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Unionsfreund Dr. Bach;

Meine lieben Freunde !

Ich eröffne die Sitzung« des Hauptvorstandes der Christlich- 
Demokratischen Union und begrüße sie alle auf das herzlichste.

Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich eine schmerzliche 
Pflicht zu erfüllen:

Am 16. Oktober starb unser lieber und verehrter Freund Dr. Hans 
W i e d e m a n n  , Oberbürgermeister von Weimar, im Alter von 72 
Jahren.

Mit Dr. Hans ..iedemann verliert die Christlich-Demokratische Union 
eine ihrer stärksten Persönlichkeiten. Dr. Wiedemann hat sehr früh 
den Weg zu unserer Partei efunden, der er seit 1946 angehörte.
Er hat in den ersten Jahren nach dem Kriege sein hohes Wissen vor
wiegend in den Dienst der kulturellen Aufgaben gestellt und als 
Abgeordneter des thüringer Landtages auf diesem Gebiet eine vor
bildliche Arbeit geleistet.

Es war dann Jahre später für ihn, der sein ganzes Leben in den 
Dienst der Erziehung gestellt hatte und der Jahrzehnte hindurch 
als Studienrat in Erfurt gewirkt hat, kein leichter Schritt, seine 
Zustimmung zu der Bitte der Partei zu geben, die Position des Ober
bürgermeisters in Weimar zu übernehme n. Ich weiß aus eigener Er
fahrung sehr genau, wie ernst Dr.Widdemann damals mit sich selber 
gerungen hat, ob er wohl berufen sei, eine solche Funktion anzu
nehmen und ob er in der Lage sein würde, ihr gerecht zu werden. Das 
war ja eine der markantesten Eigenschaften dieses heimgegangenen 
Freundes, daß er jede Aufgabe, die an ihn herantrat, mit höchster 
Gewissenhaftigkeit prüfte und ihr, wenn er sie übernommen hatte, 
seine ganze Kraft widmete.

Sechs Jahre hindurch stand unser Freund Dr. Wiedemann an der Spitze 
cer Stadt Weimar, und Weimar durfte sich beglückwünschen, in ihm 
eine Persönlichkeit zu haben, die wahrhaft den humanistischen Geist
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dieser Stadt verkörperte. Unser Freund liat in diesen sechs Jahren 
in zahllosen Begegnungen mit hervorragenden Vertretern aus dem 
befreundeten sozialistischen Staaten, aber auch in vielen Zusammen
treffen mit Delegationen aus den kapitalistischen Ländern, die 
Jahr um Jahr zu defrfn Buchenwald-Gedenktagen nach Weimar kamen, ein 
hohes Maß politischer und kultureller Arbeit erfüllt.

Seine unermüdliche Tätigkeit rückte ihn sehr bald in das Blickfeld 
der demokratischen Öffentlichkeit unserer Republik. In der zweiten 
Legislaturperiode war er Mitglied der Volkskammer. Er war Mitglied 
des Politischen Ausschusses und später des Präsidiums des Haupt
vorstandes unserer Christlich-Demokratischen Union, und er war in 
allen diesen Jahren Mitglied des Bezirksvorstandes Erfurt unserer 
Partei. In dem Aufgabenbereich der Nationalen Front übernahm er 
eine besonders verantwortungsvolle Mission mit der Leitung des 
Hilfsausschusses für Korea und Vietnam. Vor allem aber war er 
führend in der Friedensbewegung. Auf so manchem großen Kongreß trat 
er als Vertreter der Friedensbewegung unserer Deutschen Demokrati
schen Republik in Erscheinung, und als Vorsitzender des Bezirks
friedensrates in Erfurt stand er in der unmittelbaren praktischen 
Friedensarbeit.

Seine großen Leistungen sind von unserer Regierung, von der 
Nationalen Front und von unserer Partei durch hohe Auszeichnungen 
gewürdigt worden, an der Spitze durch die Verleihung des Vater
ländischen Verdienstordens in Silber.

Die Christlich-rDemokratische Union wird das Andenken an Dr. Hans 
Wiedemann in hohen Ehren halten.

Sie haben sich zum Gedächtnis unseres verstorbenen Freundes von 
Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen.

Liebe Freunde !

Ich habe Ihnen noch eine kurze Mitteilung zu machen:
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Unser Freund Gerald Gotting kann erst heute Mittag zu uns kommen, 
da er noch eine sehr zwingende dienstliche Verpflichtung hat. 
Eyfbenso sind unsere Freunde S e f r i n und B u r m e i s t e r  
entschuldigt, da sie als ordentliche Delegierte an dem FDGB-Kongreß 
in Berlin teilneh en.

Die Tagesordnung und der Zeitplan liegen dem Hauptvorstand vor. 
Werden zur Tagesordnung oder zum Zeitplan Anträge gestellt oder 
werden Ergänzungen gewünscht?

(Unionsfreund Werner: Ich bitte darum, die Tagung morgen doch 
evtl.schon um 9.00 Uhr zu beginnen und dafür eine Stunde 
früher aufzuhören, denn ein großer Teil unserer Freunde 
wollen doch morgen wieder nach Hause und haben einen sehr 
weiten Weg. Aus diesem Grunde wäre es doch angebracht, etwas 
früher aufzuhören. Und wenn wir morgen um 9.00 Uhr beginnen, 
wäre das doch nicht zu früh.)

Ja, lieber Freund Werner, ich verstehe Ihre Bemerkung sehr wohl, 
aber Sie dürfen überzeugt sein, daß die Parteileitung hier anderer
seits auch aus wohlerwogenen Gründen den Beginn der morgigen Tagung 
auf 10.00 Uhr festgesetzt hat, denn Sie müssen berücksichtigen, daß 
äehr viele unserer Freunde am heutigen Abend in Ortsgruppen im 
Einsatz sind, die ziemlich weit außerhalb von Rostock liegen und 
wahrscheinlich erst in den späten Nachtstunden zurückkommen. Und 
wir möchten doch auch gern, daß diese Freunde eine geruhsame Nacht 
haben, ehe sie morgen wieder in die Arbeit des Hauptvorstandes ein- 
treten.

Ich würde daher doch dafür plädieren, daß wir es bei dem Beginn um 
10.00 Uhr belassen. Oder gibt es noch weitere Stimmen für 9.00 Uhr? 
Das ist nicht der Fall. Freund Werner, ich bitte Sie, die Gründe 
anzuerkennen.

Sind weitere Bemerkungen zur Tagesordnung oder zum Zeitplan? Das 
ist nicht der Fall.

Wir kommen dann zur Bildung der Redaktionskommission.
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Für die Redaktionskommission werden folgende Freunde in Vorschlag 
gebracht:

Ufd. Kurt H 3 h n Vorsitzender
Ufd. Ulrich F a h l  Sekretär
Ufd. Günther G r e w e
Ufd. Nell,/ H a a 1 c k (die habe ich allerdings noch gar

nicht gesehen. Ist sie hier? Ach, 
sie hat sich so ganz in den äußersten 
Hintergrund verzogen. Freundin 
Haalck, warum kommen Sie nicht nach 
vorn?)

Ufd. Dr. Harald-Dietrich K ü h n e  
Ufd. Alwin S c h a p e r .

- 5 -
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Werden weitere Vorschläge für die Redaktionskommission gemacht?
Sind Bemerkungen dazu? - Das ist nicht der Pa ll. Dann b itte  ich 
die Freunde, die mit der Redaktionskommission in der eben von 
mir genannten Foim einverstanden sind, um das Handzeichen. -  
Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? - Das ist 
nicht der F a ll. Die Redaktionskommission ist einstimmig be
stätigt.

Ich erteile nunmehr das Wort an unseren Freund Luitpold S t e i d -  
le zu dem Bericht des Hauptvorstandes: "Mit vo ller Kraft in das 
zweite Jahrzehnt der Deutschen Demokratischen Republik! Der S ie 
benjahrplan bestimmt unser Handeln!

- 6 -
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B e r i c h t 
des Hauptvorstandes:

"Mit vo ller Kraft in das zweite Jahrzehnt der DDR! 
Der Siebenjahrplan bestimmt unser Handeln!"

üfd. Luitpold S t e i d 1 e

Meine lieben Freunde!

Die Losung, unter der die Beratungen unseres HauptvorStandes 
heute und morgen stehen, ist ein Ruf an die Mitglieder unserer 
Christlich-Demokratiseben Union, in das zweite Jahrzehnt der 
Deutschen Demokratischen Republik mit dem festen Willen hin
einzugehen, unsere ganze Kraft für die weitere Stärkung und Fe
stigung unseres Friedensstaates einzusetzen, mit noch größerer 
Energie das Ringen um die Sicherung des Friedens, um den Sieg 
des Sozialismus in unserer Republik und um die nationale Wie
dergeburt Deutschlands als ein friedliebender, demokratischer 
Staat, fortzusetzen und unseren bisherigen Erfolgen noch grö
ßere Leistungen hinzuzufügen.
Gemeinsam mit allen  demokratischen Kräften unserer Bevölkerung 
haben wir christlichen Demokraten den 1o. Jahrestag der Grün
dung unserer Deutschen Demokratischen Republik durch so z ia lis t i
sche Taten ebenfalls vorbereitet. Mit unseren Geburtstagsgaben 
haben wir einen überzeugenden Beweis dafür gebracht, in welchem 
Maße heute der Deutschen Demokratischen Republik die Kraft und 
die Liebe der verantwortungsbewußten Christen gehört. Das kann 
auch gar nicht anders sein, denn für uns ist heute k la r , daß 
der politische Ort für die Verwirklichung des Friedensauftrages 
der Christen nur in der Po litik  der Deutschen Demokratischen 
Republik liegen kann, die der Staat ln Deutschland is t , der den 
Frieden und die Völkerfreundschaft zum obersten Prinzip erhoben 
hat. Für uns besteht kein Zweifel darüber, daß a lle in  die Be
dingungen unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates die iäSHKgx konse
quente Wahrnehmung des Dienstes der Christen am Aufbau einer 
sozial-gerechten Gesellschaftsordnung ermöglichen.
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Wir christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen 
Republik wissen, daB wir a ls  Christen den Weg beschreiten, 
der a lle in  in die Zukunft führt. Nicht die k le r ik a l-m ilita r is t i
sche Diktatur im Bonner Staat und nicht eine falsche christliche  
Innerlichkeit, die den Mißbrauch des Christentums für einen ato
maren Vernichtungskrieg demütig hinnimmt, gehen den richtigen  
Weg in die Zukunft, sondern wir gehen ihn, die wir bewußt am 
Aufbau und für den Sieg des Sozialismus arbeiten. Unser Wirken 
für den Triumph des Sozialismus ist zugleich auch unser christ
licher Dienst für unser Volk und unser Beitrag dazu, sowohl 
die christliche Existenz im Sozialismus zu leben als auch die 
politisch-moralische Einheit unseres Volkes im Ringen um die 
nationale Erneuerung, den Frieden und den S o z ia l!anus zu fe 
stigen.
Um so mehr wollen wir auch im zweiten Jahrzehnt des Bestehens 
der Deutschen Demokratischen Republik treu und unbeirrbar der 
Sache unseres Staates, der Sache unserer Nation dienen und unse
re Anstrengungen für die Lösung unserer ökonomischen Hauptauf
gabe und die Erfüllung unseres Siebenjahrplanes verstärken. 
Deshalb, meine Freunde, auch die Verpflichtung, die in der 
Losung unserer Hauptvorstandssitzung eingeschlossen lie g t :
Der Siebenjahrplan bestimmt unser Handeln.
Ja, meine Freunde, mit gutem Grund wurdetidie Bedeutung und der 
Inhalt dieses Siebenjahrplanes in den Mittelpunkt der Beratungen, 
die wir in  diesen zwei Tagen durchführen, geste llt . Der Sieben
jahrplan muß in den kommenden Jahren die Richtschnur unseres 
Handelns sein, weil er ein Plan des Friedens is t , weil er dem 
großen nationalen Anliegen unseres Volkes Rechnung trägt, Deutsch
land zu einem Lgn-d des Friedens zu machen. Dieser plan bringt 
die friedlichen Ziele von Regierung und Bevölkerung unseres 
Staates überzeugend zum Ausdruck. Er sieht keine M ittel für die 
Erweiterung unserer Streitkräfte oder für eine atomare Auf
rüstung vor. Er zeigt statt dessen, daß die Po lit ik  unseres 
Staates ausschließlich auf den Piinzipien der friedlichen  
Koexistenz von Staaten mit verschiedener Gesellschaftsordnung 
b eruht.
Der Siebenjahrplan muß unser Handeln bestimmen, weil er der 
a llse it ig en  Stärkung unserer Republik, des ersten Axkaxfcftx 
Staates der Arbeiter und Bauern in Deutschland, dient.
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Er gibt allen Schichten der Bevölkerung AufschluB über ihre 
gesicherte Persp ektive im Sozialismus. Seine Verwirklichung 
wird zu einer weiteren Umwälzung im gese llsch a ft lich en  und 
kulturellen Leben unserer Republik, zu einer breiten Entfaltung 
des sozialistischen Lebens führen. Bereits heute erkennen wir, 
daB man im Staate der Arbeiter und Bauern besser 3ebt, als unter 
der Herrschaft der M ilitaristen . Um wieviel deutlicher wird dies 
noch der Pa ll sein, wenn wir erst mit der Erfüllung des Planes 
den Sieg des Sozialismus vollbracht haben werden!
Der Siebenjahrplan steht aber auch deshalb im Mittelpunkt unse
res Schaffens und Wirkens, weil er ein bedeutsamer Beitrag zur 
friedlichen Lösung der deutschen Präge ist . Er dient dem Ab
schluß eines Priedensvertrages mit den beiden deutschen Staaten, 
er ermöglicht die Erweiterung der wirtschaftlichen Beziehungen 
zur westdeutschen Republik und die Entfaltung des friedlichen  
Wettbewerbes zwischen den beiden deutschen Staaten und fördert 
so ihre schrittweise Annäherung. Mit der Verwirklichung des 
Planes wird ein überzeugendes Beispiel für die Entwicklung der 
Friedenswirtschaft in einem Teile Deu-tschlands und für die 
Lösung der Widersprüche der kapitalistischen Wirtschaftsordnung 
geschaffen. Mit diesem Beispiel schlagen wir die k larika l-m ili
taristischen Kräfte in Deutschland, die die Ergebnisse des 
zweiten Weltkrieges zugunsten der deutschen Imperialismus rev i
dieren wollen. Der Siebenjahrplan muß schließlich auch deshalb 
bestimmend für unser Handeln sein, weil das Ringen um den Sieg 
des Sozialismus in unserer Republik zugleich der Festigung des 
gesamten sozialistischen Lagers dient. Durch die Verwirklichung 
unseres Planes werden die sozialistischen Kräfte im f r ie d l i 
chen Wettbewerb mit dem Kapitalismus gestärkt. Durch die ständig 
wachsende Überüe genheit der sozialistischen Gesellschaft aber 
wird immer anschaulicher bewiesen, £aß nur der Sozialismus imstande 
ist , die zentralen Prägen unserer Zeit zu lösen.
Unsere, des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union, 
Aufgabe muß es nun sein, den Mitgliedern unserer Partei und darüber» 
hinaus allen  christlichen Menschen unserer Republik die Bedeutung 
unseres Siebenjahrplanes für die Sicherung des Friedens, für 
den Sieg des Sozialismus in unserer Republik, für die nationale 
Wiedergeburt Deutschlands und für die Stärkung des sozialistischen  
Lagers zu erläutern und sie zur aktiven Mitarbeit an der E rfü l-

iV
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lung unserer Wirtschaftspläne zu gewinnen« Dies so llte , so 
meine ich, um so leichter sein, a ls  die politische Entwicklung 
in  der Welt die Rich-tigkeit des von uns beschrlttenen Weges 
tagtäglich beweist und uns dazu ansport, noch schneller und 
noch besser unsere Pläne zu verwirklichen.



Gt/ Schü 9

Meine lieben Freunde !
NocH niemals bestand eine so reale Möglichkeit, den Krieg und seine 
furchtbaren Folgen für alle Zeiten zu beseitigen? wie dies heute 
der Fall ist, nachdem Chruschtschow während seines Besuches in 
den USA der UNO- Vollversammlung den geradezu grandiosen Abrüstungs
vorschlag der Sowjetunion unterbreitet hat* Die Vertreter von 
81 Ländern spendeten dem sowjetischen Ministerpräsidenten jubelnden 
und ehrlichen Beifall, und die Zustimmungserklärung aus allen Teilen 
der Welt erfolgen auch heute noch an jedem Tag« Chruschtschow 
hat allen friedluebenden Menschen aus dem Herzen gesprochen; denn 
wir wissen es ja doch: die Völker wollen Frieden, sie wollen Glück,
und sie wollen den Wohlstand« Ihrem Wunsche aber aknn Erfüllung werden 
wenn sich die Regierungen über eine totale Abrüstung dinigen, wie 
sie gerade von Chruschtschow vorgeschlagen wurde«
In diesem Zusammenhang ist ein Rückblick sehr zweckmässig* In 
diesen Tagen, am 24. Oktober, sind 14 Jahre vergangen, 
seitdem die Charta der vereinten Nationen mit der Eröffnung der 
1«Uno-Tagung am 24. Oktober 1945 in Kraft getreten ist« In dieser 
Charta ist die Verpflichtung der Mitgliedstaaten enthalten, ihre An
strengungen und die Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit 
zu vereinen, als gute Nachbarn miteinander zu leben und die Unab
hängigkeit eines jeden Volkes zu achten« ” Die künftigen 
Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren, der zweimal zu 
unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht 
hat, ” das ist das hohe Ziel, das^ die Charta der vereinten Nationen 
wörtlich verkündet, und das war letzten Endes auch der tiefe Sinn 
der anti-Hitler-Koalition, in der die Sowjetunion und die USA Seite 
an Siete kämpften«
Hätten alle Regierungen die von ihnen übernommenen Verpflichtungen 
erfüllt, hätte das gesteckte Ziel längst erreicht werden können.
Wir alle, mein lieben Freunde, aber wissen, wie oft und wie 
gröblich die UNO- Charta im Laufe dieser 14 Jahre von den Westmächten 
verletzt worden ist, wie die von dem damaligen amerikanischen 
Aussenmin&Efeer betriebene Politik ” hart am Rande des Krieges »» 
die Menschheit tatsächlich e^rfach an den Abgrund eines neues 
Weltbrandes geführt ah hat« Daßß es dazu nicht gekommen ist, ist 
einzig und allein der konsequenten Friedenspolitik der Sowjetunion 
und des von ihr geführten Lagers des Sozialismus , den Friedens
taten der UdSSR und der Tatsache zu danken, dass sich das
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I Kräfteverhältnis in der Welt zugunsten der Friedenskräfte grundlegend 
verändert hat«, Und wenn jetzt ein neues Aufatmen und neue Hoff
nungen die friedliebende Menschheit erfüllen, dann iat es wiederum 

I die Sowjetunion, der wir das zu verdanken haben«
Chruschtschows Besuch in den USA und seine Gespräche mit Eisenhower 
haben ein Ergebnis gebracht, das hoffen lässt, dass die Vernunft 
I an Boden gewinnt« Das Eis des kalten Krieges beginnt zu tauen,
| einige allgemeine Entspannungen werden spürbar; es wird verhandelt, 
und es wird bestimmt weiter verhandelt werden«
Shruschtschows der UUO unterbreiteten Abrüstungsvorschläge stehen 
heute im Mittelpunkt der Weltdiskussion, weil sie allen Völkern 
grossartige Perspektiven für ein De-beQ in Glück- und Wohlstand 
eröffnen«
Man sollte sich die Präge stellen, : welcher grundlegende Wandel 
würdeadie internationalen Beziehungen der Völker, im Zusammenleben 
der MeBScheit eintreten, wenn diese Vorschläge verwirklicht werden? 
Nun, wir können ruhig sagen: die allgemeine Sicherheit für alle
Völker wäre gewährleistet, das grauenvolle Misstrauen, das bei einer 
Teilabrüstung immer wieder zwischen den Staaten auftauchen würde, 
könnte beseitigt werden; kein Staat ftätte irgendwelche mili 
tärischen Vorteile, da ja die Bedingungen für alle Völker die gleichen 
wären« Die Beziehungen zwischen den Staaten mit unterschiedlichen 
Gesellschaftsordnungen könnten sich ungehindert auf der Grundlage 
der friedlichen Koexistenz entwickeln« Kein Volk brauchte sich mehr 
vor einer Aggression zu fürchten; eine Atmosphäre des Vertrauens 
würde die V oraussetzungen für eine echte Völkerfreundschaft schaffen« 
Das materielle und kulürelle Leben in allen Ländern würde zu einer 
nie gekannten Blüte gelangen«
Meine Freunde ! Heute werden jährlich Hunderte Milliarden Dollar auf 
der Welt für Rüstungszwecke ausgegeben« Hunderte der mörderischen 
Atom- und Wasserstoffwaffen werden produziert, 'tausende Kriegeyflug- 
zeuge und Raketen gebaut und Millionen Menschen der friedlichen 
Arbeit entzogen. So sind die Rüstungen _ man kann ruhig sagen -

-r

für alle Völker längst zu einer unerträglichen Last geworden«
Welcheer Segen aber könnte statt dessen durch die frei werdenden 
Milliarden den Menschen zuteil werden ?
Die Verwirklichung der sowjetischen Vorschläge würde den Krieg für 
alle Zeiten bannen« Die Jahrtausende alte Sehnsucht der Menschheit 
könnte endlich in Erfüllung gehen« " Es wäre purer Wahnsinn ",
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so hat Chruschtschow gesagt, " im ^eitaltör des Atoms und der 
Bezwingung des K0smos irgendwelche internationalen Streitfragen durch 
einen Krieg lösen zu wollene "
Die friedliebenden Menschen aller Völker der Erde stimmen dieser 
Feststellung aus ganzem Herzen zu«
Vir erinnern uns: im 1. Weltkrieg waren 9 Millionen Bote zu beklagen; 
der 2c Weltkrieg forderte 52 Millionen Opfer und kostete 1.35o Milli
arden Dollar«. Was aber würde dann ein 3«. Weltkrieg bedeuten ?
Ein Atomkrieg, ein Krieg mit Kern- und Raketenwaffen , die jeden Punkt 
der Erde erreichen können, würde weite Gebiete der Erde mit Asche und 
Gräbern bedecken, und die Opfer eines solchen Krieges würden nicht 
mehr nach Millionen, sondern nach Hunderten von Mill.Menschen-leben 
gezählt werden müssen«
Das ist die Furcht, die heute noch wie ein Albdruck aufafeemc der 
Menschheit lastet. Diese Furcht will die Sowjetunion von der Mensch
heit nehmen«
Die Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion sind real» Sie entsprechen 
dem Wesen der sowjetischen Friedenspolitik» Deshalb ist es frevelhaft, 
sie als Propaganda abtun zu wollen, wie dies vor allem in B&nn 
geschehen ist. Sie sind auch keine Ütopie. Ein solcher Einwand könnte 
allenfalls gelten, wenn die Abrüstungsvprschlage von einem kleinen 
und unbedeutenden Staat ausgemacht worden wären» Vorgeschlagen aber 
wurde die totale und globale Abrüstung von den militärisch stärksten 
Staat der Welt, der über die modernsten Waffen verfügt, tatsächlich 
gibt es also keinen einzigen stichhaltigen Einwand gegen die Durch
führung der allgemeinen Abrüstung« Die sowjetischen Vorschläge 
stimmen mit den Interessen aller friedliebenden Völker überein.
Ihre Verwirklichung ist von der grössten Bedeutung für eine allge
meine Entspannung und damit für das friedliche Zusammenleben aller 
Völker der Erde« Von ihrer Enschlossenheit und von ihren Aktionen 
aber wird es abhängen, mit welchem Tempo es auf dem “ege der Ent
spannung und der Sicherung des Friedens vorangeht«
Chrsuschtschow hat seinen Plan allen Völkern unterbreitet« Müssten 
nicht gerade wir Deutschen an einem derartigen globalen Abrüstungsvoredh 
schlag das allergrösste Interesse haben ? Zweimal innerhalb von 25 
Jahren war Deutschland der Ausgangspunkt von Aggressionen gegen 
fremde Völker und Länder. Der deutsche Militarismus trägt die 
Schuld an Millionen Opfern, an Ströemen von Blut und Tränen-.

Vor 14 Jahren schworen wir uns, dass nie wieder von Deutschland ein 
neuer Krieg ausgehen darf«
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War dieser Schwur in jedem Palle echt 1 und wirklich in voller 
Konsequenz überlegt ?
Heute müssen wir leider feststellen} nur in einem Teil Deutschlands, 
in unserer Deutschen Demokratischen Republik , wurde dieser Scwur 
wingehalten, wurde die unheilvolle Vergangenheit deutscher Ge
schichte bewältigt und der 1 „ deutsche-Prie&ensstaat errichtet.
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Kur in der DDR wehen heute die schwarz-rot goldenen Fahnen mit deii 
Symbohlen, fried licher Arbeit, dem Hammer und dem Zirkel im Ährenkranz • 
Um so ernster müssen wir sehen, der andere deutsche Staat steht und 
handelt nach wie vor im Zeichen des KYiedererholten rreußenarsa Seine 
Flugzeuge und Panzer teagen wieder das Balkenkreuz* ln den Händen 
solcher Hitlergenerale wie Heusinger und Speidel befinden sich Ato :am- 
und Raketenwa£fen, Die Vorbereitungen fü r einen neen Krieg laufen auf 
Hochtouren* Auf Treffen der LandmannBSchaften und Soldatenverbände 
werden die Leidenschaften aufgepeitscht, wird nur Revanche zum Krieg 
gegen die DDR und die Kachbara Deutschlands gehetzt*
Symtomatisch is t  aber auchder verletzende und herausfordernde Puls

m
der im Westen unserer Heimat mit Kriegsaus sei chnungen getrieben wird* 
Ritterkreuzträger versammeln sich im katholischen Ke&di agkaae Kolping
haus in diesen Tagen in Regensburg und nehmen berüchtigte SS-Generale 
wie Sepp Dietrich t e i l ,  der begeistert -  wie es im Bericht heißt -  
gefeiert wurde, treten sogar dabei Delegationen der Bundeswehr in 
Erscheinung, und Kriegsminister Strauß hatte drei o f f iz ie lle  Vertreter 
entsandt* Der Generalmajor Penzel wagte unter tosendem B e ifa ll zu ver
künden,"ich hatte gar nichts von einer Abrüstung*”
Ich wollte Ihnen nur diese Syibome zeigen, tausende könnte man anführen, 
die beweisen, wie der Weg dort beschritten worden is t  und wohin er 
führen so ll*
Es erhebt sich die Frage: s o ll es wirklich zu einem neuen Völkermorden 
kommen, daß nur mit der Vernichtung Deutschlands enden kann, haben nicht 
wir Deutsche die allergrößte Verpflichtung, uns vorbehaltlos fü r den 
Frieden und fü r die Vorschläge Ohrutschschows einzusetzen*
Müssen wir uns nicht besonders verpflichtet fühlen, mit der Abrüstung 
in Deutschland zu beginnen und so einen deutschen Beitrag zur in ter
nationalen Entspannung und zur Sicherung des Friedens zu leisten? 
Chruschtschow und Eisenhower gehen uns Deutschen doch das Beispiel.
Sie verhandeln miteinander, obwohl der eine das sozialistische und der 
andere das kapitalistische System vertritt . So müßten nun auch die 
beiden deutschen Staaten umgehend Verhandlungen aufnehmen, um zu 
einer Entspannung und zu einer Annäherung auch in Deutschland zu kommenT

Walter Ulbricht hat den Vorschlag getwao&fc gemacht, daß die beiden 
Parlamente und Regierungen der beiden deutschen Staaten, die 
demokratischen Parteien und Gewerkschaften, Bauernverbände und andere 
Organisationen fü r eine Verständigung der beiden deutschen Staaten 
über die Ihnen ja  bekannten fünf Punkte einigen sollten:
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Damit würde das deutsche Volk einen wichtigen Beitrag zur weiteren 
Entspannung und zur Sicherung des Friedens le isten . Unter den zweiten 
Weltkrieg würde endlich der Schlußstrich, gezogen. Das kann nur durch 
den Abschluß eines Fried ensvertrages mit Deutschland erreicht werden.
Ein solcher Friedensvertrag würde die Verhältnisse in Deutschland 
normalisieren, eine Annäherung beider Staaten und die friedliche  
Wiedervereinigung einleiten, einen der größten Spannungsherde in der 
Welt beseitigen und die Völker ven der Furcht vor den neuen M ilitaris 
mus befreien* Ein Friedensvertrag mit Deutschland würde den Weg für 
eine friedliche Entwicklung in ganz Deutschland fre i machen.
Wie aber s te llt  Bonn sich zu allen diesen Fragen!

In einen Brief an Chruschtschow hatte Adenauer bekanntlich eine 
allgemeine Abrüstung verlangt. Jetzt aber, da diese allgemeine 
Abrüstung von der Sowjetunion allen Staaten vorgeschlagen wurde, 
spielt Bonn sein altes Spiel des nationalen und internationalen 
Störenfrieds. Jetzt,da Herrn Adenauer die Möglichkeit gegeben wurde, 
zu beweisen, ob eu es mit seiner”Forderung^ ehrlich meint, als es 
für ihn ga lt, Farbe zu bekennen, handelt er genau im Gegenteil.
Um an seiner Politik  des kalten Krieges und der Atomaufrüstung 
festzuhalten, versucht er, das große Friedensprogramm der Sowjetunion 
als”Propagandatrick” hinzustellen. Die Antwort auf die sowjetischen 
Vorschläge sieht dann so aus* 36 000 junge Deutsche werden gerade jetzt 
in die Bonner HATO-Armee gepresst; der Bau von Abschußrampen für d ie - 
Atomraketen ringe um das Ruhrgebiet wird beschleunigt und die 
Produktion von Raketen hat begonnen; eine M illiarde mehr so ll fü r die 
Rüstung ausgegeben werden.

Meine Freunde!

Während die Völker nach dem erfolgreichen Gespräch zwischen Chruschtschow 
und Eisenhower v o ll Hoffnung einer Gipfelkonferenz entgegensehen, sei 
Adenauer ” wegen der unübersichtlich erscheinenden Folge der Entspannung 
das Andauero einer gewissen Spannung lieber” schrieb die ^Süddeutsche 
Zeitung” dieser Tage. Vor dem ”Verein der Landespresse” bestätigte 
Adenauer -  nach einem Bericht der”Times” -  seine alten politischen Ziele 
und brachte dabei k lar zum Ausdruck, daß die NATO ”stark und unverändert” 
den bisherigen Kurs verfolgen müsse, daß eine begrenzte Zone ohne Waffen 
selbst einschließlich der CSR und Polens, fü r Bonn unannehmbar sei und 
daß keine diplomatischen Beziehungen mit Ländern unterhalten würden, 
die ’’Ostdeutschland anerkennen” *

H g./Z a
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Während in der Deutschen Demokratie.chen Republik mit dem Sieben- 
jahrplan das ppig^e^agege-ba fü r ganz Deutschland beschlossen und 

in Angriff genommen wurde und unsere schaffenden iVlenschsn daran gehen, 
einen Plan zu verwirklichen, der allen Bevölkerungsschichten FiKLeden 
und Wohlstand verbürgt, wird im Bonner Staat von dem SA-Minister 
Schröder ein Notstandsgesetz verbreitet mit dem Z ie l, die sich 
anbahnende Periode der Entspannung zu hintertreiben und den halten 
Krieg zu forcieren, entfachen die kerikalmilitaristischen Machthaber 
in Bonn die infamste Hetze gegen unsere Republik, provozieren die erneut 
mit der demonstrativ durchgeführten Bundesratssitzung in Westberlin, 
verstärken sie den Terror gegen die friedliebenden Kräfte in der 
westdeutschen Bevölkerung, wie das beantragte Verbot der WN beweist.

Spannung um jeden Preis, das is t  die Parole Bonns. Das deutsche Volk 
in seiner erdrückenden Mehrheit aber unterstützt die weltweite Forde
rung nach Abrüstung und Entspannung und drängt die Adenauer-Schröder— 
Strauß-Oberländer immer mehr in die Isolierung. Um die Aktionen der 
friedliebenden westdeutschen Bevölkerung ein für allemale zu unter
binden, deshalb schreit Schröder nach dem Notstandsgesetz. Dieses 
volksfeindliche Vorhaben wird aber scheitern, wenn sich die westdeutschen 
Menschen, die für die Verständigung zwischen beiden deutschen Staaten 
eintretsn und gegen die verschärften Kriegsvorbereitungen in Bonn

- S -

kämpfen, fest zusamm® schließen. Ihnen g i lt  unsere Unterstützungj 
ihnen helfen wir auch dadurch, daß wir selbst mit unserer ganzen Kraft 
dazu beitragen, daß die sowjetischen Abrüstungsvorschläge verwirklicht 
werden. Davon muß jedes Mitglied unserer Christlich-Demokratischen 
Union durchdrungen sein.

“Ich bin überrascht, daß sich kefae kirchliche Institution zu den 
Abrüstungsvorschlägen geäußert hat, die Chruschtschow in den USA 
machte. Kein Christ hätte wahrhaft einen besseren Palan als diesen 
ausarbeiten können.
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Das erklärte jetzt der Erzbischof von Canterbury, Geoffrey Fisher, 
das Haupt der anglikanischen Kirche auf der Tagung des britischen 
Kirchsefcates, und kein geringerer als Albert Schweitzer rief den 
Mitgliedern der Karlsruher Gemeinschaft deutscher Wissenschaftler 
zum Schutze der freien Forschung zu: "Macht das Maml auf! Macht 
weiter!" womit der nichts anderes Sagen will, als, lasst Euch nicht 
in die Vorbereitung der atomaren Aufrüstung in Westdeutschland 
einschalten. Jawohl, genau das meinte er, macht das Maul auf!
Wehrt Euch!

Meine Freunde! Diese Worte aufrechter Christen wollen wir be
herzigen, sie müssen wir auch beherzigen, und nach ihnen wollen 
wir handeln.

Die sowjetischen Vorschläge zur totalen Abrüstung haben - das 
können wir allenthalben feststellen - gerade unter den Christen 
eine breite nesonanz gefunden. Hoch niemals haben unsere Presse
organe, allen Voran unsere "Neue Zeit" in einem solchen Umfang und 
in einer solchen Qualität zustimmende Erklärungen zu einem Friedens' 
vorsc lag der \ owjetunion veröffentlichen können, wie gerade in 
den vergangenen Wochen. Theologieprofessoren und Gemeindepfarrer, 
Geistliche der evangelischen Landeskirchen und der Freikirchen, 
alle sind sich darin einig, daß der sowjetische Friedensplan 
verwirklicht wer en muß. Leider aber, das müssen wir leider eben 
doch feststellen, hält sich die katholische Kirche, aus deren 
Reihen auch die negativsten Kommentare zum Besuch Chrustschtscnosrs 
in den USA gekommen sind, in dieser Frage auffällig zurück. Es ist 
bekannt, daß ein Teil der christlichen Bürger pazifistischen Ge
dankengängen zuneigt, wem der Pazifismus - und das wollen wir ein
mal feststellen - mehr als eine rzjgvnkatxnr: Proklamation ist, 
wem es wirklich um die Sicherung des Weltfriedens geht, der wird 
heute die sowjetischen Vorschläge dankbar aufgreifen müssen.
Unsere Freunde sollten daher erkennen, daß die gegenwärtige 
Situation -mehr denn je die Möglichkeit bietet, solche dem Pazi
fismus nahestehende Christen ebenfalls für eine aktive Mitarbeit 
zu gewinnen.

18
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Mit nachhaltigen Eindrücken von der Friedensliebe des sowjetischen 
Volkes ist die Delegation der evangelischen Landeskirchen der DDR 
von ihrem Besuch bei der Russisch-Orthodoxen Kirche znrückgekehrt. 
Fast alle itglieder der sechsköpfigen Delegation, die vom Landes
bischof ; itzenheim geleitet wurde, haben der CDU-Presse Interviews 
gewährt, in denen sie den Friedenswillen aller Sowjetmenschen 
unterstrichen.

Die Feierlichkeiten zum lo. Jahrestag der Gründung unserer Republik 
wurden zu einer eindrucksvollen Demonstration dafür, daß der 
erste Xhsx Arbeiter- und Bauernstaat in der deutschen Geschichte 
die Basis auch für die Ausformung der christlichen Existenz 
im Sozialismus ist. Wir denken dabei nicht nur an die großartigen 
Leistungen, die von parteilosen Christen und von Geistlichen, 
von ganzen Kirchengemeinden und von Angehörigen kirchlicher 
Institutionen im nationalen Aufbauwerk und in der Landwirtschaft 
vollbracht wurden. Wir denken dabei auch an die vieles Veran
staltungen, die aus Anlaß des lo. Jahrestages mit Geistlichen 
und Laienchristen stattfanden, etwa in Magdeburg und in Leipzig, 
in Karl-Marx-Stadt, in Cottbus und in vielen anderen Orten 
unserer Deutschen Demokratischen Republik. Wir denken vor allem 
aber auch an die Ausführungen von Landesbischof Mitzenheim auf 
dem Festakt der Regierung in der Werner-Seelenbinder-Halle in 
Berlin. "Ich weiß',', sagte Bischof Mitzenheim, "daß unter denen, 
die jahraus, jahrein in treuder Pflichterfüllung das ihre getan 
haben, die Glieder der christlichen Gemeinden und Kirchen sind, 
und ich begrüße das." Der thüringische Landesbischof erinnerte 
in seinen weiteren Worten an das bekannt Kommunique über die Ver
handlungen der Vertreter der evangelischen Landeskirchen in der 
DDR mit unserer Regierung vom Sommer vorigen Jahres. In seinem 
Schlußwort bezeichnete Walter Ulbricht dieses Kommunique als eine 
Basis für eine freundschaftliche Zusammenarbeit der Richtchristen 
und Christen in uns extern Staat.

Meine Freunde! Es dürfte kein Zufall sein, daß ausgerechnet in 
der Zeit, in der die positive Haltung der übergroßen Mehrheit 
aller Christen gegenüber der Deutschen Demokratischen Republkk 
so eindrucksvoll sichtbar* wurde, der westberlinfeer Bischof

19
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Dibelius eine geradezu unglaubliche Provokation gegen unseren 
Staat gestartet hat. In einer Flugschrift mit dem TiteL 
"Obrigkeit?" macht er aus seinem Haß gegen die sozialistische 
Gesellschaftsordnung kein Hehl. Ich glaube, man muß feststellen, 
dat Dibelius damit ein klassisches Beispiel dafür gibt, wie selbst 
ein Bischof, wenn er in übersteigerter Selbstgefälligkeit die 
Wahrheiten der Heiligen Schrift umzumünden versucht, sich selbst 
auf eine Ebene begibt, die von den gläubigen Menschen einfach 
nicht mehr verstanden wird. Aber so, wie sich die internationale 
Situation dank der Priedensinitiative der Sowjetunion gewandelt 
hat, so hat sich auch die Lage in der Kirche geändert. Immer mehr 
Christen durchschauen die verständigungsfeindliche politische 
Konzeption des westberliner Kirchenrates. Sie lehnen es ab, sich 
im kalten Krieg mißbrauchen zu lassen. Sie wollen vielmehr beitra
gen zur Gestaltung einer dauerhaften Friedens Ordnung mnd fordern 
vop den verantwort liehen Kirchen^innern konstruktive Beiträge dazu.

Mit Empörung haben Tausende einfacher Christen in der Deutschen 
Demokratischen Republik die Zumutung des Herrn Dibelius daher 
zurückgewiesen, zur fünften Kolonne in ihrem Staat zu werden.
Die Leitungen sämtlicher Kirchen in der DDR haben sich eindeutig 
von Bischof Dibelius distanziert, schlägt doch seine Aufforderung, 
die Gesetze unseres Staates zu ignorieren, genau dem ins Gesicht, 
was die bevollmächtigten Kirchenvertreter seinerzeit im Kommunique 
erklärt hatten, daß nämlich alle Christen die gesetzlichkeit unseres 
Staates achten sollten.

Sir machten in diesem Zusammenhang auch warnen for einer sich in 
einigen kirchlichen Kreisen bemerkbar machenden Tendenz, die 
Diskussion über die Flugschrift von Bischof Dibelius auf eine 
rein theologische Ebene abzuschieben. Diese Scnrixt weist deutlich 
aus, daß es dem Verfasser in e -ster Linie um einen politischen An
griff auf unseren Staat geht. Diese politische Aktion verlangt 
eben auch eine politische Antwort, auch und in erster Linie von 
seiten der xrrrmddsrKEH christlichen Staatsbürger. Die Christlich
demokratische Union weist jedenfalls mit allem Nachdruck und aller 
Entschiedenheit den Versuch des westberliner Bischofs zurück, unter 
dem Deckmantel des christlichen Glaubens den kalten Krieg zu 
schüren.

20
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Auch die katholischen Christenh aben sichim Blick auf den lo. 
Jahrestag zu unserem Staat bekannt. Am 29. September -versammelten 
sich namhafte katholische Persönlichkeiten des Eichsfeldes zu einer 
Veranstaltung, der der Staatssekretär für Kirchenfragen, Werner 
Eggerath, beiwohnte soax und auf der das Mitglied des Präsidiums 
des Hauptborstandes, unser Freund Dr. Desczyk, das Referat hielt.
In einem "Ruf vom Eichsfeld" forderten die Anwesenden ihre katholi
schen Bruder und Schwestern auf, alle Kräfte dafür einzusetzen, 
daß endlich Frieden und Humanität in der Welt triumphieren.

In Leipzig folgten zahlreiche katholische Laien und Geistliche 
einer Einladung des Rates der Stadt, ebenfalls aus Anlaß deslo. 
Jahrestages.

Ähnlich wie bei der evanagelischen Kirche, so befindet sich auch 
für die katMLische Kirche, jene Stellen, die diesb erfreuliche 
Entwicklung zu stören versuchen, in Westberlin. Hier ist es vor 
allem das Petrusblatt, das sich in letzter Zeit in Kommentaren 
und Artikeln gegen unsere 1artei geradezu überschlägt, freilich 
auch hier ohne Erfolg. Die katholischen Staatsbürger erfüllen 
ebenso treu ihre Pflicht wie die evangelischen.

21
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Auf der Grundlage dieser praktizierten Loyalitätserklärung der 
übergroßen Mehrheit der Christen gegenüber unserer Republik gilt 
es für uns als Partei in den kommenden Wochen und Monaten weiter
zuarbeiten. Unsere Bemühungen sollten nach zwei Richtungen vor sich 
gehen. Einmal sollte die Mitarbeit parteiloser Christen im Nationa
len Aufbauwerk kontinuierlich durchgeführt, sollten noch weitere 
Kreise für diese Arbeit gewonnen werden. Im Zusammenhang damit gilt 
es ferner, diesen christlichen Bürgern die Bedeutung und den Inhalt 
des Siebenjahrplanes zu erläutern und in ihnen die Bereitschaft zu 
bewußter Mitarbeit an den großen ökonomischen Aufgaben zu wecken.

Zum anderen aber wird eine kontinuierliche Mitarbeit nur dort 
gesichert werden, wo es gelingt, diesen parteilosen Christen zur 
ideologischen Klarheit über Wesen und Ziel der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung und des sozialistischen Staates zu verhelfen.
Es hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt, daß viele partei
lose Christen ihre Arbeit im Nationalen Aufbauwerk als eine einma
lige Leistung auffaßten, und daß sie überdies trotz ihrer anerken
nenswerten Mitarbeit eine Reihe iedologischer und politischer Vor
behalte machten. Hier werden unsere Freunde in Zukunft bei ihren 
Gesprächen mit Christen und Laienchristen ansetzen müssen. Die 
Erfahrung zeigt: ein andauernder verläßlicher Mitarbeiter wird 
nur der sein, der damit ein hohes Maß sozialistischen Bewußtseins 
verbindet.

Meine Freunde !

Das von der Volkskammer beschlossene Gesetz über den Siebenjahrplan 
zur Entwicklung der Volksiwrtschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik in den Jahren 1959 - 1965 ist das Programm des Ausbaues 
unserer Volkswirtschaft in der Periode des Sieges des Sozialismus.

Der Plan dokumentiert, wie ich bereits eingangs betonte, die fried
lichen Ziele der Politik unserer Regierung.

Meine Freunde !

Unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse und mit Hilfe der 
Nationalen Front des Demokratischen Deutschland geht die Bevölkerung
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unserer Republik daran, sich, durch die Verwirklichung der hohen 
Ziele des Sozialismus eine glückliche Zukunft zu schaffen und für 
unsere Brüder und Schwestern in Westdeutschland ein Beispiel zu 
geben.

Die Ausarbeitung unseres Siebenjahrplanes erfolgt unter Beachtung 
des ökonomischen Grundgesetzes des Sozialismus. Daraus ergitbt sich 
die Hauptaufgabe, durch schnelle Erreichung eines wissenschaftlich- 
technischen Höchststandes die Arbeitsproduktivität und die Produk
tion in allen Zweigen der Volkswirtschaft bei ständiger Senkung der 
Kosten maximal zu erhöhen.

Im einzelnen müssen wir dazu folgende Schwerpunkteerkennen:

1. Die erfolgreiche Losung der ökonomischen Hauptaufgabe sowie die 
Erreichung eines höheren Standes der Arbeitsproduktivität als in 
Westdeutschland ist notwendig, um in unserer Republik die 
materiell-technische Basis zum Sieg des Sozialismus zu schaffen.

2. Die Erweiterung und Stärkung der sozialistischen Produktions
verhältnisse festigt unsere Republik und wird die allseitige 
Befriedigung der wachsenden materiellen und kulturellen Bedürf
nisse ermöglichen.

3. Unser sozialistischer aufbau vollzieht sich unter den Bedingungen 
der Existenz zweier deutscher Staaten mit verschiedenen Gesell
schaftsordnungen. Die Verwirklichung des Siebenjahrplanes muß 
daher in unserer Republik zu einer tiefen Umwälzung im gesell
schaftlichen und kulturellen Leben sowie zu einer breiten Ent
faltung des sozialistischen Lebens führen und für die Bevölkerung 
Westdeutschlands ein Beispiel für die Lösung der ökonomischen 
Widersprüche der kapitalitischen Wirtschaftsordnung und den 
Aufbau einer Friedenswirtschaft geben.

Die Industrieproduktion soll entsprechend den Ansätzen des Sieben
jahrplanes auf 188% gesteigert werden. Während in den letzten sieben 
Jahren der jährliche Produktionszuwachs 4,1 Milliarden DM betrug, 
wird er in den kommenden sieben Jahren auf 7,5 Milliarden DM an- 
steigen.
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Die Arbeitsproduktivität soll während des Siebenjahrplanes auf 
durchschnittlich 185%, davon für den Maschinenbau und in der Elektro
technik teilweise sogar auf weit über 200% gesteigert werden.

Die Summe der Investitionen in der Volkswirtschaft beträgt 142 
Milliarden DM, wobei das jährliche Investitionsvolumen bis zum 
Jahre 1965 auf 200% ansteigen wird.

Der Aufschwung unseres Le ensstandards bis zum Jahre 1965 wider
spiegelt sich in der Erhöhung des Volkseinkommens auf 160%.

Diese Planzahlen machen, wie der 1.Sekretär der SED und 1. Stell
vertreter des Ministerpräsidenten, Walter Ulbricht, in der Begrün
dung des Gesetzentwurfes vor der Volkskammer unterstrich, ein 
charakteristisches Merkmal unseres Siebenjahrplanes deutlich: Die 
Früchte unserer Arbeit reifen schneller als in der Vergangenheit.
In den zurückliegenden Jahren dauerte es länger, bis die Investiti
onen in der Volkswirtschaft zu einem größeren Angeobt an Lebens
mitteln und Industriewaren führten. Die Überwindung der Folgeer
scheinungen des Krieges sowie der Spaltung Deutschlands machte die 
Bindung starker ökonomischer Kräfte nötig. Wir sind mit diesem Prob
lem fertig geworden, und unsere Volkswirtschaft arbeitet jetzt 
produktiver.

Der Schlüssel zu allen Erfolgen ist und bleibt aber die ständige 
Steigerung derArbeitsproduktivität und die Beachtung strengster 
Sparsamkeit in allen Zweigen der Volkswirtschaft.

Irn Siebenjahrplan wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß es im 
Rahmen des ökonomischen Wettbewerbes zwischen beiden deutschen 
Staaten nicht nur darauf ankommt, Westdeutschland in der Versorgung 
mit allen wichtigen Lebensmitteln und Konsumgitern einzuholen und 
zu übertreffen, sondern auch in der Arbeitsproduktivität zu über
holen .

Nach vorliegenden Berechnungen stieg die Arbeitsproduktivität in 
unserer Republik in den Jahren 1950 - 1958 um 88%, während die 
Steigerungsquote in der Bundesrepublik bei 44% lag. Diese Leistung 
unserer Werktägigen ist beachtlich. Trotzdem beträgt auf Grund der 
günstigeren industriellen Ausrüstung die Pr o-Kop&-Produktion in 
Westdeutschland derzeit monatlich etwa 3 800 DM, währendwir etwa
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3 300 DM erreichten. Der Siebenjahrplan sieht für das Jahr 1965 
einen Stand von 6 400 DM pro Kopf und Monat vor.

Dieses Ziel ist real. Ein Elick auf die Entwicklung der west
deutschen Wirtschaft im letzten halben Jahr zeigt eindeutig die 
Überlegenheit des sozialistischen Systems in unserer Republik 
gegenüber dem kapitalistischen System Westdeutschlands. Unsere 
industrielle Produktion nahm in der ersten Hälfte des Planjahres 
1959, dem ersten Jahr unseres Siebenjahrplanes, gegenüber dem Ver- 
gleichstzeitraum des Vorjahres um 12,4$ zu, während Westdeutschland 
nur eine Steigerung von 4,8$ erreichen konnte. Im westdeutschen 
Eergbau wütet nach wie vor die Krise. Im Kohlenbergbau war die 
Förderung um 6,2$ niedrigem als im ersten Halbjahr 1958. Während 
wir im Rahmen der Rekonstruktion unserer Wirtschaft unter Rationa
lisierung eine ständige Erhöhung der Leistungskraft unserer Wirt
schaft im Interesse der Werktätigen verstehen, hat man in West
deutschland. den Begriff der "negativen Rationalisierung", d.h. 
Stillegung von Zechen und Durchführung von Massenentlassungen, 
geprägt, ehr als 50 000 Bergarbeiter sind von den Zechenherren 
bereits brotlos gemacht und auf die Straße geworfen worden. Die 
Lohneinbußen der Bergarbeiter durch Feierschichten drreichten die 
150-Millionen-Grenze. Für weitere 200 000 Bergarbeiter besteht die 
Gefahr, in den nächsten Monaten ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
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In unserer Republik gab es während dieser Zeit keinen einzigen 
Zweig im Bergbau, der weniger eraeugt hätte, a ls  in der ent
sprechenden Zeit des Vorjahres. Bei uns stieg die Produktion 
um 4,5 % und zeigte damit deutlich, daß es im Sozialismus keine 
Kohlenkrisen, keine Feierschichten und keine Massenentlassungen 
gibt.
Bei den sogenannten Investit  ionsgüt erindustrien nimmt der Ma
schinenbau eine wichtige Rolle ein. Die Erzeugung in West
deutschland stagnierte bei Metallbearbeitungsmasch inen, land
wirtschaftlichen Maschinen und Verbrennungsmotoren, während sie 
bei Textilmaschinen um rund 15 bei Hütten- und Walzwerks
einrichtungen um mehr als 2o % und Bergbaumaschinen sogar um 
4o $ zurückging. In unserer Deutschen Danokratischen Republik 
wurden beim Maschinenbau im Laufe des ersten Halbjahres 1959 
schon in Zielsetzung unseres Siebenjahrplanes die Investitionen 
um rund 25 % erhöht. In Verfolg dessen stieg die Produktion 
des Sch wermaschinenbaus um 18 fo und des allgemeinen Maschinen
baus um nahezu 19
Meine Freunde! Die Volkskamm er Jflat si ch an a lle  den okra tischen 
Parteien gewandt, die Durchführung des Sie benjahrplanes mit 
allen Kräften zu unterstützen. Unsere Nationale Front ist auf- 
gerufen, a lle  Sch-ichten der Bevölkerung für die aktive Mit
arbeit beim Auf-bau des neuen sozialistischen Lebens zu gewin
nen und im Kampf um die Erfüllung des Siebenj ahr planes fest  
zusammenzuschließen.
Für unsere Partei ergeben sich in der wirtschaftspolitischen  
Arbeit daraus folgende Schlußfolgerungen:
Auf dem Gebiete der Landwirtschaft kommt es jetzt darauf an, 
a lle  unsere bäuerlichen Mitglieder davon zu überzeugen, daß 
die zur Erfüllung und Übererfüllung der gestellten großen Auf
gaben erforderliche bedeutende Erhöhung der Arbeitsproduktivität 
nur durch die weitere sozialistische Umgestaltung und Entwick
lung n n ls ld c  werden kann. Für die Landwirtschaft ist der Sieben
jahrplan das Programm der Entfaltung a lle r  Kräfte sowie der ma
ximalen Ertragssteigerung in der Feld- und Vtx&xxv Viehwirtschaft 
der Beseitigung der Rückständigkeit und der Entwicklung des neuen 
des sozialistischen Dorfes.
Es ist deshalb notwendig, daß a l le  unsere Parteiverbände, auch 
die letzte Ortsgruppe, in der Gewinnung a lle r  CDU-Ängehörigen
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oder nahestehenden Einzelbauern und Einzelgärtner sowie deren 
Familienangehörige für die landwirtschaftlichen bzw. gärtneri
schen Produktionsgenossenschaften die Hauptaufgabe ihrer agrar
politischen Mitarbeit erkennen. Die Gewinnung a lle r  Bauern für 
die genossenschaftliche Arbeit und die Weiterentwicklung a lle r  
Genossenschaften zu mustergültigen sozialistischen Großbetrieben 
ist das Grundproblera der Entwicklung unserer gesamten Landwirt
schaft.
In der Vorbereitung des 1o. Jahrestages der Gründung unserer 
Republik habe v ie le  Bezirks- und a«z±iksx* Kreisverbände bei 
der Aufklärung der Mitglieder vom Lande über die Bedeutung und 
die großen Vorteile des genossensch aftliehen Zusammenschlusses 
gute Erfolge e rz ie lt . Zur Zeit gehören rund JA % unserer bäuer
lichen M itglieder der Genossenschaft an. Die Entwicklung ist 
in unseren Verbänden bisher jedoch unterschiedlich verlaufen. 
Während im Bezirksverband Halle bereits 65 % unserer Bauern 
den Weg zur sozialistischen Großproduktion beschritten haben, 
liegt der Bezirksverband Suhl mit nur 2o % weit unter dem Par
teidurchschnitt. Das gleiche t r i f f t  auch auf die Bezirksver
bände Cottbus und Dresden zu.

Wir a ls  Hauptvorstand haben allen  Grund, die Vorstände der 
Bezirksverbände Sahl£ Cottbus und Dresden zu fragen, was sie 
zu tun gedenken, um diesen Zustand bzw. die gegenwärtige Stag
nation in der Gewinnung ihrer bäuerlichen Mitglieder für die 
genossenschaftliche Großproduktion zu überwinden. Wir fragen 
sie, was sie zu tun gedenken, um die po liti sehen und ideolo- 
gisehen Unklarheiten in der ländlichen M itgliedschaft, welche 
die Ursachen für das Zurückbleiben sind, durch eine systematische 
und intensive Aufklärungsarbeit zu beseitigen. A ls Beisp iel 
verweise ich auf den ^reisverband Bad Salzungen. Etwa ein D rittel 
a lle r  bäuerlichen Unionsfreunde des Bezirksverbandes Suhl ist 
in diesem Kreise ansässig. Aber nur 1o % haben sich bisher für 
den sozialistischen Weg in der Landwirtschaft entschieden. Hier 
liegt zweifelsohne ein Schwerpunkt für die politische Arbeit des 
Bezirksverbandes, die sich aber bisher, nach unseren Informationen, 
a*x auf einige Stippvisiten des Vorsitzenden des Bezirksverbandes 
und seines Stellvertreters beschränkte. Wir sind der Auffassung, 
daß hier sofort eine Brigade desBezirkssekretariats eingesetzt
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werden so llte , die in Bad Salzungen solange tä tig  nst, bis 
die Parteiarbeit grundlegend verbessert und in der Gewinnung 
der bäuerlichen Freunde für den sozialistischen Weg in der 
Landwirtschaft ein Durchbruch erzie lt is t .

Ein anderes Beispiel. Einige M itglieder im Bezirk Dresden be
gründen ihre abwargende Einstellung gegenüber der sozialistischen  
Großproduktion,unter Hinweis auf verschiedene in ihrer Entwick
lung zurückgebliebene Genossenschaften,damit, daß sie von der 
Überlegenheit der LPG noch nicht überzeugt seien. Dem steht ent
gegen, daß man auch im Bezirk Dresden nicht zu suchen braucht, 
um die Tatsache der Überlegenheit der genossenschaftlichen Groß
produktion zu beweisen. So konnte z.B. der Meisterbauer und 
Verdiente Züchter, Ufd. Heinz K ö h l e r  , Vorsitzender der 
LPG Medessen, Kreis Großenhain, anläßlich der Agrarpolitischen 
Arbeitstagung im März dieses Jahres in Güstrow berichten, daß 
die Mitglieder seiner Genossenschaft bereits im Jahre 1957 
doppelt soviel Milch und Rindfleisch und 5o $ mehr an Schweine
fle isch  als im Jahre 1952 erzeugten, wo sie noch als E inzel- 
buaern arbeiteten, und daß sie in dieser Zeit zugleich eine 
der größten Cornwall-Herdbuchzuchten der DDR aufgebaut haben.
Im Jahre 1958 betrugen die Reineinnahmen dieser LPG pro Hektar 
1.15o DM bei einer Brutto-Einnahme von 1.8oo DM pro Hektar. Sämt
liche Betriebsausgaben und sonstigen Unkosten wurden somit mit 
rund 35 % abgedeckt. Das ist ein Ergebnis, welches keinem Ein
zelbauern möglich is t . A lle in  an diesem Beispiel wird deutlich, 
daß die größten Reserven der Landwirtschaft zur Erfüllung der 
ökonomischen Hauptaufgabe und unseres Siebenjahrplanes durch 
den genossensch a f t  liehen Zusammenschluß der Bauern und Land
arbeiter erschlossen werden. Nur dadurch können mit H ilfe der 
Fortschritte von Wissenschaft und Technik Höchsterträge e rz ie lt , 
die Gestehungskosten auf ein Minumum gesenkt und die Arbeits
und Lebensbedingungen auf dem Lande fortgesetzt verbessert werden. 
Meine Freunde! Wir dürfen auch nicht übersehen, daß es in vielen  
Ortsgruppen bäuerliche Unionsfreunde in den Vorständen g ibt, 
die noch immer versuchen, einer persönlichen Entscheidung für 
die LPG auszuweichen, und die hier eine abwarfende Haltung ein
nehmen. Diesen Mitgliedern g i lt  es klarzumachen, daß sie damit 
gewollt oder ungewollt den Fortschritt in ihrem Dorf hemmen.
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Gerade sie besitzen in ihrer Gemeinde und darüber hinaus oft einen 
großen Einfluß unter unseren Mitgliedern sowie unter der bäuerlichen 
Bevölkerung überhaupt. Deshalb müssen sie erkennen, daß ihre b is 
herige Haltung mit dem Verantwortungsbewußtsein und den Pflichten  
eines Christen unvereinbar is t .

Im Kreisverband Gardelgen erklärten einige Unionsfreunde, ins
besondere wirtsch aftsstarke Mittelbauern, so gut gehe, daß sie  
um weiterer finanzieller Verbesserungen wegen nicht in  die LPG 
zu geben brauchen. übixka Diese Freunde übersehen aberdie Tat
sache, daß sie nicht nur durch ihren Fleiß und durch die Arbeit 
ihrer Familienangehörigen wohlhabend geworden sind, sondern auch 
durch die Förderung und Unterstützung, die unser Arbeiter-und- 
Bauern-Staat der gesamten Landwirtschaft, also auch den Ein
zelbauern, ständig angedeihen läßt.

M illiarden Beträge werden neben den übrigen Förderungsmaßnahmen 
aus dem Staatshaüshalt al^ährlich a lle in  zur Stützung der 
Ankaufspreise zur Verfügung ge s te llt , die zum großen Teil den 
Einzelbauern zufließen, die zugleich auch im starken Maße Nutz
nießer der übrigen Vorteile unseres sozialistischen Aufbaus sind. 
Neben den Eigenleistungen der Buaern, die wir keineswegs unter
schätzen, beruht somit der Wohlstand der Einzelbauern zugleich 

auch auf den staatlichen Zuschüssen, die von den Arbeitern, den 
Werktätigen Menschen unserer volkseigenen Industrie erarbeitet 
werden.
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Gerade daraus ergibt sich für unsere Bevölkerung die moralische 
Pflicht, auch ihrerseits alles in ihren Kräften stehende zu tun, 
um seihst die ökonomischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen 
für die weitere Entwicklung und Festigung der Arbeits- und Eebensbe- 
dinungen mitzuschaffen. Hieran wird auch deutlich, dass der 
Schritt vom Ich zum Wir nicht nur eine wirtschaftliche, sondern 
auch eine politisch ideologische Seite hat und von grosser sittlicher 
moralischer Bedeutung ist» Auch darüber müssen wir in dem Schaffen 
unserer Mitglieder vom Lande Klarheit schaffen«
Es ist unsere Pflicht, Ihnen die Entscheidung für das Neue, für 
den Sozialismus zu erleichtern} deshalb müssen wir unsere Auf
klärungsarbeit auf dem Lande weiter verbessern und intensivieren.
Ein weiteres Problem, zur Frage des Handwerks«
Im Handwerk entstehen durch den freiwlligen Zusammenschluss der 
individuell arbeitenden Handwerker zu Handwerksprod ktionsgenossen- 
schaften sozialistische Produktionsverhältnisse. Ein solcher Schritt 
entspricht sowohl den gesellschaftlichen wie auch den persönlichen 
Interessen der Betriebsinhaber. Die gesell chaftliche Notwendigkeit 
dieses Schrittes sollte vor allem solchen, heute noch im individuell 
arbeitenden Handwerk tätige Handwerker erkennen, die Dank der 
Förderungspolitik unserer Arbeiter - und Bauernregeriung in Einzel
fällen teilweise noch höhere persönliche Einkünfte erzielten, als 
dies in einer in der Entwicklung befindlichen PGH z«Zt. möglich 
ist« Wir müssen ihnen mit Nachdruck Klarheit darüber verschaffen, 
dass sie ohne die Hilfe der Arbeiterklasse ihre Wettbewerbsfähigkeit 
in der Wirtschaft längst verloren hätten« Ihre gute Entwicklung 
verdanken sie premär nicht ihren persönlichen Anstrengungen, sondern 
der Arbeiterklasse, die sie von der Abhängigkeit der grossen Konzerne 
und Banken befreit und ihnen in allen ^andwerksgesetzen Vorzugs - 
Vergünstigungen gegenüber der übrigen Wirtschaft eingräumt haben«
Die Produktionsgenossenschaften bieten ihren Mittliedern die endgülti 
soziale Sicherheit. In ihnen gilt für alle Mitglieder uneinge
schränkt das Leistungsprinzip, Für die ehemaligen Beschäftigen be
deutete das Befreiung von jeglicher Ausbeutung für die ehemaligen 
Meister Befreiung von dem Makel, Werktätige auszubeuten«
Wenn es heute noch, wie z,B« im Kreis Grevesmüehlen, auch in den 
Reihen unserer Partei, üaQ^er^smgiter gibt, die in Erkenntnis 
dessen, dass die Handwerksproduktionsgenossenschaften einen Teil 
unserer sozialistischen Basis bilden, einen sogenannten 3* Weg 
als Au: weg suchen, dann zeigt dies, wie richtig es ist,
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unsere Freunde immer wieder über die Fragen der sozialistischen 
Umgestaltung des Handwerk s aufzuklären.

Bei der Werbung für die PGH begegnen wir oft dem Einwand, dass 
das dort geltende Leistungsprinzip die eiteren Handwerksmeister 
mit verminderter Arbeitsfähigkeit benachteilige. Tatsächlich wird 
jedoch nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige und über
haupt jegliche Mitarbeit im Betrieb bewertet. Was den älteren Meister;
an Körperkraft fhelt, haben sie der Jugend an Berufserfahrung voraus 

und auf ihre beratende und anleitende Mitarbeit kann und will auch 
deshalb niemand in den Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
verzichten.
Die von älteren Meistern gestellte Frage über die soziale Ver
sorgung nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb, ist dahingehend 
zu beantworten, dass die Genossenschaften vermehrt dazu übergehen, 
ihren aus Altersgründen ausgeschiedenen Mitglieder zusätzliche/
Rentenzu zahlen.
Ein anderer wesentlicher Einwand gegen den Eintritt iu diese 
Pmduktionsgenossenschaften ist die falsche Auffassung, dass der 
Beitritt zugleich den Verlust der Selbständigkeit und eine Ein
schränkung der Eigeninitiative bedeuten würde. So gibt es im 
Kreisverband Mühlhausen einige Unionsfreunde, die dazu folgende 
A üTassungea vertreten: Das höchste ist und bleibt meine Werk
statt, meine TWerkstattl
Unter kapi talistischen Bedingungen mussten die Handwerker, um 
ihre Selbständigkeit und Handelsfreiheit zu behalten, gegenüber 
den Grossbetrieben /■ und-Banken tatsächlich ständig ungleiche Kämpfe 
austragen, durch die sie grosse Entbehrungen erlitten. Die 
sozialistische Umgestaltung unserer Gesellschaft hat hier wesentliche 
Verändemingen geschaffen, In den Handwerksproduktionsgenossen
schaften wird die Freiheit des Handelns nicht durch den SmafisaiSEizm 
Konkurenzkampf behindert und durch die Finan-,kraft des Einzelnen be
grenzt. Die soziale Gemeinschaft basiert auf der Mitgestaltung 
und Mitverantwortung aller Mitglieder. Sieermöglicht die Verwirklich 
ung von Plänen, für die der Einzelne zu schwach ist und die nur in 
der Gemeinschaft möglich ist. Die x'reiheit, für die Handwerker 
unter kapitalistischen Verhältnissen/ oft nur von formaler Be
deutung , hat in den Genossenschaften ihren ursprünglichen Inhalt.
Die PGH ermöglicht den Handwerkern die volle Entfaltung ihrer 
Initiative und ihrer Schaffenskraft. Die Zulassung als selbständiger 
Handwerksmeister und die Eintragung in der Handwerksrolle 
bleiben durch den Genossenschaftsbeitritt unberührt.
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Im Ergebnis unserer politischen Überzeugungsarbeit müssen unsere 
Freunde erkennen, dass jeder Schritt zum Sozialismus zugleich eine 
Stärkung der Kräfte für den dauerhaften Wohlstand im Frieden bedeuten» 
Darum ist die Auffassung der Fruunde aus dem Handwerk im &reisverband 
Wismar, die meinen, mit der sozialistischen Umgestaltung 
habe es Zeit, grundlegend falsch und muss in unserer politischen 
Arbeit mit Eindeutigkeit widerlegt werden»
Die Werbung für die Handwerkspord.Genossenschaften bleibt die 
Hauptaufgabe unserer Partei, auch im 7- Jahrplan, gerade für unsere 
Arbeit auf dem Gebiete des Handwerks. Sie soll besonders ein An
liegen solcher Unionsfreundes sein, die bereits in Produktions
genossenschaften des Handwerks arbeiten« Aus eigener Erfahrung 
schöpfend, wirken ihre Argumente am besten. Die guten Beispiele 
genossenschaftl. Arbeit müssen verstärkt popularisiert werden«
Dann werden wir auch solchen Auffassungen begegnen, wie sie aus 
dem Bezirk Leipzig bekannt geworden sind, wo es noch Freunde im 
^andwerk gibt, die meinen, ein Eintritt in die PGH sei nur etwas 
für solche, die wirtschaftliche Schwierigkeiten zu überwinden 
hätten. Eigentlich muss man natürlich sagen: Entwicklungs- 
schwieigkeiten, und dazu folgendest aufgetretenene Entwicklungs
schwierigkeiten in einzelnen Produkt.Genossenschaften des Handwerks 
können durch Patenschaften mit volkseigenen Betrieben, aber auch durch 
die gegenseitige Hilde von Genossenschaft zu Genossenschaft 
schneller überwunden werden«
Ein Beispiel derartiger praktischer Hilfeleistung soll daher besonders 
angeführt werden« Fs wurde von der PGH " Neue Zeit ” in Altbernsdorf 
gegeben, die ihren Vorsitzenden, Ufr. Schäfer, und einige Mit
glieder zur Weitergabe ihrer Erfahrungen einer anderen Produkt« 
Genossenschaft des HancLwerks zur Verfügung stelle« Obwohl der 
Areisverband Görlitz wesentlich dazu beigtrsgen hat, den Ufr. Schäfer 
für diese Art sozialistischer Hilfe zu gewinnen, hat es aber 
der Bezirksverband Dresden nicht verstanden, dieses Beispiel aufzu
greifen und zu verallgemeinern.
Es gibt in unserer Parteiarbeit eine Fülle guter Beispiele, in denen 
die Partei äehr wirkdungsvoll die Erfüllung unserer volkswirtschaft
lichen Aufgaben unte stützt und bei der sozialistischen Umwaälzung 
hilft. Aber wir verstehen es noch viel zu wenig, diese guten Bei
spiele aufzugreifen und in unserer Arbeit zu verallgemeinern.
Die Zielsetzung des 7-Jahrplanes erfordert auch, dass sich das 
Handwerk mehr als bisher der Reparaturtätigkeit zuwendet und premär
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<len -^evölkerungsbedarf auf diesem Sektor sichert„
Ĵ ie bekannten Binwände, das dringend die Frage der Entlohnung und 
ües Reparaturmatorials einer Lösung bedürfen, können nur z.T.

TT

vor den andwerksbetrieben selbst gelöst werden.
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Der Arbeitskreis Handwerk hat auf der letzten Tagung eingehend das 
Reparaturprogramm beraten und vorgeschlagen,

1. soweit möglich fü r a lle  Reparaturarbeiten Normenkataloge 
zu erarbeiten*

2. zur Kostensenkung Grundstücksreparaturen in den 
einzelnen Wohngebieten lomplexweise durchzuführen .

ln diesen iimgmmfinmmBfifiThm Fragen haben unsereFreunde in Rostock 
unter Leitung des Vorsitzenden der Bezirkshandwerkskakmmer, Ufrd. 
Käsehagen, und unsere Freunde in Dresden unter der Leitung des Bezirks 
baudirektors, Ufrd. Eichhorn, bereits gute ^rfiahrungen sammeln können; 
die wir in der weiteren Partei arbeite* verwerten wollen, denn ihre 
Vorschläge zeigen den Weg zur Steigerung der Arbeitsproduktivität 
und schaffen fü r die Reparaturarbeiten den materiellen Anreiz, dessen 
Fehlen zurzeit die Werterhaltung am meisten hemmt. Mit der Verwirk— 

lichung der Vorschläge unserer Partei kann anunia auf der Bezirks-, Kreis- 
und Betriebsebene sofort begonnen werden.

Die Staatliche Plankommission is t  bereit, ihrerseits durch geeignete 
Massnahmen die Reparaturarbeit des Handwerks zu fördern. »Vir d^fen 

keine Zeit unbenutzt lassen und müssen unsere Freunde auffordern, 
mit der Realisierung dieser wichtigen Forderung des Siebenjahrplanes 
sofort zu beginnen.

In unserer Parteiarbeit müssen wir mit allen Handwerkern in ständiger 
Verbindung bleiben, mehr als bisher laufend Erfahrungen und gute Bei
spiele auswerten unsd als Berater politischer Wegweiser sein. Unsere 
Aufgabe is t  es, die gesetzmässig ökonomische Entwicklung auch in diesenim 
Wirtschaftszweig zu beschleunigen und dadurch dadzu beizutragen, dass 
auch Handwerk den Sieben jahrplan termingerecht und nach Möglichkeit

sogar vo rfr istig  e r fü llt .

Die Sitzung des Arbeitskreises Handwerk mit Freunden aus allen Teilen 
unserer Republik hat uns einen entscheidenden Schritt weitergebracht, 

und die Verpflichtung von 84 Unionsfreunden aus Anlass dieser Tagung, 
sich in HPGs zusammenzuschliessen, zeigt deutlich, welche Möglichkeiten 
bestehen, wenn wir gezielt unsere Kraft zur Lösung der ökonomischen 
Aufgaben einsetzen.
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In der Auswertung der Erfurter Tagung und der Durchführung der 
Arbeitstagungen der Aktivs Handwerk bei den B0zirksverbänden muss 
diese Aufgabe im Vordergrund stehen. Besonders die Bezirksverbände 
Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Magdeburg, Erfurt, Dresden und 
Karl-Marx-Stadt, welche mit ihrem Anteil an Genossenschaftshand- 
werkem -gemessen an der Gesamtzahl der Unionsfreunde aus dem 
Handwerk- unter dem Durchschnitt der Partei im Republikmasstab 
liegen, müssen a lle  ihre Kräfte konzentriert fü r diese Frage ein- 
setzen.

Ein Wort zur privaten Industrie. Im Bereich der privaten Industrie 
hat sich in den zurückliegenden 3 1/2 Jahren eine beachtliche 
V/andlung vollzogen. In unserer Republik gibt es etwa 12 000 
private Unternehmer. Viele von ihnen und auch ihre Familien
angehörigen haben schon in der zurückliegenden Zeit durch ihre 
Wo. Mitarbeit in den politischen Parteien und in der Nationalen 
Front, ihre Mitwirkung im NAW und ihre wirtschaftlichen Leistungen 
gezeigt, dass sie auch für ihre persönliche Zukunft die so z ia lis t i
sche Entwicklung als erstrebenswertes Z iel ansehen. Viele von 
Ihnen waren aber auch bedrückt von dem Makel des Ausbeuters, 
der ihnen im Blick auf die in ihren Betrieben gegebenen 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse noch anhaftet. Die 
Schaffung der Möglichkeiten einer staatlichen Beteiligung und 
damit verbunden der schrittweise Aufbau des Widerspruchs 
zwischen gesellschaflieber Produktion und kapitalistischer Aneignung 
wurden von ihnen ehrlichen Herzens begrüßt. Unsere Partei hat 
gerade auf diesem Gebiet ihre besondere Aufgabe darin gesehen, 
neben allen ökonomischen Fragen der Neuordnung dieses Zweiges 
unserer Volkswirtschaft auch den ethischen und den menschlichen 
Problemen im Zuge dieser Neuordnung ausreichenden Raum zu geben.

Weit mehr als die Hälfte der Unternehmer in unserer Republik 
haben sich bisher für die staatliche Beteiligung entschieden, 
das g i lt  auch fü r die Mehrzahl der Mitglieder in unseren Beziiks- 
verbänden, wobei jedoch die Arbeit der Beziiksverbände Magdeburg, 
Erfurt, Halle, Karl-Margp-Stadt und Berlin gegenüber den anderen VerW  
bänden verbessert werden muß. Dabei war gerade im Zuge der Ver- 
pflichtungs- und Wettbewerbsbewegung, bei der die Bezirice mit 
allen Betriebsleitern sprechen sollten , eine zusätzliche Mög
lichkeit gegeben, auch die sozialistische Umwälzung in der 
privaten Industrie weiter voran—zu-treiben. In den Bezirksverbänden
Ha i  l e  ... Aiiy  ,4 —
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Halle, Magdburg und Suhl lagen auch im Vergleich zu den gegebenen 
Möglichkeiten gegenüber den anderen Bezirken die Produktions
verpflichtungen niedriger als der allgemeine Durchschnitt# Es 
is t  daher notwendig, daß die genannten Bezirksverbände konkrete 
Maßnahmepläne fü r eine systematische Arbeit mit den Freunden 
in der Industrie aufstellen und auch dann wirklich durchsetzen#

Im Rahmen des ^iebenjahip lanes g i l t  es jedoch, nicht nur den er
zielten ökonomischen Durchbruch weiterhin auszubauen, sondern bei 
diesen Unternehmern auch den geistigen Durchbruch dadurch zu er
reichen, daß sie systematisch mit den Erkenntnissen der so z ia lis t i
schen Ökonomik vertraut gemacht und an sie herangeführb werden.
Darin is t  der Vorschlag unserer Partei, zum Studium und zur Schulung 
dieser Unternehmer gesonderte Möglichkeiten zu schaffen, be
gründet, und wir müssen uns gerade in den nächsten fahren dieser 
Erziehungsaufgabe bei unseren Freunden und den uns nahestehenden 
Leitern halbstaatlicher Betriebe mit besonderer Aufmerksamkeit 
zuwenden# maßstab ihrer gesellschaftlichen Einschätzung und 
Wertung sind ihre Haltung gegenüber der sozialistischen Ge
sellschaf tsordnung1 und unserem Staat sowie ihre persönliche 
Leistung und ih r 'Beitrag zur Festigung und Weiterentwicklung unse
rer Volkswirtschaft. Die sozialistische Rekonstruktion is t  auch 
in den von ihnen geleiteten Betrieben durchzuführen# Dabei g i lt  
es besonders, a lle  Möglichkeiten des zweiten Weges der Rekonstruktioi 
zur kurzfristigen Erhöhung der Leistungen in der Konsumgüterproduk
tion sowie der Zulieferungen fü r die sozialistische Wirtschaft 
auszunutzen# Hier is t  das Beispiel des Unionsfreundes Riedel, 
Betriebsleiter der Fa# ü. Heine, Dresden, hervorzuheben, der 
als zweiter halbstaatlicher Betrieb in unserer Republik eine 
ökonomische Konferenz durchführte und dabei als erster gemeinsam mit 
allen Arbeitern seines Betriebes einen konkreten Plan der 
Rationalisierung und Durchführung der Rekonstruktion im Betrieb 
aufstellte# Verstärkte Anwendung von sozialistischen Arbeitsmethoden 
in den Betrieben sowie enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
der sozialistischen Wirtschaft sind die weiteren Faktoren, die 
helfen werden, noch bestehende Schwierigkeiten, die der vollen 
Kapazitätsauslastung dieser Betriebe entgegenstehen, zu überwinden#
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Meine Freunde!
Maßstab fü r den E jfo lg  der durchgeführten Hekons t r  uk t i  onsmaßnahmen 
is t  der volkswirtschaftliche Nutzeffekt» Das bedeutet geringster 
Einsatz von Investmitteln, maximale Leistungssteigerung. Es 
kommt also jetzt darauf an, in noch größerem Maß die % tte l  
der staatlichen Beteiligung gezielt mit dem größtmöglichen 
volkswirtschaftlichen Nutzeffekt einzusetzen. Dabei wird es 
sich nicht nur um die Auslastung vorhandener Kapazitäten oder 
deren ohne größeren Aufwand zu erreichende Erweiterung handeln, 
sondern, wie der Arbeitskreis Industrie der Parteileitung auf 
seiner Tagung im Februar in Karl-Marxr-Stadt mit Nachdruck unter
strich, auch um die Durchführung notwendiger Korrekturen in der 
gegenwärtigen Struktur der privaten Industriebetriebe. Es geht 
hierbei darum, Betriebe mit einer übersetzten Produktion umzuge
stalten und mit H ilfe der staatlichen Beteiligung diese Umstellung 
auf volkswirtschaftlich wichtige Produktionsgebiete zu finanzieren.
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Es kommt zum anderen darauf an, kleine und
zu einem gesunden wirtschaftlichen Ganzen zusammenzufugen und im 
hege einer Aufgabenteilung zu einer echten Rationalisierung durch 
Spezialisierung zu kommen. Die Erfahrungen, die von der Firma 
Synthetex im Bezirk Karl-Marx-Stadt, in der unser Unionsfreund 
Stiilger verantwortlich in der Betriebsleitung tätig ist, in dieser 
Frage gemacht wurden, lassen sich sehr gut auch auf andere Betrie
be anwenden. vVichtig ist auch ein dritter Gedanke, den unser Freund 
Gorzynski als Sprecher unserer Fraktion in der Debatte zum Sieben
jahrplan vor der Volkskammer anklingen ließ, nämlich die Frage 
der notwendigen xlxka Elastizität bei der Ausreichung staatlicher 
Beteiligungen mit der Zielsetzung, auch besonders die Frage der 
Dienstleittungen und vor allen Dingen des Kundendienstes neu zu 
regeln. Umerziehung der Unternehmer, Heranführung an die Probleme 
der sozialistischen Ökonomik und Anwendung des zweiten weges der 
Rekonstruktion in diesen Betrieben, das, meine Freunde, sind die 
grundsätzlichen Aufgaben, die unserer weiteren Arbeit auf dem 
Gebiet der Industrie gestellt sind.

Meine lieben Unionsfreunde! Die Mitarbeit unserer Partei an der 
Verwirklichung unseres großen Siebenjahrplanes erfordert den Ein
satz ihrer besten Kräfte und eine weitere Erhöhung unserer poli
tischen Aktivität in all unseren Verbänden. Die hervorragenden 
Leistungen -unserer Mitglieder in der Vorbereitung des lo. Jahres
tages der Deutschen Demokratischen Republik, in dex'en Ergebnis 
ökonomische Leistungen zur Stärkung unserer Republik in Höhe von 
14-0 Millionen DM erreicht wurden, haben eine gute Grundlage fir 
■unsere Arbeit in den nächsten Monaten geschaffen. Es gilt nun, 
in den xsax bevorstehenden Jahreshauptversammlungen^ die Arbeit 
in den letzten zwei Jahren wirklich ehrlich kritisch einzuschätzen, 
die guten Erfahrungen auszuwerten und zu verallgemeinern und zu 
einer besseren politischen Führungstätifckeit der Vorstände zu 
kommen. Deshalb wird im Mittelpunkt aller Jahreshauptversammlungen 
vor allem die Frage stehen müssen, wie in den Kreisverbänden und 
in den Ortsgruppen di e^äuswertung des 9» Parteitages von den Vor
ständen festgelegten Maßnahmen tatsächlich verwirklicht worden 
sind. In der Entschließung des 9* Parteitages haben die Delegier
ten aus allen Verbänden die Haltung der Partei zur Unterstützung
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des Kampfes um die Sicherung des Friedens, um den Sieg des Sozialis
mus und um die nationale Wiedergeburt Deutschlands als friedlieben
der und demokratischer Staat klar und überzeugend begründet.
Sie gaben mit dieser Entschließung allen Mitgliedern der Partei 
eine richtige politische Orientierung und verpflichteten sogleich 
die Vorstände, die auf dem Parteitag behandelten Grundfragen 
unserer Politik allen Mitgliedern zu erklären. Zwar haben wir 
unmittelbar nach dem 9* Parteitag in allen Kreisverbänden Aktiv
tagungen durchgeführt und eine erste Auswertung des Parteitages 
vorgenommen, die in den meisten Verbänden ihren Niederschlag in 
Maßnahmeplänen fände« Wir müssen aber feststeilen, daß oftmals 
nicht genügend mit den Materialien des Parteitages gearbeitet 
wurde und zu wenig Zeit und Mühe darauf verwandt wurde, allen 
Mitgliedern die politische Aussage des Parteitages überzeugend 
zu erklären.

Wir können einerseits mit Genugtuung feststellen, daß wir in der 
Umerziehung großer Teile unserer Mitgliedschaft und der unserer 
Partei nahestehenden Bevölkerungsüreise beahhtliche Fortschritte 
erreicht haben. Die große Zahl sozialistischer Taten zu Ehren 
des lo. Geburtstages unserer Republik ist der beste Maßstab für 
die fortschreitende sozialistische Bewusstseinsbildung bei der Mehr
zahl unserer Mitglieder. Andererseits kommen wir aber nicht um
hin, an alle Vorstände ernsthaft zu appellieren, die politisch- 
ideologische Auseinandersetzung mit Hilfe der Aussagen und 
Materialien des >. Parteitages gerade jetzt in der Etappe der 
Jahreshauptversammlungen so zu verstärken, daß wir bei allen Mit- 
gliedern volle Klarheit über die Richtigkeit des von unserer Re
publik eingeschlagenen Weges schaffen. Die Dringlichkeit dieser 
Forderung wurde durch die Feststellungen von Brigadeeinsätzen 
unterstrichen, die Mitglieder des Hauptvorstandes, des Präsidiums 
und des Sekretariats sowie leitende Mitarbeiter der Parteileitung 
in Vorbereitung der heutigen Haip tvorsuandssitzung in 15 Kreis
verbänden durchgeführt haben.

Bei den Einsätzen dieser Brigaden sind wir immer wieder zu der 
Überzeugung gekommen, daß überall dort, wo mit der Entschließung 
des 9» Parteitages in richtiger Weise politisch gearbeitet wurde,
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unsere Freunde die Politik unserer Republik besser verstehen 
und damit Voraussetzungen für eine aktivere Mitarbeit an der Lösung 
der politischen und ökonomischen Hauptaufgaben unserer Republik 
geschaffen werden konnten. Es istn otwendig, dazu einige grund
sätzliche Bemerkungen zu machen, die vor allen Dingen dazu ge
eignet sein werden, daß wir uns selbst als Hauptvorstand unserer 
großen Verantwortung als führendes Gremium unserer Partei bewußt 
werden, mehr als bisher. Ich glaube, wir sollten das ruhig unter
streichen.

Entsprechend den Beschlüssen des 9« Parteitages galt es bei unseren 
Mitgliedern die Überzeugung zu vertiefen, daß sich das inter
nationale Kräfteverhältnis grundlegend verändert hat und die all
seitige Überlegenheit des sozialistischen Lagers ständig im 
W a ch s en begriffen ist.

Wir haben die Tatsache überall in den Mittelpunkt unserer Argu
mentation gestellt und dürfen sagen, daß heute große Teile der 
Mitglieder der CDU die Richtigkeit dieser Aussage erkennen. 
Besonders die auf dem 21. Parteitag der KPdSU verkündeten 
grandiosen sowjetischen Wirtschaftspläne und die wissenschaftlich- 
technischen Großtaten der Sowjetunion haben dazu geführt, daß 
unsere Freunde begriffen haben, wie richtig und real die Ein
schätzung des internationalen Kräfteverhältnisses ist, die wir 
auf dem 9« Parteitag vorgenommen haben. Heute bleibt es in erster 
Linie den kalten Kriegern in Bonn Vorbehalten, die Erfolge des 
sozialistischen Lagers zu ignorieren. Wir dürfen aber nicht über
sehen, daß auch noch einige unserer Mitglieder gewisse Vorbehalte 
in diesen Fragen haben und sich zweifelsohne von verschiedenen 
Maßnahmen, Auße ungen und sonstigen tatsächlichen Versuchen der 
anderen eite beirren und beeinflussen lassen. Der Parteitag 
setzte sich bekanntlich mit der den Frieden gefährdenden Politik 
der Bonner Militaristen auseinander und stellte fest, daß der 
Bonner Staat und die Adenauer-Partei aas Christentum für die 
Durchsetzung ihrer reaktionären und volksfeindL ichen Politik miß
brauchen. Wir können sagen, daß gestützt auf die Materialien des 
Parteitages und die jüngsten Ereignisse in Westdeutschland bei 
der weitaus überwiegenden Zahl unserer Mitglieder eine richtige
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Beurteilung der gefahrliciien Politik der Klerikalmilitaristen 
in Westdeutschland erreicht wurde. Pas kann ah er keinesfalls von 
der Tatsahhe ahlenken, daß verschiedene Zusammenhänge von einigen 
Freunden hierbei manchmal außer acht Igelassen werden.

Die Auseinandersetzung mit der Parteinahme einiger reaktionärer 
Kräfte in den Kirchen für die Politik der Bonner Militaristen und 
damit der NATO kam bei der notwendigen Entlarvung der Bonner Politik 
mitunter zu kurz oder* sie wurde nicht überzeugend genug geführt.
Weil in manchen Verbänden vor der konsequenten Auseinandersetzung 
in diesen Fragen zurückgewichen wurde, fanden nicht alle Mitglieder 
das richtige Verständnis für die Beurteilung des Verhältnisses 
der Kirchen zu unserem Staat, wie sie auf unserem Parteitag erfolgte,
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Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen muß aber gerade heute, 
da die Klerikalmilitaristen zum Haupthindernis für die sich 
überall anbahnende Entspannung geworden sind, ein besonderes 
Anliegen unserer Partei sein und darf von den Vorständen 
nicht vernachlässigt werden.

Wenn das überall und mit den guten Argumenten des Parteitages 
geschieht, werden solche Kräfte, die mitunter noch die Bestre
bungen der Bonner Militaristen, die Ergebnisse des 2. Welt
krieges zugunsten der deutschen Imperialisten zu revidieren, zu 
verharmlosen oder gar zu unterstützen suchen, auch in der letzten 
Ortsgruppe keinen Boden mehr für ihre Tätigkeit ifiinden.

Was sagt der Hauptvorstand zu Folgendem: ?

Der Vorsitzende der Ortsgruppe P o l l i t z  im Kreis S e e -  
h a u s e n  steht zum Beispiel heute noch auf dem Standpunkt, daß 
es in Deutschland und Europa erst dann einen dauerhaften Frieden 
geben wird, wenn die Oder-Neiße-Grenze liquidiert und die ehemaligen 
deutschen Ostgebiete wieder zurückgeholt worden sind.

Meine Freunde !

Diese Tatsache zeigt doch einmal mehr, daß in der betreffenden 
Ortsgruppe der Parteitag nicht zum Anlaß genommen wurde, eine 
solche^ Grundfrageunserer Politik zu klären und negative Kräfte zu 
isolieren, die in diesem Falle sogar noch mit wichtigen Funktionen 
in der Partei betraut sind.

Durch die Ergebnisse der Genfer Konferenz der Außenminister wurden 
die richtigen Aussagen des 9. Parteitages zur Rolle und zum 
Charakter der Deutschen Demokratischen Republik in vollem Umfange 
bestätigt. Die Ergebnisse und der Verlauf der Beratungen der Außen
minister der sechs Mächte und besonders die konkreten Vorschläge 
der Delegation unserer Republik versetzten uns in die Lage, noch 
besser und überzeugender nachzuweisen, daß ma von unserem Staat 
der Friede ausgeht. Wie gut das unsere Mitglieder und weite Teile 
der christlichen Bevölkerung bereits verstehen, zeigen u.a. die 
freiwilligen Arbeitsstunden, die sie in Vorbereitung des 10. Jahres
tages zur Stärkung unserer Republik gelsitet haben. Wir können 
deshalb mit Recht sagen, daß in der Zeit nach dem 9.Parteitag unsere
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Vorstände innerhalb der Mitgliedschaft und in den der CDU nahe
stehenden Kreisen nicht die Klarheit über Rolle und Charakter des 
ersten deutschen Arbeiter— und Bauern—Staates vertieft, sondern vor 
allem eine stärkere Bereitschaft zur Unterstützung unserer Politik 
durch neue sozialistische Taten ausgelösten haben.

Diese Feststellung trifft allerdings für einige Verbände unserer 
Partei nicht in vollere Umfange zu. Ich frage wiederum, WmS sagt 
unser Hauptvorstand zu folgendem? Es gibt noch einige Ortrgfuppen, 
so z. B. in den Kreisen G r e i f s w a l d ,  P e r l e b e r g  
und S e e h a u s e n  , in denen die Frage des sogenannten dritten 
Weges eine gewisse Rolle spielt. Einzelnen Mitgliedern, die zum 
Teil die Gefahren erkennen, die sich aus der Bonner Politik ergeben 
die aber noch verschiedene Vorbehalte gegenüber der Politik der 
Deutschen Demokratischen Repbulik haben, ist ungenügend erklärt 
worden, daß es für uns nur den von unserem Staat eingeschlagenen 
Weg zur nationalen Wiedergeburt Deutschlands gibt, den wir gegen 
die verhängnisvollen Pläne der Bonner Machthaber durchsetzen müssen 
Das verlangt eine klare Parteinahme für die Politik unserer Repub
lik, denn einen anderen Wegn zur firedlichen Lösung der deutschen 
Frage gibt es nicht.

Eben weil die Auswertung des Parteitages nicht überall zum Anlaß 
einer solchen Klärung genommen wurde, gibt es verschiedentlich 
noch unklare Vorstellungen über unsere sozialistische Demokratie 
und Vorbehalte gegenüber der Form und dem Inhalt unserer Wahlen. 
Besonders einige ältere Mitglieder, wie z. B. in den Ortsgruppen 
G r o ß - W a r n o w , Kreis P e r l e b e r g  und N e u -  
k i r c h , Kreis B i s c h o f s w e r d a ,  die nach “1945 mit 
falschen und überholten Vorstellungen Mitglied unserer Partei 
geworden sind, plädieren für "freie Wahlen" nach Bonner Muster.
Oft handelt es sich dabei durchaus nicht um bewußt negative Kräfte, 
sondern einige dieser Mitglieder haben mit d r Entwicklung nicht 
Schritt gehalten, weil ihnen die Vorstände zu wenig geholfen haben 
umzudenken und die gesellschaftlichen Zusammenhänge richtig zu 
erkennen.

Mit besonderer Eindringlichkeit muß darauf hingewiesen werden, daß 
trotz aller Erfolge bei der Gewinnung bäuerlicher Mitglieder und 
Angehöriger der Mittelschichten für die neuen sozialistischen 
Wirtschaftsformen, gerade bei der Überzeugungsarbeit über die
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gesellsciiaftliehe Notwendigkeit und Richtigkeit des in unserer 
Republik eingeschlagenen Weges zum Sozialismus die relativ größten 
Schwächen bestehen. Zwar erkennen heute immer größere Teile 
unserer Mitgliedschaft die prinzipielle Überlegenheit des Sozialis
mus über den Kapitalismus und den engen Zusammenhang zwischen 
Frieden und Sozialismus, wie er in der Losung des 9.Parteitages 
zum Ausdruck kommt. Allein in Vorbereitung des 10.Jahrestages 
unserer Republik hat unsere Partei fast 1 800 Bauern, Handwerker, 
Privatunternehmer und Einzelhändler für die neuen ökonomischen 
Formen gewonnen. Demgegenüber fehlt a er selbst bei einigen Mit
gliedern, die die Notwendigkeit der weiteren Stärkung unserer 
Republik im Prinzip bejahen, mitunter noch die Erkenntnis, daß dies 
nur auf dem Wege der Vollendung des sozialistischen Aufbaues in 
unserer Republik möglich ist.

Die Schwäche bei der sozialistischen Umerziehung unserer Freunde 
aus den Mittelschichten und aus der Landwirtschaft besteht vor 
allem darin, daß wir zu wenig auf die vorhandenen falschen Auf
fassungen und auf spezielle Vorbehalte eingehen und diese in noch 
zu geringem Maße mit den auf dem Parteitag entwickelten Argumenten 
widerlegen.

Wäre dies der Fall, so hätten wir z. B. im Kreis G r e i f s 
w a l d  bei unseren Handwerkern eine abwartende Tendenz überwinden 
müssen, die hauptsächlich der Tatsache entspringt, daß sie vom 
Sieg des Sozialismus noch nicht vollends überzeugt sind.

Wäre dies der Fall, so hätten beispielsweise auch die Argumente 
einiger bäuerlicher Mitglieder in den Kreisen P e r l e b e r g  , 
S e e h a u s e n  und G r e i f s w a l d  , die dem Eintritt in 
die LPG ablehnend oder zumindest noch abwartend gegenüberstehen, 
widerlegt werden können.

In diesem Zusammenhang müssen wir darauf aufmerksam machen, daß 
es Funktionäre unserer Partei gibt, die zwar von der gesellschaft
lichen Notwendigkeit der Vollendung des sozialistischen Aufbaus 
reden, aber persönlich nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen. 
Es braucht nicht betont zu werden, daß das Auftreten solcher Mit
arbeiter an Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft in der Mitglied
schaft verliert.
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Was soll man davon halten, wenn der unserer Partei angehörende 
Einzelbauer und Kreistagsabgeordnete K ü h l e  in B a t z l o w ,  
Kreis S t r a u s b e r g  , erklärt, ihm sei es völlig klar, daß 
der LPG die Zukunft gehört. Er würde sich tatkräftig für den Ein
tritt von Bauern in die LPG einsetzen, aber für ihn persönlich käme 
ein LPG-Beitritt noch nicht in Frage, weil er eine Obstplantage 
besitze und gut daran verdiene. Bei ihm handele es sich gewisser
maßen um einen Sonderfall.

(Heiterkeit)

Ein anderes Besipiel: D r unserer Partei angehörende Bürgermeister 
von G r o ß  - W a r n o w m  Ufd. H a m a n n  , Mitglied des 
Kreisverbandes P e r l e b e r g  , erklärte sich als Staats
funktionär^ zur tatkräftigen Unterstützung bii der Bildung einer 
LPG in seiner Gemeinde bereit. Als eine Brigade des Rates des 
Kreises mehrere Wochen in der Gemeinde tätig wurde, ging er aber 
vorsorglich in Urlaub, um sich nicht mit den Bauern und seinen 
eigenen Familienangehörigen auseinandersetzen zu müssen. Privat 
ist er nämlich der Meinung, daß der Wohlstand der Bauern allein auf 
ihren Fleiß zurückzuführen sei. Sr will deshalb nicht einsehen, daß 
dies vor allem ein Ergebnis der Landwirtschaftspolitik unserer 
Regierung ist.

Die Mitglieder des Kreisvorstandes S e e h a u s e n ,  die Unions
freunde B o l l e  und D e c k e r  - letzterer ist zugleich Orts
gruppenvorsitzender und Bürgermeister von H ar p a -
erklären, für sie käme der Eintritt in eine LPG nie in Frage. Weil 
im Kreisverband selbst eine Auseinandersetzung fehlt und den Orts
gruppen keine klare politische Orientierung gegeben wird, konnten 
seit dem 9.Parteitag von den 172 Einzelbauern des Kreisverbandes 
nur 15 für die LPG gewonnen werden.

Meine Freunde !
Alle diese eispiele bestätigenxdoch sehr eingehend, daß die Aus
einandersetzung®*! in unseren Vorständen und Ortsgruppen konsequenter 
geführt werden muß. Die Mitglieder der Vorstände und alle Funktionäre 
der Partei müssen mit ihren Taten beweisen, daß sie zu den von der 
Partei als richtig erkannten politischen Grundsätzen stehen.
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Nur so werden sich die Vorstände zu politisch  führenden kollek
tiven Gremien entwickeln können.

Die Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppe^, die auf der 
Grundlage der heute dem Hauptvorstand zur Beschlußfassung vor
liegenden Direktive in der Zeit vom 15. November bis 29. Februar 
196o durchgeführt werden sollen, müssen deshalb vor allem der 
Klärung der Grundfragen unserer P o lit ik  und der weiteren Stär
kung der progressiven Kräfte dienen. Aus diesem Grunde sind wir 
in der Direktive ausführlich auf a lle  politischen Grundfragen 
eingegangen, in denen die Klarheit unter unseren Mitgliedern  
entsprechend den Beschlüssen des 9. Parteitages in der Etappe 
der Jahreshauptversammlungen weiter vertie ft werden so ll.

Neben der wichtigen Aufgabe der politischen Auseinandersetzung 
in den Vorständen müssen wir unsere Tätigkeit einigen Fragen 
zuwenden, ohne deren Lösung wir keinesfalls erreichen, daß unse
re Vorstände ihre politische Führungstätigkeit verbessern und 
überall zu verantwortlichen kollektiven Gremien werden. Besonders 
in letzter Zeit ist in vielen Vorständen eine wesentliche Schwäche 
überwunden worden, die darin bestand, daß oft nicht die p o l it i 
schen Hauptfragen im Mittelpunkt der Diskussion standwn. Obwohl 
vor allem in den Bezirksvorständen und -Sekretariaten eine 
inteisvere Beratung der vom Hauptvorstand festgelegten Maßnahmen 
erfo lgte, werden mitunter noch die örtlichen Probleme, die sich 
aus der gemeinsamen Aufgabenstellung der demokratischen Kräfte 
im Bezirk oder Kreis und besonders aus den Beschlüssen der 
nationalen Front und der Volksvertretungen ergeben, ungenügend 
behandelt.

Wir müssen festste llen , daß sich einige Bezirksvorstände schon 
besser mit den Schwerpunkten unserer politischen Arbeit beschäf
tigen, aber noch zu wenig ihre eigenen Beschlüsse durchsetzen 
und dadurch wirkliche Veränderungen erreichen. Wir denken dabei 
z.B. an den Bezirksvorstand Cottbus, der sich zwar im Rahmen 
der Wettbewerbe mit der Gewinnung weiterer Unionsfreunde für 
die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft beschäftige, 
aber keine Veränderungen erreichte. Wir müssen festste llen , 
daßim Bezirk Cottbus nur 2o % der Mitglieder zu Beginn des
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Wettbewerbes der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft angehörten 
und mit Beendigung des Wettbewerbes sich diese Zahl nur um ein 
sagenhaftes Prozent erhöhte. Wir fragen das Bezirks Sekretariat, 
was es nun wirklich zu tun gedenkt, um diesen Zustand zu über
winden. Cottbus lieg t hier mit Abstand an letzter Stelle  in  der 
Ge samtpartei.
Auch in unseren Kreisverbänden gibt es ähnliche Schwächen. Er
wähnt sei hier u.a. der Stadtkreisverband Leipzig, dessen Vor
stand sich im Laufe des letzten Jahres nicht ein einziges Mal 
intensiv mit unserer Arbeit in der Nationalen Front oder mit 
der Tätigkeit im Mittelstand beschäftigte. Diese ungenügende 
Orientierung führte dazu, daß keine nennenswerten Erfolge auf 
diesen Gebieten erreicht wurden und in einigen Leipziger Stadt
bezirken auch in Vorbereitung des 1o. Jahrestages der DDR nur 
eine recht schwache Aktivität spürbar wurde.
Wir müssen erkennen, daß eine weitere Schwäche in der Arbeit 
unserer Vorstände, die oft noch fehlende kollektive Arbeit und 
Verantwortung, häufig damit zusammenhängt, daß nicht immer eine 
prinzip ie lle  politische Auseinandersetzung e rfo lg t, die Vor
standssitzungen sich nicht systematisch genug mit dm Haupt
fragen unserer Arbeit beschäftigten und die eigene Arbeit häufig 
nicht kritisch genug eingeschätzt wird. Das t r i f f t  gegenwärtig 
auf einige Bezirksvorstände, vor allem aber auf eine Reihe von 
Kreisvorständen unserer Partei zu.
Ich hoffe, daß wir in diesen Tagen auch eine Stellungnahme 
aus den Kreisen der M itglieder unseres Hauptvorstandes zu fo l 
genden Feststellungen hören werden:
Im fonts Vorstand des StadtkreisMverbandes Magdeburg gibt es 
verschiedene politische Unklarheiten und offere Fragen, die 
durchaus überwunden sein könnten, wenn man sich im Kollektiv 
des Vorstandes stärker auseinandersetzen wirde. Weil das nicht 
geschieht, gibt es bei der Aussprache über praktische Fragen 
unserer Arbeit nicht immer eine einheitliche Meinung, noch 
weniger eine konkrete Beschlußfassung. Die Vorstandsmitglieder 
treten nur zum T e il a ls  Referenten in den Versammlungen auf, 
und die Unterstützung der Stadtbezirks verbände ist absolut un
zureichend.
Wir werden die unserer Partei gestellten Aufgaben in den Bezirks-
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und Kreisverbänden aber nur durch eine höhere Qualität unserer ges. 
eigenen politischen Arbeit lösen, zu der in erster Linie die Ent
wicklung der kollektiven Arbeitsweise und Verantwortung a lle r  
Vorstände und Sekretariate gehört. Meine Freunde! Denken Sie, 
wenn diesesWort^ "Kollektive Arbeit" f ä l l t ,  an das, was Chruscht
schow gefordert hat: die kollektive Weisheit zusammengeführt, 
und dann kommen die großen Entschlüsse! Auch in den kleinsten 
Arbeiten gibt es nämlich sehr weise und kluge Menschen. Man muß 
sie hören, man muß ihre Gedanken auswerten, man muß die Schluß
folgerungen ziehen; die kollektive Weisheit; auch nicht die 
unscheinbaren, in der S t ille  arbeitenden Unionsfreunde über
sehen, die gute Vorschläge habenj wie das so häufig geschieht!

Zu den Kreisvorständen, die bereits seit längerer Zeit die Not
wendigkeit der kollektiven Arbeit erkennen, x is dieses Momentes 
einer klugen, einer weisen Zusammenarbeit sich bewußt sind, ge
hört z.B. Bischofswerda. Hier wird auf die Besprechung a lle r  
Hauptfragen und auf die Auseinandersetzung Wert gelegt. Die 
Freunde bemühen sich, das Vorstandskollektiv zu festigen, in-dem 
sie Beschlüsse gemeinsam erarbeiten, gemeinsam durchführen und 
schließlich auch ihre Erledigung gemeinsam kontrollieren. Da
durch erhalten a lle  Vorstandsmitglieder konkrete Aufgaben, für 
deren Erledigung sie dem Kollektiv des Vorstandes verantwortlich  
sind. Weil auf diese Weise die persönliche Verantwortung einzel
ner Kreisvorstandsnitglieder und die Kollektivität des Vorstan
des zugleich erhöht worden sind, nehmen nicht nur fast a lle  Mit
glieder des Kreisvorstandes regelmäßig an den Sitzungen t e i l ,  
sondern von 16 Unionsfreunden leisten 13 eine sehr aktive Arbeit 
in den Ortsgruppen und in verschiedenen anderen Institutionen.

Nicht unausgesprochen bleiben kann die Tatsache, daß die Bezirks
und Kreisvorstände zu wenig die Situation in den nach geordneten 
Farteigliederungen analysieren und daher manchmal nicht ihre 
Schwerpunkte erkennen; Kaderfragen, Einstellung zu unserer Presse, 
Bearbeitung der Beschlüsse, UPD und was es a lle s  g ibt, Auswer
tung des gesamten Materials, Zusammenarbeit mit dea Stellen, die 
sich auch ein B ild  über unsere Arbeit machen, und Nutzung dessen, 
was auch andere über unsere Arbeit sagen, und vie les andere.
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Deshalb konzentrieren sie sich ungenügend auf die Unterstützung
der zurückgebliebenen. Verbände und unternehmen zu wenig, umdurch
an Ort und Stelle/die Überwindung von Mängeln und die Schaf
fung guter Beispiele die Situation zum Posit-i-ven  zu verändern.

Dazu sollen einige Beispiele aus dem Bezirksverband Magdeburg 
angeführt werden, die uns sehr deutlich vor Augen führen, 
welche Schwächen in der Arbeit dieses Verbandes bestehen.
Wir sind der Meinung, daß der in diesem Bezirk gelegene Kreis
verband Seehausen ein besonders schlechtes Beispiel in der ge
samten Arbeit g ib t. Der Kreisvorstand hat sich mit wichtigen 
Prägen unserer politischen Arbeit seit dem 9. Parteitag über
haupt nicht beschäftigt. Die Mitarbeit in der Nationalen Front 
wird unterschätzt, weil es keine Auseinandersetzung mit den.
JS
eststellungen des 9. Parteitages über die Rolle der Nationalen 

Front und über unsere Mitverantwortung für die Arbeit ihrer Or
gane g ibt. Selbst im Krei ssekretar iat unserer Partei weiß man 
nicht, welche Unionsfreunde überhaupt dem Kreisausschuß der Na
tionalen Front angehören. In den Arbeitsgruppen ist nur der 
Kreissekretär tätig . In den Ortsausschüssen sollen 61 Unions
freunde arbeiten. Aber ein namentlich er Nachweis darüber ist  
nicht möglich, geschweige denn eine Einschätzung ihrer Arbeit. 
In den Ortsgruppe Arendsee, P o llitz  und Falkenberg arbeiten 
überhaupt keine Mitglieder unserer Christlich-Demokratischen 
Union in der Nationalen Front mit.



Gt/Schü 49

Zvn?e Mitglieder des Kreisvorstandes und einzelne Abgeordnete 
des Kreistages lehnen den Beitritt zur Gesellschaft für DSP sogar 
ab. 15 Vorsitzende von Ortsgruppen sind noch nicht Mitglied der 
Gesellschaft« Der Vorsitzende der Ortsgruppe Leppin, Ufr. Lange, 
lehnt eine führende Rolle der Sowjetunion im sozialistischen Lager 
ah und meint, er könne sie auf keinem Gebiet als Vorbild betrachten, 
weil die sowjetischen Kolchosbauern nur mit Pusslappen bekleidet 
waren. ( Bewegung im Saale )
Ja, man könnte lachen, wenn diese Peststellungen nicht zu ernst wären. 
Ich selbst habe mit Ufr. H e y 1 erlebt, dass ein Ufr. - er wird’s 
vielleicht in einem Beitrag bringen.- mir die Präge vorlegte, aber 
gleich ®n Form einer Suggestivfrage, mir fast auf die Schulter 
klopfend, ein Bauer: Mir und Ihnen ist es doch bestimmt unter Hitler 
besser gegangen. ( Heiterkeit und Bewegung im Saal).
Ein anderes Beispiel, über das Ufr. Heyl wahrscheinlich noch etwas 
sagen wird,• Es ist eine wirklich trostlose ernst und tiefgreifende 
Eeststellung: Der Vorsitzende der OG Palkenberg, Seidel, sieht die
Hauptaufgabe"der Partei im Kampf gegen die Jugendweihe und die sozia
listische Erziehung unserer Jugend. Er täuscht weltanschauliche Kon
flikte vor, um von seiner reaktionären Grundhaltung sehr geschickt 
abzulenken.
Wir sollten doch mit Befremden davon Kenntnis nehmen, dass der Vor_ 
sitzende des Bezirksverbandes trotz dieser Pakten auf der letzten 
Hreisdelegiertenkonferenz in Seehausen erklärte: wenn es in
allen Verbänden unseres Bezirkes so positiv aussehe, wie in Seehausen, 
( Hepterkeit ) könnten wir zufrieden sein, und das Bezirkssekretariat 
könnte sich praktisch pensionieren lassen. ( Aha,! sehr gut ! - 
Heiterkeit ).
Meine Preunde! Häfctee sich das Bezirkssekretariat eine realere Ein
schätzung der Lage im ̂ reis Seehausen verschafft, und vox1 allem seine 
anleitende und unterstützende Tätigkeit gegenüber dieser JsauaBSSkmiPimmx 
Verbände eingeschätzt, hätte es zu anderen Schlussfolgerungen 
kommen müssen; z.B. zu der Schlussfolgerung, dass es nicht genügt, 
wenn im Februar ds.Js. e i n  Bezirksvorstandsmitglied an einer 
Mitgliederversammlung teilnimmt, sich sechs Monate niemand um die 
Versammlungen kümmert und erst wieder im S eptember des Jahres ein 
Einsatz von erenten des Bezirksverbandes stattfindet«
Man muss sagen, dass dem Bezirksverband Magdeburg auch bekannt sein 
musste, dass in Seehausen im vergangenen Jahr nur 17,9 % aller
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Unionsfreunde der Gesellschaft für DSF angehörten und keine Aufwärts
entwicklung, sondern ein Rückgang auf 17,7 % erfolgte.
Solche und ähnliche Fragen hätten in den Versammlungen geklärt werden 
müssen. Dann wäre es auch möglich gewesen, dass Verhältnis der 
Zugehörigkeit unserer Mitglieder zur DSF im gesamten Bezirksverband, 
dessen Vorsitzender auch stellv. Vorsitzender des Bezirksvorstandes 
der Gesellschaft für DSF ist, zu erhöhen. Während sich im Bezirks_ 
verband Magdeburg erst knapp 3V % aller Mitglieder durch ihren 
Bwitritt zur Gesellschaft zur Freundschaft mit der Sowjetunion 
bekannt haben, liegt dieser %-Satz z.B. im grossen Bezirksverband 
Karl-Marx-Stadt bei fast 5° %»
Solche Beispiele Hessen sich aus Magdeburg und anderen Bezirksver
bänden fortsetzen.
Wir denken z-B« auch an die Situation in der OG. der Kreisstadt 
Burg, wo es bei 167 Mitglieder seit 1 1/2 Jahren keinen Arbeits
fähigen Vorstand und nicht einmal einen Vorsitzenden gibt. Wir 
fragen auch hier, was das Bezirksverkretariat Magdeburg getan hat, 
um diese Situation au- schnellstens zu verändern» Am 
Schreibtisch kann man ein solches Problem nicht lösen» Dassdies 
aber auf operativem Wege möglich ist, beweist die Tatsache, dass 
es zwei Mitarbeitern der Parteileitung Vorbehalten blieb, in einem 
2-tägigen Einsatz in Burg einen neuen kom. Ortsgruppenvorstand 
zu bilden und einen Vorsitzenden zu gewinnen»
Wir appellieren daher an alle Vorstände, besonders an die Bezirks
vorstände, die operative Arbeit an der Basis endlich zu verstärken» 
Einige Bezirke haben uns bestätigt, dass sie dabei mit dem Einsatz 
von Brigaa_en gute Erfahrungen gemacht haben. Der Bezirksvorstand 
Dresden hat z.B. in mehreren Kreisen solche Einsätze in Vorbereitung 
des lo. Jahrestages durchgeführt. Auf diese Weise wurde die Ver
pflichtung sbewegung in dnigen schwachen Verbänden s ehr gut entwickelt, 
und es wurden beachtliche Erfolge bei der Einbeziehung christlicher 
Preise der Bevölkerung erreicht. Einsätze von üriagden der Bezirke 
in den Kreisen und der Kreise in den Ortsgruppen müssen daher zu 
einer ständigen Methode der Arbeit aller Vorstände werden»
Dabei ist auf die Schaffung von guten Beispielen und ihre** Verallge
meinerung besonderer Wert zu ä  legen.

^eine Freunde! Schliesslich muss in diesem Zusammenhang noch darauf 
hingewiesen werden, dass manche leitenden Funktionäre der Partei, 
besonders die Mitglieder der Bezirks- und Ireisvorstände zu wenig 
in den Ortsgruppen, also an der Basis auftreten» Über die Durch
führung der Mitgliederversammlungen, wurde ausführlich auf der
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letzten Hauptvorstandssitzung gesprochen . Nachdem wir z.B« 
dem ^ezirksverhand Cottbus wegen der ungenügenden Versammlungs
tätigkeit kritisierten, müssen wir feststellen, dass sich auch 
im Sepember ds.Jso die Situation nicht verändertahat.
Wir haben erwartet, dass sich angesichts dessen die Mitglieder des 
Bezirksvorstandes verstärkt bei der Durchführung der Versammlungen 
einschaltet. Das Gegenteil ist der Fall, Im August ds»Js. nahmen 
an den insgesamt im Bezirk durchgeführten 139 Mit liederversammlungen 
nur 5 Mitglieder des Bezirksvorstandes teil und im September 
an eis- 155 Versammlungen ebenfalls nur acht«, Ein ähnliches Bild 
ergibt sich im Bezirk Erfurt, wo im September von 3o9 durchge
führten Versammlungen nur sechs von den Mitgliedern des Bezirks
vorstandes auf ge sunlit wurden. In der Stadt Magdeburg treten die 
Mitglieder des Bezirkssekretariats im Jahre nur ein- bis zweimal 
in Versammlungen auf, und im Kreis Strausberg war es offen
sichtlich ein Previleg des Kreissekretärs, die Mitgliederversamm_ 
lungen meist nur allein aufzusuchen, obwohl die Kreisvorstandsmit
glieder zu Referenteneinsätzen durchaus bereit - und fähig gewesen 
wären«
Wir richten daher an alle Funktionäre der Partei - und diese Bitte 
gilt auch gegenüber den Mitgliedern des Hauptvorstandes - den 
Appell, in der Etappe der JHV an einer möglichst grossen
Zahl von Versammlungen teilzunehmen« Wir sind davon überzeugt, 
dass das häufigere Auftreten der leitenden Funktionäre der Partei 
zur stärkeren Entwicklung der politischen Auseinandersetzung in 
den Ortsgruppen wesentlich beitragen wird. Wir sind der Überzeugung, 
dass diese meine Bemerkungen zur gmgmnaRmfcmgHHm£mx: gegenwärtigen 
Situation unserer Partei dazu angetan sein werden, vor allem 
in der Aussprache der Teilnehmer der IIauptvox‘stands3itzung die 
in unserer Arbeit vorhandenen Schwächen ki&skritisch einzuschätzen 
und weitere Hinweise zur Überwindung von Mängeln und zur stärkeren 
politischen Führungstätigkeit aller Vorstände zu geben. Nurdhs, 
meine Freunde, wird uns helfen, die in der Direktive für die 
Jahreshaupttersammlungen festgelegten Aufgaben in allen Verbänden 
unserer C D U  gut zu erfüllen.

Meine Freunde! Ich komme zum Schluss»
Wir betrachten das Aufgebot der C D U  zu Ehren des lo. Parteitages 
zu dem das Präsidium des HauptvorStandes alle Unionsfreunde aufgu- 
rufen hat, als ein wichtiges Mittel, um die grosse Bewegung der 
sozialistischen Taten fortzusetzen und, aufbauend auf den Ergebnissen
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unserer Mitarbeit an der Vobereitung des lo. Jahrestages der 
Deutschen Demokratischen Republik, um die besten Ergebnisse 
unserer Mitgrbeit bei der Erfüllung des 7~Jahrplanes zu wetteifern«.

Wir wollen mit Hilfe dieses Aufgebots die Aktivität unserer 
Mitglieder weiter erhöhen* weiter erhöhen

- bei der Unterstützung der sozialistischen Umgestaltung in 
der Landwirtschaft und im Mittelstand im Rahmen unserer
Mitarbeit in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland, weiter erhöhen

- bei der Erfüllung der Stadt- und Dorfpläne durch e ine vor
bildliche Unterstützung des H A I, weiter erhöhen

- bei der Deutsch- Swoejetischen Freundschaft durch die Werbung 
weiterer Unionsfreunde für die Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft,
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weiter erhöhen hei der sozialistischen Erziehung unserer Mitglieder 
mit dem Ziel der sozialistischen Bewusstseinsbildung und bei der 
Stärkung unserer Partei durch die Gewinnung neuer Mitglieder für 
unsere Christlich-Demokratische Union, vornehmlich aus den Mittel
schichten«

Meine Freunde!
Wir gehen nun - wie es im Aufruf des Präsidiums zum Aufgebot mit 
Recht heisst - mit Optimismus und mit Tatkraft in das zweite Jahr
zehnt der Deutschen Demokratischen Republik. Wir werden unsere 
besten Kräfte für die Verwirklichung unseres grossen Friedenswerkes, 
unseres Siebenjahrplanes, einsetzen. Denn unser Siebenjahrplan 
besitzt eine grosse Bedeutung für die Sicherung des Briedens, für 
den Sieg des Sozialismus in unserer Republik, für die nationale 
Wiedergeburt Deutschlands und für die weitere Stärkung des sozia
listischen Lagers.

Es liegt an uns, auch an uns! Der Siebenjahrplan wird das Handeln 
auch unserer Partei bestimmen! (Lebhafter Beifall)

Ufr. Bach;
Ich Banke unserem Freund Steidle .
Wir treten jetzt in eine Pause ein, und ich bitte diejenigen 
Freunde, die in der Aussprache das Wort nehmen wollen, ihre Wort
meldung während der Pause abzugeben.

Wir setzen unsere Beratungen 11.Jo Uhr fort.

- 54 -
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ll,5o werden die Beratungen fortgesetzt.

Ufr. Bach:
Liebe Freunde, wir treten in die Aussprache pber den Bericht 
des Präsidiums des Hauptvorstandes, den unser Freund Eteidle 
erstattet hat, ein. Ich möchte zur Einleitung nur die eine Bitte 
noch aussprechen, dass sich doch auch die Bezirksverbände zu 
Wort melden mögen, die in dem Bericht des Präsidiums besonders 
angesprochen sind.

Als erster hat das Wort unser Freund Dr. Meusel, Leipzig, ihm 
felgt unser Freund Gerhard Lange, Leipzig.

Dr. Meusel:
Liebe Unionsfreunde! Ich hatte an sich nicht die Absicht, den 
Anfang mit der Diskussion zu machen. Indessen, vielleicht kommt 
die Tatsache, dass ich als erster zur Diskussion sprechen soll, 
einem Wunsche oder einer Anregung nach, die der erste Sekretär 
der Bezirksleitung der SED in Leipzig kürzlich auf einer Funktionär
konferenz, die durch die Nationale Front einberufen worden war, 
machte, wobei er sagte, dass den Fragen des Gesundheitswesens 
bei allen Konferenzen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Wir 
haben auch heute in dem Bericht unseres Unionsfreundes Steidle 
vermisst, dass zu der: Fragen des Gesundheitswesens Stellung ge
nommen wurde, obwohl man doch sagen muss, dass gerade bei der 
Erfüllung des iebenjjahrplanes, mit dem wir uns z.Zt. auf allen 
Ebenen sehr ernst beschäftigen, gerade das Gesundheitswesen eine 
sehr wichtige Stellung und eine sehr wichtige Position einnimmt.
Wir können alle die Aufgaben, welche vor uns stehen, nicht lösen, 
wenn wir nicht gesunde Menschen haben, die an die irledigung 
dieser Aufgaben herangehen. Aus diesem Grunde ist es wichtig, 
dass das Gesundheitswesen nicht in de Hintergrund tritt, sondern 
dass wir uns bedeutend mehr auch im Rahmen unserer Partei mit 
den Fragen des Gesundheitswesens beschäftigen, denn wir wollen 
nicht vergessen, dass das Ministerium für Gesundheitswesen von 
unserer Partei gestellt wird, und dass damit unserer Partei auch 
eine ganz besondere Verantwortung bei den Fragen des Gesundheits-
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wesens zukommt und damit uns allen. Dass die Fragen des Ge
sundheitswesens nicht Fragen sind, die ausschliesslich die 
Arzte angehen, das ersehen wir aus der ungeheuer grossen Be
deutung, welche der Prophylaxe zukommt. Der vorbeugende Ge
sundheitsschutz nimmt in immer weiter zunehmendem Masse
eine Schlüsselstellung in unserem Denken ein. Auch im Denken 
unserer Ärzte. Wenn wir uns den Perspektivplan zur Entwicklung 
des Gesundheitswesens und der medizinischen Wissenschaften 
in der DDE betrachten, so sehen wrir auch an diesem Perspektiv
plan, dass ein sehr wesentlicher Teil sich damit beschäftigt, 
unsere Menschen gesund zu erhalten. Wenn wir z.B. an solche 
Gebiete denken wie den Schutz und die Förderung des Lebens, 
die Frage von Mutter und Kind, die Frage des Jugendalters und 
des Erwachsenenalters, wenn wir denken an die Frage der För
derung der Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit, besonders an 
die Frage der Rehabilitation, d.h. an die Frage der Wiederein
gliederung krank gewordener Menschen in den Arbeitsprozess 
oder an die Frage der Organisation des Gesundheitsschutzes, 
alle diese Dinge spielen gerade in diesem Perspektivplan eine 
sehr massgebliche Rolle. Hinzu kommt die Ausbildung unseres 
ärztlichen Fachwuchses, wobei wesentliche Fragen auch in diesem 
Perspektivplan noch nicht so zum Ausdruck gekommen sind wie 
diese eigentlich zum Ausdruck kommen müssten, was besonders 
betrifft die Frage der Lehrbücher und die Frage der Lehrkräfte. 
Es stehen uns an unseren Universitäten bei weitem noch nicht 
genügend Lehrkräfte zur Verfügung und uns er aa Studenten fehlen 
gute Lehrbücher, damit sie den Stoff, der ihnen vorgetragen 
wird, zuhause noch verarbeiten können. Es ist dies ein sehr 
ernster Mangel gerade in der Frage der Lehrbücher, mit der man 
sich viel intensiver beschäftigen müsste, wobei zu erwägen 
ist, wie man den zur Zeit noch bestehenden Dualismus zwischen 
dem Ministerium für Gesundheitswesen und dem Staatssekretariat 
für Hochschulwesen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens über
winden kann, da sich dieser Dualismus sehr ungünstig bemerk
bar macht.



Ka/Se 57

Indessen, wenn wir an die Fragen des Gesundheitswesens denken, 
so kommen wir um eine Frage nicht herum, und zwar um eine Frage,
"bei der gerade unsere Partei, die Christlich-Demokratische Union, 
einen sehr wesentlichen Beitrag mit leisten kann. Das ist die Frage 
der Stellung unserer Arzte, denn ebenso wenig, wie wir die Aufgaben 
des Gesundheitswesens ohne die Mithilfe unserer ganzen Bevölkerung 
lösen können, ebenso wenig können wir die Frage des Gesundheits
wesens ohne die Mitarbeit unserer Arzte lösen. Und hier ergeben 
sich zwei wesentliche Fragen, nämlich einmal die Frage der Stellung 
des Arztes im Sozialismus, welche Möglichkeiten unser Staat, der 
Staat der Arbeiter -und Bauern, der Staat, der die Vollendung des 
sozialistischen Aufbaus anstrebt, einem Arzt gibt, einmal in Bezug 
auf die Behandlung seiner Patienten, zum anderen in Bezug auf die 
eigenen materiellen Lage des Arztes und schließlich in Bezug auf 
die Fortbildungsmöglichkeiten, die der Arzt in diesem Staat hat. 
Dabei beweist sich gerade auf dem Gebiete des Gesundheitwesens 
die absolute Überlegenheit unserer sozialistischen Gesellschafts
ordnung über die kapitalistische Gesellschaftsordnung, Wir sehen, 
daß in unserem Staat dem Arzt für die Behandlung seiner Patienten 
sämtliche Möglichkeiten gegeben sind, daß es keine Fragen gibt 
über die Beschaffung von Medikamenten, daß es keine Fragen gibt 
über die Dauer einer Kur, daß es selbst bei chronischen Krank
heiten, wie Tuberkulose keine Fragen gibtT über die Zahlung des 
Krankengeldes oder einer Wirtschaftshilfe für den erkrankten 
Patienten.

Es ist doch gerade für den Arzt so, daß er seine Tätigkeit nur 
dann voll befriedigend ausüben kann, wenn diese Fragen der Medi- 
kamentenbeschaffung, wenn die Fragen der sozialen Betreuung und 
Fürsorge des Patienten restlos geklärt -und erledigt sind, und das 
ist bei uns der Fall*

Auf der anderen Seite sehen wir aber trotz dieser großen Möglich
keiten, trotz der für einen Arzt, der noch unter dem Kapitalismus 
gearbeitet hat, fast unwahrscheinlich großesMöglichkeiten, daß 
eine Reihe von Ärzten, und zwar eine beachtliche Reihe von Ärzten 
unsere Republik verlässt. Leider müssen wir feststellen, daß dies 
für Tins auch heute noch ein ernstes Problem ist. Es verlassen
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auch Ärzte unsere Republik, die unserer Partei, der Christlich- 
Demokratischen Union, angehören.

Wenn man auf der einen Seite bedenkt, welche großen Möglichkeiten 
den Ärzten unserer Republik gegeben sind, daß jeder Arzt die Über
legenheit unseres Gesundheitswesens gegenüber dem Gesundheitwesen 
in Westdeutschland z.B. anerkennt, so fragt man sich auf der anderen 
Seite, weshalb verlassen diese Arzte unsere Republik, weshalb ver
lassen Arzte, denen praktisch sämtliche Möglichkeiten offen stehen , 
zur Weiterentwicklung, unsere Republik. Wir haben gerade in der 
jüngsten Vergangenheit in Leipzig vier Beispiele, wo vier Profes
soren, die alles von unserem Staat bekommen haben, die auch hin- 
reisen konnten, wohin sie wollten, unsere Republik verlassen haben, 
und wir haben uns sehr ernst mit dieser frage beschäftigt, und 
da es keine materiellen Sorgen sein können, die diese Ärzte ver
anlasst haben, unsere Republik zu verlassen, müssen es andere 
fragen sein, und so bedauerlich es ist, dies festzustellen, muß 
man doch zu der Überzeugung kommen, es sind ganz primitive, 
egoistische Motive, die diese nrzte und Professoren veranlasst 
haben, unsere Republik zu verlassen, wobei wir uns allerdings 
vergegenwärtigen müssen, dam diese Arzte noch verwurzelt sind 
in ihrer bürgerlichen Vergangenheit, daß sie auf Grund dieser 
Verwurzelung in der bürgerlichen, kapitalistischen Vergangenheit 
und Denkart jede politische Entscheidung scheuen. Sie stehen auf 
der einen Seite inmitteh einer sozialistischen Gesellschaft und 
sind allein durch den täglichen Umgang mit den Patienten dazu 
gezwungen, die Mitglieder dieser sozialistischen Gesellschaft zu 
behandeln, und auf der anderen Seite aber glauben siev sich in 
gewissen fragen ihrer Freiheit eingeengt. Sie versuchten, die 
politische Entscheidung, sie versuchen die zwingende Stellungnahme 
zu vielen Problemen zu umgehen und kommen damit unweigerlich in 
Konflikte hinein, die sie eines Tages den Weg des geringsten Wider
standes gehen lassen, nämlich den Ausweg nach dem Westen, wobei - 
und das steht sicher, wir wissen das mindestens vom Be zink Leipzig 
- die Abwerbung eine sehr große Rolle spielt, denn gerade diesen 
vier Professoren-̂ die ich vorhin erwähnte, sind in Westdeutschland 
die Angebote fertig auf den Tisch gelegt worden, und es ist ihnai 
gesagt worden, gut, wenn Du in der Deutschen Demokratischen 
Republik - oder sie sagen in der Ostzone - 4.000 Mark bekommst,
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bekommst Du bei uns in Westdeutschland auch 4-,000 Mark, "und diese 
Arzte sehe leider nicht weiter als über ihr Tischtuch, denn sie 
stellen dann den Vergleich an Lind sagen, was bekomme ich hier für 
diese 4,000 Mark, und dann sagen sie sich, ich habe keine Schwierig
keiten, in Westdeutschland verlangt kein Mensch von mir, daß ich 
mich politisch für den Sozialismus entscheide, in Westdeutschland 
verlangt kein Mensch von mir, daß ich zu den Tagesproblemen Stel
lung nehme, in Westdeutschland gibt es keine Jugendweihe, da 
können meine Kinder am Religionsunterricht teilnehmen und können 
konfirmiert werden, in Westdeutschland spielt die frage der Religion 
keine Rolle, und mit diesem oberflächlichen Denken setzen sie 
sich über die wahren und tiefen Probleme hinweg, sie glauben, 
sie kommen in einen Staat, der ihnen die persönliche Freiheit 
garantiert und nehmen das unheilvolle Angebot an, ohne dabei zu 
übersehen, da,, sie sich auf einen traurigen Irrweg begeben, denn 
wir alle wissen, daß die Freiheit, die Westdeutschland schließlich 
und letztlich garantiert - und das hat uns gerade das Referat von 
Unionsfreund steidle in seiner politischen Einleitung so klar und 
eindeutig gezeigt - die Freiheit ist, für den Revanchismus, für 
die Refaschisierung, für die Remilitarisierung und schließlich für 
das grausige Experiment eines atomaren Krieges einzutreten. Unsere 
Aufgabe muß darin bestehen, gerade -unseren Angehörigen der Intelli
genz in nackten und nüchternen Worten diese Tatsache klar zu machen 
und ihnen klar zu machen, ?rorin ihre Entscheidung besteht, wenn sie 
den Weg nach Westdeutschland wählen, ihnen klar zu machen, welchen 
Weg sie gehen, u

(Fortsetzung Seite 61)
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wobei für die Ärzte noch hinzukommt, daß vom Standpunkt der 
ärztlichen Ethik aus betrachtet, die Flucht nach Westdeutschland 
gleichzeitig ein Verrat an der ärztlichen Ethik ist, denn jeder 
Arzt schließt einen zwar nicht schriftlichen, aber doch einen Ver
trag ab mit seinen Patienten, indem er sich verpflichtet, seine 
Patienten zur He lung zu führen. Und wenn er seine Patienten ver
läßt, dann ist er damit gleichzeitig vertragsbrüchig geworden.

Wir müssen, wenn wir diese Frage betrachten, jedoch auch ganz kurz 
einen Blick auf unseren ärztlichen Nachwuchs werfen. Und bereits 
hier muß man heute kritisieren, denn auch die Ausbildung unseres 
ärztlichen Nachwuchses nimmt bei weitem nicht ausreichend zu diesen 
ernsten Problemen Stellung.

überlegen wir uns: Unsere jungen Studenten an der Universität 
kommen als Famuli in die Universitätskliniken und Krankenhäuser.
Ich bitte, dafi Folgende nicht unbedingt ins Protokoll auszunehmen. 
Sie kommen in ein Milieu hinein, das leider als ein ausgesprochen 
reaktionäres Milieu betrachtet werden muß. Es ist heute noch so, 
daß uns in unseren Krankenhäusern und besonders an unseren 
Universitätskliniken - ich weiß das aus eigener Erfahrung - Dis
kussionen zu Ohren kommen, wo einem Menschen, der harmlos denkt, 
die Haare zu Berge stehen müssen. Und in dieses Milieu kommen 
nicht nur unsere Famuli, sondern auch die jungen Assistenten, nach
dem sie das Staatsexamen abgelegt haben und im ersten und zweiten 
Assistentenjahr stehen. Sie kommen in dasslebe Milieu hinein und 
werden mit in diesen Strudel hineingezogen. Und da der junge 
Mensch ohnehin etwas zur Reaktion neigt, findet er teilweise einen 
Nährboden.

Deshalb muß man sich überlegen, daß man bereits bei dem ärztlichen 
Machwuchs mit einer Änderung der Erziehung beginnt - und hier 
denke ich ganz besonders an den gesellschaftswissenschaftlichen 
Unterricht. Meines Erachtens kann der gesellschaftswissenschaft
liche Unterricht in seiner heutigen Form für unsere Medizin
studenten keineswegs als Ideal bezeichnet werden. Es ist sehr gut, 
wenn unsere Medizinstudenten in die Theorie des Marxismus einge
führt werden. Zum sehr großen Teil tut das aber bereits die Ober
schule, und ich halte es für überflüssig, wenn man an der Univer
sität das wiederholt.
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Es wäre aber sehr wichtig, wenn unsere Medizinstudenten auch im 
gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht eingeführt würden in die 
Probleme der ärztlichen Ethik und man ihnen klarlegt, welche 
ethischen Aufgaben sie mit ihrem Arztberuf und mit ihrer Berufswahl 
überhaupt übernommen haben. Und wenn uns das gelingt, dann gelingt 
es uns auch, die vvestflucht der Ärzte ein für allemal zu überwinden.

Wir müssen aber unserem Nachwuchs klarlegen, was es eigentlich 
heißt, Arzt zu sein - nicht nur, daß man sich selbst einen reichen 
Tisch deckt, sondern daß man in erster Linie den Menschen und der 
Gesellschaft dient.

Und wenn wir gerade das unserem ärztlichen Nachwuchs klarlegen, 
dann werden wir ihn gleichzeitig davon überzeugen, daß er diesen 
Dienst an der - enschheit und diesen Dienst an der Gesellschaft am 
allerbesten verwirklichen kann in unserem sozialistischen Staat.

Liebe Unionsfreunde !
Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich als erster Diskussionsredner 
nur mittelbar zu den Problemen des heutigen Vormittags Stellung 
genommen habe. Aber ich hoffe doch, daß auch das, was ich Ihnen 
gesagt habe, uns allen mit die Verantwortung zeigt, die wir gegen
über unserem Gesundheitswesen besitzen - und daß es gleichzeitig 
uns allen zeigt, wo wir als Christlich-Demokratische Union ein- 
greifen können, um die Entwicklung auf dem Gebiet des Gesundheits
wesens zu fördern - ausgehend von dem Gedanken, daß das Gesundheits
wesen bei der Erfüllung unseres Siebenjahrplanes, bei der Vollendung 
des sozialistischen Aufbaues in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik eine Schlüsselstellung einnimmt.

(Beifall)

Unionsfreund B a c h  :
Das Wort hat unser Freund Gerhard L a n g ,  Leipzig. Ihm folgt 
unser Freund Friedrich B e i e r  , Dresden.
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Ufd. Gerhard L a n g , Leipzig:

Liebe Union freunde !

Die Probleme unseres Siebenjahrplanes sind ja so vielfältig, daß 
wir weder in diesen zwei Tagen noch in den nächsten Wochen restlos 
damit fertig werden, sondern immer wieder und immer neu die Dinge 
studieren und durchdenken müssen.

Zu einem dieser vielfältigen Probleme gehören auch, Wie das auch 
Herr Dr. M e  u sei hier schon angeschnitten hat, die Fragen der 
Erziehung und Bildung unserer Jugend. Ich möchte die Gelegenheit 
wahrnehmen, Sie auf einige Dinge im Zusammenhang auch mit der 
Arbeit unserer Partei zu orientieren:

Gerade der Beitrag von Herrn Dr. M e u s e l  hat uns doch gezeigt, 
wie wichtig die Nachwuchsfrage ist. Dieser Nachwuchs, soweit er 
sich jetzt noch auf den Faschulen und Hochschulen befindet, nimmt 
in der nächsten Zeit schon praktischen Anteil an der Erfüllung 
unseres Siebenjahrplanes, und wir müssen nicht nur auf der fach
lichen Ebene eine hohe (Qualität hier heranbilden, sondern es kommt 
im Speziellen auch darauf an, mit diesen jungen Menschen die Prob
leme der sozialistischen Moral, des Verhaltens als Mensch in der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung zu vermitteln, so zu arbeiten, 
daß er sich selbstbewußt ist als Jugendlicher, der ja eine g£.nz 
andere Ausgangsposition hat als zum Beispiel wir Älteren, die wir 
unsere^ politischen Erfahrung aus der traurigen geschichtlichen 
Vergangenheit unseres deutschen Volkes gesohSpft haben. Das hat 
die Jugend nicht. Aber diese Jugend muß doch gerade erst recht 
dieses Bewußtsein erhalten, daß das, was die Generation vor ihnen 
hier in unserem Arbeiter-und Bauernstaat begonnen hat - und ich 
meine, das gilt auch besonders für die christliche Jugend, was die 
politischen Christen in der Christlich-Demokratischen Union begonnen 
haben, wo sie mitgearbeitet haben - eben der einzige 'Weg auch für 
sie als Jugendliche ist, einmal ihr Leben, das sie noch vor sich 
haben, in Frieden und Wohlstand zu erleben.

- 65 -
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Es gibt viele Probleme bei der Umgestaltung unseres Schulwesens, 
unserer Volksbildung, aber meiner Meinung nach ist das Erziehungs
problem eines der wichtigsten, auch jetzt bei der Durchsetzung 
des Siebenjahrplans.
Ein weiteres ist ja  die Schaffung der zehnklassigen Schule bis  
1965 obligatorisch, wobei 1965 8 0 0 .0 0 0  Schüler mehr als 1958 
unsere Schulen besuchen werden. Das bedeutet, daß auch die 
Nachwuchsfrage in der Volksbildung,an Lehrern, eine entschei
dende Präge is t ,  wenn wir dieses Programm durchsetzen wollen.
Es gibt aber auch zu diesem Problem der zehnklassigen Schule - 
ich erlebe das in Mitgliederkreisen unserer Partei immer wieder - 
noch eine Reihe von Unklarheiten. Es wird gesagt: "Brauchen wir 
denn eine solche lange Ausbildung für unsere Kinder?" Es gibt 
noch Argumente, wo uns mitgeteilt wird: "Wir haben das doch 
auch nicht gehabt!" Ich habe dann meistens eine ganz einfache 
Redewendung: "Ja, unsere Großeltern haben auch noch keinen 
Fernsehapparat und keinen Rundfunkapparat gehabt." Die Zeiten 
haben sich doch entwickelt, und fast a l le  Länder, auch die 
kapital is t  Ischen Länder und vor allem die Pädagogen in diesen 
Ländern, fordern heute eine Erweiterung der Schlxlbildung, weil 
das ganz einfach eine gesellschaftliche Forderung ist , eine 
Forderung unserer Zeit in dieser Entwicklung, wie wir sie jetzt 
durchleben, ich möchte einmal sagen, in dem Zeitalter auch der 
Erforschung des Weltalls und der Atomkraft.
Es ist sehr erfreulich, daß bei dem ersten Schritt zur Durch
setzung dieses Neuen in der Volksbildung, nämlich bei der 
Schaffung des neuen Lehrplanwerkes, auch viele Lehrer, die der 
Christlich-Demokratischen Union angehören, mitgearbeitet haben.
Ich denke an die Tagung unseres Arbeitskreises Pädagogik in 
Weimar und auch in vielen gezirken. Ich glaube, es ist richtig, 
wenn man diesen Lehrern, die sich hier aktiv bete ilig t  haben# 
an der Neugestaltung dieses Lehrplanwerkes, auch von dieser 
Stelle aus den Dank ausspricht, weil nämlich hier wieder ein
mal der Beweis angetreten is t ,  daß die Lehrer, die unserer 
Partei angehören, durchaus einen wesentlichen Beitrag zur Ent
wicklung unseres Erziehungs- und Bildungswes*ns leisten können.
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Worauf kommt es nun an? Ich möchte nur einige wenige Schwer
punkte aus dem vie lseitigen  Problemen noch herausgreifen.
Es kommt darauf an, wie es auch im Siebenjahrplan festgelegt 
ist , die Theorie mit der Praxis zu verbinden. Ein wesentliches 
Mittel ist die Sicherung der polytechnischen Grundlehrgänge 
in den Schulen. Ein weiteres Mittel ist die Verbesserung der 
Unterrichtsmethodik* durch die Entfaltung der schöpferischen 
In itiative unserer Jugend; d .h ., den Denkprozeß unserer Jugend
lichen weit mehr zu fördern, als das bisher der Fa ll war, und 
auch die aktive schöpferische Tätigkeit zu entwickeln. Das heißt 
auch Verbesserung der Frage der Ruhe und der Stetigkeit in 
unseren Einrichtungen der Volksbildung. Es ist aber nun folgen
des dazu zu sagen, und deshalb spreche ich hier dazu: Diese Fra
gen der Umgestaltung unseres sozialistischen Schulwesens sind 
nicht nur mehr Fragen der Lehrer. Es ist einfach unmöglich, 
daß heute die Lehrer von sich aus eine solche Umgestaltung des 
Schulwesens vornehmen können, weil das a lles  weit in die Praxis 
hineinragt. Hier sind doch auch a lle  unsere Unionsfreunde, a lle  
Werktätigen, Arbeiter, Intelligenzler, Eltern vor allen Dingen 
aufgerufen, mitzuhelfen, diese Entwicklung voranzutreiben. Wir 
müssen also -  und das ist ja  eine Diskussion, die jetzt überall 
bei der Lösung der Fragen des Si e-benjahrplanes a u ft r it t , - die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit weiter entwickeln. Das g i l t  
auch für die Schulen. Ich möchte Sie auch darauf aufmerksam 
machen, daß es gerade im Schulwesens -  und wir haben da shjer 
heftig auch in Leipzig jetzt diskutiert - sehr vie le  falsche 
Auffassungen über sozialistische Gemeinschaftsarbeit gibt, be
sonders bei den Lehrern, nämlich in der Beziehung, daß sie 
meinen* wenn einige Lehrer einer Klasse Zusammenarbeiten, wäre 
das schon sozialistische Gemeinschaftsarbeit. Das ist es aber 
nicht. Das ist zwar eine kollektive Zusammenarbeit. Zu dieser 
Gemeinschaftsarbeit bei der Lösung dieser Aufgaben, die bis  
in den Betrieb gehen, in Verbindung von Theorie und Praxis, ist 
es notwendig, daß man die Arbeiter, die Angehörigen der In t e l l i 
genz, die Elternbeiräte einbezieht. Wenn ich daran denke, daß 
z.B. in Leipzig - und hier hat unsere Partei auch etwas versäumt - 
von 1.8oo Elternbeiratsmitgliedern nur 19 unserer Partei ange
hören, so glaube ich, erkennen wir schon einen Mangel bei der
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Durchsetzung unserer Aufgaben auch von der Öffentlichkeit her, 
von allen Mitgliedern unserer Partei. Ich meine, das ist eine 
Seite, daß wir uns bemühen, auch Eltern, die unserer Partei 
angehören* oder aus christlichen Kreisen sind, zur Mitwirkung 
in den Elternbeiräten an den Schulen zu gewinnen, und nicht 
nur dort, sondern dazu, daß sie überall, wo sie tätig  sind, 
mithelfen, daß sich die Ziele unserer Weiterentwicklung im 
Schulwesen durchsetzt.

Ein weiteres Problem, wobei auch a lle  Menschen, auch unsere 
christlichen Menschen, mithelfen können, ist die Frage der 
Berufsausbildung und der erwachsenden Qualifizierung. Auch in 
der Berufsausbildung wird sich einiges verändern, und 2o % a l le r  
derjenigen, die aus der zehnklassigen polytechnischen Ober
schule in die Berufe gehen, sollen in Zukunft gleichzeitig  
mit der Ausbildung im Beruf auch noch zum Abitur geführt wer
den. Das heißt, daß man jetzt auch über den Betrieb noch die 
Hochschulreife erlangen kann: eine sehr wichtige Angelegenheit 
und eine große Möglichkeit, v ie le  Menschen zu höheren Qualifiä  
kationen zu führen -  und wir brauchen ja in diesem Kreis nicht 
darüber zu 5) rechen, wie notwendig diese Qualifikation ist.
Ich denke auch z.B. an die Errichtung von Betriebs- und Porf- 
akademien, die dazu dienen sollen, die Menschen, die nicht 
mehr die Schule besuchen, jetzt ebenfalls für ihre Arbeit zu 
qualifizieren. Wenn man das ganze Programm betrachtet, so wer
den wir uns sehr v ie l - sowohl die, die in die Schule gehen, 
als auch diejenigen, die sash im Arbeitsprozeß stehen -  mit 
der Frage des Lernens beschäftigen müssen; daß wir immer mehr 
dazu lernen, um eine bessere Arbeit leisten zu können und die 
Aufgaben des Siebenjahrplanes zu erfüllen.
Der Arbeitskreis Pädagogik wird sich besonders in der nächsten 
Zeit - und da würde ich die Bezirke bitten, daß sie hier große 
Unterstützung leisten -  mit der Berufsausbildung und Erwachsenen- 
qualiftierung befassen und erwartet, daß aus den Kreisen unserer 
Mitglieder - nicht nur der Lehrer, sondern a lle r  Mitglieder -  
jetzt auch Vorschläge zu den Thesen kommen, damit wir wiederum 
bei der Gestaltung des Programms der Berufsausbildung dnd der 
Erwachsenenqualifizierung entsprechend mithelfen und aktiv mit
helfen können.
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Diese Weiterentwicklung gibt auch viele Möglichkeiten bei der 
Schaffung der materiellen Voraussetzungen im Volksbildungswesen. 
Es sind 7oo Neubauten und 1 . 0 0 0  An- und Erweiterungsbauten ge
plant. Aber gerade in der Volksbildung kann sehr vie les ohne 
Investitionen, durch aktive Mithilfe im Nationalen Aufbauwerk 
getan werden, und es ist richtig, wenn gerade wir in Zusammen
arbeit mit der Nationalen Front auch von unserer Partei h'er 
mitgeholfen wird, die 25 %, die in der Volksbildung im Natio
nalen Aufbauwerk gebracht werden sollen, zu schaffen. Ich 
denke an die Mithilfe aus den Kreisen unserer Unionsfreunde, 
besonders der Handwerker und anderer Mitglieder, um das Schul
wesen von der materiellen Basis her weiter zu entwickeln.
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( Zwischenruf aus dem Präsidium. : Auch in Leipzig ! )

Ja, in Leipzig ist das auch möglich, seihstverstandlich nehme ich 
das immer für mich zuerst in Anspruch.
Ich möchte aber am Schluss noch etwas zur Frage der Mitarbeit 
der Lehrer in unserer Partei sagen, weil es da meines Erachtens 
auch noch einige Mängel gibt. Es ist ja nicht nur so, dass sich 
der Lehrer qualifizieren muss, wie ich schon sagte und wie es auch 
in unserer Direktive hier steht, müssen wir uns alle qualifizieren. 
Sio können unsere Lehrer meiner Ansicht nach, wenn man sie 
in die Parteiarbeit einbezieht - und das muss man tun - , die ja 
von berufswegen sich stark mit wissenschaftlichen Fragen, besonders 
auch mit den Problemen des Marxismus- Leninismus beafassen, unseren 
Parteifreunden in den Schulungen und in den Mitgliederversamm
lungen sehr viel Rüstzeug für ihr Leben mitgeben und so aufklärend 
wirken. Zum anderen braucht der Lehrer aber auch die gesellschaft
liche Hilfe, die Hilfe unserer Partei für die Lösung seiner Auf
gaben. Ich bin der Meinung, man muss solchen falschen Ansichten 
unägegentreten, wie es bei einigen Lehrern noch gibt, dass sie, 
da sie in der Schule überlastet sind, nicht an der Parteiarbeit 
teilnehmen könnten. Ich meine, dass man den Lehrer gerade in bezug 
auf die Schulungsarbeit in Massen einbeziehen sollte^ und dass es 
dem Lehrer auch durchaus möglich ist. Man muss den Lehrer auch 
darauf aufmerksam machen, dass er gerade für die Erfüllung der 
Aufgaben im 7~Jahrplan die Stütze der Partei braucht, dass er sich 
dort das Rüstzeug holen kann. Für seine Aufgaben, die er in der 
Schule erfüllen muss. Man darf diese Wechselwirkung auf keinen 
Pall übersehen. Ich bin der Meinung, öan kann vielleicht auch 
- ich halte das in der gegenwärtigen Situation für sehr dienlich - 
einmal erwägen, ob man für die Lehrer in den Ferien, es sind ja 
mehrere Ferien, einmal einen achttägigen Kurzlehrgang in der 
Parteischule durchführt, da ja nach den Thesen eine Störung des 
Unterrichtsablaufes in der Unterrichtszeit nicht mehr sein soll und 
man die Lehrer für die Parteischule sehr schwer aus der Unter
richtsarbeit herausholen kann. Aber vielleicht findet man noch 
andere Möglichkeiten, um die Verbindung der Lehrerschaft, die ja 
zum. grossen Teil schon da ist, aber noch nicht auf breiter Dasis, 
eben zu unserer Partei zu festigen.
Ich glaube, wenn wir diese Fragen mit beherzigen - und es ist nur 
ein Teilproblem bei der Lösung unserer Aufgaben - , dann erfüllen
wir auch diese Verpflichtung, die wir als Partei haben, dafür
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zu sorgen, dass die Menschen, die in der Erziehungs- und Bildungs
arbeit stehen, die Qualität besitzen - besonders, wenn sie unserer 
Partei aneghören - , dass sie einen solchen Nachwuchs, eine solche 
Jugend heranbilden, die dann mit ganzer Kraft an der Weiter
führung unserer P]_äne - und hier besonders des 7-Jahrplanes - 
mit grossem Erfolg arbeiten kann* Daran müssen wir auch bei der 
Erörterung all* dieser Fragen denken* ( Beifall )

Unionsfreund B a c h ,  Parteivorsitzender*

Das Wort hat unser Freund Friedrich M e y e rs Dresden. Ihm 
folgt als letzter Redner vor der Mittagspause unser Freund 
Kühne , Halle.

Ufr. Meyer, Dresden.
Liebe Freunde. Nicht nur, weil die Aufforderung an jene Bezirks
verbände, die im Referat so oder so erwähnt wurden, durch ihre 
Vertreter hier das Wort zu nehmen, sondern auch, weil ich am 
Beispiel des Bezirksverbandes Dresden versuchen möchte darzulegen, 
wie wir mit Unterstützung der dort wohnenden Hauptvorstandsmit- 
glieder bestrebt sind, die Arbeit des Bezirksverbandes zu verbessern, 
auch Anregungen für die gesamte Arbeit des HauptvorStandes zu 
geben, spreche ich hier.
Wir versuchen, besonders siit Beginnds.Js. , die Leitungstätigkeit 
des Bezirksverbandes durch das gewählte Organ, den Bezirksvorstand, 
fest in die Hand zu nehmen und mit Hilfe dieser sicheren Leitung 
die Arbeit nach den sich ergebenden Schwerpunkten ständig zu 
verbessern. Wir gehen cavon aus, dass es notwendigist, dass sich 
dieses Lei-frungsorgan, der Bezirksvorstand, auch durch einen 
immer mehr verstärkten operativen Einsatz ein reelles Bild über die 
Entwicklung des Bezirkes, des Bezirksverbandes verschafft.
Mit anderen ?/orten: Wir gmkmrm haben die durch das Sekretariat 
des Bezirksverbandes durchgeführten Instrukteur- und Brigadeeinsätze 
auch durch Mitglieder des Bezirksvorstandes ergänzt, haben diese 
Brigaden z.T. durch Mitgl ieder des Bezirksvorstandes leiten lassen 
und sind so in der Lage, in den Bezirksvorstandssitzungen ein
gehende Analysen über den Stand unserer Entwicklung, über das 
Maß unserer Mitarbeit an den gesellschaftl. Aufgaben im jeweiligen 
Kreis zu geben. Nur durch solche Analysen war es möglich, zu 
Beschlüssen und zu Formen der Arbeit zu kommen, diö^Sa und dort
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aufgetretenen Schwierigkeiten und das Zurückbleiben einzelner 
^reisverbände z.T. überwinden konnten.
Dabei haben wir noch eine wichtige Erkenntnis gewonnen: 
wir halten es für ausserordentlich wichtig, und die Früchte 
dieser Erkenntnisse haben sich darin gezeigt, dass regelmässig grund
sätzliche politische ideologische Diskussionen in den Vorständen 
geführt werden» die nicht nur ausschliesslich Fragen und Erkennt
nissen - ich möchte sagen - allgemeiner Bedeutung - führende Rolle 
der Arbeiterklasse und andere Fragen, sondern auch Fi'agen , die 
in einer bestimmten Zeit eine Bedeutung unter den christlichen 
Schichten oder unter den Mittelschichten haben, gewidmet sind.
Das ist z.B. die Möglichkeit christlicher Existenz, besonders damals 
in der Zeit des Münchener westdeutschen Kirchentages} dDiskussionen, 
die über diese Fragen in Mitgliederkreisen auftra&en, wurden zum 
Anlass einer tiefen ideologischen Auseinandersetzung des 
Bezirksvorstandes genommen. Oder: das Problem der Freiheit im 
Sozialismus, das gerade jetzt wieder bei der sozialistischen 
Umgestaltung auftauchte. Wenn wir auch der Meinung sind, dass 
unsere Bezirksvorstandsmitglieder im Grossen und Ganzen in der Lage 
and, auf diese Fragen Antworten zu geben, so hat sich dofh 
gezeigt, dass durch eine Auseinandersetzung eine tiefgreifende 
Diskussion über diese Probleme und Srgumente, die auftauchten, 
uns auch die Möglichkeit des besseren Eingreifens, der besseren 
Argumentation, der bessern Antworten auf diese Argumente in Mit
gliederkreisen, wo diese Frage n noch unklar waren, gab.
Ich möchte, weil Ufr. Steidle in seinem Referat einiger dieser 
Probleme, die gerade jetzt diskutiert \erden, in dmuaum.- Kreisen 
gerade, in denen sich unsere Partei stärker um die Durchsetzung 
der sozialistischen Entwicklung einsetzt, einige Argumente nehmen 
und versuchen, mit wenigen Worten zu sagen, wie wir darauf argu
mentierten. Es ind ja Srgumente, die unserer sozialistischen 
Entwicklung ausserordentlich stark hemmend entgegenstehen.
Da ist die eine Frage, das gesagt wird, es sei kein materieller 
äkraasna Anreiz vorhanden, um in eine LPG oder eine PGH - dort 
trifft ungef. das gleiche zu - einzutreten. Man sagt, uns geht 
es noch uu gut, wir sind noch nicit so weit heruntergewirtschaftet, 
das wir eintreten müssen. Wir kamen bei der Behandlung eines solchen 
Argumentes zu der Exkenntnis, dass es jetzt notwendiger ist, sich 
nicht mehr so einseitig wie bisher ausschliesslich auf die öko
nomischen und materiellen Notwendigkeiten für die Bildung neuer
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sozialistischer Formen zu orientieren«
Uns schien auch der Appell än das Bewusstsein, an die Moral der 
einzelnen Kreise und ihrer Verpflichtung gegenüber der Gesell
schaft zu erinnern. Wir gingen dabei von den Bemerkungen aus, 
die Walterb Ulbricht bei Begründung des Gesetzes über den 7~Jshr- 
pi&n in der Volkskammer unter dem Titel ” ein Wort an die Zögernden" 
besonders in den Fragen der Landwirtschaft, machte, als er ausführte, 
dass der Wohlstand der Einzelbauern, der guten Einzelbauern doch 
in erster Linie auf die'Unterstützung unseres Staates , auf die 
Leistungen der Arbeiter in den Betrieben, der Werktätigen allgemein, 
die die Mittel schufen, denn aus den volkseigenen Betrieben kommen 
ja die Haupteinnahmen für den Staatshaushalt, um diese Supventionen 
in Een Einzelbauern in Form der Aufkaufspreise zu zahlen, die 
eben diesen hohen Lebsnstandard ermöglichten, zurückzuführen ist*
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Wir meinen also, dass es jetzt an der Zeit ist, stärker daran zu 
erinnern, dass jene guten oder jene gutgehenden Handwerker und 
Bauern sich auch ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung erinnern, 
und wir auch an das sicher schon fortgeschrittene Bewusstsein 
appellieren. In diesem Zusammenhang möchte ich nur zwei Sätze zu 
unserer beschlossenen • chulungsarbeit in den Kreisen und in den 
Ortsgruppen sagen, weil - so scheint mir - hier eine wirklich gute 
Koordinierung erfolgt ist auch von seiten des Sekretariats des 
Hauptvorstandes und von der Parteileitung, nämlich gerade jetzt 
die Frage der Bewusstseinsbildung in der Schulung zu behandeln.
Ich muss sagen, durch die Teilnahme der Bezirksvorstandsmitglieder 
an der röffnung der Schulungen haben wir auch einen Einblick be
kommen, welch grosse Hilfe die Behandlung dieser T' emen in der 
Schulung unserer Mitglieder - und deshalb soll man die Zahl der 
Zirkel ständig erhöhen - gibt und uns hilft beim Vorwärtskommen der 
sozialistischen Entwicklung. Dabei gäbt es - ich möchte das nur am 
Rande sagen - solche Erkenntnisse, dass wir Niveauunterschiede 
in den Zirkel.Schulungen feststellen und sich jetzt der Bezirksvor
stand in seiner nächsten Sitzung damit befassen wird, ob es genügt, dass 
wir nur bei der Eröffnung als Bezirksvorstandsmitglieder teilgenomnen 
haben oder ob es nicht notwendig sein wird, zur Erreichung eines 
allgemeinen hohen Niveaus dieser » chulungen öfter daran teilzunehmen 
und Methoden zu finden, wie wir die Zirkelleiter qualifizieren können.

Einige .Vorte zua? einer zweiten Frage, die als Argument auftaucht;
Der Eintritt in eine Genossenschaft wiegt nicht den Verlust der 
persönlichen Freiheit und der Selbständigkeit auf. Unser Freund 
Steidle hat im leferat schon prinzipielle Bemerkungen dazu gemacht, 
so dass ich mir Wiederholungen ersparen kann. Ich möchte aber nur 
sagen, dass wir im Bezirksvorstand be_ der Behandlung dieser Frag© 
zu der Meinung kamen, dass ja doch den Bauern klargemacht werden 
muss, dass die schöpferischen Kräfte erst in einer sozialistischen 
Produktion richtig zum Einsatz und zur Entfaltung kommen können.
Denn wenn wir zu dem Begriff Freiheit,gerade Dr. Meusel hat dazu 
einige Ausführungen gemacht, petzt einiges zu unseren Bauern und 
Handwerkern in dieser Hinsicht sagen, dann glauben wir auch ihnen 
sageii zu müssen, dass sich doch Freiheit nicht darin ausdrückt, 
dass der Einzelbauer eben kaum oder gar keine I.öglichk it hat, am
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kulturellen Leben teilzunehmen, oder bedeutet es Freiheit 
für den Bauern, wenn er nicht ins Theater gehen kann, und 
ist es nicht eine echte Form von Freiheit, wenn er als Genossen
schaftsbauer die Möglichkeit hat, auf diese oder andere .eise 
Anteil am kulturellen Leben zu nehmen, oder war es einem Ein
zelbauern bisher möglich, seine Talente wie Malen oder andere» 
musische Eigenschaften auszudrücken, während er in der LPG 
an solchen Zirkeln teilnehmen kann, wo solche Talente gefördert 
werden, und was es an verschiedenen Fragen mehr gibt, die 
natürlich zu der Frage Freiheit gehören, wo es darauf ankommt, 
die Freiheit hier und in Westdeutschland gegenüberzustellen. 
Darüber ist schon viel gesagt worden und ich brauche es nicht 
zu wiederholen.

Zu einer dritten Frage will ich auch einen konkreten Vorschlag 
unterbreiten. Es ist in unserem Bezirk - und nicht nur in 
unserem Bezirk - vereinzelt anzutreffen, dass Einzelmeister 
äussern: solange wir noch selbständig arbeiten, können wir 
den Leuten durch Reparaturen und Dienstleistungen noch helfen. 
Wenn wir alle in der Genossenschaft sind, werden überhaupt 
keine Reparaturen ausgeführt. - Natürlich muss man auch da 
etwas zur sozialistischen Arbeitsweise sagen und dazu, dass 
gerade durch Dienstleistungen auch die Reparaturen verbessert 
werden müssen. Natürlich müssen auch Überlegungen angestellt 
werden, in welchem Umfange der Reparaturanfall in den PGIis 
generell erhöht werden kann. Hier arbeiten wir in unserem Be
zirksvorstand nach folgender Methode. Die Mitglieder haben 
einzeln,besonders nach der Erfurter Tagung unserer Partei, 
das Referat des Generalsekretärs, soweit sie es nicht schon 
gelesen hatten, haben wir etwas nachgeholfen und die entspre
chenden Zeitungsabschnitte ihnen zugeschickt, damit in der 
nächsten Vorstandsitzung darüber gesprochen werden konnte, 
sich damit befasst. Es war nun interessant, wie viele Freunde 
sich Methoden und Wege erdacht haben, wie man nun die Repa
raturleistungen feerhöhen könnte. Wir wissen, dass es in erster 
Linie auf eine Aufgabe des Handwerks ist. Da wir aber das 
Handwerk umgestalten, muss es auch eine Aufgabe der PGHs sein.



He/A
75

- 5öE -

Wir hatten nach einigen solchen Vorschlägen im Bezirksvorstand 
die Meinung, dass diese Frage, weil die zunehmende Steigerung 
der Produktion auch eine Steigerung der Reparaturleistungen ver
langt, dass darüber hinaus unsere sozialistische Wirtschaft

beimisst als es in der kapitalistischen Wirtschaft der Fall ist, 
da ja doch Monopole und Warenhauskonzerne in echt kapitalisti
scher Auffassung daran interessiert sind, einen Umsatz zu machen, 
während es bei uns in erster Linie um die Einsatzfähigkeit aller 
schaffenden Werte geht und darum, diese maximal zu garantieren, 
von besonderer Wichtigkeit sind. Der sparsamste Umgang mit dem 
Werkstoff verlangt eben doch Überwachung, Pflege und Instand
setzungsmöglichkeiten, verlangt aber auch, dass die Reparatur
werkstatt in Wohnnähe untergebracht ist, den Hausfrauen soll 
nicht zugemutet werden, oftmals schwere Geräte kilometerweit 
zu transportieren; sie wünschen die Untersuchung der Geräte 
in der Wohnung, zumal es sich oft nur um geringere Mängel han

We: n ich sage, liebe Freunde, dass wir in der Stadt Dresden - 
also nicht im Bezirk - rd. 6500 Handwerker haben, dass davon 
ungefähr 5o% Alleinmeister sind, die sich fast ausschliesslich 
mit Reparaturen beschäftigen, dann werden Sie verstehen, dass 
unsere Gedankengänge darauf hinzielten, wie man durch den Zu
sammenschluss dieser Einzelmeister eine Produktionsgenossen
schaft des Handwerks, die Reparaturen übernimmt, fördern kann, 
wie kann man eine Genossenschaft bilden, die sich vorwiegend, 
also möglichst ausschliesslich mit Reparaturen befasst, ohne 
dabei den Weg dieser Entwicklung zu spalten in Sondergenossen
schaften und andere. Auch solche Vorstellungen gab es. In un
serem Bezirksvorstand waren wir y jedoch der Meinung, dass man 
generell in dieser Hinsicht etwas tun muss.

Werterhaltung eine viel höhere moralische Bedeutung

delt.

Ich möchte mir erlauben, nur in drei oder vier Punkten unsere 
Vorstellungen hier vorzutragen. Ich darf sagen, dass wir den 
bei uns entwickelten Vorschlag heute bereits beraten mit den
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übrigen demokratischen Kräften in der Stadt Dresden, weil 
die Stadt Dresden netzt der .■ Schwerpunkt in der Entwicklung 
der Umgestaltung im Handwerk innerhalb des ganzen Bezirkes 
ist, so dass also evtl, ein brauchbarer Vorschlag der CDU 
verwirklicht wird von dem gesamten demokratischen Kräften 
der Stadt. In einem Stadtbezirk soll danach ein solches Bei
spiel geschaffen werden. Wir dachten uns, dass die Mitglieder 
einer solchen zu bildenden PG-H sich schon bei der Bildung ver
pflichten, nahezu ausschliesslich Reparaturleistungen durchzu
führen, und dass das schon im Statut festgehalten werden soll. 
Wir dachten zweitens, dass diese Genossenschaften alle in 
einem bestimmten Wohngebiet auf dem Reparaturseitor beschäftig
ten Handwerker komplex erfassen, weil dadurch das oftmals 
Hand-in-Hand-Arbeiten bei verschiedenen Reparaturen erleichtert 
wird. Drittens meinten wir, dass innerhalb einer solchen Ge
nossenschaft alle Einzelbetriebe mit ihren Werkstätten im Wohn- 
bereich bleiben sollten und sie nur mit besonderer Genehmigung 
aufgeben könnten. Das unterscheidet sich schon etwas von dem 
bisherigen Plan, bei dem ja Zentralisierungwwünsche unterstützt 
wurden, weil die Steigerung der Arbeitsproduktivität der Hebel 
und das Mittel ist, um auch die Leistungen in den Produktions
genossenschaften zu steigern.
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Dieses Mittel muß auch für diese Genossenschaften, die sich aus
schließlich mit Reparaturen "befassen, die Aufgabe sein,, zur Steige
rung der Arbeitsproduktivität. Deshalb dachten vir, daß man Normen 
einführt, um Leistungslöhne zahlen zu können und ein materieller 
Anreiz zur Durchführung von Reparaturen gegeben ist. Zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität innerhalb der Genossenschaften, besonders 
in den Großstädten, meinten wir auch, daß bestimmte Schwerpunkte 
gebildet werden könnten, damit bestimmte Gerätereparaturen komplex 
organisiert werden. Ich stelle mir das so vor, daß bei der Er
richtung von Spezialreparaturwerkstätten für besondere Haushalts
geräte dort eine bestimmte Abstimmung vorgenommen wird; es übernimmt 
eine Genossenschaft z.B. eine ßepEaraturwerkstätte für Wasch
maschinen, während eine andere Genossenschaft Küchenmaschinen 
repariert usw. Aber“ die Annahme der Reparaturen sollte in allen 
Genossenschaften erfolgen und sie sollten weitergeleitet werden 
zur jeweiligen Spezialreparaturwerkstatt. Auch klare Richtlinien 
zur Entlohnung müssten erarbeitet werden, eben nach dem Prinzip, 
wie ich das vorhin gesagt habe, und schließlich dachten wir, noch 
einen Hinweis dem Staatsapparat zu geben, in welcher weise Unter
suchungen angestellt werden können, in welcher Weise das Stadt
parlament, der Bezirkstag, die Abgeordneten einbezogen werden könn
ten in die Bildung solcher Genossenschaften, in die Vorbereitung 
der Untersuchungen, die anzustellen sind, die ich im einzelnen 
nicht vortragen will. Ich wollte damit sagen, wie als Ergebnis 
der Behandlung politisch-ideologischer Fragen und auch der Be- 
'handlung der Schwerpunkte, die wir in der Arbeit des HauptVorstandes 
als Ergebnis haben, nach der Erfurter Tagung, wir in den Bezirken 
und Kreisen zu konkreten Fragen und Maßnahmen kommen können, die 
uns helfen, gemeinsam mit anderen demokratischen Kräften in der 
Entwicklung des Kampfes zum Siege des Sozialismus weiter voranzu
kommen .

Das war die eine Form der Arbeit des Bezirksvorstandes. Natürlich 
haben wir uns bereits in der vergangenen Sitzung sehr ausführlich 
mit dem Siebenjahrplan und der Möglichkeit der Mitwirkung besonders 
auf unserer Ebene im xsrfc■•Ar-r Bezirk befasst und dazu verschiedene 
konkrete Beschlüsse gefasst, die ich im einzelnen nicht vortragen 
will. Lassen Sie mich abschließend nur sagen, daß wir im Zuge 
dieser operativen Arbeit - wozu ich aber auch eine Bitte aussprechen
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möchte, die operative Arbeit der Bezirksvorstandsmitglieder bann 
eine gute Unterstützung erfahren durch eine noch stärkere Teilnahme 
der Hauptvorstandsmitglieder allgemein - auch hier im Hauptvorstand 
besser aus der Sicht und Kenntnis der praktischen Arbeit zu Be
schlüssen kommen, die noch schnellere Methoden zeigen und weisen, 
wie wir unseren Beitrag als Christlich-Demokratische Union leisten 
können. Wir haben bei diesen operativen Einsätzen günstige Er
fahrungen damit gemacht, daß wir auch ganze Kreisvorstände in einer 
Horm der kameradschaftlichen Hilfe - oder wenn Sie sagen wollen: 
sozialistischen Hüfe - in schwächeren Kreisverbänden eingesetzt 
haben, so daß jetzt, nachdem die Bezirksvorstandsmitglieder im 
Laufe von acht Tagen bewirkt haben, die Arbeit und Hilfe weitergeht, 
daß jetzt von Kreisverband zu Kreisverban-ed und von Kreisvorstand 
zu Kreisvors„and gute Erfahrungen übermittelt werden,;für die 
schwächeren, und wir haben vor, diesen Weg der sozialistischen 
Hilfe in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen auch auf Orts
gruppen zu übertragen, daß gute Ortsgruppen und gut arbeitende 
Vorstände ihre Erfahrungen auf schwächere Ortsgruppen und schwächere 
Vorstände übertragen, daß sie zeitweilig auch - das wird oft in 
Abendstunden möglich sein - in diese Ortsgruppen kommen und mit 
ihm Vorstand beraten und Wege aufzeigen, wie man die Arbeit ver
bessern kann.

Wenn heute im Referat auch davon gesprochen wubde, daß neben 
manchem gelungenen Versuch der Verbesserung der Arbeit bei uns 
im Bezirksverband Dresden auf dem Gebiete der sozialistischen 
Umgestaltung noch Scuwächen vorhanden sind, möchte ich in 
objektivistischer Weise sagen, daß der geringe Stand des Anteils 
unserer Handwerker in Produktionsgenossenschaften, des Anteils 
der CDü-Bauem in IPG’s immer noch über dem prozentualen Stand 
im Bezirksschnitt liegt. Er liegt unter dem Schnitt der Partei.
Es hat sicher eini e Anstrengungen gekostet, über dem Bezirks
schnitt allgemein zu stehen. Aber der Hinweis, den wir jetzt vom 
Sekretariat des Hauptvorstandes erhielten, daß es für einen so 
großen Bezirksverband nicht gut ist, wenn er unter dem Schnitt 
der Partei bleibt, hat uns angeregt, noch neuen Methoden und 
intensiverer Arbeit zu forschen. Ich darf Ihnen sagen, daß in den 
letzten 14 Tagen in gemeinsamer Arbeit wir im Bezirk dazu über-
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gegangen sind, alle Kräfte gemeinsam einzusetzen, und daß wir auch 
zu Erfolgen gekommen sind, wir haben den ersten Bürgermeister unserer 
Partei, der ein vollgenossenschaftliches Dorf geschaffen hat. Das 
ist für die nördlichen landwirtschaftlichen Bezirke sicherlich nichts 
neues, aber für unseren Industriebezirk ist es schon von Bedeutung, 
und wir haben auf dem Gebiete des Handwerks zumindest einen Plan, 
wie wir solche Schwerpunkte beachten -und wie wir an anderer 8teile 
mithelfen wollen, einen Durchbruch zu erreichen. In Vorbereitung 
des Parteitages haben wir konkrete Ziele gestellt, von denen ich 
zwei nennen will. Wir meinten, daß es auch der Bezirksvorstand 
verantworten könnte, ein im Gesetz des Siebenjahrplanes besonders 
für unseren Bezirk erwähntes Objekt, das in Vorbereitung unseres 
Parteitages geschaffen werden soll, so zu unterstützen, daß wir 
auf dieses Objekt unseren Einsatz konzentrieren. Ich denke an die 
Schaffung einer Polifckklinik in Niesky, wo wir meinten, daß eine 
Möglichkeit bestehen müsste, daß durch Anstrengungen des gesamten 
Bezirksverbandes Leistungen im Werte von DM 15.000,—  geschaffen 
werden könnten, oder die Verpflichtung^ daß wir anregen wollten, 
durch die Errichtung sozialistischer Konten in den einzelnen 
Ortsgruppen einen praktischen und uns sichtbar vorliegenden Anreiz 
zu geben, daß sich Mitglieder eintragen und verpflichten, was sie 
an Leistlingen zur Verwirklichung des Siebenjahrplanes bringen 
wollen. Das wird uns einmal helfen, im Wettbewerb zur Vorbereitung 
unseres Parteitages voranzukommen, und es wird uns helfen, die 
großen Aufgaben des Siebenjahrplanes zu meistern, zu deren Be
ratung wir heute uns hier zusammengefunden haben. ( Beifall)

lagungsleiter:
Liebe Preunde! Die Zeit ist zu weit vorgerückt, als daß wir unseren 
Freund Dr. Kühne noch sprechen lassen können. Ich bitte, ihm am 
Kachmittag das Wort zu geben.

Ich habe heute vormittag bei der Eröffnung der Aussprache keine 
Redezeit festgelegt. Aber ich bitte doch die Freunde, die in der 
Aussprache das Wort erhalten, nach Möglichkeit ihren Diskussions
beitrag so abzugrenzen, daß wir möglichst viele Freunde im Ablauf
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der gesamten Diskussion zu Worte kommen lassen können.

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein.
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(Nach der Mittagspause)

Uf d . B a c h  :

Wir setzen unsere Aussprache fort. Als erster hat unser'Freund 
Dr. Heinz T o e p l i t z  das Wort. Ihm folgt unser Freund Dr. 
Harald-Dietrich K ü h n e .

Dfd. Dr. T o e p l i t z :

Liehe Freunde !

In dem Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes ist prinzipiell 
zum Ausdruck gebracht worden, welche Rolle gegenwärtig die Bundes
regierung spielt in der Etappe, in der wir uns befinden, während 
alle Völker der Welt die internationale Entspannung erwarten und 
verlangen. Es gibt kaum eine Handlung, in der sich deutlicher diese 
Rolle der Bundesregierung als Störfaktor nicht nur der gesamt
deutschen Verständigung, sondern auch der internati nalen Entspan
nung widerspiegelt als der Antrag des Bundesinnenministers 
Schröder an das Bundesverwaltungsgericht in Westberlin, die Ver
einigung der Verfolgten des Naziregimes als verfassungsfeindliche 
Organisation zu erklären.

Ich möchte hier nicht auf juristische Fragen eingehen, die in 
diesem Zusammenhang aufzuwerfen sind. Sie werden zu einem anderen 
Zeitpunkt Gegenstand der Erörterungen sein müssen. Ich möchte mich 
lediglich mit der politischen Seite der Angelegenheit beschäftigen.

Der Antrag auf Erklärung als verfassungsfeindlich ist nicht die 
erste Aktion, die seitens der Bundesregierung gegen die westdeutsche 
VVN unternommen wird. Bereits 1951 wurde der Rat der W N  verboten, 
wurde die Mitgliedschaft in dieser Organisation der ehemaligen 
Widerstandskämpfer als mit der Tätigkeit als Bundesbeamter unver
einbar erklärt.

Seit etwa zwei Jahren gehen vom Bundesinnenminister Schröder 
Bemühungen aus, ein Verbot der Organisation in ganz Westdeutschland 
herbeizuführen. Bisher scheiterten, soweit wir informiert sind, 
diese Bemühungen an dem Widerspruch einiger LandesInnenminister.
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Natürlich, war es nicht zufällig, daß "1951 die ersten Angriffe auf 
die W N  erfolgten. Es war der Zeitpunkt, wo sich die Adenauer- 
Regierung angesichts ihres Bestrebens, die Remilitarisierung West
deut chlands durchzusetzen, genötigt sah, zu Gewaltmaßnahmen gegen 
die fortschrittlichen Kräfte zu greifen. Deshalb wurde damals das 
sogenannte “Blitzgesetz#” erlassen, wurden die politischen Sonder
gerichte geschaffen.

Ich möchte wegen des Zusammenhangs der Probleme Sie über eine 
Stellungnahme1ÖiH£ffiM^eäie damals -1951 der noch heute amtierende 
Generalbundesanwalt Westdeutschlands, Herr Dr. Güthe, zu der Ziel
setzung dieser politischen Strafgesetzgebung getroffen hat. Er 
schreibt folgendes:

MDas Gesetz soll erstens xnxhmxEXKH präsümieren, es soll der 
Tat, den verwirklichten Gedanken zuvorkommen und schon den 
noch nicht verwirklichten Gedanken, die Gesinnung, bestrafen.
Es soll Gesinnungsstrafrecht sein. Das Gesetz# soll zweitens 
repressiv wirken. Der überzeugte Anhänger einer unerwünschten 
Gesinnung soll sicherheitshalber ergrif en werden, ehe er die 
gefährlichen Ideen verbreitet und verwirklicht. Er bestraft 
werden, sobald er sich auf das Vorfeld, auf das Gebiet des 
öffentlichen Lebens begibt. Das Gesetz soll Täterstrafrecht 
sein. Das Gesetz# soll drittens dadurch repressiv und präven
tiv wirken, daß es schon die verdächtige Gesinnung erfaßt.
Es soll nicht diejnige Gesinnung erfaßt werden, die eine 
gegenwärtige Gefahr darstellt, weil sie sich in bestimmten 
gefährlichen Taten geäußert hat. Es soll vielmehr die geistige 
Grundhaltung, die das Bekenntnis zu einer Weltanschauung, die 
in der Zukunft möglicherweise oder wahrscheinlich gefährlich 
werden könnte, gestraft werden. Das Gesetz soll Verdachts
strafrecht sein.”

Diese zu Unrecht bei uns nicht sofort veröffentlichte Erklärung des 
westdeutschen obersten Staatsanwaltes zeigt die unmittelbare Ver
wandtschaft, die von einem Staat, der solche Auffassungen praktiziert 
zu dem freien Staat besteht.
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Wenn wir heute zu den verschiedenen Problemen Stellung nehmen 
wollen, die vor uns stehen, müssen wir die Frage beantworten: Wer 
ist die VVN, die als verfassungsfeindliche, als kommunistische 
Tarnorganisation bezeichnet wird und verboten werden soll?

Es handelt sich um die größte Organisation der ehemaligen Wider
standskämpfer und Verfolgten in Westdeutschland - eine Organisation, 
der Menschen aller Richtungen angehören.

Herr Schröder hat in seiner Rede im Südwestfunk erklärt, es ist eine 
kommunistische Organisation. Wir müssen entschieden diese Behauptung 
zurückweisen, und zwar aus verschiedenen Gründen.

Erstens deswegen, weil diese Frage überhaupt nicht auf der Tages
ordnung steht. Es ist unbestreitbar, daß die Kommunisten nicht nur 
in Deutschland, sondern in allen europäischen Ländern eine führende 
Rolle in der antifaschistischen Widerstandsbewegung gespielt haben 
und daß die Kommunisten heute deshalb nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in anderen europäischen Ländern ehrenvolle Mitglieder 
der Organisation der ehemaligen Widerstandskämpfer und Verfolgten 
sind.

Wir weisen den Vorwurf aber auch deshalb zurück, weil wir nicht 
bereit sind, über solche Göbbels-Schalgworte weder mit Herrn 
Schröder noch mit den anderen Machthabern Westdeutschlands zu 
diskutieren.

Die antifaschistischen Widerstandskämpfer haben die Ehre des 
deutschen Volkes gerettet. Sie sind zum Kampf angetreten, ohne daß 
jemand fragte, welcher Partei sie angehören und welche Weltanschauung 
sie haben. Es haben sich in dieser Gemeinschaft Menschen zusammen
geschlossen, die sich einig waren über die gemeinsamen Ziele des 
Friedens, der Freiheit und der Unabhängigkeit der Völker.

Auf diesem Boden hat sich die antifaschistische Widerstandsbewegung 
entwickelt. Auf diesem Boden steht heute die westdeutsche VVN. Des
halb hat niemand - und als letzter der ehemalige Nazi Schröder - 
das Recht, die ehemaligen Widerstandskämpfer nach ihrer Parteizuge
hörigkeit oder Weltanschauung zu fragen.

Schröder wirft der VVN unter anderem die Beteiligung an der Volks
befragung anläßlich der Remalitarisierung 1951 vor.
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Aber wer will den ehemaligen Widerstandskämpfern das Recht 
■versagen, zum Kampf gegen den deutschen Militarismus aufzurufen? 
Wer will ihnen das Recht absprechen, gegen die Atomrüstung und 
für die Verständigung der beiden deutschen Staaten einzutreten?

Die W N  hat in Westdeutschland din systematischer Arbeit Material 
gesammelt und Prozesse angeregt gegen KZ- order und Kriegsver
brecher. Nicht zuletzt ihren Bemühungen war es zuzuschreiben, daß 
rfj p. KZ-Mörder Schubert und Sorge und Sommer vor Gericht gestellt 
und zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden sind.

85
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Jetzt ist eine solche Lage eingetreten, daB das Organ der 
VVN, "Sie Tat'*, die in Frankfurt/Main erscheint, beschlag
nahmt wurde, weil diese Zeitung Belastungsmaterial gegen 
den Bundesmini ster Oberländer gebracht hat. Oberländer hat 
es a ls amtierender Minister fertiggebracht, den Amtsrichter 
in Fulda in der Nacht herausholen zu lassen und sich von ihm 
die Beschlagnahmeverfügung geben zu lassen. Das ist eine 
Kennzeichnung des Staates, der gegenwärtig in Westdeutsch
land besteht.
Sie haben in den letzten Tagen, insbesondere in den Veröf
fentlichungen des Ausschusses für Deutsche Einheit, das um
fassende bisher vorliegende Material feegen diesen Massen
mörder auf einem Ministersessel in Bonn zur Kenntnis gahutiszi 
erhalten. Sie haben daraus entnommen, daß er Führer der 
5. Kolonne der Nazis in Littauen gewesen is t ,  daß er betei
l ig t  war als Abwehrmann an der Vorbereitung des sogenahnten 
Überfalls auf den Gleiwitzer Sender, den Hitler und Himmler 
zum Ausgangspunkt des zweiten Weltkrieges gemacht haben.
In unserer Presse sind die Tatsachen mitgeteilt worden, die 
beweisen, daB unter politischer Leitung Oberländers das 
sogenannte Bataillon Nachtigall in Lwow in Polen an den Mas
senmorden unter der polnischen Intelligenz bete ilig t  war.

Bisher ist die Kenntnis über die Tätigkeit dieses hervorragen
den Fachmannes des Mordes und der Kriegsverbrechen noch nicht 
ganz lückenlos. Wir sind davon überzeugt, daB auch seine 
Tätigkeit beispielsweise gegen Kriegsende in Prag, wo er 
zum Schluß in Volkssturmeinheiten eine Rolle spielte, noch 
Anlaß geben wird, sich damit näher zu beschäftigen. Das Ma
te r ia l,  was jetzt bereits vorliegt, rechtfertigt vö ll ig  die 
Forderung, die die VVN in Westdeutschland ebenso wie a l le  
anständigen Menschen in Deutschland erhoben haben, und die 
von unseren Freunden in den benachbarten Ländern ebenfalls 
erhoben wird, nämlich daß dieser Oberländer von dem Minister-
seifcel der Bonner Regierung verschwinden muß. Wir werden diese

vor allem
Forderung weiter erheben, und wir werden sie deshalb/um so 
lauter erheben, weil man in Bonn glaubt, mit dem Verbotsan
trag gegen die Organisation der Widerstandskämpfer von dejr
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Angelegenheit Oberländer ablenken und diesen Mörder aus dem 
MinisterStuhl schützen zu können. Diese Kampagne, die wir, die 
die ehemaligen Widerstandskämpfer in Westdeutschland führen, 
hat bereits zu praktischen Erfolgen geführt, und gerade des
wegen ist man ja in Bonn so nervös geworden.
Ich habe bereits von der Verurteilung von Nazimördern ge
sprochen. Es ist bei uns nicht genügend bekannt, daB der ehe
malige Generalrichter in Dänemark, Blutrichter Kanter, nicht 
mehr Vorsitzender des Politischen Zentralsenats in Karlsruhe 
is t ,  sondern daß er aufgrund des Protestes der europäischen 
Öffentlichkeit zurückgezogen und vorzeitig in Pension geschickt 
werden mußte. In den letzten Wochen mußten die Landesregierungen 
eine Reihe von ehemaligen SS-Führern zurückziehen, die a ls  Po li
zeipräsidenten und Kriminalpolizeichefs in Rheinland-Pfalz und 
in einigen westdeutschen Großstädten tätig waren. Das heißt, 
es zeigt sich tatsächlich, daß auch die aggressiven Kräfte in  
Bonn nicht an dieser Stimmung der Öffentlichkeit Vorbeigehen 
können, und gerade deswegen glauben sie, mit verstärictem Terror 
ihre Po lit ik  durchhalten zu können.
Die VVN in Westdeutschland ist Träger der Traditionen der Wider
standsbewegung. Sie hat die Feiern und Gedenktage durchgeführt, 
die in den vergangenen Jahren dort an den Stätten des Leides, 
an den Stätten der ehemaligen Konzentrationslager stattfanden. 
Sie kämpft darum, daß Gedenkstätten in Dachau, in BergenBelsen 
und in anderen Städten gesch affen werden, um der deutschen 
Jugend für die Zukunft die Erinnerung des Widerstandskampfes 
und der Verbrechen des Faschismus zu erhalten. Das paßt natür
lich den aggressiven ^reisen Westdeutschlands nicht. Sie wollen 
die Traditionen des Kampfes gegen den Faschismus ausrotten.
Wer daran nur den leisesten Zweifel hat, der braucht sich nur 
einmal mit der Frage zu beschäftigen, welchen Umfang die Dar
stellung des antifaschistischen Kampfes und der Widerstands
bewegung in den westdeutschen Schulbüchern einnimmt. Kurz nach 
19^5 war man gezwungen, auch in Westdeutschland,, ausführliche 
Darstellungen darüber zu geben. Sie sind mit jeder Auflage 
der westdeutschen Schulbücher kürzer geworden, und heute gibt 
es bereits bei den westdeutschen Schulbüchern eine solche Ten
denz, daß in der Regel überhaupt Hinweise auf die fasch isti
schen Verbrechen und auf den antifaschistischen Widerstands-
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kämpf es verschwunden sind. Das ist die Ent wicklung, die sich 
abzeichnet. Das ist auch einer der Gründe für diesen Verbots
antrag, während, wie Sie a l le  wissen, ja  bei uns in der Deut
schen Demokratischen Republik - und daszeigt erneut den prin
zipiellen Unterschied der beiden deutschen Staaten -  die großen 
Mahn- und Gedenkstätten in Buchenwald und Ravensbrück bereits  
erreichtet sind und die Gedenkstätte in Sachsenhausen errich
tet und voraussichtlich im Frühjahr i 960 der Öffentlichkeit über
geben werden wird.
Die Deutschen Widerstandskämpfer waren und sind Träger der Völ
kerfreundschaft. Sie schufen die ersten Verbindungen nach 194-5 
mit den Vertretern der vom Mitbr-faschismus überfallenen Länder. 
Sie hatten persönliches Ansehen bei ihren ehemaligen Kameraden, 
und sie setzten dieses persönliche Ansehen ein, um den fr ied 
liebenden Deutschen solche Verbindungen, solche Kontakte zu 
schaffen. Es ist deshalb selbstverständlich, daß die ehemaligen 
Widerstandskämpfer in Westdeutschland kritisch der Entwicklung 
gegenüberstehen, daß sie zu der Zahl der Blutrichter Stellung 
nehmen, Ä i« zu der Rolle der ehemaligen Faschisten-, in Bundes
wehr,-Staat und -Wirtschaft, daß sie sich aus einandersetzen 
mit den revanchistischen und revisionistischen Forderungen, 
daß sie eine demokratische Erziehung der Jugend verlangen, und 
diese Tätigkeit ist es gerade, die der Adenauer-Regierung, 
vor allem ihrem aggressiven Flügel, der durch solche Namen 
wie Oberländer, Strauß, Schröder und Seebohm verkörpert wird, 
nicht paßt. Schröder hat in seiner Rede im Rundfunk erklärt,
- ich z itiere  wörtlich: "Die VVN ist Mitglied der internatio
nalen kommunistischen Wider Standskämpfer organisation, der 
F&öferation international des res istances , kurz FIR genannt. " 
Hier wird dieselbe Formulierung im Goebbels-Jargon gegeben, 
wie gegenüber der VVN.
Ich habe die Gründe bereits dargelegt, weshalb wir nicht bereit 
sind, überhaupt über eine solche Behauptung zu diskutieren.
Aber weshalb ist denn die Internationale Föderation der Wider
standskämpfer Schröder und seinen Kumpanen ein Dorn im Auge?
Die FIR hat in ihrer gesamten Tätigkeit, vor allem auf dem 3. 
Kongreß, der im März 1959 in Wien stattfand, p rinz ip ie ll zu der 
Gefahr des deutschen M ilitar i sraus Stellung genommen. Ihr Präsi
dium beschloß am 11. Oktober 1959 in Wien eine Resolution gegen



Mü/Ge 88

die Neuorganisierung der Waffen-SS. Bekanntlich hat ja  Anfang 
September in Hameln die Tagung stattgefunden, auf der ein 
ehemaliger SS-Führer erklärte: "Die Bundesrepublik ist unser 
Staat", und bei der I 6 . 0 0 0  ehemalige SS-Leute aufmarschierten.
Dies a lles  l i e f  unter der Flagge der Organisation HIAG. Für 
denjenigen, der nicht darüber im Bilde is t ,  w ill ich sagen, 
daß die HIAG den o ff iz ie llen  Namen trägt: "Hilfsorganisation  
auf Gegenseitigkeit", daß sie aber in den Kreisen der alten  
Nazis in o f f iz ie l l  a ls"H itlers alte Garde" (HIAG) bezeichnet 
wird. Angesichts dieser Tatsachen appellierte das Präsidium 
der FIR an die Vereinten Nationen und a l le  Weltregierungen mit 
der Forderung, die HiAG und a lle  Organisationen ehemaliger 
Waffen-SS-ler sowie a lle  anderen revanchistischen und fasch isti
schen Organisationen aufzulösen. Es ist vö ll ig  klar, daß da/te 
Herrn Schröder nicht paßt. Dieser Bonner Innenminister hat seine 
Rede im Südwest-Funk, mit der er o f f i z ie l l  den Antrag beim Bun- 
desverwaltungsgerich t begründete, über sehr leben mit der Losung: 
"Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit".
Damit veranlaßt uns Herr Schröder, über die Feeiheit zu sprechen,
dd hierüber offensichtlich Meinungsverschiedenheiten bestehen.

#
Nach der Ansicht Schröders und seiner Gesinnungsleute besteht 
also die Freiheit darin, daß in einer Regierung wie der Bundes
regierung die ehemaligen Faschisten den Ton anschlagen. Schröder 
selbst, war, wie Sie wissen, von 1933 bis 194-5 Mitglied der SA 
und der NSDAP und außerdem, was man niemals vergessen so llte ,  
ist er der Mann,, der Vsr-einigten Stahlwerke, und vor allem 
diese seine Herkunft dürfte ihn als für den Posten des Bundes
innenministers besonders geeignet erscheinen lassen.
Über Oberländer habe ich bereits gesprochen, der immer noch 
amtiert.
Zu der Freiheit gehört^auch, daß beispielsweise der Bundesminister 
Seebohm sich kürzlich hat zum Sprecher der Sudeatendeutsehen 
Landsmannschaft wählen lassen, d .h . , ihrem o ffiz ie llen  Vertreter, 
der die Gebietsforderungen gegenüber der Tschechoslowakei erhebt.
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Ich "brauche in diesem Kreis nicht darzulegen, wie lügenhaft sich 
damit erneut jenes Wort im Adenauer-Brief an Chruschtschow erweist:
"Ich würde in meiner Re ierung keinen Minister dulden, der Revan
chist ist." Freiheit bedeutet, daß ein Mann wie der in Stalingrad 
davongekommene ehemalige Oberleutnant Strauß affen zum Kriege 
hetzen kann», dass er in einem Zeitpunkt, wo die Völker die Ent
spannung fordern, die Rakten-waffen der Bundeswehr beschleunigt, 
um vollzogene Tatsachen zu schaffen. Das sind ünrigens die Fachleute, 
durch deren Vorhandensein sich die Bundesregierung auszeichnet und 
die gelegentlich dort als besonders positive Seite hervorgehoben 
werden. Freiheit bedeuet nach Ansicht des Herrn Schröder die Freiheit 
der revanchistischen Propaganda, zum Kriege aufzurufen in einer 
Zeit], in der die Völker.* von den sowjetischen Vorschlägen für 
allgemeine Abrüstung erfasst sind, beschleunigt die Atomrüstung 
durchzuführen. Und, um jetzt weiter diese Diskussion zu führen, sind 
wir nach Schröder und seinen Kumpanen die Feinde der Freiheit, 
diejenigen, die gestern gegen den Faschismus gekämpft haben und die 
heute für den Friedenk kämpfen. Dazu gehören solche Beispiele, wie 
der alte Kommunist aus Karl Müller, nach 194-5 Arheitsminister in 
Hessen, ein Mann, der im Konzentrationslager Dachau eine so hervorragen 
de Rolle gespielt hat, dass nach seiner Inhaftierung vor einigen 
Jahren durch die westdeutschen Staatsorgane eine Fülle von 
Protesten aus dem Ausland von einzelnen Persönlichkeiten kam , 
Persönlichkeiten, die selbst in Dachau gewesen sind und ihr Leben 
diesem Müller verdanken. Für dieseind Feinde der Freiheit wird 
unser Freund Josef Rossow ( ? ) , der -in die Hände der Gestapo fiel, 
weil er die Tätigkeit der katholischen Jugendorganisation in der Zeit 
des Faschismus illegal fortgesetzt hat und der heute eine führende 
Bunktion im Präsidium der W N  einnimm t. Und so gehören dazu 
viele Menschen, die sich alle hervorgehoben haben auf Grund ihrer Ver
gangenheit, auf Grund dessen, daß sie-i»-ihre» Leben bereite waren , 
für den Frieden, für die Verständigung der Völker zu opfern.

Diese Kämpfer wollen Schröder und die hinter ihm stehenden Kräfte 
in die Illegalität treiben. Für sie sieht man in der Bundesrepublik 
keine Möglichkeit der freien Betätigung, während bei uns - und das 
möchte ich in diesem Zusammenhang unterstreichen - in der Deutschen 
Demokratischen Republik unserer Regierung erst kürzlich, am 12. Sept0, 
ihrerVerbundenheit mit der Widerstandsbewegung Ausdruck gab, .
Sie tat das dadurch, dass 13o hervorragende Vertreter der Widerstands
bewegung in Westdeutschland und den europäischen Ländern mit der
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Medaille " Kämpfer gegen den Faschismus " ausgezeichnet wurden.
Man muss auch sagen, dass die Sktion gegen die W H  gestartet 
wird angesichts des bevorstehenden 15« Jahrestages der Befreiung 
des Tages des Sieges über den Hitllrfaschismus,zu einem Zeitpunkt, 
in dem man sich nicht nur bei uns, sondern in dem vom Faschismus 
überfallenden Landen vorbereitet, diesen Tag festlich zu begehen»
Es ist selbstverständlich, dass bei diesen Feiern die Angehörigen 
der antifaschistischen Widerstandsbewegung eine hervorragende Rolle 
spielen«werden»
Ich darf Sie in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass eine 
politische Entscheidung, die bei uns in der Deutschen Demokratischen 
Republik seit Jahren getroffen worden ist, im Ausland immer wieder 
ein gtosses Echo findet, ich meine die Tatsache, dass der 8 . Mai 
1945 , der Tag der Kapitulation des Hitler-Faschismus als Beier
tag begangen wird« Gerade in den Länderp, wo die Menschen die 
verhängnisvolle Tradition des deutschen Militarismus kennen, wo 
sie die Überheblichkeit der " Deutschland , Deutschland über alles M 
schreienden Leute kennen, erkennt man an, welche Wende in der 
Auseinandersetzung auch mit Fehlern des deutschen Volkes darin 
liegt, dass es möglich war, diesenTafe nun zu feiern«
Einige Freunde, die vor kurzem in England waren, haben gerade da
rüber sehr interessante Diskussionen geführt«
Ich habe schon einige Gedanken geäussert, welches die Hintergrpnde 
sind, dass die Aktion gegen die W N  geführt wird, warum sie 
jetzt geführt wird, weshalb jetzt, wo wir um die internationale 
Entspannung kämpfen. Die Sache ist doch so: Schröder versucht 
mit seiner Begründung wieder einmal den weltanschaulichen Streit 
in den Vordergrund zu schieben, aber heute - und das möchte ich 
gerade hier bei uns im Hauptvorstand sagen - verläuft die Barriere 
nicht zwischen Kommunisten und Npchtkommunisten, ist nicht das 
Kriterium der Entscheidung die weltanschauliche Meinungsverschieden
heit, sondern heute verläuft die Barikade zwischen den Anhängern 
des Briedens und den imperialistischen Kräften in den kap.Staaten, 
unter denen die deutschen Militaristen Westdeutschland, der 
aggressive Flügel der Adenauer—Regierung eine besonders verhängnis
volle Rolle spielt. Deshalb ist der Verbotsantrag ein bewusste 
Störaktion gegen die internationale Entspannung« Es besteht ein 
enger Zusammenhang dieses Antrages mit der Vorbereitung von 
Notstandsgesetzen in Westdeutschland, mit dem Fortschritt der Auf
rüstung, der Denazifizierung. Ich sagte schon, zu der Beunruhigung,



91

die man in Bonn über die Angriffe auf solche Leute wie Oberländer 
und Schröder hat, kommt noch etwas anderes* Es zeigt sich, 
dass angesichts dieses Hnsicherwerdens der Bonner Regierung das 
Kesseltreiben gegen Demokraten, das Kesseltreiben gegen 
Menschen, die für eine friedliche Entwicklung in Westdeutschland 
eintreten, sich verstärkten. Deshalb besteht auch ein Zusammenhang 
zwischen diesem Verbotsantrag und dem angekündigten anlaufenden 
Prozess gegen die führenden Männer de sw westdeutschen Friedenskomi4s 
tees. Man will Oberländer schützen, indem man gegen die W H  vor
geht und damit repräsentiert - auch das scheint mir wichtig 7- hier 
an dieser Stelle zus sagen - welchen Chrakter dieserwest - 
deutsche Rechtsstaat hat*, dem Herr Dibelius noch die Stirne hat, 
eine christliche Bekleidung zu geben.

Die Aktion, die wir gegen die Verschärfung des Terrors in 
Westdeutschland und gegen ihren unmittelbaren Ausdruck, den Verbots' 
antrag gegen die WH, führen müssen, wird von der Erkenntnis 
getragen, dass unsere?§£^ejrfahrungen aus den Traditionen des 
7/iderstnadskampfes gezogen hat, diese Tradition anerkennt und 
sich zur gemeinsamen Arbeit der Menschen guten Willens bekennen,
Wie sie zur Grundlage unseres demokratischen Blockes geworden sind* 
Wir haben doch erkannt- und hier darf ich mich vor allem auf 
die Erklärung unseres unvergesslichen verstorbenen Vorsitzenden 
Otto Nuschke stützen, dass nur die Verbundenheit im Kampf gegen 
Faschismus und Krieg den Erfolg verspricht, und wir haben in 
unserer Partei gerade daraus Schlussfolgerungen gezogen*
Wir bekennen uns, wenn v/ir uns in diese Aktion zum Kampf gegen 
den deutschen Militarismus einschalten, für eine demokratische 
Politik in Westdeutschland; wir bekennen uns zum Frieden und zur 
gesamtdeutschen Vetständigung*
Deshalb möchte ich dem Hauptvorstand folgende Vorschläge 
machen:
1. Kqp Hauptvorstand möge ein Telegramm an den Bundestag zu 
Händen Bundestagspräsident G-erstenmeier , richten, in dem er 
gegen die friedensfeinllichen Handlungen, die sie im Verbots - 
antrag gegen die W H  zum Ausdruck kommen, protestiert, und
2. möchte ich von dieser Stelle aus den Wunsch an unsere 

Parteiverbände aussprechen, in den bevorstehenden Jahreshaupt
versammlungen gerade diese Massnahme der Bundesregierung zum

Punkt der Auseinandersetzung mit dem Oharackter des westdeutschen
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Staates zu machen, um auch auf der Ebene unserer Jahreshaupt
versammlung ene eine Stellungnahme zu diesem erneuten Schritt 
zur weiteren Faschisierung Westdeutschlands herbeizuführen.
( Beifall ).
Ufr. August Bach
Das Wort hat unser Freund, Harald— Dieter K ü h n e  und ihm 
folgt unser Freund Otto Sadler.
Liebe Freunde! Ich bitte nun doch darum, die Redezeit von 
14 Minuten nach Möglichkeit einzuhalten.
Ufr. Harald- Dieter Kühne.

Liebe U ionsfreunde! Ich habe die Absicht, heute vor dem 
Hauptvorstand einige Bemerkungen zu machen über die Methode 
unserer Parteiarbeit bei der Mitarbeit an der Verwirklichung 
des 7- Jahrplanes.
Zuvor möchte ich jedoch noch auf eine Bemerkung in der Diskussions 
rede von Ufr. Dr. Meusel eingehen. Dr. Meusel beschäftigte 
sic 2l~ richtig mit der unbefriedigenden Lage auf dem Gebiete
der politischen und ideologischen Erziehung des Arztnachwuchases.
Ich glaube, wir stimmen ihm alle zu, wenn er fordert, dass die 
politisch- ideologosche Erzeihung des ärztlichen Nachwuchses 
einer gründliche,n, einer grundsätzlichen Verändeung bedarf.
Er ging auch auf das gesellschaftwissenschaftliche Studium 
an den med.Fakultäten ein und bemerkte in diesem Zusammenhang, 
dass wis? ja das nicht mehr so notwendig sei, weil es bereits 
von den Oberschulen gebracht würde, sondern es sei notwendig, 
vor allem au- die Fragen des ärztlichen Ethos in den Mittel
punkt der gesellschaftlichen Arbeit zu stellen.
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Ich glaube, wir stimmen mit Ihnen, Unionsfreund Dr. Meusel, 
darin überein, dass es notwendig ist, die Probleme des ärzt
lichen Ethos in den Mittelpunkt zu stellen. Ich sehe durchaus 
in der Praxis der Durchführung des gesellschaftswissenschaft
lichen Grundstudiums keinen Anlass dazu, dies etwa voneinander 
zu trennen oder als zwei Dinge zu betrachten. Wir sollten viel
mehr an die Kollegen, die im gesellschaftswissenschaftlichen 
Grundstudium an den Medizinischen Fakultäten tägig sind, die 
Forderung stellen, dass sie die Darlegung der Thesen des 
Marxismus-Leninismus viel stärker verbinden mit dem praktischen 
Erfordernissen des Arztberufes, aber auch mit der Frage der 
Ausbildung des ärztlichen Ethos. In diesem Sinne, Unionsfreund 
Dr.Meusel, hoffe ich Sie richtig verstanden zu haben. Wir haben 
uns ja bereits auf vergangenen Sitzungen vor ein oder zwei Jahren 
mit dieser Frage beschäftigt. Ich denke auch daran, dass es not
wendig ist, das gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium an 
den medizinischen Fakultäten enger zu verbinden mit den Vorle
sungen Sozialhygiene. Es gibt die praktische Erfahrung, dass 
hier vieles nebeneinander gearbeitet wird. Die Kritik ist nicht 
verkehrt, dass manchmal an den Medizinischen Fakultäten der 
Marxismus-Leninismus sehr abstrakt und wenig wirklichkeitsverbunden 
dargelegt wird. Deshalb gibt es eben bestimmte Schwierigkeiten.
Ich kann versichern, und ich tue das aus der Warte der Universität 
Halle aus, dass z.Zt. unter den Kollegen des Grundstudiums sehr 
tiefe Debatten darüber imgange sind, die Methoden der gesellschafte- 
¥iSfiifiE?Mhaung der Studenten grundsätzlich zu verändern.

Das Problem der Mitarbeit unserer Partei an der Verwirklichung 
des Siebenjahrplanes besteht darin, dass es notwendig ist, die 
berufliche Arbeit jedes einzelnen Unionsfreundes konkret zu ver
binden mit der politischen Arbeit unserer Partei, und das ist an
gesichts der doch recht breiten sozialen Streuung in unserer Partei 
nicht einfach. Diese Streuung ist dazu regional noch sehr unter
schiedlich. Wir stehen in der Praxis vor der Gefahr, dass wir uns 
in unserer wirtschaftspolitischen Arbeit auf der einen Seite ein
mal zersplittern, auf der anderen Seite jedoch unterliegen wir 
manchmal der Gefahr einer bestimmten Einseitigkeit. Die Hauptauf
gabe unserer Mitarbeit am Siebenjahrplan scheint mir zu sein die 
weitere Durchführung und Sicherung der sozialistischen Bewusst-
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aller christlichen Bürgern unserer Republik« Es ist im Referat 
von Ufr.Steidle indirekt zum Ausdruck gekommen, dass es bei uns 
eine Einheit von Politik und Ökonomie gibt. Es gibt in diesem 
Punkte dem Eeferat nichts hinzuzusetzen. Ich möchte aber meinen, 
dass im Eeferat zu wenig eingegangen worden ist auf die Frage,- 
wie wirkt sich eigentlich die Einheit von Politik und Ökonomie 
konkret in unserer Partei aus. Ich möchte dafür vielleicht ein 
Beispiel bringen.

Die Unklarheiten eines christlichen Bürgers oder eines Mitgliedes 
unserer Partei über das Verhältnis der christlichen Glaubensbot
schaft zur sozialistischen Gesellschaftsordnung, das Verhaftetsein 
an alte konservative und idealistische Auffassungen über die christ
liche "laubensbotschaft im Zusammenhang auch mit den Theorien des 
sogenannten dritten .Veges hat nicht nur eine Täewusstseinsmässige 
Wirkung, sondern zugleich auch eine ökonomische Wirkung, die sehr 
materiell zum Ausdruck koaimen kann, nämlich dadurch, dass diese 
betreffenden,Bürger oder Freunde unserer Partei nicht alle in 
ihrem Besitz befindlichen Reserven mobilisieren für die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, indem sie in bestimmten Dingen nachlässig 
sind., oder dass sie auch der Meinung sind, man dürfte nicht so 
aktiv sein, weil man weltanschaulich nicht ganz klar komme. Denken 
wir allein an einen solchen einfachen ökonomischen Fall wie die 
Borechnung der Kapazität eines Betriebes. Bei der Berechnung der 
Kapazität eines Betriebes oder einer Anlage spielt ja nicht nur 
die Tee nik eine Rolle, sondern auch die Frage, inwieweit kann 
der Betreffende, der am Aggregat steht, tatsächlich die Technik 
so anwenden, dass der höchste Nutzeffekt aus diesem Aggregat

• oherauskommt,una letzten Endes eine Frage der Ideologie ist.
Ein christlicher Bürger unserer Republik, der unklar ist über 
das Verhältnis seines Glaubens zum Sozialismus, wird auch in der 
Frage der teigerung der Arbeitsproduktivität in seinem prakti
schen Beitrag zurückhaltender sein«

Die politische und ideologische Erziehungsarbeit unserer Partei 
bedeutet also konkret ökonomisch unter unserer Bedingungen, dass 
wir die Energien der christlich orientierten Bürger unserer Re
publik freisezten für die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe.
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Das lässt sich durchaus zahlenmässig hier ermitteln. In diesem 
Zusammenhang ist es notwendig, einiges zu sagen zu den Formen 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. In dem Referat ist diese 
Frage einmal angeklungen, aber es ist notwendig, dass wir uns in 
unserer Arbeit auch mit den Argumenten beschäftigen, die viele 
Bürger unserer Republik abhalten, aktiv in solchen sozialistischen 
Gemeinschaften tätig zu sein, weil sie in bestimmten Dingen 
gewisse Vorbehalte auch weltanschaulicher Art haben,, Ich erinnere 
nur daran, was Walter Ulbricht gerade hier in Rostock auf dem 
VI.Parlament zur Frage der Teilnahme eines Katholiken an einer 
sozialistischen Gemeinschaft, an einer sozialistischen Brigade ge
sagt hat. Mir scheint, dass das in unserer Partei in bestimmten 
ifcrei-fc Kreisen eine Rolle spielen kann.

Ein zweites Beispielfür das Verhältnis von Ökonomie und Politik 
in unserer Parteiarbeit: Wir sprechen stets davon, dass wir das 
Sparsamkeitsregime auf allen Ebenen durchsetzen müssen. Es bestehen 
allgemein unter unseren Mitgliedern über den Sinn dieses Sparsam
keitsregimes noch bestimmte unterschiedliche Auffassungen. Viele 
meinen nämlich, wir müssten deshalb sparsam sein, weil unsere Re
publik keine sehr grosse Rohstoffbasis hat und es allein eine Frage 
der Zweckmässigkeit und eine gewisse opportunistische Frage ist.
Sie bedenken nicht, dass die Durchsetzung des Sparsamkeitsregimes 
eine Form der Verwirklichung des ökonomischen Grundgesetzes des 
Sozialismus ist, das bekanntlich bei uns in der Form der Lösung 
der ökonomischen Hauptaufgabe konkret durchgesetzt wird. Die Frage 
des Sparsamkeitsregimes ist nicht nur eine Frage der Technik oder 
der Ökonomie, sie setzt voraus ein hohes politisches und ein hohes 
sozialistisches Bewusstsein. Sie beginnt praktisch in den Betrieben 
und endet bei der Einsparung von Materialien selbst bis zur Haus
frau.

Ein ähnliches Beispiel finden wir auch bei dem gesamten Problem, 
mit dem wir uns z.Zt. beschäftigen, nämlich mit der Frage der Ein
heit von materieller und finanzieller Planung. Hier erweist sich 
auch, dass eine Trennung von Ökonomie und Politik dem Sinn und 
den Aufgaben des Siebenjahrplans widersprechen kann.
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In diesem Zusammenhang gestatten Sie mir einige Bemerkungen 
zu der konjunkturellen Entwicklung auf dem kapitalistischen 
Weltmarkt und in Westdeutschland. Im Referat ist sehr richtig 
zum Ausdruck gekommen, dass unsere Republik eine hohe Zu
wachsrate der Produktion hat und heute weitaus an der Spitze 
des sozialistischen Lagers steht, dass es darüber hinaus auch 
Westdeutschland bereits in Bezug auf die Zuwachsrate der Pro
duktion überholt hat. Man muss sich aber auch darüber im klaren 
sein, und das ist für die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe 
von Bedeutung, dass auf dem gesamten kapitalistischen Weltmarkt 
die Überproduktionskrise der Jahre 1957 und 58 in die Depression 
übergegangen ist und im Begriff ist, von der Depression in eine 
neue Phase des konjenktureilen Aufschwungs zu gehen» Man muss 
die Präge dieses 'Übergangs sehr konkret und sehr exakt auch in 
der politischen Arbeit einschätze’n. Dass es so schnell zu einem 
konjenktureilen Aufschwung kommt, beruht auf einer Reihe von be
sonderen Faktoren. Ich wies, glaube ich, vor einem Jahr auf der 
HauptvorstandsSitzung in Weimar darauf hin, dass nicht zu erwarten 
ist, dass die diesmalige Weltwirtschaftskrise ein Ausmass an
nehmen würde wie 1929 bis 1932, sondern dass sich durchaus die 
Krisen - und das zeigt die Krisengeschichte seit 1825! - feroe» 
•a*»—in bestimmten unterschiedlichen Schwankungen ;»ga» vollziehen

•i
kfinnec<J)ie besonderen Faktoren beziehen sich einmal darauf, 
dass überall eine gewisse Automatisierung der Prozesse stattge
funden hat, die also sehr rasch zu neuen Investierungen führte. 
Zweitens gibt es jetzt bestimmte Bestrebungen, die Lieferungen 
nach dem sogenannten unterentwickelten Ländern zu erhöhen.
Lrfahrungsgemäss konnten die SrixgXExxBd^ixHX Krisenerscheinungen 
sehr rasch in eine Konjektur Umschlägen und letzten Endes und 
drittens waren es bestimmte Faktoren, monetäre Faktoren, die zu 
diesen Erscheinungen geführt haben.
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Wir sollten nns doch darüber im klaren sein, daß der Preis, den 
man in allen kapitalistischen Landern und auch in Westdeutschland 
für diese Hochkonjunktur bezahlt, die Verminderung des Wertes des 
Geldes ist. Wir müssen oft davon sprechen, daß, ausgehend von den 
USA, auf dem gesamten kapitalistischen Weltmarkt eine weltweite 
Inflation vorhanden ist, die sich in den einzelnen Ländern unter
schiedlich zeigt, die aber letzten Endes darin zum Ausdruck kommt, 
daß während der Weltwirtschaftskrise nicht etwa die Preise gesunken 
sind, sondern die Preise 
genau untersuchen muß.

Ich habe diese Bemerkungen deshalb getan, weil einige Kreise unserer 
Partei darüber diskutieren, warum die Produktion auf dem kapitalisti
schen Weltmarkt allseitig steigt. Es ist notwendig, daß wir solche 
Argumente entwickeln, die zeigen, daß die gesamte kapitalistische 
Produktion sich in einem ständigen Auf und Ab bewegt.

Es ist heute in der Diskussion zum Ausdruck gekommen, daß der 
Schwerpunkt unserer wirtschaftspolitischen Arbeit auf der Gewinnung 
der Teile des Mittelstandes für die neuen ökonomischen Pormen 
liegen muß, und wir haben vor allem angesichts dessen uns hier 
im Bezirk Eostock auf die Landwirtschaft orientiert. Wir stehen 
in der gesamten Frage des Mittelstandes vor einer komplizierten 
Situation. Einmal müssen wir die noch abseits stehenden Schichten 
des Mittelstandes für die sozialistischen Formen gewinnen, und 
gleichzeitig müssen wir die Frage stellen, wie geht es mit den 
sozialistischen Formen weiter, wie können wir die Effektivität, 
die Leistung der in sozialistischen Formen arbeitenden Freunde 
erhöhen, welche Perspektiven haben sie.

In dem Zusammenhang noch eine Bemerkung zur staatlichen Beteiligung. 
Im Bezirk Halle sind wir in der glücklichen Lage, daß 70 % aller 
Privatbetriebe, die dafür in Betracht kommen, den Antrag auf staat
liche Beteiligung gestellt haben. Daß es aber so langsam voran 
geht, liegt an der Frage der Tätigkeitsvergütung. Bei uns im 
Bezirk Halle 3ret~-Q̂ nn loht so eingeschätzt, daß die Unklarheiten 
über die Höhe der Tätigkeitsvergütung ein Hemmschuh für die Weiter
entwicklung der halbstaatlichen Form überhaupt ist. Vielleicht 
ein Vorschlag an unsere Presseorgane, daß wir spezifische Argumente

Kedrcrsselt werden, ein Phänomen, daß man
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entwickeln in der Frage der Tätigkeitsvergütung, weil das nicht nur 
eine öMonomische, sondern m.E. eine tiefe politisch-ideologische 
Frage ist. dir müssen uns natürlich heute, da wir uns mit dem Sieoen- 
jahrplan beschäftigen, auch mit einer ierspektivfrage beschäftigen, 
nämlich, wie beziehen wir alle Mitglieder unserer Partei in unsere 
WirtschaftApolitische Arbeit ein, können wir nur stehenbleiben bei 
der Frage der Gewinnung upö Weiterentwicklung der Angehörigen des 
Mittelstandes. Mir scheint, daß das nicht möglich ist, sondern wir 
müssen auch versuchen, einige spezifische neue Formen unserer 
Mitarbeit am Siebenjahrplan zu entwickeln, wobei ich davon ausgehe, 
daß in wachsendem Maße Unionsfreunde im sozialistischen Sektor 
unserer Wirtschaft tätig sind, entweder im staatlichen oder ge
nossenschaftlichen Sektor. Es wäre z.B. für unsere Partei - und ich 
bitte das Sekretariat, sich einmal diese Dinge zu überlegen - 
eine lohnenswerte Aufgabe, daß wir uns vor allem beschäftigen mit 
der Schaffung der tausend kleinen Dinge des täglichen Bedarfs, 
von denen sowohl auf dem 6 . Plenum als auch auf der Volkskammer
sitzung gesprochen worden ist. Diese tausend kleinen Dinge des 
täglichen Bedarfs sind nicht nur eine Frage der Reparatur - und 
Dienstleistungen, sondern die Frage der tausend kleinen Dinge 
geht viel, viel weiter hinaus, sie beinhaltet die Frage der Waren
streuung, die Frage des Handelsstellennetzes, behandelt gewisse 
Fragen des örtlichen Verkehrs usw. Man darf nach meiner Auffassung 
diese tausend kleinen Dinge des täglichen Bedans nicht nur ein
seitig sehen in Bezug auf Reparatur und H)ienstleistungen. Ich 
denke, daß gerade unsere Kreisvorstande und Ortsgruppenvorstände 
sich auf die Frage dieser sogen, tausend kleinen Dinge einmal 
orientieren könnten, weil es für unsere Partei durchaus sehr 
günstig ist, auch angesichts ihrer sozialen Zusammensetzung, sich 
diesen Dingen zuzuwenden. Erstens steht diese Frage im unmittel
baren Zusanmenhang mit der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe.
Ls ist deutlich auf dem 6 . Plenum klar geworden, daß die Lösung 
der ökonomischen Hauptaufgabe auch die Schaffung der tausend kleinen 
Dinge des täglichen Bedarfs beinhaltet. Zweitens sind diese tausend 
kleinen Dinge des täglichen Bedarfs und deren Schaffung unmittel
barer Bestandteil der Dorf- und Stadtpläne, zumindest sollten sie 
es sein. Drittens können wir alle Schichten in unserer Partei an 
dieser Aufgabe interessieren, sowohl die Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks als auch die LPG-Bauern. Wir können dafür auch
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interessieren die Angestellten und Mitarbeiter im Staatsapparat und 
in den sozialistischen Betrieben, und letzten Endes könnte man auch 
dafür interessieren unsere Intelligenz, indem sie bestimmte Ideen 
und Vorschläge entwickelt.

wir haben im Kreisverband Aschersleben ein durchaus gutes Beispiel 
entwickelt, wo wich eine Komplex-Brigade von Unionsfreunden ge
bildet hat und aus dem Staatsapparat als auch aus den Produktions
genossenschaften des Handwerks, die jetzt gemeinsam aran geht, 
bestimmte Reparaturen durchzuführen und auß. andere Dinge des täg
lichen Bedarfs in Angriff zu» nehmen,und letzten Endes würde sich 
eine solche Aufgabe sehr gut koordinieren lassen mit unserem 
Rationalen Aufbauwerk.

Der inn dieser Gedankengänge, liebe Unionsfreunde, besteht darin, 
daß wir tatsächlich alle Mitglieder unserer Partei einfügen in 
die wirtschaftspolitische Arbeit unserer Partei, und ich denke, 
daß eine solche breite Einbeziehung aller Mitglieder dazu beitragen 
wird, das Gewicht unserer Partei zu erhöhen und gleichzeitig auch 
einen wichtigen volkswirtschaftlichen Beitrag zu leisten.

( Beifall )

Tagungsleiter:

Das Wort hat unser Freund Otto Sadler, ihm folgt unser Freund 
Günter V/irth.

Unionsfreund Otto adler:

Liebe Unionsfreunde!
Die vom sowjetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow anläßlich 
seiner merika-Reise der UNO unterbreiteten Vorschläge über die 
Abschaffung der Armeen bzw. die vollständige Abrüstung in allen 
Staaten sind von eminenter Bedeutung für die Zukunft der Mensch
heit. Ihrer großen Bedeutung entsprechend werden diese Vorschläge 
in aller Welt diskutiert und von jedem friedliebenden Menschen 
aufrichtig begrüßt. Mit Sympathie sind die diesbezüglichen
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Pläne Chruschtschows auch von dem Gros der ehrlichen Öhristes 
liehen Menschen zur Kenntnis genommen worden. Ehrliche Gläubige 
können auch auf eipe solche hervorragende Friedensinitiative gar 
nicht anders reagieren. Pas Bezirkssekretariat Rostock hat sich 
Gedanken gemacht, welchen gute Beitrag von unserer ^eite aus im 
Interesse der baldigen Verwirklichung der sowjetischen Vorschläge 
gebracht werden kann.

Selbstverständlich stehen die Vorschläge der Sowjetunion immer 
wieder im Mittelpunkt der Beratungen unseres Bezirkes-,Kräis- 
und unserer Ortsgruppenvorstähde, sowie aller Versammlungen der 
Partei. Das gilt ebenfalls für die Mitarbeit in der Nationalen 
Front, in den Volksvertretungen und in der Mitarbeit aller ge
sellschaftlichen Organisationen. Wenn auch die den Rostocker 
Parteigliederungen vom Hauptvorstand gestellte Aufgabe in der
Mitgliederwerbung für die DSF zu Ehren des lo. Jahrestages der 
DDR erfüllt wurde, so haben wir im Blick auf das Aufgebot zum 
lo. Parteitag und gerade in Würdigung der großen Friedensarbeit 
der Sowjetunion die Verpflichtung zur- verstärkten Werbung weiterer 
Unionsfreund für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für 
deutsch-sowjetische Freundschaft, besonders auch mit Rücksicht 
darauf aber, daß der Rostocker Bezirksverband in der Heranführung 
der Unionsfreunde in die Gesellschaft für deutsch-sowjetische 
Freundschaft unter dem Republikdurchschnitt steht. Wir möchten 
zudem aber auch gern dafür arbeit en, daß Mängel in der Arbeit' 
der Gesellschaft selbst in diesem Zusammenhang mit abgestellt 
werden könnnen.
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Mängel, die uns in der Tätigkeit und gerade auch in der Werbung 
neuer Freunde für die DSF Sorgen bereitet haben bzw. bereiten.
Nehmen wir nur das Problem der Betreuung der Mitglieder d r Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freun schaft oder solch eine Frage 
wie die Kassierung der Beiträge. Und es wäre eine dankenswerte 
Aufgabe, wenn gerade durch die Initiative unserer Parteigliederungen 
hier geholfen werden könnte und dadurch mit wertvolle Beiträge 
geleistet werden zur weiteren Festigung und Vertiefung der Deutsch- 
Sowjetischen Freundschaft.

Anläßlich des Wettbewerbes zu Ehren des 10. Jahrestages der DDR 
sind unsere Parteigliederungen mehr aus der Enge der Arbeit heraus
getreten und haben zahlreiche jjarteilose Christen in die Ver
pflichtungsbewegung. zum Beispiel einbezogen.

Aufbauend hierauf iät das Bezirkssekretariat Rostock auch mit der 
Meinung, daß auf Initiative unserer Freunde in stärkerem Maße 
christliche Menschen, Persönlichkeiten und Gremien für die Unter
stützung bei Verwirklichung der sowjetischen Friedenspläne gewonnen 
werden können, indem wir uns mit diesen christlichen Kreisen in 
Verbindung setzen und sie zur Stellungnahme bewegen, sie mit ein
reihen helfen in die große Front aller Menschen guten Willens.

In diesem Zusammenhang haben insbesondere auch diejenigen Unions
freunde eine verpflichtende Aufgabe, die in Kirchgemeinderäten bzw. 
Kirchenvorständen mitarbeiten. Die guten Verbindungen, die wir 
durch Mitarbeit an den theologischen Fakultäten der Universitäten 
Rostock und Greifswald haben, werden der Sache sicher ebenfalls 
nützlich sein.

Im Interesse der Sicherung des Lebens der Menschen und ihrer glück
lichen Zukunft kann der Erwartung Ausdruck gegeben werden, daß 
jetzt alle Unionsfreunde an der Popularisierung der große« sowje
tischen Friedenspläne Anteil haben und die christlichen Menschen 
in der Breite angesprochen und zur Fixierung ihres Standpunktes 
im Sinne der Verwirklichung der sowjetischen Vorschläge bewogen 
werden.
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Wir haben Partei ergriffen für das Neue ge en das Alte, für den 
Frieden gegen den Krieg, für die geisti e Gesundung der Menschen 
gegen die Vergiftung der Gehirne durch Faschismus, Chauvinismus, 
Revanchismus, Militarismus - für das Verbot der Massenvernichtungs
waffen. Wir haben Partei ergriffen insbesondere auch zugunsten der 
neuen großen sowjetischen Friedensinitiative. Wir haben uns damit 
für die beste Sache der Sicherung eines dauerhaften Friedens einge
setzt .

Sicher sind verschiedene Gläubige noch nicht so weit, daß sie alle 
Zusammenhänge klar erkennen können oder wollen.

Unter Führung von Bischof Dibelius wird aus Kreisen der klerikalen 
Reaktion immer wieder Verwirrung in die Gehirne der Menschen ge
tragen. Aber die Vorschläge der Sowjetunion über die vollständige 
Abrüstung hat diesen Kreisen das Konzept gründlich verdorben und 
sie eindeutig noch mehr in die hoffnungslose Defensive gedrängt.

Wir können jetzt erst recht noch bessere Arbeit für die Klarstellung 
der Zusammenhänge leisten und auf breiter Front die Gläubigen an 
ihre große Verantwortung erinnern, daß sie in Absage an die alten 
und neuen Verderber sich fest und bestimmt für die Durchsetzung der 
Vorschläge Chruschtschows entscheiden und daß sie sich^ überall 
mit uns bewähren.

Jeder ehrliche Christ, der so handelt, kann vor jedermann guten 
Willens treten in dem Bewußtsein, nicht abseits zu stehen, sondern 
besten Willens nach seinen Möglichkeiten und Kräften wirksam zu 
sein für die Völkerfreundschaft und für dauerhaften Völkerfrieden.

(Beifall)

Ufd. B a c h  :

Das Wort hat unser Freund Tünther W i r t h . Ihm folgt unsere 
Freundin Ursula F r i e d r i c h .
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Ufa. Günther W i r t h :

Liebe Freunde !

Im Heferat des Unionsfreundes S t e i d 1 e ist im einzelnen der 
Prozeß der internationalen iäp Entspannung charakterisiert worden.
Aus diesen Darlegungen ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit, 
daß überall in der Welt, vor allem auch in Deutschland, die Konse
quenzen aus den Besprechungen von Chruschtschow und Eisenhower im 
Camp David gezogen werden.

Als ich vor zehn Tagen auf einer Kundgebung des österreichischen 
Friedensrates in Linz diese Frage erörterte und darauf hinwies, daß 
die Volkskammervorschläge Wlater Ulbrichts vom 30.September dieser 
Forderung des Tages entsprechen und ein Programm der Entspannung 
für Deutschland enthalten, fand diese Auffassung die lebhafte Zu
stimmung sowohl der österreichischen als auch der dort anwesenden 
nahezu 300 westdeutschen und tschechischen Friedensfreunde.

Solche Zeiten der Internationalen Entspannung entsprechen den 
elementaren Interessen der Volksmassen in allen Ländern, weshalb 
sich sogar der Chefredakteur des vatikanischen Organs "Osservatcire 
Romano", Graf della Forre, kürzlich gezwungen sah, das Eingeständnis 
zu machen, die Gespräche zwischen Eisenhower und Chruschtschow 
seien offenbar deshalb erfolgreich verlaufen, weil der Friedens
willen der Völker eine gute Plattform für diese Gespräche abge
geben habe.

Andererseits verlangen solche Zeiten der internationalen Entspannung 
eine entschiedene Wachsamkeit insbesondere in ideologischen Fragen. 
In dieser Hinsicht haben wir die Lehren aus dem Jahre 1956 gxxEgs» 
zu ziehen. Auch damals war am Horizont der internationalen Ent
wicklung eine deutlich sichtbare Zurückdrängung der Kräfte des 
kalten Krieges sichtbar, und dennoch konnte damals der Prozeß der 
Entspannung nicht zu Ende geführt werden - einmal wegen der Umtriebe 
der imperialistischen Kräfte gegen Ungarn und Ägypten, und zum 
anderen kam es im Zusammenhang mit der Propagierung feindlicher 
Ideologien zu Versuchen, das sozialistische Lager aufzuweichen.
Bei der Propagierung solcher feindlicher Auffassungen handelte es 
sich damals vor allem um die ideologische Koexistenz.
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Auch heute versuchen die die Entspannung bekämpfenden politischen 
Kräfte im ideologischen Bereich die Festigkeit des sozialistischen 
La ers und den Friedenswillen der Völker zu unterhöhlen. Es sind 
vor allem zwei Wege, auf denen diese Kräfte vorgehen:

1. Der eine Weg ist der der Propagierung der Unfähigkeit der 
Völker,an der Lösung der Weltprobleme teilzunehraen. Die 
positiven Ergebnisse der Besprechungen zwischen Chruch- 
tschow und Eisenhower veranlassen nämlich manche Menschen, 
sogar Menschen guten Willens, zu erklären, jetzt säßen §a 
die Großen am Verhandlungstisch, jetzt könne die Stimme der 
Völker erst einmal schweigen ! Natürlich ist diese Auf
fassung falsch. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Gerade 
jetzt müssen die Völker immer wieder und immer nachdrück
licher ihre Stimme erheben, damit die Phase der Verhand
lungen nicht erneut durch eine Epoche des kalten Krieges 
abgelöst wird.

2. Eine andere Propagandathese, durch die die imperialistischer 
Kräfte die Völker verwirren wollen, ist die, es könne auch 
einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus 
geben. Ich kann hier im einzelnen nicht auf diese Frage 
eingehen. Soviel steht aber für unsere Partei fest, daß wir 
alle Versuche, uns auf einen solchen dritten Weg abdrängen 
zu lassen, zurückweisen müssen und zurückweisen werden.

Es ist daher, wie Unionsfreund S t e i d 1 e schon ausgeführt hat, 
notwendig, in unserer Partei Klarheit in allen Fragen der inter
nationalen Entspannung und der geistigen Entscheidung für den 
Sozialismus zu schaffen. Das ist unser Beitrag einerseits zur 
Festigung unseres neuen Staates, und damit helfen wir andererseits, 
die Voraussetzungen für eine friedliche Lösung der deutschen Frage 
herbeizuführen.

In diesem Zusammenhang möchte ich einige Ausführungen zu kirchen
politischen Fragen machen.
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Wir haben gegenwärtig die Tatsache zu registrieren, daß sich im 
Verhältnis der evangelischen Kirchen zu unserem Staat im allgemeine] 
jene Normalisierung ergeben hat, die wir immer wieder gefordert 
haben. Das wurde vor aller Welt deutlich sichtbar am 1 Ü. Jahrestag 
der DDR, an dem ja nicht nur der thüringische Landesbischof 
Mitzenheim seine bedeutsame Rede in der Werner-Seelenbinder-Halle 
gehalten hat, an dem vielmehr auch in allen Bezirken der DDR kShe 
g-g-KrifrR so viele Geistliche und Kirchenführer wie nie zuvor ihre 
innere Verbundenheit mit der Deutschen Demokratischen Rephblik 
dokumentierten.

Daß sich unter den Gästen des Empfangs beim Berliner Magistrat 
auch Präses scharf befand, entbehrt nicht einer gewissen Pikante- 
rie. War es doch, der bisher das Kommunique vom 23.Juli 1958 nur 
als eine Art ’’Stillhalteabkommen" zu bezeichnen pflegte. Mit diesem 
Stillhalten war es nun freilich kompliziert. Einmal hielt d r 
Bischof Dibelius nicht still. Im Gegenteil: Er wurde - wir haben 
es gehört - immer lauter. Und zum anderen haben wir nicht ge
glaubt, daß wir ein solches '’Stillhalteabkommen" unterschrieben 
habe^, sondern ein Dokument, das eine wirklich fortschrittliche 
Lösung dieser Probleme zeigt.
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Vor diesem Hintergrund muß man die im Referat von Freund Steidle  
erwähnten hektischen Ausfälle von Bischof Deibelius sehen, diese 
letzten Versuche des Westberliner Bischofs, die kirchenpolitische 
Konzeption der deutschen Reaktion noch einmal so notdürftig 
zusammenzuflicken, wie Adenauer deren außenpolitisches Konzept.

Es erhebt sich nun die Frage, welch®Faktoren diese Veränderung 
im Kräfteverhältnis auch auf kirchenpolitischem Gebiet zu verdan
ken sind. Man wird in der Beantwortung dieser Frage vor allem 
auf drei Punkte hinweisen müssen:

1. auf die innere Stärke und Festigkeit unseres Staates,
2. auf die Existenz einer organisierenden, fortschrittlichen  

Kraft in der christlichen Bevölkerung der DDR, H.h., also, 
auf den Kampf unserer Partei,

3. auf den aufopferungsvollen Kampf der fortschrittlichen Pfarrer 
und Laien.

Ich w il l  des Zeitmangels wegen die beiden ersten Faktoren nicht 
weiter charakterisieren. Ich w il l  gleich auf den dritten Punkt 
zu sprechen kommen. Es ist in  diesem Zusammenhang darauf hinzu
weisen, daß der Kampf der fb rt  sehr it t liehen Geistlichen und 
Laien, jedenfalls im Bereich der evangelischen Kirchen, in den 
letzten Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ entschei
dend gewachsen ist. Es war gerade audh diese Tatsache, an der 
die Kirchenleitungen bei ihren Überlegungen, wie sie das Verhält
nis zu unserem Staat zu gestalten hätten, nicht Vorbeigehen konn
ten. Um so erstaunlicher ist es daher, daß einige der fortschritt
lichen Pfarrer heute meinen, resignieren zu sollen. Sie erklären: 
Jetzt verhandel t der Staat sogar mit reaktionären Bischöfen -  
was sollen wir nun noch? - Eine solche Haltung ist sowohl Aus
druck eines Unglaubens an die eigene Kraft der fortsch r it t  liehen 
Pfarrer und Laien, und sie steht andererseits in gar keiner Über
einstimmung mit den objektiv feststehenden Tatsachen, denn imGregenteil, jetzt haben doch a lle  fortschrittlichen Christen An
laß, stolz auf das zu sein, was sie in den vergangenen Jahren 
gesagt und getan haben. Sie haben seit Jahren die Auffassung 
vertreten, daß das kirchliche Leben in der Sowjetunion sich fre i  
entfalte. Die Kirchenleitungen haben oft genug gegen diese Auf
fassungen polemisiert. Jetzt waren die meisten Bischöfe aus der 
DDR in der Sowjetunion. Nach ihrer Rückkehr haben s ie  genau das
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gesagt, was die "Neue Zeit" schon vor 1o Jah ren geschrieben 
hat. Die fortschrittlichen Pfarrer haben seit Jahren die Auf
fassung vertreten, daß der westberliner Bischof Deibelius die 
stärkste Belastung für die Beziehungen der eban-gelisehen 
Kirchen zu unserem Staat ist . Sie, liebe Unionsfreunde, wissen 
selbst aus ihren eigenen Erfahrungen, welchen "Mythos" Dibelius" 
es gab. An ihm zu rühren haben wir vor 1 o Jahren begonnen, als 
uns keiner zu verstehen schien. Jetzt wird diese Auffassung in 
immer rascherem Maße Allgemeingut in der kirchlich gebundenen 
Bevölkerung. Und schließlich drittens: Seit Jahren sind die 
fortschrittlichen Pfarrer und Laien für die RBBrganisiBKaag 
istsxX Normalisierung des Verhältnisses der Kirchen zu unseren 
Staat eingetreten. Die meisten Kirchenleitungen meinten» früher 
erklären zu können, eine solche Normalisierung sei nicht not
wendig. Jetzt ist diese Vokabel der Normalisierung schon bei
nahe in die Bekenntnissch-riften der evangelischen Kirche auf
genommen worden.
Aus a l l  diesen Tatsachen geht eindeutig hervo r, daß die fo r t 
schrittlichen Pfarrer und Christen in diesem Augenblick nicht 
nur nicht zu resignieren brauchen, sondern im Gegenteil, jetzt 
ist es Zeit, daß die ihre neuen Aufgaben fix ieren , die in höhe
rem Maße a ls  in der Vergangenheit vor ihnen stehen . Denn be
kanntlich schnallt man sich nach einem Sieg den Helm fester.

Es ist meines Erachtens nützlich, hervorzuheben, daß die Be
ziehungen der Kirchenleitungen zu unserem Staat die eine Seite 
der Kirchenpolitischen Probleme sind, die Seite, die es mit 
der Durchsetzung der Staatsräson gegen die klerikale Reaktion 
zu tun hat. Aus diesem Grunde sind die Gespräche zwischen den 
Bischöfen und unseren staatlichen Organen von einer außerordent
lich positiven Bedeutung, u.a. auch, weil sie den Kalten Krieg 
gegen unseren Staat Lügen strafen. Die andere Seite der kirchen
politischen Probleme ist der Kampf der fortschrittlichen Pfarrer  
und Christen, der sich unabhängig von den jeweiligen Beziehungen 
der Kirchen zu unserem Staat zu vollziehen hat und der nur, je 
nach der objektiven kirchenpolitischen Lage, andere Formen an
nimmt. Für die gegenwärti-ge Situation würde die Aufgabe der 
fortschrittlichen Pfarrer und Christen nach meiner Meinung darin 
bestehen, daß sie, unter Berücksichtigung der erzielten Ergebnisse
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Auf dem Wege der Normalisierung der Beziehungen der Kirchen zu 
unserem Staat, das Ziel weiter stecken und neue Losungen aus
geben, auf die sie a lle  christlichen Mensch-en orientieren können 
und müssen. Welche Kragen sind das heute?

1. Die fortschrittlichen Pfarrer und Laien müBten sich jetzt noch 
stärker als schon bisher mit der Unterstützung der Abrüstungs
vorschläge des sowjetischen Ministerpräsidenten vor der UN be
schäftigen, d .h . , sie müßten die entscheidenden kirchlichen 
Gremien in beiden deutschen Staaten vor die Alternative die
ser Abrüstungsvorschläge stellen.

2. Die fortschrittlichen Pfarrer und Laien müßten, im Streben 
nach der nationalen Wiedergeburt unseres Vaterlandes, die von 
ihnen beim Friedenskampf und bei der Teilnahme an der gese ll
schaftlichen Neuordnung in der 0DH gemachten Erfahrungen nach 
Westdeutschland ausstrahlen, um die schon jetzt im Kampf gegen 
die atomare Aufrüstung befindlichen kirchlichen Kreise mit der 
einzig wahren Perspektive des Sieges in diesem Ringen bekannt
zumachen.

3. Die fortschrittlichen Pfarrer und Laien sollten im Blick  
auf das Kommunique vom 23. Juni 1958 darauf bestehen, daß 
die Verpflichtungen der Kirche in diesem KommuniqAu nicht 
nur formal eingehalten, sondern in ihrer Substanz verwirk
licht werden. Die Respektierung des Weges zum Sozialismus, 
wie es in diesem Kommunique festgelegt is t , würde dann kon
kret z.B. ihren Niederschlag in der Respektierlng des Weges 
unserer Landwirtschaft zur sozialistisehen Landwirtschaft 
finden.

4. Schließlich müßten die fortschrittlichen Pfarrer und Laien 
a lle  ideologisehen ?rob lerne, die mit der geistigen Entschei
dung des Christen für den Sozialismus Zusammenhängen, noch 
energischer a ls bisher lösen. Auf di»se Weise würden sie dazu 
beitragen, daß nicht nur die Kirchenleitungen auf dem Wege 
der Normalisierung festgehalten werden. Sie würden vielmehr 
auch ihrerseits einen nicht unwichtigen Beitrag zur direkten 
Festigung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates leisten und 
die Durchsetzung unserer nationalen Po lit ik  fördern.
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Ähnliche Feststellungen wären für den Bereich der katholischen 
Kirche zu treffen, wenn auch hier die Aufgabe, eine Normali
sierung herbeizuführen, noch nicht annähernd gelöst is t .
Es ist offensichtlich, liebe Freunde, daß diese Aufgaben 
der fortschrittlichen Pfarrer und Laien nur e r fü llt  werden 
können, wenn unsere Partei, wenn die organisierende Kraft 
der christlichen Bevölkerung für den Aufbau des Sozialismus 
konsequent und kompromißlos ihren politischen und ideologi
schen Kampf führt.
Zu den vielen negativen Beispielen, die Freund Steidle in 
seinem Referat genannt hat, möchte ich ein weiteres SaixpiBi 
beifügen, das leider beweist, daß sogar in führenden Organen 
unserer Partei mitunter merkwürdige Unklarheiten auftreten.

Sie a lle  kennen die Rede, die Chruschtschow vor den Film
schaffenden in Hollywood gehalten hat. In dieser Rede kamen 
folgende Sätze als Erwiederung einer Begrüßungsansprache an 
Chruschtschow durch den aus einer griechischen Familie stammen
den Präsidenten einer großen Filmgesellschaft:

'•Ich wende mich an Sie, mein teurer griechischer Bruder. Ja, 
meine Herren, die Russen haben die Griechen einst Brüder genannt, 
weil die Russen $un Krieg gegen die Türken zur Befreiung Grie
chenlands teilgenommen haben. Sie müssen auch wissen, in alten 
Zeiten haben die Russen von den Griechen die kirchlichen, christ
lichen Riten übernommen. Auf diese Art sind wir in gewissem Sinne 
mit ihnen Brüder in Christo. Sie könnten sagen, daß ich Atheist 
bin. Aber ich spreche doch nicht nur für mich, sondern im Nanen 
unseres ganzen Volkes, und bei uns gibt es sowohl Atheisten a ls x ) 
Die "Neue Zeit" veröffentlichte Ausschnitte aus dieser Rede,
aber dieser meines Erachtens außerordentlich wichtige Absatz 
xäüritia fehlte. A ls ein Redakteur der "Neuen Zeit" von mir
gefragt wurde, warum denn dieser Absatz gerade in der Bericht
erstattung der "Neuen Zeit" fehle, antwortete er: "Die Ver
öffentlichung dieser Sätze hätte v ie lle icht die re ligiösen  
Gefühle unserer Leser verletzen können." Ich brauche die Un- 
sinnigkeit dieser Behauptung im einzelnen nicht zurückzuwei
sen, denn es waren ja gerade diese Sätze, die von führenden 
kirchlichen Männern in den USA und in Westdeutschland a ls  
außerdrdentlieh bemerkenswert angesehen wurden. Meines Erach
tens wäre es sehr nützlich, wenn dttxah diese unguten Einflüsse 
in der Verlagsleitung der "Neuen Zeit", die die Ursache für 
die erwähnte Äußerung eines ihrer Redakteure war, von der Re-
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daktion energisch zurückgewiesen würde. Die Redaktion ist 
doch politisch  und ideologisch stark genug, um dieses Ziel 
zu erreichen! Wir können, liebe Freunde, unsere wichtigen 
Aufgaben in politischen und ideologischen Kampf nicht er
fü llen, wenn wir derartige, um es milde zu sagen, klein
gläubige Tendenzen in der Partei dulden.
Ich komme damit zum Ausgangspunkt zurück. Gerade die Zeiten 
der internationalen politischen Entspannung, der Durchset
zung der Koexistenz verschiedener gesellschaftlicher Systeme 
verlangt von den fortschrittlichen Kräften eine erhöhte 
Wachsamkeit gegenüber feindlichen Ideologieen und gegenüber 
solchen geist liehen Tendenzen, durch die der Unglaube der 
Massen an ihre Kraft, a l le  weltpolitischen Probleme zu lösen, 
erzeugt oder gefördert werden könnten. Unterstützung der 
Entspannungspolitik und geistige Entscheidung für den Sozia
lismus, Durchsetzung des Siebenjahrplanes und der Koexistenz -  
das sind meines Erachtens zwei Seiten ein und derselben 
Sache, der wir stärker denn je a l l  unser Denken und Handeln 
widmen.

x )
auch Gläubige: Christen, Mohammedanei/und Menschen anderen 
Glaub ens.
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Uaionsfreuad Bach;
Das Wort hat Ursula Friedrich. Ihr folgt unser Freund Günter 
G r e w e .

Unionsfreundin Ursula Friedrich:

Liehe Unionsfreunde!
Ich möchte noch einmal einige Probleme auftreiben, die uns 
in der Ausschussberatung in der Volksbildung zum 7-Jahrplan in der 
Volkskammer aufgefallen sind bezw. die ich für die praktische 
Arbeit unserer Verbände doch für richtig halte«
Es wurde von Ufr. Lange schon gesagt, dass die Klarheit über 
die polytechnische allgemeinbildende Oberschule durchaus noch 
nicht in allen Fällen vorhanden ist. Wir haben bei unseren Unter
suchungen festgestellt, dass zwar formal zunächst der Plan der 
Bewerbung der Grundschulabgänger für den weiteren Besuch der 
Schule erreicht worden ist, das heisst, dass also der Plan 
mit lo6 % erfüllt wurde, diese werden weitergehen, aber es zeigt

Bezirke in dieser Sache sehr unterschiedlich dastehen, und dass 
z.B» in den Bezirken Halle und Karl-Mar x-Stadt die notwendige 
Zahl an Schülern nicht aufgebracht worden ist« Es ist auch z,B. 
ein Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn am 1. September 
in Potsdam über loo Kinder nicht zur Schule erschienen, obwohl sie 
ursprünglich gemeldet waren. Ich meine, die Jugendlichen haben 
doch diesen Entschluss nicht allein gefasst, sondern hier stehen 
in irgendeiner Form die Eltern dahinter, und. hir sind es auch 
vielfach die Betriebe, die , so mussten wir feststellen, die 
Jugendlichen während des polytechnischen Unterrichts auffordern: 
Kommt zu uns, hhr habt’s dann leichber,, warum wollt Ihr 
weitergehen, ihr verdient usw. , und dass sie dadurch abwerben 
vom weiteren Schulbesuch, und die Jugendlichen werden - das ist 
das schlimme - ausserdem von ihrer weiteren Berufenbwicklung 
abgehalten, denn bekanntlich haben heute die meisten Berufe 
b ereits die Mittelschulbildung als Ausgangspunkt. Bas ist eine 
Erkenntnis, die wir sehr ernstgenommen haben, und wir sind der 
Auf&ssung, dass die Aufklärung über diese neue Schulform, über 
diese allgemeinbildende Oberschule bei uns unbedingt noch 
vertieft werden muss« Und zwar ist uns klar, dass es- hier viele 
Probleme immer wieder dagegen stehen. Wir brauchen in diesem 
Kreis nicht im Einzelnen einzugehen.



llo

Vir wissen, welche Srgumente von den Eltern gebracht; werden, 
aber wir sind der Auffassung, dass wir in Einzelgesprächen 
- auch von Seiten unserer Mitglieder t hier die Entwicklung 
voranbringen können« Wir müssen im mer wieder auf die Notwendig
keit der längeren Schulausbildung, auf die Perspektiven für die 
Zukunft, für die Kinder usw. hinweisen» Aus dieser Unter
schätzung des polytechnischen Uneterrichtes und überhaupt 
unserer neuen Schulform entspringt auch, dass die Eltern in 
den meisten Fällen iese ganze Schulentwicklung den Betrieben 
im polytechnischen Unterricht überlassen, und dass sie auch 
im weiteren der Schule alles überlassen und sich sehr wenig 
kümmern. Wir sind der Auffassung, und ich glaube, dass sieh ist 
in der Pisiis doch auch teilweise schon der Fall, dass wir 
die Aufmerksamkeit aller Mitglieder auf diese Lage lenken, 
dass sich die MalifiäfiäaäDJ mit diesen neuen Formen der Schule 
auseinandersetzen und dass sie jetzt von ihrem Standpunkt her » 
die sie doch eine ganz andere Schul e besucht haben, sich mit 
ihren Kindern noch einmal auf die Schulbank setzen.
Es ist notwendig, dass auch die Betriebe M e r  spüren, die Eltern 
werden mithelfen, es besteht eine Verbundenheit, eine Einheit 
zwischen Elternhaus, Betrieb und Schule»

Las ist auch eine sehr ernste Frage, weil unsere Jugendlichen 
natürlich nicht in jedem Falle allein die richtige Entscheidung, 
vor allen Dingen dann in der Berufsausbildung treffen können.
Besondere Schwierigkeiten zeigen sich hier immer wieder auf 
dem Lande, und da wir viele Landortsgruppen, sehr viele Bezirks
und ̂ -r eis verbände haben, deren Gebiet ausgesprochen ländlichen 
Charakter hat, bin ich der Meinung, sollte man sich auch da
rüber unterhalten. Auf dem Lande wird vielfach - auch heute 
noch - der polytechnische Unterricht mehr oder weniger als ein 
Arbeitseinsatz gewertet und als dieser gestartet» Das wissen 
sie vidLleicht z.T. besser, als ich, die ich ine einer Stadt 
wohne. In den polytechnischen Beiräten, die an den Schulen 
gebildet worden sind, müssten noch mehr Eltern, noch mehr Mütter 
und Väter mitarbeiten, die Genossenschaftsbauern- und Bäuerinnen 
sind uns die Durchführung des Unterrichts in den LPG’n vor 
allen Dingen richtig organisieren» Darauf sollten wir doch 
auch mit achten, denn ich meine, es ist klar, dass unsere Orts
gruppenvorsitzenden und unsere Mitglieder in den einzeihen 
Dörfern mit diesen Fragen auch in den Gemeindevertretungen
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Zusammenkommen.
Mit dieser Zusammensetzung ist es auch bei den Dorfakademien 
dasselbe. Nach unseren {jetzigen Feststellungen sind die 
meisten Beiräte wieder aus altbekannten und altbewährten Funktionären 
gebildet worden, und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, 
sondern auch in diesem Beirat der Dorfakademien, wo die Qualifi
zierung der Bürger im Dorf , der Bauern und Bäuerinnen organisiert 
wird, müssten Menschen sitzen, die das Landleben kennen und selbst 
daraus hervorgegangen sind. Sie könnten ihre eigenen Anregeungen 
geben. Diese Beiräte werden jetzt vielfach erst ins Leben 
gerufen, und ich würde auch <ärum bitten, dass wir uns elbst 
von unserer Seite her mit einschalten, denn dieses grosse 
Qualifizierungsprogramm, was wir im 7-Jahrplan für alle Erwachsenen 
genauso wie für die Entwicklung unserer Schule festgelegt haben, 
ist eine Angelegenheit, die nicht nur von den Oi'ganen der Volks
bildung allein bewältigt werden kann.
^'reund Lange sagte schon, dass die Lehrplanfragen eine sehr 
grosse Diskussion ausgelöst haben. Es ist sehr erfreulich, dass 
insgesamt 35 ooo Vorschläge und Veränderungsbeiträge gekommensind.
Der -^ehrplan ist etwas völlig neues, er läuft also nun seit dem 
1. September zum ertenmal, und wir werden in ca. 2 Jahren eine 
Überprüfung machen, was an diesem Lehrplan verändert werden muss, 
wo sich Mängel u. Schwächen zeigen und wie nun von seiten der 
Eltern wiederum mit an der Gestaltung des ^ehrplanes geholfen 
werden kann. Auch hier sind es wichtige Fragen für unsere -̂ ehrer, 
Vorschläge zu machen, denn es ist klar, dass dieses Riesenlehrplan- 
werk durchaus jetzt in der Durchführung ab und zu noch Mängel 
und Schwächen zeigen kann. Diese sollten von unserer Seite beo
bachtet werden, damit wir dann die entsprechenden Verbesserungs
vorschläge machen können.
hoch einige orte zu den Fragen der Studienbewerbung sowie der 
Berufsuabildung und Lenkung an sich. Es hat sich in diesem Jahr 
gezeigt, dass die Zahlen der Studenfien nicht voll erfüllt worden 
sind. Wir habe unsere Fakultäten in diesem Jahr insgesamt nur mit 
93,5 % ausgelastet. D.h. , dass an den Hochschulen noch offene 
Plätze vorhanden sind. Sie haben vielleicht sei st miterlebt, wie 
wir dann hinausgegangen sind in die Betriebe und die jungen 
Menschen zum Studium gewonnen haben. Auch hier hat sich gezeigt, 
dass in vielen Fällen ein Betriebegoismus vorhanden ist cfod die 
Betriebe die jungen Menschen nicht zum Studium delegieren wollen,
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weil sie erst einmal für sie ausfielen, zweitensmal wüssten sie 
nicht, oh sie wieder zurückkommen, und da lassen wir's lieber, 
wir behalten sie bei uns. Aber die Entwicklung geht ja weiter»
Die Ausbildung unserer jungen Facharbeiter u. Fachschüler an den 
Hochschilen ist ein dringendes Anliegen für die weitere Ent
wicklung unserer Wirtschaft und unserer Wissenschaften» Bei 
den Studienbewerbungen zeigt sich allerdings dann auch wieder 
ein bestimmter Zug zu einen einzelnen Fakultäten . Die Medezin 
hat auch in diesem Jahr wieder über looo Bewerber zuviel gehabt» 
Doh., sie konnten nicht ohne weiteres untergebracht werden* Man 
hat dann noch zusätzlich 4oo Studienplätze nachträglich ge
schaffen und 600 der Bewerber sind ins sozialistische Ausland 
zum Studium gegangen. Da.h., man hat also die Studienbewerber 
zum Studium gebacht» Andererseits haben wir aber Mangeler- 
scheinungen in der Landwirtschaft, in den Fakultäten der 
Landwirtschaftsiwssenschaft genauso wie auch in den Bergbau- 
fakultäben und z.T. in der Wirtschaftswissenschaft. Es muss also 
auch von Seiten der Oberschulen noch eine bessere Lenkung in 
der Beratung unserer Jugendlichen einsetzen und das auch im 
Praktikum, das ja bekanntlich vor dem Studium liegt«
Hierbei wurde auch mit eine Frage laut: soll das Praktikum
grundsätzlich bleiben oder nicht. In diesem Jahr ist es in 
vielen Fällen nicht eingehalten worden, sondern die jungen ^ensch 
Menschen sind ohne Praxis zum Studium gekommen. Das war eben, 
weil die Zahlen untererfüllt waren. Grundsätzlich aber stehen 
wir auf dem Standpunkt, dass vor dem Beginn des Studiums
das praktische Jahr liegen muss, und das wird sich dann auch im 
weiteren richtig einlaufen»
Zu dieser Frage der Beruf Aenkung ist erfreulich, dass wir nun 
die Berufsbilder haben. Wir haben in früheren Jahren schon 
in der Volkskammer über dieses Problem diskutiert, und es war 
immer wieder dasselbe: die Berufsbilder fehlten. Vom Ministerum 
für Volksbildung wie auch vom Staatssekretariat für Hochschul
wesen wurde uns zugesichert, dass diese neuen Berufe, die sich 
jetzt auf der Mittelschule und dann auf der Oberschule auf
bauen, im Berufsbildern festgelegt werden, und sie §ind jetzt 
vorhanden.
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Und da die Oberschule bereits mit diesen Berufsbildern arbeiten 
soll, um die Jugendlichen entsprechend der Neigung und Fähigkeit 
einzureihlan, ist natürlich der volkswirtschaftlichen Seite hier 
von vornherein die richtige Blickrichtung zu geben.

Das waren einige solche Bemerkungen, die in der Praxis auch an 
uns herantreten, und mir geht es oft so, dass ich von Eltern ge
fragt werde um Rat, was ihre Jungens und Mädels tun sollen, wie 
sie entsprechend den Kenntnissen weitergeführt werden können.
Da können wir sagen, hier habt Ihr die Perspektive, das ist im 
Moment wichtig, vor allem im Hinblick auf den Siebenjahrplan, 
Qualifizierung der jungen Menschen auf jeden Fall!

Nun zu der Frage zur Aufklärung. Wie gesagt, zunächst müssen wir 
sie ideologisch aufklären. Da geht es zunächst einmal um die 
Schulbauten. Es ist doch so, dass in diesem Jahre in der Republik 
insgesamt bis Oktober das Schulbauprogramm mit 32% erfüllt worden 
ist. Das ist natürlich sehr mangelhaft. Uns wurde der Bezirk 
Cottbus als der schlechteste in der Richtung genannt, und zwar 
mit 11%. Es wurde vorhin von Unionsfreund Lange gesagt, dass 
800 000 Kinder untergebracht werden müssen, d.h. also, dass auch 
die Klassenräume dazu zur Verfügung stehen müssen. Wir SäS&iS 
aber, dass das mit Neubauten nicht gehen wird, dass wir auf jeden 
Fall auf vorhandene Räume und zweckentfremdete Räume uns kon
zentrieren müssen. Das ist eine Frage, die besonders auch in den 
Gemeinden eine Rolle spielt, wo es um die Zentralschule geht.
Ich glaube, dass wir auch hier darauf achten müssen, dass sich 
die Volksvertretungen noch stärker mit dieser Frage befassen 
müssten, dass von dieser Seite her die Unterstützung in Fragen 
der Volksbildung noch nicht genüge, zumindest nicht in jedem 
Falle.

Noch etwas zum Sport. Wir haben uns im Siebenjahrplan das Ziel ge
stellt, 5 Millionen Bürger bis 195U zu einer regelmässigen Sport
ausübung zu gewinnen. Hier kommt sofort wieder die Frage Sport- 
bauten, Stadien, Schwimmbecken und was weiss ich alles. Zunächst 
will man im kommenden Jahr eine halbe Million Werktätiger durch 
Betriebsgymnastik-Zirkelj Pausengymnastik und ähnliche Einrichtun-



gen gBxxKEECK gewinnen. In den Schulen werden in den nächsten 
zwei Jahren Schwimmsportgemeinschaften gebildet. Dort soll auch 
der Sport noch zielsicherer durchgeführt werden. Hierbei hat sich 
ein schwieriges Problem gezeigt, was uns sehr heiss beschäftigt 
hat, nämlich der Schwimmunterricht. Ich habe in der Fraktion 
dazu bereits gesprochen. Es ist In der Praxis so, dass in seltenen 
Fällen der Schwimmunterricht durchgeführt werden kann, weil die 
erforderlichen Schwimmbecken nicht vorhanden sind. Ich glaube, 
es ist nicht notwendig, dass in jedem Falle zum Schwimmen ein 
Stadion vorhanden sein muss, dass unbedingt ein Schwimmlehrbecken 
vorhanden sein muss, dass man nur Schwimmen lernen kann, jras wenn 
es einen Sprungturm usw. gibt. Früher haben Kinder und Jugendliche 
Schwimmen im Wasser an sich gelernt (Heiterkeit) Ich sage das so, 
weil jetzt die Forderung fast aus jedem Dorfe kommt, Schwimmbecken 
zu bauen. Man sollte aber doch vorhandenes Wasser ausnützen. Es 
ist doch ein Unding, wenn eine Stadt an einem Flusse liegt und der 
Schwi .unterricht nicht durchgeführt wird. Man sollte sich also 
örtlich genau überlegen, ob man den Unterricht durchführen kann. 
Natürlich wäre es sehr schön, wenn wir Schwimmstadien bauen und 
entsprechende Schwimmlehrbecken. Bekanntlich gehört dazu aber 
sehr viel Material, vor allem Zement. Im Augenblick ist es nicht 
möglich, derartige Schwimmbecken in jedem Falle zu bauen. Das 
gilt besonders auch für Landgemeinden, die mit gleichen Fragen 
kommen. Ich denke an die Vorbereitung der Volkskammerwahl. Da sollte 
ich derartig viel Turnhallen bauen, was garnicht möglich gewesen 
wäre. Jeder Ort wollte eine Turnhalle, einen Sportplatz haben.
Man sollte also viel mehr auf die örtlichen Gegebenheiten zurück
greifen, weil wir nicht in der Lage sind, die Bäume in den Himmel 
wachsen lassen zu können. Es ist geplant, bei den Schulneubauten 
in den Kellern von vornherein den Platz für Lehrschwimmbecken zu 
projektieren, so dass also später der Einbau erfolgen kann, soweit 
er materialmässig zu vertreten ist. Genau so ist darüber diskutiert 
worden, dass in den neuen Schulen nicht grosse Festsäle gebaut 
werden, sondern dass Turnhallen gebaut werden, die man gleichzeitig 
als Festsaal verwenden kann. Das ist auch eine Frage, die in der 
Bevölkerung nicht so ohne weiteres auf Zustimmung stösst und mit 
der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen also von den 
Möglichkeiten ausgehen, die wir haben und nicht einfach Forderungen 
stel en. Für uns als Abgeordnete kommt es darauf an, dass wir hier
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klar und real die Dinge aufzeigen. Das ganze Sportbauprogramm 
ist eingeordnet unter Privatbauten, d.li. , dass es nicht mit 
grossen Mitteln laufend bedacht wird, dass man hier also sehr 
genau prüfen muss, was gebaut werden kann und was gebaut werden 
soll. Ziel ist jedenfalls, dass bis 1963 alle Schulabgänger 
schwimmen können.

Hier eine kurze Bemerkung, die auch zur Sprache kam, nämlich, 
dass in der Nationalen Volksarmee mit Erschütterung festgestellt 
worden ist, dass die meisten jungen Menschen nicht schwimmen 
können und dass jetzt in der Nationalen Volksarmee sehr intensiv 
erst einmal Schwimmen gelernt wird. Wir sind der Auffassung, dass 
das beim Jugendlichen einsetzen muss.

Zum chluss will ich noch einige Bemerkungen zu der Arbeit mit 
den Brauen machen. In meiner Eigenschaft als stellvertretende 
Vorsitzende des DED liegen mir diese Fragen ganz besonders am 
Herzen« Wir haben in unserer Frauenorganisation in Vorbereitung 
des lo.Jahrestages sehr gute vrfolge aufweisen können. Ich er
innere nur an die Bildung von 34J-9 Hausfrauenbrigaden, die in 
die Produktion gegangen sind. Die Arbeit mit den Frauen ist 
heute ein wichtiges Problem im Hinblick auf die Gewinnung der 
Arbeitskräfte. Bekanntlich werden wir 1965 500 000 Menschen weniger 
in der Produktion haben. Es ist also ganz klar, dass wir mit 
unseren Frauen, die zum grossen Teil durchaus über physische 
und geistige Kräfte verfügen und die mitarbeiten an unserem Auf
bau, eine grosse Reserve haben, die wir auch erfassen wollen.
Wir haben in Vorbereitung zum lo.Jahrestag von seiten der Frauen
organisation differenzierte Konferenzen durchgeführt« Hier sind 
es zwei Konferenzen, die uns als Partei interessieren. Wir haben 
eine zentrale Konferenz abgehalten mit Frauen des Handwerks, 
Handwerkerinnen und Frauen von Handwerkern, dann haben wir eine 
zweite Konferenz durchgeführt mit Frauen von Komplementären und 
Komplementärinnen. Diese Arbeit ist Neuland für unsere Frauen
organisation. Es hat sich aber gezeigt, dass wir in den vielen 
vorbereitenden Aussprachen - wir haben allein für die Konferenz 
mit Frauen aus halbstaatlichen Betrieben über 200 Aussprachen ge
führt -, dass wir dort auf viele ausgezeichnete Frauen gestossen



He/A 116

sind, die uns auch sehr viele Anregungen gehen konnten für 
unsere Arbeit, die durchaus bereit sind, sich noch aktiver 
als bisher in die Arbeit zur Lösung der ökonomischen Hauptauf
gabe einzureihen. Natürlich sind hier bestimmte Probleme zu 
überwinden. Wir haben sehr heisse Diskussionen um das Problem 
’’Sind wir Ausbeuter oder nicht” oder es kam also die Präge 
’’Ich bin der Meinung, wir äind eben deshalb die Inhaber des 
Betriebes, weil wir am besten arbeiten, weil wir die Klügsten 
sind...", dann kam immer wieder die Foimiulierung "Meine Leute, 
unsere Leute", also der Gedankengang, der noch im alten kapita
listischen Denken verhaftet ist. Wir haben über diese ideolo
gischen Prägen gesprochen, gleichzeitig aber auch über die Probleme, 
die überall anders liegen, denn ihre Kinder gehen ja genauso 
in unsere sozialistische Schule«, Auch hier wurden sehr viele 
Fragen gestellt. Es hat sich aber auch weiter gezeigt, dass ein 
grosser Teil dieser Frauen aus dem Mittelstand über ihre Betriebe 
nicht hinauskommt, dass der Betrieb sozusagen zum Leben, ja mit 
zur Ehe gehört. Es ist so, dass sie ganz und gar im Betriebs
geschehen aufgehen. Das trifft besonders auf die Betriebe im Erz
gebirge, wie Strumpfwirkereien usw. zu, die jedoch nicht allzu 
gross sind. Wir haben aber die Aufgabe, diese Frauen heranzu
führen an die gesellschaftlichen Fragen. Ich glaube, dass das 
uns zum Teil schon recht gut gelungen ist. Ich weiss, dass sich 
die Frauenorganisation bisher in einzelnen Fällen sektiererisch 
verhalten hat, und es gibt besondere Probleme, wie z.B. die Frage 
des neuen Verhältnisses der Arbeiterin zum Betrieb, zur Frau des 
Unternehmers, der jetzt einen halbstaatlichen Betrieb führt«,
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Es ist schwierig, diese beiden Menschen, die bisher wenig Kontakt 
hatten, jetzt zusammenZufuhren in einer gemeinsamen Arbeit zum
sozialistischen Aufbau. Aber ich glaube, daß die Frage der Gewinnung 
der Frauen des Mittelstandes in dem ganzen Problem der Umerziehung 
dieser Menschen zu unserer sozialistischen Welt eben doch eine 
große Rolle spielt. Ich habe es sehr bedauert, daß bei dieser 
Konferenz der Komplementäre und Frauen von Komplementären keine 
Frau eines CDU-Mitgliedes dabei war und keine Frau, die unserer 
Partei direkt angehört. Ich bin der Überzeugung, daß wir sehr viele 
Frauen von Komplementären haben, die unserer Partei angehören, 
die durchaus an dieser gesellschaftlichen Tätigkeit mittun und 
mittun wollen. Bis jetzt hat unsere Arbeit nichts erreichen können. 
Air sind in vielen Betrieben gewesen, und wir haben, weil das nicht 
die Aufgaben der Frauenorganisation ist, keine Unterschiede ge
macht. Aber sie sind nicht gekommen. Ich möchte deshalb bitten, 
daß wir auch diese Seite bei unserer Arbeit mit betrachten, weil 
die Entwicklung der Frauen in diesei' Richtung genauso wichtig ist 
wie das Umdenken, was die Männer im einzelnen durchmachen.

Wir haben da bedauerlicherweise festgestellt, daß nur dieHKational- 
zeitung" und der "Morgen” aus diesen zentralen Konferenzen der 
Frauen des Mittelstandes große Berichte gemacht haben, z.T. auf
S. 1, daß aber die "Neue Zeit” die Sache überhaupt nicht zur 
Kenntnis genommen hat, auch nicht aus dem ADN-Material, das zur 
Verfügung gestanden hat. Das ist mir persönlich unangenehm gewesen. 
Ich konnte es aber nicht anders tun, denn wir haben keine Partei- 
versammlungen gehabt. Aber es hatmich betrübt, weil ich der Meinung 
bin, daß wir genauso die Aufgabe haben, hier weiter nachzustoßen 
und mitkuhelfen, und daß wir viele unserer Kreissekretäre und 
Mitarbeiter in der Partei haben, die bestimmt Hinweise geben 
können, wo Frauen sind, also junge Frauen -und auch durchaus ältere, 
die an dieser gesellschaftlichen Arbeit mithelfen können und die 
wir in diesem Urnerziehungsproßeß auf diese Weise mit einschalten. 
Darum möchte ich bitten, daß also in diesem Sinne in Zukunft 
vielleicht doch dies auch mehr beachtet wird, weil das zur Gesamt
heit unseres Siebenjahrplanes meiner Meinung nach mit gehört.

( Beifall )
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Tanunffsleiter:

Liebe Freunde! Wir treten jetzt zunächst einmal in eine Pause 
ein. Pünktlich 16,30 Uhr setzen wir die Diskussion fort.
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Ufa. B a c h . :

Liebe Freunde !

Am heutigen Vormittag hat unser Freund W e r n e r  den Antrag 
gestellt, da wir am morgigen Vormittag um 9.00 Uhr - statt wie 
vorgesehen um 10.00 Uhr — beginnen möchten. Ich hatte gesagt, daß 
die Parteileitung aus wohlerwogenen Gründen heraus die Uhrzeit 
für 10.00 Uhr festgelegt hatte, da eine Reihe von Freunden ja heut 
Abend im Einsatz sind und zum Teil ziemlich weite Strecken zurück
legen müssen.

Aber ich habe mich nun doch noch einmal sehr genau vergewissern 
lassen, wie der Abgang der Züge morgen Mittag von Rostock aus ist. 
Ich habe feststellen müssen, daß tatsächlich eigentlich um diese 
Zeit nur ein D-Zug in die Republik geht, also in Richtung Magde
burg, Leipzig, Schwerin usw., so daß ich unserem Freund W e r 
n e r  Recht geben möchte. Die Realität ist eben stärker als alle 
guten Wünsche.

Und wenn der Eauptvorstand damit einverstanden ist, möchte ich 
jetzt meinerseits dafür plädieren, daß wir mit Rücksicht darauf, 
daß unsere Freunde morgen hier nicht stundenlang noch in Rostock 
herumsitzen müssen, unsere Hauptvorstands-Sitzung gegen 13.00 Uhr 
beenden und dafür dann um 9.00 Uhr morgen Vormittag beginnen.

Einverstanden ? Es gibt keinen Widerspruch. Dann wollen wir es 
so halten.

Dann noch eine andere Bemerkung, liebe Freunde.

(Ufd. H e y 1 kommt zum Stenografentisch und 
bittet darum, die jetzt folgende organisato
rische Bemerkung nicht mit in das Protokoll 
aufzunehmen. Es wird daher hiervon auch Ab
stand genommen)

Wir fahren nun in unserer Aussprache fort. Das Wort hat jetzt 
unser Freund Günther G r e w e . Ihm folgt unser Freund Rudi 
S c h u l z e  .
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Ufd. Günther G r e vv e :

Liebe Freunde !

Am 21. September dieses Jahres, also vor ungefähr fünf Wochen, 
fuhren drei Bürger aus dem Kreis S t a d t r o d a  im Bezirk 
Gera mit einem Interzonenzug in die Deutsche Bundesrepublik. Kaum 
waren sie in L u d w i g s t a d t ,  dem Kontrollpunkt in der 
Bundesrepublik, angekommen, als sie von den zuständigen Organen 
aus dem Zug geholt wurden, nach K r o n a c h geschafft wurden 
und 24 Stunden später in das Landgerichtsgefängnis in B a m b e rg 
eingeliefert wurden.

Einer dieser drei Bürger ist der Stadtverordnete, unser Unions
freund Wilhelm R i e h t  e r  aus Stadtroda.

Bis heute - obwohl fünf Wochen vergangen sind - ist M±Kh±xtekxHH±' 
den Dreien nicht bekannt, warum sie dort fesugehalten werden. Sie 
hatten den Auftrag, mit Kommunalpolitikern in Westdeutschland 
Gespräche zu führen und sie einzuladen, in die Deutsche Demokrati
sche Republik zu kommen, hier Gespräche zu führen und sich von 
unseren Errungenschaften zu überzeugen.

Sie haben kein Gespräch geführt. Dazu ist es nicht gekommen. Sie 
wurden, wie gesagt, in Ludwigstadt aus dem Zug herausgeholt.

Fünf Wochen sind vergangen, und man hat nichts getan. Sicherlich 
war man sehr beschäftigt in Bamberg, denn in der gleichen Zeit 
wurde dort ein Bürger der Bundesrepublik mit 40 DM West verurteilt, 
weil er an seinem Pkw. einen Wimpel führte mit dem Hakenkreuz. Und 
der Richter, der dieses Urteil verlesen hat, hatte einen Akten
deckel auf dem ebenfalls ein weithin sichtbares Hakenkreuz zu 
sehen war.

Ich den-:.e, daß gerade solche kleinen Beispiele von den Zeichen auf 
dem Aktendeckel sehr gut die Personen charakterisieren, die diese 
Deckel in die Hand nehmen und damit umgehen.
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Wir haben sofort, als das bekann^vmrde, eine große Protest- 
atfckHK aktion eingeleitet und uns in vielen Briefen, Resolu
tionen und Stellungnahmen an die verschiedensten Institutionen 
in Bayern gewandt. Auch der Fernsehfunk hat mit der Frau unse
res Unionsfreundes Richter und einem Mitglied unseres Bezirks
vorstandes eine Reportage gemacht. Dabei ist sehr interessant, 
was wir feststellen konnten, als diese Aufnahmen, die dort 
in der Siedlung in Stadtroda mehrere Stunden in Anspruch genom
men haben, gemacht wurden, und zwar durch die Bürger, die dort 
nun einiges auszusagen hatten; wie erschüttert Bürger waren, 
die - und das darf man v ie lle icht hier einmal ganz offen zum 
Ausdruck bringen - zumindest die Fernsehantenne auf dem Dach 

zeigte es t oft ihre Apparate auf den Westen einstellten, als 
jetzt auf einmal in unmittelbarer Nach-barschaft etwas geschehen 
war, was ihnen das Fernsehen West bisher noch nicht gezeigt 
hat. Es hat sich aber erst gezeigt, liebe Freunde, daß nach 
Bekanntwerden dieser Angelegenheit in unseren Parteiverbänden, 
in den Ortsgruppen und ganz besonders in unserem ^reisverband 
Stadtroda eine Auseinandersetzung geführt wurde und daß die 
Angelegenheit Richter, so traurig sie ist , uns geholfen hat* 
in der Auseinandersetzung mit unseren Freunden, weil wir an 
konkreten Beispielen etwas nachweisen konnten.
Da a lle  Proteste des Bezirkstages, des Bezirksvorstandes, der 
Kreisvoestände und zahlreicher Organisationen aus dem Bezirk 
Gera ohne Erfolg blieben, haben wir eine o f f iz ie l le  Delegation 
hinübergesandt, der auch der Direktor des xvraisbaübetriebes
Stadtroda, unser Unionsfreund Poser, angehörte. Wir haben

beim Landtagdie Delegation 4 Tage vorher/angemeldet, und sie wurde als 
o f f iz ie l le  Staatliche Delegation bei der Einreise vermerkt.
Das hat sicherlich auch etwas Gutes, denn damit ist zumindest 
durch den Landtag in Bayern scheinbar die Erkenntnis gere ift ,  
daß es die Existenz zweier deutscher Staaten gibt.
Gestatten Sie mir, etwas zu sagen über den Ablauf der Ge?) räche 
dieser Delegation mit den einzelnen Behörden dort drüben.
Der erste, der besucht wurde, war der Oberstaatsanwalt Sa Hupp, 
der in einer unverschämten Art auftrat und erklärte, daß ihm 
die 2 6 .0 0 0  Unterschriften der Bürger des Kreises Stadtroda 
überhaupt nicht interessieren, daß sie keinen Wert haben, daß
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er damit nichts anfangen könne, und er ver stieg sich sogar 
dazu, im brüllenden Ton zu fordern, daß unsere Leute schnell
stens hinausgehen möchten, um ihn nicht weiter zu belästigen.
A ll  das geschieht unter dem Artikel 1 des Grundgesetzes, daß 
ja a lle  Gewalt vom Volke ausgähen so ll .  Wir sind ja  immer der 
Meinung: Wer b rü llt ,  hat Unrecht, und ich glaube, daß ist 
hier noch einmal sehr deutlich geworden.
Unsere Freunde haben sich aber damit nicht zufrieden gegeben,
Sie sind vorgedrungen zum GeneralStaatsanwalt Dr. Flick £?), 
der zwar nicht mit sich sprechen ließ , aber man konnte zumin
dest im Vorzimmer etwas ausrichten und die 2 6 .0 0 0  Unterschriften 
dort lassen; sie mußten abgenomraen werden.
Der nächste, der besucht wurde, war der Oberlandesgerichtsrat 
Lechner. Er ließ mit Bedauern erklären, daß er keine Zeit habe, 
mit unseren Freunden über diese Angelegenheit zu sprechen.
Als nun a lle s  nichts mehr half, trafen sich die Herren im schwar
zen Talar und mit dem nötigen Schmiß auf den Backen zu einer 
Beratung. Obwohl die Beratung hinter zwei gut abgepolstertfcn 
Türen stattfand und unsere Dfelegation dor t im Vorzimmer saß, 
wurde sie Zeuge des Gebrülls dadrinnen, und man endete damit, 
daß man den ichtsrat Martini beauftragt9 , unsere Dele
gation zu empfangen und mit ihr zu sprechen, was dann auch 
geschah. Es konnte eine Sprecherlaubnis mit den Inhaftierten  
erzwungen werden.
Da das Ergebnis in Bamberg nicht zufrieden-steilend war, fuhren 
unsere Freunde nach München, um dort zu versuchen, mit dem 
Justizminister ins Gespräch zu kommen, was natürlich mißlang.
Aber es kam ein Gespräch mit dem Persönlichen Referenten, Herrn 
Heuser, zustande. Ihm wurde ganz konkret die Frage vorgelegt, 
ob er etwas sagen könne zu dem § 92, nach dem unsere Freunde 
dort festgehalten werden, nämlich wegen staatsgefährlicher Nach
richtensammlungen. Es war sehr interessant und beweist uns die 
Richtigkeit der Dinge, die wir hier immer schon behaupten, 
daß er dazu erklärte, er könne dazu auch nichts sagen, denn in 
der BundesrepUj l ik  herrsche die schöpferische Rechtsprechung, -  
und damit war die Angelegenheit erledigt. Schöpferische Rechts
sprechung nennt man also das, was sich dort vollzieht.
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In einem weiteren Gespräch wurde der Herr Landesgerichts
direktor gefragt, wie är denn zu der Frage dieser Leute stehe, 
die dort verhaftet sind. Er erklärte^ Es sei nur eine Angele
genheit der Richter, er könne nichts dazu sagen. -  Dann kam 
folgender interessanter Satz: Wir sind ja auch nicht f r e i ,  wir 
können auch nicht bestimmen, was wir wollen.
Ich glaube, daß kann man unterschreiben. Das haben wir hier 
Ihnen ja schon lange vorgehalten und vorgeworfen. So ist also  
die Situation.
Wir können fest stellen, daß die Inhaftierten den Dingen zuver
sichtlich entgegenschauen, die ihnen dort geboten werden sollen. 
Ich glaube* aber, man kann auch im Zusammenhang mit den Dingen, 
die hier geschehen sind, wohl darauf hinweisen, daß das so 
recht zeigt, wie die faschistische Teerrorjustiz in der Bundes
republik auf vollen Touren läu ft , und ich glaube, daß auch in 
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden kann, was heute 
hier schon gesagt wurd,e, auf das nämlich, was Herr Dibelius 
in unverschämter Weise zum Thema Obrigkeitsstaat gesagt hat: 
dass das doch nichts anderes sein so ll ,  als hier das notwendige 
Fundament mit zu geben, nämlich bestimmten Leuten ein gutes 
Gewissen zu geben -  und zu den bestimmten Leuten gehört auch 
der hier schon zitierte Innenminister Schröder. Denn es ist  
interesaant, daß zu der gleichen Zeit, wo sich diese Dinge 
ab spielen, die ich Ihnen eben hier dargestellt habe, Schröder 
sich in einer Rundfunkansprache an die Bürger der Bundesrepublik 
gewandt hat in der Frage eines Notstandsgesetzes und eines 
Notdienstgesetzes. Ja, er erkl.ir te ganz offen: Hier gibt es 
eine Lücke im Grundgesetz. Und einer seiner Sätze heißt folgen
dermaßen: '»Wir müssen Vorkehrungen treffen  für den Notstand, d .h ., 
für eine Situation, die angesichts einer unmittelbaren Gefahr 
für den Bestand des Staates oder der Verfassung ein so schnelles 
und wirksames Handeln erfordert, daß man mit den gewöhnlichen und 
auf den Normalfall abgestimmten Mitteln nicht auskommen kann."
- Dafür werden also diese Dinge gebraucht.
Liebe Freundei Ich bin der Meinung, daß das, was heute unserem 
Freund Richter aus dem Bezirk Gera dort drüben widerfährt, morgen 
anderen Freunden aus anderen Bezirken widerfahren kann, und ich 
glaube, daß es richtig  is t ,  wenn sich der Hauptvorstand hinter
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diese? unserer Forderungen s te l lt ,  die wir sehr laut und deut
lich  in a llen  nur möglichen Organen geltend gemacht haben, und 
die gleiche Forderung an die zuständigen Institutionen in 
Bayern Kjcsdrki® richtet, um Freiheit für unseren Freund Richter, 
Freiheit für die drei Freunde* zu erlangen, die dort drüben 
nichts anderes wollten - aber nicht zum Zuge gekommen sind -  
als Gespräche mit Kommunalpolitikern zu führen} Freiheit für 
sie und eine Entschädigung für die Freiheitsberaubung, die 
sich hieraus ergibt. Es wäre sehr angebracht, wenn die Aktion, 
die gegenwärtig im Bezirk Gera durch uns und du rch die gesamte 
demokratische Öffentlichkeit geführt wird, durch den Haupt
vorstand Unterstützung finden würde, damit wir bald unsere 
Freunde wieder hier in der Deutschen Demokratischen Republik 
begrüßen können, (B e ifa ll )

Unionsfreund Rudi S c h u l z e :

Meine lieben Freunde!
Ich halte es für besonders glücklich, daß sich heute das Haupt
referat unserer Hauptvorstandssitzung, besonders im Hinblick auf 
die bevorstehenden Jahreshauptversammlungen, in so besonders 
starkem Maße mit der Situation in unserer Partei und auch mit 
der Verbesserung der Arbeit unserer Vorstände beschäftigte.
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Es gibt ja wohl keinen unter uns, der nicht in der nächsten Zeit 
durch die Partei eingesetzt wird, um mitzuhelfen, dass wir durch 
die Jahreshauptversammlungen Ortsgruppenvorstände erhalten, die 
in der Lage sind, mit ihren Mitgliedern eine wirklich poli
tische Arbeit zu leisten# Na schön, werden sie sagen, das ist 
nichts Neues# Diese Aufgabe steht schon immer vor uns. Das ist 
ja das A und 0 der Arbeit unserer Kreisverbände» Wir haben auf 
diesem Gebiete doch schon eine ganze Reihe grosser Erfolge 
gehabt. Meine Freunde, wir haben grosse Erfolge gehabt, und wir 
haben ja auch heute wieder darüber in den einzelnen Diskussions
beiträgen berichtet, und das zeigen - denke ich - nicht zu
letzt die ca. 14o Millionen, die unsere Freunde als Leistungen 
zu Ehren des lo. Jahrestages unserer Deutschen Demokratischen 
Republik gebracht haben«
Aber es wäre ein folgenschwerer Fehler, würden wir darüber 
selbst zufrieden sein, und würden die vielen positiver, über 
die wir berichtet haben, und über die manberichten kann, alleiniger 
Masstab für die Situation in unseren Verbänden werden. Das kann 
man nicht und das darf man nicht, denn es gibt noch einige Möngel 
und auch Schwächen, die man einfach kennen muss, und ich denke, 
über die man auch sprechen muss, damit sie nämlich so schnell 
wie möglichverändert werden können.
Unser Freund Steidle sprach heute im Referat sehr vorsichtig von 
einigen Vorbehalten, die einige unserer Freunde noch besitzen«
In dieser Beziehung ist für mich ein Brigadeeinssatz, an dem ich 
vor einigen Tagen teilgenommen hatte, sehr lehrreich, und ich 
glaube, die Bitte des Sekretariats an die Mitglieder des 
Präsidiums, an solchen Einsätzen, solchen Briagdeeinsätzen sich 
zu beteiligen muss auch für die Zukunft beibehalten werden, 
und , wenn möglich, auch.auf die Mitglieder des Hauptvorstandes 
ausgedehnt werden« Das ist ja? auch eineder Meinungen, die haute 
früh von unserem Freund ^eyer vertreten wurde, denn dort bei 
diesen Einsätzen haben wir ganz klar feststellen können, erfährt 
man ungleich mehr als in den Ortsgruppenversammlungen oder auch 
aus den Berichterstattungen, die zwar aus vielleicht ver_ 
ständlichen, aber keineswegs zu billigenden Gründen frisiert 
an die Parteileitung gegeben werden, die nur die positive Seite 
bringen und damit oft ein unrichtiges Bild über die wahre Situation 
in unseren Verbänden zeigen.
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Wir hatten also den Suftrag, zwei Tage im Kreisverband. Strausberg 
zu arbeiten» Bei der Durchsicht der Einschätzung der Partei
leitung, des Berichts, den wir erhielten, haben wir uns gefragt: 
warum sollen wir denn gerade dort hingehen ; dieser Kreisverband 
ist; vorbildlich« Es gibt Klarheit fast aller Mitglieder im poli
tischen und ökonomischen Handeln, aktive Leistungen im I A W  ; 
es gibt eine sehr gute Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen 
Front, und jede Ortsgruppe führt in jedem Monat einmal mit einer 
sehr guten Beteiligung ihre Versammlungen durch, usw.usw.
Ja, und dann haben wir erst einmal im Kreisverband untersucht, 
und dort auch wieder den besten Eindruck gehabt, auch über die 
Unterstützung, die der Bezirksverband dem Kreisverband gegeben hat» 
Wir h"ben das auch in den OG bestätigt gefunden« Wir haben also 
gefragt: wo sind denn nun Eure schlechten Ortsgruppen, denn wir 
kommen doch hierher, um wirklichzzu helfen, um zu versuchen, dort, 
wo ihr Schwierigkeiten habt, mit zu verändern» Wir bekamen zur 
Antowrt: ja, schlechte Ortsgruppen - das kann maneigentlich bei 
uns nicht sagen . Uns wux'de erst dabei unheimlich zumute.
Also einigten wir uns.* auf den Besuch der weniger guten Ortsgruppen, 
so etwa mit der Note 2 'Ainus. Auch eine eingehende Aussprache, die 
wir mit dem 1. Sekretär der NE geführt haben, ergab eine Ein
schätzung, über die wir uns sehr freuen könnten. Die Mitarbeit der 
CDU, so erfuhren wir, ist im Kreis sehr gut und einige Freunde 
sind sogar vorbildlich, sodass man sich wünschte, man hätte mehr 
solche Mitglieder im Kreissekretariat und überhaupt als Mit
arbeiter in der Nationalen Front, s sind da besonders drei Freunde,

•“N

die hervorragen, das hepaar Rammelow und unser Freund Biedermann, 
aber dann kamen schon das erste Alarmsignal, als uns nämlich der 
Ivreissekretäd der Nat. Front seine Borge über die Überbeanspruchung 
dieser drei Freunde im Kreisvorstand schilderte. Es gab also keine 
Ortsgruppenversammlung, keine Ausschussitzung, keine Beratung, 
keine Kommission, keine Sitzung überhaupt, an denen nicht ent
weder das Ehepaar Rammelow oder unser Freund Biedermann teiknahmen. 
Es wurde uns dort auch bestätigt, dass es keine kollektive Arbeit 
des Kreisvorstandes gibt, daß man es dort nicht verstanden hat, 
die Arbeit auf breite Schultern zu verlagern . Die sichtbar guten 
und durchaus anerkennenswerten Leistungen sind also nicht die 
des gesamten Kollek tivs, sondern Leistungen eben nur einzelner 
Freunde. Im Kreisvorstand fing das an, und es wurde nicht anders, 
meine Freunde, als wir dann in die Ortsgruppen gingen. Es gibt 
gute Leistungen , und es gibt hervorragende Beispiele, aufopfernde
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Arbeit, cUs haben die Parteileitungen und wir alle in der allge
meinen Berichterstattung auch erfahren*
Aber man betrügt nicht nur uns, sondern macht sich auch selbst 
etwas vor, wenn man die Berichte womöglich, bevor die abgegeben 
werden, noch frisiert. Das fängt also schon an mit der ange
gebenen Zahl über die durchgeführten OG- YerSammlungen und der 
angeblich dabei anwesenden Mitglieder. Yon 4 in dieser Hinsicht 
befragten Ortsgruppen z.B. hatten drei monatelang Meine YerSamm
lung durchgeführt, obwohl im Bericht des Kreisvorstandes, und darauf 
stützen wir uns, jeder Monat eine Versammlung und zwar sogar 
mit einer nicht sehr bescheidenen Teilnehmerzahl, sie schwankte 
zwischen 5o und 7& % angegeben war. In anderen OG werden zwar 
regelmässig die Versammlungen durchgeführt, aber wenn man einmal 
dahintersieht, sind es auch wieder stets die gleichen Freunde, die 
na diesen Versammlungen teilnehmen. Die Teilnehmerzahl schwankt 
dann auch zwischen 4o und 60 %»
Was ist aber mit der grossen Zahl der übrigen Freunde, die - und 
das wurde in den Ortsgruppen bestätigt - überhaupt nicht mehr zu 
den Versammlungen kommen ? Sie sind im Ort als Mitglieder der 
C D U  bekannt^ und sie haben auch politische Meinungen und sie 
äussern auch im Ort oder an ihrer Arbeitsstelle politische An
sichten, aber natürlich sind diese nicht von uns beeinflusst, weil 
wir ja ausser der Erfassung der Mitgliedsbeiträge veilleicht 
keine Verbindung mehr mit ihnen haben.

Ich sehe gerade hier noch einen Schwerpunkt unserer zukünftigen 
Srbeit, denn die Bewusstseinsbildung unserer Mitglieder kann doch 
unmöglich dort halt machen, wo wir eben unsere Mitglieder in den 
Versammlungen erreichen oder erfassen können. Was nützen uns die 
besten Beschlüsse des Hauptvorstandes, wenn sie nicht mit allen Mit 
gliedern diskutiert- und von ihnen begriffen und gleicheztig 
Anleitung zum Handeln sind« Deshalb sollte, die anfangs gesagt, 
der Schwerpunkt unserer Arbeit gerade darin liegen, wirklich 
fortschrittliche und arbeitsfähige OG- Vorstände zu erhalten«
Aber, meine Freunde, nicht erst in der JahreshaupverSammlung selbst 
können Ir darauf einwirken, sondern schon jetzt, unmittelbar nach 
der Hauptvorstands Sitzung, muss gerade dieser wichtigen Aufgabe 
unser aller Kraft dienen» Die JahreshaiptverSammlung selbst kann 
Tja praktisch nur der Abschluss und eben der Höhepunkt einer inten
siven Kleinarbeit sein, die geleistet werden muss.



132

Auch vor zwei,oder vor vier oder vor sechs Jahren hatte die 
Partei gerade diese Forderung in der Erkenntnis erhoben, dass 
ein guter Vorstand entscheidend für die politische Arbeit in 
der gesamten Ortsgruppe ist, nicht nur ein guter Vorsitzender 
allein, sondern dgr gesamte Vorstand«
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Diese Aufgabe scheint mir bis heute allgemein noch nicht ge
löst zu sein. Ich möchte nur einiges ergänzen, was heute von 
unserem freund -teidle hier schon berichtet wurde. Es scheint 
mir kein Zufall zu sein - und das sagen uns auch die Versamm
lungen oder wenigstens ein Teil, die wir in der Vergangenheit 
urchgeführt haben -, dass unsere Brigade nur in wenigen Orts
gruppen einen kollektiv arbeitenden Ortsgruppenvorstand fest
stellen konnte. In einer Ortsgruppe z.B. hatte der Vorsitzende 
einen Autounfall gehabt und lag mehrere Monate im Krankenhaus. 
Während dieser Zeit ruhte die Arbeit der Ortsgruppe völlig, 
ausser der Kassierung, das heisst also, die grossen politischen 
Ereignisse des Jahres 1959 und auch die dazu gefassten Beschlüsse 
unseres Hauptvorstandes hatten allenfalls das eine oder andere 
Mitglied in der Presse gelesen und Verpflichtungen, geschweige 
denn überhaupt irgendwelche Taten, sei es im NAW oder anlässlich 
unseres lo.Jahrestages, gab es in dieser Ortsgruppe nicht. Hoch 
viel schlimmer war es in einer Ortsgruppe, und zwar nicht in 
einer kleinen, die uns allerdings nicht von unserem Kreisvorstand, 
sondern vom Sekretär der nationalen Front benannt worden war. 
Obwohl es dort einen Vorsitzenden gibt, der auch regelmässig 
monatlich seine Versammlungen durchführt, ist dort eine Verbin
dung , wie man sich ausgedrückt hat, zur Nationalen Front unbe
kannt und auch für die Zukunft nicht beabsichtigt, meine Freunde. 
NAW-Leistungen für den lo.Jahrestag usw. gibt es nicht. ’’Was 
soll man denn noch alles machen", hat man uns gesagt. Es wäre 
falsch, obwohl es dort einen Ortsgruppenvorsitzenden gab, sondern 
man muss also sagen, es ist dort so, weil es diesen Ortsgruppen
vorsitzenden gibt. ' r ist ein Einzelhändler und hat z.B. zu den 
neuen ökonomischen Formen folgende Meinung: "Für mich kommt das 
überhaupt nicht in Frage. Was interessiert mich schon der Sozia
lismus und überhaupt die Gesellschaft? Ich arbeite nur für mich, 
und die anderen sollen doch sehen, wie sie mit sich selbst 
fertig werden; ich habe mit mir genug zu tun. Im übrigen halte 
ich mich an Karl Marx, der gesagt hat: Im Sozialismus bleibt 
der Mittelstand bestehen! - Also bitte, ich bleibe für alle 
Zukunft privater Einzelhändler". Zur DSF sagte er: "Ich habe 
nichts dagegen, aber bitte lassen Sie mich in Ruhe, denn man 
kann nicht überall sein, nächstens soll ich womöglich in die 
deutsch-polnische Gesellschaft, in die deutsch-chinesische, 
und was es für Gesellschaften noch gibt. Das kommt für mich nicht
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in Frage." Die Auswirkung einer solchen Einstellung ist, dass 
in dieser Ortsgruppe von 25 oder 27 Mitgliedern nicht ein ein
ziges Mitglied Mitglied der DSF ist. Und so ging es noch in 
vielen anderen politischen Fragen, über die wir uns dort aus
einandersetzten. So sagte er: "Einverstanden sind wir mit diesem 
Ding nicht, aber die SED hat das nun einmal angeordnet, und 
was für einen Zweck hätte es, wenn wir dagegen etwas sagen.”
A-uch auf unsere Entgegnung, dass man sich in den Versammlungen 
mit solchen Fragen auseinanderzusetzen habe, ergab sich keine 
Änderung. Dass bei einem solchen Vorstand die Arbeit der Orts
gruppe dann auch dementsprechend ist, kann niemand wundern.
Ich weiss, dass auch andere Brigaden ähnliche Erfahrungen sammel
ten» Freund Steidle deutete das heute morgen schon an. Wenn z.B. 
gerade dort bei der Untersuchung, an der er teilgenommen hat, 
ein Mitglied des Gemeinderats - man stelle sich das vor! - der 
Meinung ist, unter den Gutsherren waren gute Zeiten, da bekam 
man jede Hilfe, der borgte uns Kartoffeln, wenn sie uns am Ab
lieferungssoll fehlten, der half auch mal mit einem Tausendmark
schein aus, wenn man etwas aufzubauen hatte. Ja, dieses Mitglied 
des Gemeinderates ( ing sogar soweit, dass es sagte, auch bei 
Hitler war es doch viel besser als heute, da ging man auf die 
Autobahn, arbeitete dort 14 Tage mit und verdiente sich so ein 
Motorrad, Auf die entsprechenden Hinweise, die wir ihm entgegen
hielten, nämlich auf die Auswirkungen der faschistischen Politik, 
ob er denn das vergessen habe, sagte er: "Das wäre mehr oder 
weniger Propaganda". Meine Freunde, es kann mir doch keiner er
zählen, das;_ eine solche fürchterliche politische Ansicht eines 
Mitgliedes unserer Partei im Kreisverband niemand bekannt gewesen 
sei. Das kann mir wirklich niemand erzählen, da er solche An
sichten bestimmt nicht das erste Mal gegenüber der Brigade, die 
nun dorthin kommt und Einzelgespräche mit ihm führt, geäussert 
hat, Hein, das ist seine tiefe Überzeugung, die er bekannt gibt. 
Aber die betreffenden Funktionäre in diesen Kreisverbänden dulden, 
dass solche Mitglieder praktisch in unserem Aufträge als Vertreter 
unserer Partei nun Mitglied des Gemeinderates sind. Ich kann mir 
nicht helfen, wie ist die politische Auseinandersetzung überhaupt, 
wenn man nicht bei solchen Mitgliedern in erster Linie anfängt 
und sich mit ihnen auseinandersetzt.
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Meine Freunde, wenn ich einige solcher Beispiele hier auf
zeigte, dann also keinesfalls um damit zu sagen, dass ist der 
allgemeine Zustand in unseren Ortsgruppen. Keinesfalls! Wir 
haben gerade im Kreis Strausberg sehr, sehr gute Ortsgruppen 
vorgefunden. Es war eine wahre Freude zu sehen, dass dort 
unsere Mitglieder mit an der Spitze der gesellschaftlichen 
Arbeit standen. Man muss aber feststellen, dort waren auch* 
in jedem Fall wirklich gute und kollektiv arbeitende Orts
gruppenvorstände. Man muss aber auch die andere Seite richtig 
einscaätzen, und ich glaube, unsere Kreisvorstände hemmen doch 
fenmx ihre eigene Arbeit, wenn sie das nicht tun. Ich begrüsse 
es deshalb, dass heute im Referat mit so eindringlichem Ernst 
die Schwächen, die wir noch haben, aufgezeigt wurden, dass 
sie auch wirklich, ich möchte sagen, als signal aufgefasst 
werden und jedes Hauptvorstandsmitglied sich verpflichtet fühlt, 
dort zur Veränderung mit beizutragen. Ebenso kann es nicht 
gehen, meine Freunde, so lobenswert der Eifer auch ist, wenn 
auf den Schultern von nur drei Freunden in einem Kreisverband 
die Hauptlast der ganzen Arbeit liegt. Jedes Kreisvorstands
mitglied muss seine Aufgabe bekommen. Seine Aufgabe ist ganz 
besonders jetzt in der Vorbereitung unserer Jahreshauptver
sammlung eben die, über den Rahmen des Üblichen hinaus in den 
Ortsgruppen mitzuwirken. Viele Kleinarbeit und eine Vielzahl 
von Einzelgesprächen gehört dazu, aber wenn wir die richtigen 
Ortsgruppenvorstände haben, dann erleichtert das wiederum die 
Arbeit der Kreisvorstände. Der Einsatz des gesamten Kreisvor
standes hat gegenüber den Ortsgruppen auch noch einen Vorteil - 
dann wird es nämlich in den Sitzungen des Kreisvorstandes - 
und das war in xknMkEKgxöosk Strausberg auch ein Mangel - 
wirklich zu echten Auseinandersetzungen und besseren Schluss
folgerungen für 'die Arbeit in den Ortsgruppen kommen, obwohl 
die Patenarbeit zwar eine gute Sache ist, aber doch nicht von 
allzugrossem Vorteil sein kann, wenn ein Kreisvorstand z.B, 
jahrelang immer nur dieselbe Ortsgruppe betreut, wie wir es 
eben in Strausberg vorfanden, denn erstens wird der Pate ein
mal betriebsblind und zweitens kennt er die Ortsgruppe in 
ihren Ansichten über die Probleme, und wenn er die Meinung der 
Partei hört, dann sagt er, &a ja, das ist die Meinung des
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Freundes Biedermann usw. Wenn die Ortsgruppe vom gesamten Kreis
vorstand die politischen Ansichten in gewissen Zeitabständen 
vorgetragen Bekommt, wird sie eher begreifen, was eben die 
richtige Meinung der Partei ist. Drittens halte ich es für 
wichtig, dass es so im Kreisvorstand zu wirklichen Streitge
sprächen über den ideologischen Zustand in den Ortsgruppen 
kommt. Man sollte mindestens halbjährlich die Paten oder die 
Deferenten, die für eine Ortsgruppe festgelegt wurden, unter
einander austauschen.

Das, meine Freunde, sind nur einige Überlegungen..Es gibt afeer 
noch viele. Die Parteileitung hat ausführliche Hinweise gerade 
für die bevorstehenden Hauptversammlungen gegeben. enden wir 
sie richtig an, dann festigen sich unsere Ortsgruppen und wir 
erfüllen die unserer Partei gestellten Aufgaben. (Beifall)
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Tagungsleiter:

Das ,,ort hat unser Freund Schoppe.

Unionsfreund. Schoppe;

Liebe Unionsfreunde!
Unionsfreund Steidle kennzeichnete die Ägrarpolitische Aufgabe 
■unserer Partei bei der Erfüllung des Sieben jahrplanes auf dem 
Gebiete der Landwirtschaft etwa folgendermaßen: Es ist eine 
verstärkte Überzeugungsarbeit unter den bäuerlichen Mitgliedern 
unserer Partei in Angriff zu nehmen, als deren Ergebnis ver
schiedenartige Argumente gegen die Entscheidung für die Landwirt
schaftliche Produktionsgenossenschaft, vor allem auch gegen das
jenige, das dalautet, mir geht es gut, ich brauche die LP© noch 
nicht, in ihrer Haltlosigkeit und Unrichtigkeit eindeutig wider
legt werden müssen und damit der Weg frei gemacht werden kann für 
eine rasche positive Entscheidung unserer bäuerlichen Freunde 
für den allein gangbaren Weg der genossenschaftlichen Großproduk
tion. Die Lösung dieser agrarpolitischen Hauptaufgabe verlangt 
in erster Linie den persönlichen Einsatz und die persönliche 
Initiative aller Funktionäre unserer Partei. Die ökonomische 
Relation zwischen Aufwand und Erfolg besitzt jedoch sehr wohl 
eine Berechtigung auf dem Gebiete der politisch-ideologischen 
Überzeugungsarbeit. D.h., wir alle müssen uns Gedanken über die 
Methoden machen, mit denen wir die Überzeugungsarbeit unter unseren 
bäuerlichen Mitgliedern wirkungsvoll führen wollen. Das Anführen 
hervorragender Beispiele von Landwir tschaftlichen Produktions
genossenschaften, die in ihrer bisherigen Entwicklung die ein
deutige Überlegenheit der genossenschaftlichen Produktion be
wiesen haben, ist zweifellos dabei eine bewährte und oft erfolg
reiche Methode, und doch reicht diese Methode bei weitem nicht 
immer aus, und zwar insbesondere nicht in den Fällen, wo wir in 
der Überzeugungsarbeit dort stehen, wo in nächster Nachbarschaft 
eine LPG vorhanden ist, die in ihrer Entwicklung bisher noch nicht 
in jeder Hinsicht vorbildlich gewesen ist. Ich habe besonders 
in diesem Jahr in meiner persönlichen Arbeit reichlich Gelegen
heit gehabt, festzustellen, daß man tiefer in die gesellschaft
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liehe Problematik eindringen muß, um die Überzeugung der ge
sellschaftlichen Notwendigkeit der sozialistischen Umgestaltung, 
gefolgt von einer persönlichen positiven Entscheidung, als 
alleiniges Kriterium einer wirklich gewonnenen Überzeugung zu 
erzielen. Das gilt besonders in den Fällen - und, liebe Freunde, 
das ist bei unseren bäuerlichen Freunden die Mehrzahl wo wir 
uns um wirtschaftsstarke Mittelbauern bemühen, die nämlich be
sonders gern argumentieren, mir geht es gut, für mich reicht es 
und was dergleichen Formulierungen mehr sind, hie wir in solchen 
Fällen zu hören bekommen.

as zeigt sich eigentlich bei einer solchen Argumentation?
Doch nichts anderes, als daß diese Freunde das Geschehen von 
einem vorwiegend subjektiven Standpunkt aus betrachten und werten. 
Ea gilt also, diesen subjektiven Standpunkt zu überwinden und 
ihn in einen objektiven zu verwandeln, als dessen Ergebnis ein 
verändertes subjektives Handeln, eben jene nicht nur ökonomisehe, 
sondern auch sittlich moralisch so bedeutungsvolle Wendung vom 
Ich zum Wir vollzogen wird. Wie muß ich aber methodisch Vorgehen, 
um in kürzester Seit die Erkenntnis der objektiven Gesetzmäßigkeit 
in der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft bei unseren 
bäuerlichen Freunden zu erreichen? Vor allem muß ich mich vor 
einen Fehler hüten, der in den meisten Fällen öfter in der täg
lichen Arbeit gemacht wird, als man vielleicht gemeinhin an
nimmt. Dieser Fehler findet seine Begründung darin, daß wir als 
Funktionäre oft von der falschen Voraussetzung ausgehen, dem 
anderen, um den wir uns bemühen, müssten die Dinge zumindest in 
ihren Grundlagen bereits ebenso klar sein, wie uns. Wir vergegen
wärtigen uns nicht immer genügend, daß wir -uns bereits tief 
im Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Theorie bewegen, 
wenn wir von objektiver gesellschaftlicher Entwicklungsgesetz
mäßigkeit sprechen, die sich unabhängig vom subjektiven Willen 
des einzelnen Bahn bricht, der gegenüber aber die Verpflichtung 
besteht, sie forschend zu erkennen und dank ihrer Notwendigkeit 
entsprechend zu handeln. Alle Argumente, die von bäuerlichen Mit
gliedern unserer Partei noch gegen die LPG vorgebracht werden, 
mögen geartet sein wie immer sie wollen, beruhen im letzten 
Grunde darauf, daß eben keine Klarheit besteht über die objektive 
Notwendigkeit des sozialistischen Weges in der Landwirtschaft
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und damit des unaufhaltsamen Siegeszuges des Sozialismus.

Ich bin nun in meiner persönlichen Überzeugungsarbeit bei unseren 
bäuerlichen freunden dann am besten voran gekommen, wenn ich ihnen 
die Objektivität der gesellschaftlichen Entwicklung an konkreten 
Beispielen der Geschichte der deutschen Landwirtschaft erlaubterte. 
Dabei versuchte ich, ihnen klar zu machen, daß sie nicht die 
ersten sind, von denen eine Entscheidung von großer Tragweite 
gefordert wird, nämlich der Übergang von einer alten zu einer 
neuen Produktionsweise, sondern daß auch andere Generationen 
vor ihnen im Gang der gesellschaftlichen Entwicklung vor ähnlichen 
Entscheidungen gestanden haben.und nach hartem Kampf und Ausein
andersetzungen im Sinne'einer fortschrittlichen Entwicklung ge
troffen haben. So schildere ich z.B. die Periode des Übergangs 
zum Kapitalismus und die Umgestaltung der landwirtschaftlichen 
Produktionsweise, die dabei stattgefunden hat und die in der Über
windung der Naturalwirtschaft des Eeudalzeitalters zur intensiven 
Eulturwirtschaft, zum Kapitalismus in seiner wirtschaftlichen 
Ieriode ihren Ausdruck fand. Ich nenne dabei die Namen der Pionie
re dieser Entwicklung auf dem Gebiete der Landwirtschaft, wie 
z.B. A. Theer und Christian Daniel Schuberth, ich appelliere an 
den Berufsstolz und insbesondere an die gesellschaftliche Ver
antwortlichkeit unserer Bauern und führe sie so allmählich zu 
der Erkenntnis, daß die der objektiv notwendig gewordenen Ent
scheidung, die unserer Generation gestellt ist, nicht ausweichen 
können, ohne in ihrer beruflichen und gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung schuldig zu werden. So versuche ich, ihnen auch 
klarzumachen, daß der Weg von Ich zum Wir ihrem Leben einen neuen 
Sinn und Inhalt gibt, einen Inhalt, der sie erst frei macht aus 
der Enge und Kleinlichkeit eines Denkens, das sich im Grunde doch 
immer nur wieder um das eigene Ich dreht.

Ich bin mir aber auch aus meinen bisherigen Erfolgen vollkommen 
darüber klar, daß auch die beste Methode in der Überzeugungsarbeit 
des einzelnen nicht zum Erfolg führen kann, wenn sie sich nicht 
stützen kann auf die Gesamtheit aller Kräfte im Dorf, die an 
seiner sozialistischen Umgestaltung gemeinsam arbeit en. Der 
kameradschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Genossenschaftsbauern 
und Einzelbauern kommt dabei als einer weiteren Methode der Uber-
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zeugung eine ganz besondere Bedeutung zu. In allen Kreisen unserer 
Republik nehmen am 2. November d.J. die landwirtSchaftliehen 
hinterschulen ihre Arbeit wieder auf. Es würde nach meiner Auf
fassung dem Prinzip der kameradschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Einzelbauern und Genossenschaftsbauern entsprechen, ŵ enn 
wir auch an noch individuell einzeln wirtschaftende Bauern heran
treten würden, um sie zum Besuch der Winterschule aufzufordern» 
denn der Einzelbauer von heute, liebe Ereunde ist doch mit 
absoluter Sicherheit der Genossenschaftsbauer von morgen. Der 
Prozeß seiner Überzeugung von der Überlegenheit und gesellschaft
lichen Notwendigkeit der landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft wird bestimmt leichter vor sich gehen, wenn in einem 
systematischen Unterricht in zwei Winterhalbjahren und dabei im 
ständigen Erfahrungsaustausch und Zusammenleben mit Genossenschaft» 
bauern sichere theoretische Grundlagen geschaffen werden. Das 
gesellschaftliche Bewusstsein ist zusammengesetzt aus Erleben 
und Wissen, die sich wechselseitig durchdringai . Unsere Über
zeugungsarbeit ist ein pädagogischer Prozeß.
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Pädagogische Erfolge verlangen Geduld und Liebe zum Menschen.
Wenn wir in diesen Eigenschaften nicht müde werden, wird der Er
folg nicht ausbleiben, denn wo wäre es schon jemals nicht möglich 
gewesen, den Menschen davon zu überzeugen, daß das Gute das 
Zukunftweisende und dem Frieden Dienende auch für ihn persönlich 
das Richtige ist.

(Beifall)

Ufd. B a c h  :

Das Wort hat unser Freund Kl i ri g . Ihm folgt unser Freund 
Josef K ä s e h a g e n ,  Warnemünde.

Ufd. K l i n g  :

Liebe Unionsfreunde !

In den Ausführungen des Freundes S t e i d 1 e wurde eindeutig
herausgestellt, daß der Siebenjahrplan auch für jeden einzelnen

♦

Unionsfreund dessen täglicher Arbeitsplan sein muß.

Unser Arbeiter- und Bauernstaat hat sich das große und hehre Ziel 
gestellt, bis 1965 den Sieg des Sozialismus zu vollenden. Den 
Angehörigen des Mittelstandes ist die Möglichkeit gegeben, aktiv 
an der Vollendung des sozialistischen Aufbaues teilzunehmen, und 
im genauen Gegensatz zu den westberliner Handwerkern und Gewerbe- 
treiienden haben sie eine gesicherte Perspektive.

Mir erscheint diese Tatsache vor dem Hauptvorstand unserer Partei 
zu unterstreichen besonders deshalb wichtig, da Berlin als Haupt
stadt der Deutschen Demokratischen Republik bei der Erfüllung der 
Aufgaben vorbildlich tätig sein muß, zumal auch unsere Stadt als 
unmittelbarer Schnittpunkt zwischen dem sozialistischen Weltlager 
und dem kapitalistischen System gesehen werden kann.

Die politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung Berlins 
als Hauptstadt unserer Arbeiter- und Bauernmacht muß völlig auf 
die zukunftsfrohe Perspektive des Sozialismus ausgerichtet sein 
und die allseitige Überlegenheit der sozialistischen Ordnung unter 
den komplizierten Bedingungen der gespaltenen Stadt für alle
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Bewohner deutlich sichtbar machen.

Die Leistungen unserer Werktätigen zum 10.Jahrestag der Gründung 
unserer Republik haben bewiesen, daß sich auch im demokratischen 
Teil Berlins bei unseren Menschen ein positiver Entwicklungs
prozeß außerordentlich günstig bemerkbar gemacht hat.

Zum Zeichen äußerlichen Beweises dafür darf ich daran erinnern, 
daß unsere Stadt ein wirklich festliches Kleid auch durch die 
Ausschmückung der Häuser unserer Bürger zum Geburtstag unseres 
Staates angelegt und der weitaus größte Teil der Bewohner in 
unseren ahht Stadtbezirken die Fahne der Deutschen Demokratischen 
Republik ausgehangen hat und den Provokateuren Brandt und Lemmer, 
die es gewagt haben, durch Achtgroschenjungen unsere Fahnen auf 
den Bahnsteigen unserer S-Bahn in den Westsektoren anzugreifen, 
eine entschiedene Abfuhr erteilen halfen.

Es sei in diesem Zusammenhang erwähnt, daß neben den Bewohnern 
unseres Sektors Tausende von Westberlinern ihre Verbundenheit mit 
unserer Arbeiter- und Bauernmacht und seiner Friedenspolitik 
nicht zuletzt durch ihre Teilnahme an den Veranstaltungen aus 
Anlaß des 10. Geburtstages unserer Republik zum Ausdruck brachten.

In den Schichten des Mittelstandes ist gleichfalls die Vorwärts
entwicklung im Bewußtsein dieser Menschen doch auch darin zu 
messen, daß in Berlin in Vorbereitung des 10. Jahrestages fol ende 
Result;, te erbracht wurden:

Bis zum 7. Oktober wurden in Berlin 149 Produktionsgenossenschaf
ten des Handwerks gegründet. Die Zahl der abgeschlossenen Ver
träge mit staatlicher Beteiligung betrug bis dahin 209 und die 
Zahl der bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Kommissionsver
träge mit dem privaten Einzelhandel 890.

Außerdem wurde bis dahin von den Handwerksbetrieben eine Über
planerfüllung von 6 1/2 Millionen und der der Berliner privaten 
Industrie angehörenden Betriebe von 11 1/2 Millionen im Vergleich 
zum Dreiviertel-Jahresplanziel 1959 erreicht. Hierbei ist zu 
bemerken, daß der Aufruf des 6 . Plenums des ZK der SED, weit 
mehr zusätzliche Konsumgüter für den täglichen Bedarf der Bevöl
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kerung zu produzieren, nämlich die "tausend kleinen Dinge", 
gute Wiederhall in diesen Kreisen gefunden hat.

Berlin hat einen sehr guten Platz im Wettbewerb der privaten 
Wirtschaft im Republikmaßstab erreicht. Wir sind mit Recht stolz 
darauf, daß eine Anzahl von Berliner Unionsfreunden durch ihre 
gute Initiative zu diesem Erfolg mit beigetragen hat.

In der weiteren politisch-ideologischen Arbeit mit diesen Bürgern 
können wir sehr gut Bezug nehmen auf die Entschließung unseres 
Hauptvorstandes von der Leipziger Tagung. Es hieß bekanntlich im 
Absatz III sinngemäß; Es zeigt sich mehr und mehr nicht nur die 
ökonomische, sondern auch die moralische Überlegenheit unseres 
gesellschaftlichen Systems, das eine Übereinstimmung zwischen den 
subjektiven Wünschen und den objektiven Bewegungsgesetzen der 
Gesellschaft herbeiführt.

Selbstverständlich können wir nicht mit diesen Ergebnissen zu
frieden sein. So muß hervorgehoben werden, daß der Stand für die 
Werbung zum Beitritt in eine PGH keineswegs ausreichend ist. Ohne 
die eigene Verantwortung schmälern zu wollen, kann ich nicht 
umhin, festzustellen, daß trotz der Schwierigkeiten, denen das 
Handwerk in Westberlin ausgesetzt ist - im übrigen trifft das 
eigentlich für alle Teile der Wirtschaft dort zu - aus jenem Teile 
Berlins immer wieder versucht wird, in einer Massenpropaganda die 
Handwerksmeister mit Phrasen einer sogenannten "persönlichen 
Freiheit" vom Beitritt in die ifSx PGH abzuhalten.

Dies ist uns in Aussprachen mit Westberlinern - ich denke u. a. 
dabei an eine umfangreiche Diskussion im "Haus Berlin" in der 
Stalin-Allee anläßlich des 10. Jahrestages - so recht deutlich 
geworden. Wir sind uns dessen bewußt, daß die Erfüllung des 
Siebenjahrplanes auf erzieherischem wie ökonomischem Gebiet unsere 
ganze Kraft mit erfordert, um den Mittelstand davon zu überzeugen, 
daß der Weg vom Ich zum Wir ihm seine einzige Perspektive er
schließt .

In der Mithilfe bei der Durchführung dieser Aufgaben ist es uns 
endlich gelungen, in den Kreisverbänden T r e p t o w  , W e i s -  
s e n s e e und M i t t e Freunde für den Beitritt in eine 
PGH, in den Stadtbezirken Weißensee, Prenzlauer Berg und Pankow
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zum Abschluß der staatlichen Beteiligung und in vier weiteren 
Stadtbezirken, u. a. auch Lichtenberg und Friedrichshain, zur 
Unterzeichnung von Kommissionsverträgen mit dem staatlichen 
Handel zu gewinnen.

Die Schaffung einzelner solcher Beispiele, wie das mit dem 
Unionsfreund R e h b a r t , PGH-Vorsitzender in Mitte, und 
Unionsfreund F i e d l e r ,  Betrieb mit staatlicher Beteiligung 
im Kreisverband Prenzlauer Berg, muß dazu führen, daß unter 
besserer und wendigerer Anleitung des Bezirksverbandes die Kreis
verbände - wie man sagt - am Mann bleiben müssen, um mit solchen 
Beispielen besser arbeiten zu können und damit weiter zu arbeiten.

Darüberhinaus ist es dem Bezirksverband gelungen, mit einer 
Anzahl von Angehörigen der privaten Wirtschaft endlich neue 
Kontakte aufzunehmen bzw. bestehende zu erweitern und aus ihrer 
Mitte nach und nach neue Mitglieder für die Christlich-Demokrati
sche Union in Berlin zu gewinnen, die wir durch unsere verstärkte 
oberzeugungsarbeit dann den neuen Wirtschaftsformen zuführen 
wollen.

Bei diesen Anfängen der Arbeit auf ökonomischem Gebiet stießen 
wir auf Argumente, die insbesondere aus Westberlin hineingeträu
felt werden, um unseren sozialistischen Aufbau zu hemmen. Wir 
denken dabei z. B. an folgende gegnerischen Argumente: "Die 
gesamte private Wirtschaft soll kollektiviert werden, dadurch 
Beseitigung des perönlichen Handelns und Denkens oder der Entzug 
des Privateigentums”.

wir sind dem u. a. dadurch erfolgreich begegnet, indem wir 
darauf hingewi^sen haben, daß die Fähigkeiten des Einzelnen im 
gemeinsamen Wirken ungleich besser zum Ausdruck kommen und durch 
die weit bessere Ausnützungsm glichkeiten der Technik eine sehr 
viel, höhere Arbeitsproduktivität erreicht wird, die zu umfassen
deren Leistungen zum Wohle der Bevölkerung führt.

Der Entscheid zur Mitarbeit in diesen neuen ökonomischen Formen 
beruht auf völliger Freiwilligkeit jedes Einzelnen. Bein Beitritt 
aber zu ihnen garantiert ihm eine gesicherte friedliche Zukunft.

145 -
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Wir müssen natürlich immer wieder erklären, daß die Produktions
mittel in die Hände des Volkes gehören, dabei aber das persön
liche Eigentum des einzelnen keineswegs angetastet wird.
Aufbauend auf diesen Anfangserfolgen in Durchführung der sich 
auch für uns aus dem gigantischen Gesetz des Siebenjahrplanes 
ergebenden Aufgaben, müssen wir, ausgehend von dieser Rostocker 
Tagung, noch mehr Gliederungen und Mitglieder unserer Partei 
darauf zielstrebiger orientieren, daß sie in engwter Zusammen
a r b e i t  mit allen demokratischen Kräften, unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse, vor allen Dingen auch mit den staat
lichen Organen und mit den Ausschüssen der Nationalen Front 
durch eine gHisxXaisx bessere Koordinierung dieser Tätigkeit, 
viele weitere Angehörige des Mittelstandes, besonders christlich  
gebundene, zum aktiven Mittätigkwerden bei der Erfüllung des 
Programmes des Sieges des Sozialismus gewinnen. Wir sind dabei 
auch der Meinung, daß die Begegnung mit 14o kirchlichen Amts
trägern im Wappensaal des Berliner Rathauses die Hemmversuche
durch die kirchlichen Stellen eindämxnen würden. 4. .westzonalen
Liebe Unionsfreunde, das provokatorische Auftreten des SsKnax 
Bundesrates in Westberlin zwingt uns, hier erneut zu unterstrei
chen: Westberlin gehört nicht nur Bundesrepublik, und die wei -  
tere Aufrechterhaltung des Besatzungsgregiraes der Westmächte in 
den Westzonen kann man als eine völkerrechtswid rige Inter
vention bezeichnen, um die Einbeziehung der Deutschen Demokra
tischen Republik in den westdeutschen klerikal-faschistische-n  
Bundesstaat vorzubereiten. - Bekanntlich hat selbst Präsident 
Eisenhower, nachdem der sowjetische Ministerpräsident im Satp 
Camp David u.a. auch die Westberlin-Frage beq? rochen hatte, 
zugeben müssen, daß die derzeitige Lage anomal wäre. Wir werden, 
insbesondere ausgehend von gründlichen Aussprachen in den Jah
reshauptversammlungen, über unsere Freunde auch mehr noch nach 
Westberlin in der Patenarbeit im Rahmen der Nationalen Front 
mitwirken müssen, um allen entspannungsfeindlichen Tendenzen von 
Schöneberg her entgegnen helfen zu können. Wir erinnenn an das 
Wort Walter Ulbrichts hinsichtlich des Bei-spiels des Vatikan- 
Statuts, mit dem er nachwies, daß durchaus Wege für eine fr ie d 
liche Lösung des Westberlin-Problems gefunden werden können 
und gefunden werden müssen.
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Was die Rolle a ls Störenfried den Westberlinern für "Segen" 
bringt, zeigt sich u.a. auch jetzt in den kontinuierlichen Preis
steigerungen, die den Konsumenten mächtig ans Portemonaie gehen. 
Eine Freie Stadt Westberlin garantiert dagegen allen Betrieben 
die volle Ausnutzung ihrer Kapazität und sichert den schaffen
den Menschen Brot und Lohn. W illi Brandt im Verein mit Spionage- 
Lammer möge vom Schöneberger Rathaus aus, in dessen Ab geordnete0- 

Gremium nur 2,2 % Werktätige sind, neue "Brandt"-Heden halten, 
wir werden mit weiteren guten Taten für die Vollendung des so
zialistischen Aufbaus im demokratischen Berlin mithelfen, ihnen 
allen den Mund zu stopfen.
So wird das demokratische Berlin mit weiteren Erfolgen fr ied 
licher Arbeit die Revanchisten und M ilitaristen weit zurück
drängen und damit auch immer mehr Westberliner für die Unter
stützung der direkten Forderungen nach einem Frieddnsvertrag, 
nach Schaffung einer Freien Stadt Westberlin gewinnen. (B e i fa l l )

Unionsfreund Josef K ä s  e h a g e n :

Meine lieben Unionsfreunde!
Unser Freund Steidle hat heute morgen in seinem Referat auch 
über das Handwerk gesprochen, über die Aufgaben des Handwerks 
im Siebenjahrplan. Er hat auch aufgezeigt, daß im Siebenjahr
plan die Reparaturlei stungen an erster Stelle stehen. Wenn wir 
den Siebenjahrplan durch studieren, stellen wir fest, daß die 
Reparaturleistungen auf 164 % gesteigert werden sollen, b is  
1965, die Dienstleistungen auf 134 $ und die Bauleistungen 
ebenfalls auf 134 %, und von den Bauleistungen sollen ebenfalls 
mindestens 8o fo Werterhaltungen und Instandsetzungen sein. Sie 
alle  kennen den Notruf unserer Bev> lkerung, den berechtigten 
Notschrei nach den Handwerkern, Wir hören immer wieder: Wann 
kommt der Klempner, wann kommt der Dachdecker, wann kommt der 
Tischler -  und der Notschrei unserer Bevölkerung ist berechtigt. 
Unser Freund Steidle hat heute morgen schon in seinen Referat 
zum Ausdruck gebracht, daß Abhilfe geschaffen werden kann. Ich 
möchte, genau wie ich es in Erfurt und Leipzig bereits getan 
habe, noch einmal dokumentieren, auf welche Weise man dem abhel
fen kann.
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Wir haben am 1. Oktober 1958 unsere Produktionsgenossenschaft 
gegründet. Ich gehöre auch zu dem Beruf, der am meisten ge
fordert wird, bin Klempner und Installateur. Da ist ja  der 
Schrei am meisten zu hören. Wir haben uns bei der Gründung 
unserer Genossenschaft auch Gedanken darüber gemacht, wie man 
hier Abhilfe schaffen kann, wie unseren Menschen helfen 
und wie wir mehr Reparaturen machen können.
Es ist selbstverständlich, jeder Handwerker wird bestrebt sein, 
nach Möglichkeit Bauleistungen zu machen, weil bei den Bau
le i st ungen mehr verdient wird. (Zuruf: Aha!) Das ist selbst
verständlich. Ich selbst habe früher in meinem Betrieb die 
Reparaturen auch bloß in Lohnarbeit durchgeführt, und dann 
ist es selbstverständlich, daß unsere Gesellen usw. ein schie
fes Gesicht gezogen haben -  sie verdienten nicht genufe dabei.
Wir haben dann bei uns im Gründungskommunique für unsere Re
paraturarbeit Normen aufgeste llt. Diese Nonnen haben wir mit 
unseren Mitgliedern durchgesprochen. Es ist nicht a l le in  damit 
getan, daß man den Mitgliedern dabei sagt; Wir müssen Reparaturen 
machen, ihr verdient bei der Normenarbeit weit mehr usw. - da 
sind sie noch nicht einverstanden. Wir haben die Nonnen nach 
vielen Diskussionen aufgestellt. Wir mußten auch po litisch - 
ideologische Aufklärungsarbeit leisten. Damit haben wir er
reicht, daß unsere Mitglieder diese Nonnen angenommen haben.
Seit 1. Oktober 1958, seit der Gründung unserer Genossenschaft, 
arbeiten wir nach diesen Nonnen, und ich kann Ihnen sagen, 
daß unsere Mitglieder heute nicht mehr nach Neuarbeit schreien, 
denn sie verdienen auch so ihr Geld. Mit der Zeit haben wir 
allerdings auch feststellen müssen, daß verschiedene Normen 
zu hoch waren, denn wir konnten das nicht gleich z£ Anfang 
feststellen . Wir haben in der Mitgliederversammlung wieder 
darüber gesprochen und konnten mit der Normensenkung gleich
zeitig eine Preisermäßigung herbeiführen. So halten wir unsere 
Normen dauernd im Auge. Ich kann Ihnen verraten, daß ich 
morgen wieder rechnen muß. Nach der Hauptvorstandssitzung Her 
in Rostock werde ich wieder in meiner Genossenschaft sein und 
die Normen überarbeiten, weil wir wieder festgeste llt haben, 
daß tro tzdem Nonnen noch zu hoch sind. Wir werden morgen 
wieder senken, ich habe das den Mitgliedern bereits gesagt,
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and auf diese Art nochmals eine Preissenkung herbeiführen.

Zur Planerfüllung. Ich kann Ihnen verraten, daß wir unseren 
Jahresplan 1959 bereits am 25. Oktober v o ll  erfi11t haben. 
(B e ifa l l )  Wir haben das mit unserem Kräftebestand, wie wir 
ihn am 1. Oktober 1958 hatten, ohne Kräftezuwachs erreicht*
Wir haben in unserer Genossenschaft den Siebenjahr) lan auf
geste llt : Unser siebenjahrplan liegt vor, mit genau denselben 
Kräften, wie wir sie heute haben, werden wir unsere Produktion 
um 1oo % steigern. Wir wollen das durch bessere Arbeitsein
teilung, Steigerung der Arbeitsproduktivität usw. erreichen, 
und unseren Zuwachs an Mitgliedern wollen wir durch die eigene 
Ausbildung unserer LehrGingen sichern. Das ist unser Plan. Dazu 
kommen natürlich die Verpflichtungen im Nationalen Aufbauwerk, 
so wie wir es auch getan haben zum 1o. Jahrestag unserer 
Republik. Würden a l le  Genossenschaften so arbeiten, so glaube 
ich , dann brauchte uns nicht bange zu sein, daß wir die Pläne 
unseres Siebenjahrplanes nicht erfüllen.



Gt/Sckü 149

Ich möchte ilhnen nur mal ein Beispiel bringen, damit sie auch 
ei Bild von der Normenarbeit bekommene Wir haben zwei Normenhefte, 
eins für Neubauten und eins für Reparaturen. Dazu vlos ein 
Beispiel. Angenommen, dass Mitglied der PGH soll ein Wasch
becken montieren; dafür bekommt der K0llege SS°Minuten lt0 
Katalog, Den Katalog hat der Kollege in der Tasche ; er 
kann also seine eigene« Arbeit immer kontrollieren.
Er sieht also nach, wieviel er meinestwegen für die Reparatur eines 
Spühlbeckens im WC bekommt, das ist nun wieder nach so und so friel 
Minuten unterteilt. Schafft er, um bei dem 'Waschbecken zu 
bleiben, die Montage in 22o oder sogar in 2oo Minuten, dann hat 
er 4o Minuten verdient,und diese kommen zunseinem normalen 
Lohn hinzu. Zwischen Neuarbeiten und Reparaturen wird ein ge
wisser Susgleich vorgenommen, sodass der Mann immer auf sein 
Geld kommt. Ich sage, dass wir verschiedene Normen haben, die 
zu hoch liegen; die \®rden wir senken und damit eine Preiser- 
mässigung herbeiführen.
Noch etwas, was hier heute Morgen schon gesagt wurde, nämlich 
die gewaltigen Aufgaben, die uns der 7- Jahrplan stellt.
Ich möchte sie nicht mit Zahlen langweilen, sondern an wenigen 
Zahlen unsere Erfolge erläutern. Die Planerfüllung im Bezirk 
Rostock lag per 3o.9» bei den Produktionsgenossenschaften insge
samt bei 91,1 %• Pas noch individuell arbeitende Handwerk hatte 
eine Planerfüllung von 72 %. Pas Handwerk insgesamt, da es 
je keine Untergliederung in Produktionsgenossenschaften und 
individuell arbeitendes Handwerk gibt, wies eine Planerfüllung 
von 74, 8 % auf. Sie klnnen daraus ersehen, dass die Arbeit
produktivität in den PGH wesentlich höher liegt, als im indivi
duell arbeitenden Handwerk. Ich kann Ihnen aus meiner eigenen 
Erfahrung sagen, dass es in meinem Betrieb keine schlechte 
Pro-Kopf-Leistung hatte. Wir hatten imxMbsinx in der Pro-Kopf-
Leistung etwa 9®-- b- 19 - bis 2o.ooo PM. Das war nicht
schlecht, aber wir haben heute in unseren Genossenschaften 
23 ~ 24.ooo DM und teilweise sogar noch darüber. Es ist 
unser aller Aufgabe, dass noch individuell arbeitende Handwerk 
von der Richtigkeit des Weges zur sozialistischen Srbeitsleistung 
zu überzeugen. Auch Sit* Mitgliedern unserer Partei im Handwerk 
müssen wir ernste Worte widmen. Ich will Ihnen dazu ein Beispiel 
sagen. Der Tischlerobermeister in Rostock ist Mitglied
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unserer Partei, aber mit diesem Manne ist überhaupt nicht zu 
sprechen. Ich denke, dass wir uns auch hier Gedanken machen 
müssen, ihn abzulösen, denn wir können solche Leute nicht 
gebrauchen, die uns in der Entwicklung hemmen*
Gestern hatte ich eine Sitzung beim Wirtschaftsrat in Rostock, 
auf der auch über die Präge der Geschäftsführer der E und Ir- Ge
nossenschaften gesprochen wurde, speziell über die Geschäftsführer, 
die unsere Arbeit hemmen, und unsere Handwerker zurückhalten« 
Leider werden die Handwerksmeister, die die Verwaltungsarbeit 
in den ELG durchführen, von den Geschäftsführern beeinflusst, 
und das ist schlecht, wir haben uns jetzt bei der Kammer 
Gedanken darüber gemacht, hier Veränderungen vorzunehmen* Das 
ist für uns nicht.einfach, denn wir wissen nicht, wo wir die 
Leute herbekommen sollen. Aber wir müssen diesen Schritt machen, 
es geht nicht anders, denn , ich sage, wir kommen so nicht 
weiter, wir werden dann unsere Pflichten nicht erfüllen, die uns 
unser Staat, unserer Regierung geste.lt haben.

Ich möchte noch einmal an alle Unionsfreunde appellieren, dass 
sie alle mitarbeiten an dem grossen Werk des Priedens, am 
7-IJahrplan der D D R .  ( Beifall )

Ufr. Dr. Scholz, Knau, :

Liebe Unionsfreunde! Entschuldigen Sie bitte vielmals, wenn 
ich vor dem Abendbrot Ihre Aufmerksamkeit noch in Anspruch 
nehme, aber einer muss ja der Letzte sein* ich möchte aber zu 
etwas Stellung nehmen, was mit dem Abendbrot von heute sehr 
eng zusammenhängt, und das ist die Ernährungslage in der 
^euthhen Demokratischen Republik.
Üuvor aber noch einpaar Worte zu dem heute schon mehrfach 
erwähnten Problem der Schaffung sozialistischer Grossbetriebe 
in der DDR. Meine Herren Vorredner haben dazu schon Stellung 
genommen, ich möchte keine offenen Türen einrennen, aber vom 
Stand des Tierzüchters noch einmal zu der Präge : Eintritt in 
die LPG Stellung nehmen* Wir wissen, dass die starken Klein - 
Mittel- und Grossbauern ihre heutige wirtschaftliche Starke 
vorwiegend einer starken Viehaltung zu verdanken haben. Diese 
starke Viehhaltung haben sie sich mit vielzüchterischer Passion 
erarbeitet. Man muss aber doch diesen Menschen jetzt besonders 
klarmachen, dass ihre Zukunft in der LPG liegt, denn gerade
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tierzüchfeerische Arbeit, Bine Se^lektionsarbeit, lässt mich, doch 
im grossen Beständen viel besser durchführen, als in einem Kpein- 
betrieb, der nur 5 oder lo Kühe oder eine entsprechende Anzahl 
Schweine hat« Das ist eine Drage, die man den Menschen klarmachen 
muss. Auch k önnen sie sich in der LPG wesentlich besser speziali
sieren, als sie das in ihren Kleinbetrieben tun können, denn im 
Kleinbetrieb müssen sie Ackerkutscher, Viehpfleger und Rechnungs
rat und was weiss ich noch alles sein, während in der LPG für diese 
Arbeiten spezielle Kräfte zur Verfügung stehen. Dies nur als ganz 
kurzer Hinweis, wie man auch viehwirtschaftlich starke Bauern dazu 
überzeugen kann, dass in der LPG auch ihre Zukunft liegt.

Aber ich wollte etwas anderes ausführlicher bringen, und zwar ist 
das die Bereitstellung tierischer Produkte im kommenden Winter«
Meine Damen und Herren j sie wissen ganz genau, dass der letzten 
Sommer sehr schön war, ^as war für die Urlauber eine sehr günstige 
Tatsache, aber es hatte dies auch Schattenseiten. Ich will 
nicht sagen, dass es für die Landwirtschaft nur Scjattenseiten 
hatte, denn es war durch das schöne Wetter möglich, eine gute 
Getreideernte einzibringen, eine Getreidernte, die in einigen 
^egenden sogar Rekorderträge gebracht hat. Ich kann Ihnen sagen, 
dass unser eigener Betrieb in Knau 45 Doppelz. Weizen je ha ge
erntet hat. Ich glaube, das ist eine Zahl, die sich bei 5°o m. 
Höhenlage sehen lassen kann. Wir wollen nicht so tun, als ob im 
vergagnen Jahr alles schief gegangen sei.
Für die Landwirtschaft ist aber tatsachr, dass die Regenfälle das 
Wachstum unseres Putters behindert haben, und zwar betrifft das be
sonders die Früchte Rüben^l Rübenblätter und das Grünland, Beim 
Mais war es so , da es sich ja um eine recht Hitzressistente Pflanze 
handelt, möglich, ungefähr normale Erträge zu erhalten. Wir 
haben sogar recht gute Maiserträge bekommen, aber wir müssen den 
Dingen klar in die Augen sehen, das im Winterhalbjahr bis Ende 
April, Snfang Mai für unsere Landwirtschaft eine schwere Zeit werden 
wird. Ich möchte doch darum bitten, dass wir alle, sowohl in den 
Städten wie auch in den ländlichen Ortsgruppen dazu klipp und klar 
Stellung nehmen. Gestern hat ein Pernsehinterwiev mit dem Herrn 
Minister für Land- und Forstwirtschaft und dem &errn Minister für 
^andel u. Versorgung stattgefunden. Auch dort ist klar aufgezeigt^ 
worden, dass Schwierigkeiten bestehen, Schwierigkeiten, die nebenbei
gesagt, in ganz Mitteleuropa bestehen , und dass wir uns gemeinsam 
anstrengen müssen, diese zu meistern.
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Unsere Regierung hat nicht dieb Absicht, Kontigentierungsmass- 
nahmen für tierische Produkte, besonders für Milch und Butter, 
um die es sich hauptsächlich haddelt, einzuführen, sondern 
unsere Regierung will, ohne -Preissteigerungen und ohne Kontin
gentierungen mit dem Appell an die Bevölerung erreichen, dass 
wir über die kommende schwere Zeit hinwegkommen.
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Ich. möchte einige Punkte dabei erwähnen, diewir vielleicht 
auch in unserer Parteiarbeit berücksichtigen müssen« Ich 
finde, es ist eine Aufgabe unserer Partei mitzuhelfen, damit 
keine Schwierigkeiten entstehen. Ich möchte einige Punkte 
anführen, die für ländliche Ortsgruppen und auch für städtische 
vielleicht von besonderer Bedeutung sein können. Es ist Jetzt 
dringend nötig, eine Inventur der Puttervorräte aufzustellen.
Das heisst also, man muss nachsehen, was ist im Portemonais, 
was kann ich ausgeben für meine Tiere, man muss Inventur machen 
und Putterpläne aufstellen. Vom Putterpläneaufstellen reden 
wir schon seit ich denken kann. Aber es ist meistens so, dass 
die Pläne aufgestellt werden, dass aber nicht danach gehandelt 
wird..Es wäre also der Hinweis zu geben, dass in unseren Ge
nossenschaften und Volkseigenen Gütern auch von seiten unserer 
Partei darauf gedrungen wird, dass ein genauer Putterplan auf
gestellt wird und nach ihm gehandelt werden muss. A usserdem 
kommt es darauf an, noch Reserven zu erschliessen. Ich bin heute 
vom südlichsten Zipfel der DDR über Berlin nach Rostock gefahren 
und habe viele abgeerntete Rübenfelder gesehen. Ich habe auf 
den Rübenfeldern viele Reste von Blättern liegen sehen und habe 
die darauf hütenden Kühe vermisst. Das ist doch sehr einfach 
und man kann diese Kühe mit Elektrozäunen umgeben. Es darf 
nicht so sein, wie der Bauer es sagt, diese Blätter einfach 
vergammeln zu lassen und der Witterung preiszugeben. A uch die 
Schläge der Sommerzwischenfrüchte, die in den meisten Pällen 
infolge der Trockenheit keine Mahd zulassen, sollten wir ab
hüten, zumindest teilweise noch nutzen. Ausserdem, so denke 
ich, ist es wieder mal sehr nötig, auch der Kartoffelnachlese 
mehr Aufmerksamkeit als in vergangenen Jahren zu schenken, 
lir sind vielleicht doch schon wieder etwas üppig geworden in 
unserer Einstellung den Nahrungsmitteln gegenüber und denken 
manchmal, lasst die paar Kartoffeln nur draussen. Ich glaube 
doch, in dieser Beziehung ist es nötig, dass man die Kartoffel 
sorgfältig nachliest. Wir haben einen besonderen Engpass in 
der Milchlieferung. Was ich Ihnen dazu sagen möchte, das stammt 
nicht von mir, sondern aus dem Fernseh-Interview. Aber dass±s± es 
so schlimm ist, das wusste ich nicht, dass wir nämlich der 
drittgrösste Butterverbraucher der Welt sind, der nur noch von 
Australien und Neuseeland übertroffer wird. Wir liegen, glaube
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lch, bei 13 kg Butterverbrauch. Das ist eine sehr hohe Zahl. Ich 
will damit nicht sagen, dass wir keine Butter essen sollen, 
aber es gibt andere Dinge und vielleicht können unsere weö jx 
iiscac; Unionsfreundinnen hier eine Hilfe leisten, indem sie 
nämlich etwas mehr Propaganda unter den rauen dafür machen, 
dass man Kuchen, Backwaren, Braten usw. mit pflanzlichen Fetten, 
mit Margarine und ähnlichen Dingen hersteilen kann. Unsere 
Margarine-Industrie sollte bestrebt sein, das Sortiment zu 
vergrössern und ausreichend zu beliefern. Die landwirtschaft
lichen Betriebe wären darauf hinzuweisen, dass man vielleicht 
auf die Schlagsahne am Sonntag auch im bäuerlichen Haushalt 
verzichtet. Ich könnte mir -denken, weIche Menge der öffent
lichen Versorgung zugeführt werden könnte, denn es ist eine 
Tatsache, dass aus den landwirtschaftlichen Betrieben nur 
Qo% der anfallenden Milch in die Molkerei geliefert werden, 
während der Rest zu Fütterungszwecken und für den eigenen 
Haushalt verbraucht wird. Hach meinem Dafürhalten dürften 
2o% viel zu hoch sein, zumal mit der modernen Methode der Voll
milchsparenden Kälberaufzucht, die eine seit Jahren durchge
führte Methode ist und anstelle von 400 mir 200 Liter Vollmilch 
benötigt werden, sowie mit dem Ergänzungsfutterpräparat 
Kälpan zur Verfügung steht. Hach meinen heutigen Informationen 
im Ministerium steht das für das nächste halbe Jahr in aus
reichender Menge zur Verfügung. Ich sagte schon, wir sind etwas 
großzügig geworden. Wer spricht denn heute noch gross vom Ab
fallsammeln in der Küche, von Kartoffelschälern, von Gemüse
resten? Alles wandert in den Mülleimer und geht so der Verwertung 
im Tiermagen verloren. Auch hier wäre es eine gute Tat unserer 
städtischen Ortsgruppen, wenn diese sich um die Sammlung und 
Auslieferung der Küchenabfälle aus ihren Städten an die Produk
tionsgenossenschaften kümmern würden.

Ich wollte nur einige Punkte anschneiden. Man muss die Dinge 
aber in aller Offenheit sehen und sich darüber aussprechen.
Wenn wir uns im klaren sind über Schwierigkeiten, dann wollen 
wir sie auch gemeinsam beseitigen. Es gibt Gegenden, in denen 
diese Schwierigkeiten nicht so gross sind. Lassen wir also 
auch hier uns in gegenseitiger Hilfe diese Schwierigkeiten 
beseitigen helfen. Vielleicht kann auch unsere Partei etwas
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dazu 'beitragen, dass die Schwierigkeiten uberwunden werden.

Fassen Sie bitte meinen Diskussionsbeitrag nicht falsch auf; 
er ist nicht vollständig, ich hätte noch mehr Hinweise geben 
können, aber ich wollte Ihre Zeit nicht allzu lange in Anspruch 
nehmen.

Helfen wir alle mit, dass unser Abendbrot im nächsten halben 
Jahre nicht schmäler wird, als das Abendbrot, was wir jetzt 
erwarten. Ich danke Ihnen (Beifall)

Tb--. ach;
Wir stehen damit am Ende unserer heutigen Beratung, die wir 
morgen früh pünktlich 9 Uhr fortsetzen. Die Redaktionskommission 
bitte ich, sich morgen 9 Uhr hier im Vorraum zum Sitzungssaal 
zu versammeln.

Schluss des 1.Tages: 18 Uhr
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2. Tag;, 30»10» 1959, Beginn: 9.10 Uhr

T agung s 1 e i t er:

Liebe Freunde!
Die Sitzung ist eröffnet, . ir setzen unsere Aussprache fort.
Als erster spricht unser Freund Wippler, Magdeburg. Ihm folgt 
unsere Freundin Dr. Käte Nadler.

Unionsfreund üippler:

Liebe Unionsfreunde! Ich glaube, daß es richtig ist, daß ich 
heute morgen als erster Diskussionsredner spreche, denn wenn Sie 
sich recht erinnern, zog sich im 3* Teile des Referates unseres 
Freundes teidle der Bezirksverband Magdeburg mit einigen der 
Kreisverbände wie ein roter Faden hindurch. Man könnte zu der 
Erkenntnis kommen, daß der Bezirksvorstand 'und das Bezirks
sekretariat wenig oder gar nicht getan haben. Aber ich glaube, 
von mir sagen zu dürfen, es wäre ein bißchen früh, die sozialen 
Einrichtungen unserer Republik jetzt schon in Anspruch zu nehmen, 
wie es gestern gesagt wurde, nicht das Sekretariat möchte in den 
Ruhestand treten, wenn es einen so gut arbeitenden Kreissekretär 
wie in Seehausen hat. Sie kennen die Darlegungen, daß es eine 
persönliche Meinung war, und ich mochte mich dieser persönlichen 
Meinung nicht anschließen. Es stimmt, daß es eine Reihe von Unzu
länglichkeiten im Bezirksverband Magdeburg gibt, auch im Bezirks
sekretariat, und es fehlt an der kollektiven Zusammenarbeit.
Es stimmt auch , daß sich diese kollektive Zusammenarbeit in den 
Kreisverbänden, in den Kreisvorständen noch ärger auswirkt. Und 
so ist es ganz besonders im Kreisverband Seehausen, in Gardelegen 
und auch im Stadtkreis Magdeburg. Es stimmt auch, daß die Haltung 
unserer Mitglieder im Kreise Seehausen zurückhaltend ist, und 
ein Teil in Gardelegen. Auf der anderen Seite aber haben wir in 
Vorbereitung des lo. Jahrestages unserer Deutschen Demokratischen 
Republik 160 werktätige Bauern für die LPG geworben bzw. mit 
ihnen neue Produktionsgenossenschaften der Landwirtschaft auf
bauen können. Selbstverständlich lassen wir nicht nach, und es 
ist ganz besonders unsere Aufgabe in Vorbereitung unseres lo.
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Parteitages, daß wir zu weiteren Erfolgen nicht nur auf dem Gebiete 
der Landwirtschaft kommen, sondern auf dem Gebiete des Handwerks, 
und da gibt es bei uns eine Reihe zu tun. Aber immerhin hat das 
Handwerk und haben unsere Industriebetriebe ohne oder mit staat
licher Beteiligung 2,5 Mill. DM an Produktionssteigerung erreicht. 
Ich habe xhskksw insgesamt fast 7 Mill. DM an Werten in Vorbereitung 
des lo. Jahrestages unserer Republik schaffen können. Dabei waren 
auch die Kreisverbände Gardelegen, Seehausen und der Stadtkreis 
Magdeburg beteiligt. In Magdeburg allerdings erfasste man die 
Probleme zu wenig,und das hat die Brigade, die in Magdeburg einge
setzt war, besonders herausgearbeitet, »vir haben uns mit dem Kreis
vorstand in den vergangenen Tagen zusammengesetzt und Maßnahmen 
festgelegt, um eine Veränderung im Verband Magdeburg zu erreichen.
Ls ist dem Vorstand bekannt, daß Unionsfreund Broßmann seit 14 
Tagen zur Kur weilt. Die Arbeit ist aber nicht liegengeblieben» 
und ich habe dem Hauptvorstand erklärt, daß bereits Veränderungen 
vorgenommen wurden. In Seehausen ist bereits ein neuer Kreis
sekretär. In Gardelegen i st durch eine Umsetzung die Stelle des 
Kreissekretärs besetzt und in Magdeburg, wie ich sagte, sind 
solche Maßnahmen eingeleitet worden, die die Garantie für die 
Verbesserung der Arbeit geben.

V.ir haben weiterhin einen öperativplan aufgestellt, mit dem Ziel, 
u.a. 60 % unserer bäuerlichen Mitglieder für die Produktionsge
nossenschaft zu gewinnen. Selbstverständlich sind vorrangig im 
Operativplan enthalten die Prägen des Handwerks. Dort stellen 
wir uns vor, 40 % selbständige Handwerker für die PGH zu gewinnen, 
so auch für den Einzelhandel und für privatkapitalistische Be- 
triebe, die staatlichesKapital aufnehmen werden. Wir haben auch 
den Bezirksvorstand aktiviert, besonders in Vorbereitung? der 
Jahreshauptversammlungen ihnen zwei Schwerpunktortsgruppen ihres 
Wirkungsbereiches übertragen, nicht nur zur Vorbereitung, sondern 
bis zur Durchführung, und ich sagte unseren Vorstandsmitgliedern, 
es muß so aussehen - vielleicht sagte ich das zu deutlich und zu 
krass, - sie haben in der Ortsgruppe zu wohnen, bis der Um
wandlungsprozeß beendet ist, bis er sich im Schwerpunkt Seehausen 
vollzogen hat, bis die Erfolge in der Parteiarbeit und in der 
sozialistischen Umgestaltung spürbar und sichtbar’ sind. Und dirife 
Vorstandsmitglieder waren auch mit der neuen Arbeitsweise,
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mit dem neuen Arbeitsstil einverstanden. Ich. habe sehr viel

Arbeitsweise. Jetzt haben wir angefangen, eine solche durchzu
führen, und ich glaube auch und bin davon überzeugt, daß es uns 
gelingen wird, wirklich operativ an der Basis unserer Arbeit 
zu gestalten. Aber auch die Sekretariatsmitglieder haben in Vor
bereitung unse er Jahreshauptversammlungen einen bestimmten Kreis 
- -und das gene Kreise, die. gestern genannt wurden - übernommen, 
daß sie nicht nur einen Vormittag oder einen Tag in der Woche 
im Kreis arbeiten, sondern zwei, drei Tage.

von den neuen is^SixSSfeA^ges: rochen, von der Veränderung der
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Zugegeben, daß sie einige Aufgaben KXüüiiÄJaxxKxd: zurückstellen 
werden, die uns im Augenblick nicht so wichtig erscheinen, aber 
hier jenen Prozeß der Umwandlung erreichen, der notwendig ist.
Und wir werden es auch schaffen. Hinzugenommen haben wir unsere 
Bezirkstagsabgeordneten, selbstverständlich auch die in unserem 
Bezirk wohnenden Hauptvorstandsmitglieder und auch Volkskammer- 
abgeordneten. Ich glaube, mit der Vielzahl der besten Funktionäre 
in Magdeburg einen Durchbruch zu erreichen, damit wir unseren 
Wettbewerb zum 10. Jahrestag unserer Partei wirksam werden 
lassen, damit wir aber auch zu größeren Erfolgen kommen und auch 
zu einer Erhöhung der Produktion kommen werden, die der Sieben
jahrplan von uns verlangt und fordert, ünd das einige Dinge, zu 
denen gestern gesprochen wurde, erfolgreich durchgeführt werden, 
daß wir aber besonders eine kritische Auseinandersetzung der 
ideologischen Frage herbeiführen werden.

Ich glaube, daß der Operativplan ein Operativplan unseres Bezirks
verbandes ist und wir tatsächlich das Ziel erreichen werden, das 
wir uns gesteckt haben.

Ich hoffe, daß wir dann dem Hauptvorstand nach Abschluß unserer 
Jahreshauptversammlung sagen können: Die Maßnahmen sind so wirk
sam, daß es in Magdeburg sufeerx aufwärts geht.

(Beifall)

Ufd. B a c h  :

Das Wort hat uns re Freindin Käte N a d l e r .  Ihr folgt unser 
Freund Dr. R a n f t , Auerbach.

Unionsfreundin Käte N a d l e r :

Liebe Unionsfreunde !

Ausgehend vom Gesetz über den Siebenjahrplan möchte ich Ihnen noch 
einmal einige Fragen der Volksbildung erläutern:

Wir sind uns klar darüber, daß die sozialistische Umgestaltung 
der Schule den Notwendigkeiten unseres sozialistischen Aufbaus 
entspricht und zwar in zwiefacher Hinsicht: In wissenschaftlicher
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und moralischer. Die allgemeinbildende zehnklassige polytechnisch* 
Oberschule beruth auf dem Prinzip der Verbindung von Theorie und 
produktiver Arbeit, d. h. sie soll einerseits in weit höherem 
Maße als das früher der Fall war, theoretische Kenntnisse und 
Erkenntnisse vermitteln, sie soll sich aber in eben diesem Maße 
auf die Pracis beziehen, indem sie jeden Schüler veranlaßt, sich 
bestimmte technische Grunderfahrungen zu eigen zu machen, Bs 
geht weder darum, fertige Techniker und Spezialisten aus der 
zehnklassigen Schule zu entlassen, noch, was ü eraus gefährlich 
wäre, Dilettanten, die alles zu können und wissen vermeinen, 
sondern Menschen, die ein bestimmtes technisches Verständnis und 
gewisse praktische Erfahrungen gewonnen haben und diese auch 
anzuwenden wissen.

Die andere Seite ist die moralische. Die sozialistische Schule 
soll einen Menschen erziehen, der die Arbeit liebt und jeden 
arbeitenden Menschen achtet. Der Unterrichtstag in der Produktion 
hat seinen tiefsten Sinn darin, daß die jungen Menschen den 
Eigenwert sowohl der körperlichen als der geistigen Arbeit 
erkennen und beider notwendiges und sinnvolles Aufeinanderbezogen- 
sein.

Damit hängt noch etwas anderes sehr Wichtige zusammen:

Die sozialistische Schule muß den jungen Menschen zur unbedingten 
Verantwortlichkeit gegenüber seiner Arbeit und gegenüber jedem 
anceren Menschen erziehen. Das heißt letzthin nichts anderes, als 
daß er jederzeit wissen muß, daß aller technische Fortschritt 
und jede Entwicklung auf dem Gebiete der Mechanisierung und 
Automatisierung, daß Atomenergie und Weltraumschiffahrt nur 
sinnvoll und gerechtfertigt sind, wenn sie dem Menschen und 
seinem Glück und Wohlstand dienen, wenn sie den Frieden der Welt 
erhälten und sichern helfen.

Insofern müssen wir sagen, daß die sozialistische Umgestaltung 
unseres Schulwesens ein wahrhaft humanistisches Werk ist. Sein 
humanistischer Charakter drückt sich aber nicht nur in dieser 
moralischen Verpflichtung aus, sondern auch in der Allseitigkeit 
der Bildung und Erziehung. Mit dem polytechnischen Prinzip wird 
keinem einseitigen Intellektualismus oder Praktizismus das Wort 
geredet; es geht vielmehr darum, alle körperlichen und geistigen
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Fähigkeiten zu entwickeln und eine wirkliche theoretische und 
musische Allgemeinbildung zu vermitteln. Mit dieser Zielsetzung 
wird das klassische Ideal des harmonisch gebildeten Menschen, 
wie es sich bei Schiller und Goethe und den klassischen 
Pädagogen findet, nicht aufgegeben, es wird vielmehr aufge
hoben in einer neuen, höheren Qualität, wie sie dem sozialisti
schen Zeitalter des Atoms und der Weltraumschiffahrt ent
spricht .

Die neue Allseitigkeit der Entwicklung und Entfaltung aller 
Fähigkeiten erfordert neue Methoden des Unterrichtes, die vor 
allem in der Überwindung des Fachegoismus bestehen werden, auf 
der Erfassung des Ganzen bei jeder Aufgabenstelleung. Der 
Deutschfachlehrer etwa wird die Gebrauchsformen des Berichtes, 
des Protokolls, der technischen Beobachtung und Beschreibung 
stärker entwickeln müssen als das früher der Fall war. Basr wird 
dabei selbstverständlich an die praktischen Erfahrungen und 
theoretischen Erkenntnisse anknüpfen, die beim Unterrichtstag 
in der Produktion gewonnen wwodden sind. Soe lasse ich mir bei
spielsweise jedesmal einen mündlichen Bericht geben über das, 
was die Klassen am letzten Unterrichtstag in der Produktion 
erarbeitet und gelernt haben. Da ich selbst an diesem Unterrricht 
nicht teilnehme, sind sie zu größter Genauigkeit und Folge
richtigkeit des Berichts verpflichtet, um mir alles begreiflich 
zu machen.

Entscheidend sind darüberhinaus die Entwicklung der Sprach
gewandtheit und die Ber icherung des Wortschatzes.
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An dieser Stelle möclifce ich etwas grundsätzliches über die 
Behandlung der deutschen Sprache sagen. J.R, Becher hat in seinem. 
Schlusswort auf dem 4. deutschen Schriftstellerkongress mit geradezu 
beschwörenden Worten da u auf gerufen, die deutsche Sprache 
rein zu erhalten, ihre Fülle und Schönheit zu bewahren und dem Verfall 
in Funktionärs- und Journalistendeutsch energisch Einhalt zu ge
bieten.
Ich glaube, wir sollten uns alle darüber einmal ernstlich Gedanken 
machen. Ich habe die Schüler meiner S. Klasse 14 Tage lang täglich 
5 Fremdwörter aus der Zeitung aufschreiben lassen, die sie selbst 
nicht verstehen- nicht einmal aussprechen können und die ihnen 
auch die Eltern nicht präzis, will sagen: genau, erklären konnten.
Ich könnte ihnen täglich 5o Fremdwörter aus einer beliebigen Tages
zeitungen en) nennen, deren Sinn auch in deutschen Worten erschöpfend 
auszusagen wäre. Wir merken schon gar nicht mehr, wie willkührlich 
wir mit unserer Sprache umgehen. Sagte da kürzlich ein Kreis
schulungsreferent in Berlin: "Da muss ich also bis Montag noch meine 
vier Zirkelleiter anfähren". Man schreibt freilich hettzutage auch 
jemanden an oder orientiert ihn, während man früher zu jemanden 

fuhr und an jemanden schrieb und sich an etwas orientierte.
Die Verwandlung des Präpositionalobjektes in ein Objekt lässt 
vielleicht auf tiefere Gründe scliliessen, die mir jedoch keinesfalls 
dem neuen Verhältnis der Menschen untereinander zu entsprechen 
scheinen.
Hier wird also die sozialistische Schule sehr Obacht geben müssen, dass 
die deutsche Sprache nicht zu einem bloßen technischen Verständigungs
mittel herabsinkt, sondern ihre allseitige Aussagekraft und Aus- 
öruclSLÜlle behält und weiterbildet« Damit komme ich zu einem weiteren 
wichtigen Moment der Allseitigkeit der sozialistischen Erziehung 
und Bildung:
Die polytechnische Erziehung und Bildung bedarf einer Ergänzung in 
der musischen Erziehung. In der Grundsatzerklärung zum Lehrplan
werk heisst es ausdrücklich: Die musische Erziehung muss den 
Unterricht aller Fächer und das gesamte Leben der Schule durchdringen. 
Das bedeutet aber nichts anderes, als dass diese musische Er
ziehung nicht nur im Zeichen,Musik und Literaturunterricht ihren 
sozusagen stundenplanmässig festgelegten Ort hat, sondern dass sie 
ein Prinzip des gesamten Lebens in der Schule, Das Wort vom 
musischen Klima ist überaus verpflichtens.



Wir werden dafür sorgen müssen, dass unsere Klassnräume schön 
sind, dass unser Wandschmuck geschmackvoll ist, dass unsere 
Umgangsformen gespflegt sind, dass unsere Sprache in allen 
Fächern richtig und reich ist, dass das gesamte Leben in der 
Schule Ausdruck einer bewsussten schönen Ordnung ist»

Wir werden an guten und schlechten Beispielen zu erweisen haben, 
was echt und was ins Gebiet des Kitsches zu verweisen ist. Wir 
müssen schon im Kinde ein sicheres ästhetisches Urteilsvermögen 
zu wecken und entwickeln zu versuchen. Es ist nicht wahr, 
dass,sich über den Geschmack nicht streiten lasse. Die Bildung 
eines guten Geschmackes ist durchaus nicht nur eine ästhetische 
oder gar unverbindliche Anegelegenheit, sindern §ueheas) auch und 
in erster Linie eine moralische und politische. Nicht umsonst sprechei 
wir von gutem Geschmack. Kitsch ist immer etwas Verlegenes ? er 
täuscht bewusst oder unbewusst et/as vor, was nicht wirklich 
ist. Für diese Verlogenheit muss der neue sozialistische Mensch 
ein sicheres Erkennungsvermögen hekommen. Er wird es umso 
schneller gewinnen, je sachlicher und richtiger er Welt und 
Leben gegenübersteht. Je klaerer er beispielsweise bei einem Gebrauchs 
gegenständ dessen Funktion erkennt . Aus der Einsicht in das 
richtige Verhältnis von Form und Funktion wird er die Bücherstützen 
mit Hunden und den Flaschenkorken mit einem Katzenkopf ablehnen; 
er wird sich keinen Stuhl mit Dackelbeinen ins Zimmer stellen und sid 
keine Tischlampge anschaffen, die von einer Dame aus Messing 
gestützt wird oder gar einen wilden Löwen, der Rauch schlucken 
muss. Er wird sich aber auch nicht mehr für den angelnden Garten
zwerg und sonstige Edelerzeugnisse Andenken der Kitschindustrie 
begeistern.
An diesen Besipeielen erkennen wir den inneren Zusammenhang zwischen 
polytechnischer und mussischer Bildung und gleichzeitig die mora
lische Seite des Problems. Die klare, nüchterne, sachliche 
Atmosphäre des polytechnischen Unterrichtes widerspricht keineswegs 
dem musischen Klima, wenn es uns gelingt, diese Klarheit,
Sachlichkeit und Echtheit im Kunstwerk selbst, im eigenschöpfe
rischen Tun und im
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gesamten kulturellen Verhalten und Gestalten unseren Kindern 
nahezubringen, ihnen erlehbar und nachvollziehbar zu machen.
Wenn wir beide Prinzipien, des polytechnische und das musische 
in unserer gesamten Arbeit als Prinzipien und nicht bloss als 
Fächer verwirklichen, wenn wir ihren inneren Zusammenhang wirk
lich zu gestalten vermögen, dann wird der neue sozialistisch^.
Mensch ein allseitig gebildeter Mensch sein.
Was verlangt nun der 7- Jahrplan vom Lehrer ? Er verlangt 
selbstverständlich den sozialistischen Lehrer. Über 6000 

christliche Lehrer haben sich seiner Zeit zum Sozialismus bekannt 
in der Erkenntnis, dass allein im Sozialismus die Gxundforderungen 
des Christentums nach Friede.; und Nächstenliebe verwirklicht werden 
können« Dieses Bekenntnis darf natürlich keine bloße Deklamation 
sein.
Es muss in jedem Augenblick in der Praxis bewährt werden,. Das 
heisst, die Zeiten sind vorbei, da der christliche Lehrer, wenn 
ich mit Vorbehalt einmal so sagen darf, still und leise seine 
Schulstunden hielt und dann von der Bildfläche verschwand.
Er kann auch nicht mehr aus der Tatsache seines Christseins 
heraus seine Uninteressiertheit am dialektischen und historischen 
Materialismus verteidigen oder begründen. In der ersten Studien
anleitung unseres diesjährigen politischen Studiums findet sich 
der Satz: Der christliche Glaubensinhalt wird von der Gesellschaft 
nach seinem Wirkungsgrad für die Praxis bewertet.” Die erzieherische 
Funktion des Lehrers hat zwar ihren Mittel- und Schwerpunkt in 
der Schule, sie reicht aber weit über diese hinaus; sie verpflichtet 
auch ä&fiifilillSr"Sur gesellschaftlichen Tätigkeit und politischen 
Wirksamkeit. Nur auf diesem Wege kann er beispielsweise eine 
umfassende Beziehung zu den Eltern seiner Schtilkinder herstellen.
'ktive gesellschaftliche Mitwirkung an der sozialistischen Umwälzung 
bedingt jedoch die Kenntnis der Entwicklungsgesetze in Natur 
und Leselischaft. Also wird sich der christliche Lehrer mit der 
wissenschaftlichen Begründung der sozialistischen Gesellschafts
ordnung befassen, er wird sich die Erkenntnisse des wissenschaft
lichen Sozialismus zu eigen machen, um daraus Klarheot über
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die eigene gesellschaftliehe Position und über den Weg unseres 
Volkes in die sozialistische Zukunft zu gewinnen.
Ich halte es auch für notwendig, da£ a l l e  der CDU ange- 
hörenden Lehrer am Politischen Studium unserer Partei t e i l 
nehmen, zumal gerade die Themen dieses Jahres von sehr grund
sätzlicher und umfassender Bedeutung für die Arbeit des 
Lehrers sind. Man sollte vor allem die noch abseits stehenden 
Unionsfreunde Lehrer dazu verpflichten^ damit ihr Denken 
und Tun eine klare Linie bekommt und einen wirklich sozialistischen  
Inhalt.

Abschließend möchte ich noch einiges zur Kulturarbeit unserer 
Lehrer im allgemeinen sagen, wobei ich vor allem meinen länd
lichen Wirkungsbereich im Auge habe. Daß die Teilnahme der mei
sten Lehrer am kulturellen Leben erstaunlich gering is t ,  ist 
bekannt, ebenso leider auch die andere Tatsache, daß vie le Leh
rer kein sicheres Gefühl und U rte il für gut und schlecht in 
kündtierischen und kulturellen Fragen haben. Ich habe manch
mal den Eindruck, - Erfahrungen in der Kulturbundarbeit be
stätigen das auf mannigfache Weise, - daß die kulturellen  
Bedürfnisse unserer Landlehrer sich in erster Linie auf 
Tanzlokale und Kabarett erstrecken und in a lle r le tz te r  
Linie auf gute Bücher, ernste Musik, große bildende Kunst.
Die Kulturrevolution auf dem Lande verlangt aber sehr vie le  
qualifiz ierte  Mitarbeiter an Ort und Stelle. Unsere Lehrer 
werden in den Dorf- und Betriebsakademien neue verantwortungs
volle Aufgaben erhalten, deren Erfüllung unaufschiebbar ist.
Dazu bedarf es aber zu a llererst einer eigenen Teilnahme 
am gesamten kulturellen Leben, wobei ich nicht nur das 
Sitzen vor der "ewigen Lampe" meine.
Die Lehrer d werden sich vor allem um das volksfctfcmiiisiLMkünstle- 
rische Schaffen der Werktätigen anleitend bemühen müssen, sie 
werden die neuesten Ergebnisse aus Wissenschaft und Technik sich 
aneigenen und in populärwissenschaftlichen Vorträgen weiter
geben, sie werden in jeder Beziehung geschmakcksbildend und 
kunsterzieherisch wirken müssen.
Sie werden aber auch in den Versammlungen des Kulturbundes 
und in Aussprachen mit der aus bürgerlichen Kreisen stammenden 
Intelligenz eine ganz
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klare Stellung für den Sozialismus zu beziehen haben; sie 
müssen mit eindeutigen Srgumenten beweisen, dass Sozialismus 
nicht die Ausschaltung der persönlichen Interessen und 
Bedürfnisse bdeutet, sindern die wirkliche Sufhebung " dieser 
persönlichen Interessen im Gesamt-Interesse der Gesellschaft.
Man wird diese Stellungnahme.vom christlichen Lehrer ebenso 
erwarten und verlangen, wie vom marxistischen, weil hier 
die Grundfrage des Sozialismus überhaupt entschieden wird.
Alle diese genannten Aufgaben gehören zu dem ebenso schwieri
gen wie umfassenden not notwendigen Bereich der 
sozialistischen Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung 
bei unseren Erwachsenen,
Es ist sehr zu begrüssen, dass die Parteileitung eine Dis
kussion und Stellungnahme zu den Vorschlägen des ZK über 
die Qualifizierung der Werktätigen und zur sozialistischen 
Entwicklung der Berufsausbildung in der DDR vorbereitet. Sie 
tut das in der richtigen Erkenntnis, dass die ökonomische 
LHauptaufgabe nur zun lösen und die Überlegenheit des sozia
listischen Systems nur dann beispielhaft zu erweisen ist, 
wenn alle unsere werktätigen Menschen in Stadt und Land 
ein hohes bildungsmässiges und kulturelles Niveau erreicht 
haben und ihre kulturschöpferische Kraft in neuen sozia
listischen Werken auf allen Gebieten beweisen,
Verzihen Sie mir, wenn ich etwas ins Fachsimpeln geraten 
bin, sber es lag mir daran, auch an dieser Stelle einmal 
ganz konkret über die Fragen des kulturellen Lebens und der um
fassenden Bewusstseinsbildung zu sprechen, weil diese 
Fragen heute uns alle, Lehrer und Nicht;-Lehrer unmittelbar 
und unabwendbar angehen. ( Lebhafter Beifall )
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Ufr. Dr. Ranft - Auerbach

liehe Unionsfreunde!
Das Gesundheitswesen hat durch intensiven Einsatz der medizini
schen Wissenschaft und Forschung, durch Rekonstruktion seiner 
Organisation, durch Zusammenfassen der Lhboratorien und Kranken
häuser in medizinische Versorgungshereiche sowie vor allem durch 
höchste Aktivität aller im Gesundheitswesen Tätigen dem hohen 
Ziele zu dienen, die Leistungsfähigkeit und Lebensfreude der 
Menschen zu erhalten, ihr Lehen zu verlängern und damit genügend 
Arbeitskräfte zur Erfüllung der gesteckten Ziele zu erhalten.
Auch für uns Ärzte ist das intensive Studium des Siebenjahrplanes 
eine wichtige Voraussetzung zum rechten Verständnis für die ge
waltigen ökonomischen Vorhaben.
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Aus bewusstem ärztlichen Handeln und ständigem Bemühen um das 
Erkennen aller Zusammenhänge werden sich alle Arzte berufen 
fühlen, ihren schonen Beruf in unserem sozialistischen Staat an 
rechter Stelle auszuüben, in enger Bindung als Freund und Berater 
der Werktätigen und der übrigen Bevölkerung. Eine solche hohe 
humanistische Sendung für die sozialistische Gesellschaft ist 
die schönste Erfüllung ärztlichen Lebens. Der Arzt, der seinen 
Beruf wirklich aus letzter innerster Überzeugung ausübt, wird 
die höchste Hingabe zu einer Aufgabe den ihm anvertrauten Menschen 
entgegenbringen. '’Der Medizin beste ist die Liebe", sagte 
Paracelsus. Er meint damit, daß die liebevolle, verstehende, 
innere Bindung zwischen Arzt und Patient von Entscheidung ist.

Unsers Unionsfreund Dr. Meusel hat uns gestern einen umfassenden 
überblick über die notwendige Aufgabenstellung des Arztes ge
geben. Lassen Sie mich bitte Ihnen heute einige Probleme auf
zeigen, die die Aufgabenstellung des Siebenjahrplanesim Gesund
heitswesen beinhalten. Es ist den Ärzten aufgegeben, anhand des 
Perspektivplanes des.Gesundheitswesens unsere Bevölkerung über die 
Möglichkeiten des Krankwerdens aufzuklären, sie so weit wie mög
lich vor dem Krankwerden zu schützen, indem sie Methoden zur 
Bekämpfung der am häufigsten auftretenden Kranich eiten finden 
und damit diese Krankheiten beherrschen lernen. Die Forschungs
ergebnisse von Biologen, Chemikern, Physikern werden die Grund
lagen zur Erkennung und Bekämpfung der Krankheiten schaffen. Die 
Ärzte werden alles tun, um Krankheiten erzeugende Schädigungen 
von unseren Menschen fernzuhalten und neue Mege zur Heilung 
zu finden, Rekonvaleszenten in den Arbeitsprozeß wieder einzu
gliedern und Geschädigte und Behinderte, die bisher nicht ge
arbeitet haben, für einen ihnen entsprechenden Arbeitsplatz wieder 
zu gewinnen. Als Folge zweier Verheerung bringeäe£riege zeigt 
unsere Bevölkerungspyramide einen bedenklichen Grad der Über
alterung, und dae müssen wir alles mögliche tun, um das Defizit 
an jungen Arbeitskräften über einige Jahrgänge hinweg zu decken. 
Das bedeutet, daß die beruflich so erfahrenen Alten der über
alterten Jahrgänge so lange, wie es ärztlich vertretbar ist, 
im Arbeitsprozeß weiterhin verbleiben, daß vorzeitige Abnutzungs
erscheinungen der alternden Werktätigen durch ärztliche Beratung
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■und Hilfe vorgebeugt wird und daß durch geeignete und passende 
prophylaktische Maßnahmen ein hoher Prozentsatz an Erkrankungen 
vermieden wird. Der Analyse des Kraken Standes ist nicht nur 
vom Arzt allein, sondern von allen Seiten höchstes Augenmerk 
zu schenken. Es mul alles daran gesetzt werden, um den gesamten 
Krankenstand entscheidend zu senken. Der Vorsitzende des EDGB, 
Herbert warnke, erklärte in seiner Hede vor dem 5» PDGB-Eongreß, 
daß 1958 über 78 I. illionen ArbeitsJä^iSks der Produktion durch 
Krankheiten verloren gingen. Auch in den ersten 8 Monaten dieses 
Jahres mussten noch über 45 Mill. DM über die Planung hinaus an 
Kranken- und Taschengeld ausgegeben werden. Mit dieser Summe hätte 
der Bau von 2.045 Wohnungen finanziert werden können. Würde er
reicht v/erden, daß durch intensives Bemühen aller der Krankenstand 
um 1 %, also von etwa 5 % auf 4% gesenkt werden könnte, so würde 
das eine Einsparung von 1,4 Milliarden DM jährlich bedeuten.

schütz vor Krankwerden, großzügige prophylaktische Maßnahmen, 
gesunde Lebensführung, Erleichterung der Arbeit sind wichtige 
Positionen zur Verminderung der Erkrankungen. Die Prophylaxe 
stellt eine große Zahl von Aufgaben. Es sind dies zunächst 
allgemeine sanitäre, hygienische Aufgaben, wie entscheidende 
Verbesserung der Trinkwasserversorgung. Ein großer Teil von 
Infektionskrankheiten kann verhindert werden durch Reinigung 
des Trinkwassers. Die Vorfluter werden durch trübe Abwässer 
verunreinigt. Dadurch werden die Abwässer weiterhin verunreinigt. 
Der Reinigung der Luft ist ebenfalls entscheidendes Augenmerk 
zuzuwenden. Es ist bekannt, daß über eutschland - also über 
der Deutschen Bundesrepublik und über der DDE - etwa 3 - 4 
Millionen Tonnen Staub in der Luft stehen, iese 3 - 4 Mill, t 
.'taub werden von unseren Menschen ständig eingeatmet. Das bedeu
tet, daß die industriellen Abgase in den Großstädten, in den 
Industriebezirken wesentlich besser gefiltert werden müssen als 
bisher. Es sind großzügige Investitionen aufzubringen mit 
Elektrofiltern, und man kann nicht einfach den Zustand weiterhin 
belassen, wie bisher. Es sind spezielle Maßnahmen erforderlich, 
die in einem unermüdlichen Kampf gegen die Mikroben»die In
fekt ionskrankheiten auslösen, stehen müssen. Dieses Problem wird 
einmal durch die Hygiene zu lösen sein, andererseits durch ein
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besseres Impf system. Die Maßnahmen gegen die bewussten Kr ankh eiten, 
wie Tbc, Krebs, Rheuma und Verbrauchskrankheiten am Herzen und 
Gefäßsystem sind zu intensivieren. Dann ist vor allen Dingen der 
Gesundheitszustand in den Betrieben zu überwachen, durch Reihen
untersuchungen, durfh Röntgenkataster. Der Kampf gegen die 
Infektionskrankheiten ist von „ichtigkeit, da die Infektions
krankheiten - hierzu gehört auch die Grippe - in der Häufigkeit 
an zweiter Stelle stehen. Man hat die Infektionskrankheiten in 
verschiedene Terassen gegliedert. In der untersten Terasse haben 
wir die Kraniche it en, Pocken, Holera, Pest, Fleckfieber, Typhus, 
in der mittleren Terasse, die von entscheidender Bedeutung für 
den Arbeitsprozeß ist, haben wir Krankheiten, wie Tuberkulose, 
Malaria, infektiöse Verbrauchskrankheiten, Keuchhusten usw.
Wenn in der 1 owjetunion im Sieben3ahrpian verkündet wurde, daß die 
Malaria beseitigt werden würde, so kann man darauf Schlüsse auf 
die Gesundheit der Menschen in der ganzen Welt ziehen. In Indien, 
in Asien, rechnet man 500.000 tödliche Verluste an Malaria im Jahr. 
Die infektiöse Lebererkrankung bringt ebenfalls sehr hohe Aus
fälle. Sie lässt sich durch verbesserte Hygiene entscheidend 
verringern. Die Tuberkulose ist bereits stark gedrückt worden.
Wenn man bedenkt, daß 194-9 noch 95*000 Menschen an Tbc erkrankt 
waren, so waren es im vergangenen Jahr nur noch 27.000 Tuberkulose
kranke. Das ist ein klares Dokument für den Rückgang dieser Er
krankungen. Die Neuzugänge an Tbc betrugen 194-9 54- auf 10.000 
Einwohner, im vergangenen Jahr 16,7 % auf lo.ooo Einwohner.
Ls starben 194-9 an Tbc 11.211 Menschen, im vergangenen Jahr 
2.315» Es ist zu erwarten, daß durch die Impfung der Neuge
borenen, auch der jungen Jahrgänge die Tuberkulose im Laufe der 
Jahre ganz erheblich eingeschränkt werden kann. In der Sowjetunion 
besteht das Ziel, bis 1963 die Zahl der Tuberkuloseerkrankungen 
um das vier- bis fünffache herabzusetzen.

Die dritte oberste Terasse ist eine entscheidende Erkrankungsform, 
das ist die Grippe-Angina, die hohe Ausfälle gebracht hat. Sie 
war kompliziert durch das Auftreten verschiedener Stämme. Wir 
teilen die Stämme ein in A, A1, A 2 , in B, C und D. Es ist Hierbei 
wichtig zu wissen, daß die Grippe sich wiederholt, und zwar je 
nach dem Erreger^ Der eine Erreger hat zur Folge, daß sich die 
Grippe in ein bis zwei Jahren wiederholt. In einem anderen Falle
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"bewirken die Erreger eine Wiederholung in drei bis vier Jahren.
Die Frühjahrswelle der Grippe - die Grippe tritt in eilen auf - , 
die neue Ausfälle gebracht hatte, war der dritte Wellenschlag 
der Grippe von 1957.
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Sie waren zu erwarten. Man kann ungefähr Voraussagen, wann 
nächste Grippewellen kommen werden. Die Betriebe haben sich 
bereits vorzubereiten durch prophylaktische Impfungen. Es ist 
notwendig, daß alle Werktätigen darauf hingewiesen werden, daß 
die Grippeimpfung unschädlich ist, da sie nur in einer endonjda- 
salen Bestäubung besteht. Im Erzbergbau konnten wir duröh die 
präzise Durchführung der Grippeschutzimpfung den Grippekranken
stand um etwa die Hälfte senken gegenüber den Erfahrungen der 
vergangenen Zeit.

Die Anginen sind nicht so banal wie sie erscheinen. Sie haben 
als Eolge die Rheumatismuserkuankungen, auch die Nierenentzün
dungen. Wenn wir bedenken, daß allein in England 100 000, in 
Frankreich 250 000, in Gesamtdeutschland etwa 100 000 Menschen 
sind, die als Folge solcher Halsentzündungen an der Herzschleim
haut operiert werden müssen, so zeigt das, daß hier nichts ver
säumt werden darf.

Noch ein wort zu den Gefäßkrank eiten. Sie sind entscheidend für 
den Krankenstand. Die Blutdruckerhöhungskrankheit, die Aterien- 
verklakung, die Managererkrankung, die ungenügende Leistung der 
Gefäße des Herzens usw. Unverändert hohe Zahlen weist hier die 
Bilanz auf. Die Ursachen sind nicht nur zu suchen in Disposi
tionen im Körper der Kranken. Sie liegen in der Überanstrengung 
des vegetativen Nervensystems.

Es ist nicht richtig, wenn man uns re Funktionäre immer wieder 
zu den Versammlungen Sonnabend Nachmittag und sonntags zusammen
zieht. Sie haben keine Möglichkeiten, zu entspannen. Sie haben 
nicht die Zeit, zu entmüden. Sie haben nicht die Reserven, die 
durch Speichern von Energie notwendig sind.

Die Lärmfrequen^zen sind zu hoch. Auch sie überreizen das iJeveren 
system und führen zu Gefäßerkrankungen.

Von wesentlicher Entscheidung ist die Ernährung. Unser^ Fett
stoffwechsel steht im Mittelpunkt. Wir verzehren viel zu hohe 
Mengen tierischer Fette, Eine längere Zeit durchgeführte hoch
kalorische Kost förde t die Entwicklung der Arterienerkrankungen. 
Die Sterblichkeitsquote durch Arterienerkrankungen liegt höher 
als die des Krebses. Sie macht 15% aller Todesfälle aus. Es
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sterben 175 000 Menschen pro Jahr an diesen Erkrankungen.

Einige Beispiele für die Art unserer Ernährung: 1916 kamen 14 kg 
Fleisch auf den Kopf der Bevölkerung in Deutschland, davon 4 kg 
Schweinefleisch, 1958 waren es 50,8 kg. 1965 sollen es 59,2 kg 
sein.

Bei Butter verhält es sich so: 1958 waren es 12 kg - 1965 
sollen es 13,5 kg sein. Seit 1912 ist der Verbrauch an tierischen 
Fetten um 25# gestiegen, und 15# liegt er über der Vorkriegszeit. 
Wenn man bedenkt, daß 50 g Fett pro Kopf und Tag ein Ernährungs
maximum darstellen - mehr braucht ein Mensch nicht, mehr als 70 g 
sind von erheblichem Schaden - so fällt es auf, daß die Staat- 
liehe Planung eine grundsätzliche Konzeptveränderung notwendig 
hat.

Die Ernährung des gesamten Volkes ist zu üppig und zu fettreich. 
Die Ernährung bedarf einer gründlichen Rekonstruktion für die 
ganze Bevölkerung. Die Qualität der Durchschnittskost id dabei 
erheblich gesunken. Ein großer Teil der Nährstoffe sind wertlos 
geworden. Die Kost ist zu wenig vitaminreich - zu wenig Gemüse , 
zu wenig Zitrusfrüchte. Selbstverständlich haben die Kranken viel 
Schuld daran. Aber die gesamte Planung muß hier einsetzen.

Ein Schweizer Ernährungsphysiologe sagte vor zwanzig Jahren:
"Die Ernährung ist nicht das Höchste im heben, aber der Nährboden, 
auf dem das Höchste gedeihen kann.”

Nun mäöchte ich noch einiges sagen zu den Unfällen.

Die Unfälle müssen wesentlich mehr als bisher analysiert werden. 
Jeder Unfall muß genau untersucht werden. Das betrifft die 
Minderung der Leistungsfähigkeit, die Dauer der Erkrankung usw. 
usw. Entsprechende Analysen müssen veröffentlicht we den in den 
Betriegen. Es ist zweckmäßig, solche Bilanzen auch in derPresse 
erscheinen zu lassen.

An der Senkung der Unfälle sidd nicht nur wir Arzte beteiligt.
Die sozialistische Umerziehung muß tatkräftiger gestaltet werden. 
Die sozialistischen Brigaden sind hier die entscheidenden Fak
toren, um die in der rigade tätigen Mitarbeiter im sozialistische]
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Es müssen die Werktätigen, die eingestellt werden, genauer auf 
ihre Eignung untersucht werden, und zwar nicht nur einmal. Der 
Betriebsarzt muß dauern überprüfen und sehen, ob der Betreffende 
wirklich geeignet ist. Vorzeitige Übermüdung führt zu Unfällen.
Das zeigen die Bilanzen sehr deutlich.

Die Fragen des Gesundheitsschutzes in den Betrieben sind nicht 
nur den auf dem Papier bestehenden Kommissionen zu übertragen, 
sondern den aktiv arbeitenden Kommissionen zusammen mit dem 
Betriebsarzt.

Die Unfälle sind entscheidend angestiegen. Im Alter von 1 5 - 2 5  
Jahren sind die Unfallzahlen am höchsten. Wir haben in der DDR 
noch nicht so viele Verkehrstote wie in Westdeutschland. Dort 
sind es 40 auf 10 000 Einwohner; bei uns noch 11,4.

Bei den Arbeitsunfällen waren es 1952 auf 10 000 Einwohner 972. 
1957 sind sie zurückgegangen auf 855. Diese Zahl ist noch zu 
gering. Sie müßte sich noch um ein Drittel senken lassen.

Die Arbeitsunfälle machen die erste Stelle aus bei der IG Metall. 
Bei einem Gesamtkrankenstand von 5% betragen die Arbeitsunfälle 
1 ,55#.

Es ließe sich noch viel sagen zu den Verkehrsunfällen, die eben
falls eine hohe Menge von Krankheitsausfall ausmachen. Hier 
bedarf es einen aktiven Kampfes. Es darf keine Resignation vor
herrschen. Es muß ein komplexes, aktives Vorgehen aller vor
handen sein, also der Betriebsleitung, der Gewerkschaftsleitung, 
der Parteien und Ärzte. Es gilt hier d£r Leitspruch unserer 
Beratung:

Sinne umzuerziehen, im Sport, im Verkehr, in der täglichen Arbeit.
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Mit voller Kraft ins zweite Jahrzehnt der DDE! Das heisst, 
mit voller A ktivität müssen wir an diese Probleme herangehen. 
Lassen Sie mich schliessen mit einem Wort des bekannten Hygieni
kers Pettenkofer: "Unsere Versuche, die Kunst zu heilen, kann 
viele Leiden hindern, doch schöner ist die Kunst, die Leiden 
im Entstehen schon zu lindern." (Beifall)

Ufr. Abt:
Liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir als Komplementär eines halbstaatlichen Industrie
betriebes der Schwermaschinenbau-Industrie als der eisenverar
beitenden Industrie, der einen grossen Teil der ffasLkt Schacht
förderungseinrichtungen für unseren gesamten Bergbau herstellt, 
zu einigen Punkten betreffs Erfüllung des Siebenjahrplanes 
Stellung zu nehmen.

Es gibt wohl keinen Bereich des gesellschaftlichen Lebens, der 
nicht irgendwie in die in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben 
einbezogen wird. Im Mittelpunkt der volkswirtschaftlichen Ziel
setzung steht die Industrie-Produktion» Deshalb wurden der Industrie 
und der Bauwritschaft von der Gesamtsumme der Investitionen in 
Höhe von 142 Milliarden DM allein 60 Milliarden DM zu-gedacht»
Sie hat ihre Leistung auf über 20C% zu steigern und die kompro
misslose Erfüllung ist die Grundbedingung. Dies setzt voraus die 
Beseitigung vieler noch bestehender Schwierigkeiten» Die Leistungen 
unserer Betriebe sollen innerhalb der nächsten 7 Jahre um 42% 
gesteigert werden. Dieser Prozentsatz scheint relativ gering, ist 
aber durch die Art der Fertigung, im wesentlichen Einzelfertigung, 
ausserdem durch eine grosse Anzahl von Reparaturen begründet und 
wurde auch dementsprechend seitens des Rates des Bezirkes aner
kannt. Da uns als halbstaatlicher Betrieb die erheblichen Invest
mittel wie bedeutenden Volkseigenen Betrieben zur Verfügung stehen, 
heisst es, andere Wege zu gehen, um das gestellte Ziel zu erreichen.

' Zuteilungsmässig gesichert ist die Belieferung mit Materialien.
Eine Reihe von ;chwierigkeiten in den Zulieferungen müssen aber 
in Anbetracht der erheblichen Steigerung sämtlicher Produktionen, 
die ebenfalls AnlaufSchwierigkeiten haben, in Kauf genommen werden,
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damit die erhöhten Planzahlen erfüllt werden« Darauf will ich 
aber nicht näher eingehen« Die grösste Sorge ist nicht der 
Finanzplan, sondern vor allen Dingen das Problem der Arbeits
kräftebeschaffung bezw. des Ersatzes, da auch bei uns Abwan
derungen in andere Betriebe, zu >chulen, zur Volksarmee und 
zu anderen Institutionen nicht zu vermeiden sind, besonders 
in die Grundstoffindustrie und in die immer noch besser bezah
lende Metallurgie« Die Ergänzung der uns vorgegebenen Beschäf- 
tigungszahl erfolgt durch systematische Anlernung und Umsetzung 
ungelernter Arbeitskräfte, wobei z.T. in grösserem Umfange als 
bisher auf weibliche Arbeitskräfte zurückgegriffen werden muss, 
teilweise haben wir auch in den Brigaden gute Erfolge durch 
gegenseitige Verteilung von Fachkräften und durch Ersetzung von 
ungelernten Kräften, um damit gleichzeitig die Produktivität 
zu steigern, so dass es uns bis zum lo.Jahrestag der Republik 
gelsng, unseren Plan mit 8o.4-% zu erfüllen, wie auch das Endziel 
des Jahres mit erhöhtem Planziel bis 31.12.1959 mit lo4% erfüllt 
werden wird.

Die Durchführung der gestellten Aufgaben setzt voraus eine grosse 
Initiative seitens der Verkleitung gemeinsam mit sämtlichen Kollegen 
des Betriebes, ein Ziel, das treffend zum Ausdruck gebracht worden 
ist in der Formulierung Walter Ulbrichts in seiner Rede vor der 
Volkskammer: "Die sozialistische Rekonstruktion besteht in der 
rationellen Organisation der Produktion auf der Basis des Höchst
standes der Wissenschaft und Technik und der vollen Ausnutzung 
der schöpferischen Initiative der Werktätigen." Zu der Organisie
rung der Durchführung des grossen Planes führte Walter Ulbricht 
weiter aus: "Radikal werden wir die Erzeugnisse typisieren und 
standardisieren, die Produktionsprogramme konzentrieren und 
spezialisieren und mit diesen Massnahmen die Arbeitsproduktivität 
bedeutend steigern."

Was hemmt uns in diesem Vorhaben? Ich möchte lediglich jetzt 
einen Punkt herausgreifen, der in diese Aufgaben fällt und der 
star].- verbesserungsbedürftig ist:
Die schleppe nde und unvollkomene Belieferung in täglich benötig
ten Dormenteilen des Maschinenbaus ferner an Maschinenelementen
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wie Sc rauben, Huttern, Meten, Unterlegscheiben, Federn usw. 
mit Lieferzeiten von einem Jahr und mehr! Die Folgen davon 
stochende oder unterbrochene Montagen, Verteuerung des Eüd- 
produktes, und man greift zur Selbsthilfe und fertigt im eigenen 
Betrieb zu vielfach höherem Preise diese Dinge an, die für die 
Planerfüllung benötigt werden. Alle diese Schwierigkeiten sind 

Staatlichen Plankommission wohl bekannt, im Zuge der Wachs
tumserscheinungen aber nicht so rasch zu beheben. Ich möchte 
empfehlen, eine entsprechende Anregung gelegentlich der vom 
lo.bis 12.11. stattfindenden Fachtagung Maschinenbau zwecks Ver
besserung der Belieferung; mit Normenteilen aller Art zu geben. 
Dadurch wäre zu erzielen eine Leistungssteigerung bei Montagen, 
die mit lo% nicht zu hoch angegeben sein dürfte, wenn alle Materia
lien bei Beginn in einwandfreiem Zustande und restlos vorhanden 
sind.

Die im letzten Jahre durchgeführte Wettbewerbsbewegung und An
wendung neuer Arbeitsmethoden brachte uns in bezug auf die 
Leistungssteigerung und Erfüllung der ökonomischen Hauptaufgabe 
ebenfalls einen recht beachtlichen chritt vorwärts. Hierüber 
habe ich bereits am 27.7*1959 gesprochen. Im dritten Quartal 
dieses Jahres wurde unser Wettbewerb aufgrund der Ergebnisse 
dritter Sieger in der Gruppe Maschinen-Fahrzemgbau-Metallurgie 
im Bezirk Karl-Marx-Stadt ausgezeichnet. Dieser Wettbewerb hatte 
eine erfreulich grosse Teilnehmerzahl von über 9°% End eine 
Leistungssteigerung von 5 bezw. 3% im Verhältnis zu den Leistungen 
des vergangenen Quartals. Den Gefahren des Wettbewerbs und der 
Hormenzeitbegrenzung, bedingt durch die schnellere Arbeitsweise, mus 
jedoch begegnet werden durch eine schärfere Überwachung des 
Arbeitsablaufes und der Qualität der ausgeführten Arbeiten. Es 
ist bekannt, dass gerade der Begriff "Qualitätsarbeit" auf vielen 
Gebieten noch sehr zu wünschen übrig lässt und dass recht 
häufig schlechte Arbeit geleistet wird, was bei gewissenhafter 
Arbeitsweise und Kontrolle vermieden werden könnte. Hier -hat 
sich in der letzten Zeit die staatliche Gütekommission des 
Deutschen Amtes für Material- und Warenürüfungswesen eingeschal
tet und in solchen Fällen energisch durchgegriffen und den Pro
duktionsbetrieben, die nicht einwandfreie Lieferungen herausbrin
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gen, das Gütezeichen entzogen,, Beachtung verdient der Hinweis, 
den der erste Sekretär der SED auf dem VI.Plenum des ZK der SED 
der Partei gah zwecks Erzielung einer höheren Qualität und Ein
führung eines 'ualitätssystems, damit dieser Kampf um die Quali
tät alle kerktätigen des Betriebes erfasst, soll die Parteiorgani
sation innerhalb des Betriebes eine Kontrolle durchführen.
Dass diese Parteikontrollen bereits arbeiten und wie sie arbeiten, 
das konnten wir gerade in den letzten Tagen aus Veröffentlichungen 
in den Tageszeitungen, insbesondere aus der ’’Wirtschaft" ersehen«

Ein recht interessantes Beispiel führte Abgeordneter Paul Simon 
an, das der erste Vorsitzende der Staatlichen Plankommission,
Bruno Leuschner, in seiner Rede über den Volkswirtschaftsplan 
1959 vor der Volkskammer gebrauchte. Ich möchte es in diesem Zu
sammenhänge noch einmal zitieren;
"In vielen Betrieben der Textilindustrie ist in letzter Zeit ein 
Rückgang der Qualität eingetreten. Das liegt zweifellos daran, 
dass bei der Organisierung der sozialistischen Wettbewerbe bisher 
der Steigerung der Qualität zu T̂ enig Beachtung geschenkt wird. 
Hinzu kommt, dass bei der derzeitigen Entlohnung und beim Wett
bewerb nach dem Beispiel von Christoph Wehner die Qualität zu 
wenig berücksichtigt bezw. garnicht bewertet wird.”
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Der Weber, der 50 bis 60 Mark monatlich, weniger erhält als der 
andere, wird es mit der Qualität nicht so genau nehmen. Ergibt 
sich für uns daraus nicht die Schlußfolgerung, den Kampf für 
höhere ualität mit aller Entschiedenheit auf die Tagesordnung 
zu setzen? Wir dürfen nichtdulden, daß durch manbelhafte Qualität 
der Erzeugnisse große wirtschaftliche Schäden entstehen. . ir 
sollten neue Wege suchen, um die Werktätigen für eine höhere 
Qualität der Produktion zu interessieren. Diese Wege sind bekannt 
und werden auch mit großem Erfolg in einer Reihe von bedeutenden 
Industriebetrieben angewandt, die genaue Richtlinien über die 
Arbeitsergebnisse ausgearbeitet haben. Die Schriftenreihe Arbeits
ökonomie Heft 6 gibt hierüber eine ganze Reihe von B eispielen 
aus der Praxis.

Meine Damen und Herren! Die Aufgabenstellung des Siebenjahrplanes 
zwingt uns, in den Betrieben jede Stunde produktiv auszunützen.
Sie entspricht in unserem Betrieb einer Produktionssumme von 
DM 7,30. Daher haben wir ein Anliegen, die Ausfallzeiten durch 
Sem-lungskurse, Lehrgänge usw. auf ein Minimum zu reduzieren.
Diese Lehrgänge laufen oft über Wochen und Monate und werden 
meist von guten Funktionären beschickt, deren Plätze in den Briga
den unbesetzt sind oder deren Maschinen dann Stillstehen. Die 
Wichtigkeit dieser Sache mag unterschätzt werden, aber der Pro
dukt! on sausfall über das ganze Jahr gesehen ist erheblich und 
trifft prozentual besonders die kleinen und mittleren Betriebe. 
Allein in unserem Betrieb mit knapp 200 Belegschaftsmitgliedern 
betru§ndiese Ausfälle rd. 4.000 Stunden ohne Berücksichtigung der 
laufenden Besuche im Werk und der dadurch hervorgerufenen Ausfall
zeiten und ohne Berücksichtigung der Ausfallestunden der Ange
stellten usw. Bis Ende des Jahres wird in unserem Betrieb auf 
Anregung des Bezirks Karl-Marx-Stadt eiiue Erfahrungsaustausch statt 
finden, an dem 40 staatlich beteiligte Betriebe teilnehmen, die 
erstens über die Entwicklung, über die staatliche Beteiligung 
und über getroffene und noch zu treffende Mä> nahmen bezüglich 
des Sieben jahrplanes beraten wirst werden. Wir hoffen, daß auch 
diese Tagung uns allen eine Reihe von Anregungen bringen wird.

182



Ka/Se 182

Lieoe Freunde! Meine Ausführungen sind gekümmt. Sie waren einige 
Mosaiksteine in dem gewaltigen werk unseres Siebenjahrplanes, sie 
waren Beispiele eines Industriezweiges. Manche werden -vielleicht 
uninteressant erscheinen, aber für die eingeweihten, für den Mann 
an der Basis waren sie wichtig genug, um hier einmal erwähnt zu 
werden, wir werden alle bestrebt sein, die guten Leistungen zu 
propagieren und die schlechten auszumerzen, ein jeder in seinem 
Arbeitsbereich.

( Beifall )

Tagungsleiter:

-Ws spricht nunmehr unsere Freundin Emmi Heinrich.

bnionsfreundin Emmi Heinrich:

Liebe Unionsfreund!
Die Erfüllung des Siebenjahrplanes, die den werktätigen in der 
Deutschen Demokratischen Republik die herrliche Perspektive des 
Sieges des Sozialismus eröffnet, stellt uns in allen Bezirken 
große Aufgaben auf allen Gebieten, Im Bezirk Heüörandenburg be
steht die wichtigste Aufgabe darin, den Sozialismus auf dem Lande • 
zum Siege zu führen. Das erfordert einerseits ein beharrliches 
überzeugendes Gespräch mit den werktätigen Einzelbauern und ihren 
Familienangehörigen zu führen, damit diese endlich begreifen, 
daß es keinen dritten Aeg gibt.und damit sie ihre Perspektive 
in der sozialistischen Gesellschaftsordnung erkennen. Tim sie 
das, so werden sie auch Mitglied einer landwirtschaftlichen Pro- 
duktionsge ossenschaft werden.

Andererseits ist es erforderlich, die bestehenden landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften zu festigen, denn nur so können 
wir die Marktproduktion weiter steigern, also die Erträge auf 
dem Feld und im Stall erhöhen. Je mehr Einzelbauern den weg zur 
Genossenschaft finden, desto schneller kommen wir auch mit 
der Mechanisierung und Technisierung in der Landwirtschaft weiter.
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Der .:ert der Arbeitseinheiten wird ständig steigen, und so wird 
die landwirtschaltliehe Produktionsgenossenschaft immer anziehender 
werden, und das erscheint mir ira besonderen wichtig für unsere 
Jugendlichen bei ihrer Berufswahü»,und, meine verehrten Freunde, 
jetzt komme ich zu einem Thema, zu dem ich etwas sagen mochte, 
nämlich Jugend und Landwirtschaft, kenn wir sck uns einmal die 
altersmäßige Zusammensetzung unserer landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften ansehen, dann s,,eilen wir in der kehrzahl 
eine erschreckende Überalterung fest. Der Anteil dnserer jungen 
kitglieder steht in keinem Verhältnis zu den alten Menschen und 
steht vor allen Dingen in kein eia Verhältnis zu der Anzahl der 
Jugendlichen innerhalb der Gemeinden selber. Das war für das 
Bezirkssekretariat der Nationalen Front Veranlassung, einmal in 
einem MTS-Bereich in acht Gemeinden diese Jugendprobleme zu unter
suchen. In einem der Dörfer stellen wir den Bürgermeister, in vier 
dieser Dörfer hatten wir Ortsgruppen. Und was stellten wir fest?
In einem Dorf beispielsweise, wo 133 Jugendliche waren, waren 
vier als Traktoristen bei einer Maschinentraktorenstation, lo 
bei Einzelbauern, wovon 8 Kinder von Einzelbauern waren, 24 
arbeiten in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, 
das sind 38 von 133 Jugendlichen; alle wohnen im Dorf und arbeiten 
in der itadt. Wir haben uns diese Jugendlichen näher angesehen, 
und von diesen 38 Jugendlichen hatten 31 Jugendliche nicht den 
Abschluß des 8 . Schuljahres. Es waren auch einige Kinder von 
Unionsfreunden darunter, Das ist wohl ein ernstes Signal, was ups 
alle angeht und was wir in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen 
zu stellen haben bei den ParteiVersammlungen, die nunmehr anlaufen.

--in weiteres Beispiel. In einer Gemeinde, wo wir eine verhältnis
mäßig starke Ortsgruppe hatten, waren von 42 Jugendlichen 12 in 
der Landwirtschaft, in einem anderen Ort von 33 nur 6 . Und in 
einem weiteren von 78 20. Alles Jugendliche im Alter von 14
bis 26 Jahren. Ähnlich war es anderswo. Wir haben uns umgeguckt 
nacht den Ursachen, und da ist als eine der wesentlichsten Ur
sachen festzustellen, daß keine Offensive geführt wird, insbe
sondere auch nicht bex Einzelbauern selber, keine Perspektive über 
die sozialistische Landwirtschaft besteht, und wenn wir uns mit 
den Eltern unterhalten haben - ich habe mich mit einem Unionsfreund 
sehr lange über diese Probleme unterhalten, der seine eigenen
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Kinder dem Lande entfremdet wurde uns geantwortet, unsere 
Kinder sollen keine Hofgänger in der 1 andwirtscliaftliehen Pro
duktionsgenossenschaft werden.
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»•Unsere Kinder sollen es besser haben. Mein hohn braucht nicht 
aufs Land, denn er lernt ut."

Und wir bauen den Sozialismus auf dem Lande auf, wollen die 
Landwirtschaft mechanisieren und technisieren. Wir brauchen 
hochqualifizierte landwirtschaftliche Kader, um auf dem Lande 
durch den Aufbau des Sozialismus en Siebenjahrplan durchzuführen 
und den Sozialismus zum Sieg zu führen.

Heute bemühen wir uns auch im Bezirk Neubrandenburg um Land- 
wirtscha tsingenieure aus Mitteldeutschland. Und unser eigener 
Mac wuchs? Da glaubt man auf dem Lande, sie brauchen nicht aufs 
Land, weil sie gut lernen.

Und eine zweite Ursache, die uns alle angeht: Es gibt kaum eine 
richtige Führung in der Jugendarbeit, die sich ständig mit den 
Jugendlichen beschäftigt. Die Jugendförderungspläne liegen im 
Schreibtisch der Gemeinden.

Ich habe mir einen Förderungsplan angesehen und auch den vom 
Törjahr zeigen lassen. Es war eine glatte Abschrift. Bestätigt 
war der Jugendförderungsplan nicht von der Gemeinde. Das Programm 
der jungen Generation war genau so unbekannt, wie überall, und 
mit den Jugendlichen hatte man über dieses Programm überhaupt 
ni ht gesprochen.

Hieraus schlußfolgern wir, daß sich unsere Funktionäre nicht 
ständig genug um die Jugendprobleme kümmern, und auch die 
Leitung der MrF3 hat diese Arbeit zu wenig unterstützt. Die Aus- 
ssprachen in Jugendforen hat uns dies nur bestätigt.

Wir haben ihnen die Fragen vorgelegt, warum sie vom Land ge
gangen sind. Sie haben gesagt: ’»Wir werden zu wenig bezahlt und 
erhalten in den städtischen Berufen mehr. Es ist auch zu lang
weilig.»' Die Dorfbibliothek bietet ihnen auch nicht die Bücher, 
die sie haben wollen. Und hier trifft zum Teil die staatlichen 
Organe auf den Dörfern die volle Verantwortung hierfür. Und das 
sind auch unsere Gemeindevertretungen und Bürgermeister. Und 
deshalb ist meine Bitte, dieses Problem mit aufzunehnen, wenn die 
Jahreshauptversammlungen steigen, mit die Frage zu stellen, Y/as 
tut unser Bürgermeister, um hier eine Veränderung herbeizuführen
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und Klarheit in den Köpfen unserer Eltern und Ju endlichen zu 
schaffen, damit sie ihre herrlichen Perspektiven erkennen, die 
ihnen gera e die Sozialisierung d r Landwirtschaft bietet.

Ich bin mecklenburgische Bauerntochter und kenne noch die halb
feudalistischen Zustände, die wir insbesondere auf unseren Gütern 
hatten. ir hätten es nicht für möglich gehalten, daß wir in 
einer solch kurzen Zeit einen solchen Sprung auf dem Lande nach 
vorn machen.

Das, meine Freunde, zu diesen Problemen. Ich habe deshalb darauf 
hingewiesen, weil ich der Meinung bin, daß man sich mit diesen 
Fragen auch in den Vorständen unserer Partei mehr als bisher 
beschäftigen muß, denn die besten Kräfte von uns allen gehören 
für die Jugend.

Dann noch etwas:

d x 6Wir sind uns im klaren, daß xäi im Bezirk Neubrandenburg zu 
lösenden Aufgaben der gemeinsamen Kraft aller bedarf und auch 
unsere Kraft erfordert. Deshalb verpflichten wir uns, mit allen 
Kräften dafür zu wirken, daß die Ortsgruppen der neu zu wählenden 
Vorstände eine solche Stufe der Parteiarbeit erreichen, daß sie 
den an uns gestellten Anforderungen vollauf gerecht werden. Weiter 
stellen wir uns die Aufgabe, im ganzen Bezirksverband die Massen, 
politische Arbeit durch neue Methoden zu verstärken und im Kähmen 
der Nationalen Front wirksam werden zu lassen.

Mit allen demokratischen Kräften setzen die Mitglieder unserer 
Partei die Ehre darin, die Wanderfahne des %tionalrates im 
Wettbewerb "Das schöne Dorf" endgültig in unseren Bezirk zu 
brin en, nachdem sie uns erstmalig am 7.Oktober verliehen worden 
ist. Und so wollen die Mitglieder des Bezirksverbandes Neubranden
burg durch neue sozialistische Taten dazu beitragen, daß wir am 
10.Parteitag mit Stolz auf weitere große Erfolge zurückblicken 
können.

Vorwärts zum 10.Parteitag in Erfurt T

(Beifall)
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U f d . B a c h :

Das Wort hat unser Uniosffeund M ä s c h e r  .

Uf d . M ä s c h e r  :

Liehe Unionsfreunde !

Wir hären gestenn in den Ausführungen des Unionsfreundes 
S t e i d 1 e eine ganze Reihe kritischer Hinweise gehört, die 
gründlich unterstreichen, wie notwendig es ist, die politische 
und ideologische Auseinandersetzung wieter zu verstärken und 
das Bewußtsein unserer Menschen weiter zu bilden und zu festigen 
und dafür zu sorgen, daß das Bewußtsein unserer Mitglieder und 
Funktionäre auf die gesellschaftliche Reife und Höhe der Be
schlüsse des 9. Parteitages gehoben wird.

Das geschieht nicht zuletzt im Politischen Studium unserer 
Partei, über das noch ausführlicher gesprochen werden wird.

Es handelt sich darum, sowohl das Bewußtsein unserer Menschen 
zu festigen und ihnen besser Waffen und Argumente zum Kampf für 
den gesellschaftlichen Fortschritt zu geben - und nicht nur 
solche Argumente, die allgemein als Argumente benutzt werden 
können, sondern solche, die namentlich unsere Partei unter den 
christlichen Menschen entwickeln muß und auch entwickelt hat.

Sie wissen, daß eine der schwierigsten Aufgaben unserer Partei 
diejenige ist, an der Umerziehung der vielen bürgerlichen und 
kleinbürgerlichen Menschen zu arbeiten und tätig zu sein und 
sie loszulösen von hemmenden Faktoren, die sie mitgebracht haben 
und heute noch an sich haben.

Gestern hat unser Freund Dr. M e u s e l  gesprochen und heute 
Dr. S a n f t .  Wir alle, alle Funktionäre unserer Partei, sind 
in gewissem Sinne auch Ärzte, und zwar Arzte an Krankheiten am 
Körper unserer Gesellschaft. Die medizinischen Arzte ixagKH haben 
eine bessere Basis, denn das Vertrauen der Patienten ist größer. 
Der Patient läßt sich vom Arzt auch wehetun, weil er weiß, das 
Aufschneiden des Furunkels dient der Linderung und Heilung. Und 
doch gibt es solche Ärzte, die das Vertrauen der Patienten miß
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brauchen, und sie im Stich lassen.

Gestern abend waren vie le  von uns in den Ortsgruppenversamm
lungen, Es gibt dort eine ganze Reihe Herde und Furunkel, 
die mit dem scharfen Messer des überzeugenden Argumentes ge
öffnet werden müssen. Uns gegenüber ist das Vertrauen noch 
nicht immer da. Natürlich müssen wir etwas wehe tun. Wir 
greifen ja dn die alten Auffassungen und Anschauungen. Wir müs
sen an sie heran, um den Menschen voll einsatzfähig zu machen.

Meiner Auffassung nach gehört dazu, daJ3 ein Arzt mit großer 
Geduld und Liebe an seinem Patienten arbeitet und mit dem 
richtigen guten Fachwissen. Man muß sagen, daß noch nicht 
immer die unerschütterliche Geduld da ist und da^s notwendige 
Wissen, um richtig a ls helfender und heilender Arzt auf dem 
Gebiet der Gesellschaft zu wirken.

Das Politische Studium unserer Partei gibt in ganz besonders 
hohem Maße solche guten Argumente, und es muß darauf gedrungen 
werden, daß der Kreis sich erweitert. Eine große Zahl uns erer 
Funktionäre muß mit diesen Argumenten ausgerüstet und bewaff
net werden.
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Immer wieder begegnen uns in den Analysen Fragen, #ie kann
ein Christ überhaupt an einer Revolution teilnehmen, die %
doch blutig verläuft. Wäre nicht viel weniger Blut geflossen, 
wenn die Arbeiter keine Waffen gehabt hätten. Oder anstatt 
Raketen zum Mond zu schiessen, sollte man lieber den Gegensatz 
zwischen arm und reich in den sozialistischen Ländern ausgleichen. 
Wird der Sieben;}ahrplan überhaupt erfüllt werden können. Oder 
unsere christliche Weltanschauung steht im Widerspruch zum Sozia
lismus und ähnliches mehr. Das ist ja alles gestern schon aus
führliches? verhandelt worden. Ich will mich aber nur mit einem 
’einzigen Beispiel beschäftigen,'nämlich die Methoden aller ver
gänglichen historischen Erscheinungen der bürgerlich-kapitalisti
schen Gesellschaft, mit denen uns über-kommenen ewigen Wert des 
christlichen Offenbarungsglaubens zu verbinden, wäre nicht richtig. 
Aber es gehärt doch zur Methode des politisch Klerikalen, mit 
der gerade in Westdeutschland gearbeitet wird und die hineinwirkt 
in unsere Gesellschaft. Wir wissen aber, dass es kein christliches 
Abendland gibt, keine christliche Partei gibt. Wir wissen genau, 
dass die Verbindung für uns ewiger Werte unseres Glaubens mit eben 
diesen vergänglichen historischen Erscheinungen bei den einfachen 
Christenmenschen den Eindruck erwecken solle, dass er diese Dinge 
zu verteidigen habe, dass der Charakter dieser Erscheinungen ver
schleiert werden soll oder dass die Kraft zur Beseitigung solcher 
Erscheinungsformen in der bürgerlichen Welt gelähmt werden soll.
Wir wissen, dass das sogenannte christliche Abendland die We st- 
europäische Union, die NATO einschl. der Türkei der sogenannte 
christliche Staat doch ein klerikal-militärischer Obrigkeitsstaat 
ist. Ufr. Toeplitz hat die Bundesrepublik unter der Führung Ade
nauers gestern sehr genau gezeichnet und hat dargelegt den krassen 
Gegensatz dieses "christlichen" Staates zum Linksstaat. Wir 
wissen weiter, dass die sogenannte christliche Partei Adenauers 
der Klub der grossen Unternehmer ist. Das kann man natürlich auf 
keinen Wahlzettel schreiben, sondern man muss schon das Christen
tum missbrauchen, um so die Bourgeoisie zu festigen, damit sie 
ihre politische Macht ausüben kann. Wir wissen auch, dass diese 
sogenannte christliche Weltanschauung wie ein heisses Eisen be-

He/Ao



He/A. - 1 9o -

handelt werden muss und beim Studium unserer Partei eine Rolle 
spielt. Es muss auch der Gegensatz von arm und reich, die Lohn
sklaverei und andere Erscheinungen richtig erklärt werden. Unsere 
Weltanschauung ist die Anschauung der Welt mit den Augen unseres 
Jahrhunderts. Wir sehen doch, dass die Welt jetzt anders ist als 
vor 500 Jahren, als sie als eine Scheibe hingestellt wurde und 
als Mittelpunkt der Welt bezeichnet wurde. Wir wissen heute, 
dass die Erde ein Planet ist, dass wir die Rückseite des Mondes 
sogar sehen können. Wir sehen mit unseren Augen, dass der Kapita
lismus auf Ausbeutung beruht, dass in ihm die Krisen und Kriege 
verborgen liegen, dass seine ixistenz dazu führt, dass das Antlitz 
des Menschen, das doch Gottes Antlitz sein soll, mit Pässen ge
treten wird. Wir alle sehen auch den Weg zum Sozialismus und 
wissen, dass er allein über die Errichtung der Arbeiter-und-Bauern- 
Macht zum Ziele führt. Darum gehen wir diesen Weg mit den Augen 
unseres Jahrhunderts, des Jahrhunderts, in dem das Trachten und 
Sehnen aller Menschen erfüllt wird, in jedem den Bruder und Ge
nossen zu sehen und sich dem entgegenzusetzen, der das gefährdet. 
Diese Erkenntnis müssen wir - so etwa führte der Redner weiter aus - 
allen christlichen Menschen vermitteln, müssen ihnen aufzeigen, 
dass jede Ausbeutung diese Entwicklung hemmt. Wir müssen Klarheit 
über den Begriff der sozialistischen Gesellschaftsordnung haben, 
über den Weg, der der Weg aller Menschen ist, die mit klaren Augen 
sehen, die auch erkennen, dass eine Gesetzmässigkeit zum Sozia
lismus führt. Es gilt aber auch weiter zu erkennen, dass es not
wendig ist, diesen Weg schneller und rascher zu gehen, dass es 
gilt, die Pehler zu beseitigen und auftretende Schwierigkeiten zu 
vermeiden.

Wir haben gerstern schon von dem Weg gesprochen, den uns der 
Siebenjahrplan für die nächsten sieben Jahre vorgezeichnet hat, 
iE den Plan der Pläne, in welchem die kollektiven Erfahrungen der 
ersten zehn Jahre vereinigt sind. Alle unsere Arbeit sowohl auf 
ökonomischem, politischem und kulturellem Gebiete muss.daran ge
messen werden, wie dienen wir der Erreichung und Übererfüllung 
der Ziele des Siebenjahrplans. Nur das allein kann der Maßsta^b
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all unseres Tuns sein. Wir wissen um die Zusammenhänge der 
Dinge und über die Auseinandersetzungen zur Klärung von Un
klarheiten und zur Beseitigung von hemmenden weltanschaulichen 
Faktoren, durch die die Freisetzung von Kräften -und notwendiger
weise ein höheres Bewusstsein und eine ökonomische teigerung 
der Potenzen möglich wird.

Der Redner gibt dann ein Beispiel von einer Oberschullehrerin 
ans Meissen, Mitglied unserer Partei, die die Lehre des Marxis
mus, dass der Mensch das Produkt seiner Umwelt ist, nicht aner
kennt, vielmehr Behauptet, dass der Mensch im Grunde schlecht 
und sündig sei, dass deshalh auch gesetzmässig Kriege entstehen 
missen. Dieser Lehrerin muss man sagen, dass jetzt nicht mehr 
wie einst mit dem Flitzbogen geschossen wird, sondern dass jetzt 
Atomwaffen da sind, dass wir nicht in einer Schule am Kordpol 
unterrichten, sondern in einer im Herzen Europas gelegenen. Wir 
sind der Auffassung, dass der Mensch, der in der Lage war, Pest 
und andere Seuchen zu überwänden, auch die furchtbare Krankheit 
des Krieges auszurotten. Weil wir das glauben, haben wir ein 
Recht, auf den richtigen Weg zu verweisen. Der Mensfh wird immer 
krank werden können, aber er wird nicht mehr an Epidemien sterben 
wie vorher.

Ufr.Er.Kühne hat in seinen gestrigen Ausführungen einen Satz ge
braucht, den ich kritisieren muss. Vielleicht hat er es richtig 
gemeint, aber in der Darstellung kam es anders heraus. Was er 
meint, ist sicher richtig formuliert.Y/ir alle wissen, dass das 
Prinzip der materiellen Interessiertheit bei einzelnen Bauern 
und Handwerkern vorherrscht, dass sie gern hohe Leistungen voll
bringen mit all den Fähigkeiten, die sie besitzen.
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aber nicht bereit sind, über LPG zu diskutieren oder in ihr mitzu- 
arbeitai. Wir wollen, daß die Menschen erkennen, daß sie bewusst 
auf sozialistische weise arbeiten, weil die kollektiven Erfahrungen 
zu hohen Leistungen befähigen. Das war gemeint.

Zum Abschluß eine Mahnung an Eie alle. Ich habe in den letzten 
6 Wochen zweimal im Heim für Rückkehrer gesprochen. Die Hälfte 
der Menschen waren epüblikflüchtigf, die Hälfte waren Neubürger, 
sie nahmen sich kein Blatt vor den Mund, wir es sich auch gehört.
Die Republikflüchtigen sagten, Ihr seid schuld, daß wir diesen 
Irrweg gehen mussten, Ihr seid schuld; was habt Ihr uns gesagt,
Ihr habt alles schwarzweiß gemalt, Ihr habt gesagt, es gibt drüben 
nur Faschismus und Kohlenhalden. Wir haben auch andere Informationen 
bekommen, und wir haben diesen mehr geglaubt. Euer Bild war zu 
schematisch und zu sehr schwarzweiß. Oder: Ihr seid Staats
funktionäre, Ihr habt die Maßnahmen verordnet und Ihr habt Euch 
nicht die Mühe gemacht, mit Uns so zu sprechen, warum das und 
jenes gut wäre. Ihr habt das schwankende Vertrauen zu uns noch 
mehr geschwächt. Ich weiß, daß das überspitzt ist, und trotzdem 
ist es nicht unwahr, denn wenn Menschen heute Weggehen, um dann 
mit Sieghaftigkeit Fehler in unserer Ordnung zu beweisen, ist das 
in hohem Maße eipe wachsende Schuld von uns. So wie wir in den 
Schulen einen Kampf gegen die Sitzenbleiber führen, so wie wir 
uns bemühen, daß die Studenten ihr Staatsexamen schaffen, so 
müssen wir auch dahingehend arbeiten, daß jeder Bürger in der DDR 
sein Ziel mit uns erreicht.

(mäßiger Beifall)

Tagungsleiter:
Wir treten jetzt in eine Pause ein,und setzen die Aussprache 
um 11 Uhr fort.

197
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Uf d. B a g Ii :

Lie e Freunde !

Wir setzen unsere Aussprache fort. Ich habe noch eine Mitteilung 
für die Freunde, die heute mit dem Zug zurückreisen wollen, und 
zwar mit dem D-Zug, der 14.02 Uhr Rostock verläßt. In diesem Zug 
ist ein besonderes Abteil durch die Reichsbahn reserviert worden, 
und der Unionsfreund G o r z i n s k i  ist im Besitze der 
Abteilbestellungen. Ich bitte also die Freunde, sich mit dem 
Freund Gorzinski hier unmittelbar in Verbindung zu setzen. Sie 
können auf dem Bahnsteig 3 erfahren, wo das entsprechende Abteil 
sich befindet.

Das Wort hat jetzt unser Freund Karl D ö 1 li n g , und ihm 
folgt unser Freund Hans U l l r i c h  , Schwerin.

Ich bitte die Freunde, jetzt nach Möglichkeit konzentriert zu 
sprechen. Wir müssen um 12.00 Uhr unsere Diskussion zum Abschluß 
bringen, um unseren Zeitplan wirklich einzuhalten.

Ufd. P ö l l i n g  :

Liebe Freunde !

Wiederholt wurdet der Bezirksverband Cottbus von dem Hauptv&r- 
stand kritisiert. Diese Kritik war und ist berechtigt und wird 
von uns in jedem Falle als eine Hilfe für die zielstrebige Ver
besserung der Arbeit des Bezirkssekretariats, des Bezirksvor
standes und der Kreisvorstände verstanden.

Wir haben itac im Bezirksverband Cottbus besonders in der Zeit 
nach dem 9.Parteitag erfreuliche Erfolge erreicht. Die Ent
wicklung bei den Kreisverbänden war nicht immer eine gleich
mäßige, sondern sie war eine sehr, sehr unterschiedliche. Gerade 
in der Auswertung und in der Verwirklichung der Entschließung 
des 9.Parteitages und in diesem Zusammenhang besonders zu den 
Fragen der sozialistischen Umgestaltung wurde eine Vielzahl von 
Unklarheiten in den politisch-ideologischen Fragen bei unseren 
Mitgliedern erkennbar - Unklarheiten, die vom Argument der 
Bauern, zum Beispiel "Der Sozialismus geht uns nichts an, er
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betrifft nur die Industrie", bis zum Argument "Wir sind der CDU 
beigetreten aus oppositionellen Gründen" reichten. Selbst bei 
einigen Kreisvorständen zeigte sich in dem Augenblick, als eine 
zielstrebige und politisch klare Arbeit verlangt wurde, d. h. , 
als Schluß gemacht wurde mit der üblichen Praxis des stunden
langen Dikutierens ohne Ergebnis und ohne Beschluß, daß sich in 
dem Augenblick die Geister schieden.

Unsere Auseinandersetzungen, unsere Überzeugungsarbeit überall 
dort, wo sie geführt wurde, brachte den Beweis, daß Freunde da 
waren, die aus der bisherigen Enge ihres Denkens und Handelns 
heraustraten und in progressiver Form die Lösung der gestellten 
Aufgaben in die Hand nahmen.

Wir haben jedoch bei der Führungs- und Leitungstätigkeit des 
Bezirkssekretariats auch einige entscheidende Fehler gemacht.

So führten die grundsätzlichen A Auseinanders etzungen nicht in 
die Breite unserer Kr&isverbände. Fälschlicherweise waren wir 
auch der Meinung, diese Aufgaben hauptsächlich mit den haupt
amtlichen Funktionären lösen zu können, also ohne die Heran
ziehung des Bezirksvorstandes in seiner Gesamtheit.

Dieser Fehler wurde mir besonders klar, als ich mit den Fr nden 
3 t e i d 1 e und H e j 1 den Brigadeeinsatz in unserem 
Kreisverband Lübben durchführen konnte. Der Freund H e y 1 
wird darüber besondrs noch sprechen, so daß ich nicht direkt 
darauf einzugehen brauche.

DieserEinsatz hat nicht nur dem Kreisvorstand und dem Kreis- 
skeretariat Lübben wertvolle Hinweise und auch konkrete An
leitung zur Veränderung und Verbesserung der Arbeit gegeben, 
sondern auch ich persö lieh durfte für meine Leitungstätigkeit 
wichtige Erkenntnisse der Entwicklung einer systematischeren 
und prinzipielleren Arbeit sammeln, und daß besonders in der 
Einbeziehung des Bezirksvorstandes in die operative Tätigkeit.

Die Verwirklichung dieser Erkenntnisse - darüber bin ich mir 
klar - dürfte im Aafang nicht leicht sein. Gerade aber das 
Beispiel der Freunde 3 t e i d 1 e und H e y 1 , die sich 
für diese Brigadeaufgabe freimachten, zeigen, wie wir bei der
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Durchsetzung dieser Aufgabe gegenüber allen Bezirksvorstands
mitgliedern Verständnis erreichen können.

Liebe Freunde !

Insbesondere wurde an unseren Verband auch Kritik geübt in der 
Frage der Gewinnung unserer Mitglieder für die Gesellschaft der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. Wir haben vom Bezirkssekre- 
tariat und vorn Bezirksvorstand auch die ursachen dieses Stag- 
nierens, dieses Zurückbleibens gegenüber der Entwicklung in 
unseren anderen Bezirksverbänden untersucht.

Hierbei ergab sich, daß nicht etwa grundsätzliche ideologische 
Unklarheiten bei unseren Mitgliedern charakteristisch sind oder 
verallgemeinert werden könen. Natürlich gibt es - besond ers auf 
dem Lande - auch Mitglieder , die eine persönliche und falsche 
Stellungnahme noch nicht überwunden haben. HauptUrsache aber . 
ist, daß unsere Funktionäre die Frage nicht immer mit dem not
wenigen Ernst und mit dem notwendigen Verantwortungsbewußtsein 
angefaßt haben.

201
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Es fehlte die Härte in der Auseinandersetzung. Dann gab es 
,argumente, die so lauten: Warum eine Organisation, wo ich 
Beitrag zahlen soll, warum soll ich Mitglied werden, es gibt 
ja sowieso in unserer Gemeinde keine Grundorganisation, ich 
kann doch nicht überall Mitglied sein usw. Das beweist doch, 
dass die Mitglieder die DSF in ihrer hohen nationalen Bedeutung 
noch nicht richtig erkannt haben, dass diese Freundschaft die 
Grundlage der Politik unserer Regierung und auch unserer Partei 
ist. Ist die Organisation der DSF auf dem Lande teilweise nur 
schwach entwickelt, so sollte dies ein Anlass sein, dass sich 
unsere Vorstände und Freunde für eine Veränderung hier mit 
verantwortlich fühlen. Wenn wir in den letzten Wochen 80 Mitglie
der unserer Partei für die DSF gewonnen haben, so soll dies nur 
ein Anfang sein und als Beweis dafür gelten, dass überall dort, 
wo sich verantwortliche Freunde dieser Aufgabe annehmen, auch 
die infolge eintreten. Vir Cottbuser wissen, dass wir aufholen 
müssen, um den Anschluss an die führenden Verbände allseitig 
zu erreichen. Wir wissen aber auch um die Grösse und Schwere der 
Aufgaben in unserer Partei. Nur im Zusammenwirken aller unserer 
progressiven Kräfte kann diese Aufgabe gelöst werden. Ich darf 
dem Eauptvorstand hier versichern, dass wir diese Aufgabe lösen 
werden.

In diesem Zusammenhang erscheint es mir wichtig, hier die Durch
führung unserer Jahreshauptversammlungen zu sehen, die uns gerade 
auch im Bezirksverband Gottbus Anlass sein müssen, durch eine 
allseitige Verbesserung und gründliche Vorbereitung in den Orts
gruppen diese Zielsetzung zu erreichen. Wir sind uns im Bezirks
vorstand und im Sekretariat darüber im klaren, dass diese für 
unserer; Verband entscheidende Aufgabe gEkä nur gelöst werden kann, 
wenn wir einmal aus der Enge unserer Sekretariate heraustreten 
und an die Basis zu unseren Freunden in den Ortsgruppen gehen, 
wenn wir in enger Zusammenarbeit der ah hauptamtlichen Funktionäre 
mit unseren ehrenamtlichen Vorständen auf der Bezirks- und Kreis
ebene und in den Ortsgruppen gemeinsam diese Aufgaben in die Hand
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nehmen. Aus diesem Grunde sind wir in der vergangenen Woche 
und werden in den nächsten Wochen noch zielstrebiger von der 
Bezirksebene herausgehen in die Schwerpunkte, in die Ortsgruppen 
unserer Kreisverbände, um hier besonders die Kaderfrage in einer 
tiefgründigen Untersuchung zielstrebig und positiv verändern zu 
können, weil das letzten Endes in unserem Verbände mit eine ent
scheidende Frage bei der Verwirklichung der politischen und 
ökonomischen Aufgaben unserer Partei sein würde (Beifall).

He/A.

Ufr. Koch, , c. werin 
Liebe Freunde1
Im Bericht des Präsidiums unseres Hauptvorstandes wurde auch 
über die Arbeit im Kreisverband Perleberg im Bezirk Schwerin 
gesprochen» Ich möchte mich beschäftigen mit dem Thema, wie kommen 
wir durch eine verbesserte Arbeit unserer Vorstände zu grösseren 
_.rfolgen.bei der sozialistischen Umgestaltung. Im Bezirk Schwerin 
sind heute 53% her Mitglieder unserer Partei, die Bauern sind, 
in den LPG-s. Unser Bezirksverband liegt somit genau im Bezirks
durchschnitt und gleicht mit der demokratischen Bauernpartei.
Ich will mich hier nicht in Selbstgefälligkeit bespiegeln und 
sonnen» Wir müssen davon ausgehen, dass die Mitglieder der CDU 
ein etwas höheres Bewusstsein haben als die Menge der parteilosen 
Bauern und der Prozentsatz unserer Mitglieder in den LPGs etwas 
höher aus der Bezirksdurchschnitt sein müs, te. Das Bezirksergeb
nis wird erheblich gedrückt durch die schlechten Ergebnisse der 
Kreisverb Linde Ludwigslust und Perleberg, b h möchte mich mit dem 
Kreisverband Perleberg geschäftigen, aus dem ich hervorgegangen 
bin und möchte einige selbstkritische Bemerkungen machen. Nach 
meinem Weggang aus Perleberg im Jahre 1956 hatten wir laufend 
Schwierigkeiten in der Besetzung der Funktion des Kreissekretärs. 
Schon während meiner Tätigkeit gab es nicht unerhebliche ideo
logische Unklarheiten und Auseinandersetzungen. Wir haben in der 
folgenden Zeit und während meiner Tätigkeit in Schwerin uns nicht 
in allen Fällen genügend um diesen immerhin zweiten Kreisverband 
in unseren Bezirken gekümmert. Wir haben zwar versucht, einen 
Unionsfreund für die Führung der Geschäfte des Kreissekretärs 
zu finden, aber nicht genügend Wert darauf gelegt, die Schwierig
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keiten innerhalb der ehrenamtlichen Funktionäre, vor allem die 
ideologischen Unklarheiten zu beseitigen. Diese Situation wirkt 
siet heute auch bei der Auseinandersetzung mit unseren Ortsgruppen 
aus. 'Tir sind der brigade des Hauptvorstandes, die in Vorbereitung 
unserer gestern und heute durchgeführten _itzung im Kreisverband 
Perleberg war, recht dankbar für die Hilfe, die uns dieser Ein
satz gegeben hat. Wir haben bei dieser Gelegenheit noch einmal 
einige Schwerpunkte unserer künftigen Arbeit herausstellen können, 
aber ich darf auch nicht unbescheiden sagen, dass schon am 1 9 . 
und 2o.dieses Monats aufgrund der Tatsache, dass im Kreisverband 
Perleberg eine Vielzahl von Ortsgruppen in letzter Zeit an 
Aktivität verloren haben, und dass es einige kxfc gibt, in denen 
Auflösungserscheinungen zu bemerken sind, einen Einsatz kolle
gialer Hilfen aller Kreissekretäre aus dem Bezirk Schwerin gestal
tet wird. Die Besprechungen wurden in diese Kreisverbände verlegt 
und am Tage vorher Einzelgespräche in einigen UJhwerpunktorts- 
gruppen und am Abend Versammlungen durchgeführt. Zehn Kreisse
kretäre und drei Mitarbeiter des Bezirkssekretariats haben an 
diesem Tag 1000 DM Beitragsrückstände hereingeholt und dem Kreis
vorstand bewiesen, dass man sehr wohl in gründlicher Ausspräche 
mit unseren Mitgliedern in Einzelgesprächen und bei ständiger Be
treuung der Ortsgruppen und bei geregelter Durchführung von Mit
gliederversammlungen in Perleberg zu einer Verbesserung der Partei
arbeit und somit auch zu einem grösseren Beitrag unserer Partei 
bei der sozialistischen Umgestaltung hauptsächlich der Landwirt
schaft in diesem Kreisverband kommen kann»

Dir haben während des Einsatzes der Brigade des Hauptvorstandes 
in der "emeinde Barum mit einer Reihe von Unionsfreunden und 
auch mit einigen parteilosen Bauern gesprochen über ihren Eintritt 
in die LPG. Es ist zu sagen, dass in dieser Gemeinde einmal eine 
LPG bestand, die sic’" aus Spekulanten zusammensetzte und später, 
als ihre Spekulationen nicht aufgingen, sich wieder auflöste.
Wir haben uns dort an die Bauern gehalten, die verhältnismässig 
gut gehende Wirtschaften haben und haben bei diesen Aussprachen 
festgestellt, dass die Bereitschaft, sich mit Problemen der LrG- 
auseinanderzusetzen, durchaus vorhanden ist» Wir haben auch fest
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gestellt, dass man in geduldiger Überzeugungsarbeit die noch 
vorhandenen Zweifel- und Bedenken durchaus zerstruen kann.
Von den vier Bauern, mit denen wir konkret sprachen, erklärten 
sich zwei bereit, in die LPG einzutreten und der dritte Bauer, 
der an sich der prädestinierteste Bauer als Vorsitzender einer 
solchen Genossenschaft ist - er ist Einzelbauer und hat das 
grösste Ansehen - erklärte uns, dass wir in unseren Gesprächen 
doch viele Bedenken, die er hatte, zerstreuen konnten.

He/A.



Ka/Ge 2o5

A lle in  an diesem Beispiel möchte ich einmal auf zeigen, daß 
es für unsere Partei darauf ankommt, diese Arbeit zu unter
suchen. Es gibt in Perleberg «in® groBe Ortsgruppen unserer 
Partei in den Gemeinden, in denen es daneben auch Grundein
heiten der Sozialistischen Einheitspartei g ibt, aber die 
sich nicht auf Bauern erstrecken. Die Sozialistische Ein
heitspartei kann also bei der sozialistischen Umgestaltung 
in diesen Gemeinden wohl die Linie geben, aber nicht durch 
ihre Mitglieder den Anfang machen. Wir haben uns in der 
Auswertung des Einsatzes zusammen mit dem Kreissekretariat 
Gedanken gemacht, wie wir zur Verbesserung der Arbeit 
kommen können. Notwendig ist im Kreisverband Perleberg, daß 
wir in erster Linie die Mitglieder des Kreisvorstandes zur 
regelmäßigen Teilnahme an Sitzungendes Kreisvorstandes und 
zur Mitarbeit bei der Überzeugungsarbeit unserer Mitglieder 
gewinnen. Dafür wird selbstverständlich notwendig sein, 
die ideologischen Auseinandersetzungen im Kreisvorstand zu 
beginnen, denn das Beispiel des Bürgermeisters Hamann, das 
gestern genannte wurde, ist Beweis genug dafür, daß Unklar
heiten im A<Lreisvorstand bestehen. Es muß aber darüberhinaus 
in einem so großen Kreisverband daran gegangen werden, die 
große Zahl von Staatsfunktionären und Angestellten der Wirt
schaft und von Abgeordneten des Kreistages und der Gemeinde
vertretungen und auch die in dem Kr eisverband genau so wie 
überall vorhandenen E erfahrenen Genossenschaftsbauern ein
zusetzen, um die Arbeit des Kreisvorstandes zu unterstützen.
Es ist doch ein Unding, daß der Leiter der Abteilung Handel 
bei dem Kreiskombinat der HO seit einem halben J§hr von 
Monat zu Monat dem Kreisverband verspricht, äiw ihm durch 
die Durchführung einer Mitgliederversammlung einmal im Monat 
zu unterstützen, aber dann meistens am selben Tag, an dem 
die Versammlung angesetzt is t ,  mit Ausreden kommt und sich 
um diese Versammlung drückt. $s kann doch keiner ein guter 
Staatsfunktionär sein, der von sich behaiptet, er habe ein 
gutes politisches Bewußtsein, dieses aber nicht smfxatta allen  
Mitgliedern, die mit den Problemen ehrlich ringen, wei ter 
vermittelt, um hier zu neuen Erkenntnissen zu kommen. °er  
Bezirksvorstand wird auf der nächsten Sitzung einen gemeinsamen
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Plan des Kreisvorstandes und des Bezirksvorstandes für die 
Periode der Durchführung der Jahreshaupt Versammlungen beraten 
und beschließen, in dem solche Maßnahmen festgelegt werden, 
die zur Aktivierung des Kreisverbandes, zur Verbesserung der 
Arbeit mit den Ortsgruppen und für die Einbeziehung der Freun
de in Wirtschaft und Verwaltung führen. Wir glauben, daß wir 
mit dieser Praxis, daß unser Bezirksvorstand seine Sitzungen 
auch in den Kreisen durchführt, und zviar zusammen mit dem 
Kreisvorständen, nachdem eine Brigade des Bezirkssekretariats 
und Mitglieder des Bezirksvorstandes vorher in den Kreisen 
gearbd tet haben, die ideologischen Auseinandersetzungen in 
den Kreisverbänden führen und dadurch zu einer besseren p o l i 
tischen Arbeit in den Ortsgruppen kommen, die sich wiederum 
in größeren Erfolgen bei der sozialistischen Umgestaltung 
auswirken. Wenn ich Sie mit diesen Ausführungen gelangweilt 
haben so llte , so bitte  ich um Entschuldigung. Es ging darum, 
zu zeigen, wie wir mit den Problemen, die uns im Bezirk 
Schwerin am Herzen liegen, ringen. Ich w ill Sie deshalb um 
Entschuldigung bitten.

Tagungsleiter:

A ls nächster spricht unser Freund Franz K i r c h n e r  , 
Mitglied des Ständigen Ausschusses der Volkskammer. Ihm fo lgt  
unser Freund Franz E i s e 1 t als letzter Redner in  unserer 
Aussprache.

Ufd. Franz K i r c h n e r  :

Liebe Unionsfreunde!

Das Referat und die Aussprache, so glaube ich, habe noch ein
mal deutlich werden lassen, welche gewaltigen Ziele uns der 
Siebenjahrplan s te l lt  und welche großen Aufgaben nunmehr zu 
meistern sind. Wenn wir b is  1965 den Sieg des Sozialismus er
reichen wollen, so hängt von dem Tempo, das wir vorlegen, 
recht v ie l  ab. Aber, liebe Unionsfreunde, das Tempo unserer
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sozial ist isehen
Entwicklung hängt doch in entscheidendem Maße davon ab, wie 
die örtlichen Volksvertretungen es verstehen, die so z ia l is t i 
sche Umwälzung auf allen Gebieten zu leiten,und eine breite  
Massenbewegung zur Verwirklichung der Aufgaben zu entfalten.
Wir wissen doch a l le ,  daß in Auswertung der Beschlüsse des 
V. Parteitages und in Ausarbeitung der Perspektive des Sieben
jahrplanes Millionen Menschen a l le r  Schichten und Berufe 
teilgenommen haben und daß aus dieser verstärkten Bereit
schaft eine bewußte Mitarbeit unserer Mitglieder geworden 
is t ,  die nicht zuletzt ihren Ausdruck in der Masseninitiative 
zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1959 in Vorbereitung 
des 1o. Jahrestages der Gründung unserer Republik fand. Aber 
nach wie vor b leibt hinter diesen Masseninitiative der
«f

Werktätigen die Initiative der örtlichen Volksvertretungen
W

zurück, und besonders in den Gemeindevertretungen. Es ist ge
rade im Hauptvorstand des öfteren darauf hingewiesen worden, 
daß unsere Parteivorstä nde eine Verantwortung für die unserer 
Partei angehörenden Abgeordneten tragen, und wenn sie dieser 
Verantwortung -  und ich glaube, man kann mit Recht sagen, 
in der Mehrzahl der Bezirksverbände und Kreisverbände unserer 
Republik - leider noch nicht ganz gerecht geworden sind, 
so zeigt sich, daß unser Parteiverband in seiner gesamten 
Arbeit noch nicht davon ausgeht, daß die örtlichen Volks
vertretungen als oberstes staatliches Machtorgan in ihrem 
Territorium die volle Verantwortung für die sozialistische  
Umwälzung auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem 
Gebiet tragen. Die örtlichen Volksvertretungen müssen doch 
der Organisator der sozialistischen Umwälzung sein und a l le  
gesellschaftlichen Kräfte auf die Qurchführung der Schwer
punktaufgaben der sozialistischen Entwicklung konzentrieren.

Bei der Arbeit der Parteiverbände mit den Abgeordne ten genügt 
es deshalb nicht mehr, wie im Bezirle verband Neubrandenburg, 
die meinen, die Parteivorstände haben im allgemeinen einen 
guten Kontakt zu den Abgeordneten, diese können sich in je 
dem Palle  bei den Vorständen Rat und Hilfe für die Durchfüh^ 
rung ihrer Aufgaben holen. Hier muß auf die aktive Rolle 
unserer Parteiverbände hingewiesen werden, sie muß sichtbar 
werden, die darin besteht, nicht zu warten, bis die Abgeordneten
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kommen, sondern von sich aus Einfluß zu nehmen, und zwar we
sentlich stärkeren Einfluß zu nehmen auf die massenpolitische 
Arbeit unserer Abgeordneten, auch im Interesse einer besseren 
Parteiarbeit. Diese Wechselwirkung swisehen Abgeordneten und 
ParteiVorständen muß deutlich und sichtbar zutage treten.
Wir sind z.Zt. in einer Arbeitsgruppe des Ständigen Aus
schusses im Kreis Pase^alk und in der Stadt Brüssow, um die 
Leitungstätigkeit des Kreistages und der Stadtverordneten
versammlung verbessern zu helfen, und ich kann festste l len ,  
daß im Kreise Paseijalk weder die Kreistagsabgeordneten noch 
die Stadtverordneten der Stadtverordnetenversammlung Brüssow 
irgend eine Anleitung für ihre Arbeit seitens unserer Partei
verbände erhalten, und das wirkt sich so aus, daß ein Teil  
der Mitglieder sehr aktiv ist, die Aktivität auch ihren Niede -  
schlag in der konkreten Arbeitsweise und in konkreten Ergebn- 
nissen findet, daß ein anderer Teil wohl aktiv zu sein glaubt, 
aber diese Aktivität nicht ihre Festigung im sozialistischen  
Sektor findet. Ist es nicht vielmehr eine Aufgabe der Kreis- 
vorstä nde und des Bezirksvorstandes, sich gerade um die 
Arbeit der Abgeordneten auf unterster Ebene zu kümmern, wo 
doch alle unsere Beschlüsse, ob Beschlüsse der Volkskammer 
oder der Regierung oder des Hauptvorstandes ihre konkrete 
Verwirklichung finden sollen. Dafür trägt die Partei, tragen 
die Par t ei verbände die volle Verantwortung. Deshalb kann man 
auch nicht mit der Feststellung einverstanden sein, wie sie 
im Bezirksverband Schwerin getroffen wird, daß Abgeordneten 
unserer Partei in den Gemeindevertretungen auf ihre Arbeit 
a lle in  gestellt sind. Das reich-t nicht aus, sondern man 
muß erwarten, daß konkrete Maßnahmen nunmehr festgelegt 
werden, die die Situation verändern sollen.



lu/pu 209

Aus der Kenntnis meiner Arbeit weiß ich, daß es eine allgemeine 
Befriedigung über die Arbeit der Abgeordneten gibt, und es wird 
vielfach nur dort eingegriffen, wor die Abgeordneten unserer 
Partei unangenehm auffallen.

Das reicht doch nicht aus, liebe Ptreunde. Nicht nur, weil wir von 
den Massen lernen sollen und lernen müssen. Pur uns kommt es doch 
auch darauf an, unsere Arbeit zu koordinieren, in unserer Arbeit 
von den Brigaden der sozialistischen Arbeit und von den -a-rbeits- 
gemeinschaften zu lernen. Und ich stimme dem, was Unionsfreund 
M e i e r gestern von Dresden sagte, durchaus zu, daß der Ver
gleich mit anderen Ortsgruppen und Kreisverbänden - der Leistungs
vergleich - viel mehr in Erscheinung treten müßte und möchte den 
Vorschlag dahingehend erweitern, auch die Abgeordneten dabei 
nicht zu vergessen.

Die Entfaltung der sozialistischen Demokratie erfordert auch 
von den Parteiverbänden einend neuen sozialistischen Arbeitsstil. 
Da ständige Suchen nach neuen Wegen und Möglichkeiten, um die 
schöpferischen Kräfte der Werktätigen und unsere Mitglieder zu 
entwickeln und das politisch-ideologische Niveau unserer Menschen 
zu heben, ist erforderlich. Dabei darf man natürlich nicht ver
gessen, die Scnlußfolgerungen für die übrige Parteiarbeit zu 
hieben, wenn solche Leistungsvergleiche angestrebt sind.

Ein Problem, das dabei nach wie vor außerordentlich wichtig ist, 
ist die Kenntnis der Perspektive. Und diese Kenntnis der kon
kreten Perspektive unserer Mitglieder, unserer Ortsgruppen, 
unserer Kreisvorstände ist noch nicht vorhanden. Ein Beispiel 
dazu:

Wir haben imfang dieser Woche in der Stadt B r ü s s o w  eine 
Aussprache mit der ständigen Kommission Landwirtschaft der 
Stadtverordnetenversammlung geführt über die Perspektive der LPG 
der Stadt Brüssow. Zugegen war auch ein Abgeordneter unserer 
Partei. Und als wir eingehend und präzis darlegten, welche Ent
wicklung die LPG in Brüssow nehmen wird, fragte er abschließend: 
"Wie wollt Ihr denn das lösen? Ihr seid in Eurer LPG ein Stell
macher. Der kann doch das Programm gar nicht bewältigen. Ich bin 
Stellmacher. Ich erkenne die Perspektive. Ich will Mitglied der 
LPG werden." Und er fragte den Vorsitzenden: "Wann kann ich bei 
Euch anfangen?"
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Das ist ein Beispiel, wie auch unsere Mitglieder sofort rea
gieren - und wenn sie de Perspektive soekennen, auch bereit 
sind, mitzuarbeiten înd auch wirklich schon bewiesen haben, 
welche Erfolge sie erreichen.

Diese konkrete persönliche Perspektive ist erforderlich. Sie 
muß bekannt sein. Nur dann werden wir in unserer massenpoliti
schen Arbeit auch einen Erfolg haben. wir we den erreichen, daß 
sich diese Mitglieder dann auch in diesem Zusammenhang viel mehr 
um die tausend kleinen Dinge des tgglichen Lebens kümmern und 
bereit sind, sie auch konkret zu verändern.

In der Tat ist es so, daß viele Abgeordnete mitunter an diesen 
tausend Dingen des täglichen Lebens immer noch Vorbeigehen. Sie 
erleben sie wohl, sie erleben den Ärger, sie sind aber noch 
nicht bereit, ihn irgendwie aufzugreifen, ihndem Rat vorzu
tragen. Durch die Zusammenarbeit der Parteiverbände mit den 
Abgeordneten muß geholfen werden, die Eigeninitiative der 
Abgeordneten stärker zu entfalten und dadurch beizutragen, daß 
gerade die Dinge des täglichen Lebens schneller verändert 
werden.

Dazu gibt es verschiedene Wege. Walter Ulbricht hat in der 
Begründung des Siebenjahrplanes darauf hingewiesen, daß er 
vorschlägt, bei den Ständigen Kommissionen für örtliche Wirt
schaft und Kommunalwirtschaft ein besonderes Aktiv für Repara
turleistungen zu bilden, wo Vertreter der Bsuwirtschaft, der 
Gewerkschaft und alle Körperschaften sowie auch die Nationale 
front mitarbeiten. Die besondere Aufgabe ist es, an der Mobi- 
liesierung der Reserven mitzuwirken. Da sist bin Beispiel und 
auch gleichzeitig ein neuer Weg für die Mitarbeit der Aktivs, 
von denen es auch in den Gemeinden recht viele gibt. üb es nun 
die Kommissionen der LPGs sind, ob es die Differenzierungs
kommissionen oder die sonstigen Kommissionen sind - sie alle 
bilden die Voraussetzung mit, eine stärkere Einbeziehung der 
Werktätigen in die Lenkung und Leitung des Staates zu gewähr
leisten. Gewährleistet sein muß, daß diese Beschlüsse ein
fließen in die örtlichen Volksvertretungen.

Und ich glaube, daß auch unser Parteiverband gerade auf Grund 
dieses Beispieles doch die Möglichkeit hat, hier Beispiele zu
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schaffen in ihren Verbänden, auf ihren Ebenen, und ich bin 
überzeugt, daß dadurch eine wertvolle Hilfe gegeben wird für 
die Erfüllung des Siebenjahrplanes.

So wie für die örtlichen Organe d-r Staatsmacht kommt es auch 
für unsere Parteiverbände darauf an, alle Kräfte auf die Durch
setzung der Schwerpunktaufgaben zu konzentrieren und mit Hilfe 
der Ortsausschüsse der Nationalen Front die breiten Kreise der 
Bevölkerung zu gewinnen.

Dann werden wir das Ziel der Erfüllung unseres Siebenjahrplanes 
noch schneller erreichen.

(Beifall)

Ufd. B a c h  P

Als letztem Redner in unserer Aussprache erteile ich unserem 
Freund Franz E i s e 1 t das Wort.

Ufd. Franz E i s e i t  :

Liebe Unionsfreunde !

Wenn schon bei dieser heutigen und gestrigen Hauptvorstands
sitzung die Landwirtschaft nicht zu kurz gekommen ist - möchte 
ich Ihnen aber doch zur Erfüllung des Siebenjahrplanes in der 
Landwirtschaft noch folgende kleine Beispiele aufzeigen:

Wenn jetzt von 1959 bis 1965 noch sehr grundlegende volks
wirtschaftliche Aufgaben zu lösen sind inder Landwirtschaft, 
beziehen sich die Aufgaben besonders auf die Grundlagen der 
weiteren Entwicklung’ der sozialistischen Großproduktion. Eine 
bedeutende Erhöhunng der Produktivität muß erreicht werden, so 
daß d r wachsende Verbrauch unserer Bevölkerung an tierischen 
Erzeugnissen wie Fleisch, Butter und Eier vorwiegend aus 
eigener Erzeugung gedeckt werden kann und die Versorgung der 
Industrie mit landwirtschaftlichen Rohstoffen verbessert wird. 
Dazu die kleinen Beispiele:
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Wir h ben schon in unserer LPG in diesem Jahr einen Erfüllungs
stand unserer Marktprodukte in der pflanzlichen und tierischen 
Produktion gehabt, der sehr gut ist. In der Getrideernte haben 
wir trotz des trockenen Jahres 34 - 40 dz im Durchscnitt er
reicht — sogar bei Weizen über 40 dz je ha. Damit haben wir in 
Geldwert unsere gesteckten Ziele mit 30 000 DM in der Getreide
ernte übererfüllt. Faserleinen haben wir 26 000 DM übererfüllt.

Die Zurckerrübenf läclie beträgt bei uns 120 ha. Die Zuckerfabrik 
macht 1 , 2  und 3 Probenverhältnisse. Imganzen Einzugsgebiet 
unserer Zuckerfabrik sind sehr schlechte Ergebnisse. Aber wir 
in unserer LPG konnten unseren Hektarsetz sogar übererfüllen. 
Das hat nichts mit einer künstlerischen Änbelegenheit zu tun. 
Ich habe mich vielmehr mit meinem Agronomen unterhalten. Ich 
war erst ein kleines bißchen pessimistisch.

- 213-
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Man muss sich aher für die kommenden Jahre Gedanken machen.
In diesem trockenem Jahre haben wir vom 15-3- bis 15.4-. unsere 
Zuckerrüben in die Erde gebracht und so die Winterfeuchte aus
genützt. Dadurch haben wir unsere Zuckerrüben auf einen , uten 
Stand gebracht. Die anderen Heben uns liegenden LPGs, die die 
Zuckerrüben erst Binde April Anfang Mai gedrillt haben, sind jetzt 
nicht in der Lage, ihr Soll zu erreichen. Das sind also Dinge, 
über die man sich im Hinblick auf die nächsten Jahre Gedanken 
machen muss, damit die Zuckerrüben besser gedeihen können.

In der tierischen Produktion haben wir das staatliche Aufkommen 
im ersten, zweiten und dritten Quartal erfüllt. Das konnten wir 
dadurch erreichen, weil wir unsere Viehaufstockung vom Jahre 
1958 bis September 1959 von 300 auf 500 Rinder und von 550 Schwei
nen auf 800 Schweine Vornahmen. So ist es leicht geworden, die 
Marktproduktion hundertprozentig und noch darüber zu erhöhen.
Dazu gehört eine gesunde Puttergrundlose. Unionsfreund Dr. Scholz 
hat gestern aufgezeigt, dass man sich Gedanken machen muss, um 
das Vieh gut durchzubringen. Es wäre leicht, das Vieh abzuschaffen, 
aber in den nächsten Jahren wäre keine Garantie gegeben für die 
richtige Ablieferung. In unserer LPG haben wir einen Putterplan 
aufgestellt. ,vir haben hier zur Hälfte Sauerblatt mit Zusätzlichen 
Eiweiss- und Stärkemitteln gearbeitet. Stroh und Sägespäne wird 
zu Streuzwec^en verwendet. Es wird aber auch Stroh verhäckselt.
So sind wir in der Lage, im nächsten Jahr die 15o Mastbullenver
träge erfüllen zu können. Wir müssen uns aber auch Gedanken 
darüber machen, unsere Tiere durchzubringen, damit kein Verlust 
in der tierischen Produktion eintritt. Bei dem Entwicklungstempo 
und der Aufstockung in der tierischen Produktion ist zu berück
sichtigen, dass es im Bauwesen auf dem Dorf schleppend vorangeht. 
Wir haben selbst drei Offenställe, einen Fischgrätenmelkstand, 
einen Schweinestall neu und einen Schweinestall ausgebaut. Das 
konnten wir mit einer Maurerbrigade tun, die von GDU-Mitgliedern 
besetzt war. Auch der Ortsgruppenvorsitzende Sar dabei und hat 
uns unterstützt. Wenn wir diese -Brigade nichä gehabt hätten,
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wären wir bis zum 1 .Januar I960 damit nicht fertig geworden.
Diese Brigade bestand aus 8 Mann und diese haben täglich von 
16 bis 22 Uhr mitgeholfen. Wir haben jetzt schon 350 Schweine 
im tall. Obwohl der Vorsitzende immer etwas meckert, so ist 
er doch, seit er auf der Parteischule war, ein anderer Mensch 
geworden (Heiterkeit). Heute meckert er nicht mehr. Er hat 
bei der letzten Versammlung auch von der Schulung gesprochen 
und dafür geworben, dass noch mehr Mitglieder zur Schulung gehen.

Eine andere Angelegenheit: Wie können wir uns gegenseitig helfen? 
Was nützt es z.B,, wenn sehn oder zwölf gute LPG’s im Kreise 
vorhanden sind. Wir haben einen neuen Vorsitzenden beim Bat des 
Kreises, der mit uns LPG-Vorsitzenden zusammengekommen ist und 
erklärte, dass es so wie bisher in Wolmirstedt nicht weiter^ehen 
kann. Bisher wurde dort nur auf die Vorsitzenden gesehen, die 
gute Leistungen vollbrachten. Dieser Vorsitzende vom Rat des 
Kreises sagte aber, ich sehe vor mir 31 LPG-Vorsitzende.Wir haben 
den Vorschlag gemacht, dass die io bis 12 guten LPG's den schwa
chen LPG-s Hilfe geben, denn der Siebenjahrplan kann ja nicht 
erfüllt werden in der Lebensmittelversorgung unserer Bevölkerung, 
wenn nicht alle LPG’s auf einen guten Zweig kommen. Im Kreis
Wolmirstedt haben wir damit begonnen und ich in meiner LPG habe

. 3
ein Patenkind erhalten. Wenn wir I0.7I DM Arbeitseinheit erreicht 
haben und eie schwache nur 2 .8 0 DM, so haben wir uns mit dieser 
Sache beschäftigt. Während wir 140 und 142 Tiere auf IOC ha 
Fläche aufziehen und mästen, hatten die anderen nur 40. Das hatte 
zur Folge,- dass in der individuellen Viehwirtschaft zuviel Futter 
verbraucht wurde und dass die LPG dabei in Vergessenheit geriet. 
Auf der anderen Seite wurden dadurch natürlich die Verpflichtungen 
nicht erfüllt. So konnten auch 50 Schweinemast-Verträge nicht 
erfüllt werde , weil es an Futter mangelte. Wir haben diese 50 
Schweinemast-Verträge übernommen, jedoch die vom Staat gelie
ferten Futtermittel der LPG übergeben, damit diese für das 
nächste Jahr das Soll an Sc weinen erfüllen kann.

In der Geflügelmast haben wir gutes geleistet. 4000 Hähnchen 
wurden gemästet und 1000 Enten, Dabei wurde zwar nicht viel ver
dient, aber es wurde damit bewieset, dass wir doch viele Tiere
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mästen und abliefern konnten.

Am 7.Oktober haben wir leihweise den Maschinenpark der MTS 
übernommen. Diese Übernahme gestaltete sich zu einem Fest 
ähnlich v/ie am l.Mai. Hauptsächlich unsere Frauen bringen 
der Technisierung und Mechanisierung viel Interesse entgegen, 
weil die Arbeit dadurch leichter geworden ist, denn sie brauchen 
keinen Mist mehr zu laden, keine Rüben mehr zu roden, was ja 
alles mit der Maschine gemacht wird und dadurch die Schinderei 
vom Halse geschafft ist. Von unseren Pferden haben wir von 70 
nur noch 20. Wir brauchen in Zukunft aber nur noch 15. Das so 
eingesparte Futter lassen wir lieber durch die Schweine-und 
Rindermagen gehen. Durch die Technisierung können wir auch unsere 
Felder und Äcker viel besser bestellen.

So wird unsere Landwirtschaft in der sozialistischen Grosspro
duktion unserem Staate die gesteckten Ziele im Siebenjahrplan 
cm schnellsten helfen zu verwirklichen. Wir als Bauern wollen 
mit dem Pflug arbeiten und nicht mit Kanonen! (Beifall)
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Ufr. Bach: 

liebe Freunde !
Wir laben noch fünf Wortmeldungen. Darf ich Ihr Einverständnis 
voraussetzen, daß die Freunde auf ihre Wortmeldung verzichten? - 
Das ist der Fall. Ich danke Ihnen.
Die Aussprache ist geschlossen.

Zur Zusammenfassung der Aussprache erteile ich unserem Freunde 
Gei aid Gotting das Wort.

Ufr. Gotting: 

liebe Freunde!

Die Diskussion des Hauptvorstandes Bist beendet. 24 Freunde haben 
das Wort zu dem Bericht des Präsidiums, zu dem Bericht unseres 
Freundes Steidle, genommen. Wenn man bedenkt, daß diese Haupt
vorstandssitzung den lo. Parteitag und,wie das aus den Unter
lagen hervorgeht, unsere Jahreshauptversammlungen vorbereiten 
sollte, so glaube ich, daß Sie mit mir darin übereinstimmen, daß, 
abgesehen von einigen sehr guten Beiträgen die Ergebnisse dieser 
Atzung noch nicht voll befriedigen. (Zuruf: sein? richtig). Es 
sind außerordentlich kluge und viele wegweisende Worte von den 
Freunden hier dargelegt worden, die uns zweifellos in der gesamten 
Arbeit vorwärtsführen werden. Aber meinen Sie nicht auch, daß oft
mals die Verbindung zu unserer praktischen Arbeit und die Schluß
folgerungen für die Arbeit in unseren Ortsgruppen dabei fehlte?
Das sollte eigentlich der Mittelpunkt unserer Diskussion sein.

217
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Denn nur so sind wir imstande, die Arbeit an der Basis unserer 
Partei zu verändern. Die Berichte einiger Breunde, ich denke hier 
besonders an den konkreten Bericht, den unser Freund Schulze 
auf Grund seiner Brigadentätigkeit gegeben hat, zeigten, wie sich 
die Lage in unseren Ortsgruppen verhält, Aus diesen Berichten geht 
hervor, daß eine sehr große Schere besteht zwischen der z.T. auf 
einem hohen Niveau stehenden Diskussion in unseren Vorständen und 
den unterschiedlichen Anregungen, die die Arbeit beflügeln und 
bereichern und zwischen der Lage vieler unserer Ortsgruppen und der 
Deinung solcher Unionsfreunde, die heute noch Fragen aufwerfen, 
die wir auf dem 6 ., 7» > 8 » und auf dar 9* Parteitag besprochen 
und beantwortet haben. Wenn man in einer solchen 0rtsorpppe erscheint 
und Fragen über unsere landwirtschaftliche Perspektive, über die 
Perspektive im Sozialismus, Fragen die sich beschäftigen mit der 
Zusammenarbeit zwischen Marxisten und Christen, mit der Zusammen
arbeit der demokratischen Kräfte, gestellt werden, so muß man fest
stellen, daß es unserer Partei nicht im vollen Umfange gelungen ist, 
die Ergebnisse des 9» Parteitages bis in die letzte Ortsgruppe, 
bis an das letzte Mitglied unserer Union hergnzutragen, geschweige 
denn an die Kreise der christlichen Bevölkerung heranzutragen, die 
zwar mit Interesse unsere Partei betrachten, die aber noch kaum 
Gelegenheit hatten, sich mit unseren Meinungen, mit unseren Erfah
rungen bekannt zu machen. Dieser Widerspruch, so meine ich, muß 
schnellstens überwunden werden. Der Hauptvorstand muß in seiner 
kollektiven Verantwortung für den Weg der Partei auf jeden Fall 
erreichen, daß die Verbindung der Mitglieder des Hauptvorstandes mit 
unseren Ortsgruppen so gestaltet wird, daß wir einen allgemeinen 
Aufschwung bei der Lösung der vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben 
im Kähmen der gesamten Nationalen Front erreichen. Unsere Arbeit 
muß realistisch sein, sie darf nicht losgelöst werden von der wirk
lichen Entwicklung in unseren Ortsgruppen. Vielleicht müssen wir 
auch einmal überprüfen, ob wir nicht die Arbeit unseres Hauptvor
standes selbst ganz wesentlich verändern müssen. Ich könnte mir 
vorstellen, daß wir vielleicht für die Zukunft folgende Methoden 
einmal prüfen:
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Wir konzentrieren uns auf ein Thema, das allen Freunden durch 
vorbereitete Ihesen des Präsidiums des Hauptvorstandes die Möglich
keit gibt, sich gestützt auf ihre Erfahrungen an der Basis mit 
ihrem Beitrag unmittelbar' auch zu helfen, die Arbeit in unserem 
Hauptvorstand und in der gesamten Partei zu verbessern. Lassen Sie 
mich ein aktuelles Thema herausgreifen, mit dem wir uns unweiger
lich beschäftigen müssen: die Holle des Klerikalmilitarismus in 
Westdeutschland mit seinen Verbindungen und Verknüpfungen in Europa 
und darüberhinaus. Dabei scheint mit schon jetzt richtig zu sein, 
daß dieses Thema von den unterschiedlichsten Gesichtspunkten aus 
betrachtet werden muß und daß wir unseren Freunden bis zur letzten 
Ortsgruppe die Erkenntnis vermitteln müssen, daß unter dem 
Mißbrauch des Christ liehen Glaubens ein Kreuzzug gegen den Sozialis
mus, gegen unsere eigene Arbeit vorbereitet wird. Wir müssen dabei 
Klarheit darüber schaffen, daß es sich dabei nicht um irgendwelche 
Auseinandersetzungen mit dem christlichen Glauben handelt und keine 
Verwechslung mit den Aufgaben, die unserer Partei im Kähmen der 
nationalen Front gestellt sind, eintritt. Zu einem solchen Thema 
würden m.E. nicht nur die Ideologen der Partei etwas zu sagen haben, 
sondern hier müsste von den unterschiedlichsten Ausgangspunkten 
ein .ort gesagt werden. Wir müssten diesen breiten Angriff, den 
der Klerikalmilitarismus zur Vorbereitung des 3* Weltkrieges führt, 
in breitester Form entlarven und wir müssten unseren Freunden die 
Möglichkeit gebai , nicht nur diesen Angriff zu erkennen, sondern 
gleichzeitig die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen, die hams 
sich dann auch, wie das in der’ Diskussion angeführt wurde, in sehr 
praktischen ökonomischen und politischen Ergebnissen niederschlagen 
werden. Wenn wir uns also mit einem solcheh Thema, beleuchtet von 
vielen Seiten beschäftigen, müsste meiner Meinung nach weiterhin 
von möglichst allen Hauptvorstandsmitgliedern eine Brigadentätig
keit ausgeübt werden, so wie in der Vorbereitung dieses Hauptvor
standes das mit einzelnen Freunder} insbesondere des Präsidiums des 
Hauptvorstandes, bereits geschehen ist. Das wird uns die Augen in 
einen Umfange öffnen, wie wir uns das hier vielleicht noch nicht
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vorstellen können. Wir werden so stets die Möglichkeit haben, 
das, was wir hier besprechen, gleich zu prüfen und zu erproben, 
d.h. zu sehen, wie es ankommt, wie die Freunde in den Ortsgruppen 
damit arbeiten können. ..enn man alles von einem solchen zentralen 
tunkt aus betrachtet, wird es auch möglich sein, unsere Anregungen 
noch spezieller und differenzierter zu geben. Dabei kommen wir auch 
nicht in den Konflikt, daß einige Freunde das, was sie in den 
Arbeitsgemeinschaften unseres Hauptvorstandes für die praktische 
Arbeit des Präsidiums und Sekretariats des Hauptvorstandes dar- 
leg&en, wiederum hier im Hauptvorstand vortragen, weil sie meinen, 
daß sie auf diese Probleme unbedingt aufmerksam machen müssen.
Wenn das oinbezogen wird in das zentrale Thema unseres Hauptvor
standes, wird das in der gesauten Partei weiterhelfen.
Wenn ich mir nun die Antworten einzelner Bezirksvorsitzender und 
Sekretäre auf Vorschläge und Kritiken, die im Bericht unseres 
Freundes Steidle gemacht wurden, ansehe, glaube ich, daß - mit 
Ausnahmen - hier deutlich würde, daß noch nicht in allen unseren 
Bezirksvorständen Klarheit darüber besteht, wie man die Arbeit 
ändern muß. Ich albue, daß wir uns damit in "Union teilt mit" 
noch öfter auseinandersetzen müssten. Man müsste sich in dieser 
Diskussion auch darüber unterhalten, was ist denn eigentlich 
ein guter Funktionär unserer Partei. Ist er dann gufcijL wenn er am 
Wochenende mit Stolz fentstellen kann, daß er auf besonders viel 
Versammlungen gesprochen hat, daß er in besonders vielen Konferen
zen auf getreten ist, daß er oft selbst etwas getan hat, um nach 
außen hin die Partei zur Geltung zu bringen. Ist das wirklich aus
reichend, um zu sagen, daß er ein guter Funktionär ist, oder gehört 
zum guten Funktionär unserer Partei nicht vor allem sein Bestreben , 
die ganze Gemeinschaft, d.h. sein Sekretariat, seinen Vorstand 
und seinen Verband ständig in einer höheren Qualität zu entwickeln, 
so, daß keiner zurückblefibt, daß er jedem hilft und dazu beiträgt, 
daß eine gleichmäßige Entwicklung im Kollektiv in Erscheinung 
tritt. Darüber müssen wir offen sprechen, ohne das geht es gar 
nicht.

ziehen, denn ich persönlich kenne nicht wenige van Kreissekretären:, 
die meinen, daß die ganze Arbeit ihres Verbandes mit ihrer eigenen 
Tätigkeit steht und fällt.

Ich afaffisf daß auch unsere Kreisverbinde sehr viel Nutzen daraus
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Daß wir natürlich von einem hauiDtamtlichen Mitarbeiter mehr 
erwarten als von einem ehrenamtlichen ist ganz selbstverständlich. . 
Darüber braucht man nichts zu sagen. Daß aber die Qualität der 
Arbeit dieses hauptamtlichen Mitarbeiters nicht allein von seiner 
persönlichen Arbeitsleistung abhängt, sondern davon, wie er es 
versteht, seinen Vorstand, das Kollektiv also, zum Einsatz zu 
bringen, das glaube ich, müssen wir manchen Freunden noch begreif
lich machen. Dann wird uns auch nicht die Gefahr begegnen, daß 
der Apparat unserer Partei nicht ganz seine Aufgaben bewältigt, 
wie das aber oftmals von einzelnen Mitgliedern innerhalb unserer 
Ortsgruppen oder unserer Vorstände getan wird und die so ein be
schämendes Beispiel für unseren hauptamtlichen Apparat abgeben.
Aber gerade durch die kollektive Arbeit wird hier stEazk meiner 
Meinung nach eine größere, gleichmäßige Arbeit zu erwarten sein.

Wenn wir in der Vorbereitung des lo. Parteitages auch die 
Materialien des 9* Parteitages ausnutzen und mit den vielen 
praktischen Hinweisen, die die tägliche Erfahrung uns liefern, 
verbinden, dann glaube ich, daß die Vorbereitung des lo. Partei
tages, die Durchführung der Jahreshauptversammlungen und der Kreis- 
und Bezirksdelegiertenkonferenzen ein breiteres und gleichmäßigeres 
Wachsen unserer Partei ermöglichen werden und daß in praktischer 
üleinarbeit die Generallinie unserer Partei stärker und umfassender 
durchgesetzt wird.

Wir werden unsere Arbeit bis zum Juni nächsten Jahres mit
der Erläuterung der internationalen und nationalen Lage verbinden.

Gerade die Vorschläge zur weltweiten totalen Abrüstung, wie sie 
von Ministerpräsident Chruschtschow gemacht wurden, haben in 
unsei*en i.dtgliederkreisen große Zustimmung gefunden.
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Darüber besteht kein Zweifel, daß Sh e unserer Arbeit durch diese 
Ariedensinitiative außerordentlich erleichtert wird. Wir haben 
mit Hecht festgestellt, daß es noch niemals eine so breite Zu
stimmung gegeben hat, wie gerade zu diesem Vorschlag. Da ist 
verständlich, daß wir auf einer solchen erweiterten Basis gut 
vorankommen können.

ir haben aubh gestern in der Diskussion mit Recht feststellen 
können, daß gerade in diesem Augenblick die Konzeption unserer 
Partei seit den Jahren* 1952, 1954- bis auf den ̂ Parteitag sich in 
der Praxis immer wieder bestätigte. Das bedeutet eine Ermunterung 
für unsere Freunde, dem Hauptvorstand zu vertrauen.

wenn wir auf der einen Seite feststellen, daß diese Vorschläge 
Chruschtschows vor den Vereinten Rationen uns eine große Hilfe 
bedeuten, müssen wir aber auch sagen, daß in vielfacher Hinsicht 
der Kampf komplizierter wird und daß auf wir auf allen Gebieten 
die Gegner einer Abrüstung entlarven müssen.

-«enn man sieht, daß selbst die Bonner Regierung nicht imstande ist 
die atomare Aufrüstung mit allen Mitteln durchzusetzen, so kann 
sie sich angesichts der beiten Zustimmung zu den Abrüstungsvor
schlägen es nicht leisten, offen provokatorisch gegen die Vor
schläge Chruschtschows vorzugehen. Oie sucht sich den Umweg mit 
den Provokationen gegen unsere Flagge, in der Angelegenheit Ober- 
lander, im Verbot der V¥H. Diese versuche, die Spannung zu ver
schärfen, zeigen, daß wirwachsam sein müssen, um den Forderungen 
der Massen nach Abrüstung auch in Deutschland Geltung zu ver
schaffen.

Die Bonner Regierung, die mit solchen Provokationen die Abrüstungs 
Vorschläge beantwortet, findet eine sehr starke Unterstützung 
in den klerikal-faschistischen Kreisen sowohl der katholischen 
als auch der evangelischen Kirche.
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Lassen Eie midi nur daran erinnern, daß in einem Augenblick, da 
die Hehrheit der christlichen Menschen auf der ganzen Erde diese 
Vorschläge im Sinne des Friedens auf Erden unterstützt, es das 
Vatikan-Organ "Osservatore Romano" für notwendig hält, gegen eine 
solche Abrüstung vorzugehen mit der Theorie, daß Vertrüge, die 
man mit dem hommunismus schließt - so heißt es am 5«lo.59 in einer 
Notiz - deshalb keine Bedeuturg hätten, weil der Kommunismus sie 
gegebenenfalls annullieren würde, wenn sie ihm im Wege stünden. 
‘Vertrage werden dann zueeinem feierlichen, aber nutzlosen Stück 
Papier. Nimmt man ihnen aber die bindende Kraft, wird auch die 
Abrüstung äußerst schwierig oder geradezu utopisch", heißt es 
wörtlich.

Das bedeutet, daß der Vatikan versucht, die Hoffnung der Menschen 
auf die Verwirklichung dieser Vorschläge und die Erklärung 
Chruschtschows als utopisch abzutun, um damit die, die im Zeichen 
des Kreuzes den Kreuzzug gegen den Bolschewismus vorbereiten , 
weiterhin moralisch bei ihrem verbrecherischen Tun zu unter
stützen.

Ich brauche in diesem Kreis nicht auf die Rolle von Bischof 
Dibelius einzugehen. Darüber ist in der Presse usw. genug ge
sprochen worden. Hier geschieht nichts anderes als die Unter
stützung der gefährlichsten Konzeption der Adenauer-CDU, jener 
Konzeption, die sich gegen die Entspannung richtet, und der Miß
brauch des Christentums unter dem Deckmantel theologischer Argu
mente, um das zu erreichen, was Adenauer mit seinen Provokationen 
gegen unsere Republik bezweckt.

.Venn man diesen I fßbrauch der christlichen Auffassung von 
Millionen Menschen richtig betrachtet, glaube ich, verstehen wir, 
wie groß die Verantwortung unserer Christlich-Demokratischen Union 
in uer .ntlarvung dieser Machenschaften einerseits und in der 
Mobilisierung der friedliebenden christlichen Menschen in
ganz Deutschland ist.
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,ir werden deshalb die Vorbereitung unseres lo. Parteitages mit 
einer solchen klaren und prinzipiellen Diskussion vorwärts 
führen müssen, weil wir nicht nur uns und unserem neuen Deutsch
land in der Deutschen Demokratischen Pepublik helfen, sondern 
gleichzeitig unseren freunden in Westdeutschland die Kraft geben , 
gegen den Klerikalfaschismus aufzutreten und zu helfen, die Ge
fahr zu bannen, die den Frieden am schärfsten bedroht.

Angeishts solcher Aufgabenstellungen wird unseren Jahreshaupt
versammlungen, die am 5 . November beginnen, große Bedeutung zuzu
messen sein, und ich darf wohl die Bitte aussprechen, daß wir 
alle diese Aufgabe, die die Partei von uns als Mitglieder des 
HauptvorStandes erwartet, sehr ernst nehmen und mit aller Deut
lichkeit und der uns zur Verfügung stehenden Kraft in unseren 
Ortsgruppen auftreten, um das Ziel zu erreichen, was wir in 
unserer Direktive niedergelegt haben - eine tiefgreifende Alterung 
der Arbeit in unserer gesamten Partei herbeizuführen.

Wir werden uns schon in einer der nächsten Sitzungen mit dem 
Dokument zu unserem Parteitag beschäftigen müssen - einem 
Dokument, das auch eine Bilanz unserer Arbeit und eine Per
spektive unserer zukünftigen Arbeit darstellen wird. Wir wollen 
den Entwurf rechtzeitig allen unseren Verbänden und
Mitgliedern zur Verfügung stellen, um auf breitester Grundlage 
zu diskutieren und die Geschlossenheit unserer Partei im Kampf 
unserer Nation und aller demokratischen Kräfte zu festigen.

Wenn wir alle Anregungen, die hier im Hauptvorstand gegeben 
wurden, aufnehmen, sie noch besser in den Ortsgruppen, den Vor
ständen, in der Presse und im Utm auswerten, dann werden wir 
eine gute Vorbereitungsarbeit für unseren lo. Parteitag leisten.

225



He/A.

Dann können wir auf unserem lo. Parteitag mit Stolz von der 
Weiterentwicklung unserer Partei, von der Weiterentwicklung der 
CDU, von unserem gemeinsamen erfolgreichen Kampf sprechen.
Jetzt kommt es darauf an, alles zu tun, damit die Ortsgruppen
versammlungen einen nachhaltigen Erfolg im gemeinsamen Kampf 
haben.

( Lebhafter Beifall )

Ufr, Bach

Ich danke unserem Ireund Gotting. Das Worb hat jetzt unser Preund 
Höhn zum Bericht der Redaktionskommission.

Ufr. Höhn 

Liebe Freunde!
Unser Freund Dr. '-̂ opplitz hat dem Hauptvorstand gestern in ein
dringlichen Worten dargelegt, welchem Terror und welchen Verfolgungen 
die Menschen in Westdeutschland augesetzt sind, die für Frieden 
und Verständigung eintreten. Dr. Toeplitz hat sich dabei ganz be
sonders mit der letzten Untat des SA-Ministers Schröder beschäf
tigt, der schützende Hilfe für seinen Kumpan Oberländer beantragt 
hat, die W.. in Westdeutschland, die ihm ja schon längst ein Dorn 
im Auge ist, für verfassungsfeindlich zu erklären. Dr. Toeplitz 
hat dem HauptVorstand vorgeschlagen, in einem Telegramm an den 
Bundestagspräsidenten Gerstenmaier gegen diese ungeheuerliche 
Aktion zu protestieren. Ihr Beifall zu seinen Worten hat Ihr Ein
verständnis mit diesem Vorschlag gezeigt.

Die uedMcticnskommission schlägt Ihnen deshalb vor, Ihre Zustimmung 
zu geben zu dem folgenden
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T e l e g r a m m

Herrn
Bundestagspräsident Gerstenmaier

B o n n
Bundeshaus

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union prote
stiert auf das Entschiedenste gegen den Antrag des Innenmi
nisters Schröder, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi
regimes in Westdeutschland für verfassungsfeindlich zu erklä
ren und damit die Tätigkeit einer Organisation zu behindern, 
deren Mitglieder im Kampf gegen Hitler die größten Opfer ge
bracht haben. Während man SS-Traditionsverbände fördert, wer
den deren ehemalige Opfer erneut verfolgt. Das charakteri
siert eindeutig die antidemokratische Haltung dieses Ministers.

Für die heute im öffentlichen Leben an einflußreicher Stelle  
wirkenden Politiker müßte es eine Ehrenpflicht sein, die Er
innerung an die Opfer des antifaschistischen Widerstandskamp
fes im Bewußtsein des deutschen Volkes wachzuhalten. Das 
schließt ein, die vom Faschismus Verfolgten vor neuer Ver
folgung zu schützen und ihnen nicht das selbstverständliche 
Hecht zu nehmen, ihre Stimme für Frieden und Verständigung zu 
erheben. Nur wenn der Faschismus bis in seine Wurzeln in 
Deutschland beseitigt und jeder Versuch, ihn erneut zu restau
rieren, unterbunden wird, kann es ein friedliches und glück
liches Leben für unser Volk in der Gemeinschaft der Völker 
geben.

Wir appellieren deshalb an Sie a ls den Präsidenten des Bundes
tages und fordern Sie auf, den Angriff auf die Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes abzuwehren.

Hauptvorstand der 
Chri stlich-Demokratischem Union
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Die haben, liebe Freunde, gestern durch Unionsfreund Grewe 
gehört, dass unser Freund Wilhelm ."Richter aus Stadtroda mit 
seinen beiden Kollegen noch immer im Kerker schmachten muss.

Die Redaktionskommission schlägt Ihnen deshalb vor, dass der 
Hauptvorstand än den bayrischen Justizminister und an den 
Staatsanwalt Rupp beim Landgericht in Bamberg folgende gleich
lautende Telegramme richtet:
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Gleichlautende Telegramme an:

1. den bayrischen Justizminister in München,
2. den Staatsanwalt beim Landgericht Bamberg, Herrn R u p p .

Der Hauptvorstand der Christlißh-Demokratisehen Union pro
testiert von seiner Sitzung in Rostock aus nachdrücklichst 
gegen die widerrechtliche Verhaftung und die seit Wochen 
andauernde Freiheitsberaubung des Stadtverordneten, unseres 
Mitgliedes Wilhelm R i c h t e r  aus Stadtroda, und zwei 
weiterer Kommunalpolitiker.

Diese Inhaftierung ist ein Willkürakt und verstößt gelbst 
gegen die in der Bundesrepublik geltenden Gesetze. Gesamt
deutsche Gespräche zu führen, ist keine strafbare Handlung. 
Auch Kommunalpolitiker der Bundesrepublik haben bei uns in 
der Deutschen Demokratischen Republik solche Gespräche ge
führt und konnten dies ungehindert tun.

Wir fordern die sofortige Freilassung unserer Bürger.

Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union
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Liebe Freunde!
Die Redaktionskommission hat sich dann mit der Ihnen in einem 
Vorabdruck vorliegenden Direktive für die Jahreshauptversammlungen 
beschäftigt. Die Redaktionskommission ist der Feinung, dass es 
sehr zu begrüssen ist, dass den Ortsgruppen eine so ausführliche 
und eingehende Direktive für die Durchführung der für unsere Partei
arbeit doch so sehr wichtigen Jahreshauptversammlungen in die 
Hand gegeben wird. Den Ortsgruppen wird damit ein Material zur Ver
fügung gestellt, das sie zweifellos in die Lage versetzen wird, 
die Jahreshauptversammlungen gut und. gündlich vorzubereiten und 
sie dann so durchzuführen, dass die in der Direktive gegebene 
Zielsetzung auch erreicht wird.

Damit kein Zeitverlust eintritt und die Direktive rechtzeitig 
an alle Ortsgruppen gelangen kann, schlägt die Redaktionskommission 
dem Hauptvorstand vor, diese Vorlage ohne Änderungen anzunehmen.
Die Redaktionskommission macht Ihnen diesen Vorschlag, weil sie 
zu der Meinung gekommen ist, dass evtl, zu überlegende Verände
rungen zu geringfügiger Natur wären, dass sie eine Verzögerung in 
der Drucklegung nicht rechtfertigen würden. Die Redaktionskommission 
bittet aber die Parteileitung dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Direktive umgehend fertiggestellt und zum Versand gebracht wird.

Ufr. Bach s
Ich danke unserem Freund Höhn für die Berichterstattung der 
Redaktionskommission. Gibt es Bemerkungen zu dem Bericht?

Ein Freund: Im Telegramm an Gerstenmaier wird geschrieben von 
den "übrigen" Völkern. Ich würde vorschlagen, dieses Wort "übrigen” 
zu streichen.
Die Freunde sind damit einverstanden.

Ufr. Bach fortfahrend:
Gibt es weitere Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. Dann darf 
ich in zusammengefasster Abstimmung sowohl das Telegramm an den 
Bundestagspräsidenten Gerstenmaier wie die Telegramme an den 
bayrischen Justizminister in München und an den Staatsanwalt beim 
Landgericht Bamberg, Herrn Rupp, so wie sie von unserem Freund
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Höhn verlesen worden sind, zur Abstimmung bringen. Ich bitte 
die Freunde, die für die AbSendung dieser Telegramme sind, 
um Ihr Handzeichen, (geschieht). Danke sehr. Gegenstimmen oder 
Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenommen!

Wir kommen dann zu den Beschlussvorlagen, die der Hauptvorstand 
erhalten hat. Zunächst Beschlussvorlage der Direktive für die 
Jahreshauptversammlungen 1959/6°• Dazu liegt der Antrag der 
Redaktionskommission vor, diese Direktive in der vorliegenden 
Fassung unverändert anzunehmene Da keine Bemerkungen von seiten 
des Hauptvorstandes gegen diesen Vorschlag der Redaktionskommission 
erhoben worden sind, darf ich zur Abstimmung schreiten. Ich bitte 
die Freunde, die ihre Zustimmung zu der Direktive für die Jahres
hauptversammlungen geben, um ihr Handzeichen. (Geschieht). Danke 
sehr. Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen? Das ist nicht der 
Fall. - die Direktive hat einstimmige Annahme gefunden.

Wir kommen zu der Beschlussvorlage über die Einberufung des lo. 
Parteitages der CDU. Gibt es dazu Bemerkungen? Das ist nicht der 
Fall. Ich bitte die Freunde, die ihre Zustimmung zu der Einberu
fung des lo.Parteitages für die Zeit vom 22. bus 25. Juni I960 
nach Erfurt geben wollen, um das Handzeichen (geschieht). Danke 
sehr. Gegenstimmen oder timmenthaltungen? Einstimmig angenommen?
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Dir kommen zu der Beschlußvorlage über die Berufung der Aeaktions- 
kommission des lo. Parteitages. Gibt es dazu Bemerkungen? Das int 
nickt der Fall. Dann bitte ick die Freunde, die mit der Zusammen
setzung der kedaktionskommission ln der vorgescklagenen Form einver
standen sind, um ihr Handzeichen. Ich danke sehr. Gibt es Gegen
stimmen? StEimmenthaltungen? Einstimmig angenommen.

.Vir kommen zu der Beschlußvorlage über die Satzungskommission des 
Parteitages. Dazu liegt ein Antrag des Bezirksverbandes Potsdam 
vor, für die tatZungskommission zusätzlich den Freund Erich Hoff
mann, stellv. Bezirksvorsitzender in Potsdam, zu benennen. Ist 
der Hauptvorstand mit diesem Antrag von Potsdam einverstanden?
Keine Gegenstimmen. Gibt es weitere Bemerkungen zur Jatzungs- 
kommission? Das ist nicht der Fall, Dann bitte ich die Freunde, 
die mit dieser BeSchluß vorläge der Gatzungskommission des lo. 
Parteitages unter Hinzufügung des Freundes E£ich Hoffmann einver
standen sind, um ihr Handzeichen. Ich danke sehr, timmenthaltungen* 
Gegenstimmen? Einstimmig angenommen.

Dann zur letzten Beschlußvorlage über die Vorschlagskommission
des lo. Parteitages. Hierzu gibt es zwei Anträge, einmal vom
Bezirksveroand Leipzig, der darum bittet, daß der Freund Dr. Paul
Grüllmann (?) ersetzt werden soll durch den Freund, den Dozenten • • •
Horbert (?), und den Antrag des Bezirksverbandes Gera, zusätz
lich den Freund Poidolf Bransch, Betriebsleiter h e s eipes Betriebes 
mit staatlicher Beteiligung zu benennen. Ist der Hauptvorstand 
mit diesen beiden Anträgen einverstanden? Es gibt keine -Anwen
dungen. Gibt es sonst Bemerkungen zur Vorschlagskommission?
Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich die Freunde, dis mit der 
Vorschlagskommission in der hier vorliegenden Zusammensetzung 
einverstanden sind, unter Berücksichtigung der bereits genannten 
Vorschläge von Ger^är/'iÄ^ÄSn dzeichen. Ich danke sehr. Stium_ 
enthaltungen? Gegenstimmen? Einstimmig angenommen.

Dem liauptvorstand sind weiterhin zugegangen eine Reihe von Vor
schlägen, einmal über den literarischen Wettbewerb, den grafischen 
ettbewerb und seine Bedingungen, dann der Aufruf zum lo. Partei

tag und die Wahlordnung. Die se Vorschläge hat der Hauptvorstand 
zur Kenntnis genommen. Bemerkungen dazu gibt es nicht. Ich danke 
Ihnen.
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Liebe Freunde!
Gestatten Sie mir zum Abschluß unserer Hauptvorstandssitzung 
noch ein kurzes Wort.

Wir haben vor wenigen ochen anläßlich des lo. Gründungstages 
unserer Deutschen Demokratischen Republik auch eine Bilanz 
unserer Parteiarbeit ziehen dürfen. B ä  allen Erfolgen, die 
wir in der Entwicklung unserer Partei unter der bestimmenden 
Führung unseres verewigten Freundes Otto Huschke in den Jahren 
seit 1948 erringen dürfen und errungen haben, waren wir uns doch 
sehr wohl bewusst, daß vieles auch für unsere Arbeit noch zu tun 
übrig bleibt. Wir gehen in das zweite Dezennium des Bestehens unse
rer Deutschen Demokratischen Republik mit dem Bewusstsein der hohen 
Verantwortung, die wir als Mitträger des politischen,und wirtschaft
lichen und kulturellen Lebens unserer Republik tragen. Wir wissen, 
und das hat ja auch gerade die Aussprache dieser beiden Tage,bei 
aller erforderlichen Kritik, die unser Freund Gotting mit Recht 
gegeben hat, erbracht, daß wir als mitverantwortliche Partei mitten 
hineingestellt sind in das politische Geschehen unserer Gegenwart 
und vor allem in die aufwärtsführende Entwicklung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik. Im Mittelpunkt unserer Hauptvorstands- 
sitzung stand unsere Mitverantwortlichkeit für die Erfüllung des 
Siebenjahrplanes. Er umschließt ja letzten Endes alle jene poli
tischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungsstufen, die 
unser Leben einmal als Einzelexistenz und zum anderen als Staat 
auf eine höhere und noch gesichertere Ebene führen sollen.
■ir sind erfüllt von dem unbedingten Willen, als christliche 
Menschen in vorderster Reihe derer zu stehen, die durch ihre 
Aktivität in ihrem beruflichen und in ihrem gesellschaftspoli
tischen Leben in einem bedeutsamen Ausmaße dazu beitragen wollen, 
daß das Endziel unseres Siebenjahrplanes, die starke politische 
und wirtschaftliche Fundierung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik, seine Erfüllung findet.

Vor wenigen Tagen hatte ich Gelegenheit, unsere Freunde der 
Tschechoslowakischen Volkspartei zu besuchen. Ihr Vorsitzender, 
unser verehrter und lieber Freund Minister Plojhar, gab mir die 
Möglichkeit, an einer Haupt Vorstandssitzung seiner Partei teil-
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zunehmen und vor diesem Freundeskreis auch zu sprechen. Ich habe 
erneut in beglückender Form diesen Gleichklang erlebt, der unsere 
beiden 1 art eien in der lirfüllung ihrer Aufgaben beseelt. In dieser 
I-Iauptvorstandssitzung dort wie in der I-Iauptvorstandssitzung hier 
sind christliche Menschen durchdrungen von der Entschlossenheit, 
ihre politische Kraft für die immer höhere Vervollkommnung des 
sozialistischen Lebens in Staat und Gesellschaft und die christ
lichen Menschen in verpflichtender Form immer stärker heranzuführen 
an die noch zu lösenden Aufgaben. Für sie in Prag wie für uns hier 
gibt es keine Verschwommenheit und keine Unklarheit in der sehr 
bewussten Entscheidung für den Sozialismus und für den Frieden.
Für sie wie für uns gibt es keinen dritten ..eg und keine dritte 
Kraft, die bestimmend sein könnten für den .eg, der zum weiteren 
nfstieg und zur weiteren Sicherung unserer Staaten führen könnte. 
Für sie wie für uns gibt es nur diesen einen Weg unter der starken 
Führung der Arbeiterklasse, die großen politischen, wirtschaft
lichen und kulturellen Pläne zu erfüllen, um unseren Menschen 
ein Leben in Sozialismus und Frieden zu sichern.

Wir stenen als Christlich-Demokratische Union am Vorabend unse
rer ersten Vorbereitungen für den kommenden lo. Parteitag.
In wenigen Tagen werden unsere Hahreshauptversammlungen ihren 
Anfang nehmen. In ihnen werden unsere Ortsverbände Rechenschaft 
ablegen überchs, was im .nlblauf der Zeitperiode seit unserem 
letzten Parteitag an innerer Kraft und Geschlossenheit gewon
nen werden konnte und in welcher Form und in welchem Ausmaß 
die Mitarbeit unserer Ortsgerbände zur Lösung der uns gestell
ten Aufgaben auch verwirklicht werden konnte. In der weiteren 
Folge der Vorbereitung unseres Parteitages werden wir die Er
gebnisse unserer Arbeit innerhalb der Kreisvexbände und innerhalb 
der Bezirksverbände kritisch zu würdigen haben. Es kann keinen 
Ruhepunkt und keinen Stillstand in der Arbeit unserer Partei 
geben, so wenig wie es einen Tag Ruhe und Stillstand im gesam
ten Leben unseres Staates und unserer werktätigen Menschen gibt.
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Ich glaube, wir dürfen sagen, dass gerade in den ah&elaufenen 
Monaten dieses Jahres unsere gesamte Parteiarbeit besondere 
Höhepunkte erzielte. Die xrramEmem innere Preudigkeit unserer 
Menschen bei ihrer aktiven Teilnahme an der grossen Verpflichtungs
bewegung zu Ehren des zehnten Jahrestages unserer Republik ist 
doch ein sehr starkes Zeichen für ihr ständig wachsendes Verant
wortungsbewusstsein. Und dies ist notwendiger denn je,. Wenn wir 
einen Blick hinüberwerfen über die Grenze unseres Staates nach 
Westdeutschland, wenn wir Tag um Tag mit aufmerksamen Sinnen 
die Entwicklung des politischen Geschehens in dem westdeutschen 
Staat verfolgen, dannx$ir uns bewusst, dass wir als Christ
lich-Demokratische Union in der kommenden Zeit vor der Bewälti
gung besonderer Aufgaben stehen. Wir können nicht schweigen als 
Christen in der Deutschen Demokratischen Republik, wenn im 
Westen Deutschlands unter der Tarnung einer sich auch 
christlich nennenden Partei eine Politik geführt wird, die, wenn 
ihr nicht Einhalt geboten wird, zur ernstesten Gefahr für ganz 
Deutschland zu werden droht. Wit können nicht schweigen, wenn 
in Westdeutschland Männer in der Verantwortung der Regierung 
stehen, die durch schwerste Verbrechen in der Zeit des faschistisch^
Terrors belastet sind. Und wir können als Christen in der 
Deutschen Demokratischen Republik nicht schweigen, wenn in dem 
westdeutschen Staat die Erauen und Männer , die in den Jahren der 
nationalsozialistischen Schreckensherrschaft ihre ganze Existenz 
und ihr Leben uafs Spiel setzten, um diesem Terror ein Ende zu 
machen , heute verfemt verfolgt und der Willkürherrschaft eines 
neuen Terrors ausgesetzt werden. Hier ist die Stunde des 
klaren und eindeutigen Bekenntnisses gerade für uns als christ
liche Menschen gekommen, die Stunde des eindeutigen Bmkitamimxm 
Bekenntnisses zu der tapferen und unerschrockenen Haltung 
dieser Brauen und Männer, die im .Testen unseres Vaterlandes 
das Bewusstsein und den Tatwillen wahrhaft patriotischer 
deutschen Menschen verkörpern. Ihnen gilt in dieser Stunde 
unser Gruss unserer tiefen inneren Verbundenheit.
Ein wesentlicher Punkt unserer Beratungen in diesen beiden 
Tagen war ja auch der weltumspannende Abrüptungsvorschlag, den der 
sowjetische Ministerpräsidenten Chruschtschow in seiner Rede 
vor den Vereinigten Nationalen unterbreitet und vertreten hat. 
Dieser Abrüstungsvorschlag, der sich nicht mir irgend..einem Teil— 
wBwwrwamrxm urobl^m .̂ê  Abrüstung befasst, sondern mit der Abrüstung



234

insgesamt, entspricht dem tiefsten Sehnen und Wünschen der Völker, 
in? hat auch in der Deutschen Demokratischen Republik das stärkste 
Scho und die vollste Zustimmung unserer Regierung und unserer 
gesamten demokratischen Öffentlichkeit gefunden.
Und mit bessonderer Freude begrüssen wir die einmütige Annahme 
einer /SbrüstungsentSchliessung, die gemeinsam von der Regierung 
der Sowjetunion und der Regierung der Vereinigten Staaten in 
diesen Tagen der UUO vorgelegt worden ist, und die die Zustimmung 
von allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationalen gefunden hat.
Es wird eine der wesentlichen Aufgaben auch unserer Christlich- 
Demokratischen Union sein, in den kommenden Monaten, in d enen 
das politische Geschehen gewiss neuen Höhepunkten zustrebt, um 
die von der sowjetischen Regierung initiativ angestrebte Ent- 
äpannung der internationalen Atmosphäre zu verwirklichen, alles 
auch unsererseits zu tun, um diese Forderung der totalen Abrüstung 
mit den uns gegebenen Möglichkeiten zu unterstützen. Wir sind 
uns dabei bewusst,dass dieses grosse völkerumspannende Thema 
der Anrüstung auch im Mittelpunkt aller unserer kommenden vorbe
reitenden Parteiversammlungen und Konferenzen zu unserem lo. 
Parteitag stehen muss.
Unsere politische Arbeit kabn und darf niemals losgelöst sein 
von den tragenden Indeen unserer grossen nationalen Forderungen, 
deren berufener Anwalt unsere Deutsche Demokratische Repiiblik 
ist. Wenn in diesen letzten Tagen die Regierung der west
deutschen "Bundesrepublik erneut den Versuch unternimmt, 
die Deutschlandpolitik ihrer eigenen Bundesgenossen zu sabo
tieren, wenn Adenauer versucht, die brennenste Frage des Deutschland
problems, die West—Berlin—Frage, aus dem Themenkomplex der 
kommenden Verhandlungen auszuklammern, so ist es unsere Pflicht 
und unsere Aufgabe, mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass 
die Frage des zukünftigen Status von Westberlin ein unlösbarer 
Bestandteil jeder kommenden Verhandlung sein und bleiben muss»

Liebe F eunde, die Christlich- demokratische Union geht mit 
gestärkter innerer Kraft in die Vorbereitungen zu ihrem loi 
Parteitag. Jeder Schritt , den wir als Partei nach vorne tun, 
muss gleichzeitig ein Schritt sein zur Verstärkung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik und zur Verwirklichung der 
Zielsetzung, die uns als mitverantwortliche Partei in dem grossen 
Siebenjahrplan gestellt ist-. Politik und Wirtschaft sind untrenn’- 
bar verbunden, und jede wirtschaftliche weitere Fundierung
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■bedeutet gleichzeitig eine politische Stärkung unseres Staates. 
Ohne Lösung der gtossen innenpolitischen-Aufgaben ist eine 
Erfüllung unserer nationalen Forderungen nicht denkbar» Darum 
wollen wir alle unsere Kräfte ausschöpfen, um durch unsere 
Leistungen als Christlich- Demokratische Union mit dazu heizu
trag etr#. dass unsere Deutsche Demokratische Republik.den hohen 
Anforderungen, die an sie in den kommenden Monaten mit 
Sicherheit gestellt werden, in jeder Form gerecht werden kann, 
dass sie im kreise der Nationen von Tag zu Tag an Achtung 
und Geltung gewinnt und dass unter ihrer bestimmenden Führung 
in ganz Deutschland die Wege geebnet werden, die tu Wohlstand, 
Glück und Frieden für unser ganzes deutsches Volk führen»

( ^eifall)

Liebe Freunde! Die Tagung des Hauptvorstandes ist beendet.

( Ende der Tagung )


