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2. Tag: 20.12.1960. 09.00 Uhr.

Unionsfreund Gotting:
Liebe Freunde !
Wir setzen unsere Beratungen fo r t . Zunächst kann ich mit großer 
Freude fes ts te llen , daß unser Unionsfreund Prof. D. Leipold,
M itglied des Hauptvorstandes und der Volkskammer, heute seinen 
80. Geburtstag g fe ie r t .  Das Präsidium des Hauptvorstandes hat ihm 
bereits in einem ausführlichen Schreiben seine herzlichen Glück
wünsche übermittelt. Ich glaube, daß wir angesichts dieses erfreu
lichen Ereignisses von unserem Hauptvorstand ihm die Glückwünsche 
sowohl zur Vollendung seines 80. Lebensjahres als auch zur Aus
zeichnung mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold und dem 
Otto-Nuschk-Ehenzeichen in Gold übermitteln sollten .

G leichzeitig fe ie r t  heute unser Freund Pfarrer Fischer in Röntgen
thal bei Berlin seinen 60. Geburtstag. Auch hier hat das Präsidium 
die herzlichsten Glückwünsche ausgesprochen. Ich schlage Ihnen 
ebenfalls vor, daß wir unserem Freunde Pfarrer Fischer ein Telegramm 
schicken, in dem wir ihm vor allem eine recht gute Gesundheit 
wünschen zur Bewältigung der Aufgaben, die vor ihm stehen.

Darüber hinaus ist es mir eine ganz besondere Freude, auch ein 
Geburtstagskind in unserem Kreise begrüßen zu können. Unser Freund 
F ritz  Kind, M itglied des Staatsrates, hat heute seinen Geburtstag. 
Erlauben Sie, daß ich ihm im Hamen des Hauptvorstandes gratu liere.

( B e ifa ll )

Die Blumen, die wir organisiert haben, werden im Verlaufe der Sitzung 
ein treffen .

Wir setzen je tz t  unsere Beratungen fo r t . Als Srster hat unser 
Freund Gerhard Lange (? ) aus Leipzig das Wort. Anschließend spricht 
Unionsfreund Oehm.
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Unionsfreund Lange:
Meine lieben Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Wenn wir in den Thesen einen besonderen Abschnitt finden, der sich 
mit gegen die Kulturpolitik des politischen Klerikalismus wendet, 
so geschieht das aus t ie fe r  Sorge um die kulturelle Entwicklung, 
die ja  mit der politischen zusammenhängt, in Westdeutschland, Ich 
glaube, daß wir als Christen gerade hier eine große Verantwortung 
tragen, weil v ie le s , was dort im Sinne des Militarismus und 
Revanchismus geschieht, unter dem Zeichen des Christentums und des 
sogenannten "abendläiüschen^&änkens" verbreitet wird.

Ein westdeutscher Lehrer sagte mir vor kurzem, die größte Gefahr 
fü r die kulturelle Entwicklung in Westdeutschland wäre dieser 
sogenannte "abendländische Gedanke", weil damit ein Mißbrauch ge
trieben wird, unter dem a lles , was an m ilitaristischen und re
vanchistischen Erscheinungen sich auch in der Kulurentwicklung 
drüben ze ig t, verborgen is t .

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen einiges unterbreite, was die 
Feststellungen in den Thesen unterstreichen und was uns darauf 
aufmerksam machen so ll, wie notwendig es is t, daß wir von unserer 
Christlich-Demokratischen Union und der Deutschen Demokratischen 
Republik aus diesen Dingen eine ernste Beachtung schecnken und 
auch Maßnahmen tre ffen , um eine entsprechende Wirkung zur Verhinde
rung einer solchen Entwicklung zu erzielen .

Der Kulturkongreß in Gelsenkirchen, der vor ein iger Zeit stattfand 
und die kulturpolitische Lin ie der West-CDU aufzeigen so llte , 
hat in Bezug auf die kulturellen Fragen und besonders die Fragen 
der Erziehung und Bildung der Jugend keine neue Linie entwickelt» 
sondern nur das bestätigt, was wir schon kennen. Wir haben in der 
Deutschen Demokratischen Republik eine Menge Material verö ffen tlich t, 
das uns ze igt, wie die Erziehung und Bildung in Westdeutschland 
immer mehr m ilita ristisch  verseucht wird, möchte ich sagen. In 
den letzten  Tagen haben der Ausschuß für deutsche Einheit und das 
Deutsche Pädagogische Zentralinstitut auf einer Pressekonferenz 
in Berlin Material veröffentlicht!^ das unter der Thematik
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"Westdeutsche Schule - im Gleichschritt marsch!" in den nächsten 
Tagen in allen Bezirken zu haben sein wird.

Welche Positionen ergeben sich, damit wir wissen, wie wir arbeiten 
können, um diese Dinge zu verändern? Zunächst einmal - und das 
bestätigte auch der Kulturkongreß in Gelsenkirchen, wenn man das 
Material studiert - wird die Spaltung des westdeutschen Volksbildungs
wesens immer stärker betrieben, dh„, unter der Konfessionierung des 
Schulwesens, dem immer größeren Ausbau von evangelischen und 
katholischen Schulen wird eine Zersplitterung erreicht, die zum 
T e il heute eine Unübersichtlichkeit ergibt, daß a lle  Dinge, die man 
von staatlicher Seite einfließen lassen w ill ,  ohne weiteres möglich 
sind.

Es war interessant, daß in der Diskussion in Gelsenkirchen diese 
Lin ie eigentlich  noch verstärkt wurde, daß die Forderung nach Ver
stärkung der Privatschulen dort sehr stark zum Ausdruck kam. Und 
gerade die Privatschulen dienen ja  zwei Dingen, einmal der Spaltung 
des westdeutschen Schulwesens und zum anderen aber auch der Förderung 
bestimmter Schichten der Bevölkerung, also der Schichten der Kapi
ta lis ten  und auch der M ilitaristen , weil dort an den Privatschulen 
natürlich z.B. Schulgelder verlangt werden, die vom einfachen Bürger 
gar nicht aufgebracht werden können.

Ein weiteres Merkmal in der Jugenderziehung sowohl an den Volks
schulen, an den höheren Schulen als auch an den Hochschulen ist 
die Fälschung der Geschichte. Wir haben eine Reihe Beispiele in den 
Broschüren, die wir hier ausgegeben haben, aus den westdeutschen 
Lehrbüchern genommen und finden dort, daß vor allen Dingen ein 
p r in z ip ie lle r  Abbau des antifaschistischen Gedankengutes stattfindet. 
Gestatten Sie mir nur einige Beispiele: Zum Beispiel ist in dem 
Geschichtsbuch "Deutsche Geschichte von 19*14- bis zur Gegenwart" 
von der antifaschistischen Widerstandsbewegung heute kein Wort 
mehr zu finden, während 194-9 wenigstens noch 8 Seiten enthalten 
e waren. Von den Konzentrationslagern findet man in dem gleichen 
Geschichtsbuch heute kein Wort mehr, während 1949 noch 5 Seiten zu 
finden waren. Man könnte das belieb ig fortsetzen.
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Das heißt also, a lles das, was an progressivem Geist von den 
Kräften her kam, die gegen H itle r gearbeitet haben, wird ver- 
schwiegen. Das is t die Voraussetzung, und zwar eine ganz gefähr- 
1 iche Voraussetzung, für die geschichtliche Lüge, die sich nun 
darauf aufbaut, indem man nämlich nicht nur überheblich wird, indem 
man nicht nur wieder eine Kriegsschuldlüge in diesen Büchern ent
w ickelt, sondern sogar fast bis zur Verherrlichung der Nazi-Zeit 
geht,
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so daß, wenn man einige Geschichtsbücher und andere Bücher durchblät
te r t , man Dinge lesen kann, die uns erschrecken.
rch möchte in Anbetracht der Zeit, die mir zur Verfügung steht, von 
Beispielen absehen. Sie haben ja genügend Material, auch bei uns, in 
unserer presse, in Broschüren usw., vorliegen.

Ich meine also, diese Fälschung der Beschichte dient dazu -  und das 
zeigte sich auch im Kulturkongreß in Gelsenkirchen -  , um die Geister 
zu verwirren und die Jugend kriegsbereit zu machen.

Ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, is t  die immer stärkere 
Einflußnahme auf die Behandlung ostkundlicher xhemen. Und die Be danke n- 
gänge, die dort entwickelt werden, sind derart revanchistisch, daß 
sie mit der antikommunistischen Propaganda verbunden werden können, 
und daß sich daraus ein Hevanchismus entwickelt -  oder bei der Jugend 
entwickeln so ll, der auch besser dazu dient, die Vorbereitungen für 
den Dienst in der Bundeswehr zu tre ffen .

Es war auf dem Kulturkongreß in Gelsenkirchen sehr interessant,-wenn 
man die Unterlagen studiert - , daß in derDiskussion gerade dieser 
Punkt eine wesentliche Holle gespielt hat: daß man -  und das is t  das 
Bedauerliche -  von der Seite der christlichen menschen her und unter 
der Fahne des Christentums sehr stark propagierte, daß man eine 
P o lit ik  betreiben müsse, die unserer kulturellen Entwicklung entgegen
steht. Es gab dort Diskussionen, die verlangten, daß man Maßnahmen 
t r i f f t ,  um die östliche Kultur anzugreifen und zu beseitigen, wie es 
dort gezeichnet wurde, -  d.h. also, die kulturelle Entwicklung, über 
die wir heute hier sprechen.

Ein weiterer Punkt bei der ganzen Entwicklung drüben im Erziehungs- 
und Bildungswesen und bei der kulturellen Entwicklung is t,' daß es 
keine fo r t  sehr icrü l ie  he Entwicklung im Schulwesen g ib t. Es is t  in ter
essant -  wenn man die ganzen Diskussionen mit Lehrern drüben verfo lg t - 
daß zwar die Forderungen in der Lehrerschaft bestehen, eine Keform des 
Schulwesens zu betreiben; ich erinnere daran, daß verschiedene Pläne 
entwickelt worden sind: der Bremer Plan der Gewerkschaft zur Verbes
serung des Schulwesens, der Z-Plan der SPD und schließlich auch der 
Hahmenplan und des vom deutschen Ausschuß für Erziehung und Bildung.
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Auf dem kulturpolitischen Kongreß in Gelsenkrchen sind a lle  drei 
Pläne verworfen worden, S selbst der Rahmenplan, der staatlich 
sanktioniert war, hat wesentliche Einschränkungen erfahren, und zwar 
durch das Referat des Kultusministers Schütz. Er hat dort das 1o. 
Schilljahr rundweg abgelehnt; er sprach wieder von einer frermung 
von imaben und Mädchen in den Schulen und beschränkte die Eltern
rechte wesentlich.

Das heißt also: Die Entwicklung, die dort aufgezeigt wurde, war e i 
gentlich eine rückschrittliche Entwicklung.
Wenn man diese ganze Entwicklung betrachtet und das einbezieht, ways 
an Neuestem sich dort zeigte, so müssen wir sagen, daß mit Unter
stützung der West-CDU und unter Mißbrauch -  so möchte ich einmal 
sagen -  des Christentums sich eine Erziehung und Bildung entwickelt, 
die darauf abgestimmt is t ,  die jungen Bürger, die jungen Menschen 
drüben für den Kriegsdienst her e it zumachen. Und wenn Dr. Desczyk 
das Wort von Krone z it ie r te ,  so muß man noch vorweg bemerken, was 
Krone zuvor gesagt hat, weil man dann erkennt, mit welcher Z ie lset
zung man arbeitet. Es is t  ja bedauerlich, daß man -  so möchte man 
fast sagen -  dort von einer Kriegskultur spricht, wenn Krone sagte, 
daß die Gelder für Strauß ebenfalls Gelder für Kulturzwecke seien. 
Aber als Begründung gibt er an, daß die Y/est-CDU auf einem vom Recht 
kontrollierten Macht bestehen müsse, um so ihrenkultureilen Auftrag 
zu erfü llen , w sonst werden wir mit dem Osten nicht fe r t ig .  ” Das 
is t  die ^auptbegründung. Und das läu ft a lles  unter der Parole des 
Anti-Kommunismus •

Oder Professor Koin ( ? )  sagte in Gelsenkirchen genau so: Wir ste
hen in derAuseinandersetzung mit einem politischen System, das gerade 
mit H ilfe  der Wissenschaft seine Vorherrschaft errichten w i l l .  -  
Was heißt das ? Das bedeutet, daß man unsere kulturelle Entwicklung , 
den i/erneifer unserer Jugend, unsere Bereitschaft, sich Kenntnisse 
anzueignen, -  daß man das bekämpfen w illo  Normalerweise is t  es aber 
auch ein Ausdruck dafür, daß wir schon praktisch im Wettbewerb, auch 
im geistigen  Wettbewerb, stehen.

Deshalb is t  es so wichtig, daß wir uns darüber klar sind, daß von 
unserer Seite her, von der Deutschen Demokratischen Republik, und be-
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sonders auch von den christlichen Menschen in ganz Deutschland., von 
der Christlich-Demokratischen Union her, Anstrengungen gemacht 
werden, daß a lle  Menschen erkennen, in ganz Deutschland erkennen, 
daß wir auf dem moralisch-anständigen Wege,auf dem Sinwandsßreien 
Wege sind, um allaiMenschen ein Hecht auf Bildung zu gehen, ihnen 
ein kulturvolles Lehen zu ermöglichen und schließlich eben damit auch 
den Erie den zu sichern; denn das gehört ja le tz t lic h  mit dazu.

Solche Machenschaften der M ilitaristischen Preise in Westdeutschland 
zeigen uns ganz deutlich, daß es in Westdeutschland keine Perspektive 
gib t, auch auf kluturellem Gebiet nicht. Und wenn man sich da auch 
an irgendwelchen munteren Reden ergötzte, so ze igt doch die Welt, 
ze igt die kulturelle dieeea? Gestaltung dieser Bücher, die dort ver
trieben wurden, -  es sind hier, in dieser Broschüre, eine Reihe 
i 'i t e l  aufgeführt, und besonders in neuester Zeit sind ja die Hefte 
der Landser sehr verbreitet -  , daß dort revanchistischer Geist, ich 
möchte einmal sagen -  m ilitaristischer Geist in Massen produziert 
wird.

Dem müssen wir entgegentreten, ich bin der Meinung, daß es rich tig  
is t ,  wenn wir als Uhristlich-Demokratische Union besonders darauf 
achten, daß wir unsere Jugend und unsere Menschen und besonders auch 
die chris tlichen Menschen noch stärker an unsere kulturelle Entwicklung 
heranziehen.
Ich habe mir dehr v ie le  Gedanken gerade um die Präge der kulturellen 
Entwicklung der Jugen d gemacht, weil wir natürlich da auch noch 
einige Mängel zu verzeichnen haben, -  obwohl das bei uns weit besser 
is t  als in Westdeutschland; aber es gibt doch drei Arten, und das is t  
im Kapitel 5 unserer Thesen zum Ausdruck gebracht, der kulturellen 
Betätigung, so möchte ich sagen; die einfachste Art is t ,  die Kultur 
passiv zu erleben. Das heißt also, ein Erlebnis durch die schöpferische 
Gestaltung durch andere zu haben. Ich bin der Meinung, daß das auch 
die Voraussetzung is t ,  um selbst schöpferisch tä tig  zu werden. Das 
bedeutet also; Hier muß man bei der Jugend anfangen; ihr überhaupt 
erst einmal zu zeigen und sie dahin zu führen, daß sie in der Lage 
is t ,  Kultur zu erleben, sowohl das kulturelle Erbe wie auch die neu
ze itlich e  Kultur und beim christlichen Menschen auch die sakrale 
Kunst .
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Der nächste Schritt is t  dann -  und das wird ja auch schon in den 
Dorfkluhs uw* entwickelt -  , seihst schöpferisch tä tig  zu werden* 
in Baienspielgruppen, Chören usw.

114
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bis eben dann es möglich is t, die besten Kräfte für die künst
lerische Gestaltung und Sch öpfung zu gewinnen, so, wie es auch 
je tz t  unter Arbeitern, unter einfachen Menschen usw. beginnt. Hier 
ist also eine große Aufgabe auch für uns, diese Fragen zu lösen, 
und es kann nur so sein bei der Jugend, daß die Erwachsenen die 
Jugend dorthin führen können.

Sehr oft ist es so, daß man die Jugend eben sich selbst überläßt, 
aber ich bin der Meinung, wenn man kulturelles Erlebnis haben 
w ill - und man muß es haben - ist es notwendig, daß die Erwachse
nen, die die Erfahrungen haben, eben die Jugend dorthin führen.

Hier ergibt sich auch für uns Ältere eine große Aufgabe in der Ent
wicklung in unserer Deutschen Demokratischen Republik, Ich möchte 
doch noch darauf hinweisen, daß in den Thesen - ich nähere mich 
auch hier der Forderung von Prof. Reintanz, der hier für die Wis
senschaftler sprach - eigentlich von der Jugend und des Heranführens 
der Jugend an diese kulturelle Arbeit nichts gesagt is t ,  und es is t 
v ie lle ich t zu empfehlen, daß man v ie lle ich t gerade unter dem Kapitel 
5 "Die schöpferischen Talente der Volksmassen entfa lten" wenigstens 
mit einem Satz - ich s te lle  mir das so vor, "Die Jugend im Schule 
und F re ize it mit den kulturellen Gütern vertraut zu machen und an 
die kulturelle schöpferische Arbeit heranzuführen" - , daß man sich 
darauf konzentriert $ denn wir sind ja im klaren, wenn wir eine so
zia lis tische Kultur entwickeln, wenn wir ein kulturvolles und mora
lisch  hochstehendes Leben führen wollen, dann müssen wir auch an 
die Zukunft denken, an die Menschen, die einmal dieses Leben noch 
auf eine höhere Form weitertragen sollen.

Und diese Jugend ist also von uns in diesem Sinne zu erziehen; denn 
die Entwicklung unserer sozialistischen Kultur und die Heranführung 
a lle r  Menschen sind das beste Kampfmittel gegen die westliche Un
kultur. Daß wir als christliche Demokraten einen wesentlichen Bei
trag dazu le isten , um auch das Christentum von der kulturellen Seite 
unter das rich tige Licht zu stellen , um den Militarismus und Re
vanchismus zu bekämpfen, wie er sich in solchen Maßnahmen, wie sie 
sich von staatlicher Seite drüben entwickeln, zeigt, das glaube ich,

haben wir als Organisation uns vorgenommen.
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Das zeigt sich auch in unserer heutigen Hauptvorstandssitzung, 
und es is t notwendig, daß wir die Jugend in noch stärkerem Maße, 
auch die christliche Jugend, bei der Lösung dieser Aufgaben einbe
ziehen. (B e ifa ll)

Tagungsleiter, Unionsfreund G o t t i n g *

Die Anregungen des Unionsfreundes Gerhard Lange, glaube ich, so llte  
die Redaktionskommission übernehmen, die das eben gehört hat.

Wie ich erfahre, befindet sich unter uns ein weiteres Geburtstags
kind, Unionsfreundin Weber fe ie rt ebenfalls heute ihren Geburtstag. 
Ich darf ihr ebenfalls herzlich gratulieren.

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Kcthn Oehm. - Er ist noch nicht ein
getroffen, da er sich in Erfurt befand.

Deswegen hat das Wort je tz t  Unionsfreund Dr. Scholz. Ihm fo lg t 
anschließend Unionsfreund Prof. Werner.

Unionsfreund Dr. S c h o l z :

Verehrte Anwesendei
Ich möchte mit etwas anfangen, wo man v ie lle ich t glauben könnte, 
daß es nicht a l l  zu v ie l mit dem Hauptthema unserer Tagung zu tun 
hat. Ich möchte anfangen mit dem VI. Bauernkongrßß in Rostock. Ich 
hatte die Ehre, an diesem Kongreß als Gast teilnehmen zu dürfen.
Es hat mich dort eigentlich sehr beeindruckt, was aus unserer Land
wirtschaft im letzten  Jahr doch geworden is t . Es war ein Sa^l von 
3.000 Menschen, und ich habe gestaunt, mit welcher Offenheit und 
Selbst Sicherheit Menschen der ländlichen, Bevölkerung dort disku
t ie r t  haben. Und, was besonders erfreu lich  war, das war, daß sie 
offen diskutiert hahen und nicht nur in schönfärberischen Worten 
auf Erfolge zurückgeblickt habend sondern klipp und klar Schwächen 
und Mängel aufgedeckt haben, so daß es sich also w irklich um eine 
fre ie  Diskussion handelte.

Als Hauptpunkt, der sich durch den Bauernkongreß wie ein roter



Sch/Ge 116

Faden, zog, war die Verbesserung der genossenschaftliehen Arbeit 
anzusehen. Hier g i l t  es, ganz besonders diese Arbeit in den LPG 
des Typ I  zu verbessern, damit das leider etwas xx landesüblich 
gewordene Sprichwort "Î gG Typ I - jeder macht seins" endlich der 
Vergangeheit angehört und wir tatsächlich zu einer genossenschaft
lichen Arbeit kommen*

Außerdem wurde auf dem Bauernkongreß - ich kann nur einige Funkte 
herausheben, - darauf hingewiesen, daß es doch unzweckmäßig se i, 
in  einem Dorfe drei LPG des Types I zu schaffen bzw. nicht zu 
schaffen; denn sie sind ja da, sondern zu behalten. Ich glaube, 
hier wäre es auch eine Aufgabe unserer Parteiorgane, zu helfen, 
daß diese inner dörflichen Schwierigkeiten, die doch meistens nur 
auf persönlichen Aneimositäten beruhen, endlich beseitig t werden 
und ob n in jedem Dorf höchstens zwei LPG hat, nämlich eine, wenn 
es sein muß, des Types I und des Types I I I .

Außerdem wurde auf dem Kongreß darauf hingewiasen, daß es für die 
w irtschaftliche Stärkung der Genossenschaften sehr gut se i, wenn 
man allmählich zu einer gemeinsamen Viehhaltung übergehe. Dabei 
ist besonders gedacht an d^e gerne insane Aufzucht von Tuberkulose- 
und banefreiem Jungvieh* dsx Übergang zum Typ I I I ,  an die Aufstel
lung von Mastrindern und an die gemeinsame Ferkelaufzucht, damit 
dieser häufig recht unkontrollierbare und leistungsmindernde Per
ke lhandel aufhört, der den LPG großen wirtschaftlichen Schaden bis
weilen zufügen kann.

Mit a lle r  Deutlichkeit wurde von Herrn Ulbricht und von Herrn 
Grüneberg darauf hingewiesen, daß jedes forc ierte Bestreben der 
Staats- oder sonstigen Funktionäre untersagt se i, die v o re ilig  
LPG des Types I zu Typ-III-LPG machen wollen. Ich finde diese Er
klärung sehr gut, und ich finde auch die Erklärung sehr gut, daß 
man sich davor hüten so ll, LPG des Types I I I  v o re ilig  zu sogenann
ten Groß-LPG zusammenzufassen. Es is t doch klar, daß hier zuerst 
die wirtschaftlichen, aber nicht nur die wirtschaftlichen, sondern 
auch die Voraussetzungen der Menschen geschaffen werden müssen, ehe 
man ihnen eine so große Aufgabe zumuten kann. Außerdem kann es sich 
unter Staat ja auch nicht leisten , so schnell und in solchem Umfange
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für Neubauten bei Typ I I I  uswl zu sorgen.

Den LPG des Types I I I  wurde dringend empfohlen, sich mit den Lei
stungen in der übrigen Welt zu beschäftigen, das heißt also, die 
LPG des Types I I I  müssen in dem nächsten Jahr Weltniveau erreichen.

In diesem Zusammenhang is t es notwendig, auch unsere Parteifreunde 
darauf hinzuweisen, die Familienangehörigen in den Dörfern davon 
zu überzeugen, daß nicht mit der Gründung der LPG ihre Arbeit auf 
dem Lande überflüssig geworden sei. Besonders zu denken ist dabei 
an die gern daheim bleibenden Frauen, die mit dem E in tritt in die 
LPG das Ende ihrer Beschäftigung in der Landwirtschaft sehen. Ich ’ 
glaube, das is t nicht der rich tige Weg, und man muß sich mit die
sen Menschen sehr eingehend beschäftigen und sie dazu bringen, sich 
in der LPG nach ihren Au sb ildungsfähig^ei ten zu betätigen.

Sehr klar wurde darauf hingewiesen, daß im Jahre 1961 eine Steige
rung der Marktproduktion d in den Genossenschaften erreicht wer
denmuß; denn es ist im Jahre i 960 nicht gelungen, die Pläne b is
her zu erfü llen  bei Milch und Fleisch. Das hängt natürlich damit 
zusammen, daß der Verzehr der Bevölkerung an diesen Nahrungsmitteln 
bei uns in der DDE sehr hoch is t . Es wird Jhnen v ie lle ich t nicht un
bekannt sein, wem ich Ihnen sage, daß wir in der DDR das Weltniveau 
im Butterverbrauch haben. Es ist dies aber kein Zeichen echten 
Weltniveaus, finde ich, denn wenn man z.B. Mediziner fragt, dann 
werden die Ihnen auch bestätigen, daß das gar nicht so besonders 
gut sein so ll, wenn man sich in dieser Richtung zu stark betä tigt. 
Den Erfolg dieser Aktion kann man an vielen  in diesem Saal, beson
ders an mir, fes ts te llen , ich möchte sagen, unter anderem auch an 
mir.
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Es is t  je tz t  in unseren LPG und in unseren Dörfern draußen die 
Diskussion nicht nur des Bauernkongresses von Rostock, sondern 
vor allen Dingen die Diskussion um die Planung für 1961. Und hier 
is t  es, glaube ich, nötig, daß sich unsere ländlichen Ortsgruppen 
mit dieser Prägen sehr stark beschäftigen und hierbei H ilfe  
leisten .

In der vorigen Woche wurde ein Beschluß des Präsidiums des 
Ministerrats gefasst, woenach die Diskussion um die Planung 1961 
bis spätestens 15» März abzuschließen sei, und ich denke, es 
wäre gut, wenn man diese Plandiskussion in den Dörfern mit unter
stützen und auch in den je tz t  kommenden Jahreshauptversammlungen 
mit zur Thematik nehmen würde.

Nun aber möchte ich die Brücke schlagen zu dem, was heute und 
gestern hier zur Diskussion stand und steht. "Für eine gebildete 
deutsche Nation" steht über unserer Tagung, und ich glaube, daß 
man dabei doch noch v ie l  stärker als in der Vergangenheit an die 
ländliche Bevölkerung denken muß, Auch beim Bauernkongreß in 
Rostock wurde darauf hingewiesen, daß jeder lernen so ll und keiner 
zu a lt  dazu sei. Ich bin doch auf Grund meiner Kenntnisse auf den 
Dörfern der Meinung, daß hier noch sehr v ie l  nachzuholen sei. Ich 
glaube, es is t  nicht damit getan, daß man einen Wettbewerb um 
"Das schöne Dorf" ausschreibt und sich dabei beschränkt auf die 
gerade so erfolgende Planerfüllung und v ie lle ic h t  auch noch auf 
die Anlage eines Grünstreifens um die Dorflinde, sondern daß dazu 
mehr gehört, um ein schönes Dorf zu schaffen. Wir müssen dazu a lle  
Kader, die auf dem Dorf tä tig  sind, einbeziehen. Ich bin der 
Meinung, daß unsere Lehrer sich v ie lle ic h t  doch noch etwas stärker 
um die Kulturarbeit auf dem Dorf kümmern müssten. In einigen 
Dprfern findet man doch eine gewisse Abgeschlossenheit der Lehrer, 
die auf Grund irgendwelcher Bestimmungen - ich weiß nicht genau, 
wie das so geht - sich von dem gesellschaftlichen Leben doch sehr 
stark zurückziehen. Außerdem haben wir mehr und mehr auf dem Dorf 
durch Hochschulen oder Fachschulen ausgebildete Landwirte draußen,
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did als Diplomlandwirtb oder staatlich.© geprüfte Landwirte auf 
dem Dorf in den LPG, in den MTS, in den volkseigenen Gütern täti& 
sind. Auch sie müssten nach meinem Dafürhalten mehr in die Arbeit 
der Dörfer einbezogen werden. Ihre gesellschaftliche und wissen
schaftliche Portbildung wird im nächsten Jahr verstärkt* 0ie 
neugegründete Deutsche Agrarwissenschaftliche Gesellschaft über
nehmen, deren einer Vizepräsident ja auch ein Unionsfreund von 
uns, Herr Professor Dr. Rühle aus Halle-Lauchstädt, is t .

Ich möchte die Aufmerksamkeit der BezirksVorsitzenden darauf 
lenken, daß in den vergangenen Wochen die Gründung der Bezirks
verbände dieser Gesellschaft stattgefunden hat bzw. in den 
kommenden Wochen stattfinden wird.und es v ie lle ic h t nicht un
interessant und unwichtig für uns wäre, wenn man dazu* eine enge 
Verbindung behalten könnte.

Zur Kulturarbeit auf dem Dorf mochte ich noch sagen, daß eigent
lich  genügend Versammlungen auf dem Dorf stattfinden, Wenn ich 
unsere kleine Gemeinde Knau ansehen, so is t  von Montag bis 
Sonntag jeden Tag irgendwetwas anderes los. Es finden sehr v ie le  
Versammlungen und Zusammenkünfte sta tt, aber es sind zu wenig 
Versammelte bzw. die Versammelten, did man da findet, sind immer 
dieselben Versammelten, und diese Versammelten versammeln sich 
von Montag bis Sonntag, und am Montag fangen sie wieder an, und 
man versteht es nicht, die breite Masse der dörflichen Bevölke
rung für kleinere oder größere kulturelle Veranstaltungen zu ge
winnen. Ich w ill  nicht sagen, daß es im eigenen Dorf bei uns 
besser is t  als anderswo, und ich glaube, anderswo wird es nicht 
v ie l  anders sein als bei uns. Aber ich w ill  damit sagen, es feh lt 
v ie lle ic h t  irgendwie die Herauslösung des dörflichen Menschen, 
ich meine der breiten Masse der dörflichen Bevölkerung aus ihren 
heimischen Gefilden. Wir haben früher doch so o ft  gesagt, die 
Einführung des wissenschaftlichen Portschritts auf dem Lande 
hinkt dreißig Jahre hinterdrein.Wir haben heute eine sozialistische 
Landwirtschaft, und es muß uns heute doch gelingen, mehr Menschen
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in die kulturelle und fortbildende Arbeit aui dem Dorf einzu
beziehen.

In diesem Zusammenhang gibt es also die verschiedensten Organi
sationen, die sich darum kümmern. Es gibt dank Dorfakademien, 
Dorfclubs und wie die ganzeh Einrichtungen heißen. Aber ich glaube, 
die Einrichtung als solche langt noch nicht aus, um ein Deben 
auf dem Dorf zu organisieren. Das Leben muß irgendwie aus dem 
Dorf selbst kommen. Das kann man eigentlich schlecht organisieren, 
das muß sich entwickeln. Außerdem bin ich der Meinung, daß man 
sich für die kulturvolle Gestaltung des Lebens auf dem Dorf - 
und das wäre eine Aufgabe, die wir im Rahmen aes Nationalen Auf
bauwerkes mit lösen könnten - einmal um eine kulturvollere Ge
staltung der Versammlungsräume kümmern würde, um die schönere 
Ausgestaltung der alten Dorfkneipen, daß man sie zu einem Zentrum 
in der Zusammenhaltung der Dorfbevölkerung in ku ltureller Hin
sicht macht.

Ich bin auch der Meinung, daß zur Beseitigung der Rückständigkeit 
auf dem Lande es nicht nur nötig is t ,  kulturvolle Veranstaltungen 
durchzuführen, sondern auch die einfachsten Bedürfnisse des täg
lichen Lebens zu befriedigen. Ich bin nicht der Meinung, daß die 
Tätigkeit unserer Handelsorgane auf dem Dorf so is t ,  wie sie 
eigentlich  sein müsste. Warum fährt die dörfliche Bevölkerung so 
v ie l  in der Welt herum, fährt in die Kreisstädte oder andere 
größere Städte? Einfach deswegen, weil der Landhandel noch nicht 
funktioniert. Ich habe mir letzth in  sagen lassen, daß in dem 
kleinen Ort Knau zur Belieferung des Konsums täglich  manchmal 
fünf Au&os nötig sind; das eine bringt die Brötchen, das andere 
den Zucker und das übernächste die wollenen Socken. Ich bin der 
Meinung, man so llte  v ie lle ic h t etwas mehr und bessere Waren 
bringen, und die auf einem Lkw z.B. Aber die Klagen der Landbe
völkerung auf schlechte Belieferung durch die Handelsorgane sind 
berechtigt "und sind unbedingt schnell zu ändern. Außerdem bin ich 
der Meinung, daß zur Schaffung eines kulturvollen Dorfes auch die 
Maßnahmen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz wesentlich verbessert 
werden müssen. Die Betreuung auf diesem Gebiet lässt noch sehr viel 
zu wünschen übrig.
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Das, meine sehr verehrten Anwesenden, waren einige Gedanken, 
die ich zu dem heutigen Thema des Tages hatte. Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Professor Werner:

Verehrte und liehe Unionsfreunde!
In der heutigen Nummer der "Neuen Ze it” stehen Auszüge aus der 
Stellungnahme zur Erklärung der kommunistischen und Arbeiter
parteien, die Walter Ulbricht vorgetragen hat. Unter dem, was 
das gesagt wird, in teressiert mich das, was zur Eragea der In t e l l i 
genz ausgesprochen wird. Ich habe erst bei dieser Tagung Gelegen
heit genommen, nicht die Auszüge, sondern den ausführlichen Text 
zu lesen, und ich muß sagen, daß mich das, was da ges&gt wird, 
außerordentlichfe beeindruckt hat. Es is t  das Beste, was jemals 
zu diesen Fragen gesagt worden is t .

Walter Ulbridht knüpft an Worte an, die Professor Stenbeck, 
Physiker in Jena, gesagt hat, die er als so einfach und so schön 
bezeichnet, daß er sie im Wortlaut bringt.

Ich möchte meinen, es wäre eine wirklich verdienstvolle Propa
ganda, wenn geeignete Organe, meinetwegen "Die Stimme" oder ich 
weiß nicht wer, diese Worte besonders ausführlich abdruckte und 
allen  denen, die eben zur sogenannten In telligenz gehörai, zu
gänglich machte. In diesen ausführlichen Ausführungen steht darin:
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"Unsere P a rte i und Beg i rung bemühen sieh sti n i,;, b sonders dev a lten  

In te  lig en z  vers t a idn isvoll entgegenzutraten."

Ich möchte nun das h ier nicht verdien oder ausführen, was jjederman 
n..nhl sea kann sondern ich möchte folgendes sagen* 3s is t  natürlich 
genauso wichtig, v ie lle ic h t  nocht wichtiger auf das einzugehen, 
was zur Herausbildung der jun en sozialistischen In telligenz getan 
werden muß.

Bus heißt also, es is t  sehr w ichtig, eineige Bemerkungen zur Ge
staltung der sozialistischen Universitäten und Hochschulen zu 
m. dien und in diesem Zusammenhang möchte ich einige Bern rkungen 
hier tun.

Bei der 150-Jahr-Feiar der Humboldt-Universität bestand Gelegenheit 
sich einmal über einige Grundlagen der Universitäten klar zu werden, 
die durch Wilhelm von Humboldt vor 15o Jahren gelegt worden sind 
und die bis in unsere läge nachwirken. Ich möchte ganz kurz einige 
dieser Gedanken einmal au sführen.

*

Die ge istige Welt, in  der Humboldt lebte, is t  geprägt worden von 
dem bekannten deutschen Philosophen Sehe H ing, Pichte, Schleyermacher. 
Das waren die Väter des Universitätsgedankens, wie er sich bis 
in  unsere läge gehalten hat. Pur Humboldt war der Universitäts
unterricht etwas ganz anderes als etwa der gewöhnliche Schul- 
untenrieht. Während der Lehrer inmal Erkanntes in pädagogischer 
Bearbeitung dem Schul r weitergibt -  so wörtlich -"so setzt der 
üniversitätsunterricht instand, die Sinhait der 'Wissenschaft zu be
greifen und hervorzubringen und nimmt daher die schaffenden ^räfte 
in Anspruch."
Das heißt mit anderen Worten, der Universitätslehrer hat eine anz 
andere Aufgabe als etwa der Schullehrer. K it dem Studenten zusammen 
bi’ ldet er eine Gemeinschaft von Wahrheitssuchern. Wohl wird auch 
an Anfang is  eigentlichen Sinne unterrichtet, aber die Studenten 
sollen den Wesen der Universität nach mitforseh»en, kritische Denker 
werden. Die Wissenschaft sei als.etwas noch nicht ganz Gefundenes 
und ui ganz Aufzufindendes zu betrachten. Beide, Lehrer und Student, 
dienen gemeinsam der Wissenschaft. Diese wird aus der l ie fe  des 

Geistes geschaffen, dessen allgemeine Kraft auf die ins. Inen ein

strömt.
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Zugehörigkeit zur Universität setzt die Fälligkeit voraus, c.n diesem 
schöpferisenon xrozess teilzunehmen* So wie dem (Jelehrten Einsam- 

Uil(x Freiheit einerseits, Anlaß und Gelegenheit zum Sus -nmen- 
wirmen andererseits gewährt werden müssen, so hat ie
Freiheit des -u .mens und des ungezwungenen absichtslosen Zuasnmien- 
war.-ins mit anderen ungehörigen zur Universität*

Das, was von ihm heia Abschluß des Studiums verlangt wurde, daß 
waren geistige Gewandtheit und wissenschaftliche Ausdruckfähigkatt •

Las sind ei ige wenige Andeutungen der Huaboldtschen Gr undauffassun- 
gen, Ifanche von ihnen sind heute noch unverändert gü ltig , manche 
■Geda:Je ,n körnen uns nicht befriedigen*
Ich möchtenun in a lle r  kürze nur einige Konsequenzen dieser Freiheit 
des Lernens aufzeigen.

Im Jahre 1249 hat Karl Jaspar eine Schrift erscheinen lassen 
"Die Idee der Universität” . Und dort formuliert er: "Keine Autori
tät, keine vorschriftsmäßige Lebensführung und schulmäßige Studien- 
l . i  tang darf den 3-sudenten beherrschen. Er hat die F -e ihn it ,  zu 
verkommen. Studienplüne sind ihm verschalende Gängelbänder, die 
der Universitätsidee widersprechen."
Liese Fesseln aael :i nach seiner Meinung das eigentliche Er] .. an, 
das (Tagende des forschins und Studierens unmöglich.

Lun, schon bei der Wiedereröffnung der Hochschulen haber wir dieser 
Auffassung eine radikale andere entgegengesetzt, nach dem schon 
Jahrzehnte vorher aus sachlichen Notwendigkeiten - etwa am Technischen 
Hochschulen, in der Jedizin usw. - Studienpläne au fgestellt werden 
mussten. Und wir waren der Meinung: Eine sozialistische HoSÖhule

, ni mals verantworten, daß aus falschem Freih eitsbegriff her
aus Studierende verkommen.

Daß keine Ungeeignete zum Studium kommen, dafür sorgt - bis auf 
unser .eidbare Ausnahmen - die Zuelassungsauslese. Dann aber findet 
jadar Student einen Büekhalt an. seiner Studiengruppe, in  der er die 
Möglichkeit findet, über nichverstandenes zu liskutieren und sich 
kei Schwierigkeiten beraten zu lassen. Es .vird mancher wertvolle Bensch 
vor dem Verkommen bewahrt, wenn er Au:.prache und Beratung findet.
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Se:.:iiaar2-;ai:eraden, Betreuer und Dozenten sind dazu im  r b .ro it } 
es muß aber liier nochmals gegenüber fbelwohlenden Beurteilungen 
der sich gegenseitig fördernden Arbeit in den Gruppen betont werden 
4fid man hört sie sehr o ft in westlichen Ländern), dal diese Form nie
mals hervorragende Leistungen Sinz.-Iner n iv e li r t , sondern sie durch
aus zu würdigen weis*
Allerdings sollen sie nicht dazu dienen, andere beiseite zu schieben, 
sIndern sie in ihren Leistungen ebenfalls zu fördern*

Lie Forderungen, die eine Hochschule ste llen  muß, werden immer genau 
wi in Sport durch die ‘./altspitz nieistmögen bestirnt werden, und 
de. -g.xaäß sehr hoch ges te llt  werden müssen. Micht a lle  können zu 
dies.:.;' Hochleistungen komm n, lie dazu Berufenen ich* an e i
sosi. l i s t i  ..chen Hochschule besonders gefördert durch Aspiranturen und 
Assistentenstellen.

Las geschieht aber nicht in dem Konkurrenzkampf a lle r  gegenalle, 
sondern in kameradschaftlicher Förderung.
Wir versuchen, das Studium so zu gestalten, daß durch seine ginne 

' :i  hang zu 30 z i l i s  isel ... Piss i f t l  rh fc.
dazu dient auch die von allen  Hochschullehrern betonte V .rantwortung, 
die jrd .r  Wissenschaftler trägt, wie s ie  im übrigen auch von be
deutenden Gelehrten d s ;©ns gefordert wird und die Überzeugung, 
daß in den sozialistischen Staaten am ehesten die Gewähr dafür ge
boten wird, Forschungsergebnisse «  zum Wohl der Menschheit zu verwenden

Hin Wort noch zu der heute so sehr bekannten Forderung: Verbindung 
mit der Praxis!
Sie is t  in Wirklichkeit nicht neu. In allen mit der 'Technik in Ver
bindung stehenden Studieneinrichtungen hat sie sc on iron r bestanden* 
Las gleiche g i l t  für Landwirtschaftswissenschaften, die li-d izin , wohl 
auch Sechtswissenschaft, W0 diese Forderung heut, auch verstärkt er
hoben wird, so hat das natürlich seine Gründe.
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Sie darf aber niemals banausisch in terpretiert werden. Es gibt 
eine Grundlagenforschung, die nicht auf unmittelbare Nutzanwendung 
gerichtet is t .  Daneben steht zahlenmäßig umfangreicher die Zweck
forschung. Beide sind großzügig geplant und haben ihre Eigenart.

Auf dem engeren Gebiet, das mir nahe l ie g t ,  nämlich der Lehrerbildung 
für mathematischa-naturwissenschaftliche Fäscher, bemühen wir uns 
nun, diese Forderung der Verbindung mit der Praxis mit allen Kräften 
zu verwirklichen. Das heißt also, daß wir die Studierenden auf den 
in der Schule eingeführten Produktionstag ausrichten, indem wir ver
suchen, eine enge Verbindung des Fachunterrichts mit dem Produkt ions
tag herzustellen, genau das, was auch a lle  Lehrer versuchen. Dabei 
ist uns aber klar, daß eine Konzentration auf grundlegendes Wissen 
gegenüber einer Zersplitterung in die V ie lfa lt  der Technik notwendig 
is t. Die mannigfachen Erkenntnisse und Erfahrungen des Produktions
tages müssen einer Sicherung und Vertiefung der Grundlagen dienen.
Das is t  eine Aufgabe der sozialistischen Schule.

Und noch ein Wort zu einem besonderen Vorhaben, das der Herausbildung 
sozia listischer Universitäten dient: Seit kurzem ist beim Staats
sekretariat eine Kommission für Hochschulpädagogik gegründet worden, 
der ich angehöre. Sie dient der sozialistischen Umgestaltung unserer 
Hochschulen und so ll allen Angehörigen des Lehrkörpers helfen, die 
Einheit von Forschung und Lehre, von Bildung und Erziehung, von 
Theorie und Praxis in der Ausbildung zu verwirklichen, wobei nicht 
verhehlt werden kann, daß die Frage "was heißt Praxis?" in der Aus
bildung - sagen wir -  eines Juristen, eines Lehrers, eines Arztes, 
eines Physikers durchaus noch r ich tig  zu durchdenken is t . Die Hoch
schulpädagogik wird besonders berücksichtigen müssen, daß die 

neuen Studienformen des Fernstudiums, des Abendstudiums,des kombi
nierten Studiums sich ausbreiten werden und in ihren Bedingungen 
untersucht werden müssen.

Sie hat weiter das alte Problem des Übergangs vom schulmäßigen Lernen 
zum hochschulmäßigen Studieren zu behandeln. Bei diesem Übergang 
haben ailh  £ie Leiter von Seminaren, von Praktika auch die 
Assistenten wichtige Aufgaben zu erfü llen . Deswegen so ll in Zukunft 
auch dieser Nachwuchs hochschulpädagogische Grundlagen erhalten.
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Etwas weiteres: Die bekannten Studiengruppen umfassen Studierende 
des gleichen Jahrganges. Eine noch zu lösende Aufgabe is t die B il
dung sozia listischer Studentengruppen, die M itglieder verschiedener 
Studienjahre, v ie lle ich t auch verschiedener Studienrichtungen umfas
sen, so daß re ife re  Studenten jüngere beeinflussen können.

Die Kommission für Hochschulpädagogik is t sich dabei über folgendes 
klar, was Humboldt schon gefordert hat: Die Eigenverantwortlichkeit 
jedes einzelnen Studierenden ist in jeder Weise zu fördern. Aus
bildung innerhalb der Hochschule auf höchstem wissenschaftlichen 
Niteveau bleibt unverrückbares Z ie l. Die Vervollkommnung der Plan
mäßigkeit in Ausbildung und Erziehung der studierenden Jugend be
deutet nicht -  wie es uns v ie lfach  vorgeworfen wird, - eine N iv e ll ie 
rung und Gleichförmigkeit des Studiums, sondern eine p fleg liche Aus- 

nutzung der im Sozialismus liegenden Möglichkeiten.

Mit diesen Gedanken wollte ich die Unionsfreunde einmal bekanntmachen.
( B e ifa ll )

Unionsfreund Gotting:
Das Wort hat je tz t  Unionsfreund Splett.

Unionsfreund Sp lett:
Sehr verehrte Unionsfreunde I
Die heutige Zentralvorstandssitzung erscheint mir als ein besonderes 
Ereignis in unserer Parteiarbeit. Die P o lit ik er und Kunstschaffenden 
beraten gemeinsam, der P o lit ik e r, der am lebendigen Bau des Staats
körpers schafft, der ja kein Abstraktum darste llt, sondern die leben
dige Gemeinschaft verkörpertj der Kulturschaffende, der den Menschen 
ganz im Kern seiner menschlichen Existenz zu erfassen versucht, um 
ihn zum lebendigen Gestalten seines Lebens aufzurufen, daß es in 
sich ein Kunstwerk werde.

So möchte ich also unsere Beratung als ein besonders erfreuliches 
Ereignis bezeichnen, das in jedem Palle fruchtbar sein wird. In 
unserer Partei is t eine organische Entwicklung auf diesem Gebiet 
vorhanden. So möchte ich besonders erwähnen, daß unser Unionsfreund 
Generalsekretär Gotting eine» sehr enge Beziehung zum künstlerischen 
Schaffen hat, besonders auch zur bildenden Kunst. Das kann sich nur
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glücklich für die gemeinsamen Bemühungen auswirken.

Han kann sich nun über diese oder jene Form unterhalten, jedoch 
gerade die V ie lfa lt ,  die sich auf den von uns veranstalteten Aus
stellungen gezeigt hat, offenbart die lebendigen Bemühungen von seiten 
der bildenden Kunst. Es wird eine Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft 
sein, sich über Dinge des Inhalts und der Form von unserer hu
manistischen und christlichen Sicht zu unerhalten, um mehr und mehr 
zur tatsächlichen Gemeinschaft zu werden.

Auch die Frage der sakralen Kunst wird dort angesprochen werden müs
sen. Sie lie g t nicht so einfach und is t ja  auch immer, sogar in der 
Volkskunst, lebendige Gestalt.

Solche Auseinandersetzungen, die nur in freundschaftlicher Form 
fruchtbar verlaufen können, müssen ein Hauptziel sein. Es müssen 
Erfahrungen der verschiedensten Arbeitsbereiche ausgetauscht werden. 
Auch die Erfahrungen aus denn Betrieben müssen ausgewertet werden.
In der Sowjetunion is t eine lebendige künstlerische Auseinandersetzung. 
Die Grafik is t ein wichtiger Bestandteil in der Erforschung neuer 
Formen. Ich selbst habe immer die Grafik als ein wichtiges, be
fruchtendes Element in meine Arbeit einbezogen. In Leningrad is t eine 
große Grafikwerkstatt dortiger Künstler, die in lebendiger Form am 
modernen Bild arbeitet, so daß gerade für uns manche Befruchtung 
von dort kommen wird.

In der kurzen Zeit, die mir hier für dieses Referat zur Verfügung 
steht, möchte ich die t ie fe  Problematik lljfSISfiafixaiirstÄBH skizzen
haft anreißen, die einen wichtigen Bestandteil des fundamentalen 
Grundes innerhalb der Kulturarbeit darste llt.

Die Maschine, die dem Menschen die Arbeit erleichtern so llte , hat ihn 
ergriffen , eingespannt und zum Befehlsempfänger der Maschine gegenüber 
gemacht, die unter gewissenloser Steuerung der Verantwortlichen zum 
völligen  Ausbeuter wurde.
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Es war kein großes Werk, und es bedurfte keiner übermenschlichen 
Anstrengungen, ihn auch in die Maschinerie des Krieges einzugliedern, 
weil ein wesentlicher Beil seines Menschseins verlorengegangen war.
Und was is t  denn der wesentliche''feil des Menschseins ? Es is t  die 
Gestaltung des eigenen Gebens zum Kunstwerk, -  das Kunstwerk, in 
dem persönliche Entscheidung und Verantwortung höchste» Verpflichtungen 
dem Gesetz der Schöfpung gegenüber sich zur Gestalt formt, zum Werk 
am Nächsten, in an der Gemeinschaft. Wo is t  denn Raum für Krieg und 
Vernichtung ! -  wenn unser Denken von morgens bis a abends e r fü llt  
is t  vom Werden und Formen zu fruchtbarer Gestalt.

Is t  nicht jeddr einzelne auf gerufen zur Vollendung der sich ewig 
wandelnden, sich erneuernden Welt ! Welcher Schnitt wird am Menschen 
vo llführt, wenn man ibS zum Befehlsempfänger erniedrigt ! Der Mensch 
wird aufgerufen, sich die Erfahrung von Generationen zueigen zu ma
chen, um sich diese als Baustein für die eigene Arbeit anzueignen, 
um an der Gestaltung deines Lebens und der Gemeinschaft schöpferisch 
teilzunehmen. Der Mensch, der an der Gemeinschaft m itgestaltet, vo lle r  
persönlicher Verantwortung, is t  f r e i  von Arroganz, weil er nie vor 
einer Vollendeten Arbeit steht. Er sieht vor sich ewig das Unvoll
endete; er sieht vor sich, daß die Probleme, die die Natur uns zur 
Lösung aufgibt. Wir kennen a lle  die Arroganz des bewußt unschöpferi
schen Menschen, der die Verantwortung bei der Arbeit der Gemeinschaft 
gegenüber ablehnt. Er is t  es deshalb, weil er am Winkel und Lineal 
sein Leben abmessen kann. Es stimmt immer und geht immer auf. Die 
Verantwortung trägt er nicht. Er geht nur auf ausgetretenen Wegen,
ZfcLe andere schon beschritten haben.

Der schöpferische Mensch, und is t  seine Leistung noch so groß, sieht 
vor sich das Unvollendete; was er erreicht hat, wird er kritisch 
überblicken. Die Freude am Erreichten, und dadurch wird er nicht 
zur Selbstge fä lligkeit neigen. Echte Kulturarbeit is t  die Erweckgng 
der schöpferischen Kraft im Menschen; gesundes Selbstbewußtsein und 
auch persönliches Verantwortungsgefühl erwachsen daraus, weil das 
echte Schöpferische nur aus dem Begreifen von Zusammenhängen sich 
formt. Es entsteht ein ganz eigenes, bewußtes Wachsen des Menschen, 
ohne dem von Menschenwürde nicht gesprochen werden kann.

Wenn ich schon vor bahren auf die Notwendigkeit hingewiesen habe, die
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Kulturarbeit nicht zweitrangig zu behandeln, sondern sie gleichsam 
mit dem Aufbau als leitende geistige Kraft zu entfalten., dann is t  
dies aus der großen Slorge um die Menschwürde geschehen. Die Kultur
arbeit is t  auch nicht eine Sache der S ta tistik ; das wäre ein Verhäng- 
n isvo ller Irrtum, wenngleich auch die S ta tistik  die Kontrolle für 
die Bereitstellung der M ittel und über anderes eine Übersicht g ib t. 
Jedoch läßt sich keine Kulturarbeit im Letzten statistisch  messen.
Die Nationalsozialisten haben auch eine Kulturarbeit ge le is te t und 
enorme Summen ausgegeben. Ich erinnere an fhorak. Das verstehe ich 
nicht unter schöpferischer Verantwortung. Sie kennen die Plastiken 
mit den aufgeblasenen Muskeln des Übermenschen, der laut Befehl zum 
gewaltigen Umstürzler wird, undter dessen Füßen das Leben erstarrt. 
Das sind entsetzliche Erinnerungen, weil die Kunst Gedanken lenkt 
und so in die la t umgesetztes Wollen Millionen Menschen das Leben 
gekostet hat. Das wollen wir nicht.

Die kulturelle Verantwortung is t  eine außerordentliche. Wenn ich 
in die Fabriken gehe und im Reichsbahnausbesserungswerk Unterricht 
gebe, dam tue ich dies, um die Möglichkeiten für die Ansatzpunkte 
zu erforschen, durch schöpferische Anregung echte Verantwortlichkeit 
jedes einzelnen Menschen zu erwecken, damit sein Leben einen frucht
baren Sinn erhält und meiner eigenen Arbeit neue 7/erte Zuströmen.

Ich möchte hier etwqs aussprechen, was aus der Erfahrung mit dem 
Arbeiter selbst kommt:
Wenn der Kulturschaffende dem arbeitenden Menschen mit Liebe und 
Hingabe gegenübertritt, ihm erkenntlich macht, daß er genauso ringt 
um die Lösung,, die das Leben täglich  fordert, daß er nichts anderes 
is t  als einer von ihnen, dann wird win er fruchtbar wirken und schöp
ferische Kräfte entfalten; er wird den befreundeten Menschen und 
im Arbeiter entdecken.

>
Dieses Wort g i l t  nicht nur für die direkt Kunstschaffenden. Es g i l t  
jedem, dem Verantwortung ob liegt. Se Auf jeden Fal l  sind die Bemühun
gen dem Arbeiter gegenüber fruchtbar, -  nicht weil er weniger Kultur 
b es itz t, sondern weil er dazu bereit is t .  Und das is t  das Entscheiden 
de in der Kultur: daß nur die tatsächlich davon profitieren , die dazu 
bereit sind, und nie aufhören mit der Bereitschaft, dem Nächsten 
sich zu öffnen und zu geben. Es kann einer in  Hunderten Museen und
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Konzerte gehen, -  er b le ib t kulturlos, wenn er sich nicht öffnet 
und nicht empfängt und nicht g le ich ze itig  die Bereitschaft b es itzt, 
sein le tz tes  Wissen mit Liebe und Ehrlichkeit den anderen mitzuteilen, 
und zwar in der Form, die seinem Gegenüber gemäß is t  und ihm m ith ilft , 
ganz gleich , welche humanistische Aufgabe auch im Moment da is t «

Ich möchtenur jedem sagen: Sein eigenes Leben schöpferisch werden zu 
lassen und kritisch gegen sich selbst zu sein I Das Werk des 
Künstlers entsteht nur mit großer selbstkritischer Schärfe,, Ohne 
dies is t  es gar nicht denkbar, und bevor der Künstler beginnt, steht 
4er vor der weißen Fläche mit schöpferischer Unruhe.
Nur so is t  auch Kulturarbeit denkbar: Wenn sie mit schöpferischer 
Unruhe und feinsten Nerven die menschliche Existenz abtastet,und 
die Erkenntnisse, die , daraus folgernd, sich immer wieder neu zu e i
ner E kulturanstrebenden Form verein igt.

A lso,alSn solches nemühen habe ich die Kulturarbeit unserer Partei 
empfunden, ^s is t  ein organischer Weg darin zu spüren und eine S te i
gerung und ein Einsatz der kulturellen M itte l. Wir haben dazu beige
tragen, diese Einsicht in die Notwendigkeit doleher Kulturarbeit, 
daß sie immer stärkere Formen annimmt.

Ich begrüße darum noch einmal dieses Vorhaben. Wir dürfen nie in 
dem Gefühl leben, wir tun genug für die nultur; dem die Kulturarbeit 
is t  eine Lebensfrage unseres Volkes. Es geht hier um die Erweckung 
schöpferischer nräfte, es geht um die Menschwürde !

( B e ifa ll )

UnionsFreundin Engler ( Bezirk Magdeburg ) :

Liebe Unionsfreunde !

zunächst darf ich das noch einmal sagen, röas vielfach  schon vor mir 
hier ausgesprochen worden is t ,  und zwar unseren Dank dafür , daB 
unsere Partei, unser Hauptvorstand, sich gerade in der gegenwärtigen 
Zeit einaal ausführlich mit den Fragen der Kulturproblematik auf die
ser Hauptvorstandssitzung ebefaßt • Die Partei tut es in der richtigen 
Erkenntnis der Bedeutung dessen, daß Kulturarbeit ein f'e 1 der p o li
tischen Massenarbeit is t .
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Gestatten Sie mir, daß ich hier in  meinem Diskussionsbeitrag einige 
Ausführungen zur kulturellen Massenarbeit au#dem Lande mache:

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich auf dem Lande ein 
gewaltiger Umwandlungsprozeß vollzogen, l i e  wir ihn wahrscheinlich 
bisher noch nicht in dem Maße erlebt haben. Auf dem Lande haben 
sich neue ökonomische Verhältnisse ergeben. Sie wurden dort ent
wickelt,und diese neuen Verhältnisse bedingen auch eine neue form 
des gessellschaftl. Zusammenlebens der Menschen auf dem Lande.

Es is t  hier schon verschiedentlich angesprochen worden, wie dringend 
deie kulturelle Massenarbeit gerade auf dem Lande noch notwendig 
is t «  Wir haben es erreicht, daß wir heute auf dem Lande eine tech
nische Vollkommenheit haben, wie wir sie bisher noch nicht zu ver
zeichnen hatten. Auf der anderen Seite aber steht noch eine große 
Aufgabe vor uns, und das is t ,d ie  kulturelle Revolution auf dem Lande 
in breitem Maße durchzuführen.

Die Kulturarbeit auf dem Lande is t  eine Lebensnotwendigkeit, und 
zwar wenn wir von dem Kadernachwuchsproblem ausgehen, von der 
gesamten Qualifzierung der Jugendlichen, von der Landflucht, die wir 
heute noch auf dem Lande zu verzeichnen haben. Wenn wir einmal diesen 
Ursachen nachgehen, so bekommen wir von den Jugendlichen zu hören:
" Auf dem Lande is t  ja nichts los ! Wir haben auf dem -Uande nicht 
die Möglichkeiten, z.Bo zur Freizeitgestaltung, wie in der Stadt. "

134
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und a lle in  aus dieser Antwort heraus so llte  sich unseres Erach
tens zeigen, welche groJ3e Bedeutung die Kulturarbeit auf dem Lande 
gewinnt in dieseij^egenwärtigen Zeit. Es g i l t  hier besonders, daß, 
was Jahrzehntelang versäumt worden is t , wieder gutzumachen. Daß 
das in 15 Jahren Aufbauarbeit nicht in jedem Palle erfolgen kann, 
dürfte klar sein.

Ein wichtiges M itte l oder überhaupt das M itte l zur Verbesserung 
der Kulturarbeit auf dem Lande is t unseres Erachtens der Dorfklub. 
Diese Tatsache oder diese Erfahrung machen wir tagtäglich in der 
Praxis draußen. Mit H ilfe  des Dorfklubs können wir a lle  diejenigen 
Kräfte erfassen, die in den vergangenen Jahren noch abseits gestan
den haben, die s t i l l  für sich Kulturarbeit gemacht haben, ohne 
aber ihre Ergebnisse der Ö ffentlichkeit zugänglich zu machen.

Vir haben in unseren Bördekreis Vanzleben in den vergangenen Wochen 
und Monaten uns systematisch dieser Aufgabe der Gründung von Dorf
klubs gewidmet, und wir haben praktisch von 32 Gemeinden je tz t  in 
27 Orten Dorfklubs. Es wäre Unsinn, zu sagen, daß a lle  Dorfklubs 
schon so arbeiten, wie wir es von ihnen erwarten. Pest steht aber, 
daß durch diese ganzen Vorarbeiten und durch die Gründungen dieser 
Dorfklubs zunächst eine Massenbewegung auf den kulturellen Gebiet 
auf dem Lande ausgelöst wurde. Das Leben ist zum T e il dadurch posi
tiv  beeinflußt worden. Das drückt sich dadurch aus, daß durch die 
aktive Aufnahme der Tätigkeit der Dorfklubs verschiedene a lte  Tra
ditionen wieder neu geweckt worden sind. Es ist dort angesetzt 
worden in den meisten Dörfern, wo man bereits schon vor Jahren 
einmal gearbeitet hat, was aberdann wieder eingeschlafen war. Man 
hat neue Kulturgruppen, neue Volkskunstgruppen ins Leben gerufen.
Man hat auch die schöpferischen Talente ans Licht gebracht, und 
diese Aufgaben sind an sich in den sozialistischen Dorffestspielen 
ganz besonders deutlich zum Ausdruck gebracht worden.

Unseres Erachtens sollen die sozialistischen Dorffestspiele drei 
hauptsächliche Schwerpunkte beinhalten. Sie sollen einmal ein Höhe
punkt in ku ltureller Hinsicht im dprflichen Leben sein. Sie sollen 
zum andera: die Dorfbevölkerung in e ineuu breiteren und besseren Maße

als bisher an die Schätze der Kult ur und Kunst heranführen, die
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ihnen bisher nicht zugänglich gemacht wurden. Sie sollen -weiter 
die schöpferischen Talente fördern und ans Licht heben, die b is
her noch s t i l l  für sich geschafft haben. Und so ist es besonders 
erfreu lich  , daß wir zu unseren Dorffestspielen, die wir bis zu 
5o % unserer Gemeinden durchführen konnten, sehr v ie le  Laienaus
stellungen durchführen konnten, die von Genossenschaftsbauern, von 
Arbeitern, kurz von Menschen der verschiedensten Berufe geschickt 
wurden, die sich in ihrer F re ize it selbst künstlerisch betäfc ig t 
haben. Besonders erfreu lich war, dag in diesem Jahre festzustellen , 
so daß man sagen kann, daß die B itterfe lder Konferenz auch in den 
Landkreisen ein Echo gefunden hat und daß es je tz t  nur die Aufgabe 
ist der staatlichen Organe, diese Menschen nicht wieder fa llen  zu 
lassen, sondern sie weiter zu fördern, sie zu qualifizieren  in der 
entsprechenden Fachrichtung und sie praktisch zu einem höheren 
Niveau in ihrer künstlerischen Selbstbetätigung zu bringen«

Besonders positiv  waren auch die Ergebnisse in einigen Orten der 
sozialistischen Dorf fest sp i e l e , da sich dort Zirkel von Laienmalern 
und auch Zirkel von schreibenden Arbeitern bzw. von schreibenden 
Genossenschaftsbauern gebildet haben. Wir haben das Glück, daß 
sich Fachkräfte, also bildende Künstler oder auch S ch rifts te lle r , 
bereitnrklärt haben, diese Zirkel fachlich anzuleiten. Das waren 
ehige positive Dinge zu den sozialistischen Dorffestspielen als 
einem T e il der Aufgabenstellung innerhalb der Dorfklubs.

Wir müssen aber, wenn wir kritisch  diese Arbeit einschätzen wollen, 
sagen, daß diese bisher durchgeführten sozialistischen Dorffest
spiele noch nicht a l ls e it ig  befriedigen. Und ich glaube, die Fest
stellung werden Sie auch in Ihrem Kreis genacht haben. Es feh lt 
nämlich noch die Verbindung zu den örtliehen Problemen, es feh lt 
die Verbindung zu den wirtschaftlichen Aufgaben unserer LPG und 
auch unserer Industriebetriebe, die wir aufzuweisen haben. Wir ha
ben nur in einer Gemeinde, d .h ., eine Gemeinde hat es nur verstan
den bzw. der Dorfklub, die sozialistischen Dorffestspiele in das 
Gesamtleben des Dorfes insofern einzubeziehen, daß sie eine Sammlung 
der Nationalen Front, die gerade durchgeführt werden mußte, mit 
von Mitgliedern des Dorfklubs ausgeführt und durchgeführt haben
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und daß sie sogar den Sieger im &reis gemacht haben und dafür 
ein Ferhsehgerät bekamen, daß sie darüb er hinaus durch Verhand
lungen mit den LPG, durch enge einbeZiehung der LPG in die kul
turellen Probleme es verstanden haben, die Pläne der Landwirt
schaft zu erfü llen, so daß diese Gemeinde auch keine Planschulden 
hatte.

In dieser Weise müßten künftig auch die Kulturarbeit, also die 
Arbeit der Dorfklubs, in den Orten vollzogen werden. Es lie g t  aber 
nicht nur zum T e il an den Kulturfunktionären, sondern v ie le  Schwie
rigkeiten haben wir auch noch dadurch, daß das notwen dige Verständ
nis bei den Wirtschaftsfunktionären, besonders in den LPG, feh lt.
Ein Beispiel dafür - es wird wahrscheinlich nichts Neues sein, - 
ist noch die Tatsache, daß die M itte l des Kulturfonds in den LPG 
noch längst nicht sinngemäß und entsprechend ihrer Bedeutung ver
wandt werden. So passiert es noch, daß man seitens des Vorstandes 
meint, einmal eine Harzfahrt oder eine andere Fahrt zu organisie
ren mit genügend Essen und Trinken, genüge, daß sich damit die 
Kulturarbeit erschöpft hat. Das ist nicht Sinn der Kulturarbeit. 
Unsere LPG sollen mitgestalten und überhaupt das Zentrum der Kul
turarbeit auf dem Lande sein. Also g i l t  es, hier noch stärker als 
bisher die Auseinandersetzungen mit den LFG-Vcr ständen zu führen.

Das gleiche bezieht sich auch noch auf den FDGB. Es ist längst 
noch nicht zum Durchbruch gekommen, daß der FDGB als Träger der 
gesamten kulturellen Massenarbeit gerade in den Industriebetrieben 
gKWHXEtKH* dieser Aufgabe gerecht geworden, in vollem Maße gerecht 
geworden is t . Wir hoffen für den Bezirk Magdeburg sehr, daß aus 
Anlaß der I I I . ' A rbeiterfestsp iele, die im nächsten Jahr bei uns 
in Magdeburg stattfinden, sich der FDGB stärker als bisher seiner 
Bedeutung auf diesem Gebiet klar werden wird und daß das auch in 
den Kreisen zum Ausdruck gebracht werden mag.Durch eine engere und 
stärkere Einbeziehung der kulturellen Arkait Aufgaben, zur Arbeit 
der staatlichen Organe muß gesagt werden, daß äaaxK die neuen 
Ökonomischen Verhältnisse auch eine neue, eine höhere Qualität der 
staatlichen Leitungstätigkeit erfordert.
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Wir müssen für uns einschätzen, für uns als Kreis Wanzleben - 
ich möchte das nicht verallgemeinern - , aber bei uns im Kreise 
Wanzleben ist das noch nicht der P a ll. Wir haben uns noch zu 
leicht immer von den Kulturproblemen abdrängen lassen. Das g i l t  
für die gesamte Leitung des Sates des Kreises, daß man sich ein
se itig  auf ökonomische Aufgaben konzentrierte, ohne aber zu ver
suchen, daB die einzelnen Pacbabteilungen mit H ilfe  ihrer spezi
fischen Aufgabe helfen, die Kulturprobleme zu erfü llen, sondern 
daB sie die landwirtschaftlichen und staatlichen Probleme erfüllen*

Also diese einseitige Ausrichtung und Orientierung muß auf jeden 
Pall im Interesse einer höheren und besseren Qualität der Arbeit 
verschwinden und muß im neuen Jahr besser werden*

Wie kann man nun HHKhxaattsiskKijdaaixxEKliaxssExi diese angeführten 
Mängel noch entscheidend verbessern? Das beginnt unten in den 
Volksvertretungen, also in den Gemeindevertretungen. Es gibt b is
her noch sehr sehr wen ige Pä lle  oder sehr wenigeGemeinden, die 
sich einmal auch in ihren Gemeindevertretersitzungen mit den Proble
men der Kulturarbeit ihres Ortes befassen, und hier is t  lie g t  es 
meines Erachtens in der Zukunft an der Autorität der Dorfklubs, 
sich dort durchzusetzen in ihren Gemeindevertretungen, daß man auch 
sie mit einbezieht in die Aufgabenstellung der Gemeinden und Ge- 
meindevertretu-ngen. Auch muß dem Erfahrungsaustausch der Dorf
klubs und Dorfakademien mehr Augenmerk als bisher geschenkt werden.
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Es darf je tz t  nicht so sein, daß wir die Dorfclubs, die gebildet 
wurden, a lle in  la-ssen in ihrer Arbeit und sie dann praktisch 
mehr oder weniger recht und schlecht Kulturarbeit machen.

Wir haben bei uns einen ersten Erfahrungsaustausch mit den Dorf
clubs durchgeführt und haben dort tatsächlich schon mit recht 
guten Ergebnissen aufwarten können, die sich auch darin aus
drückten, daß Dorfclubs, die in ihrer Arbeit schon etwas weiter 
fortgeschritten waren, sich bereit erklärt haben, mit ihren neu 
geschaffenen Kulturgruppen in anderen Gemeinden den Dorfclubs 
H ilfe  zu geben, um dadurch erst einmal mit einer aktiveren Kultur
arbeit zu beginnen. Es g i l t  auch auf dem Gebiet der Kultur, daß 
die Stärkeren den Schwächeren helfen, daß die guten Erfahrungen 
zum Allgemeingut a lle r  werden, nicht a lle in  in der Landwirtschaft 
g i l t  diese These, sondern auch auf dem Gebiet der Kultur.

Wie sieht nun die Mitarbeit auf kulturellem Gebiet innerhalb unse
rer M itgliedschaft aus? Wir im Kreisverband Wanzleben haben da 
ganz gute Ansätze zu verzeichnen, bedingt dux-ch die gute Orien
tierung, die wir schon einige Zeit lang durch unseren Bezirksver- 
bana Magdeburg haben. Wie hier schon gesagt worden is t ,  haben wir 
in den vergangenen Jahren schon Kulturkonferenzen seitens unserer 
Parrei durchgeführt, "und gerade die le tz te  erweiterte Bezirks
bor standasitzung, die wir dieses Jahr in Stendal hatten, hat aber 
erst durch einen konkreten Maßnahmeplan, durch eine konkrete Be
schlußfassung unseren Mitgliedern die konkrete Anleitung zum 
Handeln gegeben, die sie brauchen, um wirklich systematisch und 
sinnvolle Kulturarbeit auch innerhalb unserer Partei zu leisten .
So haben wir im vergangenen Jahr im Kreisverband Wanzleben auch 
eine Kulturkonferenz von unserer Partei aus durchgeführt, und sie 
hat einen recht guten Erfolg gehabt, und vor allen Dingen die 
Diskussion hfet bewiesen, welche Aufgeschlossenheit innerhalb 
unserer M itgliedschaft und innerhalb der Menschen der Basis vor
handen is t. Das Bedürfnis nach Kultur is t  also zw eifellos vor
handen. Es g i l t  nur, diesem Bedürfnis entgegenzukommen und die 
Menschen entsprechend ihren Neigungen und ihren Talenten einzu
setzen.
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So haben w ir im Kreis Wanzleben m it durch die M itarbeit unserer 
Unionsfreunde von den 27 bestehenden Dorfclubs 12 Doffclubs 

a l le in  gegründet. Wir haben b e re its  sieben Unionsfreunde in  

Leitungen der Doffclubs ak tiv  tä t ig .  Außerdem sind d re i Unions

freunde L e ite r  bzw. Vorsitzende von Dorfclubs. Dieser Stand be- 

fxrrebt f r ie d ig t  uns aber noch n ich t a l l s e i t i g .  Es g i l t ,  noch mehr 

a ls  b isher auch innerhalb unserer P a r te i die zwre i f e i lo s  vor
handenen Reserven auszunutzen, durch in d iv id u e lle  Gespräche auf 
d ie Neigungen der e inzelne! M itg lied er  unserer P a rte i einzugehen 

und s ie  entsprechend unserer Aufgabers te llu n g  auf kulturellem  
Gebiet einzusetzen.

*
W ichtig erschein t mir auch, b isher im großen Rahmen v o l lz ie h t  
sich  d ie Ku lturarbeit in  unseren Ortsgruppen in  den Adventsfeiern , 

also ganz grob und p r im it iv  eimmal eingeschätzt. HLer s o l l t e  man 

ansetzen, man s o l l t e  versuchen, diesen sogenannten Advents- oder 

Weihnachtsfeiern einen besseren oder t ie fe r e n  Inha lt zu geben.

Das b e t r i f f t  n icht nur den In h a lt, sondern auch die Eoim. Man 

s o l l t e  versuchen, gerade von diesen a lten  Traditioneller, d ie 

zw e ife llo s  von uns g ep fle g t werden, einen r ich tig en  Einklang zu 

schaffen  und s ie  r ic h t ig  einzubeziehen in  die gegenwärtigen Prob le

me im Kampf um den Erieden unseres Volkes.

'Wir so lltaa  auch innerhalb unserer P a r te i noch mehr mit unseren 

eigenen Kulturschaffender« sprechen, und da war der Hinweis unserei 

Unionsfreundin Christa Johannsen auf dem lo . P a rte ita g  von großem  

Bedeutung, indem s ie  darauf hinwies, daß w ir mehr unsere eigenen 

ch r is tlich en  Kulturschaffenden, also die M itg lied er unserer P a r te i, 

einbeziehen und zum Wirken kommen lassen so llen . Wir haben das 
im Kreis Wanzleben getan, indem w ir die Uniopsfreundin Christa 
ähalm Johannsen zu Buchlesungen holten , und w ir können sagen, 
daß diese beiden Buchlesungen einen sehr, sehr großen E rfo lg  
z e it ig te n  und unsere Unionsfreundin Christa Johannsen b e i a llen  
Anwesenden -  es waren nicht nur Unionsfreunde da -  sehr großen 

Anklang gefunden hat, und w ir haben die Absicht, von anderen
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Dorfclubs die Unionsfreundin Christa Johannsen im nächstai Jabr 
ö fte r  zu uns zu b itten .

In  den Thesen, die -uns vo r liegen , w ird auch die Friedhofsge- 
staltung angesprochen. Mir scheint, das i s t  auch e in  sehr wesent

lic h e r  Punktegerade fü r unsere Dörfer. Besonders unsere Börde- 

dürfer sehen noch sehr e in tön ig  und öde aus. Wir haben sehr 

wenig Waldbestände. Oftmals b ild e t  der Friedhof die e in z ige  

Oase, das e in z ige  Fleckchen Grünland, in  dem man sich snÄExbaih 

innerhalb des Dorfes aufhalten kann. Wir haben in  der Gemeinde 

Bottmersdorf den Unionsfreund E e ich e lt, der schon zweimal d ie 

goldene Aufbaumedaille fü r sein  unablässiges Wirken be i der Ge

s ta ltu n g  des Friedhofes bekommen hat. V ie l le ic h t  s o l lt e  man das 
besonders unseren ä lte ren  Unionsfreunden ans herz  legen , sich  
besonders um die Gestaltung d ieser Kulturstätten  zu kümmern.

Liebe Unionsfreunde! Die Ku ltu rarbeit darf n icht Selbstzweck 
werden, und ich  glaube, daß unsere heutige Hauptvorstandssitzung 

beweist, daß w ir uns mit a llen  uns zur Verfügung stehenden Kräften 
dafür einsetzen w ollen , daß die Kultur zur Sache a l le r  Werktätigen 

unseres Volkes wird. Mögen von der heutigen Hauptvorstandssitzung 
aus dem tipaditionsreichen Weimar starke und neue Impulse ausgehen, 
die uns dazu befähigen, draußen mit a l l  unseren Kräften bei der 
Schaffung e iner neuen, so z ia lis t is ch en  Nationalkutltu r mitzuwirken.

( B e i fa l l  )

Unionsfreund Oehm;

Liebe Unionsfreundinnen, lie b e  Unionsfreunde^
Wenn ich  heute h ie r  zu unserer HaupWrStandssitzung das Wort 

e rg re ifen  darf, dann möchte ich  e ig en tlich  an die Worte unseres 
Freundes Desczyk von gestern  mit anschließ-en. Ich  erinnere mich 

sehr gut, wie ich  a ls  junger M aurerlehrling in  meiner Heimat

stadt in  H alle an der Kultur mit teilgenommen habe, nämlich mein 
Lehrherr geruhte, mit dem Wagen zum Theater zu fahren, und ich
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se lb s t batte die Aufgabe, vor dem Theater auf seinen Wagen auf

zupassen, und damit icb  se lb s t eben fa lls  mein k u ltu re lles  Be

dürfnis decken konnte, wurde mir jedesmal ein  10-Pfennig-Koman, 
z.B. "Frank A lla n ", oder wie diese Dinger hießen, in  die Hand
gedrückt. Das heiß t Kultur fü r denjenigen, fü r meinen Lehrherren, 

der ja  an -unserer A rbeit verd ien te , und Kultur fü r mich, um mich 

sch la ch tre if zu machen, wie ich  mich einmal ausdrücken darf, fü r 

den K rieg , an dem ich und v ie le  andere Menschen teilnehmen mussten 

um dann se lb s t wieder entweder n ich t wiederzukommen oder, wie ich  
h ie r  vor Ihnen stehe, a ls  Schwerbeschädigter wieder in  unseren 

Staat zurückzukehren und be i unserer Fam ilie zu weilen .

Aber entschuldigen Sie b it t e ,  ŵ enn ich  heute zur Kulturtagung
diese Worte an den Eingang meiner Ausführungen setze . Eines,
lieb e  Freunde, möchte ich  eingangs w e ite r  fe s ts te l le n :  Unsere
Kulturschaffenden sind doch e ig en tlich  sehr gute Ökonomen. Ich
weiß n ich t, ob ich  mich r ic h t ig  ausgedrückt habe. Aber sehen S ie ,

wenn w ir draußen in  der W irtschaft ta g tä g lich , ich möchte sagen,

Tag und Uacht oftm als in  unermüdlicher A rbeit oder Anstrengung

uns mit den täg lichen  Problemen der W irtschaft oder mit unseren
täg lichen  Dingen beschäftigen , dann, lie b e  Freundinnen und Freunde

zu lesen
t r i t t  doch ganz automatisch das Verlangen auf, e in  gutes Buch,/ 
eine gute Veranstaltung zu besuchen oder irgendwelche Ablenkungen 
zu haben, die dazu beitragen, wiederum neue A rb e itsk ra ft zu 

schöpfen, um uns neuen Mut und die & raft zu geben, um in  unserer 

A rb e it a ls  Techniker, oder wo w ir nun gerade stehen, in  der W irt

schaft am nächsten Tag oder in  den nächsten Stunden wieder mitzu
helfen .

Und sehen S ie , ich habe mir vorgenommen, e in ige  Worte über die 
s o z ia lis t is ch en  Brigaden, über die s o z ia lis t is c h e  Gemeinschafts
a rbe it nach dem Thema: s o z ia lis t is c h  arbeiten , s o z ia lis t is c h  
lernen, s o z ia lis t is c h  leben, gemeinsam arbeiten , gemeinsam lernen, 
und gemeinsam leben zu sprechen.

Ich  ich  gestern etwas verspätet au unserer Hauptvorstandssitzung
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kam, lieb e  Preunde, batte es eben fa lls  seinen Grund. In  unserem 
B etrieb , dem VEB Projektierung fü r Baustoffindustrie und Beton
industrie  in  Dessau, weilen  zur 2e it  acht polnische Ingenieure, 
welche mit uns in  gemeinsamer s o z ia lis t is c h e r  A rbeit e in  neues 
P ro jek t, e in  P ro jek t des Gasbetonwerkes, erarbeiten , um unserer 
Sh Deutschen Demokratischen Eepüblik diesen, ich  möchte sagen, 

dringend benötigten  le ich ten  Baustoff zur Verfügung zu s te llen .
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und am gestrigen  la g  haben w ir gemeinsam mit den A rbeitern , Igenieuren 
L—d * i s senschaft i e rn eine so z ia lis t is ch en  Arbeitsgem einschaft g eb ild e t, 
a i© g le ic h z e it ig  m 't der Durchführung dieses neuen Vorhabens in unse- 
ren Bezirk Schwerin noch im Jahre 1961 wirksam werden s o l l ,
3eh n 3±e , lie b e  Freunde, warum warum sageich diese Dinge? . e i l  im 
A..‘ Schluß -  ich  möchte das so ausdrücken -  an unsere vorher itende 
Sitzung zur Bildung der so z ia lis tis ch en  Arbeitsgem einschaft auf Wunsch 
unserer polnischen freunde zum Ausdruck gebracht wurde, d m3 unsere
neue ArbeitsGemeinschaft doch na gleichen Sage -ie ■ mul uu' Lie Vsr

....ltung in  Landestheater Dessau besucht. Das war mir n icht möglich,
se lbst daran teilzunehmen, da ' ich  3a einmal h ie r  sein  muß und. sehen 
3~ , j in  k le in es B e isp ie l, wie w ir, die Ingenieure, Wis sens ch e ftie  r  
an i Arb. i t e r  Zusammenarbeiten,

Cd ,r b lic k ;a  w ir h ie r  in  unsere Gegend in  i’hürigea, Ganz in  unsere: 
-Bh'3 i s t  das Wärme technisch 3 In s t itu t  in  Jena, e i .es d. r  Maupt- 
faktoren unser.-- r  Zement- und B austo ffindustrie , Unter Leitung von 
aerrn I r o f .  Dr, Coster arbeiten  s o z ia lis t is c h e  Der sehungsgernein-
sekaftsn an w issenschaftlichen Aroble: en, andenen nicht nur Wissen
sch a ftle r  und Ingenieure m itarbeiten# sondern auch unsere A rb e ite r , 
die Werktätigen der Betriebe mit reden, um m itzuhelfen, unsere ge
rn insu :.en Brobleme zu lösen und d ie p arktischen Erfahrungen f  ■; st zu
legen , Das h e i l t ,  di. v;i seen sei...ft.lieh en  Ergebnisse auf praktischer
Basis zu erproben und uns die M öglichkeiten zur praktischen Durchführung 
zu geben.

Wenn ich , l ie b e  Freundinnen und Freunde, Ihnen v ie l le ic h t  einmal
XX

sagen darf, welche auptslel* doa?ch e igen tlich  unsere so z ia lis t is ch en  
Brigaden haben, dann i s t  das mit ein igen Worten gesagt;
S o z ia l is t i  :ch«f± arbeiten , lernen und leben!
S o z ia lis t is ch  lernen  he iß t, unermütlich das ganze L b n hindurch l e r 
nen, v ie l s e i t i g  le rn e ::, sich .selbst ausbilden und entwich ln , p o l i 
tische und schöngeistige L ite ra tu r lesen , Theater, Konzerte* kino 
on .n...s tau ssta llu ii. an zu besuchen* d ie  Kunst verstehen zu le rnen 
und so bestrebt zu sein# sich den ganzen Reichtum der menschlichen 
Kultur anzueig en.



- 1 be Ire  unde, das i s t  v ie l le ic h t  eines der Problem®, die mich a ls  
ger Mensch bewegten, und es waren die Dinge, an denen ich  nicht 
1 l1 ' ■ b.h. an der Ku ltur, soweit sie uns a ls ;K : n-

sc an durch d ie herrschende Klasse zur Verfügung gest a l t  wurde, 
aber Kues: Wir haben in  unserem B etrieb  so z ia lis t is ch e  A rbo its - 
gaeinschaften und Brigaden, Ingenieurbrigaden, denen W erktätige 
ans unseren betrieben  als beratende K itg lio d e r  mit angeboren. In  
der 1 :taten S e it haben wirbYerhandlungen mit unseren Kulturschaffenden 
des Land: stheaters Des--.au, um unsere Brigaden zu betreu n* 
aber eines, lie b e  Freundinnen und Er .-.und-- , uni las scheint mir das 
w ich tigste zu sein, unsere so z ia lis t is ch en  Brigaden haben sinh 
in  ihren Brigadeverpflichtungen a ls  Hauptaufgabe g e s ta l l t ,  mehr unsere 
Jugendlichen in  unsere gemeinsame A rbeit einkxzubeziehen*

Weshalb sage ich  das? Anis ich  a ls  A u fbau le iter des Hütten- und
2 m an.'tKombinat ^st in  S ta lin stad t war und unseren gemeinsar.cn Aufbau 
"begann, hab. n w ir unser ./erk unter d ie Losung g e s te l l t :
"W ir bauen gemeinsam das Fundament eines dauerha s|*
Di ;be freunde! d ir  haben gerne: Jas am gea rb e ite t und gebaut uni die 
gemeinsamen E rfo lge  sind heutadautlich sichtbar. Die Produktion 
aus S ta linstad t steht heute u:.-a, den Bürger der Deutschen ' ok: a- 
h r c im  ... publik und w iet über die Grenzen unser-r Deut schen Demo
kratischen He publik hinaus zur Verfügung# Aber e ines, w ir weil 
und haben du. a ls  versucht, d ie Kultur -  möchte ich sagen -  zu kaufen« 
d ir  haben Verträge -  nach der heutigen Kennung -  m it der Konz r t -  
und Gastupi ld irek tio n  abgeschlooaen. Wir glaubten, in  Ina groben 
Kulturveranstaltungen, in  denen - nach dem Typ von Lutz Jahoda -  
auf der 3 hne jemand herumjodelt, unseren Benschen nun d: Kultur- 
gegob n zu haben.
Wie anders war es, lieb e  K undinnen und freunde, a ls  in  der gleichen 
Z e it dxKEt -  ich  erinnere mich sehr gut daran -  a ls nach den lagen 
des 17* Juni 1953 e in  K o llege  zu mir ins Büro geführt wurde. Br saß 
auf unserer B austelle und hatte dort e in ige  Zeichnungen g e fe r t ig t .
Und seien s ie , a ls  er zu mir kam und ich i r  die Zeichnungen ansah, 
war es der Kunstmaler Herold aus Dresden. Er kam zu uns, um mit uns 
die Verbindung zu finden und um den Aufbau unseres Werkes künstlerisch  
f  st zuii. a  ten. Ich  glaube, d ie Türke des Balers Herold sind v ie len  
von uns bekannt.



Ein s l- ic lie s  B e isp ie l i s t  das, a ls  unser® Unionsfreundin S p lit t  
in  Harsdorf aufkreuzte und uns dort sagte; Ich möchte doch gern, 
kuck seihst verstehen 1 ;rnen und mich w e iterb ild en . Und ich  kann 
sagen, daß w ir e in  sehr gutes Vorbild  "n dem Unionsfreund Sp lett 
haben und las w ir mit ihm eine gute Verbindung beim **ufbau unseres
Werker herst l le n  konnten.

•
Ich  möchte mich heuteaahr mit den Problemen der Jugend beschäftigen .
I i n  Junge, mit 24 Jahren Ingen ieur, beim Aufbau der Stadt Boyers- 
werda b esch ä ftig t, t e i l t e  a r  vor e in igen  Jagen mit, daß das sa tir isch e  
Kabarett, dem er s e it  2 konnten angehört, nun im Bezirksausschnid 
dos Bezirkes Jottbus m itgearbeitet hat und wohl auch prBm ii;r t  i s t .

Und sehen s i ; , l ie b e  Freunde, ich  sage ihnen das, w e il in  issem 
sa tir isch en  I-abar/ett v ie le  junge Ingenieure und v ie le  junge Hon- 
sc..:n arbeiten , die doch e ig en tlich  mit ih re r  Beit gar n ich t r ic h t ig  
wußten oder wissen, was s ie  tun so llen .
Sehen s ie ; kämen wiruns in  unser r  gemeinsamen A rbeit auf den Gebiet 
des k u ltu re llen  Schaffens mehr der Jugend an und fuhren w ir sie 
an unsere gemeinsamen Aufgaben ran, dann lieb e  Freunde, worden w ir 
bei der Erfü llung und Übererfüllung unserer W irtschaftspläne noch 
größere E rfo lg« haben.

Aber sehen s ie , es i s t  doch v ie l le ic h t  g le ic h z e it ig  mit w ich tig  - 
O- ich  nenne g le ich  ein k le ines B e isp ie l. Uns a llen , l i e b e  

Fr3undinnen und Freunde, i s t  die Frauenbrigade W 4 von 'o lfen  bekannt. 
Brigadi r  i s t  unsere Unionsfreundin Regina S e ich ter. Ich  möchte n ich t 
v ie le  Worte darüber v e r lie re n . Sie i s t  uns a llen  durch die Presse usw. 
bekannt. Biese Frauenbrigade übernahm die Verpflichtung der Q u a lifi
e r  ion . Unsere Unionsf eundin Seichter hat ihren H eister der Chemie 

im A p r il d ieses Jahr s abgelegt.

-'lese Brigade hat g le ic h z e it ig *  um d ie Verb:', düng mit den Kultur
schaffenden zu fe s t ig en , eine Verbindung mit dem Komponisten Paul 
A 3s sau aufgenommen.
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Wean, ich Ilmen heute e in ig e  Z e ilen  aus dem B r ie f  des Komponisten 
Dessau an die Prauen.brigade ¥ 4 in  Wolfen v e r le se , dann so llen  es 
nur wenige ^orte sein»
Aber eines, d ieser Brigade, der eine Unionsfreundin a ls  B rigad ier 
vorst lat, eine C h ristin , d ieser Brigade i s t  es nach den P rin z ip , 
s o z ia lis t is c h  zu leben , gelungen, a l le  diese Dinge mit einzubesiehen.
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Paul Dessau schreibt:

"In einer Sitzung der Parteile itung des Komponistenverbandes 
'haben wir beschlossen, mein Geburtstagsgeschenk," - nämlich 
das Geburtstagsgeschenk P aul Dessaus zum 10. Jahrestag der 
Republik - " ’Hymmne auf den Beginn einer neuen Geschichte 
der Menschheit* bei Euch" - dh. in Wolfen - "aufzuführen, 
und zwar Ende Pabruar I960, mit dem Chor des Leipziger Rund
funks unter Leitung des großartigen Generalmusikdirektors 
Kegel. Reh werde vorher in Wolfen 4 sein, um mit möglichst 
v ie len  von Euch Kontakt aufnehmen zu können, zu sprechen und 
zu diskutieren. Ihr seht, der einmal glücklich angebahnte Kon
takt is t nicht abgerissen. Bei meiner ’ L ilo  Hermann* sagtet Ihr 
damals: ’ Schwierig, aber schön.*"

Ja, liebe Freunde, ich w il l  mit diesen wenigen Worten sagen, welche 
Möglichkeiten und welche Verbindungen wir in unseren sozialistischen 
Brigaden und Arbeitsgemeinschaften haben, um a lle  diese Dinge, die 
Einheit zwischen Arbeit, Lernen und gerneinsaemem Leben, dh. die Ein
h e it  zwischen Arbeit und Kultur enger und besser zu gestalten, um 
gemeinsam mit unserer Arbeit weiter zu gelangen.

Gestatten Sie mir b itte noch einige Worte. Liebe Freunde, als ich 
im August nach Dessau kam, wurde mir gesagt; Im Kreisverband Dessau 
ist absolut nichts los ! Liebe Freunde, ich habe mir im Kreisverband 
Dessau die Menschen angesehen, ich habe mir die Freunde angesehen, 
und ich stieß auf einen bescheidenen Unionsfreund, den Unionsfreund 
Dehmel, Ingenieur, Le iter der Technischen Überwachung in Dessau, 
welcher M itglied von 12 sozialistischen Arbeitsgemeinschaften is t , 
und dort in den sozialistischen Arbeitsgemeinschaften für die Sicher
heit der Menschen zu wirken.

Ich sah mich weiter um. Ich entdeckte einen Lehrer, den Leiter der 
Kulturgruppe und des Chores von Dessau, ein Unionsfreund. Liebe 
Freunde, aber unser Kreisverband Dessau mußte es nicht.Dieser Unions
freund war so müde, da er überlastet war, daß er nicht mehr wußte, 
wo er eigentlich  anfangen so llte . Aber Unterstützung wurde ihm nicht 
gegeben. Sehen Sie, so könnte man x verschiedene Beispiele und x ver
schiedene Dinge noch zum Ausdruck bringen.
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Aber zum Abschluß möchte ich doch sagen, daß in unseren sozialistischen 
Brigaden, in unseren sozialistischen Arbeits- und Forschungsgemein
schaften nicht nur gearbeitet wird, sondern daß in unserer Arbeit, 
in  unserem gemeinsamen Lernen die Probleme mit einbegriffen sind und 
werden sollen und müssen.

An Sie, liebe Freundinnen und Freunde, habe ich die B itte, uns in 
unserem gemeinsamen Bemühen zu helfen, uns mit Ihren Werken und Pro
dukten - wenn ich mich als Ökonom so ausdrücken darf - der Kultur 
zu helfen, um uns in unserer gemeinsamen Arbeit noch mehr zu helfen, 
damit unsere sozialistischen Betriebe und mit ihnen die Erfüllung und 
Übererfüllung der Pläne, das gegenseitige Verstehen in unserer gemein
samen sozialistischen Arbeit nunmehr gelöst werden.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Gotting:
Es spricht je tz t  Unionsfreundin Dr. Nadler. Ihr fo lg t Unionsfreundin 
Dr. Johansen.

Unionsfreundin Dr. Nadler:
Liebe Freunde!
Wenn ich heute noch einmal zu den Problemen der Kulturarbeit auf dem 
Lande sprechen w ill ,  so nicht deshalb, weil ich mich besonders gern 
reden hörte, sondern weil meine Ausführungen auf der letzten Haupt
vorstandssitzung anscheinend zu Mißverständnissen bei einigen Freunden 
geführt haben.

Ich bin u.a. auch Funktionär des Deutschen Kulturbundes, und zwar in 
einem Kreis mit überwiegend dörflichen Wohngebieten. Der Kulturbund 
hat sich auf allen Ebenen ernsthaft Gedanken darüber gemacht, welche 
neuen Aufgaben ihm aus der Vollgenossenschaftlichkeit unserer Dörfer 
erwachsen. Angeregt wurden diese Erörterungen durch die neuen Lehr
sätze der Natur- und Heimatfreunde und durch die Ergebnisse einer 
Beratung des Zentralen Fachausschusses für Volkskunde.

Ich möchte mich an dieser S te lle  noch einmal ganz entschieden dafür 
einsetzen, daß sich unsere Freunde auf dem Lande, vor alle^^aöch 
unsere Lehrer, darum kümmern, daß die hier gestellten  Aufgaben
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bald und rich tig  gelöst werden. Sie sollten dabei eng mit den Orts
gruppen des Deutschen Kulturbundes arbeiten.

Ich verkenne bestimmt nicht die Bedeutung der verschiedensten Formen 
musischer Selbstbetätigung und die Notwendigkeit möglichst v i e l 
se itiger Anwendung. Die Aufgaben für den forschenden Arbeiter und für 
jede wissenschaftliche Laienarbeit auf den Gebieten des Natur- und 
Heimatschutzes sowie der Ortschronik dürfen wir jedoch keinesfalls 
als nebensächlich behandelt werden. Diese Forderung is t durchaus 
nicht von Gestern, sie ist von Heute, und ihre Erfüllung is t erst 
in einer sozialistischen Gesellschaft möglich, weil diese Aufgaben 
heute nicht mehr nur zu den Obliegenheiten ein ier weniger Spezialisten 
gehören, sondern bewußt und vordringlich zur Sache a lle r  gemachtw er
den, nicht zu letzt aben auch der Menschen, die auf dem Lande selbst 
leben und arbeiten.

Wenn wir heute von der Sichtung und Erhaltung des wertvollen kulturel
len Erbes auf dem Dorfe sprechen, so holen wir endlich etwas nach, 
was m e  se it Jahren vernachlässigt wurde, weil man eben das Dorf 
überhaupt nicht für sehr wichtig und schon gar nicht für eine spe
z ie l le  wissenschaftliche Erforschung wert h ie lt .  Überblickt man 
beispielweise die Probleme des dörflichen Bauwesens, so ergeben sich 
heute zwei vordringliche Fragen: die Frage nach der Nutzung vor
handener Baukapazitäten für das genossenschaftliche Dorf und die 
Frage nach der Erhaltung gesellschaftlich  und künstlerisch wert
vo lle r  ländlicher Baudenkmale. Beide Fragen hängen zusammen, und 
wohl nirgends sonst wird im Augenblick der konkrete Zusammenhang 
zwischen P o lit ik , Ökonomie und Kultur so offensichtlich wie eben 
hier.

Es ist für die Zukunft des schönen sozialistischen Dorfes überaus 
w ichtig, daß dabei die Kultur nicht vergessen wird, daß das Wert
vo lle  eben auf allen Gebieten organisch weiter entwickelt wird 
und Zeugnis ablegt für eine große Fülle ausgeprägt ländlich-bäuer
lich er Bautraditionen und handwerklich-volkskünstlerischer Über
lieferung, die Zukunft hat.
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Wenn auf der letzten  Sitzung des Bezirkstages Cottbus 7 Stunden lang 
über die Entwicklung des sozialistischen Dorfes gesprochen wurde 
und dabei das Wort "Kultur" nicht ein einziges Mal f i e l ,  so ist 
das ein Zeichen dafür, daß wir die notwendige Einheit von P o lit ik , 
Ökonomie und Kultur noch nicht begriffen  und sie vermutlich auch 
nicht rea lis ie r t  haben.

Daß diese Fragen des dörflichen kulturellen Erbes, wie sie sich 
im Zusammenhang mit der sozhlistisehen Umgestaltung aufdrängen, 
von den sozialistischen Ländern sehr ernst genommen werden, beweisen 
einige Sätze aus einer Entschließung der CSSR, in der es heißt:

"Unsere volksdemokratische Verfassung legt besonderen Wert 
''auf den Inhalt (?) und die kulturpolitische Auswertung 
der wertvollsten kulturgeschichtlicher Denkmäler, die ein 
unermeßlich reiches nationales Kulturgut darstellen. Unter 
diesen Denkmälern nehmen die trad itionellen  Volksbauten 
einen besonderen P latz ein. Sie sind wichtige Belege der 
Volkskultur, der Arbeit und schöpferischen Kräfte des Volkes, 
seiner Lebensweise und seiner Stellung im Wandel der Gesell
schaft."
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Es g ib t  b e re its  sehr gute und überzeugende B e isp ie le  für die sinn
v o l le  Nutzung solcher w e rtvo lle r  Denkmale der Landbaukunst im neuen 
Dorf* S ie wird in  den meisten Fä llen  der bloß musealen Erhaltung 
vorzuziehen se in , ich  erinnere nur an die v ie lfach en  M öglichkeiten 
im nahmen der Dorfklubs und Dorfakademien und der Erholungsstätten. 
Neben der w issenschaftl. und p flegerischen  Beschäftigung mit den 
Denkmalen der Landbaukunst, wozu auch die ländlichen Parks zu rechnen 
sind, kommt heute der Bearbeitung der technischen Denkmale eine große 
Bedeutung zu. Was darunter zu verstehen is t ,  konnten w ir kü rzlich  
e iner Reportage in  der M Neuen Z e it " über die A rbeit des Unions
freundes P i lz  beim Frobnauer Hammer entnehmen.

Unsere Regierung hat b e re its  3952 eine grundsätzliche Verordnung e r
lassen, nach der unter Denkmalsschutz g e s te l l t  werden:
” ••• a l le  charakteristischen Zeign isse der k u ltu re llen  Entwicklung 

unseres Volkes, deren Erhalung wegen ih rer künstlerischen, wissen
schaftlichen  oder gesch ich tlichen Bedeutung im ö ffen tlich en  In te r 
esse l i e g t .  ” Diese w eite  Fassung der Denkmalwürdigkeit entspricht 

dem umfassenden K u ltu rb eg r iff der so z ia lis t is ch en  G ese llsch a ft. S ie 
verlan gt zur Realiserung der sich  daraus ergebenden Aufgaben sehr v ie 
le  b e r e itw il l ig e  und verständn isvo lle  M ita rb e ite r .

Unsere P a rte i s o llt e  darauf bedacht sein , solche M ita rbe iter unter 
unseren Freunden zu gewinnen und sie der gemeinsamen A rbeit zur Ver
fügung zu s te lle n .

Ähnliches i s t  über die Notwendigkeit des Naturschutzes und der Land
schaftsgestaltung zu sagen. Das mag manchem romantisch oder sen ti
mental k lingen . Aber wie war äs denn im vor igen  Jahrhundert, a ls  

die k ap ita lis tis ch en  Großagrarier in  der Magdeburger Bönile über jede 

Mulde hinweg mit Dampfpfliigen jedes Gebüehsch vern ich teten  ? Heute 
bemühen sich  W issenschaftler und Praktiker auf Versuchsgütern darum, 
die Landschaft durch Hecken und Windschutzgehölze neue zu g le id ern  
und vor allem fruchtbarer zu machen. Wir werden a lso auf die Bedeu
tung solcher Gehölze fü r  d ie  s o z ia lis t is c h e  Landwirtschaft hinweisen 
müssen. Darüberhinaus können and er Landschaftsgestaltung in te re s s ie r 
te Menschen be i der P flege  und Gestaltung d ö r flich e r  Parks, Erholungs
und Sportstätten  mit Rat und Bat mitwirken.
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Und schließ lich , nochmals ein Wort zu den Dorfkhrdiniken:
Auch dahei handelt es sich  um eine g ese tz lich  vorgesehene und daher 
notwendige Aufgabe. Hans Joachim Gutjahr vom Ministerium fp r Volks
bildung hezeichnete die M itarbeit besonders der Lehrer bei den 
Natur- und Heimatfreunden a ls  eine w ich tige und sehr anerkennenswerte 
g es e lls ch a ft lich e  A rb e it . Er warnte vor einer -  wie er sagte -  ex tre 
men Tendenz , der man g e legen tlich  begenen könnte, nämlich der; 
daß man a llzu le ic h t  geneigt i s t ,  daß A lte  so e in  wenig a ls  Plunder 
zu bezeichnen. Und er fuhr fo r t :  " Wenn w ir  uns nicht um das A lte  
kümmern, unter unseren Aspekten, dann kümmern sich  andere darum 
und nützen es fü r  ihre Zwecke aus. Die DDE i s t  der h is to risch  rech t
mäßige S taat, der auch die h istorische Kontinu ität in  der Entwick
lung Deutschlands v e r t r i t t .  Wir müssen a lle s  das,was an unserem Volke 
schön und liebenw ert i s t ,  -  a l le s  das, was in  der Vergangenheit an 
Wertvollem geschaffen  wurde, an uns nehmen. Wenn w ir die Deutsche 
Nation ve rtre ten , dann müssen w ir auch die Traditionen der Nation 
weiterführen, nicht unkritisch , aber w ir dürfen auch nichts dem Gegner 
überlassen, was er dann in fe in d lich e r  und fa lsch er Absicht ausnutzt."

Wie r ic h t ig  das is t ,  dürften die westlichen Kommentare an läßlich  
der Eepublikflucht des Wartburgdirektors erneut bewiesen haben.

Darum also müssen w ir immer wieder auf die Notwendigkeit der Au fzeich-
n

nung der Ortschroniken hinweisen. A l le in  um die Fü lle der Problem e 
und Ereign isse s e it  194-5 aufzuzeichnen, bedarf es der Zusammenarbeit 
v ie le r  in  einem Dorf. Es wäre eine überaus lohnende Aufgabe für d ie 
Z irk e l schreibender A rb e iter  und Bauern, diese E reign isse und G estal
ten  der le tz te n  15 Jahre festzuha lten . Es müssen sichaber auch Men
schen finden, die M ateria lien  über d ie  ^ergangeheit sammeln, oder 
-  wo diese schon weitgehend vo r lie gen  -  diese neu auswerten, wissen
sch a ftlich  bearbeiten und in  ih rer Bedeutung für die Erfassung des 
Ganzen bestimmen.

Bekanntlich stehen in  den früher zusammengestellten Quellen und h i
storischen M ateria lien  entweder die Kirche oder die Gutsherrschaft 
im M ittelpunkt. Mit der Verschiebung des historischen. In teresses auf 
den bäuerlichen Menschen und seine A rb e its - und Lebensform rücken 

neue Probleme in  den M ittelpunkt der Erforschung* so zum B e isp ie l
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die Frage nach, der E inheit von Haus und Dorfstruktur und D orfflu r 
in  ih rer dokumentarischen Aussage; d ie  ^rage nach der Entwicklung 
der ländlichen und bäuerlichen Technik; die Frage nach der schu li
schen und volkskünstlerischen Entwicklung, die Frage nach dem Klassen
kampf auf dem Lande b is  hin zur Entwicklung unseres so z ia lis t is ch en  
Dorfes.

Im Perspektivp lan der Arbeitsgruppe Heimatgeschichte und Ortschro
nik heiß t es deshalb; " Wir müssen erreichen , daß in  a llen  Dörfern 
und Städten unserer Republik der Kampf des Heuen gegen das A lte  und 
der S ieg des Neuen in  Ohroniken der Nachwelt b erich te t w ird, daß die 
Bauern und A rb e ite r , die Handwerker und die V ertre te r  der In te ll ig e n z  
in  den Chroniken ih r Handeln, ih r Mühen w id ergesp iege lt finden . "
Wir h e lfen  damit ” der im Entstehen b egriffen en  neuen n lasse der Genos- 
senschaftsbauern, e in  w issenschaftliches und lebendiges B ild  von der 
gesetzmäßigen h istorischen  Entwicklung der Bauernschaft und damit Ant
wort auf d ie  Frage nach ihren Traditionen zu geben. "

Der komplexe Charakter der neuen, s o z ia lis t is ch en  Heimatkunde verlang: 
den forschenden Laien, der in  s o z ia lis t is c h e r  Gemeinschaftsarbeit an 
die Probleme herangeht und sie b ew ä ltig t.

Wenn ich  das le t z t e  Mal sagte, daß meines Erachtens für den Lehrer 
h ie r  e in  besonders in teressantes und lohnendes A rb e its fe ld  vorläge , 
so möchte ich das heute wiederholen; Der Lehrer s o l lt e  sich  schon im 
eigensten  m teresse an diesen Forschungsarbeiten b e te il ig e n . Der h e i
matkundliche Deutschunterricht an unseren Schulen le id e t  o f t  noch 
darunter, daß die M ateria lien  e iner so z ia lis t is ch en  Heimatkunde noch 
nicht ü bera ll zur Verfügung stehen.
Auch der pdytechnische U nterricht könnte aus e iner eingehenden Kennt
n is  der technischen Entwicklung des Ortes und K reises w ich tige Impulse 
erfahren. Wir dürfen aber nicht chrauf warten, daß andere das tun. Wir 
müssen se lb s t an unserem P la tz und nach unserem Vermögen an der Be
wältigung d ieser Aufgaben m itarbeiten .
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Ich möchte meinen, daß es v ie le  ländliche Ortsgruppen g ib t , die 
durchaus in  der Lage wären, sich einer solchen heimatkundlichen 
ie i l f r a g e  anzunehmen und mit ih rer Erforschung und Bearbeitung e i 
nen -Beitrag zu dem neuen großen Oeschichtshuch unseres deutschen 
Volkes zu las ten .

Liehe Ereunde !
Ich h o ffe , daß Ihnen meine heutigen Ausführungen eindeutig bewiesen 
haben, daß ich  kein Museumsdirektor a lten  S t i ls  -  ich  betone den 
a lten  S t i l  gedsn - ,  sondern e in  Lehrer neuen S t i ls  im vollgenossen- 
schaftlichen  Dorf b in ,

C B e i fa l l  )

Unionsfreundin D r , johannsen:

Liebe Breunde !

Ich komme mir langsam wie eine gewisse Zigarettenmarke vor,
( Heiterkeit )

über d ie sehr v i e l  geredet wurde, bevor s ie  in  den einschlägigen Ge
schäften erschien. Sie i s t  die Zigarettenmarke,,Stuyvesant,,. A ls ich 
nämlich kaufen konnte, erw ies es s ich , daß s ie  ganz und gar n icht 
besser war als andere Zigarettemnarken.

Damit b in  ich  b e i den Vorschußlorbeeren, d ie  ich  in  jüngster Z e it  
re ich lich  geern tet habe und m it denen ich  ganz und gar nicht einver
standen bin ; denn w ir wissen ja  n ich t, ob dieses Experiment Gegenwarts 
romane "  Esculap und seine Jünger ” w irk lich  das h ä lt, was ihm schon 
im vorh inein  zugesprochen wurde. Genauso darf ich  h ier noch erwähnen, 
daß das v ie l  z i t i e r t e  Opus im November erscheinen s o l l t e ,  dann im 
Dezember erscheinen sollte und -  wie Sie wissen -  heute noch nicht 
da i s t .  Mein Buchhändler zu Hause grüßt mich nicht mehr-geig| il er 
meint, er müßte nun auf seinem re ic h lic h  vo rb es te llten  We-3?t von 
Exemplaren S itzenb le iben .

-  154 -
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Er geht von der Erwägung aus: Ja, liebe Güte, wer kauft ixn Ja
nuar oder Februar noch Bücher? Das ist ein kleiner Hinweis auf 
den Buchhändler.

Ich komme aber hier zu einer Frage, die ich nicht verschweigen 
möchte. Ich fühle mich der Gesellschaft gegenüber verp flich tet. 
Demzufolge pflege ich, meine Termine pünktlich einzuhalten. Das 
ist nicht immer leicht j denn Schreiben ist halt auch schwer, ist 
halt auch Arbeit. Also, meine Frage: Warum ist es nicht möglich, 
daß die für die Herstellung eines Buches Verantwortlichen ihre 
Termine einigermaßen einhalten? (Zurufe: Sehr r ic h t ig !)  Das wäre 
das Eiene.

Ich habe im Grunde genommen wieder ein Thema geste llt bekommen.
Sonst pflege ich, gewissenhaft wie ich bin, die Sache auszuarbei
ten. Das wird dann ein mehr oder weniger ausgedehntes Essay. Ich 

versuche heute zum ersten Male, fr e i zu sprechen. Mein Thema lautet: 
'’Enge Verbindung zwischen Künstler und Volk". Ich glaube, bei die
sem Thema werde ich nicht lange bleiben. Es hat sich inzwischen 
herumgesprochen, daß ich unterwegs gewesen bin im Eichsfeld und 
Lesungen gegeben habe in Wernigerode, in Hartmersieben, in Wanzle- 
ben, ja , in der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke", ja, 
und sogar in meiner Heimatstadt Halb er stadt. Das war zu a lle r le tz t ,  
da hatte es sich erst zu a lle r le tz t  herumgesprochen.

Der Zuhörerkreis, den ich vorgefunden habe, war vie lsch ich tig , 
sehr v ie le  Genossen, weit weniger Unionsfreunde, Werktätige, Ange
s te llte , Bauern, Bäuerinnen, alte Leute, Jugendliche. Ich erwähne 
das in Bausch und Bogen, um Sie hier nicht zu sehr zu strapazieren, 

(Ich  hatte mich eigentlich  auf 7 Minuten eingerichtet) den Zirkel 
für schreibende Arbeiter im"Thomas -Münzer-Werk" in Bischofferode. 
Zunächst war die Stimmung so: "Das ooch noch. Was w ill die eigent
lich  hier?" Zum Schluß war das ganz anders.

Wir sind ins Gespräch gekommen, und ich halte jedes Gespräch für 
wesentlich ( r ic h t ig ! )$ denn wenn wir miteinander, miteinander e t
was aufbauen wollen, dann müssen wir zuvor miteinander sprechen, 
und ich sage hier noch eines: ich halte es für sehr gut.
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Also, das Gute an unserer neuen Gesellschaftsordnung ist das, 
daß sie uns aufgibt, den Weg zum Nächsten, der in Westdeutsch
land so fragwürdig weit geworden ist, sehr, sehr nahe zu gestal
ten. Das begreife ich als Botschaft, die wir annehmen müssen, und 
mehr habe ich eigentlich  nicht zu diesem Thena ’’Enge Verbindung 
zwischen Künstler und Volk" zu sagen.

Etwas anderes. Ich darf auf Herrn Pro f. Wiesner zurückgreifen, 
der gestern gesagt hat, man muß doch an die Basis der c h r is t l i
chen Bevölkerung heranzukommen versuchen. Jawohl, ich bin v o l l 
kommen mit ihm einverstanden, daß wir das mehr als bisher tun, 
selbst auf die Gefahr hin, daß wir eine Betondecke sprengen müssen, 
unter der die kirchlichen Kreise - ich wähle diese Formulierung - 
eingesp/errt sind. Wir müssen an die christliche Bevölkerung her
ankommen. Ich habe den Eindruck, wir müßten uns wesentlich mehr 
als bisher um diese Kreise kümmern, um sie zu gewinnen, und wirk
lich , jetztmscheint es mir, a ls laufen zwei Linien nebeneinander 
her.

Is  is t vM leicht nicht zuletzt unsere Aufgabe, die Aufgabe jedes 
einzelnen von uns, hier nach zwei Seiten hin mit Vorurteilen 
aufzuräumen und die Linien zum Kreuzen zu bringen. Das geht wahr
scheinlich auch wieder nur über den praktischen Einsatz»und über 
den Willen. Wenn ich hinausgehe zu den Menschen, ich als Schrift
s te ller in , dann habe ich die P flich t, auch zu vermitteln. Dafür 
ein kleines Beispiel.

Ich bin im Feierabendheim in Beuren gewesen und habe dort gele sen 
vor alten Leuten. Und als ich zum Schluß gekommen war, da kam der 
Heimleiter zu mir und offenbarte mir seine Sorge, Sa a übe xb. Beuren is t 
ein kleiner Ort im Eichsfeld. Der Mann ging aus ganz persönlichen 
Erwägungen - er hat eine sehr, sehr b ittere und saure Kindheit ge
habt - 194-6 in die SED, weil er gesagt hat, mir ganz offen gesagt 
hat: "Ja, wissen Sie, wer damals in die CDU gegangen is t und dort 
Zuflucht gesucht hat, na, reden wir nicht drüber..."
Außerdem is t der Mann Katholik, und je tz t  hat sich die Schwierig
keit ergeben, was soll weiter geschehen? Er w ill  Katholik bleiben, 
aber, wie gesagt, er muß sich entscheiden. Ich konnte die se Sache
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nicht für ihn entscheiden und habe mich vertrauensvoll an den 
Freund Heyl gewendet, also an die Parteileitung, diese Sache nun 
einmal in Angriff zu nehmen.

Ich darf noch einmal kurz zurückführen. Das verstehe ich unter 
den beiden Seiten, die wir zum Kreuzen bringen müssen und wo wir 
anfangen müssen, mit Vorurteilen aufzuräumen.

Ich habe eine a lle r le tz te  Bemerkung zu tre ffen . Ich freue mich 
darüber, daß ich von der Zentralen Schulungsstätte eingeladen wer
den bin, im Januar von den Kreissekretären unserer Partei einen 
Sprech- und Leseabend durchzuführen, und in diesem Zusammenhang 
komme ich auf Herrn P ro f. Heintanz zurück, der gestern sagte, er 
hätte in den Thesen die Ausführu ngen über die Wissenschaft, also 
er hätte in den Thesen Ausführungen üb er die Wissenschaft vermißt, 
und zwar gerade auch im Hinblick auf unsere Funktionäre, die in 
wachsendem Maße mit Fragen der Wissenschaft und persönlichen Pro
bleme der Wissenschaftler konfrontiert werden. Ja, und hier ergibt 
sich für mich der Ansatzpunkt.

Schauen Sie. Das Buch "Äskulap/ und seine Jünger" habe ich zu 
Bauern tragen dürfen und zu Arbeitern tragen dürfen und zu v ie len , 
vielen  Menschen tragen dürfen. Aber dieser Roman ist ein Arzt-Roman, 
und nicht zu letzt geht er den Stand der Ärzte an. Wir wissen, wie 
es mit diesem Stand zeitweise beste llt is t ,  aber ich möchte hier 
sagen: ich scheue mich nicht, in die "Höhle des Löwen" zu gehen 
und etwa in den"Klubs der In te lligenz" oder sogar in einem Kran
kenhaus mich über die Probleme, die in dem Roman abgehandelt sind, 
auch mit einer Schicht auseinanderzusetzen, die es ja  angeht. Das 
hatte ich zu sagen.

Ich komme damit zum Schluß, daß die Verbindung zwischen Partei- 
verband und Künstlern weiterentwickelt werden muß. Das is t unser 
Anliegen, dassman unseren Funktionären an der Basis klarmachen muß, 
wie sehr die Arbeiter Künstlern ihre Arbeit zu erleichtern vermögen 
und wie sehr wiederum die Künstler auf den Beistand der Funktionäre 
angewiesen sind.
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Ich glaube, daß ich im Namea meiner Sehriftstellerkollegen  
spreche, wenn, ich je tz t  noch einmal mit Naclä*uck betone, daß 
wir zu jedem Einsatz bereit sind, einfach deshalb, weil wir für 
unser Schaffen den steten Umgang mit den Menschen in Betrieben, 
Werkhallen, in Städten und Dörfern brauchen, Wenn wir Leben ge
stalten wollen, das ist hier schon sehr o ft gesagt worden,* müssen 
wir Leben kennenlernen, und zwar das Leben in unserer Republik in 
seinem ganzen Reichtum, mit seinen Konflikten, in seiner ganzen 
Problematik.
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Ich  möchte h ie r  abschließend wiederholen, was ich  schon einmal 
hei anderer Gelegenheit behauptet habe: Künstler und Volk, die 
Verbindung lä s s t s ich  le ic h t  h ers te ilen . Beide müssen voneinander 

wissen, und das l i e g t  eben an dem Künstler und an dem Werte schaf 

fenden Menschen, und dann w ird es auch e in  Leichtes sein , daß 

s ie  einsehen, wie sehr s ie  einander brauchen, daß s ie  sich  über 

das gegense itige  Vertrauen -  auch sehr w ich tig  -  wechselweise 
befruchten und in  ihren Leistungen zu s te ige rn  versuchen.

Der Mensch -  der Unionsfreund S p le tt / hat es vorhin schon son 

hübsch gesagt -  s o l l  wesentlich werden, und im Grunde genommen 

i s t  es wohl ein  t ie fe s  Bedürfnis in  jedem Menschen, daß er 

schöpferisch sein  möchte. Man Muß ihm nur so b r e it lä u f ig  wie nur 

möglich die Wege dazu erschließen. Ja, schöpferisch muß er 
werden in  unserem Staat, damit er n ich t von der gh Phalanx der 
bloßen m ateria lla i Wünsche und Begierden erschlagen w ird, daß 
zu le tz t  die v e rzw e ife lte  Präge vor ihm steh t: was dann?

D iesen letzten  Sätzen habe ich  nichts mehr hinzusuf gen.

( Lebhafter B e i fa l l  )

Unionsfreund Gotting:
J e tz t hat das Wort Unionsfreund E igen dorff, und dann tre ten  w ir 
11.30 Uhr in  eine Pause ein .

Unionsfreund E igendorff:

Liebe Freunde!

Die beiden Tage unserer Sitzung haben so v ie le  Anregungen gegeben 

und so v ie le  Probleme angeschnitten, daß ich  a ls  Schauspieler, 

a ls  Kulturschaffender am lieb s ten  mehrere Stunden sprechen möchte 

Aber keine Sorge, erstens hat meine verehrte Vorrednerin in  so 

h e rr lich er  d ich terischer Form in  ihren Schlußworten nicht nur das 

Wesentliche, sondern e ig en tlich  a lle s  gesagt, zweitens würde ein  

R efera t in  d ieser Form den Rahmen der Sitzung sprengen, und
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d ritten s  v e rb ie te t  mir meine H e iserke it, länger als fün f Minuten 

zu reden. Auch, e in  Schauspieler i s t  e in  Mensch, und man kann sich 

mal erkälten .

Ich w i l l  nur einen Punkt aus den Thesen herausgreifen : Im einzelnen 
kommt es darauf an, besonders die M itg lied er unserer P a rte i zu 

schöpferischer k u ltu re lle r  A rbeit anzuregen. Da fühle ich  mich 
natü rlich  g e tro ffen  und angesprochen. Es wurde in  diesem Kreis 
rech t v i e l  und sehr p o s it iv  über Prägen der Kultur gesprochen.
Es wurdaisowohl die P a rte ile itu n g  a ls  auch die anwesenden Unions
freunde mehrfach au fge fo rd ert, sich  helfend, unterstützend in  

den Prozeß einzuschalten, der der Vermittlung k u ltu re lle r  Güter 

d ient. Daß w ir Kulturschaffende dabei im Vordergrund stehen, 

l i e g t  nun einmal in  der i'latur unseres Berufes. Ich  glaube, ich  

bin heute der e in z ige  Bühnenscla ffende h ie r . Das mag daran lie g en , 

daß meine Kollegen  in  Vorbereitung ih rer Weihnachtspremieren be
h indert sind, nach Weimar zu re isen , daß s ie  also unabkömmlich 

sind. Aber ich  glaube, sagen, ja  versichern  zu können, daß w ir 
Ku lturscla ffende in  unserer P a r te i in  verstärktem Maße b e re it  
sind, uns w eiterh in  be i der k u ltu re llen  Betreuung von Schulen, 
Brigaden der so z ia lis tisch en  A rbeit und Dorfklubs zur Verfügung 

zu s te llen . Aber wie -  da fängt die Präge schon an -  können uns 
unser-e Unionsfreunde in  den Bezirksleitungen  unterstützen. Bis 
heute geschah unsere A rbeit nur -  ich betone das"nur" -  in  eigener 
In i t ia t iv e .  Aber es ließ e  sich  bedeutend mehr erreichen, wenn 
w i l l ig e  K rä fte gemeinsam an d ie Dinge herangehen würden. Mit be
sonderer Preude habe ich gestern von dem Magdeburger B e isp ie l 
gehört. Ich begrüße es ganz besonders, daß h ie r  e in  Weg b esch rit
ten wurde, der m.E. nicht nur der beste, sondern der e in z ige  Weg 
i s t ,  daß man dort ta tsäch lich  die Unionsfreunde, die Kulturschaf
fende sind, zusammengerufen hat, mit ihnen gemeinsam beraten und 
beschlossen hat, j e t z t  gemeinsame Wege zu gehen.

Wie s ieh t es in  anderen Bezirken aus? Wir Kulturschaffende kennen 

uns ja  innerhalb unseres Bezirkes n ich t einmal. Ich  weiß n ich t, 
ob an den Bühnen meines Bezirkes L e ip z ig , in  Borna, Dübeln, L e ip z ig
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Unionsfreunde t ä t ig  sind. Das s o l l  keine K r it ik  an meinem Bezirks

verband darste llen . Die Tatsache genügt schon, daB w ir im Bezirk 

L e ip z ig  uns n icht einmal kennen, n icht einmal voneinander wissen. 

Und w ie v ie l Bezirksleitungen kennen die K rä fte , die an Unions

freunden vorhanden sind. Wenn man einmal die M itg lie d e r lis te n  

nehmen würde, w ird man fe s ts te l le n ,  daß in  v ie le n  Bezirken - 

n icht in  a llen  -  wesentliche K rä fte  vorhanden sind, und die muß 

man einmal zusammenrufen, wie man es in  Mgad Magdeburg getan hat, 
aber a l le ,  n ich t nur die Sp itzen krä fte , zu denen man mich auch 
gern zäh lt. Wir a l le in  können es nicht machen. Wir müssen An
regung ahaben von a llen  unionsfreunden, d ie künstlerisch tä t ig  
sind. Es g ib t  dann ohne Drage eine Fü lle von Anregungen, d ie sich  

fruchtbringend auswirken können. Es s o l l  einmal der Sänger und 
Schauspieler m it dem S c h r i f t s t e l le r  und dem bildenden Künstler 

sprechen, Ja sprechen. Im künstlerischen Schaffen stehen w ir uns 
o f t  so nahe, Ja, w ir ergänzen uns o f t .  Als Menschen, lieb e  
Unionsfreunde, sind w ir uns so fremd, so w eit auseinander. Lasst 
uns gemeinsam versuchen, Kulturaktive zu b ilden , hinauszugehen 
in  die Schulen, in  die B etriebe, in  d ie Dörfer. Das B e isp ie l A lten 
burg möge dabei anregend sein.

Wir haben vor e in ig e r  Z e it  e in  Ku lturaktiv g eb ild e t, die Sängerin 
Edith Kirmse, der Schauspieler Hugo Eissh E igendorff und der 

Kapellm eister Heinz P i l z  vom Landestheater. Da sind w ir hinaus
gezogen. Bald schlossen sich  uns e in  B ib lio thekar und e in  Maler, 

e in  b ildender Künstler, an. Wir sind Jetzt fün f. Welch eine
Programmerweiterung! Aber welche M öglichkeiten, mit den Werk-

*
tä t ig en , mit den Bauern, m it denJugendlichen zu sprechen. Aus 
einem Konzertprogramm Jetzt e in  Abend weitestgehender Anregungen 
fü r unsere Hörerl

Diese Aktivs s o l l t e  man auch in  anderen Bezirken b ilden , zu

mindest versuchen, s ie  ins Leben zu^ rufen. Dann i s t  man schon 

einen wesentL ichen S ch ritt w e iter.
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Welchen E rfo lg  diese A rbeit haben kann, dafür k le in e  B e isp ie le :
Wir sind an zwei Schulen gewesen, in  der K reisstadt Glauchau,
Bezirk Karl-Marx-Stadt -  wohlweislich - ,  und in  einem ganz k leinen 
Dorf, in  Milkau, Kreis B och litz , auch Bezirk Karl-Marx-Stadt.
Dort wurde mit einem Millionenauffwand die schönste Schule der 
Republik gebaut. S ie i s t  so schön, daß die Kinder morgens ihre 
Schuhe ausziehen, F ilz la tsch en  anziehen, die Schuhe ins Regal 
s te lle n , während des Unterrichts in  Filzschuhen in  der Schule 
herumlaufen, um die Schule nicht zu beschädigen. So schön i s t  diese 
Schule! Dort haben w ir einen Robert-Schumann- Konzert ve ran s ta lte t, 
ohne Honorar -  das i s t  S e lbstverstän d lich keit. Aber welche 
Räsonanz hatte dieses Konzert! Die Jugendlichen kamen zu uns und 
sagten: Liebe Freunde, w ir haben eine B it te , könnt ih r unsere 

Jugendweihfeibr künstlerisch  ausgestalten? -  Ein Dorf, wo sich 

die Füchse gute Nacht sagen, die Straße mit solchen Löchern 

Ja, wie schön i s t  das Ergebnis dieses Abends fü r uns gewesen, daß 
man uns bittaet, j e t z t  d ie Jugendweihfeier verschönen zu h e lfen , 

was w ir mit besonderer Freude am 1. O sterfe ie rta g  machen werden, 

auch wenn w ir morgens um sieben Uhr aus Altenburg wegfahren müssen. 

Daß w ir Weihnachtskonzerte in  Ortsgruppen in  den Kreisen A lten 
burg und Schmölln durchgeführt h aben ,lieg t am Rande und braucht 
nicht erwähnt zu werden. Aber eine W eihnachtsfeier am le tz te n  
Sonnabend b e i der „LPG "Neues Deutschland" in  Pöttschen, einem 
Dorf im K reis  Altenburg, war fü r uns doch insofern  e in  E rfo lg , 
a ls  w ir d iese F e ie r  ganz neu g es ta lte ten  im Gespräch mit Kindern. 
E in ze lh eiten  gehören h ie r  nicht her. Aber dann tra t  der Dorfklub 
an uns heran, ob w ir eine Patenschaft über diesen Dorfklub über
nehmen könnten.

Durch das Ku ltu raktiv angeregt, auch diese Verbindung zu schaffen, 
das sind Wege, d ie , in  a llen  Bezirken gegangen, wesentliche Er
fo lg e  in  der Ku lturarbeit hervbrrufen können.
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Ich w o llte  e ig en tlich  noch e in iges  sagen dtaocc zua R eferat von 
Dr. Desczyk, der Bredels Roman "Sin n ues K a p ite l" erw hnte.
Ich habe je t z t  e in  Jubiläum g e fe ie r t ,  mein2 25. Lesung dieses 
Bomans. Ich erwähne das n i ht in  eigener Sache, sondern nur um 
zu beweisen, daß «  ich  also über Suchlesungen sprechen kann*

Ich möchte sagen, mit der Buchlesung fängt d ie Ku ltu rarbeit im 
Dorf an. Es i s t  die ein fachste Form, die k e in e r le i f in a n z ie lle  
M it te l e r fo rd e rt. H ier kann der Kontakt in  der *'orm auf genommen 
werden -  und da muss ich  meinem Vorredner vollkommen recht gaben - 
in  de sprach. In  der Lesung, und mag sie  künstlerisch  noch so h r -  
vc • id g e s ta lte t  sein , l i  gt nxnhi das Sekundäre, sondern das 
Primäre b le ib t der Kontakt, das Gespräch, nich tüber das Buch, 
sondern über a I l e  Kragen im Dorf.

a/ th i.

Die lii.sonmz dazu is t  un tersch ied lich . Ich  weiß n ich t, wer diesen 
Roman kennt. V ie ls  . *c sa ihn, bedauerlicher le is e ,  n icht 1 a.
Es is t  eines d-er schönsten Bücher. Es orzäh lt vom Aufbau der 
St ...dt Rostock, wo ich  1949 in  moon r S tellung a ls  Theaterdirektor 
m it-r ieb t habe, mit Bredel, mit dem ich  die S e it durchg33landen habe.

In  diesem Roman is t  das K ap ite l tPttühlingssonate" das w esentlichste 
künstlerische Moment* Die Resonanz i s t ,  wie gesagt, verschieden.

L. nmal war ich  in  K lara  Zetkins Geburtshaus in  G .. . .  im Kr ise  
K arl- arz-S tad t. Dort sassen 60 M itg lied er des Dorfklubs. Und 
a ls  ich die"Frühlingssonate" vo r la s , begann ein  älter-: r Korr fu rch t
bar zu schluchzen. Und a ls  ich mich dafür in te re s s ie r te , s t e l l t e  
eih  fe s t ;  Es war e in  a lte r  Jude, der von diesen u’or ;en erschüttert 
war, dass er sich ein fach n ich t Aalten konnte.
Kelch eine schwere S ituation  fü r den Lesenden, h i r  j t z t  den Keg 
»e i t e r  zu finden, und ich muß sagen, es i s t  gelungen, diesen Kann 
h4imgehend zu lassen , ohne das auch noch eine Kräne in  seiwen Eugen 
n a ch z itte rte .

Ich erwähne des deshalb, um zu sagen, Buchlesungen müssen so sein , 
daß sie  unseren Menschen n icnt weh tun. Und wenn es ungewollt geschieht 
muß man bestrebt sein, ihn so fo rt zu helfen  und ihn auf den natür
lich en  heg zurückführen.
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Bd K-- soni.nz der Jugend war -  ich  habe in  mehreren Schulen ge lesen ,-  
'as der uns erzählen w i l l .  Sine ^uchlesung über "S in neues K a p ite l" ,  

so e in  .uatsch. Es f in g  an mit Papierkügelchen, ih r  kennt ja  die 
Scherze ; . lle .  Und nach 10 llinuten begann dieses Rasselbande -  ent
schuldigen s ie  d ieses ;o rt -  zuzuhören. Und in  meiner "Prühulings- 
sonate" waren s ie  muckamäuschen s t i l l ,  waren auch erschü ttert.

In der Diskussion sagten v ie le  - und das i s t  das Entscheidende -
ja , davon haben w ir b is  haute in  unserem Dorfe noch n ichts r fih ren !

S te llen  Sis sich c Lamal vor, ein Dorf, von dem K rieg  v ö l l i g  ver
schont und unberührt, und Jugendliche im n it e r  bon 15 und 16 Jahren 
Sc.gen mir: "Ja, davon haben w ir b is  heute n ichts gewusst!"
Dolche Ku ltu rarbeit i s t  neben anderer A rb e it noch notwendig, um die 
Jugendlichen einmal aufzuklaren, was sich  vor 1945 abgesp ie lt hat, 
aber auch darüber, was sich nach 1945 in  unseren Städten des Aufbaus 
abgesp ie lt hat. Es g ib t schon Deflkmaftler von der üJrümmerfrau* Ich  
denke da z.B . an Br.sden, wo uns d ieses BehkmaJÜL sagt: H i r  haben 
die Halde der ersten  läge v i e l  g e le is t e t .  Und das so llen  d ie 
uug- '.liehen, die damals zu dies r  Z e it noch n ich t e im a l leb ten , 
wissen und auch .wissen, in  welcher Z e it  s ie  je t z t  loben*

l e i  eh S lteren  Keuschen, im Veteranenheim oder A ltersheim , is t
onanz eb en fa lls  un tersch ied lich . Ja, davon wollen w ir n ichts 

r. lir hören, w ir haben die Käse v o l l  und wollen  unseren Lebens
abend in  Kühe verbringen* Es g ib t aber auch B e s in n lic h k e it ,  wo 
man sich sagte Bonn rw etter, das haben w ir schon wieder v rgessen.

B ie E: son.nz in  den Betrieben war die p o s it iv s te . Es sind aufge« 
s chlossene A rb e ite r , d ie vor a llen  Bingen fü r die künstlerische 
S e i t : des Buches sehr aufgeschlossen waren* Es handelt sich  h ie r  
w irk lich  um eine Kunstwerk -  n ich t nur im K ap ite l "FrÜhlingssonate" 
dieses Autobiographischen Romans -  das unsere Werktätigen natürlich  
a: stärksten schon vom S to ff  her anspricht: Wiederaufbau der Stadt 
Rostock.
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um da is t  noch eine Seite au brich ten , und deswegen erwähne ich 
aus L e i t e l .  Bin k le in e r  Ort Schweitzersheim. Es i s t  e in  n eb liger 
hegenabend, und fü r reich sind es 70 km von Altenburg zu fahren. 
Auf der landst r asse versagt d ie Beleuchtung des Wagens und ich 
nuuuc nach ALtenburg zurückfahren. Ich konnte ja  n ich t ohne 
L ich t w eiterfahren .

Was geschah in Schweik■rshuim?
Ich war in  Altenburg und eine f e i  fonverbinüung nach 
hei:.: war unmöglich. Der 3-eme indevorsteher hat abends 
aoS::s l i t  und es a is t  nich t h ranzukommen. Und j.-t 
das 4ntscheidende. Ein Lehrer des Ortes e r g r i f f  die

Sch .eile- aa
se in  fe le fo n  

zt kcim.it 
In i t ia t iv e ,

sprang ein und führte d ie Luchlesung wie man mir später sagte -
in  m eisterhafter «eise durch. Wir haben v ie le  Lohrer, n ich t nur 
Sc-icuspiäL: r , Yelches A rb e itsgeb ie t erwächst h ie r  unseren Lehrern 
gerade bei der Buchlesung. Man mag darüber lachen, aber in  der 
Buchlesungfällt d ie A rbeit in  den Dorfklubs an. Llanchmal auch in  
den Betrieben. Unterschätzt das n ich t!
Ich möchte unsere Lehrer und hi- m i t  auch die Bezirksverb; ade b itten , 
sich  mehr d ieser x‘orm der ges lis ch : ft l ic h e n  A rbeit zuzuwenden, 
d ie n ich t Aufgabe der S c h r if t s te l le r  und m iaupsie l r  i s t ,  sondern 
auch, meines Erachtens unsere Lehrer sehr v i e l  angeht•.

Lieb-, Breunüe! kehr möchte ich heute n ich t sagen. Einmal v e rb ie te t 
es die m is e r k e it ,  ich  werde langsam undeutlich. Ich  glaube aber, 
e in iges  Wesentliches dach gesagt zu haben.

( B e i fa l l  )

q- -J- ,ol ia r Prolog .ah nu.Y dü Ytlnq:

Liebe Da. unde t Wir scab gen vor, d ie B ednerliste e je t z t  zu sch:ieSen. 
: iabe noch 10 Wortmeldunge&t aber «  n m3 l is z ip l ln ie r t  um 120oo

Uhr mch der lause wieder beginnen und unse r en Zeitp lan  eInhalt en 
wollen , dann können nur noch 6 Unionsfreunde sprechen. Davon müssen 
w ir also 4 freunde überzeugen, ih re keldung zurüokzuziohen bzw. 
ihren B eitrag s c h r ift l ic h  dem Hr. uptvorst&nd zu übergeben.
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Zur lugesordnung b itte  ich. »fo lgender Veränderung zuzustimm -n*
Unter Punkt Zusammen?aseung der Aussprache durch m ich,- da unser 
Freund Aach nicht unter uns w e ilt ,  werde ich  das Schlußwort über
nehmen -  b it te  ich  den Vo ’sitzenden der ku ltu rpo litisch en  A rbeits 
gemeinschaft, Unionsfreund W irth, die nfassung dann hier vcr-
zutr en«
ienn 3i dam t einverstanden sind. Ich s te lle  das Einverst :ndnis 
fe s t .
Ich  b it t e ,  dass, sich d ie M itg lied e r  der Hedsuct ionskommission zu 
3 -g irn  der Sitzung sich im Eriihstückszimnu r zu versa.mein, um 
die hi r  gemachten Vorschläge mit zu überarbeiten und uns dann Bericht 

zu ers ta tten .
(Die Be z irksvor s i t z  enden werden während der lause zu ei/..' r  kurzen 

Besprechung gebeten .)

P a u s e
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Unionsfremd Gotting:
Liebe Fremde 1
S itz  Wir setzen unsere Beratung fo r t . Als Erste hat das Wort 
die Unionsfremdin Kratze. Ihr fo lg t Unionsfreund Dr. Landmann.

Unionsfreundin Kratze:
Liebe Fremde !
Es is t  hier in dieser Beratung, an der ich zu meiner Freude als 
Gast teilnehmen darf, sehr v ie l  theoretisch Gutes über die Kultur
arbeit gesagt worden, es sind v ie le  gute Vorschläge gemacht worden, 
und doch kann ich mich eines Gefühls nicht erwehren - ein bißchen 
is t  das auch in den Gesprächen, in den Pausen zum Ausdruck gekommen 
Bas wir manchmal sagen, wie fangen wir nun aber wirklich praktisch 
damit an.

Erlauben Sie mir, nur einige kleine Beispiele zu sagen, die mir 
gerade hier auf dieser Tagung eingefallen sind, weil sie in Weimar 
s ta ttfin det, denn der Bezirksverband Erfurt und der Kreisverband 
Weimar haben - ich muß a hier allerdings aus meinem eigenen Erlebnis 
reden - se it langer Zeit schon praktisch v ie l  gute Arbeit in dieser 
Hinsicht g e le is te t. Zum Beispiel hat man gerade hier in Weimar - 
und das als erstes zmächst anzuführen - einen Schulungsabend dazu 
banutzt, eine Lesung diesmal mit mir zu veranstalten. Auf diesem 
Schulungsabend sind anhand der lianuskriptauswahl, die ich getroffen  
habe, immerhin hochpolitische und hochaktuelle Diskussionen geführt 
worden. Ich sage dies nur, um zu zeigen, daß wir auch mit der Literatur 
oder mit literarischen Arbeiten - wollen wir es einmal so sagen - 
von unseren Kollegen aus in die politische Arbeit unmittelbar ein
wirken und hier mitwirken können.

Ich möchte dazu außerdem ein Beispiel auch von einem Dorf erzählen.
Im vorigen Jahr bin ich im Anschluß an den Parteitag in ein Dorf 
eingeladen worden. Hier möchte ich hinzufügen, daß ich auch dieses 
Beispiel angebe, um zu zeigen, daß auch bereits in vielen  Dörfern 
eine gute Arbeit ge le is tet wird, auch von den Lehrern. Es is t alsc 
gar nicht so, daß wir unbedingt nur an die Lehrer appellieren müs
sen, sie sollen mitarbeiten, sondern wir haben - ich kann das aus 
eigener Erfahrung sagen, und meine Kollegen werden es v ie lfach  
bestätigen können, - v ie le  Lehrer, die sich gerade für diese 
Kulturarbeit auf dem Dorf ganz besonders gut einsetzen.
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Ich bin zum ersten Mal dort gewesen. Zum ersten Mal is t in diesem 
Dorfai &  S ch rifts te ller gewesen. Hier möchte ich auf das zurück
kommen, was Herr Dr. Desczyk anfangs sagte. Es handelt sich hier nicht 
nur um ein Geben, sondern auch um ein llehmen. Dieses Geben und Nehmen 
ist in doppelter Hinsicht zu verstehen. Ich kam zunächst zum ersten 
Mal in dieses Dorf, und wir haben zunächst anhand der vorgelesenen 
Arbeiten sehr energisch, sehr gut, sehr gründlich über literarische, 
kulturelle und politische Probleme diskutiert.

Ich führe stichwortartig nur folgendes an: Gibt es politische oder 
unpolitische Bücher? Is t der hista?orische Boman absolut unpolitisch?
Ist es notwendig - ich sage das je tz t nur stichwortartig, um nicht 
lang und breit zu werden -, is t es notwendig, eine Tendenz in der 
K riegsliteratur zu haben? Bedenken Sie, das war ein Dorf, wo zum 
ersten Mal ein S ch rifts te lle r  mit den Angehörigen der dortigen LPG 
über diese Dinge gesprochen hat I

Ich möchte hinzufügen, daB ich von dort sehr v ie l mitgenommen haben.
Ich bin von einer Präge des Torsitzenden der LPG dort verb lü fft worden, 
der zu mir p lö tzlich  sagte: "Sie sind also Schriftste llerin? Sie ge
hören doch wohl auch dem Deutschen Schrift steilerfeverband an?" Ich 
bejahte das. "Ja," sagte er,"dann sagen Sie uns doch b itte  einmal, 
was Anna Sha Seghers für ein Mensch is t . "  Das war also eine Präge 
ai f  einem Dorf, die voraussetzt, daß man Anna Segherfe-Bücher kannte.
Es ist also durchaus nicht so, daß wir nun als Apostel dahinkommax 
und zum ersten Mal Literatur hinbringen. Es is t einfach so, daß mehr 
lebendiger Kontakt zwischen Schöpfern eines Kunstwerkes und Konsumenten 
- um das einmal so grob zu sagen - geschaffen werden.

Das is t die Kulturarbeit. Das is t die Kulturarbeit, bei der uns 
ganz besonders eben unsere Funktionäre helfen müssen, die eine doppel
te Verantwortung hat, nämlich für den - je tz t  sage ich einmal 
"Dorfbewohner", weil ich mich je tz t  mit dem Dorf beschäftige - Dorf
bewohner, damit er einen Vertreter der Kunst, gleich welcher Sparte 
bekommt, der selbst sishaifcfc schon genau weiß, wofür er künstlerisch 
tä t ig  is t .
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Gerade weil die Aufnahnebereitschaft im Dorf so groß is t, müssen 
wir sehr verantwortungsvoll arbeiten* Auf der anderen Seite ist 
es so, daß der Funktionär unserer Partei, auch anderer Parteien, 
der Gewerkschaft dafür sorgen muß, daß der Kunstschaffende, der 
einmal mit einem Dorf Kontakt gewonnen hat, dort wieder hin kann.
Es is t wichtig, daß die Kontakte nicht immer nur so propagandistisch
- ich spreche immer etwas scharf und überspitzt - hergestellt wer
den. Dann gibt es einen Bericht: "Wir haben Kontakte geschaffen," 
aber die echte Verbindung ke vom Elenschen zum Menschen wird aus
einandergerissen. Ich habe v ie le  Dörfer kennen gelernt aber ich bin 
in kaum eines bisher wieder hingekommen. Es is t so außerordentlich 
w ichtig, daß wir das auch zustande bringen.

G leichzeitig - das sage ich je tz t  nicht meinem Kollegen, die wissen 
das a lle  - möchte ich Ihnen anhand einer kleinen Lebensgeschichte 
erzählen, wie wertvoll es für den Künstler is t, wenn ihm die Be
gegnung mit dem Menschen verm ittelt wird. Auf diesem Dorf is t also 
eine LPG entstanden. Der Vorsitzende hat mir sehr v ie le  Prägen ge
s te l l t .  Ich habe mich dann über diesen interessierten Bauern in for
miert. Da kam folgendes heraus: Dieser Mann is t 20 Jahre lang Knecht 
gewesen. Er ist bei einem Großbauern Knecht gewesen, dem er seit 
4- bis 5 Jahren vorschlagen w ollte, eine LPG zu gründen. Aber der 
Großbauer war nicht sehr daran interessiert.DEr Bauer hatte 20 Jahre 
bei diesem Großbauern gedient und hatte es noch nicht recht fe r t ig 
gebracht, ihn gleich dazu zu bringen. Endlich hat er ihn dazu ge
bracht. Er is t je tz t also mit im Vorstand dieser LPG. Der Bauer 
und der Knecht sind je tz t  gemeinsam im Vorstand dieser LPG und arbeiten 
gemeinsam. Jetzt kommt die neue Thematik für mich als Künstler.
Ich war je tz t  auf das Privatleben in dem neuen Milieu neugierig.
Als dieser Mann nach diesen 20 Jahren selbständig wurde und sich
- wie seine Fragen beweisen - sehr genau mit seiner neuen Umwelt 
beschäftigte, hat er geheiratet. Das wird für Sie etwas über
raschend kommen. Dieser Mann hat als Knecht nicht heiraten können.
Aber er hat je tz t als Bauer geheiratet. Wenn ich Ihnen das erzähle, 
so erzähle ich Ihnen das als Beispiel der gesellschaftlichen Ver
änderungen, die draußen Vorgehen und die also, wenn wir hinauskom
men und mit den Menschen sprechen, unsere neuen Themen mit ausmachen.
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Nur das w o llte  ich. ihnen je t z t  sagen.

Eine B itte  an Sie a l le :  Wir sind a l le  -  und meine Kollegen haben 
das a l le  bewiesen -  b e re it ,  zu ihnen zu kommen. Sorgen Sie dafür, 
daß unsere Verbindungen a l le  in ten s iv  werden,und w ir immer wieder 
mit den Menschen sprechen können, d ie  w ir schon kennengelernt haben • 
Und ansonsten sehen S ie : Der Bezirksverband E rfu rt, genauso w ie 
Magdeburg,hat schon gute A rbeit g e le is te t .  W ir brauchen gar n icht 
so sehr von vorn anfangen. Wir wollen nur verstärk t und besser W eiter
arbeiten  !

( B e ifa l l  )
Unionsfreund Pr. Landmann:

Liebe Unionsfreunde !

Mit den Fragen der ku ltu rpo litisch en  A rbeit sind die Fragen der In 
t e l l ig e n z  eng verknüpft. Das kam in  dem R efera t von Ufrd. Dr. öesczyk 
wie auch in  den verschiedenen Diskussionsbeiträgen b e re its  zum Aus
dur ck.

S ie  a l le  kennen die Problematik, die m it den Fragen der Förderung und 
Betreuung der In te ll ig e n z  Zusammenhängen. Zu einem besonderen Problem 
is t  die Einbeziehung unserer medizinischen In te llig e n z  und der M itar
b e ite r  im Gesundheitswesen geworden, in  unserem gese lls ch a ftlich en  
und k u ltu re llen  Leben.
Unser s o z ia lis t is c h e r  Gesundheitsschutz hat in  se iner Organisation 
schon o f t  seine Überlegenheit gegenüber den k a p ita lis tis ch en  Methoden 
des Gesundheitswesens bewiesen; denken w ir an den großartigen 
Perspektivp lan zur Entwicklung der medizinischen Wissenschaft und 
des Gesundheitswesens in  der DDR, der nach der Weimarer Gesundheite -  
konferenz im Frühjahr dieses «Jahres a l le  Bereiche des Gesundheits
wesens mit neuer In i t ia t iv e  e r fü l l t e .  Ü bera ll sind b e re its  auf der 
Grundlage dieses Perspektivplanes Maßnahmen getro ffen  worden, um die 
von der Ärztekommission des Po litbü ros angeführten Perspektiven auch 
praktisch© zu verw irk lichen .

In konsequenter Weiterentwicklung e iner P o l i t ik ,  die sich beim Aufbau 
des Sozialismus auf d ie Festigung des Bündnisses zwischen In te llig e n z  
und A rbeiterk lasse s tü tz t ,  hat heute das Politbüro des ZK der SED



Ro/kr 17o

eine neues Kommunique verö ffen tlich t, in diesem Kommunique wird auf 
die Erfolge unseres Gesundheitswesens hei der -Bekämpfung zahlrei
cher Volkskrankheiten, die ausgezeichneten Ergebnisse umfassender 
Impfaktionen und andere Leistungen unseres Gesundheitswesens in der 
Vergangeheit hingewiesen. für den großen persönlichen Einsatz a lle r  
Mitarbeiter im Gesundheitswesen spricht das Politbüro seinen besten 
Dank aus.

Das Kommunique geht weiter darauf ein, wie die klare Überlegenheit 
unseres Gesundheitswesens in Bonn und Westberlin Störenfriede auf 
den Plan gerufen hat, die v ie les  taten, um diese Entwicklung aufhu- 
halten. Leider haben sich auch zahlreiche Ärzte bei uns verle iten  
lassen, diesen Sirenengesängen deer Strategen des Kalten Krieges zu 
folgen. Ich glaube, man muß diese Ärzte, die die ethischen Grund
prinzipien ihres Berufes, Helfer der Menschen zu sein, v e r le tz t haben, 
fragen: Wollen sie erst aufwachen, wenn sich diese Sirenengesänge 
von einer vermeintlichen Freiheit, von einem egoistischen Individu
alismus , von dem chromglänzenden Straßenkreuzer,der scheinbar unbe
grenzten Keisemöglichkeiten nach Ita lien , nach Spanien oder sonstwohin 
wo eine bunte Kulisse für zahllose Bundesbürger die Armut und das 
Elend kapita listischer Ausbeutung mehr oder weniger verdeckt, -  man 
muß sie fragen, diese Ärzte -  le ider b le ib t das nur eine rethorische 
Präge; denn sie wind nicht mehr hier und hören es nicht - ,  man muß 
sie fragen, ob sie erst dann aufwachen, wenn diese Sirenenklänge 
sich in die Sirenen verwandeln, die durch einen Atomwaffenangriff 
in Bewegung gesetzt werden.

Das Politbüro bezeichnet die Kepüblikflucht von Ärzten mit Recht als 
eine verhängnisvolle PehlentScheidung. Unbeirrt von solchen Pehlun- 
gen haben aber die Mitarbeiter unseres Gesundheitswesens durch ihre 
Taten und durch ihre Treue gegenüber ihrem ärztlichen Ethos bewiesen, 
daß die Spekulationen des Gegners zum Scheitern veru rte ilt sind.

Wörtlich heißt es dann in dem Kommunique des Politbüros weiter:

" In Anbetracht der großen Bedeutung, die dem Gesundheitswesen 
bei der Verwirklichung des Sozialismus und im fried lichen  Wett
bewerb mit Westdeutschland zukommt, hat sich das Politbüro er
neut mit den Problemen der weiteren Entwicklung unseres ue-
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sundheitswesens, der ständigen Verbesserung der ärztlichen Betreu
ung der Bevölkerung und mit Fragen der Ärzte, Zahnärzte und Apo
theker beschäftigt.

Das Politbüro schlägt folgende weitere Maßnahmen zur Durchführung 
des Perspektivplanes und zur Förderung der Tätigkeit der Me medi
zinsichen In telligenz vor:

1« Die gesundheitliche Betreuung der Bevölkerung is t  die wich
tigste  gesellschaftliche Arbeit der Angehörigen der medizi
nischen In te lligen z, A lle  Partei b ild  -  , Staats- und Gewerk
schaftsorgane haben deshalb zu gewährleisten, daß Ärzte, 
Zahnärzte und Apotheker ihre berufliche Tätigkeit ungestört 
durchführen können.

Die Leitungen der Partei und Massenorganisationen werden 
darauf hingewiesen, daß Zusammenkünfte jeglicher Art mit der 
medizinischen In telligenz sorg fä ltig  zu koordinieren sind, 
um die Ärzte nicht mit Verantsaltungen und gesellschaftlicher 
Arbeit zu überlasten.

2, Zur weiteren Entwicklung des staatlichen Gesundheitswesens 
und zur Förderung der In it ia t iv e  und Verantv;Ortung sind lang
jährige tätigen erfahrenen Ärzten und Zahnärzten in den P o li
kliniken und Ambulatorien größere Möglichkeiten zur Gestaltung 
einer ärztlichen Praxis nach ihren Fähigkeiten zu geben.
Im Interesse der schnelleren Verbesserung der ambulanten medi
zinischen Betreuung der Bevölkerung is t  die Zahl der Arnt- 
und Zahnarztpraxen in Wohngebieten zu erweitern.

Dem Ministerium für Gesundheitswesen wird vor geschlagen, eine 
Ordnung über die Niederlassung amüblant tä tiger Ärzte und 

Zahnärzte im staatlichen Gesundheitswesen ku rzfr is tig  auszu
arbeiten.

3 . Zum weiteren Ausbau der zahnmedizinischen Versorgung der Be
völkerung is t  es notwendig, die ^ntv/icklung der Zahnmedizin 
und die verstärkte Ausbildung des zahnmedizinischen Nachwuchses 
besonders zu fördern.
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Die Honorierung prothetischer Leistungen is t  zu verändern«

4« Auf der Weimarer Gesundheitskonferenz wurde besonders her
vorgehoben, welche große Bedeutung dem Arzt und Zahnarzt 
in eigener Praxis zukiommt.

Das Politbüro is t  der Auffassung, daß erfahrenen, langjährig 
tätigen Ärzten und Zahnärzten mn Übereinstimmung mit den 
Bedürfnissen der ärzltichen Versorgung mehr die Möglichkeit 
zu geben is t ,  eigene Praxen zu eröffen. Zinder von Ärzten 
und Zahnärzten in eigener Praxis sollen in Zflikunt die e lte r 
liche Praxis fortführen können« Dem Ministerium für Gesund
heitswesen wird empfohlen, die bestehende Niederlassungs
ordnung für Arzte und Zahnärztein eigener Praxis zu überar
beiten«

5o Zur Anerkennung hervorragender Leistungen der M itarbeiter 
des Gesundheitswesen hält es das Politbüro für notwendig, 
jährlich den 11. Dezember, den Geburtstag ♦-(—¥- +)
Robert Kochs, als " lag des Gesundheitswesens *’ zu begehen;

-  175 -

+) Im Text im " Neues Deutschland " heißt es: ” . . .  den Todestag 
Robert Kochs, . . .  " . -  Der Verhandlungsstenograf,
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für verdienstvolle ärztliche und azahnärztliche Leistungen den 
T ite l "Sanitätsrat", für verdienstvolle pharmazeutische Leistungen 
den T ite l "Pharmazierat11 zu verleihen, für verdienstvolle leitende 
Ärzte und Zahnärzte in Gesundheitseinrichtungen und staatlichen 
Organisationen des Gesundheitswesens die T ite l "Medizinalrat" und 
"Obermedizinalrat" zu verleihen, die "Hufeland-Medaille" künftig 
in Gold und Silber zu verleihen.

6. Entsprechend der Bedeutung des Gesundhei tswesnes ist zur Untarr ichjcjoa 
tung der medizinischen Berufe und der Bevölkerung eine periodisch 
erscheinende Zeitung zu schaffen, die aktuell über Probleme der Ge
sellschaft, der Wissenschaft, der MedUain und der Kultur informiert.

7. Das Politbüro begrüßt den Vorsch lag des Präsidiums des Bundesvor
standes des FDGB, eine Gewerkschaft "Gesundheitswesen" zu bilden.
Ich vermerke wieder, zu bilden, um den sozialen und kulturellen 
Bedürfnissen der medizinischen Berufe in der gewerkschaftlichen Ar
beit besser Rechnung zu tragen.

8. Das Politbüro ist mit dem Vorschlag einverstanden, daß ein " Bund 
Deutscher Ärzte, Zahnärzte und Apotheker" gegründet wird.

9. Das Politbüro empfiehtl außerdem dem Ministerrat und den örtlichen 
Organen, Maß-nahman zur Entlastung leitender Ärzte von verwaltungs
technischen Aufgaben sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Eerien- 
und Freizeitgestaltung zu&reffen.
Das Politbüro ist der festen Üb erzeugung, daß die schöpferische 
Tätigkeit a lle r  Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu neuen Erfolgen 
bei der medizinischen Befreiung der Bevölkerung und bei der Entwick
lung der medizinischen Wissenschaft führen w ird."

Soweit die Punkte des Kommuniques. Als Arzt kann ich diese vorgesehenen 
Maßnahmen nur von ganzen Herzen begrpßen. Sie entsprechen vielen  Wün
schen und den Bedürfnissen der Mitarbeiter im Gesundheitswesens und 
werden uns helfen, im Sinne des Perspektivplanes weiter voranzukommen. 
Zweifellos wrden sich diese Maßnahmen auch zu einer weiteren Verbesserung 
in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auswirken.
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Es ergibt sich aber auch für uns alsp politische Funktionäre die 
Aufgabe, im Sinne der Ausführungen Prof. Hagers auf der kürzlichen 
Präsidialratstagung des Deutschen Kulturbundes, gegen ein noch 
vie lfach  vorhandenes Unverständnis gegenüber wissenschaftlicher, 
ärztlicher, künstlerischer oder sonstiger geistiger Tätigkeit S te l
lung zu nehmen und zu helfen, den Hang dem Sektierertum und zu fa l 
scher Gleichmacherei zu überwinden.

G leichzeitig b ietet aber das neue Kommunique des Politbüros eine 
ausgezeichnete Grundlage, das politische Gespräch mit der In telligenz 
speziell mit den Ärzten, Zahnärzten und Apothekern fortzusetzen und 
intensiv - oder womöglich da, wo es noch nicht geschehen is t - über
haupt erst zu beginnen. Ich wünsche Ihnen bei dieser Arbeit beste 
E rfo-lge. (B e ifa ll)

Tagungsleiter, Unionsfreund Cöttinr.:

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Bredendiek. 
Ihm fo lg t anschließend Unionsfreund Westphal.

Unionsfreund B r e d e n d i e k  :

Liebe Unionsfreunde!
Der 4. Abschnitt des Thesenentwurfes beschäftigt sich u.a. mit der 
Punktion der mißbrauchten Kultur im System und im Mechanismus des 
kalten und psychologischen Krieges die Versuche der Imperialisten, 
kulturelle Werte der Vergangenheit im Dienste des Halten Krieges zu 
verfälschen und die Kulturschaffenden und Intellektuellen  zu so 
etwas wie einer ideologischen SA des Imperialismus zu degradieren, 
sind so a lt  wie der Kalte Krieg selbst. Als es in seiner ersten 
Etappe - etwa zwischen 194-6/47 und 1952 - darum ging, die nach dem 
Sieg der Anti-H itler-Koalition  und durch den entscheidenden Anteil 
der Sowjetunion an diesem Sieg machtmäßig schwer angeschlagenen und 
moralisch diskreditierten antikommunistischen Kräfte zu sammeln und 
auf die Ziele des USA-Zmperialismus zu orientieren, entwickelten die 
theoretis ch-ideologisehen Leitb ilder dazu in te llek tuelle  Renegaten,
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wie etwa Köstier und Burnham.

Und der 195o in  ’Westberlin durchgeführte sogenannte "Kongreß für 
kulturelle Freiheit" war der großangelegte Versuch, die In te llek 
tuellen Westeuropas und Amerikas auf dieser Linie gleichzuschal
ten. Daß das nicht gelang, lag nicht an dem Unvermögen oder etwa 
an der Halbherzigkeit seiner In itiatoren , sondern an den objektiven 
Gesetzmäßigkeiten der geschichtlichen Entwicklung.

Diese Gesetzmäßigkeiten führten einerseits zu jener Veränderung des 
internationalen Kräfteverhältnisses, die in der Erklärung der 
kommunistischen und Arbeiterparteien umfassend dargestellt worden 
is t . Sie brachte andererseits neue Einsichten und wesentliche Be
wußtseinsveränderungen bei zahlreichen Intellektuellen  in Westeuropa 
und Amerika,die sich wenigstens p a r t ie ll vom Antikommunismus ab
wandten und zu Fürsprechern einer P o lit ik  der Koexistenz wurden.

Gewiß gaben Sie dafür zum T e il dafür eigenartige Begründungen an, 
aber wie dem auch sei: Es is t erfreu lich  und stärkt die Friedens
kräfte, wenn Männer wie Bertrand Russell, Werner Egk, Carlo Levi, 
Hermann Müller (der amerikanische Genetiker, Mitarbeiter der 
Paywerk-Konferenzen), die a lle  an dem erwähnten Kongreß zum Miß
brauch der Kultur im Dienste des Kalten Krieges teilgenommen oder 
wenigstens begrüßten, heute gegen die Atomkriegsvorbereitung der 
Imperialisten kämpfen.

Unser Freund Reintanz hat gestern bereits an einigenBeispielen de
monstriert, daß auch in Westdeutschland die Versuche fehlgeschla
gen sind, Kultur und Wissenschaft in ihrer Gesamtheit mit dem Anti
kommunismus gleichzuschalten. Unter den Männern und Frauen, die 

e- Widerstand gegen dieX2tomrüstungspolit ik le isten , befindenden sich 
rschezaj1̂ r e Kulturschaffende.

Es ist aber andererseits ganz offensichtlich , daß ein großer T e il von 
ihnen zwar sehr klar den verhängnisvollen Charakter der gegenwärti
gen P o lit ik  in Westdeutschland erkennest, ihn o ft scharfsichtig ana
ly s ie r t , jedoch zuweilen recht h ilf lo s  is t ,  wenn es sich darum han
delt, die A lternative zu diesem Kurs zu erkennen oder gar zu ent

wickeln
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oder eine Massenbasis für ihre Verwirklichung zu schaffen.

Manche In tellektuelle  Westdeutschlands versuchen heute, aus diesem 
Unvermögen eine Tugend, die Tugend des Neutralismus, zu machen.
Das Schlagwort von der "Heimatlosen Linken" etwa, so weit es nicht 
antikommunistische Losung is t , sondern ein antiklerikales und anti
bourgeoises Ressantiment zu rationalisieren  versucht, oder die Re
densart von dem "ohnmächtigen Intellektuellen" hat oft einen fa ta l 
snobistischen Beigeschmack. Denn die "Linke" ist ja nicht heimatlos, 
nicht in der Welt und auch nicht in Deutschland.

A lle  humanistischen Kräfte Westdeutschlands, auch das fo rtsch ritt
liche Bürgertum und die In te lligenz, können ihre Heimat sehrwohl 
in dem geistigen Raum finden, den die DDR als eine Schöpfung der 
nun w irklich linken Kräfte unseres Volkes eröffnet hat. Und die 

Intellkektuellen sind auch durchaus nicht ohnmächtig, wie es die 
Geschichte von Maifcsar Luther über die französischen Enzyklopädisten 
bis zu den Klassikern des Marxismus-Leninismus eindrucksvoll ge
zeigt hat.

Diese Schlagworte sind aber nicht nur falsch, sie sind auch gefähr
lich , weil mit ihnen die Vorstellung verbunden is t, als könnte der 
Neutralismus so wtwas wie eine tragfähige Position für die In te llek 
tuellen in den Kämpfen der Gegenwart abgeben. Der Neutralismus aber 
kann a llen fa lls  ein Durchgangs stadium für den sein, der die jfErag- 
würdigkeit der kapitalistischen Werteordnung und ihrer gesellschaft
lichen Leitb ilder erkennt und sich von den damit verbundenen Posi
tionen löst.
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Die neutralistischen In tellektuellen  nun- aber glauben, daß sie 
auf die Dauer zwischen den Kräften des Sozialismus und des 
Imperialismus stehen können. Das is t  günstigstenfalls eine naive 
Illusion .

Kürzlich is t  in Westdeutschland eine kleine Schrift erschienen, 
die unter dem T ite l: "Ich lebe in der Bundesrepublik” Essays 
von 15 westdeutschen und westberliner Schriftste llern  zur west
deutschen Situation enthält. 14 von ihnen sind mehr oder weniger 
kritisch  und ablhhnend. Aber wie sieht das nun im einzelnen aus? 
Typisch is t  eine t ie fe  Skepsis gegenüber den Möglichkeiten, mit 
kulturellen Mitteln etwas zur Veränderung der als unhaltbar, 
als schädlich, als antihumanistisch anerkannten und erkannten 
Situation beizutragen.

Wolfgang Koeppen zlB. g e fä llt  an der Bundesrepublik nicht,
was er das "reproduzierte Biedermeier" nennt. Hans Werner Richter 
is t  gegen die Nazis, die Atomaufrüstung und Schröders Dikfcatur-
bestrebungen, um, wie er wörtlich sagt, die DDR "freizumanövrieren'

0
August Scholtis sieht in der Bundsrepublik nichts anderes als ein 
Irrenhaus. Paul Schalluck vergleicht den Standort des Schrift
s te lle rs  mit dem, den jemand einnimmt, der Achterbahn fährt - 
mal is t  er oben, mal unten, und jedeshal sieht die Welt ganz 
anders aus. Und Martin Walser schließlich schreibt: "Vorerst, 
und in Wirklichkeit, basteln wir mit schlechtem Gewissen den 
Reklamevers, diskutieren für ein massiges Honorar in den Nacht
programmen über ein Thema, das keinen sonderlich in teressiert, 
schreiben schwer lesbare Bücher für unseresgleichen, jeder hält 
sich für ein bißchen klüger als den anderen. Der Wirtschafts
minister hat sich durchgesetzt. Die Macht is t  in Aktien konzen- 
t i r i e i t ,  Wir hmebdoi wärmen -uns an Ohnmacht. Jeder ein Tänzer. 
Unangewandt. Absolut wie Hölderlin. Das legen uns unsere leeren 
Eertigkeiten nahe. Sie sind unanwendbar."

Es gibt v ie le  Abstufungen und Nuancierungen dieser Haltung, doch 
mögen die angeführten Beispiele genügen.
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Die Unsicheiheit und der der Defätismus, die in ihnen zum Aus
druck kommen, die weit verbreitete Scheu v ie le r  westdeutscher 
In te llek tu e ller, sich mit den Massen zu verbünden, die A lter
native zu erkennen, die unsere Republik entwickelt, hat ver
schiedene Gründe. Das erste is t  ein sehr abstraktes Verhältnis 
zur Macht im gesellschaftlichen Raum, die fast durchweg negativ 
beurte ilt wird, ganz unabhängig davon, von wem und für welchen 
Zweck sie ausgeübt wird. Es hat sich hie r geradezu eine Meta
physik und Dämonologie der Macht herausgebildet.

Das zweite i s t  ein eigenartiges Festrennen in falsche Geschichts- 
praralleleh. Das Jahr 1932 is t  dabei so etwas wie ein Fetisch 
geworden. Zwar is t  die Feststellung r ich tig , daß die Situation 
in Westdeutschland heute v ie l Ähnlichkeiten mit der Situation im 
Jahre 1932 aufweist. Aber die von den Neutralisten daraus ge
zogene Schlußfolgerung, daß nach 1932 1933 und nach 1933 1939»
nach der verschleierten die offene faschistische Diktatur und 
dann der Krieg geradezu fa ta lis tisch  kommen müssen, b le ib t tro tz
dem falsch. Die Kraft des Volkes, wenn siß geschlossen eingesetzt 
wird, kann die faschistische Diktatur und kann den dritten Welt
krieg verhindern.

Drittens haben v ie le  der zwischen den Fronten stehenden In te llek 
tuellen oder die meinen, zwischen den Fronten zu stehen, ein 
ganz verschobenes und verkehrtes Verständnis vom Wesen des 
kalten und gshyx psychologischen Krieges. Wir wissen, der kalte 
Krieg is t  die perspektivlose, abenteuerliche, illusionäre 
"A lternative", wenn das Wort einmal gebraucht werden so ll,
zur P o lit ik  der Koexistenz. Er is t  die aktive Betätigung aer 
reaktionären Seite des Grundwiderspruchs in der heutigen Welt.
Der kalte Krieg is t  der e in se itig  geführte Kampf des Im perialis
mus gegen die sozialistischen Länder, er is t  der vom im peria listi
schen Lager bewusst hergestellte Schwebezustand zwischen Krieg 
und Frieden, Um in den sozialistischen Staaten die fr ied liche 
Entwicklung, die sie benötigen, zu erschweren. Diese Definition 
und Analyse nun wird von vie len  Neutralisten bestritten . Sie
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meinen, daß der kalte Krieg von "beiden Seiten mit gleichen Mitteln 
und dem gleichen Z ie l, nämlich der Überwindung der anderen Seite, 
geführt werde. Sie "beurteilen den kalten Krieg nach dem Schema 
des imperialistischen Krieges, das heißt also den Kampf um die 
Neuaufteilung der Welt zwischen dem sogenannten Ostblock und dem 
Wettblock. Darum kommen sie in ihrer politischen Haltung zu dem 
Ergebnis, daß im Kriege 1914/18 noch r ich tig  gewesen wäre: 
nämlich im jeweils eigenen -^ager und gegen beidd Lager gemeinsam 
non-konformistisch, d.h. als Opposition für den Frieden aufzutre
ten. Darum stellen  sie ständig die sinnlose Frage nach der ein
seitigen Abrüstung statt nach der vertraglich  geregelten beider
seitigen  totalen Abrüstung und Koexistenz, darum ihre ebenso 
sinnlose Frage nach dem ethischen Recht oder der P flich t zum 
Uberrollenlassen. Ihr W ille zum Frieden und ihre Angst vor dem 
Sozialismus, das heißt ihr Antifaschismus und ihr Antikommunismus 
halten sieh so weit die Waage, daß ihr Friedenswille sich in 
seiner E ffek tiv itä t weitgehend aufhebt. Sie versuchen entweder 
eine gesellschaftliche Position zwischen den Fronten oder eine 
Art Riehteramt, eine Position über den Fronten, aufzubauen, oder 
aber sie beschränken sich auf U rte ile , wobei e± e die Wirklichkeit 
agnostizistisch, objektivistisch  und form alisiert erscheint.

Die Neutralität im Kampf zwischem kaltem Krieg und. Koexistenz 
aber is t  Fiktion und kann auch gar nichts anderes sein, denn was 
als Neutralität ausgegeben -wird, is t  led ig lich  ein Schwanken 
zwischen den Fronten: die eine Entscheidung nützt dieser, die 
andere jener Seite.

Dieses Prohleme, meine ich, geht uns nun aus mehreren Gründen 
sehr an: einmal sind es Fragen, die auf unser a lle r  Verantwortung 
liegen, weil ihre Lösung es erleichtern würde, eine Wende in der 
westdeutschen P o lit ik  herbeizuführen. Soweit sind sie keine 
spezifischen Probleme unserer Partei. Zweitens aber hängt der 
Neutralismus v ie le r  westdeutscher In te llek tu e ller eng mit einer 
bestimmten Variante der klerikalen Kulturkonzeption und Wissen
schaftspolitik  zusammenl Verschiedene Behauptungen, die a lle
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aus einem im perialistisch pervertierten Liberalismus
heraus entwickelt werden, sind extra für die Neutralisten er
funden, so etwa die v ö ll ig  gegenstandslose These, daß die west
zonale Ordnung eine Ordnung der ’’M itte" sei, allen Extremen nach 
links und rechts gleich abgeneigt.

Drittens schließlich können und müssen wir den westdeutschen 
In tellektuellen  helfen, ihre Unentschlossenheit, ihre Furcht vor 
einer klaren Parteinahme zu überwinden, weil unsere Partei ihrem 
Charakter und ihrer Struktur nach in den 15 Jahren ihres Be
stehens ähnliche Probleme durchgekämpft, geklärt und überwunden 
hat, Wir sollten  uns dabei bewusst sein, w ieviel le ich ter die Ent
wicklung zur Bejahung des Sozialismus, die Identifikation  mit ihm 
für uns war, weil wir diesen Weg unter der Führung der Arbeiter
klasse, von ihr beraten, mit ihrer H ilfe  auch Fehler korrigieren 
könnend, gegangen sind. Die Erinnerung daran wird uns vor Hochmut 
bewahren, mit dem man noch nie einem Menschen überzeugt hat.
Sie wird uns andererseits aber jedoch auch deutlich machen, daß 
man nicht mit faulen Kompromissen, sondern nur durch das Aufzeigen 
der echten, der einzigen Alternativen, die heute in Deutschland 
bestehen, auch die westdeutschen In tellektuellen  für einen 
effektiven  Volkskampf gewinnen kann.

Was ich sagen wollte, is t ,  kurz zusammengefasst, folgendes:
Es is t  den Imperialisten zwar nicht gelungen, die westdeutsche
In telligenz in das System des kalten und des psyccfcLogischen Kriege 
zu integrieren, es is t  ihnen aber gelungen, sie weitgehend zu 
neutralisieren. Sie haben erreicht, daß v ie le  In te llek tu elle  sich 
ohnmächtig fühlen, daß die Hede vom "Engagement" der Literatur 
und Kunst, die nach 194-5 ein demokratisches Kampfprogramm war, 
heute v ie lfach  hohl klingt und entleert is t .
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Jie antifusch istisehen und kriegsgegneriseiien In tellektuellen  tragen 
heute weitgehend eine Mentalität zur Schau, die der von Kämpfern 
ir. einer ',Egenburg g le ich t, Sie endgültige Niederlage scv.hint 
sicher und nur noch eine krage der "e it  zu sein. Sie fühlen sich 
is o l ie r t .  Ins is t  aber nun genau der Punkt, auf den wir ständig 
hinzu?,-ei sen haben,
7/ir müssen sagen, dag d ie  Meinung, daß sie Is o lie r t  ? ' n, ja 
nur d.-s Brgehnis Suggestion, unser r gemeinsamen I1-feinde i s t ,
’.Venn sie für Frieden und Verständigung und für eine menschenwürdige 
Ordnung der Gesellschaft kämpfen, 30 befinde? sie sich damit in 
Üb? rEinstimmung mit dem allgemeinen Sn twicklungstendenz ?n unserer 
Ze it. Si,-, brauch sich nicht is o lie r t  zu fühlen, sie können sich 
als ei? Brückenkopf des Humanismus und der Vernunft in einer Welt 
d :r Barabarei fühlen.

Wir haben den In tellektuellen  in Westdeutschland bewußt zu machen, 
v.’i r  hr-.ben mitzuhelfen, ihnen bewußt zu machen, aß sie nicht a ll in
geg:;i Baschimus, M ilitarism us und Hestauration zu kämpfen

n, sie können cs tun gleichsam mi dem Büch' n Wand
■ , deutsche Bemokratische Republik*

Li b:. kreunde! Ich sagte ein.?.. ?- .s, daß sich, eine c genartige I .kcht-
methaphysik herausgebildet hat* Thomas Mann h? t hi rzu schon Be- 
ach-js?:wertes gesagt in einer Bede an die deutschen Hörer im Juni
1942: "BeSchichtsphilosophen haben die Macht an sich böse genannt. 

Ich glaube das nicht. Hur Entartete sehen in der Macht die 
Möglichkeit, urig? tra ft  Böses zu tun, Mög*- dieser krieg 
den Macht . n zu..? ,en, hinter deren Stirn Vernunft, in 
ddren Herz an Sympathie wohnt und deren Macht ein M ittel zum 
Guten is t . "

In der la t, d- r 2. Weltkrieg hat diesen Kräftdn in  *nem .roßen Teil
der .e it im sozialistischen Lager diese Mac’ ..t zugewendet*
Unser Kampf Ir r  den Frieden und für die Stärkung unserer Rr- b lik*>• •

b unter anderem auch den Inhalt, daß die MaMit auch in Westdeutsch 
Band der: Barbaren entrissen und den guten und fr?:ietlichen - um mit 
a r t B? cht zu sprachn  - den'V-rstündlgungsber:dien nd fr ie d l ie 
benden Kräften übertrage:. wird.
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S±e Holtursch.affenden ühserer Partei, das Beisp iel, das wir mit 
der Kulturpolitik unserer &ewüblik schaffen, kann dazu einen 
wesentlichen Beitrag le isten .

( B e ifa ll )

TTrn o... .1:/- uni ü : u,)k..l;

Meine sehr vee-hrten Damen und Herren! 1.1 - ins lieben Uni or .-freunde!

Die Diskussion j'-ht su Ende, das üittages: .an steht bereits auf dem 
I., rd, die 2v.it dringt, ich w ill  mich daher kurz fassen. Ich harn es 
umso le ich ter, weil v i 1 Probleme, die ich an schneiden w o llte , 
schon bereits in den Diskussionsreden erled igt wurden, die vorher
gemalte wurden.
Die fhesea zur Kulturpolitik unserer Kartei umfassen 350 2 ilen .
Der - resse sind davon 8 k..il n gewidmet. Und das stimmt mich
etwas traurig. Ich glaube doch, daß man du die Holle der 1. resse 
etwas unterschätzt hat, W mm wir bedenken, daß unsere Zeiten en 
I-g  für lag zu einigen 100 000 Lesern s;./rechen, dann glaube ich,

• sie loch etwas mehr Beachtung, Hinzu © t ,  daß unsere 
Zeitungen in Laufe der letzten  Jahre ganz wesentlich besser geworden 
sind* Das is t  ohne Präge, die Wirkungsweise der Zeitungen 1 st eine 
größere g • .. Sie is t  d g worden, weil ratan
von a r  Art d 3 Zeitungs.lacüens, wie sie auch uns von 1 r bürger
lichen Seite Überkommen is t ,  allmählich abgekommen is t .  Und a l l -  
mählich zu eh.er operativen Arbeit gelangt is t .  Dieser B egriff 
der operativen Arbeit is t  nicht mehr ganz neu, er ex is tie rt einige 
‘'- '"m . han hat ihn damals aus dem Bedürfnis heraus geschaffen, je tz t  
in das Geschehen unmittelbar einzugreifen.

Dms g .ch.ah zunächst insofern, als man Pläne auf st e i l t e ,  daß a-un 
sagte: Wir können uns je tz t  nicht mehr darauf beschrankt, dui,

UigC
was is t ,  zu zeigen, sondern wir muss n auf das hinweisen, w.
auch z g©a 1 . bellt w
Zent so, daß man sich mit diesen Plenen begnügte, Bs wurden Pläne 
aufg: at l i t ,  die manchmal über ein ganzes Jahr gingen und darin wurde 
(wuw: is t  heute noch nicht ganz davon abgekommen) das a lles  gebracht, 
was in dem Plan drin stand, was in einer bestimmten Zeit zu lesen 
^eiu muss, was z,B. in der Weihnachtszeit erscheint. Diese Pläne
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wkben die S-efahr einer Cam . lemäs si gen Auswirkar ., ass nan in 
einem bestimmten b j i t  raum etwas behandelt, und wenn das £-••• sei: -hen 
war, dar dann die hinge nachher wilder etwas vergessen wurden und 
in  den Hintergrund traten.

Seit etwa 2 Jahren hat sich aber doch diese operative Arbeit mehr 
dem genähert, was dieses Hort operatio bedeutet, nämöich eine 
schöpferische A rbeit.
As is t  uns gelungen, im vorigen Jahr und ganz besonders aber in 
diesem Jahr, auf das, was is t ,  was werden so ll und was entsteht 
unmit eibar einzuwirken.
Ich binn kulturredakteur SB des "Demokrat” , das heißt unserer 
mecklenburgischen Tageszeitung* Mecklenburg is t ,  das wise ; k , 
vor allem ein Agrarland, hie Arbeit musste also in rster Linie 
auf dem Lande einsetzen. Was mit den kulturellen Er< ignissen au.f 
dem lande los is t  und wie es darum les t 1 1 t is t ,  dass haben wir 
in mehreren Ausführungen hier gehört. Ich habe nichts hinzuzufügen.
{n  klammern möchte ich nur einfügen zu dem, was unser Unionsfreund 
hr. Scliloz feier sagt , man so llte  auch die Lehrer stärker heranziehen. 
Ich bin kein 1 Hr r, aber ich glaube, den Lehrern hat man wohl in 
der letzten  " e i t  sehr v ie l aufgebürdet. Man so llte  doch nicht 
a lles  auf den Lehrer schieben. Wenn man raus kommt und einmal mit 
dom Lehrer spricht, was er a lles  macht, dann wundert es mich, wie 
r-r las in 24 Stunden a lles  bewältigt, klammer zu.

Tus wir auf dem ■uande zu tun hatten, da® war das, das Heue aufzu- 
s_ Irän, d e u t l i c h  zu machen und - das is t das Wichtige - durch ..las,
^as wir schrieben, anzuregen, dass auch andere das gleiche machen. 
Beispiel.
Im vorigen Jahr wurde im Ostseebezirk ein Dorfakademie gegründet,
* orig uns von einem Unionsfreund* Das nahmen wir zum Anlaß, zu zeigen, 
was diese Dorfakademien eigentlich wollten und haben dann mit 
Stätigkeit imm r wieder auf das hingcwleson, was eine Dorfkkade- 
mie is t ,  wo sie entsteht und was da in dieser Sichtung noch zu tun 
is t .  Las g le ich : g i l t  für korfklübs usw..

a/ t i l i .
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■fir lit.D a  die Dinge, die sich da taten, auch kritisch  bei achtet; 
denn es1*® nicht so, da3 a lles  das, was je tz t  geschah, gl ich gut 
war. Kan is t  o ft mit dem besten f i l l  n an die Dinge herangigangen, 
die sich dann aber nachher als Beh lleistung entpuppten, 
beispielsweise hatte man bei uns in einer LUS eine Kunstausstellung 
gest 11t. Es hingen überall Bilder und man glaubte, etwas Hues 
auf dem lande zu bringen. Das war aber deswegen ein vollko miner 
—id ir fo lg , weil s einfach nicht verstanden hat, den Bauern zu 
sagen: Kommt einmal her, seht euch das an und ihnen zu erklären, 
was da eigentlich vor sich ging. Das haben wir dann nachgeholt.
Dir haben auch hingewiesen auf das - was h ier schon, glaube ich, 
mehrfach gesagt wurde - was sehr schlecht gemaaiife wurde. Das aren
die so genannten kulturellen Umrahmungen, die meistens mit ...............
anfing und mit einem Schnadahüpfl dann endete. Dann haben wir dann 
auch gesagt.
Selbstverstän lieh  beschränken sich unsere Bemühungen, das Seae 
auefzuspüren, das heue zu zeigen und-zu propagieren, nicht nur 
auf das land, sondern genauso auf die Stadt. Hier hatten wir - Herr 
Jr. Desezyk hatte die Freundlichkeit * darauf hinzuwei : , eine große 
hrbeit insofern, als wir im Anschluß^Hine Besprechung, d ie wir 
über ein Schülerkonzert hatten* als La Lesangspä&agege darauf
hin;- is , daß h ier Kräfte vorhanden seien, um eine Arbeiteropor 
aufzubauen.
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Wir haben genau gesagt, was da zu machen is t , wie man das tun könnte* 
Der Erfolg war der, daß dem FDGB, der Gewerkschaft Kunst und den 
staatlichen Stellen die Dinge zugingen. Sie berieten darüber, und 
die Arbeiteroper wurde aufgebaut. Die Arbeiteroper steht! Das sie 
je t z t  zum Bauernkongreß noch nicht in Erscheinung getreten ist,hat 
allerdings andere Gründe. Die Oper wird im Februar herauskommen.

Die Arbeit der Kulturredaktion is t v ie l fä l t ig .  Wir können uns 
natürlich nicht darauf beschränken, nur die Dinge in den Vorder- 
gunrd zu bringen, die abolut neu sind, sondern wir müssen das 
kulturelle Erbe pflegen, wir müssen auch das unseren Lesern nahe
bringen. Die Aufzeigung des Neuen, die Pflege der nationalen Kultur, 
die P flege dessen, was da is t ,  vereinigen sich a beispielsweise in 
der Theaterkritik. Die Theaterkritik is t  etwas, was wir außerordent
lich  gepflegt haben. Wir bringen auch Buch- und Filmkritiken, aber 
die Theaterkritik lie g t  uns deswegen besonders nahe, weil hier eine 
Möglichkeit is t , unmittelbar einzugreifen.

Wir haben den Erfolg zu verzeichnen, daß auf Grund unserer Be
sprechungen entweder eine Inszenierung, die schlecht war, v ö l l ig  
abgesetzt wurde - denn Schlechtes h i l f t  uns nicht, sondern es 
schadet uns - , oder daß eine Inszenierung geändert wurde. Das ist 
auf unsere Vorschläge hin geändert worden. Hier haben wir die Mög
lich k e it, unmittelbar einzuwirken.

Auf v ie les , was ich noch sagen wollte, muß ich verzichten. Eines, 
was uns besonders wichtig erscheint, is t doch die Aufzeigung dessen, 
was in Westdeutschland geschieht, der Gefahren, die von da aufsteigen 
und diese im Gegensatz zu setzen zu dem, was h ier bei uns geschieht. 
Das können wir durch die Zeitung nicht a lle in . Wir haben auch die 
Möglichkeit, durch persönliche Gespräche mit Kunstschaffenden Ein
fluß zu nehmen.

Wir haben v ie l getan, das meiste bleibt zu tun. Wir sind in dem, 
was wir tun wollen, allerdings auch beschränkt, und zwar durch zwei 
Dinge, die ich hier darlegen w ill:
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Einmal glaube ich, daß das gesamte Pressewesen unserer Republik 
noch sehr der Förderung, ja - ich möchte auch sagen - der Reform 
bedarf. Wenn wir sehen, welche großen propagandistischen Erfolge 
durch den Rundfunk und das Fernsehen erreicht werden, bleibt unsere 
Presse bei weitem zurück. Wir haben nicht annähernd die Möglichkeit, 
so zu wirken, wie das etwa durch den Rundfunk geschieht.

Das andere - das b e tr i f f t  nun unsere eigene Presse, unsere Parte i
presse - is t ,  daß ich glaube, daß auch hier gewisse Umformungen nö
t ig  sind und daß sich hier die Einheit von P o lit ik , Ökonomie und 
Kultur in unserem Pressewesen noch nicht v o ll auswirkt. Ich glaube, 
daß es hier einiges zu tun gäbe. Es is t hier nicht der Ort, darauf 
näher einzugehen. Das entbindet uns natürlich nicht der Verpflichtung, 
a lles  daran zu setzen, unsere kulturellen Errungenschaften nach vorn 
zu tragen, a lles dafür zu tun, daß unsere juge sozia listische National
kultur ihren Platz an der Sonne findet. Ich danke Ihnen.

( B e ifa ll)

Unionsfreund Gotting:
Das Wort hat je tz t  unser Unionsfreund Sandberg.

Unionsfreund Sandberg:
Meine lieben Freunde!
Wenn der Unionsfreund Westphal eben davor warnte, den Lehrern noch 
mehr zusätzliche Arbeit aufzubürden, so möchte ich das durchaus be
grüßen. Durch den Beschluß des Ministerrats, der vor wenigen Tagen 
gefaßt wurde, is t ja hier eine ganz klare Linie geschaffen worden, 
daß der Lehrer in erster Linie seinen SrZiehungsauftrag zu erfü llen  
hat. Aber ich bin der Meinung, daß der gute sozialistische Lehrer 
diesen Beschluß des Ministerrats und des Politbüros nicht dazu aus
nutzen wird, um sich nun irgendwie hinter Schulmauern zu verschließen, 
um sich von der Gesellschaft abzukapseln, denn dann is t  er kein 
sozia listischer Lehrer mehr, sondern dass er dort wirksam wird, wo er 
als Lehrer helfen kann.
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Ich denke, unsere heutige Hauptvorstandssitzung hat schon in 
einer Reihe von Beispielen gezeigt, daß unsere Lehrer gerade bei 
der sozialistischen Kulturrevolution auf dem Lande einen großen 
Dienst leisten  können, ohne damit eine große zusätzliche persön
liche Belastung zu übernehmen, sondern einfach ihre Aufgabe als 
Erzieher, als Bildner unserer Jugend und unseres Volkes wahrzu
nehmen.

Wir haben in Vorbereitung der heutigen Hauptvorstandssitzung in 
Schwerin mit einer Reihe von Lehrern und Erziehern, die unserer Par
te i angehören, über Probleme berateh, die von der Seite der Er- 
zierungsarbeit unserer Jugend, aber auch unserer erwachsenen Men
schen, hier nun diese Tagung mit beleben helfen können. Bei diesen 
Beratungen kam ein Problem immer mehr in den Mittelpunkt der Be
ratung hinein, und über dieses Problem möchte ich heute einiges 
sagen.

Es is t  ja so, daß unsere Schule in der Vergangenheit sich entsprechend 
den Forderungen der Entwicklung der Technik und der Gesellschaft 
mehr und mehr zu einer polytechnischen Schule entwickelt hat. Das 
is t notwendig. Ik Jx müssen unseren Kindern ein reiches Gewissen 
gerade auf diesem Gebiet vermitteln, damit sie in der Lage sind, 
sich den neuen technischen und auch gesellschaftlichen Bedingungen 
anzupassen, daß sie sich nicht nur diesen Dingen anpassen, sondern 
daß sie einmal selbst und v o l l  verantwortlich mitgestalten können.
Wir laufen dabei eine Gefahr, eine Gefahr in der Beziehung, daß die 
musische Erziehung bei unserer Jugend zu kurz kommt. Wir müssen 
manchmal mit Erschrecken fest stellen , wie arm unsere Kinder gerade 
auf dem Gebiet des musischen g Gutes sind. Hier is t es unser a lle r  
Aufgabe, dabei mitzuhelfen, daß unsere Jugend überall dort, wo 
sie mit dem Leben in Berührung kommt, und das is t so mannigfaltig, 
auch musisch erzogen wird.

Nicht nur die Schule, das Elternhaus, die Pionierorganisation und 
der sozialistische Patenbetrieb erziehen unsere jungen Menschen, 
formen unsere jungen Menschen, sondern es sind v ie le  andere Dinge, 
die auf unsere jjumgen Menschen einwirken. Das is t der Rundfunk, das
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is t  das Fernsehen, das ist das Buch. Besonders das Fernsehen möchte 
ich einmal herausgreifen, weil wir der Meinung sind, daß hier noch 
sehr v ie l  getan werden kann, um die musische Erziehung unserer Kinder 
zu verbessern.

Wir sind der Meinung, daß das Fernsehen uni in dieser Frage weit mehr 
unterstützen könnte, als es heute der IjSall is t .  Ich möchte hierin 
a lle r  Kürze nur 4 Gedanken herausgreifen.

Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten im Fernsehen die 
Sendung "Beiträge zur polytechnischen Erziehung" sehr gut aufgenommen 
In diesen Beiträgen zur polytechnischen Erziehung zeigt unser Fern
sehen den jungen Menschen Musterbeispiele, zeigt es den jungen 
Menschen, wie sieh in der polytechnischen Erziehung voran kommen 
können, wie sie sich weiter entwickeln können. Wir haben den ’Wunsch 
an unser Fernsehen, auch Beiträge zur musischen Erziehung aufzunehmen 
um damit unseren jungen Menschen auch hier Wege zu zeigen, wie sie 
die eigene musische Erziehung vorantreiben können, ußi S^i ^liSgen 
Menschen, sondern auch den Erziehern, den Lehrern, aber besonders 
auch den Eltern zu zeigen, wie sie helfen können, hier in einem 
organischen Ganzen in der Erziehung mitzuarbeiten. Ich denke, wir 
könnten durch solche Beiträge unseres Fernsehens über die musische 
Erziehung dazu kommen, daß unsere Kinder w irklich zu aktiven Mit
gestaltern  unserer Kultur werden, daß sie nicht passiv am Kultur
leben teilnehmen, sondern aktiv in Volkskunstgruppen mitgestalten, 
ohne daß die Zeit unserer jungen Menschen dadurch mehr oder über 
G-ebühr beansprucht wird.

Ein zweites Problem: Wir haben im Fernsehen eine Reihe von Filmen 
und von Fernsehspielen auch für junge Menschen ln unseren Fernseh
programmen, auf dem Spielplan. Wäre es nicht möglich, diese Filme 
und diese Fernsehspiele mit unseren Veranstaltungen abzustimmen?
Da wäre wirklich v ie l  zu helfen, wenn man solche Stücke in das 
Programm des Fernsehens aufnähme, die dem Lehrplan unserer Schulen 
entsprechen, die der Lektüre unserer Schule entsprechen. Diese 
Stücke sollten  nicht nur am Nachmittag gesendet werden, sondern auch 
am Vormittag, so daß sie in den Unterricht eingebaut werden können.
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FFenn unser Unionsfreund Eichendorf hier sagte, daJB man. in dem 
Dorf, von dem er sprach, davon bisher nichts gehört habe, so 
is t  das - denke ich - auch eine Aufforderung an unser Fernsehen, 
unseren jungen Menschen die groBen Güter unserer Kultur über gute 
Sendungen nahezubringen, die man dann unterrichtlich gleich  ver
werten kann.
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Ich decke hier besonders an ein Gefeie-t Fernsehspiel der vergangenen 
Tage, ” Nathan der Weise " . Wie gut wäre dieses Spiel,am Vormittag 
gesendet, als S to ff für unsere Schüler der oberen Klassen geeignet, 
es in den Unterricht einzübeziehen !

Und da gleich noch eine kleine Erweiterung:
leim wir über Jugendfilme sprachen, dann erkannten w ir, es besteht 
momentan im Eernsehen eine gewisse Gefahr für Jugendliche, die sich 
den ganzen Tag über mehr oder weniger a lle in  überlassen sind: In 
v ie len  Wohnhäusern und Wohnungen steht ein Fernsehgerät; die Eltern 
sind beru fstätig, die Kinder kommen mittags zum Teil nach Hause und 
schalten das Fernsehgerät ein, und auf dem Bildschirm läu ft rege l
mäßig in der Zeit von 1/2 2 bis 4/ 3 Uhr regelmäßig ein Film. Aber 
gucken wir uns einmal den Inhalt dieser Filme an, so erkennen w ir, 
daß sie keineswegs geeignet sind, unsere jungen Menschen zu erzeiben; 
denn das sind Filme, die für Jugendliche nicht zugel^ssen sind, 
aber die Kinder im A lter von 1o bis 13 Jahren sehen sie sibhan.
Ich weiß nicht, ob wir da nicht vielmehr Filme laufen lassen sollten , 
die auf dem Unterricht aufbauen^, den die Kinder am Morgen in der 
Schule gehabt haben. Sollte  es denn nicht möglich sein, am Tage die
se Stunden mit solchen Progfammen auszufüllen, die wirkliche wert
vo lle  Jugendfileme enthalten, aus denen unsere Jugendlichen dann 
etwas lernen. J)enn am Abend sind die Eltern zu Hause, und da sollten 
ja wir erwarten können, daß die Eltern darauf achten, daß die Kinder 
solche Filme, die der Erziehung ihrer Kinder nicht dienen, nicht se
hen. Aber am Tage is t  ein großer Te il dieser Kinder, wie gesagt, 
sich a lle in  überlassen, und diese Kinder müssen a lle in  entscheiden, 
was sie sehen, und da erhalten sie nicht immer das Beste vorgesetzt.

Also, ein  Wunsch an das Fernsehen, am Tage solche Filme zu senden, 
die für unsere Jugendlichen w irklich eine Erziehung da£stelleni

Und dabei gleich  noch eine Seite unserer musischen Erziehung:
Ich denke an das Liedgut, das unsere Kinder singen:
Wenn wir unsere jungen Menschen singen hören, tut es mir im Grunde 
meines Herzens le id . Sie kennen a lle  unsere Schlager, aber sie ken
nen nicht a lle  unsere Volkslieder, kennen sie v ie l zu wenig. Aber 
gucken wir uns das Jugendfernsehen ab 14 Uhr im Fernsehen an: Jugend
lieder hört man da nicht, auch keine Volkslieder und keine Arbeiter-
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lied er. Wir hören dort Schlager, von früh his Abend, sowohl im 
Fernsehen wie im Rundfunk*

Ich denke, wir sollten  hier an Rundfunk und Fernsehen die Forderung 
ste llen , das gute Volkslied, das gute Jugendlied und das A rbeiterlied  
stärker in die Programme aufzunehmen, besonders also für unsere Ju
gendlichen. Ich denke, auch dadurch tragen wir wesentlich dazu bei, 
eine gebildete Ration zu werden.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Gerald dotting:

Als le tz te  Diskussionsrednerin hat die Ufrdin Heinrich das Wort* 

Unionsfreundin Heinrich:

Liebe Unionsfreunde I

Mit Recht hat hier heute Ufrd* Scholz als eine Besonderheit des 
VI. Deutschen Bauernkongresses hervorgehoben, daß dieser Kongreß 
das neue Leben unserer vollgenossenschaftlichen Dörfer mit a l l  »einen 
ihren Problemen offenbar dargelegt hat. Aber er hat auch zum Audruck 
gebracht, Ufrd. Scholz, daß dieser Kongreß zeigte, wie stürmisch die 
weitere Entwicklung je tz t  mn unseren vollgenossenschaftlichen Dörfern 
geworden is t .  Gerade die hinter uns liegenden Monate haben auch auf 
diesem Gebiet die Überlegenheit des Sozialismus gegeüber dem 
Kapitalismus auf dem Lande deutlich sichtbar gemacht* Wohlhabende, 
a l ls e it ig  gebildete Menschen werden in unseren Dörfern in Zukunft woh
nen und werden das Gesicht der Dörfer bestimmen*

Die Forderung des VI. Deutschen Bauernkongresses, die bestehenden 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften festigen zu helfen* 
und unseren Dörfern jede nur denkbare Unterstützung zu geben, s te l lt  
auch uns vor neue Aufgaben. Das Dorf wird immer stärker das breite 
Interesse a lle r  Kreise auf sich lenkend, und unsere jungen Menschen 
werden dort in Zukunft in einem früher nie geahnten Maße ihre Tätig
keit als Fachkräfte a lle r  Art aufnehmen.
Das is t  eine Tatsache und eine Seite.
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*
Auf der anderen Seite ater werden auch durch Erholungszentren in 
früher rein  landwirtschaftlichen Gebieten, durch neue Pernstraßen 
und Autostraßen lausende von Menschen in unsere ländlichen Gebiete 
kommen, die früher wenig den Weg auf das Land gefunden haben, und 
ich möchte sagen; Damit wächst auch die internationale Bedeutung 
des Landes und die Bedeutung der Entwicklung unserer Dörfer.

ich möchte hier einmal das Beispiel des Kreises Waren anführen, in 
dem der Ausbau eines Waren-Müritz-Parkes geplant is t ;  durch dieses 
Gebiet wird einmal die neue Autobahn Rostock-Berlin führoi. In 
K lien itz  ( ? )  im Kreis Waren werden schon im kommenden Jahr lau
sende von Urlaubern im Urlaubsdorf des i'reien Deutschen Gewerk
schaftsbundes Erholung undEntSpannung finden ; ferner werden durch 
die Eisenbahn Rostock-Neustrelitz, Verlängerung Berlin, wir einen 
regelmäßigen Wochenendverkehr von Berlin nach Waren eingeführt sehen, 
und auch hierdurch werden lausende von Menschen diese einzig schöne 
Landschaft kemenlernen.

Aber bergen diese neuen Tatsachen nicht gerade die Verpflichtung in 
sich und bergen sie nicht auch die Möglichkeit in sich, je tz t  auch 
in diesem Gebiet Besichtigungsobjekte hinzustellen ?
Wenn wir uns einmal angucken; Wie sieht es heute aus ? Es gibt von 
Plau b is Waren, also im gesamten Müritz-Gebiet, nur das Waren-Müritz- 
Museium, -  weiter is t  nichts da. Wenn unsere Menschen, die dort 
Erholung suchen, noch irgendwo hinwollen, gibt es keine andere Mög
lich ke it, als daß sie sich in die Gaststätten setzen* Auf der ande
ren Seite werden wir auch in Zukunft gerade in diesem Gebiet einen 
verstärkten Ausländerverkehr zu verzeichnen haben.

Da gehen unsere Überlegungen einmal dahin, und dahin ging auch der 
Vorschlag des Bezirksverbandes Neubrandenburg an den Parteitag, ob 
es nicht r ich tig  wäre, in diesem Gebiet ein Landwirtschaftsobjekt 
zu setzen, in dem sich die historische Vergangenheit dieses Landes 
mit unserem modernen, sozialistischen Leben aufs Engste verbündet.
Wir denken an ein solches Landwirtschaftsobjekt in der Nähe der ein
mal geplanten Autobahn, in der Nähe des dort gepalnten Autobahn-Hotels, 
also ca. nur 3 km von dieser Hauptstraße entfernt, und z?/ar haben wir,

i
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der Freund Hobusch, Direktor des Museums, unser Freund Wund ••• , 
Sekretär für Agit-Prop beim Bezirkssrerband, und icb uns einsmal 
den Kreis Waren angesehen, unter diesem Aspekt. Wir sind der Meinung, 
daß in dem vollgenossenschaftlichen Dorf Alt-Schwerin rechte gute 
Voraussetzungen gegeben sind. Altschwerin is t  ein Dorf, das sich 
schon äange auf dem Wege zum vo llszozia listisehen  Dorf befand, ehe 
im Frühjahr die Frühlings stürme auch durch unser Land gingen, wo 
wir schon über 90 % a lle r  nauem in der Genossenschaft hatten. In 
fast a llen  Wettbewerben der letzten  ^ahre war dieses Dorf Sieger .
Und wenn man sich die Projektierung und den Plan Radieses Dorfes 
ansieht, so hat es a lle  Voraussetzungen dafür, daß es wirklich ein
mal ein modernes, sozialistisches Dorf, v ie lle ich t ein Musterdorf, 
wird.

Deshalb schlagen wir vor, einaml zu untersuchen, ob nicht gerade in 
diesem Dorf die Möglichkeit besteht, einen Ausstellungskomplex, 
sagen wir einmal: Vom Rittergut bis zum sozialistischen Dorf, ent
stehen zu lassen. Wir haben uns mit unserem Vorschlag zum Parteitag 
erneut beschäftigt. Wir denken nicht schlechthin an ein Dorfmuseum, 
wie es auch im Mittelpunkt der Beratungen des Fachausschusses für 
Volkskunst der Kommission der Katur- und Heimatfreunde im Juni 
dieses Jahres gestanden hat; wir denken nicht daran, ein ehemaliges 
Haufendorf oder Reihendorf in seiner alten Form zu erhalten, und 
wir denken auch nicht daran, ein Dorfmuseum aufzumachen, wie es in 
. . . o . . .  besteht und in dieser Form als Ausstellung und Museum zugeleich 
entstanden is t ,  sondern wir denken an ein wirklich modernes, sozia
listisches Dorf, was aber in  selch das Gestern wis»k b irg t. Also,
Täer in  kukunft in dieses Dorf kommt, wird p lö tzlich  vor drei Phasen 
der Entwicklung des Dorfes stehen, einmal der alten nandarbeiterkate, 
so wie sie F ritz  Reuter in seinem Werk " Kein Hüsung " schildert,

-  193 -
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dann eine Dorfarbeiterkafcte ausgangs des vorigen Jahrhunderts, 
ja , und auch noch die prim itive Dorfarbeiterkarte aus den zwan
ziger Jahren dieses Jahrhunderts. Da p lö tz lich  wird dem Besucher 
sichtbar, wie hat es den n gestern und vorgestern auf dem Lande 
ausgesehen, und er b egre ift, dann an diesem gestern diese wirklich 
einmalige Entwicklung bei uns auf dem Lande nach 194-5«

In diesem Dorf Alt-Schwerin ist das ehemalige Gutshaus 1733 erbaut 
also entspricht auch durchaus unseren Vorstellungen. Und wir denken 
uns natürlich in diesem Dorfe auch noch die alten Produktionsstätten, 
den alten Backofen, die alte Windmühle, ja, auch die a lte Schmiede 
mit ihren charakteristischen trojanischen Säulen soll nicht fehlen. 
Aber wenn der Hundgang dis durch dieses Dorf weitergeht, dann kom
men wir zu dem Neubauernhaus, zu der Entwicklung nach 194-5, die 
ja dann über die MAS, M '^S, endlich zur RTS führt.

Wenn ich vorhin sagte, daß wir uns keine Nachbildung von Skanssen 
dabei denken, so erscheint es uns aber doch no twendig,und wir 
möchten die Parteileitung einmal b itten , dieses Vorhaben zu über
prüfen, ob es nicht möglich is t , eine Delegation einmal nach 
Skanassen zu schicken, um dort einmal an diesem Museum festzu ste l
len, was wir von diesen Anregungen in ein solches Objekt mit hinein
übernehmen könnten.

Wir haben mit unserer Dorfbevölkerung weitgehend über dieses Problem 
gesprochen, und immer wieder haben uns unsere Bauern gesagt, sie 
halt en es für dringend notwendig, daß man das Gestern in irgend 
einer Porm, vielmehr das gestrige Leben, festhä lt, weil uns in 3o 
Jahren schon kein Jugendlicher mehr glauben wird, unter welch 
primitiven Verhältnissen einmal der Vater, der Großvater oder gar 
der Urgroßvater gelebt und gearbeitet haben.

Und gerade deshalb denken wir, daß es für unsere Kinder und v ie l 
leicht auch für die dann kommenden Generationen einmal sehr wichtig 
und notwendig is t ,  dies in einem solchen Komplex zu zeigen. Auf 
der anderen Seite wird es gerade dadurch notwendig, daß dieses Dorf 
nur 3 km von den Straßen des Autobahnhotels ab lie g t.

Es ist geplant, im letzten Jahr hatten wir im Müritz-Gebiet ungefähr
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100.000 Erholungssuchende und Urlauber, daß sich diese Zahl auf
200.000 bis 300.000 Erholungssuchende und Urlauber erweitern wird.
Da is t es dringend notwendig, daßirgend welche Objekte entstehen, 
die zentraler Anziehungspunkte sind und eben von dem Leben der Men
sche n künden.

Es ist etwas über 1 oo Jahre her, als einmal der Junker von Maltzahn 
auf einer Tagung der Ritterschaft in Stellberg folgendes zum Ausdruck 
brachte, als man sich im wesentlichen darüber unterhielt, ob es 
nicht rich tig  sei, so ganz geringe Zuwendungen, zu ganz geringe Zu
geständnisse an die Forderungen der Landarbeiter und der Bauern zu 
machen, um ihr Abwandern vom Land ins Ausland zu verhindern. Und da 

sagte er, ich z it ie re  ihn hier wörtlich: "Sollen sie doch auswandern, 
wenn es ihnen in Mecklenburg nicht mehr paßt. Vaterland, ich höre 
immer Sorgen ums Vaterland. Ist das Gesindel von Knechten und bäuer
lichen Hungerleidern denn das Vaterland? Das Vaterland sind wir.
Und wenn wir, die R itterschaft, einmal nicht mehr sein sollten , 
dann, meine Herren, wird auch Mecklenburg nicht mehr sein. Und wenn 
sash Mecklenburg nicht mehr is t , wird ex auch kein Preußen mehr sein, 
kein Deutschland. Meine Herren! Es ist doch wohl keiner unter Ihnen, 
der es bezweifelt? Das Vaterland sind w ir!"

Ich glaube, daß gerade diesen Leuten 194-5 und unsere Entwicklung 
danach die eindeutige Lehre gegeben hat: Das Vaterland sind die 
werktätigen Menschen. Das Vaterland is t von je  her der einfache Bür
ger gewesen mit seinen Zielen. Und wir haben fe s tg es te llt , daß man 
sehr gut ohne Junker leben kann. Das hat uns unsere Entwicklung ge
zeigt. Das zeigt uns das Leben unserer Dörfler von heute. Aber daß 
es nicht ohne werktätige Menschen geht, daß es nicht ohne den Ar
beiter geht, das wissen w ir a lle . Und deshalb v;issen wir, daß sie 
bei uns das Vaterland verkörpern.

Und noch etwas wird immer deutlicher auf unserem Lande sichtbar, 
das erst unter den Bedingungen der sozialistischen Gesellschafts
ordnung der Mensch mit a l l  seinen schöpferischen Anlagen wahrhaft 
fr e i wird und dadurch auch fähig wird, diese seine Anlagen frucht
bringend zu entwickeln und sie in den Dienst der Gesellschaft zu 
stellen . Da g i l t  es auch für uns a lle ,  die wir auf dem T7ege zur ge
bildeten Nation große Aufgaben zu lösen haben, dabei mit anzupacken.
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Meine Freunde, ich glaube, darüber sind wir uns a lle  ein ig, daß 
wir diese Aufgaben nicht als eine zusätzliche Bealastung, sondern 

als eine beglückende P flich t als Dienst am Leben auf diesem Wege 
betrachten.

Ich möchte meine Ausführungen schließen mit dem Wunsche an die 
Parteileitung, diese unsere Vorstellungen zu unterstützen, zumal 
sie nicht nur die breite Unterstützung unserer Menschen auf dem 
Lande finden würden, sondern auch bereits seitens der Kreisleitung, 
seitens des Hates des Kreises, ein großes Interesse für ein solches 
Objekt besteht und wir uns außerordentlich freuen würden, wenn wir 
je tz t  bei einem solchen Objekt die Unterstützung unserer P a r te ile i
tung finden würden. (B e ifa ll)

Tagungsleiter, Unionsfreund Gotting:

Ich möchte zunächst ein Mißverständnis aufklären. Bei dem rumäni- 
sehen Dorf 3*Bttsssa&n handelt es sich um ein sozialistisches Museum. 
Ich hatte selbst die Ehre, vor 5 Jahren dieses Museum zu besichti
gen und hatte an-schließend Gelegenheit, dem Politbüro den Vor
schlag zur Errichtung eines Dorfmuseums in unserer Deutschen Demo
kratischen Hepublik zu unterbreiten, als ich als Leiter der Parla
mentsdelegation der Volkskammer dort in der Volksrepublik war.

Jetzt hat zur Zusammenfassung der Diskussion unser Unionsfreund 
Wirth als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik beim 
Hauptvorstand das Wort.

Unionsfreund W i r t h :

Liebe Unionsfreundei

In den letzten  Tagen is t o ft die Präge ges te llt  worden, welche 
Gründe wohl den Hauptvorstand unserer Partei veranlaßt haben könn
ten, gerade in dieser Zeit eine kulturpolitische Diskussion zu füh
ren, also in der Zeit, die bestimmt ist vom Moskauer Appell, von 
der Erklärung der kommunistischen und Arbeiterparteien und die be-
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stimmt is t seit Sonntag von der wichtigen Rede des X. Sekretärs des 
Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, im 11. Plenum des Zentral
komitees. Könnte da nicht die Gefahr entstehen, so könnte man diese 
Präge fortsetzen, daß wir durch die Diskussion über kulturpolitische 
Prägen von unseren Hauptaufgaben im politischen und ideologischen 
Kampf gerade in dieser Phase der gesellschaftlichen Entwicklung in 
unserem Vaterland ablenken könnten?

Ich glaube, diese Präge müssen wir uns gerade auch im Schlußwort, 
in der Zusammenfassung der kulturpolitischen Diskussion stellen , 
und wenn ich r ich tig  sehe, gibt es v ier Gründe, die die Legitim ität 
dieser Diskussion gestern und heute unterstreichen, und zwar einen 
innerparteilichen Grund und drei p r in z ip ie lle .

Der innerparteiliche Grund is t meines Erachtens der folgende:
Es war notwendig, einen Aufholproßeß gerade auf kulturpolitischem 
Gebiet durchzuführen, nämlich zu erreichen, daß die Ergebnisse 
des politischen und ideologischen Kampfes, wie sie in der Entschlie
ßung des 1o. Parteitages von Erfurt festgeüegt sind, nunmehr auch 
und ganz konkret auf unsere kulturpolitische Arbeit angewandt wer
den. Zu diesem Aufholprozeß gehört noch etwas anderes. Es gehört 
nämlich die Überwindung einer doppelten Diskrepanz in der kultur
politischen Arb e it  unserer Partei dazu, und zwar einmal die Diskre
panz zwischen dem Prozeß der Verwirklichung der sozialistischen Kul
turbewegung in der gesellschaftlichen Praxis der DDR und unsere 
eigenen Bemühungen, diesen Prozeß zu unterstützen. Und die andere 
Diskrepanz, die davon bestimmt is t , daß es also eine Diskrepanz gibt* 
zwischen der schöpferischen Arbeit unserer Unionsfreunde und der 
Leitunsgätigkeit v ie le r ^arteivorstände. Denn es ist doch so, liebe 
Preunde, es kann doch - um das etwa ironisch aufzunehmen, was Preund 
Splett vorhin gesagt hat - nicht so sein, daß in unserer Partei 
etwa nur der Generalsekretär und andere hauptamtliche Funktionäre 
Atelierbesuche bei bildenden Künstlern, die Unionsfreunde sind, 
macht, sondern die gesamte Partei muß sich doch mit den Prägen, mit 
den Schöpfer i  sehen Er ob lernen der unserer Partei angehörenden 
oder ihr nahestehenden Künstlern beschäftigen. Nun, das is t der 
innerparteiliche Grund.

Nun die drei p rin zipeilen  Gründe.
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u.
1. Die Betonung der Unteilbar kBi t  von Kultur Frieden.

Ich glaube, daß dieser Gesichtspunkt gerade im Hinblick auf den 
Moskauer Appell an die Völker von höchster und aktueller Bedeu
tung is t , und daJB Sie die -Artikel gelesen haben, die in der par
teipresse vor dem Zusammentreten des Hauptvorstandes veröffen t
licht worden sind. Es ist gerade immer wieder mit Nachdruck 
auf diesen Gesichtspunkt hingewiesen ?.ordenf und es ist sogar 
die meines Erachtens sehr treffende Formulierung herausgearbeitet 
worden, daB die Schaffung einer Welt ohne Krieg, die Schaffung 
einer dauerhaften Priede ns Ordnung in der Welt, die größte Kul
turtat der Menschheit sei.
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Der zweite p rin z ip ie lle  Grund, den wir h ier erwähnen müssen,
-m in CÜGS022is t  m.E. der, daß es notwendig is t ,  aPhasen der gese ll

schaftlichen Entwicklung und der kulturpolit Luchen Entwicklung 
in unserer Republik die theoretische Position und die praktischen 
Aufgaben zu formulieren, die wir im Rahmen der sozialistischen 
Kulturbewegung einnehmen und zu erfü llen  haben.

Und der d ritte  p r in z ip ie lle  Grund, der hier m.E. erwähnt werden 
muß, is t  der, daß es notwendig is t ,  die Kulturpolitik des po li
tischen Klerikalismus, die Kulturpolitik des westzonalen Regimes 
noch schärfer als bisher zu entlarven, und das in besonderer 
Weise im Blick auf den sogenannten Kulturkongreß der Adenauer
CDU in Gelsenkirchen.

Es is t  nun die frage zu beantworten, liebe freunde, ob wir diesen 
Aufgaben gerecht geworden sind, ob wir diese v ie r  Gründe, die 
ich genannt habe, in a lle r  T iefe unterste ht und ergänzt haben, 
ob im Referat unseres freundes Dr. Desczyk und in den 24 
Diskussionsreden diese Gesichtspunkte genügend zur Geltung ge
kommen sind.

Ich möchte noch einen kleinen Momeht bei der Erwähnung der 24 
Diskussionsredner verweilen« Ich glaube, daß die Liste dieser 
Diskussionsi'edner doch von einer sehr interessanten Qualität is t ,  
denn einerseits haben Kulturschaffende gesprochen, andererseits 
Kulturfunktionäre unserer Partei, und dann z.B. auch Wirtschafts
funktionäre, und zwar im Zeichen dieser Einheit von Ökonomie, 
P o lit ik  und Kultur, die wir immer wieder betonen und in der Dis
kussion und im Referat zur Geltung gebracht worden is t . für mich 
persönlichk kam diese Einheit von P o lit ik , Ökonomie und Kultur 
besonders schön zum Ausdruck in den beiden Diskussionsreden, die 
der Unionsfreund Oehm und der Unionsfreund Splett gehalten haben, 
zwei Unionsfreunde, die nicht nur hier thepretische Aussagen ge
macht oder über ihre Erfahrungen berichtet haben, sondern die das, 
was sie gesagt haben, auch in der gemeinsamen Arbeit als Kultur
schaffende, als Wirtschaftsfunktionäre erlebt haben und hier
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vor uns berichten konnten.

Nun also zu der Beantwortung der ersten Frage: Haben wir diesen 
Aufholprozeß, diesen innerparteilichen AufHolprozeß, von dem ich 
am Anfang sprach, durch die Diskussion im Haupt vor stand gefördert? 
Ich glaube, diese Frage is t  hier theoretisch im Hauptvorstand noch 
nicht zu beantworten, denn ob wir die Diskussion gefördert haben, 
das beweist sich erst in der Praxis unserer Arbeit in daa 
nächsten Wochen und Monaten, wenn wir auch, und das is t  theoretiscl 
auch zu unterstreichen, durch die Formulierung von Thesen zur 
kulturpolitischen Arbeit unserer Partei eine gute Plattform dafür 
geschaffen haben, nunmehr in der Praxis der kulturpolitishhen 
Arbeit unserer Partei intensiver vorzugehen und nicht nur irgend
wie an der Oberfläche oder bei besonders sublimen Problemen zu 
arbeiten, sondern die gesamte Partei in den Prozeß der s o z ia lis t i
schen Kulturbewegung einzubeziehen. Also, wie gesagt, die exakte 
Antwort darauf, ob wr durch diese Hauptvorstandssitzung einen 
Schritt weitergekommen sind in der Förderung und in der Unter
stützung der sozialistischen Kulturbewegung in der DDR, das wird

*

sich in aer Praxis erweisen.

Ich glaube, liebe Freunde, daß die Ausgangspositionen in den 
KXHXSÄEXX einzelnen Bezirksverbänden doch einw wenig unterschied
lich  sind. Wenn man sich einmal die Verpflichtungen ansieht, die 
jiier an das Präsidium des Hauptvorstands eingegangen sind, dann 
muß mein die Feststellung tre ffen , naß im wesentlichen diese Ver 
pflichtungen nur aus drei Bezirksverbänden gekommen sind, und 
zwar nicht der Quantität sondern auch der Qualität nach ausge
zeichnete Verpflichtungen, -und diese drei Bezirksverbände sind 
die Bezirks verbände Erfurt, Magdeburg und Potsdam. Ich glaube, 
es is t  eine Aufgabe der anderen Bezirke, vor allen Dingen der Be
zirke, in denen noch günstigere Bedingungen vorhanden sind, v ie l 
stärkere Kräfte z.B. der In te lligenz vorhanden sind, dem Bei
spiel dieser drei Bezirksverbände nachzueifern. Interessant is t  
dabei übrigens auch, wenn ich das hier nur am Rande bemerken kann, 
daß nicht nur ausgezeichnete Selbstverpflichtungen gemacht und hier
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abgegeben worden sind, sondern daß es auch in einigen Eingaben 
von Kreisverbänden interessante Ausführungen theoretischer Art 
gibt. Zum Beispiel bat der Kreisverband Eisenach einige prinzi
p ie lle  Ausführungen zur sozialistischen Kulturbewegung gemacht, 
aus denen ich nur einmal einen Absschnitt vorlesen möchten 
"In  der AusbeuterOrdnung des Kapitalismus haben sich immer wieder 
Menschen, besonders aus der In te lligenz und dem Mittelstand, 
von der P o lit ik  abgewandt, und zwar im Kamen der Kultur. Diese 
bewusste Distanzierung von der P o lit ik  s t e l l t  ein Fluchtmotiv 
des Bürgertums dar und bedeutet ein Auseichen vor der Wirklich
ke it. Der uns in Eisenach besonders bewegende Fall Asche is t  ein 
extremer Fall solcher 'F lu ch t'."

Liebe Freunde^ ich glaube, daß in dieser Ausarbeitung des Kreis
verbandes Eisenach, die auf eigenen Überlegungen beruht, doch sehr 
wichtige Gesihhtspunkte zum Ausdruck gebracht worden sind und
daß hier der Versuch gemacht worden is t ,  a lle  Elemente unserer 
parteipolitischen Arbeit ideologisch und politisch  und kultur
po litisch  hier zusammenzufassen und dem Präsidium des Hauptvor
standes einzureichen.

Ich glaube, daß wir diewer neuen Qualität der kulturpolitischen 
Arbeit in einigen Kreisverbänden und Bezirks verbänden doch eine 
große Aufmerksamkeit schenken sollten.

Hun, liebe Freunde, zu der ersten prinzip ie llen  Frage, zu der 
Frage des Zusammenhanges von Kulturpolitik und Friedenskampf, zu 
der Fr age des Zusammenhanges unserer kulturpolitischen Diskussion 
mit der Diskussion über die Probleme des 11. Plenums. Liebe 
Freunde, ich glaube, daß wir hier sehr selbstkritisch sein müssen, 
daß nämlich in der Diskussion diese Zusammenhänge nicht genügend 
herausgearbeitet worden sind. Wenn ich r ich tig  gehört habe, is t  
nur direkt Professor Werner auf diese Frage eingegangen und in
direkt Unser Unionsfreund Professor Köhler.

Lassen Eie mich der Bedeutung dieser Problematik wegen noch drei 
Punkte hierbei unterstreichen.

Vor einigen Wochen hat die Hamburger Studentenzeitschrift "Konkret
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eine Leserzuschrift es evangelischen, in München lehenaen 
Dichters Georg Schwarz verö ffen tlich t, von dem auch einige Bücher 
in der DDR herausge&ommen sind. In dieser ZuschdL f t  von Georg 
Schwarz, die sich mit dem Stand der f'riedenskräfte in Westdeutsch
land unda mit der Gefahr dar befasst, die mit der atomaren 
Kriegspolitik  des Bonner Regimes verbunden is t ,  heißt es:
"Die Anzeichen einer heranwachsenden Gefahr sind immer gegeben, 
wenn folgende Anzeichen, die man als Sturmvögel des Krieges be
zeichnen kann, zu konstatieren sind:
1. Verfolgung und Bedrohung der Eriedensfreunde
2. Scharung und Ausbildung, Zusammenkünfte und Verlautbarungen 

von revanchelüsternen Gruppen, Verbänden und Gesinnungs
bataillonen mit Abzeichen, Bahnen und Parolen.

3. Einschwenken der Industrie - h ier sieht v ie lle ic h t  der ziem
lich  ............. orien tierte Autor nicht ganz klar, aber immer
hin, er weiüB auf das Element der Industrie hin -

4. Religiöse Parolen und Kreuzzugsiadeen."
Und am Schluß dieser Erklärung heißt es, und wenn Sie es hören, 
werden Sie unmittelbar den Zusammehhang mit dem Moskauer Appell 
herstellen  können, Georg Schwarz schreibt nämlich:
"Sicher is t ,  daß Kriege nicht von selbst entstehen* wie etwa 
Naturereignisse, obwohl man das in Büchern immer wieder lesen kann1

Ich glaube, liebe freunde, man kann auf diese Weise einen sehr 
interessanten Zusammenhang zwischen dem Moskauer Appell und der 
kulturpolitischen Diskussion über die Werke solcher christlichen 
west deutschen S ch rifts te lle r  herbei führen.

Es is t  heute schon von Unionsfreund Professor Werner auf die 
Rede von Walter Ulbricht im 11. Plenum hingewiesen worden. Ge
statten Sie, daß ich auf ein Z itat aus dieser Rede eingehe.
Walter Ulbricht richtete in seinem Referat Worte an das west
deutsche Bürgertum,und zwar heißt es dort:
"Wir sehen angesichts des weltpolitischen Kräfteverhältnisses und 
bei dem heutigen Stand der geschüitlichen Entwicklung die Möglich
ke it, auch mit Angehörigen der Kapitalistenklasse zu einer Ver
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ständigung und Zusammenarbeit zu kommen, die ihnen wie ihren 
Familien den Übergang in die neue Epoche der Menschheit er
le ich tert und auch ihnen einen guten Platz in dieser Entwicklung 
sichert. Wir haben in der Deutschen Demokratischen Republik 
ehemalige Angehörige der Kapitalistenklasse, die heute als 
Le iter großer volkseigener Betriebe eine geachtete Stellung haben, 
ihre Fähigkeiten entwickeln können und die sich auch m ateriell 
in äußerst günstiger Lage befinden.M

Liebe Freunde, warum z it ie re  ich das im Zusammenhang mit der 
kulturpolitischen Diskussion? Ich z it ie re  es dehalb, weil wir 
gestern gehört haben, daß unsere Unionsfreundin Hanna Heide Kraze 
ihren Roman über die Situation in Deutschland "Schwarze Zeichen" 
zu überarbeiten gedenkt. Und dieser Roman, der es mit der Per
spektive des westdeutschen Bürgertums zu tun hat, bekommt hier 
z.B. durch den Hinweis in der Rede Walter Ulbrichts eine interes
sante Bereicherung der Problemstellung. Und ich meine, wenn dieser 
Roman überarbeitet werden so ll, und e ffek tiv  überarbeitet werden 
so ll, müsste das ein Gesellschaftsroman werden, in dem gerade 
diese Perspektiven des westdeutschen Bürgertums und die Perspektive 
des Bürgertums in der DDR eine interessante Gestaltung finden 
könnten, nämlich z.B. in der Staatsbeteiliggung.
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Ich. w in  Bich Jetat . .uf Binz- 11 ten ein] . D i  auch
in  einem Schlußwort unmöglich* Ich Buchte nur andeuten, welcher 
Reichtum an schönen Hinweisen in der kulturhistorischen Dis" ussion 
von -d.ltsr Ulbricht sum XI. Plenum enthsL ten is t .

Her 3« Punkt unser Unionsfreund Pr. Köhl •’ sprach von einer ^rt 
o rta rtik e l. Kieses Witzwort hat eine t i  f  edeutung. Ich meine, 

wir näss n einmal den Zusammenhang unser.r kulturpolitischen Arbeit 
besonders im /rötlichen Ausland mit unserer Außenpolitik sehen, 
nämlich den Zusammenhang, der dadurch entsteht, daß wir auch durch 
kulturpolitische Arbeit im Ausl nd den Kampf um die Anerkennung 
der DDK als des einzigen ges?tzmässigen deutschen 5t .ates fördern 
können. Und insofern is t  die Kultur nicht ein Exportartikel in 
negativen Sinne, sondern ein Exportartikel, der außerordentlich 
positive Wirkungen haben kann.

Es is t  ja so, daß nicht nur die prominentesten und führenden Kultur
schaffenden auf diese ,/eis einen großen Dienst für die DDR le isten  
kön nen und darn t für d s ge amte deutsche Volk, sondern das können 
auch kleine Chöre und kleine künstlerische Organismen sein und nenn 
eih dabei daran denke, daß der Kirchenchor der Markuskirche in 
Zwickau, der von Unionsfreund Kantor Hoffmann ge le ite t wird, kürz- 

. in 1 nd war und dort zeigen könnt, wie sich dis Kirchen -
musikalische Entwicklung in der DDR ein einem kleinen Chor mani- 

•.rt. Ich glaube, daß auch an diesem Beispiel sichtbar wird,
11 rcl'e politische Bedeutung gerade die kx kulturelle Arbeit 

unserer Kulturschaffenden im Ausland im ^ampf um die Anerkennung 
der DDR hat.

Soviel zur ersten prinzip ie llen  Prag . Sun zur zw-.iten, zu der 
krage der Bormalierung unserer theoretischen Position und unserer 
konkret-n praktischen Aufgaben.
Ich glaube, der wesentliche Ertrag unserer Diskussion is t  in di esem 
Bereich zu finden, nämlich in  der Bormulierung dieser unserer 
-os ition  und Aufgaben.

---n wir etwas unterstreichen kenn n in der Zus- mienfassung
dar Diskussion, dann glaube ich, daß sbuc wir h ier in der Diskussion 
gestern . nd heute ine klare Orientierung auf die Verst rkung und 
Verbesserung er Arbeit unserer Partei im Ra: men der sozialistischen 
Kulturbewegung rausgearleifcet haben, wobei also besonders zu unter—
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strolchen i s t ,  daß w ir der ku ltu rpo litisch en  A k t iv itä t  auf dem 
lande, in  den Kulturklubs usw. -in  besonders große Bedeutung 
gsschenkt haben, und das in  Zusammenhang mit lern so z ia lis t is ch en  
Prühling in Dorf mit vollem  Becht. le id e r  is t  meiner ^e'nung nach 
etn ..s zu kurz gekommen die Verstärkung der k u ltu re ll n A rb e it und 
die Gresichtspunkteder k u ltu re llen  A rbe it etwa der nationalen krönt 
des demokratischen Deutschland. Wir müssen auch h ie r  d: n Zusammen
hang h: - s te lle n  zwischen unserer eigenen A rbeit und der der gesamten 
nationalen krontunu auch die k u ltu re lle  A rb e it unter den M it te l
s ten ! sehen* h r  hoben auci , um das auch r ic h t ig  zu sehen, um h i -.r 
auch d ie Diskrepanzen ins ^ l i  Id  zu beko men, die ersten Sch ritte  
garen, um diese zu über winden. Daraus geht folgende Aufgabenstellung 
k .rvo r , liebe  Preunde* Mahr a ls  bisher müssen wir a ls gesamte Ih .rtei 
die schöpferische A rbe it der unserer i ’a r te i angehörenden In te lle k 
tu e llen  und liultrucchc-f. enden zu der unsrig n machen, folgende Ge
sichtspunkte keimen zur Diskussion. Die  Unionsfr undin Schuder und 
die dnionsfreundin Hanna-Aeidfe ^raze haben fü r ihre besten Bücher
einmal den ........ i r e  is  und zum anderen - inen Beeis bei den besten
Bäckern der DDR. Yen diesen Büchern haben w ir aus P a rte i den Prozess 
der A tsteh  ung n ich ts gewusst, obwohl o ft  gonug d ie Unionsfreundin- 
nen Schuder und hanna-heide Kraze die lo rd  rung an di ; P a rte i ge
r ich te t  haben, sh;!, in  die Diskussio". über d ie Problematik ih rer 
Dich :r einzumischen.

Und ich glaubt , de. 3 w ir auch in Auswertung d ieser hont renz und 
der Autorenkonf eren » 9 die vor 14 Pagen in  diesen Bäumen s ta tt  fand, 
dass w ir uns d ieser Problematik mehr a ls  b isher widmen müssen.
Sie hab n aus den '“ iskussionsreden unserer S c h r ifts te lle r in en  erfahren, 
welche B ere itsch a ft ih re rs e its  vorhanden i s t ,  in  die D örfer und 
-h . k..Städte und in  d ie Ortsgruppen zu gehen und dort aus ihrem Perk 
zu 1  sen und dort mit unseren Unionsfreunden und n icht nur mit ihnen 
zu d isku tieren . Schmerzlich war, zu hören, a ls  Unionsfr undin Johhnn- 
sen darauf hin eisen musste, daß mitunter d ie Unionsf re undinnen und 
P’reunde wo ig e r  in  den Lesungen waren, a ls d ie  l l i t g l i  d r  anderer 
Pari i  n und Organisationen#
Auf der anderen S e ite  i s t  es unsere Aufgabe, etwa in  der Yerwirklichung 

r  B it t  e lder Beschlüsse» auch gerade die La ieh k rä fte , d ie  sohSpfe- 
r i  ..dien Aru fte zu wecken unc zu fördern . Ich möchte das in  einem 
konkreten B e isp ie l, das die m-. i s t  n  .on Ihnen kennen aufzeigen, dass

itr ig e  A and, b i  a l le r  Problematik, doch g eze ig t  hat, wie d iese
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doppelte L in ie  unserer P a rte i sich zu r e a l is ie r  n beginnt, natürlich  
n i t  a llen  Schwächen. E in erse its  sp ie lte  dort der N ation a lp re is träger, 
xr-of, Dr. Köhler und a u f. der an.de. en Seite  sch lich te  einfache Unions
freund aus E rfu rt. Und dass sich in  d ieser dopp e iten  L in ie  unsere 
r a r te i ausdrückt e in e rse its  die xk rlss  Förderung und UnterStützung 
derjenigen Kulturschaffenden, d ie schon auf einem außerordentlich 
hohen Niveau stehen und die anerla nnt sind und andererseits die 
H ilfe  fü r die K u ltu rchu ffenden , die üben noch n ich t so. w e it sind 
die aber auf ih re Weise auch einen B eitrag  zur so z ia lis tis ch en  Kultur
bewegung le is te n .

Ich  w eis, daß es problematisch i s t  und dass darüber sehr heiße D is
kussionen geben kann. Ich  möchte das an dem B e is p ie l,  as v i r  a lle
kennen, einmal gesagt haben.
In  ^sr Diskussion sind e in ige  ku ltu rp o litisch e  Probleme, die uns 
a ls  x mt i  sehr bewegen, zu kurz g ico .men. Ich kann nur darauf 
kin.m is n, daß w ir sehr wenig über Volkskunst'fragen Inder Diskussion 
spr .chen, über Probleme der Kultur und Bildung, über die V 'trlagspo li- 
t ik  und die Presse sehr wenig g e s t r e i f t  haben. Und das i s t  auch 
k r i t i s i e r t  worden, aber d iese Prägen haben ja  schon in  and,rem 
haut’ tvo r  s t  and se i t  z unge n ine große B o lle  g e s p ie lt ,  und inso fern  
braucht man glaube ich , n ich t so sehr zu jammern. Ander r s e its  i s t  
doch darau f  hinzuweisen, daß e in ige  Probleme zu sehr unt'-r schätzt 
worden sind, die ine große " o l le  in  der so z ia lis t is ch en  Zu ltu r- 
b. reguxLg sp ie len . La i s t  das ganze Berns eben zu nennen, weis eine 
außerordentliche w ichtige Punktion auszuüben iaht. Lenken s ie  nur
an das '-ine B e isp ie l des Fernsehspiels von Ab itz "hackt unter W ölfen", 
welches Auswirkung von diesem Sendung p o lit is ch -id eo lo g is ch  b . sonders 
auf die In te lle k tu e llen  ausgegangen.ist, so daß man diesem Gesichts
punkt mit Nachdruck und p o s it iv  u n terstre ich  n muß. Und ich meine -  
auch das is  vom E ü ra t des Unionsfreund L r. Lesczyk erwühnt worden - 
dal euch die sogenannte Unterhaltung der le ich ten  musd eine B o lle  

jp i 3 n hat* In -n würde ich  das U r te i l  n ich t unterstreichen, 
was h ie r  Unionsfreund Qehm über ±fcx Lutz Jalioda geäul r t  h t .  Ich
gl-ub , auch lass gehört mit dazu.

Nun noc- e in iges zu der d r it ten  p r in z ip ie l l  
hnlturkonf e: snz der Adenauer-Part.i in  Gel ,

5 t  zv 
nkirchen.
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- .'iß» s a rach teas i s t  l ie  3 dftPtö. 3; d ieser -eisen  irchn r ICulturkonfe- 
r  nz noc n i- lit  t i  f  g nag in  der Diskussion ...-rf. sst worden* 3s sind 
m*3. vor allem  zwei Koment- , die du bei e in  S o lle  sp ie le  •
Erstens i s t  auf diesem Kulturkongress mit u lle r  D eu tlichkeit d ie 
.. st zonale ...u ltu rpo litik  n it  der A tom kriegspolitik  id e n t i f i z ie r t  
wo: len, nämlich, in  den Ausführung des Praktionsvorsitzenden Dr. Krone,

. l:.‘r t  hat, dad a l le  die le id e r  fü r das S trau i—*:Lnis ' ariun Gelder 
fü r  die K u ltu rp o lit ik  sein .

Liebe freunde! Der haut noch, in  Westdeutschland an abendländische 
Werte geglaubt hat und glaubt, der muß diese je t z t  entweder a ls 
verra  en betrachten oder eben a ls  g le ich gesch a lte t mit diesem- k le r ik a 
len  Idilitarism us.
Und zweitens i s t  bemerkenswert in  13 zu.; auf den Gelsenkirchener 
hu iturkongrss  der Adenauer-Partei d ie schroffe  Frontstellung gegen 

Humanismus» und zwar ;©gen j  lieh en  Humanismus, und nicht nur 
gegen den realer. «  t  smns der Art la sse , sondern sogar gegen
den bürgerlichen ITeuhumanismus.
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Ich denke h ier an die Rede, die der Generalsekretär des Zentral
komitees der deutschen Katholiken, Pfarrer Hansler, gehalten hat, 
die wohl mit Recht als eine direkte Antwort auf die Staatsrats
erklärung Walter Ulbrichts gewertet werden kann, was übrigens 
ze igt, welche Bedeutung diese Staatsratserklärung gerade für die 
ge istige Auseinandersetzung über den realen Humanismus hat.

In der Propaganda in Westdeutschland is t man je tz t  schon dabei, 
diese prinzip iellen  Ergebnisse des Gelsenkirchener-CDU Kongresses 
zu verwirklichen. Am meisten tut sich dabei natürlich wieder Herr 
Schlamm hervor, der kürzlich im "Stern" gegen die 'tferständigungs- 
beiäten westdeutschen S ch rifts te lle r  einen scharfen A rtikel ge- 
schreiben und dabei im Blick auf Heinrich Böll den Ausdruck ge
funden hat, der als eine Diffamierung gedacht is t , der aber eine 
große Ehre für Böll is t .  Sr hat nämlich von dem "Böllschewismus" 
gesprochen, den diese S ch rifts te lle r  und diese fortsch rittlichen  
und verständigungsbereiten In tellektuellen  in Westdeutschland re- 
präsent ierten.

Liebe Freunde, ich meine, wir sollten  uns diesen Ausdruck "Böell- 
schewismus" merken, weil ja wir uns stärker noch als bisher in 
unserer gesamtdeutschen Kulturpolitischen Arbdit, die nämlich auch 
eine Rolle zu spielen hat, gerade auch im Hinblick auf die Tatsache, 
daß wir v ie le  Bücher westdeutscher Autoren bei uns herausgebracht 
haben, gerade auf diese Feststellungen bei der Verstärkung der 
Kulturarbeit nach Westdeutschland stützen müssen.

Ich meine, daß andererseits diese Verschärfung der k ler ika l-m ili
taristischen Kulturpolitik auch zu einer Verstärkung der positiven 
Kräfte innerhalb gerade der westdeutschen christlichen In telligenz 
geführt hat, tro tz  der Phänomene, die Unionsfreund Bredendieck in 
seinem Referat im Blick auf den Neutralismus genannt hat. Ich 
möchte nur zwei Beispiele h ier anführen.

Bedenken Sie einmal, was es bedeutet, wenn der Zweifellos nicht sehr 
milikante westdeutsche evangelische S ch rifts te ller Albrecht Goes 
schreibt, und zwar wieder in der Studentenzeitschrift "Konkret":
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"Ich kann wohl fast a lles , was ein Mann fremden Landes 
'und fremder Lebensform, was Chruschtschow in P aris 
und in Österreich gesagt, getan und nicht getan hat, 
verstehen, wenn auch nicht immer le ich t. An Leute aber 
wie Schlamm, Strauß, Jaeger, Guttenberg, Hallstein usw.
. . .  kann ich nur auf solche Weise in Gram und Zorn denken, 
daß mir ihnen gegenüber nichts zu sagen bliebe als:
Ihr habt einen anderen Geist, einen anderen Glauben, 
einen anderen Gott als ich ."

Daß nicht nur, liebe Freunde, die politische Frontstellung gegen 
das Adenauer-Regime, sondern auch eine geuisse ideologische Quali
fizierung dieser verstädigungsbereiten Kräfte in Westdeutschland 
stattfindet, das geht aus der Tatsache hervor, daß ein Mann wie 
der bekannte bekennende Christ Prof. Harder in Wuppertal eine Feier 
zu Ehren des 140. Geburtstages von Friedrich Engels organisiert hat. 
Das wäre wahrscheinlich früher nie möglich gewesen, daß ein so pro
minenter evangelischer Christ eine Gedenkfeier für Friedrich Engels 
organisiert.

Ich meine also, bei a lle r  Frontstellung gegen den klerikalen M ili
tarismus müssen wir gerade diese positiven Kräfte immer im Auge 
behalten, wobei es sehr interessant is t , daß sich die je tz t  in 
Tfestdeutschland gebildete "Union des Friedens" im wesentlichen auf 
solche Interlektuelle stützt, weshalb die "Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" schon von einer "Riemak-Partei" gesprochen hat.

Nun,kliebe Freunde, der le tz te  Gesichtspunkt, auf den ich hinweisen 
w ill ,  ist der, daß natürlich nun der Kalkte Krieg gegen diese 
westdeutschen Intellektuellen  verstärkt wird. Wie das geschieht, 
deutete ich vorhin schon im Blick ajif Schlamms Angriff gegen Böll an. 
Auf der anderen Seite wird - und ich glaube, da müssen wir besonders 
wachsam sein - der kalte Krieg gegen die In telligenz in der 
Deutschen Demokratischen Republik verschärft, und zwar gerade gegen 
die In tellektuellen  und Kulturschaffenden, die unserer Partei an
gehören, ihr nahestehen, die irgendwie in den christlichen Raum ge
hören.
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Ich habe vor mir den Brief eines westdeutschen Buchhändlers vom 
4.12.1960 an einen Unionsfreund Pfarrer im Bezirk Rostock liegen.
Ich möchte aus diesem Brief etwas zitieren , weil es charakteristisch 
für diese Art des kalten Krieges is t .  In diesem Brief heißt es:

"Sure Kinder müssen ja je tz t  schon groß sein. Was wurde 
aus ihnen? . . .  Wir haben nur noch wenige Freunde drüben.
A lle  anderen flohen aus der Unsicherheit, der Lüge, dem 
Vortor zur Höllei
Was habe ich über unssxs zu berichten? Wir leben unser 
Leben, wie es uns g e fä llt .  Wir können reisen, reden, 
leben, a lles, was wir wollen. Wir reisen im Sommer an einen 
kleinen See oder an die holländische Nordseeküste. Wir haben 
je tz t  einen neuen französischen Wagen, einen Renault, bekom
men. Ab Januar 1961 bekommen wir eine kleine, moderne Wohnung 
in einem Neubau, mit allem westlichen Komfort."

(Das Z ita t b itte vergleichen!)

Nun, dieser Freund aus dem Bezirk Rostock hat die richtige Antwort 
nach ’Westdeutschland geschickt, indem er schrieb:

"Wir leben nicht in der Hölle, sondern in einem ernst zu nehmenden 
Neuanfang eines von der Vergangenheit zu sehr belasteten Lebens. 
Laß Dich in diesem Sinne grüßen, die Besinnung is t an den Menschen 
immer noch das Beste."

Ich glaube, daß man auf diesen Gesichtspunkt auch einhal hinweisen 
muß, weil die Angriffe auf die fo rtsch rittlich e , auf die verständi
gungsbereite In telligenz in der DDR, soweit sie aus dem christlichen 
Raum kommt, immer schärfer werden. Ich möchte noch zwei andere 
Beispiele anführen, nämlich einen Artikel in der "Welt" gegen unseren 
Unionsfreund Pro f. Röhrer, der übrigens sein Z iel verfeh lt hat und 
einen Artikel ebenfalls in der "Welt" gegen dien parteilosen Theologen 
Pro f. Schmauk in Griefswald. A lle  diese Angriffe haben das Z ie l, 
diese Intellektuellen  in Unsicherheit zu bfingen, damit sie aus 
d ieser Unsicherheit heraus meinen, denselben Weg gehen zu müssen, 
den die Herren Asche und Thomas gegangen sind. Was dazu zu sagen is t , 
is t bereits im Referat gesagt worden. Ich meine, man muß das immer 
noch einmal mit allem Nachdruck unterstreichen.
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Liebe Freunde, es ist von Unionsfreund Prof. Reintanz die Frage 
auf geworden worden - und damit w il l  ich schließen - ob Y/issen- 
schaft und Kultur zusamnengehören. Natürlich, liebe Freunde, gehört 
die Wissenschaft in die Kultur hinein.

Kürzlich hat der PHN-Club Ost und West eine Tagung abgehalten, nicht 
in Hamburg, wo sie verboten worden is t, sondern in Berlin. Diese 
-Tagung hatte das charakteristische Thema: "Literatur im weissenschaft- 
1 ichen Z e ita lte r". Sie sehen hier den direkten Zusammenhang, den 
unser Unionsfreund Prof. Leipolt, der heute seinen 80. Geburtstag 
fe ie r t ,  schon am 1. Januar 1954 in einer Ankete der "Neuen Ze it" 
schon zum Ausdruck brachte, als er im Blick auf eine Tagung des 
Weltfriedensrates in Wien und die Rede eines sowjetischen Gelehrten 
folgendes schrieb:

"In diesem Zusammenhang erklärte der Gelehrte in Wien, die 
Menschheit sei heute imstande, der Erde einen künstlischen 
Begleiter zu geben, also sozusagen einen kleinen Mond.
Diese Mitteilung hat mich zu tie fst e rg r iffen ."

Wohlgemerkt, das war am 1. Januar 195&, als wahrscheinlich noch keiner 
von uns so recht an diese Sache glaubte. Prof, Leipolt fuhr fo r t :

"Die Fahrt durch den ’Weltraum scheint nicht mehr ein Traum 
zu sein. Heute oder morgen kann sie zur Wirklichkeit werden."

Wir sehen aus dieser Einsicht eines evangelischen Theologen, unseres 
Unionsfreundes Leipo lt, wie eng die theologische, die kulturpolitische 
und die wissenschaftliche Problematik Zusammenstößen. Man könnte 
das Thema unserer HauptvorstandsSitzung dahingehend variieren, daß 
wir für eine gebildete deutsche Nation im wissenschaftlichen Zeit
a lter kämpfen.

Zusammenfassend kann man sagen, liebe Freunde, wenn wir von der 
Programmatischen Erklärung Walter Ulbrichts im Staatsrat ausgehen, 
wenn wir ausgehen von dem Moskauer Appell an die Völker, wenn wir 
uns die Einsichten und Analysen des 11. Plenums des Zentralkomitees 
der SED zu eigen machen, wenn wir a ll  das berücksichtigen, was in 
den letzten  Tagen hier gesagt worden is t , und wenn wir das auch zu 
realis ieren  versuchen in der Tätigkeit unserer Arbeitsgemeinschaft
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Kulturpolitik, dann können wir im Zeichen der Einheit von Ökonomie, 
p P o lit ik  und Kultur einen effektiven Beitrag le isten  zur Sicherung 
des Friedens und zum Sieg des Sozialismus.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Gotting:
Lassen Sie mich, bevor Unionsfreund Ordnung das Wort nimmt, nun 
noch einmal den Freunden und Torständen unserer Ortsgruppen und 
Kreisverbände danken ;̂ die uns durch Schreiben und durch Hinweise 
zu unserer Hauptvorstandssitzung m itgete ilt haben, wie sie selbst 
bei unseren Beratungen mitarbeiten, wie sie selbst gew illt sind, 
die Beschlüsse des Hauptvorstandes in der Verbesserung derArbeit 
auf dem Gebiet der Kultur zu unterstützen. Ich schlage vor, daß
das Sekretariat a l l  diese Anregungen und außerdem die Anregungen,*
die h ier aufs diesem Kreis in den zwei Tagen gegeben worden sind, 
au fgre ift, auswertet und daß wir diesen Freunden die Nachricht über 
die Auswertung zukojmmen lassen.

Wir kommen je tz t zum Punkt 4- unserer Tagesordnung, der Beschluß
fassung, zunächst zu den Thesen, dann zur Direktive, zu unserem 
Weihnachtsgruß, zur Geschäftsordnung und zu einem weiteren Vorschlag. 
Ichnbitte dazu den Freund Ordnung als s Sr Sprecher der Redaktions
kommission das Wort zu nehmen.
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Unionsfreund Ordnung:

Verehrte Freunde !

De-iie Redaktionskommission hatte eine ziemlich große Arbeit zu be
wältigen. Sie hat nur,Wie Sie eben in der Ankündigung erfahren haben, 
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen für die v ier 
Ihnen bereits vorliegenden Dokumente zu prüfen, -  sie hat gleich
z e it ig  einen Vorschlag für einen neuen Entwurf eines Aufrufs des 
HauptvorStandes erhalten und hat diesen bearbeiten müssen.

Gestatten Sie mir, daß ich  v ie lle ic h t  diesen Aufruf, weil er ein 
neues Dokument is t ,  an den Anfang ste lle  ; es is t  eine Aufruf des 
MauptvorStandes, der nach unserem Vorschlag ve folgenden Wortlaut 
hat;

n Der Hauptvorstand der Christiich-Demokratischen Union s te l lt  
mit großer Entrüstung fe s t, daß auch im Jahre i 960 v ie le  Män
ner und Frauen das Weihnachtsfest nicht im Kreise ihrer Familie 
fe ie rn  können, weil sie für die Festigung und Erhaltung des 
Friedens eingetreten und deshalb durch die westdeutsche Terror
justiz wider a lles Mecht und Gesetz aus dem Kreis ihrer Ange
hörigen gerissen und in die Kerker geworfen wurden.

Die M itglieder des in Weimar versammelten Haupt vor st an des der 
CDU protestieren mit a lle r  Entschiedenheit gegen diesen Terror, 
mit dem die Donner Regierung deutsche Patrioten verfo lg t. Sie 
ru ft a lle  Christen in der Deutschen Demokratischen Republik und 
in Westdeutschland, vor allem die Geistlichen und Kirchenlei
tungen auf:
H elft durch euer Wort und durch eure Tat, die Weihnachtsbotschaft 
W irklichkeit werden zu lassen !
Fordert die sofortige Freilassung der eingekerkerten Friedens
kämpfer, damit sie zu ihren Familien zurückkehren können !
Beweist ihnen eure Solidaritä t, indem ihr aktiv Anteil am 
nampf um den Frieden nehmt I

An a lle  Unionsfreunde ergeht der Ruf;
Beweist durch größere Leistungen zur Festigung und Stärkung
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der Deutschen Demokratischen Republik, des ersten deutschen 
Friedens Staates, eure feste Verbundenheit mit allen, die 
wegen ihres Einsatzes für den Frieden in Westdeutschland 
verleumdet und eingekerkert werden !

Der Hauptvorstand der CDU **

Die Redaktionskommission schlägt .ihnen diesen Aufruf zur Annahme 
vor*

Verehrte Freunde !
unsere Thesen zur kulturpolitischen Arbeit unserer Partei sind aus
führlich diskutiert worden, in den Bezirks- und Kreisverbänen und 
nicht zu letzt hier auf unserer Hauptvorstandssitzung.

Es is t  uns eine große Zahl von Verbesserungsvorschlägen, Änderungs
vorschlägen undturgänzungsvorSchlägen zugegangen. Ein großer 'Teil 
dieser Anregungen bewegt sich auf der stilistischen  Ebene, schlägt 
also s tilis t isch e  Verbesserungen vor.
Aus allen  diesen Anregungen geht aber auch hervor, und aus dem, was 
hier gesagt wurde, daß man grunsätzlich mit der JLinie dieser Thesen 
einverstanden is t .

Die Redaktionskommission muß fes ts te llen , daß es ihr aufgrund der 
Kürze der Zeit einfach nicht möglich war, a lle  diese Änderungen und 
stilis tisch en  Verbesserungsvorschläge je tz t  zu berücksichtigen und 
eine endgültige Formulierung Ihnen vorzulegen.
Sie unterbreitet dem Hauptvorstand deswegen den Vorschlag, daß 
er p r in z ip ie ll den Thesen zustimmt, und daß er die Redaktionskommis
sion beauftragt, in kürzester Zeit die endgültige Fassung der Thesen 
herzustellen und sie dem Preäsidium des Hauptvorstandes dann vorzu
legen. Der Hauptvorstand so ll die Redaktionskommission beauftragen, 
besonders v ier Komplexe in diese l'ehesen mit einzuarbeiten, und zwar 
einmal die Bedeutung der wissenschaftlichen Arbeit und der In te lligenz 
im Rahmen unserer Kulturarbeit; dabei so ll besonders noch darauf hin
gewiesen werden, daß wir als Partei die Jürbeit mit der In te lligenz, 
die der Deutsche Kulturbund vo llb rin gt, unterstützen.
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Als zweiter komplex so ll das eingearbeitet werden, was einige Freunde 
in der Diskussion sagten: Die Notwendigkeit der Heranführung der Ju
gend yn die kulturschöpferische Arbeit.

Drittens schließlich so ll die bislang etwas zu kurz gekommene 'these 
fünf über die schöpferische Mitarbeit der Volksmassen etwas ausführ
licher gestaltet werden, sollen einige Anregungen der B itterfe lder 
Beschlüsse und dessen, was im Verlauf der Diskussion gesagt wurde, 
hier noch eingearbeitet werden.

Viertens und-letztens so ll etwa im Sinne des Diskussionsbeitrages 
unseres Unionsfreundes Bredendieck und dessen, was im Schlußwort 
dazu gesagt wurde, die westdeutsche kulturelle Situation etwas genauer 
im Blick auf die progressiven kräfte da analysiert werden und sollen 
Ansatzpunkte zu einer fruchtbaren Arbeit gezeigt werden.

Die kedaktionskommission schlägt Ihnen vor, diesen Weg mit den ihesen 
zu gehen.

Die Redaktionskommission muß Ihnen le ider auch für die ja genauso 
umfangreiche Direktive für die Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen 1961 den gleichen Weg vorschlagn; auch hier g ib t es zahlreiche 
s tilis t isch e  Verbesserungsvorschläge, die eingearbeitet werden sollen. 
Es muß dann darauf ankommen, daß vor allem zwei Dinge in dieser Di
rektive in der Einleitung und im ersten i'e il der Direktive noch deut
lich er herausgearbeitet werden,
und zwar einmal, daß die Hauptaufgabe unserer Jahreshauptversammlun
gen 1961 die maximale Steigerung unserer M itarbeit in der Nationalen 
Front is t .  Die Redaktionskommission war der Meinung, daß das noch 
nicht deutlich genug an allen Stellen dieser Direktive zum Ausdruck 
kommt}
und sie schlägt zweitens vor, daß auf Seite  2 dieser Direktive, gleihh 
zu Anfang, n cht nur auf die A pseg Programmatische Erklärung des 
Vorsit enden des Staatsrates und unsere Entschließung des 1 o. Partei
tages als Grundlagoi dieser Arbeit hingewiesen wird, sondern daß die 

Moskauer Erklärungeinbezogen werden s o ll und die Auswertung des 
1 1 . Plenums den Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands.
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In diesem Sinne b it te t  die Redaktionskommission um die Verabschie
dung dieser Direktive.

ich komme nun zum Weihnachtsgrup des HauptvorStandes, der etwas ver
ändert worden is t .  Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen den neuen Text 
vorlege; der Y/eihnachtsgruß so ll folgenden Wortlaut haben;

n Liebe Freunde I
Wieder dringt in diesen Tagen die 'Weihnacht shotschaft machtvoll 
in die Herzen der Menschen und ru ft sie mit ganzer K ra fttzu 
hingebungsvollem Wirken für den Frieden beizutragen. Auf dem 
Wege zu diesem se it zwei Jahrtausenden von der Christenheit 
ersehnten k ie l hat das ^ahr i 960 gute Fortschritte gebrachtA 
und die #om 1 o. Parteitag getroffene Feststellung bestätigt, 
daß der Gedanke des Friedens und des rrinzips der fried lichen  
Koexistenz sich heute in der ganzen Welt siegreich durchsetzen. 
Diese Fortschritte waren nur möglich, weil die an der Erhaltung 
des Friedens interessierten Menschen ohne Unterschied ihrer
Nationalität und Hautfarbe unentwegt ihr machtvolles Bekenntnis 
zu ihrenr politischen Aufgabe sich in gerneinsameBm Kampf für 
diesen großen Aufgaben eingesetzt haben, deren Erfolg der ganzen 
Menschheit zum Segen gereichen wird.

Die Stärke des sozialistischen Lagers und das ständige Wachstum 
der Friedensbewegung in a lle r  Welt haben auch im Jahre i 960 

alle  Versuche der Imperialisten, die Welt durch aggressive 
Abenteuer in eine neue Katastrophe zu stürzen, zunichte gemacht. 
Diese zunehmende Überlegenheit des Sozialismus in der Welt 
schafft zum ersten Male in der Geschichte die Voraussetzung für 
die Verwirklichung der Weihnachtsbotschaft; 1 Friede auf Erden 
und allen  Menschen ein Wohlgefallen ! '

Die Erklärungen und der Appell an a lle  Völker der Welt, die 
von den Kommunistischen und Arbeiterparteien in ihrer Beratung 
im iMOvember i 960 in Moskau beschlossen wurden, geben uns heute 
die feste Gewißheit; Der Krieg is t  nicht unvermeidbar, der Krieg 
kann abgewendet, der Friede behapptet und ge fes tig t werden !
Las so ll uns Ansporn sein, im neuen Jahr noch freudiger und noch 
einsatzbereiter mit a ll  unseren Kräften für dieses große Ziel 
der Menschheit zu arbeitelP^u kämpfen.
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Wir wissen, daß Sie, liebe Unionsfreunde, deshalb gemeinsam mit 
allen anderen Menschen guten Willens in der ganzen Welt in Zukunft 
Ihre Anstrengungen für die Erhaltung und Festigung des Friedens, die 

unabdingbaren Voraussetzung für unser a lle r  Wohl und Glück is t ,  
noch weiter steigern werden. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Der Hauptvorstand der 
Christlich-Demokrat ischen Union. 11

Zum Schluß ein Wort zu dem Entwwurf der Geschäftsordnung des Haupt
vorstandes. Es gibt hier nur drei ganz minimale Änderungsvorschläge.

Im § 2 , Abs. 2 im zwei t en Abschnitt dieses Entwurfes schlägt die 
Redaktionskommission vor, auf der d r ittle tz ten  Zeile dieses Ab
satzes einzufügen: "So werden durch den Hauptvorstand auf Vorschlag 
des Präsidiums" usw. .

Im § 5 Abs. a wird vorgeschlagen, die Worte wegzulassen "während 
der Zeit zwischen den Parteitagen", da das ja  grundsätzlich bereits 
im § 1 gesagt wird.

Auf Seite 2 oben wird vorgeschüa gen, Nr. d, Beschlußfassung über 
die Arbeitspläne "der Partei" statt "des Gesamtverbandes".

§ 4-, Abschn. 2 a so ll je tz t  heißen "feh lt ein M itglied aus zwingen - 
den Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, is t dies" statt 
"hat es das" rech tzeitig  dem Sekretariat desHauptvorStandes mitzu
te ilen .

Und eine le tz te  Änderung auf Seite 5 ganz unten: Da so ll eingefügt 
werden: "Diese ist dann in jedem Falle beschlußfähig".

Das sind die Vorschläge der Redaktionskommission. Die Redaktions
kommission b itte t Sie um Annahme dieser Vorschläge.
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Tagungsleiter\  Unionsfreund Gotting:

Vir haben den Bericht der Redaktionskommission gehört. In der 
Reihenfolge der hier behandelten Dokumente kommen wir zunächst 
zu dem "Appell zur Freilassung der Friedenskämpfer in Westdeutsch
land". Wer hat dazu Bemerkungen zu machen, zum Inhalt oder zur 
Formulierung? - Das ist nicht der Fa ll. - Dann b itte  ich, den 
Arm zu erheben, wer diesem Appell des Hauptvorstandes der CDU 
zustimmt. - Gibt es Freunde, die sich der Stimme enthalten? - 
Danke. Dann ist der Appell einstimmig angenommen. (B e ifa ll)

Zu den Thesen hat unser Unionsfreund Ordnung darauf hingewiesen, 
daß es noch eine redaktionelle Überarbeitung bzw. Einarbeitung 
der letzten  hier vorgetragenen Themen bedarf. Ich glaube, wir 
sollten  diesem Vorschlag zustimmen. Ich darf, bevor wir zur Ab
stimmung kommen, auch g le ich ze it ig , auch damit den Vorschlag unter 
breiten, daß das Sekretariat des Hauptvorstandes beauftragt wird, 
die Thesen zusammen mit den Heferaten und den Diskussionsbeiträ
gen in einer Beroschüre so zusammenzubringen, daß dann die Mit
glieder des Hauptvorstandes, die gesamte Partei mit diesen Ergeb
nissen insbesondere unter den Freunden, die auf dem Gebiet der 
Kulturarbeit besonders tä tig  sind, sprechen, diskutieren und ihnen 
H ilfe  geben bei der Beantwortung eventuell noch offener Fragen.
Ich glaube, Sie sind mit einem solchen Vorschlag einverstanden.
Ich darf deshalb bitten, die Zustimmung zu geben zu dem, was im 
Auftrag der Redaktionskommission Unionsfreund Ordnung hier vortrug 
das g le ich ze itig  die Annahme dieser Thesen auf dem Gebiet der Kul
turarbeit im grundsätzlichen bedeutet.

Wer dem zustimmen w ill,  den b itte ich um das Armzeichen. - Gibt 
es Freunde, die sich hier der Stimme enthalten wollen? - Danke. 
Dann is t auch dieses einstimmig festge.-s-tel i t ,  .

A ls nächstes haben wir die"Direktive für die Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen". Ich glaube, daß gerade nach der Sitzung 
des Präsidiums des Nationalrates, die heute nachmittag in Berlin 
stattfindet, vor allem auch noch in diese Arbeit die Auswertung 
des 11. Plenums des Zentralkomitees auf der Grundlage der Beschlüs

von Moskau und den Sch lußfolgerungeu, die sich für die Arbeit
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in Deutschland ergeben, einbezogen werden muß. Ich glaube, daß 
wir deshalb der Anregung der Redaktionskommission auch irydiesem 
Palle folgen sollten und gerade im Hinblick auf die im Februar 
einsetzenden Jahreshauptversammlungen diese Schlußfolgerungen, diese 
Auswertung der Beschlüsse des 11 . Plenums mit einbeziehen. Das 
Präsidium des Hauptvorstandes so llte  mit der endgültigen Abfassung 
dieser Direktive beauftragt werden, Soweit es aus dem Bericht der 
Redaktionskommission hervorgeht, stimmen a lle  Unionsfreunde mit 
dieser Direktive überein. Sidn Sie einverstanden, daß die Zusätze, 
diese Bemerkungen in die Direktive so eingearbeitet werden sollen, 
dann b itte  ich auch hier um das Armzeichen. - Gibt es Freunde, die 
sich hier der Stimme enthalten? - Das ist auch nicht der Fa ll. So 
ist das ebenfalls einstimmig angenommen.

Wir haben von der Redaktionskommission die Überarbeitung des "Weih
nachtsgrußes des Hauptvorstandes" vernommen, und ich glaube, wir 
stimmen a lle  darüber überein, daß das eine wertvolle Verbesserung 
is t. Gibt es dazu irgend welche Bemerkungen? - Dann b itte  ich 
a lle  diejenigen, die diesem "Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes" 
ihre Zustimmung geben wollen, ebenfalls um das Armzeichen. - Ich 
danke Ihnen. - Auch hier muß ich fragen, gibt es Stimmenthaltungen?- 
Eas is t nicht der Fa ll. Sie ist ebenfalls einstimmig angenommen. -

Als letztes  b le ib t mir nur noch übrig, die Geschäftsordnung zu ver
abschieden. - Gibt es dazu noch irgend welche Bemerkungen? - Dana 
darf ich auch hier die Anregungen, die die Redaktionskommission 
uns unterbreitet hat, als g e b illig t  ansehen und erbitte Ihr Arm
zeichen zur Zustimmung zur Geschäftsordnung unseres Ha 15) tVorstan
des. - Danke. Damit ist diese ebenfalls einstimmig angenommen, und 
wir haben eine Grundlage, auf der wir unsere Arbeiten aufh entwickeln 
können.

Erlauben Sie mir, daß ich je tz t  noch ein paar Bemerkungen zum 
Sc Muß mache.
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Schlußbemerkungen Unionsfreund G o t t i n g :

Die Beratungen der letzten Hauptvorstandssitzung in diesem Jahre 
sind beendet. Wir sind, glaube ich, a lle  darin ein ig, daß ein 
großes, ein bedeutsames J§thr zu Ende geht. Es kann zwar nicht 
meine Aufgabe je tz t  sein, die einzelnen Ereignisse dieses Jahres 
noch einmal zu beleuchten, aber mit Recht können wir sagen, daß 
wir vo lle r  Hoffnung, vo lle r  Vertrauen, vo lle r  Optimismus - mit den 
richtigen Materialien ausgestattet - unseren B lick auf das Jahr 
1961 richten.

Das hat vor allem seinen Grund darin, daß wir gerade zum Schluß
dieses Jahres aus den Beratungen in Moskau und den Schlußfolgerungen;
die die r a rte i der Arbeiterklasse in der Deutschen Dem;okratischen

aufRepublik in ihrer letzten  Sitzung, xttx dem 11. Plenum des Zentral
komitees gezogen, eine Wegweisung erhalten haben, die uns^li» 
zutiefsten Anliegen unserer eigenen Arbeit in Übereinstimmung 
mit den großen nationalen Aufgaben a lle r  demokratischen Kräfte 
br ingt.

Wenn wir schon ein leitend in dem Bericht des Präsidiums auf die 
welthistorische Bedeutung der Beratungen von Moskau hingewiesen 
haben, so glaube ich, daß wir am Ende dieses Jahres nicht hoch 
genug einschätzen können, daß 81 kommunistische und Arbeiterpar
teien in Moskau zu einer e inmütigen Analyse der internationalen 
Lage gekommen sind, in den Schlußfolgerungen v ö llig  übereinstim
men und damit Aufgaben der gesamten, nach Frieden drängenden Mensch
heit stellen , die zum ersten Male die Chance "Frieden auf Erden" 
aus dem Bereich der Hoffnung in die reale Wirklichkeit übersetzt.

Wir haben diese großen bedeutsamen Erklärungen a lle  studiert, und 
wir sind von großer Dankbarkeit e r fü llt ,  daß es nicht zuletzt der 
Arbeit des sozialistischen Lagers, unterstützt von den Friedens
kräften in der ganzen Welt, und nicht zu letzt von der Unabhängigkeits 
bewegung in den einstmals kolonialen Staaten, gelungen is t ,  die 
Kräfte zu organisieren, die mit Erfolg der Bedrohung des Friedens 
entgegentreten können. Und wenn Walter Ulbricht in der Sitzung des
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Zentralkomitees die Schlußfolgerungen für die Arbeit in unserer 
Deutschen Demokratischen Republik und im Hinblick auf ganz Deutsch
land gezogen hat, so haben nicht nur die Freunde in den Berichten, 
sondern auch in der Diskussion die Übereinstimmung unserer Auffas
sung, die Zustimmung der Christlich-Demokratischen Union, damit 
deutlich zum Ausdruck gebracht.

Wenn in diesem Bericht, wie auch iq/dem Bericht des Zentralkomitees 
ausdrücklich unterstrichen wird, daß es je tz t  darauf ankommt, mit 
der Bonner Regierung zu verhandeln über den Abschluß eines Friedens 
für 1 o Jahre, Verzicht auf Gewaltanwendung in dieser Zeit, weiter
hin auf die Einstellung jeglicher Kriegspropaganda und Vereinbarung 
eines Rüstungsstops in ganz Deutschland, wird weiterhin vorgeschla
gen, die Fortführung eines Handelsvertrages mit Westdeutschland 
und der damit verbundenen Zusatzabkommen fortzusetzen,
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wenn weiterhin vorgeschlagen wird, daß beide deutsche Regierungen 
sich über den Abschluß eines Nichtangriffspaktes zwischen den 
Staaten des NATO-Paktes und des Warschauer Vertrages verständigen 
und einsetzen sollten , so l ie g t  das in der Linie, die sich aus 
den Moskauer Dokumenten ergibt, und die uns die Möglichkeit 
geben, in vollem Umfang unsere Aufgaben hier in Deutschland rich
t ig  anzupacken.

Walter Ulbricht ha t  in seiner Rede sehr ausführlich die Aufgaben 
begründet -und har sich mit einer Reihe von Argumenten auseinander
gesetzt, die besonders in der zukünftigen Arbeit^ in der Arbeit 
des nächsten Jahres, für uns a lle  eine bedeutende Rolle spielen 
werden. Es kann nicht meine Aufgabe sein, die Argumentation hier 
zu wiederholen, die von uns in der Arbeit der Nationalen Front 
außerordentlich wertvoll empfunden und für unsere zukünftige 
Arbeit als nutzbringend eingesetzt werden so ll. Ich glaube aber, 
mit Recht sagen zu können, daß wir als christliche Demokraten , 
wo auch immer wir tä tig  sind, diese Vorschläge des Zentralkomitees, 
seine Analyse und seine Schlußfolgerungen von ganzem Herzen be
grüßen, weil sie im Interesse des Friedens und im Interesse der 
Zukunft unserer Nation liegen. Jeder Chris t , der es mit seinem 
Glauben ernst meint, muß diese P o lit ik  unterstützen, denn die 
Koexistenz und der fr ied liche Wettbewerb unter den Staaten mit 
verschiedener gesellschaftlicher Auffassung haben keine A lter
native, die noch interessant is t .  Es is t  der Tod, ssx^HS die 
Atomrakete über weite Gebiete unserer Welt sonst bringen würde.
Wir Christen begrüßen diese Erklärung und Vorschläge, weil wir 
in diesem Kampf unseren Platz haben, der von uns selbst, getreu 
unserem Hiau-ben und unserer Überzeugung, im Interesse des Bruders, 
im Interesse der Menschlichkeit bestimmt wird und uns die Möglich
keit g ib t, mitzuhandeln und mitzuhelfen, daß die Botschaft vom 
Frieden auf Erden verwirklicht werden kann.

Wenn man diese Ausführungen Walter Ulbrichts im einzelnen durch
l ie s t ,  wenn man vor allen Dingen sich mit der Erklärung des Zen
tralkomitees beschäftigt, dannnkann man den humanistischen



Th/Se 218

Charakter dieser Äußerungen an den unterschie dliclisten Beispielen 
nachweisen, und es wird m.E. außerordentlich wichtig sein, mit 
unseren Freunden diese Vorschläge je tz t  zu diskutieren, zu he- 
sprechen und ihnen die R ichtigkeit mxrshs Weges zu erläutern.

Wenn schon Günter Wirth in seinem Schlußwort darauf hingewiesen 
hat, daß von uns aus besonders solche Fragen natürlich aui’ge- 
ge iffen  werden müssen, wie wird z.B. die Rolle des Bürgers, wie 
wird die Rolle jenes Menschen sein, der aus der Kapitalisten
klasse in Westdeutschland kommt und zunächst mit großer Besorg
nis die Entwicklung zum Sozialismus betrachtet, so wird sich 
gerade aus dem, was uns hier vom Zentralkomitee erarbeitet worden 
is t ,  vor a llen  Dingen auch die Möglichkeit ergeben, den Inhalt 
des Friedens noch stärker zu bestimmen, die Übereinstimmung des 
f-ampfes für den Frieden g le ich ze itig  mit dem Kampf für den 
Sozialismus in das rich tige B lick feld  zu bekommen, und das a lles 
in einem Augenblick, wo von westdeutscher Seite a lles unternommen 
wird, um die Spaltung zwischen den beiden deutschen Staaten 
ständig weiter zu vertie fen  und den humanistischen Einfluß von 
unserer Deutschen Demokratischen Republik auf Westdeutschland 
zu unterbinden. Deshalb begrüßen wir, daß Walter Ulbricht auch 
gerade zu dieser Frage Stellung genommen hat und Vorschläge 
unterbreitet hat, die es möglich machen, dis sen Graben aufzu
fü llen  und die Schlußfolgerungen aus dem Appell von Moskau zu 
ziehen. Denn gerade die Anwendung von Moskau bedeutet, daß wir 
die Koexistenz in Deutschland verwiitk lachen, daß wir in dem von 
Walter Ulbricht für 10 Jahre vorgeschlagenen Zeitraum a lles unter
nehmen, um im fried lichen Wettbewerb -unsere Überlegenheit sicht
bar zu machen und g le ich ze itig  mit Unterstützung a lle r  demokrati
schen Kräfte, mit Einbeziehung a lle r  humanistischen Kräfte den 
Aufbau des Sozialismus zum Siege zu führen.

Gegenüber diesen Störversuchen von westdeutscher Seite, die sich 
nun darin äußern, daß sie sich weigern, zu einer Fortsetzung des 
Interzonenhandels zu kommen, die sich waigern, den Handel mit 
der Sov\[jetunion fortzusetzen, ohne Bedingungen, die im Widerspruch
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zu dem Völkerrecht stehen, die Ankündigung des Herrn Innenminister 
Schröder, daß in Zukunft der Reiseverkehr nach der Deutschen 
Demokratischen RepuhL ik  und in die Bundesrepublik besonderen 

■Bedingungen unterstellt sein so ll, die in Wirklichkeit darauf ab
zielen , eine Reise zwischen beiden deutschen Staaten unmöglich zu 
machen - a lle  diese provokatorischen Versuche des deutschen 
Militarismus in Bonn lassen erkennen, wie unsicher, wie schwach 
im Grunde seine Position is t . Ich glaube, daß die Materialien 
die nicht zu letzt auch hier in -unserer Hauptvorstands Sitzung 
erarbeitet worden sind, und sehr gut die Möglichkeit geben, in 
Zukunft die humanistische Position in ganz Deutschland so zu 
stärken, daß die Sorgen der M ilitaristen  von Tag zu Tag größer 
werden, weil der Sieg des Friedens, der Sieg des Humanismus 
ständig an Kraft zunimmt.

Walter Ulbricht hat sich auch in seinen Ausführungen mit der 
In te lligenz beschäftigt und hat sowohl den Funktionären des 
Staatsapparates wie überhaupt allen Mitarbeitern der Rationalen 
Front dringend empfohlen, die Arbeit mit der In te lligen z, mit 
den Freunden, die auf kulturellem Gebiet tä tig  sind, zu ver
stärken und in einer richtigen Weise zu führen, und das, bin 
ich sicher, wird von vielen  Freunden mit großer Genugtuung und 
mit großer Dankbarkeit aufgenommen. Dr. Landmann hat ja hier be
re its  vom ärztlichen Standpunkt aus die in dem heute veröffent
lichten Kommmniqufe dargelegten Beschlüsse auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens begrüßt und deutlich gezeigt, wie sehr sich 
hier Möglichkeiten ergeben, um in noch besserer Weise die 
Mitarbeit gerade der In te lligenz auf den unterschje dlichsien 
Gebieten zur Geltung zu bringen.

Wir sehan aber auch vor allen Dingai in dieser Ansprache einen 
Appell an unsere In te lligen z, von sich aus a lles zu tun, um 
der neuen Wirklichkeit des Sozialismus das rich tige Verständnis 
entgegenzubringen* denn ich glaube, wir stimmen a lle  darin über
ein, daß dieser besondere Appell, mit der In telligenz zu arbeiten, 
g le ich ze itig  auch eine Verpflichtung einschließt, a lles zu tun,
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um von seiten der In te lligenz den groüen Aufgaben, die die Nation 
von ihr erwartet, in vollem Umfang gerecht zu werden. Nach den 
vielen  BEispielen, geraden nach den Besprechungen im Kulturbund, 
die sich in le tz te r  Zeit in einer vielfachen Zusammenarbeit ge
ze ig t haben, glaube ich, daß gerade hier die Beschlüsse des Zen
tralkomitees und nicht zu letzt unsere Tagung, die sich ja mit 
Kulturfragen so ausführlich in v ie le r le i  Anregungen und Hinweisen 
bescnäftigt hat, eine große H ilfe  bedeuten wird.

Wir haben in  diesem Jahr I960, das so außerordentlich bedeutungs + 
v o ll is t ,  in dem die Friedensbewegung so erfolgreiche Fortschritte 
erzielen  konnte, wo die Unabhängigkeitsbewegung in einstmals 
kolonialen Staaten unbestreitbare Siege erreichen konnte, wenn 
ich an Afrika denke, wo ein großer T e il dieses Kontinents sich 
von den Fesseln des Kolonialismus befreien konnte, in diesem 
Jahre I960 haben wir große Höhepunkte unseres politischen und 
gesellschaftlichen Lebens gehabt, und wenn ich hier an unseren 
10. Parteitag erinnern darf, der zusammen mit dem 15. Gründungs- 
tagu unserer Christlich-Demokratischen Union in der Mitte dieses 
Jahres durchgeführt wurde, dann möchte ich noch einmal auf das 
Dokument hinweisen, das der Parteitag annahm und das in einer 

ssehr ausführlichen Analyse g le ich ze itig  die Schlußfolgerungen 
für die weitere Arbeit der Partei imä den großen geschichtlichen 
Zusammenhang der Erneuerung unseres deutschen Voltes s te llte .
Wir so llten  bei der Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen 
in den Ortsgruppen gerade mit diesem Dokument arbeiten, weil in 
diesem Dokument Wahrheiten fes tgb s te llt  sind, die es g i l t ,  dem 
letzten  Unionsfreund vor Augen zu führen, nämlich Wahrheiten, 
die sich darauf beziehen, daß es unsere Christlich -Demokrat! sehe 
union war, die sowohl mit a llen  demokratischen Kräften zusammen 
und gemeinsam die Schlußfolgerungen aus unserer deutschen Ge
schichte zog, die aber insbesondere die Schlußfolgerungen aus der 
Vergangenheit der christlichen Menschen zog und die nicht zu letzt 
durch ihre ta tkrä ftige, beispielhafte Arbeit es möglich macht?, 
weiteste Kreise innerhalb der öhristenheit zu solchen Ergebnissen,
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Walter Ulbricht
zu einer solchen Mitarbeit heranzuführen, daß diese Erklärung / 
im Staatsrat zustande kommen konte, die ja für unsere weitere 
Arbeit von außerordentlich großer Bedeutung is t .
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Und die uns in unse er täglichen Arbeit jedeanal hur Hand s in 
müssen. Wir haben aber in dies-m Dokument Übereinstimmung darüber 
g i  iilen, dal heute als die wichtigste und antscheidenste Aufgabe 
für ;ieden christlichen Demokraten darin besteht, a ll mi,
um den Jr laen  zu erhalten, und deshalb an der Seite jen :r Kräfte 
zu stehen, die era.schlossen und konsequent für den F r ie d e n  eintreten, 
und die vor a llen  Dingen - die Voraussetzungen zu schaffen - im 
Staude is t  sind, l ie  sen Frieden zu sichern.

ies ua unse m 'io. rar .uitag in der Bilanz einer 
15- 3Übrigen Tätigkeit fes ts te llen  können, daß unter den Bedingungen 
des Sozialismus, beim -»u b...u des Sozialismus und beim Sieg des Sozia
lismus die gesellschaftlichen Anliegen unseres Christentums wie nie 
zuvor in der Oeschichte verwirklicht we den können, undvir damit 
eine Chance haben, vor j.llem, was so o ft in der Ver. ngenhai t  gefeh lt 
und durch dies-: s Versagen der christlichen Menschen nicht verwirklicht 
werden konnte, beim Aufbau einer sozial:.stisehen, einer neuen Welt 
1 eizutragen.

Wenn wir bei einem solchen Rückblick am 3nde eines erfolgreichen Jah : 3 

mit Freude auch fes ts te llen  können, daß immer weitere christliche 
Kreise die P o lit ik  unserer CDU unterstützen und zu uns stoßen, Mit
g lieder we 'den, in unse en Zeitungen schreiben und dies. P o lit ik  
der CDU als die Po ltik  der friedliebenden Ohristen in Deutschland 
bezeichnen, so is t  das ein Beweis für die R ichtigkeit unseres 
Weges* Und wenn wir uns erinnern an die Tage, wo unser Freund üuschke 
zu den nun trad ition e ll wordenen Sitzungen des -upIvorStandes 
sich jew eils an he Kirche*wandte mit der B itte , die e P o lit ik  des

, o ll ik der Bewältigung 1 er Vergangenheit mit ihren
mm zu  unterstützen, so ze igt sich, daß dieser Appell nicht 

unverhort verhallt is t ,  sondern daß in zunenshmendem,min befriedigen
dem "a.3e die christlichen ^-reise dieser P o lit ik  ihre Zustimmung und 
ihre pratksiche Unt rsrü zung geben.

Das wird für die Zukunft, fü r das '"ähr 1961 noch mehr ausgedehnt 
werden müssen, weil von der HATO-Seite und nicht zu letzt von d m 
DATO—Flügel der evangelischen 3 i  che die Versuche, eine Störarbeit 
innerhalb unserer DDR -zu le isten , nicht abreisen und weil natürlich 
immer wieder versucht wird über 7/estbe lin  oder auch von anderen Teilen 
Westdeutschlands aus, dieses wachsende Vertrauensverhältnis zwischen 
dem k irch lich :n Kreisen und unserer DDR zu unter, raben und zu torpe-



a/tlii* 222
die :en. f i e  Geschlossenheit der CDU und die wachsende Zusammenarbeit 
n it  noch abseits stehenden christlichen -^reisen, die erst tapsend - 
möchte ich fast sagen, die rst in den si E ;ckritten auf uns zu- 
kommen :'.ie wird vor allen  fingen auch im nächsten Jahre ausgebaut 
werden müssen, wobei wir uns d ir Unterstütz ng der best n humanisti
schen hrüfte innerhalb der Öhristenheit versichert s ±1 dürfen.

J ir wünschen uns eine solche gute Zusammenarbeit, weil nur in einer 
solchen guten Zusammenarbeit das Hauptanliegen des M  d i s auf 
Erden ve w irklicht werden kann.

Un 'e;m schon einleitend gestern gesagt wurde, dää wir den Appell von 
-loskau aufnehmen und von unse er Seite a lles tun wollen, un ilin mit 
1 .b n und hraft zu beantworten, dan  werden wir ihn am besten be
antworten, wenn es uns gelingt, auch den letzten  christlichen 
Lien sehen von der D ichtigkeit unseres gemeinsamen ^  mpfes für den 
frieden zu berzeugen«

Wir haben am Ende dieses Wahres mit großer Dankbarkeit der vielen 
Erfolge zu gvdenken, die wir zusammen in der National n front 
unt-.-r der Führung der Partei der Arbeitklasse err eichthaben.
Ich w ill  nicht a l l  diese großen stolzen Meilensteine innerhalb dieses 
*!ahres h ier aufführen, aber ich glaube, daß ein einziges Beispiel 
g.nLLgt, um zu zcig.-n, wie groß, wie aber auch erfo lgreich  unsere 
E-nst e ungen waren, enn wir nur daran denken, daß wir auf dem 
jjanüe die große sozialistische Umwälzung erreichten, die eine Aufgabe 
von solcher historischer Bedeutung is t ,  daß v ie lle ic h t unsere Gene
ration diese Wandlung noch gar nicht in ihrer ganzen fragweite über
seh ■ n * arm. Bas uns das in diesem bedeutungsvollen Wahr gelungen is t ,  
dass es uns gelungen is t ,  auchaallen anderen Ökonomie hen G-ebicten 
Erfolg; zu erzie len , obgleich nicht erst durch die Kündigung des 
inn deutschen , andelsabkommens, sondern schon vorher von -est- 
deutsch! nd und kapita listischer Kreise bei der Erfüllung unserer 
Pläne, bei den Sabotage bestimmter G-ruppen getan und getätigt 
wurd , Laß es uns trotzdem gelungen is t ,  voran zu kommen• Und dass 
s ir  gerade in diesem "ahr, nicht zu letzt durch die Sa 1 a der 
Bonner Regi rung zu der Erkenntnis geführt wurden, noch mehr zusammen 
±mx mit unserer In te lligen z, besonders unserer technische! " i -
genz, Sorge zu lagen , daß uns in Zukunft solche Störungen den Plan 
nicht durcheinander bringen können.
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auch, ein Ergebnis, das man nicht hoch j  ug ingohätzen 
kann* f i r  .-Ile, die CDU, unsere Freunde unten in unseren Ortsgruppen, 
in ii seren --reis und Bezirksverbänden, nicht zu letzt unserer Eaupt- 
vorstand, haben ihrem berechtigten histfrischen Anteil nder Festi
gung der DDR. in diesem bedeutun svollen Jahr 1960, daß u s eine 
solche f , st Grundlage zur Fortsetzung unsere" Arbeit in der weiteren 
Zukunft gibt*

Wir haben durch unsere heftige agung, die sich durch ihr hohes 
Niveau abzeielinete, die sich vor a llen  Bingen so in die Reihe unserer 
groben Sitzungen 3inreihen lasst, w i l  sir die Verantwortung, die 
wir vor unseren christlichen Menschen, vor der Nationalen Front 
des de: okratischen Deutschlands und unserer ganzen hat-on tragen 
hi 's o  deutlich machen können*
Grr_.de unter diesem Gesichtspunkt wird es nicht schwer sein, die uns 
rest 11 n Aufgaben im Jahre 1961 nicht nur in  gleich r ./eise, sondern 
davon sind wir ja a lle  überzeugt, in noch besserer Form zu lösen 
uni somit den ihr g\:i unse er Zeit die rich tige Antwort zu geben* 
lassen sie mich im harnen des gesamten ^auptvorstaades einen Dank 
an die v ie len  unbekannten Unionsf eunde richten, die ihre Arbeit 
ehrenamtlich tagtäglich im Int;-resse und im Dienst unser- r Bartei, 
im Dienste der Nationalen Front, im Dienste eines neuen, fried lieben
den und humanistischen Deutschlands tun. Dieaünionsfreunden, die 

Jjrx
gerade in Zukunft gewiss sein sollen, daß sich auf ihre Arbeit in 
der Zusammenarbeit innerhalb der CDU das aufbaut, was wir als Christen 
diesem unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat beim Aufbau und der Ver

wirklichung des Sozialismus zu bieten haben*
/on lie-s'- n unseren le is t  ngen ausgehend, wünsche ich Ihnen für das 
r.-.u- Jahr recht guten E rfo lg . Um zu diesen guten Er£> lg  zu kommen, 
muß eine gute Gesundheit und Freude an der Arbeit vorhanden sein* 
Deshalb wir: g „• egnetes Weihn-.chtsfest, gute Gesundheit und große 
Erfolge für das neue Jahr.

( i f a l l )

Nie Sitzung des HauptvorStandes is t  beendet, eine gute 

hr.de h r  Sitzung des Raup'vor star des: lfj.45 Uhr

I-I fahrt.
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I

Der gesellschaftliche Auftrag der CDU

Der gesellschaftliche Auftrag der Christlieh-Dembkratischen Union besteht 
darin, gemeinsam mit allen democratisehen Kräften unter der Führung der - 
Partei, der Arbeiterklasse di Christ liehe Bevölkerung der Deutschen Demokra
tischen Republik auf den Sieg des Sozialismus und auf den konsequenten 
Kampf gegen die Atomkriegapolitik des klerikalen Militarismus zu' orientie
ren* Zu diesem geae11shaftliChan Auftrag gehört di© Aufklärung der Christ«* 
liehen. Werktätigen und kirchlicher Kreise in der Bundesrepublik über das 
Wesen der nationalen Politik unseres Arbeiter-und-Batarnstaates mit dem 
Ziele, diese Kräfte für das Ringen ma die' Verständigung der Deutschen 
untereinander und damit für dis Wiedergeburt unserer Nation in einem demo
kratischen Lind friedliebenden gesamtdeutschen Staat zu gewinnen*

Im Sozialismus werden alle fortschrittlichen Traditionen der Menschheits- 
geschickte, alle achten Werte deckst ions ten und der Weltkultur atrfgenom- 
men, dem Volke vermittelt, weiterentwickelt und in umfassender Weise für 
die -Praxis des gesellschaftlichen Lebens fruchtbar gemacht® S o  wird der 
Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik zur gröss
ten Kulturtat in der bisherigen Geschichte unseres Volkes® In der Ent
schließung des 10» Parteitages der CDU heißt es dazu; "Erst die soziali
stische Ordnung schafft die Voraussetzung für die harmonische Entwicklung 
aller im Menschen angelegten Fähigkeiten und Begabungen»'*

Bei ihrer Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus geht die CDU von der über« 
©instiramung zwischen den gesellschaftlichen Prinzipien des Sozialismus 
und den elbischen. Gr undf order nagen das öhristec&uros aus« Hierzu, heißt es 
in der programmatischen Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrats Tom.
4a Oktober I960?"Das Christentum und die humanistischen Ziele des So

zialismus sind keine Gegensätze» Nur ist das Christentum, einst als Reli
gion der Armen und des Friedens begründet, seit Jahrhundertan von den 
herrschenden Klassen mißbraucht worden» Heute wird es in Westdeutschland 
von den Kräften des Militarisms, diesmal für die menschenfeindlich# Atom- 
rüstimgspolitik mißbraucht» Dia alte Sehnsucht dar christlich gesinnten 
Bevölkerung, die sieh in der Botschafti .Friede auf Erden und den Manschen 
ein Wohlgefallen äußert, kann ihre Erfüllung nur durch die Verwirklichung 
der hohen Ideen des Humanismus und Sozialismus finden.**

Yfail die CShr i stlicfe-Demokr at is ehe Union in ihrer Arbeit unter der christ
lichen Bevölkerung sich von diesen Erkenntnissen leiten läßt, bekennt sie 
sich zu den Grundsätzen der sozialistischen Kulturpolitik und verpflichtet 
sie ihre Mitglieder zu schöpferischer Mtsrbai^/bei der Entwicklung unserer 
sozialistischen Nationalku.ltur« Damit ste llt zum erstenmal eine Partei 
christlicher Menschen in unserem Vaterland die politisch-moralische Einheit 
des Volkes und die Einheit seiner nationalen Kultur über enge partikulare 
Interessen« Diese Haltung der CDU entspricht ihrer Verantwortung füjjden 
gesellschaftlichan Fortschritt und. für den Aufbau einer dauerhaften irie~  
densordnung in der Welt. Sie ste llt damit die Anwendung der im politisch«



ideologischen. Kampf errungenen'Überzeugung 'dar, daß erst Im Sozialismus 
die‘"christlichen Gr uhdf order ungeri' der Friedens 11 eh© und der Nächsfen- 
liebe mit allen gesellschaftlichen Konsequenzen verwirklicht werden 
können.

II

Die zweite Etappe der sozialistischen Kulturrevolution

Die kulturelle Revolution, di9 nach der Befreiung Deutschlands vom faschi
stischen Joch in der heutigen Deutschen Demokratischen Republik als un
trennbarer Bestandteil der revolutionär-demokratischen Umwälzungen ein

geleitet wurde, Ist in ihr zweites Stadium getreten. Ging es in der ersten 
Etappe der Kulturrevolution um die demokratische Erneuerung unserer deut
schen Kultur im Kampf gegen den noch naehwirkendea Uhgelst des Faschismus 

und Militarismus, so g ilt es nunmehr, diesen Prozeß im sinne des Aufbaus 
einer sozialistischen Nationalkultur weiterzuführen..

Erst der Aufbau dar neuen, sozial gerechten Gesellschaftsordnung schafft 
die Voraussetzungen dafür , daß die harmonische Entwicklung aller im'Man
schen angelegten Fähigkeiten auf der Grundlage der Übereinstimmung von 
gesellschaftlichen und persönlichen Interessen Wirklichkeit werden kann.
Das sozialistische Leben ist ein kulturvolles Leben: darin verwirklicht' 
sich das hohe humanistische Bildungsideal der soziaLia-tischen Gesellschaft. 
Zum erstenmal wird die Tremung von Kunst und Laben, von Künstler und Yolk 
überwunden. Zum erstenmal werden die Reichtümsr der Menschheitskultur zum 
Besitz des ganzen Volkes. Die schöpferischen Talente der Yolksmassen ge
stalten die Nationalkultur.

Die Entfaltung aller schöpferischen geistigen, sittlichen und körperlichen 
Kräfte des Menschen im Interesse der Gesellschaft dad in seinem eigenen In
teresse —, das ist das Wesen des reeLen. Hümamlsmus, lener ‘»höchst4t». Mensch
lichkeit«, die im Prozeß der sozialistischer, Umwälzungen verwirklicht wer
den so ll. Gerade dieses human!stiseh© Ziel des Sozialismus steht nicht im 
Widerspruch zum göttlichen Auftrag, an den sich der Christ gebunden weiß: 
mit dem Auftrag, sieh die Erde untertan atu machen und den Nächsten als 
Ebenbild Gottes und als Bruder zu ehren. Nicht in der «Verteidigung des 
Abendlandes«, nicht in der Klerikalisierung des gesellsebaftliehen Lebens, 
nicht in darr.YKoordinierung von Bergpredikt und Atombombe« beweist der 
Christ, daß er diesen göttlichen Auftrag ernst nimmt. Sich dis Erde unter
tan zu machen, bedeutet vielmehr, gsgen diese Verfälschung und gegen die
sen Mißbrauch der christlichen Botschaft, zu kämpfen und für die Reife des 
Menschentums, für die Verwirklichung der christlichen Nächstenliebe und 
Friedensliebe nicht nur im individuellen Dasein, sondern in der gesell
schaftlichen Praxis einzutreten.
Ziel und Mittelpunkt unserer Kulturrevolution ist derbaue sozialistische 
Mensch. Er wächst i n  der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu einer 
Haltung echter Mitmenschlichkeit, gegenseitiger brüderlicher Hilfe und 
Solidarität. Das durch die Verantwortung für denönderen und für die Ge
sellschaft bestimmte Bild des sozialistischen Menschen berührt sich so 
mit der christlichen Auffassung vom Menschen, «Die Folder ungerader sozial!-



st i 3 chert Moral entspreatien  d e n  Konsequenzend i e  a a s  d e n  P r i n z i p i e n  Christ' 
Hoher Ethik für das gesellschaftlich® Lehen äb-zulsiten süid!f. (Entschlie
ßung des 9. Parteitages)

I I I

Das kulturelle Erbe

Die Pflege des kulturellen Erbes aller Zeiten und Völker Ist für die sozia
listische Kulturpolitik selbstverständlich« Pfleg® des kulturellen Erbes 
bedeutet:

1» eine neue, den gesellschaftlichen Erkenntnissen raise rer Zelt entspre
chende Wertung kultureller Erscheinungen. der Vergangenheit# Im Gegen
satz zu einer formal-ästhetischen'Betrachtungsweise macht diese Wertung 
die huaanistisehen Ideen sichtbar, die im Kunstwerk Gestalt gewonnen 
haben.

2, Kampf gegen Verfälschung das Erbes durch die Wortführer des Imperia
lismus. Dem Mißbrauch christlicher Begriffe und Werte in der klerikalen 
Kulturpolitik tr itt  die CDU mit beaanderem Haehdruck entgegen*

3* Vermittlung des Kulturerbes an die Werktätigen, die Träger unseres Staa
tes und unserer neuen Kultur. Di® so verstandene Aneignung des Erbes 
bedeutet keine Verflachung und Vereinfachung, sondern ist ein schöpfe
rischer Prozeß, den zu meistern alle unsere Bürger lernen müssen»

Die Ehrungen für solche Denker und Künstler der Vergangenheit, öle im Chri
stentum verwurzelt und gleichzeitig mit den fortschrittlichen Ideen ihrer 
Zeit verbunden waren, wie Mslanchthon, Bash oder Händel, zeigen, daß auch
ihr Werk im Arbeiter-und-Bauern-Staat lebendig erhalten wird und einmündet 
in die sozialistisch® Kationalkaltor# Eh i n t • h ie  vlV.vlge k?ltnrpoiiiIsche 
Aufgabe, die überlieferten, großen Kunstwerke religiöser Thematik für unsere 
neue kulturelle Entvriokluag fruchtbar werden zu lassen*

Im Rahmen der Würdigung d e s  kulturellen Erbes fä llt  der Denkmalspflege, wie 
sie in unserem Staat seit langem vorbildlich betrieben wird, große Bedeutung 
zu. Es geht dabei nicht nur darum, die ehrwürdigen Zeugen deutscher Baukunst, 
vor allem auch die deckraalswerten Kirchen, zu erhalten, sondern gleichzeitig 
ein allgemeines Verständnis für Kunstgeschichte und Architektur zu entwickeln 
Im Zusammenhang damit g ilt  es, in den Prägen einer großzügigen Städteplanung 

der Anlage schöner sozialistischer Dörfer und der kulturvollen Garten- und 
Friedhofsgestaltung auch auf diesen Gebieten den Grundsätzen sozialistischer 
Kulturpolitik Geltung zu verschaffen»



sti3chon Moral entsprechen den Konsequenzen, die aus den prinzipiell Christ' 
lieber Ethik für das ge 39 llscha ft liehe Leben aäj'zulaitea s Ind!t» (Entschlie
ßung des 9. Parteitages)

III.

Da» ktilt ureIle Erbe

Die pflege des kulturellen Erbes aller Zeiten und Volker ist für die sozia
listische Kulturpolitik selbstverständlich* Pfleg© $es kulturellen Erbes 
bedeutet*

1, eine neue, den gesellschaftlichen ErkenntHissen unserer Zeit entspre
chende Wertung kultureller Erscheinungen, der Vergangenheit* Im Gegen
satz zu einer fonnal-ästhstisehen Betraehtuagsweise'm.acht diese Wertung 
die humanistischen Ideen sichtbar, die im Kunstwerk Gestalt gewonnen
haban.

2, Kampf gegen Verfälschung das Erbes durch die Wortführer des Imperia
lismus. Dem Mißbrauch christlicher Begriffe and weite in der klerikalen 
Kulturpolitik tr itt  dis CDU mit besonderem Nachdruck entgegen.

3» Vermittlung des Kulturerbes an die Werktätigen, die Träger* unseres Staa
tes und unserer neuen Kultur» Die so verstandene Aneignung des Erbes 
bedeutet keine Verflachung und Vereinfachung, sondern ist ein schöpfe
rischer Prozeß, aen zu meistern alle unsere Bürger lernen müssen»

Die Ehrungen für solche Denker und Künstler der Vergangenheit, die im Chri
stentum verwurzelt und gleichzeitig mit den fortsehr i t tliehen Ideen ihrer 
Zeit verbunden waren, wie Melanchthon, Bach oder Händel, zeigen, daß auch 
ihr Werk im Ar be it e r -und-Bs uar n-staat lebendig erhalten, wird und einmündet 
in die sozialistische Katioits3Jca.ltor, Eh I - kt", apolitische
Aufgabe, die überlieferten großen Kunstwerke religiöser Thematik für unsere 
neue kulturelle Entwicklung fruchtbar werden zu lassen.

Im Rahmen der Würdigung des kulturellen Erbes fä llt  der Denkmalspflege, wie 
sie in unserem Staat seit langem vorbildlich betrieben wird, große Bedeutung 
zu. Es geht dabei nicht nur darum, die ehrwürdigen Zeugen deutscher Baukunst, 
vor allem auch die denkmalswertea Kirchen, an erhalten, sondern gleichzeitig 
ein allgemeines Verständnis für Kunstgeschichte und Architektur zu entwickeln 
Im Zusammenhang damit g ilt es, in den prägen einer großzügigen Städteplanung 

der Anlage schöner sozialistischer Dörfer und der kulturvollen Garten- und 
Friedhofsgestaltung auch auf diesen Gebieten den Grundsätzen sozialistischer 
Kulturpolitik Geltung zu verschaffen.
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Dio Kulturpolitik unseres Staates ist Soge gort Torbild für das künftige fried
liebende und demokratIsche Deutschland. Sie ermutigt auch a l l Jen« Kräfte xxt 
Westdeut schland » die sieh gsgen die Bonner Diktatur wehren* Tie Xe tos ihnen 
folgen einer echten christlichen Gewissansentscheidung, wenn sie sieh den 

lebensfeiailichea Teadensea im westdeutschen Kulturleben»'wie sie sich als 
Folgen der Bonner AtamkrLegspolitik entwickelt haben, ent ge geäst eiles.

Der Christlich-Demokratischen Union erwächst in diesem Zttaenpnenharg die wicfe- 
tige Aufgabe» gemeinsam mit allen anderen d e m k i a tischen Kräften den Anti« 
humanismus in der Kulturpolitik des den Bonner Staat durchdringenden, po llti«  
sehen KLeriks Hamas sichtbar z ’x machen und ku bekämpfen. Unsere ODü fühlt 
sich verpflichtet» die progressiven christlichen Kulturschaffenden in West« 
deutschlaai zu unterstützen» mit denen wir uns über -alle Meinimgarer.schieden- 
heitea in politischen und ästhetischen Fragen hinweg eins wissen in dem ge
meinsamen streben nach Frieden und im Kampf gegen, den Kulturverfall.

7

Die schöpferische» Talente der Volksmsssen entfalten

Träger der Sozialist ischen Kttlturrevolut lau ist die Arbeiterklasse, die in 
Bündnis mit den Bauern und allen anderen schaffenden Schichten unserer Be
völkerung in unserem Staat, die Macht ausitbt, Die Arbeiterklasse in erster 
Linie ist die Gestalterin unserer sozialistisches Nfctionalkultur, die Auf« 
trsggeberiu. und Kritikerin des sozialistischen Kultur Schaffens, unter Führ 8mg 
der Arbeiterklasse entwickelt sich in unserer Republik im Zeichen der Einheit 
von Politik » Ökonomie und Kultur die neue» sozialistisch« Lebensweise unserer 
Gesellschaft. Auf sozialistische Weise arbeiten, lernen und. leben «  das heißt 
in der Praxis den Forderungen der sozialistischen Moral entsprechen» Dabei 
spielt die kulturell® Selbstbetätigung des sozialistischen Menschen eine 
große Rolle,

Die wichtigste Aufgabe im zweiten Abschnitt d*r Kalt urrev*»
lution besteht darin» die kulturschöpfarischen Talente der Volksmsssen zu 
entfalten. Das efctive, schöpferisch® Verhältnis zur Kunst» wie es im “Bitte»'-'» 
felder Weg“ verife Sr pert wird» kennzeichnet in zunehmendem Maße den neuen, so
zialistischen. Manschen. Damit werden große Möglichkeiten eröffnet» di« harmo
nische, allseitige Entwicklung des einzelnen in der sozialistischen Gemein
schaft zugewährleisten und die bewußtseinsbildende Kraft der Kunst-für die 
Erziehung der Menschen eiazuaetsen*

71

Angh der christliche KuiturscheffeMe so ll das Neu© gestalten

Das künstlerische Schaffen wird in unserer Republik ideell und materiell ge
fördert wie nie zuvor. Unsere Seit des siegreichen Aufbaas einer sozialisti
schen Gesellschaftsordnung mit a l l ihren vielfältigen Problemen und Konflikte» 
w ill sich im Kunstwerk gestaltet und bestätigt finden. Das neue, sozialisti
sche Lebet der werktätigen Menschen ia Stadt und Land ist das vornehmste Thema 
des sozialistischen Kunstwerks.® Die Obersts Berufung des Künstlers in unseren 
Tagen ist es» vom He asm zu Minden» von den revolutionären. Veränderungen”in ~



der Gesellschaft, im Denk*a und Hshdela de» Manschen, in'Ihre»» Wolle»' und 
Empfinden, ia ihren Boalehmigen zueinander* Voraussetzung dafür ist die 
echte Verbindung des Künstlers mit de» Arbeit und den Leben des Volkes® Ia 
vielfältigen  Formen des zusamtnenarheit zwischen de- Werktätigen und den 
Kalturschaffenden verwirklicht sieh heute bereits der neue sozialistische  
Inhalt des Bündnisses der Ar beit er kl aase auch .mit der künstlerischen Intel
ligenz. Dies» neue Sohaffensweise erfordert auch Tom Künstler einen. kompli
zier tea Prozeß des umdenkeas and  verlangt von. «H «». demokratischen Kräften 
eia« verständnisvolle, hilfreiche und wegweisende Unterstützung der Künstle*-*

Da« sozial! atia ehe Kulturleben ist reich und vi slgesisli ig* ist m  mannigfal
tig wie unser* Kirkliebiceii selbst, die vom Kunstwerk wide^lpiegelt wird und 
auf deren Entwicklung das Kunstwerk wiederum, fordernd einwirken"soll. Auch, dis» 
ehr istlieten Künstler sind gerufen, sich mit unserer Zeit und mit den Aufga- 
ten, die sie uns s te llt , .schöpferiseh auaeinanderzusetzen. Auch, sie sind gern, 
fen, in ihrem Schaffen für Aea Tfeiedea, für die Sache unseres Volkes, für data 
Sozialismus, 'Partei z a  ergreifen. Die Ghristlieh«.Den»kratlache ttaion w ill da- 
z u  beitragen, daß dis christlichen -Kulturschaffenden das neue in unserem gesell-* 
schaft liehen Leben erkennen, sich m it  der Praxis unseres sozial! st lachen A t t f - ' 
baue verbinden und aktiv au der sozialistischen Kulturarbeit t  e:Llj?.ehmsnö Tm 
Verlaufe dieser Entwicklung werden anomie christlichen. Kultur schaff enden er- - 
kennen, darter sozialistische Realismus Jene Ifötho&e des Khast schaffe ns ist, 
in der dlePro blame unserer neues Gesellschaft vorwärtsweIsend und mit künstle- 
rischer Meisterschaft gestaltet werden können, weil er den künstlerischen Er- 
Lemitni*- und Gestalt «ngsprozeß auf eine neos höhere stufe hebt»

OTT

Aufgaben der ö0O

Unser** Partei unteratütfrt. als Kulturpolitik unsres &stmiter
tes, d<,h.» sie s te llt  sich bewußt ia  den profseil der sozialistische!: E|nltQse>»
volutions ßl© 1 eshsa 11;iglet sifdarm bemüht, die :,K 'r $m
au helfen, unter denen sich di« fartt »bildenden Kraft« ir  v.av Christlisten Be
völkerung der DDR schöpferisch im Dienste an unserer Lat±oaa.Dutltur entfalten 
können* Ihre kalt arpolit Ischen Aufgaben löst die OBU in der Gemtnsamkeii mit 
eilen in der N e iom?. hfcu krönt des cte»a>krntis«.ten Deutschland zuaamaiejagesehlos— 
senen. Kräften.» Im  einzelnen kommt es dabei darauf aus

®) mitKUha ifen, daß s ieh in den maligenossensohaft Hohem Dörfern atu v ie l— 
seitiges sozialistisches Kulturleben ant,wickelt,

to) sich dafür eiazuaetzen, daß immer mehr Angehörige des Mittelstands am 
sozial! st is  eben Kulturleben ia den Fohnge bis taa teilnstaaan,

c) besondere die Mitglieder unserer Partei zu schöpfevischer kultureller 
Arbeit annureg^n,

ä) die unserer P&rtei sag®hörenden oder ihr nachstehendem Kult Urs chaffen- 
de». »tu die Ziele und NetwendigfceJten der Sozialistischo». BDultiirrevo®
lution zu orienti3res,

*) ia- Alrohliohon Kh-eissa ‘Verständnis für unsere gs>>Be Kult urbewegung z a
v̂c J Cic * $



Bei ihren Bemühungen um die Entfeitung"der' kultürbiIdenden K r ä f  k® ia de» 
christlichen Bevölkerung wirkt die CDU dahik, daß die christlichen Kultur- 
schaffenden in der DDP. die Probleme unserer Zei t 9 vor allem auoh die eh»ist» 
liehe Existenz im Sosisllsnsts im Prozeß des sozialistischen Aufbau« gestal
ten« Die christlichen Kulturschaffenden können nur dann auf die Entwicklung 
des Bewußtseins christlicher Menschen in der DDE ©inwirken, wenn sie bewußt 
und parteilich unser Ringen tun den Frieden, die problem© des asszialistisehen 
Aufbaus und unseres nationalen Kampfes gestalten« ln der Förderung einer von 
christlichen Motiven und Ansgangspaaktfeaea bestimmten weitoffenen Kunst stsht 
die Christlich-Demokratische Union eia© ihrer Hauptaufgaben au? kulturpoliti
schem Gebiet« Gleichzeitig würdigt unsere Partei da® künstlerische Schaffen 
im sakralen Bereich (Kirchenmusik, Literatur mit religiöser Thematik, kirch
liche Kunst und kirchliches Kunsthandwerk asw.}. D ie s « sakralen Kunst ist 
in der Deutschen Demokratischen Republik in gleichem Maße Baum gegeben wie 
der Yerkiirt&igung des Evangeliums«

T ill

Kulturarbeit mtd »arteiarbeit

Die kulturpolitische Arbeit der christlich—Demokrat .lachen Union in den Partei
verbänden geht von. dem Grundsatz der Einheit von Politik, Ökonomie und Kultur 
aus« So ist die kulturpolitisch« Arbeit ein notwendiger und untrennbarer Be
standteil der gesamten Parteiarbeit, vor allem des politisch-ideologischen 
Erziehungsarbeit»

Die Arbeitsgemeinschaft «Kulturpolitik" beim Hauptvorstand berät den Hauptvor
st an d und sein Präsidium in allen Fragen der Kulturarbeit, nimmt Anregungen 
aus dem Kreise unserer Mitglieder auf «ad unterbreitet ’Vorschläge zur Mitar
beit bei der Lösung kulturpolitischer Aufgaben»

In den Ort s|pMxppenve vsenmlungen und stud lenz irke.ta g ilt  -> -■ , die Mitglieder 
mit dem. Wesen der Sozialist lachen K Y ltn zw & 'm X Y r, i m  v *  ■'m Y s -;n mschen und 
für die Teilnahme an unserem neuen kulturellen Leben, für die Mitarbeit Da den 
Dorfklubs, in den Dorf- und Betriebsakademien sowie in den. kulturellen Zentren 
der städtischen Wohngebiete zu gewinnen» Dis Part©iverbände haben ferner die 
Aufgabe, den Erfahrungsaustausch a l l e s  auf ktilturpolitischem Gebiet tätigen 
Unionsfreunde zu organisieren» Tor allem die Abgeordneten, di® in dan Kommis
sionen für Kultur and für Volksbildung tätig sind, sowie di« hauptamtlichen 
Mitarbeiter der Partei müssen für dl® kulturpolitische Arbeit qualifiziert 
werden« Eine besondere Aufgabe fä llt  dabei der Zentralen Schalung®statt®
"Otto Nusdbke" zu» Sie wird den Problemen dar Kulturarbeit in ihrer gesamten 
Tätigkeit die ihnen gebührende Beachtung schenken«

Die Christlich-Demokratische union unterstützt durch Aussprachen mit kultur
politisch aktiven Mitgliedern und Kulturschaffenden, die ihr als Mitglieder 
angehören bzw« nahestehen, den Entwicklungsprozeß der Künstler* sie föftert 
ihr Bemühen, schöpferische Beiträge zur Entwicklung dar sazialistlachen Nation 
nalkultur zu leisten* Diesem Ziel« dienen auch die künstle»lachen Wettbewerbe, 
di© di© CDU anläßlich ihrer Parteitag® durchführt, ebenso die Ausstellungen 
und Diskussionen mit christlichen Söteiftsteilem , die in das dar Partei ge
hörenden Büch- und Kunsthandlungen »Wort and Werk« veranstaltet worden*
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Die 3ttöh-> und. Kunstverlag® der 'Ohr istli'eh—Demokratischen Union «* der Union 
Verlag, Berlin, der Verlag Koehler & Amelsng,'Leipzig, 'und der Verlag H,Ö. 
Schmiedeeke, Markkleeberg -  haben die/,Aufgabe, sowohl das künstlerische und 
wissenscteftliehe Erbe"zu pflegen, als auch Werke solcher Autoren aus/ler 
DDR zu veröffentlichen, die den Aufgaben unserer Seit zugewandt sind'« Gleich
zeitig bemühen sich die Buchverlage der GDU derma, Werk© solcher westdeut
schen Autoren he raus zubringen, dis sich den hohen Werten wehrhafter Mensch
lichkeit verpflichtet wissen und ihre Leser mit einem Teil der ausländischen 
Literatur (besonders aus den Volksdemokratien) bekannt zu'machen, in'der 
von christlichen Ausgangspositionen her zur Lösung der großen Menschheit Be
fragen beigetragen wird»

Eine besondere Aufgabe in der Gewinnung breitester Kreise der ehrist liehen 
Bevölkerung fä llt  der parteipresse zu.« Darum sollten nicht nur die Kultur sei
ten unserer Presseorgane vielseitiger und interessantes das kulturelle Leben 

in unserer Republik widerspiegeln» Im Sinne des Grundsatzes von der Einheit 
von Politik, Ökonomie und Kultus dürfen die Bemühungen um eine sozialistische 
Nationalkultur nicht mehr ausschließlich, als Ressortasbeit betrachtet werden, 
sie müssen integrierender Bestandteil der gesamten Arbeit der Unionspresse 
werden»

Die kulturpolitische Arbeit unseres Partei dient der Mithilfe bei der weite- 
ren Herausbildung und Festigung der polltisch-moralischen Einheit unseres 
Volkes. Jeder Fortschritt auf diesem Wege steigert auch di» politische und 
ökonomische Kraft unserer Republik, von der der Fried© für ganz Deutschland 
ausgeht. So leistet dis CShristlieh-Bemokratische Union auch durch ihre Kultur^ 
arbeit wichtig« Beiträge zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland»



Vorlage für ''Si®'" Sitzung'des Haupt« 
V e r s t andes  em 199/2Q0l g el 96Q

' Weiimachtsgriiß 1960 '
St» mc=s tzi rr rs cs ss ss» er äs ss ss rs ss ä  =s js sn st sl; un

"Der Gedanke des Friedens und das Prinzip der friedlichen Koexistenz 
setzen sieh heute in der ganzen Feit siegreich durch." Diese Fest
stellung des 10# Parteitages unserer CDU wird "bestätigt durch die 
Tat sehe , daß auch 1960 die meisten Volker der Erde Weihns chten als 
das Fest des Friedens feiern können#

Friede auf Erden! Auf dem Feg zu diesem seit zwei Jahrhunderten 
von der Christenheit ersehnten Ziel hat das Jahr 1960 gute Fort
schritts gebracht» Diese Fort schritt© waren nur möglich,, weil die 
an dar Erhaltung des Friedens interessierten Menschen ohne Unter
schied ihrer Nationalität und Hautfarbe, unbeschadet ihres Glau
bensbekenntnisses und ihrer politischen Überzeugung sieh im gemein
samen Kampf für diese groß® Aufgabe eingesetzt haben, deren Erfül
lung der ganzen Menschheit zum Segen gereichen wird#

Die Stärk® des sozialistischen Lagers und das ständige Wachstum 
der Friedensbewegung in aller Welt haben auch im Jahre I960 a ll«  
Versuch® der Imperialisten, dis Feit durch aggressiv«’Abenteuer 
in eine neue Katastrophe za stürzen, zunichte gemacht*

Die Erklärung und der Appell an alle Völker der Welt, der von den 
kommunistischen und Arbeiterparteien auf ihrer Beratung im November 
1960 in Moskau beschlossen wurde, gibt uns heute die feste Gewiss
heit s

"Der Krieg ist nicht unvermeidbar, der Kt-lag kann sbgewendet, 
der Fried® behauptet und gefestigt werden#"

Erstmalig ist damit in der Welt ein® reale Gewähr für die Verwirk
lichung der Weihnachtsbotschaft% "Fried» auf Erden und allen Menschen 
ein Wohlgefallen" gegebena Das soll uns Ansporn sein, im neuen Jahr 
noch freudiger und noch einsatzbereiter mit allen unseren Kräften 
für dieses große Siel der Menschheit za arbeiten und za kämpfen*
Wir wissen, daß Sie, liebe Unionsfreund®, deshalb gemeinsam mit 
allen anderen Menschen guten Willens in der ganzen Welt in Zukunft 
Ihre Anstrengungen für di® Erhaltung und Festigung des Friedens, 
der unabdingbare Voraussetzung für unser aller Wohl und Glück ist, 
noch weiter steigern werden»

ln diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes und gesegnetes Weih«, 
nacht sfest»

Der Haupfverstand
der Christlich-Demokratischen Uhtes


