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Vorlage für die Sitzung des 
Hauptvorstandes am 27* und 28,3.61 
in M e in in g e n __________________

Die Erfüllung des Volkswirtschaftspbnes
is t  unsere Aufgabe -
der Sieg des Sozialismus unser Z ie l

Der von der Volkskammer" beschlossene Volkswirtschaftsplan für das 
Jahr 1961 b ildet die Grundlage für die Arbeit a lle r  Vorstände und 
Gliederungen unserer Partei,
Der umfassende Aufbau des Sozialismus in unserer Republik erfor
dert eine stetig  wachsende Mitarbeit a lle r  Bürger unseres Staa
tes, Im Rahmen der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land und a ls fester'Bestandteil d ieser"sozialistischen Volksbe
wegung muß unsere Partei in"zunehmendem"Maße an der Lösung 
a lle r  po litisch  und volkswirtschaftlich wichtigen Aufgaben mit- 
arbeiten.

0

Die Lösung der im Volkswirtschaftsplan 1961 enthaltenen Aufga
ben hängt wesentlich von der Entwicklung des sozialistischen Be
wußtseins a lle r  unserer Werktätigen ab. Jedem unserer Freunde muß 
die Perspektive unserer gesellschaftlichen Entwicklung erläutert, 
müssen die politischen und ökonomischen Aufgaben und ihre Zusam
menhänge bewußt gemacht werden. Jeden unserer Freunde müssen wir 
aber auch von seiner eigenen Perspektive im Sozialismus überzeu- 
gen.

Durch den umfassenden Aufbau des Sozialismus in unserer Republik 
errichten wir eine Ordnung, die der Wohlfahrt a lle r  Menschen 
dient. Der humanistische Charakter unseres sozialistischen Wirt
schaftsplanes hat in den im Volkswirtschaftsplan enthaltenen 
Aufgaben einen sinnfälligen Ausdruck gefunden. Immer deutlicher 
erweist sich, daß a lle in  im sozialistischen Wirtschaftssystem 
die gesellschaftlichen Grundanliegen der Christen ihre Verwirk
lichung finden.

Es is t  heute objektiv möglich, a lle  ehrlichen Christen unseres 
Staates fü r unsere gemeinsame sozialistische Sache und zugleich 
für eine aktive Mitarbeit in unserem Staate zu gewinnen«
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Um a lle  schöpferischen Fähigkeiten unserer Menschen zu wecken, 
s ie 'fü r ’ die" Mitgestältung"unserer Gesellschaft zu gewinnen, 
genügt es heute nicht mehr, nur allgemein, eine Übereinstim
mung zwischen unseren christlichen Grundforderungen und den 
humanistischen' Prinzipien'des ’Sozialismus’nachzuweisen. Es 
muß vielmehr der überzeugende Beweis geführt werden, daß ein 
enger, -unlöslicher" Zusammenhang "zwischen "den konkreten Auf
gaben in unserem Volkswirtschaftsplan und den persönlichen 
Interessen auch unserer’ christlichen Menschen besteht. Denn 
es geht um den ganzen Menschen, um sein Vertrauen zu unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung und um die auf Vertrauen be
gründete Mitarbeit an unserem großen Werk.

Im gemeinsamen Wirken a lle r  Bevölkerungsschichten für den 
Triumpf des Sozialismus fe st ig t sich die politisch-moralische 
Einheit unseres Volkes. Ein Ausdruck der wachsenden po litisch - 
moralischen Einheit der Bevölkerung in unserer Republik is t  
die auf allen gesellschaftlichen Gebieten praktizierte Zusam
menarbeit zwischen Christen und Marxisten. Unsere Christlich- 
Demokratische Union hat durch ihre Existenz und ihr Wirken 
das Beispiel gegeben und den Christen unserer Republik ge
zeigt, welche Verpflichtung und welche Möglichkeiten sie zur 
aktiven politischen Mitgestaltung in unserer Republik haben.

Nicht durch theoretische Diskussionen über weltanschauliche 
Unterschiede, sondern durch unsere Taten beim Aufbau der 
neuen Gesellschaftsordnung des Friedens und des Sozialismus 
haben wir uns Ansehen und Achtung errungen, konnte ein festes  
Band des Vertrauens zwischen Christen und Marxisten geknüpft 
werden, Sozialisten, Kommunisten und Christen -  ungeachtet 
ihrer verschiedenen Weltanschauungen -  gehören bei ddr Ge
staltung des Gebens und der Gesellschaft und der Sicherung 
des Friedens auf dieser Erde einfach zusammen und müssen zu
sammen arbeiten. Diese Feststellung des Vorsitzenden des 
Staatsrates unserer Republik anläßlich der"Übergabe von
32.000 Unterschriften von Christen zur Programmatisc-hen 
Erklärung des Staatsrates unterstreicht die Notwendigkeit 
unserer ^sammenarbeit;’ zeigt den Christen aufs neue, daß 
der sozialistische Staat auch ihre echte Heimat, ih r Vater
land is t .  ~
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Wir Christen arbeiten in unserer Republik in der Gewißheit, daß wir 
nach unseren Taten für unser Volk, fü r den Sieg des Sozialismus be-“ 
u rte ilt  werden. Durch neue Erfolge im ökonomischen Wettbewerb helfen 
wir, den westdeutschen Militarismus zu bändigen.. Die K lar-heit 
darüber, daß jeder Erfolg bei der Erfüllung der #läne ein Beitrag zur 
Sicherung des Friedens und damit zugleich christlicher Dienst für  
unser Volk is t ,  muß zur Grundlage für die bewußte Teilnahme der 
Christen im Kampf um die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1961 
werden.

Die erste Aufgabe fü r unsere Partei lautet daher: M ithilfe bei der 
Verbesserung der massenpolitischen Arbeit in der Rationalen Front, 
um die Bereitschaft a lle r  friedliebenden und aufbauwilligen Menschen 
in unserer Republik zur Mitarbeit und EnWicklung schöpferischer 
In itia tive  zu sichern.

Eine größere Zahl von Unionsfreunden, die a ls Leiter halbstaatlicher 
und privater Industriebetriebe sowie im Handwerk tätig  sind, haben das 
Beispiel gdgeben, indem sie sich im Ergebnis der Beratung des 12« 
Blenums des ZK der SED sowie in Vorbereitung unserer IV, Hauptvor
standssitzung zu einer Steigerung der Produktion der von ihnen gele i
teten Betriebe gegenüber den Vorjahresleistungen um mehr a ls  60,6  
Millionen verpflichtet haben. Diese Verpflichtung muß ein Ansporn 
für a lle  anderen Freunde in der Wirtschaft sein, g le ich fa lls  a lle  
Kräfte zur erfolgreichen Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1961 
einzusetzen.

Worauf kommt es an?
Im Vordergrund steht die Erfüllung der Produktions- sowie Reparatur- 
und Dienstleistungsaufgaben a lle r  Betriebe, unbeschadet ihrer 
Eigentumsform. A lle Zweige der Volkswirtschaft tragen die Verant
wortung fü r die Erfüllung unserer Pläne. Die in den sozialistischen  
Betrieben tätigen Unionsfreunde müssen erkennen, daß die soz ia li
stische Gemeinschaftaarbeit die Form der Zusammenarbeit is t ,  welche 
die maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Entwicklung 
und Anwendung der fortgeschrittenen Technik sowie der produktiv
sten Arbeitsverfahren auf der Grundlage neuer zwischenmenschlicher 
Beziehungen der im Produktionsprozeß tätigen Menschen gewährlei
stet. Diese Freunde rufen wir auf, den Kampf ihrer Arbeitskollek
tive aktiv zu unterstützen und in  den sozialistischen Brigaden sowie 
den sozialistischen Arbeitsgemeinschaften mitzuarbeiten,,



Der sozialistische Wettbewerb is t  die umfassende Form der Ent
faltung einer breiten In itia tive  zur Steigerung der Arbeitspro
duktivität. Mit der Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb so
wie der Mitarbeit in der Neuerer-, Rationalisatoren- und Er
finde rbewegung geben unsere Freunde ^eugnis von der tatkräfti
gen Mitarbeit der Christen beim Aufbau und Sieg des Sozialis
mus in unserer Republik,

In jedem Betrieb -  auch in den halbstaatlichen und privaten 
Industriebetrieben -  müssen unsere Freunde an der Schaffung 
konkreter Kampfziele mithelfen, die sichern, daß sich die 
Arbeitsproduktivität in einer volkswirtschaftlich gesunden 
Relation zur Lohnsumme entwickelt. Der Kampf um die spar
samste Anwendung der materiellen und finanzfellen Mittel so llte  
unter tätiger Teilnahme unserer Freunde g le ich fa lls  in den 
Betrieben sämtlicher Eigentumsformen mit allem Nachdruck ge
führt werden.

In den Industriebetrieben wie auch im Handwerk muß mit großer 
Verantwortung geprüft werden, welche Möglichkeiten der Neu
aufnahme der Produktion für solche Waren bestehen, die bisher 
eingeführt werden mußten und mit deren Neuaufnahme in unsere 
Produktion es gelingen wird, den störungsfreien Wirtschafts
ablauf in unserer Republik zu sichern. Dabei wird die Aus
nutzung der Erfahrungen der Neuerermethoden, wie z,B. die 
Mitrofanow-^ethode, helfen, die notwendigen Produktionsmög
lichkeiten zu schaffen.

Im Handwerk steht die Sicherung der Erhöhung der Reparatur- 
und Dienstleistungen im Vordergrund, Die Bildung von Einzugs
bereichen der Reparatur- und Dienstleistungsbetriebe h i l f t ,  
di© Versorgung der Bevölkerung verbessern. Sie is t  durch eine 
verstärkte Mitarbeit in der Nationalen Front von uns zu unter
stützen.

V

Voraussetzung fü r eine gute Handelstätigkeit is t  eine stän
dige Verbesserung der Zusammenarbeit a lle r  ^andelssäulen. Damit 
der Handel seine Einflußnahme auf die Produktion verstärken 
kann, is t  die Bildung und Arbeit der Fach— und Einkaufsko 11 ek—
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tive, denen die Vertreter a lle r  Handelssäulen angeboren müssen, 
zu unterstützen. Die Spezialisierung des Einzelhandelsnetzes 
und der planmäßige Ausbau des Direktbezuges h i l f t  die Handels
tätigkeit verbessern. Auch hier g i l t  es, durch eine gute massen
politische Arbeit die Bereitschaft der privaten Einzelhändler 
zu sichern.

In der Landwirtschaft kommt es im gegenwärtigen Zeitpunkt be
sonders auf die Unterstützung der Frühjahrsbestellung sowie der 
Pflegearbeiten an. Anläßlich der bisher durchgeführten Jahres
hauptversammlungen verpflichteten sich bereits zahlreiche 
Unionsfreunde zu Einsätzen a ls  Schichtfahrer sowie zur Über
nahme bestimmter Mais- und HackfruchtSchläge in persönliche 
Pflege« Diese In itia tive  zur verantwortlichen Übernahme persön
licher Leistungen is t  verstärkt zu fördern.

Zur Stärkung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften is t  von unserer Seite der Prozeß der Bewußtseinsbil
dung der bäuerlichen Freunde, die Gewinnung der noch abseits
stehenden Familienangehörigen der Genossenschaftsmitglieder 
fü r den E in tritt in die LPG sowie die Ausnutzung a lle r  ört
lichen Arbeitskraftreserven in der Landwirtschaft zu unter
stützen, Eine gute genossenschaftliche Arbeit schafft die 
Voraussetzungen fü r die Erfüllung a lle r  staatlichen Planauf
gaben in der Landwirtschaft.

Die Planaufgaben für das Jahr 1961 müssen die Arbeit unserer 
Freunde auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens be
stimmen« Wir christlichen Demokraten wollen mithelfen, die 
schöpferische In itia tive  a lle r  Bürger zu entwickeln.
Der UaUptrvorstand ru ft a lle  Mitglieder der CDU, die gesamte 
christliche Bevölkerung auf, auf dem Weg zum Sieg des 
Sozialismus in unserer Republik weiter tatkräftig  vorwärts 
zu schreiten.
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Th/Se 1

Unionsfreund, Steidle

Meine lieben Unionsfreund! Liebe Gäste!

Ich weiß mich mit Ihnen einer Auffassung, wem wir, bevor wir 
in die Tagesordnung eintreten, des Mannes gedenken, der vor 
wenigen Tagen unerwartet von uns gegangen is t  : HeL nrich Sau, 
M itglied des Politbüros des ZK der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, S te llvertre ter des Vorsitzenden des Minister
rates der Deutschen Demokratischen Republik, Minister für Inner
deutschen Handel und Außenhandel.

Heinrich Rau hat uns in seinem Leben vorgezeigt, waw es heißt, 
das ganze Leben bis zum letzten  Atemzug in den Dienst der 
großen Sache zu stellen , für die wir un§uais christliche Demo
kraten entschieden haben. Er gab uns allen ein leuchtendes 
Beispiel, kühn in seinen Vorstellungen von dem, was einmal sein 
wird, wenn die ganze Welt im Zeichen des Sozialismus eine Welt 
des Briedens is t .

Ich erinnere mich, vor etwa 12 Jahren, als er bei mir mit 
seiner l'rau und Otto Nuschke zu Gast war in Kleinmachnow, 001!  
das Gespräch drehte sich damals zwischen dem Marxisten und 
dam dhristlichen P o lit ik er Otto Nuschke um diese großen Z iele; 
damals konnte man noch nicht übersehen, wie wir diese Z iele 
erreichen, aber daß wir sie erreichen, mr die klare Vorstellung 
dieser beiden Männer. Leuchtend gab Heinrich Rau uns allen ein 
Beispiel, wir man zu arbeiten, wie man zu kämpfen und welchen 
Rinsatz man durchzuführen hat, um das große Z ie l für die MecBch- 
heit zu erreichen. Er gab uns allen  ein Beispiel der Treue 
zur Sache, der Treue nicht nur zu seinen Freunden, sondern auch 
den Menschoi, die noch verblendet sind und für unsere Sache 
gewonnen werden müssen.

Meine lieben. Freunde! Ich glaube, wir haben allen  Grund zu der 
Erwartung, daß auch dieses e is tige  Vermäcntnis unseres Heinrich 
Rau mit im Hintergrund unserer Arbeit befruchtet, die wir in 
diesen Tagen zu le isten  gew illt sind.
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Th/Se 2

Sie haben sich zur Ehre unseres Heinrich Rau von den Plätzen 
erhoben. Ich danke Ihnen!

Ich darf nun zunächst folgendes bekanntgeben:

Wir begrüßen heute die bisherige Nachfolgekandidatin, Unions
freundin Käthe Timm, als ordentliches M itglied "unseres Haupt
vorstandes, nachdem sie nunmehr nachgerückt is t , auf das herz
lichste und wünschen ihr für ihre Arbeit weiterhin v ie l Erfolg.

Zur Tagesordnung folgendest
Zu Beginn des Punktes 1 haben wir die große Ereude, daß unser 
Unionsfreund Paul Seber, zur Zeit amtierender Bürgermeister der 
Staat Meiningen, Grußworte an unsere Tagung sprechaa wird.

Zur Tagesordnung selbst b itte  ich von einigen Zeitverschiebungen 
Kenntnis zu ndimen: der Bericht von 9»15 Uhr bis 11 Uhr, die 
Pause von 11 Uhr bis 11. ßo Uhr. anschließend 11. ßo Uhr bis 
lß Uhr Aussprache.

Es l ie g t  Ihnen ein Vorschlag für die Wahl der Redaktionskommis
sion vor. Es sind vorgeschlagen: zum Vorsitzenden Unionsfreund 
Kurt Höhn, Berlin; ferner die Unionsfreunde Richard Adam,
Maxen, Dr. Harald-Dietrich Kühne, Halle, Walter Riedel, Dresden, 
Unionsfreundin Käte Stephan, Peickwitz, und als Sekretär 
Unionsfreund Harald Naumann, Berlin.

Wer mit dem Vorschlag einverstanden is t , den b itte  ich um 
das Hanöneichen. - Danke sehr! - Gibt es Gegenstimmen oder 
andere Vorschläge? Das is t  nicht der Pa ll. Dann is t  das so 
beschlossen.

Ich darf nun noch im Namen der Museumsleitung eine B itte aus
sprechen dahingehend, in diesem Raume nicht zu rauchen - 
Rauchen nur in den Pausen im Treppenhaus - , damit hier diese 
Restaurationsarbeiten und die Gepflogaaheiten dieses Museums 
nicht in dieser Hinsicht durch ein nicht richtiges Verhalten 
gestört werdai. Ich danke Ihnenl

ß



Th/ Se 3

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein.

Punkt 1: Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes, 
Unionsfreund Wolfgang Heyl.

Zunächst aher darf ich unseren Unionsfreund, den amtierenden 
Bürgermeister von Meiningen, Paul Seiher, um das Grußwort 
bitten.

Unionsfreund Paul Seher:

Meipe sehr verehrten M itglieder des Haupw orstandes der Christ
lich-Demokratischen Union! Werte Gäste^ Liebe Unionsfreunde!

Als amtierender Bürgermeister der Stadt Meiningen habe ich den 
ehrenvollen Auftrag, Ihnen die herzlichsten Grüße der Stadtver- 
ordentenversammlung und des Rates d.er Stadt für Hire heutige 
Tagung zu überspringen. Wir betrachten es als eine ganze besonde
re Ehre, daß sich ein Gremium führender P o lit ik er bei uns 
in Meinungen aufhält, da Meiningen ja im abgelegensten Te il 
unserer Deutschen Demolaratischen Republik l ie g t .  Wir liegen hier 
jenseits des Thüringer Waldes und sehr hart an der Staatsgrenze.
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Ge/Ge 4-

E s  s in d  b i s  dah in  nur 7 km. Es i s t  uns d e sh a lb  e in e  ganz  b e 

sonde re  E h r e ,  daß e in  d e r a r t  hohes Gremium s i c h  b e i  uns b e 

f i n d e t  .

Meiningen war seit jeher ein Mittelpunkt, ein kulturelles Zen
trum im Gebiet südlich des Thüringer Waldes. Ich möchte hier 
besonders an unser Theater erinnern, welches in den Jahren 1874 

bis 189o unter dem Namen "Die Meininger" Weltruf erlangte und 
in dieser Zeit 81 Gastspielreisen ina Ile bedeutenden Städte 
Europas durchführte. Auch heute ist unser Theater das einzige 
im Bezirk und betreut die 8 Kreise unseres Bezirkes.

Darüberhinaus pflegt unser The ater eine sehr gute und enge 
Verbindung zu unserer Landbevölkerung. Es fördert dort die 
Laienkunst, und ich möchte dabei unser Nachbardörfchen Bauerbach 
erwähnen, einen kleinen Ort von ungefähr 3oo Einwohnern, welches 
ein Arbeiter-und-Bauern-TheateS besitzt und im vorigen Jahr 
mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber ausgezeichnet 
wurde.

Der gute Kontakt unseres Theaters zu den Werktätigen, besonders
*

zu unse ren  B e t r i e b e n  -  i c h  möchte h i e r  das RAW b e s o n d e r s  e r 

wähnen -  f ü h r t e  dazu , daß im J a h r e  1959 in  unserem T h e a t e r  e in e  

Drehbühne e in g e b a u t  w erden  k o n n te .  Der  E n t w u r f ,  d i e  P r o j e k t i e 

rung  und der E in b a u  wurden von den W e r k t ä t i g e n  u n se re s  RAW 

d u r c h g e f ü h r t .

Meiningen war bis 1914 Residenz der Herzoge von Sachsen-Meinin
gen. Es war verständlich, daß diese Herzoge in Meiningen den 
Charakter der Residenz erhalten wollten und keinerlei Industrie 
hier ansässig werden ließen. Erst nach 1945 gingen unsere Werk
tätigen daran, hier einige Industriebetriebe aufzubauen. Hier 
möchte ich besonders erwähnen neben dem bereits bestehen den RAW 
das Meininger Stahlgabelwerk, das Meininger Möbelwerk und den 
Herrenb&leidungs- und Wäschebetrieb Velton. Der Herrenbekleidungs
und Wäschebetrieb tm Veiteon und das Stahlgabelwerk Meiningen ha
ben einen sehr hohen Exportanteil an der Produktion.



Ge/ G0 5

Diese wenigen Beispiele zeigen, daß unsere Werktätigen in diesem 
abgeschiedenen Teil der Republik auch alle Anstsengungen unter
nehmen, um mitzuhelfen an der Stärkung unserer Republik, um mit
zuhelfen an der Festigung des Lebens.

Die Bevölkerung in Meiningen ist auch allgemein allen Problemen, 
die vor uns stehen, sehr aufgeschlossen. Das drückt sich aus in 
der NAW-Leistung. Im letzten Jahr wurde eine NAW-Leistung von
850.000 DM erbracht, und wir haben uns für dieses Jahr das Ziel 
geste llt ,  wenigstens für eine Million DM Werfe im NA.W zu schaffen.

Von Ihrer heutigen Tagung erwarten wi r ,  daß sie ausstrahlt auf 
unsere Bevölkerung, ausstrahlt auf uns als Funktionäre,uns neuen 
Elan gibt,  damit wir auch künftig die uns gestellten Aufgaben 
besser erfüllen, als das bisher der Fall war,

*

Ich hoffe, daß Sie sich a l le  bei uns in diesen wenigen Tagen 
sehr wohl fühlen, den besten Eindruck von Meiningen gewinnen und 
dies mit in Ihre Heimat nehmen. Ich wünsche Ihrer Tagung nochmals 
einen guten Verlauf und einen vollen Erfolg.

( Be i fa l l )

Unionsfreund S t e i d 1 e :

Lieber Unionsfreund S t e b e r , wir danken Ihnen sehr herzlich 
für Ihre Grußworte und für den kurzen, aber sehr eindrucksvollen 
überblick über die Leistungen, die hier in Meiningen vollbracht 
worden sind. Wir wünschen Ihnen und allen Bür gerinnen und Bürgern 
von Meiningen weiterhin recht v ie l  Erfolg.

Darf ich Ihnen nun folgendes mitteilen: Unser Freund Gerald Got
ting verabschiedet heute vormittag als derzeitig amtierender 
jorsitz ender des Staatsrates Walter Ulbricht anläßlich seiner 
Reise zu den Verhandlungen ssinsx in Moskau. An dieser Verabschie
dung nimmt auch Unionsfreund Sefrin te i l .  Beide Unionsfreunde
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werdan im ^aufe des Nachmittags bei uns eintreffea,

Darf ich. nun unseren Freund Heyl bitten, das Wort zu nehmen»

Unionsfreund H e y l :

Liebe Unionsfreunde!

"Die Programmatische Erklärung des Staatsrates hat dem Ringen 
unseres Volkes nach Frieden und Lösung der nationalen Frage 
erneut Ausdruck gegeben und den Weg gewiesen, wie wi r ein Leben 
in Frieden, Glück und Wohlstand, in Freiheit und Demokratie ge
stalten können. Unsere Ortsgruppe hat im vergangenen Jahr bewie
sen, daß unsere Mitglieder ehrlichen Herzens bereit sind, die uns 
gestellten Aufgaben zu lösen. Wir werden künftig a l le  Kräfte 
unserer Ortsgruppe mobilisieren, um unsere Aufgaben zum Sieg des 
Sozialismus noch besser lösen zu können."

Soweit ein Auszug aus dem Beschluß der Jahreshauptversammlung 
Eibenstock an im Bezirk Karl-Marx-Stadt. In ihrer Jahreshaupt
versammlung hat sich deutlich widergespiegelt, wie wir Christen 
in unserem sozialistischen Staat gleichberechtigt leben und unsere 
Aufgaben gemeinsam mit den marxistischen. Freunden erfüllen. Es 
wurde nachgewiesen, wie sich auch in Eibenstock nicht nur dUrch 
theoretische Auseinandersetzungen, sondern durch die gemeinsame 
Tat im Alltag eine feste, vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt 
hat.

Wenn im Beschluß festgelegt is t ,  daß vor allen Dingen die inakti
ven Mitglieder in das politische Gespräch mit einbezogen werden 
müssen, um sie zur aktiven gesellschaftlichen Tat zu bewegen, 
wenn trotz der bereits güten Mitarbeit in der Nationalen Front 
weitere 25 Freunde gewonnen wurden, sich die Ortsgruppe snaxhia:* 
vornimmt, 2.ooo Aufbaustunden zu leisten und dabei vornehmlich 

beim Bau von 4 Hauswirtschaften für LPG-Bauern, Brschließungs-
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arbeiten im Rinderz uchtkombinat und bei der Maispflege zu helfen, 
und si e darüberhinaus eine Unterstützung der noch immer schwachen 
Arbeit in der Ortsgruppe Lauter fest legt, dann kann mit Fug und 
Recht sagen, daß das in der Diskussion ausgedrückte Bekenntnis 
zu unserem Staat, die Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit und die 
neuen Vorhaben den Beweis dafür darstellen, daß nicht nur der 
Ortsgruppenvorstand, sondern daß die überwiegende Mehrheit der 
Unionsfreunde der Ortsgruppe Eibenstock die große allgemeine 
menschliche Perspektive, £ie im Sozialismus liegt ,  erkannt hat 
und sie mitgestalten wird.

Die Entwicklung des sozialistischen Lagers geht unaufhaltsam 
voran. Unter äbk Berücksichtigung der Prinzipien der friedlichen 
Koexsitenz von Staaten verschiedener Gesellschaftsordnung ent
wickelt sich der Wettbewerb in der entscheidenden Sphäre der 
menschlichen Tätigkeit, der Sphäre der materiellen Produktion, 
immer mehr zu Gunsten des sozialistischen Lagers.

Aber da gibt es im Kreisverband Neubrandenburg noch einige 
Unionsfreunde, die fragen mit Skepsis: Entspricht diese Ein
schätzung der politischen und ökonomischen Realität in der Welt, 
oder soll uns mit dieser Siegeszuversicht ein wenig Mut und 
den anderen ein bißchen Angst gemacht werden?

Lassen wir die Eibenstocker Unionsfreunde mit ihrem Beschluß 
Antwort geben: "Auch das Jahr i 960 hat die Friederiskräfte in 
der gan zen Welt in unaufhaltsamem Vormarsch gesehen. Die Kräfte, 
die für Frieden und nationale Unabhängigkeit, die für den So
z ia l !  anus kämpfen, haben immer mehr an Einfluß gewonnen. Auch 
der Zerfall des Kolonialsystems in Afrika, die Entstehung anti
imperialistischer Nationalstaaten in Asien und die Auswirkung 
der Volksrevolution in Kuba sind einige äußere Kennzeichen fü r 
die veränderte Weltlage. Wir sind stolz darauf, daß unsere DDR 
ein untrennbarer Bestandteil des sozialistischen Lagers ist ,  von 
dem allein die Initiative zur Erhaltung des Friedens in Deutsch
land ausgeht. Wir sind stolz darauf, daß wir durch unser Ringen 
und durch unsere Arbeit einen Beitrag dazu leisten, daß die 
Aräfte des Friedens immer stärker werden.



Schw/Ka 8

Es is t verständlich, daß bei dieser Erkenntnis der Unionsfreunde 
in Eibenstock eine gute gesellschaftliche Arbeit durch die Mehr
heit der M itglieder ge le is te t wird. Die von ihnen aufgezeigte Ent
wicklung in der Welt zugunsten der Friedenskräfte kennzeichnet 
auch die Lage in Deutschland.

Wir können fes ts te llen , daß sich in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik die Industrieproduktion in den ersten beiden Jahren des 
Siebenjahrplanes um 21 erhöhte. Die Arbeitsproduktivität konnte 
in der sozialistischen Industrie um 19 $ gesteigert und die Selbst
kosten um fast 6 m gesenkt werden. Wir haben in den wichtigsten 
Erzeugnissen einen sichtbaren technischen Fortschritt e rz ie lt  und 
werden in diesem Sinne Weiterarbeiten, und während im Jahre 1958 
je  Kopf der Bevölkerung Waren im Werte von 2.194 DM gekauft wurden, 
so waren es I960 schon pro Kopf und Hase der Bevölkerung 2.614,—DM.

Wenn wir aber in den vergangenen beiden Jahren noch nicht in jedem 
Falle a lle  Bedürfnisse der Bevölkerung durch das Uarenangebot be
friedigen konnten, so sind wir doch insgesamt gesehen wiederum ein 
gutes Stück unter den am meisten fortgeschrittensten Industrie
ländern vorangekommen.

Aber da gibt es im Kreis Bad Dürrenberg und in manchen anderen 
Ortsgruppen noch Freunde, die meinen, Westdeutschland einholen 
und die Z iele des Siebenjiahrplanes erreichen, das schaffen vjir nie. 
V ie lle ich t halten sich diese Friedensfreunde vor Augen, daß wir 
den Plan I960 mit 1 % sogar übererfüllten und daß wir ja bereits 
heute, um nur ein Gebiet herauszugreifen, im Verbrauch an Fleisch, 
Fisch, Zucker, Nahrungsfetten und Getreideerzeugnissen Westdeutsch
land überholt haben.

DaJ war auf diesen Gebieten aber nur möglich, weil wir gerade 
durch die Genossenschaftsbildung im Fürühjahr I960 in der Land
wirtschaft solche Voraussetzungen schufen, daß unsere Landwirt
schaft trotz der ungünstigen Witterungsverhältnisse im vergangenen 
Jahr und tro tz der Nachwirkungen des trockenen Jahres 1959 mehr 
Erzeugnisse auf den Markt brachte. Es waren 100.000 t Schlachtvieh 
mehr, fast 250.000 t Milch mehr und rd. 400.000.000 mehr Eier k, 
um nur einige Produkte zu nennen.
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Und tro tz dieser Beweise gibt es in den Jahreshauptversammlungen 
noch M itglieder, wie es uns aus den Kreisen Saalfeld, Freienwalde, 
Heiligenstadt und Seehausen bekannt is t ,  die glauben, mit ihrer 
Äußerung Eindruck schinden zu können: die Einzelbauern hätten früher 
mehr produziert, oder die Bevölkerung müßte Hunger leiden, weil 
die sozialistische Produktionsweise schlechtere Ergebnisse bringen 
würde als die individuelle W irtschaft. Die eben aufgeführten Zahlen 
beweisen die Unhaltbarkeit dieser Argumente. Sie beweisen aber auch 
die Überlegenheit der genossenschaftlichen Produktion und die un
bedingte R ichtigkeit der Landwirtschaftspolitik unseres Staates.

Eigentlich grüßten sä manähe Skeptiker gerade daraus die Schluß
folgerung ziehen, mehr Vertrauen zur P o lit ik  unseres Staates zu 
haben. Jeder hat allen Grund dazu. Wir können aber auch heute 
fes ts te llen , daß sich im Verlauf des Jahres i960 nicht zuletzt 
durch das Wirken des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik das Vertrauen der Werktätigen zu unserer P o lit ik  und 
zu unserem Staat weiter ge festigt hat.

Die Richtigkeit dieser Feststellung bestätigt sich auch in den 
Aussprachen in den Jahreshauptversammlungen, Die beste Bestätigung 
dafür haben wir aber in den hohen Produkt ionsleistungen des ver
gangenen Jahres. A lles hing und hänget auch in Zukunft davon ab, 
wie wir es verstehen, a lle  Bürger an die Lösung der staatlichen 
Aufgaben heranzuführen und wie sie durch Vertrauen zu unserer 
P o lit ik  und durch Zuversicht in die Erfolge unserer Arbeit mit 
Hand anlegen.

Protz dieser Entwicklung gibt es bei einzelnaen Unionsfreunden 
noch die Meinung, wie wir sie aus dem Kreisverband Worbis kennen, 
daß Christen,doch wohl nicht ohne Bedenken für den Bestand des 
Chris tentums* zu haben, ta tk rä ftig  an der Erfüllung des Sieben
jahrplanes mitarbeiten könnten. Wer aber den Inhalt des Sieben
jahrplanes und den humanistischen Inhalt der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung kenntp. wer die Äußerungen des Vorsitzenden 
des Staatsrates:
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daß
"Christentum und die humanistischen Z ie le des
Sozialismus keine Gegensätze sind"

rich tig  durchdenkt und seine Arbeit le iten  läßt von den wirk
lichen Forderungen, die an einen Christenmenschen ges te llt  sind, 
der muß einfach erkennen, daß jede Fat für die Lösung unserer 
ökonomischen Aufgaben den Sozialismus fördert und damit dem 
Frieden, der Liebe zum Nächsten und der Brüderlichen H ilfe  eine 
Heimstätte schafft.

Daß dabei die Arbeiterklasse und ihre Partei dominierende Faktoren 
sind, is t kein Gegensatz dazu. Wir haben in unseren Beschlüssen 
und in der praktischen Arbeit die führende Rolle der Partei der 
Arbeiterklasse anerkannt, das möchten wir hierbei noch einmal 
einigen Freunden aus den Kreisverbänden Calau, Jessen, Rostock-Stadt 
und Rostock-Land sagen, weil sie in ihrem Kampf gegen Ausbeutung 
und Unterdrückung gegen Faschismus&nd Krieg die größten,Erfahrungen 
hat, die größten Opfer bringen mußte und weil sie als ehemals aus- 
gebeutete Klasse die berufenste is t ,  die neue sozial istische 
GesellschaftsOrdnung^führend zu gestalten und durch ihre P o lit ik  
nicht nur die nationalen Interessen a ller Schichten des "Volkes 
v e r t r it t ,  sondern a lle  demokratischen Kräfte in die Gestaltung 
der neuen Zeit mit einbezieht.

Das heißt aber für uns nicht, die Hände in den Schoß liegen, 
sondern im wahrsten Sinne des Wortes mit planen, mit arbeiten 
und mit regieren, um allen Christen zu ermöglichen, daß sie a lle  
an diesem großen We?Ü ä f i f r e i t e n .

Die Bedeutung auch für unsere Partei is t damit gestiegen; denn 
wir tragen Mitverantwortung für a lle  gesellschaftlichen, politischen 
und Ökonomischen Aufgaben, die bei uns zu lösen sind.

Aber in einigen Jahreshauptversammlungen der Kreisverbände Gera- 
Stadt und Rostock-Land wurde im Gegensatz dazu zum Ausdruck ge
bracht, daß die Bedeutung der CDU seit ihrer Gründung nachgelassen 
habe, weil sie zu allem Ja gesagt hat. Ja hat unsere Partei - 
um den F ite i des Buches unseres Freundes Gotting hier anzuführen -

zum Sozialismus gesagt.
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Ja hat sie zum Kampf um den Frieden gesagt, und damit hat sie 
auch Ja gesagt zur friedlichen Zukunft unseres Volkes und zum 
Aufbau einer sozialgerechten und menschlichen Ordnung.

Je klarer und deutlicher unsere Partei dieses Ja formulierte 
und es im A lltag verw irklichte, umso größer wurde ihr Einfluß, 
desto größter wurde die Mxtaxfe Mitverantwortung, die unsere 
Christlich-Demokratische Union für die gesamte Entwicklung unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates damit trägt. Dabei hat unsere Partei 
aber zugleich den Christen in unserer Republik geholfen, daß sie 
ihren Diesseitsauftrag in einer neuen Ordnung besser erfü llen  
können.

Eis Tausendfältig sind die Beweise, wie das konkrete
Handeln dieser Unionsfreunde und parteilosen Christen ohne Ein
schränkung ihres Glaubens in der gesellschaftlichen Praxis unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates dem Neuen dient. Es fä l l t  einem denn 
auch schwer, zu verstehen, daß es immer noch vereinzelte M itg lie
der in den Ortsgruppen gibt, zum Beispiel in der Ortsgruppe Stein
beck im Kreisverband Bad Freienwalde, die meinen, unsere Partei 
rückte abe vom christlichen Glauben. Wenn es in einer Ortsgruppe 
unserer CDU zu solchen Feststellungen kommen kann, muß man a lle r 
dings sa^en, daß sich diese Freunde nicht nur sehr wenig mit den 
ideologischen Aussagen unserer Partei vertraut g emacht haben, 
sondern vor allem die gesellschaftliche Praxis ignorierte. Würden 
sie unsere CDU-Presse, würdefi1Sie Hefte aus Burgscheidungen 
und würden sie unser Schulungsmaterial genauer als bisher durch
arbeiten, würden sie zu der rechtlichen Erkenntnis kommen, daß 
es unser dringendes Anliegen is t , a lle  Christen, die guten Willens 
sind, einzubeziehen in den sozialistischen Aufbau, der nicht 
atheistische Einsätze von dem Einzelnen fordert, sondern Friedens
bewußtsein.

N atürlich meinen die Unionsfreunde in Steinbeck mit dem ver
meintlichen Abrücken unserer Partei vom Christentum die Kritiken, 
die wir ab und zu an kirchlichen Inst i t  it-ufcLonen fä llen  müssen, 
wenn diese politische U rteile g e fä llt  haben, die nicht den 
Interessen des Friedens dienen können.
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Üben wir eine solche K ritik , dann is t  das keine K ritik  an der Kirche 
scnlechthin, sondern K ritik  an politisch-gesellschaftlichen L e itb il

dern mancher Kirchenführer, die auf ihre Weise unter verhängnisvollem 
Mißbrauch des Christentums die Perspektive des Friedensdienstes der 
Christen und der Zkukunft der christlichen Existenz im Sozialismus 
verbauen wollen.

Wir können fes ts te llen , daß der gesamte Einfluß unserer Partei immer 
mehr gewachsen is t  und sowohl der politischen Verantwortung auf allen 
Ebenen unseres Staates wie auch gegenüber den uns nahestehenden 
christlichen Kreisen der Bevölkerung und der mit uns verbundenen 
Teile  des Mittelstandes entspricht.

Wir müssen aber unseren Blick nach vorn richten, das heißt für uns, 
daß auch solche Beratungen wie die der Vertreter der kommunistischen 
und Arbeiterparteien in Moskau nicht nur wir zur Kenntnis nehmen, 
sondern verarbeiten, wie ja  die Arbeiterklasse und unter ihrer Führung 
das sozia listische Lager im zunehmenden Maße die Bestimmenden Faktoren 
in der Weltentwicklung darstellen.

Ja, liebe Freunde im Kreisverband B itterfe ld , die Moskauer Beratung 
is t  nicht nur eine Angelegenheit der kommunistischen Parteien, sondern 
ihre Ergebnisse gehen a lle  Menschen an. Sie gibt allen denen Kraft, 
d-ie für den Frieden und gegen den Krieg kämpfen. Sie hilfst allen 
Werktätigen, die den Sozialismus bauen und gibt ihrer Arbeit Z iel 

und Richtung. Sie gibt den unterdrückten Völkern große moralische Stärke 
in ihrem Befreiungskampf gegen den Kolonialismus. Sie unterstützt 
a lle , die für sozialen Fortschritt und gegen die imperailistische 
Reaktion kämpfen.

Wir können also in der Deutschen Demokratischen Republik auch für unsere 
Arbeit aus diesen Beratungen wertvolle Schlußfolgerungen ziehen. Schon 
die wichtige Aussage, daß die Entwicklung der Welt nicht durch Kriege 
gestaltet wird, sondern dass das Schaffen von Werten die Ergebnisse 
der fried lichen  Arbeit, das bessere Leben der Menschen Wettbewerbs
inhalt zwischen dem sozialistischen Xjager und em Kapitalismus d a rs te llt
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und damit entscheidend die Entwicklung der Menschheit gesta ltet, hat 
gerade v ie le  Christen in unserem Staate nicht nur mit Zuversicht und 

Hoffnung e r fü llt ,  sondern sie erkennen lassen, daß ihre Wirken nur 
auf der Seite des sozialistischen Lagers ihren eigenen Vorstellungen 
über das Lehen auf dieser Erde entsprechen kann.

Noch nie vorher war es möglich, in so großem Umfange im friedlichen 
f/ettbewerb die Kräfte zu messen und dadurch dem Neuen, welches sich 

zum Wohle der Menschheit entwickelt, zum Durchbruch zu verhelfen»

Noch größere Kraftentfaltung a lle r  fr ied fertigen  Menschen wurde durch 
die Feststellung in sp iriert, daß keine schicksalhafte Unvermeidabarkeit 
des Krieges mehr besteht. Heute gibt es große Erfolgsaussichten für 

den Kampf des Friedenslagers.

Trotzdem gibt es aber noch vereinzelt Freunde in den Ortsgruppen, wie 
es uns aus dem Kreisverband Zerbst bekanntgeworden is t ,  die auch heute 
noch meinen,: Da es Kriege immer gegeben hat, wird es s ie  auch weiter 
geben. -  Auch ihnen so llte  es doch nicht entgangen s ein, daß der 
Krieg in diesem Jahren schon wiederholt verhütet werden konnte.
Wie o ft hat es k r it is c h e  Momente gegeben, in denen eine Explosion 
unausbleiblich erschien. Wir haben heute die feste Gewißheit, daß 
ein Weltkrieg bereits verhindert werden kann, wenn die Völker ihre 
Bemühungen vereinen und beharrlich und aktiv für Frieden und Völker
freundschaft kämpfen.

Trotz des Bestehens imperialistischer Staaten is t  es ega in den 
letzten  Jahren durch die ungeheure Kraft des von der Sowjetunion 
geführten Friedenslagers gelungen, allen Aggressoren Einheialt z 
gebieten. Die Zeiten sind also bereits überwunden, da die Imperia
lis ten  lokale kriegerische Handlungen zu einem Weltkrieg ausdehnen 
können. Aber wir müssen stets wachsam bleiben. Heute is t  das 
seit zwei Jahrtausenden von der Christenheit ersehnte Z ie l " Friede 
auf Erden” im umfassenden Sinne in greifbare Nähe gerückt.
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Das Bestehen des sozia istischen Weltsystems, der gemeinsame Kampf 
a ller Freiedenskräfte,- das sind dafür die Garantien; denn sie sind 

stärker als die Imperialisten, ihre aggressiven Pläne und Absichten.

In diesem Wirken um die endgütlige Liquidierung von Kriegen sind sich 
Christen und Marxisten v ö ll ig  ein ig. Die elementare Forderung an 
den Christen, Friedensstifer zu sein, und das Verpflichtende für den 
Marxisten, daß der Mensch im Mittelpunkt seiner Interessen steht und 

er ein menschenwürdiges Lehen haben so ll, zwingen zur gemeinsamen Tat 
dafür.

Diese Frage " Krieg oder Frieden ? " g i l t  selbstverständlich auch 
für Deutschland. Wir sind davon überzeugt, daß die Sicherung des 

Friedens in Deutschland und daß das Anliegen der Christen, der Marxi
sten und a lle r  Bürger humanistischer Gesinnung ohne Bändigung des 

deutschen Militarismus nicht zu erreichen is t .  Jedes M itglied unserer 
Partei muß deshalb auch dann die verhängnisvollen Taten der M ilita 

risten und Imperialisten in ’Westdeutschland erkennen, auch wenn sie 
sc .einheilig unter Mißdeutung der Heiligen Schrift ausgehen, das 

christliche Abendland zu verteidigen. Sie wollen in Wirklichkeit die 
untergehende Gesellschaftsordnung retten und durch neue Erobertung 

und Unterdrückung ihr Gebiet bis an den Ural ausdenen, um ihrer 
Profite  weillen.

Sie glauben dabei für ihr sch ndliches Werk Christen gewinnen zu 
können, indem sie ihnen einreden, die Spannungen in der Welt ent
ständen durch den Gegensatz Christentum und Marxismus. Biw wollen 
damit bezwecken, den Kalten Krieg auf eine ideologische Ebene zu 
führen und Christen und Marxisten, also unabdingbare Verfechter für 

den Frieden, gegeneinanderzutreiben.

Diejenigen aber, die gemeinsam für den Frieden eintreten, die für ein 
besseres Zusammenleben der Menschen wirken, die also zum Hutzend er 
Menschheit arbeiten, also Christen, Marxisten und andere humanistische 
Kräfte, die gehören zusammen.
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Der Grundwiderspruch besteht zwischen der ried fertigen  Menschheit 
und den aggressiven herrschenden Kreisen kapitalistischer Staaten, 
die den Krieg zur Lösung a lle r  Kragen nutzen wollen. Ls ergibt sich 

für uns die Aufgabe, allen Mitgliedern unserer Partei in Jahreshaupt- 
und Mitgliederversammlungen den uns nahestehenden Kreisen der Bevöl
kerung im Rahmen de r Nationalen Front immer wieder klarzumachen, daß 
jede Verfälschung des Grundwiderspruchs zwischen den friedliebenden 

Kräften in beiden deutschen Staaten und den M ilitaristen  in Westdeutsch
land sowie dei Verfälschung des Widerspruchs Kapitalismus - Sozia lis
mus in einem solchen zwischen Christen und Marxisten Verrat an der 
Nation dars te llt und uns hemmt, die Lebensfragen durch die Bändigung 
des westdeutschen aggressiven Militarismus zu lösen.

Sowohl die Vorschläge eines Nichtangriffpaktäs für zehn Jahre wie 
auch der le tz te  Vorschlag Walter Ulbrichst, die Bildung einer deutschen 
Frieaenskommission aus gleichberechtigten Vertretern beider deutschenr 
Staaten, die die Aufgabe hat, eine Annäherung der beiden deutschen 
Staaten und eine Verständigung über die Abrüstung in Deutschland her
beizuführen und auf dieser Grundlage eine gemeinsame Basis für den 

Abschluß eines Friedensvertrages mit beiden deutschen Staatdn zu f in 
den, sind Vorschläge, die uns ermöglichen, mit friedlichen Mitteln 
das deutsche Problem zu lösen im Sinne der demokratischen Kräfte in 
ganz Deutschland.

Auch diese Vorschläge lassen es schon erkennen, wie wichtig es für die 
Zukunft Deutschlands is t ,  daß wir von der Realität zweier deutscher 
Staaten ausgehen, von denen unsere Republik durch ihren demokratischen, 
sozialen und fried lichen Charakter als Arbeiter-und-Bauern-Macht die 
f r i  dliche Perspektive für ganz Deutschland immer mehr bestimmt.

Das sei manchen Freunden im Kreisverband Finsterwalde gesagt. Diesen 
Freunden geben wir den Hinweis, der insgesamt für die Partei aufgrund 
der Direktive für die Jahreshauptversammlungen Gültigkeit hat, sich 
nicht nur mit der Rechtmäßigkeit der Deutschen Demokratischen Republik 
zu beschäftigen, sondern dabei die zunehmende Überlegenheit unseres 

Staates gegenüber der Bundesrepublik und die sich daraus ergebende 
Perspektive für ganz Deutsc Hand zu erkennen.
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Es sei noch einmal k la rgeste llt, und das geschieht aufgrün ver
schiedener Anfragen aus den Ereisverbänden Jena und Aue, daß weder 
der Vorschlag auf einen Nichtangriffspakt für zehn Jahre noch der 

eines zehnjährigen Friedens noch die Forderung einer fried lichen 
Koexistenz zwischen beiden deutschen Staaten die demokratische 

Wiedervereinigung» unseres Vaterlandes hinausschiebt. Im Gegenteil, 
a lle  diese Vorschläge helfen uns, den Hauptfeind einer fried lichen 
Entwicklung in Deutschland, den westdeutschen Militarismus, zu 
bändigen, indem sie die verständigungsbereiten, friedliebenden, de

mokratischen und humanistischen Kräfte in ganz Deutschland unter
stützen und einen gangbaren Weg zur Lösung der deutschen Frage zeigen.
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V/ie selbst ein Amerikaner, ein Angehöriger der herrschenden 
Schicht, die Bankier James Varbourg, diese Frage sieht, erhält 
folgende Peststellung, die er am 10. Pebruar 1961 in einem Vor
trag über die amerikanische Außenpolitik tra f: Er sagte: ’’Wir 
müssen uns meiner Leinung nach von dem Adenauer-r.iythos lösen, 
dem Mythos, daß Deutschland zugleich wiedervereinigt werde und 
ein MATO’Partner bleiben kann. Während mehr als eines Jahrzehnts 
naben wir diese beiden einander ausschließenden Z iele ver fo lg t. 
Schließlich aber bleibt uns doch nichts übrig, als die Wahl zu 
treffen  zwischen dem einen una dem anderen Z ie l . "  Y/ir sind auch 
der Auffassung, man muß die Dinge rea lis tisch  sehen und dann 
wird .jeder erkennen, dar. eine Wiedervereinigung im Sinne der 
M ilitaristen , im Sinne der MATO, niemals erfolgen kann; denn 
ein einheitliches Deutschland wird ein demokratisches, fr ie d l ie 
bendes Deutschland sein, in dem die schaffenden Menschen die 
Entwicklung bê . timmen.

Verehrte Preunde!
Der an Sonnabend von der Volksammer beschlossene Volkswirtschafts
plan- und damit wenden wir uns einii en ökonomischen Prägen zu - 
1961 sieht für die Industrieproduktion eine.Zuwachsrate von 7,2 M 
und eine Erhöhrung der Arbeitsproduktivität in der sozialistischen 
Industrie um 6,6 c/o gegenüber dem Jahre 1960 vor. Diese beiden 
Zaulen b Iden den Angelpunkt des Volkswirtschaftsplanes.

Der gezie lte  Einsatz von Arbeitskräften und Material zur Lösung 
der volkswirtschaftlichen Aufgaben is t undenkbar ohne strenge 
Sparsamkeit. Manche Preunde verstehen das noch nicht, und sie 
stellen  die Präge: Auf der einen Seite steigen die Produktions
z iffe rn  und erhöht sich ständig unser Volkswohlstand, auf der 
anderen Seite heißt es immer wieder spraen. Beißt sich das 
nicht? Diese Preunde übersehen, daS Sparsamkeit in diesem 
Sinne keine Einschränkung bedeutet, sondern zur Erreichung 
immer größerer Erfolge auf den wirkungsvollsten Einsatz a ller 
in der Volkswirtschaft vorhandenen Möglichkeiten abzie lt.

auch der Kapitalismus kennt die Sparsamkeit. Diese Art Spar
samkeit aber wendet sich gegen die werktätigen Menschen und auch g 

gegen die Interssen der Konsumenten, weil sie auf Kosten der
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Arbeitsintensität der Werktätigen geht.

Anders in der sozialistischen Wirtschaft. Das Z ie l der s o z ia lis t i
schen Produktion is t nicht der P ro fit  sondern die Bedarfseckung 
der kenschen. Seinem lesen nach richtet sich dieses Sparsamkeits
regime auf die Entfaltung schöpferischer Aktivität der werktä
tigen Lienschen. Jeder einzelne kann und so ll dabei mitwirken.
Der Kampf um den sparsamsten Verbrauch der Rohstoffe, des 
materials, der Brennstoffe, der Siektorenergie, der Kampf für 
die Verkürzung der Umschlagsgeschwindigkeit der Umlaufmittel 
sowie der Kampf 0egen jegliche Verschwendung von Arbeitskraft,
Zeit und material, lie g t  in den Möglichkeiten jedes einzelnen 
Mitgliedes unserer Gesellschaft.

\
_rur Sparsamkeit gehört aber auch, daß die Einkäufe in den Währungs
gebieten der kapitalistischen Länder einer strengen Kontrolle 
unterworfen werden. Diese Maßnahme hat zugleich den weiteren 
Erfolg^ daiB äie die Zugleich die Lieferabhängigkeit unserer 
Republik - vor allem im innerdeutschen Handel - weiterhin ein
schränkt und unseren Wirtschaftsablauf störungsfrei gestalten 
w ill .  Diese Aufgabe is t  wohl jedem Bürger unserer Republik 
deutlich geworden durch die provokatorische Kündigung des 
innerdeutschen Handelsabkommens im vergangenen Jahr. Damit 
wollten die monopolitistischen Kreise in Westdeutschland und 
ihre Unterhändler in der Bonner Regierung unter Ausnützung 
der unterschiedlichen Standortverteilung der Industrie, die aus 
dem Vorkriegsdeutschland herrührt, die sozialistische Entwick
lung hemmen und stören.

Vor dem Krieg war der Anteil der Produktion.der auf dem Gebiet 
unserer Republik ansässigen Industrie 2,1 ,1 des Aufkommens an 
Roheisen und $ % des Aufkommens an Stahl im Verhältnis zur Ge
samtproduktion im damaligen Deutschland.

Die Maschinenbauindustrie, einer der wichtigsten Industrie
zweige in unserer Republik, hatte jedoch einen Anteil an der
Gesamtproduktion von 34
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Diese Diskrepanz zwischen Rohstoffbasis und Produktionskapazi
tät so llte  die tödliche Sange werden, in -welche die westdeutschen 
Monopolherren unsere lepublj. nehmen wollten. Darauf war von 
westdeutscher Seite die Form der Abwicklung des innerdeutschen 
Handels, die Unterteilung in so^annte harte und weiche ..aren 
und das ganze Regulativ an Ausschreibunge und Genehmigungen 
ausgerichtet. Diesem Z iel entsprang auch die Kündigung des Ab
kommens .

Die Rechnung der westdeutschen Monopole ging jedoch nicht auf.
Die Stahlwerker unserer Republik spornten durch ihr Beispiel 
die Werktätigen zu Höchstleistungen an, um die entstandenen 
Lücken zu schließen.

Die Sowjetunion erklärte sich bereit, die Lieferung noch feh
lender Rohstoffe und Waren zu übernehmen. Dadurch konnten sich 
die verständigungsbereiten Kräfte innerhalb der westdeutschen 
Wirtschaft durchsetzen und die 'Wiederaufnahme des innerdeutschen 
Handelsverkehrs erreiche!, da jede erpresserische handeslpolitik 
gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik auf Grund der 
Haltung der Werktätigen in unserer Republik und der gegensei
tiger: H ilfe  des sozialistischen Lagers zum Scheitern veru rte ilt 
is t .

Auch die Leipziger Hesse hat uns deutlich gezeigt, wie wenig 
die Adenauer Regierung und der größte Te il derwestdeutschen 
Wirtschaft gerade in dieser Frage übereinstimmen und wie groß 
der Wünsch der westdeutsehen Wirtschaftskreise wegen ihres 
eigenen Vorteils nach einer verstänisvollen Zusammenarbeit im 
Har del mit der Deutschen Demokratischen Republik is t .

Ungeschadet dessen aber e r te i lt  die Adenauer Regierung die L ie
fe r -  und Bezugsgenehmigungen immer noch unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs und hat dem Gedanken noch nicht üanz aufgegeben, den 
innerdeutschen Handel als politisches Druckmittel gegen unsere 
Republi einzusetzen.

Daraus ergeben sich notwendiger Weise für uns zwei entscheiden
de Aufgaben: Einmal müssen wir in der Struktur unserer Volles-
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Wirtschaft baldmöglichst die noch bestehen restlichen Dispropor
tionen der deutschen Vorkriegswirtschaft überwinden, hit dem Auf
bau einer eigenen Stahlbasis, dem Kohle und Energieprogramm und 
darauf aufbauend, dem Chemieprogramm wurden bereits entscheidende 
Erfolge e rz ie lt .

Als zweites müssen wir die in unserer Volkswirtschaft vorhande
nen Leistuiigsreserven maximal nützen. Dazu gehören im besonderen 
die Ausnutzung a lle r  vorhandenen Kapazitäten, um die Produktion 
von Artikeln, die bisher eingeführt werden mußten, überall dort 
aufzunehmen, wo Voraussetzungen dazu bestehen.

Ein hervorragendes Beispiel gab unser Unionsfreund Richard Adam, 
der die Verpflichtung abgab, daß die von ihm ge le istete  Produk
tionsgenossenschaft des Handwerks über den Plan 1961 hinaus die 
Produ,tion von Unterlegscheiben und Sicherungsringen, die bis
her aus Westdeutschland eingeführt werden mußten, aufnehmen wird, 
und zwar unter Ausnutzung des Materials aus inneren Reserven.

Jetzt kommt es für uns darauf an, es nicht bei solchen Einzel
verpflichtungen zu lassen, sondern unter unseren Freunden eine 
breite Verpflichtungsbewegung zu entfalten, damit sicher ge
s te l lt  wird, daß wirklich a lle  Reserven unserer Volkswirtschaft 
nutzbar gemacht werden.

Zwischen dem, was jeder tut, um die Arbeitsproduktivität zu s te i
gern und die Produktion zuerhöhen, und der möglichen Erhöhung 
des Lebensstandards in unserer Republik besteht ein untrennba
rer Zusammenhang. Im Bericht des Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission auf dem 12. Plenum wurde das auf den kurzen 
deiner gebracht, a lles was wir verbrauchen, müssen wir uns er
arbeiten und muß produziert werdenl

Sind aber die Schaufenster der Geschäfte der a lle in ige maßstab, 
dem ökonomischen Wettbewerb zwischen den beiden deutschen Staaten?

Freunde^ die diese Auffassung vertreten, müssen wir klar machen, 
daß die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
bei Weitem nicht nur vom größeren Angebot an Nahrungsmitteln
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und industriellen Konsumgütern abhängig is t , sondern die gese ll- 
sca.aftlicb.en Bedingungen der Bevölkerung insgesamt mit entschei
den. Lazu gehören auch die Priedensgarantien und die soziale 
Sicherheit sowie v ie le  a dere Dinge, die unsere Gesellschafts
ordnung beinhaltet. Bei uns sind die Werktätigen Schöpfer und 
: .itgeste lter ihres eigenen Schicksals, weil sie die inoduktions- 
m ittel besitzenund damit die Macht im Staate ausüben. Hier l ie g t  
auch die ..uelle unserer Siegeszuversicht.

Diese Klarheit oei allen freunden zu schaffen, muB Hauptinhalt 
unserer Wirtschaftspolitischen Arbeit sein, die im -.runde ge
nommen eine Erziehungsarbeit is t .

rer Volkswirtschaftsplan 1961, das muß noch einmal fes tg es te llt  
.;erden, verlangt uns allen sehr v ie l ab. Hur mit Anspannung a lle r  
Kräfte werden wir die Planziele in dieser entscheidenden Etappe 
im Kampf um den Sieg des Sozialismus erreichen. Vorantwortungs- 
freude ^edes einzelnen, Überwindung a lle r  bürokratischen Hemm
nisse und vo lle  Entfaltung der schöpferischen In it ia t iv e  der 
^enschen in unserer Republik sind dazu notwendig.

Unsere Einflußnahme richtet sich dabei besonders auf die freunde 
in den halbstaatlichen und privaten Betrieben, in der Landwirt
schaft, im Handwerk und Einzelhandel, wobei wir unsere Haupt
aufgabe nie vergessen dürfen: Dem Christen in unserer Republik 
bei der Bewältigung seiner Probleme zu helfen und ihmverständ- 
lich  zu machen, wie er seine Anliegen durch seinen eigenen Bei
trag zur Festigung der neuen Gesellschaftsordnung verwirklichen
mann
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Hieraus ergeben sich besonders folgende Aufgaben:
In der örtlichen Industrie - und hierbei wenden wir uns besonders 
an die halbstaatlichen und privaten Betriebe - g i l t  es, die 
Bruttoproduktion um 6,2 % und die Arbeitsproduktivität um min
destens % zu erhöhen. Eine Selbstkostensenkung sieht der 
Plan für die volkseigene Industrie um 2,8 % vor. Das heißt jedoch 
nicht, daß die sparsamste Verwendung von materiellen und finan
z ie llen  MitteIna und die Einsparung von Arbeitszeit nicht auch 
für die halbstaatlichen und privaten Betriebe eine entscheidende 
Aufgabe darste llt. Die halbstaatlichen Betriebeasollten sich da
her selbst Kampfziele stellen und als Vergleichsbasis die ge- 
1 . .tc Selbstkostensenkung für die örtlich  ge le ite te  volkseigene 

Industrie zugrunde legen. Auch in den privaten Betrieben so llte  
eine breite Bewegung zur sparsamsten Materialverwendung ent
wickelt werden.

Der Motor zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität und der Senkung 
der Selbstkosten is t  die Wettbewerbsbewegunfe. Betriebliche und 
überbetriebliche Wettbewerbe und Leistungsvergleiche so llten  

von den Ereunden, die als Leiter halbstaatlicher Betriebe tä tig  
sin£<jl besonders gefördert werden.

Bei der Erfüllung der Planaufgaben muß der Schwerpunkt auf 
der Verbesserung des Angeboten an industriellen Konsumgütern 
für unsere Bevölkerung und der Ausschöpfung a lle r  Exportmöglich
keiten liegen.

Im Rahmen der Rekonstruktion ganzer Wirtschaftszweige gibt es 
eine Reihe guter Erfahrungen, wie Kooperationsbeziehungen zwischen 
der volkseigenen Wirtschaft und den halbstaatlichen und privaten 
Betrieben angewandt werden, indem diese Betriebe eine wichtige 
Teilfertigung im Rahmen der Arbeitsteilung innerhalb des gesamten 
.irtschaftszwätiges übernehmen. Keinesfalls dürfen die Kooperations

beziehungen aber dazu führen, daß sich volkseigene Betriebe bei 
der Erfüllung ihres Massenbedarfsgüterprogramms die Arbeit der
gestalt erleichtern, daß sie auf halbstaatliche und private 
Industriebetriebe und auf Handwerksbetriebe diese Aufgaben dele
gieren, indem sie mit ihnen Kooperationsverträge abschließen,

21
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oder aber, daß durch, die Kooperationsbeziehungen der private 
Betrieb nicht mehr in der Lage is t ,  seine Konsumgüterproduktion 
zu erfü llen.

Diese Maßnahmen sind eine vö llig e  FehlorientLerung und bald
möglichst zu überwinden, da damit die für die Sicherung des 
Bevölkerungsbedarf vorgesehene Produktionskapazität entgegen 
den Pestlegungen im Plan w illkürlich  geschmälert wird. Wir haben 
in den Informationen die Bezirksvorstände bereits darauf hinge
wiesen lind darum gebeten mitzuhelfen, solche unzulässigen Ko
operationsbeziehungen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Räten 
zu unterbinden.

Der Bezirksvorstand Dresden hat hier in der Vergangenheit bei- 
sp ie lh a ft gewirkt. Er hat die Beratungen dot? Aktivs Industrie 
nicht gtwae genutzt, um Detailfragen zu erörtern, die in  Fach
simpelei ausarten, sondern den Wert auf die politisch-ökonomische 
Erziehungsarbeit gelegt. Unter Berücksichtigung der politischen 
Aufgaben wurde beraten, wie wir als Partei mit dazu beitragen 
kön. en, die Leiter der halbstaatlichen und privaten Industrie
betriebe in größerem Maße mit einzubeziehen in die Lösung der 
örtlichen Aufgabe! . Dadurch konnten neue Kräfte für eine ver
antwortungsvolle Mitarbeit gewonnen werden, und unsere Wirkungs
möglichkeit in der Arbeitsgruppe Mittelstand der Nationalen 
Front wurde vergrößert.

Lassen Sie uns noch das Beispiel des Kreisverbanaes Döbeln 
anführen. Der Kreisvorstand Döbeln hat kontinuierlich Gespräche 
mit Unternehmern geführt, zu denen sich sowohl Unionsfreunde 
als auch unserer Partei nahestehende Leiter halbstaatlicher Be
triebe in  verschiedene! Poren zusammenfanden,in denen sowohl 
ihre politischen Prägen beantwortet, sie aber g le ich ze itig  ank 
bestimmte Aufgaben, die der Kreistag Dpbeln g e s te llt  hat, heran
geführt wurden.

Zur weiteren Verbesserung der Arbeit der halbstaatlichen Betriebe 
is t  die Einführung der Betriebsplanung eine unbedingte Notwendig
keit. Die Betriebe würden damit in das System der Planung der

22
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sozialstischen Wir tschaft unmittelbar eiribezogen; zum anderen 
würden dadurch, die MögMchkeiten der Durchsetzung sozia listischer 
Arbeits- und Leistungsmethoden sowie einer wirksamen Anwendung 
des Prinzips der materiellen In teressiertheit verbessert.

Unsere Partei hat dazu der Staatlichen Plankommission d eta llie rte - 
Yorschlage unterbreitet, die im besonderen vorsehen, daß die 
Produktion, die Materialverwendung, der Apbei tskräfteeinsatz, 
die A rbeitze it, die notwendigen technisch-organisatorischen Maß
nahmen sowie die Erhaltung und Erweiterung der GrnfLdmittel Gegen
stand der Betriebsplanung sind.

Aber auch für die privaten Betriebe sollten  im Zusammenhang mit 
der Überprüfung der derzeitigen Akkordregelung Mä3 nahmen getro f
fen werden, die sicherstellen, daß die Arbeitsproduktivität in 
diesen Betrieben g le ich fa lls  in dem vorgesehenen Maße sich ent
wickeln. Es muß als Mangel angesehen werden, -wenn bis zum 
derzeitigen Zeitpunkt noch keine Regelung f+ r die im Jahre I960 
oftmals im Interesse der erhöhten Leistungen her Betriebe er
fo lg te  Überschreitung der Akkordgrenzen vodiegt. Die Diskussion 
um die Erfüllung der höhren Planziele des Jahres 1961 wird da
durch nicht einfach.

In der Landwirtschaft kommt es je tz t  darauf an, a lle  Vorteile 
und Möglichkeiten der sozialistischen Großproduktion durch die 
Entfaltung und Vervollkommnung der sozialistischen Produktions
verhältnisse zu nutzen. Das Jahr 1961 muß zum Jahr der guten 
Genossenschaftsarbeit werden*

Die entscheidenden Aufgaben zur Festigung der LPG sowie zur Er
füllung und Überbietung unseres Planes in der Landwirtschaft, 
der eine Steigerung des staatlichen Aufkommens an Schlachtvieh 
auf 107 % und Milch auf 104 % fes leg t, sind folgende:
a) Die Gewinnung a lle r  Pan ilienangehprigen der LPG-Bauern für die 

LPG und die Einbeziehung der gesa mten Dorfbevölkerung zur 
Unterstützung der LPG;

b) Überwindung der alten Arbeitsgewohnheiten - rich tige Organi
sation der Brigadearbeit in jeder Genossenschaft als wichtigste

23
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Voraussetzung für die vo lle  Anwendung der sozialistischen 
Arbeits- und Wirtschaftsmethoden;

c) Die Entwicklung der innergenossenschaftlichen Demokratie 
durch die verantwortliche Einbeziehung a lle r  LPG-Mitglieder 
in die Maßnahmen der Genossenschaft sowie in die Ausarbeitung 
und Erfüllung der Pläne der Marktproduktion.

Ein Beispiel, wie durch die verantwortliche Einbeziehung der 
M itglieder in die Leitung d.er LPG die genossenschaftliche Futter
grundlage für die wachsenden Viehbestände schneller entwickelt 
wird, ze ig t die von Unionsfreund Meisterbauer Köhler ge le ite te  
LPG in Medessen. Hier wurde einem T e il der Leitung der LPG 
direkt die Verantwortung für die Futterproduktion übertragen.
Öbe Verwirklichung des Prinzips der materiellen In teressiertheit 
erhält die Feldbaubrigade fü r die in den Monaten Mai b is Oktober 
geleisteten  Arbeitseinheiten 1 % SSS Erlösdes fre ien  Aufkaufs 
tierischer Erzeugnisse angerecknet. Mit H ilfe  einer starken 
betriebseigene! Futtergrundlage werde in Medessen die Grundsätze 
der Wissenschaftliehen Tierernährung praktiziert und dadurch 
höchste tierische Leistungen e rz ie lt . Die Genossenshhaft in
folgedessen auf v ielen  Gebieten der Produktion, z.B. in der Milch
leistung ge Kuh, in der Erzeugung von Schweinefleisch ge Flächen
einheit, innder Verkürzung der Mastzeiten sowie in der Senkung 
der Ferkelverluste bereits das Weltniveau drreicht. Solche Er
fahrungen g i l t  es zu verallgemeinern.

Wir müssen aber fcs ts te llen , daß sowohl die meisten Bezirksvor
stände als auch die Parteileitung in der Vergangenheit mit den 
guten Erfahrungen einzelner Verhände und M itglieder zu wenig 
gearbeitet laben und s ie  nicht für den Gesamtverband nutzbar 
machten. Zugleich aber muß gesagt werden, daß es darüberhinaus 
darauf ankommt, eine praktische Anleitung und H ilfe  an Ort und 
S te lle  zu geben.

So genügt es beispielsweise nicht, daß der Bezirksvorstand Neu
brandenburg die von der Parteileitung erhaltene! Informationen 
und Hinweise für die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Landwirt
schaft formal an die Kreisvorbnde schriftliche w eitefgib t

23a
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und auch, den Arbeitsplan für das I .  Quartal so oberflächlich 
erarbeitete, daß er keine Orientierung auf die Unterstützung 
der Plandiskussion und die Unterstützung der PrrL&jahrsbeStellung 
gab. Aus dieser allgemeinen Unterrichtung der Kreisverbände, 
die nicht die spezifische! Aufgaben des Bezirks Heubrandenburg 
beinhaltete, ergab sich zwangsläufig eine recht unterschiedliche 
Arbeit der einzelnen Kreise.

Während-Bs im Kreisverband Demmin konkrete Festlegungen und Ein
sätze des Kreisvorstandes in den Ortsgruppen für die Gewinnung 
der Bäuerinnen und Jugendlichen für die LPG, die Einbeziehung 
der Arbeitskraftreserven in die genossenschaftliche Arbeit, für 
die Unterstützung des Zusammenschlusses von LPG des Typ I  bzw« 
vom Flächenaustausch zwischen Typ I  und Typ I I I  in den gleichen 
Gemeinden gab, beschränkte sich die Arbeit des Kreisverbandes 
Neustrelitz led ig lich  auf die Gewinnung unserer M itglieder für 
HAW-Lei stungen.

24
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Es ist erforderlich, daß die Bezirks- und Kreisvorstände durch 
richtige Kenntnis der ^age die wich tigsten Ortsgruppen systema
tisch betreuen. Es ist weiterhin erforderlich, daß die Unter
stützung der Arbeit beginnen muß bei der Förderung des Staats
bewußtseins unserer Mitglieder und a l ler  anderen Bürger, um zu 
erreichen, daß sie die zunehmende Überlegenheit des Sozialismus 
erkennen und in sich aufnehmen, daß jeder Fortschritt unseres 
Staates, zu dem sie beitragen können, zugleich auch ein besseres 
Leben fü r sie selbst bedeutet.

Das Resümee aus diesen Beispielen heißt also: ErkKKiiEKx Erkennt 
die Schwerpunkte und helft ,  im langfristigen Einsatz die politisch-  
ideologische Situation und damit auch die ökonomische Situation 
zum Guten zu verändern.

Diese Beispiele sollten aber Anlaß zur Überprüfung der Arbeit 
auch an derer Bezirksvorstände sein, zugleich aber auch deutlich 
machen, daß die anleitende Tätigkeit gegenüber den Bez irksverbän- 
den durch das Sekretariat und die Abteilung Wirtschaftspolitik 
bei der Parteileitung verbessert werden muß.

Im Handwerk ist die wichtigste Aufgabe die bessere Versorgung 
der Bevölkerung mit Dienstleistungen und Reparaturen. An der Lö
sung dieser Aufgabe sistxatii« müssen sich a l le  Handwerksbetriebe 
unbeschadet der Eigentumsform beteiligen. Die bestmögliche Form 
der Zusammenarbeit der Handwerker zur Leistungssteigerung ihrer 
Betriebe ist die Produktionsgenossenschaft. Das wissen wir. Des
halb ist es verständlich, daß immer mehr Handwerker den Wunsch 
äußern, genossenschaftlich zu arbeiten. Wir müssen jedoch ihr 
Verständnis dafür erreichen, daß infolge des Aufbaus äekx der Volks
wirtschaft nach bestimmten Schwerpunkten es noch die für alle  
nandwerker möglich ist, die Vorzüge der genossenschaftlichen 
Produktion zu nutzen. Eine Ausnahme bildet das Bauhaupt- und -ne- 
bengewerbe.

Im Bericht vor dem 12.Plenum wies der Vorsitzende der Staatlichen 
Plankommission darauf hin, daß bei uns der Umfang der Investi
tionstätigkeit zur Zeit durch die Baukapazität begrenzt wird.

Darum ist es notwendig, a l le  im Baugewerbe -
auch im Bauhandwerk
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-  vorhandenen Kapazitäten maximal schnellstens zu nutzen.

Aber die Repafcaturleistungen dürfen keinesfalls vergessen werden. 
Obwohl durch Ministerratsbeschluß festgelegt is t ,  daß zum Bei-  
speil im Bauhandwerk 80 % der Kapazitäten für diese Zwecke ein
gesetzt werden, hat die von unserem Unionsfreund Hünerbein ge le i 
tete Bau-PGH in Burg x h x x  im Jahre 196o überwiegend für das Neu
bau-Programm gearbeitet. Die der auferle gten "sonstigen Bau- 
maßnahmen" hatten zur Folge, daß statt der im Ministerratsbeschluß 
vorgesehenen. 80 % tatsächlich nur 8,2 % der Kapazitäten für den 
Bevölkerungsbedarf zur Verfügung standen. Ähnlich war die Situation 
auch in anderen Kreisen und Bezirken. Solche Dinge müssen schnell
stens überwunden werden.

Die besten Wege zur Erhöhung der Leistungen des reparatur- und 
dienstleistenden Handwerks sind einmal die Bildung von Arbeits
gemeinschaften der PGH unter Einbeziehung deB individuell arbei
tenden Handwerk sbetriebe und zum anderen die Bildung von Repa
ratur- und Dienstleistungsbereichen mit je einem Betrieb als Mit
te lp unkt.

Es ist auch unsere Aufgabe, im Rahmen der Nationalen Front - so 
wie es bereits geschehen ist, in den Städten Schwerin, Magdeburg, 
Gera und Leipzig -  in stärkerem Maße mitzuhelfen, nicht nur die 
Handwerker dazu zu gewinnen, sondern auch die übrige Vä Bevölke
rung zur aktiven ^itarbeit in Hausfrauen- und Rentnerbrigaden und 
für andere Selbsthilfeeinrichtungen zu mobilisieren, um hier zu 
helfen, daß die Dienstleistungen verbessert werden können.

Der Kandel hat die Aufgabe, eiene kontinuierliche und bedarfsge
rechte Versorgung der Bevölkerung zu sicher. Qer Warenfonds der 
Bevölkerng wurde im Volkswirtschaftsplan 1961 auf 47,7 Milliarden  
DM -  das sind 2,7 Mil l .  DM mehr als im vorigen Jahr -  festgele gt.

Es kommt im Jahre 1961 besonders darauf an, durch eine engere Zu
sammenarbeit a l le r  Handels ssäulen untereinander und mit den Pro
duktionsbetrieben nicht nur das Angebot in Bezug auf Sortiment

und Qualität zu verbessern, sondern for allem für eine gute
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Streuung en tsprechend der Kaufkraft unserer Bevölkerung zu 
sorgen.

Diese Aufgaben erfordern eine breite massen politische Arbeit.  
Viele private Einzelhändler sehen im sozialistischen Handel 
leider immer noch Konkurrenten.und nicht den Hanaeispartner, 
mit dem sie gemeinsam die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Versorgung der Bevölkerung beraten müssen. Die Unionsfreunde 
in Erfurt haben in enger Zusammenarbeit mit der Nationalen Front, 
der Industrie- und Handelskammer und dem Staatsapparat die Teil
nahme privater Einzelhändler an Schulungendes sozialistischen 
Handels und der IHK und eine Vielzahl guter Beispiele käme« 
radschaftl icher Zusammenarbeit des privaten und sozialistischen 
Handels unterstützt und Btssäxte dadurch geholfen, viele Vorbehalte 
zu überwinden.

Es sind also v ie lfä lt ige  Aufgaben, die vor unserer Partei im 
Jahre 1961 stehen. Unsere Vorstände dürfen dabei nicht in den 
Fehler verfallen, wie es zum Beispiel in einer Selbsteinschät
zung der wirtschafteolit ischen Tätigkeit des Bezirksverbandes 
Erfurt festge&fcellt wird, daß es dem Bezirksvorstand nicht mög
lich gewesen wäre, eine konzentrierte Arbeit mit den Angehörigen 
des Mittelstandes durchzuführen, da anderweitige wichtige Partei-  
aufgaben ihn bisher davon abhielten. Sicher wird überall zu 
prüfen sein, worin im Augenblick der Schwerpunkt der Arbeit liegt , 
und wir halten es auch für richtig, daß der Bezirksverband Erfurt 
auf dem Gebiet der Landwirtschaft, vor allen Dingen im Eichsfeld, 
durch eine gute massenpolitische Arbeit zur Lösung unserer Auf
gaben beitragen hat. Aber unsere Arbeit ist nun einmal so kom
p liz ie rt ,  daß wir es uns nicht leisten können, bestimmte po l i 
tische Aufgaben unter dieser und jener Schicht des Mittelstandes 
zu vernachläs sigen.

Zur Verbesserung dieser Tätigkeit wurde ja den Bezirksvorständen 
empfohlen, die Aktivs Industreie, Handel und Handwerk zu bi Iden, 
um durch einen stärkeren Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter die 
politische Arbeit unter den Schichten des Mittelstandes zu ve -

bessern. Das ist auch in verschiedenen Bezirksvorständen erkannt.
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und praktiziert worden. So haben die Bezirksverbände Potsdam 
und Dresden, zum Teil  auch Kar1-Marx-Stadt, von Anfang an die 
ehrenamtliche Mitarbeit der Preunde in den Aktivs genutzt und 
dadurch immer mehr Unionsfreunde, teilweise auch parteilose  
Christen, an die Mitarbeit in der Nationalen Front, an die Aktivs 
der Ständigen Kommissionen der Volksvertretungen herangeführt und 
sie zum Teil gewonnen für die Lösung der innerparteilichen Auf
gaben.

Ganz anders war das in den Bezirksverbänden Leipzig und Suhl. 
Während bei den Leipzigern wenigstens eine Versieht besteht, 
die zum Teil genutzt wird, um unsere Preunde aus der Wirtschaft 
im Rahmen der Nationalen Front zur Wirkung kommen zu lassen, la t  
der Bezirksvorstand Suhl weder einen Überblick über die Mitar- 
beitunserer Wirtschaftsfunktionäre, noch haben sie sich Gedaneken 
gemacht - wie sie sich selber äußerten -  wie weitere Preunde in 
die Mitarbeit einbezogen werden können. Das wird sicher -  und 
davon zeugt ja auch die Ausstellung in den Räumen nebenan -  in 
den letzten Tagen eine Wandlung erfahren haben. Wir sind sicher, 
daß auch von dieser Hauptvorstandssitzung aus der Bezirksvor
stand Suhl exaktere und konkretere Maßnahmen ergreift,  um hier 
besser wirksam zu werden. Es wäre aber ein grober Fehler unserer 
wirtschaftspolitischen Arbeit, sie nur auf das Wirkungsfeld 
innerhalb der Partei zu beschränken. Wir haben hier gerade im 
vergangenen Jahr a l le  miterlebt, welch große politishe und wirt
schaftliche Erfo lge sich bei der so zialistischen Umgestaltung 
der Landwirtschaft gezeigt haben, indem a l le  Parteien und Orga
nisationen vereint in der Nationalen Front unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse gewirkt haben.

Wir müssen uns deshalb auch mit Entschiedenheit gegen die Ver
öffentlichung in der "Neuen Zeit" vom 1. März 1961 wenden, in 
der ein Bericht zur Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung aus 
dem Bezirksverband Magdeburg veröffentlicht wurde, in dem eine 
vö l l ig  falsche Orientierung für die Arbeit der Aktivs gegeben 
wurde.Es ist falsch, wenn in diesem Artikel die Dinge so darge
ste l lt  werden -  und ich bitte-, daß das a l le  Vorstände aufnehmen -,  
als würde das Aktiv Landwirtschaft das Sekretariat des Bezirkes



Ge/Ge 27 a

zur Beratung heranziehen. Es ist falsch, wenn die Orientierung 
gegeben wird, daß sich die Aktivs um Dinge kümmern, die innere 
Angelegenheit der Produktionsgenossenschaften des Handwerks sind. 
äs ist falsch, wenn in diesem Artikel darauf g hingewiesen wird, 
daß der Bezirksvorstand seine Arbeit innerhalb dieser oder jener 
hPG durchfü/hrt.

Es muß vordringliche Aufgabe a l ler  Aktivs sein, bei den Bezirks
verbänden - und auch der Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 
bei der Parteileitung - die massenpolitische Arbeit im Rahmen 
der Nationalen Front zu fördern, in. stärkerem Maße politisch-  
erzjäierisch auf die Schichten des Mittelstandes einzuwirken und 
sie a l le  zur bewußten Mitarbeit am sozialistischen Aufbau zu 
gewinnen.
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Wir erwarten von allen Vorständen und Sekretariaten, daß sie konse
quent für die Durchführung dieser Aufgaben in den ehrenamtlichen 
Gremien sorgen und nichts zulassen, daß durch Fachsimpeleien der 
Sinn dieser beratenden Gremien umgekehrt wird.

Es ist natürlich ein Mangel unserer Anleitungstätigkeit durch die 
Parteileitung, wenn hinsichtlich der Aufgabenstellung der Aktivs 
noch nicht überall die notwendige Klarheit erreicht werden konnte. 
Es zeigt aber auch auf der anderen Seite, mit wie wenig Sachkennt
nis der Kollegium der "Neuen Ze it" arbeitet, wenn es mit solchen 
Artikeln durch das Zentralorgan unserer Partei eine Desorientierung 
g ib t.

( Zurufe:"Sehr r ic h t ig l" )

Liebe Freunde! Durch den er fo lg re ich en  Aufbau unserer Republik

(Unionsfreund Steidle: "Mehr Ruhe b itte ! Es ha llt 
hier auch das Wort aus der hintersten Ecke wider.
Die Akustik is t nämlich großartig .")

(Heiterkei t )

erfährt die sozialistische Basis unserer Gesellschaft eine ständige 
Verbreiterung, Der genossenschaftliche Zusammenschluß der Bauern 
und auch die Bildung von Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
erfordert notwendigerweise, daß die Formen und der Inhalt unserer 
Arbeit mit diesen Freunden auch der Veränderung der Struktur unserer 
Gesellschaft Rechnung tragen muß.

Wir haben die Aufgabe, mit unseren Mitgliedern in der sozialistischen 
Wirtschaft, eingeschlossen jenen in den Produktionsgenossenschaften, 
beispielweise über den neuen Charakter und die Arbeit in den 
sozialistischen Betrieben und dabei insbesondere über die Fragen 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, zu sprechen. Es is t hier 
herauszustellen, daß die Arbeit in den sozialistischen Brigaden 
ein T e il unserer gesellschaftlichen Neuordnung und keine z e it-  
oder situationsbedingte Übergangsregelung is t .  Wir wollen dazu bei
tragen, unsere Freunde zu überzeugen, daß die sozialistischen Bri
gaden und Gemeinschaften nicht nur die zweckmäßigste Form der Zu
sammenarbeit sind, sondern vor allem auch Ausdruck der neuen 
zwischenmenschlichen Beziehungen der im Produktionsprozeßt Sät 
Stehenden sein müssen.
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Die Vorbehalte einiger Christen, die sie gegen die Gemeinschaftsarbeit 
in der Brigade haben, müssen wir durch beweiskräftige Argumentationen 
überwinden helfen und sie freimachen für eine schöpferische Mitarbeit 
in diesen Gemeinschaften. Es müßte wohl jeder verstehen, daß gerade 
der Christ, der schon immer angehalten is t , das Ich dem Du unter
zuordnen, in der Weiterentwicklung zu einem gemeinsamen Wir, seine 
Verpflichtung erfü llen  kann, die ihm aufgetragen is t . Ja, wir sagen 
heute, daß die Gemeinschaftsarbeit in den Brigaden und anderen Formen 
des gesellschaftlichen Lebens dem Christen geradezu zwingt, vor
b ild lich  dort tä tig  zu sein, weil es seine innersten Anliegen von 
der Achtung gegenüber dem Mitmenschen und seine Verpflichtung, ihnen 
zu helfen, sind.

Mit den Freunden in den halbstaatlichen Betrieben wollen wir über 
die sich entwickelnden neuen Produktionsvehältnisse sprechen, die 
sich aus den veränderten Eigentumsverhältnissen ergaben. Auch hier 
kommt es darauf an, ihnen beh ilflich  zu sein, ein neues Verhältnis 
zu ihrer Arbeit zu finden, damit sie die je tz t  freigewordene 
In it ia tiv e  und Schöpferkraft v o ll entfalten können.

^it Unseren Unionsfreunden, die noch in den vom Kapitalismus überkommenen 
Eigentumsformen arbeiten, müssen wir darüber sprechen, wie sie in 
engerer Zusammenarbeit mit den Arbeitern und Angestellten ihre 
je tz ige  Betriebsform nutzen, um sofort in höherem Maße zur Bedarfs- 
deckung der Bevölkerung beizutragen. Sie sind stärker als bisher 
mit den goßen politischen Fragen und den wichtigen Problemen des 
Sozialismus vertraut zu machen, um ihnen zu ermöglichen, nach und 
nach in unsere sozial istische Gesellschaft hineinzuwachsen.

Unbeschadet der Eigentumsformen der einzelnen Zweige unserer Volks
wirtschaft is t - aufbauend auf den Ergebnissen der po litisch 
erzieherischen Arbeit - die Entfaltung der höchstmöglichen Leistungs
kraft dieser Betiriebe zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1961 
zu sichern. Das ist die wichtigste Aufgabe. Je konsequenter wir 
die Diskussion über die Grundfragen unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung führen, umso eher werden a lle  begreifen, daß die 
Erfüllung der Wirtschaftspläne ein wichtiger T e il unseres Kampfes 
um den Sieg des Sozialismus und die Bändigung des Militarismus in 
Westdeutschland is t , und a lle  werden freudigen Herzehs ihre ganze 

Kraft zum Gelingen dieses großen Vorhabens einsetzen.
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Wir sind auch, glücklich darüber, daß in Vorbereitung der heutigen 
Hauptvorstandssi t zung v ie le  Unionsfreunde als Leiter halbstaatlicher 
und privater Industriebetriebe sowie Handwerker Verpflichtungen ab
gegeben haben, die unser Freund Rößler anläßlich der letzten Volks
kammersitzung bereits der Ö ffentlichkeit übergeben konnte. Es wurden 
hier zusätzliche Verpflichtungen abgegeben, um Produktionsaufgaben 
zur Herstellung von Waren, die bish er im wesentlichen aus West
deutschland eingeführt wurden, in Höhe von 9,2 Millionen DM zu 
erfü llen, zusätzliche Verpflichtungen zur Massenbedarfsgüterproduktion 
von 4 Millionen DM und zur Steigerung der allgemeinen Produktion 
von 47,4 Millionen DM. Der Freund Rößler konnte unter B e ifa ll des 
Hohen Hauses am Sonnabend erklären, daß damit das erste Ergebnis 
dieser Verpflichtungsbewegung über 60 Millionen DM zusätzlicher 
Werte beträgt. Ich glaube, es ist angebracht, daß wir von hier aus 
unseren Freunden danken und die Hoffnung zum Asudruck bringen, daß 
weitere Unionsfreunde aus unserer Partei sich dieser großen Ver
pflichtungsbewegung anschließen.

( B e ifa ll )

Wir werden die Erfüllung der umfassenden Zielsetzung unserer Jahres
hauptversammlungen - die sich nicht in der Delegation unserer 
aktivsten Kräfte in die Ausschüsse der Nationalen Front erschöpft, 
sondern unsere wachsende Mitverantwortung bei der Lösung a lle r  
politisch  und wirtschaftlichen Aufgaben beinhaltet - nur erreich®, 
können, wenn es uns gelingt, eine a lls e it ig e  Verbesserung der 
Führungstätigkeit unserer Vorstände herbeizuführen und zu erreichen, 
daß mit jedem Mitglied unserer Partei dx&xAx gearbeitet wird.
Vor allem in der w irtschaftspo liti sehen Arbeit als auch bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen ist in 
einigen Kreisvorständen aber auch in manchen Bezirksvorständen und 
bei uns in der Parteileitung deutlich geworden, daß noch nicht a lle  
Funktionäre wissen, was es heißt, r ich tig  zu führen.

Po litisch  führen, dh. nichts anderes, als fähig zp. sein, mit unseren 
Mitgliedern zu arbeiten, sie - gestützt auf ihre eigenen Erfahrungen 
und entsprechend den Beschlüssen unserer Partei - zu erziehen und 
sie für die Mitarbeit an unserem sozialistischen Aufbau zu begeistern, 
sie für die Mitarbeit in der Nationalen Front bzw. zur Unterstützung

unserer
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p Parlamente zu gewinnen. Wir können es nicht genug betonen; denn 
es muß die Arbeit jeden Vorstandes und Sekretariats bestimmen:
A lle , aber auch a lle  Aufgaben sind nur mit unseren Menschen lös
bar! Von ihrer Arbeit, ihrer Einstellung zur Arbeit, zur beruflichen 
und politischen Arbeit, hängt es ab, wie es vorwärts geht beim Auf
bau des Sozialismus.

Täglich müssen wir um unsere M itglieder ringen, durch unsere Arbeit 
das einmal geschenkte Vertrauen rechtfertigen und ihnen helfen, 
die Probleme unserer Zeit zu verstehen. So, wie es uns gelingt, 
unsere M itglieder von der Richtigkeit unseres Weges zu überzeugen, 
so sind sie bereit, uns zu folgen und bestimmte, ihnen von der Parte i 
geste llte  Aufgaben zu übernehmen und zu lösen. Also gehört zur 
politischen Leitungstätigkeit vor allen Dingen die Erläuterung der 
Grundfragen unserer P o lit ik , die sorgfä ltige Erklärung der Be
schlüsse unseres Staates und unserer Parte i, dx8 riehtigerErkennt
nis der Bedeutung unserer Mitgliederversammlungen als den Haupt
formen unserer politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit und der 
Notwendigkeit einer engen Verbindung der Vorstände mit unseren Mit
gliedern legte der Hauptvorstand auf seiner Karl-Marx-Staclt er 
Tagung fes t, daB der Kampf um die regelmäßige Durchführung der 
Mitgliederversammlungen und die Verbesserung ihres Inhalts wesent
lich  energischer zu führen is t als bisher.

Die Durchführung dieses Beschlusses in einer Reihe von Kreisverbänden 
kann nicht befriedigen. Wie auf der Januar-Statistik hervorgeht, 
fanden in drei Kreisverbänden, im Kreisverband Prenzlau und Röbel 
Bstu?em KrsixxsrbsKi Bezirksverband Neubrandenburg und dem Kreis
verband Schmalkalden aus dem Bezirksverband Suhl im Monat Januar, 
also in dem Monat, wo es die Jahreshauptversammlungen vorzubereiten 
galt, weder Vorstands- noch Sekretariatssitzungen statt.
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Bas Ergebnis einer solchen mangelnden Führuugstätigkeit war:
In keiner der insgesamt 34 Ortsgruppen dieser drei Kreisverfände 
fanden im Januar Mitgliedervesammlungen statt. 3  ̂ Gelegenheiten, 
das politische Gespräch zu führen, unsere Mi tg lieder mit den

Grundfragen unserer P o lit ik  vertrautzumachen, aber auch 3  ̂ Gelegen
heiten, die Argumente unserer Fre nde kennezulernen, ihre Anregun
gen und Wünsche entgegenz nehmen, blieben dort ungenutzt.

Dasselbe t r i f f t  sinngemäß auf einige Bezirksverbände a« insgesamt zu. 
Im Vergleich zu der Zeit vor dem Io. Parteitag is t  die Durchführung 
der monatlichen Mitgliederversammlungen im Bezirksverband Potsdam 
von 86 % auf 57 %,im Monatsdurchschnitt also um 25 %, zurückgegangen. 
Im Bezirksverband Dresden beträgt der Bückgang 23 %, in Suhl 22 %, 
in Frankfurt 19 %> in Gera und Cottbus 17 %• Das heint also, #eß-wia?

-/daß heißt es werden im Augenblick nur in 65 % unserer Ortsgruppen 
Monatsmitgliederversammlungen durchgeführt.

Das schlägt sich natürlich auf den Versammlungebesuch nieder. Das 
heißt, daß bei den Bezirksverbänaen Potsdam und Rostock ein Bückgang 
um 17 % , Dresden um 16 % , Suhl um 15 %, Gera um 13 % und Fran'k- 
fulart um lo  % festzustellen  is t .  Wir erfassen mit unseren M itg lie 
der'versammlunge n noch nicht einmal ein D ritte l a lle r  unserer Mit
glieder.

Aber auch die weitere Möglichkeit der individeulen Gespräche mit 
ien Mi tgliedern, die den Versammlun en fernbleiben, wird nur im 
geringsten Maße genutzt. So sind beispielsweise im Monatsdruch- 
schnitt im Bezirksverband Suhl nur annähernd zwanzig Gespräche ge
führt worden, in den Bezirksverbänden Schwerin und Frankfurt nur 

annähernd dreißig und in den großen Verbänden Halle und Dresden nur 
annnähernd neunzig Gespräche im Monat, nach ihren eigenen Angaben.

Wir erkennen hieraus, daß die meisten Bezirks- und Kreisverbände 
die zentrale Aufgabe der politischen Erziehung und Entwicklung des 
Bewußtseins unserer M itglieder vernachläassigen, indem sie nicht 
für eine ordnungsgemäße MonatsverSammlung«, noch für einen guten
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Versammlungsbesuch, geschweige denn für eine ständige individuelle 
Betreuung der M itglieder sorgen, die allen Veranstaltungen den 
Partei bisher ferngeblieben sind. Kein Wunder also, daß es Orts
gruppen g ib t,d ie  in ihrem Bewußtseinsstand weit hinter der Entwic - 
lung zurück sind und sich daraus Schwierigkeiten im Beigtrag unserer 
Breun.e bei der Lösung unserer Ökonomischen Aufgaben ergeben.

Interessant is t  in diesem Zusammenhang, daß einige Verbände meinen, 
Festigung und Vergrößerung der Einsatzmöglichkeiten unserer Partei

könnten wir nur durch neue M itglieder erreichen.
Wir betonten in diesem Zusammenhang noch einmal, daß zur Festigung 
der Partei zwei Seiten gehören: einmal das ständige und geduldige 
Bemühen um a lle  M itglieder, zum anderen das Einbeziehan neuer Kräfte 
aus dem Mittelstand, den Kirchenvorständen, besonders aber der

Geistlichen, in die Mitarbeit unserer Partei. Die eine Aufgabe is t  
von der anderen nicht zu läsen.

Deshalb wenden wir uns auch von dieser S te lle  aus dagegen, wenn der 
Kreissekretär in Annaberg nur eine Aufgabe in seiner Arbeit kennt: 
die der Mitgliederwerbung um jeden Preis und sich nicht bemüht, die 
Werbung entsprechend der Festlegung unseres Hauptvorstandes durchzu
führen und zu erkennen, daß ein Neuzugang von Mitgliedern, d ie  uns 
in der Arbeit voranhelfen, nur möglich is t ,  wenn wir eine gute 
politische Arbeit in den Ortsgruppen entwickeln, indem die Mitglieder 
befähigt werden, ihren gesellschaftlichen Auftrag in der jeweiligen 
Gemeinde im Rahmen der Nationalen Front besser zu erfü llen. Nur 
dort, wo Leben in unseren Ortsgruppen is t ,  werden wir auch die ande
ren Aufgaben sinnvoll lösen können.

So so ll hier als gutes Beispiel angeführt werden das Wollen der Orts
gruppe Eibenstock, wie es in der Jahreshauptversammlung zum Ausdruck 
kam:
Die M itglieder dieser Ortsgruppe sehen einen wirkungsvollen Beitrag 
für die Lösung ihrer Probleme in der Gemeinde darin , vor allem die 
inaktiven Mitglieder unserer Partei zur Mitarbeit zu gewinnen, indem 
sie ihre Vorbehalte durch Klärung der Grundfragen beseitigen, und sie
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sie sind fes t davon überzeugt, daß s ie  dadurch eine a lls e it ig e  
Mitwirkung in der Gemeinde v ie l  besser in der Lage sind, neue 
Kräfte aus dem Mittelstand und Persönlichekeiten aus den Kirchen
vorständen sowie Geistliche für die Mitarbeit in der CDU zu gewinnen.

Gerade im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung für die Gewinnung 
neuer ständiger Leser für unser Zentralorgan haben einige unserer 
Verbände - bezeichnenderweise solche wie Halle, die bisher ihre 
Aufgabe nicht e r fü llt  haben - behauptet, daß diese Aufgabenstellung, 
die damals ges te llt wurde , von der eigentlichen Arbeit ablenke.
Das Werbegespräch für die Gewinnung neuer Bezieher der "Heuen Zeit" 
hat sicher ineinigen Fällen große Kraft erfordert. Aber bedeutet das, 
daß keine Zeit für die Erfüllung der anderen von uns mit zu lösenden 
Aufgaben übrig blieb ? Hein ! Denn die Hauptmethode und zugleich 
die erfolgreichste Methode bei der Lösung dieser Aufgabe waren die 
zahlreichen individuellen Gespräche mit unseren Mitgliedern. Echte 
politische Überzeugungsarbeit wurde dabei g e le is te t, v ie le  Argumente 
wurden dabei beantwortet, aber auch so manche Anregung und K ritik  wurd« 
an unsere verantwortliche Funktionäre herangetragen.

Gehören aber nicht solche Gespräche mit unseren Freunden und den uns 
nahestehdnen Kreisen zu den ständigen und wichtigen Aufgaben unserer 
Vorstände ? Is t  die Tatsache, daß zur Verwirklichtung der Aufgaben
stellung des Hauptvorstandes Tausende solcher Gespräche geführt wer
den mußten, ein Ablenken von den Hauptaufgaben ? Oder wurde damit 
nicht eine' wesentliche Aufgaben unseres 1o. Parteitages e r fü llt ,  
nämglich die, seine Ergebnisse an die M itglieder und die uns nahe
stehenden Kreise heranzutragen ?

Im Bezirksverband Berlin sprachen die M itglieder der Brigaden der 
Parteileitung auch mit einer Unionsfreundein , die bei der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften beschäftigt is t .  Diese Freunde hatte 
keinen Kontakt mehr zur Partei. Obwohl sie se it langer Zeit die Mit
gliederversammlungen nicht besuchte, hatte kein verantwortlicher 
Funktionär den Weg zu ihr gefunden, um mit ihr zu sprechen, um zu 
erfahren, wa rum sie nicht am Parteileben teilnimmt. Sie trug; ven 
sich bereits mit dem Gedanken, auszutreten.
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Das Gespräch, das unsere Brigade mit ihr geführt hat*, in dem ihr 
anhand der Aussagen des 1o. Parteitages klargemacht wurde, welche 
Aufgabe und Bolle unsere Partei, unsere CDU, in der Deutschen 
Demokratischen Eepublik zu erfü llen hat, - hat dazu geführt, daß 
jene Freundin nicht nur die Parteipresse beste llte  und so ständig 
mit der Argumentation unserer Partei vertrautgemacht wird, sondern 
daß sie wieder den Weg zur Partei gefunden hat und m itarbeitet.

Wir können also fes ts te llen : Die Aufgabe Pressewerbung war eine 
echte politische Aufgabenstellung, die erwuchs aus der a llse itigen  
Analyse der Situation »  in unserer Partei und der Aufgabenstellung 
des i e i  lo . Parteitages. Und weiter können wir fes ts te llen , daß dort, 
wo eine gute politische Führung durch die Vorstände erfo lg te , a lle  
Aufgaben gelöst worden sind.

Es geht aber hierbei noch um eine sorgfä ltige und kollektive Vorbe
reitung der Beschlüsse in Beratungen der Verstände. Es is t  auch 
erforderlich, daß a lle  verantwortlichen Mitarbeiter von der Notwen
digkeit und der Bealisierbarkeit der Beschlüsse auch der übergeord
neten Vorstände überzeugt sind. Dort, wo diese Überzeugung feh lt, 
wird es keinen erfolgreichen Kampf um die Verwirklichtung dieser 
Beschlüsse geben, wie uns das die Arbeit des Bezirksverbandes Berlin 
in mancherlei Hinsicht ze ig t.

Wiederholt mußten wir in Berlin fes ts te llen , daß die Aufgaben der 
Partei auf den verschiedensten Gebieten nicht oder nur sehr 

schlecht e r fü llt  wurden. Das war so: Als es vor dem lo . Parteitag 
ga lt, weitere Unionsfreunde für die Gesellschaft für die DSF zu 
gewinnen. Dort nahm Berlin den letzten  Platz unter den Bezirksver
bänden ein. Das tra f zu, als es darum ging, eine grofe Überzeugungs
arbeit unter den Freunden des Mittelstandes zu le isten , umsie für 
die neuen ökonomischen Formen in Vorbereitung des lo . Parteitages 
zu gewinnen. Auch dort lag Berlin an le tz te r  S te llte  unter den Be
zirksverbänden. ras tra f auch zu auf die Baustein-Aktion, die zu
gunsten der nationalen Gedenkstätte Buchenwalt durchgeführt wurde.
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Während andere Bezirksverbände bereits 19,-5 die Aufgabe lösen konnten, 
schloß der Bezirksverband Berlin erst im Jahre 1959 - also nach v ier 
Jahren - die Aktion ab. Das gleiche Bild ergab sich aber auch wieder, 
als es darum ging, ständige Leser für unsere "Neue Z e i f ’zu gewinnen/ 
und diese Aufgabe mit dem politischen Gespräch unter der M itglied
schaft zu verbinden.

Wir meinen, daß diese Entwicklung nichts damit zu tun hat, daß die 
Mitglieder des Berliner Verbandes nicht bereit sind, so mitzuarbeiten , 
wie in anderen Bezirksverbänden, sondern es hängt sicher sehr v ie l 
damit zusammen, daß im Bezirkssekretariat die Meinung vertreten is t ,  
daß die von der Partei gestellten  Aufgaben nicht zu verwirklichen, 
also die Aufgabenstellung irrea l seien.
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Nur darauf kann das nicht ernst nehmen der Beschlüsse des 
Präsidiums oder des Hauptvors uandes sowie die lacharbeit 
und Duldsamkeit gegenüber Versäumnissen der eigenen und der 
Arbeit der Ereissekretäre im Berliner Verband feedeutet werden.
Aber man vuß nicht nur selbst von der Notwendigkeit und der 
Realisierbarkeit einer Aufgabe überzeugt sein, sonern auch d&3 
Eraft und die Fälligkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter in 
Rechnung stellen  und sie  vor allem durch das eigene Beispiel 
begeistern.

Daß das auch im Berliner Verband möglich is t , haben Brigaden 
der Parteileitung bewiesen, die in einer Woche über 200 p o l i t i 
sche Gespräche mit unseren Mitgliedern führten und dabei 150 
Abonnenten für die "Neue Zeit" gewannen. Der Bezirksverband Ber
lin  benöti; te dagegen zur Gewinnung von 2>0 Abonnenten über 7

u © •

Richtig führen kann eben nur der Vorstand, der die Aufgabe er
kannt hat und Überlegungen anste llt, wie er sie im Zusammenhang 
.mit anderen politiscnen Aufgaben lösen kann.

Der Bezirksvorstand Earl-Marx-Stadt hat das in gewisser Hinsicht 
erkannt, während er in Vorbereitung des 10. Parteitages gemeinsam 
mit den Verbänden Halle und Berlin den wichtigen Aufgaben am 
Schluß der Besirksverbände zu finden war, hat er sich nach einer 
kritischen Auseinandersetzung in der Bezirksaktivtagung in Aus
wertung des 10. Parteitages zu einer besseren Arbeit durchgerun
gen. Meue Aufgaben, die die Partei s te llte , wurden in konzentrier
ter Arbeit unter Heranführung a lle r  verfügbaren kräfte gemeistert, 
nie Vorstände wurde aktiv. So konnten die Earl-Harx-Städter Freun
de nicht nur bereits in Vorbereitung der Jahreshauptversammlunger 
die mitarbeit in der Nationalen Front verbessern, sondern haben 
als erster Bezirksverband einen Monat v o r fr is t ig  auch durch die 
Gewinnung von 1800 neuen Leser unserer Parteipresse ihre Auf
gaben in der Pressewerbung e r fü llt . Sie naben dabei zugleich 
über pOOO politische Gespräche geführt, vornehmlich mit k ü  
Mit liedern unserer Partei, die nicht am Parteileben teilnah- 
men und dadurch weitere .Freunde zur Mitarbeit gewonnen.

Dagegen haben die Eezirksverbänöe Halle und Berlin aus der
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Situation, die sich bereits vor dem 10. Parteitag er. ab, kaum 
Schlußfolgerungen gesogen, die Aufgabe der Pressewerbung wurde 
auch von beiden Verbänden nicht e r fü llt , so daß sie mit Gottburs 
und Magdeburg die einzigen Verbände sind, die diesen Beschluß 
bisher noch nicht erfü llen konnten.

der Bezirksverband Earl-Marx-Stadt konnte beispielweise durch 
die rasche Lösung solcher Aufgaben nicht nufU(i ! l  Vielzahl 
dieser Gespräche neue Mitarbeiter für die rationale Pront und 
inaktive Unionsfreunde zur Mitarbeit gewinnen, sondern sich 
bereits seit Dezember auf die Vorbereitung unserer Jahres
hauptversammlungen konzentrieren und Voraussetzungen schaffen, 
daß die maximale Steigerung unserer Mitarbeit in der nationalen 
front durch, eine bessere politische Erziehungsarbeit erreicht 
wird.

Halle und Berlin dagegen waren schwach in der Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlung, faßten zum f e i l  zwar gute Beschlüsse, 
aber die Draft für die Durchsetzung der Beschlüsse in den 
kreisen und Ortsgruppen feh l e**.zum t e i l .

Diese Beispiele zeigen, daß in der Arbeit der Bezirksvorstände 
dieser Verbände noch ernsthafte Mängel bestehen. Ihnen scheint 
es so zu gehen wie manchen Dreissekretären. Es gibt eine Reihe 
von ihnen, die unermüdlich tä tig  sind - ich rechne dazu auch 
die tarb e it er in den Bezirkssekreiariaten Berlin und Halle - 
die, wie man so sagt, lag und Dacht für die Partei unterwegs 
sind. Doch 'wenn man sich dann ihre Arbeitsergebnisse betrachtet, 
stehen sie oftmals in keinem Verhältnis zur aufgewandten Draft 
und Zeit, auch nicht zum materiellen Aufwand.

Voran lie g t  das? Was sind die Ursachen für eine solche Arbeits
weise, die uns nicht im notwendigen Tempo vorwärts bringt, die 
Aniah zur E ritik  is t und die nicht zuletzt deshalb machen un
serer Preunde müde macht oder verzagen läßt?

Ein Blick auf den Terminkalender unserer KreisSekretäre gibt 
die Antwort: Kreisausschußsitzung der Rationalen Pront, Sekre- 
tariatssitzung der nationalen Pront, christlicher Arbeitskreis,
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Kreistag, Ständige Kommission, Blocksitzung, Kreisvorstandssitzung, 
Ineisvorstand ISP, Ereisausschuß des Brieden; rates, lulturbund, 
Pilmaktiv, Luftschutz, Deutsches Rotes Kreuz usw. usf.
Das is t aufgenommen aus den Tagebüchern unserer Kreissekretäre.
Die Zeit reicht ^erade aus, a lle  Sitzungen zu besuchen, geschweige 
den , mit liand anzulegen, um die dort gefa ten Beschlüsse zu 
v erwir kl ichen.

dir sind der Leinung, daß die Mehrzahl der bisher von unseren 
Kreissekretären wahrgenommenen Termine nicht von ihnen, sondern 
im stärkeren Maße durch Mitarbeiter in den Kreisvorständen wahr
genommen werden muß. Auf diese .«eise können a lle  Kreisvorstands
mitglieder in die Mitarbeit und Vertretung unserer Partei einbe
zogen werden, und die Ereissekretäre können ihre Hauptaufgabe 
lösen, nämlich die erzieherische nrbeit innerhalb unserer Partei 
zu verstärken, um neue Kräfte zu gewinnen für die bessere Mitar
beit in anderen gesellschaftlichen Gremien.

.Vir sollten  auch durch unsere weitere Arbeit dem Neuen besser 
zum Durchbru h verhelfen und immer darauf achten, die Zurück
gebliebenen auf das Niveau der Portgeschrittenen zu heben.
Sowohl der Erfahrungsaustausch als auch überlegte Leistungs
vergleiche verhelfen uns dazu.

Leider müssen wir fes ts te llen , daß sowohl von der Parteiführung 
als auch von den Bezirksvorständen bisher zu wenig getan wurde, 
um die Arbeit durch Leistungsvergleiche und einen tiefgründigen 
Erfahrungsaustausch zu verbessern. Deshalb is t es auch nicht 
wunder, daß die Parteipresse ihre wichtige Aufgabe der Organi
sierung des Erfahrungsaustausches und der Popularisierung der 
Arbeit der Besten vernachlässigt hat.

Das t r i f f t  auch für das Zentralorgan ’’Neue Z e it” im Bezug auf 
die laufende Auswertung der JahreshahptVersammlungen zu. In 
36 Beiträgen glaubte das Redaktionskollegium damit Genüge getan 
zu haben, das Leben in der Partei widerzuspiegeln und vor allen 
Dingen den Lesern zu helfen, bestimmte Probleme : och einmal 
zu durchdenken und r ich tig  zu verstehen. Aber gerade das wurde 
nicht erreicht; denn die meisten Berichte über die Jahreshaupt
versammlungen waren formal -  wir sprechen dabei von Hofberichten —
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oder sie haben sich, in dankenswerter Weise mit der Aktivität 
unserer L it Glieder bei der Losung örtlicher Aufgaben beschäf- 
ui t. Sie beschäftigen sich aber le ider kaum mit wichtigen 
politischen und ideologischen Fragen, deren Behandlung vielen  
Lesern und damit vielen  Funktionären und Mitgliedern helfen 
würde, auf Fragen eine rich tige Antwort zu bekommen. Das muß sich 
noch verändern!

Zier wird es auch nötig sein, daß die Mitglieder der Vorstände 
unserer Bartei im größeren Marne als bisher sich an der Abhand
lung wichtiger politischer und ideologischer fragen in der Presse 
beteiligen.

In je stärkerem Maße, liebe Freunde, es auch durch den Einsatz 
unserer Partei gelingt, den Wirkungsradius der nationalen Front 
zu erweitern und zu helfen, sie zu einer sozialistischen Volks
bewegung zu machen, uni so mehr wird es möglich sein, auch immer 
mehr? parteilose christliche Menschen mit den Grundproblemen un
serer Zeit vertraut zu machen und sie als bewußte M itgestalter 
unseres sozialistischen Staates zu gewinnen.

Die Dezirksverbände Gera und Suhl haben durch eine Beteiligung 
der M itglieder in den ländlichen Ortsgruppen in den Jahres
hauptversammlungen von 77 % und in den städtischen Ortsgruppen 
von 36 °/o recht annehmbare Voraussetzungen geschaffen, im Gegen
satz zur Durchführung der formalen Mitgliederversammlungen, um 
mit der überwiegenden Mehrheit der Migliedschaft zur Jahres
hauptversammlung das politische Gespräch zu führen.

Im Gegensatz hierzu is t der geringe Besuch der Jahreshauptver
sammlungen in den Bezirksverbänden Potsdam und Magdeburg in 
den ländlichen Ortsgruppen bei 59 i  und in den städtischen 
Ortsgruppen bei nur 30 7° nicht befriedigend, so wie das zum 
f e i l  auch bei den Bezirksverbänden Schwerin, Halle und Lei -zig, 
vor allen Dingen in den Stadtortsgruppen, der Fall is t .

Es is t deshalb unbedingt erforderlich, daß ein intensiver 
Kampf darum geführt wird, daß in den noch durchzuführenden 
Jahreshauptversammlungen die Masse unserer M itglieder anwe
send is t und mit den Problemen vertraut gemacht werden kann,
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Die Direktive orien tiert die Partei auf 3 Hauptaufgaben, deren 
Erfüllung wir uns vor Augen halten wollen:

1. Die Vertiefung der politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit 
als der Voraussetzung für eine weitere Festigung unserer Par
te i und damit auch der nationalen Front.

Ich darf mich dabei auf die Behandlung der bereits im Bericht 
gegebenen politischen und ideologischen Fragen und deren 
Beantwortung beziehen. Im Mittelpunkt der Beratung standen 
die Probleme, die sich aus der Erklärung des Staatsrates 
und der Begegnung vom 9* Februar ergeben haben.

d ie  es au f Grund der H inw eise der D ir e k t iv e  zu k laren  g i l t .
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Es kann fe s tg es te llt  wercLoi, daß trotz noch, nicht a lle r  "be
se itig ten  Unklarheiten eine recht positive Entwicklung in der 
Bewußtseinsbildung in unserer Mitgliedschaft fe s tg e s te llt  wurde. 
Durch die intensive Bearbeitung der Probleme, die mit der Recht
mäßigkeit der Deutschen Demokratischen Republik und der zunehmen
den Überlegenheit des sozialistischen Lagers und damit auch 
unseres Staates Zusammenhängen, war zu erkennen, daß in den 
Ortsgruppen, in denen die Mitgliederversammlungen kontinuierlich 
durchgeführt wurden und die M itglieder der Vorstände am p o l i t i 
schen Studium teilnehmen, nicht nur ein breites Verständnis 
für a lle  Prägen da war, sondern ein positives Eingreifen in 
die Diskussion durch die fortgeschrittensten Kräfte der eigenen 
Ortsgruppe erfo lg te . Vir sind also in der Klärung des Verhältnisse; 
unserer M itglieder zum Staat und des Verhältnisses der Christen 
insgesamt zum Sozialismus ein gutes Stück vorangekommen, obwohl 
v ie le ro rts  noch nicht a lle  Vorbehalte überwunden werden konnten.

Während noch vor einem Jahr isnaren:m£xtgprtr-:i-î r der Inhalt der 
Jahreshauptversammlungen in manche n Landortsgruppen davon be
stimmt war, daß sich einige Freunde gegen den E in tr itt  in die 
LPG, gegen die Entwicklung des Sozialismus auf dem Lande stemmten, 
so können wir in diesem Jahr feststerlen , daß die Masse unserer 
M itglieder in den Landortsgiu ppen sich mitverantwortlich fühlt 
für die Entwicklung ihrer Genossenschaft und über die Überwindung 
von Schwierigkeiten und Problemen berät, durch die sie in ihrer 
genossenschaftlichen Arbeit noch gehemmt waren. Auch das is t  
ein Schritt nacxi vorn, obwohl der Hauptvorstand nicht übersehen 
darf, daß es besonders in einigen Kreisen der Bezirke Suhl, 
Magdeburg, Schwerin und Neübrandenburg in manchen Ortsgruppen 
noch ha rte Auseinandersetzungen mit Mitgliedern gib t, die sorhkr 
die Entwicklung nicht mitfördern wollen.

2. Die politisch-organisatorische Festigung unserer Ortsgruppen 
is t  eine Vorbedingung für eine kontinuierliche Mitarbeit unserer 
M itglieder in der Nationalen Front.

41
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Hierzu muß fe s tg es te llt  werdai , daß sich eine kritische 
Atmosphäre entwickelt hat in der Beurteilung der bisherigen 
innerparteilichen Arbeit. Trotzdem is t  es noch nicht gelungen, 
a lle  Vorstände und M itglieder von aer unbedingten Notwendigkeit 
einer ständigen politischen Aussprache in der jeden Monat durch
zuführenden Mitgliederversammlung zu überzeugen. Es is t  auch noch 
ein Mangel, daß sich zu wenig Ortsgruppen im Beschluß dazu ver
pflichten, ein großes Augenmerk auf eine bessere politische Ein
beziehung noch inaktiver M itglieder zu legen. Hier is t  unbedingt 
eine Wende erforderlich. V ir wiederholen es noch einmal: Der 
Kampe um jedes M itglied muß in allen unseren Ortsgruppen geführt 
und energisch von allen  Vorständen unterstützt werden.

drittens war die Aufgabe die verstärkte Mitarbeit a lle r  Orts
gruppen in den Gremien der Nationalen Eront als Ergebnis der 
ideologischen Weiterentwicklung und politischen Festigung unserer 
Ortsgruppen.

Hier sind wir ein gutes Stück vofangekommen, obwohl es noch nicht 
ganz genügt, wenn von den bisher 1.400 ausgewertetea Jahreshaupt
versammlungen etwa 700 Ortsgruppenvorstände in ihrer Gesamtheit 
in den jeweiligen Ortsausschüssen der Nationalen Eront mitarbeiten. 
Aber im Vergleich zum vorigen Jahr gesehen is t  das schon ein ganz 
schöner Schritt voran. Recht gut is t  das bereits im Bezirksver
band Neubrandenburg, obwohl wir dort in anderer Hinsicht sehr 
v ie l  K ritik  üben mussten, in Erfurt, in Suhl und in Gera, denn 
dort is t  die Aufgabe mit etwa 80 % bei den durchgeführten Jahres
hauptversammlungen e r fü llt .  V ö llig  unbeachtet b lieb diese Aufgabe 
in den Bezirken Cottbus,Halle und wieder in Berlin. Darüberhinaus 
wurden an neuen Mitarbeitern für die Ortsausschüsse der Nationalen 
Eront durch Beschluß der Jahreshauptversammlungen nach dem b is
herigen Stand 1.600 Unionsfreund neu gewonnen, wobei sich wiederum 
außer Cottbus, Berlin und Leipzig a lle  Bezirke bete ilig ten .

Wenn sich darüberhinaus weitere 1.500 Freunde verpflichteten, 
für eine verbesserte Arbeit in  den Hausgemeinschaften zu sorgen, 
und in weiteren 504 Fällen Verpflichtungen zur Aktivierung der

-  42
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Wohnbezirksausschüsse übernommen wurden, so zeugt das davon, 
wie insgesamt gesehen die Losung der Jahreshauptversammlungen 
gut verstanden worden is t. Bei diesen beiden Aufgaben haben sich 
besonders die Bezirke Erfurt und Gera recht positiv  entwickelt.

Wenn insgesamt fe s tg e s te llt  werden kann, daß bisher Verpflichtun
gen für 431«729 Aufbaustunden abgegeben worden sind, so is t  
das ein Ergebnis, mit dem wir nicht zufrL edai sein können, 
weil die Leistung pro Kopf berechnet noch zu gering is t .
Auch h ier is t  es Aufgabe unserer Partei, die Potenzen unserer 
gesamten Mitgliedschaft zu nutzen, um im Rahmen des Nationalen 
Aufbauwerkes in der Landwirtschaft volkswirtschaftliche Aufgaben 
mitzuerfüllen. Wir meinen, daß das die Bezirks verbände Erfurt 
und Gera r ich tig  erkannt haben, denn ihnen is t  es gelungen, 
etwa 70 Hausfrauenbrigaden zu bilden zur Lösung volkswirtschaft
licher Aufgaben. Insgesamt wurden bisher in den Jalifeshauptver- 
sammlungen 313 solcher Hausfrauenbrigaden gebildet. Auch das 
is t  ein recht beachtlicher Anfang.

Es sei zu diesem Problem abschließend gesagt, daß es uns sehr 
erfreut, daß unter den neu gewonnenen Mitarbeitern der Nationalen 
Eront amen eine große Zahl von Gemeindekirchenräten befinden»
Wir sehen hierin  eine gute Auswirkung und eine rich tige Schluß
folgerung aus dem Gespräch vom 9* Bebruar.

Im allgemeinen sind wir noch o.amit unzufrieden, daß in einer 
Vielzahl von Jahreshauptversammlungen die Beschlüsse, die Grund
lage der weiteren Arbeit sein sollen, zu unkonkret sind und 
sie nicht in jedem Palle der vorhandenen Bereitschaft zur Mit
arbeit unserer M itgliedschaft entsprechen.

Rechenschaftsberichte und Diskussionen weisen im wesentlichen 
noch einen Mangel auf, der für die Masse der Jahreshauptver- 
sammlungen charakteristisch is t ,  nämlich : Di4 zentralen p o l i t i 
schen Probleme werden zu wenig verbunden mit der Lösung der 
örtlichen Aufgaben, und das Eingehen auf den Stand der Meinungs
bildung sowie auf Prägen und Argumente der M itgliedschaft,
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auch wenn sie in den Jahreshauptversammlungen nicht g e s te llt  
werden, is t  noch ungenügend.

Wir sollten  uns a lle  bemühen, die v ie len  guten Beispiele, die 
es bereits gibt, wo nicht a lle in  die M itarbeiter der übergeordne
ten Vorstände, sondern die bewusstesten Mitglieder der Ortsgruppe 
auftretende politische Fragen in der Diskussion von sich auch 
klären, in allen Ortsgruppen zu erreichen.

Als Schlußfolgerung für die weitere Vorbeteitung der Jahres
hauptversammlungen muß gelten:

1. Größtmöglicher Einsatz der Vorstandsmitglieder zur Vorbe
reitung und Durchfülirung der Jahreshauptversammlungen;
dorn bisher sieht es so aus, daß wir von den Bezirksvorstands
mitgliedern led ig lich  in Magdeburg una Halle eine Aktiv itä t 
verspüren.

2. Kampf um die Teilnahme a lle r  M itglieder an der Jahreshaupt
versammlung.

3. Stärkere Überzeugungsarbeit in bezug auf die Rechtmäßigkeit 
und Überlegenheit der Deutschen Demokratischen Republik.

4. Bessere Anwendung des Inhalts der Staatsratserklärung, und

5. größtmögliche Nutzung der Aussagen der Gespräche vom 9* 
Februar, um noch besser die Fragen der christlichen Menschen 
in Blick auf ihr Verhältnis zu unserem Staat und zum sozia
listischen Aufbau beantworten zu können.

Dieser 9* Februar, verehrte Freunde, wäre doch ohne den ideolo
gischen und politischen Kampf unserer Partei nicht denkbar ge
wesen. Damit so ll nicht gesagt sein, daß wir beabsichtigen, 
den 9* Februar sozusagen zu ’’monopolisieren11, und damit so ll 
erst recht nicht gesagt sein, daß die von uns so lebhaft be
grüßte und unterstützte In it ia t iv e  des Ehrenmitgliedes unserer 
Partei, Professor Emil Fuchs, in irgendeiner Form eingeschränkt 
wird.
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Aber es is t  doch, so: .Die Ergebnisse eines solchen ^Gesprächs, 
wie es am 9* Pebruar zwischen der von Professor Puchs geführten 
Delegation und Walter Ulbricht geführt wurde, fa llen  doch nicht 
vom Himmel, sondern sie sind das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit 
von Christen und Nifahtchristen in der gesellschaftlichen Praxis 
der Deutschen Demokratischen Republik. Und daß an dieser gemein
samen Arbeit die Chri&lich-Daa okratische Union einen wesentlichen 
Anteil hat, is t  wohl nicht zu leugnen.

Hoch unter einem anderen Gesichtspunkt muß man das Verhältnis 
unserer Partei zur Begegnung vom 9* Pebruar betrachten:
Wenn wir, insbesondere nach dan 9* Parteitag 1958 in Dresden, 
unsere in der Praxis des gesellschaftlichen Lebens in der DDR 
schon erhärteten Aussagen über die christliche Existenz im 
Sozialismus vortrugen, wurde uns, z.B. bei kirchlichen Kreisen, 
immer wieder gesagt: Ja, das sagt Ihr von der CDU, aber was 
sagte denn dazu die SED oder der sozialistische Staat?

43 a
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Nach dem 9. Februar kann man mit gutem Gewinnen solche Fragen 
nicht mehr stellen. Jetzt ist eindeutig klar, jetzt ist be
stätigt, daß die Polit ik  unserer Partei in Übereinstimmung mit 
allen gesellschaftlichen Kräften in der Deutschen Demokratischen 
Republik stand. Jetzt ist ebenso eindeutig und klar, daß die 
Linie unseres Friedenskampfes, daß unsere Aussagen über die 
christliche Existenz im Sozialismus und daß das Wirken der 
Christen im Sozialismus in den Gesprächen vom 9. Februar für 
jeden sichtbar ihre Bestätigung gefunden haben.

Es war also richtig, daß - um mit den Worten ®tto Nuschkes zu 
sprechen -  unsere Partei die von der Partei der Arbeiterklasse 
entgegengestreckte Hand e rg r i f f  und daß sich auf solche Weise 
in der gesellschaftlichen Wirklichkeit unseres Arbei t er-und-Bau
ernstaates die Grundlagen und das konstruktive Programm einer 
echten Gemeinsamkeit zwischen Christen und Nichtchristen ent
wickeln konnten •

Wenn wir in der Sitzung unseres HauptvorStandes die Frage s te l 
len, welche Bedeutung die Begegnung und die Dokumente des 9. 
Februar besitzen, dann werden wir vor allem auf folgende Ge
sicht spunkt-e hinweisen müssen:

In der selben Zeit, in der Westdeutschland die Absage an je g- 
lichen Humanismus nicht nur theoretisch gefordert, sondern in 
der Praxis der Atomkriegspolitik verwirklicht wird, finden sich 
die humanistischen Kräfte in der Deutschen Demokratischen Republik 
zusammen, um die in der praktischen Zusammenarbeit schon bewähr
te Gemeinsamkeit von Christen und Nichtchristen zu vertiefen.
Unter diesem Gesichtspunkt ist sowohl das von außer er dent lie her 
Bedeutung, was am 9. Februar über die Gemeinsamkeit der humanisti
schen Zielsetzungen von Christentum und Sozialismus gesagt worden 
is t ,  als auch das, was zu den Problemen des Mißbrauchs des 
Christentums formuliert wurde. Vor allem möchten wir in diesem 
Zusammenhang die sojrf bedeutungsvolle Feststellung von Walter 
Ulbricht unterstreichen, wonach von ihm "weder die christliche 
Lehre noch die christlichen Kirchen in einen Topf mit dem Kapi

talismus und Imperialismus" geworfen würden.
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Die Begegnung vom 9. Februar erwies, daß die friedliebenden und 
f  or t sehr i t  1 1 ichen Christen in der Deutschen Demokratischen 
Republik imstande sind, ihren Platz in der neuen gesellsch a ft- 
lichen Ordnung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates selbst zu

bestimmen, indem sie auf allen gesellschaftlichen Ebenen der 
Deutschen Demokratischen Republik begannen, sozia listisch  zu 
denken, zu arbeiten, zu handeln und zu leben, waren sie auch 
imstande, ihr christliches Zeugnis aus der Verklammerung mit 
allen gesellschaftlichen Ordnungen zu lösen und ihren Platz 
in der gesellschaftlichen Ordnung des Sozialismus zu finden.

In den Grundsatzerklärungen und in den Gesprächen des 9. Fe
bruar konnten einige wichtige kirchenpolitische Probleme geklärt 
werden, die in der Vergangenheit zu lebhaften Diskussionen in 
der christlichen Bevölkerung geführt hatten. Ich erinnere nur 
an ein Problem, nämlich an die Behauptung mancher kirchlicher 
Kreise, die evangelische Kirche solle zu einer Kultkirche degra
diert werden. Nein, die Christen bestimmen immer und überall 
durch ihre Tat ihren und ihrer ■Mpch.e platz^im gesellschaftlichen, 
im politischen Leben. Das Material, das die Gespräche vom 9 . 
Februar gerade über dieses Problem zutage gefördert haben, is t 
von großer Bedeutung. Würde es uns in unseren Ortsgruppenver- 
sam-mlungen noch besser als bisher ausgewertet, würden manche 
Fragen, ü i  auf die der Bericht vorhin eingehen mußte, überhaupt 
nicht g e s te llt  worden sein.

Schließlich möchten wir nur noch kurz darauf hinweisen, daß der 
9. Februar nicht nur für die evangelische Kirche Konsequenzen 
hat, sondern auch für die katholische Kirche. Unter den 32. ooo 
Unterschriften unter den Brief von Emil Fuchs an Walter Ulbricht 
befanden sich über 2. ooo Unt er sehr i f  ten kath olischer Bürger aus 
der Deutschen Demokratischen Republik. Diese Tatsache hat West
berliner katholische kirchliche Kreise so stark beschäftigt, daß 
das Petrus-Blatt darüber einen ausfü hrlichen A rtikel veröffent
lich te, - mit der Tendenz: Laßt Euch nicht verwirren!

Die katholischen Bürger lassen sich auch nicht verwirren. Das 
zeigen beispielsweise die Beratungen v ie le r  Katholiken in Dresden
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und Cottbus, die ihre freudige Zustimmung zur Begegnung vom 
9 . Februar gaben. Unter großem B e ifa ll erklärte unser Unions
freund Fastor Fischer in Cottbus: "Nicht ̂ 4cann uns Katholiken 
abhalten, den Weg des Fortschritts und der Erhaltung des Frie
dens zu gehen. Die Tür dazu ist uns durch das Gespräch beim Vor
sitzenden des Staatsrates weit aufgetan worden."

Der Inhalt des Gesprächs vom 9. Februar ist dementsp-rechend 
in a ller Munde. Hunderte christlicher Begegnungen haben sich 
mit diesem Inhalt beschäftigt und waren Ansporn zu neuen Taten 
christlicher Bürger. Das paßt aber den halten Kriegern nicht.
Sie wollen lieber Diskussionen um den Kirchentag hochspielen 
und dabei versuchen, den Inhalt des Gesprächs kalter Ulbrichts 
mit christlichen Persönlichkeiten zu verfälschen.

Es ist aber notwendig, falsche Auffassungen etwa über die 
Problematik des Kirchentages zurückzuweisen, vor allem dann, 
wenn sie in Parteigliederungen auftreten. So wurde in der Orts
gruppe Mönchhagen im ^reisverband Rostock-Land von einem Unions
freund die Meinung vertreten, der Kirchentag habe nichts mit 
P o lit ik  zu tun. Es sei deshalb ganz gleich, wo Christen zum 
Beten zusammenkämen. Daß der Kirchentag nichts mit P o lit ik  
zu tun habe, wird selbst der treueste Anhänger des Kirchentags
präsidiums nicht länger behaupten wollen, wenn er sich vergegen
wärtigt, was 1956 in Frankfurt/Mai n und was 1958 in München 
geschah. Daß es nicht ganz gleichgü ltig is t , wo der Kirchentag 
Zusammentritt, lie g t  auf der Hand, wenn man zwei Gesichtspunkte 
b erücksicht i g t :

1. Ein Kirchentag in Westberlin muß ein politischer Kirchentag 
w werden, ob er das w ill oder nicht, wenn man nicht vergißt,

daß die Lagey daß in der Frontstadt nach wie vor ungeklärt 
is t und daß die Existenz dieser Frontstadt an sich schon ein 
Element der internationalen, vor allem aber der innerdeutschen 
Spannung dar st e i l t .

2. wird man nicht übersehen dürfen, daß der Kirchentag fast un
mittelbar vor den Bundestagswahlen stattfindet und daß er
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deshalb zum Schauplatz parteipolitischer und wahltaktischer 
Unterneh mungen werden wird, zumal wenn man daran denkt, daß 
einer der Kandidaten für das Bundeskanzleramt der Westberliner 
Verwaltungschef is t .

Unter diesen Gesichtspunkten muß auch die Auffassung zurückge- 
wiesen werden, die im Kreisverband Wolmirstedt vorgetragen wurde, 
nämlich das "Verbot eines Kirchentages in Berlin" sei "indirekt 
ein Kampf gegen die Kirche". Die Uß.i0asfreunde, die solche Auf
fassungen vertreten, übersehen, daß von unserer Regierung ein 
konstruktiver Vorschlag gemacht wurde, einen Kirchentag in der 
Deutschen Demokratischen Rep ub lik  abzuhalten. Dieser Kirchentag 
würde ein w irklich"kirchlicher Kirchentag" gewesen sein; er würde 
an den Geist des Leipziger Kirchentages von 1954 haben anknüpfen 
können.

Weil sich die staatlichen Organe der Deutschen Demokratischen 
Republik in ihrer p rin zip ie llen  Auffassung nicht beirran lassen 
konnten, daß solche NATO-Fol i t iker, wie Bischof Dibelius, M ili
tärbischof Kunst und Prof. Thielicke, Hamburg, keine Einreise 
in die DDR erhalten können, meinten die Verantwortlichen im Kir- 
chentagspräsidium, das großzügige Angebot der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik ausschlagen zu können. Natürlich 
wissen‘wir, daß hinter einer so-lchen Entscheidung im wesentli
chen auch außerkirchliche Kräfte standen, so wie hinter der 
Entscheidung, daß die westdeutsche Eishockeymannschaft während 
der Weltmeisterschaften in Genf nicht gegen die DDR-Mannschaft 
antreten durfte, außersportliche Kräfte standen. Dennoch muß 
diese Entscheidung des Kirchentagspräsidiums bedauert werden, 
und wenn manche Unionsfreunde, gerade auch im Kreisverband Wol
mirstedt, im Blick auf den Kirchentag von dem "guten Willen von 
beiden Seiten" sprachen, dann kann man wirklich nicht unbescheiden 
sagen: diesen guten W illen hatten die demokratischen Kräfte und 
die/staatlichen Organe in der Deutschen Demokratischen Republik 
erwi esen.
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Aber nicht nur mit der Debatte über den Kirchentag versuchen 
die Kräfte des "-alten Krieges, von der Auswirkung des 9 . Fe
bruar abzulenken. Es gibt auch eine Reihe p seud^o-theo logischer 
Argumente, die je tz t  ins Feld geführt werden. Wir möchten nur 
auf eines Hinweisen: es gibt reaktionäre kirchliche Kr eise, die 
die Meinung vertreten, man könne nicht von humanistischen Zielen 
des Christentums sprechen. Natürlich ist auch uns bekannt, daß 
es^ gerade in der evangelischen Kirche seit der Reformation eine 
Auseinandersetzung über das Problem des Humanismus gib t. Wir 
wollen ja aber auch nicht, daß etwa eine humanistische Ideologie 
auf die christliche Verkündigung aufgepfropft wird. Was wir aber 
wollen und was wir betonan müssen, ist die Tatsache, daß das 
christliche Zeugnis für die Welt Konsequenzen hat, die in der 
Praxis des gese11schaftliehen Lebens einen humanistischen Charak
ter besitzen.

Gestatten Sie,dazu ein Beispiel anzuführen:

In seinem 124. Brief zur "Beförderung der Humanität" hat Johann 
Gottfried Herder die "Tendenz des Christentums" herausgearbeitet 
und geschrieben: "Der Mißbrai ch des Christentums hat zahlloses 
Böse in der Welt verursacht, ein Beweis, was sein rechter Ge
brauch vermöge . . .
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Wenn die sch.lech.te Moral sich an dem Satz begnügt: ’ Jeder für sich, 
niemand für a l l e ! ’ , so is t der Spruch: ’Niemand für sich a lle in , 
jeder für a l l e ! ’ des Christeums Losung."

Von diesem 124. Brief Herders zur Beförderung der Humanität läßt sich 
eine direkte Lin ie zu dem ziehen, was wir heute ge is tig  und ge
sellschaftlich  zu bewältigen haben; denn is t es nicht aufschluBreich 
genug, daB Herder seine Absage an den Mißbrauch des Christentums 
verbindet mit einer Deutung der Stellung des Christen in der Welt, 
die wir unter den Bedingungen des EhxistizKh sozialistischen Aufbaus 
mit dem Wort bezeichnet haben: "Vom Ich zum Wir".

Wir gehen über die Versuche der Kalten Krieger, die Bedeutung des 
91 Februar herabzusetzen, zur Tagesordnung über und werden alles tun, 
um die Ergebnisse dieser so entscheidenden Begegnung noch stärker 
als bisher in das Bewußtsein der M itglieder unserer Parte i, aber 
auch der christlichen Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik 
zu rücken.

Manchmal hat man den Eindruck, daß manche unserer Funktionäre, gerade 
in den Jahreshauptversammlungen, noch nicht so recht verstanden haben, 
die aufgetauchten ideologischen und kirchenpolitischen Fragen im 
Lichte der Dokumente unseres 10. Parteitages und der Begegnung vom 
9. Februar zu behandeln.

Es ist auch zu bedauern, daß in unserer Parteipresse noch keine 
so rechte schöpferische Verarbeitung der vom 9. Februar aufge
worfenen Probleme in Gang gekommen is t .

Wir müssen doch je tz t  in unserer Parteipresse stärker über solche 
Fragen diskutieren, die uns helfen, den tie fen  Inhalt des Ge
spräches bei Walter Ulbricht für jeden Christen verständlich zu 
machen und ihn Anleitung zum praktischen Handeln zu geben.
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Wir haben auch den Eindruck, daß es unseren Parteigliederungen 
noch nicht immer und in allen Bezirken gelungen i s t , neue Kräfte 
aus kirchlichen Kreisen zu den Veranstaltungen heranzuziehen, die 
in Auswertung des 9. Februar stattfanden. Vor allem ist es je tz t  
notwendig, die P farrer, die M itglieder unserer Partei sind, stärker 
für die Mitarbeit sowohl in den Ort sgruppeiqäls auch in der Öffent
lichkeit zu gewinnen.

Liebe Freunde! Sie haben in der vergangenen Woche die Meldung über 
einen Besuch unseres Freundes Gerald Gotting bei Landesbischof 
D. Mitzenheim gelesen. Auih dieser Meldung ging deutlich hervor, 
daß die Thüringische Kirche nach wie vor und mit a lle r  Konsequenz 
die Prinzipien des Kommuniques vom Juli 1958 v e r tr it t  und daß 
der thüringische Landesbischof die Staatsraterklärung von 
Walter Ulbricht begrüßt.

Es is t an dieser S te lle  auch zu unterstreichen, daß der Bischof 
D. Jaenicke vor der Sächsischen Provinzialsynode und Oberkirchen
rat Fischer vor der Landessynode Anhalt das gute Verhältnis von 
Staat und Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik betont 
haben. '

Diese Tatsache zeigt also, daß nicht nur in der christlichen Be
völkerung, sondern auch in führenden kirchlichen Kreisen der 
Deutschen Demokratischen Republik nicht nur das Verständnis für 
die Friedenspolitik unserer P o lit ik  gewachsen is t .

Es wird auch deutlich, daß mehr und mehr die konkrete Unterstützung 
unserer Friedenspolitik und unserer P o lit ik  der sozialen Gerechtig
keit auf der Tagesordnung dieser kirchlichen Kreise stehen. Diese 
Tatsache läßt uns hoffen; mehr noch: sie ist ein Zeugnis dafür, 
daß sich die positive Haltung der Mehrheit der christlichen Be
völkerung zu unserer Deutschen Demokratischen Republik auch in 
diesen führende^ Kreisen unserer Kirche allmählich durchzusetzen 
beginnt.
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Liebe Freunde! Es is t heute objektiv möglich, a lle  Christen unseres 
Staates für unsere gemeinsame sozialistische Sache und zugleich 
für ak eine aktive Mitarbeit in unserem Staat zu gewinnen, und es 
heißt weiter in der Beschlußvorlage: uUm a lle  schöpferischen Fähig
keiten unserer Menschen zu wecken, sie für die Mitgestaltung unserer 
Gesellschaft zu gewinnen, genügt es heute nicht mehr, allgemein 
eine Übereinstimmung zwischen unseren christlichen Grundforderungen 
und den humanistischen Prinzipien des Humanismus nachzuweisen."

Es muß vielmehr der überzeugende Beweis geführt werden, daß ein 
enger, unlöslicher Zusammenhang zwischen den konkreten Zahlen in 
unserem Volkswirtschaftsplan und den persönlichen Interessen auch 
unserer christlichen Menschen besteht. Denn es geht um den ganzen 
Menschen, um sein Vertrauen zu unserer gesellschaftlichen Entwick
lung und um die auf Vertrauen gegründete Mitarbeit an unserem großen 
Werk.

Die Planaufgaben für das Jahr 1961 müssen die Arbeit unserer Partei 
auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens bestimmen!

Wir christlichen Demokraten wollen mithelfen, die schöpferische 
In it ia tive  a ller Bürger zu entwickeln. Deshalb ruft das Präsidium 
a lle  Unionsfreunde und darüber hinaus a lle  Christen auf:

Arbeitet noch stärker mit für den Sieg des Sozialismus 
für den Sie-gd des Guten, für den Sieg der Menschlichkeit!

( B e ifa ll )

lagungsleiter Unionsfreund Steidle:
Ich danke unserem Unionsfreund Heyl auch in Ihrem Hamen für den 
ausgezeichneten Vortrag des Berichtes des Präsidiums des Hauptvor
standes. - Bevor wir nunmehr d in die Pause eintreten, b itte ich 
schon je tz t , Ihre Anmeldungen zur Diskussion abzugeben, damit wir 
nachher pünktlich beginnen können, und zwar um 11.30 Uhr.
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Unionsfreund Steid le:

Wir setzen unsere Beratungen fo r t :  Ich. darf noch einmal Bitten, 
sich möglichst ruhig zu verhalten, Es is t  von Unionsfreunden, die 
weiter rückwärts sitzen, nicht einfach, zu hören, weil in diesem 
Baum auch das le iseste  Geräusch außerordentlich schallt. Auerdem 
is t  es für unsere Kolleginnen und Kollegen, die hier die Steno
gramme aufnehmen -  ich habe mich gerade mit ihnen verständigt -, 
sehr schwer, dann rich tig  folgen zu können;

Dann darf ich bekanntgeben:
Uni. sfreund Bach, unser Parteivorsitzender, kann le ider wegen se i
nes nicht sehr stabilen Gesundheitszustandes an unserer Tagung 
nicht teilnehmen. Br läßt Sie a lle  sehr herzlich grüßen und wünscht 
unserer Tagung einen vollen Erfolg.

Als Erster spricht nunmehr zur

D i s k u s s  i o n

Unionsfreund Schulz. Ihm fo lg t  Unionsfr und Richard Adam.

Unionsfreund Schulz:

Meine lieben Unionsfreunde !

Mit Recht befaßte sich ein großer T e il des heutigen Referates mit den 
Ergebnissen des 12. Plenums des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und mit der am vergangenen Sonnabend er
folgten Zustimmung in der Volkskammer zu unseren Volkswirtschafts
und unserem Staatshaushaltsplan. Wir dürfen heute fes ts te llen , daß 
sowohl die sehr klare und kritische Einschätzung über die bisherigen 
Ergebnisse im Siebenjahrplan wie aber auch die Festlegung unserer 
Aufgaben für das Jahr 1961 eine eindeutige Antwort und zugleich auch
Abfuhr für diejenigen westdeutschen Achtgroschenjournalisten waren, 
die bereits
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bis in a lle  Einzelheiten vor ungefähr acht Tagen über den vö lligen  
Zusammenbruch unserer Volkwirtschaft zu berichten wußten.

Ja, meine Freunde, wer nur ein klein wenig Ahnung hat, wie ln  
Westdeutschland P o lit ik  gemacht wird und wie diese P o lit ik  dann un
ter die Massen gebracht wird, der hat eigentlich schon darauf gewar

tet -  auf gewartet auf den vernichtenden Schlag, den die westdeutsche 
Presse befehlsgemäß unserer Wirtschaft versetzte, gewartet se it nun
mehr zwei Wochen, se it Beenidigung der Leipziger Frühjahrsmesse; 
denn die Leipziger Frühjahrsmesse was 1961, die nicht nur von den 
Ausstellern aus dem kapitalistischen Ausland und von Besuchern als 
die größte industrielle Attraktion der »Veit bezeichnet wurde, hatte 
es ihnen angetan.

Nun, wir ergehen uns zwar nicht in solchen Superlativen, aber ich 
denke, mit völligem Recht dürfen wir behaupten: Lie Leipziger 
Frühjahrsmesse 1961 war die bisher größte und die internationalste 
Messe überhaupt und hat in ihren politischen und in ihren ökonomi
schen Ergebnissen a lles bisher Dagewesene in den Schatten g e s te llt , 
und es f ä l l t  w irklich schwer, in so kurzer Zeit aus der großen Fülle 
des Materials, aus den Ereignissen vor und während der Messe selbst, 
aus der Vielzahl der dort ausstellenden Länder - der Kollek tiv- u nd 
auch der Einzelausstellungen - das Wichtigste auszuwählen, um damit 
&ier die Erfolge der vergangenen Messe rich tig  zu Charakterisieren.

Run, Sie haben sicher a lle  das Messgeschehen verfo lg t und wissen 
um die Bekordziffern:
9.ooib Aussteller aus 51 Ländern a lle r  Kontinente und über
5oo.ooo Besucher aus 87 Ländern und
a lle in  für unsere deutsche demokratische Republik über 4,5 M illia r
den Umsatz.
Die Länder des kapitalistischen Auslandes haben diesmal ihre Aus
stellungsfläch, e und zwar im Vergleich zur Frühjahrsmesse ia  des 
vergangenen Jahres, bedeutend erweitert, ja  zum T e il verdoppelt, 
und zwar Großbritannien, Ita lisen , Schwenden, Belgien und Österreich.
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Und das, meine Freunde, war ja  dieses Jahr besonders interessant, 
und zwar nicht nur ökonomisch , sondern vor allen Dingen auch po
lit is ch ; denn gerade das waren Länder, die auf die Aufforderung 
der Regierung der Bundesrepublik so reagierten, auf die Aufforderung, 
die Handelsbeziehungen zur Deutschen Demokratischen Republik äbüu- 
brechen und die Leipziger Messe zu boykottieren. Se Nur Frankreich 
a lle in  sagte die o f f i z ie l le  Kollektivausstellung ab, woraufhin aber 
sofort eine große Zahl französischer Unternehmer eine in o f f iz ie l le  
Kollektivausstellung amnrichtete und ihre Ausstellungsflächg gegen
über dem vergangene-; Jahr sogra noch bedeutend verbreiterte.

Der Boykottversuch der Bonner Regierung is t  also ins Gegenteil umge- 
schlagen und damit doch eigentlich  zu einer unfreiw illigen  Werbung 
für unsere Leipziger Messe geworden, und sogar schnezler, als wir 

das eigentlich selbst angenommen hatten; denn bereits einen Tag 
nach der im vergangenen Jahr ausgesprochenen Kündigung des In ter
zonenhandelsabkommens durch die Bonner Regierung tra f das erste 
Telegramm aus England ein, mit der B itte um Vergrößerung der Aus
stellungsfläche.

Ich meine; Das a lles is t  doch eigentlich  eine ganz eindeutige Ab
sage , die die Bonner Po litik er des Kalten Kreiges durch ihre 
Nato-Bartner selbst erfahren haben, und das beweist doch einmal 
mehr; Leipzig is t  eben aus dem internationalen v/irtschafts- und 
Handelsgeschehen nicht mehr wegzudenken!

Meine Freunde* von der Abt. P o lit ik  haben mich gebeten, wenn ich 
über die Leipziger Messe spreche, dann doch auch einen Vergleich 
mit der zur gjeichen Zeit tagenden Frankfurter Messe anzustellen.

Ich halte einen solchen Vergleich einfach als unfair, da es ja  eigent
lich  in Frankfurt nichts g ib t, was für die Frankfurter Messe spre
chen könnte-, und es hieße, Frankfurt eine Bedeutung zuznmessen, die 
ihr einfach nicht zukommt. Und das, meine Freunde, is t  nicht etwa 
nur unsere Meinung, sondern auch in einem sehr starken Maße gerade 
dieses Jahr von Vertretern kapitalistischer Wirtschaftskreise, die 
die Leipziger Frühjahrsmesse besucht haben, geäußert worden.
Ich denke , daß damit doch diese Frage beantwortet is t .
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Nun, meine Freunde, ein weiterer und international anerkannter 
Vorzug Leipzigs, der auch in diesem Jahr, so kann man sagen, 
sich wieder sehr gut ausgeprägt hat, besteht - weit über die 
kommerziellen Möglichkeiten hinaus - in der hervorragenden Gelegen
heit, den internationalen Gedankenaustausch über a lle  politischen 
internationalen Fragen zu prägen, und zwar nicht a lle in  durch die 
Anwesenheit von Politikern , sondern tatsächlich durch eine V ielzahl, 
durch eine große rZahl von fruchtbaren Gesprächen und den Austausch 
von Gedanken. Das wurde diesmal besonders demonstriert. 1s sind

9
eine große Anzahl Po litik er dagewesen, sowohl aus den sozialistischen 
wie aus den kapitalistischen Ländern, auch eine große Zahl von 
Begierungsdelegationen, die durch diese Gespräche und durch ihre
Anwesenheit die einzig mögliche Alternative zum Kalten Krieg wie 
auch zum Heißen Krieg bekundeten, nämlich die fr ied lich e  Koexistenz 
von Staaten verschiedener gesellschaftlicher Systeme.

Ich meine, getragen von diesem Gedanken war auch das Gespräch, das 
unsere Partei in Leipzig mit einer großen Zahl von westdeutschen 
Gästen führte. Ebenso wie auf allen anderen diesjährigen Leipziger 
Veranstaltungen, - so meine ich -  war auch nier in einem noch v ie l 
stärkerem Maße, als wie das auf vergangenen Messen wir zu verzeichnen 
hatten, bei den westdeutschen Gästen zp spüren, wie sie sich - 
einige direkt -  einige andere wieder auf Umwegen -  doch zu dem 
einzig möglichen Weg finden, der von unserer Deutschen Demokratischen 
Bepublik zur Lösung der deutschen Frage vorgeschlagen wurde.

56
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Meine Freunde, wenn es hierbei auch noch einiges sehr verschiedene 
und verworrene Meinungen gab, unser jäte und und Puplizist Gerst 
z. B. lie., sogar die westdeutschen Bauern 1961, er nannte sogar 
ziemlich genau den Sommer 1961, mit dem Bundschuh in der Bahne 
gegen Bonn marschieren und mit größerem Erfolg als 1525 die 
Regierung stürzen. So war doch insgesamt dieses Gespräch ein 
großer Erfolg. Man hat gemerkt, die Menschen sind gekommen, 
um sich Rat zu holen, sie wollten sich aussprechen, einfach 
aus der Erkenntnis, daß die Bonner P o lit ik  nicht mehr in der 
Lage is t ,  aus der selbstgeschaffenen Sackgasse einen Weg zu 
finden.

Man kann mit Fug und Recht behaupten: Es hat auch die vergange
ne Messe wieder nicht nur der Annäherung der Deutschen aus bei
den fe ilen  unseres Vaterlandes größte Dienste ge le is te t, sondern 
darüber hinaus für die Annäherung der Völker, für die Ausdehnung 
und Festigung der Handelsbeziehungen und für den weltweiten Kampf 
um die Erhaltung des Friedens gewirkt.

Auch das, meine Freunde, haben die Vertreter der in diesem Jahr 
so zahlreich anwesenden jungen Nationalstaaten Asiens, Afrikas 
und auch Latainamerikas erfahren, neben den großen ökonomischen 
Vorteilen, die ihnen Leipzig geboten hat, der Handel mit allen 
sozialistischen Ländern, v ö ll ig  unabhängig .on ihrer Größe und 
Stärke auf gleichberechtigter Basis, konnten sie sich einmal 
mehr von den außenpolitischen Prinzipien der sozialistischen 
Länder überzeugen.

In einer Vielzahl in Gesprächen mit Repräsentanten der Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik und auch der sozialistischen 
Länder bekundeten die Gäste der nationaldemokratischen Staaten 
ihre tiefempfundene politische Sympathie für diese P o lit ik  und 
eben für eine Gesellschaftsordnung, die ganz im Gegensatz zur 
kapitalistischen von Souveränität und von Gleichberechtigung 
nicht nur redet, sondern diese Prinzipien auch zu jeder Leit 
in die rat umsetzt.

Meine Freunde, es gibt noch ein drittes Charakteristikum der 
Leipziger lasse, das in diesem Jahr wieder ganz augenscheinlich 
im Vordergrund stand, und zwar besonders im Hinblick auf die
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vergangene Beratung unseres Volkswirtschaftsplanes. Wohl nicht von 
un .3fäm? hat ..alter Ulbricht in seinen Schlußwort auf der 12. 
Tagung des BE der 3Eo die Bedeutung der Leipziger Frühjahrsmesse 
1951 an erster S telle genannt, nie Deutsche Demokratische Republik 
zeigte in ihren Ausstellungsbeütern der volkseigenen Betriebe, 
der Firmen mit staatlicher Beteiligung und der Betriebe der 
privaten Industrie*, zeigte gegenüber dem Vorjahr ganz gewaltige 
Verbesserungen, die insbesondere auf dem Gebiete der Standardi
sierung, der i'ypisierung der Automatisierung und auch der so
zialistischen Rekonstruktion zum Ausdruck kamen. Das, meine 
Freunde, war doch eine einzige Demonstration der Leistungen un
serer Arbeiter, unserer Ingenieure, unserer Wissenschaftler und 
darüber hinaus brachte doch das Angebot a lle r  sozialistischen 
Linder sehr deutlich und sehr gründlich zum Ausdruck, daß der 
fr ied lich e, w irtschaftliche Wettbewerb ganz eindeutig zu Gunsten 
des sozialistischen Lagers aus^eht und vor allem, meine Freunde, 
da: sowohl die Sowjetunion als auch a lle  anderen sozialistischen 
Staaten sehr wohl in der Lage sind, im Falle neuer Störmaßnahmen 
seitens der Bonner Regierung Ausfälle im innerdeutschen Handel 
sofort, und zwar vo ll ausgleichen. Die Zeit - und ich meine, 
das hat Leipzig einmal mehr a lle r  uelt eindeutig vor Augen geführt 
ist vorüber, wo irgend ein westdeutscher Po lit ik er, aber auch nur 
ein Fünkchen Hoffnung haben könnte, daß von ,/estDeutschland aus 
die Volkswirtschaft unserer Deutschen Demokratischen Republik 
auch nur in der geringsten Form erschüttert werden könnte.

Jede dahin gehende Maßnahme, und diese Lektion mußten sich die 
westdeutschen P o lit ik er zur Leipziger Frühjahrsmesse einfach 
gefallen lassen, muß und wird sich in jedem Falle wie ein Bumerang 
auswirken.

'./eiche Rege wir dahin zu gehen haben und wie wir unseren Volks
wirtschaftsplan sichern, das hat heute vormittag unser Freund 
Heyl sehr ausführlich dargelegt. Meine Freunde, da bin ich wieder 
am Ausgangspunkt meiner Ausführungen.

Leipzig: bestätigte nicht nur außenpolitisch die rich tige P o lit ik  
der Regierung der Deutschen Demokratischen Repubklik, sondern 
auch den richtigen politischen und ökonomischen Kurs innerhalb

Di/Ia
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unserer Republik und davon naben sich eben gerade in den ersten 
Mir z tagen dieses Jahres nicht weniger - wie ich vorhin sagte - 
als 500.000 Besucher aus dem Ausland persönlich überzeugen 
können. Darüber berichtete auch die Presse der ganzen Welt.
Damals konnte also auch die westdeutsche Presse nicht mehr da
gegen schreiten, a llen fa lls  konnte sie schweigen, wenn sie 
nicht die letzten  Beste der Glaubwürdigkeit vergeben wollten.
Da uns die westdeutschen Praktiken bekannt sind, ein Heues 
läßt man sich nicht ein fa llen , und sogar die dümmsten Lügen 
werden honoriert, haben wir schon auf den furchtbaren Schlag, 
een die westdeutsche Presse unserer Volkswirtschaft versetzen 
wollte, verwartet. Sehen Sie, er kam, und zwar 14 Tage nachdem. 
Der westberliner Telegraf schrieb noch: Fachleute aus west
lichen Industriestaaten sind sich darüber ein ig, daß die 
Deutsche Demokratische Republik 1961 auf der Leipziger Messe 
Veltnievau haben wird. 14 Tage später ließ man unsere gesamte 
Volkswirtschaft v ö l l ig  zusammenbrechen. Dir a lle  stehen prak
tisch - ach deren Meinung - heute vor einer großen Hungersnot.

nun, meine Freunde, es waren in erster Linie die Werktätigen 
unserer Republik, durch deren Leistungen die Leipziger Früh
jahrsmesse - man kann das nicht anders bezeichnen - doch einmal 
die defakte Anerkennung unserer Deutschen Demokratischen Hepulbik 
brachte. Sie werden es auch sein, die jegliches westliches 
Lügengewebe der Lächerlichkeit preisgeben, und zwar je tz t  und 
in Zukunft, die beweisen, sowohl ökonomisch als auch politisch  
is t unsere Deutsche Demokratische Republik eine Realität.

Ich glaube, meine Freunde, es darf uns mit besonderen Stolz 
erfüllen, daß wir sagen, dabei hat eine große Zahl von Unions
freunden und christlichen Menschen mitgeholfen, a lle , die, 
um unseren Freund Heyl zu ergänzen, die ja sagten, die, die 
ja sagen und die dieses ja auch jeder Zeit in die Tat umsetzen, 
und zwar ^enau so wie nie Unionsfreunde, die als Leiter halb
staatlicher und privater Industriebetriebe oder im Handwerk 
tä tig  sind und sich auch bereits für dieses Jahr wieder ver
pflichteten, ihre Vorjahresleistungen um über SG,5 Millionen 
zu steigern.
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Sie a lle  helfen mit, meine freunde, daß das, was in Leipzig 
deublicn sichtbar für a lle  V/elfc war, uns zum Sieg, zum So
zialismus führt und unseren Menschen ein Leben in Glück, hohl
st and und frieden sicher is t .
(B e ifa ll)

Unionsfreund Aichard Adam:
Liebe freunde I
Ich habe mit großer Aufmerksamkeit die Ausführungen des Ver
sitzenden der sta.blichen Plankommission, lo llegen  Leuschner, 
studiert, die er aui der 12. Tagung des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, in der ^vergangenen 
Woche gemacht hat.

Seine horte waren reger Diskussionsstoff in meiner Produktions
genossenschaft ‘'Glück Auf" in Maxen im Er eis Pirna.

Ich möchte eines der Probleme, die Lollege Leuschner dort be
handelt hat aufgreifen und daran beweisen, wie recht er mit 
seiner Vorderung. ra t. Ich darf Ihnen wörtlich z itie ren :
Er sagte: "Sparsamkeit, das b e tr i f f t  nicht nur die Seite der 
■Verwendung und des Einsatzes unseres Materialfonds, sondern 
das b e tr if f t  a lle  Gebiete unserer Volkswirtschaft, die Produktion, 
den Handel, den Außenhandel, überhaupt a lle  Betriebe, Institu te, 
Einrichtungen, Staats- und Wirtschaftsorgane sowie gesellschaft
liche Organisationen. Es geht um rationelle  Auslastung von Ka
pazitäten, um die Einsparung von Arbeitszeit, von materiallen 
und finanziellen  Mitteln, vor allem auch von Valutamitteln."

An einer anderen S te lle  sagt er dann weiter:
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"In  diesem Zusammenhang l ie g t  eiiB große Verantwortung bei unseren 
Außenhandelsorganen. Es hängt sehr v ie l  vom Können, vom Verhand- 
lungstalent und vom Geschick der M itarbeiter der Außen®, ndels- 
organe ab, w ievie l Yalutamittel wir einnehmen und wie w ir sie 
ausgeben."

Ich möchte seine Worte insofern ergänzen, als ich hier fe s ts te lle : 
Es hängt außerdem davon ab, daß die Fachabteilungen der Staat
lichen Plankommission, ehe sie  Importe veranlassen, erst einmal 
a lle  Möglichkeiten unserer eigenai Produktion gründlich unter
suchen.

Ich mpchte an einem Beispiel darstellen, daß längst nicht a lle  
Reserven ausgeschöpft sind. V ie lle ich t is t  das Beispiel der Größe 
nach nicht das bedeutendste, es ze igt aber, welche Möglichkeiten 
es noch gibt, wie selbst wir in den Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks noch mithelfen können, wertvolle Valutamittel einzu
sparen.

Es is t  für uns beinahe eine Selbstverständlichkeit - ich spreche 
Jetzt von meiner Genossenschaft -, daß ?ri.r uns, ehe wir Materialien 
aus den staatlichen Fonds anfordern, erst einmaüi umsehen, ob es 
geeignete A b fa lls to ffe  in  der metallverarbeitenden Industrie g ib t, 
die noch verarbeitungsfähig sind. Wir haben in der Vergangenheit 
bereits umfangreich Gebrauch davon gemacht.

Ich kann dem Hauptvorsfuna h e r  sagen, daß wir beispielswiese im 
letzten  Jahr aus sonst nicht mehr verwendbaren Abfallmaterialien 
eine große Anzahl Fressgittem  für O ffenlaufstalle und Balkon
gittern  für den Wohnungsbau hergestellt haben. Oder/ Wir haben 
se it 1950 De(3-es Jahr 10 Millionen Sechskantmuttern für die Reichs
bahn aus Stanzabfällen von Kirchmöser hergestellt. Diese Muttern 
produzieren nicht unsere Schmiedemeister. Reih, das machen unsere 
Frauen, die mit uns Seite an Seite in der Genossenschaf t mit- 
arbeiten.
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Daß wir ebenso in der Lage sind, die für uns kostbaren Valuta
m ittel zu sprren, möchte ich je tz t  darstellen.

Es mag Ihnen v ie lle ic h t  unglaubwürdig verkommen, wenn ich Ihnen 
sage, daß unsere Republik bisher Dichtungsringe und Unterleg
scheiben jährlich in der Höhe von 5 Millionen Verrechnungsein
heiten importiert hat. Liebe Freunde, das sind ganz einfache 
runde Dinger mit einem Loch darin. Die haben wir eingeführt.
Wir haben das nur nicht gewusst. So haben wir Sachen von West
deutschland herübergeholt, und wir haben uns über andere Sachen 
den Kopf zergrübelt, und, hier diese Dinge haben wir von West
deutschland herübergehllt. Wir sind auf manchen Dingen sitzen
geblieben, und hier hätten wir diese Dinge v o ll  ausschöpfen 
können. Man muß sich einmal vorstellen : jährlich für 5 Millionen 
Valutamittel. Dabei is t  die Produktion von Unterlegscheiben das 
prim itivste, was man sich denken kann. Ich sage Ihnen ehrlich, 
dafür kann ich kein Verständnis aufbringen. Und so wie ich denken 
meine Genos senschafter.

Ich erfuhr durch die Partei, leitupg davon, daß uns er Außenhandel 
diese Unterlegscheiben importiert. Das war für mich Anlaß, mit 
meinen Genossenschaftern zu beraten, wie w ir noch nin diesem 
Jahre Möglichkeiten schaffen können, diese so dringend benötigten 
Unteilegscheiben zusätzlich herzustellen, um uns damit von 
Importen freizumachen. Das war bestimmt nicht le ich t, denn 
unsere Genossenschaft is t  bis zur Kragenbinde v o ll,  und der 
Laden r o l l t ,  also unsere Produktion is t  v o ll und ganz ausgelastet, 
und wir wussten wirklich nicht, wie wir das machen sollten.
Aber, liebe Freunde, wo win W ille is t ,  is t  auch ein Weg. Wir 
überprüften noch einmal h e  Auslastung unserer Maschinen.
Und da waren es unsere Frauen, die uns sagten, daß sie die 

Produktion dieser einfachen Sache übernehmen wollen. . "S te llt  Ihr 
Männer uns die Maschinen ein, das sn dere machen wir schon!"
Und da muß man wissen, daß das unsere Frauen sind, die früher 
mal einfache Schmiedemeistersfrauen waren, den Blasebalg zogen 
und evtl, draufgeschlagen haben und v ie le  andere Sachen machen 
mussten, die heute aber nun sich in v ie len  Sachen q u a lifiz ie r t
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haben und vor allen Dingen sehr gute Maschinenarbeiterinnen 
geworden sind.

Wir haben nun beschlassen, diese Unterlegscheiben zu produzieren. 
So kann ich heute m itteilen, unsere Genossenschaft nimmt diese 
Produktion auf und fe r t ig t  noch in diesem Jahr in Höhe von 
5 Millionen Verrechnungseinheiten diese Unterlegscheiben.

( B e ifa ll )

Ja, liebe freunde, nun glaubeii Sie nicht, daß ich ev tl, auf Grund 
meines Volkskammerausweises nach Berlin fahre und zum Kollegen 
Leuschner gehe und um Material b itte . Hein, liebe freunde, dieses 
M ateria l, gerade diese Bleche, lie fen  so massig in der Gegend 
herum. Wenn man dam mit offenen Augen durch das Gelände geht, 
kann man es sich waggonweise beschaffoi, und da braucht man nicht 
extra wieder zusätzliche Materialien. Also, die Sache is t  so, daß 
wir ohne Material diese Unterlegscheiben machen werden. Ich 
wünschte allerdings, daß dieses Beispiel in mancher WB und 
in manchem volkseigene! Betrieb Schule machen würde. Ich bin 
sicher, daß, wenn unsere verantwortlichen Wirtschaftsfunktionäre 
sich in ihrem Betrieb genau umsehai, sich mit den Arbeitern be
raten, noch v ie le  Möglichkeiten gefunden werden, um uns weiter 
von Importen unabhängig zu machen.

Ich komme v ie l auf den Schrottplätzen, den Schiffswerften und 
großen Betrieben herum. Dort finden sich große Mengen Abfälle, 
aus denen sichviele nützliche Dinge des A lltags hersteilen lassen. 
Hier erschließt sich für unsere Handwerker eine große Material
reserve.

Wir Hanowerker wollen diese Heserven gern nützen, Man muß aber 
die Vorschläge des Handwerks besser achten. Dazu ein Beispiel:
Mein Kollege Heumann, Schlossermeister in  Göppersdorf im Kreise 

Pirna, hat einen Tauchsieder entwickelt, der gegenüber dem bis
herigen Typ mit der gleichen Leistung jährlich etwa 50 t  Bunt
metall im Werte von ca. 4-00.000 DM einspart. Das is t  dieser Tauch
sieder hier! Wie is t  es ihm mit diesem Verbesserungsvorschlag
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ergangen. Er hat ihna am 5» Januar d. J. an die Staatliche Plan
kommission gesandt, Diese hat den Vorschlag sofort an die 
WB Elektrogeräte, L e its te lle  für Forschung und Entwicklung, 
nach Karl-^arx-Stadt w eiterge le itet. Daun hörte er nichts mehr 
davon. Er fuhr deshalb selbst nach Karl-Marx-Stadt, verhandelte 
dort und erh ie lt die Mitteilung, daß die konstruktiven Vorteile 
bestätigt würden. G leichzeitig erfuhr er, daß dieser Vorschlag 
zum VEB Elektro nach Weida zur weiteren Beurteilung ge le ite t 
sei. Und dann hörte er wieder nichts mehr bis zum heutigennTage.

Ich frage mich, können w ir uns erlauben, solche wertvollen VoZu
schläge , die uns helfen, wertvolle Bundmetalle einzusparen, 
in der Durchführung so hinaus zögern, daß der Volkswirtschaft 
Schaden entsteht?

Hoch eine notwendige Bemerkung muß ich hier machen. In unserer 
sozialistischen Industrie spezialisieren wir die Produktion. Das 
is t r ich tig . Ich bin für Spezialisierung. Das darf sich aber 
in keinem Palle in einer sole hen Richtung entwickeln, daß die 
bisherige Fertigung von Ersatz- und Verschleißteilen vernach
läss ig t wird. Unsere soz ia lis tl scheblndustrie hat uns in den 
letzten  Jahre v ie le  neue hochwertige Maschinen und Gearäte über
geben, mit denen wir heute arbeiten. Aber o ft  noch feh lt dazu 
die nötige Anzahl von Ersatzteilen. Es dürfte nicht sein, daß ich 
hier darüber sprechen muß. Die Ersatzteilfrage is t  durch die 
Gesetze eindeutig geregelt. Aber die Praxis sieht ein wenig anders 
aus. Ich empfehle der Staatlichen Plankommission, sich die rurch- 
führung dieser Verordnung einmal genau anzusehen. Man muß einer 
Reihe von Vereinigungen Volkseigener Betriebe sehr energisch 
sagen, daß auch für sie Anordnungen und Gesetze Gültigkeit haben.

Liebe Freunde! Wir haben am W ochenende den Volkswirtschaftsplan 
verabschiedet. In den letzten  Wochen und Monaten wurden in 
den Betrieben die Beratungen über diesen Plan geführt.
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Es liegen die Angaben, die Richtzahlen vor uns. Das wichtigste 
aber in unseren Plänen wind die Menschen, und wir sind sehr 
stolz auf sie. Sie haben in den beiden Jahren des Siebenjahr- 
planes Großes g e le is te t . Ich bin sicher - das hat mich meine 
eigene Arbeit und zugleich meine Tätigkeit als Leitungsmitglied 
meiner Partei gelehrt - , wenn wir das richtige Verhältnis zu
unseren Menschen in der Produktion hersteilen, wenn wir mit 
ihnen gemeinsam beraten, dann haben wir die Garantie, daß der 
Plan e r fü llt  wird.

Die Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates, Walter Ulbricht, 
is t auch für uns eine hohe Schule. Für uns M itglieder der 
Christlich-Demokratischen Union ist das Bekenntnis zum Sozia
lismus Auftrag zum Handeln. xch möchte a lle  Freunde aufrufen, 
sich anzustrengen, den Plan zu erfü llen. Das so ll unsere Ver
pflichtung sein.

(B e ifa ll)

Unionsfreund S t e i d 1 e :

Es spricht je tz t  Unionsfreund O s t e r r a t h  zur Verbesserung 
der ZUSammaiarbeit zwischen Industrie*. und Handel.

Unionsfreund 0 s t e r r a t h ß

Meine lieben Freunde!

Unsere diesmaligen Beratungen befassen sich insbesondere mit den 
Prägen und Problemen der Ökonomie unserer Republik. Gestatten Sie 
mir, dazu unter dem T ite l "Verbesserung der Zusammenarbeit zwi
schen Industrie und Handel", dargestellt von der Seite der In
dustrie aus, im besonderen im Massenbedarfsgüterprogramm vom 
Standpunkt der Leichtindustrie aus, einige wichtige punkte zu 
behandeln und insbesondere unsere Zusammenarbeit mit dem Handel 
kritisch zu beleuchten.
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Wir stellen  uns dabei das Z ie l, die immer wieder auftretenden 
Störungserscheinungen im Produktionsablauf und nach wie vor 
noch bestehende Mängel im Warenangebot zu überwinden und 
schließlich zu beseitigen. Ich brauche vor diesem Kreis die 
sich notwendigerweise ergebende Wechselwirkung in der Zusam
menarbeit zwischen Handel und Industrie nicht näher zu beleuch
ten. Wir wissen, daß diese notwendig ist und sowohl dem Handel 
als auch der Industrie nutzt und schließlich und nicht zuletzt 
dem Endverbraucher dient. Wir toben in der Vergangenheit mehr 
als einmal Beispiele dafür erleben müssen, daß durch schlechte 
Zusammenarbeit zwischen Handel und Industri e ernste Schwierig
keiten im AHäuf unserer Volkswirtschaft auftraten, indem wichtige 
Versorgungsgüter im Warenangebot feh lten und auf der anderen 
Seite die Läger unserer Großhandelshandelsorgane durch unkurante, 
schlechte Waren übervoll blockiert waren.

Liebe Freunde! Sie wissen, daß das Zusammen  ̂i e l  zwischen In
dustrie und Handel durch festgelegte Kennziffern unseres Volks
wirtschaf tsplanes bestimmt und dabei die le tz te  Stufe durch Lie
fer- und Absatzverträge zwischen Produktionsbetrieben einerseits 
und Handelsorganen andererseits geregelt wird. Diese L ie fer- und 
Absatzverträge sind nach den Bestimmungen des Vertßgsgesetzes 
abzuschließen. Ich muß in diesem Zusammenhänge nachdrücklich 
auf die konsequenete Anwendung und Einhaltung der f  vertragsge
setzlichen Bestimmungen hinweisen, weil sie entscheidend zur
Erreichung eines kontinuierlichen Waren- und $ Rohstoffaustausches*
beitragen.

Wie sind nun die gegenwärtigen KontaktVerhältnisse, insbesondere 
auf dem Gebiet der Massengüter-Produktionsindustrie? Ich sagte 
bereits, daß der Warenaustausch generelle durch L ie fe r- und Ab
satzverträge zu erfolgen hat und die Produktionsprogramme der 
einzelnen Industriezweige durch Betriebsplanauflagen festgeiegt 
sind, die EHxadr wiederum mit den im Handelsplan gestellten  For
derungen abgestimmt werden. Also müßte doch theoretisch eigent
lich  ein reibungsloser Ablauf garantiert sein und es nicht zu 
irgendwelchen Disproportionen kommen können. Wir erkennen bereits

hieraus, wie wichtig es is t , die Kapazltätsaaalyse unserer
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Produktionsbetriebe so real wie nur irgend möglich, zu ermitteln* 
und handelsseitig eine umfassende Bedarfsforschung zu betreiben, 
bei der bis zum letzten  Einzelhändler exakt und gewissenhaft 
geprüft werden muB, was unsere Bevölkerung benötigt und braucht.

Gewiß werden vom staatliehen Textilkontor in Zusammenarbeit mit 
dem zentralen Warenkontor in Kar1-Marx-Btadt Forderungsprogramme 
au fgeste llt. Die vo r zwei Jahren durchgeführte Industriekonfe- 
renz in Kar1-Marx-Stadt und die im Juni 1959 veranstaltete 
Handelskonferenz in Leipzig haben auf diesem Gebiet zweifelsohne 
gewisse Richtlinien festge legt, die aber le ider in der Praxis 
nicht immer verwirklicht wurden. Mit gegenseitigen Vorwürfen, 
was der eine unterlassen und schließlich der an-dere verabsäumt 
hat, kommen wir doch nicht weiter. In Auswertung dieser beiden 
vorerwähnten Konferenzen so llte  es zum Beispiel zwischen bestimm
ten Produktionsbetrieben und g le ich fa lls  festgelegten Groß
handel sorganen zu festen, dauerhaften Stammverbindungen kommen 
unter natürlicher Berücksichtigung a ller notwendigen Faktoren, 
die ich hier nicht einzeln zu erwähnen brauche. Ich denke hier 
nur an den kürzesten Transportweg usw.

Handel und Industrie waren begeistert und sagten: Endlich hören 
wir damit auf, bei jeder Submission mit neuen Vertragspartnern 
gekoppelt zu werden! Wir wissen doch aus den Erfahrungen unseres 
sonstigen Lebens, daß nur durch ein Zusammenwirken a lle r  Kräfte 
über einen längeren Zeitraum hinaus nun einmal auftretende Un
ebenheiten abfeeschliffen werden. Hinsichtlich der vorerwähnten 
Stammverbindungen blieb es- wenigstens in unserer Branche - 
beim guten Vorsatz und einem einmaligen Submissionsabschluß.

Desweiteren taucht bei der Erörterung dieser Problematik die 
Frage auf: Sind denn, wenn schon Forderungsprogramme bestehen, 
diese auch real? Ich möchte sagen, daß wir hier ehrlicher sein 
sollten. Uns ist doch allen bekannt, daß wir auf dem einen oder 
dem anderen Gebiet noch Rohstoffschwierigkeiten haben und diese 
nur durch a lls e it ig e  Bemühungen und mit H ilfe  des sozialistischen 
Lagers allmählich zu überwinden in der Lage sind. Diesen Schwie

rigkeiten muß man Rechnung tragen und in einem
Forderungs
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pgrogramm Waren und Produkte verlangen, die wir heute in einer 
bestimmten Qualität her stellen  können. Ein gutes und real einge
schätztes Programm darf nicht nur ein bloßes Stück Papier bleiben. 
Ich darf hier ganz besonders unsere Presse bitten, aufklärend 
zu wirken, kritischer zu berichten und unserer Bevölkerung offen 
zu sagen, was wir bei dem gegenwärtigen Stand der Rohstoffver
sorgung tatsächlich unter Ausschöpfung a lle r  Reserven und bei An
wendung der besten Technologie zu lie fe rn  vermögen.

Gestatten Sie mir, h insichtlich der Aufstellung von Forderungs
programmen ein gutes Beisp iel zu bringen, das sich a lle  anderen 
Industriezweige zu-eigen machen sollten . Das auf dem Sektor Tech
nik und Fahrzeuge erarbeitete Forderungsprogramm war im vergan
genen Jahr ein umfangreiches Buch, und durch gute Zusammenarbeit 
zwischen Handel und Industrie ist es auf eine einseitige 
Wunschliste reduziert worden. Hier hat man verstanden, zu 
abstrahieren, das wesentliche vom unwesentlichen zu trennen und 
real die Dinge in einem Programm festzulegen, die unsere Industrie 
auch tatsächlich produzieren kann. Daß die Wunsche dabei hoch- 
gesch-raubt werden sollen, um die Industrie zu höchsten Leistungen 
anzuspornen und unserer Volkswirtschaft die notwendigen Impulse 
zu geben, ist in diesem Kreise selbstverständlich.

Bei der Betrachtung dieser Frage ist es notwendig, ganz offen 
auch auf die Verschiedenheit innerhalb der einzelnem Industde- 
zweige zu sprechen zu kommen. Zweifelsohne gibt es solche, die 
bei der Abstimmung ihrer Möglichkeiten und den Forderungen des 
Handels einen großen Schritt vorwärts getan haben. Bei uns in 
der Textilindustrie und hier ganz besonders auf dem Sektor Kon
fektion - einem für unsere Volkswirtschaft wichtigen Zweig der 
Massenbedarfsgüterherstellung - gibt es bedauerlicherweise immer 
wieder ernste Schwierigkeiten.
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Das wir in diesem J ahre durch eine mehrmalige Änderung des Handels
planes, wie uns von zentralen Stellen gesagt wurde, und einer sich 
daraus notwendigerweise ergebenden Gewebeneubilanzierung zu einem 
schlechten Plananlauf kamen, is t auch Ihnen bekannt, und für uns 
a lle  schmerzlich. Denken wir doch immer an die große politische 
Bedeutung, die der gesetzmäßigen proportionalen Entwicklung unserer 
Volkswirtschaft und damit auch dieses Industriezweiges im Hinblick 
auf die hohen Z ie le innerhalb unseres Siebenjahrplanes beikommt.

’Vir haben ins unserer WB Wäsche und Bekleidung in Aue immer wieder 
Vorstellungen unterbreitet und darum gebeten, über das Staatliche 
Textilkontor in Karl-M arx-Stadt endlich zu einem Abschluß der 
über Monate hinausgehenden Planänderungen und Verhandlungen zu kommen. 
Hier muß die Tätigkeit der Technisch-ökonomischen Räte wirksamer als 
bisher werden und darauf dringen, daß spätestens mit dem ersten Tag 
eines neuen Planjahres fest steht, was ein Betrieb zu arbeiten hat.

In diesem Zusammenhang ein offenes, ernstes Wort an den Handel:
Nämlich, seine Pläne so rechtzeitSg aufzustellen, daß notwendige Über
arbeitungen einen rechtzeitigen Plananlauf der Industrie nicht unmög
lich  machen. Die hier anwesenden Wirtschaftsfunktionäre und Vertreter 
des Handels mögen bedenken, daß zur Pertigung industrieller Güter nun 
einmal eine gewisse Produktionsdauer notwendig ist mid ein verspäteter 
Anlauf zwangsläufig Versorgungslücken und -Störungen in ihrer eigenen 
Handelssphäre zur Folge hat.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich erneut die seit Jahren bestehende 
Forderung der Konfektionsindustrie und des Handels vortragen, nunmehr 
schnellstens die g le ichze itige  Beauflagung von Spinner, Weber und 
Konfektionär in einem Planquartal zu überwinden und durch Ausweitung 
mit einem entsprechenden Quartalsvorlauf bisher zwangsläufig auftre
tende Schwierigkeiten ein für allemal auszuschalten. Der Handel wird 
sich über diese wiederholt ausgesprochene Forderung nur freuen und 
uns nach besten Kräften unterstützen, weil die Praxis bewiesen hat, 
daß eine Beauflagung in einem Planquartal eine Utopie bleiben muß
und in beiden Sphären nur su Schwierigkeiten führt, die vermeidbar

«
wären. •>



Sch/Ka 69

Bei der Bindung und Verteilung unserer entsprechend der Staatsplan
auflage anfallenden Fertigerzeugnisse sind wir erfreulicherweise in 
den letzten  beiden Jahren insofern einen Schritt vorwärts gekommen, 
als unser Betrieb, eine halbstaatliche Wäschefabrik in Karl-Marx- 
Stadt, durch seinen günstigen Wohnsitz in Karl-Marx-Stadt den weitaus 
größten T e il seiner Produktion mit den Großhandelskontoren und Waren
häusern innerhalb unseres Bezirkes binden und so eine beiden Teilen 
dienende gute Zusammenarbeit erzielen konnte.

Dieser enge Kontakt wird durch das räumliche Zusammenwohnen natur
gemäß begünstigt, aber nicht zuletzt auch durch ständige Fühlungs- 
nahme und laufende gegenseitige Besuche ständig ausgebaut und ge
fe s t ig t . So sind wir durch gegenseitige In it ia t iv e  zu der in der 
Handelskonferenz geforderten Stammverbindung gekommen.

Nun g i l t  esf±ur unssr® zuständige WB in Aue, den Leitbetrieb in 
Eppendorf, das Staatliche Textilkontor und das Zentrale Warenkontor 
in Karl- Marx-Stadt, von der Richtigkeit und Notwendigkeit dieses 
Zusammenspieles zwischen Großhandelskontor Karl-Marx-Stadt und 
unserem Betrieb zu überzeugen und durch eine sinnvolle Gewebever
teilung diesen begonnenen Entwicklungsprozeß zu unterstützen. Es darf 
sich nicht, wie im vergangenen Jahr passiert, wiederholen, daß für 
die Realisierung eines Regierungssonderprogramms ein gleichgelagerter 
Betrieb von auswärts mit der Realisierung beauftragt wurde, nachdem 
wir in den Vorjahren dieses Sonderprogramm - ohne jegliches Eigenlob - 
vorbild lich  e r fü llt  hatten und auch hinsichtlich von Sonderwünschen 
dem Großhandelskontor in Karl-Marx-Stadt als einzigstem Beauftragten 
für die Realisierung dieser Sonderaktion stets entgegen kommen konnten.

Dieses gute Beispiel einer Zusammenarbeit zwischen Handel und 
Industrie wäre in diesem Jahr durch eine schlechte, flüchtige Ar
beit in den verantwortlichen Kontoren fast gestört worden, wenn wir 
nicht noch in le tz te r  Minute gemeinsam - das Großhandelskontor Karl- 
Marx-Stadt und wir - auf Umschreibungen der bereits ausgeschriebenen 
Kontingente gedrungen hätten. Über die Zusammenarbeit zwischen Industrie 
und Handel vom Standpunkt des Handels aus wird sicherlich noch ein 
Unionsfreund dieser Sparte zu uns sprechen.
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Liebe Freunde! Es l ie g t  mir fern, für Unzulänglichkeiten, die 
in dem Ballsp iel z w is c h e n  Industrie und Handel immer Vorkommen, 

a lle in  den H andel verantwortlich zu machen. Aber folgendes kleine 
Beispiel aus der Parxis möge zu denken geben und die verantwortlichen 
Handelsfunktionäre veranlassen, die Warenangebote der Industrie
objektiver, kritischer zu beurteilen und auf den Submissionen ver-

✓

antwörtlicher einzukaufen.

So haben wir auf der letzten  Submission im Herbst des vergangenen 
Jahres wadenlange durchgeknöpfte Damennachthemden angeboten, die 
der derzeitigen Modelinie entsprechen und ohne Übertreibung in Ge
staltung und modischer Hinsicht höchsten Anforderungen gerecht 
werden* Beil diese modernen Nachthemden etwas Neues, bisher nicht 
Gezeigtes darstellen, wurden sie rundweg abgelehn^. Nach Abschluß 
der Mustervorlage, wo uns durch Zufall einige im Einkauf nicht 
tätige Kolleginnen der gleichen Niederlassung beim Einpacken unserer 
Muster zusahen, fragten sie ganz erstaunt, ob es solche Hemden 
zu kaufen gäbe und wo man diese kaufen könne. Derartige Nachthemden 
würden sie seit Monaten vergeblichen in den Geschäften unserer Stadt 
suchen. Auf unsere gemeinsamen Vorstellungen hin wurden einige 
dieser Hemdenmodelle, die zunächst verworfen wurden, genommen 
mit dem Erfolg, daß wir in den letzten  Monaten des Jahres eine ganze 
Serie ursprünglich anders festgelegter Modelle in diesem Muster 
fertigen mußten.

Dieses einfache Beispiel möge dem Handel zu denken geben und beweist, 
wie notwendig auch für eine plangelenkte Volkswirtschaft eine beharr
liche Überzeugung auf der einen und etwas Mut zum Neuen auf der 
anderen Seite notwendig sind.

Es ergibt sich sch ließ lich  noch bei der Betrachtung dieser Problematik 
die Präge, ob der von uns zur Zeit praktizierte Planschematismus 
nicht zu starr is t und wir geeignete Vorschläge machen können, 
diesen noch mehr aufzulockern. Ich für meinen Te il möchte darauf 
antworten, daß uns in dieser Hinsicht keine Hindernisse in den 
Weg gelegt werden und wir zusätzlich zum Plan alles das arbeiten 
können und durch L ie fe r- und Absatzpläne binden dürfen, was der
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Handel von uns fordert, vorausgesetzt natürlich, daß wir dafür 
Gewebe und fr e ie , über den Plan hinaus ungebundene Kapazitäten 
haben. In der Pa^rxis wird es allerdings meist so sein, daß wir 
a lle Hände v o ll zu tun haben, um in unseren Hauptsortimenten unsere 
Planauflage zu schaffen, haben wir doch in diesem Jahre bereits 
die für das Jahr 1965 vorgesehene Planzahl - das sind fast eine 
halbe M illion  DM höher als im Vorjahr - als Staatsplanauflage er
halten und uns ein Z ie l g e s te llt , um das es im wahrsten Sinne des 
Wortes zu kämpfen g i l t ,  wenn wir es tatsächlich erreichen wollen.

Meine lieben Preunde! Diese meine Darstellungen erheben keinesfalls 
den Anspruch, erschöpfend und a lle  mit diesem Thema verbundenen 
Prägen umfassend behandelt zu haben. Es ließe sich gewiß noch 
vieles sagen, was hierher paßt und erwähnenswert erscheint. Wichtig 
ist aber doch schließlich, daß wir immer wieder die große Bedeutung 
heraussteilen, die das flüssige Zusammenwirken von Industrie und 
Handel für unsere Volkswirtschaft hat und daß wir unsere Erfahrungen 
austauschen, um das zu erreichen, was wir wollen und uns wünschen: 
Eine bestmögliche Bedürfnisbefriedigung unserer Bevölkerung mit 
Massenbedarfsart ikeln.

( B e ifa ll )
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Unionsfreund S teid le:

Meine lieben Unonsfreunde !

Inzwischen is t  bereits eine große Anzahl von Selbstverpflichtunge 
ein0egangen, die w ir in der Mittagspause eingehend analysieren wer
den. Es lohnt sicn jedoch, die erste, die bereits heute früh uns vor
gelegt wurde, wenigstens in einem T e il, bekanntzugeben: Sie kommt 
aus dem Bezirksverband Gera und wurde uns von dem Vorsitzenden über
geben. Es heißt darin:
Anläßlich der heute und morgen stattfindenden Haupteweeekußvorstands- 
sitzung haben die M itglieder des Bezirksverbandes Gera in Vorbereitung 
dieser bedeutsamen Tagung« große Anstrengungen unternommen: die 
Komplementäre, die M itglieder unserer Partei sind, die Vorsitzenden 
der Produktionsgenossenschaften des Handwerks sowie Einzelhandwerker 
haben Verpflichtungen abgegeben, ihre Produktion gegenüber dem Jahre 
i 960 in diesem Jahr um 2.o29.ooo DM zu erhöhen. - 
Ferner heißt es:
Insgesamt liegen von unseren Unionsfreunden im Bezirk Gera Verpflich
tungen zur Herstellung von Massenbedarfsgütern im Werte von ^d.ooo DM 
vor. - 
Und weiter:
Unsere Genossenschaftsbauern werden eine Steigerung der Marktproduk
tion im Werte von 113»o?A DM erreichen.

Ich glaube, wir können außerordentlich erfreut sein, hier bereits 
genau das zu erleben oder festzustellen , was sich ja  auch im Bericht 
vor der Volkskammer so außerordentlich beispielgebend und unerhört 
lebensnah und aktiv erwiesen hat, in Form so großer Selbstverpflich
tungen.

Es spricht nun Unionsfreund Dr. Hubert, Halle.
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Unionsfreund Dr. Hubert, Halle:

Liebe Unionsfreunde !

Gestatten Sie mir, zu unserer heutigen Thematik je tz t  einiges aus der 
Landwirtschaft, und zwar über die erfolgreiche Arbeit in einer sozia
listischen Arbeitsgemeinschaft in der Landwirtschaft, zu sagen:
Warum b e te ilig e  ich mich als Christ und Wissenschaftler an der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit mit den Werktätigen in der Landwirt
schaft ? A lljäh rlich  verursachen, selbst bei normalem Witterungsver
lauf, Plfanzenkrankheiten, tierische Schädlinge und Unkraut, an 
allen Kulturen in der Landwirtschaft und im Gartenbau Schäden von 
rund 2o % . Durch sachgemäß betriebenen Pflanzenschutz und ordnungs
gemäße Unkrautbekämpfung lassen sich diese Verluste verhindern, so 
daß diese Maßnahmen wesentliche 'Wege nicht nur zur Steigerung der 
pflanzlichen, sondern auch der tierische n Produktion darstellen.

Ich bin ein Schüler des Agrarwissenschaftlers und Nationapreisträgers 
Prof. Dr. Theodor Roemer. Dieser bekannte Agrarwissenschaftler, der 
die meiste Zeit seines Lebens unter kapitalistischen Verholtnissen 
sich immer bemüht hat, P*1 pranisverbunden zu lehren, mußte bei s e i
ner Pestrede zur Verleihung des Justus-von-Liebig-Preises an der 
Christian-Albrecht-Universität in K iel am 12. Mai 195o und gelegent
lich  seiner Abschlußvorlesung einige Zeit darauf an der Martin-Luther- 
Universität Halle-Wittenberg als Ergebnis seiner jahrzehntelangen 
Forscher - und Lehrtätigkeit resign iert folgendes fes ts te llen :

" Der F o rtsch rittT ^ i allen landwirtschaftlichen Teilgebieten is t  
is  ungleich langsamer handwerklichem , industriellem oder wissen
schaftlichem Gebiet. Eine bestimmte Erkenntnis der Landbauwissen
schaft im weitesten Sinne zur Auswirkung zu bringen, erfordert etwa 
dreißig Jahre:
1. weil sie a lle in  in Deutschland in 2,8 Millionen Betriebe, in der 

Welt in 1oo.ooo.ooo B etrieba,mit den verschiedensten Klima-,
Boden- und wirtschaftlichen Verhältnissen hineingetragen werden 
muß;
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2. weil die Ausbildung der jungen Bauerngeneration im Verleich zur 
Ausbildung anderer Berufe, zumindest in vielen  Ländern, darunter 
le ider auch in Deutschland, v ö ll ig  rückständig s is t, für diese 
keine Fachschulpflicht besteht, von den Jungbauern kein Befähi
gungsnachweis verlangt wird, wie das für jeden anderen Beruf 
der Fall is t .  "

So Professor Dr. Theodor Boemerin seiner wissenschaftlichen Isolation 
in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, der 1951 le ider zu früh 
verstarb und nicht mehr die gewaltige sozia listische Umgestaltung der 
Landwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Bepublik mit erleben 
durfte, mit den v ie lfä lt ig e n  Möglichkeiten der Qualifikation a lle r  
Werktätigen auf dem Lande.

Heute is t  keiner zu a lt , um zu lernen ! A lle in  auf meinem Fachgebiet 
habe ich in seitens der Kreispflanzenschutzdienste im Bezirk Halle 
auf meine Anweisung hin in den Monaten Januar bis März dieses Jahres 
organisierten Lehrgängen rund 5oo Pflanzenschutzbeauftragte von LPG, 
GIG und VEG in über 5° Vorträgen, vor allemzur chemischen Unkraut- 
bekä mpfung geschult, - eine Anbeit, die seitens der Bezirksleitung 
Halle der SED als beispielhaft herausgestellt wurde.

Um nun die Jflanzenschutzliche Arbeit, vor allem an der Basis , zu
sammen mit den Menschen auf dem Lande, zu verbessern, und um auf 
meinem Fachgebiet die wissenschaftlichen Erkenntnisse schneller in 
die Praxis einführen und als 'Wissenschaftler von den Werktätigen 
auf dem Lande auch schneller Anregungen für d ie  wissenschaftliche 
Arbeit entgegenehmen zu können, habe ich mich im vergangenen Jahr 
zur Bildung einer sozialistischen Arbeitsgemeinschaft "Pflanzen
schutz" im Bezirk Halle entschlossen.

Angeregt durch die vorbildich arbeitende sozia listische Arbeitsgemein
schaft unseres Unionsfreundes Professor Dr. Büther mit den Mitarbei
tern des von ihm gele iteten  Institu ts für Landwirtschaftliches Ver
suchs- und Untersuchungswesen Halle-Lauchstädt im BTS-Bereich Schaf
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städt bin ich nach Bücksprache mit der Bezirksleitung der S ozia li- 
stis  hen Einheitspartei Deutschland s am Io . Februar i 960 an den 
Direktor der BTS Teutschenthal, die Vorsitzenden der großen LTG 
Typ I I I  " Walter Ulbrichr " Bennstedt-Langenbogen, " Vereinte Kraft1' 
Holleben-Hohenweiden, " Sieg des Sozialismus" Teutschenthal-Steuden 
und der LPG vom Typ I  "Tempo" Teutschenthal sowie den Direktor des 
Lehr- und Versuchsgutes Etzdorf mit einem mit meinen Mitarbeitern 
durchgesprochenen konkreten Vorschlag zur Gründung einer s o z ia lis t i
schen Arbeitsgemeinschaft "Pflanzenschutz" im BTS-Bereich Teutschen
thal herangetreten, der die vo lle  Zustimmung a llerB ete ilig ten  fand.

Das im Gründungsbeschluß festgehaltene Z iel dieser Arbeitsgemein
schaft is t ,  den Pflanzenschutz im BTS-Bereich Teutschentahl bei
spielhaft so zu verbessern, daß durch die Sicherung der Ernten die 
notwendige Ertragssteigerung bei pflanzlichen und tierischen Produk
ten nicht durch von Pflanzenfeinden und Unkraut verursachte» Schäden 
gefährdet wird, die beim heutigen Stand der Wissenschaft vermeidbar 
sind.

Die H ilfe , die wir den Genossenschaftsbauern geben wollen, l ie g t  
einmal in fachlicher und dann auch in kultureller Betreuung. Scnließ- 
lich  er fo lg t im Bamnen des NAW in Form von praktischen Einsätzen a ller 
einsatzfähigen Mitarbeiter des Pflanzenschutzamtes beim Bat des Be
zirkes Halle während der Ernte.

So führten wir mit der ganzen Belegschaft am 24. 8. und 21.Io . i 960 
in der LPG Holleben-Hohenweiden zwei ganztägige Arbeitseinsätze zum 
Kartoffellesen mit insgesamt 195 Stunden durch. Weiterhin wurden 
von drei Kollegen am 14.1o.6o in der LPG Teutschenthal-Steuden ein 
ganztägiger Einsatz von insgesamt 24 Stunden beim Bübenroden durch
geführt. Diese körperlichen Einsätze trugen mit dazu bei, die Äw 
zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Stadt und Land zu verbes
sern.

Die fachliche Betreuung begann schon am lo . Febrauar i 960 mit einem 
Lehrgang, auf dem a lle  Pflanzenschutzbeauftragten und Traktoristen
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aus dem MTS-Bereich Teutschenthal für die Schwerpunktaufgaben im 
Pflanzenschutz geschult wurden. Die erhielten dabei von uns auch 
praktische Anleitung im Obstbaumschnitt. In die Bedienung der Geräte 
wies sie der Kundendienst des VEB Bodenbearbeitungsgeräte in Leipzig 
ein. An dieser Schulung, die im Winter 196o/1961 fortgesetzt wurde 
und mit der Erteilung des Facharbeiterbriefes an die Teilnehmer ab
schloß, haben auch Tflanzenschutzbeauftragte von LPG benachbarter 
BTS-Bereiche teilgenommen.

Die ständige praktische Beratung während des ganzen Sommers erfolge 
im Rahmen dreier Arbeitsgruppen, die von je einem issenschaftlichen 
Mitarbeiter verantwortlich betreut wurden. Diese führten Tagebücher, 
worin a lle  Vorfä lle in bezug auf unsere« beratende Einflußnahme auf 
die Pflanzenschutzmaßnahmen stichwortartig verzeichnet wurden. A lle  
meine Mitarbeiter arbeiten eng zusammen mit deä^IS-Bereich Teutschen
thal zuständigen Pflanzenschutz-Agrnomen, einem sehr rührigen 
Dimplom-Landwirt.
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Unter der Wahrung der Einheit von Po litik , Ökonomie und Kultur 
habe ich bewußt neben den fachlichen Vorträgen für kulturelle  
Veranstaltungen in Dorfklübs bzw. Dorfakademien in dem Gründungs
beschluß auch Vorträge ku ltureller Art wie "Unsere schöne Heimat", 
"So sah ich China", "Eeiseeindrucke aus der CSSR" usw« angeboten.

Welche Erfolge konnten nun bisher bei dieser sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit zwischen Wissenschaftlern und den Werktätigen 
der sozialistischen Landwirtschaft e rz ie lt  werden? Hach nur einem 
Jahr kann man besonders auf dem so schwierigen pfLanzenschutz- 
lichen Gebiet schwerlich mit sichtbaren Erfolgen aufwarten.
Um so erfreulicher is t  es, wenn anläßlich der am Gründungstag 
der sozialistischen Arbeitsgemeinschaft "Pflanzenschutz" im 
Bereich der RTS Teutschentahl erfolgten Zusammenkunft zwischen 
allen Beteiligten die gute Zusammenarbeit zwischen Pfianzen- 
schutzamt und dem Pflanzenschutzagronomen sowie den Pflanzen- 
schutzarbeitsgruppen in den LPG"en hervorgehoben wurde. Zu 
meinem dieser Lage stattgefundenen 25jährigen Dienstjübiläum 
haben der Direktor der RTS Teutschentahl, der Direktor des 
Lehr- und Versuchsgutes Etzdorf, wie die Vorsitzenden der be
te iligten  LPG u. a, in einem Glückwunschschreiben folgendes zum 
Ausdruck gebracht:
"Während Ihrer langjährigen Tätigkeit waren Sie immer bemüht, 
die Theorie mit der Praxis zu verbinden, und so sehen wir heute 
in Ihnen den In itia to r der sozialistischen Arbeitsgemeinschaft 
"Pflanzenschutz", die sich sowohl die kulturelle a ls  auch die 
fachxiche Betreuung der Genossenschaftsbauern zur verpflichtenden 
Aufgabe gemacht hat, um sie fü r die vor uns liegenden großen 
Aufgaben zu qualifizieren  und im gegenseitigen Austausch neuer 
Erkenntnisse zu gewinnen."

In der kurzen Zeit des Bestehens dieser sozialistischen Ar
beitsgemeinschaft "Pflanzenschutz" sind aber doch verschiedene 
fü r den Pflanzenschutz gute Beispiele geschaffen worden. So 
sind im RTS-Bereich Teutschenthal a lle  ehemaligen Pflanzen
schutzwarte des Pflanzenschutzdienstes Mitglieder der in diesem 
Bereich vorhandenen großen LPG geworden. Als Pfäänzenschutz- 
beauftragte derLPG Typ 5 betreuen sie die noch vorhandene 
LPffl Typ 1 mit.
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Aus den Erkenntnissen, die wir im RTS-Bereich Teutschentahl 
gewonnen haben, haben wir ein Merkblatt über die Aufgaben der 
fflanzenscautzbeauftragten in den LPG und VBG erarbeitet mit 
einem Einsatzplan im Jahresablauf, da es beispielhaft geworden 
is t , für den ganzen Bezirk Halle und auf einer besonderen Schau 
auf der diesjährigen landwirtschaftlichen Aufstellung in Leipzig- 
Markkleeberg gezeigt werden wird.

Schließlich haben wir im RTS-Bereich Teutschenthal in s o z ia lis t i
scher Zusammenarbeit mit den Schlossern eine ganz besondere 
technische Lösung zur Lurchführung des Bandspritzverfahrens 
als eine w irtschaftliche Maßnahme zur Bekämpfung des Unkrautes 
in Mais mit dem Unkrautbekämpfungsmittel W 6658 durch die in i
tia tive  des zuständigen Pflanzenschutzagronemen Euntze ent- )
wickelt, die wir im Bezirksmaßstab auf dem Beuerzentrum der 
Landmaschinenmesse in Ascherleben Anfang September vorigen 
Jahres, im LDH Maßstab beim Erfahrungsaustausch über Band
spritzen im Mais am 29. November vorigen Jahres in Bernburg bei 
Professor Br. Oberdorf gezeigt haben und auch in diesem Jahr 
auf der Pflanzenschutzschau in Leipzig-Markkleeberg zeigen werden.

Ich hatte Gelegenheit, am 2. und 3* dieses Monats auf der 4. 
Arbeitsbesprechung über Unkraut-Biologie^und -bekämpfung an 
der landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim bei Stuttgart 
u. a. auch über das Problem des Bandspritzens einen Vortrag zu 
halten, wonach mir westdeutsche Hollegen über die durch die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit zustande gekommenen Lösung - 
ich habe dort noch andere Lösungen von sozialistischen Arbeits
gemeinschaften in anderen Gebieten der DDE genannt - ihre Be
wunderung zum Ausdruck gebracht haben.

Mit Hecht wurde im o. Plenum der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands immer wieder die Borderung ges te llt , daß bei der 
Durchführung a lle r  Maßnahmen in den LPG die W irtschaftlichkeit 
die Richtschnur sein so ll. Die Prinzipien des Rechnens, Messens 
und Wiegens sollen unsere Handlungen bei dem Aufbau und der 
Festigung der sozialistischen Landwirtschaft grundsät .lieh  
bestimmen.
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Aus diesen Gesichtspunkt heraus wollen wir in unserer sozia
listischen Arbeitsgemeinschaft "Pflanzenschutz" klare Rechen
exerpel heraustelien, die uns den durch Pflanzenschutzmaßnah- 
nen hervorgerufenen Eutzen eindeutig demonstrieren. Unter Aus
wertung der Selbstkostenrechnung wollen wir im Verlauf der 
weiteren Zusammenarbeit versuchen, die 5o?age zu beantworten:
"Was kostet der Pflanzenschutz, und was bringt er im Laufe 
des Jahres ein?"

Auch wollen w ir 'uns künftig Unterlagen beschaffen zur krage:
"Wie macht sich der Pflanzenschutzbeauftragte in einer LPG 
bezahlt?" Der Anfang dazu is t schon gemacht worden in der 
Veröffentlichung eines gemeinsamen Beitrages eines Mitarbeiters, 
Diplom-Landwirt Eeinze, und mir "Die Aufwendungen für „flanzen- 
schuüzmaßnahmen am Beispiel einiger sozia listischer landwirt
schaftlicher Großbetriebe" im September-Heft vorigen Jahres 
der Zeitschrift "Die deutsche Landwirtschaft".

Wo Sonne is t ,  da is t auch Schatten. So wurde bei der Rechen
schaftslegung am 1C. Pebruar dieses Jahres von den LPG selbst
kritisch fe s tg e s te llt , daß die angebotenen kulturellen Vorträge, 
so nein Vortrag "So sah ich China", den ich bisher 126 mal 
vor über 8000 Personen gehalten habe, nicht in Anspruch genommen 
wurden. Es wurde fes tge leg t, daß zur Verbesserung des Kontaktes 
zwischen PflazenschutsMHfcfc und LPG und zur Verwirklichung der 
übernommenen Verpflichtungen des Pflanzenschutzamtes auf dem 
Gebiet von kulturellen und Pachvorträgen angestrebt wird, im 
Rahmen von Brigade- und Mitgliederversammlungen den Vertretern 
des Pflanzenschutzamtes bis eine Stunde zur Abhaltung von 
Vorträgen einzuräugien.

So v ie l zur sozialistischen Arbeitsgemeinschaft "Pflanzenschutz" 
im xTS-Bereich Teutschenthal.

Schwierige Aufgaben komplexer ITatur wie zum Beispiel die Schaffung 
eines Anbaugebietes für Exportkartoffeln in der Altmark, zu denen 
der Rat verschiedener Experten und auch der Kartoffelanbauer 
in den einzelnen LPG'en notwendig is t , können nur mit H ilfe  einer 
sozialistischen Arbeitsgemeinschaft gelöst werden. Das hat der 
Handelsbetrieb der Deutschen Saatzuchtgesellschaft in Salzwedel
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sehr wohl erkannt, in dem man mich als besten Kenner der Befalls 
läge in Sachsen-Anhalt hinsichtlich des Kartoffeinematoden, des 
gef —. l i e asten Deludes der K arto ffe l, bat, bei der dort c,ebilde
ten sozialistischen Arbeitsgemeinschaft im Interesse der vorge
nannten Aufgabe mitzuarbeiten.

Aus dem bisher Dargestellten haben Sie, liebe Unionsfreunde, 
entnommen, daB eine solche Zusammenarbeit in sozialistischen 
Arbeitsgemeinschaften durchaus einen christlichen Anliegen 
entspricht, nämlich der Überwindung der Gegensätze zwischen 
geistiger und körperlicher Arbeit. Es besteht keine Isolation 
mehr zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und dem werktä
tigen menschen auf der anderen Seite, sondern die sozialistische 
XfrTfttIKflprarg Gemeinschaftsarbeit verbessert die Zwischenmensch
lichen Beziehungen und schlägt die verbindende Brücke zwischen 
Wissenschaft und Pagcis, sie vereint in gemeinsamer fried licher 
Aufbauarbeit die verschiedensten Menschen, so auch Christen 
und Atheisten mit dem gemeinsamen Z ie l, unser Leben besser 
zu gestalten und unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat dazu zu 
verhelfen, die Z ie le unseres 7 Jahrplanes zu erreichen.

(B e ifa ll)

Unionsfreundin Käthe Stephan:
Liebe Unionsfreunde und Gäste!

Wenn wir im Bericht des Sekretärs, unseres Unionsfreundes Heyl, 
hörten, daB er dazu aufforderte, unsere Angehörigen zur Mit
gliedschaft in der LPG anzuhalten, hat dies wohl seine Bedeu
tung.

Durch die bisher von den Bäuerinnen in Einzelbetrieben wohl 
am meisten getragene Hauptlast an Arbeit, durch ihr Leben, 
das wohl kaum einen Feierasebend kannte, meinten sie nun, 
die Zeit als gekommen, sich von dieser Last zu befreien. Sie 
glaubten, mit dem Kichteintreten in die LPG sich nun diese 
Erleichterun zu schaffen. Die zunehmende Mechanisierung so ll 
ihr die Hauptlast der körperlichen Arbeit abnehmen, ob im 
S ta ll oder im Feld, die Mechanisierung so ll ihr die Zeit



Di/ia 79 a

geben, sich den Aufgaben als ütcau und Hutter au widmen. Die 
Bäuerin is t  für so manche Arbeit f r e i  geworden, abei^^ei 
davon, ihre bisherigen Erfahrungen unseren Genossenschaften 
zu erhalten und zur Verfügung zu stellen .
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Wir brauchen die Bäuerin genau wie bisher bei der Viehwirt
schaft, bei der Planung und bei a l l  diesen Dingen, welche t ie  
ja in ihrer Arbeit kennenlernte und bewältigte. Hat man sich einen 
einzelbäuerlichen Betrieb ohne Frau vorstellen  können? Man so llte  
darum sich heute auch kein vollgenossenschaftliches Dorf ohne 
Bäuerinnen aus M itglieder vorstellen. Gleichberechtigt neben 
dem Mann so llte  man sie in die Leitung mit einbuziehen, um ihre 
Erfahrungen zu nutzen.

In zwei Weltkriegen ir t  die Bäuerin bewiesen - und das bei 
schwerer körperlicher Arbeit - , daß sie in  der Lage is t ,  eben
bürtig des Mannes ihre Wirtschaft zu führen.

Ich komme aus dem Braunkohlengebiet Senftenberg. Es is t  nicht 
das reichste landwirtschaftliche Gebiet unserer DDR. Bei einer 
Bodendurchschnittswertzahl 19 und Grundwasserentzug müssen wir 
a lle  Möglichkeiten nutzen, um den Unterhalt unserer Familien zu 
erwerben. Bei 48 Betrieben mit einer landwirtschaftlichen Nutz
fläche von 160 ha haben wir einen einzigen Mann, welcher nicht 
einem Beruf nachgeht, und das is t  unser Vorsitzender. Bei. 52 
Mitgliedern haben wir 15 Männer; die übrigen sind Frauai. Unsere 
genossenschaftliche Viehhaltung, ob Hühner, Schweine oder Rinder, 
haben wir nur mit der Erfahrung der Bäuerin einrichten und bisher 
erhalten können. Sie erwirtschafteten die bisher anfallenden 
Unkosten an Dünger, Saat und MTS-Kosten.

Uie Vollgenossenschaftlichkeit wäre ohne die Mitgliedscha f t  unse
rer Frauen gar nicht möglich. Von v ie r  Beldbaubrigadieren sind 
drei Frauen, und ebenfalls 50 % des Vorstandes sind Frauen.

Wir wollen mit der Mechanisierung die F re ize it unserer Bäuerinnen 
doch verbessern und garantieren. Und daß es diese F re ize it g ibt, 
beweist die rege Anteilnahme unserer Bäuerinnen am kulturellen 
Leben. Sie hat nun heute schon bei uns Zeit, sich an regelmäßigen 
Theaterbesuchen zu erfreuen. Sie hat die Zeit gefunden, in der 
gegründeten Singegruppe mitzuwirken und bei der Ausgestaltung 
eines bunten Abends des Dorfklubs ebenfalls teilzunehmen.

81
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Gewinnen wir unsere Frauen au tatkräftigen Mitgliedern für 
unsere Genossenschaft, dann hraueilt uns um die Zukunft nicht 
hange zu sein. Geht unseren Frauen die Möglichkeiten der weiteren 
Aushildung, des Erfahrungsaustausches. Sie wird ihre Erfahrungen 
nicht nur der Genossenschaft -vermitteln, sondern wird die weiter
gehen an ihre Kinder, welche es dringend benötigen, wieder 
Liehe zur Scholle zu finden und das von den Eltern heute Erbaute 
später einmal fortzusetzen.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Steidle

Wir danken unserer Unionsfreundin Stephan außerordentlich dafür, 
daß sie es durch ihren kurzen und sehr eindrucksvollen Beitrag 
so meisterhaft verstand, den Zeitplan einzuhalten.

Each der Mittagspause wird als Erster zu uns in der Diskussion 
sprachen Unionsfreund Münchow zu den Fragen : Rekonstruktion - 
neud Technik - Herstellung zusätzlicher Konsumgüter.

Wir treten je tz t  in die Mittagspause ein und beginnenpünktlich 
um 14.30 Uhr.

- Mittagspause -



Ge/Ge 82

Unionsfreund S t e i d 1 e ;

Meine lie  ben Freunde !
Wir setzen unsere Beratung fo rt .
Als erster spricht Unionsfreund Münchew.

Unionsfreund M ü n c h o w :

Meine l i  eben Unions fr  e unde !

Ich möchte mich mit einem Thema befassen, welches heute im 
Referat unseres Preundes Heyl und auch in der Diskussion schon 
angeklungen is t . A llerdings hat man bisher recht wenig davon 
hier gesprochen, obwohl es eines der wichtigsten Probleme unse
rer ökonomischen Arbeit überhaupt is t, und zwar geht es um die 
sozialistische Rekonstruktion und die neue Technik. Sie werden 
mir Recht geben, meine lieben Preunde, daß über dieses Thema 
recht v ie l  gesprochen wird, und es sind schon beinahe Schlag
wörter geworden. Aber wollen wir einmal ganz ehrlich sein: Wer 
hat sich schon einmal so r ich tig  damit befaßt, und wer weiß ganz 
konkret, worum es dabei geht? Natürlich, die Preunde, die in der 
Wirtschaft tä tig  sind, die sich tagtäglich mit diesem Thema be
fassen müssen - das is t  ganz klar, - die wissen, worum es dabei 
geht.

Es gibt aber auch noch v ie le  Bürger und auch v ie le  Preunde unse
rer Parte i, die nicht so rich tig  wissen, was sie damit anfangen 
sollen. PreundHeyl sagte, es gibt auch in unseren M itglieder
kreisen Preunde, die sagen: Dies^großen Aufgaben schaffen w ir nie 
Ein anderer T e il sagt: Ach, die mit ihrer Rekonstruktion, was sie 
nur immer wieder a lles  umwerfen, was sie immer umbauen! Soll es 
doch so bleiben, wie es is t ! Es ist doch zum Te il recht gut ge
gangen, wir haben doch ganz gute Erfahrungen gesammelt!

Aber, meine lieben Preunde, dabei können wir es nicht lassen, Die 
Freunde, die da meinen, man so ll es so lassen, wie es ist, sind 
meist diejenigen, die sehr o ft Kritik üben über diesen oder jenen 
Mangel, der hier und da immer noch einmal bei uns a u ftr it t . Sie
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merken aber dabei gar nicht, daß die sozialistische Rekonstruk
tion und die Einführung einer neuen Technik die Mit t e l  sind, 
um diese Mängel noch zu beseitigen, und natürlich auch um die 
großen Aufgaben, die uns auf ökonomischem Gebiet überhaupt be
vorstehen, erfü llen  zu können.

Sie gestatten mir deshalb, daß ich heute einmal, wenn auch nur 
kurz, etwas näher auf diese wichtigen Probleme eingehe. Auf dem 
V. Parteitag der Sohiali stischen Einheitsparte i Deutschlands 
wurden die ökonomischen Hauptaufgaben bis 1961 und im Sieben
jahrplan die Entwicklung unserer Volkswirtschaft bis 1965 be
schlossen. Diese Beschlüsse haben eine außerordentlich große 
po litische, ökonomische und auch soziale Bedeutung. Die Erfül
lung der in ihnen enthaltenen Aufgaben ist der Beitrag unserer 
Republik im llam p f für die fried liche Koexistenz und für den 
friedlichen, ökonomischen Wettbewerb zwischen dem Sozialismus 
und dem Kapitalismus. In diesem Kampf - das wissen wir heute 
a lle  schon - wird die Überlegenheit des Sozialismus a lls e it ig  
bewiesen.

Bel der Erfüllung der Beschlüsse des V. Parteitages der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands und bei der Erfüllung der 
Aufgaben des Siebenjahrplanes haben a lle  Zweige unserer Industrie 
gewaltige, aber auch sehr schöne Aufgaben. Natürlich - das wis
sen Sie a lle  - gibt es überall Probleme und Schwierigkeiten, 
und jeder von Ihnen, der in irgend einem Industriebetrieb be
schäftigt is t , wird mir das bestätigen können. Jeder von uns 
steht tagtäglich vor neuen Problemen, vor neuen , großen Schwie- 
rigke iten.

Ich denke dabei - um nur ein Beispiel herauszugreifen - an den 
Arbeitskräftemangel. Wir wissen ganz genau, daß wir bis 1965 
keinen Zugang von Arbeitskräften haben werden. Im Gegenteil, 
wir müssen damit rechnen, daß die Arbeitskräfte noch etwas ab
nehmen.

Die Frage lautet natürlich gleich: wie wollen wir dann die gro 
ßen, uns gestellten  Ziele erreichen? Das ist die Frage, die 
sich heute v ie le  stellen . Die Antwort kann nur lauten - und das
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kam auch im Heferat unseres Freundes Heyl zum Ausdruck - : Nur 
durch die Steigerung der Arbeitsproduktivität. Es is t Ihnen be- 
iannt, daB wir gegenüber 1958 unsere Arbeitsproduktivität auf 
185 % erhöhen müssen. Das bedeu tet & jährlich  eine Zuwachsrate 
von 7 bis 8 oder bis 9 %. Das wird jedes Jahr etwas verschieden 
sein.

Jie können wir eine solche Steigerung der Arbeitsproduktivität 
erreichen! /Uns allen  is t klar, daB in unserer Republik eine 
Steigerung der Arbeitsproduktivität niemals durch eine zusätz
liche physische Belastung der Arbeiter erreicht wird, sondern 
daB diese Steigerung der Arbeitsproduktivität nur erreicht werden 
kann durch die Einführung der modernen Technik, durch Mechanisie
rung, durch Standlar di sierung und durch itfc Automatisierung und 
durch die sozialistische Rekonstruktion.

Das wesentlieheste, meine lieben Freunde, an der sozialistischen 
Rekonstruktion unserer Industrie - im Gegensatz zur k ap ita lis ti
schen Rationalisierung in Westdeutschland - is t die aktive, 
schöpferische Teilnahme a lle r  Werktätigen. Unsere Werktätigen 
wissen, daB sie unter soz ia li sti sehe n Verhältnis sen damit nicht 
ihre Arbeitsplätze gefährden, sondern sie wissen, daB sie da
für die Voraussetzungen schaffen, noch besser zu leben, im Gegen
satz zu Westdeutschland, wo durch eine immer größere Rationali
sierung die Arbeitslosenzahl ansteigen wird.

Wie unsere Werktätigen wirklich schöpferisch mitarbeiten, zeigt - 
um nur ein Bei spielherauszunehmen - die große Anzahl der Verbes
ser ungsv or Schläge , die a lljäh r lich  in unseren Betrieben zur 
Durchführung kommen. Im Jahre 196o wu rden rund 565.ooo verbes- 
serungsvorschläge eingereicht, die einen jährlichen Nutzen vo n 
ca. 93o Millionen DM brachten. Das ist eine schöne Leistung, 
an der a lle  Werktätigen unserer Republik einem großen Anteil 
habe n.

Eine besondere Bedeutung bei der Sozialistisehen Rekonstruktion 
unserer Industrie gewinnen aber je tz t die bereits je tz t zu 
Tausenden bestehenden sozialistischen Arbeitsgemeins chaften.
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In ihnen finden sich Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker 
und Arbei ter mit ihren unmittelbaren praktischen Produktions- 
erfahrungen zusammen, um gemeinsam eine bestimmte technische 
Aufgabe zu bewältigen und auf diesem Gebiet den wissenschaft
lich-technischen Höchst stand zu erreichen. Die sozialistischen 
Gemeinschaften sind für uns eine Bürgschaft dafür, daB die 
bisher größte und komplizierteste Aufgabe der Industrie, die 
sozialistische Rekonstruktion, mit Erfolg gelöst wird.
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Wie wird sich, nun die sozialistische Rekonstruktion auswirken? 
Gestatten Sie mir ganz kurz ein paar Beispiele dazu. Das A und 0 
für eine reibungslose Produktion eines jeden hochentwickelten 
Industriestaates is t das Vorhandensein von genügend groBen Energie
quellen. Sie wissen a lle : Ohne Energie können wir nicht mehr leben. 
Ohne Energie können a lle  Aggregate in den neuen Werken nicht 
laufen. Ohne Energie können wir hier nicht tagen. Also, von den 
Energiequellen eines Industriestaates hängt es ab, wie die gesamte 
Entwicklung vor sich geht.

In unserer Republik sind die groBen Mengen lagernder Braunkohle 
die wichtigsten Energieträger. Mit 215 Millionen Donnen b es tr itt 
unsere Republik in den letzten  Jahren knapp die Hälfte der Braun
kohlenförderung der Welt. Sie is t damit der größte Braunkohlen
förderer überhaupt. Da die anderen Vorkommen zur Erzeugung von 
Energie, wie Steinkohle, Erdöl, Erdgas und Wasserkraft im Verhält
nis zur Braunkohle recht gering sind, kommt bei der Lösung der 
ökonomischen Hauptaufgabe dem Kohle- und Energieprogramm eine 
erstrangige Bedeutung zu.

Unsere Bcaunkohlenforderung wird jährlich  um rd. 9 Millionen Donnen 
auf 278 Millionen Donnen im Jahre 1965 anwachsen. Wir brauchen 
die Kohle, um die groBen Kraftwerke, die zur Zeit entstehen, in 
Betrieb zu setzen, eines der größten zum Beispiel in Lübbenau.
Dort entsteht das größte Wärmekraftwerk Europas, und dieses Kraft
werk wird bereits 1964- eine Gesamtkapazität von 13 Mega Watt be
sitzen. Sie a lle  kennen die weiteren groBen Bauvorhaben. Ich 
erinnere an Vetschau. Ich erinnere an das große Kraftwerk in der 
Schwarzen Pumpe, um hier nur einige zu nennen.

Insgesamt wird unsere Stromerzeugung bis 1965 auf 63 M illiarden 
Kilowattstunden gegenüber 35 Milliarden Kilowattstunden 1958 an
wachsen. Es ist also fast das Doppelte, was wir von 1958 bis 1965 
an- Energie erzeugen werden. Fun, ganz eng verbunden und ebenso 
wichtig, wie das Kohle- und Energieprogramm, ist unser Chemie
programm.



Sch/Ka 87

Sie wissen a lle , daß unsere Chemieproduktion im Mittelpunkt der 
wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Jahre stehen wird. Sie 
a lle  wissen aus eigener Erfahrung, wie die Chemie immer mehr in 
unser tägliches Leben e in gre ift. Neben den herkömmlichen Produkten 
wie Textilien , Farben, Arzneimittel, Haushaltsgeräten oder Treib
stof fen , l ie fe r t  die chemische Industrie auch in immer stärkerem 
Maße metallersetzende Rohstoffe, und ich glaube, daß Wort Kunst
sto ffe , wie es so landesüblich immer noch gebraucht wird, ist 
längst überholt» Unsere Plasten sagen wir heute. Unsere Plasten, 
die also auch aus Kohle gewonnen werden, aus Phenol, das sind 
vollwertige Stoffe, die heute immer mehr auch in der Maschinen
industrie die metallischen Produkte verdrängen.

Deshalb hat die Chemieproduktion entsprechend der in ihr liegenden 
großartigen Möglichkeiten die Schelüsselproduktion in unserem 
Sieben^ahrplan. Sie schafft mit ihrer Produktion die unmittelbaren 
Voraussetzungen für die schnellere Erhöhung unseres Lebensstandard

Aufgrund der großen "Dichtigkeit is t eine umfassende Kodernfirung 
und weitgehende Automatisierung des gesamten Industriezweiges ge
plant. Es stehen dafür rd, 11 Milliarden DM an Investitionsmitteln 
zur Verfügung. Das sind 18,3 % a lle r  für die Industrie und Bau
wirtschaft bereitgestellten  Investititonsm ittel.

Wenn ich bei dem chemischen Sektor bin, möchte ich, um zu zeigen, 
welche M ittel die Rekonstruktion und die neue Technik überhaupt 
darstellen, dieses an einem neuen Werk Ihnen mal kurz darlegen.
Sie wissen a lle , daß in Schwedt an der Oder ein neues Erdöl
verarbeitungswerk gebaut wird. Dort so ll also Erdöl umgearbeitet 
werden in Treibsto ff, in Phenole zur Plastenherstellung und v ie le  
andere chemische Dinge mehr, die wir tagtäglich benötigen.
Wenn man heute aber das Wort Schwedt in den Mund nimmt, dann muß 
man zu dem neuen Industriezweig, der dort entsteht, einiges sagen, 
und zwar ist das der Industriezweig der Petro-Chemie. Sie haben 
sicher diesen Ausdruck a lle  schon einmal gehört.
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Die Fetro-Chemie is t der modernste, dh. der rationellste Zweig 
der chemistischen Industrie. In unserer Republik konnte dieser 
Industriezweig bisher nicht aufgebaut werden, weil die Rohstoff
grundlage der Petro-Chemie, das Erdöl, feh lte . Erst in den letzten  
Jahren sind durch die In it ia tiv e  geologischer Forschungsarbeiten 
auf dem Territorium unserer Republik Erdölvorräte nachgewiesen 
worden. Bis 1965 wird unsere eigene Erdölproduktion 1 M illion Tonnen 
betragen.

Die Rohstoffversorgung der Petro-Chemie wird aber durch große Erd
öllieferung aus der Sowjetunion gesichert, die ab 1965 5 Millionen
Tonnen betragen werden. Nun, Sie wissen, daß zu diesem Zweck auf von 
den Erdölfeldern der Sowjetunion über Polen eine mehrere tausend 
Kilometer lange Erdölleitung, eine Pipe-Line, gebaut wird, die ab 
1964 schon unsere Republik und auch Ungarn und die CSSR mit Erdöl 
versorgen wird.

Die gesamte Bedeutung der Petro-Chemie für die Volkswirtschaft geht 
aus folgenden Zahlen hervor. Ich muß hier einmal ein paar Zahlen 
nennen, damit es Ihnen wirklich klar wird, was eine solche neue 
Technik bedeutet.

Würden die organischen Grundstoffe für die vorgesehene Entwicklung 
der Plasten, Kunstfaserproduktion und Treibstofferzeugung nicht aus 
den 6 Millionen Tonnen Erdöl, sondern aus der einheimischen Braun
kohle geschaffen, so wären zur Erzeugung der erforderlichen Teer- 
menge - Teer ist der Grundstoff zu jeder Verarbeitungj wenn man Treib
stoffe, Plasten usw. herstellen w il l  ist immer Teer der Grundstoff - 
90 Millionen Tonnen Braunkohle erforderlich . 6 Millionen Tonnen Erd
öl - 90 Millionen Braunkohle bei Teer auf Braunkohlenbasis.

Für den Aufschluß, die Förderung und Aufbereitung der Rohbraunkohle 
müßten etwa 12 M illiarden DM Investitionsm ittel aufgewandt werden. 
Wenn man mal die Arbeitsproduktivität eines Produktionsarbeiters 
gegenübersteilt, Braunkohle gegenüber Erdöl:
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Sagen wir also, ein Produktionsarbeiter erzeugt jährlich an Treib
stoff

auf Braunkohlenbasis 200 Tonnen, 
auf Erdölbasis 9.000 Tonnen.

Wertmäßig bedeutet das, daß ein Produktionsarbeiter bei der Treib
stof f  er zeugnung im Jahr auf Braunkohlenbasis 200.000,— DM erarbeitet 
und auf der Srdölbasis 3 Millionen DM. Und sehen Sie, liebe Freunde, 
dh. dann, daß, um die gleiche Menge Treibsto ff zu erzeugen, man 
nach der bisherigen Form auf der Braunkohlenbasis 40 bis 50 Mal 
mehr Arbeitskräfte braucht.

Wir produzieren also nicht nur sehr, sehr v ie l  mehr aus weniger 
Rohstoffen, sondern wir benötigen dazu auch bedeutend weniger 
Arbe itsk rä fte .
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Und das is t  doch der ganze große Einn der Rekonstruktion und der 
neuen Technik. Ich wollte das an diesem Beispiel mal ganz kurz 
klarmachen. Eie können sich also aus diesen kurzen Angaben ein 
Bi. d darüber machen, welche Bedeutung auch die Petrolchemie für 
uns hat. Eie wird auf jeden Pa ll von großem Wert für die fasche 
Steigerung des Lebensstandards unserer Bevölkerung sein.

Nun, diese Beispiele könnte man auf allen Gebieten unserer Industrie 
fortsetzen; ich habe es mal an drei wichtigen getan, die für uns 
am wichtigsten sind: Kohle, Energie, Chemie. Aber natürlich haben 
auch a lle  anderen Industriezweige eine ebenso große Bedeutung.
Freund Heyl erwähnte heute morgen den Maschinenbau. Der Maschinenbau 
is t  der Träger der gesamten Mechanisierung und Atutomatisierung.
Er is t  ebenso wichtig. Oder ich denke an das Bauwesen. Sie h lle  
wissen, welche Schwierigkeiten wir im Bauwesen haben, welche Lücken 
wir dort haben. Ich glaube, wir haben die letzten  Jahre nicht ein 
einziges Mal unsere Pläne auf dem Gebiet des Bauwesens e r fü llt .
Dort is t  es auch von ganz besonderer Bedeutung, daß wir mechanisieren 
und standardisieren, vom altherkömmlichen Baugeschehen äbgehen und 
Großblücke zum Bauen von Häusern benutzen, ganze Platten, ganze 
Etagen/ komplett montieren.

Nun, ich denke , Sie kennen a lle  diese Probleme. Auch dort können 
wir durch Mechanisierung, durch Bekonstruktion mit v ie l  weniger 
Arbeitskräften auskommen, als das bisher der Pall is t .

So könnte ich noch v ie les  andere sagen. Jeder Industriezweig , ganz 
gleich, ob ich ihn hier anführe oder nicht, er is t  so wichtig wie 
der andere, und keiner darf Zurückbleiben.

( Glockenzeichen des Tagungsleiters )
Ja, meine lieben Freunde, ich bin schon wieder gemahnt worden.
Nun gut: Wir müssen uns über eins klar sein: Bei a lle r  Mechanisierung,, 
bei a lle r  Automatisierung und bei der Einführung der modernsten Technik 
A uf die Menschen können wir nicht verzichten ! Das is t  das Wesent
lichste. Die Menschen haben bei a lle r  dieser technischen Entwicklung
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nach wie vor eine außerordentlich große Aufgabe.

Nun, ich denke, meine lieben freunde, auch wir als Qhristliche 
Demokraten haben bei diesem ökonomischen Aufbau eine außerordentlich 
große Aufgabe. Eine sehr große Anzahl unserer M itglieder arbeitet 
in volkseigenen Industriebetrieben. In vielen  Fällen arbeiten sie 
an verantwortungsvoller S te lle . Und ich möchte heute von hier aus 
an a lle  unsere Mitglieder appellieren und sie aufrufen, noch mehr 
als bisher ihre F flich t zu erfü llen und ihre ganze Kraft dafür ein
zusetzen, ganz gleich, wo sie stehen, damit sie mithelfen, unsere 
großen ökonomischen Ziele zu erreichen.

Ich sagte schon einmal, es gibt noch sehr v ie le  Probleme, die zu lö 
sen sind, - Schwierigkeiten, die sich jeden 'Tag in den Weg stellen , 
Helfen auch wir als christliche Demokraten mit, diese Schwierigkeiten 
zu beheben.

Ganz kurz noch in diesem Zusammenhang:
Ich möchte es besonders begrüßen, daß bei uns der Arbeitskreis 
"Technische In telligenz M gebildet worden is t .  Dieser Arbeitskreis 
wird im großen Maße dazu beitragen, daß auch die ökonomis hen Fragen 
der Industrie in der Zukunft mehr als bisher behandelt werden; 
dieser Arbeitskreis wird sich mit vielen Fragen beschäftigen müssen. 
Ich glaube, er wird auch dazu beitragen, das eine oder andere Problem 
zu lösen. Hauptaufgabe wird es aber immer wieder sein, unsere Mit
glieder davon zu überzeugen, daß jeder an seinem Arbeitsplatz eine 
große Verpflichtung hat, und die heißt: Mitarbeit !

Ich wollte noch v ie l  mehr sagen. Ich wollte je tz t  nur noch zum Aus
druck bringen: Verstärken wir unsere Arbeit auf ökonomischem Gebiet, 
genauso wie die Arbeit in der Nationalen Front ! Dort arbeiten wir 
mit allen demokratischen Kräften zusammen, um unsere politischen Auf
gaben zu erfü llen. Arbeiten wir auch in den Betrieben mit allen 
Kräften zusammen und helfen wir damit, unsere ökonomischen Aufgaben 
zu erfü llen !

( B e ifa ll )
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Unionsfreund Steid le:

Ja, meine lieben Unionsfreunde, ich glaube, wir sollten auch bezüg
lich  der Durchführung unserer Aussprache in so einer Arbeitstagung 
etwas kritischere Maßstäbe anlegen. Ich fühle mich da verfantwortlich, 
nachdem ich heute gebeten worden bin, die Leitung zu übernehmen, 
dazu ein paar Worte zu sagen:

Es lie, t noch eine große Anzahl von Wortmeldungen vor. Wir erleben 
ja immer wieder, daß die Betreffenden, die sich zum Wort melden, 
dann schließlich nicht zum Wort kommen, weil andere vor ihnen tu 
ausführlich und nicht konzentriert genug gesprochen haben, daß sie 
dann ihren Beitrag niederschreiben müssen. Aber das Geschriebene , 
das später zusammengefaßt worden is t , vermag doch nicht das auszu
drücken, was hier im Augenblick empfunden worden is t  und gesagt 
werden so llte  - und auch eigentlich  gesagt werden muß.

Ich möchte ein sehr interessantes Beispiel einer konzentrierten 
Diskussion wiedergeben, eine Beispiel, das unsere Jugend in 'Weimar 
gegeben hat. In der vorigen Woche kam unsere Jugend in Weimar zu 
einer großen Auseinandersetzung über den Jugendförderungsplan zusam
men. Insgesamt gab es 34- Diskussionsbeiträge. Ich g habe auf jeden 
einzelnen auch daraufhin auchtgegeben, wielange er dauerte. Die 
Mädel und Jungen sprachen sehr knapp und konkret, und zwar dauerten 
die Diskussionsbeiträge drei, sechs, sieben bis neun Minuten usw .
Das gin_. in einem solchen Tempo, daß es eine Ereude war. Die Mädel 
und Jungen sind jeweils auf das Wesentliche eines bestimmten 
Iroblemes eingegangen. Und so wurde die Diskussion außerordentlich 
bereichert.

Ich möchte je tz t  also darum bitten , daß das in Zukunft v ie lle ic h t 
auch beachten. Es hat keinen Zweck, immer nur zu sagen: / * Von 
je tz t  an nur noch zehn Minuten. ' Das is t  eine zu s tra ffe  Ordnung.
Wir v/erden es j-et, b itte , etwas anders machen:
1. kürzer fassen und auf das ’Wesentliche eingehen,
2. immer, b itte , beachten: wir sind ja schon ein qu a lifiz iertes  

politisches Gremium, und es is t  daher nicht notwendig, allgemein
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bekannte Din,̂ .e noch einmal zu oringen, sie noch einmal zu be
stätigen oder nocnmals irgendwie aufzureißen.

( Widerspruch im Sagen )
Dann kommen wir Vorwärts. In diesem Sinne b itte ich  nunmehr zu ver
fahren. Ich e r te ile  je tz t  unserem Ufrd. Sandberg aus Ludwigslust 
das Wort, hach ihm spricht Ufrd. 'Wagner aus Sebnitz; er wird 
darüber sprechen, wie man unsere Industrie importunabhängig macht,

Unionsfreund Sandberg, Ludwigslust:

Meine lieben Unionsfreunde !

Wenn bisher ökonomische Fragen im Mittelpunkt der Diskussion standen, 
ann möchte ich einmal auf die direkte Parteiarbeit eingehen.

Im letzten  Sommer hatten wir den Io . Parteitag, und mit den Ergebnis
sen dieses lo . Parteitages fuhren wir wieder in die Kreisverbände 
zurück, um die weitere Arbeit nach diesen Beschlüssen durchzufühen.
Ich möchte nun nie it auf ällgemeine Dinge eingehen, weil auch Ufrd. 
Steidle davor eben gewarnt hat, bereits darauf hingewiesen hat, 
sondern ich möchte mich mit einezlenen noblemen auseinandersetzen, 
die uns bei der Arbeit mit den Beschlüssen des lo.Parteitages und 

auch mit den folgenden Beschlüssen des Hauptvorstandes besonders be
schaffen, - fragen, bei denen ich nur etwa nicht a lle in  an den Kreis
verband Ludwigslust denke, sondern die in allen Kreisverbänden unserer 
Partei doch von Bedeutung sein mögen. Der Kreisverband Ludwigslust 
is t  keineswegs ein Paradpferd. wir sind froh, wenn wir gerade so 
von der roten Laterne weggekommen sind, an ihr vorüberkamen.
Ich möchte einmal aber auf unsere Arbeit eingehen, weil ich der Mei
nung bin - und das habe ich in den Mitgliederversam lungen in den 
Ortsgruppen kennengelernt -  , daß das in anderen Bezirksverbänden 
auch so is t ,  daß diese Probleme nicht nur bei uns auftauchen:

Pin Problem is t  die Präge der Beteiligung unserer M itglieder an den 
Mitgliederversammlungen. Unser Ufrd. Heyl führte c on dazu einzelne 
Beispuele an, die zeigten, daß die Beteiligung der Unionsfreunde
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keineswegs überall befriedigend is t  , - im Gegenteil, daß wir o ft 
bei weitem nicht zufrieden sein können, und daß sind wir auch nicht 
bei uns im ivre is  Ludwigslust.

In einer Reihe Ortsgruppen auf dem fände geht es zum Te il noch, über
haupt in en ländlichen Ortsgruppen, aber in den städtischen Orts
gruppen haben wir keineswegs das Gefühl, daß wir zufrieden sein kön
nen, sondern da sind wir sehr unzufrieden. Vor allem sind es immer 
die M itglieder, die an den Mitgliederversammlungen teilnehmen, die 
auch an allen  anderen Veranstaltungen b e te ilig t  sind, und es sind 
auch die gleichen, die an unseren1 MitgliederversammlöiRaS teilnehmen, 
die dann bei der Aufforderung zpi1 Teilnahme an anderen Veranstaltungen 
angeblich keine Zeit haben, hinzukommen. Das müssen wir einmal über
prüfen, denn so geht es nicht weiter.
Aber das is t  auch nicht die Hauptsache.

95
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Wir müssen zwar aufpassen, daß wir nicht: M itglieder, die sich 
wirklich bemühen, allen Pflichten gerecht zu werden, überfüttern. 
Wir müssen der Sache weiter auf den Grund gehen.

Sine weitere Ursache, daß unsere M itglieder nicht zu unseren 
Versammlungen kommen, lie g t  darin begründet, daß wir es nicht 
verstanden haben, das f iv e au der Mitgliederversammlungen so zu 
verändern wie praktisch die ganze Umwelt sich verändert. Die 
materiellen Bedürfnisse unserer Bevölkerung sind gestiegen und 
gewachsen, die Befriedigung is t  gewachsen, aber das Niveau unserer 
Versammlungen is t im allgemeinen noch nicht gewachsen. Das sollten  
wir stärker anpacken.

Sehen Sie, meine lieben Unionsfreunde, ich möchte das einmal 
mit der Bildungs- und Erziehungsarbeit vergleichen, die wir 
beispielsweise mit unseren Bindern in den Schulen, mit den 
größeren Eiassen machen. Letzten Endes is t unsere Parteiarbeit 
auch eine Erziehungsarbeit. Es gibt Unterrichtsstunden, die sind 
packend, spannend, interessant, wenn es k lingelt, sagen die 
linder: Die Zeit is t  schon um? Das ging aber schnell! Es gibt 
aber Stunden, da gähnen die Schüler, es wird ihnen langweilig.
Das lie g t  aber nicht an den Schülern, sondern das lie g t  am Lehrer.

Ich möchte damit sagen, genau so is t es in den M itgliederver
sammlungen. Es können zwei, drei Stunden wie im kluge vergehen, 
es kann aber auch öde, langweilig und leer sein. Das lie g t  nicht 
an den Mitgliedern, das lie g t  an den Punktionären, die die Mit
gliederversammlungen gestalten. Das müssen wir anpacken.

Wir dürfen nicht vergessen, daß unsere M itglieder, wenn sie 
abenas zu uns kommen, einen lag Arbeit hinter sich haben. Wir 
müssen es verstehen, sie trotz dieser Müdigkeit, die sie mit- 
bringen, noch einmal zu packen und sie mitzureißen. Ich möchte 
einen Vergleich heranziehen. Wir brauchen uns nur die heutige 
(Tagung anzusehen. Ich denke, die, die a lle  hier sind, haben a lle  
Bewußtsein, sie wissen, was die Tagung bedeutet. Es gibt aber 
auch Tagungen, da lesen d re iv ie rte l der Tagungsteilnehmer. Wir 
wollen uns nichts vormachen. Das lie g t  am Ablauf der Versamm
lungen. Wenn man nicht l ie s t ,  .gähnt oder schläft man.
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Sehen Sie, worauf kommt es an? .vir sollten stärker darauf achten 
daß ‘.vir Wiederholungen vermeiden, solche Sachen, die die M itglie 
der schon über Mundfunk, Fernsehen, Zeitungen, Betrieb usw. ge
hört haben. .Vir müssen aktuell und interessant sein und bleiben 
und dürfen uns nicht wiederholen. Vor allen Dingen sollten  wir 
eins tun: Wir sollten  vielmehr daran denken, daß unp m ittel an 
di e Band gegeben sine, mit •■lenen .vir arbeiten können, und zwar 
tec.rische H ilfsm itte l, überall gibt es fonbinder, Bildwerfer, 
Filnapparate . Die Schulen besitzen diese Apparaturen und aie 
Bildausleihstellen leihen sie uns auch aus. .vir müssen sie nur 
gebrauchen. Aber wo setzen wir sie ein? Es gibt einige filme 
und Bildreihen, die wir durchaus einsetzen und gebrauchen können 
Hier so llte  man seitens der Partei stärker helfen, uns mehr 
material zur Verfügung zu stellen . Ich glaube, unsere Ver
sammlungen werden sehr schnell interessanter sein können. Es 
gehört v ie l Zeit zur Vorbereitung dazu. Aber dadurch ziehen 
wir .auch unsere M itglieder wieder heran, wie es unsere ünions- 
freundin Stephan aus dem Kreisverband Senftenberg schilderte, 
werwen wort Singeabende, Theater- und Kulturveranstaltungen 
durchgeführt.

Ich frage mich, warum kriegen wir die M itglieder nicht? Das 
lie g t  doch daran., daß wir ihnen das nicht bieten können und 
sie nicht fesseln. Hier lie g t  ein wesentlicher Schlüssel zur 
Mitcliederwerbung. .Venn wir es wirklich verstehen, mit unseren 
Mitgliedern etwas zu gestalten, kriegen wir auch neue M itglieder

Ein zweites Problem isiv die Studienarbeit. Ich glaube, wir sind 
in der Vergangenheit hier doch schon recht scön vorangekommen. 
Trotzdem nützen wir die Möglichkeiten nicht v o ll aus. Mir haben 
einige M itglieder in der Ortsgruppe Ludwigslust gesagt: Es is t 
recht schön und gut, aber ich kriege den Brief nicht durch.
Er is t zu klein gedruckt. Es ist für mich zu schwierig, abends 
das noch zy lesen und dergleichen mehr.

Ich frage mich: Warum arbeiten wir nicht mehr fürs Auge?
Unsere meisten Menschen nehmen das, was sie bleibend behalten, 
durchs Auge und nicht durch*'s Ohr auf. Daran sollten  wir denken. 
Eine gu.e grafische Darstellung is t oftmals mehr Wert als 4



Di/'i’a 97

Seiten Abhandlungen, ich denies, man so llte  die Studienhefte 
dahingehend weiter entwickeln.

Vor allen Dingen kommt noch eines dazu, das macht mir oftmals 
Sorgen: In welchen Ortsgruppen können wir die Studienarbeit 
treiben? Ich denke an die Kreisverbände, die eine größere Aus
dehnung, die v ie le  kleine, ländliche Ortsgruppen haben, zum ‘Teil 
mit Wegen, die man nicht zu jeder Jahreszeit befahren kann.
Warum wollen v ir  die Unionsfreunde nicht mit in die Studienar
beit hineinbringen? Wir haben die Z irk e lle ite r  doch gar nicht. 
Sollte man nicht an solche Ortsgruppen auch Studienmaterial schlic
ken, mit dem sie a lle in  arbeiten können und von Zeit zu Zeit, in 
größeren ibständen, konsultativ zusammengefaßt, das Wissen fe s t i 
gen und vertie fen . Denken wir auch an unsere kleinen Ortsgruppen. 
Wir kommen damit weiter.

Ein d ritter funkt, das is t ein Problem, mit dem wir uns auch 
überall auseinandersetzen, die Arbeit mit unseren Pastoren.
Ich möchte das nur kurz nennen, Wir sind in der Vergangenheit 
ein wenig weiter gekommen, und zwar 0erade nach der Aussprache 
vom g. Februar. Wenn wir mit unseren Pastoren heute sprechen, 
dann können wir bei vielen  eine v ie l größere Aufgeschlossenheit 
fes ts te llen . Wir sollten  auch diese Wege nutzen. Wir haben bei 
uns in Ludwigslust den Probst zu Mitgliederversammlungen einge
laden. Er hat sich durchaus aufgeschlossen gezeigt. Er is t auch 
erschienen und kommt gelegentlich ein mal. Wir bekommen ein 
gewisses Gespräch. Beispielsweise wurde in der vorigen Woche 
zum Aufbaueinsatz durch öde Ortsgruppe Ludwigslust der GDU auf
gerufen. Dieser Aufbaueinsatz wurde auf dem Platz vor der Kirche, 
wohlbemerkt ein städtischer P latz, durchgeführt. Wir haben es 
erreichen können, daß dieser Probst- am Sonntag vorher von der 
Kanzel aus unsere Christen zur Mitarbeit im 1IAW aufgefordert 
hat. Er is t selbst an der Spitze seiner Gemeinde erschienen.
Ich denke, das is t ein sehr gutes Beispiel. Hier müssen wir je tz t  
weiter arbeiten.

Lun zu eine:.- letzten  Punkt: Preund Heyl sagte heute morgen in 
seinen Ausführungen etwas vom Terminkalender unserer Kreissekre
täre. Meine lieben Unionsfreunde, ich denke, die Arbeit unserer 
hauptamtlichen Funktionäre is t mit ausschlaggebend in den Kreis-



Di/Ta 98

verbände. Wenn' ein guter Ireissekretär dort is t ,  dann wird er 
auch den Kreisvorstand irgendwie mit mobilisieren«, Wir wollen 
uns nichts vormachen; denn meist steht und fä l l t  die Arbeit mit 
der Arbeit des Ereissekretärs.

Wie sieht es heute mit der Belastung des Kreissekretärs aus?
Es is t schon so, er rennt überall hin wie die Feuerwehr, aber, 
sehen nicht die Terminkalender unserer ehrenamtlichen Funktio
näre zum Te il auch ähnlich aus? nicht nur parteimäßig, möchte 
ich sagen, sie sind nebenbei meist noch Abgeordnete, da kommt 
ein ganzer Packen und dann beruflich. Wir müssen es wirklich 
verstehen, in der laderarbeit weiterzukommen und unsere Arbeit 
auf breitere Schultern zu verteilen .

kan so llte  auch hier dazu kommen, daß man grundsätzlich lang
fr is t ig e r  arbeitet, her beste Plan, den man sich au fste llt, 
nützt gar nichts, wenn es heißt: Bis übermorgen berichten über 
diese oder jene Sache, das heißt, wenn man aus seinem Plan 
herausgerissen wird, wenn p lötzlich  etwas anderes kommt.
Das is t eine B itte an Parteileitung und Bezirksverbände, nur 
die Meldungen anzufordern, die unbedingt erforderlich  sind 
und nicht die Pläne der Ereisverbände durcheinander bringen, 
sonst wird aus einer vernünftigen, planvollen Arbeit gar nichts.

B itte, überprüft einmal a lle  Verbände unserer Partei, ob a ll 
die Meldungen gebraucht werden. Ich bin der Meinung, es könnte 
noch v ie l Papier und damit Arbeit gespart werden.
(B e ifa ll)

Unionsfreund V,armer, Sebnitz:

Biebe Unionsfreunde!
Mein Vorredner hat zu Beginn ausdrücklich darauf verwiesen, 
daß er nicht zu ökonomischen, sondern wichtigen Prägen der Par
teiarbeit sprechen w ill .  Ich bin der Meinung, daß es Zielsetzung 
dieser Hauptvorstandssitzung is t , beides miteinander zu verbin
den. Tigris befinden wir uns sicher auf der gleichen Lin ie, wenn 
ich ein Problem anreiße, das uns a lle  angeht: Die Frage des 
kontinuierlichen Wirtschaftsablaufes.
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Wir leiden an einem Rohstoffmangel, der immer fühlbarer v/ird 
und einen organischen Ablauf der Fertigung in unseren Industrie
betrieben nicht mehr gestattet. Mit Einspranungen a lle in  is t  es 
nicht mehr getan. Es müssen vollkommen neue Wege beschritten 
werden, diese Rohstoffsituation zu überwinden. Mit anderen 
Worten, Ausweichstoffe von bester Qualität sind die. Forderungen 
der Industrie. Kein Werfe kann sich auf die Einfuhr per Saldo 
verlassen, denn das Interzonenabkommen steht nach wie vor auf 
tönernen Füßen, und von heute auf morgen können wir vor der 
Tatsache stehen, wichtige Rohstoffe nicht mehr zu erhalten.

Sie, meine Freunde, haben bereits nach 194-5 durch Hire persön
liche In it ia t iv e  unter weit schwierigeren Bedingungen als heute 
die Voraussetzungen geschaffen, daß s t illg e le g te  Werke wieder 
ins Leben gerufen worden sind. Aus Schrott entstanden neue 
Maschinen, und das, was man uns deutschen Menschen nachsagte, 
sie seien in  der Lage, aus Konservenbüchsen Maschinen zu machen, 
is t  seinerzeit in  die Tat umgesetzf worden. Große Erfolge neigen 
bei be stimmte.! Menschen dazu, eine gewisse Bequemlichkeit an den 
Tag zu legen, und wenn ein Rohstoff durch Importe nicht mehr ge
deckt werden kann, so sieht der Einzelne durchaus keinen Grund, 
sich persönlich darum zu bemühen, sondern andere mit diesen 
Aufgaben zu betrauen.

Ich hatte in der vergangenen Woche Gelegenheit mit unserem 
Unionsfreund Naumann zu sprechen und einen Weg aufzureißen, der 
grundsätzliche Voraussetzungen für unsere Rohstoffläge in sich 
barg, und er is t  ja schon se it langem der Freund unseres Hauses, 
und er zeigte mir einen Weg auf, den ich auch am Sonnabend ge
nügend anbringen konnte. Ich hatte den -°esuch von Grotewohl jun. 
und habe mich mehrere Stunden über Probleme mit ihm unterhalten, 
die die Bauindustrie bewegen. Ich sagte ihm u.a. den Vorschlag 
von unserem Freund Naumann.

Ich muß betonen, die Sächsische Glasfaserindustrie, deren Werk
le it e r  ich bin, beschäftigt sich mit kontinuierlichen Verfahren 
zur Gewinnung von Profilen , Wellglas, Wellplatten, glatten Platten 
und anderen Dingen mehr. Ich weiß, daß die Regierung die Absicht 
bat im Jahre 1963 in Oschatz ein Werk zu schaffen, das sich mit
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der Gewinnung von alkaliarmer Glasseide beschäftigt und somit 
die Unabhängigkeit vom kakgisc: kapitalistischen Ausland garantie
ren so ll. Es handelt sich also darum, daß diese Grundlagen erst 
erarbeitet werden sollen. Unionsfreund Naumann sagte, wie wäre 
es, wenn^sie an dns s t illg e le g te  Flugzeugwerk denken und dort 
eine Halle damit ausrüsten. Wenn ich überlege, daß das Objekt 
Oschatz 25 M ilionen  DM a lle in  an Baukosten verursacht und dort 
die Voraussetzungegegeben is t ,  so sehe ich gar keinen Grund ein, 
warum sich nicht unsere Partei schnellstmöglich um diese Dinge 
kümmert und sich o rien tiert, wenn die Möglichkeit gegeben is t , 
an dieser S te lle  ein Werk zu errichten, daß sich mit der Her
stellung von alkaliarmer Glasseide beschäftigt. Es is t  so, daß 
diese Räumlichkeiten sich gandnx geradezu anbieten, auch 
Polyester herzustellen, doh. den Harz, so daß die autarke Stellung 
der BBR in dieser Weise garantiert wäre, und wir der Industrie 
in einem ausreichenden Maße Hilfestellung geben können, wie 
wohl selten einem anddren Industriezweig.

Wenn ich mir überlege, daß das kapitalistische Ausland a lle in  im 
Jahre I960 an Polyestern 57*000 t  verarbeitet hat, und uns stehen 
.jährlich nur 4-00 t  zur Verfügung, dannist sehr einfach klargelegt, 
wo die Reise hingeht, wenn wir uns nicht dieser grundsätzlichen 
Voraussetzungen, die hier zu Tage getreten sind, bedienen, um 
endlich der Industrie die Entlastung zu bringen, die sie brauchen.

Ich glaube, es is t  nicht damit getan, daß man sagt, Gott hat den 
Menschen die Zeit gegeben, aber von der E ile hat er nichts 
gesagt.

( Heiterkeit )

Sm Gegenteil ich bin der Meinung, daß die E ile das Gebot der 
Stunde is t ,  daß a lles getan werden muß, um dieses Projekt in 
irgendeiner Form zum Laufen zu bringen, denn damit schaffen wip 
die Voraussetzung, nach der Sie ja a lle  hungern. Das muß einmal 
ausgesprochen werdm. Es muß doch gesagt werden, unter welchen 
Schwierigkeiten der Einzelne heute an der Front steht, mit welchen 
Hemmnissen er täglich  zu kämpfen hat und welchen Schwierigkeiten 
er immer wieder gegenübersteht. Sie a lle  sind es ja, die den
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gleichen Gedanken haben, und in der gleichen Weise denken 
müssen wie ich.

Ich komme zu einer anderen krage, nämlich, was is t  getan worden, 
um Engpässe zu überwinden? Ich habe a lle in  für den Leitbetrieb 
der gesamten Möbelindustrie in folge Fehlens des Federbandstahles 
eine Ausweichmöglichkeit geschaffen. Ich erwähnte das bereits 
in Leipzig und möchte heute mit ganz konkreten Zahlen aufwarten, 
die nicht von mir, sondern von dem Leitbetrieb in Ölsa errechnet 
wurden. Hach deren Errechnung l ie g t  für die gesamte Polstermöbel
industrie ein Bedarf von 6 Millionen Metern pro Jahr in Polyester
band vor. Wenn man die AnlaufSchwierigkeiten bei der Federkern
herstellung berücksichtigt, so ergibt sich für das Jahr 1961 
ein Mindestbedarf von 4 Millionen Metern Polyesterband. Der Be
darf für den W.aggon- und Fahrzeugbau is t  in  dieser Menge nicht 
enthalten. Es erscheint notwendig, den Gewichtsvergleich zu 
bringen:
1 m Federbandstalil wiegt 115 6 , 1 ni - olyesterband 60 g;
4 Millionen Meter importierter Fedo?bandstahl entspricht einer 

Menge von 460 t ;
1 t  des importierten Rohmaterials kostet 3*200 DM-W, 460 t  

kosten 1.500.000 DM.
Somit können bei Wegfall der Akzise bei der Herstellung unter 
Anwendung von Polyesterband 1.900.000 DM Devisen anderweitig 
Verwendung finden.
Der Bedarf wird durch die Sächsische Glasfaserindustrie gedeckt.

Hinzu kommen die bisher aus Stahlrohr hergestellten Süße für 
Sessel a lle r  Arten, die einen Wert von 2 1/2 Millionen DM re
präsentieren und für die bisher das Stahlrohr importiert werden 
musste.

Auch diese Verpflichtung wird von uns in gleicher Höhe e r fü llt .

Schließlich komme ich noch zu einem Faktor, und zwar zu dem 
sogenannten Beizkorb. Wir wissen, daß Beizkörbe ein wesentlicher 
Faktor in  unserer Industrie sind, und zwar Anam'-yrw 1
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dienen sie zur Reinigung von Metallen, die verö lt sind usw.
Man taucht Beizkörbe mit dem Material und taucht sie in ent
sprechende Säuren, die sich in Graden von 10 bis 50 bewegen.
Man hat das Material bisher aus V2A-Stahl her g e s te llt , und bei 
einem Bedarf von etwa 5»000 Körben pro Jahr brauchen wir dazu
1.500.000 DM, um V2A einzuführen. Man hat nun eine neue Methode 
gefunden, und zwar machte man es aus Rundeisen. Das Rundeisen 
musste aber veredelt werden, und zwar kostete der Korb 800 DM.
Ich habe den Betrieb gefunden, der das Material in entsprechender 
weise bearbeitet, und. bin zu der Überzeugung gekommen, daß es 
sehr le ich t herzustellen is t ,  zumal man überall, auch im kapi
talistischen Ausland, ein reges Interesse daran hat. Wir haben 
uns das Verfahren schützen lassen. Die Einsparung beträgt
1.500.000 DM. Wir sind also nunmehr auf eine Bahl von 5*900.000
DM angelangt, die die Sächsische Glasfaserindustrie unter Huhilfe- 
nahme verschiedener anderer Betriebe an wertvollen Devisai Eise 
spart.

Ich glaube, daß diesen Ausführungen nichts hinzuzusetzen is t  
und bin der Meinung, daß der von mir eingeschlagene oder vorge
schlagene Weg schnellstens beschritten werden muß, um der 
Industrie zu helfen.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Kalb 

Liebe ^reumde!
Ich möchte zunächst eine Antwort auf eine Bemerkung unseres 
Breundes Sandberg feeben. Er tra f die Beststellung, wenn ich mich 
nicht getäuscht habe, wann ich nich t  falsch verstanden habe, 
daß in den letzten  Jahren das Niveau der Wirtschaft angestiegen 
is t ,  sich wesentlich zum. Positiven verändert hat, und er war der 
Auffassung, daß das Niveau unserer Mitgliederversammlungen, unserer 
Parteiveranstaltungen hier nicht Schritt halten konnte. Ich ver
trete einen anderen Standpunkt, und zwar n icht von der Theorie 
her, sondern Sie wissen ja, daß ich selbst in dieser Parteiarbeit
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stehe. Natürlich so ll man sich davor hüten, zu verallgemeinern 
■und zu vergröbern. Aber ich glaube doch, daß wir in der Summe der 
Erfahrungen, die wir habsi ,uund der Kenntnis von den Dingen sagen 
dürfen, daß wir in -unseren Partei Veranstaltungen ourchaus eine 
Niveauverbesserung erreicht haben.

Ich w il l  das kurz begründen. Einmal möchte ich sagen, denn wir 
fes ts te llen , daß sich in unserem staatlichen Leben, in der Wirt
schaft eine positive Entwicklung vollzogen hat, ja dann, liebe 
Er..\ .ue, doch nicht ohne die christlichennMenschen, doch nicht 
ohne unsere M itglieder. Die stehen doch auch im ö/irtschaftsprozeß, 
sia sind in einer Genossenschaft, in einem volkseigenes Betrieb, 
in einem halbstaatlichen Betrieb, als Handwerker, und wir können 
sie doch nicht ausklammern. Gerade das wollen wir vermeiden, 
daß es geschieht, daß w ir sagen, auf der einen Seite die sozia
lis tische Entwicklung, die auch den Menschen mit formt, und 
auf der anderen Seite die d iristliehen  Menschen, die m itleid ig 
am Wege stehen, sondern wir meinen, daß es wirklich einSeSrSSÖE 
urdur unserer Preunde gewesen is t ,  wenn wir eine so positive 
Bilanz von unserer wirtschaftlichen Entwicklung ziehen dürfen.
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Zum anderen möchte ich doch darauf hinweisen, daß wir uns doch 
gerade durch den neuen S t il in der Arbeit unseres Vorstandes 
banüht haben, hinauszugehen in die Mitgliederversammlungen, 
und auch Sie werden in den verschiedenen Bezirken fes tg es te llt  
haben, daß sich in der Haltung der Menschen etwas verändert hat« 
Wir sind v ie lle ich t nicht immer bereit, rückwärts zu schauen.
Aber man muß es manchmal tun, wen n man Bilanz ziehen w ill, 
um den Abstan d festzustellen .

Es is t für uns schon selbstverständlich geworden, daß wir in 
einer Jahreshauptversammlung heute auch in einer kleinen Orts
gruppe einen schriftlichen Rechenschaftsbeicht vor getragen be
kommen .
Liebe freunde, mit w ieviel Mühe hat manchmal dieser Unions
freund sich diesen Bericht erarbeitet. Er is t v ie lle ich t nich t 
so bewandert in den Dingen, die dazu notwendig sind; aber er 
hat sich bemüht, hier den Forderungen der Partei Rechnung zu 
tragen. Das is t doch ein Fortschritt. Ich weiß, daß wir vor 
wenig en Jahren noch darum bemüht waren, a lle in  diesen Rechen
schaftsbericht in den städtischen Ortsgruppen durchzusetzen.
Wir können heute fest stellen  - aus dem Bezirksverband Erfurt 
kann ich das sagen - , daß es kein E in ze lfa ll is t ,  sondern 
daß die Mehrzahl der Ortsgruppen in den Jahreshauptversamm
lungen einen schriftlichen Bericht vorgelegt haben. Damit ha
ben sie sich mehr Gedanken machen müssen, nicht nur darüber, 
was gewesen ist und zu hoffen is t , sondern sie haben das, was 
sie sagen, mit ihrem Namen festgelegt. Sie haben es den Mit
gliedern kundgetan, haben damit gezeigt, daß das ihre Auffas
sung is t , und haben es uns verbrie ft zur Verfügung g e s te llt .
Es hat schon seine Schwierigkeiten gehabt, diesen Stand zu 
erreichen.

Man so llte  es nicht a ls  Selbstverständlichkeit hinnebmen, wenn 
wir heute diese positive Erscheinung erleben, daß ein Referent 
nicht mehr aufgefordert is t, auf jede Frage eine Antwort zu geben« 
sondern daß aus der Diskussion heraus schon v ie le  Antworten 
kommen. Zu vielen  Fragen ist es so, daß die Freunde aus ihren 
Erfahrungen berichten, wie sie es besser machen konnten, daß

sie falsche Auffassungen widerlegen und verleumderischen und



Ge/Ge 1o4

böswilligen Auffassungen entgegentreten. Das is t heute keine 
Einzelerscheinung mein1, sondern es ist eine ganz schöne Breite, 
die wir hier e rz ie lt  haben, daß unsere Menschen die Diskussion 
kritisch verfolgen und bereit sind, das, was sie als Überzeu© 
gung gewonnen haben, auch in die Diskussion zu stellen .

Ich w ill wei ter sagen - es mag v ie lle ich t nicht für jeden 
bequem sein, es zu wissen und zu empfinden, und ich schließe 
uns im Bezirkssekretariat Erfurt nicht aus - , daß es doch ein 
Zeichen des Wachstums is t , wenn von unseren M itgliedern heute 
konkrete Erwartungen ausgesp rochen werden gegenüber der Partei, 
wenn konkrete Forderungen angemeldet werden. Es ist heute schon 
so, daß in einer Ortsgruppe, die soweeit wegliegt von der Be
zirkshauptstadt, daß man erst auf der Karte nachschauen muß, 
wo sie denn lie g t , die Freunde sagen: Wir haben das nicht für 
rich tig  befunden, was Ihr besch lossen habt; wir sind der Mei
nung, dieser Weg wäre rich tiger gewesen! Das is t doch ein 
sch önes Gefühl, wenn wir fes ts te llen  dürfen, daß sie so mit- 
arbeiten, daß sie so bei der Sache sind und eine M itgliederver
sammlung heute eben nicht mehr nur als ein Forum betrachten, auf 
dem man a lle  seine Sorgen loswerden kann, auf dem man, wenn man 
dazu aufgefordert wird, endlich einmal dazu sprechen kann, was 
einen bedrückt. Im Gegenteil, si^geben v ie le  gute Ratschläge, 
sprechen gute Auffassungen aus, tragen ihre Wünsche und Forde
rungen vor.

Ich sage im Gegensatz zu der Auffassung, die unser Freund Sand
berg auf diesem Gebiet geäußert hat, daß ich eine sehr große 
Hochachtung habe vor diesen Menschen, die sich so befleißigen, 
das ganze Niveau unserer Partei zu bestimmen.

Als le tz te  Bemerkung darf ich in diesem Zusammenhänge sagen:
Wir a lle  stehen seit v ielen  Jahren in dieser Arbeit. War es
schon einmal schwerer, eine Delegiertenkonferenz vorbubereiten,ob
ob im Kreis, im Bezirk,oder einen Parteitag, als es heute der 
Fall ist? Es ist doch heute so, daß wir nicht mehr die Bedenken 
zu haben brauchen, wenn es nicht organisiert is t, kommt keine
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vernünftige, keine r ich tige , keine positive Diskussion zustande. 
Wir haben doch schon eine Auswah-1 und können sagen: B itte , das 
ist das Thema! - und unsere Freunde äußern sich dazu, und wir 
können heute schon die Gewißheit haben - in jedem Kreis , möch
te ich sagen - , daß der Weg n§rch vorn gewiesen mrd. Selbst, 
wenn es einmal andere Auffassungen gibt, sind sie in der Minder
heit, und das Positive setzt sich durch. Hier zeigt sich ein 
Wachstum, das wir nicht unterbewerten dürfen, um nach vorn zu 
kommen. Soweit dazu.

Ich b itte um Entschuldigung, wenn ich zwei Themen behandele.
Ich habe noch die Absicht, kurz zu einer anderen Frage zu spre
chen, und zwar zu dem T e il des Berichtes des Präsidiums, der 
Bezug nahm auf die Begegnung vom 9. Februar. Es wurde der Wünsch 
ausgesprochen, Gesagtes nicht zu wiederholen. Ich w ill mich 
daran halten und möchte deshalb nur drei Gesichtspunkte noch 
einmal hier herausarbeiten, die uns zeigen sollten , wie wir 
das, was wir hier an geistigem Rüstzeug mitbekommen haben, prak
tisch verwerten können.

Wir haben die Erfahrung gemacht in den verschiedenen Gesprächen, 
sowohl in den JahreshauptverSammlungen wie auch in den Begegnun
gen mit Vertretern der Kirchen leitungen, mit Theologen und mit 
Laienchristen, dass noch eine Anzahl von Vorbehalten vorhanden 
sind, die , wenn wir fre ien  Weg haben wollen für eine positive 
Entwicklung, mit unserer Kraft und mit unserer entscheidenden 
Kraft überwunden werden müssen. Ein Vorbehalt äußert sich zum 
Beispiel darin, daß man den Verdacht ausspricht, es handele 
sich hier bei den Verlautbarungen Walter Ulbrichts und der Ge
sprächspartner um eine taktische Variante. Man ist also der 
Auffassung, daß es zeitbedingt is t ,  und man hat nich t das Ver
trauen, daß hier Äußerungen getan worden sind, die das Verhält
nis zwischen Christen und Nichtchristen im P rin zip ie llen  klären 
sollen, die die Standpunkte festlegen sollen auf eine weite 
Sicht. Es is t hiernicht nur vom Sozialismus gesprochen worden , 
sondern wer es genau gelesen hat, hat herausgefunden: Es wurde 
auch von der kommunistischen Gesellschaftsordnung gesprochen - 
also auf eine weite Sicht.
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Freund Heyl hat darauf die Antwort gegeben, und ich brauche zu 
dieser Frage selbst nichts zu sagen. Aber ich» möchte noch 
etwas aussprechen: Wie können wir dazu beitragen, nun praktisch 
diesen Vorbehalt zu durchbrechen, zu überwinden? Ich meine, 
wir sollten uns hier in erster Linie stärker unserer Presse- 

- organe bedienen.

Liebe Freunde, es ist doch manchmal gerade aus den Kreisen die
ser Vorbehalt angemeldet worden, die wenig Kontakt zu den pro
gressiven christlichen Kräften haben, die auch wenig Kontakt 
zu den Freunden unserer Partei haben. Wir sollten  also hier etwas 
mehr wuchern mit dem, was ist und was wir getrost aussprechen 
können, indem wir in unseren Presseorganen und auf den verschie
densten Wegen und mit den verschiedensten Möglichkeiten, die 
uns hier zurVerfügung stehen, berichten über die Autorität und 
die Wirksamkeit eines Volksvertreters, einesChristen, der als 
Volksvertreter tä tig  ist oda?als Staatsfunktionär, als Wissen
schaftler, Künstler, als Vertreter des Mittelstandes schlechthin.

Ich möchte sagen, daB wir in unserer Presse mehr Auskunft 
darüber geben sollten: wo steht der Christ in unserem Staat?
Wir sollten das nicht nur durch theoretische Abhandlungen tun, 
sondern indem wir zeigen, daB hier keine Einengung besteht, 
daB a lle  Gesetze, die bei uns geschaffen werden - ich denke ge
rade an den jüngsten Erlaß über die Behandlung von Eingaben und 
Beschwerden der Bürger 7 denn da is t doch die Position, die Auto
r itä t des Abgeordneten wesentlich erhöht worden - ohne Abgren
zung der marxistischen Abgeordneten und der Abgeordneten der 
Christlich-Demokratischen Union oder der parteilosen Abgeordneten, 
die als Christen bekannt sind, gelten. Ich meine also, wir s o ll
ten auch hier uns bemühen, dorthin zu gehen, wo diese Bedenken 
zuerst auftreten. Wir sollten  in stärkerem Maße sprechen mit dem 
geistlichen.

Hiei?inuß ich etwas unterstützen, was Freund Sandberg sagte. Man 
übt manchmal auch von Seiten der Funktionäre aus eine Zurückhal
tung. V ielteicht sind diese Aussprachen etwas strapaziöser, als 
Gesprä che in anderen Kreisen. V ie lle ich t verlangen sie etwas
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mehr ab. Aber wir sollten  gerade hier das Gespräch suchen.

Aber wir müssen uns einmal überlegen: ich habe aus den ver
schiedenen Kontakten mit Vertretern der Kirche noch nie heraus- 
hören können, daß. ein Bürger, ein Gemeindemitglied, zu einem 
Geistlichen gekommen ist und gesagt hat: "Ich häbe heute einen 
guten Tag, mein Kind ist in die überschule aufgenommen worden, 
zum Studium zugelassen worden, ich habe eine Prämie bekommen, 
ich kann mich qualifizieren?" Das sagen sie ihrem Pfarrer n ie
mals, aber sie gehen zu dem Geistlichen, wenn sie sich bedrängt 
fühlen, wenn sie in Sorge sind, Deshalb muß bei diesen Theologen 
der Eindruck entstehen, als gäbe es nur solche negative Erschei
nungen in unserem Staat, als seien sie dadurch konfrontiert.
Das Positive behält der Christ für sich^und nimmt es als selbst
verständlich vomStaat entgegen.

Hier muß unsere Arbeit einsetzen, damit wir durch die persön
lichen Kontakte den Geistlichen einen echten Eindruck vermitteln 
vom Wirken der Christen in unserem Staat, von ihren Möglichkei
ten, davon, in welchem Maße sie diese Möglichkeiten nutzen, 
wie es anerkannt wird, wenn sie solche Positionen beziehen, 
zu unserer gesellschaftlichen Ordnung, damit die Theologen hier 
nicht e inseitig  beeinfluß werden.
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Ich. möchte allerdings damit doch eine Warnung verbinden. Ver- 
zieihen Sie mir diesen erhobenen Z eigefinger, aber es gibt manch
mal auch psychologische Fragen dabei zu bedenken und zu beachten.
Wir sollten uns wirklich befleißigen, davon wegzukommen, solchen 
Kontaktgesprächen einen vordergründigen Anstrich zu geben, dh. 
diese nur auf Tfirkung und Nutzeffekt abzustellen, sondern wir s o ll
ten uns wirklich bemühen, einen persönlichen Kontakt zu gewinnen, 
der auch eine menschliche Wertschätzung erkennen läßt, oder zu
mindest den Wunsch dazu, diese Wertschätzung zu erreichen.

Man muß einmal so sagen: Es muß soweit gehen, daß wir nicht nur 
zu ihm gehen, weil vor seinem N amen das Wort Pfarrer steht; 
denn das erweckt sofort Mißtrauen, und es hat da auch manchen 
Mißbrauch gegeben. Ich möchte deshalb sagen, wir sollten  uns hüten, 
daß der Eindruck eintstehen könnte, daß es bei uns eine "Aktion 
9. Februar" g ib t.

Was geschehen ist bisher an Aussprachen war ausgezeichnet. Wir 
haben gerade in unserem Bezirk durch die Gespräche mit Freund Gotting 
in Erfurt und Eisenach hervorragende Möglichkeiten gefunden, an 
neue Menschen heranzukommen. Aber das darf nur ein Anfang sein.
Wir müssen mit der gleichen Intensität, dem gleichen Fleiß und 
der gleichen Gründlichkeit versuchen, das neu begonnene Gespräch auf 
gleicher Ebene fortzusetzen. Wir müssen suchen, wann und wo die ört
liche Situtation es verlangt.

Es wird uns oft entgegengehalten das Wort:"Die Botschaft hört ich 
wohl, a lle in  mir feh lt der Glaube." Sie sagen es immer, es werden 
zwar oben gute Worte gesprochen, aber unten sieht es anders aus.
Ich w ill daraus entnehmen, daß oftmals doch das Mißtrauen durch
klingt, daß das Gespräch vom 9- Februar aus der Republik hinausge
sprochen worden sei und nicht in die Republik hinein.

Auch hier erwächst unserer Partei eine besondere spezifische Aufgabe, 
indem wir dazu beitragen, die Widersprüche, die sich zwischen dem 
in Wiederschönhausen Gesagten und der W irklichkeit in der Gemeinde 
zeigen, abzubauen. Dh., wir müssen uns darin bemühen, daß in 
manchen Fällen auch die Verantwortungsfreudigkeit der politischen

Funktionäre,
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der staatlichen Funktionäre am Ort größer wird, daß sie bereit sind, 
im Sinne dieses Gespräches und unserer Gesetze zu entscheiden.
Es gibt doch so unendlich v ie le  Hemmnisse, die nicht etwa entstehen, 
weil die Prinzipien nicht klar wären, weil die Gesetze es nicht 
anders wollen, sondern weil am Ort keine AthmäSphäre, keine Ver
antwortungsfreudigkeit da is t und man Kleinigkeiten wuchern läßt, 
bis sie ausarten und zu Problemen werden, die man nun nicht mehr 
überwinden kann.

Die Ursachen liegen natürlich oft auf der einen und auch auf der 
anderen Seite. Und hier ein offenes Wort. Ich habe eine gute Erfah
rung in unserem Verband damit gemacht, wenn man den marxistischen 
Freunden h i l f t ,  diese Probleme zu erkennen und zu überwinden. Dh., 
wir müssen schon als Ratgeber ihnen hier mit zur Verfügung stehenj 
denn auch hier stoßen wir natürlich auf Vorurteile in den unteren 
Organen oder auch auf qualitative Schw ierig eiten manchmal in den 
bearbeitenden. Und wir haben manche Möglichkeit, ihnen zu helfen, 
ihnen zur Seite zu stehen - kameradschaftlich und offen. Und wir 
sollten ihnen auch zur rechten Zeit das Signal geben, bevor sic& 
etwas verdichtet und zu einem Problem in der Gemeinde wird.

Und schließlich so llte  man unseren Freunden, unseren Mitgliedern 
und Funktionären aber auch ans Herz legen: Es is t nichts verändert, 
wenn man ein Problem, das sich aus den Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche oder aus den Beziehungen Christ und Nichtchrist ergibt, 
in einem Brief den übergeordneten Organen m itte ilt . Solche Dinge 
lassen sich am besten von dem Kreis klären, zu dem die Menschen, 
die sie angehen, gehören und in dem diese Menschen stehen.unä^äiese 
ss Probleme kennen. Jeder in seinem Verantwortungsbereich so llte  
versuchen, die anstehenden Fragen selbst zu lösen. Es is t manchmal 
zu einfach gemacht, einfach nach oben zu gehen. Man meint, oben ist 
die Atmosphäre besser und die oben können sich verständigen. Dann 
kommt die irr ige  Auffassung: Oben geht es, dort sind vernünftige 
Menschen am Werk und unten gibt es nur Sektierer. Das kommt dadurch, 
weil man sich scheut, am Ort, wo die Probleme auftreten, sich damit 
zu beschäftigen.
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Wir müssen das gute Beispiel schaffen und dort, wo eben die 
Schwierigkeiten beim Pfarrer, beim Vertreter der Kirche liegen, 
wäre es falsch, ihn zu iso lieren  oder ihm auszuweichen, sondern 
hier sollten wir ihn einfach mit der W irklichkeit, in der er selbst 
lebt und in der auch seine Gemeinde leb t, in der er spricht, kon
frontieren, um ihn immer wieder zu zwingen, auch hier eine Meinung 
zu äußern und sich festzulegen.

Dazu gehört auch in erster Linie das gute Verhältnis zwischen dem 
Bürgermeister und dem Pfarrer am Ort, und ich darf Ihnen sagen, 
wir haben vor den letzten  Wahlen im Eichsfeld ausgezeichnete Erfah
rungen gemacht, als ich mit dem Kollegen Bräutigam, dem Ersten 
Sekretär der SED, in die Schwerpunktgemeinden gegangen bin. Wir 
haben zu Beginn der Versammlungen die Präge ges te llt: Ist der Bürger 
meister da? Ja. Ist der Pfarrer da? Wenn nicht, dann holen Sie ihn.
Wir wollen, daß Ihr Euch in dieser Gemeinde aussprecht und es nicht
etwa so is t, daß er etwa sagt, als er nach seinem Verhältnis zu 
Gott gefragt wurde: "’Wir kennen uns zwar, aber wir grüßen uns nicht.

Hier kann man einiges tun. Ich wollte eigentlich noch eine d ritte  
Präge aufwerfen. Aber ich möchte mich an die Zeit halten. Mit diesen 
wenigen praktischen Hinweisen kann man etwa ein Bild gewinnen, das 

f  ür uns noch v ie l  zu tun is t , um das, was formuliert ist und was 
wir Schwarz auf Weiß zur Verfügung haben, durchzusetzen. Es kommt 
nicht nur darauf an, mit dem Finger aufs Papier zu deuten und zu 
sagen: Hier hat Walter Ulbricht das und das gesagt und Freund Got
ting dieses und jenes geäußert, sondern es g i l t ,  durch unsere Wirk
samkeit eine Atmosphäre zu schaffen, daß das, was hier Wort is t , 
Wirklichkeit wird dort, wo wir tä tig  sind.

( B e ifa ll )

^agungsleiter Unionsfreund Steidle:
Es fo lg t je tz t  Unionsfreund Grewe und als le tz te  vor der Pause 
Unionsfreundin Herta Jung aus Berlin. Sie spricht zu Fragen der 
Mitarbeit der christlichen Frau bei der Lösung der ökonomischen 
Hauptaufgabe.
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Unionsfreund Grewe:
Liebe Freunde! Der Plan 1961 is t geschlossen, und wir haben ja  
durch die Diskussionen, die heute morgen hier geführt wurden, 
gehört, wie groß die Aufgaben sind, die uns dieser Plan s te l lt .
Und es wird also nicht leich t sein, diese Aufgaberv4lle so zu er
fü llen, wie sie uns aufgegeben sind. Wir müssen also eines ganz 
besonders mit in den Mittelpunkt stellen . Das ist nämlich die Präge, 
a lle  einzubeziehen, a lle  unsere Bürger mit einzubeziehen in die 
Erfüllung der Aufgaben, die uns der Plan 1961 s te l lt .

Wir denken, daB zum Beispiel das nationale Aufbauwerk ein sehr gutes 
Moment is t , eine solche Aufgabe für a lle  zu ste llen , sie eben a lle  
einzubeziehen. Dh., daß wir darauf orientieren, daß das Nationale 
Aufbauwerk 1961 sehr stark der Erfüllung unseres Volkswirt schafts
planes dienen muß, dh. also* kein Bauobjekt ohne Leistungen im 
Mationalen Aufbauwerk,ohne fr e iw ill ig e  Betätigung der Bevölkerung 
an der Erfüllung der jeweiligen Planaufgabe.

Es sieht so aus, daß wir im Jahre 1961 für das Nationale Aufbauwerk 
ganz besonders auf folgende Schwerpunkte orientieren: in erster Linie 
einmal auf den Schulbau. Es gibt eine solche Festlegung, die besagt, 
daß 10 io der gesamten Plansumme im Nationalen Aufbauwerk zu erbringen 
sind, dh. diese 10 ^ werden mittelmäßig nicht mehr ausreichen, 
und da is t es e in fe§¥oße Summe wenn wir überlegen, daß a lle  Schul
baut en Neuobjekte und solche Objekte sind, die über eine M illion 
in der Wertschaffung hinausgehen.

Wir orientieren auf den Wohnungsbau, auf den Straßen- und Wegebau, 
auf landwirtschaftliehe Nutzbauten, aber wir orientieren auch sehr 
stark auf bestimmte Möglichkeiten der Reparatur und der Verschönerung 
der Häuser, der Schaffung von Gemeinschaft seinrichtugen und Anlagen 
zur Erleichterung des Lebens, zur Veränderung der Ansicht unserer 
Dörfer und Städte.
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Wir orientieren aber auch, auf solche Fragen, wie das in Ronneburg 
sehr gut vorexerziert worden is t , nämlich in der Frage der Rekon
struktion im Handel, hierdurch große Leistungen im N a t ionalen 
Aufbauwerk nicht nur M itte l einzusparen, sondern äxs schneller die 
Objekte fe r t ig  zu bekommen. Ich habe mich selbst in Ronneburg an 
Ort und S te lle  davon überzeugt, und es ist interessant gewesen, 
in den Gesprächen mit den Verkaufskräften und mit den Verkaufs
ste llen le itern : Jeder hat mitgehidfen, fr e iw il l ig  noch zusätzliche 
Leistungen zu schaffen, und man spürt direkt, sie bekommen ein 
anderes Verhältnis zur Arbeitl Sie stehen heute ganz anders im 
Verhältnis zu der Wafe, die sie dort verkaufen, zu a ll  den Dingen, 
die sie dort haben, weil sie selbst mit Hand angelegt haben, 
sie zu schaffen, weil sie selbst wissen, wie unsagbar schwer es 
is t, a lle  diese Probleme rich tig  zu erfü llen.
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Aber wir möchten uns mal einer anderen Frage.zuwenden, und ich 
glaube, das so llte  gerade für unsere Unionsfreunde als spezie lle  
Aufgabe gelten: Das is t  die Frage von Helfern in NAW für das Gesund
heitswesen. Hier gibt es eine sehr breite Möglichkeit der M itarbeit, 
die v ie l fä l t ig  sein kann. Mir möchten sie so als Freunde des Gesund
heitswesens im RAW betrachten, die in der Durchführung von dringend 
nötigen Reparaturen, in der technischen Entwicklung, in der Entwicklung 
von arbeitserleichternden Geräten für aas technische Personal etwas 
le isten , hier helfend eingreifen, durch Brigaden, die sich im Gesund
heitswesen beschränken, also in Krankenhäusern und anderen Einrichtun
gen, da mithelfen und mitwirken, hier bestimmte entstandene Lücken 
zu überbrücken.

Wir haben uns zur Aufgabe g e s te llt , 1961 für 48o Millionen DM Werte 
des Volkswirtschaftsplanes durch das Nationale Aufbauwerk zu bringen; 
das sind 3o Millionen DM mehr als im Jahre i 960 . Und diese 3o 
Millionen DM mehr können wir zustandebringen, wenn wir uns einmal 
vorAugen halten, daß gegenwärtig nur rund 25 - 3o % der Bevölkerung 
über 15 Lebensjahren im NAW mitwirken, also durch fr e iw il l ig e  Leistun
gen Werte schaffen. Wenn es uns also glückt, den Prozentsatz auf 
4o - 45 % zu Steiger n, wenn wir die Technik noch besser und b re i
ter im NAW einsetzen und nicht mit alten Methoden, mit Hacke und 
Schaufel nur, an die Arbeit gehen, dann wird es sehr wohl möglich 
sein, die 48o Millionen DM im Jahre 1961 zum Wea?%e Volkswirtschafts
plan zu bringen.

Das wurde bedeuten, für jeden Bürger unserer Republik ab 15* Leben
jahr, eine Wertschaffung von 35 DM zu vo llbrinc>e. Ich glaube, das 
is t  sehr rea l, - wenn wir dabei allerdings folgendes sehen: daß 
wir eine große Breite in der Arbeit im NAW erreichen müssen. Wenn 
es auch sehr schö n is t ,  daß wir Spitzenreiter mit loo Stunden , 
mehreren loo Stunden, looo Stunden und sogar 3000 Stunden haben, 
so is t  es uns doch v ie l mehr gedient, wenn jeder Bürger über 15 
Jahren in unserer Republik zwanzig stunden 19 1 im NAW le is te t .
Das is t  von großer Bedeutung, denn dann erreichen wir auch das, was 
eine wesentliche Aufgabe is t ,  nämlich daß wir nicht nur bestimmte 
ökonomsiche Werte schaffen, sondern dann ereichen wir, daß dsas NAW 
auch ein großer erzieherischer Fakt is t ,  der in dieser Kollektivarbeit 
l ie g t .
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Heute morgen wurde im Referat davon berichtet, daß bereits große 
Verpflichtungen eingegangen sind, in den Jahreshauptversam mlungen 
für die Arbeit in der Nationalen Front und für die Arbeit im NAff, 
und es wurde gesagt, daß Neubrandenburg hier ein ganz besonders gutes 
Beispiel aufzuweisen hat.

Meiner Ansicht nach kommt es doch auf zweierlei an: 
einmal darauf, daß diese Verpflichtungen nicht nur auf dem Papier 
als Verpflichtungen bleiben, sondern daß je tz t  wirklich mit einer 
guten Kontrolle auch dafür gesorgt wird, daß diese Verpflichtungen, 
die eingegangen worden sind, am volkswirtschaftlichen Objekt abge
le is te t  werden, und nicht nur an irgendwelchen Dingen, die unmittel
bar vor der Haustür liegen, und gerade das hat mir gefa llen .

Wenn aber hier dabon gesprochen wird, daß Neubrandenburg sehr gute 
Erfolge in der Frage der backset ung des Beschlusses vom April i 960

erz ie lt  hat, nämlich daß die Funktionäre der Parteien und Organisationen 
im Ortsausschuß der Nationalen Front mitarbeiten sollen, so is t  es 
mir unverständlich, yenn aus einem Bericht, der erst acht Tage a lt 
is t , hervorgeht, daß im ganzen Bezirk Neubrandenburg 50 % a lle r  
Ortsausschüsse der Nationalen Front nicht arbeiten. Daw scheint mir 
dann ein Widerspruch zu dem zu sein, was hier berichtet worden is t .
Wir müssen das einmal nachprüfen.

Wir müssen uns vielmehr solchen Maßnahmen zuwenden, die eine Breiten
arbeit garantieren. Der in kurzer Zeit zusammentretende Nationalrat 
wird auch diese Frage ganz besonders aufgreifen und darauf orien tie
ren. Wir müssdn auch endlich davon abkommen - wie seesich in Rostock 
bei einer Überprüfung herausgestellt hat/ - , daß wir in den Aus
schüssen der Nationalen Front ein gro ßes Heer Rentner haben. Ver
stehen Sie, b itte , mich nicht falsch; denn ich habe nichts gegen die 
Rentner und ihre Teilnahme am NAW. Sie geben sich große Mühe und 
sind sehr aktiv.

Aber wir müssen erreichen, daß der Ausschuß der Nationalen Front in 
der Stadt sowie ein Wort auf dem Lande die besten , die befähigsten 
Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben bei sich hat, Leute, die 
diese Arbeit dort le isten , die das Vertrauen der ganzen Bevölkerung 
besitzen, so daß wir dort mit einer Vergrößerung der Teilnehmenden
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Menschen an die Arbeit gehen können.

Ich glaube, daß es sehr r ich tig  is t ,  wenn gegenwärtig überall dahin
gehend orien tiert wird, daß die Hauptgemeinschaften zu neuem Leben 
erv/eckt werden müssen. Abgesehen von einigen guten Beispielen, die 
es sicherlich überall g ib t, ie ich t die Arbeit aber bei weitem nicht 
aus. Die Hausgemeinschaften, liebe Freunde, werden immer mehr zu 
einem Instrument der Selbstverwaltung werden. Es gibt eine ganze 
Reihe guter Beispiele, da sie sich der Verwaltung der Häuser annehmen, 
da sie die Funktion von Brigademitgliedern übernehmen, da sie die 
Tätigkeit der Selbstverwaltung übernehmen.

Ich glaube, daß es eine große Aufgaben für uns is t ,  mit H ilfe  der 
Jahreshauptversammlungen, mit H ilfe  unserer Mitgliederversammlungen 
immer wieder auf diese Frage zu orientieren, und daß man von der 
Auffassung abgeht, die Aufgabe des Wirkens in der Nationalen Front 
sei elöst, wenn man so eine Art diplomatischen Vertreters ausgetauscht 
hat, nämlich irgendjemand benannt hat, der bei der Nationalen Front 
mitmachen so ll.

Wir müssen immer stärker erkennen, daß es hier darum geht, daß 
die Nationale Front als sozia listische Volksbewegung die P o lit ik  in 
der Nationalen Front durchfahrt, nämlich die P o lit ik  der Arbeiter
klasse und ihrer Verbündeten, und das is t  die P o lit ik  der Nationalen 
Front. Das is t  unsere große Aufgabe, und wir werden, wenn wir a lle  
Probleme so anfassen, sie auch auf diesem Wege lösen. Wir sprechen 
immer sehr v ie l  von poltisicher Massenarbeit. Wie könnten wir sie 
besser le isten , als gerade auf diesem Wege, ddn ich hier aufgezeigt 
habe !

Ich möchte also sagen, daß wir je tz t  sehr stark dar1 auf orientieren 
sollten, daß mit großem Schwung und Elan uns diesen Aufgaben der 
Mitarbeit in der Nationalen Front und den Möglichkeiten der f r e iw i l l i 
gen Leistungen im NAW annehmen, damit diese Arbeit stärker sichtbar 
wird und wir auch in dem 'Wettbewerb im Nationalen Aufbauwerk beste
hen. Und dazu müssen auch unsere Presseorgane in etwas breiterer Front 
uns helfen, müssen von ihnen die Möglichkeiten wahrgenommen werden, 
sich mit diesen Aufgaben auseinanderzusetzen; denn das scheint uns
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manchmal vee noch etwa}? zu fehlen.

Und - damit möchte ic  abschließen was mir das Entscheidende 
im Augenblick is t ,  is t  doch die Frage, daß wir uns für die Zukunft 
die Verpflichtung steilen , dal gute persönliche Beispiel zu geben, 
in dem Haus, in dem Wohngebiet und überhaupt in dem Bereich, in dem 
wir arbeiten und zu Hause sind, daß wir dort als Frager des Gedankens 
der Nationalen Front auf treten, als Beispiel wirken für die hinderen. 
Dann werden wir auch die Möglichkeit haben, zu einer größeren Brei
tenarbeit zu kommen.

( B e ifa ll )
Unionsfreundin Jung:

Liebe Freunde !

Ich habe mit großer Freude aus dem Bericht des Freundes Heyl entnom
men, daß im Zuöe der Jahreshauptversammlungen Verpflichtungen zur 
Bildung von insgesamt 313 Hausfrauenbrigaden abgegeben worden sind. 
Das is t  eine sehr schöne Zahl und spiegelt eine rich tige Orientierung 
auf breite Mitwirkung und Einbeziehung a lle r  Bevölkejjungsschichten 
in die Lösung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes wider; denn 
gerade diese Hausfrauenbrigaden sind doch das beste Beispiel dafür, 

wie das Bewußtsein und der Wunsch v ie le r  bisheriger Hausfrauen wächst, 
in der Produktion -  in der Landwirtschaft, in der Industrie, auch 
im Handel und an anderen Stellen unseres gesellschaftlichen Lebens - 

mit tä tig  zu sein und wirksam zu werden.

Unsere he utige Hauptvorstandssitzung, so meine ich , s o llte  jedoch 
nicht dabei stehen bleiben, nun diesen Weg der Einbeziehung der Frau 
in unsere n sozialistischen Aufbau als den a lle in  gütltigen und aus
schließlich beschreitaberen zu gehen, sondern sich auch darauf zu 
orientieren, wie man der Borderung breiter Kreise der Werktätigen 
aus den Betrieben, den Wohngebieten zur Erfüllung der vor uns 
stehenden Aufgaben immer mehr Kräfte einzubeziehen, besser gerecht
wird als bishei^. vor allem zur Verbesserung der Versorgung der Bevöl
kerung.

Ich b itte  deshalb die Redaktionskommission, in den uns vorliegenden 
Entwurf der Beschlußvorlage auch mit einer Formulierung de n Gedanken 
aufzunehmen, die Mitarbeit in den Verkaufsstellenausschüssen
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in den HO-Beiräten, Aktivs und Handelskommissionen der Wohngebiete 
breiter zu organisieren, um die demokratische Mitwirkung der Bevöl
kerung, a lle r  unserer Bürger im Prozeß der Gestaltung unseres neuen, 
sozialistischen Lebens ä ls e it ig  zu unterstützen.
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Trotz der positiven Entwicklung der Bewegung zur Bildung der 
Hausfrauenbrigaden, stehe ich jedoch nicht an, noch einmal 
mit allen Nachdruck darauf hinzuweisen, daß mehr getan werden 
muß in unseren Bezirksverbanden, wenn wir der Forderung der 
En wicklung unseres 10. Parteitages gerecht werden wollen, auch 
unsere noch abseits stehenden ünionsfreundinnen in politischer 
und fachlicher Hinsicht zu quäli f zieren, um sie mit verantwort
lichen gold tischen Ausgaben feetrauen zu können. Soweit die Pro
tokolle aus den Bezirken, die bei der Parteileitung Vorlagen, 
in die ich mir Einsicht erbeten hatte, wurdenbisher in Gera, 
Dresden, kagdebrug, Erfurt und Potsdam Beratungen mit den Frauen 
der CDU und parteilosen Werktätigen einberufen, um die Ernährun
gen der besten unter ihnen zu hören und für a lle  nutzbar zu 
machen.

Es gibt dafür kein festes Schema,und die einzelnen Bezirksver
bände praktizieren dabei nie verschiedensten Methoden, das mir 
aufgefallen is t ,  und was ich Ihnen sagen möchte, is t  folgendes: 
y/enn wir wirklich als CDU eine entscheidende Veränderung in der 
Arbeit mit den Ünionsfreundinnen erreichen wollen, muß dieser 
Prozeß schneller und auch systematischer vorwärtsgetrieben werden.

Bei a lle r  Hochachtung für die Leistungen einzelner Frauen, scheint 
mir dock noch nicht überall gleich stark von seiten unserer männ
lichen Unionsfreunde das Bemühen, jeder Frau den Weg zu zeigen, 
ein aktiver und tatbereiter Mensch unserer neuen, sozialistischen 
Zeit zu werden, ein Mensch, der noch erfolgreicher als bisher 
an der Erfüllung des 7 Jahrplanes und seinen Aufgaben mitwirkt.

Das hat nicht zuletzt seine Ursache in der Einstellung zur Mit
arbeit der Frau, zu der gleichberechtigten Stellung in unserer 
Gesellschaft überhaupt.

Immer noch treffen  wir auf solche Ansichten und Meinungen, sowohl 
aus den Reihen der Frauen wie der Ehemänner, daß die B eru fs tä tig 
keit der Frau wohl doch eine mehr zeitbedingte Erscheinung sei, 
welche man zwar zu würdigen wisse, die sich aber doch mit der 
Vollendung des sozialistischen Aufbaues von selbst erübrigen 
wür de.
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daß
Der Sozialismus lehrt uns aber doch»eine Änderung der Stellung 
der Drau nur durch eine Änderung der ganzen Gesellschaft erreicht 
werden kann und daß die Änderung der ganzen Gesellschaft von 
Grund auf nicht möglich is t , ohne eine Änderung der Stellung der 
Drau in dieser Gesellschaft.

Gerade -iese wichtige Erkenntnis is t es, die uns die Garantie 
gibt, daß es sich bei den Bemühungen der Sozialisten um die 
Befreiung der Drau nicht um etwas vorübergehendes handelt, son
dern um eine Maßnahme, die zum lesen dieser Umwälzung selbst 
gehört und daß eine geänderte Stellung der Drau zum festen 
Bestandteil der neuen sozialistischen Gesellschaft gehört.

die wenig unsere Dreunde o ft aber auch dieses Wort in der Progra
mmatischen Erklärung des Staatsrates beachten, das im Grund genom
men uns a lle  der Sozialismus - ohne daß wir es besonders wahr 
genommen haben - geformt und unser Denken und Handeln verändert 
hat, zeigt sich an ihrer Einstellung zur Entwicklung unserer 
Dräuen in dieser unserer Gesellschaft.

So sagte mir der Preund Leier aus Dresden in schöner Offenheit, 
daß er v ö llig  überrascht gewesen sei von der Diskussionsfraudig- 
keit der Dräuen bei der Dresdner Begegnung, aber auch von ihrer 
starken Anteilnahme an der Hitgestaltung des Antlitzes unserer 
Republik. Er habe bedauert, weder Stenograf noch Magnetophanband 
bei der Hand gehabt zu haben, um diese zum Te il sehr wesentlichen 
Ausführungen festzuhalten.

Wenn sich hieran eine gewisse Unterschätzung der Bedeutung des 
Anteils an der Lösung unserer Aufgabe widerspiegelt, so muß ich, 
liebe Dreunde, ebenso offen bekennen, daß es mich befremdet hat, 
wenn der Bezirksvorstand Erfurt die unlängst durchgeführte Bera
tung mit christlichen Dräuen, die ein gutes Hiveau hatte und 
v ie le  Dräuen gestärkt hat in ihrem Mut an unserem Leben, a lle in  
mit dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden beschickt hatte 
und nicht zumindest das gesamte Sekretariat des Bezirksvorstan
des daran teilnehmen ließ .

Wenn wir aber wissen, daß hinter dem ’Wort Sozailismus die lebendige
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Tätigkeit von Millionen von Menschen steht, so gehört in unsere 
Diskussion, um die Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben neben 
der Forderung nach einer Steigerung der Arbeitsproduktivität als 
untrennbarer Bestandteil auch die Beratung um das wie der stär
keren Einbeziehung der christlichen krauen in unser sozialistisches 
Leben«, Das g i l t  nicht nur für den Hauptvorstand, sondern für a lle  
Bezirksvorstände in unserer Republik.

(B e ifa ll)

Unionsfreund Steld le:

Meine lieben Unionsfreunde!
Bevor ..vir in die Bause eintreten, glaube ich, in Ihrer a ller 
Sinn zu sprechen, wenn ich auf das herzlichste noch einmal 
freund Gotting und Sefrin begrüße.

Sie sind von Berlin zu uns gekommen, nicht nur, um hier t e i l -  
zunehmen, sondern, um sichtbar gegen Schneestürme, schönes 
Wetter mitzubringen.

Wir treten in eine Bause von 15 Minuten ein.

(kurze Pause)
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Unionsfreund Steidle

Wir fahren in der Aussprache fo rt. Es spricht je tz t  zunächst 
Unionsfreund Mayer aus Dresden, und zwar zum Brief an den ffnr* 
Vorsitzenden des Staatsrates, Walter Ulbricht, und über das 
Gespräch vom 9* Febimaj?; anschließend Unionsfreund Haipt aus 
Rathenow.

Unionsfreund Mayer

Meine lieben Unionsfreunde!
Unser Anteil bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben, den 
wir heute beraten, hängt ja doch wohl im wesentlichen davon ab, 
inwieweit es uns gelingt, ucs ere Parteiarbeit zu qualifizieren , 
die M itglieder unserer Partei und darüberhinaus insbesondere die 
Christliehe Bevölkerung für die Mitwirküng an der Lösung dieser 
ökonomischen Aufgaben zu gewinnen. Deshalb hat ja wohl Walter 
Ulbricht in seinen Bemerkungen zu diesem Planwerk fe s tg es te llt , 
daß das Wichtigste auch bei diesem Plan der Mensch selbst is t .
Mit Ihm müssen wir diesen Plan erfü llen, müssen wir unsere öko
nomischen Aufgaben lösen.

Ich darf mich beziehen auf die Vorlage, die uns hier vo rlieg t, 
diesen Beschluß, der sicherlich  beraten und angenommen werden so ll, 
in dem es demzufolge auch auf der Seite 3 heißt:
"Die erste Aufgabe für unsere Partei lautet daher: M ith ilfe  bei 
der Verbesserung der massenpolitischen Arbeit in der Nationalen 
Front, Förderung der Bereitschaft unserer M itglieder, Entwicklung 
der schöpferischen In it ia t iv e ."

Davon ausgehend mpß man doch fes ts te llen  , daß die Hauptaufgabe 
einer gesellschaftlichen Kraft, wie sie eine Partei darste llt 
und darstellen so ll, in der Weckung und Begeisterung der Menschen 
für die Erfüllung dieser Pläne lie g t . Das heißt also,w ir müssen 
auch clarüber beraten, wie wir unsere massenpolitische Arbeite ver
bessern und wie wir unsere Leitungstätitigkeit in den Bezirks
und Kreisverbänden verbessern können. Dabei so llten  wir, meine ich, 
gerade je tz t  immer wieder neu überprüfen, ob die Methoden, mit
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denen wir gearbeitet haben, auch heute noch Gültigkeit haben. Es 
is t  doch o ft  so, das was gestern r ich tig  und notwendig war, is t  
o ft heute schon überholt, nicht mehr anwendbar. Ich denke an das 
Beispiel, das auch im Referat des Unionsfreundes Heyl genannt wurde 
die Arbeit mit unseren Arbeitsgemeinschaften. Auch wir haben im 
Bezirk früher diese Einrichtung mehr als einen beratenden f e i l  
unserer Arbeit angesehen. Es wurden Vorschläge erarbeitet und 
hatschläge den Vorständen gegeben, in dem Eall daa Bezirksvorstand, 
der dann damit gearbeitet hat. Aber heute kommt es darauf an - 
wir haben diese Aufgabe mit gutem Erfolg im Bezirk Dresden prakti
z ie r t  - , daß diese Arbeitwgeneinschaften auch für die Durchführung 
der nachher von den Vorständen gefassten Beschlüsse sich verant
wortlich fühlen. Sie gehen also hinaus in die Kreisverbände, in 
Zusammenkünften von Mitgliedern unserer Partei der unterschied
lichen Schichtungen und begründen dort diese Beschlüsse. Sie können 
es am besten, weil s ie  daran mitgearbeitet haben an den Vorschlägen 
weil sie auch aus ihrer beruflichen Tätigkeit mit sehr guten Bei - 
spielen aufwarten können, zu welchen guten Erfolgen die Verwirk
lichung solcher Beschlüsse führen kann.

Diese Arbeit war also sehr von Eutzen. Wir haben damit seme gute 
Erfolge e rz ie lt . Wir haben noch eines fe s tg es te llt : Es haben sich 
im Laufe der Jahre in unserer Partei hervorragende Kräfte ent
wickelt. M itarbeiter in diesen Arb dt sgruppen haben gezeigt, wie 
sie in  der Partei und mit der Partei gewachsen sind. Ich darf 
erinnern an den Beitrag heute vormittag des Unionsfreundes Adam.- 
Ereund SefrLn kennt ihn ja auch se it äehr langer Zeit - ein 
einfacher Dorfschmiedemeister, der aber in seinem Bewusstsein 
in und mit der Partei so gewachsen is t ,  daß er heute, obwohl ■ 
es ihm im persönlichen Leben gar nicht darauf ankäme, noch zusätz
lich  irgendetwas produzieren zu müssen - § ie  haben Arbeit genug, 
s ie  verdienen gut - in seinem Denken, seinem Bewusstsein vom 
Maßstab eines privat wirtschaftenden Handwerkers übergeht in die 
Bteite und in den Umfang eines sonialistischen Betriebes, eines 
Betriebes, der gesellschaftliche Aufgaben zu erfü llen  hat.
Und so kam er zu diesem hervorragenden Beitrag, finde ich, daß 
er die Importunabhängigkeit uns erer Republik fördert durch die 
Herstellung sö simpler Unterlegscheibe!, daß er dabei

121



Th/Se 121

auch kein zusätzliches Material verwendet, sondern örtliche 
Reserven ausnutzt, und daß er seine Fachkräfte in der Handwekker- 
ge. ossenschaft, die in der Hauptsache Reparaturarbeiten zu 
le isten  haben - Landaaschinenrepsaraturen, einen sehr wichtigen 
Reparartu rte il - nicht abzieht und ablenkt von dieser Tätigkeit, 
sondern Frauen gefördert und entwickelt hat, die die mechanischen 
Arbeiten und Herstellung solcher Scheiben in seinem Betrieb noch 
zusätzlich machen können.

Ich glaube, man muß die volkswirtschaftliche Bedeutung^ die 
gesellschaftliche Bedeutung einer solchen Maßnahme, r ich tig  er
kennen, um zu ersehen, welchen Anteil unsere Partei eben uurch 
die Erziehung ihrer M itglieder aufh zur Lösung der ökonomischen 
Aufgaben hat.

Ich sagte also, das Wichtigste für uns als Partei wäre die Arbeit 
mit den Menschen, die Erziehung und Bewusstseinsentwicklung , die 
H ilfe , sich in unserer Entwicklung r ich tig  zurechtzufinden.

V ie lle ich t is t  es gut, warn wir hier in  der HauptvorstarLdsSitzung 
einige Erfahrungen über diese Arbeit austauschen. Wir versuchen 
bei uns, vor allem den Kreisverbänden zu helfen, Im Referat hat 
Freuna Heyl davon gesprochen, daß die Kreissekretäre sehr o ft 
sehr v ie l beschäftigt sind. Das is t  auch so. Sie sind in vielen  
Tagungen und Sitzung, und oftmMs messen sie  den Erfolg ihrer Ar
be it am Umfang der Sitzung und ihre Tätigkeit an der Geschäftig
keit und v ie l zu wenig an den politischen Erfolgen. Aber daran 
muß doch schließlich die Arbeit einer politischen ±rb Partei ge
messen werden. Und dies haben wir erre.icht, daß wir ihnen gezeigt 
haben, indem wir in ihre Sitzungsabende und ihre Vorstandsmitglieder 
Versammlungen gegangen sind, wie dieses oder jenes ehrenamtliche 
Vorstandsmitglied die Arbeit in dieser Kommission oder dort über
nehmen kann.

Sehen Sie, vor einem Jahr haben wir uns bemüht, in allen Kreis
verbänden im Rahmen der Rationalen Front die Arbeitsgruppe Christen 
ins Leben zu rufen. Sehr o ft sind zunächst die Kreissekretäre in 
die Arbeitsgruppen gegangen. Das hat sie von vielen anderen
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wichtigen Arbeiten und der Arbeit in der Ortsgmppe abgehalten« 
heute haben wir keinen Kreissekretär mehr in diesen Arbeitsgruppen, 
aber überall zwei, drei, v ie r  bis sechs aktive M itglieder, Geist
liche, Pfarrer, Kirchenvorstandsmitglieder, die nun im Laufe 
dieses Jahres entwickelt wurdaa und in den Arbeitsgruppen Christen 
in der nationalen Pront dort im Sinne unserer Partei und im Sinne 
der nationalen front arbeiten.
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Aber wir haben in le tz te r Zeit noch mit einem besonders guten 
H ilfsm itte l in der politischen Massenarbeit gute Erfolge er
z ie l t .  ^ch meine den B rie f von Prof. Puchs an den Vorsitzenden 
des Staatsrates und das Gespräch vom 9« Pebruar.

Ich darf v ie lle ich t zunächst sagen, daß hier w irklich ein be
sonderer Dank auch an unsere Parteileitung am Platze is t , die 
die Staatsratserklärung und die Bemerkungen, die darin über 
die Arbeit und das gesellschaftliche Leben der Christen gemacht 
wurden und den Wunsch des Herrn Prof. Puchs, das auszudrücl®n, 
in eine so würdige und richtige Porm gekleidet hat. Sie hat da
mit einen bedeutenden politischen Pakt geschaffen. Heute ist 
schon ein iges« darüber gesagt worden, wie mit diesem Pakt ge
arbeitet wurde. Ich w ill nur einige Bemerkungen dazu machen.

Auch wir haben dieses Gespräch vom 9. Pebruar sehr gern und 
sehr schnell zur Grundlage einer breiten Aussprache gemacht; 
und das hat sich auch als sehr nützlich erwiesen. Es war nicht 
etwa so, daß es nur positive Stimmen überall dazu gab; nein, 
es war vor allem ein prächtiger Ausgangspunkt für die Haupt
probleme der Diskussion unter der christlichen Bevölkerung. 
Schließlich sind a lle  Mängel - meine ich - doch zurückzuführen 
au:§ politische Unklarheiten und hier wiederum vor allem auf 
Unkenntnis oder falsche Vorstellungen über die Rolle des christ
lichen Menschen in unserer Zeit schlechthin. Der Brief des Prof. 
Fuchs und das Gespräch überhaupt sind dazu eine große H ilfe .
Es ließ  sich daran doch nicht nur etwa die Arbeit unserer Partei 
rechtfertigen, wie das ein M itglied bei uns im Kreis Bautzen 
auslegen wollte, sondern es war in erster Linie eine ausgezeich
nete Antwort, mehr noch: eine Lektion an jene Kräfte in West
deutschland, die eben die Kriegspläne der NATO mit christlichem 
K itt stab ilis ieren  wollen, ng natürlich auch für manchen christ
lichen Bürger in unserer Republik, der angesichts der unschlüs
sigen Haltung unserer Kirchenleitung noch schwankend is t und 
sich nicht recht zurechtfindet in der schnellen und sicheren, 
aber auch komplizierten Entwicklung unserer Tagung Tage. Aber 
ihm dabei zu h e l f e n , g e r a d e  die Aufgabe unserer Partei, und 
hier ist das Gespräch vom 9. Pebruar eine gute Grundlage.
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Keine unserer Jahreshaupt-verSammlungen ging vorüber, ohne 
daß nicht ausdrücklich und ausführlich darüber diskutiert wurde. 
Da s te llte  in einer VerSammlung, als gerade konkrete Beschlüsse 
in der Gemeinde gefaßt werden sollten , ein M itglied die Präge: 
Beeinträchtigt eine solche aktive Mitarbeit nicht unseren Glau
ben? Is t die Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus von unseren 
Glauben her zu beantworten? - Ihnen ist das sicher kein neues 
Argument. Aber es war interessant, wie in dieser Versammlung 
die M itglieder von sich aus schon auf ein solches Argument rea
gierten. Man kam sehr ausführlich auf den B rie f von Prof. Puchs 
und das Gespräch bei "'alter Ulbricht zu sprechen und schlußfol
gerte schließlich: Wollen die Christen ihre Gebote r ich tig  ver
wirklichen, müssen sie gesellschaftlich  wirken, müssen sie die 
Welt und das Leben, in das sie von Gott h ineingestellt wurden, 
praktisch gestalten, und dabei tre ffen  sie auf die Marxisten, 
die die führende Kraft bei der Verwirklichung solcher humanisti
scher hoher Ziele sind, für die auch die Christen zu wirken ha
ben. Mit Hecht sagte dort ein M itglied: Wo steht in den christ
lichen Lehrsätzen geschrieben, daß eine Tat nur gut is t, wenn 
sie von Christen ausgeführt wird, daß sie nicht gut is t , wenn 
sie von Ni chtchri sten ausgeführt wird, daß sie den Christen dann 
hindern muß, ebenfalls solche guten Taten zu vollbringen? Im 
Gegenteil, die heilige Schrift enthält v ie le  Beispiele, wo auf 
die guten Taten der Nicht ehristen hingewiesen wird, wo diese 
guten Taten als W nachahmenswert bezeichnet werden.

Ein anderes M itglied erinnerte in dieser Versammlung an einen 
Ausspruch von Otto Nuschke, der einmal sagte^ "Je besser die 
Christen Christen sind und je besser die Marxisten Marxisten, 
um so besser werden sie sich im prak-tischen Leben verstehen." 
Sicher meinte Walter Ulbricht etwas Ähnliches, als er im Ge
spräch vom 9. Pebruar darauf hinwies, daß sich ein gemeinsames 
Wirken der Christen und Marxisten im praktischen Leben direkt 
aufdrängt.

Das Ergebnis solcher intensiver Aussprachen und spezie ll dieser 
Jahreshauptversammlung, von der ich sprach, war dann wirklich 
eine echte Bereitschaft zur Übernahme einer Reihe praktischer



Ge/^e 125

Aufgaben und Verpflichtungen, ei-nmal für die Mitarbeit im Orts
ausschuß der Nationalen Front, und zum anderen vor allem auch 
die Bereitschaft, für eine künftige Gemeindevertretung zu kan
didieren. In dieser Jahreshaupt-versam-mlung ist geradezu eine 
Liste von Unionsfreßnden au fgestellt worden, die bei einer künf
tigen Wahl für die Gemeindevertretung vorgeschlagen werden 
sollen. Ich meine, ein solches Ergebnis der Arbeit mit diesem 
wichtigen politischen Fakt der Begegnung der christlichen Per
sönlichkeiten mit Walter Ulbricht nützt uns sehr in der Arbeit.

In einer anderen Ortsgruppe - um noch ein weiteres Beispiel zu 
nennen - erklärte in der Diskussion über diese Fragen ein Kom
plementär, der je tz t  am Komp lement ärstu di um an der Hochschule 
für Ökonomie teilnimmt, daß ihm das Gespräch bei waiter Ulbricht 
Anlaß war, zu überdenken, ob er seinen Beitrag für den Frieden 
und als Voraussetzung dazu für die Stärkung unserer Republik 
nicht noch etwas erhöhen könnte. Er nützte seine Studienerkennt
nisse und gab in der Jahreshauptversammlung bekannt, daß er 
in seinem Betrieb in den letzten Wochen eine Änderung in der 
Industrieökonomik erreicht hat, die eine Einsparung von 60.000 
DM mit sich bringt.

Es gibt noch v ie le  ökonomische Verpflichtungen. Insgesamt sind 
der heutigen Tagu-ng aus unserem Bezirk Verpflichtungen im Werte 
von 8,5 Millionen DM zugeleitet worden, von denen eine ganze 
Reihe wirklich als Erfolg der Arbeit mit diesem politischen 
Fakt, vo-n dem ich sp-rach, also dem Brief von Prof. Fuchs, 
erreicht wurden. Aber es gibt noch mehr und andere Beispiele 
in unserem Bezirk, wie diese Arbeit von Nutzen war und zu wel
chen Leistungen sie fü-hrte.

V ie lle ich t darf ich noch erwähnen, daß im Monat Februar a lle in  
im Gefolge solcher Aussprachen vier Geistliche M itglieder unserer 
Partei wurden. Es sind Geistliche im Amt, keine Rentner, junge 
Gei st liehe*zum T e il, zwei, die erst vor wenigen Jahren ihr Stu
dium beendet haben. Einer war längere Zeit Schüler vo-n Prof. 
Fuchs. Sie sind nicht einfach nominelle M itglieder unserer Partei 
geworden, zwei haben konkrete Verpflichtungen abgegeben, in der
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Nationalen Front mitzuarbeiten, die anderen beiden in der Par - 
te i,  in der Ortsgruppe, IchgLaube, das wird für diese Orts
gruppe eine große Stärkung sein. Und wird sich, sogar auf den 
ganzen Kreisverband, v ie lle ich t auf den Bezirksverband auswir
ken.

Wir hatten in Dresden in Auswertung dieses Gespräches auch eine 
Tagung mit ka-tholisehen Ghristen. Ich muß sagen, daß diese 
Tagung, die diesmal etwas größer aufgezogen war - über 3oo katho
lische Christen haben teilgenommen; in der Presse is t genügend 
darüber berichtet worden - wirklich auch aufgrund der Aussagen, 
die dort von einfachen christlichen Bürgern zu diesem Bri ef 
von Prof. Puchs, zum Inhalt des Gesprächs, zu dem, was Walter 
Ulbricht dazu sagte, über die Möglichkeiten der Christen, am 
gesellschaftlichen Leben mitzuwirken, zur Teilnahme unseres 
Freundes Gotting, auch wirklich erfolgreich war, so daß wir das 
in den ^reisen spüren. Die Kr eisverbände, auf die es ankommt - 
Bautzen zum Beispiel - , die in dieser Arbeit immer zurückge
blieben waren, entwickeln je tz t  eine In it ia t iv e , und wir werden 
ja übermorgen schon dort im Kr eis ein solches Gespräch in b re i
ter Form führen . Freund Hösner wird mit anwesend sein.

Es ist
SKfcxkakE schon von der Tagung mit christlichen Frauen gesprochen 
worden. Ich muß sagen, daß das, was dort in dieser sozusagen 
zusammenfassenden Erklärung festgehalten wurde, w irklich den 
Geist dieser Tagung w idersp«iegelt. Abschließend wurde dort 
in einem Schreiben an Walter Ulbricht gesagt - ich z it ie re  nur 
zwei Sätze - : "Der P la tz, den die Christen in der neuen Gesell
schaftsordnung des Sozialismus einnehmen werden, wird durch ihre 
praktische Tätigkeit bei der Lösung unserer ökonomischen, p o li
tischen und kulturellen Aufgaben bestimmt. Wir werden wie bisher 
unsere Arbeit aus christlicher Verantwortung in die Gemeinsamkeit 
a ller demokratischen Krä-fte unter Führung der Partei der A rbei
terklasse s te llen ." Auch diese 7o Frauen sind durch diese Aus
sprache und diese Zusammenfassung wirklich eine aktive politische 
Kraft wieder geworden, die wir wiederum bei der Durch-führung 
der Jahreshauptversammlungen spüren.
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Sie waren ja aus den ganzen Bezirk zuspmmengezogen. Wir merken genau, 
wo eine solche Brau in der Jahreshauptversammlung anwesend is t , die 
an dieser Tagung teilgenommen hat. Dort bekommt die Jahreshaupt
versammlung durch ihren Beitrag ein ganz anderes Niveau, und es kommt 
zu konkreteren Beschlüssen über die aktive Stemsind Mitarbeit in der 
Gemeinde.

Sicherlich gibt es noch v ie le  Möglichkeiten, mit diesem wichtigen 
politischen Ereignis, dessen Bedeutung v ie le  M itglieder heute 
v ie lle ich t noch gar nicht rich tig  erkennen und einschätzen können, 
zu arbeiten.

Wir haben bieispielweise in der Lokaltredaktion in Görlitz,der 
"Union", ein Rundtischgespräch gemacht: Geistliche in kleinerem 
Umfang zusammengenommen. Wahrscheinlich wird es dort zum B e itr itt  
eines gszstliKhanxSHiixgsia: Geistlichen zu unserer Partei kommen, 
und es gab so gute Schlußfolgerungen, daß die Presse ein paar Wochen 
damit arbeiten kann mit dem, was dort an Aussagekraft zum Vorschein 
kam. Und was sich auswirkten wird in der gesellschaftlichen Aktiv itä t 
unserer Partei.

Ich möchte hier nicht weitere Beispiele anführen. Wir so llten  jedoch 
diese Gelegenheit, die uns durch die wichtige In it ia tiv e  unserer Par
te i geschaffen wurde, hier nicht ungenutzt oder halbgenutzt vorüber 
gehen lassen. Bei der Orientierung und Erziehung sowie Bildung unserer 
Mitglieder und der ganzen christlichen Bevölkerung müssen wir uns 
meiner Meinung nach dieser großen H ilfe , die unsAier gegeben wurde, 
stärker als bisher bedienen.

Innerhalb der Nationalen Front organisieren wir deshalb in unserem 
Bezirk immer noch weitere Gespräche in allen möglichen Formen, und 
wir haben noch nicht in allen Kreisen, noch nicht überall eine 
genügend breite Auswertung. Wir meinen, damit leisten  wir einen guten 
Beitrag, so-zusagen eine Voraussetzung für die Erfüllung unserer 
Wirtschaftspläne} denn die politische Massenarbeit, um noch einmal 
auf unsere Vorlage, auf diesen Beschluß zu sprechen zu kommen, 
die politische Massenarbeit vor allem in der Nationalen Front, 
die Bereitschaft zur bewußten M itarbeit, die Bereitschaft zur
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Entwicklung der schöpferischen Initiative zu wecken, das is t unsere 
erste Aufgabe bei der Mitarbeit zur Lösung der ökonomischen Pläne.

( B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund Steidle:
Ich möchte zunächst unseren Unionsfreund Haupt um Verständnis bitten, 
erst morgen das Y/ort zu ergreifen, da wir einem G-ast gegenüber doch 
eine besondere Verpflichtung haben. Es is t  der Betriebsleiter 
Gutschinski (?) vom Thälmannschacht, der heute abend le ider wieder 
zurück muß. Ich würde bitten, daB er je tz t  in der Diskussion 
spricht. Als le tz te r  Diskussionsredner spricht heute Unionsfreund 
Puchs, 3erlin, zum Thema "Katholiken sagen Ja zu dem Staat".
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Unionsfreund Gutschinski (? ): Ernst-Thälmann-Schacht im Mansfelder 
Bergbau:

Ich b itte einmal um Entschuldigen^ daß ich den Kollegen Haupt 
verdrängt habe, aber Sie haben eben gehört, ich muß wieder zurück 
nach dem Betrieb, Deswegen habe ich gebeten, daß ich heute zur 
Diskussion sprechen darf.

Es is t heute bereits schon einige Male die sozialistische Gemeinschaft 
arbeit hier erwähnt worden, -und auch ich möchte heute noch einmal 
über die sozaialistische Gemeinschaftsarbeit sprechen, so wie sie 
bei uns im Mansfelder Bergbau angewandt wird.

Ich komnte vom Ernst-Thälmann-Schacht vom Mansfelder Bergbau, 
Sicherlich haben die meisten Ereunde davon schon gehört.

Welche Möglichkeiten haben wir nun als Christen, uns aktiv beim 
Aufbau des Sozialismus zu beteiligen? Ist es überhaupt christlich , 
wenn christliche Menschen in sozialistischen Brigaden und S ozia li
st ischen Arbeit sgemeinschaf ten mitarbeite r  oder solche sogar selbst 
gründen? Wir bejahen diese Frage nicht nur, sondern folgende Bei
spiele sollen zeigen, wie christliche Menschen aktiv an der Mit
gestaltung solcher sozia listischer Brigaden und Arbeitsgemeinschaften 
b e te ilig t sind.

Ich selbst bin Grubenbetriebsleiter auf dem Ernst-Thälmann-Schacht,
In meiner Abteilung des Untertagebetriebes sind a lle  Belegschafts
mitglieder in sozialistischen Brigaden und Arbeitsgemeinschaften 
zusammengefaßt mit hohen Verpflichtungen sozia listischer, fo r t 
schrittlicher und humanistischer Zielstellung, In etwa 135 Brigaden, 
die Menschen a lle r  Konfessionen, a ller Parteien und auch partei
lose Kollegen in sich vereinen, haben wir eine nicht geringe Zahl 
von Christen, die Leiter solcher Brigaden bzw, Arbeitsgemeinschaften 
sind. Als Beispiel möchte ich einen von den vie len  herausgreifen.
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Das ist unser Unionsfreund Herbart D ietrich, welcher Leiter einer 
sozialistischen Brigade in unseren Betrieb is t . Er hat nicht nur 
groBe ökonomische Erfolge mit seiner Brigade zu verzeichnen, die 
sich im Jahre I960 mit 74- Tagen Planvorsprung ausdrückte und weiter
hin darin, daB das K ollek tiv als zweitbeste Brigade unserer Schacht
anlage ausgezeichnet wurde, sondern in seiner Brigade werden die 
menschlichen Beziehungen gepflegt und die Unterschiede in der Zu
gehörigkeit zu Parteien und Konfessionen in vorbild licher Weise ein
ander näher gebracht. Diese guten Beziehungen wurden nicht nur 
verstrebt bei ihrer Arbeit in Anwendung gebracht, sondern auch in 
Ausspracheabenden und Zusammenkünften mit den Ehegatten verw irklicht.

Einen sehr guten außerbetrieblichen Kontakt unterhält auch diese 
3rigade mit ihren beiden Patenschaftsklassen einer Eisleber Schule. 
Past wöchentlich werden diese Klassen von Brigademitgliedern be
sucht, und dadurch konnte ein sehr gutes Verhältnis zwischen der 
3rigade, den Lehrkräften und den Schülern hergestellt werden.
Durch kleine Aufmerksamkeiten wurden die besten Schüler für ihre 
-guten Lernergebnisse von Seiten der Brigade ausgezeichnet, was 
einen allgemeinen Ansporn für a lle  Schüler nach sich zog. Des 
weiteren wurden Eltern zurückgebliebener Kinder von den Brigade
mitgliedern in Begleitung der Lehrkräfte« persönlich aufgesuchten! 
Vorkehrungen getroffen, wie diesen Kindern am besten geholfen werden 
kann.

Ein ähnliches gutes Beispiel gibt die Brigade Patura vom Braun
kohlenwerk Burow Sabotko in Sistti Röblingen, welche sich mit einer 
verhältnismäßig schwachen Schulklasse so intensiv beschäftigte, 
daß an Ende des Schuljahres a lle  Kinder das Klassenziel erreichten.

Auch die Losung "Der Stärkere h i l f t  dem Schwächeren" wurde von der 
Brigade Dietrich in vorbild licher Weise verw irklicht. Des öfteren 
feil: der Brigadeleiter in Anwendung der gegenseitigen H ilfe  die 
Pührung und Anleitung einer schwächeren Brigade übernommen, und 
dadurch sind die Leistungen dieser Brigaden merklich angestiegen, 
so daß auch sie ihr P lanziel erreichen konnten.
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Ich könnte noch eine Reihe aktiver und ähnlicher Beispiele anführen, 
wo sich christliche Menschen für die erforderliche Entwicklung, 
für den humanistischen Gedanken und für den Aufbau des Sozialismus 
aktiv einsetzen und dies auch durch betriebliche und staatliche 
Auszeichnungen gewürdigt wird.

Wie die sozialistische Gemeinschaftsarbeit in der Rekonstruktion 
in unserem Betrieb verwirklicht wurde, möchte ich an folgenden 
Beispielen zeigen.In unserem Betrieb werden monatlich die gefor
derten Planziele übererfü llt. Unser Nachbarbetrieb, der "Otto- 
Petr ow ski-Schacht ", konnte infolge der Wasserkatastrophe 1958 
und in der daraus entstandenen AnlegeSchwierigkeiten seinen Plan 
nicht erfü llen. Er blieb im finanziellen  Ergebnis und auch in der 
Produktion wesentlich zurück, was für die Steigerung der Arbeits
produktivität sowie für die Erfüllung des Staatsplanes eine große 
Gefahr bedeutete.

Deshalb wurden in gemeinsamer Arbeit a lle r  leitenden Funktionäre 
fiaiäsix Betdebex, die sich aus Christen, Sozialisten, Parteilosen 
usw. zusammensetzten, die bestehenden Schwierigkeiten überwunden. 
Beide Betriebe wurden unter eine Verwaltung zusammengelegt, und 
in gegenseitiger H ilfe  gelang es, nicht nur den Plan beider Betriebe 
zu erfüllen, sondern darüber hinaus können wir mit Stolz berichten,
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daß wir die Hansen -„ den des " Otto-Brosowski-" - Schachtes restlos 
abdeckten und beide Betriebe in finanziellem Ergebnis rentabel ge
stalteten. Darüberhinaus konnten wir im Jahre i 960 viermal hinter
einander als bester Betrieb mit der Fahne des Ministerrates ausge
zeichnet werden. Ich hatte mich bei der Bezirksdelegiertenkonferenz 
in Halle so ausgedrückt - es war im Mai vorigen Jahres -  , wir sind 
stolz darauf, daß wir einmal die Ministerratsfahne bekommen haben; 
wir werden versuchen, sie auch noch das zweite Mal zu erahalten.
Wir können nun stolz darauf sein, daß unser Betrieb in allen v ier 
Quartalen die M inisterratsfahne erringen konnte, also von allen 
Bergwerksbetrieben unserer Art dem Eupferschieferbergbau, den Erz
bergbaubetrieben überhaupt.

Außerdem verpflichteten wir uns , von der Schachtanlage uSeha 
" Thomas Müntzer " in Sangerhausen auf die Dauer von zwei Monaten 
täglich  acht Tonnen Ku pfer zu übernehmen. Diese Verpflichtung is t  
ebenfalls vo llin h a ltlich  re a lis ie r t  worden. Das Jahr i 960 steht im 
Produktionserfolg des Ernst-Thälmann-Schachtes an erstrangiger S te lle , 
diese Leistungen wurden bisher noch nicht erreicht.

Daß unsere Belegschaft den Sozialistischen Gedanken der gegenseitigen 
H ilfe  in seiner Bedeutung auch v o ll anwendet, beweist, daß wir auch 
in diesem Jahr se it Anfang Februar die Planschulden desSefe Thomas- 
Münzer-Schachtes mit 800 kg Eupfer täglich zusätzlich übernehmen.

Sind dies nicht bereits genug Beweise dafür, wie sich Menschen unter
schiedlicher Konfession und verschiedener Weltanschauungen für die 
Erfüllung unserer Staatspläne einsetzen ? Diese Erfolge erfü llen 
mich als Grubenbetriebsleiter dieses Betriebes mit Stolz, und ich 
fühle mich glücklich darüber, daß ich das Vertrauen der Arbeiter
klasse als Christ besitze, Beiter dieses Grubenbetriebes zu sein.
Wenn ich als Grubenbetriebsl alter für die gesamte Produktion dieses 

Betriebes verantwortlich zeiche, so darf ich hier heraussteilen, daß 
ich von Seiten der Betriebsparteiorganisation und der Betriebs
gewerkschaftsleitung die größtmögliche Unterstützung und Anleitung 
erhalte.
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Auch die Zusammenarbeit mit dem technischen Personal, das in der 
Mehrzahl Genossen der SED sind, habe ich keine Schwierigkeiten.

Uns bindet ein gutes freundschaftliches Verhältnis, ausgerichtet auf 
das Ziel der Erfüllung unserer Pläne und unserer gemeinsamen Block

po litik  für die Erhaltung des Friedens.

Ein sehr enges Vertrauensverhältnis habe ich mit meinem Obersteiger- 
Kollektiv des Betriebes. Besonders möchte ich mal hier ein Beispiel 
heraussteilen, das Beispiel eines Obersteigers, des Kollegen Berghoff 
(? ) möchte ich hier in der ßeihe der Beispiele als weiteres Beispiel 
anführen:
Der Kollege Berghoff is t  ein a lte r  Genosse, M itglied der SED; ich 
bin M itglied aer CDU se it 1945. Obgleich wir verschiedener Eichtunt 
orien tiert sind, bindet auch uns eine sehr enges Freundschaftsverhältnis 
und a lle  zu lösenden Probleme werden auf der Lin ie der Verständigung, 
der Blockpolitik, und der Ziele , wie sie von Partei und Staat ge
s te l lt  sind, behandelt. Der Kollege Berghoff is t  ehemals mein Ober
steiger gewesen, als ich fünf Jahre als EevierSteiger ihm unterstellt 
war. Anschließend wurde ich mit den Aufgaben eines Obersteigers be
traut, und gemeinsam haben wir fast die schwierigsten Probleme unseres 
Betriebes zu lösen gewußt. Durch Umbesetzung im Leitungskollektiv 
wurde ich zum Grubenbetriebsleiter benannt. Der Kollege Berghoff is t  
mir , wie a lle  anderen Obersteiger und Beviersteiger und Steiger 
unseres Betriebes , un terste llt. Trotz des umgekehrten Unterstellungs
verhältnisses is t  das bisher schon sehr gute Verhältnis nur noch innigei 
und freundschaftlicher geworden, als es schon war. So wie wir früher 
als Obersteiger und Seviersteiger gemeinsam a lle  Probleme anfaßten, 
so selbstverständlich lösen wir auch je tz t , er als Obersteiger und 
ich als Grubenbetriebsleiter,gemeinsam/ die uns gestellten  Aufgabe. .

Diese bewährte Arbeitsteilung führte dazu, daß der Kollege Berghoff 
die Vertretung meiner Funktion innehat. Das beweist erneut, daß sich 
Menschen verschiedener Parteizugehörigekeit, ob Christ oder Marxist, 
in engem F eundschaftsverhältnis auf einer Linie zusammenfinden und 
bewegen können.

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde !
Was wollte ich mit diesen wenigen Beispielen zum Ausdruck bringe ?
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Is t es nicht so, daß immer mehr Menschen, ob Christen oder Marxisten, 
durch die sozialistische Gemeinschaftsarbeit bewußt den Schritt vom 
Ich zum Wir tun ? Is t  es nicht so, daß durch die sozia listische Ge
meinschaftsarbeit das Bewußtsein der Menschen sich ständig weiter
entwickelt und <kß die menschlichen Beziehungen zueinander der 
sichtbarste Ausdruck der neuen, der sozialistischen Entwicklung sind ?

Hier in unserer Deutschen Demokratischen Bepublik, wo die Ausbeutung 
des Menschen nicht mehr ex is tie rt, die Menschen sich f r e i  entfalten 
können, steckt die größte Beserve für die Steigerung der Arbeits- 
produktivitl b, -  eine Beserve, über die der Kapitalismus nicht v e r lo r *  
Abschließend möchte ich wünsche n, daß rechte v ie le  christliche 
Menschen diesen angeführten Beispielen folgen und wir unsere Arbeit 
in Zukunft, gestützt auf die große Kraft der Arbeiterklasse und im 
Vertrauen auf unsere Begierung, noch besser verric ten. Dann werden 

-wäre die Erfolge für e in fr ied liches Leben in Glück und Wohlstand nicht 
ausbleiben.

Liebe Freunde ! Unser freund Winkelmann, der Bezirksvorsitzence vom 
Bezirk Halle, hat sich bereits von unserer Arbeit im Betrieb überzeugen 
kennen. Er hat mit unserem Werkleiter und mit unserem Parteisekretär 
gesprochen. Ich glaube, er hat gesehen und konnte sich dort überzeugen, 
daß sich gerade in unserem Betrieb christliche Menschen bewegen und 
mitarbeiten, wie wir es von den meisten in unserer Partei, die noch 
abseits stehen, zumindestens nun auch erwarten müßten.
Glück auf !

( B e ifa ll )

Unionsfreund Fuchs, Berlin»

Verehrte Unionsfreunde !

Das wachsende politische Bewußtsein der katholis hen Bürger unseres 
Staates klang schon kurz im Bechenschaftsbericht wie auch im Dis
kussionsbeitrag des Freundes Mayer an. Gestatten Sie, daß ich zu die
sen Problemen noch einiges hinzufüge:
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Sich finden auf dem Boden des gemeinsam Menschlichen, - so lautete 
die Vorzugsformulierung eines wahrhaft verehrungswürdigen Mannes, 
der nach lebenslangem Dienst am Nächsten wie am Fernsten , zu letzt 
nacheinem Kreuzweg schwerer Krankheit, vor wenigen Woche n ver
starb; ich spreche von dem ehemaligen Oberhirten der ©iäs Diözese 
Meißen, dem Erzbischof Heinrich Wynken, der weit über die katholi
schen Ffarrgemeinden unserer Republik hinaus unvergessen bleiben 
wird,

Als mahnendes Vermächtnis des Verewigten g i l t ,  was er schon am Tage 
seiner Inthronisation im Hohen Dom zu Bautzen sagte;
" Unserem Volk is t  am besten gedient, wenn Staat und Kirche fr ie d 

lich  und harmonisch Zusammenarbeiten. Wir Katholiken wollen fired - 
lich  und harmonisch Zusammenarbeiten. Wir v/ollen in dem Bemühen um 
ein besseres Dasein nicht abseitsstehen, s ondern mithelfen/ am 
Aufbau einer neuen, schöneren Welt; denn Christ sein heißt aufbauen. ’
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Soweit Erzbischof Vienken* Ich darf an dieser S te lle  schon eine 
KLanmerbemerkung machen, es wäre wünschenswert, wenn unsere Ver
läse möglichst bald einen literarischen Biederschlag des Testa
ments, wem man so sagen darf, von Erzbischof Vienken herausbrin
gen könnte, oder daß es zumindestens in einem Heft von Burgschei
dungen seinen Biederschlag fände.

Verehrte Freunde, fast wörtlich gleiche Ausführungen hörten dieser 
Tage mehr als 500 Teilnehmer der von Freund Meier bereits ange
führten katholischen Laienbewegung in Dresden, die mit einem 
Gedenken an Erzbischof Vienken begann.

Her lieh  begrüßt und immer wiecer von lebhafter Zustimmung be
g le ite t  erklärte dort der Gastreferent aus der tschechoslowa
kisch-sozialistischen iiepublik, Mon Signore Olivar, Kapitelvikar 
von Leitmeritz u. a . : "Wir leben in einer Zeit bedeutender histo
rischer Umwälzungen. Vor den Katholiken der ganzen Welt steht 
heute die Aufgabe, Stellung zu nehmen zu der neuen Sache. Es 
wäre eine tragische Entwicklung für die Kirche, wenn wir versuch
ten, uns gegen das Had der Geschichte stellen  zu wollen."

Ich wünschte, Sie a lle , verehrte Freunde, wären Zeugen dieser wert
vollen Aussprache über das zu innerst bewegende Problem der Katho
liken gewesen, ein Thema, das bereits zwei Tage zuvor, wie Sie aus 
unserer Presse wissen, auch in Cottbus v ie le  katholische Laien 
beschäftigt hatte. Dort, wie in Dresden, bekundeten die versammel
ten überzeugend, daß die Katholiken im sozialistischen Staat nicht 
nur gleichberechtigte Bürger sind, sondern in der neuen Gesell
schaftsordnung die optimale Möglichkeit zum Vollzug des christ
lichen Diesseitsauftrages gegeben sehen, zu einem Handeln 
gemäß der Grundforderungen des Evangeliums.

Von dieser klaren Position aus aprachen die kathlischen Laien 
ihr uneingeschränktes ja zur bewährten Zusammenarbeit von Christen, 
Marxisten und Angehörigen anderer Weltanschauungen in unserem 
Staat, wie sie das Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Staats
rates, Walter Ulbricht, und einer Delegation namhafter christlicher 
Bürger erneut bekräftigt hat.

Sich finden auf dem Boden des gemeinsamen menschlichen, nichts



anderes als dies Wollen des verstorbenen Erzbischof Wienken war

das Anliegen Jener Begegnung vom • Februar. So fand der Wunsch

des otaatsvorsitzenden, ich z it ie re  "Nach Freundschaft und 
Achtung auf Jeder staatlichen und gesellschaftlichen Ebene'1*, 
ein sehr starkes Echo bei den Katholiken in Dresden wie in 
Oottbus.

Das dieses klima der sich immer mehr erwärmenden Beziehungen 
zwischen unserer Staatsmacht und dem katholischen Bevölkerung.s- 
te i l  gewissen professionierten kalten Kriegern - und ilinen 
le ider einigen Autoren westlicher kirchenblätter - ganz und 
gar nicht benagt, überrascht wohl kaum. Wer, wie Herr StrauB 
z. B ., in seiner 1 ürzliehen Vilshofener Aede, Kirchen und Ka
sernen als gleich wichtig bezeichnet, bedient sich natürlich 
auch der sattsamen bekannten Verleumdung, man wolle bei uns 
zwischen dem Episkopat und aie hasse der Gläubigen "einen keil 
treiben” .

Ka ite lv ika r C'livar beantwortete solche Unterstellungen mit dem 
unmißverständlichen Hinweis: "wir sind und bleiben treue Söhne 
unserer römisch-katholischen Kirche, unseres heiligen Vaters, 
Johannes X X III." Der Gast aus dem befreundeten Nachbarland 
konnte dies im Namen der tschechoslowakischen wie der letholike: 
unserer Aepublk versichen. G leichzeitig betonte Kapitelvikar 
Clivar ebenso unmißverständlich: "Wir Katholiken - auch unser 
S iskopat - wollen kein Bollwerk gegen, den Kommunismus seinl 
Wir würden sonst unsere Gläubigen und unser ganzes Volk verraten.

Verehrte Freunde, ich sagte bereits, daß. das erwärmende Klima 
zwischen unserem Staat und dem katholischen Bevölkerungsteil 
den kalten TP# Kriegern so gar nicht ins Konzept paßt und daß 
man bereits seit der Wägung in Bautzen, später nach der Tagung 
in Erfurt und nunmehr gerade nach der Tagung in Dresden spricht 
vom "K eil treiben’*, von einem Auseinander treiben der Gläubigen, 
der Trennung von ihren Hirten.

gehr energisch in dieser Hinsicht is t ein Kommentar des in ‘West
berlin erscheinenden "Petrusblattes" gerade im Anscaluß an die 
Dresdner Tagung. Ich will- Sie nicht'damit belasten, das hier 
ausführlich zu kommentieren, aber ich glaube doch, daß man auf

Di/Ta 136



Di/Ta 137

drei Schwerpunkte dieses Kommentars noch ga z kurz eingehen muß. 
Bezeichnender ’.»eise werden diese Kommentare in "Petrusblatt" ja 
auch an vorausgehenden Freitag jeweils als Ab end ko innen t ar in 
so enannfcen Sender "Freies Berlin" gesendet. Zum einen auch hier 
als Schwerpunkt das Argument, da. an diesem Keiltreiben und 
Auseinandertreiben in erster Linie natürlich die Ost-CDU schuld 
is t .  Dazu is t  zu sagen, es ehrt unsere Partei zwar außerordent
lich , da.» sie verantwortlich gemacht wird für jegliche Aktivität 
im christlichen Laienbereich unserer Republik, aber nun diese 
Bezugnahme hier entspricht nicht den Tatsachen.

Gerade die Dresdner Veranstaltungen waren von einem Kreis von 
Kat:.oliken ins Leben gerufen; ge le ite t wurde die Tagung selbst 
von einem parteilosen Katholiken.

Bin zweiter Punkt in diesem Kommentar, der mir noch sehr wesent
lich  erscheint: Hier heißt es: Theologisch gesehen verbünden 
die Ost-CDU Funktionäre, daß im Reiche des Kommunismus zugleich 
wesentliche Erwartungen für das Reich Gottes verwirklicht wurden. 
Ich hoffe, sie haben die Formulierung genau gehört. Ich brauche 
wohl nicht zu bestätigen, das haben wir niemals erklärt, das 
haben wir niemals gesagt* Dir haben led ig lich  gesagt, daß die 
sozialistische Gesellschaftsordnung die optimale Möglichkeit 
zu einem Vollzug des christlichen Diesseitsauftrages g ib t. Von 
erfü llten  theologischen Erwartungen für das Reich Gottes hier 
war nie die Rede.

Aber, verehrte Freunde, es l ie g t  auf der Hand: Vas so ll damit 
erreicht werden? Unsere katholischen Freunde, die sich an solchen 
Laientreffen beteiligen, sollen in die Rolle von Heretikern (? ) 
und Schematikern abgedrängt werden. Es so ll uns eine Art 
"Pseudotheologie" unter die weste gejubelt werden. Das is t der 
Sinn dieser Kommentare.

Um was es uns geht, das sagte Freund Heyl in seinem Rechenschafts
bericht klar und deutlich, ich wiederhole es nicht noch einmal, 
es geht uns darum, christliches Zeugnis in der Veit, Konse
quenzen, nicht um irgend etwas anderes geht es uns, auch nicht 
darum, irgend einen humanistischen Gehalt auf der Botschaft
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herauszuschälen.

Ich glaube, ich habe zu diesem tunkt klare Worte gesagt. Sin 
drittes noch zu diesem Kommentar dieses Westberliner katholi
schen Kirchenblattes. Das überrascht ebenso nicht weiter, 
daß is t der Versuch, exponierte Katholiken, die dem Fortschritt 
gegenüber aufgeschlossen sind, hier handelt es sich im besonde
ren um die Person des Lion Signore Olivar, in jeglicher Form 
zu diskreminieren. Es heißt h ier, ich muß Ihnen das noch einmal 
z itieren , in Bezug auf den hon Signore Olivar: “Er zählt zu 
den unglückseligen Priestern, denen das Wo hl gef allen des SK 
der EPC mehr g i l t  als die Ehre Gottes, denen der von den Gläu
bigen geübte Gehorsam . . .  als das Ihnen . . .  Heyl, der Ihnen 
anvertrauten Gemeinde.

Der Zeuge der Dresdner Begegnung gewesen is t , der persönlichen 
Kontakt aatte mit dem Kapitelvikar, der bedarf keines Portes 
zu dieser Verleumdung.

Mir scheint häufig folgendes der Pall zu sein, verehrte Freunde. 
Es gab in dieser Faschingszeit, es gab in der Bundesrepublik 
an den Plakatsäulen ein Plakat zu sehen, das trug die Auf
sch rift: ’’Denke an das 6. Gebot!”
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Es is t  schon interessant, daß derartige Plakatanschläge in einem 
christlichen Staat scheinbar nötig sind, nötig sind in einem Staat, 
dessen Fasch ingsmälodie lautete - Blasphemisch lautete - :
"Schnaps, das war sein le tztes  Wort, dann trugen ihn die Englein 
fo r t" . Mir scheint, wesentlich wichtiger wäre gewesen, statt 
des genannten Plakatanschlages ein solcher: "Denk an das 8. Gebot:
Du so lls t  kein falsches Zeugnis geben! "

Verehrte Freunde, ich muß etwas raffen, sonst überschreite ich 
wesentlich meine Zeit. Ich muß deshalb sofort bezug nehmen auf 
eine weitere VeröffenMchung im genannten B latt, die sich auf 
das Gespräch vom 9* Februar bezog. Dieser Va? gang hatte natürlich 
den besonderen Unwillen des "Petiusblattes" erregt, und seine 
Polemik r±srtrteft"fc z ie lte  im besonderen in zwei Richtungen. Zum 
einen wurde behauptet - wiederufia£§%ürlich*.an allem die bösen 
Ost-CDU-Punktionäre schuld.-, diese hätten 2.000 Unterschriften 
ihrer Mitgliedschaft abgepresst, nicht zu letzt unter der Benutzung 
w irtschaftlicher Pressionen.

Ja, liebe Freunde, was war denn tatsächlich der Fall? Diejenigen 
Katholiken, die unterschrieben haben - ich gehöre dazu - 
haben sich spontan dieser In it ia t iv e , die ause evangelischen Kreiser 
heraus kam, angeschlossen. Es wäre mühelos gewesen, noch Tausende, 
ich möchte fast sagen: Zehntausende weitere Unterschriften von 
Katholiken zu bekommen. Das zeigen doch die Erfahrungen von 
Dresden, von Erfurt, von Bautzen, daß eine große Aufgeschlossenheit 
unter unserer katholischen Bevölkerung besteht, daß unsere 
katholischen Bürger willens sind, $a su sagen zu diesem Staat, 
in a l l  seinen Konsequenzen das Ihrige zu tun, njcht zu letzt - 
das war im besonderen sehr überzeugend in Dresden - zur Lösung der 
ökonomischen Aufgaben. Wenn man sich mit dem Problem "Beteiligung 
von Katholiken in sozialistischenB rigadem" hätte beschäftigen 
wollen, dann wäre es vor einem, zwei Jahren noch möglich gewesen» 
Das is t  vorbei.
So v ie l  zu dieser Anpöbelung des "Ptrusblaites".

Und schließlich noch ein zweites, wiederum eine persönliche 
Diskriminierung, in diesem Fall natürlich gerichtet gegen die
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Person unseres hochverehrten Freundes Pastor Fischer. Weil mit 
dessen Kennung eine spezie lle  Frage, die ich abschließend be
handeln w il l ,  zusarnmhängt, muß ich einen Satz noch zitieren .
Fs heißt in dieser Ausgabe des "Petrusblattes":
"Pfarrer bischer selbst verfügt weder über einen bischöflichen 
Auftrag noch über ein kirchliches Amt noch über die charakterliche 
Haltung, um ausgewiesen zu sein, au toritativ an einer solchen 
Versammlung usw. teilzunehmen. "
Nun, hier haben Sie es wieder. Wir kennen -unseren verehrten 
Freund Pastor Fischer,und wir haben a lle  die größte Achtung vor 
ihm. Aber es is t  hier, verehrte Freunde, die Frage der Legitimation 
g e s te llt , die Frage der Autorisation.

Hierzu noch einige wenige kleine Bemerkungen. Ich muß.anknüpfen 
an den Le ita rtik e l des "Union Presse Dienstes” , der besagt:
Solange die Katholische Kirche auf formelle Angebote unserer 
-Republik bezüglich geordneter Beziehungen seitens der kirchlichen 
Autoritäten sich ausschweigt und keine konkreten Schritte tut, 
is t  jeder Priester und.jeder Laie gesellschaftlich  leg itim iert, 
und von seinem Gewissen au toris iert, das Seine zu einer solchen 
Normalisierung beizutragen.

Im übrigen, wissen Sie, verehrte Freunde, das ärgert mich immer 
ganz persönlich, die Frage der Legitimation, der Autoris ie rung.
Wer hat dann die katholischen Widerstandskämpfer im Jahre 1933 
und später zu ihrem Widerstand autorisiert und legitim iert?

(Zurufe: Sehr r ic h t ig ! )

Wir lesen dieser Tage im "Hochland" - es is t  gewiss unverdächtig - 
einen außerordentlich interessanten Aufsatz von Erich Böckenförde 
zum Thema "Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933” • Dazu nur 
noch eine ganze kurze Stellungnahme:
"Die deutschen Katholiken haben #ür ihr politisches Verhalten von 
ihren Bischöfen mit hihtenamtlicher Autorität Ratschläge und 
Anweisungen empfangen, die s ie  besser nicht befo lgt hätten. Das 
wäre staatspolitisch r ich tig  gewesen. Zugleich zeigt sich daran 
die t ie fe  inhere Problematik der kirchlichen ’ potestas indirecta*
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Und "Hochland-1 schließt zu dieser Frage: "Jene Katholiken, 
die den politischen Ratschlägen und Anweisungen ihrer Bischöfe 
1933 treii ergehen gefo lg t waren, hatten 194-5 die Folgen dieses 
Handelens hei uer Entnazifizierung a lle in  zu tragen, ohne von 
ihren Bischöfen Schutz und Verteidigung in der Ö ffentlichkeit 
zu erhalten."
Und der le tz te  Satz von Erich Böckenförde:
"Dies a lles so llte  Anlaß genug sein, um sowohl die. Frage nach 
dem Zuständigkeitsbereich des Hirtenamtes in politischen Dingen 
als auch die nach der politischen U rte ilsh ildung und dem 
politischen Selhstverständnis des deutschen Katholizismus neu 
zu überdenken."
In der Tat! Und man kann auch daran denken:
Im Frankreich der siegreichen Residenc wurden die kollaborierenden 
Prälaten mit der Empfehlung versehen, sich anschließend in 
abgelegene Klöster zu begeben und ihren politischen Irhtum zu 
bedenken. - Wie war es bei uns? nichts dergleichen. Hier - 
um Erich BÜKksn Küby zu z itie ren  - machten die kollaborierenden 
Prälaten eie Kirchentüren weit aifff, um "den braunen Brüllaffen 
ohne jede Kirchenbuße den Zutritt zum Heiligtum zu verschaffen".

Verehrte Freunde! Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Es sind 
15 Jahre her, daß eine bedeutsame Tagung in der Benedektinerabtei 
Maria Laach stattfand. Damals erklärte Prior Theodor Bögler 
- es war eine Tagung der PAX-Christi-Bewegung - : "Eine Sicherung 
gegen weitere Katastrophen b ietet ein neuer Grottesfriede im 
Smnne der Treuga Dei des M itte la lters, die auch z.T. ohne und 
gegen die staatliche Macht durchgeführt worden is t .  Das Christen
tum is t  die stärkste Macht der Welt, wenn es gelingt, zu einem 
Veto gegen jeden Krieg aufzurufen. :

Ein interessante Aussage, die man aus der Versenkung herausholen 
müsste, meine ich. Wir würden es nur begrüßen, wenn das Christen
tum die moralische Autorität - von Macht w ill  ich nicht sprechen - 
und die Kraft besäße, der Welt dieses Veto zuzurufen.

Und was den Gottesfrieden b e t r i f f t ,  verehrte Freunde,
14-2
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Heute is t  dieser greifbar vor unser a lle r  Augen, wenigstens so 
weit er das Verhältnis zwischen den “beidenndeutsehen Staaten 
“b e tr if ft .  Das Wwsentlichste dahei aber is t ,  daß dieser Gottes
frieden nicht geben oder ohne zumindest des einen Staates e r z ie lt  
w.r .en kam, sondern auf Vorschlag und durch die P o lit ik  dieses 
einen Staates, nämlich unserer Deutschen Demokratischen Rep* b lik . 
Nx hts so llte  die Katholiken in  Westdeutschland davon abhalten, 
für diesen Gottesfiserieden einzutreten, absrxauckcsliesczuxtec^c 
2d±escbeisiä(i5zagen;cz:omcÄnfbsaKdKoxÖQ;s±a±ismiiexcäeKc®ahrkaffccc 
KeH0si»Q3!^<^gsa3x&3a®slieadSÄGi6as?äöÄce:c
Andererseits: nichts wird die Katholiken unserer Deutschen 
Demokratischen Republik abhalten, für den gleichen Gottesfrieden 
eLnzutreten, aber auch a lles zu tun, a lles beizutragen zum Aufbau, 
des Sozialismus, der wahrhaft menschenwürdigen Gesellschafts
ordnung, a lles zu tun im Verband mit allen Kräften, demokratischen 
Kräften unseres Volkes, nach dem Wort von Erzbischof Wienken, 
auf dem Boden des gemeinsamen Menschlichen.

( B e ifa ll )
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Taguags le i t e r , Uaioasfreuad S t e i d 1 e :

•Meiae liebea Uaioasfreaade!

Zum Abschluß fühlea wir uas verp flich tet, Ihaea aoch folgeadea 
Vorschlag, dea ich daaa aoch etwas aäher begrüade, zu uater- 
b re i tea:

Am vergaageaea Soaatag v/urde - wie Sie auch aus der Presse aut- 
aehmea köaaea, ia Paris eiae Koafereaz für Amaestie der spaai- 
schea politischea Hä/£ftliage ia Aaweseaheit voa 5oo Delegiertea 
aus 15 Läadera erö ffaet. Ihaea a llea js t hiareichead bekaaat, 
daß aach wie vor Emigraatea uad spaaische politische Gefaageae 
schwerstea Bedrückuagea ausgesetzt siad uad verfo lg t werdea, 
wie es zu Zeitea des Höhepuaktes des Faschismus auch bei uas 
ia Deutschlaad geschah. Wir habea also a llea  Gruad, gerade weil 
bei uas diese trostlosea uad grauea-vollea Erfahruagea gemacht 
wordea siad, uasere Stimme mit zu erhebea auf das diese Koafereaz 
eadlich zu gewissda, v ie lle ich t sogar zu sehr großea Erfolgea 
ia Spaaiea kommea wird.

Es wird daher folg-eader Telegramm-Eatwurf aa die Westeuropäische 
Koafereaz für Amaestie spaaischer politischer Häftliage vorge- 
schla gea:

"Der Hauptvor staad der Chri st lich-Demokrati schea Uxiioa ia 
der Deutschea Demokratischea Republik übermittelt voa 
se iaer gegeawärtigea Taguag ia Meiaiagea a llea  Teilaeh- 
mera aa der Westeuropäischea iVoafereaz für Amaestie der 
spaaischea politischea Häftliage herzliche Grp£e.

Wir kea-aea aus eigeaer Erfahruag dea grausamea uad bru- 
talea Terror des deutschea Faschismus. Der Kampf gegea 
a lle  Erseheiauagea des Faschismus uad die Solidarität 
mit a llea  vom faschistischea Teßror verfo lgtea  uad ge- 
quältea Mäaaer uad Frauea is t deshalb für uas höchste 
Verpflichtuag. Möge voa Ihrer Koafereaz eiae weltweite

Welle des Protestes ausgehea uad durch dea Druck der
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W eltöffentlichkeit das faschistische Franco-Hegime zwin
gen, die spanischen Kerker zu öffnen und die Kämpfer für 
Demokratie und nationale Unabhängigkeit freizulassen.
Möge sie helfen, den Weg für eine demokratische Entwick
lung Spaniens zu öffnen.

Wir versichern Sie unserer Solidarität und wünschen Ihrer 
Konferenz vollen Erfolg.

Hauptvorstand der Christlich-Demokra- 
t i  sehen Union

Meiningen, den 27« März 1961

Ich darf b itten , diesem Entwurf Ihre Zustimmung zu erte ilen . 
Wer dafür is t , den b itte ich um das Handzeichen. - Danke sehr. 
Damit ist der Telegramm-Entwurf angenommen.

Es b leib t nur noch bekanntzugeben, daß morgen Funkt Neun Uhr 
die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Wir wünschen a llen , die heu-te Abend an den verschiedensten 
Stellen im Einsatz sind, einen recht großen Erfolg.

Damit ist der heutige Verhandlungs tag geschlossen.

Ende des ersten Verhandlungstages: 17«3o Uhr
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Pagungsleiter Unionsfreund Steidle:
Liebe Unionsfreunde! Wir setzen unsere Aussprache fo rt.

Als erster Unionsfreund spricht Gerhard Fackai aus Nauendorf 
zu Fragen der Organisation und Frühjahrsbestellung. Ihm fo lg t 
Unionsfreund in Hallscheidt, Berlin.

Unionsfreund Gerhard Facke i ,  Nauendorf:

Verehrte Unionsfreunde! Von allen Organen der Parteien und 
Massenorganisationen und des Staatsapparates wird zur Zeit 
die Frühjahrsbestellung in den Genossenschaften beoabachtet.
Bas Interesse lie g t  weniger an der termingerechten Erfüllung 
der Aussaaten des Sommergetreides, als vielmehr an der Art und 
Weise der Frühjahrsbestellung. Wie funktioniert die genossenschaft 
liehe Arbeit?

Es handelt sich hauptsächlich um die Genossenschaften, die je tz t  
um diese Zeit den ersten Geburtstag fe iern . Die, die schon jahre
lang bestehen, haben schon gewisse Erfahrungen auf diesem Gebiet.

Wenn man sich die Arbeit der Genossenschaften ansieht, ob im 
Kreis oder im Bezirk oder v ie lle ich t h ier in diesem Bezirk, dann 
gibt es gute und weniger gute genossenschaftliche Arbeit. Es 
wird nun wohl nicht immer an den Bauern liegen, die dort arbeiten. 
Nach meiner Meinung gibt es nicht schlechte und gute Bauern, 
aber es gibt schlechte und gute Le i t ungsorgane.

Wenn aber diese Eei t ungsorgane - entweder der Vorsitzende a lle in  
oder der Vorsitzende mit dem Feldbaubrigadier oder a lle  Ge
nossenschaftsmitglieder - angeleitet werden von irgend einer 
Kraft , und sei es die Ortsgruppe unserer Partei - wenn ich 
bloJB an unser kleines Dorf denke, so war es je tz t  bei der Früh
jahrsbestellung genau wie vor einem Jahr, daB wir, ein paar 
Unionsfreunde uns zusammentaten und sagten: auf los gehts los, 
und dann ging es los - , unterstützt werden, dann klappt es.

So war es auch bei der Frühjahrsbestellung. Es tra f nun bei uns 
gerade zu, daB wir in der vorigen Woche die Aussaat des Sommer
getreides beenden konnten, aber ich warne davor, nach dem Kalender
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tag zu gehen. Wenn in verschiedenen Genossenschaften die ge
nossenschaftliche Arbeit noch nicht so recht Happte, dann lag 
es auch mitunter daran, daß der Vorsitzende oder der Vorstand 
etwas zu "demokratisch" waren. Ich b itte , nicht falsch verstanden 
zu werden, aber wenn man nur auf die M itglieder hört, stellen  
sich die hervor, die recht gern negativ diskutieren. Und dann 
fängt der ganze Laden an zu schwimmen, und es besteht die Gefahr, 
daß das schief geht. Immer wieder is t aber der Vorstand aus
schlaggebend.

Wenn wir uns zum Beispiel im Kreis Vorst der Nationalen Front 
zur Verfügung ges te llt  haben und mit der Nationalen Front in die 
Genossenschafg ten gefahren sind, wo es nicht ganz in Ordnung war, 
mußten wir fes ts te llen , daß zum Beispiel in einer Genossenschaft 
der Vorsitzende nicht einmal M itglied der Genossenschaft war.

( Heiterkeit )

Ja, wir haben auch gelernt. Wie ist denn so etwas möglich? Eine 
andere Genossenschaft hatte wieder gar keinen Vorsitzenden und 
die d ritte  Genossenschaft die hatte wohl einen Vorsitzenden, aber 
keinen Vorstand.

Also, immer wieder mußten wir beobachten, daß es immer wieder 
an der Leitung nicht und nicht an den einzelnen Bauern. ’Wenn 
unsere Ortsgruppen in diesen Dörfern etwas mehr Autorität an den 
Tag legen und sich verbinden mit den Ortsgruppen der anderen 
Parteien, dann muß es funktionieren. Ich kann das gar nicht anders 
begreifen.

Wenn wir nun gerade in unserem Ort zwei Unionsfreunde als 
Vorstandsmitglieder haben, dann is t zwar der S te llvertre ter ein 
Mitglied der SED. Aber auch der Feldbaugrigadier ist ein Unions
freund, und der Vorsitzende der Revisionskommission ist eben fa lls  
ein Unionsfreund. Das heißt nicht etwa, daß wir uns da abkaspeln, 
sondern wir pflegen immer wieder die Zusammenarbeit im Block 
und gehen in der Ortsgruppe der Natioanalen Front gemeinsam ran.
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Da muß das auch klappen. Aber etwas anderes. Ich möchte auch die 
Frauen an dieser S te lle  erwähnen. Gestern in dem Bericht kam zum 
Ausdruck, daß a lle  Familienmitglieder möglichst Mitglied der Ge
nossenschaft sein sollen. Ja, das war bei tons vom ersten Tage an 
eine Selbstverständlichkeit, so daß die Genossenschaft vom ersten 
Tage an 30 männlrhe und 36 weibliche M itglieder hat. Es war eine 
Selbstverständlichkeit, daß die Frauen sofort mit in die Genossen
schaft eintraten.

Ich mußte fes ts te llen , daß die Frauen in solch einer Genossenschaft 
Wunder wirken. Ich habe noch nie die Frauen unterschätzt, aber ich 
meine nun spezie ll die gesellschaftliche Arbeit. Wenn ich nur auf
zählen darf: NAW-Stunden. Wir haben uns vcr genommen, einen Geflügel
s ta ll zu bauen. Wir hatten einige tausend Steine angefahren, 
die mußten geputzt werden. P lö tzlich  waren da 12 oder 15 Frauen 
und haben losgemacht. Inzwischen hatte sich an einem Abend die 
DFD-Ortsgruppe von 8 auf 25 Mitglieder erhöht. Es wurde sofort ein 
Frauenausschuß in der Genossenschaft gewählt, damit die Frauen der 
g Genossenschaft gegenüber ihre Rechte zur Geltung bringen konnten.

Die Frauen kauften auf eigene In it ia t iv e  sofort eine Waschmaschine. 
Sie wollten auch etwas vom Sozialismus haben: Technisierung ihrer 
Arbeit, Erleichterung ihrer Arbeit und a lles was damit zusammen
hängt. Sie kamen dann an mit der Rechnung und legten diese dem 
Bürgermeister auf den Tisch. Er zuckte mit den Schultern. Da sagten 
sie: Ja, lieber Bürgermeister, es gibt so eine Anweisung, daß Wit
te l der Gemeinde für diese Zwecke verwendet werden dürfen. Der 
Bürgermeister mußte bezahlen.

Das war der erste Schritt, den unsere Frauen da gestartet haben.
Zaar sehr bescheiden, aber egal. Sie gingen heran. Nun brauchten 
wir eine neue Konsumverkaufsstelle. Sie wurde im vorigen Jahr im 
Rohbau fe r t ig .  Mach Feierabend in der Ernte wurden NAW-Stunden ge
le is te t ,  um den Grund auszuheben für diese Baustelle.
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Die fo lge  davon war, daß eine frau mit na h Rostock fahren konnte.
Die freude war darüber so groß, daß diese Arbeit auch von höherer 
S te lle  anerkannt wurde.

Aber auch in der Genossenschaft die frauen möglichst zusammen einzu- 
setze n, das macht v ie l mehr Spaß; denn wenn 18 - 2o Frauen heran- 
gehen, dann is t  das gleich so gut wie eine Mitgliederversammlung.
Das geht wie in einem Entenstall, und schon wieder kommen die frauen 
mit neuen Vorschlägen. So war es im Frühjahr, z.B. zur Karnevalszeit. 
Da sollten  wir auch Fasching fe iern . Wir haben gesagt: " Wir haben 
dazu kein Geld. Die Frauen erwiderten: r! Wir machen das. " Die 
Männer bekamen nachher sogar eine schriftliche Einladung ; denn 
ganz ohne Männer ging es denn auch nicht.

( Heiterkeit )
Kurze Zeit später kam ein schriftlicher imtrag an den Vorstand der 
Genossenschaft: " Wir möchten gern den International en Frauentag 
feiern . Wir brauchen so ein bißchen was. Ha ja  da konnte man natür
lich  nicht nein sagen. Die Frauen haben so einige Gäste ein; eladen 
und haben recht anständig den internationalen Frauentag ge fe ie r t.
Wir trauten unseren Augen und Ohren nicht, als vorigeWoche am 
Dienstag die erste Frauengymnastikstunde st§tttfand. Frauen, die nie 
in ihrem Leben - v ie lle ic h t mit Ausnahme der Schulzeit - Sport ge
trieben haben ooer Gymnastik, sie kamen p lö tzlich  auf die Idde:
Wir wollen noch etwas jünger bleiben, als wir sind; wir brauchen 
eine Gymnastikgruppe. Es sind an 2o Frauen, die sich an der Gymnastik 
gruppe bete iligen . Das is t  für unser Dorf recht ordentlich, weil wir 
nur 34 Hausnummern haben.

Da b itte  ich doch den Hinweis anzunehmen, daß die gesellschaftliche 
Arbeit der Frauen nicht zu unterschätzen is t  - auf keinen Fall !
Aber ich b itte  auch den Hinweis an den Hauptvorstand unserer Partei 
zu geben, die leitenden Organe der schlechten Genossenschaften unter 
die Lupe zu nehmen. Es l ie g t  immer an den leitenden Organen, wie ich 
es vorhin schon anführte. Damit verbunden is t  aber die Lösung der 
Kajäerfrage, der Fachkader, der ein Ausbildung den Staat v ie l Geld 
gekostet hat. Sie müssen nach der Ausbildung in die Landwirtschaft 
zurück. Es sind v ie le  an die Großbaustellen abgewandert.
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Wenn wir diese Hinweise in unseren Ortsgruppen,auch in den höheren 
Leitungsorganen unserer Partei, etwas mehr' ernst nehmen, werden wir 
ein Stück in der genossenschaftlichen Arbeit unserer Landwirtschaft 
weiterkommen und so auch besser den Verpflichtungen unserem Staat 
gegenüber nachkommen.

( B e ifa ll )

Unionsfreunden Charlotte Hallscheidt;

Liebe Unionsfreundinnen ! Liebe Unionsfreunde !

Ich möchte mich in meinem Diskussionsbeitrag mit der Verantwortung 
unserer Abgeordneten für d ie  Verwirklichung des Volkswirtschafjtjsplanes 
beschäftigen. Der Bericht des Vorsitzenden der Plankommission, 
Leuschner, über die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes i 960 und 
die Aufgabenstellung im Volkswirtschaftsplan 1961 vor der Volkskammer 
und dem 12. Plenum wiä?4 hat in dem Bericht vor unserer Hauptvorstands
sitzung seiner Bedeutung entsprechend den Niederschlag gefunden.

Nun/ kommt es - wie immer - darauf an, die Menschen für die Reali
sierung des Planes zu mobilisieren, die Durchführung zu organisieren 
und dann natürlich auch entsprechend zu kontrollieren. Und dabei 
sp ie lt die Arbeit der örtlichen Volksvertreter und ihrer Organe 
eine hervorragende Rolle. Es entspricht dem Wesen und Charakter unse
res Arbeiter- und Bauernstaates, entspricht dem Wesen unserer sozia
listischen Demokratie, daß a lle  wichtigen Prägen unseres Aufbaues 
gemeinsam mit der Bevölkerun0 eklärt werden. Wir a lle  wissen, 
welche großen Leistungen unsere Mensche n zu bringen bereit sind,
- ja  welche großen Leistungen sie vollbracht haben, wenn Herzund 
Verstand bei ihnen rich tig  angesprochen werden.

Labei g ib t es v ie le  schöne Beisp iel. So hat auf mich einen tie fen  
Eindruck gemacht, als die LPG-Bauern des Stadt- und Landkreises 
Schwerin am Feiertag der ersten Wiederkehr der vollgenoasenschaftlichen 
Arbeit in ihren Dörfern bzw. O rtsteilln  das Ergebnis ihrer Plandis
kussion für 1961 über die Vorsitzenden an den Vorsitzenden des Rates 
bzw. den Oberbürgermeister übergaben. Das war ein Ergebnis, das weit
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über die Planzahlen des Bezirkes hinausging. Hier hatten sich die 
Abgeordneten an die Spitze g e s te llt , mit allen Bäuerinnen und 
Bauern diskutiert, an ihre politische Einsicht und an ihre Bauernehre 
appelliert,und mit Unterst ützung der Ausschüsse der nationalen 
Front war ein so schönes Ergebnis erreicht worden. Dabei is t  zu be 
merken , daß zum ersten Male keine Bichtzahlen vom Bat des Kreises 
aufgegeben waren. Und siehe da, es ging sehr gut ohne diese Bicht

zahlen, ja  , besser ohne diese !

Ich meine, daß sich darin die wachsende Bwußtheit unserer Menschen 
ze ig t. Diese wachsende Bewußtheit der Menschen unserer Republik und 
die hohen Anforderungen bei der Durchführung des Siebenjahrplanes 
verlangen natürlich gesetzmäßig eine qualitativ höhere Leitungsarbeit 
der örtlichen Organe und vor allen Dingen der Volksvertretungen. Es 
kommt darauf an, daß die Qualität der Arbeit der Leitungen verbessert 
wird, das Zusammenwirken der Kräfte und ihre Orientierung auf die 
Haupftaufgabe verbessert und die persönliche Verantwortung eines 
jeden Abgeordneten und Mitarbeiters des Staatsapparates erhöht wird. - 
So formulierte sinngemäß der Vorsitzende des Staatsrates in der 
Programmatischen Erklärung vor der Volkskammer am 4. Oktober i 960 .

In dieser Erklärung hat Walter Ulbricht nochmals sehr gka klar darauf 
hingevri.esen, daß die In it ia t iv e  und Mitarbeit der Volksmassen, ihre 
Einbeziehung in die Leitung des Staates und der Wirtschaft die 
entscheidende Ursache für die Stärke und die Lebenskraft des Sozia lis
mus sind. Theoretisch is t  das zwar jedem Partei-, Staats- und Wirt
schaftsfunktionär klar1, aber nicht a lle  machen das zum Inhalt ihrer 
Arbeit. Unsere Werktätigen klopfen allerdings solchen Funktionären 
und auch solchen Abgeordneten o ft recht energisch auf d ie  Pinfeer.
Sie machen von ihrem Becht des Mitplanens und MitEgeierens immer 
bewußter Gebrauch.

Da gab es in Schwerin kürzlich eine S it ung der Ständigen Kommission 
für lesundheits- und Sozialwesen der Stadtverordnetenversammlung, 
auf der über die Arbeit der Gemaindeschwesternstationen beraten wurde. 
A lle  Gemeindschwestern waren dabei anwesend. Dabei gab es -eine sehr 
harte Worte der K ritik  über die räumliche Beschaffenheit der Statioa 
nen und über die Wohnungen der Schwestern. Die meisten dieser Stationen



Ro-kr 152

sind sehr schlecht untergehracht, und es wurde gefordert, daß in 
den Perspektivplan für die Entwicklung des Gesundheits- und Sozia- 
wesens der Stadt unbedingt eine Verbesserung vorgesehen wird. Die 
Abgeordneten werden kontrollieren, daß dies im Plan seine Berück
sichtigung findet/ und daß vor allen Dingen auch eine Veränderung 
er fo lg t.

1 53

I
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Ein Beispiel dafür, wohin Reglementieren vom Kreis führt, mag 
folgendes sein: Die Stadt Krakow am See, im Kreis Güstrow, 
is t im ganzen Bezirk Schwerin bekannt für gute Arbeit im .' Ah.

Ein Kindergarten, eine Kinderkrippe sind so entstanden, und es 
wurde ein ganzes sozialistisches Erholungszentrum geschaffen.
Krakow is t  ein gern besuchter Kurort, und v ie les  andere mehr 
entstand im KAW.

wahrend sich nun in den vergangenen Jahren die Bürger des Städtchens 
so vorbild lich  beteilig ten  und ihre Verbundenheit mit unserem 
sozialistischen Aufbau bekundeten, klappt es damit in diesem Jahr 
überhaupt nicht. Dafür gibt es folgenden Grund:

Der ■‘•'•at des Kreises Güstrow hat nämlich angewiesen, daß auf dem 
Llarkt^latz :er Stadt ein Verkaufspavillon der HO gebaut wird, 
der aber den gesamten Platz verschnadet. Die Stadtverordneten
versammlung ihrerseits hatte beschlossen, daß der Bau eben aus 
diesem Grunde dort nicht durchgeführt wurde. Über diesen Beschluß 
setze sich [jedoch der Rat des Kreises einfach hinweg. Das wird 
von der Stadtverordnetenversammlung umso mehr k r it is ie r t ,  als 
der Bürgermeister, unser Unionsfreund K itte l, selbst . .i KLied 
des ..-ates des Kreises ist, und diese Gängelung der örtlichen 
Organe duldet.

Es muß immer wieder beton twerden, daß cer Arbeit der ständigen 
Kommissionen der Volksvertretung eine groJ e Bedeutung zu kommt.
Sie müssen sowohl bei der Vorbereitung von Beschlüssen als auch 
bei deren Durchsetzung gestützt auf ein breites Aktiv von V/erk- 
ta tijen  wichtige Arbeit le isten . Die Ständigen Kommissionen müssen 
mehr Tft TThffttLKäy zu einer systematischen, wissenschaftlichen Ar
beit übergehen und zu ihren Beratungen qu a lifiz ie rte  Spezialisten 
heranziehen.

Dazu is t natürlich erforderlich, daß jeder Volksvertreter den 
Plan seines Territoriums kennt, über die Z iele sich im Klaren 
is t und auch Let', öden zu seiner Verwirklichung beherrscht.
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Die Bedeutung der Arbeit der Ständigen Kommissionen hat man auch' 
in Grabow, Lrs. Ludwigslust, erkannt. Nach der Umbildung des 
Bates machte dieser sich zusammen mit anderen demokratischen 
Kräften an die Aktivierung der Arbeit der Volksvertretungen.
Es klappte nicht mit der politischen Massenarbeit in Grabow.
Der Ortsausschuß der Nationalen krönt, die Vohnbezirksausschlisse 
arbeiteten nicht. Die Stadtverordnetenversammlung war sowohl von 
Abgeordneten als auch von der Bevölkerung schlecht besucht und 
die Versammlungen selbst waren sehrlangweilig. Man nahm Berichte 
des -aues entgegen, aber eine Diskussion kam selten zustande.
Sie konnte auch gar nicht zustande kommen, weil es nämlich nichts 
zu diskutieren gab, weil die Ständigen Kommissionen nicht arbei
teten, weil sie Abgeordneten vor der Sitzung keine Untersuchungen 
in den Betrieben und Einrichtungen anstellten, weil die Bevölke
rung in die >ravöT Vorbereitungen der Sitzungen nicht eingeschal
tet wurde.

Jetzt is t das anders. Es is t .gelungen, die Arbeit der Nationalen 
krönt zu aktivieren. So arbeiten z. B. sämtliche freunde des 
Ortsvorstandes unserer Partei geschlossen im Ortsausschuß der 
Nationalen krönt mit, und in Grabow is t auf einmal Leben.

Die Ständigen Kommissionen erte ilen  den einzelnen Abgeordneten 
bestimmte Aufgaben, über die zu berichten is t und die Betriebe 
merken auf einmal, die Perkt . igen selbst, daß sie gewählte 
Abgeordnete haben, die sich auch bei ihnen einmal in den Betrieben 
sehen lassen.

Nach und nach is t es gelungen, mehrere Bürger für die Arbeit 
zu interessieren. Es haben sich arbeitende Aktivs gebildet, und 
dieselben Kommissionen, die früher nicht recht wußten, womit s ie  
ihre °itzu i gen fü llen  sollten, sehen sich auf einmal vor so v ie le  
Aufgaben und Probleme ges te llt , daß der Gesprächsstoff nie aus
geht ,und was das Vichtigsfce is t , sie erarbeiten Vorschläge, be
leben so die Stadtverordnetenversammlung und s± die Grabower 
Bürger nehmen in immer größerer Zahl an ihren Stadtverordnete- - 
Sitzungen t e i l ,  weil ihre Probleme, ihre Anregungen und Hinweise 
zur Beratung stehen.

154
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Im ganzen Kreis Ludwigslust spricht man /jedenfalls von der 
guten Arbeit der Ständigen Kommissionen und von der guten 
Arbeit der Grabower Abgeordneten.

Auf Beratungen mit den Werktätigen im Kreis Korst und in der 
Gemeindevertretung in Eichwege hat in le tz te r  Zeit der Vor- 
sitzende des Staatsrates, Walter Ulbricht, grundlegende Aus
führungen zu der Arbeit der gewählten staatlichen Organe ge
macht und immer wieder betont, daß die Durchführung des Volks
wirtschaftsplanes sehr wesentlich von deren verantwortungsvol
len h itarbeit abhängt.

Grundlage dieser Beratungen.bildeten die Entwürfe von Ord
nungen für die Aufgaben und die Arbeitsweise der Gemeindever
tretungen und ihre Organe und des Kreistages und seiner Organe. 
Es so ll eine solche Ordnung geschaffen werden, die die Durch
führung der volkswirtschaftlichen Aufgaben sichert, die Ver
antwortlichkeit genau fes tleg t, eine s tra ffe  Leitung mit klaren 
Weisungen gewährleistet sowie D isziplin und Verantwortungsbe
wußtsein hebt.

Andererseits so ll der In it ia t iv e  und Mitarbeit der Werktätigen 
breiter Baum geschaffen werden, sollen die neuen gesellschaft
lichen Beziehungen innerhalb und außerhalb der Produktion 
weiter entwickelt werden, kurzum, es so ll garantiert werden, 
was ./alter Ulbricht in seiner Programmatischen Erklärung fo r 
mulierte: "Unter unseren Bedingungen is t staatliche Leitung 
nicht Ausübung administrativer Kommandogewalt, sondern Führung 
der Menschen auf dem Wege des bewußten Kampfes für den D^eg 
des Sozialismusl"

Der Erarbeitung der Entwürfe dieser Ordnungen durch Abgeord
nete, Staatsfunktionäre und Bürger unter Hinzuziehung von 
Wissenschaftler selbst war ein erneuter Ausdruck unserer 
sozialistischen Demokratie.

Was kann unsere ia r te i zur Verbesserung der A lbeit der Volks
vertretungen tun? In einer üeihe von Jahreshauptversammlungen 
wurde eine kritische Einschätzung der Arbeit unserer Abge-
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ordneten vor genommen. Auf diese .’/eise nehmen immer mehr Unions
freunde direkten Anteil an der Leitung und Lenkung unseres 
Staates, in dem sie den Abgeordneten Anregungen und Hinweise 
geben. Ir  den noch durchzuführenden Jahreshauptversammlungen 
sollten  unsere Unionsfreunde noch mehr Gebrauch davon machen.

Darüber hinaus so llte  in den Parteivorständen die Berichter
stattung der Volksvertretungen über ihre Arbeit systematisch 
vorgenommen und zugleich damit ein Erfahrungsaustausch über 
die besten Methoden verbunden werden, regelmäßig sollten  die 
Parteivorstände kritisch die Arbeitsergebnisse der Abgeordneten 
einschätzen und eventuell auch Maßnahmen für die politische 
und fachliche Qualifizierung unserer Abgeordneten festlegen.

Wir sind auch der Meinung, daß von den Parteivorständen aus mehr 
Hinweise und Vorschläge an die einzelnen Kommissionen oder an 
die Pate gegeben werden sollten .

Schließlich, meine ich, daß auch unsere Partei Einfluß darauf 
nehmen so llte , daß die Abgeordneten wirklich regelmäßig an den 
Sitzungen teilnehmen. Sie so llte  dafür sorgen, daß die Rechen
schaftslegung der Abgeordneten kontrolliert wird und so llte  
hier H ilfe  und Unterstützung geben, sie so llte  sica vor allen 
Bingen auch darum kümmern, daß die Mandate der Volksvertretungen 
von unseren CDU-Freunden wirklich besetzt sind.

Auch unsere Presse so llte  sica mehr für die Arbeit der örtlichen 
Volksvertretung, für die Arbeit ihrer Kommissionen und Volks
vertretungen interessieren.

Wir Wissen mit den Volksvertretungen in den Städten und Gemeinden 
sowie allen Kräften der Rationalen Front die Erfüllung der für 
das Jahr 1961 gestellten  großen Aufgaben schaffen. Um aber die 
Mitarbeit a lle r  Abgeordneten ständig zu fördern, sollten auch 
unsere Parteivorstände andererseits untersuchen, ob diese nicht 
mit zu vielen Funktionen außerhalb ihrer Abgeordnetentätigkeit 
belastet sind, daß sich das hindernd auf diese Funktion aus
wirkt.
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Die Funktion des Abgeordneten is t  nun einmal die höchste Funktion, 
die ein Bürger ausüben kann, und deshalb muß man im Interesse einer 
guten Arbeit in den Volksvertretungen auch Voraussetzungen dafür 
schaffen. A lles, was uns stärkt, was unsere volksdemokratische 
Ordnung fe s t ig t , schadet dem Gegner, schadet dem westdeutschen 
Impe r i  alismus.

Entfalten wir deshalb unter Leitung der gewählten staatlichen 
Organe und unserer Abgeordneten a lle  schöpferischen Kräfte im 
Volk, und erfü llen  w ir so gemeinsam unsere Pläne. Das wird unsere 
sozialistische Demokratie weiter stärken und darüberhinaus die ' 
westdeutsche Bevölkerung da-von überzeugen, daB unsere Gesell
schaf tsor dnung die bessere is t ,  daß diese den Interesse! a lle r  
werktätigen Menschen dient und zur Festigung und Erhaltung des 
Friedens beiträgt.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Christiansen

Liebe Unionsfreunde!
In dem Bericht, den der Unionsfreund Heyl gestern im Aufträge 
des Präsidiums des Hauptvorstandes vor&etragen hat, wurde in ein_ 
zelnen Fällen K ritik  an der Arbeit des Bezirksverbandes Neübrn den- 
burg geübt. Ich möchte selbstkritisch fes ts te llen , daß wir z.T. 
die Hinweise der Parteileitung nicht beachtet haben und die uns 
gegebenen Informationen z.T. auch formal an die Kreise weiterge
geben haben. Wenn w ir diese Hinweise und Informationen auch in 
den Arbeitstagungen mit den KreisSekretären sehr konkret bearbeitet 
beraten und ausdiskutiert haben, so sind die schriftliche gegebenen 
Informationen z.T. w irklich formal an die Kreise weitergegangen. 
Durch eine gründliche und gute Vorbereitung der Informationen inner 
halb des Sekretariats des BezirksvorStandes werden wir diese 
Schwäche überwinden und gute und bessere Arbeit auf diesem Gebiet 
leisten .
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Der Unionsfreund Heyl "brachte in dem Bericht des Präsidiums 
zum Ausdruck, daß vereinze l t  in den von uns durchgeführten 
Jahreshauptversammlungen und Mitgliederversammlungen Zweifel 
am Sieg des Aufbaus des Sozilismus auftreten und aufgetreten 
sind. Liehe -^reunde, das is t  ein Beweis dafür, daß w ir noch nicht 
in der vollen  Breite wirksam geworden sinci. Gerade je tz t  in 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen haben wir die Haupt- 
aufgebe darauf gerichtet, die von unserem Hauptvorstand beschlos
sene Direktive zür Durchführung der JahfeshaupfcVersammlungen 
v o ll  zu erfü llen , und hierzu gehört vor allen Dingen, daß die 
M itarbeit -unserer Ortsgruppen in den Ortsausschüssen der Nationalen 
front maximal gesteigert wird und unsere Unionsfreund auch hier 
v o ll wirksam werden. Wir schaffen damit die Voraussetzungen und 
die Grundlage, daß bedeutend mein? Unionsfreunde an der Basis 
und damit an der Erfüllung unserer Volkswirtschaftspläne mitwirken.

Und wenn der Unionsfreund Heyl in seinem Bericht darlegte, daß in 
unserem Bezirk zu 80 % die Ortsgruppenvorstände in den Orts
ausschüssen der HatioiaLen Pro nt wirksam warden, so ze igt das 
wiederum, daß aufgetretene Zweifel am Sieg des Sozialismus ta t
sächlich nur Einze lerscheinungen sind und w ir uns gerade mit diesen 
betreffenden Unionsfreunden ständig und kontinuierlich weiter be
schäftigen müssen.

Der Unionsfreund Grewe brachte in seinem Diskussionsbeitrag zum 
Ausdruck, wenn wir 80 % unserer Ortsgruppenvorstände in den Orts
ausschüssen wirksam haben, wie kann es dann angehen, daß im Be
zirk  Neubrandenburg 50 % der Ortsgusschüsse der Nationalen Eront 
nicht arbeiten. Ja, liebe freunde, ich w ill  diese 50 % wirklich 
nicht anzweifeln; aber unsere Aufgabe is t  es, durch die Diskussion 
und durch die Gewinnung unseres? Preunde auf unseren Jahreshaupt
versammlungen die Ortsausschüsse der Nationalen front wirksam 
werden zu lassen, und wir haben sehr v ie le  B eisp ie le , wo auf 
Grund -unserer Diskussion in den Jahreshauptversammlungen oder durch 
die In it ia t iv e  -unserer Unionsfreunde die Ortsausschüsse wieder 
zum Leben erwachen, Und wenn wir, wie das je tz t  gerade in der 
letzten  Zeit sehr häufig der Pa ll is t ,  eine enge Verbindung
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mit den Gründe inhe i t  en cier Sozialistischen Einheitspartei schaffen, 
daß wir dann auch in gemeinsamer Arbeit v o ll wirksam werden.

Liebe freunde, ich war gestern abend in Obermaßfeld und habe 
dort an der Jahreshauptversammlung teilgenommen. Die Ortsgruppe 
Obermaßfeld is t  eine Ortsgruppe von 30 Unionsfreunden, die sehr 
rührig sind. Ja, liebe freunde, auch hier is t  zu verzeichnen, 
daß der Ortsausschuß der nationalen front nicht wirksam is t  und 
überhaupt nicht arbeitet. Als ich diese frage zur Diskussion 
s te llte , wurde mir geantwortet: Ja, liebe freunde, wir können 
cb ch keinen Ortsausschuß von der CDU a lle in  arbeiten lassen.
Aber als ich dann den Vorschlag unterbreitete, mit d.en Grundein
heiten der Sozialistischen Einheitspartei eine Zusammenkunft zu 
vereinbaren und dann auf Grund unserer In it ia t iv e  den Ortsaus
schuß wieder lebendig zu gestalten, das fand seinen Anklang.
Und so i s t  auch die Arbeit unserer Unionsfreunde im Bezirke Neu
brandenburg zu verstehen.

Die Unionsfeundin Stephan brachte gestern in ihrem Diskussions
beitrag zum Ausdruck, daß wir a lles unternehmen sollten , um 
unsere Unionsfreundinnen, die frauen, für den E in tr itt  in die LP^ 
zu gewinnen; denn eine Landwirtschaftliche Pro duktions&enossenschaft 
kann ohne frauen ebenso wenig wirksam werden, wie es früher im 
einzelbäuerlichen Betrieb war.

Ja, liebe freunde, ich möchte hier darlegen, daß es uns durch die 
aktive Aussprache und die aktive Arbeit mit unseren frauen und 
Jugendlichen se it dem sozialistischen Erühling im frühgahr I960 
gelungen is t ,  131 frauen und. Jugendliche fü r den E in tr itt  in die 
LPG zu gewinnen.

Die sozialistische Umgestaltung unserer gesamten Wirtschaft v o l l
zieht sich mit Siebenmeilenstiefeln, aber der Umdenkungsproßeß 
unserer Unionsfreunde konnte mit dieser Entwicklung nicht Schritt 
halten, und der Unionsfreund Kalb sagte sehr r ich tig , wie auch 
unsere Unionsfreunds in dai Ortsgruppen erheblich gewachsen sind.
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Liebe freunde, was haben w ir für Preude an unseren 46 Unions
freunden im Bezirk Heu brande nburg, die in LPG als Vorsitzende 
tä tig  sind» Ich möchte nur einige wenige Beispiele bringen, 
wie auch unser Unionsfreund S ta ffe ld t wirkt, der 1953 in. die 
LPG eingetreten is t  und es erreicht hat, daß 1959 eine Arbeits
einheit von über 20 DM erreicht wurde
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und im letzten  Jahr trotz der vielen Ausfälle und der schlech

ten Witterung eine Arbeitseinheit von fast 17,- OM erreicht 

worden is t . Wenn der Unionsfreund S ta ffe ld t durch seine gute 

Arbeit erreicht hat, daß bei den Kühen ein Stalldurchschnitt 

von 3.8oo Litern erreicht wurde, so zeigt das, zu welchen 

Leistungen unsere Unionsfreunde bereit und fähig sind.

Eine ähnliche Entwicklung nimmt die LpG in A lt te il in ,  wo unser 
Unionsfreund Koball tä tig  is t .  Wenn in der Gemeinde Gandenitz 
im Kreis Templin zwei LPG bestehen und beide von Unionsfreunden 
ge le ite t werden, so kann man fes ts te llen , daß auch diese bei
den LPG ihren Plan der Produktion 196o v o ll e r fü llt  haben.

Auf dem Gebiet der Industrie, des Handwerks und der PGH i st 
unser Bezirksverband Neubrandenburg bisher nicht vo ll wirksam 
geworden. Wir sind aber je tz t  erst in der Lage, die im Be
zirkssekretariat bestehen-de Lücke, die durch das Pehlen des 
Instrukteurs für ökonomische Prägen entstanden is t , zu schlie
ßen und wir versprechen uns, daß wir mit dem Einsatz des 
neuen Instrukteurs gerade auf dem Gebiet der Wirtschaft sehr 
gute Erfolge erreichen werden.

Daß auch unsere Komplementäre und unsere Handwerker bewußt und 
verantwortungsvoll an die Erfüllung der Aufgaben herangehen und 
die zusätzliche Produktion in Angriff nehmen, zeigt die Tatsache 
daß im Zuge der Vorbereitung unserer jetzigen  Jahreshauptver
sammlungen die Komplementäre und Handwerker hohe Verpflichtungen 
übernommen haben. So hat der Unionsfreund Wodrich, der ein Beton 
werk in Jarmen im Kreis Demmin hat, eine zusätzliche Produktion 
von 353.000 DM eingeplant. Er wird zusätzlich 5.000 to Aus- 
fachungselernente für Hinderoffenställe produzieren und hat, 
um diese Aufgabe zu erfü llen , eine neue Gießform entwickelt, 
mit deren H ilfe  er 280.000 DM einspart, ferner 36 cbm Sclznitthol 
Am Preitag haben wir in Jarmen die Jahreshauptversammlung durch
geführt, an der ich teilnahm. Zusätzlich verp flich tete sich 
hier der Unionsfreund Wodrich, für die Aufgaben des NAW inner

halb der §tadt Jarmen für 5oo DM Betonteile, insbesondere für
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die Errichtung eines Verkehrsgartens anzufertigen, die kosten
los den NAW zur Verfügung ges te llt  werden.

Der Komplemen-tär Bahrmann in Pasewalk w ill seine Produktion 
ebenfalls um 12o.ooo DM steigern. Der Tischlermeister Trömer 
in Pasewalk hat sich verp flich tet, zu Ehren der Hauptvorstands
sitzung für 3o.ooo DM Möbel mehr zu produzieren und für 4o.ooo 
IM zusätzlich Türen und Penster zu fertigen . Eine ähnliche Ver
pflichtung ist eingegangen: Unser Unionsfreund Tischlermeister 
Kaiser in Eggesin, ^reis Ückermünde, w ill für 14.ooo DM Gestelle 
für Polstermöbel hersteilen und Reparaturen durchführen. In 
dieser Summe is t die Einrichtung eines Kulturraumes im Rahmen 
des NAW für die dortige EPG enthalten.

Der Schmje demeister Doß in Medrow im xre is  Demmin wird eben
fa l ls  auf seinen Gebiet für 4.ooo DM Massenbedarfsgüter her
steilen .

Liebe Freunde! Der Bezirk Neubrandenburg is t ein rein landwirt
schaftlicher Bezirk, und wir haben nur einen ganz geringen An
t e i l  an der industriellen Produktion in der Deutschen Demokra
tischen Republik. Trotzdem haben sich unsere Unionsfreunde ver
p flich te t, für 653»7 TDM Produktionssteigerungen in zusätzlicher 
Produktion zu bringen. Die Verpflichtungen unserer Freunde im 
NAW belaufen sich je tz t  bereits auf über 31.000 Stunden. In 
unseren Ortsgruppen, in denen wir bisher die Jahreshauptversamm
lungen durchgeführt haben, sind auf In it ia tiv e  unserer Unions
freunde 48 Hausfrauenbrigaden gebildet worden. Zwei sind reine 
CDU-Brigaden. Diese Brigaden werden in diesem Sommer bei der 
Pflege der Hackfrucht und bei der Ernte wirksam werden.

Eine große H ilfe  bei der Erseichung dieser Erfolg e war für 
uns die Erklärung des Staatsrates vom 4. 1o. und vor allen  
Dingen die Begegnung des Vorsitzenden des Staatsrates vom 9.2. 
Auf der gleichen Ebene lag eine Aussprache mit christlichen 
Bürgern, kirchlichen Amtsträgern, Ärzten, Tierär^zten, LPG- 
Bauern usw. auf der Bezirkseigene. Die Aussprache, die wir mit
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dem Hat des Bezirkes durchgeführt laben, war Anregung für unse
re Kreise, die bereits seit längerer Zeit dabei sind, auch diese 
Aussprachen auf die Kreise auszudehnen.

Ein ganz besonderes Ereignis war für uns die Durchführung eines 
Forums in Hetzdorf im Kreis Strausberg, an dem der Unionsfreund 
Wirth teilgenommen hyt. Gerade dieses Forum ist uns eine große 
H ilfe  und hat wesentlich dazu beigetragen, das Verhältnis zwi
schen den einzelnen Parteien und dem Staatsapparat, also zwi
schen Christen und Nicht ehr isten, zu verbessern.

Unionsfreund Heyl k r it is ie r te  aber auch in seinem Bericht, 
daß unsere Kreisverbände Prenzlau und Röbel im Januar keine 
Kreisvorstands- und Sekretariatssitzungen durchgeführt haben. 
Diese K ritik  müssen wir v o ll an-erkennen, aber es is t so, daß 
diese K ritik  nicht die Kreisverbände, zumindest nicht den 
Kreisverband Frenzlau, b e t r i f f t ,  sondern uns selbst und persön
lich; denn wir haben es nicht verstanden, die Beschlüsse unse
res Hauptvorstandes von lvar 1 -Marx-^tadt in Bezug auf die Kader
fragen in die Wirklichkeit umzusetzen. Wir haben es seit fii 
Oktober 196o nicht verstanden, für den Kraisverband Prenzlau 
einen Kreissekretär zu gewinnen. Deshalb fä l l t  die schlechte, 
unkontinuierliche Kaderarbeit auf uns selbst zurück. Daß keine 
Kreisvorstandssitzung durchgeführt wurde, is t nicht a lle in  
darauf zurückzuführen, daß der Kreissekretär feh lte ; denn der 
Kreisvorsitzende hat seinen Arbeitsplatz gewechselt und ist 
wohl noch in Prenzlau wohnhaft, arbeitet aber in Pasewalk, 
er verläßt morgens die Stadt Prenzlau und kommt erst abends 
spät zurück.

Wir haben, um im Kreise Prenzlau auch die Jahreshauptversamm
lungen durchzuführen, eine zwei t ägige Arbeitstagung unserer 
Kreissekretär-e im Kre isverband Prenzlau durchgeführt und ha
ben diese Arbeitstagung der Kreissekretäre dazu beaützt, 
in den einzelnen Ortsgruppen Jahreshauptversammlungen durchzu
führen, so daß wir an diesen beiden Tagen 6 Jahreshauptver
sammlungen der Ortsgruppen durchgeführt haben.



Sch/Ka 165

Am 1,4. wird nunmehr der Kreisverband Prenzlau ebenfalls mit 
einem Kreissekretär besetzt, der dort gebürtig ist.und je tz t 
wieder nach Prenzlau hinziehen wird. Im Kreisverband Pöbel 
befand sich der Kreissekretär im Monat Januar in Burgscheidungen 
auf dem Kreissekretärlehrgang und der Kreisvorsitzende war er
krankt. Wir haben es versäumt, hier unsere H ilfe  wirksam werden 
zu lassen, daß im Januar auch hier die Kreisvorstandssitzung 
durchgeführt wurde.

Liebe Freunde! Die Teilnahme des Kreis Sekretärs an dem Lehrgang 
in Burgscheidungen zahlt sich je tz t  aus.müxSs Mit bedeutend 
größerer Anstrengung,Überzeugungskraft und Elan wird die Arbeit 
je tz t  im Kreisverband Röbel durchgeführt, und wenn wir mit der 
ersten Jahreshauptversammlung nicht am 1.2. begonnen haben, 
so ist aber doch der Zeitverlust wieder aufgeholt und die J ahres 
hauptVersammlungen haben ein bedeutend höhres Nieveau erreicht, 
als dies in den früheren Jahren der Pa ll war.

( Unionsfreund Steidle: Ich möchte bitten, sich 
im Interesse der zahlreichen Wortmeldungen noch 
etwas kürzer zu fassen).

Die an uns geübte K ritik  ist also im vollen  Umfang berechtigt, 
und wir werden vom Sekretariat des Bezirksvorstandes unsere 
Schlußfolgerung ziehen, um zu einer besseren Arbeit zu kommen.

I

Gestatten Sie, liebe Preunde, daß ich mich noch eines Auftrages 
entledige. Die Jahreshauptversammlung in Obermaßfeld gestern 
abend hat mich beauftragt, dem Hauptvorstand zu unterbreiten, 
daß sie die Verpflichtung übernommen haben, 6 Objekte innerhalb 
der Gemeinde Obermaßfeld im Zuge des IvAW durchzuführen, und die 
einzelnen Unionsfreunde haben die Verpflichtung übernommen, 
Aufbauhelfer für die Erstellung der Inneneinrichtung des Zucht
sauenstalles, für die Herrichtung von Außenanlagen in der Rudolf- 
Habig-Straße, auf der Prankeninsel am Feierabendheim und des 
Lindenpläzes zu werben, sowie die Verbesserung der Bürgersteige 
in der Hauptstraße zu organisieren. Die Ortsgruppe selbst wird 
sich mit 250 Stunden in NAW-Leistungen an diesen Arbeiten be
te iligen .

( B e ifa ll )
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Tagungsleiter Unionsfreund S te id le :
Es fo lg t je tz t  Unionsfreund Dr. Ewersmann. Anschließend spricht 
Unionsfreund Riedel, Dresden, zum Thema "Vorschläge zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität".

Unionsfreund Dr. Ewersmann:
Sehr geehrte Unionsfreunde ! Gestatten Sie mir einige Bemerkungen. 
Zunächst eine Bemerkung zur Rekonstruktion, die gestern ausführ
lich  behandelt wurde. Ich möchte dazu ergänzend aber noch darauf 
hinweisen, daß bei der Rekonstruktion die Finanzierung sehr wichtig 
ist,und für die Finanzierung von Rekonstruktionsvorhaben is t es 
notwendig, zwei Wege zu beschreiten oder sind vielmehr zwei Wege 
vorhapden:

1. Der Weg der Investitionen,
2. der Weg der Einsparungen der M itte l aus Betriebsmitteln.

Der Weg der Investitionen - den so llte  man nach Möglichkeit ver
meiden. Bei diesen RekonstruktionsVorhaben so llte  man nach Mög
lichkeit den zweiten Weg beschreiten, nämlich die Finanzierung 
aus eigenen M itteln.

Dann eine Bemerkung zum Plan Neue Technik, der gestern hier erwähnt 
wurde. Der Plan Neue Technik steht im Mittelpunkt der betrieb
lichen Planung. Er besteht aus verschiedenen Planteilen. Früher 
war es so, daß die Forschung und die Entwicklung einen eigenen 
Plan hatten. Das ist heute nicht mehr so. Heute sind Forschung 
und Entwicklung ein P lan te il des Planes Neue Technik.

Das gleiche g i l t  für die Standardisierung, Die Standardisierung 
ist außerordentlich wichtig. Das wissen Sie wohl a lle . Das hat 
sich auch besonders dann wieder gezeigt, als die Störmanöver 
von Westdeutschland einsetzten, und unter diesem Druck der Stör
manöver sind wir ja  dazu übergegangen, uns mehr auf die Normung 
der Sowjetunion einzustellen.
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Weiter ist ein neuer P lan te il die Einführung der Forschungs- und 
Entwicklungsergebnisse in die Produktion. Es war bekanntlich immer 
ein großer Mangel, wenn von der Forschung und Entwicklung irgend 
welche neue Verfahren ausgearbeitet worden waren. Dann trat immer 
der Hemmschuh der Einführung in die Produktion auf. Es sind eine 
Seihe von Maßnahmen und Verfahren entwickelt worden, die zum P e il 
heute noch nicht in der Produktion angewandt Vierden.

Ein weiterer P lan te il ist die Beendigung der Produktion vera lte ter 
technischer Erzeugnisse. Es is t  doch bei uns vorgekommen, daß 
Maschinen angeboten wurde, die schon längst kein Weltniaveau mehr 
hatten. Das muß unbedingt vermieden werden.

Weitere P lan teile  sind der Plan der Automatisierung und der Plan 
der technisch-organisatorischen Maßnahmen, der ja meistens immer 
in den Betriebskollektiverträgen als Anhang erschien.

Nun noch eine Bemerkung zum Kom»itee Neue Technik. In unseren 
volkseigenen Betrieben bestanden ja  die Technischen Säte. Diese 
Technischen Säte sind je tz t  abgelöst worden, und zwar ist eine 
Anordnung über die Bildung und die Tätigkeit von Betriebskomitees 
zur Förderung und schnellen Durchsetzung der neuen Technik heraus
gekommen.

Diese Betriebskomitees tragen den Namen Betriebskomitee Neue Technik 
Sie sind in den volkseigenen Betrieben der Industrie, des Bauwesens, 
des Verkehrswesens und des Post- und Fernmeldewesens zu bilden.
Wenn die Größe eines Betriebes eine Bildung nicht zuläßt, dann kann 
man auch darauf verzichten.

Das Betriebskomitee Neue Technik hat die Aufgabe, den Wertkleiter 
oder den Werkdirektor zu beraten. Es beschließt Empfehlungen, wie 
eben der Werkleiter Anweisungen in seinem Betrieb verwirklichen so ll 
Das Komitee befaßt sich in erster Lin ie mit der Lösung folgender 
Aufgaben:
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Ausarbeitung der technisch-ökonomischen Z ielstellungen für die 
Pläne heue [Technik, der betrieblich  bedingten spezifischen Formen 
und LIethoden zur Erarbeitung der Pläne Neue Technik und von Maß
nahmen zur Sicherung der Erfüllung der in den Plänen Neue Technik 
aufgenommenen Aufgaben.

Ich w il l  Ihnen nicht die anderen Punkte a lle  vorlesen. Das wird 
nicht so sehr für Sie von Interesse sein, weil Sie meistens nicht 
in zentralgeleiteten  Betrieben arbeiten. Aber ich möchte doch 
noch auf folgendes hinweisen, auf die Bildung des Komitees Neue 
Technik im Mansfeld-Kombinat.

Wir hatten vor etwa 14 Tagen die Bildung des Betriebskomitees 
Neue Technik für die Kombinatsleitung durchgeführt. Dieses Komitee 
Neue Technik ist wegen der umfangreichen Betriebe und der Ausdehnung 
des Kombinats in verschiedene Seiet ionen auf gegliedert worden. Da 
gibt es die Sektion Bergbau, die Sektion Hüttenwesen und Hütten
technik und d$e Sektion Maschinenwesen. M itglieder des Komitees 
braw. der Sektionen sind in erster Lin ie also der Werkdirektor, 
dann der Vertreter der ESk KdT innerhalb des Kombinates, dann auch 
der Vorsitzende der Ständigen Produktionsberatung, der Leiter 
des Zentralen Zirkels zum Studium der "Presse der Sowjetunion" 
und dann die verschiedenen Le iter der Gruppen Standardisierung, 
Wettbewerbe, Internationale Verbindungen usw,. Und in den Fach
sektionen sind die jeweiligen Abteilungsleiter ständige Mitglieder 
dieser Fachsektionen.
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Wir haben - ich hin ja  auch al sAbteilungsleiter im Kombinat tä tig  - 
eine Berufung bekommen, durch den Werksdirektor bzw. den zuständigen 
Ber&bau-Hüttendirektor usw. , und heute bilden wir in Bisleben,die 
Sektion Bergbau, dieses Komitee " Neue Technik " . Bei der Berufung 
wurde uns zugleich der Dank für die bisherigeArbeit in dem Techni
schen Hat ausgesprochen. Der Technische Rat hat in unserem Kombinat 
ja  eine sehr große Bedeutung; des g ib t keine technische Maßnahme, die 
ohne den Technischen Hat re a lis ie r t  werden kann.

Meine Damen und meine Herren ! Ich wollte Ihnen nur einen kleinen 
überblick geben oder eine Ergänzung zu den Vorträgen über den Stand 
der neuen Technik, die wir gestern gehört haben. Und ich denke, es 
is t  auch wichtig gewesen, daßs zu tun; denn die neue Technik is t  ja 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Produktionspläne und is t  ja 
gewissermßaen das Fundament zur Erfüllung unserer Pläne und zum Aufbau 
des Sozialis mus.
Ich danke Ihnen !

C B e ifa ll )

Uni nsfreund Eiedel:

Meine lieben Unionsfreunde !

Die Tagung unseres Hauptvorstandes steht ja  unter der großen Aufgabe, 
die uns der Volkswirtschaftsplan 1961 s t e l l t .  Es wurde im Referat 
sehr eindringlich und klar die VerßiÜ iä§ufierausgestellt, die mit der 
Lösung einer solchen großen Aufgabe a lle  Menschen angeht, ias heißt, 
wir als die christlichen, zum christlichen Teil der Bevölkerung ge hö
renden Menschen genauso mit den anderen &r eisen, also mit den Freunden 
der Sozialistischen Einheitspartei und en anderen rarteim itgliedern 
in den Betrieben eben zu lösen haben. Und diese Verpflichtung in 
der Lösung dieser Aufgabe, das is t  es, was uns ja  beschäftigt und was 
wiederum eine große Rolle bei der übewindung der Hemmnisse sp ie lt, 
die uns noch im Wege stehen.

Schwierigkeiten trüben manchmal auch den Blick für vollbrachte Lei
stungen. Es is t  mir deshalb in meinem Beitrag so wichtig, daß wir 
einmal ganz klar das gegenüberstellen, was wir vollbracht haben.
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Und da muß man sehen, daß es eine ungeheure Leistung a lle r  Menschen 
in der Leutschen demokratischen Republik is t  und daß mit Recht auf 
der Leipziger Messe von Vertretern aus dem kapitalistischen Ausland - 
von England - gesagt worden is t ,  daß es einmal noch deutlicher werden 
wird, wer hier die größten Leistungen unter den beiden deutschen 
Staaten doch vollbracht hat.

Berücksichtigen wir mal folgende ganz knapp dargestellte Zahlen:
In dem Raum der deutschen Lemokratisehen Republik hatten wir zu Beginn 
und zur übernähme nach 194-5 nur 2 % des Roheisenvorkommens, das in 
Gesamtdeutschland früher da war; nur 6 % der Walzwerkserzeugnisse, 
hatten aber einen Verbrauch von 34- % a lle r  St ahl er Zeugnisse in den m 
âum der Deutschen Demokratischen Republik. Berücksichtigen wir, 

daß die Füllung dieser Lücke eine der Hauptaufgaben der letzten  Jahre 
war und noch immer die Anstrengungen zur Überwindung dieser Lücke 
gemacht werden müssen, daß wir noch in der Füllung dieser Lücke mitten- 
drin stehen, dann werden wir das, was wir nicht hatten, noch besser 
erkennen.

So w ill ich Ihnen nur einige Zahlen weiterhin geben, um zu zeigen, 
wie der Bedarf in den letzten  Jahren angesteigen is t :
Denken Sie , b itte , an Ziehbleche, die wir ja für unsereAutoindustrie 
und für zig-Industrien benötigen. Da war der Bedarf an Ziehblechen 
1958 = 67.000 to, i 960 = 961.000 to, 1961 im Plan 111.000 To, das 
bedeutet eine Zunahme um 65 % a lle in  an dem Bedarf dieser einen 
einzigen Materialart in den letzten  drei Jahren.

Die Zunahme an Trafoblechen beträgt 76 % , die Zunahme an Walzdrähten 
35 % und die Zunahme an PräzisionsStahlrohren 217 % sowie die Zunahme 
a lle in  an Nirosta, was gestern hier sehr klar dargestellt wurde,
266 %.

liebe Freunde ! Wenn man diese Dinge berücksichtigt, daß wir zur Über
windung eben dieser großen Lücke hier in einem starken Maße auch 
Importe durchführen mußten, wird uns klar, daß bei dem Aufbau in der 
Deutschen Demokratischen Republik auch Situationen mit Schwierigkeiten 
eintreten müssen, da es eben i l t ,  in einer bestimmten Phase, in der 
wir uns befinden, ebenfalls solche Schwierigkeiten zu überwinden.
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Berücksichtigen Sie, "bitte, auch noch folgende Zahlen: daß wir a lle in  
an Aluminium 1958 = 80000 to benötigten, und 1961 = 117000 to benö

tigen. Berücksichtigen Sie dazu, daß wir zur Gewinnung dieser Stoffe 
Energie brauchen, und zwar in einem Maße, wie wir es vorher Ja nie 
innerhalb des Baumes unserer Jetzigen Deutschen Demokratischen 
Republik zur Verfügung hatten. So wird zum Beispiel von der erzeugten 

Energie, die wir heuteherstellen, von einem so großen Kombinat wie dem 
Kombinat Otte Grotewohl in Böhlen das Vielfache von dem verbraucht, 
was die Bevölkerung beaarf. Ich möchte das so sagen: Von der Gesamt
energie benötigt die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik 
nur Ip %• Die ganze andere Energie geht in unsere rohstofferzeugende 
Industrie.

Sie sollen an diesen Dingen nur einmal sehen und an den Zahlen nur 
ganz klar vor Augen haben, welche gigantischen Leistungen auf dem 
volkswirtschaftlichen Sektor vollbra cht wurden.
Berücksichtigen Sie dann, b itte , auch bei dieser Frage, daß zur Über
windung hier eine ganze Reihe Investitionen durchgeführt wurden, und 
daß es große und bedeutende Summen sind. Auf der 12. Tagung des ZK 
der GEB wurde das von Bruno Leuschner auch , ebenfalls in der Volks
kammer, klar betont, daß wir in einer Höhe von 12 Milliarden DM un
vollendete Investitonen in der DDR haben, und daß erst; mit der Fertig
stellung dieser vorwiegend die Chemie angehenden Investitionen, also 
erst mit der F ertigs te ilung'dieser Vorhaben, in der Lage sind, auch 
eine Erleichterung in vielen Exportfragen für die Exportgüter zu brin
gen, die auf dem Konsumsektor liegen.

Warum sage ich das ? Ich sage das deshalb, damit unsere Funktionäre, 
die draußen sind, ganz klar wissen, daß die Situation , vor der wir 
stehen, der im Leben steht, die höchste, aber auch die allerhöchste 
Verantwortung in dem nächsten Zeitabschnitt verlangt. Wir müssen 
wissen, daß wir in dem nächsten steilen  Wegstück, das vor uns l ie g t ,  
die Geschlossenheit a ller Kräfte ansetzen müssen, um day Z iel zu 
erreichen.

Bei dieser Überwindung der Schwierigkeiten treten selbstverständlich 
Hemmnisse auf. Eine der HauptSituationen, die sich daraus ergibt,
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is t ,  daß auf dem Sektor Maschinenbau -  und hier b itte  ich , daß 
unsere verantwortlichen Funktionäre sehr klar insbesondere die 
Beiträge des 12. Plenums vom 21. März über Lohn/ und über die Arbeits 

Produktivität studieren und dort daraus erkennen, daß nämlich die 
Fraöe der Arbeitsproduktivität auf der einen Seite und der rich tige 
Einsatz der Kräfte eine entscheidende Solle für d ie  nächste Phase 
spielen.

Wir haben also in diesem Zusammenhang zu sehen, daß eine Seihe von 
Situationen eingetreten is t ,  daß der Lohn den Leistungen davongelau
fen is t .  Und ich möchte das deshalb nunmehr doch ganz knapp, aber 
klar behandelt wissen, w eil diese Frage« eben doch das Entscheidende 
is t .
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'.Venn der Lohn in vielen Zweigen - und das besonders im Maschinen
bau - den Leistungen davon elaufen is t , dann muß sich eine Dis
krepanz ärauLen an der Basis unmittelbar auswirken. Es is t  aber 
ebenso lia r , aaß man nun nicht etwa den Lohn durch Korrektur 
ar die Leistungen heranführen kann, sondern, daß es nur einen 
einzigen heg gibt, das is t der logische, rich tige und politisch  
Llare und mit den ökonomischen Sielen übereinstimmende weg, die 
Leistungen an den Lohn heranzuführen.

Das bedeutet, daß wir bei cier Behandlung einer solchen Drage 
sehr sehr v ie le  Anstrengungen machen müssen, die eben eine 
Steigerung in der Leistung erreichen. Es wurdai in Beitrügen 
verschiedener Art, im besonderen aber auch im lief erat von 
Wolf gang Heyl, schon einige sehr wichtige Hinweise gegeben.

Ich laube, wenn wir diese Zusammenfassung nehmen, dann is t  
klar:
1. Die Nutzung der Kapazität
2. Die technisch-organisatorischen Maßnahmen und
3. die Einführung der neuen Technik - wie der vorangegangene 

Beitrag beleuchtete - und.
4. die klare Entwicklung eines rroüukitonsBrogramms

Wir wissen, daß vie lfach  die Auffassung besteht, daß die Mehr
leistung durch Veränderung der Vorarbeiten usw. geschafft wer
den kann. I ch glaube, daß wir hier eins uns sagen lassen müs
sen: Die Arbeiter arbeiten so intensiv, sie geben sich die Mühe, 
sind freudig und wendig, sie wollen, aber sie können o ft nicht. 
Hier is t mir das von Wichtigkeit, weil heute schon in einem 
Beitrag darauf eingegangen worden is t .

Es is t  yggKxksHk tatsächlich so, daß durch schlechte Vorberei
tungen der Arbeit, insbesondere in der Technologie, in der 
Materialversorgung, in der Arbeitslenkung innerhalb des Be
triebes die Arbeit gehemmt wird. In der Behebung dieser Mängel 
liegen die größten Reserven.

Es wurde mit Recht im 12. Plenum und auch bei unserer geistern 
abend durchgeführten Versammlung im Kreise mit Komplementären
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darauf hingewiesen, daß noch etwa 30 fo Arbeitsreserven in den 
Betrieben vorhanden sind, einfach dadurch, v e il  der kontinuier
liche Arbeitsfluß in den Betrieben noch nicht gegeben is t .

Im übrigen möchte ich hier der Parteileitung empfehlen, bei 
jeder Hauptvorstandssitzung solche d ifferenzierten  Versammlun
gen durchzuführen, die sich außerordentlich bewährt haben.

Biese nüchternen Reserven zeigen doch, daß die Organisierung 
des -rbeitsrlusses die Voraussetzungen für eine gute Arbeit 
schafft. Hier l ie g t  für den Sektor der Betriebe mit staatlicher 
Beteiligung ganz besonders eine wichtige Aufgabe, sich anzu
lehnen an die Betriebe, die heute die Verwaltung der staatlichen 
Anteile übernommen haben, also die volkseigenen Betriebe bieten 
hier die einzige Möglichkeit.

Wir können nicht deutlich genug draußen hinweisen, daß der Weg
gang von der Investitionsbank hin zu einem volkseigenen Betrieb 
überhaupt der «'eg is t  für die Weiterentwicklung der Arbeits
produktivität. niemals 2± kann die Deutsche Investitionsbank 
etwa den Betrieben Anleitungen geben zur Überwindung dieser 
Lücke, weil von einem Bankinstitut nicht Hinweise gegeben wer
den können, wie man in dem bestimmten Produktionszweigauch 
eine Veränderung schafft. Der kontinuierliche Arbeitsfluß und 
die sich dadurch ergebenden heserven führen zu v i e l e r l e i .anderen 
Erfolgen.

Ich möchte hier aus eigener Erfahrung diese Dinge einmal mit 
beleuchten, wir haben in den Betrieben - und das is t bei mir 
bei einer gründlichen Untersuchung im Betrieb ebenso aufge
treten - folgende interessante Situation:

Es sind Vorgabezeiten, d. h. normen in den Betrieben, die sind 
in ihrer Höhe geblieten, weil die kleinen Heuerungen im Arbeits
fluß nicht jedes Mal dazu geführt haben, die Horm der neuen 
Situation anzupassen, sondern es is t ,  wie sehr r ich tig  gestern 
abend von Unionsfreund Haumann erwähnt wurde, in bestimmten 
und meist sehr großen Abständen überhaupt erst dann auf die 
neue Technik eingegangen wurde.
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Da aber nach einem v ie r te l Jahre auf Grund der gegebenen 
hechte der Werktätigen durch den HDGB, ?;enn der Lohn be
stehen b leib t, ein v ie r te l Jahr dann praktisch der Durch- 
schnituslohn garantiert is t .  Oft is t die korrekter dann 
nicht meiir möglich. Das is t eine sehr entscheidende Sache.

Lun l.o. nt noch hinzu, daß sehr v ie le  Leister in unseren Be
trieben tar nicht daran in teressiert sind, die Lohnfrage zu 
ver ndern. Warum? Sie würden dadurch ausdecken, welche Ver
lustzeiten in ihrem Bereich noch da sind* man is t nicht daran 
in teressiert, die "roten Zeiten", also die Verlustzeiten  
zu differenzieren und aufzudecken, weil das v ie lle ich t ein 
schlechtes Licht auf den Leister werfen kann.

. hinzu kommt etwas, was man in diesem Zusammenhang sagen muß, 
da. infolge dieser falschen und überhöhten Kormen, die sich 
gebildet haben, o ft der Leister in seiner eigenen Bezahlung 
niedriger l ie g t ,  als die Kollegen, die er betreut und die im 
Leistungslohn arbeiten. Das sind die tie fen  Mitursachen, um 
die es hier geht.

Um in den Betrieben' Efcarhei t  zu schaffen, glaube ich, daß wir 
bei diesen Betrachtungen auf eins ganz deutlich hinarbeiten, 
das b itte ich, ebenso a lle , die mit der Wirtschaft zu tun ha
be::, i:.. besonderen La~e auch in Angriff zu nehmen, die inten
sivere und wirkliche Einführung der Seiffert-M etjode. Es is t  
über die statistischen Erhebungen o ft , sagen wir le ic h t fe r t ig  
gesagt worden: Der Betrieb arbeitet mit Seiffert-Lethode. In 
Wirklichkeit, geht man der Sache nach, s te l lt  man fes t, daö 
muß ich kritisch für meinen eigenen Betrieb sagen, daß es 
ein oder zwei Lai erörtert worden ist und dann ruht die Ge
schichte.

Die kehl- und Verlustzeiten zu ermitteln uno. diese zu überwin 
den, is t aber für die Zukunft der Hebel, wie wir aus diesen. 
Dingen he:, auskomnen.

Zuruf: Dazu kommen noch die Ausfallstunden!



Di/I!a 176

Der Hinweis. is t  außerordentlich r ich tig , weil die kontinuier
liche Fabrikation nur durch Überwindung jeder Ausfallstunde, 
die im Betrieb da is t , entsteht.

der ein Wort zur Entstehung der Ausfallstunden. Sie sind o ft 
die Ursache einer falschen, verspäteten und mangelhaften Auf
tragserteilung durch die auftraggebenden Organe, d. h. durch 
den staatlichen Großhandel, durch die Großhandelskontore genau 
so wie durch den VEB Starkstromanlagenbau und sonstige Groß
betriebe. Es is t  einer der größten Fehler in der Gegenwart, 
daß man ein Jahr lang voraus die Aufträge erteilen  muß, nur 
sozusagen Kap&azitätsmärig den Betrieb belegt und die d i f fe 
renzierten Aufträge selbst zu einem v ie l späteren Zeitpunkt 
in die Betriebe gib t.

Das hat die Folge, daß dann die damit erforderlichen und im 
Zusammenhang stehenden Nachbestellungen o ft nicht zum ent
scheidenden Zeitpunkt getätigt werden können. Im übrigen sind 
im Bauwesen die Bachinvestitionen ein ebenso heikles Gebiet.
Das t r i f f t  aber auch für die Porduktionsbetriebe zu.

Es treten dann ferminverSchiebungen um mehrere Quartal auf, 
sie lösen wiederum den sogenannten Sondereinkäufer aus, der 
dann zu ungeheuren Unkosten draußen umher fährt, um lächerliche 
Kleinigkeiten zu beschaffen.
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Das wiederum löst ja in  dem Betrieb die Unruhe aus, weil dann 

Einzelhestellungen getä tig t werden müssen.

Ich glaube, wir berühren hier sehr entscheidende Punkte, weil 
wir überall immer wieder spüren, daß diese Fehler eben da sind, 
und daß es die gemeinsame Anstrengung is t , daß wir Zusammenarbeiten, 
um das zu überwinden.

Lassen Sie mich zum Schluß noch ein Wort sagen zu den Qua litä ten .

Meine lieben Freunde, es war doch sehr erfreu lich, daß in den 
Bericht vor der Volkskammer, den der Abg. Grützner aus Leipzig 
gegeben hat, ein Hinweis aufgenommen wurde, cen wir als CDU 
im Wirtschaftsausschuß ganz besonders betont hatten, nämlich den 
Hinweis auf die Tätigkeit und die Aufgaben des DAMvV. Das Deutsche 
mat für Material- und Warenprüfung is t  nach dem U rte il v ie le r  
Kollegen aus den Betrieben bei weitem noch nicht in der richtigen 
Punktion. Es werden Gütezeichen e r te i lt ,  und wir stellen  dann 
hinterher fes t, daß die Produktion, die nach dem Muster laufen 
so llte , noch immer Abweichungen erfährt upd dann hinterher Aus
fä l le  entstehen, die wir uns nicht le isten  können. Das heißt, 
wenn wir Fernsehapparate produzieren, die Betriebe für die Stück
zahlen prämiiert werdai, dann dürfen nicht hinterher die Ausfall- 
und Reparaturlei Stangen steigen, wie es im letzten  Jahr war, um 
48 %. Das is t  eine v ö l l ig  unmögliche ‘-’ache, die kann man sich 
nicht le isten  wegen der Vergeudung der Arbeitszeit und wegen der 
Vergeudung der Kräfte. Walter Ulbricht hat sein? recht, wenn er 
in Dresden zur 3* Bezirksdelegiertenkonferenz gesagt hat:
Weniger is t  mehr. Es is t  sehr, sehr, sein? zu beachten, daß wir 
hier nicht nur nach Stückzahlen a lle in  sehai, sondern unbedingt 
die Qualität para lle l dazu garantiert sein muß.

Oder wenn wir an Massenbedarfsgüter denken, wenn ich daran denke, 
meine Frau hat dieser Tage einen Aschekasten gekauft, ihn das 
erstemal benutzt, schafft die Asche hinaus, k lopft den Aschekasten 
ab und hat den G riff in der Hand, und der Kasten war gleich mit 
runter, weil die Schweißstellen e ffek tiv  nicht r ich tig  sind, weil 
die Materialübereinstimmung nicht sind.usw. und dann
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wird der Betrieb v ie lle ic h t  für die hohen Leistungen noch 
prämiiert.

Liehe Freunde, das sind Situationen wo jeder in seinem Kreis, 
jeder in seinem Bezirk in den Betrieben mitwirken muß, daß das 
in Ordnung kommt.

Lassen Sie mich auch noch ein Wer t  sagen: Wir können nicht 
Qualitätigeräte hersteilen - sagen wir - Maschinen mit einer 
hervorragenden Oberflächenspachtelung, hervorragende Lackierung, 
und verschicken sie in Lattenverschlägen, die unterwegs zer
brechen, und die Maschinen mit großen Beschädigungen, verbogen 
usw. ankommen. Es muß überhaupt zum Prinzip werden, daß die 
-Lieferung eben erst ihren Abschluß hat, wenn das Gerät beim 
Empfänger is t .  Dahin müssen wir kommen.

Ich glaube, daß die Frage gerade der Qualität eine sehr bedeutsame 
Sache is t .  Ein Beispiel aus der Praxis: Es is t  v ö l l ig  unmöglich, 
daß sich das Walzwerk Hettstedt trotz Briefen an die Betriebs
leitung noch immer erlaubt, oxydierte Drähte, Drähte, die eine 
Oxydationsschient haben, ohne Wickelverpackung, lose in Lastwagen 
liegen, an den Leipziger Eisen- und Stahlhandel l ie fe r t  und dann 
diese Drähte mit abgescheuerter Oxydationsschicht ankommen, von 
dort beanstandet werdoa, auf demselben Wege zurückgeschickt werden, 
um dort wieder einen neuen Produktionsgang durchzumachen.

Kleine Dinge verursachen uns heute noch ganz große Rückschläge, 
und es is t  unsere Aufgabe, hier ganz energisch gemeinsam mitzu- 
arfcjeiten.

Ich glaube, daß wir hier diese Situation deutlich beleuchtet haben, 
und daß unser Zusammenwirken hier ja auch eine ganz andere Basis 
benommen hat.

Ich muß als W irtschaftler auch sagen, daß die Diskussion vom 
9* Februar doch nicht nur eine Auflockerung - sagen wir mal - 
weltanschaulicher Begegnungen, Überwindungen war, sondern daß 
sie doch letzten  Endes das eine hat, die Leistung für unsere DDR
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stellt im Vordergrund, und die andere Frage is t  in den. Hintergrund 
getreten. Es is t  doch durch diese Sache einfach den Christen 
etwas in die Hand gegeben, mit Arbeitsfreudigkeit an die Probleme 
heranzugeben. Ich glaube, die Entwicklung der ArbeL tsfruude is t  
das , was uns heute im besonderen am Herzen l ie g t ,  daß wir so 
gemeinsam mit den gesamten Kräften, mit dan FDGB, mit doi verant
wortlichen Stellen des Staatsapparates hier Hand in Hand arbeiten.

Ich muß auch noch etwas sagen: Es is t  o ft  sehr b i l l ig ,  daß von 
unserer S e it f, von der Produktionsseite aus irgendeine Schuld 
inner nur zu schnell aut den Staatsapparat geschoben wird. Hier 
muß ich einmal ein Wort wirklich für diese Kollegen sagen, die im 
Staatsapparat sitzen, natürlich ex is tie rt die Präge: Wer is t  für 
wen da? Es is t  die menschliche Beziehungsfrage, der Menschen in 
der Behandlung, durchaus rich tig , und wir begrüßen es, daß Walter 
Ulbricht solche Vorschläge und solche Hinweise gegeben hat.
Wer is t  für wen das. bezieht sich aber auf die Begegnung für den 
Menschen. Aber wer is t  für wen da auf ökonomischem Gebiet bezieht 

sich durchaus auch auf die Betriebe, daß wir als Betriebe auch 
da sind für die Kollegen im Staatsapparat uid denen die H ilfe  geben, 
mit der sie uns wiederum auf einer breiteren auf einer anderen 
Verantwortungsebene helfen können, die Schwierigkeiten zu meistern.

Und so a lles gesehen, so die Zusammenhänge gesehen, so an ctienüber- 
windung der Schwierigkeiten herangegangen, glaube ich, kommen 
wir ein großes Stück 'weiter, und schaffen das, was wir uns im 
Plan vorgBnommen haben.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Bunkert, Berlin 

Liebe Unionsfreunde!
Ein großer Te il des Berichtes des Unionsfreundes Heyl am gestrigen 
Tage hat sich mit der Dur chführung und Vorbereitung und dem Stand 
der Jahreshauptversammlungen beschäftigt. Das kann auch gar nicht 
anders, sein, e i l  wir einmal durch die Jahreshauptversammlungen
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praktisch die Quittung für unsere im letzten  Jahr ge le istete  
Arbeit als Vorstand und als Sekretariat bekommen, und auf der 
anderen Seite die Möglichkeit en benutzen, um eben die Schluß
folgerungen aus der vergangenen Arbeit zu ziehen und unseren 
Ereisverbänden und Ortsgruppen Hinweise für eine Verbesserung 
der Arbeit der Ortsgruppenvorstände und der Zusammenarbeit mit 
unseren Mitgliedern zu geben.

Es is t  deshalb auch ganz logisch, daß in einem Bericht des 
Präsidiums unserer Ssrteileitung kritisch  zu den bisher aufge

tretenen Schwächen in den Verbänden unserer Partei Stellung ge
nommen wird und mit H ilfe  dieser K ritik  dar Bezirksverbänden 
und den verantwortlichen Funktionären die Hinweise gegeben 

werden, wie man die Arbeit im eigenen Verband zum Nutzen unserer 
Partei, zum Nutzen unserer sozialistischen Gesellschaft verbessern 
kann.

In dieser Richtung nehmen wir im Bezirksverband Berlin auch die 
K ritik  unseres Unionsfreundes Heyl, die K riü k  im Bericht des 
Pr äs i  diums auf.

A ir haben uns gestern - und nicht nur gestern, sondern wir werden 
schon se it längerer Zeit k r it is ie r t  _ die Frage g e s te llt : haben 
wir denn aus d.en bisherigen Kritiken die richtigen Schlußfolge
rungen gezogen, und sind wir in der Lage ader auf dem richtigen 
Wege,unserem Bezirksverband in der Hauptstadt der Deutschen 
Demokratischen Republik die Anleitung zu gebai , um mit größeren 
und konkreteren politischen Erfolgen aufzutreten? Man muß bei 
der Auswertung einer solchen : r i t ik  fes ts te llen , daß - das i s t  
auch gestern im Bericht des Unionsfreundes Heyl zum Ausdruck 
gekommen - immer noch eine Diskrepanz besteht zwischen guten 
Beschlüssen, die der Bezirksvorstand in der Anleitung durch die 
Parteileitung erlässt, und der Durchführung solcher Beschlüsse 
in den Kreisverbänden und ind den Ortsgruppen,
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Das t r i f f t  nicht nur auf die Parteiarbeit im konkreten Sinne 
zu, sondern insbesondere auch auf die Auswirkung in unserer 
massenpolitischen Arbeit, und Sie werden bei der Einschätzung 
der massenpolitischen Arbeit, die ge le is te t wird durch die 
Nationale Front, fest stellen , daß gute Beschluüsse des Bezirks
ausschusses meistens nicht durchgeführt werden, weil die Ver
bindung zwischen den Kreisausschüssen und den Ortsausschüssen 
und den Ortsausschüssen und den Wahlkreisen irgendwie abbricht. 

So ähnlich, meine lieben Freunde, muß man fes ts te llen , is t 
auch bei uns im ]t Berliner Verband die Situation. Die guten 
Beschlüsse des Bezirksvorstandes, in dem eine quantitativ
große Zahl guter Funktionäre und Kader sitzen, werden in den 
meisten Fällen zwar in den ^eisvorständen ausgewertet, aber 
in ungenügender Form an die Ortsgruppenvorsitzenden, Ortsgruppen
vorstände und M itglieder weitergegeben. Zweifellos ist das eine 
Erscheinung, mit der wir uns nicht nur in Berlin herumschlagen 
müssen, sondern es is t  eine Erscheinung, die auch in anderen 
Bezirksverbänden hier und da wohl noch auftreten so ll.

Es is t r ich tig , wenn man die Analyse aus dieser Diskrepanz zieht, 
und fe s ts te llt  - das is t  ebenfalls im Bericht des Präsidiums 
sehr deutlich zum Ausdruck gekommen - , daß es daran l ie g t ,  daß 
ein großer T e il unserer Kreissekretäre nicht ihre ganze Kraft 
für die Durchführung der Aufgaben, die ihnen ges te llt  sind, e in
setzen. Wir haben zwei solcher Beispiele bei uns im Berliner 
Verband, anhand deren man das ganz genau fest stellen kann.

Wir haben einen Kre igsekretär, der einmal als Stadtverordneter, 
als Be zirksver ordnet er und darüberhinaus in einigen Kommissionen 
tä tig  ist und bei dem wir dann fes tg es te llt  haben, daß in Aus
wirkung seiner gesellschaftlichen Arbeit etwa nur 3o % seiner 
Zeit für die Durchführung der Aufgaben als Kreissekretär übrig
bleiben. In einem solchen Kr eisverband kann natürlich die An
leitung der M itglieder un-d der Ortsgruppenvorstände nicht so 
sein, wie wir sie im Interesse der Durchsetzung unserer ver
antwortlichen Aufgaben verlangen müssen.
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Das andere Beispiel zeigt sich dort, wo ein Kreissekretär nur 
in den wesentlichsten Funktionen - im Kreisverband Lichtenberg, 
Bezirksverband Berlin, zum Beispiel - tä tig  is t , und einen 
größeren Zeitraum für die Durchsetzung der ihm gestellten Auf
gaben zur Verfügung hat. Dort gehen auch die M itgliederver
sammlungen und Jahreshauptversammlungen in Ordnung. Die Jahres
hauptversammlungen zeigten dort, daß jede Ortsgruppe das ges te ll
te Z ie l, zwei neue M itglieder aufzunehmen, auch erreicht hat.
Das Niveau der dort durchgeführten Jahreshauptversammlungen ent
sprach auch dem Z ie l, der Zielstellung und der Direktive des 
Präsidiums des Hauptvorstandes.

Daraus ergibt sich für uns als Bezirksvorstand die Notwendigkeit, 
dafür zu sorgen, daß die Anleitung ihren verlängerten Arm, ihre 
Verlängerung und ihre Schlußfolgerung in der Tatsache findet, 
daß sich die Kreissekretäre mit ihrer ganzen Kraft für die Er
füllung der Aufgaben zusammen mit den Brigaden oder den Instruk
teuren des Bezirksverbandes einsetzen und sich dazu der Funktio
näre in den Kreisen und Ortsgruppenvorständen mit bedienen.

Wir haben bei derDurchführung der Jahreshauptversammlungen - und 
die K ritik  besteht durchaus zu Recht - eine sehr lange Anlauf
zeit gebraucht, um den Stand zu erreichen, den die anderen Be
zirksverbände in unserer Republik in der Durchführung dieser 
Jahreshauptversammlungen berei t s erreicht hatten. Ich kann aber 
dem Hauptvor stand berichten, daß wir bis Ende dieser Woche ei-nen 
Erfüllungsstand von 62 °/o erreichen werden. Wir haben diese An
lauf schwie/rigkeiten dadurch gehabt, daß wir einmal durch eine 
Bezirksaktivtagung unseren Funktionären in der Vorbereitung der 
Jah r eshauptVersammlungen die Anleitung gegeben haben. Daran 
schlossen sich erweiterte Kreisvorstandssitzungen an, auf denen 
die Maßnahmen, wie man in den einzelnen Ortsgruppen an die Er
füllung der geste llten  Aufgaben in der Durchführung der Jahres
hauptversammlungen herangehen w ill, festgelegt wurden.
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Wir haben das vom Sekretariat aus etwas sehr spät in A ngriff 
genommen, und so war es uns nicht möglich, bis zum 1 5 . Fwbruar 
auch nur eine einzige Jahreshauptversammlung durchzuführen .

Zweifellos hat auch das Sekretariat das Bezirksverbandes daraus 
die notwendigen Schlußfolgerungen gezogen, und es wird bei der 
Erfüllung weiterer Aufgaben konkreter als bisher, schneller und 
operativer herangehen.

Wir benötigen aber, meine lieben Freunde, bei der Durchführung 
dieser Aufgaben auch eine Anleitung, und ich möchte in diesem 
Zusammenhänge auf ein Gespräch zurückkommen, das ich vor einiger 
Zeit mit unserem stellvertretenden Generalsekretär, dem Unions
freund Heyl, in der Parteileitung geführt habe. Diese Anleitung, 
die die Parteileitung den Bezirksverbänden im allgemeinen gib t, 
geschieht unter verschiedenen Möglichkeiten. Eine dieser Mög
lichkeiten der Anleitung ist bekanntlich der Einsatz der Briga
de der Parteileitung in den einzelnen Bezirksverbänden. Auch bei 
uns war eine solche Brigade der Parteileitung im Zusammenhang 
mit dem schlechten Erfüllungsstand der Pressewerbung eingesetzt, 
und die Brigade hat dort sehr gute Ergebnisse e r z ie lt .  Zweifel
los ist von uns dieser/ von der Brigade begonnene Weg nicht 
konsequent fortgesetzt worden, und die weitere Erfüllung der uns 
in der Pressewerbung geste ilten  Aufgaben ist wieder zurückgegan
gen.

Daraus is t die Schlußfolgerung zu zieheh - das hat die Aussprache 
mit Freund Keyl erwiesen - , die Schlußfolgerung in der Brigade, 
daß es sich angeblich nicht mehr lohne, in Berlin einen Brigade
einsatz durchzuführen, weil im Ergebnis dieses Brigadeeinsatzes 
diese Erfolge vom Bezirkssekretariat und Bezirksvorstand nicht 
weitergeführt werden. Das, meine lieben Freunde, is t aber eine 
Form der Anleitung, die man wohl nicht hinnehmen kann, weil sie 
eben auch von seiten der Brigade von einigen politischen Schwächen 
geken-nzeich.net is t , die meines Erachtens darin bestehen, daß 
man eben die Anleitung nicht solange fo rtse tz t, bis sich das 
Ergebnis der Anleitung k in konkreten Erfolgen wi der sp iege lt..
Es so llte  nicht so sein, daß man, wenn sich dieses Ergebnis

nach dem Einsatz der Brigade aicht sofort ze ig t, resign iert
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und sagt, wir brauchen dem Bezirksverband die Anleitung nicht 
mehr zu geben; wir werden sie dem Bezirksverband nicht mehr 
geben.

Bas is t meiner Auffassung nach nicht r ich tig , weil wir auch in
Berlin der Meinung sind, daß wir einer solchen Anleitung noch
bedürfen, zumal ein T e il der Sekretäre im Bezirksvorstarü in
der hauptamtlichen politischen Arbeit erst Erfahrungen sammein
muß. Sie sind noch neu, und dazu gehört letzten  Ehdes auch der
Bezirksvorsitzende, der sich diese Erfahrungen erst aneignen □6 -
mußl Sie dürfen also einer intensiven und kontinuierliehen An
leitung. Biese Anleitung besteht zweifellos durch den s te l l
vertretenden Generalsekretär, Unionsfreund Heyl, persönlich.
Wir haben einen engen Kontakt, und wir werden mehr als nur 
einmal in der Woche mitunter zusammengerufen, um dort also 
diese Schwächen zu besprechen und nach Möglichkeit zu überwin
den. Aber der Brigadeeinsatz is t unseres Erachtens eine Möglich
keit und eine Notwendigkeit , um auch bei uns in Berlin zu 
einer besseren und konkreten Arbeit mit größeren Erfolgen für 
unsere Partei und für unsere Gesellschaftsordnung zu kommen.

Insofern, meine lidben Ereunde, muß man fes ts te llen , daß die 
K ritik  durchaus berechtigt is t und daß wir in Berlin auch die 
notwendigen Schlußfolgerungen aus d-er gEsiig gestrigen Kritik  
ziehen müssen. Wir werden diese Schlußfolgerungen in der Form 
ziehen, daß wir Anfang nächster Woche erweiterte Kreisvorstands
sitzungen mit allen Abgeordneten durchführen werden. Bort wer
den wir die Ergebnisse der gestrigen und heutigen Haupt-vorstands- 
sitzung beraten und konkrete Maßnahmen für die weitere Tätigkeit 
unserer Abgeordneten festlegen, um dadurch sofort in den noch 
folgenden Jahreshauptversammlungen und den sich daran anschlie
ßenden Mitgliederversammlungen für bessere und konkretere Ergeb
nisse in der Arbeit unseres Berliner Verbandes zu sorgen, Bas 
kann ich dem Hauptvorstand in Auswertung der gestern an uns ge
übten Kritik  mit auf den Weg geben. (B e ifa ll)
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Unionsfreund Hoffmann, Potsdam:
Meine sehr verehrten Unions fr  eundinnen und Unionsfreunde!
Es kamen heute schon derartig v ie l  ausgezeichnete Vorschläge von 
Fachkräften, daß es, glaube ich, einmal notwendig is t , auch etwas 
über die Arbeit dieses oder der Gremien zu sagen, die diese Fach
vorschläge gut auswerten, weitergeben können®, w eiterleiten  an 
unseren Parteivorstand bzw. an die Ausschüsse der Nationalen 
Front. Was meine ich?

Ich neihe, daß wir uns auch einmal beschäftigen sollten  mit der 
Arbeit der Aktivs, die bei den einzelnen Bezirksvorständen ihre 
Arbeit aufgenommen haben. Was sollen diese Aktivs überhaupt tun? 
Wofür haben wir sie uns gebildet?

Sie sollen einmal eine Unterstützung für unsere Bezirksvorstände 
sein, und sie sollen darüber hinaus die massenpolitische Arbeit 
fördern und unterstützen. Die Frage nach der Aufgabenstellung, 
die kann sehr schnell beantwortet werden. Die Aktivs - ob es sich 
hierbei um den Handel, das Handwerk, die Industrie oder die Land
wirtschaft handelt - sollen durch ihre fachliche Zusammensetzung 
dem Bezirksvorstand die Möglichkeit geben, shsxt sehr schnell 
und konzentriert ökonomische Probleme sofort snzufangsn anzupak- 
ken und sie in sinnvoller Zusammenarbeit zwischen Ökonomie und 
P o lit ik  verwirklichen zu helfen.

Dabei muß unbedingt darauf geachtet werden, daß diese Unionsfreunde, 
welche zweifellos sehr f le iß ig  und z ie ls treb ig  an die Fachaufgaben 
herangehen, durch Leitung des Bezirksvorstandes genauso intensiv 
auf die politischen Aufgaben hingelenkt werden. Was w il l  ich damit 
sagen? Dazu ein ganz einfaches Beispiel aus unserem eigenen Bezirk.

Im Bezirk Potsdam wurden die Pläne des Handels im vergangenen J ahr 
e r fü llt . Wenn wir also nur von der fachlichen Seite an die Auf
gabenstellung der Erfüllung unserer Peläne herangehen, dann würden 
wir sehr bald Schiffbruch erleiden; denn, und das muß immer wieder 
betont werden, mit der Erfüllung der Pläne auf dem Gebiet des 
Handels und der Versorgung sind wir noch lange nicht der politischen 
Aufgabe gerecht geworden, die nmk nämlich lautet:
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Wir haben mit der Erfüllung der Eläne die Bedürfnisse der Bevölke
rung su befriedigen. Undhier setst also die bewußte politische 
Arbeit ein.

Wie steht solch ein Aktiv zum Bezirksvorstand? Nun, es is t ein 
beratendes Organ, ein H ilfsm itte l für die Unionsfreunde, die 
in einer verantwortlichen Tätigkeit sich selbstverständlich auf 
weite Kreise unserer K itg lieder in ihrer Arbeit stützen müssen 
und sich g le ich ze itig  die Erfahrungen unserer Unionsfreunde, 
welche im Handel tä tig  sind, nutzbar machen müssen.

Die Lin ie, die selbstverständlich verbunden is t mit der Aufgaben
stellung, gibt uns die Parteileitung bzw. der Bezirksvorstand.
Wir müssen dann dazu übergehen, die gestellten  Aufgaben in guter 
und vorbild licher Weise zu lösen. Das bedeutet, daß das Bezirks
sekretariat die stra ffe  Leitung dieser Aktivs in seinen Händen hat. 
Verantwortlich gegenüber dem Bezirks Sekretariat ist für die Arbeit 
dieser Aktivs der Wirtschaftsinstrukteur. Wenn auch die Gesamtheit, 
das Kollektiv des BS die Verantwortung trägt, so wird darum keines
wegs die Eigenverantwortlichkeit der Sekretariatsmitglieder bzw. 
des WirtshhaftsInstrukteurs eingeengt.

Im Sekretariat werden die Grundzüge der Tagesordnung und der 
Inhalt der Beratungen dargelegt. Das Bezirkssekretariat is t auch 
verantwortlich dafür, daß die Schwerpunkte des Bezirkes auf 
ökonomischem Gebiet mit der jeweiligen Tagesordnung abgestimmt 
sind. Hier darf ich einflechten, daß dies nicht etwa eine Ein
engung in der Arbeit der M itglieder des Aktivs bedeutet, sondern 
wir müssen ja unsere Unionsfreunde ebenfalls - und darin lie g t  ja  
vor allem die Verantwortlichkeit des Bas irkssekretariats - auf 
die richtigen Schwerpunkte lenken.

Wie läuft die Beratung bei uns in Potsdam ab?Gute Verbindung be
steht zu den Bezirkssinstitutionen. Deshalb sind die Schwerpunkte 
bekannt. An Ein solcher ist im Handel zweifellos der M inisterrats- 
beschluß vom 5.1.61 für die größere Verantwortlichkeit der Räte der 
Städte in unseren Kreisen, Das Aktiv wird darüber beraten. Die Auf
tauchenden Prägen müssen durch eine stra ffere  Leitung konkret
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behandelt werden, und aus diesem Handeln heraus ergeben sich 
- bei Tins ist das so - v ie le  gute Vorschläge und Hinweise. Diese 
guten Vorschläge und Hinweise werden je tz t  - ich darf mich einmal 
so ausdrücken - einer dreifachen Bearbeitung unterzogen:
1. sie werden als unsere Vorschläge in der Arbeitsgruppe M itte l

standes des Bezirksausschusses der Nationalen Front beraten.
2. Diese untere Vorschläge werden in zusammengefaBter Form unserer 

Parteileitung übergeben und
3 . das Sekretariat wird beauftragt, durch den Bezirksvorstand 

in Verbindung zu unseren Volksvertretern die entsprechenden 
Vorschläge an den Bezirkstag bzw. an die entsprechenden 
Kommissionen des Bezirkstages oder über unsere Ratsmitglieder 
an den Bezirksrat weiterzuleiten.

So etwa läuft die Arbeit in unserem Bezirksverband ab, und ich 
glaube das wäre auch die Arbeitsmethode, daJB in anderen Bezirken 
gleichermaBen gearbeitet wird.

Ich beziehe mich in diesem Falle auf die Ausführungen von Unionsfreund 
Heyl bezüglich des Artikels in der "Union" vom 1. Llärz, Was sind 
die wichtigsten Aufgaben im Handel im Augenblick. ^inmal der 
HinisterratsbeschluB vom 5.1.61, zum anderen aber auch vom 
19.1.61, welcher die bessere Versorgung der Bevölkerung mit Bau
stoffen beinhaltet.

Was sagen diese Aufgabenstellungen aus, und was sind damit gleich
ze it ig  dann seilstverständlich auch unsere Aufgabenstellungen? Sie 
sagen nicht nehr und nicht weniger aus als das wir uns mit allen 
zur Verfügung stehenden Kräften dafür einsetzen, daß die Bevölkerung 
bedarfsgerecht in einer sehr guten Qualität ihre Bedürfnisse be
friedigen kann. Das schaffen die Kandels- bzw. Wirtschaftsfunktionäre 
a lle in  aber nicht. Also g i l t  für uns die Schlußfolgerung:
Auch mit H ilfe  unserer U ionsfreunde muß die massenpolitische Arbeit 
auf den Gebiet des Handels mehr als bisher beachtet werden, und 
me'-.r als bisher giüssen wir unsere Unionsfreunde für solche Auf
gabenstellungen gewinnen.
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Aber daneben gibt es noch andere Schwerpunkte, die auch in unseren 
Aktivs für Handel beraten werden sollen. Das sind die Fragen 
des Direktbezuges zwischen Produktion und Einzelhandel, Wir stehen 
bei uns ins Bezirk Potsdam noch lange nicht bei den geforderten 30 %t 
aber wir haben Unionsfreunde, die zum Beispiel Betrieben der 
Lebensmittelindustrie vorstehen. Wir haben durch Aussprachen durch 
unsere Aktivmitglieder erreicht, daß diese von sich aus die Prägen 
des Direktbezuges aufgegriffen haben, eine Aufgabenstellung, die 
uns sehr wichtig erscheint.

'Jorum geht es uns bei der gesamten Arbeit. Wenn wir nur den Rahmen 
unserer Parteiarbeit sähen, ja , dann wären wir meiner Meinung nach 
über das Haß einer durchschnittlichen Arbeit kaum hinweggekommen.
Wir werden mit unseren Einzelhändlern Beratungen durchführen 
und selbstverständlich ihre Vorschläge und Hinweise beachtein.
Es geht uns aber nicht a lle in  nur darum, ob wir diesem oder jenem 
Unionsfreund beispielweise in seiner Warenbereitstellung helfen 
können, sondern es geht darum, d$tß wir mithelfen, die Situation 
im Handel insgesamt zu verbessern.

Und wo können wir unsere Vorschläge verwirklicht sehen neben der 
Weiterleitung an unsere Parteileitung? Doch selbstverständlich 
in erster Linie in der nationalen Front*, in der Arbeitsgruppe 
Mittelstand, aber nicht zuletzt auch in der Weitergabe von Vor
schlägen durch unsere Abgeordneten an die Ureistage und Bezirks- 
t ags ,

Und je tz t  darf ich Ihnen zun Abschluß in diesem Zusammenhang 
kurz einen Vorschlag unseres Bezirksvorstandes, der durch das 
Aktiv ausgearbeitet wurde, vortragen.

Wir haben eine große Zahl von ehrenamtlichen l i t arbeitem  in Handel, 
aber trotzdem erscheint es uns so, daß eine Lücke oder oftmals eine 
entscheidende Lücke bei der Verbindung zwischen Handel und Produktion 
vorhanden is t.
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Bei der Produktion gibt es Qualitätskontrollen, beim Handel gibt 
es Einkaufskollektivs, aber wo sind die Bürger, die unmittelbar 
die Art der Produktion mit-beeinflussen oder mitbestimmen?

Seiien Sie, der Handel kommt zur Submission, nehmen wir einmal an 
nach Leipzig. Dort ist die Produktion. Die Produktion kommt mit 
ihrem fertigen  Produktionsprogramm. Der Handel muB sich entschei
den, auf wdlches Angebot er zurückkommt. Wir wissen aber auch, 
daß oftmals die Warendekce nicht ausreicht, zum Beispiel bei der 
Produktion von Kinderbekleidung, Babywäsche usw. - nur ein Beispiel. 
Da das Angebot aber nicht ausreicht, braucht die Produktion keine 
Sorge zu haben; denn letzten  Endes muß der Handel um seiner Waren
bereitstellung gerecht zu werden doch das kaufen, was die Produktion 
anbietet.
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Wir sind der Meinung, es so ll an Ort und S te lle  , wo betriebe der 
Konsumgüterproduktion sind, Kollektivs gebildet werden, die nickt 
nur schlechthin die (Qualität und das Sortiment überprüfen, sondern 
die bereits bestimmen, welche Waren von der Produktiongefertigt 
werden.

•

Wir meinen,da is t  als Beispiel die Krage der modischen Neuheiten 
zu sehen. So rann also unmittelbar nach der Submissionshandlung durch 
diese Beratungskollektive der Produktion - sagen wir einmal - 
auf dem Gebiete der Bekleidungsindustrie wirklich gutes an Vorschlägen 
unterbreitet werden. Wir wissen -  uns is t  das auch bemannt -, daß 
auf zentraler Ebene solche Kollektive bestehen. Aber das reicht 
unserer Meinung nach nicht aus. Und hier nur ein ganz kleines Bei
spiel :

Wir haben in Potsdam einen kleinen Betrieb, einen privaten Betrieb, 
der die Produktion von Schuhen übernommen hat. Mit diesem haben wir 
uns einmal unterhalten, auch über diese Krage der modischen Neuheiten. 
Ja, dieser Betrieb sagte uns - und das f ä l l t  auf v ie le  andere Betriebe 
ebenfalls zurück -;"B ie  modischen Neuheiten, liebe Kreunde, die 
können wir nicht bringen, denn uns fe  len die Investitionen. Wir 
müssen die Leisten, die wir je tz t  haben, verbrauchen, also, es geht 
nicht, unser Kinanzplan muß ja  stimmen ! "

Sehen Sie, meine sehr verehrten Unionsfreunde, da kann sich ein so l
ches Kollek tiv in ddm Ort, wo solche Betriebe bestehen, mit einschal
ten und mitbestimmen, nicht natürlich über die grundsätzliche Art der 
Produktion, aber über v ie le  kleine modische Varianten, die wir selbst 
als Kunden verbessert sehen möchten.

Soweit unser Vorschlag,den wir selbstverständlich genau formuliert 
noch dem Ausschuß unserer Parteileitung übersenden.

Meine sehr verehrten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde ! So versucht
der Bezirksverband lotsdam, durch die Arbeit seiner Aktivs noch eine
verbesserte Verbindung zur Bevölkerung über die Nationale Krönt herzu
ste llen .
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Wir wollen mit dazu beitragen, daß die Fragen des Handels und der 
Versorgung, aber auch g le ich ze it ig  die gute Verbindung zur Produktion, 
nicht nur Arbeit der Wirtschaftsfunktionäre is t ,  sondern wir wollen 
erreichen, daß sich mehr als bisher Unionsfreunde in die ehrenamtliche 
Arbeit einschalten und sich damit verantwortlich fühlen.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Steidle :

Ich b it  te um einen Augenblick Gehör:
( Mitteilung an die Redak

tionskommission )
Nach der Pause spricht als erster Ufrd. Dr. Harms, Leipzig, über Plan
erfüllung und Krankenstand. Anschließend spricht Ufrd. Günther Wirth, 
Berlin,

kurze Pause

191
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Unionsfreund Steid le:

Wir fahren mit der Diskussion fo r t . Es spricht Ufrd. Dr. Harms,
Leipzig.

Unionsfreund Dr. Harms, Leipzig:

Meine lieben Unionsfreunde !

Ufrd. Heyl sprach bei der Skizzierung der Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes über eineige Punkte, nach denen wir durch den wirkungs
vollen Einsatz a lle r  Möglichkeiten, durch die Vermeidung der Ver
schwendung von Arbeitskraft und Zeit und durch normale Nutzung
der Leistungsreserven der Industrie, mehr Menschen zur Verfügung s te l
len können und eine bessere Ausnutzung der Industrie ermöglichen, - 
wenn a ll  dieses durchgeführt wird.

Bei dieser Gelegenheit muß ich einmal darauf hinweisen, daß wir als 
Ärzte durch den hohen Krankenstand, der nun einmal da is t ,  verp flich 
te t sind, auch auf diesem Punkt mehr unser Augenmerk zu lenken, als 

chdas bisher gesehen is t .

Es wird immer wieder versucht, einen bestimmten Prozentsatz zu planen, 
einen Prozentsatz von Kranken, und dieser Prozentsatz wird immer wieder, 
jedes Jahr, um erhebliche Prozente überschritten. Und wenn man den 
Ausfall durch Krankheit zusammenrechnet, durch gesellschaftliche Tä
tigk e it und durch Arbeitsbummelei, dann kommen wir zu dem erschrecken
den Ergebnis, daß auf lo  Beschäftigte eine Arbeitskraft aus den oben 
genannten Gründen ausfä llt. Das is t  ein ungeheuerlich hoher Prozent
satz. Man braucht das gar nicht weiter in die Tausende und Millionen 
umzurechnen.

( Zuruf von Ufrd. Sefrin: In die Milliarden ! )

Ich meine je tz t  diese Zahl in Personen. Dann würden bei uns bei 
zehn Millionen Beschäftigten an Arbeitskräften eine M illion ausfallen.
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L; s is t  ein ungeheuerlicher Prozentsatz der arbeitenden Be
völkerung der durch diese Arbeitsbummelei ausfä llt. Dabei kommt 
dem A u fa ll durch Krankheit der Löwenanteil zu. Dieser f e i l  is t 
zweifelsohne zu beeinflussen. Zwar kann man Krankheiten nicht 
aus der weit schaffen. Krankheiten wird es immer 0eben. Aber 
bei einer Analyse der Krankheiten, vor allen Dingen der Art 
der Krankheiten, weswegen längere Zeiten von Ausfall zu ver
zeichnen sind, is t  festzustellen , daf ein großer f e i l  dieses 
Ausfalles zu beeinflussen is t .

Ich bin leitender Arzt im öffentlichen Gesundheitwesen, in 
einer Ambulanz und als verantwortlicher Leiter in dem Stadt
bezirk Süd-Jest in der Stadt Leipzig, dem 60.000 Arbeiter an
gehören. Ich bin Leiter der Vertrauensärztlichen Dienststelle, 
der kommissionärztlichen D ienststelle und habe Einblick in 
den gesamten Krankenstand des gesamten Stadtbezirkes. Ich

Ich kann nur eins sagen: Wir sind nur in der Lage, diese» vielen  
Ausfalltage zu beeinflussen, wenn wir eine positivere E instel
lung zu den beruflichen und politischen Probleme unserer Arzte, 
Schwestern und sonstigen Mitarbeitern übernehmen. Diese positive 
Einstellung ist zwar bei sehr v ielen  vorhanden, feh lt aber l e i 
der noch bei einem großen f e i l  unserer Mitarbeiter im Gesund
heitswesen. Da können keine T ite l und Medaillen helfen, sondern 
es muß ein tatsächlicher Einfluß auf diese Prägen ge ommen werden.

Dazu kommt noch ein anderes: Ein großer T e il der Ausfallstunden, 
die wir zu verzeichnen haben, rührt daher, daß eine v ie l zu 
große Wartezeit besteht, von dem Termin an, wo ein Patient zu 
einer fachärztlichen Untersuchung geschickt wird und zu dem 
Augenblick, wo der behandelnde Arzt den Bericht von dieser 
Dienststelle erh l t .  Das resu ltie rt daraus, daß ein Te il der 
H ilfskrä fte , vor allen die Schreibhilfen, wenn sie q u a lifiz ie r t 
sind, abwandern in die Industrie oder den volkseigenen Handel, 
weil sie dort erheblich bessere Arbeitsbedingungen haben und 
30 bis 100 Df mehr verdienen als im Gesundheitswesen. Das 
t r i f f t  auch für das Küchenpersonal und die Reinigungskräfte zu.

Durch den ewi ;en Wechsel is t zu verzeichnen, daß hochqualifi
ziertes medizinisches Personal die Arbeiten dieses ie ile s  dei



Di/1-? a '\ C f  ,

Mitarbeiter mit übernehmen muh, was sich negativ auf die Zeit 
der Behandlungsdauer in den Stationen,und Einrichtungen des 
Gesundheitswesens answirkt. Dadurch entstehen mehr Ausfalls- 
tage als notwendig sind, weil der Kran kenhausaufenthalt be
sonders bei Beobachtungen dadurch erheblich verländert wird.

Auf die frage der Bagatell-Irankheiten muß erwähnt werden. Auch 
sie kann besonders Einfluß genommen werden. Das gleiche t r i f f t  
für die Profylach.se zu. Es wird so v ie l davon gesprochen. Man 
meint die Vorbeugung bei EriJ.ltungskrankheiten und die Senkung 
der Unfälle. Wenn man l ie s t :  ’’Wir arbeiten u n fa llfre i! dann 
is t das sehr schon, aber auch wir wollen eine Senkung der Er
kältungskrankheiten. Es muß wesentlich mehr darauf hingewiesen 
werden, die Bevölkerung zu einer vernünftigeren Lebensweise als 
bisher zu erziehen.

Es müssen die Verwaltungen der Städte zu einer wesentlich bes
seren Sauberhaltung der Straßen und Plätze angewiesen werden. 
Die Sauberhaltung der Beförderungsmittel is t  notwendig. Unsere 
Gastwirtschaften müssen besser und sauberer bewirtschaftet 
werden.

Vom Kampf 0egen Alkohol und IJikotin härt man nicht mehr v ie l,

Vir müssen den Kampf gegen Lärm, „Bicken, Eliegen, Hatten und 
käuse, die „urch die schlechte Abfuhr des Mülls und des Un
rats von den Höfen und Straßen p  
m ä m . Ai sich vermehren können, führen.

Bei den Infektionskrankheiten haben wir uns über die guten 
Ergebnisse der Impfung gefreut. Wir dürfen nicht dabei stehen 
bleiben, wir müssen dafür sorgen, daß auch die Möglichkeiten 
der Ansteckung unterbunden werden.

Gerade in den Kindergärten und -horten, könnte noch viel gemacht 
werden durch Qualifizierung auf dem Gebiete der Erkennung von 
Brklältungs- und Infektionskrankheiten durch das Personal, 
durch eine bessere Ausnützung.



3s wurde hier schon oesagt, es is t notwendig, um möglichst 
vielen ...üfct-ern die Möglichkeit zur kitarbeit zu geben, die 
kindergarten besser auszunützen, diese Schwierigkeiten be
stellen noch immer, obwohl ein (Teil der -indergärten nicht 
genügend ausgenutzt sind.

die Kindergärten müssen erweitert werden. Es muß eine po
s itive re  Einstellung des Personals der mindergär ten gefordert 
werden. Dazu ein Beispiel aus Leipzig:

Ein großer f e i l  der Lindergärten und der entsprechenden 
Einrichtungen machen einfach Ostersonnabend zu, unabhängig 
davon, ob mutter, deren idnder in diese hindergärten gehen, 
am Sonnabend arbeiten oder nicht. Das is t  eine schlechte 
Einstellung zu unserer gesellschaftlichen Arbeit.

A lle  o.iese Punkte, die ich erwähnt habe, sind bereits im 
Perspektivplan für das Gesundheitswesen im vergangenen Jahr 
erwähnt und beschlossen worden.

'//alter Ulbricht hat in seiner großen Hede voriges Jahr zum 
7 Jahrplan erklärt, daß dieser Perspektivplan auf Jeden Pall 
durchzufmhren is t .

Ich halte es daher für notwendig und mache den Vorschlag, 
daß unsere CDU, auch die betreffenden Stellen, den stärksten 
Einfluß nehmen müssen, damit dem Gesundheitswesen noch mehr 
als bisher die Möglichkeit gegeben wird, der Wirtschaft ge
sunde und arbeitsfreudige Menschen aus der großen Leserve 
der arbeitsunfähigen kranken zur Verfügung zu stellen , durch 
noch schnellere, bessere und verantwortungsbewußtere Betreu
ung unserem Bevölkerung in gesunden und kranken Pagen.

Das wäre sin Beitrag zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
entsprechend der Vorlage für die heutige Sitzung.

Ich muß aber noch auf einen Punkt 'Hinweisen. Unionsfreundin 
Hallscheid hat vorhin über die Arbeit der Abgeordneten und



Di/i'a

die Verantwortung der Abgeordneten gesprochen. Hierbei ist mir 
in der letzten  Zeit folgendes aufgefallen.

Los LI: hat vor einiger Zeit ein Kommunique herausgegeben, 
in dem bestirnte Richtlinien für das Gesundheitswesen auf
gezeichnet sind. Lieses lommunique wurde in der Zeitung ver
öffentlich t.

2s ..urde weiterhin in der Zeitung zwei oder dreimal veröffent
lich t , daß der liinis.terrat der Deutschen Demokratischen Repu- 
blil. zu diesen Problemen, nie das ZK aufgeworfen hat, Stellung 
genommen und wichtige Beschlüsse gefaßt hat, und daß die Be
schlüsse in ein iger Zeit nun auch rea lis ie r t  werden würden 
durch Gesotzesvorlagen und Gesetze.
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In Versammlungen und Besprechungen mit Ärzten und überhaupt mit 
-Ingehörigen des Gesundheitswesens werde ich daraufhin immer wieder 
gefragt, das is t  ja selbstverständlich, daß ich als Abgeordneter 
nun eigentlich  wissen müsste, was der Mini&terrat in bezug auf 
Veränderungen und Verbesserungen beschlossen habe; denn das, 
was in der Zeitung stand, war z.T. sehr kurz, man konnte nicht 
a llzu  v ie l daraus entnehmen. Nun s te l l t  sich le ider heraus, daß 
diese Beschlüsse des Ministerrats auch den Abgeordnten des höchsten 
Gremiums, der Volkskammer, nicht zugänglich sind, daß keine Mög
lich keit besteht, in diese Ministerragsbeschlüsse Einblick zu 
nehmen, auch bei spezia lis ierten  fragen, was in diesem f a l l  das 
Gesundheitswesen anbelangt.

Das nur als Beispiel zu dem, was Freundin Hallscheidt vorhin 
vorbrachte, die Arbeit unserer Abgeordneten, die verantwortliche 
Arbeit unserer Abgeordneten auch in bezug auf Kontrolle und Be
achtung von Dingen, die im höchsten Gremium, dem Ministerrat, 
beschlossen worden sind.

Auch hier müsste einmal von unserer CDU Stellung genommen werden 
zu der Frage, inwieweit es möglich is t ,  daß Abgeordnete in Be
schlüsse des Ministerrats bzw. in Beschlüsse des Rates des Be
zirks und Rats des Kreises Einblick nehmen können, um von sich aus 
auch Einfluß zu nehmen auf die Durchführung dieser getätigten 
Beschlüsse. Es darf da keine Gelieimniskrämerei vorliegen. Es hat 
den Anschein, daß diese vorhanden is t .

Das ?/ar es, was ich noch zu diesem letzten  Punkt zu sagen hätte.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Minister Sefrin:

Damit nicht ein falschex\ Eindruck ensteht: Diese Beschlüsse des 
Ministerrats sind bis ins Einzelgehende - in a lle r  Sinanün Einzel
heit darf ich sagen - mit den Mitgliedern des Ausschusses für 
Gesundheitswesen und Sozialwesen in der Volkskammer beraten und 
besprochen worden. 1 98
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(Unionsfreund Dr. Harms: Das stimmt nickt, Herr Minister« Ick 
muß mick allerdings entschuldigen, ick bin im Sozialausschuß.)

Im Ausschuß für Gesundheitswesen hake ick  selbst dort die Be
schlüsse den Abgeordneten erläutert.

Unionsfreund Steidle:

V ie lle ich t so llte  man daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß die 
beiden Ausschüsse eben doch in prinzip ie llen  Fragen v ie l  enger Zu

sammenarbeiten müssen, denn die Gebiete Sozial aus schuß und. Gesund
heitswesen sind in v ie len  Dingen außerordentlich verwandt und 
berühren sich.

Ich danke Jedenfalls für die Stellungnahme unseres Freundes Sefrin. 
Als nächster spricht nun unser Freund Günter Wirth; ihm fo lg t  
Unionsfreund Thomas, Zwickau, zu Handelsfragen.

Unionsfreund Births

Liebe Unionsfreunde!
Ich möchte zunächst noch einmal den Blick zurücklenken auf die 
le tz te  HauptVorstandssitzung in Weimar, wo wir über kulturpolitische 
Fragen diskutierten, wo wir vor allem das Prinzip der Einheit von 
Kultur, P o lit ik  und Ökonomie herausgearbeitet haben. Ich glaube, 
wir so llten  auf dieses Prinzip nicht nur eingehen, wenn wir über 
kulturpolitische Fragen diskutieren, sondern auch dann, wenn 
wir über w irtschaftspolitische Fragen diskutieren. DS.s is t  auch 
im 12. Plenum geschehen, wenn Sie sich die Berichte der Kollegen 
S tie f und Seibt ansehen über die w irtschaftspolitische Situation 
in den Bezirken Cottbus und Potsdam, da is t  auch über kulturpoli
tische Fragen gesprochen worden.

Für unseren Zusammenhang müsste hier auf zwei Dinge eingegangen 
werdai, auf zwei In itia tiven  unserer Partei, die in le tz te r  Zeit 
besonders ausgeprägt gewesen sind, und zwar in unserer Arbeit unter 
Kunsthandwerkern und unter den Buchhändlern. So haben wir
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auf der letzten  Leipziger Messe ein Gespräch, mit Buchhändlern ge
führt, das ein verheißungsvoller Anfang war, auch insofern, weil 
bei den christlichen Buchhändlern, die wir dort zusammenhatten, 
die Bereitschaft vorhanden war, in neuen ökonomischen Bormen zu 
arbeiten. Dabei, wurde schon, sowohl bei den Kunsthandwerkern als 
auch bei den Buchhändlern, die p rin z ip ie lle  R ichtigkeit der kultur
politischen Thesen bestätigt, die w ir auf der letzten  Hauptvor
standssitzung in Weimar im Dezember i 960 angenommen haben»

Das war das erste, auf das ich eingehen wollte. Gestatten Sie nun, 
daß ich einige Probleme behandle, die im Zusammenhang mit dem 
9 . Bebruar stehen.

Erstens: Während der Provinzialsyaode in Sachsen, die in Halle 
vor kurzem stattfand, hat Präses Scharf mehrfach darauf hinge
wiesen, daß Emil Buchs keine Legitimation erhalten habe, für die 
Evangelische Kirche in  der DDE zu sprechen.

Liebe Breunde, Emil Buchs hat ja in dem Gespräch mit Walter Ulbrich 
sich auch nicht angemaßt, im Hamen der Evangelischen Kirche der 
DDE zu. sprechen, sondern er hat gesprochen im Hamen der 32.000 
Christen, die diesen B rief an Ytfalter Ulbricht unterschrieben haben. 
Er benötigte dazu keine juristische Legitimation, sondern eine 
moralische Legitimation, und wenn ein Theologe in der Deutschen 
Demokratischen Republik eine moralische Legitimation hat, 
mit dam höchsten Organ unseres Staates über solche Braten zu 
sprechen, wie es am 9» Bebruar geschehen is t ,  dann der Theologe, 
der se it 60 Jahren im Kampf für Brieden und Bcrtschritt steht.

Das zweite, das je tz t  im Zusammenhang mit dem 9* Bebruar von 
manchen kirchlichen Kreisen vorgebracht wird, lautet so - und 
auch das war von Präses Scharf vor der Provinzialsynode in Halle 
vorgetragen ...orden - , Emil Buchs sei über die entscheidenden 
Gewissensfragen der Christen der DDE hinweggegangen.

es en
Hun, liebe Breunde, wenn ein Theologen in der Deutschen Dam okrati
schen Republik gibt, der sich mit den Gewissensfragen, mit den 
Konflikten, ideologischen Problemen der Christen der DDE
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■beschäftigt hat, dami Professor Shichs. Ich habe schon einmal vor 
11/2 Jahren vor dem Hauptvorstand auf den zweiten Band der 
"Gbris tlichen und marxistischen Ethik" hingewiesen und dabei oe- 
sonders auf das Kapitel Gewissenskonflikte, liebe Ereunde, es 
hat noch keinen Theologen in der DBS gegeben, der so mutig und so 
konkret diese Prägen untersucht und einen Weg gewiesen hat, der 
nicht nur über Gewissenskonflikte akademisch diskutiert hat, 
sondern der, ausgehend von den Problemen und den aktuellen Gegeben
heiten- einen vVeg gewiesen hat, wie diese Probleme ex is ten tie ll 
zu bewältigen sind. Vor dem Hintergrund dieser theologischen 
Arbeiten von Emil Fuchs sind audi seine politischen Entscheidungen 
zu sehen; vor diesem Hintergrund, vor dem theologischen Hinter
grund muß man auch das sehen, was er persönlich am 9* Februar 
gesagt hat.

Das dritte  Problem, was je tz t  im Zusammenhang mit dem 9» Eebruar 
immer wieder diskutiert wird, is t  schon im Bericht des Präsidiums 
angedeutet worden: das is t  die Humanismus-Frage. Nun, an sich 
is t  es ja keine Neuenddeckung, daß es eine Gemeinsamkeit zwischen 
Christen und Nichtchristen unter dem humanistischen Aspekt gibt.
Das Nene am 3. Februar war - und das is t  ja hier in den letzten  
beiden Tagen immer wieder herausgearbeitet worden - , daß ie s e  
Gemeiis amkeiten präzis iert worden sind.

Daß das keine Neuentdeckung istqi möchte ich u. am auch an einem 
Artikel nachweisen, der im "Aufbau", also dem Organ des Kultur
bundes, im Heft 3/4-6 von dan damaligen Generalsuperintendenten 
Krummacher erschienen is to Damals schrieb Krummacher in einem 
Aufsatz über Luthers
"Luther war mit dem Humanismus seiner und unserer Tage" - 
ausdrücklich unterstrichen "unserer Tage" - "in:.gleichem Maße 
verbunden. Denn selbst der Kampf, den er gegen den Humanismus 
seiner Zeit geführt hat um die Frage der W illensfreiheit und 
der Schuldverflochtenheit, war doch ein Kampf, der von einer 
g e m e i n s a m e n  humanistischen
Voraussetzung, von der gemeinsam anerkannten Grundlage ausging, 
naß der Mensch nicht M itte l zum Zweck, sondern selbst Krone der 
Schöpfung s e i."
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Liebe Freunde, das is t  substantiell nichts anderes, als das, 
was Emil Fuchs auch am 9» Februar gesagt hat. Der Unterschied 
zwischen Emil Fuchs "und Bischof Krunmiacher besteht nur darin, 
daß Emil Fuchs dem absolut treu geblieben is t ,  was er in den 
letzten  40, 30, 13 Jahren gesagt hat, während Bischof Krummacher 
seinen Standpunkt immer wieder ein wenig m odifiziert hat und 
niemals klar auf dieser Linie geblieben is t , die er 1945/46 
entwickelt hat.
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Verstehen Sie recht, ich w ill keine Polemik g^en Bischof Krum- 
macher. Kur wenn immer sein Name im Zusammenhang mit diesem 
Humanismus-Problem^ auftaucht - und das is t konkret vor der 
Hallischen Synode geschehen - , dann muß man auf diese A rtikel 
von 194-6 zurückgreifen. Weil ich gerade bei diesen Artikeln  bin, 
möchte ich noch ein anderes Zitat aus diesen Artikeln zitieren .
Da heißt es: "Daß wir angesichts der Ruinen um uns und in uns 
zu einem neuen Arbeitsethos kommen müssen, das wird niemand 
mehr bezweifeln."

Nun, liebe Freunde, dieses Arbeitsethos hat sich in den letzten 
15 Jahren in der Deutschen Demokratisch en Republik en tfa ltet, 
und die Erfolge unserer gesellschaftlichen Entwicklung wren ohne 
ein solches Arbeitsethos überhaupt nicht möglich gewesen. Und 
welches Arbeitsethos hier herrscht, bei uns in der DDR, ich 
glaube, einen bewegenderen Eindruck davon konnten wir nicht be
kommen, als gestern unser Freund Gadzynski vom Ernst-Thälmann- 
Schacht hier gesprochen hat. Dieses Arbeitsethos is t je tz t  
k o e ffiz ie r t im neuen Arbeitsgesetzbuch, dessen Diskussion wir 
v ie lle ich t in unserer Partei etwas mehr Aufmerksamkeit schenken 
sollten, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt, daß neuer
dings die kirchlichen Kreise sich sehr für dieses Arbeitsge
setzbuch interessieren und wir unsere Meinung dazu sehr genau 
präzisieren müssen.

Liebe Freunde, ein v ierter Punkt zum 9. Februar, der einer der 
wichtigsten is t , den wir in diesem Zusammenhänge noch berück
sichtigen müssen: es wird nämlich immer wieder die Frage aufge
worfen: Ist denn das nicht taktisch, nur taktisch gemeint, was
hier am 9 . Februar geschehen ist? Liebe Freunde, wir kennen 
diese weise; wenn wir Kirchenmänner k ritis ieren , weil sie a l l  zu 
eng mit der NATO verflochten sind, dann führen wir Kirchenkampf. 
Wenn wir das gute Verhält-niä zwischen Christen und Nichtchristen 
betonaen, führen wir auch Kirchenkampf nach der Meinung dieser 
Leute. Wenn wir die Bibel z itie ren , dann heißt es, wir mißbrauchen 
die H eilige Schrift, und das Präsidium des Hauptvorstandes hat 
vor vier Jahren sogar einen sehr ausführlichen Brief von Präses 
Scharf über den Bibelmißbrauch bekommen. Wenn wir die Bibel nicht

z itie ren , bekommen wir auch Vorwürfe; dann heißt es
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wir gehen gar nicht von einer biblischen Grundlage aus.

Freund Christiansen wird es bestätigen: Als wir in Hetzdorf 
diskutiert haben, warf mir der Pfarrer Vetter vor: Sie haben 
gar nicht aus der Bibel z i t ie r t !  Wenn wir uns mit theologischen 
Fragen beschäftigen, etwa in der "Neuen Zeit", heiBt es, wir 
mischen uns in die Verkündigung ein, und wir entwickeln eine 
neue Theologie, eine NZ-Ideologie (? ) , wie es so schön heißt. 
Tun wir es nicht, kommen äis Kirchenleute und sagen: Liebe 
Freunde von der CDU, so einfach, wie Ihr das macht, is t das 
nicht! Das ist a lles so kompliziert, da sind so v ie l  theolo
gische Überlegungen anzustellen!

Macht Walter Ulbricht Ausführungen über die neue Kirche, wird 
er sehr scharf k r it is ie r t  von den NATO-Leuten, und unsere 
Partei erscheint in etwas positiverem Licht. Gibt er Erklä
rungen, wie am 9. Februar, steht Herr Pfarrer Grüneisen in 
Halle am 6 . März auf und sagt: Walter Ulbricht ist iz/Letzter 
Zeit ein weicher Marxist geworden! Und zu gleicher Zeit k ri
t is ie r t  er Gerald Gotting, so daß sofort der Eindruck entsteht, 
Walter Ulbricht sei ein weicher Marxist und Gotting £in harter 
Christ.

( H eiterkeit)

Was sollen wir machen? Die Antwort darauf ist ziemlich einfach: 
Wir sollen unseren Weg weitergehen* Wir sollen uns nicht be
irren lassen, aber wir sollen auch a lle  Fragen hören und auf 
a lle  Fragen Antwort geben. Daß wir auf alle Fragen Antworten 
haben, diesen Beweis anzutreten, fä l l t  nicht schwer.

Da Freund Christiansen vorhin das Beispiel ü  Hetzdorf Kreis 
Strausberg angeführt hat, möchte ich nur anführen, daß wir dort 
marxistische Freunde vom Hat des Bezirkes und der Bezirksleitung 
der SED und wir von unserer Partei - einen Pfarrer sozusagen 
übdrführt haben, vor seiner eigenen Gemeinde, als er versuchte, 
uns hineinzulegen - das is t etwas schwierig, uns hineinzulegen - 
und mit seinem Gemeindekirchenrat aus der Versammlung abzuziehen 
Liebe Freunde, das ist ihm nicht gelungen*
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Er wollte zwar dann a lle in  abziehen, mußte aber, a ls ich ihn 
auf seine Worte über die Versöhnung und Vergebung ansprach, 
sich von den 12 Mitgliedern des Präsidiums mit Handschlag ver
abschieden, und er ging a lle in . Der Gemeindekirchenrat blieb, 
und der stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrats 
machte dann Ausführungen, nachdem der Pfarrer weggegangen war, 
in denen diese Gemeinsamkeit von Christen und Nichtchristen 
in überzeugender Weise zum Ausdruck kam. Das heißt mit anderen 
Worten, bisher hatten sich diese Freunde vom Gemeindekirchenrat 
nur nicht hervorgetraut, weil dieser Ffarrer wie ein Albdruck 
auf ihnen lastete - nicht dieser P farrer, sondern seine merk
würdigen Auffassungen, und erst als er überführt worden war vor 
der Gemeinde, traute sich diese Gemeinde heraus, und es kam 
wirklich zu einer echten Gemeinsamkeit in dieser Diskussion.

Liebe Freunde, Sie werden schon gemerkt haben, daß ich mit die
sen Ausführungen eine Antwort darauf geben wollte, ob wir im

we iche
Augenblick in der DDR eine pasikivK Welle haben. Ich bin in 
Physik nicht sehr gut gewesen und habe mich erst in foim iert, 
ob es die Begriffsverbindung "weiche Welle" g ib t. Ich bin zu 
dem Ergebnis gekommen, daß diese Begriffsverbindung nicht mög
lich  is t . Es gibt Transmissionswellen, es gibt Kurbelwellen, 
es gibt Gelenkwellen, transversale Wellen, - eine weiche Welle 
habe ich in den Physikbüchemnicht entdeckt.

(Zuruf: Dauerwellen!)

( Heiterkeit)

Und so widersinnig und unlogisch dieser B egriff is t, so irrea l 
diese "weiche welle" is t , so irrea l is t das, was angeblich damit 
betrieben werden so ll.

Liebe Freunde, was is t die Situation? Der Si eg des Sozialismus 
ist klar. Die Kräfteverhältnisse in der Welt haben sich zugunste 
des sozialistischen Lagers verändert,und vor a llen  Dingen haben 
sich die Kräfteverhältnisse in unserem Vaterland verändert, und 
unter diesem Gesichtspunkt können wir heute das Vorantreiben
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der EntvYicklung des Sozialismus, des Fortschritts, und dem 
realen Humanismus organischer als bisher in Erscheinung treten 
lassen, als das unter den Bedingungen des Kampfes gegen den 
Kalten Krieg und den inneren F/eind möglich war.

Wir haben das sehr deutlich gesehen in gesamtdeutscher Hinsicht 
beim Weimarer Kongreß Ende Januar, der meiner Ansicht nach des
halb von so großer Bedeutung war, weil dort in gesamtdeutscher 
Hinsicht etwas vorgeführt worden is t , was am 9. Februar unter 
innerpolitischen Gesichtspunkten erfo lg te , nämlich auch ein 
Gespräch zwischen Christen und Nichtchristen. Das Hückgrat die
ses Weimarer Kongresses war doch das Gespräch zwischen Prof. 
Norden und dem Marburger Pfarrer Dr. Hamenn. Was dort unter 
gesamtdeutschem Aspekt praktiziert worden is t , is t innerhalb 
der DDR am 9. Februar praktiziert worden.

Liebe Freunde, es is t doch keine Taktik , keine weiche Welle.
Das ist vielmehr die konkrete und aktuelle Erscheinungsform 
unserer p rin zip ie llen  P o lit ik . Es gibt also keine weiche Welle, 
sondern - wie wir vorhin in der Pause formuliert haben - höch
stens, wenn Sie so wollen, eine Dau-erwelle.

Liebe Freunde, ich bin an sich kein Freund von Pathos und bin 
sehr nüchtern. Aber der 9. Februar is t doch ein Anlaß und ein 
Anstoß^auch zum Pathos und Enthusiasmus. Es ist doch so, daß 
die Dokumente des 9. Februar nicht nur eine große politische 
und ideologische Bedeutung haben und infolgedessen kfcellektielle 
Konsequenzen mit sich bringen, sondern diese Dokumente des 9- 
Februar haben doch auch eine emotionale Wirkung. Wir können 
doch je tz t  mit diesem größeren Enthusiasmus an die Arbeit heran- 
gehen, und Sie wissen doch selbst aus der Arbeit: wir haben 
Freunde, die wir auf den Intellekt ansprechen können, und wir 
haben Freunde, die wir mehr aufs Gefühl ansprechen können.

Die Dokumente des 9. Februar ermöglichen es uns, beide Gruppen 
von üjiionsfreunden und Kräften der christlichen Bevölkerung an
zusprechen, ohne daß wir damit die Tota litä t des 9. Februar 
irgendwie zerbrechen.
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Im Gegenteil, damit bringen wir vielmehr die Tota litä t des 9. 
Februar und die Einheit unseres politischen und ideologischen 
Kampfes für Frieden und Fortschritt in Üb ereinstimmung, als das 
v ie lle ich t bisher der Fall war. Ich meine, daß wir gute Hin
weise gestern und heute in unseren Aussprachen gegeben haben, 
um diiesen unseren Kampf noch besser zu führen als bisher.

( B e ifa ll )

Tagungsleiter, Unionsfreund S t e i d 1 e :

Es spricht U je tz t  Unionsfreund Thomas.
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Unionsfreund Thomas. Zwickau:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde ! In dem von Unions
freund Heyl vorgetragenen Bericht des Präsidium des Hauptvorstandes 
wurde, u.a. mit Recht darauf hingewiesen, daJ3 der Handel seine 
Einflußnahme auf die Produktion verstärken muß. Wir müssen von 
dem Grundsatz ausgehen, daß nur das produziert wird, wofür über- 
huapt ein Bedarf vorhanden is t. Dh., wir müssen uns bei der 
Produktion mit Nachdruck dafür einsetzen, daß nur solche Waren 
hergestellt werden, die von der Bevölkerung gewünscht werden, und 
zwar in einer Qualität und Ausführung, die dem Welt stand entspricht.

Ich möchte Ihnen als Kommissionshändler mit einem Spezialgeschäft 
s für Spielwaren in Zwickau darüber aus meinen eigenen Erfahrungen 
berichten. Es is t doch so: wir Einzelhändler kennen auf Grund unserer 
langjährigen beruflichen Tätigkeit doch bestimmt die Wünsche unserer 
Kunden. Wir wissen zuerst, wie sich die Bedarfswünsche schon manch
mal im Laufe einer ganz kurzen Zeit ändern und müssen dafür sorgen, 
daß diese veränderten Bedarfswünsche rascher und beweglicher von 
der Produktion mit den Möglichkeiten der Rohstoffe und der Kapazität 
ausgenutzt werden.

Im 12. Plenum des Zentralkomitees wird darüber gesagt, daß die 
Prägen der Versorgung und des Handels in immer stärkerem Maße in 
den Vordergrund der täglichen Arbeit rücken müssen, weil ihre Lösung 
immer der Gradmesser für die politische und wirtschaftliche Entwick
lung unserer sozialistischen Ordnung und für die Überlegenheit über 
den Kapitalismus is t .

Das Versorgungsniveau wird dadurch bestimmt und beurteilt, wie die 
v ie lfä lig en  Ansprüche, die die Bevölkerung je tz t  immer mehr s t e l lt ,  
befriedigt werden. Dazu is t es unbedingt erforderlich, daß eine 
exakte Bedarfsforschung, dh. die Ermittlung des richtigen Bedarfes, 
aber auch die Bedarfslenkung eine außerordentlich große Rolle 
zu spielen beginnen.

Auch wir privaten Einzelhändler sind bereit, auf diesem Gebiet der 
Versorgung immer mehr zu tun, uns eben für eine beste Versorgung 
einzusetzen. Wir werden dann die größten'Erfolge erreichen, wenn 
wir die Bevölkerung selbst mit einbeziehen und sie für die Lösung

und A i e  in der Produktion,
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in Handel oder in den Wohngebieten interessieren haw. sogar be
geistern. Ich habe, um ein Beispiel zu nennen, Ende des vergangenen 
Jahres mit der WB Holzspielwaren Grünhainichen einen Freundschafts- 
vertrag abgeschlossen, der u.a. fes tleg t, daß wir in unserem Spezial- 
geschäft a lle  Heu- und Weiterentwicklungen dfesee Betriebes testen. 
Dies geschieht so, daß die Waren in einem Spezialschaufenster und 
im Verkaufsraum mit entsprechenden Hinweisen ausgestellt werden.
Die Kunden haben dann die liöglichkeit, ihre Meinung im Gespräch dar
zulegen und in einem ausgelegten Buch einzutragen.

Diese gegebenen Hinweise der Verbesserung und der ev tl. Änderung 
werden von den Betrieben dann ausgewertet, sehr dankbar entgegen- 
genommen und auch durchgesetzt. Hkh Ich habe in der Zwischenzeit 
noch zwei weitere Betriebe - die "Erste PGH" in Steinach und die 
Holzspielwarenfabrik Niedersteinbeck (?) - dafür gewonnen, sich 
ebenfalls diesen Testversuchen anzuschließen, und es g i l t  als 
abgesprochen, daß in allen Städten unserer Republik in den Spezial
warengeschäften so verfahren werden so ll.

Das wird auch für Sie, liebe Freunde, ein gutes Beispiel sein, 
wie eine Direktverbindung zwischen Bevölkerung und Produktionsbe
trieb  hergestellt werden kann.

Als Einzelhändler haben wir gegenüber unseren Kunden auch eine 
erzieherische Funktion zu erfü llen. Man nennt uns o ft nicht zu 
Unrecht die "politischen Wettermacher". Wenn es uns wirklich ge lingt, 
a ll  die Waren zum Verkauf anzubieten, die den Wünschen der Bevölke
rung entsprechen, wenn die Bevölkerung freundlich und fachmännisch 
bedient wird, so TJird es sich auf ihre Stimmung auswirken. Die 
Menschen werden durch nebenbei geführte Gespräche auch die P o lit ik  
unserer Regierung, unserer Republik r ich tig  erkennen und besser ver
stehen.

Ich meine aber auch, wir haben darüber hinaus eine erzieherische 
Aufgabe im Hinblick auf die Geschmacksbildung der Kunden zu e r fü l
len. In meinem F a ll ist das so zu verstehen, daß das Spielzeug 
neben der sinnvollen Beschäftigung, die zugleich dem Spielbedürfnis 
entspricht, auch die Denktätigkeit anregen und vertie fen  muß.
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Wir müssen also unserenKäufementsprechend dem A lter des Kindes 
auch das rich tige Spielzeug anbieten und sie dabei beraten.
Beim Angebot von militärischen Spielzeugen haben wir uns oft 
mit pazifistischen Auffassungen auseinander zu setzen.

Meine Damen und HerrenI Um a lle  diese Aufgaben r ich tig  erfüllen 
zu können, müssen wir privaten Einzelhändler selbst genügend 
q u a lifiz ie r t sein. Heine Frau sowie auch ich - sie war eine 
mei -er ersten Mitarbeiterinnen - nehmen regelmäßig am Politischen 
ökonomischen Zirkel t e i l .  Es ist mir auch des weiteren gelungen, 
zwei Verkaufskräfte dasfür zu gewinnen, sich weiter zu qualifiz ieren .

Leider muß ich in diesem Zusammenhang dem Ministerium für Handel 
und Versorgung einige kritische Worte sagen. In den "Verfügungen 
und Mitteilungen" dieses Ministeriums vom 31.8.1960 werden ula. 
auch Produktionsbetriebe aufgezählt, die Pachverkäufer in ihrem 
Betrieb weiter qualifiz ieren  sollen. Ich habe mich daraufhin an 
den VEB Sonneberger Spielwarenwerke und an den VEB E lektroinstalla
tion Oberlind "Pico" gewandt, die beide eben in dieser Verordnung 
genannt sind. Ich erh ie lt imxx im ersten Pa ll die Antwort, daß 
sie im allgemeinen keine Verkaufsaskfekräfte ausbilden, ®as wurde 
auch nicht verlangt, aber ausnahmsweise bereit wären, einer Fach
verkäuferin die Möglichkeit zu geben, 8 bis 14- Tage im Betrieb zu 
arbeiten.

Der VEB Elektroinstallation Oberlind schrieb sogar, daß die Ver
käuferin einen Antrag auf Qualifizierung bei einer Berufsschule 
machen müsse. Ich meine, und so war es wohl auch gedacht, daß es 
eine gute Sache is t, wenn Fachverkäuferinnen in den Produktions- 
gxxxisa: betrieben weiter qualifiziert werden, damit sie einmal 
die Produktion, die Neuentwicklungen und die Weiterentwicklung 
kennen lernen, aber auch, um immer das richtige Fachgespräch führen 
zu können.

Ich werde mich aber auch durch diese ablehnende Mitteilung dieser 
Betriebe nicht entmutigen lassen. Ich habe^h^der Zwischenzeit 
mit unserem Unionsfreund T ietzo ld , der Modelleisenbahnen h ers te llt,

Sch/Ka
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in Zwickau in Verbindung gesetzt, damit in seinem Betrieb das 
gesteckte Z ie l der Weiterqualifizierung für meine beiden Ver
käuferinnen erreicht wird. Ich meine aber auch, daß Ministerium 
für Handel und Versorgung so llte  jedoch nicht nur Verfügungen 
veröffentlichen, sondern zugleich auch in den Produktionsbetrieben 
die Voraussetzungen dafür schaffen, daß diese auch verwirklicht 
werden.

Die Hinweise und Anregungen der Kunden s finden ihren Nieder
schlag im Forderungsprogramm. Ich selbst bin seit 2 Jahren M itglied 
des Zentralen Fachkollektivs beim Ministerium für Handel und Ver
sorgung, Sektor Kulturwaren, Arbeitsgruppe Spielwaren. Für uns 
sind immer diese Forderungsprogramm e die wichtigste Arbeits
grundlage. Die M itglieder des Zentralen Fachkollektivs gehören zu
gleich den Werkgruppen an und haben^ürch die Möglichkeit, über 
die WB die Forderungen des Handels auf dem kürzesten Wege in 
den einzelnen Produktionsbetrieben durchzusetzen.

Die Anordnung über die Tätigkeit der Fachkollektivs und die An
ordnung über die Zusammenarbeit zwischen dem Handel und der Produktion 
gibt uns das Recht, a lle  Erzeugnisse der Spielwarenhersteller zu 
begutachten und auch vorzuschlagen, welche mit einem Gütezeichen 
versehen werden können oder daß sie ihre Produktion ausrichten 
und eben auf diesem Forderungsprogramm einstellen  bzw. umstellen 
müssen.

Wir arbeiten stets bereits einige Woche vor der Frühjahrs- und 
Herbstmesse in Thüringen und im Erzgebirge und führen mit den Her
ste llern  eine V ielzahl von Aussprachen, Begutachten Weiter- und 
Neuentwicklungen sowie die gesamten Messeexponate. Wir müssen 
dabei oft sehr f r is  k ritisch  Vorgehen, und im Anfang haben die 
Produktionsbetriebe uns sehr ablehend gegenüber gestanden, aber 
heute weiß der große T e il,  daß unsere Arbeit sehr nötig ist 
und faßt uns als H ilfe  auf. So hat sich also die .Arbeit, jeden
fa lls  unseres Fachkollektivs, sehr zum Nutzen für a lle  Teile , 
besonders aber für unsere Bevölkerung ausgewirkt, und es ist in 
diesen zwei Jahren gelungen, das Niveau unserer Spielwaren so zu 
heben, daß wir bei vielen  Herstellern den Weltstand erreicht haben.
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Wer anläßlich der Leipziger Frühgiahrsmesse Gelegenheit nahm, 
sich im Petershof die ausgestellten Spielwaren anzusehen, wird 
dies bestimmt bestätigen können. Die wirkliche gute Gemeinschafts
arbeit unseres Kollektivs in Holzspielwaren bei der Durchsetzung 
des Forderungsprogrammes zwischen Handel und Produktion wurde 
auch höheres Orts anerkannt, indem wir zum Ende der Messe mit 
einer sskss sehr hohen Geldprämie ausgezeichnet wurden.

Eine wichtige Voraussetzung, ich sage sogar der Hebel zur Ver
besserung der Einzelhandelstätigkeit, is t die Sortimentsbereini- 
gung die Spezialisierung der Geschäfte. Sie werden wissen, daß 
bereits die Handelskonferenz im Juli 1959 diese Forderung ges te llt  
hat. Leider is t es noch nicht überall, vorwiegend in einigen Städten 
wie Ronneburg und auch Aue usw., gelungen, diese Grundlage
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So gibt es le ider in Zwickau noch eine ganz Anzahl Drogerien, 
die ein sehr starkes Angebot an Tabakwaren und alkoholischen 
Getränken führen; sie hanueln aber nebenbei noch mit Fraben und 
Tapeten, sogar auch mit Christbaumschmuck. Es gibt a lle in  im 
Stadtzentrum Zwickau nicht weniger als 22 Handelsbetriebe, die 
neben vielen  anderen Artikeln auch Spielwaren führen, - teilw eise 
allerdings nur zu bestimmten Zeiten, um - und so war es insbesondere 
zu Weihnachten - ihren Umsatzplan zu erfüllen. Es is t  verständlich, 
daß in solchen Geschäften nur einige Standardsortimente geführt 
werden können und der Käufer keinen richtigen überblick über das 
tatsächliche Angebot erhält.

Eine Änderung könnte jedoch sofort erreicht werden, wenn endlich 
die Versorgungsbereiche gebildet, wenn statt der v ier oder fünf 
Geschäfte gib , die nebenbei mit Spielwaren handeln, ein Spezialge
schäft für Spielwaren errichtet würde, in dem eben a lle  Spielwaren, 
angefangen vom Luftballon über Modelleisenbahn mit Zubehör bis zum 
teuersten Puppenwagen, die Bevölkerung wirklich einen überblick 
über unsere Produktion erhält.

Bis je tz t  is t  es in Zwickau noch so, daß v ie le  private Einzelhändler 
beim Abschluß von Kommissionsverträgen der bpezialiserung zugestimmt 
haben und sie auch durchführen,. aber die Sortimente des s o z ia lis t i
schen Handels blieben unverändert. Es wurde nicht erkannt, daß die 
Spezialisierung keineswegs zu einem Sinken der Umsatzhöhe oder gar 
der Bentabilität führt, wenn s ie  eben rich tig  durchgeführt wird.

Das beweist mein eigenes Beispiel: Früher gab es in meinem Gescnäft, 
das den Charakter eines Warenhauses hatte, außer Lebensmitteln und 
Gewürzmitteln a lles , was sich nur so verkaufen ließ . Beute is t  das 
so, daß; durch die durchgeführte Spezialisierung eben nur Spielwaren, 
das Angebot immer breiter und t ie fe r  wurde und der Kunde weiß, daß 
er bei uns ein lückenloses Angebot an Spielwaren vorfindet. Und das 
Wichtigste dabei: Es macht uns allen große Freunde. Der Warenums tz 
is t  dabei nicht gesunken, sondern sogar gestiegen.
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Die Aufgabe der Bildung der Versorgungsbereiche, die Aufgabe der 
Sortimentsbereinigung und die der Spezialisierung lassen sich aber 
nicht vom Schreibtisch aus lösen.
Dazu ein Beispiel:
In Zwickau wurde mit Instrukteuren und Sachbearbeitern der Abteilung 
Handel und Versorgung ein Plan zur Aufgliederung der Stadt in 
zwölf Versorgungsbereiche ausgearbeitet. Es ward Sie interessieren - 
ich nahm an einer ersten Einwohnerversammlung durch Zufall t e i l  , 
in der dieser Plan der Bevölkerung unterbreitet wurde - , es kam, 
wie nicht anders zu erwarten war, zu einer regen Auseinandersetzung 
zwischen den einzelnen Handelssäulen, weil entweder HO oder Konsum 
oder privater Einzelhandel nicth a» damit einverstanden waren, dass 
das eine oder andere aus ihrem Sortiment herausgenommen wurde. Diese 
Versammlung hatte also das Z ie l nicht erreicht. Und es muß von den 
Verantwortlichen der örtlichen Organe eingesehen werden, daß zunächst 
einmal unbedingt notwendig is t ,  daß

lo mit allen am Handel Beteiligten  - HO, Konsum und privater Einzel
handel - über diese Vorstellung der Versorgungsbereichsbildung 
und die dabei vorgesehene Sortimentsbereinigung ünd Spezialisierung 
Aussprachen zu führen sind,

2. hierzu die Arbeitsgruppe Mittelstand der Kationalen Front, die 
Ständige Kommission Handel und Versorgung, also die Abgeordneten, 
hinzuzuziehen sind, und erst dann, wenn vollkommene Klarheit er
reicht und Übereinstimmung erze ie lt  is t ,

3. mit diesen konkreten Vorstellungen vor die Bevölkerung zu treten 
is t ,  die dann hierzu ihre Meinung sagt, deren Hinweise beachtet 
werden müssen.

Der oberste Grundsatz muß immer dabei sein: die beste Versorgung der 
Bevölkerung is t  zu organisieren.
Deshalb wird nur unter Mitwirkung der Bevölkerung s ichergeste llt, daß 
sich _.ie Bereinigung des Handelsnetzes zum Vorte il für a lle , für den
Endverbraucher genauso wie für den Handel, auswirkt.
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Ich besiehe zum Beispiel in meinem Spezialgeschäft etwa ein D ritte l 
direkt vom Hersteller. Neben einigen - ich komme damit auf den Direkt
bezug des Einzelhandels zu sprechen - ökonomischen Vorteilen, die sich 
daraus ergeben, indem die Großhandelsspanne zwischen dem Produktions
betrieb und dem Einzelhändler g e te ilt  wird, erhalte ich über den Direkt
bezug den so notwendigen Kontakt zu den Werktätigen in den Produk
tionsbetrieben. Wiederholt habe ich mit vielen  Arbeitern in den Her
stellerbetrieben in Sonneberg und auch im Erzgebirge über Reklama
tionen, aber auch über Wünsche und Forderungen der Kunden gesprochen. 
Sie haben sehr schnelleingesehen, daß dies bei der Produktion zu be
rücksichtigen is t , und es gab sogar einzelne Betriebe, die sofort 
ihre Produktion dem Bevölkerungswünschen entsprechend umgestellt 
haben.

Wir private Einzelhändler , besonders aber die Kollegen, die einen 
Kommissionsvertrag abgeschlossen haben - und das sind immerhin
22.000 - können bestätigen, daß wir in den ersten zwei Jahren des 
Siebenjahrplanes auch ein großes Stuck vorangekommen sind und uns 
sehr gut mit dem sozialistischen Handel zusammengefunden haben, 
vertrauensvoll Zusammenarbeiten. oelbstvarwtändlich l ie g t  es auch 
an der In it ia t iv e  eines jeden einzelnen selbst, wie sich sein Betrieb 
entwickelt. Ich bin aber der Meinung, daß wir als Partei unsere 
Freunde mehr unterstützen müssen und ihnen dabei helfen.

Es is t  deshalb drin^lichst erforderlich, daß sich insbesondere unsere 
Bezirksverbände, auch besonders die Kreisverbände selbst, mehr als 
bisher mit den Fragen des Handels beschäftigen. Die Wirtschaftssek
retäre der Bezirke und die Kreissekretäre werden allerdings diese 
Aufgaben nicht a lle in  lösen können. Sie müssen sich hierbei auf 
die vielen  Unionsfreunde Einzelhändler und auch auf die Abgeordneten 
der ständigen Kommission Handel und Versorgung stützen. Wir wollen, 
da wir vom Handel etwas verstehen, ö ie Verantwortliche» Mitae'teeieee 
mitarbeiten und das Ansehen,und das Gewicht der Partei hängt von der 
gesellschaftlichen Mitarbeit jedes einzelnen Unionsfreundes ab.
Die Möglichkeit dazu is t  immer gegeben, im HO-Beirat , in Aktivs, 
in den Kommissionen, in den Fachkollektiven und Einkaufskallektiven 
usw., mitzuwirken. Ich selbst arbeite z.B. schon se it langem im 
Aufträge unserer Partei im Kreis- und Bezirksausschuß der Arbeits0rupp<
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Mittelstand mit.

Mein Betrieb wurde bis je tz t  28 mal im Schaufensterwettbewerb aus
gezeichnet. Im Wettbewerb " Die Fanfare ru ft den Mittelstand " wurde 
ich letzth in  erster Bezirkssieger und erh ielt für hervorragende Lei
stungen und als Dank und Anerkennung eine Urkunde und eine höhere 
Geldprämie.

Der Kreisvorstand Zwickau-Stadt hat sich verp flich tet, bis zur Haupt
vorstandssitzung 4-o neue M itglieder zu gewinnen.Ich kann Ihnen heute 
m itteilen, daß wir vorgestern mit 41 weiteren Mitgliedern, insbesondere 
aus dem Mittelstand, diese Verpflichtung e r fü llt  haben.

( B e ifa ll )

Unionsfreund pr. Huhne:

Liebe Unionsfreunde !

Am Schluß der Diskussion in der heutigen Hauptvorstandssitzung drangt 
sich doch unwillkürlich die Frage auf: Welches System von Maßnahmen 
und Methoden muß unsere Partei anwenden, um erfolgreich  an der Lösung 
der Ökonomischen Aufgaben in unserer Bepublik mitzuarbeiten.
Bei a lle r  V ie lfa lt  der Diskussionsbeiträge unserer Beratungen scheint 
mir die Beantwortung einer solchen Frage außerordentlich wichtig zu 
sein, um den Kreisverbänden und auch den Ortsgruppen unserer Partei 
H ilfe  und Unterstützung zu geben.

Nach meiner Überzeugung und auch nach meinem persönlichen überblick 
war bisher der Schwerpunkt unserer wirtschaftspolitischen Arbeit 
sehr e in se itig ; er konzentrierte sich in der Begel auf die Arbeit mit 
den mittelständischen Kreisen. Die heutige Beratung des Hauptvor
standes hat nach meinerAuffassung sehr deutlich unterstrichen, daß 
wir in unserer ökonomischen Arbeit breiter werden müssen.

Dabei so llte  man von zwei Aufgaben unserer ökonomischen Arbeit aus
gehen:
Unsere ökonomische Arbeit is t  die Einheit der Krziehung und des öko
nomischen Ergebnisses. Das sind die beiden Aufgaben.
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Zunächst zur ersten Seite :
Die ideologische Arbeit is t  die Voraussetzung für die Erreichung 
hoher Produktionsziele. Und ich glaube, daß wir in der Zukunft weitaus 
stärker in der Klärung der geistigen Grundprobleme auch die ökono
mischen Zusammenhänge einbauen müssen, irn Sinne einer ganz exakten 
ökonomischen - ropaganda. Eine solche exakte ökonomische Propaganda 
wird nach meiner Auffassung vielen  Unionsfreunden H ilfe  und Unter
stützung geben, - sei es , daß sie in den sozialistischen Betrieben 
tä tig  sind, in den sozialistischen uenossenschaften oder in den halb
staatlichen und privaten Wirtschaftsformen in unserer Republik, und 
g le ich ze itig  is t  das eine H ilfe  für die Wirtschaftsleitungen, da 
nämlich die Unionsfreunde mit bestimmten ökonomischen Grundkenntnissen 
und Zusammenhängen ausgerüstet werden und zugleich auch zu einem wich
tigen Helfer «fü r die Partei der Arbeiterklasse in den Betrieben 
werden -önnen.
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xj-iiie solche Arbeit, liebe Unicnsfreunde, erfordert natürlich 
auch die Beantwortung verschiedener konkreter kragen aus unserer 
Bev Ikerung. hier geht es mir darum, daß in der Zukunft nach 
meiner Auffassung auch unsere Unionsßresse weitaus konkreter 
bestimmte fragen behandeln muß.

Dasu ein praktisches Beispiel Als die Währungspolitischen Maß
nahmen in der Sovjjetunon bekannt wurden, gab es in unserer Be
völkerung reel t unterschiedliche Resonanzen und ^iskussionen. 
Meines Erachtens nach haben wir es nicht verstanden, sehr 
schnell und sehr rasch hier die richtigen Argumente vor a ller 
Öffentlichkeit darzulegen und aufklärend zu wirken.

Zur zweiten Seite: Unsere wirtschaftspolitische Arbeit kann 
nur dann Erfolg haben, wenn wir tatsähclich auch meßbare 
wirtschaftliche Erfolge nachweisen können. Bas Beispiel der An
gehörigen des Mittelstandes in unserer Arbeit mit der Abgabe 
hoher Verpflichtungen is t  ein Beweis dafür.

Ich denke aber, daß a lles das, was im Bericht des Präsidiums 
des iiauptvorstandes zum Prolbem Sparsamkeitsregime gesagt worden 
is t , geeignet is t ,  um a lle  Unionsfreunde zu mobilisieren, sich 
hier in einer gemeinsamen Aufgabe einzuarbeiten und auf einer 
gemeinsamen Basis hier hohe Ergebnisse zu erzielen, sei es 
in welchen Wirtschaftsformen sie auch tä tig  sind.

Gestatten Sie mir, einige Ausführungen zum Sparsamkeitsregime.
Es is t von verschiedenen Seiten in unseren zwei Tagen zu dieser 
krage gesprochen worden. Wir müssen das Sparsamkeitsregime doch 
als die 'Einheit von v ier Baktoren ansehen/
1. die Sparsamkeit is t im Sozialismus weder ein Zeichen der 

Armut noch einer bestimmten Kot, vielmehr s te llt  die Spar
samkeit die bewußte Anwendung und Ausnutzung der im So
zialismus objektiv existierenden ökonomischen Gesetze dar, 
wie des Gesetzes der planmäßigen proportionalen Entwicklung 
der Volkswirtschaft, des Gesetzes der Ökonomie der Zeit und 
des Wertgesetzes*

2. Die Sparsame kt i  erschöpft sich nicht in der bloßen Senkung 
der Ausgaben an Geld, Material und Zeit. Sie beschränkt sich
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auch nicht nurauf den Kampf gegen Vergeudung und Verschwendung« 
Sie maß unter dem v ie l höheren Gesichtspunkt der Aufdeckung 
a lle r  Reserven und der Erreichung der höchsten Wirtschaft
lichkeit gesehen werden, ich meine deshalb, daß die Sparsamkeit 
ein Prinzip der sozialistischen Wirtschaftsführung überhaupt 
is t , eine Hauptaufgabe der wirtschaftlich-organisatorischen 
Tätigkeit des sozialistischen Staates überhaupt.

3. Sparsamkeit bedeutet im Sozialismus keinen persönlichen Verzicht, 
Eichteinschränken des Verbrauchs an 1 onsumtionsgütern, höheren 
Kräfte- oder Erhaltungsaufwand, Steigerung der Arbeitsintensi
tät, im Gegenteil, die Anwendung des Prinzips der strengsten 
Sparsamkeit wird zur Vermehrung des Reichtums der Bevölkerung 
führen.

4. Eie Sparsamkeit is t keine Präge der Administration oder der 
Anweisung der Staatsorgane. Sie muß zu einer breiten Massenbe
wegung werden, die a lle  Bürger unserer Republik erfaßt,und in  

diesem Sinne is t sie der Ausdruck für die Einheit von P o lit ik  
und Ökonomie.

Selbstverständlich, liebe Unionsfreunde, is t es notwendig, das 
Sparsamkeitsregime sehr komplex anzusehen. Gestatten Sie mir, 
dazu zwei ganz kurze Beispiele:

Es is t von verschiedenen Eiskussionsrednern betont worden, daß es 
nicht nur genügt, Material einzuspraen, sondern auch einen ener
gischen Kampf gegen die Überplanbestände zu führen, weil die Be
schleunigung der Umschlagsgeschwindigkeit der Umlaufmittel eine 
wichtige volkswirtschaftliche Reserve darste llt. Aber man muß 
dabei bedenken, daß es uns nicht in jedem Palle um eine Beschleu
nigung schlechthin ankomwt. Eie sozia listische Rekonstruktion mit 
ihrenzwei hegen führt auch dazu, daß in einigen Zweigen unserer 
Volkswirtschaft unter besseren Bedingungen der- wirtschaftlichen 
Losgröße produziert werden muß, daß größere Serien zusammen ge
s te l lt  werden.

Es wird zur Zeit untersucht, welche Auswirkungen eben diese Maß-
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nahmen, der sozialistischen Rekonstruktion, auf die Bestand- 
lialtung naben können und haben müssen.

Bine andere °e ite : Die Michtmaterielle Sphäre. Sie hat auf 
den. 12. Plenum des 21 der SED eine bedeutsame Rolle gespielt. 
Ich möchte sehr klar und deutlich sagen, liebe Unionsfreunde, 
es geht bei der Verwirklichung des Sparsamkeitsreg:' nes uns 
nicht darum, etwa die Ausgaben für die gesellschaftliche Kon
sumtion, das Gesundheitswesen, die Volksbildung, usw. au sen
ken. nie Investitionen für diesen Bereich sind sogar sehr 
erheblich im Volkswirtschaftsplan 1961. höher und gröner als 
in den vergangenen Jahren.

Es kommt vielmehr darauf an, die vorhandenen Kapazitäten r ich ti 
auszulasten und durch eine rich tige und exakte Koordinierung 
einen hohen Nutzeffekt auch im Bereich der gesellschaftlichen 
i-onsumtion au erzielen.

Dazu gehört selbstverständlich auch die Forschungsarbeit•
Jir eben in unserer nepublik recht v ie le  Stellen, die _ich 
.kt Forschungsarbeit beschäftigen, auch auf dem Gebiete der 
Goistesvvissenschaften. dir haben in den letzten  I.Ionaten immer 
wieder fes ts te llen  müssen, daß es _erade auf dem Gebiet der 
wissenschaftlichen Forschungen eine recht ungenügende loor- 
dinierung gibt und daß hier gerade die Deutsche Akademie der 
.7: ssenschaften große Aufgaben hat.

Lassen Sie mich zu einem letzuen Problem M M ,  liebe Unions
freunde, sprechen. Es is t mehr als einmal dargelegt worden, 
daß die Steigerung der Arbeitsproduktivität die wichtigste 
Voraussetzungen darste llt, um die Aufgaben auf dem Gebiete 
des Lebensstandards unserer Bevölkerung erfolgreich  lösen 
zu können. Ich nabe die Formulierung, im Bericht des Präsidiums 
des rIauptvorstanci.es über die Fragen des Lebensstandards so 
aufgefaßt, daß selbstverstmadlcih pro-Kopf-Verbrach nicht 
de: Lebensstandard schlechthin ausmacht, daß aber der Pro- 
Kopf-Verbrauch der Bevölkerung für uns in der gegenwärtigen 
Periode des Kampfes nach wie vor eine Schwerpunktaufgabe 
darste ilt, keines Erachtens hat man in den vergangenen Jahren
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zu wenig in cer politischen und ökonomischen Propaganda darauf 
geachtet, daß pro -Kopf-Pro du kt ion und pro-Kopf-Per brauch eine 
Einheit darstellen.

Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt auch das Problem des 7er- 
hhltrisses von Arbeitsproduktivität und Durchschnittslohn eine 
besondere Bedeutung, Unionsfreund Riemel is t bereits von der 
betriebswirtschaftlichen Seite auf diese Präge eingegangen.
Ich möchte meinen, daß das Problem Arbeitsproduktivität - 
Durchschnittslohn vor allem beruht auf der Einhaltung der Pro
portionen zwischen Akkumulation und konsumtion in der B illanz- 
zierung unserer Volkswirtschaft.

Es is t durchaus nicht so, um iißverständisse zu vermeiden, daß 
et;, die Lurchsclmittslchne sich schneller entwickelt haben, 
absolut gesehen, als die Arbeitsproduktivität.

Jli fahre 1959 stie< frei uns die Produktivität um ungefähr 11 %, 
die Durchschnittseinnahmen der Bevölkerung um C %• Im Jahre I960 
haben wir ein Verhältnis 8 .0 Steigerung der Produktion - 5 % 

Steigerung der Durchschnittslöhne.

Oberflächlich gesehen is t also diese wichtige volkswirtschaft
liche Proportion durchaus eingehalten worden. Aber diese Propor
tion reicht nicht aus, nämlich die Spanne zwischen 11; 8 bzw.
8 ; 5, um einen genügend großen Akkumulationsfonds in der Volks
wirtschaft zu schaffen, der die Voraussetzung für die Steigerung 
der Lebenshaltung der Bevölkerung selbst is t .

Steigerung der Arbeitsproduktivität, liebe Unionsfreunde, das- 
is t zugleich eine Präge der Dlarung. Es is t von der Unionsfreundin 
Hallecheid denkenswerter .veise darauf hingewiesen worden, welche 
Verantwortung die Abgeordnetenund damit auch die Ausschüsse der 
nationalen Front bei der Vorbereitung und Burchü+hrung unserer 
Volkswirtschaftspläne haben. Selbstverständlich is t die Frage 
der Planung nicht nur eine Angelegenheit der staatlichen Plan
kommission. Aber, wir verlangen, daß die Planung unter den so
zia listischen  Bedingungen solide durchgeführt wird und daß sie 
ehrlich durchgeführt wird.
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solide Planung, liebe Unionsfreunde, das heißt, daß man sich 
am Beginn der Planung a lle  wirtschaftlichen Probleme tatsäch
lich  exalt durchrechneto

Wir haben auf dem 12. Plenum noch einige Beispiele dafür zu 
hör n bekommen, daß man in verschiedenen Prägen eben nicht bis 
zur letzten  Konsequenz durchgerechnet hat.

Auf der Betriebsebene heißt das, daß man solide dann plant, 
wenn man tatsächlich die Materiellen und Arbeitskräftemäßigen 
Voraussetzungen in erster Linie hat.

Ehrliche Planung, liebe Preunde, das bedeutet, daß a lle  Reserven 
in der Volkswirtschaft, in den Betrieben und Genossenschaften 
ausgeshöpft werden.

Sine besondere dolle sp ie lt hierbei der Wirtschaftsvertrag.
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Ich gla he, haß die Rolle der Wirtschaftsverträge in unserer 
Volkswirtschaft nur dann zu einer größeren Bedeutung gelangen kann, 
wenn man o.en Y/irtsciiaftsvertrag exakt in den Ablauf der volkswirt- 
sh ältlichen Planung einhaut, vor allen Dingen in der Phase der 
Projektplanung. Erst dann bekommt aer Wirtschaftsvertrag die ihm 
getührende Rolle in unserer Republik.

Ich glaube, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, wenn es 
uns gelingt, in der Breite unsere wirtschaftspolitische Arbeit 
selbst zu betreiben, wenn wir sie ansehen als die Einheit von Er
ziehungsarbeit, aber auch als die Einheit der Erreichung eines be
stimmten ökonomischen Eutzens, dann bin ich dessen gewiss, daß wir 
als Christiich-Demokratische Union für die Erfüllung der wirtschafts 
politischen Aufgaben unserer Republik ein großes StückAArbeit ge
le i t e t  haben.

C B e ifa ll )

Unionsfreund Steiöle:

Es spricht als le tz te r  Unionsfreund Behrend. Es lagen noch drei 
'Wortmeldungen vor, Ich b itte , dafür Verständnis zu haben,daß wir 
sie heute nicht mehr anhören können, um den Zeitplan nicht zu 
stören. Ich mache jedoch den Vorschlag, daß die Unionsfreunde ihre 
Beiträge in schrif'tlicher Eorm vorlegen, so daß sie dann mit in 
das Protokoll "unserer Sitzung auf genommen werden können.

Unionsfreund Behrend;

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich möchte mich als le tz te r  Diskussionsreiner an das halten, was 
Ereund S^eidle gestern zur Redezeit der Diskussiop. gesagt hat und 
auf zwei Pakten eingehen, einmal auf das Gespräch vom 9* Februar 
und zum anderen auf einige Ökonimisehe Fragen des Bezirks.
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Ich möchte das, was Freund Kalh gestern zu dieser Frage gesagtt 
hat, unterstützen und folgendes unterstreichen und herausstellen:
Fs kommt m.S. Jetzt darauf an, daß wir hei den Gesprächen mit 
unseren Pfarrern und mit den Laienchristen die notwendige Breite 
schaffen. Liese notwendige Briefe bähen wir in der Vergangenheit 
deshalb nicht gehabt, weil es uns nicht gelungen is t ,  in  den Aus
schüssen der Nationalen Front im Christlichen Arbeitskreis a lle  
demokratischen Kräfte genügend heranzuziehen, und weil es uns 
nicht gelungen is t ,  stärker als bisher auch an die Laienchristen, 
an unsere Kirchenvorstände in diesen Gesprächen heranzukommen.

Air haben im Bezirk Suhl in der letzten  Tagung des Christlichen 
Arbeitskreises fes tge leg t, daß die Aussprachen, die der Staats
apparat mit den Geistlichen führt, so durdgeführt werden, daß an 
diesen Beratungen auch LaL encfristen, Kirchenratsmitglieder 
teilnehmen und darübeihinaus auch hier und dort der eine oder 
andere Bürgermeiter aus cxem Landgemeinden zu diesen Aussprachen 
zugezogen wij?d.

-Lch denke, Freund Kalb hat gestern sehr r ich tig  zum Ausdruck ge - 
bracht, daß es künftig darauf ankommt, nicht in diesen Aussprachen 
Beschwerden zu sammeln, sondern daß wir die örtlichen Organe 
v.K'yf'iwici erziehen müssen, diese Probleme selbst in der Gemeinde 
zu suchen, diese Fragen dort selbst aufzugreifen, um sie an der 
Basis zu klären.

Unsere Aufgabe muß es sein, liebe Freunde, denke Ich, stärker 
als bisher auf diese Dinge zu achten, unsere Kreisverbände darauf 
zu orientieren und insbesondere auch unsere Ortsgruppen anzuhalten 
zu einem guten Kontakt zwischen Staat und Kirche auf der Orts
ebene zu kommen«

Ein weiterer Fakt in diesem Zusammenhang is t  m.E. der, daß wir 
auch unsere katholischen Bürger auf das Gespräch vom 9* Februar 
stärker orientieren müssen. Ich denke an ein gutes Beispiel, das 
wir in der Ortsgruppe Bad Salzungen anläßlich der Jahreshaupt
versammlung gehabt haben, wo der LPG-Vorsitzende in der Orts
gruppe der Gemeinde Honigbach, der katholische Christ Unionsfreund
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Bein (? ) zun Ausdruck gekracht hat, daß es je tz t  darauf ankommt, 
daß auch die katholischen Christen erkennen, daß das Wart vom 
9 . Februar in dem Gespräch zwischen Professor Puchs und Walter 
Ulbricht auch ein Wort an die katholischen Christen is t .

Ich denke, daß es-gerade in unserem Bezirk Suhl darauf ankommt, 
daß w ir unsere Kreisverbände insbesondere in katholischen Gebie
ten auf diesen Schwerpunkt stärker orientieren.

Zum zv/eiten Punkt, zu einigen ökonomische! Prägen im Bezirk Suhl: 
Ich möchte sagen, daß das, was gestern im Bericht des Präsidiums 
zur Arbeit des Bezirksverbändes Suhl auf einigen ökonomischen 
Gebieten gesagt wurde, durchaus r ich tig  is t ,  und daß vor in Vor
bereitung dieser Hauptvorstandssitzung in Meiningen eben sehr 
stark unsere Kreisverbände und Ortsgruppen auf diese Präge orien
t ie r t  haben und in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen ver
sucht haben, die ökonomische! Fragen mit den politischen Prägen 
zu verbinden und es uns dabei darauf ankam, in erster Linie die 
politischen Grundfragen zu klären.

Ich denke, daß die kleine Ausstellurg , die w ir hier vorn Ihnen 
haben zeigen körnen, liebe Freunde des Hauptvorstandes, Ihnen 
gezeigt hat, daß w ir in sehr intensiven Gesprächen mit unseren 
Unionsfreunden, die hie r ausgestellt haben, gearbeitet haben, 
und ich muß sagen, daß wir erst in Vorbereitung der Hauptvorstands- 
sitsung gespürt haben, mit welcher Bereitschaft unsere Unions
freunde Komplementäre, Vorsitzende von Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks sich auf diese Prägen orien tiert haben und uns dank
bar für diese Bespräche waren und sie sofort bereit waren, hier 
einige Exponate uns zur Verfügung zu stellen .

ich denke, daß audß. die d ifferenzierten  Aussprachen, die wir erst
malig am Abend einer Hauptvorstandssitzung mit Kompelementären, 
Handwerkern und LPG-Bauern durchgeführt haben, zu einem guten 
Ergebnis geführt haben. Es wurden hier d ifferenzierte Gespräche 
mit Freunden geführt, die draußen o ft  a lle in  stehen, die sich 
daraußen o ft  nicht recht orientieren können, und für sie bedeutete 
es je tz t , aus einer großen Kraft heraus zu schppfen,XE[n im Kreis
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von gleichgesinnten Unionsfreunden Vieles mitzunehmen, was sie 
für ihre Arbeit einmal im Dorf, eihmal in ihrer PGH und einmal 
in ihrem Betrieh brauchen.

Ich denhe, daß man dem Präsidium des Haupt Vorstandes vorschlagen 
bann, die Durchführung dieser d ifferenzierten  Aussprachen auch 
hei dai nächsten Hauptvorstanddsitzungen heizuhehalten, weil die 
ersten Erfahrungen im Bezirk Suhl zeigen, soweit ich mich habe 
or- --iieren können, daß einmal von seiten der freunde, die an dieser 
Aussprachen teilgeiommen haben,wie auch von seiten der freunde der 
•Parteileitung "und der Beferenten dort die Meinung besteht, daß das 
eine gute Sache war.

Ich möchte noch einen anderen Punkt in diesem Zusammenhang an
schneiden, daß wir, liebe freunde, der Durchführung von Jahres
hauptversammlung der PGH nicht das rich tige Augenmerk geschenkt 
haben.. Wir haben das z.B. in bei' Gemeinde Bernbach in unserer 
Ortsgruppe zu spüren bekommen, als es zur Vorbereitung der Vor- 
standswahlen für die Produktionsgenossenschaft Korkeiche kam, 
zwei Lager dort entstanden, beide geführt von Unionsfreunden, die 
sich dort gegenseitig ausstachen. Zu solchen Dingen darf es 
künftig nicht kommen, wenn wir rech tzeitig  einmal als Kreisvor
stand, als Ortsgruppenvorstand und nicht zu letzt als B® irks- 
sehretariat insbesondere dort eingreifen, wo unserer Unionsfreunde 
in den Vorständen tä tig  sind, daß es nicht dazu kommt b wie in 
Bernbach, daß es zu solcher Gruppenbildung, zu solch einem Lager 
und zu solchen Zwistigkeiten durch Unsere Unionsfreunde kommt.

Zu einigen anderen Problemen, die auf dem Gebiet der Landwirtschaft 
liegen: Ich denke, daß wir im Bezirk Suhl auch hier zu einigen 
Er£> Igen gekommen sind, während wir in der Vergangenheit mit be
stimmten Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Ich denke z.B. daran, 
daß es in der Gemeinde Bukla (? ) uns gelungen is t ,  durch Unions
freunde je tz t  in Vorbereitung der EUhjahrsbestellung und der Herbst
bestellung 3*000 Kleinflächen aufzuteilen und 29 flächen davon 
zu. schaffen. las das für eine ungeheure Arbeit is t , werden de die 
freunne, die aus der Landwirtschaft kommen, wissen, und mit w ieviel 
Liskussionen das verbunden is t ,  werden sie g le ich fa lls  r ich tig
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einschätzen. Wir haben auch gehernt, liebe freunde - z.B. in
da? Gemeinde . ...................... .. haben w ir es deutlich gespürt - ,
daf, das hinzeige sprach mit Freunden unbedingt wichtig is t . über 
die Sinzeigespräche haben wir erreicht, daß unsere Freunde zur 
genossenschaftlichen Arbeit kommen. In dieser Gemeinde, wo es 
in den vergangenen Jahren noch sein? turbolent zuging, gelang es 
uns , a lle  unionsfreunde zu gewinnen, im Herbst 100prozentig 
genossenschaftlich anzufangen urd auch je tz t  im Frühjahr die 
Frühjahrsaussaat unter Dach und Fach zu bringen.

Hin anderer Punkt, liebe Freunde, der m.E. in diesem Zusammen
hang mit gesehen werden muß: die Entwicklung von Kadern.

♦

Aux unserer Hauptvorstandssitzung in Karl-Marx-Stadt wurde die 
Losung oder das Wort geprägt: Kader entwickeln sich im Kampf.
Ich denke, daß der eine oder andefe doch gesagt bat: is t  das nicht 
etwas phrasenhaft? Ich denke, das is t  keine Phrase. Ich möchte 
das anhand eines Beispiels unseres Unionsfreundes Gundelwein (? )
aus............................. auf zeigen, der vor einem Jahr noch ein
guter Bauer war, sich je tz t  entschieden hat, den Bürgermeister 
in des* Gemeinde zu machen und sich je tz t  auf einem sechsmonatigen 
Lehrgang in der Verwaltungsschule in Weimar befindet.

221



Ge/G 0 221

Ich. denke, daS es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren und^cbar 
gewesen wäre, diesem Unionsfreund anzutragen, sich ein halbes 
Jahr noch einmal auf die Schulbank zu setzen, um in dieser 
wichtigen landwirtschaftlichen Gemeinde als Bürgermeister seine 
Aufgaben zu erfü llen.

Ein gleiches Beispiel finden wir in der Gemeinde Crock, ^reis 
Hildburghausen. Unser Unionsfreund Pütsch (? ), der vor zwei 
Jahren noch sehr hart mit sich rang, legt je tz t  ein Bewußtsein 
an den Tag und Isst die Aufgaben als Bürgermeister vorbild lich  
zum Wohle der gesamten Gemeinde, die nicht klein ist, sondern 
über 800 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche hat.

Ich denke, liebe Unionsfreunde - um noch einen wichtigen Punkt 
in dieser Prag^zu ergänzen - , daß die Orientierung unserer Par
te ile itung, daß wir in unseren Jah reshauptverSammlungen darauf 
zu achten haben: was machen unsere Gemeindevertreter? r ich tig  war. 
Wir haben überall spüren können, daß die Arbeit der Gemeindever
treter nicht so is t , w ie sie sein so ll, und wir haben uns des
halb in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen stärker mit 
der Arbeit unserer Gemeindevertreter beschäftigt. Das zeigt, 
daß wir je tz t  allen Aufgaben gewachsen sind, und wir haben in 
den Gemeinden die Lösung gefunden, wer als Nachfolgekandidat, 
als Gemeindevertreter au fgeste llt werden kann.

Ich möchte meine Ausführungen damit abschließen, liehe Freunde, 
daß ich a llen  Referenten, die am gestrigen Abend im Einsatz 
waren, im Namen des Bezirksvorstandes Suhl unserer Partei den 
herzlichsten Dank sage. Insbesondere, liebe Freunde, möchte ich 
hier ein Beispiel anführen, das meines Erachtens vorb ild lich  is t .  
Unionsfreund Koch und Unionsfreund Blum waren gestern abend in 
einer landwirtschaftlichen Gemeinde in der Nähe von Meiningen.
Dort gab es erhebliche Schwierigkeiten in der Arbeit der staat
lichen Organe, in der Arbeit des Bauamts und an-derer Dienst
stellen . Freund Koch hat die Dinge sofort heute morgen aufge
g r iffen , hat einem Besuch beim Rat des Kreises gemacht, und die 
Mängel, die er dort fe s tg es te llt  hat, werden abgestellt. Ich 
denke, das is t operative Arbeit. Ich darf a lle  anderen Referenten

bitten , uns einen entsprechenden guten Bericht zu geben,
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damit wir, die wir keine Gelegenheit hatten, uns so intensiv 
mit diesen Fragen zu beschäftigen, anknüpfen können, um diese 
Fragen, die dort aufgetaucht sind, entsprechend zu lösen.

Liebe Freunde! Ich möchte damit abschließen und zum Ausdruck 
bringen, daß auch die Vorbereitung dieser Hauptvorstandssitzung 
meines Erachtens sehr deutlich gezeigt hat, daJ3, wenn unsere 
Partei ganz konkret uns bestimmte Aufgaben s t e l l t ,  wir diese Auf
gaben erfü llen können, wenn wir unsere ganze Kraft, unsere Her
zen, unsere Hände dafür einsetzen, daß diese Aufgaben auch er
fü llt  werden. Wir erfü llen  damit, mit unserer Arbeit, die wir in 
diesen zwei Tagen ge le is tet haben, die Losung unserer Tagung:
"Die Erfüllung des Volkswir tschaftsplanes is t unsere Aufgabe, 
der Sieg des Sozialismus unser Z ie l."

( B e ifa ll )

Tagungsleiter, Unionsfreund S t e i d l e  :

Damit ist die Aussprache abgeschlossen. Bevor wir in der Tages
ordnung fortfahren, möchte ich unserem Unionsfreund Sefrin eine 
gute Reise nach Berlin wünschen. Er hat in seiner Eigenschaft 
als S te llvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates noch heute 
Abend, 19.oo Uhr, eine Tagung wahrzunehmen. Wir wünschen recht 
frohe Feiertage. Auf Wiedersehen!

Ich darf nunmehr Unionsffeund Heyl bitten, die Zusammenfassung 
der Aussprache vorzunehmen.

Unionsfreund H e y l ;

Verehrte Freunde! Die Losung "Der Volkswirt sch aftsplan 1961 
is t  unsere Aufgabe, der Sieg des Sozialismus unser Z ie l" be
stimmte den Bericht des Präsidiums unseres Hauptvorstandes und 
die Aussprache, und wir können am Schluß dieser Aussprache fe s t
ste llen , daß di rch die Diskussionsredner im wesentlichen eine 
Zustimmung erfolgte zu den durch den Präsidiumsbericht dargelegten
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Gedanken. Es gab also Übereinstimmung im Hauptvorstand über die 
behandelten Prob lerne und über die Aufgaben, die sieh daraus er
geben.

Gestatten Sie, daß ich drei Gesichtspunkte noch einmal heraus
arbeite. Es wurde die Präge g e s te llt , ob es denn r ich tig  sei, 
wenn eine Hauptvorstandssitzung unter dieser Losung durchgeführt 
wurde, daß wir uns dann mit anderen politisch-ideologischen Prä
gen beschäftigen, wie das während dieser zwei Tage geschehen 
is t .  Die Antwort habe ich gestern abend in der Jahreshauptver
sammlung in Crock bekommen. Die Preunde sagten uns: "Wir haben 
von unserer Ortsgruppe aus vor einem Jahr die Initiative zur B il
dung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft entwickelt 
Das war aber nur möglich, nachdem wir uns sehr aagxsuiÄ lange und 
ausführlich auseinandergesetzt hatten, Jahre hinaus, über die 
Grundfragen unserer Po litk , und nachdem wir a lle  erkannt haben: 
der Weg führt zum Sozialismus, und wir müssen hierzu unseren 
Beitrag leisten l Dann waren wir soweit, dann kamen wir zu der 
Entscheidung: Jawohl, wir ergreifen die In it ia t iv e  und bilden 
unsere Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Sie selbst 
erklärten, daß sie im Laufe des letzten Jahres aufgrund dieser 
Grundeinstellung zu unserem Staat und zu unserer Entwicklung 
in der Lage gewesen sind, ihren Staatsplan nicht nur zu erfü llen, 
sondern darüber hinaus zu lie fe rn  und daß sie heute Verpflichtun
gen abgeben können, um auch den Staatsplan 1961 im wesentlichen 
überzuerfüllen. Wir erkennen also daraus - und die Resonanz ist 
bereits in unserer Mitgliedschaft zu spüren - daß es rich tig  is t , 
wenn wir hier in der Hauptvorstandssitzung bei der Behandlung 
unserer wirtschaftspolitischen Probleme von den Grundfragen unse
rer P o lit ik  aasgehen.

Unsere Aufgabe als Christlich-Demokratische Union wird es vor
nehmlich sein, a lle  Probleme, die die christlichen Menschen in 
unserem Staat berühren, aufzugreifen xEtxxia und zu klären und sie 
damit freizumachen für eine schöpferische aktive Mitarbeit bei 
der Lösung unserer Staat liehen Aufgaben. Wir meinen, daß sehr 
gut herausgearbeitet worden is t auch durch v ie le  Diskussionsredner
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daß uns dabei die Aussprache beim Vorsitzenden des Staatsrates 
am 9« 2. eine große H ilfe  g ib t, wenn wir es verstehen, diese 
Gedankengänge in die gesamte Partei hineinzutragen und ausstrah
len zu lassen im Rahmen der Nationalen Front und in der Friedens-

•

bewegung.

So kann man a-uch die Antwort geben auf die Diskussionsbeiträge, 
die gehalten worden sind väm den Freunden aus Neubrandenburg 
und Berlin, die sich damit beschäftigen: wie können wir unsere 
Arbeit verbessern? - die Neubrandenburger, die vornehmlich Auf
gaben in der Landwirtschaft zu lösen haben, und die Berliner, 
die sich mit Problemen unserer Hauptstadt beschäftigen, um die 
Arbeit dort zu forcieren.

Die Grundfrage ist bei beiden Bezirksverbänden gleich, und des
halb kommt es darauf an, daß in der Führungstätigkeit jeder 
Bezirksvorstand und a lle  unsere Vorstände in der Partei immer 
wieder davon ausgehen, a lle  Vorbehalte bei unseren Menschen 
beiseite zu schieben, geduldig mit ihnen zu beraten und zu be
sprechen und sie davon zu überzeugen, daß ihre Zukunft in unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung lie g t. Insofern so ll auch 
die heutige Hauptvorstandssitzung ausstrahlen und jedem die Er
kenntnis vermitteln, daß wir unsere volkswirtschaftlichen Aufga
ben nur dann lösen können, wenn wir es verstehen, a lle  Bürger 
unseres Staates durch Klärung der politischen Grundfragen und 
ideologischer Vorbehalte freizumachen und an die Mitarbeit heran
zuführen.

Damit bin ich bei dem zweiten Punkt: daß a l l  unsere Arbeit in 
stärkerem Maße ausgerichtet sein muß auf das Gewinnen a lle r  Mit
glieder unserer Partei zur aktiven M itarbeit; denn damit sind 
wir auch in der Lage, im Rahmen der Nationalen Front unsere Auf
gaben zu lösen und mitzuhelfen, in allenSchichten der Bevölke
rung das Vertrauen gegenüber unserem Staat, gegenüber unserer 
Entwicklung weiter zu festigen und damit einen festen Grund zu 
schaffen, um es jedem zu ermöglichen, mit hohem Verantwortungs- 
bewußtsein a lle  seine Möglichkeiten zu nutzen, um die Aufgaben 
des Staatsplanes 1961 mi^4u erfü llen.
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Gerade aus diesem Grunde hat sich der Bericht des Präsidiums 
damit beschäftigt, daB wir unsere Jahreshauptversammlungen 
besser nutzen, um in der Vorbereitung dieser Versammlungen 
wirklich das Gespräch mit a llen  Mitgliedern zu führen und im 
grojßen Forum der Jahreshauptversammlungen die Fr ob lemfere ise 
noch einmal zu erörtern, die in de^l-etzten Wochen und Monaten 
zu klären wir nicht in der Lage gewesen sind. Aber ich b itte 
darum, daB auch die Hinweise unserer Freundin Hallscheidt vor 
allen Dingen in Bezug auf die verbesserte Mitarbeit unserer 
Freunde in den Volksvertretungen beachtet werden.
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Wir wollen deshalb auch die Hinweise unserer Direktive zur Durch
führung der Jahreshauptversammlungen besser beachten, um in diesen 
G-esprächen vorbereitend zu wirken, daß wir neue Kräfte gewinnen, 
die in der Lages sind, in den Volksvertretungen mitzuarbeiten.
So, wie wir diese Aufgabe bei der Durchführung unserer Jahres
hauptversammlungen heute lösen, so sind unsere Freunde morgen 
in der Lage, in den Volksvertretungen v ie l  qu a lifiz ie r te r  mit dazu 
beizutragen, die Aufgaben unseres Staatsplanes zu lösen.

Und nun der d ritte  Punkt: Es is t heute und gestern sehr deutlich 
geworden, daß nicht nur die Freunde, die als Vertreter halbstaat
licher Betriebe oder privater Betriebe oder des Handwerks hier 
gestanden haben, die Probleme der Arbeitsproduktivität immer stärker 
in den Mittelpunkt ihrer Diskussionen richten, sondern daß auch 
die Freunde, die aus dem Parteiapparat hier gesprochen haben, das 
erkannt haben.

Unsere Aufgabe so llte  es sein, unsere M itglieder und a lle  christ
lichen Menschen zu befähigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, 
ihre reichen Lebens- und Berufserfahrungen in den Dienst unserer 
guten Sache zu stellen , Vorbehalte beiseite zu schieben und jedem 
zu sagen: Auch der kleinste Vorschlag trägt mit dazu bei, unsere 
Arbeitsproduktivitätssteigerung trägt mit dazu bei, den rationellsten 
Einsatz a ll unserer M ittel durchzuführen, um letzten Endes das 
Arbeitsergebnis zu erhöhen.

Die Probleme, die h ier angeführt worden sind, um uns von bestimmten 
Einfuhren aus Westdeutschland fr e i zu machen, tragen in sehr hohem 
Maße mit dazu bei, unsere volkswirtschaftlichen Aufgaben zu lösen.
Sie dürfen aber nicht soweit entwickelt werden, wie das hier 
durch einen Diskussionsredner gesagt wurdä, daß wir separat werden 
wollen. Ganz im Gegenteil! Wir haben immer wieder die Vorschläge 
unterbreitet, daß wir den Handel mit Westdeutschland ausdehnen 
wollen und bereit sind, den Handel mit Westdeutschland auszudehnen, 
daß es uns aber bei der Lösung unserer Aufgaben darauf ankommt, 
unabhängig zu werden von den wichtigen Einfuhren, durch die unsere 
Volkswirtschaft bei Eingreifen der westdeutschen Regierungsstellen 
erhebliche gehemmt oder gestört werden kann.
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Wir müssen fr e i  werden, um einen kontinuierlichen Wirtschaftsablauf 
zu ermöglichen. So wollen wir die Probleme in diesem Zusammenhang 
verstehen und daraus ergeben sich für unsere Partei verschiedene 
Methode der Arbeit, die bereits angeführt worden sind im Bericht 
des Präsidiums.

Wir werden selbstverständlich mit den Preunden, die in der 
sozialistischen Wirtschaft arbeiten, unser polisitisch-ideologisches 
Gespräch verstärken müssen, denn die Christlich-Demokratische Union 
hat ihren Beitrag zu le isten  zur Bewußtseinsbildung a ll der Ureunde, 
die in der sozialistischen Wirtschaft arbeiten, und wir müssen 
erkennen, daß ausgehend von unserer heutigen Hauptvorstandssitzung 
unsere Aufgaben breiter und v ie lfä lt ig e r  sind, daß wir nicht nur 
in der Enge unserer Aufgaben lösen wollen, um die Schichten des 
Mittlelstandes heranzuführen a i an die volkswirtschaftlichen Auf
gaben, sondern daß die Christlich-Demokratische Union im breitesten 
Sinne des Wortes mitverantwortlich is t und mitgestalten muß, 
um a lle  wirtschaftlichen Probleme mit zu lösen.

Hur die Methoden und die Art und Weise dieser Arbeit is t unter
schiedlich, und ich b itte , in diesem Zusammenhang noch einmal nach- 
zulssen, wie die Ausführungen im Präsidiumsbericht in diesem 
Zusammenhang dargelegt worden sind; denn es geht beispielsweise 
nicht, wie hier vorgeschlagen ist von einem Diskussionsredner, daß 
die Torstände unserer Partei die Leitungskollektive der Landwirt
schaftlichen Produktionsgenos senschaften einmal unter Augenschein 
nehmen und dort eingreifen, um bestimmte Dinge zu verändern.

Wir haben nicht die Aufgabe und auch nicht die Absicht, in die 
innergenossenschaftliche Demokratie einzugreifen, sondern unsere 
Aufgabe ist es, in Zusammenarbeit und Streitgesprächen mit unseren 
Preunden LPG-Bauern zu kommen, um sie zu befähigen, daß sie von sich 
aus in der Arbeit der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
oder der Handwerkerproduktionsgenossenschaften solche Gedanken und 
Ideen entwickeln, die die sozialistische Demokratie und die inner
genossenschaftliche Demokratie entwickeln und verstärken und damit 
a lle  Kräfte aus den Genossenschaft mit einbeziehen.
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Soweit einige Hinweise zur Diskussion. Wir können abschließend 
sagen, daß wir sehr zufrieden damit sind, daß insgesamt 27 freunde 
zu den Problemen, die durch, den Bericht des Präsidiums aufgeworfen 
sind, gesprochen haben und daß dabei ein D ritte l der Diskussions
redner Gäste unseres Hauptvorstandes gewesen is tx  sind.
Das zeigt uns, daß der Hauptvorstand in der Qualität seiner Arbeit 
sich q u a lifiz ie r t hat, indem er in stärkerem Maße freunde aus der 
Praxis mit heranzieht, sie auf Grund ihrer fachlichen und beruf
lichen Erfahrung anhört und diese Probleme mit verarbeitet, um dann 
in der Beschlußfassung auch in der Lage zu sein, a lle  Probleme 
der Kreise, die ?jir in unserer Arbeit mit berühren sollen, recht 
zu beurteilen.

Aber nicht nur 27 freunde haben sich an der Diskussion b e te ilig t , 
sondern wir meinen, daß die hervorragende Ausstellung, die der 
Bezirksverband Suhl organisiert hat, ebenfalls ein sehr wesent
licher Beitrag is t zum Gelingen unserer Hauptvorstandssitzung, 
nämlich ein Beitrag, mit dem bewiesen wird, wie v ie lerorts  unsere 
freunde in der Wirtschaft aktiv mitarbeiten und w ievie l sich an
gestrengt haben, neue Produkte zu entwickeln, die Waren besser 
und formschöner zu gestalten und damit den Bedürfnissen unserer 
Bevölkerung gerecht zu werden.

Und weiterhin können wir dankbar fes ts te llen , daß an dieser Haupt
vorst andssi t zung v ie le , v ie le  Ortsgruppen und Kreisverbände Anteil 
genommen haben und daß durch v ie le  Telegramme und Verpflichtungen 
zur Kenntnis gebracht haben, so daß wir heute fes ts te llen  können, 
daß die Verpflichtungen eine zusätzlibhe Produktion in den ver
schiedenen Kategorien von 60 Millionen DM, wie es freund Kxaßisx 
Rösner je tz t  vor der Volkskammer erklärt hat, sich bedeutend 
weiter entwickelt haben zu über 70 Millionen DM.

( B e ifa ll )

Auch das is t  ein Ergebnis und ein Beweis dafür, wie die freunde 
in der Parted Anteil nehmen an der Beratung unseres Hauptvorstandes. 
Lassen Sie mich von dieser S telle  aus noch einmal allen diesen 
freunden und vor allem jenen danken, die so aktiv an der Ausstellung 
mitgearbeitet haben.
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Aber wird dürfen unsere Diskussion nicht abschließen, ohne noch 
einmal darauf einzugehen, daß die Diskussion in eine große Breite 
hinausgetreten is t , indem wir den gestrigen Abend nutzen konnten, 
in 31 Parteiveranstaltungen, 11 Veranstaltungen der Nationalen Pront 
und differenzierten  Aussprachen mit über 2.000 Menschen aus dem 
Bezirk Suhl ins Gespräch zu kommen.

Damit hat der Hauptvorst and zugleich die Aufgabe erkannt und auf
g r iffen , daß es darauf ankommt, nicht nur hier gemeinsam zu beraten 
und Probleme zu erörtern, sondern sie sofort hinauszutragen ins Land 
und gemeinsam mit unserer Bevölkerung a l l  die Prägen zu besprechen, 
um so unseren Beitrag zu eieisten , a lle  Christen mit einzubeziehen 
in den sozialistischen Aufbau.

Und so sind wkr überzeugt davon, daß sich ausgehend von dieser 
Hau tvorstandssitzung eine große Offensive entwickeln wird, um 
a lle  Möglichkeiten zu nutzen, a lle  christlichen Bürger unseres 
Staates zu gewinnen für den aktiven Aufbau am Sozialismus.

( B e ifa ll )

Pa^u:y~cleiter Unionsfreund S teile :
Es fo lg t je tz t  der Bericht der Redaktionskommission. Er wird gegeben 
von unserem Unionsfreund Höhn.
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Bericht der Re dgkt i onskomr.is s ion, Ufr. Höhn:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! Die Redaktions
kommission hat sich auftragsgemäß mit der 'Beschlußvorlage be
schäftigt. Sie hat verschiedenen Anregungen, die ihr von einigen 
Preunden gegeben waren, berücksichtigt. Vor allem aber is t die 
Redaktionskommission zu der Meinung gekommen, den Vorlagen
entwurf wesentlich zu straffen und die auf Seite 3» 4 und 5 
im einzelnen aufgeführten Aufgaben in einen einzigen Abschnitt 
zusammenzufassen und im übrigen auf den Bericht des Präsidiums 
hinzuweisen, in dem ja  a lle  Aufgaben ausführlich behandelt worden 
sind und der damit die Bestätigung durch den Hauptvorstand erfährt, 
zumal auch beabsichtigt is t , diese HauptvorstandsSitzung in unserer 
Presse und in "Union t e i l t  mit" sehr ausführlich auszuwerten«

Die Veränderungen, die die Redaktionskommission Ihnen vorschlägt, 
sind recht zahlreich. Sie Ihnen im einzelnen vorzutragen und zu 
erläutern würde wahrscheinlich Ihre Aufmerksamkeit über Gebühr in 
Anspruch nehmen. Gestatten Sie mir deshalb, daß ich Ihnen den 
ja nun wesentlich kürzer gewordenen Beschluß je tz t  so vorlese, 
wie die Redaktionskommission Ihnen den Beschluß vorschlägt:

"Der von der Volkskammer beschlossene Volkswirtschaftsplan und die 
darauf auf bauenden örtlichen Pläne für das Jahr 196*1 bilden ge
meinsam mit den Beschlüssen d es 10. Parteitages die Grundlage 
für die Arbeit a lle r  Vorstände und Gliederungen unserer Partei.
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Der Aufbau des Sozialismus in unserer Bepublik erfordert eine 
sSätig wachsende Mitarbeit a lle r  Bürger unseres Staates. Unsere 
Partei is t  ein fester Bestandteil der Nationalen Bront des demo
kratischen Deutschland un'muß im Rahmen dieser sozialistischen 
Volksbewegung in zunehmendem Maße an der Lösung a lle r  po litische» 
und volkswirtschaftlich wichtigen Aufgaben mitarbeiten.

Die Lösung der im Volkswirtschaftsplan 1961 enthaltenen Aufgaben 
hängt wesentlich von der Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins 
a ller Bürger ab. Jedem unserer Freunde muß die Perspektive unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung erläutert, müssen die politischen und 
ökonomischen Aufgaben und ihre Zusammenhänge bewußtgemacht werden, 
und dabei müssen wijp aber auch a lle  von ihrer eigenen Perspektive im 
Sozialismus überzeugen.

Durch den Aufbau des Sozialismus in unserer Bepublik errichten wir 
eine Ordnung, die der Wohlfahrt a lle r  Menschen dient. Der Humani
stische Charakter unseres sozialistischen Wirtschaftsplanes hat 
in den im Volkswirtschaftsplan enthaltenen Auftag gaben einen sinn
fä lligen  Ausbruch gefunden i Es is t  erwiesen, daß a lle in  in der sozia
listischen Gesellschaftsordnung die Anliegen der Christen ihre Ver
wirklichung finden. Aufgabe unserer Partei is t  es, a lle  ehrlichen 
Christen unseres Staates für unsere gemeinsame sozia listische Sache 
und damit für eine aktive Mitarbeit in unserem Staate zu gewinnen.
Um a lle  schöpferischen Fähigkeiten unserer Menschen zu wecken, sie 
für die Mitgestaltung unsererGesellschaft zu gewinnen, führen
wir den Nachweis der Übereinstimmung zwischen unsearen. christlichen 
Grundforderungen und den humanistischen Prinzipien des Sozialismus, 
führen wir darüberhinaus den überzeugenden Beweis, daß ein enger, 
unlöslicher Zusammenhang zwischen den konkreten Aufgaben in unserem 
Volkswirtschaftsplan und den persönlichen Interessen auch unsere 
christlichen Menschen besteht. Es geht um gen ganzen Menschen, um 
sein Vertrauen zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung und um die 
auf Vertrauen begründete M itarbeit an unserem großen Werk.

In gemeinsamem Wirken a lle r  Bevölkerungsschichten für den Triumph 
des Sozialismus unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
fe s t ig t  sich' die politisch-moralische Einheit unseres Volkes.
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Ein Ausdruck der wachsenden politisch-moralischen Einheit der Bevöl
kerung in unserer Republik is t  die auf allen Gebieten unseres Lebens 
praktizierte Zusammenarbeit zwischen Christen und Marxisten. Unsere 
Christlich-Demokratische Union hat durch ihre Existenz und ihr wirken 
das Beispiel gegeben und den Christen in der Deutschen Demokratischen 
Republik gezeigt, welche Verpflichtung und welche Möglichkeiten sie 
zur aktiven politischen Mitgestaltung in unserer Republik haben. Sie 
wir$ain Zukunft in noch verstärktem Maße tun.

Für uns Christliche Demokraten stehen unsere Leistungen im Vorder
grund, nicht theoretische Diskussionen über weltanschauliche Unter
schiede. Du ch unsere D'aten bei m Aufbau der neuen gesellschaftsord- 
nung des Friedens und Sozialismus haben wir uns Ansehen und Achtung 
errungen, konnte ein festes Band des Vertrauens zwischen Christen 
und Marxisten geknüpft werden. Sozialisten, Kommunisten und Christen - 
ungeachtet ihrer verschiedenen Weltanschauungen -  gehören bei der Ge
staltung des Lebens und der Gesellschaft wie bei der Sicherung aes 
Friedens auf dieser Erde zusammen und müssen zusammen arbeiten. - 
Diese Feststellung des Vorsitzenden des Staatsrates unserer Republik 
anläßlich der Übergabe von 32.000 Unterschriften von Christen zur 
Programmatischen Erklärung des Staatsrates unterstreicht diese Zusam
menarbeit. Klarheit darüoer, daß jederErfolg bei der Erfüllung der 
Pläne ein Beitrag zur Sicherung des Friedens und damit zugleich 
christlicher Dienst für unser Volk is t ,  daß wir durch neue Erfolge 
im ökonomischen Wettbewerb helfen, den westdeutschen Militarismus zu 
bändigen, diese Klarheit muß zur Grundlage für die bewußte Teilnahme 
der Christen im Kampf um die Erfüllung des Volkswiruschaftsplanes 1961 
werden.

Die erste Aufgabe für upsere Partei lautet dabei: M ith ilfe  bei der 
Verbesserung der massenpolitischen Arbeit in der Nationalen Front, 
umdie Bereitschaft a lle r  friedliebenden und aufbauwilligen Menschen in 
unserer Republik zur Mitarbeit und Entwicklung schöpferischer In it ia 
tive  zu sichern.

Eine größere Zahl von Unionsfreunden, die als Leiter halbstaatlicher 
und privater Industriebetriebe sowie im Handwerk tä tig  sind, haben 
das Beispiel gegeben, indem sie sich im Ergebnis der Beratung
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des 12. Plenums des ZK der SED sowie in Vorbereitung unserer IV.
Haup ..vor stands Sitzung zu einer Steigerung der Produktion der von 
ihnen gele iteten  Betriebe gegenüber den VorJahresleistungen um 
mehr eis 7o Millionen verp flich tet haben. Diese Verpflichtung muß 
ein Ansporn für a lle  anderen Freunde in der Wirtschaft sein , gleich
fa l ls  a lle  Kräfte £zur erfolgreichen Erfüllung des Volkswirtschafts
planes 1961 einzusetzen.

Es ko mt nun darauf an, in allen Zweigen unserer Volkswirtschaft 
mitzuhelfen, daß die Produktions-, Reparatur- und Dienstleistungsauf
gaben der Betriebe, unbeschadet ihrer Eigentumsformen, gesichert 
werden. Das» g i l t  fürdie Industrie ebenso wie für die Landwirtschaft , 
das Handwerk, den Handel sowie die Verkehrsbetriebe, um die a lls e it ig e  
Erfüllung des Voikswirtschaftsplanes zu gewährleisten.

Die Planaufgaben für das Jahr 1961 müssen die Arbeit unserer Freunde 
auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens bestimmen. Wir 
christlichen Demokraten wollen mithelfen, die schöpferische In it ia t iv e  
a ller Bürger zu entwickeln. Den Weg dazu weist der Bericht des Prä
sidiums duf der IV. Sitzung des Hauptvorstandes am 27. und 28. März 
lf)61 in keiningen.
Der Hauptvorstand ru ft a lle  M itglieder der CDU und darüberhinaus die 
gesamte christliche Bevölkerung, auf dem Weg zum Sieg des Sozialismus 
in unserer Republik weiter ta tk rä ftig  vorwärtszuschreiten. "

Das wäre der Vorschlag der Redaktionskommission.

Unionsfreund Steid le:

liebe Unionsfreunde ! Sie haben den Bericht unseres Unionsfreundes 
Höhn und die überarbeitete Formulierung der Vorlage gehört.

Ich s te lle  nunmehr die Frage: Gibt es dazu Einwände oder irgendwelche 
Vorschläge ? -
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Das is t  nicht den Pa ll.
Dann kommen wir zur Abstimmung;-
Wer dem Beschluß in der vorgetragenen Bonn zustimmt, den b itte  ich 
um das Handzeichen. - 
Danke sehr !
Gibt es Stimmenthaltungen ? - 
Das is t  nicht der Fa ll.
Dann is t  dem Beschluß in der vorliegenden Form zugestimmt; er is t  
einstimmig angenommen. -  Danke schön !

Wir kommen damit zum letzten  Punkt der Tagesordnung, dem Schlußwort 
unseres Generalsekretärs Freund Gotting.

S c h l u ß w o r t

Unionsfreund Gerald Gotting:

Liebe Freunde !

Wir haben uns in den beiden vergangenen Tagen sehr umfassend mit den 
Aufgaben unserer Partei und jedes einzelnen Unionsfreundes bei der 
Erfüllung des von unserer Volkskammer für 1961 beschlossenen Volks
wirtschaftsplanes befaßt. Im Verlaufe unserer Aussprache is t  uns 
deutlich geworden, daß die weitere Erhöhung der materiellen und kul
turellen Lebensverhältnisse aiifir unserer Bürger auf der Stufe der 
Entwicklung, die w ir heute erreicht haben, ausschließlich vom Wachs
tum der -Arbeitsproduktivität und damit vor allem von der Förderung 
der Wissenschaft und Technik abhängt.
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Wir haben hier gute Vorschläge und Beispiele, interessante Hinweise 
und eine Reihe bedeutsamer Selbstverpflichtungen, besonders von 
Unionsreunden, die mit staatlicher Beteiligung arbeiten, erhalten. 
Freund Heyl konnte soeben die stolze Zahl bekanntgeben. Das bezeugt, 
daß unsere Unionsfreunde die Aufgaben, die d ie Beschlüsse des lg . 
Plenums der SED und dasvon der Volkskammer beschlossene Gesetz über 
den Volkswirtschaftsplan festlegen , r ich tig  verstanden haben. Jetzt 
is t  es notwendig, diese hergezogenen Schlußfolgerungen zu vera llge
meinern, sie hinauszutragen in a lle  unsere Ortsgru pen und zu sichern, 
daß jeder Unionsfreund an seinem Arbeitsplatz und in seiner Gemeinde, 
daß a lle  christlichen Bürger in unserer Republik aus nationaler und 
aus christlicher Verantwortung bewußt ihren Beit ag zu der großen 
sozialistischen In it ia t iv e  unserer Bevölkerung, die in der Form der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit eine neue Kraft im Leben unseres 
Volkes entwickelt, zu le isten .

Im Bericht des Präsidiums und in dem Beschluß sind diese Grundfragen 
unserer ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung herausgear
beitet worden. A lle  Unionsfreunde und jeder christliche Barger 
müssen verstehen, daß die Mitarbeit bei der Erfüllung der Pläne zu
gleich  christlicher Dienst fiüe unser Volk is t ,  daß a lle in  unsere 
Paten für unser Volk, für den Sieg des Sozialismus und für die Erhal
tung des Friedens, den Gradmesser für unsere Stellung und unseren 
Platz in der sozialistischen Gesellschaft bilden.

Die Entwicklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit unter Einbe
ziehung a lle r  Schichten unserer Bevölkerung is t  der entscheidende 
Hebel für die Erfüllung dieser großen Aufgabe.
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Entwicklung der sozialistischen Gerne ins chaf tsarbe it, das aber 
is t in erster Linie Arbeit mit den Menschen, ./ir haben fe s t-  
e s te llt ,  dal die Erfüllung der im Volkswirtschaftsplan fe s t-  

^ele^ten f ie le  die bevm.. te und uberzeugte Mitarbeit eines 
Jeden Bürgers erfordert.

Die Entwicklung der menschlichen Beziehungen, die Beachtung 
und die unbürokratische klärung der berechtigten und o ft ganz 
individuellen Anliegen, kragen, Sorgen und Löte unserer Bürger 
und die Berücksichtigung der Besonderheiten der verschiedenen 
Schichten der Bevölkerung hat außerordentliche Bedeutung für 
die h sung der volkswirtschaftlichen Aufgaben.

In der Programmatischen Erklärung des Staatsrates haben wir 
uns eingehend gerade auch mit diesen Prägen beschäftigt und 
verbindlich fe s t ; e s t e l l t , daß Jeder Bürger einen Anspruch 
auf eine gedulgri. e, verständnisvolle Behandlung a lle r  auf 
Grund der Vergangenheit, Herkunft und Lebenserfahrung unserer 
Menschen o ft recht komplizierten Probleme hat. Das erfordert 
o ft Zeit und Mühe, v ie l Takt, Fingerspitzengefühl und mensch
liche Gröi,e, bietet zugleich aber die beste Möglichkeit, Jeden 
Bürger davon zu überzeugen, daß a lle in  der Sozialismus die 
kraft und die Möglichkeit hat, die Probleme a lle r  Bürger im 
lahmen der sozalistischen Gesetzlichkeit zu prüfen und zu 
klären.

Das, liebe Freunde, möchte ich auch vor allem unseren Unions
freunden im Staatsapparat sagen, die manchmal meinen, es sei 
nur an die Adresse von Angehöirgen der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands gerichtet.

Das festzustellen , ze ig t, daß dem Arbeiter-und-Bauern-Staat 
keine menschlichen Probleme fremd sind. Ihre geduldige und 
richtige Behandlung hat deshalb eine große Bedeutung für die 
ständige Vertiefung der Erkenntnisse von der Übereinstimmung 
der persönlichen und gesellschaftlichen Interssen in unserer 
sozialistischen Ordnung.

Di/1 a
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Der Staatsrat hat sich erst kürzlich erneut mit a l l  diesen 
-‘rasen der Entwicklung der menschlichen Beziehungen befaßt 
und durch seinen Erlaß über die Behandlung der Eingaben der 
Bürger sehr konkrete Festlegungen dafür getroffen , 'wir sind 
überzeugt, daß die Durchführung gerade dieses Erlasses sehr 
.esentlich dazu beitragen wird, immer breitere kreise unserer 

Bevölkerung für die Verwirklichung der Aufgaben des Volks
wirtschaftsplanes zu gewinnen. A lle  diese Maßnahmen entspre
chen dem Grundsatz unserer sozialistischen Ordnung* Sie haben 
keinerlei taktische, etwa nur vorübergehende Bedeutung, son
dern sie sind Ausdruck des t ie f  humanistischen Charakters 
gor : Baldig wachsenden Bewuß t s eins en tr ie  klung in unserer so
zia listischen  Gesellschaft.

Da es sich hier um ein Grundprinzip unserer sozialistischen 
Ordnung handelt, dessen Bedeutung in B,äkunft ständig weiter 
wachsen wird, is t auch alles Gerde der westlichen Propaganda 
von einer sogenannten weichen Welle nichts als purer Blödsinn, 
.vir kennen weder eine weiche noch eine Harte Welle. Freund 
Virth hat sehr schön darauf hingewiesen. Darin spiegeln sich 
auch a ll  unsere Anstrengungen und Bemühungen; beim Aufbau 
des Sozialismus steht seit gelier ausschließlich und a lle in  
der Bensch, die Sicherung seines Wohles und seines Glückes 
durch Frieden und Sozialismus.

Liese P o lit ik  garantiert zugleich die Beachtung und Berück
sichtigung der Besonderheiten, die sich aus der unterschied- 
l ic  ..en Entwicklung der verschiedenen Schichten unserer Bevölke
rung ergeben, keiner von uns bestreitet, daß das sehr kompli
z ie r t, sehr schwierig:, aber auch lohnend und schön is t .  Der 
höchste Pepräsertatn unserer Republik, der Vorsitzende des 
Staatsrates und 1. Sekretär der SED, hat mit großem Nachdruck 
darauf hingswieser, daß wir auf Grund der Entwicklung der so
zialistischen Produktionsverhältnisse je tz t  an einem Punkt 
angekommen sind, wo es nicht nur objektiv möglich, sondern 
gesetzmäßig is t ,  daß a lle  Schichten der Bevölkerung unter 
Führung der rationalen Front des demokratischen Deutschland 
auf dem ..ege des Sozialismus vorwärts schreiten. Das erfordert 
in der Arbeit mit dem Menschen die Besonderheiten der ver- 
scniederen Schichten der Bevölkerung zu berücksichtigen.
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Unsere nun fast 16 jährige verständnisvolle und brüderliche 
Zusammenarbeit mit der Partei der Arbeiterklasse und allen 
demokratischen Driften hat' im entscheidenden Maße dazu bei- 
getragen, die Voraussetzungen für diesen hohen Stand der ge
sellschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Bürgern und a l
len Schichten der Bevölkerung zu schaffen. Unser unvergeßlicher 
Otto Buschke, der Vater und Lehrer unserer Partei, hat uns in 
dieser Brage wie auf so vielen  anderen Gebieten immer wieder 
den ..es , ewiesen.

Schon 1950 s te llte  er vor dem deutschen KTationalkongreß fe s t:
"Vir können uns den Luxus nicht le isten , getrennt zu marschie
ren. ’./ir wissen aber, daß gerade in dieser Einigkeit a lle r  
Lichtungen je tz t ein großes w irtschaftliches, politisches und 
letzten  Endes auch moralisches Plus lie g t  I"

So formulierte er es.

1956 erklärte er in der "Heuen Z e it": "Im hingen um die Mensch
heitsideale, Gleichberichtigung, Souveränität und beharrliche 
In tegritä t a lle r  Völker, ob klein oder grol , stehen wir mit 
de_ Marxisten Schulter iradxs an Schulter. Vir finden uns mit 
de* Marxisten zusammen in der hohen Achtung vor der Arbeit, die 
dem wohl und dem Wohlstand unseres gesamten Volkes d ient!"

miese ..orte und das persönliche Beispiel Otto Nuschkes waren 
uns scets Vorbild und Verpflichtung und sind es uns weiterhin.
In diesem Sinne haben wir der Arbeiterklasse die Hand gereicht. 
Banach haben wir gehandelt, handeln wir und werden wir handeln.
Von daher kamen wir zu der Erkenntnis, daß in dieser neuen so
zia listischen Ordnung nicht zuletzt; die christlichen Anliegen 
eine bessere Erfüllung finden als in allen früheren gese ll
schaftlichen Systemen. Die Gemeinsamkeit von Christen und 
Marxisten, dieses Hingen um neue zwischenmenschliche Beziehungen 
schuf die Grundlage für die hohe Gemeinsamkeit unserer Bevölkerung 
im Kampf für Prieden und Fortschritt.

Lurch unser. Taten beim Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung 
haben .Br uns Ansehen und Achtung errungen, konnte g le ich ze itig
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ein festes Band des Vertrauens zwischen Christen und Marxisten 
ge ,n .: pf t \7 er den.

Die Partei der einheitlichen Arbeiterklasse, die in wenigen 
Wochen den 1 5 . Jahrestag ihrer Vereinigung fe ie r t ,  hat es 
uns auch ermöglicht und uns geholfen, den richtigen Weg zu 
dieser großen sozialistischen Gemeinschaft a lle r  demokratischen 
und humanistischen Irä fte  zu finden. Wir sind glücklich darüber, 
daß wir unter ihre Führung als Christen unseren Beitrag zum 
Dohle unseres ganzen Volkes le isten  können und dadurch dazu 
beitragen, den christlichen Bürgern xhioheh ebenso wie den 
nichtchristlichen Bürgern eine gesicherte Perspektive schaffen 
zu helfen.

Vir freuen uns, daß diese unsere Mitarbeit die Anerkennung der 
Partei der Arbeiterklasse pefunde: hat und findet. Walter Ul
bricht erklärte bekanntlich in seinem Schlußwort auf dem V.
Iarte :tag  der SED: Wir sind glücklich darüber, daß es eine 
chria liehe Partei gibt, die Christlich-Demokratische Union 
unserer Republik, die im Gegensatz zur Adenauer Partei für das 
Leben kämpft und aktiv teilnimmt am Aufbau des Sozialismus.
Lei 'der Begegnung mit fheologen, kirchlichen Amtsträgern und 
christlichen Bürgern am 9 . Feburar s te l lt  Walter Ulbricht mit 
seiner ganzen Autorität als Vorsitzender des Staatsrates und 
1. Sekretär der Arbeiterpartei fes t, daß Sozialisten, Loamu- 
nisten und Christen ungeachtet ih  er verschiedenen Weltan
schauung bei der Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft 
um die Sicherung des Feiedens auf dieser Erde einfach zusammen 
gehören und zusammen arbeiten müssen.

Ich meine, daß wir der Partei der Arbeiterklasse, ihrem 1. 
Sekretär und dem Vorsitzenden des Staatsrates Walter Ulbricht 
von ganzen herzen dankbar sein können für diese klaren Worte, 
die die fragen mancher christlicher Bürger nach ihrer Per
spektive im Sozialismus so eindeutig und überzeugend beantworten. 
(B e ifa ll)
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An Vorabend des 15» Jahrestages der Vereinigten Arbeiterpartei 
is t es deshalb unsere besondere Verpflichtung, diesen Geist 
der Brüderlichkeit in uns lebendig zu erhalten und a lle  unsere 
Ir - .ite anzuspanner:, um durch gute Leistungen auf ökonomischem 
und wirtschaftlichem Gebiet, um durch verstärkte Mitarbeit 
in der rationalen krönt noch mehr als in der Vergangenheit 
beizutragen zur Lösur , der uns im Volkswirtschaftsplan ge
ste llten  Aufgaben und zur sicheren Perspektive für a lle  Bürger.

Lie Entwicklung der menschlichen Beziehungen und die Festigung 
der groiien sozialistischen Gemeinschaft unserer karger durch 
die ständige w eite re  Stärkung der sozialistischen Demokratie, 
durch die Hebung der Verantwortlichkeit und des Verantwortungs- 
bev.ußtsein der örtlichen Organe . der Staatsmacht, das sind ent
scheidende Fragen gerade auch im Hin bl i  c f  uSeej'£ös ung der volks
wirtschaftlichen Probleme im Jahre 1961.
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.Jadurch öffnen wir a lle  Wege, um die Bürger noch v ie l  weit
gehender unmittelbar in die Arbeit der staatlichen Aufgaben mitis+eueinzubeziehen und sichern die fre ie  und g-eroonliohc Entfaltung 
a lle r  Talente, Fähigkeiten und Ideen, über die unsere Werktätigen, 
unsere schaffenden Menschen in so reichen Maße verfügen. Dadurch 
heben wir aber auch die Verantwortungsfreudigkeit a lle r  Bürger 
und erschließen weit mehr, als das bisher der Fa ll war, a lle  Vor
züge unserer sozialis tischennProduktionsweise und unser s o z ia lis t i 
sehen Gesellschaftsordnung im Kampf um das bessere ' he., unserer 
Menschen. Das h i l f t  uns, immer besser die Überlegenheit unserer 
sozialis tischen Ordnung zu beweisen.

t

Wir sind fest davon überzeugt, daß die Ausarbeitung der neuen 
Kreis- und Gerneindeordnung auf der Grundlage des demokratischen 
Zentralismus eine wichtige H ilfe  für die Erfüllung unserer Pläne 
durch die breiteste Einbeziehung der Bevölkerung und die auf 
gleichen Kompetenzen aufgebaute Arbeit der Staatsorgane sein wird. 
Den größten Anstoß für die Wa. terentwicklung der sozialistischen 
Demokratie geben die sozialistischen Brigaden und Arbeitsgemein
schaften in unsei’en volkseigenai Betriebe- . Unter der Losung 
’’Sozia listisch  arbeiten, lernen und leben" kämpfen Arbeiter, 
Ingenieure und Wissenschaftler gemeinsam unter Ausnutzung alle: 
Fähigkeiten und Erfahrungen -um höhre Produktionsgrgebnisse, um 
die ständige weitere Qualifizh rung a lle r  Werktätigen, um die 
Entwicklung neuer Formen des sozialistischen Gemeinschaftslebens. 
Sie weisen den realen Weg eine wahrhaft sozialistischen Lebens, 
an dem jeder Bürger in voläem Umfange Anteil hat.

Es is t  mitunter die Fr.:ge g e s te llt  worden - und sie sp ielte in 
der Diskussion unserer Hauptvprstandssitzunge ebenfalls eine Holle 
ob ein Ohrs t M itglied einer sozialistischen Brigade sein kann, 
ob er teilhaben kann an der Entwicklung solcher neuer Formen 
sozia listischer Gemeinschaften. Bestimmte Kirchenführer, die uns 
als Exponenten der westdeutschen Militärkirche bekannt sind, ver
suchen, unseren christlichen Bürgern einzutreden, daß es sich hier 
um atheistische Einrichtungen handle, in denen ein Christ nicht 
mitarbeiten könne, weil es mit den christlichen Glauben nicht 
vereinbar se i.

238
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Wir halten diesen Apologeten des westdeutschen Imperialismus, 
denen wie der Bonner Kriegsminister “Strauß am Aschermittwoch in 
Vilshofen erklärte,
daß bald eine Seit kommen werde, in der die Kasernen ebenso wichtig 
sein werdai wie die Kirche - entgegen, daß gerade diese neuen 

formen sozia listischer Gemeinschaft, die getragen werden von den 
Pri nzipien der Brüderlichkeit und der Nächstenliebe, mehr als 
das jemals vorher in einer Gesellschaft der Pa ll war, dem Christen 
die Möglichkeit bieten, gemäß den ethischen Bcrderungen seines 
Glaubens zu arbeiten und zu leben und wahres Christentum im 
bürüderlichen Miteinander zu praktizieren.

Die Steigerung der Produktion durch die Erhöhung der Arbeits- 
proaaletivitat, in dem man gemeinsam nachdenkt, gemeinsam forscht, 
sich brüderlich h i l f t  und miteinander im Kollek tiv wächst, führt 
gleichermaßen zu einem guten gegenseitigen Verstehen wie zu einem 
besseren Leben a lle r  Bürger, zu sozialistischem Wohlstand und 
zu einer echten Harmonie.

Was so llte  wohl einen Christen aavon fernia lten  können?

Unser Preund Gorczynski hat uns gestern in  seinem Diskussions
beitrag hier in hervorragender Weise vor Augen geführt, wie ein 
Christ in der sozialistischen Gemeinschaft vorb ild lich  arbeiten 
und leben kann.

Das Gespräch mit dea Vorsitzenden des Staatsrates am 9 . Pebrtuar
hat v ie len  Christen geholfen, die letzten Zweifel und Beklemmun-
g a i, durch die sie in der Vergangenheit an einer vertrauensvollen
Mitarbeit behindert wurden, zu überwinden. Sie sind dadurch fr e ie r  

“geworden und können nun mit v ie l größerer Kraft ihrer ganzen 
Persönlichkeit ihren Dienst für Prieden, Demokratie und Sozialismus 
leisten .

Im Bericht des Präsidiums is t  die Bedeutung des 9* Pebruar bereits 
i  wiu-graih einzelnen gewürdigt worden. Aber gestatten Sie mir, 
liebe Preunde, daß ich - die dazu in der Diskussion geäußerten 
Gedanken zusammenfassend - nur hoch folgendes dazu sage:
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Wenn uns, liebe Freunde, etwas mit Stolz erfü llen  kann, dann sind 
es die Ergebnisse dieses denkwürdigen 9* Februar!

Sie erfü llen  uns mit Stolz als Bürger der DDE, denn sie sind der 
lebendige Beweis dafür, daß wir in unserem Arbeiter- und Bauern
staat die Vergangenheit bewältigt haben, die richtigen Schluß
fo lg  erungen aus unserer Geschichte gezogen haben, und daß wir 
dabei sind, die konstruktive P o lit ik , das konstruktive Programm 
der Wiedergeburt unserer Nation in der Gemeinsamkeit a lle r  huma- 
nistischen iVrä fte  immer überzeugender und immer fo lgerich tiger 
zu entwickeln.

Sie erfü llen  uns mit Stolz als Christen, denn sie haben bestätigt, 
daß wir von dem Platz aus, den wir uns in der neuen Gesellschaft 
durch unser Handeln, durch unsere Arbeit selbst bestimmt haben, 
eine klare Perspektive für unseren schöpferischen xx± Dienst am 
Frieden und am Aufbau einer neuen Welt besitzen.

Sie erfü llen  uns schließlichmit Stolz als christliche Demokraten, 
denn sie erhärten in der gesellschaftlichen Praxis unseres 
Staates das, was uns Otto Nuschke immer gelehrt h a t ,  daß wir 
nämlich unsere christliche Verantwortung im gesellschaftlichen 
Raum nur dann v o ll wahrnehmen und daß wir nur dann unserem Volke 
recht dienen können, wenn wir mit a lle r  Konsequenz für den 
Sozialismus kämpfen und arbeiten.

Deshalb, liebe Freunde, kann und darf es nach dem 9» Februar 
keine Kleingläubigkeit mehr in unseren Reihen geben. Deshalb 
dürfen wir aber auch nicht in das andere ^xtram, das der Selbst
zufriedenheit, verfa llen . Die Erklärungen vom 9® Februar sind 
ein so bedeutsames ideologisches und politisches Dokument, daß 
wir damit eine klare äegwgisung wie noch nie zuvor gewonnen haben.

Im Bericht des Präsidiums is t  schon darauf verwiesen worden, daß 
ich in der vergangenen Woche den thüringischen Landesbischof 
Mitzenheim besucht habe. unser Gespräch wurde in einer Atmosphäre 
des Vertrauens und - ich darf wohl sagen - dex' herzlichen Freund
schaft geführt. Es is t  klar, daß der thüringische Lanöesbischöf
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in diesem Gespräch vom Kommuniqu§ vom Juli 1958 ausging und daß 
er von dort her die Programmatische Erklärung des Staatsrats 
begrüßte. Diese Dokumente sind die Giundlage, auf der wir mit 
den Leitungen der Kitchen der DDE zu einer Verständigung gelangen 
und auf der wir zu einem immer besseren gegenseitigen Verständnis 
in Zukunft kommen werden. Der Prozeß der Entfaltung eines solchen 
Verständnisses wird fr e i l ic h  - und das müssen wir bei der Be
urteilung der kirchenpdlitischen Lage immer berücksichtigen - 
in dem Maße in tensiv iert und beschleunigt, in dem es uns gelingt, 
die christliche Bevölkerung der DDR mit den Ergebnissen des 
9. Eebruar so vertraut zu machen, daß sie in allen  ihren geistigen 
und gesellschaftlichen Entscheidungen von dem Willen der Zusammen
arbeit von Christen mit Nichtchristen ausge.it. Klare Trennung von 
Staat und Kirche und Herausarbeitung der Gemeinsamkeiten von 
Christen und Nichtchristen, die Beachtung des Kommuniques vom 
Juli 1958 und die Ve. wirklichung dear- Ergebnisse des 9* Eebruar - 
. arin drückt sich die Einheit unseres Kampfes für Frieden und 
Fortsch ritt in so überzeugender Weise aus, daß für einen Christen 
in der DDE überhaupt kein Hinderungsgründ besteht, seinen Platz 
in der Front des Kampfes für Frieden uns Sozialismus einzunehmen.

Wir danken daher von dieser Hauptvorstands Sitzung unserem Freund 
Professor Fuchs und Herrn Landesbishhof Dr. Mitzenheim, die - 
jeder auf seine Weise - der Kirche, den christlichen Bürgern in 
der DDE und unserem Volke einenso großen Dienst ge le is te t haben - 
einen Dienst, der, was wir auch immer wieder beachten wollen, 
weit über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus seine Konse
quenzen haben wird.

Es is t  gut, liebe Freunde, daß in der Diskussion des Hauptvor
standes die Probleme der katholischen Bevölkerung ebenfalls klar 
herausgearbeitet worden sind. In der Tat^ist es je tz t  notwendig, 
aaß sich die normalen Beziehungen von Kirche und Staat klarer 
und p ro fil ie r te r  als bisher auch im Verhältnis der katholischen 
Kirche zu unserem Staat herausbilden. Die Voraussetzungen dafür 
sind gegeben:
Der W ille auf der einen Seite, den v ie le  katholische Bürger
auf zahlreichen Zusammenkünften geäußert haben, nämlich die Be
ziehungen der katholischen Kirche zur DDR, ihrer Regierung und 
ihren Staatsorganen zu vertie fen ,
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Auf der anderen Seite der gute W ille unserer Staatsorgane, 
diesen Wünschen zu entsprechen, und nicht zuletzt die tra
ditionellen Auffassung der katholischen Kirche, geordnete 
Beziehungen zwischen Kirche und Staat auf einer festen Basis 
zu entwickeln.

Es wird daher je tz t  besonders unsere Aufgabe sein, diese 
Probleme in unserer Partei stärker als bisher und mit noch 
größerer Z ielstrebigkeit zu bearbeiten.

A lle  Störversuche, die seitens des imperialistischen Lagers 
unternommen werden, sei es durch den Mißbraich des Glaubens» 
und der Kirchen, oder sei es durch Schürung internationaler 
Spannungen, oder örtlicher Krisenherde, werden an der geeinten 
Kraft des sozialistischen Lagers und der weltweiten Friedens
bewegung, die von Menschen a lle r  Schichten, a lle r  Glaubensbe
kenntnisse und Weltanschauungen getragen wird, scheitern.

"Heute is t die Zeit vorbei, da die Imperialisten nach 
eigenem Ermessen bestimmen konnten, ob es Krieg geben so ll 
oder n icht." Heute kann der Krieg verhindert, der Friede ge
sichert und erhalten werden, wie es in der Moskauer Erklä
rung der kommunistischen und Arbeiterparteien heißt. In unse
rer Epoche, die die Epoche des Sieges des Sozialismus im 
Weltmaßstab sein wird, kann das Rad der Geschichte nicht 
mehr zurückgedreht werden. Heute führen a lle  Wege, die der 
Sehnsucht der Menschheit nach Frieden, Glück und Wohlstand 
entsprechen, zum Sozialismus.

Die Versuche der U SA, durch militärische Interventionen - 
je tz t  zum Beispiel in Laos - oder unter Mißbrauch der Verein
ten Nationen mit H ilfe  faschistischer Söldner aus Belgien, 
Westdeutschland und anderen Ländern sowie einheimischer 
Quislinge am Kongo und anderswo diese Entwicklungen zu ver
hindern, können wohl die internationale Situation ze itw e ilig  
verschärfen, aber die Völker in ihrem Kampf um Freiheit, na
tionale Unabhängigkeit und Frieden nicht aufhalten. Die Bewe

gung der Volker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas
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gegen Kolonialismus und Imperialismus, für nationale Unabhän
gigkeit wird daher ständig weiter wachsen und in immer mehr 
■̂ ändern zum Siege geführt werden.

Die dritte Allafrikanische Völkerkonferenz, die am letzten 
Sonnabend in Kairo eröffnet wurde, wird die Völker Afrikas 
in eine neue Etappe des Kampfes für die vollständige Befrei
ung Afrikas und die endgültige Liquidierung des Kolonialismus 
auf diesem Kontinent führen.

Der Wunsch der Völker nach fried licher Koexistenz, die heute 
die einzige Form des Zusammenlebens der Völker mit verschiede
nen g Gesellschaftssystemen is t, die eine Lösung der nationa
len und gesellsch a ft liehen Prob lerne ohne Weltkriege sichert, 
eine weltweite Abrüstung und die Beseitigung der Atomgefahr 
ermöglicht, wird in absehbarer Zeit, ob es nun den Imperialisten 
g e fä llt  ödem nicht, durch die Kr aft der Volksmassen in a ller 
Welt Wirklichkeit werden.

Diese Feststellungen gelten gerade und ohne Einschränkung auch 
für Westdeutschland. Auch Westdeutschland wird, auf die Dauer 
gesehen,kein Reservat des Imperialismus bleiben. In der west
deutschen Bevölkerung besteht heute eine t ie fe  Unruhe. Das 
große Unbehagen gerade auch v ie le r  bürgerlicher Kreise über 
die P o lit ik  des Adenauer-Regimes wird immer stärker spürbar. 
Immer mehr Menschen müssen erkennen, daß die m ilitaristische 
Diktatur von Adenauer und Strauß, daß die P o lit ik  der atomaren 
Aufrüstung und der Vorbereitung eines aggressiven Überfalls 
auf die Deutsche Demokratische Republik und das sozialistische 
Lager nur in die Katastrophe führen kann. Sie fühlen, daß durch 
das ungehemmte Machtstreben des Bonner Kriegsministers Btrauß, 
der, wie die Süddeutsche Zeitung kürzlich schrieb, in der 
Bundeswehr über ein besonderes Machtinstrument verfügt, der 
die Bundeswehr a ls  politischen Machtfaktor benutzt und die 
ehemaligen Hitlergeneräle ins politische Feier schickt, - 
und der sich je tz t in Bayern durch die Wähl zum CSU- Vors it zenden 
eine besondere Hausmacht geschaffen hat, die Gefahr einer o ffe 
nen faschistischen Diktatur in Westdeutschland ungeheuer groß
geworden is t .
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Viele Westdeutsche Bürger sehen, zwar noch nicht den Weg» er
kennen noch nicht, was zu tun is t . Ihnen zu helfen, muß eine 
unserer vornehmsten P fl-ich ten  sein. Die sen Weg zu einem 
friedlichen und demokratischen Deutschland den Bürgern ganz 
Deutschlands zu zeigen, das sollten  wir stets vor Augen haben.

Die Vorschläge der Sowjetunion und der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik über den Abschluß eines Priedensver- 
trages, die Bildung einer Konföderation und die Lösung der 
Westberlinfrage weisen den Weg, den richtigen  Weg zur Lösung 
der nationalen Grundfragen, zu Frieden und Verständigung. Wir 
sind dem Vorsitzenden des Staatsrates, Walter Ulbricht, von 
Herzen dankbar, daß er durch den Vorschlag über den Abschluß 
eines Priedensvertrages für zunächst zehn Jahre - eines Gottes
friedens - und die Bildung einer Deutschen Priedenskommission 
noch einmal unmißverständlich dargelegt hat, welcher Weg 
gegan gen werden muß, um eine Annäherung der beiden deutschen 
Staaten und eine Verständigung über die Abrüstung in Deutsch
land herbeizuführen und auf dieser Grundlage eine gemeinsame 
Basis für den Abschluß eines Friedensvertrages mit beiden 
deutschen Staaten zu schaffen.

Doch Adenauer lehnt es rundweg ab, diese Frage auch nur zur 
Diskussion zu ste llen . 16 Jahre nach dem Ende des Krieges wäre 
es dabei wahrhaft an der Zeit, einen Schlußstrich zu zieheh. 
Gerade das aber wollen Adenauer und seine Leute nicht. Sie 
glauben immer noch daran, die Ergebnisse des zweiten Weltkrie
ges korrigieren zu können.

Praktisch wollen sie in den nächsten Krieg einsteigen, bevor 
der Schlußstrich unter den alten Krieg gezogen is t , und sie 
errechnen sich wahnwitzigerweise einee5fi§£ce für den dritten 
Weltkrieg aus. Es sind die gleichen Kräfte, die sich immer 
in zwei Weltkriegen bei der Einschätzung des Kräfteverhältnisses 
in der Welt verschätzt haben und die es diesmal wieder tun.

Wir treten für den Abschluß eines solchen Friedensvertrages ein,
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weil er den M ilitaristen  das Handwerk legen würde, die Auf
rüstung würde beschränkt, an atomare Aufrüstung insbesondere 
wäre in Westdeutschland nicht mehr zu denken. Jede weitere 
Revanchepropaganda würde unmöglich. Das würde in der Tat 
den Weg freimachen für eine fr ied liche Lösung der deutschen 
Frage, würde eine Annäherung beider deutschen Staaten ermög
lichen und die Bildung einer Friedenskommission würde die 
Voraussetzungen g schaffen für den Abschluß eines Friedens
vertrages.

Ich möchte hier noch einmal betonan - und das sowjetische 
Memorandum an Bonn hat das besonders deutlich gemacht - , 
daß das der einzige Weg für eine fried liche Lösung der na
tionalen Grundfragen, a lle r  Grundfragen unseres Volkes is t .
Wir haben dabei v ie l  Geduld; wir werden es aber nicht so 
lassen, daß die Lösung dieser für unser Volk wichtigsten 
nationalen Frage durch Adenauer immer wieder verzögert wird.
Dör politische Ausschuß der Warschauer Paktorganisation, der 
gegenwärtig unter Teilnahme der leitenden Staatsmänner der 
sozialistischen Länder in Moskau tagt, wird als eines der 
wichtigsten Probleme auch die Frage des Abschlusses eines 
Friedensvertrages mit beiden deutschen Staaten und die Um
wandlung Westberlins in eine en tm ilitarisierte fr e ie  Stadt 
Westberlin behandeln. Wir können sicher sein, daß dieser 
Ausschuß diese Fragen ernsthaft besprechen wird, Und in seinen 
Ergebnissen uns helfen wird, einen Schritt voranzukommen,

In diesem Zusammenhang möchte ich abschließend liebe Freunde, 
noch ein Wort von Thomas Mann hier z itieren , das er in seiner 
Rundfunkrede vom 29. August 1943 an die Hörer in Deutschland 
gerichtet hat, also in jener Zeit, in der die nach Stalingrad 
verwirrten Faschisten den Versuch unternahmen, einen Keil in
die Antih itlerkoalition  zu treiben. Zu diesen Versuchen sagte

- x^\
damals, am 29. August 1943» Thomas Mann:

"Nur die Vabanque-Speieler. . . ,  die Euch beherrschen, . . .  werden 
die Hoffnung nicht aufgaben, dem Gericht zu entkommen, wenn 
nicht durch Waffen - womit es vorbei is t -  , so durch die Po
l i t ik .
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Ni eilt ei nmal durch ihre eigene - denn auch P o lit ik  zu treiben 
sind sie gar nicht mehr in der Lage, sondern ihre Hoffnung 
nährt sich von den politischen Meinungsverschiedenheiten 
der anderen, von den sozial-philosophischen Gegensäteen zwisehen 
Ost und West; sie g i l t  dem Zerfa ll der antifaschistischen Koa
lit io n . Glaubt Ihr Deutsche daran? Glaubt Ihr, Rußland werde 
je ,  nach allem was geschehen, mit dem Hitler-Regime Frieden 
schließen?
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Mit dem Deutschland einer aufrichtigen demokratischen Revolution 
wird es Frieden schließen und nicht separat, sondern ein Freies 
Deutschland wird r e i f  sein für den Frieden mit a llen ."

Diese "horte von Thomas Mann sind geradezu prophetisch. Wie klar 
hat doch dieser große deutsche Humanist vorausgesehen, daß die 
Kräfte des Faschismus sich so lange nicht geschlagen geben, bis 
sie durch eine demokratische Revolution verjagt sind. Wie klar 
hat er doch vorausgesehen, daß die Kräfte des Faschismus unter 
dem Vorwand weltanschaulich-philosophischer Auseinandersetzungen 
die Einheit der antifaschistischen und fortschrittlichen  Kräfte 
unddamit die gemeinsame Front a lle r  friedliebenden Völker zu unter
höhlen versuchte. Wie klar hat er vorausgesehen, daß die Sowjet
regierung in ihrem Kampf gegen den Faschismus und deutschen M ili
tarismus i :mer eine klare prinzipielle Linie vertreten,wird, eine 
Lin ie, die zugleich den demokratischen und friedliebenden Kräfte 
in unserem Vaterlande h i l f t ,  ein fre ies  und für den Frieden re ifes  
Deutschland zu schaffen.

Was Thomas Mann vor 18 Jahren prophetisch vorausgesehen hat, wird 
in unserer Gegenwart W irklichkeit: Der Abschluß des Friedensver
trages mit einem aufrichtigen und dem Frieden ergebenden Deutschland 
das aus einer demokratischen Revolution hervorgegangen is t und heute 
den Sozialismus aufbaut.

In diesen Fragen gibt es deshalb für Bonn kein Ausweichen. Wir 
werden sie immer wieder stellen , und immer mehr Menschen in "West
deutschland werden uns in dieser P o lit ik  unterstützen, denn Frieden 
und Sicherheit für unser Volk kann es erst dann geben, wenn 
Militarismus und Revanchismus auch in der Bundesrepublik verschwinde 
wenn man auch in 'Westdeutschland die notwendigen Konsequenten aus 
der Geschichte unseres Volkes zieht und den Weg der Abrüstung und 
Verständigung beschreitet. Das sind die nationalen Grundfragen 
unseres Volkes. Ihre Lösung bedeutet zugleich Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts für ganz Deutschland.
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Die Bürger unserer Republik haben durch ihren Einsatz, durch 
ihre h itarbeit in Kampf für den Frieden und den Aufbau des 
Sozialismus, für Glück und ’.To hl st and diese fre ie  Selbstbestimmung 
schon lange vollzogen. Unsere Arbeit und unser Einsatz helfen 
nicht nur uns, sondern auch den üürgern Westdeutschlands dieses 
Selbstbestimmungsrecht für den Weg in eine glückliche Zukunft 
zu verwirklichen.

Liebe Freunde! Die Aufgaben sind klar. Sie sind auf dieser Haupt- 
Vorstandssitzung deutlich Umrissen und &± hsarirMX'fcsn die Antworten 
der h itg lieder unseres Hauptvorstandes und unserer Gäste waren 
eindeutig und überzeugend. Der Volkswirtschaftsplan 196i ist 
unsere Aufgabe, der Sieg des Sozialismus unser S iel!

( Reicher B e ifa ll )

Sch/Ka

ü v-, ' •: 'G le i t e r  Uni onsf re und S t o id l e :

Meine lieben Freunde! Ich weiß mich mit Ihnen einer Meinung, wenn 
ich unserem Unionsfreund Gerald Gotting sehr herzlich für diese 
abschließende Zusammenfassung danke. Sie war getragen von 
reichen, zum Te il auch neuen sehr perspektivenreichen Gedanken, 
und in ihren Formulierungen zeugen sie von großer staats- 
männischer Klugheit, und wir schätzen uns glücklich, daß Gerald 
Gotting an der S te lle , an der er heute steht, in der Lage is t , 
anders als bisher gerade auch das Anliegen unserer Christlich- 
Demokratischen Union rich tig  vertreten zu können, nochmals also 
herzlichsten Dank !

Dann möchte ich allen danken, die an der Vorbereitung dieser 
wirklich ausgezeichneten Sitzung mitgewirkt haben, ungenannt, 
v ie le  an der Zahl und hier nicht geehrt, aber im Hindergrund treu 
zu unserer Partei und zu unserer Aufgabe stehend.

Ich möchte ferner danken den Bürgern der Stadt Meiningen, die 
uns hier schöne Stunden und erholsame Stunden geboten haben,und 
wir wünschen der Stadt weiterhin v ie l  Erfolg.
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Ich. möchte den Dank besonders persönlich an Sie a lle  richten, 
die Sie mit so großem E ifer mitgeholfen haben, daß wir wirklich 
eine lebendige und interessante Sitzung hinter uns brachten.
Wir sind, glaube ich, der optimalen Vorstellung von solchen 
Hauptvorstandssitzungen wiederum einen großen Schritt näher ge
kommen. Das kam ja  auch schon in den Ausführungen von Unionsfreund 
Heyl ganz besonders zutage! denn es wurde hier nicht nur gedacht 
und getagt und überlegt und das Problem gewälzt, sondern nicht 
weniger bedeutungsvoll waren die Gespräche am Rande draußen und 
letzth in  auch die großen Wirkungsmöglichkeiten, die sich darboten 
durch das Auftreten so zahlreicher Freunde in dem Bezirk hier.

Lassen Sie uns das Ergebnis gerade in dem Sinne, wie es Unionsfreund 
Gotting so wunderschön zum Abschluß dieser Tagung vorgetragen hat, 
nützen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gute Fahrt 
nach Hause, vor allen Dingen aber ein segensreiches Osterfest, 
in diesen Tagen recht v ie l Erholung, und dann a lles Gute zu neuen 
Taten, die uns in Zukunft erwarten.

In diesem Sinne schließe ich unsere Sitzung,

E n d e
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Plan der Jahreshauptversammlungen» Ml fcgliederverSammlungen 
und Versammlungen der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland» d ie an läß lich  der XV. Sitzung des Haupt- 
Vorstandes in  Meiningen am 2?® und 28* Mars durchgeführt werden*

Jahre shaup tversammiungen am 2?e Mars 1961» 2o,oo Hbx 
KV Bad Salzungen

OG Vacha 7 X  M itg l* verges*Hef
2* OG Geisa 88 " n "

' 3* OG Dermbach 38 w n  n

4* OG Ketten 24 !r n tt

Ufrd*F*Mayer, Dresden 
** W. Heyl, B erlin
"  G. W ip fle r, Gera
n U, Fahl» Magdeburg

KV Hi1dburgnau sen
3* OG Hildburghausen 117 M itg levox*ges*Ref * s Ufrd»HaFriedrichs Berlin 
6 , OG Biberau X? "  tf s n K*Dölling» Cottbus

|7o OG Waffenrod 23 " " " : " H9Fröhlich»Cottbus
8„ OG Crock 42 n n  w t  n G.Haase*Frankfurt/0*
9* OG Z e llfe ld  21 " ** M 0 ,Sadler, Rostock

KV Meiningen
lo  v OG Untermaßfeld 17 M itg lövorgesaRefe: Uf r d. W« Winkelmann, Halle
11,, OG Obermaßfeld 22 n  n  t? i M M*Christiansen,

- » - Neustrelitz
12a OG Behrungen 3o R ** ” s f* F,K*Bartnig»Leipzig

KV Suhl :
13* OG Zella-Mehlis 134 Mitgl«vorgesaRef*: Ufrd® L.Steidle»Weimar 
143 OG Schwarza 15 15 " H i n  W*Franke, Berlin

KY Schmalkalden
15® OG Steinbach- 

Hallenberg
48 M itg l#vorges,R ef *; Ufrd*K*Bunkert, Bei*lin

Mitgliederversammlungen am. 27. März 1961, 2o ,0 0  Dhr
KY Meiningen ~  7
1* OG Oberweid 16 M itg l*ve rges*Ref« t Gf rd.G*Graupner*KM-Stadt

t»2* OG Reichenhausen 15
3* OG Wolfmannshausen 33 "

tt

n t*
n

n
H.Koch, Schwerin 
H* Kalb» E rfu rt



Rahmen 'der Nationalen Front 'am '27.3.61. 2osoo Uhr 

Kreis Bad-Salzünden - - -

lo  Buttlar 
2, Zella

vorges*Referent: üfrd» F. Kind, Potsdam
I ** G. Grewe s Berlin

Kreis Hildburgb.ausen   -

3» Veilsdorf vorgessRefextents Ufrd« H,SJS Rösner. Berlin

Kreis Ilmena.u 

4, Heustadt vorges*Referenti Ufrd, H„WC Mäscher, Berlin

Kreis Meiningen 

Jüchsen vorges»Referent; Ufrd» F. F lin t. Berlin

Kreis Sonneberg

6„ Schalkau vorges*Referent.* Ufrde Dr*H*D, Kühne, Halle

Insgesamt: 24 Versammlungen



Liste der eingeladenen"Gäste zur IT* Sitzung 
des Hauptvorstandes‘am’ 27* und 28« März 1961

1. Ufrd
2. f t

3. n

48 tt

5. tt

6. n

7* ' rt

8* tt

9, n

l o e tt

11. n

12 5 n

13o tt

14. n

15. tt

16» u

17 0 n

18» tt

19. n

2 o 0
tt

2 1 »
n

22.6 tt

23« t t

Frits B o  e s e 1, Frankfurt/O.
Günter B u e h m a n n ,  Halle 
Gerd D i  0 h a n  z, Berlin 
Friedrich H a g  e m a n n, Erfurt 
Kurt H a r  t m a n n, Suhl 
Erich H o f f  m a n n, Potsdam 
Br» Kurt H u b e r t *  Halle 
Albrecht H ü f  n e r , S trle-gn itz 
Josef K ä s e h a g e n ,  Rostock 
Gotthard K ö h l e r ,  Wernigerode 
Br» Hans M o r i t z ,  Leipzig 
Hans' Münchow, Böhlen
Gert O s t e r r a t h ,  Karl-Marx-Stadt 
Rudolf P a n n a s c Ix, ölknitz 
Johannes P u s z k a r , Dresden 
Gerhard R a t t e i ,  Naundorf Krs. Forst 
ProfoBra Hans R ü t h e n ,  Bad Lauchstädt 
^arl " S c h l e g e l ,  Sonneberg'
Herbert S c h m i d t ,  Wittenberg 
Regina S e i c h t e r ,  Muldenstein 
Hans W a g n e r ,  Sehnitz
Br QIng« S iegfried  W i s s e  l i n c k ,  Schwarzheide 
Lothar Z s c h o m m l e r ,  Gera

M itglieder des BY Suhl
1 * Ufrd, Wilhelm A d a s c h k i e w i t z
2 » Ufr dn,, Inge B e t z
3 ,

n Waltraud B r a a s c h
4 , Ufrd, Ernst - E c k a r d t
5 ,

tt Alfred - G i  e s e
6® ft Karl G 1 0 t z b a c h
7 ,

tt Herbert - G o -1 l a s c h
8 « tt Günter K ö n i g  

Aieins -  L e u c h‘ t m a n9 ,
tt n

lo » Uf rem ,Irma Ries u  - - - - -
11 e Ufrd,. Bruno H i n z m a n n
12 <=, 11 Friedrich-Wilhelm S c h a u m b 11 r  g
13. tt Joachim S c h  u  1 fc
14. tt Paul T h i e r s e
15. n Fritz W ü r  s i  g



Abendveranstaltungen anläßlich der IV* Hauptvorstands Sitzung
in Meiningen am 27./28.3.1961

27* 3 »19.61

Veranstaltung im Volkshaus Meiningen 2o,oo Uhr
“Begegnung mit Albert Schweitzer“
— Vilm — “Besuch in Lambarene“ Ufrd,Gotting

Teilnehmer1: ca. 5oo 
V e ra n tw .: Bez.Vors*

Ausspracheabend mit der medizinischen 
In te lligen z  ̂  ̂ ^

^  # ‘ 4 '^ * '4 r,f Teilnehmer: ca. J f f - f f
Veramtw.: Bez.Sekretariat

tW üexrrn

Ausspracheabend mit Komplementären des 
Haus der Freundschaft, Meiningen

Bezirks
18.3o Uhr

Ufrd.
»t
t»

Schulze
Riedel
Uaumsnn

Teilnehmer; ca. 2o
Verantw,; Bez. Sekretariat 

Abt, Wirtschaft
der Parteiltgi*

Ausspracheabend mit Genossenschafts— 
und Einzelhandwerkern

Kulturhaus, Fern sehzimmer, Suhl 19*oo Uhr
Ufrd. Haupt 

*» Adam
n Brodde

Teilnehmer; ca* 2o
Verantw.; Bez.Sekre ta r iat

Abt, Wirtschaft
der Par t e i l  tg.



Ausspracheabend mit Genossenschaftsbauern 
unserer Partei

Rathaussaal, Hildburghausen 19#3o Uhr
üfrd. E ise lt 

n Dr,Scholz
" Piedler

Teilnehmer: ca# 2o
Yerantw#: Bez.Sekretariat

Abt, Wirtschaft
der Parteiltg#

28.3.61

Aussprache mit Geistlichen und christlichen 
Persönlichkeiten des Bezirks

Sachs,Hof -  Kaffee, Meiningen iS .& o  Uhr
Ufrü* Gottingn F lin tIf, Rösnerft Urdnung

Teilnehmer; ca* 5o
Yerantw Bez. Yors*


