, iese un 
mehr, soweit sie der Notwendigkeit einer ~ualifzi ru 
grundsätzlich richtig, und es waren auch in der ehr ei 
dies diese Antworten gaben , die bereits in ihrem ei en 
ihre Überzeugung zum Ausdruck brachten und un~er Beleis 
Aber es ist doch eine Tatsache, daß noch nicht alle 
die auch so antworten würden, in ihrem Leben danach h 
Nicht jeder, der sagt , Qualii.izierung ist notwendi ·, 1t 

doch nun auch im Leben danach. Oder ist das anders? ei , 

ist doch nicht anders . 

Theoretische Doerzeugung und Aussage sind da urenaus ic t 

i mmer von vornherein mit der persönlichen praktischen . o u 
verbunden . Wenn diese Fe'ststellung nicht zuträf'e, dann 
doch z . B. manchmal weniger Probleme bezüglich einer ric 
Delegierung zur Zentralen Schulungsstätte . '/enn also 
und praktische KonseqRenz immer übereinstimmten , wen es i e 
so wäre , gäbe es weniger Probleme mit dieser ~eleoieru 

Gehen wi r einen Schritt weiter: Würden alle .li tglieder so t-
worten ww die drei erstgenannten im Prinzip, enn ir fr 
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würden, also so und soviel tausend unseres Be:.:.ir sverb d 

Nun liegt es natürlich an dem gesamten Fortsenritt un 
wicklung und der Stärkung unserer Partei, daß oie Bil 
die Qualifizierung in der DDR für e~den überwie c den 
Bevölkerung eine selbstverständliche Forderung ist. ie e 
des Bewußtseins entsprechend sähen natürlich auch die 
theoretisch überwiegend positiv aus, soweit, liebe reun 
sich um Weiterbildung und Qualifizierung i m all erneinen ha 
Eine Einschr änkung gäbe es zweifellos schon, wenn es um 
Frage ~artei und Qualifizierung geht, und noch ehr: e 
die praktische persönliche Konse quenz dahinter ste en 
wenn man also dann konkre~ kaderpolitische und uali 
maßnahmenmit einem Freunde festlegte, dann gibt 
schränkungen. Beispiele, glaube ich, kennt jeder 

3 

I -

eigenen Bereich heraus, so daß ich darauf verzic te , i bi r 

anzuführen. 

·-varum ist das so? Das ist die Frage . Natürlich kön en wi z -

nächst davon ausgehen, daß wir in den hint vr uns lie en 
Jahren bedeutende Fortschritte erreicht haben . Und 1er z . B. 
Kaderpo litik der Partei vor fünf, sechs, sieben , ac t J n 
mit der heutigen vergleicht, findet diesen Fortschritt 
bestätigt. Aber die Zeit ist nicht s t e hengeblieben , d'e n
forderungen sind größer geworden. Ja, i m Gegenteil, sie 

in Zukunft noch höher werden. 

Wo lie gen a lso die Ursachen für die ungeklärve Einstellun 
Anzahl von Mitgliedern zur gesamten Problematik aderpol · ti 
Partei? Ganz sicher gibt es i m einzelnen ein 6 anzes Bün el von 
Antworten und Meinungen von Unionsfreundinnen oder Unio s xe 
wenn uns dann begründet wird: warum ich nicht zur Sc ule 
kann , warum ich eine kaderpolitische Festle0~ll5 der a tei c 

befolgen kann usw. usw. 

Es soll an dieser Stelle nicht der untaugliche Vers c u t r o -
men werden, etwa nun zu bewerten, welche solcher Gr ünde vo 

Parteistandpunkt aus anerkannt und nicht aner annt er e 

43 a 
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Das ist auf keinen einheitlichen fenner zu brin e 
überhaupt falsch, bei der Suche nach besserem I nh lt 
Methoden unserer Kaderarbeit hier anzufangen. .ir h 
hin und wieder getan, und ich möchte Ihnen hrl i ch ge t 
es besteht auch in unserem Bezirksverband keine G r nt·e 
daß das in Zukunft auch noch nicht mal vorkommt. ber i 

J 

gekommen kommt bei einer ~olchen Methode wenig heraus . 
im Einzelfall ein "kaderpolitischer Feuerwehre i nsatz ", 
nicht besonders förderlich für die Gesamtentwi cÄlun us ir 
kann. 

Entscheidend ist vielmehr, bei dem Suchen nach zu übe1 ·n~Q~~u.~ 

Mängeln bei der Leitungstätigkeit anzufangen, und da in e 
meiner Meinung nach zwei Hauptprobleme. 

t 

Erstens: Das beginnt bereits mit der einfachen und rundl 
politisch-ideologischen Frage nach der Aufgabe und der Roll 
unserer Partei in der Nationalen Front unter Füh ung r 1 

der Arbeiterklasse; nach der Aufgabe der Partei, di e · e b 1 

der Festigung und Stärkung des ers t en deut s cne n 1 ·bei t r - u 

Baue rn- Staates wahrzunehmen hat . 

Liebe Freunde , es muß im Bewußtsein auch des berühm en 1 t 

Mitgliedes klar sein, daß wir nicht nur e t wa e in loser Zu 
schluß von Gleichgesinnten, eine unverbindliche V rein · un 
tisch int·eressier ter christlicher Bürger sind, sondern d1 CDU 
eine in der Nationalen Front mit allen anderen ~a 'ten v r i 

Regierungspartei ist. Alles, was wir hier i n der DDR e c 

haben , ist auch unser Werk. 

44 
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Alles das , was in Zukunft zu schaffen ist, lieb r n 

das geschieht unter unserer vollen r.u tverant vortun • 

Ich glaube , daß gerad e der 11o Parteitag, und z1ar · i o

nierender Weise gezeigt hat , in welch hohem !aße ich die 

ch r i stlichen Demokraten von dieser Er kenntnis leiten la i;J n . 

Das kann nicht darüber hinwegtäusch en, daß e s doch oc Union

freundinnen und Unionsfreunde gibt , die noch nicht in volle 

Umfange diese Arbeit mitverantwo~en . Ihnen und allen ander n 

muss eindeutig klar sein und werden, und zvrar durch unse 

poli tisch- ideoloigische Arbeit , daß wir von einem .. i tgli d 
mehr verl an gen als etwa - ich sage das zuge s _itzt - von i 
parteilosen christlichen Bürger , daß wir von ihm r 1art n 

daß er sich von dieser Verantwortung einer RegieLun p 1tei , 
die in der Nationalen Front unter -~ührung der arte· d r r 

k lasse dem Sozialismus aufbaut , leiten lässt, das er r 

von ihm . Das setzt voraus in der Einst ellung zur arte ·, zu 

ihren Aufgaben und Problemen, eine hohes :3evvußtsein zu h b n . 
Wenn wir alle die .b'rage aufwerfen, liebe Preunde , - o. s 

die praktische Konsequenz dieser ::::,rkenntnis -: !"~ en 'l r 
li:rkenntnis in jeder Ortsgruppe an jedes Mitgli ed her 
h aben wir das in Inhalt und For~ richtig getan , habe ,·r durc 

unsere praktis che Leitungstätigkeit in jeder Ortsgruppe kl 
und übe r zeugend den Beweis für die Richtigkeit dieser ~e t t 1 

erbracht? Wenn wir diese drei lt'ragen aufwerfen , r ann erg b 
sich bereits hieraus eine ganze Reihe von folger cht · gen c 1 

folgerungen für die Stärkung de r Grundlagen , ge isser ßen 

des Fundaments unserer gesamt en Kaderar beit . 

Ich betonte an dieser Stelle die Ortsgruppe so sehr de hal 

weil ganz ohne Zvreifel von ihr für jedes ~ . .li tglied in ho 
die konkrete Aktivität der Partei e inges chätzt 'lird , bz ., . 1 

es von der Ortsgruppe in erster Linie mit abhän-t , 1ie sie 

die Kraft der Partei - von der Politik des :ra ptvo ... ~stande 

bis zu den OrtsPrunpenvorständen - beim einzelnen .it lied 
0 J: 

spiegel t und von ihm selbst mit ausgefüllt rird. 
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Wenn also auf der einen Seite, liebe ~ reunde , ückschl 8 

für die gesamte politisch-ideologische Arbeit und e·n ri 

schaftliehe Leitungstätigkeit allgemein nötig sind , a nn b _ 

steht die zweite Hauptfrage i m Herang ehen unserer Le'tungen 

n-

an d en ganzen Komplex Kaderpolitik. Es ist meine s racht 8 

dringend nötig , daß jede Leitung eine ungerechtfertigte du

zierungder Kaderpolitik allein auf die Fragen: 1er kann für 

e ine neue Funktion gewonnen werden, wer geht zur Schule o der 

nimmt an einem ~ehrgang teil? unterläßt; daß ist eine solche 

ung erechtfertigte Reduzierung auf diese Probleme allein und 

v erblei.bt ·; Natürlich stehen diese beiden Fragen als aßstab 

des Ergebn isses für alle Leitungen im Vordergrund Das könn n 

wollen und dürfen wir ni cht ändern. 

Abe r der Ausgangs punkt zu einer grundlegenden eiteret ickl 

unserer Kaderpolitik , die eine solche bereits ~enannte poli c -

ideolog ische Arbeit vorausse tzt, müssen Überlegun en sein , z 

d e n en etwa folgende g ehören: 

Einmal die Arbeit und Ent wi ck lung eines l itgliedes kann nicht 

&lein von der direkten Tätigkeit in der Partei , s ondern muß 

von der Gesamtentwic k lung dieses Freundes in der sozial· t · c n 

Gesellschaft her kaderpolitisch betrachtet rerden , 

zum anderen: Wir haben ernsthaft darüber nachzudenken , n i 

wei t wir einig e Fr agen lösen , die uns gegenrärtig bei den 

stiegenen Anforderung e noch hindern , maximale ·rgebnis e zu 

erzie len . 

Ich den ke hierbei zum Beispiel an eine auf die e r s pektive 

gerich tete Qualifizierung der h auptamtlichen ··itarbe·t r d r 

Partein, wobei auch die Frag en der materiellen Interes iert

heit hierbei n icht aus geschlossen sein dürfen, oder an d 'e 

Prüfun g der Frag e, wie Form und Inhalt unserer Jc ... J.ulun sar i t 
den vielfältig en neuen Anforderm1gen besser angepasst 1erden 

können . 
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Da prinzipiell solche Gedanken bereits im efer t ankl 

und in der Beschluß~otlage enthalten sind, wird a eh un 

Bezirks vorstand innerhalb der nächsten Tage dem H u tvo 

hierzu einige Vorsc h läge unterbreiten. 

n 

Schließlich gehört als Grunderkenntnis für alle Leitun en in

r -zu; Kaderpolitik heißt nicht allein Qualifizierun un 

eins a tz, sondern heißt - wie Freund Heyl zu rech t sagte -, 

ständige Arbeit mit den Kadern. Liebe Freunde , das soll n 

wir - das gilt für jeden Redner dieses vortes genau so - b 

bedenken, daß auch psychologische und pädagogi sche ra en hi 

bei nicht eine Randerscheinung in unserer Kaderpolitik se n 

sollten und dürfen. Die -Beachtung solcher grunds"tzl·ch r 

l e gungen ist in der t äglichen prak tischen ;.rbei t sehr , . c 

Wohin das führt, wenn man das nicht tut oder un enü end b c -

tet, soll an einem kleinen Beispiel dargelegt sein : 

Ich denke an eine Ortsgruppe unseres Verbandes, die im .' r 1 c 

zu anderen - es gib t nämlich größere in unsere ~re·sv d 

Brandenburg- wegen ihrer besonderen Aktivität und ir 

im Ort gewissermaßen x~ zu den Paradestü cken deo rei v r 

des. ~ine andere ist im übertragenen Sinne ~ines jen r in 

denen die besondere Sorge der Mu t ter g ehört, Yre · 1 s · e noc 

nicht so recht auf den Beinen stehen können . Vieo ·Ort 

und zwa r die letztere, die noch nicht so aktiv und re·s Got 

noch nicht an der Sp itze ist, vrurde im letzten Jahr · n 

e i n gehender Ueise geholfen , e inen Plan , ein rbeitspro 

auszuarbeiten. Ich bin vermessen, daß man nach dem tan er 

En twicklung in dieser Ortsgruppe hätte keine bessere Hil b n 

ls::önnen, in jeder Hinsicht. Diesem Kollektiv vrurde gehol en 

über einen längeren ~eitraum hinweg, die konkreten uf aben 

des Planes anzupacken und zu verwirkJ.ichen. ber ·1enn an 

j e tzt, nach einem Jahr, die Geschichte ansieht und forsc t , 

stellt sich heraus, sie hat nichts aufzuweisen, der bst nd 

zvrischen ihr und der guten vrtsgruppe ist nach wie vor geb ie n . 
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Warum? Der Plan ist gut gewesen , wir h aben sogar eho l n , 

daß er verwirklicht wird , aber eine s h aben wir v e r e n , 

daß doc h diese ganze Arbeit von Men sc hen ~etragen riid , 

heißt also, weil dieser Plan der Mitarb e it in der ation 1 n 

Front bei den volkswirtschaftl ichen Aufgaben i m Ort oder and -

ren Ding en allein nicht g enüg t , sondern bei der sch :· ehe :r 

Ortsgruppe hätte die Kaderpolitik, h ä tt en v i e l e ka e r politi c 
1·~aßnabmen eine wesentlichere Rolle spiel en müssen , um die 

seh en heranzubilden und zu entwickeln , d ie maß g ebend dies e 

P robleme zum rfolg führen. 

Deshalb ist es wichtig, da ß man d iese gr und s ätz l ichen robl 

in d er gesa mten Leitungstä tigkeit imme r wi eder beach t . 

g e n s k ann ma n das au ch von Krei svo rs t ä nden b ehaupt e • 

u ns große Mühe g ege ben i m l e t zt en J ahr in e · ne.n Kr e i v r d 

seiten s des Bezir kssek retaria tes e in Beispiel zu eben , 

man die Leitungstätigkeit eines Krei s vor s tand e s or ·an · ie t 

i n Abstimmung mi t der Arbeit des Kr e istag es , d e s rei 

d er Nationalen Front zum Bezirksvorstand , v ertikal n eh ob n 

usw. Das war a uf dem Pa pier a lles ganz prima . Hier ist die c 

so, d a ß in ande r en Kreisvorstä nd en dies e &c sc iahte v iel b 

l ä uft, als dort, wo wir das Be i s p i e l gescnaffen habe . • 

d aran , weil wir auch i n diesem Krei s v erb an d verges e h b 

für die Verwirklichung dieser Aufgaben n ot wendig i t , o 

k aderpolitische Voraussetzung en zu s chaff en , daß in~ ren 

Kreis vorst ä n d en d iese Vora u s setzung e n be s s er waren , daß do t 
die Verwirk lichung der neuen ufgaben e infach besser c1ord 

ist . 

Vor lang em sagte mir ein Freund folgendes~ Cich sage da etr 

zugespitzt , vielleicht trifft das nicht ganz den Taeel au d n 

Kopf, ab e r ein Körnchen ~/ahrhei t l i egt darin) 11 fenn Du al 

in ein e Ortsgr uppe fährst und nur ein einzi ges .itglied be

suchts t , das aber für e i ne gute und a ktive rbeit e ,·nnst 

u nd entwicke~ , hast uu für die Ar b e i t dieser Ortsgruppe i 

der Zukunf t mehr g etan , als wenn Du zehnma l h i nfährst und in 

Ve rsammlungen allgemeine Ratschläg e gibst, wo nichts e au -

k ommt." 
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i 

en . 
in 
D 

Es ist also wichtig, daß man ~enschen entwi ckelt, 

der Lage sind, selbständig die Arbeit wei t erzutr 

ist eine Frage , und ich bin überzeugt , daß manche e er 
im zweiten Heferat heute über unser en :3e zirksverba 1d ··t 

n icht fallen müssen , wenn wir das besser i m Auge gehabt h}. t n . 

Ich kann ve r sichern, daß wir in einer der nEchsten Hauptvor
s t andssitzung en eine Abrechnung geben werden . Übermo ·en 1 r 

den wir uns damit beschäftigen . 

Zum Abschluß noch eine Frage , und zy;ar da s practische e·spi 1 , 

warum es so wichtig ist , sich intensiv mit den Kadern zu 

schäftigen .- Als wir in der letzten 7oche i n einer der grö 

Ortsgruppen des Kreisverb&~des Potsdam anl äßlich einer Jah 
hauptversam~lung eine interessante Diskussion führten , ar d 

Inhalt dieser Aussprache dort etwa folgender, es stand n 
Unionsfreund Gärtner atrt und legte dar , vie er sich w·rkl.ch . 
die Hack en abrennt , sich Mühe gibt, alles zu lösen , um den 

Wohnbezirksausschuss in diesem Ort in Or dnung zu brin n . 

sagte: "Es ist mir nicht gelungen , Men sch en, die ich a."l. 

habe , parteilose Bürger, Unionsfreunde und auch it li d r 

rer Parteien - alles durcheinander - zu gewinnen, sie h ben i 

nicht geholfen . 
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· Es tut mir leid. Ich muß de r Orts g ruppe heute itte· e eh 

kann als einzige Konsequenz nur d en Schl uß ziehen , da eh 

Vorsitz niederlege. Ich werde andere zus ätzliche Auf abe 

Ort, wo ich arbeite, übernehmen , v on d enen ich meine , s · t 

erfo l gverspre ehender , mit zuarbeiten ." 

Jetzt hätten Sie die anderen hören sollen! Das ~ar eine fe · e 

Sache, wie die anderen aufstanden und d i e se m Unionsfreund G·· 

gezeigt haben, was es heißt , Verantwortung als CDU- itglied zu 

trag en, daß man nicht einfach vor seiner Aufgabe capitulie en 

kann. Wir haben das in der Dis k ussion auch unterst r ichen d 

g esagt, diese Kapitulati on ver t rägt sich n i cht mit der Te -
antwortung eines Unionsf reundes. Das i st abe r nur die e·ne se· 
dieser Medaille. 

Die andere Se ite dieser Medaille ist die, wie der Ortsgrup an

vorstand und die ganze Ortsgruppe mit geh olfen haben , diese 

Freund zu helfen , die Verant wortung g e ~einsam mitzutr a e . 

Das ist doch dKe andere Seite . Das heiß t also, diese 

des einen Freundes war nicht nur e ine falsche andlu o 

ihm. Sie war auch eine Kritik an d er Arbeit der Orts rup e , 

diese m Zusam menhang nicht die erforder l ich e Überzeugun sa b 1 

gieistet zu haben . 

Liebe Freunde ! Gestatten Sie , d aß j e t z t noch die rage ou 

f en werden muß, gerade i m Hinblick au f d ie Arbeit der Aussch· 

der Nationalen Front: Was ist der Ma ß s t ab der Arbeit der 

schüsse? 

Ich habe manchmal den Eindruck, als v1 e11n vJ i r in ei i en us c 

der Nationalen Front .... und d as bezieht sich auf unsere e 

] itarbeit - gar nicht immer den r icht i gen :aßstab für die e 

Arbeit haben . Es wird geurteilt , ob d r ei, vier oder zeh io 

freund e oder a u ch Ni t glieder von a nd e ren Parteion tiv s d , 

haben sie einen s chönen Arb e i t spla n , vJ ird er erfü lt o r c 

Danach wird einge sch ätzt , ist die Arb eit dieses Or s usschu 

gut oder nic h t. 

Das ist nich der [aßstab der Ja t io n alen Fro t · Jer ··aastab 

ationalen Front und der Arbeit i n der Jationalen Front u 

? 
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Sind die ideolog i s chen Grundfragen im lfohngebiet kla ? 

das geist i g- kulturelle Leben entwickelt? ~ie erd n die 

i m Dorf oder in der Stad t erfüllt?. Das ist der ' ß t • .a s ao . 

1 

Ich sage das deshalb , weil es so wichtig ist, da nur vo 

Leitungseinstellung her es mö glich i st , daß die a nze 

sehen Kräf te wirksam werden.und daffinicht die Arbeit in 

d r 

e o 
er 

tionalen Front zu einer Arbeit von Delegierten einze er art 1 

und Massenorgan.isationen wird , die dann als eine zusätzliche 

Organisation im Wohngebiet oder im Ort versu chen , die -rob 

anzupacken und zu lösen. 

Als ich vorhin sagte, die Frage der beruflichen ual·f·z 

soll ausgekla mmert werden, dann möchte ich nur an z .e i ei 

ziffern des Bez irkes darlegen , warum es VJ ichtig ist, .., eh auc 
mit dieser Frage zu beschäftigen , aber nicht et~a als e · e 

gewollt e Kaderabteilung , Betriebsleitung oder GL ei es e 
Das sind VIJir weder i n der Ortsgrup _- e, noch i m Kre isverba.nd , 

n och i m Bezirksverband , sondern vom Standpunkt der po it" c 

Arbeit her ist es notwendig, sich auch mi t den Proble e d 

beruflich- fachlichen Qualifizierung zu beschäftigen . 

Wenn ich die Bilanz ansehe, so ist festzustelle n , daß vo 

17 Unionsfreunden , die i m Bezirk Potsdam LPG des Typ III 1 

3 eine Qualifizierung al s Diplom-Landwir~ , 

8 eine Qualifizierung als Staatl." geprüfter Land lirt, 

3 eine Qualif i zierung als Staatl. geprüfter ~eis ter u d 

1 eine Qualifizierung als Facharbeiter 
hab en . zwei dieser Unionsfreunde haben bisher keine ua ' k 

tion. Einer ist je t zt gew onnen worden, er wird das jetzt c 

Im wesentlichen kann man sagen , daß bei den 7orsitze de vo 

Typ III die Unionsfreunde alle da s Be streben zur Qualif . ' . ru 

haben , daß es zuminde st ans vorwärts geh t . 

Be im Typ I sieht das g anz and ers aus . Da sind von 27 ·orsitz 

den vom Typ I: 
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1 Diplom-Landwirt 

2 Staatl. geprüfte Landwirte 

und nur die Hälf te dieser Vorsit zenden Facharbe ' ter . 

Die anderen haben gar keine Qua~ ifikati on. Darunter sind Ge 0 -

sensehaften Typ I bis zu l.ooo ha. 

Liebe Freunde! Hier wird doch erkenntlich, wie not end ' g es · 

~id~ vom St andpunkt der poli t is ch-ideologis chen Arbeit her 

auch der Frage der fachlich -beruflichen Quali f i zierun roße 

Aufmerksamkeit zuzuwenden, wenn man dem noch egenüber 

wie die Entw icklung der Genossens chaften Typ I eine be 

Problematik darstellt, um zu erreichen , damit sie den A sch uß 

an die schnelle gute Entwicklung von Typ III nicht verl·o 

Wir werden übermorgen nicht nur , aber natUrlieh in erster 1 

übe r d as sprechen , was an kritischen ~orten über den Bez r s 

band Potselam gefallen ist. Wir werden uns u· erle e , · as so 

und wird als Beschluß dabei her ausk ommen . 

Wir sind im Sekretariat nach eingehender ·.;.be r legung zu der · 

gek ommen, es hat keinen Sinn, Amerika zum zweiten :a e zu 

decken. Der Beschluß des Hauutvorst and es dient uns als o .. 
Alle ~'reunde werden diesen Beschluß i n d ie Hand be o e • 

~ir werden nicht versuchen, ihn vielle icht mit schlechte 

Worten nueu zu . formulieren, sondern v1ir werden Zeit und 

h ierfür sparen, Es wird ledi glich ein l aBnahmeplan a oh" 

wie dieser Beschluß im Bezirk Pots el am mit konkreten est n 

verwirklicht werden soll. 

Wir iV erden nach einem besti mmt en Zeitpunkt über die urch ü u 

dieser ~Jaßnahmen, die dem Hauptvorstandsbeschluß e tspreche 

weitere Maß nahmen festlegen und cl a..l'ln v1 ei tere Sch ußfol e 

für die Arbeit zieheno 

(Beifall !) 
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h f 

Das Wort hat unsere Unionsfreundin Dr . Käthe adler . Ihr 0 t 
unser Freund Dr . Pätzold . 

Unionsfreundin Dr . Käthe Nad ler: 

Liebe Unionsfreunde! 

Wenn man seit dem .Anfang unseres Politischen Stud ·ums bis h 

an verantvwrtlicher St elle mit geargeitet hat und sich fr t , 

was haben wir bisher erre icht, wo stehen wir und las ist h u 

und in Zukunft zu tun, so kann man sagen: 

1. Unser Politisches Studi um ist nach Inhalt und ·ethode 

schaftliche r geworden . 

2. Wir haben breitere Sch ichten uns erer !it gliedsc aft 

und 

3. wir haben zielgerichteter h i nsich tlich der :aderpo t 

arbeitet. 

Das bedeutet fUr den augenblicklichen Stand : es ist u s 

i mmer mehr Freunde zu befähigen , wissensc~aftlich zu ar 
tieren und wissenschaftlich-begründet zu arbei ten . ir hab 

damit zugleich ihre Bereitschaf t entwi cke lt, gesel scha t 

Verantwortung zu übernehmen . 

Dies verpflichtet unsere Vorst ände, insbesondere auch u se 

Schulungsreferenten diese Bereitschaft i n die not ~e d. e 
zu lenken, d . h . , fUr jede n Freund die Aufgabe vorzusehe , 

ihm am. besten liegt und bei deren ErfUllung sich der grö te 

utzen für die Ges ellschaft ergibt. 

J it anderen Worten: Unser Politisches St udium erfül t ur d 
seinen Sinn, wenn es eine zielgerich tete Kaderpolitik e · nsc 

also nicht nur allge ein bildet, so ndern auch ga z spez e 

fördert . 
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Wenn ich sagte, daß unser ~olitisches Studium nach Inh 

Methoden wissenschaftlicher g eworden ist, so heißt das , 

es ohne Zweifel richtig und wic h tig war, den Gru driß 

t 

er 
Ge schichte der deutschen Arbeiterbewegung mit de Freu de 

r d zu studieren, daß es richtig und wichtig 1ar , die 

der Ökonomie zu erörtern, we i l es natürlich daru ing , u 

Freunden verständlich zu machen , daß und ~ arum es sich bei 

Aufb au des Sozialismus um den Vollzug histori scher Gesetz

mäßi gkeiten handelt, daß und warum die be Jußte efol 

ökonomischen Ges etze politisch und historisch not end· 

e 
t , 

und was es bedeutet, in einem Wi s sens chaft iche Zeital er u 

leben und zu arbeiten, in dem nicht nur die Un~erschei un 

von Theorie und Praxis mehr und mehr hinfälli g Jird , son e 

a u ch das unlösbare Aufeinander-angewi esen- sein von ~o · k 

und ·v i s senschaft offensicht lich ge 'Orden ist. 

Ich möchte das an ei n i g en Be ispielen erläutern: 

Wir haben i n der Ortsgrupp e Oschätzchen den reund Bor a 

Er ist mehrf acher Aktivist, also e in ausgazeich eter rb 

i m Stahl- und Wälzwerk Gröditz. =n der Politik hatte er 

lang Vorbehalte. Dann nahm er regelmäßig a Politische 

te il und en tschloß sich sch ließlich, einen Lehrgang in 

sch eidungen mitzumachen. Seitdem sind s e i ne Vorbehalte 

schw und en, we i l ihm auf wissenschaftliche .leis e die Zu a 

h änge zwischen technischer Revolution und Aufbau des Soz u 

klar und einsichtig ge macht worden sind und er selbst a f 

di eser Einsichten inne rlich ganz frei ge•Jorden ist für d 

das sich beim Aufbau des Sozialismus auf allen Gebiete vo 

zieht. 

Als Stellvertretender Bürgerme i ster einer Ge einde ist e zu 

allseitig anerkannten Motor der gesellschaftliche t ic lu 

g eworden und zu einem überzeuge nden Be is p iel be ußten politi -

schen Handelns. 



Sch-ni 5 b 

Di e Entw ick lung unseres Freundes Bormann ist aber auch 

derer Hinsicht noch beispielhaft. Er gehört irklich eh 

den Freunden, die besonders in unse ren ländlic en 0 t 

noch recht oft anzutreffen sind, die sagen : "Ich 1111 

schaftli ehe Arbeit leisten, aber meine ~r au bleibt zu ·au 

Die Unionsfreundin Bormann ist Vorsitzende des DFD in sc 

Sie wurde zum Frauenkongreß delegiert und ertete dies vi 

aus. Sie nahm an eine m Kurzlehrgang in Burgscheidun en te 

bereitet sich jetzt darauf vor , in einem :~ i Lt elstufenlehr 

sich d as Rüstzeug für die Übernahme einer Bürgermeisterste 

zu erwerben. 

Ich mö chte meinen , daß diese beiden Freun e ein aus e c 

Beispie l bei<J ußten Handelns g eben , indem sie nämlich i e 

und Verantwortung für das Ganze paaren. 

- 52 -
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Ein anderes Beispiel gibt der junge Freund Rose in 1st r er 
der zur Zeit als Krankenpfleger arbeitet, sich lebhaft an r 
Ortsgruppen- und Studienarbeit beteiligt und an den Krei vor
sitzenden mit der EBitte herantrat, ihn nach Burg c eidun 
zu delegieren, damit er sich dort die wissenschaftlichen G o -
lagen der Politik erarbeiten könne. Der Freund möchte in 1 
Arzt werden, und es steht zu hoffen, daß i hm dies auch irkl'c 
gelingt. 

Auch das Studium ökonomischer Grundfragen hat sich vielfac 
bewährt. Dies macht sich vor allem in einigen dörflich o Ort -
gruppen bemerkbar, die Teilnehmer zum Politischen ct dium ent
sandt haben, die nun in ihren Ortsgruppen wirksam werden kön 
Dabei geht es nicht nur darum, daß unsere F~eunde di ö ooo i 

sehen Begriffe, von genen sie soviel les en und hören , nun e
grei:fen, sondern daß sie auch angeleitet werden, ie zu pr 
tizieren, etwa in der Durchsetzung des sozialistischen e 
bewerbs, in der Steigerung der Arbeitsproduktivität, in e 
gesamten Verhalten zur genossen schaftlichen Arbeit . In vi leo 
Ortsgruppen unseres Kreises arbeiten jetzt mehr Freunde ·n d n 
Vorständen der LPGs mit, weil sie die politischen und ökooo 
schßn Perspektiven heute besser erkennen als früher . 

Wenn es 
führten 

in unserem Kreis möglich war, in allen bisher durc 
Jahreshauptversammlungen die notwendi gen Kader aufzu

stellen, und wenn auch in den meisten Fällen die Bereit c t 

r bei unseren Freunden besteht, sich für die Übernahme be ti 
Aufgaben fachlich und politisch zu qualifizieren , so i t dies 
ein erfreuliches Ergebnis perspnlicher Überzeugung und beru t r 
Verantwortung für das Ganze. 

Ich sag~c e vorhin ·, daß es uns gelungen ist, mit unserer uchulung 
arbeit mehr in die Breite zu kommen, das heißt, auch ~olche 
Freunde dafür zu gewinnen, die früher vor dem I/ort 'Studium11 

zurückschreckten~ Den Grund für diese erfr euliche En icklun 
sehen wir darin~ daß wir einmal mehr Zirkel als früher gebil 
haben-~ vor allen Dingen in den ländlichen Ortsgruppen , und z 
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anderen darin - und dies ist vielleicht noch wichtiger -, 
wir diese Zirkel nach Inhalt und Methode di:t"ferenzierter 
durchführen. 

Wir haben in Liebenwerda seit Jahren ein s ehr gut aufein 
eingesp~ieltes Schulungsaktiv, in dem die ver s chieden t n 
Experten - wenn ich einmal so sagen darf - zus ammenarbei e 
und die landwirtschaftlichen~ ökonomischen, kulturellen , 
histori.schen und Jßi tungsprobleme wirklich s a ch - und f cbkund · 
verantworten können. Natürlich bleibt das Schulungsheft in 
jedem Falle die verbindliche Grundlage in al l en Zi r eln , aber 
die Schwerpunkte sind je nach den Bedürfnissen und dem Niveau 
der Zirkel verschieden. Wir halten diese Dif ferenzierun 
sehr wichtig und fruchtbar, auch und gerade i m Hinblick au · 
unsere KaderpDlitik. Man muß in einer ländlichen Ortsgrup 
die noch sehr viele Schwierigkeiten in ihr er LPG hat , übe 
die Fragen der sozialistischen Arbeitsmoral a nders sp ech n 
als in dem Zirkel in der Kreisstadt, an dem hauptsächlich 

Funktionäre teilnehmen. 

Die entscheidende Frage un s erer gesamt en Schulungsarbeit i t 
doch die: Wie können wir den Freunden am besten bei der 
füllung ihrer Aufgaben helfen, und wie könn en wir die Be t -

heit ihres Randelos steigern? Und daß dies nicht nur eine c 
des Belehrens und des Bildens, sondern auch und in er~ter 'ni 
eine Sache des Erziehens ist~ wissen wir all e . Das heißt , 
es eben darauf ankommt, auch das .Herz anzuspr e chen und au 
diese Weise den Willen unserer Freunde zu verantwortlic er i -

arbeit zu aktivieren. 

Um die Einheitlichkeit unserer gesamten S chulung~arbeit zu 
wahren, findet vor der Behandlung eines jeden Themas eine 
Zusammenkunft der Zirkelleite~ mit dem Schulungsr eferenten 
statt~ bei der die bisherige Arbeit ausgewertet wird und die 
Schwerpunkt.e für die nächsten Zirkel Veranstalt ungen fe t elc 

werden. 
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Man kann von unserem Zirkel in der Kreisstadt sa en d , 
vielleicht ein besonders hohes wissenschaftliches iveau 

r 

reicht hat. So konnten mmm beispielsweise die chri ten von 
Weizsäcker 11 Bedingungen des Friedens" und Hromadka " n d 
Schwelle des Dialogs" eingehend diskutiert oder auch un 
neue Bildungskonzeption in ihren Grundlagen und Grund ·· e , 
nicht nur ihren organisatorischen Fragen, behandelt rd n . 
Der wissenschaftlichen Erörterung über das c~-ristliche und 
sozialistische Menschenbild wird die Darstellung dieses .en
schenbi~des in der Literatur unserer Tage i m nächsten Zirkel
abend folgen. Wir glauben, daß es uns in diesem Zirkel in b -
sonderem Maße gelungen ist, den Zusammenhang von technisc e 
Revolution und Kulturrevolution zu erhellen und damit das Bil 
des neuen Menschen sinnfällgg zu bestimmen . 

Sowohl die Verlagerung mmmm der Schulungsarbeit in die Orts
gruppen als auch die Differenzierung dieser Arbeit ma t di 
Erweiterung unseres Zirkelleiterkollektivs mm~mrnmmmmmmm@ un 1 

Entwicklung eines spezialisierten Referentensystems nöti • ir 
wollen dahin kommen, daß sich für jede größere Ortsgruppe · 
Ort selbst ein Zirkelleiter findet, da dieser ja auch die 
Probleme seiner Ortsgruppe am besten kennt, und wir w rden u 
nach Abschluß des diesjährigen Studiums im Kreisvorstand mi 
dieser Frage ganz besonders intensiv beschäftigen , d ·t 1ir 
bis zum Beginn des neuen Studiums nicht nur neue Mitar eiter 
dafür gewonnen, sondern sie auch für die Auf5aben vorbe eite 
haben. 

Was unsere Arbeit mit den Kader ~ entwicklungsplänen anbetrifft , 
so ist es besonders wichtig - wie ich s chon sagt e -, für jeden 
Freund in persönlichen Aussprachen die beste Entwicklungs- und 
Einsatzmöglichkeit festzustellen und ihn auf diese Auf aben ut 
vorzubereiten. Wir wollen nach Abschluß der Jahreshauptversamm
lungen die Freunde, die sich neu zur Mitarbeit bereiterklärt 
haben, in Beratungen zusammenfassen, und ~olche Freunde , die 
schon länger Funktionen innehaben, bitten, möglichst viel eiti 
und möglichst interessant über ihr e Arbeit in den Volksvertr -
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tungen, io deo Wohoge.bieteo, io den Kommissiooeo un ti 
io den Elternbeiräten und anderen gesellschaftlichen Or ni 
tionen zu berichteo. Wir halten es für besonders wichti , 
uosere Freunde ein möglichst klares Bild von der Arbeit beko 
für die sie sich bereiterklärt haben, und das schlie t auc i 
Wissen um die Anforderungen ein, die an sie gestellt er eo 
müssen. Es hat keinen Sinn - und auch das muß gesa5t erde 
um der Erfüllung der Kaderentwicklungspläne willen einen uo 

zu überrumpeln, der sich dann später den Anforderungen nie t 
gewachsen zeigt. 

Liebe Freunde! 
Ich fragte eingangs, was i st zu tun, und ich glaube , meine 
letzteo Ausführungen ~~haben dies angedeutet . Es kommt jetzt 
alles darauf an, die erfreuliche Ber eitschaft uoserer 
zur Mitarbeit so zu lenken uod zu entwickeln, daß sie 
Interesse an der Arbeit gewinnen, sondern auch Freude 
friedigung in ihr finden. WirKliche Freude an einer 

reunde 
nie t 
und Be
beit :i d 

aber nur der gewinnen, der sie fachkundig and gut zu leiste 
vermag~ Und damit schließt sich der Ring: Im 20 . Jahrhu dert 
genügt es nicht mehr~ emotional zu argumentieren und emonitioo 1 
zu existieren; es ist vielmehr nötig, bewußt zu l eben , das hei 
wissenschaftlich zu argumentieren und wissend zu existiereo . 
Unser Politisches Studium hat hierbei einen entscheidenden Bei 
trag zu leisten. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Ufrd. Götting: 

Das Wort hat jetzt Ufrd. Dr. Petzold. 

Ufrd~ Dr. Petzold: 

Meine sehr verehrten Freunde! 
Ich komme nicht mit einem vorbereiteten Diskussionsbeitra zu 
Ihnen und bitte! Sie~ sich eine kleine Improvisation ao aod der 
heutigen Ausgabe des "Demokraten" anzuhör en. Ich werde eh kurz 
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fassen und Ihnen im Ans chluß dann einen Antrag unter r it n. 

In der letzten ADN-Meldung lesen wir " Mit Napalm und ho p or 
neuer Luftüberfall auf die Demokratische Republlk ie n '! 

Meine lieben Freunde, darf ich Sie bi tten , Ihre Geda en it 
mir einmal für einige Minuten 14 000 km von Kl ink e eh e 
zu lassen. 

Wir haben in den letzten Wochen mit Erregung und mit · er 
steigender Empörung verfolgt, wie in Südos tas i en der Krie 
in ein friedliches Land getragen wurde. Wir wissen , daß der 
durch nichts gerechtfertigte Überfall auf ei n Land , das c 
mit dem Angreifer weder im Kriegszustand befindet noch · 
durch irgendwelche diplomatischen~ wirt chaftlichen o er an 
Aktionen bedroht hat, stets mmm der abs olut verwerflich t , 
weil verbrecherischste Akt in der ge s chichtlichen nt ic·lucg 
gewesen ist und auch heute noch i s t. Das ist allen Völ er 
kannt. Und nur s elten, liebe Freunde, wurde eine of fene o 
mit so durchsichtigen Argumenten zu t ar nen versucht 1ie i 
Luftüberfälle auf friedliche Orte in der Demokratiscn n 
Vietnam. Wenn die USA bisher ver suchten, i hre imperiali c 
Politik in Südostasien mit der s ogenannte n Beraterfun tion in 
Saigon zu bemänteln und dazu beizutragen , dur ch o1·fene Un 
drückung den Freiheitswillen Südvietnams zu brechen un d 
vom Volk, darunter auch von brei t en Kreis e n der reli iö en B -
völker ung , restlos isolierte und korrupte Marionettenre 
unterstützen, wird in Amerika jetzt off en di e usd nun 
Krieges nach Nordvietnam propagiert. Di ese Aktione sie 
langer Hand vorbereitet. 

Liebe Freunde! Ich hatte i m vorigen J ahr kurz vor den ameri a -
nis chen Präs identschaftswahlen Gelegenhei t , in Frank urt n 
eine Aussprache mit einer Reihe junger ameri kaciseher i sec
schaftler zu führen. 

/5 I 
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Neben einer g'"'l"zen ]' n b b · u . .~. J'ile ge J.OC .~.1nteressanter Th emen - von ie'"' 

j ungen Kollegen i st noch keiner in Deutsch l GJ.'ld se .. 0 sen 

jungen Koll egen h a tten zum Teil ganz ulk i ge Vor stel un 0 • 0 • 

d 

will ich jetzt n icht eingehen - spielten lie .. iussi c_ te. er be' _ 

den Pr äsiden tschaftskandida te:n eine gro 3e Rolle , der Herren ld

Tia ter und Jo~~son . Un d ich bin i n die s em Pwru~ te ~anz be ·r·ea· t 
zurü ckgefahren , weil diese jungen Kollegen u r ch .e · 

waren , daB Herr Goldwater - das s ag te mir einer der jt en 

gen sozusagen f'ü r alle ancleren - nicht dux·cbko .men \, · rd . 1 ..., t 
' \ !ir wählen Jobnson! il Da s s ag te er ganz selbstver s t ändlich . Und 

er äußerte weiter: 1 Dann vnrd Herr J ohnson daf Qr sor en , d 

n ich t meltr in anderen Erdte i len a.merikacJ.i s c1les Blut cinnlos 

go s sen wird und daß nich t lilllerikaner i n f r emden ~rdteilcn ~ 

der Vö lker vergieß en , die uns j a n ich t s ge t m h<..ben . · 

Sie werden mit mir einer Meinung sein: bo ein bißchen r 

auch der A.nsicht na ch dem Ausgang der aneri~ ·mis c en t 

wahlen . Heute haben dir die ;;"_rui ttung dafür . .. i r h aben 

.w s ist prakti s ch so , d-:::tß die Regierung J ohnson i n ·· d 

Programm prakti~iert, da s d · ma ls de r Gegen•-Jl<ii u.c..-.t 

kromtgegeben hat, daf-3 also J obnson d a s Pro gr diJI.l -i'Olc.: 1 t roJ u t 
in die Tat umse t zt , Ich glaube, wir sind uns darüber eini , ri 

tie f verwerflich da s ist. 

N"tm, s ch on heute sind große rne ile Südvie tnams i n den ll . den d 

Befreiungsar mee , und es wiederholt sich dort - Ienn o.uch unt r 
Schv1iierigkei ten und unter Blutopfern - ein gecch ich tlicher t , 
der sch on einma l vor etlichen Ja.~ren zur Fiederluge d s 

s ehen Ko lonialismus gef'ührt hat und der die a.c:UTI ... i ~e o o i 

zö i -

Indochina , die Fr anlcreich gehörte, von der I:ar t e 

schwi .nden ließ . 

s so ... che ve -

Sehen Sie, auch die n a ch dem Scheitern aller n cokolo i ali ti c 
Bestrebungen jetzt offen und bruta l durchseführten {tio en 

en Dc 

c 
Südvietnam und die Agzressionen gegen über der souver 

tischen Repul>lik Vietnam können den ~ iderstand und den 
it 

n 
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v"~Jillen der Völker doch ni cht bre chen. Ich konnte mich 0 t 
_ ich vJ:ar ~am:?t.ls noch ni ch t Ln.;e im Lm1do - pe::r. Pönlic vo 

überzeugen ~ mit welchen .d.nstrengunc;en ~ aber c::.uch i t lc r 

sterung da s Volk dor t seinen junt5en btu.. ..... t c.;.UI' ut t . 

Liebe ~reunde ! Es gab in den ersten Jahren der twic ::1 

DRV SchYJierigkei ten, von denen wir uns hier in .ü tteleu 

überhaup t k ein Bild machen können. VJenn ich Ihn en 

der größ ten Errungenschuften dort dO.l!lals ge."esen 

e iner zwö lfköpfigen Familie~ n a chdem es bis d -'lin ~o 
in dieser Femilie nur ein Frunilielunit 0 liea einen c 
be sc.ß , ·es dc:m...Yl i merhih s o gerro rden ist , d J.ß nun 

der diesen Regefu.m;;;ntel h s. tt;en, außerdem jetzt ei 

besaJ3 en, und ferner die · I!:rrun,;;,ens ch,.f t , d...,ß . n 

20 0 l:...m bis zum n ä chsten Arzt :f a.hren mu.'3 te, sondern 

noch 30 km , s o werden Sie die ;~~hvrierigl-.:ei ton _;_n d r • 

g e genüber den L5ndern in Mi tteleuropc. ve ... • ... tehen , i 

Vietnam zu rechnen gev.Jes-en ist und noch zu rechnE:n i st 

n 

r 

1 

Ich h a.be · die Überreste des schmutzigen Kriec;es gese _n , d .• 

die zerstörten französischen Bunkers tellungen entl n der 
Hauptstra ß en; denn die :frc.nzö.sischen So ld ten h. en r ~ i c 

nur die Großstädte und die He.uptstrrillen beherrscht , ni 1 

Dschungel. Ich habe aber auch die neuen Schul e 1 in den D c 1 

gebieten , die Ki ndergärten und die Krankenh~user ge~c n . 

im diese Beispiele der En t\vickliD1g der Demo:c t i..,c n 

Vietnam denke ich jetzt, wenn ich von dem orgehen i 

g e g en d iese- kleine Land · unter dem 17 . ~reitengr. le se 

höre, wen:':l a lso die Vec.·einigten St aaten von 1: 'Jrd er 

gegen d us kleine Land ~m Südchinesisc~en eer i rre o 

Qifi;.ea&el!t. setzen, und ich denke d3.lcn , ds.ß es nie d zu 

sei n konn , daß dieses kleine Land die US .. becb:'oht . 

Jeder, liebe Freunde, der Vietnam mit eigenen -U s 
der weiß, daß schon von den land,_chaftlichen !er.· ·· tnis 

n er 
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dort der Dschungel krie.0o· stet s '-.,_uf d · en .t~.ggres'" or zur .. c bC 1' ·t . 
Dar an ändern auch Spezialeinheiten mi:t Ranger- 1 o::.bil ~ i t 
Sondera · sbildung, nichts , - - ganz aogesehen d von , d di von 
den US nach Südvietnam h i neingepumpten r,:illa:rden eine 0 itiv n 

Verwendung~zvwck in !:.::-1eri kc:~ sel bst zugef'ührt .er cn sollt n: 
Cl • • . 

o~e vnssent; daße bisher jeder 01.1eri:::mische Pr:: ;:;i d t o e 
Reden über die Notstandsgebiete geh~ten hat un . , ie 
es vielleicht, daß auch das vvestdcutsche e=·"lsehen ls 
einer kürzlichen Untersuchung feststellte~ daß ei~e roße 

Bedrohung des \Vel tfriedens 

brauchen wir vJO ·· ... l n icht zu 
duräh die USÜ vorliegt . ber d 

sprechen; das i st uns lL.n 1 • 

Die Regi erung der Deuts ch en Demo~~rc .. t i schen Re::rublik h t eh 

entsprechenden Er klärungen diese .<: g -re ssio~len ve :t'U~ teilt . 

Die Zeiten s i nd vorbei, da.ß ungeDtr.::,f t J g:;rcssionen g en 

andere Länder verüb t VIerden . VJe l t v1e i t sL1d die PI o teste , 
h i s in di e l1ö chsten r:t-eise b.i -.ein , b i s in ie Ver·eint n tio
nen reicht diese Prote ~; tbe\veg,"ung mit d em Ruf' Zu::' Vernunft , 

ko:r:r:~:.en s ogeJ' von räsi der~ tensi t zen kc. 1i t li s ti scher I:· eh t , 

Es geht d2rum , dem i~perio.lis ~ischen Kcieg in Vietn 

ein sc hnelles Ende zu bereiten. Es geht um d:--.. s Selbstb. 

recht auch für das südvietnamesi sche Volk , entsprechen r 

ill'iO- Charta, es geh t um die Verv,rirk l i cimng der ::Yor l r un 

Abzug a l ler amerik~·ni schen Truppen :::us ~:)~~cvic t-~. , en 

dem Völkerrecht, und es geht um die sofor tic;c 

Bombardements &uf das Territoriu~ der Demokrati~chen 

Vietnam , en tsprcch end den für jedes Lo..nd bestehenden 

na ch Frieden. 

i 

Liebe Freunde!Ich bitte Bie, meine ~r1:egung zu ent c 1 · e 

.enn ich Ilme:.:1 abe __ ~ sage, dc.ß ich in d er ::.~ovi z -atim (?) 

sen bin, und zne:r l änsere Zeit , und das d~ 3 die Provi z i t, 
in den zur~icklic genden Tagen \J iederllol t bonbordiert orde i t, 

das i s t die -Provinz, in der der Präsi dent der ~ l, o 

geb oren "NOrden i st "Lmd d<::u3 ich dort z alllr~iche Freunde e 
habe, mi t denen ich noch jetzt in schriftlicher ~ Tcrbindun 

c 

0 
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stehe, dann v:~erden Sie verste.nen, \rie tief 1.1ich ie lll t c 

rührt, daß dort wie der Bomben auf unschuldi --0 · , '"' Lon""c-en 11 n . Ic 
mö chte Illi~en dann n och berichten v1i e sehr ;er. 1 ° ,_ , ... J.. ~c.1.. i t die 
• r l l';1cnsc~1en dor t verbunden fühle . 

·,'/ir hatten eine l~n:;ere Föllr t mit dem Cheep durcn. dns L d . r 

s ind zviölf Tage unterwegs gev.resen. rJir knmen zu einer 

von Forsta rbei tern , die 550 lan von HGnoi entfernt in 

fä llten , hundert Kilometer von der nächsten bofesti oten 

entfern t . In dieser l leinen Forstexbeiterb iGLde - e~ 

'14 Forstarbeiter unter einen Brigadier - y;aren .:i_ zu i 

mußten dort übernachten, um am nä chsten 'l'age •Jei terzw:: s n . ir 

sind vier Mann cio rt zu Gas t gwuesen . 

Es i s t in Vietnam so, daß vier nc~ann auf einem B_ tt · ec 

s c:1la:fen, Ulld auf diesem Brett liegen 2 De cken . _ls ·oir 

Reisabendessen und den vorhergegengenen entsprec· .en<. en 

r eden uns er Sch l afkämmerchen gi ngen , stellten '., ir i' nt , 

jedem der Bettlagerstät t en fjr LIDS, a lso fQr die äs~c 
DD ... , sec hs Decken lagen . Ich muß noc1 hinzufü 0 en: ie c 
dort seh r kalt . o'Jir haben das zu.nä chs t als Selbs tve:r.·· to• 

c t ... 
c 

t 

angenommen und uns <J_~_rüber ke ine Gedenken be:r:J.'"' Ch t . b !' 

:;,.:orgen s ahen. vir, daß di e vietnamesischen Eorst.....rbe~ t ... , 

das mit e inem Danlt abtun w:ollten , a uf' i hre Dec_~en V(.;rzic;ht t t-

ten , um. sie uns zu geben . . Iir sagten, Vii e so z;e !Ohnt , 

doch n icht nötig gm7escn und s o weiter . 

s r 

Dar auf hin ru1 t wor t e tm.uns die vietnamesischen l'_eunde:n. er 

Ihre Regierung h a t doch für uns in Hanoi ein ganzes -r 

f b t l~r 0 
t d d 0 d·oll·,".,n~ ec1:-e '· ' ""';c ses Ger=.n o• eh , 

2 11° ge au . ;, as l s - agegen L~ e -'ol.l. t:: .r_ ...J... ~.I;' 
und · di eser Satz vor allem: 11t~as i st dagegen eine d.. e Dec 

ha.be i eh no eh heute im Ohr . Das ist der ::lomen t, um: eh a 

dazu k ommt, einma l zu überlegen, was ein 2:rankenhaus die 
namesischen Freunde bedeut et . Und d ann \rerden. uir auch verste cn , 

wn.s es he i ß t, weP..n Y.J ir der DiiV vrirtschc.ftlic:!:lC , :is:--cnsc tl• c 

n 
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und f~chliche Hilfe leisten . 

Liebe Freunde! Ich möchte aus dem , was ich Ihnen hier e:Ja t 

habe , und aus den Ereignissen de r zurüc:-liegcnden ochen h !' u 

dem Hauptvorstand den Vorschlag t:mterbJ..e i ten: daß d s 
der Tc_gung die ~l. edaktionskommi ssion beaui'trasen mö e , ent tted ~ 

eine Solidaritä t ser k l ärung unserer heu ti;en Ilauptvoi standsei tz 

2n die Botschaf't der DH.V in Berlin zu richten, 

- G 
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oder eine Protestresolution nach Amerika an kirchliche i 
meinetwegen Kardinal Spellman. Ich glaube, daß wir g r 
heutigen Tage , wo wieder ein Angriff in Vietnam gewesen i , 
dazu verpflichtet sind, besonders auch die Christlic h- e okr i 
sehe Union. 

Und einen weiteren Vorschlag, den wi r heute nicht werden 
können, möchte ich auch noch als Anregung dem Präsidium e e • 
Protestresolutionen und Er klärungen sind in de n letzte T e 
viel gefaßt worden . Ich glaube, daß fast alle, genau ie ich , 
in ihren Betrieben eine Resolution gefaßt , i m Rundfunk e nrocben 
oder eine entspreche nde Pressenotiz veröffentlicht habe . n 
sollte sich evtl . doch überlegen , ob es nicht moglic e , n 

kleines bißchen mehr zu tun und unsere Solid- a ·ität mit Viet 
Union , 
1 über

orv . cl 

jetzt wieder als Partei, als Christlich-Deruokratische 
auch durch eine Tat zu beweisen. Man müßte sich das 
legen. Ich rede jetzt nicht einer Geldsammlung das 
wird soviel gesammelt . Aber evtl . gibt es auch noch 
lichkeiten. Ich hatt e vor vier Wochen ungefähr meine n 
von der Universität Hanoi, Professor • ••• •• • •.• . .• , in u 
Besuch , den ich hier betreuen durfte. Er hat sich ie toll 
freut über einige kleine Fachbücher aus der DDR , speziell 
schaftliche, in diesem Falle zoologische. Er hat sich uch ~ 
gefreut über einige Packungen Penicillin, die ich ihm · b ko 
Ich will nicht dazu aufrufen - verstehen Sie wich bi~te nicht 
falsch - daß wir Pflaster und Verbandsmaterial sam eln. r 
evtl. könnte man doch einen anderen Weg finden als die beli bt 

Geldsammlung, wenn ich z.B. an Literatur denke. 

Ich bitte das Präsidium, diesen Vor schl ag einmal zu übe legen . 
lch bin gern zur beratenden Mitarbeit bereit besonders durcn 
meine Verbindungen von meine r Vietnam-Reise her mit anoi . 

Sehen Sie, wie wir hier der westlichste Vorpos Len e sozi li t·
schen Lagers sind, so ist die Demokra tische Republik Viet 
östlichste Vorposten, und das ist ein gro ßes Banu, das un i 
Grenzländer gewissermaßen zusammenhält, und gerade jetzt, o i 
unserem östlichsten Bruderland wieder Blut f liett, unschul g 
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vergossenes Blut von Frauen und Kindern, sollten ir uns 0 h 
überlegen , ob wir unsere Solidarität und unsere Verbun e 
mit diesem Land vielleicht nicht nur mit Worten, son rn 
durch eine , wenn auch nur kleine , aber gut gemeinte una von 
Herzen kommende Tat als Christlich-Demokratische Unio b n 

können. 
(Beifall) 

Unionsfreund Bach: 
Ich danke Herrn Dr . Petzold. Das Pr äs idium Vllird de ersten er
schlag an die Redaktionskommission weiterleiten und 
anstellen, wie wir Ihre weiteren Vorschläge realisieren k" e • 
Das Wort hat jetzt unser Freund Hagemann. 

Unionsfreund Hagemann: 
Verehrte Unionsfreunde! 
Darf i ch Sie wieder zurückführen in das 800~jährige Lc· 
Einer unserer Kunden aus Skandinavien äußerte am 
daß Leipzig doch eigentlich viel mehr sei heute als c· 
markt. Der Kunde besucht seit fast 40 Jahren die Leipzi 
Er hatin Leipzig seine Lehrzeit verbracht und kann ohl 

e ~ . 

n 

aus dieser Si cht heraus gtwas Bes timmtes über die r~ esse, r 
Leipzig sagen. Ich finde, dieser Kunde hat sehr recht g h b , 
wenn er sagt, daß die Leipziger Iv1esse zu einem \ el tmarkt in 

Wort~s wahrer Bedeutun@ geworden ist . 

Geracie zur 800-Jahr-Feier hat sich doch h erausges el i e 

Messe eine solche Weltbedeutung besitzt wie berade aie es e in 
Leipzig . Hie~ ist ein Welthandelspeiatz geworden, auf em t 

und West , Nord und Süd sich treffen. 

Ich habe aber nicht nur das eine, sondern vi el Gutes vo sl·· -

dern , gerade aus dem kapitalistischen Ausland in Leipzi 
und wir haben ja alle auch selbst gespürt, daß diese esse 
Höhepunkt war, der deutlich gezeigt hat , wie stark unsere irt
schaft ina den 20 Jahren seit Kriegsende geworden ist. 
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Auch von westdeutschen Kunden wurde anerkannt, daß wir inn lic 
freier und selbstbewußter geworden sind und mit berechti e 
Stolz auf unsere Leistungen blicken , die auch von ihnen ~ner t 
werden. 

Es muß doch gerade für die VJestdeutschen eine komische oache i 
zu einer lVIesse zu fahren, die .... so wie man ihnen einreden .ill -
e i gentlich gar nicht existiert, um feststellen zu müssen , da 

in der DDR in Deutschland das wirkliche lirtschaftswunder voll
zogen hat. Dies wurde für sie doch besonders sichtbar in einer 
St adt, in der schon Goethe gelebt hat, die aber nach Bonne B -
griffen in einem Staat liegt, der gar nicht existiert. I t e 
ein Wunder, wenn man sich letzten Endes am Rhein über sich el r 
wundert? Ich glaube wohl nicht ; denn besser als zur I esse .. onn 
doch die sogenannte Hallstein-Doktrin gar nicht ad absurd 

gührt werden. 

Die wes tde utschen Aus steller, die über vier Jahre er esse f 

geblieben sind, waren meist e~Jas verwundert , daß über sie z 
selbstverständlich zur Tagesordnung überge6angen wurde und 
kein großes Aufheben von ihnen gemacht wurde , als sie uedcr n 
Leipzig ausstellten. Das war gut so; denn daranhaben sie er
messen können, wie sehr sich unsere DDR ökonomisch wei tei:ent ic 
hat. Sie haben daran aber auch ermessen können , wie sehr 1ir 
unserem St aat verbunden sind, wie sehr wir ihn be ·ahen , üe tolz 
wir auf unsere Arbeit und damit auf die Er folge unserer i 

Für mich selbst, der ich die Le i pz i ger Vlesse seit 1935, 
also seit 30 Jahren, kenne, davon 10 Jahre als Aussteller, b 
diese Messe auch po litische Berührungspunkte, wie ich sie vo h r 

nicht kennengePlernt habe. 

Die wirtschaftlichen Ergebnisse waren für die PGH Plastic se 
gut. Wir konnten unseren vorgesehenen Jahresexportplan fest bind 

Er weist gegenüber 1964 eine über 100 %i ge Steigerung au.... . uc 
wir fühlten, wie das neue ökonomische System aucn für s ~ är e 
spürbar geworden ist. Wir konnten zu wesentlich höh~ren Valut -
ergebnissen kommen, als das noch zur Herbstmesse 1964 mö lieh 
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und das, obwohl wir die Preise dort bereits angehoben ha 

Wenn wir unsere Kunden im Verkaufsgespr äch aarauf hi ewie e 
ben, daß unsere Ware besser gewor den ist, daß wir ber uch 
Liefertermine verkürzen und Qam~~ besser einhalt en ö 
haben sie ohne weiteres Verstä~dnis für das Verlangen n eh 
höheren Preis gehabt. Auch darin findet die i mmer stur_er 

r 

de Anziehungskraft unsere r VJirts cha1·t ihren Niederscllla , da 

heute also viel "f besser verkaufen können, als das noch vor 
ein, zwei J ahren möglich war. 

d.r 

Die Kunden - und das kann allgemein fest ges uellt werden - e 
aus dem kapitalis t ischen Ausland sind viel offener zu uns g -
kommen als die J ahre vorher. Das hat auch in den gef""hrte 
sprächen seinen Niederschlag gefunden. Gerade die Leipzi r 
hat, so meine ich, wesentlich daz u beigetragen, viele OI t il 
über uns, unsere Arbeit und unsere Menschen aus uem cge zu 

r äumen. 

Die Herzlichkeit der Begegnungen, wie oft festzustellen r , 
zwischen Ausstellern und lang j ähr igen Kunden , aber auch di u -
geschlossenheit der Leipziger gege nüber i hren Gasten , 0 era e i 

den Tagen besonderer Schwierigkeiten durch Scnnee una lte, 
haben das Zueinanderfinden doch sehr stark herause;estel t . 

Die Abwic klung des Handels zwischen den Partnern ist - auch a 
hat uns die Messe gezeigt - viel flüs siger geworQe , a s s och 
vor zwei, drei Jahren möglich war. Die Qua lität in der rbe·t 
hat sich nicht nu~ bei den Auatel l ern, sondern auc bei den 
Kollegen des Inner~ und Außenhandels verbessert . Das neue 
ökonomisc he System gibt ja auch allen Anlaß dazu , an uns elb t 

·wei terzuarbeiten, weil wir damit ja nicht nur uns selb t , so e 
vor al lem unsere m Vaterland, unse rer Deutschen Demok tiac en 

Republik helfen. 

Wir wissen ja alle , daß wir ein rohs toffarmes Land sihQ , da ir 
Außenhandelsbeziehungen also bitter nötig haben und aa ~ uc 
s chon aus die s em Grunde al les daransetzen müssen , mit utem r 
gebnis zu verkaufen. Man sollte sich zwar manchmal rünschen o r 
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vielleicht besser fordern, daß einige Außenhandelsunte e n , 
die vorwiegend Rohstoffe oder Halbfertigware exporti ren , z -
gunsten de:s Fertigwarenerzeugnisses etwas vo n ih er apazit .. 
abgeben; denn Fertigwaren zu exportieren , das ixt nun al r 
t abler, als Halbfertigwaren oder Rohstoffe zu ver ufen , a 

ja der Arbeitsaufwand, der i~ einem St ück Fertigware stec. , 
mJ.t 

mit exportiert wird und also bezahlt werden muß . 

In den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts war ja ger de r 
deutsche Export so überaus gewinnbringend , weil wir I porte 
veredelt haben und diese Importe als Fertigwaren wieder verk u t 
haben. 
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Ich möchte hier einmal ein Beispiel nennen: "lir haben zur 

Messe in Leipzig Kleider verkauf t und haben auch denselben 

Stoff verkauft. Die Ausländer sagten natürlich : ~chön , 1e 

ihr hier oben so doof seit, können wir drei oder vier uster

kl eider kaufen, dazu den Stoff , und machen die Yleider selbst . 

Mehr können wir gar nicht ver dienen. Wir sollt en doc h mhl de 

F ertigwarenexport stärker durch g eeignete Maßnahmen fördern . 

Ich möchte noch ein anderes Beisp iel sag en. Es ist bekannt , 

daß wir den Klammerkr i eg von Leipzig gewonnen haben . ir 

l1ätten sehr große Exporte tätigen k önnen, wenn der Preis 

nicht gewesen wäre , es ist klar, daß wir dann nicht gen .. gend 

Abschlüsse tätigen können ; Vir hätten etwa eine illion Kla rn 

v e r kaufen können , aber unter den g egebenen Umst;.·nden nicht . 

Es darf hier noch festgestellt werden , daß uns e ·e Kunden b ein

druckt waren von dem, was in der Deutsch en Demokratisc hen u 

blik , insbesondere in den letzten Jahren , geschaffen rde und 

wel che ökonomischen Leistungen wir erbrach t haben . esonders 

wurden die Leistungen des wiss~mschaftlich-technischen ... 'ort

schritts bewundert . 

Aber ein sichtbarer Spiegel der Leistungen, die von unseren 

Werktätigen gebracht werden~ waren auch die brzeugnisse d r 

Lei chtindustrie; In unserer Branche sind vnr heute zum e · ap·el 

in der Lage, westdeutsche wabrikate vom Mar k t z · verdr' 'n n , 

wie uns das in Schweden und Norwegen gelungen ist . Tenn ,·r 

solche guten Verbindung en anknüpfen k onnten, wie sie der andel 

mit dem schwedeischenund norwegischen Konsumverband gebrac t 

hat , und uns v iele Kundenirr diesem Raum zu Stammkunden achen 

k onnten, ~aaR m~es aeeh auch diese Kunden in den Tiederlan en , 

dann muss doch hinter unserer Arbeit eine wirklich gute ul· 

tät, eine gute Leistung stehen, sonst hätten wir die ch1eden 

ni cht vom westdeutschen Markt zu uns herüberziehen können , d nn 

h ätten wir das nicht fertig gebracht . 
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Ich will an diesem Beispiel jetzt nicht die ~eistungen der 

PGH Plastic besonders herausstellen, sondern aufzcie;cn , rie 

es uns auch in der Leichtindustrie mö 6lich ist , die Rapit -
listische Konkurrenz vom Markt zu verdrängen und zur el _ 

spitze vorzustoßen.mit einem wirklich guten ökono . is chen r 
gebnis.-

Wir haben seit vier Jahren gerade den skandinavischen ar k t 

von Jahr zu Jahr stärker für uns gewinnen können , und r:Lr 
k onnten bei ·den Messebesuchern aus diesem Raum feststellen , 

daß sich bei ihnen ein Umdenken in ihrem Verhalten gegenüber 

unserer Republik vollzogen hat, nicht zuletzt regen unserer 

k onsequenten Politik des Friedens und der friedliche n Kocx · t nz. 

Sie verstehen unseren Aufbauwillen , sie vers tehen unsere 

nahmen viel besser, als vdr es oft selbst glaub en . 

Die persönlichen Gespräche mit Kunden haben uns gezei t , daß 

die L" ensche n aus den kapitalistischen Ausland durchaus b e 

sind, mit uns über Fragen, wie zum Beispiel die iederver in 

gung, über Fragen der Konföderation der beiden deutschen t at 

zu sprechen, so , wie sie in der Neu jahrsansprache uns re 
Staatsratsvorsitzenden noch einmal zusa,-n_mengefasst worden s • 

Leider sind diese Vorschläge so wenig in der eltöf entlieh eit 

bekannt. Wir sollten uns d~her nicht scheuen, sie bei Be e -

nungen mit Ausländern zu diskutieren und damit an unsere ten 

ökonomischen Erfolge auch politische Erfolge knüpfen . ber a e 
die Fragen der Verjährungsfristvon Nazi- Kniegsverbrechen und 

Atomminengürtels sollten wir ruhig anschneiden. 

Ein persönliches Anliegen wäre es noch: Wäre es nicht mö lieh , 

daß der Hauptvorstand die Bezirksvorstände in Vorbereitung der 

künftigen Messen stärker &aruaf orientiert, daß sie mit den 

Ausstellern unserer Partei rechtze i tig auch e ine gute poli · eh 

Vorbereitung gewährleisten? Ich meine+ das insbesondere in 
der Richtung, unsere Unionsfreunde, die zur I.iesse ausstellen 

zu befähigen, wolitische Ge~äche zu f ühren, um •ragen der t 
deutschen und der ausländischen Gäste richtig beantworten zu 

können·; Ich glaube , eine solche Vorbereitung wäre für unsere 
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Aussteller ein wirklich gutes ~üstzeug. 

(Beifall) 

Unionsfreund August Bach : 

Liebe Freun d e 1 

Damit stehe:p. wir atn ~nde des 1. Beratungstages unse er Haupt
vors tandssi tzung ·~ Wir setzen unsere Arbeit morgen vor i ttag 

um g .oo Uhr fort. 

I c h will noch eine Mi t teilung bekannt geben : 

(Es fol gtein Hinweis über die Räumung der 
Zimme r un d die Abgabe der Schlüssel . ) 

Die Sitzung i s t geschlos sen . 

~nde des 1. Beratung stages: 17.5o Uhr) 
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2.Tag: 23. März 1962 

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h : 

Liebe Freunde! 

Ich eröffne die Sitzung des 2. Beratungstages unse rer aupt 
vorstandssitzung. 

Wir kommen zu Punkt 4 ~er Tagesordnung, zur Vorbe reitung 

des 2o. Jahrestages der Befreiung des deutschen Volkes vo 

F aschismus. Hierzu erteile ich unserem Freund Gerald Götting 
das Wort. 

(Das Referat liegt im Wortlaut vor.) 

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h : 

Ich danke Freund Götting für seine Ausführungen. 

Wir treten jetzt in eine Pause von 3o ~ i nut en ein und setzen 

unsere Beratung en um 11 Uhr fort, 

P a u s e 
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h 

Wir treten in die Aussprache ein. Als erster Dislcuss·onsredne 

hat unser Freund Sladazek das Wort. Ihm folgt unser Fre und 

Ulrich Fahl . 

Unionsfreund S 1 a d e c z e k : 

Liebe Unionsfreundinnen , Liebe Unionsfreunde! 

Mit Fug und Recht nehmen auf unseren Beratungen der Haupt 

vorstandssitzung Fragen der Kaderarbeit und der Kaderqualif z e 

rung einen hervorragenden Platz ein. Ich meine , da1 die Fre e 

der Kaderausbildung und der politischen und fachlichen e·t 

bildung der Kader nicht nur eine Frage ist, die uns als Ch · ct 

lich-Demokratische Union innerhalb unseres Parteiapparates 

interessiert, sondern daß sie g leichzeitig eine h rvorrage de 

Bedeutung für unsere gesamte Volkswirtsc h aft hat , und ic h öc t 

von dieser Seite her einig e Gedanke n zu diese Problem be · t a 

Die ersten veröffentlichten Er gebni sse der Volkszähl habe 

uns doch noch einmal ganz deutlich vor Augen geführt , da r 

e i nen Zugang an Arbeitskräften ausschl ießlich über die Be u 

ausbildung erwarten k önnen. Das heißt, wir können nicht da t 

rechnen, daß wir in nennenswertem Umfang zusätzliche er achse e 

Arbeitsk räfte in den ProduktionsprozeB einr eihen , sondern 1ir 

müs sen die Kader, die wir i m Staats- und 'Jirtschaftsappa at 

brauchen, selbst ausbilden. 

Das ist eine Tatsache , die es bei der Ausarbeit ung desPerspe~

tivplanes unbedingt zu beacht en gilt, und wir meinen , daß es 

nicht nur Sache der Berufspädagog en sein kann , die Kaderausb· -

dung als ihre Aufgabe zu betrachten , sondern daß das eine 

Angele genheit ei ne s jeden Wirtschaftsleit e rs sein uß . 

Von dieser Erkenntnis ausgehend habe n wir i m vergange en ·o at 

im VEB Chemische Werke Buna eine Berufspädagogenkonferenz durc -

geführt, auf der diese Frage einmal gründlich untersucht und 
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diskutiert wurde, und ich meine, daß dort ei n i g e Erke tnisse 

gewon_nen wurden, die man verallg e meinern kann , die nicht 

für das Buna-Werk oder für die chemische l ndustrie Bedeutu g 

haben . 

Ich möchte diese Ergebnisse in einig e n Punkt en zusa rne fasse : 

Eine Erkenntnis, die dort g ewonnen wurde, ist di e, daß es darau 

anko mmt, dass speziell die wicht i g sten Betriebe der führenden 

Produktionszweige eine enge Verbindung mit i hren Patenschulen 

pflegen, daß sie dort die auß-e runterrich tliche Erziehu und 

Bildung der Schüler durch eine stark e Unterstützung der z· ke -

arbeit fördern und sich frühzeitig in die Berufsberatung ei -

schalten; denn nur so wird es möglich, daß die Berufs'lü sehe 

und Berufsziele der jungen Menschen rechtzeitig und in de 

erforderlich en Umf ange mit den volks wirtschaftliche 

keiten in Übere insti mmung ko mmen. 

ot ·1e di -

Eine zw eite Erkenntnis besteht in d er ~ otwendigkeit der Ve b 

serung des polyt echni s ehen Unterrichts. Wir me inan , ~aB a v 

st ä r k t d arauf achten muß, daß die Schüler, die die polytec 

Grundausbildung in unseren Werken und Betrieben erhalte , U 

e ine sinnvolle .Arbeit , für eine sinnvolle Tätigkei t e eset t 

werden; daß man überall dort, wo das möglich ist, Sch"ler 

produktionsbrig aden bilden soll, um auch eine entspreche de 

Organisationsform der .Arbeit zu schaffen , die der Arbe·tso g 

r. isation i m Produkt i onspr:bzeB im allgemeinen entspr· cht . 

1~2J1 soll also solche Bedingungen sch affen , die •Jeitgehend 

d en eigentlichen arbeitsorganisatori s che n Voraussetzu en des 

betreffenden Betriebe entsprechen. 

Wir sind so gar versuchsweise in einigen Fällen so :eit gega e , 

daß wir bestimmte Betriebsabschnitte in einzelnen Betriebe 

als so genannte Schülerbetriebsabschn:t te d e klariert habe , 

wo die Jugendlichen, die dort ihre polytechnische Grundausb· du 

erhalten, unter Anleitung erfahrener Fachkader besti mte 

Betriebsabschnitte selbständig fahren und leiten. 
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Das hat sich sehr gut bewährt. Das h at das Interesse an der 

po.lytechnis chen Grund ausbildung VIJesentl i ch gefördert, u d as 

hat das Verant wartungsbewußtsein der jungen ~. enschen erheb c 

gesteigert und gehoben. 

Ein drittes Problem, mit dem sich diese Berufspädagogen.o fere z 

bes c häf tigte, war die Verbesserung der Berufsausbildung überhaupt 

Das muß nach· unserer Auffassung d a mit beginnen , daß an die 

bish er gü ltigen Berufsbilder überprüft unte r Beachtu der 

Anforderungen , die die techn ische Revolut ion s tellt , daß an 

also fests t ellt und festlegt: Ist das Charakteristikum des 

Be rufsbildes,so, wie wir es heute vor f i nden , ausreichend f"r 

den Perspe~tivzeitraum? Garantiert e s eine Ausbildung der 

Facharbeit er, so, wie wir sie brauchen, oder was muß an 
verändern? 
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Und wir sind zum Beispiel für den Bereich der chemi schen Indu

strie zu der ~?erzeugung gelangt, daß man einige Berufsbi d 
verändern muß. Beispielsweise gibt es in der chemi schen 
Industrie sehr viele Instandsetzungsarbei·cen an Rohrleitun e , 
und die bisherige Ausbildung der Rohrschlosser war nicht a 
der Höhe der Aufgaben. Wir meinen, daß man also einen speziellen 
Instandhaltungsfacharbeiter für Rohrleitungen ausbilden ollte . 
Von besonderer Bedeutung in der chemis chen Industrie i st die 
schnelle Entwicklung und die richtige Fahrweise der Piletael en , 
die ja die Produktionsanlagen von morgen vorberei ten . ~eh 

unserer Auffassung braucht deshalb die chemi s che Indu,trie 
einen speziell ausgebildeten Facharbeiter für Pilotanla en , 
der in der Lage ist, die besondere Problematik der Arbeit i e 
dieser Versuchsanlagen zu erfassen und dort die entsprechend 

. . 
Arbeit durchzuführ en. Ebenso meinen wir, daß man eine ge~on rt 
Ausbildung eines Chemiefacharbeiters für automatisierte Be
triebe schaffen sollte, weil die Automatisierung chemi~cher 

Produktionsanlagen in der nächsten Zeit wesentliche •ort 
schritte machen wird! und die bisher übliche Ausbildung des 
Chemiefacharbeiters diesen neuen Anf orderungen , die in~ e ondel 
an di e Kenntnisse des Messensund Regelos gestellt werden , 
nicht mehr entspricht. 

Wir sind auch dazu übergegangen, daß wir s chon unseren Lehr
lingen die Übernahme kleinerer Forsc hungsaufgaben im Kollektiv 
ihrer Klasse übertragen haben~ Wir haben damit sehr gute r ah
rungen gemacht~ ins besondere deshalb, weil wir damit den er
such verbunden haben~ bei diesen Arbeiten und bei ähnlichen 
Aufträgen diese jungen Menschen gleichzeitig an die Ökonomie 
der Zeit zu gewöhnen. Wir haben also gesagt: Wenn diese beit 
gelös~ wird, wenn dieser Fors~hungsauftrag vier oder sechs 
Wochen eher fertiggestellt wird, dann bringt das dem erk 
einen Nutzen von soundsoviel tausend Mark. Und diese Uber abe 
der Verantwortung-~ dieser Vertrauensbeweis hat sehr gut ein
geschlagen und hat uns sehr große Vort eile bei der usbildung 

gemacht. 
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In sbesondere erscheint uns das auch deshalb wichtig , eil ir 
mit dieser Form der Übertragu._g von Verantwortung der Fl uktua on 
entgegenwirken wollen, die auch bei ausgebildeten Facharbei rn 
bisher noch zu groß ist, weil bisher eine ganze Reihe von 
jungen Menschen den Beruf eines Chemiefacharbeiters z ar rl n 
aber ihn nicht als ihre Berufung ansehen~ Das heißt ie sin 

. ' 
also auf mehr oder weniger freiwillige Art und eise in diesen 
Beruf hineingeschlittert und versuchen dann, früher oder sp:· ter 
wieder auszubrechen. Und wir meinen, daß es eine wichtige 
Aufgabe aller Betriebe ist, den Lehrlingen den Beruf , in dem 
sie ausgebildet werden, interessant und veran~vortungsvoll 
nahezubringen, so daß der Beruf zur Berufung wirdo 

Eine andere Frage, die damit in Zusammenhang steht , ist die 
Veränderung der Ausbildung im kaufmännischen Bereich . Auch hi r 
genügen die bisherigen Ausbildungspraktiken nicht den Forderun 
der Zukunft. Wir brauchen also eine gediegenere Ausbilduo in 
der maschinellen Rechentechnik , Wir müss en darauf ert legen , 
daß die in der Schule erlernten Fremdsprachen auch wirklich 
anwendungsbereit sind, weil mit zunehmender Ausdehnun~ uo~erer 
Außenhandelsbeziehungen auch die Korrespondenz und die Konver
sation in den Fremdsprachen geführt werden müssen . Und ir 
müs s en dazu übergehen, auch die künftigen Industriekaufleute 
verstärkt dort auszubilden, wo sie später eingesetzt werden 
sollen. 

Von besonderer Bedeutung ist natüxlich die Erwachseoeoqual' i 
zi erung. Das ist eine Frage, die ja auch in dem Referat uo ere 
Unionsfreundes Wolt'gang Heyl hier s chon mit besonderem ach
druck betont wurde~ Es geht nicht nur darum, daß wir uns poli
tisch qualifizieren , sondern daß wir auch die Forderung an die 
Mitglieder unserer Partei stellen, s ich beruflich- fachlich 

weiter zu bilden. 

Wir haben in un s erem Werk mit der Ausarbeitung der betriebs un -
liehen Lehrbücher und der danach durchgeführten abschnitts e· eo 
Qualifizierung gute Erfolge erreicht, und wir gehen dazu übe , 



Ke/Gu 
73 

die Effektivität der Leitungstätigkeit unserer Leit un skader 
verstärkt daran zu messen, wie sie mit den betri ebskun dli eh 

0 
Lehrbüchern arbeiten. Es gibt keine fertigen Kader uo s i 

. . ' 
falsch, wenn nur der Ruf nach Kadern erhoben wi r d, ohne d 
diejenigen, die nach Kadern schreien, sich s elbs t eotsprec n 
bemühen~ Kader auszubilden~ Man kann also nur dann au Ka 
rechnen, wenn man sie entsprechend her angebildet hat . Des l b 
meinen wir, daß eine allseitige Weiterbildung der Kader er~ol · o 
muß. Diese Tatsache ist auf manchen Gebieten s chon län st eine 
allgemein anerkannte Forderung geworden~ 

Professor Dr. Nelles brachte in seinem Referat ein se 

instruktives Beispiel dazu~ Er sagte: "Wer von un s möchte denn 
einem Arzt in die Hä nde fallen, der seine Ausbildun vor 50 
oder 60 Jahren abgeschlossen hat und seit die s er Zei t nicht 
mehr dazugelernt hat. Aber genauso muß doch die Forderuo 
stehen, daß in der stürmisch fortschreitenden technis chen t
wicklung unserer Zeit ein ständiges Mitgehen mit der En ic·luo ! 
erfolgt, eine ständige Weiterentwicklung un serer Kader." 

Zum Beispiel kann n auch ein Facharbeiter heute nicht mehr zu
frieden sein mit der Ausbildung, die er einmal erworben hat . 
Denken wir nur daran, daß ja die Schulbildung vor 20 oder 30 
Jahren gar nicht zu vergleichen ist mit der Ausbi ldung , die 
unsere Kinder heute erhalten. Und ein Facharbeiter , der damals 
seine Lehr e beendet hat, ist ja heute gar nicht mehr i n der La 
eine populärwissenschaftliche Zeitschrift zu lesen und zu ver
stehen, we nn er sich nicht bemüht hat, sein Wi ss en weiterzuent
wickeln. 

Wir wollen deshalb in unserem Werk versuchen, möglichst viele 
Facharbeiter dazu zu gewinnen~ daß sie na chträglich das Abit 
ablegen, um in der Lage zu sein, gerade populärwissenschaftliche 
Zei tschrii'ten auszuwerten, zu lesen und auch zu verstehen . 

Wir meinen auch, daß die Hoch- und Fachschulabsolventen mit er 
Ablegung ihrer Abschlußprüfung nicht am Ende ihrer Qualifizier n 
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angelangt sind, sondern daß sich diese Kader bemühen müs~en , 

ein spezielles Wissen auf bestimmten Gebieten zu erwebe , ie 
zu ihrem Aufgabenbereich gehören. So sollten s ich zum Bei pi 1 
Chemiker darum bemühen, zusätzliche Kenntnisse auf den Geoie n 
des Arbeitsschutzes, der Meß- und Regeltechnik, der Isotopen
forschung und ähnlichem mit der Chemie und der Leitung von 
Betrieben verwandten Wissensgebieten zu erwerben . Für In eni ur 
wäre es eine dankbare Aufgabe, wenn sie sich auf dem Gebiet der 
Elektronik weiter qualifizieren würden, um in der chemis chen 
Industrie die komplizierten Meß- und Regelanlagen besser be
treuen und warten zu können. 

/75/ 
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Und wir meinen uch - o 11 1 a , UlliJ a e eitcnden K~dor. dc. ~n d " 0 

b es tinmter Roll el::tivc m:nrer traut ist, sich zunc..~tzliche 

in der i .roei tsps:rcholo g;i e erwerben sollten , ur:1 aut.; 

Gebietdas internJ..tionale Niveuu zu erreicnen. 

1 die"' 

Fü.r un s el"e Ökonomen steht die ~ :..ufgabe , sic h o.u:f den ' c o bie tcn 

der soziali stischen Lei tune;stä tigkei t und speziell auch de_ · rt-

Schaf tsmathema tik zu vervollkommnen . In dienem Zus '10 ll 

ciie li'r ase , ob es rich tig i s t, daß ZUl" Z~it _och die Be1: s u 

bildung in den GroJToGtrieben außerh'-db der \ irtccha tl " c en 

~ 'ehnLmss:f""l-rrung steht . Hach unse.rer "'· .. u::fassuns sollte J 

lieh p::üfen , ob es nicht im Zut;e des neue..."l ökono !L ... cnen 

cer P l ant.mg lmd Lei tuns de r Yolk::mi::-ts cho.ft richti; 

die .hUf-r·endungen uncl Ergebnisse der ~~u sbl l G.unG L ie .i ,..c 

liehe Recbnu..J.gsführu.ns einzubeziehen . 

t 

t-

Ilii t dieser p rognostischen ;,_rbei t auf dem Gebiet """er : der t c 

lt.mg vterden Vli ;;:., sentliche Voreussetz<.:ngen dcw..i..r ·c c 

v1ir d ie hohen Zi ele des Po~: spekt i vpla:.1.es ver·.rir:: :Lehen ·,.önncn 

de.:1n die Beherrs chuns G.er moo.e.r.nen Tec:mi k ~elin....) t nu_ cbl 

:Menschen, und Beherrs chung h1tß t doch aber ; eine ve-st .. nde ·· i..., 

Du.rc h dring,ung und \Je i teren.twicklune; der L'Odernen rbe.... ts · ttcl 

und .. \.rbei tsgegensti:inde . Nur auf diesem .J"eg e \.erden ,i_ Pr d: ~t 

von :.eltstand mit niedri gen Kosten e:czeuge::.1 .:.:ö "len . 

Berufsbildung und Ernachse ,_~_enque.lifi zie::::-ung .9.2. 

so dur chgefühl"t, bildeil zugleich wirklich8~~ 

ver ct en d 

ten h eran , c1ie b ewußt m1d freudig sich on der so zi li. tisc cn 

i-
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Gemeinschaftsarbeit und am sozialistisc.wn .. ettb . rb b te'li 

Gerade in dd.n flh'lrenclen Zweigen unserer Voll:s.:ii tcch 

dazu die größten . ns trangtL.'tlgen un teri1ommen werden , '1: 

t .ü s 

i l ih:· 

liinftige Ent viic'::lung das Profil unserer sesamten V l'~s. irt"'c 't 

bestimut. 

Liebe linionsfreundümen und liebe U io:1s~:::e c e! 

Ich möchte die Gelegenheit,hier vor den Forum unsere ... H :upt.'O -

standes zu sprechen , benutzen, um eine mfra:.:;e on lmo;,cr 

freund Dr . Toeplitz zu richten ; es hat damit fol";en. e 

Ich hatte auf \" lusch in unserem !Ierlc eine "e ,erJ. sc 't 

lung zu leiten, und a11f dieser Geiverlcs chai tsvcr.." ~.. lu.nc; · uc 

der Verjährtmgsbeschluß fi.i.r Fo.zivenbrechen zu_ Spruch , der i 

Bonner Kabiinett gefaßt worden i s t • .Selbstverst&ndl ' eh 1 

Kollegen einmütig der Auffassung, do..ß mru1 g egen ies .bsich t 

1 

auftreten muß und daß es keine Verj ~ilin:ms für nc.tion"'l .... ozi li ti

s he Verbrechen geben darf; darüber be ._ tand ...;inm·~ t..-i l:c::. t . 

Und druJ.n fiel das \iort - UB.e au ch heute zi tie:::-t ~urde - und: 

,,Jir ·wollen nicht mit I.1ördern leben. n Und d.ll diese .usspi. eh 

en tzünclete sich dann eine heftige Diskussie _, u.1 ~ Z'· · über die 

Frage der Verj ?ihrung von Kapi t alver orechcn überh U_)t . Ich 

gest ehen , es v;a:r uns uru-nö glich , diese .l.!'ro.;::e zur Zufrica ei t 

D.ller Kollegen zu klären . 

Ich mö chte deshalb die Gelegen...11ei t benutzen und unseren reund 

Dr. Toepli tz fragen: ,·,'elch.e b'ioti ve liegen ei -·en tlic C-' i 

vielen St aaten pralctizierte.."'l Verjährung auch von "-·Pi t lverbr c n 
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zugrunde? 

Und zweitens: :J;ntspr icht d.;ece ~ ~ .... >-.> .: rufassung auch unsere ozi li-

s ti s ehen Rech tsem:pfinden? 

Ich wä re dan~b:~ r dafur·· ~ d . ~~ ~ , v:enn au:r :tece Frar-e · o e:t_ e t .. ort er·fol-

c;en könnte . 

(Beifall) 

T o_gungsl ei t er Uni onsfre1.md Bach: 

Das -~; ort hnt unser .Freund Ulrich Fal1l ; i hm fol0t unsc · 

Ursul a Friedri ch . 

Unionsfre'U.Yld Ulrich :&'ahl: 

Li ebe F-.ceunde! 

Ich mö ch t .:: ebenfalls auf die gestricen _.usfl!l..ru ;.,ßn es ion -

freundes He:yl zurückl{:om.men , in denen deutlich 7Urde , daß d . e t

YJ ick lung und Fö. derm1g der Kader unserer l >&2:' t ei nicht von ae 

politisch- ideol ogi schen Arbeit zu trennen i st . In e-1 uf e 

Dish."llssion ist dazu einiges gesa 0 t v.JOrden • . ~ber ic L 1 öcht oc 

e i nmal aus der Sicht unseres Magdebure;er Bezirl~sverb nd di 

:tfr ase .::;.:uf gre i fen , ob diese Er ken t nis bereits u..."lsere ge ·en. = ti e 

11.rbei t zur Vorbereitung und DuJechfül1rung der J <..>bt'eshauptv r 

lun~en be ctiL~~t . 

Das ist Z\~ eifellos noch nicht überall der .Jall , und ...... s · st c 

<ler Haup t e;r und dafür , daß es in eini3en Y...rcise un .. e .... cs ezir:cw, 

besonders in Haldensieben w1d in Ze::L·bst, ernste .. ck~t·· e b i 

der Vorbereitung der KaderentvJic:=luiJgS'P l ö.ne t;i t . 
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ObHoh l s ol che aktu.el J. en :G'rar-;en 1vie die 

er vorsi t zenden .Jalter Ulbri ch t in die V..c.R,d.ie Terror·· 

USA gec,en di e Demokratische Republik Vietnam oder i rtion 

der li~ili tärs in Bonn zur Schaffung des r'.tommlnen0 ürtels 0 er 

der Beschluß d Bo r eo nner AE;.binetts zur Verjährune ,der Taziverb e-

chen zu lebh·J..fteren politischen Luseinandersetzlmuen ef' t h -

ben , s i eht das cber in vielen Jahreshauptver.s.' mmlun_;er ei 

im Verband - und hluLliches erlebte ich gestern aoend icl n c 

Ortsgruppe I~1esiger ( ? ) gen au gesagt in - reisve_b nd G •nt in 

fol Cl'endermaßen aus: 

Die Ortsgruppenvore::i:t~st:·nd.e nehmen in den ~e cllensc 1aftsb r t 

sehr klar ~md eindeutig zu den Fragen unserer nation 1 n 

S tellung . Die aD.1.'3esenden 1lcrtreter des BezirJ:.:svo-nstandes , c ... 

jweweiligen Kreisvorst2ndes beschäfti:;en sich <"Iuch ... it idcolo 

s ehen Frazen, - aber in der Diskussion ist die _cson z ocr 

relativ gering . Vielfach vJi rd die .d.ussprD.cho von ö onomL.,)c n 

gen oder von comn"Lmalen :?rnb:emN Problemen bestimr t. 

Natürlich -vvoll ten wir uns auch davor hüten, ideolo0 i c n 

einseitig und in abstrak ter l''orm :c.u behandeln; de rir e1:r 

chen müssen , das i 0t die Verbindung des einen m· t de .• n er 

Es ist - um das an einem Beispie l dar_:6us t ellen - richt·s und 

no t wendig , 'i:enn sic h unsere Unionsfreunde in den J """eGhaupt ·er

sammlungen der Ort;sgrup:p e •• eichsfelde ir'l Kr ei ~ Gardole n i t 

den in unserem Bezirk v orhandenen Planschulden in der 

Uilch auseino.ndersetzen i zum 1reil wii"'d nii.-rn.lich die .,.,.ordcr..m , 



... 0 - \Ve 78 

stürker die .. ~useL1u1der se tzung mit ideolo:;ischen Fr cn ~u be-

treiben , so vers ta.:11.den , daß d i ese Dingo :m . .m nic:1 t .lehr inte 

ren . ,;ir \TÜrde:r1 de .. nn ,...oi":::l_n_r 1 o ~ au:t. en, von einem •'x t em ins and re 

zu ko:mmen . 

S o haben in dieser von mir gen_Ulnten Ortsgrup:._Je die .0.:..s: 

über J:!utterwirtschaft , über Prämiensystem i m Kuhs -c:nl l - 8 · 
t. • ' -

metheden der LPG usv1 . eine :::-'o l le gespielt, was G.bcr zun ·chst 

:fehlte, das vmr die Fro. ·e: ' de lche subje~~tivcn poli ti c en e 

nisse hindern die LPG bisher noch d.aran , je .~uh 3.000 - ilch 

zu erzeugen? ! 

Da sagte ein Unionsfretmd in der _ms::::J;racJle in ...... ie'"' r 

hauptv ersammlung: IT•;7enn ich eine i ndividuelle ~uh bllvte, 

7Jeni g L:ilch gibt , wie die Kühe der Genossensch.· 't, ich ··~:;t 

18ngst e.bgeschaff t . 0 Und dann k:;.men wir auf das ci_,entliche o-

blem: ""s i st eini c;es im ··rerhäl tni.s zur LPG nic'1t in rdnun o 

g ib t keine:i richtige Einstellung zum sozüüisti• ch.:.n ,'cl:; b 

es vrird ni cht kl er genug erkannt , doJ3 
ö o o-

mischen Au.fgab'"'n die Stbirkung unserer 1epuolil: , die c' '"'et~ 

unserer nationalen Politik abhäncen , - ni t .:mdercn ,o_ ten s t: 

Es viird also noch zu ~.~ienig davon ,~_us:;eganr;cn , da3 r ~us c n 

klaren Bevru.J. tsein heraus neue Taten des .0inzclnen ~ur •ö · 

unseres sozialisti schen St aates erwc.chs en könne-.-. 

1ber kru"L1J. man den I:Ji tgli eder.a. in llien Orts3ruppen dar us ei cn 

Vorvrurf mache:n., daß siei angeblich un;enü;end übe- :poli i eh

i deologische .::Yragen d i sl':l.ltieren? Gibt es ein men elnde~ J. t r 

oder wi rd gnr den Problemen ausgm:~ichen? 
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Ich möchte sagen, do.i3 ich da s, aus 6 ehend von 1. eine :p !.'Donli n 

Eindrücken aus den Jahreshauptve.rsmmnlun::;en, verneine ; ic 1 0 

viehnehr, c1aß die Ursache oftmals i n f ol gendem zu s 

~:rstens gibt es eine .:.-?.eihe von ökonomischen örtlicLc , di 

den Einzelnen be'.'legen ·und die mDJJ. auch nicht einf··.ch vo 

wischen kann . Was aber viele Vorständ e noch lmc;enü,;end v rste e , 
sie 

d a s ist 6 anz einfach, daß im Augenblick den Zu sc:mmenh .;) z oc 

solchen "ragen und den politischen Probler::en herz1.u::; t llcn . l.' 

ma chen in den J ahreshauptvers aJ.'::JITllUn0 en oft och Poli ti ~ r 

a llein, dann losgelöst von Ökonomie , un air kn ipim b C' I 

rung des :politischen Gesprächs mit unseren FreUI1den zu n i 

ihre persönlichen _mliegen an . 

Ich bin ,::,.ber Cl. uch der I:Ieinune; - und das raöch te ich · n d.:. e c u -

sammenhang saßen - , daß m~1che solcher n lie c en , und ich h e 

das auch ge stern erlebt , in der Jahreshaup tvers lun i n 

wo es u..rn b e stimmte Fragen der VIer t erhaltung ing, s olche 

die bei uns in den Jelu·eshauptversa mmlun;;en un auch in en 

sammlungender n a tionalen Front vorgebr 2.ch t ':Jerden , 1.ich t die"' 

olle spiel en ·würden , wenn in der Ve~gangenhei t be.... C! ti 

ken und Wünsche von veran. twortlichen :8\:nktiond.ren st·· ::er uf' 

griffen wo r den wären . -79-

·-

. ti-
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Wie oft werden Dinge vorgetragen - das wurde auch gester n doch 

gesagt -, von Referenten au.J..'gesc hrieben , irgendwo re . istriert 

und dann vergessen . Das stärkt nicht das Vertrauen in unsere 
sozialistische Demokratie . Ich bin der Auffassunb , da gerade 

hier unsere Volksvertreter ein breites Betätigungsfeld haben. 
S ie könnten manchen Hinweis in diesen J ahreshauptversammlung 

durchaus als Eingabe im Sinne des Staatsra~serlasses betrachten 
und sie aufgreifen. Das wäre zugleich eine Möglichlei t, die 

unser·er Partei angehörenden Gemeindevertreter oder Jtadtverord
neten mehr zur Geltung zu bringen. 

Oder e~ne zweite Ursache - ic h habe das auch gester n in der 
schon erwähnten Jahresha~ptversammlung in Mesiger erlebt -: 

ein an sich aus gezeichneter Re chenschai·tsbericht , wo die Gr 
fragen u nserer Politik, die Fragen der nationale n Politik sehr 

überzeugend und klar dargelegt worden s ind, was aber fehl e , 
war eine Analyse des gegenwärtigen St andes der Bewu tseins-

bildung der Mitglieder in dieser Ortsgruppe. Das hätte man e o 
auch in der Nachbarortsgruppe mit diesen Worten vortragen könn 

Man ging also zu wenig von den Problemen aus, die unmittelbar in 

dieser Ortsgruppe unklar sind, und das drückte s i ch dann n t • -
lieh auch in der Diskussion aus. Es fühlte sich niemand so rec t 

angesprochen, und die Diskussion war relativ schwach. 

Ich möchte mich auch - das will ich nicht auf den gestern be-
suchten Kreisverband beziehen, sondern möchte das all ,c ein en · 

auch entschieden gegen die sehr be queme Praxis in einer eihe von 
Kreisverbänden wenden, wo der Kreissekretär den sogenann en poli

tischen Teil des Berichtes des Ortsgruppenvorstandes usarbe·t 

ihn vervielfältigt und allen Ort sgruppen zustellt . Dazu sind · 
die Probleme in den Ortsgruppen viel zu differenziert. Das · rd 

dann eine Schablone. Die speziellen Argumente in de je eili en 

Ortsgru.f:)p e werden nicht berücksichtigt, und man schafft aa · t 

nicht die Voraussetzung für eine wirklich echte .-tuseinan er

setzung . Eine differenzie r te Überzeugungsarbeit können wir nur 
leisten, wenn der Oetsgruppenvorstand mit Unterstützung des eis
vorstandes den Bewußtseinsstand unserer Mitglieder analysiert , 
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und wenn man z.B. auch das Ergebnis der persönlichen Ges ··ehe i t 
den einzelnen Unionsfreunden in Vorbe r eitung der Janreshaup v r
sammlungen gründlich auswertet. Die Devise muß dabei lauten: 
Auf jede ehrliche Frage a~~ eine überzeu6 ende Antwort bo , i 
Problem ausweichen und jedem Mitglied kameradschaftlich hel e , 
unsere gesellschaftliche Entwicklung r ichtig zu verstehe und d c 
seinen persönlichen Einsatz mit zu gestalten. 

Liebe Freunde! Dies e Fr agen unserer politisch-ideoloGischen rb i 

hängen ganz unmittel bar zusammen mit der Entwi cldung und Förde
rung der Kader unserer Partei, und nur wenn wir das beac ten , 
werden wir imstande sein, i n den nächsten lr!ochen die gabe zu 
lösen, mit Hilf e der Kaderent1wicklungspläne eine -~ade reserve in 
jedem Verband, insbesondere für die Ab~eordent en in uen örtlich n 
Volksvertretungen, zu schaffen. 

Dazu muß ich aus der Sicht unseres Ivlagdeburger Bezirksverbar de.., 
sagen, daß noch nicht alle vorhandene n Reserven ausgenutzt or en 
sind. Bei de r letzten Auswertung ergab sich, daß wir ei'st in er 
Hälfte der Ortsgruppen die Zielstellung voll erfüllt haben , . h . 
s chriftliche Bereitschaf tserklärungen zur Mitarbeit in den ört
lichen Vol ksvertretungen vorlie gen, die der doppelten Anzahl 
der Kandidaten von 1961 entsprechen. Es gibt aber auch bei uns 
e inige Ortsgruppen, in denen die Zahl dieser Berei scha~tser
klärungen unter der der bisher vorhandenen AbgeorRdneten l"e t . 
M. E. hat es keinen Sinn , daran vorbeizugehen, daE uns speziell 
die Gewinnur1g einer ausreichenden Anzahl von Kandidaten für die 
örtlichen Volksvertretungen dort natürlich R~~~~ Schwieri· eiten 
macht, wo in den letzten Jahren ungenügend ideolo 0 isch gearbeitet 
worden ist. Die Widerstände, die sic h hier bei den Ges r ·cnen 
ergeben, beginnen mit der oftmals berechtigten Kritik , daß die 
Abgeordneten zeitlich überfordert werden , daß nur wenio Zeit f"" 
familiäre Di nge, für die fachliche Weiterbildung unu manenmal auch 
für die Lösung betrieblicher Aufgaben bleibt. Das muß aber nicht 
so sein. Diese Situation entsteht doch einerseits dadurch , daß 

einige örtl i che Räte - das muß man m. E. hier ganz klar sauen -
die Volksvertreter immer noch so ein bißchen als Laufburschen für 

allerlei Dinge betrachten; aber zum anderen auch dadurch, daß r 
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selbst keine genügende Breite in der Kaderarbeit haben, daß 
diesen Freunden oftmals eine Fülle von anderen Funbtionen noch 
übertragen wird. Wir müssen wirklich zu einer höhren ertschät u 
der Verantwortung eines Abgeordneten kommen, die sich auch arin 
ausdrücken sollte, daß wir eine Abgeordnetenfunktion als wie -
tigste gesellschaftliche Arbeit werten. Es gibt abei auch icht 
selten Meinungen, daß ein Iv'ii tgli ed der Gemeindevertretungen oh 
hin nicht viel zus sagen habe - warum also in der Volksvertretung 
mitarbeiten? 

Es genügt aber nicht, wenn unsere Freunde z. B. im Kreis Ha dons
leben in mehreren Gemeinden die staatliche Arbeit kritisieren , 
weil im ganzen vergangeneu Jahr zwei Gemeindevertreter:si tzu en 
stattgefunden haben. Das ist nicht in Ordnung. Aber wi · haben 
ja diese Situation selbst mit geduldet, die unserer artei n 
hörenden Gemeindevertreter sind selbst nicht entschieden e n 
gggen eine solche Verletzung der Prinzipien unserer sozic.ll ist·· 
sehen Demokratie aufgetreten. 

Gerade hier also kommt es im Gespräch mit unseren •reunden r u 
an, die notwendige Klarheit über die Rolle unserer Abgeor~ eten 
zu vertiefen und klarzustellen, daß diese Mitarbeit ~ller , d·e 
weitere Verbreiterung der sozialistischen Demol:-ratie gewL ... s ·
maßen als Faktor bei der Erfüllung des Volkswirtscha tsplane und 

des Pe~spektivplanes eink~alkuliert ist. 

Übera~l dort, wo der Kaderentwicklungsplan nicht nur in der 
Jahreshauptversamnlung diskutiert wurde, sondern vorher durc 
persönliche Gearpräche mit dem einzelnen Mitglied gründl. ich vor
bereitet wurde, haben wir die gesteckten Ziele erreicnt . ~s ist 
aber auch notwendig, daß alle Vorstandskollektive diese uf abe 

in den Mittelpunkt ihrer l'ätiglcei t stellen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang einmal eingehen auf den Dis
kussionsbeitrag unseres Freundes Franz Kirchner vom gestrigen 
Tage . I ch weiß nicht, ob ich ihn recht verstanden habe . r at , 
glaube ich, gesagt, daß im Bez i rksverband Erfurt die eis
schulungsreferenten besonders für die Fragen der Kaderent tickl 
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verantwortlich s ein sollen. 

(Zuruf von Unionsfreund Kirchner: Das war 1962!) 

Na gut, ich möchte darüber auch keinen gro en Disput ent~ickcl . 

Nur ich glaube , wir stimmen sicher üb er ein, die eissc ulun s
referenten soll en ihren Beitrag dazu leisten, aber di e Verant
wortung für die Kaderarbeit sollte das Vorst andskoll ektiv, so 
aber auch besonders der Vorsitzende des jeweiligen Ve bandes 
tragen. Und das wollte ich auch deshalb noch einma l s agen, .:t.il 
wir ja die größten Rückstände in der KaQderarbeit auch jetzt bei 
den Kaderentwicklungsplänen dort haben, wo eben der Kreisse· ret" 
oftmals allein diese Dip~e in die Hand nehmen muß, wo das eben 
noch nicht zur Sache der Vorstände und der Vors itze..:1den e 10rde 
ist. Es kommt auch noch hinzu, da ß e~nzelne Kreis'ekretäre - ich 
muß das hier leider sagen - manchmal mehr Ini t i ati e darauf v 
wenden, Schwierigkeiten, die es bei de r Gewinr ung er Y.:at · dat 
g ibt, zu registrieren, um sie uns mitzuteilen, anstatt dic~e 
In~tiative und die ganze Kraft ihrer Vorst änae auf · i e ühru 
des politischen Gespr äches mit dem einzelnen I1li t glied zu lenken. 
Wir waren seitens des Bezirkssekretariats in den let~ten oc en 
gez '\iirungen, verstär kt in den Kreisen Gardelegen , Burg und Ta ei:-

hütte zu arbeiten, .wo wir aus verschiedenen Gr ünden i o env 

keinen Kreiss eYW7etär haben. Das war für uns mi t e i nem 
a ufwand verbunden, aber das ha t uns auch gezeigt, daß diese 

't

uf-
gabe der Aufstellung der Kaderentwicklungsp l äne dui chaus lö o r 
ist . Wir haben in diesen drei genannten Kre i se n i n al en bi er 
durchgeführten Jab.:Beshauptversammlunc;en diese Kader r eserve f"r die 
örtlichen Volksvertretungen in vollem Umfange schaffen können. 

Ich möchte abschließend aagen , liebe Freunde, die Scnaffung er 
Kaderreserve für die örtlichen Volksvertretungen, der ge eni'T .. ·ti 
unsere Auf merksamkeit gilt, ist die eine Seite des Problems . Die 
andere Seiee ist die , daß wir gleichzeitig darum bemüht sein m" 
sen, diese Freunde weiter zu qualifizieren und sofort in die 
Arbeit mit einzubeziehen. So haben wir beispielsweise in der Stadt 
Magdeburg damit begonnen , solche Freunde, die sic h er·stmali zur 
Mitarbei t in der Stadtverordnetenversammlung ber" i terklärten , o
fort in die Arbeit einer Ständigen Kommission e i ne s .tivs o er 
eines Gremiums im Wohngebiet einzubeziehen. 
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Das ist meines Erachtens ein richtiger Weg , um unsere reunde 
jetzt auch in die größere Verantwortung hineinwachsen zu 

lassen . All gemein zeigt sich , daß es bei der Gewiru1ung der 

Kandidaten gelungen ist , den Schritt zu einer höheren Quali ··t 
zu tun.· 

Wir haben zum Beispiel in der Stadt Iviagdeburg e ine ganze Re"he 

v on Freunden aus der technis chen und pädagogischen Intelligenz 
für die Kandidatur in den örtlichen Volksvertretun en ge1onnen 

und auch in unserem Bezirksverband einige Pfarrer. Es ist also 
notwendig , zu erkennen - das sollte die Schlußfolgerung a1s 

meinem Beitrag vor allem auch für~~ unsere eigene Arbeit im 

Bezirksverband sein - es gibt bei der Mehrzahl unserer .re nd 
die notwendige Bereitschaft zur Ih tarbei t an der Lösung der 

unserem Staat und unserer Gesellschaft gestellten Aufgaben . 
Aber wie wir di ese Bereitschaft nutzen , hängt vo n uns ab , von 
unserer Lei tungstätigkei t , von unserem überzeugendem Gespr:"ch 

mit den Menschen. 

(Beifall ) 

Unionsfreund Ge r ald Götting : 

Das Wort hat jetzt unsere Unionsfreundin Friedrich, hier fol t 

anschließend Unionsfreund Dr . Toeplitz . 

Unionsfreundin Ursula Friedrich: . 

Liebe Unionsfreunde , liebe Unionsfreundinnen 

Wolfgang Heyl prägte in seinem gestrigen eferat den S~tz : 

Jedes Mitglied unserer Partei ein Kader ! 

Wenn wir dem gegenüberstellen, daß 40 % unserer ... :i tglieder 

Frauen sind , dann bedeutet das also, der ~lalifizierung der 
Frauen in unserer Partei, der Gewinnung für leitende tellun en 

usw . eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Wir haben uns hier s chon öfter über diese Fragen untvr alten . 

I ch gl aube , es ist nicht notwendig , noch einmal auf die Bedeu

tung "Die Rolle der 1!1rau beim ufbau des Sozialismus 11 einzu e en . 



Be/thi 84 

Tias dürfte bei uns keine Streifrage mehr sein. 

Ich glaube , daß gerade die Ergebnisse der Volks zählun · noch 

einmal sehr deutli ch gezeigt haben, wie wichtig die Arbei t mi t 

unseren Frauen ist; denn bekanntlich haben rTir in der .epublik 

1 1/ 2 Millionen mehr Frauen als Männer . Sie vrerden also eine 
großen Teil der Arbeitsk-räfte in Zukunf t stellen und sich üb r 

haupt unentbehrlich in unserem ganzen Aufbauwerk . 

Wie sieht diese Arbeit mit den Frauen, mit unseren Unionsfreun

dinnen und in der Partei aus? Wir haben uns in der rauenkom
mission beim Präsidi~ unserer Partei am 24. Februar sehr ein

gehend mit diesen Fragen beschäftigt und haben auch einige 
Empfehlungen dazu ausgearbeitet.· Ich möchte die wesentli chsten 

Gedankengänge herausgreifen aus diesem ganzen Fr agenkomplex . 

Tiie Grundlage der Arbeit mit unseren Unionsfreundinnen ist für 
uns in der Partei der Beschluß des Prä sidiums des Hauptvorst 

des zur Auswertung des Fraunnko ngresses vom 19 . Au st vorigen 
Jahres sowie die Entschließung unseres 11. Parteitages , ·n der 

es ja heißt : 
"Unsere vorstände haben in Zusammenarbeit mi t den anderen 

~ r 

in der Nationalen Front vereinigten Kräften,b es onders den 

DFD , die Anliegen aller Frauen zu berücksichtigen und für 
eine i~~~~~~iE im Geiste des Frauenkongresses entsprechende 

politisch-ideologische unter ihnen zu sorgen . " 

Ich möchte nichts wiederholen , was ich bereits auf dem ar ei
t ag zu diesen Fragen sagte. Das ist im Protokoll f estgehaltci , 

sondern ich möchte nur erste Ergebnisse schon au swerten , die ~w 

in der Arbeit unserer Vorstände seit dem Frauenkon bres s , seit 

dem Parteitag zu sehen sind~ 

Vir können feststellen, daß die Arbeit eine kontinuier lic ere 

geworden ist mit den Frauen und daß sie sich a l lmähli ch von der 

Ressortarbeit , von der Kampagnearbeit 1Neg entwickelt zu einem 

Bestandteil unserer Leitungstätigkeit. Es i s t erfr eulich , es 

hat sich ' auch gezeigt , daß in einer ganzen Reihe von Kreisv r 
bänden bei uns die Aussprach en mit christlichen :::'rauen t a ts""ch-
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lieh s ch on ständig s tattf inden und vorhanden sind . 

Hierzu aber einige Gedanken , nämlich die Frage : Kö1men diese 
Aussprachen mit christ~i chen Frauen tatsächli ch immer , so \de 

sie jetzt durchgeführt werden , befriedigen? Ihr haben 'lieder
holt die Erfahrung gemacht , daß sich auch in diesen Aussprachen 

wieder Funktionärinnen treffen , die Abgeordneten und die , cie 

wir sowieso schon bei allen anderen Veranstaltunc en auch sehen 
und daher kennen , daß sie sich wieder gegenseitig agitieren . 

Das ist absolut nicht der Sinn der Sache , daß vrrr , um die ~t -
mi s tik zu erfüllen, um so und so viele Aussprc.chen i t ehr· st

lichen Frauen gemacht zu haben , nun immer wieder auf die Union

freundinnen zurückgreifen , die ohnehin schon aktiv bei uns ar
beiten ~ Der Personenkreis ist also offensi chtlich zu eng . fir 

müssen i n dieser Arbeit neue Me t h oden finden . 

Auch darüber ist schon verschiedentlich gesprochen worden . 

Ich möchte daran erinnern , daß es unserer Aufgabe sein muß , 

die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" bei den usschüssen 
der Nationalen Front besonders in diese Richtung hin zu a tivi r 

und den Personenkreis weiter zu ziehen, das heißt , reit r an 

die parteilosen christlichen Fr auen he ranzukommen und auch 

zielter die Kolleginnen auszusuchen . Ich meine so , daß man 
Aussprachen führt mit Katechetinnen oder I.:itarbelterinnen des 

Frauendienstes oder , wie in Dresden praktiziert, mit e Le 
k örper der Tiiakonschule , das heißt ganz speziell einen be
stimmten Personenkreis anzusprechen und nicht allgemeine in

ladungen zu versch icken; Ich glaube , daß wir dadurch be ser 

vorwärtskommen und mehr an diese christlichen Kreise heran

k ommen , die wir anspre chen wollen und nicht immer Iieder den 

bereits bekannt en Kreis der Unionsfreundinnen • 

. 
vir sind der Meinung , daß wir diese Unionsfreundinnen , die 

imn1er wieder da sind , weiter führen müssen, hinein in die rbeit 

der Nat ionalen Front , hinein in die Arbeit der ohngebiete, 

über di e Arbeit der Partei doch hinaus; 
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Weiter möchten wir sagen , daß unsere Kreisverbc'.nde zum ~eil 

die öffen t lichen Frauenv ersamml ungen sehr gut unterstützen, 

daß sie al s o auch wesentl ich besser gewor den ist, diese zu
sa~menarbeit mit der Nationalen Front; denn diese öffentlichen 

Frauenv ersammlungen waren auch ein Novum in unserer politischen 

Arbeit ~ So haben zum Beispiel Kreisvors tandsmitglieder in ~or

bis in 19 öffentl i chen Frauenversaomlungen gespochen, Das ist 

ein s ehr erfruel i ches Ergebnis und zeigt, daß vers tanden ru_de , 

daß die Arbei t mit den Frauen auch über unsere Partei hinaus 
eine wichtige Aufgabe von uns ist ·~· 

Der Schvnxng, den der Frauenkongreß ausgestrahlt hat , hat also 
in vielen Ortsgruppen und Kreisverbä~1den zu eint-r er'töhten c

tivität geführt . Trotzdem müssen wir sagen , daß es noch nicht 

in der gesamten Republik s o richti g geht und l äuft , wie 1ir 

möchten~ daß es noch nicht ausreicht , das heißt, daß noch 

mehrai~! zu den i ndividuellen Gesprächen kommen müssen und vor 
allem auch die ]'ragen unserer Frauen in den -.:i tgliederve s 

lungen behandeln müssen ~ Dort müssen diese Auseinandersetzun n 
genau so geführt werden , vde in den sp eziellen Prauenberatun 1 ; 

denn es ist ein eilgebiet der gesamten Parteio 

Was müssen wi r nun errei chen , welche Erkenntnisse sind bei uns 

ren Frauen n otwendig, daß sie erfasst werden? Unsere christ

lichen Frauen müssen alle wissen , daß sie Bürger·nnen unseres 
Staates s i nd und daß sie sich folglich auch mit den Proble en 

unseres Staates auseinandersetzen müssen . Es hat sich ge zei t , 

daß beispielsweise die öffentlichen Versammlungen zum Per~pe t 

tivplan v on unseren Unionsfreundinnen sehr ji~cßes .cht Torden 

sind , ja ganz gering , daß also hier diese Ause :Lna!ldersetzun e 1 . 
und di~se Probleme nicht in dem Maße erfolgt s ind , wie es not-

vTendig war . 

Wir sind aber der Auffassung , daß unsere Frauen den Zusammen
hang unseres s ozialistischen Aufbaus und unserer Friedenspol·t· , 

den Zusa~menhang , den es hierbei gibt , um den Imperialis us zu 
bekämpf en und den Fas chi smus auszurotten , daß diese ürund ragen 

bei ihnen kl ar sein müss en , daß sie sich mit diesen Problemen 

auseinandersetzen müss en; 



Be/thi 86 a 

Ebenso ist es mit der Frage der tecD~ischen Revolution . ·ir 

haben in vielen Aus s pr achen festgestellt, daß unseren cu.ris -
1 ichen Frauen nicht immer klar ist , was d:ile Auswirrun ·en d r 

technischen Revolution bedeuten , daß sie sich auch in ihrer 

eigenen Arbeit , in ihrem Leben in irgend einer Form ausvirk n 

wird . Sie sind vielfach noch der ßieinung : Technim und Industrie 

is t eine Domäne der Männer , wir sehen unseren Auftrag, unseren 
christlichen uftrag mehr in der Familie , in der brziehung 
der Kinder . 

Das ist also ein Standpunkt, den wir übe r winden müssen , dann 

sind wir uns über diese Frage einig . ~iese Pe~spe~tive, die j der 
wrau bei uns und auch jeder christlichen Frau in unse~e t· t , 
in unserer sozialistischen Gesellschaft gestellt ist , uß ihr 
klar werdeno· lJaraus muss auch der Wunsch und der tille er 

sich nunmehr ·Iissen anzueignen, sich zu qualifizieren . 

\Yi _r sind der Meinung: Wenn diese Grundfragen klar sind, erden 

unsere Frauen auch bereit sein, eben weiter zu 1 rnen , sich zu 
qualifizieren und den entsprechenden Platz einzunehmen . 

Es wurde zum Beispiel in einer Aussprach e in A~tenburg von p 
I 

intendent Hammer ge s agt: nNur 6 % der berufstätigen .crauen b -

sitzen ein echtes Arbeitse t hos . Es geht ihnen al~en mehr oder 

weniger darum, noch dazu zu verdienen, um einen gewissen lohl

s t and in der Familie zu erreichen:" 
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Diese Frage des Arbeitsethos ist g ar n icht u nwichtig, und r 

hab en also festgestellt, daß bei den unteren Ei nkomnens tuf en 

und bei den mittleren Einkommenstufen tatsäc h l ich zu beob a c hte 

ist, d aß die Frauen bald wieder aufhören z u arbeite n , ~ en ein 

besti mmter Familie nwohlstand errel'cht w rd · t o e n lS • 

In d en Beruf en aber, wo die F rau ein e höhere Qu &l i fi k a ti on hat , 

dort ist die Freude an d er Arbeit u nd die Ber e itsch aft zur Arbe 

so g roB, daß sie nicht aufh ört, berufst ä ti g z u sein , au ch e 

dann doch besti mmte Wünsche in der Familie er füllt v1ord en sirrl . 

Wir müßten also so sagen , d aß d ie Ei nst e llung zur Ar b e it , di e 

Bereitschaft zur . Mitarbeit wäch st, wenn d ie Fre ude a dieser 

Arbeit wächst, wenn die Qua lifik ati on höher i s t und sich da t 

auch eine a~dere Einst e llung b e i der e i nze l nen Frau t atsäch eh 

en tvlick e lt hat. 

Wir sehen, daß die F ra g e der Qualifi zie r ung e i n seh r ~i chti es 

Pr oblem ist und d aß unser e Fr auen erk en nen müs sen , daß sie ja 

n icht nur allein für sich Geld verdie n en wollen, sondern a aß 

sie für die Gese l lschaf-t arbeiten und auch sic h selbs t zur e 

mit .. 

Wir denken, daß diese AuseTianderse t zunge n auc h Fragen si d , 

d ie vJir in uns eren Orts gruppen in de n Vorständen führ en m·· se , 

wenn wir unsere Frauen zur .Vei teren t wick l un g g ewinnen 10 len 

und wenn wir sie in d ie Kaderentwick lun gsp l äne ei nb e ziehe n 

und mit einbeziehen wollen. Wie ges a g t, dor t müßte a l s o der 

Niederschlag dann g efunden werde n . 

Es wurde schon gesagt, daß wir Kaderreserven für die Ort sgr upp e n 

und für die Volksvertretungen brauchen, und daß es Rüc kgäng e 

g e geben hat, bei d en letzten Wahlen be i sp ielsweise a u ch bei 

der Besetzung der Bürgermeis t ers t e l len. Wi r s i nd d~ r e i ung , 

daß ja hi er bffensich tlich aus dem 4o %~gen Fr auenanteil der 

IT itgliedschaft unserer Partei eben auch d ie Reserven geschaffen 

werden müssen, und wir haben f e st geste l lt, aß bis j e tzt i n 

de n Kr eisverbänden und in den Be z i rksverb änden kein e ~ersieht 
besteht, wie groß der Anteil der Fraue n i n den Kaderent ic lu g 

p länen ist. 
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Man hat zwar KaderentwicklungEp läne in den Ortsgrup en. an uß 

aber nun systematisch auswerten, wie weit sind denn hie r auch 
Frauen einbezogen worden, wo hat man wen neugewonnen, und elche 
Perspektive ist f ür die einze lnen Frauen festgelegt ~orden? 

Das ist bisher noch nicht getan und wir sind der r:einung, a 

man diese s ystematische Auswertung i m Interesse unserer !'-auen
arbeit tun mußo 

Für richtig halten wir diese Be ispiele, die im Referat ka en, 
und auch eben von Freund Fahl nochmals angeführt wurde , daß 

man diese Mens chen, die später eine Verantwortung überneh en 
wollen, bereits in die Arbeit der ständigen KoMmissionen us 1 . 

einbeziehen soll. Vir halten das besonders für un'"'ere auen 
außerordentlich wichtig , weil sie dann bereits laufen ler e 

können und richt in dem Moment, wo sie dann die Funktion übe -
nehmen sollen, einfa ch Schwierig~miten haben, so , ~ie ir das 
doch in der Vergangenheit öftls erlebt haben , was uns dann 

auch manchen Einbruch gebracht hat . 

Wie sieht die Mitarbeit der Frauen in der Partei selbst aus? 

Wir können feststellen, daß wir eine größere Bre ite erreicht 

haben und daß heute in allen Vorständen 26 bis 3o % rauen 1 a . 
Das ist für uns schon ein recht erfreulicher Erfolg . I den 

leitenden Funktionen allerdings sieht die Frage anders aus . 

Wir haben lo,l% Ortsgruppenvorsit zende, die Frauen sind, 3 , 2 ' 

Kreisvorsitzende und 11 Kreissekretärinnen. 'irhaben aber 
o,o %hauptamtliche Mitarbeiterinnen in den Bezirkssekretari te . 

Zwei ehrenamtliche Frauen arbeiten mit, aber sonst ist i . 

Bezirksgremium nicht mehr da. 

Wir haben auch wenige Unionsfreundinne n i n den Räten der ez · k , 

in den Räten der Krei se und als Bürgerr. eisteri~en . Hier haben 

wir also offensichtlich E:icht kontinuierlich gearbeitet . •an 

muß dies änderno 

Ein Vorschlag dazu wäre, daß man auf solche Uni onsfrau d innen 

einwirkt und zurückgreift, die sich i n den Volksvertretu e be -

währt haben, die gute A~geordnete waren, und die nun in d "ese 
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Richtung für den Staatsapparat weiterqualifi z i e rt Jerden kö e • 

Das wäre vie l l eicht ein \Veg. Sicher gibt es a uch noch andere , 
die man örtlich doch untersuchen sollte. 

Wir haben auch beispielsweise in der Nationalen !'ront verhä. tn ' 

mäßig wenig Frauen in der Verantwortung stehen. 8,2 1 unserer 
WGA-Vorsitzenden unserer Partei sind Unionsfreundinnen . 

Auch hier, gerade aber im Wohngebiet, ergeben s ich do ch fü r 

unsere Frauen durchaus reiche Möglichkei t en der :ita rbei t, 

und hier sollten v.J ir ebenfalls auf bereits b ewährt e .i t arbei t er 

nen in den Wohnbezirksausschüssen zurüc kgrei fen . 

Was ist nun weiter noch zu tun, um mittl ere und lei t e 4de ~ader 

aus . den Kreisen der Unionsfreundinnen zu ge vi nnen? ~ s ibt 

i mmer noch eine ganze Reihe ideol og i s cher He mr.mi sse , die ic h 

hier nicht im ein zelnen herausgreifen und bean two r ten öchte . 

Es gibt aber i mmer noch eine Auffassung bei Frauen und er . 

Das ist die, daß sich die Frau nicht g enüge nd durchßetzen ka 

daß sie schneller vor Schwieri gl{eiten kapitul i ert us·J . Es g ibt 

auch solche Feststellungen, daß die Frau als Haus f r au und ·u e r 

im Beruf unzuverlässig sei, öfters ausfalle us w. 

Natürlich ist hi er ein gewi s ser Unsic herhe i tsfak t or vorhanden, 

aber doch nur, solange die Kinder klein sind, und da können 
wir nicht verantworten, wo eine ~ .. r.utter v.Jenige Jahre it Rück

sicht auf Kleinstkinder manchmal nur anders einge setzt 1erde 

kann, ihr den Beruf und ihre Ent wicklung zu verb auen . 

Vir müsse n auch in dieser Richtung weiterdenken . atürlich ·st 

die Dopp elbelastung der Frau eine größere dadur ch , daß sie 

Familie und Beruf hat, aber es liegt an uns, an der Gese ls ch ft 

selbst, das zu verändern und zu erleichtern. 

Dabei möchten wir davor warnen, dhß die Freundinnen , die sich 

bereiterklären, Funktionen zu übernehmen, Ve r antwortung zu 

tragen, nun gleich mit so viel a nderen Funktionen üb er lastet 

werden, daß sie eines Tages dann doch kapitu l i er en üs sen . 
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Das ist eine Erfahrung, die wir auch in der Vergangenheit 

leider oft machen mußten. Hir sind der Auffassune, daß in 6 

Bezirksverbänden ein Kad erplan für Unionsfreundinnen erarbe ' tet 

werden sollte, die VJ i r für förderungs würdig halten, \JO ir 8 ehe 

daß es notwendig und richtig ist, daß sie Verantwortung tra e 
k önnnn. 

Das sollte geschehen auf Grund der Kaderentwicklun~spläne der 

Orts grupp en und hier sollte man syste matischmrausarbeite lel -

che Frau~en nun ganz planmäßig weiterentwic ke lt werden önne • 

Wir meinen , daß wi r ihnen helfen müssen durch Erf ahrun saus 

tausche und durch rege l mäß i ge Kader gespr~che in den I~eisver

bänden und in den Bezirksverbänden . Es ist ungeheuer . ic ti , 

daß unse re Frauen das Selbstvertrauen haben , daß sie sich zu

trauen, Verantwortung zu übernehmen , und daß sie eben hier be

sti mmte Hemmungen überwinden. 

Hier hilft auch sehr viel, wenn ihre_ Arbeit ~!'erkannt, 1en 

ihre Arbeit auch gewürdigt wird. Auch das .·ird ihnen helfen , 

sich mehr einzusetzen und die Verantwortung mit zu t: ra e • 

Andererseits kommt es darauf an, ihne n auch zu helfen , die 

mater i el len Bedingungen mit zu schaffen . Es würde beisp iels 1e s 
gestern ge sagt, daß in Burgscheidun~en 5oo Plätze frei e eb o

ben waren . Es gab aber Unionsfreundinnen und es gibt auch 

jetzt noch Unionsfreundinnen , die bereit sind , nach Burg-
sehe idungen zu gehen, wenn · die Unterbringung ihrer ·rinder in 

irgendeiner Form in dieser Zeit gewährleistet \Jird . Es gab 

Gedan :::en, ob man das in .Burgs che idungen selbst machen' kann . 

Das muß geregelt werden. Sonst wird ein Te il der Unionsfreun

dinnen i mmer wieder von den Lehrgängen zurückstehen müssen . 

Wir appell i eren grundsätzlich an alle un sere Unionsfreunde 
und Unionsfreundinnen im St aatsappar at und i n der '/irt schaft , 

sich mit den Fraaenförderungsplänen auseinanderzuse tzen u d 

damit insgesamt einen Beitrag für die Ent wicklung der Frauen 

in unserer Republik zu leisten. 
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Wir möchten aber besonders alle un sere Hauptvorstands itg ieder 

bitten, unsere weiblichen Hauptvorstandsmitglieder und auch 
unsere Frauen in den Bez irksverbänden nun selbst mi t dafür zu 

sorgen , daß diese Arbeit richtig, p lanmäßi g und gut geleiste t 

wird. 

(Zuruf von Ufd. Heyl: Die Männer wo llen auch mitarbeitenl) 

Richtig, ich wende mich jetzt besonders an die Frauen , da~ s·e 

selbst dieVerantwortung mittragen, und wir s i nd uns selbstver

ständlich darüber im klaren - das habe ich im übrigen auch 

als selbstverständlich angenommen - daß es ein Anliegen ller 

Mitarbeiter unserer Partei ist. Ich denke, v~ir Frauen haben 
das se lb st sehr stark mit in der Han d, und wir sollten u s n·cht 

imme r nur auf die Hilfe der anderen verlassen . 

Vir sollen selbst daran bleiben und fragen, vJie sieht es a 
in unserem Bezirksverband, wie sind die Kader ent~icklungspläne , 
was können wir tun, um den Fraue n zu helfen, sie zu unter

stüt zen und ihre Ent wicklung mit voran zu t r eiben. 

Darum möchte ich §ie bitteno Wir möchten weit er darum bitte , 

daß Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Hinwe ise an uns, an die Fraue -

k ommission geben, d a mit wir noch besser als bisher diesen 

ganzen Aufgabe D gerecht werden können . 

(Beifall!) 

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h : 

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

Freund Luitpold Stiedle. 
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Ufrd~ Dr. Toeplitz: 

Liebe Unionsfreunde! 

Mir ist gestern die Frage gestellt worden, wie es mit der 
Verjährung der Nazi- und Kriegsverbrechen in ~estdeutschl d 
steht. Wie Sie wissen , hat am 10~ März eine Bundestagsdebatte 
und danach eine Sitzung des Rechtsausschusses über diese ~rage 
stattgefunden, und am 25. März soll ein Beschluß des Bundesta es 
gefaBt werden. Um so notwendiger ist es, den Freunden unserer 
Partei zu erklären, wie diese Vorgänge einzuschätzen sind. 

Wir fuaben in der Deutschen Bundesrepublik nie einen Zwei el 
darüber gelassen, daß Kriegs- und Naziverbrecher einer gerechten 
Bestrafung zugeführt werden müssen. Das ist zur ehr~ichen Be
wältigung der Vergangenheit im Interesse der deutschen Nation 
notwendig. Das fordern das Völkerrecht und die internation len 
Verpflichtungen, die dem deutschen Volk von der Antihitler
koalition auferlegt wurden. Diese Bestrafung i st aber auch not
wendig, um für alle Zukunft klarzustellen, daß künftige Ver
brecher gegen den Frieden und die Menschlichkeit ihrer gBrechten 
Strafe nicht entoehen werden. Die Bestrafung der Kri egs- und 
Naziverbrecher hat deshalb eine über die Sühne hinaus ehende 
Wirkung und Bedeutung. Sie dient der Sicherung des Friedens 
und dem Schutz der Menschheit vor neuen Schandtaten. 

Zum Zeitpunkt der Kapitulation des Hitlerfaschismus befand sich 
der größte Teil der Hauptschuldigen in den estzonen . Die auf 
unserem Gebiet befindlichen Kriegs- und Naziverbrecher \rurd n 
ergriffen und vor Gericht gestellt . Bis etwa 1951 waren die 
Verfahren gegen sie im wesentlichen abgeschlossen. Soweit in den 
folgenden Jahren noch einzelne Naziverbrecher entdeckt ~urden , 

wie der KZ-Mörder Schäfer aus Buchenwald oder der Blutrichter 
Bre~er aus Poznan , ~urden sie der gerechten Strafe zugefuhrt. 

Dabei standen wir stets auf dem Standpunkt, daß das Völkerrecht 
keine Verjährung der Verbrechen gegen den Frieden, ge en die 
Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen kennt und da diese 



KeiGu 92 

völkerrechtlichen Grun dsatze in der Deutschen Demokratischen 
Republik selbstverstandliehe Anwendung finden. Das hat das 
Oberste Gericht bereits 1960 im Urteil gegen Oberländer au c
sprochen, das wurde im Früijjahr 1964 in ein er Erklärung uo ere 
Ministerrates zum Ausdruck gebracht und schließlich i m Ge etz 
der Volkskammer vom 1. September 1964 feierlich vor der ~elt
öffentlichkeit bekundet~ 

Wir befinden uns damit in Übereinstimmung mit den sozialistischen 
Ländern, aber auch mit den demokratischen und antifaschivtisc en 
Kräften der westlichen Länder. Wie breit die Front der gut
willigen Menschen in dieser Frage ist~ zeigt die einstimmi ·e 
Annahme eines entsprechenden Gesetzes im f ranzösischen P 1 n • 
Auch in den gesetzgebenden Körperschaften Belgiens und Öster
reichs wurden Bescb~üsse gegen die Verjährung der Nazi- und 
Kriegsverbrechen gefaßt, und auch in den USA erhoben s ich g -
wichtige Stimmen mit der gleichen Forderung . Ich hebe die e 
weltweite Protestbewegung hervor, weil s ie für das Verhalten 
der Bonner herrschenden Kreise von großer Bedeutung war . 

Die Bundesregierung hat am 5. November 1964 bes chlossen , de 
Bundestag keine Vorlage in dieser Frage zuzuleiten und damit 
die Verjährungsfrist für Mord in der faschisti s chen Zeit am 

8~ Mai 1965 ablaufen zu lassen. Das entsprach der Auffassung 
zahlr eicher Minister, vor allem auch des Bund es justizmioisters , 
und Bundeskanzler Erhard sah keine Veranlassung - Freund Göttiog 
hat das in seinem Referat schon hervorgehoben -, von seiner 
Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen und eine andere ßnt chei
dung zu ste~len~ Nach dem Willen der Bonner Regierung sollte 
also der 8. Mai 1965, der 20. Jahrestag der Befreiung des deut
schen Volkes vom Faschismus, der Tag der endgültigen Freiheit 
der Nazimörder werden. 

Die Bekanntgabe dieses Beschlusses löste eine ungeahnte irkung 
aus~ Bereits nach wenigen Tagen wurde klar, daß sich die Bunde~
regierung i m Widerspruch zu der öffentlichen Meinung der elt 
gesetzt hatte und das Ansehen des westdeutschen Staate~ auch 

------------------~.-
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bei seinen Verbündeten schwer in Mitleidenschaft gezogen 
Unter Aufrechterhaltung ihres grundsatzliehen Standpunkt es in 
der Verjährungsfrage wandte sich die Bonner Regi erung deshalb 
in einem Aufruf an alle Staaten mit der Auf forderung , i hr 
Material übe~ Naziverbrechen zuzuleiten. Der Bundestag f ord r te 
bis 1. März 1965 einen Bericht des Bundesjustizminis t er s darüber 
an, ob die Unterbrechung der Verjährung in allen Mor dfäl len 
gesichert sei . Auf der Grundlage dieses Berichtes fand dan n 
die Bundestagsdebatte vom 10. März statt . 

Obwohl Thünister Bucher in seinem mündlichen Ber icht zugeben 
mußte, es könne nicht ausgeschlossen werden - ich zit ier e . . 
wörtlich -, "daß nach dem 8. Mai 1965 bisher unbekannte Taten 
von Bedeutung oder unbekannte Beschuldigte von Rang noch b ka n -
werden", weigerte sich die Bundesregierung, eine Lösung dies 
Problems vorzuschlagen. Herr Bucher begründete di es en ~tand
punkt damit, diese Frage müsse "in erster Linie nach rechtlichen 
Überlegungen und somit aus dem Gewissen jedes einzeln en hera 
entschieden und beantwortet werden"o 

Nach gründlichem Studium der Bundestagsdebatte kön nen ' ir un~ 
nicht der Meinung von Herrn Carlo Schmid anschließen, daß dieser 
Tag dem Bonner Parlament zur Ehre gerei cht habe. Es t r aten 
zwar einige Redner auf, die die Sozialdemokraten Hirs ch , Dr . 
Arndt und Jahn~ die Verbrechen auch Verbrechen nannten und 
richtige Worte für die Verantwortung des deutsch en Volkes in 
dieser Frage fanden~ aber daneben stand soviel Demagogi e , 
Heuchelei und falsches Pathos, daß nicht allzuviel Scharfsinn 
dazu gehörte~ zu erkennen, wie hier mindestens von den Vertretern 
der Regierungskoalition ein Schauspiel zur Beruhigung der 
internationalen Öffentlichkeit aufgeführt wurde. Täuschung der 
Welt - das war das offensichtliche Ziel dieser Ausspracheo 

Das wird bereits bei der Taktik der Bundesr egierung deutli ch . 
Obwohl sie - wie dargelegt - noch in der Bundestagsdebatte 
nicht bereit war, dem Bundestag einen Lösungsvors chl ag zu machen , 
schließt ihr Bericht mit dem Satz: 

I 
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"Die Bundesregierung wird den Deutschen Bundesta · in ein 
Bemühen unterstützen, unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundv ·· z 
eine Möglichkeit zu schaff en, daß der Gerechtigkeit Genüge get n 
wird~" 

Minister Bucher aber ergriff in der Debatte noch einmal a l s 
Abgeordneter das Wort und verteidigte mit formaljuris tischen 
Argumenten seinen Standpunkt, daß man Mörder nach dem 8 • • a i 
1965 nicht mehr verfolgen könne, daß man also mit Mör der n l eben 
müsse. 

Vollkommen übergangen wurde die Hauptfrage, daß nämlich das 
Völkerrecht keine Verjährung von Kriegs- und Mens chlich eit~

verbrechen kennt und daß ein Artikel des Bonc er Grun d esetze 
die Vorrangigkeit des Völkerrechts auch in Ves tdeutschland be

gründet. Der CDU-Abgeordnete Dr. Benda verteidigte zwar in 
einer langen Rede den Antrag von 50 CDU-Abgeordneten, di e Vel:
jährungsfrist für Mord und Völkermord völlig auf zuheben. In
zwischen ist bekannt geworden, daß er im Rechtsausschuß s inen 
Antrag zurückgezogen hat. Welchen Wert hat dann noch seine 
Erklärung im Bundestag 9 Es gehöre für ihn zum Begriff der hre 
der Nation, daß das deutsche Volk sich von den Mördern befreien 
könne? 

Noch deutlicher war die Erklärung der csu, die von dem Abge
ordneten Dr. Dietrich abgegeben wurde. Sie enth ielt zwar den 
schöl)klingenden Satz: "Die CSU-Landesgruppe weiß s ich mit dem 
ganzen deutschen Bundestag darin einig , daß alle während der 
Zeit begangenen Verbrechen des Mordes nach rechtsstaatliehen · 
Grundsätzen geahndet werden sollen~", gleichzeitig aber vertr at 
die CSU den Standpunkt, daß einer Verlängerung lauf ender Ver
jährungsfristen rechtsstaatliche und rechtspolitische Grundsätze 
entgegenständen. Sie erklärte sich schließlich bereit, darüber 
zu diskutieren, von welchem Zeitpunkt an die westdeutsche 
Rechtspflege N~zimorde verfolgen konnte, so daß sich dadurch 
der Beginn der Verjährungsfrist und entsprechend ihr Ablauf 
verschieben könnte. 

94a 
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Ein weiteres kennzeichnendes Beispiel: Der CDU-A@geordnete 
Güde, der es als ehemaliger Generalbundesanwalt wi ssen m 

' berief sich darauf, daß eine Reihe von Hauptschuldi en zwar 
von Militärgeri cht;en der Westmächte zu hohen Strafen verurteilt , 
aber ber eits nach wenigen Jahr en alliierter Haft be nadigt er
den seien . Diese Leute , erklärte Güde, spazierten seit 10 Ja e 
in Fr eiheit herum und bekleideten angesehene Stellungen. Dauit 
hätten die Alliierten jedes geschlossene Konzept verdorben , 
da Verurteilte westdeutscher Gerichte hohe Strafen verbüßten . 

Aut · diese Argumentation hat der ehemali ge USA-Hauptankläger in 
Nürnberg, Robert Kempner, vor einigen Tagen auf einem }orum 
in L~eburg eine interessante Antwort gegeben. Die .estmüc te 
hätten, so sagte Kempner, die verurteilt en deutschen Krie sv r 
brecher 1955 auf Drängen der Bundesregierung begnadigt . Die e 
habe die Begnadigungen als Voraus setzung einer militäri~chen 
Zusammenarbeit mit den Westmächten in der NATO verlangt . Die e 
Mitteilung Kempners entlarvt nicht nur die Demagogie Güdes; 
sie bestätigt auch uns eren Standpunkt, daß der Benutz der 
großen Kriegs - und Naziverbrecher durch die Bonner ßegierun 
eng mit den aggressiven Plänen der Bundeswehr in der Ge ·en art 
zus ammenhängt. 

Inzwischen hat eine lange Rechtsausschußsitzung stattgefunden , 
in der Dr ~ Benda - wie bereits erwähnt - seinen Antr~ zurückzo 
und der SPD- Antrag auf Änderung des Grundgesetzes - er war g -
stellt worden, um dam-it die Aufhebung der Verjährung für ord 
zu verbinden- abgelehnt wurde~ Für .die nächs te Bundestaus
sitzung sind zwei Anträge auf der Tagesordnung geblieben : Die 
Heraufsetzung der Verjährungsfrist für Mord von 20 auf 30 Jahre 
und die Feststellung eines Beginns der Verjährungsfrist am 
31 -: Dezember 1949 statt am 8~ Mai 1945~ 

/ 95/ 
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\lir köP_;J.en heute nicht vrissen , 'l';e d 13 d "~ er J1:il estag entnclei n ri 

Immerhin fällt bei dem le +:z ·te,.l ' t " .., .~. ~u1 r<::.J.g ::::111. , daß d::....IJ.i t die 

jährige .--erjährungsfrist für 1l1otsc.hlag m 31 . Dez ber 

g ela.u:fen bleibt . Das ist deSYJPJ0ren von " I t - gro~em n eresse, 1 il in 

der westdeutschen Justizpraxis in den letzten Jahren bereit .... 0 ;: en

sich:tliche r.:orde r:ü s 'l'otschl::lo!:f' beh.,.,ndelt - - C\,J.J. worden sind , UJ eie nie t 
mehr bestrafen zu müssen . 

Ich möchte ein Bäspi el ar.tfüln·en: 

~"illl 14 . Mai "1964 mrden vom Düsseldorfer Sch\7Lrgc .... ic 1t e

ger Amtsgerich tsrat iritz Puls und der r.:a jor a . D • .L,.._itz •isc 

aus Opladen freigespro'chen , obwohl ibnen n..J.che;c ~ie son . er' n 

te , Ende August 1942 ung;efähr '+0 jüdische ·.=ä."'Uler , .Jjrs.ucn und 

·-
er 

der in der Kalmückensteppe ermordet zu haben . In c~m teil t 

es: 
nDie Be,nei saufnal1Jne hc:. t er~~eben, daß Pische::' \ eaor uus i ed.J:;i

gen Be';'reggründen noch gr ausam , heimtücl;:isc.u oder o..us Ju e -

haß gehandelt hat . !l 
Infolgedessen liege kein lviord , sondern ein Totnchla vo_, er 

bereits verjährt sei • 

. !' ber das i st :c.och nicht o~les: Nc.ch den Inf\cftuationen über i 

Sitz'Lmg des Re chtscusschusses soll auch der - e_·fol0 'll _;sz CI' 

J-ustlzbehörden gegenüber Nazimördern eingesc rünlct c ·den . .. c 

Bedeutung es zum Bei spiel h a t, dCJ. ·~ in Zukll!l.ft .J.ll:l ,._;e nicht e 

~ 1hinrei chendem 11 To..tverd9..l:.1ct , sondern nu::::' bei 'd.rincendcn" ' t
verda cht erhoben werden soll , zei g t die Tats <.._che, d"' .. :3Chon ir--

her rund ein D-..ci tte l der Faziverbrecher , C:..ie vor \ estdcut eh n 

Gerich ten s t3llden, manr:;els Beweis~s freiges-.Qroc.aen ';;urden . uch 

eindeutige belastende Zeu.genaussacen konnten das oft nie t v er-

hindern • 

. :~ußerdem soll in z _,.lrunft dc_s Verfellren - man da1:f nicht ver c 

~s handelt sich ausschließlich um I.1örder: - ein~es tollt rden , 
wenn der Beschuldigte in untergeordneter Position t~ti · r -~ oder 
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auf Jie:fehl hsndel te und sein /er:3chulden im Hinblicl-:: uf "' ino 
beschränkte ~n ti:>chlußfroihei t \. e sen tlich ge1uild rt er ..... chein t . 

.ti.ber bereits in der Vergangenheit wurden t1örder , ;e zt -· · 1 ' .~ e~sp1.e-

der ehemaliGe J?elduebel Leonhard Scherer, der '15 so·. jetiochc z:. ri _ 

personen, dartmter Frauen Ul~d Xinder , erschossen h~~t~ c1.· -u ~ , _.... ..) 

sprachen. Nach ;'>:nss6icht des Schwurcßrichts Kem:oten hutte ei ir -

tümlich an6enommen , s ich in einem Befehlsnotsto.nd zu e in c_ . 

~.tber wo.s auch i mmer der Bundestag am 25 . 1.::::~rz beschlic .>On m , 

das a eu t s che Volk und die inte:cna tionalo Öffon tlic!.l.kci t 'ler- e 

sich mit juristischen Tricks nic:i.1.t anfinden , die en indruc e 

.rtktivi tät erwec:~en sollen, vrih:::end in -:-.-irklicn~:ei t neue .öulic -

kei ten gesc haffen vJerden , die Nc.'tzimörder ~u schc~tzcn . 

uber die bisherige Praxis hat der SPD- ;· .. bc;eordnott: ,J , ., 0 . 

mit dech t erklär t: 
a:r,iir 1 i e gt hier 3n de:r :Jes ts tellung, aa·} -· c.h::-el· '-.) in e · ner 

z 

Frage , G.ie uns heute einiges an -Chvierigmite.."'l tmd el iJtun

gen schaf'ft, ein jab.relanc;er hinhaltender . ide-·st a. der 

Bundesregierune es unnö tige:r·,·1eise ersc~ ·.rert h. t , (.,aß rir 

heute sehr, sehr viel v1eiter gev;esen wi::.ren . ·' o ·"'l.t d ... L~it t . 

Aber die Bop..ner "ieGierung hG.t nicht nur ~linhal tonden ide s 

bei der '.Te~:-fole,·tm;:; der Haziv erbrecher geleistet , ,...ie h t cie 

:.ngo.3er Z2.hl uieder in leitende F .. .nktionen e~nuco.Jetzu, i 

'.;;.men Oberlf:inde , , Gal.obke, Krüger, Friinkel, -Ti ::.lon unu. v ... ,.Jle 

be.Jeisen . 

Gleichzeitig haben die \ms tdeu tschen Jus tizor;DJJ.c in den ver 

genen Jahren keine systematische Verfolsung o!.'ganisiert w1d zo 

Gruppen von Tii tarn geschütz t, wie die IG-2!'2-.::bo...-1- ire· tor n 

a::1.dore ·.7ehr>. ,irt:ischo.f0sfillll'er,d·2..e hohen I.Cinisteri"lberu:lmten d 

die J..)lutrichter . DÜ\Jeit Prozesse cnvcrmei lieh .:a.:r·cn, ru.Id n, i 

\:eniz;en ·_usnalunen, Bagatel l strafen 'berh~ir1g t. .>ek .11-"".tlich h t 

'.1e::: t C:eutsche ::." ta.::.tso..m;-äl tin Bu.rbaro. .Tust- .0 . ..-.:.1.1m ;m O='-' c et , 

in diesen Prozessen :f[i.r einen I.tord durchsclu ittlich '10 in ten 

Gefiingni s G.usge spro chen vmJ.:•den. 
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.. mgesichts dieser j_latsacf.len erheben wir die .. 'o .... :d r • .; _ der 
B r.::.c - • •• . e_'LLl.u , .... -
Ul'ldvvre_publ~k das Volkerrech t zu respektio_en und die , zi r-

brechen von jeder Verjäh-..,l.L."'l2' ·:·uczunn"'-men ·-r- 1 - o '-- o - '-'e'" . • 1.lr ver E~ en iu c-
stra f'·u ... "lg edler :\riegs - und lTaziver'brecher rro ,-u1 ~ h - - , . .... a. 7 n uc 

s ie er~rif'fen uorden, und. die Entfernune aller Pers on'"'n, d.:.. c -
ehi O.t."I.e::l ..~..lc ... le~ · " n .. ""t eu·oc.-b:-cechen begwl.gen h0.Den , a us ·· · ~ - · 

l ands . 3s beC.arf keiner n ä heren Begründun~;, a.·' ' ies o_ dc ... un 

E ich ts mit einer ncuon Bntna zifizierung zu tun h~ t. 

:.:in erster :t!irlolg ist erreicht: Die Tc:. ts CJ.che ~....e J ·~d ssitz 

g envom 1C . und 25 . Llci.rz ··1965 stellt olne l·:.. e d.orl __ 0 e de- Bo er 

P olitik d .. r . Die Her :::.."'schenden Kreise in :.onn sinc.l ""u 

vern gez·,·ru11Sen , ·., eil es eine Deut s che Demokra ti ::;c 1e e_ u b l ·' 

die durch ih:re :~xi s tenz t.md ihre lJ.rtivit3. t die . c..."'l s chen'c' 

Boli t i k Bonns vor c.:or \,'el t entlarvt . 

Ich möchte noch einm:--~ 1 s c.gen :Das deutsche Tolk 1ill nicht it 

:t.:ö:."'dern leben! 

i 

ö-
t, 
(l 

Ges tatten 3ie in diesem Zus <:-~r.wonheng eine 3 er.J.e!.'_ru.n_; zu de -"' e , 

d ie unser :&'reund ßladeczek c:.u f gevmr:l:'en h t: 
In der Deutschen :Jemokrc, tischen Republik und i n c.l lon cozi li~ti-

sc Cl.en 

diese 

Ländern gibt es f'ür Ke.pi t·~ 1 verbrc ch011 - offen sie · 1 ' c .. 

Verbrechen gemeint; - eine Verj d.h!'U.!.:g s f ri s t . )i ese. Tor · · 

b 
.. Z . bel -uns . J , . . . 

d 

etragt zlll' clt zw.311z~s ;::nre . In de::-~orbe ::.." e t t1..n.e; c~nes f±rst 
neuen Btrafsesetzbuc es ist bisher nicht be~b si chtigt, sie ~ zu
heben, a "uer sie eventuell zu verl~mcern . ~er 3--und d~für i st 

einfacü. : Diese :&"r o.ge spielt - u.nc das h j.ng t mit de:'l 'f'"' " S .n ... n·· 

Un tersc~lied zuischen den 1·.Ior ~ der i'fazis una. dem ind i i 

zusa:m.rr2en - in der Praxis keine ilolle , und das h ... t b _.. :.her u ch u r 

in den Zriminalromanen eine ..::olle gespielt . Die ife-:: ·· · run indi

vidueller I.:ordta ten ist im _-e.hmen der Verj ~b.:!...,un.gsf!:'ist b;.:,o _u t 

sicher , nährend s e:..::..:.de die Verj C.hrung e ines cnz e~ ver 'brec er · c r 

.Regimes , seiner Iflordtaten , d ~'- s seb.r viele Leusehen i n die er 

chen einbezogen hat und j anrelsno e ine Vcrfols-~ü Xß_z d ' es 

Tc:.. ten n i cht möglich wc.n:: , eben \·: eil die Bestr funs de~ ~· zi örd r 

bis zum heuti".en Tan"e , wie sich aus vielen Tc. tS 'lChen c rgi 1J t, 
0 0 
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nicht gesicher t i st . 

r!ir h aben o.uch - i ch möchte das jetzt hier nicht noc 1 einm 

c au s drücklich d -r'legen - zu berücksichtigen , d.a!.- ei , 8 • t 

qualitativer Unterschied zwischen der individuel .en tr.-.·'"'t t 
be s teht , die sich gegen einen einz vlnen I.ensc1en ~ic tet,und 

sol chen umfass0mden Nlassenru.orden , die c.'.ls ~~usdruc~ e·nes _en .... chen

feindlichen Systems s i ch gegeü bes timmte Völker , ~· ssen us·· . 

gerichte t h aben . 

Ich möchte mit der Bemer~;;:ung .e.bsc:~licßen , d ß •-:ir :::;lüc .lic 

sind , i n der Deutsc lle:.. Demokrati s chen (epublik, in ncm t t 

zu leben , der sicher , dru~ ltriegs- und l~ziverbrechcn z un 

hängi g davon , v a s in \'les tdeu t s chle...n.d geschient, auf deutsch m 

Bo den a u c h in Zukun f t gestraft v1erden . Domi t zei C!l vir leicb

zei tig der J;' delt , daß unsere .ue:publik, deren int _:n, ~t;ion 1 L 

sehen ständi g wächst , das fr i edliebende Deutschl nd v rkör ert . 

(Lebhafter Beifall) 

rro.gunr;slei ter Unionsfreund Bac~1.: 

Das .... iOr t h a t m.m Ereuncl Lui t-pold Stcidle ibm folr;t unf' r •reund 

Prof . Dr . Jenssen . 

Unionsfreund LuitDold ~teidle: 

lvieine lieben Unionsfreunde! . 
Di brei ten und sehr tiefsch .irfenden _;;..usf"lib.:ru:!.l~e:::l u...'lre_ es U :.o 

freundes Gerald Göt t ing r u fen in u ns eine ganze .cL.Le von rr o n 

zurüc k , die zum großen ::!:'eil auch -oei uns noch ni cht bis zt.r letzt 

Konse q:uenz und in e_l l en 3inzelh citen beantvort;ot ·: erden :o 
.i!iS geht hier um :poli tiscb.- ideolos i s c he G::-v.ndfro.scn , die bei 

mt"r.-;ricklung 11nseres neuen Deutschl ands s eit ac-- 8 . i 945 t 

nur fö.r uns , sonder n such für den ~- e stcn unserer • ~iL1 t d 

darliberhi naus für die int erna tiona.le Öff.entlici::u::ei t '"'· c 
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groß e Rolle spielen, znm:ü der Kreis der Tfumer und 1• en .; 

.. ;,usland - aJd: einerlei ob Ost oder Jes t - s t andig ·(· c 1 ... t, lie 

sich mit dem deut s chen Liensehen schlecll'tl:Jeg ber..c .. _ ·.;.·ti 

die b eunruhigende illtv;icklung , die bisher gerade UI C 1 die 1rt 

und .eise , -r:ie mun. in Bo_nn auf interna tionale ~1.\ ... ,.en an'b.o t, 

i s t nicht abgeklungen, - im Ger,enteil: Sie i st ern~ter , ~ie :st 

hera usfordernder gevrorden , una. d ·.::shalb besteht die l'l'ot !en i ~eit , 

den l etzten Dingen · soweit es menschennöglich ist - ir'~lich 

auf den Grtllld zu g ehen . 

='-es t a t t en Sie mir d c::J1e r , da -: ich den Versuch "Vr ge , in ein . 1:ze 

Di skus:_oionsbei trag auf' die :!."rage~ e t uas nC:her einzu..;ehen: Die 

;;)te l ltmg des CJ.'lrlsten in 1Lnssrer Zeit, - aber unter e. e c t -
punkt, einnal , YJie '.;ir es von dm::als schon i m •. '-'ti n·l om · t e 

Fre ies Deu tscnland vereuch ten , wenn auch nicht ii er i t · ·I' p

lich zurei'chenden tü tteln, zu tlli'l, auch zur 3e<:.m-Q .. o ·tunu der 

Die ~-..., t elllmg des Christen in unserer Ze·.:. t . 
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Und auf der Suche nach dem anderen Deut&chland, ie das ecr 
Freund Götting bezeichnet hat, auf der Such e nach dieoem an eren 
Deutsch land muß man ja zwangsläufig auch diese Frage richti 

sehen und richtig beantworte~ denn an diesem anderen, an diesem 
neuen Deutschland haben wir Christen bei dessen Gestalt · ei.en 
überragenden, erheblichen Anteil. 

Man wird also diese Frage der Stellung des Christen in unserer 
Zeit nur dann richtig beantworten, wenn man sich einmal auch 
darüber Gedanken macht, welche Rolle praktisch nunmehr seit ehr 
als einer Generation die Kirchen immer wieder gespielt haben , 
wenn sie ebenfalls mehr als einmal gegenüber den Gl äubigen , 
ihren Gläubigen, vor der Frage s tanden , sich selbst zu be e en . 
Und die Älteren unter ur1s 'Nissen sehr genau, daß wir schon in 
jungen Jahren unter diesem Nichtbekennen und bei dem Suchen nach 
dem wirklichen Christseinwollen oft sehr gelitten haben d in 
großen Zwiespalt gekormnen sind. 

Wie standen die Kirchen in den Zeiten, da die Iv onarchien ür uns 
tonangebend waren und Königsgeschlechter und Herzogtümer und er 
Adel und ebenso bevorzugt aber auch Hochfinanz und Gro kapital 
und auch die Monopole in den Industrien eire s ehr interessante -
um das einmal sehr vorsichtig auszudrücken - Rolle in den Vor
stellungen der Kirchen spielten? Welche Rolle spielten die 'i1c1en 
während des e r sten Weltkrieges? Denn hier stand ja d.er C ist 
ebenfalls auf dem Schlachtfeld, und er kann an bestimmten r 
lebnissen nicht vorbei, die er unabhängig davon machte , ob 
es vom Eid aus gelöst war oder von der Frage, Du sollst nicht 
töten, oder rein von dem Mevßchlichen, was in ihm lebendig wurae , 
wenn er im Anderen, dem Gegner, dem Feind, unerwartet auch den 

Christen sah. 

elche Rolle spielten die Kirchen während der revol tionären 
Ereignisse 1918/19, welche in der Weimarer Republik , welche zu 
einem Zeitpunkt, da sich drohend der Weg in den Fasenismus hinein 
so abzeichnete, daß es wirklich nur noch eine Fr a5e von ona en 
war, um dann zu jenem Ereignis zu kommen, das sich sogar in ots

dam ereignet hat, als Hitler die Macht an sich riß? 
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We~che Rolle spielten die Kirchen während des faschistischen 
Krieges , und was taten sie wirklich , um mit all ihren äften 
diesen Krieg nicht nur zu verhindern, sondern noch in den 1 tzt 
Monaten während des Krieges irgendwie das Steuer mit heiumre · 

n t 

zu können7 Haben sie wirklich klar und deutlich erkannt, v:o oi 

Kräfte standen, zu denen wir uns heute aus vallern Herzen bekennen, 
die schon Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, voraus den gef 
drohenden eg Deutschlands aufzeichneten, und die man sehr 1ohl 
hätte verstehen können, wenn man sich nur etwas mehr mit diese 
ganzen Fragen der Entwicklung der marxistischen Welt befaßt h" e. 

Und dann, wie kam es, daß erstmals im Nationalkomi te "..t! reie.e 
Deu tschlandn in einer so freizügigen Art Christ und Atheist uner
wartet an einem Tisch saßen, um auch dieses GesprL.ch sehr er t 

und sehr ertragfeich führen zu können? 

Ich wage zu behaupten, daß die Kerngedanken und For "erungen und 
Feststellungen, die analytischen F ormulierungen, die unser 
Freund Gerald Götting heute gebracht hat im Rückblick auf die 
vergangeneu 20 Jahre, vollinhaltlich zumindest bei den maß ·ebe den 
Kreisen unserer Kirchen nicht unbekannt sind. Ganz im Gege teil, 
man spricht doch ganz genauso übe r das !lesen des Charakt rs e 
Mar:~&:ismus-Leninismus. Man weiB ganz genau, vvas für Bestrebu e 
gerade die christlichen YQ'eise auch durch unsere Christlich
Demokratische Union Deutschlands veranlaßt haben, den .eg an 
der Seite des Marxisten zu finden und ihn absolut be\vußt zu geh n. 
Aber man äußert sieh nicht, man hält sich bei maßgebenden kirc -
liehen Kreisen zurück- mit der beglückenden Ausnahme, daß i 
Laufe der vielen Jahre, der letzten 20 Jahre, i~,mer menr änn r 
im ~irchlichen Raum auftreten, die das unterstreichen, das unter
stützen, um noch mehr zu sagen, auf das eingehen, was vrir tuen. 

Ich erinnere mich noch sehr genau, daß unser Landesbischof 
hlitzenheim anläßlich des 1. Volkskongresses tatsäenlieh mi u s 
zusammenwar, daß wir als Kdtholiken es schmerzlich empfan -en, da 

an seiner Seite nicht auch eine ka tholische Persönlichkeit seines 

Formats gewesen war . 
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11lenn wir zurückschauen, wie sich das im Nationalkomitee · b ·e · lt 
hat, so können wir heute immer wieder f eststellen, daß es im 
letzten ein ganz einfacher Vorgang war : Die ungewöh~liche Si u Ol 

in der wir den Ruf verstanden, auch in der Gefangenschaft etu s 
zur Rettung Deutschlands zu tun, führte uns an die Seite des 
Ktheisten, und wir stellten dann - für uns erstaunlich- fest , 
wie genau man bei unsere n marxistischen Freunden über ~ele 7vr
gä nge in den Kirchen orientiert war, wie sehr man es bedauert 
hat, daß das erlösende Wort eben noch vor der nazistischen Zeit 
nicht auch von den Vertretern der Kirchen gesproc hen worden ! r , 
obwohl Namen von kirchlichen Persönlic hke iten genannt wurden , die 
durchaus mit zu denen zu zählen sind, denen der Wi derstand an 
sich sehr am Herzen lag; daß es aber nicht schon vor der ac 
ergreifung zu einer so glasklaren Einstellung gekommen ist , ie 
dann später, die in den jüngeren, in den letzten hren dazu e 
führt hat, daß man sich sogar von der Bühne her mit eiLem Vor· 
beschäftigt hat, der durch den Namen "Der Stel l vertreter" ·ekenn

zeichnet worden ist. 

Das wurde begreiflicherweise nicht nur nicht verstan en , sonder 
gerade von unseren späteren marxistischen Freunden sehr , sehr 
ernst und sehr, sehr vorwurfsvoll aufgenommen. Und darübei spr -
chen wir. Und nun sitzen wir damals i m Nationalk~mitee "Freie.., 
Deutsc hland'' in der vorbereitenden Zeit bereits nebenein nder . 

Heute wurde schon mal der Namen eines Mannes genann : Bischof 
D. Dr. Krummacher, damals unser Pfarrer Krummacher . Und ich nenne 
noch einen anderen , das war der Pfarrer Josef ~aiser, der lat o
lische Pfarr er aus dem Ruhrgebiet,' den man, nachuem er mit uns 
zusammen aus der Sowjetunion zurückkam , sehr sch ell auf die 
Seite räumte, der he~te Anstaltspfarrer in einer Einricht 
Geisteskranke ist, und der seinem eigentlichen Traum nach nie t 
mehr dort t ä tig sein konnte, weil es di e Ki rche nicht z lie , o 
er seine ganze KP Arbeit ric htig an der Seite des Berbarbe · tei·s 
durchführen konnte; denn er war ein ausgesprochener Arbeiter
priesterund war ein gelernter Kumpel: er war ja ein Bergbau
ingenieur und dann , erst s,pät berufen, wurde er katholischer C i 1 
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So saßen wir dann alle zusammen, und es trat e in Vor ga ci , 
den wir vorher selbst in unserer Jugendbewegung nicht erlebt 
hatten: daß man sich offen ü-ber die c;anzen Fra gen und den 
Inhalt, die Unterschiede -unser er Glaubensvo rs te llungen us
s prach. 
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Dabei s piel t e immer wieder di e eine große Frage e ine olle: 

Werden wir d em Auftrag gerecht, werden wir unserer Ver~flicht 

gere cht , g emeinsam an der Seite derjenigen , die nicht zu en 

Christen gehören , zusammenzuarbeiten , und werden wir unser 

Ehrlichkeit auch ri chtig unter Beweis stellen können? 

Dann begann der g roße Prozeß de s Lernens . Es ging darum , selbst 

klare Vorstellungen zu bek ommen über den eigentlichen Fe · nd des 

deutschen Volkes , über den Charakter der faschistischen Unkul 

tur , die wir natürlich zum Teil noch für wirklich große Kultur 
Ch · t 

gehalten hab en . Wir versuchten , die Frage xrfRi und Tirtschaft 

zu klären . Wir versuchten , ideologische einzudring en in den 

Faschismus , schle cht weg , und man stellte uns dafür tatsächl.ch 

alle s zur Verfügung , ja , darüber kamen hier auch schon die 

erste n Begegnungen mit den Geistlichen der Russi sch-ortho

doxen Kir che zustande~ 

Darüber hinaus gab uns auch die Sowjetunion die Möglichkeit , 

di~ekt und indirekt mit maßgebenden Vertretern der katholi·chen 

und e vang elischen Kirche in Deutsc hland auf den ver.,c licdensten 

Wegen in direkte Verbindung zu treten , in eine VerbindunG, die 

sich dann zumindest so auswirkte , daß wir , nach dem .ir zur·ck

g e k ommen waren , hier in Gespräche unmittelbar beispielsle ise mit 

Kardinal Freissing und vielen anderen gekommen s ind . 

Aber leider ist daraus nicht das entstanden , was wir uns vorge

stellt hatten , und so mussten wir diesen ernsten und nicht ein

fach en Alleingang eben einfach wahren . Damals , bei diesen Ge

sprächen , die dann dazu führten , daß wir die Christen durch 

Flugblätter und RadiosendMngen ansprachen , standen unse ce i ne 

Bi s chöfe zur Seite , wohl aber katholi s che und evangelische 

Pfarrer , Männe r des Volkes , gradlinige TheoloGen, die selbst 

unter dem ~indruck des Selbsterlebten d en neuen "leg erkannten 

und dann auch gegangen sind , ganz ej_nfach menschlich wurde 

aus eigenem Gewissen heraus gehandelt . 
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Wenn man heute den Begriff des Stellvertreters so ~anz ein eh 
ausrichtet nur auf eine Person des Papstes, so möchte ich 

gen , ich h abe in einer Zeit , w6 es gar keine Dö~lic~keit gab , 
weder einen Bischof noch einen Kardinal, weder die Fuldaer 

Bischofskonferenz noch ein e andere Stelle in om zu ragen , 
waren die Stell Vertreter dem ... 1uftrag entsprechend 11 Geht hinaus 

in alle 'V elt und erbittetn für uns die einfachen Pfarrer . as 

waren die Stellvertreter in dem Augenbli ck, in dem es not end·· g 
war. 

I..ieine lieben Freun de , wir haben noch viel mehr erlebt , ; r 

haben noch während des rieges erlebt, daß der Laie dem anderen 

Laien · die heilige eichte abgenommen hat , daß gemeinsam gob t 
worden ist, ganz im Sinne ttder Bruder mit deL Bruder zu.oa en 11

• 

Hierbei haben sich dann auch manche Dinge als r i chtig er1ie en , 
cli e wir uns seinerzeit , schon nach dem ersten ·./e ..... tkrieg , in 

der Jugendbewegung erkämpft hatten , die schv;er umstri t en en , 

die aber sowohl in der evangeli s chen als auch in der katholi chen 

Kirche letzten Ende s doch irgend wie beachtet V/erden muoaten . 

Ich will nur aus dem evangelischen taum einen . ann nennen , das 

ist der hochbetagte Bischof Stehling . Unsere evangelischen 
Freunde werden ihn kennen. Kar l Barth wurde dan1als ebenfalls 

genannt . Im katholis chen Haum war es kein geringerer als Ro ano 
Guardini, mit dem mich i mme r noch eine große Freundschaft aus 
der damaligen Zeit verbindet . Es wäre mir heute von dieser telle 

aus e in Leichte~ , noch eine ganze Reihe anderer kirc1licher 
Persönlichkeiten, die heute im Westen unserer Heir .. at leider noch 

etwas zö gernd leben, anzurufen , jetzt aus dieser Reniszenz und 

Zurückhaltung he r auszutreten und mi tzumachen; denn die Zeichen 
der Zeit stehen im wahrsten Sinne des Wortes im leltmaßstab 

gesehen auf Sturm; und die Bewahrung des Christen unserer Zeit 

ist nicht mehr so zu sehen, wie wir sie damals gesehen haben 

im Nationalkomitee Freies Deutschland, als in erster Linie 

in Rich tung auf die Überwindung des Fas chismus iiJ. eutsc land 

und im Löschen all der Schäden des Faschismus in •uropa . 
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Heute ist Alarm erster Ordnung ; denn es geht um 'ra en , d'e 

die ganze Wlet bewegen, sowohl 'im politischen wie auch ökono

mi s chen und kulturellem Raum . Deshalb , meine lieben ~reunde , 

darf es nach dieser-ichtunghin von uns aus k eine Zurüc~hal

t u ng mehr geben, N::an:ro.:x: ganz im Gegente il: v1ir alle als Chris en 

sind g erufen, uns über unser Christsein so fundar:1entiert Klar

heit zu vers cha ffen , daß - ohne daß darüber viel ges roc en 

wird - der Partner e inf a ch weiß , ich habe hier den a:tiven 

J.
11
enschen gegenüber; der eigene l\iaßstab bei der Be vertung se · nes 

Gewissens , angesetzt aus dem Glauben heraus , daß er sich in 

dies en Maßstäben absolut mit dem Maßs t äben der sozialistiochen 

I'l o ral deckt . Diese Au f richti gkeit , diese Ehrli chkelt hat ja 

schon reiche J!,rüchte getragen· • .Ueshalb das Schöne, das ·rir · n 

der Deutschen Demokratischen Republik auch nach dieser ichtung 

hin wahrhaft das r,=odell schaffen können für ganz eutschl' nd o 

Wenn damals die große Sowjetunion , die als einzige Sieger acht 
di e 

im wahrsten Sinne des Wortes alle Maßnahmen, der rest lose be -

windung der unseligen deutschen Vergangenheit dienen sollten , 
unterstützt hat , so e r weist aa sich heute mehr und mehr und 

immer durch neue Tat en als der Freund O.es guten Deutschen und 

macht auch dami t das ganze sozialistis ehe System für die ... nn r 

und F r auen i m Y/esten unserer Heimat - aber rrei t dar'i.ber hinaus -

so anziehend , daß man beginnt, darüber nach zudenken , ja in große 

Umfange sich schon auf gewisse Arbeiten in ähnlichem Sinne zu 

orientieren. 

De r ch ri tt des Christen an der Seite des l.Iarxisten, zusammen 

mit allen anderen, dem Frieden, der Völkerverst~ndigung und dem 

.b'or tschri tt zugewandten Kräft en , führte in der dar.aligen i tl a 

tion der antifaschistischen Bewe gun g ganz al l gemein endlich auch 

von christl icher üei te her zu ei nem · organg , der bisher ebm 

einfach 6ar nicht mö gl ich 1.var , zu ei~em Vorgang , den ti.r die 

Verantv-10 rtung des Chris t en gegenüber den ~h tmenschen , die Yer

antv.ro rtung des Uhris ,, en an der Seite des _Ticht christen bezeichnen , 

und der letzten Endes mithilft , den Weg auch zux lkei ten in.YJ.er

h alb des christlichen Raumes , sogar der ökumeni.,chen Be regung , 

ganz , ganz neue Akzente zu geben~ 
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Meine lieben Freunde! 

Als letztes: Wir müssen auch wissen , wel che Ideologien nach 

wir vor noch im Westen unserer Heimat umgehen und bevm st 

k onserviert werden, die dazu angetan sind, in chris tlichen 
l.Iens chen drüben ganz falsche Vorstellungen nicht vom Chcra'·te r 

unserer Deutschen Demokratischen Republik zu vermitteln , 

sondern darüber hinaus auch völli g falsche Vorstellungen über 

den Weg, den man einmal - ob man will oder nicht - auch im 
Gebiet der deutschen Bundesrepublik g ehen muß . 

Es war ein an sich sehr stark christl ich orientierter General , 

den ich persönlich sehr gut kenne und gekannt habe , der General 

Halder, der als erster dieses bekannte klei ne Traktat geschrie

ben hat "Hitler als Feldherr"; 
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und der damals als Chr ist trotzdem den Vers h~ uc ~ ge acht hat 
hie r den preußisch-deutschen Generalstab zu rechtfer tigen u:d 
bereits im Jahre 1947, 1948 und 1949 das Offizierskorps zu 
rechtfertigen, den Generalstab zu rechtfert 1·gen d ' , 1e ganze , 
durch Hitler inspieierte Überfall-Strategie zu rechtfertigen 

und vieles andere. Damit +öste er eine Flut von Kriegsliteratur 

aus, die biE zur Stunde in ihren Formen i mmer gefährlicher , i m er 
verführerischer, immer verlockender, aber auch i mmer un~ahrer 
gevwrden ist. 

Und so kommt es heute darauf an, daß ~egent e il zu tun, genau 
darzustellen , wo auch der Christ zu stehen hat, Nenn es darum 

geht, ein Nirk lich gutes , ein anständ iges, ein sauberes, ein 
in die Zukunft weisendes System mit seinen ganzen Kräften zu 

unterstützen und sich sogar bereitwilli gst dahinter zu stel 

wenn es notwend.i g ist, dies mit der Waffe, ein sehr wichtiger 

Vorgang , den auch wir sehen müssen, und der auf dqs engste it 

der Frage des Eides verbunden ist. 

Der Eid muß in diesem Fall wirklich richtig geseheh !erden 

und darf nicht jenen rein religiösen Akzent bekommen - er hat 

ihn auch bei uns nicht! -, wie er ihn schon, von den ·onarchie 
übernommen , seinerzeit hatte, was dann le tzt enendes dazu gef ·· t 

hat, daß auch die Eidfrage mit zu einen he mmenden oment ge~orde 
ist, um sich auf die Seite des Fortschritts , auf die Seite des 

Friede~ auf die Seite jener Menschen zu bekennen, die noch 
während des f asch istischen Krieges letzten Endes durchaus in 
der Lage gewesen wär en, ein gfu~Z Bedeutendes mit beizutrage , 

um den Krieg einem vorzeitigen und dami t i n keiner 'ieise so 

entsetzlichem Ende entgegenzufvhren. 

Das s ind alles sehr komplizierte , sehr ernste , aber sehr ·ichtige 

Fragen, und unser Freund Götting hat sch on darauf hinge iose , 

in welchem Umfang und in welcher Klarheit und mit Jelchem :r~st 

gerade in der vergangenarr ·vo che Theologen aus den versc iedensten 

Lände rn diesen gesamten Problem-kreis aufgerissen haben , nicht 

zu unsere m Erstaunen , aber, ich mö chte f ast sagen , fast i Sinne 

eines Appell s, auch unsererseits diese ganze Problematik ver-

tieft in Angriff zu nehmen unt e r Einbeziehung gerade auch unse e 
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P f arrer, unser er Geistlichen, d ie ja l etzt en Endes h eut e in 

manchem Pfarre rhaus mehr oder minder i hr e Auf gabe erfüllen , als 

seien sie auf einem mi s sionari s chen Außenp os ten des ','fe s tens oe 

uns in der De utschen De mokr atische n Republik , um unse r en Gläub i 

gen den Rü cken zu stä r ken im Sinne des Ant i k ommunismus und i m 
Sinne einer Ablehnung einer Entwicklung , d i e unaufhaltsam i s t , 

die von uns bejaht wird und, ga nz i m Ge gen t e il, eine s _age s dazu 

führen wird, daß auch bei uns die Chr is t en in ganz bre ite r rront 

unt erstü t zt werden von Vertre t ern unserer Ki rche, nach de dort 
erk annt worden ist: der We g in d ie Zukunft ist der So zialismus! 

Die Ki r ch en werden s ich nicht davon ausschl i eßen kö nnen 1 

Sie werde n eines Tages auch in dem Sinne"f' wi rken, i e e s auf 
d en ökumenischen Ve r anstaltungen i m evange l ischen 1aum oder 'lie 

es beisp iels weise a uch anl äßlich des Konz i l s im k atholi sch en 

Rau m, selbst von Päpsten, bereits sachlich gesagt 'lorden i s t . 

(Beifal l!) 

Ta gu ngs l eiter Unionsfreund B a c h : 

Das Wort hat uns er Freund Professor Dr. Jens sen. 

Unionsf r eund Prof. Dr. Jennsen: 

Verehrte, liebe Unions f reunde! 

Wenn man Rüc kschau hält auf die let zten 2o Jahre de s .eges der 

evangäl ischen Kirchen und der Kirchenp ali tik , dann ka nn an ur 
mit e iner gewis sen Wehmut dar an denken, wie weni g d er p ositive 

Ansatz der J ahre unmittelbar nach 1945 zunä chst zum Tragen ge 
k omme n ist.Unter dem unmi t telbaren Ei ndruck der efre iung vom 

fa sc histischen J och , 
runter dem Ei ndruck de r Enthüllungen übe r das ga ~ze volle us aß 

der fasc histis chen· Barbarei he r rs chte zunächst viele r or ts eine 
A nh ·t Ich denke beis i ols -durchaus bemerkens werte Äufgesch losse e 1 • 

weise daran - es \~ ar 1947 oder 1948 -, daß der da a li ge Greifs-
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Walder Bischof von Scheven nicht _n_ur an einer Krei s delegierte -
konferenz der Freien Deutschen Jug end t ·1 h . e1 na m, sondern auch 
gute Worte an die Versammlung ric ht ete. 

Die Evangelische Ki rche rief ihre Gl ieder ausdrücl) ich 7.ur al·tiven 

Wahrnehmung politischer Verantwortung auf. So setzt sich bei 

spielsweise der damalige Württembergi sehe Dekan und später-e 

Bischof Th eodor Haug in einem Vortrag über "Die politische 

Verantwortung der Kir che" sehr energi sch mit jener pietis ~kti sche 

Argumentation auseinander, die meint , "das Wiedergeburtsch ist e -

tum schließt jede aktive Betätigung in der Politika s, ·eil 

es nach der Schrift vom Wesen dieser Welt so wE±t verschieden t 

wie Feuer und Wasser, we il eine solche aktive Betätigung , ob 

i m Parlament oder Rathäusern , d ie Todes gefahr für d as I nen eben 

in sich schließt. 11 

Haug zeigt, daß eine solche Argumentation i n der Konseque z 

zur Negierung jedes weltlichen Be rufes und zur ~ißachtu g 

von Gottes Schöpferwerk führen muß und be to nt ei ndr i lic , 

die Pflicht der Christen , die ihnen gebotene .:öglichl{:eit zu 

politischer Betät igung a uch wirkl ich zu realisieren . 

Er erinnert an die mannigfachen Steigbügeldienste , die die -irche 

und nich t zuletz t der Neupietismus dem Nat ionalsozialismus 

geleistet haben und sagt wörtli ch: n "Die parteipolitische .. eu

tralität der Kirche st~nd praktisch vielfach auf dem Papier . 

Di:e Kirche hatte enge Beziehungen zu gewissen Partflien der 

Rechten, in denen die kir chlichen AnlEgen beachtet und ge·ah t 

schienen. Damit aber wurde - je länger desto mehr- die partei 

politische Neutralit ä t der Kirche unglaub würd i g und ilar tat -

sächlich auf gehoben." 

De mgegenüber ge lte es nun , eine positive, aufbauende und sac 
Politik zu treiben . Ich zitie re: "Für den christlichen ~ol'ti e 

ist es selbstver ständli eh, daß er s achlieh en t sehe idet · "'r .i rd 

also auch mit den Kommunisten sti m~en, wenn der von~ dort aus -

gehende Antrag ric htig ist." 
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Ich breche mit dem Re ferat über den Vortrag von Iaug ab , und 

bitte Sie , sich dar an zu er innern, wie oft vJir soe;enan ten 
Friedenspfarrer v~ eni ge Jahre später das Argu ment zu hören be

k a men, "man s e i z~ar auch für d en Fr ieden , aber doch um des 

Hi mmels Willen n icht zusam:D en rüt den Ko mmunisten, die i 

Vel tfrieden srat d och auch vertre ten seien. 11 

Und ich denke an jene wohlwollende Belehrung , die ich von eine 

alten Sup erintendent en, der es besser wi ssen mußte , ei ste cte , 

als ich 1956 oder 1957 auf e inem Pfarrerge spräch auf 'ie tradi 

tionell enge Verbindung der evangelischen Ki~che mit de _arteie 

der Rechten hinzuweisen wagte . Eine Verbindung , die doch so en 

war, d aß d ie Deutsch-Nationa le ~artei bei dem Aufbau ihrer 

Organisation i n Be rlin ihre Ort s gruppen und r~eisverbände 

nicht auf der Basis der p oli t i s chen Geme ind e einteilung, sonaern 

auf d er .Baas der davon versch iedene n k i r ch lichen Ge indeei -

tei1ung aufbaute , was für eine p olitische Partei ja geradezu 

grotesk ist und sich nur a ls Au sdruck d i eser von aug 1947 

betonten und 1957 enthusiasti s ch ge leugnete n Verbindung der 

Ki r che zur politischen Rechten verstehen läßt Q 

Wie konnte es na ch so verheißung svollen Ans ätzen - es sei et a 

auch nur noch erinnert an d as Wort der Treysaer Kirchen o e e z 

1945 , das Stutt garter Schuldbekenntnis vo m Oktober 1945 , 

das Darmstädter Brud erratswort vom August 1947 und auch das 

Wort der Evangelischen Kirchen in der Ostzone zu den Landta s-
wahlen in d en Länd ern der sowjetisch be se tzten Zone vo 

1ove be 

wie konnte es also nach so verhe·ßu 
cn? 

1946 wäre zu erwähnen - , 
vollen Ansätzen zu einer so sp ürbaren Re stauration ;:o 
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Es gibt vie~e Faktoren, die hier zu nennen wären. Eine ·rün _ 
liehe Analyse würde uns vermutlich Stunden aufhal ten . Ge
statten Sie mir daher, daß ich nur auf dr ei Fakt or·en hin eise 

' die mir aufgegangen sind beim Studium von etwa e i nem Dutzend 
stark politisch gefärbter Predigten, Predigten , die Faul 
Althaus in dem Zeitraum von April 1945, wenige Ta e nach de 
Einmarsch der Amerikaner in Erlangen, bis hin zum Juni 1956 
beim sogenannten "Tag der deutschen Einheit" gehal ten hat . 

Predigten sind ja in der evangelis ch en Kirche ein außerordent
lich wichtiges Instrument der Bewußt s einsbildung und Faul 
Althaus ist ein typischer Vertreter jener bet ont nationa~en

kenden evangelischen Kreise, und er ist ein ganz hervorra en er 
Theologe, dessen Lehrbuch der Dogmatik innerhalb weniger Jahre 
f ü nf Auflagen er lebte. Ich denke daher , daß eine uchnellanalyse 
seiner Predigten auf s chlußreich i st, obwohl ich meine , daß 
die drei in seinen Predigten zutage tretenden Ur sachen der 
Restaurations erscheinungen nicht einmal die bei umfassender 
Analyse primär zu nennenden Faktor en wären. 

Die Predigt vom 22. April 1945 betont noch ganz stark und 
eindringlich das Gericht Go~tes, das in der Ni ederlage siegb 
wird~ Freilich wär e schon zu der Art, wie das geschieht , We
s entliches und Wicht iges kritisch zu s agen, aber das ollen lir 
jetzt lass en. Aber dann kommt die Predigt vom 13 ~ Mai 1945 , 
in der sich folgender Passus findet: 

"Man muß leider heute auch an das 8 . Gebot eri nner n . anche 
von uns in Erlangen sind mehr be~astet als wir anderen , 
haben sich mit dem schuldbeladenen Regi men t e ehr eingelassen 
und mitgemacht. Aber wehe, wenn jetzt der Phari säismus 
unter uns aufsteht, auf die anderen mit Fingern zu zeigen 
und sie gar anzugreif en und zu denunzieren. i r haoen es 
vielleicht einfacher gehabt, uns fernzuhal t en , nicht mitzutu . 
Sie standen möglicherweise unter einem Druc~ den ~ir nicht 
erfahr en haben~ Wer durchschaute ihr e Lage gan z? as die 
Amerikaner mit ihnen tun, das i st ihre Sache . Für uns aber 
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gilt das 8. Gebot. Wir sollen unser en Nächs ten entschuldi en , 
Gutes von ihm reden und alles zum Besten k ehren . Haben sie 
geirrt, ja tragen sie ~t-Schuld - die Liebe hat nicht 
Schadenfreude, s ondern -deckt den anderen." 

Gewiß, die amerikacisehe Form der Ent nazif izierung soll hi er 
nicht gedeckt werden. Es soll auch nicht gel eugnet werden , daß 
vielleicht hier und da ein Wort gegen die Ausn utzung der bnt
nazifizierung zu unlauteren Zwecken angebracht war . Aber, auf 
das Ganze gesehen, ist deutlich, wie v erhängni svoll diese Art 
Arg umentation sein mußte, die ich nicht etwa nur bei Al t haus , 
s ondern auch in Predigten anderer Män ner aus jener Zeit ge un
den habe. Aus fal s ch verstandener christlicher Nächstenliebe 
wurde die Mi twirkung an der Aufdeckung der Ver brechen der 
Nazizeit moralis ch g eächtet und dem Unt ers chlupf ehemali er 
Nazis im kirchlichen Raum Vors chub geleis t et. Wir kranken ja 
bis heute dar an, daß auch im Raum unserer Republ ik ehemali e 
a k tive Nazis und SS- Leute zu hoh en und höchsten und s ehr e i n
flußreichen kir chlichen Ste l lungen gelangt sind . 

In einer Predigt vom 21. Mai 1945 i st auch s chon wi eder der 
Antikommunismus zur Stelle: 

" Wir fürchten, unser Volk i st an seiner Seele jetzt so onne 
Halt und Klar heit, so anfällig , daß es j eder neuen Versuchuc · 
zum Opf er fallen könnte, zum Beispi el der großen Verführun · 
aus dem Osten." 

Und in einer Predigt vom 16~ Novemb er 1949 zum Buß- ucd Bett 
heißt es: 

"Die Lage un s erer Brüder im Os ten i s t von s ch~erem Er nste 
an Leib und Seele~ Sie haben es groß en tei l s kümmerlich , 
und der Antichrist, dem wir aus der Hi t l erzeit kennen , beginnt 
in neuer Gewandung und Rüstung einen viel_ schw~reren Angri ff , 
vor allem auf die Jugend~ Großmacht und Eii$~~ffii~ms ein grausam 

Rüs tung ist. 11 
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Diese antikommunistischen Äußer ungen stehen in den beiden 
Predigten unmi0telbar neben der Erinn erung a n die Untaten 
des Faschismus. Antifaschismus und Antikommuni smus geraten 
in eine verhängnisvolle und höchst gefährliche und abso l ut 
falsche Parallele~ 

Als letztes i s t dann die Mystifizi erung der eigentlichen 
Uraachen der deutschen Spaltung zu nennen. An Stel l e klarer 
politischer Analyse wird mit t h eologigchen Kathegor i en 
operiert. Die zunehmende sozialistis che Bewußtseinsbildung 
unserer Menschen wi r d in der Kundg ebung zum s ogenannten "Ta · 
der deutschen Einheit" auf die "dämonische Anzi ehungskraft de 
Systems drüben" zurückge'führt, und uns er e christli che Exist nz 
im Sozialismus wird mit der Kategorie de s "stell vertretend 
Leidensn beschrieben: 

"Die Unheilssaat d~r Hitlerz eit - sie drüben müssen die 
bittere Frucht ernten und essen. Sie leiden in unser aller 
Name, stellvertretend für uns alle." 

Gewiß, wir Christen in der Deuts chen Demokrat ischen iepublik 
stehen stellvertretend für die ganze deuts che Christenheit , 
aber in einem ganz anderen Sinne als dem Althaus ' s chen . Bei 
uns in der Deut s chen Demokratischen Republik gibt es keine klein
liche individuelle Rache an Nazis, aber eine strenge und gerecnte 
Bestrafung aller Mörder und Schuldigen und vor allem eine rück
haltlose und ausführ liche Unterrich tung der J uge nd über die 
Verbrech en der Nazizeit. Da wird niemand, der s chuldig ist , 
g edeckt und nichts verdeckt~ Der Anti~ommunismus i st bei uns 
überwunden, und wir Christen haben gelernt, mit den Mi~teln 
moderner Gesells chaftswissens chaft gesellsc haftliche Erschei
nungen in exakter Weise zu analysier en. Das i s t der objektive 

ge s ells chaftliche Boden, auf dem eine wahrhaft neue , eine 
b essere Kirchenpolitik wachsen und gedeihen kan n. 

Paul Althaus ist Lutheraner, Bis chof Mi t zenheim ist es ebenfall , 
aber wie ganz anders, wie grundleg end andern l auten seine 
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Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen. Auf dem Boden un erer 
Republik~ auf dem Boden der neuges chaffen en gesellsc &ftlichen 
Verhältnisse kann von der Kirche ein echter Beitrag zu poli ti 
scher Diakonie geleE:;et wmrden. 'wir brauchen ja nur an das 
Wartburg- Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrate , 

' Walter Ulbricht, und Bischof Mitze nheim zu denken . 

Wer sich klarmacht, wie gründlich in Westdeutschland Feithin 
die positiven Ansätze der Jahre 1945 bis 1948 veschüttet sind 
und wie Anfang der fünfziger Jahre auch bei uns die Gefahr 
kirchenpolitischer Restauration ins Riesenhafte wuchs - 1ir 
denken an die Vorgänge beim Abs chluß des Militärseelsorgever
trages - , der erst kann ermessen, welche bedeutende Arbeit von 
unserer Partei in kir chenpolitischer Hinsicht g,eleistet urde , 
eine Arbeit, die nur möglich war unter den von der Partei der 
Arbeiterklasse geschaffenen gesellschaftlichen Bedingun en und 
unter Anerkennung der führenden Rolle dieser Partei , eine Ar eit 
aber, die wir in der Tat stellvertretend für die gan ze deutsche 
Christenheit leisten, ja von der wertvolle Impulse in die elt
christenheit aus~ehen. 

So ist nicht Pessimismus beim Rückblick auf 20 Jahre deutscher 
Kirchenpolitik angebracht, sondern Zuversicht und Hoffnung für 
den weiteren Weg der deutschen Christenheit. 

Lass en Sie mich bit te schließen mit einem Zi~at aus einem der 
Gefängnisbriefe des am 9~ April 1945 von den Nazis ermordeten 
ehemaligen Berliner Privatdozenten Dietrich Bonhoeffer, einem 
Zitat~ das sich Bischof Mitzenheim in seiner Red e vom 16. 
Februar 1963 auf einem Empfang anläßlich der Tagung der ~tud'en
kommission "Frieden und Gerechtigkeit" der Frager Christlichen 
Friedenskonfer enz zu eigen gemacht hat und das auch ich mir 

nuhn zu eigen machen möchte: 

"Es gibt einen Dummen , feigen Optimismus, der verpöhn t werden 
muß . Aber der Optimismus als Willen zur Zukunft soll niemand 
verächtlich machen . Es gibt Menschen, die es für mm~mmmm 
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unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine 
bessere irdische Zukunft zu hoffen und si~h auf aie vorzu
bereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die 
Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und 
entziehen sich in Resignation und frommer Weltflucht der 
Verantwortung für den neuen Aufbau , für die kommenden Ge
schlechter. Mag sein, daß der Jüngste Tag morgen eintritt, 
dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunf t 
aus der Hand legen, vorher aber nicht~" 

(Beifall ) 
/115/ 
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rro.gungslei ter Unionsfreund BD.Ch: 

Dus ·,Jort hat unser rr d B " ~remL . ledermaiUl; ihm folct unsere rcundi~ 

~'riedel Hof f. 

Unionsfreund J3roerma:nn; 

Liebe Unionsfreunde! 

Seit mehreren '.lo chen vrird im Bereich des Einist rium.s f ür die 

... i.nlei tung und Kontrolle der Bezi rks- und Kr oisrJ.te <m Z\Jei ":ic -

tigen DoKUmenten ge o.rbei te t, einma l an einem Doltt.L...cn t, d z i e 

.: ufgaben der örtlic ~1en Orga.11.e der ...- t .::.e.. t sm .eh t un t or n Bedi un-

gen des ne1..1en ökonomi ,:.;chen Systems umreiß t, ZUI:J. • 1 eren ine 

Dokument, das Fragen der I.eitun~~ stätigkeit unter beso d r r c~-

sic h ti g'Ullg der ehrenGJntlichen l.l.r b ei t bel:lan del t . I3e ide kumen t . 
werden von um:fansre ichen ;.~rbei t ssruppen el"'arbei tet, die in d n 
verschiedenst en Bezirken 1..md I~iesen unserer _epublik tä t i ·e o 

den sind, und i n ihnen arbeiten auch .e'l·eunde aus uns ,r er Partei 

ni.t . Diese beiden Dokumente ·werden ltrrfang des k omnonden on ·;;;, 

S t aatsrat zur Be sch~ußfaS '.:ilmg zu c;elei tet, und d i t rl ... d i n e 

Gr undlage § dafür ge s ch affen , die .. I.I'bei t d.er örtlic 1en r 

St:... a tsmc cht un t er den neuen Bedingungen c:u,.:;.lifizie r te r dU!.·ch zuf 

ren . 

Ic_ v:eiß aus der Erfahrung der unmittelbaren ...... b ei t in den ei~ 
s t=· d ten und G-emeinden , daß man dort im allgemeinen auf so l c e 

kumente ~:7arti.Bt • .!.:s l:::3.llil nicht meine J.ufgo.be s ein , den Inh l t d · e

ser Dokumente , die n o eh nicht beschlossen sind , vor Ter·zWlehme , 

aoer es sei mir ges tat;tet, aui' eini,ß prinz ·~nie l": .. c ~ ~ te nc n 

h e u to und h i er hinzu veisen : 

.'enn man den ',-re s en tlichen Inhalt inseeson .. ore C.es o 
ntes .. ber 

'die .... luft;aben der örtlichen Organe der c. t c.a tsma cht u t~r den Bedi -

gungen des neucn ökonomischen Systems b c t:!'achtet, d n · d ort 

mit gro ß em i.\tachdruck und i n einer Deutlich..l..cei t, Jie ich e s bisher 
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nur selten erlebt habe , auf die Bedeutung , c.u:f die ic ti ·:ei t, 
o..u:f d . J Li' nah 1. e g-u.cen .i!..ri rnne;en der Verg<:.msenhei t im !.eh ar t; iens:taat 

· hingewiesen und werden die Sch lußfol
0
r·en:.ar)·e · :f _ ~nEo e_n g zo ·en, 

a ls die ·1'orderunfl"0, erhoben Yrird , d1.· ec::e b""uto~'.~. """ ~ - ~ .:~ri L.l.1run...;en ucll 
die zulG~ftige ~nt~ickl"Lmg zu ntutzen . 

Mit d ieser I"es tst e:~lung i s t einmal der .. mschlu.i3 an do.s Refc:-a 

gegeben , das unser I~reund Götting gehalten ha t deim er b ... ic tct 

ja ser ade auch zu diesen Erfahi'llll8;el1.; Zl'illl ande:::'en nber auch ist 

der Lr:;,:..; chluß zu dem g e geben , vms gestern Jrennd lie.,-1 ··.be i t 

wicklung der Kader -~J.ier zum ).usdruck gebr'.lch t lr t. .ueide"' m ·ß :m 

im unmittelbaren Zus3nwehhrolS sehen und verstehvn. 

Ich bin der r:Ieinung , daß ger a de , YJenn jetz t neue 'e..;c er st tl"

c hen Leiter ge\viesen uerden , unsere Partei in den Bezirken und 

K:::-e isen eine große Initiative entwickeln sollte, um dort be· der 

Umsetzung dieser neuen Prinzip ien wirksam zu :erden. 

Ne.türlich ist das na.ch den ~rfa.J.E:'Un2:;en, die -:rir c..lle e e:. s 

gemacht h aben , nicht immer leicht . r~erc1de dort, an der Busi:::;, n 
den örtlichen 0r6..:.'llen der -t az;.tsmacht , i st es h ... ufi 1~o plizic t, 
und ·wir haben uns ~:.lle schon mC:t:'l.chmal kaum zu bc räl ti end n _ 

g··ben gegenüber gesehen , r:r enn es d<ll'"LUll ginc; , ö.ie ehr'en$lt. ich 

Arbeit zu entrJickeln . 

D~s Dokument , aa von dem icti spr~ch, das insbesondere ei i~e 
gen der ehrenamtlichen l~bcit oehandelt , ist von einer ·be:.t 

t;IU_?pe erarbeitet v.rorden , die ·unter meiner :l.Jci ttm stand. c 

habe in einer 1?.e ihe von Bezirken 1xi t den ü_senen Un'cer""ucl 

dar über c.mge stellt, und zv1ar deshalb, 'Jei 1 eben o.:n~-lyti sc t r 

a l zur ßir~s chfi, tzunc; des S t andes der ehren .. .J_mtlicLcn :.b it bei uns 

einf' o.ch n ich t v orhanden ist . Die J.\nal~sl-cJles ,:Jtc..l~es . "lai' ~ resent

liehen eine Sache der Stc~_tistik. Ich tt(;'be zum Bcnsp1.cl e1.new 

Lli t .::r~Jei ter der Babel sber ger .'Jcadenie - 1.1I!l eimu 1 ein B i '"'- iel 

aus einer St adt zu bringen , -su der wir unmittelbare Ber·; uncc :t 

haben\ -
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n a ch ·: eimar, um do t · l f t - · r e:Lnma_ · es s tollen zu las ..,en: . ie sie t o 
dort mit der ehrenarntlichen . .~..rbeit aus'? - um von cin~el ei -

sp i elen a1..1.f cias Gunze schlie~3 en zu können. ..;;r :;: ~un ~UJ.. 'l..ck un h t 
mir Ma teri a l a u f den Ti s ch geleg t, da s Egebnis seine~ tnte ~uchun
gen , und das s i eh t un;eführ so aus: .~us den Unte_.2uchuJ1Gen in de 

3 t adt .Jeimar geh t hervor, <ial3 neben der gt~ndi...;en : ... 01 . is::::i n _ ··r 

Kultur U:i.l.d ihren ..:'Lttivs 1 ~ .d.rbeitsgeneinschaften , vier Beirät , 

drei Klu os und je ein Aktiv und eine Kommissi on 1)estehen , ie .., c 

mi t spezi ellen Fr agen der =~ul t;ur bef·assen . neben der tiindi n 

Kom.rnission Gesundheits - ·~ d Sozü.,hresen und ih~ en ~ünf ti Vu 

s.rbeiten 32 Hygieneaktivs , 34 Sozi&lolctivs, 10 . .-~.l::tivs un 3 
weitere I:orruc.i ssionen . 
Im Bereich Han del und Versorgung b estehen '11 6 r~O-Bc · :r.··· te, 263 

Konsumgenos ~1enschafts-Verkaufsste11enaussc '-'-üss e , 36 Ver....,or 

a ctiv s und 5 J.:irü::aufkollektive der GIIG Lebe 1sr.li tt L; l, n ocn d r 

Stöndigen Kommis :3ion lli'l.d ihren ~ k ti v s • 

.lilinlich ist das Bild au:f dem Gebiet de:;:- Vol:csbildung . 

Hun f r age ich Sie : \'J ie soll man damit o.nfa:..'lgen , mit einer o 

groBen Zahl ehrenamtlicher Gremien , InBti tutioncn und inric 

tungen, um wirklich das Notv.rendi go .:m der Bu.sis <-.bzusti :n.? 

Där Freund Emidlo vvird das als Oberbürgermeiste- uisPcn . er 

wir wollen es auch vvissen . Man muß ein solches S.,rstelll or o.ni-

si eren , das sieher , daß ä.er .-'tcnd der ehrenu.1tlic~:c i t 
,,-Ji rklic:n .s.nal y tis ch betr<.:c Chtet werden k.s.nn . 

Diese ]orderung haben wir auc h in dem Doko~e t für den t· t~
r a t erh oben, von unG aus . Ich bin der ._ufi .. :• .. s sv.ng , ' ß Ul er 

Parte i bo;;;i der ~arbei ttu g di eser Anal:~ so , die i!! ::re·· scn U."'ld 

Be zirl-\:en durc11gef;'hrt wird, ein wich tiges .. or t IIJ.itreden sollte, 

un von daher auch I mpulse f;.ir die ei.;ene . _rbei t zu be~:o cn . 

Ich bin 

unserer 

mit den 

dal.., J·etz t --Ii eder c.;.Uf die u der hleim.J..ng , - ;; mi:ffi - um • 
· arte i zuri.; c ::czukommen - im unmi t teloo.ren Zus"mnenh 

:r aderen tvvi cklungsplänen, di e in den Gru1 einhci tcn 

en 

..... er er 
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Partei Ul'ld in den K:ceisen Lmd Bez-irken ex·arbcitet .!..., d.n , 

zu verstehen hat , diese Kc_-:.de:centuicklun_;spl:.ine, ie lso 

konl?-"'e te __ ufgabens tellung fi.tc d2.s einzelne ~-~i t
0
li ed 

die .t"_ufgaben für die Volksvert._·etu...'"lg ge:;eben .,.,erden, 

1 8 

d s 
e 

oondere die Kaderreserven schon vorbereitend f'Li.r die :olks 

zu organisieren, die in absehbarer Zeit l· :;_ ee vor uns st hen 

v1o ;ir unbedingt auf diese -~eserve z r~ckgrei1'en m ·ss....,.L . 

Dabei gibt es e:r..'fahrungsgemäß eine ga.."'lze --~eihe '.,.,ch·.:i eri ':ci tcn. 

Es i s t nicht einfach, v:ie hier von den einzelnen ... reunden uc 

deutlich gesc~e;t norden ist, ur1sere "?:..eunde ür -ie ge iicht-i on 

ehrenamtlichen l?unl\:tionen zu ::;e·.rinnen • .Ss ist vc~·suc~t .. or· 

die Ursc:.1.che do.für fcstzus tellen . Die Ur'"" .J.C.b.en sind uo:;;r ver ... c 
dens ten "'~rt, aber nach meiner Lleinung insbesondere de.1in zu 
daß unseren :'Jrounden, und nicht nur den r.:i tglieuer... unsc r 

tei, sondern den auf dem Gebiet der ehreno.:mtli ... 1e ir i t 
·-

Bü.rgern s c hlechthin - wie m··,n so schön sag'li - d"s _,_,r ol ""Crl o it'" 

fehlt , 
- 119 -
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daß sie also wohl immer wieder aui'gefordert wera.en , tätig zu 
werden, daß man ihnen sagt, wir stehen vmr einem Berg von uf·ae 
und einer Fülle von Arbeit, wir brauchen eure Hithilfe, aber da 

dann nicht der konkrete Weg aufgezeigt wird, wie kann und muß 
diese Arbeit, mässen diese Aut'gaben gelöst werden , una. sie 
deshalb unbefriedigt von dieser ehrenamt~ichen Tatigkeit si d und 
nicht das Gefühl haben, daß sie notwendig v1aren. 

Das ist nach meiner Meinung der Hauptgrund dafür, daß es i dies r 
Hinsicht eine ganze lVIenge Schwierigkeiten gibt , um die Freunde 
für die ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen . Natürlich gibt es noch 
eine Fülle von anderen Di ngen . Gerade die Freunde , die uncr·ttel
bar im örtlichen Staatsapparat t ät i g sind, wi ssen von a.en viel 
~erschneidungen, wi ssen von den Komptenzschweierigkeiten , die es 
da gibt, auch von den Üo erschneidungen, die zwischen a.en Aus
schüssen der Nationalen Front einmal und andererseits den us
schüssen und ihren Aktivs derVolksvertretung bestehen. All die e 
Dinge spielen eine wesent liche Rolle. Aber ich bin der neinun ·, 
das Hauptkriterium ist zweifelsohne der nicht richtige ziel
gerichtete E$nsatz der Bürger bei der Lösung der Aufgaber . 

Ein anderes Moment ist zweife~sohne, daß unsere Freunde vielfach 
auch nicht den notwendigen und richtigen Rückhalt bei a.er ei enen 
Partei finden. Wenn man also, wie ich das mehrfach bei meinen 
Untersuchungen mehrfach getan habe, unten fragt, z . B. Ge ei de
vertreter, wann habt ihr Ge legenheit gehabt , über eure Auf aben 
und deren Lösung einmal in der Ortsgruppe oder vor dem Kreisvor
stand, vor dem Bezirksvorstand zu berichten , dann ist clie nt
wart in der Regel negativ. Ich sage das hier in dieser Deut ich-, 
keit. Ich bin nicht der Meinung , daß ich nun gerade in ein solches 
We~pennest hineingestochen habe, sondern daß das doch wqhrscuein
lich noch ein weit verbreiteter Zustand i st. Sie vermisse 'ber 
diese Möglichkeit der Beratung mit Gleichgesinnten , mit ~reunden 
aus der eigenen Part ei, von denen sie sich Impulse für inre eigene 

Arbeit erwarten. 

Ich bin der Auffassung , daß dieser Seite unserer Arbeit , unserer 
Vorstands- und Leitungsarbeit, zu der es ja schon eine Vielzahl 
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von Beschlüssen und Festlegungen gibt , mehr Aufmerksamkeit ge
schenkt werden muß, damit sie wirklich durchgesetzt e wird. 
Man so 11 te in diesem Zusammenhang auch von den b1öglichkei ten Ge
brauch machen·, kritisch , und zwar sowohl lobend und anerkennend 
als natürlich auch im negativen Sinne , konstrwctiv zu wir en. 

Wir haben z.B. in das Dokument für den Staatsrat ausdrücklich en 
Hinweis aufgenommen, daß von der Möglichkeits staatlicher Aus
zeichnung ehrenamtlicher Mitarbeiter stärker Gebrauch gemacht 
werden soll als in der Vergangenheit . Von dieser Mot:;lichkeit ist 
kaum Gebrauch gemacht worden. Natürlich hat das auch seine Gründe 
gehabt; gerade z . B. bei der Medaille für ausgezeichnete Leist ·en. 
wo in der Regel ein finanzieller Obulus daran hing , hat man keine 
Möglichkeit gesehen, sie anzuwenden. Aber heute gibt es ja die e 
Möglichkeit auf Grund der neuen Haushal tsbestiiDL:ungen, und m 
sollte auch hier von unserer Partei her an den St aatsapparat be
stimmte Hinweise herantragen, um zu erreichen, daß von dieser 
Möglic~~eit des Lobes und der Anerkennung mehr Gebrauch gemacht 
wird , weil erfahrungsmäß die Bürger , in diesem konkreten Falle 
unsere Freunde, auf solche Anerkennung warten. 

Man muß aber auch, liebe Freunde, das i s t meine Heinur1o , s 
not~engige Gespür dafür haben, wo man be s timmte Problete anpacken 
muß, um sie - ich möchte sagen, öffentlichkeitswirksam zu nutzen 
und da ciur ch andere Menschen für die ehrenamtliche Arbeit f'' 

für unseren Staat zu gewinnen. 

Um das deutlicher zu sagen, möchte ich hier auch auf ein Bei piel 

zu sprechen kommen. 

Wir hatten i m Zusammenhang mit der Ausarbeitung die s~r Vorlage 
für den Staatsrat im Bezirk Gera i~ dem kleinen Ort Niederpöllnitz 
mehrere Tage gründl ich gearbeitet, haben dort mit hundertenvon 

Menschen gesprochen , und der Minister für die Anleit g un on
trolle , der Ko llege Seibt, hat abends in einer gr oLen in whner
versam.mlung dort die ganzen Untersuchungen ausgewertet . Das 1ar 
eine ausgezeichne t e Sache. Dieser Ort war h ervorrage~d zu solche 
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Dingen geeignet, weil dort aus eigener Kraft v orbil 
standen ist und weil nun alle Bürger auf das wartete 
Minister ihnen am Abend zu sagen hatte, war auch ein 
voller Sacll. l, wie ich ihn lange nicht erlebt habe. 

121 

lichcs ent-
, was e · 
brechend 

Während der Untersuchungen dort im Ort wurde ich auf folbe es 
Problem aufmerksam gemac ht. I ch muß dabei vorausschicken , daß 

ich prinzipiell, wenn solc~ Untersuchungen durchgeführt vrurde , 
die Gelegenheit wahrgenommen habe, mit unserem Bezirks- oder e · s
vorstand Verbindung aufzunehmen. Ich habe das auch in die em F lle 
g~tan . Währarld ich dort diese Unter suchungen durchführte , kam 
ich mit dem LPG- Vorsitzenden zusammen. Wir s tanden vor dem herr
lichen, wunderschönen neue n Kulturhaus, das aus Mitte l n de~ LPG 
errichtet worden war, zu dem ich lob ende Worte fand , aber Kritisch 
vermerkte, daß dieses Kulturhaus von der Kirche des Dorfes über
ragt wurde, und die machte einen schändlichen Eindruc. , ie sah 
fürchterlich aus , und ich brauchte es gar nicht richtig auszu
spreche n , da unterbrach er mich s chon und sagte: "Kollege Bie er
mann, um Ihnen da s gleich zu sagen, mit unser ~r Kraft und mit 
uns erem Geld werden wir noch in diesem Jahr die Ki r che - · s lie t 
planmäßig schon fest - von oben bis unt en abputzen , neue enst r 
einsetzen und die ganze Kirche in Ordnung bringen , dami sie nie t 
mehr von unserem schönen neuen Kulturhaus absticht . " l!.i ine te 
Sache, und mir kam natürlich so fort der Gedanke , wie können 
das irgendwie mit verwenden, um auch die christlichen e c en 
hier i n diesem Ort in Bewegung zu bringen, wobei allerai s ge
sagt wurde, daß - wenn auc h spontan, denn von unserer Partei i t 
dort nichts zu merken - die christlichen Menschen, die c rist
liehen Bürger durahaus schon eine ganze Menge tun. Ich habe des
halb den Freund Wipler gebeten - er hat mich auch be .J.. eitwilli 
unterstützt - den KreisseY~etär in diesen Ort zu schicken , da · t 
er dort einmal_ ein bißchen e twas in Bewegung bringt und da it 
an dem Abend in der Versammlung , die in der "Sozialistischen emo
kratie11 groß ausgewertet worden ist und auch heute noch Ge en
stand der Auswertung ist, i mme r wieder i n den Referdten erwähnt 
wird, auch die christlichen Bürger , nicht zuletzt auch - wem 
sei das hier zu verdenken - unsere Christlich-Demokiatische Union 
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mit ins Spiel gebracht wird, nicht aus Selbstzweck , s on er ein
fach deswe gen, um andere Menschen zu überzeugen. Unu es i st ni nt 
gelung en. Der Kreissekretär kam nur zu mir und sagte: 'DeL a tor 
ist nicht da , und andere haben wir hier hicht." Er sieht . eine 

IVIöglichkei t, um irgendetwas für den Abend zu orga.J.is i eren . I ch 
konnte ihm diese Aufgabe nicht abnehmen . Das war weder mei r e 
gabe , nochbatte ich Zeit und Gelegenhei t dazu. Ich ha· e das a e 
zutiefst bedauert und noch mal mehr bedauert, als ich am bend 
auf der Vei' sammlung mehrere Freunde mit dem CDU- b zeiche ge
sehen habe , die da waren, u.a. den Leiter des ausgeze ichne e1 
IVIännerchores , der für die kulturelle Umrahmung , wie man so schön 
sagt, dieser Veranstaltung sorgte. Mit i hm habe ich mich hin ·her 
unterhalten. Er sagte: "Ich habe schon den Chor ge l eitet , es Märe 

mir nicht darauf angek ommen ich hätt e hinterher auc h no ch e~v s 

gesagt." 

Warum sage ich das? Ich _sage es einfach deshalb, weil diese 
Forderung, die unser Freund Heyl in sei nem Ref erat hervort;choben 
und die auch ihren Niederschlag in der ~ntschliebung 5efunden 

hat, nämlich die Smtuation innerhalb unser er Ver bande ·a au zu 

analysieren und unsere Freunde kennenzulernen auf uem e ·e ü er 
die Kaderentwic klungspläne, mir eine so wichtig e Aufgabe zu sein 
sc heint , weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, da eben 
unsere Freunde , unsere leitenden Freunde aus den Vorständen e 
Mitglieder noch nicht überall kennen, nicht wi ssen , rie sie 
zweckmäßi gerweise und am besten eingesetzt wer den können . 

Und wenn wir jetzt den Zusammenhang he r st eJ. l en mit uen orderu en , 
die im Dokument über die Aufgabe n in den örtlichen Or ganen der 

Staatsmacht ges t ellt werden auf dem Wege der Entwicklung zum 
Volksstaat, dann erhellt daraus, daß wir wohl, wie es F eund 
Heyl gesagt hat, in den vergangeneu Jahren große, stolze und 
begeisternde Erfolge erzielt haben, daß aber der I. a3stu.b von 
heute nicht der laßstab von morgen ist, und daß ,ir alles tun 
müssen, alle Kraft einsetzen müssen, um hier der ~uf5a e , er 
For derung, die uns gestellt wird, gerecht zu weruen. 

122a 
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Noch eine letz t e Be merkung , liebe Freunde, zur ]'rage der pe ... -

spektivischen P l anung der Kader . I c h möchte das auch ver·stan e 

wissen im Zusammenhang mit dem, was ic h · hier zu diesem 

sätzlichen Problem bere i t s gesagt habe. I ch möchte aber r u 

aufmerksam machen, und ich weiß aus den Gesprächen, da ei i e 

Freunde, vielle i cht sogar aus den Bezirksvorständen, solc e 
Gesprä che schon geführt haben, 

123 
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nämlich dass der Minister für die Anleitung und l\.ontrolle er 
Bezirks- und Kreisräte die örtlichen Organe der Stao.ts cht 

angewiesen hat, die Ratskader sorgfä ltig einzuschätzen und 

das Ergebnis der Eins chätzung mit den Leitungen der Parteien 

und Massenorganisationen zu beraten. Das gilt für die ezir-s

und Kre isebene. Ich weiß, daß es in einer Reihe von Be~ir en 

geschehen ist~ Ich weiß aber andererseits, daß es in einer 

Anzahl von Kreisen bisher noch nicht gesch ehtist. 

Diese :b
1

orderung des Ministers wurde oder wird dahingehend er
weitert, daß ähnliche Absprachen mit den Vorsitzenden der Par

teien und Massenorganisationen durchzuführen sind im .3lick auf 
die ehrenamtlichen Kader in den Volksvertretungen , daß also auch 
in diesem Falle über diese Kader mit dem vorsitzenden der Par

teien und li..iassenorganisationen sorgfältig zu be r aten ist , die 

Auffassungen abzustimmen sind~ 

Ich bin der n.~einung, daß unsere Freunde , wenn hier vielleicht d · 

Bereitschaft auf der anderen Seite nicht unmittelbar da ist , 
die Gelegenhei t wahrnehmen sollten, vie l leicht auch r.1einen in

weis hier benutzen sollten, um vorstellig zu werden und in a 
sehbarer Zeit mit den Ersten Stellvertretern oder den ersitzen

den der Räte entsprechende Absprachen zu treffen . ie Erfah
rung en haben geze i gt, daß solche Absprachen sehr fruchtbar s i nd 

und daß sie unserer gemeinsar1en Sa che dienen. 

(Beifall) 

Unionsfreund August Bach : 

Das Wort hat Unionsfreundin Friedel Hoff, als letzter Diskus ior. 

redner der Freund Mock. 

Unionsfreundin Friedel Hoff: 

Liebe Unionsfreunde ! 
In allen Kreisen unserer Republik finden und fanden jetzt die 

Kreisbauernkonferenzen statt. Sie bilden den Höhepunkt der 

groß en Volksaussprache, die über eine Million Bäuerinnen und 
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Bauern i n 16300 LPG über die bisher größten Planziele ~ührten . 

Die ~itglieder der Genossenschaften im Produktionsgebiet der 

Altmärkischen Wische und der •ltmärkischen Höhe stellten Ur 

das Jahr 1965 höhere Aufgaben in der Steigerung der Futterpro

duktion und in den Leistungen in der Viehwirtschaft. nt 

sprechend den Beschlüssen des ? . Plenums des Zentralkomitee 

und der 10; Tagung der Volkskammer ist für al~e Genos~enscha ts

bäuerinnen und - bauern der Volkswirtschaftsplan 1965 das um aa
sende Arbeitsprogramm . 

E s ist ein festes Prinzip unseres rbeiter und Eaucrn-St~ates , 

über wichtige politische und ökonomi( che Probleme eine bre·t 

Volksaussprache zu führen. Diese demokratische ussprache über 

d ie Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, über die rei erc n 

wendung des neuen ökonomischen SysteD.s der Pl anund _iund ei tung 

in der Landwirtschaft und über die Intensivierung der landrirt

s chaftlichen Produktion war auch der Inhalt der i3:äJm~i: n 

Bauernkonferenzen der Kreise unserer beiden rodu~ctionsgebiete . 

Auf der Tagesordnung unseres Be zirksvorstandes wurde bei d r 

Aussprache mit Unionsfreunden aus der Land\tirts cha~t herausg 

stellt , daß unser Bezirk schon wieder Milchschulden hat, ob ·1ohl 

im V er~:f:ik8H zum Jahre 1964 das Aufkommen mit 106 , 4% im 5leic en 

Zeitraum erfüllt wurde; ist unser Bezirk doch der drittgrößte 

Milchschuldner unseres Smhates. 

Um die vorgeseh e n e Zuwachsrate von 24000 tim ßesanten Bez · r. 

zu errei chen , muß ein Milchertrag je Kuh und Jahr von indestens 

3000 kg bei 3 , 5 % Fett erreicht werden . Bei der Vorbere itung 

der Jahreshauptversammlung unserer Partei in unserer Ortsgruppe 

wurde auch über die maximale Steigerung unserer :.ilchproduktion 

beraten. 

Die LPG ".Am faulen See 11 , in der alle r~i tglieder unserer Partei 

angehören , wird je ha landwirtschaft licher :i.-utzfläche 1280 k 

Milch produzieren~· Meine ei gene LPG "Friedrich ....Jngels " hat sich 

das Ziel gestellt , zwar 3040 kg Milch je Kuh zu erreichen, aber 

die Fettprozente bei unseren Kühen werd en 3 % nicht 1eit über

steigen . Das ist n a türlich zu wenig . 
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In Vorbereitung unserer Jahreshauptver sammlung tmd der Ireis
bauernkonferenz sind wir uns einig geworden , daß drin~end 
eine Änderung eintreten muß . Zu den Ursachen möch e ich uagen: 
als erste LPG unseres Dorfes mussten wir alle Höfe von repu
blikflüchtigen Bauern aufnehmen . Das liegt zwar weit zurück , 

über zu diesen Höfen gehörten Jahrzehnte lang vernachlässigte 

Äcker und Wiesen. Anhand der Ackernährstoffkarten lassen sie . 
diese Äcke~ noch heute erkennen . Vor Jahren konnt e man bei Feld
begehungE::)n die Felder unserer L~G von weitem erkennen; denn 
das Getreide war kürzer, die Hüben kleiner , die '"artoffeln 

nicht so gut entwickelt und die Wiesen gaben vreniger und schlech
teres Heu . Ich sage das, weil dadurch erklärt ist , rarum sich 
unser Jungvieh ~oßhungern musstee Das vorhandene J!'utter kam 
nämlich in die chweine- und Kuhställe , um die Höhe der AE zu 

halt en. Tias rächte sich so, daß aus wenig entvlickel ten ärsen 
keine gu -l; en Kühe wurd en. 

V/ir mussten als erstes unseren :l!'eldbau grundlegend verä:1dern . 

durch bessere Bodenbearbeitung und Gesundhaltunb erreichten dr , 

daß sich seit ungefähr drei Jahren , eigentlich s chon seit 

vier Jahren , unsere Ernten nicht mehr von den en der zweiten 
LPG unterscheiden . Seit drei Jahren haben wir angefangen , uns -

re Kälber- und Jungviehaufzucht in Ordnung zu bringen . Unsere 

:!~äl berpflegerin qualifizierte sich zur Facharbe i t erin und dann 

zur Spezialistin in der Kälberaufzucht . Ihr erworbenes tissen 
gab ihr den Mut , nun auch dafür zu kämpfen , daß das nötige 
Futter in ihren Stall kam o JJie ersten gutaufgezogenen Färsen 

kommen in diesem Jahr zum Kalben , und wir hoffen auf eine bessere 
hlchleistung. 

In Vorbereitung der Kreisbauernkonferenz haben wir beschlossen, 
in einem mehrjährigen 'l'urnus aus eigener guter Aufzucht aus 

unserer bang- und t bc-frei en Herde eine gute Herd e aufzubauen, 

die uns höhere Milcherträge mit höheren Fe ttprozenten geben 
wird . 
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Wir haben auch über die Einkreuzung mit Jersey-Kühen beraten. 
Die LPG Klein-Schwechten hat ihre Herde von 350 Tieren so 

eing ekreuzt-; Wir sind zu dem Entschluss gekommen , dass ir dem 

Versuch nur mit einigen vdrklich großrahmigen Kühen vornehmen 
wollen; Nach unserer Ansicht ist die Kreuzung bei kleineren 

oder mittleren Kühen ein Wagnis, weil sie ja in unseren Ge

brauchsherden auch eine bestimmte Größe haben müssen . 

Um unsere niesen zu verbessern, ist es notwendig , endlich das 

Pumpwerk am Kanalgraben ZU bauen~ Dieses Projekt ist oft zurück
gestellt worden, aber jetzt im 7-Jahr-Plan wieder enth~lten . 

Unsere Wiesen und Weiden liegen am faulen See , das sind t~ . 

liegende moorige Wies en, die durch den Kanalgraben bfluß nach 
dem Arendsee habeno Die Abflüsse vom Arendsee ehen n eh es t 

deutschland hinüber. Nun ist es uns of t passiert , daß an 
drüben die Wehre schließt, dann ist der :asse r stund i m end-

see genau so hoch wie in unse~en Vorflutern . Das .. ?utter u 

unseren Vli esen wird dann durch den Rück stau sc hlec t und sauer , 

die Rinder treten die Grasnarbe durch . 

Unsere Unionsfreund Plank , der Vorsitzender der LPG "Fr iedri ch 
Engels n ist, zugleich r./Ii tgl i ed des Landwirtschaftsra tes , ·rird 

sie h dafür einsetzen, weil das Pumpwerk unbedi ngt gebrauch t 

wird, daß es so gebaut vrird , daß es in trockenen J ahren auch 

zur Bewä sserung benützt ferden kann o 

In Vorbereitung der Kreisbauernkonferenz fanden auch d ie rr s 

bäuerinnen- und Bezir ksbäuerinnenkonferenz statt . I c~ nahm ran 
teil, weil ich ja Vorsitzende der Kreisbäuerinn enkoLmi ssion bin . 
Wir machten die Bäuerinnen mit den Vorteilen der indus trie äßi en 

Produktion bekannt und stellten ihnen die Auf gabe , sich durch 
Qualifizierung auf die große techni sche Umwälzung vorzubereiten . 
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damit sie bei der fortschreitenden Technisierung i hren festen 
Arbeitsplatz in der LpG finden. 

Als stellvertretende Kreisvorsitzende der VdgB habe _ich i n 

Vorbereitung der Kreisbauernkonferenz mitbesch l osse n , daß si ch 

die BHG, die ja in den letzten Jahren nur noch ein r eine s an 

delsunternehmen für die LPG vlar, wieder auf ihre urspr üngliche 

Aufgabe besinnt , wirklich den Bauern Hilfe zu geb en . Um den 

LPG Trasnporte zu ersparen , sollen diese von d en BHG über n o en 

werden , dazu die Be- und Entl adung . 

Eine gute Einrichtung ist die Kalkstreubri gade, .'enn sie fu 

tioniert . Dem ist aber nicht so; denn die Ketten au f den 'a k 
streuwagen entsprechen nicht den an sie geste l lt en Anforderun en 

Es gibt dauernd Reparaturen und dad ur ch Stills tands zeit en , las 

natürli ch viel Unkosten verursacht . 

Unsere L~ndmaschinenmE~~xindustrie hätte sich doch be i m -au 

die ser Ketten ausrechnen können , daß die Ketten f ür e i en e -

bungslosen A\auf stärker sein müsse~ . So hat j e tzt die G 
d i e Kosten und obendre in den Ärger, weil sie d en LPG ge genüber 

ihre Vereinbarungen nicht einhalten kann . Uns er neue s Vert a s 

gesetz müßte auch hier Ordnung schaf fen kö nnen und den ·•ir eh 

Schuldigen treffen. 

Die neuen Vertragsbeziehungen spi ele n eine groß e olle in 

den Diskussionen der Kreisbauernkonferen zen, gerade eil · ir 
mit dem abgel östen Vertrags gesetz Ende desJ ahres 1964 so u sere 

Erfahrungen gemacht haben . Im Deze mber 1964 blieben n i cht ur 

bei uns , sondern in vielen LPG Bastschweine, astrind er und 

Läufer stehen, obwohl sie ver t raglich cebunden waren. Den 

Schaden trugen die LPG . 

Nach dem neuen Gesetz wird auf eine planmäßi ge Eroduktion und 

Abnahme eingevJirkt . Besonders zu b egrüßen is t , daß d i e "'ög lich

keit gegeben ist , als Leistungsort den Sitz der LPG fest zule e . 
BisR jetzt ist es meistens noch so, daß das Vieh zur T er ar tung 

gefahren wird . Bei uns ist das in Ahrensee. Dort s teht d ann . 
eine lange Kette von '.'lagen . Es gibt eine end lose 'iarterei , 
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bis jede LPG ihre Tiere abgeliefert hat. Diese Tiethode ist i 

höchsten Grade unökono misch, und di e Zeiten , wo jede LPG jn end 

mit zur Abnahme und Einstufung schickte, sollten eigo tlicr vor 

bei sein. Damit aber den LPG dhr Re cht nicht gesch .älert i d , 

sollten , wie es schon einmal vJar , ·wieder Bauernvertreter die g 

bei· den Vermarktungen vertre ten . Di es e Bauernvertreter üßten 

so qualifiziert sein, daß sie i mstand e sind, die miere 5enau 

einzustufen , damit sie eine wirkliche Hilfe und Vertrauensperso 

für die landwirtschaftlichen Betriebe sind . 

Die neuen sozi a listischen Harktbeziehungen i n der Land Jirtschaft 

auf der Grundlage des neuen Vertragsgesetzes sind eine roße 

Hilfe für alle LPG , denn in Zukunft wird es nicht ehr ö eh 

sein , daß die ehrlichen Bemühuncen fleißiger Bauern u die 

Steigerung der Produktion und damit auch die Entwic~lun ihre 

eigenen Einnahmen ins Ge genteil verkehrt werden, ·eil die Z -
lieferung nicht klappt , Schlachtvieh und andere Produ-tm n·cht 

planmäßig abgenommen werden und die geli eferten Land asc i e 

teilweise quantitative ~ängel auf llleisen . 

Das ist aber nur die eine Seite . Die andere Seite es eht a 
daB auch für die LPg und damit für jedes einze lne ·· t ied d ·e 

.Verant wortung um e in vielfaches gewachsen ist ; den auch d e 
Genossenschaften sind Vert r agspartner und müssen a es f .. r d' e 

volle Erfüllung der eingegangenen Verpflich tungen tun . Ich de e 

vor allem an die Verträge zur Ablieferung oder besseren · efe u 

der erzeugten Produkte . 

Die neuen sozialistischen Marktbeziehungen in der Land Jirtschaft 

erfordern eine neue Qualität im Denken und Handeln aller 
Genossenschaftsbauern . ~~i Vorständenunserer Parte i auf de Lande 

erwächst daraus die Aufgabe , diesen ideologi sehen ;ande zu 

besc hleuni gen , unseren bäuerlichen Unionsfra unden .:larzu ache , 

daß die neuen sozialistischen ~.Tarktbe z iehunsen et ·1as grundsätz 

lich Jeues darstellen , daß sie e in fester Bestandtei des 

neuen ökonomis chen Systems der Plan~ng und LeitunE sind und 
daß es jetzt mehr denn je auf die gute Arbeit jedes einzelnen 

ankommt , vJe il die Verträge als ökonomische Hebel Jir -:en und 
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Verstöße , 

werden . 

z . B. Planschulden , durch Vertragsst r afen ge~ det 

(Beifall! ) 

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h 

Als letzter Disk ussionsredner hat das ·.vor t Ufd . ~ock. 

Unionsfreund ~.1 ock 

Liebe Freunde! 

Ich mö chte es als ein gutes Vor zeich en werten, ~enn sich der 
letzte Diskussionsbeitrag unsere r III. HV-Sit zung nochmals 

mit den für die x~mRi±xpxXMB weitere erfolgreiche Arbeit unser r 

Partei so wichtigen Kaderproblemen p.esc häftigt, über die unser 

Freund Heyl gestern bedeutsame Ausf ifu rungen gemacht hat . 

Auf de m 11 . Parteitag hat uns er Uni onsfreund '.iolfgang -ey in 

seine m Referat berecht igte Kr itik an der Kaderarbeit unseres 

Bezirksverbandes geüb t und sich mit Re cht dagegen ge (andt , 

daß die in uns ere m Verband ze itwei l i g vorh andene Auffassu 

die kaderp oliti s chen Aufgaben nicht aus eigener Kraft lösen u 

können , nicht gerecht f ertigt ist. 

In der Tat gihg es nicht um objektive Ursachen , sondern diese 

Ideologie hemote die Arbeit de s Bez irkssekretariats auf de 

so wichti gen Gebiet der Kaderarbeit. 

In Auswertung des 11 . Parteitages haben wir diese I':titik an 

unserer Arbeit zum Anlaß genommen und im 3ezirksvorstand di e 

kaderpolitische Arbeit unseres Verbandes analysiert • . Iir sind 

dabei jedoch ni cht über allgemeine Diskussionen über die 
Notw_endigke i t besserer , zielstrebi gerer und kontinuierliche r 

Kaderarbeit hinausgekommen; 
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Wir haben es nicht verstanden, einen k onsequenten Bes c .luß 

vorzubereiten und auf seiner Grundlage d1·e Arbe·t f h l vora.nzu r e . 
Es g ibt zwar Ansätze in der Arbeit auf di esem Gebiet . De och 

müssen wir s agen , daß es zu langsam voran geht, und ic~ sti 9 

mit de m von unserem s t e l lvertre tend en Generalsekretär lolfga g 

He yl gestern im Referat Gesagt en völlig übe r ein, d aß das Te 0 

in unserer Arbeit nicht ausreicht.und daß wir al s 3ezirkssekre

tariat schnell die rich tigen Schlußfolgerung en ziehen ·1erden . 

Wir sind auch nicht zufrieden mit der Entwic klung der ""ollektivi 

tät in der Arbeit unseres Bezirk svorstandes. Es is t uns z.1ar 

gelungen, unseren Be zirk svo rstand i n seiner Zusammensetzung 

bedeutend zu verjüng en und neue befähigte Unionsfreunde zur 

~ itarbeit zu gewinnen, aber wir hab en es noch nicht richtig 

verstanden, nun diesen juns en Fr eunden , denen es zum ?eil noch 

an Erfahrungen in der Parteiarbeit mangelt, die notwendige 

Anleitung , Hilfe und Unt erstützung zu geben . 

Es bereitet uns mitunter a uch noch Schwieri gke iten die Vor l e 

rechtzei tig zu erarbeit en und den ~h tgli eder n des Bezirksvor

standes so zuzus t ellen, daß sie sie auch rechtzeit · g studie re 

k ön_nen und somit auch die Teilnahme an den Sit?ungen unseres 

Bezirksvorstandes besser s e in würde. 

'~ ir haben in der l e tzten Ber atung unseres Sekret ari ate s 

kritisch zum Stand der ei gene n Arbeit Ste llung groo en und 
dabei die Schlußfolgerung gezo ~en , daß wir diese ju ~ en Freu de 

nicht s~ selbst übe r l a ssen dürfen, und wir hab en erste prak

ti s che Schritte bei der Durchführung der Jahreshauptverse , 

lung en getan , inde m in der Parteiarbeit erfahren e und be ·· rte 

Freund e unseren jungen Freunden helfen, zeitweilig jetzt 
gemeinsam mit ihnen auf t reten und ihnen dabei Hilfe , Anleitu g 

und Unterstützung geben. 

Unser Oderbezirk entwickelt sich in schnellem r.enpo zu ei. e 

modernen Industrie-Agrar-Bezirk. Einen besonderen Sch··erpu t 

unserer Parteiarbeit sehen wir jedoch in der Unterstützung 
der sozialistischen Landwirtschaft unseres Bezir.es , da nahezu 
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ein Viertel unse re r Mitglieder hier tätig ist. 

Wir sind zu der Erkennt nis gekommen , daß es uns er beso deres 

Anliegen sein muß, unsere politische Arbeit unter diesen 

Freunden zu verstärken uhd besonders unsere Arbeit zielgerich

tet auf die jungen Unionsfreunde auf dem Lande zu orie tiere~ . 

Dazu müs sen wir v or a~ lem unsere ideologische Arbeit bedeute d 
erhöhen. 

Wir haben vor allem die Pe rspek tivplandiskussion sowie die 

große Volksaussprache über die Entw ic klung des ein.eitlichen 

sozi a listischen Bild ungssyst ems genutzt , um gerade un~eren 

jungen Freunden die großartige Pe rspektive unserer sozialisti 

schen Landwirtschaft aufzuzei gen, i hr Interesse an der a~tiven 

Teilnahme am gesells chaft lichen Leben zu wecken und sie zu 

größeren Leistungen bei der Intens ivierung der land~irtschaft 

lichen Produktion zur Fe stigung unserer sozialis tischen La d

wirtschaft anzuspornen . 

Die Arbeit unserer Kreis- und Orts gr uppenvorstände hat s ·ch 

dab e i recht unterscliiedlich gezeigt. Dort , wo unsere Vo r stände 
die offensive Diskussbn um die Klärung der Perspektive unter 

der Landjugend geführt h aben , sind die Erfolge nicht aus e-

bliebe n. 

Durch die Initiative des htglie des des Hauptvorstandes , 

Unionsfreund Lorenz , ist es in der Orts gruppe Güntersberg 

zu eine r freimütigen Auseinanderset zung mi t Unionsfre unden 

bezüglich der Ergreifung landwirtschaftlicher Beruf e durch 

ihre Kinder geko mmen 

- 131 -
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Einige dieser Freunde sahen keine Entwicklung für ihre inder 
in der Landwirtschaft; andere sahen nur spezifisch landwirt
schaftliche Berufe wie Zootechniker oder Agronom . Im Ergebni s 
dieser ideologischen Auseinanderse t zungen konnten zwei junge 
Menschen, Kinder von Unions f reunden, in dieser Ortsgruppe ~ 

die Ergreifung eines l andwirtschaftlichen Berufs gewonnen erde . 

Dabei mußte auch geklärt werden, daß es weder j etzt noch in 
der Perspektive nur um die Bewältigung technis cher Probleme geht , 
wenngleich das im Zeitalter der technischen Revolution von 
ungeheurer Tragweite ist, sonder n daß es auch um die En·bwicklWl 
des geistig-kulturellen Lebens geht, das heißt um eine kultur
volle Entwicklung auf dem Lande, um den a l l s eitig gebildeten 
Menschen, um die Herausbildung wirklicher sozialistischer er
sönlichkeiten. Gerade diese entscheidende .Seite unserer beit 
unter unseren jungen Unionsfreunden auf dem Lande tra en un ·ere 
Vorstände im Hinblick auf die Vorbereitung der in unserem 
Bezirk im Juni dieses Jahres stattfindenden 7. Arbeiterfestspiele 
in unsere Jahreshauptversamn1lungen hinein . Wir nutzen dazu 
auch weitgehend das Politische Studium. 

So hat z. B. der Zirkel des Politis chen Studiums in der 
Ortsgruppe Steinbeck im Kreis Bad Freienwalde unter Leitung 
unseres Unionsfreundes Warnke im Zusammenhang mit der Per~pek
tivplandiskussion und der Vorber eitung der 7. Arbeiterfest
spiele gründlich g eklärt, daß die großartige Perspektive 
unserer sozialistis chen Landwirts chaft nur durch die eisterun 
der modernsten Technik~ die Beherrschung der komplizierten o-
duktionsprozesse erfolgreich gestaltet wer den kann . In der Aus
einandersetzung gin es dabei auch um die Teilnahme unserer 
jungen Freunde am politischen Leben ihr er Gemeinde , um die 
Mitarbeit in der Nat ionalen Front, in der Gemeindevertretung 
und um die Gewinnung geeigneter Unionsfreunde zur gesellochaft
lichen Qualifizierung an unserer Zentr alen Schulungsstätte . 
Dabei galt es solche Argumente zu kl ären: "Es genügt doch , wenn 

wir uns fachlich qualifizieren." Die geduldige , sachliche, aber 
prinzipielle Auseinandersetzung in diesem Studienzirkel hat 
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weitestgehend Klarheit über die Notwendigkeit einer eigenen 
aktiven gesellschaftlichen Mitarbeit g es chaff en, wenn es um 
die Gestaltung des Lebens in der LPG, um die Entwickl un ihres 
ganzen Dorfes und damit um ihr e eigene En~vickluns 

0
eht. 

Unsere jungen Steinbecker Unionsfreunde hab en im Ergebnis er 
fruchtbaren Zirkelarbeit begriffen, daß die Gestaltung unserer 
sozialistischen Per spektive, daß der umfas sende Aufbau des 

Sozialismus und seine siegreiche Vollendung die s ch öpfer ische , 
aktive und bewußte Mitarbeit jedes einzelnen erfordern . 

Anläßlich der Jahreshauptvers ammlungen haben s ich vier Teitere 
Unionsfreunde, die bis her an den Zi rkelveranstaltungen nicht 
teilnahmen, verpflichtet, nunmehr rege~mäßig te i lzunehmen . Dar
über hinaus konnte durch eine Auss pr ache mit unseren F.eun en 
erreicht werden, daß in dieser Ortsgruppe mehr al s di e dopp lte 
Anzahl Unionsfreunde, darunter einige jugendliche Freunde , ihr e 
Bereitschaft erklärten, als Gemeindevertreter zu kandi di eren . 

Das Beispiel Steinback lehrt uns, daß dort, wo unsere Vorstände 
unter unseren Freunden" ideologi s che Kl arheit über die sozia
listische Perspektive schaff en, wo die Auföaben des Volks irt-

schaftsplanes im Zusammenhang mit der Entwicklung des geistig
kulturellen Lebens richtig und gründlich g ek l ärt werden, o wir 
wirklich von der Einheit von Politik , Ökonomie und technische 
Revolution sprechen können, die Erfolge nicht ausbleiben . Dort 
zeigt sich, daß es möglich ist, neue, junge, befähi gte Unions
freunde in die politis che Verantwortung zu s tel l en. Das i ' t 
auch der Weg zur sukzessiven und systematis ch en Schaffung 
einer Kaderreserve für unsere Vorstände, für die Volksvertre
tungen, für die Nationale Front und schließlich auch für 
unseren hauptamtlichen Parteiapparat. 

Wenn wir von einigen positiven Beispielen im Bezirksverband 
Frankfurt hier berichten können, so sind wir uns den noch be t , 
daß wir geg enwärtig noch zu sehr von solchen gut en Beispielen 
zehren, daß wir noch nicht von ein er kontinuierlichen Arbeit 
aller Vorstände unseres Bezirksverbande.s in di es er Bezi ehung 
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sprechen können. Unsere Hauptvorstandssitzung und das bedeut
same Referat unseres Unionsfreundes Wolfgang Heyl haben uns 
erneut die große Verantwortung für eine sorgfältige und kon
tinuierliche Arbeit mit den Kadern deutlich gemacht . Wir 
sehen es deshalb als unsere besondere Verpflichtung an , unsere 
Anstrengungen auf diesem so wichtigen und entscheidenden Gebiet 
unserer Arbeit zu verbessern und die Beschlüsse un s erer Haupt
vorstandssitzung auch in unserem Bezirksverband Frankfurt ziel
strebig, konsequent und erfolgr eich durchzuführ en. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Ufrdo Bach: 

Liebe Freunde! 

Dem Präsidium liegen noch sechs Wortmeldungen vor. Es 
empfiehlt den Freunden, ihre Beiträge dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes zur weiteren Auswertung einzusenden. Die Freunde 
sind damit einverstanden. Die Aussprache i st geschlossen . Ich 
bitte jetzt den Vorsitzenden der Redaktionskommiss ion, un eren 
Freund Gerhard Fischer, um den Bericht der Redaktionskommi~ ion . 

Frd. Gerhard Fischer: 

Liebe Freunde! 
Die Redaktionskommission hat sich in Ihr em Auftrag mit den Vor
lagen Nr~ 2 und Nr ~ 3 unserer Hauptvorstandssitzung be s chäf
tigt, also mit der Erklärung des Hauptvorstandes und mit der 
Entschließung zur Entwicklung und Förderung der Kader in der 

Partei . 

Zu der Erklärung des Hauptvorstandes, also zur Vorlage Nr . 2 , 
s chlagen wir auf der Seite 1 zwei Ergänzungen vor; eine Ergänzung 1 

im zweiten Absatz , dem in der 7~ Zeile folgende Satz zur Kenn
zeichnung der Spezifik unserer Partei hinzugefügt werden möchte : 

"An diesem Friedenswerk baben wir christlichen Demokraten , 
getreu den Prinzip~en unseres Gründungsaufrufes, verantwort

lich mitgearbeitet." 
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Wir könnten dann :fortfahren: "Heute i s t die Deutsche Demokrati
sche Republik die Verkörperung uns erer Gewißheit •• o" 

Im 3. Absatz möchten wir in der 3. Zeile den 2 ~ Sat z dieses 
Absatzes wie folgt beginnen lassen: 

"Die dort herrschenden Kreise vertreten unter Mißbrauch 
der Grundpostulate des Chri stentums dieselbe Politik des 
deutschen Imperialismus, n 

• • • 

Im übrigen glauben wir, daß diese Erklärung aus dem Kon zentrat 
aus dem Bericht des Präsidiums, dmm den der Freund Bach er
stattet hat, und aus dem Referat unseres Freundes Götting die 
entscheidenden Aus s agen zur Kennzeichnung der ge~enwärtigen 
politischen Lage und der Aufgaben uns er er Partei in den nächsten 
Wochen und Monaten enthält. 

Die Entschließung zur Entwicklung und Förderung der Kader in 
der Partei - so i s t der richtige Titel - haben wir mit einigen 
Zusätzen versehen, die wir Ihnen un terbrei ten möchten und von 
denen wir annehmen, daß s ie der Detaillierung und Präzisierun · 
der Aussagen dieser Entschließung und damit auch der Erleichte
rung der Arbeit unserer Verbände mit diesem Dokument dienen 
werden, abgesehen davon, daß wir einige geringfügige sachliche 
und stilistische Unebenheiten geglättet haben, auf deren 
Erwähnung ich hier vielleicht mit Ihrem Einverständnis ver zichten 
darf. 

Wir schlagen vor, daß wir auf der Seite 3 i m 3. Absatz , der 
beginnt "Das sind die Grundwahrheiten unserer politiscnen Arbeit 
••• " in aer 6. Zeile folgenden Satz einfügen: 

"Aufgabe u _serer Freunde in den Vorständ en ist es dabei , 
die Grundfragen unserer Politik anhand der Probleme des 

täglichen Lebens zu erläutern." 

Wir wollen also ' damit klar machen , daß es uns auf die praxis
lebensverbundene Vermittlung der weiter vorn näher umrissenen 
Grundwahrheiten in unserer politis ch-ideologi s chen Arbeit 
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ankommt und nicht auf die abstrakte Deklamation. 

Auf der Seite 4 möchten wir den zweiten Absatz , der sich mit 
dem Politis chen Studium und mit der fachlichen Qualifizierun 
unserer Freunde bes chäftigt, gern wie folgt formuliert sehen : 

"Aui'gabe des Politischen Studiums ist es dabei, die wissen
schaftlichen Grundlagen der Politik unseres Btaates , die 
gesellschaftlichen Probleme der technis chen Revolution und 
ihre Meisterung mit Hilfe des neuen ökonomis chen Systems 
sowie die für unsere Parteiarbeit entschei denden politisch
ideologischen Grundfragen zu klären. Dazu muß es immer 
mehr Unionsfreunde erf assen und im Inhalt vertieft werden , 
damit es der Gewinnung und Heranbildung von Nach~uchs
kadern noch erfolgreicher dienen kann. Darüber hinaus mü~ en 
die Vorstände uns eren im Berufsleb en stehenden Freunden ihre 
Verpflichtung verdeut~ichen, sich ständi g auch fachlich 

- weiterzubilden." 

In dem darauf folgenden Absatz auf der Seite 4 unten möchten 
wir neben einigeb k leinen Straffungen, die wir hier im Text 

des Absatzes vorgenommen aaben, für den Schluß dieses Absatzes , 
also für die letzten vier Zeilen, folgende Fassung vorschl 
Wir bleiben dem Wortlaut der Vorlage also t reu bis zu der 

en . 

Zeile · "~ ~. Mitwirken in der Nationalen Front aus zeichnen ~", 
abgesenen von den kleinen, geringfügi gen Kür zungen , und rurden 
dann fortfahren: 

" Wichtigstes Kriterium seiner Lei stungen" - also der Lei
stungen eines Vorstandsmitgliedes - "in unserer Zeit ist 
seine Bewanrung bei der Durchführung der Beschlüsbe un~eres 
Staates· und unserer Partei~ Vor dem Kollektiv des Vorstande 

trägt jedes seiner Mitglieder die persönliche Verantwortung 
für die Erfüllung der Beschlüsse. Kritisch und selbstkriti~ch 

muß es deren Verwirklichung eins chätzen . So entwickelt ein 
Vorstandsmitglied sich selbs t und das ganze Kollektiv weiter . " 

/135/ 
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.' uf d er 0ei t e 5 möchten \Jix· em:pfe:·J.l eu, nach dem 8 _sten b 

einzuf' 'igen, 1.Un das Ziel der h i er r~e-J."'Order tcn ~ uc,lifizierun;,.) 
nahmen e ~ndeu tiger no ch zu u~~eißen : 

n.vie se .:<.uali f' i zieru.ng mu i?. GJ.le Loitunr--s,r ·~Dtr::> ·o"'I~"n1· gen ...... 0 -!lo.- '"""""..."_ - - -- ' 

die Lage zut reffend zu <.:malysieren , die :..,n-Q.:ic'~lunu p~·o -

n os ti s ch vorauszu sehen , aus diesen beide2.1. E:o:m.pon~nten d:..e 

No t wencli gkei t en au:c die 3chlcrer punkte ih!:er eigenen rbei t 

abzu lei ten m d di ese Aufgaben komple:~ cnzupc.cken unu ... 

lö sen . n 

Auf de r Seite 7 , s o gJ.auben -.. ir , haben ·air den richtieen 1 tz 

für e i ne :S::;wähnung der Verpflichtungen c;efunden, die .rir uch 

fili" d i e :yalif izi eru..."lg tmserer E':::eunde in den _usschüssen und 

and e.r en Org2nen der Nationalen :trr()n t t ragen· ui_ ·lauben , d 

v:i r nach dem ZYie i ten .:·~bsatz a f dieser ei te 7 , der sich mit 

uns eren ~:,.ufgc:.ben gecenübe:: ·nseren :..b oord.."let0.1 >or:ch .. ft · t, 

fo l genden neuen ~~bs::;..tz einf".,:;en l:önnten: 

Li t de r Ent\7i cl:lung Zü.L1 soz::..:.:>..lü ... tischcn '/ol:-ssc t 

auch Rolle und Vera.nt'.7ortung der .:..ationule:a Iont t• di 

zu . Und c1eshs.lb i st es eine >,vichti,ß :t G be 

s t~nae , die in den ~m0schüsse_ c..e::: .~.,~ tiu ~ e 

or
' ih ... e 

Büros , p..:r·bei t sgru:ppen 1ll"ld l~orrm1issionen mi tar ei t~nde 
Unionsf reunde so:::-gfL~l tis ,;nzulci tcn , zu _uc,li: izieren 

und i lL"len dunit die 7erbes:-erung ihrer ·....._bei t z.u er. ö -

lichen . 11 

,.)ch l i eßl ich g l auben wir , da..ß , n o.ch d.ern .d.efer a t des •'l:'el.lllde He 1 

zu urteil en , auf de r .Geite 8 der erste Satz C:es z~ ei ten bs tzes -

der begi nnt: 71 De r Haup t 'ro r sta:;.'ld forder t noch eine et 1as if_c-

r enzi ertere .iertung der .ni er snr;esrn'oc..J.onen Bezi:... ~...-v rb " · · • ~· 
und •ai r s ch l a.gen desho.l b fo l sende -11o.scunz; dieses uatzes v r. 
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·· er IL1.up t vo ::c s t '- ..:1d f oi·dert insbeso~ a··e re a.~ i c ...) _.._ .._ ~i-'-~ GVO.._ -

stände Fr<:ulkfurt und Iü1.rl-Litrx - t. t nat ~-·lf' , ih..:·e 1 c:r.· t 

l,J O:r.' tune; besser f -Li.r die :Co.de r u.rbei t besser .:· hr.:..oun ocn 
und em.p :fieh l t dem Bezirk svo::.•s tc:-.nd 1>u br"''l · b cu. e!l tl.r u , i e 
p o s itiven Er gebn i sse bei der _.-uSs t c,_luns der _r__ de~en'·-

"~:ri cklungsp li.üle zu nutzen , um die Itc:.der 'Joli ti s che. o-

b l eme des . 'ezirk sverbandes aus ei --.:ene· ,_, r ..c t - ls ~ L <...u.. oes er 
in der Verg.:.mgenhc it zu lö s eiL ll 

ann _cöru'l t en vri r :for t:felu.--en: 
1Da::c ~i..:Jerhil13.US ho.b en v or aller.1 ••• olumJ . , dc ..... 'o l ·t ae:r.· 

Te::: ~ t , der unserer Vorlc~;e ent sprich t . 

Liebe Freund e! 

Eine letz t e Be.mer kunz se i ges t ,s.tte t : 

Unser ~?reund Dr . Pe t zo l cl ha t geste::;_--n h i er in einer' becindruc 

den l eise von s ein en :Grl eb nissen i n der DerJQ~ITrl ti r c en ... epubli 

Vi e t n am gep so r chen un d den :,ntro.g gestel l t , unsorCTSolid :r·it' t 
D.i t d eTil vietn8Jlleisi s chen \ olk -~U drUCk ZU rebCil lUl ~ die -..J 

s t ellung der U2.~:i-!:..ggrcssi onen gegen c ie Derttok::::'c:.ti .Jche ep bli ~ 

Vi e tno.m zu verlangen , das Selb s tb os tim.r.J.un_;sr e c ~lt fLJl.i ··dvi tn -

mesische Bevö l kerung zu f'ordern u:ad den .. b zu g der . tr· ~i t · 'te 

der Vereini _; t €J-:1 f::l t an. t en von !:Jn.erika c::.u s .~üdvietn~ 1 zu v rl ·e • 

Da s Pr ä sidium cles Hauptv or s t andes hD.t, r:i e Illi;,en be · · i..,t , 
in der v ergc:lllg enen ,ioch e e i n e .::.uf' der ~RITNxx%i:±n±E r·leichcn 

Lini e l i e gende P r o t esterkl äruns ge gen die J._:gr csci vc _, v' "lKer

r cch t s VJidr i gen .!l.kte der U,::J.A.. und s einer sü.dvie t l''ilesi c r: 

net'cen x iD:g v eröffentlicht. J ir b i t t en di e :i.:i t gli ea.cr des o.upt-

vo r s t an.des , zu s tirrunend von tmse rer .. ~.~.b s icht =~enntJ _ic ~u n en , 

umc;;ehend an die BotschE,f t der Demokra tis chen I e_p b lL: Vi etn 

i n der Deut s ch en Demo:i.a·a tis ch en Republik im _uf r a e des ... _upt

vors tond es eine So l i dari k tsa d.res ..,e in di esem i e u ·· C-' :. t 

teln und b e i ihrer _:,_bfa s :-:;ung auch die GJdcnkengän ge zu ber··c ~-
si c h ti gen , die un::;er Freund Dr . Petz ol d u ns ·es t e_n hi er unt - -

breite t h a t. 
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,.::"0\7e i t d.e r ,_erich t der Redcu:tionsk onunission . 

(Beifall). 

Tagungslei ter Uni onsfreLmd Bach : 

Ich dar:ü<: e unser em :b're m.de Fi s cher f ~i_r cten :Berich t der R ,a.ak t- on -

komnission . 

Gibt e s da zu Bemer lum gen , .Jor tmeld.ungen ? -

Da s i s t nich t der Fa l l. .'Ji r ko:m.rrien zur .bstinmun0 \ib cr die Vo -

l age 2 und die Vorlage 3 ; z1L."1.3.ch st zur -,rorL·.ge 2: 

7ler d er Erkl är ung des ric.ml) tvo :..~st ::mde s , einbe:;ri ffen die v om 

Fr eun d F i s cher genannten .Jr gänzungen , s e ine Zu s timmun · 

den b itte ich um d a s HP..-ndzeichen . -

en - 1 , 

Dankesehr! Gi b t es Geg enst;inunen? - Gibt es .) timmentht,l t""Ll!lGe ... '? 

Da s i s t n ich t der 1EÜ 1. Di e Er :::l ö.rrmg \ JU.rd~ eins tim,•i · !.!1 c o. n . 

~ir kommen zur Vorlag e 3, zu der En t s chließung/ zur Fö_d rung 

und En t\vi ck lung der Kc..der in der artei: 

':Jer dieser Vor l c>.ge, au ch unter Einb e ziehung de r J'o r s c bl"" ·e d r 

Re dakt ion skom .. mi s s i on , der Ergc.inzt:.n_;en , sei ·_e Zus t imm :.n · .;e cn 

w:Lll , den b it te. ich gleichfalls um c..as He ... 'ldz eic~ten . -

Danke s ehr! Gegens tinm.en? - S t irn.meil t hal tunccm? -
1l.uch di ese Vorl e_ge i s t einstimmig .- 13enoi!1In.en . 

Li ebe Yreunde ! 
Den I.ii tglieder n des Hau:p tvors t andes li ezen die Vor l g 1, ' 

und 

6 v or. 
Gi b t e s zu di esen Vorl agen noch irs endv,.relc '-::.e :Bem~rlcun en'? -

Das ist n ich t der ·F ,':ül . Der Hau:p tvo :.cstand ho.. t ::,uch ·v on di e""cn 

Vorl a gen zusti mmend Kenntni s ge_omrnen . 

- 13 I I 
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Schlu_Sbemer :eun ,.,. 
0 e n 

runionsfreund Bach f'ortfahrend:) 

:Li ebe Freunde! 

!uf de:. dritten Tagun.:-; des He.uptvorstandes, die nun vor ihren 

unmittelbaren Abschluß steht , \ Jai: uns die . u ::gu oe gestellt, v on 

der gegenwärti gen Er:t t vicklung der in t crno. tion<. .len pol· ti ... c en 

Lage und den Erfordernissen unseres K ~.G"![)fes um die ~ ic.ac ..... un · de s 

Frie äens und die friedliche LcstUlg uns erer n t~on~ lc ~ra c ~us

gehend, öchluß·'olgerun:_; en fur die 1eitere ge s ilsc 1 ·t ........ ol i -L) c 

~U'bei t u.Y,serer Cm'is tlic1-Demok.r c, ti s chen U.:. :..on zu zi eh_n und un 

ren Partei verbänden und jedem ·.~i tglie d unserer P v..rte i die rich ti c 

Orientierung für eine L·· ta.rbei t zur Lösung der vor uns stehe 1den 

großen Aufgaben zu geben . 

Es galt vor allem , die seit Beginn des Jahres 1965 vo'1. 

Partei gele istete Arbeit einzusch'i tzen und dabei auch a· e 

scror 

nisse der durchgefl.ihrten J'al1res:wu:?tvors.:l:r::m.lun.:;cni inne .... l 

Ortsgruppen kritisch auszuvre ten . 

r ""cb -

d r 

Bei der breiten .Ausspra che zu dem vorlie::ßndcn . · te_ i ,.... l u d ,u 

den sic h daraus ergeb:Jl(onden vi elfC.:.l tig en .B'r a,·on un r oblemen 

wur den in einer Re .Lhe von Diskus sionsbei t~· ägen '\, ertv ol l r un-

ge;..1 und Hinvre i se f·".r die wei t ere Ve:::-bes ._eru...'Ylg unsc_ er 

geben. '.Jir korm ten in unseren :3er::.. t-un::; en mi t g::-o ß er 
feststellen , dc.ß unsere Ortsgruppen bei der Erf'~ llun: de_ vo 

11 . Pa:;:-teitas gestelltt::n Ziele 'LUld ~:..ufg .::~b en gro ße i'o _ t ~ c· - · t t 

gen::cht haben . 

Die s8r Prozeß des politischen .:c.,cn stums vollzog sich c r fol -

reichsten in den Ortsgruppen, deren !orst~de r.:ich die !l.euen 

Leitungsmethoden schnell zueigen ge~~cht h~en, d~e i n ~c llc-ti 
Zusarn.me wirken zi elstrebig die poli tisch- ideolot:Ji SCJ.
arbeit b:r:eit entf ·lteten, der allseiti .:;en --c..<.de .... en t .. icldun_, di e 

· t ' n1 t urnd ~l' ·lf d1.. 1':\ "·~r G- andl --c not \·:endige Aufmerksamke1. s cne : en ~ ... "'~ - , t . 
bei unseren Kitgl i odern eine breite Initia tive ~ur .u. _1.ven , 
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schöpferischen Ei tarbeit bei der r~ösun:::; cle_ ö ;:onomicchcn 
ent;;;ickel t haben . 

u b n 

Jetzt , liebe :t!'renndc , kommt es daro.uf <m , noch unfasC'.!ender ~1,... 

bisher die Vorbere-.Ltungen z"l1.rr! 20 . JclLest_ G c r Befreiunr s 

deutschen Volkes vom Faschismus in ten .·ittelpu_J2-:t Ull"'erer ::; 

ten Jartei arbeit zu stellen. Dieses bede .tswne :politische -'-'reig

nis v.rollen \·,;j_r dazu nutzen , un unseren r.:itgliedern zu heli'en , völl" 

ge Kl arheit über die historische . -~o lle unser r Deu tr·chen 

ti ~chen -;:-tepublik im Kampf um die ses'icherte Zu :_unft unserer 

in F::ieden und Sozialismus zu geuinnen . 

tion 

~.Jir müssen darüberhinaus i m Rahmen m1serer r....:.. t ·,rbe i t n der tio-

n a len Fr-ont des demokr::::..ti s c l1en Deutschl-'"'.lld versti..:.rl:.:t d zu e.:.. 

traga.1. , daß diese ~r2::e,l.ntnisse o.uch bei den p .-x·teilo." n ch_•ist

lichcn Bür gern \"'-re i ·ter gefestigt uerdon , d.J3 im: .• er deutlich r der 

Zusammenhang zwi :·chen tmserem Bemühen :.m ::::un.:p .... ' u..'!l ( ie friedl· c 

Lösuns der rL, ti onalen Frase u.nd unseren l .. UJ.,_;:-.bcm zu~ 7 i teren 

öl:onomischcm 2t3.rko .. ns unserer .Jeu t ~eilen .,emon' .... cischen 

sichtbar ·wird. 

Durch die in al l en Verbänden uncerer ro.rtei entf 1 tct 
-1-" t iJ be . t'·m de"' 0 " J::""_·l-.0· ~t:_,_r~es rler 3e-r:'r~iun~: C. C'.!te ua zur o r rel L g .- 0 ~U o ~L - ·~- ~ _ 

wir gleichzeitig auch dle beste Voro.rbei t; Zlli.' ·o 'bcrc · tL <.;) s 

3J . J o.h.::es ta5es der Grl.inc1ung unserer O:i.1ris tlic - De .• Jk~ ti. ch~;.;n 
Union, den v1ir ja nur weni;;e '7ochen s :· tcr fcstlic __ beuehen oll 

Der heute dazu vom HauptvorstMd ßefaß te Be~ chlu~ L.:.bc:r· die ll

soi ti ge Verbesseruns der .Arbei t rr:it den Kadern , die d. in '"ur 

Verfolgung dieses ·7er;.;es 1..md Dur chführung der festgelc n-ten l.uf

gaben zu1"' 1ualifizierm1g unserer T.Ii t sl ie der werden -··I. lanoe Z 

Inhalt und _':..ufgabe unserer Farteiarbeit bestinnen. 
- '139-

it 
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Die Durchsetzung und VerwirkLichung dieses Beschlusses wird 
die gesellschaftspolitigche Wirksamkeit der Christlich-Demokr -
tischen Union wei ter erhöhen und unsere Mitglieder befähigen, 
die uns bei der Vollendung des umfassenden Aufbaus des Sozia
lismus in der Deutschen Demokr atischen Re t-'ublik und im I a !pf 
um die Sicherung des Fr iedens ges tellten großen Auf5aben zu 
bewältigen. 

Liebe Freunde! Im Bewußtsein unserer christlichen Verant ortung 
für das Glück und Wohlergehen unseres Volkes wollen wir christ
lichen De mokraten unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse 
und in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit alle1 in 
der Nationalen Front vereinten demokratiwchen Kräften unser 
Bestes geben für Deut schlands Frieden und Deutschlands Zukunft . 

(lebhafter Beifall) 

Die III. Tagung des Hauptvorstandes ist geschlossen. 

-.-.-.-.-

• 
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III. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 22./23. März 1965 

Vorla ge Nr. 1 

Vorschlag für die Redaktionskommission 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F i s c h e r 
' 

Gerhard -Vorsitzender- BV Berlin 

B i e d e r m a n n 
' 

Jost BV Berlin 

p ö 1 1 i n g 
' 

Karl BV Cottbus 
/ 

E v e r s 
' 

Dorothea BV Dresden 

H a u p t Kurt BV Potsdam 

Kr u b k e l!:rwin BV Halle 

s a n d b e r g 
' 

.l!:berhard BV Schwer in 

T i t t e r t Rosemarie BV Gera 

/ 



- Vorlage Nr. 

Der Hauptvorstand möge beschließans 

. . 
~~~ung aea Bauptvorst eudes 
==~========================== 

VDmittelbar vor dem 20Q Jahrest~g der Befreiung des de~tsch n Vol~ 
ke' vom Fasebismus wendet sich der Hauptvorstand an alle U onnt un~ 
deo Di.e 2t$, Wiederkehr des 1'ages, an dem das f~e~at;e .Kap t 1 de 
deuts'chen Geschichte zu Ende ging und sich unserer ganzen Nat1 n die 
Möglichkeit zu einem neuen Anfang bot~ ist uns Anlaßp d n Weg u 
ül.lerprüfen, den unser Volk in den beiden deutseben Staaten a it· r 

zurückgelegt hat, und aaraus Schlußfolgerungen für tmser Handeln zu 
· ~ ziebeno 

,l:n der Deutschen Demokratischen Republik ist die große gescbi h li 
ehe Ohance, die sich damals :für ganz Deutschland eröffnete 9 in g mein 
aamer Arbeit aller demokratischen Kräfte unter der Führ~ng d Partei 
der .. Arbeiterklasse genutzt wordEUlo. Hier wurde · daa Potsdamer AOta)DUile 

::köti$equent verwirklicht 9 wurde der erste deutsche Volk .... 
denastaat gescbaffen9 wurde alles daflir getan 9 daß tds 1 n 
deutschem Hoden ein Krieg ausgehen kanno Die . DDR is-t; d i 
rung ul:ut.erer Gevd.Bheit·, daß das Schicksal der ganzen N n 

·' gewendet werden kann und daß die Kräfte des Fl:'iederu~ u:td d 1t1 -

tO:.atie in ga~ Deutschland siegen werdeno' 
'. ,I ·: 

In Wea-tdeutschlands «!jffizieller Politik dagegen waxrden di P ::t ·.r.i-.... .. . 
pien der AntihitlerkG&lition und die Interessen unseres Volk a ve .~ 
rat8no· Die dert b.er~sehendf)n Kreise vertreten dieeelbe Pol ;. 
deuts'chen Imperialismus I) die 'IU'!ser Volk schon zw~im 1 in d~.a m 
hundert in die Katastrophe geführt hato' Mit militäriach ~ l+- ol-
len sie die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges ~ckgängig mar.h no 
Deswegen streben sie naeh der Verfügungsgewalt über .Atomwa. . n ~nd 
rüsten zu einer neuen Ag~sai@KAp z1lll einem militäx'i..cct h n Uber 11 
auf die DDR und andere s0zialistisch~ staetenö 
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Imncr deutlicher wird in aller Welt der gegensätzliche Char kte 
der beiden deutschen Staaten erkannt. Westdeutschland v rbÜD.det 
sich überall mit den dunkelsten, abenteuerlichsten und volksfeind~ 
liebsten Kräften 1n anderen Ländern. Mit seiner Politik des kalten 
Krieges, der atomaren Rüstung und der Revanche ist der ~onner Staa · 
zum Zentrum der Kriegsgefahr in Europa geworden. Dies Pol~ ik a 
ist n die Sackgasse ge rate.n nn.d erlabt in Bonn gegenwärtig ihr 
bisher ;tiefste Krise. 

/ 

Die DDR erwirbt sieh demgegenüber mit ihrem unbeirrbaren Friedens~ 
streben und ~it den greifbaren ökonomischen Erfolgen ihrer ozia~ 

listischen Aufbauarbeit immer mehr Freunde in allen Völkern. ver 
triumphale verlauf des Freundschaftsbesuches, den der vorsitzend 
unseres sta~tsrates, Walter Ulbricht, jetzt der _Vereinigten Arahi~ 
sehen Republik abst~ttete, hat e~tscheidend zur Stärkung d R inte ~ .. 
nationalen _Ansehens der DDR beigetrageno Die Leipziger Jub läums~ 
messe offenbarte in überzeugender Weise das gestiegene wirtscha 
liehe ·Leistungsvermögen der DDRo Ständig ' wächs·t die Anzieh· a 
der von unserer Republik geradlinig verfolgten Politik der fried~ 
liehen Koe:xist;enz.· 

Alle diese Ereignisse der jüngsten Zeit sprechen eindeutig f'ür 

Richtigkeit unseres Wege so Sie beweisen uns, daß die Anstr 
der vergangene~ Jahre sich gelohnt haben und daß die Erüch e 
Arbeit j tzt reicher und schneller reifen denn zuvoro Die gr ß 
Initiative, mit der die Bevölkerung u~erer Republik ~ in fe ~ 
politisch~oralischer Einheit in der Nationalen Front ?.~samm 
i=ich.lossen ~ jetzt dtn 20o Jahrestag der tlefreiung- nr~R,... . TA·· '1 -

mit neuen gut en 'J:<"- : 11 iro. Bozialistischen, Wettbewerb & mit ne n 
Leistungen in den ·~vobngebieten und Dörfern vorbereitet, :Let d' 
be~te Gewähr dafür, daß neue Erfolge unserer gemeinsame n A:r i 

sich den bisherigen an die Seite stellen werden$ 

Wir rufen alle Unionsfreunde in den Ortsgruppen auf 11 v ran · r ..... 
tungsbewußt und ideenreich die Vorbereitungen zum 20Q Jahre ag 
der tltfreiung an ihrem Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen 

=3-
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reich zu untcrstützeno In diesen Zuaarrnnenhang stellen w:lr aur .h 
die Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen und die v r 
wirklichung der dort beschlossenen Programmeo So bekunden wir 
unsere Verbundenheit mit dem deutschen Arbeiter=und-Hauern~ 
Staat, so bewähren wir uns als Pioniere unserer Nation • 

• 



III. Sitzung des Hauptvorstandes 

am 22./23. März 1965 

Vorlage Nr. 3 

Entschließung 

zur Förderung und Entwicklung der Kader 
:i.n der Par t e t 

I, Planmä@ige_K~~ß~~~~jj~ester Bestandteil 
wissens chaftlich.§I.L_'L~_ij_!lnßstätigkei t 

Di~ Mitverantwortung, die unsere Partei beim umfassenden Aufbau 
des Sozialismus trägt und zu der sie sich auf dem 11. Parteitag 
erneu_t bek{:l.nnt hat, verlangt, unsere Freunde in ihrem Wissen und 
Wollen so zu fördern, daß sie bewußt und ergebnisreich . das Pr o
gramm des Sozialismus als das Gesetz unseres Handelns verwirkl i
chen helfen, daß sie fachkundig und einsatzbereit die Pers pekt ive 
unserer Republik mitgestalten können. Damit wird unsere Partei 
zugleich den Forderungen und Interessen unserer Mitglieder gerecht , 
die immer stärker die Notwendigkeit erkennen, ihre Kräf te weiter 
zu :vervollkommnen und das politisch-ideologische und fac hl i che 
!U.~tzeugiibrer Arbeit zu vergrößern. 

Die Verwirklichung der Perspektive unserer Republik und unsere 
Freunde stellen höhere Anforderungen an die FU.hrungsarbeit all er 
unserer Vorstände, verlangen einen neuen Inhalt und höhere Wi ssen
scha:ftlic.hkei t in der Kaderarbeit unserer Partei. Die Formung und 
Entwicklung unserer Mitglieder bildet folglich heute den Haupt
inhai t, ist der Schllissel erfolgreicher Parteiarbeit überhaupt . 
Darauf haben die Vorstände ihre ganze Kraft zu konzentrieren , 
darau.f muß ihre wissenschaftliche Lei tuJlgs t ä ti gke i t vorrangig ge
ri~htet sein. - Die Entschließung des 11. Parteitages s tellt fest : 

·. "Wissenschaftliche Leitungstätigkai t umfaßt z ugleich s or gfäl t ige 
Auswahl, pla.nmäßj.ge Heranbild ung, U.berl egtän Einsatz und s tän
dige Betreuung der Kader, die f~x die Lösung der j et zi gen und 

k~nftigen politischen, ökonomischen und kulturellen Aufgab en 

erforderlich sind. 11 

- 2 -



Der Hauptvorstand . fordert v on allen Vorständen "h A . _ _ _ . _ ___ _ _ -~ 1. r e ns treng ungen 
z~.r zJ..elstrebJ..gen Entwicklv.ng der Kader zu erh .. b d · ... . _ _ _ _ _ _ - o en :m d1.es e Aufga-
be zum Iesten Bestandteil i hres Arbei tsprograrnms zum H t · 1 . _ .. . . _ , , ~up z 1.e 
~hrer -Tatl.gke:t t zu machen .. Die -geste i ger te Akt.:: v1.· t··t d j _ _ - .J.. a , . e uns er 
11. Parteitag in allen Ortsgruppen ausgelö s t ha t und di e gerad e 
gegenwärtig in den Jahreshauptversammlunge n be sonders deutlich 
hervortritt, ? i etet ds.zu d i e besten Vorauss etzlillgen. Si.e gilt es 
atlf'ZU.gl"' S i fen tmd Zt:l analysi er en.- ai;J.f . die' ents C;heidenden Perspektiv
aufgab en Z \J. l e r.t.kens pla.nJJ.äß:i.g zu fördern, immer neu anzuregen und . 
ständ ig in i.hre n ErgebniBsen zu kontr olliereno 

:r. Klarheit _ in den Grund f ragen ~ Vorausse tzung erfolgre i 8her Arbe it 
' ' I 

Kaderarbeit -ist in erster Linie systematisch be tri ebene und plan

mäßi g geleite~e politisch~ideologi s che t.iberzeugungsarb e it. All e 

'Mitglieder sollen klar erkennen: 

~ Die Sicherung des Friedens ist uns höchs t es Ge bot ; er wir d he t e 

du.rch die Bonner Regierung ~ durch ihre At ommine npläne und jhre 

Gier nac h Verf'ligungsgewa l t über Atomwaffen, d urch ihre t erri toria

len. Forderungen und die Ablehnung j eglicher Vers tändigungsvor

schläge - aufs ·schwerste bedr oht. Diese brennende Gefahr abzuwen-

den ist unsere nationale Hauptauf·gabe o ~ Di e national e Frage un-

seres Volkes wird durch das zej.tweilige Fort bestehen der Her r 
schaft des Imperialismus und ivii li tarismus auf wes t de utschem Boden 

au:fgewor:fe·n. 'Es _ ist die historische Aufgabe des ganz en deutschen 

Volkes~ gemäß ~entehren Cier Geschichte tmd den Ges etzmäß·i gkei t en 
unserer Epoche jenes Herrschaftssyst-em zu. üb e rwinde n n...o.d d t:~.s neue, 

friedliebende und demokratis che Deuts chland zu schaffen Dies es 
neue Deutschland hat in unserer ·Republi k hist oris~he Gestalt und 

ge~ellschaftliche -Macht gewonnen .. - I ndem wi r di ese unsere Repub:lik 
.tni t .,-..~, lJer Xraf't ·.Ne i ter s tärke.i:l 9 di.ena.n vv:l.r Je .tL :J'.1 . .l ~ c: . .. A. 1 d L ;; ,·,. 

ku.q.ft Deutschlands
9 

bereiten wi r a u.ch der Verständi.g·mg, Ao.nähe

ru.ng und schließliehen Vereinigung der be i den deuts chen Staaten 

den W~g .. 
In der soz-ialistischen Ordnung unser er Rep ublik l eb en und hande n 
wir Christen

11 
indem wi r die uns ge s etz ten e this,.~ hen Fnrd erungen 

erftillenj) in ttbereinstimmung mi t dem Wes en di e ser Ges ells'·haft 

und mit der Polit:i.k unseres Staates. ChristJ.i c~ he Exi.stenz im 

Sozialismus 'heißt Mitarbeiten u.nd Mit·v·eran·t;w nrten ~ ford ert uns 

zum Dienst am Nächsten und a.ti der ga.nze.n. Geme-i..ns r-·haft. - Di e 

vertrauensvolle z uscllnrrienarbei ;h . a ller demnkr·atis hen Kräft e l se
rer Republik

11 
die unter Führung der Arbe iterklass e und ihrer 
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Pat'te .i. s i~h :tn de:r. Na~innalen. Fr ont ma.ni f estiertp i s t d i e f este 

Grund] a ge unserer A0:7.·1 .a.l1.s tis ·rlhen Or dnung .. Hi er tragen all e h ma-

n.~ . s ti.s .he n lt:räf.·ti e 9 CJhr i .s t en wi e Mar:x:ts t e np geme i.ns am Verantw0 r 

t u.n.g fü:r unsere gem~i.nsarne · ZuJnm f t. Das v erlang"'.; von n.n. s , d i ese 

Geme i .n s amke :i.t ständ ~ . g :7.U stä:r:ken und u.nse:re Akttvttä t in der Na
t i onaJ.e n Front we i te r ~u erhöhen $ 

~ Hetl.te wi r d d t e 'Entvd. :::k lu .. t.l.g unsere r Gese l ls :,haf·t v ~m den Erf or der -
/ 

n:'i.sse.n. d.e:r. te ~}hrd . ß e.he n Rey.:>. ·..:rt:t ~lXl-~ V":ln. der Veri-i.e.f ~ .ng dr:~ s 1 ia 

J.:i.st 'is r.h en Demok::rat'i e ?: ';m s clz'ialis t i.s chen y._,1 ksstaa t und v m Fort

s rJ hr e iten au .. f dem Weg~'3 zu.r ge b:i. .lde ten Nati on hes timmt$ Dab e i v er 

e'i.xJ.e .n s 'l. uh alle dt e se En twickl.un.gs15 .rri.en ?:11 e i nem e ir.the i.tli.C'hen 

Pr ..., v; eß 9 dem u:m.f aRs e nden Au.fb a 'J. des S oz i.al i,. smus" P -:> li.tis :~h-·i.de o l" . 

gi.s r; .he Kl arhe :i. t 9 s 0 7;·i a 1.J.s t :Ls eh e Ge1fi.ei..ns ::ha.:f tsar-be i t und bewn.ßt es 

1\'Ii 'f.p l ane .n _ Mi t e.-r:·be i t;e n lJ.nd Mitreg i er-en all er Bürger, h-,he 8 ljssen 

11,n.d lmJtür v ci .ll e s Le be.il . . dB.s all es mü,ndet i n d'i. e z ieJAtrebi.ge Ver 

w.·i .:r· kl:i. ::~ hu.ng :w.ser er Perspekt i ve e i.n r di e i n lJ.ns eren Vhrts "·ha.fts 

pJä.~:t. en. v or geze:i ··.hn.et ·ist n . .r.J.d mit der e n Er f üll:.:w.g s j~· h 7:lgJei.'•h 

~:nw.h d i e ?erspeJrt;i ·1re J ede s e:i.nz e J.ne n verwirk] i.c h t " 

DR.A s ~i .. nd d i. e Gr 1.lndwe}xrbe1 t e n ttb.s er er P" l.:i l:; i s ~, .hen Arb e it 9 di e all e un

se:r.'e Fr e u_nde ve:r·s t ehen J ero.e.n s \... .l.len. ,. da.rn:i t s i e s e lbständ:l g u.nd 

\-1~hö. p:f'e:r ·i.8 .J h m~ . tarb e :i t en. :· r·e i c.he Irri · :ia ti.ve e .ntwi r; k e l n tU'J.d wser·e Re

Pilhl:i.k b ewu.ßt vora. .nf.lihr e .n .b.e lf'e.n _ In de n Ivlitgl ie d e :r·ve:r·s~J ·· nge.n wi e 
\ 

i..n der Na t;.i on a J en Fr o.n:b h a.'t en d:i.es e Fragen :im Ivli t Lelpilnk'l der Ausein 

8.t:!.der se't zu.ngen 2',-:.t st ehen ~ Nu.r d 1:.cr:· ::.h e i .. rr.e s oJ. :lh e gr ündJ.··_,. .. he Hi .nwendnng 

der p lit .1.s c. h i de o.log:l.s r·.hen lvia.s sene:r:be it a.uf d 'L e s e Ha. up t f':r·a.gen ~e 1 ng't 

es LW.S 9 d i e vJel:fä .l. t i .gen E.-i.n:;>; e .lfragen unser er Fr e und e s ~ 7 !.1 beantw•J.L· 
t e.n. D daß s .i e fr e i wer den y:·~ v era.n:t-wortungsb ewu.ßter Ivl i !;a:r r e i f Di e be

~'~ndere Au.:fmerksamke i der V2rstände m"J.ß d1=1.b e t a :.d' di e r ,.e i f,e Eürhe -

'oi,., -L1 T'T • s"' A ' ).::1 )v,v..-.rr , .r.::J 8 'i '1 F!T .i'lgA ~ r"l,l:i ·'r :; ·:. ~!l ·"~.' 1 ,rr.''l,t:).,G<' R B :Y.' L .('r,'l. -, n .... , ·r , J( ,~. ~ · .; .. l.r:.i.r. ... t..l.<;. , .. •. •. -

dt~ gP,Re lJ s ·~hq.Jt;1:i ·, f'l.e Ak'ti :h rl t,ä+; R .-~w :l. e a u'f ·u-n ·e Rys·:: enrR t. i.s ·he Entv i.··k

~ ··· ng g e-v ·i - .~ + e ·f "" 9 1 n . """" ' . " ·.lll• . ;:-; . . ~ ... 

Ka.d erR.-r:·b e ·i t; nmfafjt r.rr. eY· dR.r:~ tLef·gy ü.nd ·i ge , lfbe:r.·.?. e "J.ge .n.de p " 1 1 t ·i s ·h 

i.de • ) Jg :i .s -~b.e Ges prä.:·.h ml t aJ .1 en F:r. e ·;;rr.den .b:i na· ~s e ·i '1. Sys +.em ": 1n Ma ß·

rt.a.bm.e.t:'l.l) um :l .. b.r-e S :;.h ~.l .D.ng ru.r.d Bewf:3J:LT':tng ,~ ·J ~tr.· e We·i ter·t i d· ~ xJg •r•.d En. -

wj.".!klm.g ;·.J .n St u:f e v: 11 St •-A.te ·1 n d ·le Wege 7"1 e·l ten !. s ·i e d w· ·h.?·· · Re 'li:? enp 

'% '1. k.~.n.tr - lli. e:r:· en r~.ud ~ A · ! te:r.J ·::r. 1·; fi ).hi:e n.J Fti -r d ·l eRe RJiR teroAi.iS"·he Ri dungs

tw.d Erz i e hw.gsa.:(b e :U R'i .. tl. d d '1 e V ·, :r·Fd:ä.bde litrd ·i. trR r e R wder· e die V rsi t z en·

den ·i ,~."J.ser er O:d ;s gr·app eo. : Kr·e ·U=-i lAt•.d Be /, ·1 :r.·1u=; Ii e :r·'hä ttd e .",-1 L .re r·ar• t ~ rt -

] . h ~ ,.". r.:~ t'~ f " d ' Be · - ~,."n Ro··y t1.e 1•e F.r·e t.~. ~:.~.de für di.e 'Lei~u..ngs J.C 0 a S W.wv : .. \ J.r f\'.i an 'l_ge s m.u. '"' .. . ' " I ·'· - • 
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a2.f.gaben in der Partei, ~ i.m Staatsapparat u.n.d in der Wirtsc~ haft 7 a 
e.ntwickelnp sme au;f d:iefle Täti.gkei t sorgfältig .vorzu.berei ten . nd _ 

di.ff:erenz.i.ert n.ao.h ihren Fäh:i.gkei ten und Neigungen _ ej.nzusetz t3n 

damit sie sich Sc.bri.tt fU.r Schritt in der Arbeit bewähren, in ihren 

Erfarrrungen wachsen und an größere Aufgaben herangeführt werden 

k:ö.nnen . 

AuJgabe des P o.l.i"tise.hen Studiums ist es dabei, wi.chttge grundsät?.

.lic.he tl.l1d aktuelle Fragen u.nserer Arbeit - :i.ns besondere d i e wiss en 

sGhaf:tl.i.ehen Grmidlagen der 'Politik Unseres. Staates, der Meisterung 

der technischen R.evolu.t:i. on mit Hilfe des ne uen ökonomis chen Systems 

sowie der we:i. teren Entwicklung der poli tisch~moralisc.hen Ei nhe;i t un 
seres Volkes - zu. klären. Dazu muß das Politische Studium in der 

Tei.l..n.ahnie Yerbrei tert Und· tm ·Inhalt vertieft werdenj damit es der 

Gewinnung und Heranbildung von Nachwuchskadern erfolgreic h dienen 

ka.nn. Dar.ü.ber hinaus mü.ssen die Vorstände auc h der di.fferenz i erten 

fachl~ . chen 'Qua.15fizi.erung unserer Freunde größere Aufmerksamka i t 

widme.n und Hilfe gewähren .. 

:r. .Q.uali:fiz1erte Vorstandsmitglieder Voraussetzung einer wi ssens ~h~l~-
. . -· 

liehen; ~ei tungstäti_&kei t . 
• 

l)ie .höheren .Maßs.täoe, die di.e Verwirklichung des Programms des s zia-
.. ismus · an unsere Zei.t stellt, verlangen von den Mitgliedern aller Vor-

Atände und i.n.sb,esond.ere von deren V~rsitzenden, i hr Wi s s en d Arönr.len 

so zu entwickeln, daß sie die wissenschaftliche Lei tungstä tigk.ei t 

Ri. c:hern können. Als lvii.tgJied ein~s Vörstande unserer Part e i. e ines 

Lei tungs.kollekti·1.rs im Staats~ oder Wirts c haftsapparat zu arb e l ten 

muß . jedem Unionsfreund Ehre und Verpf l i chtung zug.le · eh se i n. Ihn mlis 

Ren vor allem unbedingte Treue zur Deuts chen Demokrat i s c:he n Repub :i k 

'J.nd tatkräftige lVIi.tgesta.ltu.ng ihrer P olitik, eng e Verbu.nd e .nr1e·i 7· 1-r 

.c-J.r· ,j,:: _j_ u.o.u. ü t:üi::lp:i..eJ.r.ta :c r c; ~.:pb e:i . ~ be :i de:r:· Ve:cw ·i .:r:.Kl:lr~nl)_J.tg ·i rn ~J· "~ -:! :=-i '·'1 lt::. 

s e y Y9:r.'h :L.ldlJ.~ .he ber u.:fl:l. c .b.e Leistungen u. .. nd gu:tes :fa0hl'i. ·:he s V/ j ssen, 

Kenntnisse der gesellschaftlichen und ökonomis n.h en Entw ·i.c k l:mgs geset 7.e 

und di.e Fähigkeit zu. ihrer Anwendung 9. Beherrs c hung der Grunds ätze der 

R"lzi.al.ist;i.sc.hen Me.ns e hen.fü.hruJJ.g und .i.h .t ·e erfo.lgre ü~.he Nut zung be i der 

vertrauensvollen Arbeit mit unseren F:t'eunden wi e be "i.m e insa.t ·z ter e i ten 

Mi. twirke.n i.n der Nationalen Fr on t au s v. et c~ .b.,"J. en .. Kr·.i .t:i s :.h und se lbst

k.ri.tisc.h muß er seine eigene A.rbe t·b u .. t.1.d d 'i e de s gaw. en Kol.l ek t i vs 

nei.terentwickeln. Wichtiges Kr:J.te:r•1. txm. s e :i.,r.J.e :r. 'Leis t ungen is t s e ine 

Bewährung bei der Durohführu.ng de::r BeR c~.h.1 Iisse w .s e1:es S taa-te s und 

unserer Partei. 



Di.e s"tä.b.di.ge Qua15:fiz:i er :mg aller Mi tgli.eder der Vorstände i 8 t 

de:shalb ei~.e tw.serer .wi ~.htigsten Au:fgabe.nt da:flir tragen di e j ewei ~ 
.lJ.gen Vors:t. t;zan.de.n d ~ e Hauptvera.ntw ort ung. Si. e haben a.u.ß erdem der 

systematis chen polj:t4s ohen We:i terbildung und Ent wi:.k lun g der r• .. t'J

serer Partei angehä:5 ren.den Lei tungskrkf te i m S taat s~ u.nd \7·1 rt s ~~hafts
appa.:r'a. t ·- efJ:t;f'l prec~hend j.J:u~em j ewe:il "i. gen Verantw ortung eber e j ' ·h _ 

s ·l;e t e Au.fm.erk:samke:i .t zu. wi dmen,. Darttber h :tna us ruu.ß das Hauptaugen

ruerk der Kre i svorstände der Entwicklu..t'J.g der Or·tsgru.ppen--Vorsi t zen

den, das der V~ztrk ;:;7orGtä.nde der Qu.a .1-::f:tzierung der Kr ei svc r ai t ~n

den und der K:r.e i ssekre täre , das des Hauptvorstande s und se i ner Orgar• 

der Qu.a l i.f.i. :z,i.erung ·der Bez :i.rksvors i t z e.nden und der ander en :Mi. t g 1 i e
der der Bez i rksflek_retariate sowi e der Mi:tarbei ter be im Sekr e tariat 

des Ha. l.t.ptY~rstandes ge l ten. Gerade auc h h i erbei i s t es n otw endi.g» 

d:i.e Er-weiter ung des theoret ··.s c hen Wissens und di e .Er·ziehu.ng i n der 

prak.t.~ . s0 hen Arbe i t a J. s ei.nhei tlic:.hen Prozeß zu betra hte n :md s 
?.!1 Je:i.ten, daß d:i.ese Freunde den dif f e:r.enz i. er ten Aufga ben gere !h t 

werden. 

Die Zentral e Sehul u.ngsstä tte hat j_m System der Kaderar· be i t u!.lser·er 

'Parte i künftig d i e Aus ·- und Weiterbi ldung der 'Le i .t ungskräfL e all er 
'Ebenen als ::l . .hren wichtigsten ~uftrag z u betrac~ hten . ., Abgest imm t na"·h 
den Forderungen der Arbe i t i m Ort, im Kre i. s, im Bezirk und auf z en-

traler Ebene haben · die Lehrgänge s org~am di f f erenzier · tmd a ·Jfe·· r• 
a.o.der ä J..fbaueiid. die po.li t i.s c. h ...:.ideol.og :i.S(: he.r.t. 9 gesell s c~ha.fts i SSe!IS .· a 

H r.he.n und ökonomis chen Gr undl agen für di e wi ssen s ':haftli ··.h.e Lei t· ngs 
tä:t:i.gkei.t 1:mserer Freu.nde v :i.nsbes ondere a ber we i t s tär·k er R J s ·r,-i srl~r 

d5.e Pr~ . .nz. ·i.pi.en der s··1z.i. a l::Ls t.i. s ühen Iv!ensehe.r.li' iihr un.g :z:J.. v e:r:-rrd t t.e1 ·~y1d 

5m praktisc hen Einsa·tz z,u. v-ertief·en., 

Da.s Sekretar· i.at des Hau.ptvorstandes hat di. e Auf gabe )I e ·i .. n fes t;es Ayc:cterr 

Y.' J:t' p0 1.i .t "i .s .:; hen t:l.XJ.d fa ,-. h.l ·i r:he n Qua.1j f"·i.:?.i. eY.' 'AIJ.g de:r bFl. 1.!r> t.::Pr•·· I i I., ~ ... ,.., r· 

r; e t:r.·ur.(k·:r, :i . :H1.8.i e .'7. 1;/. s ·iha.u·en ... BescJn.de:r.- s gx·tindJ:i .. :h i 8 'i" d.:.~ ... e ·i 1; 'I .;; 1.. c;e r: 

h·iJ.d ··.:~.ng der Vors::i.t>?.e.r.J.de.n der Ver bände ~u betre :ib e .n~ d-"l.nrl t s; e v:-~~ 
Stufe z, u. S t u.f· e s . .n höher·e Aufgaben herange flibr · v z:.rr tTb e rn.a.hJTt e gr·')ße 

r e:-r Verantwor-t:;w.g bef'ähi.g-t werdenJ Ein S li.l~hes System? ;;;: ·J. dem s .:> ,r-L 

Zt rke 1 ~ .. n den Bezirks>rer bänden u.nd a t:tf Y. e .ntra .~ er Ebe.ne a 1 s a. ·~ ··~ Senti

nar·e an der Zentralen Sch ulungss tätte be i t r agen : nr .. t.f3 · Y"~n der· Pe1.

~pek-l:i :iye des j ewe.i. l tgen Terr:i to:r·i.uJIJ.S !3.u.s ge.b.en.d . d i e we i. t e r.· e ge 8e ll-

. s c ha.ftlic.he? öko.r.wm·i w ' he und ge i st i g ku.1 t 'JJ:ell e Entw i ' · k 1 ung ei·läu-

t ern9 d.a.bei dJ.e Anforderungen en.tspre t:'~.hend den v ers ·hi edene n Berei

c~.he.n und Ebenen sorgfältig d if:f'e :r e r.).~.i er en r.t.tl.d d ·; e P. ·i nhe i t v~n th eo-

retischer Erkenntn:i.s un.d praktis c~ he:r.· Bewahi'lA.ng .b erste llen ~ 
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IV. Mit den Kaderentwicklungsplänen der Ortsgruppen planmäßig arbeite:ql 

Die Kaderentwicklungspläne der Ortsgruppen• die die Jahreshauptver ..... 
sammlungen b,eschloseen habent bilden jetzt die Grundlage unserer 
Kaderarbeit.·. Mit ihnen muß planmäßig weitergearbeitet werden. Dafür 
sind die Vorstände in ihrem Bereich voll verantwortlich. 

Das heißt fü'r die Ortsgruppenvorstände: 

ni~ GGts:'p~cb.~ mi t ~illex;~ M~ .. tgl ied~r.n :fort_s ,~tz-:-\r..lt r.". ~ K ade-rant 
wicklungaplä:ae <~;rervollst&i.ndigen oia ;:lort auf genommenen Freund~ 
Schritt für Schritt an ihre künftigen Aufgaben heranführen, da
bei insbe.sondere die Kaderreserve für die Gemeindevertretungen 
zielstrebig entwickeln, die Verwirklichung ihrer Vorhaben in die 
Wege lei ten und ständig kontrollieren. 

Das heißt für die Kreisvorstände: 

den Ortsgruppen bei ihrer Arbeit tatkräftig helfen, systema~ 
tisch eine Kaderreserve für alle gesellschaftlichen und Partei 
f~tionen im Kreis - insbesondere wiederum flir die Abgeordneten 
in den örtlichen Volksvertretungen, f'tir die Bürgermeister, Mit
g],.ieder der Räte der Gemeinden und Städte und stellvertretende 
Vorsitzende der Räte der Kreise sowie für den Wirtschaftsappe. 
rat - entwickeln, die Verpflichtungen zum Besuch der Zentralen 
Schulungsstätte aufgreifen und zielstrebig durchsetzen. 

Das heißt f'4r die Bez irksvorstände; 
die Anstrengungen der Kreisverbände wirkungsvoll unterstützen, 
die Kaderreserve entsprechend der Nomenklatur - dabei v r allem 
für Kreisse~retäre - erweitern, die Weiterbildung der hauptam 
liehen Parteifunktionäre planmäßig fördern, die Delegierungen 
zur Zentralen SChulungsstätte systematisrtoren und mit er e Ab · 
solventen sowie mit allen anderen Kade:r.n ibre .Bereich J p ..... • 

besondere au~h im Staats- und WirtBchaftsapparat - Zielgerichte 

poli tl seh arbeiten~'. 

Das heißt für den Hauptvorstand und seine Organe; 
die perspektivischen Fragen der K?-derarbeit unserer Parteiklä en, 
die Anleitung und Kontrolle bei der Durchführung dieses Beschlus

ses exakt verwirklichen~ die Entwicklung der Schulungsarbeit -

bezüglich der Zentralen Schulungsstätte~ des Politischen Stu
diums und der Weiterbildung d6'r hauptamtlichen Parteifunktionäre 
gemä.B diesem Beschluß in die Wege leit en und konsequent duoh-

-7-



se-tzen sowie dafür s orgenn daß unsere p t , a r e i pr e ss e und -lite-r·a 
t ur stärker zur Entwicklung der Kader genutz t und j br diens tbar 
gemacht 'werden. 

Alle unsere Freunde so· llen· ·e· r·ke J b t - nnens e re i er si :·h unser e s o7, · a- -
l i.stis che Demokratie entfaltet und j e we i ter wir auf dem V/e ge zum 

~ o ?:i.alistis c hen Volksstaat vorwärtsgeh en y des to v erantw 0 :r· tungsvol·
Jer und bedeutsamer wird d i e Tätigk e it gerade der ört 1 ic·hen Volks -

Yartre"tungen , de s t o , :h1~.her wird die Al.J_tori tä:t jedes A Jge c·r·d.r.~et en . 

Volksve:r·~:r.eteJ:" zu se~~..n ist eine der e.hrenv ollsten Funkt· ')nen i n 

:mserem. Arbe i t er ... _.und~Bauern ...... -Staat 1 Auf dj_ es er Erkenntnis wJlJ en 
wir ;jet z t aile als Abgeordneten tätigen und daf Ltc vorges eh en en 

F:reu.xJ.de verstärkt hinlenken und s ie in i hren Üb erz e ug1A.ngen · d Fä 
lügkei.ten zu. i.mmer besserer Wahrnehmung d i es er Aufgäb e fü.hren p 

Der Hauptv orstand fordert v on a l len Be z irks- un d Xr e isvorständ en, 

r1ar;h Abschluß der Jahres hauptvers amml ungen die Ka der en twi0k.J ~lngs

pJ.är.te der Ortsgruppen grlindli. ch z u analys i eren u.n d in einem e igenen 

KaderentwJcklungsplan zu fixieren 9 wie deren Festlegunge n im Aufga
benbereic h des Vorstandes verwirklicht werden. Hauptir.Lha .t di eser 

'Pläne s :i,nd: 

Analyse des Standes der Qualifikation deil:' Vorsi ü ·e nden und der 

V'o rstandsmi tgl:Leder im j eweili.gen Bereich und der i.m S tae.tR 

a.ppa.rat und · in der Wirts c haft t ätigen Uni ons fr e unde S'"'W • e 

ib.~er Verteilung nac h _ Sc hwerptlJ1kten; 

Festlegungen flir di.e politische . und fac hl i .che We i. t e -r·b·i 1 d wg 
di eser Freunde entsprechend den gese l ls cha f t lic·ben N~, twE!nd·i g 

k:ei ten und den persö~lie~en Fähigkei ten und Ne igunge rd 

Einsc hätz ung des kü.nftigen quanti tati ven und quaJitativen Be 

dar f's an Kadern entsprechend. den_ 'Pers p ekt:ivaufgahen? Ma.ßr,ahwe.., 

:7.'l~:"· .;y-Rtema:t :1 EV·-he .t\ 1-Ie~canb i..ld 11.rtg ·v··· l.tl. Na r;hW•l.'-' h;:-;ketj_~::J _ r. u H ,w ·i. ,-. .t· ~ 

_·7. l_l :i...b.:r e r 'E.u tvv ~i .c;k lu..ng u .. nd Bewähr ung; 

lviaBna hmen zur Entwicklung -v on Uni onsfreundi nnen · .. n der Par ~ e -L 
sowie im Staats~ und Wirtschaftsapp?-ratJ 

Festl egui:t.gen ü.ber d i e z uklinf"tige Tät i gkei t v n Xadero ~ di e in 

der Perspektive aus ges.undheitl i .chen oder Al tersgr-imden •d er 
wegen nieht ausrei c hender Qua l:Lf:ikat ü )n . den Anf0rd et nge n 

n icht mehr gewächsen sei n wer den, S OW:i. e Yun lvia.f~nahmeny w·· e sj e 

auf eine .. solehe :Lhre.il. Fäh:i.gk.ed.ten ents pre r,hende und .r.um:ttbar·e 

Tätigkeit vorbereitet werden. 
-- 8 ~-
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Diese Plän.e s i.nd ständ:i.g zu kox:t.tr o.lli ere.n lUJ.d e.n ts pre hend den l! !J·· 

forderu.ngen zu ergänzen. Sie bediirfen der Be s täti.gMg dur.:-·h di e 
übergeordneten Parteiorgc;3.ne. 

Der Ha.u..ptvorstand f ordert insbes ondere d i e Be zirksv ..... rstände Ne u·
brandenburgp Frankfu.rt und XarJ - IVIarx-S'tadt au.f~ jhr·e Ve rantwor t ::t ng 
für die l{;aderarbe'i t besser wahrz unehmen .. Darüber hi.na:J S .bab en yr.r 

allem die Bezirksvorstände Neubrandenburg und Frankfur·t der QIJ.ali _ 

fiz.:i.erung der Kreissekretäre weit größeren Wer t beizun1 esse.n" r~l.Sb e 

sondere di.e Bezirk s"vorstände Rosteck und Halle miis s en er·-r·ei ::h en , e·i 

f esta l".:J Sys·:.; eLJ. be i der Beschickung der 'Lehrgänge der z entra 1 en Sr· hu

J.u.ngARtät te zu. en tvvü:keln und deren A bs ol venten zi eJ ger ir·htet e i.n
zu.setzen. 

+ 

Dj e FormtuJ.g und E.n.tvvic klu..YJ.g des lvlens che.n unserer Z e j t wird von al. en 
K:rä:fte.n unserer Gesellschaf t getragen. Der s ozialis ti s che Vlerktä·t·ige 

bildet s :t.ch vor allem in der Arbeit heraus , wird dur c·h d i e K:r·aft der 
Xo.lJektive ~Lm Betrieb 9 aber auch i.m Haus und l m Wohngeb i.e t ge f"'rmt. 

In der Kaderarbeit unserer Partei mU..ssen wi r f olg l i ch berü.r·ks i ~·hti gen, 

wie sieh unsere Freunde an ihrem Arbeitsplatz und v or der Öff ent.l '·h

keit bewähren. Deshalb . dU.rfen .die Vorstände i hre Ka derarb e jt .n:ie:ht 

von der der Betriebe und anderer Institutionen, i .n denen JJ.ns er·e Mit

glieder tätig sind, isoliereny s ondern miissen e i n ko ordinier·tes z .. , 
sannn.enwirk:en aller · dieser Faktoren erreichen,. 

Kaderarbeit ist Arbeit mit dem Iviens che.h.~ ist Hi. lfe flir unser·e Fr·eunde . 

Ihre Tret:te zu unserem Staat und unserer Partei, ihre Er·fahl:Dngen. Ti:iL
kra.f't und Fä..~igkeiten bilden den großen Reic htum unserer P~:r:teio Tb. 

zu. mehren im Interesse des einzelnen wie unserer ga nz en Ge s e l1 S(; hs.f'-: 

ist unsere vorne.bmste Pflicht~ 



IIIo Sitzung des Hauptvorstandes 
am 22o/23o März 1965 

Vorlage Nro 4 

Ihformation 
über die Neubearbeitung der ~hesen zur Geschichte der CDU 

'~- ~ 

Im Zusammenhang mit de~ Vorbereitung des 20o Gründungstages der 
Cbristlial.cf'>Demokratischen Union hat das Präsidium des Bauptvor ..... 
standes beschlossen~> eine Kommission zu bilden\) deren Aufgabe es 
ist, 1 

.... die Thesen\) die' zum 9" Parteitag erarbeitet worden waren, 
nach den neuasten wissenschaftlichen Erkenntnissen c.o i.nabe ..... 
sondere unter Zugrundelegung des ••Grundrisses der Gesehieh-.. 
te der deutschen Arbeiterbewegung~ ~ zu überarbeiten9 

~ neue Thesen über das Wirken unserer Partei im Zeitraum vom 
9~ Parteitag bis zum 20Q Gründungstag der CDU zu erarbeitena 

Es wurden berufen: 
Ufrd• Gerhard Fischer 9 Sekretär des HV 

Ufrdo 
Ufrda 

Werner \Vünsc hmann 
\Val ter Bredendie'k 
DrQ Gerhard Desezyk 
Udo Dräger 
Ursula Friedrich 
Dro Eberhard Heuba@h 
Erwin Krubke 
Alwin Schaper 

= als Vorsitzender 
= als Sekretär 

Ufrd. 
U:frdq 

Ufrdin$' 
UfrdQ 
Ufrdo 
Ufrd~ 

Ufrd" 
UfrdQ . 

Prof 9 Dro Hans=Georg Schöpf 
Victor Thiel 

Ufrdo Dro Herbert Trabs 
Ufrdo Günter Wirth 
UfrdinQ Anner9se ZibolSky 

dies er K ommi ssi0n~f 

= al6 Mitgliede 
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Die Kommission wurde beauftragt, 

Mitte April 1965 den En1N1urf der Thesen dem Sekretariat 
des Hauptvorstandest 

Ende April 1965 den überarbeiteten Entwurf dem Präsidium 
des Hauptvorstandes 

vorzulegen. 
Der :Entwurf ist von Anfang Mai bis Mitte Juni 1965 in den Partei
verbänden zu diskutieren und wird am 26. Juni 1965 dem Hauptvor
stand zur endgültigen Beschlußfassung vorgelegt. _ 

Die Mitglieder des Hauptvorstandes werden gebeten, ihre Anregun
gen dem Sekretär oder einem Mitglied der Kommission zuzuleiten. 



I I I$ Sit-zung des Hauptvorstande 

=-=-~am~=2=2~o/~2~3~o-=M~är~z~1~9~~62---·--~ 

Vorlage Nr e 5 

Info rmation 
über den Stand der Bearbeitung der Vorachläge an den 1 • Par e t ag 

e:llt-~~--------

1. Zu den Vorse]llägen auf dem Ge,biet von IndustriL Handwerk 
und -Handel · - - - - - - - .. -· - - . -. 

a) Zu den Vorschlägen an die Staatliche Plankommission nahm 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrats und Vor= 
sitzender der St aatlichen Plankommission 9 Dro A p e 1 , 
Stel l ungtl' 
Auf unsere Anregung, weitere Arbeitskräftereserven dadurch 
zu erschließen, daß i n Ubereinstimmung mit den örtlichen 
Besonderhe iten und den volkswirtschaftlichen Belang n be~ 
stimmte Kategorien der nichtberufstätigen Bevölkerung bei 
der Arbeitskräfteplanung außer Ansatz ble iben, hat di e 
Staatliche Plankommission 

"den Ämtern für Arbeit eine Anweisung gegeben, 
die ~usnutzung der territorialen Arbeitskräft ~ 
reserven entsprechend dem Vorschlag beweglic oo 
zu bandhabeno" 

Mit der Klärung der bei dexo Einfiiht"ung tle:w:- "P"7'f).:tu1r:~ ;;.(_ 

abgabe in den Betrieben aufgetretenen Unklarbei en bei er 
Berechnung des Nutzeffektes durch die Freis etz~g n A ~ 
beit~ften 9 wurde das Ökonomis~he Forschungsi~ itu b 1 
der Staatlieben Plankommission beauftrag o 

Der versitzende der Staatlichen Plankommission 
in seiner Stellungnahme die Bedeutung unseres V rsch ages 
zur Yerbesserung d~ Zus an:menarbei t der koope , er 
triebe und Forschungsstellen bei de~ Au~stellung de 
JTeue Techniko Die Hinwelse wurden de~ Pl anme+· lOd 

grunde gelegto ' 

dn B 
Pane 

965 zu
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Da die bisherige Planabrechnung im Bauwesen die Einführung 
konstruktiver und technischer Verbesserungen hemmte, schlu
gen wir vor, für die Planabrechnung im Bauwesen eine Konzep~ 
tion zu erarbeiten, welche die Eigenleistung der Betriebe 
erfaßt. Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission be
stätigte, daß sich 

"diese .Anregung mit ·den zwischenzeitlich von der Staat
llcb.a.u Planltommission tm.d dem .Mini.:;i.;e --ium für Bauwesen 
einge_lei tet e:tl Maßnahmen decl-:t und in der neuen Inve sti
tionsregelung gesetzlich fixiert" wurde. 

b) Zu den Vorschlägen an den Volkswirtschaf t srat nahm der Vor 
sitzende, Minister N e um a n n, Stellungo 
Au:f die Anregung, zwischen den Erzeugnisgruppen der VVB tmd 
der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer 
eine engere Zusammenarbeit herzustellen, wurde mitgeteilt, 
daß 

"die zuständigen Abteilungen des Volkswirt.schaftsrates 
darauf Einfluß nehmen werden, daß in dieser Richtung 
die Erzeugnisgruppenarbeit noch wirksamer gestaltet 
wird". 

~m Rahmen der Verwirklichung unseres Vorschlages, materielle 
Anreize für .die Leitbetriebe in denErzeugnisgruppen sowie 
die staatlichen Partnerbetriebe von halbstaatlichen Betrie
ben zu schaffen, ·ist vorgesehen, 

"in Weiterführung der Experimente in zwei VVB die Be
teiligung an Mehrergebnissen durch die Erzeugnisgrup
penarbeit zu erprobenn" 

Zu d~m Vorschlk9 materielle Hebel a m h :fü:r" Komplementäre iu 
halbstaatliehen Betrieben zur ·Anwendung zu bringen, teilte 
der Vorsitzende des Volkswirtschaf tsrates mit: 

II 

· "Ich halte es fü:r.· zweckmäßig~ nach der Durchführung de 
Industriepreisreform und der Durchf'ü brung der ~run dmi t- 1~ ! 
telumbewertung diese Möglichkeiten ~ur den Einsatz persön- II 

lieber m~terieller Hebel f'ul~ Komplementäre zu prüfen." 

~3-
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Zu den Vorschlägen zur Umstellung der Technologie in der 
holzverarbeitenden Industrie wurde 

nder Generaldirektor der VVB Möbel beauftragt~ eine 
Reg4;üung für die gesamte Möbelindustrie unter Beach~ 
tung des Vorschlages zu veranlasseno Von dem zuständi~ 
gen Leiter der Industrieabteilung des Volkswirtschafts~ 
rates wird die Durchführung des Auftrages persönlich kon
t:c~~::,.l:tort I) n 

Zur Verbesserung des Musterbaus zur Beschlelmigong des tech 
Disehen Vorlau~s hatten wir die Schaffung zweckgebundener 
Globalkontingente zur Auslastung der Kapazität der Modell~ 
baubetriebe und Gießereien vorgeschla·geno In Übereinstimmung 
mit diesem Vorschlag teilte der Vorsitzende des VolkswirtLJ 

Schaftsrates mit: 

~ine Lösung dieses Problems sehe ich darin, daß die 
Deut-sche .Akademie der Wissenschaften einen Global ver .... 
trag ·abschließt, den die Arbeitskreise entsprechend 
ihren Aufgaben auslastenon 

· Zu den Vorschlägen auf dem Gebiet des Handwerks, \~e Verlän
gerung der Wahlzeit für PGH=Vorsitzende, Anwendung neuer Ver
gütungsformen im Handwerk sowie Verbesserung der handwerkli
chen Berufsausbildung, heißt es in der Stellungnahme: 

"Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Statuts der 
PGH wird Ibr Vorschlag auf Verlängerung des Wahl.zeit--

raums berücksichtigto" 

Weiter heißt es• 
"Ich stimme mit Ihnen überein 9 daß die gegenmF:i:":'~.~en 
Vergütungsformen in den PGH nicht me~ den oko m sehen 
Verhältnissen entsprecheno In Auswertung der gesammel~ 
ten Erfabr~en wird der Volkswirtschaftsrat eine Riebt~ 
linie über die Anwendung neuer Vergütungsformen und eines 

Prämiensystems für die PGH ausarbeiteno 11 

Mit der "Durchführung von Untersu<;.hu:ngen zur Verbesserung 
der bandwerkliehen Berufsausbildung" Wl..li'de vom V lkswirt ..... 
schaftsrat die Handwerkskammer Groß~Berlin beauftragto 
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c) Zu den Vorschlägen an das Ministerium der Finanzen nahm der 
1.' Stellvertret,er des Ministers!) K a m i n s k i 9 Stellung. 

Zu dem Vorschl ag ~ die steuerli~he Betriebsführung in den 
halbstaatlichen Betrieben durch Einbeziehung der VEB~Büro 
für Wirtschaftsprüfungen zu vereinfachen 9 ste l l te er fest, 

"?,~ ßf!~ll". VorsebJ ag f-iti.rnm€ i~b im Pri zi:o zu. Da , e se 
Aufgabe eine wesEn:tliche Qualifizierung der Mitarbeite_. 
der Büros :für Wircschaftsprüfung zur Voraussetzung hat, 
ist auf diesem Wege schrl ttweise voranzugehen , um Ihren 

Vorschl ag 2<U verwirk:licheno n 

Zur Anpassung des Stadtbildes unserer Großst;ädte an da. in

ternationale Niveau hatten wir steuerliche Anreize anger gt. 

In der Stel lungnahme heißt es: 

"Soweit zu.r Ver8fJhönerung des Stadtbildes auf In t i ative 
bzwo unmittelbare Veranlassung der örtli chen S aatsorga
ne Werbemaßnahmen durchgeführt werden, sind die e ".for 
derl iehen Aufwendungen sofort voll als Betri ebsausgab 
anzuerkennenc Die Abteilungen Finanzen der Räte der Be
zirke und Kreise werden in diesem S1 nne ange\-rie s en." 

Zur Schaffung e ines materiellen Anreizes für private Ver kehrs
betriebe mit Kommissionsvertrag stimmte das Ministeri um der 

le 

inist -
:Finanzen vollinhaltlit-h unseren Vor·schlägen rc.uo z, v 
Realisierung ist j edoch noch eine Abstimmung mit dem 

rium für Verkehrswesen notwendigo 
' 

Um die Einkommensentwicklung de,q indi ~ du.ell. a:rbe~ t; !•.den Han d
werksder der A:r:-beite:Y"

9 
A!.lgesteJ},+,en ,.t'('}l a:r:n r"<J"'."J~A." .b .~"";~ 

handwerkei.• anzn'i'lähern\) wurö,e wn unserer Seite -w :v:-ge s .hlagen, 

die Anwendung der Normat;ivbest,euerun.g zu überpT.ilfe o Da 
Ministerium der Finanzen teilte mit~ 

"Zur Regelung der d~rgelegt;en Probleme. -ik i:nd in Zusam ..... 
menarbeit mit den übrigen b~teiligten staa liehen o~ m 

Vorschläge au~gearbei.tet worden.\! die dem Prä i dilm des 

Minister:r-ats vo:r.-gelegt w~rr·<lan.., u 
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Zur Vereinfachung der Preisabrechnung für Baureparaturen hat 
ten wir angeregt, ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren nach 
Stundensätzen bei gesonderter Materialabrechnung einzuführen. 
In der Stellungnahme heißt es dazu: 

~'Die ses Problem wurde besonders gründlich geprüft, weil. 
der gegenwärtige Arbeitsaufwand bei der Aufstellung von 
Rechnungen in keiner Weise vertretbar ist. Die in Ihrem 
V-:.>:r:seh!ag.e da:rQ:'e at~llte. G~sic'h+.~t,nkte w· rde :t bei der 
Gastal t'l.mg u.n1 Beratung einer Vorlage des Ministeriums 
für Finanzen berücksichtigt.·•, 

Zu unseren Hinweisen, mit Hilfe der Gestaltung der Preise, 
Ein:flu.S auf die Verringerung des Materialeinsatzes zu nehmen , 
stellte das Ministerium der Finanzen fest: 

"Hier handelt es sich um ein außerordentlich bedeutungs_ 
volles Problemf,l' Ib:r Vorschlag wird bei der Neuregelung 
·im Rahmen der Industriepreisreform berücksieht igt ... 

Zu unseren Feststellungen über die gegenwärtigen Praktiken 
bei der Anwendung der Schwarzmetallpreise für das produzie
rende Handwerk wurde uns bestätigt: 

"Ihre Ansicht, daß für die Handwerker, die als Koopera
tionspartner für die volkseigene Wirtschaft arbeiten, 
aus der geltenden Regelung für die Schwarzmetallpreise 
keine ungerechtfertigten Gewinne verbleiben dürfen, ist 
völlig berec~tigt~ Die örtlichen Finanzorgane sind mit 
der Uberprüfung beauftragt.'" 

- .~. •· - - ~· " .... .. ,.._ - _. 

Die Vorschläge auf dem Gebiet des sozialist~~~en Bildun~
wesenst die unsere Partei in der VolksdiSkussion über den Ent
wurf der .. Grundsätze zur Gestaltung des einheitlichen s zialisti-
sehen Bildungssystems" "rarbeitet bat, wurden vom V sitzenden 
der Staatlichen Kommission für d~,e Gestaltung d einheitlichen 
sozialistischen Bildungssystemall d m St ellve x·e--er des Minieter
rats1Alexander Abu s c hp gebilligt und sind bei der Ausar-

-6-
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beitung des neu~n Bildungsge setzes berücksichtigt w~orden 

Entsprechend unserem Vorsc hlag sind im Gesetz hins ichtlich de 
staatsbürgerlichen Erziehung der jung en Generation Formul e _ 
gen gewählt worden \) die die vertrauensvoile Zusamnenarbeit aller 
Bürger bei der Verwirklic hung des Ges etzes fördern und i ßve _ 
ständnisse bei christlichen Bürgern von vornherein ausscba t nv 
Auf Vorschlag unserer Partei wurden die erzieherisch d m 
l:us:c~ha Rolle des WJ;t:<ax--uh.aus~:·s ur c1 die Bedeutung der :Fami .1 nez-.-. 
ziehung fü r di.e EJrl?wicklung der Jugen:llichen zu verantwortung -
bewußten Bürgern des sozialistischen Staates im Gesetz präzi

siert~ 

Desweiteren wurde im Gesetz auf Vorschlag unserer Partei di 
Bedeutung der musisc hen und körperlichen Bildung und Erzie 
für die allseitige Entfaltung der sozialistischen Persön eh~ 

keit betont ~ und die Ziele s owohl der musischen wie auch de 

körperl i chen Bi ldung und Erziehung wurden :fiir die e inzelnen 
Stufen des sozialistischen Bildtmgssystems konkretisier · 

Der Hinweis unserer Parteip kulturelle Institutionen wie M een 
Bibliotheken~ Tbeaterp Tierparks USWo in das sozialisti h 
Bildungssystem einzubeziehenp wurde bei der Ausarbeitung de. G~ 
•etzes ebenso beachtet wie unser Vorsc hlag, die Ent,dcklung ~ 
perspektiven des ~Sonderschulwesens f estzulegenQ Andere V :'!:'"."_. ... _ ..... 

ge unserer Partei bezogen s i ch auf Detailfragen bei der .h 
weisen Verwirklichung der neuen BUdungskonzeption~ S e el. 
z.Bo Hinweise für den Ausbau der pädagogischen Propaganda un ·e 
den Eltern, für die Verbe sse rung der Berufsfindung und de 8 
dienber atung

9 
für die rationelle Entwi c klung von Un. er. .'': . .,. -

hilf'en s owie von Leh.!r:'"' t.md Lernmateria11en9 fü r die halt: i . 
Neugestaltung de~ Studiums für Heimerzieher, :für die Vereinh . t.
lichung der Eignungsprüfungen a12 Universitäten, Hoc ' d a h-

schulen<~ Diese Vorschläge werden. bei der Ausarbeitung v Maß -

nabmepl änen fü r d1.e sebrittweis® Verwirklichung de Gese e 

rücksichtigt werden~ 

Die Vorschläge fü:r.> die Verbesse:rn.ng der kul t urp li ischen Arb ; 

innerhalb mserer Parte:tve:f.'bände "'J''l.rden :tn der I n:forma N 

1/1965 den Bezirksvorständen z 1-r. Auswertung mit den Ak iv Kul-

t~ und Volksb:tldung übermittelt -7--· 
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3e Zu den Vorschlägen_auf dem Gebiet der Landwirtscha~t und de~ 
Kultur , 

D:l.e Vorschläge auf' dem Gebiet der Landwirtschaft Wtn'den zu 0 
Komplexen zusammengefaSt und dem Vorsitzenden 

4

d;s Landwir~ 
schaftsrat es beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Repu
blik übergeben. 
M~nister E w ~ l d teilte mi t; 

~lh:r.·e rm.terbreiteten Vorschläge wer den eingebend ge 
prüft und ich habe veranlaßt, daß zu den noch nicht 
gelösten Problemen entsprechende Maßnahmen eingeleite 
werdene•• 

Unsere Vorschläge wurden innerhal~ des Landwirtschaftsrates beim 
Ministerrat an die einzelnen Fachbereiche weitergegeben. 

Eine Stellungnabf' steht noch aus()· 

Die Vorschläge auf dem Gebiet der Kultur9 die für die taatli 
ehe Leitungstätigkeit von Bedeutung waren, wurden dem M niste
riwn für Kultur zugeleitete Der Minister flir Kultur 9 Han 
B e n t z i e n 9 teilte mit, daß er die Fachabteilungen de 
Ministeriums mit der Prüfung der Yorschläge beauft-ragt habe. 

Eine Stellungnahme liegt noch nicht vor. 



III. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 22./23G März 1965 

Vorlage Nr. 6 

M i t t ei 1 u n g 

an die Mitglieder des Hauptvorstandes 

Mit Sehreiben vom 27.1.1965 wurde den Mitgliedern des Hauptvor ... 
stan,de s der Vorscb.,lag unterbreitet, Ufrd. Werner W ü n s c h -
m ~ n a j ;ßerlin, zum 

Sekretär des Hauptvorstandes 

zu. wäiJ.en. 

Uf:r:d • . Wüaschmann gilt seit; dem 5.2.1965 als gewählt. 

Es ergaben sieh ' kei~e EinwendungeR der Hauptvorstandsmitglieder • 

. ? 

I 



III. Hauptvorstandssitzung der CDU 

Ne ues Deutschland v. 23. 3. 1965 Nr. 82 

I Hauptvorstand der CDU: 

·1 Verbrecherischer USA-Kurs 
Der Vorsitzende der Christlich-Demo

kratischen Union, August Bach, erklärte 
auf der III. Hauptvorstandssitzung der 
Partei, die am Montag zu zweitägigen 
Beratungen in Klink im Kreis Waren 
zusammentrat, die verbrecherischen Über

-fälle amerikanischer Militärs auf fried
liche Städte und Dörfer der DRV würden 
das Gewissen aller Christen in Aufruhr 
bringen. "Wir christlichen Demokraten 
und · auch Hunderttausende parteiloser 
christlicher Bürger unserer Republik 
geben daher unsere vollste Zustimmung 
zu der jüngsten Regierungserklärung det· 
DDR zu den USA-Aggressionsakten und 
fühlen uns mit dem vietnamesischen 
Volk in brüderlicher Solidarität verbun
den." 

Bezeichnenderweise habe wiederum 
der westdeutsche Imperialismus und die 
ihn repräsentierende Regierungspartei, 
die CDU, den schmutzigen Krieg der USA 
in Vietnam lautstark begrüßt. Das ent
spräche, so betonte August Bach, ganz 
dem Charakter ihrer Politik, in der auch 
nicht die geringste Bereitschaft zu erken
nen sei, zur friedlichen Lösung der natio
nalen Frage beizutragen. 



III. Hauptvorstandssitzung der CDU 

~eue s Deutschland v. 24. 3. 1965 

Hauptvorstand 
der CDU tagte 

Waren (ADm. Der Hauptvorstand der I 
Christlich-Demokratischen Union be
endete am Dienstagvormittag in Klink 
seine III. Sitzung. Der · Generalsekretär 
der Partei und Stellvertreter des Vorsit
zenden des Staatsrates der DDR, Gerald 
Götting, sprach u. a. über di,e Vorberei
tung des 20. Jahrestages der Befreiung des 
deutschen Volkes vom Faschismus und 
sagte dabei: "Die Erfolge, die wir in den 
vergangeneu 20 Jahren nicht nur für uns, 
sondern zum Nutzen des ganzen deut
schen Volkes errungen haben, erfüllen uns 
mit Optimismus für die Zukunft. Sie sind 
uns Ansporn, unsere Anstrengungen zur 
weiteren Stärkung und Festigung unset>er 
DDR und zur Entwicklung zum sozialisti
schen Volksstaat zu mehren. Dazu wollen 
wir Christlichen Demokraten mit allen 
Kräften beitragen und durch unsere 
Arbeit der gesamten christlichen Bevölke
rung und auch den für Frieden und Fort
schritt kämpfenden Christen in West
deutschland beweisen, in welch~m Maße 
sich christliche Mitarbeit an der Lösung 
der nationalen und sozialen Probleme 
unseres Volkes bewähren muß." 

Die Christlichen Demokraten der DDR, 
unterstrich Gerald Götting, haben durch 
ihre Arbeit nachgewiesen, daß christlicher 
Wille zum Fortschritt, christliche Bereit
schaft zum Friedensdienst zu den be
stimmenden Elementen der christlichen 
Existenz in dieser Zeit gemacht werden 
müssen. 



' III. Hauptvorstandss itzung der CDU 

I 

Berliner Zeitun~ v. 23 3 196 !::! • • 5 Nr. 82 

-... ------------····· 

CDU·Hauptvorstand· tägte 
.. Solid~ritäf mit Vietnam / Bonn mißbraucht Christentum 
: ~·. .~· ··~-~·~-. "\~ -~· . :_.. ~· ~ . Waten. (ADN/B~) . ~ls verbreche- Jen uns mit dem v letn amesi chftl 
risch hat cter Vorsitzende der Christ- Volk in brüderlicher Solidarität ver-
lieh-Demokratischen ·Union, August bunden." 
Bach die Aggressionen der USA A~~st Bach betont.e in seinen ' . · . . Ausfuhrungen, daß w1ederum der 
g~gen d1e D~mokratlsche Repubhk westdeutsche Imperialismus und die 
V1etnam beze1chnet. ihn r epräsentierende Regierungspar

Auf der III. Hauptvorstandssitzung tei , die CDUICSU, de n schmutzigen 
der Partei, die am Montag zu zwei- Krieg der USA in Vietnam lautstark 
tägigen Beratungen in Klink im begrüße. Das en tsprädle ganz dem 

I 
Kreis Waren zusammentrat. be- Charakter ihrer Politik, ln der auch 
tonte der CDU-Politiker, die über- ni cht d ie geringste Bereitschaft zu 
fälle amerikanischer Mili tärs · auf erkennen sei, zur friedlichen Lö ung 
friedliche Städte und Döl"fer der DRV der nationalen Frage beizutragen. 
würde das Gewissen aller Christen Bach erklärte we iter, vor allem di 
in Aufruhr bringen. "Wir chr istli- christlichen Bürger in Westdeut ch

.chen Demokraten und auch Hundert- land sollten nicht länger dazu 
tausendeparteiloser christlicher Bür- schweigen, daß d ie Führungskreise 
ger unserer Republik geben unsere der CDU/CSU unter Mißbrauch de 
vollste Zustimmung zu der jüngsten Namens des Christen tums ihre anti
Regierungserklärung der DDR zu humanistische und friedensfei ndliche 

lden USA-Aggressionsakten und füh- Politik betreiben. 



III. Hauptvorstandssitzung der CDU 

Der Morgen v. 24. 3. 1965 Nr. 70 

CDU-Beratung 
Waren CADN !DM). - Der Haupt

vorstand der Christlich-Demokrati
schen Union beendete gestern in 
Klink seine zweitägige Ili. Sitzung. 
Der Generalsekretär der Partei und 
Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Staatsrates der DDR, Gerald Göt
ting, sprach unter anderem über die 
Vorbereitung des 20. Jahrestages 
der Beft'eiung ;des deutschen Volkes 
vom Faschismus. Das einleitende 
Referat hatte der Vorsitzende der 
CDU, August Bach, gehalten. 

• 
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