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Tagung sie i t  e r , Generalsekretä-r Unionsfreund G ö t t i n g :

Liebe Unionsfreunde!

Die erste .arbe its Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich- 
Demokratfe chen Union nach dem 1o. Parteitag is t  eröffnet. Eine 
Anzahl Freunde hat sich entschuld g t , unter ihnen unser Freund 
Bach; sie können nicht an unserer Sitzung teilnehmen. Ich be
grübe eine groBe Anzahl von Freunden, die insbesondere hier aus dem 
Bezirk Karl arx-Stadt heute an unserer Sitzung des Hauptvorstan
des teilnehmen.

Die Tagesordnung is t  Ihnen , verehrte Freunde, bekannt. Ich er
laube mir, gleich anschließend noch den Vorschlag zu machen, zu 
Punkt 4 die Beschlußfassung in zwei Punkten zu erweitern; und 
zwar schlage ich dem Haup tvorstand vor, an den sov/j etischen 
Linisterpräsidenten Chruschtschow anläßlich seiner historischen
Rede ein Telegrampi ?u schicken, in dem wir ihn niQht nur zu dem, was er der Menschheit vor geschlagen h a t. beglückwünschen, 
sondern die Verpflichtung abgeben, daß die Cnrii st lieh-Demokrati
sche Union in der DDR a lles tut, um diese großartigen Pläne, diese 
großen Perspektiven der Menschheit mit Leben, mit Wirklichkeit zu 
erfü llen.

Weiterhin schlage ich vor, daß wir an den amtierenden Präsidenten 
der Vereinten Nationen ein Telegramm schicken, in dem wir ihn auf
fordern, diese Vorschläge und die Dokumente, die die sowjetische
Del egation den Vereinten Nationen unterbreitet hat, so zu beraten,

um
daß sehr schnell darüber Beschlüsse gefaßt werden können, damit 
diese großartigen Gedanken schnellstens der Wirklichkeit zuzuführen. 
Wenn Sie d amit einverstanden sind, betrachte ich damit die Tages
ordnung als so bestätigt.

Aus der Tagesordnung er gibt sich ein Zeitplan, der Ihnen ebenfalls 
zur Verfügung steht. Ich glaube, daß wir a lle  zusammen uns bemühen 
werden, diesen Zeitplan ei-nzuhalten, wenn Sie keine Einwände da

gegen haben. Ich s te lle  fes t, daß der Zeitplan ebenfalls bestätigt
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is t .

Um die Arbeiten schnell und wirk sam entwickeln zu können, schlage
wird

ich vor, daß die Redaktionskommission je tz t  gebildet, und gleich 
ihre Arbeit aufnimmt, um unmittelbar nach dem Bericht des Präsidiums 
bereits dem Hauptvorstand die beiden Telegramme vorzulegen. Für die 
Redaktionskommission schlägt das Präsidium des Hauptvorstandes Ihnen 
vor, als Vorsitzenden den Freund Rösner, Freund Hermann Kalb, Erwin 
Krubke, Gerhard Lange und Rosemarie T itte r t , zu bestätigen. Gibt es 
darüberhiaaus noch Tfünsche, in dieser Redaktionskommission mitzuar
beiten? Ich darf selbst noch hinzufügen, daß wir v ie lle ich t unseren 
Freund Höhn bitten, insbesondere dieser beiden Telegramme wegen sich 
mit der Arbeit dieser Redaktionskommission zu vereinen, um auf diese 
Weise die Gesichtspunkte, die ich eben zuxxJxxiäHiiExmg zu erläutern 
die Möglichkeit hatte, bei der Abfassung der Entschließung dann zu 
berücksichtigen. Sind Sie damit einverstanden? Das is t  der F a ll.

Schon in der Begründung zur Erweiterung der Tagesordnung konnte ich
s sitzung

darauf Hinweisen, daß unser Hauptvorstand-unmittelbar nach der histo
rischen Rede des sowjetisch®. Mini sterpräädenten Chruschtschow vor 
der 15* Vollversammlung der Vereinten Nationen stattfindet. Ich glaube, 
daß wir a lle unter dem Eindruck dieser großartigen Rede sehr wohl 
verstehen, wi e sehr wir a lle , nicht nur di e Christlich-Demokrati
sche Union, sondern die fr ie d li  ebenden Menschen in der Welt angerufen 
sind, diesen uralten Traum der Menschheit zu verwirklichen. Diese große 
Spanne, die vom Jahre 1917 bis zu diesem Jahr 196o sich so deutlich 
zeig t , verlangt von uns, unsere ganze Kraft einzusetzen, durch die 
Stärkung unserer DDR einen Beitrag zu leisten , der es möglich macht, 
diesen großartigen Plan zu verwirklichen*

Wenn man sich - und ich glaube ganz sicher, daß der Hauptvorstand 
in seiner gesamten Diskussion sehr ausführlich dazu Stellung nehmen 
wird - mit diesen Gedanken beschäftigt, so wird mpn fests te lien , 
daß gerade wir christliche Demokraten Anlaß haben, mehr als je  zuvor 
uns mit der Verwirklichung dieses planes zu beschäftigen und zu über
legen, wie wir vor allen Dingen in Westdeutschland den christlichen 
Menschen die große Bedeutung einer solchen Welt ohne Waffen, einer

'610 ^es ^ isdens und des Fortschritts entwickeln, verständlich
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machen, um sie au gewinnen, von den unheilvollen Plänen iinner star
ker ab zurücke n, die sich besonders in der Schrift des westdeut
schen Generalstabs in s& gefährlicher Weise unserem Volke wie den 
Völkern Europas anbieten.

Ich darf in diesem Zusam ien-hang darauf verweisen, daß g rade die 
Denkschr i - f t , die die DDR über einen Dreisiiäfs^-nbrüst ungsplan in 
Deutschland unterbreitet hat, dieser großartigen Konzeption der 
sowjetischen leie gation in vollem Umfange entspricht und einen 
entscheidenden wertvollen Beitrag au dieser großen Konzeption be
deutet. Ich bin sicher, daß der Hauptvorstand diese Gesichtspunkte 
berücksichtigen und in seinen Dokamen-ten den Anteil umreißen wird, 
den wir als ch ris tl iche Demokraten zu leisten  willens sind.

Nach der Tagesordnung hat je tz t  unser Unionsfreund Grewe, M itglied 
des Präsidiums, das Wort. Ich b itte  ihn, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund G r e w e :

Liebe Freunde!
Die heutige Tagung unseres HauptVorstandes is t unsere erste Arbeits
tagung nach unserem io . Parteitag. Dieser Partd tag hat uns mit sei
nem Referat, mit seinen Diskussionsbeiträgen und mit seiner großen 
p olitischen lajEBiisjciiaßxHag Entschließung die Grundlinien unserer 
weiteren -a-rbei t  vorgezeichnet. Das Präsidium des Hauptvorständes hat 
unmittelbar nach dem Parteitag eine erste Auswertung dieser bedeuten 
den Ereignisse in der Geschichte unserer Christlich-Demokratischen 
Union vorgenommen und Maßnahmen e in ge le ite t, um in allen  unseren 
Parteiverbänden die Grundgedanken und wesentlichen politischen Er
kenntnisse dieses Parteitages zum Ausgangspunkt neuer A k tiv itä t unse 
rer Freunde zu machen.

Dabei können wir davon ausgehen, daß dieser 1o. Parteitag ein sicht
barer Ausdruck der politisch-moralischax Einheit und Geschlossenheit

der P a r t e i  gewesen i s t ,  e in  überzeugender Beweis  f ü r  das s tänd ig

gewachsene g e s e l l s c h a f t l i c h e  Bewußtse in  unserer  Freunde,  e in  k l a r e r



GM/Ge 4-

Ausdruck für die R ichtigkeit und für die großen Urfolgsaussichten 
der P o lit ik , die unsere Partei als festes Glied der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland mit trägt, m it-gestaltet und mit ver
antwortet .

Die Aussagen des io . Parteitages haben in unserer Mitgliedschaft ein 
v ie lfä lt ig e s  Echo gefunden. Schon auf den Bezirksaktivtagungen im 
Sommer dieses Jahres, aber auch auf den bisher veranstalteten Kreis- 
aktivtagungen is t deutlich geworden, in welchem Umfang diedrgebnisse 
dieses Parteitages unsere Freunde zu neuen Taten für die Lösung der 
ökonomischen Hauptaufgabe und für den Sieg des Sozialismus, für die 
Verwirklichung des Deutschlandplanes des Volkes und für die Sicherung 
des Friedens angespornt haben.

-  5 -
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Von dieser nachhalteigen irkung des Parteitages zeugt auch 
sein umfangreiches politisches Echo hei unseren freunden in 
den ksEÖEm anderen sozialistischen Ländern, hei allen christ
lichen Menschen in  Westdeutschland und bei zahlreichen fr ied 
liebenden Christen in den Staaten des Kapitalistischen Auslands. 
Das is t  nicht ve rwunderlich, war doch dieser Parteitag ein 
klar und überzeugend formuliertes Bekenntnis der christlichen 
Demokraten unser r Republik für eine zie lgerich tete P o lit ik  des 
Friedens und der Verständigung, für eine P o lit ik , die auch und 
gerade dem gesellschaftlichen Grundverlangen a lle r  ehrlichen 
Christen Rechnung trägt. Mit umso größerer Genugtuung und Freude 
haben wir daher auch das außerordentlich bedeutsame Kommunique 
über die gemeinsame Beratung der Vertreter der Kommunistischen 
und Arbeiterparteien der sozialistischen Ländern vernommen, die 
vor einem V ierteljahr in Bukarest statgefunden hat. Der entschlos
sene W ille aisr zur Sicherung des Friedens war es, der diese Be
ratung beherrscht hat,uüd der Geist dieser unbeugsamen Bereits
schaft zur Sicherung des Friedens spricht auch aus den Fest
stellungen ehr Erklärung vön Bukarest. Erneut konnte diese Er
klärung der unerschütterlichen Gewissheit Ausdruck verleishen, 
daß die Erhaltung des Friedens eine Aufgabe is t ,  deren Lösung 
heute real möglich is t .  Heute gibt es in der Welt a lle  Voraus
setzungen, dice notwendig sind, um diese ia?alte Hoffnung der 
Menschen zu beglückender W irklichkeit werden zu lassen. Diese 
Erkenntnis stützt sich auf die wachsende politisch-kökonomische 
Stärke und Geschlossenheit des sozialistischen W&ltsystems, die 
gerade in der Bukarester Beratung und ihrem Kommunique eine so 
beweiskräftige Widerspiegelung erfahren hat und die für die Welt
ö ffen tlichkeit v ie lle ic h t nicht anschaulicher nachgewiesen wer
den konnte als durch die neuen triumphalen Erfolge der Sowjet
union in der Weltraumforschung, die wenig später bekannt wurden. 
Diese Gesissheit von der realen Möglichkeit, den Ausbruch eines 
neuen Weltkrieges zu verhüten, stützt sich aber auch auf die 
wachsende Aktivität und den steigenden Einfluß der Friedenskräfte 
in allen Ländern der Welt - se i es in den jungen Nationalstaaten 
Asiens und Afrikas, sei es auch in den kapitalistischen Ländern 
selbst.

6
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Auf Grund des gegenwärtigen Kräfteverhältnisses in der Welt lie g t  
die In it ia t iv e  in der Entwicklung der internationalen Beziehungen 
schon je tz t  nicht mehr bei den Imperialisten, sondern bei den 
friedliebenden Völkern. Ihre kraft entscheidet, ob Friede sein
wird.

So is t  die Durchsetzung der P o lit ik  der friedlichen Koexistenz 
heute zur Hauptaufgabe in der weltpolitischen Entwicklung ge
worden. Die wachsenden Er flgsaussichten des Prinzips der fr ie d 
lichen Koexistenz hängen untrennbar mit der zunehmenden Stärke 
des sozialistischen Weltlagers zusammen. Die Bukarester Erklärung 
der ilommu istischen und Arbeiterparteien konnte mit Recht fe s t
stellen , daß der Übergang vom Kapitalismus aum Sozialismus im 
.eltmaßstab der Hauptinhalt der gegenwärtigen Epoche is t .  Erst 
auf dem Hintergrund dieser Feststellung kann heute die Lage 
in der Heit r ich tig  eingeschätzt und das Kräfteverhältnis zwi
schen den beiden Weltsystemen r ich tig  beizet e i l t  werden. Mit 
eherner Gesetzmäßigkeit nimmt die Sache des Sozialismus in der 
e it  ihren Lauf, verw irklicht und vorwärtsgetragen durch die Kraft 

der Volksmassen, die in immer größerem Maße dieses historische 
Entwicklungsgesetz in die Wirklichkeit umsetzen. A lle  Vorgänge 
in der Welt können heute nur dann rich tig  eingeordnet und in Be
ziehung zueinander gesetzt werden, wenn mansvon diesem unver
rückbaren Ausgangspunkt der gegenwärtigen Lage und von dieser 
sieghaften Perspektive des Sozialismus im Weltmaßstab ausgeht.
Kur dann kann man auch begreifen, warum die Vereinigten Staaten 
ihre Vormachtstellung abgeben mussten, warum das Gesetz des 
Handelns in den internationalen Beziehungen heute auf der Seite 
der Kräfte des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus l ie g t ,  
die von der Sowjetunion geführt werden und ig. Weltsaystem der 
sozialistischen Staaten ihren sicheren politischen Rückhalt 

gefunden haben.

Rus eben diewem Grunde dürfen wir auch mit großen Hoffnungen und 
Erwartungen auf die 15. Tagung der Vollversammlung der Vereinten 
Nationen blickenl Auch sie zeigt wiederum deutlich, daß die 
In it ia t iv e  in den Bemühungen zur internationalen Entmannung, zur 
'Wiederherstellung des von den USA und ihren Bundesgenossen

7
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untergrabenen Vertrauens zwischen den Staaten und zur Sicherung 
des Weltfriedens ausschließlich bei der Sowjetunion und ihren 
Verbündeten l ie g t .  Diese 15* UN-Tagung wird po litisch  beherrscht 
durch die sowjetischen Vorschläge zur Beseitigung des Kolonial
regimes und zur allgemeinen Abrüstung. Schon vor einem Jahr hat 
N ikita Chruschtschow den Vereinten Nationen auf ihrer 15. Tagung 
die grundlegenden Vorschläge der Sowjetregierung für eine a llg e 
meine, umfassende Abrüstung unterbreitet. % e i Monate später 
stimmten die Vereinten Nationen dem Prinzipien dieser Vorschläge 
einmütig und vorbehaltlos zu. Auch die USA-Regierung konnte damals 
angesichts der timmung der Bevölkerung in ihrem eigenen Lande 
und in der ganzen Welt nicht umhin, sich diesem Beschluß der UN 
anzuschließen. Seitdem hat sich jedoch keine M itte l unvei'sucht 
gelassen, um die Verwirklichung dieses Beschlusses zu hinter
treiben. Die für den Mai d.J. knsKbsxrhkxgts in Paris beabsichtigte 
Gipfelkonferenz kam in folge ihrer völkerrechtswidrigen Aggres.aons- 
akte gegen die Sowjetunion nicht zustande. Die Genfer Zehnmächte
verhandlungen über die allgemeine Abrüstung sind an dem Wider
stand und an der Verzögerungstaktik der USA und ihrer Verbündeten 
vorläu fig gescheitert. Jetzt macht sich die Sowjetunion durch 
ihren Ministerpräsidenten vor dem Weltforum der Vereinten Natio
nen erneut zum Sprecher des Menschheitsverlangens nach Brieden 
und Abrüstung. Damit erbringt die Sowjetunion einen erneuten 
überzeugenden Beweis für ihren immer wieder erprobten guten 'Wil
len, die internationale Entspannung zu fördern und der fr ie d 
lichen Lösung a lle r  Weltprobleme zuzustreben.

Die Grundsätze eines Vertrages über allgemeine und vollständige 
Abrüstung, die N ikita Chruschtschow den Vereinten Nationen unter
b re ite t hat, enthalten a lle  notwendigen rrinzip ien  für eine 
rasche und a lls e its  befriedigende Lösung der brennenden Frage.
S ie beruhen auf den Vorschlägen, die die ßovj etnnion bereits 
Anfang Juni d.J, nach der nicht zustande gekommenen Pariser 
Gipfelkonferenz den Westmächten und der gesamten W eltöffentlich
keit unterbreitet hatte . Schon diese Vorschläge kamen in einer 
ganzen Reihe von Einzelheiten bestimmten Wünschen der Westmächte 
weitgehendst entgegen. Das gleiche Verständigungsbereite Entgegen
kommen um des großen Zieles w illen  lassen auch die je tz t

9
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vorgeschlagenen Grundsätze erkennen. Sie werden die Arbeit der 
UN-VollVersammlung wesentlich erleichtern und können bei gutem 
Willen auch der westlichen Seite dazu führen, daß die Regelung 
der Abrüstungsfrage ein entscheidendes Stück vorwärts gebracht 
wird. Das aber is t  notwendig, wenn der Krieg ein xar für allemal 
aus dem ^eben der Menschheit verbannt und die Welt von der Atom
kriegsgefahr erlöst werden so ll.

Daß nach dem Beispiel N ikita Chruschtschows auch eine Großzahl 
von Regierungschefs weiterer Länder, insbesondere aus den jungen 
unabhängigen Nationalstaaten, an der 15. UNO-Vollversammlung 
teilnehmen, erhöht die Chancen für echte und fruchtbare Gesj;>rücheT 
Diese Tatsache zeugt von dem außerordentlich großen Interesse der 
gesamten internationalen Ö ffentlichkeit an der Durchführung einer 
allgemeinen und umfassenden Abrüstung. Sie beweist aber auch 
die wachsende internationle Rolle dieser Staaten, die ihr Ent
stehen und ihr Erstarken den antiim perialisü sehen und anti
kolonialen Befreiungskampf ihrer Völker verdanken. Ohne Zweifel 
is t  - wie N ikita Chruschtschow in seiner großen Rede vor der UN 
erklärte - die Zeit je tz t  gekommen, die Drage der vollständigen 
und endgültigen Beseitigung des Kolonialregimes in a l l  seinai 
Erscheinungsformen aufzuwerfen, damit dieser Schande, Barbarei 
und Unkultur ein Ende gesetzt werde.

9
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Wir stimmen der von Ch.ru s eilt sch ow veröffentlichten Erklärung der 
Vereinten Nationen zu diesem Problem uneIngeschränkt zu, weil 
auch wir der Meinung sind, daß a lle  Erscheinungen der K o lin ia l- 
herrschaft den unverrückbaren Prinzipien der Freiheit, Gleichhe9t 
und Brüderlichkeit a lle r  Völker zutiefst widersprechen* Gleich
berechtigung und Völkerwürde lassen sich für die jetzt noch kolo
nialversklavten Völker nur im Zeichen vö lliger Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmung erreichen. Deswegen verdienen die großen 
Erfolge Nikita Chruschtschows gerade auch zu diesen Fragen unsere 
große Beachtung und Sicttt Unterstützung. Demgegehüber sind die West- 
mächstenicht ernsthaft gew illt, diesen Vorschlägen zu entsprechen.
Die Rede Eisenhowers vor den Vereinten Nation»sen war -  wenn 
wir sie genau betrachten -  nichts weiter als eine Sammlung von 
leeren Ausflüchten, von Verlegenheitslösungen und von Versuchen, 
die öffentliche Meinung von den Hauptfragen und von den real 
gegebenen Wegen zu ihrer Bereinigung abzulenken. Für die mangelnde 
Bereitschaft der Westmächte, zu einer Verständigung über die Grund
probleme und vor allem über die Frage a lle r  Fragen, über die 
internationale Abrüstung, zu gelangen, sprechen auch die unwürdigen 
und schikanisierenden Maßnahmen, denen Chruschtschow, aber auch 
Castro und weiterer Staatsmänner in Amerika ausgesetzt sind. Mit 
solchen kleinlichen Methoden, mit denen die USA-Regierung ihre moral. 
Legitimität als Gastgeberin der Vereinten Nationen selbst infrage 
geste llt  hat, möchte man in Amerika im Augenblick noch den starken 
Mann reskieren. In Wirklichkeit ist jedoch die Handlungsfreiheit 
der Y/estmächte bereits stark eingeeingt. Sie sitzen am kürzeren 
Hebel. Sie stehen unter dem Druck der friedliebenden Weltöffent
lichkeit, die im Ergebnis des zunehmenden Z erfa lls  des imperialistisch 
Kolonialsystems einen weiteren Kräftezuwachs durch das Entstehen 
der jungen asiastisch-afrikanischen Nationalstaaten gefunden hat.

Gerade die wenigen Monate, die seit unserem 10. Parteitag ver
gangen sind, haben uns in besonders raschem Tempo dieses unaufhalt
same Zerbröckeln der kolonialen Zwingherrschaft in weiten Bereichen 
Afrika s erkennen lassen. Mehr als ein Dutzend neuer Staaten 
sind a lle in  in letzter Zeit auf der Landkarte Afrikas erschienen. 
Natürlich geben die Imperialisten ihre kolonialen Positionen nicht 
kampflos auf. Dort, wo die Methoden des diplomatischen Drucks 
und der erpressischen wirtschaftlichen Durchdringung nicht verfangen,
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greifen sie wieder zu dem alten M ittel der nakten Gewalt, 
um die Freiheit der aufstrebenden afrikanischen Völker zunichte 
zu machen. Was sich in dieser Beziehung in den letzten Monaten 
in der Republik Kongo abgespielt hat, ist ein deutlicher Beweis 
dafür, daß die Impieerialisten auch vor den letzten Methoden 
brutaler Aggression und territorialer Zerstückerlung nicht zurück
schrecken, wenn sie ihre Profite  ernsthaft bedroht sehen.

Das Präsidium des Hauptvorstandes empfand es a ls eine Ehren
p flich t, die mutigen Patrioten der jungen Kongorepublik und der 
anderen antiimperialistischen Staaten Afrikas, aber auchall der 
Völker, die gegenwärtig noch um ihre Befreiung aus den Fesseln 
der kolonialen Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen, der unge
te ilten  Solidarität der christlichen Demokraten zu versichern.

Keines der Manöver der Westmächte kann jedoch den Gang der 
Weltpolitischen Entwicklung aufhalten. Der Friede wird triumphieren, 
und die Welt wird ihr Antlitzt weiter im Sinne des Friedens und des 
Sozialismus verändern. Diese Entwicklung hat auch von Deutschland 
Besitz e rgriffen . Das deutsche Volk ist in besonderem Maße ver
p flich tet, einen wichtigen Beitrag für Frieden und Abrüstung zu 
le isten . Von deutschem Boden aus hat in diesem Jahrhundert bereits 
zweimal ein blutiger Weltkrieg seinen Ausgang genommen. Von 
deutschem Boden aus, nämlich Bonn, bereitet jetzt der westdeutsche 
Militarismus einen dritten Weltkrieg vor, der mit der"Befreiung”
-  wie sie festste llen  -  unserer Deutschen Demokratischen RepufLik, 
mit ihrem gewaltsamen Anschluß an den Bonner M ilitaristen - und 
Revanchistenstaat seinen Anfang nehmen so ll«  Wenn es dafür noch 
eines Beweises bedurft hätte, so haben ihn die Enthüllungen der 
in unsere Repulbik übergetretenen ehemaligen O ffiziere der Bundes
wehr ge lie fe rt .

Walter Ulbricht hat in seiner großen Pressekonferenz am 19. Juli 
diese Enthüllungen noch durch Angaben über die Umtriebe amerika
nischer und englischer Militärspione in die Deutsche Demokratische 
Republik ergänzt« Worauf die Pläne der Bonner M ilitaristen  letzten  
Endes abzielen, hat Nato-General Speidel im August in den Vereinig
ten Staaten bestätigt, als er unverhüllt zugab: Die Nato-Stra- 
tegie setze sich zur Aufgabe, den Krieg in den östlichen Ausläufern 
Mitteleuropas zu führen. Wir kennen aus früheren Jahrzehnten zur 
genüge den unersättlichen Appätit der deutschen Imperialisten 
und M ilitaristen . Wir kennen aber auch die gesetzmäßigkeiten, 
nach denen sie bisher noch jedes Mal eine militärische und
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politische Niederlage einstecken mußten. Wir kennen heute vor allem 
jene Kräfte, die in Deutschland und in der Welt auf der Wacht für 
den Frieden stehen und die stark genug sind, den Bonner Möchtegern
strategen von vornherein ihre aggresives Konzept zu verderben.
Und wir kennen schließlich unsere eigene nationale Verantwortung, 
wie wir in der Deutschen Demokratischen Republik mit unserer Frie
dens- und Verständigungspolitik stellvertretend für das ganze 
Deutsche Volk zu tragen haben und der wir auch in Zukunft in Ehren 
gerecht werden wollen.

Dieser nationalen Verpflichtung hat die Regierung unserer Republik 
in ihrer Denkschrift an die Organisation der Vereinten Nationen 
wiederum in vorbild licher Weise entsprochen. Der in dieser Denk
schrift enthaltene 3-Etappen-Plan für Abrüstungsmaßnahmen in beiden 
duetschen Staaten ist Ausdruck der Lebens Interessen unserer Nation, 
Was die sowjetischen Abrüstungsvorschläge für die Entspannung und 
internationale Lage bedeuten, das bedeuten die Abrüstungsvor
schläge unserer Regierung in gleicher Weise für die Entspannung 
der Lage in Deutschland, So, wie das sowjetischen Dreistufen
programm von einer realen Beurteilung der Welt situation und von 
der realen Möglichkeit der Abrüstung ausgeht, so geht auch unser 
darauf abgestimmter Drei-Etappen-Plan von einer realen Einschätzung 
der Lage in Deutschland und der hier gegebenen Notwendigkeiten 
zur Entpspannung und Verständigung aus. Unser Plan entstand aus 
jener unwandelbaren Gesinnung nationaler Verantwortung, der auch 
der Deutschlandplan des Volkes entstand. Unser Drei—Etappen-Plan 
kann daher als eine folgerichtige Konkretisierung unseres Deutsch
landplanes bezeichnet werden und sieht real durchführbare Sofort
maßnahmen vor, die geeignet wären, das Por zur demokratischen 
Wiedervereinigung auf dem Wege der allmählichen Annäherung und 
Verständigung weit aufzustoßen. Gerade weil unsere Denkschrift an 
die UNO solche Lösungen vorschlägt, die mit den entscheidenden 
Hindernissen der Wiedervereinigung schnell und wirksam Schluß 
machten könnten, ist der besten Beitrag für die Verwirklichung 
der großen Sehnsucht unserer Nation, Er fordert das ganze deutsche 
Volk zum Handeln für seine nationalen Interessen auf, er gibt 
den Patrioten in beiden deutschen Staaten die Richtschnur für 
ihren Einsatz im Kampf um ein Deutschland des Friedens, das zu 
einem Zentrum der Entmannung im Herzen Europas würde.

— 12
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Ganz im Gegensatz zu den friedlichen Zielen dieser B&zkxKkxtt 
Denkschrift unserer Regierung steht die Denkschrift der Bonner 
Hitler-Generale. Während a lle  Welt sich nach Abrüstung sehnt 
und dift Völker sich auf die 15. Vollversammlung der Vereinten 
Nationen und die dort zu führenden Abrüstungsgespräche vorbe
re ite t, fordert der Bonner Generalstab die verstärkte Aufrüstung 
der westdeutschen Nato-Armee«
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Während die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik die 
etappenweise Beseitigung der S treitkräfte und a lle r  anderen 
militärischen Einrichtungen in beiden deutschen Staaten vorschlägt, 
fordert Bonn die totale Mobilmachung auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens. Während die Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik sich in ihrer Denkschrift bemüht), e r fo lg 
versprechende Schritte zur Beseitigung der Atomkriegsgefahr 
zu unternehmen, fordert der Bonner Generalstab zusätzlich zu den 
Raketenwaffen, über die die Bundeswehr bereits verfügt, neue 
taktische und strategische Atomwaffen. Während die Denkschrift 
unserer Regierung sich in Einklang mit den sowjetischen Friedens
bestrebungen und mit der Meinung der gesamten W eltöffentlichkeit 
befindet, malt in dieser Denkschrift der Hitlergenerale wieder 
einmal das Gespenst einer sogenannten "bolschewistischen 
Aggression" an die Wand. Während die Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik in ihrer Denkschrift z ie ls treb ig  danach 
trachtet a lle  Barrieren der deutschen Wiedervereinigung aus 
dem Wege zu räumen, w ill Bonn mit den Maßnahmen, die in dieser 
Denkschrift gefordert werden, das Tor zur deutschen Einheit 
endgültig und unwiderruflich zuschlagen. Y/ährend die Denkschrift 
unserer Republik den entschiedenen W ille a lle r  europäischen Völker 
nach Beseitigung der von Bonn ausgehenden Kriegsgefahr entspricht, 
meldet der westdeutsche Generalstab in seiner Denkschrift die 
Vorherrschaftsansprüche des Bonner Regimes gegenüber seinen Nato- 
Partnern in Westeuropa an. Deutlicher wie gerade in dieser Denk
schrift konnte wohl nicht demonstriert werden, welcher deutsche 
Staat den Frieden und welcher nicht den Frieden w ill  und welcher 
deutscher Staat andererseits zum Hauptherd der Kriegsgefahr in 
ganz Europa geworden is t .

Das nimmt allerdings auch nicht wunder bei einem Staat, dessen 
politische Schlüsselstellungen von Faschisten wie Globke und 
seines gleichen besetzt sind, von alten, unbelehrbaren Faschisten 
also, die die Niederlage des Jahres 194-5 durch einen neuen 
Raubzug - diesmal unter der Schirmherrschaft der USA wettmachen 
wollen. Gerade in den letzten  Wochen haben maßgebliche Vertreter 
des Bonner k lerikal-m ilitaristischen Regimes in a lle r  Offenheit 
utie kaum je  zuvor ihre Gebietsansprüche gegenüber anderen Staaten 
angemeldet.
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Adenauer forderte Ostpreußen, Ehrhard forderte Oberschlesien,
Seebohm forderte das Sudetengebiet. Aufschlußreich is t  bei dieser 
unverschämten Revanchehetze die Reichweite dieser Gebietsforderungen 
Noch vor kurzem hieß es in der o f f iz ie l le n  Bonner Propaganda man 
erstrebe die Wiederherstellung des deutschen Staatsgebietes in den 
Grenzen des Jahres 1937* Schon das war zwar im Angesicht der 
Niederlage der Hi tiergenerale im Jahre 1945 und der völkerrechtlich 
bindenden Vereinbarungen über die Grenzen Deutschlands eine 
echt imperialistische Unverschämtheit.

Jetzt aber meldet Bonn bereits Forderungen auf Gebiete an, die erst 
durch die Hitleraggressionen den damaligen deutschen Staat gewalt
sam einverleibt worden waren. Diese bezeichnende Tatsache läßt 
Rückschlüsse zu nicht nur auf den Größenwahnsinn der Bonner 
Atomleute, sondern auf die Methoden, die sie sich bei der Ver
wirklichung ihrer Ansprüche zu eigen machen wollen. Das so llte  
insbesondere auch den Bundesgenossen des Bonner Staates zu denken 
geben und ihnen die Gefahr klar machen, in die sich begeben, wenn 
sie sich von den westdeutschen M ilitaristen  in einen neuen Krieg 
hineinzerren lassen sollten . Zahlreiche Verlautbarungen der letzten  
Wochen in der englischen und französischen Öffentlichkeit^ aber auch 
aus anderen westlichen Ländern lassen erkennen, daß die westdeutschen 
Imperialisten sich selbst durch ihre großmäuligen Reden immer weiter 
iso lieren .

Aus nationaler Verantwortung hat die Regierung unserer Republik 
Maßnahmen zum Schutze vor den Umtrieben m ilitaristischer und 
revanchistischer Abenteurer ergriffen . Wir können es nicht zulassen, 
daß das Territorium unserer Republi, auf dem auch "Westberlin lie g t , 
für die Vorbereitung und Durchführung von Revanchekundgebungen und 
anderen m ilitaristischen Aktion mißbraucht wird. Sie stehen im 
Widerspruch zu den Bestimmungen der Vereinten Nationen und zu den 
Vereinbarungen der A lliie r ten  über Deutschland, insbesondere zum 
Potsdamer Abkommen. Die Maßnahmen unserer Republik sind also 
Ausdruck unserer stetigen Friedenspolitik, Ausdruck der Souveränität 
unseres Staates. Diese Maßnahmen liegen nicht a lle in  im Interesse 
des Bürger des demokratischen Berlins und der gesamten Deutschen 
Demokratischen Republik, sondern ebenso im Sinne der friedliebenden 
Bürger Westberlins und Westdeutschlands, die kein Interesse daran 
haben, daß Revanchehetzern und Kriegsvorbereitem  Vorschub
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ge le is te t wird.

Die Banner Regierung hat versucht, auf diese Maßnahmen unserer 
Republik mit politischen und wirtschaftlichen Erpressungsver
suchen zu antowrten. Diese Versuche sind jedoch angesichts der 
nationalen und internationalen Situation von vornherein zum 
Scheitern veru rte ilt und können nur zu einer noch größeren 
Isolierung der Bonner M ilitaristen  führen. In Bonn so llte  man 
niemals vergessen, daß wir in jeder Beziehung am längeren Hebel 
s itzen.

Je stärker der erste deutsche Friedensstaat wird, um so sicherer 
wird die Position der Friedenskräfte in Deutschland. Zur Stärkung 
dieses unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates trägt die Bildung des 
Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik wesentlich bei.

Mach dem von uns t i e f  betrauerten Ableben des Präsidenten Wilhelm 
Pieck hat die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
auf Vorschlag des Zentralkomitees der Sozial i s isehen Einheits
partei Deutschlands und nach Billigung dieses Vorschlages durch 
den demokratischen Block am 12.9.196o die Bildung des Staatsrates 
beschlossen. Das Gesetz über die Bildung des Staatsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik is t  ein wichtiger Schritt auf 
dem Wege zur weiteren Vertiefung der sozialistischen Demokratie.
Die Bildung und Zusammensetzung des Staatsrates, seine Verantwortung 
und seine Arbeitsweise sind Ausdruck des je tz t  erreichten Standes 
der gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Republik.

In einer Zeit, in der in Westdeutschland die m ilitaristisch  -kiwi- 
klerikale Diktatur der Reaktion immer offenere und unverhülltere 
Formen annimmt, zeigen wir durch die Bildung des Staatsrates, in 
welch großem Umfange bei uns a lle  Schichten der Bevölkerung, a lle  
demokratischen Kräfte unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei unmittelbar an der Ausübung der Staatsmacht teilnehmen.
Die Zusammensetzung des Staatsrates spiegelt deutlich die sich 
immer mehr durchsetzende politisch-moralische Einheit unserer 
Bevölkerung wider.

Die Arbeiterklasse, die Klasse der Genossenschaftsbauern und a lle  
anderen mit der Arbeiterklasse verbündeten Schichten unseres Volkes 
sind durch würdige und berufene Persönlichkeiten im Staatsrat der 
Deutschen Demokratischen Republik vertreten und damit in die
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Erfüllung der verantwortungsvollen Aufgaben im Kampf um den 
Sozialismus, um die nationale WiederxKXXzxzgxxgxjt -gebürt 
Deutschlands als friedliebender und demokratischer Staat unmittel
bar einbezogen. Allen demokratischen Parteien und Organisationen 
eröffnen sich durch die Mitarbeit ihrer Vertreter im Staatsrat 
der Deutschen Demokratischen Republik neue bedeutende Möglichkeiten 
für die 'Wahrnehmung ihrer Verantwortung für unsere Republik.

Auch die Christlich-Demokratische Union wird die ihr daraus 
erwachsenden Verpflichtungen wirsam erfü llen.

A lle Kräfte der Bevölkerung unserer Republik sind je tz t  auf 
die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe zu konzentrieren.
Die 9» Tagung des ZK der SED hat die nationale Bedeutung der 
ökonomischen Hauptaufgabe noch einmal in a lle r  Klarheit Umrissen. 
Die Leipziger Herbstmesse hat die großen Erfolgsaussichten zu 
ihrer Lösung erneut sichtbar jedem vor Augen geführt. Die Erfüllung 
der ökonomischen Hauptaufgabe wird die Überlegenheit unsere» 
fried lichen sozialistischen P o lit ik  gegenüber der Herrschaft der 
Volksfeinde in Westdeutschland a lls e it ig  und eindeutig beweisen.
Die Verwirklichung der ökonomischen Hauptaufgabe is t ein wichtiger 
Meilenstein auf dem Wege zum Sieg des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik.
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Die Vollendung des sozilaistischen Aufbaus aber is t  wiederum
entscheidend für die Sicherung des Friedens und für die nationale
Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender und demokratischer Staat.
Diese usammenhänge allen unseren Freunden begreiflich  zu machen, ä
das is t  gegenwärtig die wichtigste Verpflichtung in unserer gesamten 
innerparteilichen Erziehungsarbeit.

Dieser Verpflichtung gerecht zu werden, fordert von uns auch -  und 
vor allem - eine neue Qualität in der Arbeit i t  unseren Kadern, öpr»*» 
und unsere heutige Hauptvorstandssitzung eird  sich Ja diesem Problem 
noch ganz besonders zuwenden.

Lassen Sie mich abschiließend fes ts te llen , daß - wie schon in den Au- 
führungen dargelegt - die Rede des sowjetischen Ministerpräsidenten 
Nikita Chruschtschwo vor der a5« i'agung der DNO-VollVersammlung eine 
ganz besonders große Bedeutung erhält, auch für die Lösung der natio
nalen Fragen, d.h. für uns a lle , a lle  Anstrengungen zu unternehmen, 
um die großen Aufgaben, die uns, jedem einzelnen g es te llt  sind, zu 
lösen.

Die Ausführungen Chruschtschows vor der UNO-Vollversammlung sind ge
tragen von gr ö.ten Verantwortungsbewußt sein für die Sache des Friedens 
und von einer hohen und wahren Menschenliebe.

Um so mehr is t  es gerade für die friedliebenden christlichen Menschen 
a lle r  Völker eine selbstverständliche P flich t, von sich aus a lles  
in ihren Kräften stehende zu tun, daß die Vorschläge Chruschtschows 
Wirklichkeit werden.

B e ifa ll

fa g u n g s le i t e r ;

Zur Fortsetzung des Berichtes des Präsidiums des Hauptvor Standes hat 
je tz t  das i.ort Hansjürgen Rösner, Sekretär des Hauptvorstandes.

HansJürgen Rösner, Sekretär des HV;

Liebe Unionsfreunde !
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Die Lösung der Aufgaben, die der 1o. Parteitag g e s te llt  hat, hängt 
in a llererster Lin ie wie die Lösung a lle r  Aufgaben in unserem Staat 
von den Menschen ab. Der Mensch steht in doppeltem Sinne im M itte l
punkt der so z ia li stischen Gesellschaftsordnung. Ihm und seinem 
Wohl a lle in  dient der Sieg des Sozialismus in unserer Republik.
Er selbst aber is t  es auch, der diese sozialistische Ordnung und 
damit seine eigene glückliche Zukunft mit seinen eigenen Lräften er
baut, unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei, in enger und 
s te tig  wacnsender Gemeinschaft a l l  unserer Brüger, wie sie sich in 
der Nationalen front des demokratiscnen Deutschland verkörpert.

Eine Schwerpunktaufgabe ersten Langes, die sich daher aus dem 
1o. Parteitag ergibt, is t  somit die Erziehung unserer Lader, 

damit sie es noch besser lernen, geduldig, parte ilich , überzeugend 
und h ilfsb ere it, ausgehend vom eigenen Vorbild mit unseren 
Unionsfreunden zu arbeiten, ihnen die Beschlüsse unseres 1o.
Parteitages zu erläutern und ihnen ständig in enger Praxisverbun
denheit zu zeigen, ade man an die Lösung der Aufgaben herangeht.
Eine solche Arbeit mit unseren Unionsfreunden in Stadt und Land, da&s 
is t  besten Sinne praktizierte christliche Nächstenliebe in
unserer sich stürmisch vorwärtsbewegenden Seit.

Lader entwickeln sich im Kampf. Die Geschichte unserer Partei hat 
das überzeugend bewiesen. Die Entschließung des 1o. Parteitages 
leg t diese Erfahrung noch einmal lebendig dar und entwickelt daraus 
die Schlußfolgerungen für die kommende Arbeit.

Im Kampf für den Sieg der antifaschistisch-demokratischen Ordnung 
gegen Hermes, Schreiber, Kaiser und andere haben sich die fo r t
schrittlichen Kräfte unserer Partei entwickelt und erstarkten sie.

In geduldiger Auseinandersetzung mit den zögernden Kräften in unse
rer Partei haben wir unsere M itglieder immer besser überzeugt, daß 
der Sozialismus die Zukunft und der fr iede is t, daß er aber nur 
errichtet werden kann unter der zielklaren Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei und auf der Grundlage der unzerstörbaren Einheit 
a lle r  demokratischen Kräfte in der Nationalen Front,

In der Auseinandersetzung mit den Verfechtern eines sogenannten 
dritten aeges haben wir immer mein? M itglieder und parteilose christlich
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gebundene benschen für die Erkenntnis gewonnen, daß die nolle der 
DDR als Vaterland des Volkes und Retter und Zukunft der äation 
vorbildliche Leistungen erfordert zur ständigen politischen und 
ökononischen Stärkung unserer Arbeiter- und Bauernmacht, g le ichzei
t ig  aber den kompromißlosen Kampf gegen den in .Westdeutschland wie
der er standenen deutschen M ilitarismus und seine klerikal-faschistische I  
Ideologie.

Der hervorragende Anteil v ie le r  Unionsfreunde bei der Durchsetzung 
des Schrittes vom Ich zun Y/jjr auf dem Lande war getragen von dem 
Ringen um die Überwindung rücksc hietetüicher, o ft  zählebiger a lter Lebens 
gewohnheiten und überholten Denkens. Vir haben in der Praxis gelernt;, 
daß der Sieg des Sozialismus in erster L in ie ‘ eine Sache der Erziehung 
der Menschen is t  und daß sich die sozialistische Be?/ußtseinsbildung 
nur in ständiger Auseinandersetzung mit der kleinbürgerlichen Ver
gangenheit und mit gegnerischen Argumenten entwickelt.

In dieser ständigen Auseinandersetzung is t  die Klarheit über die 
Grundfragen in unserer M itgliedschaft ganz wesentlich gewachsen.
Mit unserer Republik is t  aucn unsere Partei stürmisch gewachsen. Ihre 
Einheit undCeschlossenheit war das hervorragende Kriterium des 1o. 
Parteitages. In den Bezirksaktivtagungen wurde aus auf v ie l fä lt ig e  
Art und ./eise bestätigt.

Auf der Bezirksaktivtagung in Rostock trat in der Diskussion unser 
Unionsfreund K r ü g e r  auf. Er is t  Viehzüchter. Er hatte nicht 

zu den ersten gehört, die den Weg zum Wir auf dem Lande gefunden ha
ben. Er hau lange mit sich selbst gerungen und mit den freunden, die 
ihn überzeugen wollten, der ständigen geduldigen und überzeugenden 
Auseinandersetzung im Dorf hat er dann seinen Weg gefunden. Heute 
gibt es keinen besseren Propagandisten der sozialistischen Wirtschaft- 
weise auf dem Lande als ihn. Er gab auf der Aktivtagung einen außer- 
ordntlich eindrucksvollen Beitrag, wie man die Rentabilität im Vieh
s ta ll hebt. Aber es war nicht derKur-Pachmann, der da sprach. Am 
Schluß seines Diskussionsbeitrages sagte er, !I wir werden es dem Geg
ner im Westen, der gegen unsere LPG hetzt, beweisen, daß unser Weg 
der bessere is t .  Vir werden dadurch einen entscheidenden Beitrag zur 
Sicherung des Briedens le isten . ./fr werden auf diese Weise mithelfen, 
die Kriegstreiber in Bonn zu zügeln. "
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Ähnlich wie ihm ging es mit unserem Ufrd. Döhring in König erode 
im Harz. Auch als Einzelhauer hat er gut gewirtschaft, so gut, daß 
er glaubte, daß es genossenschaftlich nicht besser ginge. Schließ
lich  ging er doch den ./eg zur LPG. Aber auch in diesem Augenblick 
war er noch nicht f r e i  von Bedenken.In der LPG selbst, in der so
zia listischen Praxis, durch die H ilfe  des Kollektivs im Dorf, wurde 
er erzogen. detzt hat ihn die Genossenschaft vorgeschlagen, in die 
Gemeindevertretung koopteiert zu werden. Sie wird ihn auch delegieren, 
damit er sich weiter q u a lif iz ie r t .

Auf der Bezirksaktivtagung in Magdeburg sprach ein Unionsfreund aus 
Halberstadt. ßr ging von jener Hauptfrage aus, auf deren Grundlage 
man a lle in  zur Lösung a lle r  Probleme gelangt, nämlich von der Präge 
der Sicherung des Friedens und des Hampfes um die Bändigung des 
westdeutschen i./ilitarismus. Hon diesem Ausgangspunkt her, s te llte  er 
den Kampf um die Erfüllung unserer Pläne ln den Mittelpunkt. Kämpfe
risch und überzeugend wandte er sich gegen a lle  Tendenzen im Bezirk, 
daß die Pläne zu hoch undnicht erfü llbar seien.

Dag sind die Menschen, die wir brauchen, um den Beitrag unserer Partei 
an der Seite der Partei der Arbeiter Idasse in der Nationalen Front 
für den Sieg des Sozialismus, für den Triumph des Friedens für unser 
Volk zu sichern.

Diese Unionsfreunde, die hier für v ie le  v ie le  weitere stehen, sind das 
lebendige Zeugnis des Wachsens aund der Stärke, die unsere Partei 
heute bes itzt«

Die Entschließung des 1o. Parteitages orien tiert mit vollem
Hecht auf das Prinzip der Gemeinschaftlichkeit in unserer Arbeit, 
der H ilfe  des Starkem für den Schwächeren, auf den Erfahrungsaus
tausch, auf die breitere Entfaltung voh K ritik  und Selbstkritik , auf
die ständige Auseinandersetzung.

Hier feh lt es noch o ft .

Die Stärke undGeschlossenheit, die- unsere CDU heute erreicht hat und 
die auf dem Io . Parteitag so überzeugend zum Ausdruck kam, erlaubt 
es ims^nicht nur, sondern verp flich tet uns auch mit den noch vorhan-
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denen Schwächen vor dem Forum des Hauptvorstandes ganz offen aus
einanderzusetzen. das wird uns helfen, weiterzuwachsen und auch den 
neuen größeren Aufgaben gerecht zu werden, die vor uns stehen.

Im kreisverband Quedlinburg meint der Ereissekretär Unionsfreund 
Hoser, da., nur er in der Lage se i, den Io« Parteitag rich tig  auszu
werten, weil er E legierter war. So kommt es auch, daß diese Auswer
tung bisher erst in der knappen Hälfte a lle r  Ortsgruppen dieses fereis- 
verbandes er fo lg te .
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Zur Lage im Ureisverband glaubt der Kreis sekretär, daß solche in 
unserer Partei spezifisch diskutierte Fragen, wie die christliche 
Existenz im Sosialismus, schon überall klar seien. Eine Brigade der 
Parteileitung s te llte  fes t, daß das in der Praxis noch nicht so is t .
In der Ortsgruppe Quarmbeck zum Beispiel, die im letzten  Jahr ihren 
Mitgliederbestand mehr als verdoppelt hat,und auch in einigen ande
ren Ortsgruppen dieses Kre isverbandes bestimmen diese Fragen gegen
wärtig noch die Mkaxiaa Diskussion in den Mitgliederversammlungen, 
weil sie eben noch nicht geklärt sind und daher unsere Unionsfreunde 
noch daran hindern, die Rolle unserer Partei ganz rich tig  zu erkennen. 
Es ist also o ffen s ich tlic h , daß der Kreisvorstand die Argumente und 
die "age im Kreisverband nicht ganz rich tig  einschätzt, weil im 
Kreisvorstan d selbst die ideologische Auseinandersetzung und die 
gründliche Beschäftigung mit den Argumenten der M itglieder noch nicht 
genügend erfo lg t, und wenn die kollektive Arbeit im Kreisvorstand 
schon genügend entwickelt wäre, dann müßten doch auch Vorstandsmit
glieder, die nicht Delegierte des Parteitages waren, an der Auswer
tung des Parteitages m itbete ilig t werden.

In Bresegard im Kreise Hagenow meinte der Bürgermeister, Unionsfreund 
Flemmer: "Wir fü hren regelmäßig unsere Versammlungen durch, die 
Beitragszahlung läu ft, bei uns is t  a lles  klar. Wer heute noch nicht 
einsieht, daß die Entwicklung zum Sozialismus geht, dem is t nicht zu 
h e lfen ." Auf der Mitgliederversammlung am Abend s te llte  sich daxxx 
dann heraus, daß unsere Unionsfreunde allerdings überzeugt sind, daß 
der Weg zum Sozialismus unaufhaltsam is tr  Es gab aber große Unklar
heiten, zum Beispiel über die führende Rolle der Partei der Arbeiter
klasse, über die Bedeutung unserer eigenen Partei und über die christ
liche Existenz im Sozialisaus.

Es ist also notwendig, die geduldige Auseinandersetzung vom Stand
punkt der absoluten Unduldsamkeit gegen vorhandene Unklarheiten zu 
führen. Unsere Funktionäre dürfen nie selbstzufrieden werden, "er 
Kreisvorstand in Hagenow und die Funktionäre des Ortsgruppenvorstan
des in Bresegard, die dazu ja durchaus in der Lage sind, müssen unseren 
Unionsfreunden in Bresegard klarraachen, daß die Entwicklung zum Sozia
lismus nicht nur etwas is t ,  was man nicht ändern kann, sondern daß 
der Sieg des Sozialismus in der DDR der entscheidende Beitrag is t ,  
den die Geschichte von uns fordert, damit ganz Deutschland ein Land
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des Friedens wird und auch in Westdeutschland die Fr ieden-skräfte 
die Oberhand gewinnen und daß die Einstellung des Christen zur sozia- 
1-istlschen Gesellschaftsordnung nur von der Erkenntnis bestimmt wird, 
die auch unseren 1o. Parteitag das Gepräge gab, daß die Anliegen 
cnrist lieber Nächstenliebe im Sozialismus unendlich v ie l  besser als 
in jeder vorhergegangenen Gesellschaftsordnung verwirklicht werden 
können.

In der Auseinandersetzung auf unseren Vorstandssitzungen und M itg lie
derversammlungen müssen die Grundfragen im Mittelpunkt stehen. Des
halb orien tiert die Entschließung des 1o. Parteitages mit a lle r  Ein
deutigkeit auf die se Grundfragen. Sie sind deshalb auch in der Be
schlußvorlage, über die der Hauptvorstand hier morgen zu beschließen 
hat, noch einmal wieder nachdrücklich dargestellt worden.

Das große Wachstum unserer Partei, die stolzen Erfolge des 1o. Parte i
tages beruhen doch darauf, daß wir es im Laufe der Entwicklung eben 
immer besser gelernt haben, nicht von Folgeerscheinungen, sondern von 
den Grundfragen auszugehen. Dennoch gibt es eine Reihe von Beispielen, 
wo das noch nicht geschieht, auch darüber kann man und muß man hier 
offen reden.

In der Ortsgruppe Wolgast gibt es seit längerer Zeit keine lebendige 
Ortsgruppenarbeit, ~er Kreisvorstand führt das auf die Überalterung 
der M itglieder zurück, Tatsache is t, daß es im Vorstand der Ortsgruppe 
selbst noch Unklarheit über die Perspektive christlicher Menschen 
in der sozialistischen Gesellschaftsordnung g ib t. Verständlicher- 
weise hemmt diese Unklarheit im Vorstand selbst die Entfaltung eines 
lebendigen Ortsgruppenlebens. Der Kreisvorstand Wolgast hat sich 
mit dem Vorstand der Ortsgruppe ungenügend auseinandergesetzt. 71 ann 
daher heute im Kreisvorstand Maßnahmen in Bezug auf diesen Ortsgrup
penvorstand diS'kutiert werden, so muß das mit einer Selbstkritik 
im Kreisvorstand beginnen.

Ein Schwerpunkt im Bezirksverband Neubrandenburg is t ie it  längerer 
Zeit der Kreisverband Teterow. Offensichtlich hat auch der Bezirks
vorstand diesen Schwerpunkt nicht rech tzeitig  erkannt, die ersten 
Symptome nicht ernst genommen und ein Zurückbleiben zugelassen.
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Die Unklarheit einiger Unionsfreunde im Kreisverband Teterow über 
den genossenschaftliohen '.'eg auf dem lande und der ideologische 
Einfluß, den gegnerische Argumente hier und da gewonnen hatten, 
müssen in Verbindung mit der Arbeitsweise des Kreisvorstandes ge
sehen werden. Ar trat unregelmäßig zusammen, befaßte sich fast gar 
nicht mit den Argunenten in der LIitgliedschaft, überließ die 
Durchsetzung der Linie der Partei a lle in  dem Kreissekretär. Als 
sich dann die Unklarheiten einiger Unionsfreunde in Mat/gendorf 
als Hemmung für das ganze Dorf auswirkten, wurde der ^reisvorstand 
mit der Lage nicht mehr fe r t ig .  Jetzt bedurfte es der H ilfe  von 
außen und auch der H ilfe  einer Brigade der Parteileitung, um den 
Unionsfreunden in Matgendorf zu helfen, die Bedeutung des Schrittes 
vom Ich zum Wir in der Landwirtschaft besser zu erkennen.

Unsere bevorstehenden Kreisaktivtagungen müssen nach dem Beispiel 
des 1o. Parteitages den Weg öffnen für breitere Entfaltung der Aus
einandersetzung. Dabei muß die Beschäftigung mit der konkreten Lage 
des Kreises cer jew eilige Ausgangspunkt sein, Auf sie muß die Ent
schließung des 1 o. Parteitages angeyrendet werden. Im Bewußtsein 
des großen Wachstums unserer Partei, in der Gestalt des gewachsenen 
Bewußtseins unserer L itg lieder in VExkindsing Verpflichtung gegenüber 
den hervorragenden und zahlreichen Beispieän der besten Unionsfreunde 
muß schonungslos und offen und von den Grundfragen her dargelegt 
werden, welches noch die Schwächen sind und wie man sidiiberwindet.

Das 9. Plenum des ZK der SED s te llt  die Aufgabe, a lle  Möglichkeiten 
maximal zu nutzen, die die sozialistische Gesellschaftsordnung und 
nur sie a lle in  b ie te t . Es geht also darum, unter a llen  Unionsfreunden 
eine breite Atmosphäre des Lernens zu schaffen, damit sie die sozia
lis tisch e  Ökonomik, das sozialistische Arbeiten und die Methoden der 
sozialistischen Leitungstätigkeit auf a llen  Gebieten anzuwenden in 
die Lage versetzt werden. Viele Unionsfreunde haben das bereits be
g r iffen  und handeln danach.

In Allrode und Badeborn im Kreis Quedlinburg arbei ten unsere Preunde 
vorb ild lich  im Dorfclub mit. In Allrode ist es ein Unionsfreund,
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der ihn le itet  „and zugleich Kultarbsauf tragter des MTS-Bereiches 
ist .  In der Ortsgruppe Neuhaus im Kreis Hagenow wurde am 13.9. die 
Dorfakademie eröffnet. Schon lange vorher haben sich in dieser Ge
meinde auch eine Reihe von Unionsfreunden als Hörer angemeldet, 
weil sie die Bedeutung der Qualfizierung für sich selbst erkannten. 
Vielfach, liebe Freunde, sind die Beispiele dieser Art.

Unsere Bezirks- und Kreisvorstände haben aberim Augenblick noch 
keinen genügenden Üb erb l ick. In der Periode der bisherigen Auswer
tung des 1 0 . Parteitages haben wir es im ganzen auch noch nicht ge
nügend verstanden, auf die Fragen der Qualifizierung mit der nötigen 
Beharrlichkeit zu orientieren. Wir registrieren noch zu v ie l  und 
erziehen noch zu wenig.

Unsere Mitgliederversammlungen auf dem Lande müssen die Qualifizie
rung auf den Dorfakademien, durch die bäuerliche Winter Schulung im 
Rahmen der Dorfakademie, die Delegierung zur LPG—Hochschule in 
Meißen als unerläßlich für die Erziehungsarbeit ansehen. Unsere Be
zirks- und Kreisvorstände werden aber dann am erfolgreichsten wirken* 
in der Entwicklung der Bereitschaft zum Lernen unter unseren Mit
gliedern, wenn sie auf das eigene gute Beispiel verweisen können.
Es muß in der Partei zum Prinzip werden, daß man von einem anderen 
immer nur das fordert, was man persönlich zu geben und zu leisten 
bereit ist .  Höhere Anforderungen an die Mitgliedschaft stellen, 
das bedeutet für unsere Vorstände, bei den höheren Anforderungen 
an sich selbst zu beginnen.

Eine große Bedeutung für die Erziehungsarbeit in unserer Partei hat 
die- gewinnung der Angehörigen des Mittelstandes für a l le  Möglich
keiten der Weiterbildung, die der Arbeiter- und-Bauern-Staat auch 
für sie geschaffen hat. Es war doch ein spezifisches Anliegen gerade 
unserer Partei, Vorschläge zu entwickeln für das Studium der Komple
mentäre, die dann auch in weitgehendem Umfange Wirklichkeit wurden. 
Heute kann gesagt werden, daß sich bereits im zurückliegenden ersten 
Studienjahr an den Komplementären, die daran teilnehmen, ein großer 
politischer und fachlicher Wachstumsprozeß vollzogen hat.

Vor dem Forum des 1o. Parteitages erklärte hierzu unser Unionsfreund 

Herbert Schmidt aus Wittenberg, der als Unternehmer mit staatlicher
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Beteil igung an der Hochschule für Ökonomie die so z ia l i s t i sche
me

Ökonomik studiert;  "Dieses Studium der Kompl^ntäre fördert  die 
Bewußtseinsentwicklung und ist so dringend notwendig, um die Auf
gaben des Siebenjahrplans v o rb i ld l i c h  zu e r fü l l e n . "  Er fuhr dann 
fo rt :  "Wie kann ein im Kapitalismus aufgewachsener Unternehmer 

seinen Betrieb in den neuen Formen le i ten ,  wenn er s ich  se lbst  
nicht w e ite rb i ld e t .
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Es genügt heute nicht mehr, ein guter Kaufmann oder Fachmann 
zu sein. Die Losung der ökonomischen Hauptaufgabe und die Ver
wirklichung des Sieges des Sozialismus erfordern qu a lifiz ie rte  
Kräfte, die ab der Seite der Arbeiterklasse den Umwandlungs- 
prozess vom Unternehmer zum schaffenden Werktätigen vollenden. 
Durch das Studium ” , so schloß unser Freund Schmidt, "bekommt 
der Komplementär Antwort auf die Frage, wie es_weitergeht, er» 
holt sich das nötige Rüstzeug, um den an ihn gestellten  gese ll
schaftlichen Anforderungen zu entsprechen.

Auf der Leipziger Herbstmesse gab es das bereits trad ition e lle  
Gespräch mit westdeutschen Eaufleuten. Es ging um Grundfragen, 
um die politische und w irtschaftliche Zukunft unseres Vaterlandes 
Ü S1 waren es gerade die anwesenden Komplementäre, die überzeugend 
argumentierten. Sie, die noch vor wenigen Jahren zurückhaltend 
v/aren, sprachen betont und überzeugend von unserer Republik als 
auch von ihrem Staat und von den Leistungen unserer s o z ia lis t i
schen Volkswirtschaft als auch von ihren Leistungen.

Man kann aber heute noch nicht sagen, daß unsere Bezirks- und 
Kreisverbände die Qualifizeeierung dieser Schichten des M itte l
standes bereits mit dem nötigen Ernst und der notwendigen Be
harrlichkeit ins Auge fassen. Eine Brigade der Parteileitung, 
die kürzlich in G örlitz war, machte z.B. den Kreissekretär erst 
darauf aufmerksam, daß Unionsfreund Dr. Bahr, Komplementär in 
G örlitz, bereits se it einem Jahr am Sonderstudium fü r komple
mentäre te iln immt .  Bas is t  kein Beispiel rich tiger Kaderarbeit.

Unsere Bezirksverbände waren im Dezember 1959 rech tze itig  auf 
die Gewinnung von Komplementären für das neue Studien-jahr des 
Sonderstudiums orien tiert worden, das im April begann. Das Er
gebnis sollten sie in einer Frist von immerhin v ier Monaten der 
Parteileitung mit te ilen . Kritisch muß gesagt werden, daß die Be- 

zirksverbände Ros tock, Schwer in , Heubrandenburg, Pots
dam, Frankfurt, Magdeburg, Erfurt und Berlin in dieser Sache 
überhaupt nicht reagierten. Diese K ritik  t r i f f t  auch die Partei
leitung, die sich mit Rundschreiben begnügte und die Versäum
nisse geduldet hat.
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Unser Arbeiter- und Bauernstaat arbeitet ig  enger Verbindung mit 
den Handwerkern und in ihrem Interesse ständig an der Schaffung 
neuer Q,ualifizierungsmöglichkeiten für die M itglieder der Hand
werklichen Produktionsgenossenschaften. In Schloß Altenstein in 
Thüringen is t  die Zentralschule des Handwerks eröffnet worden.
«Vir bitten unsere Bezirks- und Kreisvorstände, mit dahin zu wirken, 
daß möglichst v ie le  Unionsfreunde aus den Produktionsgenossen- 
söhaften des Handwerks sich nach Schloß Altenstein delegieren las
sen. Es genügt doch nicht, daß unsere Kreis Vorstände und Kreis
sekretäre die Bereitschaft unserer Unionsfreunde aus dem Handwerk 
dem Selbstlauf überlassen und dann registrieren , wer zur Schule 
geht, sondern daß sie aktiven, überzeugenden und erzieherischen 
Einfluß nehmen. Die schulische Frage bei der Förderung und Ent
wicklung der Unionsfreunde aus den Mittelschichten und auch aus 
den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften is t  jedoch 
immer nur eine Seite, die allerdings sehr wichtig is t .  Aber Kader 
entwickeln sich im Kampf, in der sozialistischen Praxis. Von aus
schlaggebender Bedeutung, sind die Beziehungen, die die Menschen 
in der Produktion eingehen, ihr gemeinsamer Kampf, die Produktiv
kräfte zu stärken und damit die Produktionsverhältnisse zu ver
ändern und nach vorn zu führen. Die Aufgabe unserer Partei l ie g t  
natürlich nicht ausschließlich darin, unsere Freunde aus diesen 
Schichten auf Schulen zu delegieren, aWir müssen mit ihnen in 
Mitgliederversammlungen und differenzierten Aussprachen ständig 
arbeiten, um ihnen die Grundfragen unserer P o lit ik  verständlich 
zu machen und ihnen auf diese Weise zu helfen, das neue Leben zu 
begreifen und in der sozialistischen Praxis zu wachsen.

Hier is t aber noch ein gutes Stück Erziehungsarbeit bei manchen 
Unionsfreunden zu leisten . Mancher Genossenschaftsbauer sggt:
"was nützt mir der Facharbeiterbrief, wenn ich auch ohne diesen 
die gleiche Anzahl Arbeitseinheiten angeschrieben erhalte."
Und manche meinen auch, daß sie schon über so v ie l Routine ver
fügen, daß sie nichts wesentliches mehr hinzulernen brauchen.
Diese Freunde müssen bedenken, daß die gleichen Methoden, mit 
denen sie  ihren Einzelbetrieb zu einer unter den Bedingungen der 
Einzelwirtschaft maximal möglich gewesenen Rentabilität geführt 
haben, eben nicht ausreichen, um entsprechend den Forderungen
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des 9* Plenums die Möglichkeiten der sozialistischen Gesellschaft^ 
Ordnung maximal zu nutzen. An die S te lle  des Melkschemels t r i t t  
doch heute der Fischgrätenmelkstand. Dazu braucht man Kenntnisse 
in der Elektro-, der Vakuum- und der Kältetechnik. Es geht um 
die biologischen Gesetzmäßigkeiten der MfchMldung lind v ie le  
neue Fragen der Tierhygiene und andere Dinge mehr, die der Einzel
bauer nicht unbedingt für seine Arbeit brauchte und die er unter 
einzelbäuerlichen Verhältnissen auch gar nicht nutzen konnte.
Und die Freunde, die von vornherein die Frage nach mehr Arbeits
einheiten stellen , berücksichtigen dabei nicht genügend, daß 
mehr und qu a lifiz ie rtere  Leistungen a lle r  Genossenschaftsbauern 
auf der Grundlage 'der Qualifizierung a lle r  M itglieder der Ge
nossenschaft auf die Dauer der wichtigste Hebel sind, die w irt
schaftlichen Ergebnisse zu verbessern, die finanziellen  Einnahmen 
der Genossenschaften und damit des einzelnen M itglieds zu er
höhen. Es geht also im allgemeinen nicht um mehr Arbeitseinheiten 
sondern um größere Arbeitsproduktivitat und damit um den größeren 
Viert der geleisteten Arbeitseinheit.

Die Staatsmacht is t  das wichtigste Instrument der Arbeiterklasse 
beim Aufbau und im Kampf um den Sieg des Sozialismus. Seite an 
Seite mit den Staatsfunktionären aus den Reihen der Partei der 
Arbeiterklasse und der anderen Blockparteien arbeiten auch zahl
reiche Unionsfreunde hervorragend als Staatsfunktionäre und 
kämpfen im Kollektiv ihrer Räte um die Durchsetzung der Beschlüs
se der Partei der Arbeiterklasse und unserer Regierung.
Sie haben an sich selbst erfahren und an ihrem eigenen Wachstum, 
wie notwendig die führende Rolle und die helfende und anleitende 
Kraft der Partei der Arbeiterklasse und die Gemeinsamkeit in 
der Rationalen Front auch für die Durchsetzung unserer staat
lichen Aufgaben sind.

Unsere Unionsfreunde im Staatsapparat gehen mit heran, die 
neuen Prinzipien sozia listischer Leitungstätigkeit im Staats
apparat durchzusetzen« Sie gehen hinaus zu den Menschen und hel
fen und verändern an Ort und S te lle . V iele von ihnen, insbe
sondere auch Bürgermeister auf dem Lande, haben hervorragend 
mitgewirkt bei der sozialistischen Umgestaltung der Landwirt
schaft. Ihnen gebührt hohe Anerkennung.
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Viele unserer Staatsfunktionäre»insbesondere stellvertretende 
Vorsitzende der Räte der Kreise, leisten g le ich ze itig  in unserer 
Partei, o ft als Vorsitzende von Kreis verbanden, eine ausge
zeichnete Arbeit . Siebehaupten nicht, daß ihre Arbeit in der 
staatlichen Leitung sie an der Parteiarbeit hindert, Nehmen wir 
nur das Beispiel unseres Unionsfreunden Janzen in Potsdam-Land, 
der gleichermaßen als S te llvertre te r im Kreis wie auch als Kreis- 
vorsitzender und als Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes eine 
gute Arbeit le is te t .

Zahlreiche unserer Partei angehörende Staatsfunktionäre stellen  
sich ernsthaft auf ihre Qualifizierung ein. Sie waren zum Direkt
studium in Babelsberg, haben ein langjähriges Fernstudium abge
schlossen oder befinden sich dabei.oder haben je tz t  in diesen 
Lochen angefangen, ichtbar sind auch die Erfolge dieser Quali
fikation . Nehmen wir das Beispiel unseres Unionsfreundes Mock. 
Jahrelang hat er gute Arbeit als Bürgermeister einer Landge
meinde im Bezirk Erfurt g e le is te t. Auf Grund seiner Q u alifiz ie
rung in Babelsberg konnte er je tz t  a ls stellvertretender Vor
sitzender des Rates des Kreises Eisleben eingesetzt werden.

Aber es gibt auch hier noch Schwächen.
Einigeunserer Partei angehörende Staatsfunktionäre sprechen 
gelegentlich von einem angeblich schlechten Kontakt zu den 
Kollegen der SED im Rat oder in ihren Abteilungen. Sie beklagen 
sich, sie behaupten, sie würden nicht ernst genommen, die 
Probleme des Fachgeibietes, für das s ie  verantwortlich sind, 
v/ürden gelegentlich ohne sie gelöst. Selbst in einer Beratung 
des Präsidiums mit leitenden Staatsfunktionären aus den Be
zirken, die kürzlich durchgeführt wurde, sp ielte das eine Rolle. 
Bs± Einiger dieser Freunde, dieser unserer Partei angehörenden 
Staatsfunktionäre, müssen ih r  Verhältnis zur ksxfas Arbeiter
klasse und zu ihren Kollegen im Rat, die der Partei der Arbeitei - 
klasse angehören, überprüfen. Sie müssen es lernen, die führen
de Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei nicht nur allgemein 
anzuerkennen, sondern in dieser führenden Rolle auch eine ent
scheidende H ilfe  und Anleitung für sich selbst und ihre per- 
sönliche Arbeit sehen.
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Die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei bedeutet 
doch keine Einengung, Sie ist der Grundpfeiler, der es uns allen  
ermöglicht, auf dem Wege zum Sieg des Sozialismus persönliche, 
schöpferische Verantwortung mit zu tragen.

Der Beschluß des 9. Plenums legt mit Recht fest, daß ±±«, ausgehend 
von der Erkenntnis über das Verhältnis der Partei der Arbeiterklasse 
zur Staatsmacht in der Periode des vollen Übergangs zum Sozialismus 
grundlegende Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse nicht nur 
als allgemeine Richtschnur des Handelns, sondern unmittelbare Grund
lage der Arbeit im Staatsapparat sind. Die unserer Partei angehörenden 
Staatsfunktionäre dürfen darin einen großen Vertrauensbeweis auch 
für sich selbst erblicken. Sie habendäurch in der Zukunft noch v ie l  
bessere Möglichkeiten als bisher, in ihrem Aufgabenbereich persön
liche Verantwortung zu tragen. Es kommt darauf an, daß sie dieser 
persönlichen Verantwortung gerecht werden und daß unsere Vorstände 
ihnen in der Erziehungsarbeit dabei helfen.

Bei a llen  guten Erfolgen auf dem Wege der Qualifizierung unserer 
Staatsfunktionäre muß gesagt werden, daß unsere Vorstände in der 
Vergangenheit nicht immer genügend Erziehungsarbeit geleistet haben, 
um von sich aus Vorbehalte von Unionsfreunden gegen ihre Q ualifiz ie 
rung zu beseitigen. Unsere Bezirksvorstände haben auch noch nicht 
in allen  Fällen die notwendige Übersicht, Sie nitxxu wissen t e i l 
weise nicht, inweiweit sich leitende Staatsfunktionäre im Fern
studium befinden. Diese Übersicht ist aber eine unerläßliche Vor
aussetzung, um kaderpolitisch rich tig  zu arbeiten und zu helfen.
Diese mangelnde Übersicht und die noch nicht v o ll befriedigende 
Orientierung auf die Qualifizierung zeigt sich besonders in Bezug 
auf leitende Staatsfunktionäre der Ortsebene, bei Bürgermeistern 
und Stadträten. Während der Qualifizierungsstand bei unseren S te ll
vertretern im Kreis schon re la t iv  befriedigend ist, kann man das 
bezüglich unserer ürgermeister in den Städten und unserer Stadt- 
rät& heute noch nicht sagen. Das führt dazu, daß unsere Staats
funktionäre auf Ortsebene im Augenblick vielfach noch nicht genügend 
geeignet sind als Kaderreserve für höhere Staatsfunktionen zu gelten.
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Die Kaderreserve für atti Unionsfreunde im Staatsapparat ist ein 
ernsthaftes Problem. Die Orientierung auf die Schaffung einer solchen 
Reserve wurde noch nicht durchgesetzt. Zum Teil stehen Nachfolge
kader auf dem Papier oder es wird mit ihnen dann nicht gearbeitet.
Das hat zur Folge, daß von Zeit zu Zeit immer wieder Punktionen im 
Staatsapparat, die auf der Grundlage der Nationalen Front unserer 
Partei anvertraut wurden, vakant sind. Das g i lt  insbesondere für 
die Funktionen von Landbürgermeistem. So waren bis vor ganz kurzer 
Zeit im Bezirksverband Rostock beispielsweise 4- von 9 solcher Land
bürgermeisterfunktionen unbesetzt.

Selbstverständlich sind wir nicht damit einverstanden, daß unsere 
Vorstände irgendeine Funktion dieser Art wegen eigener mangelnder 
Kaderarbeit aufgeben. Das wird der Mitverantwortung, die unsere 
Partei innerhalb der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
auf dem Wege zum Siege des Sozialismus trägt, nicht gerecht. Das 
entspricht vor allen  Dingen auch nicht der Lage in der Partei! denn 
unsere Christlich-Demokratische Union verfügt über a v ie le  hervor
ragende M itglieder, die in der Praxis des Lebens täglich  für die 
Festigung der Arbeiter- und Bauernmacht, für die Erfüllung unserer 
Pläne und den Sieg des Sozialismus ihr geben und bereit
zur Verantwortung sind. Wir müssen es nur lernen, mit diesen Nach- 
wuchskadem geduldig und rielstrebig zu arbeiten, sie aufzuspüren 
und ihnen die Möglichkeiten zu erläutern und zu zeigen, noch mehr 
Verantwortung als bisher für unsere gute sozialistische Sache zu 
tragen; denn dazu sind sie bereit. AxxxxxixnxSaxtxxiux

An unserer Zentralen Schulungsstätte wurde in den letzten Jahren 
ausgezeichnete Arbeit ge le istet. V ielen Unionsfreunden wurde 
ein politisch -gesellschaftliches Grundwissen gegeben. Sie waren 
nach dem Besuch der ZSS in der Lage, ihre hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Funktionen v ie l besser als bisher zu erfü llen .
Eine größere Anzahl von Kreissekretären wurde über unsere Zentrale 
Schulungsstätte neu entwickelt.

Die Erziehungsarbeit in der ZSS muß ständig verbessert werden.
Das Dozentenkollegium arbeitet ernsthaft an seiner eigenen Quali
fizierung. Es muß bemüht bleiben, sich dabei ständig mit der Praxis 
des Lebens und der Arbeit der Parteiverbände zu verbinden.
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Dann wird sich der Unterricht noch praxisverbundener gestalten.
Im Dozentenkollegium muß, wie überall, das Prinzip der Kollek
t iv itä t , der ständigen Auseinandersetzung, der K ritik  und Selbst
k rit ik  lebendig sein und noch weiter entwickelt werden. Unser 
Dozentenkollegium muß sichdarüber im klaren sein, daß sich das 
Kollegium nicht Schwerpunktmäßig a lle in  mit technisch-organi
satorischen Fragen der verschiedensten Arbeiten beschäftigen 
darf, sondern daß gerade die Sitzungen des Kollegiums mehr zu 
einem Zentrum der politisch-ideologischen Auseinsetzung über die 
Grundfragen im Lehrkörper werden müssen.

Das Sekretariat des Hauptvorstandes seinerseits muß besser arbeiten, 
um fre ie  Dozentenstellen zu besetzen und in einiger Hinsicht bessere 
Toraussetzungen für die Arbeit der Dozenten an der ZSS zu schaffen.

Die Ausnutzung der Kapazität der ZSS hat sich verbessertet. Sie ge
nügt aber noch immer nicht. Im Bezirksverband Neubrandenburg gab 
es Anfang dieses Monats noch 13 Kandidaten für die Delegierung 
an den Mittelstufenlehrgang, der morgen in Burgscheidungen beginnt.
Am 16. September waren es noch 5. Nie anderen wollten nicht mehr 
aus den verschiedensten Gründen zu diesem Lehrgang gehen. Wenn sie 
heute wirklich in Burgscheidungen eingetroffen sind -  diese 5 -  
würde zwar der Bezirksvorstand damit noch sein Soll erfü llen , 
was sich hier aber zeigt, ist eine ungenügende Auseinandersetzung 
mit den Freunden über die Bedeutung der Delegierung zur ZSS$ denn 
der Bezirksvorstand hat es nicht in der Hand, wer wirklich zur 
Schule geht.

Der Bezirksverband Suhl hatte für den Winterlehrgang an der M ittel
stufe ebenfalls 13 Kandidaten. Als es soweit war, wollte keiner mehr. 
Dem Bezirkssekretariat gelang es dann, in letzter Stunde, das Soll 
zu erfü llen , und der Vorsitzende des Bezirksverbahdes sagte ehr
lich : "Wir hatten Glück, daß sie dann gut abgeschnitten haben”.

Während einige Kreisverbände, wie z.B. der Kreisverband Hagenow 
im Bezirk Schwerin oder auch der Kreisverband Meiningen im Be
zirk Suhl gute Arbeit leisten in der Ausnützung der Möglichkeiten , 
die unsere Zentrale Schulungsstätte bietet, ist das le ider noch 
nicht die Regel. So haben die Kreisverbände Gardelegen, Dessau

32
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Calbe/Milde in den letzten drei Jahren insgesamt nur je einen 
Unionsfreund an unsere Zentrale Schulungsstätte delegiert, der 
Kreisverband Salzwedel überhaupt keinen Unionsfreund,
Der Bez irksverband Snhl sowie der Bezirksverband Leipzig be
richten uns, daß sie dem morgen beginnenden Aufbaulehrgang nicht 
beschicken können. Der Bezirksverband Magdeburg sagt, daß er den 
Mehrstufenlehrgang ungenügend beschicken kann. Diese Symptfeome zeigen 
die ungenügende Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit in der Erziehungs
arbeit innerhalb der Partei. Auf dieser Ebene liegen auch die Ur
sachen, daß immer noch Unionsfreunde zur ZSS delegiert werden, die 
bei allem guten Willen doch nicht die nötigen Voraussetzungen haben, 
die sich an unserer Schulungsstätte nur imglücklich fühlen, mehr ge
hemmt sind als gefördert werden.

Es geht also ±#S *ü e Systematik der Aufspürung neuer Kader, wobei 
wir einmal ausgehen müssen von einer gründlichen Analyse der Ergeb
nisse unserer Mitgliederversammlungen und dem Auftreten der Freunde 
dort und vor allen Dingen auch von den guten Leistungen, die zahl
reiche Unionsfreunde an ihrem Arbeitsplatz im sozailistisehen Leben 
le isten . Der Kur-Fachmann ist heute bei weitem nicht mehr typisch, 
wie das noch vor 10 Jahren der F a ll gewesen sein mag. Daher sind 
gut# Leistungen am Arbeitsplatz im Zuge unserer Entwicklung und in 
Verbindung mit der Einheit von P o lit ik  und Ökonomie, die sich im 
Bewußtsein unserer Menschen mehr und mehr durchsetzt, heute schon 
in weitgehendem Maße ein sicherer Fingerzeig, wo man ansetzen muß 
bei der Aufspürung neuer Kader,

Das Studienjahr 1959/60 hat uns ein gutes Stück vorangebracht.
Wir haben aufgeholt. Zahlreiche Grundfragen unserer P o lit ik  und 
zahlreiche spezifische Fragen unserer Partei konnten in der Aus
einandersetzung in den Zirkeln des letzten Studienjahres besser ge
klärt werden.
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Das ha sich auch darin gezeigt, daß im Ergebnis des p ltischen 
Studiums zahlreiche Unionsfreunde ihre Arbeit verbessert haben, po
lit is c h  und gesellschaftlich  aktiver /zurden, Verpflichtunge im 1TA7/ 
übernahmen, die HF besser als bisher unterstützten.

Im Zuge dieses Berichtes muß auf folgende Mäbgel, die wir noch nicht 
überwunden haben, hingewiesen werden. Fach den neusten Feststellungen 
des Sekretariats des EV+ gibt es immer noch 19*Kreisverbände ohne 
Ereisschulungsreferenten und 8 weitere Kreisverbände, wo diese Auf
gabe in den Künden des Kreissekretärs oder des Kreis Vorsitzenden l ie g t ,  
weil ein KreisSchulungsreferent nicht entwickelt wurde. Das massiert 
sich zurzeit in den Bezirksverbänden Heubrandenburg, Frankfurt/O., 
Gottbus und Gera.

Daneben gibt es eine große Zahl von Kreisschulungsreferenten, die 
keinen Lehrgang an unserer Zentralen Schulungsstäte besucht haben.
Din Beil von ihnen is t  nicht f r e i  von eigenen ideologischen Unklarhei 
ten. Das zeigt vor allen Dingen, wie das gerade mitden ehemaligen 
Absolventen unserer Zentralen Schulungsstätti^ufei^wfise noch ungenü
gend gearbeitet wird, und sie zu gewinnen, sich aktiv und fördernd 
in das politische »Studium einzuschalten.

In Bezug auf die Beteiligung kommen wir zurzeit im Durchschnitt über
60 ,o der Pflichtteilnehmer noch nicht hinaus. Vielfach werden hier

\

organisatorisch-technische Begründungen vorgeschoben, mit denen s ich 
unsere Kreisvorstünde ungenügend auseinandersetzen. Im Kreisverband 
G örlitz war die Beteiligung einiger Staatsfunktionäre und Ortsgr ppen- 
vorsitzenden ungenügend. Vorgeschoben wurde das Verkehrsproblem.
Daraus wurden weitere Zirkel eingerichtet, um die Teilnahme zu erle ih  
tern. Die Zirkel muhten wieder aufgegeben werden wegen schlechter 
Beteiligung. Das ze igt, daß der Ereisvorstand sich ungenügend mit 
den Freunden auseinander ge setzt hat; denn in Wirklichkeit war nicht 
die Verkehrsfrage die Ursache, sondern die Untersch tzung des Studiums. 
Denn man die Auseinadersetzung grünlich genug geführt hätte, hätte 
man die Hauptfrage erkannt und dich dadurch die Möglichkeit verschafft, 
von der .Vurzel her heranzugehen.
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Auch, im Bezirksverband Groß-Berlin nehmen insbesondere eine Reihe 
Staatsfunktionäre nicht am Po lit ischen  Studium t e i l .  Es i s t  

aber doch k la r ,  daß gerade in Ber l in  die Verkehrsfrage k e i n e  
Rolle sp ie l t  wie das z.B. in einigen nördlichen Bezirken der P a l l  
sein mag. Die Beispiele  Gör l itz  und Berl in  so l len  nicht bedeuten, 
daß die Verkehrsfragen, insbesondere in den nördlichen Bezirken, 
unwichtig sind. Zweife l los  feh lt  es in den nördlichen Bezirken  

zum T e i l  an Z i rk e l le i t e rn .  Hier f eh l t  es an Z irkeln, weil  es 
an Z i rk e l le i t e rn  f e h l t .  An Z i rk e l le i t e rn  f e h l t  es deshalb, w e i l  
nicht genügend Kader planmäßig an diese Aufgabe herangeführt 
wurden. Es geht also darum, über die po l i t isch -ideo log ischen  

AuseinanderSetzungen Klarheit  über die Notwendigkeit des po l it ische !  
Studiums zu schaffen ,  systematisch Z i rk e l l e i t e r  zu entwickeln und 

auch dann die organisatorischen Voraussetzungen zu verbessern.

Ein Schwerpunkt für die xxfgÄfcKK Er fü l lung  der Aufgaben des lo .  
Parte itages : Von großer Bedeutung i s t  die Qualität und Quali f iz ierung
dar hauptamtlichen Parteifunktionäre und in Sonderheit der Kre is 
sekretäre. Die Rolle und Bedeutung der Kreissekretäre kann nicht  
hoch genug eingeschätzt werden, ohne damit die Bedeutung des Kreis
vorstandes a l s  Kollektiv  zu unterschätzen. Zahlreiche Kreissekretäre  

sind se it  v ie len  Jahren in  hervorragender Weise t ä t ig .  Sie sind der 

Motor im Kreisverband und haben sich im Kollektiv  ihres Kre isvors -  
standes in der Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte unter 

Führung der Arbeiterk lasse  und ih rer  Parte i  zu wirklichen Persön lich 
keiten entwwickelt. Das wurde auch durch das Auftreten e in iger  

dieser Freunde auf dem lo .  Parte itag  bestä t ig t .  Ihnen g i l t  unser 
uneingeschränkter Dank und die Anerkennung der P a r te i .

Die weitere Qua li f iz ierung  unserer KreisSekretäre i s t  eine wichtige 
Frage. Die Sonderlehrgänge der le tzten  Jahre haben uns vorangebracht,  
Ein längeres Studium und vor allem das ständige Selbststudium 

ersetzen die Sonderlehrgänge jedoch nicht.

Unsere Bezirkssekretariate  haben die Quali f iz ierung der Kreissekretäre  

zum T e i l  sehr zurückhaltend behandelt. Im Drange der E r fü l lung  der 
Aufgaben haben sie sich oft  gescheut, unsere Kreissekretäre zu 

l ang fr is t igen  Lehrgängen an unsere Schulung sstätte zu delegieren.
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Das Sekretariat des Hauptvorstandes weist die Gründe, die hierfür 
geltend gemacht werden, nicht vollends zurück. Es wird not
wendig sein zu erwägen, wie weit wir den Lehrstoff lang fris tiger 
Lehrgänge oder die Thematik von Aufbaulehrgängen wenigstens zum 
T e il über Fernstudiumvermitteln können, um unseren Kreis Sekretären 
die Qualifizierung zu sichern, ohne sie aus der Praxis heraus
zuholen.

Eine Analyse des gegenwärtigen Standes ze ig t, daß ein hoher Prozent
satz unserer Kreissekretäre in der Zeit bis 1955 auf unserer 
Zentralen Schulungsstätte waren, zu einer Zeit also, als diese 
Lehrgänge nicht länger dauerten als 4- - 6 Wochen. Mit dem Beginn 
lang fris tiger Lehrgänge ging die Delegierung der Kreis Sekretäre 
sprunghaft zurück. W ieviel, liebe Freunde, sind wir in unserer 
Entwicklung in den letzten 5 Jahren vorangekommen?

Von den Kreissekretären im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt gibt 
es nur einen, der 1957, nur 12, die 1956 zu einem Lehrgang waren.
Bei allen anderen lie g t  der Schulbesuch weiter zurück. Es gibt 
aber auch 7 Kreissekretäre in diesem Bezirksverband, die überhaupt 
noch nicht auf einem Lehrgang an unserer Zentralen Schulungsstätte 
wa ren. Di eser Zustand führt zu Mängelt. Er v e r le ite t  auch einige 
erfahrene KreisSekretäre, sich dem Praktizismus und der Routine 
hinzugeben. Die vordringliche Aufgabe unserer Bezirkssekretariate 
is t es, schnellstens, insbesondere diejenigen Kreissekretäre zu 
zu qualifiz ieren , denen das noch v ö ll ig  feh lt. Daneben muß der 
Qualifizierung über Aufbaulehrgänge größere Aufmerksamkeit gewidmet 
werdan.

Einige Kreissekre täre haben eine falsche Einstellung zu ihrer 
Qualifizierung. Sie nehmen das nicht ernst und deklarieren sich 
selbst für unabkömmlich, Sin statt das Kollektiv des Kreisvorstandes 
entwickeln zu helfen, was doch auch der beste Weg wäre, damit sie dann 
zur Schule gehen können.

Ein solch schlechtes Beispiel is t der Kreissekretär von Meiningen, 
Unionsfreund Fichtner. In einer kürzlichen Beratung in Suhl hat 
er in Gegenwart eines Mitgliedes des Sekretariats des Hauptvorstanddes 
schärfste K ritik  geübt an einer Unionsfreundin, die sich bisher unge
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nügend q u a lifiz ie r t hat. Er hat den Standpunkt entwidkelt, daß diese 
Unionsfreundin aus ihrer staatlichen Punktion abberufen und durch 
einen qualifiz ierteren  Preund ersetzt werden müsse, weil sie sich 
ungenügend qu a lifiz ie r t habe. An sich hatte der Unionsfreund Pichtner 
durchaus Hecht. Nur, es s te llte  sich dann hinterher heraus, daß 
der Preund Pichtner selbst sich seit Jahren weigert, einen 
Lehrgang an unserer Zentralen Schulungsstatte zu besuchen. Selbst 
den Sonde rieh rgängen is t er aus dem Wege gegangen.

Im Kreisverband MEixiguEKgE Meiningen gibt es gute Erfolge in der 
Schulungsarbeit. 15 Unionsfreunde sind a lle in  in den letzten  Jahren 
aus diesem Kreisverband in Burgscheidungen gewesen. V iele von 
ihnen hat sicherlich der Preund Pichtner geworben, aber die 
K o llek tiv itä t, die K ritik  und Selbstkritik  is t  in diesem Kreisverband 
offensichtlich  noch nicht genügend entwickelt worden, denn sonst 
könnten sich die vielen Unionsfreunde, die in diesem Kreisverband 
bereits q u a lifiz ie r t wurden, mit dem Verhalten ihres Kreisverbands
vorsitzenden nicht zufrieden geben.

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat die Aufgabe g es te llt , daß 
a lle  Bezirkssekretariate mit den Kreissekretären konkrete Quali
fizierungspläne aufstellen. Dieser Beschluß wurde durch die Mehrzahl 
der Bezirkssekretariate noch nicht konkret e r fü llt  und durch das 
Sekretariat des Hauptvorstandes ungenügend kon tro lliert.

Die Kreissekretäre von Bernburg und Köthen berichteten vor kurzem 
Mitarbeitern der Parteileitung, daß sie schon vor einem Jahr den 
Wunsch geäußert hätten, ein Fernstudium aufzunehmen. Bei einigen 
Hpeissekretären des Bezirksverbandes Erfurt, und zwar den Kreis
sekretären von Gotha, Heiligenstandt und Weimar-Land is t  das nicht 
anders. Die Bezirkssekretariate und das Sekretariat des Hauptvorstan
des haben diese Bereitschaft nicht genügend gefördert und nicht das 
Notwendige veranlaßt. Unsere Bezirkssekretariate müssen nach neuen 
Wegen suchen, um den Kreissekretären mehr Wissen zu vermitteln, 
da die Qualifizierung über Lehrgänge immer nur die eine Seite 
is t .  Dazu is t vielfach  auch eine andere und neue Gestaltung der 
monatlichen Dienstbesprechungen nötig. Man so llte  sie übrigens 
zweitä&ig durchführen und an einem der beiden Tage praxisverbundene

gesellschaftswissenschaftliche Themen durcharbeiten, wie es einige 
Bezirksverbände bereits tun, und zwar mit Erfolg.
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.Der Kontakt zwischen den Bezirkssekretar iaten und den Kreis Sekretären 
muß auch in der persönlichen Sichtung enger werden. Die M itglieder 
der Bezirkssekretariate müssen die KreisSekretäre anhalten mi einem 
ständigen organisierten Selbststudium, zum gründlichen Studium der 
Beschlüsse der Partei, zur richtigen Arbeit mit der Presse und 
” Union t e i l t  mit

Unsere Bezirkssekretariate gehen gelegentlich nie t mit der notwendi
gen Gewissenhaftigkeit an die Berufung von Kreissekretären heran.

Jm Bezirk irahkfurt/O. wurde kürzlich ein Unionsfreund als Kreissek
retär berufen, der zu diesem Beitpunkt noch nicht einmal ein Jahr 
M itglied unserer Partei war•

Im Kreisverband Wolgast wurde vor einiger Zeit ein Unionsfreund neu 
als Kreissekretär eingesetzt, Unregelmäßigkeiten zeigten sich be

re its  im Anf^ai®stadium seiner neuen Tätigkeit. Das BezirksSekretariat 
versuchte dann zwar so fort Einfluß zu nehmen, aber es war dazu bereits 
zu spät. An Ende dieses kurzen Weges als Kreissekretär stand die Re
publikflucht. wahrscheinlich hätte sich das Bezirks Sekretariat über 
die persönlichen Verhältnisse dieses Mannes vorher gründlich informie
ren müssen.

Jetzt wurde ein neuer Unionsfreund -  allerdings kommissarisch - in 
diese Punktion eingesetzt. Br hatte vorher v ie le  Jahre mit durch
schnittlicher Qualität als Bürgermeister in einem Dorf gewirkt. Es 
kaum au unerfreulichen Auseinandersetzungen persönlicher art im Dorf, 
die sein Verbleiben als Bürgermeister unmöglich achtten. Jetzt 
wurde er kommissarischer Kreissekretär, um die Lücke zu stqpfen, aber 
auch zur Bewährung, wie man ihm sagte. Aber wer so ll ihm dabei helfen, 
wo ausgereennet der Kr eis vor st and in Wolgast eines der -schwächsten 
Kollektive dieser Art im Bezirksverband Rostock is t .  Das is t  aber die 
Hauptfrage in so einem Pa ll.

Im übrigen; als Kreissekretär berufen zu werden, das is t  eine große 
Auszeichnung, ein Vertrauensbeweis von hohem Grad. Der das nicht ein
sieht, nimmt letzten  Endes den Kampf um die Durchsetzung der Beschlüs
se der Partei nicht ernst.

Das SpIcvpI r v I a t



Verpflichtung, zu kontrollieren und die rich tige Anwendung in der Pra
xis hei der Berufung von KreisSekretären zu überwachen, in der Vergan 
genheit auch nicht r ich tig  e r fü llt .

Die Wurzeln dieser unbefriedigenden Verhältnisse und der Kaderpolitik 
von der hand in den kund liegen  immer wieder daran, daß sicht z ie l
strebig genug an der Aufspürung neuer Kader gearbeitet wird und die 
vorhandenen Möglichkeiten nicht gründlich genug beachtet werden. Der 
Kreisverband Hoyerswerda meldet dem Bezirksverband in seiner S ta tistik  
Monat für Monat zwei Unionsfreunde als Absolventen der Oberstufe.
Als wir den Kreissekretär vor einigen lagen fragten, werden diese 
beiden .. reunde seien, wußte er dieses nicht.

Die Redakteure unserer Beitungen, angefangen vom Zentralorgan, sind 
Funktionäre unserer Partei. Es is t  Aufgabe des Sekretariats des 
Hauptvorstandes, der Bezirkssekde-raretariate und der Chefredakteure, 
die Qualifizierung dieser freunde konkret ins Auge zu fassen. Die 
kollektive Arbeit der Redaktionen, die ständige Auseinandersetzung im 
Kollek tiv über die Grundfragen der P o lit ik , die b re ite  Entfaltung der 
K ritik  und Selbstkritik , die ständige Heranführung dieser Eunktionäre 
an das sozialistische Beben, das is t  eine wichtige Voraussetzung, um 
sie zu qualifiz ieren .

Das Kollegium unseres Zentralorgans hat sich entsprechend dem Beschluß 
des Sekretariats am 14.9« eingehend mit den Ehe sen zu diesem Bericht 
und somit mit der Vorbereitung unserer Hauptvorstands Sitzung beschäf
t ig t ,  wie das auch bei allen anderen Bezirks ze it ungen geschehen is t .  
Der Chefredakteur der'KTeuen Z e it1', Ufrd. Schaper, hat dabei unter an
derem folgende wichtigste Aufgaben für die Redaktion dargelegt;

Systematische Entsendung von Aedaküionsmilgliedern zur ZSS, zum Pern- 
studium, Bortsetzung der Arbeitsh ilfe für die Paten-LPG Tuchheim und 
Ladeburg, Beteiligung an Brigadeeinsätzen der Partei, Beteiligung von 
Hollegiumsmitgliedern an der Vorbereitung und Durchführung der Kreis
akt ivtagungen, Entwicklung sozia listischer Arbeitsgemeinschaften, 
ständige Auseinandersetzung; in den Redaktionsbesprechungen über die 
Grundfragen der P o lit ik  und den Argumenten in der M itgliedschaft, mit 
dem Z iel der Entwicklung einer immer überzeugenderen und offensiven 
propagandistischen Argumentation,

3 / k r  5 8
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Qualifizierung eines Heils der technischen Mitarbeiter zu redaktio
nellem Hilfspersonal,
regelmäßige lörderungsgespräche mit den Mitarbeitern durch den Chef
redakteur und den kedaktionssekretär*

,/enn je tz t  in der Redaktion der ' Heuen beit u um die Durchsetzung 
dieser guten und richtigen Hrinzipien gekämpft wird, dann wird das 
sicherlich weiterhelfen. Das Sekretariat des H7 muß in dieser Rich
tung helfende und kontrollierende Unterstützung geben.

Ungenügend nützen wir zurzeit noch .die Möglichkeiten, Nachwuchskader 
für unsere Parteipresse über das Studium an der Journalistischen 
Fakultät der Karl—: arx-Universität Leipzig heranzubilden. Gegenwärtig 
studieren dort nur zwei Unionsfreunde im Direktstudium, einzelne 
weitere Freunde im Fernstudium*

V/ir müssen die M itarbeiter unserer Zeitungen enger an das Parteileben 
heranführen, wir haben hier schon gute Fortschritte e r z ie lt .  A lle  
M itglieder der Leipziger Redaktion der *' Union M haben auch Funktionen 
in der Partei. So le i t e t  der Kulturredakteur, Unionsfreund Antosch, 
einen Zirkel des Politischen Studiums in der Ortsgruppe Markklee
berg. Auch a lle  Redaktionsmitglieder des " Neuen Weg ” arbeiten aktiv 
in der Partei. Davon hat die Partei großen Nutzen, vor allem aber 
auch diese Freunde selbst.

Was für die Redakteure unserer Parteipresse g i l t ,  t r i f f t  in vollem 
Umfange auch auf die verantwortlichen Mitarbeiter unserer Verlage und 
der Produkticnsbereiche der 70B Union zu. Die Leitung der 70B Union 
muß ihre kaderarbeit im Sinne der Erziehung der Mitarbeiter zu be
wußten Mitgestaltern unseres so z ia lisP te ieh i sehen Lebens verbessern.
Sie hat je tz t  den Forschlag gemacht, für verantwortliche Mitarbeiter 
unserer Betriebe einen Fernunterricht an unserer Zentralen Schulungs
stätte über Fragen der sozialistischen Ökonomik zu organisieren. Die- 

. ser Vorschlag is t  r ich tig .

Liebe Freunde 1

Line große Verantwortung tragen wir in Bezug auf die politische- ideo
logische H ilfe  für die unserer Partei angehörenden Lehrer und Pädagogen,
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Viele von ihnen arbeiten hervorragend mit an der Entwicklung unserer 
sozialistischen Schule, an dem Aufbau der 1 o-klassigen polytechnischen 
Oberschule. 3ie lassen sich le iten  von dem .7ort Adolf Diesterwegs 
s* Der Lehrer kann nur solange lehren, wie er selbst lernte " . Ständig 
arbeiten sie an der Vervollkommnung ihrer Fähigkeiten, auf der Grund
lage der modernsten iissenschaft, in enger Verbundenheit mit dem Le
ben als wirkliche Erzieher der jungen Generation zu wirken, die das 
Jahr 2ooo nicht nur erleben, sondern es in Deutschland gestalten wird.

Sie sind stolz auf die großen Errungenschaften unseres Arbeiter-und 
Bauernstaates gerade auch auf dem Gebiete der Volksbildung. Sie wissen 
sich als Lehrer im Arbeiter-und Lauernstaat tä t ig  als Pioniere für 
ganz Deutschland. Die Versuche der westlichen Ideologen des K lerika l- 
Faschismus, unsere sozialistische Schule zu diskreditieren und spezie ll 
den ch ristlich  gebundenen Lehrer in unserem Staat irrezuführen, weisen 
sie mit Entschiedenheit zurück. V iele von ihnen wurden durch hohe 
staatliche Auszeichnungen geehrt.

In seinem - r ie f  vom 12. August i 960 an a lle  Lehrer und Erzieher in un
serer Republik schrieb ./alter Ulbricht; " Heute braucht der Lehrer un
serer sozialistischen Schule mehr denn je einen engen Kontakt zum Leben 
seiner Zeit, und dazu gehört auch, daß er über die Gesetzmäßigkeit der 
gesellschaftlichen Entwicklung, über das Anwachsen der Kräfte des 
Friedens und des Sozialismus sowie über die Entwicklung des wissen
schaftlichen und kulturellen Lebens und die Portschritte auf seinem 
Fachgebiet genau Bescheid weiß. ä!

Einige unserer Partei angehörende Lehrer haben diese Aufgabe noch 
nicht ganz erka nt. Sie glauben noch, daß ihre bisherige Berufserfah
rung genügt, «5* ihre Aufgaben zu lösen, einige ringen noch mit sich, 
um die Notwendigkeit ganz zu erkennen, daß man sich intensiv mit dem 
Studium der Gesellschaftswissenschaften beschäftigen muß. Sie zweifeln 
noch gelegentlich an den großen Möglichkeiten schöpferischer M itarbeit 
an der weiteren Entwicklung unserer sozialistischen Schule, die auch 
für ch ristlich  e ingeste llte  Lehrer offenstehen.

Eier muß je tz t  die Erziehungsarbeit unserer Partei unter den Unions
freunden Lehrern und Erziehern einsetzen. Sie muß sichern, daß a ll 
diesen Unionsfreunden klar wird, welche Bedeutung die Kenntnis der
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Gesetzmäßigkeiten in der gesellschaftlichen Entwicklung, die Erwei
terung ihrer gesellschaftswissenschaftlichen Kenntnisse für ihre 
pädagogische Arbeit haben.

Die Aussprachen zwischen unseren Bezirks- und kr eis vor ständen und un
seren Lehrern sind ein gutes K it te l,  unseren Lehrern zu helfen, sie 

. xür die Mitarbeit in der nationalen krönt zu gewinnen und une den 
Unionsfreunden, die mit sich selbst gelegentlich noch nicht fe r t ig  
werden, durch das Beispiel der fortgeschrittensten Lehrer unter unse
ren Unions1reunden zu helfen.

Einige Bezirksverbände nehmen die ständige Arbeit mit unseren Lehrern 
noch nicht ernst genug. Wir wissen von einigen Unionsfreunden Lehrern 
aus dem Bezirksverband Suhl, daß sie es gern sehen würden, wenn sich 
der Bezirksvorstand mehr um sie kümmern würde. Im kreis verband Hoyers
werda arbeiten gegenwärtig von 18 Unionsfreunden Lehrern nach der 
Darstellung des Kreissekretärs nur zwei aktiv in der Partei mit. Be
zirksvorstand und Kreisvorstand müssen überprüfen, ob sie sich in der 
7ergangenhe i t  genügend bemühten, mit Überzeugung unter diesen Unions
freunden zu wirken.
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Oie Gewinnung der Unionsfreunde Lehrer zum Besuch unserer Zentra
len Schulungsstätte, zumindest aber ihre Beteiligung am Politischen 
Studium, ist eine vordringliche Aufgabe.

Auf dem 1o . Parteitag, liebe Preunde, sprach in der Diskussion unsere 
Unionsfreundin Frau. Dr. Christa Johannsen. Am SchluB ihres Diskus
sionsbeitrages sagte sie: "Im Einverständnis mit der Urbotschaft 
des Christentums sind wir aufgerufen zum Dienst an der Welt von mor
gen, zur I.'itgestaltung der besseren W elt, deren reale Präsens sich 
hier vollenden so ll. Das Bekenntnis zum Frieden is t das Bekenntnis 
zum gemeinsamen Hai dein. "

Unsere Partei hat die schöne Aufgabe, allen Unionsfreunden und allen 
Unionsfreundinnen, die als Kulturschaffende tä tig  sind, bei der Ent
wicklung ihres BewuBtseins zu helfen, um sie zu befähigen, ihren An
t e i l  im Kaapf um den Sieg der sozialistischen Kulturrevolution, am 
Aufbau der sozialistischen deutsehen Nationalkult-ur, zu leisten.
V iele dieser Unionsfreunde haben ihre Aufgaben in der zweiten Etappe 
der sozialistischen Kulturrevolution begriffen. Sie unterstützen 
schöpferisch den Bi t te r felder Weg: die kulturelle Selbstbetätigung 
der werktätigen Kassen, die enge Verbindung zwischen Künstler und Volk. 
Die Schauspieler Unionsfreund Cap in Prankfurt/O. und Hugo Eigendorff 
aus Altenburg schlossen Patensch aftsverträge mit sozialistischen 
Brigaden ab. Sie le iten , T/ie Unionsfreund Ahlfs aus Dresden, Zirkel 
für das bildnerische Volksschaffen.

Der Kontakt zwischen unseren Verbänden und den Unionsfreunden, die 
im kulturellen Leben stehen, maß enger ¥erden, damit die Partei den 
Prozeß der Bewußtseinsentwieklung der Künstler noch besser beein
flussen und noch mehr Klarheit schaffen kann über die g Grundfragen

wirder sozialistischen Kulturpolitik, damit sie diesen Freunden noch 
besser helf-en können, als Christen mitzuwirken beim Aufbau eines 
kulturvollen sozialistischen Lebens für a lle .

Dabei müssen wir beherzigen, was unsere Unionsfreundin Dr. Johannsen 
ebenfalls vor dem 1o. Parteitag unter großer Zustimmung erklärte:

"Man verlangt von uns, daß wir uns weiterbilden. Das wird auch
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vom Arbeiter and vom Bauern verlangt. Wir müssen aber auch von den 
hauptamtlichen Funktionären unserer Partei erwarten, daß sie sich 
intensiver als bisher kulturellen Belangen widmen und sich in kul
tureller Hinsicht qualifiz ieren . Wie wollen sie sonst christliche 
Künstler für die große Umgestaltung des Lebens und der Welt gewinnen?"

Jeder Unionsfreund als Kader in der Parteiarbeit oder auch im Staats
apparat, liebe Freunde, gehört an den richtigen  P la tz. Die Praxis, 
einen einsatzw ilügen Unionsfreund gerade da einzusetzen, wo zu fä llig  
eine S te lle  fr e i  is t , muß schnell überwunden werden. Sie wird und 
kann uns nicht weiterhelfen. Daraus entwickeln sich nur Hemmnisse 
in der Erfüllung unserer Aufgaben. Das führt zu einer unnötigen und 
die Arbeit beeinträchtigenden ständigen Fluktuation. Vor allen Dingen 
führt das auch dazu, daß die Unionsfreunde selbst dabei nicht glück
lich  werden.

Die andere Seite dieses kaderpolitisehen Grundsatzes, daß jeder Kader 
an den richtigen Platz gehört, ist die, daß wir uns mit fähigen 
Unionsfreunden, die für größere Aufgaben geeignet sind, auch härter 
auseinander setze n müssen, damit sie dem Huf der Partei auch folgen.

Es gibt zahlreiche Unionsfreunde, für die das bereits zur Selbst
verständlichkeit geworden is t. Sie sind dort hingegangen, wohin die 
Hartei sie f i e f .  Oft war das für sie selbst mit vorübergehenden Un
bequemlichkeiten persönlicher Art verbunden, zum Beispiel im Hinblick 

. no chauf eine längere Trennung von der Familie. Es gibt aber auch/ünions-
freunde, die nicht bereit sind, derartige vorübergehende Opfer zu 
bringen. Hier muß die Erziehung innerhalb der Partei konsequai ter 
werden.

Die Lösung der Aufgaben des io . Parteitages hängt von der Erziehung
unserer Kader ab und mit ihrer H ilfe von der Erziehung unserer Mit- 
. ab.giieder* 30 wie der Sieg des Sozialismus in unserem Arbeiter-und-Bau

ern-Staat eine Sache der Menschen is t ,  die ihn erringen wollen, so 
ist die Erziehung der Menschen, die rich tig-e Arbeit mit ihnen, le t z 
ten Endes das entscheidende Moment. Das erfordert vor allem aber auch 
ein richtiges Umgehen mit den Menschen. Wir gehen aus von der Härte



des Kampfes zwischen dem A l t e n  und dem Neuen, von der notwendigens ti-
strengen Machsamkei t , die gegenüber den klerikal-m ilitärischen Kräf
ten in Bonn geboten is t. Wir halten uns aber fern von jeder Enge in 
der Kaderpolitik. Ausgangspunkt unserer Arbeit mit den Menschen ist 
das Gute, das in der Masse a ller Menschen steckt, und unsere Über
zeugung, daß sich der Mensch normalerweise immer vorwärts und zum 
Guten entwickelt.

Ich koamf je tz t zum Schluß dieses Berichtes. Ns sind im wesentlichen 
drei Hauptgesichtspunkte dargelegt worden:

1 . Bas unaufhaltsame ständige Sachsen und Erstarken unserer Partei, 
das sich ausdrückt in der Bewußtseinsentwicklung und Festigung 
unserer Nader und M itglieder. Wir haben heute v ie le  Unionsfreun
dinnen und Unionsfreunde, die an ihrem Arbeitsplatz und in der 
gesellschaftlichen Tätigkeit ausgezeichnete Arbeit le isten . Durch 
die Erziehung in unserer Partei an den Aufgaben und mit den Auf
gaben, die in der engen Kampfgemeinschaft der Nationalen Front 
unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei in unserer DDR 
vo llb ra h t wurden, sind sie mit gewachsen. Sie sind' stolz auf
die gro-ße Stärke, auf die Autorität, die sich unsere DDR erwor
ben hat und die sie miterringen halfen. Sie sind sich bewußt, 
Bürger desjenigen deutschen Staates zu sein, der die Zukunft 
unseres Vaterlandes repräsentiert, in dem der Friedenswille der 
Menschen und ihr Wille zu einem glücklichen Leben staatliche Macht 
geworden sind. Sie sind entschlossen, als christliche Demokraten 
Seite an Seite mit der Arbeiterklasse den Sozialismus zum Siege 
zu führen. Sie sehen darin den höchsten Dienst, den sie unserem 
Volk und damit sich selbst leisten . Sie fühlen sich als Christen 
glücklich in diesem ihrem Staat. Diese vielen  hervorragenden 
Unionsfreunde garantieren das weitere Wachsen unserer Partei und 
die Lösung der Aufgaben unseres io . Parteitages. Sie sind auch 
die Garantie dafür, daß wir die heute noch ungelösten Pr ob lerne 
auf dem Gebiete der Gewinnung neuer nader zu lösen imstande sind.

2. Dieses 'Wachstum unserer Partei hat sich im Kampf und in der stän
digen Auseinandersetzung vollzogen. Ls war keine Sache des Selbst
laufes.
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3. Auch, das weitere Wachsen und Sr starken unserer Par te i  wird sich 
n ich t  im Selbst lauf vo l lz iehen .  Im Kampf und in der ständigen 
Auseinandersetzung, in gegenseit iger H i l f sb e re i t s ch a f t ,  mit H i l fe  
der K r i t ik  und S e lbs tk r i t ik ,  in der Gemeinsamkeit a l l e r  demokra
tischen Kräfte wird unsere Pa r te i  weiter wachsen und die Auf
gaben, die sie sich g e s t e l l t  hat, in Ehren er fü l len .

Die Menschen wollen den Frieden, Deswegen werden wir s ie  a l l e  ge
winnen zum noch konsequenteren Kampf um den Triumph des Friedens 
über den 1-rieg. Jeswegen werden wir sie a l l e  überzeugen, daß unsere 
ganze A r a f t , unser Herz und unser Verstand in die Waagschale gewor
fen werden müssen, um den ersten deutschen Friedensstaat, unsere^ 
DDE, immer weiter zu fes t igen  und zu stärken, unsere Pläne und vor 
allem unsere ökonomische Hauptaufgabe zu e r fü l len .  Deshalb werden 
wir a l len  Menschen noch besser klarmachea können, daß unerb it t l ich  
und kompromißlos gegen die K r iegs tre iber  in Bonn and ihr k le r ik a l 
faschistisches System gekämpft werden muß. Deswegen werden wir sie 
a l le  begeistern zu noch k larerer  Parteinahme für unsere gute sozia
l i s t i s c h e  Sache, weil Sozialismus und Friede untrennbare Begr i f fe  
sind.

Die christ l ichen Demokraten wissen, daß echter Dienst am Nächsten 
und konsequentes Eintreten für den Frieden mit a l len  persönlichen 
und gese l lscha ft l ichen  Konsequenzen erst und nur im Sozialismus 
möglich sind. Unser Kampf um die Erziehung unserer Kader und unserer 
M itg l ieder  zur Lösung der Aufgaben des io . Parte itages ,  das is t  eine 
gute Sache, l iebe Freunde. Sie dien t der Sicherung des Friedens, 
dem Sieg des Sozialismus in der DDE, der glücklichen Zukunft für 
unser Volk. (B e i f a l l )
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Tagungsleiter Unionsfreund Gotting

Npch dem Bericht des xxHsäx Präsidiums des Haupt vor st an des "bitte 
ich je tz t ,  wie wir das "besprochen hatten, den Freund Hohn in 
Stellvertretung des Freundes Rösner, die "beiden Telegramme dem 
Hauptvorstand vorzutragen, w±cr die wir unmittelbar nach Annahme 
abschicken wollen. B itte , Freund Höhn hat das Fort.

Freund Höhn:

"An den Ministerpräsidenten der UdSSR, Nikita Chruschtschow, 
s. Zt. New York, President der sowjetischen UNO-Delegation .

Hochverehrter Uerr Ministerpräsident!
Im Namen der christlichen Demokraten in der Deutschen Demokra
tischen Republik übermittelt Ihnen der heute in Karl-Marx- Stadt 
zusarn. .engetreten e Hauptvorstand der Chris t l  ich-Dem okratischen 
Union aus ganzem Herzen Dank dafür, daß Sie sich in Ihrer h isto
rischen und programmatischen Rede auf der 15. Vollversammlung der 
UNO wiederum zum Fürsprecher der gesamten friedliebenden Mensch
heit gemacht haben. Van den Abgeordneten von fast hundert 
Staaten haben Sie die wahren Interessen a lle r  friedliebenden 
Menschen vertreten. Mit den von Ihnen dem Parlament der Völker 
unterbreiteten beiden Dokumenten, der 'Deklaration über die Ge
währung der Unabhängigkeit an die kolonialen XxIicExxxind Länder 
und Völker' und dem 'Programm der allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung'*, haben Sie sich als der Anwalt der Völker im Kampf 
für Frieden, Freiheit und Souveränität erwiesen. Das erhabene 
Z ie l derLenschheit, eine von Versklavung und Krieg be fre ite  Welt, 
is t  Tins durch die Botschaft, die Sie mit Ihrer Rede an a lle  
Völker gerichtet haben, näher gerückt. Dafür wissen wir Ihnen, 
hochverehrter Herr Ministerpräsident, immerwährenden Dank.
Ilbenso dankbar sind w ir Ihnen auch dafür, daß Sie vor dem Forum 
der Vereinten Nationen so eindringlich auf die Notwendigkeit 
des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland hinge
wiesen haben. Jedes weitere Hinauszögern der Behandlung dieser 
Frage erhöht nur die Gefahr, die durch die Atomkriegspolitik
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der Bonner M ilitaristen  und Revanchisten heraufbeschworen wird. 
Die christlichen Demokraten ■und mit ihnen a lle  friedliebenden 
christlichen Menschen in der Deutsch® Demokratischen Republik 
versichern Ihnen, hochverehrter -^err Ministerpräsident, daß sie 
Ihnen und den Völkern der Sowjetunion nicht nur Dank sagen wollen, 
sondern diesen Dank auch durch laten bekräftigen werden. Wir 
sehen es als unsere vornehmste P flich t an, a lles in unseren 
Kräften stehende zu tun, daß Ihre Vorschläge für die Freiheit 
a lle r  Völker und eine Welt ohne Waffen ihre Verwirklichung finden.

Karl-Marx-Stadt, am 26. September I960

Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union. "

"An den Präsidenten der 15* Vollversammlung der Organis  tion 
der Vereinten Rationen, New York.

Hochverehrter Herr Präsident!
Dankerfüllten Herzens haben die Millionen friedliebenden Menschen 
a lle r  Völker die Vorschläge aufgenommen, die der Ministerpräsiden’ 
der Ud SR, Nikita Chruschtschow, der lp . Vollversammlung der UNO 
unterbreitet hat.und die in jeder Weise ihren Hoffnungen ent
sprechen. Die Verwirklichung dieser Vorschläge würde bedeuten, 
daß die Welt endlich von Krieg und Versklavung b e fre it  wäre und 
einer friedlichen und glücklichen Zukunft entgegengehen könnte. 
Damit wäre zugleich der t ie fe  Sinn und Zweck der Charta der Ver
einten Nationen e r fü llt ,  durch die bekanntlich Methoden der Ge
walt und der Aggression ausgeschlossen werden sollen und die 
Achtxing der souveränen Rechte a lle r  Staaten als Grundlage eines 
dauerhaften Friedens auf Erde gefordert wird.

äägrricäjoqsiteEHX

Der Hauptvorstand der Christi ich-Demokratischen Union in der 
Deutschen Demokratischen Republik, der heute in Karl-Marx-Stadt 
zu einer Tagung zusammengetreten i  s t , wendet sich in dieser für 
die ganze Menschheit so bedeutungsvolle Stunde zugleich im Namen 
a lle r  friedliebenden christlichen Menschen in unserer Republik 
an Sie, hochverehrter Herr Präsident, mit der eindringlichen
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B itte, Ihre vo lle  Kraft dafür einzusetzen, daß die von Chruscht
schow gemachten Vorshhläge ernsthaft beraten und zum Beschluß 
der Vollversammlung erhoben werden. Mit großen Erwartungen 
blicken die friedliebenden Menschen a lle r  Völker auf die Bera
tungen der 15. Vollversammlung der UDO. Sorgen Sie mit dafür, 
daß diese Erwartungen und Hoffnungen nicht enttäuscht werden, 
sondern Erfüllung finden. Gerade für uns chrisü iche Menschen 
muß es eine Selbstverständlichke P flich t sein, <jlie von höchstem 
Verantwortungsbewusstsein für die Sache des Friedens und von 
einer hohen und echten Menschenliebe getragenen Vorschläge der 
Sowjetunion verwirklichen zu helfen.

Karl-Marx-Stadt, am 26. September I960

Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union. " 

Tagungsleiter Unionsfreund Gotting:

Sie haben, verehrte Freunde, die beiden Vorschläge, von der 
Redaktionskommission ausgearbeitet, vernommen.

./er hat zu diesen Vorschlägen von den Mitgliedern des Haupt- 
vor^tandes und den Gästen Bemerkungen zu machen?
Ich glaube, es gibt noch eine Verbesserung h insichtlich  der 
stilis tischen  Formulierung. An der einen S te lle  muß verändert 
werden Präsident der Delegation der Sowjetunion" in "Le iter 
der Delegation", wie es exakt formuliert wird, und zum anderen 
würde ich Vorschlägen, in dem Telegramm an den Präsidenten der 
UHO-VollverSammlung das Wort "Ministerpräsident" bei Chruscht
schow hinzuzuführen. Zwar spricht man bei solchen Persönlichkeite 
schon nicht mehr vom T ite l,  aber ich glaube, in einem solch 
exakten Telegramm so llte  das unöedingt berücksichtigt ?/erden.

Zuruf: Ich \7Ürde nicht "in  unserer Republik", sondern "in  der 
Deutschen Demokratischen Republik" schreiben. Ich glaube, das 
"in  unserer Republik" is t  h ier nicht angebracht, im zweiten 
Telegramm.
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Tagungsleiter Unionsfreund Gotting:

Gibt es sonst noch Bemerkungen zum Inhalt?

Einwand: Einmal heißt es ’’Abgeordnete” . Ich glaube, ’’Delegierte 
der Völker” is t  r ich tiger, die Delegierten der Staaten, nicht 
die Abgeordneten.

Tagungsleiter:

Auch das is t ein Vorschlag, von dem ich gleu.be, daß wir ihn an
nehmen können.

Wenn es keine weiteren Bemerkungen gib t, dann s te lle  ich zunächst 
das Telegramm an Ministerpräsident Chruschtschow zur Abstimmung. 
Der von den Mitgliedern des Hauptvorstandes und den hier an
wesenden Gästen dafür is t ,  den b itte  ich um das Handzeichen. - 
Danke. ..er stimmt dagegen? - Oder wer enthält sich der Stimmeg. -  
Ich darf mit Freude fes t st eilen , daß das Telegramm an den 
sowjetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow einstimmig vom 
Hauptvorstand g e b illig t  worden is t .

B e ifa ll.
Wer stimmt für das Telegrammen den Presidenten der Vollver
sammlung der Vereinten Hation, das zum Z ie l hat}. die großen Vor
schläge schnell zur Beratung und zur Verwirklichung zu bringen, 
den b itte  ich ebenfalls um das Handzeichen. -  Danke. Wer stimmt 
dagegen? - Enthält sich jemand der Stimme? - Auch dieses Tele
gramm is t  einstimmig angenommen.

B e ifa ll.

Bevor wir je tz t  in die Mittagspause eintreten, w il l  ich unseren 
Freund Max Sefrin liier verabschieden. Er wird im Auftrag der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik in Greiz s&lfx 
anläßlich des lo . Jahrestages des Gesetzes über den Mutter- und 
Einderscnutz und der Rechte der Frau die Rechenschaftslegung voi- 
nehmen. In diesem Zusammenhang kann ich gleich  m itteilen, daß 
zwei Unicnsfreundinnen, die Unionsfreundin Dr. Kusch und Unions- 
freundin Dr. Puschner dabei mit der Clara-Zetkin-Medaille ausge
zeichnet werden und darüberhinaus v/eitere 15 Bnionsfreunöimnen 
die Rufelandmedaille mit der Verdienstmedaille der Deutschen
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Demokratisehen^Republik erhalten. Ich glaube, daß angesichts 
wi cht i.^eneiner so soiirümg&n Regierungsaufgabe der Freund Sefrin entschul

digt is t ,  und wir wünschen ihm großen Erfolg hei dieser bevor
stehenden Arbeit.

wir treten je tz t in die Mittagspause ein. Hach unserem Zeit
plan versammeln w ir uns 14.30 Uhr wieder. Ich v/ünsche allen 
eine:: gesegneten Appetit»
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Tagungsleiter Unfr. Gotting 
Liebe Freunde!
Wir beginnen mit unseren Beratungen. Zur Diskussion stellten der 
Bericht des Präsidiums und der Entschließungsentwurf, der Ihnen 
zur Verfügung steht. Als erster spricht nun der Unionsfreund 
Prof. Dr. Kurt Wiesner. Ihm fo lgt U fr. Gohr.

Prof. Dr. Wlesner 
Meine lieben Freunde I
Der A rbe itstite l für diesen Diskussionsbeitrag lautet:

Die Vorschläge der Regierung der DDR für eine allgemeine 
und totale Abrüstung in Deutschland bis zum Jahre 1964 sind 
rea l.

Das, was ich in diesem Diskussionsbeitrag behandeln möchte, ist  
die ethische Linie, wobei ich natürlich nicht versichern  kann, 
einige bekannte Fakten an der Hand zu haben. Also, wenn wir das, 
was in diesem A rbe itstite l gesagt is t , festste llen , so werden wir 
uns fragen: Weshalb sind diese Dinge, diese Vorschläge, die vor allem 
in der letzten Zeit durch das Memorandum an die UNO-Vollversammlung 
in den Vordergrund getreten sind, rea l, weshalb also entsprechen 
sie der augenblicklich gegebenen Wirklichkeit der Weltlage?

Meine Freunde! Auf diese Frage möchte ich zunächst mit Argumenten 
antworten, die sich aus der Erklärung der Regierung der DDR selbst 
ergeben. Dabei ist vor allen  Dingen darauf hinzuweisen, daß diese 
Erklärung die entscheidendste und auch entschiedenste Antwort auf 
die Erklärung der Bonner Generale is t , jener Bonner Generale, die 
heute noch, wie einst, dem Faschismus hörig sind, das nicht zuletzt 
w ig f »  Führung ihres Verteidunigungs-, besser ihres Kriegsministers 
Franz Josef von Strauß* denn während die Eiklärung des Bonner General
stabes in ihren drei Punkten und ihrer a lle r  deutschen Menschen 
bedrohenden Art an den Gegebenenheiten der Weltlage v ö llig  vorbei
sieht und gleichsam nur einem Angstschrei der absterbenden impe
ria listisch -kap ita listischen  Welt gleichkommt, schließt die Er
klärung unserer Regierung an die Gegebenheiten an, die sich heute 
in der Welt schlechthin -  und dabei braucht man die westliche Welt 
gar nicht auszunehmen -  abzeichnen. Diese Gegebenheiten der Welt 
oder in der Welt sind heute allgemein das Interesse am Frieden, 
und zwar an einem echten Frieden, der nicht auf Angst beruht oder 
durch ein atomares Gleichgewicht sichergestellt wird,
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und damit verbunden das Interesse an mindesten einer Verringerung 
des militärischen Potentiales der Mächte. Das aberb8eutet, daß die 
Wirklichkeit nicht klarer gesehen werden kann als in der Präambel 
der Erklärung der Regierung der DDR an die UNO-Vollversammlung, 
die mit den Sätzen beginnt:

"Die Lösung der Lebensfrage ist die wichtigste Aufgabe 
a lle r  Völker und Regierungen in der Gegenwart. Sie würde 
die Möglichkeit neuer Kriege ausschließen und für a lle  Zeiten 
den Frieden» sichern."

Das ist re a l. Darum ist eine solche P o lit ik  von der Wirklichkeit, 
wie sie sich in der Welt abeeichnet, d ik tiert.

Die Erklärung der Regierung der DDR ist aber noch in einem zweiten 
Punkt sehr rea l, nämlich in dem Punkt, der die deutsche Frage im 
besonderen angeht; denn diese Erklärung sieht gegenüber der Er
klärung der Bonner Benerale auf die Haidlungsweise des deutschen 
Volkes in der vergangenen Zeit und zieht daraus ihre Konsequenzen. 
Das heißt: die de Deutschen können nicht so tun, als ob sie nicht 
zwei Weltkriege vom Zaune gebrochen hätten und nach dem zweiten 
Weltkrieg mit und in Deutschland nichts geschehen sei. Deshalb heißt 
es in der Erklärung der Regierung der DDR weiter:

"Die Regierung der Deutschen Demokratischen epublik läßt 
"sich davon leiten , das ein angemessener Beitrag der beiden 
deutschen Staaten darin bestehen muß, daß sie ohne Verzug 
mit der allgemeinen und völligen  Abrüstung in Deutschland 
beginnen.?

Das ist rea l. Doch, meine Freunde, es gibt noch einen dritten Punkt 
in der Erklärung der Regierung der DDR, aaxximaxiK auf den ich 
im folgenden besonders eingehen möchte, weil er einen großen Zu
sammenhang zeigt, und in diesem Zusammenhang das unerschütterliche 
und zielbewußte Aufrichtigsein auf das, was die eigentliche und 
letzte Wirklichkeit in  der Menschen in der Welt von Heute is t .  
Diesen Punkt möchte ich beschreiten als die Offensive der s it t 
lichen Tat.

In der Erklärung der Regierung der DDR heißt es unter B:
"Die beiden deutschen Staaten werden die durch die Ab- 
'rüstung freiwerdenden Mittel für den Wohngsbau,
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für die Erweiterung der sozialen Einrichtungen, für die 
Erhöhung der Renten und für wissenschaftliche und kulturelle  
Zwecke sowie für die H ilfeleistung an ökonomisch schwach ent
wickelte Länder verwendet."

Meine Freunde!
Wer als Christ diesen Satz l ie s t ,  der müßte im Tiefsten betroffen  
sein* denn es müßte sich ihm die Frage aufdrängen, und diese Frage 
so llte  uns a lle  beschäftigen: ob es jemals in der deutschen Ge
schichte einen sogenannten christlichen Stab gegeben hat, der so 
etwas aussprach und sich so etwas zum Ziel gemacht hat.

Dass dieser Satz kein bloßes Gerede is t , sondern in vollem Umfange 
der Wirklichkeit unseres Staates entspricht, davon zeugen bereits 
jetzt -  also noch vor der totalen Abrüstung -  nicht nur die Wohnungs
bauten im ganzen Gebiet der DDR, die von Jahr zu Jahr höheren Z if
fern im Bauprogramm der Städte ebenso wie auf dem Lande aufweisen, 
sondern auch a lle  HaNahmen unserer Regierung für das Gesundheits- 
und Sozialwesen, für die hochentwickelten Sonderschulen für körper
lich  und seelisch Behinderte, für die Rentner, Hier sei nur an die 
Altersheime, Veteranenklubs usw. erinnert, und für die wissenschaft
lichen und kulthrellen Zwecke. Aber es sei auch nicht der Maßnahmen 
vergessen, die heute schon als H ilfeleistung an die käi ökonomisch 
schwach entwickelten Länder anzusehen sind.

Meine Freunde!
Diese Offensive der sittlichen Tat, die ja  im letzten Sinne auch 
eine großartig angelegte Friedensoffensive ist , ist im Gange und 
könnte durch die totale Abrüstung bis einschließlich 1964 zu ihrem 
Höhepunkt kommen.

Diese Offensive der sittlichen Tat ist deshalb von so bezwingender 
Wirklichkeit, weil sie nicht einfach a ls  aus dem Ärmel geschüttelt 
wurde, sondern auf einer gut fundamentierten Entwicklung aufgebaut 
is t , von der ich nur zwei Punkte herausgreifen möchte:
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Einen der ersten Schritte dieser Entwicklung der Offensive der 
sittlichen Tat sehe ich dort, wo Walter Ulbricht in seiner großen 
Rede auf dem 5 . Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands sagte: "Nur derjenige handelt s it t l ich  und wahrhaft 
menschlich, der sich aktiv für den Sieg des Sozialismus einsetzt, 
d.h. für die Beseitigung des Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen. So kommt er dazu, seinem Leben einen neuen Sinn, einen 
festen inneren Halt und eine klare Perspektive zu geben" und un
mittelbar anschliesend fährt er for: "das moralische Gesicht des 
neuen sozialistischen Menschen, der sich in diesem edlen Kampf um 
den Sieg des Sozialismus entwickelt, wird bestimmt durch die Ein
haltung der grundlegenden Moralgesetze." Nun erklärt Walter Ulbricht 
diese Moralgesetze, die uns allen bekannt sind, von denen ich aber 
das achte nocheinmal besonders heraussteilen möchte, weil es auf 
der christlichen Moral gut täte, sich daran zu schulen: "Du so llst 
deine Kinder im Geiste des Friedens und des Sozialismus zu a l l 
se it ig  gebildeten, charakterfesten und körperlich gestählten 
Menschen erziehen."

Meine Freunde, einen weiteren Schritt in der Offensive der s i t t 
lichen Tat sehe ich in dem Deutschlandplan des Volkes,abgezeichnet, 
und zwar da, wo es am Schluß heißt: "Der Deutschlandplan des Volkes 
das is t  niemals Bruderkrieg und Krieg, niemals Drohung, Erpressung 
und Gewaltanwendung gegeneinander. Der Deutschlandplan des Volkes 
das is t  Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten mit dem 
Ziel ihrer friedlichen Verstädnigung, Vereinbarung über den Verzicht 
beider deutscher Staaten auf Gewaltanwendung, Verständigung über die 
Bildung eines gesamtdeutschen paritätisch zusammengesetzten Aus
schusses. Der Deutschlandplan des Volkes das is t  Verständigung über 
die nächsten Schritte zurSicherung des Friedens durch Verzicht beicfe 
deutscher Staaten auf Atomrüstung und Anlage von Raketenbasen, 
Verständigung über den gemeinsamen Kampf für allgemeine und v o l l 
ständige Abrüstung, Verständigung über unsere Vorschläge zum 
Abschluß eines Friedensvertrages, Verstädnigung über die Annäherung 
beider Teile Deutschlands durch wirtschaftliche und kulturelle 
Zusammenarbeit.
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Der le tz te  Markstein in der Entwicklung der Offensive der sittlich®. 
Tat is t  nun schließlich das Memorandum unserer Regierung an die 
Vollversammlung der UNO, für das wir nur wünschen können, daß es 
die Beachtung findet, die ihm Nikita Chruschtschow entgegengebracht 
hat und die wir a lle  so sehnlich mit Nikita Chruschtschow erhoffen; 
denn was in dieser Erklärung zum Ausdruck kommt, t r i f f t  deshalb 
ins Schwarze, weil es in diesem Meorandum nicht um eine Neutralität 
zwischen Krieg und Frieden geht, sondern einzig und a lle in  um die 
Neutralität des Friedens, d.h. um die Neutralität, die nur das eine, 
positive Vorzeichen trägt.

Hier, meine Freunde, scheint es mir nun am Platze zu sein, noch 
auf zwei sogenannte Argumente hinzuweisen, die aus zwei Kreisver
bänden auf tauchen, und zwar sind es die Kreisverbände Gransee und 
Fins terwalde. Das erste Argument besagt: "Es is t  ein großer 7/ider- 
spruch vorhanden zwischen den Abrüstungsvorschlägen und unseren 
Maßnahmen zur Verstärkung der Verteidigungsbereitschaft, Dazu 
folgendes als Antwort:

Wir leben in einem wirklichen Staat und nicht in einem utopischen 
Gebilde pazifistischer Obersvanz, Wenn man der Deutschen Demokra
tischen Republik in so massiver Weise, wie das die verschiedenen 
Pressekonferenzen und Fernsehsendungen zeigten, mit Krieg droht, 
wenn nicht nur Manöverpläne, sondern ausgearbeitete Einsatzpläne 
gegen die DDR auf den Tisch des Hauses gelegt werden können, so 
kann selbst derfriedliebendste Staat nicht einfach untätig Z u 

sehen, sondern muß Maßnahmen ergreifen, die nachweisen, daß er stark 
zur Verteidigung is t .  Das is t  bei uns weder durch eine atomare 
Aufrüstung noch durch Einführung der Wehrpflicht geschehen, sondern 
vor allem dadurch, daß unsere Regierungsvertreter eindeutig und 
unmißverständlich ausgesprochen haben, was bei Verwirklichung der 
Drohungen Westdeutschlands die Folge im ganzen sozialistischen Lager 
wäre.

Den Krieegsplänen Westdeutschlands aber haben wir mit noch dring
licheren Verständigungs- und abriistungsplänen geantwortet.
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Ein zweites sogenanntes Argument besagt: Die Sowjetunion und. die 
DDR unterbreiten zwar immer Vorschläge zurAbrüstung, aber diese 
sind nicht annehmbar, Nun, meine Freunde, mit diesem Argument 
braucht man sich eigentlich gar nicht zu befassen. Aber da es 
eben doch vorhanden is t , so sei dazu nur gesagt: Wer die Vorschläge 
der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik in 
punkto Friedensvertrag und Abrüstung wirklich genau gelesen hat, 
der muß von allen guten Geistern verlassen sein, wenn er die 
Annehmbarkeit dieser Vorschläge nicht zwingend findet; denn in 
diesen Vorschlägen is t  nichts, aber auch gar nicht vorhanden, was 
nicht auch von der westlichen Welt restlos akzeptiert werden 
könnte.

Ich möchte zusammenfassen:
1, Das wahre und damit das wirkliche Gesicht der W eltöffentlichkeit 

is t  die Sehnsucht nach Frieden,
2, Diese Sehnsucht nach Frieden in a lle r  Welt kann nur verwirklicht 

werden auf dem Wege der Abrüstung a lle r  Staaten und Mächte, so 
wie sie die Sowjetunion und die DDR vorgeschlagen haben,

3, Um diese Offensive des Friedens zu einem glücklichen Ende zu 
führen, bedarf es der sittlichen  Tat a lle r  Menschen guten 
W illens.

4, Die s ittlich e  Tat is t  aber verankert in der s ittlichen  Ver
antwortung der Menschen und Völker für einander. Und 
schließlich

5, eine solche s ittlich e  Verantwortung der Menschen und Völker 
füreinander lehrt uns die neue Gesellschaftsordnung des 
Sozialismus, weil der Sozialismus im letzten Sinne der Friede 
is t .

(B e ifa ll)

Tagungsleiter:
Das Wort hat je tz t  Ufrd, G o h r .  Ihm fo lg t  Ufrdn. Dr, Käte 
N a d l e r .
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Ufrd, G o h r :
Liebe Freunde!

Es i s t  wohl nicht zuviel gesagt, wenn ich darauf hinweise, daß 

B er l in  ein Gesprächsstoff in der ganzen Welt i s t ,  besonders aber 

in beiden Teilen Deutschlands, Eine westberliner Zeitung fordert  

die Bevölkerung auf,  sich genau der früheren Zeiten zu erinnern.
Ich bin der Auffassung, daß das sehr r ich t ig  i s t ,  und jeder Deutsche, 
jeder Berl iner so l l te  sich ständig vor Augen halten, wer die 
Spaltung Deutschlands und Ber l in s  betrieben hat, und wer immer 
wieder versucht hat, diese Spaltung aufzuheben, Berl in  und Deutsch
land wieder zu vereinen.

Jeder Deutsche wird dann f e s t s t e l l e n  können, daß die Spaltung vom 
V/esten gefördert  und durchgeführt wurde und daß von der Regierung 

und der Volkskammer der DDR wie vim Magistrat von Großberlin nichts ,  
aber auch gar nicht unversucht gelassen worden i s t ,  diese Spaltung 

aufzuheben. Ich möchte heute nur von Berlin  sprechen.

Erinnern Sie sich, daß es der von Dr. Schreiber in Westberlin  
geführte Landesverband der CDU Berlin  war, der sich im Frühjahr 

194-8 vom Zonenverband unserer CDU löste  und, da er keine eigene 

Lizenz besaß, in den sowjetisch besetzten Sektor Ber l ins  die CDU 

praktisch auf löste .  Die M itg l ieder  aber fo lgten ihm n icht,  sondern 

schlossen sich zu einem neuen Verband, der Ber l iner  CDU zusammen.

Wie sah es mit der Verwaltung in Ber l in  aus? Im Oktober 194-6 war 
für  ganz Ber l in  eine Stadtverordnetenversammlung gewählt worddn 

und ein Magistrat für ganz Ber l in  geb i lde t .
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Des in v ie r  Sektoren .aufgeteilte Berlin war zu einer Einheit gewor
den, und man hätte annehmen sollen, daß diese Tat "befruchtend auf 
ganz Deutschland sich ausgev/irkt hätte. Aber weit ge feh lt !

Die Vorschläge des Volkskongresses für Einheit und gerechten f r ie 
den im Jahre 194  ̂ auf Erreichung der Einheit Deutschlands und eines 
Friedensvertrages wurden vom festen abgelehnt, undSie, wissen, daß 
man beschloß, einen feststaat zu bilden.
Man schlug seinerzeit sogar vor, die festSektoren Berlins in diesen

Yolk nlr O7"1festste t einzugliedern, weshalb vom vea Berliner 0für Ein
heit und gerechten frieden schon im Januar 45 'der Aufruf erging; 
Rettet die Einheit Berlins I u

,/ie Jakob Kaiser im J4»ääSi£ 1947 bestätigte, wareSfrc-tdeutcg.ial aiftd 

westdeutsche und westberliner Po litik er bere it, die Einheit '&©«£- 
Deutschlands und Berlins den amerikanisches Interessen zu opfern.
So is t  es auch zu verstehen, daß der damlige Magistrat die Beschlüsse 
der alten  Stadtverordnetenversammlungen nicht ausführte und a lle  
Vorschi ge für die Verbesserung ausschlug, und das mit dem Z iele, 
wie Prof. Landsberg im September 48 ( oder 58 ) sagte, in Westberlin 
eine ** saubere und klare demokratische Verwaltung aufzuziehen 
WöJfl—Eie- nachdem die 44o- «»4 Amerikaner trotz a lle r  Warnungen der
SSSofiiin^f^ifii^h lir&S e igene Währung geschaffen und die Spaltung 
Dur so is t  es auch zu verstehen, daß am 9 . Sept. 58 in einer Ver
sammlung vor dem Reichstagsgebäude die Bevölkerung sc auf geputscht 
wurde, daßam Brandenburger Tor die ersten Schüsse f ie le n  und die auf 
gehetzte enge versuchte, den Oßtsektor zu stürmen. 17ur dem ruhigen 
Verhalten der Sowjetischen Militäradministration is t  es zu verdanken, 
daß aus diesem Vorkommen nicht neues, größeres Leid für die berliner 
Bevölkerung entstand.

Die Berliner sollten  auch überlegen, daß die drei Westsektoren für 
den 5. Sept. 48 besondere Spalt erwählen angesetzt und auch durchfüh^te 
geführt haben, um die Tersorgung des Ostselotors 4 zu schädigen und end- 
Aber sie hatten sich g e ir r t  ! gü ltig  zu gefährden.
Unsere Bevölkerung wählten- einen Magistrat, der sich
verp flich tete, für ganz Berlin .Zahlen ausschreiben zu lassen, und das 
is t  auch im Mai 195o durch Gardeoberst Jelisarow vorge oblagen worden.
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Daß diese .Zahlen nicht durchgeführt wurden, lag a lle in  an den west
berliner Politikern .

Nachdem auch a lle  anderen- Versuche, zu e iner Normalisierung zu kom
men, fehlschlugen, hat dieser Magistrat die Beschlüsse der alten 
Stadtverodneten w e r  Sammlung, die auch dem Potsdamer Abkommen entspre
chen, durchgeführt, wie die Enteignung der Kriegsverbrecher, die 
Ausmerzung des Nazismus und Militarismus. Das Schulgesetz wurde 
durchgeführt und unsere Wirtschaft planmäßig aufgebaut,und heute 
befindet sich unser demokratischer Sektor im Aufbau des Sozialismus.
Es wird a lles  getan, was einer fried lichen  Entwicklung unserer Stadt 
förderlich  is t .

die aber war die Entwicklung®© in Westberlin ?
Westberlin wurde entgegen dem .Potsdamer Abkommen zu einem Agenten- 
und Spionage Zentrum und zu einem amerikanischen Militärstützpunkt
ausgehaut.

Revanchismus, Antisemitismus und Militarismus erheben wieder ihr 
Haupt. Völkerverhetzung und Antisowjethetze bestimmen das politische 
Lehen der Westpolitiker genau so wie nach 192o und nach 1955 5

Erinnern ie sich ? 1922 wurde zwischen dem Deutschen Reich und der
g

jungen Sowjetrepublik der erste Vertrag geschlossen, und damit er
fo lg te  auch die Anerkennung der Sowjetunion. Es war wohl der erste 
Vertragunter Völkern, in dem sich beide Länder zur gegenseitigen 
Unterstützung, besonders aber zum fried lichen Miteinanderleben, ver
pflich teten . Dieser Vertrag erfo lgte unter dem Zentrums-Reichskanzler 
Joseph Wirt und dem Außenminister, Demokraten und Direktor der AEG, 
Walter Ranthenaue. Aber wenige Zeit später wurde Rathenau erschossen; 
einmal, weil er Jude war, und zum anderen, veil er mit der Sowjet
union einen Vertrag abschloß. Es gab die gleichen Heimatverbände wie 
heute ! Es wurden die Synagogen und die jüdischen Mitbürger genau so 
geschändet und geschmäht, wie es in Westberlin und Westdeutschland 
wieder recht zahlreich festzustellen is t . Die Hetze gegen Polen und 
die Sowjetunion waren genauso wie heute. Seihst Herr Brandt fordert auf 
swm Heimattreffen in Han never vor wenigen Pagen noch die Einverleibung



L/kr 59

von Varschau, Prag undEelgrad in das Vesteuropa S Junge Menschen wer
den in Westberlin für die Bundeswehr geworben und für den Bruderkrieg 
deutsche gegen Deutsche ausgebildet, und das, obgleich .Westberlin 
gar nicht zur Bundesrepublik gehört. Bin Blick auf die Landkarte ge
nügt ! Selbst Herr Erhard muhte seine Bemerkung, daß er sich in West
berlin  auf dem Gebiet der Bundesrepublik befindet, widerrufen, da er 
keinen mnklang bei den Besatzungsmächten von Westberlin fand und auch 
die westlichen Verbündeten keine Lust verspüren, für den Westsenat 
ihre Haut zu Markte zu tragen ! Da Westberlin nicht zurBunö.esrepublik 
gehört, haben auch Dienststellen der Bundesbehörden in Westberlin 
euch nicht anwendbar und die Bundesminister können ihre Obliegenheiten 
nicht in Westberlin, sondern nur in der Bundesrepüblik nachkommen.
Die m ilitärische Verbindung zwischen Westberlin und der Bundesrepublik 
is t  i l le g a l .  Auf a lle  Bälle aber müssen wir es uns verbitten, daß 
Bevanchistentreffen in /estberlin stattfinden, daß die Sicherheit 
der deutschen Bevölkerung in Ost und .Vest gefährdet wird. Ls sind 
deshalb auch besondere die Anordnungen des Ministers des Innern über 
das Betreten des demokratischen Sektors durch Westdeutsche und über 
Baubestimmungen zu begrüben; einmal, daß die Legierung den Westdeut
schen sehr klar gezeigt hat, daß es tatsächlich zwei deutsche Staaten 
gibt undBerlin die Hauptstadt der DDR is t , zun anderen aber, daß die 
Bewohner von Ostberlin und auch die friedliebenden Bürger Westberlins 
vor I'aschisten, M ilitaristen , Pogromhelden und Unruhestiftern geschützt 
werden. Diese Verordnungen sind daher eine Barriere gegen die Verder
ber Deutscalands und ein Schutz für a lle  friedliebenden Deutschen.
Diese Anordnungen des Innenministers schränken in keiner Weise den 
freien  Verkehr der westberliner Bevölkerung in Cstberlin ein, und je 
der Bürger der Bundesrepublik erhält ohne jeden Bürokratismus die Ge
nehmigung zum Betreten des Ostsektors; es säi denn, daß es sich um 
Beinde unseres Volkes handelt. Jedes Geschrei des Senats und der Bun
desregierung und auch der /estmächte is t  v ö l l ig  überflüssig; denn es 
handelt sich hier um eine Maßnahme, die Komplikationen und Übergriffe 
durch unsaubere Elemente ausschließt. 'Mollig unverständlich is t  es 
deshalb auch, von Gegenmßan''hmen zu sprechen oder solche einzuleiten. 
Vas hat der innerdeutsche Handel hiermit zu tun ?
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'./ill man sich, auf diese schäbige Art und Weise seiner Verpflichtungen 
entziehen ?Kann man Sportler, Geschäftsleute und 'Wissenschaft ie r  mit 
Agenten und Provokateuren auf' eine Stufe stellen ? /arum zieht .an 
nicht einfach die Agenten, Provokateure und Revanchisten zurück, an
statt die Sportler, Wissenschaftler und Kauflate zu bestrafen ? Die 
Pore unserer Stadt sind jedenfalls für a lle  friedliebenden Kräfte ge 
öffnet und werden es auch weiterhin bleiben* Sine entspre henüe Auf
klärung is t  von unseren Mitgliedern -  sowohl im Rahmen der Rationalen 
P'ront als auch durch dir elite Gespräche mit bestberliner Bürgern - er
fo lg t . Die Westberliner und Westdeutschen sollen wissen, daß von un
serer oeite aus a lles  getan wird, um Schwierigkeiten zu vermeiden.
Das -würde aber am besten und ehesten geschehen, wenn Westberlin eine 
fr e ie  en tm ilitaris ierte Stadt wird. Wir begrüßen deshalb auch die 
Erklärung von dem ’Ersitzenden des i.JLnisterrats der UdSSR Chruscht
schow, diese Krage sobald als möglich auf friedlichem Wege zu regeln. 
Dieser Vorschlag der fre ien  entm ilitarisierten Stadt is t  ein großes 
Entgegenkommen der Regierung der DDR.

Wie aber reagierte der Westberliner Senat ? Er schlug der westberli
ner Bevölkerung vor, darüber abzustimmen, daß nach einer 15jährigen 
Besatzung die Besatzungstruppen noch weitere Jahre in Westberlin ver
bleiben sollen. Es is t  wohl einmalig in der Weltgeschichte, daß man 
die Besatzer b it te t , zu bleiben, auf jeden Ball aber is t  es fü# e i 
nen Deutschen beschämend, ihm etw^s derartiges zuzumuten.
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Oder aber w ill der Westberliner Senat für die Be sat zungs truppen 
in Westberlin die Zeitdauer der babylonischen Befangenschaft der 
Juden, über die man noch heute naeh mehr als 2ooo Jahren spricht, 
erreichen? Verwunder lieh  wäre es nicht; denn auch ein amerikanischer 
General hat schon von einer 50-jährigen Besatzung gesprochen.

-ir aber sind der Meinung, daß der Vorschlag der Sowjetunion und 
unserer Regierung, bis zur Wiedervereinigung aus Westberlin eine 
Freie en tm ilitarisierte Stadt zu machen, vo rte ilh a ft, besonders 
auch für die Westberliner, is t . Der kalte Krieg würde beendet, 
die Besatzung hörte auf, die Werbung von Soldaten für die Bundes
wehr unterblieb, die Agenten- und Spionagezentralen verschwänden, 
der Friede wäre garantiert, die Bedrohung durch Atombomben hörte 
auf, die wirtschaftliche Unsicherheit der Inselläge verschwände, 
Handel und Industrie könnten durchaus Ausweitung mit den sozia
listischen -^ändern gefördert werden, die Arbeitslosigkeit hörte auf, 
a lle  hätten Arbeit und Brot, die Preissteigerungen und Erhöhung 
der Lebenskosten würden bese itig t. Die Regelung wäre ein großer 
Gewinn für Westberlin. Es gäbe keine Einmischung mehr in die inne
ren Verhältnisse durch die Besatzungsmächte. Im Gegenteil, West
berlin  könnte selbst bestimmen, wie und von wem es regiert werden 
wo I l e .

Aus Westberlin würde und kann eine Stadt des Friedens und des Auf
baus werden. Dazu aber is t erforderlich, daß die westberliner Be
völkerung sich genau der vergangenen Jahre erinnert und beginnt, 
ihren Beitrag für eine fr ied lich e Lösung der Westberlin-Frage zu 
leisten , indem sie m ith ilft , die Vorschläge unserer Regierung, wie 
sie auch im Deutschlandplan des Volkes enthalten sind, allgemein 
bekannt zu machen und zu verwirklichen, indem sie dafür sorgt, 
daß der Senat endlich beginnt, die ihm so oft ausgestreckte Hand zu 
ergreifen und mit dem Magistrat oder unserer Regierung zu verhandeln.

Hierbei ist aber P flich t a ll unserer M it-glieder, die Arbeit in der 
Nationalen Front auch nach Westberlin noch zu verstärken. Ich h ie lte  
es für rich t ig , wenn in Verbindung mit der Parteileitung regel
mäßig schriftliche Aufklärungen den West-CDU-Abgeordneten und Funk
tionären über das schändliche Treiben der West-CDU erfolgen würden. 
Andererseits sollten unsere M itglieder an Veranstaltungen in West
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berlin , der DSF, der FDJ, des DFD, der Wirtschafts/ und Wissen
schaft, besonders aber als Christen an christlichen Veranstaltungen 
stärker teilnehmen und sich auch im westberliner christlichen Frie
densrat beteiligen . Gewiß ist das Auftreten in Westberlin nicht 
gefahrlos. Man so llte deshalb auch nicht bloß an die unteren Kader 
denken. Aber die Erhaltung des Friedens und die Verständigung der 
Menschen untereinander is t und bleibt auch eine christliche Aufga
be,der sich niemand entziehen so llte . (B e ifa ll)

Unionsfreundin Dr. Käte N a d 1 e r :

Liebe Freunde!
Der Fädagogisehe Arbeitskreis bei der Parteileitung beschäftigte 
sich am 23. August in Vorbereitung der heutigen Hauptvorstandssit
zung mit einem Entwurf des Ministeriums für Volksbildung, der die 
weitere Entwicklung des geistigen  und kulturellen Lebens der Lehrer 
behandelt. Gestatten 3ie, daß ich in diesem Zusammenhang auf einige 
Fragen und Aufgaben eingehe, die sich aus der Situation des Land
lehrers ergeben.

Zunächst muß fes tg es te llt  werden, - und dies dürfte eine allgemeine 
Erscheinung sein - daß es heute kaum einen jungen Lehrer gibt, der 
die Versetzung oder ein erstes Amt im Dorf nicht als eine mehr oder 
weniger große Strafe empfinde. Wenn die j ungen Kollegen überhaupt an- 
treten, so geschieht es mit dem häufig deutlich erkennbaren Vorbe
halt, nach einem Jahr wieder zu verschwinden. Infolgedessen Ergibt 
sich auch kaum einer der jungen Kollegen ernsthaft Mühe, am dörflichen 
Leben wirklich teilzunehmen, geschweige den-n Aufgaben zu überneh
men, die über den Kähmen der Schularbeit hinausgehen.

Auf der anderen Seite aber kann man auch beobachten, - und dies 
scheint auch eine allgemeine Erscheinung zu sein, daß bei den in 
manchen Orten durchaus erstklassigen kulturellen Veranstaltungen, 
wie sie durch den Kulturbund oder die Dorfclubs aufs Land gebracht 
werden, diese Lehrer auch nicht zu finden sind. Warum also dann
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dieser heftige Drang in die Stadt? Ich kann mich des Eindrucks nicht 
erwehren - und ich möchte das hier einmal aus sprechen, well diese 
Angelegenheit sehr ernst is t*  und verändert werden muß - als ob 
diesem Dr^ang nach der Stadt einmal das Bedürfnis nach größerem 
Komfort und auch persönlicher kügx möglicher größerer Aufmachung, 
zum anderen aber dem Bedürfnis nach Untertauchen, nicht so beacii-tet 
werden, zugrunde läge. Unsere jungen Kollegen sind weder gew illt, 
in die sozialistische Arbeitsgemeinschaft des neuen Dorfes einzu
gehen, noch gar Aufgaben zu übernehmen, die dieses Leben bereichern 
und fördern könnten. Ihr Anspruch auf einen möglichst breiten Raum 
des Privatlebens scheint mir erheblich zu sein.

Han wird nach den Gründen dafür fragen. Einmal wird man sagen müs
sen, daß diese jungen Menschen in sehr vielen  Fällen noch nicht be
g r iffen  haben, daß der Landlehrer, mehr noch a ls der Stadtlehrer, 
ein wirklicher Volkslehrer sein muß, daß sein Wirkungsbereich über 
den der Schule weit hinausgeht. Zum anderen möchte ich meinen, daß 
unsere Lehr erb ildungs -Anstalten dem, was man Allgemeinbildung nennt, 
v ie lle ich t aus Mangel an Zeit zu wenig Aufmerksamkeit schenken und 
Gewicht beimessen. Die Betonung des Fachlehrersystems, so wichtig 
dieses für große Systeme mit Para lle lk lassen  is t ,  erweist sich an 
Schulen mit nur einem Zug sehr o ft a ls hemmend, und es engt den a l l 
gemeinen . irkungs- und Interessenbereich des Lehrers ungemein ein.

Ich halte es daher für notwendig, daß für jeden Lehrerstudenten 
Vorlesungen und Übungen über allgemeine Fragen der Ästhetik, der Ge
schmacksbildung und der musischen Selbstbetätigung verbindlich ge
macht werden. Kur so wird es möglich sein, schon in den Studenten 
Interesse für die Fragen zu wekcken, vor die sie als Lehrer überall, 
im besonderen Maße aber auf dem Dorfe, geste llt werden. Wenn ich im 
Folgenden einige Aufgaben umreiße, deren Lösung vordringlich und im 
besonderen Maße dem Lehrer aufgegeben is t , so möchte ich voraus
schicken, daß die-Grundvorasssetaung für ein erfolgreiches Wirken 
auf diesen Gebieten die is t, daß der Lehrer, der sei jung oder ä lter, 
nicht mit schulmeisterlich erhobenem Zeigefinger doziert oder 
"Kultur aufs Land bringen" w ill ,  sondern daß er sich in jedem Augen
blick auch als Nehmender weiß und sich darüber klar is t , daß nur in 
der Wechselwirkung mit den Menschen auf dem Lande, im echten Kontakt



mit ihnen, eine fruchtbare Arbeit  möglich i s t ,  nach dafür geht 

unseren jungen Kollegen o ft  das Gefühl ab. As muß a lso  unbedingt 
geweckt und entwickelt werden. Nur so kann sich eine kollektive  

nrbeit  entfa lten.

Am wichtigsten scheint mir die Förderung und Anleitung der künst
ler ischen Selbstbetätigung zu sein* Auf unseren Dörfern g ibt  es noch 
unendlich v ie le  schöne volkskünstlerische Motive,in  Trachten, Tänzen, 
Melodien und Malereien. Sie g i l t  es aufzusuchen und weiterzuent
wickeln. F re i l i ch  darf diese Entwicklung sich nicht auf das stan
dard is ie rte  Perlon- oder Brokattrachtenkleid hin bewegen oder auf 
musikalischem Gebiet auf d ie  Heimat sc haulze im S t i le  Hoths. Es be 
darf der Liebe zu einer Landschaft und ihren Menschen und eines  

sicheren Gefühls für volkskünstlerische Werte und Entwicklungsmög- 
lichke iten.

Das Staatliche Dorfensemble, wie wir es in Er furt  sahen, oder das 

Sorbische Ensemble aus unserem Bez-irk  haben hier Vorb i ld l iches  ge 
le i s t e t  .

Im engen Zusammenhang damit steehen weitere Aufgaben der Heimat-  

forschung. Die Natur- und Heimatfreunde im Deutschen Kulturbund 
müßten v ie l  mehr M itarbeiter  unter den Lehrern haben, a l s  dies b i s 
her der P a l l  i s t .  H is to r ike r ,  Volkskundler, Botaniker, Zoologen und 

Geologen, Mundart- und Volksliedforscher finden h ier  ebenso wichtige  

Aufgaben vor wie die Landschaftsgestalter und um den Naturschutz 

Bemühten. Die Ortschroniken, mit deren Abfassung es noch so sehr im 

Argen l i e g t ,  könnten in solcher kollektiven künstlerischen und 

Wissenschaft liehen A rbe it  endlich Gestalt gewinnen und mehr a ls  
bloBe Aufzählung von Daten sein.

Im H inb lick  auf die soz ia l is t i sche  Umgestaltung der Landwirtschaft 
und die damit verbundene Umstellung auf Großflächenwirtschaft werden 

Menschen gebraucht, die e in  Auge für Landschaftsgest-altung haben 

und mit H i l f e  zentraler fachlicher Anleitung mit dazu helfen können, 
daß in jedem einzelnen P a l le  das Ergebnis dieser Neugestaltung nicht 

eine technisch vergewalt igte ,  sondern eben eine großzügig und sinnvoll  
gesta lte te  und geformte Natur i s t .  Naturschutz kann und wird im
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neuen Dorf durchaus nicht kleingeschrieben. So fand kürzlich in 
'Je imar ein Seminar statt zum Thema der pflege von historischen 
und ländlichen Parken, auf säxxan: dem wichtige Richtlinien ent
wickelt wurden.

-Jcnliches läßt sich von der Denkmalpflege sagen. Auch hier gibt 
es auf dem -̂ ande v ie le  Aufgaben für den Lehrer. Jer je tz t  einmal 
durch unsere Dörfer fäh rt, wird beobachten können, daß das typische 
Bauernhaus mehr und mehr verschwindet, daß sogar die alten Gehöft
formen durch vie lfach  unproportionierte Neubauten oder Umbauten 
zerstört werden. Wer verhindert das? Wer interessiert sich auch nur 
dafür? Niemand. Das amt für Denkmalpflege kann nicht überall sein. 
Lin Lehrer des Dorfes aber könnte es als seine Verpflichtung. an- 
sehen, in Zusammenarbeit mit den Natür- und Heimatfreunden hier 
anregend, anleitend, manchmal auch verhinderd zu wirken. Lr muß 
sich darum kümmern, naß denkmalwürdige Bauernhäuser unter Qenkamal- 
schutz ges te llt  und in ihrer ursprünglichen Form erhalten werden.
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Er kann an der Inventarisation solcher Häuser mitwirken und 
dafür sorgen, daß sie, fa l ls  sie im Zuge der Ungestaltung des 
Dorfes einer neuen Nutzung zugeführt werden müssen, wirklich 
sinnvoll "und ihrer Bedeutung entsprechend verwendet werden, 
etwa als Erholungszentrum, wofür bereits Beispiele vorliegen.

Die Fotofreunde sollten sich der dokumentarischen Festlegung 
solcher Gebäude annehmen, wie sie es auch als ihre Aufgabe be
trachten sollten, das bisherige Dorf- Landschaftsbild festzu
halten, um so späteren Generationen die Einsicht in die h isto
rische Entwicklung anschaulich zu ermöglichen.

Die Entwicklung einer solchen wissenschaftlichen Laientätig- 
keite der Lehrer muß b vielmehr als bisher gefordert und ge
fördert werden. Es gibt Beispiele genug in Vergangenheit und 
Gegenwart, wo aus einer ursprünglich privaten Liebhaberei eine 
vo llgü ltige  wissenschaftliche Leistung erwachsen is t .

Je mehr junge Lehrer sich entschließen, wenigstens einige Jahre 
auf dem Lande zu bleiben, hier die In it ia t iv e  zu ergreifen, sich 
auf ein bestimmtes Gebiet zu konzentrieren und mixxsdbsnen Mit
arbeiter, v ie lle ich t aus den außerschulischen Arbeitsgemeinschaf
ten der Oberschüler, zu gewinnen, desto nutzbringender wird 
diese kollektive Arbeit für unsere Dorfklubs und die Abfassung 
w irklich umfassender DorfChroniken sein.

Es is t  höchste Zeit damit, wenn wir uns nicht sehr mannigfache* 
Möglichkeiten der Dokumentation entgehenlassen wollen.

Besondere Bedeutung kommt auch der Mitarbeit unserer Lehrer in 
den Dorfakademien zu. Auch hier möchte ich die Notwendigkeit 
der Wechselwirkung betonen. Der Landlehrer muß sich klar darüber 
sein, daß er wohl einerseits die Dorfakademie mit organisieren 
muß, daß er aber andererseits auch selbst dort lernen so ll, 
wenn er sich ernsthaft um den Erwerb landwirtschaftlicher Kennt
nisse bemüht, wird der Bauer v ie l  eher gew illt sein, sich auch 
für das zu interessieren, was derLehrer ihm auf kulturellem
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Gebiet zu bieten hat. An unserer Schule haben sich mehrere Kolle
gen als Dozenten für die allgemeinbildenden Lehrgänge der Dorf
akademie zur Verfügung g e s te llt .  1 as Kollegium als ganzes ver
p flich tete  sich, an den allgemeinen Vorträgen über die Organisa
tionsformen aes vollgenossenschaftlichen Dorfes teilzunehmen und 
einem Kollegen von der Notwendigkeit zu überzeugen, den land
wirtschaftlichen Facharbeiterbrief zu erwerben.

Die Bedeutung solcher Beschlüsse für die Entwicklung unseres 
Schulwesens l ie g t  auf der Eand, wie man sich ja  überhaupt darüber 
klar werden muß, daß auch die vorhin genannten wissenschaftlichen 
arbeiten der Schule unmittelbar zugute kommen werden. Es wird 
endlich das Material bereit g e s te llt  werden können, das für die 
Erteilung eines wissenschaftlich begründeten heimatkundlichen 
Deutschunterrichtes notv/endig is t .

Damit wäre aber noch etwas anderes erreicht, was mir sehr wsrichti{ 
zu sein scheint: das Bewusstsein des bäuerlichen Menschen,
Träger einer eigenständigen entwicklungsfähigen Kultur zu sein, 
wird wachsen, das Bedürfnis nach Steigerung und Entfaltung dieser 
kulturellen Möglichkeiten wird sich immer deutlicher ausprägen 
und eigenständige Formen annehmen. Die Kulturrevolution auf dem 
Dorf bedeutet nicht einfach Verstädterung, sondern Gewinnung eines 
eigenen kulturellen Gesamtniveaus, das in der Höhe dem der Städte 
entspricht, aber sein eigenes Gesicht nicht nur behält, sondern 
weiter ausformt.

Liebe freunde, wenn ich hier über die Mitarbeit der Lehrer in 
den Dorfklubs gesprochen habe, so habe ich das im Hinblick auf 
a lle  Lehrer getan. Ich möchte aber meinen, daß die unserer Partei 
angehörenden Lehrer sich in besonderem Maße ve ip f lich te t fühlen 
sollten , bei der Durchsetzung derKulturrevolution auf dem Dorfe 
zu helfen und ihr T e il zur Sichtung, Sicherung und schöpferischen 
Weiterentwicklung des kulturellen Erbes beizutragen.

( B e ifa ll )
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Unionsfreund te id le :

Meine lieben Unionsfreunde!
Es is t  heute im ersten T e il des Hauptreferates auf die große 
politische Bedeutung hingewiesen worden, die im Zusammenhang 
steht einmal mit der Denkschrift der Deutschen Demokratischen 
Republik an die 15. Tagung der UNO-VollVersammlung und zum ande
ren mit der großen Reaktion, die bereits ausgelöst worden 1s t  
durch diese im wahrsten Sinne des Wortes in ihrer Art einmalige 
Manifestation des Briedens, die Chruschtschow durch sein welt
umspannendes Referat und seine unerhörte, geradezu klassische 
Analyse der internationalen Situation -und der erforderlichen 
Maßnahmen zur Sicherung des Friedens in der ganzen Welt abge
geben hat.

Es wurde allerdings auf einen Funkt nicht näher eingegangen, ich 
versuche das in wenigen Strichen nachzuholen5 das b e t r i f f t  die 
Bewertung - möchte ich es mal nennen - der Denkschrift der 
Deutschen Demokratischen Republik durch Chruschtschow, und die 
scheint mir im Zusammenhang mit a l l  den anderen Fragen, die er 
behandeln musste, um die Menschen zur Besinnung zu rufen, um 
den Menschen die unerhörte Gefahr, die über der Men sch e it 
schwebt, klarzumachen, im Zusammenhang mit diesem Wahnsinnswett- 
rüsten, s ie  musste also nur kurz sein, aber s ie  is t  sehr, sehr 
eindringlich und eindeutig. Und wenn noch wenige Tage vor dieser 
UNO-Vollversammlung auch bei uns da und dort das Wort gefallen 
is t :  nun ja, eine Denkschrift, was wird schon daraus werden, 
es is t  doch sehr frag lich , ob überhaupt in der UNO darauf rea
g ie rt werden wird, so is t  das heute eindeutig und schlüssig 
gerade aus dem Munde Chruschtschows widerlegt worden•

Chruschtschow gibt hier eine sehr klare Analyse, warum die fr ie d 
liche Koexistenz bisher nicht zum Z ie l gekommen is t  und klagt 
hier die westlichen Mächte an, die tatsächlich nach 1945 nichts 
getan haben, um an der Auflösung der Grundwidersprüche, die 
Chruschtschow als Erbe des 2. Weltkrieges bezeichnet und die noch 
immer nicht gelöst sind, mitzuwirken. Er kommt dann auf die Denk
sch rift, wenn auch nicht, indem er sie direkt mit Worten
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erwähnt und sagt: "Hier steht an erster S te lle  der Abschluß eines 
Friedensvertrages mit Deutschland, und auf dieser Grundlage die 
Lösung der brennenden westberlinfrage", und er sagt weiterß 
"Denn der Friedensvertrag mit Deutschland bis je tz t  nicht abge
schlossen is t ,  so haben das v o ll und ganz die Regierungen der 
Westmächte auf dem Gewissen, die - offen gesagt - die Lösung 
dieses Problems v ie le  Jahre lang sabotierten". An einer anderen 
S te lle  klagt er die revanchistischen und m ilitaristischen Kräfte 
an und er s ign a lis iert für uns, diesmal in etwas anderer Form, 
dal. letzten Endes jede zögernde Haltung dagegen nur dazu führt, 
daß sie umso frecher, umso kühner werden und immer neue Versuche 
werden gestartet, um sich vor allen Dingen in .Ostdeutschland 
auszübreiten. Er sagt näialich wortwörtlich: "Dadurch b leib t die 
Lage in .Auropa unsicher und b irgt die Gefahr scharfer Konflikte 
in sich. Am meisten können sich über das Ausbleiben des Friedens
vertrages die revanchistischen und m ilitaristischen  Kräfte West
deutschlands freuen. Sie benutzen das, um Schritt für Schritt ihre 
für den Frieden gefährlichen Z iele zu erreichen." Und dann kommen 
eine Reihe von Ausführungen auch im Zusammenhang mit Korea, und 
Chruschtschow geht otaim  an einer anderen, dann folgenden S te lle  
sehr eingehend auf die Korea-Frage ein und fordert: "Sie muß 
dringend gelöst werden", und er zieht eine Para lle le  nunmehr 
direkt zum Inhalt unserer Denkschrift, der Denkschrift der Re
gierung der Deutschen Demokratischen Republik und führt aus: 
"Ebenso vernünftig wie der Vorschlag der Regiei'ung der Deutschen 
Demokratischen Republik über die Schaffung einer Konföderation 
in beiden deutschen Staaten is t ,  is t  auch der Vorschlag der 
Koreanischen Volksdemokratischen Republik über die Schaffung 
einer Konföderation Na?d- und Südkoreas. Das is t  der einzige 
weg, um einen guten Anfang mit der friedlichen Vereinigung dieser 
Staaten z u machen."
Es is t  meiner Auffassung nach dringend erforderlich, daß dieses 
so unerhört wichtige und weltweit in seiner Konzeption gefasste, 
einmalige Dokument zum Gegenstand einer breiten Analyse, einer 
noch breiteren .Auslegung, Ausdeutung und Bearbeitung gemacht 
wird.
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Wir brauchen dieses Material in dieser Linie auch, um nach dem 
Westen unserer Heimat wirken zu können.

Ich sehe hier e schmunzeln, weil mir das Wort "auslegen” aus 
dem Munde gerutscht ist* Sie nehmen offenbar an, ich würde hier 
eine andere Auslegung zulassen. Es gibt natürlich nur eine Aus
legung, das ist selbstverständlich. Gut, das Sie mich aufmerksam 
gemacht haben, so daß ich das k larstellen  konnte, damit keine 
falschen Vorstellungen haften bleiben.

Nun zur Denkschrift selbst. Diese wnird nicht umsonst von 
Chruschtschow so charakterisiert, weil sie in der Tat völker
rechtlich gesehen -  darüber werden unsere Fachmänner heute oder 
morgen noch einiges zu sagen haben -  ein in seiner Art einmaliges 
und erstmaliges Dokument is t , in dem die Lösungen in rea lisierbarer  
Form mit Terminen aufgezeigt sind, die im Endergebnis zur völligen  
und allgemeinen Abrüstung bei uns in Deutschland führen können.
Sie sind also rea lis ie rbar, und damit möchte ich gleich die Unt- 
wort an he jene* Unionsfreunde geben, m  auch hier im engeren 
Bereich zweifeln an a llen  diesen Möglichkeiten.

Es gibt h ier einige Aufgaben, die wir bekommen haben auf Grund der 
Diskussionen der letzten Tage, z.B. aus dem Kreisverband F re i
ta l,  wo man gesagt hat; "Die Westdeutschen wollen auch den Frieden, 
Adenauer ist nicht so schlecht, wie man ihn bei uns h in ste llt , er 
w ill  auch den Frieden.” Ja, meine Freunde in F re ita l, es gibt 
zweierlei Formen, vom Frieden zu sprechen. Darüber hinaus gibt 
es auch leider noch zweierlei Vorstellungen vom Frieden. Aber 
der wahre Friede ist der, wie er im großen Dokument aufgezeigt wird. 
Und das deckt sich mit der großen Analyse, die schon seit Jahr und 
Tag angestellt wurde in der Suche nach dem wahren Frieden.

Ähnlich die Stimmen aus dem Kreisverband Magdeburg (Mitte) sowie 
aus Amstadt. Hier wird behauptet: "Der Westen bereitet ja  gar keinen 
Angriffskrieg gegen die Deutsche Demokratische Republik vor, das 
ist ja  a lle s  Propaganda.” Diejenigen, die das sagen, sind sich 
offensichtlich immer noch nicht bewußt, daß sie sich damit zum
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Sprecher der ausgesprochen radikalfaschistischen westlichen Auf
fassungen machen.und ein gefährliches Spiel in den eigenen Reihen 
treiben.

Man würde nicht in der UNO so ernst über diese Problematik sprechen, 
man würde sich nicht so ernst mit den Beratungen über das Gesamt
deutsche Problem gemühen und abgeben, wenn nicht wirklich davon 
Krieg oder Frieden abhängen würden.

Nun ar Frage der Reaktion dej? Menschen im Westen unserer Heimat:
Sie ist deshalb von großer Bedeutung, weil auch in dem Beschluß, 
der morgen hier vorgelegt werden und zur Beschlußfassung kommen 
so ll, eine ganze Reihe von Punkten immer wieder mittelbar oder un
mittelbar auf unsere Verantwort lang gegenüber dem Westen, vor allem 
auch dem christlichen Westen hingewiesen wird, und weil sich daraus 
eine Reihe von wichtigen Aufgaben ergeben.

Sind die Menschen im Westen unserer Heimat unterschiedslos der NATO 
bzw. dem Adenauer-Regime verschrieben oder gibt es auch andere 
Kräfte, die so stark sein könnten, um erfolgreich wirken zu können?
Wir müssen sagen: jawohl, es gibt dort starke Kräfte, und sie sind 
gerade je tzt, unter dem Eindruck auch der NATO-Kriegsmanäver und 
dieser ganzen revanchistischen Terrormaßnahmen im Wachsen. Wir können 
mit absolutem Optimismus sagen, daß die Kräfte noch weiter wachsen 
werden. Wenn es aber zu einer einheitlichen Meinungsbildung in unserem 
Sinne bisher nicht gekommen is t , sehen wir es -  und ich vor allem -  
daß man eben das zentrale Problem in den unterschiedlichsten Kreisen, 
die sich um den Frieden bemühen, nicht in seiner ganzen Bedeutung 
erkannt hat.und sich dauernd streitet oder aneinander vorbeiredet, 
daß man nicht zusammenkommt, um das zentrale Problem in Angriff zu 
nehmen, sondern um mehr oder minder nur Teilprobleme, die an sich 
gut oder v ie lle ich t sogar sehr gut sind bemüht, aber der gesamten 
Lösung nicht dienen kann. Der Grund lieg t letzten Endes darin, 
daß man von Seiten der a lliie rten  Weetraächte seit 194-5 e ifr ig s t  
bemüht war, diese Friedensfrage gar nicht akut werden zu lassen 
im Sinne eines konstruktiven Beitrages. Man hat die Potsdamer 
Beschlüsse bewußt nicht durchgeführt. Dadurch konnte überhaupt 
ein Meinungsstreit über die Voraussetzungen und die Möglichkeiten 
einer gesellschaftlichen Ordnung nicht in Gang kommen. Wir stehen 

heute vor einer so v ie lfä lt igen , ganz heterogen auseinanderstrebenden 
Masse von Menschen, die zum T e il ebenfalls das Beste w il l ,
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aber noch nicht einheitlich eine große Dinie sieht* Dabei geht es 
einfach um das Aufräumen des Antikommunismus. Unter dem Vorzeichen 
sind andererseits a lle  diese Dinge zu sehen# Der Kalte Krieg ist  
eine Ausgeburt des Antikommunismus. Ich w ill für uns Christen 
etwas sagen, was man bei uns sehr deutlich sagen muß in Abwandlung 
dieses schönen, oft z itierten  Wortes von Thomas Mann:

"Antikommunismus ist die Grundtorheit unseres Jahrhunderts."

Wir Christen sollten es ganz anders sehen# Für uns Christen erscheint 
uns der Antikommuenismus die größte Sünde unserer Zeit, weil der Anti
kommunismus in eine Geisteshaltung hineinmünden muß, die zwangsläufig 
der Menschheitsvernichtung dient und sich damit der Mitra der Heils
botschaft enfeegenstellt• Das müssen wir unseren Menschen so unver
blümt und unvermittelt sagen.und sie mit solchen Dingen geradezu 
schockieren und herausfordern.

Wir haben vor etwa 10 Tagen ein großes Friedensgespräch in Weimar 
gehabt. Groß deshalb, weil hier wirklich einmal Persönlichkeiten 
zusammen gewesen sind, die sich tagelang bemüht haben um den geistigen  
Hintergrund, das, was seelisch und ge istig  in den Menschen vorgeht, 
was in den Familien vorgeht, im Geiste unserer Menschen im Westen 
vorgeht, was hineingeblendet, hineingeträufelt und hineingepeitscht 
wurde in die Öffentlichkeit und was heute immer noch geschieht, um 
nicht zu einer geistigen Revision, um es nicht zu einer eigentlichen 
Ordnung und Sauberkeit gegenüber dem Weltfrieden kommen zu lassen.

Wir, meine lieben Fremde, haben die große Aufgabe, und das ist 
meiner Meinung nach mit das wichtigste Problem, wenn man sich über 
die Schulung und Bildung unterhält, zu helfen, daß wir den Menschen 
im Westen unserer Heimat bestärken, auch den Menschen, der immer 
noch zaudernd und zögernd ist# Wir müssen durch unsere Sicherheit 
und Beständigkeit, durch unsere Klarheit und Stellung zu unserem 
Staat zu erkennen geben, daß wir über unwahrscheinliche Potenzen 
und sicherheifnverfügen, die die andere Seite überhaupt nicht geben 
kann, die einfach verstummen muß, wenn wir aufzeigen, wie unsere 
Situation gewachsen ist und was sie heute schon, auch iaxat inter
national gesehen, bedeutet#
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Meine liebe Freunde I
Ein wichtiges Ereignis möchte ich noch anführen, das b e tr ifft  
die Kontaktverbote, die ausgegangen sind vom Hauptausschuß 
des Deutschen Städtetages, des westdeutschen Städtetages, der 
an 14-, und 15* dieses Monats in Berlin rasch zusammengerufen 
wurde•

( Zurufe:“In Westberlin!" )

Warum kam es überhaupt dazu? Weil eben die Denkschrift unserer 
Regierung nunmehr auch im Westen beginnt lebendig zu werden, 
und weil man vor sich sah, wie immer mehr Vertreter von Nationen 
der sozialistischen Staaten und Gesellschaftssysteme zur UNO 
streben, und weil man es empfand, daß es höchste Zeit is t ,  etwas 
zu tun, um die Wahrheit und ihre Verbreitung zu verhindern* Darum 
geht es nämlich* So hat man sich -  ohne das Präsidium des west
deutschen Städtetages in den Vordergrund zu stellen  -  zu diesem 
Kontaktverbot entschlossen. Das Kontaktverbot ist ausgesprochen. 
Es ist wiederum ein Charakteristikum des Kalten Krieges*

Natürlich wird es Menschen geben, die dieser Frage der Kontakt
pflege, der weiteren Kontaktpflege, vorsichtig und etwas zögernd 
gegenüberstehen.
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Aber die überwiegende Mehrzahl unserer Menschen im Westen unserer 
Heimat und die Bereitschaft a ller unserer deutschen Bürgerinnen und 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die Kontakte zu 
pflegen, auch im Westen unserer Heimat, das is t  a lles  nach wie vor 
vorhanden, im Gegenteil, ganz erheblich sogar gewachsen, so wie 
wir das als Reaktion anläßlich der L e ip z i^ lf^ lS ’lfilS  haben, wo man 
verhindern wollte, daß es zu Kontakten kam. In Wirklichkeit sind 
die Kontakte ausgedehnt worden.

Was gibt es dagegen zu machen? Es g i l t  nur eines: Immer wieder 
aufzeigen, wo die Kontakte schon längst bestehen, wo sie wirklich 
gepflegt werden, wo sie einfach nicht mehr zerrissen werden 
können. Wir haben z.B. in Weimar eine Deutsche Goethegesellschaft 
eine deutsche Schiller-Stiftung, einen Deutschen Autorenverband, 
einen Deutschen Komponistenverband, eine Deutsche Shakespeare- 
Gesellschaft. So geht das von Ost nach West und von West nach Ost. 
Wer w ill von diesen anwesenden Menschen aus dem Westen verhindern, 
daß da nicht nur über Schakespeare, Sch iller und Kompositionen 
gesprochen wird, sondern daß wir uns gerade über die Erhaltung 
und Sicherung des Briedens unterhalten?

(Zuruf: sehr gu tl)
Wer w ill den Versuch machen, unsere Herzen, unsere Sprache, unser 
geistiges Gut und Vermögen einfach auseinanderzureißen, das kann 
man nichtI Wenn jeden Tag und im Laufe eines Jahres a lle in  in Weimar 
rund 74-o ooo Menschen die nationalen Gedenkstätten besuchen, die 
großen Sch iller- und Goethe-Sti f tungen ansehen, auch in Buchenwald 
neue Kraft schöpfen für den großen internationalen Kampf um Brieden
und Bortschritt zur Überwindung des Ungeistes unserer Ze it, dann

►
frage ich Sie: Wer w ill hier jedes Gespräch kontrollieren, das 
geführt wird? Und die Gespräche werden geführt, und die Kontakte 
werden ge«j£Logen! Wir werden mehr als bisher diese Kontakte zu 
fördern haben.

Nicht ohne Grund hat Walter Ulbricht unseren Deutschen Städte- 
und Gemeindetag, vertreten durch sein Präsidium, vor wenigen 
Tagen in seinem Amtssitz, im Amtssitz des Staatsrates, empfangen.
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Ich kann Ihnen nur sagen, selbst das, was in der Zeitung wiederge
geben worden is t  - und was dort ausgezeichnet k largeste llt wurde - 
was Walter Ulbricht gesagt hat, konnte doch nicht die Atmosphäre, 
die uns hier verband, irgend wie in die Gegenwart zurückrufen, und 
manches Wort dringend, das darüber hinaus noch gefa llen  is t .

Walter Ulbricht erwartet direkt, daß a lle  unsere Städte und Gemeinden 
und Kreise noch mehr als bisher sowohl die Kontakte innerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik als auch darüber hinaus zu allen 
Völkern und Nationen pflegen, wo überhaupt nur Kontakte erforderlich 
sind nach Ost und West. Er hat sehr ernste Worte an die Adresse 
derjenigen gesprochen, die bisher diese Frage der Aufnahme, der 
Pflege,der gesamten menschlichen Kontakte nicht rich tig  gesehen 
haben, um dies nun zu korrigieren.

Macht das Tor weit auf und richtet euch, so möchte ich schließen, 
nach dem, was auch Chruschtschow am Schluß gesagt hat: Laßt uns 
miteinander sprechen, laßt uns über Meinungen stre iten , doch laßt uns 
die Fragen der allgemeinen und vollständigen Abrüstung lösen! Laßt 
uns den von der Menschheit verfluchten Kolonialismus begraben!
Damit meint Chruschtschow a ll das, was zu verfluchen is t  und was 
die Menschheit zu zerstören droht.

Meine Freunde, wir haben allen G-rund, uns dieser großen Verpflichtung, 
die sich sowohl aus dem, was Chruschtschow vorder W eltöffentlichkeit 
erklärt hat, wie auch aus dem, was Walter Ulbricht uns sehr, sehr 
nahe legte bezüglich der menschleichen Kontakte, ergibt, würdig 
erweisen.

Deshalb meine B itte, diese Frage sehr ernst in den Mittelpunkt der 
einzelnen Aufgaben zu stellen , die uns in dem hier vorgelegten 
Beschluß genannt sind. Es gib t eine S te lle , die die heutige 
Situation charakterisiert und die auch zugibt, daß die Situation 
v ie lle ic h t  noch schwieriger werden kann. Aber das kann nicht aus- 
bleiben, wenn es darum geht, einer solchen Macht, wie der 
faschistisch-imperialistischen, den Todesstoß zu versetzen.
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In der Entschließung des lo . Parteitages unserer Partei wurde 
fe s tg es te llt , die zukünftigen Aufgaben werden nicht einfach sein, 
sie wachsen und werden kompliziert. Unserer Partei f ä l l t  eine 
große Verantwortung bei der Forderung des weiteren gesellschaftlichen 
und geistigen Wandlungsprozesses in unserer christlichen Bevölkerung 
und vor allem in den uns nahestehenden Mittelschichten zu. Laßt 
uns in diesem Sinne unsere Aufgaben rich tig  erkennen und den vor 
uns liegenden Beschluß bestens verwirklichen.
(B e ifa ll)

Tagungsleiter:
Das Wort hat Freund Krubke. Ihm fo lg t  Ufrd. Eigendorff.

Freund K r u b k e :

Liebe Freundei , .hier
Eingebettet in die großen politischen Fragen der Gegenwart stehen 
wia? heute Fragen der Kaderpolitik zur Debatte. Der entsprechende 
T e il des Präsidiumsberichtes macht uns noch einmal deutlich, daß 
eine sinnvolle, erfolgversprechende Kaderpolitik von der Einheit 
einer systematischen Auswahl, w issenschaftlich-parteilicher Aw - 
bildung und dem zweckmäßigsten Einsatz gekennzeichnet sein muß.
Der Zentralen SchulungsStätte "Otto Nuschke" obliegt vor allem die 
wissenschaftlich-parteiliche Ausbildung unserer Kader. Welche 
Möglichkeiten hierzu hatte sie bisher und welche müßten geschaffen 
werden, um den neuen Anforderungen unserer politischen Arbeit 
gerecht zu werden?

Die Zentrale Schulungsstätte "Otto Nuschke" führt bekanntlich 
halbjährige Oberstufen-, v ierte ljäh rige  M ittelstufen-, vierwöchige 
Sonderlehrgänge und mehrtägige Sonderseminare durch. A lle diese 
Formen der politischen Bildung haben sich an unserer Schule 
bewährt, und mit ihnen die vom Präsidiumdes Hauptvorstandes 
beschlossenen Lehrpläne.

Unbefriedigend hingegen war bisher - gestatten Sie mir dieses 
V/ort - die Kaderausbeute. Natürlich kann die Zentrale Schulungs
stätte letzten  Endes nur die Kader ausbilden, die von den Parte i
gremien ausgewählt und delegiert werden.
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Die sorgfältige Auswahl durch unsere Bezirksverbände und das 
Sekretariat des i^auptvorstande s im Hinblick auf erforderliche 
ge istige und politisch-moralische Voraussetzungen genügt aber 
unseres Erachtens nicht, die kaderpolitische Absicht muß, £ so 
meinen wir, von vornherein geklärt und die Verwendungsabsichten 
mit dem Absolventen besprochen sein.

Nach einer Empfehlung des Bezirksverbandes Erfurt an die Vorschlags
kommission des lo . Parteitages so ll dieser kaderpolitische Akt 
erst an der Schule statfinden. Es heißt in der Empfehlung u.a.: 
"Jeder Unionsfreund so llte  an der ZSS bereits feste Vorstellung 
gewinnen, in welcher Punktion er tä tig  werden und wie er sein er
weitertes Wissen zu reicheren Ergebnissen in seiner Position 
benutzen kann.

Das Bezirkssekretariat unterbreitet weiter den konkreten Vorschlag, 
auch das Abschlußgespräch von diesen G-edanken zu bestimmen. Wenn die 
wissenmäßige Prüfung abgeschlossen is t , so llte  an jeden Prüfling 
die Frage ges te llt  werden, wie er sein Wissen anwenden werde, welche 
Funktionen er ausübe und welche er übernehmen können und wie er 
seine Kenntnisse in seiner örtlichen Gliederung weiter vermitteln 
werde."

Soweit die Empfehlung des Bezirksverbandes Erfurt an den lo . 
Parteitag. Diese Aussprache muß u.E. bereits vor der Delegierung 
zum Lehrgang durch die jeweilige Parteiorganistion geführt 
werden. Die ZSS kann den dadurch ausgelösten kaderpolitischen 
Prozess - sofern sie durch gute Charakteristiken und m itgeteilte 
Verwendungsabsichten dazu objektiv in die Lage versetzt wird - 
unterstützen.
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Ander stier um wecken wir unter Umständen Hoffnungen, die später unver- 
fü llbar sind* Eines von vielen  Beispielen so ll inan Darlegungen e r
härten;

Erst sum letzcen Oherstufenlehrgang delegierte der Bezirksverband 
Karl-Harx-Stadt einen Unionsfreund, der an der Schule unter Beweis 
s te llte , daß er ge is tig  und auch haltungsmäßig durchaus in der Lage 
is t ,  leihende Punktionen auf der .Bezirksebene zu übernehmen oder als 
Dozent an der ESS tä tig  zu sein. Wir begeisterten diesen freund für 
die hauptamtliche Arbeit. Es gab auch Bezirksvorsitzende, die ihn 
sofort als Instrukteur beim Bezirksverband einstellen  wollten. Gründ
liche kaderpolitische Untersuchungen fie le n  negativ aus und begrüben 
zunächst diese Hoffnung. Das BezirksSekretariat Karl-Mar -btadt so ll 
vor dem Lehrgangsbesuch darum gewußt haben -  ich kann mich dafür 
allerdingsnicht verbürgen»
'* Es war für uns ein Hotnagel, und wir glaubten nicht, daß erso gut 
abschneiden würde*.', s o ll die selbstkritische Feststellung des Bezirks- 
sekretariats zu dieser Pann geewesen sein.
Aber was macht das schon, es war ja nur ein Hotnagel !

Liebe Freunde, ich meine, wir müssen und wollen Versäumtes in der
SchulbeSchichtung mit Energie und Fleiß nachholen.wir
Heute wird immer deutlicher, daß/der Kaderentwicklung endlich konkrete 
Fiele ste llen  müssen. Für sie -  so führte ich in meinem Diskussions
beitrag bereits auf dem 1 o. Parteitag aus - genügt nicht der Ruf nach 
.Weiterbildung schlechthin. Wir brauchen keine guten iS-ader schlechthin, 
sondern immer solche mit bestimmten Fähigkeiten, und diese müssen für 
jeden Arbeitsplatz f ix ie r t  werden.

Es schälen sich unseres Erachtens für die ZS8 v ie r  besonders dringliche 
Forderungen heruas:

1 . Qualifizierung unserer KreisSekretäre und Kampf gegen die Fluk
tuation derselben,

2. Schaffung einer Kaderreserve für Landbürgermeister,

3. systematische Weiterbildung unserer KreisSchulungsreferenten und
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4. Ausbildung unserer Ortsgruppenvorsitzenden zu politisch  selb
ständig handelnden Funktionären.

Wir stimmen r i t  dem hier gegebenen Bericht des Präsidiums in der Auf
fassung vollkommen überein, daß die größe^n Aufgaben bei der Qua
lifiz ie ru n g  unserer hauptamtlichen Funktionäre, insbesondere unserer 
kreis Sekretäre, hier zu le isten  haben. Es is t  , so meinen v ir , 
eine pädagogisch-methodische Frage, wie in zunehmendem i.iaße eine bes
sere Bewältigung des S toffes die Lernfreudigkeit hebt. Durch ständige 
Terbesserung der Unterricht Stätigkeit und des he ntorensy stems kann 
das Dozentenkollegium wesentlich das Verlangen nach Weiterbildung an 
der ZSB fördern. Andererseits müssen noch v ie le  unserer Freunde Kreis
sekretäre endlich- eine Unterschätzung der Bhebrie und damit des p o li
tischen tudiums überwinden. Berner so llte  kompromißloser als bisher 
die Auffassung von der Unabkömmlichkeit zu einem Lehrgangsbesuch als 
falsch und schädlich für unsere weitere Kaderentwicklung verworfen 
werden, wie es auch heute hier im Präsidiumsbericht geschah. Die Hasse 
unserer Kreissekr täre hat noch keinen Oherstufenlehrgang an der ZSS 
absolviert. As is t  deshalb angesichts der angeblich schwachen Beset
zung unserer BreisSekretariate unmöglich, in kurzer F ris t a lle  Kreis
sekretäre zu delegieren, ./ir  wiederholen frus diesem Grunde unseren 
vor dem io . Parteitag gemachten Vir schlag, ein  Fernstudium für unsere 
hauptamtlichen Funktionäre einzurichten. Die Bonderlehrgange für 
Kreis Sekretäre sollen beibeiialten werden j ihr Lehrplan so ll stärker 
als bisher praktisch- handwerkliche Aufgaben des Kreis Sekretärs, wie 
z.3. Berichterstattung, Rhetorik, Versammlungsleitung msw. berücksich
tigen.
Der Wirkungsgrad a ll dieser Maßnahmen kann bedeutend erhöht werden, 
wenn endlich die Fluktuation der Kreissekretäre überwunden bzw. ein
gedämmt wird. Dazu müßte m.E. die Abteilung Kaderpolitik gründliche 
Untersuchungen anstellen und das Sekretariat des HV entsprechende 
Maßnahmen ergreifen . Auf gar keinen Fa ll, so meinen wir, können wir 
uns mit diesem Zustand zufrieden gehen, ihn einfach statistisch  zu 
registrieren .

Was die Schaffung einer Kaderreserve für Bandbürgermeister b e t r i f f t ,  
so glauben wir, bei r ich tiger Auswahl unserer Bezirksverbände, durch 
die M ittelstu fe eine genügende politische Qualifikation zu erreichen.
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Das Dozentenkollegium schlägt vor, die in die Kaderreserve für Land- 
Kür germe is t  er auf genommenen Freunde nach Absolvieren des L litte l- 
stufenle hr ganges in vierwöchigen Bonderlehrgängen zusammenzufassen, 
auf denen besonders die Arbeit der Nationalen Front auf dem Lande 
und landwirtschaftliche Probleme behandelt werden. Dabei w i l l  die 
Z3S kein Konkurrenzunternehmen der Verwaltungsschulen, dabei können 
solche Lehrgänge kein Ersatz für den Besuch einer Verwaltungsschule 
sein. Vir glauben aber, auf diese Art und Weise die Bildung einer 
Kaderreserve für Landbürgermeister wesentlich unterstützen zu können.

V iele Freunde ■' entdecken überhaupt erst auf einem K itte l stufenlehr- 
gang Inhalt und lesen, Kiel und Weg der Partei. Das müßte u.E. bereits 
durch die Ortsgruppenversammlung und das Politische Studium bewirkt 
sein.

mine grobe Verantwortung für die Organisation und Durchführung des 
Politischen Studiums tragen unseres Kreisvorstände, im besonderen 
Liebe die '/ K r e i s s c h u l u n g s r e f e r e n t e n .
K it diesem Kreis unserer ehrenamtlichen Funktionäre haben wir in der 
Vergangenheit nicht immer die besten Erfahrung:cn gemacht. Unsere Ver
anstaltungen mit den Kreis Schulungsreferenten lit te n  in der Kegel 
unter stank d ifferenzierten  Ausgangspositionen in ideologischen Grund
fragen. --ir müssen dahin kommen, dam a l l e  kreisschul ungsref er en
tern mindestens auf das Niveau eines guten Oh er stuf enle-h&ah solventen 
gelangen. L-it der jetzigen  Art und Weise der Einweisungen unserer 
Ire  is  Schulungsreferenten in die jeweiligen Studien themen haben wir zwar 
eine organisatorisch und fin an z ie ll zweckmäßige Form gefunden, mit 
ihr erfü llen  wir jedoch nicht die soeben erhobene Forderungen. Um das 
Problem der Unabkömmlichkeit zu langfristigen  Lehrgängen gar nicht 
erst aufkommen zu lassen ( ich denke hier besonders an die Unions
freunde, die als Lehrer tä tig  sind ) ,  halten w ir für die Qualifizierung 
unserer Kreisschulungsreferenten vierwöchtige Sonderlehrgänge, die 
sich in Aufbauform wiederholen, für zweckmäßig. Solche Lehrgänge kön 
nen jeweils in einem der Ferienmonate des Jahres an der ZSS durchge
führt werden. Aber euch dieser Vorschlag wird nur v o ll wirksam, wenn 
wir auch in der Kesetzung der Kreis sc hu}, ungsref erentenfunktion eine 
größere S tab ilitä t alsbisher erreichen.

L/kr
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Mit den bisher an unserer Schule durchgeführten Sonderlehr gangen für 
O r t s g r u p p e n v o r s i t z e n d e  haben wir gute Erfahrun
gen gemacht, bas Dozentenkollegium empfeih.lt, solche Sonderlehrgänge 
gerade für die Ort sgruppeinror s itz  enden jedes Jahr ein- bis zweimal 
durchzuführen, wobei auch die Seit von i4  lagen bis 5 Wochen für 
günstig erachtet wird, biese Seit reicht aus, um das Interesse für 
den Besuch eines ordnetlichen m ittel Stufenlehrganges zu wecken und 
die wichtigsten politischen Grundfragen der Gegenwart zu klären.

bie vorgeschlagenen Sonder lehr gänge lassen sich unt erbringen, wenn 
wir künftig neben einem Oberstuf enlehrg: ng nur zwei ordentliche 
Mittelstufenlehrgänge während des Jahres durchführen ; sie sind zu 
bewältigen, wenn die kaderfrage an der SSS ” Otto Buschke ” seihst 
gelöst wird. Wir sind optimistisch und wollen unsere Anstrengungen 
vermehren, um die brennenden kaderpolitischen Fragen unserer Partei 
mit lösen zu helfen.

bas so ll erreicht werden, indem wir noch stärker als bisher die Ein
heit von ideologischer Erziehungsarbeit und fachliche?? Bildung in 
unserer Lehrtätigkeit wahren.
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Unionsfreund L i g e n d o r f f :

Liebe Uaionsfreun.deI

Ls dürfte gar nicht lange her sein, da hätte es v ie lle ich t Be
fremden hervorgerufen, wenn ein Schauspieler, in diesem Pall ein 
M itglied des Landestheaters in Altenburg, beabsichtigt hätte, in 
einer großen politischen Tagung über das Thema zu sprechen "Die 
Aulturschaffenden lernen von den Werktätigen". Es ist mir daher eine 
ganz besondere Freunde und Ehre, vor diesem bedeutenden Forum heute 
sprechen zu dürfen. Wir Schauspieler leiden an einer furchtbaren 
Arankheit, dem sogenannten Lampenfieber. Wenn ich hier so neben dem 
Tisch des Hauptvorstandes stehe, da geht es mir wie bei meinem 
ersten Bühnenauftritt: Ich habe Lampenfieber wie ein Anfänger.
Ich w ill trotzdem versuchen, von dem zu berichten, was ich von den 
Werktätigen, besonders von den Mitgliedern einer Brigade der Sozia
lis t  ischen mrbei t , gelernte habe. Wenn ich dabei zunächst a llge 
meine Betrachtungen vermeide, sondern vielmehr vom persönlichen 
Erlebnis ausgehe, so geschieht dies nicht, um v ie lle ich t in eigener 
Sache hervorzutreten, sondern weil ich der Ansicht bin, daß die 
eigenen Erfahrungen am deutlichsten sprechen können.

Vor gut einem Jahr suchten mich zwei Arbeiter aus dem VLB Teer- 
verarbeitungswerk in Rositz auf, einem 'Werk, das etwa 1.8oo Werk- 
tä tige beschäftigt. Die Produktion diesed 7/erkes - wie der Name 
schon sagt - ist die Verarbeitung des Teers, der bei uns im Braun
kohlengebiet gewonnen wird. Diese beiden Arbeiter traten mit der 
B itte an mich heran, ich möchte doch am nächsten Sonntag, wo ihr 
Brigadevertrag unterzeichnet wird,eine Rezitation sprechen, die 
der Bedeutung des Tages gerecht wird. Ich sagte zu, fuhr am Sonntag 
hinaus, sprach meine Rezitation, und dann wurde der Vertrag unter
zeichnet. Da geschah das Neue: Man forderte mich, einen Schauspieler, 
auf, diesen Brigadevertrag der Werktätigen dieses Werkes mit zu 
unterzeichnen. Ich war überrascht, überlegte einen Moment. Selbstver
ständlich habe ich unterschrieben und a lle  Verpflichtungen mit über
nommen, wie sie in diesem Vertrag aufgezeichnet sind.
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anschließend- es gab ein Mittagessen und sogar Tanz - wurde ich 
aufgefordert: "Ja, lieber Kollege, nun einmal eine heitere Re
zitation ! Mach einmal ein bißchen bunten Ab endl/>" Ich sagte: "Herz
lich  gern, gebt mir einen Jagen, ich fahre in die Stadt, da is t 
eine Opernsängerin, Krau Ldith Kirmse, die sich-er gern bereit is t ,  
herauszukommen, und wir beide wollen versuchen, Juch diesen Abend 
humorvoll zu gestalten. 'Ldith Kirmse ließ  a lles  im Stich, zog sich 
ein Abendkleid an, und wir fuhren zurück nach Rositz und haben 
dort nun einen sogenannten bunten Abend zu zweit durchgeführt.

Tenn ich das erv/ähne, so hat das einen Grund. Wir sagten uns: "Naja, 
schön, einen heiteren Abend, heitere Rezitationen, Wilhelm Busch, 
und ein paar Operettenlieder!" her Abend v e r lie f  sehr schön, wir 
gingen auseinander, und dan-n machte ich mir meine Gedanken am 
nächsten. Tage: War das r ich tig , was du da gemacht hast? Ich tra f mit 
:: :r Brigade zusammen und sagte: "Freunde, ich schlage Buch für den 
nächsten Brigadeabend etwas anderes vor. Ich möchte Such am nächsten 
^bend etwas von dem Komponisten Felix Mendelsson-3artholdi erzählen, 
dessen hundertsten Todestag wir im vorigen Jahr begingen. Ich fuhr 
mit ^dith Kirmse hinaus, sprach über Mendelsson-Bartholdi, und sie 
sang 1o oder 12 L ie der„von Mendelson. Und je tz t das Bntschei-dende:
Da sagten dis Kollegen nach langem Zögern: "Ja, weißt Du, was Du 
neulich hier gemacht hast an dem Gründungsabend, den Operettenabend 
mit Jilhelm Busch und Theodor Storm war ja  sehr schön; aber uns hat 
das heute v ie l  besser gefa llen , als Du mit klassischen Liedern und 
einem Vortrag kamst. "

Ich habe also gelernt, daß es eine falsche Auffassung is t , wenn wir
Künstler immer von den ITerktätigen glauben, daß leichte Operette, 
v ie lle ich t sogar die Schnulze, die für mich persönlich ein rotes 
Tuch is t , das Richtige ist * xsxauahxdxa; sondern rich tig  ist es, auch 
die Werktätigen heranzuführen an a lle  Kulturgüter unserer Nation, 
und gerade Mendelson-Jartholdi verdient es besonders nach der Dichtung 
durch das frühere System heute den Werktätigen nähergebracht zu wer
den.

Dann ging es weiter. Ich hatte eine Rolle zu spielen in Hedda Zinners 
Sch auspiel "'Jas wäre, wenn Das Stück sp ie lt bekanntlich auf
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dem Lande. Ich ging zu meiner Brigade und sagte: "Freunde , Ihr 
müßt x£är helfen; ich so ll den Bürgermeister einer Gemeinde spielen. 
Könnt Ihr mich nicht mit einer LPG in Verbindung bringen?" Das Werk 
hit eine Paten-LPG, und ich fuhr hin und habe dort sehr v ie l  ge
lernt, um einen Bürgermeister in der DDL spielen zu können." (Heiter
keit )

Dann gingen wir dazu über, die Kumpel ins Theater zu führen* Da 
wer auch ein Kollege dabei, der sagte: "In einEm Theater kriegt 
Ihr mich nicht; ich gehe nie in ein Theater h inein!" Br wurde über
zeugt, und wir sind hineingegangen in "Was wäre, wenn..." von 
Hedda Zinner.

j s wird so o ft über das politische Stück gesprochen: Unsere /erk- 
tätigen wollen das nicht sehen; sie sehen lieber eine Operette! 
Freunde, das ist nicht wahr. Dieser Abend bewies es. Als unsere 
Brigade aus der Aufführung herauskam - sie freute sich, mich selbst 
in einer Holle auf der Bühne gesehen zu haben, - haben wir am 
nächsten Tag lange diskutiert und fes tg es te llt , daß dieses "Was 
wäre, wenn..." v ie l  besser gefa llen  hat, als eine Operettenauffüh
rung, die einig-e Zeit vorher stattgefunden hat, in die nur einige 
Brigademitglieder von sich aus hineingegangen sind. Das habe ich 
auch von meiner Brigade gelernt.

Dann wurde ich selbstverständlich zu Produktionsberatungen hinzu
gezogen innerhalb der Brigade, zu S treitigkeiten  in der Brigade, 
die auch vor-kamen, die geschlichtet wurden, und ich bin dann an 
den Arbeitsplatz meiner Brigade gegangen, habe dort Einführungen 
gegeben, und da habe ich gelernt, wie schwer die Arbeit dieser 
Men sehen in diesem Werk is t .  Chemie stinkt, sagt man b ekanntl ich, 
und es ist in Rositz ein verteu felter Chemie ge stank. Als ich diese 
Menschen sah, teerver schmier t , ver dreckt an ihrem Arbeitsplatz im 
Freien draußen - es war m ittlerweile Winter geworden - wie sie mir 
die Hand reichten und sich freuten, da habe ich gelernt, was ein 
Werk in der DDR is t .  So hat sich das Leben mit der Brigade weiter
entwickelt. Und sehr schön entwickelt.

■Wir waren zusammen in Buchenwald. Da sah ich, wie diese Menschen 
beeindruckt vor allen Dingen neue Kraft suchten für ihre A r b e i t .
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Js war kein Betriebsausflug im üblichen Sinne. Wir waren in 
Dresden in der Kunstkgalerie. Ich habe gestaunt, welches Ver
ständnis diese Menschen den großen Gemälden unserer großen Meister 
entgegenbringen, ohne daß ich einen großen Kommentar üb9r Maltech
nik und Kunstgeschichte usw. halten mußte. Das habe ich von mei
ner Brigade gelernt.

Bins is t allerdings Voraussetzung - das möchte ich bemerken - :
Man darf nicht als Künstler in den Betrieb kommen, sondern als 
natürlicher Mensch! Das is t das Entscheidende. Brigadea^bende, bei 
denen der Künstler sich mit der Werkleitung, mit der BGL an einen 
Tisch setzt und Bier und Schnaps trinkt und die Kumpel links liegen 
läßt, sind schlecht. Das is t vorgekommen. Darum möchte ich jedem, 
der in der Lage is t, §rigadearbeit in dem Sinne zu leisten , eirpfeh
len: Geht als natürliche Menschen in die Betriebe hinein;

So ist es auch auf dem Lande das gleiche.

Zunächst noch etwas über die politische Dichtung und über die 
politischen Lieder. Man soll mir nicht sagen, unsere Kumpel wollen 
das nicht hören! Es is t eine Präge der Interpretation und der Über
zeugung; dann stimmen die Kumpel begeistert diesen Dingen zu. Wenn 
ich allerdings hineingehe und selbst nicht druchdrungen bin, nicht ' 
selber berenne, dann können andere auch nicht brennen. Das is t, 
was ich zu dem Thema noch sagen möchte.
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Nun auf dem Landei Es sieht dort genauso aus. Ein Beispiel.

Ich wurde von der Kreisleitung der SED aufgefordert, am 11. 
September, am OdE-Tag, am Thälmannanger in Schmölln zu rezitieren  
Ich spreche Becher und Weinert. Anschließend kommt ein Bauer auf 
mich zu, sagt: Du, hör mal, das war schön, kannst Du nicht mal 
asfx am Sr ei tag in unser Dorr kommen und auch einmal so etwas 
rezitieren . Und je tz t  kommt das erstaunliche, Ereunde: Ich ging 
raus, wieder mit Edith Kärazs? Kirmse, wir haben politische 
Lieder gesungen, und ich habe 12 Gedichte Weinerts r e z it ie r t ,  
und das erstaunliche war, daß sie nicht nur erschüttert waren, 
sondern freudig, Ereude am Jerk Erich Weinerts hatten, Menschen , 
die auf dem Dorf noch nie einen Schauspieler hatten, der ihnen 
re z it ie r t  hat, die nie eine Sängerin draußen hatten, die ihnen 
Lieder sang von E isler, von Karl-Heinrich Meyer ( ? ) ,  Gersdorf 
u.a. gesungen hat, Dessau nicht zu vergessen.

Ja, so s ieh t’ s aus, Ereunde, mit meinen Erfahrungen auf dem Lande 
und ich  muß sagen, das Leben is t  die beste Lehrmeisterin für 
jeden Kulturschaffenden.

Natürlich hat es der S ch rifts te lle r  le ich ter, und auch eine 
Wechselwirkung, die sich für ihn b ie te t, le ich ter Gegenkontakte 
zu empfangen, und doch auch wir Schauspieler - wirlernen unend
lich  v ie l  von dem, was w ir in den Betrieben, auf dem Lande und 
in den Schulen erfahren.und lernen. Ich habe z.B. zwei Paten
schulen, eine in Glauchau und eine in Rositz, und es is t  eine 
Ereude, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und je tz t  die Gegen- 
wirkung, es is t  nicht nur die persönliche Sache. Ich fe ie r te  vor 
wenigen Wochen mein 4-0-§ähriges Bühnenjubiläum. Ich war erstaunt, 
als meine Kumpel aus meiner Brigade zu mir kamen: Du, Du musst 
übermorgen um v ier im Betrieb sein. Was is t  los, fragtee ich?
Ja, komm mal hin! Ich kam hin, a lle  waren versammelt , meine 
Patenklasse, die 6a war vertreten, meine Kumpel waren da, die 
Werkleitung, und man führte nun eine Ehrenfeier durch anläßlich 
meines Bühnenjubiläums, wo ich sprechen konnte über meine 4-0- 
jährige Bühnentätigkeit.
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Das is t  die Gegenwirkung von der Brigade. So is t  die Zusammenarbeit 
zwischen Brigade und Künstler das schönste, was sich in unserem 
Werk in den letzten Monaten und Wochen erleben durfte.

Zusammenfassendm öchte ich sagen,daß0|gg Beispiel der Brigaden 
der sozialistischen Arbeit ze ig t, daß aus den Arbeitern, denen 
im kapitalistischen Deutschland die -schätze der ./eltkultur im 
wesentlichen verschlössen blieben, mehr und mehr ein Mensch ent
w ickelt, der nicht nur Anteil am kulturellen leben nimmt, sondern 
selbst schöpferisch an der Gestaltung von Kunst und Literatur mit- 
nrirkt. Einen bedeutenden Beitrag b ildet die Zusammenarbeit von 
Arbeiter und Künstler, wobei für den Künstler die Aufgabe besteht, 
in did Arbeit, das Denken und Kühlen der Werktätigen t i e f  einzu
dringen. Er selbst lernt dabei vom Arbeiter und dessen neuer 
Lebenshaltung und seiner Einstellung zur Arbeit, ja , erhältneue 
Impulse für seine gigene künstlerische Tätigkeit. Beispiel:
"Was wäre, wenn . . .  "

lÜ s i  Künstler haben bereits diesen Weg beschritten, und es wurden 
wertvolle Kontakte h ergeste llt durch gemeinsame Aussprachen über 
irobleme der Arbeit, über Kragen des Lebens, der V/eltanasdauung 
und der kulturellen Erziehung. Dadurch, daß Künstler in sozia
listischen Brigaden mitarbeiten, an Produktionsberatungen teilneh
men, andererseits Arbeiter Einblick in die Arbeit der Künstler 
erhaltene, denn meine Kumpel waren auch im Theater, um sich das 
Theater zu besichtigen, festigten  sich die Verbindungen
Zahlreiche Künstler sind schon zu Mitgliedern der Brigaden der 
sozialistischen Arbeit geworden, weil sje immer mehr in das Leben 
der B rigaden eingezogen werden, während die Arbeiter ihrerseits 
einen nie ht zu -unterschätzenden Einfluß auf die Tätigkeit des 
Künstlers, auf den künstlerischen Schaffensprozess nehmen. Die 
Lebenserfahrung des Künstlers weitet sich und wirkt sich positiv  
aus auf seine eigene künstlerische Arbeit.

Nun, liebe Ereunde, ein offenes Wort: Die Nutzanwendung für unsere 
Parte i. Damuß ich sagen, daß mich die Künstler unseres Kreis
gebietes gebeten haben, e±h hier einmal ein offenes Wort zu 
sprechen. Wir sind bere it, innerhalb unserer Partei mitzuarbeiten 
und stoßen da so o ft auf Unverständnis.
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Ein Gegenbeispiel. Eine kleine Gemeinde im Kreis Schmölln t r i t t  
an mich heran upd sagt: Unionsfreund, Schauspieler, komm doch mal 
zu einer EonatsverSammlung. Wir haben je tz t  immer politische Re
ferate gehört, wir möchten auch einms.1 etwas anderes hören. Kannst 
Du uns nicht von Deiner Arbeit erzählen. Ich fahre heraus, wieder 
mit Edith Kirmse zusammen, wir sind die beiden einzigen ünions- 
freudee in Altenburg, die Künstler sind, ich sprach über das 
Thema: "Tom Manuskript b is zur Premiere5' und schilderte, wie so 
eine Theateraufführung entsteht, von der Niederschrift des 
Dichters, a l l  die komplizierten .»ege, die nötig sind, bis das 
Stück dann abends auf der Bühne steht. Da sagten s ie : Lieber 
Freund, daß das Arbeit is t ,  haben wir ja noch gar nicht gewusst, 
ö ir dachten, die Schauspieler tun nichts, kommen abends ins 
Theater, spielen ein bißchen und haben dann bis zum anderen Abend 
Ruhe. Das doch eine Aufklärungsarbeit, die auch im Interesse 
unserer Kulturschaffenden lie g t .  Es wurden auch klassische Lieder 
gesungen,an dem Abend, Rezitationen gebracht, und wir saßen noch 
lange zusammen in dieser kleinen Gemeinde. Der Ortsgruppenigiksr - 
ä s z  Vorsitzende der CDU s te llte  fe s t, daß das eine sehr schöne 
Form einer Monatsversammlung gewesen sei. Leider ein E in ze lfa ll, 
wie ich es in der vorigen Woche erlebt habe: Am lo . September 
war die Beisetzung unseres Präsidenten, und ich stand drei Tage 
später in einer MonatsverSammlung, ich z it ie r te  Bechers "Verse 
an Viilhelm Pieck". Man sagte mir: ach was, das is t  doch schon 
längst vorbei. Das hat mich sehr unangenehm berührt. Und ich 
habe je tz t  die B itte, nicht die Forderung an Euch, meine Unions
freunde: h e lft uns Künstlern, und da stehe ich nicht a lle ih , 
sondern ich  bin beauftragt, für mehrere Unionsfreunde zu sprechen 
- h e lft  uns, für Eüch zu arbeiten, nutzt es aus. Auch eine 
Monatsversammlung mit einem kulturellen Thema - glaube ich  , 
Freund Gotting, ich weiß es nicht - is t  kein Fehler. Voriges 
Jahr war ich auch in einer - komischerweise wieder kleinen 
Landortsgruppe, wo ich über Robert Schumann sprechen und singen 
konnte. Es war eigentlich  nur ein Volksgut, mit ein paar Häusern 
drum herum, und aus den Hachbardörfern kamen an dem Abend Unions
freunde hin, dann muß ich sagen, .daß diese Arbeit durchaus nicht 
bedeutungslos is t .  Ich möchte doch die B itte aussprechen bei
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1 li t g l i  ed erversamnlungen oder anderen Gelegenheiten: nehmt es 
doch, wahr, Ihr habt zwar wenige Künstler, die CDU-Mitglieder sind, 
aber Ihr habt welche in Euren Beihen, Künstler, die gern kommen 
und die noch nie nach dem Honorar gefragt haben, wenn es um 
solche Dinge giijg. Aber warum sollen wir nur in den Brigaden 
auftreten, nur dann, wenn uns andere Parteien rufen, hinkopnen 
und Ihr selbst lasst uns im Stich, wenn wir die Angebote machen. 
Wir wollen Euchfe helfen! Diese B itte möchte ich an den Schluß 
meiner Ausführungen ge s te llt  haben.

( B e ifa ll )

üagungsleiter:

Ich schlage vor, daß wir unseren Unionsfreund S tie f b itten , 
erst nach der Pause zu sprechen. Wir treten je t z t  in eine 
lause ein und beginnen IS .30 Uhr wieder.
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Tagung si el ter U fr. Gotting:
Wir setzen unsere Beratungen fort*
Der Hauptvorstand hat zahlreiche Schreiben und Telegramme erhalten, 
in denen Ortsgruppen, Kreisverbände und Unionsfreunde die Tagung 
unseres Hauptvorstandes begrüßen und sich zu weiteren Taten für 
den Aufbau des Sozialismus verpflichten.

Ich darf jetzt Freund Höhn bitten, uns aus diesen Grußschreiben 
einen Auszug zur Kenntnis zu bringen*

U fr. Höhn:
Liebe Unionsfreunde !
Aus dem Bereich des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt gingen bis 
jetzt über 40 Grußschreiben aus Ortsgruppen, Kreisverbänden und von 
einzelnen Unionsfreunden für die heutige VorstandsSitzung hier ein.
Die Ortsgruppen und Kreisverbände berichten darin, wie sie einmal 
die für den 10. Parteitag übernommenen Verpflichtungen e r fü llt  haben, 
und berichten weiterhin, welche neue Aufgaben sie übernommen haben, 
und dies im besonderen Maße zu unserer Vorstandssitzung.

So verpflichtet sich z.B. die Ortsgruppe Marienberg zu 300 Stunden 
Erntehilfe bei der Einbringung der Hackfruchternte*

Die Ortsgruppe Olbernhaus zu 200 Stunden.

Die Ortsgruppe Großrückerswalde zu 500 Stunden,

die Ortsgruppe Auerbach zu 250 Stunden.

Im Kreisverband Zschopau wurden bis zum August 14.000 Stunden ge
le is te t .  Das bedeutet pro Mitglied einen Durchschnitt von 30 Stunden.

Die Ortsgruppe Lengenfeld berichtet, daß der über 70 Jahre alte Unions
freund Otto Schlott 300 Stunden bei der Erntebergung geleistet hat.
Im Kreisverband Aonaberg-Buchholz haben unsere Freunde bisher 
rd. 13.000 Stunden bei der Einbringung der Ernte ge le istet.
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Von den zahlreichen Verpflichtungen darf ich v ie lle ich t noch einige 
im einzelnen hier bekanntgeben. So schreibt z.B. unser Unionsfreund 
Kurt Hesse:

"Zu Ehren der HauptvorstandsSitzung in Karl-Marx-Stadt 
'verp flich te ich mich als Parteim itglied und Inhaber der 
Firma Fritz Hesse, Gardinenfabrikation, bis Ende dieses 
Jahres 12.000 m Gardinenstoff zu verkonfektionieren als  
zusätzlichen Bedarf für die Bevölkerung. Diese Menge ent
spricht einem Wert von rd. DM 20.000,— ."

Der U fr. Hans Sehreiterer t e i lt  in einem Telegramm mit, daß er heute 
zu Ehren unserer Hauptvorstandssitzung den Vertrag über Staatliche 
Beteiligung unterzeichnet hat.

(Zuruf: "sehr gut")

Die Ortsgruppe Erdnannsdorf te leg ra fie rt : "Herzliche Grüße und 
Wünsche zur heutigen Tagung" und verpflichtet sich zu weiteren 
150 Emteeinsatzstunden.

Der U fr. und Volkskammerabgeordnete Thomas te leg ra fie rt : "Realisiert  
sind meine 100 Stunden im Ziegelwerk bis zum 11. Jahrestag"und ent
bietet herzliche Grüße.

Die Unionsfreunde Ringstädt, Zentgraf und Theis übernehmen zu Ehren 
unserer Hauptvorstandssitzung ab sofort je  einen Zirkel für die 
Schulung und Entwicklung neuer Kader in Zwickau.

Von den Ortsgruppen des Kreisverbandes Stollberg wurden Verpflich
tungen in Höhe von 4?T00Ö 17.850 Stunden im NAW abgegeben. Bis zum 
heutigen Tage sind aber bereits 25.500 Stunden ge le istet.

Der Unionsfreund Herbert Keller in Auerbach hatte eine Verpflichtung 
abgegeben, für 12.000,— DM Waren für den Export zusätzlich in der 
Steckenpferdbewegung zu produzieren. Er hat erreicht, daß er bereits  
mit DM 52.000,-- über dieser Verpflichtung lie g t .
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Die Ortsgruppe Rochsburg im Kreisverband Rochlitz entbietet uns 
Grüße und te i lt  dabei mit, daß sie ihre Verpflichtung zum 10. Partei
tag 100 %ig e r fü llt  hat und daß sie jetzt zusätzlich den notwendigen 
Umbau der sanitären Anlagen des Kindergartens in Rochsburg im NAW 
durchführen wird.

Die LPG “Traktor" hat als 1* LPG des Kreises Klingenthal in 
genossenschaftlicher Arbeit den Staatsplan in Getreide im Kreis 
Klingenthal e r fü llt  und wurde Kreissieger. Sie übernimmt die weitere 
Verpflichtungen* Dies te ilen  uns die Unionsfreunde Roland Jacob, 
LPG-Vorsitzender, und Erich Heckei mit, der Bürgermeister dort is t .

Die LPG "Blühendes Leben" in S^ernsdorf t e i lt  dem Haiptvorstand 
mit, daß s iie  im Wettbewerb um das schöne sozialistische Dorf im 
Kreis Rochlitz den 3. Platz für gute Planerfüllung erreichen konnte 
und gibt die Verpflichtung ab, a lle  Kraft einzusetzen, um ihre Jahres
verpflichtung bis zum 6. Deutschen Bauernkongreß 100 $aig zu erfü llen .

Das letzte noch: Der Unionsfreund Herbert Hesse te i lt  mit, daß seine 
Firma, die Firma Volkmer, Glasveredlung, zur Leipziger Herbstmesse 
ihren Exportanteil für 1961 um 100 $ erhöhen konnte. Weiterhin ist  
es ihr gelungen, gemeinsam mit der PGH Drechslerwerkstätten Olbernhau 
einen Auftrag von kunstgewerblichen Artikeln nach Belgien zu erhalten. 
D4e-F4*MaDLe Mit der Importfirma in Belgien getroffenen Abmachungen 
versprechen zu den kommenden Messen weitere gute Erfolge, zumal 
die gekauften Artikel in Ausführung und Qualität die vo llste  Zu
stimmung der belgischen Käufer fanden.

Meine lieben Unionsfreunde!
Mit a l l  diesen Verpflichtungen bezeugen unsere Freunde hier ihre 
enge Verbundenheit mit ihrer Parte i. Vor allem aber zeigen sie damit, 
wie ernst es ihnen is t , ihre Beiträge zur Vollendung des Aufbaues 
des Sozialismus in unserer Deutschen Demokratischen Republik zu 
le isten .

Ihre Verpflichtungen, so denke ich, sollten wir auch bei der Bericht
erstattung über unsere HauptvorstandsSitzung in unserer Presse 
wie auch im"Union te i lt  mit" nicht vergessen.
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Tagungsleiter Ufr» Gotting:
Wir danken unseren Freunden, die uns hier durch diese Briefe, Be
richte und Mitteilungen die Verbundenheit mit der Arbeit des Haupt
vorstandes zum Ausdruck gebracht haben.

Jetzt spricht U fr. Stibbe. Ihm fo lgt U fr. Rieck.

U fr. Stibbe:
Meine sehr verehrten, lieben Unionsfreunde !
Im Abschnitt 3 der Thesen zum Entwurf des Präsidiumsberichtes, 
der uns mit der Einladung zur HauptvorstandsSitzung z$gegangen is t ,  
wird unter Bezugnahme auf unseren 10. Parteitag und das 9« Plenum 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands das Problem der 
Qualifzierung unserer Unionsfreunde in allen Wirkungsbereichen 
aufgeworfen.

Ich möchte von diesem Fragenkomplex besonders die Qualifizierung  
unserer Staatsfunktionäre und der haupt- und ehrenamtlichen Mit
arbeiter unserer Partei herausgreifen und dabei von meiner eigenen 
Erfahrung ausgehen.

Unser verehrter Parteivorsitzender,Unionsfreund Bach, hat in seinem 
Referat zum 10. Parteitag hierzu folgendes gesagt:

•'Wer sich nicht ständig bemüht, neue Erkenntnisse zu sammeln, 
sich neues Wissen anzueignen und es dann in der Praxis unseres 
sozialistischen Lebens anzuwenden, bleibt unweigerlich hinter 
den wachsenden Ansprüchen unserer neuen gesellschaftlichen  
Ordnung und ihrer Menschen zurück. Von unserem Parteitag aus 
richten wir an unsere Vorstände und Sekretariate, aber auch 
an a lle  in der Partei ebenso wie im Staats- und Wirtschafts
apparat wirkenden Freunde die dringende Aufforderung, sich 
unablässig um ihre weitere Qualifizierung zu bemühen und a lle  
ihnen dabei zu Gebote stehenden Mittel und Möglichkeiten zu 
nutzen."

Meine lieben Freunde !
Wenn wir bedenken, daß wir in einer Zeit leben, wo die Produktiv
kräfte eine solche gewaltige Entwicklung genommen haben, daß man 
obe wissenschaftliche Kenntnisse weder in der Industrie noch in 
der Landwirtschaft erfolgreich arbeiten und vor allem erfolgreich
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leiten, kann, so ist es einfach unmöglich, auf die Dauer led ig lich  
aus praktischer Erfahrung heraus, also routinemäßig, an verant
wortungsvoller Stelle zu arbeiten. Freund Rösner hat vorhin in 
seinen Ausführungen auch davon gesprochen, daß der Nurfachmann 
heute nicht mehr typisch is t . Ich möchte dies unterstreichen. Wenn 
wir in ein modernes Industriewerk hineingehen und dort die gewaltige 
Entwicklung der Technik, die Kompliziertheit der technologischen 
Prozesse bewundern oder auf unseren Feldern bei der Ernte die modernen 
Vollernte- und F&ldbestellungsmaschinen jeder Art in Tätigkeit sehen, 
so muß uns klar werden, daß eine normale Bildung ohne entscheidende 
Qualifiakation heute nicht mehr ausreicht.
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Ob wir nun im Staatsapparat tä tig  sind oder als hauptamtliche 
Funktionäre und ehrenamtliche Mitarbeiter unserer Partei uns 
bemühen, an der sozialistischen Bewußtseinsbildung unseres Volkes 
erfo lgreich  mitzuarbeiten, auf jeden Fall is t  es notwendig, daß wir 
über ein fundiertes Wissen verfügen, welches uns in die Lage 
versetzt, unsere Arbeit wissenschaftlich anzufassen und so aus 
gründlicher Kenntnis der tieferen Zusammenhänge unseren Menschen 
die richtige Aufklärung und Anleitung zu vermitteln.

Wir haben in der Partei o ft genug über die V ie lfa lt  der Möglich
keiten zur Qualifizierung, zur Weiterbildung, zur Vertiefung des 
Wissens gesprochen. V iele Unionsfreunde haben durchaus erkannt, 
daß es notwendig is t , die Zentrale Schulungsstätte zu besuchen, 
an der Verwaltungsakademie ein Direktstudium aufzunehmen oder sich 
durch ein Hochschulfernstudium zu qualifizieren .

Vom Fernstudium möchte ich hier sprechen, denn ich stehe selbst 
im dritten Studienjahr in der Fachrichtung Industrieökonomik an 
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther- 
Universität Halle. Es gibt eine ganze Reihe von Argumenten gegen 
das Fernstudium, z.B. zu starke Belastungneben der Arbeit oder 
zuwenig Zeit für die Familie, um nur zwei Argumente herauszugreifen. 
Wie sieht dies nun in Wirklichkeit aus?

Es is t  natürlich nicht so, daß man ein Fernstudium ohne zusätzliche 
Arbeit und damit ohne bestimmte ze itliche und auch familiäre 
Opfer absolvieren könnte. Das Entscheidende dabei is t  aber meines 
Erachtens einmal, daß man es versteht, seine Lernarbeit syste
matisch zu gestalten, d,h. die Schwerpunkte zu erkennen und sich 
nicht zu verzetteln . Zum anderen habe ich bei mir selbst fe s t
stellen können, daß mit dem Studieren eine gewisse Freude am 
Vertiefen der Kenntnisse, an der gründlichen Untersuchung von 
Erscheinungen sich nach und nach e in s te llte , die man oftmals 
nur an der Oberfläche kennen lernt. Is t dieser Zustand einmal 
erreicht, dann le is te t  man auch die damit verbundene Mehrarbeit 
gern und freut sich darüber, daß man auf diese Weise seine Arbeit
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auf eine höhere Stufe heben kann.

Unser Pro-Dekan für das Fernstudium hat uns zu Beginn des 
Studiums besonders ans Herz gelegt, bei a lle r  Arbeit niemals 
die Familie zu vernachlässigen. Natürlich muß und wird auch die 
Familie ein bestimmtes Maß an Verständnis aufbringen müssen, 
aber ich kann fes ts te llen , daß ich z.B. mich trotz meines 
Fernstudiums auch um die Schularbeiten meines Sohnes kümmern 
konnte, um nur einmal eines zu nennen. Ich konnte auch im 
Elternbeirat mitarbeiten.

Es is t  natürlich auch wichtig, daß der delegierende Betrieb des 
Fernstudenten seiner zusätzlichen.Arbeit Verständnis entgegen
bringt. Ich kann aus meiner Studiengruppe berichten, daß jeder 
von uns einen Studienförderungsvertrag mit seinem Betrieb 
abgeschlossen hat, der neben der gesetzlich  geregelten F re i
stellung zu den Konsultationen und Lehrveranstaltungen je nach 
Möglichkeiten des Betriebes eine bestimmte Arbeitsfreistellung 
sowie finanzie lle  Zuschüsse bei Seminarkursen, Büchergeld und 
bei ganz vorbildlichen Betrieben sogar*die Übernahme der Studien
gebühren und die Prämiierung guter und besonders guter Leistungen 
bei Klausuren und Zwischenprüfungen fes tleg t. Eine weitere Frage 
wäre die praktische Anwendung des Fernstudiums auf die eigene 
Arbeit. Wie sieht es damit aus?

Ich möchte dazu zwei Beispiele bringen: Zu Beginndes Jahres feeriet 
unser Vorstand in Halle über die sozialistische Umgestaltung der 
Landwirtschaft. Ich konnte in der Diskussion an Hand meines 
Fernstudienmaterials die interessante Tatsache berichten, daß 
z.B. in Bulgarien im Gegensatz zur Sowjetunion der Boden nicht 
nationalisiert worden war, so daß die LPG-Bauem für ihr iinge- 
brachtes Land Bodenrente erhielten. Aber 1957 bereits hatten schon 
41 % der Kolchosbauern auf den Bodenanteil verzichtet und im 
Juni 1958 konnte auf dem 7. Parteitag der kommunistischen Partei 
Bulgariens der Sieg des Sozialismus verkündet werden, womit seit 
1958 ein zweites Land neben der Sowjetunion den Sieg des Sozialismus 
erreicht hatte.
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Ein anderes Gebiet praktischer Anwendung is t  z.B. die Monatsstatistik. 
Zu meinen Studienfächern gehört auch das Fachgebiet S ta tis tik .
Wir studieren dort die wissenschaftliche Anwendung und vor allem 
die v ie lse itigen  Ausnutzungsmöglichkeiten und die Aussagekraft 
einer statistischen Erhebung gründlich. Es is t  ein großer Unter
schied, ob man die Zahlenangaben unserer Monatsstatistik nach 
bisherigen Erfahrungen verwertet, oder man in der Lage is t ,  nach den 
wissenschaftlichen Methoden der Gruppenhildung, der Berechnung von 
Mittelwerten oder der Erkenntnis der tieferen  Bedeutung der

I
statistischen Streuung an die Auswertung der Statistischen Angaben 
heranzugehen. Wir werten in unserem Bezirks verband jeden Monat 
die S ta tistik  mit den Kreissekretären aus, ziehen Vergleiche zum 
Vormonat, zu vergleichbaren Zeitabschnitten des Vorjahres usw.
Wir stehen mit dieser Arbeit erst am Anfang, aber wir werden mit 
fortschreitender Zeit die Auswertung der S tatistik  immer mehr zur 
Grundlage unserer operativen Einsätze machen.

Die entscheidende H ilfe  aber, meine lieben Unionsfreunde, die uns 
das Fernstudium für unsere Arbeit b ietet, l ie g t  m.E, darin, daß es 
uns auf Grund eben des Studiums der Gesellschaftswissenschaften 
befähigt, bewußt daran mitzuarbeiten, daß der so entscheidende 
Prozess der sozialistischen Bewußtseinsbildung immer stürmischer 
voranschreitet, um dadurch mitzuhelfen, den maximalen Zeitgewinn» 
für unsere sozialistische Entwicklung zu sichern.

Erfreulich kann in diesem Zusammenhang fe s tg es te llt  werden, daß 
in unserem Bezirksverband sich je tz t  drei Kreissekretäre und 
unser Instrukteur nach Kadergesprächen mit dem Bezirksvorsitzenden 
entschlossen haben, das Hochschulfernstudium für Volkswirtschaft 
zum nächstmöglichen Termin aufzunehmen bzw. in einem Vorbereitungs
kurs zur Ablegung der Sonerreifeprüfung für das Fernstudium einzu- 
tre ten.

Von unseren Staatsfunktionären hat nach anfänglichem Zögern unser 
Stadtrat aus Dessau das Fernstudium aufgenommenund is t  heute sehr 
froh darüber. Unser Unionsfreund Kästner, s te llv . Vorsitzender 
des Rates des Kreises Quedlinburg, steht je tz t  nach früherem Besuch 
der Verwaltungsakademie ebenfalls im Hochschulfernstudium.
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Eine Reihe weiterer  Freunde i s t  dem Gedanken des Fernstudiums 
schon bedeutend näher getreten. Es würde mich sehr freuen, l iebe  

Unionsfreunde, wenn mein Beitrag zur Diskussion eine Anregung 
für solche Unionsfreunde g ib t ,  die inner l ich  v i e l l e i c h t  schon 

längst geneigt sind, ein Fernstudium aufzunehmen oder sich ander
weit ig  zu qu a l i f iz ie ren ,  die aber nicht den rechten Mut finden,  
diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen.

Voraallem aber -  und das möchte ich abschließend nochmals betonen -  
wird in dem Augenblick, wo sich die Freude am Lernen e in s t e l l t ,  
auch das Fernstudium nicht mehr zu einer Bürde, sondern zu einer  

befriedigenden Tätigkeit ,  wie es mir sicher verschiedene h ier  

anwesende Freunde, die ihr  Fernstudium bere its  abgeschlossen haben, 
bestätigen werden.

Wir haben a ls  Staatsfunktionäre, a ls  haupt- oder ehrenamtliche 
M itarbe iter  unserer Parte i  die P f l i c h t ,  a l l e s  zu tun, um unsere 

Arbeit ,  die w ir  in der großen Gemeinschaft der nationalen Front 

unter Führung der Parte i  der Arbeiterk lasse  le i s ten ,  ständig zu 

verbessern. Dies bedingt, dass jeder von uns das Seine tut, um 
sich se lbst  -  ich möchte sagen -  in Höchstform zu bringen. Das 
Fernstudium is t  einer der Wege hierzu. Mögen a l l e ,  die in der Lage 
dazu sind, diese großartige Möglichkeit, die uns die Arbeiter-und-  
Bauern-Macht e rö f fnet ,  nutzen. Sie heben die eigene Arbeit  auf  
eine höhere Ebene und le is ten  so ihren Beitrag zum Wohle unserer 
soz ia l is t ischen  Gese l lschaft .

( B e i f a l l )

Tagungsleiter:

Das Wort hat je tz t  U frd .  Reeh.

Unionsfreund R e e h :
Liebe Freunde!

Ich möchte zunächst dafür danken, daß ich a ls  Gast an d ieser bedeut 

samen Beratung teilnehmen kann und zu den wichtigen Fragen der 

polit ischen  ideologischen Erziehung,sarbei t  in den Redaktionen 

sprechen dar f .
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Die historische Rede Chrustschows vor den Vereinten Kationen mit 
den hier bereits gewürdigten konstruktiven Vorschlägen für die 
allgemeine und vollständige Abrüstung und die Deklaration über die 
Beseitigung des Kolonialregimes in der Welt erfordert von uns allen 
höchste Bewährung und vorbildliche M itarbeit. Uns als Journalisten 
des ersten deutschen Friedensstaates erwachsen daraus größere 
Verpflichtungen, und besonders wir, die wir Länder bereisten, die 
die Fesseln des Kolonialismus bereits abgeschüttelt haben, dessen 
Spuren und Folgen dieses himmelschreienden Ausbeutersystems noch 
heute auf Schritt und T r itt  zu spüren sind, wissen, wie zu tie fst 
human und dem echten christlichen Anliegen entsprechend diese 
Deklaration is t und was sie für die betroffenen Völker und die 
ganze friedliebende Menschheit bedeutet.
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Dir nässen diese ständige Eriedensinitiative der öü so deutlich, 
und b re it darstellen, daß sie in die Herzen der cirri stieben Men
schen eingeht und neue Inten für den Frieden hervorruft.

Eiese Aufgabe und die Realisierung der Beschlüsse unseres 1o. Par
teitages, die ümrehführung der Aufgaben, die uns allen in der Ent
schließung ges te llt  sind, fordern die weitere Qualifizierung unserer 
Funktionäre, und zu den Fünktionären unserer Partei gehören vor 
allem auch die M itglieder unserer Redakt on.

Die Bedeutung der Qualifizierung, d e je tz t  notwendig is t , hat uns 
der Bericht des Präsidiums im Referat des Freundes Rösner deutlich 
vor Augen g e s te llt , und dem, daß Kader nur im Kampf geschmiedet wer
den, stimmen wir in vollem Umfangen zu. Unmittelbar nach dem Partei
tag gab der Chefredakteur den Redktionsorganen Anweisung zur Aufstel
lung von Plänen für die kontinuierliche Auswertung der grundlegenden
Referate und der Beschlüsse unseres höchsten Parteigremiums. Biese

,l a x
Anl-ftärt» Einzelpläne gingen nach kollek tiver Beratung Ha itedaktions- 

in einem Gesamtplan für die Redaktion über. Das neue dabei 
is t ,  daß -  fußend auf der Entschließung des io . Partei
tages und dem Schlußwort des Generalsekretärs-ein Plan für die Durch
setzung des neuen A rbeitsstils  als Ausdruck für die neue Qualität 
unserer Arbeit eingearbeitet worden is t .  Die Quali f is ie rungsmaßnahmec  ̂
sind heute das Hauptanliegen der Leitung der Redaktion. Erfreulicher
weise können wir uns auf einige Erfahrungen auf bestimmten Gebiet n
stützen, die unser Beginnen begünstigen und zeigen, wo Schwächen übe
wunden werden müssen.

Voraussetzung dabei is t  die Entwicklung einer kontinuierlichen, inten 
siven und kollektiven Zusammenarbeit. Verbunden mit erhöhter Eigen
verantwortung eines jeden Redaktionsmitgliedes und der stetigen gründ
lichen Auseinandersetzung mit den Grundfragen unserer P o lit ik .

Die sozialistische Umgestaltung in der IRR erfordert in der journali 
stisehen Arbeit eine neue Qualität, die sowohl den Inhalt als auch 
die Gestaltung b e t r i f f t .  Schnelles Reagieren, eine überzeugende Argu
mentation sind nötig, um de» Leser die R ichtigkeit unserer P o lit ik  zu 
demonstrieren, ihm die Bauptideen des ivampfes für den Frieden und den
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4e» Sieg des Sozialismus verständlich zu machen und ihn zu eigenem 
verantwortungsbewußtem Handeln im Sinne dieser Losungen zu veran
lassen.
Ein Redakteur kenn nur dann, aufklärend überzeugen, wenn er seihst 
von der R ichtigkeit und von der Bedeutung seiner Sache überzeugt is t .r

Das höchste B iel, das jeder Redaktion vorschweben muß, is t ,  die e i
gene In it ia t iv e  für die Unterstützung unserer politischen, ökonomi
schen und kulturellen airbeit auszulösen, innere Anteilnahme und Be
geisterung zu erwecken.
Ja, eie J. Pressekonferenz der SED s te llte  sogar die Aufgabe, eigene 
Aktionen auszulösen.

Die Auseinandersetzung über die Grundfragen unserer P o lit ik  als ein 
wichtiger Bestandteil der politischen Qualifizierung e r fo lg t

1. in den Beratungen des Kollegiums

2. in der täglichen Aussprache mit den Abteilungsleitern, die zu
gleich die Arbeit e in leiten  und anleiten so ll

3. in  der w ö ch e n tlich e n  R e d a k tio n sk o n fe re n z.

Das so ll a lle s  d a rin  einmünden, die Zeifjung zu verbessern, in teressan t 

zu gestalten und das N iveau zu heben.

So, wie wir wissen, daß wir feemäß den dialektischen Gesetzen dem 
Denkprozeß der Menschen eine ununterbrochene Aufmerksamkeit widemen 
müssen, bis die sozialistische Ideologie Hirn, Herz und Hand beherrscht, 
so wollen wir diese Ixkenntnis in die journalistische lagesarbeit Um

setzer, in den Lampf gegen zählebAgeende Vorurteile und Gewohnheiten 
und in der Offensive gegen feindliche Einflüsse.

Mit diesem unversöhnlichen Kampf wird g le ich ze itig  auch unsere Arbeit, 
unsere Berichterstattung lebendiger und abwechslungsreicher, die Elub- 
armut mancher Berichte wird schwinden und die Massenwirksamkeit sich 
erhöhen.

wir wissen aus eigener Erfahrung zur Genüge, daß diese so notwendige 
fruchtbare Auseinandersetzung nicht von a lle in  kommt. Manchem is t  es 
bequemer, sich a lles mundgerecht servieren zu lassen. Häufig war es

doch s o , daß in  der R e d a k tio n sk o n feren z  e in  w ic h t ig e s  Dokument «efc
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vorgetragen wird und dann die, die unvorbereitet ül die Konferenz ge
kommen waren, abwar ten, was ihnen nun geboten würde* Wenn dann einige 
Koll egiumsmit g lie  der noch Ergänzungen vor trugen, dann war häufig 
die Aussprache über dieses I?hema erschöpft.

Hier aber grundlegende Ver cinder ungen herbeizuführen, is t  uns eine 
vordringliche Aufgabe, insbesondere in Zusammenhang mit den erhöhten 
Anforderungen, die an unsere Kader g e s te llt  werden, und den Ver
pflichtungen, die sich aus der verstärkten Werbung für unser Zentral
organ ergeben.

Die Auseinandersetzung in Redaktionskollektiv mul darin bestehen, 
daß man sich schöpferisch mit dem Material beschäftigen, d.h. also, 
daß a lle  mitvirken müssen und beispielsweise nicht erst in der Redak 
tionskonferenz erfahren, welche Beschlüsse das 9* Plenum gefaßt hat. 
Diese r.o lltivektive Art, zu arbeiten, trügt auch dazu bei, daß die 
Zeitung von der ersten bis zur letzten  Seite eine durchgehende Linie 
hat und a lle  Redaktionsahteilungen mit ihren Mitteln die politischen 
Aufgaben beleuchten.

Aber das K o llek tiv  fe s t ig t  sich in denmaße, wie jeder einzelne bere it 
is t ,  seine ganze Kraft, seine Fähigkeit dem K o llek tiv  für die gemein
same Sache zu widmen, wie er mitdenkt und mitplant.

Man kann nicht a lle in  von der Leitung einer Redaktion verl engen, für
ein gutes K o llek tiv  zu sorgen., ohne daß der einzelne sein Bestes dem 
Kollektiv g ib t.

As besteht also eine Wechselwirkung hei der Festigungdes K ollek tivs, 
das die Aufgabe hat, bei der Formung undBereicberung der- Persönlich
keit des Journalisten eine entscheidende Rolle zu spielen.

Ls is t  z.B. auch falsch, und auch darin haben wir Erfahrung, wenn 
ein junger Kollege, der beispielhafte A k tiv itä t und In it ia t iv e  ent
wickelt, durch mancherlei charakterliehe Schwächen und undiszipli
niertes Verhaltenen einen sozialistischen A rbe itsstil in Frage s t e l l t .  
Wenn auch bei einem solchen Freund zwar das beste Jollen vorherrscht, 
so schlägt er damit die gute Absicht to t. Hier kann und muß das Kol
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le k t iv  Eingreifen, um erzieherisch winzuwirken, einmal im Interesse 
einer reibungslosen redaktionellen Arbeit. Hier nützen nur offene 
Aussprachen vor dem gesamten K ollek tiv , die bei der Aufdeckung der 
Schwächen des Kollegen ebenso auch Schwächen und Unterlassungssünden 
des Kollektivs aufzeigen.

YJenn dies schon Beispiele für die richtige Anwendung des Prinzips 
von K ritik  und Selbstkritik sind, so erfährt dieses Gesetz seine 
vo lle  Bedeutung bei den monatlichen Analysen der Arbeit einer Redak
tionsabteilung. Das geht so vor sich, dar von der Redaktionsabtei- 
lung selbst die Erfüllung der Aufgabenstellung dieser Periode über
prüft wird und dabei schon aus eigener Erkenntnis Mängel fe s t e l l t  
und zum anderen durch die kollektive Beratung Überwindung der Schwie 
rigkeiten unddamit eine Verbesserung der Arbeit gewährleistet wird.

Bei der kritischen Überprüfung unserer Kaderarbeit an Hand der Grund
züge für den Bericht des Präsidiums stellten  sich eine Reihe von 
Mängeln heraus, die darlegten, daß wir- uns zwar bisher um die Quali
fizierung der Redakteure gesorgt haben, aber dem ganzen Komplex der 
Kaderarbeit einschließlich der Beachtung der Persönlichkeit nicht 
v o ll gerecht geworden sind.

Hier haben uns die Grundzüge wesentlich geholfen, neue Gesichtspunkte 
in der Entwicklung unserer Kader zu beachten. In der Hast der Tages
arbeit und im Sieben nach Besserem wird manchmal der Mensch nicht 
mehr gesehen. Der K ritik  zur Seite so llte  das anspornende Loh stehen. 
Dort allerd ings, wo G leichgültigkeit zutage t r i t t ,  is t  fch a frfer Tadel 
und heftige K ritik  angebracht. über zuweilen is t  eine schlechte L e i-  
sung eines Ereundes auch begründet in der eigenen inangelhaften Anlei
tung. In der sozialistischen Arbeitsatmosphäre muß immer das Helfende 
und Fördernde im Vordergrund stehen. Es darf keine Eurcht gehen hei 
den Mitgliedern des Kollektivs vor einer eventuellen K ritik , sondern 
er muß immer dabei den Eindruck haben, daß es darum geht, seine L e i
stung zu verbessern. Die Selbstkritik  mu dort auch einsetzen, 
so ein Freund überfordert wird.

Besondere Aufmerksamkeit werden wir der systematischen Schulung der 
Redaktionsmitglieder widmen, für die ein langfris tiges Programm ent
worfen worden is t .

i
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LTfrd . MÖsner hat in seinem Referat "bereits vorgetragen, reiche fo r 
men der Qualifizierung wir unternehmen werden.

Wir werden u.a. zu den vorhandenen Fernstudienkollegen, von denen 
wir z .-ei haben, einen weiteren werben, der nach Abschluß des Studiums 
des einen Hol legen beginnt. Wir haben zur Betriebsakademie drei Kib- 
g lie  e r  der Redaktion delegiert. Drei M itglieder nehmen an Sprac'h- 
zierkeln t e i l ,  einer davon q u a lif iz ie r t  sich zur Dolmetscherprüfung. 
Für die Roh werden 7 Redakteure entsandt. In einem langfristigen  Blau, 
und zwar zwei zur Oberstufe und zwei zur M ittelstu fe. Rn Brigadeein
sätzen der P a r t e i  werden 5>o yo a lle r  Kollegiumsmitglieder teilnehmen.

In diesen Bus arme nhang se i erwähntet, daß bereits je tz t  von 25 Redak- 
tionsmitgliedern 18 an Lehrgängen undSchulungen teilgenommen nahen 
bzw. z.Z. noch teilnehmen.
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Oie anleitende Solle des Kollegiums geht aber auch über den Rahmen 
der Redaktion hinaus, und wir haben es erreicht, daß ein befähig
ter Kraftfahrer des 7erlages an dem Ingenieur-Pernstudium t e i l 
nimmt .

Oer Qualifizierung unserer Redaktionsmitglieder dien-t auch die 
feste "Verankerung der Abteileiungsleiter in den Arbeitsgemein
schaften der Partei. Ich nenne hier die Arbeitsgemeinschaft 
Kulturpolitik beim Hauptvorstand, den Arbeitskreis Pädagogik, 
die Arbeitsgemeinschaft ’W irtschaftspolitik, in denen wir vertre
ten sind.

Oie politisch-ideologische Erziehungsarbeit in der Redaktion hat 
es bereits mit sich gebracht, daß acht Preunde die verschieden
sten Parteifunktionen übernommen haben, angefangen vom Ortsgruppen
vorsitzenden über Leitungsmitglieder der Kreisvorstände bis zu 
Mitgliedern des Hauptvor3tandas. Außerdem wurde inzwischen die Zahl 
der Volksvertreter, die noch zu Beginn des Jahres 1957 Null betrug, 
durch eine unermüdliche politisch-ideologische Überzeugungsarbeit 
und durch Linzeigespräche auf 5 erhöht. Ein Preund ist Mitglied** der 
Zentralen Nettbewerbskommission der gesamten DDR-Presse , andere 
Preunde sind Mitglieder von Wirkungsbereichsausschüssen und Kreis
ausschüssen der Nationalen Pront. Weitere sind verankert im demo
kratischen Block, haben Punktionen in der Gesellschaft für deutsch- 
sowjetische Preundschaft, im Priedensrat, im Verband der Deutschen 
Journalisten und in Gewerkschaftsorganisationen. 3o sind wir schon 
durch die aktive gesellschaftliche Arbeit des größten Teiles unse
rer Redakteure mit den Sch-lagadern unseres gesellschaftlichen 
Lebens verbunden. Das is t uns eine wertvolle H ilfe .

Oie Teilnahme am täglichen Kampf der Volksmassen is t die Hochschule 
des Journalisten, um Organisator und Wegbereiter zu werden. Hier, 
im praktischen Leben, muß er ständig sein Wissen und seine Erfah
rungen überprüfen; hier erhält er ständig neue Impulse aus der Praxis 
zur Bereicherung seines Wissens.

Deshalb haben wir die Mitwirkung unserer Redakteure an dem P a rte ile 
ben,. den Kollegen nicht nur zur Aufgabe gemacht, sondern sie fest
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in die Maßnahmen und Aktionen der Parteileitung einbezogen, zum 
Beispiel je tz t  bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 
der Kreisaktivtagungen nehmen wir in 1o Kreisen aktiv t e i l ,  und 
zwar nicht nur durch Kollegiumsmitglieder, sondern auch durch qua
l i f i z ie r t e  Kollegen verschiedener Hedaktionsabteilungen.

Der Journalist muß mit unseren neuen sozialistisehen Menschen 
eng verbunden sein; d.h., er muß in den LebensSphären dieser Men
schen zu Hause sein. Hier finden wir die Verkörperung der sozia
listischen Moral und Ethik, hier erleben wir auch, wie die Men
schen sich wandeln, indem sie die gesellschaftlichen Verhältnisse 
sozia listisch  umwandeln.

Diesen Menschen im komplizierten Prozeß der sozialistischen Umge
staltung nicht mit allgemeinen politischen Hinweisen, sondern durch 
qu a lifiz iertes  Können Unterstützung zu geben, erfordert, daß sich 
der Journalist die notwendigen Kenntnisse im körperlichen Einsatz 
und durch Spezial Studium an Ort und Stelle erwirbt. So werden wir 
als neue Form Brigadeeinsätze an bestimmten Schwerpunkten, den Vor
schlägen der dritten  Pressekonferenz der SED entsprechend, entwickeln, 
an denen Mitglieder verschiedener Redaktionsabteilungen teilnehmen, 
die in der Produktion oder Landwirtschaft den Bewußtseinswandel 
mi.erleben, die Veränderungen aufspüren und das t ie fe  Verständnis für 
ihre Arbeit gewinnen. Hier an Ort und Stelle müssen sie sich auch 
mit dem Fachwissen vertraut machen und sich bemühen, mitzuhelfen, 
größere Schritte nach vorn zu tun.

Vorgesehen is t  auch die Bildung sozialistischer Arbeitsgemeinschaf
ten, die einmal in der Zusammenarbeit zwischen Redaktion und Druckerei 
besteht und zum anderen in der Lokalredaktion, die eine solche Ge
meinschaft mit dem Bezirksvorstand unserer Partei una den freien  
Mitarbeitern anstrebt.

Eine bedeutsame Methode zur Förderung der Qualifizierung ist der 
regelmäßige Austausch von Mitgliedern der Redaktion des Zsntralorgans 
mit Freunden aus den Redaktionen der Bezirkszeitungen, die je tz t  
systematisch entwickelt werden, sowie ein Austausch mit befreundeten 
Redaktionen des Auslandes.
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Unerläßlich für jeden politischen Funktionär und somit auch für 
die Redakteure unserer Presse ist ein Mindestmaß landwirtschaft- 
licher Kenntnisse. Wir berühren damit eine zentrale Forderung, 
die der VDJ in seiner Zentralvorstandssitzung in der LPG Krippehna 
erhoben hat.

'.ri r  würden es begrüßen, wenn es möglich wäre, in bestimmten Ab
ständen Aussprachen der Redaktion mit Sachkennern durchzuführen, 
auch halten wir es für nützlich, Aussprachen zu entwickeln, an 
denen auch Vertreter der von uns betreuten LPG teilnehmen.

In der Betreuung unserer beiden Paten-LPG "Ileue Seit" in Ladeburg 
und 'Heue Zeit" in T&cheim haben wir bisher den körperlichen Lin- 
satz von Mitgliedern der Redaktion begrenzt auf je 14 Lage, und 
außerdem haben wir Wochenende insätze von Angehörigen der Redaktion 
und des Verlages durchgeführt. Dabei wurden a l le in  im vergangenen 
Jahr in Ladeburg 800 Arbeitsstunden in der Ernteeinbringung ge
le is te t .  Künftig werden diese 14-täfeige Arbeit 7 Freunde bis etwa 
Kitte des nächsten Jahres übernehmen.

Auch sind wir dazu üb ergegangen, die Freunde in den einzelnen Ae-

So erfolgte zum Beispiel in der Lokalredaktion eine Aufteilung ent
sprechend der Struktur des Staatsapparates, so daß die Redakteure
entweder auf dem Gebiete der Volksbildung, Handel und Versorgung, 
Wohnungswesen, Verkehrsfragen usw. besonders beschlagen sind, Gleiches
erfolgt auch in anderen Redaktionsabteilungen. Mit den freien Mit
arbeitern und den Autoren besteht ein enger Kontakt dadurch, daß sie 
die iläne mit beraten und nicht nur die Themenstellung erhalten, 
sondern auch gle ichzeit ig  in kollektiver Arbeit auf den Inhalt des 
geforderten Manuskriptes einwirken. Sie selbst unterbreiten Vorschlä
ge, wie sie die Schwerpunktaufgaben durch eigene Intiative unter
stützen können, besondere Aufmerksamkeit haben wir von je her auch 
der Förderung der Frau geschenkt. Das Kollegium hat zum Beispiel 
technische Kräfte qua l i f iz ier t ,  um neue Kader heranzubilden. So 
wurden mit 3 Stenotypistinnen Qualifizierungsverträge vereinbart, 
nach denen sie in einer bestimmten Frist zur redaktionellen H il fs -

daktionsabteilungen auch für bestimmte Gebiete zu f & i f i l f  sI otssj:’



kraft herangebildet werden. Dabei übernehmen sie Aufgaben, wie 
xiUszeichnen von Manuskripten, Redigieren von Meldungen und sogar 
Mitlesen der Seitenkorrektaren bis zur Herstellung eines Seiten
spiegels. Wir haben dabei sehr gute Erfahrungen gemacht und uns 
gute H ilfskrä fte für die Redaktion herangezogen.

Eine besonoere Verpflichtung erblickt die Redaktion des Zentralor
gans darin, durch eine verbesserte inhaltliche Gestaltung der Aus
gaben der Entwicklung der Parteikader zu dienen, aber auch der 
Partei die politische Arbeit zu erleichtern. Das wollen wir unter
stützen durch Vorstellen von vorbildlichen Kadern unserer Partei, 
von ihrem 'Verdegang und ihrem Bemühen, sich ständig zu qu a lifiz ie 
ren. So wird zum Beispiel die Kulturredaktion Beispiele guter 
Leitungstätigkeit auf ku lturpolitis ehern Gebiet innerhalb unserer 
Ortsgru ppen, Kreis- und Bezirksverbände veröffentlichen. Ein 
Schwerpunkt wird dabei auch die beispielhafte Kulturarbeit unserer 
Unionsfreunde im Eichsfeld sein. Wir haben eine Reihe von Unions
freunden, die Leiter von Dorfclubs sind, die an den Dorfakademien 
b e te ilig t sind, die maBgeblich auch das kulturelle Leben in unseren 
Dörfern bereichern. Wir sind dankbar, daB die Parteivorstände gegen 
wärtig mit unterschiedlichem Erfolg für die "Neue Zeit" werben und 
bemüht sind, den Lesern in allen Bezirken zu einem 'Wegweiser zu wer 
den. in

In diesem Zusammenhang werden die Deutschlandseite und die Berliner 
Seite eine Umstellung dahingehend erfahren, daß stärker als bisher 
kontinuierlich aus den Bezirken berichtet wird, insbesondere natür
lich aus den Bezirken, in denen die "Neue Zeit" stark verbreitet 
is t .

Qualifizierung bedeutet für den Journalisten der CDU, a lles daran- 
zusetzen, um die Zeitung zu einer scharfen Waffe für die Durchset
zung der P o lit ik  unserer Regierung zu rächen, die Kräfte und den 
Willen unserer ehristliehen Bevölkerung für die Mitarbeit am Aufbau 
eines friedliebenden demokratischen Deutschland zu mobilisieren.

Der Journalist unseres sozialistischen Bereichs wirkt im Bewußt
sein seiner höheren Verantwortung auf die Massen ein.

Er begeistert sie in dem Maße, wie er selbst das Feuer in sich
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trägt, er zeigt ihnen das Nene, Unbesiegbare, das eine schöne und 
große Zukunft bildet.

Wir verpflichten uns, von den Beschlüssen und Diskussionen dieser 
Hauptvorstandssitzung ausgehend, unserer Kaderarbeit einen vorran
gigen Platz in unserer Arbeit einzuräumen. Denn mit der guten 
Lösung dieses Problems steht in enger Verbindung die Möglichkeit, 
unsere Zeitung lebendiger gestalten zu können, stärker zu werden 
in der -argumentation und das Zentralorgan damit zum unentbehrlichen 
Helfer unserer Unionsfreunde werden zu lassen, (Be i fa l l )

Unionsfreund Gerhard P i s ch e r ,  Sekretär des HV:

Liebe Preunde!
Der Bericht des Präsidiums, den wir heute vormittag gehört haben, 
enthielt eine Seihe von wichtigen theoretischen und praktisehen 
Feststellungen, die von richtungweisender, inhaltgebender Bedeutung 
sind für unsere innerparteiliche L’rziehungs- und Schulungsarbeit. 
Ich denke dabei zum Beispiel an die Pestste llung, daß die Verhütung 
von Kriegen heute zu einer Aufgabe geworden ist, deren Lösung real 
möglich isü, für deren Bewältigung also im internationalen und im 
nationalen gereich a lle  notwendigen gesellschaftlichen Voraussetzun' 
gen herangereift sind.
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Oder ich denke an die Feststellung, daß der Hauptinhalt der 
gegenwärtigen Epoche der Übergang von Kapitalismus sum Sozia list 
mus im Weltmaßstab i s t ,  und daß kein Ereignis in den in te r
nationalen Beziehungen oder in Deutschland r ich tig  eingeschätzt 
und beu rte ilt werden kann ohne Berücksichtigung dieses großen 
Hintergrundes, auf dem sich heute die Entwicklung in der Welt 
und auch in Deutschland vo llz ieh t.

Oder ich denke schließlich an die FeststeDugg, daß die Lösung 
der ökonomischen Hauptaufgabe einEHtoc entscheidender Meilenstein 
is t  auf dem Wege zum Siege des Sozialismus und daß die Vollen
dung des soz ia li stischen Aufbaus in der Deutschen Demokratischen 
Republik wiederum von ausschlaggebender Bedeutung is t  für die 
nationale Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender und demo
kratischer Staat.

Das, liehe Freunde, sind solche Grundfragen, solche po litisch - 
ideologischen Hauptprobleme, um deren Klärung und Beantwortung 
wir uns in unserem politischen Stud um bemühen. Wir können 
fes ts te llen , daß wir uns im abgelaufenen Studienjahr 1959/60 
mit größerem Erfolg a ls zuvor darum bemüht haben, diese Grund
fragen in  den Mittelpunkt unserer Zirkelarbeit zu rücken, sie 
z ie ls treb ig  in Angriff zu nehmen und sie systematischer als 
bisher klärend zu beantworten. Ich glaube, daß diese gemeinsame, 
kollek tive Auseinandersetzung in unseren Studienzirkeln über 
solche Hauptfragen unserer gesellschaftlichen und ideologischen 
Orientierung die HauptmögLichkeit sind, mit der unsere Zirkel 
des politischen Studiums ihren Beitrag zur Gewinnung, zur 
-Heranbildung, zur Qualifizierung der Kader in unserer Partei 
le isten  können. Wir haben in diesem Jahre in unseren Jahres
hauptversammlungen, in unseren Dehgierten Konferenzen, in unserem 
Aufgebot zum lo . Jahrestag immer wieder fes ts te llen  können, daß 
diejenigen Freunde, die durch regelmäßige Mitarbeit in unseren 
Studienzirkeln ihr Wissen bereichert haben, nun auch in ihrer 
politisch-moralischen Haltung ganz wesentlich zum Erfolg dieser 
großen Aktion in der weiteren Festigung unserer Partei beitragen 
konnten.
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Dazu gehört natürlich, liehe Freunde, daß man auch w irklich - 
ich möchte ‘äagen - kühn und unerschrocken diese Hauptfragen 
in den Mittelpunkt unserer Zirkelarbeit rückt und daß man nicht 
auf Nebenfragen ausweicht, um dadurch das Interesse unserer 
Freunde zu wecken, dabei aber dann die Grundlinie unserer p o li
tischen Orientierung außer acht gelassen wird.

Ich denke dabei etwa an ein Beispiel, das ich selbst vor einigen 
Monaten in einem Studienzirkel des Bezirksverbandes Halle erlebt 
habe, und zwar in öeißenfels. Es ging den Freunden in ..eiaenfels 
an diesem Abend um die Behandlung des Themas 'bas Wachstum und 
die Herausbildung unserer sozialistischen Nationalkultur’' - 
ein sehr weit gespannter Problemkomplex, der zweifellos eine 
ganze Reihe wichtiger Fragen au fw irft, die zu behandeln gerade 
auch für die Freunde unserer Partei von großer Bedeutung is t .
Die Freunde In Weil enfels haben diesen Ltudienabend so durchge
führt, daß sie zun-ächst aus dem Munde der Ireisschulungsreferen- 
tin  in einer Kurzfassung die - ich möchte sagen - obligatorische 
politische Einleitung anhand des ötuaienheftes vorgenommen haben 
und sich dann in einem recht unverbindlichen Lichtbildeiiyortrag 
erbaut haben, der nicht nur ze it lich  den Hauptteil dieses Abends 
in Anspruch nahm, ein Licjitbildervortrag, der zwar in entfernter 
Be-ziehung zum Thema stand, der aber doch die Diskussion dieser 
Freunde nicht auf die Hauptfragen, die für uns mit dem Prozess 
der Herausbildung 'und schöpferischen Weiterentwicklung der 
sozialistischen Nationalkultur herbunden sind, hinlenkte, sondern 
sie von diesn Hauptfragen e ffek tiv  abgelenkt hat.

Das, liebe Freunde, is t  nicht die geeignete Methode, um in 
kämpferischer, offener Aussprache und Auseinandersetzung auch 
in unserer Z irkeltä tigkeit Beiträge zur innerparteilichen Kader
arbeit zu le isten .

Wir können aber auf der anderen Seite sagen, liebe i‘reunde, 
und das dürfte der zweite große Nutzen unserer Zirkelarbeit 
für unsere Kaderarbeit sein, daß v/ir gerade im hinter uns l i e 
genden tudienjahr eine ganze Reihe neue Unionsfreunde für die 
Übernahme von Funktionen in der Partei, in der Nationalen Front
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und den anderen Bereichen des gesellschaftlichen Bebens gewonnen 
haben. Es gibt schöne Beispiele dafür, wie Freunde aus der Land
wirtschaft auch in unseren Studienzirkeln mit den Problemen der 
sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft gerungen und im 
Ergebnis dieses Eingens dann aus Überzeugung ihren B e itr itt  zur 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft erklärt haben, 
kurzum, es gibt in diesem Studienjahr bereits mehr als in voran
gegangenen Studienjahren Beispiele dafür, wie der Erkenntnis 
das Handeln gefo lgt is t ,  wie also aus Kenntnissen und aus Über
zeugungen dann die Schlußfolgerungen für die eigene, individuelle 
und für die Praxis der Parteiarbeit gezogen worden sind.

Allerdings müssen wir sagen, daß derartige gute Ergebnisse be
stimmter Zirkel noch zu sehr dem Zufall überlassen sind und v ie l
fach der eigenen, spontanen Bereitschaft unserer Zirkelteilnehmer

Ich denke, wir sollten also im neuen Studienjahr zs±± z ie l
strebiger in unserer ganzen Zirkelarbeit auf diese Praktizierunft 
der gewonnenen Kenntnisse und Überzeugungen hinarbeiten. Wir 
haben zum dritten, liebe Freunde, durch unsere Z irkelarbeit 
eine Eeihe von Bachwuchskadern heranbilden können, und fast 
a lle  Bezirksverbände können uns bestätigen, daß w ir Anfang d.J. 
bei den Neuwahlen in unseren Ortsgruppen und Kreisverbänden 
v ie lfach  auf solche Freunde zurückkommen konnten, die vorher 
noch keine Funktion in der Partei bekleidet hatten, die sich 
aber durch unser politisches Studium in einem solchen Maße doch 
schon mit Erkenntnissen, mit Wissen und mit Bereitschaft zum 
Handeln bereichert hatten, daß sie nun für die übernähme solcher 
Parteifunktionen ausgewählt werden konnten. Ich denke etwa daran, 
daß im Hreisverband Bernbürg a lle in  8 neue Freunde in die Orts
gruppe nvor stände gewählt werden konnten, die an den Zirkeln des 
politischen Studiums teilgenommen hatten und vorher noch keine 
Parteifunktionen bekleideten.

In dieser Beziehung zeigt sich allerdings noch ein recht be
dauerlicher Mangel in den meisten unserer StudienZirkel. Es is t  
nämlich der Teilnehmer kreis unserer Zirkel häufig noch allzu  
eng auf den eigentlichen sogenannten "Pflichtteilnehmerkreis"
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■beschränkt. Und auch diese Freunde werden dann häufig nur un
vollständig erfasst. .Vir haben noch zu wenife junge, entwicklungs
fähige Freunde herangezogen, die auf die Übernahme bestimmter 
Funktionen vorbereitet werden sollen. Ich glaube, das widerspie
ge lt einen allgemeinen Mangel an Systematik und an Perspektive 
in der Kaderarbeit unserer Vorstände. .<ir möchten also empfehlen, 
daß man auch je tz t , wenn es darum geht, den Teilnehmerkreis 
für das neue Studienjahr auszuwählen, auf lange Sicht arbeitet 
- insgesamt gesehen - und daß man für die Zukunft besser und 
planvoller mit den einzeln® Freunden in unseren Zirkeln zu 
arbeiten sich bemüht, so wie wir überhaupt anstreben, daß a lle  
M itarbeiter unserer -‘-'artei von uns xikarbsiixm :: mit einer be
stimmten Perspektive in ihrer eigenen Entwicklung und in ihrer 
Parteiarbeit bedacht werden, die im Einvernehmen mit diesen 
Freunden ausgearbeitet wird. So, in diesem Sinne, sollten wir 
auch mit allen unseren Zirkelteilnehmern arbeiten, und ich  bin 
der Auffassung, liebe Freunde, könnten wir auch durch unser 
politisches Studium eine le id er noch nicht a llzu  große Anzahl 
solcher Freunde entwickeln, die je tz t  als Anwärter für den Be
such von Lehrgängen an unserer Zentralen Schulungsstatte in 
Frage kommen. So können z.B. unsere Verbände in Neubrandenburg, 
in B itterfe ld  und Gotha uns berichten, daß jeweils zwei Freunde 
aus der Zirkelarbeit für den Besuch eines Mittelstufenlehrganges 
q u a lif iz ie r t  werden konnten. .Virmöchten bei dieser Gelegenheit 
mit allem Nachdruck die le ider von vielen Verbänden fast ver
gessene Erkenntnis ins Gedächtnis zurückrufen, daß das po li
tische Studium die Grundstufe unseres ganzen innerparteilichen 
Schulungssystems da rs te llt,
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während an der Zentralen Schulungsstätte die M ittelstufe und die 
Ob erstufe vereinigt sind, dh. für uns, daB wir jeden geeigneten 
Zirkelteilnehmer im Äuge behalten und entwickeln wollen für den Be
such eines Lehrganges der Zentralen Schulungsstätte und andererseits 
daß das politische Studium in der Regel Voraussetzung sein muß 
für die Delegierung zur Zentralen Schulungsstätte. Unsere Dozenten
kollegium klagt mit Recht nach wie vor über mangelnde Karteierfahrung 
und mangelndes politisches Grundwissen der Freunde, die vielfach nach 
Burgscheidungen entsandt werden.

Die Freunde Rösner und Krubke haben wertvolle Hinweise gegeben zur 
Qualifikation der Z irke lle iter und KreisSchulungsreferenten, Ich 
möchte hier nur unterstreichen, daß wir es hier tatäs-h tatsächlich  
mit einem Hauptkettenglied bei der ganzen weiteren Verbesserung 
unseres politischen Studiums zu tun haben.

Ich möchte zusätzlich darauf aufmerksam machen, daß wir in mehreren 
Bezirksverbänden eine au ffä llige  XXwgx Fluktuation bei unseren 
Kreisschulungsreferenten zu verzeichnen haben. Das läßt Rück
schlüsse darauf zu, daß hier anscheinend nicht von vornherein immer 
die richtigen und notwendigen Maßstäbe bei der Auswahl fes bis jetzt  
dieser Freunde angewendet worden sind.

Ich darf bei diesem Komplex zusammenfassen: Wir wollen gerade bei 
der Vorbereitung unseres neuen Studienjahres in Verbindung mit 
den Erkenntnissen, die wir heute und morgen auf dieser Hauptvor
standssitzung uns erarbeiten, im Auge behalten

1, die Wichtigkeit der offenen helfenden Aussprache über
politisch-ideologische Hauptprobleme, die noch gründlicher 
betrieben werden muß, in dem Sinne, daß keine Frage, die 
aufgeworfen wird, offen bleiben darf.

Der Zusammenhang mit der Qualifizierung unserer Kader liegt hier 
auf der Hand, einmal wäre es dabei, diese offene kameradschaftliche 
Aussprache, die politischen Erfahrungen zu popularisieren, oder 
noch besser zu lernen, überzeugend zu argumentieren und die Erkennt
nisse in der Parxis der Auseinandersetzungen b«  anzuwenden, anderer
seits werden die weniger erfahrenen Freunde in ihrer Haltung ge
fe s t ig t .

110



Be/K a 110

Ich möchte sagen: Wir sollten jedes Studienziel und jeden Z irkel
abend zu einer Stätte des gemeinsamen Ringens um das beste Argument 
machen und sollten von dort her in die Praxis unserer Parteiarbeit, 
in die Ortsgruppen und Kreisverbände ausstrahlen*

Zum 2 . , liebe Freunde, sollten wir auf diesem praxis-gerichteten  
Charakter unseres politischen Studiums weit aus mehr Aufmerksamkeit 
verwenden als bisher« Die Thematik unseres politischen Studiums ist 
aus der 2uxis geschöpft, sie w il l  Antwort geben auf Fragen, die sich 
in der Praxis a ls noch unklar bei einer Reihe von Freunden herausge
s te llt  haben« Aber die Erkenntnisse, die wir dabei gewinnen, müssen 
dann wieder in die Praxis und in die Tat umgesetzt werden«

Und 3* wollen wir unser politisches Studium betreiben, zielgerichtet 
auf die Gewinnung und Entwicklung neuer Kader« Bei der Auswertung 
des politischen Studiums in den Zirkeln und Vorständen muß dieser 
Gesichtspunkt in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen als 
bisher«

Liebe Freunde I
Wir wollen der Schulungskommission Vorschlägen, daß wir uns in 
dem jetzt, im Oktober, beginnenden neuen Studienjahr beschäftigen 
mit Grundproblemen, der nationalen Entwicklung in Deutschland und 
der Verantwortung, die sich für uns als christliche Menschen und 
als Christlich-Demokratische Unione ergibt. Wir wollen dabei aus
gehen vom Deutschlandplan des Volkes als einem Plan der Verständigung 
und des Friedens, der nach wie vor und auf längere Sicht allen  
deutschen Patrioten Richtschnur ihres Karnes sein wird.

Wir wollen von dort aus die Po litik  der Adenauer-CDU als eine Po litik  
des nationalen Verrats nachweisen und bei dieser Gelegenheit auf- 
räumen mit mancherlei Unklarheiten, die hier und dort in unseren 
Verbänden noch über den Charakter der fidenauer-CDU und ihrer P o lit ik  
bestehen. Wir wollen wieterhin den politischen Klerikalismus als  
Mißbrauch des christlichen Glaubens kennzeichnen und können uns dabei 
auf die Aussagen unseres 10. Parteitages und die vorausgegangene 
Hauptvorstandssitzung in Magdeburg stützen. Wir wollen schließlich  
das Bonner m ilitaristisch -k lerikale Regime näher betrachten und ihm 
unseren Kampf um die Rettung der Nation gegenüber stellen .
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Wir sind überzeugt, daß wir mit einer gründlichen Durcharbeitung 
dieser Themen einen wesentlichen Beitrag le isten  können zu einer 
besseren Orientierung unserer Freunde, einen wesentlichen Beitrag 
leisten können auch zur Heranbildung von Kadern, die klare Sichtung, 
klaren Kurs haben in ihrer Arbeit für das Glück und für die Zukunft 
unseres Volkes, die hier in der Deutschen Demokratischen Republik 
und in unserem nationalen Kampf Gestalt annimmt.

Liebe Freunde I
Gestatten Sie mir noch einige Sätze zur Arbeit unserer Parteipresse.
Der Freund Reeh hat eine Reihe wichtiger Hinweise gegeben, geschöpft 
aus den Erfahrungen der Neuen Zeit. Ich denke, die wichtigsten: Er
kenntnis**, die aus seinen Worten sprach**, war die Erkenntnis, 
daß die Kaderarbeit in unseren Redaktionen beginneil muß, in den 
Redaktionen selbst, d$ß sie beginnen muß in der kollektiven Arbeit 
innerhalb der Redaktion, in der gemeinsamen Auseinandersetzung über 
Grundfragen unserer Politik.auch dort, in dem Ringen um das beste 
Argument auch dort, in der Entfaltung von K ritik  und Selbstkritik  
auch dort, und, nicht zu vergessen, in der Bewährung unserer Redakteure 
in der praktischen Arbeit der Partei und demokratischen Öffentlichkeit.

Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, daß noch keine unserer 
Redaktionen von sich behaupten kann, daß a lle  ihre Mitglieder bereits 
eine Funktion in unserer Partei begleiten. Io aber wollen diese 
Freunde das Leben unserer Partei, die Probleme unserer Freunde, 
kennen lernen, wenn nicht in der Praxis unserer Parteiarbeit?
Dabei können sie lernen, wie man Antwort geben muß auf die Fragen 
und Sorgen unserer Freunde, wie man helfen muß, iaxots innere Kon
flik te  und Widersprüche bei unseren Freunden auch durch die Arbeit 
unserer Parteipresse aufzudecken und zu überwinden, wenn nicht 
in der B&xis unserer Parteiarbeit.

Ich glaube, da§ Z ie l unserer kaderpolitischen Maßnahmen in unseren 
Redaktionen muß darin bestehen, daß wir dort wie überall in der Partei 
zur Ausarbeitung einer festen Perspektive für ;jeden in unseren Redak
tionen tätigen Freund und Kollegen kommen, einer Perspektive, die 
nicht nur Maßnahmen zu seiner Weiterbildung vorsieht und sehr nützlich 
und notwendig sind, sondern zugleich auch vorsieht, wie das dabei 
erworbene Wissen umgesetzt wird in die gesellschaftliche Praxis,
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nicht nur innerhalb der redaktionellen Arbeit, sondern auch in der 
gesellschaftlichen Arbeit ganz allgemein*

Ich denke fea aber, liebe Freunde, daß die Beziehungen zwischen der 
Pressearbeit und der ICaderarbeit noch eine andere Seite haben, eine 
Seite, die v ie lle ich t über den Rahmen im redaktionellen Sinne hinaus
reicht. Ich denke daran, was der Freund Rösner heute vormittag im 
Bericht des Präsidiums gesagt hat über die Bedeutung des Beschlusses 
des Polit-Büros und des Zentralkomitees der SED, über die Anwendung 
von Beschlüssen der Sozialistischen Einheitspartei in der praktischen 
Arbeit des Staatsapparates. Ich gre ife  nur dieses eine Problem heraus, 
um anhand dieses Beispieles deutlich zu machen, worum es nach meiner 
Meinung nach gehen muß. Freund Rösner sagte mit Recht, daß dieser 
Beschluß ein Ausdruck des Vertrauens ist auch für diejenigen Staats
funktionäre, die nicht der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
angehören, sondern anderen demokratischen Parteien bzw. parteilos  
sind. Aber wer, liebe Freunde, könnte zum Beispiel den unserer Partei 
angehörenden Staatsfunktionären besser helfen, die Probleme, um die 
es in der staatlichen Arbeit geht, zu erkennen, und den Erfahrungsaus
tausch über die massenpolitische Arbeit zwischen ihnen zu vermitteln, 
als unsere Parteipresse.

Wir befinden eund uns, denke ich, mit unseren Redakteuren in Über
einstimmung, wenn wir ihre Aufmerksamkeit auf solche Fragen lenken, 
und sie bitten, in Zukunft nicht mehr nur allgemein über das Wesen 
unseres Staates und unserer staatlichen Arbeit zu argumentieren, 
sondern wirklich derartigen konkreten Problemen ihre Aufmerksamkeit 
zuzuwenden, und dadurch einmal unseren Freunden, die im Staatsapparat 
tä tig  sind, zu helfen, unseren Freunden, die in den Volksvertretungen 
tä tig  sind, zu helfen.
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Xugleich, aber auch die Partei allgemein und die gesamte demo
kratische Ö ffentlichkeit mit den konkreten praktischen Erfah
rungen unserer Freunde bekannt und vertraut zu machen. Ich glaube, 
man braucht nicht weit zu suchen, liebe Freunde, eine ganze Reihe 
solcher Berührungspunkte zwischen der Entwicklung und Qualifizierung 
unserer Kader auf der einen Seite und den Verpflichtungen unserer 
Parteipresse auf der anderen Seite zu entdecken. Wir glauben, daß w 
unsere Redaktionen ideenreich genug sind, um auch hier ihre 
In it ia tiv e  zu beweisen und die Beschlüsse dieser Hauptvorstand- 
sitzung mit Leben zu erfü llen und in die Tat umzusetzen. Ich 
denke, daß unsere Parteisekretariate, sowohl das Sekretariat des 
Hauptvorstandes als auch unsere Bezirks- und Kreissekretariate 
ihnen mit großem E ifer und in kameradschaftlicher Verbundenheit 
dabei helfen werden.
(B e ifa ll)

Tagungsleiter:

Das Wort hat je tz t  Ufrd. H e r d a .

Ufrd. H e r d a :
Liebe Unionsfreunde!

Als Kreis Schulungsreferent möchte ich mir erlauben, aus der Praxis 
einmal zu erzählen, mit welchen Problemen wir im vergangenen 
Studienjahr zu kämpfen hatten, und wie wir das kommende Sh±± 
Studienjahr vorzubereiten, um auch in kaderpolitischer Hinsicht 
unseren Beitrag zu geben.

Um es vornweg zu sagen: Ich komme aus keinem Musterkreis, auch 
werde ich nicht in der Lage sein, über außergewöhnliche Ergebnisse 
zu berichten. Ich komme aus dem Kreis Hainichen, nordöstlich von 
Karl-Marx-Stadt gelegen, einem Kreis, der agrarpolitisch ent
scheidend für den Bezirk isS, da er einmal entscheidend große 
Ackerflächen besitzt und zum anderen die bedeutendsten Boden
wertzahlen des Bezirkes hat. Die bedeutendste Industriestadt 
unseres Kreises is t Mittweida. Andere Städte ddie Kreisstadt 
Hainichen selber, als die Gellert-Stadt bekannt, und schließlich 
Frankenberg.



Di/Wi 114

Die Satzung unserer Partei verp flich tet in § 4 unter a) jedes 
M itglied, an der eigenen gesellschaftlichen Weiterbildung vor allem 
durch Teilnahme am politischen Studium zu arbeiten. Das is t  also 
eine Forderung der Partei an jedes M itglied« Warum sage ich das?
Bei Aussprachen mit Mitgliedern unserer Partei anläßlich von Mit
gliederversammlungen in unserem Kreis habe ich in den ]e tzten Wochen 
einmal nachgeprüft, inwieweit unsere M itglieder die Satzung unserer 
Bartei überhaupt einzuschätzen vermögen. Ich habe in a llen  Fällen 
den Vorständen die Empfehlung hinterlassen, die Satzung einmal in 
den Mittelpunkt einer Mitgliederversammlung zu stellen .

Mir istzwar k lar, daß selbst das M itglied, das die Satzungkennt, 
noch nicht von der Notwendigkeit der Mitarbeiter beim politischen 
Studium überzeugt is t . Es erkennt aber zumindest, daß unsere 
Partei die politische Auseinandersetzung als Schwerpunkt der 
Aufgaben eines Mitgliedes ansieht. Obwohl ein Präsidiumsbeschluß 
des Hauptvorstandes vo r lieg t, der den Pflichtteilnehmerkreis der 
politischen Schulung fes tleg t, wird wohl in keinem Falle, so 
auch nicht bei uns, die vo lle  Teilnehmerzahl erreicht. Das hat 
natürlich seine Ursache.

Ein Mangel l ie g t  bei uns daran, wenn auch heute früh im Vortrag 
des Freundes Äösner nicht die Hauptursache darin gesucht wird, 
daß bei uns beisp ie lsw e i^ rS^e Schulung, da sie in der Kreisstadt 
sta ttfindet, verkehrstechnische Probleme auftreten. Ich selbst 
beispielsweise bin gezwungen, um 19»3o Uhr unsere Schulung zu 
beenden, da ich selbst 19/1-5 Uhr mit der letzten  fahrtechnisehen 
Möglichkeit in die äußerste Peripherie des Kreises, in meinen 
Wohnort nach Etzdorf zurückkehren muß.

Trotz dieser Schwierigkeiten haben wir im letzten Jahr eine 

bedeutende Steigerung im Besuch fes ts te llen  können. Das hatte 
auch seine Ursache. Die Thematik des letzten Studienjahres passte 
genau für unsere politische Situation im Herbst des Jahres 1959 
und im Frühjahr d.J. ’’Neues Leben - Neue Menschen" eine bessere 
Losung konnte nicht über diesen Monaten des Kampfes, der Ausein
andersetzungen bei der ökonomischen Umgestaltung unserer Landwirtschaft
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stehen. Wenn auch die Untergliederung der Thematik in erster Linie 
Prägen der sozialistischen Umwälzung auf dem Gebiete der Ideologie 

und Kultur zum Inhalt hatte, so zwang die Gegenwart zu Ausein
andersetzung auf dem Land, Vergleiche auf ökonomischer Basis auf.

Entscheidend für mich hei der WertSchätzung der Arbeit im politischen 
Zirkel war, dass die Teilnehmer erkannten, daß ihre Mitarbeit einen 
sofortigen praktischen Nutzen bringt, daß das Erarbeitete sofort 
prxxtxxskssxiSSijExaH; in politische Tätigkeit umgeschlagen werden 
kann.

Dazu ein Beispiel: Im Thema 2 "Auf dem Wege zur sozialistischen 
Nationalkmltur" besprach ich mit den Freunden einen Schwerpunkt, 

da es ja innerhalb weniger Stunden sowieso nicht möglich is t , 
a lle anempfohlenen Themen zu behandeln. Dieser Schwerpunkt steht 
stark gedruckt auf Seite 23 der Studienanleitung und heißtV "Die 
umfassende kulturelle In teressiertheit und Betätigung unserer 
werktätigen Menschen wird die politisch-moralische Einheit unserer

r

Bevölkerung formen helfen. Das Dorf" - so heißt es dann weiter - 
"in  der kapitalistischen Epoche weit zurückgeblieben, wird einbe
zogen in das Kulturleben und der Stadt g le ich ges te llt ."

Für^nich war in der damaligen Situation die Behandlung dieser These 
von vorrangiger Bedeutving. Als Ergebnis gemeinsam angestellter 
Betrachtungen waren wir uns bei der Einsdiätzung um eres Kreises 
allgemein ein ig, daß in unseren Dörfern in den überwiegendsten Fälle n 
eine solche Gleichschaltung mit der Stadt gar nicht möglich is t , weil 
einfach die Einrichtungen fehlen, in denen sich der ländliche Bewohner 
ku lturell betätigen kann.

Wir waren uns darüber ein ig, daß, wenn unser Studium einen politischen 

Niederschlag finden so ll, wir h ier vor uns eine lohnende Aufgabe 
haben* Einige unserer Kreisschulungsteilnehmer befaßten sich in 
der Folgezeit mit dem Problem der Schaffung einer Dorfakademie in 
ihrem Wohnort.
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Mit sichtbarem Erfolg z.B. die CDU-Freundin Bürgermeisterin 
Gramer. Nur in solchen Situationen zeigt und beweist sich die 
Möglichkeit,einer kaderpolitischen Aufgabe des politischen 
Studiums, in dem der Teilnehmer direkte politische Aufgaben 
erkennt und löst.

Gestatten Sie mir kurz ein Eingehen zu dem Problem Dorfakademie, 
da diese eine ähnliche Aufgabe besitzen wie unsere politische 
Schulung. Mich selbst in teressierte das Problem außerordentlich 
stark, da ich gern die Bestätigung unserer erarbeiteten These 
erlebt hätte. Weil auch in meinem Ort eine positive politische

Arbeit, auch mit unseren Bauern,unserer Partei nur schwer möglich 
war, re izte  mich anfänglich rein vom psychologischen Standpunkt 
her, inwieweit sich eine kulturelle gesellschaftliche Betätigung auf 
das Bewußtsein in kürzester Frist auswirken würde.

Ich bildete in meinem 0r t also eine Dorfakademie, der ich heute 
noch vorstehe. Die Erfolge waren enorm. 16o Menschen waren 
bei etwa 5oo Menschen unseres Ortes bereit, mitzuarbeiten und 
sind heute noch in verschiedenster Art tä tig . Ich legte anläßlich 
der letzten  Bezirksdelegiertenkonferenz das schon einmal näher dar. 
Einmal besitzen wir v ie r  Fachricht langen: Chemie, Mathematik,
Deutsch und Russisch, und zum anderen, das sind Zirkel, die 
allwöchentlich laufen, haben wir populärwissenschaftliche Vorträge, 
die monatlich einmal stattfinden. Bei diesen monatlichen Vorträgen 
haben wir eine regelmäßige Besucherzahl von loo bis l lo  Hörern 
in unserem Ort und bei den Zirkel der einzelnen Fachrichtungen 
haben wir eine Beteiligung von etwa lo - 25 Teilnehmern. So 
beispielsweise in Russisch sind es 13 Teilnehmer, wovon auch 
einige Bauern sind. Dieses Fach Russisch haben wir deshalb ange
fangen, nicht um je tz t  v ie lle ic h t eine Vollendung dieser Sprache 
zu erlangen, sondern um einfach eine Einführung einmal in das 
Leben eines sowjetischen Menschen zugeben.
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Und sum anderen , um den altern in diesem Falle eineErle ichterung 
zu schallen, damit sie zumindestens die Schularbeit ihrer Kinder, 
vrenn auch nicht auf die D ichtigkeit, zumindestens aber auch die 
Durchführung hin, kontrollieren können.

Gestalten Sie mir in diesem Falle, daß ich eine kleine Bemerkung dazu 
mache, ras, vorhin unsere verehrte Freundin, Frau Dr. agner, sagte.

Mir tat es ein klein  wenig weh, als ich hören mußte, daß unsere 
jungen Lehrer nicht auf dem Dorfe bleiben wollen. Ich schätze mich 
noch sehr jung. Ich bin zwar 14 Jahre auf dem Dorfe als Lehrer tä tig , 
aber ich fühle mich noch zu den jungen L ehr er n gehörend, und ich muß 
offen sagen; Wenn solche Erscheinungen auftreten, dann is t  das ein 
an sich ein beschämendes Leichen, nicht a lle in  für den jungen Lollegen, 
sondern für diejenigen, die diesen Kollegen zum Lehrer gemacht haben. 
Dir sind letztenendes als Lehrer im Dorf dazu verp flich tet und auch 
bereit, unsere jungen Menschen, die vor uns sitzen, zu erziehen, damit 
sie iermal in der Landwirtschaft bleiben, und das machen w ir mit der 
ganzen vollen Verantwortung und mit unserer ganzen Überzeugung. Die 
kann ein Lehrer, der je tz t  selbst ungern aufs Dorf geht, diese Über
zeugungsarbeit le isten  ? Das is t  ganz unmöglich ! Und wenn diese Fäl&e 
auftreten, so is t  das meiner Meinung nach ein Mangel an dem bestehen
den Lehrerkollegium, d.h. dort besteht kein Kollek tiv.

Dazu ein Beispiel:
Dfr waren gestern Kartoffellesen , dh. unser Kollegium,und wir haben 
zwei ganfc junge Kollegen, die am ersten Sept. zu uns gekommen sind.

haben es gestern verschlafen. Das is t  an sich eine Bestätigung 
dessen, was Frau Dr. ./agner gesagt hat, Aber heute früh, nachdem 
ich schon einige ßtunden Unterricht hatte, habe ich mir noch die Zeit 
genommen, das Kollegium zusammenzunehmen und eine ernsthafte p o l i t i 
sche Auseinandersetzung mit diesen Kollegen zu führen, und ich muß 
sagen: die hat bestimmt gefruchtet, und hei nächsten Mal werden wir 
nicht 11, sondern 13 Kollegen sein, die gemeinsam die Kartoffenl vom 
Felde bergen. Ich mußte das hier einmal loswerden, weil ich vorher 
mit dem Gesagten nicht ganz klar kam.

Und ein zweites Beispiel:
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Wir sind anbei, eine Tagesschule aufzübauen, d.h. eine Erziehungs- 
Stätte, wo die K i der ganztägig betreut; werden. Das läu ft bei uns 
a- 1 . September. Das war bei uns nur möglich, weil unsere Kollegen 
-  überwiegend Kollegen unter Jo Jahren -  in den Ferien nur 12 läge 
Ferien gemacht haben. A lle  übrigen läge haben wir uns eingesetzt, 
einmal, um die materiellen und zum anderen, um die geistigen Voraus
setzungen zu schaffen, damit am 1.9« bei uns die Ganztagsschule an- 
laufen konnte.

Und ein drittes Beispiel:
Unser Kollegium wurde als bestes K o llek tiv  bei der Umgestaltung der 
sozialistischen Landwirtschaft ausgezeichnet. Das war nur möglich 
mit H ilfe  unserer fangen Kollegen» denn wir sind fa s t nur gunge 
Kolleg ennqj unserer Schule. Aber, wenn solche Fälle auf treten, l ie g t  
vie Ile  ic'ht/Grund vor, daß man sich zuwenig um die jungen Kollegen 
kümmert, nenn man ihnen z.B. ein Zimmer zuweist, aus dem sie so 
schnell wie möglich wieder herauswollen, so l ie g t  hier v ie lle ic h t e i
ner der Gründe, daß die Kollegen nicht auf dem Dorf bleiben wollen.

Um auf ciie Dorfakademien zurückzufeommen i
Es gelang ir ,  einen Dauern mit 2o ha f  davon zu überzeugen, daß er 
'.-’ örer an der Dorfakadtaiie für liathematik, Chemie und Kusssich v/ o r Iä v .
Er wurde e ifr ig e r  'Liörer. mas war der erste Bauer von 8J Bauern unseres 
Ortes, der wenige Monate später in die LpG ein tra t. Ein anderer 
Dauern M itglied unserer Partei* ee-iit-e mit 18 ha so llte  nach der 
Tollendung der Umgestaltung auf dem Lande in den Vorstand seiner LPG 
gewählt ^werden. Er lehnte ab. über seine Frau, regelmäßige und stark 
in teressierte Beilnehmern in den monatlich gehaltenen populärwissen
schaftlichen Vorträgen der Dorfakademie, war -  da ihr Mann ahlehnte - 
sofort bere it, im Vorstand mitzuarbeiten.

Auch das sind doch lebendige Beispiele, wie man kaderpolitisch, wenn 
auch nicht immer im Kähmen der Partei, doch zumindest .durch das 
Politische Studium unserer Partei, wirken kann. Ich denke, und das 
klang auch beim Freund Hösner durch, daß für uns nicht nur die Aufgabe 
steht, Kader für unsere Partei zu entwickeln, sondern gerade wir aufdem 
Land uns mit parteilosen Benschen befassen müssen, die zu wertvollen 
Kadern in unserer Landwirtschaft zu entwickeln sind.
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Natürlich legen wir ein besonderes Augenmerk auf unsere M itglieder.

Es war für mich beispielsweise eine Freude, den Entwicklungsgang un
seres Cl>U-Freundes Eieicher aus Fockendorf zu verfolgen. E ifr iger 
Teilnehmer am Politischen Studium, einer der ersten LPG-Bauern des 
Kreises, bei der letzten  Kreisdelegiertenkonferenz in den Kreisvor
stand gewählt und einer der entscheidendsten Mitkämpfer bei der sozia
listischen Umgestaltung der Landwirtschaft. Mit ihm is t  w irklich ein 
guter politischer Kader in den Kreisvorstand eingezogen, nur - er 
is t  nicht mehr der jüngste Freund. Und das is t  eine Krankheit in un
serem Kreis, über die wir nur schwer hinwegk omrnen.

Nach dem bisher Gesagten v re es ra.k. nach falsch, Qualifizierung neu
er Lader nur im Studienraum vornehmen zu wollen. Es kann nur so sein, 
daß der Impuls aus der Schulung Stätigkeit kommt, der ,/ertmaßstab für 
einen zu entwickelnden Kader jedoch nur die praktisch-politische Anwen
dung dei' erfaßten Theorie sein kann. - so wie es auch im Keferat zum 
Ausdruck kam.

Deshalb is t  es notwendig, und das is t  in unserem Kreis der Fa ll, daß 
wir innerhalb unserer Schulungstätigkeit die Teilnehmer aus ihrer e i
genen Tätigkeit berichten lassen. Eei der Auswertung der uchulungs- 
arbeit kommt es uns nicht nur darauf an, welche Kenntnisse verm ittelt 
wurde . Für uns is t  folgende Frage besonders w ichtig; Inwieweit hat 
sich der Teilnehmer - nicht durch die Schulungstätigkeit - sondern an
geregt durch das Politische Studium im politischen Leben entwickelt ? 
Diese Einschätzung is t  insoweit w ertvoll, daß wir bei notwendig gewor
denen Besetzungen irgendeiner Funktion in der Lage sind, den Geeignet
sten vorzuschlagen. Wir sind somit beispielsweise bestrebt, besonders 
die Ortsgruppenvorsitzenden aus dem qualifiz ierten  Kreis der Schulungs
teilnehmer zu entwickeln; lastet doch gerade auf ihren Schultern - da 
sie immer und direkt mit der Basis verbunden sind - eine besondere 
hohe politische Verantwortung, auch eine politische Verantwortung für 
unsere Partei.

A lle  die genannten Probleme und Einschätzungen der Schulungsarbeit w§c~ 
ren Gegenstand unserer letzten  Kreisvorstandssitzung, da wir der Mei
nung waren, daß v ir  schnellstens Veränderungen und Verbesserungen
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tre ffen  müssen, um den Politischen Studium 6o/61 eine gute Ausgangs
stellung zu verschaffen«
Ich möchte Ihnen, verehrte Unionsfreunde, einen Ausschnitt aus dem 
Beschluß unseres EreisvorStandes vortragen, der als Arheitsgrundlage 
für die nächsten läge g i l t .

Er hat folgenden Wortlauts

!* Um auf dem Gebiete der Schulung zu weiteren Erfolgen zu gelangen, 
sind folgende Maßnahmen einzuleiten.
1. Eie Zahl der Pflichtteilnehmer is t  zu erhöhen.

Zu dem Ureis der Pflichtteilnehmer gehören: 
a)Kreisvorstandsmitglieder
bAngeste llte  des Staatsapparates 
c)Abgeordnete der Volksvertretungen

2 . Es sind weiterhin besonders a lle  Freunde aus den genossenschaft
lichen Dörfern zu gewinnen, • die innerhalb der LPG eine Funktion 
bekleiden.

3. Die Bildung von neuen Zirkeln is t  voransutreiben. In der CG Bok- 
kendorf is t  mit den OG Eiechberg und Eülendorf ein Zirkel zu 
errichten. Desgleichen in der OG Frankenberg mit der OG D itters
bach und dem Stützpunkt Gunnersdorf und in der OG Eeichenbach 
mit der OG Grün/lichtenberg#
Die Verantwortlichen für die Durchführung der Schulungen in den 
einzelnen Stützpunkten sind aus dem Preis schul ungsaktiv« zu ent
nehmen, welches his zum 1 . 10.60  zu gründen is t .

4. Um eine regelmäßige feilnähme an den Schulungsabenden zu erreichen 
is t  von den vorgesehenen ^Teilnehmern eine Verpflichtung zu unter
schreiben mit dem Inhalt, regelmäßig die Schulungsabende zu besu
chen. Durch den EreisSchulungsreferenten is t  ein Protokollhuch
zu führen, mit dem Inhalt:
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Teilnahme an der Schulung, Vorschläge für Verbesserung der Schu
lungsarbeit usw. Anhand dieser Aufzeichnungen sind die Bericht
erstattungen an den Bezirksverband zu erstellen . Zur Erweiterung 
des Wissens unserer luitglieder, besonders unserer Funktionäre, und 
damit zur Erweiterung der Kaderreserve unserer Partei, sind ver
stärkt Verbungen für den Besuch unserer Zentralen Schulungsstätte 
"Otto Kusch ke" in Burgseheidüngen vorzunehmen.

Hit diesen Maßnahmen, die wir konsequent durchführen werden, wol
len erreichen, daß unsere Schulungstätigkeit ein vo ller Erfolg wird, 
auch ein r fo lg  auf kaderpolitischem Gebiet.

Ich begann mit der Forderung aus der Satzung unserer Partei, daß 
wir a lle  die P flich t besitzen, uns gesellschaftspolitisch weiter
zubilden. Es v/urde aber auch mit Recht in dem Bericht heute morgen 
erwähnt, daß mit den gewonnenen Kadern sorg fä ltig  umzugehen is t. 
Schulungsarbeit ist demnach auch eine erzieherische Tätigkeit. 
Unbelastet möchte ich einen Ratschlag hierzu geben a l l  denen, die 
Kreisschulungsreferenten sind, a ll  denen, die sich kaderpolitisch 
betätigen, und zwar den Ausspruch Goethes, der zu studieren Wert 
is t, wenn er sagt:

Wenn wir die Menschen nehmen, wie sie sind, so machen wir 
sie schlechter. Wenn wir sie behandeln, als wären sie, was 
sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu brin
gen sind.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter, Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde!

Lie Beratungen der Hauptvorstandssitzung am ersten Tage sind damit 
beendet. Line Anzahl unserer Freunde fährt je tz t zu unseren Orts
gruppen. A llen, die dort hinfahren, wünsche ich einen recht guten 
Erfolg. Morgen früh 9-oo Uhr, möglichst pünktlich, setzen wir unse
re Beratung fo r t .

An de des ersten Verhandlungstages 18. o5 Uhr



V o rla g e  fü r  d ie  11 . H a u p tv o rs ta n d s -
S itzu n g  am 26 „ /2 7 *  September I9 6 0
in  K a r l ' -M a rx -3 1adt

T a g e  s o r d n u n g

Ber ich t  des Präsidiums des..HauptvorStandes:

"Durch e ine  neue Q u a l i tä t  in  unserer gesagten  
A rb e i t *  durch größere  d r f o i g a  in der na t iona len  
Front zur Verw irk l ichung der Vorschläge unserer 
Regierung zur a l lgem einen  und v o l l s t ä n d ig e n  Ab
rüstung in  be iden deutschen S ta a t e n ! "

B e r i c h t e r s t a t t e r :  Günter Grewe
Hansjürgen Rösner

Aussprache

Schlußwort zur Aussprache Gerald, d o t t in g

Be s chl u ßf a s s urig.

Beschluß über d ie  wci levs  u a t1f i z i e r u n g  der 
M i t g l i e d e r  der Christinen. Demokrat!sehen Union 
und d ie  Vorbere i tung  enr c ■ , v ...; . -. ,uuh1 ■;?.

gen 1961.



Vorlage fü r  d ie  IX« Hauptvorstands-
Sitzung am 26 »/27. September I960
i n Kar 1 --Marx- St ad t

Z e i b p 1 & ii

Montag, den 26,9.1960,

oo
•

rV Uhr Sr ö f fn lang  d e r  S11 z ung
a )  B e s t ä t i g u n g  der  Tagesordnung
b ) Wahl d e r  R e d a k t i o n s h o a m is s i ö n

11.15 IT B e r i c h t  des P r ä s id iu m s  des H a u p tvo rS ta n d es

15.00 ft M it t a g s p a u s e

14.50 ir Aussp rache  sum B e r i c h t

16.15 fi Pause

16.50 TI P o r t  s e t z u n g  de r Au ss p r ache

18.00 »t Abendessen

ab 18.50 IT A b f a h r t  zu den P e r s a m m iu n g s e in s ä t z e n

Dienstag. , den ■27.9.1960 :

8.00 Uhr Frühs tück

9.00 T» F o r t s e t z u n g  der  Aussprache

« O fl Pause

1 1 .45 ?l F o r t s e t z u n g  d e r  Aussprache

15.50 tf Zusammen! as sung der A u ssp rache

14.00 H B e r i c h t  d e r  H edak t ionskom m is s k u  
Be s c h l  u.Bf as s ung

14.50 II Unde der  3 i t z u n g

Ei nnahme de s Mi11agessens



\*> ĵ US>(A
tli

 ̂ j \  %x ÜhMr+V

^  ^  \ ^ ts  ' *■'«*'»»<• ’>***-'— LU i’ (j-Cl^vC -  i-P-) < J > U u U , i n'-iuCv~-wt-X

?•) K" U" ,  fk o r^ -u ^ -J  f r U ~ u . ^ , ^ f r / ^ L .

V^| ‘  V1*  / ^ | lir t t «^ i tL'IV<. «w j

- ; |i>^ / V

1, &*. 0-C. Äv.û  ̂  ^
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Vor lage  fü r  d ie  I I  „ Haupt vors tands--
S itzung am 26,/27. September I960
in K ar l -K a rx -S tad t

B e t r » ;  Wahl der Kedalctionskommission

Das Präsid ium  des HauptvorStandes s c h lä g t vo r , in  d 'e  
Redaktionskommission fo lg e n d e  Unionsfreunde zu wählen;

R Ö s n e r , HansJürgen 

K a l  b j Hermann

K r u b k e , Erwin 

L a n g e  , Gerhard

T i  t t e r t , itosemar;e

Sekre tär  d. Haipt-Vorstandes
• a ls  V o rs its e n d e r  -

M ltg 1 ied  d. Pr■ äs 1 diums 
des H au p tvorstandes_und 
V o rs itzen d er  d- BV B r fu rr

stellv. Direktor der 
ZS'S "Otto Musenke"
Vor s i tuender de s Stad t -• 
Verbandes L e ip z ig

Stadtrat



Vorlage fü r die I I»  Haup t v orstands-
Sitzung ata. 26.,/Z7, September 19£u
in Ka r£-Marx-S.tadt

Beschluß über die weitere ifua lifizlerung der M itglieder der 
Christlich-Demokratischen Union und die Vorbereitung der wahres—• 
haup tVersammlungen 19ö1

Der 10. Parteitag war eine stolze Bilanz des fUufzehnjährigen. tfirkens unserer 
CDU in der freue zum. Geist unseres Grundungsdokumenfcs. Er hat deutlich ge

macht , wir xn emc entscheidende Phase unseres Volkskampfes um die Bewail—

rung des Friedens und die Kettung unserer Nation eingetreten sind. Unsere Aufga 
ben sind größer geworden und unsere Verantwortung ist gewachsen.

Unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei* in der Gemeinsamkeit 
der demokratischen Kräfte in cer Nationalen Front hat unsere Partei die Auf
gabe» die uns nahestehenden christlichen Menschen auf den weg des Kampfes für 

den Frieden und die gesellschaftliche Neuordnung vu führen und ihnen die Per

spektive eines neuen* befreiten* glücklichen Lebens in einer neuen» befriedeten 

und glücklichen .Veit zu zeigen.
Die Entschließung des 10, Parteitages s t e l l t  dazu fe s t.

"Die zukünftig zu erfüllenden Aufgaben werden nicht einfach sein«
Sie wachsen und werden komplizierter. UnsererPai > s i m ilt» eine 
große Verantwortung bei der Förderung des weiteren gesellschaftlichen 
und geistigen Landluagsprozesses in unserer christlichen Bevölkerung 
und vor allem, in den uns nahestehenden Mittelschichten zu. Gerade im 
Zusammenhang mit der sich ständig vertiefenden Einheit und Geschlossen
heit der demokratischen Kräfte wächst ule Rolle unserer Parte i, Die 

Verwirklichung dieser Aufgaben wird auch für die Zukunft unseren' ganzen 

Ei usat z verlangen!”

Die Losung der .uns gestellten  Aufgaben hängt von der Erziehung unserer Kader 
ab. lu dem Maße,, wie es uns gelingt* die Arbeit a lle r  Verbünde unserer Partei 
zu verbessern, werden wir unseren gesellschaftlichen Auftrag in Ehren erfüllen.*



dls -tries  iruudi'r&geu its- lie  erste Voraussetzung für eine
a llseits - s ‘besser trug der Parte iarbeit» Die Geschichte unserer Partei
lehrt* h "' irre ;-' is. ,ar%f* . »Ii8 in der po litisch—ideologischen Aus—
eins rirs -- ---us;:; r e i s «  in 1er thus, igen politisch-ideologischen Auseinan-
deraetsna:1 , is  Riuoau ms tones unserer M itglieder für die schöpferische Mit-
arbeit s ieg  v.ex: £e.-.-iaIisK'.u-: in unserer Republik muß es gelingen% in allen
Mit gl Ctw.s tü c  h-ietinlcrc.rise Len Uni tu an a in den uns nahost ebenden
K r e i d tbo-rsougaug v .n ir r  Sieghafti skeit unseres leges zu festigen»

111 d ?; Z } : ■ ■;>»■ rta e t gen S i t  nation -müssen bas anders f olgende Grundfragen unserer
Politik: %i:l te l puüife der eel it  iso h- ideologischen Ausei uaudersetzung stehen»

e Vans keine feschfe rung in dor ..eit r ich tig  erfadt werden* 

vhua r-'t, der Eslsteus und der kV* rksamkeit des sozialistischen Lagers
&Ufe> .ugfe'uvn,, las. Kräfteverhältnis in der feelt hat sich eindeutig suguu--
s t er : :»r Pmedearikräf te eruudert , deren Forderungen nach allgemeiner
und . •■•'.■icjiter Äbrifetuug sowie nach f riefelicliar Koexistenz immer mehr di,
iut . ra tiou&Xe Pfei,it:i.k besf.inaueu,,

— Kt'. gc .a:; keine Kräfte mehr in der w all, die imstande wären, den Sieges
tuti 
fein i.

■- - -ui - ' i- - n ihn UoA muß! nt- lut b esher rge V ormacht 
Ihn g tu der ab g,. Lei . Del erste yo.n aiistisohe Staat, die Set festuni.un

Vt- n ■ Id-kert de:.. : eg --u (i-hmaa uvfe fefej fe.s.cfe fe :-e;e fe-fahruug;
Von e.e; Sowjetunion lernen, heißt siegen■lernen, h , nationalen und
inte rfui-’ i.-n&ieti Maßstab eine eindrucksvolle Bestätigung gefunden.

f  tu
d tu; das sozia listische Lager erstarkt* uerden Kriege ein 

-n drnai,. unmögX'Pch. d ie neueste Geschichte zeigt -den untrennbaren 
-*dt festig ; arischen Sozialismus und Frieden. G leichzeitig  wird, immer

rne Ur d ;i Liefe, tfe;i für die feon er hälfe bischen Kräfte in ständig wachsen-
ei. -s :: ■ s das Möglichkeit schwindet, ihre aggressiven und kriegerischen
l-.t- adzes, r.:U, vero irk lic  heu«

■j..-. o.er Sowjetunion. und. dem sozia listischen Lager betriebene P o lit ik
inr irreal, idea, üoexrateux xst dxe gesetzmäß jge Folge aus der Einheit
cu: »jon.i.aiisnms uad i r ■ odea, die sowjetischen Vorschläge fur eine a llg e—



meine una weltweite Abrüstung sind der Schlüssel für die Ausschaltung 
des Krieges aus dem Leben der Menschheit, Die Losung der Abrüatungs- 
irage is t die wichtigste Aufgabe a lle r  Völker und Regierungen in der 
ganren se it.

Der Hauptinhalt der deutschen Frage is t die Friedens!rage. Die Hauptge- 
fahr für den Frieden und den .bestand unserer Nation geht vom wiederer

standenen Militarismus in. Westdeutschland aus, der als Haupt verbündeter 
der IBA versupkt». selbst mit dem M itte l des Atomkrieges dort fcrtzu - 
sctaeilj so der Faschismus enden mußte,) Angesichts diese unverblümten 
Kriegskurses der Bonner Regierung erkennen immer mehr Menschen in West
deutschland die Auöwegslosigkeit der Bonner P o lit ik ,

Der Deutschiandplan des Volkes zeigt den einzig möglichen heg zur Rettung 
der deutschen Nation, Er geht von einer realistischen Beurteilung der 

gegenwärtig in Deutschland gegebenen Lage aus und beweist, daß die Verstän
digung der beiden deutschen. Staaten als Ergebnis des gemeinsamen Kampfes 
der Arbeiterklasse und a lle r  Friedenskr&fte in beiden deutschen Staaten ge
gen die Bonner K riegspoliiik  die einzig mögliche Alternative is t .  Ein na

tionaler Kompromiß muß geschlossen werden. Sin so ld ier Kompromiß is t  aber 

nicht möglich mit den klerikal-m ilitaristischen. Kräften in Westdeutschland, 

den Verderbern dar Nation, sondern nur mit den verständigungsbereiten 

friedliebenden Kräften in Westdeutschland, Der Abschluß eines iriedeusver— 
tragss mit beiden deutschen Staaten schafft günstige Voraussetzungen für 
das. Lus tauäekormaen eines na tionaleu Konipromi sses«

Die DDR trägt eine besonders Verantwortung für die ov-haltaiig -res Friedens 
in Deutschland und Europa, Sie is t  der erste Präedeasstaat auf deutschem. 
Boden und zugleich der einzig  rechtmäßige und demokratische deutsche Staat 
Unsere P o lit ik  dient den wahren Interessen des ganzen. deutschen Volkes,
Sic verkörpert die Zukunft unserer Nation und wird immer mehr zur Hoffnung, 
auch der friedliebenden, christlichen Menschen in '<Vestdeutschland*

Das Adenauer-Regime — das Haupthindernis für eine fr ied lich e  Lösung der 
deutschen frage -  kann nur durch den gemeinsamen Kampf a lle r  vaterlands

liebenden und verständigungsbereiten Kräfte überwunden werden. Es gibt 
v ie le  Gemeinsamkeiten» ule uns mit den Christen in Westdeutschland ver
binden, Gemeinsam trachten wiqjdanach» den Frieden für unser Volk» für Eu
ropa, für die Menschheit zu gewinnen* Gemeinsam erstreben wir das Glück 
unseres Volkes, Gemeinsam wollen wir die unverlierbaren Vierte der gesell

schaftlichen Hauptfragen unserer Seit anwenden« Gemeinsam ersehnst! und er-



kämpfen wir ein spz.ial--ges.ic her t es Dasein im Deichen der Menschen
würde, der Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Gemeinsam is t  es uns 
darum au tun, fe s te , dauerhafte Freundschaftsbeaiehungen au allen 

Völkern anzuknüpfen. Gemeinsam sind wir also verp flich tet, uns an 
die Seite der Arbeiterklasse au ste llen  und ihren Kampf um die Ret
tung unserer Nation vor der Gefahr eines neuen Krieges zu unterstützen.

Mit der Vollendung des Äufbaus des Sozialismus in unserer Republik 
sichern wir den Frieden in Deutschland und Europa, schaffen wir die 
Voraussetzung, dal die DDR immer besser in ihre historische Aufgabe

hineinwächst, Wegbereiter zu sein für die Vereinigung der deutschatt 
Nation in einen fre ien , friedliebenden, demokratischen und einigen, 

deutschen Staat.
Vom Tempo unseres sozialistischen Äufbaus hängt die Lösung des Grund- 
Widerspruchs in Deutschland, der wxderspruch zwischen, neu fried lieben
den Kräften de® deutschen Volkes und dem deutschen Militarismus, ab.

Die in der Lenkschrift unserer Regier 
UNO enthaltenen Vorschläge für eine 3. 

rusturig ’pis zum Jahre 1964- sind rea l.

ung aa die 19. Vollversammlung der 
llg e  meine und vollständige Ab- 
Sie sind ein Ausdruck der Frieden

P o lit ik  unseri 

des deutschen

;r Regierung und entsprechen den nationalen Interessen 

Volkes. Ihre Verwirklichung würde die m ilitärische Neutra

l i t ä t  der beiden deutschen Staate 

von Kriegen in Europa verhindern, 
des ersten Friedensstaates in der 
hüllten Kriegs« or b er e it  uugeu der 
Wesvaeutschlaud., wie sie aus der

n ermöglichen und damit das Entstehen 

Dies© Vorschläge sind die Antwort
■ deutschen Geschichte auf die unver-
k le r ik a l - m i l i fa r is l is c Len KrÜft in 

Denkschrift der Ecnuox NATO-*ne rale

hervergehen«

Die Gemeinsamkeit der demokr; 
Handeln unter der Führung de: 
die notwendige Bedingung für

tischen und patriotischen Kräfte, ihr 
Arbeiterklasse und ihrer Kartei, is t  

eine fr ied liche Entwicklung in ganz
Deutschland und s t e l l t  zugleich die kostbarste Errungenschaft unserer 
Republik dar» In der gemeinsamen Aufbauarbeit hat unsere Bevölkerung

d.en Beweis erbracht, zu 

es Militarismus und Imps: 
Geschichte unserer Parte

eich großen T ten unser Volk fähig is t ,  wenn 
■ialismus ein für allemal überwunden hat, Die 

. leh rt, daß wir uns immer auf die H ilfe  und



Unterstützung der Arbeiterklasse verlassen konnten und daß wir unserer 
Verantwortung vor aer ganzen .Nation' in de« Maße gerecht wurden» wie 
unsere Partei ein immer festerer und untrennbarer Bestandteil der Na

tionalen .front des demokratischen Deutschland wurde«

-  Weil im Sozialismus uer Frieder. gesichtert is t ,  und w eil in ihm die 
V oraus Setzungen zur Praktizierung der .Nächstenliebe geschaffen werden, 
deshalb is t die Entwicklung sozia listischer Verhältnisse auf allen Ge
bieten unseres gesellec ’ .af11ioüeu Lebens nicht nur eine politische und 
ökonomische Notwendigkeit, sondern auch eine moralische Forderung an 
uns Christen, Die Arbeit in den neuen ökonomischen Formen - der Schritt 

vom ich zum A ir -  bringt zum ersten Mal die Verbindung der gesellschaft
lichen mit de individuellen .ui tor aasen« Der Sozialismus schafft zum. 
ersten Mal in der r schichte der Menschheit Bedingungen, die die Freiheit 
uer BorsÖnlichkeit  und sein a lls e it ig ss  harmonisches Wachstum innerhalb 

der Gesellschaft sichern.

Diese Grundfragen müssen in der. je tz t stat cf ladende a Kr e isakt i v t agu ngeu und 
ill den Vorstandusztzuuzen und Mitgliederversammlungen zur Vorbereitung der 

Jahroshauptversauimlungen 1961 im Mittelpunkt der politisch-icie oi ogischen 
Auseinandersetzung stehen* Die Klarheit in diesen Grünetf ragen du einer 
verstärkten Aktivität unsere!1 M itglieder führen. Sin hohes Bewußtsein und e*n 

großes Fac!miesen als Vo.> aussatzungeu für das erkennen der «u fgaben und der 

Wege und Methoden zu inrar u'osuag müssen eine Einheit bilden.

“  5 -

II.

Die Hauptaufgabe, die der 10, Parteitag ges te llt  hat, is t nie Einbeziehung 
a lle r  Kräfte der Partei auf der Grundlage der nationalen iront des demokra
tischen Deutschland für den Sieg des Sozialismus • Die Losung a.Leser Aul gel
ben hängt in erster Linie von der Erziehung unserer Kader uns. aamrc von einer 
Wende in unserer kaderpolitischen Arbeit ab. Daraus ergeben sich folgende 

Schluß!olgerungen 5
Die Bezirks- und Kreisvorstände müssen eine neue Qualität der Arbeit er 
reichen, die darin besteht, daß die Durchführung der Beschlüsse au Ort 

und S te lle  organisiert wird.

Vor allem die Bezirksvorstände uni .öezirkssenxetax mts ^
in den Kreisen und Ortsgruppen tä t ig  werden. Sie müssen me ■„-cht-.g.. vC



Aufgabe xr asr Anleitung der Xi-eisv erst lade darin sehe::, eine wirkliche 

Ivoixekciv rent, eine Atmosphäre griiuctli.ch.er Aueeiaandex’setzung* Kritik  
und Se lbstkr it ik  z a  sutfalteu.

In den Kreisvorst^rideu muß um die ßurchf uhruag der Parteibeschlüsse 

gekämpft werdeu. Secies Ax'cxsvor.- »auasmitgiied s o l l  für eine bestimmte 
Ortsgruppe vurautwurtlieh gemacht v-. erden „

Aui jctrk  beginnenden Hauen Studienjahi müssen a l le  Pflichtteilnehmer 

der Kreisschulung xuxlnehiaeii*

P* Oie v anherseruag der verstandsarbeit in den O rtsg ru p p e is t  eine eut- 

scsendende V cranösetsung fur are .'erb ess 4; rung der Mr sä ehuug unserer Mxt-- 

g lied-ra  der Kretsvcrscand als Kollektiv  muß hierauf sein Hauptaugenmerk 

rn der Anleitung und Kontra :,le richten, Verbesserung der Vorstandsarbeü 

in den Ortsgruppen bedeutet gemeinsame Deratuhg und gemeinsame Durchführung 
der Aufgaben»

Auf der "“rund läge verbesserter orstandsar be i t , augniasgen in den keairks- 

verstünden über als Ire in vors maxie uni Ortsvorstende, xst asr Kampf um 

die reIgoma.ßigö ->U;:’Chi'uhr-ung der mitgldederv arSammlungen and die vcr -
T 1, .., ■ -.r» : t i . . .sn  - . :J-—  . 0 m. - .. * - : - a l s  L e s l i e s ,  des r..

itS : J .... , '!taug der örtlichen Probleme maß iu den Mitgliederversammlungeu

ixe e i fene  «uss-prache 

ja .Ln»

■. m... '.-teo . . -  : -> i , ,  : L s . , ha  , „_b L a 1 uubdcd

h- . Jj'ie lieeirke- und X r e v yraüäadö nuiesed die ücUäuae*i . . ...^

o c; h u 1 b ee c h io ;; u i • g e. c d ü e IL u b e i w i  uei ...
■ mm rsc.reu

Gr1u1d.0a.fc ml ich sind um solche freunde rum So halbem h ru delegieren* drie 

sich am ltampf und mn der praktischen Arbeit bewahrt haben.

Die Auswahl noil auf lauge Sicht (1 Jahr im. voraus) erfolgen*



/

5 * -j>' t „u sic hei u, Uui' &He htuijp'CrSKi'cLiehSii Funktrouters? dor Partei 

stu.ud.xg aa olirer ^uaxi.fizxsi’uttg arbeiten, Mit jedem hauptarntl i e heu 
Funktionär mu~> exu konkreter ^u a lifiz  ierungapl&R festge iegt werden 
unt er kerucksa c • vex^ung se iner Fähigkeiten und wünsche»

t »  Die Hezmrke- und Ereis vorstäude müssen in enger Verbindung mit dein

Staatsapparat die '■%aali f isiaruugsplüne für die unserer Partei angehörenden 

Staatsfunktionäre (D irekt- und Fernstudium) sichern. Den Unionsfreunden, die 
-uu -i;ernsfuaruiu stehen,ist die notwendige H ilfe  su geben, Sie sind auzuhal- 
ten, ihr fernstudium. gewissenhaft durchzuführeu»

('« de : rexsvo:.\,täjider. is t  die Aufgabe zu s te llen , systematisch raue Kader
aufzuspUren und dabei auf der Aruudlage der Leistungen am Arbeitsplatz und 
der erkennbaren Verbundenheit zur Partei a lle  fördei-ungswürdigeu Kader zu 

erfassen. iu..c diesen fÖru6rutigswni’axgen. nmaern muß geuulo.ig und systematisch
g earbeit  et werde n,

Dsr Oewim:;. ng neuer Freunde für die hauptamtliche Parteiarbeit und insbe
sondere für die Funktion, von laudbürgermeisterv; int in jedem Kreiovs:band 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

order :1 eissekretar muß äuge falten werden, für sich selbst einen Nach- 
wuchskader zu entwickeln.

Een wer .norutuBg von Ijuioiisf raune!eu in clas Amt eines Krexssekretars muß 

eine s o rg fä lt ig e re  und gewissenhaftere Auswahl erfo lgen , das Sekretariat 

des Haupt v ors band es wird künftig die Xre isse !cr et äre in ih rer Punktion be

s tä tigen , *

o. Das Sekretariat des HauptVorstandes wipd beauftragt, zur besseren Organi
sierung der überbezirklichiji H ilfe  die KadeiTeserve» bis zur Kreisebener 
systematischer als bisher zu out wie kein. das gleiche galt für die -!iezirks-' 
verstände,, für die Kaderresarve bis zur örtsebeue« dabei g i lt  der 

dKtm, dar> möglichst jouäi’ w-ransj, mr-vues" r ns aber jener ezirksverbahd, für 
die eigenen Fachfoigök&der voll, r-nra ; ..no:. thief 1st,

£
4 Wtf\ h < .d jC T d c _ < "* r i -



I l l

In der Zait vom 1, Februar 19ol bis zum. 30. A pril Tool finden in den Orts
gruppen. der Christlich-Demokratischen Union die dalireohauptversammlungou 

s ta tt. Der Kampf um d i e  Durchführung der Beschlüsse des 1 0 .  Parteitages muß 

die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen bestiaimen.

In der se it der Vorbereitung der oahreshauptversammlungen muß es gelingen, 
solche Voraussetzungen zu schaffen, daß mit der Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen a lle  Funktionäre unserer Ortsgruppen in den Orts- hä». Dorfaus- 
schussen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland mitarbeitet'.

G leichseitig  muß die Arbeit dieser freunde sowie die unserer M itarbeiter 
in den Volksvertretungen, den Ständigen Kommissionen und deren Aktivs auf 

ein höheres Niveau gebracht werden.

Die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen muß Anlaß sein, in den Vor
ständen der Ortsgruppen mit Unterstützung des Kr«isveratandes kritisch  und 
selbstkritisch  die g le is  bete Arbeit dar Ortsgruppen, besonder a de- '/orstände 

und der unserer Partei angehörenden Abgoordneten^eiuzucchutzen*

In den VoretaudssitZungen der Ortsgruppen muß der Stand der politisch--ideolo

gischen Arbeit xu den Ortsgruppen ern ge. schätzt werden«

Ausgehend von den Ergebnissen der Parteiersiehunq. muß die Er füilung der Be
schlüsse der ~ahrosüäuptVersammlungen und die Arbeit der Ortsgruppen kontro llier 

Vierden,

Dabei i.st zu sichern, daß Maßualuaen zur Verstärkung unserer Mitarbeit in 
den Ausschüssen der Nationalen Front e in ge le ite t werden «»at dem Z ie l, a lle  
Funktionäre unseres Ortsgruppen, als M itarbeiter der Ausschüsse der Nationalen 

Front i.u gewinnen,

Aucv die Ar'oeivunsarer Partei angehörenden Volksvertreter muß so rg fä ltig  Über

prüft werden.

r.er Ortsimiopenvorstaud muß Klartext darüber haben, wie unsere Volksvertreter 
ihre Aufgaben erfüllen und ob sie die Gewahr für eine Wiederwahl bieten. Be
sondere Aufmorksamkei t  und Förderung is t jenen Unionsfreunden auauwendeu, die 
-T-v, ; Ve r‘W Xi* rl —c hung der Parteibeschlüsse verdient gemacht haben und
O  4.C» i  I.J Cr -l- ''*• "  “

die eine Kaderreserve für die Volksvertretungen und Ortsgruppenvorstände bilden.
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Xu Auswertung der Kreisaktivtagungeu sind in  den Vorstandssitsungen und 

in den Mitgliederversammlungen im November auf der Grundlage der Analyse der
t

b isherigen  A rbeit Maßnahmen zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen zu 

beschließen,, d ie  eine konkrete Aufgabenstellung für d ie  Ortsgruppe und den 

Vorstand auf der Grundlage des von der Kreisaktivtagung beschlossenen A rb e its 

planes enthalten.

Das S ek re ta ria t des HauptVorstand es wird beau ftragt, einen Plan fü r d ie  Be

r ich te rs ta ttu n g  der Ortsgruppen über d ie  Maßnahmen zur Vorbereitung der Jahres

hauptversammlungen auszuarbeiten, der gew äh rle is te t, daß a l le  Ortsgruppen 

d ie  Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen auf der Grundlage d ieses Be

schlusses vornehmen«

Dia?Werbung n e u e r  Abonnenten fü r unser Zentralorgan "Neue Z e it"  müssen d ie  

Ortsgruppen- und KreisVorstände besondere Aufmerksamkeit widmen. Die Gewinnung 

neuer Leser fü r d ie  "Neue Z e it"  aus den Kreisen unserer M itg lied e r  und den 

uns nahestehenden BeVolkerungskrezsen tra g t dazu ber, na-» ta g licn  ein  größerer 

K reis unserer Freunde mit unseren Argumenten vertrau t gemacht wird und daß s ich  

das s o z ia lis t is c h e  Bewußtsein d ieser Freunde rascher en tw ick e lt. Die Gewinnung 

neuer Abonnenten muß der konkrete Ausdruck dafür werden, daß es unseren Orts

gruppen gelungen i s t ,  Ergebnisse in  der p o lit is ch - id eo lo g is ch en  Auseinandersetzung

zu e r z ie le n . Der Hauptvorstand ru ft  a l l e  Vorstande und Gliederungen der P a r te i 

au f, um das beste Ergebnis be i der Gewinnung neuer Leser fü r unser Zen tra l

organ zu w e tte ife rn .

Es muß ge lingen , b is zum Beginn der Jahreshauptversammlu 

Leser zu gewinnen.

gen, 15 .,000 neue

Das S ek re ta ria t des Hauptvorstandes wird b eau ftra g t, den Sch lüssel fü r das 

W erbezie l der einzelnen Verbände auö&uarbeiten*

Aus den Erfahrungen unserer M itarbe it b e i der ver lu stlosen  Einbringung der 

G etreideern te sind Maßnahmepläne in den Xreisverbenden und Ortsgruppen zu 

beschließen, d ie  gew ährleisten , daß eine V ie lza h l von Ortsgruppen sich  ge

schlossen an der Bergung der Hackfruchternte b e t e i l i g t « .  D ie guten Ergebnisse der 

M ita rb e it bei der G etreideern te müssen, b e i der Hckfruchternte überboten werden,
% — —

A lle  Voraussetzungen iu r d ie  Lösung der vor uns stehenden Auxgaben sind gegeben. 

Wir werden unserer Verantwortung gerecht werden, w e il w ir um d ie  Notwendig

k e it  und um die S iegess ic  herhe i t  unserer Sache wissen.



V Gruadzüge fü r den Bericht des Präsidiums des löqp.tv erstand©®'über di#
Prinzipien der Kaderpolitik auf der I I  s HhuptvorstandsSitzssg ■ « 
26e/fe7a September i960 i »  Karl=l5arx=>Stadt

Der 10 a Parteitag bat d ie Aufgabe g e s te l lt ,  die ganze Kraft unserer 
Parte i in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland für' ,  
dl® Erfüllung der ökonomischen Hauptaufgabe und de® Siebeajafcspl&s®, 
für den Sieg des Sozialismus, zu mobilisieren«

Bi# Lösung dieser Aufgabe hängt von der Erziehung unserer Kader s&»

Kader entwickeln si©h im Kampf« Die Geschichte unserer Parte i ha? das 
Überzeugend bewiesen« In der Entschließung des 10« Parteitages sind di# 
wichtigsten Etappen des Kampfes und des Wachsen® unserer Parte i i&
Kampf noch einmal dargelegt worden«

Iss Kampf gegen Hermes, Schreiber, Kaiser, Lemmer, Htetessn und ander#0 
d ie unsere Parte i zum. Sanmelbeekem der Beaktien machen wallten, sind, 
die fortschrittlichen  Kräfte in unserer Parte i "erstarkt« Der Beitrag 
unserer Partei an der Vollendung der bürgerlich-demokratischem Bev©» 
la t  Ion wurde- gesichert«

Is  ständiger Auseinandersetzung mit den zögerndes und beharrendes. Kräf- 
ten haben wir immer besser gelernt, unsere M itglieder sa überzeugen, 
daß der Sozialismus die Zukunft und der Fried® is t ,  daß er unter Führung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei und auf der Grundlage der unzerstör
baren Einheit a lle r  demokratischen Kräfte in  der Nationalen Frost auf- • 
gebaut und vollendet werden kann« S© sicherten wir den A n te il unserer 
Parte i ®a der Schaffung der Grundlagen des Sozialismus«

Sa der Auseinandersetzung mit den Verfechtern des sogenannten 3„ Steges 
Überzeugten w ir unser# M itg l ie d «  von der Notwendigkeit de» unversöhn
lichen Kampfes um die Zügeöung des westdeutsche Militarismus und vest 
der H elle der DDE a ls Vaterland des Volke® und Better und Zukunft der 
Nation«

Sa der Auseinandersetzung mit rückschrittlichen, zählebigen, alten Le- 
bensgewohnheiten und Überholtem Banken haben unser# Kader es verstanden, 
einen hervorragenden A n te il unserer Parte i bei der Durchsetzung des 
Schrittes vom Ich zum Wir auf dem Lande zu sichern. .Sie haben 4ä  der 
Praxis gelernt, daß der Sieg des Sozialismus in erste? L in ie e is » Sache 
der Erziehung der Menschen is t .  B i» SetSchließung des 10« Parteitages 
besagt, daß die sozia lis tisch e Bewußtseinsbildung in ständiger Ausein
andersetzung sowohl mit den Störversuchen der Gegner .als auch mit de? 
kleinbürgerlichen Vergangenheit e r fo lg t «

Die Hauptaufgabe bei der Erziehung unserer Kinder is t  a lso , dis Ausein
andersetzung in unseren verständen zu fördern« Bi# Entschließung des 
10» Parteitage® orien tiert darauf, di® K o llek tiv itä t der Arbeit zu ent
wickeln, die K ritik  und Selbstkritik  v o l l  zu entfalten, den Leistungs
vergle ich  und das Prinzip der H ilfe  des stärkerem für den Schwächerem 
durchzusetzen, d«h« rm  den Methoden und Erfahrungen der S o z ia lis t i
schen Brigaden zu lernen, und dies# MetfeMem als entscheidend für die 
Organisierung des Siegen des Sozialismus zu erkauften«
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la der Aueeimndersetsaag s$m#& di® Grundfragen sneer®? P o lit ik  4® 
Mittelpunkte stehen»

Di®- Klarheit über d ie Qraadfragea. is t  in unseres? M itgliederkreise» wesent
l ich  gewachsen» Big Einheit und GeeofeXesaenheit der Parte i« das hervor
ragende Kriteerlu© de« 10 e Parteitage®0 zeugte das-» , .  Is  den Itezirksaktiv- 
taguagen wards? dais b es tä tig t» .
Wir könne» tms aber night zufrieden geben. Sfesh sind manche Grundfragen 
unklar 0

De Kreisverband Teterm  gibt es in fe lge  ungenügender ideologischer Aus
einandersetzung Im. KreXsv orsteal ein# Reihe wen Unklar ketten in p o l i t i 
schen Grundfragen« die dazu führten« daß unsere. M itglieder nickt von der 
R ichtigkeit unseres Weg®® überzeugte d ie genossenschaftliche Arbeite nicht 
aufnehum w@lXt©se

Bei der Aaseinandera#tznng Kidssss anß®«.1 Verstände too® de» Beschlüssen 
der Parte i ausgeken« um ihr® Erfüllung m, kämpfe»,) muß Prinzip werden.
Die Stimmung und Meimsag der Mitgliedes1 m3 eaakte analysierte und xuende 
diskutierte werden» Stets mxa die Verbindung kergsstellte werden sor p c li-  
tis©k-Qksns®dsek«a lag® im, Kretas nach. dem Grundsatz der Einheit w a  
P o lit ik «  Cjfcsnasde und Kj&Ltur» Ser Xam&f am di® Erfüllung des? Plans muß 
das Händeln unserer Verstände bestimme»«
Zahlreich' sind d i*  Beisp iele» daß unsere Verstände dann Erfolge ladder 
Arbeite haben« wenn s ie  sieh aaseinandetsetzen9 K ritik  und Selbstkritik  
«aw®sdsn9 ko llek tiv  arbeite«* Leider sind aber amsh 41® Beispiele a@®h 
zahlreich« «t> di® Klärung. der ideologischen Frage© ungenügend is t  und 
daher die Arbeite zurück®leibte*

Xm Rreisverband ffeteere« gibt es in fo lge  ungenügender ideologischer 
Auseinandersatzaisg ’S  d»r Vergangenheit noch heute eine Reih® Unklarhei
ten ia  politischen Grundfragen.
Die Ursache© dafür sind wi# f&Xgt begründetes

<=■ UnregeXffiüßig® Kreisvörstandssitenungeno die sieb fast überhaupt 
nicht mit der S itu a tia » unter d®r Mitgliedschaft und den f& la sh « 
Argumente© befaßten.

-  oftm alige BeschiuSanfähigkeib dieser Kreievorsteandesitnungen.

-  Daraus resu ltiert die latsache9 daß die Durchsetzung der politischen 
L is i «  im KreleverbsüsS. faste ausschließlich daa Sekretär überlassen 
wurde»

So gibt es ia. Bezirke*? er band. Ssh*eria uni BV Meab yaade ab arg in einer 
Reihe rm. Ortsgruppen Unklarheiten" W e r  die P e rfek tiv®  "der sos iaH sti
schen Landwirtschaft«
Is  Kreis*? er band Slfxa-y verhexen einig® Freund« Reil® und Charakter un
serer Parte i und im K^is-ferb&ni Gräfenhafa^he© gibt es URkX&rheite®» 
über 41® führende RH1® d*r Pastel der Arbeiierkia«*® und di® sieh dar- 
a£s ergehend®» SchlußfoXgerusifs» für nsaiere Arbeite»

Auch die Perspci‘-iv® de® . ihr ist«®, i© Sozi a l i smus is t  nech  ̂nicht allen  
MitgLieder® auf der- Srsniiag® 5«? ©?gehui*®« des 10» Parteitages bewußte 
gew erde©*

^
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Unser# Kreisaktivtagungen müssen den Weg für die breite Entfaltung der 
Auseinandersetzung nach dem Beispiel des 1 0 Parteitages öffnen..Die 
konkret® lags im Kreis muß im. Mittelpunkt stehen» Auf sie muß die Ent
schließung des 10» Parteitages angehendet werden. Es muß gekämpft werden 
um die Verallgemeinerung der Beispiele der Bestes»

III.

Klarheit über die Grundfragen genügt n ic h t  a l l e i n »  Es geht um ihre Anwen
dung i n  d e r  t ä g l i c h e n  Praxis der Arbeit. Die Entschließung unseres Partei
tages nimmt die Losung der sozialistischen Brigaden auf - sozialistisch 
arbeiten» l e b e n  und lernen. Das 9. Plenum des ZK der SED fordert» alle Vor
züge der sozialistischen Gesellschaftsordnung maximal zu nutzen» Das be
deutet 9 d ie  sozialistisch® Ökonomik» d ie  M ethoden  der sozialistischen Lei
tungstätigkeit auf allen Gebieten zu ©sisters»

Unsere Verstund® müssen darauf orientieren» unter allen Uaiomsfreunden eine 
breite Atmosphäre des Lernesa zu schaffen.

Die Unionsfreunde auf dem Land® müssen die Dorfakademien besuchen. Sie müs
sen die Dorfklubs der Nationalen Front mitorganisieren helfen. Sie müssen 
dabei sein* bei dar bäuerlichen Winterschulung.
Unsere Unionsfreunde* die Versitzend» und Brigadier» der LPG sind, müssen 
sich zum Meister der Landwirtschaft qualifizieren und die LPG-Schulen be
suchen .

Die unserer Partei aagehörende» Mitglieder und Vorsitzenden von PGH» die 
Leiter halbstaatlicher Betriebe, müssen alle Möglichkeiten ihrer Quali
fizierung mutzen» einschließlich des Fernstudiums.

Unsere Lehrer müssen um die Aneignung eines höheren Wissens kämpfen», das 
die sozialistisch® polytechnische Oberschule verlangt.

Die Volkshochschulen* die Betriebsabendschulen, die Afeendunigersitätea, 
die Vortrag» der Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kennt
nisse-, sind Stätten sozialistischer Bildung, die auch für unser© Unions
freunde offenstehen.

In unserer Seit des Übergangs zum Sozialismus, der Überwindung der Schäden 
des kapitalistischen Bildungsprivilegs ist das Fernstudium.» das Abendstu
dium, das organisiert® Selbststudium neben dem Direktstudium unerläßlich 
bei unserem Kampf um den maximalen Zeitgewinn gegen die Kraft« des Krieges.

Zahlreich s in d  heute schon die Beispiel®» wo Unionsfreund® das begriffen 
haben» Je größer die ideologisch® Klarheit ist, lest® besser und schneller 
begreifen, sie das, Es gibt 'ganz» ländliche Ortsgruppen* wo alle Unions
freund« Hörer an der Dorfakademie sind.

Zahlreich« Unionsfreunde aus Handwerkerkreisen * Komplementär® bemühen sich 
vorbildlich um die Anei.gts.uug der Kenntnisse der sozialistischen Ökonomik.
Es gibt aber auch m*ah Beispiel® in. unserer Partei, wo Unionsfreunde glau- 
bea, es Routine und Erfahrung allein schaffen m, können.

- k -
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Die Staatsmacht is t  das wichtigste Instrument. der Arbeiterklasse beim 
Aufbau und im Kampf um den Sieg des Sozialismus *
Seite an Seite mit den Staatsfunktionären aus den Reihen der Arbeiterklasse 
arbeiten auch zahlreiche Unionsfreund.# hervorragend a ls Staatsfunktionäre 
und kämpfen um die Durchsetzung der Beschlüsse der Parte i der Arbeiter
klasse und unserer Regierung.

Unser® Vorstände müssen a lle  unser® Staatsfunktionäre dazu «»halten* sich 
zu q a a lifiz ie rea , um. die neuen Aufgaben, des Staatsapparates zu meistern 
und d ie Prinzipien der sozialistischen Leitungstätigkeit zu beherrschen*
Unsere Vorstand® müssen den Staatsapparat in seinem Bemühen unterstützen, 
die Staatsfunktionär® zu qua lifiz ieren , insbesondere Uber das Direktstu
dium aber auch das Fernstudium an der Akademie in Babelsberg« .

Es g ib t zahlreiche Beispiel®, wo. die unserer Partei angehörenden Staats
funktionär® das begriffen  haben. Mit guten Ergebnissen haben sie sich be
r e it s  q u a lifiz ie r t*  Ir. diesem Herbst nehmen erneut zahlreich® unserer Partei 
angekbrend® Leitende .Staatsfunktionär® das Direktstudium oder das Fernstu
dium auf*

Wir haben aber auch noch Beispiele, wo Unionsfreunde im Staatsapparat ihre 
Qualifizierung nicht ernst genug nehmen.

Es is t  ein® Aufgab# unserer Partei, der Arbeiter-und-BauernHMacht gute Kader 
für den Dienst im Staatsapparat zur Verfügung zu stellen* Unbedingt kommt 
es darauf an*'a lle  unserer Parte i anvertrauten Wahlfunktionen im Staats
apparat mit ;uten Kadern zu .besetzen* Es is t  nicht zulässig, daß solche 
Funktionen unbesetzt sind«

Besonders hemmend wirkt es sieh aus, daß vernehmlich immer wieder bestimmte 
unser®? p Parte i anvertraute Dandbürgermeisterstellen unbesetzt sind»
Der Schaffung einer Kfederreserve fü r Landbürgermeisterstellen,, die durch 
die CDU za besetzen sind, kommt besonder® Bedeutung zu. Es kommt in der Per
spektiv® darauf an, in jedem Kreisverband eine solch® Kaderreserve m  schaffen* 
Dabei müssen sich unsere Vorstände selbstverständlich auf solche Freund# 
orientieren, die sich in diesem. Frühjahr bei der sozialistischen Umgestal
tung hervorragend bewährt haben».

Heben der Aufgabe der Qualifizierung der unserer Parte i angehörenden Staats
funktionäre haben unsere Vorstände die Verpflichtung, ständig Einfluß zu 
nehmen, daß auch a lle  unserer Partei angehörenden Volksvertreter,, insbeson
dere auch die Gemeindevertreter, sieh ständig um die Aneignung slabs höheren 
Wissens bemühen und sieh politisch-ideologisch  ständig festigen « Das güfc 
auch für Unionsfreund«, die auf anderen Eben®*; als gewählt# Vertreter der 
Werktätigen tä tig  sind, wie z,B« für Schöffen, M itglieder von ELternbei- 
räten usw.*

V.

Auf unserer Parteischul« is t  I r der.-letzten Jahren-ausgezeichnete- Arbeit 
g e le is te t werden, um vielen* Unionsfreunden ein politisch-gesellschaftliches 
Grundwissen za verschaffen, und sie zu befähige», ihre hauptamtlichen oder 
ehrenamtlichen Funktionen in unserer Part®! a ls  Kader immer besser zu ver
sehen«
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Di# Itetiehjgj^tearbeit an unserer Zentralen Parteischule muß ständig ver- 
besserikVref&ijh.
Das Dozentenkollegium an der Zentralen Schulungsstätte arbeitet ständig an 
ihrer eigenste Qual i f  i  a ie rung und muß dabei ständig bemüht bleiben, mit der 
Praxis des Lebens und. der Parteiarbeit verbunden zu sein. Dann wild, auch 
der thiterricht noch praxisverbundener gestaltet werden können. Im Dozenten- 
kollegium/adaß wie überall in der Partei das Prinzip der Kollektivität, der 
Auseinandrsetzung und der Kritik und Selbstkritik lebendig sein, Das. Sekre
tariat des Haüptvorstandes muß darum bemüht sein* fre ie  Dozentenstellen 
zu besetzen^
Die Ausnutzung der Kapazität der Zentralen Schulungsstätte, das heißt die 
volle Besetzung a lle r  vorhandenen Studienplätze, hat sich in den letzten  
zwei Jahtei'jV#rbessert, is t  aber immer noch nicht v o ll gewährleistet. Es 
gibt immer'noch Bezirksverbände, die in dieser Hinsicht gemeinsam mit den 
Kreisverbänden ihre Aufgaben ungenügend erfüllen.

..v ß .
Verbessert hat sich in den letzten zwei Jahren im allgemeinen auch das 
Niveau derjenigen Unionsfreunde, die zur Zentralen Schulungsstätte dele- 
g ü rt
Aber auch in dieser Hinsicht gibt es keinen Grund, schon zufrieden zu sein. 
Immer noch delegieren unsere Bezirksverbände solche Unionsfreunde, die 
noch nicjit^die Voraussetzungen zum Besuch der ZSS haben. Das beeinträchtigt 
den UntWrtcht'1 und lieg t vor allem, auch nicht im Interesse dieser Unions
freunde seihst,

Die Bez'irksgahretariate und in Sonderheit die Agit,-Prop, -  Sekretäre müssen 
systematischer und gründlicher an die Auswahl der zur ZSS zu delegierenden 
Freunde Qhe>{«J£eh(m.
Die Arbeit an unserer Zentralen Schulungsstätte wird auch dadurch erleichtert^  
daß di®-Perspektive, mit der die Freunde zur Schule delegiert werden, klarer 
und- festgelegt wird.
Insbesondere kommt es dabei auch darauf an,, bewußt und gelenkt mehr Unions
freunde mit der Perspektive zur Schule zu delegieren, daß sie  verantwortlich 
in der iSrelSBChulung und insbesondere a ls  Zirkelleiter in der Ortsgruppen
schulung * auf t|*et en.

•*E' •.
; V

VI.

Wichtige Voraussetzungen, unsere Unionsfreunde auf die Zentralen Schute ngs- 
st*tte^ »4 & e re ite& , sind die Kreisschulungen und die Ortsgruppenzirkel- 
schulungeni
IiS Studienjahr 1959/60 sind wir sowohl in der Kreisschulung a ls auch in der 
Ortsgruj^eÄZ'orkelschulung voran gekommen, haben aber das Zurückbleiben in 
den letzten Jahren auf diesem Gebiet noch nicht aufgeholt«
Durch Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes -liegt der Pf-lichtteilneh— 
merkreis;iür d ie •Kreisschulung fest. Die meisten Bezirksverbände schätzen 
selber ein-/ daß die Beteiligung ungenügend is t , und auch in den besten 
Fällen kaum, über 60 Prozent hinausgeht. _  __
Die Zahl1 der:,prtsgruppenzirkel ist ebenfalls noch ungenügend. So gelten die 
Kreisschulungen und die Ortsgruppenzirkelschulungen noch nicht genügend a ls  
wirkliche Vorbereitung für die Zentrale Schulungsstätte.
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V II 0

Besondere Bedeutung hat die Qualifizierung unser«1 hauptamtliche» Funktio
näre bzw. die Qualifizierung von ehrenamtlich tä tige » Unionsfreunden für 
ein» hauptamtliche Partei f unktien«
Besondere Bedeutung verdient die Qualifizierung unserer Kreissekretäre 
bzw» die Qualifizierung geeigneter Unionsfreunde für eine solche Funktion,
Die in den letzten, Jahren jährlich einmal durö hgeführten Sonderlehrgänge 
für Kreißsekretäre waren von großem Nutzen0 Diese Seaderlehr$tg® können 
aber nicht einen langfristigen  Lehrgang in Burgscheidungen, auch nicht die 
M itte ls tu fe9 ersetz®». Unterschiedlich in den einzelnen Bezirksverbänden is t  
die Zahl der Kreissekretär®a die nach keinen Oberstufenlehrgang an der ZSß 
besucht haben, auch noch keinen Mittelstufenlehrgang. Unsere Bezirksverbände 
sind var dieser Frag® v ie lfach  zurückgewichen, Andererseits gibt es zahl
reich « Kreissekretär®, d ie .zwar einen Lehrgang an der ZSS besucht habenr 
aber bereits 195*r und früher, zu einer Z e it, a ls  die Lehrgänge noch nicht 
so la n g fr is t ig  waren wie heute.

Wir müssen uns ts»  dem Prinzip le iten  lassen, daß jeder Kreissekretär über 
das Wissen eines Ob erstuf enie hrgargs verfügt» Die Hauptform, der Aneignung 
dieses Wissens b le ib t das Direktstudium an der.ZSS, Um das Z ie l eines solchen 
Bildungsniveau® schneller zu erreichen# unter minimaler Beeinträchtigung der 
täglichen Arbeit# so llte  das Sekretariat des B&uptvorstandes beauftragt 
werden# zur. Vermittlung des Wissen® eines Ob erst uf enlehr gangs ein organi
s iertes  Fernstudium, für hauptamtliche Funktionäre einzurichten, Daneben 
käme es darauf an# insbesondere für Kreissekretär®, die schon vor langer 
Zeit an der Zentralen Schulungsstätte waren, auch Auf baulehr gäage über 
Fernstudium, zu organisieren.
An der Qualifizierung unserer Kreissekretäre s o llte  auch in  der Weise ge
arbeitet vjerden, daß di® monatlichen Dienstbesprechungen einen neuen Charak
te r  erhalten» S ie könnten zweitägig durchgeführt werden, wobei dann ata einem 
Tag gesellschaftswissenschaftlich®- Themen behandelt werden könnten,

Aach der Qualifizierungsmöglichkeit an Schulen der Nationalen Front und 
anderer gesellschaftlicher Organisationen so llte  mehr Beachtung geschenkt 
werden»
Daneben steht die Notwendigkeit,unser®/ hauptamtlichen Funktionäre auch auf 
die Teilnahme an Kursen der Volkshochschule und der Dorfakademien zu orien
tieren*
Für einen bestimmten T e il qualifiz ierter-jüngerer Kreissekretäre kommt auch 
das Fernstudium an der Akademie in Babelsberg in Betracht sowie ander© 
Arten des staatlichen Bildungswesens»
Aufgabe- unserer Bezirks-Sekretariate is t es, sei der pl anmäßigen Q ualifiz ie
rung unserer Kreissekretär® zu arbeiten» Dazu gehört auch das organisierte 
und. kontrolliert®  Selbststudium®

V II I »

Die Redakteur« unserer Zeitungen, angefangen vom Zentralergansind Funk
tionäre unserer Pa rte i. Es is t  die Aufgabe 'des Sekretariats des Bauptvor- 
standes# der Bezirkssekretariat# und der Chefredakteure# d ie Qualifizierung 
dieser Funktionär® k-entee-i iss  Augs xsa fassen. Die ko llek tive  Arbeit der 
Redaktionen# die ständig® Auseinandersetzung im..Kollektiv über die Grund-



frage® der P o lit ik  ia  des Sedaktiossbespreckm.-igesig» d,i« b re it*  ifeti&ltaag 
der K ritik  und Selbstkritik ,, die sfcäSdig» He^aafülo-isg dieser Paakticmär# 
an das sozia listische Leb®a sowie auch an das l^rfce» unserer Partei, ia  den 
Ortsgruppe®,, das is t  die w ichtigste Vorausset ••■-:«xg9 tue. auch diese Fnaktioaäre 
ständig za q ija lif iz ie re a . Daneben steht aacfc für* diene Jmuktioswr® die Ver
p flichtung, die Möglichkeiten des staatlichen BuLdangswdsen» v o l l  uad ent
sprechend ihren Fähigkeiten za aatzea0 Dazu ksaaat d i*  Einbeziehung dieser 
Funktionäre in die Schulte®schickaag für .B&rgsch-eüuspra*
Dies® Bemerkungen gelten vo llau f auch für die v e r^ tv c r t  liehen M itarbeiter 
unser«? Verlage und für di© verantwortliche® Unionsfreunde in den Produk
tionsbetriebes der ?0B Unione

IX,

Eine große Erziehungsarbeit is t  auch für -U,e rm/jnaf reande nötig, ui® a ls 
Kulturschaffende in den v i e l f ä l t i g  tea F&rmen tä t ig  S &e wtems. befä«
h ig t werden, ih re» A n te il su le is t « »  fü r dea Sieg der s s z ia lis t is c h «! Kal- 
turrevelution• Di© K^turkcnfezniBS hat hisrivj» d i«  ̂ Weg® gewiesen»
A lls  Veranstaltungen unser«? Parte i zur FÖrier '*-K dr.l Bewußt««’..1ns« nt Wicklung 
der ch ristlich  gebundenen. Unionsfreunde, .die ■'■? : i r  Kulturarbeit^stehen, 
.missen getragen werden vom der p rin zip ie llen  Äû -V'.mndsreetoung ocer a.:,« 
Grundfragen unserer P o lit ik  und von der prkkti-.-v.-L-a® Â r̂ endung aj*H«rj..frund- 
fragen auf das so z ia lis tisch « Leben. ,\»i in  iiv^s x. Kklwi îslu?.?, der so 
z ia lis tisch es  Kat ionalkul t ur »

Zv

iu\X ■ -'a:~ vi  , ;r. .*.>;• unserer Ka.Jeder Kader gehört an den richtigen Plats... .. . ,  _ .    _ ,
derpo litik  werden» Davon- müssen wir- uns leite®  ^.eon.. ŝ ,i.
hung unser«? Kader a ls auch bei der Amf^türuas .
rang neuer Kader müssen w ir kühner als b'erK- _ T* : -,J
Unionsfreunde .j die an ihrem Arbeitsplatz herv©fhh^*n*~s ? »u uu® -v.au.reh 
in hohem Maß« praktisch beitragen zur Erfüllung ‘ ttxu ’’U:'A * L*&■fe, e’.vl der -Nur -Fachmann“

do- gute I «  is t  wig am Arides Sozialismus, Die Eutwiekliüig hat dazu gsd a * 
bei weitem nicht mehr das Typische is t »  A r 
beitsp la tz“ heute der entscheidende Aasnts^ndUl „ , _ w. .. . ..
Wicklung neuer Kader» Der sozia listische erstk1 l “:u A "“0o€ÖE
Jahr is t  dafür im. besonder®® Maß* «in  «iadrucka»Sw“*'*,A » « « - s .

Auf- iVh -K ' uuci Sai-

XX,

Parteitages be
eise neueDie Bedeutung der Kader fü r die Lösung-der And 

deutet nicht nur, daß wir - in - der •Erziehung 
Qualität erreichen müssen» Das -bedeutet gleisfet^ ’t-Kgs’
uad menschliche Art mit- den.Kadern- omsagefe««*- fet.r ordern9
rn«(Sf>rR rrnlRRisn ssvj-ftn «»1 t*>m. Er i R+-. dsi -'■« » ^ ,s Menschensondern müssen auch h e lfe » , Es is t  Gesetz, 
unter den humanist sehen Bedingungen der ~i- ' 
nung zum Guter und vorwiirisentwiskelt, « tD

sei.®® G*,::'«llsokftfts©r&<=
,. ., n. t unter Konflikte»,
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Als© müssen wir in der Erstehung.der Kader und der Aufspürung-neuer Kader 
gleichermaßen ausgehen von der Härte des Kampfes, fischen, dem Alten, und 
dem Neuen, von der strengen Wachsamkeit wie von dem Guten im Menschen.
Wir halten uns fern ?on jeder sektiererischen Sags- in der Kaderpolitik.
Wir nehmen auch dis persönlichen Konflikt® und Sorges unserer Kader ernst. 
Unsere Forderung aa die Kader, die Auftrag® der Parte i zu erfü llen , Beru
fungen durch die Partei"zu folgen,'verbinden wir damit, ihnen an ihrem. Ar
beitsplatz- zu helfen. Dazu gehört auch dis Zusaiumenführung der Familien, 
dazu gehört auch die Sorge um die Freizeit, und um ih r « Gesundheit, Der 
Mensch der sozialistischen Epoch# is t  pflichtbewußt und hart in der.Partei
lichkeit für den Staat der Arbeiter und Bauern, er is t aber auch eia froher 
und gesundes? Mensch und eine insgesamt hameaaiseh® Persönlichkeit.


