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I. Tageszeitungen der CDU 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands gibt folgende 
Tageszeitungen heraus: 

das Zentralorgan 

- die Bezirkszeitungen 

NEUE ZEIT 

DER DEMOKRAT 
DER NEUE WEG 
DIE UNION 
MÄRKISCHE UNION 
THÜRINGER TAGEBLATT 

Die Herausgabe der Zeitungen erfolgt auf der Grundlage der 
vom Pre'sseamt beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR 
ausgestellten Lizenzen. 

1. Das Zentralorgan NEUE -ZEIT -

1.1. Das Zentralorgan NEUE ZEIT erscheint in einer A-Ausgabe 
- und.einer B~Ausgabe - (Berliner Ausgabe). 

· 1,2. Sitz der Redaktion des Zentralorgans ist die Hauptstadt 
der DDR, Berlin. 

- 2 ;- Bezirkszeitungen 

2.1. Die Bezirkszeitung DER DEMOKRAT unterhält Bezirksredak
tionen in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg sowie 
Gebietsredäktionen in Stralsund und Güstrow. 

Sitz.der -Chefredaktion -ist Rostock. 

2.2. Die Bezirkszeitung DER NEUE WEG unterhält Bezirksredak
tionen in Halle, Magdeburg und Leipzig (Titel: DIE UNION) 
sowie eine - Gebietsredaktion in Zeitz. 

Sitz der Chefredaktion ist Halle. 

- ~ -
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2.3. Die Bezirkszeitung DIE UNION unterhält Bezirksredak
tionen in Dresden und Karl-Marx-Stadt sowie eine Ge
bie taredaktion in Görlitz. 

Sitz der.Chefredaktion ist Dresden. 

Die Bezirkszeitung MÄRKISCHE UNION unterhält Bezirks
. 

·1 , . 7 J2 ' +-t · 
redaktionen in Potsdaßf und Cottbus • 
~ ., 
Sitz der Chefredaktion ist Dresden (DIE UNION). 

2.5. Die Bezirkszeitung THÜRINGER TAGEBLATT unterhält 
Bezirksredaktionen in Erfurt, Gera und Suhl sowie 
Gebietsredaktionen in Heiligenstadt und Weimar. 

Sitz der .Chefredaktion ist Weimar. 

2.6. Die Bezirks- und Gebietsredaktionen sind dem Chefre
dakteur der Bezirkszeitung jeweils direkt unterstellt. 

II. Die Parteipresse - Leitungsinstrument der Vorstetn.de 

1. Allgemeine Grundsätze 

1.1. Die Arbeit der ~ageszeitungen der CDU wird bestimmt 
von den BeschlUsaen der Parteitage, des Hauptvorstandes 
und seiner Organe. 

1.2. Die Chefredakteure sind dem Sekretariat des Hauptvor
standes filr Inhalt und Gestaltung der von ihnen ge
leiteten Tageszeitungen verantwortlich. 

1.3. Für die von den Bezirks- und Gebietsredaktionen ge
· talteten Seiten sind in den Bezirken, in denen die 
hefredaktionen ihren Sitz haben, die Chefredakteure, 

in den anderen Bezirken die Leiter der Bezirks- und 
Gebietsredaktionen dem territorial zuständigen Bezirks
sekretariat verantwortlich. 

1.4. Die Fachbereiche des Zentralorgans arbeiten mit den 
entsprechenden Fachabteilungen beim Sekretaria~ des 
Hauptvorstandes ·eng zusammen. 
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1.5. Die Lokalredaktion des Zentralorgans sowie die Bezirks
und Gebietsredaktionen der Bezirkszeitungen arbeiten mit 
den Bezirks- und Kreissekretariaten eng zusammen. 

2. Chefredakteurkonferenz 

2.1. In Zeitabständen von mindes{ ens 6 Wo hen finden Chefredak-
teurkonferenzen statt. Sie werden Sekretär für Agitation 
des Hauptvorstandes .geleitet. 

2.2. An der Chefredakteurkonferenz 
- der Generaldirektor der VOB 
- der Chefredakteur des Zentral rgans 

teil: 

- die Chefredakteure der Bezir szeitungen 
- der Chefredakteur von "Utm" 
- der Chefredakteur der BERL NER REDAKTION 
- der Leiter der Abteilung 

Sekretariat des Hauptvors 
beim 

2.3. Die Chefredakteurkonferenz hat die Aufgabe: 
- politisch-ideologische G 

Ereignisse zu behandeln; 
- Informationen zu vermitteln; 

und aktuelle 

- den Erfahrungsaus_tausch über journalistische 
Schaffensprobleme ZQ führen; i ' 

- Fragen der Aus- und Weiterbildung zu beraten. 

· 3. Parteioffizielle Veröffentlichungen 

J.1. Offizielle Verlau!barungen _der _zentralen Leitungsorgane 
der CDU sowie Meldungen über Mitglieder de 'Präsidiwns ' 
und . des Sekretariats de~ Hauptvorstandes, suwe·~ s e s ~ 

. - - i 

auf deren _Wirken _in_der Par~ei beziehen, we~d die 
Pressestelle beim Sekre~ariat des Hauptvors~ dErS den 
Publikationsorganen der Partei zur Veröffentlichung über
mittelt. 

3.2. Veröffentlichungen auf der Lokalseite der B-Ausgabe des 
Zentralorgans, 
zirksverbandes 
Abstimmung mit 

die das W~en der Leitungsorgane des Be
G~-e-rlin zum Inhalt haben, bedürfen der 
dem Bezirkssekretariat. 

- 4 -
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3.3. Veröf~entlichungen in den Bezirkszeitungen, die das 
Wirken der Leitungsorgane der Bezirksverbände zum 
Inhalt haben, bedürfen der Abstimmung mit dem jeweils 
zuständigen Bezirkssekretariat. 

III. Leitung der redaktione·llen Arbeit 

1. Allgemeirie Grundsätze 

1.1. Die Redaktion wird nach dem Prinzip der Einzellei
tung und der persönlichen Verantwortung des Chefre
dakteurs geleitet. Dem Prinzip kollektiver Beratung 
und Entscheidungsfindung wird entsprochen durch 
Sitzungen des Kollegiums, Abteilungsleiter- bzw. 
Fachgebietsleiterbesprechungen und Redaktionskonfe-
renzen. 

1.2. Der Chefredakteur vertritt die Zeitung naeh außen. 

1.3. Die Leiter der Bezirks- und Gebietsredaktionen arbei
ten mit den territorial zuständigen staatlichen Organen 
und Institutionen sowie gesellschaftlichen Organisa
tionen und Einrichtungen eng zusammen. 

- 2. Redäktioriskollegill.m 

2.1. Das Redaktionskollegium besteht aus dem Chefredak
teur, den stellvertretenden Chefredaktetu'en, weiteren 
Mitgliedern -sowie-dem -Verlagsleiter. 

Die Mi~glieder des Kollegiums werden im Impressum der 
Zeitung namentlich aufgeführt. 

2.2. Das Kollegium berät 
- die Umsetzung der Parteibeschlüsse, staatlicher 

Aufgaben und aktueller politischer_Ereignisse in 
die journälistische . Arbeit; 

- die redaktionelle Planung sowie Fragen der Arbeits
organisation, der .Ausbildung und der Weiterbildung; 

Grundsatzfragen _der _betrieblichen Entwicklung sowie 
der Erfüllung des Betriebskollektivertrages. 

- 5 -
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2.3. Das Kollegium. tritt mindestens zweimal im Monat zusammen. 

Die Festlegungen des Kollegiums werden protokolliert. Das 
Protokoll wird dem Sekretär für Agitation des Hauptvorstan
des sowie dem Generaldirek_tor der . VOB UNION zugelei te.t. 

}e Abteilungsleiterbesprechung / Fachgebietsleiterbesprechung 

Die Abteilungsleiterbesprechung (bei den Bezirkszeitungen: Fach
gebietslei terbesprechung) ist eine ständige Einrichtung zur täg
lichen Auswertung der vorliegenden und zur Festlegung des Inhal~s 
und der Gestaltung der zu produzierenden Ausgabe. Die Besprechung 
leitet der Chefredakteur. 

4, Redaktionskonferenz 

4,1, Die Redaktionskonferenz dient der Behandlung politisch
ideologischer Grundfragen und aktueller Ereignisse, der 
Vermittlung von Informationen, der Beratung von Arbeits
plänen sowie dem Erfahrungaeuetauseh über journalistische 
Schaffensprobleme. Die Redaktionskonferenz tagt unter Lei
tung des Chefredakteurs. Sie tritt mindestens einmal im 

Monat zusammen. 

4.!, Mindestens einmal im Quartal werden zur Redaktionskonferenc 
die journalistischen Mitarbeiter der Bezirks- und Gebiets
Bedaktionen hinzugezogen. Die territorial zuständigen Be
zirksvorsitzenden werden über Termin und Tagesordnung der 
erweiterten Redaktionskonferenzen info~miert. 

}j Arbeitsbesprechung bei den Bezirks- und Gebietsredaktionen 

Mindestens einmal im Quartal führen die Chefredakteure oder von 
ihnen beauftragte Kollegiumsmitglieder in den Bezirks- und Ge
bietsredaktionen Arbeitsbesprechungen mit den dort beschäf1igt.en 
Mitarbeitern durch, 

TV •. Planung der redaktionellen Arbeit 

1, Allgemeine Grundsätze 

1,1. G~undlage deY Planung sind 

- 6 -
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- . die _Beschlüsse _des Parteitages, des Hauptvorstandes 
und seiner Organe, 

- die BEschlüsse der Volkskammer und ihrer Organe, 
- Hinweise und Empfehlungen staatlicher Stellan und 

gesellschaftlicher Organisationen, 
- bei den Bezirkszeitungen darüber hinaus die Beschlüsse 

der territorial zuständigen Leitungsorgane der Par
tei sowie die Beschlüsse der territorial zuständigen 
Volksvertretungen und ihrer Organe. 

1.2. Die Arbe~t der Redaktionen der Tageszeitungen voll
zieht sich auf der Grundlage von langfristigen, mittel
f r istigen und kurzfris t igen Arbeitsplänen sowi e Tages
planungen. 

2. Planung der redaktionellen Arbeit 

2.1. Die langfristige Planung bestimmt die Schwerpunkte der 
.Arbeit -der Redaktionen für den Zeitraum eines Jahres. 

Der Chefredakteur des Zentralorgans stimmt die Plan
konzeption mit dem Sekret ~r für Agitation des Hauptvor
standes ab und legt sie dem Sekretari at des Hauptvor
standes zur Bestätigung vor. Der die Lokalseite der 
B- Ausgabe (Berliner Ausgabe) des Zentralorgans betref
fende Planteil bedarf zuvor der Abstimmung mit dem 
Sekretariat des Bezirksvorstandes von Groß- Berlin. 

Die Chefredakteure der Bezirkszeitungen stimmen die 
Plankonzeptionen mit dem Sekretär für Agitation des 
Hauptvorstandes ab. Die Plankonzeptionen für die von 
den Bezirks- und Gebietsredaktionen gestalteten Seiten 
werden zuvor dem territorial zuständigen Bezirkssekre
tariat · zur Bestätigung vorgelegt. 

In die Ausarbei t ung das l angfristigen .Arbeitsplanes 
werden alle Mitarbeiter einbezogen. 

- 7 -
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~.2. Die mittelfristige Planung konkretisiert die Vorhaben der 
Jahreskonzeption jeweils für den Zeitraum eines Quartals. 
Sie enthält Festlegungen hinsichtlich der Themen, der 
Autoren und der -anzuwendenden Genres. 

2.3. Die kurzfristige Planung umfaßt einen Zeitraum von acht 
bis 14 Tagen. Sie enthält Festlegungen hinsichtlich der 
thematischen Gestaltung der Seiten, der Leitartikel
themen und -autoren, des operativen Einsatzes und der 
Wahrnehmung von Veranstaltungsterminen. 

~.4. Die Tagesplanung enthält detaillierte Festlegungen über 
Inhalt und Gestaltung der aktuellen Ausgabe. 

2.5. Die Kontrolle der Planerfüllung erfolgt durch das 
Radaktionskollegium. 

v:. Berufungen , 

1. Das Präsidium deß Hauptvorstandes beruft auf Vorschlag des 
Sekretäriats den .Chefredakteur des .Zentralorgans. 

2. Das _Sekretariat des .Hauptvorstandes beruft 
- die Chefredakteure der Bezirkszeitungen; 
- die stellvertretenden Chefredakteure; 
- die Mitglieder der Redaktionskollegien; 
- die Verlagsleiter; 
- die Abteilungsleiter des Zentralorgans; 
- die Redakteure. 

J. Beru:Hngsanträge für das Zentralorgan werden vom Chefredakteur 
nach Abstimmung mit dem Generaldirektor der VOB UNION, dem 
Sekretär für Agitation und der Abteilung Kader an das Sekre• 
tariat des Hauptvorstarides eingereicht. 

4. Berufungsanträge für Bezirks~eitungen werden vom Chefredak
teur mit der Zustimmung des für den Arbeitsort zuständigen 
Bezirksovorsitzenden an die Abteilung Kader beim Sekretariat 
das Hauptvorstandes gerichtet. 

- 8 -
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5. Anträge auf Abberufung von Mitarbeitern _des Zentralorgans 
werden vom Chefredakteur nach Abstimmung mit dem General
direktor der VOB UNION, dem Sekretär für Agitation und der 
Abteilung Kader an das Sekretariat des Hauptvorstandes 
eingereicht. 

6. Anträge auf Abberufung von Mitarbeitern der Bezirkszeitungea 
werden vom Chefredakteur mit einer Stellungnahme des für deR 
Arbeitsort zuständigen Bezirksevorsitzenden an die Abteilung 
Kader beim Sekretariat des Hauptvorstandes gerichtet. 

VI. Weiterbildung der Journalisten und Ausbildung von 
journalistischen Nachwuchskadern 

1. Weiterbildung 

1.1. Der Chefredakteur ist für die planmäßige Weiterbildung der 
Redakteure -verantwortlich. 

1.2. Die politische und _fachliche Weiterbildung erfolgt· auf der 
Grundlage eines jeweils _für den Zeitraum eines Jahres fest
zulegenden Qualifizierungsplanes _sowie von _Qualifizierungs
vereinbarungen zwischen dem Chefredakteur und journalisti
schen Mitarbeitern der Redaktion. Der Qualifizierungsplan 
des Zentralorgans wird mit der Abteilung Kader beim Sekre
tariat des Hauptvorstandes abgestimmt. Die Qualifizierungs
pläne der Bezirkszeitungen werden mit dem für den Arbeits-

. ort zuständigen Bezirkssekretariat abgestimmt. 

i.3. Der Chefredakteur führt einmal im Jahr mit jedem Redak teur 
ein Kadergespräch. 

2. Ausbildung von journ.alistischen Nachwuchskadern 

2.1. Die journalistische Ausbildung über Presseorgane der CDU 
steht _ Mitgliedern der Partei und parteilosen Bürgern 
offen, die 
- durch gesellschaftliche Leistungen ihre Parteinahme füy 

- 9 -
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unseren sozialistischen Staat . und _s.e.ine . Politik - . . 

bezeugen; 
- die Besohlüsse der Partei achten und aktiv zu deren 
Verwirklich~ beitragen; 

- das Abitur oder den Abschluß der zehnklassigen Ober
schule und einen Facharbeiterbrief besitzen; 

- Befähigung für den journalistischen Beruf erkennen 

lassen. 

2.2. Die Ausbildung der Nachwuchskader erfolgt gemäß den 
Richtlinien des Verbandes der Journalisten der DDR. 
Der Volontärvertrag bedarf der schriftlichen Bestäti
gung des Sekretariats des Zentralvorstandes des VDJ. 

2.3. Die Ausbildung des Volontärs erstreckt sich über den 
Zeitraum _ eines Jahres. _ In begründeten Ausnahmefällen 
kann die Ausbildung um ein weiteres Jahr verlängert 
werden. Eine Verlängerung bedarf der Zustimmung des 
Generaldirektors der VOB UNION sowie der Bestätigung 
durch das Sekretariat des Zentralvorstandes des VDJ. 

2.4. Im Rahmen seiner Ausbildung soll der Volontär einen 
Mittelstufenlehrgang an der Zentralen Schulungsstätte 
der Partei besuchen. Er nimmt am Politischen Studium 
der CDU teil. 

VII •. Freischaffende · Mitarbeiter 

1. Freisch~ffende_Mitarbeiter _ der CDU-Presse sind Mitglieder 
und weitere Persönlichkeiten, die durch ihre journalisti
sche Tätigkeit dazu beitragen, das spezifische Profil der 
Zeitungen als Publikationsorgane der CDU auszuprägen und 
deren . Informätiorisgehalt und Wirksamkeit zu erhöhen. 

2. Die Redaktion kann mit freischaffenden Mitarbeitern ver
tragliche-Vereinbarungen -treffen. -

3. Die untaa- Vertrag stehenden freischaffenden Mitarbeiter er
halten von den sachlich zuständigen Leitungsmitgliedern der 

- 10 -
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Redaktion die für ihre journalistische Tätigkeit notwendigen 
Informationen. 

4. Mindestens einmal im Jahr berät das Kollegium mit freischaf
fenden Mitarbeitern. Diese Tagung soll dazu dienen, 
- politisch-ideologische Grundfragen zu behandeln, 
- die Zusammenarbeit zwischen freischaffenden Mitarbeitern 

und der Redaktion einzuschätzen, 
- langfristige Vorhaben der Redaktion zu erläutern. 

VIII. - Verbindung zum L~s-ar-. 

1. Die Redaktionen führen im J1~hr mindestens eine Leserversamm
lung durch. Eine ~onze ption nierfür l egen der Chefradakte~ 

des Zentralorgans dem Sekretariat des Hauptvorstandes, die 
Chefredakteure der Bezirkszeitungen dem filr den Veranstal
tungsort territorial zu Rtändigen Bezirkssekretariat zur Be
schlußfassung vor. Die Leserversammlung soll Gelegenheit · 

. - . -
geben, 
- zu aktuellen _ Ereigni~sen sowie ~ polit:Eoh-ideologischen 

Fragen _Stellung zu _ne'hmen; 
- Meinungen und AnliegeA der teser kennenzulernen; 
- Anregungen -für -die journalis·tische · Arbeit zu empfangen. 

2. Laserzuschriften an die Redaktion haben den Charakter von 
Eingaben. Ihre Bearbeitung und A ~)3wertung ist Bestandteil 
der Leitungstätigkeit. 

IX.- Auslandsreisen -

Dienstliche_Auslandsreisen _ von _ Redak~euren werden jeweils für 
den Zeitraum _eines _Jahres vom Chefredakteur geplant und über 
den Generaldirektor der VOB UNION an die Abteilung Internatio
nale Beziehungen beim Sekretariat des Hauptvorstandes einge
reicht. 

FUr dienstliche Auslandsreisen, die über die Jahresplanung 
hinaus aus aktuellem Anlaß erforderlich werden, gilt die 
gleiche Regelung. 

- 11 -
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x •. Veränderungen -des Zeitungsbildes 

Vorhaben der Redaktionen, _ die auf eine einschneidende Verände
rung des äußeren Erscheinungsbildes · oder bewährter Traditionen 
gerichtet sind, bedürfen der Zustimmung des Sekretariats des 
Hauptvorstandes. 

· XI. Innerbetriebliche · Regelungen für die Zeitungsverlage 

Für die Zeitungsverlage gelten darüber hinaus folgende inner
betriebliche Regelungen: 

- Str~tur- und Stellenplan; 
~ Gesphäftsverteilungsplan; 
- .Arbeitsordnung; 
- Her,stellungsordnung für die Zeitungsproduktion; 

' 
- Unterschriftenordnung; 
- Ordnung für die Behandlung, .Aufbewahrung und Sicherung 

von Verschlußsachen; 
- Honorarordnung; 
- Ordnung über die Genehmigung und .Auswertung von 

.Auslandsreisen; 
- .Archivordnung. 
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X. - Veränderungen -des Zeitungsbildes 

Vorhaben der Redaktionen, _ die auf eine einschneidende Verände
rung des äußeren Ersoheinungsbildes ·oder bewährter Traditionen 
gerichtet sind, bedUrfen der Zustimmung des Sekretariats des 
Hauptvorstandes. 

XI. Innerbetriebliche Regelungen fUr die Zeitungsverlage 

FUr die Zeitungsverlage gelten darüber hinaus folgende inner
betriebliche Regelungen: 

- Struktur- und Stellenplan; 
- Geschäftsverteilungsplan; 

.Arbeitsordnung; 
- Herstellungsordnung für die Zeitungsproduktion; 
- Unterschriftanordnung; 
- Ordnung für die Behandlung, Aufbewahrung und Sicherung 

von Verschlußsachen; 
- Honorarordnung; 
- Ordnung über die Genehmigung und Auswertung von 

Auslandsreisen; 
- .Archivordnung. 
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§ 3 

1) er Chefredakteur (Betriebsleiter) wird vom SGkretariat dea 
lau. tvorc.tondee (bei:u Zentralorgan vom Präsidium des Haupt
vor and ) berufen. 

2) ~el:." '\J erlagslei ter und der Hauptbuchhalter werden vom Se
kre ariat des Ilauptvoro-tandes berufen. 

3) Alle andGren Mitarbeiter we ~en vom Betriebaleiter nach 
Jaßgabe der arbsitsreohtlichen Bestimmungen eillßestellt. 

§ 4 

Leitung 

1) )ie Ieitung des Verlages erfolgt nach dem .2rinzi der 
~in~ llejtuflß und der persönlichen VerantworttlllG 

:>) 3et· "ebsleiter gemäß § 8 GDA ist der Chefredakteur. Er 
lst dem Sekretariat des Hauptvorstandes für aeine Tätic-keit 
JGrrntwortlich. In Durchführung des Betriebspianes und der 
hm als Betriebsleiter 0esetzlich z'ufallenden .Aufgaben ist 

„r r; r die \'Jeiau.neen des Generaldirektors der VOß UUIOIJ 

~ btnden„ 

• 

.3) Jer etrieb~ileiter wird durch den stellvertretenden Chef- • 

edckteur vertreteho Im Falle mehrerer stellvertretender 
;,efzedakte~re bestimmt der Chafredaktaur die Vsrtretunes-
'Jlc. € $ 

) h"ur u.sat3frogen der betrieblichen Entnioklune unu lrraeen dex 
rf· lluu8 des DetriebskollektivvertraßeS werden .m :acdak-

o kc l gium beraten. 

§ 5 

l bsl iter sichert, aUSßehand von den FestJ U11ßen des 
b oll ti vvertrago die akti vs Ui twirkung r.erktäti-

1-iI ~unisoticnen an der Leitung des Bet1 cbea, inden 

-



- ) 

in Ver L dung mi den gesellscha tlichen K1"''i.f .en des De tri eben 
de.i. eoz l listisc:1er 1.lcttbewerb 01"ganioiert s 

d B•ld ll6 von :ollektiven der oziali.tiachen Arbeit f~rde~~, 
un i T~tigkeit wltarstj.tzt; 

in foll ::;giurnnberatungen 11 Betrieb versammlull{;e.1 und Beratunge 

d \.'lev e ~kachaftscruppan regelm~';Jiße · Auaspr oh 11 über Fra ... 

ge. v n be rleolich rund ge8amt~coellsohaftlicher Bedeutung. 
f r g 

d fot e erbe\. gu~ förder .; 

st: f eine e steJm ·sehe )ualifiziertll1.3 a ler „11torbGi ·e eim;i· kt" 

6 

1) D;r Ve lag arbeitet naoh dem ~rinz p der wir schaftlichen 
„ chnung sfilhl.1 ung 

2) A if dar Grundloee der von der VOB U:LJIOiJ übe; gsbenan· o ian
t Lerungsziffern era~bei e der Verlag den Pltnvorochlac fü 
J„n Volk .... wir so 18ftspl n d s jcweil ·gen ? anjahreso Vor ße 

-r tnn d s Planjalires er11·,·1 t der De rieb den b atätiGten V l „ 

. „·tsohoftop an von der VOB UNION und arb i tet auf daase 
.x "Undl""g " 

§ 7 
Vertretllnßim Rechtaverkehr 

1) D~r Tc.;rl g wird im Rcohtsvorkehr d11roh den netriebslsite 
V;r rate,. Der Generaldirektor der VOD UJIO. kann die V:r 

"etuno;sbefugnis in RechtsveJ."'kchr für ein bo~rcnzte Zeit 
oler für die Durohführuno einer bes imm e1 Aufgabe an gioh 
7 _eJ-ieno 

2) 1r Gene.>aldirskto der VOB U1JIOU der Detritb leiter un 

3) 

1 

J.r v~rlugsleitcr sind zwEinzelzeichn.unc rec~taverbindlioher 
~"klärUllßGU bef~1te 

lG r 1 1i tarb ltern kann Vollmach durch 
r die "\ ert·"'etung im Rechtsverkehr er ·eilt 

e1 Betrieboleitcr 
erden 
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(4) Der Generaldirektor r VOTI U ... ~IOH 11 der Detriebsleiter und . 
der Verle~sleiter WArden naoh dar Verordnung vom 17 9o 197 
(GBl. II 82/573) in das Rsgister der vol~seigEnen Wirtschaf 
e inc;e t:i: ag no 

§ 

uc'nveiß pfl iah 

Alle rJi'orbeiter sind verpflic>n et über 1nterne be rioblioh 
Vorg':inge Stillschweigen zu bewahren. 1'uoaaren vor Gericht und • 
befuet~n staatlichen 0.i:'ganen bGdürfen soweit sie .:iich auf bc.-.. 
trieblioha o gänge beziehen, d r GenehmigUUG des Detr ebs-
lei tcrs. Die Schweigepflicht besteht nach Lösung de~ A~beits
rechtsverhältnisees fort, 

§ 9 

J ede Veränderung des Statuts bedarf der Schriftform 

§ 10 

Das Ste tu t ritt mit Wi-"ku.ng v 
1 0. Aorll 1973 

in Ki" .Pt 11• •• o -. o 0 0 '1 

Gle i chzeitig tritt das Statut vom 150 Januar 1964 ~uße:' ICi~aft „ 

Berlin , den o o c o e o o 0 o o O 6 e C 



• 

A n w e i s u n g 

über den Erlaß eines Statuts 

§ 1 

Auf Grund des Statuts der VOB UNION wird für die Verlage 
Neue Zeit (VOB) , Berlin 
Union Verlag (VOB), Dresden 
Der Ne ue Weg (VOB), Halle 
Der Demokrat (VOB), Rostock 
Thüringer Tageblatt (VOB), Weimar 

gemäß Be schluß des Sekretariats des Hauptvorstandes der CDU 
vom 10. April 1973 das anliegende "Statut der Zeitungsverlage" 
erlassen. 

§ 2 

Als Anlagen zum Statut gelten: 

Anlage 1: 1. Direktive zum "Statut der Zeitungsverlage" 
Anlage 2: Geschäftsverteilungsplan für Betriebsleiter und Chef

redakteur, stellv. Chefredakteur, Verlagsleiter. 

§ 3 

Das Statut und seine Anlagen tret en durch diese Anweisung mit 
dem 1. Mai 1973 in Kraft. Gleichzeitig wird die Anweis ung vom 
28.1.1964 über das Statut der Verlage vom 15.1.1964 aufgehoben. 

Berlin, den 20. August 1973 

gez. Franke 

(Si egel) Generaldirektor 
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1 . Direktive 

Anlage 1 zum "Statut der 
Zeitungsverlage" 

zum "Statut der Zeitungsverlage" 

Im Zusammenhang mit der Anwendung des vom Sekretariat des Haupt
vorstandes am 10 . 4 . 1973 be schlossenen " Statuts der Zeitungsverlage" 
gelten nachs tehende Festlegungen : 

zu § 3, Ziffer 3 

Das gilt nicht für d i e Mitarbeiter , die gemäß der Kadernomen
klatur des Sekretariats des Hauptvorstandes berufen werden. 

zu § 4 , Ziffer 2 , und § 7 

Der Generaldirektor der VOB UNION kann vom Verlagsleiter eine 
gesonderte , dessßn Arbeit sgebiet betreffende Rechenschaft fordern . 

zu § 5 

Der Betriebsleiter hat ent sprechend den ge s etzlichen Be s timmungen 
Rechenschaft über den St and der Planerfüllung und über die Reali
sierung der im BKV enthaltenen Verpflichtungen abzulegen. 

Die aus den praktischen Erfahrungen der Werktät igen resultierenden 
Vor schläge hat der Betriebsleiter unver züglich auf ihre Durchfillu:t
barkeit zu prüfen und spätestens innerhalb eine s Monats über die 
Annahme oder ~urückweisung zu ent s cheiden . 

Der Betriebsleiter ist verpf lichtet , dafür zu sorgen, daß die 
Qualifikation aller Mitarbeiter durch Fortbildung und Schulung 
systematisch gehoben wird . Hierbei haben ihn die leitenden Mit
arbe iter des Betrimbes zu unter stützen. 

zu § 6, Ziffer 1 

Dem Ver lag können vom Generaldirektor der VOB UNION weitere 
Auf gaben übertragen werden. 

zu § 6, Ziffer 2 

Für die Investitionspolitik der Vereinigung is t der Generaldirektor 
verant wort lich. Der Betriebsleiter bedarf zum Kauf und Verkauf von 
Grundmitteln über 10 . 000 . - M sowie zur Aufnahme und ~ergabe von 
Kre diten und Darl ehen des s en vorheriger Zustimmung. 
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zu§ 7, Ziffer 3 

Der Hauptbuchhalter ist nicht zur Vertretung des Betriebs leiters 
im Recht s verkehr befugt. Verfügungen über Zahlungsmittel des Ver
lages bedürfen jedoch nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
seiner Gegenzeichnung. 

Berlin, den 20. August 1973 

(Siegel) 
gez . Franke 
Generaldirektor 



Anlage 2 zum "Statut der 
Zeitungsverlage" 

Geschäftsverteilungsplan 

Betriebsleiter und Chefredakteur 

In Durchführung des vom Sekretariat des Hauptvorstands am 10.4.1973 
beschlossenen "Statuts der 6eitungsverlage" ist Betriebsleiter nach 
§ 9 des GBA der Chefredakteur. Er leitet den Betrieb nach dem Prin
zip der Einzelleitung bei kollektiver Beratung der Grundfragen und 
umfassender Mitwirkung der Werktätigen, 
- ist verantwortlich für Inhalt und Ge s taltung der 6eitung sowie 

die Einhaltung der Lizenz, 
- vertritt den Betrieb im Recht sverkehr gemäß § 7 des Statuts, 
- ist persönlich verantwortlich für die Tätigkeit des Betriebes 

zur Erfüllung des von der VOB UNION be s tätigten Volkswirtschafts
planes, 

- gewährleistet durch qualifizierte Leitungstätigkeit die soziali
stische Gesetzlichkeit insbesondere auf dem Gebiet des Wirt
schafts- und Arbeitsrechts und ist verpflichtet, Ordnung, Sicher
heit und Disziplin im Betrieb zu erhöhen, 

- sichert die Erfüllung der ge s etzlichen Aufgaben im Rahmen der 
Zivilverteidigung, 

- fördert die sozialistischen Beziehungen der Werktätigen in den 
Arbeit s kollektiven, die sozialistische Einstellung zur Arbeit 
sowie die Entwicklung der Mitarbeiter zu sozialistischen PersönT 
lichkeiten, 

- sichert die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, 
- fördert die Neuerer- und Rationalisatorenbewegung, 
- arbeitet eng mit der BGL und anderen gesellschaftlichen Organisa-

tionen des Betriebes zusammen und schafft die notwendigen Voraus
setzungen für eine hohe Wirksamkeit der von der Gewerkschaft 
organisierten sozialistischen Wettbewerbe sowie die konkrete 
Abrechnung der erreichten Ergebnisse, 

- arbeitet mit der BGL den Betriebskollektivvertrag aus, 
- entscheidet in Kader- und Disziplinarange.legenhei ten, 
- beauftra~bei längerer Abwes enheit den stellvertretenden Chef-

redakteur mit seiner Vertretung (gern. § 4, Abs. 3 des "Statuts 
der ueitungsverlage") und gibt dies ggf. innerbetrieblich bekannt. 

stellvertretender Chefredakteur 
Wird der stellvertretende Chefredakteur vom Betriebsleiter mit desser 
Vertretung beauftragt, nimmt er die Befugnisse des Betriebsleiters 
lt. Ge schäftsverteilungsplan wahr. 
Zur Einzelzeichn~g rechtsverbindlicher Erklärungen und zur Zeichnun~ 
im Zahlungs- und Uberweisungsverkehr ist er nicht befugt. 
Ergibt sich äie Notwendigkeit, daß der stellvertretende ChefredakteUJ 
auf Grund des Vertretungsauftrages des Betriebsleiters rechtsver
bindliche Erklärungen abgibt, bedürfen diese der Mitzeichnung des 
Verlagsleiters. 
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Verlagsleiter 

- ist verantwortlich für die Anleitung und Kontrolle der Bereiche 
Vertrieb, Anzeigen, Rechnungsführung und Statistik, allgemeine 
Verwaltung und Handel, 

- organisiert die Ausarbeitung der betrieblichen Pläne auf der 
Basis der Planvorgaben der VOB UNION, 

- koordiniert die ökonomischen Prozesse, gewährleistet die zwe6k
mäßigste Anwendung ökonomischer Hebel, die Ausarbeitung der kom
plexen ökonomischen Analyse und sichert eine effektive ökono
mische Wirtschaftsführung , 

- bearbeitet Kader- und Rechtsfragen , 
- hält im Rahmen der Absatzaufgaben Verbindung zu den Bezirks- und 

Kreissekretariaten der CDU und den Dienststellen der Deutschen 
Post, 

- sichert die Lehrlingsausbildung, 
fördert die Durchführung von Wettbewerben in seinem Verantwor
tungsbereich, 

- gewährleistet den Feriendienst, 
- ist ve r antwortlich für den Fuhrpark , 
- ist verantwortlich für Betriebssicherheit und Brandschutz , 
- ist gern. § 7 des "Statuts der Zeitungsverlage" zur Einzelzeich-

nung recht sverbindlicher Regelungen befugt, 
- zeichnet im Zahlungs- und Überweisungsverkehr des Betriebes in 

Verbindung mit dem Hauptbuchhalter, 
- ist zur Erteilung von Zahlungsanweisungen , ausgenommen Honorare , 

befugt. 

Berlin, den 20. August 1973 

(Siegel ) 
gez. Ffanke 
Generaldirektor 



S t a t u t 

des Verlages Neue Zeit (VOB), Berlin 

§ 1 

Rechtliche Stellung und Sitz 

(1) Der Verlag Neue Zeit (VOB) - im folgenden Verlag genannt -
ist organisationseigener Betrieb der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands und als solcher den Betrieben der volks
eigenen Wirtschaft gleichge stellt. Er ist ju.ristische Person. 

(2) Der Verlag führt im Rechtsverkehr die Bezeichnung 
Verlag Neue Zeit (VOB). 

(3) Sitz des Verlages is t Berlin . 

(4) Der Verlag ist ein Betrieb der VOB UNION , Berlin. 

§ 2 

(1) Die Tätigkeit des Verlages wird bestimmt von den Beschlüssen 
der Parteitage, des Hauptvorstandes und seiner Organe. 

(2) Dem Verlag obliegen im Auftrag des Hauptvorstandes der Christ
lich-Demokratischen Union Deutschlands auf der Grundlage der 
vom Presseamt beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR ausge
stellten Lizenz die verlegerischen, technischen und sonstigen 
Arbeiten zu.r Herausgabe des Zentralorgans der CDU. 

§ 3 

(1) Der Chefredakteur (Betriebsleiter) wird vom Präsidium des 
Hauptvorstandes berufen. 

(2) Der Verlagsleiter wird vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
berufen. 

(3) Alle anderen Mitarbeiter ve:-den vom Betriebsleiter nach Maßgabe 
der arbeit srechtlichen Be s timmungen eingestellt. 

§ 4 

(1) Die ~eitung des Verlages erfolgt nach dem Prinzip der Einzel
leitung und der persönlichen Verantwortung. 
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(2) Betriebsleiter gemäß § 8 GBA ist der Chefredakteur. Er ist dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes für seine Tätigkei t verant
wortlich. In Durchführung des Betriebsplanes und der ihm als 
Betriebsleiter gesetzlich zufallenden Aufgaben ist er an die 
Weisungen des Generaldirektors der VOB UNION gebunden. 

(3) Der "etriebsleiter wird durch den stellvertret enden Chefredak
teur vertreten. Im Falle mehrerer stellvertretender Chefredak
teure bes timmt der Chefredakteur die Vertretungsfolge. 

(4) Grundsatzfragen der betrieblichen Entwicklung und Fragen der 
Erfüllung des Betriebskollektivvertrages werden im Redaktions
kollegium beraten. 

§ 5 

Der Betriebsleiter sichert, ausgehend von Festlegungen des Be
triebskollektivvertrages, die aktive Mitwirkung der Werktätigen 
und ihrer Organisationen an der Leitung des Betriebes, indem er 

- in Verbindung mit den gesellschaftlichen Kräften des Betriebes 
den sozialistischen Wettbewerb organisiert; 

- die Bildung von Kollektiven der sozialis t ischen Arbeit fördert 
und ihre Tätigkeit unterstützt; 

- in Kollegiumsberatungen, Betriebsversammlungen und Beratungen 
der Gewerkschaftsgruppen regelmäßige Aussprachen über Fragen 
von betrieblicher und gesamtges el l schaftlicher Bedeutung führt; 

- die Neuererbewegung fördert; 

- auf eine systematische Qualifizierung aller Mitarbeiter einwirkt. 

§ 6 

(1) Der Verlag arbeitet nach dem Prinzip der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung. 

(2) Auf der Grundlage der von der VOB UNION übergebenen Orientie
rungsziffern erarbeitet der Verlag den Planvorschlag für den 
Volkswirtschaft splan des jeweiligen Planjahres. Vor Beginn des 
Planjahres erhält der Betrieb den bestätigten Volkswirtschafts
plan von der VOB UNION und arbeitet auf dessen Gr u..ndlage. 
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§ 7 

Vertretung im Recht sverkehr 

(1) Der Verlag wird im Recht sverkehr durch den Betriebsleiter ver
treten. Der Generaldirektor der VOB UNION kann die Vertretungs
befugnis im Recht sverkehr für eine begrenzte Zeit oder für die 
Durchführung einer bestimmten Aufgaben an sich ziehen. 

(2) Der Generaldir ektor der VOB UNION, der Betriebsleiter und der 
Verlagsleiter s ind zur Einzelzeichnung rechtsverbindlicher 
Erklärungen befugt. 

(3) Anderen Mitarbe itern kann Vollmacht durch den Betriebsleiter 
für die Vert r etung im Rechtsverkehr erteilt werden. 

(4) Der Generaldirektor der VOB UNI ON, der Betriebsleiter und der 
Verlagsleiter wer den nach der Verordnung vom 17.9.1970 (GBl. 
II 82/573) in das Regi s ter der volkseigenen Wirtschaft einge
tragen. 

§ 8 

Schweigepflicht 

Alle Mitarbeiter sind verpflicht et, über interne ~etriebliche Vor
gänge Stillschweigen zu bewahren. Aussagen vor Ger icht und befugten 
staatlichen Organen bedürfen, soweit sie sich auf betriebliche Vor
gänge beziehen, der Genehmigung des Betriebsleiter s. Die Schweige
pflich t besteht nach Lösung des Arbeit s rechtsverhäl t nisses fort. 

§ 9 

Jede Veränderung des Statuts bedarf der Schriftform. 

§ 10 

Das Statut tritt mit Wirkung vom 1. Mai 1973 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt das Statut vom 15. Januar 1964 außer Kraft. 

(Siegel) 

Berlin, den 20. August 1973 

gez. Franke 
Generaldirektor 



des Verlages 

(1) Der Verlag 

S T A T U T 

Union Verlag (VOB), Dresden 
Thüringer Tageblatt (VOB), Weimar 
Der Neue Weg (VOB), Halle 
Der Demokrat (VOB), Rostock 

§ 1 

Rechtliche StellQilg Qild Sitz 

Union Verlag (VOB), Dresden 
- im folgenden Verlag genannt - ist organisationseigener 
Betrieb der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
Qild als solcher den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft 
gleichgestellt. Er ist juristische Person. 

(2) Der Verlag führt im Recht sverkehr die BezeichnQilg 
Union Verlag (VOB), Dresden 

(3) Sitz des Verlages ist Dre s den. 

(4) Der Verlag ist ein Betrieb der VOB UNION; Berlin. 

§ 2 

~ (1) Die ätigkeit des Verl ages wird be s timmt von den Beschlüssen 
der Partei t age, 'des Hauptvors tandes Qild seiner Organe. 

(2) Dem Verlag obliegen im Auftrag des Hauptvorstandes der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands auf der GrQildlage 
der vom Presseamt beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR 
ausges tellten Lizenz die verlegerischen, technischen Qild son
stigen Arbeiten zur Her ausgabe der BezirkszeitQilg der CDU. 

§ 3 

(1) Der Chefredakteur (Betriebsleiter) wird vom Sekretar iat des 
Hauptvorstandes berufen. 

(2) Der Verlagsleiter wird vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
berufen. 

(3) Alle anderen Mitar beiter werden vom Betriebsleiter n ach Maßgabe 

der arbe itsrechtlichen Be s timmQilgen eingestellt. 
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§ 4 

Leitung 

(1) Die Leitung des Verlages erfolgt nach dem Prinzip der Einzel
leitung und der persönlichen Verantwortung . 

(2) Betriebsleiter gemäß § 8 GBA ist der ChefredaktelU'. Er ist dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes für seine Tätigkeit verantwortlich. 
In Durchführung des Betriebsplanes und der ihm als Betriebsleiter 
gesetzlich zufallenden Aufgaben ist er an die Weisungen des Gene
raldirektors der VOB UNION gebunden . 

(3) Der Betriebsleiter wird durch den stellvertretenden Chefredakteur 
vertreten. Im Falle mehrerer stellvertretender Chefredakteure 
bestimmt der ChefredaktelU' die Vertretungsfolge . 

(4) Grundsatzfragen der betrieblichen Entwicklung und Fragen der Er
füllung des Betriebs kollektivvertrages werden im Redaktions
kollegium beraten. 

§ 5 

Der Betriebsleiter sichert, ausgehend von den Festlegungen des Be
triebskollektivvertrages , die aktive Mi t wirkung der Werktätigen und 
ihrer Organisationen an der Leitung des Betriebes, indem er 

- in Verbindung mit den gesellschaftlichen Kräften des Betriebes den 
sozialistischen Wettbewerb organisiert; 

- die Bildung von Kollektiven der sozialistischen Arbeit fördert und 
ihre Tätigkeit unterstützt; 

- in Kollegiumsberatungen , Betriebsversammlungen und Beratungen der 
Gewerkschaftsgruppen regelmäßige Ausspr~chen über Fragen von betrieb
licher und gesamtgesellschaftlicher Bedeutung f ührt; 

- die Neuererbewegung fördert ; 

- auf eine systematische Qualifizierung aller Mitarbe iter einwirkt . 

§ 6 

ft) Der Verlag arbeitet nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungs· 
führung . 

(2) Auf der Grundlage der von der VOB UNION übergebenen Orientierungs
ziffern erarbeitet der Verlag den Planvorschlag für den Vol~swirt
schaftsplan des jeweiligen Planjahres . Vor Beginn des Planjahres 
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erhält der Betrieb den bestätigten Volkswirtschaftsplan von der 
VOB UNION und arbeitet auf dessen Grundlage. 

§ 7 

Vertretung im Rechtsverkehr 

(1) Der Verlag wird im Rechtsverkehr durch den Betriebsleiter ver
treten. Der Generaldirektor der VOB UNION kann die Vertretungs
befugnis im Rechtsverkehr für eine begrenzte Zeit oder für die 
Durchführung einer bestimmten Aufgabe an sich ziehen. 

(2) Der Generaldirektor der VOB UNION, der Betriebsleiter und der 
Verlagsleiter sind zur Einzelzeichnung rechtsverbindlicher Er
klärungen befugt. 

(3) Anderen Mitarbeitern kann Vollmacht durch den Betriebsleiter 
für die Vertretung im Rechtsverkehr erteilt werden. 

(4) Der Generaldirektor der VOB UNION , der Betriebsleiter und der 
Verlagsleiter werden nach der Verordnung vom 17.9.1970 (GBl. II 
82/573) in das Register der volkseigenen Wirtschaft eingetragen. 

§ 8 

Schweigepflicht 

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, über interne betriebliche 
Vorgänge Stillschwe igen zu bewahren. Aussagen vor Gericht und be
fugten staatlichen Organen bedürfen, soweit sie sich auf betrieb
liche Vorgänge beziehen, der Genehmigung des Betriebsleiters. Die 
Schweigepflicht besteht nach Lösung des Arbeit srechtsverhältnisses 

fort. 

§ 9 

Jede Veränderung des Statuts bedarf der Schriftform. 

§ 10 

Das Statut tritt mit Wirkung vom 1.5.1973 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Statut vom 15. Januar 1964 außer Kraft. 

Berlin , den 20.s.1973 

(Siegel) 

gez . Franke 

Generaldirektor 



S t a t u t 

der Bi!RLEH!R REDA1\·r1o:J DI!.R CDU-~}ezirkspreese 

beim Sekretariat des Hauptvo1"standes 

§ 1 

( 1) Die BI!RLrnrn REDA:CTIOH der CDU-Lezirkspressa beim Sekretaria t 

des Hauptvorsta.i.1des ... nachfolgend BlRLIIU.R R..:lJ.AKTIOH genannt -

ist eine Einrichtung zur Unterstützung der Bezirkszeitungen der 

Christlich-Den;.o,a-otischen Union Dsu·tschlands. 

(2) Die BERLIJ.ER iU:vA:~TIO:iJ ist d m Sekretär flir 11,_;"Ltation des 

uauptvor9tandes unte:rotellt. 

(3) Dsr Chef':r0dakteur und die Redakteure der B~RLIIJER FL_DA!(TIOl\J 

werden vom Sekretariat dea Hauptvorstandes be.'.l'.'ufen. 

(4) Der Chefredakteur ist dem Sekre+.ax-iat des Hauptvorstandes für 

oie T~tigkeit der Redaktion und die Einhaltung der best~tigten 

J1rbe:i ta- und Finanzpläne verantwor·tlicb„ 

§ 2 

Die Aufgaben der B~RLI~IBR RlDAKTION umfoasen 

- die wöchen··11che Herausgebe dez• BR-PrE: ssekorres::iondenz mi t 

Artikeln, Kommentaren und Nach~ichtenp Bericht en aus der Heupt

sta dt sowie ·.mterhal tenden Dei trägen; 

- die Hera tel.lu.ng von Sei tenmatern im Rahmen. der I~ Jopera t ion 

der Bezirkazeitlll'l,3en aowie eines Kleinmaterndienstes; 

- die V erti:-e ag uel'' Dezirksze i tunge11 in der He11p·1i tad t der DDR 

bei PrEesckonf<Srenzei.1, Tagungen und zentralen vo ~,anctal tun3en; 

- 2 -



- die 0bermi ttlang von I11forma·tio11en zGntraler Stelle :1 an die 

Chefredakteur der Be~irkszeitun~en. 

'§ 3 

(1) Die .Arbei-'i; 'i r BlRLIHER RED.AKTIOH vo lzieh·t; sich uf der 

Grundlage von Jahres- und Quartalsax· si tspl ".nen„ · 

(2) Die A:rbei tsn äne werden vom Sskretfu:o .':';ir .b, ·i tatic des 

daup·tvorsta1 es best'itigt 

§ 4 

( oh d m 

rin ip der .c.inzellei tung U!ld der persönlichen Vc •an~Gw rtungo 

(2 er 1hefrede .=·ceur legt entsprechend d6o Str ktu.:r„ an d e 

reda,tione ien und technischen Aufg9benbere eh~ d Ve~ant

ort_ichkei n innerhalb der ... {sdaktion fes, 

§ 5 

D o tr:. t tritt i t oeiner Bsschlußfaaß O' 1fQ. April 19?3 in ,_r afto 

D tat vom 'l Dezember 196 1 verlisrt mit clei hc ··.irku.ng 

s~·1 Gü tigkeit4 



Lizenzen 1975 

1. NEUE ZEIT 

2. DIE UNION 

3. MÄRKISCHE 
UNION 

4. DER NEUE WEG 

5. THURINGER 
TAGEBLATT 

6. DER DEMOKRAT 

Lizenz 
1974 

81.500 

64.200 

4.000 

35.000 

28.100 

19.500 

~-Druckaufl.' 

Jan.-Mai 

80.134 

63.410 

3.596 

34.628 

27.988 

18.479 

Lizenz 
1975 

81.000 

64.000 

+) 

35.000 

28. 100 

19.000 

+) Die Lizenzfestsetzung für die MÄRKISCHE UNION wurde bis zur 
Vorlage des Antrags auf Lizenzerweiterung für die Bezirksaus
gabe Frankfurt (Oder) zurückgestellt. Von unserer Seite wurde 
jedoch bereits mündlich beantragt, die Lizenz um 1000 Exemplare 
zu erweitern. Ee ist sehr wahrscheinlich, daß diesem Verlangen 
entsprochen wird. 



-
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~ E 1 T U Ii 'G S S T R V „ I . U R 

des Zentralor{a · ~EUE ZEIT 

REDAKTIONSKQI,LEJ' .U w 

(gü.lti ab 1. Septo ·1974) 

Sekretariat: 
Chefr dakte:i.r d Pol"t.'· Mitarbeiter ., 
J3etriebslei· r t-=~----1r----~Chefselcrettirin . r 

Sachbearbeiterin 

~-----------=======--=---==-=.,,..."""""----n~Lc_h_e_f_r_e~p_o_rt~-----------~ 

tellv 
tellv. t u..:_ Aüßenpol.it'ik 

--fM1tglied d ,rs Ko,,..1_1_e...,gi ___ .,....11--1~-... 1.b • Kirchenpolitik 

i o1leg 
, r Vh $ l.lit:„bildung 

1.md Qualifi~: e 

atglied d 
· verantw f .Plen1 

oordin.i.er . · 

de r{ollegi 

btn Kulturpolitik 

~~--t .bt. Kou-.nnmal oli tik 

Wirtschaftspolitik 

ruppe 

erlagslei t ..._ ...... _ ......... „k nom„ Bereich ._ ________ ~--~------~~--t ~. Anlage zum Statut 

1 



Verlag NEUE ZEIT (VOB ), Berlin ~ e Seite 1 

S t e 1 1 e n p 1 a n -Redaktion 

VbE Tarif- Tarif- Gehal t Ist- Lohnfonds Zuschläge 
Gru1212e von / bis Geha l t 1974 

1 Chefredakteur 1 10 1440 ,- /1800 ,- 2300,-- 27 . 600,--
2 Politischer Mitarbeiter 1 7 785 ,-/1150 ,- 1000,-- 12. 000,--
J Archivar 1 6 735 , -/ 920,- 900 ,-- 10. 800 ,--
4 Archivmitarbeiterin 0 , 5 3 490 ,-/ 605 ,- 300,-- 3 . 600,--

5 Chefreporter 1 7 785 ,-/1150 ,- 1150 ,-- 13 . 800 ,-- 2. 520 ,--

6 1. Stellv . /Chef v . Dienst 1 10 1440,-/1800 ,- 1800,-- 21 . 600 ,--

Abteilung Nachrichten 
7 Abteilungsleiter 1 8 1050,- / 1300,- 1300,-- 15 . 600 ,--
8 Redakteur 1 7 785 ,-/1 150,- 1000,-- 12. 000 ,--
9 Redakteur 1 7 785 ,-/1150 ,- 900 ,-- 10. 800 ,--

10 Bildreporter/Redakteur 1 7 785 ,-/ 11 50 ,- 1000 ,-- 12. 000 ,--
11 Umbruchredakteur 1 6 735 ,- / 920 ,- 850 ,-: 10. 200 , - -

Abteilung KulturEol it i k 
12 Abteilungsleiter 1 8 1050 ,-/1300 ,- 1300,-- 15 . 600 , - -
13 Redakteur 1 7 785, - /1150 ,- 1150,-- 13 . 800 ,-- 1. 200 , - -
14 Redakteur 1 7 785 ,-/1150 ,- 1000,-- 12. 000 ,--
15 Redakteur 1 7 785 ,- /1150 ,- 950 ,-- 11 . 400 ,--
16 Redakteur 1 7 785 ,-/1150,: 1000,-- 12. 000,--

17 Stellv . f . Planung und 1 10 1440,-/ 1800,- 1500,-- 18 . 000 2-- 1.800 2--Koordinierung 232 . 800 ,-- 5. 520 ,--

- 2-



Verlag NEUE ZEI T (VOB ), Berlin e e Se i te 2 

VbE Tarif- Ta:ri f - Gehal t I st- Lohnf onds Zus chläge 
Gruppe von / bis Gehalt 1974 

Abt eilung Loka l es 
18 Abt eilungsl eiter 1 8 1050 ,-/ 1300,-- 1300 ,-- 15. 600,--
19 Redakteur 1 7 785 ,-/ 11 50 ,-- 950 ,-- 11. 400 ,--
20 Redakteur 1 6 735 ,-/ 920 ,-- 735 ,-- 8 . 820,--
21 Redakteur 1 5 625 ,-/ 790,-- 650,-- 7. 800 ,--
22. Red . Mi tarbeit er 1 6 735 ,- / 920,-- 800 , - - 9. 600 ,--
23 . Red . Mi tarbeit er 1 5 625 ,-/ 790 ,-- 650 ,-- 2. 600 ,-- - ab 1. 9. 

Abtei l ung Ki rchenp olit i k 
24 Abteilungsl eiter 1 9 1275,- / 1450 ,-- 1450 ,-- 17. 400 ,-- 1. 800,--
25 Redakteur 1 7 785 ,- / 11 50,-- 900 ,-- 10. 800 ,--
26 Redakt eur 1 6 735 ,-/ 920 ,-- 750 ,-- 9. 000 ,--
27 Red . Mit arbei ter 1 5 625 ,-/ 790 ,-- 650 ,-- 7. 800,--

Abteilung I nnenpol i tik 
28 Abtei l ungsle i ter 1 9 1275 ,-/ 1450 ,-- 1450 ,-- 17. 400 ,-- 600,--
29 Redakteur 1 7 785-,.- / 11 50 ,-- 11 50 ,-- 13. 800 ,--
30 Redakteur 1 7 785 ,- / 11 50 ,-- 11 00 ,-- 13 . 200 ,--
31 Redakteur 1 7 785 ,-/ 11 50 ,-- 1000 ,-- 12. 000 ,--
32 Redakteur 1 7 785 ,-/ 11 50,-- 1050 ,-- 12. 600 ,--
33 Redakteur 1 7 785 ,-/ 11 50 ,-- 1000 ,-- 12. 000,--
34 Redakteur 1 7 785 ,-/11 50 ,-- 1000 ,-- 12. 000 ,--

193 . 820 ,-- 2. 400,--

- 3-



Verlag NEUE ZEIT (V0B), Berli n 

Abteilung Außenpoli t i k 
35 Abteilungsle i ter 
3 6 Redakteur 
37 Redakteur 
38 Red . Mitarbei te r 

Abteilung Wirt s chaft 
39 Abteilungsleiter 
40 Redakteur 
41 Redakteur 
42 Redakteur 

Abteilung Operative Gruppe 
43 Abt eilungs l eiter 
44 Redakteur 
45 Redakteur 

Abte i lung Vol ontari at 
46 Volontär 
47 Vol ontä r 

e e 
Seit e 3 

VbE Tari f - Tarif- Gehalt I s t - Lohnf onds Zuschläge 
Gruppe von / bi s Geha l t 1974 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 , 75 
0, 75 

8 

7 
6 

5 

8 

7 
7 
6 

9 
7 
6 

1050 ,- / 1300,--
785 ,- / 11 50 ,--
735 ,- / 920,--
625 ,- / 790 ,--

1050,-/ 1300,--
785 ,-/ 11 50 ,--
785,- / 11 50 ,--
735 ,- / 920,--

1275 , -/1450 ,--
785 ,-/ 1150,--
735 ,-/ 920,--

350,--
350,--

1300,--
1050 ,--
850,--
650 ,--

1300,--
1100,--
900 ,--
785 ,--

1450,--
1100,--
750 ,--

15 . 600 ,-- 720,--
12. 600 ,--
10. 200 ,-- -
7. 800,--

15. 600 ,--

10. 800,--
9. 420,--

17. 400 ,--
13. 200 ,--
9. 000 ,--

350,-- 3. 150,-- fT 9 Monate 
350 ,-- J .1 50 ,-- f . 9 Monate 

127 . 920 ,-- 720,--



Hans Zillig 
Dr. phil., Dipl.-ök., Journalist 
19. 6. 1934 

Hans-Joachim Koppe 
Betriebsschlosser, 
Dipl.-Historiker, Journalist 
13. 12. 1934 

Hans filill! 
Dipl.-Staatswissenschaftler, 
Journalist 
2. 1. 1921 

Klaue-Peter Gerhardt 
Dipl.-Theaterwissenschaftler 
9. 2. 1937 

Josef Hertelt 
Bildhauer, Lehrer, Journalist 
23. 2. 1926 

Eberhard Klages 
Dipl.-Theologe 
19. 3. 1930 

Peter Mugay 
Journalist 
24. 1. 1940 

Alfons Malik 
Wirtschaftsjurist 
24. 10. 1913 

Chefredakteur 

Stellv. Chefredakteur 
Chef vom Dienst 

Stellv. Chefredakteur 
Abteilungsleiter Innen
politik 
vertritt Chef vom Dienet 

Mitglied des Kollegiums 
Abteilungsleiter Kultur
politik 

Mitglied des Kollegiums 
Leiter der Operativen 
Gruppe 

Mitglied des Kollegiums 
Abteilungsleiter Kirchen
politik 

Mitglied des Kollegiums 
Abteilungsleiter 
Kommunalpolitik 

Verlagsleiter 



Redaktionsschlußzeiten: ======================== 

Montag bis Donnerstag: 

Seite 3 12.50 Uhr 

Seite 1 15.10 Uhr 

Seite 2 14.30 Uhr 

- 2 -

Freitag: 

9.20 Uhr 

12.35 Uhr 

11.15 Uhr 

80 500 Exemplare 

täglich außer Montag 

Sonnabend: 

Freitag 20.00 Uhr 

14.30 Uhr 

13.15 Uhr 



• 

• 

Grundmodell des Strukturplanes für die Bezirkszeitungen 

===================~~~g~~=x~~=J~=1~=1~1~2============== 

Chefredakteur 
und 

Betriebsleite1 

St e 11 v e rt ret eril.. 

Chefredakteur 

... ---· Mitglied des 
Kollegiums 

... „„„llf.l:'~achgebiet 

... -„Fachgebiet 

t--111Fachgebiet 

.......... „„„„ ...... 11111.~iektorJ 

.,_ __ ..., __ .aF'-achgebiet 

1-... ..w_ achgebiet 

---------------~ekto:t) 

.---... Mitglied des 
Kollegiums .------------------------... Leiter d. .... Bez. Red. 

Ok. BereicJ 
..., ______ Verlagsleiter ... --.... lt. Anlage 

z. Statut 

Bezirks-
1-------------------------------------------..-1 redaktion 

,·-----, 
._-----------------------------------a1Gebiets- t r redaktiona 

L ••••• ..1 1 
\ . . „ ·.&...T. ~r-·A 





e 
Verlag "Der Demokrat" (VOB) , Rostock 

8 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

9 

10 

11 

Chefredakteur 
stellv . Chefredakteur 

Radaktionssekretär/Sport 

Politik 

Fachgebietsleiter 

Redakteur 
Redakteur 
Redakteur 

Wirtschaft 

Fachgebietsleiter 
Redakteur 

Kultur 
Fachgebietsleiter 

Redakteur 
red . Mitarbeiter 

Lokales 
12 Fachgebietsleiter 

13 Redakteur 
14 Redakteur 

VbE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

e 

Planjahr 1972 - 75 

S t e 1 1 e n p 1 a n 

Tarifgruppe 

9/10 

9 
7/8 

8 

7 
7 
5/6 

8 

7 

7/8 

7 
5 

7/8 

7 
6 (3) 

Tarifgehalt 
von / bis 

1250 , -/1800 , -
1250 , -/1450 , -

760 , -/1300 , -

1025 , -/1300 , -
760 , -/1100 , -
760 , -/1100 , -
610 , -/ 880 , -

1025 , -/1300 , -
760 , -/1100 , -

760 , -/1300 , -
760 , -/1100 , -
610 , -/ 765 , -

760 , -/1300 , -

760 , -/1100 , -

720 , -/ 880 , -



e e 
- 2 -

Verlag "Der Demokrat" (VOB) , Rostock 

15 Redakteur 1 6 (5) 720 , -/ 880 ,-
~6 red . Mitarbeiter 1 5 ( 2) 610 ,-/ 765 , -

17 Redakteur (Chefreporter) 7 760 ,-/1100 , -
18 red. Mitarbeiter 1 3 (1) 350 ,- / 585 ,-

Bez.-Red . Schwerin 

19 Bezirksredakteur 1 7/8 760 , -/1300 , -
20 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -
21 Redakteur 6 720 ,- / 880 , -
22 red . Mitarbeiter 1 5 (3) 610 , -/ 765 , -

Bez .-Red . Neubrandenburg 

23 Bezirksredakteur 1 7/8 760 , -/1300 , -
24 Redakt~ur 7 760,-/1100 , -
25 Red . Mitarbeiter 1 5 (3) 610 , -/ 765 , -

Krs .-Red . Stralsund 

26 Redakteur 1 7 (6) 760 ,-/1100 ,-
27 red . Mitarbeiter 5 (1) 350 , -/ 765 , -

Krs . -Red . Güstrow 
28 Redakteur 1 7 (6) 760 ,- /1100 , -
29 red . Mitarbeiter 5 610 ,- / 765 , -



e e 
- 3 -

Verlag "Der Demokrat" (VOB) , Rostock 

1 Verlagsleiter 1 9 1250 , -/1450 , -
2 Verlagssekretärin 0 , 7 4/5 530 , -/ 765 , -
3 Anzeigenleiter 1 5/7 610 , -/1100,-
4 Bearbeiter Anzeigen 1 4 530 ,-/ 650 , -
5 Sachbearbeiter Anzeigen ~ 2 400 , -/ 510 , -
6 Verlagsbeauftr . Vertrieb 1 5 610 , -/ 765 , -
7 Stenosachbearbeiterin 0, 7 3 475 , -/ 585 , -
8 Hauptbuchhalter 1 7 760 , -/1100 , -
9 Ltr. d. Finanzbuchhaltung 1 5 (4) 610 , -/ 765 , -

10 Ltr . d. Lohnbuchhaltung 1 4 530 , -/ 650 , -
1 1 Kontokorrentbuchhalter 0 , 7 3 475 , -/ 585 , -
12 Packerin 0, 5 1 350 , -/ 450 , -
13 Packerin 0, 5 1 350 ,-/ 450 ,-
14 Packerin 0 , 5 1 350,-/ 450 , -
15 Packerin 0, 3 1 350,-/ 450 ,-
16 Hausmeister/Heizer 1 II 370 ,-/ 450 , -
17 Bote 0, 6 II 370 ,-/ 450 , -
18 Bote 0, 6 II 370,-/ 450 ,-
20 Bote (sonntags) 0 , 3 II 370 , -/ 450 ,-
21 Bote 0, 3 II 370 , -/ 450 , -
22 Reinigungskraft 0 , 8 I 350 ,-/ 390 ,-
23 Reinigungskraft 0,7 I 350 ,- / 390 , -
24 Reinigungskraft 0,2 I 350 , -/ 390 , -
25 Reinigungskraft 0, 4 I 350 ,- / 390 , -



e e 
- 4 -

Verlag "Der Demokrat" ( VOB) , Rostock 

26 Reinigungskraft 0 , 15 I 350 , -/ 390 , -

27 Reinigungskraft 0 , 2 I 350 , -/ 390 , -
28 Reinigungskraft 0 , 2 I 350 , -/ 390 , -

29 Reinigungskraft 0 , 4 I 350 , -/ 390 , -

30 Sekretärin d . Betriebsltr . 1 5 610 , -/ 765 , -

31 Sekretärin 1 4 530,-/ 650 ,-

32 Stenosachbearbeiterin 0 , 5 3 475 , -/ 585 , -

33 Kraftfahrer 1 Lohngr. 3 381 ,-/ 438 ,-

34 Sachbearb . Bez .-Red . Schwerin 1 4 530 , -/ 650 , -

35 Sachbearb . Bez . -Red . Schwerin 1 3 475 ,- / 585 , -
36 Sachbearb . Bez.-Red . Schwerin ~,6 2 400 ,-/ 510 ,-

37 Sachbearb . Bez . -Red . Neustr . 0 , 5 3 475 , -/ 585 , -
38 Sachb . Krs . -Red. Stralsund 0 , 5 3 (2) 475 , -/ 585 , -

39 Sachb . Krs .-Red . Gästrow 0 , 5 3 ( 2) 475 ,- / 585 ,-
40 Vertriebswerber 1 

41 Vertriebswerber - 1 

42 Vertriebswerber 1 

43 Anzeigenwerbeberater 1 

44 Anzeigenwerbeberater 1 

45 Anzeigenwerbeberater 1 

46 Anzeigenwerbeberater 1 

47 Anzeigenwerbeberater 0 , 5 



Xaver Kugler 
Journalist 
1. 12. 1922 

Wolfgang Voß 
Dipl . -Journalist 
20. 6. 1932 

Horst Baumann 
Pädagoge, Journalist 
5 ._ 2 . 1929 

Günter Lübbe 
Kaufmännischer Angestellter 
25. 5. 1921 

Bezirksredaktionen: 

25 Rostock 
Kröpeliner Str . 44/47 
Telefon: 34251 

27 Schwerin 
Schloßstraße 12 

20 Neubrandenburg 
Schwedenstraße 11 
Telefon: 2872 

Gebietsredaktionen: 

23 Stralsund 
Ossenreyer Straße 37 
'relefon: 2644 

26 Güstrow 
Straße des Friedens 26 
Telefon: 2124 

· Chefredakteur 

Stellv . Chefredakteur 

_Mitglied des Kollegiwns 

Verlagsleiter 

Leiter: Manfred Ruppert 
Journalist 

Leiter: Inge Wolke 
Dipl . -Journalist 

Leiter: Peter ~ellbrook 
Dipl . -Journalist 

Leiter: Ulrich Kascha 
Journalist 

Leiter: Jörg-Peter Manzek 
Journalist 

-2-
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19 500 Exemplare 

täglich außer Sonntag 

Redaktionsschlußzeiten: ======================= 

Dienstag bis Sonnabend: Sonntag: 

Seite 3 15.00 Uhr Seite 3 15.00 Uhr 

let zte letzte 
50 Zeilen 18.00 Uhr 50 Zeilen 18.00 Uhr 

Seite 2 16.00 Uhr Seite 2 16.00 Uhr 

letzte letzte 
50 Zeilen 18.00 Uhr 50 Zeilen 18.00 Uhr 

Seite 1 18.00 Uhr Seit e 1 18.00 Uhr 

letzte letzte 
50 Zeilen 19.30 Uhr 50 Zeilen 18.30 Uhr 





e e 
Verlag "Der Neue Weg" (VOB) , Halle 

Planjahr 1972 - 75 

S t e 1 1 e n p 1 a n -

VbE Tarifgruppe Tarifgehalt 
von / bis 

1 Chefredakteur 1 9/10 1250 , -/1800 , -
2 stellv . Chefredakteur 1 9 1250 , -/1450 , -

3 Redaktionssekretär 1 7 760 , -/1100 , -

Politik 
Fachgebietsleiter - 8 1025 , -/1300 , -

4 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -

5 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -
6 red . Mitarbeiter 1 5 ( 3) 610 , -/ 765 , -

Wirtschaft 

7 Fachgebietsleiter 1 8 1025 , -/1300 , -
8 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -

9 red . Mitarbeiter 1 5 (3) 610 , -/ 765 , -

Kultur 
10 Fachgebietsleiter 1 8 1025 , -/1300,-
1 1 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -

12 Redakteur 1 6 720 , -/ 880 , -
13 red . Mitarbeiter 1 5 (3) 610 , -/ 765 , -

Lokales/Sport 

14 Fachgebietsleiter 1 8 1025 , -/1300 , -
15 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -



e e 
- 2 -

Verlag "Der Neue Weg" (VOB) , Halle 

16 Redakteur 1 6 720 , -/ 880 , -

17 red . Mitarbeiter 1 5 (3) 610 , -/ 765 , -

Redakteur 
18 (Chefreporter) 1 7 760 , -/1100 , -

19 red . Mitarbeiter 5 (3) 610 , -/ 765 , -
20 Archivar 1 6 720 , -/ 880 , -

Bez . -Red . LeiEzig 
21 Bezirksredakteur 1 7/8 760 , -/1300 , -
22 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -

23 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -
24 red . Mitarbeiter 1 5 (3) 610,-/ 765 , -
25 red . Mitarbeite r 1 5 (3) 610 ,-/ 765 , -

Bez .-Red . Magdeburg 
26 Bez . -Redakteur 1 7/8 760 , -/1300 ,-

27 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -
28 Redakteur 1 6 720 , -/ 880 , -

29 red. Mitarbeiter 1 5 (3) 610 , -/ 765 , -

Kreisredaktion Zeitz 

30 Redakteur 1 7 760 ,-/1 100 ,-

31 Redakteur 1 6 720 ,-/ 880 , -

32 Redakteur 1 , 6 720 , -/ 880 , -

33 red . Mitarbeiter 1 5 (3) 610 , -/ 765 , -



e e 
- 3 -

Verlag "Der Neue Weg" (VOB) , Halle 

Volontariat 

34 Volontär 1 1 350 ,-/ 450 , -
35 Volontär 1 1 350 , -/ 450 , -
36 Volontär 1 1 350 ,-/ 450 , -
37 Volontär 1 1 350 ,-/ 450 , -
38 Volontär 1 1 350 ,-/ 450 ,-
39 Volontär 1 1 350 , - / 450 , -
40 Volontär 1 1 350 , -/ 450 , -



e e 
- 4 -

Verlag "Der Neue Weg " (VOB), 
Halle 

1 Verlagsleiter 1 9 1250,-/1450,-
2 Verlagssekretärin 0 , 8 4/5 530 ,- / 765 , -
3 Anzeigenleiter 1 7 760 , -/1100 , -
4 Bearbeiter Anzeigen 1 4/5 530 ,-/ 765 ,-
5 Sachbearbeiterin 1 3 475 ,-/ 585 ,-
6 Sachbearbeiterin 1 3 475 ,-/ 585 ,-
7 Sachbearbeiterin 0 , 7 3 475 ,-/ 585 ,-
8 Sachbearbeiterin 2 400 ,-/ 510 ,-
9 Verlagsbeauftr . Vertrieb 1 5 610 ,-/ 765 , -

10 Sachbearbeiterin 0 , 7 4 530 ,-/ 650 , -
1 1 Sachbearbeiterin 0, 7 3 475 ,-/ 585, -
12 Sachbearb .(Versandleiter) 1 3 475 ,-/ 585 ,-
13 Sachbearbeiterin (Laden) 1 3 4-75 ,- / 585, -
14 Hauptbuchhalter 1 7 760 ,-/11 00 ,-
15 Ltr . d . Finanzbuchhaltung 1 9 5 610 ,-/ 765 , -
16 Finanzbuchhalter 0 , 5 4 530 ,-/ 650 ,-
17 Kontokorrentbuchhalter 1 4 530 ,-/ 650 , -
18 Ltr . d . Lohnbuchhaltung 0 , 5 4 530 ,-/ 650 , -
19 Bote 1 II 370 ,-/ 450 , -
20 Bote 1 II 370,-/ 450,-
21 Bote 0 ,5 II 370 ,-/ 450 ,-
22 Bote 0 ,5 II 370,-/ 450 , -
23 Bote , Leipzig 0, 6 II 370 ,-/ 450 , -
24 Bote , Magdeburg 0,5 II 370 ,-/ 450,-



e e 
- 5 -

Verlag "Der Neue Weg» (VOB) , Halle 

25 Reinigungskr . Halle 0 , 8 I 350 ,-/ 390 , -
26 Reinigungskr . Halle 1 I 350 , -/ 390 , -

27 Reinigungskr . Magdeburg 0 , 6 I 350 , -/ 390 , -
28 Reinigungskr . Leipzig 0 , 5 I 350 , -/ 390 , -

29 Reinigungskr . Zeitz 0 , 7 I 350 , -/ 390 , -
30 Packerin 1 1 350 , -/ 450 , -

31 Packer i n 1 1 350 , -/ 450 , -

32 Packerin 1 1 350 , -/ 450 , -

33 Packerin 1 1 350 , -/ 450 , -

34 Packerin 1 1 350 , -/ 450 , -
35 Sekretärin d . Betriebsltr . 1 5 610 , -/ 765 , -
36 Sekretärin 0 , 6 4 530 , -/ 650 , -

37 Sekretärin 0 , 6 4 530 , -/ 650 , -

38 Sekretärin 0 , 5 4 530 , -/ 650 , -

39 Sekretärin (Sonntagsdienst) 0 , 3 4 530 , -/ 650 , -
40 FS-Schreiber/Telefonistin 0 , 6 2 400 , -/ 510 , -
41 Kraftfahrer 1 Lohngr . 3 38 1 ' -1 4 38 ' -
42 Kra-f t fahrer 1 Lohngr . 3 38 1 ' -1 4 38 ' -
43 Kraftfahrer 1 Lohngr . 3 38 1 ' -1 4 38 ' -
44 Sekretärin , Leipzig 0 , 5 4 530 , -/ 650 , -
45 Sekretärin, Leipzig 0 , 5 4 530 , -/ 650 , -
46 Sachb . Bez . -Red. Leipzig 1 3 475 , -/ 585 , -

47 Sachb . Bez . -Red . Leipzig 1 3 475 , -/ 585 , -
48 Sachb . Bez . -Red . Leipzig 0 , 5 3 475 , -/ 585 , -



e e 
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Verlag "Der Neue Weg" (VOB), Halle 

49 Sachb . Bez . -Red . Magdeburg 1 4 530 , -/ 650 , -
50 Sachb . Bez . -Red. Magdeburg 1 3 475 ,-/ 585 ,-
51 Sachb . Krs . -Red. Zeitz 0, 8 4 530 , -/ 650 , -
52 Sachb . Krs . -Red . Zeitz/Laden 0, 5 3 475 , -/ 585 ,-
53 Sachb . Krs . -Red . Zei,tz/Laden 0, 5 3 475 , -/ 585 , -
54 Anzeigenwerbeberater 1 450,-
55 Anzeigenwerbeberater 1 450 ,-
56 Anzeigenwerbeberater 1 450 , -
57 A 1zeigenwerbeberater 1 450 ,-
58 Ar zeigenwerbeberater 1 450 ,-
59 Anzeigenwerbeberater 1 450 , -
60 Anzeigenwerbeberater 1 450 , -
61 Vertriebswerber 1 400,-
62 Vertriebswerber 1 400 ,-
63 Vertriebswerber 1 400 , -
64 Vertriebswerber 1 400 , -
65 Vertriebswerber 1 400 ,-
66 Vertriebswerber 1 400 , -



Friedrich Eismann 
Journalist 
16. 10. 1933 

Hans-Ulrich Machnitzki 
Journalist 
21 . 5. 194 1 

Klaus-Peter Bigalke 
Journalist 
30 . 10. 1938 

Michael Eberlein 
Diplomingenieur 
1. 10. 1942 

Rezirksredakti onen: 

Ausgabe DER NEUE vEG 
mit Ti tel DIE illJION 

701 Leipzig 
Dr . Kurt- Fischer-Str. 1 

Telefon: 21221 

30 Magdeburg 
Karl_Marx-Str. 253 
Telefon: 31727 

Gebietsredaktion : 

~9 Zeitz 
Jendische Str. 32 
Telefon: 2135 

Chefredakteur 

Stellv . Chefredakteur 

Mitglied des Kollegiums 
Leiter der Bezirks
redaktion Leipzig 

Verlagsleiter 

Leiter: Klaus-Peter Bigalke 
Journalist 

Leiter: Ursula Böwe 
Journalist 

Leiter: Dorothea Landmann 
Journalist 

-2-



Redaktionsschlußzeiten: ======================= 

an allen Tagen: 

Seite 3 

Seite 2 

Seite 1 

letzte 
50 Zeilen 

9.00 Uhr 

16.00 Uhr 

17.00 Uhr 

18.00 Uhr 

- 2 -

35 500 Exemplare 

täglioh außer Sonntag 



-



Union Verlag (VOB) , Dresden 

1 Chefredakteur 
2 stellv . Chefredakteur 
3 Redaktionssekretär 

e 

Politik/Wirtschaft / Kultur 

4 Fachgebietsltr . Politik 
5 Redakteur 
6 Redakteur 

7 Redakteur 
8 Redakteur 

9 Fachgebietsltr . Wirtschaft 
10 Redakteur 

Fachgebietsleiter Kultur 

11 Redakteur 
12 Redakteur 
13 Redakteur (Beilage) 
14 Redakteur (Beilage) 

15 Red. Mitarbeiter 
16 Fachgebietsltr . Lokal/Sport 

17 Redakteur 

18 Redakteur (Sport) 
19 Redakteur 

e 

Planjahr 1972 - 75 

S t e 1 1 e n p 1 a n -

VbE Tarifgruppe Tarifgehalt 
von / bis 

1 

1 

1 

9/10 

9 
7 

1 8 

1 7 
1 7 
1 6 

1 6 

1 8 

7 
8 

1 7 
1 6 

1 7 
1 6 

1 5 
1 8 

1 7 
7 

0 , 7 6 

1250 , -/1800 , -
1250,-/1450 , -
760 , -/1100 , -

1025 , -/1300 , -
760 ,- /1100 , -
760 , -/1100 , -
720 , - / 880 , -
720 , -/ 880 , -

1025 , -/1300 , -
760 , -/1100 , -

1025 , -/1300 , -

760 , -/1100 , -
720 , -/ 880 , -
760 , -/1100 , -
720 , -/ 880 , -

610 , -/ 765 , -
1025 , -/1300 , -

760 , -/1100 , -

760 , -/1100 , -
720 , -/ 880 , -



e e 
Union Verlag (VOB) , Dresden - 2 -

20 Redakteur 0 , 5 6 720 , -/ 880 , -

21 Red . Mitarbeiter 1 5 610 , -/ 765 , -

22 Redakteur - Sekretariat 1 7 760 , -/1100 , -

23 Redakteur 1 6 720 , -/ 880 , -

24 Red . Mitarbeiter 1 5 610 , -/ 765 , -

25 Red . Mitarbeiter 1 5 610,-/ 765,-
26 Archivar 1 6 720 , - /880 , -

Bez . -Redaktion KMStadt 

27 Bez i rksredakteur 1 8 1025 , -/1300 , -
28 Redakteur 1 7 760 , - / 1100 , -

29 Redakteur 1 6 720 , -/ 880 , -
30 Red . Mitarbeiter 5 610 , -/ 765 , -

Bez . -Redaktion Cottbus 

31 Bezirksredakteur 1 8 1025 , -/1300 , -

32 Redakteur 1 6 720 , -/ 880 , -

33 Redakteur 1 6 720 , -/ 880 , -

34 Red . Mitarbeiter 3 475 , -/ 585 , -

Bez . -Redaktion Potsdam 

35 Bezirksredakteur 1 8 1025 , -/1300 , -

36 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -

37 Redakteur 1 5/6 610 , -/ 880,-

38 Red . Mitarbeiter 1 5 610 , -/ 765 , -



Union Verlag (VOB) , Dresden 

39 
Kreisredaktion Görlitz 

Redakteur 

2 neue Volontäre 

e e 
- 3 -

1 6 720 , -/ 880 , -



Union Verlag (VOB) , Dresden 

1 Verlagsleiter 

2 stellv . Verlagsleiter 

3 Verlagssekretärin 

4 Anzeigenleiter 

e 

5 Verlagsbeauftragt . Anzeigen 

6 Bearbeiter Anzeigen 

7 Sa chbearbeiterin 

8 Schabearbeiterin 

9 Sachbearbeiterin 

10 Sachbearbeiterin 

11 Sachbearbeiterin 

12 Verlagsbeau~tragter Vertrieb 

13 Bearbeiter Vertrieb 

14 Sachbearbeiter 

15 Sachbearbeiter 

16 Sachbearbeiter (Kifo) 

17 Hauptbuchhalter 

18 Ltr . d . Finanzbuchhaltung 

19 Ltr . d . Lohnbuchhaltung 

20 Kontokorrentbuchhalter 

21 Kontokorrentbuchh . ( Honorar ) 

22 Kontokorrentbuchhalter 

23 Sachbearb . Bez . -Red . Cottbus 

1 

1 

1 

- 4 -

1 

0 , 7 

1 

1 

0 , 7 

1 

1 

0 , 8 

1 

1 

1 

0 , 8 

1 

1 

1 

0 , 6 

0 , 6 

0 , 5 

9 

7 
4/ 5 

7 
5 

4 

3 
3 
3 
2 

2 

5 
4 

3 
2 

2 

7 
5 

4 

3 
3 

3 

3 

e 

1250 ,-/1450 ,-

760 , -/1100 , -

530 , -/ 765 , -

760 , -/1100 , -

6 10 , -/ 765 , -

530 , -/ 650 , -

475 ,- / 585 , -

475 , -/ 585 , -

475 , -/ 585 , -

400 , -/ 510 , -

400 , - / 510 , -

610 , -/ 765 , -

530 , -/ 650 , -

475 ,- / 585 , -

400 , -/ 510 , -

400 , -/ 510 , -

760 , -/1100 , -

610 , -/ 765 , -

530 , -/ 650 , -

475 , -/ 585 , -

475 , -/ 58 5 , -

475 , -/ 585 , -

475 , -/ 585 , -



e e 
- 5 -

Union Verlag (VOB) , Dresden 

24 Sachbearb . Bez . -Red . Cottbus 1 2 400 , -/ 510 , -

25 Sachbearb . Bez . -Red . Potsdam 1 3 475 , -/ 585 , -
26 Sachbearb . Krs . -Red . Görlitz 1 3 475 ,-/ 585 , -
27 Sachbearb . Bez . -Red . KMStadt 1 3 475 , -/ 585 , -
28 Sachbearb . Bez . -Red . KMStadt 0 , 7 3 475 , -/ 585 , -
29 Sekr. d . Betriebsleiters 1 5 610 , -/ 765 , -
30 Sekretärin 1 4 530 , -/ 650 , -

31 Sekretärin 1 4 530 , -/ 650 , -
32 Sekretärin 1 4 530,-/ 650 , -

33 Sekretärin 1 4 530,-/ 650 , -

34 Telefonistin 1 2 400 , -/ 510 , -

35 Kraftfahrer 1 Lohngr . 3 381 ' - / 4 38 ' -
36 Kraftfahrer 1 n 3 381 , -/ 438 , -
37 Kraftfahrer 1 n 3 381 , -/ 438 , -
38 Hausmeister 1 II 370 , -/ 450 , -

39 Heizer 1 II 370 , -/ 450 , -
40 Köchin 1 III 420 , -/ 540 , -
41 Bote 0 , 6 II 370 , -/ 450 , -
42 Bote 1 II 370 , -/ 450 , -

43 Bote 1 II 370 , -/ 450 , -
44 Bote - Cottbus 0 , 6 II 370 , -/ 450 , -
45 Bote - Potsdam 0 , 6 II 370 , -/ 450 , -
46 Bote - Karl-Marx-Stadt 1 II 370 , -/ 450 , -



e e 
- 6 -

Ur ion Verlag (VOB) , Dresden 

47 Reinigungskraft 1 I 350 , -/ 390 , -
48 Reinigungskraft 1 I 350 ,-/ 390 , -
49 Reinigungskraft 1 I 350 , -/ 390 , -
50 Reinigungskraft I 350 , -/ 390 , -
51 Reinigungskraft 1 I 350 ,-/ 390 , -
52 Anzeigenwerbeberater 1 450 , -
53 Vertriebswerber 1 450,-
54 Vertriebswerber 450 , -
55 Ltr . Bücherstube Görlitz 0, 8 600 , -
56 Verkäuferin 1 470 , -
57 Ltr . d . Bücherstube Löbau 1 600,-
58 Verkäuferin 1 470 , -
59 Ltr . Bücherstube Zittau 1 600 , -
60 Verkäuferin 1 470 , -
61 Ltr . Bücherstube Schirgiswalde 1 540 , -
62 Verkäuferin 0, 8 470 , -
63 Verkäuferin Dresden 1 470 , -

(Bote nach Bedarf - stundenweise) 



Dieter Eberle 
Dr. phil., Journalist 
19. 5. 1927 

Karlheinz Ulrich 
Journalist (Hochschulstudium) 
24. 10. 1912 

Dorothea Kießhauer 
Diplom-Germanistin 
16. 5. 1930 

Christine Wedegärtner 
Dipiom-Philosoph, Journalist 
24. 7. 1942 

Ul r ich Vlernicke 
Journal i st 
13. 3. 1936 

Werner Frauenstein 
Kaufmännischer Angestellter 
26. 4. 1915 

~~~~~~~~~~~~~~g~~~~ 
DIE UNION 
901 Karl-Marx-Stadt 
Dresdener Str. 11 
Telefon: 62403 

MÄRKISCHE UNION 
75 Cottbus 
Straße d. Jugend 160 
Telefon: 23025 

Chefredakteur 

Stellv. Chefredakteur 

Mitglied des Kollegiums 

Mitglied des Kollegiums 

Mitglied des Kollegiums 

Verlagsleiter 

Leiter: Herbert Rosenfeld 
Journalist 

Kommissarischer Leiter: 
Ingrid Ebert 
Journalist 



MÄRKISCHE UNION' 
15 Potsdam 
Otto-Nuschke-Str. 45 
Telefon: 23431 

MÄRKISCHE UNION 
12 Frankfurt (0) 
Ernst-Thälmann-Str. 11 
Telefon: 2659 

Gebietsredaktion ================= 
DIE UNION 
89 Görlitz 
A.-Puschkin-Str. 4 
Telefon: 5360 

DIE UNION 
MÄRKISCHE UNION 

Redaktionsschlußzeiten: ======================= 

Montag bis Freitag: 

Seite 3 

Seite 2 

~eite 1 

letzte 

6.50 Uhr 

7.20 Uhr 

a.oo Uhr 

50 Zeilen 8.140 Uhr 

- 2 -

Leiter: Horst Horn 
Journalist 

Leiter: Joachim Ramelow 
Lehrer 

Leiter: Joachim Raohner 
Journalist 

64 200 Exemplare 
4 000 Exemplare 

täglich außer Montag 

Sonnabend: 

Seite 3 24.00 Uhr des Vortages 

Seite 2 24.00 Uhr des Vortages 

Seite 1 a.oo Uhr 



-



e 
Verlag "Thlir . Tageblatt" (VOB) , Weimar 

1 Chefredakteur 

2 stellv . Chefredakteur 
3 Redaktionssekretär 

Politik 
Fachgebietsleiter 

4 Redakteur 
5 Redakteur 

Wirtschaft 

6 Fachgebietsleiter 

7 Redakteur 
8 red . Mi t arbeiter 

Kultur 
9 Fachgebietsleiter 

10 Redakteur 

11 Redakteur 

Lokal/Kir che/Sport/Heimat 
12 Fachgebietsleiter 

13 Redakteur 
14 red . Mitarbeiter 

VbE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

e 

Planjahr 1972 - 75 

S t e 1 1 e n p 1 a n 

Tarifgruppe 

9/ 10 

9 
7/8 

8 

7 
7 

8 

7 
5 ( 3) 

8 

7 
6 

8 

7 
5 

Tarifgehalt 
von / bis 

1250 , -/1800 , -

1250 , -/1450 ,-
760 , -/1300 , -

1025 , -/1300 , -
760 , -/1100 , -
760 , -/1100 , -

1025 , -/1300 , -
760 , -/1100 , -

610 , -/ 765 , -

1025 , -/1300 , -
760 , -/1100 , -
720 , -/ 880 , -

1025 , -/1300 , -

760 , -/1100 , -

610 , -/ 765 , -



e e 
- 2 -

Verlag "Thür . Tagwblatt" (VOB) , Weimar 

15 Redakteur (Chefreporter) 1 7 760 , -/1100 , -
16 Red . Mitarbeiter 5 610 , -/ 765 , -
17 Betr . -Archivar (Ltr . ) 0 , 8 6 720 , -/ 880 , -

Bez . -Red . Gera 
18 Bezirksredakteur 1 7/8 760 , -/1300 , -

19 Redakteur 6 720 , -/ 880 , -
20 red . Mitarbeiter 1 5 ( 3) 610 , -/ 765 , -

Bez . -Red . Suhl 
21 Bezirksredakteur 1 7/8 760 , -/1300 ,-
22 Redakteur 6 720 , -/ 880 , -

23 red . Mitarbeiter 1 5 ( 3) 610 , -/ 765 , -

Krs . -Red . Erfurt 

24 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -

25 Redakteur 6 720 , -/ 880 , -

26 Redakteur 1 6 (5) 720 , -/ 880 , -

Krs . -Red . Heiligentadt 

27 Redakteur 1 7 760 , -/1100 , -
28 Redakteur 1 6 720 , -/ 880 , -
29 Redakteur 0 , 6 6 720 ,- / 880 , -
30 red . Mitarbeiter 5 ( 3) 610 , -/ 765 , -



e e 
- 3 -

Verlag "Thlir . Tageblatt" (VOB) , Weimar 

Volontariat 

31 Volontär 1 350 , -/ 450 , -
32 Volontär 1 350 ,-/ 450 , -
33 Volontär 1 350 ,-/ 450 , -
34 Volontär 1 350 , -/ 450 , -
35 Volontär 1 350 , -/ 450 , -
.36 Volontär 1 350 , -/ 450 , -



e e 
Verlag "Thür . Tageblatt" (VOB) , Weimar - 4 -

1 Verlagsleiter 1 9 1250 , -/1450 , -
2 Verlagssekretärin 1 4/5 530 , -/ 765 , -
3 Anzeigenleiter 1 7 760 , -/1100 , -
4 Bearbeiter Anzeigen 1 4/5 530 , -/ 765 , -
5 Sachbearbeiterin 1 3 475 , -/ 585 , -
6 Verlagsbeauftr . Vertrieb 1 5 610 , -/ 765 , -
7 Sachbearbeiterin 0, 5 3 475 , -/ 585 , -
8 Sachbearbeiterin 0, 6 3 475 , -/ 585 , -
9 Sachbearbeiterin 0 , 6 3 475,-/ 585 , -

10 Hauptbuchhalter 1 7 760 , -/1100 , -
11 Ltr . d . Finanzbuchhaltung 1 5 610 , -/ 765 , -
12 Ltr.d . Finanzbuchh. (RH) 1 5 610 ,-/ 765 , -
13 Kontokorrentbuchhalter 0, 7 3 475 , -/ 585 , -
14 Hausmeister 1 II 370 ,-/ 450 , -
15 Bote 0, 9 II 370 , -/ 450 , -
16 Reinigungskr . Weimar 0, 6 I 350 ,-/ 390 , -
17 Reinigungskr . Weimar 0, 8 I 350r-/ 390 , -
18 Reinigungskr . Erfurt 0,2 I 350 , -/ 390 , -
19 Reinigungskr . Gera 0 , 4 I 350 , -/ 390 , -
20 Reinigungskr . Heiligenstadt 0, 2 I 350 ,-/ 390 , -
21 Reinigungskr . Suhl o, 1 I 350 , -/ 390 , -

22 Handel Gera , Leiter 1 5 610 , -/ 765 ,-
23 Handel Gera 1 3m 475 ,-/ 585 , -



• • - 5 -
Verlag "Thilr . Tageblatt" (VOB), Weimar 

24 Sekr . d . Betriebslei t ers 1 5 610 , -/ 765 , -
25 Sekretärin 1 4 530 , -/ 650 , -
26 Sekretär i n 1 4 530 , - / 650 , -
27 Stenosachbearbeiterin 1 3 475 , -/ 585 , -
28 Fernschreiberin 1 2 400 , -/ 510 , -
29 Kraftfahrer 1 Lohngr . 3 38 1 ' - / 4 38 ' -
30 Kraftfahrer Lohngr . 3 381 '- / 4 38 ' -
31 Sachb . Bez . -Red . Gera 0 , 5 3 475 ,-/ 585 , -
32 Sa chb . Bez . -Red . Suhl 0, 5 3 475 , -/ 585 , -
33 Sachb . Krs . -Red . Erfurt 1 3 475 ,- / 585 , -
34 Sachb . Krs .-Red . Erfurt 0 , 4 3 475 ,-/ 585 , -
35 Sa chb . Krs . -Red . Heiligenstadt 1 4 530 ,-/ 650 , -
36 Sachb . Krs . -Red . Heiligenstadt 0, 5 3 475 ,-/ 585 , -
37 Sa chb . Kr s . -Red . Heiligenstadt 0, 5 3 475 ,-/ 585 , -
38 Sa chb . Kr s . -Red . Weimar 0, 5 3 475 ,- / 585 , -
39 Sachb . Krs . -Red . Weimar 0, 5 3k 475 ,-/ 585 , -
40 Anzeigenwerbeberater 1 
41 Anzeigenwerbeberater 1 
42 Anzeigenwerbeberater 1 

43 Anzeigenwerbeberater 1 
44 Anzeigenwerbeberater CD, 5 
45 Vertriebswerber 1 
46 Vertriebswe r ber 1 
47 Vertriebswerber 1 
48 Vertriebswerber 1 

Lehrling 



Kolleaium THÜRINGER TAGEBLATT =====-======================= 

Franz Gerth 
Journalist 
22. 7. 1928 

Herta Zießnitz 
Lehrerin, Journalist 
8 . 1. 1917 

Karl- Heinz Friedrich 
Journalist 
21. 12. 1936 

Hellmut Kretschmann 
Philologe, Journalist 
24. 12. 1911 

Herbert Vent 
Bankkaufmann 
31. 1. 1913 

Bezirksredaktionen: 

50 Erfurt 
Neuwerkstraße 51 
Telefon: 23550 

65 Gera 
Steinweg 6 
Telefon: 26812 

60 Suhl 
Judithstraße 31 

Telefon: 2707 

Gebietsredaktionen : 

.21_ leimar 
Coudraystrsße 6 
Telefon: 2441 

563 Heiligenstadt 
Neustädter Kirchgasse 10 
Telefon: 2348 

Chefredakteur 

Stellv. Chefredakteur 

Mitglied des Kollegiums 
Leiter der Bezirksredaktion 
Gera 

Mitglied des Kollegiums 

Verlagsleiter 

Leiter: Michael Meinung 
Journalist 

Leiter: Karl-Heinz Friedrich 
Journalist 

Leiter: Siegfried Pasche 
Journalist 

Leiter: Reinhard Menzel 
Journalist 

Leiter: Gerhard Rothe 
Journalist 

-2-



- 2 -

28 100 Exemplare 

täglich außer Sonntag 

Redaktionsschlußzeiten: ======================= 

an allen Tagen: 

Seite 3 

Seite 2 

letzte 
50 Zeilen 

Seite 1 

letzte 
50 Zeilen 

9.00 Uhr am Vortage zum Satz 

16.00 Uhr 

16.JO Uhr 

15.00 Uhr 

16.30 Uhr 



-

-



Aufgaben der BERLINER REDAKTION der CDU-Bezirkspresse: 

- Vertretung der CDU-Bezirkszeitungen bei zentralen Tagungen 

und Konferenzen in der Hauptstadt und Auswertung für die Be

zirkszeitungen 

- Herausgabe einer wöchentlich erscheinenden BR-Pressekorres

pondenz mit zum Abdruck in den Bezirkszeitungen bestimmten 

Leitartikeln, Kommentaren, Dokumentationen, Rezensionen und 

anderen Beiträgen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, 

Kirchenfragen, Wissenschaft/Technik, Bildung/Erziehung, 

Kulturpolitik, Frau/Familie/Gesellschaft und Berichte aus 

der Hauptstadt 

- Herausgabe des BR-Materndienstes im Rahmen der Kooperation 

der Bezirkszeitungen 

- Herausgabe des BR-Beilagendienstes (ab 1. 1. 1975 Manuskripte 

für wöchentlich 4 Druckseiten) 

- Herausgabe des BR-Informationsdienstes für die Chefredakteure 

der Bezirkszeitungen mit Argumentationshinweisen, Hintergrund

materialien und Erläuterungen für alle Bereiche der Presse

arbeit 



Journalistische Mitarbeiter 

BERLINER REDAKTION ============================ 

Karl-Friedrich Fuchs 
Journalist 
13. 11. 1921 

Wolfgang Hanke 
Journalist 
30. 6. 1930 

Joachim Schulz 
Journalist 
s. 12. 1930 

Ulrich Winz 
Journalist, Bibliothekar, 
Dipl.-Kulturwiesenschaftler 
24. 7. 1935 

Chefredakteur 

Stellv. Chefredakteur 

Stellv. Chefredakteur 

Redakteur 
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Konferenz des Sekretariats des Hauptvorstandes der 
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Der Beitrag der CDU-Presse 
zur umfassenden Durchsetzung der 

Beschlüsse des 13. Parteitages 

Bericht über die Konferenz 

des Sekretariats des Hauptvorstandes 

der Christlich-Demokratischen Union 

mit Parteijournalisten 

am 2. April 1973 in Weimar 

1973 

Herausgegeben vom Sekretariat des Hauptvorstandes 

der Christlich-Demokratischen Union 

• 
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Der Beitrag der CDU-Presse zur umfassenden Durchsetzung 
der Beschlüsse des 13. Parteitages 

Aus dem Referat des Mitglieds des Präsidiums und Sekretärs des 
Hauptvorstandes Unionsfreund H e r m a n n K a 1 b 

Ein halbes Jahr ist vergangen, seit der 13. Parteitag der CDU in Erfurt den 
Standort und Auftrag der christlichen Demokraten bei der weiteren Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft formulierte. Es ist, 
gemessen an der Weite unseres perspektivischen Denkens, eine kurze Zeit. 
Dennoch hat sie auch unserem Wirken neue sichtbare Erfolge gebracht und 
dem Antlitz des sozialistischen Staatsbürgers christlichen Glaubens neue 
ausdrucksstarke Züge verliehen. Das wurde besonders deutlich im Spiegel 
der diesjährigen Jahreshauptversammlungen, die als wichtige Bewäh
rungsprobe für die Durchführung der Parteitagsbeschlüsse dazu beigetra
gen haben, die von Erfurt ausgehenden Impulse in weitere Aktivitäten zur 
umfassenden Stärkung unseres Staates und der sozialistischen Staaten
gemeinschaft umzusetzen. 

Auch die heutige Konferenz des Sekretariats des Hauptvorstandes steht 
unter diesem Leitgedanken unseres politischen Wollens und Handelns. Sie 
soll, ausgehend von der auf dem 13. Parteitag herausgearbeiteten Verant
wortung der CDU-Presse bei der Verwirklichung unseres politischen Auf
trags, die Aufgaben verdeutlichen, die den Zeitungen als Leitungsinstru
menten der Partei bei der gesellschaftlichen Orientierung und sozialisti
schen Persönlichkeitsbildung unserer Mitglieder und parteiloser Christen 
erwachsen. Sie soll erneut und sichtbar bekunden : 

e Die Journalisten der Christlich-Demokratischen Union verstehen sich 
als aktive Mitstreiter bei der weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei. 

e Sie sind von fester Freundschaft zur Sowjetunion durchdrungen und 
eins in ihrem Willen, das große Werk der sozialistischen Integration, 
der weiteren Stärkung der sozialistischen Staatengemeinschaft mit ihrer 
ganzen Kraft und allen ihren Möglichkeiten zielbewußt zu unterstützen. 

e Sie wirken im Sinne jener weltumspannenden revolutionären Bewe
gung, die heute den Fortschritt der Menschheit vorantreibt und unab
lässig das internationale Kräfteverhältnis zugunsten des Sozialismus 
und des Friedens verändert. 

Tag für Tag, liebe Freunde, sind wir Zeuge jenes bestimmenden Einflusses, 
den die durch das Friedensprogramm des XXIV. Parteitages der KPdSU 
abgesteckte Politik der Sowjetunion und der mit ihr verbündeten sozia
listischen Staaten auf den Gang der Weltgeschichte ausübt. Dank der kon
struktiven Entspannungspolitik der sozialistischen Staatengemeinschaft 
hat sich auf dem europäischen Kontinent ein entscheidender Wandel zu-
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gunsten eines dauerhaften Friedens vollzogen. Seine Wegzeichen sind die 
erfolgreiche Vorbereitung der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit sowie jenes umfangreiche Vertragswerk, das auf Initiative der 
Sowjetunion zustande gekommen ist und zu dem die DDR durch ihre Ab
kommen mit der BRD und dem Senat von Westberlin einen gewichtigen 
Beitrag geleistet hat. Nicht zuletzt die weltweite Anerkennung der DDR ist 
Ausdruck dafür, daß das Leninsche Prinzip der friedlichen Koexistenz im
mer mehr zum bestimmenden Faktor in den Beziehungen zwischen Staaten 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung wird und das auf einer realistischen 
Einschätzung der internationalen Entwicklungstendenzen beruhende Fünf
Punkte-Friedenskonzept des VIII. Parteitages der SED sich zusehends im 
Leben bewährt. 

Ein nicht minder eindrucksvoller Beweis für die Lebenskraft des Sozialis
mus und die Wirksamkeit seiner Friedenspolitik ist der Sieg des vietname
sischen Volkes über die stärkste Macht des Imperialismus. Dieser Sieg 
wurde erfochten im Verlauf eines 18 Jahre währenden heldenhaften Be
freiungskampfes. Er ist die Frucht unendlicher Opfer und Mühen. Aber er 
ist zugleich das Ergebnis einer weltumspannenden und in der Menschheits
geschichte noch nie dagewesenen Solidarität. Insbesondere die Sowjetunion 
war es, die in der Stunde höchster Gefahr dem Brudervolk am Mekong alle 
nur erdenkliche Hilfe leistete, die es militärisch ausrüstete und diploma
tisch wie politisch unterstützte. Dank dieser selbstlosen Hilfe und dank des 
zielgerichteten Zusammenwirkens aller Faktoren des antiimperialistischen 
Kampfes gelang es, der amerikanischen Aggression eine Niederlage zu be-

__ reiten und das internationale Kräfteverhältnis weiter zugunsten des Frie
dens und des Sozialismus zu verlagern. 

Die journalistische Arbeit muß den wachsenden politisch
ideologischen Aufgaben ständig Rechnung tragen 

Angesichts der zunehmenden Dimensionen der sozialistischen Entwick
lung und der unentwegten Verschärfung des ideologischen Kampfes er
höhen sich die Ansprüche an die Wirksamkeit der journalistischen Arbeit, 
muß jede Aufgabenstellung im Blick auf unsere Parteipresse von diesen 
Erfordernissen bestimmt sein. 

Hierbei können wir auf guten theoretischen Fundamenten bauen: 
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auf den Beschlüssen und Aussagen unseres 13. Parteitages, der den Wil
len der Mitglieder bekräftigte, mit all ihren Kenntnissen und Fähigkei
ten die vom VIII. Parteitag der SED beschlossene Hauptaufgabe ver
wirklichen zu helfen; 

auf dem Beschluß des Politbüros des Zentralkomitees der SED über die 
Aufgaben der Agitation und Propaganda; 

auf der vom IX. Kongreß des VDJ gegebenen Orientierung für das 
Schaffen aller Journalisten der Deutschen Demokratischen Republik. 



Schließlich sollten uns die reichen Erfahrungen zugute kommen, die das 
Zentralorgan, die Bezirkszeitungen und das Funktionärorgan „UNION teilt 
mit" als Chronisten und Mitgestalter der sozialistischen Gesellschaft über 
viele Jahre hinweg gewinnen konnten . So mancher Kampf mit rückstän
digen und falschen Argumenten wurde in den Spalten unserer Presse er
folgreich ausgefochten, so manches gute Beispiel verallgemeinert und so 
manche lobenswerte Initiative ausgelöst. Wann immer unser gesellschaft
liches Leben Höhepunkten zustrebte - für unsere Presse waren es Zeiten 
der Bewährung, in denen sich das spezifische Profil unserer Publikations
organe vervollkommnete und höhere Maßstäbe ihres politisch-erzieheri
schen Wirkens gesetzt wurden. 
Es ist eine in fast drei Jahrzehnten erfolgreichen journalistischen Schaffens 
gereifte Erkenntnis, daß in dem Maße, wie in der Arbeit der CDU-Presse 
die Wechselwirkung zwischen der unserer Partei aufgetragenen Mitverant
wortung für das Ganze und ihrer Verantwortung für den eigenen unver
wechselbaren Aufgabenbereich sichtbaren Ausdruck fand , ihr Ansehen 
gestiegen ist und ihr Einfluß auf die Entwicklung des sozialistischen Staats
bewußtseins von Bürgern christlichen Glaubens zugenommen hat. 
Von dieser Erfahrung geleitet, gilt es auch künftig der weiteren Ausprä
gung des spezifischen Profils unserer Zeitungen hohe Aufmerksamkeit zu 
schenken, gilt es verstärkt in der Arbeit unserer Presse von dem auszu
gehen, was der 13. Parteitag als die Quellen für das Wollen und Handeln 
der christlichen Demokraten bezeichnete, nämlich 

den objektiven gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die unsere Zeit be
stimmen und die der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft in un
serer Republik wie in den anderen Ländern der sozialistischen Staaten
gemeinschaft zugrunde liegen; 
den Erfahrungen und Lehren der Geschichte; 
den gesellschaftlichen Konsequenzen aus der christlichen Ethik. 

Je nachhaltiger unsere Parteipresse ihren Lesern die Einheit dieser drei 
Faktoren als Grundlage unserer politischen Entscheidungen und unserer 
gesellschaftlichen Aktivität vor Augen führt, um so wirksamer vermag sie 
ihnen zu helfen, ihr Leben und ihre Arbeit in Übereinstimmung mit den 
Prinzipien sozialistischer Persönlichkeits- und Gemeinschaftsbildung zu 
gestalten, und um so mehr trägt sie dazu bei, daß sich die auf der Präsi
diumstagung am 23. Februar dieses Jahres herausgearbeiteten gesellschaft
lichen Wesenseigenschaften des sozialistischen Staatsbürgers christlichen 
Glaubens immer nachhaltiger in der täglichen Arbeit für das Wohl des 
Volkes und die Interessen des Sozialismus bewähren. 
Mit seiner klaren Orientierung auf die Schwerpunkte der politisch-ideolo
gischen Arbeit der CDU hat der 13. Parteitag zugleich auch den Mitarbei
tern der Parteipresse die entscheidenden Bewährungsorte ihres Wirkens 
zugewiesen. Eindeutig hat er zum Ausdruck gebracht, daß der Ausgangs
punkt aller journalistischen Reflexionen und Überlegungen in der unwider
ruflichen Entscheidung der christlichen Demokraten liegen muß, unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei im Bündnis aller sozialen 
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und politischen Kräfte unseres Staates aktiv die entwickelte sozialistische 
Gesellschaft mitzugestalten. 
Vieltausendfach hat sich die Richtigkeit dieser unserer Entscheidung be
wahrheitet. Vieltausendfach hat sich bestätigt, was Prof. Albert Norden auf 
der Festveranstaltung des Nationalrats aus Anlaß des 125. Jahrestages der 
bürgerlich-demokratischen Revolution, rückblickend auf die Traditionen 
marxistisch-leninistischer Bündnispolitik, erklärte: „Die Verwirklichung 
des dauerhaften Bündnisses aller demokratischen Kräfte des Volkes wurde 
das sichere Fundament unseres Weges zur entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft." Auf diesem sicheren Fundament der Bündnispolitik der Arbei
terklasse und ihrer Partei haben w ir christlichen Demokraten wachsenden 
Anteil an der Errichtung und Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft, sind wir einbezogen in die politisch-moralische Einheit unse
res Volkes und besitzen wir - wie es der Vorsitzende unserer Partei, Gerald 
Götting, auf der Tagung vom 23. Februar formulierte - eine „revolutio
näre Perspektive". 
Dies den Lesern unserer Presse überzeugend vor Augen zu führen und die 
Entscheidung der christlichen Demokraten für die gesellschaftliche Ord
nung des Sozialismus in allen ihren Beweggründen und Konsequenzen dar
zustellen muß ständiges Anliegen jedes Journalisten unserer Partei sein. 
Je beweiskräftiger es uns gelingt, Bürger christlichen Glaubens in der Ge
wißheit zu bestärken, daß der Christ wie in keiner Gesellschaftsordnung zu
vor im Sozialismus die Möglichkeit hat, für das Wohl und Gedeihen des 
Ganzen zu wirken, daß allein unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei das große Werk des Sozialismus zum Sieg geführt-werden kann, 
desto enger wird ihre Bindung zum sozialistischen Staat werden, desto be
wußter ihr Engagement für die Festigung de.r bewährten Bündnisgemein
schaft aller sozialen und politischen Kräfte unseres Volkes. Wenn heute, 
wie der Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, auf 
der Begegnung mit dem Präsidium des Hauptvorstandes feststellte, die 
Mitglieder der CDU sich durch ihre aktive und schöpferische Mitarbeit in 
der Nationalen Front in zunehmendem Maße als sozialistische Staatsbürger 
christlichen Glaubens bewähren, so ist das zweifelsohne mit ein Verdienst 
auch unserer Journalisten, die durch die Kraft ihrer Argumente Mitglie
dern unserer Partei und parteilosen christlichen Bürgern geholfen haben, 
sich im Sinne des Sozialismus geistig zu wandeln, gesellschaftlich zu ent
scheiden und politisch zu bewähren 
So hervorragende Beispiele wie die Reihe „Gedanken nach dem 13. Partei
tag" des Zentralorgans oder die Serien „Auf vielen Wegen nach Erfurt" 
der UNION, „Aus dem Tagebuch einer Ortsgruppe" des NEUEN WEG, „Für 
die Zukunft gerüstet" des THÜRINGER TAGEBLATTES und „Begegnun
gen an der F 105" des DEMOKRAT - sie stehen für viele. Sie zeugen von 
Ideenreichtum, Tatkraft und dem Bemühen unserer Journalisten, Fragen 
aufzugreifen, die das Leben stellt. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes nimmt diese Konferenz zum Anlaß, 
allen Mitarbeitern der CDU-Presse für ihren beispielhaften Einsatz im 
Dienst unserer Partei und zum Wohle unseres Volkes herzlich zu danken. 
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Bei allem Positiven indes wollen wir nicht übersehen, daß der Anspruch 
an unsere journalistische Arbeit ständig wächst. Diese Feststellung ist nicht 
zuletzt aus der Tatsache abzuleiten, daß der 13. Parteitag neue Weiten für 
die Erfüllung unseres politischen Auftrags erschlossen hat. Eindringlich 
wurde den Mitgliedern unserer Partei bewußt gemacht, daß sich ihre tätige 
Mitverantwortung nicht auf die DDR begrenzt, sondern auf die Entwick
lung der sozialistischen Staatengemeinschaft als Ganzes erstreckt. über
zeugend wurde die Notwendigkeit eines umfassenden Verständnisses der 
sozialistischen Integration begründet. 

Die Lebensfülle der deutsch-sowjetischen Freundschaft und 
des sozialistischen Bruderbundes widerspiegeln 

Für unsere Presse leiten sich hieraus neue umfassende Aufgaben ab. Ihr 
ist aufgetragen, die Einheit von sozialistischem Patriotismus und inter
nationalistischem Bewußtsein im Denken und Handeln unserer Mitglieder 
verankern zu helfen. Sie soll dahin wirken, daß ein neues Gemeinschafts
verständnis Platz greift, daß die Errungenschaften unserer Republik als 
Teil des gemeinsamen Werkes der sozialistischen Völkerfamilie empfunden 
und unsere Taten zur Stärkung der DDR zugleich als Taten zur Festigung 
des sozialistischen Bruderbundes verstanden werden. Dieses umfassende 
Verständnis zur Wirkung zu bringen, es zum geistigen Besitz .. jedes Mit
glieds unserer Partei zu machen - das, liebe Freunde, ist ein vorrangiges 
Anliegen unserer politisch-ideologischen Arbeit, ein Anliegen, das Partei
nahme, Begeisterungsfähigkeit, aber auch Geduld erfordert. 

Mit der weiteren Vertiefung des sozialistischen Patriotismus und sozia
listischen Internationalismus ist eine wahrhaft revolutionäre Aufgabe ge
stellt. Sie erlegt allen Funktionären unserer Partei die Pflicht auf, sie auch 
mit revolutionärem Elan zu erfüllen. Das trifft nicht zuletzt für die Jour
nalisten der CDU zu, die maßgeblich, Tag für Tag auf die Ausprägung so
zialistischer Denk- und Verhaltensweisen von Bürgern christlichen Glau
bens Einfluß nehmen. Es gilt, diese Grundfrage unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung am konkreten Alltag der sozialistischen Integration, der zu
nehmenden Vereinigung der wirtschaftlichen, politischen und militärischen 
Potenzen der sozialistischen Bruderländer sachlich überzeugend und emo
tional wirksam zu erläutern. 

Wenn heute die Länder des RGW den sich am raschesten entwickelnden 
Raum der Erde darstellen, wenn sie mit einem Anteil an der Weltbevöl
kerung von nur zehn Prozent mit mehr als einem Drittel am jährlichen Zu
wachs des Gesamtnationaleinkommens und fast 50 Prozent an der Steige
rung der Weltindustrieproduktion beteiligt sind, so ist das nicht nur ein 
eindrucksvoller Beweis für die Lebenskraft des Sozialismus, sondern zu
gleich auch ein publizistisch wirksames Argument, vor dessen Hintergrund 
die hohe Bedeutung des RGW-Komplexprogramms sichtbar wird und 
solche Fragen wie die Investitionsbeteiligung der DDR beim Bau des Hüt-
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tenkombinats im Kursker Becken oder des Zellstoffwerkes in der sibiri
schen Taiga als eine ebenso notwendige wie nützliche Sache dem Leser be
wußt werden. 
Daß im Rahmen der sozialistischen Bündnisbeziehungen dem Bekenntnis 
zur deutsch-sowjetischen Freundschaft als einem Lebensprinzip unseres 
sozialistischen Staates besondere Bedeutung zukommt, hat der 13. Partei
tag nachdrücklich unterstrichen. „Das Verhältnis zur Sowjetunion", so 
führte unser Parteivorsitzender Gerald Götting in seinem Referat aus, 
„gilt uns als entscheidender Prüfstein für die Ehrlichkeit des Bekenntnis
ses zu Frieden und Sozialismus ... Sich auf die Sowjetunion zu orientieren 
heißt, Partei zu ergreifen für die Vorkämpferin der Grundinteressen der 
gesamten fortschrittlichen und friedliebenden Menschheit." 
Fraglos darf man feststellen, daß es in unserer Presse eine ganze Reihe 
hervorragender Beispiele gibt, die bezeugen, wie seht· der Gedanke der 
Freundschaft zur UdSSR und die Erkenntnis der welthistorischen Rolle 
der Sowjetunion alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchdringen. 
Zu nennen sind hier die Weltumfrage der NEUEN ZEIT aus Anlaß des 
50. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution unter christ
lichen Persönlichkeiten wie auch die Vielzahl beeindruckender Veröffent
lichungen zum 50. Jubiläum der UdSSR im Zentralorgan und in den Be
zirkszeitungen. Allerdings muß dem hinzugefügt werden, daß diese in einer 
Zeit der Bewährung gesetzten hohen Maßstäbe auch an den „Alltag" unse
rer Pressearbeit anzulegen sind. 
Stärker als bisher sollte sich in unseren Zeitungen die Lebensfülle der 
Bündnisbeziehungen beider Staaten widerspiegeln. Dabei kommt es nicht-
nur darauf an, die Faszinität sowjetischer Errungenschaften darzustellen, 
sondern gleichermaßen das menschlich Bewegende, den eigentlichen Kraft
quell unserer Freundschaft sichtbar zu machen. 

Wenn wir zu Beginn dieser Ausführungen die Wirksamkeit der sozialisti
sc..'len Friedenspolitik durch eine Reihe aktueller Beispiele belegt haben, 
dann nicht zuletzt deshalb, weil die sichtbar manifestierte Identität von 
Sozialismus und Frieden uns reiche Möglichkeiten bietet, den Prozeß der 
sozialistischen Bewußtseinsbildung von Bürgern christlichen Glaubens so
wie den Prozeß der geistigen Neuorientierung der Kirchen zu beeinflussen. 
Deutlich sollte unsere Presse herausarbeiten, daß es die Initiativen des So
zialismus sind, die den Siegeszug der Friedenskräfte in der Welt vor
antreiben. Dabei sollten wir nicht darauf verzichten, Äußerungen und 
Aktivitäten führender Persönlichkeiten und Institutionen der Kirchen, die 
diese Tatsache unterstreichen, im Interesse unserer Sache zu nutzen. Wenn 
beispielsweise das Oberhaupt der katholischen Kirche die Friedensinitia
tiven der sozialistischen Staatengemeinschaft als „nützlich und realisier
bar" bezeichnet und der Zentralausschuß des Ökumenischen Rates ihnen 
seine Unterstützung angedeihen läßt, so sind das zweifelsohne Vorgänge, 
die für die Verwirklichung des politischen Grundanliegens unserer Partei 
fruchtbar gemacht werden können und die deshalb auch in der Argumen
tation unserer Presse angemessene Beachtung finden sollten. 
Gleiches gilt für die breite Palette von Stellungnahmen kirchlicher Per-
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sönlichkeiten, wie sie beispielsweise im vergangenen Jahr das Zentral
organ publizierte. Bekundungen dieser Art sind ja letztlich nicht nur Mei
nungsäußerungen, sondern sie vermitteln auch wertvolle Erfahrungen und 
Denkanstöße, die geeignet sind, immer breitere Kreise der Kirchen zu der 
Überzeugung zu führen, daß nicht eine kritische Distanz zur sozialistischen 
Gesellschaft, sondern allein die volle Unterstützung der Friedenspolitik 
unseres Staates im Sinne des christlichen Friedensgebots und der progres
siven christlichen Traditionen liegt. Ein vorrangiges Anliegen unserer Zei
tungen sollte es in diesem Zusammenhang sein, insbesondere auch die 
Aktivitäten christlicher Friedensbewegungen, vor allem der CFK und der 
Berliner Konferenz, breiter in die Argumentation einfließen zu lassen. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, den wir stets im Auge zu halten haben, ist das 
Wechselverhältnis von friedlicher Koexistenz und internationalem Klas
senkampf. Jeder Schritt, der uns einem dauerhaften Frieden in Europa 
näherbringt, vollzieht sich gegen den Widerstand der Reaktion. Jeder Er
folg, den wir auf unsere Fahnen schreiben können, muß im harten Kampf 
dem Gegner abgerungen werden. Und dieser Gegner ist noch immer mäch
tig, auch wenn er in der Defensive ist. Er hat nichts von seiner Gefährlich
keit eingebüßt, auch wenn sich die Methoden seiner Aggressivität gewan
delt haben. „Die Form des Kampfes", so sagte Lenin, „kann wechseln und 
wechselt beständig ... , aber das Wesen des Kampfes, sein Klasseninhalt, 
kann sich durchaus nicht ändern, solange es Klassen gibt." 

Nachdem die Nachkriegsstrategie des Imperialismus, die Politik des kalten 
Krieges, an der Lebenskraft der Politik der friedlichen Koexistenz geschei
tert ist, formiert der Gegner heute seine Kräfte an der Front der ideolo
gischen Diversion als der gegenwärtigen Hauptmethode der psychologischen 
Kriegführung. Damit ist die Schlacht um die Hirne und Herzen der Men
schen in eine neue Phase getreten, und darauf, liebe Freunde, haben wir 
uns einzustellen. 

Im besonderen Maße gilt das auch füt• die Journalisten unserer Partei, die -
was kein anderer Funktionär der CDU vermag - Tag für Tag durch das 
geschriebene Wort Zugang zu unseren Mitgliedern und darüber hinaus 
parteilosen Bürgern christlichen Glaubens besitzen. Dieser Vorzug schließt 
eine hohe Verpflichtung ein. Intensiver als je zuvor muß unsere Presse den 
Leser ideologisch rüsten, um - wie Prof. Kuczynski es ausdrückte - sein 
allgemeines Bewußtsein zu stärken und sein sozialistisch geprägtes Unter
bewußtsein bewußt zu machen. überzeugender denn je auch hat sie das 
reaktionäre und menschenfeindliche Wesen des Imperialismus zu enthül
len und den Ozean von Gegensätzen freizulegen, der sich zwischen den 
klaren Gestaden des Sozialismus und den sumpfigen Ufern einer zum Un
tergang verurteilten Gesellschaftsordnung ausbreitet. Diese Notwendigkeit 
leitet sich nicht zuletzt aus der zunehmenden Begegnung von Menschen 
unterschiedlicher ideologischer Position ab. Wenn allein in der Zeit zwi
schen dem Inkrafttreten des Verkehrsvertrages am 17. Oktober 1972 bis 
zum 28. Februar 1973 fast eine Million Bürger der BRD in der DDR zu Be
such weilten und während des gleichen Zeitraums über 140 000 Bürger un-
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serer Republik . private Reisen in die BRD unternahmen, so unterstreicht 
das die gewachsenen Möglichkeiten einer ideologischen Einflußnahme. 

Für die Presse unserer Partei bedeutet das, daß sie sich intensiver und 
tiefgründiger mit der Politik und Ideologie des Imperialismus auseinander
setzt. überzeugend gilt es herauszuarbeiten, daß zwischen dem Zwang zur 
Anpassung an die von den Erfolgen des Sozialismus bestimmte politische 
Entwicklung und der unverändert aggressiven Zielsetzung ein dialektischer 
Zusammenhang besteht, der sich u. a. in jenen zahlreichen entstaubten und 
neuerfundenen Ismen äußert, die der Gegner als Werkzeuge seiner ideolo
gischen Diversion einsetzt. Das gilt vor allem im Blick auf den Nationalis
mus, dem die Generalstäbler der geistigen Aggression in der gegenwärtigen 
Periode des internationalen Klassenkampfes die Funktion eines Stoßkeils 
gegen die Einheit der drei revolutionären Hauptströme zugedacht haben. 
Mit Hilfe des Nationalismus und der schillernden Vielfalt seiner Erschei
nungsformen versucht der imperialistische Gegner, die Lebenskraft des 
sozialistischen Internationalismus zu brechen und die allgemeinen Gesetz
mäßigkeiten des sozialistischen Aufbaus in sogenannten nationalen Beson
derheiten aufgehen zu lassen. Eines ist allen Spielarten des modernen 
Nationalismus eigen: er trägt stets antisowjetischen Charakter. Er zielt im
mer darauf ab, die feste Verbundenheit der sozialistischen Staaten unter
einander und mit der Hauptmacht des Sozialismus, der Sowjetunion, zu 
untergraben. 
Die gleiche Absicht liegt der von gewissen Kreisen in der BRD betriebenen 
nationalistisdlen Propaganda um die sogenannte einheitliche deutsche Na
tion zugrunde. Die- Beschwörung angeblidl gemeinsamer Traditionen, die 
Strapazierung des unwissensdlaftlichen Begriffs der „einheitlichen Kul
turnation" - das alles sind Versuche, die Fiktion einer einheitlichen Nation 
auf deutsdlem Boden aufredltzuerhalten, die Existenz der sich in der DDR 
objektiv entwickelnden sozialistischen Nation zu negieren und den antago
nistischen Gegensatz zwischen Sozialismus und Imperialismus zu ver
wischen. 
Für uns ist unumstritten: Es gibt keine „offene nationale Frage". Über sie 
hat bereits die Geschichte entschieden. Sie wurde in den Grenzen der DDR 
im Sinne der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten gelöst. So wie es heute 
zwei deutsche Staaten gibt,' so gibt es zwei deutsche Nationen, die sozia
listische Nation in der DDR und die kapitalistische Nation in der BRD. Die 
sozialistische DDR ist unlösbarer Bestandteil des sozialistisdlen Welt
systems mit seinem Kern, der Sowjetunion. Die kapitalistische BRD ist Mit
glied der sogenannten „atlantischen Gemeinschaft", d. h . des Bündnisses 
der westeuropäischen und amerikanischen Monopole. Zwischen beiden be
steht somit ein Wesensunterschied. Beide sind durch eine ganze historische 
Epoche getrennt. 
Neben der Notwendigkeit, sich mit vereinzelt noch fortlebenden „gesamt
deutschen" Vorstellungen auseinanderzusetzen, gewinnt der Kampf gegen 
die sozialdemokratische Variante der bürgerlichen Ideologie zunehmend 
an Bedeutung. Breiter als bisher gilt es deshalb, unseren Unionsfreunden 
und parteilosen Christen das Wesen des Sozialdemokratismus als eines 

14 

• 



Werkzeuges imperialistischer Globalstrategie vor Augen zu führen. Dazu 
gehört vor allem, daß wir den auch von Repräsentanten der SPD propa
gierten „demokratischen Sozialismus" als untauglichen Versuch enthüllen, 
einen Ausweg aus der tiefen Krise des Imperialismus und seiner Ideologie 
anzubieten und den Kapitalismus, d. h. das Privateigentum an Produktions
mitteln und die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, unter 
einem sozialistischen Mäntelchen zu konservieren. 

Es versteht sich, daß wir solchen Auffassungen, die den Stempel des Erz
feindes aller Werktätigen, der imperialistischen Großbourgeoisie, tragen, 
mit Entschiedenheit entgegentreten, daß wir auch in unserer Presse klar 
zum Ausdruck bringen : Einen „dritten Weg" zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus kann es nicht geben. Unser Weg ist an der Seite und unter Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Der 13. Parteitag hat ihn abge
steckt. Ihn gehen wir unbeirrt und konsequent weiter. 

Diese Position mit jeder Ausgabe unserer Zeitungen zu erhärten ist gerade 
im Blick auf unsere jungen Unionsfreunde und Leser, die aufgewachsen 
sind in einer Atmosphäre des Friedens, die niemals unmittelbar mit dem 
Klassengegner konfrontiert waren, von hoher Bedeutung. Tagtäglich aufs 
neue und mit immer wieder aktuellen Bezügen gilt es, den unversöhnlichen 
Gegensatz zwischen Sozialismus und Imperialismus herauszuarbeiten. Nie
mals dürfen wir zulassen, daß unsere geistigen Waffen verrosten und unser 
Feindbild verblaßt. Beides würde der Sache des Friedens und des Sozialis
mus schaden. Je klarer jeder Journalist das erkennt und beherzigt, um so 
besser wird er dem hohen Anspruch gerecht, der heute, in der Zeit ver
stärkter ideologischer Konfrontation, an die Presse auch unserer Partei 
gestellt ist. 

Die Hauptaufgabe - ein entscheidendes Bewährungsfeld für 
jeden Parteijournalisten 

Lassen Sie mich im folgenden auf einige Aufgaben eingehen, die sich aus 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
der DDR für die Presse unserer Partei ableiten. Natürlich sind diese Auf
gaben nicht isoliert zu betrachten, sondern sie sind eingeordnet in den Ge
samtprozeß der fortschreitenden sozialistischen Integration und Teil der 
weltweiten Klassenauseinandersetzung. Auf diesen Zusammenhang hat 
unser 13. Parteitag ausdrücklich hingewiesen, als er den grundlegenden 
Auftrag der christlichen Demokraten unterstrich, zur Verwirklichung der 
Hauptaufgabe einen höchstmöglichen Beitrag zu leisten. „Mit der weiteren 
Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes", so 
erklärte der Vorsitzende unserer Partei in seinem Referat, „wird die Basis 
unseres sozialistischen Staates weiter gefestigt", wird die internationale 
Autorität der DDR gestärkt, die sozialistische Inte&ration gefördert und 
das Gewicht der sozialistischen Staatengemeinschaft in der politischen Aus
einandersetzung mit dem Imperialismus erhöht. 
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Wesentlich für die publizistische Darstellung der Hauptaufgabe ist also, sie 
mit allen ihren weitreichenden Konsequenzen dem Leser bewußt zu ma
chen. Das bedeutet zugleich, daß jeder Journalist sein spezifisches Auf
gabengebiet dem in der Hauptaufgabe formulierten gesamtgesellschaft
lichen Anliegen öffnet, daß er die weitere Erhöhung des materiellen und 
kulturellen Lebensniveaus als politische Aufgabe in seinem Bewußtsein 
verankert. 

Worauf kommt es bei der Verwirklichung dieses Anliegens im besonde
ren an? 

e Es geht darum, den Lesern zu verdeutlichen, daß die Hauptaufgabe eine 
prinzipielle Zielstellung unserer Gesellschaft ist, daß sie voll dem ob
jektiv wirkenden Grundgesetz des Sozialismus und dem Wesen unseres 
Staates entspricht, in dem das Wohl des Volkes oberstes Gebot ist. 

e Es geht weiter darum, sichtbar zu machen, daß sich die Hauptaufgabe 
nicht auf das Ziel unserer Wirtschaftstätigkeit beschränkt, sondern, wie 
Erich Honecker auf dem VIII. Parteitag der SED formulierte, „in unauf
löslichem Zusammenhang mit den Voraussetzungen (steht), die dafür 
geschaffen werden müssen. Die bessere Befriedigung der Bedürfnisse 
der Menschen ist zunächst ein hoher Anspruch an die fleißige Arbeit, 
die Sachkunde und das Verantwortungsgefühl eines jeden, wo immer 
er in unserer großen Gemeinschaft seine Pflicht tut". 

Mit der Hauptaufgabe ist zugleich ein entscheidendes Bewährungsfeld 
journalistischen Schaffens abgesteckt. Das bedeutet für die Presse unserer 

-Eartei,_mit jeder_Ausgabe ihren Lesern den_dialektischen_Zusa=enhang __ 
verständlich zu machen, der zwischen Weg und Ziel, zwischen Mitteln und 
Bedingungen, zwischen Ökonomie, Politik, Wissenschaft und Kultur be
steht. Das verlangt aber ebenso, Beispielhaftes bekannt zu machen, Initia
tiven auszulösen und Aktivitäten zu fördern. 

ZU DEN FOTOS. Seite 1: Die Konferenz des Sekretariats des Hauptvor
standes mit Mitarbeitern der Parteipresse wurde vom stellvertretenden 
Parteivorsitzenden Wolfgang Heyl (3. v. 1.) geleitet. Im Itonferenzpräsi
dium hatten weiter Platz genommen (v. 1. n. r.) das Mitglied des Sekreta
riats des Hauptvorstandes Iturt Höhn, die Mitglieder des Präsidiums und 
Sekretäre des Hauptvorstandes Ulrich Fahl, Hermann Kalb, Dr. Harald 
Naumann, das Mitglied des Sekretariats des Hauptvorstandes Karl-Fried
rich Fuchs. - Seite 2: Blick in den Saal der Tagungsstätte Hotel „Russischer 
Hof", Weimar. Als Gäste nahmen an den Beratungen teil: (1. Reihe, v. L 
n. r.) Friedel Harder, Mitarbeiter im Zentralkomitee der SED, Harri Cze
puck, Vorsitzender des Verbandes der Journalisten der DDR, Wolfgang 
Ewert, Abteilungsleiter im Presseamt beim Vorsitzenden des Ministerrates 
der DDR, Prof. Dr. Wolfgang Wittenbecher, Lehrstuhlleiter an der Sektion 
Journalistik der Karl-Marx-Universität, Leipzig, und Horst Illmayer, stell
vertretender Direktor der Fachschule für Journalistik, Leipzig. 
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Dabei gilt es zu beachten, daß die Hauptaufgabe in zunehmendem Maße 
alle Lebensbereiche durchdringt. Dies erfordert, daß unsere Presse ein 
überzeugungsstarkes Bild von der Vielgestaltigkeit dessen zeichnet, was 
den Lebensrhythmus des Lesers bestimmt, daß sie seiner Tätigkeit am 
Arbeitsplatz ebenso Beachtung schenkt wie seinem Wirken im Wohngebiet, 
daß sie ihn als Schöpfer materieller Werte darstellt wie als Mitgestalter 
e ines regen geistig-kulturellen Lebens. Jede dieser Seiten hat ihre spezi
fische Bedeutung für die weitere Ausprägung des sozialistischen Staats
bewußtseins von Bürgern christlichen Glaubens, und jede hat ihren Platz 
in den Spalten unserer Presse zu beanspruchen. 
überzeugend sollten unsere Zeitungen sichtbar machen, wie in der Wirt
schaft Unionsfreunde, sei es im Handwerk oder im Handel, sei es in der 
Landwirtschaft oder auf einem anderen Gebiet, durch ihre fleißige Arbeit, 
durch konstruktive Überlegungen, durch die Beteiligung am sozialistischen 
Wettbewerb und an der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit unmittelbar 
und täglich dazu beitragen, die Planaufgaben mit maximalen Ergebnissen 
zu erfüllen. Indem sie das unseren Mitgliedern stets aufs neue beispiel
wirksam vor Augen führen , bringen sie nicht nur die hohe Wertschätzung 
zum Ausdruck, die der arbeitende Mensch in unserer sozialistischen Ge
sellschaft genießt, sondern fördern sie zugleich auch die Bereitschaft un
serer Unionsfreunde, ihr christliches Arbeitsethos an der Lösung der Plan
aufgaben zu bewähren und die kraftvollen Impulse, die sie in ihrem 
beruflichen Wirken von der Arbeiterklasse erhalten, in immer höhere Lei
stungen zum Wohle des Ganzen umzusetzen. 

Im Zusammenhang damit gilt es, bei allen in der Wirtschaft tätigen Unions
freunden die Erkenntnis zu vertiefen, daß eine allein wertmäßige Plan
erfüllung nicht genügt, um den Ansprüchen unserer Volkswirtschaft, unse
rer Vertragspartner in den sozialistischen Bruderländern und nicht zuletzt 
natürlich der Bevölkerung unserer Republik gerecht zu werden. Die zuver
lässige Erfüllung und gezielte Übererfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
schließt die gebrauchswertmäßige Planerfüllung ein. Nur in der Einheit 
beider Seiten kann die in der Hauptaufgabe geforderte weitere Erhöhung 
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes zur Realität 
werden. 
Schließlich sollte unsere Presse verstärkt darauf hinwirken, daß alle Leser 
die vom 13. Parteitag bekräftigte Losung „Meine Hand für mein Produkt" 
zum Leitmotiv ihres persönlichen Handelns erheben. Diese Losung, liebe 
Freunde, ist heute aktueller denn je. Nicht allein, weil Qualität und Pro
duktivität der Arbeit eng miteinander korrespondieren, sondern auch, weil 
hohe Qualität ja letztlich höhere Bedarfsbefriedigung heißt. Das gilt im 
besonderen für die Produktion von Konsumgütern , für die es nur einen 
Maßstab geben kann: die wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung. 
Als einen weiteren Schwerpunkt unserer ideologischen Arbeit und dami t 
auch der Arbeit der Parteipresse bezeichnete die II. Sitzung des Haupt
vorstandes „die Vertiefung der Erkenntnis, daß die Intensivierung der 
materiellen Produktion Hauptmerkmal der erweiterten Reproduktion der 
Volkswirtschaft und damit Hauptweg der Erhöhung der Produktivität so-
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wie Effektivität der gesellschaftlichen Arbeit ist und bleibt. Sie ist bei 
ständig weiterer Verbesserung der Arbeits- und Lebensl<ledingungen der 
Werktätigen auf höherem Niveau konsequent fortzusetzen". 

Die Intensivierung ist für alle Bereiche unserer Volkswirtschaft von grund
sätzlicher Bedeutung. Dies den Lesern immer wieder überzeugend vor 
Augen zu führen, ist eine vorrangige Aufgabe jedes Wirtschaftsjourna
listen unserer Partei. Keine Reportage aus dem Bereich der Landwirtschaft 
beispielsweise sollte die Tatsache ausklammern, daß die sich in den LPG 
als der Grundform landwirtschaftlicher Produktion vollziehende Inten
sivierung neben dem weiteren schrittweisen Übergang zu industriemäßigen 
Produktionsmethoden auf dem Wege der Kooperation die wesentliche Vor
aussetzung dafür ist, daß die stabile Versorgung der Bevölkerung mit Nah
rungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen zu einem entscheidenden 
Grad aus eigenem Aufkommen gesichert werden kann. Kein Beitrag zu 
Fragen des Handwerks sollte daran vorbeigehen, daß eine bessere Versor
gung der Werktätigen mit Dienst- und Reparaturleistungen letzten Endes 
nur dann zu erreichen ist, wenn die handwerkliche Tätigkeit intensiviert, 
d. h. aie genossenschaftliche Arbeit in diesem wichtigen Bereich unserer 
Volkswirtschaft erweitert wird. Freilich wollen wir dabei nicht übersehen, 
daß auch das Einzelhandwerk voll einbezogen ist in die Lösung der Haupt
aufgabe und seinen Leistungen Würdigung in den Spalten unserer Presse 
gebührt. 

Die kommenden Monate werden uns im Zusammenhang mit der Erläute
rung und Durchsetzung des Musterstatuts der Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks una des Statuts der Handwerkskammern der...Bezirkereiche
Gelegenheit geben, stärker noch als bisher auch über unsere Publikations
organe die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit unter unseren Unions
freunden aus dem Handwerk zu leisten, ihnen ihre gesicherte Perspektive 
im Sozialismus zu verdeutlichen und ihre Bereitschaft zu einem wachsen
den Beitrag zur weiteren Erhöhung der materiellen und kulturellen Le
bensbedingungen der Bevölkerung zu fördern. 
Schließlich noch ein Wort zur Arbeit mit den Unionsfreunden in neugebil
deten volkseigenen Betrieben. Natürlich ist unsere Partei mit der Schaffung 
sozialistischer Eigentumsverhältnisse nicht aus ihrer Mitverantwortung für 
die Bewußtseinsentwicklung der Unionsfreunde in diesen Betrieben ent
lassen. Nach wie vor sind sie damit auch Gesprächspartner für unsere 
Presse, und sie sollten es um so mehr sein, als gerade ihr geistiger Wandel 
zu Sachwaltern des Volkseigentums auf wirksame Weise bezeugt, wie in 
der unmittelbaren Beziehung zur Arbeiterklasse sich sozialistisches Eigen
tümerbewußtsein formt und sozialistische Persönlichkeitseigenschaften 
weiter reifen. Keine Zeitung unserer Partei sollte sich der Möglichkeit be
geben, die gesellschaftliche Entscheidung dieser Unionsfreunde als über
zeugungsstarkes Beispiel der Bewährung christlicher Bürger in unserem 
sozialistischen Staat journalistisch zu nutzen. 
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Den kraftvollen Pulsschlag der sozialistischen Demokratie 
täglich in den Spalten der Zeitungen spürbar werden lassen 

Der 13. Parteitag hat als ein . wichtiges Kriterium für die Erfüllung des 
gesellschaftlichen Auftrags unserer Partei hervorgehoben, daß die unserer 
Partei angehörenden Abgeordneten auf allen Ebenen als Mandatsträger 
des werktätigen Volkes konstruktiv und ideenreich an der Lösung der terri
torialen Aufgaben, vor allem an der Verwirklichung der Hauptaufgabe, 
mitwirken. 

Der in den zurückliegenden Monaten zur Diskussion gestandene Entwurf 
des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe in der 
Deutschen Demokratischen Republik ist auf eine weitere Vertiefung der 
sozialistischen Demokratie, auf die ständige Festigung des Vertrauens
verhältnisses der Bürger zu ihrem sozialistischen Staat und auf die weitere 
allseitige Stärkung der sozialistischen Staatsmacht gerichtet. In einer Stel
lungnahme zu diesem Gesetzesvorschlag hat das Präsidium des Hauptvor
standes unserer Partei den humanistischen Gehalt des Gesetzes hervor
gehoben, der vor allem in dem Auftrag an die örtlichen Volksvertretungen 
und ihre Organe zum Ausdruck kommt, in ihrer Arbeit stets von den In
teressen und Bedürfnissen der Werktätigen auszugehen, die demokratische 
Mitbestimmung der Bürger allseitig zu fördern und einen maximalen Bei
trag zur weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
des Volkes zu leisten. 

Zahlreiche Journalisten unserer Parteipresse üben selbst ein Abgeord
netenmandat aus. Gewiß darf man voraussetzen, daß diese Unionsfreunde 
aus ihrem eigenen Wirken als Volksvertreter heraus zu beurteilen vermö
gen, welcher Reichtum an Ideen und Initiativen aus dem Miteinander von 
Abgeordneten und Wählern hervorgeht. Um so weniger freilich ist es zu 
verstehen, daß dieser ständige, pulsierende Prozeß im Organismus unserer 
Gesellschaft sich nicht im notwendigen Maße in der Presse unserer Partei 
widerspiegelt und seit den Volkswahlen 1971, die eine Zeit echter Bewäh
rung auch für unsere Zeitungen waren, der kraftvolle Pulsschlag der so
zialistischen Demokratie nur zeitweise in der Arbeit der Redaktionen spür
bar wurde. 

Schließlich haben wir davon auszugehen, daß die örtlichen Volksvertre
tungen und ihre Organe als Glieder der einheitlichen sozialistischen Staats
macht in ihrem Tätigkeitsgebiet maßgeblich die sozialistische Demokratie 
verwirklichen, daß sich in ihren Territorien der unmittelbare Prozeß der 
weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen des werk
tätigen Volkes vollzieht. Mit anderen Worten: Alles, was sich in unserem 
Staat gesellschaftlich entwickelt, hat seinen Ausgangspunkt oder seine 
unmittelbaren Auswirkungen im Territorium der örtlichen Volksvertre
tungen. 

Gewissermaßen vor der Haustür unserer Redaktionen liegt also ein weites 
und fruchtbares Feld journalistischen Schaffens ausgebreitet, vollziehen 
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sich in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen interessante, ja 
erregende Vorgänge, die es nur zu entdecken gilt. Aber eben dies ist offen
bar das Einfache, an dem sich viele unserer Journalisten so schwer tun . 
Oftmals betrifft es die gleichen Unionsfreunde, die nicht müde werden, sich 
über Mangel an Informationen zu beklagen und die gewiß guten willens 
ausziehen, das Neue zu suchen, doch es nicht finden. Diese Erscheinung, 
zugegebenermaßen pointiert formuliert, ist - insbesondere was die Be
zirkszeitungen unserer Partei betrifft - durchaus nicht untypisch. Deshalb 
ist von dieser Stelle aus der dringende Appell an alle Redaktionen zu rich
ten, dieser Seite der journalistischen Arbeit, der hohe politische Bedeutung 
zukommt, größere Aufmerksamkeit zu schenken. 

In engem Zusammenhang mit der Arbeit der Abgeordneten steht das 
Wirken der Ausschüsse der Nationalen Front. Beide, so führte Prof. Nor
den auf der erweiterten Nationalratstagung in Dresden aus, ergänzen und 
durchdringen einander. Wie in den Volksvertretungen wird auch in der 
sozialistischen Volksbewegung der Wille der Bürger in konkrete Taten 
zum Nutzen des gesellschaftlichen Ganzen umgesetzt. Davon zeugt nicht 
zuletzt die Vielzahl hervorragender Beispiele, wie auch Mitglieder unserer 
Partei durch eine differenzierte politisch- ideologische Arbeit in den Aus
schüssen und Arbeitsgruppen auf die Förderung staatsbürgerlicher Aktivi
täten und sozialistischer Verhaltensweisen Einfluß nehmen, wie sie verant
wortungsbewußt das geistig-kulturelle Leben in den Territorien gestalten 
helfen und vorbildliche Leistungen im Wettbewerb „Schöner unsere Städte 
und Gemeinden - Mach mit!" vollbringen. 

Unsere Presse hat diesen Leistungen in der Vergangenheit zu Recht brei
ten Raum auf ihren Seiten eingeräumt und - wie u. a. der NEUE WEG am 
Vorabend des 13. Parteitages in seinem Beitrag „Begegnungen in Benn
dorf" - auf vielfältige Weise deutlich gemacht, welche Wertschätzung die 
sozialistische Gesellschaft dem verantwortungsbewußten Wirken unserer 
Unionsfreunde in der Gemeinschaft der Nationalen Front entgegenbringt. 

Wir danken für die geleistete Arbeit den Mitarbeitern unserer Parteipresse, 
insbesondere denjenigen, deren beispielhafte journalistische Tätigkeit im 
Dienst der sozialistischen Volksbewegung vom Nationalrat durch Ehren
urkunden gewürdigt wurde. 

In diesem Zusammenhang noch ein ·wort zur Berichterstattung über die 
Tätigkeit der Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" bei den Ausschüssen der 
Nationalen Front. Wenn wir vom gesellschaftlichen Engagement von Bür
gern christlichen Glaubens sprechen, so sollten wir einen Aspekt besonders 
hervorheben: die staatsbürgerlichen Aktivitäten von Pfarrern, kirchen
leitenden Persönlichkeiten und Universitätstheologen. Ihre Mitarbeit in 
den Arbeitsgruppen „Christliche Kreise", ihre Tätigkeit als Funktionäre 
unserer Partei - all das trägt in hohem Maße dazu bei, die Übereinstim
mung der aus der christlichen Ethik abgeleiteten sozialen Konsequenzen 
mit der humanistischen Politik und der geschichtlichen Mission unseres 
Staates über den Kreis unserer Mitglieder hinaus auch im Bewußtsein 
parteiloser Bürger christlichen Glaubens zu vertiefen. 
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Freilich kann die Kraft solcher Beispiele nur dann in vollem Umfang wirk
sam werden , wenn unsere Publikationsorgane die Öffentlichkeit über diese 
Aktivitäten in Kenntnis setzen, wenn sie die ganze Breite des Engagements 
sichtbar machen und zugleich die Beweggründe des gesellschaftlichen Han
delns sozialistischer Staatsbürger christlichen Glaubens darlegen. 

Für besonders wichtig halten wir die Herausarbeitung des Gesichtspunktes, 
daß die Zustimmung zur Friedenspolitik unseres Staates nicht in einen Ge
gensatz zur Beurteilung seiner Innenpolitik gebracht werden kann . Außen
und Innenpolitik eines sozialistischen Staates bilden eine Einheit, und die
ser Einheit muß in der Bewertung aller kirchenpolitischen Vorgänge in der 
DDR unverkürzt Geltung verschafft werden. Sicher sind jene Redaktio
nen gut beraten, die ständig darum bemüht bleiben, breite Leserkreise 
interessierende Fragen, die sich aus den Diskussionen in den Arbeitsgrup
pen ergeben, für ihre journalistische Arbeit auszuwerten. 

Wenn wir uns im folgenden einigen Fragen des geistig-kulturellen Lebens 
zuwenden, so begeben wir uns damit natürlich nicht auf ein in sich abge
schlossenes Terrain, sondern, im Gegenteil, auf ein Gebiet, das durch viel
fältige Wege und Gemeinsamkeiten mit den vorgenannten Bereichen ver
bunden ist. Was in den sozialistischen Betrieben beginnt und in der sozia
listischen Arbeit ihre stärkste Triebkraft besitzt, die Entwicklung sozia
listischer Persönlichkeiten, das setzt sich fort in den Wohngebieten und 
Familien, das wird in dem Maße zur Realität, wie das geistig-kulturelle 
Schaffen alle Gebiete unseres gesellschaftlichen Seins erfaßt und durch
dringt. 

„Die sozialistische Kultur und Kunst", so heißt es in der Entschließung des 
13. Parteitages, „bilden eine unersetzbare und lebensnotwendige Kraft bei 
der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft." Ihre weitere 
Entfaltung ist unverzichtbarer Teil der Hauptaufgabe. Sie ist eingebettet in 
den Gesamtzusammenhang der gesellschaftlichen Entwicklung und der 
weltweiten Klassenauseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperia
lismus. 

Diese Erkenntnis bildet den entscheidenden Ausgangspunkt der journa
listischen Arbeit auf kulturpolitischem Gebiet. Alle Mitarbeiter unserer 
Presse und im besonderen die der Kulturredaktion sollten darum bemüht 
sein, wirksamer als bisher mit ihrer Arbeit dazu beizutragen, bei Bürgern 
christlichen Glaubens dem Sozialismus gemäße Persönlichkeitswerte her
auszubilden. Ihr Anliegen muß es sein, die sozialistische Kultur als Kultur 
der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten, als Mittel zur Vertiefung des 
sozialistischen Internationalismus und als Feld des Kampfes gegen die 
bürgerliche Ideologie ins Bewußtsein der Leser zu heben. 

Natürlich vermag unsere Presse - und das soll hier offen ausgesprochen 
werden - dieser prinzipiellen und weitgesteckten Aufgabenstellung auf 
kulturpolitischem Gebiet nur in dem Maße gerecht zu werden, wie ihre 
Mitarbeiter sich auch in der praktischen Tätigkeit von der überkommenen 
Vorstellung lösen, daß mit Rezensionen und Gedenkartikeln der geistig
kulturelle Anspruch der Leser hinreichend zu befriedigen sei. 
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Keinesfalls kann es als eine Frage des eigenen Ermessens angesehen wer
den, wenn beispielsweise das Zentralorgan unserer Partei im vergangenen 
Jahr von fünf Beiträgen ihrer Seiten „Aus dem kulturellen Leben" ledig
lich einen Beitrag einem kulturpolitischen Thema widmete und die anderen 
vier nahezu ausschließlich auf die vorgenannten beiden Genres entfielen. 
Eine solche Relation steht in Widerspruch zu den Erfordernissen, die sich 
aus den politisch-ideologischen Aufgaben bei der Entwicklung der sozia
listischen Kultur in der DDR für die Presse unserer Partei ableiten. 
Mit den Beschlüssen und Aussagen des 13. Parteitages auf kulturpolitischem 
Gebiet ist unseren Zeitungen eine grundlegende Orientierung gegeben 
worden. Es geht darum, daß sie die weitere Entwicklung der sozialistischen 
Kultur als einen Prozeß sichtbar machen, der die Gesamtheit der Lebens
bedingungen einschließt, in dem sich die sozialistische Arbeitskultur, der 
Schutz und die Gestaltung der Umwelt, die Kultur in den menschlichen 
Beziehungen und im persönlichen Lebensstil, die Förderung von Wissen
schaft und Bildung, die Pflege und Aneignung des humanistischen Kultur
erbes, der Aufschwung der Künste und die Entwicklung der schöpferischen 
Begabungen und Talente des Volkes planmäßig entwickeln und harmo
nisch miteinander verbinden. 
Von Bedeutung für die Erfüllung des unserer Partei gestellten kulturpoli
tischen Auftrags ist nicht minder, daß die Zeitungen auch auf diesem be
deutsamen Gebiet unseres Lebens operativ als Leitungsinstrumente der 
Partei wirksam werden. Fraglos würde es insbesonder e unserer Bezirks
presse gut zu Gesicht stehen und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit erhöhen, 
wenn sie noch zielgerichteter als bisher auf die Verbesserung der Lebens
bedingungen im Wohngebiet Einfluß nähme. Zweifelsohne auch würde es 
im Sinne ihrer politisch-erzieherischen Funktion liegen, wenn sie in noch 
breiterem Maße zur Entwicklung eines kulturvollen Freizeitverhaltens bei
trüge. Als notwendig erweist sich nicht zuletzt, daß unsere Zeitungen orien
tierend und stimulierend auf das Kultur- und Kunstbedürfnis der Leser 
e inwirken und einen kameradschaftlichen Meinungsstreit über Kunstwerke 
und künstlerische Entwicklungstendenzen entfachen. Dazu gehört u . a„ 
daß sie nicht - wie zuweilen in der Vergangenheit geschehen - Gegen
wartsstücke eilfertig verreißen , sondern eine Leserdiskussion darüber in 
Gang bringen. Damit entsprechen sie zugleich einer auf dem IX. VDJ-Kon
greß erhobenen Forderung, der gesellschaftlichen Resonanz auf ein Kunst
werk als einem der wichtigsten Kriterien für den Wert künstlerischen 
Schaffens in unseren Zeitungen größeren Raum zu geben. 

Antwort auf Fragen geben, die das Leben stellt 

Natürlich bedeutet die zunehmende Ausprägung sozialistischer Persönlich
keitseigenschaften sowie die weitere Durchdringung unseres Lebens mit 
den moralisch-ethischen und kulturell-geistigen Werten des Sozialismus 
nicht, daß unsere Entwicklung künftig konfliktärmer verlaufen wird. Auch 
in Zukunft werden wir uns sicherlich mit vielen Problemen des Alltags 
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konfrontiert sehen, darunter auch solchen, die der sozialistischen Bewußt
seinsentwicklung entgegenwirken. Allein das sollte uns Anlaß sein, gerade 
auch den scheinbar „kleinen" Fragen des Lebens hohe Aufmerksamkeit zu 
schenken und keine von ihnen als unbedeutend abzutun. Wir müssen da
von ausgehen, daß die Sorgfalt, mit der sich die Presse der Alltagssorgen 
ihrer Leser annimmt, wesentlich deren Vertrauensverhältnis zur Redak
tion mitbestimmt. 

Diese Erkenntnis wird uns auch zugleich davor bewahren, einer hin und 
wieder noch anzutreffenden Geringschätzung des Lokaljournalismus das 
Wort zu reden. Lokalredaktionen - und das ist mit allem Nachdruck zu 
betonen - sind kein Erprobungsfeld journalistischer Befähigung. Im Ge
genteil; gerade hier werden erfahrene, gewandte und vor allem auch poli
tisch profilierte Redakteure benötigt. Wir sollten stets bedenken: Kein an
derer Mitarbeiter unserer Presse ist so unmittelbar mit den Werktätigen 
im Gespräch wie der Lokaljournalist. Kein anderer erfährt so schnell und 
gründlich wie er, was den Bürger bewegt, was ihn erfreut und was ihm 
Verdruß bereitet. Kein anderer schließlich ist so wie er in der Lage, sozia
listisches Bewußtsein durch die Gestaltung des Daseins im engeren Wohn
und Lebensbereich formen zu helfen. 

Mehr als auf jedem anderen Gebiet des sozialistischen Journalismus kommt 
es im lokalen Bereich darauf an, nicht nur zu informieren, sondern auch 
organisierend auf die Erfüllung des örtlichen Volkswirtschaftsplanes, auf 
die Lösung der Aufgaben in Handel, Versorgung und Verkehr, auf das 
geistig-kulturelle Leben im Territorium und die vielen anderen kommu
nalpolitischen Fragen Einfluß zu nehmen. 

Diesem Auftrag wird der Lokaljournalist um so besser gerecht werden, je 
umfassender seine Bildung ist, je tiefer er selbst im kommunalpolitischen 
Geschehen steht und je mehr er als journalistische Persönlichkeit Anerken
nung besitzt. 

Mit der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
und dem zunehmenden Ausbau der internationalen Positionen unserer Re
publik wachsen die Anforderungen, die von der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei an die Qualität der journalistischen Arbeit, an eine parteiliche, 
lebensnahe und differenzierte Publizistik gestellt werden. Mehr denn je 
kommt es heute darauf an, daß jeder Mitarbeiter der CDU-Presse seinen 
Beruf als p o 1 i t i s c h e n Auftrag versteht. Das ist nicht allein eine Frage 
des sozialistischen Arbeitsethos, sondern ebenso eine unerläßliche Voraus
setzung für den Erfolg seines journalistischen Wirkens. Keine Redaktion 
vermag heute angesichts der Komplexität der gesellschaftlichen Entwick
lung mit einem Ressortjournalismus alten Stils den vielfältigen Anforde
rungen unserer Zeit gerecht zu werden. So wenig, wie beispielsweise ein 
Wirtschaftsredakteur die „Höhen" der Kultur aus dem Blickfeld verlieren 
kann, so wenig darf sein Kollege aus der Kulturredaktion vor dem weiten 
Feld unserer Wirtschaftspolitik die Augen verschließen. Beides sind Teile 
unserer harmonisch gestalteten sozialistischen Landschaft, in der vielseitig 
interessierte Menschen leben, Menschen, deren materielle und geistige Be-

23 



dürfnisse uns als einheitliches Ganz entgegentreten und denen wfr Jour
nalisten auch als einheitlichem Ganzem Rechnung zu tragen haben. 
Wesentlich für den Erfolg jeglichen journalistischen Schaffens wird weiter
hin sein, in welchem Grade es gelingt, das Partnerschaftsverhältnis zwi
schen Redaktion und Leser auszubauen und fruchtbar zu machen. Nach
drücklich hat der Vorsitzende unserer Partei in seinem Parteitagsreferat 
dieses Haupterfordernis einer ergebnisreichen journalistischen Arbeit her
vorgehoben und an alle Mitarbeiter der Redaktion die Aufforderung 
gerichtet, „ihre Parteiverbundenheit und ihre lebendigen Beziehungen zur 
Praxis des sozialistischen Aufbaus weiter zu steigern". 
Die zeitlose Gültigkeit dieses Satzes bezeugen die Erfahrungen eines nun
mehr über 25jährigen journalistischen Schaffens. Immer dann war die 
Berichterstattung aus dem Leben unserer Partei von hohem Gehalt, wenn 
Fragen aufgegriffen wurden, die unsere Mitglieder bewegten. Immer dann 
war sie von bewegender Kraft und emotionaler Wirksamkeit, wenn die 
Anliegen der Menschen und ihre Probleme den Inhalt der Beiträge be
stimmten, wenn sich das Mitglied mit seinen gesellschaftlichen Leistungen 
und Anliegen in den Spalten unserer Presse wiederfand. Das unterstreicht 
beispielsweise die Tatsache, daß in Vorbereitung und Auswertung des 
13. Parteitages zahlreiche Ortsgruppenvorstände bei Redaktionen v.orstellig 
wurden und - angeregt durch eine lebensnahe und interessante Partei
berichterstattung - ihrerseits konkrete Themenvorschläge unterbreiteten. 

Was auf die Zusammenarbeit mit den Vorständen zutrifft, gilt in vielfacher 
Weise auch für den unmittelbaren Kontakt zu einzelnen Unionsfreunden 
und parteilosen Christen. Ohne Zweifel läßt die Intensität dieser Beziehun
gen in mancher Hinsicht noch Wünsche offen; dort jedoch, wo Kontakte 
bestehen, wo die Leser in Briefen an die Redaktion ihre Anliegen vor
tragen, wo sie in Beiträgen ihre Gedanken äußern oder in Leserversamm
lungen Vorschläge unterbreiten, überall dort ist der Nutzen auf beiden 
Seiten, überall dort fördert es die Wirksamkeit der Zeitung. 
Aufbauend auf den guten Erfahrungen der Vergangenheit, sollten wir auch 
künftig getreu jenem Dichterwort einem Blick ins Buch stets zwei ins Le
ben folgen lassen. Das wird die rechte Form nicht nur dem Geiste geben, 
sondern auch unserer Arbeit zu hoher Resonanz verhelfen. 

Die Nachrichtengebung qualifizieren heißt bewußtseins
bildende journalistische Arbeit leisten 

Eine Schlüsselfunktion bei der Weiterentwicklung des sozialistischen Jour
nalismus kommt der Qualifizierung der Nachrichtengebung zu. Nachrich
ten bestimmen seit jeher zu einem hohen Prozentsatz das Gesicht einer 
Zeitung. Sie zählen dank ihrer Kürze, ihrer Themenvielfalt und ihrer 
Aktualität zu den meistgelesenen journalistischen Genres und stellen dem
zufolge ein wesentliches Instrument öffentlicher Meinungsbildung dar. Es 
versteht sich von selbst, daß angesichts der Breitenwirkung publizistischer 

24 



Information deren sorgfältige Bearbeitung ein politisches Erfordernis ist. 
Ihm gerecht zu werden heißt, nicht schlechthin aktuelles Geschehen un
differenziert widerzuspiegeln. Ihm gerecht zu werden heißt vielmehr, ge
zielte „Agitation durch Tatsachen" zu betreiben. 

Im Beschluß des Politbüros des Zentralkomitees der SED über die Auf
gaben der Agitation und Propaganda ist dieser hohe Anspruch an die 
Nachrichtengebung sozialistischer Massenmedien mit treffenden Worten 
präzisiert worden. „Die Information der Werktätigen", so heißt es in dem 
Dokument, „muß ... politisch äußerst verantwortungsvoll, offensiv, reak
tionsschnell, faktenreich und vielseitig erfolgen." Sie muß „immer deut
licher als aktiver Faktor der Bewußtseinsbildung in Erscheinung treten 
und wesentlich zur sozialistischen Bildung beitragen". Ausgehend von die
ser prinzipiellen Aufgabenstellung hat die im Dezember vergangenen Jah
res veranstaltete Nachrichtenkonferenz des VDJ und des ADN eine Fülle 
neuer Gedanken und Vorschläge für die weitere Vervollkommnung der 
Nachrichtengebung unterbreitet. Jede unserer Redaktionen sollte diese 
Materialien gründlich auswerten und aus dem Quell gemeinsamer Erfah
rungen, der hier erschlossen wurde, die für sie verwertbaren Erkenntnisse 
schöpfen. 

Das verlangt allerdings zugleich, die bisherige Arbeit einer selbstkritischen 
Überprüfung zu unterziehen und sich die Frage zu stellen, ob unsere Nach
richtenredakteure stets und auch unter komplizierten Bedingungen höchste 
Maßstäbe an ihre Tätigkeit legen, ob sie unter Einsatz ihres ganzen Kön
nens bemüht sind, sowohl im Hinblick auf die Vielfalt der Themen als auch 
auf die Aussagekraft der einzelnen Meldung das maximal Mögliche zu 
leisten. 

Wir halten dies um so dringender für geboten, als sich noch immer eine 
Vielzahl nichtssagender Meldungen in den Spalten unserer Presse tummelt, 
noch immer Drittrangiges über Gebühr strapaziert und nach wie vor kost
barer Platz durch Weitschweifigkeit verschenkt wird. Eine Nachricht wird 
zudem kaum die gewünschte Wirkung erzielen, wenn der Leser gezwungen 
ist, sich den goldenen Kern aus nebensächlichem Ballast herauszuschälen. 
Unsere Nachrichtenjournalisten sollten den nützlichen Rat befolgen, den 
Maxim Gorki ihnen gewissermaßen ins Stammbuch schrieb: „Die Tatsache 
ist nur das Rohmaterial, aus dem man die wirkliche Wahrheit heraus
schmelzen, herausholen muß ... Man muß es lernen, das unwesentliche 
Federkleid einer Tatsache auszurupfen, man muß es verstehen, einer Tat
sache ihren Sinn zu entnehmen." 

Mit der Forderung nach größerer Vielfalt und Aussagekraft ist allerdings 
nur ein Teilbereich jener gewachsenen Ansprüche erfaßt, die im Zuge der 
allseitigen sozialistischen Integration und des Ausbaus der internationalen 
Positionen der DDR an die Nachrichtengebung der Massenmedien gestellt 
werden. Ebenfalls und nicht weniger gilt es zu beherzigen: 

e Wirksam informieren heißt stets parteilich informieren. Nur von einem 
klaren sozialistischen, d. h. zugleich wissenschaftlichen Standpunkt aus 
vermögen wir das Wesen der Erscheinungen zu erhellen und ein objek-
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tives Bild von den Ereignissen und Prozessen der Gegenwart zu vermit
teln. Parteilich zu informieren bedeutet heute zuerst und vor allem, dem 
Leser die humanistischen Ziele und die vorwärtsdrängende Kraft der 
weltumspannenden revolutionären Bewegung bewußt zu machen und 
den zunehmenden Einfluß zu verdeutlichen, den die revolutionären 
Hauptströme unserer Epoche, die sozialistische Staatengemeinschaft, 
die internationale Arbeiterbewegung und die nationale Befreiungs
bewegung der Völker, auf den Gang der Weltgeschichte ausüben. Par
teilich zu informieren bedeutet weiter, tagtäglich den Fäulnischarakter 
und das unverändert aggressive Wesen des imperialistischen Systems 
zu enthüllen und auf diese Weise unsere Mitglieder und parteilose 
christliche Leser in ihrer aktiven Parteinahme für unser sozialistisches 
Vaterland zu bestärken. 

e Wirksam informieren heißt zum zweiten stets aktuell informieren. Nicht 
ohne Grund hat der IX. Kongreß des VDJ die Aktualität als eine Le
bensfrage unseres Journalismus bezeichnet und auf das bekannte Wort 
Lenins verwiesen, wonach eine Zeitung, die ins Hintertreffen gerät, be
reits tot ist. Die Wahrheit dieses Satzes muß uns angesichts der mit zu
nehmender Breite und Intensität geführten ideologischen Diversion des 
Imperialismus stets gegenwärtig sein. Sie gilt für alle Bereiche unseres 
journalistischen Schaffens. Niemals sollten wir außer acht lassen, daß 
überall dort, wo wir im Kopf des Lesers eine Informationslücke offen 
lassen, der Gegner sich einnistet und wir uns gleichsam selbst dazu ver
urteilen, vorgeformten Wertungen entgegentreten zu müssen. 

9 Wirksam informieren heißt zum dritteILSchließlich stets operatLv-1nfQ1'.=._ 
mieren. Operativität ist eine Grundeigenschaft des sozialistischen Jour
nalismus, die zielbewußte Orientierung der Leserschaft oder eines Teils 
davon auf vorrangige Probleme und Erfordernisse des gesellschaftlichen 
Lebens. Ihre Bedeutung für das Wirken der CDU-Presse hatte bereits 
aus Anlaß des 25. Jahrestages der NEUEN ZEIT der Parteivorsitzende 
Gerald Götting durch die Forderung unterstrichen, hervorragende Bei
spiele sozialistischen Verhaltens nicht nur in ihrer Prozeßhaftigkeit ab
zuspiegeln, sondern mehr noch als bisher solche Beispiele durch die 
Redaktion selber zu schaffen. Auch heute hat diese Forderung nichts 
von ihrer Aktualität eingebüßt, sondern im Gegenteil durch die vom 
VIII. Parteitag der SED gestellte Hauptaufgabe neue wesentliche Ak
zente erhalten. 

Noch manches und wesentliches ist zu tun, um dem hohen Rang der Nach
richtengebung in unserer Presse voll gerecht zu werden und die Nachricht 
selbst mit maximalem Erfolg in den Dienst unserer politischen Arbeit zur 
Durchsetzung der Beschlüsse des 13. Parteitages zu stellen. Das heißt nich t, 
daß wir die Leistungen unserer Nachrichtenredakteure im tagtäglichen 
Kampf gegen die Uhr schmälern wollten. Das heißt auch nicht, vor objektiv 
bestehenden Schwierigkeiten die Augen zu verschließen. Wir alle wissen 
um die Probleme, aber wir kennen auch die Erfordernisse der gesellschaft
lichen Entwicklung und die hohe Bedeutung der politischen Information in 
de.r weltweiten Klassenauseinandersetzung. 

26 



Um so mehr kommt es darauf, die vorhandenen Reserven einer offen
siven Information voll auszuschöpfen, d. h. objektive Schwierigkeiten, die 
noch immer zu einem Zeit- und Informationsverlust führen, durch Zusam
menarbeit aller Bereiche auf ein Minimum zu reduzieren und subjektive 
Hemmnisse dadurch auszuschalten, daß wir der politischen und fachlichen 
Qualifizierung der Nachrichtenredakteure vorrangige Aufmerksai:nkeit wid
men. Mehr auch als bisher, so meinen wir, sollte sich in unseren Redaktio
nen durchsetzen, was Werner Lamberz auf der 14. erweiterten Zentral
vorstandstagung des VDJ als generelles Erfordernis bei der Bewertung der 
Nachrichtenarbeit unterstrich : nämlich die guten Leistungen eines Nach
richtenredakteurs sowohl materiell als auch ideel gebührend zu würdigen 
und dafür zu sorgen, daß der hochqualifizierte Nachrichtenredakteur in
nerhalb der Redaktion genausowenig anonym bleibt wie der Chefkom
mentator. 

Was über die Nachrichtengebung unserer Presse gesagt wurde, triff t in sei
nem politisch-ideologischen Kern auch für die Argumentation zu. Auch für 
sie gilt die Forderung nach Parteilichkeit und Aktualität. Um sie zur vollen 
Wirksamkeit zu führen, wird es freilich notwendig sein, daß man sie gleich
zeitig auch psychologisch, d. h. der Spezifik und Differenziertheit des Le
serkreises entsprechend aufbereitet, daß man den Hebel der Beweisführung 
dort ansetzt, wo er mit maximalem Effekt den Menschen bewegt. Richtiges 
zu sagen reicht nicht immer aus. Man muß es auch auf die richtige Weise 
sagen. Das heißt, man muß emotional erregenden Stoff auch wirklich emo
t ional erregend gestalten und ihn nicht als nüchterne Diätkost anbieten. 
Das heißt weiter : Man muß, wo Konfliktsituationen auftreten, auch Kon
fliktsituationen schildern und dort nicht ein wirklichkeitsfremdes Bild 
zeichnen. Zu Recht verlangt der Leser, den Atem des Lebens in seiner Zei
tung zu spüren. Das aber bedeutet doch, umgesetzt auf die Arbeit unserer 
Presse, den Leser nicht allein mit fertigen Ergebnissen einer Entwicklung 
zu konfrontieren, sondern ihm zugleich die Prozeßhaftigkeit des Sozialis
mus und der sozialistischen Bewußtseinsentwicklung vor Augen zu führen 
und durch das Aufgreifen von konkreten Problemen praktikable Erfahrun
gen für sein eigenes gesellschaftliches Wirken zu vermitteln. Gerade im 
Blick auf eine niveauvolle Berichterstattung aus dem Leben der Partei 
sollte diesem Gesichtspunkt unserer journalistischen Arbeit weit größere 
Aufmerksamkeit als bisher geschenkt werden. 

Eine andere Frage, die wir uns kritisch beantworten sollten, ist die nach 
der Anwendung journalistischer Genres. Unterschätzen unsere Redaktio
nen nicht häufig deren Bedeutung für die Wirksamkeit ihrer Arbeit, und 
schließen sie nicht allgemein die Augen vor dem Reichtum der Formen? 
Allzu oft präsentieren•sie beispielsweise den prickelnden Stoff einer Glosse 
in der nüchternen Gestalt einer Nachricht, ohne sich mit Gedanken über 
das Mißverhältnis von Inhalt und Form zu belasten. Allzu oft noch geizen 
sie mit ihren Mitteln, wo Großzügigkeit angebracht wäre. Noch immer bei
spielsweise wird in einigen Redaktionen allein schon auf die Möglichkeit 
verzichtet, die der Reportage eigene Operativität zur Aktivierung der Par
teiarbeit in den Ortsgruppen und Verbänden zu nutzen. Zu denken sollte 
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ebenfalls geben, daß bis heute noch keineswegs allen Redaktionen unserer 
Parteipresse gelungen ist, was bürgerlichen Blättern schon vor 125 Jahren 
gelang, nämlich den Leitartikel, dem doch gerade unter den Bedingungen 
der sich verschärfenden ideologischen Auseinandersetzung hohe .Bedeu
tung zukommt, zu einer ständigen Einrichtung zu machen. 

In zahlreichen Jahreshauptversammlungen wurde von unseren Mitgliedern 
schließlich angeregt, in unserer Parteipresse der Beantwortung von Leser
fragen mehr Beachtung zu schenken. Erwähnung fanden in diesem Zu
sammenhang die Frage- und Antwortseiten des Zentralorgans und so 
manche lobenswerten Ansätze der Bezirkszeitungen. Ohne Zweifel hat 
diese journalistische Form ihre Vorzüge. Sie zeichnet sich durch Vielfalt 
in der Thematik aus, zwingt zur Kürze und damit Präzisierung in der 
aktuellen Argumentation und fördert schließlich den Kontakt zwischen der 
Redaktion und dem Leser. 

Wir empfehlen allen Redaktionen, sich ohne weiteren Zeitverlust dieser 
wesentlichen Seite der journalistischen Arbeit zuzuwenden und durch ent
sprechende Festlegungen sicherzustellen, daß die Frage- und Antwortseite 
zum festen Bestandteil des Zeitungsinhalts wird. 

Nicht minder bedeutsam wie die richtige Nutzung der Genres ist ein an
derer Komplex unseres journalistischen Schaffens: die Kultivierung der 
Sprache. Natürlich ist es nicht immer leicht, das richtige Argument in die 
r ichtigen Worte zu kleiden oder einer klugen Idee auch auf kluge Weise 
Ausdruck zu verleihen. Aber gerade darauf kommt es an, wenn das, was 
wir schreiben, beim Leser ankommen soll. Sorgsam wie der Arbeiter sein 
Werkzeug pflegt, müssen wiraie Sprache pflegen. Sie ist unser Arbeits
instrument. Durch sie gewinnen die Argumente des Sozialismus Zugang 
zum Herzen und Verstand des Lesers. 

Das Bemühen eines Journalisten, einen eigenen unverwechselbaren Stil zu 
gewinnen, darf jedoch nicht dazu führen, die Tiefe und Klarheit der Argu
mente zu verwässern oder aber die zu fordernde Parteilichkeit in Frage zu 
stellen. 
In diesem Zusammenhang muß auf den besonderen Rang des Leitartikels 
verwiesen werden, der sozusagen die Visitenkarte der Zeitung darstellt. 
Was an dieser Stelle formuliert wird, kann in seiner Gültigkeit nicht auf 
die subjektive Auffassung des Verfassers reduziert werden, sondern muß 
stets in Übereinstimmung stehen mit den Aussagen und dem Anliegen 
unserer Partei. 
Mehr denn je gilt es, auch in der Presse unserer Partei jenen Rat zu befol
gen, den Erich Honecker auf dem VIII. Parteitag der SED den Journalisten 
der Partei der Arbeiterklasse erteilte, nämlich „die Fragen der Bürger 
überzeugend und in einer den Massen verständlichen, guten und einfachen 
Sprache zu beantworten". Das schließt ein, daß wir jedem unechten Pathos, 
aber auch jeder Verarmung unseres Wortschatzes mit Nachdruck entgegen
treten, daß wir nicht in einen Zeitungsstil verfallen, der unserer Wirklich
keit fremd ist, daß wir allen Versuchen des Gegners, durch Begriffe einer 
uns feindlichen kapitalistischen Umwelt seine ideologische Diversion zu 
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fördern, den Weg versperren. Diese Wachsamkeit beginnt beim scheinbar 
unwesentlichen, beim einzelnen Wort. Warum beispielsweise empfiehlt das 
Zentralorgan seinen Lesern, einen „Trip" anstatt eines Spaziergangs zu un
ternehmen? Warum wird in der Beilage „Weg und Zeit" der Bezirkszeitun
gen einem Gemälde das Attribut „poppig" zuerkannt? Warum muß man 
von „Short-Stories" sprechen, wo das deutsche Wort „Kurzgeschichten" 
dem Allgemeinverständnis doch wesentlich dienlicher wäre? Stets sollten 
wir uns vor Augen halten: Dort, wo eine Zeitung nur mit Hilfe des Fremd
wörterbuches zu lesen ist, überall dort ist Massenwirksamkeit von vorn
herein in den Wind geschrieben. 

Im Zusammenhang mit der äußeren wie der inhaltlichen Gestaltung einer 
Zeitung sollte verstärkte Aufmerksamkeit insbesondere auch der Arbeit 
mit dem Bild gewidmet werden. Noch immer wird die Auswahl vieler 
Fotos einschließlich der Titelbilder allein vom Gesichtspunkt formaler 
Ästhetik bestimmt, und, auch das soll gesagt sein, noch immer üben nicht 
wenige Bilder eine geradezu einschläfernde Wirkung auf den Betrachter 
aus. Beides widerspricht dem politischen Auftrag unserer Zeitungen. Auch 
für das Foto muß gelten, was für den Wortbeitrag gilt: es muß agitatorisch 
wirksam sein; es darf seinen Platz in der Zeitung nicht ungerechtfertigt in 
Anspruch nehmen; es muß die Wirklichkeit des Lebens widerspiegeln und 
den Leser überzeugen und bewegen. 

Tagtäglich berichten die Redaktionen in den Spalten ihrer Zeitung von den 
großen Anstrengungen der Werktätigen unserer Republik zur Erhöhung 
der Qualität der Arbeit auf allen Gebieten unseres Lebens. Jeder Redak
teur, der den Text darüber in Satz gibt, sollte sich bewußt sein, daß mit 
den Maßstäben einer hohen Qualität, über die seine Zeitung berichtet, vom 
Leser auch die Arbeit der Redaktion gemessen wird. Sicher stimmen wir in 
der Feststellung überein, daß es einer Zeitung schlecht ansteht, wenn sie 
tagtäglich die Worte Qualität, Niveau und Leistung in Blei gießen läßt, sich 
jedoch in eigener Sache aus dieser Forderung ausschließt. 

Ein Journalist unserer Partei wird nur dann seinem Auftrag 
gerecht, wenn er sich als politischer Funktionär versteht 

Es versteht sich, daß die höheren Ansprüche, die in der gegenwärtigen 
Etappe der entwickelten sozialistischen Gesellschaft an die Tätigkeit des 
Journalisten gestellt sind, nur dann in die Tat umgesetzt werden können, 
wenn innerhalb der Redaktionen die hierzu notwendigen Voraussetzun
gen geschaffen werden. Dadurch, daß man eine größere Aktualität fordert , 
wird die Zeitung natürlich nicht aktueller werden, und dadurch, daß man 
die Notwendigkeit der Genrepfiege anerkennt, wird sich der Reichtum der 
Formen keineswegs erhöhen. Worauf es ankommt, das ist die politische 
und fachliche Befähigung des Journalisten, die ihm zur Verfügung stehen
den Möglichkeiten maximal zu nutzen, das ist die allseitige und gründliche 
Qualifizierung aller Redakteure. 
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Wenn heute von den journalistischen Mitarbeitern unserer Tagespresse 
rund 29 Prozent über einen Hochschul- und mehr als ein Drittel über einen 
Fachschulabschluß verfügen und weitere 17 Prozent gegenwärtig an einer 
Hoch- oder Fachschule studieren, so ist das - insgesamt gesehen - gewiß 
ein beachtlicher Stand. Dennoch sollten wir uns immer wieder vor Augen 
halten, daß auch ein Staatsexamen noch kein journalistischer Meisterbrief 
ist. Gerade der Beruf des Journalisten ist - wie Franz Mehring es aus
drückte - ein in hohem Maße „gefräßiger Beruf ... Er verzehrt den Fonds 
an Wissen, womit er begonnen wird, außerordentlich schnell". 

Intensiver und planmäßiger als bisher müssen deshalb die Redaktionen 
und ihre Leiter diese Erkenntnis mit der praktischen Nutzung der vielfäl
tigen Fortbildungsmöglichkeiten verbinden, die den Journalisten durch den 
Berufsverband und durch unsere Partei eingeräumt werden, d. h. insbe
sondere der Veranstaltungen der Sektionen und der vom VDJ und unserer 
Zentralen Schulungsstätte regelmäßig durchgeführten Lehrgänge. Stärke
res Gewicht sollte nicht zuletzt auch auf eine kontinuierliche innerredak
tionelle Schulungsarbeit gerichtet werden, die bisher, sofern sie überhaupt 
stattfindet, zumeist nur sporadisch betrieben wird. 

Wissen zu erwerben ist freilich nur die eine Seite. Die andere ist die, er
worbene Kenntnisse auch in der Praxis anzuwenden. Vermittlung von 
Wissen muß deshalb stets mit der Vermittlung von Fähigkeiten einher
gehen. Sie soll den Journalisten in den Stand versetzen, mit zunehmender 
Qualität seinen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Wo sie das nicht be
wirkt, wird sie zur geistigen Fehlinvestition. Mit anderen Worten: Was 
unsere Redaktionen brauchen, das ist nicht-der gebildete-Journalist bürgeJ:= 
licher Prägung ; was sie brauchen, das ist der allseitig gebildete soziali
stische Journalist, ein Mensch, der Wissen mit Kämpfertum und Einsatz
bereitschaft verbindet, der bereit und in der Lage ist, unseren Mitgliedern 
und parteilosen Bürgern christlichen Glaubens zu helfen, sich im Sinne des 
Sozialismus geistig zu wandeln, gesellschaftlich zu entscheiden und poli
tisch zu bewähren. 

Besondere Aufmerksamkeit sollten die Leitungskollektive unserer Redak
tionen in diesem Zusammenhang der planmäßigen Heranbildung des jour
nalistischen Nachwuchses widmen, wobei es - wie die bisherigen Erfah
rungen gezeigt haben - vor allem zwei Erfordernissen Rechnung zu tragen 
gilt, nämlich 

stärker als bisher das Volontariat praxisverbunden und parteibezogen 
zu gestalten und 

die Verantwortung des Redaktionskollektivs für die politische und fach
liche Ausbildung des Volontärs weiter auszuprägen. 

Bei allem gilt freilich, daß die Redaktionen unserer Zeitungen den von 
unserem Parteitag gestellten Anforderungen nur dann voll gerecht werden 
können, wenn sich jeder Redakteur als Funktionär der CDU versteht und 
seine Haltung und sein Handeln davon ableitet. 
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Die Praxis, so wissen wir, ist das Kriterium der Wahrheit. Diese Feststel
lung gilt uneingeschränkt auch für die Arbeit unserer Journ·alisten. In der 
Praxis liegt das Prüffeld ihrer Argumente; hier vermögen sie den Nach
weis zu führen, daß geschriebenes Wort und persönliche Tat eine Einheit 
bilden; hier auch können sie die lebendige Atmosphäre unseres sozialisti
schen Alltags einfangen, deren schöpferische Umsetzung den Redaktionen 
hilft, als Leitungsinstrument der Partei voll wirksam zu werden. 

Niemand sollte sich der Erfahrung verschließen, daß nirgendwo so stark 
wie in der unmittelbaren Begegnung mit gesellschaftlich aktiven Unions
freunden der Pulsschlag unserer Parteiarbeit zu spüren ist und nirgendwo 
so wie hier die Möglichkeiten gegeben sind, den Prozeß der weiteren Pro
filierung unserer Zeitungen als Presseorgane der CDU voranzutreiben. 
Das bestätigte sich gerade auch in den vergangenen Monaten, in denen 
unsere Zeitungen aus Anlaß der Jahreshauptversammlungen eine ganze 
Reihe beispielwirksamer Artikel über die gesellschaftlichen Aktivitäten 
unserer Unionsfreunde und das Wirken der Ortsgruppen veröffentlichten 
und damit zugleich wertvolle Erfahrungen für unsere Parteiarbeit ver
mittelten. 

Allerdings kann bei aller Würdigung der gezeigten Leistungen nicht darüber 
hinweggesehen werden, daß das Bedürfnis, seine Fähigkeiten an Beiträgen 
aus dem Leben der Partei zu erproben, durchaus nicht bei allen Journa
listen gleichermaßen ausgeprägt ist. Nicht selten noch wird Redakteuren, 
die auf ihrer Fachstrecke hohes Ansehen genießen, die Feder stumpf und 
die Tinte trocken, wenn es gilt, einen Stoff aus dem Wirken unserer Orts
gruppen journalistisch zu verarbeiten. Nicht selten auch umwölkt sich das 
kritische Auge, wenn es darum geht, ein Manuskript parteipolitischen In
halts zu redigieren. Uns scheint, daß eine solche „Zurückhaltung" zu den
ken geben sollte und der Redakteur, den es betrifft, gut daran täte, nicht 
zuletzt im eigenen Interesse seine Einstellung gründlich zu überprüfen. 
Freilich ist damit nicht dem Kollektiv der Redaktion und insbesondere 
nicht deren Leitung die Verantwortung für den einzelnen abgenommen. 
Nur mit der Kraft der Gemeinschaft wird es letztlich möglich sein, alle 
Redakteure zu jener hohen Parteiverbundenheit zu führen, wie sie unser 
13. Parteitag fordert ; nur mit der Kraft der Gemeinschaft wird es möglich 
sein, in allen Redaktionen die Devise zu verwirklichen : 

e Keine Ausgabe, die nicht das gesellschaftliche Wirken unserer Mitglie
der widerspiegelt und zielgerichtet fördert! 

e Keine Redaktionskonferenz, die sich nicht selbstkritisch mit der jour-
nalistischen Umsetzung der Parteibeschlüsse befaßt! 

e Kein Mitarbeiter, der nicht aktiv im gesellschaftlichen Leben steht! 

Gerade das Zentralorgan sollte sich hierbei der hohen Verantwortung be
wußt sein, die es als wichtigstes publizistisches Leitungsinstrument der 
Partei trägt. 

Und noch ein zweites sollte unsere Tätigkeit kennzeichnen : die kontinuier
liche und enge Zusammenarbeit zwischen Parteisekretariaten und Partei-
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presse. Nicht ohne Grund hat der 13. Parteitag mit besonderem Blick auf 
die Bezirkspresse eine neue Qualität der politischen Anleitung durch die 
Bezirksvorstände gefordert. Dies geschah in der Erkenntnis, daß vom Grad 
und von der Intensität dieser Anleitung in entscheidendem Maße die Auf
nahme, Verarbeitung und Verbreitung der Informationen bestimmt wird, 
die es unseren Zeitungen ermöglichen, als Führungsinstrumente der Partei 
wirksam zu werden. Allein mit den Mitteln und Möglichkeiten einer Re
daktion vermögen wir weder die Vielfalt unseres Parteilebens einzufangen 
noch uns zielgerichtet auf jene Schwerpunkte zu konzentrieren, deren 
Publizierung den höchsten politischen Effekt garantiert. Journalistische 
Tätigkeit kann sich nur dann zu echter Führungstätigkeit entfalten, wenn 
der Journalist selbst von der Partei geführt wird. Sie vermag nur dort aus
zustrahlen, wo der Strom der Erfahrungen vieler in sie einfließt. 

Die in Vorbereitung dieser Konferenz vom Sekretariat des Hauptvorstan
des beschlossenen Richtlinien für die Arbeit der CDU-Presse tragen dieser 
Tatsache voll Rechnung. Sie geben den Bezirksvorständen wirksame Mög
lichkeiten in die Hand, die Bezirksredaktionen in ihre Leitungstätigkeit 
einzubeziehen und im Rahmen ihrer territorialen Zuständigkeiten Einfluß 
auf die inhaltliche Gestaltung der Parteipresse zu nehmen. 

Zweifelsohne gibt es in vielen Bezirksverbänden bereits eine Reihe guter 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit. Dennoch scheint uns der Hinweis an
gebracht, daß die Vorstände stärker als bisher darauf einwirken sollten, 
daß unsere Parteipresse nicht nur Parteibeschlüsse zum Abdruck bringt, 
sondern auch ihrer konkreten Umsetzung nachgeht und entsprechende 
Initiativen unserer Mitglieder för_dert. 

Der Journalist, in dessen Arbeit sich die ganze Fülle unseres Lebens wider
spiegelt, sieht sich verständlicherweise, wie es kaum für einen anderen 
Beruf zutrifft, mit einer Vielfalt von Fragen konfrontiert. Sie alle zu berüh
ren ist in diesem Rahmen schwerlich möglich. Worauf es in diesen Ausfüh
rungen ankam, das war im wesentlichen, jene Grundsätze und Merkmale 
herauszuarbeiten, die Orientierungslinien für den Journalisten der Christ
lich-Demokratischen Union sind. Lassen Sie es mich abschließend so zu
sammenfassen: 

e Ein Journalist unserer Partei wird dann seinem Auftrag gerecht, wenn 
er sich als politischer Funktionär versteht, wenn er verantwortungs
bewußt und engagiert die Beschlüsse der Partei durchsetzen hilft und 
sich in Wort und Tat zur führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei bekennt. 

e Ein Journalist unserer Partei wird dann seinem Auftrag gerecht, wenn 
er durchdrungen ist von tiefer Freundschaft zur Sowjetunion und den 
anderen sozialistischen Bruderländern, wenn sein Denken, Fühlen und 
Handeln bestimmt wird vom Geist des sozialistischen Internationalis
mus und er mit streitbarer Feder die Sache des Friedens und des Fort
schritts in der Welt verficht. 

e Ein Journalist unserer Partei wird schließlich dann seinem Auftrag ge
recht, wenn er stets nach höherem Wissen und politischem Profil strebt, 
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wenn er volksverbunden und parteilich handelt und sein Gesamtverhal
ten den an eine sozialistische Persönlichkeit gesetzten Maßstäben ent
spricht. 

Groß und anspruchsvoll sind die Aufgaben, die vor uns stehen. Wir wollen 
sie erfüllen, mit Konsequenz und Zuversicht und jener tiefen Leidenschaft, 
die andere bewegt und mitreißt - im Sinne jener guten Tradition, für die 
ein Name uns besonders teuer ist, der Name Otto Nuschke, des Vaters und 
Lehrers unserer Partei. 
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Gemeinsame Arbeit für unser gemeinsames Ziel 

Aus dem Grußwort des Vorsitzenden des Verbandes 
der Journalisten der DDR, H a r r i C z e p u c k 

Ich habe die angenehme Aufgabe, Ihrer Konferenz die herzlichsten Grüße 
des Präsidiums und des Sekretariats des Verbandes der Journalisten der 
DDR zu überbringen und Ihnen für diese heutige Beratung auch weiterhin 
einen guten Erfolg zu wünschen. 

Unser Verband nimmt großen Anteil an Ihrer Arbeit als Journalisten der 
CDU-Presse, vor allem deshalb, w eil sich der VDJ als ein Zentrum des 
Erfahrungsaustausches für alle Journalisten unserer Republik versteht. 
Die Erfahrungen, die Sie hier heute austauschen, das, w as Sie hier heute 
beraten, hat schließlich eine nicht geringe Bedeutung für den Verband und 
auch für die Journalisten unseres Landes. Sie beraten hier über die Durch
setzung und Umsetzung der Beschlüsse des 13. Parteitages der CDU in un
serer Republik. Diese Beschlüsse stimmen überein mit den Dokumenten 
des VIII. Parteitages der SED, der führenden Kraft im festen Bündnis aller 
in der Nationalen Front vereinten politischen Kräfte unserer Republik. An 
der Verwirklichung und an der weiteren Durchsetzung der Beschlüsse des 
VIII. Parteitages der SED aber arbeiten wir alle gemeinsam zum Wohle 
des ganzen Volkes, zum Nutzen und zur allseitigen Stärkung unserer Re
publik. Deshalb sollte jeder Journalist unseres Landes immer daran in
teressiert sein, welche Erfahrungen der andere, der Er:eund, der Kollege, 
der Genosse bei seiner Arbeit für dieses Ziel gemacht und gesammelt hat. 
Und unsere Berufsorganisation, der VDJ, ist schließlich dazu da, Vermittler, 
Organisator und Propagandist dieses Erfahrungsaustausches zwischen 
allen Journalisten der DDR zu sein. 

Die Frage des Erfahrungsaustausches sollte von niemandem als bloße Flos
kel aufgefaßt werden, nur, weil auf dem VIII. Parteitag der SED von 
Ministerpräsident Stoph der Erfahrungsaustausch als die billigste Investi
tion gewertet wurde. Dies Wort hat prinzipielle Gültigkeit nicht nur für 
die Wissenschaft und Wirtschaft, wo die materiellen Werte geschaffen wer
den, sondern auch für uns Journalisten, die wir gewissermaßen einen Teil 
der Ideologie und des sozialistischen Bewußtseins produzieren. Schließlich 
leisten auch wir Journalisten einen Beitrag zur Erfüllung der vom 
VIII. Parteitag der SED formulierten Hauptaufgabe, indem wir bestimmte 
gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen. Daß es und wie es auf dem Ge
biet der Information, auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Kultur, der 
Volksbildung geschieht, hängt nicht unwesentlich auch von den Fähigkei
ten und Kenntnissen eines jeden Journalisten ab. 

Kein Journalist steht in unserer sozialistischen Gesellschaft mehr vor der 
Notwendigkeit, alles selbst und alles mühselig neu erfinden zu müssen. 
Das kann der einzelne schon deshalb nicht mehr, weil wir in einer sich 
stürmisch entwickelnden Zeit leben, die uns täglich neue Probleme bringt 
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und täglich neue Entscheidungen abverlangt. Aber jeder Journalist steht, 
um diese Probleme zu lösen und um diese Entscheidungen fällen zu kön
nen, vor der Notwendigkeit, ein sich ständig höheres Wissen anzueignen. 
Aber das werden wir neben der täglichen Arbeit nur tun können, wenn wir 
die rationellsten und effektivsten Methoden dafür anwenden. Die Erfah
rung des Kollegen von nebenan zu nutzen, sei es bei der politischen Durch
setzung, sei es bei der journalistischen Umsetzung der Politik unseres so
zialistischen Staates - das gehört mit zur Effektivität unserer Arbeit und 
muß deshalb ein Grundsatz unserer eigenen Weiterbildung sein. 
Hier und heute ist vieles gesagt worden über die Größe der Zeit, in der wir 
leben, und über die Aufgaben, die sie uns zur Bewältigung vorlegt. Um 
diese Aufgaben zu bewältigen, müssen wir Journalisten noch vieles leisten 
und noch vieles lernen. Ihre heutige Beratung kann für alle, die an ihr teil
nehmen, und für alle, die noch von ihr partizipieren werden, ein wichtiger 
Beitrag dafür sein. Sie wird Ihnen sicherlich helfen, daß Sie den von Ihrer 
Partei und auch von der ganzen Gesellschaft erteilten Auftrag noch besser 
werden ausführen können. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ich darf 
Ihnen aber auch bei dieser Gelegenheit danken für den Beitrag, den die 
CDU-Journalisten innerhalb unseres Verbandes bei der Erfüllung unserer 
Aufträge und unserer Kongreßbeschlüsse leisten. Ich wünsche und hoffe, 
daß dies auch künftig so bleibt im Interesse unserer gemeinsamen Arbeit 
für unser gemeinsames Ziel. 
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Aus dem Wirken der Partei berichten erfordert lebensnah und 
überzeugend schreiben 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreundin 
H a n n e 1 o r e A n g e r m a n n , Redakteurin, DIE UNION 

Lassen Sie mich zu Beginn den originellen „Aufhänger" einer Reportage 
zitieren, die vor einiger Zeit in der UNION-Beilage abgedruckt worden ist : 
„Als wir uns kennenlernten, kam ich mir ganz schön klein vor. Das macht, 
er ist seine gute Einsachtzig groß, stattlich, mit breitem Kreuz und großer 
Stimmgewalt. Eben die hatte er damals - bei einer größeren Beratung von 
Funktionären der CDU - eingesetzt, um meine, die journalistische Zunft 
zu kritisieren, weil sie auf ganz bestimmte Weise nachlässig gewesen sei." 
Diese eben zitierte und als „Ganz normale Geschichte" eines Unionsfreun
des betitelte Arbeit wurde inzwischen mit Lorbeer bedacht. Aus gutem 
Grund, vermittelte diese Geschichte doch Lebensnähe, Parteilichkeit und 
Überzeugungskraft. Dargestellt wird der Weg des jungen Ingenieurs Wolf
gang Vogel anhand von Bewährungs- und Entscheidungssituationen. Ge
stählt geht er aus ihnen hervor. Die neu gewonnenen Erkenntnisse setzt er 
zum Wohl des Ganzen ein. In dieser „normalen Geschichte" gibt es keine 
Allgemeinplätze. Sie stößt von Erscheinungen zum Wesen der Sache vor. 
Und dieses Wesen besteht darin zu zeigen, wie sich der sozialistische Staats
bürger, der Unionsfreund, in der Gesellschaft bewährt. 

Ich habe dies an den Anfang meiner Ausführungen gestellt, weil damit 
unterstrichen wird, welch hohen Rang die Berichterstattung über das Le
ben der Partei hat : Sie soll das Wollen und Handeln der christlichen Demo
kraten und der ihnen nahestehenden Bürger im Ringen um Frieden und 
gesellschaftlichen Fortschritt lebensnah und überzeugend widerspiegeln. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, untersuchen wir Journalisten im
mer einen ganz bestimmten Wirklichkeitsausschnitt und setzen ihn in Be
ziehung zum Gesellschaftsganzen. 

Wir haben in der UNION zur Vorbereitung des 13. Parteitages z. B. eine 
Artikelserie unter dem Thema „Auf vielen Wegen nach Erfurt" gestartet. 
Seit Oktober 1972 läuft sie unter einer anderen Schlagzeile weiter. Welche 
Erfahrungen konnten wir bisher sammeln? Zunächst die, daß so ein Unter
nehmen exakt und langfristig geplant werden muß. Das betrifft die inhalt
lichen Schwerpunkte, den Autorenkreis, die Liefertermine und auch die 
Genres. Wir planten als Auftakt einen Leitartikel und dann abwechselnd 
in „bunter" Folge Bericht, Reportage, Interview, Gespräch, Porträt. Das hat 
recht gut geklappt, wenn wir auch längst noch nicht zufrieden mit dem 
Erreichten sind. Erfreulich war weiterhin, daß wirklich viele Mitglieder 
unserer Redaktion, angefangen vom Chefredakteur bis zum Volontär, die 
Serie gestaltet haben. Die Quote der Eigenbeiträge wuchs in dieser Zeit er
heblich. Es erwies sich: Die Arbeit gelang jenen Autoren am besten, die 
am meisten mit dem Parteileben verbunden sind. Mangelhafte Bewälti-
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gung des Inhalts der Beiträge zeigte, daß deren Verfasser noch nicht den 
nötigen Kontakt zur Sache und den „handelnden" Personen gefunden 
haben. 
Aber selbst da, wo Kontakte bestehen, sind sie durchaus nicht immer be
ständig. Immer wieder ertappen wir uns dabei, daß wir uns von sogenann
ten Kampagnen buchstäblich überrollen lassen. Vor und während der Jah
reshauptversammlungen, Delegiertenkonferenzen, Parteitage haben wir -
wenn man so will - Kontakte en masse. Leider jedoch wird daraus im all
gemeinen nichts Bleibendes. Meist lassen wir diese Kontakte abreißen. 
Daß dies nicht im Sinne unseres gesellschaftlichen Auftrags liegen kann, 
leuchtet ein. Unsere Schlußfolgerung als Parteijournalisten muß deshalb 
sein: Das ganze Jahr über planvoller zu arbeiten. Der Arbeitsplan der 
UNION für 1973 hat dies berücksichtigt. Und er hat erste positive Aus
wirkungen. 
Ein weiteres Erfordernis : Lebensnah und überzeugend zu schreiben heißt, 
nicht nur Fakten aneinanderzureihen. Die Darstellung sozialistischer Ver
haltensweisen einzelner Unionsfreunde und gar eines ganzen Kollektivs 
verlangt, diese als Teil eines dynamischen Prozesses zu schildern. Es geht 
bei der Parteiberichterstattung nicht nur schlechthin um Information, son
dern auch und vor allem um die Begründung richtiger und notwendiger 
Standpunkte. Die bisherige Berichterstattung über die Jahreshauptver
sammlungen zeigte beispielsweise, daß es detaillierter Aussagen darüber 
bedarf, wie sich Unionsfreunde in den unterschiedlichsten Verantwortungs
bereichen für die Veränderung ihrer Umwelt zum Wohl des Ganzen ein
setzen. Unsere Serie hat in dieser Beziehung gewiß recht gute Ansätze ge
zeigt. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß bei einem großen Teil 
der Beiträge eben der Hinweis auf das Wie der Veränderungen fehlte. 
Und weil wir gerade beim „Wie" sind: Unsere Serien sind ja nicht zuletzt 
als Mittel des Erfahrungsaustausches gedacht. Ihn wirkungsvoll und ge
zielt zu betreiben schließt m. E. aus, daß man sich auf ein spontanes Echo 
vereinzelter Unionsfreunde verläßt. So werden wir in diesem Jahr eine 
Reihe von Gesprächsrunden organisieren, die uns die Möglichkeit geben, 
Meinungen kennenzulernen, gute Erfahrungen zu verallgemeinern und vor 
allem auch den unmittelbaren Kontakt zum Leser zu vertiefen. 
Notwendig scheint uns ferner, daß wir stärker als bisher die wirklichen 
Probleme und Widersprüche aufgreifen ; noch läuft vieles allzu glatt über 
die Bühne. Wenn wir über die Arbeit eines Unionsfreundes schreiben, der 
Abgeordneter oder Mitglied eines Ausschusses der Nationalen Front ist, 
gibt es nicht nur Glanzpunkte, sondern auch Schwierigkeiten, über die es 
zu berichten lohnt. Bestimmte Konfliktsituationen, mit journalistischer 
Meisterschaft dargestellt, hauchen einem journalistischen Produkt ja erst 
Leben ein. Dessen müssen wir uns bei der Parteiberichterstattung noch 
mehr bewußt werden. Dabei geht es natürlich nicht um die Darstellung 
des Konflikts um des Konflikts willen. Seine Lösung und der Weg dahin 
vermitteln eine Menge von Erfahrungen, die für andere nützlich sind, ja 
die vielleicht sogar verhindern können, daß es anderswo zu einer ähnlichen 
Situation kommt. 
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Selbstkritisch müssen wir ebenfalls feststellen, daß wir bei der Partei
berichterstattung im allgemeinen in der Wahl der Genres noch zu einseitig 
sind. Obwohl schon erfreulich viele Reportagen geschrieben werden, über
wiegt das bloße „Vorstellen" von Unionsfreunden. Gegen die Bezeich
nung „Vorstellen" ist m. E. sowieso etwas einzuwenden. Sie gibt von vorn
herein der Darstellung der Beziehungen des einzelnen zum Kollektiv zu 
wenig Raum. Wobei diese Art der „Vorstellung" vielfach als angereicherte 
Biographie verstanden wird, die blaß und wenig lebendig wirkt. Hier zeigt 
sich, daß wir noch konsequenter um die Einheit von Inhalt und Form des 
journalistischen Produkts ringen müssen. 
Und noch etwas wäre zu bedenken: Die Beiträge über das Leben der Partei 
dürfen nicht zu einseitig auf rationale Wirkung bedacht sein. Noch viele 
dieser Arbeiten lassen den Standpunkt des Autors vermissen. Dessen 
Kenntnis von den Menschen, den Unionsfreunden, muß so sein, daß er auch 
seine Gefühle und Empfindungen ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen 
kann. Das ist übrigens eine der Voraussetzungen, um gut argumentie
ren zu können. Wir sollten das mehr beachten. Außerdem scheint mir, daß 
viele Beiträge über das Leben der Partei ohne Wärme, ohne innere Teil
nahme geschrieben sind. 
Als wichtigste Schlußfolgerung für die weitere Arbeit bleibt zu unterstrei
chen: Wir sollten j e dem Parteijournalisten Gelegenheit geben, sein Kön
nen bei der Parteiberichterstattung unter Beweis zu stellen. Es kann nicht 
nur Sache eines Ressorts oder einiger Beauftragter sein, Unionsfreunde in 
der Verantwortung darzustellen. In faktisch jedem Redaktionsbereich sollte 
dies zur ständigen Aufgabe werden. Je mehr wir das durchsetzen, desto 
besser werden wir eine wachsende Zah1 vonRedaldeurenoefähigen, lebens
nah und überzeugend aus dem Wirken der Partei zu berichten. 
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Die Reportage als Ausdrucksmittel für die Darstellung neuer 
zwischenmenschlicher Beziehungen 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
F r a n k - C a m i 11 o S c h n e i d e r , Chefreporter, DER NEUE WEG 

Die anwesenden Vertreter der Sektion Journalistik mögen mir verzeihen, 
wenn ich meinen Diskussionsbeitrag zum Thema „Reportage" mit dem 
etwas unwissenschaftlichen Sprichwort beginne, das da besagt, alle Theorie 
sei grau. Doch ehrlich: Statt meines Manuskripts würde ich Ihnen viel lie
ber eine Arbeit von Egon Erwin Kisch vortragen, denn besser könnte man 
nicht deutlich machen, was eine Reportage ist, was sie will und soll und 
wie wir's machen müßten. 
Andererseits werden Sie alle hier im Saal den Klassiker der Reportage 
selbst gelesen haben. Und außerdem interessiert in dieser Runde wahr
scheinlich weniger, wie man es macht, sondern wie wir es machen, w ie 
DER NEUE WEG versucht, dieses leider immer noch etwas stiefmütterlich 
behandelte Genre als Ausdrucksmittel für die Darstellung neuer zwischen
menschlicher Beziehungen einzusetzen. 
Außer unserer „großen Schwester", der NEUEN ZEIT, sind wir die einzige 
CDU-Tageszeitung, die eine spezielle Abteilung Reportage besitzt. Als 
diese Abteilung nebst der Planstelle eines Chefreporters vor fünf Jahren 
aus der Taufe gehoben wurde, da geschah das nicht etwa deshalb, weil 
überzählige Redakteure unterzubringen waren. Im Gegenteil. Trotz des 
sattsam bekannten „Keine Leute, keine Leute!" entschloß sich das Kolle
gium zu diesem Schritt. 
Zugegeben, die gute oder schlechte Arbeit mit der Reportage hat primär 
nichts mit dem Vorhandensein oder Fehlen einer entsprechenden Abteilung 
zu tun. Doch wirkte sich bei uns das neugeschaffene Ressort stimulierend 
auf die gesamte Redaktion aus. Zunächst einmal zwang die neue Auf
gabe nicht nur den Chefreporter, sich intensiver mit Inhalt und Form des 
Genres Reportage zu beschäftigen. Die täglichen Redaktionskonferenzen 
z. B. gaben und geben uns oft Gelegenheit, am gedruckten Produkt dar
über zu streiten, ob es sich nun um eine Reportage handele oder nicht. 
Erinnern wir uns an unsere journalistische ABC-Schützen-Zeit. Damals 
haben wir gelernt, die Reportage als ein literarisches Genre zu definieren, 
in dem sich eine Idee in einem dokumentarisch-dichterischen Bild und in 
journalistischer Verallgemeinerung offenbart. Und auch folgendes ist uns 
klar: Während für den Bericht die Verwendung von Begriffen charakte
ristisch ist und die Hauptaufgabe des Berichterstatters das Informieren 
bleibt, muß der Reporter sein Anliegen in der bildhaften, aber zugleich 
konkreten und wahrheitsgetreuen Darstellung des menschlichen Lebens 
verwirklichen. Er muß das Allgemeine im Besonderen suchen und finden 
und das Bewußtsein seiner Leser vor allem von der emotionalen Seite her 
formen. 
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Das schreibt sich leicht in Lehrbüchern, und das sagt sich leicht auf. Doch 
dahinter stehen hohe, ja höchste Ansprüche an uns, die wir im journalisti
schen Alltag stehen! Wer möchte nicht ein kleiner Kisch sein? Aber wer ist 
es wirklich?! Und unsere Vorbilder aus dem Lager der Schriftsteller ma
chen sich noch immer rar! 

Doch ich möchte auf unsere Diskussion im Redaktionskreis zurückkom
men. Wir sind u. a. zu folgender Meinung gelangt: Einerseits erscheint es 
in der Tat ratsam, etwas behutsamer mit dem Genrebegriff umzugehen. 
Auch der Chefreporter hat durchaus noch keine Reportage geschrieben, 
wenn er im „Aufhänger" für sein ganzseitiges Ortsgruppenporträt nach der 
beliebten Masche verfährt, zunächst einmal die guten bzw. schlechten Stra
ßen zum Zielort zu beschreiben, dann die idyllische Landschaft und die 
Kirchturmspitze zu bemühen, um schließlich - wenn er endlich angekom
men ist und konkret werden müßte - in langatmige Kommentare zu ver
fallen. 

Andererseits aber hat uns die journalistische Praxis auch gelehrt, daß es 
für den Aufbau und die Gestaltung einer Reportage kein Patentrezept ge
ben kann, daß die Grenzen zwischen den Genres fließend sind, also zum 
Beispiel eine Kurzreportage - durch Platznot geschrumpft - Übergangs
elemente zum Bericht enthalten wird und - so meine ich - auch enthalten 
kann. Man verfalle deshalb nicht in Beckmesserei und beglückwünsche 
jenen Kollegen, dem nur 80 Petit für eine Jahreshauptversammlung blie
ben und der dennoch erfolgreich versuchte, lebendig und plastisch - also 
_bildhaft - zu schildern., wie Unionsfreunde ihren gesellschaftlichen Auftrag 
erfüllen. 

Natürlich wird das Attribut „literarisch" in einem solchen Falle weniger 
Berechtigung haben als beispielsweise bei einer großangelegten Arbeit 
nach dem Muster des zum 13. Parteitag ausgezeichneten Porträts „Der Weg 
der Dorothea Landmann". Hier kommen halt auch die historischen Doku
mentationsmittel und die Details zu ihrem Recht - sorgsam ausgewählt 
nach inhaltlichen und ästhetischen Gesichtspunkten, zusammengefügt zu 
einem geschlossenen Ganzen: dem journalistischen Konterfei einer Frau 
unserer Tage. 

Der Autor dieses literarischen Porträts hatte einen Vorteil, der auch an
deren Mitgliedern unserer Redaktion bei größeren Projekten ähnlicher Art 
zugute kam: Er kannte Unionsfreundin Landmann, b e v o r er sie por
trätierte. Damit sind wir bereits bei einem Aspekt der Vorbereitung und 
Erarbeitung von Reportagen, also beim journalistischen Schaffensprozeß. 
Lassen Sie mich bitte dazu ebenfalls einige Erfahrungen und Gedanken 
aus der Sicht des NEUEN WEG vermitteln. 

Um an das eben Gesagte anzuknüpfen : Mir scheint es besonders wichtig, 
jene Unionsfreunde, jene Ortsgruppe, jenes Problem, über die bzw. über 
das man eine Reportage schreiben will, genau zu kennen. Da ist es mit 
einem ein- oder zweistündigen Besuch, einem Gespräch über den Schreib
tisch hinweg nicht getan. Eine reine Zeitfrage, werden Sie sagen! Ja und 
nein! Es gibt da allerhand Möglichkeiten und - wenn Sie so wollen - auch 
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Tricks. So haben wir zum Beispiel - durch Schaden klug geworden - ge-
lernt, daß man zur Umsetzung der geplanten Themen keine Fahrten ins 
Blaue oder auf gut Glück unternehmen sollte. Also halten wir - sozusagen 
prophylaktisch - ständig Ausschau nach besonders interessanten und ge
eigneten Personen, Problemen und Projekten und ordnen sie ein in unsere 
lang- oder kurzfristige Planung. Gelegenheiten bieten sich die Fülle ; so, 
wenn wir dienstlich unterwegs sind, so in der praktischen Parteiarbeit, in 
die wir ja alle unmittelbar eingespannt sind. Wenn wir gefunden haben, 
was wir zu einem bestimmten Vorhaben suchen, dann erschließen wir 
uns - freilich alles im Rahmen der zeitlich begrenzten Möglichkeiten -
weitere Quellen für die Vorinformation: ein Telefonat mit dem Kreis
sekretär, mit dem Betrieb, ein Blick in greifbare Publikationen über den 
Ort, über die Geschichte. 

Eine andere Methode bewährte sich bei unserer neuen Serie „Mit Abgeord
neten unterwegs". Da suchen wir uns einen Termin aus, an dem „unser 
Mann" im Grunde genommen gar keine Zeit hat für Presseleute - einen 
Tag, an dem er ganz in Anspruch genomme11 wird von seinen Pflichten als 
Volksvertreter. Wir heften uns - mit seinem Einverständnis selbstver
ständlich - einfach an seine Fersen, und siehe da: So bekommt man am 
besten, was man braucht - ein lebendiges Bild! Und im Laufe des halben 
oder auch mal ganzen Tages findet sich außerdem genug Zeit, über das Ge
hörte, Beobachtete und Erlebte hinaus noch Fragen loszuwerden und sich 
ungezwungen zu unterhalten - zwischen der Betriebsbegehung und der 
Einwohnerversammlung, beim gemeinsamen Abendbrotessen oder im 
Auto. 

Nun wollen wir ja mit unseren Reportagen oder reportageähnlichen Bei
t rägen noch mehr als nur unserer Rolle als Chronisten der Zeit gerecht 
werden. Wir wollen auch nicht nur vorbildliche Unionsfreunde vorstellen 
und unseren Lesern durch die lebendige Schilderung von Aktivitäten nach 
dem Motto „Wie machen es die Besten?" Denk- und Tatanstöße geben. Es 
geht doch zugleich darum, Probleme deutlich zu machen, Lösungswege zu 
zeigen, also verändern zu helfen. Nach dem Leserecho zu urteilen, gelingt 
uns das dort am ehesten, wo wir einen brisanten Stoff m e h r m a 1 s auf
greifen, die Entwicklung der Dinge verfolgen und mit Unterstützung der 
Leser zu beeinflussen versuchen. In unseren Lokalredaktionen geschieht 
das beispielsweise unter dem Kennwort „Wir gingen der Sache nach". Oder : 
Auf den DDR-Report-Seiten erscheinen regelmäßig Reportagen zu Proble
men des Umweltschutzes. Die Zuschriften, die ich zum Beispiel gleich zu 
Beginn der Serie „Wohin mit dem Müll?" erhielt, halfen mir, zusätzliche 
Fakten und Erkenntnisse zu sammeln und bei weiteren „Lokalterminen" 
hieb- und stichfeste Antworten auf die polemische Frage zu finden. 
überhaupt arbeiten wir im NEUEN WEG schon seit längerer Zeit ver
stärkt mit Serien, in denen wir mit Stilmitteln der Reportage die ganze 
Breite des gesellschaftlichen Engagements unserer Partei darstellen wol
len. Gut gefahren sind wir dabei namentlich bei der Vorbereitung unseres 
13. Parteitages. So verfolgte die Politikredaktion unter dem Motto „Aus 
dem Tagebuch einer Ortsgruppe" über einen Zeitraum von mehreren Mo-
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naten hinweg,' wie sich das bevorstehende Ereignis im Alltag der Partei
arbeit widerspiegelt. Durch die Kontinuität der Veröffentlichungen war es 
möglich, in die Tiefe zu gehen, Entwicklungsprozesse aufzuzeigen, gelang 
es, am Beispiel einer typischen, weil ausgesuchten Ortsgruppe verallgemei
nerungswürdige Erkenntnisse zu vermitteln - also operativ zu werden. 
Ähnliches läßt sich auch von der zwölfteiligen Reportagefolge „Rechts und 
links der F 6" sagen, bei der wir vom symbolträchtigen Bild der alle drei 
Bezirke unseres Verbreitungsgebietes verbindenden Fernverkehrsstraße 
ausgingen. Es waren nicht Paradepferde, die wir besuchten, und nicht Sen
sationen, die wir aufspüren wollten. Uns ging es vielmehr um die kleinen 
Alltagsbeispiele, die sich am Ende zusammenfügten zu einem eindrucks
vollen Mosaikbild des „Mach-mit"-Eifers der Unionsfreunde, mit dem sie in 
der Gemeinschaft der Nachbarn, der Nationalen Front zugleich bündnis
politische Mitverantwortung demonstrierten. 
Vielleicht ist nun der Eindruck entstanden, DER NEUE WEG sei in punkto 
Reportagen auf dem richtigen Dampfer und hätte das Steuer fest in der 
Hand. Dem ist nicht so! Wir erleben Pannen und Pleiten wie Sie auch. Oft 
steht der Effekt in keinem Vl!rhältnis zum Aufwand, oft ist das Finalpro
dukt eben wirklich nicht das, was es werden sollte: eine Reportage . 
Das trifft auf meine Abteilung ebenso zu wie auf die anderen. Deshalb ist 
uns um so mehr daran gelegen, auch 1 h r e Erfahrungen, die Erfahrungen 
der anderen Redaktionen, kennenzulernen. Nachrichtenredakteure und 
Wirtschaftsredakteure treffen sich, Kultur- und die Sportredakteure. 
Warum eigentlich sollte es nicht auch einmal zu einem Erfahrungsaus
tausch oder gar zu einer Weiterbildungsveranstaltung kommen, an der all 
jene Kollegen teilnehmen, die sich speziell der Reportage verschrieben ha
ben oder verschreiben wollen? Denn wie schon gesagt: Die Kischs kommen 
nicht aus der Retorte und - ich bleibe dabei - „grau ist alle Theorie". Doch 
geht's nicht ohne sie, zumal die Praxis ein gutes Mittel gegen den 
Grauschleier ist. 
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Mitverantwortung für das gesellschaftliche Ganze -
zentraler Leitbegriff auch unserer journalistischen Arbeit 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
Dr. Dieter Eber 1 e, stellvertretender Chefredakteur, NEUE ZEIT 

Sowohl im Parteitagsreferat als auch in den Ausführungen der heutigen 
Konferenz wurde der Sozialismus treffend als die Gesellschaftsformation 
in der langen Geschichte der Menschheit gekennzeichnet, die nur durch das 
bewußte, einsichtige und zielgerichtete Handeln der Volksmassen gestaltet 
und zur Reife entwickelt werden kann. Dabei erweist sich die Partei der 
Arbeiterklasse als das leitende und planende politische Zentrum der viel
fältigen Entwicklungsprozesse. Es gilt die sowohl durch die Gesellschafts
wissenschaft als auch durch die tagtägliche Praxis erhärtete Gleichung: Die 
Rolle der SED, ihre Funktion, Bedeutung und Verantwortung wird um so 
größer, je umfassender der sozialistische Aufbau ist, je komplizierter die 
Aufgaben werden. Diese schöpferische Führungstätigkeit geht davon aus, 
daß in der Periode des reifenden und reifen Sozialismus die Bedeutung des 
subjektiven Faktors im Leben der Gesellschaft zunimmt. Es geht um die 
Entwicklung und Förderung von sozialistischen Persönlichkeiten, die staats
bewußt bereit sind, Mitverantwortung zu tragen und im Bewußtsein dieser 
Mitverantwortung zu handeln. 

Für uns Journalisten der CDU ergeben sich aus diesen hier nur thesenhaft 
vorgetragenen Kernsätzen vielfältige Schlußfolgerungen. Jeder neue Tag 
bringt uns neue Möglichkeiten, um sozusagen am plastischen Beispiel 
demonstrieren zu können, wie die Partei der Arbeiterklasse ihre gewach
sene und wachsende Rolle dem ganzen Volk zum Nutzen ausfüllt, wie diese 
Führungsrolle sich als täglich wirksame Kraft erweist. Sie alle werden mir 
gewiß zustimmen: Gerade nach dem VIII. Parteitag der SED türmen sich 
die beweiskräftigen Fakten, mit denen nachzuweisen ist, wie auf allen 
Lebensgebieten das Leitwort „Alles zu tun für das Wohl des Menschen, fü r 
das Glück des Volkes" zur Tat wird. Die Hauptaufgabe wird in der dialek
tischen Einheit von Stabilität und Fortschritt zielstrebig erfüllt. Dabei er
weist sich die Gewißheit, die Resultate der Arbeit nicht erst übermorgen, 
sondern schon heute und morgen im eigenen Alltag wiederzufinden, als 
starkes Motiv für hohe Leistungen. 

Nicht zuletzt auch die in den gegenwärtig stattfindenden Jahreshauptver
sammlungen erarbeiteten Ortsgruppenprogramme legen davon Zeugnis ab. 
Sie machen sichtbar, wie die Unionsfreunde in Erkenntnis der gewachse
nen Mitverantwortung aller Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse 
das ihre tun, um als Mitglieder unserer CDU ihren Beitrag zur Stärkung 
unseres sozialistischen Staates zu leisten. 
Dieses Wort Mitverantwortung muß noch mehr zum zentralen Leitbegriff 
auch unserer Arbeit werden. Schließlich ist Mitverantwortung ein Haupt
schlüssel für das Wachsen der sozialistischen Demokratie, für den gesell-
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schaftlichen Fortschritt in unserem Staat. Man braucht kein großer Ety
mologe zu sein, um zu erkennen, daß ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen dem Wort Verantwortung und also auch Mitverantwortung und 
dem Wort Antwort besteht. Mitverantwortung setzt voraus und gründet 
sich auf Wissen, Erkennen und Bewußtsein. Wer ein gründliches, umfas
sendes Wissen haben will, der braucht auf die Fragen unserer Zeit eine 
lebensnahe Antwort. 
Wenn ich unser Zentralorgan heranziehen darf, so haben wir uns in Vor
bereitung des 13. Parteitages und gerade jetzt auch forciert in dessen Aus
wertung bemüht, unseren Mitgliedern und auch weiteren, der CDU nahe
stehenden sozialistischen Staatsbürgern christlichen Glaubens politisch
ideologische Grundsatzfragen zu erläutern. Dabei ging es und geht es 
darum, von den grundsätzlichen Erkenntnissen des 13. Parteitages aus
gehend, Fragen zu beantworten, die das Leben stellt. Wir bemühen uns 
dab~i um Lebensnähe, Volkstümlichkeit und Verständlichkeit, denn es 
zeigt sich, daß Lebensverbundenheit in der Darstellung eine unabdingbare 
Voraussetzung für schlagkräftige Argumentation ist. · 
An dieser Stelle möchte ich ein anderes Problem besonders hervorheben, 
das uns Redakteure des Zentralorgans besonders bewegt und das, wie ich 
glaube, von allgemeingültiger Bedeutung ist. Oftmals werden immer noch 
die Kollegen, die vornehmlich außenpolitische Ereignisse widerspiegeln, zu 
kommentieren haben, um die „Exotik" ihres Gegenstandes beneidet, die 
ihnen das gespannte Interesse der Leser garantiert. Aber ist das eigentlich 
Spannende und Fesselnde, das unmittelbar unser Leben Bestimmende nicht 
das Werden und Wachsen des Neuen, die tagtägliche Begegnung mit dem 
revolutionären Prozeß in unserer Republik? 
Hier liegt das Hauptbewährungsfeld unserer Arbeit. Hier kann journali
stische Meisterschaft im besonderen Maße erwachsen und wachsen. Bei
spielsweise wollen wir wesentlich mehr DDR-Reportagen schreiben. Bisher 
jedenfalls haben wir längst noch nicht alle journalistischen Ressourcen und 
Möglichkeiten ausgeschöpft, um den Alltag in unserer Republik spannend 
und lebensnah darzustellen, um insbesondere die gewachsene Mitverant
wortung unserer Partei und also auch aller ihrer Mitglieder zu verdeut
lichen und so auch zu fördern. 
Dabei sollte man die Kraft des Beispiels nutzen. Es gilt, die Initiativen und 
Aktivitäten, die Leistungen und Erfolge unserer Unionsfreunde in ihrer 
G"esellschaftswirksamkeit und Gesellschaftsbedeutsamkeit zu zeigen, die 
guten Erfahrungen zu gesellschaftlicher Effektivität zu führen. Freilich 
müssen wir uns meines Erachtens davor hüten, nur das fertige Ergebnis 
auszuweisen, in mehr oder weniger wohlgesetzten Worten die vollbrach
ten Leistungen zu würdigen. Für den Leser viel interessanter, viel aus
sagekräftiger ist der Prozeß, der sich vom ersten Anstoß, vom Überlegen, 
von der Tatkraft des Kollektivs bis zur schließlichen Erfüllung der Auf
gabe, bis zum Erfolg erstreckt, wobei die Darstellung der Überwindung 
von Hemmnissen keinesfalls unter den Tisch fallen sollte. 
Wir stehen nun vor einer Etappe der besonders intensiven Vorbereitung 
der X. Weltfestspiele, auf deren politische Bedeutung in diesem Rahmen 
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nicht ausführlich eingegangen werden soll. Es geht hier darum, besonders 
hervorzuheben, daß dieses Festival und seine Vorbereitung natürlich in 
ganz besonderem Maße auch eine große journalistische Bewährungsprobe 
i9t. Das Festival geht jeden an, ob jung oder alt, insbesondere natürlich die 
Berliner Bevölkerung. Viele junge Menschen werden zum ersten Mal ein 
sozialistisches Land kennenlernen, eine Gesellschaftsordnung, in der es 
keine Ausbeutung, keine Krisen, keine vom Profitstreben diktierte Politik 
gibt, sondern wo die Macht der Arbeiter und Bauern eine Politik zum 
Wohle des Volkes verwirklicht. Es kommt darauf an, diesen Gästen nicht 
nur guter Gastgeber im weitesten Sinne des Wortes, sondern auch politi
scher Gesprächspartner zu sein. 
Unter diesen Aspekten wird eine zu bildende Sonderredaktion unserer 
Zeitung in den nächsten Wochen und Monaten wirksam werden, die sich 
in vielfältiger Weise mit der Vorbereitung dieses großen Jugendtreffens 
beschäftigen wird. Dabei sei aber ausdrücklich vermerkt, daß wir diese 
wichtige Arbeit nicht nur als eine Ressortangelegenheit betrachten, son
dern als eine vorrangige Aufgabe für jeden einzelnen Mitarbeiter unserer 
Zeitung. Wir gehen davon aus, daß diese Zeit großer politischer Ereignisse 
in besonderem Maße auch die Möglichkeit gibt zu zeigen, wie sich Unions
freunde im Bündnis der Nationalen Front bewähren, wie sie, von ihrer 
ethischen Grundlage ausgehend, die Identität von Christenpflicht und Bür
gerpflicht immer wieder erneut unter Beweis stellen. Dies mit dem Niveau 
und der Spezifik, die uns vom 13. Parteitag so eindrucksvoll und wegwei
send vorgegeben wurde, in den verschiedenen Genres darzustellen ist eine 

· Aufgabe, die immer wieder höchsten journalistischen Einsatz erfordert. 
Wi r gehen dabei davon aus, daß die Bewältigung dieser Aufgaben einer 
wesentlichen Beschleunigung des geistigen Vorlaufs bedarf. „Es gibt keinen 
gefräßigeren Beruf als den des Journalisten", schrieb einmal Franz Meh
ring und fügte hinzu: „Wer als Redakteur nicht außer seiner Tagesarbeit 
noch ein paar Tagesstunden übrig hat, um von neuem einzunehmen und 
sich wissenschaftlich fortzubilden , der wird sehr bald auf bloße Handlan
ger- und Tagelöhnertätigkeit beschränkt sein." 
Stillstand ist also Rückgang. Wir erfüllen unsere Pflicht durch Lernen und 
schöpferisches Anwenden unseres Wissens im ständigen Vorwärtsschreiten. 
Unser Platz ist nicht irgendwo in der Etappe, sondern an der Front agitato
rischer Wirksamkeit. Wir leisten diesen Einsatz als Funktionäre unserer 
Partei, ausgerüstet nicht zuletzt mit den Ergebnissen dieser Konferenz, um 
mit besten Kräften die wachsenden Bedürfnisse der Leser, sozialistischer 
Persönlichkeiten, zu erfüllen. 
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Die Ergebnisse des Wirkens unserer Partei in den Arbeits
gruppen „Christliche Kreise" gilt es zielgerichtet für die 
weitere Ausprägung des spezifischen Profils der CDU-Presse 
zu nutzen 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreundin 
U r s u 1 a B ö w e , Leiterin der Bezirksredaktion Magdeburg, 
DER NEUE WEG 

Unser Parteivorsitzender Gerald Götting hat auf dem 13. Parteitag unter 
anderem hervorgehoben, daß die Parteipresse für sich in Anspruch neh
men darf, geholfen zu haben, das staatsbürgerliche Denken und Handeln 
bei kirchlichen Amtsträgern zu stärken und den Prozeß der politisch-gei
stigen Neuorientierung in den Kirchen zu fördern. 
zweifelsohne müssen die dabei gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse 
der einzelnen Redaktionen differenziert eingeschätzt werden. Aus meiner 
Sicht als Bezirksredakteur in Magdeburg und als langjähriges.Mitglied der 
Arbeitsgruppe „Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der Nationalen 
Front möchte ich sagen, daß mit der Stärkung des internationalen Ansehens 
der DDR auch unter den Geistlichen der einzelnen Kirchen und Religions
gemeinschaften das Informationsbedürfnis über innenpolitische zusam
menhänge, so auch über das Wirken der Christlich-Demokratischen Union 
als Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse, größer geworden ist. 
Dafür sprich t die größere Teilnehmerzahl an den Abeitsgruppentagungen, 
dafür spricht die aufgeschlossene Diskussion, und dafür spricht auch die 
Tatsache, daß Erkenntnisse und Ergebnisse, die die Kirchen in der DDR auf 
den Weg zu einer politisch-geistigen Neuorientierung führten, auch die 
Magdeburger Kirchenleitung veranlaßt haben, ihr Verhältnis zur CDU neu 
zu durchdenken. In Gesprächen mit Vertretern unserer Partei - besonders 
aber auch im Rahmen der Arbeitsgruppentagungen - wird das bewußte 
Engagement von Bürgern christlichen Glaubens bei der weiteren Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft immer wieder hervor
gehoben und anerkannt. 
Fraglos ist das ein gutes Ergebnis. Es entspricht der auf der 2. Bundes
synode 1970 erklärten Absicht der evangeliscl}en Landeskirchen, sich als 
Zeugnis- und Dienstgemeinschaft von Kirchen in der sozialistischen Gesell
schaft zu bewähren und in einem umfassenden Lernprozeß dafür die gei
stigen Voraussetzungen zu schaffen. 
Mit unserer Parteipresse eine Orientierungshilfe in diesem Lernprozeß zu 
geben heißt für uns Journalisten in erster Linie, ständig selbst umfassend 
informiert zu werden. Das bedeutet also, aktiv in den Gremien unserer 
Partei, der Nationalen Front - und ein solches Gremium ist ja auch die 
Arbeitsgruppe „Christliche Kreise" - oder in den Volksvertretungen tätig 
zu sein, das Gespräch mit Mitgliedern und parteilosen Bürgern christlichen 
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Glaubens zu suchen und ihnen als Funktionäre unserer Partei durch das 
gesprochene und geschriebene Wort Antwort zu geben. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß besonders solche bedeutsamen Fra
gen wie die Stärkung der DDR und der gesamten sozialistischen Staaten
gemeinschaft als Voraussetzung für eine Friedensordnung in Europa oder 
der Zusammenhang zwischen friedlicher Koexistenz und weltweitem Klas
senkampf - um nur zwei Komplexe zu nennen - in den Diskussionen 
kirchlicher Amtsträger und anderer christlicher Persönlichkeiten immer 
wieder eine Rolle spielen. Auf Fragen dieser Art eine überzeugende und 
den spezifischen Gesichtspunkten Rechnung tragende Antwort zu geben 
sollte ein wichtiges Anliegen der Presse unserer Partei sein, wobei es ins
besondere und immer wieder - und das wurde im Referat dieser Tagung 
deutlich herausgearbeitet - darauf ankommt, die Identität von Frieden 
und Sozialismus aus den verschiedensten Blickwinkeln zu beleuchten. 
Wenn auf unserem 13. Parteitag von der Notwendigkeit einer neuen Denk
qualität gesprochen wurde, so sollten wir Journalisten das zugleich auch 
als einen Denkanstoß für unsere Arbeit verstehen. Um es konkret zu sagen: 
Wir sollten uns beispielsweise bei der Berichterstattung über die Tagung 
einer Arbeitsgruppe „Christliche Kreise" nicht darauf beschränken, alle 
positiven .Äußerungen zusammenzutragen und in einem entsprechenden 
journalistischen Rahmen zu verpacken, sondern uns auch mit falschen Ar
gumenten, mit Vorbehalten und Fehleinschätzungen parteilich auseinan
dersetzen. Auf eine solche Auseinandersetzung in unserer Presse zu ver
zichten hieße sich der Möglichkeit zu begeben, die in den differenzierten 
Beratungen, in freimütigen und offenen Gesprächen angeschnittenen Pro
bleme über den Rahmen der Arbeitsgruppe hinaus zu klären und auf diese 
Weise den Prozeß der Standortfindung der Kirchen in der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft mit den uns Journalisten gegebenen Mitteln zu 
unterstützen. 
Voraussetzung für die Verwirklichung dieses Anliegens der Parteipresse 
ist freilich , daß zwischen Redaktion und Parteivorständen ein enger Kon
takt besteht, um die in den Sekretariaten zusammenlaufenden Informatio
nen über aufgetretene Argumente in den Arbeitsgruppentagungen für die 
journalistische Arbeit voll nutzbar zu machen. 
Sicherlich ist die spezifische zielgerichtete Argumentation - wenn ich die
sen Ausdruck einmal gebrauchen darf - eine komplizierte Aufgabe, zumal 
wir Redakteure der Bezirkspresse täglich eine vielfältige Materie speziell 
im kommunalpolitischen Bereich zu bewältigen haben. Das entbindet uns 
jedoch nicht von der Verantwortung, die politisch-ideologische Auseinan
dersetzung zu den Grundfragen unserer Zeit in der Zeitung zu führen, also 
unsere Artikel so mit einem ideologischen Kern zu durchdringen, daß sie 
dazu beitragen, das sozialistische Staatsbewußtsein auch unter parteilosen 
Christen weiter zu vertiefen. 
Worauf es bei diesem Anliegen vor allem ankommt, das ist die Verbin
dung von Parteilichkeit und Spezifik. Beides muß unsere publizistischen 
Beiträge auszeichnen. Wir wollen bei allem, was wir schreiben, immer wie
der - in welcher Form auch immer - verdeutlichen, daß sich unsere Partei 
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als ein fester Bestandteil der Nationalen Front versteht und unsere ent
wickelte sozialistische Gesellschaft an der Seite aller demokratischen 
Kräfte unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei aktiv mit
gestaltet. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, daß unser Staat uns Christen 
alle Möglichkeiten gibt, gesellschaftliche Konsequenzen aus der christlichen 
Ethik zu praktizieren. 
Wenn also unsere Beiträge über die Arbeitsgruppen „Christliche Kreise'" 
bei den Ausschüssen der Nationalen Front und besonders über die Wirk
samkeit unserer Unionsfreunde in diesen Arbeitsgruppen parteilosen Chri
sten, speziell kirchlichen Amtsträgern, eine echte Orientierungshilfe im 
Prozeß des Umdenkens geben sollen, dann dürfen wir es uns mit der Er
arbeitung dieser Beiträge nicht leicht machen, dann müssen wir - um das 
Gesagte zusammenzufassen -

zum einen verstärkt bemüht sein, selbst immer tiefer in die Problema
tik einzudringen und unser Wissen auch mit Hintergrundinformationen 
über Zusammenhänge erweitern; 
zum zweiten einen ständigen Kontakt zu den Arbeitsgruppen „Christ
liche Kreise" und unseren Parteivorständen halten und 
zum dritten schließlich durch stärkeres Aufgreifen von Informationen 
aus den Arbeitsgruppentagungen eine kontinuierliche, zielgerichtete 
und damit überzeugungsstarke politisch-ideologische Arbeit unter kirch
lichen Amtsträgern und anderen Staatsbürgern christlichen Glaubens 
leisten. 

ZU DEN FOTOS: Gedankenaustausch in der Konferenzpause zwischen 
Wolfgang Heyl, Kurt Höhn, Wolfgang Ewert (oben) und Hermann Kalb, 
Friedel Harder, Harri Czepuck (unten). - Die Fotos auf Seite 2 zeigen die 
Unionsfreunde Chefredakteur Dr. Hans Zillig (am Rednerpult); Chefredak
teur Franz Gerth, Herta Zießnitz, Herbert Vent (oben rechts, v. r.); Chef
redakteur Xaver Kugler (3. v. r.), Peter Wellbrock, lnge Wolke, Klaus Peter 
Bigalke, Frank Lippoldt, Carola Moser (unten, v. r.). 
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fen nun doch dazu kommt, daß die Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, 
die im Territorium besondere Verantwortung tragen, auch die Redaktion 
der eigenen Partei schnell von all dem informieren, was von allgemeinem 
Interesse ist. Ein Anruf würde oft schon genügen. 
Die Nachricht setzt Information voraus. Doch manche Institutionen neh
men es heute mit der Öffentlichkeitsarbeit und den entsprechenden gesetz
lichen Regelungen noch nicht sehr genau. Aus eigener Erfahrung können 
wir aber bestätigen: Vor allem durch die Kraft des VDJ läßt sich da man
ches zum Besseren verändern. 
Wir Journalisten dürfen uns im Interesse unserer Leser nie in den Schmoll
winkel zurückziehen, wenn es mal Schwierigkeiten gibt, und wir dürfen 
auch nicht darauf warten, daß uns die Informationen ins Haus gebracht 
werden. Wir müssen immer wieder neue Informationsquellen erschließen. 
Gute Kontakte zu Institutionen, Kollektiven und Persönlichkeiten in den 
Bezirken sind unerläßlich. Wer auf diese Weise - im besten Sinne - kon
taktfreudig ist, kommt in der Nachrichtenarbeit voran. Auch wir Journa
listen der CDU-Presse sollten künftig untereinander noch kontaktfreu
diger sein, wenn es um den Nachrichtenaustausch von Zeitung zu Zeitung 
geht. Wäre beispielsweise die Einrichtung einer „Nachrichtenbörse" mit in
teressanten Bezirksinformationen nicht einer Überlegung wert? 
Gute Nachricht und Aktualität sind untrennbar. Durch ein besseres Zu
sammenspiel zwischen Redaktion und Technik wird bei unseren allgemein 
ungünstigen Andruckzeiten sicher hier und da noch eine halbe oder ganze 
Stunde mehr drin sein. Aber wir können die Aktualität nicht nur aus die
sem Blickwinkel sehen. Da wir hier in erster Linie die innen- und partei
politische Information im Auge haben, gilt es zu betonen, daß aktuell sein 
vor allem auch bedeutet, rechtzeitig zu informieren, die richtigen Informa
tionen zum rechten Zeitpunkt an den Leser heranzutragen. Für uns heißt 
das ganz konkret: Packen wir die Probleme des Tages und beantworten wir 
die Fragen, die die Unionsfreunde und parteilose christliche Leser stellen! 
Und dabei können wir wohl in der Aktualität aufholen, indem wir die Be
schlüsse unserer Partei noch gründlicher studieren und zur Arbeitsgrund
lage machen und indem wir ständig engen Kontakt halten zu jenen, für die 
wir unsere Zeitung gestalten. 
In diesem Zusammenhang soll aber gar nicht bagatellisiert werden, daß 
frühe Andruckzeiten für eine Tageszeitung und gerade für die Nachrich
tenarbeit ein Handicap sind. Was Rundfunk, Fernsehen und eine Anzahl 
anderer Zeitungen uns voraus haben, müssen wir doch wenigstens teil
weise wettmachen. Wir versuchen das u. a. durch die Zusammenstellung 
von Nachrichten in Form einer Übersicht zu einem bestimmten Thema -
z. B. sozialistische Integration, imperialistische Währungskrise -, durch 
Hintergrundnachrichten, die in den Fachabteilungen, durch unser freilich 
noch recht kleines Archiv oder durch ADN-Übersichten angereichert sind; 
durch eine Aufwertung der Bildnachricht, die oft wirksamer ist als ein Text, 
der den gleichen oder mehr Raum einnimmt. Die Platzfrage ist und bleibt 
wohl generell ein Problem. Wir gehen immer konsequenter dazu über: 
Lieber ein paar aussageschwache Nachrichten weniger, aber dafür wirk-
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same Agitation durch Tatsachen. Und hier sind wir bei einem entscheiden
den Faktor für die Qualität der Nachrichtengebung: bei der Auswahl des 
Materials. Das Hauptprinzip besteht darin, daß die Summe der täglich 
veröffentlichten Nachrichten die Hauptrichtungen herauskristallisieren 
muß, auf die die Aufmerksamkeit der Bürger konzentriert werden soll 
und die zutiefst ihren Interessen und Bedürfnissen als sozialistische Staats
bürger entsprechen. 
Aus diesen Anforderungen wird zugleich deutlich: Die Qualität der Nach
richtenpolitik hängt entscheidend von der Qualifikation der Nachrichten
redakteure ab. Um eine Nachricht mit Informationswert zu gestalten, muß 
der Journalist - und zwar sehr schnell - den Wert des Ereignisses erken
nen. Dazu gehört auch, daß diese Journalisten nicht zu „Sitzredakteuren" 
oder „ADN-Papierschlangen-Bändigern" erzogen werden. Wir haben des
halb das Kollektiv in dieser Abteilung jetzt so verstärkt, daß die Kollegin
nen und Kollegen weit mehr als bisher am aktuellen Geschehen teilneh
men können, daß sie Nachrichten nicht nur redigieren, sondern auch selbst 
schreiben. Und nicht zu vergessen: ihre aktive Mitarbeit in den Ortsgrup
penvorständen und anderen Gremien - dort wo das Herz unserer Partei 
am lebendigsten schlägt. 
Jeder von uns sollte auch in seiner Verantwortung für den journalistischen 
Nachwuchs die Volontäre von Anfang an auf die besondere Bedeutung der 
Nachrichten einschwören. Sie müssen erkennen, daß ihre eigenen Gehver
suche bei der Nachrichtenarbeit nicht die notwendige „Grundschule" oder 
gar „Hilfsschule" des Journalismus sind, sondern daß sie das ganze Berufs
leben hindurch befähigt sein müssen, Nachrichten zu gestalten. 
Es wird eine im besten Sinne alltägliche Aufgabe bleiben, die große be
wußtseinsbildende Kraft dieses journalistischen Genres immer besser aus
zuschöpfen. Wir wollen in unserem Kollektiv künftig weit stärker als in 
der Vergangenheit möglichst an jedem Tage die eigene Arbeit auch im 
Schwarz-auf-Weiß-Vergleich mit anderen Zeitungen werten. 
Haben wir in den Nachrichten für unsere Leser und dem spezifischen Profil 
unseres Presseorgans entsprechend das Wichtigste verständlich, ohne viel 
Beiwerk und überzeugend formuliert? Waren die Plazierungen genau und 
die Überschriften aussagekräftig? Stimmt das Bild, das sich wie ein Mo
saik aus den einzelnen Nachrichten ergibt? Festigt es die Parteinahme für 
den Sozialismus? 
Die An i. wurl. w i1 U td.giid1 c:il.lCüt ciuc !Ii;;i"U~:;fG::d:::~~b :;c!:-:. ~:-:. K5:-!.~~~ 

und Wissen nicht nur der Nachrichtenredakteure. 

ZU DEN FOTOS. Seite 1: An der Konferenz nahmen auch die Vorsitzenden 
der Bezirksverbände der CDU teil (oben, vordere Reihen). - Gesprächs
gruppe mit den Unionsfreunden Chefredakteur Friedrich Eismann, Hans
Ulrich Machnitzki, Frank-Camillo Schneider und Karin-Christiane Wil
helm (unten, v. 1.). - Seite 2: Aufmerksam folgten die Teilnehmer dem 
Konferenzverlauf. 

Fotos: Siegfried Krüger, Berlin (9); Reinhold Drowski, Berlin (2) 
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Der Beschluß des Politbüros des Zentralkomitees der SED 
über die Aufgaben der Agitation und Propaganda - Orien
tierung für die publizistische Arbeit auch unserer Parteipresse 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
Dr. H a n s Z i 11 i g , Chefredakteur, DIE UNION•) 

Es ist gute zwei Wochen her, daß ich in Moskau eine Begegnung von der 
angenehmsten Art hatte, wie sie einem Journalisten nur passieren kann. 
Wir - die Mitglieder einer Studiendelegation des CDU-Hauptvorstandes -
waren zu einem Gespräch ins Haus der Freundschaft am Kalinin-Prospekt 
geladen worden. Da stand einer der Gastgeber auf, entfaltete verschmitzt 
lächelnd eine Ausgabe der Dresdner UNION und fragte, ob Dresdner an
wesend seien. Er selbst war in dieser Ausgabe gemeinsam mit dem Theo
logen Prof. Karl Barth und dem Dresdner Pfarrer Feurich abgebildet, und 
als Verfasser eines Artikels über die Verbreitung der Gedanken Albert 
Schweitzers in der Sowjetunion gehört er auch zu den Autoren unserer 
Zeitung. 

Der da so völlig überraschend von mir stand, war Prof. A. N. Kotschetow, 
gewissermaßen ein „alter Dresdner"; denn als Kulturoffizier der SMAD in 
den Jahren 1945 bis 1947 hatte er entscheidenden Anteil am demokratischen 
Aufbau bei uns in Sachsen und auch an der Neuorientierung vieler christ
licher Bürger und kirchenleitender Kreise. Sein Name ist bei uns fast schon 
legendär - und es versteht sich, daß ich die überraschende Gelegenheit 
nutzte, um meine journalistische Neugier zu befriedigen. Es wurde ein 
sehr vergnügtes, sehr freundschaftliches und auch kollegiales Gespräch -
Prof. Kotschetow ist Mitglied des sowjetischen Journalistenverbandes. 

Was mich dabei am meisten beeindruckte, das war die Klarheit der Sprache 
dieses Wissenschaftlers, seine Herzlichkeit, die Volksverbundenheit seiner 
Rede. Er ist Professor für Ästhetik am Moskauer Pädagogischen Institut, 
und wir haben über neue Bücher, neue Filme, über Kunst und ethische 
Probleme miteinander gesprochen. Aber kein Satz war da bei ihm, der nicht 
von jedem Menschen hätte verstanden werden können, und da war auch 
kein Satz, der nicht interessiert hätte, der überflüssig gewesen wäre. Für 
alle war es eine Freude zuzuhören, und ich bin überzeugt, es ist auch eine 
Freude, Prof. Kotschetows publizistische Arbeiten zu lesen. 

In dieser Hinsicht haben wir als Journalisten gewiß noch eine ganze Menge 
zu lernen. Wir müssen schnell lernen, denn die Sache drängt und auch die 
Zeit. Auf der Agitationskonferenz des Zentralkomitees der SED im Novem
ber vorigen Jahres ist ausgesprochen worden, worum es geht: in täglicher 

•) Unionsfreund Dr. Zllllg wurde durch Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstan
des vom 25. Juni 1973 zum Chefredakteur der NEUEN ZEIT berufen . 
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ideologischer Kleinarbeit alle Kräfte freizulegen, die dazu beitragen, den 
schöpferischen Prozeß im Denken und Handeln der Werktätigen durch ziel
bewußte Überzeugungsarbeit zu fördern. Der Sozialismus ist keine Sache, 
die sich spontan entwickelt, sondern er setzt das bewußte Handeln der 
Menschen voraus. Bei uns ist der Mensch eben kein Rädchen im Getriebe 
der Gesellschaft und der Produktion, sondern er soll schöpferischer Teil
haber dieser Gesellschaft sein, und er muß es sein, wenn sich unsere Ord
nung entfalten soll. Aber das will gelernt sein, das saugt man nicht mit 
der Muttermilch ein, dazu bedarf es vieler Lehrer, Helfer, Freunde, dazu 
bedarf es der Information, der Sachkenntnis und des Verständnisses für 
den Menschen an meiner Seite und für die Bedürfnisse, für die Wünsche, 
die Ideale der Menschen in dieser Gesellschaft. Und wir Journalisten, vor 
allem der Tagespresse, sind dazu aufgefordert, tagtäglich mit unserer Ar
beit dazu beizutragen, daß jeder lernt, bewußt an der Gestaltung unserer 
sozialistischen Gesellschaft mitzuwirken. 

Dabei hat uns der 13. Parteitag der CDU gelehrt, auf die Besonderheiten 
zu achten, die sich aus dem spezifischen Kreis ergeben, für den wir schrei
ben. Im Beschluß des Politbüros des Zentralkomitees der SED über die 
Aufgaben der Agitation und Propaganda vom 7. November 1972 heißt es, 
daß Agitation und Propaganda „alle ansprechen und alle erfassen" sollen. 
Also haben wir uns zu überlegen, auf welche Weise wir sozialistische Staats
bürger christlichen Glaubens ansprechen und erfassen. zweifellos doch 
nur dann, wenn wir ihnen überzeugend zeigen, 

daß unsere Zeit im Zeichen des Sozialismus steht, 
daß die entwickelte sozialistische Gesellschaft kein anderes Ziel hat als 
die Entfaltung aller Kräfte und Fähigkeiten der menschlichen Persön
lichkeit, 
daß diese Gesellschaft alle Möglichkeiten bietet, den christlichen Idealen 
der Friedens- und Nächstenliebe entsprechend zu handeln, 
daß der Dienst an der sozialistischen Gesellschaft Dienst am Nächsten 
ist, 
daß die Verteidigung des Sozialismus Schutz des Menschen, Sorge um 
den Frieden ist. 

Die Frage ist, wie solche Erkenntnisse journalistisch umgesetzt werden, und 
zwar auf eine Art und Weise, die jeden Leser packt, die ihn dazu bringt, 
daß es ihm ein tägliches Bedürfnis ist, unsere Zeitung zu lesen. Im Grunde 
ist die Diskussion_ darüber täglicher Hintergrund der redaktionellen 
Arbeit. Aber vom Diskutieren allein ändert sich nicht viel, und auch nicht 
davon, daß wir umfangreiche Pläne ausarbeiten. Natürlich ist beides 
wichtig, und wir haben in die Jahresplanung unserer Redaktion entspre
chende Themen für Grundsatzartikel eingearbeitet. In der Nachrichten
gebung haben wir uns Gedanken gemacht, wie unvermeidbare Aktualitäts
verluste wettgemacht werden können durch spezifische, parteiliche Eigen
arbeit. Wir haben in der Dresdner Hauptausgabe unserer UNION die jour
nalistische Arbeit auf dem Gebiet der Kommunalpolitik spürbar erweitert, 
und wir werden das in den nächsten Tagen mit dem Blick auf den gesam-
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ten Bezirk Dresden weiter fortsetzen. All das hilft, das Profil unserer Zei
tung deutlicher zu machen und nicht schlechthin über vieles zu berichten 
und über manches Hintergrundmaterial zu vermitteln, sondern Antwort zu 
geben auf die Fragen gerade unserer Leser, ihnen die Kenntnisse zu ver
mitteln, die sie brauchen, sie über jene zusammenhänge zu unterrichten, 
die gerade für sie als gläubige Menschen von Wichtigkeit sind - und das 
sind natürlich längst nicht nur Informationen aus dem kirchlichen Leben. 

Was uns aber - ich glaube, das gilt nicht für DIE UNION allein, und das 
könnte und sollte auch eine Gemeinschaftsarbeit der Parteipresse insge
samt sein - fehlt, das ist die Diskussion über die bewegenden geistigen 
Fragen unserer Zeit, über den Menschen und die Entwicklung seiner Per
sönlichkeit, über seine Kunst und seine Kultur, über moralische Probleme, 
über die Art und Weise des Zusammenlebens der Menschen, über ihr Ver
hältnis zur Umwelt, über ihr Verantwortungsbewußtsein, ihre Solidarität, 
ihre Opferbereitschaft und nicht zuletzt über ihre Vergnügungen, ihre 
Freude, über das, was sie froh und fähig macht, mit Lust und Liebe, nicht 
nur mit dem Verstand die Brocken beiseitezuräumen, die das Leben und oft 
auch der Klassengegner auf unsere gute Straße schmeißen. Was wir brau
chen, das ist die Mitarbeit nicht nur der Journalisten, sondern vieler Leser 
an unserer Zeitung, damit sie lebendig bleibt und nicht mit mancher Seite 
schließlich doch am Leben vorbeigeht. 
Ich finde, dazu braucht es keines umfangreichen Aufwands, sondern es 
braucht dazu vor allem die Verbindung des Journalisten zur Gesellschaft, 
konkret zu den Unionsfreunden, zu seiner Partei. Wem es gleichgültig ist, 
wie seine Ortsgruppe, wie sein Kreisverband arbeitet, wer nicht viele 
Unionsfreunde, vor allem die Abgeordneten in seinem Gebiet persönlich 
kennt und mit ihnen stets guten Kontakt hat, der kann vielleicht trotz alle
dem ein formal guter Schreiber sein, aber er wird nie die Zeitung machen 
können, die seine Leser brauchen. Parteijournalist und Parteifunktionär -
und darauf wurde im Referat sehr nachdrücklich hingewiesen - ist keine 
Doppelbelastung, sondern eine notwendige Einheit für jeden von uns, 
wenn er eine anständige Arbeit leisten will. 
Das ist übrigens auch eine Frage, die bei der Ausbildung von Journalisten 
mehr Beachtung finden sollte. Nun gibt es sicherlich eine Vielzahl kluger 
Leute, die theoretisch exakt Qualität und Wirksamkeit einer journalisti
schen Arbeit beurteilen können. Aber lieber setze ich mich hin und über
arbeite rein sprachlich noch einmal den Beitrag eines Parteijournalisten, 
der mit Leidenschaft, Urteilsvermögen und Herz für die Menschen über 
Parteiarbeit geschrieben hat, als daß ich die vielleicht stilistisch ausge
feilten, aber herzlosen, weil an den Sorgen, Fragen, Bedürfnissen unserer 
Leser vorbeigehenden Ergüsse eines Kollegen auseinandernehmen muß, 
weil sie mit dem Profil unserer spezifischen Arbeit nicht das geringste zu 
tun haben. Aber noch immer veröffentlichen wir solche Beiträge - um ehr
lich zu sein, auch bei uns in Dresden -, und es ist schade um Zeit, Papier 
und Arbeitskraft, weil wir von allen dreien schließlich nicht genug haben. 
Es gibt in diesem Zusammenhang noch eine andere Frage. Sie hängt damit 
zusammen, daß wir manchmal die Wichtigkeit der ideologischen Arbeit 
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mit falschen Proportionen garnieren. So haben mich beispielsweise Unions
freunde meines Stadtverbandes gebeten, in der mundlichen Agitation, aber 
auch in der Presse mehr Argumentation zu den jeweils neuesten Spielarten 
westlicher Ideologie zu verbreiten, damit sie auf Fragen und Behauptungen 
eingerichtet seien, mit denen jetzt viele Gäste unserer Touristenstadt, vor 
allem aus der BRD, um sich werfen könnten. Da müßte man doch Bescheid 
wissen. 
Natürlich müssen wir uns auch in der Presse mit dem Sozialdemokratismus 
und der Konvergenztheorie auseinandersetzen, vor allem dort, wo man 
ideologische Diversion auch noch mit einem theologischen Mäntelchen um
kleidet. Auf jede Spielart der ideologischen Zerfahrenheit der spätkapita
listischen Gesellschaft können jedoch kaum die philosophischen Fachleute 
eingehen, geschweige denn eine Bezirkszeitung. Aber die Erfahrung hat 
doch noch immer gelehrt: Die üblen Tricks, die intellektuellen Geistreiche
leien, die raffinierte Demagogie und die weltanschauliche Überheblichkeit 
so manches Diskussions-Touristen westlicher Herkunft pflegen noch immer 
jämmerlich danebenzugehen, wenn ihm ein paar schlichte Fragen nach 
den Machtverhältnissen, nach der Demokratie, nach dem Wert des Men
schen gestellt werden. Und da ist es allemal besser, genau Bescheid zu wis
sen über unser Leben und unsere Gesellschaft als daß wir uns in der Aus
einandersetzung mit allen möglichen Varianten und Spielarten ideologi
scher Zerfahrenheit verzetteln. 
Genau da aber fängt wieder für uns Parteijournalisten die Arbeit an: unser 
Leben so zu zeigen, daß jeder stolz ist auf seine und unsere Arbeit, daß er 
weiß, wer bei uns den Hut aufhat, wer bestimmt im Staat und wer dafür 
sorgt, daß es den Menschen besser geht in der Arbeit und in der Freizeit. 
Parteilichkeit für unsere sozialistische Gesellschaft auch als überzeugter 
Christ - das ist allemal das überzeugendste Argument gegen alle geistige 
Diversion, und sie hilft, selbständig und selbstbewußt in jeder Diskussion 
würdig als Bürger unserer sozialistischen Heimat zu bestehen. 
Wenn wir mit unserer Tagesarbeit helfen, solche Parteilichkeit, solche Be
wußtheit bei allen unseren Lesern zu entwickeln, dann haben wir das 
Recht, uns als Parteijournalisten der CDU zu bezeichnen. Und als Bünd
nispartner der Arbeiterklasse und ihrer Partei handeln wir damit im Sinne 
des Politbürobeschlusses über die Aufgaben der Agitation und Propaganda 
vom 7. November 1972, den wir uns aneignen, indem wir die Maßstäbe des 
13. Parteii.ges ci~r CLJU CLu uu5t::.Lt; jUüi-üä.li5ti5ü'J.c P~i"'bcit a.u.lcgcü. 
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Die sozialistische Kommunalpolitik als Hauptgegenstand des 
Lokaljournalismus 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreundin 
1 n g e Wo 1 k e, Leiterin der Bezirksredaktion Schwerin, 
DER DEMOKRAT 

Daß die sozialistische Kommunalpolitik Hauptgegenstand der Arbeit des 
Lokalredakteurs ist, ist keine neue Erkenntnis. Sie ist es, weil sie auf die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen des Bürgers in dem 
Territorium zielt, in dem er lebt und arbeitet ; sie muß es sein, weil es Auf
gabe des Lokaljournalisten ist, seine Leser über die Entwicklung seiner 
Stadt und seiner Gemeinde zu informieren und darüber hinaus Initiativen 
auszulösen, die der Aufgabenstellung der sozialistischen Kommunalpolitik 
entsprechen. Diese tätige Einflußnahme auf die Gestaltung der Lebensver
hältnisse im engeren Wohnbereich trägt entscheidend zur weiteren Aus
prägung des sozialistischen Staatsbewußtseins der Bürger bei. Indem der 
Lokaljournalist unserer Parteipresse die sozialistische Kommunalpolitik 
in den Mittelpunkt stellt, erfüllt er seinen politischen Auftrag, unsere Le
ser, d. h. die Mitglieder und parteilose Bürger christlichen Glaubens, mit 
den Aufgaben im Territorium vertraut zu machen und sie für die aktive 
Mitarbeit bei deren Lösung zu gewinnen. Das ist auch der Hauptbeitrag 
des Lokaljournalisten zur Verwirklichung der vom 13. Parteitag gestell
ten Aufgaben; damit hilft er unseren Unionsfreunden, bewußt staatsbür
gerliche Verantwortung wahrzunehmen und einen aktiven Beitrag zur 
planmäßigen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Be
völkerung zu leisten. 

Der Lokaljournalist hat mit der Behandlung kommunalpolitischer Fragen 
also eine ihrem Wesen nach politische Aufgabe zu erfüllen. Ihr gerecht zu 
werden bedeutet nicht, Beschlüsse des Bezirkstages oder der Stadtverord
netenversammlung nur zu erläutern und über die Arbeit der örtlichen 
Organe lediglich zu informieren. Es muß auch gezeigt werden, wie diese 
Beschlüsse zustande kamen, wie sie durch die Abgeordneten erarbeitet 
wurden und wie sie in der Praxis durchgesetzt werden. Nicht zuletzt ist 
es die Aufgabe des Journalisten, den Anteil der Bürger am Zustandekom
men und an der Umsetzung der Beschlüsse örtlicher Volksvertretungen 
sichtbar zu machen und damit zu zeigen, wie der Pulsschlag der sozialisti
schen Demokratie alle Sphären unseres gesellschaftlichen Lebens durch
dringt. Die Abgeordneten, die Mitglieder des Rates, gehören deshalb zu 
den wichtigsten Gesprächspartnern des Lokaljournalisten. 

Wesentlich für die Wirksamkeit journalistischer Arbeit auf kommunal
politischem Gebiet ist der gute Kontakt des Lokalredakteurs zu den Ab
geordneten, zu den Mitgliedern des Rates. Freilich darf eine Zusammen
arbeit mit ihnen nicht eingleisig erfolgen. Abgeordnete und Ratsmitglieder 
einerseits und Redakteure andererseits müssen Partner sein. 
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Gestatten Sie mir, im folgenden auf einige Ergebnisse der Tätigkeit unserer 
Schweriner Bezirksredaktion einzugehen. 

Eine routinemäßige Zusammenarbeit mit dem Rat der Stadt, die sich auf 
die Vermittlung von Informationen auf Pressekonferenzen der Abteilun
gen sowie auf Interviews beschränkte, gab es schon lange. Um freilich zu 
der Erkenntnis zu kommen, daß jeder den anderen braucht, bedurfte es 
mehr als eines gewöhnlichen Anlasses. In Schwerin war es die Vorberei
tung der Arbeiterfestspiele im vergangenen Jahr. Bei der Fülle dabei zu 
lösender örtlicher Aufgaben entstand eine enge und vertrauensvolle Zu
sammenarbeit zwischen Redaktion und Rat, die sicherlich keine der Seiten 
mehr missen möchte. 

Wir haben uns damals in der Bezirksredaktion ganz konkrete Aufgaben 
gestellt, mit Termin der Lösung. Es ging um Bauten, die fertig werden 
mußten, es ging um die Sauberkeit in der Stadt, es ging um die Aktivierung 
des geistig-kulturellen Lebens. Bei kurzfristigen Terminen wurde zusam
men mit den Lokalredaktionen der anderen Tageszeitungen in einer Ge
meinschaftsaktion gearbeitet. Auf unseren gemeinsamen Appell hin erklär
ten sich beispielsweise viele Betriebe der Stadt bereit, an einer Erweite
rung der Anlagen im Schweriner Tierpark mitzuarbeiten und notwendige 
Anschaffungen zu unterstützen. Wöchentlich wurden die besten Kulturgrup
pen mit einem Wanderpokal ausgezeichnet, und regelmäßig wurde das 
Präsent der Woche, um das wir Betriebe, Handwerker, Künstler anspra
chen, an aktive Bürger im „Mach mit!"-Wettbewerb verliehen. Der Erfolg 
der Arbeiterfestspiele bestätigte uns in unserer Arbeit. 

Im Herbst ging es um die Fertigstellung eines Kinderspielplatzes und einer 
Anlage am Schlachthofplatz. Beide waren vor längerer Zeit begonnen wor
den, dann aber liegengeblieben. Wir haben dann gemeinsam in Absprache 
mit dem Rat der Stadt und dem Kreisausschuß der Nationalen Front zu 
Großeinsätzen an verschiedenen Wochenenden aufgerufen, an denen auch 
wir Journalisten sowie Ratsmitglieder und Mitglieder des Kreisausschus
ses teilnahmen. Über diesen Einsatz wurde mit Fotos berichtet, und es ka
men immer mehr Einwohner zu den Einsätzen, unter ihnen zahlreiche 
Unionsfreunde, so daß beide Objekte noch im Herbst fertig wurden. 

Alle diese Objekte entstanden bzw. entstehen ohne staatliche Mittel durch 
die Mitarbeit der Bevölkerung. Und wir haben feststellen können, daß auch 
an verregneten Wochenenden, wenn wir an keinen Erfolg geglaubt hatten, 
viele Bürger kamen. Unsere Unionsfreunde berichteten über ihre Mitarbeit 
an diesen Objekten in den Bilanzen ihrer Jahreshauptversammlungen. In 
dem Programm für 1973, wie in dem der Schweriner Ortsgruppe VIII, sind 
Initiativen für die Mitarbeit an den Objekten enthalten. 

Unser Plan für das erste Halbjahr 1973 sieht unter anderem Berichte über 
einen Großeinsatz im Neubaugebiet Lankow vor, in dessen Verlauf 500 
Bäume gepflanzt werden sollen, sowie über einen Jugendpresseball im 
Industriekomplex Schwerin-Süd. Im Mai werden wir über den festlichen 
Baubeginn der Schwimmhalle berichten und im Juni über die Übergabe 
zweier Raubtierkäfige im Tierpark. In jedem Monat werden wir also die 
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Leser mit einem kommunalpolitisch wichtigen Ereignis bekanntmachen, 
wobei die größeren Aktionen wieder gemeinsam mit den anderen Lokal
redaktionen unternommen werden, wie z. B. der Jugendpresseball, bei dem 
mit 1000 bis 2000 Teilnehmern zu rechnen ist. 

Es geht uns bei allen Aktionen darum, in unserer Stadt weiterzukommen, 
sie schöner und attraktiver für Bewohner und Touristen zu machen und 
ein gutes Klima für weitere Bürgerinitiativen zu schaffen. Das alles kostet 
uns natürlich sehr viel Kraft, aber dieser Kraftaufwand zahlt sich aus. 
Heute sind unsere Aktionen bekannt, und sie haben Erfolg. Und wenn 
der Schweriner Oberbürgermeister die Lokaljournalisten der Stadt als 
19. Ratsmitglied bezeichnete - aus 18 Mitgliedern besteht der Rat - so be
weißt das, daß wir auf dem Gebiet der sozialistischen Kommunalpolitik 
doch einiges geleistet haben. 

Wir bemühen uns, unsere Arbeit journalistisch möglichst abwechslungs
reich zu gestalten, möglichst viele journalistische Genres zu nutzen. Wir 
müssen versuchen, dabei noch mehr mit der Lokalspitze zu arbeiten, schon 
einfach deshalb, weil die gut geschriebene Lokalspitze beim Leser besser 
ankommt als der spaltenlange Bericht oder Appell. Wenn wir sie bisher 
stark vernachlässigt haben, so einfach aus Mangel an Zeit. Aber der darf 
ja bekanntlich beim Journalisten nichts entschuldigen. Wir müssen auch 
noch mehr Unionsfreunde zu unseren kommunalpolitischen Aktionen zu 
Wort kommen lassen, so z. B . Mitglieder des Kreisvorstandes und Orts
gruppenvorsitzende aus den Wohngebieten, in denen die Objekte liegen. 

Es geht in unseren Mitgliederversammlungen immer wieder um die Erfül
lung des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei, die Mitarbeit in den 
Gremien der Nationalen Front, in den gesellschaftlichen Organisationen. 
Die Bereitschaft unserer Unionsfreunde, mitzuhelfen an der Stärkung un
seres Staates und darüber hinaus der ganzen sozialistischen Gemeinschaft, 
beginnt mit der Mitarbeit an der Lösung territorialer Aufgaben. Hier ist 
das für jeden zugängliche Feld seiner Mitarbeit, hier kann er ideologische 
Erkenntnisse in die Tat umsetzen, und hier gewinnen die Mitglieder der 
Christlich-Demokratischen Union die Anerkennung und Achtung der demo
kratischen Öffentlichkeit. Sie hier zu unterstützen und darüber hinaus 
mobilisierend zu wirken sollte das wichtigste Anliegen jedes Journalisten 
in den Bezirksredaktionen unserer Parteizeitungen sein. 
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Die Mitverantwortung der CDU-Journalisten für die umfas
sende Durchsetzung der Parteibeschlüsse 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
Fr i e d r ich Ei s m a n n , Chefredakteur, DER NEUE WEG 

Wenige Kilometer südwestlich, in der Erfurter Thüringenhalle, hat der 
Vorsitzende der CDU, Gerald Götting, auf dem 13. Parteitag in seinem 
großangelegten Referat die Presse der Christlich-Demokratischen Union 
als „bedeutendes Instrument der politisch-erzieherischen Arbeit der Par
tei" bezeichnet, die „ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Orientierung und 
zur sozialistischen Persönlichkeitsbildung" der Leser, also der Unions
freunde und der uns nahestehenden Kreise, leistet. Gerald Götting erteilte 
den Journalisten den Auftrag, den Lesern unserer Presse stets interessant 
und aktuell neue Erkenntnisse über die gesellschaftlichen zusammenhänge 
und Gesetzmäßigkeiten zu vermitteln. Damit wird bewirkt, daß sich die 
Parteinahme für den Sozialismus verstärkt und zu staatsbürgerlichen Akti
vitäten führt. 

Unser Auftrag in der sozialistischen Gesellschaft läßt sich in vier Verbal
formen aneinanderreihen: Wir müssen informieren, damit überzeugen, zur 
Tat führen und verändern helfen. Das geschieht in der Weise, daß die Jour
nalisten rechtzeitig und kontinuierlich den Inhalt von Prozessen in allen 
Bereichen verdeutlichen und damit vorwärtsweisende gesellschaftliche Ent
wicklungstendenzen fördernd verallgemeinern. 

Unserer spezifischen Verantwortung werden wir dann gerecht, wenn wir 
folgende Maxime zur Grundlage unserer Arbeit machen: 

e Wir sind gefordert, die Grundprobleme unserer Zeit und Gesellschaft 
am sozialistischen Alltag erlebbar zu machen, Wesen und Erscheinungs
formen in ihrer Dialektik zu erläutern. 

e Wir sind verpflichtet, in der Ausprägung unserer Spezifik den geistigen 
Orientierungsprozeß des sozialistischen Staatsbürgers christlichen Glau
bens bewußt zu fördern, Bekenntnis und Tat für unsere sozialistische 
Republik als verpflichtende gesellschaftliche Verantwortung zu betrach
ten. 

e Wir haben die Aufgabe, dem modernen Trojanischen Pferd des Imperia
lismus, der ideologischen Einwirkung des Gegners, in offensiver und 
überzeugender Auseinandersetzung mit allen Spielarten bürgerlicher 
Ismen zu begegnen. 

Journalisten sind Parteifunktionäre - diese Bezeichnung hat sich durchge
setzt, sie wurde mit Leben erfüllt. Sie beinhaltet einmal für uns bewußtes 
Engagement, ist aber gleichzeitig eine Anerkennung unserer Arbeit. Wir 
sind Funktionäre der Partei, weil wir unseren festen Standpunkt auf dem 
Boden der Partei haben, weil wir unser Wort aus dem Waffenarsenal der 
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Partei holen, weil die Beschlüsse der Partei Richtschnur unseres gesell
schaftlichen Handelns sind. 

Aus diesem Engagement ergibt sich das Wirken in der gesellschaftlichen 
Praxis und für das gesellschaftliche Ganze. Wir schreiben heute nicht durch 
Tisch und Maschine vom Leser getrennt, sondern erproben die Durch
schlagskraft unserer Argumente im Gespräch, in der Auseinandersetzung 
und im Meinungsstreit der Unionsfreunde in Mitgliederversammlungen, 
anderen Veranstaltungen und in Bildungsabenden. Das bezieht sich auch 
auf die hinter uns liegende Etappe, in der die Journalisten unserer Zeitung 
an 82 Jahreshauptversammlungen teilnahmen, darüber berichteten und 
fast ausnahmslos auch das Wort ergriffen. Hier gibt es keine Trennung 
mehr: Berichterstatter oder Funktionär. Beides bildet eine Einheit. Denn 
wie für jeden Bereich der ideologischen Arbeit gilt auch im Journalismus, 
daß kein noch so gutes optisches Gerät für die Feme das Auge-in-Auge mit 
dem Partner ersetzt. 

Im Wirken für das gesellschaftliche Ganze findet der Journalist seine eigene 
Glaubwürdigkeit. Denn wer dazu aufruft, Partei zu ergreifen für das Neue 
und Mitverantwortung zu tragen, dem steht es gut an, das auch in seiner 
eigenen Person zu praktizieren. Können wir selbst damit zufrieden sein? 
Gewiß, jeder Journalist ist in die eigentliche Parteiarbeit integriert und 
übt eine Funktion aus, in unserer Partei oder mit dem Auftrag unserer 
Partei in anderen gesellschaftlichen Gremien: Es ist die Volkskammer
abgeordnete und der Ortsgruppenvorsitzende, die Schöffin und der Kreis
schulungsreferent, die Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Christliche Kreise" 
und das Mitglied des Bezirkssekretariates, der Stadtverordnete und das 
Mitglied im Journalistenverband und das Vorstandsmitglied in einer der 
Parteigliederungen. Das klingt gut. Ich möchte aber nicht verhehlen: Die 
Besetzung der Redaktion bei der Bewältigung aktueller Verpflichtungen 
bringt dadurch oftmals Schwierigkeiten mit sich. Zum Ausgleich existiert 
dafür die sozialistische, kameradschaftliche Hilfe des Kollektivs, das sich 
in solchen Situationen bewährt. Der Nutzen des gesellschaftlichen Enga
gements der Journalisten aber liegt auf der Hand: Es profitieren seine 
eigene Persönlichkeitsbildung, die Arbeit und nicht zuletzt das Profil der 
Zeitung, di e sich damit und durch gute Erstinformationen einen Namen in 
der demokratischen Öffentlichkeit macht. Die Anerkennung unseres Wir
kens wird in den Auszeichnungslisten jedes Jahres deutlich. Ich glaube, 
damit wurde auch manche Meinung korrigiert, die in dem Journalisten oft 
nur den „Füller" von ein paar Zeitungsspalten täglich sah. 
Unsere erhöhte Parteive1·bundenheit ist gekoppelt mit einem ständigen 
Lernprozeß, dem Studieren der Beschlüsse ebenso wie dem Erwerb der 
neuesten fachlichen Erkenntnisse. Alle Journalisten sind Pflichtteilnehmer 
des Politischen Studiums unserer Partei. Die Redaktion nutzt dankbar die 
Weiterbildungsmöglichkeiten an der Zentralen Schulungsstätte ebenso wie 
die zentralen Lehrgänge des VDJ. In den Qualifizierungsplänen jedes Jah
res wird vor allem Wert darauf gelegt, daß neben dem regulären Bildungs
gang an Hoch- und Fachschule die Weiterbildung der qualifizierten Kader 
nicht vernachlässigt wird. 
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Den journalistischen Auftrag erfüllen und die Beschlüsse der Partei in die 
Tat umsetzen - das kann man nicht durch den Ab- oder Nachdruck um
fangreichen Materials. Es gehört zum Leitungs- und Planungsprozeß jeder 
Zeitung, hier die gesamte Arbeit und jede Entscheidung diesem Auftrag 
unterzuordnen und täglich aufs neue Formen und Methoden zu suchen und 
zu finden, um die spezifische Verantwortung in Inhalt und Form der Zei
tung deutlich zu machen. Dieser Prozeß wird maßgeblich beeinflußt durch 
die Unterstützung der Bezirkssekretariate über den regelmäßigen Aus
tausch von Informationen, über das Reagieren auf Meinungsbildungen, die 
Operativität in der Schaffung eines Beispiels, die Wirkung besonderer Bei
träge und nicht zuletzt auch über die ständige Erhöhung der Zahl derer, 
an die unsere Politik herangetragen wird: die Leser der Parteipresse. Es 
sei mir erlaubt, hier den Sekretariaten unseres Verbreitungsgebietes ein 
Wort des Dankes für die bisherige Unterstützung auszusprechen. Denn 
das hat sich erwiesen: Parteiverband und Presse fahren nicht in zwei 
Zügen auf Parallelgleisen, sondern ein Zug fährt in die Hauptrichtung! 

Umsetzung der Beschlüsse bedeutet journalistische Vergegenständlichung 
der Materialien in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Dazu dient 
die Anwendung der vielfältigen journalistischen Genres, ob es nun Nach
richt, Reportage, Porträt, Interview, Kommentar oder Leitartikel ist. Auf 
diesem Wege können wir unsere Unionsfreunde mit den Erfahrungen und 
dem Wissen der anderen ausrüsten und damit ihre Entwicklung beschleu
nigen. Auf dieser Strecke haben wir besonders in Vorbereitung des 13. Par
teitages gute Erfahrungen dort gesammelt, wo es verstanden wurde, die 
Aufgaben der Parteiarbeit hautnah mit den Problemen des betreffenden 
Territoriums zu verbinden, wie uns das in den verschiedenen Serien ge
lang. 

Wir haben weiter erkannt, daß Aktualität heute nicht in einer unbedingten 
Registrierungstreue der allerletzten ADN-Meldung besteht - hier lacht 
sich jeder Fernsehredakteur ins Fäustchen! Aktualität heißt Argument, 
Hintergrund, Antwort heute statt morgen. Deshalb nimmt die Frage
Antwort-Methode breiten Raum in der Zeitung ein. Die brennend disku
tierten Themen nehmen wir aus dem Kreis unserer Freunde, der Leser und 
aus dem Informationsmaterial der Parteiverbände auf. So läßt sich durch 
solche Methoden Spezifik herausarbeiten. Spezifik der Fragestellung und 
Spezifik im Wie der Antwort. 

Eine weitere Notwendigkeit: Es kommt - um jeden zu erreichen - darauf 
an, in die Breite zu gehen. Das betrifft die Zeitungsstreuung und -ausstrah
lung ebenso wie die Gewinnung neuer Mitarbeiter. Unser Appell in den 
drei Bezirksdelegiertenkonferenzen an die Delegierten, ihre Zeitung selbst 
mitzugestalten, verhallte nicht ungehört: Heute zählen wir rund 30 neue 
Freunde als ständige Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen. Wir konnten 
profilierte Unionsfreunde für das Schreiben aktueller Grundsatzbeiträge 
gewinnen. Es gelang, besonders Aktionen der Parteiverbände durch gezielte 
Vorhaben zu unterstützen - ich denke dabei besonders an die Presse
werbung, zu der wir Diskussionsthesen für die Jahreshauptversammlun-
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gen beisteuerten und Fragen der Pressearbeit in die Mitgliederversamm
lungen hineintrugen. 

In die Breite gehen aber heißt auch, die eigentliche Parteiberichterstattung 
zu qualifizieren, also zu verlebendigen. Das im Text eingeblockte Partei
emblem muß ein Gütezeichen für journalistische Qualitätsarbeit sein. 

Eine Fülle von Möglichkeiten lassen wir freilich noch ungenutzt: Wann 
gehen wir nachträglich auf Probleme ein, die von FreuQden in den Haupt
vorstandsitzungen vorgetragen werden? Wo arbeiten wir schon gründlich 
mit der politischen Literatur, die unsere eigenen Verlage herausgeben? 
Wie nutzen wir den Fundus der Arbeiten und der gesellschaftspolitischen 
Erkenntnisse der Zentralen Schulungsstätte „Otto Nuschke"? Das Wirken 
unserer Freunde in den verschiedensten Bereichen kommt wohl in allen 
Spalten unserer Zeitungen nicht zu kurz. Wann aber ersetzen wir Kom
muniquetexte durch einprägsame Formulierungen, die zum Weiterdenken 
anregen? Wie einfach ist es dagegen oft, statt einer lebendigen Bericht
erstattung einige Routinesätze in die Maschine zu diktieren. Werten wir 
hier nicht parteipolitische Aktivität durch journalistische Gleichgültigkeit 
ab? Das sind Fragen, die erweitert werden könnten und als Denkanstöße 
gelten sollen. Keiner wird von sich behaupten können, hier die Höhe der 
Aufgaben schon erklommen zu haben. 

Die Größe unserer Verantwortung wird schließlich auch darin deutlich, 
daß wir Zeitungsleute Produzenten von „Konsumgütern" sind, deren Qua
lität ständig zu steigern ist. Gesellschaftlicher Mitverantwortung gerecht 
zu werden bedeutet für uns die bewußte Abkehr von überholten verkaufs
fördernden Tendenzen der Unterhaltung und Kurzweil in der Zeitung und 
das Hinwenden zur Bildung als Kernstück der Arbeit, zur Bildung des 
Standpunktes, der Meinung und der Aktivität. Die Zeitung muß sich un
verwechselbar in ihrem Profil als Organ unserer Partei zu erkennen geben 
und dabei die gesellschaftlichen Erscheinungsformen im Verbreitungs
bezirk berücksichtigen. Dazu halfen uns die Parteiverbände auf allen Ebe
nen. Dieser Weg hat sich als richtig erwiesen. Wenn uns die Freunde in den 
Bezirkssekretariaten dabei auch weiterhin ihre kontinuierliche Anleitung 
und Hilfe nicht versagen, werden wir künftig noch besser jener Forderung 
gerecht, die besagt: Journalistische Meisterschaft ist politische Meister
schaft! 
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Der Einfluß der Bezirksvorstände auf die Profilierung der 
Bezirkspresse als Leitungsinstrument der Partei 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
W e r n e r B e h r e n d , Vorsitzender des Bezirksverbandes Erfurt 
der CDU 

Im Referat unseres 13. Parteitages wie auch im Referat der heutigen Kon
ferenz wurde nachdrücklich auf das Erfordernis einer kontinuierlichen und 
engen Zusammenarbeit zwischen Parteisekretariaten und Parteipresse hin
gewiesen und im besonderen auch die hohe Verantwortung unterstrichen, 
die den Bezirksvorständen bei der weiteren Profilierung der Bezirkspresse 
als Leitungsinstrument der Partei zukommt. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um aus der Sicht des Bezirksvorstandes 
Erfurt unserer Partei einige Erfahrungen auf diesem Gebiet zu vermitteln. 

Vor allem seit dem 13. Parteitag waren wir zielstrebig und mit Erfolg be
müht, die Lokalseiten von Erfurt, Weimar und Heiligenstadt stärker als 
bisher in den Dienst der politisch-ideologischen Arbeit unserer Partei zu 
stellen. 
Wesentlich dabei war, daß wir - gewissermaßen in Vorwegnahme der vom 
Sekretariat des . Hauptvorstandes. beschlossenen Richtlinien für die CDU
Presse - Einfluß auf die lang- und mittelfristige Arbeitsplanung unserer 
Bezirksredaktion sowie unserer beiden Gebietsredaktionen nahmen und 
auf diese Weise zugleich die Möglichkeit nutzten, zahlreiche Vorschläge 
der Parteiorgane sowie unserer Mitglieder in die Planung der Redaktionen 
einfließen zu lassen. 

Daß diese Zusammenarbeit zu interessanten und den gesellschaftlichen Er
fordernissen im Territorium weithin Rechnung tragenden Lokalbeiträgen 
führte, mag die Tatsache erhellen, daß so mancher Artikel, der auf der 
Grundlage von Hinweisen unserer Vorstände und Mitglieder zustande kam, 
von der Chefredaktion des THüRINGER TAGEBLATTES auf die erste 
Seite der Zeitung, so u. a. im Rahmen der Reihe „Für die Zukunft ge
rüstet/ Erkenntnisse - Impulse - Erfahrungen", übernommen wurde. 

Ein gutes Beispiel erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Bezirksvorstand 
und Gebietsredaktionen ist die im Ergebnis gemeinsamer überlegungen 
erfolgte schwerpunktmäßige Berichterstattung über die Arbeit der Kreis
vorstände Worbis und Weimar während des Jahres 1972 und der Jahres
hauptversammlungen 1973. Den Redaktionen ging es dabei insbesondere 
darum, mit journalistischen Mitteln die Einflußnahme des Kreisvorstandes 
auf das Wirken der Ortsgruppenvorstände darzustellen und die Förderung 
von Aktivitäten unserer Unionsfreunde, insbesondere bei der Erfüllung der 
Ortsgruppenprogramme, verallgemeinernd widerzuspiegeln. 

Im Rahmen dieser gezielten Aktion kam es uns - und ich gebrauche hier 
absichtlich die Wir-Form, um die Gemeinsamkeit des Anliegens zu unter-
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streichen - vor allem darauf an, die Kontinuität und steigende Wirksam
keit der gesellschaftlichen Arbeit an konkreten Beispielen herauszuarbei
ten. Wir, d. h. das Bezirkssekretariat, die zuständigen Kreisvorstände und 
die Gebietsredaktionen des THÜRINGER TAGEBLATTES, wählten zu 
diesem Zweck aus den genannten beiden Kreisverbänden jeweils eine Orts
gruppe aus, deren Wirken innerhalb der Nationalen Front über einen 
längeren Zeitraum zum Gegenstand von Reportagen, Interviews und Feuil
letons gemacht und so beispielswirksam publiziert wurde. 
Ähnlich verfuhren wir in einem anderen Falle, um darzustellen, wie christ
liche Demokraten am Arbeitsplatz durch allseitige Erfüllung der Planauf
gaben die Hauptaufgabe verwirklichen helfen. Auf Empfehlung des Be
zirkssekretariats gingen Mitarbeiter der Bezirksredaktion in sieben Orts
gruppen des Verbreitungsgebietes mit einem hohen Anteil von Unions
freunden in PGH und Betrieben der Konsumgüterproduktion und berich
teten dort - ebenfalls über einen längeren Zeitraum - über die politisch
ideologische Arbeit der Ortsgruppenvorstände mit diesen Mitgliedern, über 
die Umsetzung politischer Erkenntnisse im Arbeitsprozeß und die Über
windung teilweise auftretender Schwierigkeiten und Hemmnisse bei der 
Verwirklichung der Planziele. 
Ein gemeinsames Anliegen war es uns auch, die Wirksamkeit unserer Par
tei in der Nationalen Front und die Mitarbeit von Unionsfreunden und 
parteilosen Staatsbürgern christlichen Glaubens in den Orts- und Wohn
bezirksausschüssen sowie im „Mach-mit!"-Wettbewerb breiter als bisher 
journalistisch widerzuspiegeln. In bewährter Weise haben sich die Mit
arbeiter der Redaktion auch hier auf bestimmte Ortsgruppen konzentriert, 
wobei wir mehrfach feststellen konnten, daß in Mitgliederversammlungen 
und Vorstandssitzungen auch anderer Ortsgruppen die laufende Bericht
erstattung, das .Zurückblenden auf voraufgegangene Artikel sowie die in 
den Beiträgen geführte Auseinandersetzung mit Mängeln und Schwächen 
der politischen Arbeit auf großes Interesse stieß und Gegenstand eingehen
der Erörterungen war. 

Allgemein läßt sich feststellen, daß der mit Hilfe unserer Presse geführte 
Erfahrungsaustausch um so erfolgreicher ist, je besser die Redaktionen 
von den Vorständen unserer Partei über Argumente in der Mitgliedschaft 
informiert werden und je qualifizierter die ihnen gegebenen Hinweise 
auf Schwerpunkte der Entwicklung in den Territorien sind. Andererseits 
zeigt sich, daß in dem Maße, wie das Bezirkssekretariat seine Anleitungs
funktion gegenüber der Bezirksredaktion bzw. den Gebietsredaktionen 
wahrnimmt, sich die Zeitung als Leitungsinstrument der Partei vervoll
kommnet und damit die politische Wirksamkeit der Vorstände in den 
Territorien wächst. 

Allerdings wollen wir bei alledem nicht übersehen, daß noch vieles zu tun 
ist, um vorhandene Mängel zu beseitigen. Gestatten Sie mir, aus der Sicht 
eines Bezirksvorsitzenden unserer Partei einige Erfordernisse zu skizzie
ren, die es m. E. in der künftigen Arbeit der Redaktionen zu beachten gilt: 
In erster Linie, so meine ich, kommt es darauf an, noch immer bestehende 
Formen eines Ressortgeistes in den Redaktionen zu überwinden. Jeder Mit-
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arbeiter muß als Teil des Redaktionskollektivs fühlen und handeln. Er 
muß Mitverantwortung tragen von der ersten bis zur letzten Seite. Das 
schließt ein, daß er sich über die Grenzen seines Fachgebiets erhebt, daß 
er seine Feder mit g 1 e i c her Leidenschaft in den Dienst der Partei
berichterstattung stellt, daß er auch gesellschaftspolitische Fragen aufgreift 
und überzeugend beantwortet. Gerade hierin scheint mir ein wesentlicher 
Maßstab für eine von sozialistischem Bewußtsein geprägte Haltung der 
Journalisten unserer Partei zu liegen. 
Zum zweiten : Sorgfältiger als bisher sollten unsere Zeitungen Aufmerk
samkeit dem Detail schenken. Das gilt nicht zuletzt für die kommunalpoli
tische Berichterstattung. Gerade hier ist es wichtig, sich ständig vor Augen 
zu führen: Selbst kleine Abweichungen von der Wirklichkeit können uns 
politisch schaden. Selbst kleine Ungenauigkeiten können das Vertrauens
verhältnis zwischen Leser und Redaktion belasten. 
Ein weiterer Gedanke: Jeder Redakteur muß wissen, in welches Haus 
seine Zeitung kommt. Er hat darauf zu achten, daß seine Beiträge den 
spezifischen Interessen des Leserkreises Rechnung tragen, daß sie in der 
Sprache verfaßt sind, die der Leser versteht. Besonderes Augenmerk sollte 
deshalb nicht zuletzt in den Lokalredaktionen auf eine differenzierte poli
tische Arbeit gerichtet werden. 
Schwächen in der Arbeit zu erkennen ist die eine Seite, sie zu überwin
den die andere. Wesentlich ist, daß man die Ursachen der Schwächen offen
legt, daß man auch bei Mängeln in der j o ur n a 1 i s t i s c h e n Tätigkeit 
auf den ideologischen Kern vorstößt. 
Mit anderen Worten: Es kommt darauf an, im Sinne der Aussagen des 
13. Parteitages zielstrebig und kontinuierlich auf eine Erhöhung der Par
teiverbundenheit hinzuwirken und der ständigen politischen Qualifizie
rung der Redakteure vorrangiges Gewicht beizumessen. Geleitet von die
ser Erkenntnis, hat das Sekretariat des Bezirksvorstandes Erfurt gemein
sam mit der Chefredaktion einen Qualifizierungsplan erarbeitet, wonach 
alle im Bezirk Erfurt tätigen Mitarbeiter der Redaktion in das Politische 
Studium unserer Partei sowie in den Besuch der Zentralen Schulungsstätte 
einbezogen und darüber hinaus weitere Quellen, wie das organisierte Stu
dium an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR in 
Potsdam-Babelsberg, für die politische Weiterbildung erschlossen werden. 
Unsere Parteipresse ist ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung der 
Parteibeschlüsse. Sie hat große Möglichkeiten, die Mitglieder unserer Par
tei und parteilose Bürger christlichen Glaubens anzusprechen, sie mit den 
Grundfrag·en unserer Zeit vertraut zu machen und ihre sozialistische Per
sönlichkeitsbildung zu unterstützen. Darin freilich liegt zugleich ein hoher 
Anspruch an ihre Arbeit begründet. zweifelsohne wird unsere Presse die
sem Anspruch um so besser gerecht werden, je m ehr sie sich als Leitungs
instrument der Partei bewährt, je mehr, wie es im Referat dieser Kon
ferenz sehr richtig hieß, der Journalist von der Partei geführt wird. 
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Die politische und fachliche Qualifizierung der Journalisten 
ist ein erstrangiges Erfordernis bei der Bewältigung der vom 
13. Parteitag gestellten Aufgaben 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
K a r 1 - H e i n z F r i e d r i c h , Leiter der Bezirksredaktion Gera, 
THURINGER TAGEBLATT 

Es hieße gew iß Eulen nach Athen tragen, wollte man vor diesem Kreis all
gemeine Ausführungen über die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung 
eines Journalisten machen. Wer von uns weiß nicht, wie entscheidend All
gemeinwissen, gesellschaftliche Kenntnisse und fachliches Können für die 
journalistische Aussage sind. Dennoch möchte ich auf einige zusammen
hänge aufmerksam machen, die sich aus den vom 13. Parteitag gestellten 
Aufgaben für die politische und fachliche Qualifizierung der Journalisten 
unserer Publikationsorgane ergeben. Sicherlich tun wir dabei gut, uns sol
cher Altmeister der Journalistik zu erinnern wie eines Franz Mehring, der 
einmal sagte, der Journalist müsse nicht nur ein Dutzend guter Handgriffe 
beherrschen, sondern auch ein Maß guter Bildung haben, oder unseres 
unvergessenen Otto Nuschke, der uns immer wieder ermahnte, in der 
Sprache des Volkes zu schreiben und überzeugend durch die mit Wissen 
angereicherten und den Humor nicht entbehrenden Artikel zu wirken. 

In der Entschließung des 13. Parteitages wird an die Mitarbeiter der Presse 
die Forderung gerichtet, „ihr politisches Wissen und Können zu erhöhen, 
die Qualität und Überzeugungskraft der Veröffentlichungen zu steigern 
und das spezifische Profil unserer Publikationsorgane zu vervollkommnen". 
Diese Worte enthalten ein ganzes Programm, abgestimmt auf den Dienst 
des Journalisten an der Gesellschaft und am Leser, um dessen sozialistische 
Persönlichkeit weiter ausformen zu helfen und ihn zu befähigen, zu jeder 
Stunde des Tages die Ereignisse unserer schnellebigen Zeit vom Stand
punkt des Sozialismus, der DDR aus zu betrachten und zu beurteilen. 

Dazu gehören Wissen und Können. Freilich ist das Lernen keine berufs
spezifische Eigenart des Journalisten - jeder Bürger ist bei uns gehalten, 
sein gesellschaftliches und berufliches Wissen ständig zu erweitern. Ihm 
obliegt es jedoch, nicht nur den wachsenden Bildungsstand des Bürgers zu 
berücksichtigen, sondern auch eine Nasenlänge weiter zu sein. Das gilt ins
besondere für die Grundkenntnisse des Marxismus-Leninismus, für die 
Ökonomie, für die Geschichte und für andere gesellschaftswissenschaft
liche Disziplinen. 

Wer will heute den Imperialismus in seinen verschiedenen Spielarten be
kämpfen, ohne Lenins Imperialismus-Analyse studiert zu haben? Wer will 
die Vorzüge des RGW und seines Komplexprogramms den Lesern erläu
tern, ohne das Wesen der sozialistischen Integration zu kennen? Wer will, 
um die Spezifik der CDU aufzugreifen, Bürgern christlichen Glaubens die 
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Grundfragen unserer sozialistischen Entwicklung überzeugend erläutern, 
ohne die Dialektik von wachsender Führungsrolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei und der zunehmenden Mitverantwortung ihrer Bündnispart
ner zu beherzigen? 

Der Journalist soll ein Mittler des Wissens sein, ohne in die Bahnen des 
Besserwissens zu geraten. Er soll das Leben nicht nur fotografieren und 
darstellen, sondern es gesellschaftlich verändern helfen - als Agitator für 
unsere gemeinsame sozialistische Sache. Die Arbeit eines Journalisten un
serer Partei ist stets an das Mitglied oder den parteilosen Christen gerich
tet. Sie soll ihm helfen, „sich im Sinne des Sozialismus geistig zu wandeln, 
gesellschaftlich zu entscheiden und politisch zu bewähren", wie es unser 
Parteivorsitzender Gerald Götting auf dem 13. Parteitag formulierte. Von 
dieser Aufgabenstellung her haben unsere Redakteure parteilich und ver
ständlich, überzeugend und packend, begeisternd und erlebnisstark zu ar
gumentieren, wo immer sie auftreten. Die politische und fachliche Aus- und 
Weiterbildung ist ein einheitlicher Prozeß, dessen Komponenten voneinan
der abhängig sind. Ohne Ausbildung keine Weiterbildung, und ohne Wei
terbildung versandet die Ausbildung. Deshalb muß Weiterbildung so breit 
wie möglich gefaßt werden - in individueller und organisierter Form. Sie 
beginnt beim Lesen guter Literatur, führt über das Studium der politischen, 
ökonomischen und kulturellen Tagesdokumente und schließt das Politische 
Studium, die Lehrgänge der ZSS „Otto 'Nuschke" sowie die Sektionsveran
staltungen und Internatskurse des VDJ ein. 

Es hat sich in unserer Redaktion des THÜRINGER TAGEBLATTES gut 
bewährt, die Weiterbildung zielstrebig zu fördern. So wurden in den zu
rückliegenden Jahren jeweils zwei bis drei Unionsfreunde zu Mittel- bzw. 
Oberstufenlehrgängen an die ZSS entsandt. Auch die Möglichkeiten der 
VDJ-Weiterbildungskurse schöpften wir aus. Das Politische Studium in un
serem Verlagszirkel stand weithin unter dem Vorzeichen unserer publizi
stischen Aufgaben. Ständig ist die Leitung unserer Redaktion darüber hin
aus bemüht, auch die Seminare des Sekretariats des Hauptvorstandes in 
Grünheide sowie die in den Sektionen des VDJ behandelten Schaffens
fragen einem möglichst breiten Kreis von Kollegen, einschließlich der in 
den Außenstellen, zugänglich zu machen. Ohne Zweifel haben die verschie
densten Weiterbildungseinrichtungen zu einer höheren Qualität der redak
tionellen Arbeit beigetragen, insbesondere auch in der Berichterstattung 
über <ile aiesJanngen Jahreshauptversan11nlu11~e11, uie ja cier ureiteu ri:lr
teitagsauswertung dienen. 
Weitere gute Erfahrungen machten wir mit der Methode, spezielle Fähig
keiten und Neigungen einzelner Redaktionsmitglieder in Verbindung mit 
bzw. in Ergänzung zu ihrem Ressort besonders zu fördern . So sind be
stimmte Kolleginnen bzw. Kollegen für den Bereich der Abgeordneten
tätigkeit, für Fragen des sozialistischen Rechts, der Landwirtschaft, des 
Volkskunstschaffens und der wehrpolitischen Erziehung verantwortlich. 
Sie haben die entsprechende Literatur zu verfolgen, in den sachverwandten 
Aktivs des Bezirksvorstandes unserer Partei sowie in den Sektionen des 
VDJ mitzuarbeiten und die Redaktion über das erlangte Wissen auf dem 
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laufenden zu halten. Bei dem relativ kleinen Redaktionskollektiv unserer 
Zeitung hilft diese Arbeitsteilung, das gemeinsame Schaffen der Redak
tion besser zu bewältigen. 
Weiterbildung muß darum im breitesten Sinne verstanden werden, in der 
Weise, daß z. B. der für die Abgeordnetentätigkeit zuständige Redakteur 
die Verbindung zum Rat des Bezirkes und dem Abgeordnetenkali>inett auf
rechterhält, dem Aktiv Kommunalpolitik beim Bezirksvorstand angehört 
und in der entsprechenden Sektion des VDJ mitwirkt. Mit anderen Worten : 
Weiterbildung muß sowohl theoretisch erarbeitet werden als auch sich in 
der gesellschaftlichen Praxis erhärten und bewähren. Das ist das beste 
Zertifikat. 
Damit will ich natürlich nicht gegen die Ausgabe von Zertifikaten nach 
dem erfolgreichen Besuch von Lehrgängen der VDJ opponieren. Hier wie 
auch in den Sektionsveranstaltungen werden aktuelle Schaffensfragen er
läutert, die unsere tägliche Arbeit bereichern. überhaupt ist eine aktive 
Mitarbeit im VDJ eine gute Schule der Gemeinsamkeit, des vertrauens
vollen Miteinanders und ein Prozeß beständigen Lernens voneinander. 
Denn wo Journalisten im VDJ zusammenkommen, gibt es Wäscheleinen
diskussionen und mit ihnen kollegiale Anerkennung und kritische Hin
weise. Da wird der VDJ zu einem Stück Nationaler Front mit dem spezifi
schen Auftrag an den Journalisten, vom geschriebenen und gesprochenen 
Wort, vom festen und bewegten Bild der Kamera her verantwortungs
bewußt gesellschaftliche Arbeit zu leisten. 
Wenn wir uns in den Redaktionen bemühen, das politische und fachliche 
Wissen zu erweitern, dann ist das praktische Auswertung des 13. Partei
tages, dessen Aussagen und Beschlüsse es umzusetzen gilt auf die Arbeit der 
Unionsfreunde im Territorium, auf den Erziehungsprozeß in den Orts
gruppen und Verbänden, auf die sozialistische Persönlichkeitsbildung jedes 
einzelnen Unionsfreundes. Parteiverbundenheit und gesellschaftliche Akti
vität, beständiges Streben nach höherem Wissen und Können und die täg
liche Bewährung als sozialistische Bürger christlichen Glaubens - das sind 
die Maßstäbe, an denen wir unser Handeln als Journalisten der CDU
Presse messen wollen. 
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Durch eine enge Zusammenarbeit VOl'.1 Redaktion und Technik 
zu höherer Aktualität der journalistischen Arbeit 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
Wo 1 f gang Fromm h o 1 d, Direktor für Technik und Produktion, 
VOB Union 

Auf der ökonomischen Konferenz der Betriebe der VOB Union im Januar 
1972 stellte der Generaldirektor unserer Vereinigung an die Adresse so
wohl der Redaktionen als auch der Druckereien gerichtet fest, daß der 
Kampf um die höchste Aktualität der Tagespresse, um die letzten 100 Zei
len, um die letzte Meldung noch nicht entschieden genug geführt wird. Er 
appellierte in diesem Zusammenhang an die zuständigen Leitungskollek
tive, sich gemeinsam Gedanken zu machen, wie unter Beachtung der poli
tischen Notwendigkeit und bei gleichzeitiger Einsicht in die vorhandenen 
technischen Möglichkeiten eine Verbesserung der Aktualität zu errei
chen ist. 

Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen, und ich möchte Ihnen am 
Beispiel der Union Druckerei und des Verlages NEUE ZEIT berichten, zu 
welchem Ergebnis wir in Auswertung dieser Hinweise gelangt sind. 

Ausgehend von dem nicht beeinflußbaren Andrucktermin der NEUEN 
ZEIT, konnten sich alle Bemühungen um höhere Aktualität nur auf die 
bessere Zusammenarbeit zwischen der Redaktion und der Union Druckerei 
beziehen, die noch zusätzlich durch die räumliche Trennung zwischen Re
daktion und Druckformenherstellung erschwert wird. 
Die Satzherstellung erfolgt in der Union Druckerei im konventionellen 
Bleisatz, einem Verfahren, bei dem der Zeilenausstoß weitestgehend von 
der Fingerfertigkeit des Setzers abhängig ist und eine Leistungssteigerung 
über eine bestimmte Grenze hinaus nicht erreicht werden kann. 

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren konnte eine Aktualitätsverbesse
rung nur durch organisatorische Maßnahmen erreicht werden, d. h„ es 
mußte ein exakter Zeitungsfahrplan unter Einbeziehung aller Mitarbeiter 
erarbeitet werden, der dann unter Anwendung der allgemeinen Leistungs-
1-11'!d Li~fe!"~eding1inge!!. genau einZlihalten i~t . 

Nun werden Sie mir entgegenhalten, ein Zeitungsfahrplan sei eine Selbst
verständlichkeit. Das stimmt. Aber exakt eingehalten wurde er in der Re
gel nicht. Der Grund: Er war nicht genau genug, und die redaktionellen Mit
arbeiter wußten, daß auch ein verspätet eingehendes Manuskript zumeist 
noch rechtzeitig fertiggestellt wurde. Wir wollen jedoch nicht übersehen, 
daß dies in der Regel unter Zurückstellung der anderen Aufgaben erfolgte, 
was oftmals Vertragsstrafen oder schwerwiegende Terminverspätungen 
periodischer Objekte und ökonomische Verluste zur Folge hatte. 
Bei den genannten Verspätungen handelte es sich nicht etwa nur um Mi
nuten, sondern, um beim Beispiel der Union Druckerei und des Verlages 
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NEUE ZEIT zu bleiben, um Zeitdifferenzen von teilweise mehr als zwei 
Stunden gegenüber dem Plan. 

Dieser Zustand war natürlich für beide Seiten höchst unangenehm, brachte 
er doch sowohl für die Redakteure als auch für die Zeitungsmetteure eine 
Reihe zusätzlicher und unnötiger Probleme, da die Metteure zwar Ver
ständnis für verspätet eingehende notwendige politische Meldungen hat
ten, nicht aber für eine unzureichende Arbeitsweise einzelner Redakteure. 

Wir beschlossen daher, einen Zeitungsfahrplan zu erarbeiten, der folgende 
Bedingungen erfüllt : 

1. weniger Vorbauseiten, um einen aus Gründen der Aktualität erforder
lichen teilweisen Neusatz bzw. erhebliche Korrekturen auf der bereits 
fertig umbrochenen Seite zu vermeiden; 

2. spätere Manuskriptlieferung, vor allen Dingen bei den Seiten 1 und 2 ; 

3. konsequente Einführung des Paketsystems, d. h . Abgabe des kompletten 
Manuskripts einschließlich Seitenspiegel; 

4. konsequente Bearbeitung der nach dem Paketsystem übergebenen Seiten 
hintereinander bis zum Prägen. 

Für die Druckerei bedeutete dies, die Schichtbesetzung im Maschinensatz, 
in der Mettage und in der Korrektorenstube so zu verändern , daß in der 
Hauptdruckzeit der Zeitungsherstellung eine maximale Besetzung vorhan
den ist, die alle Anforderungen der Zeitungsherstellung nach dem neuen 
Zeitungsfahrplan erfüllen kann. 

Ein wesentlicher Vorzug der Veränderungen bestand darin, daß wir einige 
Arbeitskräfte völlig aus der Zeitungsherstellung herauszulösen vermoch
ten und sie für die Bewältigung anderer Schwerpunktaufgaben des Betrie
bes freisetzten. Auch für die Redaktion ergaben sich Vorteile. Da nun sie
ben Seiten täglich aktuell gesetzt werden und nur eine Vorbauseite not
wendig ist, bleibt den Redakteuren weitaus mehr Zeit für die inhaltliche 
und stilistische Überarbeitung ihrer Manuskripte. Die Folge ist ein gerin
gerer Anteil an Korrekturen. „Schönheitsoperationen" an Überschriften 
beispielsweise können bereits auf dem Manuskript erfolgen und brauchen 
nicht erst auf der fertigen Seite vorgenommen werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Möglichkeit einer weiteren 
wesentlichen Zeiteinsparung hinweisen, die nach meiner Auffassung da
durch erzielt werden kann, daß ein paralleles Korrrekturlesen der Seiten 
durch Mitarbeiter der Redaktion in der Druckerei erfolgt. Auf diese Weise 
ließe sich nach meinen Erfahrungen und Berechnungen die bisherige Zeit 
des Lesens in der Redaktion einschließlich Hin- und Rücktransport der 
Seite - die mindestens zwei Stunden beträgt - auf etwa 30 Minuten redu
zieren. 

Der von uns erarbeitete Zeitungsfahrplan wurde einige Monate lang von 
allen Beteiligten eingehend beraten und geprüft und im Februar dieses 
Jahres in Kraft gesetzt. Die lange und gründliche Vorbereitungszeit war 
notwendig, um spätere Pannen zu vermeiden, und nicht zuletzt auch des-
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halb, um alle Mitarbeiter in Redaktion und Technik von der Notwendig
keit einer veränderten Arbeitsweise zu überzeugen. 
Um den dank dieser organisatorischen Veränderung im Ablauf der Zei
tungsherstellung erzielten Aktualitätsgewinn sichtbar zu machen, möchte 
ich einige Zahlen nennen. So beträgt die spätere Manuskriptanlieferung 
heute beispielsweise für die Seite eins 90 Minuten, die Seite zwei 60 Minu
ten, die Seite drei 150 Minuten, die Seite vier ebenfalls 150 Minuten und die 
Seite fünf 200 Minuten. 
Lassen Sie mich abschließend noch einige Gedanken äußern, wie ich mir 
eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Technik und 
Redaktion, und zwar nicht nur auf den Verlag NEUE ZEIT und die Union 
Druckerei Berlin, sondern auf die Presse der CDU insgesamt bezogen, vor
stelle. 
Wesentlich scheint mir, in den Redaktionen eine Trennung durchzuführen 
und zwar in Redakteure, die ausschließlich die inhaltliche und stilistische 
Erarbeitung der Manuskripte übernehmen, und solche Mitarbeiter, die sich 
mit der Auszeichnung der Manuskripte, der Erarbeitung der Überschrif
ten, der Berechnung des Umfangs der Manuskripte im Zusammenhang mit 
der guten und genauen Erarbeitung der Seitenspiegel sowie der Termin
überwachung der Manuskriptabgabe in der Redaktion und gegenüber der 
Druckerei befassen. Ein Mehrbedarf an Arbeitskräften in der Redaktion 
entstünde nicht. Natürlich müßten die Mitarbeiter, die für das abgesteckte 
Aufgabengebiet zuständig wären, gute Fachkenntnisse besitzen und über 
die erforderlichen technischen Grundkenntnisse verfügen. 
Die Vorteile dieser Regelung lägen darin, daß der größte Teil der Redak
teure für die eigentliche redaktionelle Arbeit eingesetzt werden kann und 
ein relativ kleiner Kreis an technischen Redakteuren als Bindeglied zwi
schen der Redaktion und der Technik in der Druckerei tätig ist. Meines 
Erachtens würde das nicht nur der Effektivität, sondern auch der Qualität 
unserer journalistischen Arbeit zugute kommen. 
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Auch in der journalistischen Ausbildung ist ein richtiges Ver
hältnis von Verantwortung und Befähigung entscheidend für 
den Erfolg 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreundin 
Ed i t h La u t .e n b a c h , Redaktionsassistentin, 
THURINGER TAGEBLATT 

Für manchen jungen Menschen, der nach seiner Schulzeit den Beruf eines 
Journalisten ergreifen möchte, verbinden sich mit diesem Wunsch sicherlich 
nur sehr grob umrissene Vorstellungen. Auch mir ging es nicht anders, als 
ich vor anderthalb Jahren beim THÜRINGER TAGEBLATT als Volontär 
begann. Auch ich vermochte keineswegs die Breite und Vielfalt der An
forderungen einzuschätzen, die unter den Bedingungen der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft an einen Journalisten unserer Parteipresse ge
stellt sind. So war denn die Zeit, die ich bisher als Volontär tätig war, alles 
andere als eine leichte Zeit. Vieles, was ich bisher nur als Leser dieser 
Tageszeitung aufgenommen hatte, wurde mir während meines Volonta
riats in seinem Werden und Entstehen vor Augen geführt, wurde mir als 
Ergebnis einer in hohem Maße verantwortungsvollen Arbeit ins Bewußt
sein gerückt. Ich begriff sehr bald, was eigentlich alles hinter einem Zwei
spalterinder Zeitung steckt, und ich muß gestehen, daß der „Traumberuf" 
eines Journalisten, wie er mir früher zuweilen vorschwebte, sich im redak
tionellen Alltag als eine sehr nüchterne und anspruchsvolle Angelegenheit 
erwies. 
Dennoch, wenn ich heute auf meine bisherige Ausbildung in der Redak
tion zurückblicke, so darf ich feststellen, daß es gerade das hohe Maß an 
politischer Verantwortung ist, daß mich in der Überzeugung bestärkte, die 
richtige Berufswahl getroffen zu haben, daß es gerade das Gefühl ist, dem 
Leser durch meine Tätigkeit etwas geben zu können, ihn zum Nachdenken 
anzuregen, ihm zu helfen, seinen politischen Standort in unserer sozialisti
schen Gesellschaft zu festigen , was mich an diesem Beruf so große Freude 
finden ließ und mich in meinem Willen bestärkte, ihn mit keinem anderen 
mehr zu tauschen. 
Aus der Vielzahl der Erfahrungen, die ich während des Volontariats sam
meln konnte, scheint mir eine in besonderem Maße wichtig: nämlich die 
gewachsene Erkenntnis, daß die Tätigkeit eines Journalisten p o 1 i t i s c h e 
Tätigkeit ist und ein Redakteur unserer Parteipresse, unabhängig von sei
nem Ressort, sich Tag für Tag aufs neue als Funktionär der Partei zu be
währen hat. Nun ist es freilich nicht so, daß diese Erkem1tnis für mich völlig 
neu war, zumal ich , da mein Vater seit vielen Jahren als hauptamtlicher 
Mitarbeiter der CDU tätig ist, gewissermaßen in einer „politischen" Fa
milie aufgewachsen bin. Trotzdem ist es natürlich e i n e Sache, etwas er
kannt zu haben, und eine an d er e , diese Erkenntnis in der Praxis zu be
währen und zu vertiefen. Eben hierzu aber hat mich die Leitung der Re-
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daktion immer wieder zielstrebig hingeführt. Viele politische zusammen
hänge wurden mir durch die Unterstützung des Kollektivs deutlich und 
viele Fragen geduldig beantwortet. Vor allem ist mir in wachsendem Maße 
bewußt geworden, daß sich das politische Wirken eines unserer Partei an
gehörenden Redakteurs - und das gleiche gilt für einen Volontär - nicht 
auf das geschriebene Wort beschränken darf, sondern daß sein gesamtes 
Auftreten in Mitgliederversammlungen, beim Politischen Studium, im per
sönlichen Gespräch und bei anderen Gelegenheiten von der hohen politi
schen Verantwortung bestimmt sein muß, die er als Funktionär der CDU 
trägt. 

Natürlich vermag nur der Journalist den Leser politisch zu überzeugen, 
dessen Argumente sich neben der notwendigen Parteinahme für unsere so
zialistische Sache durch hohe Sachkenntnis und publizistische Wirksamkeit 
auszeichnen. Das wiederum setzt den kontinuierlichen Erwerb politischen 
und fachlichen Wissens sowie die Aneignung vielfältiger journalistischer 
Erfahrungen voraus. Zu beidem wurde mir während meiner bisherigen 
Ausbildung reiche Gelegenheit gegeben. Niemals hatte ich beispielsweise 
den Eindruck, nicht in gebotenem Maße gefordert zu werden, und ebenso
wenig das Gefühl, als „Hilfsredakteur" in die Bresche springen zu müssen. 
Ich wurde geführt, aber nicht gegängelt. Ich wurde kritisch angeleitet, aber 
niemals mutlos gemacht. Es bestand ein richtiges Verhältnis von Verant
wortung und Befähigung, und das ist nun einmal von entscheidender Be
deutung für den Erfolg nicht nur der journalistischen Ausbildung. 
Die überwiegende Zeit meiner Volontärausbildung habe ich, nachdem ich 
in einigen Außenstellen der Redaktion tätig war, in der Hauptredaktion 
des THÜRINGER TAGEBLATTES gearbeitet, wobei ich es als nützlich 
empfunden habe, daß ich gleichsam vom ersten Tage an in die praktische 
Arbeit einbezogen wurde. Man nahm mich mit zu Reportagefahrten und 
Pressekonferenzen, und so erhielt ich auf vielfältige Weise die Möglichkeit, 
von älteren und erfahrenen Kollegen zu lernen und mir ihre Arbeitsweise 
„abzugucken". 

Eine solche Anleitung besagt nun allerdings nicht, daß mir alles vorgegeben 
worden wäre und ich immer jemanden an der Seite gehabt hätte, der mir 
in schwierigen Situationen die Entscheidung abnahm. Was ich zu schreiben 
und zu redigieren hatte - und sei es auch nur, um mich im journalistischen 
Beruf zu üben -, das tat ich in der festen Absicht, mein Bestes zu geben und 
meine Arbeit zu verantworten. Ich war und ich bin mir darüber im klaren, 
daß nur hohe und höchste Anforderungen mich letztlich in die Lage ver
setzen, jenes Vertrauen zu rechtfertigen, das unsere Partei und die Leitung 
der Redaktion in mich setzen. 
Und schließlich: Jede gelungene Arbeit stärkt das Selbstvertrauen. So war 
ich denn nicht wenig stolz, als man mir vor einiger Zeit die Seite „Für sie -
für ihn" zur eigenen Verantwortung übertrug. Gewiß, eine solche Entschei
dung war, auch wenn die Endkontrolle in der Hand des Fachgebietsleiters 
lag, für die Redaktion mit einem gewissen Risiko verbunden. Um so mehr 
aber habe ich mich gefordert gefühlt und um so mehr meinen Ehrgeiz darin 
gesehen, mich an dieser Aufgabe zu bewähren. Und ich hoffe sagen zu dür-
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fen , das Resultat meiner Arbeit an dieser Seite hat diese Entscheidung ge
rechtfertigt. Es hat einmal mehr bestätigt, daß es niemals falsch sein kann, 
einem Volontär im Rahmen seiner Kenntnisse und Fähigkeiten Mitverant
wortung für die Gestaltung der Zeitung zu übertragen. 
Lassen Sie mich meine bisherigen Erfahrungen als Volontär des THÜRIN
GER TAGEBLATTES in zwei Erkenntnissen zusammenfassen: 
1. Bei aller Notwendigkeit, ein umfassendes journalistisch-fachliches Wis

sen zu vermitteln, ist und bleibt das Entscheidende die ständige politische 
Erziehung des angehenden Journalisten. Nur so wird er in den Stand ge
setzt, seine Tätigkeit an der Parteipresse als politischen Auftrag zu er
kennen und auszuüben und sich überall und jederzeit als Funktionär der 
Christlich-Demokratischen Union zu bewähren. 

2. Als unbedingt notwendig erweist es sich, dem Volontär eigenverantwort
liche Aufgaben innerhalb der jeweiligen Abteilung zu übertr agen. Auf
träge dieser Art stärken sein Selbstvertrauen, erhöhen seine Einsatz
freude und fördern seine Entschlossenheit zu guten Leistungen. Natür
lich schließt das ein, daß die Redaktion und besonders der Chefredakteur 
und der Mentor dem Volontär in seinen Anliegen und Problemen stets 
hilfreich zur Seite stehen. 

Wenn ich im September dieses Jahres zu einem vierjährigen Direktstudium 
nach Leipzig gehe, so fällt mir das nicht ganz leicht. Die tägliche Presse
arbeit, das produktive Zeitungsschaffen werden mir dort sicher fehlen . 
Nicht zuletzt deshalb liegt mir viel daran, daß der Kontakt während der 
Zeit des Studiums zur Redaktion nicht unterbrochen wird. Diese Verbin
dung sollte sich nicht nur in gelegentlichen Besuchen während der Ferien
zeit in der Redaktion äußern, sondern, so hoffe ich, auch darin, daß ich wäh
rend der Zeit des Studiums weiter an der Zeitung mitarbeiten kann, um 
das an der Sektion erworbene theoretische Wissen durch praktische Übun
gen zu ergänzen. 
Ich werde mich beim Studium und in der Praxis bemühen, das in mich 
gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen, und alles daransetzen, daß ich nach 
dem Studium im Interesse unserer Partei und unseres Staates eine gute 
publizistische Arbeit leisten kann. Eines weiß ich allerdings bereits jetzt : 
Das Lernen wird nie aufhören. 
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Ein gutes Partnerschaftsverhältnis zwischen Redaktion und 
freischaffenden Mitarbeitern erhöht die Wirksamkeit der 
Zeitung 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreundin 
G u d r u n S k u 1 s k i, freischaffende Journalistin 

Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit Fernsehjournalisten über ihre näch
sten Vorhaben. Dabei kamen wir immer wieder darauf zu sprechen, daß 
die Zuschauer Sendungen, die sie noch vor zehn Jahren akzeptiert hätten, 
in dieser Form heute nicht mehr anerkennen würden. Information und 
Kenntnisvermittlung kann sich heute nicht mehr an das interessante Ein
zelbeispiel klammern, sondern muß die Dinge in ihren gesellschaftlichen 
und politischen zusammenhängen erfassen, wenn sie den wachsenden gei
stigen Ansprüchen des Publikums Rechnung tragen will. Nicht das Detail 
interessiert, sondern die Auswirkung einer Neuentwicklung zum Beispiel 
auf alle Bereiche des gesellschaftlichen, ja, auch des persönlichen Lebens. 
Das erfordert von den Autoren eine enge Zusammenarbeit mit Wissen
schaftlern und Fachleuten der verschiedenen Gebiete, ein hohes Allgemein
wissen und ein starkes Einfühlungsvermögen in den darzustellenden Stoff 
und in die Aufnahmefähigkeit des Zuschauers. 
Solche Überlegungen treffen selbstverständlich in gleichem Maße auf die 
Arbeit des Journalisten der Tagespresse zu. Wer über das Wirken eines 
Schuldirektors zum Beispiel berichten möchte, sollte vertraut sein mit den 
aktuellen Aufgaben in der schulischen und außerschulischen Bildungs- und 
Erziehungsarbeit; wer über die Tätigkeit einer Abgeordneten schreibt, muß 
genaue Kenntnisse besitzen über die Arbeitsweise unserer Volksvertretun
gen; wer die Initiative eines Klubleiters in einem Kulturhaus würdigen 
will, muß mit der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in den Städ
ten und Dörfern unserer Republik vertraut sein; wer die Bemühungen 
eines Orchesterleiters um die Gewinnung eines neuen Konzertpublikums 
einschätzt, braucht dazu eben auch Informationen über das Kulturleben 
im Bezirk und möglichst auch über die Mentalität der Menschen, über Tra
ditionen und Vorbehalte, um die Bedeutung des Erfolges im richtigen 
Verhältnis erfassen zu können. 
Für eine solche lebensnahe Berichterstattung bringt der freischaffende Mit
arbeiter günstige Voraussetzungen mit, wie sie sich unter den redaktionel
len Mitarbeitern vielleicht nur dem Reporterkollektiv auftun. Ihm bleibt 
die Arbeit hinter dem Schreibtisch mit dem Redigieren und dem Zusam
menstellen der Zeitungsseite erspart. Ihm bietet sich vielerorts Gelegen
heit, durch Interviews, Gespräche und Reportagen mit den Menschen, ihrer 
beruflichen und gesellschaftlichen Arbeit und mit ihrem persönlichen Le
ben in Berührung zu kommen. Er spürt der Entwicklung unserer Gesell
schaft unmittelbar nach in ihrer Auswirkung auf das Leben der Werk
tätigen, der Kinder und der Lehrer in den Schulen, der Kulturschaffenden, 
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der Bürger in den Wohngebieten, unter ihnen auch viele Unionsfreunde. 
Der Journalist sucht und erhält auf diese Weise die Möglichkeit, „um die 
Theorie ad hominem zu demonstrieren", wie es Karl Marx ausdrückte. 

Eine wesentliche Bereicherung seiner journalistischen Tätigkeit bringt ihm 
die eigene gesellschaftliche Arbeit. Sie hilft ihm dabei, seinen Standpunkt 
zu festigen, Situationen zu erkennen und richtig einzuschätzen, und sie 
schafft oftmals die Voraussetzungen für das Hineinfinden in die Probleme 
und Schwierigkeiten, da sie ihm aus eigener Erfahrung vertraut sind. Sein 
gesellschaftlicher Einsatz schärft sein Gefühl für das Ausmaß des persön
lichen Engagements seiner Gesprächspartner, er vermittelt ihm Anregun
gen auch für Ansatzpunkte zu journalistischen Untersuchungen. Solche 
enge persönliche Verbundenheit mit dem gesellschaftlichen Leben bewahrt 
den Journalisten und besonders den freischaffenden Journalisten, der von 
der Redaktion oft weitgehend der eigenen Initiative überlassen bleibt, vor 
dem, was der sowjetische Journalist Rostschin als „soziale Farbenblind
heit" bezeichnet, nämlich vor einem falschen Herangehen an die Dinge, die 
dann nicht so gesehen werden, wie sie in Wirklichkeit sind. Rostschin stellt 
zwei Forderungen an den sowjetischen Journalisten , die meiner Ansicht 
nach vollgültig auch auf unsere Arbeit zutreffen: hohe organisatorisch-tech
nische Fertigkeiten und - als weitaus wichtigeren Aspekt - die Verant
wortung gegenüber der Gesellschaft, die von ihm hohe ideologische, sitt
liche, vor allem aber moralisch-politische Qualitäten verlangt. 

Viele Gedanken und Hinweise des freischaffenden Journalisten, der auf 
diese Weise gerüstet tagtäglich mit dem Leben in Berührung kommt, flie
ßen - teilweise gefordert, oft aber auch von sich aus vorgetragen - ein in 
die Arbeit der Redaktion. Solche Anregungen werden vor allem von den 
langjährigen Mitarbeitern der NEUEN ZEIT, aus deren Erfahrung ich hier 
spreche, nicht nur im Hinblick auf die eigene Arbeit vorgetragen, sondern 
in erster Linie im Interesse der Zeitung. Ihr fühlt sich der freischaffende 
Mitarbeiter in einem sicherlich stärkeren Maße zugehörig, als das umge
kehrt von der Zeitung in bezug auf den Mitarbeiter zutrifft. Das wird be
sonders deutlich darin, daß die Redaktion wohl Wert legt auf Erfahrun
gen und Ideen des Journalisten, ihm selbst jedoch nicht im gleichen Um
fang Informationen vermittelt über die Hauptlinien der Zeitung, über 
Schwerpunkte der Arbeit, über Einzelheiten auch der politisch-gesell
schaftlichen Entwicklung, die beim Lesen der Tagespresse übersehen 
werden können, oft jedoch Anknüpfungspunkte bilden für Reportagen 
oder Interviews, die das Verständnis des Lesers für solche Veränderun
gen verdeutlichen und vertiefen. 

Regelmäßige Zusammenkünfte auf Abteilungsebene, Aussprachen mit 
allen freischaffenden Mitarbeitern der Redaktion, wie sie vor Jahren bei 
der NEUEN ZEIT schon einmal gepflegt wurden, aber auch gelegentliche 
kurze Hinweise, die nicht immer mit einem bestimmten Auftrag einher
gehen müssen, könnten die Kontakte festigen und den Informationsfluß 
verbessern. Dem freischaffenden Mitarbeiter sollten überdies die Möglich
keiten geboten werden, an wichtigen Konferenzen, wie zum Beispiel an 
einer Konferenz, die sich mit der Auswertung des 13. Parteitages der CDU 
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beschäftigt, teilzunehmen. Denn die Redaktion verlangt schließlich vom 
freischaffenden Mitarbeiter das gleiche politisch-ideologische Niveau wie 
von ihren redaktionellen Mitarbeitern. Eine solche engere Zusammen
arbeit könnte gleichzeitig gewährleisten, daß die Gedanken und Vor
schläge der freischaffenden Mitarbeiter Eingang in die Pläne der Redaktion 
finden. 
Noch etwas ist zu erwähnen, was den freischaffenden Mitarbeiter von Zeit 
zu Zeit bewegt. Er hat sich in eine Thematik hineingearbeitet, auf welchem 
Gebiet auch immer, er hat Gespräche geführt, er hat Artikel geschrieben, 
er „steht" in einem bestimmten Stoff - er hat vielleicht über längere Zeit 
hinweg die Entwicklung eines bestimmten Volkskunstkollektivs oder einer 
kulturellen Einrichtung oder einer Veranstaltungsreihe verfolgt - und muß 
plötzlich feststellen : Ein Kollege aus der Redaktion greift wenige Monate 
oder auch nur wenige Wochen später dasselbe Thema auf, ohne sich vorher 
mit ihm in Verbindung zu setzen, Erfahrungen und Gedanken auszutau
schen oder auch nur an die einmal bereits veröffentlichte Arbeit anzuknüp
fen und sie fortzuführen. 
Natürlich muß eine Zeitung und damit auch der Journalist rasch reagie
ren. Der Zeitdruck wird sich in der Tagespresse nie ganz ausschalten las
sen. Aber bei einer planmäßigen Einbeziehung des freischaffenden Mit
arbeiters in die Redaktionsarbeit ließe sich bestimmt manche „Feuerwehr
aktion" vermeiden. Der freischaffende Mitarbeiter, ganz besonders sicher
lich die freischaffende Mitarbeiterin, die im Gegensatz zu offensichtlich 
weitverbreiteten Vorstellungen ihren Tag sehr genau einteilt, zumal, wenn 
an sie die mehrfachen Forderungen von Beruf, Familie, Haushalt und ge
sellschaftlicher Arbeit gerichtet sind, fühlt sich in solchen Augenblicken in 
ihrer Arbeit und ihrem tagtäglichen Bemühen für die Zeitung verkannt. 
Abschließend noch einen letzten Gedanken: 
Mit jedem Artikel, jeder Reportage, jeder Zeile, die er schreibt, arbeitet 
der Journalist an der Verbesserung und Profilierung seiner persönlichen 
„Handschrift", seines Stils, seiner Betrachtungsweise, der lebhaften und 
interessanten Darstellung des Gehörten, Gesehenen und Erlebten. Er will 
damit dem Wunsch und dem Bedürfnis des Lesers nach Information auf 
möglichst hohem sprachlichem Niveau gerecht werden. In der Fachzeit
schrift „Neue Deutsche Presse" sind gerade in jüngster Zeit längere Bei
träge über die Richtlinien des Redigierens erschienen, die davor warnen, 
::!er! St!! de~ A!.!t0r~ '711 vPr.i:inrlPrn , und darauf orientieren. bei oft unum
gänglichen Kürzungen so sorgfältig wie möglich die Absichten des Autors 
zu überprüfen, um den Kern der Aussage zu erhalten. Ohne dabei im 
Augenblick ein Beispiel aus eigener Erfahrung anführen zu können, weiß 
ich doch um diese Problematik, die immer wieder einmal Anlaß gibt zu 
Auseinandersetzungen und Verstimmungen. Sie lassen sich meiner Ansicht 
nach vermeiden, wenn in der Redaktion eine Atmosphäre der Achtung vor 
dem Manuskript und des kollegialen Einvernehmens mit dem Mitarbeiter 
vorherrscht. 
Der Journalist macht sich bei seiner Arbeit sehr genaue Gedanken über 
seine Formulierungen, für die er mit seinem Namen einsteht. Er ist sich 

106 



der Verantwortung bewußt, mit seinem Artikel öffentliche Meinungen 
auszudrücken. Er wird diese öffentliche Meinung natürlich am sichersten 
und am wirksamsten treffen, wo er selbst aktiv Anteil n immt und sich ein
bezogen fühlt in das gesellschaftliche Leben als Mitglied unserer Partei 
und als Bürger unserer Republik. 

Das Funktionärorgan 11 UNION teilt mit" - ein Forum des 
Erfahrungsaustausches über die besten Methoden der Par
teiarbeit 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
J oh a n n es St r a u b i n g , Chefredakteur, „UNION teilt mit" 

Nachdrücklich hat unser 13. Par teitag bekräftigt, daß die Leitungstätigkeit 
unserer Parteivorstände in erster Linie Arbeit mit Menschen und für Men
schen ist. Daraus erwachsen auch dem Funktionärorgan „UNION teilt mit" 
als einem Führungsinstrument des Sekretariats des Hauptvorstandes zur 
Förderung der politischen Arbeit der Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppenvor
stände hohe Anforderungen. 
Dem spezifischen Auftrag unserer Partei, dessen Zweck und Ziel die För
derung des sozialistischen Staatsbewußtseins aller Mitglieder und partei
loser Bürger christlichen Glaubens, die Stärkung ihrer Mitverantwortung 
für das gesellschaftliche Ganze, ihrer staatsbürgerlichen Aktivitäten bei 
der Erfüllung der Hauptaufglibe ist, kann „Utm" nur in engstem Zusam
menwirken mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes und allen Vorstän
den, nur gestützt auf die Erfahrungen und Fähigkeiten der Vielzahl der 
Mitarbeiter ergebnisreich gerecht werden. Anziehungskraft und Wirksam
keit von „Utm" werden also in dem Maße wachsen, wie es dem Funktionär
organ gelingt, nicht nur Organ für die Mitarbeiter, sondern mehr noch 
Organ v o n den Mitarbeitern zu sein, von ihnen selbst gestaltet. Das be
deutet zugleich, daß unsere Journalisten als Funktionäre der Partei „Utm" 
mehr noch als bisher auch als i h r Organ betrachten, aus dem sie An
regungen und Informationen für ihre praktische Parteiarbeit schöpfen und 
das sie mit ihren Ideen und Erfahrungen mitgestalten. 
Mit dem wachsenden sozialistischen Staatsbewußtsein und der fortschrei
tenden höheren gesellschaftlichen Aktivität unserer Mitglieder steigen 
auch ihre Ansprüche an die politische Bildungs- und Erziehungsarbeit un
serer Partei rasch und differenziert. Unsere Vorstände müssen dieser Ent
wicklung voraus sein, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Sie erwarten 
deshalb vom Funktionärorgan im besonderen, daß es ihnen sachdienlicher 
Helfer ist, die politisch-ideologische Arbeit vorausschauend, d. h . mit dem 
erforderlichen geistigen Vorlauf zu sichern. 
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Auf der Leserkonferenz aus Anlaß des 25jährigen Bestehens von „Utm" 
im vergangenen Jahr, in Umfragen bei Beziehern sowie in Zuschriften an 
die Redaktion standen vor allem zwei Wünsche im Vordergrund: 

noch vielfältigere und qualitativ bessere Argumentationshilfe sowie 
- gute methodische Anleitung für die Leitungstätigkeit der Vorstände 

aller Ebenen. 

Um auf der Höhe seiner Aufgaben stehen zu können, hat sich auch das 
Funktionärorgan der Partei heute mehr denn je nach dem bewährten 
Grundsatz zu orientieren, daß die politisch-ideologische Arbeit zur rechten 
Zeit die richtigen Probleme anpacken und dadurch allen unseren Freun
den zu jenen Einsichten verhelfen muß, derer sie bedürfen, um sowohl den 
politischen Alltag zu meistern, als auch in komplizierten Situationen zu be
stehen. Die agitatorische, propagandistische und organisierende Arbeit von 
„Utm" wird also vor allem daran gemessen, wie es ihm gelingt, unseren 
Vorständen wirksame Argumentationshilfen für die Behandlung der poli
tischen Grundfragen in den Mitgliederversammlungen und im persönlichen 
Gespräch zu geben, über die Parteibeschlüsse zu informieren und die darin 
entwickelten Schwerpunktaufgaben zu erläutern, die für ihre Lösung ge
eigneten Leitungsmethoden darzustellen und dafür den Erfahrungsschatz 
unserer Vorstände zu nutzen - also Mittler des Erfahrungsaustausches 
über die besten Methoden der Vorstandsarbeit zu sein. 

Diesen Forderungen trägt das Funktionärorgan seit dem 13. Parteitag in 
verstärktem Maße dadurch Rechnung, daß es mit seinen Leitartikeln eine 
zielgerichtetere Orientierung auf spezifische Schwerpunktaufgaben unserer 
Partei gibt und daß es mit den in der Parteitagsvorbereitung geborenen 
und nunmehr regelmäßig erscheinenden theoretischen Beiträgen gutes pro
pagandistisches Material zur politisch-geistigen Auseinandersetzung in den 
Vorstandsberatungen, in den Mitgliederversammlungen und anderen Ver
anstaltungen zur Verfügung stellt. Ich erinnere z.B. an die von vielen Vor
ständen aufgegriffene Fortsetzungsreihe „Führungsrolle und Bündnispoli
tik", der sich eine weitere Serie dieser Art zum Problem der zwei Tradi
tionslinien in der Geschichte von Christenheit und Kirchen, die zur Be
währung des sozialistischen Staatsbürgers christlichen Glaubens hinführt, 
anschließen wird. 

Dagegen muß die aktuelle Argumentation noch stärker auf die Klärung 
ty!!isrhPr Fr~ePn , ::auf rli P nn~PrP FrP11nrl t:- ilh~r '7 ':' 1.J e;~nd~ -~!!t".1.1 c!"te!! e!"' . .1.'::!!'

ten, gerichtet sein. 
Mit den vom Sekretariat des Hauptvorstandes herausgegebenen und von 
„Utm" veröffentlichten Themen des Monats erreichen wir die größte Zahl 
unserer Unionsfreunde in Stadt und Land. Diese „Themen" stellen eine 
wirksame Hilfe für alle Ortsgruppenvorstände bei der kontinuierlichen 
Behandlung und Klärung politischer Grundfragen in der Mitgliederver
sammlung und insbesondere bei der Aneignung der Grundaussagen des 
13. Parteitages dar. 
Mit den nun regelmäßig erscheinenden methodischen Hinweisen für die 
Leitungstätigkeit soll unseren Vorständen im Sinne der vom 13. Parteitag 
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gegebenen Orientierung insbesondere bei der immer besseren Praktizie
rung von Grundelementen der Leitungstätigkeit geholfen werden. Das 
gilt vor allem für die ständige Beachtung der Einheit von politisch-ideo
logischer, politisch-organisatorischer und kaderpolitischer Arbeit, für die 
regelmäßige und gründliche Analyse der politisch-geistigen Situation in 
der Mitgliedschaft, die Herausarbeitung des ideologischen Kerns aller Auf
gaben, die Verbesserung der Planmäßigkeit insbesondere der politisch
ideologischen Arbeit sowie anderer ständiger und langfristiger Aufgaben, 
die Erhöhung der Qualität der Beschlußvorbereitung und Beschlußfassung 
und der Konsequenz bei ihrer Realisierung sowie die Verbesserung der 
Kollektivität in der Arbeit besonders der Kreis- und Ortsgruppenvor
stände. Natürlich gehen wir bei alledem davon aus, daß eine solche Anlei
tung nicht losgelöst vom lebendigen Prozeß der politischen Arbeit erfolgen 
kann. 

Das wichtigste Feld des Zusammenwirkens mit unseren Vorständen eröff
net sich dem Funktionärsorgan in der differenzierten Darstellung der Ar
beit von Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppenvorständen bei der Lösung von 
Schwerpunktaufgaben. Dafür soll noch mehr als bisher die ganze Palette 
der journalistischen Mittel genutzt werden. Beiträge von Autoren aus den 
Vorständen, die die Erfahrungen ihrer praktischen Arbeit vermitteln, sol
len sinnvoll mit Reportagen und Untersuchungen der Redaktion zu Lei
tungsproblemen in den Verbänden, mit Porträts von Schrittmachern der 
Parteiarbeit verbunden werden. Wir meinen, daß unter anderem auch die 
Leserpostseiten stärker zu einem Gedanken- und Erfahrungsaustausch, zu 
einem lebendigen Meinungsstreit über die aufgeworfenen Fragen genutzt 
werden sollten. Mit der Aufforderung zur Diskussion übel· die besten Er
fahrungen bei der Erhöhung des Niveaus der Mitgliederversammlungen, 
zu der die Redaktion mit einem Beitrag aus dem Kreisverband Weißwasser 
im Aprilheft den Anstoß gab, wollen wir diesen Gedankenaustausch in 
allen Verbänden anregen. 

Ein entscheidendes Kriterium der Wahrnehmung unseres gesellschaftlichen 
Auftrages im Territorium ist die qualifizierte Mitarbeit unserer Freunde 
in den Volksvertretungen und in den Ausschüssen der Nationalen Front. 
In einer Reihe von Beiträgen hilft „Utm" diesen Freunden, vor allem jenen, 
die zum ersten Male eine Aufgabe als Abgeordneter oder Mitarbeiter eines 
Ausschusses der Nationalen Front übernommen haben, Rüstzeug für ihre 
Arbeit zu vermitteln. Aber, gemessen an den höheren Anforderungen, die 
heute an unsere Arbeit in den Volksvertretungen und in der Nationalen 
Front gestellt werden, reicht die Qualität dieser Beiträge nicht mehr aus. 

Wir sehen vor allem zwei Möglichkeiten, diese Arbeit wirksam zu fördern : 
Einmal sollen die Ansätze, die mit Beiträgen von Volkskammerabgeord
neten über ihr Wirken im Wahlkreis gemacht wurden, weiter ausgebaut 
werden. Das heißt, es sollen auch Bezirks- und Kreistagsabgeordnete, Stadt
verordnete und Gemeindevertreter Erfahrungen aus ihrer Arbeit mit den 
Bürgern vermitteln. Zum anderen wird die Redaktion kontinuierlicher als 
bisher die Arbeit der Vorstände aller Ebenen, insbesondere die politisch
ideologische Arbeit, mit diesen Freunden darstellen. 
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Stärker als bisher wollen wir mit unseren Beiträgen praktische Erfahrun
gen vermitteln und nutzbringende Vorschläge unterbreiten, wie das bereits 
seit Jahren z.B. durch die Veröffentlichung von Entwürfen der Programme 
verschiedener Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan erfolgt. 
Mittler des Erfahrungsaustausches zu sein, den Bedürfnissen aller Vor
stände nach wirksamer Hilfe für eine erfolgreiche Arbeit mit unseren Mit
gliedern und parteilosen Christen zu entsprechen verlangt auch vom Funk
tionärorgan und seinen Mitarbeitern, eng mit dem Leben verbunden zu 
sein, mitten im Prozeß der politischen Arbeit zu stehen. Die Erfüllung 
dieser Verpflichtung sehen wir vor allem in einer Verstärkung der opera
tiven Arbeit in den Parteiverbänden, im ständigen persönlichen Kontakt 
zur wachsenden Zahl der Mitarbeiter und - im Zusammenhang damit -
auch zu den Unionsfreunden in den Bezirksredaktionen unserer Tages
zeitungen. Wie bei der Förderung der politisch-ideologischen Arbeit mit 
den Themen des Monats bieten sich Gemeinschaftsaktionen mit der Tages
presse z. B. auch im Blick auf die Erhöhung des Niveaus und des Besuchs 
der Mitgliederversammlungen an. 
In diesem Sinne wollen wir, den Ansprüchen gemäß, die der 13. Parteitag 
an die Leitungstätigkeit der Vorstände stellte, vor allem die bewußtseins
bildende Arbeit fördern helfen und in diesem Prozeß als Journalisten und 
Funktionäre unserer Partei zugleich unserer eigenen Persönlichkeitsent
wicklung dienen. 

Die Heranbildung politisch verantwortungsbewußter und 
fachlich fähiger Nachwuchskader muß ein Anliegen des 
gesamten Redaktionskollektivs sein 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
Wo 1 f gang V o ß, stellvertretender Chefredakteur, DER DEMOKRAT 

Manch einer von uns wird sich gewiß jener einprägsamen Worte erinnern, 

in der sozialistischen Gesellschaft formulierte: „Stimme und Organisator 
des gesellschaftlichen Fortschritts zu sein, handelnd nach den Erkenntnis
sen der Wissenschaft, im Auftrage und im engsten Einvernehmen mit den 
die Gesellschaft tragenden politischen Kräften, mit der Partei der Arbei
terklasse, mit anderen demokratischen Parteien, der Nationalen Front, 
dem sozialistischen Staat ; verbündet mit den Bahnbrechern der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft ; die publizistischen Instrumente als Tribüne 
der sozialistischen Demokratie zu gestalten und als Organe der Massen
initiative zu führen - das ist ... die Krönung des gesellschaftlichen Auf
trags des sozialistischen Journalisten." 
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Diese Worte, so meine ich, sollten wir uns immer wieder als Richtschnur 
und Maßstab unseres journalistischen Schaffens ins Gedächtnis rufen. Stets 
aufs neue sollten wir uns vor Augen halten: Sozialistischer Journalismus ist 
dem Fortschritt der Menschheit dienender Journalismus; er setzt umfang
reiches Wissen voraus; er fordert leidenschaftliche Parteinahme ; er schließt 
hohes politisches Verantwortungsbewußtsein ein. Das alles reift nicht im 
Selbstlauf. Es will erworben sein. Es erfordert - um noch einmal Werner 
Lamberz zu zitieren - insbesondere dem Nachwuchs gegenüber „verständ
nisvolle Liebe, Geduld und Bereitschaft, ihn vertrauensvoll zu fördern". 
Nachdrücklich hat der Vorsitzende unseres Berufsverbandes, Harri Cze
puck, auf dem IX. Kongreß des VDJ in seinem Referat diese Verantwor
tung der praktizierenden Journalisten für den Nachwuchs bekräftigt, in
dem er die Notwendigkeit unterstrich, mehr noch als bisher auf den mit 
der journalistischen Ausbildung einhergehenden Erziehungsprozeß zu 
achten . 
Von dieser Forderung leiten wir Mitarbeiter des DEMOKRAT für uns eine 
besondere Verantwortung ab, da wir - wenn man so will - eine relativ 
junge Redaktion sind. Das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter beträgt 
wenig mehr als 311; 2 Jahre. Über die Hälfte aller Redaktionsmitglieder ist 
jünger als 30 Jahre, ein Drittel sogar jünger als 25 Jahre. Es versteht sich, 
daß unter diesen Umständen ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer 
Unionsfreunde noch in der Ausbildung steht, sei es als Volontär, sei es als 
Fernstudent an der Sektion für Journalistik oder an der Fachschule in 
Leipzig. 
Natürlich muß" man zwischen beiden Kategorien differenzieren . Ein junger 
Mensch, der die Volontärzeit erfolgreich durchlaufen hat, der sich im Stu
dium befindet, hat logischerweise seine Erfahrungen gemacht, hat selbst
verständlich andere Auffassungen vom Beruf und andere Probleme als ein 
Jugendlicher, der gewissermaßen frisch von der Schulbank weg am Schreib
tisch eines Redaktionsraumes Platz genommen hat. Kommt es für den einen 
darauf an, mit Unterstützung des Kollektivs Fernstudium und redaktio
nelle Tätigkeit harmonisch miteinander zu verbinden und zum gegensei
tigen Nutzen zu betreiben, so wird der andere zunächst einmal in nicht 
wenigen Fällen Illusionen über Bord werfen müssen. Zum zweiten : Bei 
aller Begeisterung der jungen Bewerber, bei allen geistigen Voraussetzun
gen für die Bewältigung der schönen, aber schweren Aufgaben, dürfen wir 
eines nicht übersehen : den verständlichen Mangel an praktischer Bewäh
rung und noch ungenügende Parteierfahrung. Aber gerade dies sind zwei 
entscheidende Erfordernisse für die erfolgreiche Verwirklichung des uns 
Parteijournalisten gestellten politischen Auftrags. Auf b eide gilt es das 
Hauptaugenmerk unserer kaderpolitischen Arbeit zu richten. Sie - und 
nicht, wie zuweilen noch üblich, eine Vorwegnahme der Vermittlung theo
retischer Kenntnisse - müssen den Hauptinhalt der Volontärausbildung 
bestimmen. 
In der Praxis sieht das so aus, daß der Volontär bereits nach einer gewissen 
Einarbeitungszeit nicht nur in den Ablauf des redaktionellen Geschehens 
einbezogen, das heißt vor allem zu eigenem schöpferischen Tun angehalten 
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wird, sondern ihm auch von Anfang an die umfassende Gesellschafts- und 
Parteibezogenheit seines künftigen Berufes unmittelbar vor Augen geführt 
wird. Das geschieht auf mehrfache Weise, u. a. dadurch, daß der Volontär 
an der Seite erfahrener Redakteure teilhat an der Berichterstattung aus 
dem Leben der Partei, daß er mit dem Alltag der sozialistischen Demokratie 
vertraut gemacht wird und beides in die journalistische Arbeit umsetzen 
lernt, daß er weiterhin - sofern bereits Mitglied unserer Partei - aktiv 
am Leben seiner Ortsgruppe teilnimmt und sich durch den obligatorischen 
Besuch der Zentralen Schulungsstätte „Otto Nuschke" das notwendige Rüst
zeug erwirbt, um als Funktionär der Partei jederzeit im politischen Ge
spräch bestehen zu können. Nicht übersehen sollte man in diesem Zusam
menhang, daß der Besuch der ZSS sich bisher in jedem Fall als eine aus
gezeichnete Grundlage für das Hoch- bzw. Fachschulstudium erwiesen hat. 
Der politischen Ausbildung des Nachwuchses dienen darüber hinaus die 
gemeinsame Schulung der Rostocker Zeitungen, die im wesentlichen von 
der „Ostsee-Zeitung" getragen wird, sowie die Zirkelschulung in unserer 
Redaktion, die sich in besonderer Weise eignet, bei den Volontären die 
Befähigung zur politischen Argumentation zu entwickeln. 
Was die politisch-fachliche Anleitung der jungen Kader anlangt, so fühlt 
sich bei uns nicht nur die Chefredaktion dafür verantwortlich, sondern 
jeder Redakteur. Von einer Isolierung fähiger Journalisten kann bei uns 
keine Rede sein. Jeder Redakteur des DEMOKRAT - und das glaube ich 
aus langjähriger Praxis sagen zu können - ist bereit, dem Nachwuchs gute 
Erfahrungen zu vermitteln und ihm jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. 
Natürlich heißt das nicht, daß die Ausbildung der Volontäre in unserer Re
daktion nicht verbesserungsbedürftig wäre, zumal es uns bisher noch nicht 
gelungen ist, das Prinzip der Betreuung durch Mentoren durchzusetzen. 
Gerade eine solche persönliche Betreuung aber ist notwendig, um die poli
tisch-fachliche Ausbildung der Volontäre auf ein noch höheres Niveau zu 
heben, um eine bessere Vorbereitung auf das künftige Studium zu gewähr
leisten und während des Studiums selbst einen engen und ständigen Kon
takt zu ihnen zu unterhalten. Ich meine, daß diese Erkenntnis unserer Re
daktionsleitung Anlaß sein sollte, diesen Mangel schnellstmöglich zu be
heben. 
Gewiß gibt es darüber hinaus noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, d ie 
Ausbildung politisch verantwortungsbewußter und fachlich fähiger Nach
wuchskader in der Redaktion des DEMOKRAT noch effektiver zu gestal
ten . Sie zu finden und zu nutzen wird Anliegen des gesamten Redaktions
kollektivs sein. 
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Hohes Niveau schließt moderne Gestaltung ein 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund 
U 1 r i c h W e r n i c k e , Mitglied des Kollegiums, DIE UNION 

Ein wenig dunkel - aber keineswegs ungern - erinnere ich mich der Zeit 
vor rund zwei Jahrzehnten. Damals fuhr ich montags früh mit ein paar 
Flaschen Bier unter dem Arm in unsere liebe alte Dresdner Landesdrucke
rei , um, unterstützt von einem erfahrenen und eingespielten Metteur, so
zusagen „aus dem Hut" meine Sportseiten zu umbrechen. 

Das Pilsner ist längst aus der Mettage verbannt. Gleichzeitig verschwand 
aber leider für die meisten Redakteure der unmittelbare Kontakt mit den 
Setzern - und damit der nötige Gedankenaustausch, das ständige Weiter
lernen direkt an der Platte. Statt dessen gibt es unpersönliche Spiegel und 
Titelzettel, die gemeinsam mit den Manuskripten zum Umbruch wandern. 
Lediglich Chef- und Lesedienste haben noch enge Bindungen zur Technik. 
Und das scheint bei allen Vorzügen, die diese Veränderung in unserer Zei
tungsherstellung zweifellos mit sich brachte, ein deutlicher Nachteil zu 
sein. 

Gerade deshalb, so meine ich, gilt es heute den Fragen einer typographisch 
wirksamen Gestaltung in den Redaktionen hohe Aufmerksamkeit zu schen
ken, und zwar um so mehr, als das äußere Bild im allgemeinen nicht mit 
der kontinuierlichen Verbesserung des Inhalts Schritts zu halten vermag. 
Wir verstehen - im Gegensatz zu manchen Handelsleuten - einfach noch 
zu wenig, die wesentlichen Artikel auch am attraktivsten zu „verpacken" 
und so die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Aber gerade das ist sehr 
wichtig. Schließlich muß jeder Redakteur den Zeitmangel des Lesers in 
Rechnung stellen, der nicht alles von der ersten bis zur letzten Zeile kon
sumieren kann. 

Ein Grund für die bestehenden Unzulänglichkeiten auf dem Gebiet der 
Gestaltung scheint mir darin zu liegen, daß trotz aller Mühe, die bei der 
politischen und journalistischen Ausbildung des Nachwuchses aufgewendet 
wird, Fragen der Typographie sowohl an der Sektion als auch a n der Fach
schule, bei den Weiterbildungsveranstaltungen des VDJ wie aud1 in der 
redaktionellen Qualifizierung noch immer zu kurz kommen. Und schließ
lich kann man nicht übersehen, daß es - und sicherlich nicht allein bei der 
UNION - eine ganze Reihe von Mitarbeitern gibt, die trotz langer Berufs
praxis die Typographie sozusagen als fünftes Rad am Wagen behandeln 
oder denen es einfach an Gefühl dafür mangelt. Manche haben noch nach 
Jahren Schwierigkeiten beim bloßen Umrechnen von Schreibmaschinen
in Druckzeilen. Natürlich ist auch das letztlich eine Frage der beruflich
fachlichen Weiterbildung. 

Darüber hinaus existiert, in der durchaus guten Absicht, ein wirkungsvol
leres Layout zu erreichen, ein Widerstreit von Extremen. Während einige 
namentlich der älteren Kollegen noch zu sehr dem sogenannten seriösen 
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Umbruchstil verhaftet sind, entwickeln vor allem die jüngeren einen über
triebenen Hang zur Abendzeitungsgestaltung, was sie für Mut zum Neuen 
halten. Das betrifft speziell die Überschriftgrößen, das Arbeiten mit Linien
material sowie den Einsatz von Farbe. Zum letztgenannten ist zu sagen, 
daß wir bei der UNION bislang ohnehin nur an maximal drei Tagen der 
Woche, und auch da lediglich auf drei Seiten mit ziemlich einengenden 
Linienstandards, blau drucken können. 

Natürlich wird es notwendig sein, diese allzu unterschiedlichen Auffassun
gen erst einmal auf einen Nenner zu bringen. Es kommt also darauf an, 
eine gewisse Einheitlichkeit im Erscheinungsbild unseres Blattes zu errei
chen, ohne daß sich künftig z. B. der Umbruch von Sport und Kultur glei
chen wie ein Ei dem anderen. 

Welche grundsätzlichen Veränderungen zeichnen sich bei der UNION ab, 
um der berechtigten Forderung nachzukommen, daß hohes Niveau der jour
nalistischen Arbeit moderne Gestaltung einschließt? 

Nach monatelangem Bemühen gelang es uns Anfang dieses Jahres, eine 
Gesamtredaktionskonferenz mit einem Fachmann der Zeitungsgestaltung -
der vor allem zugleich Kenner der Verhältnisse im Dresdner Druckkombi
nat ist - durchzuführen. Diese von sämtlichen Kollegen sehr begrüßte leb
hafte Aussprache über modernen Blockumbruch hat schon einige Früchte 
gezeitigt. Gegenwärtig ist eine Arbeitsgruppe darum bemüht, gemeinsam 
mit diesem Fachmann einige generelle Verbesserungen herbeizuführen. 

Besagter Kollege hat ein Baukastensystem entwickelt, von dem ausgehend 
alle Abteilungen Vorschläge für Gestaltungsstandards machen sollen, so
wohl für Farb- als auch Schwarz-Weiß-Seiten. Weiter wurde speziell in 
meinem Fachgebiet Lokales/Sport beschlossen, aus einer Reihe optisch, be
sonders gelungener Seiten der Vergangenheit einen jederzeit griffbereiten 
Katalog anzufertigen. Außerdem bestehen Überlegungen, ein sogenanntes 
„typografisches Minimum" zu fixieren, das die wichtigsten Grundsätze, 
Hilfsmittel und auch einige Regeln enthalten soll, die zu größerer Einheit
lichkeit bei Verwendung von gleichartigen Elementen in den verschiedenen 
Ressorts führen . 

Ferner wollen wir uns von den bisherigen, die Gestaltung einschränkenden 
zwei- oder dreispaltigen Köpfen wie Fußleisten der Seiten trennen und 
einspaltige Grafiken dafür einführen. Die häufige Verwendung aktueller 
Grafiken - mit Ausnahme der von Zentralbild gelieferten - scheiterte bis
her an der Existenz eines geeigneten Herstellers, aber auch daran, daß wir 
derartige Vorlagen zu lange im voraus in die Chemigrafie schicken müs
sen. 

Im Zusammenhang damit möchte ich unterstreichen, was im Referat zur 
Arbeit mit dem bzw. am Bild gesagt wurde. Auch wir haben, was dieses 
Gestaltungsmittel anlangt, bei weitem noch nicht alle Möglichkeiten aus
geschöpft. Stärker als bisher wird es notwendig sein, unsere Redakteure zur 
qualifizierten Arbeit mit dem Foto zu befähigen, andererseits aber auch 
auf das Angebot der für uns tätigen Bildreporter Einfluß zu nehmen. 
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zusammenfassend darf man feststellen, daß sich gerade in jüngster Ver
gangenheit auf dem Gebiet der Typographie ein recht erfreulicher Silber
streif am Himmel abzuzeichnen beginnt. Das Kollegium ist gemeinsam 
mit allen Mitarbeitern sehr ernsthaft bemüht, daraus ein kräftiges Mor
genrot werden zu lassen, d. h. die notwendige Übereinstimmung von Inhalt 
und Form auch im Ergebnis unserer journalistischen Tätigkeit voll zum 
Ausdruck zu bringen. 

Die Sprache als Arbeitsinstrument des Journalisten 

Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreundin 
H e r t a Z i e ß n i t z , Leiterin der Bezirksredaktion Erfurt, 
THURINGER TAGEBLATT 

Zum Teil bewußt, zum größeren Teil sicher unbewußt werden wir von 
unseren Lesern an der Sprache gemessen, die wir führen. Und mit „wir" 
meine ich die Journalisten. Guter sprachlicher Ausdruck, gepfl.egte Sprache, 
bildhafte, fesselnde Sprache, Stil, der auch auf sprachlichen Reichtum Wert 
legt, Sprachkultur im weitesten Sinne - um sie müssen wir jeden Tag von 
neuem ringen ; sie wollen bei jeder Zeile, die wir schreiben, neu erobert 
sein. 

Zu den Grundregeln des journalistischen Metiers, die ich nicht müde werde 
den jungen Kollegen zu predigen - nein, nicht zu predigen, predigen ist 
ganz schlecht, es ermüdet und langweilt, auch den Leser übrigens - also : 
die ich nicht müde werde an die jungen Kollegen weiterzugeben, gehört 
auch die, daß man um die Sprache, um den richtigen Ausdruck kämpfen 
muß. Unsere deutsche Sprache hat für alles, was wir begreiflich machen 
wollen, das Wort, das sozusagen den Nagel auf den Kopf trifft. Man muß es 
nur suchen - und finden! Das ist gar nicht so leicht, manchmal liegt es 
einem auf der Zunge ... 

Von Balzac ist uns überliefert, daß er seine Manuskripte bis zu sechzehn
mal umschrieb und änderte und feilte. Wenden Sie bitte nicht gleich ein, 
daß es vermessen sei, Balzac zu beschwören, einesteils und andererseits 
und außerdem, wo ihm doch kein Redaktionsschluß im Nacken saß. Ihm 
saßen - und das war sicherlich nicht weniger schlimm - die vielen Gläu
biger im Nacken, denen sein nächster Roman schon lange gehörte, bevor 
er überhaupt angefangen war. Übrigens ist uns von Balzac auch bekannt, 
daß sich die Setzer trotz doppelter Bezahlung standhaft weigerten, an 
einem Tag länger als eine Stunde Balzac zu setzen, und das zu einer Zeit, 
da an eine TGL noch nicht zu denken war. Doch genug davon! Dieser kleine 
Exkurs sollte eigentlich nur unterstreichen: nicht nur Schriftsteller, auch 
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Journalisten sind verpflichtet, beim Schreiben in der Behandlung der 
Sprache nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. 
In diesem Bemühen stehen wir nicht nur im Kampf gegen die Uhr. Die 
Angriffe auf das gute Deutsch kommen von vielen Seiten. Unser Arbeits
alltag konfrontiert uns mit vielerlei Deutsch, dem der staatlichen Organe 
und dem der verschiedensten Fachleute, zum Beispiel dem Deutsch der 
Bauleute, die recht bemerkenswerte Sprachschöpfungen hervorbrachten, 
die allerdings auch - und das macht sie so praktisch und praktikabel - dem 
Trend unserer Zeit zur Rationalisierung entsprechen. 
Bei der Zusammenarbeit mit all diesen Stellen und Menschengruppen 
werden wir mit vielen und mit vielerlei Sprachverkrampfungen konfron
tiert, und steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein. Uns flattert ja, mi t 
der Bitte um Veröffentlichung, so manches auf den Schreibtisch. Und da 
möchte ich Ihnen eine kleine Kostprobe nicht vorenthalten. Aus den Mu
seen der Stadt Erfurt wurde uns das Manuskript eines Gesprächs gesandt, 
das der Museumsdirektor zur Konzertsaison in Schloß Molsdorf mit einem 
namhaften Soloflötisten geführt hat. 
Da wird dem Museumsdirektor in den Mund gelegt: „Gestatten Sie, daß 
ich Ihre Person erfrage. Wann haben Sie die ersten Schritte auf die Bret
ter, die die Welt bedeuten, getan?" 
Antwort: „Mein erstes Auftreten war mit zehn Jahren, ich spielte ein An
dante von Händel, hatte kurze Hosen an, die Knie zitterten ein wenig, ich 
dachte, alles würde auf dieses Phänomen stieren, aber keiner guckte. Jetzt 
spielte ich in ,lang', die Knie zitterten nicht mehr und auch bei äußerlicher 
Ruhe bin ich herrlich erregt, das ist ja das Erregende beim Musizieren." 
Und in diese Erregungszustände hinein kommt die nächste Frage, nämlich : 
„Welche gesellschaftlichen Aufgaben haben Sie sich gestellt?" 
Antwort: „Ich fahre viel über Land ... " 
Da gehört es dann auch zur Verantwortung des Journalisten, ohne falsch 
verstandene, ja schädliche Ehrfurcht vor Namen und Institutionen die 
Sprache zu finden, die man dem Leser zumuten kann, weil sie dem Gegen
stand, über den wir schreiben, angemessen ist. Dieses Angemessenheits
prinzip - aus diesem Grunde gab ich die Kostprobe zum Besten - halte ich 
für sehr wichtig. Und unter angemessener Sprache verstehe ich auch, daß 
die gewählten Worte zueinander passen, daß die wertmäßigen Relationen 
iu1 Eu;::,i;::iTiblc d~r- ~","G~t\: :;ti:::::-:.~~ . 

Wir erweisen uns und der Sache keinen guten Dienst, wenn wir uns unkri
tisch hinter den Namen von Institutionen verschanzen, anstatt den Mut zu 
haben, mit dem Rotstift zu arbeiten. Eine gute Idee verlangt auch eine gute 
Feder, die sie verbreitet, und wir J ournalisten haben die Aufgabe, den 
Menschen und Ideen mit der Feder zu dienen. 
Das Hauptfeld des Wirkens der CDU, betonte unser Parteivorsitzender 
Gerald Göt ting am 4. Januar 1973 auf dem Seminar für hauptamtliche 
Mitarbeiter der Bezirkssekretariate und Kreissekretariate in Burgschei
dungen, ist die politisch-ideologische Arbeit. Dieser Auftrag unserer Partei 
ist auch der Auftrag der Parteipresse. Das Leben in unserer Republik in 
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seiner ganzen Vielfalt durch eine interessante und fesselnde Darstellung 
wirksam in den Dienst der politisch-ideologischen Arbeit zu stellen wird 
uns nur gelingen, wenn wir dafür auch die gemäße Sprache finden. 
Welches sind ihre Kriterien? - Klarheit, Anschaulichkeit, Überzeugungs
und Ausstrahlungskraft. Die Sprache des VIII. Parteitages der SED hat da
für Maßstäbe gesetzt. 
Stets sollten wir das Gebot schöpferischen Umgangs mit der Sprache vor 
Augen haben. Mit anderen Worten: wir müssen uns des Reichtums der 
Sprache bedienen und uns davor hüten, das Vokabular auf das Gängige, 
um nicht zu sagen auf das Modische unzulässig einzuengen. Sonst beein
t r ächtigen wir die Lesbarkeit unserer Zeitungen. Die Pflege möglichst vieler 
journalistischer Genres wird uns dabei eine nicht zu unterschätzende Hilfe 
sein. In diesem Kreis brauche ich ja nun wirklich nicht viele Worte über 
die Wechselwirkung zwischen Vielfalt in den journalistischen Genres, der 
Entwicklung einer hohen Sprachkultur und der Lesbarkeit einer Zeitung 
zu verlieren. 
Das aber ist nur die eine Seite! Armut im sprachlichen Ausdruck, Unbehol
fenheit, Geschraubtheit und Effekthascherei wie auch das Zurückgreifen 
auf stereotype Redewendungen sind auch Indizien für Unsicherheit. Nur 
wer souverän seinen „Stoff" beherrscht, wird auch der Gefahr entgehen, 
hinter abgegriffenen Klischees verbergen zu müssen, daß er im Grunde 
genommen nichts zu sagen hat und am Leser vorbeischreibt. Wir wollen 
ihn ja erreichen, ihn fesseln, zu Einsichten und Erkenntnissen führen, durch 
Beispiele inspirieren, seine Motivationen vertiefen und sein Bewußtsein 
als sozialistischer Staatsbürger christlichen Glaubens festigen und weiter
entwickeln. Das war gerade in der Etappe der Jahreshauptversammlungen 
von größter Bedeutung. 
Wer ist nun für eine bewußte Sprachpflege zuständig? Zunächst der Kol
lege selber. Die perfekte Beherrschung der Sprache ist eine elementare 
Voraussetzung für den Beruf des Journalisten. Und auch für ihn gilt das 
Prinzip ständigen Hinzulernens, nicht zuletzt des Hörens und des Verste
hens der Sprache des Lebens. Gerade sie wird ihm helfen, tagtäglich seinen 
Sprachschatz zu erweitern, um ihn voll in den Dienst der Argumentation 
zu stellen. 
Aufgabe der Redaktion sollte es sein, im ganzen Kollektiv bewußte Sprach
pflege zu leisten. Das kritische Wort, das tägliche Aufspießen von Sprach
schludereien, die eine Nichtachtung des Lesers darstellen, sind die besten 
Erziehungsmethoden, um Autorenkorrekturen entgegenzuwirken. Balzac 
nahm die vielen Änderungen an seinen Manuskripten selbst vor. Wer das 
Handwerkszeug Sprache nicht beherrscht, dem muß ein anderer das nötige 
Nachfeilen besorgen, und das ist weder vom Faktor Zeit noch von der ratio
nellen Arbeit her zu bewerkstelligen. Daher ist es empfehlenswert, die 
Zeitschrift „Sprachpflege" jedem Kollegen zur Pflichtlektüre zu machen, 
wenn er Schwierigkeiten haben sollte. Denn zum politischen und fachlichen 
Wissen gehört auch die volle Anwendung des Arbeitsinstrumentes Sprache. 
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Im Dienst am Menschen liegen Sinn und Maßstab 
journalistischer Arbeit 

Aus dem Schlußwort des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Wo 1 f g a n g H e y 1 

Wie auch von Tag zu Tag die Schlagzeilen unserer Zeitungen wechseln 
mögen - Tag für Tag und Stück für Stück bleibt der Zeitungskopf gleich. 
Und seine Unterzeile weist unsere Presse als Organ der Christlich-Demo
kratischen Union aus. Damit ist ihr Charakter ausgedrückt. Sie ist ein Teil 
unserer Parteiarbeit, eines unserer wichtigsten Instrumente, um zu artiku
lieren, was wir wollen. 
So ist es denn nützlich und notwendig gewesen, uns auf dieser Tagung 
darüber zu verständigen, was unsere Presse zur Realisierung des Auftrages 
tun kann und soll, den wir uns auf unserem 13. Parteitag gegeben haben. 
Es geht uns um den Menschen, um sein Wohl und seine glückliche Zu
kunft. 
Unser Parteitag hat deutlich gemacht, wo wir stehen: 

in Treue zum Sozialismus; 
im Bündnis mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei als der Führungs
kraft in Staat und Gesellschaft; 
in Freundschaft zur Sowjetunion. 

Unser Parteitag hat deutlich gemacht, wohin wir gehen: 
durch die Mitarbeit an der Hauptaufgabe immer weiter hinein in die 
entwickelte sozialistische Gesellschaft, 
immer bewußter in die Integration der sozialistischen Staatengemein
schaft. 

Unser Parteitag hat deutlich gemacht, welches die Voraussetzungen unse
res Standpunktes und unseres Weges sind: 
e Wir handeln als sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens, weil 

wir wissen, daß der Sozialismus uns die beste Möglichkeit gibt, ethisch
moralische Prinzipien des Christentums, wie Friedens- und Nächsten
liebe, gesellschaftlich wirksam zu realisieren. 

e Wir stützen uns auf die fortschrittlichen christlichen Traditionen, weil 
sie uns lehren, daß Christen immer dann am besten zum gesellschaft
lichen Fortschritt beitragen können, wenn sie an der Seite der progres
sivsten Kraft der jeweiligen Epoche kämpfen. 

e Wir haben in unserer täglichen, praktischen politischen Arbeit erfahren, 
daß das Ringen um die Mitgestaltung des Sozialismus den konsequenten 
Kampf gegen den Imperialismus, sein Wesen und alle seine gerade jetzt 
so vielfältig schillernden Erscheinungsformen einschließt. 

Voraussetzungen, Standpunkt und Weg unserer Partei führen uns dazu, 
für andere dazusein und Verantwortung für das Ganze zu tragen. Sie ver-
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anlassen uns, in demokratischer Aktivität an den Staatsgeschäften teilzu
nehmen und mitzuarbeiten, mitzuplanen und mitzuregieren. Sie bestim
men uns, unsere ständig wachsende Mitverantwortung in der Nationalen 
Front wahrzunehmen. 

Unseren Mitgliedern und den unserer Politik und Arbeit verbundenen Bür
gern transparent zu machen, was uns zu unserem Handeln bewegt, gehört 
zu den vornehmsten Aufgaben unserer Presse und derer, die sie gestalten. 
Wir sind uns der Bedeutsamkeit und der Wichtigkeit unserer Publikations
organe bewußt. Aufrichtig und herzlich ist unser Dank an alle ihre Mit
arbeiter für diese wichtige Arbeit und für die vielen guten Leistungen, die 
vollbracht worden sind. 

Überzeugen von dem, was gut, richtig und notwendig ist ; darlegen, was 
der Tag von uns fordert und was getan werden muß, diese Forderung zu 
erfüllen; fördern, was das sozialistische Staatsbewußtsein der Christen in 
unserem Lande formt - das soll auch weiterhin unsere Agitation leisten 
und die Arbeit unserer Zeitungen bestimmen. Unsere Tagung hat dazu 
wertvolles Material beigetragen. 

Lassen Sie mich zusammenfassen, was uns erforderlich erscheint, um un
sere Presse wirksam für diejenigen zu gestalten, die wir ansprechen wol
len; politisch schlagkräftig für Freunde, aber auch gegen Feinde ; hochwer
tig in Information und Argumentation. 

Bewährungsmaßstab für Spezifik und Qualität unserer 
Pressearbeit ist der Beitrag zur Formung sozialistischer 
Staatsbürger christlichen Glaubens 

e Erstens heißt das, Spezifik und Qualität zu vereinen und vereint zu er
höhen. Die Spezifik unserer Arbeit hängt natürlich mit dem „C" im Na
men unserer Partei zusammen. Wir wollen christliche Bürger im sozialisti
schen Staat zur Mitarbeit an der Gestaltung der humanistischen Ordnung 
des Sozialismus gewinnen. Dabei nützen wir bewußt, daß unser christ
licher Glaube eine starke gesellschaftliche Dimension hat. Dieser Glaube 
motiviert unser Handeln in der Gesellschaft. Und das heißt doch wohl: Er 
gibt uns die Impulse; er setzt uns in Bewegung - in eine bestimmte Rich
tung, die mit Begriffen wie Frieden, soziale Gerechtigkeit und Menschen
würde beschrieben werden kann. 

Aber er gibt uns keine Anweisungen, w i e wir unter den konkreten Be
dingungen unserer Zeit in der Gesellschaft tätig sein können. Deshalb ge
hen wir aus von den geschichtlichen Erfahrungen, der gegenwärtigen Si
tuation und den Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft. Dabei beachten 
wir stets die Normen christlicher Ethik und Moral. Wir haben erlebt, daß 
die sozialistische Ordnung uns zum ersten Male in der Geschichte die Mög
lichkeit gibt, die Motive unseres Handelns mit gesellschaftlicher Wirksam
keit zu realisieren. Deshalb nehmen wir als Christen Partei für den Sozia-
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lismus. Deshalb fühlen und handeln wir als sozialistische Staatsbürger 
christlichen Glaubens. 
Der sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens ist eine qualitativ 
neue historische Erscheinung. Er unterscheidet sich erstens grundsätzlich 
von denen, die als Angehörige von Ausbeuterklassen in ihrem Handeln 
immer wieder in Widerspruch zu ethischen Forderungen des christlichen 
Glaubens kommen. Er unterscheidet sich aber zweitens auch von den pro
gressiven Christen in den kapitalistischen Ländern, mit deren antiimperia
listischem Kampf er sich solidarisch verbunden weiß. Drittens aber hebt er 
sich auch von den Christen ab, die noch nicht mit vollem Engagement im 
Sozialismus und für den Sozialismus wirken. Er bejaht die sozialistische 
Gesellschaft, in der er lebt - auch und gerade um der gesellschaftlichen 
Grundforderungen des christlichen Glaubens willen. In unserem sozialisti
schen Staat bleiben die fortschrittlichen christlichen Traditionen nicht län
ger eine zumeist kirchlich unterdrückte Randerscheinung. Sie werden viel
mehr als Teil des progressiven humanistischen Erbes betrachtet, das schöp
ferische Kräfte für die Gestaltung der sozialistischen Gegenwart freisetzt. 

zusammengefaßt heißt das: Ein Christ soll stets nach der Verwirklichung 
der Maximen christlicher Ethik und Moral streben. Daher richtet sich sein 
Verhältnis zu der Gesellschaftsordnung, in der er lebt, danach, ob die herr
schende Klasse in dieser Gesellschaft Kategorien wie Friedensliebe, soziale 
Gerechtigkeit und Menschenwürde praktiziert oder ignoriert. 
Unsere Presse soll unsere Spezifik ausdrücken. Dabei wendet sie sich an 
die christliche Bevölkerung. Ich gebrauche diesen ungenauen Terminus ab
sichtlich, um deutlich zu machen, wie stark Bewußtseinsstand, Sozialstatus, 
Reflexionsvermögen für politische Vorgänge, Bereitschaft zur Mitarbeit in 
Staat und Gesellschaft sich in der tatsächlichen und potentiellen Leserschaft 
unterscheiden. Vom bereits bewußt handelnden sozialistischen Staatsbür
ger christlichen Glaubens bis zum heute noch indifferenten, zwischen den 
Fronten des weltweiten Klassenkampfes Umherirrenden reicht die Skala. 
Hinzu kommt, daß die Existenz auch des sozialistischen Staatsbürgers 
christlichen Glaubens keineswegs problem- und spannungslos ist. Der Auf
bau des Sozialismus ist ein äußerst komplizierter Prozeß, dessen immer 
neue Probleme nur in der Anspannung aller menschlichen Kräfte bewältigt 
werden können. Solche Schwierigkeiten machen um den christlichen Bürger 
keinen Bogen. Und es kommt noch hinzu: Auch der progressive Christ kann 
!;i~~ !!!~~i.: de!· Tei lnf!.h.me B.!l O~!." "R~u.1ii ltie11ne: r1Pr VPr_e:~n.e;PnhPit <::PinPr T<ir
chen entziehen. überdies ist die alte biblische Erkenntnis auch heute noch 
aktuell. Die Überwindung von Egoismus, eigener Trägheit, Müdigkeit und 
Verantwortungslosigkeit kostet immer Kampf. Das alles aufzuzeigen, je
dem zu geben, was er braucht, alle anzusprechen, alle mitzunehmen auf 
unserem Weg - das stellt hohe Forderungen an die Qualität unserer Presse, 
an das Gewicht ihrer Überzeugungskraft, an die Tiefe ihres Inhalts, an die 
Differenziertheit ihrer Argumentation, an Formen und Methoden der Ge
staltung. 
Über Weg und Ziel des Sozialismus stimmen wir mit unseren marxistischen 
Freunden völlig überein. Doch wir sprechen Menschen an, die aus ganz 
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bestimmter, eben christlicher Überlieferung kommen, die spezifische Fra
gen und zum Teil nur ihnen typische Argumente, ja, sogar vielfach eine 
nur ihnen eigene Terminologie haben. Das müssen wir wissen, erfassen 
und berücksichtigen, wenn wir nicht in den Wind reden und schreiben 
wollen. 

In unserer Spezifik finden wir uns von unseren marxistischen Freunden 
durchaus verstanden, wenn beispielsweise Professor Albert Norden in sei
ner Grußansprache an den 13. Parteitag formulierte: „Ihr Wille und Ihre 
Haltung werden daran sichtbar, daß Sie - ohne Bekenner der marxistisch
leninistischen Weltanschauung zu sein - den Sozialismus bejahen, daß Sie 
von den Aussagen Ihres Glaubens und Ihrer Ethik aus einen schöpferischen 
Beitrag zur Festigung der sozialistischen Ordnung, insbesondere auch in der 
Menschenbildung, leisten. Wir achten Ihre Entscheidung, und wir respek
tieren die Motive, mit denen Sie Ihre Aktivität für die sozialistische Ge
sellschaft immer von neuem verstärken." Im Sinne unserer Spezifik wollen 
wir umfassend und vielseitig informieren, fakten- und kenntnisreich kom
mentieren, aktuell und treffend argumentieren. Dabei verstehen wir die 
Begriffe „umfassend" und „vielseitig" natürlich nie wertfrei, sondern in 
ihrer Gesellschaftsbezogenheit, also wertend, was gut oder schlecht, fort
schrittlich oder reaktionär, wichtig oder unwichtig ist. Fakten- und Kennt
nisreichtum bedeutet uns ebenfalls Wertung - Wertung dessen, was ge
eignet ist, den Gang der Geschichte in seiner Gesetzmäßigkeit zu zeigen, 
und Verwendung der Tatsachen, die unseren Standpunkt stützen. 

Aktualität und Treffsicherheit sollten ebenfalls nicht wertfrei verstanden 
werden, sondern als die Methoden, auf die Fragen unserer Freunde und 
Leser schnell, überzeugend und bündig zu antworten. Dabei sollten jeg
licher Vorgang und jegliches Problem in seinem Wesen und seiner Erschei
nungsform dargestellt und Handlungsmotive sichtbar werden. 

zusammenfassend zu diesem ersten Begriffspaar sei gesagt: Spezifik und 
Qualität unserer Pressearbeit bewähren sich daran, wie erfolgreich sie mit
hilft, christliche Mitbürger zu sozialistischen Staatsbürgern christlichen 
Glaubens zu formen und ihre sozialistische Arbeits- und Lebensweise wei
terzuentwickeln . 

• 
Unsere Parteipresse muß Informationsquelle und zugleich 
Organisator guter Initiativen und Aktivitäten sein 

e Zum zweiten fordern der 13. Parteitag und sein Auftrag die publizisti
schen Organe unserer CDU, zugleich Informationsquelle und Organisator 
guter Initiativen innerhalb unserer Partei und für die parteilose christliche 
Bevölkerung zu sein. Auch dieses Begriffspaar ist eng aufeinander bezogen. 
Wir haben zu den unterschiedlichsten politischen Anlässen immer wieder 
feststellen können, wie gut beraten und wie aktionsfähig, wie vorausschauend 
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und wie umsichtig alle jene Unionsfreunde sind, die unsere Presse lesen 
und ihre Informationen in der täglichen Arbeit verwenden. Sie kennen den 
Verlauf der Fronten im Klassenkampf, sie sind heute schon mit dem ver
traut, was morgen sein wird, sie finden sich in der Welt und im Leben gut 
zurecht. 

Gleichermaßen wie für unsere Partei gilt auch für unsere Presse, daß das 
Wichtigste ihrer Tätigkeit bewußtseinsbildende politisch-ideologische Ar
beit ist. Wir gehen davon aus, daß wir damit jeden unserer Freunde beein
flussen, am Arbeitsplatz und im Territorium die richtige Entscheidung zu 
treffen. So können wir ermessen, wie entscheidend es ist, die richtigen und 
wichtigen politisch-ideologischen Probleme immer wieder in unseren Zei
tungen auf Grund eines langfristigen Planes zu behandeln. Es möge aber 
keiner meinen, dem sei durch den Abdruck von parteiamtlichen Kommu
niques, Referaten und Tagungsberichten Genüge getan. Es gehört viel) 
viel mehr dazu. Insbesondere erfordert es Beharrlichkeit. Ist eine politisch
ideologische Frage kaum in einem Gespräch zu klären, so auch nicht mit 
einem Artikel, mit einer Argumentation. In der Kontinuität liegt der Er 
folg. Nur so werden Aktivitäten ausgelöst. 

In den diesjährigen Jahreshauptversammlungen ist es uns beispielsweise 
gelungen, so gut wie alle Unionsfreunde mit guten Initiativen zur Erfül
lung der Hauptaufgabe im Betrieb und im Territorium in die Programme 
unserer Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1973 einzubeziehen. Dazu 
hat unsere CDU-Presse einen bedeutsamen Beitrag geleistet. zum Beispiel 
durch die kontinuierliche Behandlung folgender Fragen: 

der Sinn des Sozialismus und die Bedeutung der Hauptaufgabe ; 

die wachsende Führungsrolle der SED und unsere höhere Bündnisver
antwortung; 

die Bedeutung des sozialistischen Wettbewe1·bs zur Erfüllung und ge
zielten Übererfüllung des Plans im Betrieb und im Territorium. 

Ein zweites Beispiel: Wichtig für unsere politisch-ideologische Arbeit sind 
auch solche Themen, wie die des Zusammenhangs der Politik der fried
lichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Ordnung mit dem objektiv sich vollziehenden Abgrenzungsprozeß oder die 
Herausbildung der sozialistischen Nation in der DDR im Gegensatz zu dem 
ii.estauraiiunspruzeil iu Üt!r BRii. Aiit:: ?uUliAaLiuu;:,u1 ~ct.ut! u11;:,t:1 e;:, ~a1u.lt:„ 

nehmen seit geraumer Zeit dazu Stellung. Sie alle haben mitgeholfen, daß 
die öffentliche Meinung auch westlicher Länder die neue Qualität immer 
mehr begreift, die mit der ständigen Stärkung des Sozialismus in die Welt 
gekommen ist, daß nicht nur wir und unsere Freunde mit der ständig sta
biler werdenden europäischen Sicherheit rechnen dürfen, sondern daß auch 
unsere Gegner das tun müssen. Es ist ja in der Tat so, daß der Imperialis
mus gezwungen ist, seine Strategie immer mehr auf die Politik der sozia
listischen Staatengemeinschaft unter Führung der Sowjetunion einzustel
len. Ob die Repräsentanten des Imperialismus es wahrhaben wollen oder 
nicht: Der Sozialismus siegt. Der Imperialismus ist deshalb zwar noch im-
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mer gefährlich, aber er hat auf die Dauer keine Chance mehr. Dies haben 
die Publikationen, die ich vorhin nannte, glaubhaft und beweiskräftig dar
gestellt. Die CDU-Presse hat dabei natürlich speziell unsere Argumentation 
zu diesen Fragen verbreitet. Daraus ergab sich unter anderem auch ein 
Beitrag zur Standortfindung unserer Kirchen und ihrer Amtsträger. 

Erkenntnisse zu fördern wie die, daß die Kirchen im Kapitalismus und im 
Sozialismus eine grundsätzlich unterschiedliche Situation vorfinden; daß 
das in Zeugnis und Dienst der Kirchen nicht unberücksichtigt bleiben kann ; 
daß die Staatsgrenzen auch die Grenzen kirchlicher Organisationsmöglich
keiten sind - dazu hat unsere Presse durch die ständige, beharrliche, kluge 
und sorgsam differenzierte Behandlung solcher Themen und ihrer zusam
menhänge wesentliche Hilfe gegeben. 

Zum zweiten Begriffspaar möchte ich zusammenfassend sagen: Der Infor
mations- und Organisaticinswert unserer Presse bewährt sich an den Initia
t iven und Aktiv itäten, die sie auslöst. 

Publizistische Meisterschaft und feste Parteilichkeit sind von
einander nicht zu trennen 

e In unserer Presse Spezifik und Qualität zu praktizieren, sie als Infor
mator und Organisator zu gestalten, stellt große Ansprüche an die Jour
nalisten, die für sie arbeiten. Deshalb möchte ich drittens ein weite1·es Be
griffspaar nennen, eines, das für diese Freunde wichtig ist. Es heißt Par
teilichkeit und Meisterschaft. Was das angeht, so hat jeder Publizist unse
rer Partei ein leuchtendes Vorbild - Otto Nuschke. 

Wie man die Feder kämpferisch und elegant zugleich führt, wie man Prin
zipienfestigkeit mit Bewegliehkeit verbindet, wie man die Einheit von In
halt und Form schafft - das und noch viel mehr können und sollten unsere 
Journalisten von ihm lernen. Journalistische Meisterschaft war für ihn 
und ist für uns wiederum nicht wertfrei. Ich war dabei, als Otto Nuschke 
in seiner Gastvorlesung vor der damaligen Fakultät für Publizistik der 
Karl-Marx-Universität 1955 den käuflichen Meister des Wortes in der kapi
talistischen Konzernpresse ebenso gegeißelt hat wie er den Typus des Jour
nalisten in unserer sozialistischen Ordnung charakterisierte. 

Otto Nuschke sagte damals : „Wir müssen den journalistischen Beruf als 
einen hohen und würdigen Beruf für unsere Politik auffassen. Das Berufs
ethos gerade des Journalisten muß gut sein. Es muß sauber sein, es muß 
durch seine Artikel, durch seine Werke, durch seine Sprache wirken. Und 
das ist ja gegenüber der kapitalistischen Presse der Vorzeit und gegenüber 
der korrupten Presse des Westens von heute der große Vorzug in der DDR, 
daß wir hier einer hohen und heiligen Sache dienen, denn das, was wir hier 
vertreten, verehrte Freunde, das sind doch letzten Endes die großen 
Menschheitsziele, für die zu kämpfen sich lohnt." 
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In cj.iesen Worten Otto Nuschkes ist die Einheit von Parteilichkeit und 
Meisterschaft ebenso umrissen wir ihr hohes Ziel - das Wirken für den 
Menschen und um seinetwillen. Parteilichkeit heißt dabei Treue zum Sozia
lismus ebenso wie Erfüllung aller journalistischen Aufgaben in enger Par
teiverbundenheit. Jede redaktionelle Entscheidung, jede journalistische 
Arbeit erreicht ihren Zweck, wenn sie getragen ist vom Willen und der 
Fähigkeit, dem Menschen zu dienen, indem sie ihm hilft, die Hauptaufgabe 
zu erfüllen und damit die entwickelte sozialistische Gesellschaft zu fördern. 
Diesen Maßstab in der Hand, werden wir bald merken, daß kein Journalist 
in unserer Partei ohne enge Bindung an sie und ihre Arbeit auskommt. 
Diese enge Bindung heißt aktive Teilnahme am Leben der Ortsgruppe, der 
er angehört, der er mit seinen spezifischen Kenntnissen und Erfahrungen 
dient, die ihn braucht wie er sie. Diese enge Bindung wird sich oftmals in 
der Übernahme einer ehrenamtlichen Parteifunktion ausdrücken, die sich 
mit seinem speziellen Auftrag, in seinem Beruf Parteiarbeit zu leisten, ver
bindet. Diese enge Bindung aber bedeutet auch und in erster Linie feste 
Einbezogenheit in das Kollektiv der Redaktion wie der jeweiligen Partei
gliederung, weil es ihn formt und weil es ihm hilft, in gemeinsamer An
strengung das Beste zu finden und zu geben. Alle Vorgänge, die heute die 
Welt und unser gesellschaftliches Leben gestalten, können von einem allein 
weder erfaßt noch wiedergegeben werden, Aber es gibt kein Gebiet, das 
nicht im Kollektiv zu bearbeiten, kein Problem, das nicht im Kollektiv zu 
bewältigen wäre. 

Ressortdenken hat in unseren Redaktionen keinen Platz. Und es gibt dort 
auch keinen Balkon über den Barrikaden des Klassenkampfes und keine 
Scheidewand zwischen Politik auf der einen und Gebieten wie Kultur oder 
Sport auf der anderen Seite. Für uns ist alles Politik, und wir fordern , daß 
sich das in jeder Spalte unserer Zeitungen ausdrückt. Wir können uns auch 
den redaktionellen Mitarbeiter nicht leisten, den man nicht zur Bericht
erstattung etwa über eine Jahreshauptversammlung schicken kann, weil er 
gar nicht weiß, worauf es dort ankommt. Und es schadet niemandem, wenn 
er dabei nicht nur die Rolle des stummen Zuhörers spielt, sondern erforder
lichenfalls auch einmal auf eine Frage antwortet, auf ein Argument ein
geht, ein paar Fakten zu einem Problem beisteuert. Da kann er dann auch 
gleich testen, ob und wie der gestrige Leitartikel „angekommen" ist, ob und 
wie die Presse überhaupt zur Parteiarbeit genutzt wird. 

Lassen Sie mich zu diesem Begriffspaar zusammenfassen: Publizistische 
Meisterschaft ist die Fähigkeit, in fester Parteilichkeit formvollendet sicht
bar werden zu lassen, was unser Leben ausmacht und was zu tun ist, um 
unser Lebensniveau ständig zu erhöhen. 

Unsere Presse ist eines der wichtigsten Leitungsinstrumente unserer Vor
stände zur Mobilisierung aller Mitglieder, um Beschlüsse durchzusetzen, 
Aufgaben zu meistern, Ziele zu erreichen und die vielen parteilosen Leser 
anzusprechen. Unser gesellschaftlicher Auftrag fordert nicht nur das Be
kenntnis, sondern die effektive Tat. Aber nur wer die Entwicklungsgesetze 
kennt, kann ihnen gemäß handeln. Nur wer die Beweggründe für unsere 
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Parteibeschlüsse kennt, kann sie als Mitglied der CDU richtig anwenden. 
· Nichts in unserer Partei bewegt sich, es sei denn durch das kollektive oder 

individuelle Handeln unserer Mitglieder. Nichts in unserer Partei kommt 
zum rechten Ziel, ohne daß dieses Handeln bewußt und einsichtig geschieht. 
Dieses Handeln hervorrufen und ausrichten zu helfen, ist eine publizisti
sche Funktion - eine der wichtigsten überhaupt. Nichts und niemand kann 
sie der Presse abnehmen ; von nichts und niemandem kann die Presse da
bei ersetzt werden. Unseren Zeitungen erwächst die Aufgabe, über die Er
folge in der Arbeit unserer Parteiverbände und - das ist besonders wich
tig - über deren Ursachen zu informieren. Nicht nur das Ergebnis interes
siert, sondern auch und beinahe mehr noch der Lösungsweg, das „Wie". 
Nicht nur die Leistung unserer Freunde interessiert, sondern auch ihre Per
sönlichkeit, ihre ganz menschliche Seite. So werden sie als Vorbilder glaub
haft. Nicht nur das große, langfristig angelegte Ziel ist zu zeigen, sondern 
auch der Weg dahin und seine Etappen. Nicht nur das Gelungene muß sei
nen Platz in unserer Presse finden , sondern auch die Kritik, die Auseinan
dersetzung mit den Ärgernissen, die es ja auch noch gibt, mit den Proble
men, mit den Schwierigkeiten. Schließlich sehen wir in Leitungsfunktionen 
ja keinen Selbstzweck und richten sie nicht allein auf die Arbeit für die 
Menschen, sondern auch und gerade auf die Arbeit mit den Menschen. 
Mitarbeiten aber kann nur, wer weiß, begreift und umsetzen kann, was 
notwendig ist. Wir wollen keinen Unionsfreund zurücklassen, sondern alle 
erreichen und jeden in die Arbeit einbeziehen. Das können wir nur dann 
in vollem Maße und mit gebotener Wirksamkeit, wenn unsere Zeitungen 
sich als Leitungsinstrument betrachten und bewähren. Deshalb erwarten 
wir von unserer Presse einerseits, daß sie gut informiert und argumentiert, 
um die politisch-ideologische und politisch-organisatorische Arbeit aller 
unserer Mitglieder zu fördern. Andererseits erwarten wir, daß sie die 
besten Erfahrungen, die nützlichsten und interessantesten Vorschläge aus 
der Arbeit auswertet und so weitervermittelt. 

Wir leben in einer interessanten Zeit. Auch das sollte unsere Presse reflek
tieren. Mit Eintönigkeit verfehlt man den Freund und nützt dem Gegner. 
Wir können nicht leugnen, daß sich der Sozialismus für den Leser unserer 
Parteipresse bei weitem noch nicht in seiner ganzen Buntheit, Vielfalt und 
Lebendigkeit darstellt, daß er zu oft noch als etwas erscheint, was er gar 
nicht ist - eine todernste Angelegenheit, in der nichts Platz hat als Arbeit 
und nochmals Arbeit. Aber der Sozialismus ist doch eine Sache, die Freude 
schafft und fröhlich macht! Wir leben in einer großen Zeit. Dieses Wort ist 
in früheren Epochen oft mißbraucht worden, um den kleinen Mann bei 
der Stange zu halten, wenn es gegen seine Interessen um die Pfründe der 
Großen ging. Heute, erstmals in unserer Geschichte, stimmt es. Diese un
sere Zeit ist groß, weil sich die Ideen der Menschlichkeit, des Friedens und 
der Gerechtigkeit auf dem unaufhaltsamen Vormarsch befinden. Diese un
sere Zeit ist groß, weil die Menschen in einem bedeutenden Teil der Welt 
ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen haben. Wir christlichen 
Demokraten haben daraus die Schlußfolgerungen gezogen, daß wir der 
Größe unserer Zeit und dem Auftrag aus den ethisch-moralischen Maximen 
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unseres Glaubens am besten gerecht werden, wenn wir diese Zeit an der 
Seite und unter Vorantritt der Arbeiterklasse und ihrer Partei mitge
stalten. 
Wir messen die Qualität unserer Zeitungen daran, wie sie die Größe unse
rer Zeit verdeutlichen und unseren Beitrag dazu organisieren helfen. Des
halb ist unsere Presse unser aller Aufgabe, denn wie auch die Schlagzeilen 
wechseln, immer sind und bleiben unsere Publikationen „Organe der 
Christlich-Demokratischen Union" . 

• 
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