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1. Verband lungs tag: Montag, 14.12.59, 13.oo Uhr

Parteivorsitzender , Unionsfreund B a c h :

Liebe Freunde I

Ich eröffne unsere Hauptvorstandssitzung und begrüße Sie a lle  auf das 
herzlichste. Die Tagesordnung und der Zeitplan unserer Hauptvor stands
sitzung liegen Ihnen vor. Gibt es Bemerkungen zu beiden? Das ist nicht 
der F a ll; dann sind Tagesordnung und Zeitplan angenommen.

Für die Redaktionskommission schlagen wir folgende Freunde vor:
Unseren Freund Kurt H ö h n  a ls  Vorsitzenden, unseren Freund Fritz 
F l i n t  , unsere Freundin Charlotte H a l l s c h e i d t  und un
seren Freund Alwin S c h a p e r . Gibt es weitere Vorschläge? Das 
ist nicht der F a ll. Dann bitte ich die Freunde, die mit dieser Re
daktionskommission in der von mir genannten Form einverstanden sind, 
um das Handzeichen. - Danke sehrl Gegenstimmen? Stimmenenthaltungen?
- Einstimmig angenommen!

Wir kommen zum ersten Punkt unserer Tagesordnung:

B e r i c h t
des Präsidiums des Ha up tvor Standes 

Dazu erteile  ich unserem Freund Hansjürgen R ö s n e r das Wort.
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Unionsfreund H g s n e r ;

Meine sehr verehrten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Wir stehen unmittelbar vor dem Ende des Jahres 1959» und schon 
lenken sich unsere Blicke auf das neue Jahr und beschäftigen wir 
uns mit den großen Aufgaben, vor die das Jahr 196o , das sicher
lich entscheidende Jahr im Kampf um die Durchsetzung unserer 
ökonomischen Hauptaufgabe, uns stellen  wird.

Im Rückblick stellen wir heute fest, daß das Jahr 1959 den Kräften 
des Friedens große, neue Erfolge gebracht hat. Die kalten Krieger 
begannen einzusehen, daß ihre Po litik  zum Scheitern verurteilt  
und in einer Sackgasse gelandet ist . Das wirkt sich unterschied
lich aus. Bei dem einen, kleineren Teil wirkt es sich so aus, 
daß sie  immer wilder versuchen, um sich zu schlagen; bei dem grö
ßeren Teil wirkt es sich so aus, daß sie beginnen, etwas re a lis t i
scher die Entwicklung des iVrä f teverhält-nisses in der Welt einzu
schätzen.

Die P o lit ik  der Sowjetunion und des gesamten sozialistischen  
Lagers hat das Tor zum Frieden weit geöffnet. Der grandiose Plan 
für eine allgemeine und vollständige Abrüstung in allen  Ländern, 
den Chruschtschow während seines Besuches in den USA der Vollver
sammlung der Vereinten Nationen unterbreitete, hat in den Herzen 
der vielen Millionen friedliebender Menschen der ganzen Welt S® 
begeisterten Widerhall gefunden und nicht zuletzt bei den christ
lichen Menschen hier in unserer Deutschen Demokratischen Republik. 
Solche Staatsmänner und Regierungen, die noch wider streben^, sich 
dem Willen der Völker auf einen dauerhaften und gesicherten Pr ie- 
den zu fügen, solche Staat smänne r und Regierungen werden mehr und 
mehr durch den Willen der Völke-r selbst zu einer realistischen  
Betrachtungsweise, zu einem Wechsel ihres Kurses gezwungen. üev 
Gedanke der friedlichen Koexistenz setzt sich mehr und mehr durch, 
und das scheint doch das wesentlichste Merkmal der Entwicklung 
des Jahres 1959 zu sein.
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Vor dem amerikanischen Außenhandelsrat e rk lärte  Außenminister 
Herter, daß die USA auf die von der Sowjetunion se i t  langem 
angestrebte P o l i t i k  der Koexistenz eingehen müßten. Damit bestä
t ig te  Herfeer die Festste l lung Chruschtschows in dessen Rede vor 
den sowjetischen Journalisten, daß die sich anbahnende Entspannung 
nicht etwa auf einen Wändel der sowjetischen P o l i t i k  zurückzu
führen is t ,  nicht etwa darauf - Chruschtschow hat das sehr deut
l ich  vor den Jorunalisten gesagt - daß etwa die Sowjetunion e is t  
heute die P o l i t i k  der Koexistenz v e r t r i t t ,  sondern eben darauf 
zurückzuführen i s t ,  daß sich be i  den herrsch enden Kreisen der 
kap ita l is t ischen  Welt langsam eine rea lere  Einstellung bemerkbar 
macht. Man kann das n i e l l e i c h t  auch so fo rm u lie ra i : mehr und mehr 
wird in den herrschenden ^reisen der kap ita l is t ischen  Welt die 
Frage aufgeworfen; auf welche Art und Weise sichern wir unsere 
P r o f i t e  am besten; auf welche Art und Weise bringen wir uns am 
besten, jeden fa l ls  in unserer Generation, noch über die Runden? 
Indem wir also setzen auf die Karte des Kalten Krieges oder indem 
wir setzen auf die Möglichkeiten des f r ied l ich en  Handels, den die 
P o l i t i k  der Koexistenz uns b ie te t?

Die in München erscheinende "Süddeutsche Zeitung" schrieb in einem 
L e i t a r t ik e l  dazu kürzlich u .a . :  "Wer heute noch Kreuzzugsideen ge
hegt haben s o l l t e ,  muß sie begraben. Wer noch geglaubt ba tte ,  durch 
Druck und Drohungen po l i t is che  Lösungen erzwingen zu können, muß 
sich bescheiden."

Selbst die großbürgerliche "Hamburger Zeitung "Die Welt" mußte durch 
die Fehler ihres Washingtoner Korrespondenten zugeben, daß sich 
se it  dem Besuch Chruschtschows in den USA eine Wende in der Welt
p o l i t i k  bemerkbar mache und daß mit der Rede Herters die b isherige 
amerikanische Außenpolitik zu Grabe getragen worden se i.  Der A r t ik e l  
schließt mit dem bezeichnenden Satz: "Jetzt kann es niemand mehr 
bezweifeln: wir stehen an einem Wendepunkt in der W e l tp o l i t ik . "

So, l i eb e  Unionsfreundinnen undUnionsfreunde, sind wir in diesem 
Jahr 1959 ein großes Stück vorwärts gekommen bei der Lösung desjenigei 
Problems, das das zentrale Problem unsarer Epoche i s t ,  nämlich
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des Problems, der Menschheit den Frieden zu erhalten und Kriege 
unmöglich zu machen.

Um so mehr sind wir beeechtigt, dem neuen Jahr mit großen Erwar
tungen entgegenzuseiien. Wir erwarten, daß das Jahr 196o die a llg e 
meine Entspannung in der Welt weiter fördern wird, daß das Jahr 
196o zu einem Jahr der Verhandlungen werden wird, und daß die be
vorstehende Gipfelkonferenz sowohl über die Frage der allgemeinen 
Abrüstung a ls  auch über die Vorbereitung eines Friedensvertrages 
mit Deutschland verhandeln wird, damit endlich der Schlußstrich 
unter den zweiten Weltkrieg gezogen werden kann, damit endlich die 
glimmenden Überreste, die aus dem zweiten Weltkrieg hier noch vor
handen sind, ausgetreten werden können. Damit würde dann, wie 
Walter Ulbricht es in seiner so sehr bedeutsamen und in Indien 
so außerordentlich stark  beachteten Erklärung zu den Äußerungen 
Nehrus zu der Frage der deutschen Wiedervereinigung sagte, die neue 
Ara des friedliebenden, demokratischen Deutschland eingeleitet.

Das Jahr 1959 hat die Tatsache no ch d eutlicher g® acht, daß heute 
die Fr ieden-skräf te in der Welt unter der Führung der SowjettjPnion 
stärker sind a ls die Kräfte des Krieges. Wir erkennen in dieser 
Tatsache*die Früchte auch unseres in der Nationalen Front des 
demokratischen Deutsch land zusammengefaßten Ringens, und wir ziehen 
daraus die einzig mögliche Schlußfolgerung, daß wir im kommenden 
Jahr unsere Anstrengungen um die Erhaltung des Friedens weiter 
verstärken werden. Unsere Erwartungen für 196o sind groß, und wenn 
wir sie in den wesentlichsten Gedanken zusammenfassen wollen, dann 
sagen wir: wir erwarten, daß im Jahre 196o die Friedenskräfte 
in der Welt, ausgedrückt durch die Mllionen-Massen der Völker, 
noch stärker zur Geltung kommen werden, a ls es im vergangenen 
Jahr der F a ll wart

5
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Liebe Freunde !

Las Jahr I960 stellt für uns christliche Demokraten zudem im 
Zeichen unseres lo . Parteitages und unseres 15. Gründüngstages.
Mit den Jahreshauptversammlungen in den'Ortsgruppen sind wir 
bereits in die erste Etappe der Vorbereitung des Parteitages 
eingetreten. Die Direktive für die Kreisdelegiertenkonferenzen - 
die nächste Etappe also - l ie g t  Ihnen im Hauptvorstand heute 
und morgen zur Beratung und Beschlußfassung vor. Unser Z ie l muß 
es sein, bis zum Parteitag in der sozialistischen Bewußtseins
bildung -unserer M itglieder und in der gesamten Pa? te ia rbe it 
einen großen Schritt voranzukommen. Damit wir dieses Z ie l er
reichen, mur sich der Hauptvorstand heute und morgen eingehend 
und k r itisch  mit der tatsächlichen gegenwärtigen Lage in der 
Welt beschäftigen und sich Klarheit darüber verschaffen, wie 
in den nächsten Wochen und Monaten die noch bestehenden Schwächen 
und Mängel weitgehend überwunden werden können.

Der 9. Parteitag in Dresden hat mit seiner Losung ’’Der Sozialismus 
is t  die Zukunft und der Friede", mit seinen Peferaten und Be
schlüssen unseren Vorständen und Mitgliedern eine klare und 
überzeugende Orientierung gegeben, eine Orientierung, deren 
R ichtigkeit sich auch darin ze igt, daß sie heute genau so 
gü ltig  is t ,  wie sie im Oktober 1958 gü ltig  war, eine Orientierung, 
die unseren Mitgliedern den Weg für eine erfolgreiche Mitarbeit 
bei der Verwirklichung des : iebenjahrplanes und bei der V o ll
endung des Aufbaus des Sozialismus weist. Darum is t  das Be
kenntnis jedes, auch des letzten unserer M itglieder zu den Be
schlüssen des 9 . Parteitages von größter Wichtigkeit für unsere 
politische Arbeit, und deshalb müssen wir je tz t  in Vorbereitung 
des nächsten, in Vorbereitung des lo . Parteitages uns davon 
überzeugen, ob sich unsere M itglieder auch tatsächlich die Be
schlüsse von Dresden zueigen gemacht haben und ihre Erkenntnisse 
mehr und mehr in Übereinstimmung bringen mit ihrem Handeln, oder 
-  um das je tz t anders auszudrücken - wir müssen uns davon Über
heugen und müssen Bilanz ziehen, wie es -unseren Vorständen ge
lungen is t ,  unsere itg lied e r  von diesem Weg, von der R ichtigkeit

6
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unserer Beschlüsse des 9» Parteitages zu überzeugen.

Die Entwicklung in diesem nun zu Ende gehenden Jahr hat ein
deutig bestätigt, wie r ich tig  z.Bö dib Feststellung unseres 
9ö. Parteitages war, daß sich das 1 Kräfteverhältnis der .e it 
grundlegend verändert hat und die Überlegenheit des sozial is t i 
schen Lagers ständig im Wachsen is t . Trotzdem, liebe Freunde, 
tre ffen  wir in manchen Ortsgruppen noch etwa solche Meinungen 
an, es habe immer Kriege gegeben, und wahrscheinlich werde es 
auch im..er Kriege geben. In den Köpfen solche r Unionsfreunde 
besteht also noch keine Klarheit über die Ursachen der Kriege 
und über den Zusammenhang zwischen Sozialismus und Friede.
Ls besteht in den Kppfen dieser M itglieder noch keine Klarheit, 
zumindest nicht darüber, was es bedeutet, daß wir heute ein 
sozialistisches '.Weltsystem haben, das immer starker wird. Von 
der gewaltigen Kraft, die in dieser festen Geschlossenheit der 
Völker des sozialistischen Lagers l ie g t ,  sind auch noch bei 
weitem nicht a lle  unserer M itglieder überzeugt. Sonst könnte 
es nicht solche Stimmen geben,die sagen: na ja, die Macht der 
Rüstungsindustriellen der kapitalistischen beit kann man ja 
doch nicht brechen; aber für die Verwirklichung der Abrüstungs
vorschläge is t  jedoch nun mal die Meinung dieser Rüstungs
industriellen maßgebend. Auch ein solches rgument, dass die 
sowjetischen Vorschläge eine Utopme seien, findet sich noch, 
us allen solchen Meinungen - das is t  klar -  resu ltie rt dann 

eine gewisse abwartende Haltung.

Ls wird darauf ankommen, gerade auch unseren Unionsfreunden zu 
zefigen, wo das denn eigentlich  herkommt, nicht nur heute, son
dern überhaupt in den letzten  Jahrzehnten, dieses Argument, 
der Friede, die Sicherung des Friedens, der dauennde Friede, 
sei eine Utopie.

Sochen Auffassungen müssen wir entschiedener noch als bisher 
gegenübertreten. Wir müssen solchen Freunden noch überzeugender 
als bisher darlegen, wie ir r ig  ihre Meinung is t , weil sie eben 
an der realen Lage in der Welt, am Kräfteverhältnis in der 
weit vorbeigeht. Vor allem jedoch müssen wir unseren Freunden 
khrmachen, daß ein Christ sich doch nicht demütigi in ein

7
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derartig vermeintliches Schicksal fügt, sondern daß es P flich t 
eines jeden Christen is t ,  für die Erhaltung des Friedens zu 
kämpfen und sich als aktiver Mitarbeiter a l l  denen an die Seite 
zu ste llen , die durch ihr Ringen Kriege in Zukunft vermeidbar 
machen.

Auf einer Veranstaltung der FDJ-Gruppe und des Friedensrates 
der Theologischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität 
erklärte kürzlich Pfarrer Gerhard Bassarak, im Unterschied zu 
vergangenen Zeiten der Kirchengeschichte, in denen anderer 
Probleme im Mittelpunkt theologischer Auseinandersetzungen ge
standen hätten, entscheide sich heute das Bekenntnis zu Jesus 
Christus an politischen Fragen, nämlich an der Stellung des 
Christen zu den Massenvernic htungsmitteln und zum Frieden.
Diese Aussage des bekannten Geist! ichep, der sich im übrigen 
in* seinem Referat scharf auseinandersetzte mit der ObrSgkeitß- 
schrift des westberliner Bischofs Dibelius, sollten  a lle  
Christen bedenken,wenn sie in diesem Jahre die Weihnachtsbot- 
schaft von den Kanzeln der verschiedenen Kirchen vernehmen, 
l i e  werden die Botschaft vom Frieden auf Erden heute anders, 
intensiver, hören müssen als in den vergangenen Jahren, gerade 
deshalb, weil diese Botschaft in ihrem Inhalt sich Umr
ändert hat und auch heute eine nachdrück liehe Forderung und 
Mahnung an a lle  Menschen guten Willens is t ,  fü r die Sicherung 
des Friedens einzutreten. In diesem Jahr besonders kommt es 
darauf an, die Botschaft vom Frieden auf Erden vor dem Hinter
grund der historischen Abrüstungsvorschlage der Sowjetunion 
zu verstehen. Man kann heute nicht die Botschaft von Frieden 
auf Erden hören, ohne blind und ungläubig daran vorbeizugehen, 
daß reale Möglichkeiten der Sicherung des Friedens heute ge
geben sind, er sich als Christ der Friedensbotschaft des 
Evangeliums verp flich tet weiß, wird nicht anders können, als 
in die Forderung einzustimmen, daß die sowjetischen Vorschläge 
von allen Regierungen in der Veit angenommen und verwirklicht 
\;erden sollen.

Für uns, liebe Freunde, als Christlich-Demokratische Union, 
hat der Friedensplan der Sow je tunioninsofern in dieser Hinsicht

a
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noch einen besonderen Aspekt. Daß es der erste sozia listische 
Staat der Erde is t ,  der diesen Plan unterbreitet hat, beweist 
einmal mehr die Wahrheit dessen, was wir in den vergangenen 
Jahren immer wieder fe s tg es te llt  haben: daß nämlich im Sozia lis
mus der Friede gesichert werden kann. Gerade auf diesen Zusam- 
menhang zwischen Friedenssicherung und sozia listischer Gesell
schaftsordnung sollten  w ir in diesen Weihnachtstagennicht nur 
die ] itg lied e r  unserer Parte i, sondern auch a lle  parteilosen 
Christen mit Nachdruck hinweisen.

Die v ie r  Jahrzehnte sowjetischer Friedenspolitik und vor allem 
die jüngste sowjetische Friedensin itiative haben uns gezeigt, 
daß unser Kampf um die Sicherung des xriedgns nur an der Seite 

der Sowjetunion und in der großen Gemeinschaft des sozialistischen 
Lagers erfo lgreich  geführt werden kann. Umso wichtiger is t  es 
docu, daß w ir auf Grund d&s Beschlusses des Parteitages die 
Frage der Arbeit in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische 
Freundschaft zu einem ständigen Schwerpunkt in der Arbeit 
unserer Parteigliederungen machen. Zweifellos haben wir darin 
gute, bedeutende Fortschritte gemacht. Wir können aber mit den 
Ergebnissen insgesamt noch nicht zufrieden sein. , ir  müssen uns 
weiter bemühen, unseren Mitgliedern die große politische und 
moralische Bedeutung der Freundschaft zur Sowjetunion l^arlzu
machen , damit sie erkennen, daß die deutsch-sowjetische Freund
schaft die Lebensfrage unseres Volkesüst.

Liebe Freunde, ich meine, wir tun gut daran, den immer noch ver
hältnismäßig hohen Prozentsatz solcher Unionsfreund^, die nicht 
M itglieder der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft 
sind, außerordentlich ernstzunehmen und noch konsequenter als 
bisher nach den politischen Wurzeln zu suchen, auch wenn manch
mal in den Diskussionen auf unseren Jahreshauptversammlungen 
-  ich mochte mal sagen - organisatorische Dinge vorgebracht 
werden. So war es in Rüdersdorf, wo in der Jahreshauptver^- 
sam .lung die Frage der deutsch-sowjetischen Freundschaft sehr 
gut und nicht ohne Erfolg diskutiert wurde, wo sich einige 
Freunde dann auch bereit fanden, M itglieder der Gesellschaft zu 
'./erden, und trotzdem versuchten einige Freunde, die Frage schwer
punktmäßig auf das Gleis zu bringen, die Gesellschaft arbeitet 
nicht gut, die Gesellschaft kassiert die Beiträge nicht genügend.
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Nun gut, man kann auch, darüber sprechen und vor allem die Prags ih 
den Mittelpunkt stellen : Was tun derm wir zur Intensivierung 
der Grundeinheiten der Gesellschaft? Aber mann kann natürlich  
nicht diese organisatorischen Dinge vorschieben wollen. V iel kom
p liz ie rte r war es in einer JahreshauptverSammlung, hier imBezirk 
Erfurt. Unser Freund Thiel ist h ier, er is t  mein Zeuge. Wir muß
ten hier außerordentlich gründlich und intensiv über diese Frage 
diskutieren. Da trat ein Unionsfreund auf, der sehr stark kirch
lich  gebunden is t . Er ging an, solche Fragen zu stellen, wie wir 
sie schon aus dem Jahre 1950 kennen: Warum gehört zur Freundschaft 
die Mitgliedschaft zur Gesellschaft? Die Frage ist ja  nicht neu. 
Aber dann, als wir immer weiter in die Tiefe der Problematik 
drangen, kam er schließlich und berief sich -  ich darf das so 
formulieren -  auf sein christliches Gewissen, gewissermaßen 
auf das Bibelwort: "Deine Rede sei Ja, Ja, nein, nein!" Sr meinte, 
da er Mitglied der CDU is t , sei das mit einbegriffen, und er er
klärte gewissermaßen, ein Bekenntnis zur Christlich-Demokratischen 
Union beinhalte auch die Freundschaft zur Sowjetunion.

Dieser Tatsache kann sich heute kein deutscher Patriot verschlie
ßen, vor allem auch im Hinblick darauf, daß in dem anderen deut
schen Staat ein Adenauer a lles daran setzt, den Geist von Camp 
David zu torpedieren und die sich anbahnende Entspannung durch 
eine wüste Antisowjethetze zu verhindern.

Wir haben uns in Dresden auf dem Parteitag mit der reaktionären 
Politik  des Kle rikal-M ilitarism us im Bonner Staat auseinander- 
gesetzt und dessen unheilvolle Pläne aufgedeckt. Die Ereignisse 
dieses Jahres lassen wohl bei keinem Menschen mehr einen Zweifel 
darüber aufkommen, daß in Bonn tatsächlich der Haupt Störenfried 
einer friedlichen Entwicklung in der Welt zu suchen is t .

Während die Hoffnungen der friedliebenden Menschen a lle r Völker 
darauf gerichtet sind, daß die sowjetischen AbrüstungsVorschläge 
verwirklicht werden und endlich der Alpdruck eines Atomkrieges 
von der Menschheit genommen wird, forcieren Adenauer, Strauß und 
Schröder die atomare Aufrüstung der Bundeswehr, Während die Völker
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immer stärker ihre Blicke auf die in Aussicht genommene G ipfel
konferenz lenken und von dieser Konferenz ergebnisreiche Verhand
lungen und den Beginn einer Verständigung über die großen Prägen 
der Veitpo litik  erwarten, reißt Adenauer in der Welt herum, um 
die Gipfelkonferenz hinruszuzögern und möglichst ganz zu verhin
dern*

Früher erklärte Adenauer, es könne nur über eine allgemeine Ab
rüstung gesprochen werden* Deshalb lehne er eine atomwaffenfreie 
Zone in Mitteleuropa, lehne er Teilabrüstungen, ab. Nachdem die 
Spujäfcunion ihre totalen und globalen Abrüstungsverschlage unter
breitet hat, w ill er nichts mehr davon wissen.

Früher erklärte Adenauer bombastisch, Bonn müsse dafür sorgen, 
daß es keine internationale Konferenz geben dürfe, auf deren Ta
gesordnung nicht die Deutschlandfrage stehe. Nachdem aber sogar 
auch westliche Staatsmänner zu der Einsicht gekommen sind, daß 
eine Lösung der Deutschlandfrage nach Adenauers Wünschen unmög
lich  is t , verlangt dieser Herr, daß auf der Gipfelkonferenz we
der über Deutschland noch über die Frage Westberlin verhandelt 
werden so lle . Ja, er lehnt sogar eine Teilnahme der Bundesregie
rung an der Konferenz ab und fordert auf dem Parteitag in Düren, 
daß man das Wort Wiedervereinigung aus dem Sprachschatz seiner 
Partei streichen und stattdessen die Befreiung der Ostzone” set
zen so lle . Damit enthüllt er aber auch zugleich, warum er sich 
scheut, die Bundesregierung auf der Gipfelkonferenz vertreten zu 
sehen; denn er hat keinen Plan zur Lösung der Lebensfragen dear 
deutschen Nation, der er dort vor a lle r Welt offen vortragen 
könnte, er hat nur einen Kriegsplan, der das Licht der Öffent
lichkeit nicht verträgt.

So, wie Adenauer in der Außenpolitik bemüht is t ,  eine interna
tionale Verständigung zum Scheitern zu bringen, so versucht er 
im Innern, die Kräfte des Friedens zum Schweigen zu bringen. Auf
rechte Patrioten, die sich für den Frieden und gegen den M ilita 
rismus einsetzen, werden diffam iert, werden verfolgt, werden 
eingekerkert, ihnen wird der Prozeß gemacht. Die Tatsachen sind 
Ihnen bekannt. Lassen Sie sich nur erinnern an den Düsseldorfer 
Prozeß, an den F a ll Professor Hagemann, an die Untersuchung gegen 
den Bundestagsabgeordneten Nellen der Adenauer-Partei und an die 
Verhaftung zahlreicher Bürger unserer Republik bei» Besuchen ln
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Westdeutschland. Denken Sie bitte aber auch an die Ermordung des 
DDR-Bürgers Kramann und sehen Sie daraus, zu welchen Folgen die 
wüste Hetze der Bonner K lerikal-M ilitaristen  gegen unsere Repu
b lik  führt. Die auf Befehl Adenauers von Herrn Schröder durchge
führten Polizeiaktionen, nicht zuletzt noch die am letzten Wochen
ende erfolgte Verhaftung von 55 Adenauer-Gegnern, vrr allem frü 
herer Mitglieder der widerrechtlich verbotenen KPD -  aber erbrin
gen nur erneut den Beweis dafür, daß der Bonner Staat ein zutiefst 
antidemokratischer Staat is t .

Um so trauriger ist es, daß es in Westdeutschland noch immer 
starke kirchliche Kreise g ibt, die Herrn Adenauer und seine Clique 
unterstützen und sich davon auch durch den so offensichtlichen 
Mißbrauch des Christentums durch die Adenauerregierung nicht im 
geringsten abhalten lassen. Wie weit diese Unterstützung der un
christlichen Adenauer-Regier ung geht, dafür ein Beispiel aus den 
letzten Tagen.

Bekanntlich hat die westdeutsche Bevölkerung in den vergangenen 
Monaten mit Empörung gegen die in den Dienststellen des Bonner 
Staates überhand nehmende Korruption Stellung genommen. Ausge
rechnet die Evangelische Akademie in Loccum machte sich jetzt zum 
Verteidiger der für die westdeutsche Situation typischen Korrup
tion sfä lle . Im Namen des Christentums wandte man sich dort
gegen die K ritik , die einige westdeutsche Preseorgane an den 
sittlichen Verfehlungen Bonner Beamter geübt hatten. Man ste llte  
die These auf, daß die Korruption ’’nur eine abgewandte Form der 
Werbung” in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sei und 
forderte eine Revision der christlichen Ethik. Gibt es ein schla
genderes Beispiel dafür, daß die Atmosphäre einer kapitalistischen  
Gesellschaftsordnung die Grundwerte des christlichen Glaubens im 
innersten zersetzt? Wir können dagegen mit Genugtuung fe stste l
len , daß in unserem Staat die moralische Integrität der Pers-ön- 
lichksit nicht nur gewahrt wird, sondern daß in ihm die Vorausset
zungen dafür geschaffen werden, daß die Interessen des einzelnen 
mit denen der Gesellschaft übereinstimmen können.
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Um wieviel mehr müssen wir angesichts dieser Entwicklung stolz 
darauf sein, daß wir mit unserer Deutschen Denokratischen Republik 
den ersten wahrhaft demokratischen Staat in Deutschland undden 
ersten Friedensäaat in der deutschen Geschichte geschaffen haben, 
daß wir mit unserem Staat das Beispiel für däe künftige demokra
tische und friedliebende Deutschland geben. Unser Siebenjahrplan, 
unser Staatshaushalt fsk£t I960, unser Schulgesetz -  um nur die 
Beschlüsse der VolkskammertSitzungen aus den letzten Tfocjien zu 
nennen -  sind sie nicht überzeugende Beweise dafür, daß wir eine 
Politik  des Friedens durchführen, daß unsere Gesetze durch das 
Volk selbst entstehen und im Gegensatz zu dem Bonner Staat den 
Interessen a lle r  Schichten der Bevölkerung dienen?

Deshalb kann es auch gar nicht anders sein, als daß wir christ- 
1 ichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen Republik 
die eitere Stärkung und Festigung unseres Staates mit allen un
seren Kräften fördern und unterstützen. Mit a lle r  Energie werden 
wir uns dieser Aufgabe unterziehen. Wir werden uns für die Ver
wirklichung der sowjetischen Abrüst ungs vor schlage einsetzen. Wir 
werden unseren Anteil für die Erfüllung unseres Siebenjahrplanes 
und den Sieg des Sozialismus in unserer Republik beitragen, weil 
nur der Sozialismus eine friedliche Zukunft gewährt. Wir werden 
unsere Anstrengungen vermehren, um die christlichen Menschen in 
unserer Republik zur aktiven Mitarbeit auf allen Gebieten unseres 
Lebens zu gewinnen und wir werden durch unsere Taten den Kampf 
der friedliebenden Kräfte in Westdeutschland gegen den Ungeist von 
Bonn, gegen die verderbenbringende Po litik  des Adenauer-Regimes, 
unterstützen, weil der Friede in Deutschland nur gesichert werden 
kann, wenn die K lerikal-M ilitaristen  in Bonn endgültig entmachtet 
sind.

Lassen Sie mich nun, liebe Freunde, etwas zu unserer Mitarbeit 
bei der Verwirklichung des Siebenjahr planes sagen: In den Bera
tungen der Arbeitskreise der Arbeitsgemeinschaft W irtschaftspoli
tik  sowie in den Verstandssitzungen und Versammlungen der Verbän
de und Ortsgruppen hatte nach unserer letzten Hauptvorstandssitzun 
in Rostock die Frage: Wie h i l f t  unsere Partei bei der Lösung der 
Aufgaben des Sie benjahrplanes? Bine besondere Bedeutung.
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Dabei wurde vor allem zum Ausdruck gebracht, daß wir christ- 
kHSEgE liehen Demokraten eine Verpflichtung darin sehen, diesen 
Plan mit unserer ganzen Kraft zu unterstützen, weil er in 
a lle in  seinen Punkten ein wahrhafter Friedensplan is t . Mit diesem 
Plan wird auf wirklich demokratische Weise dem Willen des Volkes 
entsprochen. Wem es um die weitere Hebung des Lebensstandards, 
um die Verbesserung in m aterieller, ku ltureller und sozialer 
Hinsicht Ernst is t , der müß auch bei der Durchführung des Planes 
in der vordersten Reihe zu finden sein.

In offenen Beratungen bemühen wir uns deshalb, in unseren 
Parteiversammlungen a lle  verfügbaren Kräfte für dieses große 
Aufbauwerk zu gewinnen. Auch darin unterscheiden wir uns ja  
von der Adenaugrpartei und der Bonner Regierung, daß diese über 
ihre Pläne in den nächsten Jahren, in denen, wie schon gesagt, 
die atomare Aufrüstung und die Kriegsvorbereitungen Schwerpunkte 
darstellen, nicht offen mit der Bevölkerung sprechen wollen.
Das ist verständlich; denn die westdeutsche Bevölkerung wünscht 
ebenso wie wir den Frieden, und die in Bonn regierenden Ver
treter des Klerikalismus und des Monopalkapitals wissen sehr 
wohl, daß ihre Ziele nicht mit denen der Bevölkerung identisch 
sind. Deshalb erfährt -  im Gegensatz zu der breit durchgeführten 
Diskussion der Pläne in unserer Deutschen Demokratischen Repu
b lik  -  die Bevölkerung in Westdeutschland die ihren Interessen 
zuwiderlaufenden Pläne überhaupt nichts oder erst dann, wenn 
sie bereits fertige Tatsachen sind.

Wir fordern darum die christlichen Menschen in Westdeutschland 
auf: Sehr euch einmal unsere in den Volkswirtschaftsplänen 
festgelegten Ziele an! Ein Volk, das für den Frieden solche 
Anstrengungen nicht nur in Worten,sondern mit seinen Taten 
unternimmt, kann keine Angriffsabsichten haben. Wir suchen 
nicht die Vermehrung des Wohlstandes einzelner Revanchisten 
durch gewaltsame Eroberung und Krieg, Wirwollen die Erhöhung 
des Lebensstandards unserer gesamten Bevölkerung durch unsere 
eigene fried liche Arbeit. Deshalb stehen wir geschlossen hinter 
der Zielsetzung des Siebenjahrplanes und sind bereit, für 
seine Durchsetzung a lle s  einzusetzen. Diese Einmütigkeit ist 
der beste Garant für die Erfüllung der uns gestellten Aufgaben.
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Ein Spiegelbild der jeweiligen Absichten eines Staates is t  der 
Haushaltsplan. Nqch dem unser Haushaltsplan nunmehr von der 
Volkskammer beschlossen und an die Bezirke und Kreise weiten
gegeben wurde, wollen wir ihn in unsere weitere Diskussion mit 
einbeziehen und damit auch ein neues Dokument unseres fr ied 
lichen Aufbaues im Volksinteresse verweisen. Ein Vergleich mit 
dem Entwurf des Bonner^iia^iSält splanes I960 wird auch bei den 
letzten Zweiflern Klarheit darüber schaffen, warum die Parteien 
und Massenorganisationen des demokratischen Blokcs so geschlos
sen hinter unserer Arbeiter- und Bauernregierung stehen und 
die Adenauer-Regierung immer mehr die Sympathie des Volkes ver
l ie r t .  Yter -  wie die westdeutsche Regierung -  nach eigenen An
gaben mehr als 10 M illiarden DM bei näherer Betrachtung sogar 
50 $ des Haushalts für die Rüstung ausgibt und diese M ittel dann 
in die Hand von Hitlergeneralen legt, handelt nicht im Aufträge 
der Bevölkerung.

Wir werden demgegenüber bereits im Jahre I960 erhebliche Er
folge im friedlichen Wettbewerb erreichen, und wir sind über
zeugt, daß die vorgesehenen Maßnahmen der Rekonstruktion in 
der Industrie mit dem Z ie l der Produktionssteigerung, daß die 
Vermehrung der kultuihLlen und sozialen Einrichtungen für die 
Werktätigen auch bei der westdeutschen Bevölkerung eine starke 
Beachtung finden werden. Es is t  auch wichtig, darum a lle  vor
handenen Möglichkeiten auszunutzen, um laufend über die im 
Siebenjahrplan erreichten Ergebnisse und Erfolge nach West
deutschland zu berichten. Wir widerlegen damit nicht nur die 
von der westdeutschen Propaganda über unsere Verhältnisse ver
breiteten Lügen, sondern unterstützen zugleich alle  die Kräfte 
in Westdeutschland, die in einem schweren Kampf stehen, um eine 
Wende in der P o lit ik  der Bundesrepublik herbeizuführen.

Trotz der großen Bereitschaft unserer Partei, mit ganzer Kraft 
um den Sieg des Sozialismus zu ringen, gibt es jedoch bei einzel
nen Mitgliedern -  das haben die Diskussionen in den Jahreshaupt
versammlungen gezeigt -  noch eine Reihe Prägen, die einer Klä
rung bedürfen. Das ist umso wichtiger, als wir doch über den 
Rahmen unserer Partei hinaus den heute noch abwartenden partei
losen Christen durch beispielhafte Einsatzbereitschaft Vorbild  
dafür sein wollen, daß ein guter Christ auch zugleich ein 
guter Staatsbürger und Mitarbeiter beim Aufbau des Sozialismus
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Teilweise werden von unseren Mitgliedern die Begriffe der 
Arbeitsproduktivität und der Arbeitsintensität verwechselt.
Wenn wir in den nächsten Jahren eine erhebliche Steigerung 
der pro-Kopf-Leistung erreichen wollen, so wird das nicht haupt
sächlich ein Ergebnis größerer körperlicher und physischer An
strengungen sein. Zu diesem Weg, de£ zu einem Verschleiß der 
Arbeitskräfte führt, werden die Werktätigen unter den Bedingungen 
des Konkurrenzkampfes zwischen den Betrieben und um den Arbeits
platz in Westdeutschland gezwungen* Beim Aufbau des Sozialismus 
werden wir dagegen die höheren pro-Kopf-Leistungen durch die An
wendung der fortschrittlichsten  Technik und der neuesten Erkennt
nisse der Wissenschaft, so wie es der Siebenjahrplan auch zeigt, 
erreichen. Ebenso schaffen wir dadurch, daß wir die sozialistische  
Brigaden fördern, eine wichtige Voraussetzung für die kamerad
schaftliche und gegenseitige H ilfe , die sehr wesentlich zur 
Steigerung der Arbeitsproduktivität beiträgt.

Obwohl wir eigentlich dauernd über die Perspektiven des M ittel
standes gesprochen haben, gibt es in einzelnen Verbänden auch 
darüber noch Unklarheiten. Im Kreisverband Cottbus wird zum 
Beispiel die Auffassung vertreten, daß die Handwerksproduktions
genossenschaften das Reparaturprogramm behindern. In Wirklich
keit können jedoch durch die bessere Ausnutzung der Kapzitäten 
von den Handwerksproduktionsgenossesnschaften weit größere 
Reparaturleistungen erbracht werden als von den Einzelhand
werkern. Durch den geenossenschaftlichen Zusammenschluß wird 
wertvolle gesellschaftliche Arbeit eingespart und führt zur 
Leistungserhöhung. Erforderlich ist jedoch dabei, daß wir die 
Entwicklung der Produktionskräfte auch in den Handwerkspro
duktionsgenossenschaften bewußt lenken und nicht der 
Spontaneität überlassen. Unser Bma Unionsfreund Riedel hat sich 
in der Vergangenheit üb er diese Präge sehr ernste Gedanken 
gemacht und der Staatlichen Plankommission Vorschläge unter
b re ite t, die zunächst in Dresden im Stadtbezirk Nord auspro
biert werden sollen* Unionsfreund Riedel gab damit ein Beispiel 
dafür, daß es nicht nur darauf ankommt, schlechthin zu k r it i -  
s ieren, sondern zugleich Veränderungen vorzuschlagen, durch die 
die Mängel beseitigt werden.
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Im Kreisverband Greiz sind 2 Unionsfreunde aus unserer Partei 
ausgetreten, als der Kreisverband sie für die Handwerksproduktions 
genossenschaften gewinnen wollte. Dieser V orfa ll deckt deutlich 
die Schwächen in unserer Parteiarbeit auf, dass nämlich die-selbe  
Klarheit, die wir in den vergangenen Monaten bei den Funktionären 
unserer Partei erreichten, bisher noch nicht auf a lle  Mitglieder 
übertragen worden ist .

Teilweise haben unsere Funktionäre eine Scheu vor den auftreten
den Fachfragen, obwohl doch die politischen Fragen im Vorder
grund stehen. Die Gewinnung des Mittelstandes für die neuen 
ökonomischen Formen ist eine Aufgabe, bei der a lle  Sk demokra
tischen Parteien sowie die Funktionäre des Staatsapparates und 
der Berufsorganisationen sehr eng Zusammenarbeiten müssen.
Es is t  deshalb erforderlich , Aussprachen und Zusammenkünfte mit 
dem gewerblichen Mittelstand im Rahmen der Nationalen Front unter
einander abBustimmen und die aktivsten Unionsfreunde den Arbeits
gruppen Mittelstand der Nationalen Front zur Verfügung zu s te l
len, Wie bei der Lösung a lle r  übrigen Aufgaben lie g t  auch auf 
dem Gebiet der Umerziehung der Schlüssel a lle r  Erfolge im gemein
samen Vorgehen der in der Nationalen Front zusammengeschlossenen 
Kräfte.

Zur Erfüllung der Aufgaben in der Landwirtschaft ist es not
wendig, äiS gesamte Dorfbevölkerung z ie lstreb ig  auf die syste
matische Steigerung der Marktproduktion zu orientieren. Der Ver
brauch der Bevölkerung an hochwertigen Nahrungsmitteln aus der 
tierischen Erzeugung ist in diesem Jahr bekanntlich schneller 
gewachsen, als es der Volkswirtschaftsplan vorsah. Das 7» Plenum 
des ZK der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat des
halb a lle  in der Landwritschaft Tätigen sowie die staatlichen 
und gewerkschaftlichen Organe aufgefordert, solche Maßnahmen 
einzuleiten, die eine rasche Entwicklung der Viehbestände und 
eine schnellere Erhöhung des Marktanteils der Produktion gewähr
leisten .

Der Hauptvorstand appelliert darum an a lle  unsere bäueerlichen 
Mitglieder, vorbild lich  mitzuhelfen, die durch das 7* Plenum 
des ZK sowie den Ministerratsbeschluß vom 29. Oktober 1959 
beschlossenen Maßnahmen zu erfü llen . Wir appellieren an a lle  
Parteiverbände, die Ergebnisse der ZK-Tagung sorgfä ltig  auszu-
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werten und auf der Grundlage der vom Sekretariat des Haupt
vorstandes gebilligten  Vorschläge der Arbeitsgemeinschaft 
Land- und Forstwirtschaft zur Verbesserung der Parteiarbeit 
auf dem Lande verstärkt mitzuhelfen, den Siebenjahrplan der 
sozialistischen Umgestaltung und Entwicklung unserer Volks
wirtschaft zu verwirklichen.

Besonders kommt es darauf an, daß sich unsere Kreisverbände 
und ländlichen Ortsgruppen tatkräftig dafür einsetzen, den 
Wettbewerb "Das schöne Dorf" in der gesamten Bauernschaft zu 
einer ständigen umfassenden Bewegung zur Erfüllung der ökono
mischen Hauptaufgabe und des Siebenjahrplanes zu machen.
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Der Wettbewerb M Das schöne Dorf ” muß zum Haupthebel für 
die weitere sozialistische Umgestaltung undEntwic klung des 
Dorfes sowie für die Planerfüllung in der ?andwirtschaft 
werden.

Zur Erreichung des höchsten Nutzeffektes in der landwirtschaft
lichen Prodiktion is t  die Durchsetzung der breitesten systema
tischen Anwendung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und Erfahrungen unerläßlich.

Der Sieben^ahrplan s t e l lt  auch der Landwirtschaft die Aufgabe, 
das Weltniveau zu erreichen und mitzubestimmen.

Wiele Unionsfreunde aus der Landwirtschaft sind hierbei bereits  
mit gutem Beispiel vorangegangen. Wenn der Vorsitzende der 
L-. G Medessen, der Verdiente Züchter'1, Unfrd. Meisterbauer 
Söhler, auf unserer Agrartagung in Güstrow im Frühjahr d,

Jahres darauf verweisen konnte, daß die Milcherzeugung in der 
von ihm geleiteten LPG bereits pro Kuh auf etwa 4.ooo kg und 
auf eine Hektarleistung von 1.2oo kg gesteigert wurde, so is t  
dies vor allem darauf zurückzuführen, daß die Genossenschafts
bauern in Medessen die rationellsten Fütterungsmethoden auf 
der Grundlage eines ausgeglichenen Eiweiß-Gtärkewertverhältnis- 
ses konsequent anwenden. Die breiteste Anwendung der in der 
Praxis erprobten und von der Wissenschaft ermittelten ra tion e ll
sten Fütterungsmethoden und in diesem Zusammenhang eine exakte 

Futterplanung, die Anwendung vollmilchsparender Methoden der 
Kälberaufzucht und weiterer im MinisterratsbeSchluß vom 29. 
Oktober empfohlener Maßnahmen dienen nicht sieh nur der Überwin
dung der gegenwärtigen, durch die Dürre verursachten Schwis -  

rigkeiten. Es geht hier vielmehr um die Durchsetzung des wis
senschaftlichen Fortschritts auf einem wichtigen Gebiet der 
landwirtschaftlichen Erzeugung zum Nutzen der LPG wie des ein
zelnen Mitgliedes und zum Nutzen der gesamten Volkswirtschaft.

Unaere Partei hat auf die Bedeutung dieser und anderer Maßnahmen 
bereits in ihren Vorschlägen zur VI. LPG-Konferenz im Februar 
d.J. hingewiesen.
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Mit Nachdruck unterstreichen wir, daß die größten Reserven 
der Landwirtschaft und die besten Möglichkeiten für eine 
rasche Steigerung der Martkproduktion durch die genossenschaft
liche Organisation der Arbeit der Bauern nutzbar gemacht werden.

Der Sieg den sozialistischen Produktionsverhältnisse ermöglicht 
den Höchststand der Produktion und der Arbeitsproduktivität 
auch in der Landwirtschaft. Deshalb is t  es notwendig, daß a lle  
unsere Parteiverbände in der Verwirklichung unserer agrarpo liti
schen Hauptaufgabe noch größere Anstrenungen unternehmen, um 
a lle  unsei'er Partei angehördenden oder ihr nahestehenden Einzel
bauern undEinzeigärtner und deren Familienangehörige für die 
genossenschaftliche Wirtschaftsweise zu gewinnen.

Immer deutlicher t r it t  die ökonomische Überlegenheit der sozia
listischen Großproduktion in der Praxis der Landwirtschaft zutage, 
immer mehr erkennen auch die wirtschaftsstarken Einzelbauern 
die großen Vorteile des genossenschaftl. Zusammenschlusses.
Der Schritt vom Ich zum Wir is t  der Schritt in die sozialistische  
Zukunft, dieallen Bauern eine schöne und lohnende Perspektive 
sichert.

Meine Freunde J
In ihrer ersten Sitzung nach der Verkündung des Siebenjahrplanes 
beschäftigte sich die Volkskammer mit dem Aufbau der s o z ia lis t i 
schen Schule und verabschiedete einstimmig das Gesetz über die 
sozialistische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen 
Demokratischen Republik.

Schon a lle in  diese zeitliche Aufeinanderfolge verdeutlicht, daß 
die sozialistische Erziehung eine politische Hauptaufgabe im 
Siebenjahrplan darste llt, von der im entscheidenden Maße die Er
füllung der uns im Siebenjahrplan gestellten Ziele abhängt.
" Der Sozialismus ", so heißt es in der Präambel des Gesetzes,
" braucht Menschen, deren geistige und körperliche Fähigkeiten 
a lls e it ig  entwickelt sind, denen die Arbeit zum Lebensinhalt 
wird und die eine hohe Achtung vor den arbeitenden Menschen haben."

In allen  Zweigen der Volkswirtschaft die Arbeitsproduktivität
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durch Anwendung der modernen Wissenschaft undTeclmik zu steigern, 
setzt voraus, daß die Werktätigen über eine umfassende Allgemein
bildung verfügen und daß möglichst vie le  Arbeiter ingenieurtech
nische Kenntnise besitzen. Die Lenkung und Leitung des Staates 
wie der Betriebe durch die Werktätigen -  die wichtigste Grund
lage eines Arbeiter-und-3auemstaates -  Verlangt einen tiefen  
Einblick in die gesellschaftlichen Zusammenhänge und gründliche 
Kenntnisse der sozialistischen Produktionsverhältnisse.

Auf die neuen, höheren Anforderungen, die das Leben in einer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung s te llt , muß der junge 
Mensch in der Schule vorbereitet werden. Sy muß so erzogen und 
gebildet werden, daß erüber das Wissen und Können und über die 
moralischen Qualitäten verfügt, die ihm die schöpferische Mit
arbeit zum Triumph des Sozialismus ermöglichen.

Da in der antifaschistisch-demokratischen Schule trotz ihrer 
Fortschrittlichkeit noch ein Element der bürgerlichen Schule, 
die Trennung von Schule und Leben, enthalten mag, wurde der Auf
bau einer neuen, sozialistischen Schule zu einer geschichtlichen 
Notwemdigkei t .

Sie sozialistische Schule überwindet in ihrem Leitprinzip, in 
der Verbindung des Unterrichts mit der produktiven Arbeit der 
Schüler, die K luft zwischen Theorie und Praxis, zwischen Schule 
und Leben, und sichert damit gleichzeitig sowohl ein weitaus hö
heres wissenschaftlichen Niveau des gesamten Unterrichts als auch 
die a llse it ig e  Entwicklung des jungen Menschen, das hei£ idie  
Entwicklung sowohl seiner körperlichen als auch seiner geistigen  
Fähigkeiten.

Ein zweites Merkmal der sozialistischen Schule is t ,  daß nicht mehr 
die Schule a lle in  die Bildungs- und Erziehungsstätte der Jugend 
is t ,  daß nicht mehr der Lehrer a lle in  unterrichtet und erzieht, 
sondern daß immer mehr die sozialistischen Betriebe in Industrie 
und Landwirtschaft zu den entscheidenden Erziehungsstätten der 
Jugend werden und daß Arbeiter undGenos sen sc hafts bauern am Unter 
richtstag in der Produktion gemeinsam mit den Lehrern die Jugend 
unterrichten und erziehen.
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Die Schule in unserem Staate is t  auf dem Wege, dieSache des 
ganzen Volkes zu werden. Das grundlegende Neue im Inhalt un
serer Schule verlangt auch Veränderungen in der Struktur des 
Schulwesens. DieBildungs- und Erziehungsziele der s o z ia lis t i
schen Schule können in einer achtjährigen Schulzeit nicht er
reicht werden, deshalb werden in allen Kreisen unserer Republik 
1o-rklassige allgemeinbildende polyteohnische Oberschulen 
aufgebaut, für die vom Herbst 1964 an allgemeineSchulpflicht 
besteht.

Bestimmt von den Prinzipien des Friedens und der a llse itigen  
Entwicklung des Menschen, e r fü llt  die sozialistische Schule 
auch das humanistische Vermächtnis christlicher Pädagogen,
Tiie Comenius, Pesta lozzi, Diesterweg und Fröbel und wird zum 
Vorbild für das Schulwesen in ganz Deutschland.

A lle  Schichten unseres Volkes sind gerufen, den Aufbau der so
zia listischen Schule zu fördern.

Unsere Christlich-Demokratische Union hat in Vorbereitung des 
Gesetzes zahlreiche Ausspreachen -  vor allem mit unseren Lehr
ern undElternboratsmitgliedern -  geführt. Dadurch erh ie lt der 
se it 1957 z ie ls treb ig  von den Parteim itgliedern beeinflußte 
Wandlungsprozeß der christlichen Lehrer eine neue Qualität.
Sie zeigte sich nicht nur in Zustimmungserklärungen zum sozia
listischen Weg im Erziehungswesen, sondern vor allem in einer 
Fülle von Vorschlägen, wie der Aufbau der sozialistischen 
Schule rascher zu vollenden is t .  Diese Vorschläge hat die Par
te ile itung dem Ministerium für Volksbildung zugeleitet, und 
der Minister für Volksbildung, Herr -^rof. Dr. Lemnitz, ha t in 
seinem Schreiben vom 13*6.1959 unserer Partei für ihre In ita i-  
tive  auf dem Gebiet der Schulpolitik gedankt und sogleich die 
Hoffnung yusgedrückt, daß dieChristlich-Demokratische Union 
auch weiterhin die sozialistische Unterstützung des Schulwesens 
ausdrücken möge.

Der beispielhafte Einsatz der unserer Partei angehörenden Lehrer 
führte auch dazu, immer mehr christliche Eltern von der Notwen
digkeit zu überzeugen, die sozialistische Schule aufzubauen,
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und sie  fü r die Mitarbeit zu gewinnen, Nicht zuletzt fand die 
Zustimmung unserer M itglieder auch ihren Niederschlag in 
zahlreichen Verpflichtungen zu Ehren des Io . Jahrestages 
der Republik, vor allem zur Unterstützung des Schulbaupro- 
granms.

Unsere Aufgabe is t  nun, in den M itglieder- und Jahreshaupt
versammlungen unserer Partei und in den Veranstaltungen der 
Nationalen Front den humanistischen Inhalt des Schulgesetzes 
zu erläutern und jeden noch Abseitstehenden,yor allem aber 
die Christen, für die M ithilfe zu gewinnen.

Dabei wird es besonders darauf ankbmmen, den engen Zusammen
hang zwischen dem Sieben jahrplan und dem Aufbau der so z ia li
stischen Schule zu erläutern, damit in Zukunft kein Staats
funktionär das Schulprogramm vernachlässigt und damit um die 
Erfüllung des P lanteils " Sozia life §Msofeßule " mit der gleichen 
Energie und D iszip lin  gerrungen wind wie um die Erfüllung 
der anderen Planteile unserer Volkswirtschaftspläne.
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Wir müssen ferner rachweisen, wie sich der unhumanistische Charak
ter des k lerikalm ilitaristischen Weitzonenstaates auch in seiner 
Schulpolitik widerspiegelt und daß es daher auch in der Schulpoli
tik keinen dritten Weg geben kann.

In unserer Republik fest das Recht auf Bildung für alle verwirk
licht; In den Westzonen sind 79 % der Kinder vom Besuch der soge
nannten höheren Schule ausgeschlossen, und nur 5 io Arbeiter- und 
Bauernkinder können studieren. In unserer Republik erzieht die 
Schule zur Ehrfurcht vor dem Leben und beseitigt die zutiefst 
unchristliche Mißachtung der kpröerlichen Arbeit. Im Bonner Staat 
durchsetzt das revanchistische Gedankengut immer mehr den Unter- 
rich t, und immer stärker wird die westdeutsche Schule in ein 
Instrumeht der NATO-Politik umgewandelt. Während iß unserem Staats
haushalt 4o io für Volksbildung, Kultur und Gesundheitswesen be
stimmt sind, verschlingt in Westdeutschland die Aufrüstung, wie 
bereits festgeste llt , 5o % der Haushaltsmittel. In welchem deut
schen Staat für die fried liche Zukunft, für eine humanistische 
Erziehung der Jugend gesorgt wird, liegt also klar auf der Hand.

Diese Erkennentnis müssen wir allen  unseren M itgliedern, a ber auch 
den parteilosen Christen vermitteln. Daneben müssen wir uns auch 
mit den Unterstellungen einiger kirchlicher Kreise auseinander
setzen, der Aufbau der sozialistischen Schule, vor allem der 
Schulhort, behindere die re lig iö se  Unterweisung der Jugend^durch 
die Kirche.

Klar und unmißverständlic h hat Otto Grotewohl in seiner Rede vor 
der Volkskammer erklärt, das Schulgesetz ändere nichts an den im 
Kommunique vom 23.6.1958 niedergelegten Vereinbarungen zwischen 
Kirche und Staat. Nach wie vor können Kinder an der Christenlehre 
teilnehmen, auch wenn sie den Schulhort besuchen, dessen Einrich
tung, wie Otto Grotewohl bemerkte, auch den Wünschen christlicher 
Eltern ent spricht.v 
Wehren
Wätrsx. wir a lle  n Versuchen der Reaktion, die sozialistische Schule 
zu diskremini er en, und sorgen wir dafür, daß auch mit unserer H ilfe  
die sozialistische Schule zur Sache des ganzen Volkes wird.
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Liebe Freunde!
Unter der Führung der Partei der Ar beiter klasse und ira Rahmen 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland wollen und 
werden wir ira kommenden Jahr unsere Anstrengungen bei der Erfü l
lung der Aufgaben des Siebenjahrplanes weiter verstärken und 
uns dabei immer von der Erkenntnis leiten  lassen, daß der Sieg 
des Sozialismus in unserer Republik die Voraussetzungen für 
die nationale Wiedergeburt Deutschlands schafft.

Der Beschluß des Prä sidiums des Nationalrats vom 5.11. d.J. weist 
uns dazu den Weg. Wir müssen unsere Freunde davon überzeugen, daß 
unser Siebenjahrplan jedem dient, daß jeder aber a uch seinen Platz 
in diesem Plan hat und für sich und seine Arbeit die Schlußfolge
rungen ziehen muß. Wir müssen die Mitarbeit unserer Freunde beim 
Nationalen Aufbauwerk erhöhen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, 
die Stundenzahl zu steigern, sondern vor allem darauf, noch mehr 
Menschen für dieses Werk heranzuziehen. Wir haben dabei aber auch 
die P flich t, darauf zu achten und dafür zu sorgen, daß bei den Ar
beiten für das Nationale Aufbauwerk der Plan streng eingehalten 
wi rd.

Mehr a ls bisher müssen wir uns auch um die Gestaltung des sozia
listischen Lebens in den Wohngeb ieten kümmern, und wir müssen 
uns nicht zuletzt darum bemühen, unserer gesamtdeutschen Arbeit 
eine neue Qualität zu verleihen, indem wir den Menschen in West
deutschland die großen Perspektiven d verdeutlichen, die uns gege
ben sind. Unsere Freunde müssen deshalb in allen Arbeitsgruppen 
der Nationalen Frontvertreten sein, und unsere Funktionäre müssen 
dafür sorgen, daß die durch die Nationale Front gegebene Orien
tierung sich in jeder Ortsgruppe durchsetzt.

Bereits in der vergangenen Rostocker Sitzung des HauptvorStandes 
haben wir von den großen Leistungen unserer Parteiverbände in 
der Vorbereitung des 1 0  . Jahrestages der DDR berichtet. In dan 
letzten Monaten ha t sich die wachsende Bereitschaft unserer Freunde, 
die P o lit ik  der DDR mit neuen sozialistischen Taten zu unterstüt
zen, wiederum deutlich gezeigt.
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Wir müssen aber trotzdem fest st eilen, daß die Leistungen v ie ler  
Verbände unserer Partei gesteigert werden könnten, wenn a lle  
Vorstände und Sekretariate einen solchen Arbei ts s t i l entwickeln, 
der den ständig wachsenden Erfordernissen und der notwendigen 
Qualität unserer Arbeit entspricht.

Auch die unterschiedlichen Leistungen unserer Verbände im Partei
aufgebot und die bisher unterschiedlichen Ergebnisse der Jahres
hauptversammlungen deuten darauf hin, daß größere Erfolge erreicht 
werden könnten, wenn sich unsere Vorstände überall zu po litisch  
leitenden und kollektiven Führungsgremien entwickeln, die durch 
eine größtmögliche operative Arbei t die In itia tive  unserer Mit
glieder wekcaen und fördern« Deshalb ist es notwendig, im Haupt
vorstand die Tätigkeit unserer Vorstände kritisch einzuschätzen, 
offen über a lle  vorhandenen Mängel in unserer Arbeit zu sprechen 
und Wege zu ihrer Überwindung zu weisen« Wir meinen, daß dazu vor 
allem folgende Probleme gehören:

In einigen Ortsgruppen ist immer noch eine unbefriedigende ideolo
gische Situation vorhanden, deren Ursache darin zu suchen is t ,  
daß sich nicht a lle  Vorstände mit den aktuellen politischen Problemen 
regelmäßig aus ei nandersetzen und sich zu wenig auf die Beschlüsse 
der leitenden Gremien unserer Partei orientieren. Das beginnt in 
einigen Bezirksvorständen, die sich zwar in der Regel durch die 
Festlegung einer bestimmten Tagesordnung auf Schwerpunkte orientieren, 
die es aber noch nicht verstehen, a lle  M itglieder des Vorstandes 
in die politische Diskussion einzubeziehen. Es gibt immer noch 
Beispiele, wo die politische Meinungsbildung der Bezirksvorstands
mitglieder dem Selbstlauf überlassen wird, und man zu wenig um 
eine klare politische Meinung in allen Fragen unserer Po litik  
im Vorstand ringt. Wie so ll beispielsweise eine politische Mei
nungsbildung der Bezirksvorstandsmitglieder in Neubrandenburg er
folgen, wie soll der Bezirksvorstand eine wirkliche politische  
Führungstätigkeit ausüben, wenn er in vier Monaten dieses Jahres 
keine Sitzung durchgeführt hat? Auch der Bezirksvorstand Karl- 
Marx-Stadt hat im Juli und Oktober dieses Jahres nicht getagt.
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Eine solche Tendenz ist demzufolge auch in einigen Kr e isverbänden 
und Ortsgruppen vorhanden. Es ist kein Zu fall, wenn zum Beispiel 
die Kreisvorstandsmitglieder in Grimmen sehr unterschiedlich bei 
der Diskussion in den Ortsgruppen auftreten. Seit Mai des Jahres 
gab es keine Kreisvorstandssitzung mehr, wurden keine politischen  
Probleme im Kollektiv des Kreisvorstandes beraten. Auch im KrQi S- 
vorstand Pirna ist die politische Auseinandersetzung bisher nicht 
gründlich genug geführt worden; sonst käme es nicht vor, daß selbst 
Mitglieder des Kreisvorstandes noch keine vo lle  Klarheit über den 
Weg zur nationalen Wiedergeburt Deutschlands besitzen und stattdessen 
meinen , daß eine Lösung des deutschen Problems nur über sogenannte 
freie Wahlen möglich sei.

Auf dieselbe Ursache, nämlich auf die ungenügende politische Aus
einandersetzung, ist die Tatsache zurückzuführen, daß einzelne 
Mitglieder des Kreisvorstandes Weißwasser nicht die Notwendigkeit 
erkennen, die richtige, vom 9. Parteitag beschlossene P o lit ik  den 
Mitgliedern zu erläutern, sondern vielmehr meinen, daß ihre Auf
gabe darin bestünde, die falschen Auffassungen einzelner M itglie
der zu vertreten und die Parteiführung zu einer Änderung ihrer 
Politik  zu veranlassen.

Das a lles  unterstieLcht die Notwendigkeit einer regelmäßigen Be
sprechung der politischen Fragen in den Vorständen selbst, damit 
alle Vorstandsmitglieder auf dem '»ege einer echten AuseiandnerSetzung 
zu einer richtigen und kollektiven Meinung gelangen.

Infolgedessen sind auch die M itglie derver Sammlungen der Ortsgrup
pen nicht immer das Forum, wo um diae notwendige politische Klarheit 
unserer Freunde gerungen wird, has ist ein um so ernsteres Problem, 
als die Mitgliederversammlungen die wichtigste Form unserer p o li
tisch-ideologischen Arbeit sind. Obwohl wir gerade m i t h i l f e  der 
von der Parteileitung herausgegeben en Monatsthemen die Qualität 
und den Inhalt v ie ler Versammlungen verbessern könnten, wird* a ll  
zu oft der Klärung der politischen Grundfragen ausgewichm. So wur
den zum Beispiel in der Ortsgruppe Colbitz Kre is  Wolmirstedt, wo 
verschiedene Mitglieder große Vorbehalte gegenübeer unserer Po litik
haben, seit Monaten keine Versammlungen durchgeführt, und vorange
gangene Versammlungen trugen oft den Charakter eines geselligen  
Beisammense ins.

- 25
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Die Besprechung politischer Hauptfragen auf der Grundlage der 
Monatsthemen hält man für überflüssig.In der Ortsgruppe Wolkow 
greis Altentreptow,sind einige freunde der Meinung, daß man 
auf eine politische Auseinandersetzung verzichten könne, weil 
a lles  in Ordnung wäre. In Wirklichkeit is t  es aber so, daß bis
her von den sieben bäuerlichen Mitgliedern der Ortsgruppe erst 
zwei der LgG angehören. In der Ortsgruppe Sachau, Kreis Garde
legen, v e r tr it t  der Ortsgfuppenvorsitzende den Standpunkt, über 
die sozia listische Umgestaltung in der Landwirtschaft könne man 
mit den itgliedern  nicht sprechen, weil sie sonst aus der Par
te i  austreten würden.

Mit solchen und ähnlichen Tendenzen des Ausweichens vor der 
Klärung politischer Fragen müssen wir endgültig Schluß machen.
Wir stellen  immer wieder fe s t, daß man mit unseren Mitgliedern 
durchaus über a lle  Probleme sprechen kann. Es muß nur geduldig 
und überzeugend geschehen. Wir erwarten von allen Funktionären 
unserer : arteijf daß sie den politischen Klärungsproeaß in be
sonderem Maße unterstützen und selbst in den Versammlungen auf- 
treten.

Wir wer en nicht vorankommai , wenn wir in einigen Verbänden 
auf die regelmäßige Durchführung der Versammlungen und auf die 
Einbeziehung a lle r  M itglieder verzichten. Während z.B. die Kreis
verbände Klingenthal, Eberswalde, Seelow und Schwarzenberg im 
Monat November d.J. in 90 -  ^00 % ihrer Ortsgruppen Versammlun
gen durchführten, gibt es Kreisverbände, wie Calbe "und Gransee, 
in denen nur in 14 bzw. 25 % der Ortsgruppen die M itgliederver
sammlungen stattfanden. Wir denken auch daran, daß die Kreise 
Lobenstein und Zeulenroda im Bezirk Gera im Monat November nur 
27 bzw. 30 % der Mitgliederversammlungen durchführten, wobei 
in dem letztgenannten Kreis nur 16 % der M itglieder an den Ver
sammlungen teil..ahmen. Das müsste für den Bezirksvorstand Gera 
Veranlassung sein, durch das Auftreten der Vorstandsmitglieder 
für eine Veränderung der üituation zu sorgen. Im letzten  v ie r te l 
Jahr sind aber durch M itglieder des Bezirksvorstandes Gera 
insgesamt nur 3 - 5  Versammlungen im Monat besucht worden.
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Bei der weiterer sozialistischen Bewußtseinsbildung kommt 
dem Poliüsehen Studium eine große Bedeutung zu. Neben den - i t -  
gliederversammlungen unserer Ortsgruppen is t  unsere Studien
arbeit das entscheidende Mitifcel für die sozia listische Erziehung 
unserer Freunde. Das starke Interesse der Freunde in der großen 
hehrzahl unserer Kreisverbände an den neuen Themen unseres 
Studienjahres spricht dafür, daß diese airkenntnis in unseren 
leihen immer weiter H a tz  g r e ift .  Mit der Behandlung dieser 
Themen wollen wir unseren Zirkelteilnehmern das Wesen unseres 
sozialistischen Umwandlungsprozesses noch tiefgründiger als 
bisher erläutern und ihnen die Rolle upd Verantwortung unserer 
Partei in diesem Umwälzungsprozeß noch eingehender und über
zeugender als bisher darlegen.

Wenn uns das ge lingt, dann werden unsere Freunde nicht mehr 
bei der Frage stehenbleiben, wie das in einem Zirkelabend des 
Kreisverbandes Schwerin-Stadt geschehen is t ,  ob sie als 
Christen mit gutem Gewissen für den Sozialismus arbeiten können, 
sondern dann werden sie begriffen  haben, daß gerade unser 
christlicher Glaube uns veranlasst, im Sozialismus unsere p o li
tische Heimat zu erblicken und deswegen für die Vollendung 
unseres sozialistischen Aufbaus a lle  unsere Kraft einzusetzen.

Überhaupt muß es in unserer Studienarbeit immer darauf ankommaa, 
von der abstrakten Erörterung einzelner Fragen zu einer lebens
vollen , der Praxis zugewandten Behandlung der politischen Haupt
probleme zu kommen. In unseren Zirkeln wollen wir uns gute Argu
mente für unsere Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit nicht nur 
unter unseren . .itgliedern, sondern auch unter der parteilosen 
christlichen Bevölkerung erarbeiten, und wir wollen uns stets 
überlegen, wie wir die Ergebnisse unserer Z irkelarbeit nutzbar 
machen können Üüfür unsere praktische gesellschaftliche Arbeit. 
Zugleich sollten  a lle  unsere Verbände nach dem erfolgreichen 
Auftakt unseres neuen Studienjahres am 26. Oktober nun danach 
streben, daß a lle  in Frage kommenden Freunde an der Arbeit 
unserer Studienzirkel teilnehmen.

27
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./eich große Unterschiede es in dieser Beziehung innerhalb sns 
Bezirksverbände noch g ib t, beweist am besten das Beispiel des

tung am 26. Oktober im Zirkel der Ortsgruppe Drebkau die zur 
'-Teilnahme vorgesehenen Freunde vo llzäh lig  der Einladung zum 
Zirkelabend Folge g e le is te t, während s ie  zu der Zirkelveranstal
tung des Kreisverbandes ./eißwasser nur zu 20 %  erschienen waren. 
Hier sollten  a lle  je tz t  noch zurückgebliebenen Verbände sich in 
-nbetracht der außerordentlich großen Bedeutung einer regelmäßig 
betriebenen Studienarbeit sehr rasch bemühen, den Anscnluß an die 
gut und erfo lgreich  arbeitenden Verbände zu finden.

Bisher fanden in 46 /o a lle r  Ortsgruppen auf der Grundlage der 
Beschlüsse der Bostocker Hauptvorstandssitzung die Jahreshaupt
versammlungen in den Ortsgruppen s ta tt. Dabei hat sich gezeigt, 
daß w ir in der Aroeit -unserer Partei weiter vorangekommen sind, 
daß die Klarheit in den Grundfragen unserer P o lit ik  bei vielen  
Mitgliedern weiter v e r t r ie ft  -und die Leistungen zur Lösung der 
ökonomischen Hauptaufgabe erhöht werden konnten.

Wollen wir die Lage in unseren Ortsgruppen reaä. einschätzen, 
so kann aber keinesfalls an den Mängeln vorübergegangen werden, 
die sich in einer nicht unbeachtlichen Zahl von Jahreshauptver
sammlungen ergeben haben.

In den Rechenschaftsberichten der Ortsgruppenvorstän.e wird heute 
die Darlegung der örtlichen Probleme schon weitaus besser mit der 
Jrörterung der politischen Hauptfragen verbunden, als dies noch 
vor einem Jahr der Fa ll war. Es feh lt aber in den meisten Berich
ten der Ortsgruppenvorstände eine Auseinandersetzung mit den spe
z ie llen  Argumenten und unklaren Fragen, die es inder M itglied
schaft der Ortsgruppen gib t. Das wirkt sich naturgemäß auf die 
gesamte politische Diifeission in unseren Jahreshauptversammlungen 
aus. . eshalb muß für die in den nächsten Wochen stattfindenden 
Jahreshauptversammlungen die dringende Forderung erhoben werden, 
unter Nutzung der guten Argumente und Materialien unseres 9. 
Parteitages die politischen Hauptfragen mehr in den Mittelpunkt 
zu stellen . Dazu gehört die rich tige Einschätzung der Verände-

Bezirksverbandes Cottbus: Dort Haimlm an der Sröffnungsveranstal-
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gen, die dich im Kräfteverhältnis der .Veit vollzogen haben, die 
überzeugende Begründung der Notwendigkeit und R ichtigkeit der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft, die Klarstellung der Rolle 
und des Charakters unserer Deutschen Demokratischen Republik, 
die Auseinandersetzung mit der reaktionären P o lit ik  der K lerikal- 
M ilitaristen  und der Adenauer-Partei sowie mit allen Spekulationen 
über die Möglichkeit eines sogenannten dritten  J e ges; schließlich 
eine stärkere Überzeugungsarbeit bei der Gewinnung unserer Freun
de für die LPG und PGH und die Begründung der politischen Not
wendigkeit der allumfassenden sozialistischen Erziehung unserer 
M itglieder.

dir dürfen fes ts te llen , daß es gelungen is t ,  die progressiven 
Kräfte in den Ortsgruppen weiter zu stärken und neue Kräfte für 
die M itarbeit in den Vorständen zu gewinnen. Besonders bei der 
Neuwahl der Vorsitzenden der Ortsgruppen muß von der wichtigen 
Frage ausgegangen werden, inwieweit der betreffende Unionsfreund 
auf dem Boden der Beschlüsse des 9® Parteitages steht, ob er 
M itglied der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft 
is t  und welche Einstellung er zu den neuen sozialistischen Wirt
schaftsformen besitzt.

Es hat sich in den bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
sehr deutlich gezeigt, daß die Erfolge weitestgehend durch eine 
gute politische Vorbereitung bestimmt werden. Einige Kreisvor
stände beschränken sich offenbar darauf, n a c h  der Durchfüh
rung der Jahreshauptversammlung die Ortsgruppe zu k ritis ieren , 
andere Kreisvorstände meinen, daß ihre Aufgabe darin bestünde, 
den Ortsgruppenvorsitzenden fe r t ig  ausgearbeitete Rechenschafts
berichte zu übersenden, wie das u.a. im Kreisverband Havelberg 
der Fa ll war, wo in den Ortsgruppen Nitzow, Rehberg und Wulkau 
wörtlich übereinstimmende und vom Kreissekretär ausgearbeitete 
Rechenschaftsberichte vorgetragen wurden.

Natürlich muß die H ilfe  an Ort und S te lle  in solchen Fällen zu 
kurz kommen, wo eine re la t iv  große Zahl von Jahreshauptversamm
lungen an einem Abend durchgeführt wird. Der Kreisverband Gee- 
hausen eroffnete seine Jahreshauptversammlungen z.B. in 3 Orts
gruppen zugleich und bereite sie so schlecht vor, daß 2 von
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vornherein ausfielen und die d r itte  nicht den politischen Er
fordernissen entsprach. Obwohl der Kreisvorstand auf diese Zu
sammenhänge hingewiesen wurde, sog er nicht die notwendige Lehre, 
sondern führte erneut an einem Abend mehrere Jahreshauptversamm
lungen durch, ms kommt nicht selten vor, daß auch in anderen 
Verbänden eine Vielzahl von Jahreshauptversammlungen an einem 
Abend stattfindet. In folge ungenügender Vorbereitng mussten b is
her lo3 Jahreshauptversammlungen wiederholt werden.
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Die Vorteile einer guten und vor allem individuellen Vorbereitung 
jeder einzelnen Jahreshauptversammlung liegen doch geradezu auf 
der Hand. So hat sich z.B. das Bezirkssekretariat Frankfurt/Oder 
in vorbildlicher Weise bei der Vorbereitung der Jahreshauptversamm 
lung in Vierraden mit H ilfe  von Brigadeeinsätzen eingeschaltet.
Das Ergebnis bestand in einem erfolgreichen Verlauf der Jahres
hauptversammlung, obwohl diese Ortsgruppe vor einem halben Jahr 
noch zu den politisch schlechtesten Verbänden im Bezirk gehörte.

Wir appellieren an a lle  Funktionäre unserer Partei, gerade jetzt  
in  der Etappe der Jahreshauptversammlungen in verstärktem Maße 
an der Basis wirksam zu werden. Der Hauptvorstand legte in se i
ner letzten Sitzung fest, daß 15 % a l le r  Jahreshauptversammlungen 
von Mitgliedern des Hauptvorstandes und Mitarbeitern der Partei
leitung zu besuchen sind. -Wir dürfen raitteilen, daß die M itglie
der des Hauptvorstandes und Mitarbeiter der Parteileitung fast 
1 7  % a ller bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen besucht 
haben. Damit wollen wir nicht sagen, daß der Einsatz a l l e r  
Mitglieder des Hauptvorstandes an der Basis berites einen zufrie
denstellen Stand erreicht hat. Wir müssen unserer Verwunderung 
darüber Ausdruck geben, daß z.B. die Vorsitzenden der Bezirksver 
bändeCVottbus, Magdeburg, Suhl udd Berlin nur an je einer Jahres
hauptversammlung teilgenommen haben.

iGi* Q l t  Seäräer festgeste llt, daß sich die Arbeit unserer Partei 
in  der Nationalen Front vollzieht. Diese Erkenntnis ist roch 
nicht bei allen Mitgliedern vorhanden, obwohl sich unsere Mitar
beit in der Nationalen Front qualitativ und quantitativ verbessert 
hat. Das zeigte sich auch in den Jahreshauptversammlungen, wo 
nicht immer die Arbeit unserer Partei im engen Zusammenhang zur 
Stärkung der patriotischen Bewegung gesehen wird.

So außerordentlich beachtlichen Leistungen, wie im KV Sondershau
sen, wo in 30 Ortsgruppen über 200 Unionsfreunde in den*^JSii&Hk'en 
der Nationalen Front tätig sind, stehen leider eine Reihe negativ^ 
Beispiele gegenüber. Nachdem der Hauptvorstand vor einiger Zeit 
forderte, daß es keinen Ort mit einer Ortsgruppe der CDU ohne Mit
arbeit von Unionsfreunden in der Nat. Front geben darf, müssen
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wir heute betonen, daß es darauf ankommt, die Nationale Front stär 
ker bei ihrer differenzierten politischen Arbeit in den christ
lichen Bevölkungskreisen und mittolstänclisehen Schichten zu unter
stützen.

Es. gibt Fälle , wo in die Arbeitsgruppen der Nati onalen Front 
nicht die geeigneten Freunde, z.B. solche, die über einen nütz
lichen Einfluß verfügen, oder sich persönlich für die neuen 
ökonomischen Formen entschieden haben, entsandt werden. Ja, es 
kommt immer noch vor, wie z.B. im Kreisverband Grimmen, daß es 
eine wirkliche Mitarbeit unserer Partei in den Arbeitsgruppen 
beim Kreisausschuß nicht gibt und von den 67 statistisch erfaßten 
Mitarbeitern in den Ortsausschüssen nur 15 tatsächlich vorhanden 
sind. Diese Fragen lassen sich aber nicht auf organisatorischem 
Nege lösen, sondern hängen vielmehr von der richtigen Erläuterung 
der Rolle der Nationalen Front und unserer Mitverantwortung für 
ihre Arbeit ab. Wenn wir allen Mitgliedern begreiflich machen, daß 
nur die von der Partei der Arbeiterklasse geführte nationale Be
wegung imstande is t ,  a lle  Kreise der Bevölkerung für die Lösung 
der politischen und ökonomischen Hauptaufgaben zu gewinnen, u$.d 
wenn wir zugleich darüber Klarheit schaffen, daß unsere Partei 
ein untrennbarer Bestandteil der Nationalen Front is t ,  werden wir 
weitere Mitarbeiter für ihre Ausschüsse gewinnen. Das muß ein be
sonderes Anliegen a lle r  Vorstände sein.

Schließlich können wir in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt las 
sen, daß sich noch nicht a lle  Vorstände zu kollektiven Leitungs
gremien entwickelt haben und die operative Arbeit noch zum Teil 
unterschätzt wird. Diese Tatsache drückt sich einmal darin aus, 
daß häufig gute Beschlüsse gefaßt werden, ihre Durchsetzung und 
Kontrolle aber unzureichend ist , zumänderen wird die Situation 
inden Kreisverbänden und Ortsgruppen nicht immer genügend ana
lysiert; es besteht zu wenig Übersicht über die vorhandenen 
Schwerpunkte,und s« die zurückgebliebenen Ortsgruppen erhalten 
keine ausreichende H ilfe .
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Deshalb müssen vor allem die Kreissekretäre unserer Partei er
kennen, daß sie persönlich zwar eine besondere Verantwortung 
tragen, aber nicht a lles alleine machen können und sollen. Der 
Kreissekretär von Osterburg führt z.B. 90 $ a lle r  Versammlungen 
alle in  durch und macht gar nicht den Versuch, die Kreisvorstands-  
nitglieder für solche Aufgaben zu gewinnen. So fühlen sich macnehe 
Kreisvorstandsmitglieder nicht mehr mitverantwortlich, und die 
Hälfte a ller Kreisvorstandssitzungen war in diesem Jahr in Oster
burg nicht beschlußfähig. Wir erwarten in erster Linie von unse
ren hauptamtlichen FSinktionören, daß sie in ihren Vorständen eine 
kollektive Arbeitsweise entwickeln, dabei gleichzeitig die per
sönliche Verantwortung jedes Vorstandsmitglieds erhöhen und selbst 
nicht in einer Unzahl vom Funktionen tätig sind, sondern ihre 
Hauptarbeit in der Partei, in den Ortsgruppen, leisten.

Besondere Mängel haben sich in letzter Zeit in den Ergebnissen und 
Merhoden unserer Arbeit in den Stadtkreisverbänden gezeigt. Wir 
müssen feststellen , daß hfer die Erfolge unserer politischen Arbeit 
in keinem günstigen Verhältnis zur Zahl der vorhandenen Mitglieder 
und zu den v ie lfä lt igen  Möglichkeiten und Aufgaben unserer Partei 
in  den Großstädten stehen, Wir haben uns mit dieser Frage sehr 
gründlich in einer Beratung mit allen Sekretären der Stadticreis
verbände beschäftigt und gefordert, gerade in den Großstädten 
durch eine bessere Arbeitsweise der Vorstände a lle  Mitglieder in 
die politische Arbeit einzubeziehen. Neben der stärkeren politisch  
ideologischen Arbeit wird die Anglcichung der Struktur unserer 
Partei an die Struktur des Staatsapparates und der Nationalen 
Front eine wichtige Voraussetzung für die Veränderung der Situation 
sein.

Die großen Aufgaben des Siebenjahrplanes erfordern eine neue, höhe 
re Qualität unser kaderpolitischen Arbeit. Unsere Mitglieder für 
unser großes Friedenswerk begeistern, sie mit Geduld und Beharr
lichkeit für die großen Aufgaben unseres Planes qualifizieren und 
ihren Einsatz zielstrebig und richtig organisieren, darauf muß 
sich jetzt unsere ganze Kraft zur Lösung der kaderpolitischen Auf
gaben in der Partei konzentrieren. Wenn wir heute eine Bilanz über
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die Ergebnisse unserer bisherigew kaderpolitischen Tätigkeit zie
hen, so dürfen wir uns trotz aller Erfolge nicht darüber hinweg- 
täuschen, daß unserer Arbeit mit den Kadern noch viele Mängel und 
Schwächen anhaften, an deren Beseitigung mit oaller Entschieden
heit gearbeitet werden muß,

Tatsache ist ,  daß innerhalb unserer ParteiVorstände die polit isch-  
ideologische Auseinandersetzung und Qualifizierung sowie der sinn
volle Einsatz unserer Kader noch unzureichend, ohne Plan und Syste 
erfolgt. Unsere ParteiVorstände und -Sekretariate als Führungs- 
kollektive haben noch nicht ihre große Terantwortung, die sich 
daraus ergibt, erkannt, und überlassen so Vielfach die Auswahl, 
die planvolle Entwicklung und Qualifizierung sowie die richtige  
Verwendung unserer Kader den: Selbstlauf.

Leider haben es auch die übergeordneten ParteiVorstände, die Sokre 
tariate und manche leitende Funktionäre bisher noch nicht verstan
den, den örtlichen Parteivorständen bei der Lösung ihrer kaderpoli 
tischen Probleme ständig eiue wirksame und umfassende prakti
sche Anleitung und Unterstützung zu geben. Dazu gehört in erster 
Linie, daß größte Aufmerksamkeit auf die gute politische Zusammen
setzung der Vorstände gelegt wird, deren Verantwortlichkeit und 
Fähigkeit zur vollen Entfaltung gebracht und die schöpferische 
Initiative und Aktivität des ganzen Kollektivs entwickelt wird.
Vir müssen dehhalb erreichen, daß die Anleitung in allen Gliede

rungen noch konkreter und die Kontrolle über die Einhaltung und 
Durchsetzung unserer kaderpolitischen Maßnahmen noch systematische 
und strenger als bisher durchgeführt wird. Die Qualifizierung un
serer Parteivor stände und Funktionäre ist von entscheiderer Be
deutung für unseren täglichen Kampf um die Erhaltung des Friedens 
und den lieg des Sozialismus.

Unsere haupta tliehen Funktionäre und Mitarbeiter in Partei- und 
Staatsapparat und unsere Volksvertreter müssen die Notwendigkeit 
ihrer politischen und fachlichen Weiterbildung erkennen und mit 
Hilfe der Vorstände Maßnahmen festlegen, die geeignet sind, sich 
schnellstens daw noch fehlende Wissen anzueignnen. AlleQualifiz ie-  
rungsmöglichkeiten, sowohl §as Direkt- und Fernstudium an den 
Hochschulen unserer Republik, als auch die Lehrgänge an unserer 
Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" sind planvoll zu nutzen.
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Wir erv,arten besonders von unseren KreisSekretären und den ande
ren hauptamtlichen politischen Mitarbeitern der Partei, daß 
sie ständig ernsthaft an sich arbeiten, ihre Kenntnisse vertie
fen und festigen, um damit die immer größer werdenden Aufgaben 
besser und quali f iz ierter  lösen zu können.
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Überall werden qua lifiz ierte  Kader benötigt. Tatsache aber ist, 
daß unsere Entwicklung hier nifct Schritt gehalten hat. Wir müssen 
deshalb unverzüglich dazu übergehen, die Auswahl, Qualifizierung 
und den Einsatz unserer Kader auf lange Sicht vorzubereiten. Es 
ist ein ernster Mangel, daß unsere Vorstände noch ohne aus
reichende Nachwuchskader arbeiten. Ihre Verwendung erfolgt noch 
ahne wie "von der Hand in den Mund". Das muß schnell verändert 
werden, weil kein Parteivorstand ohne Kadernachwuchs auskommen 
kann. A lle  Funktionäre müssen darum ständig auf der Suche nach 
förderungswürdigen und befähigten Kadern sein. Ihre Auswahl 
muß gewissenhaft und gründlich erfolgen. Weil es keine fertigen  
Kader gibt, müssen wir hier mit v ie l Geduld und Taktgeführ er
ziehen und qualifizieren, ihre "Verantwortlichkeit stärken und 
ihre politische und moralische Verpflichtung zur Erhöhung ihres 
Einsatzes für unseren Staat und -unsere Partei fördern. So wer
den wir die uns so dringend nötigen Kader entwickeln und er
ziehen, wie unser friedliches sozialistisches Aufbauwerk er
fü llen helfen. Auch die Parteileitung wird ihre kaderpolitische 
Arbeit verbessern müssen.

Eine sehr wesentliche H ilfe  für die Arbeit in unseren Verbänden 
kann und so ll unsere Parteipresse geben. Sie tut dies aber nur 
dann, wenn sie ihre Aufgabe richtig auffaßt und durchführt.

Richtig fassen die Redaktionen ihre Arbeit dann auf, wenn sie 
sich intensiv mit der Zielsetzung unserer Partei beschäftigen, 
sich diese ganz zu eigen machen und mit ihren BezirksSekreta
riaten gemeinsam beraten, wie die Zeitung -  und zwar W allen  
Teilen -  dazu dienen kann, daß diese Zielsetzung Allgemeingut 
der gesamten Mitgliedschaft wird. Richtig führend die Redaktionen 
ihre Arbeit dann durch, wenn sie nicht nur über den Ablauf von 
Versammlungen und Sitzungen berichten, sondern zeigen, wie 
die Ziele in den Ortsgruppen und Kreisverbänden erreicht werden, 
warum es hier und dort nicht klappt, und wenn sie die politische  
Auseinandersetzung in den Ortsgruppen aufgreifen und in den 
Spalten ihrer Zeitung fortführen.
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So weit sind wir aber -  das muß hier festgeste llt  werden -  noch 
nicht. Beweis dafür ist, w4e sich die Jahreshauptversammlungen 
in  unseren Zeitungen bisher widergespiegelt haben. Niemand ver- 
1 angt, daß unsere Zeitungen über a lle  Jahreshauptversammlungen 
i n ihrem Verbreitungsgebiet berichten; denn das ist nicht mög
lich . Was aber bisher über die Jahreshauptversammlungen berich
tet wurde, war schwach an Quantität wie an Qualität. Die wenigste! 
Berichte sind in der "Union" enthalten. Zweifellos hat es einige 
gute Berichte gegeben, zum Beispiel in der "Märkischen Union" 
der Bericht aus der Ortsgruppe Lieske sowie der erste zusammen
fassende Bericht aus dem Bezirk Potsdam oder der Bericht im 
"Neuen Weg" über die Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe 
Seehausen und ebenso einige Berichte in der "Neuen Zeit". Im 
ganzen gesehen aber erschöpfen sich die Berichte in einer mehr 
oder weniger ausäfiihrlichen Darstellung des Ablaufes und in der 
Aufzählung der übernommenen Verpflichtungen. Sie gleichen sich 
auch v ie l zu sehr. Selbstverständlich ist es wichtig, über die 
von den Unionsfreunden übernommenen Verpflichtungen zu berich
ten und immer wieder das Parteiaufgebot auch auf diese Weise 
zu unterstützen. Die Aufzählung a lle in  genügt aber nicht. Die 
Redaktionen müssen besonderen Beispielen von Verpflichtungen 
nachgehen und damit zeigen, worum es geht und was notwendig 
is t .  Wenn zum Beispiel das "Thüringer Tageblatt" kurz meldet, 
daß in Seebergen 16 Unionsfreunde im Ausschuß der Nationalen 
Front tätig sind und weitere 10 Freunde zur aktiven Mitarbeit 
gewossen werden sollen, dann ist das eben mehr wert als ein 
Satz* dann muß das "Thüringer Tageblatt" auch einmal schildern, 
wie und was die Freunde dort leisten, damit ein solches Bei
spiel Nachahmung finden kann. 4.000 NAW-Stunden an Planobjekten 
w il l  diese Ortsgruppe im Jahre I960 leisten. Sollte das nicht 
Anlaß für den Besuch eines Redakteurs sein?

Wenn die Redaktionen so verfahren, wird es ihnen auch gelingen, 
die  V ie lfa lt  der Parteiarbeit in der Zeitung einzufangen und 
das Leben in der Partei anschaulich zu schildern. Die Redak
tionen besitzen die Direktive für die Jahreshauptversammlungen.
Sie klnnen also auch a lle  die Punkte, auf die entsprechend 
dem Beschluß des Hauptvorstandes bei der Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen besonders Wert gelegt werden muß.
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Die Zeitungen sollten bei ihrer Berichterstattung diese Schwer
punkte zu Grunde legen und einmal untersuchen, wie diese oder 
jene Ortsgruppe einem bestimmten Schwerpunkt in ihrer Jahres
hauptversammlung gerecht wird. Es ist zum Beispiel niemandem 
damit gedient, wenn, ŝ in einem Bericht wörtlich heißt:

"Mit Recht wies der Kreisvorsitzende in der im übrigen 
l e i d e r  recht m a g e r e n  D i s k u s s i o n  
darauf hin, daß die CDU als politische Partei mehr als 
bisher helfen müssen, Prägen, die zweifellos ihre Mit
glieder bewegen, zu klären".

Die Diskussion so ll in den Jahreshauptversammlungen einen sehr 
gewichtigen Platz einnehmen. Also wäre es vor allem Aufgabe 
des Berichterstatters gewesen, sich nun mit der Frage ausein
anderzusetzen, warum in dieser Ortsgruppe keine Diskussion zu
stande kam. Wahrscheinlich wird es mehr solche Ortsgruppe ge
ben. Ihren Vorständen h i l f t  doch die Zeitung bei der Vorbei- 
reitung der Jahreshauptversammlung, wenn sie solche wichtigen 
Fragen aufgreift und sie richtig behandelt.

In der Vorbereitung unseres 10. Parteitages e f ä l l t  gerade 
unserer Presse eine sehr bedeutsame und verantwortungsvolle 
Aufgabe zu. Die Jahreshauptversammlungen sind die erste Etappe 
auf dem Wege zum Parteitag. Unsere Zeitungen werden ihre Auf- 

g aben nur dann erfüllen, wenn sie sich dieser ersten Etappe 
tatkräftiger als bisher widmen und wenn die Redaktionen ernst
haft überprüfen, wie sie die noch vorhandenen Schwächen über
winden können.

Nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen 
treten wir mit den Kreisdelegiertenkonferenzen in die zweite 
Etappe der Vorbereitung des 10. Parteitages ein. Den Te il
nehmern der Sitzung des Hauptvorstandes lieg t  der Entwurf 
einer Direktive für die Kreisdelegiertenkonferenzen vor, die 
am 5. März I960 beginnen sollen.
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Es wird die wichtigste Aufgabe unserer Kreisdelegiertenkon
ferenzen sein, die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen 
sorgfä ltig auszuwerten und die in ihnen geführten Diskussionen 
und Auseinandersetzungen fortzusetzen. Gerade mit den Dele
giertenkonferenzen wollen wir die Klärung der Grundfragen 
unserer Po lit ik  weiter vertiefen und a lle  Mitglieder auf die 
politischen und ökonomischen Schwerpunkte des Siebenjahrplanes 
im betreffenden Kreis orientieren. Sie müssen deshalb in einer 
Atmosphäre der friedlichen Einschätzung der bisherigen Arbeit 
stattfinden, ohne die es nicht möglich is t , die notwendigen 
Maßnahmen für unsere Arbeit in Vorbereitung des 10. Partei
tages zu beraten und festzulegen.

Meine 1iebei Unionsfreundinnen und Freunde!
Wir stehen mit der heutigen Hauptvorstandssitzung an der 
Schwelle eines neuen arbeitsreichen Jahres. Das Jahr I960 
wird -  wie einleitend bereits betont -  durch den Kampf a lle r  
Friedenskräfte um Entspannung und Abrüstung gekennzeichnet 
sein. Es ist aber auch das entscheidende Jahr bei der Lösung 
der ökonomischen Hasptaufgabe unserer Republik. Es ist schließ
lich  auch das Jahr des 10. Parteitages unserer Christlich- 
Demokratischen Union.

Dies a lles  soll uns christlichen Demokraten Anlaß sein, im 
Aufgebot zu Ehren des 10. Parteitages um die besten Ergebnisse 
in unserer Arbeit zu wetteifern. Jede Leistung im Parteiaufge
bot bedeutet größere Erfolge in Vorbereitung des 10. Partei
tages, bedeutet Verstärkung unserer Mitarbeit bei der Erfü l
lung des Siebenjahrplanes unserer Republik.

In diesem Sinne vorwärts zu neuen Erfolgen, vorwärts zum 
10. Parteitag unserer Christlich-Demokratische Union.

( B e ifa ll  )
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Unionsfreund Bach:
Ich danke unserem Unionsfreund Rösner. Der Hauptvorstand 
tr it t  jetzt in eine Pause von 15 Minuten ein. Ich bitte,  
während der Pause Meldungen für die anschließende Diskussion 
beim Präsidium abzugeben.

P a u s e
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Unsionsfreund Bach:

Liebe Freunde 1

Ich e röffne die Aussprache zu dem Rechenschaftsbericht des 
Präsidiums. Als erster Redner hat das Wort unser Freund 
IÜ £ g £ B l» , Halle.

Unionsfreund Winkelmann, Halle:

Liebe Unionsfreunde 1

Wenn wir aus dem Bericht vom Unionsfreund Rösner vernommen 
haben, daß an v ie len  Ortsgruppen, Kreisverbänden undBezirken 
K ritik  geübt worden is t  an ihrer politischen Arbeit, so möchte 
ich sagen, daß diese K ritik  auch a lle  anderen Bezirksverbände 
b e t r i f f t ,  die auch nicht genannt worden sind, Also auch unser 
Bezirk Halle fühlt sich sehr stark angesprochen von der Ketik- 
K ritik , die hier an der Arbeit verübt worden is t .

Ich möchte^fteinem Diskussionsbeitrag versuchen, klarzustellen, 
wie wir im Stadtkreisverband Halle versucht haben, die p t o l i t i -  
scheArbeit zu verbessern.

Es is t  ungefähr 1 Jahr her, da wurde ich eingeladen zu einer 
Adventsfeier im Stadtkreisverband, undzwar in die Stadtbezirke 
West und Süd. Ich war erschrocken, dis ich nun in der Runde Um
schau h ie lt  und fests te llen  konnte, daß höchstens 8 %  M itglieder 
zu einer solchen Adventsfeier erschienen v/aren. Es waren insge
samt ungefähr 9o Personen anwesend, einschließlich der Gäste.

Und das, meine lieben Freunde, war der Anlaß für uns, daß wir 
im Sekretariat uns ernsthaft damit beschäftigt haben, wie wir 
diesen Zustand der Desinteressiertheit am politischen Leben 
und auch am kulturellen Leben in unserer Partei verbessern 
können.
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Ein besonderer Anlaß war dann vor allem aber die Tagung unserer 
Stadtkreissekretäoe in Dresden, und wir haben diese Tagung ein
gehend ausgewertet und versucht, die Arbeit im Stadtkreisver
band Halle doch -  möchte ich sagen -  neu zu organisieren.

Im Frühjahr dieses Jahres wurden seitens des Bezirkssefcretariats 
Brig a de ein sätze im Kreisverband Halle und in den Stadtbezirken 
unserer Partei durchgeführt. Dabei wurde» vor a llen  Dingen in 
eingehenden Aussprachen mit den Kreisleitungen der SED bzw. 
dem Kreisausschuß der Nationalen Front die Mitarbeit unserer 
Partei im demokratischen Block und in den Ausschüssen der Natio
nalen Front überprüft.

Wir haben fe s tg e s te llt , daß, wenn auch in einer größeren Anzahl 
von Wohnbezirken unsere Freunde aktiv mit arbeiten, wir aber 
keineswegs das Recht hatten, zu behaupten, daß diese Arbeit im 
allgemeinen vorbild ich wäre.

Nach Durchführung der Dresdener Konferenz fand am 7. November 
eine erste Aussprache des Bezirkssrekretariats und seiner Mit
arbeiter mit dem ehrenamtlichen Vorsitzenden des Kreisverbandes 
Halle zur Klärung bestehender Fragen und zur Durchführung der 
Neuorganisation in Halle-Stadt. Es s te llte  sich hier heraus, 
daß im großen und ganzen «ich  innerhalb des Jahres '1957/38 die 
Zusammenarbeit im Kreisvorstand nicht mehr wie bi slier -  möchte 
ich sagen -  gespaltet durchgeführt wurde und einzeln durchge
führt wurde, sondern daß tatsächlich sich die Bildung eines 
Kollektivs anstrebte.

Es wurde auch selbstverständlich in dieser Aussprache mit den 
Kreisvorsitzenden vor a llen  Dingen die Arbeit unseres Kreisse
kretariats kritisch beleuchtet, und wir haben fe s tg es te llt , daß 
der Kreissekretär durch die gemeinsame Arbeit mit dem Kreisvar
sitzenden und dem neuorganisierten Stadtvorstand wirklich eine 
verbesserte Arbeit le is te te .
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Am 5* Dezember tagte dann das Bezirkssekretariat mit dem Vor
sitzenden des Stadtkreisverbandes, mit dessen Sekretär und mit 
den Sekretären der drei Stadtbezirksverbände, Dabei wurden die 
Richtlinien von Dresden undihre Anwendung auf den Bereich der 
Stadt Halle eingehend besprochen und aus ihnen die notwendigen 
Maßnahmen abgeleitet. Als Hauptgründe der notwendigen Umorgani
sation in den Großstädten wurde in den Vordergrund geste llt

1. die Notwendigkeit der Schaffung einer engeren Verbindung 
zu den Mitgliedern, wobei wir in Halle in der günstigen 
Lage sind, schon immer über eine größere Anzahl von Wohn
bezirksgruppen, also je tz t  Ortsgruppen, zu verfügen -

2. die Verbesserung der Mitarbeit in  der Nationalen Front, 
die bisher nur im Stadtbezirk Ost zufriedenstellend und
gut war, da es dort gelungen is t ,  Vertreter unserer Par
te i in allen Wohnbezirken der Nationalen Front zu haben 
und in denen auch wirklich unsere M itglieder aktiv sich 
in die Arbeit einschalten -

3* die Entwicklung a lle r  Vlrstände und Sekretariate zu po
litischen  Führungsgremien, wobei der Schwerpunkt der Arbeit 
bei den Stadtbezirksverbänden l ie g t ,  die die Hauptverantwor
tung in ihrem Bereich für die gesamte politische Arbeit 
und für die Arbeit der Ortsgruppen tragen, während die Auf
gaben des Stadtkreisverbandes mehr anleitenden und koordi
nierender Art sind.

Dabei wird es notwendig sein, auch eine Reihepersoneller Verän
derungen durchzuführen und vor allen Dingen die Arbeit des 
Stadtbezirksverbandes 'West zu aktivieren, dessen hauptamtlicher 
Sekretär solch eine Meinung vertrat, seine Ortsgruppe Gröllwitz 
wäre nicht lebensfähig und wir mäßen sie wieder eingehend la s 
sen, obwohl diese Ortsgruppe Gröllwitz 35 Mitglieder zählte.
Aber er meinte, sie wäre nicht lebensfähig, weil es a lles  alte 
Leute seien.
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Der Kreissekretär Helmke bemerkte in der Diskussion, daß dies 
nicht stimme, und erzählte 3, 4 oder 3 dünge Leute auf, die 
ohne weiteres vo ll einsatzfähig waren.

Dieser Kreisstadtbezirkssekretär Reimann hat erkannt, daß er 
eben der Arbeit nicht gewachsen is t  und hat um seine Entlas
sung gebeten, die auch angenommen worden is t .

Als Ergebnis der Aussprache wurden durch das Bezirkfesekretariat 
ln Übereinstimmung mit den Mitarbeitern im ge::samten Stadtkreis
verband folgende Maßnahmen zurVerbesserung der Parteiarbeit in  
Halle beschlossen:

1. Durchführung eines regelmäßigen gegenseitigen Erfahrungs
austausches zwischen den drei Stadtbezirksverbänden.

2. Bildung bessererund arbeitsfähigerer V irstandskollektive 
im Rahmen der Durchführung der Jahreshauptversammlung der 
einzelnen 18 Ortsgruppen.

3. Die Konzentrierung der Arbeit auf bestimmte Schwerpunkte, 
an deren Spitze in der Stadt Halle

a) die Mitgliederwerbung lie g t , da es hier se it dem
1.1.59 72 absolute Abgänge g ib t ,  die a l le  gute A rbe it
h in s ich tlich  von Heuwerbungen verschluckt haben.
Und so konnten wir auch wiederum in unserer Stadtbezirks
sitzung vom Hovember festste llen , daß der Stadtkreisver
band Halle wieder 8 absolute Abgänge hatte, und der 
Kreissekretär wurde deshalb zum Bezirkssekretär gebeten, 
und es wurde ihm eröffnet, daß er auf a lle  Fälle diese 

absoluten Abgänge ausgleichen möchte, Er war zunächst sehr 
weih in den Knien, aber er hat sich dann auf die Zunge 
gebissen und gesagt, " gut, ich w i l l  versuchen, 6 neue 
Mitglieder zu werben. ” Und das Ergebnis dieser Ausspra
che war, daß der Freund Hellmann uns für den Stadtbezirk 
im Hovember 8 Heuwerbungen bringen konnte.



Lu/kr 4-0 a

b) Sine Mitgliederwerbung für die .Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft, wo Halle seit Beginn d.J. v ö l l ig  stag“ 
nierte und über einen Stand von 52 % noch nicht hinaus- 
gekommen is t .

4-, Das Abgehen von einer formalen Beitragskassierung, wo bei 
der Durchführung und Wiedereinführung der Zehner-Kassierung 
eine enge Verbindung zu den einzelnen Mitgliedern hergestellt  
werden so ll .
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Wir haben auch daraufhin einen Beschluß gefaßt, daß unser Freund 
Mayer, der bisher der Hauptverantwortlidze für die Kassierung war, 
durch einen anderen Freund ersetzt werden so ll. Es ist auch vorge
kommen, daß unser Kassierer, unser Freund Kühn, zugleich die Bei
trage kassiert und auch die Kirchensteuern erhoben hat. (Heiterkeit)

Ich erwähne das Beispiel, damit wir sehen, wo die politisch-e Arbeit 
eben verbessert werden muß, und das ist gerade auch hier bei den 
Kassierern, und deshalb unser Wünsch und auch unsere Meinung 
darüber, daß wir wiederum zur Zehner gruppenkassier ung übergehen.

5. Die Parteiarbeit im "Neuen Weg" und dun Kreuzverlag muß grundsätz
lich verändert und verbessert werden, da sich an ihr bisher fast 
ausschließlich nur die Mitarbeiter der Redaktion und die leitenden 
Angestellten des Kreuzverlages beteiligten, während von einer 
parteipolitisehen Breitenarbeit in keiner der beiden Institutionen 
gesprochen werden kann. Ich möchte hier heraussteilen, daß gerade 
die Redaktion ihrer Verpflichtung in jeder Weise nachgekommen ist, 
an den Mitgliederversammlungen regelmäßig a ls Referenten teilzunehmen 
und auch darüber zu berichten.

Und endlich 6 . :
Ss wird sich allerdings notwendig erweisen, daß vom Stadtkreis
verband aus erhöhte Etatmittel den Stadtbezirksverbänden über
wiesen werden, weil durch die erhöhte politische Arbeit selbstver
ständlich höhere Kosten entstehen durch Abmieten von Sälen, Räumen 
usw.

Wir haben, nun, um einmal einen Überblick zu bekommen: wie hat sich 
die Arbeit im Stadtkreisverband Halle entwickelt? einen Fragespiegel 
entworfen, und die Antwort liegt auch bereits vor. Ich w il l  nur 
einige Fragen sagen, Zunächst einmal die Frage: Wieviel Wahlkreise 
und Wohnbezirke bzw. Wirkungsbereiche sind in den Stadtkreisen vor
handen? Das Stadtgebiet Halle hat 18 Wahlkreise, jeder Stadtbezirk 6 . 
Im Stadtgebiet Halle gibt es 148 Wohnbezirksausschüsse der Natio
nalen Front. In 117 dieser Wohnbezirksausschüsse der Nationalen 
Front sind wir vertreten, d.h., überall da, wo wir tatsächlich auch 
Mitglieder haben.



GM/Ge 42

In welcher Weise wurde eine Übereinstimmung zwischen dieser Struk
tur zur Präge 1 und der Struktur unserer Partei erreicht? Die Struk
tur unserer Partei stimmt mit der des Staatsapparates und mit der 
der Nationalen Pront überein. Der Stadtk reisverband ist aufge
gliedert in 3 Stadtbezirksverbände; Ost, Süd, West. Die Stadtbe
zirksverbände, bisher Stadtteilgruppen - so benannten wir sie -  
haben nun, den 6 Wahlkreisen entsprechend, je  6 Ortsgruppen. Seit 
dem Beginn der Jahreshauptversammlungen Öffi£ifieihe Stadtteilgruppen 
den Charakter einer Ortsgruppe. Die Ortsgruppenwahlen haben be
gonnen. Es ist gelungen, in der Parteiarbeit erfahrene Unions
freunde, die auch beruflich in der Parteiarbeit eben schon bestimm
te Voraussetzungen mitbringen, für die Vorstände zu gewinnen. Eine 
weitere Unterteilung in Wohngruppen wollen wir im Augenblick nicht 
vornehmen, bis sich die neuen Ortsgruppenvorstände eingearbeitet 
haben. Wir haben allerdings 93 Unionsfreunde zu betreuen, di® denen 
schon seit Jahren als Verbindungsleute 1o bis 18 Unionsfreunde* 
zumindest aber die Einladung persönlich abgeben.

Und noch drittens: Wie konnte die Arbeit im Stadtkreisverband von 
der Dresdener Konferenz bis heute verbessert werden? Seit der 
Dresdener Konferenz haben wir unsere Parteiarbeit gestrafft. Im 
Stadtkreisvar stand haben wir Umbesetzungen vorgenommen und neue 
Freunde Kooptiert. Die Vorstandsmit glieder erhalten Aufträge, über 
die sie in der nächsten Vorstandssitzung berichten müssen. Auch im 
den Stadtbezirksvorständen hat eine bessere Organisation P la tz 
gegriffen, und die Vorstandsmitglieder haben ebenfalls bestimmte 
Aufträge erhalten. Die Hausbesuche bei den Mitgliedern wurden ver
stärkt durcbgeführt, um einen größeroi Kreis von Mitarbeitern zu 
gewinnen. Es ist uns dadurch gelungen, in kürzester Prist genügend 
Mitarbeiter für die neuen Ortsgruppenvorstände zu g evd nnen.

Abschließend möchte ich sagen: Ein besonderer Erfolg ist auch vor 
allen Dingen der erhöhte Mitgliederbesuch in unseren Mitgliederver
sammlungen. Während in der Bezirkshauptstadt Halle bisher durch
schnittlich 43/2 bis 5 io unserer Mitglieder an den Versammlungen 
teilgenommen haben, ist es nach der Nou^organisierung, d.h., unge
fähr im Verlaufe von 6 Monaten, doch so, daß wir über 1 o fo unserer 
Mitglieder in den Mitgliederversammlungen erfassen.
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Leine lieben Freunde, ich. glaube, das ist ein Weg, ein Hinweis, 
wie wir arbeiten müssen, um gerade in den Schwerpunkten, nämlich 
den Kreisstädten bzw. der Bezirkshauptstädte die Arbeit verbessern 
können. (B e ifa l l )

Unionsfreund K i n d ,  Potsdam:

Liebe Freundei

Der Freund Rösner hat in seinem Referat sehr stark betont, daB 
eine der wesentlichsten Aufgaben unserer Partei die Mitarbeit bei 
der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe ist . Gestatten Sie, daß 
ich in meinem Diskussionsbeitrag einige Probleme anrühre, die unse
re Parteiverbände gerade bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben 
angehen. Zunächst einige willkürlich herausgegriffene Beispiele 
aus unserem Bezirk:

Da gibt es im Kreise Zossen zwei LPG mit etwa den gleichen Boden
verhältnis sen und auch den gleichen Ergebnissen in der pflanzlichen  
als auch in der tierirsehen Produktion. Der Unterschied besteht 
darin, daß die eine, nämlich in Blankenfelde, 1 ,So DM pro Einheit 
zahlt und die in Groß-Kienitz über 1o,- DM.

Ein anderes Beispiel:
Im Kreise Königs Wusterhausen ernten zwei LPG mit etwa gleichen 
Voraussetzungen folgende Erträge: In Brusendorf pro ha 18 dz Ge
treide und 73 dz Kartoffeln, in Ragow 27 dz Getreide und 135 dz 
Kartoffeln, also bald das doppelte.

Ein nächstes Beispiel:
In einem einzigen Molkereieinzugsgebiet, nämlich in Rathenow, 
schwankt der Milchertrag pro ha etwa zwischen knapp 9o bis über 56o
kg.

Ein letztes:
Die Ziele der Kartoffel-erträge in den Genossenschaften des Kreises 
Jüterbog bis 1965 sind etwa 27o bis 28o dz pro ha, als Zielsetzung. 
Heute beträgt die Durchschnittsernte etwa 12o bis 15o dz, im Spitzen-
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ertragen 1 7 o bis 18o dz.

Ich habe Ihnen diese Beispiele, die man beliebig in^ibertragenen 
Sinne auch aus anderen Wirt schaft sgetLie ten nennen kann, und die 
sicher nicht nur in unserem Bezirk genannt werden können, deshalb 
genannt, weil die Unterschiede zwischen guten Gemeinden und LPG 
und weniger guten doch nicht daher kommen, daß sie verschiedene 
Namen tragen. Die Diskrepanz zwischen dem, was 1965 s&in so ll und 
was heute is t ,  wird doch nicht a lle in  mit dem Abstecken der Ziele 
überwunden. Vielmehr muß man doch die konkreten Ursachen solcher 
Unterschiede und Differenzen, um unsere Wirtschaftspläne erfü l
len zu können, ganz genau und konkret wissen. So wie eben zu jedem 
Wort v ie le  Buchstaben, zu einem Satz vie le  Wörter und zu einem 
Buch viele Sätze gehören, so muß jeder, der verantwortlich im 
Staat, in Parteien und Organisatione-n tätig is t ,  seine Einzelauf 
gäbe kennen und meistern.

Um nur eine kurze Antwort zu geben:
In Zossen ist es bei den beiden LPG die falsche Fütterungs
technik; die eine LPG muß Eiweißstoffe ankaufen und gibt dafür 
800, -  DM feei 1 ooo,- DEf, die sie einnimmt, wieder aus. In Königs 
Wusterhausen liegt es daran, daß die eine LPG gut und die andere 
nicht richtig dühgt. In Rathenow spielt die Kälberaufzucht eine 
Rolle. Ich möchte das im einzelnen nicht weiter begründen.

Wichtig sind meine s Erachtens nur einige Schlußfolgerungen für 
die Arbeit des Staat sappr at es und unserer Partei. Jeder Funktionär 
ganz gleich, wo er steht, muß folgendes erkennen:

Wir sind in einem Abschnitt unseres sozia listisehen Aufbaus, wo 
allgemeine Überzeugung, allgemeines Reden, allgemeine Richtlinien, 
nichts mehr nützen und wertlos sind. Es kommt heute darauf an, 
konkret die Erfolge und Mängel in jedem einzelnen Falle beim Namen 
zu nennen, um ändern zu können. Das klingt zwar wie eine Binsen
weisheit, ist aber in der Praxis ein vielerorts noch ungelöstes 
Prob lern.

In einer Sitzung des Bezirksblocks und des Bezirkstages laben wir 
auf diese Lage hingewiesen und dabei zum Ausdruck gebracht - um 
bei der Landwirtschaft zu bleiben, daß es zum Beispiel in jedem
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Kreis Agronomen, Oberagronomen, Diplomlandwirte, Meisterbauern, 
Zootechniker usw. gibt.
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Wenn uan ^ie a lle  zusammenzählt, kommen v ie lle ic h t in jedem Kreis 
mindestens loo dieser Angehörigen dieser Landintelligenz zusammen.
as tun diese Angehörigen der Landintelligenz, um anhand der Be- 

triebser'gebnisse und Wirtschaftsergebnisse, anhand konkreter Kennt
nissee der örtlichen Situation die Mängel und die Wege zur Ver
besserung aufzuzeigen?

Wir haben im Bezirk Potsdam einige Proben aufs Exempel gemacht.
Ich w il l  im einzelnen dazu nichts sagen, aber doch eine Pest
stellung h ier tre ffen . Oft mussten w ir ihnen, d.h. die reunde 
des Bezirksvorstandes, die dazu berufen waren, erst einmal die 
gründliche a lls e it ig e  Durchleuchtung ihrer LPG, ihres Bereiches 
überhaupt vor Augen führen. Hier l ie g t  doch aber einer der wich
tigsten  Hebel zur Erfüllung unserer Wirtschaftspläne.

Wir haben im BezirksMxasktag a ls Bezirksvorstand umd im Bezirks
block gefordert, daß sich die Kreise sehr schnell Gedanken machen, 

sie zur Änderung dieser Lage zu tun gedenken, und haben ent
sprechende Vorschläge unterbreitet, wir meinen, daß es Lache a lle r  
unserer Parteivorstände und Sekretariatsm itglieder, der Abgeordne
ten und Latsmitglieder, die unserer Partei angehören, in jedem 
Kreis und in jedem Bezirk Überlegungen anzustellen, inwieweit 
h ier eine Änderung eintreten kann.

Und damit gleich  zur nächsten wichtigen Schlußfolgerung:
Die Porderung, xadnr weg von allgemeinen Reden, allgemeinen Be
schlüssen und Aufgaben, kann doch selbstverständlich nicht nur für 
den taatsapparat gelten, sondern muß zum Motto unserer Partei
arbeit werden.

Wir haben einmal die Arbeitspläne unserer Kreisverbände und 
die Beschlüsse der Vorstände auf einige Grundsätze hin überprüft, 
z.B. daraufhin, daß nicht schlechthin die sozia listische Umge
staltung der Landwirtschaft gefordert wird, oder so und so v ie l 
Prozent unserer M itglieder müssen für die LPG geworben werden, 
sondern daß diese Aufgaben und Beschlüsse konkret auf die Situa
tion des Kreises zugeschnitten sind.
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Diese gleiche Kontrolle haben wir einmal mit der Arbeit der 
Vorstände und Sekretariate in den Kreisen durchgeführt. ie  war 
das rgebnis? Kan kann nicht sagen, daß durchweg die Pläne und 
Beschlüsse ungenügend abgefasst waren, aber s ie  waren - insge
samt gesehen - unbefriedigend. Die Prüfung zeigte, daß man sich 
in den Kreisen o ft noch mit allgemeinen Aufgabenstellungen und 
Deklamationen zufrieden g ib t. Es is t  doch aber klar, daß man 
in der sozialistischen Umgestaltung eines Kreises weitaus weiter 
kommt, wenn unsere Partei z.B. in einem einigen Dorf die 
In it ia t iv e  zur Neubildung einer LPG e rg re ift, als wenn sie loo 
allgemeine Aufrufe zur Unterstützung der sozialistischen Umge
staltung erlässt, von denen 99 getrost unterbleiben können.
Es is t  doch klar, daß durch ein Rundschreiben a lle in , und sei 
es in tausendfacher Ausfertigung, niht ein einziger L ite r  Milch 
mehr den Molkereien zugeführt wird. Aber wenn die Parteivorstände, 
auch unsere Ortsgruppen, in der Nationalen Front sich mit den 
Gemeindevertretern, sich mit der Nationalen Front im Ortkonkret 
auseinandersetzen, kann man in einem einzigen Dorf lo.ooo L iter 
und mehr Milch den Molkereien zuführen.

..arum aber sind diese Beispiele unserer Arbeit o ft nur Beispiele 
und keine allgemeingültige Methode? Wobei es darauf an kommt, 
daß wir nicht als Partei a lle in , sondern als T e il der Nationalen 
Front sinnvoll unseren Einsatz vollziehen.

Is t  es wirklich so, wie manche Kreissekretäre sagen: Wir haben 
nicht die Kraft dazu± was aollen wir denn noch a lles  tun?
Is t es so, daß unsere Unionsfreunde in den Ortsgruppen sich 
nur zu seh£ auf die Arbeit des Kreises verlassen, dessen Kräfte 
naturgemäß begrenzt sind?

Um diese Fragen zu beantworten, sind ü r  als Sekretariat zu 
sechst einmal v ie r Tage in den Kreis Pritzwalk gefahren, einen 
rein landwirtschaftlichen Kreis mit 26 Ortsgruppen und - wie man 
so sagt - ungünstigen Voraussetzungen für a l l  das, v/as wir er
reichen wollten.

Um es vorweg zu nehmen: a lle  Einwände gegen eine solche um
fassende Verbesserung der Arbeit tre ffen  nicht zu. Voraussetzung
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aber is t  eine qualitative Verbesserung unserer Arbeit.

Wir haben in eien Ortsgruppen gesprochen, wir haben die I,Mitglieder 
besucht, haben lange Aussprachen, z.T. auch harte Auseinander
setzungen geführt. Aber wir haben dadurch auch Erfolge e rz ie lt , 
und zv/ar in v ie r  Tagen unseres Einsatzes, die vorher in den 
ganzen Jahren in diesem Kreis nicht im gleichen Umfange e rz ie lt  
werden konnten.

Leider reicht die Zeit nicht, um hierüber Näheres zu sagen, ob
wohl recht interessant wäre.

Wenn Sie aber heute z.B. die Aufgabenstellung des Kreisverbandes 
Pritzwalk lesen, steht dort nicht:£Ü§ Hauptaufgabe des Kreisver
bandes is t  die Gewinnung der Landwirte für die LPG bis zum so 
und sovielten mit so und so v ie l  Prozent, sondern es heißt:
Bis Ende dieses Jahres is t  die erste und bis Ende Januar I960 
eine zweite Exkursion von Unionsfreunden in den LPäü Nettelbeck 
und Sagast durchzuführen. - In Nettelbeck is t  bis spätestens 
18.12. eine Aussprache mit bestimmten Unionsfreunden über die 
konkreten wirtschaftlichen Fragen bei Bildung einer LPG Typ I  
zu organisieren. -  i t  dem Ortsgruppenvorstand in P u tlitz  sind 
gemeinsam mit dem DBD und SED bis 19.1.1960 die notwendigen Maß
nahmen zu ergreifen, die die Bildung einer LPG Typ I  zum Ziele 
haben.

Natürlich sind das zunächst Aufgabenstellungen; das is t  klar.
Diese und andere Aufgaben haben sich aber unmittelbar aus der 
Wirklichkeit ergeben und fußen auf den tatsächlichen Gegebenheiten 
und Möglichkeiten des Kreisverbandes zu ihrer Lösung.

Es war z. B. in Pritzwalk mehrere Jahre, kann Dian bald sagen, 
nicht möglich, Unionsfreunde für die Gesellschaft für deutsch- 
sowjetische Freundschaft zu gewinnen. Wir haben nebenbei etwa 
20 geworben.

Der gagfcsgruppenvorsitzende in Schmolde empfing uns mit den Worten: 
(ich  möchte vorausschicken, wir haben eine positive und gute 
Diskussion führen können und zahlreiche Freunde haben sich zum
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E in tritt in die LPG bereit erk lärt) - aber dieser Vorsitzende 
empfing uns mit den .orten:"Mit LPG brauchen die gar nicht anzu
fangen; dann können 8ie die Ausweise haben. Der Kreissekretär 
weif das schon." Lach einer halben Stunde sagte er uns:
"heil wir nun einmal bei der LPG sind - wie ist das mit dem Typ 
I?"

Ein freund, der mit in Nettelbeck war, sagte, er hätte eine solche 
Versammlung se it Jahren nicht erlebt. "Wir treten aus, wenn das 
so is t ,  wie Sie sagen", sagte ein Bauer in Nettelbeck auf einer 
Versammlung, in der es sehr hart zuging."Um ganz offen zu sein", 
sagten wir ihm, "d ie Partei und unser Staat würde notfa lls  auch 
ohne Ihre itg liedschaft zur CDU existieren müssen. Aber wenn ie  
glauben, dar Sie mit Ihrem Ausscheiden aus der Partei dem 
Problemen sozia listischer Umgestaltung, Freundschaft zur Sowjet
union, Anerkennung der führenden Rolle der SED,6der-Neiße-Grenze 
ausweichen können, um die nicht mit sich selbst ins reine bringen 
zu brauchen, dann täuschen Sie sich. Im Gegenteil, Sie begeben 
sich einer H ilfe , die Ihnen die Partei bei der Bewältigung dieser 
Prägen geben kann und w ird." Da r ie f  einer dazwischen:
"Dann können wir ja g le ich  in die SED eintreten !" - "Wir glauben 
nicht, daß man Sie dort aufnehmen würde", war unsere Antwort 
darauf. Und so ging es weiter, bis w ir endlich sagten: "Jetzt 
hören ie  b itte  einmal her: Einige sind ständig in der Orts
gruppe bemüht, zu argumentieren, was schlecht bei uns is t .
Jetzt wollen wir darüber argumentieren, was an unserer P o lit ik  
gut und rich tig  is t . "  Wie uns der Ortsgruppenvorsitzende am 
andern Tage m itte ilte , wurde diese SDiskussion bis nachts um 
3 Uhr in der Gaststube noch fortgewetzt, als wir schon wegfraren. 
s ir  waren in diesen v ie r  Tagen noch di1 eimal in Nett elbeck. 
dir haben noch nicht a lle  Probleme geklärt. Immerhin is t  in 
zwischen ein Unionsfreund Vorsitzender der neu gebildeten LPG 
geworden. Aber die Entwicklung Ort ex - das t r i f f t  nicht
nur für Nettelbeck und für unseren Bezirk zu -  muß von uns ganz 
besonders beobachtet werden; denn die Kampffronten der ideolo- 

. gischen Auseinandersetzung gehen je tz t  mitten durch die Orts
gruppen, und es sind schon erste Anzeichen vorhanden, daß man 
sich dort noch einmal mit einigen freunden sehr ernst ausein
andersetzen muß, und es scheint notwendig, eine Feststellung
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auch den ITett elbeck er Freunden gegenüber zu tre ffea  : Wir werden 
geduldig tausendmal die Fragen beantworten, die uns g es te llt  
werden, .vir werden die Überzeugungsarbeit als das Primat, als 
die Voraussetzung der gesamten politischen Tätigkeit bei uns be
trachten. Aber eines muß auch mit a lle r  Deutlichkeit fe s tg es te llt  
werden: i r  werden mit der ganzen Autorität unserer Partei n icht
dulden, daß etwa einzelne sich in der Partei eine Plattform für 
ihre Tätigkeit gegen den Sozialismus schaffen werden.

Liebe Freunde, es wäre von Pritzwalk noch v ie l  lehrreiches zu 
sagen. Die Zeit langt n&bht.

Wir haben xx diesen Einsatz, diesen au fgestellta i Plan auf 
dezentralisierten Besprechung® mit allen Kreissekretären ausge
wertet, und je tz t  am Donnerstag wird in einer großen, erweiterten 
Bezirksvorstandssitzung, nachdem a lle  Kreisvorstände solche 
Pläne ebenfalls entwickelt haben, der Plan des Bezirkes zusammen
g e s te llt , und wir wollen in mehreren lo.ooo Exemplaren auf zwei 
Seiten unserer Zeitung allen  Mitgliedern die Ergebnisse dieser 
Tagung zugänglich machen.

Als Ergebnis unseres Einsatzes möchte ich zusammenfassend sagen:
1. Als wir die Auswertung mit unseren Kreissekretären Vornahmen, 
fragten einige: Solche Arbeit is t  doch für uns gar nicht möglich, 
.ir  können doch unmöglich auf allen Gebieten Fachkenntnisse haben: 
Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gesundheitswesen, Volksbildung 
Kultur. Dazu is t  folgendes zu sagen: Ein bestimmtes Maß von 
Fachkenntnissen muß heute und noch mehr in der Zukunft jeder 
Funktionär, also auch jeder Kreissekretär, haben; sonst kann 
er seine Aufga en nicht meistern. Die Partei muß ihm helfen, 
sich dieses Wissen anzueignen. Aber keiner erwartet, daß unsere 
hauptamtlichen politischen Funktionäre zu Universalfachleuten 
sich entwickeln. Wir erwarten aber, daß sie sich ein Höchstmaß 
an Fähigkeiten aneigaen, um mit den genügend in jedem Kreis 
vorhandenen Fachleuten p o lit isch  zu arbeiten.
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2. Es klingt bei der Begrenztheit unserer finanziellen Mittel die 
Feststellung sonderbar: Wir geben zu wenig Geld ausl Es ist aber 
so. Es gibt bei uns Verbände mit - unseren Verhältnissen ent
sprechend -  re la t iv  hohen Kassenbeständen» Andere, die keinen 
Bestand auf der Bank haben, müßte man überprüfen, um festzu
stellen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Bei den einen wie bei den 
anderen haben wir festgeste llt -  und das t r i f f t  für uns als 
Bezirk genauso zu - ,  daß für reine politische Zwecke zu wenig 
Geld Verausgabt wird} denn Benzinkosten und Spesen für Nacht
einsätze machen noch keine politischen Ausgaben aus. Warum ge
ben wir im Bezirk und in den Kre*«ifleti nicht öfters Plugzettel 
oder Traktate heraus, organisieren Exkursionen und Erfahrungs
austausche, stellen kreisbezogene DIAs und Bildausstellungen 
her usw. u»f? Es gibt wohl Beispiele, aber das sind leider Got
tes eben nur Beispiele. Bei richtiger Überlegung wird man auch 
mit unseren heutigen Finanzmitteln mehr tun können. Man wird 
damit letztlich mehr vorankommen. -

3. Die Verbindung von den Kreisen zu den Ortsgruppen ist im a l l 
gemeinen noch zu schwach. Selbst da, wo der Kreissekretär ein 
oder mehrere Male im Monat a lle  Ortsgruppen aufsucht, ist das 
der F a ll .  Es kommt nicht nur auf die Häufigkeit, sondern auf den 
Inhalt an.

Wir haben den Kreisen empfohlen, in jedem Kreis einen oder mehrere 
Konsultationspunkte zu schaffen. Das sind zentral gelegene Orte, 
die leicht von den umliegenden vier bis sechs Nachbarortsgruppen 
zu erreichen sind. An diesen Konsultationspunkten kann man die 
Ortsgruppenvorsitzenden a lle  vier bis sechs Wochen, auch den Vor
stand, mal die Handwerker, mal die Lehrer zusammenfassen, und dort 
können dann KreisSekretariat und Kreis Vorstand auch a ls  Kollektiv 
in Erscheinung treten. Dort können und müssen ständig die Aufga
ben der Partei beraten werden.

Das ist eine Arbeitsmethode, die sich bisher noch nicht durchge
setzt hat. Es hat sich gezeigt, daß -  und sic her ist die Erfah
rung, die wir in Potsdam gesammelt haben, auch für diesen oder 
jenen anderen Verband noch gültig -  die oft sehr unregelmäßigen 
Arbeitsberatungen mit den Ortsgruppenvorsitzenden, manchmal als 
erweiterte Kreisvorstandssitzung, nur v ierte ljährlich  in keiner
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Weise genügen können, um die Schlagkraft unserer Partei auf die 
richtige Höhe zu bringen.

Zum SchluJB: Unsere Aufgabe muß es sein, mit a lle r  Gewalt zu errei
chen, daß seitens der Kreise stärker auf die Ortsgruppen politisch  
transmission!ert wird. Gegenwärtig ist oft aus den unterschiedlich
sten Gründen heraus die Lage so, daß in den Kreeeisen zu v ie l hän
gen bleibt und ein Beschluß beispielsweise des Bezirksvorstandes 
einen Leidensweg antreten muß, um bis in die Ortsgruppen zu gelan-

0
gen, und es geradezu einen Fünfertreffer bedeutet, wenn er bis zum 
1 etzten Mitglied dringt. Sicher ist es differenziert, und sicher 
ist es nicht so kraß, wie ich es geäagt habe, aber v ie l  zu ändern 
bleibt auf a lle  Fälle .

Es kann keinem Zweif®1 unterliegen, daß wir noch maenche Schwierig
keit zu überwinden haben werden, um diese Arbeitsmethode durchzu
setzen. Aber ebenso kann es auch keinem Zweifel unterliegen, daß 
wir einen entscheidenden Schritt vorwärtskomren bis zum 10. Par
teitag, wenn wir entschlossen ans Werk gehen.

(B e ifa ll )

Unionsfreund B a c h :

Ich danke unserem Unionsfreund K i n d .
Liebe Freundei Ich habe die Freude, einen besonders verdienten 
Unionsfreund in unserer Mitte zu begrüßen, der an unserer heutigen 
Vorstandssitzung als Gast teilnimmt. Unser Freund Fritz K l e i n ,  
Versitzender der Ortsgruppe Klein_Welsbach im Kreise Langensalza, 
zählt zu den beherrschten Männern, die unter Einsatz ihres Lebens 
zur Eindämmung der Erdgaseruption in Malterode, Kreis Mühlhausen, 
tätig waren. In vorderster Front hat er bei diesen Einsatz mitge
wirkt, und in Würdigung dieser hohen Verdienste und in Würdigung 
der Leistungen der Mitglieder seiner Brigade wurde ihm vor einigen 
Wochen, im Monat November, der Orden "Banner der Arbeit" verliehen.

(Lebhafter B e ifa ll )
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Das Wo f t  hat unsere Unionsfreundin Herta J u n g :

Uainusfreundin Herta J u n m :

Liebe Freunde!

Es ist hier durch den Freund R ö s n e r  bereits eindringlich  
auf die Bedeutung dieser Hauptvorstandssitzung hingewiesen worden, 
und mir scheint, daß die rechtzeitig ergangenen Hinweise zur Z ie l 
setzung dieser Beratungen nicht unwesentlich dazu beitragen werden, 
den Hauptvorstand noch besser zu befähigen, als kollektiv leiten
des Organ vollauf seiner Verantwortung Rechnung zu tragen; geht 
es doch um nicht mehr und nicht weniger als darum, zu untersuchen:
Wo stehen wir in der Partei in dem so wichtigen Abs c hnitt der 
Jahres Jahreshauptversammlungen in Vorbereitung unseres 10. Partei
tages, wie schätzen wir die Situation in der Mitgliedschaft ein 
und wie müssen wir die Aufgaben anpacken, um a lle  Kräfte in der 
Partei auf die zu lösenden Hauptfragen zu orientieren.

Sehr richtig wird deshalb in der Direktive für die Jahreshauptver
sammlungen, in der Zusammenfassung jedes Abschnitts die Forderung 
erhoben, daß a lle  christlichen Demokraten in Vorbereitung des 10. 
Parteitages ihre Anstrengungen bei der Mitarbeit zur Erfüllung des 
Siebenjahrplaaes verstärkeb müssen, um dem Ringen unserer Republik 
um die Erhaltung des Friedens und um die Verwirklichung des Programs 
der totalen Abrüs tung durch neue sozialistische Taten größtmög
lichen Nachdruck zu geben.

Wenn auch W illi  Brandt in Westberlin kürzlich vor dem "Kuratorium 
der kalten Krieger" behaupten zu können glaubte, daß es den West
berlinern noch nie so gut gegangen sei wie heute, so wissen wir 
doch, daß die schönsten Reden nicht darüber hinwegtäuschen können, 
daß politische und wirtschaftliche Unsicherheit auf vielen Men
schen in Westberlin lastet, und wir stellen fest, daß Brandte Stö
renfriedpolitik nicht nur die Beziehungen zu seinem Nachbarn, der 
DDR, vergiftet, sondern auch das Leben in Westberlin selbst. Denn 
mit der Übernahme der unsozialen CEU_Gesetze öffnet Brandt Tür und 
Tor, um den Westberlinern die schwere Last der Kosten für die
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Atomrüstung aufzubürden, die sich widerspiegelt in den ständig s te i
genden Lebenshaltungskosten, den hohen Preisen für Nahrungsmittel 
und den heraufgesetzten Tarifen bei der BVG, aber auch in den sich 
in Vorbereitung befindlichen unerhörten Strompreiserhöhungen und 
den geplanten Wuchermieten, so daß ein sozialer Abbau auf der ganzen 
Linie zu verzeichnen ist*

Doch auch Westberlin könnte in der Tat so gut leben, wie nie zufror, 
wenn der Senat endlich aufhören würde, sich den Plänen einer 
KatastrophenpolitiHfin Bonn unterzuordnen und endlich praktisch 
Schlußfolgerungen ziehen würde, statt b i l l ig e  Phrasen voip Stapel 
zu lassen* Wenn in Westberlin tatsächlich so paradiesische Zu
stände herrschen, warum häufen sich dann die Konkurse von Betrie
ben, Geschäften und Handwerkern?

Wir glauben in Berlin, daß wir gerade in der Auseinandersetzung 
mit diesen wichtigen politischen und ökonomischen Prägen bei un
seren Mitgliedern eine Weiterentwicklung festste llen  können. Offe
ner is t  das Bekenntnis zu unserem Staat der Arbeiter und Bauern 
und die Erkenntnis des engen Zusammenhanges zwischen Frieden und 
Sozialismus, wenn auch gerade bei der Diätussion zur Gewinnung 
neuer Mitglieder von einigen Freunden versucht wurde, darzulegen, 
um wieviel schwerer es heute sei, Mitglieder für die CDU zu werben, 
da wir so offen über die histnrische Notwendigkeit der führenden 
Holle der Arbeiterk lasse und ihrer Partei beim Aufbau des Sozia
lismus sprechen. Auch vö llig  mißverstandene Fragen über das Ab
sterben des Staates in einer klassenlosen Gesellschaft und, daraus 
abgeleitet, eine gewisse Fragwürdigkeit des Fortbestehens unserer 
Partei lassen erkennen, daß die begonnene Fundierung unserer Mit
glieder in den gesellschaftswissenschaftlichen Fragen oft noch sehr 
gering ist und damit der feindlichen Propaganda ein leichtes Feld 
bereitet wird.

Als Positivum kann jedoch gewertet werden, daß sowohl die Diskus
sionen in den bisher durchgeführten 15 Jahreshauptversammlungen 
des Berliner Verbajides als auch die Verpflichtungen in breitem Maße 
den Fragen der Einbeziehung des Mittelstandes in den sozialistische! 
Aufbau zugeordnet waren. Es gab kritische Einschätzungen in den Re
chenschaftsberichten, daß sich in vielen Fällen die Mitglieder 
bisher zu wen ig mit diesen Fragen beschäftigt haben und dadurch
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auch keine aktive Holle bei der Einbeziehung dieser Schichten in 
die bewußte Mitarbeit an der Verwirklichung des Siebenjahrplanes 

spielen konnten.



Ke/Ka 53

Selbstverständlich. -  und das bewies gerade die letzte Sitzung 
des demokratischen Blocks in Berlin -  gibt es bei einer ganzen 
Reihe von Handwerkern eine abwartende Tendenz, die unter wan
delnder Bezugnahme sich auf die Genfer Außenministerkonferenz, 
das Treffen Chruschtschow-Eisenhower und jetzt darin ausdrückt, 
erst einmal bis zur Gipfelkonferenz zu warten.

Aber das ist kein Grund zur Resignation, wie wir das in einigen 
Diskussionsbeiträgen auf Jahreshauptversammlungen festste llen  
mußten. Das zeigt doch nur immer wieder aufs Neue, wie not- 
wendigs is t , das politische Gespräch mit diesen Bevölkerungs- 
s chichten zu suchen und größere konkrete und a llse it ig e  Maß
nahmen zu ergreifen. Diese notwendige feste Orientierung auf 
die Mitarbeit der Mitglieder unserer Partei an der Lösung 
ökonomischer Aufgaben auch und nicht zuletzt durch die Ausein
andersetzung mit den Argumenten, die der weiteren sozialistischen  
Umgestaltung im Handwerk entgegenstehen, trat sehr s inn fä llig  
in der von mir besuchten Jahreshauptversammlung in Adlershof 
zutage. Obwohl die Anstrengungen der Ortsgruppe dazu führten, 
daß eine PGH im O rtsteil gegründet wurde und ein HätLler zum 
Kommissionsvertrag schritt, gab es doch weder von den M itglie
dern des Ortsgruppenvorstandes noch aus der Reihe der Mitglieder 
der PGH eine offensive Auseinandersetzung mit den Argumenten 
aus den Reihen der M itglieder, die Zweifel über die Richtig
keit des sozialistischen Weges im Handwerk äußerten oder aber 
glaubten, mit der Behauptung bestehen zu können, sie wären 
mit diesem radikalen Weg im Handwerk nicht einverstanden. Die 
Schwäche des Vorstandes und der Versammlungsleitung zeigte sich 
darin, daß versucht wurde, diesem Fragenkomplex mit dem Hinweis 
auszuweichen, daß es nicht Sinn und Zweck der Jahreshauptversamm
lung sein könne, sich a lle in  mit Mittelstandsfragen zu be
schäftigen.

$s kann daher nur noch einmal mit allem Nachdruck unterstrichen 
werden, daß wir a lle s  chran setzen müssen, mit H ilfe  der Jahres
hauptversammlungen eine p rinzip ie lle  politische Auseinander
setzung zu führen, um eine weitere Stärkung der progressiven 
Kräfte in unserer Partei mit dem Z ie l der Einbeziehung a lle r  
Mitglieder in die politische Mitarbeit zu erreichen.
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An diesem so drastischen Beispiel konnte ich den Mitgliedern 
aber auch klarmachen, wie ungerecht ein Sprecher hatte, der bei 
dem zunächst schwachen Anlaufen der Diskussion bemerkte: "Wir 
diskutieren sonst sehr e i f r ig  und ausgiebig. Dann ist eben auf 
der Jahreshauptversammlung a lle  Unklarheit bereits restlos aus- 
geräximt”.

Auf früheren Beratungen unseres Ver Hauptvorstandes ist auch 
darauf hingewiesen worden, daß wir umso erfolgreicher in unserer 
Arbeit sind, je  stärker wir uns zielbewußt auf die Lösung von 
Hauptaufgaben orientieren. Diese schwerpunktmäßige Arbeit hat ihre 
Bichtigkeit auch an der steigenden Zahl in der Mitgliederwerbung 
unseres Berliner Verbandes bewiesen. Es ist daher eine dringende 
Forderung, die wie anhand der gefaßten BntSchließungen erheben, 
dagegen anzugehen -  und hier unterstreiche ich vo ll und ganz 
das, was unser Freund Kind eben so nachdrücklich sagte - ,  daß 
sich die Jahreshauptversammlung iS allgemeinen Formulierungen 
festleg t. Wir müssen a lle ro rts  darauf dringen, daß konkrete Be
schlüsse gefaßt werden, um die Aufgabenstellung für jede Orts
gruppe klar zu fix ieren , daß Maßnahmen festgelegt werden, die 
zielbBwußt auf die Vorbereitung des 10. Parteitages unserer 
Christlich-Demokratischen Union hinwirken.

In den Hinweisen zu dieser Sitzung wird auch davon gesprochen, 
daß in einigen Verbänden unserer Partei der Stand der Zugehörig
keit unserer Mitglieder zur Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
unbefriedigend is t . Es is t  sicherlich bekannt, daß wir in Berlin  
in der Mitgliedschaft zur DSF re la tiv  hoch liegen. Doch heißt 
das nicht, daß wir in Berlin nun gleichsam im Spaziergang die 
auf der Rostocker Hauptvorstandstagung beschlossene mindestens 
10 $ige Steigung der Zgg Zugehörigkeit zur Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft erreichen werden.

Es waren zunächst unsere Kreissekretäre, bei denen einige die 
Meinung vertraten, eine 100 %ige Gewinnung unserer Mitglieder 
für die Deutsch-Sowjetische Freundschaft, wie sie der Maßnahme
plan vom 17.12. (?) als Kampfziel für Berlin s te l lt ,  sei nicht 
rea l. Wie aber, so meinen wir, wollen wir unsere großen Ziele  
erreichen, wenn wir tms keine Kampfziele stellen, sondern 
vor Auseinandersetzungen zurückweichen? Wie aber wollen unsere 
Kreissekretäre anleiten, wenn sie selbst nicht überzeugt sind?



Hier möchte ich gegenüberstellen, daß es beispielsweise in 
Oberschöneweide solche positiven Erscheinungen gab, daß die Mit
glieder den Kreissekretär in der Jahreshauptversammlung über
zeugten, daß sein lab ile s  Verhalten in dieser Frage nicht der 
Sache der Partei diene und daß sie von ihm forderten, daß er 
mit ihnen gemeinsam diese Aufgabe ihrer Lösung zuführt.

V ie lle ich t als letztes noch eine Bemerkung zu den Fragen der 
sozialistischen Schule. Wir haben im Berliner Raum festgeste llt , 
daß unsere Mitglieder bei der.Darlegung des neu&n Schulgesetzes 
und der Erläuterung der Schulordnung außerordentlich interessiert 
s ind, und zwar auch dann, wenn sie keine schulpflichtigen Kinder 
mehr haben. Sie begreifen, daß die Sozialist! sehe Erziehung 
unserer Jugend eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft ist und 
ihre aktive Mitwirkung erfordert.

Im Januar und Februar des kommenden Jahres werden wir die 
Elternbeiräte an den Schulen neu wählen. Wir haben bei der 
Diskussion zum Entwurf des Schulgesetzes in Berlin festgeste llt , 
daß unsere Statistik  nichts ausweist über die Zugehörigkeit 
unserer Mitglieder zu Elternbeiräten und daß unsere Kreisse
kretäre nicht in der Lage waren zu sagen, welcher Freund aktiv 
an der Schule mitarbeitet. Wenn wir die Losung des kommenden 
Jahres, die da he iß t:"H ilf der Schule, den Kindern und damit 
dem Volk!" jedoch zu unserer eigenen machen wollen, sollten wir 
größtes Augenmerk darauf lenken, daß diese Frage stärker in 
die Jahreshauptversammlungen und auch in die Mitgliederversamm
lungen hineingetragen wird und unsere Mitglieder mehr als bisher 
be i der Durchsetzung und Verwirklichung des Neuen im schulischen 
Leben unserer Republik mittätig werden, um tatkräftig mit Hand 
anzulegen und unsere Schule in die 10-klassige allgemeinbildende 
polytechnische Oberschule umzuwandeln, und das nicht nur 
dem Namen, sondern auch dem ganzen Inhalt nach.

( B e ifa ll )
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Unionsfreund Gerhard Lange:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir, noch einige Bemerkungen an das anzuknüpfen, 
was die Freundin Jung eben sagte* Es ist nicht umsonst, daß 
in dem heute dargebotenen Referat ein wesentlicher Teil sich 
mit der Frage der weiteren Schulentwicklung in der Deutschen
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Demokratischen Republik befaßt. Wir müssen aber das von der 
Volkskammer angenommene Schulgesetzt sowie die herausgegebene 
Schulordnung im Zusammenhang mit unseren gesamten Aufgaben sehen, 
d ie  wir im Rahmen des Siebenjahrplanes und der Zukunft in 
unserer Deutschen Demokratischen Republik uns vorgenommen haben.

Das Schulgesetz und die schulische Entwicklung in unserer 
Republik sind nicht loszulösen von diesen Aufgaben, denn wir 
können diese Pläne, die wir uns vorgenommen haben, nur erfüllen, 
wenn unsere Jugendlichen so gebildet und erzogen werden, daß 
s ie der weiteren Automatisierung und Mechanisierung gewachsen 
sind. In dieser Beziehung ist dieses Schulgesetz auch eine 
Leistung erstmalig in Deutschland, im deutschen Raun überhaupt, 
die Forderungen und Wünsche, Träume, möchte ich einmal sagen, 
der Lehrerschaft seit vielen Jahrzehnten beinhaltet.

Gestatten Sie mir auch einen kleinen Vergleich zur schulischen 
Entwicklung in Wrestdeutschland, weil dieses Schulgesetzt auch 
seine Auswirkungen zur Lösung der nationalen Frage hat. Wenn 
Otto Grotewohl in seiner Rede zur Erläuterung des Schulgesetzes 
sagte, daß bei uns das Bildungsmonopol der ehemals herrschenden 
Klasse zerschlagen worden ist , so wissen wir, daß heute auefe 
auf unseren Oberschulen, erweiterten Oberschulen, Hoch- und 
Fachschulen über 50 i  A rbeiter- und Bauernkinder sind, die 
d ort lernen und studieren.
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Ich habe nach Gesprächen mit westdeutschen Kollegen und vielen  
Unterlagen, die es ja auch g ibt, fe stgeste llt , daß in West
deutschland ca. 5 % im Durchschnitt Arbeiter- und Bauernhinder 
diese Einrichtungen besuchen. Schon daran kann marua ermessen, 
daß das Heue, was h ier entsteht und weiterentwickelt wird, 
eine Sache is t ,  die jeden Menschen, vor a llen  Dingen jeden 
werktätigen Menschen, stark interessieren muß.

Es gibt aber auch von der inhaltlichen Seite eine Menge zu sa
gen, und es is t  interessant ein Beispiel, das ich jetzt erlebt 
habe mit Oberschülern, die in Braunschweig waren und dort an 
einer Oberschule sich den Unterricht angesehen haben -  Ober
schüler aus der Deutschen Demokratischen Republik. Im Anschluß 
an diesen Besuch gab es zwischen den Oberschülern der Schule in  
Braunschweig und der Schule aus der DDR und den Lehrern dieser 
beiden Schulen sehr heftige Diskussionen, die damit endeten, 
daß unsere Oberschüler sagten: '* Wir möchten an dieser west
deutschen Schule nicht unterrichtet werden -  einmal, weil es 
sehr eininteressant is t , und zweitens, weil das Niveau an unse
rer Schule v ie l  höher is t .  M

Und die westdeutschen Oberschüler mußten bestätigen, daß auch 
in dieser Diskussion unsere Schüler zeigten, daß sie sowohl 
bei den politischen, kulturellen, ökonomischen, aber auch den 
fachlichen Problemen weit überlegen waren.

Wir können das auch festste llen  bei Schülern, die mit ihren E l
tern aus Westdeutschland zu uns kamen.

Ich meine also, von der wissenschaftlichen Seite her, von der 
Ausbildungsseite her gesehen is t  schon klar bewiesen, daß in 
der letzten Periode der Entwicklung unseres Schulwesens unsere 
Schule der westdeutschen Schule bei weitem überlagen war.

Etwas anderes haben wir noch im V orte il: Ich habe nach Berichten 
aus Dortmund erfahren, daß die Zahl der achtklassigen Schulen, 
wo also jede Klassensefetufe unterrichtet wird, durch die Konfes- 
sionierung der Schule in  katholische, evangelische und Gemein-
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schaftsschulen sich in den letzten Jahren auf die Hälfte redu
ziert hat. Das heißte also, daß immer mehr Kinder -  und das 
t r i f f t  auch auf Hamburg zu -  einen schlechteren Unterricht 
erhalten, indem sie in den ersten bis vierten und fünften bis 
achten Klassen in einer Klasse unterrichtet werden. Wir haben 
diese Schulen im wesentlichen abgeschafft.

Bei uns sind die Voraussetzungen gegeben, daß wir jedem Kind 
eine solche Bildung geben können, wie sie unsere Pläne,unsere 
Entwicklung erfordern -  ganz abgesehen davon, daß auch in  der 
Erziehungsfrage die Voraussetzungen in unserer Schule so sind, 
daß wir sagen können, unsere Kinder werden für den Frieden, 
fü r die Völkerfreundschaft, fü r die Demokratie und im Geiste 
des Humanismus erzogen, was in der westdeutschen Schule nicht 
der Fall is t .

Das Studium des Z-Planes der SPD und auch des Planes des Ar
beitsausschusses, der in  Westdeutschland herausgegeben worden 
is t , zeigt, obwohl dort einige organistatorische Veränderungen, 
wie z.B. das 9. Schuljahr usw., vorgesehen sind, daß vom Inhalt 
her in diesem Plan überhaupt nichts steht und es den kap ita li
stischen Kreisen gar nicht angelegen is t , den Inhalt der west
deutschen Schule so zu ändern, daß die Schüler im humanisti
schen Geist erzogen werden, sondern immer mehr wird dem M ili
tarismus mehr Raum in der westdeutschen Schule eingeräumt, wie 
es sich auch in einigen Fernsehinterviews mit Oberschülern zeigt, 
wo die Frage geste llt  wurde, " Wer war H itler ? " , und die 
Oberschü^er konnten nichts anderes sagen, a ls  daß er die Auto
bahn gebaut hat und " ein ganz netter Mensch war " .

Vom Inhalt her is t  unsere Schule Vorbild auch für Gesamtdeutsch
land, und das Schulgesetz, daß in 7 °«00° Versammlungen mit 
2,5 Millionen Bürgern unserer Republik diskutiert und nun end
gü ltig  angenommen wurde, weist den Weg auch hier in  die Zu
kunft.
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Ich weiß, daß es auch unter unseren Mitgliedern einige Diskus
sionen gibt, wo sich noch Unklarheiten zeigen, und deshalb is t  
es rich tig , im Zusammenhang mit den ökonomischen Prägen, die 
auf der Tagesordnung unserer gesamten Wahlversammlungen jetzt  
stehen, auch die Frage der Bildung und Erziehung unserer Kinder 
und damit das Schulgesetz^ jetzt mit einzubeziehen und unseren 
Menschen zu sagen, daß dieses Schulgesetz ein Teil unseres Sie
benjahrplanes is t  und davon abhängt, wie die Jugend m ith ilft, 
unsere Pläne zu erfü llen .

Ich möchte aber darauf hinweisen, daß mit der Verabschiedung 
des Schulgesetzes nicht a lle s , was die Schule und die Ausbil
dung unserer jungen Menschen anbetrifft, abgeschlossen is t ,  
sondern daß natürlich jetzt auch dgs Beruf saus bildungs- und 
Weiterbildungsprogramm diskutiert werden muß. Und der Arbeits
kreis für Pädagogik hat in dieser Beziehung auch eine Vorarbeit 
gele istet und schon ganz konkrete Vorschläge, auf die ich hier 
aber nicht näher eingehen w ill ,  unterbreitet in einer Arbeits
tagung, die auch hier in  Weimar stattfand.

Wir haben aber auch noch einige Mängel zu verzeichnen. Wenn hier 
gesagt wurd, wir können diese B roblerne der Schule nur mit den 
Arbeitern, den Werktätigen, mit den Eltern, mit der Jungen dor- 
ganisation gemeinsam lösen, weil es nicht nur mehr eine Frage der 
Schule is t ,  so müssen wir uns klar sein, daß wir auch von unse
rer Partei her auf die Werktätigen Menschen noch größeren Ein
fluß nehmen müssen zur M itarbeit. Wir haben fe s tge ste llt , daß 
z.B. in den Rekonstruktionsplänen der Betriebe die Schulfragen 
sehr wenig enthalten sind, und gerade dort müßten sie  auch mit 
hineinkommen, weil unsere Schüler heute im Unterrichtstag in der 
Produktion und in der Verbindung von Theorie und Praxis auch in  
die Betriebe gehen und besonders in der Praxis lernen.

Ich möchte das unterstreichen, was die Ufrdin Jung sagte, auch 
im Hinblick auf die Eltembereitswahleh, wo große Möglichkeiten 
sind, jetzt unsere M itglieder anzusprechen, in den Elterbeiräten  
aktiv an der Durchsetzung der Aufgaben, die im Schulleben vor 
uns stehen, mitzuhelfen.
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Ich möchte das Beispiel bringen aus Leipzig. Wir haben über 
1,5oo Elternbeiräte, davon gehören 19 der CDU an. Das is t  eine 
Zahl -  und \7ir können sagen, daß es im wesentlichen überall so 
aussieht,- die v ie l zu gering is t .  V ie lle ich t gibt es einige 
wenige Ausnahmen, wo das Verhältnis besser is t .  Die sollteman 
dann popularisieren. Ich bin aber der Meinung, daß gerade von 
dieser Seite aus jetzt fortschrittliche Menschen -  sie brau
chen nicht unbedingt unserer Partei anzugehören -  die Christen 
sind, in die Elterbeirätemit Jaineinkommen, damit sie diese 
Fragen, die vor uns stehen, mit lösen helfen.

Das gleiche g i lt  für besondess auch fü r  das Land und für die 
Betriebe. Wir müssen die Qualifizierung der Werktätigen an 
der Betriebsakademie und an den Dorfakademien richtig erkennen. 
Auch dieses Problem müßte in den Beratungen unserer Partei 
eine Solle mit sp ie llen . Und es war sehr interessant, daß 
auch die Handwerksmeister bei einer Diskussion die Frage s t e l l 
ten, " Welche Möglichkeiten gibt es denn nun zur Qualifzierung 
der Handwerksmeister, damit wir auch unseren jugendlichen 
Lehrlingen, die wir in den Produktions gen ossenschaf ten usw. 
haben, eben eine noch bessere Qualität anerziehen können ?

Ich möchte aus diesem Grunde auch noch einen Vorschlag zur 
Vorlage bringen, den ich hier unterbreiten möchte. Ich bin mit 
allem einverstanden, und es is t  rich tig , daß am man besonders 
auf die Mitarbeit der Eltern und die Pflichten des Elternhauses 
eingeht und mit einbezieht. Meiner Ansicht nach müßte man aber 
-  und wenn es nur mit einem Satz is t  -  der Entwicklung der Be
rufsschule in Anbetracht des Kongresses, der im Januar statt
finden wird, der Betriebs- und ö lD o r fa k a d e m ie n  zur Quali
fizierung der Werktätigen eine besondere Beachtung schenken, 
und außerdem sollteman auch in dieser Vorlage m.E. einen Hinweis 
auf die Elternbeiratswahlen bringen, die vom 15« Januar bis  
15. Februar stattfinden, damit a lle  unsere M itglieder und Ver
bände auf diese Aufgaben orientiert sind.

-  61
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Wean unsere Partei und damit alle  christlichen Menschen hier mit
helfen, dieses große schöne Programm auch in i »  unserem Schul
wesen zu verwirklichen, wenn wir, so wie es v ie le  Unionsfreunde 
schon tun, mit in den vordersten Reihen zur Durchsetzung dieser 
verbesserten Ausbildung beitragen, dann bin ich überzeugt, daß 
wir damit einen wesentlichen Beitrag auch zur Erfüllung unserer 
gesamten ökonomischen, politischen und kulturellen Aufgaben unse
rer Republik tun, und das empfehle ich a llen  Kr eisverbänden. 
(B e ifa ll )

Unionsfreund B r o ß m a n n  , Magdeburg:

Liebe Freunde!

Der Freund Rösner hat in seinen ausführlichen Darlegungen bereits  
auf die Bedeutung des Po litisch  en Studiums in unserer Partei auf
merksam gemacht,und mich veranüa ßtTeine Bemerkung, die er in die
sem Zusammenhang über eine Erfahrung machte, die ihm aus dem Kreis
verband Gardelegen berichtet wurde, zu den Ergebnissen des P o li
tischen Studiums in unserem Bezirksverband Magdeburg einiges zu 
sagen. Sr machte da nämlich die sehr interessante Bermerkung, die 
bei unseren altmärkischen Bauern des öfteren anzutreffen ist: Ja, 
über die LPG’n kann ich mit den Mitgliedern nicht sprechen!

Da sehen wir diese falsche Einstellung des Zurückweichens vor et
waigen Widerständen gegen die Gründung von LPG, wie wir sie in 
den ^reisen unserer altmärkischen bäuerlichen Mitglieder immer 
noch antreffen, und daraus ergibt sich doch nach meiner Meinung, 
das Politische Studium gerade an der Basis unbedingt zu verstär
ke n und zu verbessern.

Wir haben uns in der Schulungskommission des HauptvorStandes, der 
ich angehöre«., seinerzeit Gedanken darüber gemacht, unter welchem 
Ge sicht spun/kt wir das Politische Studium des Studienjahres 1959/60 
aufbauen sollten , und wir waren schließlich der Meinung, daß es 

richtig sei, dieses Studium lediglich  unter ideologischen Gesichts
punkte zu stellen, und ich kann Ihnen heute sagen, aus den Erfahrungen
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des Bezirksverbandes Magdeburg: diese Überlegung ist rich tig  ge
wesen!

Wir laben im Bezirksverband Magdeburg, soweit sich das b is jetzt 
übersehen läßt., in der Durchführung des Politischen Studiums, in 
seinem Anlauf, doch eine erhebliche größere Int/eressiertheit ge
weckt als in den v ergangenen Jahren, indem wir klipp und klar be
re its  im ersten Studienheft das Thema behandelten: "Bewußtes Han
deln verbürgt den Sieg des Sozialismus". Unsere Z irke lle iter, die 
vorher mit den Zirkelleitern  des Bezirksverbandes Halle in Köthen 
zusammengefaßt worden waren, haben es auch verstanden, dieses 
Thema freizuhalten von allen glaubensmäßigen Auseinandersetzungen 
und Diskussionen. Aber selbstverständlich sind philosophische Prä
gen durchaus zur Sprache gekommen, und das sollten sie ja  auch.

Nun, hier ist besonders die Frage, die ich seinerzeit in anderen 
Diskussionen schon angeführt habe, immer wieder diskutiert worden: 
Ist das Bekenntnis zum Sozialismus nicht gleichzeitig ein Bekennt
nis zum Athemismus? Und hier war uns sehr wesentlich das Heft Np . 2o 
aus Burgscheidungen, von unserem Freunde Gerald Gotting verfaßt, 
in dem in w&ssenschaft1-icher Weise diese Präge beantwortet wird. 
Beso nders in den Kreisverbänden Burg, Klötze, Salzwedel und Wol- 
mirstedt sind derartige Fragen aufgetaucht, aber auch etwa Prägen 
der Wechselbeziehungen zwischen Sein und Bewußt-sein, der Einheit 
von Denken und Handeln wurden erörtert und daran snschließehd Er
örterungen gepflogen über die Entwicklung der Arbeitsmoral, wie z.B. 
in Zerbst oder in Oschersieben.

Darüberhinaus hat man aber auch bereits in diesen ersten Schulungs
wochen ökonomische Fragen besprochen, insbesondere Aufgaben des Mit
telstandes im Sozialismus, so besonders in der Stadt Magdeburg, 
und die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft in unseren 
landwirtschaftlichen Kreisen Kalbe, Haldensleben und Klötze und auch 
anderen.

Daraus ergibt sich, meine Freunde, daß eigentlich der gesamte Be
reich des politischen Lebens durch dieses erste Schulungsheft in 
Bewegung geraten is t , und das ist gut so, und wir hoffen, daß 
durch das zweite Schulungsheft das gleiche geschehen wird mit dem
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kulturellen Leben, daß wir auch in dieser Richtung einen wichtigen 
Schritt weiter kommen können.

Allerdings zeigt sich bei derDurchführung des Politischen Studiums 
doch auch einiges, was zu Bedenken AnlaB g ibt. Das eine ist eine 
Kritik  an der pünktlichen Herausgabe der Schulungshefte, die ich 
hier als Bezirksvorsitzender vortragen muB. Wir müssen unbedingt 
darauf bestehen, daß die Schulungshefte so ze itig  erscheinen, daß 
eine gründliche Vorbereitung der Zirkellehrer und Z irke lle iter du rch 
das Schulungsheft mit H ilfe des Studienmaterials gevfe.hrle iste t is t .
Es ist nicht zu verantworten, daß wenige Tage vorher erst das 
Studienheft in die Hände der Z irke lle iter kommt und diese dann 
nicht in der Lage sind, sich gründlich inhaltlich und methodisch 
auf die Schulung vorzubereiten.

Das zweite ist die Tatsache, daß in unseren ländlichen Kreisen 
gewisse Schweirigkeiten aufgetreten sind, die zum Teil witterungs- 
bedi ngt waren, zum Teil aber auch durch Krankheiten verursacht 
wurden, so daß nicht a lle  vorgesehenen Zirkel püntklich begonnen 
werden konnten.

Aus diesen Mängeln ergeben sich für das Politische Studium nach 
unserer Auffassung folgende konkrete Folgerungen, wenn wir davon 
ausgehen, daß die stärkere Interessiertheit an den politischen  
Fragen gewachsen is t , wie es z.B. in einem Ber ich t aus dem Kreise 
Gardelegen zum Ausdruck kommt, wo gesagt wird, daß durch das Po
litische Studium Klarheit über die eigene gesellschaft1 iche Stel
lung und den weiteren Aufbau des Sozialismus geschaffen worden 
ist; aber es ergeben sich nach unserer Meinung folgende konkrete 
Folgerungen aus unserer Erfahrung in der Praxis:

1. Die ideologische Forderung einer klaren Herausstellung der Be
deutung des politischen Klerikalismus. Nach urs er er Meinung 
herrscht darüber bei unseren Mitgliedern noch eine weitgehende 
Unklarheit, und es müßte nach unserer Meinung dahin kommen, durch 
entsprechende Veröffentlichungen klar herauszustellen, daß der 
politische Klarikalismus nichts zu tun hat mit der christlichen 
Religion, absolut religionsfeindlich  ist, sondern er ist eine
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Ideologie, und zwar eine Ideologie, d-ie darauf ausgerich-tet 
is t , die Deutsche Demokratische Republik zu diffamieren, den 
Kampf gegen die DIR zunächst auf dem kalten Wege zu führen, und 
die darauf ausgerichtet is t , die bestehende kapitalistische  
Ordnung zu festigen, indem der politische Klerikalismus sagt: 
Die kap ita lis tisch e  Ordnung entspricht dem Willen Gottes.

Hier haben wir die klare Feststellung, die klare Entlarvung 
des politischen Klerikalismus als der Ideologie der Ausbeuter
klasse. Das muß man aber nach unserer Meinung klipp und klar 
in wissenschaftlicher Untersuchung festlegen, wobei man eine 
Äte&B Abgrenzung vornehmen müßte nach meiner Meinung gegenüber 
dem Ultramontanismus und auf der anderen Seite auf diese Unter
suchung historisch nicht zu eng begrenzen dürfte, indem man 
b is  in das M ittelalter bzw. in die Geschichte der alten Kjr che 
zurückgeht.
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Das zweite, was wir als Folgerung der bisherigen Arbeit im 
politischen Studium bezeichnen, is t  eine Überprüfung des Lehr
planes unserer Zentralen Schulungsstätte in methodischer und 
auch in thematischer Hinsicht.

Ich meine das so: Ich habe in einem Diskussionsbeitrag gelegent
lich  der Hauptvorstandssitzung in Gera aus^eführt, daß wir im 
Bezirksverband Magdeburg unsere Kader aus den Absolventen der 
Zentralen Schulungsstätte entwickeln wollen, und die Direktive, 
die wir morgen verabschieden wollai , weist ja  auf Seite 7 in 
Z iffe r  2 unter Buchstabe d auf die Bedeutung d; er Kaderarbeit 
hin, und auch der Freund Rösner hat hier auch ausführL ich davon 
gesprochen. Wir haben im Bezirksverband Magdeburg in den letzten  
Wochen eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. wi r  haben im 
Kreisverband Gardelegen, einem besonderen Schwerpunkt unseres 
Bezirksverbandes, einen Absolventen der Zentralen ßchulungs- 
stätte, und zwar der Oberstufe, der dort durchaus befriedigend 
abgeschpitten hat, auf Empfehlung der Parteileitung eingesetzt. 
Ich nabe mich darüber beinahe noch mit dem Freund Winkelmann 
entzweit; aber es is t  nicht ganz dazu gekommen , denn er kam aus 
dem Bezirk Halle. Es s te llte  sich heraus -  und das mag ein 
Trost für Eie sein, Freund Winkelmann, -  dieser Mann is t  a ls  
Kreissekretär, a ls  der er uns empfohlen war -  und wir haben auch 
mit ihm Gespräche geführt und ihn ausdrücklich auf die Aufgaben 
hingewiesen -  vollkommen ungeeignet. Er sieht das selbst ein 
und b ittet in einem B rie f an Freund Kalb, ihn möglichst rasch 
wieder abzulösen.

Daraus ergibt sichJf daß nach meiner Meinung die Methodik der 
Zentralen Schulungsstätte dergestalt geändert werden muß , daß 
man den Schülern der M itte l- und der Oberstufe Gelegenheit gibt, 
in der Prepäs einmal zu zeigen, was sie nun in der politischen  
Arbeit theoretisch im Unterricht gelernt haben. D.h. ich bin der 
Meinung, man so llte  diesen Schülern die Gelegenheit geben, wäh
rend ihrer chulungszeit in Diskussionen in Ortsgruppenversamm
lungen, Mitgliederversammlungen aufzutreten und da entsprechende 
Fragen zu beantworten, damit solche Dinge Vermieden werden.
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Auf die dritte Fopderung habe ich schon hingewiesen. Sie b e t r if ft  
das pünktliche Erscheinen der Schulungshefte.

Und schließlich ergibt sich für uns a ls  Bezirksverband die Not
wendigkeit, stärker a ls  bisher auf die lückenlose Teilnahme der 
Mitglieder des Bezirksvorstandes am politischen Studium zu achten 
und darauf . ert zu legen, daß die Bezirksvorstandsmitglieder von 
Zeit zu Seit in den Bezirksvorstandssitzungen auch über ihre Er
fahrungen der Teilnahme am politischen Studium berichten.

Ich bin der einung, wenn diese konkreten Folgerungen verwirk
lich t werden, daß dann das politische Studium, das sich ge enüber 
der Vergangenheit wesentlich gebessert hat, noch zu einer höhnen 
Plattform ,- w il l  ich mal sagen -  entwickelt werden kann.

Und deshalb gestatten Sie mir zum Abschluß noch ein kurzes 
Wort der Erwiderung auf eine K ritik , die seitens des Freundes 
Rösner im Aufträge des Präsidiums an unserem Bezirksverband 
geübt worden is t . Wir nehmen gern und dankbar -  wirklich dankbar • 
jede K ritik  entgegen und sind ja auch an eine harte K ritik  ge
wohnt. (Heiterkeit) Aber wenn von meiner eigenen Person ge
sagt wird, daß das Präsidium mit Verwunderung davon Kenntnis ge
nommen habe]} daß der Bezirksvorsitzende nur an einer Jahreshaupt- 
versaiii hung teilgenommen hat -  ich nehme an, es is t  der Stich
tag 30«11. -  , so möchte ich diese Verwunderung des Präsidiums 
einigermaßen beheben. Formal gesehen is t  das rich tig ; aber, 
verehrtes Präsidium, b is zum 18. November war ich auf am tliche  
Anordnung durch eine Kur am Aufenthalt in Magdeburg verhindert. 
Nach dieser Zeit habe ich an fünf Jahreshauptversammlungen t e i l 
genommen. Insofern also b itte  ich davon überzeugt zu sein, daß 
wir auch im Bezirksverband Magdeburg a lle s  tun werden, um in der 
Verbesserung unserer Arbeit, insbesondere im politischen Studium, 
den lo . Parteitag würdig vorzubereiten.

( B e ifa ll )
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Union s fr  e"imd, Wilhelm Bähro:

Werte Unionsfreunde!
Ich komme aus der N iederlausitz, genaiier gesagt: aus dem schönen 
grünen Spreewald, und ich habe den Auftrag von meinen sorbischen 
Unionsfreunden erhalten, dem Hauptvorstand ihre Grüße zu über
mitteln, und es is t  der ausdrückliche Wunsch unserer Unionsfreunde 
daß ich Ihnen diesen Gruß zuerst in unserer Muttersprache, in 
der niedersorbischen Sprache, übermittle, und b itte  Sie deshalb 
um etwas Geduld.

(Es erfo lgt die Übermittlung des Grußes in sorbischer Sprache)

Und jetzt dasselbe in deutsch:
wir sorbische M itglieder der Christlieh-Demokratischen Union 
grüßen unseren Hauptvorstand "und wünschen ihm erfolgreiche Be
ratungen, damit wir in der Arbeit unserer Partei weitere Fort
schritt im Kampf um den Prie den und in der Erfüllung unserer 
großen Aufgaben im Siebenjahrplan haben. Wir sorbische Christen 
versprechen, daß wir -unsere Parteiarbeit ständig mehr verbessern 
wollen, um uns der großen Unterstützung und H ilfe würdig zu er
weisen, die wir Sorben vondunserem Staat der Arbeiter und Bauern 
erhalten*

Diesen Gruß an unseren Hauptvorstand haben mir die Unionsfreunde 
aus der großen ßpreewaldgemeinde Burg aufgegeben. Er g i lt  aber 
auch zugleich für a lle  anderen sorbischen Unionsfreunde der 
zweisprachigen Lausitz, mit denen ich auf Grund meiner Arbeit 
in ständiger Verbindung stehea

Es besteht häufig die Meinung, daß es nicht ganz leicht is t , 
mit den sorbischen Menschen politisch zu arbeiten. Ich hörte 
solche Meinungen auch auf dem Parteitag in Dresden. Das hat wohl 
einmal gestimmt. Aber in dan letzten Jahren hat sich auch hier 
vie les gewandelt. Aber diese Schwierigkeit der politischen Arbeit 
hatte auch ihre bestimmten Gründe. Lassen Sie mich kurz einmal 
darauf eingehen.
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Jahrh.tmder-teQ.ans waren die sorbischen Menschen das Objekt einer 
te ils  offenen, te ils  versteckten Unterdrückungspolitik, insbe
sondere auch bei tins in der Niederlausitz vom preußischen Staat 
aus. Der sorbische Mensch war gut dazu, auf den Schlachtfeldern 
zu bluten und zu sterben. Sonst aber war er verachtet, wr wurde 
verspottet und verhöhnt, weil er eine andere Sprache sprach und 
dementsprechend in der deutschen Sprache etwas unbeholfen war. 
Mit a lle r  Rohheit zeigte sich diese Po litik  in der Zeit der 
faschistischen Herrschaft, a ls  man unsere sorbischen Menschen 
als rassisch minderwertig betrachtete -und sie am Ende sogar aus
rotten wollte. Man gab dem sorbischen Volk nicht das Refht auf 
Bildung in seiner Muttersprache, man unterdrückte methodisch die 
Entwicklung einer sorbischen Intelligenz und v ie les andere mehr.
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Die Folge waren auf der einen Seite nationale Minderwertigkeitskom
plexe, auf der anderen Seite aber ein Mißtrauen gegen den Staat.
Als die Sorfeen 194-5 plötzlich  aus der finsteren Wacht der preu
ßischen und ganz besonders der faschistischen Unterdrückung er
wachten und ihnen Gleichberechtigung und die Freiheit der Entwick
lung ihres nationalen Lebens geschenkt wurde, war damit das alte  
Mißtrauen noch nicht mit einem Schlage beseitigt. Es bedurfte einer 
langen und zum Teil unendlich geduldigen Arbeit, um den sorbischen 
Menschen zu zeigen, daß unser Staat etwas ganz anderes ist als die 
vergangene Herrschaftsschicht, wir haben in dieser Hinsicht sehr 
intensiv mit unseren sorbischen Menschen gearbeitet, und jetzt, 
können wir sagen, können wir die ersten Früchte dieser Arbeit zu 
ernten beginnen.

Die Sorben sind in der überwiegenden Mehrzahl Christen, und treue 
Christen, und gerade das Christentum war in der Vergangenheit ein 
wichtiger Faktor für die Erhaltung der Sprache. Nicht umsonst is t  
daher unsere Partei in vielen sorbischen Dörfern zahlenmäßig die 
stärkste Kraft. Daraus erwächst für uns die Aufgabe, mit diesen 
sorbischen Christen zu arbeiten, und sie  sind zugänglich für diese 
politische Überzeugungsarbeit, wenn man es richtig anfaßt.

In meiner Heimatortsgruppe Burg-Kauper z.B. ist die CDU mit 56 
Mitgliedern die stärkste Partei im Orte. Weben ihr besteht eine 
Ortsgruppe der Domowina, der nationalen Organisation der Sorben, 
die sogar noch etwas stärker is t . Was lie g t näher, als daß beide, 
die stärkste Partei und die stärkste Organisation im Orte, eng 
Zusammenarbeiten. Das habe-n wir getan, ganz besonders im Orts
ausschuß,der Nationalen Front, in der Gemeindevertretung und über
a l l .  Wir haben gemeinsam erreicht, daß Burg-Kauper in den letzten  
Jahren nach 1950 Fortschritte in der Beseitigung der alten Rück
ständigkeit des Spreeflaldes erreicht hat, wie nie zuvor, und in 
unserer Gemeinde wurde auch ganz besonders mit H ilfe unserer Par- 
te ir it  .lleder die nationale Frage der Sorben, also unserer sorbi
schen Einwohner, sehr klar und sehr gut durch entsprechende Be
schlüsse der Gemeindevertretung gelöst.
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Bei uns wurde die erste LPG im Überschwemmungsgebiet des Spree
waldes gegründet. Unionsfreunde waren die ersten, die das wagten, 
was jeder für unmöglich gehalten hat und - leider -  woran auch 
manche Leute heute noch nicht ganz glauben wollen. Diese LPG-Bau- 
crn sind zugleich Mitglieder der Organisation der Sorben, der Do
mowina. Aber doch muB man sagen, wir kamen dann nicht mehr so rechgt 
weiter mit unseren sozialistischen Umgestaltung in der Gemeinde.
Es sind zwar noch zwei Betriebe dazugetreten, aber dann war SchluB.

Wir haben die Gründe untersucht, und ein Hauptgrund dieser Stagna
tion war die Zersplitterung der Einheit des Burger Gebietes. Jeder, 
der es kennt, muß sagen, daß es in jeder Beziehung eine Einheit 
is t . Aber dieses Gebiet ist in drei politische Gemeinden ze rsp lit
te rt. In Burg-Kauper hatten wir den Anfang gemacht mit der sozia
listischen Umgostaltung, mit allen diesen neuen, aber in den bei
den anderen Gemeinden herrschte tie fe  Rulio. Das war natürlich ein 
schlechtes Beispiel für unsere Einwohner, für diejenigen, die bei 
uns mitmachen würden, aber die Hemmungen haben, weil der Machbar, 
der zur anderen Gemeinde gehört, gar nicht einmal deswegen ange
sprochen wird. Nun sagte man uns immer: Warum verlangt ihr das im
mer von uns? Warum ist es in Burg-Dorf und Burg-Kolonie nicht so?
Da fragt kein Mansch die Bauern, ob sie LPG-Bauern werden wollen?

Wir haben uns damit beschäftigt, wir haben das Problem angepackt, 
wir haben unsere Leute zusammengerufen, und am 6. Dezember habern 
unsere drei Gemeindevertretungen -  allerdings nach einer sehr in
tensiven und umfangreichen Überzeugungsarbeit - den Beschluß ge
faßt, die drei Bmrger Gemeinden zusammenzuschließen. Es waren 
Unionsfreunde, sorbische Unionsfreunde, die in erster Linie dieses 
Problem gelöst haben. Diese Arbeit unserer Unionsfreunde wurde 
von den anderen Parteien rückhaltlos anerkannt.

In unserer neuen Groß-LPG Burg im Spreewald werden wir nun mit 
a lle r Intensität und Planmäßigkeit daran gehen, die großen Aufga
ben zu lösen, die uns geste llt  sind, insbesondere das nicht ganz 
le i elite Problem der sozialistischen Umgestaltung, das landschaft
lich  bedingt is t . Iö i habe mich ganz besonders gefreut, daß sofort
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nach deni denkwürdigen Beschluß der drei Gerne Indevertretungen noch 
am selben Abend im gleichen Lokal unsere Unionsfreunde aus Burg- 
Kolonie und Burg-Dorf zu uns kamen und sofort eine gerneinsa e Ver
sammlung a lle r drei Ortsgruppenv vorschlugen, um als Partei von 
Anfang an in die gemeinsame Planung und in die gemeinsa :e Arbeit 
der Großgemeinde Burg im Spreewald einzustigen. Diese Versammlung 
findet heute statt. Schade, daß ich daran nicht teilnehmen kann.
Ich habe es in einer Beziehung bedauert, allerdings war mir der 
Hauptvorstand wichtiger.

Aber auch in anderen sorbischen Dörfern kommen wir vorwärts, Da ha
ben wir z.B. in einem Nachbardorf von Burg, in Fehrow ''f'f’t', eine sehr 
kleine Domowina-Ortsgruppe« Sie hat da ein ziemlich s t ille s  Dasein 
geführt, und Fehrow war verrufen als die am schwierigsten zu be
handelnde Gemeinde im ganzen Kreis Cottbus, Es traute sich kaum 
noch ein Funktionär hin. Jetzt, vor einigen Tagen, ist auch dort 
der Knoten gerissen. In Fehrow besteht seit einigen Tagen die LPG 
’’MaJu^strand1' ■( Was hat uns mit ganz besonderer Frage erfü llt?  
Unsere Unionsfreunde sind mit dabei, unter ihnen auch der Orts
gruppe nvor sitzende. Es hat doch geholfen, v ie lle ich t gerade bei 
unseren Unionsf eunden entscheidend geholfen, daß einige N itg lie 
der unseres Bezirksvorstandes vor einiger Woche oder vor zwei Wo
chen in Fehrow gewesen sind und sich einmal sehr gründlich mit un
serer dortigen Ortsgruppe befaßt haben.

Ich sagte am Anfang, daß sich die Kirche in der Vergangenheit 
Verdienste um die Erhaltung der sorbischen Sprache erworben hat.
Das g i l t  auch heute noch für verschiedene katholische Gebiete der 
Oberlausitz, wo also Gottesdienste in sorbischer Sprache gehalten 
werden und wo die Geistlichen großen Wert darauf legen, daß die 
Menschen ihre Sprache, ihre Tracht und ihre Kultur erhalten. Das 
is t  aber auch a lle s . Leider ist dort der Einfluß der Kirche damit 
verbunden, daß unsere politische Arbeit erschwert wird,

Ein kleines Beispiel: Die Domowina hat z.B. eine Konferenz sor
bischer, in der Mehrzahl katholischer Lehrer im Kreise Kamenz 
durchgeführt. Wir waren dort erschüttert über die passive Resistenz 
unserer katholischen Lehrer ge enüber den wichtigen politischen
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Fragen unserer Zeit, Ich w ill diesem Beispiel nichts v:eiter hinzu- 
fühgen.

Wir in der Niederlausitz sind vor allem evangelische Christen, 
und dort steht die Evangelische Kirche der sorbischen Frage gleich
gü ltig  gegenüber* Wir haben aber auch Anzeihhen dafür, daß die 
Kirchenleitung die Forderung der sorbischen Minderheit ablehnt. 
Ich möchte mich darüber nicht verbreitern, und zwar aus ganz be
stimmten persönlichen Gründen, die nicht mich betreffend sondern 
andere.
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Aber in Görlitz wurde auf einer Kirchentagung öffentlich  von 
Kirchenkreisen erk lärt, daß die Industriealisierung der Lausitz 
der Vernichtung der sorbischen Sprache und Kultur bedeute. Dem 
müssen wir scharf und konsequent §§gen-treten. Abgesehen davon, 
daß man dort versucht, unsere sorbischen Menschen mit Mißtrauen 
gegen den großen industriellen Aufbau in der Lausitz zu e rfü l
len, stimmt das gar nicht. Heute arbeiten schon eine ganze An
zahl sorbischer Menschen in unseren Industriebetrieben und in 
Brigaden, die um den T ite l "Brigade der sozialistischen Arbeit" 
ringen, und sie sprechen dort im Betrieb ungehindert sorbisch, 
genauso wie zu Hause. Wir haben konkrete Beispiele dafür, daß 
die Erhaltung der sorbischen Sprache nicht mehr nur von der 
Kirche abhängt und auch nicht ganz davon abhängt, daß nur in 
der Familie die Sprache gepflegt wird. Wir wissen -  und wir 
können das beweisen - ,  daß sie in den sozialistischen Gemein
schaften, in den sozialistischen Brigaden und in den Genossen
schaften sich weiter entwickeln und weiter blühen kann.

Wenn wir jetzt in unseren Versammlungen für die Deutsch-Sow
jetische Freundschaft werben, so haben wir wohl nirgends so gute 
Argumente wie bei unseren Sorben. Wir stellen  unseren Sorben 
die Frage:

(S te llt  die Frage in sorbisch).

Was würde mit uns geschehen, wenn die sowjetischen Freunde 1945 
nicht gekommen wären? Die Dokumente liegen vor. Himmler hat es 
in einem Brief sehr k lar, aber auch sehr roh formuliert:

"Verschleppung und Zerstreuung als Arbeitssklaven in 
a lle  eroberten Gebiete Europas."

Damit ist wohl die Antwort gegeben, was wir als Sorben der 
Sowjetunion verdanken. Ich schreibe gern und habe diesen Himm- 
1 e&brief zum Gegenstand einer kleinen Erzählung gemacht, die 
ungefähr die gleiche Frage s te llt : Was wäre mit uns geschehen, 
wenn die sowjetischen Soldaten uns nicht befre it hätten?
Ich habe in letzter Zeit in unseren sorbischen Dörfern eine 
ganze Menge Leseabende durchgeführt in sorbischer Sprache, und 
diese Erzählung, die von dem Schicksal der Sorben handelt, wenn 
H itler gesiegt hätte, war immer der Höhpunkt dieser Läseabende, 
und sie hat den tiefsten Eindruck hinterlassen.
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Eng im Zusammenhang damit steht die Antwort auf die Präge, die 
wir manchmal hören: Ja, was geschieht denn dann, wenn es anders 
kommt? Es ist einfach, auch diese Frage zu beantworten. Erst 
einmal kommt es nie anders. Das können wir unseren Sorben genau
so erläutern wie unseren deutschen Unionsfreunden. Aber la s  
würde geschehen, wenn das ganz und ganz Unmögliche eintreten 
sollte? Da brauchen wir nur einen Kamen zu nennen: Oberländer.
Er war der Mann, der in der Zeit des Faschismus der erbitterste  
Gegner a lle r  Slawen, aber auch ganz besonders des sorbischen 
Volkes war. Wir haben in unseren Archiven Protokolle und Do
kumente genug, die beweisen, daß es gerade Oberländer war, der 
mit allen  Mitteln die Ausrottung des sorbischen Volkes betreiben 
wollte* und die ganze P o lit ik  des Bonner Staates mit solchen 
Ministern wie Oberländer zeigt doch, daß diese Leute nichts 
vergessen haben. "Dann würdest Du, mein sorbischer Freund, wieder 
der wendische Pinak (? ) sein, verachtet, verspottet als Ange
höriger eines slawischen Volkes, das in den Augen der Herren 
von Bonn minderwertig is t ."  Es wäre aus mit der sorbischen Schu
le ,  es wäre aus mit den 150 und mehr torbischen Studenten, die 
in Leipzig studieren. Es wäre aus mit allem, was wir unserem 
heutigen Staat verdanken.

Aber die Herren Oberländer und Adenauer täuschen sich! Wir dan
ken für die "Befreiung" und ganz besonders wir Sorben danken 
für die "Befreiung", die sie uns zugedacht haben. Wir bleiben 
unserer Deutschen Demokratischen Republik treu. Zum ersten Mal 
seit der Zeit vor tausend Jahren, als die Sorben ihre nationale 
Selbständigkeit verloren haben, haben wir ein Vaterland gefun
den, und das ist die Deutsche» Demokratischen Republik.

( B e ifa ll )

Die meisten unserer sorbischen Unionsfreunde haben das schon 
erkanntl, und denen, die es noch nicht ganz erfaßt haben, denen 
w ollen wir es in unseren Parteiversammlungen und auch im persön- 
1 ichen Gespräch sagen. Wir wollen nicht mehr rückwärts schauen. 
Wir wollen nicht das vergessen, was uns angetan wurde, wir wol
len  aber nicht davon träumen, daß die Großmutter am Ofen den 
Kindern sorbische Härchen erzählt. Das bringt uns nicht vorwärts. 
Wir wollen hineintreten in die große Arbeit, in den großen Kampf 
um den Frieden, in den Kampf für den Sozialismus; denn nur dort -  
\md das ist unsere Erkenntnis, die Erkenntnis der meisten 
sorbischen Menschen -  besteht unser kleines Volk, unsere
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kleine nationale Minderheit, besteht unsere schöne Sprache.
Das Bestehen unserer reichen Kultur ist nur im Sozialismus ga
rantiert. Deswegen handeln wir nach dem Wort des christlichen  
sorbischen Dichters Jakuba&eh Dziezinski (? ),  der gesagt hat:

(z it ie r t  sorbisch)

"Nie und nimmermehr rückwärts, vorwärts so lls t Du 
immer schreiten."

(B e ifa ll )

Unionsfreund Bach:
Der Hauptvorstand t r it t  jetzt in eine Pause von 15 Minuten 
ein.

( P a u s e  )
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Unionsfreund Bach:

Wir setzen unsere Aussprache fo rt . Das Wort hat unser Freund 
Otto Sadler.

Unfrd. Otto Sadler:

Liebe Unionsfreunde !

Ich möchte Bezug nehmen auf die Ausführungen des Ufrd. Rösner 
über die Arbeit der Fresse.

Das Bezirkssekretariat unserer Partei in Rostock hat kürzlich 
eine Aussprache mit den Vertretern der Presse, den Mitarbeitern 
des "Demokrat" in unserem Falle , durchgeführt. Außer den .Sekre
tären des Bezirksvorstandes nahmen an dieser Aussprache der 
Chefredakteur, sein S tellvertreter, der BGL-Vorsitzende und 
der Verlagsle iter t e i l .

Hauptinhalt der Aussprache war die Frage der Unterstützung un
serer gesellschaffes-politischen Arbeit durch die Parteipresse 
-  unter anderem die Entwicklung des sozialistischen Bewußt
seins unter -unseren Mitgliedern, bzw. welche H ilfe  gibt uns 
das Parteiorgan in der politisch-erzieherischen und inneren 
Überzeugungsarbeit, und wie kann noch ergebnisreicher durch 
Unterstützung unserer Freunde bei der Presse dafür gearbeitet 
werden, daß dieChristen die Zusaramenhängebesser erkennen und 
verstärkt m otivisiert werden können für den Kampf um den Frie
den, die politische Einheit Deutschlands und die gute Mitarbeit 
am Sieben;jahrplan bzw. bei Vollendung des großen sozialistischen  
Aufbauwerkes in  der Deutschen Demokratischen Republik.

Weiter war Klarheit darüber, daß noch v ie l zu tun is t , um die  
alten und neuen Verderber, die sich in  Westdeutschland wieder 
festgesetzt haben, die alten und die Klerikal-Faschisten, die 
M ilitaristen und Revanchepolitiker zu demaskieren und zu bän
digen.
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Es bestand auch Klarheit darüber, daß unsere Unionspresse 
uns in der Arbeit -unter den uns nahestehenden Bevölkerungs
schichten in Fragen der geistigen Gesundung gute Unterstützung 
geben und Helfen muß, daß immer mehr Menschen die richtigen  
Schlußfolgerungen aus der Geschichte ziehen und sich dement
sprechend verhalten.

Der "Demokrat" hat sich ohne Zweifel in seiner bisherigen Ar
be it um die Klärung der Grundfragen bemüht, wie auch um eine 
lebendige Berichterstattung über unsere Parteiarbeit. In der 
gemeinsamen Besprechung des Bezirkssekretariats is t  diese 
Tatsache anerkannt worden.

Wir waren un3 aber auch darüber einig, daß sich noch mehr heraus 
holen läßt, daß so an der Oberfläche plätschernde Meldungen 
oder Beiträge eingeschränkt werden und so gearbeitet wird, 
daß a lle  Leser beim Verfolgen der Zeitung die Überzeugung ge
winnen können "und verspüren, daß unsere Redakteure bewußte 
politische Mitarbeiter und mit dem Herzen bei der Sache sind.

Die in unserer Presse gemachten politischen Aussagen sollen  
überzeugend wirken und den Leser w irklich zum Nachdenken über 
die angesprochenen Probleme bewegen. Diesen Zweck müssen insbe
sondere auch die Leitartiekel und Kommentare erfü llen .

Unsere Parteipresse is t  in  ihrer Arbeit bei Berichterstattungen 
über die Parteitätigkeit, insbesondere in Vorbereitung des 
1o. Parteitages, auf diese enge Verbindung mit den Vorständen 
angewiesen. Die Vjbrstände aber dürfen sich nicht nur auf Hin
weise über eventuelle Aufnahme von Reportagen usw. beschränken, 
sondern müssen von sich aus unseren Freunden von der Presse 
g®ignetes und v ie lse itiges  Material zur Verfügung ste llen .

Wir haben uns im Rostocker Bezirk darüber verständigt, daß in 
enger Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern des Bezirkssek
retariats und des "Demokrat" versucht wird, dafür zu sorgen, 
daß in Vorbereitung des 1o. Parteitages keine Ausgabe ohne eine 
Meldung aus der Partei und jetzt vor allem in Auswertung der 
Jahreshauptversammlung herauskommt. Außer Berichterstattungen,
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Meldungen aus der Partei usw. so ll dabei vor allem eine besse
re Behandlung der verschiedenen Probleme erreicht werden -  
z.B. der Probleme unserer Parteiarbeit auf örtlicher Ebene.
Hier erwarten wir eine noch bessere H ilfe  in unserer Arbeit 
fü r dieDeutsch-Sowjetische Freundschaft, für die Mitarbeit 
in der nationalen Front und für die Arbeit in den Volksvertre
tungen, wobei mit guten Beispielen zu arbeiten is t  bzw. wo 
Beispiele der guten und schlechten Arbeit gegenübergestellt 
werden. Ich möchte das Beispiel des Kreisverbandes Grimmen 
anziehen, der eine schlechte Arbeit in der nationalen Front 
aufzuweisen hat. Dieser schlechten Arbeit waren gegenüberzu
stellen  z.B. die guten Leistungen unserer Freunde im Kreisver
band Doberan.

Und wenn außerdem auch unsere Parteipresse in der krtischen 
Betrachtung der Dinge darauf Bezug nimmt, daß die Vertreter 
des Bezirkssekretariats bei ihren Einsätzen fü r die Stärkung 
des sozialistischen Sektors in der Landwirtschaft im Kreise 
Grimmen eben zu losgelöst van der Zusammenarbeit mit dem Kreis
ausschuß der Nationalen Front tätig waren.

Wir haben uns selbstverständlich auch darüber verständigt, 
bei dieser Besprechung, daß wir von unserer Partei zeitung 
gute Unterstützung in unserer Mitarbeit bei Vorbereitung und 
Durchführung der Ostseewoche erhalten. Wir wollen dadruch mitge
währleisten, daß noch mehr christliche Menschen aus den Anlieger
staaten der Ostsee angesprochen und für das Programm der Ostsee
woche gewonnen werden für gute politische, w irtschaftliche und 
kulturelle Beziehungen, fürden Frieden im Ostseeraum.

Dabei is t  die Tatsache zu würdigen, daß imZuge der Ostseewoche 
1958 und 1959 schon v ie l gute Arbeit auch von unserer Seite 
für den Abbau zahlreicher Vorbehalte und fü r d ie  Vermittlung 
eines wahrheitsgetreuen Bildes überunseren friedliebenden Ar- 
beiter-und-Bauernstaat geleistet wurde und daß sich das Ansehen 
und Autorität der Deutschen Demokratischen Hepublik gerade auch 
in den östseeländern weiter gefestigt hat.
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Die kürzlich in Rostock durchgeführte gemeinsame Besprechung 
zwischen den Mitarbeitern der Partei und der Presse kann unbe
dingt a ls  nützlich für unsere Arbeit betrachtet werden und is t  
von allen  Beteiligten begrüßt worden.

Wie ich höre, beabsichtigt die Chefredaktion solche Besprechun
gen auch den anderen nördlichen Bezirksverbänden Reubrandenburg 
und Schwerin vorzuschlagen.

Wir werden es im Bezirk Rostock nicht nurbei dieser einen Zusam
menkunft bewenden lassen, sondern unsin enger Verbindung mit 
den Freunden unserer Zeitung für die Verwirklichung der Beschlüs
se des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union 
einsetzen -  vor allem gerade jetzt und in Vorbereitung des 
1o. Parteitages.

( B e ifa ll )

-  81
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Unionsf reund E n g e l h a r d t  , Gera: 

liebe Unionsfreundinnei , liebe Unionsfreunde!

Gestatten Sie mir bitten, daß ich zu zwei Problemen anläßlich der 
heutigen Hauptvorstandssitzung Stellung nehme, die eng verbunden 
sind mit derAufgabenstellung, die vor unserer Partei steht; und 
zwar ist es einmal zur Frgtge der Unterstützung der Staatsfunktio
näre seitens der Vorstände unserer Partei.

Am 7. Dezember, also genau vor 7 Tagen, hat in Berlin  eine Arbeits
beratung der Vorsitzenden der Räte der Bezirke und der S te llver
treter der Vorsitzenden für das Aufgabenbereich Landwirt Schaft 
bei Staatssekretär Jendretzky stattgefunden. Dort wurden die Pro
bleme der Durchsetzung des Beschlusses des Ministerrates vom 
29. Oktober ds.Jhs., also die Steigerung der landwirtschaftlichen  
Produktion, die H ilfe  für die nördlichen Bezirke, die dürregeschädig
ten nördlichen Bezirke und die Prägen der Sicherung der Ver-sorgung 
der Bevölkerung mit den Hauptnahrungsmitteln behandelt. Staats
sekretär Jendretzk£ brachte ganz klar zum Ausdruck, daß die Durch
setzung a ller Aufgaben nicht nur Angelegenheit der Staatsfunktionäre 
der Partei der Arbeiterklassa sind, sondern daß die Stellvertreter 
der Vorsitzenden der B lockparteien, die persönlich für ihr Auf
gabenbereich verantwortlich sind, ihrer Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft gerecht werden müssen. Unsere Arbeit wird nun 
einmal nur an den erreichten Ergebnissen gemessen. Wie sieht das 
nun in der Praxis aus?

Es gibt heute noch eine Reihe verantwortlicher Staatsfunktionäre 
unserer Partei, also Stellvertreter der Vorsitzenden der Räte der 
Kreise, Bürgermeister usvir., die der Ansicht sind, daß a lle  diese 
Aufgabenstellungen nur die leitenden Funktionäre der SED betreffen. 
Dafür möchte ich Ihnen ein Beispiel geben.

Der zuständige Stadtrat für das Aufgabenbereich Handel und Ver
sorgung beim Rat der Stadt Gera, ein Unionsfreund, hat in der Ver- 
gangen-heit öfter die ungenügende Handelstätigkeit der Handels
organe in der Stadt Gera k r it is ie r t , obwohl er aber selbst persön
lich verantwortlich ist für die Fragen des Handels und der Versor-
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gung. Er ist der Meinung, daß hierfür der Hat des Bezirkes, a l so 
die Genossen der SED, verantwortlich sind. Ich könnte noch eine 
ganze Reihe weiterer solcher Beispiele anführen, daß unsere 
Staatsfunktionäre, die Unionsfreunde sind, über ihre Verantwortung, 
die ihnen seitens unserer Partei übertragen worden sind, nicht im
mer im klaren sind. Dabei tragen unsere Parteivorstände einen 
Teil Schuld. Die Unterstützung der Kreisvorstände gegenüber unse
ren Staatsfunktionären in den Kreisen ist so gut wie überhaupt nicht 

vorhanden. Auch beim Bezirksvorstand G-era war bisher so gut wie keine 
Unterstützung seitens desBezirksvorStandes gegenüber unserem, 
verantwortlichen Staatsfunktionären zu spüren.

Erst in der letzten Bezirksvorstandssitzung, als der Bezirksvor
stand eine ganze Reihe leitender Staatsfunktionäre und Volksver
treter geladen hatte und zu den Fragender Verantwortung ihrer 
Aufgaben Stellung genommen hatte, wurde es uns im Bezirksvorstand 
erst richtig k lar, daß wir laufend zu solchen Schweipunkten, wie 
die komplexe te rrito ria le  Wirtschaftsplanung, Stellung nehmen müs
sen und seitens der Partei, seitens unserer Vorstände den leitenden 
Staatsfunktionären die entsprechende H ilfe  und Unterstützung gege
ben werden muß. Dadurch wird doch unser Beitrag zur Erfüllung des 
Siebenjahrplanes konkreter, und herauskommen muß letzten Endes 
dabei, daß P o lit ik  und Ökonomie untrennbar miteinander verbunden 
sind.

Es is t doch vollkommen klar und für jeden verständlich, daß die 
Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe, die wir bis 1961 zu erfüllen  
haben, einen tiefen politischen Sinn hat insofern, daß wir sicht
bar die Überlegenheit des sozialistischen Systems gegenüber dem 
kapitalistischen beweisen und den westdeutschen Freunden, Brüdern 
und Schwestern zeigen, daß unser Weg, den wir hier gehen, richtig  
ist .

in
Um diesen Fragen in der Zukunft weitens unserer Vorstände den 
verantwortlichen Staatsfunktionären unserer Partei eine bessere 
H ilfe zu geben, schlage ich vor - obwohl dies eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit sein müßte - daß der Hauptvorstand a lle  
Vorstände darauf orientieren so llte , die H ilfe  und Unterstützung
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der Staatsfunktionäre unserer Partei durch die Vorstände syste
matisch vorzunehmen und daß unsere Bezirks- und Kreisvorstände 
laufend zu den Problemen der Erfüllung der detaillie rten  Volks
wirt schaftspläne, zu den politischen Grundsatzfragen Stellung 
nehmen und durch Einleitung der entsprechenden Maßnahmen mit für 
deren Erfüllung sorgen. Das sollte so geschehen, daß die leitenden 
Staatsfunktionäre Bericht erstatten und dort entsprechende Unter
stützung seitens unserer Partei erfahren.

Zum zwe it e n Pr ob 1 em:

Unser Unionsfreund Rösner hat in seinen Ausführungen mit Stellung 
genommen zur tatsächlichen gegenwärtigen politischen Lage in der 
Partei, besonders in den Ortsgruppen. Ich möchte dazu soviel sa
gen, daß die Auswertung der bisherigen Jahreshauptversammlungen 
bei uns auch im Bezirksverband Gera gezeigt hat, daß die politische  
Reife der großen Mehrzahl der Mitglieder unserer Ortsgruppen 
gewachsen is t , und das hat auch ganz besonders die Jahreshaupt
versammlung in der Ortsgruppe Langendembach im Kreis Pößneck gezeigt, 
an der unser verehrter Unionsfreund Dr. Toeplitz teilgenommen hat. 
Aber wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß dort, wo 
nur eine ungenügende politische Arbeit geleistet worden ist in der 
Vergangenheit, ein ungenügendes politisches Niveau in den Jahres
hauptversammlungen angetroffen wird. Auch dafür einige Beispiele.

Das Bezirkssekretariat hat im Kreisverband Schleiz mehrere Tage 
in Ortsgruppen Überprüfungen vorgenommen. Im Kreisverband Schleiz 
haben wir ca. 2oo bäuerliche M itglieder; davon sind ganze 19 Unions
freunde Mitglieder Landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften. 
Die Mehrzahl, und zwar die übergroße Mehrzahl, unserer Unions
freunde, die Bauern sind, haben eine ablehnende Haltung gegenüber 
den LPG zum Ausdruck gebracht. Was sind nun die Ursachen? Der 
Kpeisvorstaad Schleiz führt nicht im entsprechenden Umfang die 
Diskussion mit unseren bä uerlichen Freunden über die Frage der 
sozial!stischen Umgestaltung, überhaupt über a lle  politischen  
Grundfragen. Man geht diesen aus dem Wege, um sich keine Unannehm
lichkeiten zu machen. Der Kreisverband hat, soviel mir belannt is t ,
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sich so gut wie überhaupt noch nicht mit solchen politischen Grund
fragen wie der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft be
schäftigt. Wie w ill aber der Kreisvorstand in Schleiz mithelfen, 
die Aufgabenstellung des Siebenjahrplanes zu erfüllen?

Im selben Kreisverband -  und das kennzeichnet eigentlich richtig  
die politische Arbeit des Kreisverbandes Schleiz -  wurde zur Jah
reshauptversammlung in der Ortsgruppe Oppersdorf(?) von der "Bol
schewistischen Gefahr" gesprochen. Ja, wie hier die Mitarbeit un
serer Freunde in der Gesellschaft für deutsch-sov/jetische Freund
schaf t a u ssieht, das können wir uns ungefähr denken.

Ich denke, man so ll schlußfolgern, daß unser Kreisverband Schleiz 
die entsprechende Unterstützung von uns, also seitens des Bezirks
vorstandes , erfahren muß. Der Bezirksvorstand hat auch entspre
chend festgelegt, daß die nächste Bezirksvorstandssitzung im 
Kreisverband Schleiz, also an Ort und Stelle , durchgeführt wird, 
daß dort die Auseinandersetzungen geführt werden, um unseren Freun
den zu helfen und Unterstützung in ihrer politischen Arbeit zu 
geben.

85
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Natürlich gib t es auch v ie le  gute Beispiele bei uns. Aber ich 
denke, zur Verbesserung der Arbeit zeigt man nun absichtlich 
nur negative Beispiele auf.

Die politische Arbeit in Vorbereitung des lo . Parteitages unserer 
Partei und die Erfüllung der Aufgaben des Siebenjahrplanes 
stellen  uns doch die Aufgabe, unsere Arbeit, unsere politische 
Arbeit, wesentlich zu verbessern. Und ich schlage dieserhalb dem 
Hauptvorstand vor, a lle  Vorstände, also die Bezirksvorstände, 
Kreisvorstände und Ortsvorstände, darauf zu orientieren, wie es 
bei den staatlichen Organen bereits der Pall is t ,  Leistungsver
gleiche zwischen den Kreisvorständen zu organisieren, Erfahrungs
austausche zu organisieren, um den zurückgelbliebenen Kreisver
bänden zu helfen und sie auf das Niveau der fortschrittenen zu 
heben. Ich denke auch an solche Fragen der sozialistischen H ilfe  
- aber hierzu ward noch die Unionsfriundin T it te r t  gesondert 
sprechen. Ich denke, nur wenn wir die beharrliche Auseinander
setzung in den Vorständen, in den Mitgliederversammlungen mit 
allen Mitgliedern unserer Partei führen, werden w ir das sozia
lis tisch e Bewußtsein unserer h itg lieder entwickeln und unseren 
Anteil bei der Erhaltung des Friedens leisten .

( B e ifa ll )

Unionsfreund Karl Pölling:

Liebe Unionsfreunde!
Der Freund Rösner hat in seinem heutigen Bericht u.a. fes tge
s t e l l t ,  daß die Vorstänae als Leitungs- und Führungsgremien unse
rer Partei noch immer nicht in ihrer Gesamtheit und in ihrer 
Breite mit den richtigen Methoden arbeiten und demzufolge ihrer 
Aufgabenstellung nachkommen. Nun, diese Feststellung zeigt sich 
auch bei -uns im Bezirksverband Cottbus, und das insbesondere 
anhand unserer Untersuchungen und Kontrollen in den verschie
densten Verbänden, in der Untersuchung, win wurden die Beschlüs
se und Ergebnisse des 9 . Parteitages ausgewertet.

86
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Bereits auf der Hauptvorstandssitzung in Rostock sagte ich in 
meinem Diskussionsbeitrag, daß wir in Gottbus zu wenig die 
grundsätzlicheAuseinandersetzung in den Mittelpunkt unserer Arbeit 
g e s te llt  haben und daß wir weiter glaubten, eben mit H ilfe  des 
hauptamtlichen Sekretariats die anfallenden Arbeiten erledigen 
zu können. Fun, liebe Freunde, wie haben wir in Cottbus in der 
Zwischenzeit in unserem Bezirksvorstand die Lehren aus der 
Rostocker Sitzung gezogen und welche Methoden haben wir in unserem 
Bezirksvorstand entwickelt, um zu einer a lls e it ig  besseren Arbeit 
zu kommen?

Ich möchte sagen, das fin g schon auf der Heimfahrt von Rostock 
an, wo wir nämlich mit unseren Hauptvorstandsmitgliedem aus 
unserem Bezirk in eine sehr heiße Diskussion gerieten, wie nun 
eben die Hauptvorstandsmitglieder mit dem Bezirksvorsitzenden 
diesen Fragenkomplex in unserem Bezirksvorstand zu einer positiven 
Lösung führen können. Lun, diese Diskussion brachte es mit sich, 
daß die Hauptvorstandsmitglieder bereits in der erweiterten 
Sitzung unseres Bezirksvorstandes am 6.11., auf welcher wi£> die 
Rostocker Tagung auswerteten, in sehr lebendiger Form in die 
Beratungen eiiigriffen  und damit wirksam wurden in der Richtung, 
daß also die Bezirksvorstandsmitglieder gezwungen wurden, klare 
Positionen zu ihrer bisherigen Arbeit zu beziehen, und erfreulich 
hierbei war, daß im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen die 
Frage stand: Y/ie können die Bezirksvorstandsmitglieder besser 
operativ in den Kreis- und Ortsgerbänden arbeiten? Man war- sich 
ein ig, in der Vergangenheit rich tige und auch gute Beschlüsse 
gefasst zu ha en, aber auf der anderen Beite die Durchsetzung 
dieser Beschlüsse nicht in der notwendigen Form unterstützt zu 
haben. Es stand also fe s t, w ir müssen den Arb eiisst i l  des Be
zirksvorstandes verändern, und so wurde der Beschluß gefasst, 
daß der Beziirksvorstand Gottbus ab sofort neben seiner monat
lichen Arbeitssitzung in einer «weiten Ritzung zusammenkommt, 
und zwar in Form eines Brigadeeinaätzes des Bezirksvorstandes 
in einem unserer Kreisverbände. Nun, bei diesem Einsatz so llte  
im Mittelpunkt stehen das Aufsuchen der SchwerpunktOrtsgruppen 
des Kreisverbandes und hier wiederum insbesondere das politische 
G-esprc.ch mit den Mitgliedern unserer Ortsgruppen.
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Liebe Freunde! .vie l i e f  nun der erste dieser Brigadeeinsätze 
unseres Bezirksvorstandes im November ab? Er wurde im Kreis
verband Gottbus-Land durchgef ührt. Bezirks- und Kreissekretariat 
hatten die notwendigen Vorarbeiten ge le is te t, so daB nach einer 
kurzen Information im Kreissekretariat acht Bezirksvorstands
m itglieder und v ie r  ü tgliedei' des Kreisvorstandes - ehrenamt
liche M itglieder -  die Fahrt in 5 Ortsgruppen des Verbandes 
Cottbus-Land antraten.

In den Gemeinden wurden zunächst informatorische Gespräche njit 
dem Bürgermeister und dort, wo es möglich war, mit dein Vorsitzen
den des Ortsgau,osschusses der Nationalen Front geführt. Das 
hinterlieB bei den Betreffenden einen guten Eindruck. Die Bezirks- 
vors andsmitglieder aber gewannen den notwendigen Eindruck von 
den ufgaben, die in der jeweiligen Gemeinde auf den verschieden
sten Gebieten standen und erfuhren dabei gleichermaßen auda , wie 
nun unsere Unionsfremde in der Gemeinde ihren Aufgaben und 
Verpflichtungen nachkommen. So ließen wir uns z.B. einschätzen, 
wie arbeiten unsere Volksvertreter, wie is t  die Ak tiv itä t im 
Ortsausschuß der Nationalen Front, welche Position beziehen unsere 
Freunde zur sozialistischen Umgestaltung usw. Mit diesem Wissen 
wurden dann die persönlichen Gespräche mit den Freunden geführt. 
'•Wir kamen bei unseren Freunden nicht immer gelegen, und so mancher 
von uns le is te te  bei einem persönlichen Gespräch auch g le ich ze itig  
eine körperliche Arbeit, und gerade das führte zu einem guten, 
vertrauensvollen Verhältnis. Es gab bei den Gesprächen sein? v ie le  
Fragen, h itz ige  Auseinandersetzungen und klärende Gespräche.
Aber das Entscheidende war, daß wir mit 60 Unionsfreunden inten
s iv  Gespräche führen konnten. Und so am Abend des gleichen Tages 
dann in Mitgliederversammlungen nun die Schwerpunktaufgaben, die 
hei den persönlichen Gesprächen zu Tage getreten waren, noch 
einmal tiefgründig behandelt werden konnten, so - weil es sich 
hier besonders um ländliche Ortsgruppen handelte - gerade die 
sozia listische Umgestaltung, die Frage der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft, die Frage des dritten . eges und noch andere mehr. 
Nun, liebe Fremde, es zeigte sich, daß bei den M itgliederver
sammlungen am Abend nun a lle  Freunde, die in irgendeiner Form 
abkömmlich waren, auch zu uns gekommen sind. Und wenn wir beden-
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keil, daß es also Schwerpunktortsgruppen waren, bei denen es 
ein ganz T e il Unionsfreunde gab, deren Bildungen zu unserer 
Partei nur noch sehr lose waren, so is t  das auf das persönliche 
Gespräch der Brigade zurückzuführen.

Wir glauben, nach dem ersten derartigen Einsatz sagen zu können, 
wir haben r ich tig  gehandelt. Picht wenige 1 itg lie d e r  waren dank
bar, daß also Bezirks-vorstandsmitglieder direkt zu ihnen ins 
Haus gekommen waren, und die Bezirksvorstandsmitglieder wiederum 
waren an die Basis gerückt und haben, wie mir einige sagten, 
auch gelernt zu erkennen, daß es le ich ter is t ,  in Beratungen 
Beschlüsse zu fassen, als draußen an der Basis mit unseren Freun
den diese Beschlüsse durchzusetzen.

Als Ergebnis zeigte sich, daß die aufgesuchten Ortsgruppen 
ge festig t werden konnten, besonders politisch-ideologisch, aber 
auch organisatorisch, und nebenbei wurde« auch noch die Frage 
der Beitragsrückstände behandelt und die Ortsgruppen beitrags
rückstandfrei gemacht. Wir erkannten aber auch, daß mit den 
Materialien des 9 . Parteitages ungenügend in diesen Ortsgruppen 
bisher gearbeitet wurde und daß weiter nicht in allen diesen 
Ortsgruppen z.B. das Ponatsthema der Parteileitung nun eben 
Inhalt der I.litgliederversammlunge war.
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Ja, wir ste llten  auch fest, daß die Ortsgruppenvorstände teilweise  
Meinungen vertraten, die darauf hinausliefen: Es genügt doch, 
wenn wir im V ierteljahr ein. .al zusammen kommen* Liebe Freunde, 
diese Meinungen sind mit H ilfe dieser Einsätze beseitigt worden* 
Trotz der Schwierigkeiten in beruflicher Hinsicht, sich freizumachen, 
ist es interessant festzustellen, daß a lle  für den Einsatz vorge
sehenen Bezirksvorstandsmitglieder zur Stelle  waren. Damit wurden 
die Stimmen tot gemacht, die da sagen wollten, solche Einsätze 
lassen sich nicht zu einer regelmäßigen Einrichtung und zu einer 
prinzipiellen  Arbeit achen* Der nächste derartige Einsatz findet 
am 18. im Kreisverband Hoyerswerda statt und der Einsatz im Januar 
is t  im Kreisverband Lübben geplant.

Liebe Freunde! V ielle icht habe ich hier nicht unbedingt etwas 
^eues erzählt. Wir in Cottbus haben bereits nach kurzer Anlauf
zeit dieser Methode erkannt, daß sie die Kollektivität des Bezirks
vorstandes stärkt und mit der Basis in einen engen Kontakt bringen. 
Deshalb habe ich hier darüber gesprochen. Daß inzwischen nun e i
nige unserer Kreisvorstände in unserem Bezirksvorstand diese Methode 
übernommen haben, ist erfreulich und wird uns Anlaß sein, darum 
zu kämpfen, daß die geschaffenen Beispiele in möglichst kurzer 
Zeit in a llen  unseren Kreisvorständen verwirklicht werden.

Die besten bisher erreichten, meßbaren Erfolge, die zur Gründung 
z.B. von drei Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften führ
ten, beweisen, daß wir in Cottbus ernsthaft benüht sind, unsere 
Aufgaben in Vorbereitung des 10. Parteitages in die Hand zu nehmen 
und erfolgreich zu lösen.

(B e ifa ll )

Unionsfreund B a c h :

Ich danke unserem Freund Dölling*
Das Wort hat unser Freund Friedrich Klein. Unser Freund Friedrich  

Klein ist heute Gast des Hauptvorstandes, wie ich vorhin sagte.
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Sr hat als solcher um das Wort gebeten: Ich nehme an, daß der 
Hauptvorstand damit einverstanden is t , daß unser Preund Klein 
heute hier das Wort nimmt.

Unionsfreund Friedrich K l e i n  : 

liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreundei

Ich vjar glücklich, als ich diese Einladung vom Hauptvorstand er
h ie lt , an dieser Tagung teilzunehmen, und trotz betrieblicher 
Schw$erkgkeiten, die entstanden waren, habe ich die Gelegenheit ge
nutzt und bin hergekommen. Dadurch bin ich etwas verspätet einge_ 
troffen und konnte den Bericht, der gegeben wurde, nicht hören.

Aber ich möchte es mir doch erlauben, ein paar Worte hier zu spre
chen. Es wurde zuerst einmal davon gesprochen, daß unsere Menschen 
sich entwickeln, es wurde vom sozialistischen Bewußtsein gespro
chen. Wenn wir etwas zurückblicken -  ich bin schon seit 194-56 Mit
glied der Christlich-Demokratischen Union -  , ste llen  wir fest, 
daß sich doch schon vieles verändert hat. Wenn wir an die Dis
kussionen in unseren Parteiversammlungen denken, die wir damals, 
194-6, 194-7, geführt haben, so erkennen wir, daß sich doch schon 
allerhand geändert hat. Wir sind als Soldaten im faschistischen 
Krieg eingesetzt gewesen, sind von der Pront nach Hause gegangen 
und konnten zunächst die Tatsachen nicht recht verstehen. Wir haben 
beraten, wie wir uns gegenseitig, die Sozialistische Einheits
partei und wir, die Köpfe heißmachen können.

Wenn wir nun heute unsere Mitgliederversammlungen betrachten,dann 
stellen wir mit Preude fest, daß sich doch schon v ie l in unserem Be
wußtsein getan hat. So wird heute nicht mehr vom Kampf zwischen 
Parteien gesprochen, sondern darüber: Wie lösen wir gerne insam 
am besten unsere ökonomischen Aufgaben, und zwar in der Gemeinde, 
im Kreis und auch in der ganzen DDR? Wir können festste llen , daß
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drei Mitglieder von unseren 8 Ortsgruppenmitgliedern in der "Vertre
tung arbeiten* Ein M itglied ist Vorsitzender der LPG, ein Mitglied 
is t  Feldbaubrigadier, ein Mitglied arbeitet als Schöffe. Ich selbst 
bin Kreistagsabgeordneten. Wir haben uns in dieser Beziehung ge
se llschaftlich  schon allerhand umgeformt und gewandelt.

Aber es is t  uns dies nicht in den Schoß ge fa llen . Wir mußten uns 
erst zu diesem Bewußtsein durchringen, und dies is t  in guter Zu
sammenarbeit mit den anderen demokratischen Kräfteh er fo lg t, und 
auch mit unserem Kreisverband Bad Langensalza, der eine zeitlang 
eine schlechte Arbeit ge le is te t hat, bis 1953. Wir haben in d ie
sen Jahren auch unsere Ortsgrüppenarbeit  vernachlässigt. 1957 wurde 
es wieder anders. Die Parteiarbeit wurde wieder belebt, und wir 
sind dann auch überall in unseren Aufgaben gewachsen. Deswegen sage 
ich an dieser S te lle : Die Qualifizianng unserer M itg liederist ein 
wichtiger Punkt zur Weiterentwicklung und zur Lösung unserer öko
nomischen Hauptaufgabe, sei es nun in der Landwirtschaft, wo unsere 
LPG-Mitglieder die Schule besuchen und an die Dinge herangeführt 
werden, an den Aufbau des Sozialismus, oder sei es in den Betrie
ben, in den volkseigenen Betrieben, wo sich die Werktätigen quali
fiz ieren  können.

Ich selbst bin im VEB Erdöl und Erdgas beschäftigt. Ich kam aus 
der Landwirtschaft und bin in diesen Betrieb eingetreten, weil Ich 
im schwiegerelterlichen Betrieb nicht die Möglichkeit hatte, vor
wärts zu kommen. Ich konnte mich 1958 zum Meister der volkseigenen 
Industrie in diesem Betrieb qualifizieren . Da habe ich natürlich  
auch diese Dinge kennengelernt, wie es wirklich voraärtws gehen 
kann. Nun arbeite ich mit unseren 27 Kollegen auf der Anlage am 
Aufbau, an der Erfüllung des Siebenjahrplanes. Es ist schön, daß 
wir uns als Christen, Atheisten und Mitglieder a lle r  Parteien tat
sächlich auf eine Fleckchen vereinigt habe n, wo wir gemeinsam 
an diesem einen Z ie l arbeiten, nämlich unser Leben zu verbessern 
und auch den Frieden zu sichern*

. /
Nun möchte ich kurz noch auf Malterode zu sprechen kommen, darauf, 
weshalb ich bekannt geworden bin und weshalb ich auch diese Ein
ladung bekommen habe.

(H eiterkeit!)



Ge/Mu 92

Mälzer ode war tatsächlich ein leuchtendes Beispiel sozialistischen  
Zusammenarbeit innerhalb der Betriebe und auch im sozialistischen  
Lager. Als damals diese Sonde ausbrach, an der wir gearbeitet 
haben, war es unser Arbeitsplatz, an dem wir standen, um den wir 
kämpfetL mußten, um ihn zu erhalten und auch unserer Wirtschaft zu 
erhalten. Hier hat sich gezeigt, daß sich im Bewußtsein auch der 
andn n Menschen v ie l geändert hatte. Selbst Kollegen, denen man 
das gar nicht angesehen hat, haben tatsächlich hervorragende Lei
stungen vollbracht und haben heldenhaft gekämpft.

Unsere sozialistische Zusammenarbeit innerhalb unsere großen 
Völkerfamilie -  wenn ich so sagen darf -  hat sich hier auch be
währt, weil unsere Regierung sowjetische Spezialisten anforderte; 
denn wir hatten so etwas noch nie erlebt und wurden selbst nicht 
Herr über diese Geschichte. In kurzer Zeit, innerhalb 24 Stunden, 
waren drei Spezialisten da, ganz einfache Menschen, die sich unter 
uns geste llt haben und auch ständig mit uns gearbeitet haben, als 
wenn sie von uns wären. Sie kannten keinen Dünkel, sie sagten 
nicht: "Du b is -t  Deutscher, wir sind Sowjet manschen!11 sondern nur 
das eine Z ie l hatten sie vor Augen: keinen Kumpel aufs Spiel setzen, 
niemand darf zu Schaden kommen, der deutschen Wirtschaft muß diese 
Sonde erhalten bleiben! Das hat uns auf der Anlage wirklich auch 
gestärkt. Wir habeh^ewußt: Wir stehen nicht a lle in  in der Welt-, 
wir sind Volkseigene Betriebe haben uns geholfen, diese drei Men
schen und die anderen, die eingesetzt waren, haben uns geholfen.
Da haben wir tatsächlich gefühlt, daß der Wog, den wir jetzt ge
hen, richtig  is t . Und wenn wir Menschen haben, die tatsächlich  be
re it  sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen für diese Sache, für den 
Aufbau des Sozialismus, wenn wir in unserer Völkergemeinschaft Län
der hatten, die uns so selbstlos unterstützen, braucht uns wirk
lic h  um den Aufbau des Sozialismus, um ein besseres Leben und um 
die Erhaltung des Briedens nicht mehr bange zu sein.

(Lebhafter, anhaltender B e ifa ll)

Unionsfreund Bach:

Wir danken unserem Preund Klein sehr herzlich. Als letzter Diskus
sionsredner spricht Preund Bartnig, Leipzig.
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Unionsfreund Bartnig:
Liebe Unionsfreunde !
Wir haben im Bezirks verband Leipzig bis jetzt et7i/as über 1/3 
unserer Jahreshauptversammlungen durchgeführt. A llein  im 
Monat November haben wir 87 hinter uns gebracht. Es gelang uns, 
daß an über 50 °/o dieser Jahreshauptversammlungen Mitglieder 
unseres Hauptvorstandes, die bei uns im Bez irk wohnen, und Mit
glieder des Bezirksvorstandes teilgenommen haben. Wir sind also 
dadurch in die Lage versetzt worden, daß der Bezirksvorstand 
selbst einen recht guten Überblick über die Diskussion und den 
Inhalt unserer bisherigen Jahreshauptversammlungen hat. Das hat 
sich beispielsweise in der November-Beratung des Bezirksvor
standes recht positiv ausgewirkt. Insofern, daß die Bezirksvor- 
s tandsmitglieder eben aus eigenem Erheben von der Stimmung in 
unseren Ortsgruppen,von den Argumenten und der Parteiarbeit 
berichten konnten und daraus wirklichkeitsnahe und praxisbe
zogene Beschlüsse fassen können.

Wir haben zu Beginn unserer Jahreshauptversammlungen festge - 
s te ilt ,  daß trotz -  v;ie wir glaubten -  sorgfä ltiger Vorberei
tung im Monat Oktober einige Dinge nicht ganz so gelaufen sind, 
wie wir es uns vorgestellt hatten. Als Hauptmangel erkannten 
w ir  in den ersten Novembertagen und auch schon in den letzten  
Oktobertagen, daß sich in unseren Kreisvorständen eine Tendenz 
bemerkbar machte, die Jahreshauptversammlungen vorzubereiten 
und auch durchzuführen, aber in vielen Fällen wurden die Wechsel
beziehungen zwischen Jahreshauptversammlung und dem Parteiaufge
bot zu wenig beachtet. Das heißt, die Kreisvorstände haben sehr 
oft diese beiden Dinge, die ja  untrennbar zueinander gehören, 
getrennt behandelt. So kam est in einigen Verbänden dazu, daß 
die Jahreshauptversammlungen in ihrer Vorbereitung und die 
ersten auch im Verlauf recht formal gewesen sind.

Wir haben uns mit H ilfe  des Bezirkssekretariats, einer In- 
s trukteurbrigade, die wir bildeten, mit Dienstbesprechungen 
und anderen Maßnahmen gegen diese Entwicklung gewandt und auch 
erreicht, daß wir sie, wenn ich so sagen darf, im Keim erstik - 
ken konnten.



DaB diese Tendenz aber zumindest in einigen Kreisen vorherr- 
s eilend war, beweist sich am Beispiel der Gewinnung neuer Mit
glieder für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft und auch am Beispiel für äfS Werbung für die Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften. Es gab beispielsweise 
im Monat Oktober, dem ersten Monat im Parteiaufgebot, led iglich  
einen absoluten Zugang von ganzen 9 Mitgliedern der Partei für 
die Gesellschaft» Das ist doch an sich ein recht klägliches 
Ergebnis. Darüber aber vermochten wir durch die rasch einsetzen
den Maßnahmen zur Überwindung dieses getrennten Arbeitens auf 
diesen beiden geta?enÄte»-&ete4ete«. vorhin erwähnten Gebieten 
im November bereits eine achtbare Y/ende herbeizuführen, so daß 
w ir  in diesem Monat a lle in  114 neue Zugänge hatten.

Hier zeigt sich also, daß wir richtig  eingeschätzt haben. Noch 
deutlicher-wird das am Beispiel der Gewinnung neuer Mitglieder 
fü r unsere Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften.
Seit geraumer Zeit schon haben wir im Bezirksverband Leipzig 
rd. 50 % und etwas darüber unserer Freunde für die genossen
schaftliche Arbeit gewonnen. Das ist ein Ergebnis, mit dem wir 
iwar nicht zufrieden waren, in dem sich aber eine gewisse Ar
b e it  und auch gewisse Anstrengungen ausdrückten. Trotzdem war 
in den letzten Monaten festzustellen, daß auf diesem Gebiet 
ein gewisser Selbstlauf eintrat, weil man ähnlich wie in der 
Frage der Gewinnung neuer Mitglieder für die Gesellschaft vor 
unliebsamen Diskussionen zurückwich.

Das ging schon bei unseren Kreissekretären los und mußte dann 
natürlich auch auf die Kreisvorstände übergreifen. Es ist  
höchstwahrseheinlich selbst im Bezirksvorstand eine solche 
Tendenz nicht ganz ausgeblieben.

Wir haben uns also mit diesen beiden Fragen besonders mit 
unseren Freunden, die als Kreissekretäre unmittelbaren Ein
fluß und motorische Kraft auf unsere Kreisvorstände haben sol
len , auseinandergesetzt. Dabei ist es uns gelungen, nach dem 
recht bescheidenen Ergebnissen im Monat Oktober r dort gelang 
es eäüi, ganze 5 neue Freunde für die Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften zu gewinnen -  im Monat November 
eine Wende herbeizuführen. Yfir konnten im November 48 unserer 
bäuerlichen Unionsfreunde, die bis dahin Einzelbauern waren, 
für die Genossenschaft gewinnen.
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Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, daß das Hauptargument, 
das unsere noch einzelwirtschaftenden bäuerlichen Freunde im 
wesentlichen Vorbringen und mit dem sie ihre ablehnende Haltung 
der Genossenschaft gegenüber begründen, doch darin lie g t , daß 
s ie  glauben, gegenwärtig noch vorteilhafter wirtschaften zu 
können, wenn sie Einzelbauern bleiben*

Im Kreisverband Altenburg, in Olbertsdorf (? ), brachte das ein 
Bauer ganz krass zum Ausdruck. Er sagte: "Noch bin ich stärker 
a ls  der Sozialismus! Ich habe also die Möglichkeit, im Augaa- 
blick als Einzelbauer p ro fitab ler zu wirtschaften. Solange das 
so is t , könnt Ihr mir Agitatoren schicken, soviel Ihr Lust habt. 
Da spielt sich nichts ab."

Ähnliche Argumente gab es auch im Kreis Geithain, Während die 
Altenburger Freunde in diesem Fa ll zumindest bis heute noch 
nicht zum rechten Erfolg gekommen sind, hat man das in Geit
hain anders angefaßt. In der Gemeinde Greifenhein gab es einen 
Einzelbauer Schellenberg. Den gibt es heute nicht mehr. Der ist  
läßt längst Vorsitzender einer neu gegründeten Landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften geworden. Er war vor einigen 
Wochen noch der gleichen Auffassung und brachte das ziemlich 
unverhohlen zum Ausdruck, obwohl wir doch den Bürgermeister 
in dieser Gemeinde stellen und obwohl dort eine zahlenmäßig 
nicht kleine Ortsgruppe vorhanden is t . In dieser Ortsgruppe 
gab es eine ganze Reihe Bauern -  und es s te llte  sich bei 
näherer Untersuchung heraus, als wir festste llten , daß sich 
dort nichts tut - ,  die sich im wesentlichen auf den Bauern 
Schellenberg konzentrierten.n"Wie der sich verhält, werden wir 
das auch tun." Nachdem wir merkten,im Kreisverband Geithain 
reicht die Kraft offenbar nicht aus, haben wir mit H ilfe  einer 
Brigade, die sich aus Mitarbeitern des Sekretariats zusammen- 
setzt§ dort in mehrtägiger Arbeit gewirkt und dabei erreicht, 
daß der Freund Schellenberg sich zum E intritt in die Genossen
schaft entschloß. Das tat er mit der Überzeugung, die er uns 
wörtlich folgendermaßen formulierte: "Ich bin überzeugt, daß 
mein Schritt richtig  is t  und aufgrund meiner Bereitschaft wei- 
t ere Einzelbauern meiner Gemeinde ebenfalls zu Genossenschafts
bauern werden." Das hat sich wenige Tage darauf bereits be- 
s tä t ig t . Er hat nämlich eine ganze Reihe von Bauern in die 
Genossenschaft mit hinübergezogen. Sie haben also offenbar
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auf das Beispiel unseres Freundes Schellenberg gewartet.

Ke/Ka 96

Noch positivere Ergebnisse gibt es im Kreisverband Eilenburg. 
Geithain und Eilenburg sind die beiden Kreise, die seit lan
gem als Schwerpunkte in der sozialistischen Umwälzung in unserem 
Bezirk Leipzig gelten. Ich kann davon berichten, daß der Kreis
verband Eilenburg unser erster Kreisverband ist , in dem sämt
liche Unionsfreunde Bauern Mitglieder einer Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft sind. Der letzte -  es war im Dezember 
noch einer -  ist in den ersten Dezember-Tagen eingetreten. 
Inzwischen ist in Eilenburg die Entwicklung in den letzten 14 
Tagen derart stürmisch vorangegangen, daß durch das gemeinsame 
Wirken a lle r  demokratischen Kräfte unter der straffen  Leitung 
des Büros der Kreisleitung der Sozialistischen Einheitspartei 
sämtliche Bauern in diesem Kreis Mitglieder einer -LPG sind und 
daß damit der Kreis Eilenburg der erste vollgenossenschaftliche 
Kreis in der Deutschen Demokratischen Republik geworden is t ,

"Wie haben die Eilenburger das erreicht?” so fragen uns zunächst 
einmal die Freunde in den übrigen Kreisverbänden unseres Be
zirkes, so werden wahrscheinlich auch eine ganze Reihe Freunde 
aus anderen Bezirksverbänden fragen.

Zunächst einmal -  das sagte ich bereits -  hat das Büro der 
Kreisleitung der Sozialistischen Einheitspartei die Dinge sehr 
s tra ff in die Hand genommen und unter der aktiven Mitwirkung -  
d as kann man ohne Übertreibung sagen -  a lle r  demokratischen 
Kräfte in diesem Kreis hat es dort eine Massenpolitische Arbeit 
gegeben, is t  eine solche massenpolitische Arbeit entwickelt 
worden, wie sie bis dahin im Kreisverband Eilenburg und wahr
scheinlich auch im ganzen Bezirk Leipzig noch nicht dagewesen 
is t . Seit dem TaS der Republik sind im Kreis Eilenburg 2.500 
neue Genossenschaftsbauern gewonnen worden.
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In. 42 Dörfern und 2 Städten gibt es heute 29 landwirtschaft
liche Produktionsgenossenschaften vom Typ I I I  und 5o solcher 
Genossenschaften vom Typ I .  Man hat wirklich alle  Kräfte, die 
die Nationale Front des demokratischen Deutschland in Eilen
burg auf die Beine bringen konnte, m obilisiert. So haben täglich  
vom Tag der Republik an etwa 8oo bis 9oo©' Gespräche im Kreis 
Eilenburg stattgefunden, und eine Durchschnittsrechnung ergibt, 
daß mit jedem Einzelbauern im Durchschnitt 1o Stunden ernsthaft 
diskutiert worden is t .

( Unruhe )

Das Ergebnis solch z ie lstreb iger und hartnäckiger Diskussion 
is t  der vollgenossenschaftliche Kreis.

Unsere Unionsfreunde sind an diesem Ergebnis b e te ilig t . Man kann 
sagen, daß die gro ße Mehrheit der Kreisvorstandsmitglieder 
in den Tagen seit dem 1o. Jahrestag der Republik ständig im 
Einsatz waren, um zunächst mal unsere eigenen Parteifreunde, 
soweit sie diesen Schritt noch nicht getan haben, von -der Not
wendigkeit zum E intritt in eine Genossenschaft zu überzogen.
Und darüberhinaus haben sie aber auch Einfluß genommen auf eine 
ganz große Zahl von Einzelbauern, die keiner Partei angehören.

So konnte z.B. unser Freund Dr. Weidlich, der dort Geschäfts
führer einer PGH is t ,  über 2o Einzelbauern zum E intritt in  die 
Genossenschaft bewegen.

Unser Kreissektetär, der kein Fachmann is t ,  hat trotzdem ver
standen, unsere Unionsfreunde dazu zu gewinnen. Und überall 
dort, wo er nicht in der Lage war, die sachlichen und fachlichen 
Argumente in genügender Weise zu beantworten, hat er mit H ilfe  
von solchen Fachleuten, wie z.B. den MTS-D irektor, den er her
beiholte, vermocht, unsere Unionsfreunde vom E intritt in  dh 
Genossenschaft zu überzeugen.

Weiter kann man noch anführen, daß in der Ortsgruppe Geithain 
z.B. 2 Unionsfreunde, und zwar die Unionsfreunde Körner und 
Wede, die In itiatoren zur--Gründung einer neuen Genossenschaft
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waren und daß sie im wesentlichen die In itiative dazu ergriffen  
haben, daß diese Gemeinde schon vor einigen Wochen vollgans- 
senschaftlich geworden is t .

Und es is t ,  meine lieben Freunde, kein Wunder, daß man in 
einem solchen Kreis, wie Eilenburg, der in solch zie lstrebiger  
und hartnäckiger Auseinandersetzung mit allen  Problemen, die 
um die sozialistische Umwälzung in der Landwirtschaft kreisen, 
fe r t ig  geworden is t , sich heute bereits neue und größere Ziele  
s te l lt ,  an die andere Kreise in unserem Bezirks verband noch 
gar nicht denken.

Jedermann is t  sich im Kreis Eilenburg klar, daß mit d r  E rrei
chung der vollgenossenschaftlichen Wirtschaftsweise im Kreis 
die Probleme der sozialistischen Landwirtschaft bei weitem nicht 
gelöst sind, sondern daß Jetzt Probleme auf die Tagesordnung 
rücken werden, die sehr wahrscheinlich noch komplizierter sein 
werden und größere Anstrengungen erfordern, als die Gewinnung 
für den bloßen Schritt vom Ich zum Wir, denn Jetzt werden Proble
me über die innergenossenschaftliche Demokratie und andere Fragen 
bfeiten Kaum in der Auseinandersetzung einnehmen.

Aber die Hauptvoraussetzung zur Steigerung der Produktion, die 
nun einmal darin besteht, daß die genossenschaftliche Arbeits
weise auf breitestem Raum siegt, is t  in Eilenburg erreicht wor
den.

Und so konnte der Kreis Eilenburg der 7. Tagung des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands mit- 
teilen , daß im Kreis Eilenburg ^rum gerungen wird, die Pläne 
auf dem Gebiet der Viehwirtschaft nicht bis 1965, sondern bereits  
bis 1963 zu verwirklichen. Die reale Voraussetzung dafür dürfte 
dort gegeben sein.
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Es hat sich gesiegt, meine Freunde, daß, obwohl unser K re is - 
verband Eilenburg ein recht kleiner Kreisverbahd is t , die ge
sammelten Kräfte der Nationalen Front ausgereicht haben, um 
dieses große Beispiel -  das wohl einzige in  der Republik 
bisher -  zu vollbringen und daß unsere M itglieder und Funktio
näre einen gebührenden Anteil daran haben.

Wir bemühen uns jetzt*. i m Bezirksverband Leipzig darum, daß 
wir in anderen Kreisen in ähnlicher Weise und möglichst kurz
f r is t ig  weitere solche Beispiele schaffen können. Wir haben 
dabei, wenn ich an Borna, Wurzen oder Geithain denke, durchaus 
die Voraussetzungen, und ich hoffe, daß es uns gelingen wird, 
in einiger Zeit neben dem Kreisverband Eilenburg auch noch 
andere Kreisverbände zu haben, die von sich sagen können, daß 
a lle  Bauern in einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft arbeiten, die unserer Christlich-Demokratischen Union 
angehören.

Damit glaube ich, hat uns Eilenburg ein Beispiel gegeben, wie 
wir in der Überzeugungsarbeit mit unseren bäuerlichen Freunden 
tatkräftig  von der Christlich-Demokratischen Union her an der 
sozialistischen Umwälzung auf dem Lande mitwirken können.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Bach:

Ich danke unserem Freund, Wir stehen am Ende unseres 1. Bera
tungstages und äetzen die Diskussion morgen V er mittag um 
9 Uhr fo rt .

Wir sehen uns wieder um 19 «3o Uhr bei unserer Vorweihnachts
stunde.

Die Sitzung is t  geschlossen.

C Ende des 1. Beratungstages 18.oo Uhr )

1o1
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2. Verhandlungstag, Dienstag, 1 5 .1 2 .1 9 5 9 ,  9 . o o  Uhr:

Parteivorsitzender, Unionsfreund B a c h :

Liebe Freunde!

Der zweite Beratungstag des Haupt vor stan des ist eröffnet. Wir 
setzen unsere Aussprache fort. A ls  erster spricht unsere Freundin 
Rosemarie T i t t e r t .

Unionsfreundin Rosemarie T i t t e r t  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Wenn wir über den gestrigen Tag Rückblick halten, so konnten wir 
doch festste llen , daj3 des Referat«», in dem nicht nur
schlechthin Fehler unser bisherigen Arbeit aufge zeigt wurden, 
sondern in dem der Weg aufgezeigt wurde, den wir beschreiten müs
sen, um erfolgreich unsere Arbeit zum io. Parteitag zu verbes
sern, »aS mit tiefem Ernst aufgefaBt wurde und a lle  Diskussions
redner sich ernsthaft darum bemüht haben, wie dieser Weg beschrit
ten werden kann, um der Aufgabenstellung gerecht zu werden. Und 
wenn wir einmal Rückblick halten auf unsere bisherige Parteiar
beit, so können wir noch fest stellen, daß in den einzelnen Etappen 
der gesellsch-aftliehen Entwicklung immer wie-der Form und Inhalt 
der Arbd t sich dieser Aufgabenstellung angepaßt haben.

Bei der augenblicklichen Aufgabenstellung, die ja  einen großen 
Abschnitt unserer gesellschaftlichen Entwicklung im Rahmen des 
Siebenjahrplanes und im Kampf um den Sieg des Sozialismus umfaßt, 
macht es sich eben auch wieder gesetzmäßig notwendig, daß sich 
Form und Inhalt der Arbeit dieser Aufgabenstellung anpassen, und 
deshalb kann es auch gar nicht anders sein, daß die Aufgaben nur 
gemeistert werden können in sozialistischer H ilfe  und in sozia
listischer Gemeinschaftsarbeit.
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Es so ll hier nicht der Eindruck entstehen, daß für unsere Partei
arbeit schlechthin die Formen, die sich in Industrie und im Staats
apparat in dieser Hinsicht in der Arbeit herausgeschält laben, 
nun schematisch übernommen werden können, sondern auch wir müssen 
darum ringen, in ähnlicher Form unsere Arbeit zu gestalten, und 
wenn wir gerade auf unsere Arbeit in Vorbereitung und Durchführung 
des 1 0  . Jahrestages unserer Republik Rückschau halten, so konnten 
wir festste llen , daß sich hervorragende Beispiele auch in der Par
te iarbeit herausgeschält haben, und ich denke, au fgrund dieser 
Beispiele müssen wir aufbauen und hier mit der sozialistischen H ilfe  
Weiterarbeiten, damit sie zum Gemeingut der gesamten Parteiarbeit 
werden.

In jedem Kreisverband gibt es mehrere gute Ortsgruppen, und ich 
bin der Meinung, daß diese guten Ortsgruppen uns nur bedingt weiter 
helfen in unserer kommenden Arbeit, wenn sie so Zusammenarbeiten, 
wie sie bisher gearbeitet haben, wenn nicht der Inhalt dieser Ar
beit sich ausdehnt auf die gesamte Arbei t der Ortsgruppen in 
einem Kreis, und in ähnlicher Foim muß es sein in allen Kreisver
bänden in einem Bezirk, und bedingt kann es auch Anwendung finden 
- die sozialistische H ilfe - zwischen den einzelnen Bezirken, a lle r 
dings nur bedingt in den Bezirken, wo die gleiche Struktur vor
handen is t . Ich denke z.B. an die Bezirke Neubrandenburg und Schwe
rin^, wo dies zu verzeichnen is t .

Ich ste lle  mir diese Arbeit so vor, daß der gute Parteifunktionär, 
der bisher bewiesen hat, daß er seine Aufgabe vo ll und ganz ge
meistert hat, nun sein Kollektiv so gefestigt haben muß, daß es 
auch einmal eine gewisse Zeit ohne ihn auskommt und die Arbeit doch 
keineswegs zurückgeht, daß er hinausgeht zu dem Funktionär und ihm 
für eine gewisse Zeit h i lf t ,  um auch dort den letzten Verband in 
unserer Partei wirklich zu einem erfolgreichen Parteigremium 
zu machen. Erst dann, denke ich, sind wir unserer Aufgabenstellung 
im Rahmen unserer Parteiarbeit und im Rahmen unserer gesellschaft
lichen Arbeit gerecht geworden, T/er hindert uns denn daran, auch 
den materiellen Anreiz wiederum für diese Arbeit zu geben? Wir 
wissen, daß wir zu unserem 1o. Parteitag wiederum zu einem Wett
bewerb aufgerufen haben. Wäre es nicht möglich, im Rahmen dieser
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Wettbewerbstätigkeit auch solche Arbeiten an erster Ste lle  zu be
werten, wie diese sozialistische H ilfe  gegenüber dem schwächeren 
Kreisverband oder der schwächeren Ortsgruppe stattgefunden hat.
Ich danke, daJ3 nicht nur dadurch schlechthin auch die H ilfe  für 
den schwächeren Verband stattfindet, sondern daß darüberhinaus 
auch für die bereits guten Funktionäre bzw. gut arbeitenden Funk
tionäre sich der Gesichtskreis weitet und sie durch ihre sozia
listisch  e H ilfe , die sie leisten, nicht in sogenannte Betriebs
blindheit in ihrer»eigenen Arbeit in ihrem eigenen Kreisverband 
verfallen .

Ich denke aber, daß auch besonders a ls Anleitung für diese Arbeit, 
die sich au sdehenen müßte in unseren Bezirken, auch die Anleitung 
durch unsere Parteileitung, insbesondere in Form ihrer Brigadeein
sätze eine erste Anleitung zum Handeln sein müßte.

Wir können se it Jahren festste llen , daß die Brigadearbeit sich sehr 
erfolgreich auf die Tätigkeit in den Bezirken und Kreisen urs er er 
Partei ausgedehnt hat. Ich fand, sie war zu jeder Zeit rich tig } 
aber auch hier müssen wir meines Erachtens zu neuen Formen über
gehen. Es ist meines Erachtens heute nicht mehr damit gedient, daß 
längstens im Zeitraum von 8 Wochen Feststellungen in den einzel- 
ne-n Bezirksverbänden unserer Republik getroffen werden und aufgrund 
dieser Feststellungen dann Auswertungen in den Bezirksverbänden bzw. 
in uoseren Hauptvorstandssitzungen stattfinden; sondern ich denke, 
daß jetzt \vei t mehr damit gedient wäre, wenn wir einmal
in dem schlechtesten Bezirksverband -  und wenn es sein muß - ein 
halbes Jahr arbeiten und dort nicht nur festste llen , sondern dort 
mit allen Kräften, auch mit den Kräften der Wissenschaft, mit den 
Kräften des Staatsapparates, über die wir ja in sehr reicher Form 
in unserem Parteiapparat verfügen, ebenfalls helfend mit eingrei- 
fen und diese Erfahrungen dieses Brigadeeinsatzes dann sehr er
fo lg -re ich  auswerten innerhalb des untersuchten Bezirkes, dem eben 
geholfen wurd/le, und darüberhinaus dann diese Ergebnisse so aus
werten für a lle  Bezirke, damit wir einen weit größeren Schritt 
vorwärts kommen, als wie dies bisher geschieht, wenn wir fe s t 
stellen, daß wir v ie lle ich t im Jahr in 5 Bezirken unserer Republik
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mit den. Brigaden, wenn e s hochkommt, einen Einsatz durchführen 
können.

Aber a ll  diese Arbeit kann eben nur gemeistert w er den, wenn dem
entsprechend in den Kreisen und in den Bezirken die Kader dafür 
zur Verfügung stehen, die über das notwendigeTTissen verfügen, 
um eben voll und ganz nicht nur dem Zeitraum entbrechend eine 
gewisse Tätigkeit durchzuführen, sondern sie wirklich wissenschaft
lich durchzuführen, um auf den Kern der Dinge zu kommen.
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lind wir wissen, daß ja  die Arbeit nicht nur schlechthin an 
Umfang zunimmt, sondern sie inner komplizierter wird, und ich 
denke, das is t  auch ein Ausdruck, daß wir in le tz te r  Zeit fe s t
ste llen  können, daß doch die Arbeit insbesondere in unseren 
Stadtkreisverbänden eine sehr ungenügende is t .  Ich möchte das 
nicht nur a lle in  darauf zurückführen, daß die Organisationsform 
bisher so war, daß das einzelne M itglied nicht so angesprochen 
werden konnte, wie in den einzelnen Ortsgruppen, sondern daß es 
auch teilw eise mit darauf zurückzuführen is t ,  daß die großen 
Schwierigkeiten h insichtlich der Funktionäre in den StaStkreis
verbünden - ich denke ^insbesondere in Hinsicht unserer Kreis
sekretäre - auftauchen, weil eben sich in einem Stadtkreisverband 
die Kompliziertheit der Arbeit besonders abspielt. Dort muß der 
Funktionär mit Vertretern der Wissenschaft, der Kultur der - 
Industrie Zusammenkommen, was sich doch in einem Kreisverband 
in der Landebene noch etwas g liedert und die H ilfe  der Orts
gruppe doch noch v ie l  mehr vorhanden is t .  Und das is t  m.E. 
auch eine Tatsache, daß z.B. wir in Gera-Stadt über ein halbes 
Jahr lang keinen Kreissekretär finden konnten, der diese wichtige 
Aufgabe annahm, oder wie das z.B. in Potsdam is t , daß man wohl 
den guten Willen des Kreissekretärs verspürt, aber doch einiges 
feh lt, damit er w irklich seine Aufgabe meistern kann. Und das, 
was sich bereits heute in den Stadtkreisverbänden abspielt, 
würde sich m.E. morgen auch in den übrigen Kreisverbänden ab
spielen, wenn wir es nicht verstehen, solche Maßnahmen einzu
le iten , daß auch die Qualifizierung standhält mit der großen 
Auf Qabenstellung.

es, wo
Ich denke, daß saasi a lle  Wirtschaftsfunktionäre, a lle  Staats
funktionäre darum ringen, b is 1965 ein Fachschulstudium hder 
Hochschulstudium aufzunehmen , ja es gewissermaßen noch abschlies- 
sen wollen, nicht mehr genügt, daß unsere Kreissekretäre ins
besondere nur einen Oberstufenlehrgang an unserer Zentralen 
Parteischule absolviert haben und darüberhinaus einmal im Jahr 
v ie lle ic h t  für v ie r  Wochen einen Fortbildungslehrgang dort mit 
auf den Weg bekommen, sondern daß auch für sie Wege und Möglich
keiten gefunden werden müssen, damit auch sie sich qualifizieren  
können, damit auch sie mit einem geschlossenen Fach- oder Hoch
schulstudium den Funktionären gegenübertreten können.

lo5
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Wir haben gestern durch den Unionsfreund Engelhardt gehört, 
wie er als Volksvertreter darum ringt, daß die Parteiverbände 
ihm helfen. Kann aber ein Kreissekretär, der ja in erster Linie 
Motor für diese Arbeit sein muß, dem Staatsfunktionär, der ein 
Staatsexamen in der 'lasche hat, H ilfe  geben, wenn er selbst nur 
mit geringerer Bildung gegenübertritt? Dort müssen doch Minder
wertigkeitskomplexe auftreten. Das is t  m.Ei auch die Tatsache, 
warum es so schwierig is t ,  Funktionäre, insbesondere Kreis
sekretäre, zu finden. Ind ich glaube, wenn wir sehr schnell 
einen Weg der Fortbildung für unsere Kreissekretäre finden, 
dann wird uns auch diese Arbeit recht v ie l  le ich ter fa llen , 
und dann wird es uns auch möglich sein, schneller und besser, 
als es bisher der Fa ll war, die Kaderreserve für unsere Parte i
arbeit zu finden und auch darüberhinaus aus dem Fonds unserer 
qu alifiz ierten  Parteifunktionäre die Kaderreserve für den 
Staatsapparat. Ich weiß, daß es momentan sehr schwierig is t ,  
und es einigen Kreis- ■und Bezirksverbänden sehr große Sorge 
bereitet, diese Reserven zu finden, und es is t  doch ein sehr 
trauriger Stand, wenn w ir fes ts te llen  müssen, daß an dem 
Sechs-Semester-Lehrgang für- leitende Staatsfunktionäre, der am 
1. September d.J. in Babelsberg mit einer Teilnehmerstärke von 
ca. 200 Teilnehmern begonnen hat, nur ganze zwei Unionsfreunde 
teilnehmen, was rd. 1 % der Teilnehmer ausmacht. Wir wissen 
selbst, wie wir in der Parteiarbeit drinstehen, daß es auch 
für die kommenden Lehrgänge sehr schwierig war, diese Funktionäre 
zu gewinnen. Ich bin der Meinung, daß es in dieser Hinsicht, 
einmal in der Kaderarbeit und auch in der sozialistischen H ilfe , 
sehr schnell g i l t  zu handeln, und daß wir als Hauptvorstands- 
m itglieder in erster Lin ie dieses Handeln mit unterstützen 
müssen und"LSnserenParteiverbände damit den Anfang machen 
müssen.

Ich bin der Meinung, wenn wir so an die Arbeit g eben im 
kommenden Jahr, dann werden wir nicht nur eine gute Grundlage 
für unsere weitere Parteiarbeit schaffen, sondern dann werden, 
wir auch in Ehren Rechenschaft legen können über unsere ge
le is te te  Arbeit auf dem lo . Parteitag in Erfurt.

( B e ifa ll )
lo 7
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Unionsfreund -̂ aps Koch, Schwerin 

Liebe i:reunde!
Die Beratung unseres Hauptvorstandes findet sta tt wenige Tage, 
nachdem die 7* Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei stattfand, die sich vor allen Dingen mit den 
Problemen der Landwirtschaft beschäftigte. Wenn wir in unserem 
mecklenburgischen Bezirksverband in unseren Jahreshauptver
sammlungen immer wieder mit den Problemen der Landwirtschaft 
in Berührung kommen, so gestatten Sie mir, auch hier einiges 
dazu zu sagen.

er in ister für Land- und Forstwirtschaft hat auf der Tagung 
dbs Plenums fe s tg e s te llt , daß es in erster Lin ie darum geht, 
die landwirtschaftliche Marktproduktion zu erhöhen. In unseren 
mecklenburgischen Ortsgruppen gibt es bei der Diskussion um 
die sozia listische Umgestaltung der Landwirtschaft immer wieder 
die Versuche, auf ein Ausweichgleis zu gehen. DiesesAusweichgleis 
sin d Verpflichtungen, wir werden diese oder jene Menge land
w irtschaftlicher Produkte über unser Soll hinaus lie fe rn . Wir 
haben solche Verpflichtungen einmal überprüft und dabei fe s t
g e s te llt ,  daß sie bei weitem unter der Marktproduktion des Vor
jahres blieben und also an sich keine Verpflichtungen, die zur 
Steigerung der Marktproduktion führen, sind. Deshalb sollten 

wir uns überall in den ländlichen Ortsgruppen bei der Diskussion 
mit unseren bäuerlichen Unionsfreunden auf die rea le Steigerung 
der Marktproduktion orientieren, wir kommen dabei nämlich gerade 
bei vielen  Einzelbasiern auf die Diskussion, daß sie uns sagen: 
Jetzt habt Ihr uns schon 14 Jahre immer wieder erklärt, Ihr 
müsst steigern und steigern und immer wieder steigern, und wir 
sind an der renze der Möglichkeiten angekommen, eine weitere 
Steigerung is t  in unseren Betrieben nicht mehr möglich. - 
Nun, liebe Freunde, auch das haben wir unseren Bauern von 
1945 bis je tz t  immer wieder gesagt, und die besten unter ihnen 
haben immer wieder bewiesen, daß es mit den besten Met öden und 
mit den neuesten Erkenntnissen unserer Agrarwissenschaft sehr 
gut möglich 1st, die Erträge weiter zu steigern. Aber es gibt 
eine Grenze der Ertragssteigerung in der Landwirtschaft. Das 
is t  nicht die Ergiebigkeit unserer Böden, das is t  n icht die

loS
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Lei tungsgrenze unserer Viehbestände, sondern das is t  die einzel- 
bäuerliclie ./irtschaltzweise. Und sehen Sie, liebe 1 arteifreunde, 
das haben ja v ie le  Einzelbauern bisher berstritten , die uns immer 
wieder erklärten: d ir produzieren im Moment ja noch mehr als die 
LPG, und in einem Kreis - ich glaube, unser Freun Bartnig be
richtete darüber -  benauptete einer, er wäre sogar noch stärker 
als der Sozialismus.

d ir  haben im Bezirk Bchwerin uns davon le iten  lassen, daß unsere 
Bauern a lle  gute Rechner sind.

lo9
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Wir haben ihnen die Rechnung aufgemacht. In Kogel-Schalc^^a } im 
Kreis Hagenow auf gar nicht einmal den besten Boden in einer LPG-, 
die durchaus nicht die besten Voraussetzungen bei ihrer Gründung 
hatte, die aus einem örtlichen Landwirtschaftsbetrieb entstanden 
is t , bewirtschaftet die LPG unter dem Vorsitz unseresllnionsfreundes 
Meisterbauer Franz Jantes 350 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. 
Die Einzelbauern in dieser Gemeinde bewirtschaften 500 ha. Die Ge
nossenschaftsbauern haben von ihrer Fläche mehr pflanzliche und 
tierische Produkte abgeliefert als die Einzelbauern des Dorfes zu
sammen, und das sind gar nicht einmal schlechte Einzelbauern in 
Kogel. Sie haben konkret auf den ha Landwirtschaftlicher Nutzfläche 
40 kg Fleisch mehr produziert als die Einzelbauern in ihrem Dprf, 
und sie sind auch in der Lage, klipp und klar zu sagen, viie teuer 
bei ihnen der dz Fleisch und der dz Milch wird. Sie können eine 
Rentabilitätsberechnung aufstellen. In den meisten einzelbäuer
lichen Betrieben wird das doch mehr über den Daumen gepeilt.

Wir sollten gerade nach der Beendigung des 7. Plenums auch unsere 
Jahreshauptversammlungen dazu benutzen -  und a lle  M itgliederver
sammlungen, die in der Vorbereitung unserer Kreisdelegiertenkonfe
renzen durchgeführt werden um die besten Methoden, die besten 
Erfahrungen der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
in  unseren Bezirken und Kreisen und auch die Erfahrungen, die un
sere Unionsfreunde in diesem Wirtschaftsuweig haben, zu verallge
meinern. Es geht heute in der Landwirtschaft doch nicht darum, 
ein Beispiel zu schaffen. Es gibt vie le  gute Beispiele in den Land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Es geht vielmehr dar
um, diese Beispiele schnell so zu verallgemeinern, daJB wir in allen  
Dörfern zu einer schnellen Steigerung der Marktproduktion kommen.

In unseren Diskussionen taucht dann immer wieder die Frage auf:
Ja, wir sehen ja schon ein, daß die Zukunft auf dem Lande der so
zialistischen Grdßraumwirtschaft gehört. Aber -  sagen einige ganz 
Kluge - ,  wenn wir o lle  erst in der LPG sind, dann werdet Ihr noch 
mehr Versorgungsschwierigkeiten haben. -  Erstens hängen die Schwie
rigkeiten, die wir in unserem Bezirk Schwerin in diesen Jahr haben,
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nicht damit zusammen, daß wir LPG haben, sondern daß wir einen 
verhältnismäßig trockenen Sommer hatten. Aber diejenigen Bauern, 
die heute kommen und sagen: Nehmt uns unser Rindvieh ab, wir haben 
nicht genügend Rutter! sind nicht die Genossenschaftsbauern, son
dern sind in erster Linie die einseibäuerlichen Betriebe, und es 
wird in diesem Jahr besonders deutlich, daß man in der Gemeinschaft 
Witterungseinflüsse und deren Folgen schneller überwinden kann, als 
im zersplitterten einzelbäuerlichen Betrieb.

Andere sagen: Ja, -  um noch einmal auf dieses Problem zurückzukom
men-, die Diskussion geht schon so lange, solange wir LPG gründen, 
daß die Einzelbauern unsere Bevölkerung ernähren. Aber als wir im 
Bezirk Schwerin auf unserem Gebiet die 800. Genossenschaft grün
deten, hoben wir überall in der Deutschen Demokratischen Republik 
die Reste der Rationierung auf. Wir haben uns auf unserer Bezirks
delegiertenkonferenz schon mit diesem Argument auseinandergesetzt, 
und da ist dann meistens das Latein einiger unserer Einzelbauern 
schon zu Ende.

Einige sagen: Nun festigt erst einmal dieguten I.PG! Auch unsere 
Unionsfreunde sagen das: Ja, wir treten ein, aber es ist doch bes
ser, erst die besten LPG zu festigen, a ls  immer wieder neue zu grün 
den immerzu und immerfort!- Wir sind, dafür, die LPG zu festigen; 
aber wie wollen wir das tun, wenn es uns nicht gelingt, auch er
fahrene Einzelbauern in die Genossenschaften zu bekommen, wenn un
sere Bauern nicht a lle  an dieser großen Aufgabe mit arbeiten. Die 
Festigung der LPG ist doch eine Aufgabe, die a lle  im Dorf angeht, 
und oft ist es so, daß ein Einzelbauer Mitglied unserer Partei 
Gemeindevertreter ist und mit erhobenem Zeigefinger sagt, man müsse 
die LPG festigen. Die Frage lieg t doch auf der Hand: Was tust Du al 
Volksvertreter in Deiner Gemeinde, um die Genossenschaft zu fe s t i 
gen? Hier is t  auch mit Reden nichts gemacht, mit guten und väter
lichen Ratschlägen. Hier h i l f t  nur eins: anpacken, mitmachen und 
durch die .eigene Arbeit und das eigene Beispiel die Dinge zu ver- 
b essern.
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Es mag in Moment so klingen, liebe Preunde, als habe das, was ich 
hier eben gesagt habe, sehr wenig Beziehung auf das, was in Bericht 
des Präsidiuns des Hauptvorstandes gesagt wurde. Aber gestatten Sie 
mir, daß ich zu einigen Beispielen könne. In ,(?4 im Kreise
Sternberg gab es eine sehr schwache LPG, aber einen erfahrenen Union; 
freund, der sogar Kreistagsabgeordneter war, aber bisher nicht der 
LPG angehörte. Er hat uns auch oft erzählt, wie man das besser ma
chen könnte, und wir haben ihn gesagt: die es machen, wissen es nicll 
und die es wissen, machen es nicht! Da h i l f t  doch nur eins: Werden 
Sie Mitglied der Genossenschaft! Sie sind der geborene Vorsitzende 
für die LPG! Und er ist Mitglied dieser Genossenschaft geworden, 
und a lle in  im Verlaufe efnes Jahres ist in dieser Genossenschaft 
nicht nur die Arbeitsorganisation und die Arbeitsdisziplin  wesent
lich  verbessert worden, sondern man war sogar der Meinung, daß die
se Genossenschaft mit einer benachbarten Großgenossenschaft zu- 
sammengeschlossen werden würde, und unser Ufa. Petersen so llte  Vor
sitzender der vereinten Genossenschaft werden. Sehen Sie, hier gibt 
es auch duch. die Einwirkung unserer Partei einen Unionsfreund, der 
es nicht nur besser wußte, sondern der bex^iesen hat, wie man es 
besser macht,

Ich w ill Sie nicht mit Namen langweilen, die Sie nicht kennen. Aber 
ich kann Ihnen sagen, daß wir in fast allen Kreisen in der Vorbe
reitung des 10. Geburtstages unserer Republik und auch jetzt bei 
der Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen eine ganze Reihe 
solcher Unionsfreunde für die LPG gewonnen haben, die als gute Bau
ern einen Kamen in ihren Kreisen hatten und deren Beispiel auch Hach 
alimung findet bei vielen Mitgliedern unserer Partei und darüber hin- 
ais bei teielen parteilosen Bauern. Das hatte zur Polge, daß wir 
b e i den JahreshauptverSammlungen, bei der Auseinandersetzung über 
die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft, nicht mehr im
mer den Zustand hatten, daß der Referent den ganzen Abend sich 
mit allen Meinungen, ablehnenden Meinungen zur LPG, auseinanderzu
setzen hatte, sondern daß auch aus der Ortsgruppe heraus Unions
freunde auftraten und ihren positiven Standpunkt zur LPG, ihre Er
fahrungen dort vertreten haben, so war es in Retzow, in einer Orts
gruppe, in der es bisher, wenn das Problem LPG angeschnitten wurde, 
himmelhohe Wogen der Erregung gab. Dort ist der Vorsitzende unserer
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Ortsgruppe, der gleichzeitig Vorsitzender der VdgB is t , Mitglied 
der Genossenschaft geworden, und er, der bisher auch mit vielen  
Zweifeln kam, ist diesmal mit uns zusammen aufgetreten und hat 
seinen Unionsfreunden vo rgerechnet, welchen Nutzen es für die dor
tige LPG hätte, wenn a lle  Bauern der Gemeinde Mitglied der Genos
senschaft würden, wie es ihnen dann möglich wäre, die Arbeitsein
h e it ihrer LPGen noch weiter zu steigern«

In Lanz im Kreis Ludwigslust gibt es einen einzigen Bauern unserer 
Partei, der noch nicht der LPG angehört, und wir hatten uns vor- 
genommen, auf der Jahreshauptversammlung ihn zu der Bereitschaft, 
in die LPG einzutreten, zu bringen, weil an ihm nämlich a lle  die 
abwartenden Bauern hängen, und von seiner Entscheidung wird es 
abhängen, wie wir in Lanz mit der sozialistischen Umgestaltung 
vorankommen.

Aber wir unterschätzen manchmal auch v ie lle ich t die Qualitäten 
unserer Funktionäre auf der Ortsebene. Als wir ihnen nämlich die 
Frage ste llten } Wann werden Sie in die LPG eintreten? da s-feeüfce 
trat ein Unionsfreund, der bisher sehr zurückhaltend gewesen war, 
der auch Gemein de Vertreter is t , in die Diskussion ein.
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Die Auseinandersetzung wurde an sich zwischen diesen beiden 
Unionsfreunden der Ortsgruppe Lanz mit dem Ergebnis geführt, 
daß der Unionsfreund Gottschalk sich bereit erklärte, in Lanz 
e ine neue IPG vom Typ I zu gründen. Damit ist also auch der 
Durchbruch bei den bisher noch abwartenden Bauern erreicht.

Mir scheint, daß das eine der vielen Möglichkeiten is t , in der 
Steigerung unserer Marktproduktion durch die sozialistische Um
gestaltung voranzukommen. Wie notwendig das is t , wird dadurch 
bewiesen, daß es im Bezirk Schwerin 4.522 Rinder gegenwärtig 
weniger gibt als im Plan vorgesehen. In erster Linie fehlen uns 
diese Rinder in den nächsten Jahren bei der Produktion von Milch. 
Es gibt eine gefährliche Tendenz bei einer ganzen Reihe von 
Einzelbauern, die sagen: "Lieber 5 Kühe gut füttern, als 7 Kühe 
schlecht.*Deshalb möge mir die VEAB 2 Kühe abnehmen."

Liebe Freunde, bekanntlich wächst ja  eine Kuh nicht im Laufe 
eines Jahres so schnell heran, wie das Heu für die Kuh heran
wachsen kann. Es geht also nicht darum, unsere Rinderbestände zu 
verringern, sondern es geht darum, a lle  Futterreserven zu er
schließen. Wir haben im Beziörk Schwerin konkrete Futterpläne 
au fgeste llt. Aber le ider sind diese Futterpläne in einigen 
Genossenschaften Wunschpläne, in denen man einen Futtersatz zu 
Grunde gelegt hat, wie er auch in den besten Jahren in den 
meisten Genossenschaften nicht angesetzt worden ist , so eben 
nach der Methode: "Wir wollen 100 Teile fordern, v ie lle ich t  
bekommen wir dann 50."

Nun, liebe Freunde, aus den Genossenschaften heraus wird jetzt  
die Auseinandersetzung geführt, die Futterpläne auf eine reale  
Basis zu bringen und sie dann auch konsequent ei'nzuhalten.
A lle in  dieses Jahr hat sich im Bezirk Schwerin die Überlegen
h e it  des Maisanbaues deutlich bewiesen. A lle Genossenschaften, 
die ihren Mais rich tig  angebaut und ordentlich gepflegt haben, 
haben ein erheblich besseres Futteraufkommen gehabt als die 
Genossenschaften, die noch immer glaubten, daß lein besseres 
Futter als mit Futterrüben und Harkstammkohl zu haben sei.
Die größten Schwierigkeiten bei der Versorgung ihres Viehes 
haben nach wie vor unsere Einzelbauern. Auch hier hat sich  
in diesem Jahr die Überlegenheit bewiesen.
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Wir sollten in unseren Jahreshauptversammlungen, so wie wir das 
im Bezirk Schwerin bisher schon in Ansätzen getan haben, noch 
mehr als bisher darauf achten, daß es konkrete Verpflichtungen 
unserer Unionsfreunde aus den Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften und auch von den einzelwirtschaftenden Bauern 
gibt, ihren Viehbestand über den Plan hinaus zu erhöhen^ um so 
die Voraussetzungen zu schaffen, die Ziele unseres Siebenjahr- 

p lanes im Marktaufkommen der landwirtschaftlichen Produktion 
v o rfr is t ig  zu erfü llen  und überzuerfüllen.

Darüber hinaus wird es im Bezirk Schwerin eine unserer großen 
Aufgaben sein, die Wassergeflügelhaltung, die ja  auf unseren 
großen Seen und Teichen des mecklenburgischen Landes durchaus 
möglich is t , stärker als bisher zu vollziehen. Ich glaube, 
daß es auch darauf ankommt, in unseren Jahreshauptversammlungen 
solche Verpflichtungen zu erhalten, daß die Unionsfreunde, 
die Mitglieder einer LPG sind,sich verpflichten, in ihrer Ge
nossenschaft für die Haltung einer bestimmten Kopfzahl Wasser
geflügel Sorge zu tragen.

Auch hier ein Beispiel: In einer Genossenschaft, in der auch 
ein Unionsfreund Vorsitzender is t , wurde a lle in  durch die zu
sätzliche Wassergeflügelhaltung ein zusätzlicher Gewinn von 
25.000 DM e rz ie lt . Bei den 25 Mitgliedern der dortigen kleinen 
Genossenschaft heißt das, daß für jedes Mitglied 1.000 DM im 
Jahre mehr dabei herausgesprungen sind. Das ist die Seite des 
materiellen Anreizes für unsere Genossenschaftsbauern. Auf 
der anderen Seite sind wir aber durch diese Geflügelhaltung 
in der Lage, unseren Markt stärker mit Inlandgeflügel zu ver
sorgen.

Ein besonderes heikles Problem ist in unserem mecklenburgischen 
Land die Gemüseversorgung; nicht etwa, daß w ir schon arktisches 
Klima hätten, auch nicht deshalb, weil man in Mecklenburg kein 
Gemüse hätte, sondern weil einfach die alte Wirtschafts?jeise in 
Mecklenburg -  und hier wirkt sich noch die Wirtschaftsweise der 
Junker in Mecklenburg aus -  sich in der Hauptsache auf den Ge
treide-, K arto ffe l- und Zuckerrübenanbau spezia lisierte . Deshalb 
ist es auch heute so, daß die mecklenburgischen Städte eine,#7



wesentlich schlechtere GemüseVersorgung haben als andere Städte 
in der Republik.

Wir haben in Schwerin bei einigen Genossenschaften, die inner
halb des Stadtgebietes in den Ortsteilen liegen, in den letzten  
Jahren einen erheblichen Gemüseanbau aufgebaut. Wir sind dadurch 
schon in der Lage, bescheidene Ansätze zu machen, unsere Be
völkerung besser mit Gemüse und damit gesünder zu ernähren. Aber 
das sind nur bescheidene Ansätze. Unter unseren Bauern und auch 
vmter den Genossenschaftsbauern gibt es vie le  Menschen, die aus 
früheren Berufserfahrungen durchaus in der Lage sind, in den 
Genossenschaften Gärtnereien aufzubauen, den Feldgemüseanbau an
zubauen und auch die Treibhauskulturen zu entwickeln. Dadurch 
wird nicht nur die Versorgung unserer Bevölkerung wesentlich 
verbessert, damit wird nicht nur -  durch den stärkeren Verbrauch 
von Gemüse -  der Konsum von Fleisch eingeschränkt, sondern auch 
gleichzeitig durch die intensivste Nutzung der Böden die Renta
b il it ä t  der LPG weiter erhöht.

Wir haben auch in unserer Partei eine ganze Reihe von Unions- 
f reunden, die über solche Erfahrungen verfügen. Es ist auch 
eine gute Sache, wenn sie zu Ehren unserer Jahreshauptversamm
lungen, zu Ehren unseres lo . Parteitages, die Verpflichtung 
übernehmen, in ihrer LPG, der sie schon angehören oder in die 
s ie eintreten, für den Gemüseanbau^die Voraussetzungen, die sie 
fachlich mitbringen, zu nutzen.

Y/ir glauben, daJ3 durch diese ganz kohreten Aufgabenstellungen 
in den Jahreshauptversammlungen eine höhere Qualität unserer 
Arbeit erreicht wird, daß wir dadurch von so allgemeinen Formu- 
1 ierungen abkommen, wie wir sie in der Vergangenheit noch 
manchmal hörten: "A lle Unionsfreunde werden die Planerfüllung 
in der Gemeinde tatkräftig unterstützen." Was so ll man mit so 
einer Verpflichtung machen? Die ©shimmer und jedes Mal e r fü llt .  
Mit einer konkreten Verpflichtung: "Wir werden 10 Rinder mehr 
halten, wir werden 20 Schweine mehr halten, 20 Schweineplätze 
zusätzlich schaffen, wir werden uns für die Erhaltung von 
500 Stück Wassergeflügel verantwortlich fühlen", kommen wir doch 
in unserer ganzen Arbeit weiter, werden wir in unserer Partei
a rbe it konkreter, setzen wir uns in die Lage, auf unserem 
10. Parteitag konkret in Kilogramm, in Stück, in DM die Erfolge 
unserer Arbeit ausdrücken zu können.

( P o  I ' C r l l  \
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Unionsfreund Walter Bredendieck:
Liebe Unionsfreunde !
Ich möchte einige Bemerkungen zu dem Düsseldorfer Prozeß gegen 
die Mitarbeiter und Repräsentanten der westdeutschen Friedens
bewegung machen, der gegenwärtig von der Adenauer-Justiz durch
geführt wird. Dieser Prozeß hat in der ganzen Welt Empörung aus
gelöst, Die großen B lätter der Weltpresse verfolgen ihn aufmerk
sam, Internationale Verteidiger sind an dem Prozeß be te ilig t . 
Beobachter aus den verschiedensten Ländern nehmen an ihm te il .

Man kann heute bereits festste llen , daß der Versuch Bonns, diesen 
Prozeß sozusagen unter Susschluß der Ö ffentliehkeit, sozusagen 
als eine Art Macht- und-Kebelprozeß durchzuführen, gescheitert 
is t .
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Die Aufmerksamkeit, die dieser Düsseldorfer Prozeß gefunden 
hat, hängt zun-chst einmal mit dem Termin zusammen, zudem 
er stattfindet. DieSituation heute -  das is t  allgemein bekannt -  
is t  gekennzeichnet durch eine allgemeine weltpolitische Ent
spannung, durch den Versuch der Völker und auch der Regierungen 
verschiedener Staaten, den Kalten Krieg zu beenden durch die 
Vorbereitung der Gipfelkonferenz.

Wir haben gestern bereits von unserem Freund Rösner und in ver
schiedenen Diskussionsbeiträgen gehört, daß dieser Prozeß 
der Entspannung, dieser Profceß der Beendigung des Kalten 
Krieges, heutevor allem von Bonn gestört wird, dass Bonn zum 
Hauptstörenfried in dieser und für diese Welt geworden is t .

Der Prozeß in Düsseldorf so ll auf einer sogenannten j r u r is t i -  
schen Ebene die Schlaram’sche These vom Beginn des ?. Kalten 
Krieges in der Bundesrepublik ein le iten .

Ein zweites Moment, das mit dem Termin zusammenhängt, hängt da
mit zusammen, daß man sich in  Bonn heute bemüht, diejenigen 
Kriegs- und Naziverbrecher zu rehabilitieren , die nicht zuletzt 
durch unsere Aufklärungsarbeit heute in der ganzen Welt als die 
Hauptschuldigen für schreckliche Verbrechen der Nazizeit und 
als die Vorbereiter neuer Verbrechen dastehen.

Es is t  klar, daß a lle in  dieses? Zusammehänge/chon die Weltöffent
lichkeit auf das Äußerste beunruhigen müssen, und damit hängt di 
große Aufmerksamkeit zusammen, die dieser Prozeß gefunden hat.

Das andere Moment is t  die Sache, die h ier zur Anklage steht. 
Bekanntlich is t  in der Anklageschrift fe stgeste llt  worden, daß 
die 7 Angeklagten deshalb vor Gericht stehen, weil sie

1. die Besterbungen einer Vereinigung,deren Zwecke sich 
gegen die verfassungsmäßige Verordnung richtet, ge
fördert haben -
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2. an einer Verbindung teilgenommen haben, deren Zweck 
vor der Staatsregierung geheimgehalten werden so ll 
-  und

3. eine Vereinigung gegründet haben, um die Verfassungs
grundsätze der westdeutschen Bundesrepublik zu besei
tigen.

Ohne auf Einzelheiten eingehen zu wollen, ist dazu festzuste l
len, daß die Bestrebungen der Friedensbewegung, auch des west
deutschen Friedenskomitees, ja  gerade darauf gerichtet sind, 
die Öffentlichkeit zu mobilisieren, an die Öffentlichkeit 
heranzutreten, die öffentliche Meinung stärker zu artikulieren  
und daß es dazu geradezu absurd is t ,  hier zu behaupten, daß hier 
irgendetwas vor der Öffentlichkeit geheimgehalten werden so llte .

A lles das, was die Friedensbeweglang plant, was sie beabsichtigt 
und was sie w i l l ,  hat sie jederzeit klar vor der öffentlichekti 
ausgesprochen.

Zum anderen is t  zu sagen, daß die Friedensbewegung in West
deutschland sich stets auf die Grundsätze des Bonner Grundge
setzes berufen hat. Und wenn heute erklärt wird, daß ihre Arbeit 
verfassungsfeindlich is t , dann q u a lifiz ie rt  Bonn damit nur s e i
ne eigene Po litik , da es nämlich seine eigenen Verfassungsgrund
sätze zu Gunsten der klerikal-faschistischen Diktatur heute be
re its  außer Kraft gesetzt hat.

Zum anderen is t  es wichtig, daß die Sevei Weltöffentlichkeit 
natürlich beunruhigt is t  im Hinblick auf die Personen, die un
ter Anklage stehen. Es is t  bekannt, daß insbesondere die Ade
nauer-Partei se it Jahr und Tag versucht, der westdeutschen 
Öffentlichkeit falsche Alternativen zu ste llen  -  Alternativen, 
die insbesondere auf die Frontbildung Christen gegen Nichtchri
sten hinauslaufen.

In Westdeutschland nun is t  nicht zuletzt durch die Friedens
bewegung und nicht zuletzt durch die 7 Männer und Frauen, 
die heute vor dem Düsseldorfer Landgericht stehen, diese f a l -
—i. _ Tn,— — j. a--------n-3—--3— „„ .3 o -o r- 4-0 4-4-a oonon rlno rn r*.hti
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Alternative, die Alternative Krieg oder Frieden, vor die Öffent
lichkeit geste llt  worden.

Es is t  nicht von ungefähr, daß nicht nur Walter Diehl, der ja 
Theologie studiert hat, sonderen auch Erwin Eckart bei der 
Einlassung zur Person mit Nachdruck darauf hingewiesen haben, 
daß es ihr Hauptanliegen gewesen ist , an die Stelle  der falschen 
durch Bonn und seine Hintermänner und seine ideologischen 
und psychologischen Klopfwächter vorgetragenen Alternativen 
die richtige Alternative, die richtigen Entscheidungen heute 
immer wieder den Menschen vor Augen zu führen.

Dadurch aber, daß es durch die westdeutsche Friedensbewegung 
dazu gekommen is t , daß mehr Menschen diese rihtigen Frontstel
lungen heute erkannt haben, is t  in der Tat die Adenauer-HegLe- 
rung in eine fü r sie komplizierte Situation geraten. Es war 
ihr jetzt nicht mehr möglich, diejenigen Kräfte, die an die 
Stelle der falschen Alternative die richtige Alternative ge
s te l lt  haben, durch Diffamierung und durch einen psychologi
schen Kleinkrieg von den Massen zp iso lieren , sondern*sie mußte 
zum offenen Terror übergehen.

Es zeigt sich also heute durch den Düsseldorfer Prozeß erneut, 
was sich bereits in der Vergangenheit verschiedentlich heraus
geste llt  hat, nämlich daß der Kampf der M ilitaristen gegen die 
Friedenskräfte auf verschiedenen Ebenen erfo lgt und daß in dam 
Moment, wo auf der sozusagen intellektuell-psychologischen Ebene 
nichts mehr zu errichen is t ,  man sich nicht scheut, zu Terror
maßnahmen zu greifen.

Dieser Prozeßist darum ein typischer Terror- und Abschreckungs
prozeß, der sich nicht und v ie lle ich t nicht nur und v ie lle ich t  
nicht einmal in erster Linie gegen die in Düsseldorf vor Ge
richt Stehenden wendet, sondern der sich vor allen Dingen 
richtet gegen diejenigen Kräfte in Westdeutschland, die, ohne 

zur ogranisierten Friedensbewegung zu gehören, heute begreifen, 
daß die von den Angeklagten und von der Friedensbewegung und 
den demokratischen Kräften überhaupt vor Jahr undTag entwickel-
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ten Analysen, angesteilten Beobachtungen und. vorgetragenen 
Vorschläge sich heute als richtig  erweisen und die daraus 
die Schlußfolgerung ziehen, daß sie aufmerksamer auf das, 
was die demokratischen Kräfte heute sagen, hören müssen, damit 
sie nicht wieder, wie häufig in der Vergangenheit, Fehler ma
chen.

Dieser Prozeß richtet sich also durchaus auch gegen Männer* 
wie Rfenöller, gegen Organisationen wie die Internationale der 
Kriegsdienstgegner und die Deutsche FriedensgeSeilschaft, 
gegen den christlichen Friedensdienst und eben auch gegen die 
15 westberliner Theologen, die kürzlich in der Sowjetunion 
gewesen sind.

s is t  ja nicht von ungefähr, daß berufsmäßige Agenten in die
sen Tagen in großen westdeutschen Zeitungen versuchen, möglichst 
a lle  oppsitionellen Kräfte in der Bundesrepublik a ls  von der 
DDR gelenkt und direkt beeinflußt hinzustellen.

Alles das gehört zu einem gro ßen Konzept der Bihnner Po litik , 
und es is t  notwendig, daß wir gerade diejenigen Kräfte immer 
wieder auf diese Zusammenhänge hinweisen, die glauben, man 
s te l lt  sich am besten heute in Bonn, wenn man möglichst wenig 
Kontakt mit denjenigen Kraftai hat, die in  der Weltfriedensbe
wegung arbeiten oder die sich um vernünftige Kontakte mit der 
Deutschen Demokratischen Republik bemühen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang ein Biespiel anführen, um zu 
zeigen, wieweit diese Erkenntnis, daß es notwendig is t , mit 
den Kräften in der Deutschen Demokratischen Republik zu einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zu kommen, heute schon gegangen 
is t .

Bekanntlich hat auf dem letzten Bundestag der Deutschen Frie
densgesellschaft das Plenum g e b i ll ig t ,  dass Präsidiumsmitglieder 
der Deutschen Friedensgesellschaft mit Präsidiumsmitgliedern des 
Deutschen Friedensrates o f f iz ie lle  Gesprächeführen,
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Wir haben in Y/iesbaden diese Gespräche fortgesetzt und sind 
zu der Übereinstimmung gekommen, auch künftighin gründlich 
zu beraten, v/elche gemeinsamen Arbeiten man in der Bundesrepu
b lik  und in der DDR durchführen kann.

121
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Wir konten im September an einem Internationalen Kongress, an 
der Internationalen Jahresversammlung des Christlichen Priedens- 
dienstes in Ita lien , teilnehmen, und wir haben dort eine Reihe 
interessanter Beobacht ungen machen können, auf die ich hier im 
einzelnen jetzt nicht eingehen w ill, die sich aber etwa darauf 
auch erstrecken, daß sich herausstellt, daß nicht nur in den Volks
demokratien, sondern auch in den kap it a l i  stischen Staaten die 
von unserer Partei entwickelten Gesichtspunkte immer stärker 
an Durchschlagskraft gewonnen haben und daß etwa unter den Wal
densern in Norditalien wir ein großes Verstä ndnis für die An
liegen und für die Poelitik  unserer Partei gefunden haben. Das 
ist auch in dem hier zur Debatte stehenden Zusammenhang deshalb 
interessant, weil wir ja  wissen, daß manches, was den Friedens
kämpfern und den demokratischen Kräften in Westdeutschland nutzt, 
durchaus auch über Kontakte mit ausländischen Freunden und Ge
sprächspartnern erreicht und vorangetrieben werden kann.

Wenn ich daran denke, wie stark etwa die italienischen Waldenser 
von derArbeit Danilo Dolcis in Sizilien beeinflußt worden sind, 
wie sehr es ihnen gelungen is t , hier künstlich hergestellte  
Fronten zwischen Protestanten und Katholiken zu überwinden in 
der gemeinsamen Verantwortung des Kampfes gegen den Klerikalismus 
in Ita lien , so meine ich, daß diese Dinge uns in unserer Partei 
auch in der Erkentnis bestärken sollten, daß das, was wir seit 
vielen Jahren tun, nicht nur eine Sache is t , die Bedeutung für 
die DDR und für Deutschland überhaupt hat, sondern die darüberhinaus 
auch dem Christen in anderen Ländern Möglichkeiten der christlichen  
Existenz im Zeitalter des Sozialismus eröffnet.

Liebe Freunde! In diesen Tagen und Wochen finden in der ganzen DDR 
Kundgebungen statt, die die enge Verbundenheit der Bürger unseres 
Staates mit den in Düsseldorf Angeklagten zum Ausdruck bringen.
Ich bin der Meinung, daß diese Kundgebungen vor allem zur Festigung 
unserer DDR selbst beitragen müssen in der Erkenntnis dessan, was 
Walter Ulbricht kürzlich einmal zu den hier anstehenden Fragen 
gesagt hat. Walter ^lbricht formulierte: "Wohl kann der M ilita 
rismus in Westdeutschland mit H ilfe  seiner Staatsmacht den Willen
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der Volksmassen, die gegen die Atomrüstung sind, vorübergehend 
knebeln; aber seine Grenzen sind heute wesentlich enger gespannt 
als früher. Das politische Bewußtsein der Arbeiterklasse und b re i
ter Volkskreise ist gewachsen. Die Widersprüche in den einzelnen 
kapitalistischen Staaten und zwischen den imperialistischen Mäch
ten haben zugenommen. Diese Widersprüche werden besonders in 
Westdeutschland weiter zunehmen, nachdem die DDR den friedlichen  
Weg der nationalen Entwicklung, den Weg der Volksmacht, geht, nach
dem sie den Weg der Demokratie und des Sozialismus gezeigt und 
erfolgreich beschritten hat. Wir helfen auch unseren Freunden 
in Westdeutschland, auch denen, die heute in Düsseldorf die Sache 
der Friedenskräfte gegen die m ilit-aristisch -k lerika le  Diktatur 
verteidigen, am besten dadurch, daß wir unseren Staat stärken, 
indem wir die Aufgaben des Siebenjahrplanes erfüllen und dadurch 
einen hervorragenden Beitrag für die Sicherung und Festigung des 
Friedens in Europa leisten . Die Angeklagten in Düsseldorf sind 
heute schon zu Ankläg-ern geworden. Wir zweifeln nicht daran, daß 
in nicht a l l  zu langer Zeit die heutigen Ankläger nicht nur b ild 
lich , sondern auch tatsächlich zu Angeklagten werden. Das System, 
das sie vertreten sollen, ist schon he ute von der Geschichte 
gerichtet."

Ich meine, wir sollten auch von dieser Stelle aus unseren Düssel
dorfer Freunden, den Freunden der westdeutschen Friedensbewegung, 
unsere feste Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Wir sollten ihnen 
dafür danken, daß sie mutig und kompromißlos die Sach e der Frie
denskämpfer gegenüber der k lerika l-m ilit arischen Diktatur vertre
ten, und wir wollen ihre Gewißheit stärken, daß sie in uns, in un
serem Staat, in der Friedensbewegung der DDR, in den in der Na
tionalen Front zusam mengeschlossenen demokratisehen Kräften und 
nicht zuletzt in den Mitgliedern unserer Partei feste und zuverläs
sige Verbündete haben, auf die sie sich stützen können und die a lles  
tun werden, damit durch die Erfüllung der Ziele des Siebenjahr
planes auch ihr Kampf ih Westdeutschland dem endgültigen Erfolg  
näher gerückt wird. (B e ifa ll )
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Tagungsleiter, Unionsfr eund B a c h :

Ich danke unserem Freund Bredendieck. Ich möchte Sie, Freund 
Bredendieck,bit ten, in Zusammenarbeit mit der Redaktionskom
mission eine entsprechende Entschließung in diesem Sinne, wie 
Sie uns eben vorgetragen haben, doch dem Hauptvorstand vorzule
gen.
Das Wort hat nun unser Freund Rudolf U e b e 1 :

Unionsfreund U e b e 1 :

Liebe Freundei

Wenn auch die Fragen des Handels nicht im engeren Sinne a ls  Be
ratungspunkt auf der Tagesordnung unserer Haupt-vo rstandssitzung 
stehen, so sei es mir doch erlaubt, Sie auf einige Probleme hin
zuweisen, die zur Zeit und in der nächsten Zukunft auf dem Gebie
te des Handels zu lösen sind.

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß, nachdem die Beispiele 
der Gründung von Großhandelsgesellschaften im Raum Dresden und 
Schwerin geschaffen worden sind, damit zu rechenen ist, daß in 
der ersten Hälfte des kommenden Jahres- der genaue Zeitpunkt liegt 
noch nicht fest; er wi rd erst in einer Ministerratssitzung Ende 
dieses Jahres beschlossen werden - auch in den übrigen Bezirken 
die Großhandelsgesellschaften entstehen werden. Die Bildurg der 
Großhandelsgesel3s chaften ist nicht etwa nur eine neue Namens
gebung etwa der Art, daß man die Umbildung GHK in GHG als Anjn ssung 
an den sächsischen Dialekt vornimmt; sondern die Umbildung der GHK 
in Großhandelsgesellschaften hat eine tie fe  Bedeutung für die 
weitere Arbeit auf dem Gebi ete des Handels.

Wir müssen uns vor Augen halten, daß zur Zeit neben dem volksei
genen Großhandel noch der konsumgenossensch-a-ftliehe Großhandel 
und in kleinerem Umfange auch der private Großhandel besteht. Diese 
Dreigleisigkeit auf dem Gebiete des Großhandels führt natürlich
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zu bestimmten Etagen, die in der Bedarfsforschung nicht richtig  
gelöst werden usw., die Warenbereit-stellung kann nicht entspre
chend den Erfordernissen der Bevölkerung erfolgen.

Deshalb sieht die Bildung der GroBhandelsgesellschaft die Einbe
ziehung dieser Formen des Großhandels auf dem Gebiete des Konsum
großhandels und des privaten Großhandels vorl Insbesondere für 
uns int eressant ist hier auch die Einbeziehung des privaten Groß
handels. Es wird nämlich damit auch ein Berufszwieg des privaten 
Sektors in den Aufbau des Sozialismus einbezogen, der bisher 
noch abseits von dieser Linie stand* und zwar so ll die Einbezie
hung des privaten Großahandels in die Großhandelsgesellschaft 
in mannigfacher Form vor sich gehen können.

Man ste llt  es sich so vor, daß der private Großhandel entweder 
über den Warenbereitstellungsvertrag mit der Großhandelsgesell
schaft verbunden werden kann, wobei auch hierbei noch zwei Wege 
möglich sind. Einmal kann der Warenbereitstellungsvertrag so 
abgeschlossen werden, daß ähnlich wie beim Kommissionsvertrag 
mit dem Einzelhandel dem privaten Großhandel die Ware von der 
Großhandelsgesellschaft in Kommission gegeben wir dl
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Oder der .Varenbereitstellungsvertrag sieht vor, daß der private 
Großhändler auf eigene Rechnung; und Gefahr die Versorgung in 
dem ihm übertragenen Gebiet durchführt.

Ein weiterer Weg is t  die staatliche Kapitalbeteiligung. such 
diese -Form kann der private Großhändler wählen. Und schließlich  
kann er, sofern e£ über ausreichende eigene Investitionen ver
fügt, auch den Weg des B e itritts  als Geseilsähafter in die Ge
sellschaft wählen.

Sie sehen also, es stehen v ie le  Wege, insgesamt vier Wege, 
dem privaten Großahandel zur Verfügung, um sich an dem Aufbau 
des Sozialismus zu beteiligen .

Ich möchte Sie insbesondere deswegen auf diese Frage hinweisen, 
weil die Einbeziehung des privaten Großhändlers nicht unbedingt 
zurückgestellt werden so ll, b is die Großhandelsgesellschaften 
entstehen, sondern die Großhandelskontore sollen schon jetzt 
tätig  werden auf dem Gebiet der Einbeziehung des privaten Groß
handels.

Ein zweites Problem, was mir wichtig erscheint, Ihnen darzu
stellen , is t  die Frage, der Einbeziehung des privaten Einzel
handels. Es wurden die ersten Verträge -  Kommissionsverträge -  
mit dem privaten Einzelhandel durch die Großhandelskontore 
abgeschlossen, und wir können festste llen , daß sich dieser Weg 
durchaus als gut erwiesen hat. Es wird aber die Tätigkeit des 
privaten Einzelhändlers noch besser genutzt, wenn diese mit 
dem Großhandel abgeschlossenen Verträge nunmehr auf den Einzel
handel übergeführt werden. Und das is t  die Frage, die im Moment 
ansteht. Es g i l t ,  die privaten Einzelhändler davon zu überzeugen, 
ihren Vertrag auf den staatlichen bzw. konsumgenossenschaft
lichen Einzelhandel umschreiben zu lassen.

Warum is t  diese Frage fü r den Kommissionshändler von Bedeutung? 
Sie müssen einmal sehen, daß in dem Falle , wo der Komissions- 
vertrag mit dem Großhandelskontor besteht, zwar eine Waren-
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"bereitStellung durch den Großhandel für den Kommissionshändler 
gesichert werden kann, aber in der Krage der Verkaufsstellennetz
bereinigung, der Spezialisierung und Sortimentsbereinigung is t  
der Kommissionskändler nicht eigentlich einbezogen, und er wird 
es erst dann, wenn er sich entweder an den HO-Kreisbetrieb oder 
den Konsum-Kreisbetrieb durch die Vertragsamschreibung anschließt. 
Dann besteht die köglichkeit, daß eben der HO-Kreisbetrieb oder 
Konsum-Kreisbetrieb sich mit dem Kommissionshändler zusammensetzt 
und über die Verkaufsstellennetzbereinigung und dergleichen Fragen 
mehr beraten kann.

Ich weiß, daß dieser Vorgang in den Hirnen mancher Wirtschafts
funktionäre im Einzelhandel -  im staatlichen und genossenschaft
lichen Einzelhandel -  noch nicht so recht klar is t .  Lber ich 
kann ein gutes Beispiel aus dem Kreisbetrieb Potsdam sagen.
Hier habe ich die Gelegenheit, an den Beratungen des Kreisbe
triebes mit den Kommissionshändlern teilzunehmen, und kann fe s t 
stellen , daß hier die Frage der Entwicklung des Verkaufsstellen
netzes, Qer Sortimentsbereinigung mit den Kommissionshändlern 
gemeinsam durchgeführt wird, und ich glaube, es wäre schön, wenn 
sich a lle  Kreisbetriebe in dieser Richtung fortbewegen würden.
.Vir würden damit für die Versorgung unserer Bevölkerung gute 
Fortschritte erzielen.

Weiterhin is t  es auch wichtig für den Kommissionshändler des
wegen, sich an den örtlichen Kreisbetrieb anzuschließen, weil 
er auch damit in die persönliche engere Zusammenarbeit mit diesem 
Kreisbetrieb kommt, Die Kinder können an den Ferienlagern t e i l 
nehmen. Der Kommissionshändler kann an den Produktionsberatungen 
teilnehmen -  also die Bindung wird in jeder Beziehung bedeutend 
enger, a ls  diese beim Großhandelskontor, welches ja im Bezirks
maßstab arbeitet, möglich is t .

So, liebe Freunde, das waren die Fragen, die ich Ihnen auf dem 
Gebiet des Handels vortragen wollte, und ich möchte Sie bitten, 
dieses auch an unsere Unionsfreunde in den Kreisverbänden und 
Ortsgruppen weiterzutragen.
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Unionsfreund Graunner:

Liehe Unionsfreunde!
Die fragen der deutsch-sowjetischen Freundschaft sind im Bericht 

des Unionsfreundes Rösner gestern wie auch von einigen Diskussions
rednern gestern schon angesprochen worden. Gestatten Pie mirT 
hierzu auch einige Ausführungen, da ich der Meinung hin, daß 
dieses . rohlem gerade für unsere - arteiverbände von außerordent
licher .ichtigkeit » is t .

Ich möchte ausgehen von dem großen Vermächtnis unseres Otto 
Nus chice, der uns lehrte, die deutsch-sowjetische Freundschaft 
als ein Lnterpfand des Sieges des Sozialismus und damit des 
Gedankens des Friedens jederzeit zu einem besonderen Herzens
anliegen unserer Arbeit und unseres Wirkens zu machen.

Aber auch unser Siebenjahrplan, der mit seiner Verwirklichung 
ein entscheidender Beitrag zur Erhaltung des Friedens in der 
Welt is t , is t  letzten Endes auf das eherne Fundament der deutsch- 
sowjetischen Freundschaft gegründet.

Wir christlichen Demokraten müssen in dieser Gemeinschaft als  
ein starker Eckpfeiler stehen und müssen die Worte unseres 
Otto Nuschke beherzigen.

Wenn es auch am Anfang erst wenige waren, die den Wert und Sinn 
der Freundschaft richtig  erkannten, so sind doch immer mehr 
Mitglieder zur Gesellschaft für deutsc -sowjetische Freundschaft 
gestoßen. Das Band dieser Freundschaft is t  heute unzerreißbar 
und ein Garant für den Frieden der Welt.

wir haben in unserem Bezirksverband in Karl-Mary-Stadt sehr 
tatkräftig  mitgeholfen, den Gedanken der Freundschaft unter 
unseren Mitgliedern und der christlichen Bevölkerung zu ver
tiefen und zu verbreitern. 50 % unserer M itglieder sind heute 
organisierte Mitglieder der deutsch-sowjetischen Fremdschaft, 
und darüberhinaus konnten einige tausend parteilose Christen
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fü r die Gesellschaft geworben werden. Das ist gewiß ein gutes 
Ergebnis, aber befriedigen kann es bei der großen Bedeutung dieser 
Aufgabe keinesfa lls. Erreicht haben wir dieses Ergebnis durch eine 
jahrelange systematische politische Arbeit auf diesem Gebiet.
Die verschiedenen r arteiaufgeböte dex* letzten Zeit konnten dabei 
nur Höhepunkte sein, an denen besondere Anstrengungen unternommen 
wurden. Aber nie und nimmer kann diese Aufklärung nur während 
der Kampagne eines Wettbewerbs auf der Tagesordnung stehen. Die 
Freundschaft zur Sow jet union muß sich tagtäglich in der p o lit i 
schen Kleinarbeit bewähren. Es gibt heute keine Frage des p o li
tischen Geschehens,bei dersman nicht aufklärend einiges über die 
Sowjetunion als dem Motor des Friedenskampfes sagen kann und 
sagen muß.

Gerade in den Kreisen unser-er M itglieder und darüberhinaus der 
chxi etlichen Bevölkerung gibt es noch v ie le  Bedenken zu über
winden. Es gibt hier und da auch in unserem Bezirk noch unglaub
liche Vorstellungen, die Tins zeigen, daß der Schutt der fasch isti
schen Vergangenheit noch nicht über-all restlos aus den Köpfen 
der Menschen verschwunden is t . Besondere Erfolge in unserer 
Arbeit erzielten wir immer mit unseren Reiseberichten, wobei 
das persönliche Erlebnis ganz besonders auf unsere Zuhörer wirkte.

Als wir uns Ende 1957 verstärkt dieser Aufgabe widmeten, waren ent 
es 25 % unserer M itglieder g le ich ze it ig  M itglieder der deutsch- 
sowjetischen Freundschaft. Seit dieser Zeit lassen wir keine Ge
legenheit vorübergehen, um mit unseren Menschen zu sprechen.
In Auswertung ein ex* Reise einer Delegation von Mitgliedern des 
Haupt V ors tan d es  in d ie  Sowjetunion, während der w ir auch per
sönliches Bildmatei'ial hersteilen konnten, haben wir a ls T e il
nehmer dieser B-eisegrupe selbst weit über loo Lichtbildervor
träge b is  heute im Rahmen unserex' Partei und der Nationalen 
Front gehalten. In der Zwischenzeit waren weitere Freunde aus 
unserem Bezirk in der Sowjetunion, die ebenfalls in Bild und Wort 
über ihre Reiseeindrücke berichteten.
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Diese Reiseeindrücke, verbanden mit den: gegenwärtigen Geschehen, 
erläutern dies wesentlich besser, als es sonst in einem üblichen 
Referat möglich is t .  Wenn man von der großen Friedensoffensive 
der Sowjetunion spricht, ihre moralische und ökonomische Stärke 
darlegt und dabei persönliche Erlebnisse aus dem Land des Friedens 
einflechten kann, so sind auch immer Erfolge zu verzeichnen.

Ich habe das Beispiel dieser Reise deshalb hier noch einmal in der 
Erinnerung wachgerufen, um darzulegen, wie nach 2 Jahren einer so l
chen Reise in den Verbänden immer noch damit gearbeitet wird und 
wie es diese Arbeit positiv beeinflußt. Ich kann deshalb auch den 
Freunden des Präsidiums des Hauptvorstandes bestätigen, daß die 
ökonomischen M ittel, die hier durch eine solche Reise investiert 
werden, auf viele Jahre hinaus in eine höhere Qualität der p o li
tischen Arbeit Umschlagen. Aus diesem Grunde die Anregung bzw. die 
Schlußfolgerung, v ie lle ich t läßt es sich doch ermöglichen, auch 
in  der kommenden Zeit mehr solche Reisen einzuplanen.

Wir müssen dafür sorgen, daß unsere Kreisverbände darüber hinaus 
die Möglichkeit haben, einen Bildwerfer zu ihren Schulungen und 
zu ihrer Ortsgruppenarbeit zu benutzen. Die meisten Kreisverbände 
besitzen einen solchen Projektor. Verkehrstechnisch günstig l i e 
gende Kreisverbände können die sen gegenseitig austauschen. Die 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft gibt sehr aktu
e lles Bildmaterial heraus. Eine Möglichkeit, das auch in Verbin
dung zu den Monatsthemen unserer Mitgliederversammlungen zu brin
gen, findet sich immer. Aber auch bei uns in unserem Bezirk wird 
von dieser Mög lichkeit noch v ie l zu wenig Gebrauch gemacht. Nicht 
a lle  Kreise haben auch bei uns einen ständigen Kontakt zu den 
Sekretariaten der Deutsch-Dowjetischen Freundschaft,

Auf ein besonderes Ereignis möchte ich deshalb auch heute schon 
hinweisen. Am 8, Mai I960 feiern wir den 15. Jahrestag der Befrei
ung vom Hitlerfaschismus. Wenn man heute schon in den Jahreshaupt
versammlungen und in den Mitgliederversammlungen darauf hinweist, 
ist auch ein guter politischer Erfolg dieser Veranstaltungen mög
lich . Unser Bezirkssekretariat hat in einigen Kreisen, z.B. Öls
n itz, Aue und Glauchau, gearbeitet, und dort haben wir vor allen
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Dingen in letzter Zeit uns mit einem Argument auseinanderzusetzen, 
das da vorgetragen wird. Es wird uns gesagt: Ja, ich bin Freund 
der Sowjetunion -  muß ich aber deswegen ein Mitgliedsbuch in der 
Tasche tragen und dafür Beiträge entrichten? Aber damit übersehen 
doch diese Freunde, daß die organisierte Kraft v ie ler Millionen 
mehr vermag als ein loses, v ie lle ich t sogar noch anonymes Bekennt
n is.

Die Erfolge des Friedenslagers sind doch so groß, weil der zusam- 
mengefaßte W ille von Millionen a lles vermag, und das Bekenntnis 
zur Deuts h-Sowjetischen Freundschaft mit der Unterschrift und 
dem Mitgliedsbuch is t  eine Kraft und das Bsllnerk, an dem sich 
die westdeutschen Atomrevanchisten die Zähne ausbeißen werden.
Je breiter wir dieses Bollwerk machen, desto besser ist es.

Als Ergebnis unseres Einsatzes, z.B. in Glauchau, war es uns mög
lich , im Monat Oktober a lle in  70 Neuaufnahmen für die Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft in einem Kreisverband zu erreichen. Eine 
weitere Aufgabe unseres Maßnahmeplanes zur Vorbereitung des 10. 
Parteitages ist die Bildung von Betriebsgruppen der Deutsch-Sowje
tischen Freundschaft in den halbstaatlichen Betrieben unserer 
Unionsfreunde Komplementäre. In den großen Betrieben, wie z.B. 
Kammann & Co., d Dr. Weißbach usw. ist das schon mit Unterstützung 
der Freunde der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
geschehen. Jetzt g i l t  es, die kleineren und mittleren Betriebe zu 
gewinnen.

Als der Beschluß gefaßt wurde, die Mitgliederzahl der Deutsch-Sowje
tischen Freundschaft um 10 'fo zu erhöhen, stand Karl-Marx-Stad': bei 
47 fo, 3/o haben wir also in der Zwischenzeit geschafft. Aber die 
größere Wegstrecke lieg t noch vor uns, Wenn wir vor allen Dingen 
bedenken, daß diese 7 % für uns wdlt über 1000 Mitglieder bedeuten. 
Da man aber nicht a lle  Aufgaben gleichzeitig und gleichmäßäig lösen 
kann, gehen wir auch hier schwerpunktmäßig heran. Die Ziele für 
die Kreise werden also spezifiz iert zur Beratung den Kreisver
bänden empfohlen. In einigen Kreisen sind es dabei hauptsächlich 
ökonomische Fragen, in anderen Kreisen ist es wieder als Schwer
punkt die Frage der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. Aber kon
krete Pläne und eine gute Kontrolle sind auch hier in dieser Fra&e 
pinp wichtige Voraussetzung. Das wurde gestern auf anderen Gebiete!
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von einigen Diskussionsrednern schon festgeste llt . Also auch hier 
sp ie lt die Drage der guten Pläne und vor allen Dingeh der guten 
Kontrolle eine Rolle. Wir stellen bei Überprüfungen fest, daß 
in den Kreisverbänden, in denen das politische Leben pulsiert, 
der prozentuale Stand der Mitgliedschaft zur Deutsch-Sowjetischen 
Preundschaft gut is t , und unsere Unterstützung als Bezirk muß 
dann so einem Kreisverband zuteil werden, der noch weit zurück
hängt. Denn hier is t  dann meist auch die politische Auseinander
setzung auf den anderen Gebieten außerordentlich schwer.

Helfen wir also, das Gespräch in Gang zu bringen, dann erhöhen 
wir dabei auch gleichzeitig das prozentuale Ergebnis. Es geht und 
doch erst ganz zuletzt um die Zahl} uns geht es doch dabei um 
die Förderung der Entwicklung des Bewußtseins unserer M itglie
der. Dabei ist in der Stadt die Arbeit meist leichter als auf 
dem Lande. Trotzdem steht aber der Kreis verband Kar1-Marx-Stadt- 
Stadt keinesfalls an der Spitze unserer Verbände im prozentualen 
Ergebnis -  also wiederum ein Zeichen der mangelnden Arbeit und 
der Schwäche unserer Stadtverbände. Das wird man schnellstens ver
ändern müssen; denn gerade in der Stadt sind die großen Möglich
keiten gegeben, denn in der Stadt ist es wesentlich besser, und 
in der kulturellen Betreuung gäbt es größere Möglichkeiten, das 
Gofüge der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Preundschaft ist 
in  der Stadt besser. Das nacht also sehr v ie l aus. Aber gerade 
jetzt in der Vorbereitung der Wahlen in der Gesellschaft stellen  
wir uns die Aufgabe, auch in den Landkreisen, in den kleineren 
Orten, eine tatkräftige Unterstützung zu geben, damit der heute 
noch bestehende Unterschied zwischen Stadt und Land auch auf 
diesem Gebiet recht schnell verschwindet,

■|ir haben also große Aufgaben gelöst. Noch größere liegen vor uns . 
Die größte H ilfe  und Unterstützung in unserer Arbeit erhalten wir 
aber durch die große Sozialistische Sowjetunion* selbst. Das Auf
treten der sowjetischen Freunde in der Öffentlichkeit, wie in 
Kar1-Marx-Stadt z.B ,, hat große Sympathien erregt. In ihrer Be
scheidenheit, Freundlichkeit und H ilfsbereitschaft haben sie vie le  
Herzen unserer Bevölkerung gewonnen. Es gibt vie le Beispiele in
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unserem Bezirk wie auch in anderen Bezirken, wo sowjetische Freunde 
geholfen haben, Autopannen oder andere Mißst&de zu beheben* Gestern 
wurde uns ein sehr gutes Beispiel in der Frag2 der Eruption hier 
gegeben. Aber vor allen Dingen der Vorschlag des sowjetischen Mi
nisterpräsidenten Nikita Chruschtschow, hat in unseren Mitglieder
kreisen eine große Beachtung gefunden} denn die totale Abrüstung 
und damit die Verwirklichung eines dauerhaften Friedens auf Erden 
sind doch Grundanliegen der christlichen Botschaft. Hier geduldig, 
beharrlich und z ie lstreb ig  weiter zu arbeiten, weiter zu erläutern, 
is t  der beste Weg, um das Vermächtnis Otto Nuschkes zu erfü llen  
und damit auch das Ansehen unserer Partei zu erhöhen} denn wie der 
Anteil der Mitglieder unserer Partei bei der De utsch-Dow je tischen 
Freu dschaft ist , daranwbrd also auch unsere Aktivität innerhalb 
der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft gemessen.

Unionsfr-und ~ c h :

Das Kort hat unser Freund Günther Ifirth.

Unionsfreund Günther V i r t h :

Liebe Freunde!
Die wichtigste politisöhe Frage, die QtB. in den Jahreshauptver
sammlungen genau behandelt werden muß, ist die der Veränderung 
der Kräfteverhältnisse in der Welt. Bei einer klaren Einschätzung 
a lle r  damit zusammenhängenden Probleme werden unsere Unionsfreunde 
nicht nur in die Lage versetzt, sich in den weltpolitischen Fragen 
richtig  zu orientieren; es wird ihnen darüber hinaus auch die ge i
stige Entscheidung für den sozialistischen Aufbau erleichtern, 
denn die Frage nach der Veränderung der Kräfteverhältnisse in der 
Volt ist zugleich auch die Frage nach der Stärkung der Autorität 
und des Ansehens der Deutschen Demokratischen Republik in der 
ganzen Weit, sie is t  die Frage nach der internationalen Anerkennung
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des sosi alistischen Aufbaus in der Deutscher! Demokratischen Republik

In der Fragestellung nach der Veränderung der Kräfteverhältnisse 
ist im übrigen die Frage enthalten, welche Perspektive die Po li
tik les kalten Krieges der Bonner Regierung hat bzw. wie Perspek
tive los diese Po litik  geworden is t . Diese Perspektivelosigkeit 
der Bonner Po litik  muß unter 2 Gesichtspunkten gesehen werden: ein
mal vor dem Hintergrund der klaren und konstruktiven Losungen und 
Lösungsvorschläge der Friedenskräfte in der Welt, also des sozia-* 
listischen Lagers, sum anderen im Zusammenhang mit den wachsenden 
Interessengegensätzen zwischen den einzelnen imperialistischen 
Staaten Westeuropas und den USA.
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Liebe Freunde !

Es ist doch kein Zu fa ll, daß gerade in dieser Phase der inter

nationalen Entwicklung Präsident Eisenhower seine kleine Welt
reise durchführen muß. Sie war offenbar notwendig geworden, um 
die konkurrierenden Kräfte in der westlichen Welt einigermaßen 
zu koordinieren. Wie es allerdings scheint, wi l l  Eisenhower 
dieses Geschäft nicht recht gelingen, was weniger an ihm, als 
an der objektiven Situation in der Welt lie g t .

Gegenwärtig gibt es besonders große Wiederspräche zwischen 
der englischen und der Westdeutschen Po litik^  zwischen der fran- 
z ösischen und der englischen Po litik ,aber auch zwischen der 
englischen, französischen, westdeutschen, amerikanischen Po litik  
untereinander. Im Grunde gibt es ein einziges Durcheinander 
in den Beziehungen der führenden NATO-Staaten.

Besonders deutlich wird dieser Sachverhalt an zwei Punkten:
1. bei den Bemühungen zur inneren Festigung der NATO und
2. bei den Bemühungen um die sogenannte "europäische Einigung". 
Wie es scheint, w ill sich 3e Gaulle einer stärkeren Integration 
innerhalb der NATO entgegenstellen, weshalb der amerikanische 
NATO-GeneralStabschef TwiSing am vergangenen Wochenende scharfe 
Äußerungen gegen die französische Regierung gemacht hat. Was die 
Frage der europäischen Einigung b e tr if ft , so stehen sich seit 
einigen Wochen die sogen, europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
und die Kleine Freihandelszone gegenüber. Der Freie Wirtschafts
block der Sechs wird von Frankreich und Westdeutschland, der 
andere der Sieben von England geführt.

Die Tatsache, daß die beiden Blöcke p überhaupt erst entstehen 
konnten, ist ein Beweis dafür, wie zerrissen Westeuropa is t .
Die Ursache dafür lie g t zweifellos in der wirtschaftlichen Kon
kurrenz Englands, Frankreichs und des westzonen Staates. Dabei 
darf allerdings nicht vergessen werden, daß gerade auch die ame
rikanische Wirtschaft, und zwar schon seit dem Marshall-PIan, 
ihren Druck auf die kapitalistischen Staaten Westeuropas aus
übt, So hängtgpgenwärtig die Möglichkeit von Verhandlungen 
zwischen den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Freihandelszone davon ab, welches Ergebnis die Reise 
des amerikanischen Staatssekretärs Dillon nach Westeuropa ab.
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"In dieser Reise sieht man", wie die Hamburger Zeitung "Die 
Welt" am 3* Dezember schreibt, "einen Beweis, wie stark die USA 
ihre Interessen durch die Probleme der wirtschaftlichen Organi
sation Europa berührt sehen."

Diese Zerrissenheit in der westeuropäischen-amerikanischen 
P o lit ik , diese Krise der NATO ist ein elementares Zeugnis für 
d ie grundlegenden Verschiebungen im Parallelogramm der welt
politischen Kräfte. A llerdings wird man dabei immer auch be- 
a chten müssen, daJ3 gerade in solchen Zeiten die aggressivsten 
imperialistischen Kreise zu neuen Schlägen gegen die Frieden 

ausholen. Freund Rösner hat gestern gesagt, in solchen Zeiten 
begännen die Einen nachzudenken, und die Anderen würden noch 
wilder. Was die Nachdenklichen b e t r if ft ,  so g i lt  für sie das 
Wort Chruschtschows aus seiner Rede vor den sowjetischen Jouma- 
1 isteni Chruschtschow sagte:

n
Warum gelangen bürgerliche Po litiker zur Anerkennung 
des Gedankens der Koexistenz? Man sagt: 0as Sein be
stimmt das Bewußtsein. Mit einiger Übertreibung sagen 
manche: Das Ge schlagensein bestimmt das Bewußtsein,
Ich möchte sagen, das eine wie das andere ist rich tig .
Es s te llt  sich also heraus, daß manchem* bei diesem 
Sein das Geschlagensein geholfen hat."

Was die "Wilden" b e t r if ft ,  so muß man dabei besonders an die 
deutschen Imperialisten denken, die die gegenwartige Situation 
auszunutzen versuchen, um im Rahmen der sogen. Westeuropäischen 
Union die Aufhebung des Verbots der Produktion von atomaren, 
biologischen und chemischen Waffen zu erzwingen. Damit würde 
der noch fehlende Punkt auf das " i ” der atomaren Aufrüstung 
des westzonen Staates gesetzt.

Vor diesem Hintergrund muß man auch die propagandaistischen 
Aktionen solcher Leute wie Kissinger und Schlamm sehen, die 
im Aufträge der am meisten aggressiven Kräfte in den USA und 
des westzonen Staates für eine direkte Allianz zwischen der USA 
und dem westzonen Staat eintreten, um auf diese Weise nicht 
nur die antisowjetische Front neu zu festigen, sondern auch 
England und Frankreich unter Druck zu setzen.
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Schlamm geht in seinem Buch "Die Grenzen des Wunders” sow weit, 
daß er einen Bündnisvertrag zwischen den USA und der Bundesrepublik 
fordert, der an die Stelle der NATO treten so lle . Schlamm schrieb:

"Dieser Bündnisvertrag würde den B e itritt  a lle r  west
lichen Mächte vorsehen und jene einladen, die mit der 
Vertragaabsicht überanstimmen und die neuentschlossene 
P o lit ik  Deutschlands und der Vereinigten Staaten zu der 
ihren machen wollen. Unendlich würde dieser Bündnisver
trag versprechen, das, was immer die Vereinigten Staaten 
an m ilitärischer und wirtschaftlicher Auslandshilfe zu 
le isten vermögen, in erster Linie den Partnern der neuen 
Allianz Vorbehalten wird. Wenn ein solcher Vertrag vom 
amerikanischen Senat ra t if iz ie r t  worden is t , dann besitzen 
die Vereinigten Staaten endlich ein scharfes Argument für 
eine wirkungsvolle P o lit ik  gegenüber der Sowjetunion."

Soweit Schlamm. Ich glaube, man muß eine solche Tendenz in der 
taa amerikanischen und westdeutschien P o lit ik  gut im Auge behalten, 
weil sie immer in solchen Zeiten au ftritt , in denen es Krisen
erscheinungen im sogenannten Atlantischen Bündnis g ib t. Das is t  
der eine Punkt, auf den ich im Zusammenhang mit den politischen  
Diskussionen der Jahreshauptversammlungen hinweisen so llte .

Der andere hängt mit der Präge der geistigen Entscheidung 
für den Sozialismus zusammen. Denn ich bin der Meinung, daß die 

p olitische Entscheidung für den Friedenskampf und für die inter
nationale Entspannung nicht länger getrennt werden kann von der 
effektiven geistigen Entscheidung für den sozialistischen Aufbau. 
Zweifellos hängt ja  auch die Untersuchung der Veränderungen im 
Kräfteverhältnis in der Welt mit dieser Frage zusammen, wenn man 
berücksichtigt, was Walter Ulbricht im vergangenen Jahr anläß
lich  seiner Aussprache mit der Intelligenz in Halle ausgeführt 
hat. Damals sagte Walter Ulbricht:

"Es wird einen großen Wettbewerb geben, in dem die DDR 
als ein Teil des sozialistischen Weltsystems eine be
deutende Rolle sp ie lt . Und der bestehende Widerspruch 
wird dadurch gelöst werden, daß in Westdeutschland der 
Übergang von der imperialistischen Aggressionspolitik  
zu einer friedlichen, demokratischen P o lit ik  vollzogen
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Das ist der einzige reale Weg zur Lösung der Wider
sprüche in Deutschland. Die Dialektik der Entwicklung 
in Deutschland bringt es mit sich, daß sich ein Kampf 
zwischen den beiden Systemen entwickhiif, wobei es 
entscheflend von den Erfolgen des sozialistischen Auf
baues des Sozialismus abhängt, in welchem Tempo die 
Voraussetzungen für die Wiedervereinigung Deutschlands 
geschaffen werden'1.

So-weit Walter Ulbrich. Ich meine, daß es dringend notwendig 
is t , diese Gesichtspunkte verstärkt in den Jahreshauptversamm
lungen zu berücksichtigen, und zwar in offensiver Weise. Es 
darf daher weder die Gefahr des klerikalen Militarismus des 
westzonen Staates unterschätzt, noch die innere und äußere 
Stärke unseres A rbeiter- und Bauernstaates falsch eingeschätzt 
werden. Gerade die Tatsache, daß unsere Unionsfreunde lernen, 
in diesen beiden Fragen eine richtige Einschätzung vorzunehmen, 
wird unsere Partei festigen und sie in die Lage versetzen, 
ihre konkreten Aufgaben beim sozialistischen Aufbau noch bes
ser zu erfü llen  als bisher.

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf einen m.E. besonders 
wichtigen Punkt eingehen. In seinem Interview mit dem amerika
nischen Fernsehen hat Walter Ulbricht auch die Frage nach 
der Republikflucht erklärt:

"Sie dürfen nicht nur eine Seite sehen. In der Vergangen
heit wurde die Umstellung, die der Übergang vom K apitalis
mus zum Sozialismus von jedem Menschen erfordert, von 
manchen unserer Bürger nicht begriffen. Ein Teil von 
ihnen wanderte nach dem Westen ab. In diesem Jahr begann 
jedoch in beachtlichem Maße eine umgekehrte Wanderung, 
und zwar wird der Strom vom Westen zu uns immer stärker."

Diese Feststellung Walter Ulbrichts möchte ich einmal ver
gleichen mit Ausführungen, die unser Freund Emil Fuchs im 
zweiten Band seiner "Christlichen und marxistischen 5h Ethik" 
getroffen  hat. Dort heißt es u.a.:im  Kapitel "Gewissenskon
f lik te " :
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"Eigentlich ist es gar nicht ein Gewissenskonflikt, es 
ist der Konflikt mit sich selbst, an dem ungezählte 
Menschen zugrunde gehen. Der Konflikt zwischen der Über
lieferung und den ererbten ürfurchtsgefühlen einerseits 
und den Forderungen der Neugestaltung der Gesellschaft 
und des Lebens und des lienschseins w illen, das seine 
Aufgabe nicht mehr erfü llen  kann, andererseits. Hier 
g i lt  es vor allem, die Klarheit zu erreichen, in der wir 
sehen, was eigentlich das Falsche, Hemmende is t , das 
wir überwinden müssen."

Weiter sagt Emil Fuchs:

"Dazu gehört, daß der Mensch die Wirklichkeiten des 
Lebens studiert, ihnen nicht aus dem Wege geht, sich 
mit dem Marxismus und dem werdenden Sozialismus gründ- 
1 ich auseinandersetzt und sich die Sachkenntnis erringt, 
ohne die urteilen nicht möglich is t . Das Entscheidende 
ist , daß man seinen Weg in der Wirklichkeit seiner Zeit 
und ihres Werdens findet."

Sie sehen, liebe Freunde, daß der 1. Sekretär des Zentral- 
k omitees der SED in einem politischen Interview zu ähnlichen 
Ergebnissen gekommen is t , wie der fortschrittliche evange- 
1 ische Theologe in einer theologischen Analyse, Gerade diese 
Tatsache bestätigt die Richtigkeit unserer Forderung, daß jede 
politische Entscheidung unserer Unionsfreunde zugleich auch 
eine geistige Entscheidung für den Sozialismus sein muß, und 
ungekehrt, daß die geistige Entscheidung für den Sozialismus 
nicht abstrakt g e fä llt  werden kann, sondern immer konkret 
bezogen sein muß auf die spezielle gesellschaftliche Stellung, 
in der sich der einzelne Unionsfreund befindet.
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Hoch eine andere Schlußfolgerung wird man aus dem geschilder
ten Sachverhalt ableiten müssen:

Es is t  dringend erforderlich , daß die Funktionäre unserer Par
tei stärker als bisher den wissenschaftlichen Sozialismus stu
dieren, Dieses Studium würde aber für die konkrete P o lit ik  und 
ideologische Arbeit unserer Funktionäre unfruchtbar sein, wenn 
sie nicht gleichzeitig solche Bücher und Schriften studieren 
würden, die ihnen ermöglichen, die Erekenntnisse des wissen
schaftlichen Sozialismus für dieErziehung und Selbsterziehung 
der christlichen Bevölkerung in der DDR anzuwenden.

Zu diesen Büchern rechne ich vor allem die von Emil Fuchs, spe
z ie l l  den 2, Band dernEthik" und auch den 2, Band der Lebens
erinnerungen " von Emil Fuchs, aber auch die Hefte aus Burg
scheidungen und andere Publikationen, die in  unseren Parte i
verlagen vorbereitet werden, wobei ich allerdings die Bemerkung 
nicht unterdrücken kann, daß manche dieser Publikationen, wie 
etwas ein wichtiges Buch von Prof, Hromadka aus Prag, allzulange 
Zeit bis zu ihrer Herausgabe benötigen,

Walter Ulbricht hat zur Frage der Erziehung und Selbsterziehung 
gesagt:

" Das wird selbstverständlich zur Folge haben, daß jene 
Wissenschaftler, die noch ganz im bürgerlichen Denken 
gefangen sind, dich der Unzulänglichkeit und Rückständig
keit ih rer bisherigen Vorstellungen bewußt werden und ge
nötigt sind, sich damit auseinander zusetzen. Das mag oft
mals schmerzahft sein und zu einer zeitweiligen Krise füh
ren, aber diese Abrechnung mit den alten bürgerlichen An
schauungen und die bewußte Aneigung der neuen so z ia lis t i
schen Ideen is t  unerläßlich. Sie is t  eine notwendige Selbst
erziehung. Diese SelbsterZiehung s te l lt  die Grundlage dar 
für das w irklich schöpferische Denken der Wissenschaftler, "



Lu/kr. 138

Was Walter U lbricht von den bürgerlichen Wissenschaftlern gesagt 
hat, g i l t  in etwas anderer Weise, aber im sachlichen Kern auch 
für uns, für die Funktionäre einer kleinbürgerlich-demokrati
schen Partei, einer Partei, die ihr Hauptwirkungsfeld in der 
christlichen Bevölkerung der DDR hat.

Ich denke, wir haben eine große Verantwortung zu tragen, wenn 
’Wir diese Aufgabe in angemessener Weise erfüllen wollen.

Wir können nämlich die Christen in  der DDR nur zu fo rtsch ritt
lichen Menschen erziehen, wenn wir uns vorher selbst erziehen, 
d.h., wenn es uns gelingt, die Erkenntnisse des w issenschaftli
chen Sozialismus in unserer praktischen Arbeit fruchtbar zu ma
chen für unsere spezielle Aufgabe, für die Gewinnung der gesam
ten christlichen Bevölkerung der DDR fürden sozialistischen  
Aufbau und der Christiichen Werktätigen in Westdeutschland für 
den Kampf gegen den Klerikal-Faschismus.

Gerade im nächsten Jahr, dem Jahr der Gipfel-Konferenz und dem 
Ja entscheidenden Jahr der Erfüllung der ökonomischen Hauptauf
gabe, werden wir a lle  Kräfte einsetzen müssen, um dieser Aufgabe 
in der la t  gerecht werden zu können.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Bach:

Ich danke dem Ufrd. Wirth. Es spricht nun unser Freund Kalb. 

Unionsfreund Kalb:

Liebe Freunde J

Unser Freund Rösner hat in  dem Bericht des Präsidiums auch die 
Frage der kaderpolitischen Arbeit behandelt, und er hat hier 
darauf feingewiesen, daß es zur Bewältigung der wesentlichen po
litischen Aufgaben unerläßlich is t ,  eine Qualifizierung unserer
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Funktionäre auch im Parteiapparat zu erreichen*

Ich möchte dazu einige Bemerkungen machen aus der Sicht der Ar
beit unseres Bezirksverbandes:

Hs t r i f f t  zu, und das is t  hier auch aus den verschiedenen Dis
kussionsbeiträgen herauszuhören gewesen, die sich mit den prak
tischen Aufgaben unserer Partei befaßten, daß die ziylösenden 
Aufgaben konkreter geworden sind und daß zum anderen die Über
zeugungsarbeit heute d ifferenzierter zu leisten is t ,  daß es 
nicht mehr ausreicht, nur mit aIlegerneinen Pormulierungen die 
politische Arbeit zu le isten .

Das erhebt allerdings auch gleichseitig  die Frage für unsere 
Diäcussion, was unsere Partei konkret unternimmt, um dieser 
drängenden Forderung gerecht zu werden, d.h. einmal zunächst 
im Blick auf die Heranbildung neuer Kader, die dann eines Tages 
einmal in  die Verantwortung von uns treten können, die aber 
auch zur Verfügung stehen, wenn sich die Notwendigkeit zeigt, 
Mitarbeiter, die dieser Aufgabe nicht gerecht werden können, 
zu ersetzen.

In der Dienstbesprechung der BezirksVorsitzenden mit dem Sekre- 
tariatder Parteileitung haben wir uns mit dieser Frage in diesem 
"onat befaßt, und es sind liier eine größere Zahl wesentlicher 
Anregungen gegeben worden. Ich galaube aber, daß die Frage der 
Kaderpolitik wichtig genug is t , daß wir sie auch einmal in die 
Diskussionen unseres Hauptvorstandes hineintragen. Und hier 
meine ich insbesondere die Kaderentwicklung für unseren Partei
apparat.

Wir sollten uns einmal die Frage stellen  -  v ie lle icht Jeder aus 
der dicht seiner Arbeit heraus und Si^Blick auf die zurückliegen
den Jahre unserer Arbeit -  wer wird eigentlich Mitarbeiter unr- 
seres Parteiapparates ?
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Ich möchte es aus der Sicht unserer Arbeit im Bezirk geschützt 
sagen -  man könnte es v ie lle ich t noch drastischer ausdrücken: 
nicht immer der Fähigste, sondern in  vie len  Fällen doch wohl 
so, daß Freunde, die nach oberflächlicher Prüfung dafür als 
gut befundenwerden, dann eine solche Funktion im Parteiappa
rat bekommen können, wenn sie sich dazu bereitfinden.

Ich glaube, die Bere itw illigkeit, das zu tun, sp ie lt hier eine 
größere Solle , als die Fähigkeit, es zu können. Undhier lie g t  
doch schon die ganze Problematik unserer Arbeit.

Wir haben, wenn man die Beratungen unseres Hauptvorstandes ve r
fo lg t , in den vielen zurückliegenden Jahren schwerer und ernster 
Arbeit doch eine sehr erkennbare Steigerung der Aufgaben und eine 
sehr erkennbare Steigerung auch der Kompliziertheit der Aufga
ben. Und wir wollen uns nicht darüber hinwegtäuschen indiesem 
Kreis, daß wir es nicht verstanden haben, im gleichen Maße auch 
die Qualifizierung unserer M itarbeiter zu erreichen. Ja, ich 
möchte sogar sagen, daß wir immer näher dem Punkt rücken, der 
uns eines Tages mal sehr drastisch erkennen läßt, daß wir nicht 
mehr imstande sind, mit den zur Verfügung steh enden Kräften 
die weitgesteckten Aufgaben unserer Partei zu erfü llen .

Und hier eine Frage zur Auswahl unserer Kader, und ich betone 
hier aus-drücklich, ich spreche aus der Erfahrung unseres Ver
bandes* Es mag sein, daß es günstigere Arbeit in anderen Ver
bänden g ib t.

Wir haben nicht immer, wenn ein Kandidat zur Diskussion stand 
-  sagen wir fü r die Funktion des Kreissekretariats -  geprüft 
die Aufrichtigkeit gegenüber unserer Partei, die Einstellung 
zu den Beschlüssen unserer Partei; stimmen Reden und Handeln 
bei ihm überein ? Hat der Kandidat durch einmaliges Auftreten 
geblendet und einen Eindruck verm ittelt, der nicht aufrechter
halten bleiben kann ? Führte ihn ein ehrliches Anliegen zur 
politischen Arbeit oder die Wahrnehmung eines persönlichen 
Vorteils ? Auch das so ll es geben. Es gibt Kandidaten für die 
Aufgaben im Parteiapparat, die in dieser Funktion eine Über
gangslösung für eine angemessene andere Position sehen, die
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höher honoriert wird. Und »auch diese Erfahrungen sind leider 
betrüblicherweise für uns noch zur Verfügung.

Die Folgen einer solchen " Kaderpolitik ", die man besser v ie l 
leicht ” schlechte Personalpolitik 11 nennen so llte , sind für 
uns gewesen, daß das Ansehen unserer Partei schlechthin darun
ter gelitten  hat. -  das Ansehen einmal unserer Partei als Ge
samtheit, weil man sehr gern dazu neigt, dieses einzelnes Auf
treten zu verallgemeinern, denn er spricht ja  im Kamen der Par
te i, er repräsentiert sie in den Beratungen der Ausschüsse, 
im Block, in den Ausschüssen der Nationalen Front, v ie lle ich t  
auch in der Volksvertretung und wo sonst er immer die Möglich
keit bst, po litisch  zu wirken. Es is t  aber auch eine Minderung 
des Vertrauens unserer Mitglieder zur Partei damit verbunden 
gewesen -  also dort, wo ein solches schädliches Verhalten sich 
niederschlagen konnte.

Die Ursache war iei&ea? weiter eine starke Fluktuation in unse
rem Parteiapparat, und als Folge dieser Fluktuation zwangsläufig 
natürlich die Tatsache, daß wir in unseren politischen Argumen
ten unglaubwürdig wurden. -%r in  der Arbeit mit den Ortsgruppen 
und Kreisverbänden steht, der weiß, wie sehr entscheidend es 
is t , daß mit dem guten Argument eine Persönlichkeit verbunden 
is t , die auch die Wahrhaftigkeit des Wollens und der Zielsetzung 
repräsentiert in seinem Auftreten.

-  141
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Wenx^etzt ein Kreissekretär durch 3o Ortsgruppen zieht und dort 
die Po litik  unserer Partei und unseres Staates erläutert, mit 
in te llek tuell guten und vernünftigen Argumenten und er morgen 
eine Entscheidung für sich persönlich t r i f f t ,  die im Widerspruch 
zu diesem Geist steht, beginnen die Menschen an der Wahrhaftig
keit unserer Ziele und an der Lauterkeit unserer Zielsetzung 
zu zweifeln, zumindest jene Menschen, die das Persönliche, Indi
viduelle nicht trennen von der gesamten Zielsetzung unserer Par
te iarbeit. Das so llte man auch bei der Auswahl unserer Kader 
bedenke n. Aber ua n muß nach der ersten Frage die zweite Frage 
stellen: Wer so ll denn Mitarbeiter in unserem Parteiapparat wer
den? Ich glaube, das kann man auf einen sehr kurzen Nenner brin
gen, wenn man sagt: bewährte Funktionäre, die ihre Überzeugung 
und ihre Einsatzbereitschaft sowie ihre Befähigung bereits in 
der ehrenamtlichen Mitarbeit unter Beweis geste llt  laben, und 
diese Freunde werden dan n auch eine starke Überzeugungskraft 
aus strahlen.

Ich spräche von dem Kreissekretär, weil, glaube ich, h ier das 
drängendste Anliegen uns bewegt. Er hat eine sehr entscheidende 
Position inne, und hier muß ich gleich etwas zur Diskussion unse
rer Haup tvor stands Sitzung sagen. Wenn man sie verfo lgt, könnte 
man den Eindruck haben, daß die Partei lebt und sich entwickelt 
von der Tätigkeit der übergeordneten Organe. Ich b itte , das nicht 
mißzuverstehen; ich gehöre ja auch zu einem hier behandelten 
übergeordneten Organ, nämlich zum Bezirksvorstand Erfurt. Aber 
gerade die Ausführungen unseres Freundes Klein, der Vorsitzender 
einen kleinen Ortsgruppe is t , haben so deutlich bewiesen, daß 
eigentlich die Partei in ihrer Wirkungskraft, in ihrer Überzeu
gungskraft, in ihrem ganzen Sein bestimmt wird von der Tätigkeit 
unserer Grundeinheiten und auch der Kreisvorstände, die im stän
digen Kontakt mit diesen Grundeinheiten stehen. Das heißt also, 
wir müssen erkennen, daß der Kreissekretär in dieser Funktion, 
in der er steht, eine Schlüsselfunktion inne hat, eine Schlüssel
stellung in unserer Partei; denn er hat den engsten Kontakt zur 
Masse der M itglieder, und deshalb muß man auch sagen, daß sein 
Auftreten in den Ortsgruppen entscheidend bestimmt, in welcher 
Weise wir die Beschlüsse, die wir hier gut formuliert festlegen, 
b is  an die Mitglieder heranbringen und sie auch dort unverfälscht
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durchsetzen, in xdsK

In der Hand dieses Kreissekretärs liegt es audi im wesentlichen, 
wobei ich nicht die K ollektivität der Leitung des Kreisvorstandes, 
des Ortsvorstandes unfierschätzen w ill durch seinen täglichen 
ständigen Kontakt zu den Mitgliedern, in der Hand des Kreissekre
tärs liegt es auch, in welchem Maße wir unsere Mitglieder auf die 
Hauptaufgaben jeweils orientieren, wie wir sie zur Mitarbeit ge
winnen, welche Stellung sie zu den Organen der Partei eixmehmen - 
die Frage der Parteiverbundenheit - und schließlich damit auch 
die Frage der Mi tg li eder wer bung, der Werbung fortschrittlicher  
christlicher Menschen für unsere Partei. Wer die Arbeit des 
Kr eissekretärs genau kennt - und die Freunde, die als Bezirks
vorsitzende dafür eine besondere Verantwortuxig tragen, wissen 
das ja einzuschätzen und zu beurteilen -  weiß auch, daß der Kreis
sekretär als Funktionär eine besondere Vertrauensstellung inne hat 
Er kann uns täuschen, wenn er geschickt is t , vxenn er es darauf 
anlegt. Er ist in seiner Stellung sehr souverän, und nicht immer 
ist das Kollektiv in dem Maße zur Verfügung,wie wir es wünschen 
würden, um diese Souveränität in die guten und echten Grenzen 
zu bringen.

Wir müssen deshalb auch an den Kreissekretär in dieser Funktion 
die Forderung richten, daß er schöpferisch tätig is t , daß heißt, 
daj3 er nach der konkreten ^age in seinem Verband die Arbeit fest
legt, dem Kollektiv Vorschläge nacht und die Beschlußfassung ent
sprechend vorbereitet.

Wir haben uns schon vor Jahren Gedanke-n darüber gemacht, wie es 
uns möglich sein könnte , Menschen heranzubiIden, die diesen hohen 
Anforderungen gerecht werden können. Wir haben vor Jahren einmal 
etwas praktiziert, was sich leider offenbar nicht bewährt hat, näm 
lieh die Schaffung von sogenannten Lehrstellen in den einzelnen 
Bezirkssekretäriaten zur systematischen Heranbildung von Funktio
nären, die später a ls Kreissekretäre berufen werden können. Unions 
freund Kind hat in der Beratung des erweiterten Sekretariats in 
Berlin darauf hingewiesen, daß für jeden Beruf, mag er auch noch 
so einfach sich zunächst dar stellen, eine Lehrzeit notwendig is t .
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Man maß etwas ganz konkretes wissen, wenn cßn diesen Beruf aas
üben w ill. Kar in der so sehr wesentlichen politischen Aufgabe 
eines Kreissekr-etärs gibt es eine solche Lehrzeit nicht!

Kan könnte man sich der Auffassung hingeben, - und sie wurde-auch 
hier in dieser Diskussion ausgesprochen - : Es ist ausreichend 
zunächst einmal, wenn es uns gelingt, Menschen heranzubiIden, 
die in den pol i t isch-ideo-logisch-en Fragen vö llige  Klarheit 
haben. Natürlich ist das rich tig , und das ist auch die elementare 
Voraussetzung. Aber ich meine, das genügt nicht in der Heranbil
dung eines Funktionärs, der die Stelle eines Kreissekretärs aus
füllen so ll; denn das ist nur die eine Seite. Das andere ist 
nämlich ganz einfach die Forderung, daß er dieses Wissen, über 
das er verfügt, umsetzen muß in praktische Ergebnisse, und das 
ist die andere Seite. Wir haben doch Erfahrungen auf diesem Ge
b iet, daß ds Freunde gibt, die über hervorragende Kenntnisse ver
fügen, die aber nur ihnen nützlich sind, weil sie nicht die Gabe 
haben, das, was sie selbst an Überzeugung in sich tragen, was 
sie wissensmäßig selbst für sich haben, anderen zu übermitteln, 
es auf sie zu übertragen. Diese Fähigkeit fehlt ihnen einfach.

t g
K ihnen rein  pädagogisch, aber auch organisa

torisch-technisch, daß sie keinen Weg finden, der zu dieser Trans
mission führen könnte, und wir müssen doch die Tatsache sehen, 
daß jeder Kreissekretär auch zugleich Sachbearbeiter is t , d .h ., 
daß er ganz bestimmte Vorgänge selbst erledigen muß, die ihm 
niemand ahnimrat und deren Bearbeitung er beherrschen muß.

Also es ist die Frage zu stellen nicht nur: Was muß ich tun als 
Funktionär in dieser Stellung? -  denn da kriege ich die wesent
liche Unterstützung durch die Beschlüsse der übergeordneten Organe, 
sondern auch: Wie komme ich zum Erfolg? d.h. , ich muß eine be
stimmte Technik beherrschen, ich muß eine systematische Arbeit 
le isten  können, ich muß es erreichen, daß wenig Zeit für die 
Form, aber v ie l Zeit für den Inhalt b le ib t, für den Inhalt unserer 
Parteiarbeit, die zu le isten  is t .

Wir haben vom Bezirksverband Erfurt einmal versucht, unseren 
Kreisvorständen hier eine H ilfestellung zu geben, indem wir
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75 Hauptaufgaben formuliert haben in kurzen Thesen, die auf die 
Schwerpunkte hinweisen. Und nun kommt das merkwürdige: es wurde 
uns gesagt, daB ein Kreissekretär, der auf diese 75 Prägen oder 
Thesen eine Antwort geben kann, ein sehr hoch qualifiz ierter Mann 
sein müBte. Aber wir meinen aus der Erfahrung unserer Arbeit, 
daß das einfach das Abc der Arbeit eines Kreissekretärs sein 
so llte , und deshalb zeigt sich auch in dieser Kluft die Differenz, 
die hier noc h zwischen der Forderung und der tatsächlichen Vor
aussetzung besteht, und ich labe in dem Zusammenhang eine Präge 
an die Freunde der Parteileitung.

Es wird seit längerer Zeit davon gesprochen, daß ein Handbuch 
für den Kreissekretär in Vorbereitung is t . Ich b itte  sehr darum, 
daß wir sehr bald in den Besitz dieses sehr wesentlichen Doku
mentes kommen. Wir geben vielen Freunden die Funktion eines 
Kreissekretärs und versprechen ihnen dann auch die Unterweisung 
in ihrer Tätigkeit, und wir kommen nicht dazu, und der Kreisse
kretär hat keine Möglichkeit, sich durch d n  solches Handbuch 
selbst zu helfen und die Hauptaufgaben herauszufinden und auch 
die Form ihrer Bewältigung.

Ich sprach eben von dem Versuch, zu bestimmten Lehrstellen zu 
kommen. Wir gingen dabei von der Voraussetzung aus, daß ein Funk
tionär, der sich in der ehrenamtliehen Arbeit bewährt feat, auf 
einen Oberstufenlehrgang unserer Zentralen SchulungsStätte dele
giert wird, dann einen Monat in ein Bezirkssekretariat kommt, 
um jetzt von dieser Sicht die Parteiarbeit kennenzulernen, und 
einen weiteren Monat in ein gut arbeitendes Kreissekretariat 
gehen wird, um sich dort mit diesen Aufgaben vertraut zu machen. 
Ich sagte, es ist gescheitert, wir sind nicht weitergekommen.
Ich vermag nicht zu übersehen, was die letzten Gründe waren, 
die dazu fü hrten, daß dieser Weg nicht weiter beschritten wurde. 
Aber ich möchte doch die Frage stellen im Zusammenhang mit dem 
Problem der Kaderentwicklung, ob es genügt, festzustellen, 
daß dieser Weg nicht gut, nicht richtig  war, daß er nicht zum 
Erfolg geführt hat* sondern wir müssen doch die zweite Frage
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stellen: welcher Weg wäre besser, wie könnten wir weit er kommen?
Wir stehen vor der Tatsache - das g ilt  wohl für a lle  Bezirke,
nicht nur für den unseren - daß wir eine große Zahl von noch
unqualifizierten Kreissekretären haben. Das is t  hicht eine Prägediese Präge
der Gehaltsbezüge; das wurde auch gelegentlich einmal in der Dis
kussion geste llt . Wir haben heute Kreissekretäre im Dienst, die 
noch nicht einmal eine Arbeitsleistung bringen, die ihrer gegen
wärtigen Bezahlung gerecht wird, wenn wir sie mit anderen Berufen 
vergleichen; sondern daß ist vielmehr eine Präge der systematischen 
Fortbildung der entwicklungsfähigen wie auch der systematisch en 
Heranbildung neuer Kader.
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Ich. möchte also doch zu bedenken geben, daß man von seiten 
der Parteileitung bei den Überlegungen zur Verbesserung der 
Kaderpolitik noch einmal den alten Vorschlag prüft oder aber, 
daß mein einmal untersucht, ob es möglich wäre, $tuf unserer 
Schulungsstätte in Burgscheidungen - ich v/ill es mal mit diesem. 
B egriff bezeichnen* der nicht sehr gut is t ,  - Speziallehrgänge, 
Sonderlehrgänge w irklich nur dort zur Heranbildung der Ereis- 
sekretäre einzurichten. Allerdings das setzt voraus, daß zu 
diesen ...ehrgangen reunde delegiert werden, die sich von vorh- 
herein bereit erklären, dann eine solche Aufgabe zu übernehmen, 
die vorher geprüft sind, daß s ie , von ihrer bisherigen Arbeit 
her gesehen, die Voraussetzungen dafür mitbringen. Und dann 
wäre es natürlich erforderlich , daß wir für diese Lehrgänge 
dann auch einen Sonderlehrplan entwickeln, der auch die prak
tischen Aufgaben enthält, die nun einmal von einem Kreissekretär 
zu leisten  sind.

Das war das eine. Ein zweites noch sehr kurz: Das is t  die krage 
der Parte id iszip lin , im Blick auf das Verhältnis unserer Unions
freunde, die als Staats- oder Wirtschaftsfunktionäre tä t ig  sind. 
Denn hier hat unser Freund Engelhardt aus Gera dazu gesprochen 
und die Forderung erhoben, die durchaus zu unterstützen is t ,  
daß die Parteivorstände der Arbeit der Staatsfunktionäre, die 
M itglieder unserer Partei sind, eine größere Beachtung schenken, 
und daß sie auch liier eine größere Unterstützung le isten .

Ich muß aber dazu etwas sagen, was v ie lle ic h t dem einen oder 
anderen nicht gut k lingt. Diese Forderung hat zwei Seiten - 
die eine Seite, die ich durchaus unterstütze, daß unsere Partei
organe sich um die Arbeit unserer Staatsfunktionäre kümmern, 
daß sie ihnen H ilfe  le isten , daß s ie  ihnen auch helfen, prak
tisch ihre ufgaben zu erfü llen ; aber das andere is t  etwas, 
was man auch sehen so ll. Es zeigt sich le ider bei einer ganzen 
Reihe von Staatsfunktionären die Tendenz zur Isolierung gegenüber 
der ^artei. Es besteht der Eindruck - ich muß das einmal so 
konkret formulieren - ,  wie wir es an Beispielen nachweisen 
können, daß sich eine Anzahl von Freunden, die leitende Punktio
nen im Staatsapparat bekleiden, schämen, und zwar schämen sie

14-6
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sich., daß z l T. noch Unionsfreunde weniger ideologisch-politisch  
ge festig t sinjfe oder entwickelt sind als sie seihst, und sie 
fühlen sich in dieser Gemeinschaft nicht sehr wohl. Wir haben 
also die Diskussion in der Richtung}, daß sie sagen, es is t  für

Fortkommen nicht immer fö rderflc ^ fy ia ^ in  ’ meiner Grundein
heit, in der ich selbst zu hause bin, noch Diskussionen geführt 
wrerden, die meinem Bewusstseinsstand nicht entsprechen.
Ich glaube, man muß auch einmal hier aussprechen, daß es doch 
die - ufgabe unserer freunde, die im Staatsapparat tätife sind 
und die eine gute Ausbildung fachlich und in den Gesellschafts
wissenschaften haben, sein s o llte , daß sie ihre größeren Kenntnisse 
ihr größeres hissen in den Dienst der Erziehungsarbeit in unserer 
Partei ste llen  und daß sie die besten Diskussionsredner in den 
Grundeinheiten sein müssen, die sich bemühen, „Klarheit in den 
Grundsatzfragen zu schaffen. Sie können ihre Aufgabe nicht lösen, 
wenn d e  diesen Diskussionen fern bleiben. Das so llte  man einmal 
aussprechen.

Ich b itte  sehr, daß auch die Freunde der P a rte ile itm g  ihre ganze 
Autorität mit in die Waagschale werfen, damit s ie  in den konkreten 
Fällen, um die es d e r  geht, unseren Freunden dieses Bewusstsein 
vermitteln können.

Hier is t  einmal ausgesprochen worden, daß es recht erzieherisch 
wirken könnte, wenn wir die Wechselwirkung nutzen, daß auch ein
mal .‘Staatsfunktionäre, die nicht mehr recht ermessen können, 
welchen schweren Dienst unsere Parteifunktionäre le isten , selbst 
in den Parteiapparat gehen, und das, glaube ich, is t  für beide 
beiten sehr fruchtbar, Man so llte  allerdings eine solche Dele- 
gierungnicht nach Zeit durchführen, sondern man so llte  dafür 
ganz konkrete Aufgaben stellen , und wenn sie e r fü llt  sind, 
kann man dann diese Freunde in die Wahlfunktion in den Staats
apparat oder in die 'Wirtschaft hineinnehmen.

Ich Buchte dazu ein Bens d e l  geben, vor allen Dingen ein Bei
sp iel aus unserer Arbeit, das Ihnen deutlichen machen so ll, wie 
notwendig est is t ,  auch diese Seite unserer Kaderpolitik anzu- 
sprechen und zu beleuchten.
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'.vij? haben Palle, die zeigen, daß Stellung und Cxehalt auf der 
einen Seite und Bewusstsein auf der anderen Seite o ft in Wider
s tre it  stehen» Wir haben uns einmal die Mühe gemacht, im Bezirks
verband Lrfurt die Beitragszahlung unserer leitenden Funktionäre 
zu überprüfen, und zwar unserer Mandatsträger, d.h. die Beitrags
zahlung a lle r  Freunde, die ein Mandat in der Partei als Volks
vertreter oder im Staats- und irtschaftsapparat ausüben und 
die damit doch eine besondere Verpflichtung hätten, auch gegen
über der j arte i sehr korrekt zu sein und die Beschlüsse der 
Partei zu achten. Wir sind da zu einem sehr betrüblichen Er
gebnis gekommen. Ich glaube, es is t  durchaus r ich tig  und gut, 
wenn ich es an dieser S te lle  ruhig nenne. Wir haben nämlich eine 
Differenz erm ittelt zwischen Soll und Is t  in der Beitragszahlung 
dieser Mandatsträger, die in Monat l e424,— DM a lle in  in unserem 
Bezirk ausmacht. Darunter befanden sich Kreisvorsitzende, l e i 
ten deStaatsfunktionäre, Wirtschafts- und Kulturfunktionäre, 
Volksvertreter und ein hoher Prozentsatz von Lehrern.
Liebe Freunds, ich kann Ihnen nur die Empfehlung geben, versuchen 
Sie es auch mal in Ihrem Verband. Sie werden in manchen Be
ziehungen sehr ernüchtert sein, immer die Freunde,
die die lauteste Sprache führen, auch mit sich selbst so 
ernst umgehen, sondern daß hier oftmals doch sehr große D iffe 
renzen auftreten.

Wir müssen also die Forderung stellen , daß wir auch in dieser 
scheinbar untergeordneten Frage sehr konsequent sind .in der 
Durchsetzung unserer Parteibeschlüsse. Denn Abweichungen auf 
diesem Gebiet können morgen auch zu Abweichungen in Grundsatz- 
fragen unserer Parteiarbeit führen, und damit wäre natürlich 
dann eine sehr ernste Gefahr für unsere Partei entstanden.

Damit schließt sich an sich der Kreis wieder, wenn ich davon 
sprach, wir sqscEDc brauchen gute Kader, und zwar deshalb brauchen 
wir gute Kader, weil w ir s ie  v ie lle ic h t auch einmal als 
Nachfolger wieder brauchen, um der Auffassung derer entgegenzu
treten, die sich der Meinung hingeben, die wartei könne in fo lge 
Kadermangel auf ihre Mitarbeit nicht verzichten und wir deshalb
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lceine andere Wahl hätten, als ihr undiszipliniertes Verhalten 
gegenüber den I arteiorganen zu kcrli: to lerieren . Die Partei, 
glaube ich, is t  es der ./ahrung ihrer politisciienoralischen 
Grundsätze schuldig, dieserAuffassung mit a lle r  Entschiedenheit 
entgegenzutreten. Es is t  der Sache dienlicher in diesen Pallen 
das Risiko einzugehen, M itglieder in leitende Punktionen zu be
rufen, die den Mangel an langjähriger Erfahrung durch eine 
Parte id iszip lin  -und Beschlußkraft ausgleifhen, als sogenannten 
erfahrenen Punktionären zu gestatten, sich gegenüber der Partei 
d isp iplin los zu verhalten.

i r  begrüßen deshalb auch die Forderung der Parteileitung, daß 
wir in den Bezirken und Kreisen je tz t  verstärkt in Vorbereitung 
unsere® lo . Parteitages uns bemühen, lang fris tige  Q u a lifiz ierungs- 
plane aufzustellen. Wir haben hier eine Peststellung in unserem 
Verband getroffen, die es uns sehr dringend erscheinen lässt, 
dieser Forderung der Parteile itung nachzukommen. Wir haben 
aus unserem Bezirksverband von Ende 1956 bis Mitte des Jahres 
1959 62 Unionsfreunde nach Burgscheidungen auf den M ittelstufen
lehrgang delegiert, und wir haben je tz t bei ein@r Nachrpfüfung 
fe s tg e s te llt , daß nur 36 dieser Freunde wirklich in Punktionen 
zurückgekehrt sind bzw. sich q u a lifiz ie r t haben und nun höhere 
Punktionen bekleiden. 26 Unionsfreunde sind uns v ö l l ig  verloren 
gegangen, d.h. sie haben diesen - ich darf es auch einmal sagen - 
ökonomisch gesehen teuren Lehrgang in Burgscheidungen besuch^ 
sie sind in ihren Betrieben als Arbeitskraft ausgefallen, sie 
haben das Vertraue# der Partei gefunden, um dort mehr Wissen 
aufzunehmen, zu empfangen, und sie sind zurückgekehrt, ohne 
das nun dort empfangene Wissen auch umzusetzen in der Arbeit 
unserer Partei oder im Rahmen der Nationalen Front und wo sonst 
s ie  auch immer vorher tä tig  waren, vir haben sie v ö l l ig  aus den 
Augen verloren.

Das heißt also, daß w ir auch daraus Schlußfolgerungen ziehen 
müssen, die so aussehen sollten , daß bereits vor der Delegierung 
konkret festge iegt und mit ihme» vereinbart wird, für welche 
Aufgaben er sich qua lifiz ieren  so ll, und dann darf es nur* noch 
abhängig sein von der Entscheidung der Schule, von der Beur-
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teilung, ob er in ein solches Mandatberufen werden kann.

Ich möchte abschließend sagen, daß wir vom Bezirksvorstand 
Erfurt aus daraus sehr ernste Schlußfolgerungen ziehen , 
daß wir glauben, daß die R ichtlinien der Parteile itung, die 
in Vorbereitung sind, uns eine sehr wesentliche H ilfe  geben 
können, ir  haben uns das Z ie l gesteckt, in Vorbereitung 
unserer 5. Bezirksdelegiertenkonferenz, diese Arbeit in ihren 
Grundlagen abzuschließen.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Bach:

d ir treten je tz t in eine hause von 30 Minuten.

-  Pause
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Union:fr 1 - c h ,f

Wir sets .n die Aussprache fort.
Das Wort hat unser Freund Frits R i c k .

Unionsfreund Frits R i c k :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Ich sehe, nie Sie die "Heue Zeit'” auf ges chlagen haben. Die Meldung 
auf Seite 2 über die Verurteilung unseres Unionsfreundes Richter 
veranlaßt mich, bevor ich zu meinem Diskussionsbei trag komme, hier 
den Antrag zustellen, daß von dieser Stelle aus ein Protesttelegramm 
gegen diese Verurteilung abgesandt wird,

(Zustimmenöer Be ife l l )

Liebe Unionsfreunde!
Bereits auf der Tagung des Hauptvorstandes in Rostock haben wir zu 
dieser unrechtmäßigen Einkerkerung des Unionsfreundes Richter und 
zwei weiterer Abgeordneter aus Stadtroda Stellung genommen. Heute 
müssen wir entschieden gegen die Verurteilung protestieren. Wir 
wissen, daß diese drei Freunde nichts anderes getan haben, als für 
Frieden und Verständigung eiinzutreten, und es ist deshalb eine be
rechtigte Forderung, oennwir verlangen, daß diese Freunde das Weih
nachtsfest, das Fest des Friedens, im Kreise ihrer Familienverie
ben können.

Liebe Freunde!
Ich selbst möchte zur Arbeit des Hauptvorstandes einige ssagen.
Auf der letzten Tagung des Hauptvorstandes habe ich mit Freude im 
Schlußwort die Anregung des Freundes Gotting aufgenommen. Er er
wähnte u.a. darin, daß es an der Zeit sei,durch noch bessere Vor
bereitung der Tagung, durch noch bessere Thematik der Tagung dafür 
zu sorgen, daß auch das Arbeitsergebnis unserer Arbeit hier imPle- 
num und letzten Endes draußen in den Ortsgruppen - darum geht es 
ja bei der heutigen Tagung -  verbessert wird.

Ge/Mu
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Ida habe mir meine Gedanken gemacht und diese Gedanken au einem 
Teil auch bereits der Parteileitung zugestellt. Ich habe weiter 
heute und gestern mit einigen Freunden darüber gesprochen und 
möchte deshalb hier meine Stellungnahme noch einmal präzisieren.

Erstens habe ich es begrüßt, daß der Hauptvorstand dazu übergehen 
will}, jeweils eine aktuelle Präge zu behandeln, und Freund Gotting 
hat hier bereits angekündigt, daß wir uns auf der nächsten Sitzung 
-  das wird voraussichtlich im März sein -  besonders mit den Fra- 
gen des Klerikal-Miliitarismus in Westdeutschland beschäftigen 
werden. Ich würde außerdem Vorschlägen - ich habe es auch bereits 
schriftlich  getan - ,  zum Beispiel langfristig, zu planen, wie wir 
nach Abschluß des 10. Parteitages im Rahmen des Siebenjahrplanes 
nun -  sagen wir einmal -  meinetwegen in jedem halben Jahr einen 
Schwerpunkt des S9iebenjahrplanes hier im Hauptvorstand behandeln.

Durch diese entsprechende Planung läßt sich vor allen Dingen die 
Vorbereitung der Arbeit verbessern. Es ist möglich, daß jeder ein
zelne Unionsfreund nicht nur schlechthin wenige Wochen oder wenige 
Tage vor der Tagung sich mit den Materialien beschäftig^ die evtl, 
anstehen, sondern daß er sich in Beratungen in Form von Aktivs, 
dfe gebildet werden können, in Form von Aussprachen in den Bezirks
vorständen wirklich grundcfcegener auf die Tagung vorbereitan kann, 
um damit entscheidend zur Steigerung des Niveaus beitragen zu kön- 
n en.

Ich habe darüber hinaus die Meinung vertreten, daß es dabei notwen
dig is t ,  auch während der Tagung des Hauptvorstandes die Zeit so 
rationell wie möglich auszunutzen. Die rationelle Zeitausnutzung 
beginnt meiner Meinung nach bereits damit, daß eben die Thematik, 
das Programm, die Tagesordnung also, klar auch eine Ausnutzung 
zuläßt.

Ich hatte vorgeschlagen, daß ev t l. ,  z.B. wenn ein besonderer Schwer
punkt -  sagen wir einmal aus dem Siebenjahrplan das Gesundheits
wesen -  auf der Tagesordnung steht, vorher zwar ein kurzer, knap
per Bericht des Präsidiums über die zurückliegende Zeit gegeben 
wird, der kollektiv die Meinung des Präsidiums ausdrückt, daß aber 
dann nach einer weiteren fachlichen Einleitung, die natürlich
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dement sprechend politisch und ideologisch untermauert werden muß -  
das sollte für uns selbstverständlich sein -  meinetwegen durch den 
Minister für Gesundheitswesen auch von dieser Seite her die besse
ren Voraussetzungen für die Diskussion geschaffen werden. Ich glaube, 
liebe Unionsfreunde, wir würden es damit auch begrüßen, daß wir 
unseren Unionsfreund Minister wieder mehr in den Hauptvorstandssit
zungen sehen könnten.

(B e ifa ll )

Wir haben dann zweifelsohne auch den Vorteil, in der Diskussion 
entsprechende Anregungen weiter auszuwerten.

Nun weiß ich oder habe die Vermutung, daß manche Freunde meinen, 
der Bericht drückt ja das schon aus an Problemen, die bestimmend 
sind für die ganze Tagung des Hauptvorstandes, das heißt, der Be
richt sagt nicht nur das, was war, sondern auch das, was is t .
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Ich würde Vorschlägen, daß man sich vie lle icht einmal in 
Auswertung dieser Tagung darüber unterhält im Präsidium, 
was ein Bericht ist , was das Wesentliche eines Berichtes ist  
und was das Wesen eines Referates is t .  Das Referat darf durch
aus auf einige im Bericht bereits genannte Beispiele Bezug neh
men und damit die Grundlage für die Diskussion schaffen. Ich 
glaube, wir kommen damit auch weg von vielen Diskussionsbei
trägen, die in der letzten Zeit schon bedeutend seltener ge
worden sind, die aber noch allgemein sind, wo man nicht unter- 
s cheiden kann, ob sie auf der Tagung im Dezember oder auf der 
Tagung vor einem halben Jahr oder in Rostock oder sonstwoe ge
geben worden sind.

Ich habe gestern in einer Pause so ein Gespräch gehört. Ich 
meine, es geht um die Wirkung unserer Sache und Sie werden 
mir verzeihen, wenn ich ein wenig über dieses Pausengespräch 
spreche. Sehen Sie, ich fand es recht interessant, wenn gestern 
zum Beispiel gesagt wurde, daß unser Freund Broßmann eben erst 
im letzten Teil seines Diskussionsbeitrages auf die Kritik ein
gegangen is t . Kritik ist ja das helfende, fördernde Element 
in unserer Arbeit. Leider kenne ich nicht a lle  unseere Unions
freunde und kann den Kamen hier nicht nennen. Aber das tut ja  
nichts zur Sache, es geht ja  um die Sache selbst. Er sagte 
jedenfalls: "An derartige magdeburger Erklärungen sind wir 
schon gewöhnt."

Liebe Unionsfreunde, hier müssen wir uns doch gegenseitig 
helfen, yjenn ein Fünkchen Wahrheit in der Formulierung ist .
Hier müssen wir uns doch gegenseitig helfen, eben und vor allen  
Dingen dadurch die Qualität der Diskussion zu heben. Ich denke, 
daß wir auf diese Art und Weise auch erreichen, daß die Meinun
gen, die wirklich die Unionsfreunde Mitglieder de3 Hauptvor
standes haben, offener und deutlicher ausgesprochen werden, 
daß es dann dadurch auch zu einem Meinungsstreit und zur Klä
rung der Dinge kommt, die für die Arbeit draußen notwendig is t .

Zum nächsten Punkt: Die Arbeit mit unseren Freunden des Haupt
vorstandes draußen in den Ortsgruppen. Zwei Formen haben sich 
herausgebildet: Einmal die Arbeit der Auswertung direkt als  
Abschluß einer Hauptvorstandstagung, wie zum Beispiel der 
heutigen mit anschließenden Versammlungen in vielen Ortsgruppen#
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Zum anderen aber, daß vie le  Unionsfreunde schpn einbezogen wor
den sind in die Brigadearbeit zur Vorbereitung. Diese Arbeit 
ist seiir wesentlich, denn sie wird die Unionsfreunde befähigen, 

h ier nicht nur a lle in  zu Fragen Stellung zu nehmen, sondern v ie l  
persönlicher, v ie l lebendiger, v ie l d ifferenzierter und genauer 
zu den als Tagesordnung stehenden Problemen zu sprechen. Ich 
denke mir, daß es hier darauf ankommt, die Brigadeeinsätze eben
fa l ls  planmäßiger vorzubereiten* Es genügt nicht, daß 14 Tage 
v or der Hauptvorstandstagung mit einer Terminstellung von nur 
2,5 Tagen solch einen Brigadeinsatz anzukündigen.

Gestatten Sie mir einen Vergleich, Vergleiche hinken immer.
Wenn wir zum Beispiel Bürgern, die als Schöffen arbeiten, schon 
lange vorher sagen können -  ich weiß es von den Lehrern -,daß 
sie im Monat November 14 Tage als Schöffen arbeiten, so bereiten 
sie sich vor und sind dabei. Warum sollte es nicht möglich sein, 
unsere HauptvorStandsmitglieder auch für einen Brigadeeinsatz 
und dann für eine ganze Woche einzuplanen? Ich bin der Meinung, 
d ann kommen sie auch beruflich fre i  und die Arbeit wird vor
b ild lich . Vor allen Dingen lernen sie selbst ihren Bezirk und 
die Kreise, in denen sie selbst arbeiten, und auch andere Seiten 
der Arbeit noch v ie l besser kennen. Ich denke, daß das soweit 
kommen müßte, daß nach solchen Brigadeeinsätzen zum Beispiel 
die HauptvorStandsmitglieder des betreffenden Bezirkes auch von 
der Parteileitung mit herangezogen werden sollten, wenn ein 
Brigadeeinsatz in einem unserer Bezirke ausgewertet wird.

Ich denke, daß das vor allen Dingen d&n Vorteil hat, daß dann 
dieses Mitglied des Hauptvorstandes nicht nur als hervorragend 
geeigneter Agitator oder Referent im Rahmen des Bezirksvorstan
des g i l t ,  sondern wirklich auch seine Geltung gegenüber dem 
Bezirksvorstand als Hauptvorstandsmitglied hervorgehoben wird, 
denn er kann durchaus der Meinung sein, daß er als Hauptvor- 
s tandsmitglied zu einigen Fragen eine andere Meinung hat a ls  
der Bezirksvorstand, aber sie geht unter, wenn sie nicht dem
entsprechend herausgearbeitet wird oder herausgearbeitet werden 
kann.
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Bei solchen Brigadeeinsätzeh draußen sollte aber gleichzeitig  
mit untersucht werden -  und das ist heute in einigen Diskussions
beiträgen herausgekommen - ,  wie das Hauptvorstandsmitglied denn 
sonst draußen arbeitet. Ich bin der Meinung, daß es für jedes 
HanptvorStandsmitglied wichtig ist , persönlich einen sehr engen 
Kontakt mit der Nationalen Front in dem Wirkungskreis zu haben, 
in dem er tätig is t . Das bedeutet für die Unionsfremde, dis 
gleichzeitig als Abgeordnete arbeiten, keine Schwferigkeit.
Aber wenn wir uns zum Beispiel beim Kreissekretariat der Nationale 
Front erkundigen, wie denn das Hauptvorstandsmitglied dort mit
arbeitet, werden wir zweifellos auch dadür sorgen, daß das An
sehen ■unserer Hauptvorstandsmitglieder draußen selbst wächst, 
nicht nur bei den Unionsfreunden, sondern auch bei den im 
demokratischen Block zusammengeschlossenen und in der Nationalen 
Front gemeinsam arbeitenden Kräften. Das ist zweifellos auch 
gleichzeitig eine H ilfe , eine Hebung des Ansehens unseres Haupt
vorstandes der Christlich-Demokratischen Union.

Eine andere Anregung hatte ich noch gegeben.Es war mir noch 
nicht möglich, darüber mit Unionsfreunden zu sprechen. Es ist  
die Anregung, daß es nützlich wäre, in einer Art Konsultation 
meinetwegen vor Beginn einer Hauptvorstandsetagung einmal 
persönliche Dinge, die aus der praktischen Arbeit draußen er
wachsen, mit den Unionsfreunden aus dem Präsidium irgendwie 
zur Sprache zu bringen, zu klären, aus den reichen Erfahrungen 
zu lernen und so eben wiederum praktisch für die eigene Arbeit 
Möglichkeiten der Verbesserung zu finden. Ich halte das auch 
geeignet, daß zu solchen Konsultationen oder zu solchen Ge
sprächen solche Unionsfreunde eingeladen werden, die Vorbild
lich "inaktiv" sind, möchte ich sagen, die also nur hier und da 
an den Sitzungen teilnehmen, aber in der entscheidenden Frage 
-  aber darum geht es in unserer Losung in den Ortsgruppen -  
doch noch nicht so wirksam werden. Vielleicht ist es diese 
oder persönliche Scheu, sind es diese oder jene Rangarten (? ), 
die sie wegräumen sollten, damit die Arbeit wirksamer wird.
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Ich denke, liebe Freunde, diese wenigen Anregungen sollten  
gen ügen. Entscheidend ist, daß wir zu Beginn oder in den 
ersten Abschnitten des Siebenjahrplanes erkennen, daß es darauf 
ankommt, auch die Arbeit des gesamten Gismiums, al30 des Haupt
vorstandes hier in seinen Tagungen, zu verbessern. Das ist nur 
möglich, wenn wir zu kollektiveren Formen, zu einer kollektiveren 
Arbeitsweise kommen, wobei das Entscheidenste ist, das Gesetz 
der Kritik und Selbstkritik wirklich so anzuwenden, d wie es 
verdient, angewendet zu werden, nämlich als Hebel zur weiteren 
Entwicklung.

( B e ifa ll  )
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Unionsfreund Bach:

Ich danke Freund Eieck# Das Wort hat jetzt der Frd. Reinelt.

Unionsfreund Reinelt:

Liebe Unionsfreunde !

Bevor ich zum eigentlichen Thema meines Disküssionsbeiträges 
komme -  zur Arbeit unserer Parteipresse oder, eingegrenzt, 
unserer Bezirkspresse bei der ersten Etappe unserer Jahres
hauptversammlungen und ihrer Auswertung -  darf ich hier einem 
ehrenvollen Auftrag nachkommen;

Als Mitarbeiter des Bezirksfriedensrates Halle und als Vertre
ter unseres " Heuen Weg " habe ich in der ersten Dezemberwoche 
an den Verhandlungen des Düsseldorfer Gesinnungsprozesses der 
Adenauer-Justiz gegen 6 der aktivsten Vertreter der Friedens
bewegung in Westdeutschland teilgenommen. An a llen  diesen Tagen 
hatte ich während der Verhandlungspausen und nach Schluß der 
täglichen Sitzungen Gelegenheit, mit unseren Freunden Johannes 
Oberhof, Erwin Eckart, Walter Diehl, Gerhard Wohlrath, Otto 
Tiefes und Erich Ko|ppalla zusammen zu sein, die jetzt vor den 
Schranken der Adenauer-Justiz unsere gemeinsame Sache so konse
quent, so ungebrochen und so unerbittlich vertreten.

Sie entbeiten auch allenMitgliedern unserer Christlich-Demokra
tischen Union ihren herzlichen Dank für die Unterstützung, die 
unsere Unionsfreunde ihnen in diesen Wochen jetzt in Düsseldorf 
mit ihren Bedkundungen engster Verbundenheit erwiesen haben und 
täglich noch erweisen.

Dieser Dank unserer Freunde hat überhaupt nichts zu tun mit e i 
nem gebotenen Akt formaler Höflichkeit des Dankes. Wer Sitzungen 
dieses Prozesses und vor allem die Erklärungen unserer Freunde 
miterleben kann, der weiß, daß hinter diesen Erklärungen die 
Kraft, die Überzeugungskraft verantwortungsbewußter und tatbe
re iter, einsatzbereiter christlicher Haltung in unserer Zeit 
nicht zuletzt steht.
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Sie a l le  werden mit mir einer Meinung sein, daß wir auch von 
unseren heutigen Beratungen aus unsere Stimme als Protest gegen 
diesen Prozeß und unseren Ruf zur Absetzung dieses Prozesses 
gerade jetzt während seines erhörenden Verlaufes erneut erhe
ben und verstärken.

Unsere Presse gehört zu den Schaufenstern unserer Partei. Die 
Scheiben dieser Fenster müssen immer blank geputzt sein, damit 
die politische Arbeit unserer Partei in a l l  ihren Ausdruckafor- 
men gut sichtbar is t  zur Informierung und Orientierung unserer 
Freunde in allen Ortsgruppen und zur ständigen Unterrichtung 
der christlichen Bevölkerungsteile unserer Republik darüber, 
wie unsere Christlich-Demokratische Union ihre Aufgaben in den 
jeweiligen Etappen der Entwicklung zum Sozialismus in unserer 
Republik anpakckt und löst.

Wenn ich noch etwas in diesem Bilde bleiben darf und nun von 
der Trübung des Schaufensters " Parteipresse " in der ersten 
Etappe ihrer Arbeit an der Auswertung unserer Jahreshauptver
sammlungen durch die zutreffenden diesbezüglichen Bemerkungen 
im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes veranlaßt bin, 
hier etwas zu sagen, und mich veranlaßt fühle, etwas zu sagen, 
so haben da offensichtlich die " Scheibenwischer ", d.h. aber 
ganz konkret gesprochen, die Redakteure,

( Heiterkeit )

d.h. die poltischen Mitarbeiter unserer Partei in den Redaktio
nen unserer Parteipresse versagt.

Zu diesem Versagen wird, wenn ich rekapitulieren darf, im 
Bericht des Präsidiums unseres Hauptvorstandes u.a. zutreffend 
festgeste llt , daß es unserer praktischen Arbeit in der bisheri
gen Auswertung der Jahreshauptversammlungen bei weitem noch nicht 
gelungen is t ,  zu zeigen, wie die Ziele underer Partei in den 
Ortsgruppen und Kreisverbänden erreicht werden und warum es 
da und dort in einigen Ortsgruppen noch nicht so recht klappt 
und wie die praktische Arbeit auch hier Unterstützung geben kann.
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” Was bisher über die Jahreshaup tverSammlungen berichtet wurde, 
so heißt es im Bericht weiter, " war schwach an Quanität wie 
Qualität. Im ganzen gesehen befaßten sich die Berichte in e i
ner mehr oder wenigen ausführlichen Darstellung des Ablaufs 
■und einer Aufzählung der übernommenen Verpflichtungen. Es 
feh lt noch anbesonderem Geschick, die V ie lfa lt  der Parteiarbeit 
in der Zeitung einzufangen und andere Probleme in der Partei 
anschaulich zu schildern. Unsere Parteipresse so llte , was ihr 
bei der bisherigen Auswertung der Jahreshauptversammlungen noch 
nicht gelungen is t ,  diedchwerpunkte unserer politischen Arbeit 
zugrunde legen und einmal untersuchen, wie diese oder jene grts 
gruppe einem bestimmten Schwerpunkt in ihrer Jahreshauptversamm 
lung gerecht w ird .”

" Unsere Parteipresse, ” heißt es da unter anderem abschließend 
” müsse sich bei der Auswertung der Jahreshauptversammlungen 
stärker ihrer besonderen Verantwortung in dieser ersten Etappe 
auf dem Wege zu unserem 1o. Parteitag bewußt se in .”

Diese Kritik des Huaptvorstandes t r i f f t  in jedem Punkt zu, und 
nehmen \7ir sie als Parteipresse als dankbare Förderung unserer 
Arbeit entgegen, sind wir dem Hauptvorstand, meine ich, auch 
die Einantwortung schuldig, vor allem die Einantwortung zweier

1• Wie konnte es zu einem solchen Versagen kommen ?

2* Was wird, was muß geschehen, damit unsere Parteipresse 
ab sofort eine bessere und die politische Arbeit unserer 
Partei wirksamer fördernde Auswertung der Jahreshauptver
sammlungen in  ihren Ausgaben sichert ?

Dazu meine ich, daß wir als Parteipresse es versäumt haben, 
möglichst v ie le  Jahreshauptversammlungen selbst zu besuchen 
und uns aus der Teilnahme am Verlauf von Jahreshauptversammlun
gen selbst das für eine vergleichende und auch kritische Aus
wertung von Jahreshauptversammlungen erford rliche Material 
selbst zu verschaffen, da leider die bisherige Erfahrung noch 
immer zeigt, daß das bei den Bezirkssekretariaten zusammen
laufende Informationsmaterial gerade solche Punkte noch nicht

Fragen:
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zu enthalten p flegt, die wir als Redaktionen für Artikel 
mit klärender Widerspiegelung prinzip ie ller Auseinandersetzun
gen in den Jahreshauptversammlungen, also in denen, diewir 
nicht se lbst besuchen können, benötigen.

Da wir aber immer nur eine bestimmte begrenzte Zahl von Jah
reshauptversammlungen selbst besuchen können, müssen wir 
schnellstens mit unseren zuständigen Bezirkssekretariaten 
die Voraussetzungen schaffen, daß wir a ls  Redaktionen zu die
sen von uns benötigen Informationen kommen.

Mit Recht wird im Bericht des Präsidiums gesagt, daß unsere 
Parteipresse nurdann ihre Aufgaben v o ll  erfüllen kann, wenn 
sie mit dem jeweiligen Schwerpunkten der Arbeit unserer Partei 
vertraut i s t .

161
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Wir als Redaktionen müssen deshalb, meine ich, in allen Etappen der 
Vorbereitung unseres 1o. Parteitages bei unseren täglichen Redak
tionsbesprechungen die politische Information, Diskussion, die 
Ausrichtung des gesamten Redaktionskollektivs gegenüber der bisher 
noch oft überbetonten redaktionell-technisch-organisatorischen Er
örterung wesentlich verstärken.

Weiter liegt es, wenn wir bei unseren bisherigen Berichten über 
Jahreshauptversammlungen die unbedingt erforderliche Qualität noch 
nicht erreicht haben, zum Teil auch an der noch nicht v p ll ig  über
wundenen Schwäche der journalistisch zwar sehr bequemen, aber inner
lich hohlen Form des Hofberichtes. Für die Überwindung dieses Mangels, 
dieser Schwäche unserer Pressearbeit sind wir als Redaktionen, sind 
wir als Redakteure vor allem - ich b itte , das recht zu verstehen,
- jedem Parteifunktionär in - wenn ich einmal so sagen darf -  geho
bener Position für Beispiele von persönlichem Verständnis und Ein
sicht besonders dankbar.

♦

Ich sage meinen Kollegen - und das werden auch die anderen Kollegen 
Chefredakteure sag®nxx unseren Freunden sagen - in der Redaktion 
immer "in medias res" - mitten hinein in die Sache springen! Aber 
sie machen dann geltend oder sie können vie lle icht bisher auch noch 
geltend machen, daß die Sache doch zumindest auf bestimmter Ebene, 
etwa auf der Bezirksebene, auch personengebunden is t . Damit ich hier 
nicht mißverständen werden, möchte ich ausdrücklich betonen: ich meine 
damit nicht das persönliche Beispiel unserer aktivsten Unionsfreunde, 
den eigentlichen Motor unserer Parteiarbeit, der auch in allen Ver
öffentlichungen über unsere politische Arbeit in unserer Parteipresse 
spürbar sein muß.

Abschließend noch folgender Gedanke: die Verbesserung unserer p o l i 
tischen Arbeit ist auf allen Gebieten ein ständiger, ein nie abge
schlossener Prozeß, und das weiß der Hauptvorstand selbst am besten, 
der, wenn ich aus den Erfahrungen unserer Redaktion in Halle beim 
"Neuen Weg" sprechen d a r f , auch etwa solche Nuancen aufweist, die 
nun leider bei unserer Arbeit zur publizistischen Auswertung unserer 
bisherigen Jahreshauptversammlungen zu der, wie ich versichern kann- 
und wohl auch im Namen meiner Kollegen Chefredakteure - vorüberge
henden Schwäche geführt hat, besondere Nuancen etwa der Art,
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haß unsere Freunde in den Redaktionen in dem Maße, wie sie in 
unserer CDU-Parteiarbeit stärker persönlich in der Öffentlichkeit 
in Erscheinung treten, auch für unsere demokratischen Organisa
tionen als aktive Mitarbeiter besonders attraktiv werden. Das 
t r i f f t  für einige Mitglieder unserer Redaktion etwa für die Arbeit 
in der Friedensbewegung und in der Unterstützung der politischen 
und erzieherischen Arbeit des Verbandes der Deutschen Journalisten 
zu. Das ist in jeder Hinsicht erfreulich. Es darf aber nicht dazu 
führen, daß diese Mitarbeit unserer Freunde in den Redaktionen 
in demokratischen Organisationen sicher ungewollt zu Isolierungs
erscheinungen in der Weise führt oder verführt, daß sie nun in 
ihrer Pressearbeit diese Zweige ihrer gesellschaftlichen Arbeit 
nicht im steten engen Zusammenhang mit unserer Parteiarbeit in 
unserer CDU sehen.

Wollen wir die Auswertung unserer Jahreshauptversammlungen ver
bessern, dann darf diese Auswertung der Jahreshauptversammlungen 
nicht nur in den Berichtsspalten der Lokal- und Bezirksseiten 
erfolgen; dann gehört diese Auswertung der Jahreshauptversamm
lungen in den Hauptpunkten, also nicht in extenso,als Aufhänger 
und als Ausgangspunkt der Argumentation hinein in den Leitartikel, 
in den Kommentar, in die Glosse, also auf die ersten und zweiten 
Seiten, auf unsere politischen Seiten und auch in die parteiliche  
Auseinandersetzung unserer Redaktionen, vor allem der politischen 
Abteilungen, mit dem täglichen politischen Nachrichtenstoff, vor 
allem über Tatsachen, Vorgänge, Erscheinungen im Bonner Staat; 
denn für unsere Unionsfreunde gestalten wir doch die täglichen 
Ausgaben unserer Parteipresse. Dann muß aber gerade im Zusammen
hang mit den Jahreshauptversammlungen und aller weiteren Etappen 
bei der Vorbereitung unseres 1o. Parteitages stärker spürbar wer
den, daß die Positionen, die vir in den Redaktionen politisch und 
parteilich beziehen, sich mit den Positionen decken, die unsere 
Partei gemeinsam mit allen aktiven und vorwärts drängenden Unions
freunden bezieht und vertritt . So stellen wir uns die Unterstüt
zung der politischen Arbeit unserer Partei durch unsere Partei-  
presse vor, und ich kann Ihnen hier abschließend für die Redak
tion, in der ich als princeps interpares zu sein die Ehre und
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die dankbare Aufgabe habe, nur ganz aufrichtig versichern, daß 
wir unsere Arbeit bei der Auswertung der Jahreshauptversammlungen 
und a lle r  noch folgenden Etappen auf dem Wege zu unserem 1o. Par
teitag in der hier an einigen Punkten aufgewiesenen Weise zu ver
bessern, zu verstärken nach besten Kräften bemüht sein werden. 
(B e i f a l l )

Tagungsleiter, Unionsfreund B a c h :

Ich danke unserem Freund Reinelt.
Liebe Freunde! Mir liegen gegenwärtig noch 2 Wortmeldungen vor. 
Sind weitere Wortmeldungen noch zu erwarten? Wenn das nicht der 
Fall is t , dann möchte ich Ihnen, den Vorschlag unterbreiten, daß 
wir in Abänderung voh unserem Zeitplan jetzt die Tagung des Haupt
vorstandes bis zu Ende durchziehen. Wir würden dann ung efähr ßm 
14.oo Uhr am Schlüsse unserer Arbeit stehen. Sind die Freunde mit 
diesem Vorsch-la-g einverstanden? - Keine Gegenstimmen? - Also 
einver standen!

Dann hat jetzt das Wort unsere Freundin Elisabeth W e b e r .

Unionsfreundin Elisabeth W e b e r  :

Liebe Freunde!

Ich möchte zu dem Punkt der Kaderarbeit noch etwas sagen. Ich 
habe am Freitag den Lehrgang der Zentralen Parteischule, Mittel
stufe, beendet. Da sind mir einige Dinge aufgefallen, zu denen 
ich etwas sagen möchte; und zwar halte ich es für unbedingt not
wendig, daß man einmal sehr sorgfältig bei der Auswahl der Freunde 
is$, die dort hinkommen. Zum anderen wäre es, um das unterschied
liche Niveau irgendwie zu überbrücken, erforderlich, jetzt den 
Freunden vorher zumindest einen Stoffverteilungsplan zur Verfügung 
zu stellen und auch - das ist ein Vorschlag, den ich machen möchte
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inwieweit er durchgeführt werden kann, weiß ich nicht - daß man 
irgendwie vom Dozentenkollegium in Verbindung mit der Arbeits
gemeinschaft Schulung bei der Parteileitung Grunctaaterial erar
beitet, was die Kreise dann für diese Lehrgangsteilnehmer schon 
haben. Es ist doch so - und mir selbst ist es so gegangen - ich 
kam 1o Tage später, und es war nicht ganz einfach, den Zugang zu 
finden. Wir hatten Freunde dabei, die von der Zwischenarbeit so
zusagen mit den Nerven v ö ll ig  runter waren und ich glaube, das 
hängt auch damit zusammen: Einmal ist das Tempo zu Anfang ziem
lich schnell; das ist ganz natürlich, und es wäre für die Dozenten 
und für die Lehrgangsteilnehmer gut, wenn gewisse Grundvorausset
zungen schon da sind, daß vie lleicht Begriffe der politischen  
Ökonomie schon geklärt sein könnten oder ähnliches. Ich weiß jetzt 
nicht, wie ich den Weg wagen so ll; den müssen Sie dann finden, 
aber man sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen. Dann 
sollte  man von seiten der Bezirksverbände schon vorher mit den 
Lehrgangsteilnehmern Gespräche führen und sie vorher schon einmal 
zusammennehmen und meinetwegen Absolventen der Schule bei solchen 
Gesprächen daberhaben, um ihnen zu sagen, wie es wirklich in der 
Schule aussieht.

16 5
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Das is t  nämlich etwas, was die Bezirksvorsitzenden ihren Kreis
sekretären sagen müssen. Es geht nicht, daß die Kreissekretäre, 
nur um das Soll zu erfü llen , zu den Ereunden sagen: fahrt hin, 
das is t  die reinste Erholung, das reinste sanatorium. Das is t  
w irklich in vielen  Fällen so gewesen, i i r  habeh0tjerne Freundin 
bei uns auf dem Zimmer gehabt, und daß dann die Enttäuschung 
natürlich sehr groß is t .

Auf der Echule so llte  man sich bei der Literaturangabe für das 
Selbststudium einmal überlegen, daß man diese Literatur auf ein 
Mindestmaß beschränken muß. Wir haben uns w irklich bemüht, die 
Literatur zu lesen, die angegeben war, und es war kam möglich, 
das im Selbststudium zu schaffen. Also möchte ich doch sagen, 
daß man such dann auf das Wesentliche beschränkt und das andere 
als Zusatzliteratur angibt. Dann hgben'die anderen die Möglich- 
lieh k e it, sich noch weiter zu bilden und sich hineinzuvertiefen. 
A ber es brau cht sich nicht jeder einzelne damit zu belasten.

Dann wäre es notwendig, daß sich die Mentoren, ein T e il der 
Mentoren, besser um ihre Mentorengruppe kümmern. Unsere Mentorin 
is t  v ie lle ic h t drei oder viexmal bei uns gewesen. Persönliche 
Gespräche sind bei uns, möchte ich sagend überhaupt nicht ge
führt worden oder erst dann, nachdem wir einiges dazu gesagt 
haben. Und gerade das is t  wichtig. Wenn wir- dorthin kommen, 
kommen wir ja mit gewissen Vorstellungen, und auch die Dozenten 
haben eine Vorstellung von dem, was wir zu le is ten  haben.
Dann so ll man sich auch darum kümmern, wo kommt der Freund her, 
aus welchem Beruf, was hat er bis je tz t  gemacht, was hat er 
selber für Pläne, was hat der Bezirksvrrband vor. Ls is t  dafür 
notwendig, dal sich die Mentoren auch die Personalakten, den 
Fragebogen mal angucken. Ich habe den lindruck, daß das nicht 
immer der Fa ll is t . Sehr gut haben sich die: Freunde Strehlow 
und Büttner gekümmert und haben o ft auch mit ihren Mentoren
gruppen im Remter gemütlich zusammengesessen. Das gehört näm
lich  auch dazu. Das heißt nicht, daß sie Unmengen von Alkohol 
verkonsumiert haben, das meine ich nicht, aber dieses mal mit 
den Freunden zusammensitzen.

166
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Und etwas, was in der Schule auch verbessert werden muß:
Das geht besonders die Betreuung der 'weiblichen Lehrgangsteil
nehmer an. Ls muß doch auch in der Verwaltung oder sonst jemand 
da sein, der sich um die Freundinnen kümmert. Man kommt sich 
manchmal etwas verloren vor. Es is t  in  der ganzen Schule ein 
einziges Krankenzimmer vorhanden, und wenn ein Freund Angina 
hat und im Krankenzimmer lie g t  eine Freundin, die Stirnhöhlen
katarrh hat, - so is t  es gewesen - muß sie auf ein Zimmer, wo 
noch ein Bett f r e i  is t ,  und der Freund muß unten hin, weil 
Angina ansteckend is t .  Es müssen normalerweise zwei Zimmer 
vorhanden sein.

Vir hatten in unserem Lehrgang zwei Freundinnen, die schwer
beschädigt waren, gesundheitlich nicht auf dem Posten waren.
Die eine Freundin, die immerhin schon etwas ä lter war, war bei 
uns auf dem Zimmer unter^ebracht. Da waren wir sechs, zeitweise 
acht Personen. Und wenn der Verwaltungsleiter nun meint, erst 
müssen die Männer untergebracht werden, die schwerbeschädigt 
sind, is t  das auch nicht ganz in Ordnung. Um die gesundhä tliche 
Betreuung, um eine Apotheke muß man sich auch ein bißchen mehr 
kümmern.

Etwas anderes noch zum Unterricht.

Es is t  mir k lar, daß es bei unserem Lehrgang nicht möglich war, 
weil nicht genügend Dozenten vorhanden waren, daß die gesamte 
Seminargruppe kleiner war. Wir haben teilw eise Seminare in der 
gesamten Gruppe mit 88 und teilw eise mit etwa 40 Personen durch
geführt. Es is t  schöner, wenn die Gruppe w irklich nur 20 Mann 
stark is t .  Es kommt v ie l  mehr dabei heraus. Sie wissen a lle , 
es gibt immer Freunde, die nur dann sprechen, wenn sie etwas 
herausgelockt werden. Wir haben das beim Abschlußgespräch be
merkt. Wir hatten in der Gruppe, in der ich war, einen Freund, 
der als Arbeiter beim Straßenunterhaltungsbetrieb tä tig  is t .
Er hatte die Frage "M aterielle In teressiertheit" bekommen.
Ejp hat einen halben Vortrag gehalten. Er hat vorher überhaupt 
nichts gesagt. Und dann habe ich mich über die Beurteilung sehr 
gefreut, die dann durch die Schule gegeben wurde, und zwar 
hatte er an sich mit 4 + in einzelnen Fächern abgeschnitten.
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Aber auf Grund seiner In teressiertheit und weil aus seinem Ver
halten hervorging, daß er 100%ig hinter unserer Partei und hinter 
unseren Aufgaben steht, hat man die Note auf "befriedigend" ge
bracht. Das hat diesem Freund bestimmt einen sein? großen Auftrieb 
gegeben.

Dann is t  noch eines: Das hängt mit dem zusammen, was der Freund 
Broosmann gestern sagte: die praktische Parteiarbeit.
Ich muß ihm allerdings entgegnen, daß wir eingesetzt wurden, 
und zwar sehr häufig bei der ./erbung für die LPG,und auch einige 
von uns haben an Jahreshauptversammlungen teilgenommen und auch 
an der Besprechung über die Gründung der Dorfakademie. Es wird 
also schon etwas in dieser Hinsicht getan. Aber man muß eines 
tun: wir haben z.B. über dieses Thema gesprochen: M itglieder
werbung. Da tauchten sehr v ie le  Fragen auf. Sie wissen, es geht 
dann um die führende Rolle der Arbeiterklasse, wie können wir 
M itglieder werben, wir machen wir das am besten. Und es sind 
v ie le  dabei, die nicht ganz klar in dieser Frage sind und die 
man dann doch mal in einem- Kolloquium zusammenfassen so llte , um 
diese .ragen tatsächlich auszudiskutieren. Denn es hat keinen 
Zweck, wenn die Freunde auf das Zimmer kommen und sagen: es hat 
ja doch keinen Zweck, es wird nichts, wenn wir h ier sprechen.
Dann wird gesagt, die ganze Arbeit verlagert sich auf die Orts
gruppen. Es ging da noch um die Frage der Betriebsgruppen. Ich 
möchte das hier nicht weiter zur Diskussion ste llen . Jedenfalls 
so llte  man solche immerhin für die Freunde wichtigen Fragen 
ausdiskutieren.

Dann möchte ich noch sagen, daß die Bezirksverbände, wenn die 
Freunde von der Schule zurückgekommen sind, auf jeden Fall die 
Verbindung halten, daß man v ie lle ic h t  v ie rte ljäh rlich  zusammen- 
kommt und man die Absolventen dann auch für die Werbung neuer 
Lehrgangsteilnehmer einsetzt, denn sie können am besten sagen, 
wie es is t .

Abschließend, möchte ich persönlich der Parteileitung und auch 
der Schule nochmals recht herzlich danken, daß ich die Möglich-
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keit hatte, dort die Schule zu "besuchen, und ich weiß, ein 
andermal werde ich "bestimmt die Möglichkeit finden, eher hinzu- 
kommen, und nicht sagen, ich kann nicht, weil ich aus "beruflichen 
Gründen nicht wegkormne. Auf jeden Fall i s t  es notwendig, daß 
möglichst v ie le  unserer Parteifreunde die Schule besuchen, denn . 
es gibt einem sein? v ie l  Rüstzeug für die eigene« berufliche und 
gesellschaftspo liti sehe A rbeit.

( B e ifa ll )

"Unionsfreund Heinz Lorenz:

Liebe Unionsfreunde!
In der gestrigen Aussprache wurde von Unionsfreund Engelhardt, 
Gera, der ifachweis geführt, daß die H ilfe  der Organisationen 
unserer Partei für unsere Staatsfunktionäre nicht befriedigend 
is t  und verbessert werden muß. Das is t eine sehr wichtige und 
für die Erfüllung unserer Pläne ausschlaggebende Aufgabe. Aber 
genauso wichtig und, ich möchte beinahe sagen, v ie lle ic h t  noch 
wichtiger is t  die Anleitung für a lle  unsere Volksvertreter. Sie 
sind es doch, die unsere Partei bei der Lösung a lle r  Aufgaben in 
den Gemeinden, Städten, Kreisen und Bezirken vertreten müssen. 
Sie sind es doch, die die entscheidende Arbeit in der Rationalen 
Front leisten  und an denen die Ö ffentlichkeit die Arbeit und die 
Bedeutung unserer Partei misst. Und wie s trä flich  wird doch von 
den Verbänden unserer Partei diese Arbeit mit unseren Volks
vertretern vernachlässigt. Das hat zur Folge, daß unsere Volks
vertreter unsere Gesetze nur schlecht oder gar nicht kennen, daß 
sie nicht entscheidend bei der Verwirklichung unserer Gesetze 
und Pläne mithelfen können, daß ihre Meinungen, die sie ja als 
M itglieder unserer Partei äußern, falsch sind und manchmal sogar 
schädlich.

Dazu einige konkrete Beispiele: Ihnen is t  die Ministerratsver
ordnung]. die sich mit der Versorgungsläge der Bevölkerung als 
Folgeerscheinung der Dürre beschäftigt, bekannt. In dieser Ver
ordnung sind so v ie l  wichtige Dinge genannt, die es erforderlich.
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gemacht hätten, daß sich a lle  Verbände und Gruppen mit dieser 
Verordnung eingehend hätten beschäftigen müssen, und das is t  
kaum geschehen. Wie is t  es denn dann möglich gewesen, daß bei
spielsweise ein Kreisvorstandsmitglied aus unserem Bezirk, 
aus dem eigenen Studium der Verordnung selbst resultierend, 
erklärte - und diese Erklärung lie g t  sch riftlich  vor - daß 
er sich bereit erklärt, b is Weihnach
ten keine Butter mehr zu essen. (H eiterkeit)
Oder daß in einem Ort nach Bekanntgabe der Ministerratsverordnung 
bei einem Elektriker die Montage von 274- Zentrifugen angemeldet
wurde, und bei diesen anmeldenden Menschen handelt es sich nicht 
nur um k itg lied er, sondern sogar um Volksvertreter unserer 
Partei. Oder daß bei der weiteren Sozialisierung, M itglieder 
unserer Partei mit eingesetzt, von Bauern gefragt wurden; 
schafft doch erst mal ein Gesetz, das den E in tr itt  in die LPG 
verlangt; dann sind wir dazu bere it.
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Cie Antwort dieses Volksvertreters war nur Schweigen. Um war also 
nicht bekannt, daß unser Siebenjahrplan dieses Gesetz darstellt und 
daß es seine Aufgabe gewesen wäre, eine klare und überzeugende Hal
tung einzunehmen. Sein Auftreten hat uns nur geschadet und keines
f a l l s  genützt.

Ist es a lle in  Schuld dieser Mitglieder? Ich behaupte, nein. Es ist  
nachweisbar, daß vielen Volksvertretern keine H ilfe  bei der Erlan
gung einer bestimmten Klarheit der Auslegung unserer Gesetze durch 
die Ortsgruppen, Kreisverbände usw. gegeben wurde. Liebe Vreunde, 
das ist ein entscheidenfer Mangel unserer Parteiarbeit. Hier muß 
Abhilfe geschaffen werden. Diese Abhilfe ist eine politische und 
ökonomische Aufgabe. Dabei kommt es nicht nur darauf an, sich auf 
eine einmalige Kampagne zu beziehen, sondern es g i l t ,  Maßnahmen 
einzuleiten, daß unsere Volksvertreter mit dem Inhalt unserer Ge
setze ständig vertraut gemacht werden und sie sich ständig bemühen, 
die Gesetze zu verwirklichen.

Vie kann man nun solche H ilfe  leisten? Das erslfe Gesetz des uns be
kannten grandiosen Siebenjahrplanes ist das Schulgesetz. Seine Be
deutung und seine V' chtigkeit wurden im Bericht des Präsidiums ein
gehend gewürdigt. Vas haben nun aber unsere Verbände bereits ge

le istet und eingeleitet, damit dieses wichtige und so entscheidende 
Gesetz verwirklicht wird? Aus den Zeitungsnotizen haben wir ledig
lich Zustimmungserklärungen entnehmen können. Ich persönlich habe 
selbst keine Maßnahme feststellen können, die von irgendwichen Ver
bänden eingeleitet wurde.

Umso erfreulicher ist es, daß sich der Bezirksverband Frankfurt/O. 
einen Maßnahmeplan ausgestellt hat, der es ermöglichen so ll ,  daß 
unsere Partei einen entscheidenden Anteil bei der Verwirklichung 
des Schulgesetzes le iste t . Die Maßnahmepläne sollen dazu führen, 
daß unsere Volksvertreter eingehend mit der Problematik des neuen 
Schulgesetzes vertraut gemacht werden und daß sie zum zweiten in 
die Lage versetzt werden, bei der Verwirklichung dieses Schulge
setzes aktiv mitzuhelfen. Was hat sich nun der Bezirk Frankfurt/O. 
für Aufgaben in die ser Beziehung gestellt?
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In die sem Maßnahmeplan heißt es u.a.: "A lle Verbände des Bezirks
verbandes Frankfurt/O. haben die Aufgabe, sich in den nächsten S it
zungen mit dem neuen Schulgesetz und der Schulordnung zu befassen 
und Maßnahmen zur stärkeren Unterstützung der schulpolitischen Auf
gaben zu beraten. An diesen Beratungeil müssen bewährte Lehrer der 
Gliederungen teilnehmen und den Vorständen beratend zur Seite stehen. 
Die Kreisvorstände müssen einen engeren Kontakt mit den Lehrern un_ 
screr Partei sowie mit parteilosen, christlich fundi erten Lehrern 
halten und mit ihnen Aussprachen führen. Dazu ist es notwendig, 
daß 'ie  Kreisvorstände bzw. Kreissekretäre stärker in den Kreisleh- 
rerkonferenzen auftreten. Damit sind sie in der Lage, die Lehrer 
unserer Partei stärker zu beeinflussen und Urnen genüber den Be
weis anzutreten, daß auch die ßhristlichJDemokratische Union fest 
hinter dem Schulgesetz steht,"

Bei dieser Gelegenheit muß man sich mit den Argumenten beschäftigen, 
die von kirchlicher Seite in die Schule hineinzutragen versucht 
werden. Die Maßnahmen der Vorstände zur stärkeren Unterstützung der 
schulpolitischen Aufgaben müssen in den Bezirks delegiertenkonfe- 
renzen und Kreisdelegiertenkonferenzen und den Jahreshauptversamm
lungen sowie den Mitgliederversammlungen zur Diskussion geste llt  
werden. Hierbei ergibt sich die. Möglichkeit, dl er Verpf lichtu.ngs_ 
bewegung zu Ehren des 10, Parteitages unserer Partei eine breite 
Basis zu geben. Hierbei lenken wir nicht nur die Aufmerksamkeit 
auf die Verpflichtungsbewegung im Nationalen Aufbauwerk* zum Ein
satz bei Schulbauten oder zur Anfertigung von Lehrmaterial, sondern 
auch auf die Werbung für den Besuch der 10-klassigen und erweiterten 
Oberschule,

Diese Werbung so llte  in den verschiedenartigsten Formen das 8. 
Schuljahr erfassen, A lle  Mitglieder, besonders unsere Volksver
treter, müssen die bestehenden Schulbaukomitees unterstützen und, 
wo diese nicht vorhanden sind, helfen, sie ins Leben zu rufen. 
Architekten,die unserer Partei angehören, sollten im Rahmen des Na
tionalen Aufbauwerkes Pläne für Schulanbauten entwickeln.

Von großer Bedeutung für die Praxisverbundenheit der Schüler is t  
der polytechnische Unterricht. Um ihn recht wirksam werden zu las 
sen, sollten Patenschaften von LPG-Bauern, PGH-Mitgliedern sowie
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Angehörigen der Intelligenz, Lehrausbildern und bewährten Facharbei
tern, die unserer Partei angehören, über Lehrer und Schulklassen 
übernommen werden. Innerhalb des Bezirksverbandes Frankfurt/Oder 
sollte ein Beispiel guter Einflußnahme einer PGH auf den polytech
nischen Unterricht geschaffen werden. Die wichtigsten Arbeifsgebiete 
sind hierbei Metall, Holz und Landwirtschaft. Die unserer Partei an
gehörenden Lehrer sollten dafür,gewonnen werden, die Gedanken der 
Bildung von sozialistischen Gemeinschaften auch in den Schulen ver
wirklichen zu helfen. Daneben könnten in erweiterter Form solche 
Gemeinschaften auch über den Rahmen der Schule hinausgehen mit dem 
Zie l, die Arbeit der Volksbildungsorgane zu verbessern. Soz ia lis t i
sche Gemeinschaftsarbeit könnte von Lehrern, Elternbeiräten, Be
trieben, Ärzten, Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen usw. geleistet  
werden. Vir müssen darauf Einfluß nähmen, daßdie Betriebe ihre unter 
stützende Tätigkeit für die Schule nicht a lle in  darin sehen, den 
Schulen Material zu beschaffen. Sie sollten sich auch mit um die 
Kinder ihrer Betriebsangehörigen kümmern, das heißt es müßte eine 
stärkere Aufmerksamkeit den persönlichen Sorgen der Betriebsange
hörigen durch die Betriebe gewidmet werden.

Die Schulpolitischen Aufgaben erfordern eine enge Zusammenarbeit 
von Schule, Elternhaus, Betrieb und den Ausschüssen der Nationalen 
Front. Deshalb müssen die Kreisvorstände die Eltanbeiratswahlen 
I960 tatkräftig unterstützen und durch persönliche Aussprache be
fähigte Unionsfreunde für die aktive Mitarbeit in den Elternbei
räten gewinnen. Wichtig ist , daß sich die Elternbeiräte nicht nur 
In der Hauptsache um die Lösung materieller Dinge bemühen, sondeti 
auch die erzieherischen Probleme mit klären helfen.

Solche Probleme sind immer noch erstens das Sitzenbleibertum und 
zweitens die Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder. Bei der Lö
sung dieser Fragen kommt der verbesserten Arbeit in den Schulhorten 
eine besondere Aufmerksamkeit zu. Es g i l t ,  die notwendigen fach li
chen Kräfte für die Schulhorte zu gewinnen. Mit H ilfe unserer Par
teiorgane sollten solche Unionsfreundinnen, die auf diesem Gebiet 
eine Ausbildung erfahren haben bzw. Lust und Liebe zu einer solchen 
Tätigkeit verspüren, als Hortnerinnen gewonnen werden.
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Die Durchführung der schulpolitischen Aufgaben muß alle  Bevölke- 
rungsteile erfassen. Daher müssen a lle  Gliederungen der Partei 
im Bezirk Frankfurt/O. den Ausschüssen der Nationalen Front durch 
Gestellung von Referenten und Agitatoren bei der Lösung dieser 
großen Aufgaben die größte Unterstützung geben. Es ist hierbei 
in gegenseitigen Aussprachen zu gewährleisten, daß die Maßnahmen 
der Nationalen Front und die unserer Partei koordiniert werden, 
damit keine Doppelveranstaltungen dur chgeführt werden.

Den Volksvertretungen kommt hierbei eine besondere Aufgabe zu. 
Deshalb müssen die Volksvertreter verlangen, daß das Schulgesetz 
ständig auf der Tagesordnung in ihren Volksvertretungen steht, 
und sie sollten laufend Rechenschaftslegungen von den Leitern

r
der Schulen, von den Leitern der Horte und den Leitern der Kinder
gärten verlangen. Die Volksvertreter sollten auch dafür Sorge tra
gen, daß ihre Schule erfolgreich am Wettbewerb "Die schöne Schule" 
sich bete iligt . Speziell die Gemeindevertreter sollten Einfluß 
auf die Erziehung der Kinder nehmen, in-demen sie in der Schule 
hospitieren und auch überall dafür Sorge tragen, daß eine gute 
Schulspeisung in ejeder Schule zur Entlastung der berufstätigen 
I,lütter Platz g re ift .

Zu den schulpolitischen Aufgaben gehört in gleicher Weise die wei
tere Wualifizierung der Werktätigen. Nur durch unsere eigene Wei
terbildung werden wir in die Lage versetzt, unseren Kindern mit 
Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Die Grundforderung hierzu 
ist die sozialistische Berufsausbildung, Die Pressearbeit zur Un
terstützung der schulpolitischan Aufgaben muß wesentlich verbessert 
werden. Sie darf nicht sporadisch sein, sondern nuß laufend über
gute Beispiele aus den Parteigliederungen berichten. Dazu ist eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den Bezirksreda^teuren und den Kreis
verbänden notwendig. Die Durchführung des Tages der CDU-Presse b i l 
det eine wesentliche Unterstützung der Bezirksredaktion im Bezug 
auf Hinweise für die pressemäßige Auswertung guter Beispiele über 
die Unterstützung der schulpolitischen Aufgaben oder die Ausein- 
andersetzunhg mit falschen Auffassungen oder mangelhafter Unter
stützung dieser großen Aufgaben.
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Um den Gedanken der sozialistischen Schule auch in den Kreisen un
serer Partei stärker wirksam werden au lassen, werden die unserer 
Partei angehärenden Lehrer aufgerufen, sich an einer Ausstellung 
anläßlich der 5. Bezirksdelegiertenkonferenz im Bezirksverband 
Prahkfurt/Oder sich beteiligen.
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Hier sollten Arbeiten der in polytechnischen und Werkunter
richt von den Schülern hergestellten Geräte und selbstange- 
fertigten  Lehrmittel ausgestellt werden.

Der Bezirksvorstand Frankfurt/Oder ruft weiterhin a lle  Mitglieder 
auf, an der Herstellung einer bildenden Kleinbroschüre mitzu
arbeiten, die Aufschluß darüber gibt, in welchefi '^ lilies  unserer 
Partei im Bezirk Frankfurt/Eder zur Verwirklichung des Schul
gesetzes beitragen wird. Diese Kleinbroschüre sollte ebenfalls  
zur 5, Bezirksdelegiertenkonferenz erscheinen.

Der Bezirksvorstand Frankfurt/Oder auf den 9« Parteitag
unserer Partei die Verpflichtung ab, im Bezirk Frankfurt/Oder 
eine Gemeindeschwesternstation vorbildlich einzurichten. Daw 
geschah zu Ehren des 10. Jahrestages unserer Deutschen Demo
kratischen Republik mit der großen Unterstützung a l le r  Mit
glieder des Bezirksverbandes, Dieses wahrhafte Treuebekenntnis 
zu unserem Arbeiter- und Bauernstaat veranlaßt den Bezirksvor
stand, zu Ehren des 10. Parteitages und 15. Gründungstages 
unserer Partei a lle  Mitglieder des Bez irksverbandes Frankfurt/Oder 
aufzurufen, durch ihre Mithilfe an einer Schule ein Experimentier
zimmer vorbild lich einzurichten. Ich bin der Ansicht, daß der 
Bez irksverband zu seiner Verpflichtung bestimmt stehen wird.

Das ist ein guter Anfang. Er wird dazu beitragen, daß unsere 
Arbeit, unsere CDU-Freunde und Volksvertreter aktiviert werden 
und daß helfen werden, mit aktiven Maßnahmen das Schulprogramm 
zu verbessern. Das ist eine entscheidende Aufgabe, wenn wir 
unsere eigene Parteiarbeit verbessern wollen.

( B e ifa ll  )

Unionsfreund Bach:
Ich danke dem Freund Lorenz. Die Aussprache ist geschlossen. 
Zur Zusammenfassung der Aussprache erteile  ich unseren Freund 
Gerald Gotting das Wort.
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Liebe Freunde!
Von den 22 Diskussionsrednern des Hauptvorstandes hat unser 
Unionsfreund Klein des stärksten B e ifa ll  erhalten. Ich glaube, 
das g i l t  nicht nur seiner persönlichen mutigen und beispiel
haften Tat, die auch staatlich mit dem Orden ausgezeichnet wur
de und damit ihre höchste Anerkennung fand, sondern das g i lt  
der Tatsache, daß innerhalb unserer Christlich-Demokratischen 
Union soiche Menschen herangewachsen sind, die nicht nur mit 
ihren Worten, sondern durch ihre Taten und durch ihr Leben die 
großen Veränderungen im Verlaufe der Geschichte unserer Partei 
unter Beweis stellen« Denn mit Recht hat Freund Klein darauf 
hingewiesen, daß in den 15 Jahren, auf die die Christlich-Deme- 
kratische Union im Jahre I960 zurückblicken kann, sich nicht 
nur auf den Ebenen der Vorstände, sondern in der Partei selbst 
grundlegende Veränderungen im Dehken und Handeln unserer Freun
de vollzogen haben.

Das, glaube ich, können wir mit Recht als das kostbarste Ergeb
nis, als den unversiegbaren Schatz für die zukünftige Arbeit 
unserer Partei bezeichnen. Wir haben nicht nur unseren Freund 
Klein, sondern, ich glaube, daß wir a lle  darin übereinstimman, 
daß wir Hunderte, ja  Tausende solcher Freunde in der Partei 
haben, die, durch den Aufbau des Sozialismus unter der Führung 
der Partei der Arbeiterklasse erzogen, heute weiterhin ein 
Beispiel dafür geben, wie christliche Demokraten beim Aufbau 
und bei der Verwirklichung des Sozialismus mitarbeiten müssen.

Der B e ifa ll ,  der gerade diesen Ausführungen unseres Freundes 
Klein hier gezollt wurde, scheint mir aber auch insofern be
deutungsvoll, iäJ wir im Hauptvorstand -  genau so wie in 
unseren Bezirksvorständen darauf gewartet wird -  in v ie l  
stärkerem Maße diese Erfahrungen und Beispiele auswerten 
sollten, um damit in der Auseinandersetzung mit jenen Mit
gliedern, die noch nicht solche Fortschritte in diesem Tempo 
der Veränderung gemacht haben, schneller voranzukommen.

Wenn innerhalb unserer Presse immer wieder darüber diskutiert 
w ird -  und der Freund Reinelt stellte  das in seinem 3eitrag 
ja  auch als eine Schwierigkeit heraus - ,  daß es so schwierig 
fü r  unsere Presse sei, solche Veränderungen darzulegen, dann 
glaube ich mit Recht auf solche Beispiele hinweisen zu können,
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die es in hundertfacher Form gibt und die es uns möglich 
machen, gerade auch in unserer Presse wie in der gesamten 
p olitischen Arbeit die Erfolge unseres Kampfes und de5? damit 
verbundenen Auseinandersetzung mit rückständigen Meinungen 
darzulegen. Die Presse so llte  sich also in v ie l stärkerem Maße*
-  genau wie die Bezirksvorstände, Kreisvorstände und nicht zu
letzt der Hauptvorstand -  auf jene Freunde orientieren, die 
heute durch ihr Beispiel das Tempo unserer Entwicklung inner
halb der Partei wie darüber hinaus in der gesamten Nationalen 
Front bestimmen.

Mir scheint das gerade im Hinblick auf das neue Jahr notwendig, 
wo wir bekanntlich sowohl eine quantitative wie qualitative  
Verbesserung unserer gesamten Presse anstreben. Die "Heue Zeit" 
wird in einem neuen S t il erscheinen. Sie wird einen größeren 
Umfang haben* Dasselbe g i l t  für die Bezirkspresse in Bezug 
auf die Qualität. Gerade unter diesem Gesichtspunkt, wo wir 
bereits im Präsidium und Sekretariat des Hauptvorstandes Über
legungen anstellen, im ersten Quartal des nächsten Jahres 
e ine Pressekonferenz vorzubereiten, die die Grundlage für eine 
qualitativ verbesserte Arbeit unserer gesamten Presse bilden  
so ll, sind solche Beispiele meiner Meinung nach von außerordent- 
1 ich großer Bedeutung, weil sie beweisen, daß es dieses Menschen 
g ib t , daß es aber darauf ankommt, mit ihnen zu arbeiten und 
ihr Beispiel zu verallgemeinern.

Das wird uSl6feämlich auch die Möglichkeit geben, uns klarer 
und deutlicher mit jenen auseinander zu,setzen, die heute noch
-  wie das auch in der Diskussion an vielen Beispielen dar-

g elegt werden konnte -  mit rückständigen Auffassungen oder mit 
unklaren Perspektiven an der Entwicklung mitarbeiten bzw. 
mitgeschleift werden. Hier könnten wir gerade durch eine 
solch konzentrierte Auseinandersetzung erreichen, daß die 
Mitarbeit unserer Partei am Aufbau des Sozialismus p ro filie rte r  
und eindrucksvoller gestalten werden kann.

V ie lle ich t so llte  man auch überlegen, ob wir nicht einmal im 
Rahmen unserer Partei solche hervorragenden Freunde einladen, 
um ihre Erfahrungen kennen zu lernen und sie für die Arbeit 
unserer gesamten Partei, für unsere Vorstände, unsere Orts
gruppen nutzbar zu machen. Das scheint mir eine so -unversiegbare,
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so wichtige Quelle der Befruchtung unserer Arbeit zu sein, 
daß wir im Sekretariat solche Überlegungen meiner Meinung 
nach tie fe r überprüfen sollten.

Die Diskussion, die wir hier in den zwei Tagen unserer Haupt- 
vorstandsSitzung erlebt haben, zeigt wohl, daß die Vorberei
tung durch die Thesen, die jedem einzelnen Hauptvorstandsmit-  
glied geschickt worden waren, in höherem Maße als je zu-vor 
die Einbeziehung unserer Parteiarbeit in die großen politischen  
Prägen ermöglichte. Ich glaube, das daß wir a lle  darüber be
fr ied ig t sein können, daß a lle  Diskussionsredner sich bemühten, 
d iese Beziehung zur Arbeit an der Basis herzustellen und daß 
die vielen Beispiele, verbunden mit den zahlreichen Anregungen 
und Hinweisen, bestätigen, daß wir bei dieser Methode auf dem 
richtigen Wege sind und daß wir diese Methode im Hinblick auf 
weitere Hauptvorstandssitzungen verbessern und entwickeln s o ll
ten.

Diese zahlreichenden interessanten Beispiele, die von allen  
Diskussionsrednern hier dargelegt wurden, haben uns in höherem 
Maße als früher einen Ein lick  in die Auseinandersetzung inner
halb unserer Partei selbst gestattet. V ie lle ich t darf ich zu 
den Diskussionsbeiträgen der Bezirksvorsitzenden, wobei ich 
das nicht verallgemeinern möchte, nur noch die Bitte hinzu
fügen, daß sie, d ie -sie  einen natürlicherweise größeren Über
blick haben als manche andere Hauptvorstandsmitglieder, bei 
a lle n  Diskussionsbeiträgen berücksichtigen müssen, wie die 
kollektive Arbeit sowohl des Bezirksvorstandes und des Kreis
vorstandes bei der Entwicklung und Durchsetzung unserer Auf
gaben besonders berücksichtigt werden muß.

Wenn wir gerade diese kollektive Arbeit stärker berücksichtigen, 
werden die Erfolge nicht nach der berühmten Theorie des Trich
ters auf einen Mann hinlaufen, sondern werden uns die Möglich
k e it  geben, immer breitere Kreise der gewählten VorStandsmit
glieder, sowohl in den Kreisen wie in den Bezirken und nicht 
zuletzt auch im Hauptvorstand selbst, an die Arbeit heranzu
führen und sie in die umfassenden Auseinandersetzungen, von 
denen wir ja  hier in der Diskussion Kenntnis bekamen, einzu
beziehen.
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Mit Recht hat eine große Mehrzahl Diskussionsredner sich mit 
den Fragen der Landwirtschaft und mit den dort auf tauchenden 
Argumenten beschäftigt* Bekanntlich hat gerade jetzt das 7*
Plenum des ZK der SED disch sehr ausführlich mit den Fragen 
der Landwirtschaft beschäftigt, und ich glaube, man kann mit 
Recht sagen, daß hier Fragen behandelt wurden, die unsalle 
angehen, die uns in der Rationalen Front a lle  beschäftigen 
müssen und die auch unmittelbar in unseren Bezirksvorständen 

und Kreisvorständen gegenständ einer ausführlichen Beratung 
sein müssen -  etwa mit jenem Z ie l, beizutragen durch unsere 
Unionsfreunde, durch unsere Argumentation und Auseinanderset
zung mit rückständigen Auffassungen, die ökonomische Hauptauf
gabe zu lösen, die ja gerade im Jahre 196o eine besondere Be
achtung finden wird, nämlich jenme Jahr, das als das entschei
dende Jahr für die Lösung dieser ökonomischen Hauptaufgabe mit 
Recht angesprochen wird.

Ich glaube, daß auch unsere Arbeitsgemeinschaft beim Hauptvor
stand sich umgehend mit dem Ergebnis dieser Beratungen beschäf
tigen muß und die Kampfaufgaben, die dort geste llt  worden 
sind, sich in einzelnen überdenken und überlegen muß, um dann 
das Argumentationsmaterial unserer Partei zur Verfügung zu s te l
len, mit dessen H ilfe  wir imstande sein werden, unseren Beitrag 
bei der Erfüllung dieser Aufgaben, nämlich der Erhöhung der Markt
produktion und der Beschleunigung der umiiöiS£iS«iea landwirt
schaftlichen Aufgaben zu erreichen.

Viele Freunde haben bereits in der Diskussion einzelne Beispiele 
dargelegt, wie auch Bauern, die Mitglieder unserer ODU sind., 
noch immer mit Argumenten sich gegenüber dem Weg zur LPG zu ver
schließen suchen und wie sie mit den unterschiedlichsten Auf
fassungen z.B. des sogenannten 3» Weges oder von Theoreien 
sprachen, wie ein Freund sagte, daß sie jetzt als Einzelbauern 
noch stärker seien als der Sozialismus, und sie dadurch zum 
Hemmschuh unsere?Entwicklung werden.

Unsere Kreisvorstände und Ortsgruppen müssen aber gerade jetzt  
in der Periode der Durchführung unserer Jahreshaup tversammlun
gen und in der Vorbereitung unserer Kreisdelegiertenkonferenzen
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ihr Hauptaugenmerk darauf legen, daß auch der letzte Unions
freund und darüberhinaus besonders die christlich  orientierten  
Bauern für den einzig richtigen und möglichen Weg im Interesse 
des Lebens und des Fortschritts unseres Volkes gewonnen werden, 
fü r den Weg der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf
ten.

Es is t  und kann jetzt nicht meine Aufgabe sein, hier die Argu
mente, die uns in  die Lage versetzen, diesen Kampf siegreich  
zu führen, noch einmal zu wiederholen.

Viele Freunde haben aneinigen Beispielen zeigen können, wie es 
unserer Partei gelingt, diesen Kampf siegreich zu unterstützen, 
daß sie das a ls  eine Schwerpunktaufgabe betrachten und wie sie 
geduldig und beharrlich die Überzeugung unter unseren Unions
freunden vornehmen.

Lassen Sie mich jetzt, liebe Freunde, noch zu einigen Diskus — 
sionsbeitragen kurz Stellung nehmen, weil in einigen Fragen 
es mir doch notwendig scheint, daß wir uns darüber klar ver
ständigen :

So hat z.B. unser Freund Winkelmann in seinem Diskussionsbeitrag 
auch die Fragen der Werbung für unsere Partei besprochen, und 
ich glaube, daß ich bei diesem Diskussionsbeitrag darauf ein- 
gehen muß, daß natürlich der Hauptvorstand nicht etwa eine 
Losung ausgehen kann: " Werbung um jeden Preis Wir werben 
nicht Mitglieder um jeden Preis. Wir werben solche Mitglieder, 
die a ls  christliche Menschen von einer christlichen Verantwor
tung heraus ihren Beitrag zum Aufbau des Sozialismus zu leisten  
willens sind und die auch, sofern nach den dafür gültigen Be
stimmungen dieses Mitglied seine Bereitschaft zur Unterstützung 
des Aufbaues des Sozialismus innerhalb der Christlich-Demokra
tischen Union und im größeren Umfange im Rahmen der Rationalen 
Front bewußt erklärt hat.
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Daß sich dabei -unser Augenmerk, in erster Linie auf jene mittle
ren Bchichten unseres Volkes konzentriert, die bürgerliche 
Intelligenz, die in christlicher Verantwortung ihre Arbeit 
vollz ieht, das is t  ganz selbstverständlich, das entspricht 
der Aufgabenstellung unserer Partei, und nicht zuletzt ent
spricht es dem Charakter unserer Partei, wobei bekanntlich in  
der Nationalen Prent die Parteien ihren Möglichkeiten undAuf- 
gabensteHungen entsprechend dieErziehung unserer Bevölkerung 
zu der Mitarbeit am Sozialismus sich geste llt haben.

Wenn wir gerade in dieser klaren Zielsetzung unsere Arbeit au f
fassen, werden wir -  so gibt es v ie le  Beispiele in  der letzten  
Zeit -  aue£ Freunde stoßen und Freunde gewinne^., die sich in 
ihrer Arbeit als besonders stark und h ilfre ich  erweisen werden.

Allerdings möchte ich die Theorie zurückweisen, die gelegent
lich  in unserer Partei jetzt au ftr itt , daß diejenigen Freunde, 
die in der letzten Zeit zur CDU stoßen, besser seien als die 
Freunde, die etwas 1945 oder 1945 eingetreten seien und die 
unter den bewußten Irreführungen solcher itiiteen Cliquen
wie Kaiser und Lemmer oder anderer sich in der CDU als in einer 
Oppositionspartei gegenüber der BED wähnten.

Ich glaube, eine solche K lassifizierung zwischen neuen und 
alten Mitgliedern müssen wir entschieden ablehnen, weil led ig 
lich  und a lle in  ein Maßstab gefunden werden muß, der darauf be
ruht, wie ein M itglied der CDU, ganz gleich, wann es seinen 
E in tritt vollzogen hat, bereit is t , im Halmen der Beschlüsse 
unserer Partei, im Rahmen d r Beschlüsse unseres Hauptvorstan
des und der einzelnen Gremien unserer Partei sich für das Neue, 
für den Aufbau des Sozialismus einzusetzen bereit is t .  Und ich 
glaube, daß wir uns einig sind, daß ein Freund, der möglicher
weise unter anderen Vorstellungen unserer Partei 1945 oder 1947 
bei&etreten is t , v ie lle ich t einen tiefgehenderen Entwicklungs
prozeß vollzogen hat a ls mancher, der heute vonv or Jähere in als 
besonders positiv von uns angesprochen wird, weil er zu uns 
gestoßen is t ,  nachdem der härteste Kampf in der Partei bereits 
erfolgreich abgeschlossen is t .



Lu/kr 18o

Diese These möchte ich also zurückweisen, weil der Maßstab 
led ig lich  und a Ile in  sein kann, wer treu, ehrlich den Be
schlüssen unserer Partei entsprechend handelt, das is t  unser 
Freund, mit dem wir durch Dick und Dünn gehen und die Arbeiter
klasse beim Aufbau des Sozialismus unterstützen.

Ich w i l l  noch dem Freund Winkelmann auf seinen ^inweis der 
Kaderarbeit ein Wort sagen:

Freund Winkelmann sprach davon, daß das letzte Mittel gewisser
maßen, um Kaderfragen zu das Ablösen se i. Natürlich is t
das eine sehr einfache Methode, und man kommt sehr schnell 
vorwärts, wenn man dann beschließt, ” der Mann wird abgelöst, 
der Unionsfreund oder die Unionsfreundin werden zu einer ande
ren Aufgabe verse tzt.”.

Aber vie le  andere Freunde, die gerade zur Kaderfrage gespro
chen haben -  und ich glaube, Freund Winkelmann selbst -  bestä
tigten die Richtigkeit jenes Weges, der nämlich vorsieht, daß 
man bei der Auswahl von Kadern vonvornherein eine solche sorg
fä lt ig e  Arbeit anwendet, daß man nicht zu diesem bankrotten 
Ergebnis der Ablösung kommen muß, sondern daß man sich mög
lich st bemüht, eine Kontinuität auch in personeller Hinsicht 
zu erreichen.

Selbstverständlich is t  bei a lle r  Arbeit von größter ßedeutung, 
da£s Wissen über die Arbeit im Großen, das Mitwachsen in ein
zelne Aufgaben, die die Partei den einzelnen Freunden s t e l lt ,  
wobei selbstverständlich nicht verhindert werden kann, daß 
Freunde zu anderen Aufgaben abberufen und, was uns in Berlin  
besonders zum Vorwurf gemacht wird, wenn sich jemand in einem 
Bezirk gut entwickelt, daß er von unserem ” Kaderklau ” nach 
Berlin abgewogen wird.

Das is t  ein natürlicher Weg. Aber wir sollten unser Hauptaugen
merk auf die Vorbereitung der Einstellung der Kaderlegen, um 
damit auch von vornherein die Sicherheit zu haben, daß diese 
Freunde, die wir mit diesen Aufgaben betrauen, ihren Aufgaben 
entsprechend handeln können.
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Unser Freund Broßmann gab meiner Meinung nach einen sehr wich
tigen Hinweis fü r unsere Schule, nämlich den Vorschlag, daß 
wir die Theorie an unserer Schule im kommenden Jahr in  stär
kerem Maße, als das bisher geschehen is t , mit der Praxis ver
binden müssen.

Das kam ga auch in anderen Diskussionsreden zum Ausdruck, 
und ich glaube, daß sich sowohl die Leitungen der Schule wie 
vor allem auch dieas Sekretariat darüber Gedanken machen muß, 
wie man dieser berechtigten Forderung; entsprechen kann, d .h ., 
wie wir in höherem Maße -  es geschah 3chon z.T. -  erreichen, 
daß unsere Freunde im Einsatz unserer Ortsgruppen nicht nur 
im nächsten Umkreis von Burgscheidungen, sondern möglichst 
auch in unterschiedlicher, d ifferenzierter Weise unmittelbar 
mit der Praxis verbunden werden und anschließend diese Einsätze 
ausgewertet werden.

181



GM/Ge 181

Dabei ist natürlich nicht zu übersehen, daß ja das Ziel der 
Sc halbe Schickung vor allen Dingen auch darin bestehen so ll,
Freunde, die in der Praxis bereits Hervorragendes geleistet 
haben, nun auch theoretisch noch zu qualifizieren.

Dann möchte ich mich mit den Ausführungen unseres Freundes Bähro 
noch beschäftigen. Mit Recht hat unser Freund Bähro vor dem Haupt
vorstand darauf hingewiesea, daß wir als Christlich-Demokratische 
Union gerade unseren sorhischen Freunden stärkere Aufmerksamkeit 
zuwenden sollten , als das bisher geschehen is t . Ich glaube, daß 
wir beide, Freund Bähro und ich, und der gesamte Hauptvorstand 
darin übereinstimmen, daß durch den Sieg der Sowjetarmee die 
äKHndiagEEDOöEK Befreiung des sorbischen Volkes v/ie der deutschen 
Bevölkerung in der DDR erreicht wurde, daß dann aber im entschei
denden Maße durch die Existenz unserer Arbei ter-und-Bauern-Macht 
und derer zielklaren Po lit ik die Grundlagen gelegt wurden, die 
dem sorbischen Volk in der DDR eine klare und eindeutige Per
spektive beim Aufbau des Sozialismus, ihrer kulturellen Entwick
lung und ihrer v ö llig  gleichberechtigten Mitarbeit an den umfas
senden Aufgaben unserer Gesellschaft sichern. Die Chri st lieh-Demo
kratische Union, die im Rahmen der Nationalen Front ihre ganze 
Kraft auf die Durchsetzung jener Prinzipien unserer Arbeiter-und- 
Bauern-Macht setzt, tut gut daran, wenn sie gerade bei unseren 
sorbischen Freunden darüber Klarheit schafft und ihnen h i lft ,  
ihre Aufgabe in diesem Staat der Arbeiter und Bauern klar zu er
kennen, und daraus die Schlußfolgerung zieht, ihre Mitarbeit 
ständig zu verstärken.

Es ist rich tig , daß es eine große Anzahl christlicher Menschen 
unter den sorbischen Freunden gibt, die natürlich sich von der 
Po lit ik  unserer CDU angezogen fühlen und die in ganz besonderem 
Maße geeignet sind, die Prinzipien unserer gesamten Po litik , 
der P o lit ik  unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates, zu vertreten  
und denen zu erläutern, die sich entweder noch nicht im ausreichen
den Maße damit beschäftigt oder auf einigen Gebieten noch Unklar
heiten haben, genau so wie denen gegenüber, die in Formen auf- 
treten, die man als reaktionär bezeichnen muß. Wenn unser Freund 
Bähro von einigen Ortsgruppen sprach und diese als die stärkste
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Kraft und die CDU in diesen Orten als stärkste Partei be ze ich.nete, 
so hat er niemals damit gemeint, daß es sich hier etwa um den Plan 
einer führenden Rolle der CDU handeln kann. Das hat er niemals 
gemeint, kr hat vielmehr - so habe ich ihn verstanden, - damit 
die höhere Verantwortung gerade unserer Unionsfreunde in diesen 
Orten unterstreichen wollen, eine solch hohe Veran twortun&, die 
sich niederschlagei muß in einer besonderen Aktivität in der 
Arbeit der Nationalen Front, in einer besonderen Aktivität bei 
der Durchführung der Beschlüsse unseres Hauptvorstandes, bei der 
Durchführung der Beschlüsse unserer Partei.

Aber auch hier scheint es mir notwendig, daß wir gerade bei der 
Arbeit mit unseren sorbischen Freunden, unterstützt durch die 
reichen Erfahrungen unserer Unionsfreunde, nicht zuletzt unseres 
Freundes Bähro, unser Augenmerke auf eine bessere Erläuterung, 
eine bessere Arbeit und auf ein besseres Ausnutzen der Erfah
rungen dieser Freunde richten.

Mit der Theorie unseres Freuxxdes Engelhardt, die Vorstände sol
len die Staatsfunktionäre unterstützen, kann ich mich nicht 
einverstanden erklären. Ich glaube, wir müssen die Sache vom 
Kopf auf die Füße stellen; die Geschichte sieht anders herum aus. 
Unsere Vorstände müssen in v ie l stärkerem Maße von unseren 
Staatsfunktionären unterstützt werden!

Die Christ lieh-Demokrat is che Union entsendet in die Staatsmacht 
- so so llte  es wenigstens nach den Prinzipien unserer Kader
p o lit ik  sein - die besten und qualifiziertesten Freunde, die 
politisch  klar und eindeutig,unserem Staat treu und ehrlich 
ergeben, die Aufgaben der Staatsmacht durchführen. In diesem 
Kreise brauche ich nicht klarzulegen, daß die Staatsmacht als  
Inströänent der Arbeiterklasse und ihrer Partei im Bündnis mit 
anderen werktätigen Schichten die Hauptaufgabe bei der Durch
setzung des Kufbaues des Sozialismus im Zusammenwirken mit den 
Volksvertretungen besitzt. Gerade unter diesem Gesichtspunkt 
wird es also von entscheidender Bedeutung sein, daß die Funk
tionäre des Staates in unseren Vorstandssitzungen - sei es der 
Hauptvorstand, Bezirks- oder Kreisver stand - auftreten, unsere 
Vorstände vertraut machen mit den Aufgaben, die der Staatsapparat
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du rchzuführen hat und wo agitieren, daß eine breite Unterstützung 
unserer Freunde in den Vorständen wie auch in den Ortsgruppen 
zur Verwirklichung dieser umfassenden Aufgaben, die, sei es durch 
Gesetze unserer Volkskammer od er Verordnungen unseres Minister
rates, festgelegt si-nd, erreicht wird.

Das hat natürlich zwei Seiten, und mit der zweiten Seite bin ich  
vo ll einverstanden, daß unsere Vorstände das Recht haben, auf 
die politische Entwicklung unseres Freundes, der im Staatsapparat 
ist , zu b liken, zu drängen und Einfluß zu nehmen* denn natürlich 
p trägt die Christlich-Demokratische Union in jeder Ebene eine 
volle Verantwortung für den Freund, den sie in den Staatsapparat 
entsendet, und es entspricht den Prinzipien unserer kollektiven 
Arbeit in unseren Vorständen, daß sie mit diesen Freunden so 
diskutieren und sprechen, daß evtl, auftretende Unklarheiten 
oder Versä umnisse in der politischen Arbeit offen und ehrlich, 
kameradschaftlich miteinander besprochen werden, um damit diesem 
Freund wiederum mit Impulsen und mit dem Gesetz der Kritik und 
Selbstkritik  zu helfen, seinen Aufgaben in der Staatsmacht gerecht 
zu werden. Ich glaube, daß wir darüber volle Klarheit hersteilen  
müssen, weil auch andere Diskussionsredner sich dieser These an
schlossen, die grundsätzlich zu dem Mißverständnis führen könnte, 
als wollten Bezirksvorstände eine Anleitung in Richtung Staats
apparat vorneh men. Das ist einf ach nicht möglich. Dafür sind 
keine Voraussstzungen gegeben. Das sind die klaren Grundsätze, 
nach denen unsere Arb ei t in der DDR sich vollzieht.

Das hindert unsere Vorstände natürlich nicht, tausend und aber
tausend Anregungen unseren Freunden mitzugeben oder auch in den 
Volksvertretungen zu besprechen oder aber auch im Rahmen der 
Ausschüsse der Nationalen Front und wo auch immer zur Sprache 
zu bringen, darüber zu diskutieren, und vor allem bei der Ver
wirklichung solcher Prinzipien zu helfen.

Wenn wir auch von unserem Freund Engelhardt noch den Vorschlag 
hinsichtlich des Leistungsvergleiches einzelner ICr eis verbände 
hörten, so glaube ich ihn richtig verstanden zu haben, wenn ich 
jetzt sage, daß das - und die Erfahrungen einzelner Bezirke
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beweisen das - im Rahmen unserer Bezirksverbände, im Rahmen der 
verschiedenen Wettbewerbe, nicht zuletzt auch jetzt im Rahmen 
unseres Parteiaufgebotes bereits vollzogen wird und daß hier 
natürlich die einzelnen Bezirke unterschiedliche, aber meistens 
sehr interessante Erfahrungen gemacht haben, wobei man davon 
ausgehen muß, daß gerade dieser Wettbewerb unter den Kreisen 
selbst ein entscheidendes M ittel is t , um Rückstände in der 
politischen Arbeit eines Kreisverbandes auf diese Weise wett
zumachen, und schon jetzt sollten unsere Kreisverbände gerade 
in Ponn dieser versch iedenen Wettbewerbe a lle s  unternehmen, um 
zu den besten zu gehören, die dann auf dem 1o. Parteitag ihre 
Auszeichnung durch den gesamten Parteitag finden werden.

Ich meine also, warnen zu müssen, daß wir nicht unsere Haupt
aufgabe darin sehen, in gegenseitigen Besuchen oder in - darf 
ich einmal so sagen -  Einmischung in andere Kreisaufgaben Zeit 
zu verzetteln, sondern mit einem gut ausgewerteten Wettbewerb 
die Voraussetzungen zu ständig besseren Leistungen zu sch affen

Die Anregung unseres Freundes Graupner in seinem Diskussions
beitrag, den 8. Mai gerade auch in unserer Partei zu einem 
Kampfziel für die Gewinnung nauEr Mitglieder zur Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft zu machen, glaube ich, 
sollten wir mit Dankb-arkeit aufgreifen und ihn auch in der 
politischen Arbeit des nächsten Jahres als klaren Zielpunkt 
uns stellen, d.h. bis zu diesem 15. Jahrestag der Befreiung 
unseres Volkes vom Faschismus a lle s  unternehmen, um hier einen 
sichtbaren, eindrucksvolle n Beitrag durch das Beitreten von 
Unionsfreunden als Mitglie der zur Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft zu erreichen.

Lassen Sie mich, liebe Freunde, noch ein Wort sagen zu den Be
merkungen unseres Freundes Kalb, der sein Augenmerk in der Dis
kussion vor allen Dingen auch den Kader fragen widmete. Am An
fang seiner Ausführungen sagte er etwa; "Nur Sekretäre, die 
wirklich fähig sind, xaixh sollten für die Aufgabe eines Kreis
sekretärs gewo nnen werden. - Selbstverständlich bin ich damit 
einverstanden, wenn dieses "fäh ig” sehr umfassend genommen wird
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Ich meine, da£ wir, ähnlich wie ich es in Zusammenhang mit dem 
Beitrag des Freundes 'Winkelmann schon sagte, mit den Freunden 
vor ihrem Einsatz sehr so rg fä ltig  sprechen und diskutieren so ll
ten und natürlich von vorn herein sicher sein müssen, daß sie 
diese ihnen gestellte Aufgabe mit Liebe und Freude zu tun ge
denken und, was natürlich das Hauptmerkmal bei jedem politischen  
Funktionär unserer Partei is t ; die Vorstände und wir a lle  müssen 
überzeugt sein, daß es sich um einen ehrlichen, treuen, unserer 
Sache treu ergebenen Freund handelt. Aber ich würde dieses "fäh ig” 
ablehnen, wenn es in unserer Partei interpretiert werden würde, 
als eine gewisseermaßen auf die Partei übersetzte Begabtentheorie, 
die etwa einschlösse, daß zur Tätigkeit eines politischen Funktionärs 
in unserer Partei eine besondere Begaburg notwendig sei.

185
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Das glaube ich mit Recht ablehnen zu müssen; denn etwas scherz
haft gesagt: Jeder normale Mensch, der imstande is t , seine Ver
nunft anzuwwnden, muß sich angesichts der klaren Situation und 
angesichts der klaren politischen Arbeit, die in unserer Deutschen 
Demokratischen Republik geleistet wird, bei gutem Willen und bei 
Anwendung dieser Sinnesorgane zu einem Ergebnis entwickeln, das 
ihn1uie Lage versetzt, zu allen  Fragen eine klare, überzeugende 
Stellungnahme zu beziehen. Deshalb wird es also in entscheidendem 
Maße notwendig sein, diese Zielrichtung der Erziehung und Ent
wicklung von unseren Freunden, ja  von uns allen , in breitestem  
Ausmaß zu sehen. Das heißt, diese geduldige Arbeit kann nicht nur 
einigen, die besonders befähigt und begabt erscheinen, gewidmet 
werden, sondern unserer Partei unser Augenmerk auf
die gesamte Partei lenken. Das heißt, jfles itg lied , das bei 
uns e in tritt , hat den nspruch und das Recht, von den Freunden, 
die weiter sehen und schon größere Erfahrung besitzen, so unter
stützt und geholfen zu werden, daß er in wachsendem Maße den 
Aufgaben, die die I artei s te l lt ,  gerecht wird. Daß sich natür
lich  bei dem einen oder anderen ein besonderer Wunsch fü r eine 
hauptamtliche Tätigkeit entwickelt und daß er auch durch seine 
konzentrierten Anstrengungen bei dieser Arbeit damit besondere 
Voraussetzungen schafft, das erleichtert eine Entscheidung eines 
Bezirks- bzw. KreisvorStandes, diesen Freund dann einzustellen.

Aber gerade auch in diesem Zusammenhang scheint mir notwendig, 
daß das, was Freund Kalb mit großem Ernst und aus w eit- und 
tiefgehenden langjährigen Erfahrungen sagte, noch ein wenig 
erweitert wird auf diese kollektive Arbeit in den Kreisvor
ständen.

Wir wollen n.ucht die Arbeit eines Kreissekretärs unterschätzen, 
aber wir dürfen sie auch nicht überschätzen, liebe Freunde.
Ein Kreissekretär kann noch so gute Qualitäten haben -  und 
schon in der letzten Hauptvorstandssitzung hatte ich das bei 
der Frage, was is t  ein guter Funktionär, anzudeuten versucht -  
er wird eben ke^n guter Funktionär sein, wenn er a lle s  auf sich 
selbst zukoamen lässt und wenn er sich zum Maßstab der Arbeit 
in der Partei macht, ns is t  nicht richtig , wenn daß die Arbeit 
unserer Partei an der Arbeit eines Kreissekretärs gemessen werden

185
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kann. Richtig is t , daß die Arbeit eines Vorstandes und einer 
Gruppe, d.h. einer Ortsgruppe, überhaupt eines Gremiums unserer 
Partei, led ig lich  und ausschließlich daran gemessen werden darf, 
wie weit es diese Gemeinschaft, dieses Kollektiv versteht, sich 
gleichmäßig, natürlich nach bestimmten Linien und Prinzipien, die 
gemeinsam festgelegt werden, zu qualifiäeren und sich in der 
Lösung dieser Aufgaben zu bewähren.

Ich meine, das deshalb mit solchem Ernst sagen zu müssen, weil 
es eine große Gefahr bedeutet, wenn wir glauben, daß durch einen 
hauptamtlichen Sekretär in einem Bezirk oder in einem Kreis die 
Dinge schon in Ordnung sind. Gut is t  der Iiann oder diese Unions
freundin erst dann, wenn sie  es verstehen, immer bre iter die 
christlichen Demokraten und uns nahestehende Freunde zur Mit
arbeit bei der großen Hauptaufgabe, bei der Verwirklichung der 
uns gestellten Aufgaben h eranzuführen.

Freund Kalb hat auch noch einmal die Frage mit den Lehrstellen  
aufgeworfen. Auch hier haben wir ja verschiedene Erfahrungen 
mit dieser Praxis zu verzeichnen. Wir haben das schon einmal 
durchgeführt. Aber ich glaube, daß der Schwerpunkt bei uns doch 
auf einer anderen Linie liegen so llte . Wenn wir uns bei der 
Auswahl von Kreissekretären oder überhaupt hauptamtlichen Mit
arbeitern mehr davon leiten lassen, daß w ir solche Freunde -  
ich w il l  jetzt nicht dem Freund Klein etwa Vorschlägen, Kreis
sekretär zu werden - ,  aber solche Freunde, die so in unseren 
Ortsgruppen aufgetreten sind, die also ein großes Maß von prak
tischen Erfahrungen besitzen, dann mit H ilfe unserer Schule auch 
in ihrem theoretischen Wissen festigen und sie dann einsetzen, 
meine ich, daß damit die Praxis, sowohl was ihre bisherige Tätigte 
keit und zusätzliche Unterstützung ihrer praktischen Arbeit 
durch das theoretische Wissen und die sehr sorgfä ltige Arbeit, 
die an unserer Schule gele istet wird, zusammen bereits diese 
Lehrzeit bedeuten.*und optimal wieder die beste Voraussetzung für 
die spätere Arbeit a ls  hauptamtliche M itarbeiter bedeuten.
Diese Lehrstellen sind natürlich fü r die Bezirksvorstände inso
fern von Interesse, a ls  sie zwei Möglichkeiten darin sehen: 
einmal den Menschen, den Unionsfreund besser kennenzulernen, und 
zum anderen haben sie auch gleich damit natürlich eine
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Trotzdem werden wir auch in dieser Frage immer wieder die vielen  
Anregungen und Erfahrungen, die die einzelnen Bezirke auf diesem 
Gebiet machen, auswerten und werden zweifellos das, was den 
größten Nutzen für unsere weitere Arbeit verspricht, zugrunde
legen.

Unionsfreundin Weber hat ja  aus ihren unmittelbarer Erfahrungen 
in Burgscheidungen hier berichtet. Das Sekretariat und auch die 
Schulleitung sollten sich diese Hinweise sehr gut überlegen. 
Persönlich halte ich z.B. den Vorschlag für r ich tig , daß man 
zur Vorbereitung unserer Freunde auf diese Lehrgänge eine S to ff- 
Verzeichnis, einen Plan über den zu behandinden S to ff, aus
lie fe rn  so llte , und ich ]£ann auch damit eine andere Frage be
antworten; Das Handbuch hat seinen Gipfelpunkt überschritten; 
wir sehen schon den Auslieferungstag, wo das Handbuch in den 
Händen unserer politischen Funktionäre sein wird, und hier
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Vermehrung ihrer praktisehen H ilfe  im Apparat seihst. Ich glaube 
aber, daß nicht nur etwa die finanziellen
ausschlaggebend sein können, sondern die eben von mix' dargelegten 
Meinungen doch zu dem richtigen deg führen, daß wir la n g fr is tig  
schon jemand für eine Aufgabe, für eine hauptamtliche Aufgabe 
in der Partei auswählen so llten  und ihm genügend Zeit geben 
sollten , sich innerlich und in seiner ganzen Ausbildung darauf 
vorzubereiten. So meine ich auch, daß wir nicht Speziallehrgänge 
für Kreissekretäre einivLchten sollten , obgleich, wie ja bekannt 
is t ,  wir die Absicht verwirklichen, einmal im Jahr a lle  unsere 
Kreissekretäre nach Burgscheidungen zusammenzunehmen, um ihr 
Wissen aufzufrischen und ihnen das, was sich inzwischen sowohl 
auf wissenschaftlichem Gebiet als auch an Erfahrungen in der 
politischen Arbeit ergeben hat, zu vermitteln und einen Gedanken
austausch, einen Erfahrungsaustausch zu erreichen. Aber »Jpezial- 
lehrgänge für Kreissekretäre scheinen mir deshalb nur eine ein
se itige  Lösung dieses Problemes zu sein, weil die Partei ins
gesamt darauf bedacht sein muß, daß a lle  unsere Ereundf, die 
wir nach Burgscheidungen entsenden, imstande sind, im gleichen 
Maße bestimmte politische Aufgaben zu analysieren und mit 
richtigen chlußfolgerungen, d.li. durch ihre richtigen Tagjen, 
zu beantworten.



T h /S e . 188

wird, das Grundmaterial einschließlich dieses Materials zu finden 
sein, das auch in besserem Maße die Kreisvorstande befähigt, 
die Freunde vorzubereiten, die dann an den Schulen in ihrem wis
sen gefestigt werden sollen.
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Die anderen Hinreise müßten dann durch das Sekretariat und durch 
die Schulleitung ausgewertet werden«

Freund Sick hat in seinem Beitrag ergänzend zu den bereits an uns 
gerichteten schriftlichen Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeit 
des Hauptvorstandes meiner Meinung nach eine Reihe wertvoller Hin
weise gegeben. Ich halte es nur für schwierig, den Vorschlag durch
zuführen, daß bereits in einer langen Frist die Mitglieder des 
Hauptvorstandes für die Vorhereitung der nächsten Hauptvorstands
sitzung eingesetzt werden sollen. Meiner Meinung nach muß die Ar
beit eines Hauptvorstandsmitgliedes eine Sache der Ehre sein, und 
zwar in der Weise, daß er sich bemüht, in der Ortsgruppe, in der 
er wohnt, in dem 5a?ek Kreisvorstand, indessen Kreis sich seine 
Ortsgruppe befindet, eine vorbildliche Arbeit zu leisten, sei es 
durch Hinweise, sei es durch Beratung, die natürlich seiner Zeit 
angepaßt sein müssen. Wir haben nicht etwa die Absicht, z.B. un
seren Freund Dr. Ranft zu einem hauptamtlichen Kreisvorstandsmit- 
g lied  oder zu einem Vorsitzenden der Ortsgruppe vorzuschlagen; 
denn wir wissen, wie groß und umfangreich - um bloß bei diesem 
Beispiel zu bleiben -  sein Aufgabengebiet is t . Aber wir würden 
es als sehr nützlich begrüßen, wann er und andere Freund® helfen 
könnten, in bestimmten Fragen unseren Kreisvorständen Hinweise zu 
geben oder es mit ihrer Zeit zu vereinbaren, diesem oder jenem 
Unionsfreund h ilfre ich  bei der Durchdenkung oder' Klärung einer 
Frage zu r Seite zu stehen. Das sind aber Dinge, von denen wir 
-  glaube ich -  gerade jetzt sagen können, daß sie in v ie l, v ie l 
besserem Maße von allen unseren Freunden verstanden und auch in 
der unterschiedlichsten Form beherzigt werden.

Die anderen Vorschläge des Freundes Rick werden wir überprüfen. 
Natürlich hat er auch recht, wenn er fordert, daß die Staatsfunk
tionäre ihren Verpflichtungen dem Hauptvorstand gegenüber gerecht 
werden müssen. Da Freund Rick den Namen unseres Freundes Sefrin  
nannte, möchte ich sagen, daß es niemand mehr bedauert als unser 
Freund Sefrin, der zusammen mit Freund Burmeister heute an einer 
Ministerratssitzung teilnehmen mußte, obwohl beide versuchten, 
sich dafür zu entschuldigen.

Dir haben auch in früheren Sitzungen diesen Konflikt mit dem Ze it
plan, insbesondere mit Hinistorratssitzungen und dem FDGB-Kongreß,
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za verzeichnen gehabt. Ich darf Ihnen aber sagen, daß die Diskussion 
mit unserem Freund Sefrin das Zfel hat, daß wir bei der Festlegung 
der nächsten Termine unseres Hauptvorstandes eine möglichst große 
Abstimmung in den verschiedenen Terminplänen herbeiführen wollen.
Es ist eben, wie es auch vielen anderen Freunden geht, die sich 
le ider bei dieser Sitzung öntschuldigen mußten, eine schwierige 
Aufgabe, an mehreren Orten zur gleichen Zeit zu sein, Grundsätzlich 
-  und das darf ich mit Freude sagen -  stimmt auch unser Freu'd 
Sefrin vo ll darin überein, daß die Verantwortung und die Verpflich
tung dem Hauptvorstand gegenüber nicht groß genug und nicht hoch ge
nug eingeschätzt werden kann.

Ja, liebe Freunde, so stehen wir am Ende der Hauptvorstandssitzung, 
die in diesem denkwürdigen Jahr 1959 unsere Arbeit abschließt und 
gleichzeitig die Arbeit für das neue, für das kommende Jahr I960 
bereitet. Vir stimmen sicher darin überein, daß wir unmittelbar 
nach dieser Hauptvorstandssitzung systematisch jenen Schwung 
entwickeln müssen, der uns im neuen Jahr zu neuen, großen Ergeb
nissen in der Erfüllung unserer Aufgaben führen muß.

Dabei wissen wir, liebe Freunde, daß die AuseinanderSetzung das 
Entscheidende im Wachstum unserer Partei is t . Überwinden wir in 
allen Ortsgruppen -  und leider gibt es noch solche -  das "Vereins
meiern" einiger Freunde und entwickeln wir in allen unseren Orts* 
gruppen jene kämpferische Stimmung, jenen kämpferischen Beitrag, 
der dazu führt, daß wir unsere Arbeiten im Rahmen der Nationalen 
Front,,in  der Erfüllung unserer von der Partei gestellten Aufgaben 
so steigern, daß unser Beitrag am 10. Parteitag und am 15. Jahres
tag unserer Partei sichtbar is t , eindrucksvoll is t .

Wir haben außerordentlich gute Grundlagen, wir haben ausgezeichne- 
tes Material. Es feh lt uns in diesen Dingen an nichts. Es hängt 
von uns selbst ab; es hängt von dem Einsatz a lle r  unserer Freunde 
ab, wie sie diese Linie, dieses Material mit Leben erfü llen  und 
wie sie das letzte Mitglied unserer Union an diese Aufgaben her
anführen. Das wird im Parteiaufgebot seinen Niederschlag finden, 
und die Diskussionsbeiträge beweisen, daß a lle  Freunde des Haupt
vorstandes -  und ich darf das erweitern: daß alle  unsere Vorstände, 
unsere Ortsgruppen bereit sind, diesen Aufgaben entsprechend zu 
handeln.
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Unsere ganze Kraft g i lt  diesen Aufgaben« Unser Kompaß ist der 10» 
Parteitag. Das Gesetz unserer Partei is t  das Gesetz des Siebenjahr
planes .

(B e ifa ll )

Unionsfreund E a c h :

Ich. danke unserem Freund Gerald Gotting. Das Wort hat unser 
Freund Kurt Höhn zum

Bericht der Redaktionskommission.

Unionsfreund H ö h n  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Die Redaktionskommission hat sich-zunächst sehr eingehend mit dem 
Urnen vorliegenden Entviurf zur Direktive für die Kreisdelegierten- 
konferenzen beschäftigt. Leider muß ich heute Ihre Aufmerksamkeit 
etwas länger in Anspruch nehmen, weil die Redaktionskommission doch 
der Meinung war, Ihnen eine ganze Reihe von Veränderungsvorschlägen 
unterbreiten zu müssen. Ich glaube aber, Ihr Einverständnis voraaus- 
setzen zu können, wenn ich mich hier auf die wesentlichen Dinge be
schränke und Sie mit den kleineren stilistischen  Veränderungen gar 
nicht erst behellige.

Es .beginnt zunächst mit der Losung, die wir über unsere Kreisdele
giertenkonferenzen setzen wollen. Die Redaktionskommission ist der 
Meinung, daß die Losung so, wie sie hier zu lesen ist und wie sie  
im Entwurf steht, doch den Anschein erwecken könnte, als sei ein 
sozialistisches Bewußtsein bei unseren Mitgliedern noch gar nicht 
vorhanden. Deshalb schlagen wir Ihnen vor, die Losung wie fo lgt zu 
verändern: "Fördert die sozialistische Bewußtseinsbildung unserer 
Mitglieder, festigt unsere Ortsgruppen! Das is t  der Weg zu neuen 
Erfolgen."
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Die erste größere Veränderung wird für den Absatz 1, für den letz
ten Absatz auf der ersten So te vorgesclilagen. Er so l l  etwas ge
kürzt werden, weil wi'~ der Meinung sind, es sind Wiederholungen 
enthalten. Außerdem sind wir dor Meinung,' daß die ’"oihncchtsbot- 
schaft hir nicht enthalten zu sein braucht, da wir ja durch den 
Hauptvorstand auch einen WeihnachtsgruB verabschieden und die 
I-reisdelegiertonlconferonzen im nächsten Jahr liegen. Ich lese Ih
nen diesen Absatz, wie er vorgeschlagen wird, insgesamt vor:

"Durch die von allen friedliebenden Menschen mit großer Zustim
mung aufgenommenen Sowjetis hen Vorschläge zur totalen Abrü
stung sind die Aussichten auf Entspannung und Sicherung eines 
dauerhaften Friedens beträchtlich gewachsen. Die Verwirklichung 
"er Hofüiung der Völker, daß alle Fragen auf dem Wege der Ver- 
ständigunt gelöst werden können, ist in greifbare Höhe gerückt. 
Vir wollen diesen großen Friedensplan mit unseren besten Krä - 
ten unterstützen. Für uns Christen ergibt sich mit diesen Vor
schlägen und durch die Existenz eines starken Lagers des Friedens 
und des Sozialismus zum ersten Mal seit 2000 Jahren die reale 
Möglichkeit , dem Gebet für den Frieden die befrei.wide Tat f o l 
gen zu lassen."

Auf Seite 2 in zweiten Absatz schlägt die Redaktionskommission die 
folgende Veränderung, vor. Ich beginne mit dem ersten Satz:

"Die spürbare Erwärmung des internationalen Klimas, die sich 
anbahnende Entäpannung und das weltweite Echo auf die Vorschlä
ge der Sowjetunion zur totalen Abrüstung sind den regierenden 
Kreisen in Bonn höchst unangenehm. Diese Haupt Störenfriede der 
Entspannung und einer Gipfelkonferenz versuchen deshalb" usw.

Wir haben auch den Ausdruck in dor sechstletzten Zeile, "nicht un
kompliziert" ausgemerzt. Wir schlagen vor, hier zu sagen:

"Der Kampf gegen den wiedererstandenen und heute bereits nach 
außen und inniS^SSffaltenden westdeutschen Militarismus ist  
für uns christliche Demokraten umso notwendiger, weil er sich 
zur Durchsetzung seiner Flaue des Mißbrauchs christlicher
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Gefühls- und GSaubenswer te bedient1' usw.

Dot* Schlußsatz in nächsten Absatz ab "Deshalb sind ■wir stärkstens" 
soll  nach unserem Vorschlag gestriclien werden, weil oben genau das
selbe schon eiftsal gesagt worden ist .



Dann bitte zu Seite 4: Gleich im obersten Absatz wollen wir 
die Sache mit den Schwächen wegnehmen und ganz positiv aus- 
drücken:

"Dabei muß betont werden, daß diese bedeutsame In itiative  
der Sowjetegierung Ausdruck ihrer Stärke und maralischen 
Überlegenheit ist, die sie zum Wohle der Menschheit und 
zur Sicherung des Friedens nutzt."

Dann auf Seite 5. Da bitten wir gleich am Anfang hinter 
" . . .  besitzt." in der zweiten Zeile mit diesem Absatz aufzu
hören, und zwar einmal, weil die Gedanken, die darin enthalten 
sind, schon einmal zum Ausdruck kamen, zum anderen, weil uns 
die Formulierung, wie sie hier vorgeschlagen wurde, doch etwas 
unglücklich oder mißglückt erscheint*

Im nächsten Absatz möchten wir Ihnen eine Einschiebung Vorschlä
gen. Zur Zeit, a ls  diese Direktive entworfen wurde, hatte ja  be
kanntlich das 7. Blenum des ZK noch nicht getagt. Die Revisions
kommission ist aber der Meinung, daß wir heute unbedingt h4es> dazu 
etwas sagen müssen. Deshalb so ll es nun hier folgendermaßen 
heißen: Der erste Satz b le ibt stehen. Dann geht es weiter:

"Dazu is t  eine zielstrebige Orientierung auf die systema
tische Steigerung der Marktproduktion notwendig. Das 
7. Plenum des ZK der Sozialistischen Einhieitspartei 
Deutschlands hat deshalb a lle  in der Landwirtschaft Tätigen 
sowie die staatlichen und gesellschaften Organe aufgefor
dert, solche Maßnahmen einzuleiten, die eine rasche Ent
wicklung der Viehbestände und eine schnellere Erhöhung des 
Marktanteils der Produktion gewährleisten. Unsere Verbände 
und unsere bäuerlichen Mitglieder müssen darum die Ergeb
nisse der ZK-Tagung so rg fä ltig  auswerten, damit sie vor
b ild lich  mithelfen können, die vom ZK beschlossenen Maßnahmen 
zu erfü llen ."

Auf den weiteren Seiten handelt es sich mehr oder weniger um 
kleine stilist isch e  Änderungen. Wir möchten den Hauptvorstand 
bitten, diese Änderungen durch die Redaktionskommission in Zu
sammenarbeit mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes vornehmen zu 
lassen.
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Es sind dann noch, verschiedene Anträge eingegangen, die also  
noch tim Einfügung von einzelnen Punkten gebeten haben. Das 
handelt sich einmal um die Einbeziehung bei der Frage des 
Schulwesens, daß nämlich die Entwicklung der Berufsschulen 
und der Betriebs- und Dorfakademien hier berücksichtigt werden 
sollen, und zum anderen, daß wir hier noch etwas zu den Eltern
beiratswahlen sageten müssen. Die Redaktionskommission ist der 
Meinung, daß beide Vorschläge Berücksichtigung finden sollen  
und daß der Hauptvorstand das Sekretariat b ittet, diese beiden 
Punkte noch in den Entwurf einzuarbeiten.

Es ist dann der Vorschlag gemacht worden, in den Kreis- oder 
Delegiertenkonferenzen Ausstellungen über die sozialistische  
Schule durchzuführen. Wir möchten dem Hauptvorstand Vorschlä
gen, daß man das den K reis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 
überlasseh so llte , wie sie selbst diese Frage lösen, ob sie  
dieser Anregung, nachgehen, und daß wir entsprechende Hinweise 
in den Informationen für unsere Bezirksvorstände geben werden.

Die Redaktionskommission hat dann weiter den Weihnachtsgruß 
1959 des Hauptvorstandes geprüft und schlägt hier noch zwei 
Veränderungen vor.

Im zweiten Absatz so ll es folgendermaßen heißen:

"Vor dem Forum der Vereinten Nationen hat die Sowjet
regierung den Vorschlag gemacht, eine totale Abrüstung 
a lle r  Streitkräfte durchzuführen. Die Verwirklichung 
dieses Vorschlages ist möglich, denn a lle  Völker wollen 
den Frieden, und auch Staatsmänner . . . "  usw.

Im zweiten Absatz, erste Zeile:

"Der Friede auf Erden wird Wirklichkeit werden, weil 
nur unter diesem Zeichen die Menschheit weiterleben 
kann."

Soweit zu diesen beiden Veränderungen.



Dann hat die Redaktionskommission Ihnen noch die Annahme von 
zwei Telegrammen vorzuschlagen, die ja  hier vom Hauptvorstand 
gewünscht worden sind. Das Telegramm an die im Düsseldorfer 
Prozeß Angeklagten so ll folgenden Wortlaut haben:

•'Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 
übermittelt Ihnen von seiner Tagung in Weimar herzliche 
Grüße. Wir wissen uns mit Ihnen verbanden im Kampf für 
den deutschen Beitrag zu einer weltweiten Abrüstung, 
Entspannung und Verständigung, Wir sind sicher, daß 
der gegen Sie angestrengte Prozeß das Gegenteil von dem 
erreichen wird, was seine In itiatioren sich von ihm ver
sprachen. Er wird zahlreiche Menschen in Westdeutschland, 
die das bisher noch nicht erkannten, die Notwendigkeit 
vor Augen führen, a lle  Kräfte zusammenzuschließen, um 
eine Wende in der P o lit ik  der Bundesrepublik herbeizu
führen und so die Vorbereitung des Atomkrieges auf 
deutschem Boden zu verhindern, damit ganz Deutschland ein 
Land des Friedens wird.

Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union."

Das nächste Telegramm an den Präsidenten des Landgerichtes 
Bamberg:

"Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 
protestiert mit Empörung gegen die Verturteilung des 
unserer Partei angehörigenden Stadtrates Wilhelm Richter 
und zwei weiterer Bürger aus dem Kreis Stadtroda durch 
das Bamberger Landgericht. Wir fordern die sofortige 
Hatga Haftentlassung der drei Kommunalpolitiker, weil 
ihr Eintreten für die Erhaltung des Friedens und die 
deutsche Verständigung oberste P flicht eines jeden 
Deutschen ist und Anerkennung, aber nicht Verurteilung 
verdient."

Unionsfreund Bach:
Ich danke unserem Freund Höhn für den Bericht der Redaktions
kommission. Wird dazu das Wort gewünscht?
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Unionsfreund Gotting:
Wir müssen im zweiten Absatz der Weihnachtsbotschaft noch etwas 
prüfen. Dort heißt es:

"Zur totalen Abrüstung gibt es nur eine A lte rn ative ,.,"

Ich b itte  etwa sinngemäß so zu ändern:

"Anstelle der Vorbereitung eines neuen Weltkrieges oder 
einer Vernichtung von Menschenleben ist hier die Ver
wirklichung des Friedens auf Erden, die Beschützung und 
Erhaltung des Lebens gesichert."

Etwa so müßten wir formulieren. Die hier angeführte Alternative 
ist nicht sehr zweckmäßig.

Unionsfreund Bach:
Gibt es weitere Wortmeldüngen?

Unionsfreund Ulrich:
Ich schlage vor, im Weihnachtsgruß den ersten Satz so zu ändern:

" . . .  so greifbar möglich geworden wie heute."

Das " . . .  gewesen . . . "  ist eigentlich auf die Vergangenheit hin
weisend.

Unionsfreund Bach:
Ich bin eigentlich der Auffassung, daß die Formulierung, die 
hier steht, zweckmäßiger is t .

( Unruhe )

Schön, also einverstanden, sscxhlaifet sagen wir " . . .  geworden..."

Weitere Bemerkungen? -  Das ist nicht der F a ll. Dann kommen wir 
zur Abstimmung, Zunächst über die Direktive für die Delegierten- 

k onferenzen mit den von 'unserem Freund Höhn vorgeschlagenen 
Abänderungsvorschlägen. Wird dazu noch das Wort gewünscht? -  
Das ist nicht der F a ll. Wir können abstimmen. Ich bitte die
jenigen Freunde, die mit dieser Direktive unter Berücksichti
gung der vorgetragenen Abänderungsvorschläge einverstanden 
sind, um das Handzeichen, -  Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen?
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Stimmenenthaltungen? -  Das ist nicht der F a ll,

Wir kommen zur Beschlußfassung über den Weihnachtsgruß, Ich 
bitte die Freunde, die mit diesem Wortlaut einverstanden sind, 
um das Handzeichen, -
Danke sehr, Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? -  
Einstimmig angenommen.

Wir kommen zu den beiden Telegrammen, die einmal unser Freund 
Rieck und zum anderen unser Freund Bredendieck hier angeregt 
haben, Freund Höhn hat beide Telegramme im Wortlaut verlesen.
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Gibt es dazu noch Wibrtmeldüngen ? Das is t  nicht der P a ll.
Ich darf wohl über beide Telegramme zusammengefaßt abstim
men lassen ?

Wer tfür den Wfcrtlaut dieser beiden Telegramme is t  und mit ih 
rer Absendung einverstanden is t , den ich bitte ich um das 
Handzeichen. ( geschieht ) Danke sehr. . E i n s t i m m i g  
angenommen.

Liebe Freunde I

Ich muß zunächst um Ihre gütige Nachsicht bitten, weil meine 
Stimme le ider heute sehr schlecht is t .

Wir stehen vor dem Abschluß der Sitzung unseres Hauptvorstan
des, die sich mit der Lage in der Partei, insbesondere mit der 
Erfüllung der Beschlüsse des 9» Parteitages und mit den gegen
wärtigen Aufgaben unserer Gliederungen beschäftigte.

Die Untersuchung der Frage, wie die Entschließung des 9. Par
teitages e r fü llt  wurde, bedeutet nicht, den Blick, rückwärts 
zu wenden. Sie is t  vielmehr die Grundlage für unsere gesamte 
poltische Arbeit, die im Hinblick auf die entscheidenden p o li
tischen Aufgaben unserer Partei und in  der kommenden Zeit zu 
leisten is t .

Unmittelbar g i l t  dies naturgemäß in erster Linie für die Vorbe 
reitung unsers 1o. Parteitages.

Ich möchte daher allen  Freunden, die zurErreic hung des Ziels  
dieser Sitzung durch Hinweise und a^nregungen, aber auch vor 
alleme durch ihre Kritik  beigetragen haben, im Namen des Präsi 
diums sehr herzlich danken.
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Durch den Bericht des Präsidiums und die Diskussion is t  eine 
Grundlage gegeben, die für die noch stattfindenden Jahreshaupt
versammlungen, ebenso aber auch für die anschließenden Kreis- 
und Bezirksdelegiertenkonferenzen, bestimmend sein wird«

Schon in den Versammlungen, die wir am heutigen Abend durchfüh
ren, werden wir gewiß jede Gelegenheit nehmen, um eine erste 
Auswertung unserer Hauptvorstandssitzung vorzunehmen.

Die heutige Hauptvorstandssitzung is t  die letzteSi tzung in dem 
sich nun seinem Ende zuneigenden Jahre 1959. Unsere d iesjäh ri
gen Sitzungen in Cottbus, Gera, Leipzig und Rostock haben ebenso 
wie die heutige die große Verantwortung zum Ausdruck gebracht, 
die dem Hauptvorstand als dem obersten Gremium unserer Partei 
nach dem Parteitag zukommt.

Stets standen die Prägen auf der Tagesordnung, die sich aus dem 
lebendigen und politischen Geschehen d.J. ergaben und deren Be
handlung zur stärkeren Mitarbeit der christlichen Menschen 
am Aufbau des Sozialismus in der D utschen Demokratischen 
Republik und zur Stärkung der Friedenskräfte in Westdeutsch
land beigetragen haben.

Das Jahr 1959 war fü r die Po litik  unserer Regierung und damit 
fü r a lle  in der Rationalen Front des demokratischen Deutschland 
vereinigten Parteien und Massenorganisationen ein Jahr der Er
fo lge , Diese Erfolge wurden in erster Linie e rz ie lt  durch die 
großen Leistungen der Werktätigen in unserer Republik, die zur 
Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik, zur Erhöhung 
ihres Ansehens in der Welt geführt und damit zur Festigung des 
sozialistischen Lagers beigetragen haben.

Unsere Arbeit konnte nur erfolgreich sein, weil durch diese 
hervorragenden Leistungen -  vor allem der Sowjetuni on -  durch 
die Anstrengungen des von ihr geführten sozialistischen Lagers 
sich das Kräfteverhältnis in der Welt zu Gunsten des S oz ia lis 
mus und damit zu Gunsten der Friedenskräfte in der ganzen Welt 
veränderte.
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Heute können wir fe s ts te llen : Die Welt des Sozialismus is t  
unüb erwindlich geworden!

Wenn wir d en Ablauf des Jahres noch einmal in unser Gedächtnis 
zurückrufen, dann sind es, glaube ich, vor allem drei Ereignisse 
gewesen, die in hohem Maße die Aufmerksamkeit der gesamten 
W eltöffentlichkeit auf sich zogen«

Ich denke erstens an den XXI. Parteitag der KPdSU, der mit dem 
plan für die Entwicklung der Volkswirtschaft in der UdSSR in 
den Jahren 1959 bis 1965 das Programm des Kommunistischen Auf
baues in der obwj e tuni on besshlossen hat. Mit der Beschlußfas
sung über die Kontrollziffern dieses Planes is t  der Wettbewerb 
zwischen dem sozialistischen und dem kapitalistischen Welt
system in ein neues Stadium getreten.

Mit der Erfüllung dieses großen Planes und der entsprechenden 
Pläne der übrigen sozialistischen Staaten werden die Länder des 
sozialistischen Weltsystems, obwohl sie  nur den vierten Teil 
des Territoriums der Erde einnehmen, überdie Hälfte der gesam
ten Industrieproduktion der Welt erzeugen.

Mit Recht hat Ministerpräsident Ghrustschow auf diesem Parte i
tag erk lärt, daß durch diese Kraftantfaltung des sozialistischen  
Systems reale Möglichkeiten zur Ausschaltung des Krieges, als 
Mittel zur Lösung internationaler Probleme geschaffen werden.

Auch in der Entspannung der politischen ’Weltsituation und der 
Beendigung des Kalten Krieges führte die Po litik  der s o z ia lis t i
schen Staaten zu Erfolgen, und vor allem die Friedensoffensive 
der Sowjetunion war erfolgreich gegen die Wortführer des Kalten 
Krieges, die trotz a lle r  Gegenwehr den Rückzug antreten mußten.
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In Genf begann am 11. Mai die Konferenz der Außenminister der 
v ie r Großmächte, an der die Delegation der Deutschen Demokra
tischen Republik mit dem gleichen otautetus wie die der Bundes
republik teilnahm. Unsere Delegation bewies hier vor der gesam
ten Weltöffentlichkeit, daß die Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik in vollem ümfaiig die Interessen a l le r  frfedlie- 
benden Menschen in beiden deutschen Staaten v e r t r it t .

Die Genfer Konferenz bildete nicht nur eine wes ent lie  lie Etappe 
auf dem Weg zu einer Konferenz der Regierungschefs, sie wurde 
auch zu einem bedeutenden internationalen Erfolg unserer Repu
b lik . Das Ansehen und die internationale Autorität unserer 
Deutschen Demokratischen Republik is t  im Zusammenhang mit die
ser Außenministerkonferenz bedeutend gewachsen.

Die Behandlung von deutschen Fragen auf interastai nationalen 
Konferenzen is t  künftig ohne Vertreter der Deutschen Deemokra- 
tischen Republik nicht mehr denkbar.

Das dritte große politische Ereignis des vergangenen Jahres, 
das die Aufmerksamkeit der gesamten Weltöffentlichkeit auf sich  
zog, war ohne Zweifel die Reise des Ministerpräsidenten Chrust- 
schow in die Vereinigten Staaten und vor allem die in seiner 
Rede vor der UEÖ unterbreiteten Vorschläge zur allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung. Dieses umfassende Programm zur äiche- 
rung des Weltfriedens und zur Befreiung der Menschheit von 
der Furcht vor atomarer Vernichtung hat nicht nur in den neutra
len Ländern Zustimmung gefunden, sondern wird auch von den 
friedliebenden Menschen in den kapitalistischen Ländern unter
stützt.

Diese konkreten Vorschläge haben bereits heute gewaltige Kräfte 
ausgelöst, die nicht mehr ruhen werden, bis: a lle  Menschen fre i  
von Not und Furcht in Frieden leben können.
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Alle  diese großen politischen Ereignisse, liebe Freunde, 
haben aber auch in unserer Deutschen Demokratischen Republik 
ihr Echo gefunden. An den hohen Festtagen, an denen wir das 
zehnjährige Bestehen unserer Republik feierten , kamen die Er
folge unserer Aufbauarbeit besonders v ie lfä lt ig  und umfassend 
zum Ausdruck#

2o1
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Die zahlreichen Delegationen aus befreundeten Ländern dokumen
tierten, in welchem Maße unsere Republik Ansehen und Vertrauen 
in der Welt genießen. Ein starkes Echo fanden die Worte des

f

dienstältesten Bisch ofs in der DDR, Landesbischof D. Mithenheim, 
auf dem Staatsakt in der Werner-Seelenbinder-Halle , er
sich mit seinen Darlegungen klar und eindeutig zur Po lit ik  unse
res Staates bekannte.

Mit der Beschlußfassung über den Siebenjahrplan beginnen wir mit 
der Verwirklichung des Programms zum Siege des Sozialismus in un
serer Republik. Der Sie benjahrplan ist somit das bestimmende lang
fr is t ige  Arbeitsprogramm der Regierung und der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland. Er ist damit auch die Richtschnur 
für die Arbeit unserer Partei in den kommenden Jahren. Der Sieben
jahrplan aokumentiert die friedlichen Ziele der DDR, dr dient 
dem Wohlstand des Volkes und fördert den Abschluß eines Friedens
vertrages mit Deutschland.

Damit ist die Entscheidende Aufgabe für das neue Jahr gestellt .  
Unsere tägliche Arbeit g i lt  der Erfüllung unserer Pläne, unser 
politisches Wirken ist auf einen Friedensvertrag mit Deutschland 
und auf die Lösung der Westberlin-Frage gerichtet. Beides dieit 
dem gleichen Ziel: der Bändigung der Militaristen und der Siche
rung der Demokratie in Westdeutschland als Voraussetzung für eine 
Konföderation beider deutscher Staaten und damit für die nationale 
Wiedergeburt Deutschlands. Deshalb unterstützen wir a l le  Be
strebungen auf der Gipfelkonferenz, über die allgemeine und v o l l 

ständige Abrüstung zu verhandeln und unter Teilnahme deutscher 
Vertreter einen Friedensvertrag für Deutschland vorzubereiten.

Es charakterisiert aufsa neue die unheilvolle Rolle Adenauers für 
die Entwicklung der Westzonen nach 194-5, daß er zwar bei jeder 
Gelegenheit vom Selbstbestimmungsrecht spricht, stets aber damit 
nur den Herrschaftsanspruch des reaktionärsten Teiles des west
deutschen Großbürgertums und der r evanch is tischen Mi l ita r  ist en 
meint. 1923 Separatist, 194-9 Vollzieher der Spaltung, ist er heute 
der Hauptstörenfried für die Gipfelkonferenz. Er versucht, die 
Bemühungen der Regierungschefs, zu aussichtsreichen Verhandlungen
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auf einer Gipfelkonferenz zu gelangen, mit allen  Mitteln zu sa
botieren, weil seine Po litik  der Stärke und des Kalten Krieges 
gescheitert ist und weil dies auch dem letzten Bürger der Bundes
republik offenbar werden wird.

Das Selbstbestimmungsrecht des deutsehen Volkes aber erfordert, 
dafür einzutreten, daß auf der bevorstehenden Gipfelkonferenz 
der Priedensvertrag mit Deutschland vorbereitet und damit endlich 
der Schlußstrich unter den zweiten Weltkrieg gezogen wird. Nur 
so kann eine neue Epoche eines friedliebenden, demokratischen 
Deutschland eingeleitet werden. Das ist der heiße Wunsch der 
Mehrheit des ganzen deutschen Volkes, das ist auch die Hoffnung 
der christlichen Menschen, denen es ernst ist mit der Weihnach ts- 
botschaft "Friede auf Erden allen Menschen, die guten Willens sind".

Li eb e Pr e unde!
Wenn ich vor einem Jahr von dieser Stelle aus erklären konnte, 
daß wir in der Entwicklung der weit politischen Situation eine 
Etappe erreicht laben, in der Verhandlungen zwischen den Welt
mächten und damit auch zwischen den europäischen Mächten unaus- 
weichbar g eworden sind, dann haben die Ereignisse des vergangenen 
Jahres die Bestätigung hierfür ge lie fe rt .

Das neue Jahr, das mit seiner Arbeit und seinen Problemen auf 
uns zukommt, wird zu neuen Beweisen für die Richtigkeit unserer 
Auf Verhandlungen und Verständigung gerichteten P o lit ik  führen.

Liebe Freunde! Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr im 
Dienste unserer Christ lieh-Demokratischen Union und zum Wohle 
unserer Deutschen Demokratischen Republik. (B e ifa ll )

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist geschlossen.

Zuruf einer Unionsfreundin:
Zur Tagesordnung steht noch die Berufung eines Nachfolgekandidaten! 
Unionsfreund Bach:
Ich bitte sehr um Verzeiehnng, daß ich das einen Moment übersehen 
habe. Dieser Punkt der Tagesordnung ist gestrichen.
Ende der Haup tvor standssit zung: 14.2o Uhr
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Ich würde vorschlagen, daß man sich v ie lle ich t einmal in 
Auswertung dieser Tagung darüber unterhält im Präsidium, 
w as ein Bericht ist , was das Wesentliche eines Berichtes ist  
und was das Wesen eines Referates is t .  Das Referat darf durch
aus auf einige im Bericht bereits genannte Beispiele Bezug neh
men und damit die Grundlage für die Diskussion schaffen* Ich 
glaube, wir kommen damit auch weg von vielen Diskussionsbei
trägen, die in der letzten Zeit schon bedeutend seltener ge
worden sind, die aber noch allgemein sind, wo man nicht unter- 
s cheiden kann, ob sie auf der Tagung im Dezember oder auf der 
Tagung vor einem halben Jahr oder in Rostock oder sonstwoe ge
geben worden sind.

Ich habe gestern in einer Pause so ein Gespräch gehört. Ich 
meine, es geht um die Wirkung unserer Sache und §ie werden 
mir verzeihen, wenn ich ein wenig über dieses Pausengespräch 
spreche. Sehen Sie, ich fand es recht interessant, wenn gestern 
zum Beispiel gesagt wurde, daß unser Freund Broßmann eben erst 
im letzten Teil seines Diskussionsbeitrages auf die K ritik  ein
gegangen is t . K ritik  ist ja  das helfende, fördernde Element 
in unserer Arbeit. Leider kenne ich nicht a lle  unseere Unions
freunde und kann den Kamen hier nicht nennen. Aber das tut ja  
nichts zur Sache, es geht ja  um die Sache selbst. Er sagte 
jedenfalls: "An derartige magdeburger Erklärungen sind wir 
schon gewöhnt."

Liebe Unionsfreunde, hier müssen wir uns doch gegenseitig 
helfen, wenn ein Fünkchen Wahrheit in der Formulierung is t .
Hier müssen wir uns doch gegenseitig helfen, eben und vor allen  
Dingen dadurch die Qualität der Diskussion zu heben. Ich denke, 
daß wir auf diese Art und Yfeise auch erreichen, daß die Meinun
gen, die wirklich die Unionsfreunde Mitglieder de3 Hauptvor
standes haben, offener und deutlicher ausgesprochen werden, 
daß es dann dadurch auch zu einem Meinungsstreit und zur Klä
rung der Dinge kommt, die für die Arbeit draußen notwendig is t .

Zum nächsten Punkt: Die Arbeit mit unseren Freunden des Haupt
vorstandes draußen in den Ortsgruppen. Zwei Formen haben sich 
herausgebildet: Einmal die Arbeit der Auswertung direkt als  
Abschluß einer Hauptvorstandstagung, wie zxim Beispiel der 
heutigen mit anschließenden Versammlungen in vielen Ortsgruppen#
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Be» BMtoidissa des Bauptvosstmade® scMiSgS <?m,\ *sehsteli«ftd** Weihssehta** 
gytsS mm di» Mitglieder des1 GÖCJ zu  rerabso&iedeftg

Weih&as.ht g gp?n& J -Bdß

Kimm begrüskeftd® Gewißheit erfü llt raser» Ös»‘r.e® i*  de* Wei&smfet»® 
tage®. diese» dealorür&igea Jahr»» 3.959 a lt tie fer Freodes Meiste mie» J 
seit di» froh» Botschaft * Friede auf JSrd«** r.im erstem m$X* er-- 
klastg» ist ihr» Wrwirkliohung so greifbar möglich m'jt&hm. wie heate*

P/nA*#*.*
Vor d*m Sbru& der Vereiste* Net io*«* hat di« Snwj etregt «rasig des fss» 
aohlag gemacht» »im« total» Abrüstung ©Iler st reitkräft« d$»atesfüfer®»®
Bi* V*rw,trk.li©hUÄg dies»* Vorschlag»® ist saSgliofej den* ©11# Völker wS*«* 
soh«*,da* ifTiedea so erhalt«*» and auch St«at«aS*»»r der we»tliehe*
Welt Wsmmst hetzt» «» beeisdruskt m m  der Sfetedeaspolltik des «w is l l »  
stische® Leger* -  de® Gedaak»®. d*r friedlichem Coexist««® miahtlSm4?»s 
«rblehae* und begin»«« elszosehea» daß mm im  Zeitalter der Eerwraffe»
Wahnsla« ist» di« L8suag internationaler St re it  fr «  gern darob. einem Krieg 
herbeiftlbrea r.tt wolle®«. Zu. d»r total»* .Äbrttsttmg» wie mim di# Sftwjetre» 
gieruHg roraehlägf» gibt • » nur »im» sst£» Altersatives di» total* Ws» 
michtUHg des Lebe*» auf di«®»*1 Erd#®

Der iried» auf Erd»», wird Wirklichkeit werde».» a ll »mk.? dienern Zeichen 
di* iSmschheit weiter i#b«t kam*» Der ITiede auf Erd*® wird mm ermSgli® 
sh**, Milliard** u»d Äbermillisrd«* am Geld amd. Gat» di« bisher iw Die»»» 
st* de» Krieges unfruchtbar blieb®*»fol&ftig »atsbar &a machest am de» 
Ha*g«r zu  bekäsipf«a» M  zu linder» umd des. Wohlstaad der Völker sso he*» 
bes. Entspräche* solche Tatern »loht i*  echter Weis« dem ehr1stliehe*
Gebot der Lieb# zum. Nächstes?

XMks gemeinsame* Kampf der friedliebenden' B^Sft» ist ®« mm terdenken, daß 
heute e i* so großer Fortschritt möglich geworden ist® IM  ZeJ.ehe® des Weih*» 
«seht grüße* wir aase re iretad» ro ll Zureersiaht 9 daß.'sie im ihrem Aststre»» 
gnxge* für dl« Sache des STiedea® und des Socialists**.® »iaht naehlesaen 
werden» bis slab die ganz» Mhftschheit das neu» Zeitalter, das Zeitalter 
oha® hrleg«»erkämpft hat®
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Vorlage fto di« Sitssag I®* Haupt- 
Vorstandes am 140/L§olt.f»f ia. Weimar

E®twi©k«lt &as sozialistisch# Bewußtsein ams«r«r M itglieder9 fe stig t  
nasere Ortsgruppen. <*> Das is t  der Weg za M m s Erfolgs®!

(Big®ktiT® rüg di® E3?« 1 «d«X #g i  er t « skon fe renz e »  der 
Christli©h-B«siokr»tis@he® Union i® lehr® Xf§@)
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Gegenwärtig finden i »  all«®  Verbände® d«s? Partei entspreche®* 4«® B*- 
»efclnpses der Röstoeker Sitzung des Bauptverstaades d i« Jahreshauptver
sammlungen ia d«a Ortsgruppen. statt« 1». siaae der Srklärnag d«s Baapt» 
vorstand»*, daß des von der Volkskammer beschlossene siebeajahrplan 
da* Handeln ffis iw r Pastel bestimm,®» wlrd9 habe® «Mser® Freund® ia « i »  
ner großen Zahl von Ortsgruppen über ihr« Mitarbeit aa des Lösung des 
örtliche». Aufgaben beraten und sieh konkrete Ziel® bai des Erfüll®»® 
de» Wirtsehaftspläae ia  den Städten «aad Dörfern gesta llt.

Wir trete® nun mit des Vorbereitung «aad Durchführung d«s Er« isdelegier- 
teskonfareaze® la eins n«u# Etappe unserer politische® Arbeit 1® der 
Vorher«itaag des io 0 Parteitages ein. All® Kreisverbänd® des Part»! 
müsse® sieh ia ihre® Delegiertenkonferenz«®, mit de® Planzielen ihrer 
Kreise vertrant mache® und ©11# Mitglieder für die Mitarbeit an der 
Lös »mg dieser Aufgabe® gewina;@®0 Dabei gehe® wir davon aas» daß di« 
Erfüllung der im siebenjahrplan gestellt«®  Aufgabe® der Sieheraag de® 
iriedens» dem Sieg des Sozialisama und des? nationalen Wiedergeburt 
Deutsö-klaads sowie des? Stärkung des gesamten sozial!stia@he® Lager* 
dieat «aad zugleich ®im« we»entliehe H ilf«  bei der Unterstützung der 
In itia tive  des Sozialistlsehen Lagers zur Emtapameag und Ahrd»taag 
darstellt.

Vor Begin® der Etappe Baserer Kreisdelegierteakoafereazea erklärt der 
Häiapt vorstaad der Christlieh-Demokrat isahen Baien; 1

1. Durch d i« ia a ller Feit diskutiert«® and von all«®  friedliebenden 
Measobea mit großer Zustimmung auffgenommene® sowjetische® Vorschlä*» 
ge zur totalea Abrüstung sind dl® Aussicht«® auf EatSpannung and, 
Sicherung eiaes dauerhafte® frieden® fe®tsfeht.li©h gewachsen. Bl« 
Hoffnung der Völker» daß all# Frage® auf dem Fege de» Verständigung 
gelöst; werde® können» ist ia  greifbar® Kähe gerückt« Wir wolle® 
diesen großen friedeasplaa mit Baseren basten Kräften unterstützen, 
« e i l  mit seiner verwirkliehuag die uralt® irledenssehnsusht der 
Mensohheit  aas dem Stadium der Träum# ia das der Realität«® za tre
te® beginnt. Für na» Christ®», ergibt sich mit diesen Vorschlägen 
und durah d l« Existenz sines starken Lagers des fried«®.® Mid de* 
Sozialismus zum ersten Mal seit ßooo Jahren di® reale Chane«» dem 
Gebet für den frieden eine ansslehtsvolle Tat folg«® zu lassen. Wir 
wollen aas wenige Tag® vor dem Weihaaehtsfest mehr deaa je dar«» 
erinnern» daß gerade di® W«ihaaehtsbotsohaft uns de® Einsatz für die 
Erhaltnag des Friedens zum ©barstes Gebot unseres politische» Han
delns macht® _
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’.Vir stell«® mit großer Freude und Dankbarkeit fest, daß di# Sowjet
union mit ihre® Vorschläge» das brennendste Problem der Weltpolitik 
auf dl* Tagesordnung gesetzt hat und getreu den Prinzipien der Ko
existenz wirkt» Wir werden mit unseren Kräften dazu beitragen, daß 
mit der bevorstehenden Gipfelkonferenz die fruchtbaren Gespräch« 
zwischen den Staatsmännern fortgesetzt und weitere Voraussetzungen 
für Entspannung und Abrüstung» für den Abschluß eines Friedensvegt 
träges mit Deutschland und für die Lösung der Westberlin-Frage g«~ 
schaffen werden können»

2, Di« spürbare Erwärmung des internationalen Klimas, di® sich anhah- 
»ende Entspannung und das weltweite Echo 8»f die Vorschläge der 
Sowjetunion zur totalen Abrüstung passen den regierend#» Kreise® 
in Bonn nicht« Diese Hauptstörenfriede der Entspannung und einer 
Gipfelkonferenz versuchen, die Beziehungen zwischen den Staate® 
zu stören und die Sowjetunion zu verleumden« Sie reden zwar vo* 
der Abrüstung in der Welt, rüsten selber aber auf und statten ihr* 
Armee mit atomares Waffen aus« Die klerikal-militaristisch®® Kreis« 
im Bonner Staat wollen die Ergebnisse des zweiten Weltkriege# nicht 
anerkennen, sondern zugunsten der westdeutschen Militaristen and 
Revanchist«® revidieren« Wir müssen dies® Kräfte stets aufs neu# 
entlarven und ihre friedensfeindliehen Absichten vor der Öffent
lichkeit bloßstellen« Der Kampf gegen den wiedererstandenen und 
heut® bereits nach außen und. innen aggressiv auftretenden west
deutsche» Militarismus ist für uns nicht unkompliziert, weil er sieh 
zur Durchsetzung seiner Pläne des Mißbrauchs christlicher Gefühls» 
und Glaubangwerte bedient und in der Tat gewisse christlich® Kreise 
Irreführen konnte« Wir müsse» allen Christen i »  Deutschland immer 
wieder erklären, in welchem Maße di# Adenauerpartel und die mit ihr 
verbündete» Klerikal-Militarisies das Christentum mißbrauchen«

Wir sind dem sowjetischen Ministerpräsidenten Fikite Chruschtschow 
außerordentlich dankbar, daß er in diesen Tage» i »  einer Rede in 
Budapest erneut des Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutsch
land als ein dringliches Problem der Gegenwart bezeichn®!,« und zu
gleich die gemeinsamem Auffassungen aller patriotischen Kräfte ln 
Deutschland bestätigt®, daß die Wiedervereinigung Deutschlands nur 
durch die Deutschen selbst vollzogen werden kann» Wir wissen,, daß 
uns dabei der Friedensvertrag eine große Hilfe geben würde» Die Lö
sung der nationalen Probleme unseres Volkes ist heut« sieht von der 
Hauptfrage ia Deutschland, der Sicherung des Friedens, zu trennen« 
Deshalb sind wir stärksten® an dem Zustandekommen der Gipfelkonferenz 
interessiert, weil durch die internationale Entspannung günstig« 
Voraussetzungen für die Beendigung des Kalten Krieges in Deutschland 
und für das Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland geschaf
fen werde® könnten»

-5. E« steht außer Zweifel, daß die ständig wachsende Überlegenheit des 
sozialistischen Lagers und die dadurch entstandenen Veränderung«» 
im Kräfteverhältnis der Welt die Voraussetzungen für di« sich an- 
bahnende internationale Entspannung geschaffen haben« Der Schlüssel
zu a ll diesen Erfolgen ist die Realität der Wirtschaftspläm« der 
sozialistischen Staaten, insbesondere die grandiose Ökonom1sehe 
Entwicklung in der Sowjetunion»

-  S -
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B»sex« M itarbeit a® dex Erfülluag des S iebe» jalixpXsaes dex Beutseh*» 
Demokrat!sehe» Republik geschieht deshalb im dem. Bewußt s e i » ,  daß di® 
gesehiehtliehe Aufgabe a lle s  i »  dex Hatioaalea Fxoat uatex dex FCth- 
rtmg fl«r Parte i dex Arbeiterklasse v e re is te »  demokxatlsehe» Kräfte 
d a r !» besteht» daß w ir dar eh d ie Löstag dex Skomomisch«» Hauptaufgabe 
die tjbexlegeaheit des Soäekliaxnus über da» kap ita lis tisch e  System 
auch. im Beuisehlaad b®-weis»a9 Bas is t  zugleich  ©as«r w ichtigster 
Beitrag aus Sicherung des fxi®a®ase Tom. d ieser Exkeaatai® werde» 
sieb die c h r is t l i c h «  Demokrat*», und bre itest«®  Kreis® der part®!- 
losem ch ris tlich ® » BevSlkeraag l e i t e »  lassem» w®sa sie durch »eue 
setsialisti-sehe Tatern zur Erfüllung des Siebe»jahxpla»es u»d damit 
mm s ieg  des Sozialismus im. uaesres Republik b®itrag®»9 I »  u»ser® 
M itarbeit bei der Festig  mg der Anbei tex«tt»d«Baue x*f=M»®ht werde» 
w ir auch di® Beschlüsse der Volkskammer über dem Volkswirt sehafta* 
plaa iiS o  uad über di® so z ia lis t is ch « Eatwloklmag' aassxex sehule 
eiabeziehea» Ern is t  für jedexataaa deutlieh  exfeemajfbar, daß di® so» 
a ia lis tisch®  schule im smserer ßepufeXÜ ia  ihres hob.®» h«ma»isti=> 
sehe» Z lelsetzuag der schul® im Sommer. Staat 'dex K lex ika l^M ilita » 
» is t # »  weit überleg®» i s t ,  Der neu# Xahalt v«m Brziehusg «ad B ll«  
dumg im uaeerer schule veriaagt di# sehSpfexisehe M itarbeit des 
gesamte» Volkes,» DU»ex Ja zur S oz ia lis t is ehe» Sabal* sch ließt des« 
halb asser« R»r®it®@haft zu ak tirer M itsirteag bei ih rer Emtwiek«
X«ag «sift.

II,

Hach Abschluß der jahxeshauptverSammlung«» im de» Ortsgruppe» stad ia 
allem Kxeisvexbäa&ea der C hristlich “ Demokratische» TJhioa ia  der Zeit 
vom 50 März b is 23, A p r il 19ßo die Kj? e isde 1 eg S*xteako»fexeaze» durch“  
zufühxe», Der Bauptworstaad beschließt folgeade Zielsetzung für di®
Kr« isdelegie xteakoafexeazea;

1, .Ia k rit isch er Auswertung dex Jahxeshaaptvexssmmluagea ia  dem O rt»" 
gruppe» amß der stand der sozialistischem  Bewußtseiashlldusg bei un
se re » M itglieäexa gründlich elägeschätzt wexdea,' Bsbel s o l l  tro tz  
der erreichtem Erfolg® sich t am der uabefxledigeadea ideo log ische» 
Situ&tioa ia  e ia igea  Ortsgruppe» voxübexgegaagea wexdea, Währ«ad 
dex Vorbereitung der KXeisdelegiexteakoafexeazen uad im de* Koafe- 
xeaae» selbst muß di® Auseiaaadexsetzuag mit a l l e »  fra g e », im des«» 
es wähxead dex Jahreshauptwexasranloagea iBRklarheitea gab, gründlich 
fo rtgese tz t wexdea. Besonders kommt es darauf .ea, uaserea fxeuadem 
die R ich tigkeit a l le r  p x ia z ip ie lle a  Aussage» des 9, Parteitag®» s »  
e r lä u te r t0 Gerne imsam mit der im T e i l  I  .daxgelegtea Problematik » o l
lem besondere folgend* ideologisch« Frag®» uad d i«  sich daran« für 
nasere Parte i exgebeadea Aufgabe» ia  di® ause iaaadexsetzuag eiabe« 
zo g «» wexdeai

a) Di® vom aas wiederholt getro ffeae Feststellung, daß »ich  da® 
K räfteverhältn is ia  der Welt gxuadlegead verändert hat «ad die 
Überlege»hei t  de® s o z ia lis t is ch e » Lagexs stä&dig im Wash®«» be« 
g r i f f e »  i s t ,  hat sich durch dis Entwicklung ia  dem le t z t e »  Mo- 
asten besonders deutlich  bestätigt® Auch d ie sowjetischem Vor
schläge zur to ta le »  Abxüstuag siad e ia  Ausdruck d iese » Tatsache,

cA •$> u
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Gegenwärtig kommt eg öeshalb vor allem darauf a®s n a betone», 
daß diese sowjetischen Abrüst uEesvorsehilg# Mal si»d„ '««II Vor
aussetzungen für ihr« Verwirklichung beziehen, Bab«i muß bet©®t 
weiden, daß dies® bedeutsame In itiativ« d®r Sowjetregierung 
durchaus kein Ausdruck ihrer schwäche , sondern vielmehr ihrer 
Stärk® und moralische» Überlegenheit 1st, die sie »um Wohl® der 
Menschheit und zur Sicherung des iriedeas nutzte Auf lies# l®ise 
würde nicht nur der Menschheit der Alpdruck «ln#® neuem Krieg®# 
genommen, sondern zugleich würden ungeheure Mittel für den fried- 
liehen Aufbau und die Entwicklung unterentwickelter Länder frei*

b) Di« unverbrüchliche deutsch«»sowjetische Freundschaft ist Grund- 
lag« der Politik der Deutschen Demokrat Ischen Republik und auch 
unserer Partei0 Es soll ln der gegenwärtig«® Situation unsere 
besondere Aufgabe sein, die bei manchen Mitgliedern noch vorhan
denen Unklarheiten ssa beseitigen» gegen di® Verleumdung der 
Sowjetunion durch di© klerikal-militaristischen Kreise ta Baa&er 
Staat aufzutreten und zu beweisen, daß die Sowjetmacht seit dem 
T®ge ihrer Grünäunĝ heute d»r stärkst® Friedensfaktor in der 
Walt istu

Eia wichtiger Ausdruck dieser Erkenntnis ist die Zugehörigkeit 
zur ĉe a® Ilse ha ft für'Deutsch-sowjetische Sreundschafto Wir wolle» 
deshalb di® bei manchen Mitgliedern noch vorhandenen Unklarheit#* 
beseitig®» und in der Etappe der Kreisdelegiertenkonferemzen »n- 
streben, daß sieh di® Zahl der Unionsfretänd«, die Mitglieder der 
G« sells, ehaft für Deut sch“* Sow jet isehe Fremdschaft sind, um w#it«r# 
5 %. erhöhto

e) um nicht nur alle der CDU aagehörend#» oder nahestehendem Mittel- 
schichten, sondern breiteste Kreis® der ehrist liehen Bevölkerung 
zar Mitarbeit an dar Verwirklichung des siehemjehrplanes zu ge« 
winmen, missen wir diesen Kreisen noch besser verständlich mach«.*, 
welch« großen Perspektiven sieh für Jeden Bürger unserer Republik 
aus dem Sinbeajahrplan ergebene Dabei wollen wir vor allem über 
den Zusammenhang zwischen dem sieg des Sozialismus und der natio
nalen Wiedergeburt Deutschlands sprechenQ

Der Schwerpunkt unserer Arbeit auf diesem Gebiet muß in der Ge
winnung der unserer Partei amgehörenden Bauern und H»»i*f«rke.r 
für di# LPG und PGH liegen. Wir müssen uns geduldig und überzeu
gend mit a lles auftretenden Argumenten auseinandersetzen. Dazu 
gehört, daß wir den bäuerlichen Mitgliedern und 'ihrem Familien
angehörigen erläutern, daß mit dem E in tritt im d i« LPG ihr# per
sönliche Freiheit nicht eingeschränkt wird, daß d i« individuell 
wirtschaftenden Bauara an der Grenze des Möglichkeit#® zur Lei® 
stungsstelgerung angelaagt sind, daß die bei einige* Wirtschaft#- 
starken Bauern, gegenwärtig stark entwickelte gegenseitige Hilf® 
auf di® Dauer nicht mit den Vorteilen der genossenschaftliche» 
Arbeit schritt halten kann und daß schließlich di® vesdie»*tmftg~ 
liehkeiten bei einer guten Organisation und Arbeitsmoral i*  der 
LPG höher liegen. Auch bei der Arbeit mit dem Handwerk müsse» wir 
di® noch vorhandenen Vorurte it*  gegenüber der PGH überwinden, in
dem wir klarstellen , daß es auch hier keinen dritten weg gibt.
Wir nässen klarstellen, daß das Handwerk im Sozialismus eine groß®

Sinne des Prinzips der friedlichen Koexistenz gewirkt 
ha% und... «  5 -
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Perspektiv# durch die Möglichkeit des Zusammen Schlusses zu Produk
tionsgenossenschaften besitzt® Dazu gehört die Auseinandersetzung 
mit den Auffassungen einiger Handwerksmeister, die gleichseitig 
für die individuelle Arbeit und die Beibehaltung*? der Handwerks
steuer plädieren, d.h„ als©, eine kapitalistische Wirtschaftsform 
mit allen Vorteilen, die ser Sozialismus bietet, wünschen.

Neben der stärkeren Unterstützung der sozialistischen Umgestal
tung g ilt  unser Augenmerk in der Landwirtschaft der Unterstützung 
aller Maßnahmen, die die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 196o 
auf dem Gebiet der Landwirtschaft zum Ziele haben,. Eine gute Grund
lage dazu muß mit der ordnuags- und termingemäßen Frühjahrsbe
stellung geschaffen werden. Bei der Arbeit im Handwerk sind weiter
hin alle Maßnahmen zur Steigerung der Leistungen im Reparatur- und 
Werterhaltuagsprogramm zu unterstützen, insbesondere die Initiativen 
der örtlichen Räte zur Durchführung des Repa&aturpgrogramms in ih
rem Bereich, zur Organisierung öffentlicher Verpflichtungen für 
das Reparsturpgrogramm zum Abschluß von Dienstleistungsverträgea 
zwischen dem Handel und dem Handwerk sowie zum Aufbau einws ört
lichen Garantie- und Kundendienstes.

Im Ergebnis dieser Maßnahmen muß eine noch stärkere Mitarbeit an 
der Losung der volkswirtschaftlichen Aufgaben des betreffenden 
Kreises erreicht werden, wobei von den jeweiligen politischen und 
ökonomischen Schwerpunkten des Kreises ausgegangen werden muß.

d) fa di* von der Partei der Arbeiterklasse geführte Nationale Front 
es demokratischen Deutschland allein imstande ist, alle Kräfte 
unseres Volke® in den Kampf um die Sicherung des Friedens und den 

Sieg des Sozialismus einzubeziehen, müssen wir vor allem darüber 
Klarheit schaffen, daß sich die Arbeit unserer Partei in der Ra
tionalen Front vollzieht und der Stärkung der patriotischen Bewe
gung unseres Volkes dienen muß. Daraus ergibt sich die stärkere 
Mitverantwortung unserer Vorstand® für die Arbeit aller Organe 
der Nationalen Front, damit die Nationale Front mehr als bisher 
mit der gesamten Kraft unserer Partei bei ihrer massenpolitischen 
Arbeit und bei der Lösung der Aufgaben auf ökonomischem und kul
turellem Gebiet unterstützt wird.

Wir wollen in den Kr e i sdo 1« g iertenkonfe ranze n di® Mitarbeit unserer 
Freunde in allen Organen der Nationalen Front einer kritisch«* 
Einschätzung unterziehen» Schwerpunkt muß dabei die Verbesserung 
der Qualität unserer Mitarbeit in den Arbeitsgruppen der Nationa
len Front für di® Tätigkeit in christlichen Kreisen und mittel- 
ständischen Schichten sowie auf dem Gebiet fer geslmtdeutsehen 
Arbeit sein.

e) Es gibt bei der Lösung der Problem® in Deutschland keinen dritte» 
Wog. Jeder fried- und vaterlandsliebend® Deutsche muß erkenne  ̂ daß 
er sieh für die Politik des Friedens und den Sieg des Sozialismus 
ia unserer R@pub.lik einsetzen muß, wenn er nicht bewußt oder unbe
wußt di® Verderber Deutschlands unterstützen w ill»

Wir haben ms klar für den Weg de® Kciedens und des Sozialisma» 
entschieden, deshalb setzen wir uns mit allen Spekulationen über 
di# Möglichkeit eines dritten Weges auseinander» Von der Riehtlg-
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i
keit unseres Weges darf sieb auch kein Christ duyeh b i*  eh ylst» 
l ie b  gstamlifK Parolen des- regierenden Kreise in  ®wr»  täusch»* 
lassen» I® das Tat sind d i«  ehr1stl ie h * »  Ga? undanl legen im g#_ j 
se llseh a ftlieh ea  Baum haut« aus? ist Sozialismus zu verw irklich*»,.

f )  Die christXieh-Demokya&lseh# Union i *  a#r Dsuisehe« ItaiuokratlscfcML 
Bepublik hat i *  Verwirklichung ihr*® Grünaungsaufrufs ein* grafe 
listig« Po litik  v*rfo lg t« Ihr« Mitarbeit as day Festigung unseres 
Staates vollzieht sieh iss. eager Gemeinschaft mit a lle ». demokrati
schen Kräfte®»

Demgegenüber hat di« CVü/GSKf unter Mky»mg das Bonne® Kanzlers 
■Ihre Grw&dsätz* verraten, bat d i« Massen ihrer Wähler irregeführt 
und is t  heute zma Hort day reaktionären Kraft» in dea West zone* 
geworden» Sie hat sieh als w illiges Instrument der klerikal-m ili
taristische» Kreise zu eine? Vertreter!* dey Interesse® dar Mono- 
pol# entwickelt und sieh dabei siebt gescheut, das Christentum 
in ungeheuerlicher Weise für die Durchsetzung ihrer Po litik  zu 
mißbrauchen« Wir müssen deshalb welle Klarheit über dea Oktay- 
schied •s»4#«!w*a unserer Partei u».d der sich ehr ist lieh  nennende* 
Adenauer-Partei schaffen» Er besteht vor allem darin, daß wir der 
fyb«iteyklsss« uad ihr«*- Partei die Hand gereicht haben, «äbread 
die idemautrpartei sieh mit de® Verderbers Deutschlands verbündet 
hat«

, v •*
g)Bi# Verwirklichung der Los wag "Plan® m it'» arbeite mit - regier® 

mit'*, de» he&fit'also, di# Eiab#zieh«g a lle r  Bewölker smgskr»is® 
is  dl.« Lenkung und Leitung unseres Staates erfordert eine alias»- 
fassend« sozia listisch» Erziehung unserer Mitglieder mit dem Z ie l 
der Entwicklung des sozialistisches Bewußtsein*»

Di* sozia lis tisch en  .Brigaden, denen d i* Grundsätze des S o z ia l is t !-  
schea Arbeiten®, Lernens und Labans zugrundeliegen, sind gegen» 
w artig der entscheidende Schlüssel zur Lösung der ökonomische* 
Aufgaben» mos ik»*c® in  ihn#®, v o llz ieh t  sieh 1® besonderem Maße 
der sch ritt im tftnäeeke» de® Einzel®«® ?o® "Ich " zum ’»Wir'*» Des
halb unterstü tz«» wir durch unser® M itg lieder dies® Prinzipien 
und appellieren  an unsere Freunde, d i«  Ökonom!mh.m und bewußt- 
»eiasbildend# Bedeutung der sozia listische®  Gesiinschsft zu er
kenn® a 0

Ein« bedeutsam» Aufgabe be i der Unter stützmag #er allnnfsssen#' 
den S oz ia lis t lache® Erziehung is t  d i«  M itarbeit ®» der Verwirk- 
lichang des Gesetze® zur s@ zia lis ti»«h ea  S|»twiekXaftg unserer 
Schul®» I® der Diskussion* tun i i «  ¥ «rw irk li®h«*g de* Gesetze® 
müssen wir nicht ftur di# uaserer °a rte i sng«hör#®de» Lehrer, 
sondern vor a lle®  Jll# E lte r »  $*i*b*ziahen» Mit H ilf#  der Kreis- 
deXegierteakoafereisen w o lle » wir die Diskussion in a lle  Orts« 
gruppen tragen und has mit dm  auftretenden Argumenten aus® ist- 
ander setze*« Dazu gehört zum B eisp ie l die Begründung der W&sh® 
feigkeit einer zetaklaasigea Oberschule- im H inblick auf d i* not
wendige Erweiterung des Wissens and di® Entwicklung der m oral!- 5 
»che* Eigenschaften des neuen sozia lis tisch en  Menschen; die Wi- 
de.rlegung der bürgerlich«® Begabteatheorie, wonach nicht a l l «  
Kinder de» Anforderungen der allgeueinbilde»den Oberschule ge® 
wachsen •sei«»; d i* Feststellung, daß di® polytechnische Erziehung
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di# höchst« Form der humanistischen Bildung ist; di« Auseinander
setzung mit d«a Unterstellungen r«aktia».är«r kirchlicher Kreis®, 
di« entgegen a lle » Tatsache» behaupten, daß eiae religiös# Unter
weisung der Kinder unterbunden werden soll«; schließlich di# Er
läuterung der Pflichten des Elternhauses9 sich gemeinsam mit der 
Schule umd der Jugendorganisation für die socialistis@he Erziehung 
ihrer Kinder verantwortlich zu fühlen® Die ParteivorstSnde müssen 
unseren Lehrern helfen, di« politischen Zusammenhänge noch besser 
zu verstehen® vor unseren Lehrern selbst steht die Aufgabe, sich 
mit den Erkenntnissen der Gesellschaftswissenschaft vertraut zu  
machen, und alle Kinder zu allseitig gebildeten sozialistischen 
Menschen zu  erziehen.

a. Ute. diese Aufgaben zu lösen, muß in den Kreisdel*gi#rtefik@mfereazen 
di® Arbeit der Vorstände einer kritischen Einschätzung unterzog» 
werden, damit di« noch vorhandenen Mängel in der politischen Führung«- 
tätigjceit der Vorstände überwunden werden, damit die Vorstände sich 
überall zu politisch leitenden und kollektiven Gremien entwickeln, 
die durcl îme stärkere operativ# Arbeit die initiative der Mitglieder 
wecken und fördern»

I Dabei ist folgendes anzustrebea;

a) in allen Vorständen der Partei muß eine ständige und tiefgründig# 
Ausetendersetzung mit den aktuellen politischen Problemen sowie 
mit den vom. D® Parteitag behandelten prinzipiellen politischen 
Fragen, erfolgen, damit alle Vorstandsmitglieder Klarheit in den 
Grundfragen unserer Politik erhalten und der gesamte Vorstand 
zu einer gemeinsamen Auffassung in den wichtigsten Fragen kommt«

b) Die Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen müssen in noch stär
kt’»® Maß® zu einem Forum der systematischen politisch#» Ausein
andersetzung gemacht werden® Dabei ist aazustreben, daß alle Orts
gruppen ihre Versammlungen monatlich durchführen, daß die von der 
Parteileitung herausgegebenes Materialien, insbesondere di# Monats- 
thwmea, ausgewertet und zur Grundlage der politischen Diskussion 
gemacht werden, daß alle Mitglieder in den Versanmluage» erfaßt 
und mit Hilfe der politischen. Auseinandersetzung die progressiven 
Kräfte in den CArtsgruppen weiter gestärkt werden®

©) All# Vorstand# der Partei müssen sich zu kollektiven Leitungsgre
mien entwickeln und ihrer politischen Führnagstätigkelt in besserem 
Maße als bisher gerecht werden® Durch eine umfangreichere operative 
Arbeit müssen sich die Vorstände bemühen, di» Situation in einzel
nen Verbänden besser zu analysieren, damit «ine (Hantierung auf 
bestimmt* Schwerpunkte erfolgen kann und xx  die zurückgebliebenes 
Verbände besser unterstützt werden® Dazu ist es notwendig, daß 
a l l «  leitenden Funktionäre der Partei noch häufiger an der Basis 
arbe iten®

d) Alle Vorstände der Partei müssen sich dafür einsetzen, daß di# 
fortschrittlichsten und aktivsten Mitglieder unserer Partei in 
die neuen Krei »vorstände gewählt werden® Daraus ergibt sich di# 
Forderung, daß sich jeder Vorstand für die Entwicklung seiner Kader 
stärker verantwortlich fühlen muß und daß ein# planmäßiger# und
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kontinuierlicher* Qualifizierung und Entwicklung neuer Mitarbeiter 
erfolgt.

e) Bei der Berichterstattung über di* Delegiertenkonferenzen in der 
Parteipress* muß sich die vielseitig* Arbeit unserer Vorstände 
bei der Mitarbeit an der LSsuag der politischen und ökonomischen 
Hauptaufgaben besser ausdrücken. Vor allem muß sich In den Spal
ten unserer Presse widerspiegeln, wie di# politisch* Aus®tender- 
setzung in den Grundfragen unserer Politik auf den Kreiadelegier- 
tenkonferenzea geführt ward*.

III.

Damit di# Zielsetzung der Kreisdelegiertenkonferenz«» ln alles® Ver
bänden der Partei erreicht wird, sollten die Kreisvorständ® raehtzeitig 
mit ihrer gründlichen Vorbereitung beginnen. Jede Kr*isde.l*gi*rt*«ko»- 
feranz muß zu einer echten Auseinandersetzung in den Grundfragen unse
rer Politik und mit des Schwächen unserer Arbeit f{ihren. Je&s Kreia&aX*- 
giertenkonferenz muß der Auftakt zu neuen Erfolgen in unserer Mitarbeit 
bei der Erfüllung des Siebertjahrplanes sein.

1. Bei der V o r b e r e i t u n g  der Konferenzen müssen di® Vor
stände stets davon auisgehea, daß Inhalt und Verlauf derselben durch 
ein« gute politische Vorbereitung bestimmt wird.

a) Der Kreisvorstand muß dabei vor allem im Kollektiv de» Rechen 
schaftsbericht des Vorstandes beraten und vorbereitea. Dieser 
Bericht muß

die politische Entwicklung in der Welt und in Deutschland 
unter Berücksichtigung der in der Direktive gegebenen Hin
weis® einsehätzen, wobei eine Auseinandersetzung mit den 
in der Mitgliedschaft noch offenen oder ungeklärten 'Fragen 
erfolgen soll;
di® politisch«, Skonomiseh* und kulturell* Entwicklung im 
Kreis und den Anteil unserer Partei an dieser Entwicklung 
entsprechend ihres Charakters und ihrer Aufgaben einschät- 
z*n, wobei ein* kritisch* Auseinandersetzung mit der Arbeit 
auf den verschiedensten Gabtotem erfolgen muß;
in realer Einschätzung der Situation im Kreisverband, di* 
wichtigstan Schlußfolgerungen für unser* Arbeit in der 
nächsten Zeit enthalten.

b) Entsprechend der im Rechenschaftsbericht gegebenen Einschätzung 
und daraus entwickelten Schlußfolgerungen muß durch den Kr«L s- 
vorstand eine klar* exakte Beschlußfassung vorbereitet werden. 
Sie soll eine Stellungnahme zur politischen Situation and «in® 
konkrete Aufgabenstellung beinhalten. Dabei ist von den Punkten 
I und I I  der Direktive auszugehen.
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c ) Entsprechend dar Wahlordnung unserer Partei beruft de.';- jk - *i3»or- 
stand im Einvernehmen mit dem Bezirkssekretsriat spätesten® vi#r 
Wochen vor der Konferenz den Wahlausschuß» Diesem obliegt #ai9 
in Zusammenarbeit mit dam K^eisvorstand «im-sa Tors©klag für de» 
neuen Kreisvorstand zu erarbeiten,, der gewährleistet8 daß di« 
künftigen Aufgaben unter Leitung eines gute» Kollektivs noch 
besser erfü llt werden» A lle anderen damit zusammenhängenden 
Fragen regelt di® Wahlordnungö

<S) Oia e i a «  gutes Besuch der Kreisdelegiertefflkoaferenzes and «im« 
prinzipiell® Aus®inandersetzung in der Diskussion zu erreichen8 
sollt® der Kreisvorstand mit einer möglichst großen Zahl von 
Delegierten vor der Konferenz persönliche politische Gespräche 
führen» Damit kann zugleich erreicht werden8 daß unser« 1fr e ua.de 
mit bestimmten Tor Stellungen, über di® von ihnen im der Diskus«« 
sioa zu behandelnden Fragen oder über die Abgabe von Verpflicht 
tungea so Ehren des lo® Parteitages zur Delegiertenkonferenn 
kommen0

®) Di® Aufgabe der Bezirksvorstände und besonders ihrer Sekretariat# 
besteht dari»s den Kreisvorständen in jedem Fall« individuell 
bei der Vorbereitung dar Delegiertenkonferenz za helfen« im den 
Stadtbezirken der stadtkreIsrerbande Magdeburg,, Halle9 Erfurt8 
Dresden9 Leipzig and Karl-Marx-Stadt finden im selben Zeitraum 
di® Delegiertenkonferenzen der Stadtbezirksverbände sta tt0 Es 
sind a lle notwendigen Vorbereitungen zu tr@ffen0 damit in all«® 
Stadtbezirken mit Durchführung der Delegiertenkonferenzen ar
beitsfähige Vorstände bestehen» Nach Abschluß der Delegierten
konferenzen der Stadtbezirke werden die Konferenzen in den ge
nannten 6 Stadtkreisen durehgefübrt»

S» Bei der D u r c h f ü h r u n g  der Kreisdelegierteakonferenzen 
so llte  folgendes beachtet werden?

e) Di® Krelsdelegiertenkonferenzen werden mit folgender Tages or d« 
nung durchgeführt;

1» Eröffnung8 TiTahl des Präsidiums und der 
Kommissionen„ Begrüßungsansprach®

2» Rechenschaftsberieht des Kreisvorstands®
(Er so ll vom Kreisvorsitzenden vorgetragen werden)

3» Aussprache und Schlußwort zur Aussprach®
4» Berichts dar Kommissionen
5» Beschlußfassung • -
6» Wahl/des Kr ei »vor Standes und der Delegiertes 

für dis- Bezirksdelegiertenkonferenz
7» Schlußwort des neugewählten Kreisvorsitzenden»

Den anwesenden und vorher eiszuladenden Vertretern'der Partei'der 
Arbeiterklasse und der Nationalen Front is t Gelegenheit zu gehen» 
»(8k 'ersten Punkt der Tagesordnung zu sprechen«' Die Kreisdelegier« 
teakonfereazea sollten mit einem kurzen Kulturpgrogramm e ingelei«

-  Io -



tat werden, si® so ll«» auch zum Anlaß genommen. » « ‘MWj verdien
te und aktiv» Mitarbeiter aus dem Ortsgruppe» ®»szuz»ichn«n6

b) In der Diskussion muß all#® Delegierte® Gelegenheit gegeben 
werden» ausführlich zum Rechenschaftsbericht uad z u  alle» ak
tuelle* Frage® Stellung zu nehmen® Deshalb muß di# Aussprache 
den zettlieh größte® Raum Is de® Beratung#& elnnekmema Di« 
Kreisdelegienteakoafereazea soll#® aus diesem Grunde ganztägig 
durchgeführt werde®9

c) Di* politische Auseinandersetzung muß in den Kreisdelegierten- 
konferensea durch die Vertreter der übergeordnete® Vorstände 
gut unterstützt werden., Deshalb nehmen an alles Kreisdelegier- 
tenkonfereazen Mitglieder der Bezirksvorstände: teils Ein Drit
te l der Konferenzen werden durch Mitglieder des HauptVerstandes 
und Mitarbeiter der Parteileitung besuchta

•5« Bei der A u s w e r t u n g  der Kreisdelegiertenkoaferenzen ist 
folgendes zu berücksichtigen:

») Die Kreisvorstände übersenden spätestens B Tag# nach der durch- 
geführten Delegiertenkonferenz dem Bezirksverband ein. vollstän
diges Protokoll der Konferenz9 das WahlprotokoXX» den Rechen
schaftsbericht uad den Beschluß in doppelter .Ausfertigung® Di* 
Bezirkssekretariat* leiten ein Exemplar an di# Parte 11® it  «mg 
w® it er,

b) Ein e r s t e r  Bericht über die Kreiade legiertenkonfaranza® ist der 
Parteileitung von den Bezirkssekretsrietea bis zum l»40196o zu 
übermitteln. Den zusammenfessenden Bericht a u f  der Grundlage d e r  
Direktive erstatten die Bezirkssekretariat# bis zuKj6ö,4e an di# 
Parteileitung,

D@r Haupt vor stand appelliert an all* .Funktionäre unserer Partei 8 die 
wichtig* Etappe der Kreisdelqgi ertenkonf erenzea mit v ie l Sorgfalt vor- 
zubereiten. Das Aufgebot zu Ehren des lo® Parteitages der christlich- 
Demokratisehea Union soll uns Veranlassung sein, unsere politisch« Ak- 
.tivität so zu steigern» daß wir unseren loa Parteitag im Zeichen sicht
barer Erfolge bei der Mitarbeit an der Erfüllung des siebenjahrplanes 
begehen kennen®

Weimar» den 15, Dezember 1359


