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2. Verhandlungstag: Dienstag, 27.9."I960, 9«oo Uhr

fagun s le ite r , Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde I

Vir setzen unsere Beratungen fo rt. Als erster spricht Unionsfreund 
Dr. Toeplitz, ihm fo lg t UnionsfreundÖsterath.

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

Liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie, daß ich mit einer Bemerkung beginne, die sich auf 
die gestrige Diskussion bezieht. Bereits der letzte Diskussions
redner, Unionsfreund Herder, hat hier zum Ausdruck gebracht, daß 
er nicht mit allen Darlegungen unserer Unionsfreundin Dr. Nadler 
einverstanden war. Ich möchte das noch einmal unterstreichen. Der 
Diskussionsbeitrag unserer Freundin Dr. Nadler enthielt sehr v ie le  
interessante Gesichtspunkte; aber er ging meiner Ansicht nach 
von einer pessimistischen und nicht der In it ia t iv e  unserer Jugend 
entsprechenden Einschätzung aus. Natürlich gibt es ein Problem, 
und es is t eine Frage der Erziehung, wie Freund Herder rich tig  
dargelegt hat, daß junge Menschen und junge Lehrer aufs Land gehen 
und mithalfen, das sozialistische Dorf zu entwickeln, nber wir kön
nen nicht davon ausgehen, daß von vornherein eine solche allgemeine 
Abneigung besteht, an dieser großen und wichtigen Aufgabe mitzu- 
helferu Ich stimme v ö ll ig  mit Freund Herder überein, als er sagte, 
daß das zurückfällt auf diejenigen, die diese jungen Menschen, diese 
jungen Lehrer dann nicht rich tig  für ihren 3eruf erzogen haben.

Liebe Freunde! Wenn wir - und damit komme ich zu dem eigentlichen 
ii.nl ie ge n meiner Diskussionsbemerkungen - hier darüber spreche, wie 
äie M itglieder unserer Partei befähigt werden sollen, s i ch  zu quali-
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fiaigren. und in noch stärkerem and noch besserem Maße and Umfange 
als bisher sich an unserem politischen Leben za bete iligen , so 
müssen wir uns immer darüber klar sein, daß bestimmte Grundvor
aussetzungen bei uns herausgearbeitet sind, die den Weg dazu ebnen« 
Ich meine die Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte, ich meine 
die Zielsetzung unserer staat liehen A rbeit, die Bevölkerung der 
DDR zum Sieg des Sozialismus zu organisieren.

Gegenwärtig - und das is t eine Frage, die a lle  unsere Funktionäre 
angeht - findet ja  diese Aktiv itä t unseres Staatsapparates neben 
vielen  anderen Fragen auch darin Ausdruck, daß in allen Kreisen 
und Bezirken sich die Richter vorsteilen, daß sie in Versammlungen 
vor der Bevölkerung auftreten, über sich Rechenschaft geben und 
damit die Voraussetzungen geschaffen werden, daß wir vom 15. Oktober 
bis zum 3o. November zum ersten Mal sämtliche Richter durch die 
Volksvertretungen wählen werden.

Um deutlich zu machen, wie dieser Vorgang in engstem Zusammenhang 
steht mit der EJfric klung unserer Staatsmacht und ihrer Auf gäbe n- 
stellung, möchte ich unterstreichen, daß unsere Justizorgane, daß 
unsere Gerichte T e il dieser einheitlichen Staatsmacht sind und daß 
sie es in zunehmendem Maße gelernt haben, die Ergebnisse ihrer Ar
be it, die Ergebnisse ihrer Rechtsprechung und ihrer politischen 
Tätigkeit eingehen zu lassen in die Leitungstätigkeit der Örtlichen 
Organej d .h ., es haben sich neue, höhere Formen der Zusammenarbeit 
zwischen Justizorganen und örtlichen Organen entwickelt, wenn wir 
daran denken, daß wir vor 2 Jahren noch stolz waren, wenn ein Ge
richt einen Rechenschaftsbericht vor der Volksvertretung gab, und 
daß es heute darauf ankommt, die Schlußfolgerungen der Arbeit zu 
ziehen^und mitzuhelfen bei der Lösung bestimmter ökonomischer Schwer- 
punktfragen des Handels , des Bauwesens, der Landwirtschaft, im 
ganzen bei der Erfüllung der Pläne.

auch von der anderen Seite, von der Seite der Volksvertretungen, hat 
sich in der Fortentwicklung unserer Demokratisierungsgesetze die 
Lage verändert insofern, als die Volksvertretungen ja ihre Verpflich
tung, für die Sicherheit und Ordnung zu sorgen^und die Gesetzlich
keit in ihrem Bereich durchzusetzen, immer ernster nehmen und sich
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schon v ie le  Volksvertretungen gerade mit diesem Komplex der Fragen 
beschäftigt haben.

So hat es vor einiger Zeit einmal im Bezirkstag Dresden eine Bera
tung und einen ausführlichen Beschluß gegeben, der dieses Problem 
in den LIittelpunkt der Arbeit s te llte , der allerdings dann, wie wir 
aus Kontrollen entnommen haben, nicht in a llen  Kreisen des Bezirkes 
Dresden in gl eichem Kaße durchgeführt is t . Es hat sich nämlich immer 
deutlicher gezeigt, daß die Verwirklichung unserer Pläne, insbe
sondere die Durchführung des Siebenjahrplanes, die Durchsetzung von 
Sicherheit und Ordnung auf allen Gebieten unbedingt erfordern, ob 
wir an solche Fragen denken, wie die Sicherung des Arbeitsschutzes 
in den Volkseigenen Betrieben und nicht zuletzt in den Landwirt
schaft 1 ichen Produktionsgenossenschaften - gerade auf diese Frage, 
liebe Freunde, möchte ich in Ihrer politischen Arbeit Ihre besondere 
Aufmerksamkeit lenken - , ob es sich darum handelt, durch verbesser
ten Brandschutz und höhere Wachsamkeit der nach wie vor hohen Zahl 
der Brände in der DDR entgegenzuwirken; in allen diesen Punkten 
zeigt sich, daß die Schaffung von Verhältnissen der Sicherheit und 
Ordnung, Durchsetzung der Gesetzlichkeit von wesentlicher Bedeutung 
auch für die ökonomische Entwicklung der DDR is t .

Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel: die Tatsache, daß die zentralen 
Beschlüsse über die Neuerer der Produktion noch nicht in allen Be
trieben durchgeführt werden, daß es Verletzungen dieser Beschlüsse 
g ib t, daß nicht a lle  Erfinder und Neuner er so behandelt werden und 
man nicht in dem Llaße ihre Gedanken v e rw irk lich t, wie es möglich 
wäre. Das ist in einer Reihe von Betrieben ebenfalls ein Hemmnis 
für die schnelle Durchsetzung 4 unserer ökonomischen Pläne geworden.
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In diesem Proezess, der sich in den letzten Jâ hren vollzogen 
hat, hat sich auch gezeigt - nun, ich habe das auf dem Partei
tag in meiner Diskussionsrede naher dargelegt - , wie in der 
DDE das Recht -  Dibelius vermißt ja sogar das Wort bei uns, 
geschweige denn Pakten, die er nicht verstehen kann und nicht 
verstehen w il l  - , daß das Recht in der DDR schöpferisch weiter
entwickelt wird und das in immer stärkerem Maße eingesetzt wird 
als Hebel für den Sieg des Sozialismus. Das is t  der Grund, wes
halb der 5» Parteitag der SED ja  bekanntlich ein umfangreiches 
Gesetzesprogramm beschlossen hat, dessen erster Abschnitte ver
w irklicht sind und einer dieser Abschnitte s t e l l t  ja  die Richter
wahl dar. Ich sagte, daß sich in bezug auf die Gerichte eine be
stimmte Entwicklung vollzogen hat. Wir sind der Meinung, daß 
sich bei allen Mängeln, die natürlich noch vorhanden sind, wie 
auch in anderen Peilen unseres Apparates, die Gerichte in zu
nehmendem Maße zu Gerichten des Volkes entwickelt haben, daß das 
Vertrauen des Volkes zu ihnen gewachsen is t .  Vir hatten hier 
194-5 einen sehr schwierigen Ausgangspunkt. Die Gerichte in 
Deutschland waren immer reaktionäre Institutionen. S ie standen 
auf der Seite der rückschrittlichen Kräfte, waren volksfremd und 
volksfeindlich, und die einfachen Menschen hatten kein Verhält
nis, konnten kein Verhältnis zu ihren Gerichten gewinnen. Ich 
spreche von Gerichten bürgerlicher Prägung, gar nicht etwa» 
von dem, was die Faschisten unter Gerichten verstanden und was 
ja mit den bürgerlich-parlamentarischen Vorstellungen von Recht 
und Gesetzlichkeit in keiner Weise mehr zu vereinbaren war.
Es haben sich, so kann man heute die Entwicklung einschätzen, 
in diesen 15 Jahren die Beziehungen der Werktätigen zu den Ge
richten verändert. Eine große ZahJ. unserer Bevölkerung hat er
kannt, daß eine andere Entwicklung sich vollzogen hat und äaß 
tatsächlich unseren Staat, die DDR bejaht und damit g le ich ze itig  
a lle  seine Institutionen, nicht zuletzt die Institutionen der 
Justiz, i r  haben auch die Erfahrung gemacht - und gestern abend 
in einer Versammlung konnte ich in Gesprächen in der Pause und 
am Schluß mich überzeugen, welche große Rolle unsere ehrenamt
lichen Richter, die Schöffen spielen, wie s ie  es doch - es 
sind ja Zehntausende von Menschen - verstanden haben, nicht nur
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■beizutragen zu einer volkstümlichen Rechtsprechung. Sie v/irken 
hei uns mit so, wie es niemals in diesem Umfange in der deutschen 
Justiz der Pa ll war. Sie haben es auch verstandennzu den Menschen 
ihres Yvohnbereich.es und der Betriebe gute Beziehungen zu schaf
fen. Jetzt gehen s ie  dazu über, ig  gesellschaftlichen Diskussio
nen, in der Schlichtung von Streitigkeiten  und auf andere Weise 
die Bevölkerung mit den Prägen des Rechts vertraut zu machen und 
ihr zu helfen, sich h ier r ich tig  zu orientieren. Deshalb wird 
auch die Weiterentwicklung unserer Schöffenarbeit - nach dem 
Gesetz stehen im Jahre 1961 neue Schöffenwahlen bevor - eine 
große Bedeutung für diesen von mir hier kurz s±k skizzierten 
Prozeß haben.

kandidat
Lassen Sie mich über die Zusammensetzung unserer 1.004 Richte**-^1 
sind es genau -  sagen, daß 3/4 von Ihnen aus der Arbeiterklas
se stammen, die restlichen 25 % aus anderen werktätigen Schich
ten, daß sich unter ihnen kein einziger Nazirichter befindet.
Ich habe schon früher einmal vor dem Eaiptvorstand dargelegt, 
daß unsere Gerichte - und das is t  der Grund, weshalb sie  sich 
den besonderen Haß und die besondere Feindschaft der Freinde des 
Friedens und der DDR zugezogen haben - die Errungenschaften 
unserer Republik schützen, indem sie ihre Feinde bekämpfen. Ich 
möchte an dieser S te lle  wiederholen, daß in diesem Falle - 
denken Sie doch an, um einen bekannten Prozeß der letzten Zeit 
zu erwähnen - an den Spionageprozeß gegen den technischen Direk
tor unserer Luftfahrt Gerlach in Dresden, daß hier Menschen 
sind, die zwar bereit 7/aren, von der DDR hervorragende Stellungen 
mit allen damit verbundenen Vorteilen einzunehmen, die aber a lles 
verkauften und verraten haben, was sich zu Geld machen lie ß .
Es is t  doch klar, daß es im Interesse unserer friedliebenden 
Bevölkerung l ie g t ,  h ier solche Verräter unschädlich zu machen, 
die erstens unseren Aufbau stören, zweitens aber unmittelbar 
den Kriegstreibern in Westdeutschland in die Hand arbeiten und 
ihnen das Material lie fe rn , was s ie  für die Kriegsvorbereitungen 
benötigen. Wir haben auch o ft genug unterstrichen, und ich möchte 
den Gedanken aussprechen, damit Sie bei passender Gelegenheit 
in Ihrer politischen Tätigkeit auf diesen Gedanken immer wieder
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zurückkomaen, daß jede Unterminierung und Spionagetätigkeit 
gegen die DDE aussichtslos is t , daß die Leute, die sich hierfür 
gewinnen lassen, über kurz oder lang - und die 'Frist wird nach 
unseren Erfahrungen immer kürzer -  die ihnen gebührende Strafe 
erhalten, so daß sie auch keineswegs etwa in den Genuß der Ver
rätergelder kommen, drie sie sich auf diese Weise verschaffen. 
Deshalb haben zahlreiche Personen in der DDE schon ihre feind
liche Tätigkeit e in ges te llt, haben ihre bisherige Tätigkeit 
offenbart und damit ermöglicht, eine weitere Schädigung unseres 
Staates auszuschließen.

In diesem Zusammenhang, liebe freunde, b itte  ich Sie auch die 
Maßnahmen zu sehen, die die Eegierurg der DDR in bezug auf West
berlin getroffen hat, und die wir gestern schon insbesondere 
auch im Diskussionsbeitrag unseres Freundes Arnold Gohr aus
führlich dar^elegt worden sind.

Das is t  die eine Seite der Tätigkeit unserer Gerichte. Aber ich 
möchte doch der Vollständigkeit halber und der richtigen Orien
tierung halber unterstreichen, daß es auch im großen Umfang 
eine andere Tätigkeit g ib t, die wir v ie lle ich t schlagwortmäßig 
mit erzieherischen Aufgaben unserer Gerichte umreißen. Das 
kommt darin zum Ausdruck, daß wir Menschen , die moralisch gefeh lt 
haben, die erstmalig gestrauchelt sind, die noch nicht auf der 
Höhe des Bewusstseins sozia listischer Menschen stehen, anders 
entgegentreten als den Feinden unseres Staates und des Friedens, 
daß wir uns bemühen, auch mit Strafarbeit Menschen zu er
ziehen. Deswegen wenden wir Arbeitsstrafe ohne Freiheitsentzug 
an. Deswegen gibt es auch Diskussionen, ob wir z.B. die in 
einigen sozialistischen Ländern übliche Besserungsarbeit bei uns 
in der DDR einführen sollen.

Ich habe davon gesprochen, daß unsere Schöffen eine ganze be
stimmte positive Rolle spielen, dqß sie  mit die Brücke bilden 
der Zusammenarbeit mit den neuen gesellschaftlichen Organen.
Und in dem Orte, in dem ich gestern abend war, in Neuhausen 
im Kreise Marienberg, habe ich neben einer1 Reihe nicht sehr 
schöner Eindrücke, die kan kennzeichnen kann als eine schle chte
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Blockarbeit, auch sehr positive Eindrücke gewonnen über das 
dortige Schöffenkollektiv, mit dem es gelungen is t ,  in zu
nehmendem Maße Streitigkeiten  unter den Bürgern des Ortes 
zu schlichten.
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von der Beleidigung bis über die zivilrechtlichen Streitigkeiten, 
ja  sogar eine ganze Reihe von Ehesachen, wo die Tätigkeit dieser 
Freunde dazu geführt hat, daB die Ehen erhalten werden konnten 
und es praktisch nicht zur W Scheidung kam. Durch ein solches gese ll
schaftliches Tätigwerden dieser Freunde, die hier die Aufgaben er
kennen, daß es g i lt ,  durch Durchsetzung der sozialistischen Moral- 
prinzipien den Menschen zu helfen, sich in unserer Gesellschaft 
zurecht zu finden; deshalb spielt die Durchsetzung dieser so
zialistischen Moralprinzipien in der Arbeit unserer Gerichte eine 
außerordentlich wichtige Rolle. Das g i lt  in erster Linie für die 
Familiensachen, wo wir uns bemühen, die Erkenntnis durchzusetzen, 
welche Bedeutung die Ehe und ein gesundes Familienleben in unserem 
sozialistischen St^at haben und die Moral eines leichtfertigen  Ver
haltens zur Ehe verurteilen. Das g i lt  auch für a lle  anderen Gebiete, 
wo sich in einer neuen gesellschaftlichen Entwicklung und eines 
neuen Zusammenlebens neue Verhältnisse zeigen, ob das die Gemein
schaften der Mieterselbstverwaltungen sind, die in zunehmendem Maße 
helfen, den volkseigenen Wohnungsbesitz zu erhalten, für eine pünkt
liche Mietzahlung zu sorgen und Streitigkeiten, die man vor den Ge
richten austragen muß, auszuschließen, ob das die neuen Beziehungen 
sind zwischen den Handelsorganen und den Käufern, die sich nicht mehr 
in einer Schließung von Kaufverträgen erschöpfen, sondern durch die 
Mitarbeit der Bürger, Verkaufsstellenbeiräte usw. mit dazu beitragen, 
daß sich hier andere, eeat4 sozialistische Formen des Zusammenlebens 
und Zusammenarbeitens entwickeln*

In a l l  diesen Fragen und auf allen diesen Gebieten helfen unsere 
Gerichte, das Neue durchzusetzen. Ich habe auch schon mehrfach 
Gelegenheit genommen, vor unserem Hauptvorstand darzulegen, wie 
gerade auf dem Gebiet der Justiz sich schräfer v ie lle icaht als  
auf manchen anderen Gebieten die Lage erkennen läßt, wie unter
schiedlich sich die beiden deutschen Staaten entwickelt haben.

Deshalb habe ich diese Fragen aknüpfend an meine Diskussions
rede vor dem Parteitag jetzt in den Heften aus Burgscheidungen 
etwas mehr ausgearbeitet, um den Freunden Material zu geben. Ich 
habe etwas gesagt über die Richter bei uns.
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Sie sollten aber auch Bescheid wissen über die Fähigkeiten der 
Bundesrichter in Y/estdeutschland. Ich möchte aber nun anstelle von 
Zahlen und abstrakten Tatsachen mir gestatten, jetzt einige Bei
spiele zu nennen, weil dieses eine Beispiel für tausend Fälle  
spricht. Während der Okkupation war in Prag beim Sondergericht 
ein Dr. Bellmann als Richter tätig , der insgesamt 110 Todesurteile, 
im wesentlichen wegen H ilfe für Menschen, die von der Gestapo ver
fo lgt wurden, und für Versuche, die sich dem völkerrechtswidrigen 
Arbeitseinsatz in Deutschland zu entziehen, verhängt hat. So ver
u rte ilte  er Vater und.Sohn in einem Falle zum Tode -  die ükten be
finden sich bei uns -  weil der Vater dem Sohn geraten hatte, sich 
ein Fingerglied abzuhacken, um nicht zur Zwangsarbeit nicht Deutsch
land deportiert zu werden. Den 63-jährigen katholischen Geistlichen 
Sarel Kratina schickte er aufs Schafott, weil er eine Totenmesse 
für einen vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilten und danach 
hiigjrichteten tschechischen Bürger gelesen hatte. Bellmann verurteilte  
auch den tschechischen Juristen Dr. Fleischmann zum Tode, der drei 
Taufscheine für Juden beschafft hatte, um ihnen das Leben zu retten. 
Bellmann wurde als Kriegsverbrecher von einem tschechoslowakischen 
Gericht zu lebenslänglichem Kerker veru rte ilt. Er wurde 1955 xax 
ritutrKuis£aK±ZKjuExx!*gicxvKg als nicht amnestierter Verbrecher 
der Bundesrepublik übergeben. Und amtiert jetzt als Landgerichts
direktor am Landgericht Hannover.

Nun habe ich mehrfach über unsere Gerichte gesprochen. Nun, auch 
die westdeutschen Gesetze erfordern unsere Aufmerksamkeit. Ich darf 
Sie nur daran erinnern, ohne hier weitere Ausführungen zu machen, 
daß die CDU-CSU-Fraktion ja  kürzlich beschlossen hat, um jeden 
Preis die Notstandsgesetze im Bundestag durchzupeitschenk, daß die 
Gesetze die Außerkraftsetzung der Grundrechte vorsehen und noch weit 
über den Artikel 4-8 der Weimarer Verfassung hinausgehen. Immerhin 
war der Artikel 4-8 für H itler eine genügende Grundlage, um in jener, 
von Hindenburg Unterzeichneten Notverordnung am Morgen des 
faschistischen Reichtstagsbrandes die Grundgesetze außer Kraft zu 
setzen und damit die ganze Nazipraxis zu eröffnen. Ebenso habe 
ich hier einiges dargelegt über die Rechtsprechung unserer Gerichte.

Gestatten Sie mir ebenfalls, daß ich anstelle theoretischer Aus
führungen ein einziges Beispiel aus der westdeutschen Rechts- 
sprecheung anführe. Es handelt sich um ein U rte il des Landgerichtes 
Lüneburg, wodurch ein Filmvorführer der Beute Gesellschaft für
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Deutsch-Sowjetische Freundschaft zu einer Gefängnisstrafe verurteilt  
wurde.

Ich möchte Ihnen einige Sätze dieses U rteiles, womit die Verurteilung 
begründet wurde, nicht vorenthalten. Es heißt dort wörtlich:

"Bei den vorgeführt enn. Filmen handelt es sich in der Mehrzahl 
um solche kulturellen und wissenschaftlichen Inhalts, Daneben 
führte er auch einige Unterhaitungs- und Jugendfilme vor,"

Nun wird es ernst,

"wie der Angeklagte weiter einräumt, befanden sich unter den 
von ihm vorgeführten Filmen auch zwei mit politischem Einschlag, 
welche die T ite l "Begegnung an der Elbe" und "Sturm über Asien" 
trugen. Der nähere Inhalt und die Tendenz dieser Filme konnte 
jedoch nicht festgeste llt werden.

( Heiterkeit )

Ungeachtet dieses ungewöhnlichen Scharfsinns der Lüneburger Richter, 
die sieh nicht darüber im klaren waren, daß "Begegnung an der Elbe" 
die Verbrüderung der amerikanischen und sowjetischen Soldaten am 
Ende des Krieges und den Sieg über den Hitlerfaschismus darste llt  
und "Sturm über Asien" ein weltbekannter Film ist , ungeachtet dessen 
wurde dieser Kann zu einer Gefängnisstrafe veru rte ilt.

Ich führe dieses eine Beispiel -  und ich könnte Sutzende anführen -  
an, um zu zeigen, wie diese Menschen Vorgehen, die in Westdeutschland 
Recht sprechen. Ich zeige das Beispiel auch deshalb, weil es 
uns klar aufzeigt, was wir gegenwärtig zu tun haben. Die breite  
Diskussion über Staats- und,Rechts- und Justizfragen, die Durch
führung der Richterwahlen in der Deutschen Demokratischen Republik 
haben eine weit über unser Gebiet hinausgehende Bedeutung, sie haben 
eine nationale Bedeutung.
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Sie brauchten sich nur einen Augenblick vorzustellen, wie sich 
dieser Bellmann verhalten so llte , wenn er jetzt in einem Betrieb 
in Hannover Auskunft geben müßte über die Verbrechen, die er in 
der faschistischen Zeit begangen hat, oder wie die Lüneburger 
Richter sich verhalten müßten, wenn sie jetzt dort den Menschen 
Rede und Antwort stehen müßten und den Film "Begegnung an der Elbe” 
für eine staatsgefährliche und die Bundesrepublik untergrabende 
Angelegenheit halten.

Ich möchte noch eine Bemerkung machen zu der Entwicklung der 
Kriminalität in beiden deutschen Staaten, weil sich hier das, 
was wir durch unsere sozialistischen Errungenschaften und
unsere Verantwortung erreichten, besonders plastisch widerspiegeln. 
Gestatten Sie, daß ich einige wenige Zahlen anführe, und zwar 
gehe ich von den Fällen des Jahres 1959 aus. In der Deutschen 
Demokratischen Republik wurden im Jahre 1959 in Verhältnis zu 194-6 
31,4- % Straftaten festgeste llt , wenn wir 194-6 = 100 setzen. Das 
heißt, weit weniger als ein D ritte l, und dabei betrug die Ab
nahme zu 1958 15,7

In Westdeutschland habe ich nicht ganz vergleichbare Zahlen, weil 
aus den ersten Jahren nach dem Kriege dort keine umfassenden Kriminal
sta tistik  vorliegt. Dort machten die festgestellten Straftaten 1959 
zu 1954- mehr als eine Steigerung um 25 # aus, und die Steigerung 
zu 1958 betrug 13 %, Bei uns ist also eine Abnahme um 15 % und 
in Westdeutschland eine Steigerung um 13 $ zu verzeichnen.

Hoch zwei weitere Zahlen: Auf 100.000 Einwohner kommen in der 
Deutschen Demokratischen Republik 1959 904- Straftaten, in West-
deutschland 3.54-7, dh. es besteht ein Verhältnis etwa» 1 : 4-, 
auf die gleiche Einwohnerzahl gerechnet.

Nun meine lieben Freunde, ich glaube, daß das deutlich macht, 
daß wir mit Recht sageh: Die Deutsche Demokratische Republik, 
das ist der Staat des Rechts- und der Gesetzlichkeit.

Welche Schlußfolgerung ist für unsere Partei zu ziehen, jetzt 
in den wenigen Wochen, bis die Richterwahlen zu Ende geführt 
werden?
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1. möchte ich die Anregung geben, daß unsere Freunde te ils  a ls
Referenten -  aber die Referenten-müßtesListen sind im allgemeinen 
für die Versammiungspläne abgeschlossen -  in den Diskussionen 
und Versammlungen auftreten, und sie zu beleben und dafür zu 
sorgen, daß in den vorgesehenen Versammlungen die Richter 
die politischen Hauptfragen der Richter diskutieren.
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2. rege ich an, daß auch in der weiteren Entwicklung in unserer 
GDU-Presse, Zentralorgan und Bezirkszeitungen, die Fragen des 
Staates und des Rechts behandelt werden, daß die Richter 
popularisiert werden, wobei ich keineswegs die Richter meine, 
die unserer Partei angehören, sondern auch hier so llte  man die 
Zusammenarbeit im demokratischen Block zum Ausdruck bringen 
und z.3 ., wo die entsprechenden Voraussetzungen bestehen, 
einen Richter, der der CDU, und einen, der der SED, angehört, 
gemeinsam dort auf den Spalten unserer 'Zeitung uns vorstellen .

Schließlich als le tzte  Bemerkung: Ich kenne die Zahl der Richter, 
die unserer Partei angehören und die zu den Richterwahlen kandidieren. 
Ich meine, daß unsere Vorstände eine unmittelbare politische Ver
antwortung für jeden einzelnen Freund unserer Partei tragen, der 
zu den Richterwahlen kandidiert, daß sie sich darum zu kümmern 
haben, wie sein Auftreten is t ,  wie die Versammlungen und Veran
staltungen ablaufen und daß sie mit dafür verantwortlichsind, daß 
er bei den Wahlen das Vertrauen der Bevölkerung erhält.
(B e ifa ll)

Tagungungsleiter:

Das Wort hat je tz t  Ufrd. Osterrath#

Ufrd. O s t e r r a t h :

Liebe Unionsfreunde!
Unsere diesmaligen Beratungen haben zum Hauptinhalt, wie sich unsere 
M itglieder und Freunde für die gewaltigen Aufgaben qualifizieren  
müssen, die uns zur Lösung aufgegeben sind. Gestatten Sie mir, daß 
ich Ihnen als Teilnehmer am ersten Sonderstudium für Komplementäre 
an der Karl-Marx-Universität in Leipzig meine bisher gesammelten 
Erfahrungen und Eindrücke im wesentlichen verm ittle. Ich brauche 
vor diesem Forum nicht besonders die aktive Rolle unserer Parte i
leitung herauszustellen, der es zu danken entscheidend g i l t ,  daß 
es überhaupt zu diesem Stnderstudium kam, da es im vergangenen Jahr 
an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst für die im nördlichen 
Te il unserer Republik Wohnenden und an der Karl-Marx-Universität 
in Leipzig für die im südlichen Te il beheimateten Komplementäre 
aufgenommen wurde.
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Unter den insgesamt 2oo Komplementären, die auf Vorschlag der Räte 
der Kreise und Bezirke durch, eine Studienkommission zu diesem 
ersten Sonderstudium zugelassen wurden, befinden sich auch zahlreiche 
Unionsfreunde, die se it dem Herbst des vergangenen Jahres neben 
ihrer verantwortlichen Tätigkeit als Komplementäre und Betriebsleiter 
Studenten geworden sind. So versammelten sich im letzten Jahre 1959/60 
die seit dem als Fernstudenten immatrikulierten Komplementäre je 
weils 4 Tage im Monat in den Hörsälen der beiden Hochschulen, um 
in direkten Vorlesungen die modernen Wissenschaften der politischen 
Ökonomie, des Marxismus-Leninismus, das Fach Staat und Recht »a 
sowie das Rechnui^swesen der sozialistischen Wirtschaft verm ittelt 
bekommen, die zu Lösung der großen Aufgaben heute unerläßlich 
hkex sind.

Dieser Viertageturnuns wird je tz t  im laufenden Studienjahr 196o/61 
teilweise auf 5 Tage erhöht, um das gesteckte Z iel termingerecht zu 
erreichen. Die Mehrzahl unserer Mitstudenten hat dieser Änderung 
zunächst widersprochen, da durch die fünftägige Abwesenheit je tz t  
bis auf den Sonnabend eine ganze Woche Betriebsarbeit verloren geht. 
Bisher standen uns nach Rückkehr vom Studium noch der Freitag und 
Sonnabend für die Aufholung der dringendsten Arbeiten zur Verfügung. 
Bedenken Sie in diesem Zusammenhang, b itte , daß bei der Größe der 
-Betriebe zwangsläufig die Hauptlast der Aufgaben sowohl in kauf
männischer und technischer Hinsicht in den Händen der Komplementäre 
l ie g t .

Nun, wir haben innerhalb unserer jeweils während der Direkt Studien
tage durchgeführten Seminargruppenversammlungen neben der Behandlung 
der wichtigsten politischen Ereignisse und aktuellen Tagesprobleme 
im Beisein von Dozenten und Lektoren der Hochschule auch über dieses 
Problem gesprochen und in der wahrhaft demokratisch geführten Aus
sprache die Notwendigkeit eines teilweise Fünftageturnus schließlich 
eingesehen.

Bekennen wir es offen, daß dieses ZweieinhalbjahreStudium neben 
unserer Berufsarbeit kein Spaziergang auf einer glatten Landstrasse 
sind, sondern vielmehr einem Weg über Stock und Stein g le icher. Geben 
wir ehrlich, daß bei dem uns zu vermittelnden und von uns zu ver
arbeitenden umfangreichen Stoffgebiet praktisch ein anderer Lösungs
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weg zur Meisterung der uns bisher mehr oder weniger fremden Wissen
schaften nicht b le ib t. Es g i l t  für uns Komplementäre, die an diesem 
oder einem anderen Studium teilnehmen, eine gesunde Synthese zu 
finden zwischen betrieblicher Arbeit und Studium ohne Vernach
lässigung der zahlreichen betrieblichen Pflichten und unter Ein
haltung einer vorbildlichen Studiendisziplin. Dies is t nicht immer 
le ich t und führt hin und wieder zu Schwierigkeiten, die es aber zu 
meistern g i l t .

Hier wird eine gute kameradschaftliche Zusammenarbeit innerhalb 
der sich herausgebildeten Studiengruppen, wie sie auch unter uns 
studierenden Karl-Marx-Städter Komplementären besteht, weiter
helfen, und auftretende Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden 
suchen. Innerhalb unserer Studiengemeinschaft, die sich aus zwei 
Mitgliedern der LDPD, zwei Parteilosen und schließlich mir als 
Unionsfreund zusammensetzt, arbeiten wir nicht nur während der 
Direktstudientage gemeinsam und dikutieren in abendlichen Gesprächen 
o ft den in den Vorlesungen dargebotenen S to ff, sondern treffen uns 
auch regelmäßig inder Zwischenzeit von einem Studienturnus zum 
anderen zu kollektievem Lernen und Studieren.

Ich bin mit meinen Preunden in dieser Meinung einig: Keiner von uns 
möchte diese prächtige Kameradschaft der Studiengruppe mehr missen. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch kurz vom Nationalrat der 
Nationalen Front meist mittwochs abends während der Studientage 
durchgeführten Foren für den gesamten Lehrgang erwähnen. Obwohl 
die Teilnahme an diesem Forum fakultativ is t ,  nimmt fast der 
gesamte Lehrgang daran t e i l .  Hier wird mit kompetenten Vertretern 
verschiedener Ministerien, der Gewerkschaft, der Blockparteien 
und der Massenorganisationen über aktuelle aber auch spezielle 
allgemein interessierende Fragen auf breiter Basis diskutiert.

Unser Freund Brodde war h ja, wie Ihnen v ie lle ich t bekannt is t, 
schon zweimal im vergangenen Jahr auf diesen Zusammenkünften mit 
anwesend und konnte sich von den Lebhaften, o ft kritischen 
Diskussionsbeiträgen, die le tz lich  doch a lle  von d9m ehrlichen 
Willen beseelt waren, bestehende Mängel und Schwächen schneller 
gemeinsam zu überwinden, überzeugen und der Parteile itung ein Bild 
von dem Ernst und E ifer vermitteln, der uns Komplementärstudenten
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erfaßt hat.

Von Außenstehenden aber auch von Unionsfreunden und Mitgliedern 
anderer Blockparteien is t  uns vor Beginn, aber auch je tz t  noch, 
während des Studiums o ft die Frage vorgelegt worden: Warum studieren 
Sie eigentlich  noch? Ihr Betrieb is t  doch soweit in Ordnung und auch 
sonst tun Sie Ihre P flich t?

Ich möchte hierauf in a lle r  Ö ffentlichkeit antworten und das Z ie l 
unserer Sonderstudiums für Komplementäre an beiden Hochschulen 
in Karlshorst und Leipzig dahingehend zusanmenfassen, daß es heute 
eben nicht mehr genügt, nur ein guter Fachmann und Betriebsleiter 
zu sein. Wir sollen durch die Kenntnis der ökonomischen Zusammen
hänge einmal innerhalb der überholten kapitalistischen, z. a. aber 
auch in unserer sich aufbauenden sozialistischen Gesellschafts
ordnung noch bewußter, verantwortungsvoller und leidenschaftlich 
unsere ganze Kraft für den Aufbau unseres Staates und damit für 
den Sieg des Sozialismus einsetzen.

Wir sollen für die Probleme der Gegenwart und Zukunft unseres Volkes 
aufgeschlossen und durch die Anwendung der uns verm ittelten 
theoretischen Wissenschaft aktive Kjjpfer für die Erhaltung des 
Friedens werden.
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Das is t  in der Praxis doch die le tz t lic h  a lle s  entscheidende Drage !

-̂ •s Studium des Larxi amus-Leninismus wird uns "befähigen, die "begonne
ne BewußtseinsUmbildung weiter zu fördern und Parte ilichkeit zu üben. 
Pür den Portschritt*

•Vir haben in die sen beiden Tagen der Beratungen - wie schon sh Öf t 
in der Vergangenheit - von der Notwendigkeit der Lösung der ökono
mischen Hauptaufgabe gesprochen und diese dringendste Borderung immer 
herausgestellt.
Gemeinsam mit dem Deutschlandplan desVolkes wird uns mit beidem der 
•feg au f.ezeigt» der die Überlegenheit deer sozialistischen Gesell
schaftsordnung gegenüber dem Kapitalismus beweisen wird. Las klar zu 
erkennen und für die eigene tägliche Arbeit im Betrieb zum Putzen 
a l l  r anzuwenden, wird uns ein erfolgreiches Studium befähigen.

Ich hoffe und wünsche, daß es mir gelungen is t ,  mit dieser kurzen 
Darlegung Ihnen, meine liehen Freunde, einen Einblick in unsere Stu
dienarbeit verm ittelt zu haben, ein Studium, das zweifeisohne Voraus
setzungen schafft, unsere verantwortungsvolle Arbeit als Betriebs
le ite r  halbstaatlicher Betriebe und damit g le ich ze itig  Sachwalter 
staatlichen uni geseilschaftl* Eigentums noch besser als bisher zu 
erfü llen .

Löge unser Beispiel, sich in einem Studium für höhere Aufgaben zu 
qualifiz ieren , ausstrahlen - nicht nur auf die heute noch Zögernden, 
diesem Studium skeptisch Gegenüberstehenden Mitgliedern unserer Partei 
und die M itglieder der Blockparteien, sondern auf a lle  Komplementäre 
halb staatlicher Be trieb e .

Kommen .'ir auch hier zu einer höheren Qualität in unserer Arbeit zur 
Lösung der wichtigsten und entscheidenden Probleme unserer Zeit, so 
bedeutet ein erfolgreicher Abschluß unseres KomplementärStudiums unse
ren persönlichen zusätzlichen Beitrag zur Lösung der ökonomischen 
Hauptaufgabe.

Erkennen w ir, daß es von unserem aktiven Mitwirken ah ängt, oh die 
a lles  entscheidende Präge -  Krieg oder Frieden - in unserem Ginne ent-
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sc Me den wird.
Das is t  le tz t lic h  Sinn und Zweck unseres Studiums ! 

fr gunp sie it  e r ;

Das Dort je tz t  Ufrd. Heinz Kühn 
ihn fo lg t
Ufrd. Günther lirth .

Ufrd. Heinz Kühn:

^iebe Unionsfreunde !

Ich möchte einige Bemerkungen machen zu den Ausführungen unseres 
Ufrd. HansJürgen Eösner. Es geht mir dabei besonders um die Arbeit im 
der im Staatsapparat tätigen Freunde, ihre Wirkung im K o llek tiv  des 
Staatsapparates und ihre Verbünde heit zu unserer Partei, die Verant
wortung der Vorständige für diese Unionsfreunde sowie um die Konse
quenzen, die sich aus dem 9» Plenum des ZK der SED für unsere Unions
freunde Staatsfunktionäre ergeben.
Es is t  hier vor diesem Gremium des UV schon sehr ausgiebig darüber 
gesprochen worden, dal die groben Aufgaben zur Erringung des Sieges 
des Sozialismus nur* in enger Zusammenarbeit a lle r  demokratischen Kräf
te unter der zielstreb igen  Führung der Partei der Arbeiterklasse ge
löst werden können. Diese Feststellung resu ltie rt aus dem Gründungs
aufruf unserer Partei und aus der Entschließung zum io .  Parteitag 
unserer Partei.
Ich gringe ganz bewußt die Entschließung des 1o. Parteitages in 
ihrer exakten Formulierung in Erinnerung, weil uns dieses Ggrundsätz
liche Material immer und überall Grundlage der politischen Arbeit sein 
muß, um diese so überaus wertvolle Entschließung auch mit a lle r  Kon
sequenz in die la t umsetzen zu können. Zur Holle der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei sagt die Entschließung, daß die Arbeiterklasse geru
fen is t , nicht nur aufgrund ihrer zahlenmäßig stärksten Eigenschaft 
als Klasse, sondern vor allem auch durch ihre ökonomische Dage, ihre 
gesellschaftliche Helfe und ihre geschichtlichen Erfahrungen, aus 
politischen und moralischen Gründen heraus.

Unter diesem Gesichtspunkt der klaren Begründung der führenden Po lle
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der Arbeiterklasse und ihrer Partei sehe ich auch die prinzip ie llen  
Feststellungen des 9. Plenums des iE der SED zur Arbeit des Staats
apparates.
Pie komplizierten Aufgaben zur Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe 
verlangen selbstverständlich auch eine höhere Qualität der staatlichen 
Leitungstätigkeit. Das t r i f f t  so ohl für die zentrale Bebens als auch 
für die örtlichen Organe im vollen Umfange zu.

Ich habe mir einmal Gedanken gemacht, welche Rolle ein Bürgermeister 
in Jestdeutscaland sp ie lt und welche Aufgaben ein Bürgermeister ä».

bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik zu e r fü l
len hat. Während in Westdeutschland ein Bürgermeister mehr oder weni
ger im Schatten des ökonomischen Grundgesetzes des Kapitalismus 
lebt und versucht, hin und wieder vom fisch  der Reichen Brosamen zu 
erhaschen und den Herren Schlotbaronen und Krautjunkern ein w i l l 
fähriges Je rk zeug zu sein hat, das über die Funktion eines Registrän
ten für Geburten und Sterbefälle nicht hinauskommt, hat ein Bürger
meister hei uns, z.B. in einer Landgemeinde, nicht nur ein guter 
Le iter seines GerneInderates, Organisator der Masseninitiative für 
des gesamte Dorf und Agitator für die Sache des Sozialismus zu sein, 
sondern er nu.. auch gediegene Kenntnisse auf dem Gebiet der Landwirt
schaft, des Handwerks und des Handels besitzen. Er muß bewußt und 
kämpferisch für die Sache des Kolkes und des Friedens eintreten. Er- 
lenkt und le it e t  mit seinem K o llek tiv  und löst die Aufgaben mit der 
gesamten Bevölkerung im Rahmen der Rationalen Front. Auf seinen 
Schultern l ie g t  eine große Verantwortung für die Stärkung unseres 
Staates der Arbeiter und Bauern und die Erhaltung des Friedens.
Höhere Aufgaben erfordern eine stra ffere Leitung, bessere B.oodinie- 
rung und eine ganz konsequente Kontrolle der Beschlüsse von Partei 
und Regierung.

Aus der p rin zip ie llen  Anerkennung der führenden Rolle der Partei der 
Arbeiterklasse muß auch selbstverständlich eine Anerkennung der P o li
t ik  der Arbeiterklasse resultieren, Sur Durchsetzung dieser P o lit ik  
der Arbeiterklasse sind auch entsprechende Beschlüsse nötig, deren 
Durchsetzung erst die P o lit ik  verwirklicht. Es muß also auch in 
unserer Partei hei unseren Unionsfreunden Staatsfunktionären restlos 
Klarheit darüoer herrschen, daß zur Lenkung und Leitung unseres 
Staates der Arbeiter und Bauern der Staatsapparat die Beschlüsse der



Partei der Arbeiterklasse mit a lle r  Konsequenz und ohne jedwede 
Verfälschung, Veränderung oder gar Verzögerung durchzusetzen hat.
Kn dieser Tatsache müssen wir unsere Unionsfreunde die Anerkenntnis 
der führenden Holle der Partei der Arbeiterklasse beweisen lassen, 
i r  müssen die Volksregel abwandeln; " Zeige mir, wie Du die Be

schlüsse verw irklichst, und ich sage Dir, wie Du zu Deinem Staat 
steht I "
Unsere verantwortungsvolle Aufgabe können wir Staatsfunktionäre der 
CDU nur lösen, wenn wir einen engen Kontakt zu unserer Partei haben, 
wenn der politisch-ideologische Kraftstrom von Vorstand oder Sekre
ta ria t zum Staatsfunktionär und die politisch-persönlichen Potsenzen 
des Punktionärs in den Vorstand oder das Sekretariat fließen . Die 
Größe der Aufgaben und der Ernst der Stunde erfordern, daß es nie 
mehr heißt; Hie Staatsfunktionär, hie Partei !
Eingebettet in die große schöpferische Gemeinschaft der Vorstände 
sind unsere Unionsfreunde im Staatsapparat durch ihre Leistungen 
und ihren persönlichen, kämpferischen Einsatz für die Sache des So
zialismus Repräsentanten unserer Partei - und nicht, wie es auch noch 
geschehen so ll, durch die formale Repräsentation.
Jeder Staatsfunktionär, ganz gleich  aus welcher Partei, is t  persön
lich  v o ll  für sein Aufgabengebiet verantwortlich. Hierzu hat er sich 
- soweit er Llitglied eines Rates is t  - konstruktiv als M itglied des 
Leitungskollektives zu bewähren.
Es gibt Unionsfreunde, die vertreten die Deinung, daß die SED a lle in  
im Staatsapparat bestimme und die anderen nur die Ausfuhr enden seien. 
Das Gesetz über die örtlichen Organe der Staatsmacht sagt doch sehr 
eindeutig, daß die örtlichen Organe, also die Volksvertretungen und 
die Räte, die vo lle  Verantwortung für das politische, ökonomische 
und kulturelle Geschehen auf ihrem Territorium im Rahmen der Gesetze 
und Verodnungen tragen. Es l ie g t  also an unseren Unionsfreunden, in
wieweit sie durch aktive Mitgestaltung zum Sieg des Sozialismus b e i
tragen oder als Zaungäste nur von den Brächten zehren und sich damit 
in einen krassen Widerspruch zu ihrer christlichen Grunaauffassung 
begehen wollen.
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Diese Sache hat aber auch noch eine andere Seite, nämlich, inwie
weit sich unsere Vorstände po litisch  für die Staatsfunktionäre in 
ihrem Bereich verantwortlich fühlen. Oftmals erinnern sich Vorstän
de ihrer Staat sf unktionäre erst, wenn dieser einen Fehler gemacht 
hat und es g i l t ,  die Dinge ins rechte Lot zu rücken. Manche Staats
funktionäre wissen den Weg zur Partei nur, wenn sie eine H ilfe  
brauchen; sonst sind sie überlastet und haben keine Zeit für die 
Partei oder schweben in sogenannten höheren Regionen.

Ich bin für eine konstruktive Tätigkeit unserer Unionsfreunde im 
Staatsapparat in unseren Vorständen. Sie müssen zum Beispiel der 
Motor sein, um die Beschlüsse der Volksvertretungen oder der Räte 
mit H ilfe  der kraft unserer Unionsfreunde verwirklichen zu helfen. 
Sie sollten dem Vcr stand Hinweise auf bestimmte ökonomische Schwer
punkte geben und Anlaß sein, daß die massenpolitische Arbeit als 
Kernstück der staatlichen Leitungstätigkeit g i l t .  Es gibt v ie le  
Möglichkeiten, mit H ilfe  unserer Grundeinheiten wertvolle Beiträge 
zur Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe zu le isten .

So kann sich zum Beispiel ein Bezirks Sekretariat einmal mit der 
Präge beschäftigen, wie es in den Gemeinden, wo ein Unionsfreund 
Bürgermeister is t ,  mit der Marktproduktion aussieht, um über dessen 
Ortsgruppe eine Masseninjtitiative zur Steigerung der tierischen 
Produktion zu erreichen. So sind wir in Leipzig verfahren. Unser 
Bürgermeister Erhard Günther aus der Ortsgruppe Greifenhain hat 
durch Einbeziehung unserer Ortsgruppe die Kräfte der Nationalen 
Front im Ort m obilisiert und eine wesentliche Steigerung der Pro
duktion erreicht. Die Ortsgruppe andererseits hat xisk mit größter 
Gewissenhaftigkeit darüber gewacht, ob unser Unionsfreund auch die 
Beschlüsse verwirklicht hat.

Hat sich seit dem 9. Plenum nun bei uns etwas verändert*? in der 
Arbeit im Staatsapprat durch unsere Unionsfreunde? Das Beispiel 
des Unionsfreundes Günther aus Greifenhain gibt die Antwort, über 
darüberhinaus ist festzustellen , daß sich in den letzten  Wochen 
unsere Arbeit im Staatsapparat wesentlich verbessert hat. So haben 
wir zur Vorbereitung einer Bezirkstagssitzung über Fragen der Ver
sorgung nicht nur mit den Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen



GM/Ge 142

des Bezirkstages den gesamten Komplex beraten, sondern auch die 
Vorsitzenden der Parteien und Massenorganisationen hinzugebeten. 
Dadurch war eine Breitenarbeit -wie selten möglich und die Einfluß- 
nahme der Vorstände der politisehen Parteien in stärkerem Maße sicher. 
Durch die Verbindlichkeit der Beschlüsse der Partei der Arbeiter
klasse für den Staatsapparat is t  die Autorij^tät der Staatsfunk
tionäre a lle r  Parteien, also auch die unserer Uniohsfreunde, beträcht
lich  gewachsen; denn es ist dann ein verbindlicher Beschluß auf 
Partei- und Staatsapparatsebene. Das Zusammenspiel der Kräfte vor 
allem in den Kreisen ist somit viirkungsv o ll er. Notwendig is t a lle r 
dings dabei auch, daß unsere Staatsfunktionäre mit den Parteisekre
tären der SBD noch enger im Interesse der konsequenten Durchführung 
der Beschlüsse Zusammenarbeiten.

Zum Schluß möchte ich noch auf ein weiteres Argument eingehen. Aus 
einem nördlichen Kreisverband unserer Christ lieh-Demokratischen 
Bnion hörte ich folgendes: "Durch das 9. Plenum hat die CDU keine 
Daseinsberechtigung mehr. Sie muß sich den Anweisungen der SED beu
gen." Liebe Preunde, ich kenne keinen Beschluß des Politbüros der 
SED, der gegen die Interessen der Arbeiterklasse, des deutschen 
Volkes oder des Friedens gefaßt is t . Im Gegenteil, a l l  das bisher 
Erreichte war nur möglich, weil die Arbeiterklasse und ihre Partei 
an vorderster Front des politischen und ökonomischen Kampfes stand 
und st eht.

Anläßlich des Empfanges unseres Präsidiums durch Kalter Ulbricht 
nach unserem großartigen io . Parteitag ist erneut zum Ausdruck ge- 
brachtrund durch das Leben in allen Bezirken und Kreisen tausend
fach bewiesen worden: unsere Christlich-Demokratische Union spielt 
im Rahmen der Nationalen Front eine große Rolle und leastet eine 
wertvolle Mitarbeit . Aus meinen persönlichen Erfahrungen als Staats
funktionär muß ich sagen, daß die Zusammenarbeit enger und p rin z i
p ie lle r  geworden is t . Der verantwortliche Staatsfunktionär berich
te t zum Beispiel dem Büro der Bezirksleitung der SED über bestimmte 
Fragen. Sie werden unter dem Gesichtspunkt beraten: Was ist für 
unsere Bevölkerung das Beste? Was stärkt unsere Republik? Was dient 
dem Frieden, und was sichert den Sieg des Sozialismus? Und da dies

auch unsere Konzeption ist und nur sein kann, gibt es keinen
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Widerspruch zwischen den Beschlüssen der Partei der Arbeiterklasse, 
deren Durchführung durch den Staatsapparat und der v ie lfach  erprob
ten und bewährten Gemeinsamkeit im demokratischen Block. Egast 
eine unlösbare Einheit im Interesse unseres Staates der -arbeiter 
und Bauern und eine Notwendigkeit zur Erringung des Sieges des 
Sozialismus. ( B e i f a l l )

Unionsfreund Günther W i r t h :

Liebe Freunde!

Ich möchte auf zwei Fragen eingehen, die mit der gegenwärtigen
15. Tagung der UNO Zusammenhängen:

1. In den letzten  Jahren hat sich die fo rtsch rittlich e W eltöffent
lichkeit kaum für UNO-Tagungen in teressiert. Durch die imperia
listische Spaltung der Welt verlor die UNO ihre Bedeutung als 
Organ der "One World", der einen einzigen Welt, als das sie im 
Jahre 1945 im Gefolge der Anti-H itler-Koalition  gegründet wor
den war. Der Tiefpunkt der Entwicklung der UNO war im Jahre 
195o zu verzeichnen, als diese Weltorganisation die im peria listi
sche Aggression gegen Korea tarnte und unterstützte.

In den letzten  Jahren haben sich die Ideen und die konkreten 
Ausformungen der Ideen der friedlichen Koexistenz und des fr ied 
lichen Wettbewerbs soweit durchgesetzt, daß die UNO von neuem 
eine Plattform für die diplomatischen Lösungen weltpolitischer 
Probleme werden konnte. Dies um so mehr, als durch die Aufnahme 
neuer unabhängiger Nationalstaaten in die UNO das Kräfteverhält
nis in der Welt sich nach und nach auch in der Zusammensetzung 
der UNO wider zu spiegelen beginnt. Ich sage bewußt: beginnt; denn 
solange die Volksrepublik China nicht l i t g l ie d  der UNO is t , kann 
man keineswegs von einer echten und a llse itigen  Widerspiegelung 
der Kräfteverhältnisse in der Welt durch die UNO sprechen.

Ls ist dabei für uns übrigens von Interesse, daß in letzfeer Zeit
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zwei weltweite kirchliche Tagungen, und. zwar die Sitzung des 
Zentralausschusses des Weltkirchenrates in St. Andrews in Schott
land und die 3. Tagung der Prager Christlichen Friedenskonferenz, 
die Aufnahme Volkschinas in die UNO gefordert haben.

V ie lle ich t erinnern Sie sich, daß unser Freund Otto Nuschke 1949 
auf der ersten Weltfriedenskonferenz in Paris mit dem Blick auf 
die UNO erklärte: Hier in Paris sind die Völker der Welt reprä
sentiert; auf der anderen Seite des Ozeans finden sich nur die 
Diplomaten zusammen!

Dieser kritische Hinweis auf die Deformierung der UNO in der er- 
Y/ähnten Rede unseres Freundes Otto Nuschke war Ausdruck der 
Stimmung der fortschrittlichen  Kräfte in jener Zeit. Heute kann 
die UNO durch die vorhin erwähnten Faktoren schon eher wieder 
die Plattform für die Diskussion und für die Lösung wichtiger 
weltpolitischer Probleme auf einer echten diplomatischen Ebene 
werden, ohne daß deshalb der Volkskampf für den Frieden, die 
nationale Unabhängigkeit und den Fortschritt überflüssig würde. 
Im Gegenteil; die diplomatischen Lösungen werden so rasch er
reicht und sie werden so gut sein, wie konsequent und energisch 
der Volkskampf geführt wird.

Dies g i l t  gerade für die gegenwärtige Situation, da die p o li
tische Führung der UNO noch immer und im Grunde mehr denn je 
in den Händen von Politikern  lie g t , die ihre Hinneigung zum 
Imperialismus schon nicht mehr verbergen.

2. Im Zusammenhang mit Diskussionen über die deutsche Frage auf 
internationalen Konferenzen haben die Unionsfreunde, die an 
der dritten Tagung der Prager Christlichen Friedenskonferenz 
teilgenommen haben, eine interessante Erfahrung gemacht: 
auch fortsch rittliche und mit unserem Kampf praktisch sehr 
eng verbundene Freunde h ielten  uns,als wir auf die Gefahren 
der ungelösten deutschen Frage hinwiesen, entgegen: Über diese 
Probleme könne man auf einer solchen Konferenz nicht so konkret 
diskutieren, da doch auch von Seiten der DDR erklärt würde,
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die deutsche Präge könnte doch, letzten  Endes nur von den Deut
schen selbst gelöst werden.

Da gegenwärtig auch im Zusammenhang mit d.er Diskussion über die 
deutsche Präge innerhalb der UNO solche Auffassungen auftauchen, 
scheint es doch notwendig zu sein, auf diesen Gesichtspunkt ein
zugehen. Natürlich is t es r ich tig , daß die Wiedervereinigung 
Deutschlands a lle in  eine Präge dar Deutschen selbst is t . Diese 
Präge ka nn daher auch kein Gegenstand der Verhandlungen und 
Entschließungen von UNO-Konferenzen und der Einmischung von 
UNO-Kommissionen sein. Was die Regierung ¿se unserer DDE b e tr if f t ,  
so hat sie im übrigen ihre schöpferische Konzeption für die Lö
sung der Krage der demokratischen Wiedervereinigung o ft genug 
entwickelt; ich denke vor allem nur an die Konzeption der Konfö- 
derat ion.

andererseits ist allerdings die deutsche Präge ein weltpolitisches 
Problem erster Ordnung, dann nämlich, wenn wir mit den Worten unse
res Entschließungsentwurfs sagen;

"Der Hauptinhalt der deutschen Präge is t die Priedensfrage. Die 
Haupt ge fahr für den Frieden und den Bestand unserer Natt on geht 
vom wie derer standenen Militarismus in Westdeutschland aus, der 
als Hauptverbündeter der USA versucht, selbst mit den Mitteln 
des Atomkrieges dort fortzusetzen, wo der Faschismus enden 
mußte."

Die vieltpolitischen Konsequenzen der deutschen Präge, d.h., 
vor allem die Gefahren des Revanchismus und des klerikalen 
Militarismus, gehen nun in Wahrheit nicht nur die Deutschen 
selbst an. Für sie müssen sich die fr ied lie  benden Menschen in 
allen Völkern, für sie müssen sich vor allem unsere Nachbar
völker interessen. Dieses Thema ist ein Thema für internatio
nale m s  Verhandlungen und Konferenzen.

145



Hg/3e 145

Sonst kann es Vorkommen, daß Polen und Franzosen, Engländer 
und Holländer wieder wie vor 20 Jahren nicht mehr vor der Frage 
stehen, wie sie helfen können, die deutsche Frage fr ied lich  
zu lösen, sondern wie s ie  den "Feind a lle r  Welt", den deutschen 
Militarismus aus ihrer Heimat zu entfernen haben. Denn die 
AggressivEsität des klerikalen Militarismus is t heute so groß 
wie je  zuvor die Gefahr des preußischen Militarismus, und niemand 
in der Welt, vor allem kein ehrlich den Frieden erstrebender 
Mensch kann und darf heute die damit verbundenen Gefahren baga
te llis ie ren , zumal diese, wie es im Entschließungsentwurf rich tig  
hervorgehoben wird, die Perspektive der atomaren Vernichtung 
haben. Unsere Freunde, die je tz t  mehr denn je im Ausland die 
Prinzipien der P o lit ik  unserer Regierung und unserer Partei dar
zulegen imstande sind, werden bei solchen Gelegenheiten o ft 
genug vor einer schwierigen Frage stehen. Es wird ihnen nämlich 
vorgehalten werden, sie wollten die querelies allemandes allzu  
sehr in den Vordergund schieben, s ie  wollten schwarz in schwarz 
malen, wenn sie die Gefahren des klerikalen Militarismus darleger 
In eine solche Situation werden unsere Freunde sogar in Ver
sammlungen friedliebender, aber z.T. zum Pazifismus neigender 
Christen kommen können. Dies passierte z.B. dem M itglied unseres 
HauptrvorStandes unserer Partei, Unionsfreund Lotz, als er auf 
der 3* Tagung der Prager Christlichen Friedenskonferenz mit Nach
druck oberflächlichen Formulierungen in der Behandlung der 
deutschen Frage entgegentreten musste und dabei die Sache unserer 
rxskfcigsn nationalen P o lit ik
siiEntten:ruaxsE mit großer Überzeugung vertrat. Solche Vorwürfe 
selbst gu tw illiger Menschen müssen wir heute auf uns nehmen, um 
der .Tahrheit und um der Durchsetzung unserer richtigen nationalen 
P o lit ik  w illen. An der Konsequenz unserer Auffassungen kann man 
dann letzten Endes auch nicht vorübergehen. Um bei dem Beispiel 
des Freundes Botz zu bleiben: seine Meinung, also die Meinung 
der DDR, setzte sich in Prag durch. Die Formulierungen in der 
Botschaft der 3* Tagung der PCF über die deutsche Frage ent
sprechen vo ll und ganz unseren Überzeugungen.
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Liebe Freunde!
Ich möchte noch ganz kurz au f zwei Punkte eingehen, die mit dem 
H eferat des Freundes Rösner Zusammenhängen.
1. Es is t  gut, daß Freund Rösner in seinem Referat sehr deutlich 
die zwei Seiten gezeigt hat, die für die Entwicklung der Kader 
maßgebend sind: die Erziehung durch Schulung und der praktische 
politische Kampf! Ich hatte bei der Lektüre der A rtikel, die in 
der "Neuen Zeit*’ unsere Tagung vorbereiten sollten , mitunter 
den Eindruck, daß in ihnen der Akzent allzu  sehr nur auf der 
Erziehung durch Schulung lag. In diesen Artikeln kam - im Gegen
satz zum Referat des Freundes Rösner - le ider nicht so deutlich 
zum Ausdruck, daß die beste parteiliche Erziehung der Kader der 
politische Kampf is t .  Ausbildung der intellektuellen  Fähigkeiten 
in der Schulung, im Studium usw. führt zu neuen Erkenntnissen. 
Diese neuen Erkenntnisse sind aber für den Kampf der Partei 
wertlos, wenn sie nicht praktikabel sind, d.h. wenn sie nicht
in der alltäglichen Arbeit unserer Freunde bewährt werden können, 
wenn s ie  also nur in te llek tu e lle  Einsichten bleiben und nicht 
zur Identifizierung mit der Sache unseres Kampfes für den Sieg 
des Sozialismus führen. In dieser Identifizierung aber zeigt 
sich erst, ob unsere Kadei' w irklich in der Lage sind, sowohl 
den politischen Kampf unserer Unionsfreunde zu führen als auch 
selbst ihre ‘kgebenheit und ihre Treue iu unsei’er Parte i, zu 
unserer Republik und zum Sozialismus zu beweisen.

2. Was Unionsfreund Rösner über die KadererZiehung in der Presse 
gesagt hat, hörte sich sehr gut an. Es is t  nur zu hoffen, daß 
das, was auf dem Papier stellt, etwa in der Atmosphäre einer 
Redaktion wie der unseres Zentralorgans, zur R ea litä t wird.
Ich muß allerdings sagen, daß ich durch die Ausführungen des 
Freundes Reeh in meiner Skepsis bestärkt werde. Denn v ie les  von 
dem, was er uns gestern als neuen A rbe itsstil der "Heuen Zeit" 
entwickelte, sind - ehrlich gesagt - Selbstverständlichkeiten. 
Wenn er also davon sprach, daß also auch die Berichte aus den 
Bezirken in der "Neuen Zeit" erscheinen, so is t  das eine Ange
legenheit, die in jeder bürgerlichen Zeitung schon längst ge
k lärt is t .  Jede Zeitung hat in größeren Städten Korrespondenten. 
Und wenn nun ein M itglied des Redaktionskollegiums der "Neuen
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Zeit'1 erklärt, daß ein neuer A rbe itsstil der Bezirkskorrespon
denten entwickelt werden s o ll,  dann kann ich nur sagen, könnte 
er sich die bürgerlichen Zeitschriften und sogar die bürgerliche 
Presse zum Vorbild nehmen. V ie lle ich t is t es in diesem Zusammen
hang gut, für die KadererZiehung in der Parteipresse einige Sätze 
in die Erinnerung zurückzufarrufen, die Professor Albert Norden 
auf der 3* Pressekonferenz des ZK der SED im April des vergange
nen Jahres formuliert hat:

"Als Genosse Chruschtschow uns besuchte, hatten sowohl die 
bürgerlichen Journalisten aus den kapitalistischen Ländern ald 
auch die sozialistischen Journalisten der Deutschen Demokratischen 
Republik Gelegenheit, ihn zu begleiten und die Argumente der 
Genossen Chruschtschow und Ulbricht einzufangen. Kann es für eine 
Zeitung Interessanteres geben als eine solche Berichterstattung? 
..ir haben auf den Empfängen immer wieder beobachtet, wie die 
bürgerlichen Journalisten - mit Papier und B le is t i f t  ausgerüstet - 
sich um die Genossen Chruschtschow und Ulbricht drängten, Kragen 
s te llten , jedes Dort notierten und an die Telefone e ilten , um 
tre ffs ich ere  Argumente an ihre Redaktionen weiterzugeben. Beis 
ihnen hängt ihr Geld und ihr Ruf als Journalist davon ab. Unsere 
Redakteure aber sind so übermäßig zurückhaltend, so vornehm, daß 
xxziis: Sj_e schon nicht mehr mit Papier und S t if t  auf solchen 
Empfängen erscheinen, sich keineswegs in den Strudel der Menscher- 
werfen und erst recht nicht zum Telefon rennen, um ihren Redak
tionen gute Schlagzeilen und Argumente zu vermitteln. Was hindert 
s ie  daran? Erstens gibt es AJ2T; zweitens können sie heute nicht 
mehr Stenographie schreiben; drittens kommt ohnehin ein Kommuni
que; viertens haben sie gar nicht den Auftrag, 'Schlagzeilen zu 
lieTem' , fünftens is t  nicht das Argument, sondern der o f f i z ie l le  
Bericht ihr Leben seierneqt (Zuruf: Das bezieht sich nicht
auf khx die Unionspresse) sechstens wissen s ie ,s ixk t daß dem 
.Sozialismus weiterbestehen wird, ob der Bericht heute oder morger 
gut oder schLecht kommt; siebentens adbssEHXsdne haben sie den Auf
trag für nur zwanzig Zeilen bekommen, und dieser Raum wird schon 
durch die Aufhählung der anwesenden Persönlichkeiten g e fü llt ;

( Heiterkeit ) achtens werden s ie  für einen schlechten Bericht 
ebenso bezahlt wie für einen guten; neuntens wissen s ie  gar nicht, 
ob gute Argumente von der Redaktion gefragt und auch gebracht 
werden; zehntens lebt es sich angenehmer mit den von der Nach
richtenagentur fe r t ig  ge lie ferten  Berichten, _als wenn man schöpfe
risch die Atmosphäre und Ereignisse solcher Zusammenkünfte wiedei - 
geben müsste.
V ie lle ich t sind das noch nicht a lle  Gründe, aber wenn wir diese 
zehn Gründe journalistischer Amoral erst einmal beseitigen, 
machen wir einen großen Sprung vorwärts in der Berichterstattung."

Freund Schaper hat das auf die Unionspresse bezogen, aber das 
g i l t  für a lle  Zeitungen. Ein anderer Freund sagt, daß dasf^^s 
Albert Korden sagte, auch für die Unionspresse gegolten habe.
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V ie lle ich t is t  das noch nicht a lles , so kann man nur, die Worte 
Albert ITordens abwandelnd, fortfahren, was an Schwächen in 
manchen unserer Redaktionen zu überwinden is t .  Wir waren aber 
in der organisierenden Arbeit unserer Parteipresse, in der Auf
klärung der christlichen Bürger unseres Staates über die P o lit ik  
unserer Regierung und unserer Partei, und wir wären nicht zu
le tz t  in der Gewinnung neuer Abonnenten für unsere Parteipresse 
w eiter, wenn wir u.a. die von Albert Horden gegebenen Anregungen 
in der Praxis beherzigen würden.

Zum Schluß nun noch einige Worte zu der außerordentlich wichtigen 
Erklärung, die in der Presse abgedruckt+ist und die Walter 
Ulbricht über außenpolitische Prägen vor den Mitgliedern des 
diplomatischen Corps abgegeben hat. Ich glaube, daß diese -Er
klärung noch einmal angesichts der UHO f̂agung die Position der 
DDR in den entscheidenden weltpolitischen Prägen und natürlich 
auch in der deutschen Präge zusammenfasst, dabei insbesondere 
auch die Bedeutung von Walter Ulbrichts Bemerkungen über die 
Anerkennung der DDR hinzuweisen. Die diplomatische Anerkennung 
der DDR muß endlich den Mißbrauch der Beziehungen der neutralen 
Staaten zur Bundesrepublik überwinden und sie muß die formale 
Konsequenz aus der moralischen Anerkennung der Autorität unseres 
Arbeiter- und Bauernstaates sein. Diese Autorität der DDR hängt 
vor allem mit dem zusammen, was Walter Ulbricht in seiner Er
klärung wie fo lg t  formuliert hat:

"As kann nicht anders sein, als daß auch in der Außenpolitik 
der beiden deutschen Staaten die beiden so grundverschiedenen Tra 
ditionen der deutschen Geschichte sichtbar werden. Die Außenpoli
t ik  der Deutschen Demokratischen Republik wurzelt in den von der 
Arbeiterklasse, von allen wahrhaft patriotischen Deutschen und 
den größten Heroen des Geistes unäerer Geschichte stets gepfleg
ten und weiterentwiekelten Traditionen echten Humanismus, x)
Ich glaube, daß unsere Beratungen von dem Geist dieser Bestre
bungen entscheidend bestimmt worden sind und bestimmt werden. 
Damit wird unterstrichen und unsere Hauptvorstandssitzung in 
KMSt. erklärt es klar, daß die Lösung der politisch-ökonomischen 
Aufgaben je tz t  ixa alltäglichen pölitischen Kampf erreicht werden 
muß.

x) der Menschenliebe und Völkerfreundschaft, in der Tradition 
der Achtung vor der Menschenwürde, vor der Kultur und 148a 
Leistung eines jeden anderen Volkes. n
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Unionsfreund Burleert:

Liebe Unionsfreunde!
Ich. möchte ig meinem Diskussionsbeitrag auf den Leistungsver
g le ich  eingehen als Methode zur Verbesserung der gesamten I ’a rte i- 
arbeit. Ich möchte meinen Diskussionsbeitrag in zwei Abschnitte 
te ilen  und einmal darüber sprechen über das Wesen und den Inhalt 
des Leistungsverigleich.es aus Phase der Entwicklung der gegen
seitigen sozialistischen H ilfe  durch die sozia listische Gemein
schafttsarbeit, zum andern konkret etwas sagen zu dem bestehenden 
Leistungsvergleich der drei Städte Leipzig-Dresden-Berlin.
Und auch über den Leistungsvergleich des Bezirksverbandes Berlin 
mit den Stadtkreisverbänden Leipzig und Dresden.

Venn man da® Wesen und den Inhalt des Leistungsvergleiches als 
. othode zur Verbesserung der Parteiarbeit behandeln w il l ,  muß 
man davon ausgehen, daß in der Etappe des Aufbaus der Grundlagen 
des Sozialismus zunächst einmal kennzeichnend war die Tatsache, 
daß die ökonomischen Gesetze des Kapitalismus zurückgedrängb und 
die ökonomischen Gesetze des SoziäLismusndurhhgesetzt worden sind



Be/Ka 149

In der augenblicklichen Phase der Periode des Sieges des Sozialismus 
geht es dabei um die vo lle Durchsetzung, Ausnutzung und Beherr
schung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus, wobei man unter 
Ausnützung und Beherrschung dieser ökonomischen Gesetze verstehen 
muß die wissenschaftliche Erkenntnis und Beherrschung dieser 
ökonomischen Gesetze und ihrer Anwendung durch den sozhlistischen 
Staat und die bewußten, um-fassende Teilnahme a lle r  werktätigen 
LIenschen und Bürger an der Durchsetzung dieser Gesetze.

Dabei ist die Hauptfrage die Erreichung einer höheren Arbeits
produktivität als eine entscheidende Voraussetzung für den Sieg 
des Sozialismus über den Kapitalismus. Hier I s is 1!  iederum die 
Vervollkommnung der sozialistischen Produktionsverhältnisse 
eine ausschlagende Rolle, wobei wir vor allen  Dingen darunter 
verstehen, daß engere sozialistische Beziehungen d&r Menschen einmal 
zu den Produktionsmitteln geschaffen werden und zum anderen daß

T

eine engere Verbindung der Menschen zur Arbeit und zueinander ge
schaffen wird, dh., daß sich die Verhältnisse der kameradschaftlichen 
Zusammenarbeit und der sozialistischen gegesneitigen H ilfe  v o ll 
entwickeln müssen, und daß sich dabei der sozia listische» Charakter, 
insbesondere auch der Arbeit, v o ll herausbildet.

Diese neuen Beziehungen der Menschen, die sich auf der Grundlage 
des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln entwickelt, 
und deren Ausdruck in der schöpferischen Masseninitiative zu finden ist 
sind,, der Hauptvorzug des Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus.
Diesen Vorzug für den Kampf um die Überlegenheit der sozialistischen  
Gesellschaftsordnung gegenüber dem Kapitalismus wirksam zu machen 
und dies unter der Notwendigkeit des maximalen Zeitgewinnes so schnell 
wie möglich zu erreichen, ist gegenwärtig die entscheidenste und 
auch die schwierigste Aufgabe. Dieser Prozeß vollzieht sich augen
b lick lich  bei uns in der Yfeiterentwicklung der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit. Gemeinschaftsarbeit unter unseren Bedingungen 
bedeutet dabei, daß eine höhere Stufe der sozialistischen Gemeinschafts 
arbeit und der gegenseitigen H ilfe erreicht wird. Sozialistische  
Gemeinschaftsarbeit ist jedoch ohne die Übermittelung der Erfahrungen 
der Besten an die Zurückgebliebenen undenkbar. So besteht ja  gerade 
das Vorwärtstreiben in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
darin, daß sie die Grundlage für die Vermittlung der Erfahrungen 
der Besten gegenüber Schwächeren is t .
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Es geht dabei darum, a lle  Erfahrungen auf sänfLichen Gebieten 
anderen mitzuteilen, um so die Schwächeren an die Leistungen der 
Besten heranzuführen.

Entscheidend für die Verbreitung solcher Erfahrungen der Besten 
ist der Leistungsvergleich, daß die Formen und Methoden des Hingens 
um höhere Leistungen auf der Grundlage der gegenseitigen sozialistisch®  
H ilfe  weiter entwickelt werden.

Der Leistungsvergleich zwischen den drei Städten Berlin, Leipzig und 
Dresden geht riehtige^weise von diesen Erkenntnissen aus. Er s te llt  
insbesondere in den Mittelpunkt die erreichten Resultate im Kampf 
um die Erfüllung der Pläne und der Beschlüsse und nimmt diese in 
den Vergleich auf.

Die Methode des Vergleichs muß dabei darin bestehen, daß die Städte 
untereinander die erfolgreichen Formen und Methoden ihrer Arbeit 
sich gegenseitig übermitteln und dabei die Mängel in ihrer Arbeit 
aufgedeckt werden. Erst hierdurch bekommt der Vergleich seinen wirk
lichen Sinnj denn die Feststellung a lle in , daß es auf dem einen 
oder anderen Gebiet Unterschiede in der Erfüllung gibt, nützt keinem, 
erst die kameradschaftliche Übermittlung und die Anwendung des Prin
zips der K ritik  und der Selbstkritik  fördert die Aufdeckung der Ur
sachen« des Zurückbleibens und damit das Z ie l, das sich ein Leistungs
vergleich stellen  muß, nämlich die Tatsache eines a llse itigen  und 
schnellen Aufschwungs auf allen Gebieten zu erreichen.

Unter dieser Voraussetzung haben der Bezirksverband Berlin und die 
Stadtkreisverbände Dresden und Leipzig auch den Leistungsvergleich 
auf der Basis des Leistungsvergleichs dieser drei Städte am Anfang 
des Jahres abgeschlossen. Was kann man nun konkret dazu sagen?

Zunächst muß festgeste llt werden, daß ein Leistungsvergleich 
gleichermaßen voraussetzt, daß in Abständen eben die Erfahrungen, 
von denen soeben gesprochen wurde, ausgetauscht und untereinander 
vermittelt werden.

Es muß jedodh kritisch  g festgeste llt werden, daß bisher ein solcher
Austausch von Erfahrungen zwischen dem Bezirksverband und den
beiden Stadtkreisverbänden Dresden und Leipzig nicht stattgefunden hat.
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Zum anderen müssen wir festste llen , daß der Leistungsvergleich  
unserer drei Parteiverbände jedenfalls vom Gesichtspunkt des Be
zirksverbandes Berlin aus gesehen zumindest bis zum Zeitpunkt des 
Beginns des 10* Parteitages nicht zur Grundlage der Arbeit des 
gesamten Verbandes geworden is t .

Aul der Tatsache heraus, daß bisher auch von den Stadtkreisverbänden 
Dresden und Leipzig keinerlei Vorschläge oder Erfahrungsaustausche 
zur Aufdeckung der bisherigen Schwächen der Parteiarbeit gemacht 
worden sind, müssen wir darauf schließen, daß man auch dort bei 
den^Slil%äSießi Sfelrüäi5 £i?stungsvergleich hinausgekommen is t .

In Schlußfolgerung dieser Vorstellung ist der Le ist vingsvergleich 
in a l l  seinen Punkten zum Gegenstand des Arbeitsplanes des Bezirks
verbandes Groß-Berlin gemacht worden und wird auch dementsprechtend 
in den Arbeitsplänen der Kreisverbände unter Anleitung des Be- 
zirksssekretariats erfü llen . Aber das Wesentliche, der Austausch 
von Erfahrungen und die gegenseitige H ilfe zur Erreichung der 
höchsten Ziele ist bis zur Bezirksaktivtagung praktisch gleich Null 
gewesen. Was lag also näher, als wenn wir nach unserer Bezirks
aktivtagung den Leistungsvergleich des Bezirksverbandes Berlin  
mit den zwei Städten durch verschiedene Instrukteureinsätze durch 
das Sekretariat des Bezirksverbandes in den Kreisverbänden und Orts
gruppen durchsetzten und zur unmitteibaren Grundlage der Arbeit 
machten. Durch diese Anleitung der Kreisverbände und die Übermitt
lung der Erfahrungen der Kreisverbände untereinander ist es uns 
praktisch erst seit diesem Zeitpunkt gelungen, den Leistungsver
gleich mit wirklichem Leben zu erfü llen . Dazu ein Beispiel:

Der Leistungsvergleich unserer Parteiverbände spricht in einem Punkt 
von der Mitarbeit der Bevölkerung an der Sicherung der Versorgung 
der Bevölkerung mit den tausend kleinen Dingen des täglichen Lebens. 
Dabei müssen wir in Berlin davon ausgehen, daß nur geringe Vor
aussetzungen bei uns bestehen, um über Unionsfreunde direkt auf 
die Produktion solcher Massenbedarfsgüter einzuwirken.

Der Erfahrungsaustausch hat uns hierbei einen anderen Weg gewiesen. 
Wir haben uns bei der Erfüllung des Programms der Herstellung der 
tausend kleinen Dinge auf unsere Abgeordneten gestützt und dabei 
festste llen  müssen, daß der Austausch und das Weitertragen von 
Erfahrungen zwischen den einzelnen Kreisverbänden dazu geführt haben,
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daJ3 z.B. im Kreisverband Prenzlauer Berg durch den Unionsfreund 
Marquardt erreicht wurde, daß in diesem Stadtbezirk das Programm 
der Herstellung der tausend kleinen Dinge mit gutem Erfolg vor
angetrieben wurde*

Außerdem können wir festste llen , daß im Kreisverband Köpenick durch 
die  Aktivität unserer Unionsfreundin Gohr, die dort einen wesent
lichen Einfluß durch den Erfahrungsaustausch zwischen den Kreisen 
über das Programm der Herstellung der tausend kleinen Dinge ausüben 
konnte, ebenfalls gute Erfolge erreicht wurden*

Die Schwächen, die im Augenblick noch dem Leistungsvergleich in den 
Stadtkreisverbänden Dresden und Leipzig sowie im Bezirksverband Berlin 
anhaften, bestehen insgbesondere darin, daß von den Kollegen unserer 
Vorstände immer noch davon ausgegangen wird, daß der Wettbewerb 
Leistungsvergleich ein Wettbewerb schlechthin is t , bei dem die Werk
tätigen höhere Ziele erreichen, ohne die Erfahrungen, wie man diese 
Erfolge erreicht hat, den anderen mitzuteilen*

Dabei haben einige Kreisverbände noch nicht erkannt, daß der Leistungs
vergleich ein Wettbewerb auf höherer Stufe ist , der sich darin aus
drückt, daß die sozialistische Gemeinschaftsarbeit darin besteht, 
die Erfahrungen auszutauschen, um die schwächeren Kreisverbände 
an die Erfolge der besseren heranzuführen.

153
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Der Bezirksvorstand unseres Bezirksverbandes hat sich daher in 
Berlin am 8 .9 . i960 mit dem Leistungsvergleich und seiner Forcierung 
befaßt und sehr eingehend über die bisher aufgetretenen Schwächen 
beraten. Es wurde dabei d e Schlußfolgerung gezogen, daß es für uns 
als Bezirks verband nur eine Losung geben kann und zwar die:
Keiner siegt ohne den anderenl Das heißt, daß die Arbeit des 
gesamten Verbandes nur dann auf eine höhere Stufe gehpben werden 
kann, wenn die guten Kreisverbände innerhalb des Bezirksverbandes 
ihre Erfahrungen den anderen vermitteln um darüber hinaus diese 
Erfahrungen autfh den Stadtkreisverbänden Leipzig und Dresden 
m itgete ilt und mit diesen ausgetauscht werden.

Es is t  darüber hinaus auch fe s tg es te llt  worden, daß einige Funktio
näre, insbesondere in den ^reisverbänden in Berlin, der Meinung 
waren, daß der Leistungsvergleich wie ein Wettbewerb nur auf eine 
bestimmte Dauer seine Gültigkeit besitzen kann. Mit dieser Meinung 
mußten wir erst in den Dienstbesprechungen mit den Kreissekretären 
aufräumen und ihnen klarmachen, daß gerade der Leistungsvergleich 
ein fester Bestandteil unserer politisch-ideologischen Arbeit sein 
und als ständige Arbeitsgrundlage dienen muß.

Wir haben nunmehr, ausgehend von dieser Bezirksvorstandsitzurg , 
die Schwächen, die bisher dem Leistungsvergleich in Berlin anhafteten, 
aufgedeckt und die sich insbesondere auch dadurch kennzeichneten, 
daß die Führung und Organisation des Leistungsvergleiches innerhalb 
des Bezirksverbandes auch durch das Bezirkssekretariat nicht z ie l 
strebig und s tra ff genug gewesen is t ,  und bisher die Erfüllung des 
Leistungsvergleichs im wesentlichen dem Selbstlauf überlassen wurde. 
Sie hat sich weiter auch dadurch herausgezeichnet, daß der 1-eistungs 
vergleich bisher auch noch zuwenig Angelegenheit a lle r  Unions freunde 
unseres Verbandes gewesen is t ,  und es mußte 3. fe s tg es te llt  werden, 
daß der Leistungsvergleich im wesentlichen auch nur eine Zahlen
sp ie lerei gewesen is t ,  und zwar der Erfahrungsaustausch sowie die 
gegenseitige H ilfe nicht genügend entwickelt wurden.

Wir sind der Meinung, daß je tz t ,  nachdem in der kritischen Ausein
andersetzung im Bezirksvorstand diese Schwächen aufgedeckt worden 
sind, die Voraussetzungen bestehen, durch den Erfahrungsaustausch und 
die Vermittlung von Erfahrungen zwischen den einzelnen Kreisverbänden
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und durch die Vermittlung von Erfahrungen an die Stadtkreisverbände 
Dresden und Leipzig Voraussetzungen geschaffen worden sind, um die 
Parteiarbeit im Bezirksverband Berlin und in den Stadtkreisverbänden 
Leipzig und Dresden zu verbeisern.

Diese In it ia t iv e  wird nun notwendig werden, wenn wir in Erfüllung 
d li gestern im Bericht des Präsidiums vorgetragenen Notwendigkeit 
zur Verbesserung auch unserer gesamten Kaderarbeit diese Erfahrungen 
m itteilen , und wenn wir mit den Stadtkreisverbänden Leipzig und 
Dresden auch sofort mit diesem Erfahrungsaustausch beginnen.

Wir sind uns dabei darüber im klaren, daß wir in diesem Erfahrungs
austausch natürlich auch erst a lle  Schwächen, die zweifellos 
einem Leistungsvergleich noch anhaften, beseitigen können und 
werden deswegen sofort mit den Vorsitzenden der Stadtkreisverbände 
die Erfahrungen aufnehmen. Wir sind der Meinung, daß dann, wenn der 
Erfahrungsaustausch von je tz t  ab bis zum Jahresende zumindest 
einmal intensiv betrieben wird, die gesamte Parteiarbeit in unseren 
drei Verbänden wesentlichverbessert wird, und wir damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des von der Hauptvorstandssitzung 
heute zu fassenden Beschlusses zur ökonomisehen Hauptaufgabe inder 
Deutschen Demokratischen Republik le isten  werden.

Tagungsleiter;

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Nürnberger.

Da ich noch lo  Wortmeldungen habe, b itte ich doch die Freunde, 
sich ein wenig zu konzentrieren, damit jeder die Möglichkeit hat, 
zu Wort zu kommen.

Unionsfreund N ü r n b e r g e r :

Liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir zunächst, daß ich diejenigen Freunde unter uns, 
die das Glück und die Ehre hatten, auf dem lo . Parteitag dabei 
zu sein, an einen Diskussions beitrag erinnere, der schon damals 
wesentliche Hinweise für die Schulungsarbeit innerhalb unserer 
Partei und die damit eng zusammenhängenden Probleme der Kader
p o lit ik  enthiä-t.
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Ich meine damit den Beitrag unseres verehrten Unionsfreund Krubke, 
der damals auch unter anderem zum Ausdruck brachte, daß es nunmehr 
erforderlich sei, sich an diejenigen Funktionäre unserer Partei zu 
wenden, die bisher noch nicht bereit gewesen seien, geistige 
Investitionen in genügendem Maße aufzutehmen.

Ich darf nun von mir behaupten, daß ich bereits Anfang dieses 
Jahres eine solche "Anleihe" auf unserer Zentralen Schulungsstätte 
aufgenommen habe und ich glaube, mit gutem Erfolg. Es erscheint 
mir nicht unangebracht, nun auch einmal über den Nutzeffekt solch 
ge is tiger Investitionen - wenn wir bei diesem Ausdruck bleiben 
wollen, zu sprechen. Ich nehme an, daß dies nicht a lle in  für die 
Freunde von Interesse is t ,  die sich mit Schulungsarbeit befassen, 
sondern auch für diejenigen Freunde, die sich bisher noch nicht 
entschlossen haben, einen Lehrgang xÜS unserer Zentralen Schulungs
stätte zu absolvieren.

Nehmen wir vorweg, daß es sicher nicht einfach is t ,  sich auf drei 
oder gar sechs Monate aus der gewohnten Umgebung zu lösen, zu 
lösen vom gewohnten Arbeitsplatz, vom gewohnten täglichen Lebens
ablauf, von der gewohnten Betreung innerhalb der Familie und 
v ie lle ich t auch vom & gewohnten Eckplatz an der Couch.
Aber, liebe Freunde, es lohnt sich wirklich, dieses Trägheitsmoment 
der menschlichen Natur zu überwinden. Es lohnt sich deshalb, 
weil der ge istige Gewinn bei weitem mii die kleinen Unannehmlich
keiten übersteigt, die naturgemäß mit der Preisgabe häuslicher 
Bequemlichkeiten Zusammenhängen. Es lohnt sich deshalb, weil die 
wissenschaftliche, parteiliche Ausbildung an unserer Schulungs
stätte jeden Schüler befähigt, seinen eigenen Standpunkt als Christ 
in der gewaltigen gesellschaftlichen Umwälzung zu bestimmen, wie 
auch die historische Aufgabe unserer Partei, ihr Wesen und ihr 
Z iel zu erkennen. Ohne diese Erkenntnisse is t  es schlechthin 
unmöglich, als Christ im geselL chaftlichen Raum zu wirken und 
ohne das Wissen um die gesellschaftlichen Zusanra nhänge kann es 
keinen guten Mitarbeiter und auch keinen guten Funktionär in unser®* 
Partei geben.
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Wenn wir offen sein wollen, dann müssen wir bekennen, daß es 
gerade dem Christen o ft nicht le ich t fä l l t ,  seine Aufgaben im 
Zuge der gesellschaftlichen Neuorientierung zu erkennen und die 
Zeichen der Zeit auch vom christlichen Standpunkt zu verstehen.
Das l ie g t  einfach daran, daß es vielen  unserer M itglieder an 
der Kenntnis historischer Tatsachen und Aufgaben, auch in bezug 
auf das Christentum feh lt. Das l ie g t  daran, daß wahrhaftes 
Christentum nur noch a llzuoft von bürgerlichen Vorstellungen 
verzerrt und unter dem Schutt vergangener Jahrhunderte begraben 
lie b t . Oft begegnet man in den Mitgliederversammlungen gerade in 
dieser Beziehung falschen Vorstellungen, die nicht etwa einer 
professionellen Einstellung entspringen, die einfach auf Unkenntni 
historischer und wissenschaftlicher Tatsachen beruhen,

Denken wir an ein anderes Problem, das z.T. noch sehr wenig von 
unseren Parteifreunden verstanden wird: Wir anerkennen die 
führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse, wir tun dies in 
der Erkenntnis der historischen Tatsache, daß das Bürgertum 
bereits se it 1848 den Anspruch auf iS die Führung derdeutschen 
Nation durch ihren Kompromiß mit dem Junkertum verwirkt hat.
Wir tun dies aber auch in der Erkenntnis, daß a lle in  die 
Arbeiterklasse im Besitz der wissenschaftlichen Fundamente is t ,  
die den Aufbau des Sozialismus ermöglichen.

Liebe Freunde, wie o ft begegnet man Auffassungen, daß diese 
P o lit ik  unserer Partei ein Zeichen der Schwäche sei. In Wirk
lichkeit is t  es aber ein Zeichen der Stärke unserer Partei und 
ein Zeichen ihren nationalen Verantwortungsbewußtseins.

Es l ie g t  auf der Hand, daß diese P o lit ik  nur dann und von dem 
rich tig  verstanden und erkannt werden kann, der in der Lage is t ,  
die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu begreifen und danach zu 
handeln. Hier l ie g t  ein großes Aufgabengebiet in unseren Orts
gruppen und auch innerhalb der christlichen Bevölkerung vor uns, 
eine große aber auch dankbare Aufgabe.
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Diese Aufgaoe erfordert ater auch Funktionäre unserer Pstei, die 
mit einen ¿’roßen .»issen in den ideologischen Grundfragen ausgerüstet 
sind. .;ie o ft  begegnet man gerade auf der unteren Ebene -  und so war 
es nicht nur in unserer Partei - Funktionären, die man mit S e il
drehern vergleichen kann, weil sie ihren Faden immer länger spinnen 
und cübei rückwärts gehen.

.uine gute politische Massenarbeit erfordert aber mehr als die Wieder
gabe bloßer Zeitungsartikel. Sie erfordert ein wirkliches und überzeu 
gendes Wissen#

Liebe Freunde l

Fs is t  bereits gestern mehrfach darauf hingewiesen worden, daß das 
Gesetz der L r it ik  und Selbstkritik die treibende Kraft unserer gesell 
schaftliche Entwicklung is t . Wer aber k r it is ie r t  und besser machen 
w il l ,  muß auch das Wissen und die Fähigkeiten dazu besitzen* Fähig
keiten, die nicht von a lle in  kommen, sondern erworben werden wollen.
Die stürmische Torwartsentwicklung s te l l t  uns fast täglich  vor neue 
Aufgaben, die o ft  mit den althergebrachten Mitteln und Methoden nicht 
mehr gelöst werden körnen.
Hier is t  es aber unsere Z83, die jedem Scnüler ein Fundament verm ittelt, 
das Ihn befähigt, neue Wege zu finden und sich mit alten Vorstellungen 
kritisch  auseinandersetzt, ein Fundament, das ihn befähigt, aufkläredd 
und erzihherisch zu wirken und damit einen guten Beitrag zur Weiterent
wicklung unserer sozialistischen Ordnung zu leisten  und damit gleich
ze it ig  das Ansehen unserer Partei zu heben.

Liehe Freunde, ich selber habe nicht selten Vorträgein unseren OG, 
Betrieben usw. gehalten. Es handelte sich dabei zumeist um Vorträge 
aus meiner fachlichen Fähigkeit, also um justizbezogene Vorträge.
Mit einem gewissen inneren Unbehagen hin ich allerdings an Vorträge 
herangegangen, die rein  politischen Charakter trugen, nicht, daß ir  
etwa die groiien Züge unserer ftepdbiile P o lit ik  unbekannt sind, aber 
mir feh lte  das ./issen um die inneren Zusammenhänge der Dinge, und wer 
überzeugen w il l ,  muß diese inneren Zusammenhänge überzeugend wieder
geben kennen.
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Dafür ein Beispiel.
In den Tagen der Weltmeister sc ha f t  erh ie lt ich den .mf gatrag von der 
Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, in Limbach 
einen 'fortrag über die au. enpolitische läge zu halten. Ich gehe he 
offen, dal ich recht unvorbereitet zu diesem. Tortrag hingegangen bin, 
auch in der Meinung, daß es sich möglicherweise nur um einen Teilneh- 
merkreisT-kö»ket von 1o, höchstens 2o Personen Trendelte. Ich war er
staunt, als ich in Limbach ankam und erfuhr, daß es sich um eine drei
tägige Schulung vor So ausgewählten. Genossen «aus den Betrieben han
delte, die wiederum die Aufgabe hatten, die we st deutschen Ire und e 
anläßlich der V/eltmeisterschaft zu betreuen. Ich habe mich mit Tür de 
meiner Aufgabe unterzogen und &ußte dort viermal 5o Minuten über 
die außenpolitische Lage referieren . In einer anschließenden Kontro
verse der Seilnehmer, mit dem Bezirksvorstand der KP wegen der Tages
ordnung wurde auch zum Ausdruck gebracht, daß ich nach einer dreitä
gigen ScbuLung der erste und einzige Referent gewesen se i, der wirklich 
den .achulungsteilnehmern etwas geboten batte. Es kam zum Ausdruck, daß 
ein Keferent 60 Schreibmaschinenseiten heruntergelesen hatte, mit 
dem Erfolg, daß nach 2o Minuten die ganze Gesellschaft eingeschlafen 
war*
Glauben Sie nicht, daß ich etwa mit diesem Beispiel einen Akt der 
Selbstbeweihräucherung begehen w il l .  Das l ie g t  mir vollkommen fern, 
und ich bin ,ir bewußt, daß dieser erfreuliche Erfolg mit auf das Konto 
der guten Lehrkräfte unserer 2SS zurückzuführen is t .  Ich e ilte  damit 
beweisen, wie fruchtbar die Absolvierung' eines Lehrganges an der Z3S 
für jeden Parteifreund is t .

Aber auch in meiner beruflichen Tätigkeit wirkte sich der Besuch der 
ZSSrecht günstig aus. Der Besuch der SsS verm ittelt ein Kissen, das 
an jedem Arbeitsplatz verwertet werden .kann. Die Auffassung *' was 
nützt mir schon der Besuch einer Parteischule l ” , is t  grundfalsch.
Sie verkennt die Notwendigkeit der Bildung auch auf politischem Gebiet. 
Jede Funktion und jede Position verlangt heute ein bestimmtes Haß ge
sellschaftlicher Kenntnisse.

Ton meinem Standpunkt aus gesehen gibt es jedenfalls nur eines zu be
reuen, daß ich erstens nicht schon früher die Parteischule besucht 
habe und zweitens gleich den Oberstufenlehrgang besucht habe. Ich 
bereue das deshalb, weil ich mich damit der Möglichkeit beraubt habe,
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noch einen Lehrgang zu besuchen. Ich sage das nicht deshalb, weil

man dort 6 Konnte lang ein unbeschwertes Leben führen kann. Ich 
bin aber der Meinung, daß die .iederholung eines solchen Lehrgangs 
sehr dazu dienen würde,, den S to ff nicht nur zu vertie fen , sondern 
auch zu erweitern. Ich w ill Ihnen nicht vor enthalten, daß ich nach 
dem Besuch der Parteischule, auch reich geworden bin, nicht an meteriel 
len Gütern, sondern reich  an Funktionen innerhalb unserer Partei 

( Heitakeit )

Das so ll weder eine Abschreckung noch ein Vorwurf an unseren Bezirks
vorstand sein, sondern ich freue mich, daß ich die erworbenen Kennt
nisse nun auch innerhalb unserer Partei verwerten kann, wobei ich 
fes ts te llen  konnte, daß mir vom Bezirksvorstand wie auch vom Ufrd. 
Graupner ¿ehe Unterstützung zu te il wird.

Ich habe die Feststellung gemacht, daß die Übernahme einer Funktion 
immer nur dann bedenklich stimmt, wenn man sich dieser Funktion nicht 
gewachsen füh lt. Natürlich gibt es hinsichtlich der Funktionen, die 
ein Parteifreund übernehmen s o ll,  eine Grenze. In meinem Falle is t  
sie erreicht, aber noch nicht überschritten. Aus verschiedenen Gründen 
is t  es mir noch nicht möglich, in dieser kurzen Zeit eine Analyse 
meiner Mitarbeit zu geben. Aber abschließend kann ich Ihnen vers i
chern}
Auch im Bezirks verband KMS setzen sich neue Formen der Leitungstä
tigk e it durch und werden neue Möglichkeiten der künftigen Kaderpoli
t ik  ernsthaft beraten, zum Bohle unserer Partei und unserer gemein
samen sozialistischen Zukunft.

( B e ifa ll )

lacuna sie i t e r :

Das Wort hat nun Ufrd. Llaseller. •
Ihm fo lg t  Ufrd. Sandberg.

U f r i . ...a sc her:

Liehe Freunde I
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Es gibt eine a lte :nathematische Regel, die sagt, " minus mal minus 
is t  plus " . Auf das ö ffen tliche Lehen übertragen, beißt das:
■isnn ein ¿je negativer I.Iensch etwas Negatives sagt, muß es für uns 
etwas Positives sein.

.Venn der Lunds sh anzier, dieser schlechte LI arm, vor wenigen Lagen 
etwas Schlechtes gesagt hat, dann is t  das für uns etwas Gutes. Ade
nauer spürt also, daß die Decke sehr dünn geworden is t ,  wie er ein
mal in :e-über 1 in gesagt hat. Er hört das unterirdische ollen des 
Berges und fühlt die ersten Anzeichen Kishi-Piebers. Aber w ir können 
wir chon sagen, daß. a lle  Iden sehen in der DIE das schon wissen, daß 
sie schon spüren, daß der Wind den Kriegstreibern und ihren Handlan
gem ins Gesicht bläst.

In Raumersdorf z .B ., bei den Richterwahlen und in Poren konrfen wir 
immer wieder spüren, daß diese ungeheuere Veränderung des Kräftever
hältnisses noch nicht von a llen  Eenschen erfaßt wurde. In Westberlin 
habe icheine Reihe von Versammlungen gemacht, und ich muß sagen, daß 
die Menschen v ie l  aktiver diskutieren als früher und sich etwas 
dem Gefühl durchzusetzen beginnt, daß sich dort etwas verändert.

von
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Ich. muß sagen, daß in Westberlin die Menschen schon v ie l aktiver 
diskuti.ren als früher und daß dort sich etwas von dem Gefühl durch
zusetzen beginnt, daß sich etwas verändert, daß die Position der 
Malten Krieger schwächer wird, und auch der Regierende von Westber
lin  W illi Brandt hat gespürt, daß die Decke noch dünner is t ,  als 
Adenauer sie gelotet hat„und daß er nach der nächsten Bundestags
wahl versuchen wird, sich nach Westdeutschland abzu
setzen .

Wir haben aber in diesen Wagen die ausgezeichnete Möglichkeit wie 
nie zuvor, allen Menschen in ganz Deutschland so eindrucksvoll und 
deutlich zu beweisen, wie sich die Welt verändert, wer die bestim
menden Kräfte sind und nach welchen Gesetzen das vor sich geht.

Die zweite Hälfte des 2o. Jahrhunderts wird immer mehr vom Sozia
lismus bestimmt und geprägt, und es maß uns eher a ls früher mög
lich  sein/'federn Menschen bei uns zu beweis en.und zu erklären.

Vor dem Forum der Menschheit, vor der Tribüne der Vereinten Natio
nen, haben wenige Stunden xn^inander die beiden Spitzenrepräsen
tanten der beiden großen existierenden Weltsysteme gesprochen. Wie 
fruchtlos un unschöpfErisch war der Beitrag EisenhowersJ Keine 
neue Vokabel, keine neue Idee, eine wirkliche Repräsentation der 
geistigen Ideenarumut, der Impotenz des imperialistischen Lagers, 
verkalkt und überlebt. Es war nicht ein einziger neuer Gedanke darin. 
Damit kann man den jungen Völkern und den Menschen, die etv/as wissen 
wollen, wie das morgen sein wird, nicht mehr imponieren. Man ver
läßt siel: auf die alten Methoden, und auch schon die versagen und wir
ken nicht mehr. Früher hätte doch zum Beispiel, u$ den Aufstand der
Plantagenarbeiter und Zuckerrohrarbeiter von Kuba gegen ihre Aus- ni g d. g 3? z u. s cii s 6 n. •beuter, die jeuzT aaraxi gehen, das . igentum der Ausbeuter in das

die Sanke-n und Konzerne
Eigentum des Volkes zu überführen und gi»/zu enteignen, eine Flug
stunde von Amerikas Grenzen entfernt, die Entsendung eines Kanonen- 
botes ausgereicht. Das war früher die imperialistische Praxis gewe
sen. Heute geht das nicht mehr. Gestern hat der Führer dieser Frei
heitsbewegung seines Landes, Fidel Castro, in New York unmittelbar 
neben dem Zentrum der Banken und Konzerne, deren F ilia len  er in 
Kuba enteigenet hat, eine Rede vor den Vereinten Kationen gehalten, 
hat das Programm der Befreiung seines Volkes verkündet und die 
Unterstützung durch die sozialistischen Länder gelobt.
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Das geschieht, und Oie Imperialisten können sich nicht mehr dage
gen zur ’lehr setzen. Das ist eine eindru cksvolle Demonstration 
für die Veränderung der Kräfteverhältnisse, für die Tatsache ,  daß 
die Kraft der Imperialisten immer schwächer wird.

Und wie ungeheuer ist das Lager des Sozialismus gewachsen! Sin 
deutliches Beispiel dafür war die Rede des Wortführers des Sozia
l i s t !  sehen Lager3 , Nikita 3erjewitsch Chruschtschows, seine unge
heuer beeindruckende Rede, in der er in wenigen Forderungen der 
ganzen lebenden Generation die Aufgabe' s te l lt ,  die Frage, über 
den Weg des Friedens für immer im nächsten Jahrzehnt zu entschei
den. ' Teg mit Kolonialismus und M ilitär ismus! Schluß mit Rüstung 
und Krieg! In diesen vier Punkten lie g t ein ganzes Programm. Die 
Generationen, die nach uns leben werden, werden uns um diesen wirk
lich einmaligen Auftrag beneiden, und ich denke, wir haben die 
P flich t, das zu erfü llen, damit wir vor der Geschichte bestehen 
können.

Kas um die Jahrhundertmitte begann, damals, als die DDR ksganaf 
geschaffen wurde, als die Überlegenheit des sozialistischen Lagers 
begann, wirksam zu werden, geht heute mit sehr raschen Schritten 
immer weiter vorwärts. Und doch gibt es noch immer Menschen, die 
einen gewissen Grad von Bildung haben, Lehrer und Ärzte, die immer 
noch glauben, im ’Testen sei für sie die P e r fe k t iv e  besser und das 
Leben für sie günstiger. 3s gibt immer noch Menschen in unserer Re
publik, die wenig oder nichts davon erfaßt oder erfühlt haben,. 
Daher ist es unsere P flich t, dafür zu sorgen, das jedem Deutschen 
begreiflich  zu machen, und man kann das hervorragend tun an der 
Gegenüberstellung der beiden Reden und des Echos der beiden Reprä
sentanten der beiden bestehenden Systeme. Wir müssen das tun, da
mit jeder, der in unserer Republik lebt und überhaupt in Deutsch
land sich nicht für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft 
entscheidet. Unser Wa:gxiskxiä.ar;x'«f2:g Beitrag is t der Weg zur Her
stellung der militärischen Neutralität in Deutschland. Darüber gab 
es gestern Abend Diskussionen und wird es auch in Zukunft geben: 
Neutralität - das ist ein schillernder B egriff. Er is t im Verlaufe 
unseres Jahrhunderts schon o ft gebraucht wo rden. Und es gibt durch

aus gutartige Menschen, die sagen: Was so ll das? Wir sind doch
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fast sozia listisch ! Sollen wir denn auf den Status der Schweiz 
zurückgeworfen werden? Sie verstehen nicht, daß der Status der 
Erreichung der vollen Neutralität der Beitrag is t ,  den unser Volk 
leisten  kann, um den Frieden in Europa zu sichern und die Ent
wicklung voranzutreiben und die Entspannung zu fördern. Solange 
das Herz Europas krank is t , ist der Körper ganz Europas bedroht. 
77ir sind zu fä llig  das Herz in Europa und haben die P flich t, dafür- 
zu sorgen, daß das Herz gesund ist und daß die Spannungen und 
G ifte daraus vertrieben werden. Aber wir wissen auch, daß selbst 
nach Erreichung der Neutralität der Kampf noch lange nicht zu Ende 
is t .  Es wird noch harte Auseinandersetzungen und einen harten 
N ettstre it mit dem Kapitalismus geben. Der ist noch recht stark 
in 7/estdeutschland. Aber wir wissen, daß dieser "Wettstreit vor 
sich gehen v/ird unter der Sonne dauernden Friedens und von ihr 
wissen wir, daß sie am besten dem Sozialismus dient.

Auch die Völker 'Westeuropas werden dem deutschen Volk dankbar sein, 
wenn wir gemäß dem Vorschlag unserer Regierung des Dreietappen
planes mit a ller macht daran gehen, die m ilitärische Neutralität 
Deutschlands zu erreichen. Sie werden aufatmen und von dem Druck 
und vo n der Sorge b e fre it sein, die der deutsche Militarismus 
immer für sie bedeutet.

In einem Gespräch mit Walliser Unterhausabgeordneten erklärten 
deren Frauen, die zum ersten Mal in der DDR waren, sie wollen 
zugeben, in England freuen sich v ie le  Menschen, daß Jeutsch land 
gespalten is t ,  weil sie Angst haben vor einem Deutschland, das 
England schon zweimal in den Krieg gezerrt hat. Es kommt also 
darauf an, daß dieses große Deutschland ein fried liches Deutsch
land is t, ein en tm ilitarisiertes Deutschland, das den Völkern 
h i l f t  und ihnen seine iVra ft zur Verfügung s te l lt  und den jungen 
Völkern Afrikas hilft und Unter Stützung gibt und dafür sorgt, daß 
die Menschen gan z Europas fr e i von Furcht vor einem krieg leben 

k önnen.

entscheidend is t, von den ungeheuren Optimismus, der in der Rede 
von Chruschtschow zu spüren war und der heute v ie le  Menschen in 
der Vielt erfaßt, etwas zu übertragen auf a lle  Menschen. Denn wenn

sie in den Grundfragen diesen festen Optimismus haken,
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wird man schneller fe r t ig  mit kleinen Problemen, die auftauchen, 
Aber in diesen Grundfragen muß der große Optimismus vorhanden 
sein, dann fä l l t  mann weniger in die Gefahr, falsche und dumme 
Entscheidungen zu tre ffen .

Hoch ein Wort zu dem Ausspruch des Unionsfreundes Rösner. Über 
der Pekinger Universität steht ein kurzer Satz eingemeißelt. Er 
lautet: Lernen heißt, gegen den Strom rudern; d .h ., wer einmal 
aufhört zu rudern, wer nachlässt, der treibt unweigerlich zurück.
Wir haben in unserer Partei - das hat der Bericht beviiesen, 
und wir wissen es - schon eine ganze Reihe von Mitgliedern und 
Funktionären, die einen hohen Grad von Qualifikation erreicht ha
ben, die die Zentrale Parteischule absolviert haben, die Ober
stufe und M ittelstu fe, die ein Fach- und Hochschulexamen haben.
Aber es gibt noch eine ganze Reihe von Freunden, die glauben, 
nach Erreichung dieser Qualifikation Schluß machen zu können mit 
dsm Lernen, die sagen: je tz t  weiß ich a lles ! Jetzt ist die Periode 
des angestrengten Lernens für mich vorbeil Ich bin wissend, wenn 
nicht sogar allwissend! Wir wissen genau, wenn :an aufhört zu 
studieren, tre ib t man hurück, wie dieses chinesische Sprichwort 
es sehr deutlich ze igt.

I r  müssen in unserer Partei eine Atmosphäre unter a l l  denen, die 
schon eine Qualifikation erreicht haben, erreichen, eine Atmosphäre 
des ständigen Lernens, eine Atmosphäre, daß sie die Schwächeren 
mitnehmen und alles tun, um den Schwächeren zu helfen, damit sie 
a lle  diese Grundfragen rich tig  sehen und von dem großen Optimismus 
überzeugt werden, der der Rede Chruschtschows zugrunde l i e g t . 'Mah 
kann nicht dulden, daß es selbst noch bei der "^euen Zeit" Redak - 
teure g ib t, die die "Neue Zeit" nicht lesen urd nicht studieren, 
daß es noch immer leitende Funktionäre g ib t, die sagen: Am Studien
zirke l brauche ich nicht teilzunehmen; dort is t das Niveau zu nie
drig I Sie haben ein hohes Wissen, daher obliegt ihnen die Verpflich
tung, selbst mitzulernen und mitzulehren; denn in den Fragen, die 
vor allen Freunden stehen, ist für uns ein ständiger Prozeß der 
Qualifizierung gegeben. Damit wissen wir, wo sind die Schwächen, 
wo haben wir noch nicht überzeugend gewirkt, und wir erkennen die 
Probleme, mit denen wir uns selbst noch beschäftigen müssen.
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Der Ereund Wlrth hat die "Neue Zeit" k r it is ie r t .  Heute haben wir 
hier ein Exemplar, das uns das deutlich demonstriert. Freund Wirth 
führte den Wortlaut der Erklärung von Walter Ulbricht vor dem 
Diplomatischen Cjziorps an. Die "Neue Zeit" bringt zwar ausführlich 
a l l  die, die dort anwesend warea, mit Warnen und T ite l. Das ist 

zwar interessant, aber die Erklärung von Walter Ulbricht feh lt. 
(Zurufe, daß die Erklärung Walter Ulbrichts bei Hedaktionsschluß 

noch nicht V or l a ge n . )

Ich vermute, daß etwas, was am Nachmittag in Berlin geschieht, am 
anderen Tag in der Zeitung zu lesen is t . Jedenfalls empfing 
gestern nachmittag Walter Ulbricht das Diplomatische Corps.
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Ich meine, das is t  v ie lle ic h t  eine K ritik  an einer S te lle , die 
nicht ganz zu tr if ft ,  aher im Prinzip gibt es doch eine Menge Bei
sp ie le , wo das z u tr if ft  und wo man schneller arbeiten könnte. 
Auch die "Heue Zeit" wird sich bemühen, dieses Tempo zu erreichen.

Unsere jungen Unionsfreunde müssen weiter studieren in einer 
Atmosphäre der Begeisterung zum Lernen, denn es stehen vor ihnen 
große Aufgaben, also der Wettbewerb mit dem kapitalistischen 
System in Westdeutschland, der nur von höher qualifiz ierten  Men
schen auf allen Gebieten geführt werden kann. Von uns verlangt 
die Geschichte, daß wir in diesem Wettbewerb siegen.

Tagungsleiter:

Zur Richtigkbellung. Die "Neue Zeit" war nicht in der'Lage, 
diese Sache zu bringen, und zwar wegen der Umbruchszeiten. Ich 
glaube, die Breunde, die heute als Gäste an unserer Eauptvors 
standssitzung teilnehmen und die gestern ein wenig traurig waren*, 
über mangelnde Aktualität, werden heute sicher auf ihre Kosten 
kommen. Es is t  k lar, jede berechtigte K ritik  wird begrüßt.

Unionsfreund Sandberg;:

Keine lieben Unionsfre.unde!
Im Bericht der Mandatsprüfungskommission des lo . Parteitages 
wurde u.am fe s tg es te llt , daß von den 998 Delegierten aus allen 
Bezirksverbänden, die am Parteitag teilnahmen, a lle in  114 Lehrer 
und Erzieher waren, das sind ungefähr 12 % der Delegierten.
Diese re la t iv  hohe Zahl is t  ein Spiegel dafür, in wie hohem 
Maße die unserer Partei angehörenden Lehrer und Erzieher auch 
als M itarbeiter und M itgestalter innerhalb unserer Partei wirk
sam sind. Uns auch um diese Kader zu kümmern, ihnen bei ihrer 
verantwortungsvollen Arbeit im Beruf bei der Erziehung unserer 
jungen heranwachsenden Generation und in der Partei bei der
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Wahrnehmung ihrer Parteiarbeit zu helfen, so llte  mehr noch als 
bisher Aufgabe a lle r  Gliederungen unserer Partei sein.
In diesen Tagen blicken wir auf eine erfolgreiche 15jährige 
Arbeit an unseren demokratischen Schulen zurück. Am 1. Oktober 

, 1945 öffneten sich die Schultore in der derzeitigen SBZ, um 
den jungen Menschen das Rüstzeug für den Aufbau eines neuen, 
eines friedliebenden Deutschland zu vermitteln, ü ie in unserer 
Partei waren auch in den Schulen diese Jahre nicht immer ohne 
Kampf, ohne Auseinandersetzung mit hemmenden. Kräften abgegangen, 
heute sind w ir dabei, diese neue . cliule zu einer sozialistischen 
Schule zu entwickeln. In dem, von Ufd. Eösner bereits z itie rten  
offenen B rief an die Lehrer und Erzieher der Deutschen Demokra
tischen Republik umreißt der 1. Sekretär des ZK der SED, Walter 
Ulbricht, die Aufgaben des eben begonnenen Schuljahres mit 
den Worten: "Worauf kommt es je tz t  an? Im neuen Schuljahr kommt 
es darauf an, die sozia listische Schule in ihrem Inhalt, in der 
politisch-pädagogischen und fachlich-methodischen Arbeit weiter 
zu festigen und auszubauen."

Diesen Auftrag der Gesellschaft zu erfüllen bedeutet, daß unsere 
Schulen Stätten eines beharrlichen und intensiven Lernens und 
Arbeitens werden müssen. Es muß daher erreicht werden, daß der 
dargebotene S to ff noch meh£? als bisher von den Schülern durch 
SelbsttAtigkeit erarbeitet, ge festig t und verarbeitet wird, daß 
die Schüler sich mehr Pertigkeiten und Fähigkeiten entwickeln 
und s ie  sich für die sozia listische Praxis vorbereiten. Das 
setzt nicht nur höhere fachliche, sondern auch bessere metho
dische Kenntnisse und Fertigkeiten für die Lehrer voraus.

Bessere Leistungen werden wir aber auch nur dann erzielen, wenn 
die Vermittlung von Kenntnis en, Fertigkeiten und Fälligkeiten 
enfe mit der politisch-moralischen Erziehung der Schüler ver
knüpft wird. Diese hohen Anforderungen werden die Lehrer und 
Erzieher unserer neuen sozial istischen Schule nur dann lösen 
können, wenn sie ständig an ihrer eigenen . eiterbildung arbeiten. 
Die bisherigen Formen der Lehrerweiterbildung, die le id e r  nur 
allzu  o ft über einen mehr oder weniger guten Plan nicht hinaus
kamen, können den Lehrern heute keine ausreichende H ilfe  mehr 
bieten.
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Entscheidend für die Lehrerweiterbildung is t  zunächst einmal, 
daß jede Form der Gängelung und Bevormundung der Lehrer in der 
Zukunft zu unterbleiben hat. Über die Formen der eiterbildung 
schreibt Walter Ulbricht in seinem offenen B rie f an die Lehrer 
und Erzieher:
’’S ieh  aben berechtigterweise das Bedürfnis, sich ständig weiter
zubilden und fordern solche Veranstaltungen, die ihnen tatsäch
lich  helfen und Ihren Zeitaufwand rechtfertigen. Bisher gab es 
aber noch Weiterbildungsveranstaltungen, die nicht diesen Wün
schen entsprachen. Um Ihnen jedoch eine größere und wirksamere 
Unterstützung zu gewähren, wird daher im neuen Schuljahr ein 
v ie lfä lt ig e s  System von Möglichkeiten zur Teilnahme an Vor
trägen, Ferienkursen und anderen Weiterbildungsveranstaltungen 
geschaffen, dn denen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen 
fr e iw i l l ig  teilnehmen können. Sie werden selbst darüber ent
scheiden, in welcher Form Sie sich weiterbilden Min wollen.
A lles das wird sicherlich  Ihren Wünschen und Bedürfnissen ent
sprechen und auch mit den Forderungen übereinstimmen, die sich 
für jeden Lehrer aus der Notwendigkeit ergeben, das wissen
schaftliche Niveau des Unterrichts ständig zu erhöhen. Wir sind 
uns darüber klar, daß es keinen verantwortungsbewussten Lehrer 
und Erzieher geben wird, der seine Kenntnisse, sein Wissen und 
seine Fähigkeiten ’ einrosten' lassen möchte."

Liebe Unionsfreunde! Es gib t Skeptiker, die glauben, dass es 
Lehrer geben würde, die die F re iw illigk e it als Vorwand benutzen 
würden, um sich zunächst einmal abwartend an den Strassenrand 
zu stellen  und die Dinge an sich herankommen zu lassen. Aber 
hüten wir uns vor le ich tfertigen  Verallgemeinerungen! Jeder 
Lehrer weiss, dass er, mit Diesterweg gesprochen, "nur
solange lehren kann, wie er selbst le rn t." Ich bin der Meinung, 
h ier sollten wir als Partei helfend einsrpingen, um namentlich 
unseren Unionsfreunden Lehrern Unterstützung zu geben. Erheben 
wir manchmal dort unsere Stimme, wo unseren Lehrern die elemen
taren Grundbedingungen der Weiterbildung, nämlich die er
forderliche Zeit und Eühe geraubt werden. Gerade diese ersten 
Wochen des neuen Schuljahres waren alles andere als ruhig und
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s te tig . Anordnungen des Ministeriums für Volksbildung kommen so 
spät heraus, dass sie dem Lehrer bestimmt keine H ilfe  mehr bieten, 
imárnitmnia Hier ein Beispiel. Die le tz te  Hummer von Verfügungen 
und Mitteilungen .Hr.22- erschien laut Datum am 10.9 . ,  war aber 
erst am 22.9. in den Händen der Lehrer. Es handelt sich dabei 
um die Stundentafeln beispielsweise fpr kaufmännische Berufs
schulen, die am 20.7. beschlossen wurden und wo es heisst, dass die 
nachstehenden Stundentafeln mit Wirkung vom 1.9« gü ltig  werden.
Das is t  kein E inzelbeispiel, sondern fast die Hegel der Arbeitsä 

w eise, wie wir sie in der letzten Zeit erlebten. Ich denke,
etwas schneller müsste es¿ gehen!aas
Oder ein anderes Beispiel/uns Lehrern jede elementare Voraus
setzung , nämlich Ruhe und Zeit raubt,zur ..eiterbildung is t  die 
Arbeit mit den Zensuren, mit den neuen Zensuren an den Schulen. 
Diese Arbeit musste vor Beginn des Schuljahres abgeschlossen sein. 
Ich möchte sagen, daß in der Zensierung eine Anarchie herrscht.
. i r  hoffen, daß die Versetzungsordnung und die Prüfungsanwei- 
sungen in der nächsten Zeit erscheinen und nicht wieder wie im 
vergangenen Schuljahr kurz vor Toresschluß den Lehrern vorgelegt 
werden.
Es scheint aber le ider auch noch Schulfunktionäre gu geben, die 
der F re iw illigk e it der Lehrer mit einem gelinden Schubs nachzu
helfen versuchen. Wenn man z.B. hört, daß die im ’’Beschluß des 
Kollegiums des Ministeriums für Volksbildung zur Weiterbildung 
der Lehrer und Erzieher im Bereich der allgemeinbildenden 
Schulen” dargelegten Möglichkeiten u.a. die gemeinsamen Hospi
tationen empfehlen, so is t  damit durchaus ein Weg gezeigt, den 
v ie le  Lehrer immer wieder suchen, weil sie dadurch sehr v ie l  
lernen können. Denn aber Schulräte fordern, jeder Lehrer habe in 
jeder Woche zwei Stunden zu hospitieren! - Ja, ich weiß nicht, 
is t  das noch mit dem Prinzip der F re iw illigk e it in Einklang zu 
bringen? Ich glaube nicht. Man so llte  sich endlich das Gängeln 
abgewöhnen, sondern helfen, den richtigen Weg der Weiterbildung 
für jeden Lehrer zu finden! Einen sehr wesentlichen7”1̂ i f^ ä s r  
.¿eiterbildung auf gese 11 ssShaftswissenschoftlichera Gebiet ein.
End ich kann wohl sagen, daß auch das Interesse unserer Lehrer 
gerade zu den Seminaren, Lektionen und Konsultationen auf diesem 
Gebiet außerordentlich groß is t .  Aus eigener Erfahrung kann

Hs
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ich immer wieder sagen, daß in den Kollegien gerade unseren 
Unionsfreunden eine große Bereitschaft zu einer ehrlichen 
Auseinandersetzung heim Studium der Grundlagen des Marxismus- 
Leninismus entgegengebracht wird. Man erwartet von uns aber auch 
eine klare Stellungnahme zu den Dingen aus unserer Haltung 
als christliche Demokraten heraus.
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Wichtig heim Studium dieser ganzen gesellschaftswissenshcaftlichen 
Grundfragen wird es sein, daß unsere Unionsfreunde sich t ie f 
schürfend mit den angerissenen Problemen auseinandersetzen. Unsere 
Aufgabe als Partei muß es sein, den Unionsfreunden dabei in ge
eigneter Weise zu helfen. H ilfe  können dabei letzten Endes a lle  
Unionsfreunde gebrauchen. Es gibt immer noch bei unseren Unionsfreunden 
Lehrern sehr große Unklarheiten in diesen Prägen. Das kommt bei diesen 
Aussprachen immer wieder zu Tage. Aber auch in allen anderen Prägen 
der politisch-pädagogischen Arbeit muß unseren Lehrern H ilfe  gegeben 
werden, soweit es im Rahnen der uns gebotenen Möglichkeiten steht«

Auf der Tagung des Arbeitskreises Pädagogik Ende August forderte 
unser Unionsfreund Stief beispielsweise mit Recht, man so lle  sich 
nicht dann um einen Lehrer kümmern, wenn er einen Erfolg e rz ie lt hat, 
wenn er ausgezeichnet wurde, sondern man so ll sich dann um den Lehrer 
kümmern, wenn er an einer wissenschaftlichen Arbeit arbeitet.und ihm 
H ilfe  geben, damit diese Arbeit schnell und gut an unserer Schule 
abgeschlossen werden kann.

Unsere Aufgabe als Hauptvorstand muß es sein, Y/ege für diese H ilfe  
zu suchen. Gestatten Sie mir, hier einige Vorschläge zu entwickeln, 
wie wir den Unionsfreunden bei ihrer Qualifizierung helfen können.
Ich sagte eingangs, daß bessere Leistungen nur dann e rz ie lt  werden, 
wenn die Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
eng mit der politisch-moralischen Erziehung der Schüler verknüpft 
wird. Helfen wir den Lehrern, eine gute gesellschaftliche Arbeit 
zu leisten; denn nur der wird eine überzeugende politisch-moralische 
Erziehungsarbeit leisten können, der selbst überzeugt ist und 
das durch die Tat beweist. Daher so llte  jeder Vorstand unserer Partei 
sich regelmäßig mit der Arbeit der sozialistischen Bildungsein
richtungen unseres Arbeiter- und Bauernstaates unter Einbeziehung 
der Erwachsenenqualifizierung beschäftigen. Zu diesen Aussprachen 
der Vorstände sollten auch die Unionsfreunde Lehrer eingeladen 
werden.

Über diese Vorstandssitzungen unserer Gliederungen hinaus sollten  
die Unionsfreunde, die als Lehrer und Erzieher tätig  sind, eines 
oder auch mehrerer benachbarter Kreisverbände regelmäßig zu Kon
sultationen zusammengefaßt werden, die das Z ie l haben, den Unions
freunden in ihrer gesellschaftlichen Qualifizierung zu helfen.
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Uns ereil Unionsfreunden bei dieser Arbeit H ilfe zu geben in den 
Kreisen, muß Aufgabe besonders auch unseres Hauptvorstandes sein«
Aus diesem Grunde wird der Arbeitskreis Pädagogigk auch in Zukunft 
regelmäßig zu Arbeitsberatungen zusammentreten müssen, um zu 
grundsätzlichen Fragen der Volksbildung Stellung nehmen zu können« 
Die Form des politischen Gespräches mit Unionsfreunden Lehrern, 
wie es gestern abend von Mitgliedern des Arbeitskreises Pädagogik 
anläßlich der gegenwärtigen Sitzung des Hauptvorstandes in Zwickau 
geführt wurde, so llte  auch bei zukünftigen Hauptvorstandssitzungen 
gepflegt werden* denn wir haben es gestern abend in Zwickau sehr 
deutlich verspüren können, daß diese Aussprache unseren Lehrern 
eine große H ilfe  g ibt,

Unionsfreund Rösner r ie f  die Lehrer, die unserer Partei angehören, 
auf, in Zukunft auch das politische Studium in unserer Partei au 
sehr ernst zu nehmen. Die Grundlage muß dabei die monatliche Kon
sultation in den Schulungszirkeln der Kreisverbände und Ortsgruppen 
darstellen. Schwierig wird es jedoch sein, die Lehrer zu mehr
monatigen Lehrgängen an die Zentrale Schulungsstätte ’’Otto Nuschke" 
zu delegieren. Schwierig deshalb, weil eine kontinuierliche 
Schularbeit hinsichtlich der Bildung unde Erziehungsarbeit dadurch 
erheblich gestört würde. Wir wissen a lle , daß wir an unseren Schulen 
jetzt gegenwärtig noch einen gewissen Lehrermangel haben. Wir können 
es uns rein schulpolitisch nicht leisten , hier größere Lücken auf
zureißen. Wir müssen also Wege finden, um allen Lehrern die Mög
lichkeit zu geben, ein intensives Studium zu führen.

Ich möchte vorschlagen, hier zwei Wege in Erwägung zu ziehen, 
die beide nebeneinander laufen sollten:

1. Allen Unionsfreunden Lehrern muß die Möglichkeit einer 
Qualifizierung über das im Referat von U fr. Rösner bereits 
angeführte Fernstudium gegeben werden.

2. Für die Ferienzeit sollten Kurzlehrgänge bzw. mehrtätige 
Seminare für Lehrer an der Zentralen Schulungsstätte "Otto 
Nuschke" durchgeführt werden, an denen die Lehrer die Ge- 
hgenheit einer Vertiefung und Anwendungsbereitschaft des 
gesellschaftlichen Wissens erreichen können. H
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Hier wäre es sehr wertvoll, wenn zu diesen Seminaren nicht nur 
Lehrer eingeladen werden, damit es keine Lehrerfachkonferenzen 
werden, sondern wenn auch Funktionäre, hauptamtliche Funktionäre 
unserer Partei, Betreuer aus den sozialistischen Betrieben und Mit
glieder der LPG—Beiräte an solchen Lehrgängen und Seminaren teilnehmen 
könnten.

Liebe Unionsfreunde !
Diese H ilfe , die wir den Unionsfreunden Lehrern geben, wird sich 
in letzter Konsequenz auch in der Wechselwirkung wieder positiv  
auf die Verbesserung unserer Parteiarbeit auswirken.

Damit helfen wir nicht nur unseren Lehrern, sondern auch unserer 
Christlich-Demokratischen Union im Dienste der großen Aufgaben, 
die vor unserem Volke stehen.

Tagungsleiter U fr. Gotting:

Jetzt hat das Wort der U fr. Rudolf Schulze. Als letzter vor der 
Pause fo lgt ihm U fr. Bartnig.

U fr. Schulze:
Meine lieben Unionsfreunde I
Von einer neuen Qualität in unserer gesamten Arbeit -  denke ich -  
zeugt die systematische Vorbereitung auf unsere» Hauptvorstands- 
sitzung, die besonders zum Ausdruck kommt in dem Brigadeeinsatz 
unserer Hauptvorstandsraitglieder oder besser gesagt eines Teiles  
unserer Hauptvorstandsmitglieder. Wir erreichen damit einmal v ie l  
besser als in der Vergangenheit eine reale Einschätzung der Arbeit 
unserer Kreisverbände und Ortsgruppen und kommen auf jeden Fa ll 
der wahren Situation bedeutend näher als durch die Monatsberichte 
und Statistiken, die sich auf den Schreibtischen unserer Abteilung 
P o lit ik  häufen, von denen ich jetzt bei einer oder der anderen 
berauS^nden Zahl in der Lage bin, nachzuweisen, daß sie nicht nur 
f r is ie r t ,  sohdem zum größten Teil v ö llig  fre i erfunden sind.
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Wir kommen also mit der realen Einschätzung zus> schnelleren, der 
jeweiligen Situation entsprechenden Schlußfolgerungen und zum ande
ren interessieren wir ja  bereits Wochen vorher, also vor der Haupt
vorstandssitzung einen großen T e il von Unionsfreunden, nämlich a lle  
die, wie wir in Ortsgruppenversammlungen und Einzelgesprächen an
sprechen und mit ihnen über die jeweilige Thematik unserer Tagung 
sprechen. Diese werden aber dann auch ganz zwangsläufig zu einer 
bedeutend besseren Auswertung der Beschlüsse des Hauptvorstandes ge
langen. Deswegen sollten wir gerade diese Liethode in Zukunft unbe
dingt beibehalten.

Nun, meine Freunde, ich möchte anfangen im Bericht bei der te ils  gu
ten, t e i ls  traurigen oder sogar traurig-heiteren Feststellung, die 
wir im Kreisverband Teterow hatten. Da war zunächst die Fraget wie 
i»-K  in unseren OrtsgrruppenverSammlungen von Kreisverband -  
nehmen wir die Auswertung als selbstverständlich an -  unser 10. Par
teitag ausgewertet wurde. Die Auskünfte, die wir bei den Kreisver
bänden erhielten, waren auch sehr befriedigend. Ich hätte hier vor 
dem Hauptvorstand sicher positiv berichten können, meine Freunde, 
wenn eben nicht diese Seifenblase in den Ortsgruppen zerplatzt wäre. 
Überall dort, wo keine Mitgliederversammlungen stattgefunden 
haben nach dem 10. Parteitag, und das war in einer ganzen Reihe 
von Ortsgruppen der Fa ll, konnte es natürlich auch keine Auswertung 
über unseren Parteitag geben. Aber vor mir lieg t eine Liste über 
die durchgeführten Mitgliederversammlungen und die Beteiligung 
der Unionsfreunde der Ortsgruppen in Kreisverband Teterow, Auch in 
Bezug auf die Auswertung des 10. Parteitages. Fein säuberlich stehfcn 
hier, meine lieben Freunde, die Zahlenreihen mit den Angaben der 
beteiligten Unionsfreunde.

173
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die ja dann letzten  endes auch in unsere gesamte S ta tistik  eingehen. 
Aber, meine Freunde, was so ll denn ein solcherSchwindel? Bs is t  
nicht das erste Mal, daß wir den Nachweis über solche unwahren 
Angaben hier to r  dem Hauptvorstand führen. Ich denke, eine solche 
Irreführung is t  nicht nur le ich tfe r t ig , sondern sie s it gefährlich. 
Gefährlich, weil man dadurch zu einer falschen Einschätzung kommen 
muß und damit unserer politischen Arbeit schadet.

Ich denke, nicht a lle in  Ufrd. Jansen, sondern a lle  unsere Bezirks
vorsitzenden sollten endlich dafür sorgen, daß sehr schnell mit 
einer solch gefährlich Unsitte aufgeräumt wird. Die betreffenden 
Kreisvorstände glauben, heute noch immer so etwas praktizieren zu 
müssen, sollten endlich begriffen haben. Wer die Aufgabe hat, an 
der sozialistischen Bewußtseinsbildung unserer M itglieder zu 
arbeiten, so llte  in erster Linie doch durch absolute Ehrlichkeit 
nachweisen, daß er selbst sozialistisches Bewußtsein bes itzt.

Man muß im Kreisverband Teterow unseren Kreissekretär Ufrd. Mau, 
zugute halten, daß er mit wirklich beispielhaftem Fleiß versucht, 
die ausgefallenen Versammlungen durch Einzelgespräche mit den 
Unionsfreunden zu ersetzen. Aber, meine Freunde, das kann doch 
keinesfalls genügen. Solche Einzelgespräche sind sehr gut, wenn 
sie zusätzlich geführt werden. Aber das Forum der politisch- 
ideologischen Auseinandersetzung der gegenseitigen Erziehung unserer 
Unionsfreunde is t  doch nach wie vor die Ortsgruppenversammlung.
Wenn das nicht außer acht gelassen worden wäre, wenn das nicht 
so strä flich  dort im Kreisverband Teterow unterschätzt worden wäre, 
wäre es niemals in drei Gemeinden - wie das gestern Unionsfreund 
Rösner geschildert hat, zu solchen Situationen gekommen; denn die 
Menschen in den Gemeinden tarakM*,daS haben unsere Unionsfreunde 
fes tg es te llt , sind nicht schlecht. Wir haben uns mit einer ganzen 
Reihe von ihren unterhalten. Wenn wir uns nicht mit unseren 
Menschen befassen, nicht ständig an der Bewußtseinsbildung arbeiten, 
dann tun es die anderen. Gerade dort oben, die ehemaligen Junker 
und Großgrundbesitzer, die mit allen Mitteln versuchen - a lle r 
dings vergeblich - den Boden für ihre Rückkehr vorzubereiten.

Was dagegen eine gute Ortsgruppe vermag, haben wir in der Orts
gruppe Kneuen (?? erleb t.
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Dort gab es in der Versammlung auch einige unklare Fragen, aber 
noch oftmals, bevor wir selbst zu Worte kamen, setzten die Freunde 
sich selbst mit solchen Fragen auseinander und überzeugten mit 
sehr guten und mit richtigen Argumenten. Wir sprachen in dieser 
Versammlung nicht nur über die derzeitig  wichtigen politischen 
und ökonomischen Probleme, sondern auch über unsere speziellen 
Aufgaben, die wir dort als Brigade durchzuführen hatten und sofort 
wurde von den Freunden auch diese Frage aufgegriffen, und die 
anwesenden M itglieder verpflichteten sich, in der Erkenntnis, 
eben daß unsere Partei von allen  Mitgliedern getragen wird und 
nicht nur von denen, die jeweils immer wieder zur Versammlung 
kommen, daß jeder der Anwesenden über zwei weitere Unionsfreunde 
die Patenschaft übernimmt, um diese stärker an unsere Arbeit zu 
binden. Das is t  eine sehr gute Verpflichtung. Viir sollten dafür 
Sorge tragen, daß in allen unseren Ortsgruppen eine solche 
Bewegung entsteht, oder sie mindestens wieder auflebt, und zwar 
dort, wo sie eingeschlafen is t ,  aber dann auch kontrollieren, 
meine Freunde, dxß das is t  die Aufgabe der Kreisverbände, daß 
solche guten Verpflichtungen nicht nur auf dem Papier stehen, 
sondern auch wirklich durchgesetzt werden.

Da bin ich schon beim nächsten Problem, eigentlich  dem wichtigsten, 
wie beschäftigt sich das Sekretariat und der Vorstand als Leitungs
kollektiv mit den Fragen, die wir gestern und heute hier erörtern, 
wie arbeitet der Kreisvorstand überhaupt? Es sind in Teterow immer
hin zwölf Funktionäre, und, meine Freunde, schamhaft möchte man es 
verschweigen, bevor wir darüber diskutierten, schauten wir uns 
die Protokolle der Kreisvorstandsitzungen einmal an. Einiges fanden 
wir dann auch. Neben einigen Fragen, die dann auch noch rein 
fachlich behandelt wurden - so is t es wenigstens aus diesem 
Protokoll ers ich tlich ,- fanden wir etwas über Pressewerbung.
So stand es geschrieben: "Kreisvorsitzender Mießbach (? ):  Es 
is t  notwendig, unsere Presse populär zu machen; denn letzten Endes 
stärke sie die Schlagkraft. Ws Er lese nur den "Demokrat" mehr 
könne er nicht lesen." Das wirkt dann so überzeugend, meine 
Freunde, daß die Pressewerbung im Kreisverband gleich  Null is t .
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Warum bringe ich gerade dieses Beispiel? Weil es typisch is t  für 
die gesamte Arbeit dort des Kreisvorsitzenden Ufrd. MieBbach (? ) .  
Ich bin Stadtrat, meint er, und dort mit Arbeit so überlastet, 
daß ich Parteiarbeit beim besten Willen nicht leisten kann. Wir 
haben so schlechte Menschen inder Verwaltung, daß ich a lles  a lle in  
machen muß. Ich kann mich einfach nicht um die Partei kümmern.
Macht was ihr w ollt. Das ist der Kreisvorsitzende. Erst am 
Abend des 2. Tages unseres Brigadeeinsatzes hatten wir den Eindruck 
anläßlich der Abschlußberatung mit dem Kreisvorstand, daß endlich 
auoh beim Kreisvorsitzenden die Erkenntnis g e re ift  war, daß 
P o lit ik  und Ökonomie eben eine untrennbare Einheit bilden und daß 
er als Nur-Fachmann in Zukunft seinen Aufgaben einfach nicht mehr 
gerecht werden kann.

Ich möchte das,besonders bekräftigen, was heute früh von Ufrd.
Kühn angeführt wurde. Dabei hat der Kreisvorsitzende unter seinen 
Mitgliedern sehr gute Lehrmeister, wie z.B. den Landbürgermeister 
von Dirkow, der vom Kreis schon mehrmals als einer der besten 
Bürgermeister herausgestellt wurde und der neben seiner Arbeit 
die Ortsgruppe so in Schuß hat, daß er uns dort mit Hecht sagen 
konnte: Bei uns gibt es eigentlich  keine politischen Kinderkrank
heiten.

So gibt es in Teterow keinerlei Vorstandsarbeit, geschweige denn 
Sekretariatssitzungen. Alles überläßt man dem siebenundsechzig- 
jährigen noch sehr rührigen und rüstigen Unionsfreund Mau, dem es 
neben einigen wenigen als Vorstandsmitgliedern, die wenigstens 
ab und zu in den eigenen Ortsgruppen einmal Arbeit le isten , 
beinahe a lle in  zu danken is t ,  daß noch ein Kontakt zwischen 
Kreisvorstand und den Ortsgruppen besteht. Ihn kennt man 
überall, den Kreisvorsitzenden und die Kreisvorstandsmitglieder 
nicht. Sie sind nicht bekannt, und gerade hier muß je tz t  in 
verstärktem Maße und besonders der Bezirksvorstand helfen und 
unterstützen, daß das laufende, vergebliche Appelliegen des 
Kreissekretärs an v ie le  Kreisvorstandsmitglieder und an den 
Kreisvorsitzenden sehr schnell aufhört und diese wirklich mit 
etwas mehr Nachdruck an ihre P flich t dort erinnert werden.
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Wir haben mit vielen Unionsfreunden im Kreisverband gesprochen 
und nicht nur einmal wurde uns gesagt: Wo bleiben die M itglieder 
des Kreisvorstandes? Warum kommen sie nicht zu uns in eine 
Versammlung? Dann kämen auch die M itglieder wieder mehr, da 
gerade im Kreis Teterow eine ganze Reihe von aufgeschlossenen 
Unionsfreunden sind. Sie haben v ie le  Fragen. Manches is t  ihnen 
unklar. Sie möchten sie gern beantwortet haben. Bisher glaubte 
der Kreisvorsitzende, Parteiarbeit kann man von ihm nicht verlangen, 
ja , dann nimmt es nicht wunder, wenn die meisten Kreisvorstande- 
m itglieder - natürlich mit Ausnahmen - ebenfalls ihre Aufgaben 
nicht ernst genug nehmen, und die Arbeit in den Ortsgruppen dann 
dem Selbstlauf überlassen. Ja, daß sie ganz offen zum Ausdruck 
bringen, wie ein Kreisvorstandsmitglied uns in der Sitzung sagte, 
was sollen wir machen. Die Ortsgruppen sollen g e fä llig s t selbst 
etwas tun. Er übersieht dabei, daß manche Ortsgruppe tatsächlich 
schon v ie l weiter is t  als der Kreisverband in ihrem Ringen um 
die wachsende Klarheit a lle r  Unionsfreunde über die Grundfragen 
unserer P o lit ik .

Meine Freunde, wie o ft sprechen wir und schreiben wir über das 
gewissenhafte Studium der Beschlüsse? Wir haben es auch heute 
wieder gehört, über die kämpferische Bereitschaft, diese 
Beschlüsse durchzusetzen, daß es das oberste Prinzip des neuen 
A rbeitsstils  sei, wie Ufrd. Gotting am Sonntag in der ''Neue Zeit" 
schrieb.

A lles vollkommen rich tig , meine Freunde, aber werden wir auch 
endlich härter im Verlangen um die Durchsetzung unserer Beschlüsse 
und zwar gegenüber allen unseren Vorständen, und beschließen wir 
in Zukunft nicht nur, sondern organisieren wir auch g le ich ze itig  
damit die Kontrolle.

Gerade in Teterow hat sich einmal mehr erwiesen, manches Vorstands
mitglied bekleidet berufliche Funktionen, getragen vom Vertrauen 
a lle r  demokratischen Kräfte als Funktionär unserer Christlich- 
Demokratischen Union.
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Und wir müssen endlich a ui'hör e r , diese Freunde zu b itten» Von ihnen 
haben wir Parteiarbeit ganz einfach zu fordern, wie es in einigen 
Bezirks- und KreisverbInden schon prak tiz iert wird, und je wir 
freunde für die Arbeit gewinnen, desto weniger wird der einzelne 
überlastet*

Gibt es in a llen  Kreisen Kader, die wir qualifizieren  können und die 
selbst dazu bere it sind ? -  Ich denke, mehr als unsere ZSS in ab
sehbarer Zeit überhaupt übernehmen kann. Der Kreisvorstand von Tete
row aber glaubte zunächst auch nicht; daran. .Vir nahmen die M itg lie
derkartei zur Hand und untersuchten a lle  Freunde - anhand der Kartei 
natürlich -  im A lter b is  35 Jahre# A lle in  von 5 Freunden wurde uns 
gesagt: " Das könnte etwas sein ” , und wenn davon 7 oder 8 nur zunächst 
infragekommen, wären wir ein Btück weiter. Venn jeder Kreisverband in 
unserer Republik, und Teterow is t  bekanntlich ein kleiner K7 -  nur 
8 Freunde fes t auf dem Schulbeschickungsplan hätte, stellen  Sie sich 
vor, was dann wäre !

In einer solchen Kartei kann man eine wahre Fundgrube an Kuriositäten 
finden#
Sin junger Freund schien uns besonders förderungswürdig. Aber man 
sagte uns: u es geht nicht, der hat 2 1/2 Jahre Zuchthaus 
Wir sagten darauf: !1 Der gehört doch gar nicht in die M itgliederkartei. 
Kennt Ihr nicht die Satzungen ? ” •* Das schon, aber labt ihn man drin# 
In ganz kurzer Zeit sind die 2 Jahre um, und wir wollen möglichst 
keine M itglieder verlieren . '* Kurz danach fanden wir einen zweiten.
Eier sagte man: ” Den können wir nicht qualifiz ieren . Vir müssen noch 
etwas warten, bis er eine Funktion übernehmen kann. " Der hatte nämlich 
1 1/2 Jahre Zuchthaus^ und is t  erst vor einigen Tagen wieder herausge
kommen.
Aber die Hauptsache: die M itglieder zahlen stimmen, und die Beitrgäge 
muhte der Kassierer stimmend machen.
Vie, is t  mir v ö l l ig  unerfindlich. Hier so llte  sich Frd. Bastian ein
mal kümmern i

wir konnten also anhand der Kartei nachweisen, daß der Kreisvorstand 
seine kollektive Verantwortung für diese Aufgaben keinesfalls erkannt 
hat. Kaderpolitik wird dort eben nie-fet nach Bedarf gemacht, und der 
Zrfolg war, daß eine ganze Reihe von Funktionen von unserer Partei

uiv-en, und wir können die Aufgaben nicht wahrnehmen,



mit dener v ir  betraut sind, nie Hachwuchskader sind aber in allen ■ 
Kreisen vorhanden, wenn wir endlich Schluß machen, diese so wichtigen 
tragen dem Selbstlauf zu überlassen. Und daß die halbe Stunde Es t e i-  
blättern keine 51 K lein- loritz-Arbeit u war, wie der eine oder andere 
denken konnte, wurde uns in den OG bewiesen; denn v ie le  freunde, an 
die wir dachten, v;uj?den uns dann in den OG selbst vor ge schlagen*

Darüber hinaus mußten wir sehr kritische . ./orte eines sehr aufgeschlosse
nen freundes hören, weil ir  uns dort vorwiegend auf jüngere Kader 
konzentrierten. Er sagte: Ich bin schon 48 Jahre a lt ,  und vor ein 
paar Jahren hatte ich v ie les  noch nicht r ich tig  erkannt. Aber je tz t  
is t  das anders; heute bin ich im K o llek tiv  unserer LPG miterzogen wor
den. Ich bin also beute weiter, weiß aber, daß es noch eine ganze 
Keine Lücken in meinem .Vissen gib t. Bin icb Euch denn schon zu a lt 
zu einem Schulbesuch ? 11 Dabei wurde offenbar, daß er zum ersten I.Iale 
über die Köglichkeit der Qualifizierung für alle fortschriftlichen  
Unionsfreunde führte, und nicht nur er, sondern manch anderer in diesen 
OG war der Meinung, die ISS gälte nur für unsere hauptamtlichen Punk- 
tionir-e. Aber die Schuld gtierft l ie g t  doch auch hier ganz einfach in 
der mangelhaften Arbeit und in der Verantwortungslosigkeit des KV.
Kenn dort, und ich betone immer wieder, neben der unermüdlichen Arbeit 
des Kreissekretärs, die ohne H ilfe  des Vorstandes einfach scheitern 
mul , etwas gut zu werden verspricht, in diesem Kreisverband, is t  es 
bisher a lle in  ZirkielSchulung unter der Leitung des Ufrd. Köplien,
Ger auch in seiner OG sehr gut wirkt. Teterow is t  kein E in ze lfa ll. 
Dieser KV steht in seiner Arbeit durchaus nicht für a lle , aber für 
v ie le , und icb ghube, manchmal unterschätzen wir das.

B itte, kontrollieren sie doch in jedem KV, was aus dem Beschluß vom 
Bcbruar d.J. wurde.- Sie werden bei manchen Ihr blaues Wunder erleben - 
und ob man sieb überhaupt mit den Beschlüssen des ZK dar SED befaßt 
hat und entsprechende Maßnahmen fes t ge leg t und puch durchgeführt hat.

Dasselbe g i l t  - wie ich anfangs sagte -  besonders für unser Arbeitspro- 
granm über die Beschlüsse des 1 o. Parteitages»/ und das is t  -  wie hier 
gesagte wurde -  die Grundlage unserer ganzen zukünftigen Tä tigke it.- 
Wenn von mir solche Peststellungen hier getroffen wurden, glauben Sie 
uicht, daß a lles  schlecht und mangelhaft is t .
^ach der ersten Aussprache mit dem Kreis vor sitzenden s allen w ir schwarz.
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Ater r is  die Menschen in den OG sind gewachsen, wie wir fes ts te llen  
konnten, und es war oftmals eine freu de, mit den Menschen zu disku
tieren.

Die Entwicklung der sozialistischen Bewußtseinsbildung geht also wei
ter. Aber wir haben es in der Hand, das Tempo zu forcieren, und wer 
diese Möglichkeit nicht nutzt, mul sich klar sein, daß er hemmt.

As gäbe noch eine Unmenge zu berichten, aber eines wurde auf jeden 
Ball in -Teterow erreicht;
Der Er eisvor stand -  le ider waren nicht a lle der Freunde da -  hat sich 
vea? zur Abschlußbesprechung zum ersten Mal sehr k ritisch  auseinander
gesetzt, und man gab uns das Versprechen: u Jetzt geht es anders rum !"  
Nichtig aber is t ,  daß je tz t  der Bezirksvorstand, von dem allgemein 
behauptet wird, daß in dem letzten V ierteljahr man etwas mehr von 
seiner Arbeit verspürt, daß der Bezirksvorstand je tz t  mehr denn je 
seiner Aufgabe berecht wird, anzuleiten, zu kontrollieren und vor 
allen die Beschlüsse, die je tz t  gefaßt worden sind, durchzuführen, 
damit das, was in Teterow je tz t  wächst, in in 14 Tagen wieder welkt.

m allen CG im UV gibt es prächtige M itglieder - wir haben unsere Ge
sprächspartner dort wahllos auf gesucht, wie in der ITT und in den LPG 
sehr gut mitarbeiten und die g le ich ze itig  den dringenden '’ unsch äus- 
sern: ” H elft uns, damit wir /ieder endlich ordentlich unsere OG 
auf die Beine bringen. ”

Bes regen, meine Freunde, möchte ich heute besonders unserem Bezirks
vorsitzenden und allen  Hauptvorstandsmitgliedern sagen:
Beachten wir vor allem und setzen w ir durch den Punkt 1 unserer 
Schlußfolgerungen, die wir heute zu beraten haben. Bann is t  die Haupt
aufgabe, die uns der 1 o. Parteitag g e s te llt  hat, schon halb gelöst; 
die Einbeziehung a lle r  Kräfte der Partei in die HP für den Sieg des 
Sozialismus.

C B e ifa ll )

un, --T r i t c r ;

wir treten je tz t  in eine Pause ein bis 11.45 Uhr.

P a u s e



GM/ Ge 181

Tagungsleiter, Unionsfreund G o t t  i n g £

77ir  setzen unsere Beratungen fo rt. Als erster spricht Unionsfreund 
B a r t n i g .

Unionsfreund B a r t n i g :

Meine lieben Unionsfreundei

.’or einigen Tagen war ich in Borna in meinem He imat kr ei s verband 
zur Kreisaktivtagung. Dort hat mich sehr beeindruckt, mit welcher 
Klarheit - ja , ich muß schon sagen, mit vrelcher bewundernswerten Klar
heit unser 9 1 -jähriger Unionsfreund Popjewski über die Prägen und 
den Inhalt unseres 1o. Parteitages dort in der Diskussion gespro
chen hat. In einer Pause hatte ich Gelegenheit, mit ihij über diese 
Prägen noch einmal zu sprechen, und dabei war es interessant für 
mich, zu erfahren, daß er seine Kenntnis der P o lit ik  der Partei 
und der P o lit ik  unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates neben dem 
Studium der Materialien des 1o. Parteitages vornehmlich aber durch
ein langjähriges und kontinuierliches, regelmäßiges Studium unseres

das
Zentralorgans schöpft, und an diesem Beispiel fand ich bestätigt, 
was wir uns in zwei Sekretariatssitzungen im Bezirksvorstand vorher 
gemeinsam erarbeitet hatten als Ausgan gsbasis für die Lösung der 
Aufgaben, die der Hauptvorstand nunmehr heute durch seinen Beschluß 
und das Sekretariat schon etwas früher ges te llt hat h insichtlich der 
Werbung für unser Zentralorgan.

Wir sind im Bezirkssehretariat zu der Erkenntnis gekommen, daß man 
die Werbung für die "Neue Zeit" nicht als eine Angelegenheit, von 
der beispielsweise bei Pranz Ungeschminkt noch zu reden notwendig 
wäre, eines Sekretärs, einer einzelnen Person also, sehen kann, 
sondern wir meinen, daß es eine so wichtige Aufgabe ist und die 
ganze kraft der Partei dazu notwendig is t, sie erfo lgreich  einer 
Lösung entgegenzuführen, Hs sind im wesentlichen drei Momente, die

wir mit einer Porcierung, einer Erhöhung der Bezieherzahl unseres
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Zentralorgans verfolgen.

Einmal springt uns eine intensive Werbung doch, zur politischen 
Agitation, zur Auseinandersetzung mit unseren h itg liedern  und zum 
anderen aber auch mit den ch ristlich  gebundenen Kreisen unseres 
Volkes, die zu beeinflussen und zu erziehen ja eine Aufgabe is t , 
die sich unsere Partei ges te llt  hat.

Zum zweiten haben wir mit dem Zentralorgan die Möglichkeit, die 
Gedankengänge, die der Hauptvorstand und die Parteileitung ent
wickelt, und die P o lit ik  unserer Partei nicht nur gelegentlich 
der mohatliehen Mitgliederversammlungen an unsere Preunde heran
zutragen, sondern sie haben die Möglichkeit, täglich Einfluß zu 
nehmen,,, auf die Bewußtseinsbildung unserer M itglieder und der 
christlichen parteilosen Bevölkerung.

Eie dritte  Möglichkeit - ich hatte sie schon hineingebaut - ist 
jene Einflußnahme über den Rahmen der Partei und auch über den 
Rahmen unserer DER hinaus, die uns mit einem weitverbreiteten Zen- 
tralorgan zur Verfügung steht. Damit e r fü llt  unsere Zeitung auch 
jene Aufgaben, die allen üxsoxistCK Zeitungen eines sozialistischen 
Staates g e s te llt  sind, kollektiver Agitator und darüberhinaus auch 
Organisator unseres sozialistischen Aufbaus, unserer sozialistischen 
Weiterentwicklung zu sein. Die Presse dient unmittelbar dem ideo
logischen Klärungsprozeß, und sie ist ein wirksames Instrument, ein 
wirksames H ilfsm itte l zur Erreichung jener neuen Qualität unserer 
Gesamtarbeit, die hier an der Stirnseite unseres Tagungslokals 
gefordert wird.

Aie war das nun in unserem Bezirksverban d? Zunächst einmal l i e f  
die Sache gar nicht r ich tig . Wir müssen unumwunden fest st eilen, 
daß seitens des Sekretariats und des Bezirksvorstandes diese Auf
gabe zunächst vernachlässigt, weil nicht rich tig  eingeschätzt wurde. 
Das Bezirkssekretariat hat sich zweimal grundsätzlich damit be
schäftigt, nachdem wir erkannten, daß wir ganz offenbar in den 
ersten Wochen der Bemühungen zur Verbreiterung der Bezieherzahl 
an Tempo verloren hatten und zurückgeblieben waren, und ich darf 
noch einmal zurückkommen auf das, was ich eingangs sagte. Wir ha

ben uns in der letzten Sekretariatssitzung mit den kritischen
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Bemerkungen befaßt, die das le tzte  Heft von Utm an die Adresse 
leider nur unseres Unionsfreundes Siegfried Schultze gerichtet 
hat. In Prinzip ist natürlich rich tig , daß sowohl Siegfried 
Schultze sowie a lle  anderen Mitglieder des Bezirkssekretariats 
mit verantwortlich ist für die Stagnation, die gleich  zu Beginn 
der Werbekampagne für unser Zen tralorgan im Bezirksverband 
Leipzig eingetreten is t . Aber die Schlußfolgerungen, die Franz 
Ungeschminkt aus der Tatsache zieht, sind falsch und entsprechen 
nicht den Gegebenheiten, das schon deshalb nicht, weil jener 
besagte und schwer k r it is ie r te  S iegfried Schultze zu der Zeit 
drei Jochen in Urlaub war, also gar nicht persönlich Einfluß 
nehmen konnte auf die Werbung der "Neuen Ze it"; sondern das war 
eine Angelegenheit der im Sekretariat verbliebenen Freunde.
Das ist aber noch nicht so schlimm; denn im Kern wäre die K ritik  
dann auch noch berechtigt, Aber aus den Tatsachen, die auf recht 
dünnen Beinen laufen, dann die Schlußfolgerung zu ziehen und auf 
den Freund Schultze anzuwenden, wie es hier heißt: Wir haben schon 
verschiedentlich fes ts te llen  müssen, daß in den letzten Jahren 
einzelne leitende Mitarbeiter unserer Partei hinter der allgemei
nen Entwicklung, hinter der Bewußtseinsbildung der breiten Massen 
unserer Mitglieder zurückgebISieben sind - das is t  einfach über 
das S iel hinausgeschossen. Ich darf hier namens des Bezirks
sekretariats erklären, daß diese K ritik  unseres Freundes Schultze 
in keiner Weise z u tr if ft ,  und genau so , wie am Ende des Artikels 
die Bemerkung, wo zum Ausdruck gebracht wird, daß Siegfried 
Schultze das Gegenteil getan habe, h insichtlich der Erfü llung 
der Beschlüsse der Parte i, das ist eben so unrichtig. Ich darf 
hier noch einmal im Namen unseres Bezirkssekretariats bemerken; 
wir halten eine solche Art zu k ritis ieren  einmal für falsch, 
weil sie nicht den Elan und die Arbeitsfreude unserer Funktionäre 
hebt, und zum anderen, weil diese K ritik  direkt desorientiert und 
deshalb in falscher Richtung orien tiert. Es kann doch nicht Ange
legenheit von S iegfried Schultze sein, die Frage der Pressewerbung 
im Bezirksverband Leipzig a lle in  zu lösen, sondern es ist vielmehr 
eine Unterschätzung der Rolle der Aufgaben und der Wirksamkeit des 
Sekretariats, des Kollektivs also, die in diesem Beitrag hier zum 
Ausdruck kommen, wenn nur von dem einzelnen, aber nicht von der 
kollektiven Verantwortung des ganzen Sekretariats gesprochen wird.
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Das war auch der Ausgangspunkt für unsere Überlegungen, als wir 
merkten, die Werbung für unser Zentralorgan r o l lt  im Bezirk 
nicht r ich tig  an. Air gingen von der Erkenntnis aus, daß das Kol
lek tiv , die kollektive Arbeitsweise, die entscheidende Methode 
auf dem liege zu jenen geforderten neuen Qualitäten unserer ge
samten Arbeit is t . Air machten bald die Feststellung, daß nach 
einigen Kochen die Situation in der Pressewerbung die gleiche war 
wie damals im Parteiaufgebot bei der Gewinnung neuer Mitglieder 
für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Die 
nufgabe wurde zwar deklamatorisch als rich tig  anerkannt; auch 
die ^reisSekretäre haben in der ersten Dienstbesprechung durch 
Schweigen ihre Zustimmung zu den vom Vorstand entwickelten Ge
danken hinsichtlich der Notwendigkeit der geforderten Pressewer
bung zum Ausdruck gebracht. A lle in  getan hat sich eben in den 
ersten drei Kochen nur herzlich wenig. Als wir die Sache näher 
untersuchten, mußten wir fest stellen , daß nicht nurzu wenig 
getan wurde, sondern daß direkt zurückgewichen wurde vor dieser 
Aufgabe r nämlich vor der konkreten Losung der Aufgaben. Wir ha
ben damals, nachdem wir das erkannten, begonnen, nicht etwa in 
einer erneuten Besprechung der Kreissekretära, sondern beim Be
zirkssekretariat , und siehe da: die große Mehrheit der Mitglieder 
des Bezirkssekretariats war selber nicht Abonnent der "Neuen Zeit". 
Und das ist nicht auf einmal geändert worden, sondern es hat 
zweier Sitzungen bedurft, um die Frage für a lle  M itglieder, die 
xia up t amt 1 iche n und die ehrenamtlichen des Bezirks Sekretariats , 
und darüb erhinaus auch für a lle  hauptam tlichen politischen Mit
arbeiter unseres Eauses positiv  zu lösen.

-  185 -
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’ amit hatten w ir den ersten Schritt getan. Jetzt erst konnten 
wir uns mit Nachdruck an die Adresse unserer Kreisvorsitz&nden 
und Kreissekretäre v/Bnden undihnen unser eigßnes Beispiel im 
Interesse der Bache zur Nachahmung empfehlen. Wir waren sicher 
vor der Gretchenfrage: abonnierst Du denn die "Neue Zeit" selber? 
denn wir konnten mit Ruhe und Gelassenheit diese Frage beant
worten. Jetzt hatten wir auch Erfolg, nur Isx  Kreis Vorsitzender 
von unserem BezirksverbandIkonnte sich noch nicht überzeugen, 
daß er Abonnent sein muß, wenn er für die "Neue Zeit" werben 
w il l .  Von den Kreissekretären hat vorher wohl kaum einer zu den 
Abonnenten des Zentralorgans gehört. A uch im Bezirksvorstand 
sind wirn och nicht so weit, zwei oder drei Freunde fehlen noch, 
während unter den Bezirkstagsabgeordneten zwei noch nicht 
Abonnenten sind. Diese haben wir noch nicht davon überzeugen 
können, und unsere Überzeugungskraft im Kollektiv wird aber 
ausreichen, um auch diese Aufgabe zu lösen, weil wir meinen, 
daß die Staatsfunktionäre nicht nur innerhalb des Staatsapparates 
sondern auch gegenüber der Partei bei der Durchsetzung ihrer 
P o lit ik ; eine besonders hohe Verantwortung tragen. Mir sind dort 
einige Meinungen begegnet, und das war typisch am Anfang, näm
lich : wozu so ll ich Abonnent sein, ich habe ¿ja die Zeitung 
dienstlich. Darauf entgegneten wir: wenn Du die M itglieder im 
Kreis verband überzeugen w ills t ,  dann mußt Du ihnen auf Anfrage 
m itteilen , daß Du selbst die Zeitung nicht abonniert hast, denn 
diese bnionsfreunde würden dann wahrscheinlich sagen: Schicke 
s ie  mir dienstlich zu, damit ich sie lesen kann. Etwas mssiver 
tra t der Bürgermeister einer Landgemeinde auf, der sagte, ich 
bin gar n ich tin  der -^age, die Zeitungen a lle  zu lesen, die ich 
bis §etzt schon abonniert habe. Nach einer Aussprache mit unse
ren Freunden Bürgermeister haben diese erkennen müssen, daß eben 
politische Arbeit ohne ein aufmerksames Studium der Presse für 
keinen Staatsfunktionär, angefangen vom Vorsitzenden des Staats
rats bis zum letzten Bürgermeister nicht möglich is t .  Ergebnis 
war, daß unsere Staatsfunktionäre mit ganz vereinzelten Aus
nahmen, wo w irn ich t genügend wirksam werden konnten, ziemlich 
vo llzäh lig  zum Abonnentenkreis unseres Zentralorgans gehören. 
Nicht zuletzt haben wir erreicht, daß die M itglieder der Bezirks
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redaktion ebenfalls die "Neue Zeit" abonnieren. Es war betrüb
lich  zu hören, daß es bei der "Neuen Zeit" noch nicht so sein 
s o ll,  zumindest in einigen fä llen , daß in Redakteurkreisen die 
Auffassung vorherrscht^ die "Neue Zeit" se i das Deputat der 
Redaktionsmitglieder unseres Zentralorgans. Das is t  ein nicht 
sehr überzeugender Standpunkt für den Gebrauch in Bezirks- und 
Krei sverbänden.

wie sind nun die Ergebnisse? Ich habe einiges zu den Methoden 
gesagt und ie  werden nun sicherlich  nach den Ergebnissen fragen. 
Das uns am wenigsten zufriedenstellende Moment is t  die Tatsache 
der großen Schere zwischen den Kreisverbänden, die wirklich 
sehr gute Ergebnisse erreicht haben und den Ergebnissen, die 
einige Kreisverbände weit, weit hinter den Leistungen der besten 
Zurückbleiben ließ . Das betrübt uns noch ein wenig und wird 
Hauptgegenstand unserer Einflußnahme sein.

Gute Ergebnisse hat der Kreisverband Geithai» aufzuweisen.
Am Sonntag hatten die freunde dort bereits 61 neue Bezieher ge
worben. Keiner Auffassung nach müsste in  diesen Tagen das von 
der Parteileitung ges te llte  Z ie l von 75 Abonnenten in diesem 
Kreisverband erreicht sein, spätestens wird das am 1. Oktober 
der f a l l  sein. Demgegenüber stehen aber noch v ö ll ig  unbefriedi
gende Ergebnisse in der Stadt Leipzig l Wir haben in mancherlei 
Hinsicht, Gerhard, imimrsrgangsEEE Sorge mit unseren sieben 
Stadtverbänden. Das war im vergangenen Parteiaufgebot und spie
ge lt sich auch wider in den gegenwärtigen Bemühungen zur Ver
breiterung unseres Abonnentenkreises für unser Zentralorgan. 
Nicht einmal die Hälfte des Y/erbeergebnisses des Leipziger Ver
bandes wurde im Stadtverband erreicht, wo sieben hauptamtliche 
Mitarbeiter sich dieser Aufgabe widmen können, für die im 
Kreisverband Geithai» nur ein hauptamtlicher M itarbeiter tä tig  
war.

Ein Beispiel aus Döbeln, eines unserer größten Verbände. In 
Döbeln geht es b is zum heutigen Tage nicht recht voran. Es gab 
in der ersten Zeit überhaupt keine Neuwerbungen, und dann ganze 
zwei Kreissekretäre und stellvertretende Kreisvorsitzende.
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weiter ging die Sache wochenlang nicht, aber in dem Augenblick, 
wo der Kreissekretär in Urlaub ging und die Sekretariatsange
s te llte  das in die Sand nahm, kamen p lö tzlich  Neuwerbungen, 
ms scheint symptomatisch für die Einstellung des Kreissekretärs 
zu sein, daß also» in seiner Einstellung zu seiner Aufgabe im 
.Augenblick etwas nicht in Ordnung sein muß. Heute können wir 
sagen, daß Geithoiö Beispiel für eine Reihe anderer Kreisverbände 
in unserem Bezirk is t ,  angeregt durch die Methoden im Kreisver
band Geith&L», um eben diese Methoden nunmehr im eigenen Bereich 
anzuwenden. Nachdem unsere Geitheimer Freunde nach Auseinander
setzungen begriffen hatte, wie notwendig die Werbung für unser 
Zentralorgan is t ,  is t  tatsächlich der Knoten geplatzt. An einem 
Tag wurden 6, am nächsten Tag 7 und an einem anderen Tage sogar 
13, am Sonntag in zwei Stunden durch den Kreissekretär und 
seine Frau, die hier in vorb ild licher weise arbeitet und ze it
w e ilig  Motor dieser Sache gewesen is t ,  wiederum sieben neue 
Abonnenten gewonnen. Bas sind also Beispiele, die v ir  nunmehr 
auf den ganzen Bezirk übertragen wollen. Im Kreisverband Leipzig 
Land sind wir bereits über 40 Neuwerbungen. Hier hat das Bei
sp ie l bereits gute Früchte getragen. Eine ganze Reihe anderer 
Kreisverbände bemüht sich, diese Beispielhafte Arbeitsweise 
auch in  ihren Verbänden einzuführen. Ber Bezirks verband steht 
heute, nachdem 3 ochen le id er im wesentlich ungenutzt ver- 
strichen sind, bei einem Ergebnis von 20 % der Zielsetzung,
die die Parteileitung g es te llt  hat. Wir glauben je tz t  auf dem 
richtigen ./ege zu sein, sagen aber ganz offen, daß wir noch 
lange nicht a lle  Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Bas werden 
wir erst dann ^etan haben, wenn diese au ffä lligen  Differenzen 
in den Ergebnissen der einzelnen Kreis verbände überwunden sind. 
Eins allerdings lehrt uns die Erfahrung aus diesen ersten Wochen. 
Die Erfolge in der Gewinnung neuer Abonnenten für unser Zentral
er gan werden nicht eintreten, wenn sieh ein einzelner damit be
schäftigt, sondern sie können nur erreicht werden, wenn das
K ollek tiv  der Vorstände eingesetzt v/ird, wenn die verantwort-

nicht
liehen Freunde die ganze Bedeutung erkennen und diese in Zukunft 
als eine Ressortangelegenheit betrachten oder nur als eine öko
nomische Frage werten, sondern wenn die ganze Kraft der Partei 
eingesetzt v/ird. Dann werden die Erfolge zw eifellos nicht
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ausbleiben. Wenn wir dazu noch die Hoffnung haben dürfen, daß 
in Verfolg des Beitrages von Günter V/irth auch der Inhalt 
unserer Zeitung in mancherlei Hinsicht noch verbessert wird, 
dann bin ich überzeugt, muß die Erreichung dieser Aufgabe, die 
wir heute beschließen wollen, auch möglich sein«

( B e ifa ll 2

Unionsfreund Hieck:

lieb e  Unionsfreunde!
Obwohl freund Kühne heute hier zur richtigen Arbeit im Staats
apparat Stellung genommen hat und darlegte, daß w ir unablässig 
an der Qualifizierung auch in der Theorie, in der Aneignung 
der Theorie arbeiten müssen, möchte ich trotzdem zu einigen 
Fragen Stellung nehmen, besonders unter Berücksichtigung des 
Beschlusses des Kinisterrates vom Juli zur Verbesserung der 
Leitungstätigkeit in der DDE. Es is t  gerade h ier heute mit Hecht 
fe s tg es te llt  worden, daß unser lo . Parteitag eben das BeispieL 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit unter Führung der Arbei
terklasse und im Bündnis mit den anderen demokratischen Kräften 
zum Ausdrtick gebracht a±XBbDcSxx hat. Es muß g le ich fa lls  daran 
erinnert werden, daß gerade auf diewem Parteitag auch sehr v ie le  
gute Beispiele gegeben worden sind, daß auch unsere Unionsfreunde 
das rinzip  der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit anzuwenden 
gelernt haben und so in der Lage sind, größere Erfolge zu er
zielen .
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Seit dem V . Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
hat sich die sozialistische Gemeinschaftsarbeit in den sozialistischen  
Brigaden und Forschungsgemeinschaften zu einer starken, tempomachenden 
Bewegung entfaltet. Ja, das ist die Arbeitsweise, die uns ermöglichen 
wird, die Aufgaben des 7-Jahrplanes und speziell unsere ökonomische 
Hauptaufgabe v o ll zu erfü llen  als Schritt zur Lösung der nationalen 
Frage, die wir zusammen mit den fortschrittlichen Kräften West
deutschlands zu lösen haben.

A lle Werktätigen haben begriffen, daß sie in der sozialistischen  
Gemeinschaftsarbeit, in der Brigade vo ller wirksam werden können als  
bisher. Sie setzen damit die Wahllosung

Plane mit, arbeite mit, regiere mit I

in die praktische Tätigkeit um. Im Gegensatz dazu muß man festste llen , 
daß unsere staatlichen Organe diese neue Arbeitsweise noch nicht ge
nügend zu ihrer eigenen gemacht haben, ja , oft die sozialistischen  
Brigaden nicht einmal angeleitet haben, manchmal sogar diese Ent
wicklung gehemmt haben.

Trotz allem muß richtig  fe s ts te llt  werden, daß die staatlichen Organe 
in den letzten Jahren eben als Organe der Arbeiter und Bauecn be
wiesen haben, daß sie durchaus fähige Organisatoren unseres 
sozialistischen Aufbaues sind, kurzum, daß sie eben das Haupt
inst rument beim Aufbau des Sozialismus sind. Der Staatsapparat kann 
dies auch nur sein, wenn seine Arbeitsweise nicht im Widerspruch 
mit den fortschrittlichen sozialistischen Produktionsverhältnissen 
steht, wenn die Arbeit der einzelnen Organe nicht hinter dieser 
Entwicklung zurückhängt.

Deshalb, liebe Freunde, hat das Zentralkomitee der SED von Zeit zu 
Zeit unserer gemeinsamen Entwicklung seit 194-5 immer wieder der 
Regierung und der Volkskammer Maßnahmen zur Hebung der staatlichen  
Leitungstätigkeit vorgeschlagen. Ich erinnere hier nur an das Gesetz 
ü ber die örtlichen» Organe der Staatsmacht von 1957» an das Gesetz 
zur Verbesserung der Arbeitsweise vom 11.2.1958 und spoziell an 
den Beschluß vom Juli I960 und auch an das Gesetz über die Bildung 

des Staatsrates.
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Aber immer wieder stellen  wir im Gespräch, mit unseren Unionsfreunden, 
die im Staatsapparat tätig  sind, fest, daß sie das große Z iel dieser 
Entwicklung nicht vo ll begriffen haben. Es ist durchaus keine gute 
Sache, wenn auf der letzten Bezirkstagssitzung in Dresden der Rat 
des Kreises Bischofswerda k r it is ie rt  wurde, daß er diesen wichtigen 
Beschluß des Ministerrats vom Juli d.Js. erst nach 9 Wochen ausge
wertet hat; dabei geht es in diesem Beschluß darum, unter Führung 
der Partei der Arbeiterklasse die zu lösenden Aufgaben schneller 
und zie lstrebiger anzupacken.

Liebe Freunde !
Nun kann man natürlich, wenn man, wie U fr. Vogel, Mitglied dieses 
Ausschusses is t , der Meinung sein, der Vorsitzende muß als Büro- 
mitglied diese Sachen auf den ^isch legen. Aber das ist falsch an
gefaßte führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse, wenn man warten 
w il l .  als Ratsmitgliede?usagen -  denn es geht um
die Arbeit des Kollektivsorgans - :  Wann werden wir im Kreistag 
und Rat des Kreises Bischofswerda diesen wichtigen Beschluß aus
werten? Schließlich wird eine schlechte Arbeit und Anleitung durch 
den Vorsitzenden den ganzen Rat dazu bringen, dann in Mehrarbeit das 
wieder auszubügeln, was nicht von Anfang an zie lstrebig organisiert 
wurde.

Wir haben k lar festgeste llt , daß dieser letzte Beschluß oft angesehen 
wurde als ein Beschluß mehr strukturell-organisatorischer Art.
Aber gerade dieser tiefe gesellschaftliche Inhalt kommt in der heran
gereiften , stärkeren führenden Bolle der Sozialistischen Tinheits- 
partei als Partei der Arbeiterklasse zum Ausdruck, und daß ist letzten  
Endes diese gesetzmäßige Notwendigkeit in unserer Entwicklung. 
Notwendig, weil -  und das erleben wir täglich  selbst -  unsere 
sozialistische Wirtschaft,die Leitung unserer neuen großen Industrie
betriebe, die Leitung der sozialistischen Landwirtschaft, die Leitung 
des Handels, des Import und Export, und was noch aufzuzählen wäre, 
komplizierter is t , als die Arbeit in der Vergangenheit war. Es ist  
aber auch gleichermaßen notwendig, weil die immer stärkere bewußte 
Mitarbeit der Bevölkerung -  und darin spiegeln sich praktisch auch 
die ökonomischen Erfolge wider in der bewußten Haltung unserer 
Werktätigen -  doch das is t , was unsere sozialistische Demokratie 
ausmacht•
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Mit diesem Beschluß würde also der Staatsapparat seine / wirtschaft
lich-organisatorische, seine kulturell-erzieherische Funktion besser 
verwirklichen. Deshalb ist es notwendig, auch solchen falschen Mei
nungen entgegen zu treten, wie ich sie von einer Unionsfreundin in 
uhserem Bezirk gehört habe, die bei den staatlichen Organen beschäftigt 
ist , sie meinte, dal würde von einem unserer Freunde in der Diskussion 
gesagt, daß gerade derartige Beschlüsse die Mitarbeit unserer Fartei 
einengen würden. Es muß hier zweckmäßig und hotwendig gesagt werden, 
daß gerade wir als Mitglieder der Christlich -Demokratische Union 
noch besser als in der Vergangenheit zur Mitarbeit verpflichtet sind, 
ja  letzten Endes eine noch größere Verantwortung mit zu tragen haben; 
denn es geht um die weitere Festigung der politisch-moralischen Ein
heit unserer gesamten Bevölkerung, und dazu ist eine bessere Mit
arbeit in der Nationalen Front und im Staatsapparat unabdingbarl 
Dieser Verantwortung g ilt  es, bewußt zu sein. Damit wird der Wirkungs
grad der Arbeit unserer örtlichen Organe bedeutend erhöht.

Diese Unionsfreundin hatte vor allen  Dingen auch vergessen, und 
das zeigt sich eben von Zeit zu Zeit, wie notwendig es is t , über 
solche grundsätzliche Fragen zu diskutieren, daß es falsch is t ,  
sich hinzustellen und zu sagen, oft erfahre ich nicht einmal 
etwas von solchen Beschlüssen, oft werden derartige Aufgaben -  
das kam gestern im Beitrag des Freundes Kühn zum Ausdruck -  nur 
von einigen Mitgliedern des Rates angepackt. Aber, liebe Freunde, 
das ist kein Entschuldigungsgrund, sondern nur ein Zeichen dafür, 
daß sie selbst nicht dazu beigetragen hat, daß das Ratskollektiv 
besser arbeitet,

Liebe Freunde I
Wir müssen in Zukunft bei der gemeinsamen Arbeit immer wieder daran 
denken, daß es nicht darum geht, unsere Aufgaben, sei es auf dem 
Lande oder in der Stadt, auf dem Lande die Fragen der Produktion, 
des Bauwesens, in der Stadt des Handels und der Versorgung zru lösen, 
sondern daß diese Fragen unter dem Aspekt zu lösen sind, daß wir 
damit beitragen zur Lösung der gesamten gemeinsamen Aufgabe in 
Deutschland, Das ist doch das Wesentliche, was wir in unserer Ar
beitsweise berücksichtigen müssen. Dazu trägt die Qualifizierung bei.
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Ich. darf nur nebenbei am Schluß bemerken, daß in den Thesen zur 
Vorbereitung der heutigen Sitzung des Hauptvorstandes unserer Partei 
die Hede davon war, daß erneut zahlreiche Unionsfreunde das Direkt
oder Fernstudium an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften 
aufgenommen haben. Nun, liebe Freunde, um der Wahrheit die Ehre zu 
geben: Im Direktstudium sind diese zahlreichen Unionsfreunde zur Zeit 
nur 4.

S Ich sage das ganz bewußt, weil ich der Meinung bin, und ich habe 
bereits 1956 die Bezirksverbände aufgefordert, daß es möglich werden 
muß, noch mehr Unionsfreunde für das Studium zu gewinnen*

Schauen Sie, wenn z.B. andere Blockparteien, wie die LiKhKKxjKath« 
Liberaldemokratische Partei Deutschlands über das Doppelte mehr 
an Parteifreunden für das erste Semester gestellt haben, zeigt es, 
daß diese Aufgaben durchaus zu lösen sind.

Zum Abschluß:
Lösen wir unsere staatliche Arbeit so, daß wir unseren Beitrag 
in Deutschland in diesem weltweiten Ringen mitbringen.für

Für Frieden und für Verständigung und für den Sieg 
des Sozialismus in der ganzen Welt!

( B e ifa ll !)

Tagungsleiter U fr. Gotting:
Jetzt hat das Wort der Ufr. Dölling. Ihm fo lgt U fr. Thomas.
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Unionsfreund D ö 1 1 i n g ;

Liebe Freunde!
Ich. möchte in meinem Beitrag zwei Fragen behandeln: Einmal eine 
Einschätzung geben über die im Bezirksverband Gottbus durchge
führten Kreisaktivtagungen undAuswertung unseres lo . Parteitages 
und zum anderen einige Kaderfragen und Probleme berühren.

Wir haben im Bezirksverband Cottbus entgegen der Entwicklung in 
unseren anderen Bezirksverbänden die Kreisaktivtagungen bereits
in den Monaten July und August durchgeführt. Selbstverständlich 
gab es in unserem Verband eine Reihe von Stimmen, die sagten:
Das wäre falsch, da ja gerade in diesen Monaten die Getreideernte 
in unseren Gemeinden zu bergen sei und daß demzufolge die 
Kreisaktivtagungen gerade durch die ländlichen Ortsgruppen 
weniger gut besucht seien.

Nun, liebe Freunde, wir können heute fes ts te llen , daß der OptimismiE
den der Bezirksvorstand in dieser Frage entwickelt hat, rich tig

war, weil unsere Kreisaktivtagungen inihren Ergebnissen so gearbeitet 
haben, daß wir fes ts te llen  können, daß die durch das Präsidium un
seres Hauptvorstandes gestellten  politischen Zielsetzungen im 
großen und ganzen erreicht worden sind.

Als besonders positiv möchte ich hierbei herausrabeiten, daß der 
vom lo . Parteitag gegebene Auftrag, die K ritik  und Selbstkritik 
in unseren Verbänden a lls e it ig  zu entwickeln auf unseren Aktiv
tagungen bereits in breiter Form zum Tragen gekommen is t .
Zum Tragen gekommen is t  insbesondere von den Unionsfreunden, 
eben von unseren ländlichen vx oö&aupp î*. Mit welchen Komplexen 
befaßten sich im Bezirksverband Gottbus die Auseinandersetzungen?

Einmal auf politisch-ideologischem Gebiet mit den Fragen der 
christlichen Existenz im Sozialismus und auf der anderen Seite, 
auf ökonomischem Gebiet, mit der Forderung nach größerer Aktivität 
bei der Festigung und Stärkung unserer Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften.
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Unsere Kreisaktivtagungen führten so zur Klärung einer Reiher 
falscher Meinungen z.B. in der Aufgabe unseggj i >ar'tei besonders 
bei der Entlarvung und Bekämpfung der k leriee -faschistischen 
und m ilitaristischen Kräfte in a ll ihren Erscheinungsformen.
Liebe Freunde, gerade am Verlauf der Geschehnisse des Eucha- 
ristischen Kongresses in München war es z.B. im Verband Gottbus- 
Stadt möglich, ganz energisch gegen solche Meinungen Front zu 
machen, die an Hand der Berichterstattung unserer Presse sagten, 
daß man die christlichen Demokraten, die katholische Kirche und 
den Glauben bekämpfen würde.

Ich sagte schon, breiten Raum nahmen die Fragen in der Landwirtschaft 
ein. Wertvolle Erfahrungen wurde gerade in den Tagen des Kampfes um 
die verlustlose Bergung der Ernte in Zusammenhang mit unseren 
Kreisaktivtagungen ausgetauscht. Diese Diskussionen, liebe Freunde, 
so schätzen wir in Cottbus ein, waren mit entscheidend dafür, daß 
unsere Freunde aus den Stadtortsgruppen, aus den Produktionsbetrie
ben sich in vorbild licher Weise in den Schwerpunktgemeinden unseres 
Bezirkes eingesetzt haben.

Es war z .B. für die Genossenschaftsbauern in den Kreisaktivtagungen 
in Calau, in Liebenwerda, in Senftenberg doch sehr wertvoll, daß 
auf diesen Aktivtagungen spontan von den Freunden, die damals im 
Frühjahr hervorragende Überzeugungsarbeit bei der sozialistischen 
Umgestaltung der Landwirtschaft ge le is tet hatten, nun Einsätze 
auf den Aktivtagungen organisiert wurden, um damit das zu ver
wirklichen, was die Freunde im Frühjahr unseren Genossenschafts
bauern versprochen hatten, ihnen auch inder weiteren Arbeit gute 
Helfer zu sein.

Ernste Auseinandersetzungen jedoch, liebe Freunde, gab es auch in 
Zusammenhang mitder Frage der Zusammenlegung der Flächen für die 
Herbst- und Frühjahrsbestellung. Nach immer gab es in allen 
unseren Kreisverbänden eine ganze Reihe bäuerlicher Unionsfreunde, 
die der Meinung waren, das sei doch nicht notwendig, man würde 
noch unter den Bedingungen des Typs I arbeiten. Hierbei war 
erfreu lich , daß überall, wo diese Meinungen auftraten, die 
progressiven Genossenschaftsbauern unserer Partei mobil wurden
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und am Beispiel ihrer eigenen Arbeit und Erfahrung nachwiesen, daß 
die Zusammenlegung der Flächen gerade die Voraussetzung für die 
kommende gemeinschaftliche Arbeit im vollgenossenschaftlichen Dorf 
e bringen werde.

So, liebe Freunde, trugen die Aktivatagungen dazu bei, daß wir in 
unserem Bezirksverband Cottbus iS* den Fragen der Landwirtschaft 
ein bedeutsames Stück voran kommen. Das zeigte sich besonders auch 
in  unseren Schwerpunktkreisverbänden Lübben und Guben, weil wir 
se it dem Frühjahr in diesen Kre is verbänden insbesondere einige 
Schwächen und ernste Sorgen hatten. Die Arbeit in den Ortsgruppen 
Stagnierte, die Freunde waren kleingläubig. Das, liebe Freunde, 
hat sich das zeigen die Kreisaktivtagungen, vie lerorts geändert. 
Wenn wir auch noch nicht mit allen Sorgen auch auf diesem Gebiet 
fe r t ig  sind. Entscheidend is t , daß erkennbar war, daß die posi
tiven Beispiele auch in diesen Krei sverbänden, durch unsere Unions
freunde geschaffen, überwiegen.

Ehrliche Freude gab es in unserem Verband, a ls vor 14 Tagen vom 
Ministerrat die besten LPG und Gemeinden des Bezirkes ira Wett
bewerb "Um das schöne sozialistische Dorf" ausgezeichnet wurden.
Ob es nun die Gemeinde Fermerswalde (?) oder die LPG Dömsdorf (?) 
oder Stechau (? ) waren, überall können wir feststellen , daß unsere 
Freunde in den verantwortlichen Funktionen des Staatsapparates 
oder der LPG in guter Zusammenarbeit mit allen demokratischen 
Kräften diese stolzen Erfolge erreichen konnten.

Wir haben als Bezirksvorstand und als Kreisvorstände eben die 
Aufgabe, diese hervorragenden Beispiele unserer Freunde zügig und 
z ie lstreb ig  in unserem Gesamtverband zu verwirklichen. Liebe 
Freunde, auf unseren Kreisäk tivtagungen wurde gerade mit dieser 
progressiven Entwicklung ein anderer Fakt deutlich erkennbar.

So sagten uns auf der Kreisaktivtagung die Freunde aus Hohenbrück, 
daß eben durch ihr Beispiel und durch ihre Arbeit erreicht worden 
is t ,  daß der dortige Pfarrer Stosch (? ), der im Frühjahr noch 
sehr ernste Bedenken gegen die sozialistische Umgestaltung hatte, 
je tz t in seinen Predigten und Gesprächen mit den Gemeindegliedern 
in a lle r  Form die Christengemeinde dazu au frie f, der LPG das Beste 
zu geben.
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Der Pfarrer Gustav-Adolf Schulze (? ) in Bad Liebenwerda brachte 
zum Ausdruck; Fromme Worte zur Einbringung der Hackfruchternte 
genügen heute nicht mehr von einem Pfarrer, und deshalb gehe ich 
drei Tage in die LPG Dobra (? ) ,  um zu helfen, die Kartoffeln zu 
bergen und damit den Bauern zu beweisen, daß ich auch unter 
den neuen Bedingungen im Dorfe zu ihnen gehöre.

Liebe Freunde, unsere Kreisaktivtagungen zeigten aber auch noch 
etwas Anderes. In unserem Verband bestehen noch immer ernste 
Schwächen in der K o llek tiv itä t der Leitung und der Verantwortung 
unserer Vorstände. Zwar bestehen überall gute Vorsätze und gute 
Pläne, a lle in  aber es mangelt v ie le rorts  noch ander strengen 
Kontrolle der Durchsetzung. Deshalb wurde je tz t  in unserem 
Bezirksverband in Auswertung dieser Feststellungen und Erkenntnisse 
der Kampf organisiert, um diesem Übel energisch entgegen-zu-treten.

Unser Bezirksvorstand wird nicht mehr in der Regel in der Bezirks
stadt Zusammentreffen, sondern das in den Kreisstädten tun. Die 
Dienstbesprechungen mit unseren Kreissekretären werden ebenfalls 
nicht mehr in Cottbus durchgeführt, sondern ebenfalls an der Basis, 
um dort also jeweils die Gelegenheit beim Schopfe zu fassen und 
mit vielen  Freunden in den Schwerpunktorten der betreffenden Kreis
verbände aktiv wirksam zu werden und die Realisierung der festgelegten 
Beschlüsse und Pläne einzuleiten und damit durchsetzen zu helfen. 
Ähnlich wollen wir mit unserem Arbeitsaktiv beim Bezirksvorstand 
zukünftig verfahren.

Liebe, Freunde, auf Grund der Erfahrungen unserer Kreisaktivta
gungen im Jul£ und August sind wir zu der Überzeugung gekommen, 
bereits in den Monaten November und Dezember erneut Kreisaktiv
tagungen in unseren Verbänden durchzuführen, auf denen einmal 
die im July und August gefaßten Beschlüsse kon tro lliert und zum 
anderen aber insbesondere unsere Jahreshauptversammlungen vorbereitet 
werden sollen.

Liebe Freunde, einiges zu dem Hauptproblem unserer heutigen 
Beratungen: Der Entwicklung der Kader innerhalb unserer Parte i.
Ich möchte in meinen Ausführungen von den Arbeitsrichtlin ien ausgehen, 
die im März d.J. zur Kaderarbeit vom Präsidium unseres Haupt
vorstandes erlassen wurden.
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2~ur wurde in Bezirksverband Gottbus danach, gearbeitet j aber, Liebe 
Freunde, das a lles geschab formal und sab auf dem Papier nur a l l
zu gut aus. Unsere Kreisvorstunde batten sieb die Sache, obwohl sie 
von ausschlaggebender Bedeutung is t , sehr le ich t gemacht?
- :n  s te llte  schöbe Pläne auf, aber in der Praxis sah es so aus, daß 
nachvievor, wenn eine Funktion zu besetzen war, das große Rätselraten 
und '/erhandeln begann, weil die betreffenden Freunde zwar angesprochen 
wurden, aber nicht in konkreter Form die Perspektive für die einzu- 
nenmende Funktion fes tge leg t war.

Biese Situation, und nicht zuletzt die Aussagen gerade unseres 
To. Parteitages haben uns in unserem Bezirkssekretariat zu neuen 
Überlegungen geführt, insbesondere, weil wir durch Kontrollen fes t
s te llten , daß in unseren KT in Kaderfragen nur allzu  gern mit einem 
engen, se it Jahren bekannten Freundeskreis gearbeitet wurde. Kan 
übersah genz einfach den Tachstumsprozeß unserer M itglieder und 
wurde dadurch - ob bewußt oder unbewußt - zu einem Bremser in der 
En Wicklung neuer Kader.
A ls Ergebnis dieser Überlegungen ward in diesen Tagen in unserem Ver
band eine Kaderentwicklung abgeschlossen, die nach bestimmten Ge
sichtspunkten, getrennt nach politischen, ideologischen und kulturel
len Überlegungen unseres Lebens au fgeste llt wurde. Bas war eine 
umfangreiche Arbeit, die triefgehende Überlegungen erforderte.

Durch Stichproben in einigen KV haben wir bereits gesehen, daß das 
eine gute Bache is t .  KreisSekretäre und Kreisvor Standsmitglieder sag
ten mir, daß sie bei dieser Arbeit auf eine große Reihe von Freunden 
gestoßen sind, die bei entsprechender Qualifizierung durchaus in 
Funktionen unserer Partei, des Staatsapparates oder auf anderen 
Gebieten zum Einsatz kommen können*
In  den kommenden lochen muß nun dieses Material aus den KV und dem 
Bezirkssekretariat durchgearbeitet werden. Es wird dann noWendig 
sein, zahlreiche Kadergespräche mit den betreffenden Freunden zu füh
ren. Entscheidend war, daß wir diese Arbeit in enger Zusammenarbeit 
mit dem Staatsapparat un-d den demokratisehen Kräften im Bezirk 
Gottbus durchgeführt haben und uns sehr wertvolle H ilfe  und Unter
stützung in dieser Frage gegeben wurde.

-äs wollen wir mit dieser Arbeit im Ergebnis erreichen?
Dir wollen auf dem entscheidenden Gebiet der Kaderpolitik im Bezirks



B/kr 198

verband einmal eine klare Lin ie und auf der anderen Seite eine siche
re Perspektive schaffen, ns so ll ein für allemal Schluß gemacht wer
den damit, daß vor dem Beginn eines neuen Lehrgangs an unsere Schu
lungsstätte in unserem Bezirkssekretariat Angstzustande herrschen,
-.Teil nicht die Sicherheit Besteht, daß die vorgesehenen Freunde zum 
Lehrgangsbesuch anreisen. Systematisch so ll durch diese Unterlagen 
der Schulbeschickungsplan nicht nur für e i n  Jahr, sondern für e i 
nen längeren Seitraum au fgeste llt werden. Larüberhinaus sollen w lle 
anderen vorhandenen Bildungsmöglichkeiten einbezogen werden, und 
selbstverständlich so ll auch mit dem betreffenden Freundeskreis die 
ständige Bewährung in der politischen Tagesarbeit erreicht werden.
Las wird nicht in jedem Fall ohne Auseinandersetzungen abgehen $ denn 
so mancher unser Freunde hat eine Scheu davor, in den Parteia-rbeappa- 
ra t zu kommen oder in den Staatsapparat zu gehen, weil er einen pünkt
lichen Feierabend und vor allem ein ruhiges Leben lieb t.
S ir sahen aber hier ganz deutlich, daß gerade diese Freunde nicht 
vergessen so llten , daß ihnen dieses gesicherte Leben von unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung gegeben und garantiert wird und 
daß es gerade für unsere Freunde eine große P flich t sein so llte , ihren 
Fähigkeiten entsprechend unserer Gesellschaft auch ihrerseits das 
Beste zu geben.

Hoch ein Letztes, liebe Freunde: bei a lle r  Notwendigkeit, neue Lader 
zu entwickeln, dürfen wir nicht außer Acht lassen, die vorhandenen 
weiterzuentwickeln. Ich danke an die Freunde, die Lehrgänge in Burg
scheidungen besucht haben. Ugben wir in der letzten  Zeit a lls e it ig  in 
unseren Verbänden mit ihnen weitergearbeitet ? Is t  nicht so mancher 
von ihnen unter ge gangen ?
Ich denke, wir haben im B7 Cottbus a lle in  in den letzten  2 Jahren 
2p dieser Unionsfreunde nach dem Schulbesuch in Bur g sc hei düngen zu 
Lreissekret.Iren, Bürgermeistern und anderen Funktionären entwickelt, 
und wir sind dabei sehr, sehr gut gefahren.
Ich möchte hier dem HY sagen, daß wir im Bezirksvorstand Cottbus die 
Laderarbeit so ernst und gewissenhaft in Angriff nehmen werden, wie 
das die Tagung des HY gefordert hat. Wir wo lieh  zügig die Enge der 
Laderpolitik in unserem BY überwinden und damit nicht nur Entscheide- 
des zur Stärkung undFestigung unserer eigenen Leihen unternehmen, son
dern damit g le ichse itig  zur Festigung und Stärkung unseres Arbeiter
und Bauernstaates beitragen.
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C B e ifa ll )

-1: gunssieimr;

Jetzt hat das hört Ufrd, Bhomas.
Ihm fo lg t  Ufrd. Büttner.

Ufrd, HIlonas;

^iebe Unionsfreundinnen und Freunde !

Ich hin Lommissionshändler und mochte über einige Fragen der Mitarbeit 
des Handesl sprechen.

Bie Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe verlangt, daß der gesamte 
Handel eine mustergültige Versorgung der Bevölkerung organisiert.
Sie erfordert Maßnahmen zur Verbesserung der Verkaufskultur, beste 
Hundenbedienung, Haßnahmen der Spezialisierung und Sortimentsbereini
gung, die in enger Zusammenarbeit a lle r  Handelssäulen des s o z ia lis t i
schen, des genossenschaftlichen und privaten Einzelhandels g e lls t  
werden müssen.

Sie stellen  auch dem privaten Einzelhändler, insbesondere dem Koumiis- 
sionsHändler, neue große Aufgaben, und wir können heute fes ts te llen , 
daß sich auf vielen  Gebieten besonders ein gesunder Wettbewerb zwi
schen den einzelnen Zweigen unseres Handels entwickelt hat und sehr 
spürbar geworden is t ,  die wertvoll die langjährigen beruflichen Er
fahrungen der privaten Einzelhändler bei der besseren Versorgung der 
Bevölkerung sind. Seit der Leipziger Handelskonferenz im Jahre 1956 
hat der sozialistische Binnenhandel gewaltige Fortschritte gemacht.
Es wurde nicht nur modernisiert, es entstanden nicht nur lo.ooo neue 
Selbstbedienungsläden, sondern es wird auch sehr v ie l für die Quali
fiz ierung der Lader im sozialistischen Handel getan.

Entsprechend dem Arbeitsprogramm zur Durchführung der in den Ehesen 
der Handelskonferenz enthaltenen Aufgaben is t  für die Lösung der 
Aufgaben die Erhöhung des Bildungsniveaus der Kader eine entsprechende 
Voraussetzung.
Bis 1965 werden 5»°00 Kader an Hochschulen und 11.ooo an Fachschulen
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ausgebildet. Es werden weiter qu a lifiz ie rte  Fachverkäufer ausgebil
det, die noch eine zweite Fachprüfung in einem Handwerksberuf oder 
in der Dekoration usw. nachweisen müssen.

Durch die Einführung des neuen Kandelstarif es im Juli 59 und damit 
die bessere Bezahlung war es möglich, die Fluktuation und Abwanderung 
in  andere .Wirtschaftszweige wesentlich einzuschränken.

Auch der private Einzelhandel, insbesondere aber der Kommissions- 
hänoler, mul mit dieser Entwicklung Schritt halten. Er muß sich mit 
dem 1 ragen der P o lit ik , der Politökonomie, der Planung unserer 
Volkswirtschaft, ihrer Abrechnung usw. nicht nur auseinandersetzen, 
sondern sich stl't^Hieschuftigen. Er muß lernen und erkennen, daß 
Ökonomie und P o lit ik  miteinander in enger Verbindung stehen, daß 
in Zukunft der Kur-Fachmann, der sogenannte Spezia list und Experte, 
seinen Aufgaben nicht mehr gewachsen sein wird*

Welche Möglichkeiten der .ualifizierung bestehen für die Kommissicns- 
händler und privaten Einzelhändler I Jeder hat in unserem Staat die 
Möglichkeit, sich entsprechend seinen Fähigkeiten zu qualifiz ieren .
Für den Einzelhandel besteht ein v ie lfä lt ig e s  System der Möglichkeiten 
für die berufliche Qualifizierung in unserer Republik, an dem sich auch 
dem private . inzeihandel beteiligen  kann.
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Zum Beisp iel die Hochschule für Binnenhandel in Leipzig sowie 
Bad'schulen, weiter die Qualifizierungslehrgänge in den Produk
tionsbetrieben, Kurzlehrgänge der Industrie- und Handelskammer 
und der Nationalen Front zu gesellschaftswissenschaftlichen und 
fachlichen Themen und als letztes längere Abendkurse und Sonder- 
lehrgä nge für Nommissionshändler mit dem Z ie l, den staatlichen 
Befähigungsnachweis für Verkaufsstellenleiter zu erwerben.

Bnsere Partei hat ineinem Vorschlag darauf hingewiesen, daJB auch 
pen Hindern privater Binzeihändler die Teilnahme an diesen B il
dungsstätten ermöglicht werden so ll, was auch geschehen wird.
'./ährend für ein Direktstudium überwiegend jugendliche Bewerbungen 
zu erwarte: sind, haben Linzeihändler im fortgeschrittenen Lebens
a lter die Möglichkeit der Teilnahme am Fernstudium.An diesen ge
nannten Schulungsstätten werden Prüfungen abgelegt, die keinen Un
terschied im Befähigungsnachweis zwischen r  privatem und sozia
listischem Handel kennen. Nährend an der Hochschule sowie an den 
Fachschulen nur einem kleinen Breis die Teilnahme möglich sein wird, 
stehen a lle  anderen Bildungsstätten im großen Hahnen zur Verfügung. 
Insbesondere weise ich darauf hin, daß auch dem privaten liuzelhan- 
dsi XH^zaiilr oichen Be trieb ssoJmlimgsst ättsn des soz ia lis tis  dien 
Handels zur Verfügung stehen.

Die Nr eisgeschäftsstelle der Industrie- und Händelskammsr in Zwickau 
führt schon seit zwei Jahren politisch-ökonomische Zirkel durch.
Die Teilnehmer an diesen neuen Abendkursen sind private Einzelhänd
ler , Kommissionshändler, private Unternehmer und Komplementäre, 
suwxh wobei allerdings die privaten Einzelhändler im Verhältnis 
sich noch zu wenig bete iligen . Anfang Oktober werden neue bzw. wei
tere Abendkurse beginnen, und die Industrie- und Handelskammer 
hat sich mit der Arbeitsgruppe Mittelstand der Nationalen Front 
vorgenommen, eine höhere Teilnahme, insbesondere eben der privaten 
Binzeihändler bzw. der Kommissionshändler zu erreichen.

Banz besondere Aufmerksamkeit muß der besonderen Förderung der 
Frau gelten. Insbesondere muß der Anteil der Frauen in leitenden 
Positionen erhöht werden. Es is t vorgesehen, daß der Anteil der 
Frauen in leitenden Funktionen bis 1965 mindestens 3o fo betragen

muß. Die Tätigkeit im Handel lieg t unseren Frauen ganz besonders.
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Die Reserven, h ierin  bilden die immer noch vorhandenen berufslosen 
Frauen, die gern bereit sind, mitzuarbeiten, wenn die vorhandenen 
Schwierigkeiten, nämlich die noch ungenügend vorhandenen Dienst
leistungsbetriebe zur Entlastung der Hausarbeit, die noch zu wenig 
vorhandenen Kindergärten sowie die noch nicht„Vorbildliehe gesund
h e it lich  eBetreuung überwunden wird, Ls ist aber auch darauf zu 
achten, daB Frauen, die zu uns mit der Bereitschaft kommen, an 
der Erfüllung der Pläne mitzaarbeiten, nicht in fachlicher sowie 
gesellschaftlicher Arbeit überfordert werden. In gröBeren Betrieben 
des soz ia lis tischen  Handels sind und werden Frauenausschüsse ge
b ildet, die sich auch der private Handel zum Vorbild nehmen so llte . 
Ich habe mir mit meinen 25 Mitarbeiterinnnen, die ausschließlich 
Frauen sind, für 1961 das Z iel g e s te llt , ebenfalls einen Frauen- 
ausschuB zu bilden, eine vorbildliche gesundheitliche Betreuung 
durch unseren Unionsfreund Dr. Meier aufzubauen und mich dafür 
einzusetzen, daß auch ihre Kinder in den bereits Vorhändenen und 
noch zu schaffenden Kindergärten untergebracht werden, ln diesem 
Jahr haben wir bereits einen Kultur- bzw. AufEnthaltsraum geschaf
fen mit Liegestätten, in dem meinen Mitarbeiter innen täglich die 
Möglichkeit geboten wird, sich in den Pausen aufzuhalten bzw. aus
zuruhen. Line weitere Vervollkommnung dieser Hinrichtung is t für 
1961 Ei vorgesehen.

Um b e i« den privaten Hinzelhändlern bzw. Kommissionshändlern vo lle  
politisch-ideologische Klarheit zu schaffen, muß die Zusammen arbeit 
mit den sozialistischen Handelsbetrieben mehr verstärkt werden. Bei 
der Bildung der Versorgungsbereiche, bei der Sortimentsabstimmung 
und der damit verbundenen Spezialisierung müssen die privaten Ein
zelhändler und Kommissionshändler mehr Bereitschaft zeigen. Sie 
müssen stärker an Handelsberatungen, ökonomisch en Konferenzen sowie 
auch an gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen des qd zia- 
1 istisehen Handels teilnehmen und bereit sein, die vorhandenen qua
l i f i z i e r  ungsmöglichkeiten durch Besuch der Lehrgänge je  nach den 
individuellen Verhältnissen aus zunut zeit.

Der Kreisverband Zwickau-Stadt unserer Partei führt laufend das 
individuelle Gespräch mit Unionsfreunden Einzelhändlern, aber auch 
mit parteilosen Kollegen durch und hat hierbei größte Erfolgeer
z ie l t .  In unserem Arbeitsprogramm ist vorgesehen, schon in den 
nächsten Tagen weitere d ifferenzierte Aussprachen durchzuführen
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mit dem Zie l, daß auch, diese Teilnehmer die P o lit ik  unseres Arbei
ter-und-Bauern-Staates richtig  verstehen, sich für ihn entscheiden 
und aktiver beim Sieg des Sozialismus sich beteiligen . Für die 1961 
vorgesehenen Qualifizierungslehrgänge für Mitarbeiter des Handels 
in den Produktionsbetrieben werden von meinem Betrieb je  eine Fach
verkäuferin für Spielwaren und elektrische Modelleisenbahnen zum 
7JB Sonneberger Spielv/aren und Pico Sonneberg delegiert. Ich selbst 
werde an den bereits genannten Abendkursen und Sonder lehrgängen der 
Industrie- und Handelskammer weiterhin teilnehmen, um das au ch dort 
ermittelte Wissen in die Kreise des Mittelstandes hineinzutragen. 
außerdem werde ich, wie schon seit langem, als Mitarbeiter des 
Zentralen Fachkollektivs beim Ministerium für Handel und Versorgung 
die F orderungen des Handels durchsetzen und die neuen Beziehungen 
zwischen Produktion, Handel und der Bevölkerung herstellen.
(B e ifa ll )

Unionsfreund W i p 1 e r :

^iebe Unionsfreundinnoa! Liebe Unionsfreunde!

Je größer die Erfolge der sozialistischen Produktionsweise und die 
Festigung der LPG erfo lgt, desto stärker wächst die Erkenntnis der 
Ausweglosigkeit der Adanauer-Politik und auch die Erkenntnis unter 
den westdeutschen Bauern, und desto besser wird erkannt, daß die 
Verwirklichung des Deutschlandplanes die Existenz unseres Volkes 
sichert und damit beste Lebensbedingungen geschaffen werden.

Der Bezirksverband Gera orientierte sich auf den Beschluß des Prä
sidiums vom 19.4-.* sofort nach der sozialistischen Umgestaltung auf 
dem Lande und hat einbezogen den Wettbewerb ujj das schöne so z ia lis t i
sche Dorf. Bei der ersten Einschätzung im Bezirksvorstand stellten  
wir fest, daß der Wettbewerb nicht Sache a lle r  geworden ist* und 
insbesondere Unionsfreunde auf dem Lande nicht in die große und 
schöne Aufgabe einbezogen wurden. Wir haben daher nach der Bezirks
vorstandssitzung in bestimmte Schwerpunktkreise die monatlichen 
Dien stbesprechungen mit unseren Kreissekretären gelegt, und zwar

an zwei Tagen, um so draußen auf dem Lande den Beschluß unseres
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Präsidiums zu verwirklichen, und dabei haben wir eingeschaltet 
unser Aktiv Landwirtschaft, das auch einen wesentlichen Anteil 
an unseren erfolgen hat. Es war nicht le ich t, unsere Mitglieder 
davon zu überzeugen, daB nach dem sozialistischen Schritt die 
gemeinsame Einbringung der Ernte die Grundlage für die gemein
schaftliche Arbeit dargEste11t,und wir hatten eine ganze Reihe 
Schwerpunkte in unserem Bezirk, so im Kreisverband Zeulenroda.
7 ir haben in Vorbereitung dieser gestern und heute durchgeführ
ten Hauptvorstandssitzung einen Einsatz mit der Unionsfreundin 
B ittert in diesem Kreisverband durchgeführt. Dabei sind wir 
darauf gestoßenrund es machte sich erforderlich und es wird auch 
weiterhin unsere Aufgabe sein, gerade in diesem Kre isverband 
die Unzulänglichkeiten zu begradigen. Es ist unsere Aufgabe ge
wesen, das politisch-ideologische Gespräch mit unseren Mitgliedern 
verstärkt zu führen, um so unsere Mitarbeit bei der Einbringung 
der Ernte zu garantieren, und der Erfolg unserer Mitarbeit war 
auch der Abschluß der Leistungsvergleiche von Kreisverband zu 
Kreisverband.

2o5 -
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Selbstverständlich muß die maximale Auslastung a lle r  technischen 
M itte l und Erntegeräte dazu beitragen, daß keine Verzögerungen 
eintreten und die pünktliche Erfüllung der Zielsetzung garan
t ie r t  is t .  A ir hatten allerdings in unserem Bezirk mit einer 
Reihe Schwierigkeiten zu kämpfen, die der Gegner organisierte. 
Z.B. im Kreis öl neck wurde xnxd durch auf ein Getreidefeld 
geworfene Eisenstücke ein Mähdrescher in die Bräche ging, oder 
ein früheres Mitglied unserer Partei hatte laufende Verbindungen 
zu einer westberliner Agentenzentrale und berichtete wöchentlich 
über Vorgänge im Kreise Pößneck. Selbstverständlich ging das 
nicht lange, er wurde dingfest gemacht und hat eine harte Zucht
hausstrafe zu erwarten. Schwierigkeiten £ab es auch in den höhe
ren Lagen in  den Kreisen Lobenstäin und Schleiz. Durch eine klare 
Aufgabenstellung haben wir aber auch dort die Möglichkeit ge
schaffen, den Staatsplan am 13.9* zu erfüllen. Dabei sind die 
Kreisvorstands Mitglieder wesentlich b e te ilig t , insbesondere unser 
Bürgermeister, Unionsfreund . . . .  aus Raila, unser
Kreissekretär und v ie le  freunde in den genannten Kreisverbänden . 
Ls gab aber auch solche Erscheinungen bei der '¡inbringugg und 
Ablieferung der Ernte, wie z.B. einem Unionsfreund in der Orts
gruppe Geisenheim, der es die sozialistische H ilfe  nicht in 
Anspruch nehmen w ollte, der sich weigerte, von anderen LPG- 
Bauern, von Mitgliedern ‘unserer Partei Getreide abzunehmen, 
um so den 100/iLgen Abschluß zu garantieren. Auch unser Bürger
meister in Auma hat nicht jene In it ia t iv e  entwickelt, es war 
notwendig, daß ein Beauftragter der staatlichen Verwaltung in 
Auma die rich tige Orientierung gab und dann nach den Weisungen 
die Arbeit vor sich ging. Es kann gesagt werden, daß insgesamt 
in den Monaten Juli und August 2.500 Unionsfreunde in die Ernte
arbeit einbezogen waren, die,rund gerechnet, 30.000 Arbeits
stunden in diesen beiden Monaten leisteten. Ich könnte noch eine 
Reihe guter Beispiele anführen, w ill  aber nur betonen, daß es 
eine große H ilfe  war, daß ein Pfarrer, M itglied unserer Partei, 
einen Aufruf am die Gemeinde rich tete, der in unserer Presse und 
auch in der anderen demokratischen Presse verö ffen tlich t wurde 
und so der praktische Einsatz möglich war. Es waren dies unser 
üfarrer Lenk (? ),  der Pfarrer Lobei (? ) ,  weiter Pfarrer Michael
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und unseres Bezirksvorstandsmitgliedes Pfarrer Homann. Durch 
diese rfo lge  unserer M itarbeit bei der Einbringung der Getreide
ernte haben wir unmittelbar die Grundlage geschaffen für die ver
lustlose Einbringung der Hackfruchternte und der Herbstbestellung, 
und wir können sagen, daß der Tag der Bereitschaft in Jedem Dorf 
ein Höhepunkt in der massenpolitischen Arbeit war. Das geschah 
in engster Zusammenarbeit mit allen Kräften unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse, in Zusammenarbeit mit der Nationalen 
Front, unter Berücksichtigung der festgelegten Maßnahmen des 
Bezirksoperativstabes. So haben wir den zweiten T e il der Schlacht 
um die Ernte organisiert. Y/ir haben in Eisenberg im Kreisverband 
eine Dienstbesprechung mit unseren Kreissekretären durchgeführt 
und am nächsten Abend einen Einsatz in Jena-Land. An diesen beiden 
Abenden wurden 25 Ortsgruppenversammlungen durchgeführt, um a lle  
.'Prüfte in den Gemeinden für die Durchsetzung der Erntepläne zu 
gewinnen. Beim Silomais hatten w ir einige Schwierigkeiten, wodurch 
wir in Zeitverlust geraten sind. Durch die starke operative Tätig
k e it wird aber auch die Maisernte am 30- 9* bei uns beendet sein 
und damit die Zielstellung des Wettbeweerbes, die unser Bezirk 
mit den Bezirk Halle eingegangen is t ,  erreicht. Trotz der Arbeit 
und des exakten Yerbeitsablaufes ging, wie gesagt, die Maisernte 
und auch die Kartoffelrodung nur schleppend vor sich. Air orien
tierten unsere M itglieder darauf, die große Reserve, die bei der 
Einbringung der Getreideernte m obilisiert war, auch Jetzt wieder 
in der Ilackfruchternte einzusetzan .

Liebe Preundee, wir haben selbstverständlich auch die Presse ein- 
beaggen, aber das "Thüringer Tageblatt” is t  Ja umstritten 
(H eiterkeit) Hier wurde nicht wirksam genug gearbeitet. A ir werden 
Jetzt bei der Einbringung der Hackfruchternte nachholen , und ich 
glaube, in Zusammenarbeit werden wir das auch schaffen. Wir haben 
uns nach Abschluß der Hackfruchternte vorgenommen, eine gemein
same Beratung mit dem Jctiv Landwirtschaft unter seinem LPG- 
Vorsitzenden mit den Bürgermeistern und unter Heranziehung der 
Unionsfreunde Y/issenschaftler in den Kreisen Schleiz und Zeulen
roda durchzuführen, um so die besten Erfahrungen zu vera llge
meinern, auf a lle  Gemeinden zu übertragen und dann auch eine
Qualifizierung unserer Unionsfreunde auf dem Lande zu erreichen. 
Das \?ird auch unser Beitrag sein zur Vorbereitung des 6.
Deutschen Bauernkongresses. , n°  ( B e ifa ll ) 207
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Unionsfreund Koch, Schwerin:

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Denn es bei uns im Bezirk zchwerin einen Beweis gibt für das 
Sachsen unserer Mensche^, dann is t  er wohl am besten angetreten, 
bei den großen Leistungen a lle r  Werktätigen, bei der Einbringung 
der ersten vollgenossenschaftlichen Getreideernte, Wir hatten 
im August im Bezirk Schwerin nur zwei Tage, an denen es überhaupt 
nicht regnete. Insgesamt sind im August 147 L ite r  Regen auf einen 
qm gefallen , womit eine absolute Rekordleistung erreicht wurde.
Air haben in unserer gesamten Arbeit bei Einbringung der Ernte 
fes ts te llen  können, daß unsere Menschen entsprechend ihren Auf
gaben gewachsen sind. Auf der letzten Bezirksvorstandssitzung, 
die gemeinsam mit dem Kreisvorstand Sternberg, dem schwächsten 
Kreisverbandiin Aufgebot zum lo . Parteitag durchgeführt wurde, 
um einen Brigadeeinasatz des Bezirksvorstandes und des Kreisvor
standes dort auszuwerten und Maßnahmen festzulegen, lim auch diesen 
Kreisverband an das Niveau des Durchschnitts heranzubiingen, er
klärte ein Unionsfreund Genossenschaftsbauer, wir müssen allen 
unseren Mitgliedern die Perspektive und die Art der Entwicklung 
unserer’ LPGfs auf zeigen, dann werden sie selbst nach Wegen suchen, 
mit den hier und da auftretenden Schwierigkeiten fertigzuwerden. 
Dieser Genossenschaftsbauer, der Unionsfreund Petersen, war vor 
zwei Jahren einer der Einzelbauern, die sehr mit des Problemen 
gerungen haben. Er hatte gewissermaßen zwei Seelen in seiner 
Brust. Als M itglied des Kreisvorstandes und Abgeordneter des 
Kreistages bezog er in vielen politischen Diskussionen eine 
außerordentlich fo rtsch rittlich e  Haltung, aber wenn das Gespräch 
auf die sozialistische Umgestaltung kam, dann gab es bei im doch 
eine ganze Menge Vorbehalte und er konnte sich immer nicht ent
scheiden. Im Kreisvorstand, aber auch in Gesprächen mit Bezirks
vorstandsmitgliedern sind redht lebhafte Diskussionen geführt 
worden, und wir möchten sagen, daß, nachdem Unionsfreund Petersen 
den Schritt vom Ich zum Wir getan hatte, er eigentlich erst 
r ich tig  f r e i  geworden is t  fü r seine eigene Entwicklung! in der 
er je tz t  erst mit einer inneren Ausgeglichenheit seine Arbeit 
zu leisten in der Lage is t .
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Er is t  inzwischen Vorsitzender einer solchen LPG geworden, 
die außerhalb seines bisherigen Wohnortes l ie g t  und in der es 
voreinigen Jahren erhebliche Schwierigkeiten gab. In den acht 
Monaten seiner dortigen Tätigkeit hat er eine gute Zusammen*rbeit 
mit den iSräften in Ort ge le is te t und mit der Volksvertretung 
und dem Ortsausschuß der Nationalen front es verstanden, den Vor
stand dieser LPG zu einem w irklich arbeitsfähigen K ollek tiv zu 
machen und darüber hinaus seine großen Erfahrungen auf fachlichem 
Gebiet auch anderen Genossenschaften zur Verfügung zu stellen .
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Er ist Mitglied des Rates des Kreises und er sagte:"Man muß 
solche Leute zu den Genossenschaftsbauern schicken, die dort 
zünden können, die selbst brennen.'1 Ich glaube, daß in diesem 
Ausspruch, den er dort ge le istet hat, eine ganze Menge Wahrheit 
l ie g t .

Aber, wenn auch der Kreisvorstand und die Mitglieder des Bezirks
vorstandes mit dem Unionsfreund Petersen -  und das ist hier nur ein 
Beispiel,das für v ie le  stehen mag -  gesprochen haben, so müssen wir 
doch sagen, daß den größten Anteil an seiner Entwicklung der ge
meinsame Kampf mit allen fortschrittlichen Kräften auf dem Lande 
um die Erfüllung unserer Pläne geleistet hat.

Die Erfüllung unserer staatlichen Pläne im Bezirk Schwerin ist gegen
wärtig das Hauptproblem, mit dem wir uns zu beschäftigen haben.
Ich möchte sagen: die Erfüllung des Staatsplanes gerade in den Po- 
ditionen Schweinefleisch und Milch ist ein ausgesprochen politisch - 
ideologisches Problem und keine Frage der objektiven Gegebenheiten, 
der Diskussionen um die Futtergrundlage oder nicht zeitgemäß fe r t ig 
geste llte r O ffenställe.

Wir haben in Vorbereitung der gestern und heute hier stattfindenden 
Hauptvorstandssitzung mit einer Brigade im Kreisverband Hagenow 
gearbeitet und haben dort unsere Gemeinden aufgesucht, die 3 km 
voneinander entfernt liegen, in denen die Arbeit unserer Ortsgruppen -  
ich möchte nicht sagen -  gleichermaßen gut is t , sondern gleichermaßen 
noch mit großen Mängeln behaftet is t . Diese 3 km-Entfernung und die 
etwa Gleichheit des Bodens geben also die objektive Voraussetzung 

fiir einen gleichen Stand in der Planerfüllung. Wir mußten aber fest
stellen , daß im Ort Parow (?) erhebliche Rückstände in der Ablieferung 
von Schweinefleisch und Milch bestanden, während es im Nachbarort 
Pogreß (?) einen guten Erfüllungsstand gab und bis zum 11. Jahres
tag unserer Republik die Gemeindevertreter beschlossen haben, den 
Staatsplan in diesen beiden Produkten zu erfü llen .

Wir haben uns dann einmal die Ursachen für dieses Zurückbleiben 
der einen Gemeinde angesehen und festgeste llt , daß zum Zeitpunkt, 
an dem die letzten Einzelbauern in die LPG eintraten, gerade diese 
Freunde einen ganz geringen Viehbesatz mit in die LPG gebracht haben 

in der Gemeinde Parow, während in der Gemeinde Pogreß die Bauern
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mit einem sehr starken Viehbesatz in die Landwirtschaftliche Pro
duktionsgenossenschaft eingetreten sind. Hier liegen die Gründe 
für die Nichterfüllung den Staatsplanes in einigen Gemeinden«

Ich darf Ihnen sagen -  und glaube das mit Berechtigung sagen zu 
dürfen -  daß der Bezirk Schwerin ja  die Ausfuhr für den Bezirk 
Karl-Marx-Stadt in den landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu bringen 
hat, und dass in unserem Bezirk ganz konsequent die Ausfuhr vor der 
eigenen Versorgung steht, daß unsere Räte der Preises und des Be
zirkes a lle  Anstrengungen unternehmen, um neben den Ausfuhrver
pflichtungen auch die eigene Versorgung sicherzustellen«

Ich darf sagen, daß wir diese Methode aber auch unseren Karl-Marx- 
Städter Kollegen empfehlen} denn die planmäßig gebundenen Industrie
waren aus diesem Bezirk werden auch im Bezirk Schwerin dringend ge
braucht« Man so llte  diese Methode also auch auf der anderen Seite 
genau so anwenden« Damit w ill  ich nicht etwa Lokalpatriotimsus 
verfallen , aber, liebe Freunde, es zeigt sich doch, daß bei dem 
Kampf um die Erfüllung des Staatsplanes die Grundvoraussetzung is t ,  
daß bei allen  unseren Menschen auf dem Lande die Klarheit vorhanden 
istT über die Perspektive in der Landwirtschaft, daß die Klarheit 
vorhanden is t , daß die Erfüllung des Staatsplanes in allen Produkten 
und positionsgerecht ein großer Schlag gegen die Kriegstreiber in 
Westdeutschland is t .

Wie war das im Bezirk Schwerin, und welches Kapital schlagen die Pro
pagandisten des Kalten Krieges manchmal aus d v ö llig  aus der Luft 
gegriffenen Berichten? Da brachte die "Hamburger Welt" eine große 
Sache, daß in Schwerin das Brot knapp sei. Der Grund für diese 
Meldung war eine Kritik  in der "Schweriner Volkszeitung", in der 
ein Leser darauf aufmerksam machte, daß es nicht angeht, daß a lle  
Bäcker zur gleichen Zeit Betriebsferien machen« Hieraus wurde eine 
Brotknappheit konstruiert,und eine Riesenblamage der "Hamburger 
Welt" und einiger anderer Schmutzgazetten war die Folge davon.

Wir können aber auch festste llen , daß auf solche Lügen immer noch 
Menschen auch in Westdeutschland hereinfallen, die dann mit einem 
Koffer vo ller Brot zu ihren Verwandten in unsere Republik reisen.
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Ich glaube also, daß auch unser ganzer Kampf um die Erfüllung unserer 
Staatspläne dazu beitragen wird, diesen Schmierfinken noch mehr als 
bisher das Handwerk zu legen. Sie werden also immer mehr in die Enge 
getrieben.

Wie sich das auswirkt mit der Auseinandersetzung in den Gemeinden, 
möchte ich ganz kurz -  soweit es meine Zeit noch erlaubt -  darlegen:
In den Gemeinden, in denen wir eine gute Erfüllung unserer Staats
pläne haben, kann man festste llen , daß schon längst vor dem end
gültigen Abschluß der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft 
eine breite Diskussion a lle r  demokratisehen Kräfte mit unseren 
Bauern entfacht wurde, daß es bei diesen Bauern keine falschen 
Vorstellungen darüber gab, wie sich ihr E intritt in die Landwirt
schaftliche Produktionsgenossenschaft vo llzieht, daß sie also ange
regt wurden, mit einem möglichst großen Viehbesatz in die LPG ein
zutreten und dadurch die neu zu bildende Gehossenschaft zu stärken.

Wir möchten im Bezirk daraus die Schlußfolgerung ziehen, wie sie 
auch unser 10. Parteitag fe s ts te llt  hat, daß es im wesentlichen 
bei der weiteren Arbeit in unserem Bezirk darauf ankommt, die Aus
schüsse der Nationalen Front und die "olksvertretungen zu stärken, 
um mit ihrer H ilfe  die 0 rganisatierung der sozialistischen Entwick
lung unserer Landwirtschaft und den weiteren BewuJ3tseinswandel unserer 
Menschen auf dem Lande zu organisieren.

Ich möchte aber auch kritisch  feststeilen , daß die Entwicklung unserer 
Kader oft mehr dem Selbstlauf zu verdanken ist als der Arbeit der 
Parteiverbände. Das t r i f f t  zu sowohl für die Arbeit der Kreisverbände 
und Vorstände, wie auch des Bezirksvorstandes. Wie oft passierte es, 
daß wir gerade bei Überprüfungen der Arbeit unserer Parteiverbände 
auf dem Lande auf ausgezeichnete Kader stoßen, die draußen seit Jahr 
und Tag eine hervorragende Leie Arbeit le isten , um die sich weder 
der Kreisverband noch der Bezirksvorstand bisher gekümmert haben.
Ihnen mehr H ilfe  bei ihrer Entwicklung zu geben, ihnen mehr H ilfe  zu 
geben, den Kampf um die Auseinandersetzung mit falschen Vorstellungen 
zu führen, wird unsere nächste Aufgabe sein.

( B e ifa ll )
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Tagungsielter Ufr, -ötting;:
Als le tzter in der Diskussion hat U fr. Niggemeier das Wort.

U fr, Kiggeneier:
Liebe Unionsfreunde !
Unsere Christlich-Degiokratische Union hat den gesellschaftlichen  
Auftrag, die uns nahestehenden christlichen LIenschen auf den Weg 
des Kampfes für den Sieg des Sozialismus zu führen und sie für die 
Mitarbeit an der Festigung des Friedens in unserer Republik zu be
geistern.

Diese Aufgabenstellung -  die auf unserem 10. Parteitag so deut
lich  geworden ist und die auch der vorliegende Beschlußentwurf 
unserer HauptvorstandsSitzung hervorhebt -  muß den Inhalt und das 
Z ie l unserer Parteierziehung bestimmen.

Die Bilanz unseres vielschichtigen Wirkens, die wir auf unserem 
10. Parteitag ziehen konnten, war eine stolze Bilanz. Nicht zuletzt 
auch was die Ergebnisse der politisch-ideologischen Auseinander
setzung , eben unserer Erziehungsarbeit unserer Parteierziehung be
t r i f f t .

Die Leistungen unserer Mitglieder auf allen Gebieten unseres 
gesellschaftlichen Lebens, ihre schöpferische Mitwirkung bei der 
Lösung unserer ökonomischen Hauptaufgabe sind ein sichtbares 
Ergebnis unserer Erziehungsarbeit.

Freunde, die noch vor nicht langer Zeit unserer sozialistischen  
Entwicklung mit starken Torbehalten gegenüber standen, konnten 
wir von der Richtigkeit unseres Weges üherzeugen und in ihnen 
das Bewußtsein vom Triumph, vom Sieg des Sozialismus festigen.

Diese Freunde -  und die hier im Bericht unseres Freundes Rösner 
und in der Diskussion genannten Beispiele stehen für v ie le ,
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gehören heute zu denen, die voran-gehen und durch ihr Beispiel 
andere nachziehen und erziehen. Wir a lle  haben die Erfahrungen 
gemacht: Wer heute noch schwach is t ,  kann bei guter H ilfe  schon 
morgen stark sein. Aber auch umgekehrt: Wer heute gut is t ,  kann 
morgen schon Zurückbleiben, wenn wir uns nicht um ihn kümmern.
Dort, wo die Klarheit in den Grundfragen vorhanden is t ,  wo ge
duldig um diese Fragen gerungen wird, wo aber zugleich eine 
Unduldsamkeit gegenüber allen Unklarheiten vorhanden is t ,  dort 
und nur dort sind stetige Erfolge in unserer Arbeit gesichert.

Ein Vergleich der Ergebnisse unserer politisch-ideologischen 
Erziehungsarbeit mit den statistisch  erfaßten Zahlen unserer 
Mitarbeit in der Nationalen Front, im Nationalen Aufbauwerk, 
bei der Gewinnung unserer Freunde für die neuen ökonomischen 
Formen ze ig t die wechselseitige Bedingheit. Dennoch führte es 
zu Trugschlüssen, wollten wir unsere S ta tis tik  zum allein igen und 
ausschließlichen Gradmesser für die Erfolge unserer Parteierziehung 
machen. Einige Trugschlüsse aus der S ta tistik  hat unser Freund 
Schulze in seinem Bericht h ier deutlich gemacht.

Es gibt noch ein zweites: Nicht hinter jeden geleisteten Stunde 
im NAW stehen schon der W ille, das Bewußtsein unserer Fremide, 
damit unsere sozialistischen Verhältnisse zu entwickeln und zu 
festigen. In der Vorbereitung dieser Hauptvorstandsitzungwaren 
der Vorsitzende des Bezirksverbandes Halle, unser Freund Vfinkelmann, 
und ich im Kreisverband Quedlinburg eingesetzt. Schon im Kreis
sekretariat hatten wir von den Erfolgen der Gemeinde Quarenbeck (? ) , 
die schon im Bericht des Freundes Rösner erwähnt wurden, gehört.
In der Mitgliederversammlung dieser Ortsgruppe konnte der Vor
sitzende auch von wirklich beispielhaften Ergebnissen unserer 
Freunde im NAW berichten.

Unsere Freunde in Quarenbeck (? ) sind vorb ild lich  in ihrer Mitarbeit 
für den ganzen Opt. Sie hatten als Ortsgruppe mehrere loo Stunden 
im NAW ge le is te t. Darunter waren auch Leistungen für die Schule.
In der Diskussion auf dieser Mitgliederversammlung aber s te llte  
sich heraus, daß die Mehrzahl unserer Freunde noch starke Vorbehalte 
gegen unsere sozialistische Schule hatten. Sie waren der Meinung:
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die Schule entfremde die Kinder dem Elternhaus, sie entfremde sie 
dem christlichen Glauben, und deshalb nahm die Präge der Erziehung 
an unserer Schule und der religiösen Unterweisung durch Elternhaus 
und Kirche in der Versammlung einen breiten Raum ein. Dabei zeigte 
sich sehr deutlich, dieselben Freunde, die durch ihren Einsatz 
mitgeholfen hatten, auch die Schule als Gebäude, als T e il der 
Gemeinde zu verschönern, begegneten der gleichen Schule als 
gesellschaftliche Institution noch mit starken Bedenken. Sie waren 
überrascht, als wir ihnen erklärten, daß ihr Einsatz nicht 
unmittelbar dieser Schule gedient hatte, sondern "unserer Schule", 
unserer sozialistischen Schule.

Worin liegen die Wurzeln für diesen Widerspruch, der nicht a lle in  
auf diese Ortsgruppe oder auf diesen ¿'•re isverband beschränkt ist? 
Der l ie g t  in der ungenügenden Erziehung unserer M itglieder durch 
unsere Vorstände. Unsere M itglieder arbeiten vie lfach  mit, weil 
sie die unmittelbare Notwendigkeit ihres Einsatzes erkennen, ohne 
dabei in ihrer Arbeit einen ebenso notwendigen Beitrag für die 
Festigung unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung zu sehen.

Ich meine, daß es keine unzulässige Schmälerung unserer Erfolge 
auch in der Erziehungsarbeit is t ,  wenn ichsage, manche unserer 
Freunde, die mit Hand angelegt haben beim Straßenbau, beim Bau 
eines Kinderspielplatzes oder Kindergartens hätten dies auch unter 
anderen gesellschaftlichen Bedingungen getan. Ihre Mitarbeit 
dient zwar objektiv unserer gesellschaftlichen Entwicklung, sie 
is t aber noch nicht immer Ausdruck des sozialistischen Bewußtseins 
dieser unserer Freunde. Sie entspringt nicht der Einsicht in 
die gesellschaftliche Notwendigkeit.

Das erkennen leider manche unserer Kreisvorstände und Kreis
sekretäre noch nicht. Sie geben sich schon zufrieden, wenn eine 
Ortsgruppe gute Ergebnisse im NAW meldet, wenn so und soviele 
unserer bäuerlichen Freunde berichten können, daß sie die Markt
produktion beträchtlich gesteigert haben.

Solche Funktionäre diskutieren in den Ortsgruppen auch v ie l lieber 
über sogenannte praktische Fragen der Parteiarbeit, wie Beitrags
kassierung, Berichterstattung über NAW-Leistungen, Versammlungs
besuch usw. als über die politisch-ideologischen Grundfragen.
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Diese praktischen Fragen müssen beratenwerden. Sie werden jedoch 
erst dann erfolgreich  gelöst, wenn die Grundfragen klar sind.
BewuJBt oder unbewußt weichen noch manche unserer Miatarbeiter 
einer Diskussion über die Grundfragen unseres sozialistischen 
Aufbaus zu Gunsten der Behandlung bestimmter praktischer Frageij 
aus. Bewußt oder+ unbewußt verkleistern sie damit vorhandene 
Widersprüche, überreden sie, statt zu überzeugen.

Wo so gearbeitet wird, sind die dennoch erzie lten  Erfolge auch 
in der Bewußtseinswandlung unserer M itglieder nicht das Ergebnis 
unserer Erziehungsarbeit, sondern das der anderen gesellschaft
lichen Kräfte. Hier stimme ich dem zu, was Freund Koch gesagt hat. 
Die Hauptverantwortung für die Erziehung unserer M itglieder tragen 
wir. Sie kann und wird uns nicht abgenommen.

Die Ortsgruppen, wo die unsere Freunde bewegenden Fragen nicht 
ausdiskutiert -worden sind, machen die anwesenden Vertreter des 
Kreisvorstandes oder die Kreissekretäre sehr erstaunte Gesichter, 
wenn beim Besuch eines Hauptvorstandsmitgliedes oder eines Mit
arbeiters der Parteileitung solche politisch-ideologischen Fragen 
die Diskussion beherrschen, die nach Meinung der verántwortlichen 
Freunde des Kreisvorstandes schon längst klar sein müßten. Angeblich 
klar sein müßten, weil diese Fragen, in der Ortsgruppe schon lange 
nicht mehr diskutiert wurden. Nach Meinung dieser Freunde sind also 
a lle  Probleme, die von den Mitgliedern in den Versammlungen nicht 
mehr aufgeworfen werden, schon klar. Das is t  eine gefährliche 
Selbsttäuschung. Schweigen unsere Freunde in diesen Fragen, so 
bedeutet das eben nicht immer nur Zustimmung.

Auf unsere Fragen, wieso diese Fragen, die angeblich klar sind, 
nun doch aufgeworfen - und die Fragen unserer M itglieder aa zeugen 
davon, daß diese Fragen ihnen längst nicht klar sind - werden, 
bekommt man dan oft die Antwort, unsere M itglieder wollten auch 
einmal die "Berliner Argumente" hören. Ganz davon abgesehen, 
daß es diese "Berliner Argumente" nicht g ib t. Unsere Argumentation 
is t  einheitlich  und wird von der Generallinie der Partei bestimmt, 
zeigt dies, daß unsere Freunde noch nicht überzeugt worden sind von 
der Richtigkeit der Haltung unserer Partei z\i dieser oder jener 
Frage. Ihr Schweigen is t  daher o ft ein Ausdruck der Tatsache, daß
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sie nicht überzeugt, sondern nur überredet worden sind.

Aber, liebe Freunde, es genügt heute längst nicht mehr, Sachverhalte 
einfach darzulegenj Wenn wir unsere Freunde und die uns nahe
stehenden Kreise für die Mitarbeit am Sieg des Sozialismus begei
stern wollen. Der Sozialismus braucht den ganzen Menschen, deshalb 
müssen wir in unserer Erziehungsarbeit auch den ganzen Menschen, 
auch sein Herz gewinnen. Wer heute nur nüchtern bestimmte Vor- und 
Nachteile abwägt, sozusagen mit einer "Krämerseele*’ am
Sozialismus mitbaut, der is t  kein zuverlässiger Weggefährte und 
Miterbauer. Schwierigkeiten, deren Ursachen und Wege zur Überwindung 
4er nicht sogleich erkennt, wo er die Wege nicht sofort sieht, 
die zur Überwindung führen, werden ihn irremachen an dem Werk, 
das er mitgebaut hat.

Wer begeistert is t  von dieser Sache, die er m itgestaltet, wer 
diese Sache als seine Sache behandelt, der meistert jede Schwie
rigkeit und geht aus einem solchen Kampfe nur ge festigter und 
entschlossener hervor. In unserer Erziehungsarbeit kommt es also 
nicht nur darauf an, nur darzulegen und zu erläutern. Wir müssen in 
unseren Mitgliedern und den uns nahestehenden christlichen Kreisen 
nicht nur die Überzeugung festigen, daß unser Weg rich tig  is t  und 
daß der Sozialismus die allgemein menschliche Perspektive und 
damit auch ihre persönliche Perspektive is t , sondern wir müssen in 
ihnen den Stolz und die Begeisterung vjecken, daß wir auf diesem 
Wege gehen, daß wir a ls Christen mitarbeiten können am Triumph 
des Humanismus am Sieg des Sozialismus. Wir müssen in ihnen aber 
auch den Stolz wecken, daß sie als M itglieder unserer Christlich - 
Demokratischen Union auf diesem Wege mitgehen, daß unsere Partei 
sie auf diesem Weg geführt hat.

Bei unserem Brigadeeinsatz in Quedlinburg sprachen wir auch mit 
dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Friedrichbrunn, dem Ufrd. Tolaschek. 
Er is t  selbstständiger Handwerker, ein Schuhmachermeister. Während 
unseres Einsatzes war er tagsüber kaum in seiner Werkstatt anzu
tre ffen . Er ha lf bei der Einbringung der ersten genossenschaftlichen 
Ernte•
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Als er uns von seiner Arbeit als Geschirrführer - er war für 
einen erkrankten Genossenschaftsbauern eingesprungen - sprach, 
sprach von di - alz und dieser Begeisterung etwas aus ihm.

war s to lz , dal er sagen konnte: " die Genossenschaft bringt eile 
Ernte schon ein und unsere Ablieferungsverpflichtungen werden wir 
termingemäß erfü llen* Schließlich habe ich die Selb stVerpflichtung 
übernommen, daß der Lreschsatz nicht ausfä llt, diese Verpflichtung 
werde ich auch halten, auch wenn es nacats ein paar Stunden Schlaf 
kostet. ' Lrwar sto lz, als er uns Bilder bringen konnte, die ihn 
zeigten beim ersten Spatenstich zum Aufbau der Konsunverkaufshalle. 
dieser freund weiß, wofür er arbeitet. Er wird auch unter den Ein
flüße irmal auftretender Schwierigkeiten seine Überzeugung nicht ver
lieren . Er wird nicht irrewerden an der Sache, die er selbst so 
beisp ielhaft m itgesteltet hat. Solche nenschen gibt es überall.
Sie sind es, die die Gewähr dafür bieten, daß wir die größer werden
de.'! Aufgaben in Ehren erfü llen , und unseres?Verantwortung in hoher 
Veise gerecht werden. Solche i-ensehen sind die Kader, die wir brau
che;: , die durch ihre ßgt andere überzeugen, deren ägt erwächst aus 
der Überzeugung und Richtigkeit und Sieghaftigkeit unseres «Veges und 
der Einsicht in die Forderung des lag- s. Diese Menschen sind Vorbil
der, die andere begeistern und anspronen können, weil, sie selbst 
begeistert sind und nach vorn drängen. Solche Menschen, die treu un
serer Sache ergeben und auch einmal b ere it sind, persönliche Opfer 
zu bringen, sind ge-yg&ftßä&he—O die zuverlässigen Weggefährten der 
Arbeiterklasse 'und ihrer Partei. Solche Menschen zu erziehen, muß das 
- ie l  unserer gesamten Parteierziehung sein.

( B e ifa ll )

Ufrd. Gotting:

Liebe Freunde !

Die erste Arbeitstagung des HV nach dam 1o. Parteitag geht ihrem Ende
ent ge ge: .

26 Diskussionsredner haben hier das Wort zun Bericht des Präsidiums gt - 
nommen und haben in ihren Beiträgen wichtige Anregungen und Hinweise 
zu dem vorgelegten Mate r ia l,  zu dem noch zu fassenden Beschlüß des HV 

gegeben und haben vor allen  Blngen aus am jtrtahxuneen der Par._____ ___



E /kr 218

Parte i selbst berichtet.

Ich glaube, daß wir a lle  darin überein stirnmen, daß die Methode, 
wie wir unsere HV-Sithung vorbereiten, r ich tig  is t .  Die Qualität 
unserer Diskussion, die Ergebnisse und die wichtigen Hinweise in 
der Aussprache bestätigen, daß wir auch in Zukunft so verfahren 
sollten . Dir sind, meine ich, aufgrund der Erfahrungen in der 
Vergangenheit auch r ich tig  beraten, daß wir uns bei unseren Be
sitzungen auf ein Thema konzentrieren, ohne dabei selbstverständ
lich  die großen internationalen Zusammenhänge aus dem Auge zu ver
lieren .

Auch die Behandlung dieses Themas "Die Entwicklung unserer Kader", 
das uns unmittelbar nach dem lo . Parteitag als die wichtigste 
Aufgabe im Hinblick auf die vielen Probleme beim Aufbau des Sozia
lismus erscheint, hat doch gezeigt, wie wir gerade in der Kon
zentrierung auf ein solches Thema imstande sind, Schlußfolgerun
gen zu ziehen, von denen wir glauben, daß sie uns für die weitere 
Arbeit sehr v ie l helfen werden. Und ich denke, daß w$r auch für 
die Zukunft jeweils uns ein solches Thema wählen sollten , mit 
dem sich der HV dann beschäftigt.

A ir können sagen, daß die Behandlung dieses Themas unmittelbar 
nach der großen histerischen Rede Chruschtschows vor dem 15.
Plenum der Vereinten Hationen eine unmittelbare, konkrete Antwort 
unserer Partei auf diese großartige Perspektive bedeutet, nämlich 
eine Antwort, a lles zu tun, um den Aufbau unserer DDR zu beschleu
nigen, diese unsere'Republik zu festigen und damit jenes Lager 
zu stärken, das heute die Garantie für die Verwirklichung dieser 
großen, gigantischenPläne is t .

Air werden uns in Auswertung dieser HV-Sitzung natürlich mit v ie 
len Prägen beschäftigen müssen, die sich aus der Tagung der Ver
einten Kationen ergeben und die ganz zwangsläufig unsere M itg lie
der beschäftigen. Ich w il l  nicht überheblich sein, aber ich  glau
be, daß wir Deutsche besonderen Anlaß haben, uns mit dieser groß
artigen Perspektive Chruschtschows zu beschäftigen, denn schließ
lich  sind wir das Volks Europas, das am meisten Ablaß hat, seine 
Vergangenheit zu überdenken und richtige Schlußfolgerungen daraus 
zu ziehen, wenn es M itglieder unserer Partei und natürlich auch 
andere Menschen innerhalb unserer Republik g ib t, die sich zwar 
von den großartigen Perspektiven beeindrucken lassen,
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a"ber immer noch Zweifel auf könne n lassen, oh so etwas zu vexwrirk~ 
lichen is t ,  wie es in einer so großartigen Form als eine „ e it  ohne 
Waffen hier vor ge schlagen wird, dann sollten wir gerade im Bewußt
sein dessen, was wir in der Deutschen demokratischen Republik ge le i
stet haben, im Bewußtsein dessen, was das große sozialistische Lager 
in einer historisch verhältnismäßig kleinen Zeit erreicht hat, offen
siv mit diesen freunden sprechen und ihnen sagen, daß es im entschei
denden 1-aße von ihrem Anteil, von dem Anteil a lle r  fried lichen  líen
se hen in der ./eit abhängt, in welchem Maße wir diese großartigen 
Ideen verwirklichen können«
As is t  ganz verständlich , daß das Echo auf diese Vorschläge Chruscht
schows aigär der ganzen fe it b reit und t i e f  is t ,  nicht nur hei ¡jenen 
Staaten, die unmittelbar angesprochen sind -  den afroasiatischen 
Staaten -  sondern hei allen den Völkern, die sehr wohl verstehen, was 
es für ihre eigene Entwicklung und die der .Veit bedeutet, wenn die 
seit ohne Baffen 7;irklichkeik wird, wenn die Bedrohung der Menschen 
durch sie Gefahr eines Atomkrieges endgültig b ese itig t is t .
Und als ich gestern Abend wieder meine Erinnerungen an meinen Besuch 
hei Dr. Schweitzer hier in LMS 1 ehen$i^Sctssen durfte, mußte ich mich 
auch erinnern, wie Dr. Schweitzer seiner vollen Bewunderung für 
Chruschtschow Ausdruck gab und den Wunsch äußerte, mit ihm Kontakt 
herstellen zu können, daß er aber mit einer richtigen realistischen 
Einschätzung davon sprach; 1 Es wird noch großer Anstrengungen be
dürfe" , um diese Plane zu verwirklichen, denn vergessen Sie nicht, 
daß es noch v ie l ■ in den Vereinigten Staaten gib t, die hoffen, an e i
nem ; • Weltkrieg verdienen zu können. "
An diese Worte mußte ich denken, als ich die Meldung in der Presse 
las, daß, als Chruschtschow den Plan des Briedens konkret und r e a l i
stisch in den einzelnen Etappen entwickelt , die Börsen der kapi ta li
stischen ./eit Stürze anmeldeten, daß in dem gleichen Augenblick, wo 
Bich das B ild  des Briedens der Menschheit anhietet, das Gejammer 
und Geheule ¡jener Börsenjobber zu hören is t,- die darauf spekulierten, 
daß ein Zusammenstoß der Völker der Zelt sie zu einem großen './affen- 
geschüft bringen könnte. Das so llte  uns vor Augen führen, wie sehr 
es notwendig, is t , diesen Plan des Briedens durch e-ig unsere eigenen 
Leistungen zu verwirklichen.

Eie Versuche der westlichen Staaten, die Abrüstungsmaßnahmen zu sa
botieren, hat Chruschtschwow in seinem Bericht eindeutig entlarvt.
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Er hat klar davon gesprochen, daß eine Kontrolle ohne Abrüstung 
eine Sanktionierung der Spionage in der Welt bedeutet, daß 
selbstverständlich angefangen werden muß mit der Abrüstung und 
daß diese Abrüstung dann in der ganzen weit kon tro lliert werden 
muß, damit das Mißtrauen gegeneinander beseitigt werden kann.

wenn der sowjetische Ministerpräsident das Dokument für die Be
freiung a lle r  Völker als erstes Dokument vorlegte und als 
zweites jenes über die Abrüstung, die die Welt von der Waffen
rüstung be fre it und eine gesicherte 1erspektive in Brieden er
ö ffnet, dann is t  hier ein unmittelbarer Zusammenhang gegeben.
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Sie wissen, ich hatte selbst in diesem Jahr Gelegenheit, innerhalb 
von 4- Monaten junge afrikanische Nationalstaaten zu besuchen, und 
ich weiß, wie gerade diese Staaten nicht nur innerhalb der Bevöl
kerung, sondern durch ihre leitenden Staatsmänner zu tie fst an der 
Sicherung des Friedens interessiert sind. Das Erbe des Kolonialismus 
ist in diesen Staaten furchtbar. Sie, die unter der Not des Hungers, 
unter der Not der Monokulturen, der Schwierigkeiten und Krisen 
ihrer Wirtschaft noch leiden, habendas allergrößte Interesse, daß 

sich die 'Torte Chruschtschows verwirklichen, als er nämlich davon 
spricht, daß nur 1o der Ausgaben der sHüstung, etwa io Milliarden 
Dollar, schon heute für die jungen afrikanischen Staaten in der Ent
wicklung ihrer Wirtschaft eine riesige H ilfe  bedeuten würden.

Ich w ill nicht je tz t hier von den großen Reichtum dieses dunklen 
schwarzen Kontinents sprechen, der, einstmals erschlossen, einen 
entscheidenden Beitrag zur Verbesserung des Lebens a lle r  Menschen 
auf dieser unserer Erde le isten  kann. Wir wissen, daß die Zeit 
nicht fern is t, wo die Prinzipien des Friedens und jener, die für 
den Frieden kämpfen und eintreten, die Zeit noch in unserer Gene
ration eröffnen, wo diese ungeheuren Reichtümer für die Entwicklung 
des Lebens eingesetzt werden können.

Daß diese jungen afrikanischen Staaten begeisterte Mitkämpfer für 
die Sicherung des Friedens und die Vernichtung der Rüstung sind, 
das lie g t auf der Hand, und wie sehr diejenigen Völker, die heute 
noch unter der Knute des Kolonialismus leiden, an ihrer Freiheit, 
an ihrer Unabhängigkeit in teressiert sind, das, glaube ich, ver
steht ein jeder, wenn er sich nur einmal die Zeit nimmt, um die 
furchtbaren Leiden sich zu vergegenwärtigen, die heute noch afrika
nische Völker in Mo®anbique, in gortugiesich-Afrika oder in den 
^ . durchzumachen haben, .. , , , . . .„olonien* die noch unter französischem oder englischem Terror ste
hen. Es ist eine einzige Leidensgeschichte ,hä! i eine Anklage gegen 
Europa, gegen jad jenes koloniale Europa is t ,  das mit den unter
schiedlichsten Lügen immer wieder diese "missionarische Sendung"
in Afrika^zu rechtfertigen suchte, von den Lügen über den geschichts
losen Kontinent angefangen bis zu den Behauptungen, daß die afrika
nischen Sassen minderwertig seien, nicht imstande wären, ihre Dinge 
selbst in Ordnung zu bringen.
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3s ist hier nicht der H a tz , über diese Probleme ausführlich zu 
sprechen. Ich glaube, daß es rich tig  is t ,  daß unser Präsidium 
den gefaßten Beschluß über die Einstellung der Partei zu dem a fr i
kanischen Problem in absehbarer Zeit verö ffen tlich t, um damit auch 
die Orientierung'innerhalb unserer M itgliederkreise über unsere 
Auffassungen zu zeigen. Der enge Zusammenhang dieser beiden Dokumen
te ist offensichtlich, und es besteht kein Z?/eifel, daß diese klaren 
und vor allen Dingen durchführbaren Ausführungen Chruschtschows 
einen großen nuftrieb in A frika und Asien geben werden, bei a ll 
jenen Völkern, die noch unterdrückt sind, wie bei denen^ die mit 
ihrer nationalen Unabhängigkeit je tz t  d.nach streben, ihre w irt
schaftliche und kulturelle Unabhängigkeit zu erreichen.

Vir sind dem sowjetischen Ministerpräsidenten sehr dankbar, daß 
er auch in seiner Rede vor den Vereinten Nationen davon gesprochen 
hat, daß es notwendig is t ,  die Reste des letzten Krieges endgültig 
zu beseitigen und auf einer Gipfelkonferenz, die er schon bei se i
nem Besuch in Berlin in Aussicht s te llte , einen Priedensvertrag 
mit ganz Deutschland abzuschließen, einen Priedensvertrag, der auf 
den Prinzipien der Anti-H itler-Koalition  in Üb ereinstimmung mit 
der Satzung der Vereinten Nationen unserem Volke eine fried liche 
Zukunft gerantiert und den Brandherd .Testberlin löschen würde.
Vir sind sehr dankbar, weil das in unserer Arbeit gegen den deut
schen Militarismus, den Hauptf^eind unseres Volkes und Europas, 
eine große H ilfe  bedeutet, eine H ilfe , die sich niederschlägt in 
der Verwirklichung jenes Planes, den unsere Regierung in ihrer 
Denkschrift als einen Plan der Dreietappen-Abrüstung vorgelegt hat.

Die Imperialisten wollen von der großen Bedeutung der Chruschtschow' 
sehen Rede ab lenken. Sie unternehmen augenblicklich in ihrer Presse 
und in ihren Rundfunkitationen sehr verschiedene Manöver, um den 
Eindruck dieser großartigen Rede zu verv/ischen. Wir müssen auch 
in diesem Kreis etwas dazu sagen. Sie wollen den Vorschlag Chruscht
schows, das UNO-GeneralSekretariat aus einer Person in ein Kollektiv 
zu verwandeln, als einen A ngriff auf die UNO gewertet wissen. Wie 
sehr Chruschtschow Recht hat, eine solche Forderung zu erheben, 
zeigen die Ereignisse im Kongo, wo sich die UNO entgegen den Beschlüs
sen des Welt Sicherheitsrates unter dem Befehl des jetzigen  General
sekretärs Kamarskplds zugunsten jener von Belgien und Frankreich
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ausgehaltenen Kräfte einsetzte und damit die Amtstätigkeit der 
ordnungsgemäßen legitimen Regierung Lumumba behinderte. Ganz 
abgesehen von den Verschwörungen und den Intrigen, die zum Abfall 
der .:atanga-Provinz unter den Verräter Tshombe führen sollten, 
zeigt sich h ier, daß die UNO als Instrument des Imperialismus 
mißbraucht werden so ll, um damit gegen die Interessen des a f r i 
kanischen Volkes am Kongo zu handeln. Das bestätigt auch die 
Entscheidung sowohl der ghanesischen sowie der guinesischen Re
gierung, die beide ihre Kontingente aus dem xinxh''ies UNO-Befehls- 
habers im Kongo ab ge zo gefaben , weil sie nicht mitverantwortlich 
sein wollen an dem mißbrauch ihrer afrikanischen Truppen gegen 
das legitime Regime im Kongo. Dieser Vorschlag Chruschtschows, 
der sehr nüchtern und sehr realisiitisch is t , wenn er vor schlägt, 
daß neben einem Vertreter der kapitalistischen Vielt im General- 
sekretariat ein Vertreter der sozialistischen Welt und einer, 
wie man allgemein zu sagen p fleg t, der neutralen Welt amtiert, 
dieser Vorschlag, der sehr vernünftig ist und in engem Zusammen
hang auch mit einer echten Verwirklichung der Abrüstungsvorschlä
ge steht, dieser Vorschlag findet nur allgemeine Unterstützung, 
und es is t schon ein Zeichen übelster Armut, wenn die westliche 
Presse kein ander- s M itte l mehr findet, um gegen den tie fen  Ein
druck der Chruschtschow-Rede vorzugehen.

Wir sind im Zusammenhang mit dem sich daraus ergebenden Schluß
folgerungen, vor allen Dingen den Dokumenten die Chruschtschow 
den Vereinten Nationen vorgelegt hat, in unserer ganzen Arbd. t 
außerordentlich beflügelt worden, und wir haben in den Diskus
sionsreden wie auch ig. Bericht des Präsidiums auf die besondere 
Verantwortung unserer DDR hingewiesen, die gerade gestern einmal 
mehr vom Vorsitzenden des Staatsrates, Walter Ulbricht, in seiner 
außenpolitischen Erklärung dem Diplomatischen Corps gegenüber 
unterstrichen wurde.

Es kommt sehr darauf an, daß wir den Plänen des westdeutschen 
Militarismus nicht nur propagandistisch, sondern mit der gan zen 
Kraft unserer Überzeugung in Westfleutschland entgegentreten, um 
diejenigen aufzurütteln, die noch immer meinen, es wird schon 
a lles  nicht so schlimm werden. Gestern haben auch einige Diskus
sionsredner solc he Meinungen aus unserer Kartei aufgegriffen, 
Meinungen, in denen es immer wieder heißt, in Westdeutschland
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würden die Menschen auch nichts anderes wünschen als Frieden.
Sie sehnten sich nach Frieden, und did Bedrohungen, die von der 
DDR in er wieder gekennzeichnet werden, seien im Grunde genommen 
nichts anderes als Propaganda!

Das is t  eine jener furchtbaren Täuschungen, denen le ider unser 
Volk so o ft erlegen is t .  Erinnern Sie sich an die Zeit jener 
Olympischen Spiele, die 1936 in Berlin stattfanden und wo zu 
einem Zeitpunkt, als H itler den Termin seiner kriegerischen 
Aktionen bereits fes t Umrissen in seinem Programm bestimmt hatte, 
zu einem Zeitpunkt, als der deutsche Generalstab sich anschickte, 
die militärischen, ökonomischen und sonstigen propagandistischen 
Vorbereitungen auf den Überfall auf andere Länder vorzubereiten, 
es die Faschisten verstanden, nicht nur weiten Kreisen unseres 
Volkes, sondern auch den Besuchern dieser Olympiade daa Bild 
eines angeüich sehr friedlichen Deutschland vorzugaukeln, das 
jedoch in Wirklichkeit schon 3 Jahre später Polen und andere 
europäische Völker überfie l.

225
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Natürlich wird eine ?/estdeutsche Regierung nicht erklären, daß 
sie an diesem oder jenem Tage die DDR zu überfallen gedenkt.
Aber wir müssen jenen Freunden, die heute noch immer Zweifel 
hegen, die Erklärungen jener Herren darlegen, die heute in 
führenden, verantwortlichen Stellungen in Westdeutschland sich 
nicht scheuen, te rr ito r ia le  Forderungen an Polen, an die CSSR, 
an Ita lien  in bezug auf Südtirol und an wen sonst richten. Es 
gibt keine Regierung in Europa, die so unverfroren und unver
schämt ihre revanchistischen Z iele, ihre te rr ito r ia len  Forderun
gen anmeldet, die diese Forderungen nicht nur ausspricht, sondern 
auch m ilitärische und ökonomische Aktionen in Vorbereitung dafür 
t r i f f t ,  wie die Bonner Regierung. Das müssen wir mit allem Ernst 
und mit a lle r  Klarheit unseren Freunden erklären, damit wir nicht 
wieder fünf Minuten nach zwölf uns Vorwürfe machen müssen über 
das , was wir verabsäumt haben.

/
. i r  wissen, daß es heute durch die Existenz der DDR eine grund
legende Veränderung in Europa eingetreten is t  und auf Grund dieser 
Veränderung die Möglichkeiten zur Verhinderung eines Überfalls 
durch den preußisch-deutschen Militarismus gegeben sind. Aber 
wir wollen in echter Brüderlichkeit verhindern, daß auch nur ein 
einziger Mensch um dieser wahnsinnigen Pläne willen sein Leben 
lassen muß. Wir wollen erreichen, daß die Friedenskräfte in 
ganz Deutschland, auch die Friedenskräfte in Westdeutschland, 
die Oberhand bekommen und damit von vornherein solche gefähr
lichen Pläne verhindern.

Gerade vor wenigen Tagen hat Walter Ulbricht das Präsidium 
des Deutschen Städtetages empfangen und dabei für jeden offen
sich tlich  gezeigt, wer einen eisernen Vorhang in Deutschland 
herunterlassen w ill .  Es waren die Vertreter des westdeutschen 
tädtetages, die in Westberlin in provokatorischer Form die 

Forderung erhoben, a lle  Kontakte mit der DDR abzubrechen, um 
die Möglichkeiten einer Aussprache oder einer Begegnung von 
vornherein auszuschalten. Natürlich wissen wir den Grund. Die 
Aussprachen, die nämlich zwischen Bürgermeistern,
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zwischen Stadträten und Volksvertretern unserer Republik mit 
Stadtverwaltungen in Westdeutschland geführt wurden, gehen in 

der ehrzahl immer zu unseren Gunsten aus, einfach deshalb, 
weil die Arbeit in unseren Stadtverwaltungen, in ihrer ganzen 
Zielsetzung, in ihren ganzen Erfolgen tausendfach überlegen 
is t  derjenigen, die wir in Westdeutschland an tre ffen . Ich habe 
nicht die Absicht, über a lle  diese Schwierigkeiten zu sprechen. 
Es steht fes t, daß gerade diese Aussprachen ein sehr, sehr 
wichtiges M itte l sind, um das Verständnis für die Erfolge und 
die Arbeit unserer DDR in Westdeutschland zu entwickeln. Deshalb 
sieht man in Bonn darin eine Gefahr und kommt, wie Dr. Toeplitz 
hier in einem Beispiel anführte, zur Verurteilung eines Mannes, 
der einen Film aufführte, in dem nichts anderes als die freund- 
schaftlicheaBegegnung zwischen Truppen der Sowjetarmee und der 
amerikanischen Armee an der Elbe dargestellt wird. So is t  man 
gegen jede Begegnung, weil sie das Konzept der westdeutschen 
Generalität, des westdeutsehen Generalstabes stört, weil sie die 
Westdeutschen daran hindern könnte, in den Bürgern unserer Re
publik den Hauptfeind Er. 1 zu sehen, den zu erobern, oder wie 
sie sich auszudrücken pflegen, zu befreien, Hauptaufgabe Er. 1 
is t. Wir wissen, daß in fo lge der überlegenen Position unserer 
Republik die Kontakte nach 'Westdeutschland immer größer, immer 
breiter und vor allen Dingen immer wirksamer werden. Wir lass® 
uns deshalb nicht beirren, und ich möchte ergänzend sagen, auch 
unsere M itglieder sollten ihre Anstrengungen vermehren, um mit 
christlichen Bürgern in 'Westdeutschland Kontakte zu bekommen, 
um ihnen unsere P o lit ik , unsere Mitarbeit zu erlätern und auf 
diese Weise zu helfen, daß die Menschen in Westdeutschland das 
rich tige Verständnis gewinnen und die richtigen Schlußfolgerun
gen im Kampfe gegen die faschistischen Pläne der westdeutschen 
Regierung führen.

Lassen ie  mich je tz t , liebe Freunde, noch ein paar Bemerkungen 
machen zu dem, was hier während unserer Tagung in bezug auf die 
Verbesserung unserer Kaderarbeit gesprochen wurde. Ich glaube, 
daß wir a lle  darin übereinstimmen können, daß nicht nur das 
vorgelegte Dokument, sondern auch die Hinweise uns außerordent
lich  helfen werden, dieses wichtigste Problem unserer zukünfti
gen Parteiarbeit zu lösen.
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Es hat hier kein Bezirksvorsitzender von den Kaderschwierigkei
ten gesprochen, die es innerhalb unserer Partei g ib t. Ich habe 
auch nicht die Absicht, hier ein großes Erschrecken herbeizu
führen. Wenn ich aber daran denke, daß es Bezirksverbände g ib t, 
die nicht imstande sind, stellvertretende Ratsvorsitzende für 
die Kreise zu benennen, wenn ich einige Gespräche unserer Bezirks* 
Vorsitzenden kenne, aus denen hervorgeht, daß es ihnen kaum mög
lich  is t ,  Funktionen als Landbürgermeister, ganz zu schweigen 
von denen im Wirtschaftsapparat zu besetzen und wenn diese Zahlen 
ständig steigen, dann, so glaube ich, unterstreicht das mehrfach 
die Notwendigkeit, durch eine planvolle systematische Kaderent
wicklung die Voraussetzungen zu schaffen, um den Beitrag der 
christlichen Menschen beim Aufbau des Sozialismus durch gut quali* 
f iz ie r te  Freunde zu sichern. In diesem Zusammenhang w il l  ich 
keinen Zweifel lassen, daß uns die weitere Entwicklung vor immer 
neue und immer größere Probleme dadurch s te l l t ,  daß in Zukunft 
die Besetzung der Stellen in den Kreisen durch die verschiedenen 
Parteien in erster Lin ie nach dem Angebot q u a lifiz ie r te r  Kader 
und nicht aufgrund mathematischer Berechnungen geschehen wird.
Las bedeutet also, daß in den Kreisen, woa? wir einen, zwei Mona
te oder noch länger nicht imstande sind, einen fähigen Freund 
für den Staatsapparat zur Verfügung zu stellen , durchaus die 
Möglichkeit besteht, daß wir dieser S te lle  verlustig  gehen.
Das kann nicht im Interesse unserer Parteiarbeit liegen. Deshalb 
wird jeder gut verstehen, daß in diesem Zusammenhang die Ver
wirklichung dessen, was unser Hauptvorstand hier beraten hat, 
von größter Bedeutung is t .

Man kann natürlich die Frage aufwerfen, ob die K ritik  und Selbst
k r it ik , die w ir auf dem lo . Parteitag entwickelt haben, in ge
nügendem Maße die Verhandlungen unserer HauptvorstandsSitzung 
bestimmte. Ich wage das nicht mit Ja zu beantworten. Ich glaube, 
daß wir sowohl im Sekretariat und im Präsidium des Hauptvor
standes, wie insgesamt Grund haben, die Kaderentwicklung der Ver
gangenheit selbstkritisch zu betrachten und die notwendigen 
und ernsten Schlußfolgerungen zu ziehen, die uns in diesem 
Falle geboten erscheinen.
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.Tenn einige freunde - ich erwähnte das vorhin schon am Rande - 
meinten, daß diese Beratungen einen etwas trockenen oder 
seriösen Charakter dadurch haben, daß man nicht in genügendem 
Maße die Auseinandersetzung und das Leben unserer Partei, 
ihr Pulsieren, ihre Widersprüche, aber auch ihre Erfolge spürt, 
so hat die Diskussion um einige Pressefragen 4a« ja immerhin 
deutlich gemacht, wie es sein könnte, wenn uns a lle  Fragen 
so lebhaft beschäftigten, wie gerade die Pressefrage. Ich bin 
nicht mit dem, was Freund Reeh gesagt hat, einverstanden.
Was war zu einfach, um die Probleme, die sich geradd in der 
Arbeit der Redaktion der "Reuen Zeit" und a lle r  Bezirksredaktio
nen ergeben, zu lösen, iese Probleme sind kompliziert, so daß 
wir, glaube ich, r ich tig  handeln, wenn wir noch in diesen Tagen 
eine .Agitationskonferenz einberufen, auf der wir a lle  diese 
Fragen einmal diskutieren, sie nicht einem Zufall überlassen 

wollen, sondern sie planvoll ins Auge zu fassen, um daraus dann 
eine u a l i f iz i  erung der Arbeit unserer Redaktionen vornehmen 
zu können. Wir haben da große Schwierigkeiten, aber ich w ill  das 
je tz t  hier im einzelnen nicht ausbreiten, sondern w ir sollten  
in dieser Hinsicht a lles  auf diese Pressekonferenz, die für 
Eovember vorgesehen is t ,  xnrgp: konzentrieren. Die Anregungen, 
die in dieser 1 in  sicht gegeben worden sind, auch die Hinweise 
von Günter ,/irth, die sich darauf bezogen, die Arbeit frucht
barer und vor allen Dingen aktueller, und was uns anbetrifft 
auf unsere spezifischen Aufgaben besser noch auszurichten, 
darauf zu orientieren, sind wertvoll. Wir sollten  sehen,in 
unserer Presse eine wirklich allgemeine«und breite Diskussion 
in der Vorbereitung dieser Prössekonferenzy wobei ich überzeugt 
bin, daß sehr v ie le  wichtige Anregungen, vor allen Dingen von 
den Redakteuren und von unseren Freunden, die in der Agitation 
tä t ig  sind, kommen werden.

Außerordentlich w ichtig, xc he xd tcmirr  ̂xhxfcx die xöi skuxe ±oh c
scheinen mir auch die Diskussionsbeiträge zu sein, die daraaf 
abzielten, den Hauptvorstand immer wieder auf die Festigung 
unserer LPGTs hinzuweisen.
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Hier gibt es fast innallen unseren Bezirken v ie le  noch zu lösende 
Aufgaben« Wir wollen uns nicht etwa darüber täuschen, daß mit dem 
Abschluß der sozialistischen Umgestaltung unserer Landwirtschaft 
die Probleme auf dem Lande beseitigt wären. Ich glaube, darüber 
sind wir uns a lle  im klaren, daß es neue Probleme gibt, die nicht 
weniger groß knd kompliziert sind als die Probleme, die vor diesem 
großen Umbruch auf dem Lande standen.

Dr. Toeplitz hat auch schon eine Bemerkung gemacht für unsere 
Unionsfreundin Dr. Nadler* die bei ihrem Beitrag sich von einer 
meiner Meinung nach falschen Romantik le iten  ließ , daß wir die alten 
Formen, die sich auf dem Dorfe entwickelt haben, in einer richtigen 
Art und Weise bewahren und späteren Generationen noch einmal sicht
bar machen so llten . Ich bin fast verführt, über die Fragen f  der 
schönen goldenen alten Zeit etwas zu sagen, aber wem so ll ich das 
hier im Hauptvorstand erläutern? Y/ir wissen, daß das ein übler 
Trugschluß is t, davon zu sprachen, daß die alten Zeiten ach so golden, 
ach so schön waren. Ich glaube, daß es notwendig is t , die guten 
Traditionen, die das deutsche Bauerntum zu vertreten und zu ver
körpern hat, in den neuen sozialistischen Formen lebendig werden 
zu lassen, und zwar in einer Weise, $le siSafruchtbar fortentwickelt, 
von der ich sogar sagen möchte, daß sie unter sozialistischen Be
dingungen sich fort-entwickeln können, während auf der anderen Seite 
die Bedingungen, die in Y/estdeutschland durch den Kapitalismus be
stehen, auch den Tod dieser guten kulturellen, dieser wunderbaren 
und schönen Traditionen des deutschen Bauerntums bedeuten. Insofern 
so llte  der Optimismus der Beratungen unseres Hauptvorstandes jene 
Aufgaben e r fü llt  haben, Auch unsere Freunde bei der nicht leichten 
Aufgabe zu beflügeln und auf dem Lande zu arbeiten und jenes große 
Z ie l des Ausgleichs zwischen Stadt und Land mit eigener Anstrengung 
und Kraft zu unterstützen. Daß das nicht einfach is t , wissen wir selbst 
aus unseren Erfahrungen, aber dieses Z ie l, und das beweisen wiederum 
v ie le  Beispiele, läßt sich erreichen durch eine zielbewußte, plan
mäßige Arbeit, wie das nicht zuletzt aus der optimistischen Rede 
unseres Schuldirektors von dem Landort h ier heraussprach.

# 2 a
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Eine weitere Frage, die ich hier noch aufgreifen möchte, sind die 
Vorschläge unseres Freundes Eigendorf, der von der künstlerischen 
Betreuung ur.serer Ortsgruppen sprach. Im Grunde genommen is t  das 
ein aus£p,ei ebnet er Vorschlag, weil er die Arbeit in unseren Ortsgruppen 
belebt und bereichert. Es gibt natürlich über diese Fragen Diskussionen, 
und zwar sind diese Diskussionen insofern berechtigt, weil es doch 
einige Ortsgruppen gibt, die nur a l l  zu gern der politischen Arbeit 
ausweichen und sich darüber freuen, daß recht v ie le  M itglieder deshalb 
zu ihnen kommen, weil sie einen Vor^SMag über den Nauraburger Dom 
halten und sich nicht zum Beispiel mit den großen Frageh, die auf 
Grund der 15, Vollversammlung der UNO je tz t  klarzustellen sind, 
beschäftigen. Das kann aber eine Christlich-Demokratische Union, die 
kein Verein, sondern eine politische Partei is t , die entscheidende 
Funktionen in unserem Staat ausübt, sich einfach nicht le is ten , wenn 
sie nicht darauf verzichten w il l ,  ihre politische Mitarbeit im Staat 
einzustellen. Das heißt, wir müssen eine richtige Proportion finden, 
und durch die Qualifizierung der Kader auch in den Ortsgruppen, Kreis
verbänden und nicht zuletzt der gesamten Arbeit der Partei die 
politische Arbeit in rich tiger Form mit der kulturellen Arbeit zu ver
binden.

Erlauben 5i$&ir,einen Vorschlag zu wiederholen, den ich in der letzten  
Sitzung des Präsidiums bereits unterbreitete, daß wir uns in der 
nächsten HauptvorstandsSitzung in Weimar - das is t  die trad ition e lle  
Weihnachtssitzung in Weimar -  mit den Fragen der Kulturarbeit be- 
schäftigen.und eina M itglied des Präsidiums bitten, auf diesem Gebiet 
Untersuchungen anzustellen. Wir würden dann in der gleichen Weise 
unsere Hauptvorstandssitzung vorbereiten, lam mit dem Z ie l, diesen 
Schwerpunkt unsere ganze Aufmerksamkeit zu widmen* V ie lle ich t können 
wir dann schon mehr sagen zu diesem Vorschlag, in der richtigen 
Proportion unsere politische Arbeit, ku lturell unterstützt, auf ein 
neues, höheres Niveau zu heben, wobei die vielen  interessanten 
Erfahrungen, inwiefern unsere Künstler von den Werktätigen lernen, 
dabei eine große Holle spielen werden im ganzen breiten Umfange, 
nicht nur unsere Schauspieler, Maler und Kunstschaffenden im a llge 
meinen.

Wenn wir h ier von den Kadern sprechen, wollen wir noch unbedingt 
ein Wort zu unserer VOB sagen, die le ider heute nicht vertreten is t ,  
weil unser Freund Franke im Ausland w e ilt. Wir müssen unbedingt die 
Kadere entwickeln in unserer VOB, weil es heute noch Tendenzen gib t,
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daß manche meinen, sie hätten es nicht nötig, weil sie mathema
tisch  begabt sind und die Zahlen vorwärts und rückwärts subtra
hieren können, Hauptsache, wenn die Abrechnung in der Partei 
stimmt. Das re icht nicht aus. Wir müssen vielmehr von den Freun
den in der VOB erwarten, daß sie auch als politische Funktionäre 
in den Kreisen oder Ortsverbanden tä tig  werden, um damit die 
Zusammenarbeit gerade in den politischen Fragen zum Ausdruck 
zu bringen.

Wenn wir also von den Redakteuren fordern, daß sie eine p o l i t i 
sche Funktion innerhalb der Partei ausüben, so müssen w ir mit 
Hecht diese Forderung auch auf die leitenden M itglieder der VOB 
ausdehen, daß also a lle  Unionsfreunde in unseren Wirtschafts
betrieben ebenfalls aktive Mitglieder in den Ortsgruppen und 
Kreisverbänden sind.

Zu dieser Frage werden w ir am 30* November, dem Tag des 10- 
jährigen Bestehens der VOB in Weimar zu einer Beratung Zusammen
kommen und hieiKgleichzeitig in der Bilanz der geleisteten Arbeit 
die Aufgaben für die Zukunft niederlegen.

Bevor ich zum Schluß komme, gestatten Sie mir, liebe Freunde, 
noch einige Bemerkungen zum Staats®.! zu machen, weil die Dis
kussion darüber in unseren Mitgliederkreisen noch nicht sehr be
friedigend is t .  Das kann auch noch gar nicht anders sein; denn 
der Staatsrat is t  eine verhältnismäßig junge Institution unseres 
Staates, und wir haben über seinen Sinn, Charakter und seine 
Arbeitsweise noch nicht a llzu  v ie l  in der Presse informiert.

Ich habe vor der Sitzung des Hauptvorstandes am 12. September 
zur Begründung der Veränderung unserer Verfassung dargelegt, 
daß sich der Gedanke des Staatsrats logisch aus der Entwicklung 
unserer Demokratie ergibt. Er is t  der kollektive Präsident, 
er is t  jenes Gremium, das die in der Verfassung nunmehr ver
änderten Aufgaben ausübt.
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Unsere Freunde Beschäftigen sich, soweit ich das augenblicklich 
übersehen kann, z.B. mit der Frage, wie weit die Kompetenzen 
des Staatsrats gehen, weil s ie  aus der Verfassung entnehmen, daß 
die Beschlüsse des Staatsrats Gesetzeskraft besitzen.

Fenn Sie die Volkskammertätigkeit betrachten, dann wissen Sie, 
daß der Ministerrat ebenfalls auf Grund der Verfassung und auf 
Grund der Beschlüsse, die die Volkskammer als Gesetze gefasst 
hat, imstande is t ,  Verordnungen und Beschlüsse zu fassen, die 
Gesetzeskraft haben. Das heißt also, daß der Ministerrat durch 
die Volkskammer in bezug auf bestimmte^ in der Verfassung näher 
umrissene Aufgaben als das höchste Gremium unserer Deutschen 
Demokratischen Republik anerkannt is t .  Das gleiche Recht erhält 
nunmehr der Staatsrat, wobei sich hier in dem noch unveröffent
lichten Statut des Staatsrats die Kompetenzen noch klarer und 
deutlicher erkennen lassen.

Es is t  Unsinn, wenn mir ein Unionsfreund die Frage s te l lt ,  ob der 
Staatsrat die Möglichkeit hat, den Volkswirtschaftsplan eines 
Jahres durch Beschluß zu verändern. Das is t  absolut falsch, weil 
solche Beschlüsse, die auf der Grundlage der Diskussionen der 
Volkskammer und der Bearbeitung in den zuständigen Gremien be
ruhen, selbstverständlich Angelegenheit der Beschlußfassung der 
Volkskammer sind und immer bleiben werde» . Hierüber wird es gut 
und zweckmäßig sein, vor allen Dingen mit H ilfe  noch zu er
wartenden Materials, mit unseren Mitgliedern r ich tig  zu sprechen.
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Ich darf v ie lle ich t noch in diesem Zusammenhang erwähnen, daß 
ich seihst in diesem Staatsrat die Verkörperung unserer Block
p o lit ik  erkenne, wie sie eigentlich  in dieser Fruchtbarkeit zuvor 
noch nicht gegeben war. Das begrüße ich persönlich außerordent
lich . Natürlich hat der Block auch in der Vergangenheit in zen
tra le r  Ebene funktioniert. Aber gerade die Persönlichkeit Walter 
Ulbrichts und seiner Arbeitsweise sind eine Garantie dafür, daß 
a lle  Erklärungen, a lle  Beratungen ko llek tiv  durchgeführt werden.

Die Erklärung des Staatsrats, die gestern der Vorsitzende Walter 
Ulbricht vor dem Diplomatischen Corps abgegeben hat, is t  sämt
lichen Mitgliedern des Staatsrats vorher zu Kenntnis gebracht« 
worden.

Ich darf zugleich auch im Namen unseres Freundes Kind sagen, 
daß die Anregungen, die wir dazu unterbreitet haben, vo lle  Be
rücksichtigung gefunden haben. Ich könnte weitere Beispiele an
führen, die s±Ek± mich je tz t  zusammengefasst zu der Feststellung 
ermächtigen, daß in diesem Staatsrat a lle  Prägen kameradschaft
lich , wie es dem Blookgeist entspricht, besprochen werden, und 
daß g le ich ze itig  die Möglichkeit besteht, in emmem höhren Maße 
als je zuvor Gedanken und Anregungen unserer Christlich-Demokra
tischen Union dar zu st e11enyun d darzulegen^und in die Konzeption 
sowohl der Erklärung des Staatsrates wie überhaupt in die a llg e 
meine P o lit ik  mit einzubeziehen.

Deshalb kann man nicht sagen, daß dieser ßtaatsrat seinen Schwer
punkt auf Repräsentation zu legen gedenkt. In der Erfüllung der 
ihm von der Vei'fassung zugedachten Aufgaben glauben die M itg lie
der des Staatsrates vielmehr, den Schwerpunkt in einer wirklich 
praktischen Arbeit zu sehen, die auf der Grundlage der Block
p o lit ik  und unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse be
ruht und ein gegenseitiges Anhören, ein gegenseitiges M itteilen , 
ein gegenseitiges Sprechen bedeutet, die uns in einem meiner 
Meinung nach bisher nicht dagewesenen Maße die Möglichkeit gib t, 
an der Leitung und Lenkung des Staates mitzuarbeiten, und zwar 
in einer fruchtbaren Weise, die dem Aufbau des Sozialismus dient.
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Dafür gib t es weitere Beispiele. Ich bin überzeugt, daß gerade 
diese fruchtbare Arbeit sich zum Nutzen unserer Christlich- 
Demoliratischen Union wie g le ich ze it ig  zum Nutzen der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland auswirken wird.

Jetzt lassen Sie mich zum Schluß kommen, liebe Freunde, Die Bei
träge unserer Diskussionsredner haben so v ie l fä l t ig  das iroblem 
der Kaderentwicklung Umrissen, daß es meiner Meinung nach je tz t  
nur noch darauf ankommfc, das a lles  sehr schnell zu verwirklichen. 
Der Sozialismus dient den Menschen. Aber er kann auch nur durch 
die Menschen verw irklicht werden. Infolge-dessen kommt es darauf 
an, daß wir brüderlicher, geduldiger mit unseren Freunden in der 
Partei sprechen und ihnen helfen, nicht nur die Aufgaben zu 
sehen, sondern sich selbst zu qualifizieren . Ufd. Günter Wirth 
hat mit Recht darauf hingewies&n, daß es zwei Seiten gibt, 
sowohl die Schulung, um sich Wissen anzueignen, aber dann auch 
den Kampf, um dieses Wissen zu bewähren und selbst zu wachsen 
in der Auseinandersetzung mit rückständigen Meinungen und im 
Anpacken der neuen Aufgaben. Dafür gibt es harte Erfahrungen 
in unserer Partei, die wir nicht o ft  genug erwähnen können, weil 
sie uns die Grundlage für unsere ganze Arbeit geben.

Bei den Diskussionen sind die vielen neuen Menschen, die in 
unserer Partei in den vergangenen 15 Jahren entwickelt worden 
sind, gewissermaßen hier mit erschienen. Wir haben mit Stolz 
die Bilanz ziehen können, wie es uns doch gelungen is t ,  in dieser 
harten Auseinandersetzung voranzukommen.

Ich glaube, daß es r ich tig  is t ,  daß der Hauptvorstand bei der 
Diskussion über die weitere Kaderentwicklung daran denkt, jenen 
Unionsfreunden den Dank auszusprechen, die als ehrenamtliche und 
hauptamtliche Freunde der Partei tagtäglich Dienst für die Partei, 
für die NationalenFront des demokratischen Deutschland, den 
Dienst für unser neues Deutschland tun. Sie tun das im
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Vertrauen auf unseren HauptVorstand, im Vertrauen auf die Richtigkeit 
der P o lit ik  unserer Deutschen Demokratischen Republik, die sie in 
mehr als 15 Jahren erprobt haben als eine P o lit ik  des Friedens und 
des Fortschritts. Sie werden es tun, wenn wir als Hauptvorstand 
ihnen H ilfe  geben und weiterhin den Weg rich tig  beleuchten, den 
zu beschreiten wir a lle  entschlossen sind.

Mit diesem Dank, liebe Freunde, und mit dem Material, das wir hier 
in dieser Hauptvorstandsitzung ausgearbeitet und erarbeitet haben, 
sind wir sehr wohl in der Lage, in dieser wichtigen Aufgabe einen 
entscheidenden Schritt voranzukommen.

Dazu wünsche ich uns, wünsche ich Ihnen, einen guten und großen 
Erfolg.

(Herzlicher B e ifa ll)

Ufrd. Pr. T o e p l i t z :
Zum Bericht der Redaktionskommission hat das Wort Ufrd. Rösner.

Ufrd. R ö s n e r :

Liebe Unionsfreundei
Die Redaktionskommission schlägt dem Haupt Vorstand einzelne Ver- 
änderungender Formulierungen des vorliegenden Beschlusses vor:

Auf S. 2, im 2. Absatz, von den eingrückten Absätzen beginnt in der 
zweiten Zeile der Satz: "Die USA mußten ihre bisherige Vormacht
stellung in der abgeben." Da feh lt das Wort "Welt". Das is t  ein 
Druckfehler. Das Wort bitten wir zu ergänzen.

Im nächsten Absatz, der mit den Wortenbeginnt: "In dem Maße, wie 
das sozialistische Lager erstarkt" schlagen wir vor, hinzuzufügen: 
"weiter erstarkt".

Auf S. 5, die zweitletzte Zeile des letzten  Absatzes, wo die Rede 
is t von den Gemeinsamkeiten zwischen christlichen Menschen in Ost 
und West, da is t  eine kleine Verstümmelung eingetreten in der E ile 
der Fertigstellung des Beschlußentwurfes. Es heißt dort, wie es hier 
steht: "gemeinsam wollen wir die unverlierbaren Werte der gese ll-
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schaftlichen Hauptfragen . . . " .  Es muß dort heißen: "Gemeinsam 
wollen wir die unverlierbaren Werte des Christentums zur Lösung 
der gesellschaftlichen Hauptfrage unserer Zeit mit einsetzen."
Das bitten wir dort zu ergänzen.

Auf den Seiten 4- und 5 schlagen wir keine Veränderungen vor.

Auf S. 6, der Absatz 2, da heißt es: "In den Kreisvorständen muß 
um die Durchführung der Parteibeschlüsse gekämpft werden." Wir 
schlagen vor einzuschieben: "Um die Durchführung der Parte i
beschlüsse konsequenter und zie lstreb iger gekämpft werden.".

Der le tzte  Satz dieser Seite, da heißt es: "Die Auswahl so ll auf 
lange Sicht (e in  Jahr im voraus) erfo lgen ." Da schlagen wir 
vor hinzuzufügen: "Auf der Grundlage der vom Sekretariat des 
Hauptvorstandes zu überarbeitenden R ichtlin ien", auch in 
Auswertung des Diskussionsbeitrages unseres Freundes Krubke vor 
dem HauptvorStandes.

Auf s. 7, Z i f f .  7, der Absatz 4-, der mit dem Satz beginnt: "Bei 
der Berufung von Unionsffeunden in das Amt eines Kreissekretärs..." 
da wollen wir "Amt" in "Punktionen" ändern.

Für Z i f f .  8, die zweitletzte Reihe dieser Seitemöchten wir 
vorschlagen, daß sie so formuliert wird: " . . .  daß möglichst jeder 
Kreisverband mindestens aber jeder Bezirksverband den eigenen 
Bedarf an Nachwuchskadern selbst entwickelt." Weil die Verant
wortlichkeit der Bezirkssekretäre hierfür klar is t ,  weil es um die 
Entwicklung der Nachwuchskader geht.

Dann schlagen wir vor, den Punkt 9 hier unten auf der Seite 
mit folgender Formulierung hinzuzufügen:
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n Das Sekretariat des IIV wird "beauftragt, weitere und neue Möglichkei- 
ten der siualiriaierung an der ZSS zu erschließen. ” , v

wobei vor allen  Dingen an das hier in Erwägung gezogene Fernstudium 
zur hauptamtliche Funktionäre gedacht is t .

Auf Seite 8 Absatz 7» beginnend i t  dem Satz;

,_-_bei is t  zu sichern, daß . . .  n , b itte  ich zu streichen, da dassel
be im zweiten Absatz auf dieser Seite dargestellt is t .

Auf Seite 9, dem Absatz 5*

Das Sekretariat des E7 wird beauftragt, den Schlüssel für das //er
bezie l der einzelnen Verbände auszuarbeiten *,

b itten  rir zu streichen, da dieser Schlüssel feststeht.

Der nächste Absatz, und zwar der le tz te  Satz;

" Die guten Argeh isse der Mitarbeit bei der Getreideernte... "

dir mochten diesen Satz - nach unserem Vorschlag - folgendermaßen 
formulieren:

n Die hervorragende Mitarbeit bei der Getreideernte muß auch zur 
Sicherung der Hackfruchternte gewährle istet sein. **

Und wir machten vorschlagen, hinzuzufügen;

” Diese H ilfe  is t  g le ich ze itig  auf die politisch-ideologische Festi
gung der Genossenschaften gerichtet, um das r ich tig  zu verbinden.

Das sind a lle  Vorschläge, die die Bedaktionskommission dem Ii7 nach 
unserer Meinung zur Verbesserung dieser Be SchlußVorlage und zu un
terbreiten hat.

I rd .  S e ir in ;
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üfrd. Se:r ia ;

die haben een Bericht er Reösktionskoramissic-u gehört ?

Gibt es :azu Bemerkungen ? -  das is t  nicht der Ball !

Ich habe eine einzige Bemerkung, nämlich in der neuvorgesc ilagenen 
h ilfe r  nicht die schreckliche Abkürzung ZSS zu verwenden, sondern 
statt dessen " Zentrale Schulungsstätte s? zu sagen.

Da es sonst keine Bemerkungen gibt, s te lle  ich den Beschluß mit den 
hier vorgetrage een Veränderungen zur Abstimmung.

Ich b itte  die Unionsfreunde, die zusti: men wollen, um das Handzeichen.

Danke I Gibt es Gegenstimmen ? -  Stimmenthaltungen ? -

Der Beschluß,der eine wichtige Grundlage für die weitere Arbeit 
unserer Partei da rs te llt, is t  einstimmig angenommen.

Ereund Gotting hat schon davon gesprochen, daß die le tz te  HV-Sitzung 
d.J. in /eimar sich mit Prägen der Kultur beschäftigen wird.

Ich b itte  schon je tz t , den Dermin dieser Sitzung, nämlich den

19. und 2o. Dezember

vorzumerken.

Damit sind wir am Schluß unserer ITV-Sitzung angekommen, die v ie l 
Aaterial für die weitere Arbeit unserer Partei erbracht hat.

As b le ib t mir nur noch übrig, Ihnen allen eine gute Heimfahrt zu 
wünschen und die Sitzung zu schließen.

C B e ifa ll )

Ende der ET-Sitzung: 14.3 0  Uhr


