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1. PestSitzung

Die Pestansprache des Parteivorsitzenden anläßlich des

17* Gründungstages der Christlich-Demokratischen Union 

einschließlich der Namen der mit dem Otto-Nuschke-Ehren

zeichen in Gold und S ilber ausgezeichneten Unionsfreunde 

is t  dem Protokoll im Manuskript b e i g e f ü g t «
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2. Arbeitssitzung

Unionsfreund August Bach?

Liebe Freunde!

Ich eröffne die XI. HauptvorstandsSitzung und begrübe Sie 

auf das herzlichste.

Tagesordnung und Zeitplan für d ie heutige und morgige Sitzung 

des Hauptvorstandes, liegen Ihnen vor. Gibt es dazu Bemerkungen? 

Das is t  nicht der Fall* Tagesordnung and Zeitplan sind angenom
men.

Für die Redaktionskommission werden folgende Freunde in Vor
schlag gebracht: 
unser Freund Gerhard Fischer,
anstelle von unserem Freund Br. Werner KarwajTth, der unsere 

Hauptvorstandssitzung aus dringenden beruflichen Gründen vor

ze it ig  verlassen muß, schlagen wir unseren Freund Fritz Flint 

vor;
weiterhin: der Freund Friedrich Mayer, 
unsere Freundin Charlotte Hallscheidt und 

der Freund Heinz Lorenz.

Gibt es w eitere  Vorschläge für die Kommission? Das is t  nicht

der F a ll. Dann b itte  ich die Freunde, die mit der Zusammen
setzung dieser Kommission einverstanden sind, um das Hand
zeichen. -  Danke sehr* -  Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen 

Das is t  nicht der Fa ll.
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Zum ersten Punkt unserer 'Tagesordnung, zum Bericht des Prä
sidiums, erteile  ich unserem Preund Wolfgang Heyl das Wort.

(D er Bericht des Präsidiums des Haupt Vorstandes lieg t  
im Manuskript vor und w ird als solcher dem Protokoll

b e ig e fü g t .)

Ich danke unserem Freund Wolfgang Ileyl für den ne rieht des 

Präsidiums.

Liebe Freunde!
Unser pre'und Heyl hat bereits in seinen Darlegungen mit ge te ilt ,  
daß das Präsidium aem Hau tvorstand vorgeschiggt, auch von 
dieser Hauptvorstandssitzung aus einen Appell an die Mitglieder 
der CDU/CSU in Westdeutschland zu richten. Ich darf unseren 
Freund Hurt Höhn bitten , den Entwarf eines solchen Briefes
dem Hauptvorstand uekanntzugeben.

Unionsfreund I-Iühn:

An die Mitglieder der CDU/CSU in Westdeutschland

Geht als aufrechte Christen und als gute Deutsche mit uns den 
Weg des Friedens und der Verständigung, den leg zur Bettung 
der deutschen Nation! -  Mit diesem Ruf hat sich der Hauptvor
stand der Christ lieh—Demokratischen Union am lh. Mai dieses 
Jahres aus t ie fe r  Sorge um den Frieden und die Zukunft des 
deutschen Volkes an die Christen in iestdeutschland gewandt• 
Wenige Wochen sind seitdem erst vergangen. In diesen Wochen 
aber hat sich nur allzu deutlich erwiesen, wie berechtigt 
unsere Sorge war und is t . Statt die Verhandlungen zwischen 
der Sowjetunion unu den USA über eine Verständigung hinsicht
lich einer deutschen Friedensiegelung und der Lösung des 
«estberiin-Problems zu unterstützen, setzen der Bundeskanzler, 

Strauß und Brentano a lle s  daAi, es zu keiner Einigung kommen

zu lassen. Sie setzen a lle s  daran, die realistischere Ein-
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Schätzung der Situation durch den Präsidenten der USA zu unter
graben. Wer von ihrem Kurs abweicht, wird diffam iert, wie das 
von 'westdeutschen Zeitungen berichtete Bestehen einer Bonner 
OAS, “Organisation Anti-Schröder" sehr deutlich ze ig t. Nachdem 
Herr .Adenauer am 7» Mal 1962 in Westberlin auf getreten war, 
begannen prompt die Provokationen an der Staatsgrenze der 
Deutschen Demokratischen Republik. Dach seinem nächsten Auf- 
tre len in Westberlin am 17. Juni wurde bereit s mit Plastik
bomben gearbeitet. Zwei Junge Menschen mußten in Erfüllung 
ihrer P flich t ihr Leben lassen.

i
- 5 -
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Das hat; wahrlich mit christlicher Po litik  nichts zu tun*
Jeder verantwortungsbewusste Deut send aber muss daraus erkennen, 

daß es so nicht weitergehen kann. Heute vor 17 Jahren, am 

26* Juni 1945, gelobten die Gründer der Ciiri st lieh-Demokrati
schen Union in Berlin , a lle s  bis zum letzten auszutilgen, was 

diese ungeheueren Blutopfer und dieses namenlose Elend ver

schuldet hat und nichts zu unterlassen, was die Menschheit 
künftig vor einer solchen Katastrophe bewahrt*"

und
/on ähnlichen Gedanken waren die Gründungsaufrufe der GDU/CSU 

in  den westlichen und südlichen Besatzungsgebieten Deutschlands 

getragen. Die führenden Männer der CDU/OSU aber haben diese 

Prinzipien verraten, ja , sie sind sogar auf dem Wege, daß 

deutsche Volk um ih rer gar unchristlichen Revanchgelüste und 

Provitinteressen w illen  in eine neue, noch furchtbarere Ka
tastrophe zu stürzen.

Deshalb wenden wir christlichen Demokraten der Deutschen Demo
kratischen Republik uns am heutigen Gründungstag an S ie , die 

Mitglieder der CDü/CSU, und rufen Ihnen zus

Hört nicht langer auf falsche Propheten!
Erinnert Euch, wovon wir 1945 gemeinsam ausgegangen waren!
Widersetzt Euch dem Wahnsinn in  Bonn!
Bahnt der Vernunft eine Gasse!

Wir wissen, daß sehr vie le von Ihnen das große Unbehagen te ilen , 
das se it dem 13>. August 1961 in Westdeutschland und in West
berlin  umgeht und immer weitere Kreise ergre ift. Viele von 

Ihnen stimmen im tiefsten  Innern Ihres Herzens sicher mit 
solchen christlichen Persönlichkeiten, wie Präses Beckmann, 
Professor Heisenberg, Professor Raiser oder Professor von 
Weizsäcker, überein, die ihre Besorgnis über die P o lit ik  der 

Adenauer, Btrauß und Brentano öffentlich  zum Ausdruck brachten
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und den Parteien in der Bundesrepublik vorwarfen, dem Volk die,

Wahrheit vorzuenthalten. Viele von Ihnen sind sicher mit 3Dr,
Dehler der Meinung, daß der dreissigjährige Krieg gegen die Sow
jetunion beendet werden muß. Vielen von Ihnen imponiert die Z iv i l 
courage des Herrn Buccerius, der sich nicht der Parteiführung 

unterworfen hat, sondern lieber aus der CDU ausgetreten is t ,

wahrscheinlich haben Sie auch die letzte Diskussion in der Evan
gelischen Akademie Loccum über das (Thema "Po litik  ohne Konzep
tion" mit Interesse verfo lgt und sind nicht mit denen einver
standen, die von politischen Konzeptionen nichts wissen wollen.
Sie haben auch von der Forderung des katholischen Bundestags

abgeordneten Barzel gehört, das nc" im Kamen der Partei müsse 

wirkungskräftig bleiben. Aber Sie sehen zugleich, daß die Parte i- 
und Regierungspo iltik unter der Führung Adenauers sehr weit von 

der Verwirklichung christlicher Anliegen entfernt is t .

Dies a lle s  zu sehen und insgeheim anzuerkennen, dafl genügt je 

doch heute nicht mehr, As muß gehandelt werden, damit der heute 

in Bonn herrschende Wahnsinn nicht seine furchtbare Auswirkung 

findet. Riehts is t  damit getan, daß Herr Adenauer geht und Männer 

wie Strauß oder Brentano im alten Geist wüterregieren. Daß Ende 

der Ara Adenauer muß zu einem neuen Beginn genutzt werden. Dieser 

Beginn aber fordert gebieterisch die Entmachtung der Imperialisten 

und M ilitaristen . Die Vernunft muß endlich walten!

Vernunft walten lassen, daß heißt:'D ie Überreste des zweiten Welt
krieges durch einen Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten 

beseitigen; friedliche Lösung der Westberlinfrage; m ilitärische 

Neutralität Deutschlands; fried liche Koexistenz durch Konföderation 

Annäherung beider deutscher Staaten und schliesslich  Wiederverei
nigung.
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Die Deutsche Demokratische Republik setzt sich konsequent und 

unermüdlich für diesen vernünftigen und in jeder Weise humanisti

schen Weg ein. Das vom Nationalkongreß beschlossene Nationale 

Dokument legt dafür beredtes Zeugnis aN» Wir christlichen Demo

kraten in der Deutschen Demokratischen Republik unterstützen diese 

Po litik  aus ganzem Herzen und axtx a lle r  Kraft; denn es is t  eine 

Po litik  des Rciedens und der Verständigung,
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Beides aber is t uns Christen von der Weihnachtsbofcschaft 
ebenso wie von der Bergpredigt her geboten.

An Ihnen, den Mitgliedern der CDU/CSU, lie g t es je tz t ,  dafür 
zu sorgen, daß auch in der Bundesrepublik die Vernunft siegt, 
daß auch in Bonn den Realitäten in der Welt - und in der 
Deutschlandpolitik - Rechnung getragen, daß aus dem Gegenein
ander in Deutschland ein nebeneinander und ein Miteinander, 
daß der Weg zur Rettung der deutschen Ration beschritten wird.

Schließen Sie sich mit allen den Kräften, die wie Sie den 
Frieden wollen, zusammen. Wahrhaft christlich  denkt und handelt, 
wer Kämpfer is t für Frieden und Brüderlichkeit. Wahrhaft 
deutsch'denkt und handelt, wer konsequent für die Verständigung 
e in tr it t  und wer Kämpfer ist gegen die Kräfte des kalten oder 
heißen Krieges.

Kämpfen Sie um der Nation unddes Friedens w illenl

Handeln Sie, denn die la t für den Frieden is t ChristenpflichtJ

Der Hauptvor stand der 
Christlich-Demokratischen Union

fagunrsleiuer In ionsfreund dach:

Ich danke unserem Freund Kurt Höhn. Der Bericht, des Präsidiums 
und der Entwurf dieses soeben von unserem Freunde Kurt Eönn 
verlesenen Briefes an die M itglieder der CDU/CSU in West

deutschland stehen zur morgigen Aussprache. Ich b itte , daß 
Wortmeldungen für die Dis* ussion des morgigen Tages unserer 
Hauptvorstandssitzung doch bereits in den heutigen Abendstunden 
unserem Freunde Niggemeier übergeben werden.
Die Sitzung is t geschlossen.

*Ende des ersten Tages: 18,55 Uhr
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Zweiter fag; 27.6*1962

Ufd. August Bachs.

Liebe Freunde!
Ich wünsche Ihnen allen  eins) herzlichen guten Morgen . Die 
Sitzung is t eröffnet. Wir beginnen mit der Aussprache zum Rechen 
schaftsbericht des Präsidiums und zu dem Entwurf des Briefes 

an die M itglieder der CDU/CSU in Westdeutschland.

Als erster Diskussionsredner hat d s Wort unser Freund Graupner; 
ihm fo lg t  unser Freund Walter Riedel. Ich b itte  a lle  Fre nde, 
sich in ihrer Redezeit maximal auf 1b Minuten zu beschräbken, 
denn es liegen sehr v ie le  Wortmeldungen vor, und wir a lle  haben 
ja  das größte Intb^esse daran, daß v ie le  Freundeheute auch 
zu Wort kommen.

Ufd. Graupner, Earl-Marx~S+.adt;__

Liebe Unionsfreunde!
Zweifellos sind wir auch im Bezik Karl-Marx-S^adt durch die Aus
einandersetzung mit unseren -Parteifreunden über den In haltr 
des nationalen Dokuments ein großes stück nach vorn gekommen.
Es hat sich geze ig t, daß wir dabei v ie le  Funktion, re und Mit
glieder gefunden haben, die der Arbeit er-und-Bauern-^acht treu 
ergeben sind. Und trotzdem gibt es bei uns eine große Zahl von 
Mängeln. Wir haben dabei oftmals die Eo&£liziertheit der Auf
gabe nicht rich tig  eingeschätzt und angenommen, daß unsere Ent
wicklung zu konfliktlos verläuft. Aber so is t das Leben 
nicht. Im Gegenteil, bei einer krtischen Betrachung müssen 
wir sagen , daß wir eine Reihe von Fehlern und Mängeln, die 
wir schon früher erkannten, diesmal nicht verändert haben.
Wir sind trotzdemwa£ä£r in die alten Fehler verfa llen . Die Er
ziehung unserer Menschen is t  ein sehr komplizierter Prozeß 
und es is t sehr o ft einfacher gesagt und wesentlich schwieri
ger verändert. Wir haben das zu ungenügend berücksichtigt.
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Die Auseinandersetzung über unsere Arbeit und ihre Ergebnisse 
muß ein ständiger Prozeß sein, bei dem dann auch das Kollektiv 
wächst. Air haben hier im K ollek tiv der anwesenden Freunde aus 
Karl-Marx-3 adt die Ar it  ik beraten, und es zeigt sich je tz t 
schon, daß von den Freunden hier ausgehend große Impulse mit nacJ 
dem Bezirk getragen werden, um dort wirklich zu verändern.

Wir haben dem Freund Friedei (? ) ,  Kreissektor in Flöha, geholfen 
seinen Standpunkt, den er im Entwirf des zmten Heferats zur 
Kreiskonferenz hatte, den Freund Heyl hier vorgetragen hat, zu 
revidieren. Wir haben ihn unterstützt, und er hat seinen Stand
punkt dann vor der Konferenz„der Nationalen Front auch rev id iert 
Wir müssen je tz t  kontrollieren, ob sein Auftreten dort vor der 
Konferenz kein Strohfeuer war, ob das wirklich echt is t , ob er 
rich tige Lehren daraus gezeogen hat und seine Einsicht wirk
lich von Dauer is t .

Aber die gesamte K ritik  muß doch Ursachen haben, und die Ur
sachen liegen doch in der Ideologie des Bezirkes. Auch innerhalb 
unserer -Partei is t  die sogenannte Durchsc nittsidemlogie noch 
vorhanden, die uns sehr hindert, die gesamte Kro.ft der Partei 
fr e i  zu machen. Das geht hinein bis in das Bezirkssekretariat.
Es wird oftmals so v formuliert, daß wir doch ganz gute E geb- 
nisse ' haben, daß w i r  noch nicht die Schlechtesten sind, dass 
wir einen guten K itte lp la tz haben. Ja, aber d ie Hauptsache, wir 
haben uns dann mit Teilerfo lgen  zufrieden gegeben, und mit einem 
guten Durchschnitt kann man die Auswertung des nationalen Doku
ments doch nicht durchführen. Wir müssen endlich beegreifen, 
daß wir a lle  unsere M itglieder einbeziehn müssen. Wir haben das 
erkannt, weil wir auch wissen, daß unser Verband eine ausser
ordentlich große Verantwortung im Hahmen der Eepublik trägt.

Ich möchte hier das noch etwas erläutern, wie die Lage im Bezirk
is t .  In Vorbereitung der Kreiskonferenzen der Nationalen Fron.

Tgab es im Bezirk Karl-Marx-3 adt sehr ernste Mängel. Wir haben 
sehr massiert dem Kreissekretärit und dem Vorstand geholfen, die 
Lage rich tig  zu erkennen. Im Ergebnis waren dann auch von
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1363 Delegierten 114, die unserer Partei angehörten und die 
mit guten T^ten dort auftreten konnten. Im Durchschnitt doch 
eigentlich  ganz gut, D s hat auch sinngemäß der Kreissekretär 
hinterher zum Ausdruck gebracht. After in der Auswertung über 
die Konferenzen war auch die gleiche schädliche Ideologie, 
das se i im Durchschnitt doch ganz gut innerhalb unseres Bezirks
sekretariats, denn von 1o ooo Delegierten s te l lte  unsere Partei 
im Bezirks 614, D&s sind 6,1 %, Und acht Freunde h ielten  auf 
den Konferenzen das zweite Keferat. Uir haben uns dameit zu frie
den gegeben, daß 6.1 % doch ein gs& guter Durchshnitt war. aber 
wir erkannten, daß es sich im Durchschnitt sehr schlecht kämpfen 
läßt. Es verk le istert die Sicht und macht überhelblich. Das muß 
man verändern.

Auch der Kreisverband Karl-Marx-S^adt mit seinen fa s t  1ooo Mit
gliedern hat v ie l zu wenige in die Auseinandersetzung einbezogep 
und den Frieden kann man doch nicht im Durchschnitt erringe:, 
sondern er allumfassend und mit der ganzen Leidenschaftlich
keit der Herzen erkämpft werden, und das muß man täg lich  tun.

Der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt hat eine außerordentlich große 
Verantowrtung in diesem Kampf. Uber ein Sechstel der Bruttopro
duktion ie -  der Industrie in der .Republik wird in unserem'Bezirk 
erarbeitet. Dabei liegen die Schwerpunkte im Maschinenbau und 
in der Textilindustrie, Hinzu kommt noch, daß wir auch den größter 
Anteil der halbstaatlichen und privaten Industrie aufweisen.

Die K ritik , die hier an unserer ungenügenden Mit t el st andsarb e it 
geübt wurde, is t r ich tig . Hier nützt uns ein guter M ittelp latz 
unter den Bezirken im Republikmaßstab gar nichts. Hier muß,der 
Plan bzw. die Produktionsauflage in a llen  Psotitionen terminge
mäß geschafft werden. Kaftürlich haben wir Freunde im Mittelstand^, 
die hier vorangehen, Freund Schüngel aus Burkhardtsdorf , Freund 
Both in Thalheim sowie die Freunde Uhlig und Abt. Es gibt sehr 
v ie le  gute Beis pele. Unser Mangel inder arbeit ist es, das 
Heu© in diesen Beispielen nicht immer früh genug erkannt zu haber 
und dementsprchend zu verallgemeinern. Das is t eine wichtige
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Loire, die der Bezirksverb&nd in  Auswertung des nationalen Doku
ments erkannt hat, daß man das heue schneller erkennen und schnei 
le r  verallgem einern muß.
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Die Kritiken an der Arbeit unseres Verbandes sind berechtigt.
Wir haben Fenier und Mängel, große Fehler und Mängel in der 
Leitungstätigkeit. Wir haben je tz t begonnen, die Kräfte umzu
formieren, und wir haben fünf Kontrollbrigaden geschaffen, 
die aus Freunden des Sekretariats und des Vorstandes bestehen, 
zu denen Parteifunktionäre aus dem Staats- und Wirt schaf tsappa- 
rat miteinbezogen wurden. Wir wollen damit erreichen, daß die 
Diskussion über Schwierigkeiten, über Pessimismus und Schön
färberei überwunden werden und d aß in jeder Ortsgruppe unseres 
Bezirks im Mittelpunkt der Arbeit die Auseinandersetzung über 
die Durchführung der Parteibeschlüsse steht. Damit lernt bestimmt 
auch mancher Funktionärs unserer Partei das Kämpfen wieder.

Die K ritik , die an uns in der krage des statistischen Materials 
geübt worden ist - das ist eine schlechte Sache -, ist berechtigt 
Ich trage als Vorsitzender die Verantwortung für den Bezirk. 
Insbesondere habe ich es geduldet und nicht energisch genug 
k on tro llie r t, so daß diese Mißstände sich wieder einschleichen 
k onnten. Aber die Ursachen liegen auch hier im nicht richtigen 
Erkennen und im ungenügenden Kampf gegen die sogenannte 
Lurchschnittsideologie, gegen die Feststellung: Im Durchschnitt 
sind wir ja  ganz gut! Wir wollen das ernsthaft mit der gaazen 
Kraft des Kollektivs in den nächsten Wochen und Monaten ver
ändern.

(Zuruf vom Präsidium: Das hat aber mit Durchschnitt nichts 
zu tun, wenn die S tatistik  nicht stimmt.)

Es gibt in dieser Frage der S tatistik  drei zahlen. Wenn das pas
siert is t , daß wir höhere zahlen haben als M itglieder in diesen 
Kreisverbänden - das is t in drei oder v ier Kreisverbänden 
p assiert -, gibt es dafür vom Apparat aus keine Entschuldigung 
oder Erklärung. Das is t einfach Schlamperei, das is t schlechte 
Arbeit und ungenügende Kontrolle. Es gibt!®ine Erklärung dafür, 
ich kann keine andere nennen. Wir hätten es merken müssen, 
und wir hätten, wenn wir es besser kontrolliert hätten, 
die Dinge besser an der Hand gehabt.

12
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Dann besteht ein Unterschied zwischen den Meldungen der Kreis
vorstände h insichtlich der zahlen und den Additionen der Proto

kolle der Kreise. Wir haben die Protokolle addiert, und ai ch da 
gibt es Differenzen, die sich auf der Bezirksebene ausgfeichen.
Es gibt Unterschiede in den Kreisen, einmal plus, einmal minus. 
Die Mängel liegen in der Arbeit und in der Kontrolltätigneit. 
des Sekretariats, und ich darf noch einmal sagen: dafür trage 
ich  die Verantwort urig.

Wir 'wollen nicht nur Kontrollbrigaden, nicht nur Kontrollen 
der S tatistik , des Materials erzielen, sondern wir wollen 
ernsthaft mit diesen Kontrollbrigaden das politische Leben 

in Schwung bringen und dann auch eine bessere statistische 
übersicht erreichen. Wir wollen erreichen, daß wirklich die 
Schönfärberei aufhört und daß wir dann das Leben, wie ds unten 
is t , in a ll seiner V ie lfä lt ig k e it , Z ielstrebig aaleiten. Das 
Ergebnis wird sein, daß wir durch unsöre operative Arbeit di e 
Lage besser einschätzen können und dadurch auch die ’Arbeit 
mit den Menschen verbessern, aus der dann auch wechselseitig 
wir wieder als Bezirkssekretariat lernen. Die Arbeit ist doch 
oft recht kompliziert. Viele Schwierigkeiten müssen überwunden 
werden. Man muß mit v ie l Verständnis arbeiten, man muß Verständ 

nis für die Lage in den Kreisen und für die Lage des einzelnen 
aufDringen. Oftmals gibt es Kummer undRückfälle in äLte Gewohn- 
h eiten.

Diese Arbeit kann man nicht prinzipfenlos führen. So werden dann 
auch Wege gefunden, um die Konflikte des einzelnen sinnvoll 
zu lösen. Wir werden uns mit dem Erreichten niemals abfinden, 
werden mit Optimismus vorwärtsschreiten, unsere Funktionäre 
werden wir auch danach einschätzen müssen, wie sie es verstanden 

haben, um die Überwindung der Schwächen mit zu kämpfen. Wir wer
den noch-sehr v ie l  "Schlachten unterwegs" zum Sieg des Sozia- 

1 ismus führen müssen. Aber ich bin der Meinung, daß wir im 
Bezirk Karl-Marx-Stadt auch die Funktionäre, die Kräfte haben, 
die der Partei und der Sache der Arbeiterklasse treu ergeben 
sind und die mithelf'en, daß unser sozialistischer Staat wirk
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lieh, ge festigt wird, daß er unüberwindlich is t und daß eine 
Friedenspolitik sich überall durchsetzt.

Ls kommt darauf an, daß wir das nationale Dokument mit Leber 
erfü llen, und da£ heißt, den Volkswirtschaftsplan in allen 
seinen fe ilen  zu erfüllen* Wir führen diesen Kampf im IUceresse 
des Friedens, und dabei werden wir uns nie mit Durchschnitts

le i  st ungen zufrieden geben, sondern die gesan te Partei, a lle  
M itglieder, die ganze Kraft unserer Partei in den Kampf führen.

( B e ifa l l )

Unionsfreund August Bachß

Das Wort hat unser freund Walter Riedel.

Unionsfreund Walter Riedel;

Liebe Unionsfreundei

Der gestrige RechenschaftsGericht, den unser stellvertretender 
Generalsekretär Wolfgang Leyl gegeben hat, wurde gestern abend 
durch die Vorführung des Films "Sschlacht unterwegs" eigentlich 
sehr aschaulich fortgesetzt. In dieser Fortsetzung durch den 
Film is t letztenendes die betrügerische Schönfärberei enthalten, 
und damit ist eine Diskussion e ingele itet worden, die in allen 
Zweigen unseres Lebens heute beginnt. Es is t nich nur für 

uns als Leiter von Betrieben eine sehr anschauliche Sprache ge
wesen, äondern ich glaube, es is t darin enthalten, 
daß wir ständig in der Gefahr sind, in unserem Leben nicht 
ganz ehrlich zu sein. Dieser Kampf um die Ehrlichkeit als 
einem wesentlichen Bestandteil auch des Produktionsaufgebots 
ist von Bedeutung, und diese Anfrage aa uns is t also auch 
von datier zu stellen . Es is t also unsere P flich t, hier ständig 
an uns selbst zu arbeiten, und es is t unsere P flich t, neue 
Wege zur Verbesserung der Arbeit zu suchen, wobei wir immer 
mehr und mehr den einheitlichen Charakter a lle r  Kräfte unseres 
Volkes erkennen müssen, die Einheit, die sich darstellt in 
der nationalen Front, in den Arbeitsgruppen usw. Diese Einheit
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ist eben gerade in den einzelnen Kreisen 
Kriterium dafür, ob wir do rt auf diesem 
r ic n t ig  und t ie f  genug gearbeitet naben.

und bezirken das 
Gebiet aucn wirklich

Die Parteileitung weist besonders in inrer letzten  Information 
auf die Verbesserung dieser Arbeit hin, und wir haben uns 
im bezirksverband Dresden - der Parteivorstand - unter Leitung 
von Fritz Mayer sehr ernst mit diesen Fragen in den letzten 
Wocnen und «ionaten beschäftigt und ai ch fe s tg es te llt , daß 
wir keinesfalls zufrieden sein können. Ich muß auch für mich 
selbst sagen, als Mitglied des Bezirksvorstandes hat man 
nicht 3Etz t ie f  genug die Erkenntnisse, die wir gehabt haben, 
auch in diesem Kollektiv diskutiert und sich dafür eingesetzt, 
daß dem Wirtschaftsinsutrükteur,der draußen arbeitet, eine 
entsprechend gute und richtige hülfe zu te il wird.

Gerade das is t es aber letztenendes, worum es heute geht. Aus
gehend von der hohen Verantwortung, ausgehsid von der Tat
sache, daß -wir ungenügende Arbeit ge le is te t naben, hatten m r 
uns die Frage vorgelegtj Kann man aber mit den Arbeitsmethoden, 
die w ir  je tz t  haben, überhaupt noch arbeiten? Was muß man 
tun, um die Methoden zu verbessern, damit das Endergebnis 
auch rich tig  wird?

-  15
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So haben wir, ausgehend von dieser Erkenntnis, in mehreren Be
ratungen, beginnend am 18. März ds. Je . ,  die Empfehlungen der 
Parteileitung herausgearbeitet, die in dieser Richtung ganz 
klar und auch deutlich die Dinge Umrissen, aber dahin unter
sucht, wie können wir sie nun in die Praxis umsetzen, dh. mit 
Leben erfüllen.

Der Bezirksvorstand war sich darüber k lar, daß die Verbesserung 
der Arbeit in der Nationalen Front nur dann erreicht werden 
kann, wenn also die praktische Arbeit selbst als unser Beitrag 
verbessert wird, wenn wir mit unseren Mitgliedern konkreter 
arbeiten. Die Verbesserung der Arbeit a lle r Arbeitsgruppen 
-  nicht nur Mittelstand -  ist letzten Endes von daher auszusehen.

Wir neigen noch zu sehr zu Spontanität und haben noch zu wenig 
Systematik. Ursache ist ja  dafür nicht nur die Patsache, daß 
wir für die grundlegSeende Bearbeitung v ie lle ich t zu wenig 
geeignete Mitarbeiter nach Qualität und Zahl haben. Ganz 
schlecht ist es dannoch, wenn Planstellen nicht besetzt sind 
und wenn man das noch über eine längere Zeit hin so stehen 
läßt.

Das war bei uns so, und das ist bei uns gegenwärtig noch so: 
der Instrukteur für P o lit ik  ist bei uns immer noch nicht besetzt, 
schon seit länger Zeit.

Das sind die kritischen Dinge, obwohl wir genau wissen, daß 
die Einheit von Po lit ik , Ökonomie und Kultur eine immer größere 
Bedeutung erhä lt, dh. also, das Produktionsaufgebot ist letzten  
Endes nicht nur beschränkt auf Betriebe, sondern das Produktions
aufgebot g i l t  ebenso für die Verwaltung, für die Partei, für 
jeden einzelnen.

Diese Gedanken lagen also bei der Erarbeitung von Arbeits
rich tlin ien  zugrunde, die von der Partei, dh. von dem Bezirks
vorstand beschlossen worden sind und nunmehr in Wirksamkeit sind.
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Was ist dabei im wesentlich noch enthalten? Einmal die Tatsache, 
daß bei der bisherigen Methode mit dem Stützen auf 3, 4 oder 
5 Mitarbeiter oder das bei irgend einer Aktion schnell einmal 
einige gute Beispiele, die man zur Hand hat, schnell genannt 
werden, damit man etwas melden kann. Es geht darum, wirklich  
die Dinge zu verbreitern.

Zielgedankaa. wa?nfolgende:
1. Kein Betrieb, in welchem Unionsfreunde maßgebliche Arbeit 

leisten, also nicht nur als Betriebsleiter sondern auch als 
Hauptbuchhalter usw. wirken, darf seinen Plan nicht erfü llen . 
Die Plankontrolle muß das ganze Jahr über fühlbar sein,

nicht wie bisher, daß man sich am Ende des Jahres mal schnell 
erkundigt, ob der Plan e rfü llt  ist oder nicht.

2. Der Kontakt mit unseren verantwortlichen Betriebsleitern, 
Verwaltungskleitern, Komplementären, Vorsitzenden von 
Produktionsgenossenschaften, stärkt die politische Arbeit 
und das Leben in der Ortsgruppe und im Kreisverband.

3. Die Kenntnis der echten Situation in den Betrieben gibt
uns bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern für die Nationale 
Front gute Hinweise und vermeidet Fehlentscheidungen in 
verschiedener Richtung.

4-. Wir entdeckten Reserven guter Mitarbeiter und auch Persön
lichkeiten, die, bisher oft im Schatten stehend, jetzt 
durch weitere Qualifizierung einmal andere, die bisher die 
Last a lle in  getragen haben, ablösen können oder die sich 
mit zur Verfügung stellen .

5* Wir können durch die Kenntnis der Situation schnell, ohne 
in spontane Blitzaktionen zu verfa llen , immer Auskunft geben 
und auch der Presse Material v ie lse it ig e r Art zur Verfügung 
stellen*

Inzwischen hat diese Arbeit schon ihre Früchte getragen, und 
wir haben zu berichten, was wir nun verändert haben. Das Wesent
liche,- was die Arbeitsrichtlin ien  enthalten, is t , daß wir unsere 
Arbeit im Bezirksverband eingeteilt haben in 7 Betreuungsbe
reiche, die te rr ito r ia l genau mit den Kreisverbänden abgestimmb
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sind und durch gründliche Vorarbeit und Aussprachen mit dan 
Unionsfreunden selbst dort entwickelt wurden.

Wie stützten wir uns auf die M itglieder, die im Aktiv Industrie 
und Handwerk mitarbeiten? Die Veränderung lie g t  darin, daß die 
M itglieder des Aktivs selbst Betreuungsbereich^übernehmen und die 
kreisverbände sie unmittelbar aus der Praxis her in Ökonomischen 
Prägen anleiten und ihnen helfend zur 'Seite stehen. Durch die 
exakte Terminüberwachung der einzelnen Aufgaben wird auch die 
Betreuung selbst regelmäßig und gründlich sein.

Dann weiter: das is t eine sehr wichtige Seite. Jeder Betrieb 
bekommt seine Akte, und jeder Unionsfreund, der in diesem Betrieb 
und für ökonomische Leistungen verantwortlich is t, wird dort 
ganz konkret festgehalten. 3h Besprechungen werden selbst solche 
Dinge erm ittelt, die sich aus Pinanzberatungen usw, ergeben*
Man hinkt dann o ft bei Steuerfragen nicht hinterher, wenn das 
Kind im Brunnen l ie g t .  Dann dürfen wir nicht erst anfangen, 
dort zu helfen, sondern wir müssen diese Dinge unmittelbar selbst 
mit klären. Gerade diese Präge hat uns nunmehr schon aus der 
Praxis her sehr g v ie l Erfolg gezeigt.

Ich kann Ihnen hier sagen: Die erste Auswertung mit $7 Betrieben 
l i e g t  je tz t  vor. Wir haben in einem großen Übersichtsbogen über 
sämtliche Leistungen der Betriebe, im einzelnen über ihre Ar
beitsproduktivität usw., heute diese Angaben bei der Partei vor
liegen  und stützen uns damit auf konkretes Material.

Der W ritschaftsInstrukteur beim Bezirksverband muß einmal mehr 
und v ie l  stärker noch für die Wirtschaft a lle in  zur Verfügung 
stehen, aber er muß auch mit den politischen Instrukteuren 
noch enger Zusammenarbeiten. Es is t gerade hier notwendig, darauf 
hinzuweisen, daß die Qualifizierung,auch unserer politischen 
Instrukteure, über ökonomische Fragen noch stärker vorangetrieben 
werden muß. Das zieht sich eigentlich durch unseren gesamten 
Parteiapparat hin. öua?
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Durch das Hervortreten der Bedeutung der Ökonomie werden auch 
erhöhte Forderungen an den s te llv . Bezirksvorsitzenden g e s te llt , 
der sich heute sehr konkret mit den Fragen beschäftigen muß, 
wie das gestern auch in dem Bericht anklangj denn die Tatsache 
besteht, daß je tz t  unsere Unionsfreunde selbst sich in Ökonomie 
usw. sehr weit qualifiz ieren , dh. über die Dinge Bescheid wissen.

So is t es also notwendig, daß wir auch in unseren Bez irlcsverbände 
d ie Einheit von P o lit ik  und Ökonomie stärker als bisher hervor— 
treten lassen, und die Aktive Industrie und Handwerk werden auf 
a l le  Fä lle erweitert, aus denen durch die M itarbeiter, die wir 
haben — und diese sind auch da— die Erfolge errungen werden*

Was sagen denn unsere Unionsfreunde, die wir auf diese Weise an
gesprochen haben? Einer sagte zu mir: ‘’Die Partei is t  zu uns 
gekommen und h i l f t  uns. Das is t für mich erstmalig gewesen.“
Sie haben, manche schon 5 und 10 Jahre, ihre Beiträge bezahlt, 
aber wir haben keine Verbindung zu ihnen gehabt.

A» Ein anderer sagte: “Der bessere Kontakt zur Partei gibt 
mir mehr S icherheit.“ Wieder ein anderer sagte: “Ich habe es 
gar nicht gewagt, mit meinen kleinen Problemen die Partei zu 
belasten, aber, ich Ksxxzj: merke, die Verbindung gibt mir mehr 
Mut." Ein anderer sagte: “A lle in  die regelmäßige Kontrolle 
spornt zur Mehrleistung an.“ Ein anderer sagte: "Hoffentlich 
kommt Ihr auch einmal zu einer Betriebsversammlung.“ Das wird 
also Aufgabe in den Kreisverbänden sein, hier die Dinge hinzu
legen, ja , ich glaube, es is t  notwendig, daß wir selbst Mit
gliederversammlungen in den Orten und Ortsgemeinden in einem 
solchen Betrieb einmal durchführen, wo Unionsfreunde arbeiten, 
uSd dort die unmitteibare Verbindung zu erreichen.

Was fanden wir denn? Wir fanden einmal die Unklarheiten, die 
&it den staatlichen Partnern bestehen, ja , wir fanden, daß 
selbst bei Unionsfreunden, die an sehr hoher verantwortlicher 
S te lle  stehen, eine große Problematik besteht wegen ihrer Tätig
keit im Betrieb, der Ablösung durch die volkseigenen Partner 
usw., also Dinge, über die wir bisher nicht informiert waren.
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Das ist v ie lle ich t das w ichtigste, dass wir selbst erst durch 
solche gründliche Einzelarbeit in den Boden der Wirklichkeit 
eindringen, wie er draußen is t .

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen: Die Bezirksleitung sieht 
also wirklich ihre große Verantwortung, und der Vorstand hat 
in seinen SekretariatsSitzungen in der letzten  Zeit als einen 
ständigen Punkt die Beratung über Ökonomie aufgenommen.

Es ist auf der anderen Seite heute aber sakx so, daß wir sehr 
genau bei der Lösung der Aufgaben auch das erkennen, was uns, 
aus der Praxis nämlich, entgegentritt, das sh Soll und das Ist 
an Arbeitszeitaufwand. Es is t nämlich sehr leicht gesagt:
Ihr so llt  dies machen, oder man nimmt sich vor, diese oder jene 
Aufgabe zu lösen und hat dafür aber nur eine bestimmte Stunden
zahl in der Organisation zur Verfügung.
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Dem steht also w irklich manchmal das So ll in einer Disharmonie 

gegenüber. Das geht -  da wir ja nicht mehr Arbeitskräfte be

kommen können -  nur dadurch, daß wir uns organisatorisch wesent

lich  verbessern. Es is t ,  glaube ich, die Hauptaufgabe, wenn 

wir die Qualität erreichen und erhalten wollen, organisatori

sche H ilfsm ittel einzuführen, die einheitlich von der P a rte ile i

tung über a lle  Bezirks verbände weit er gereicht werden müssen.
Es gibt darüber über den Jjeitverlag Informationsmaterial und 

ürganisatiohsmaterial, und ich würde es sehr begrüssen, wenn 

wir v ie lle ich t als Ergebnis der ersten Zeischenauswertung von 

unserem Bezirks verband -  und Er e und Fritz Mayer hat mich ermutigt 

diese Erage heute zu stellen  -  mit der Parteileitung und dem Fach
leuten der Zentralen Parteischule eine Auswertung durchführen, 
wie wir also konkret organisatorisches M aterial, H ilfsm aterial 

erarbeiten können, nach dem dann unsere H irt Schafts Instrukteure 

gemeinsam mit den politischen Instrukteuren arbeiten können. Da

durch wird sich manches verbessern, weil man a lle in  durch diejc 

klare Übersicht und durch die richtige Bewertung auch keine Fehl
beurteilung bekommt. Ich denke hier an a lle  die Dinge, die heute 

noch Schwierigkeiten machen, die Ermittlung der Arbeitsproduk
t iv itä t  usw.

Das le tzte , was sich aus diesem Ganzen heraus sehr deutlich ge

ze igt hat, i s t ,  daß wir v ie lle ich t in unserer weiteren Arbeit 

v ie l stärker das beachten müssen, was Freund Wolfgang Heyl gestern 

sagte: die Bildung von Schwerpunkten„ Ich bin also wirklich der

Meinung, daß die ächwerpunktmässige Bearbeitung bestimmter Aus
gaben im bestimmten Bezirksverbänden, die a lle  M itarbeiter bis  

zum Kreisverband hinunter erfaßt, uns auch etwas von der Sponta

n ität auf verschiedenen Gebieten weggührt. Bisher war es o ft so, 
daß wir eine Woche die Landwirtschaft, eine Woche dieses und

eine Woche jenes bearbeiteten. Im Arbeitsplan muß diese Schwer
punktbearbeitung konkret durchgezogen werden, wobei wir uns da
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rüber klar sind, daß die Schwerpunktbildung sich für Bezirks

verbände dann von Quartal zu Quartal verschieben kann. Aber w ir  

werden dann im Endergebnis der Parteileitung aus dem gesamten 

DDE-Maßstab sehr wertvolles, konretes und klares Material in  die 

Hand geben.

So h i l f t  uns also diese Arbeit, die wir begonnen haben, schon 

heute sehr wesentlich, zu einer guten Übersicht zu kommen, und 

ic h  appelliere deshalb an alle unsere Bezirksverbände, sich dieser

Arbeit zu unterziehen. Sie wird ihre Brächte tragen, und ich bin 

überzeugt, daß wir auch bei der weiteren Auswertung Ihnen das 

M aterial in k larer, übersichtlicher Form zur Hand geben, mit dem 

wir dann das erreichen, so daß wir v ie lle ich t am 18. Jahrestag

unserer Partei dann im Rechenschaftsbericht sagen können, daß/ 

wir in dieser Frage ein großes Stück vorangekommen sind. Das so ll 
das Z ie l dieser Arbeit sein.

( B e ifa ll )

Unionsfreund August B&ch:

Das Wort hat unser Freund Rudolf Schulze. Ihm fo lgt unser Freund 

Eberhard Kottbus (? ).

Unionsfreund Schulze;

liebe Unionsfreunde!
Um für die
jöxs: heutige HauptvorstandsSitzung eine Unterstützung zur Ein
schätzung der derzeitigen läge innerhalb unserer Verbände, der 

Bezirksverbände, Kreisverbände und Ortsgruppen, zu erhalten, 

wurden durch Mitglieder des Hauptvorstandes und der Parteileitung  

Brigadeeinsätze in einigen Kreisverbänden durchgeführt. "Bfrigade”
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-  so nennt das unsere Abteilung P o lit ik , nicht aber z.B. der 

Kreisverband Eisenhüttenstadt, als der Bezirksvorsitzende Unions

freund Eckart uns meine Person dort ihre Arbeit aufnahmen. V ie l-  
1 eicht hätte von der Quantität her die Beziechnung "Brigade" 
mehr Berechtigung erlangt, wenn das dritte Brigademitglied, der 

Unionsfreund Lorenz, mit von der Partie gewesen wäre. Er war aber 

nicht dabei. Ausserdem war der Brigadeeinsatz trotz schriftlicher  

Aufforderung nocht vorbereitet.

Nun, liebe Freunde der Abtl. P o lit ik , schimpft nicht auf den Be

zirksverband Frankfurt/Oder und das Bezirkssekretariat, denn die 

haben w irklich noch getan, was man überhaupt tun konnte. Wenn 

aber rechtzeitig bekannt is t , daß die Brigadetätigkeit am dritten  

Pfingsfeiertag im Bezfrk oder in  einem Kreisverband beginnen s o ll,  
dann muß man schon dafür sorgen, daß der Berzirksverband etwas 

eher Nachricht erhält a ls erst am Pfingdsonnabend, wo man wirklich  

nichts mehr vorbereiten und organisieren kann. Bei allem Sinn/ 

für strengste Sparsamkeit so llte  man soch nicht dort, wo Eile  

geboten is t ,  und zwar bei einem Brief, anfangen und dort den 
ursprünglich in richtiger Erkenntnis aufgetragenen Vermerk "durch 

Eilboten" dann wieder durchstreichen. Meine Freunde, die Brigade
tätigkeit s o ll  doch wirklich zur Verbesserung der Arbeit inner
halb unserer Verbände dienen, also muß das schon bei der orga
nisatorischen Vorbereitung unserer Abteilung Po litik  beginnen.

Zum anderen bin ich der Auffassung, daß ein solcher Einsatz doch 

zwei Funktionen beinhalte, einmal nämlich, wie das auch in unserer 

Anweisung steht, die Feststellung der Lage in dem betreffenden 

Verband, und zum anderen aktive H ilfe  und Unterstützung für solche 

Probleme, mit denen eben unsere Freunde nicht fe rtig  werden, wie 

das Freund Siedel jetzt von den Schwerpunkten hier ausführte*

Ich w il l  damit sagen, daß man in Zukunft die Brigadeeinsätze doch 

nicht einfach um des Einsatzes willen durchführen so llte , sondern 

etwas #ehr überlegen so llte , wo ein solcher Einsatz eben wirklich
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am fruchtbringendsten sein könnte. Im Bezirksverband Frankfurt/Oder

das hat auf jeden Fall unsere Arbeot dort erwiesen, war aber eben 

der Kreisverband Eisenhüttenstadt der Verband, wo wahrscheinlich 

eine Brigadetätigkeit, zumindest im Beziiksverband Frankfurt/Öder, 

am wenigsten notwrendig gewesen wäre. Gestatten Sie mir deshalb, 

daß ich hier in meinem Bericht etwas über die Schilderung des 

Kreisverbandes hinausgehe.

Zunächst darf ich etwas als wirklich positiv hinstellen: Wenn man 

die allgemeine Lage irn Bezirksverband Frankfurt/Oder einschätzt, so 

kann man mit Fug und Hecht behaupten, daß, es wieder vorwärts geht, 
und zwar trotz einer ganzen Reihe vorhandenen Mängel und Schwächen. 
Las Volumen der gesellschaftlichen Aktivität unserer Unionsfreunde

dort is t  bedeutend gestiegen, nicht in a llen  Kreisverbänden, nicht" 

in  allen Ortsgruppen gleichmässig, aber absolut auf jeden F a ll.  

Reben dem natürlichen Wachsen des Bewußtseins unserer M itglieder 

macht sich aber auch ganz zweifellos in Frankfurt die Qualität 
des neuen Bezirkssekretariats mit besseren Leitungsmethoden und

strafferer Anleitung bemerkbar. So war z.B. festzustellen, daß 

gerade in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und der K reis- 

delegiertenkonferenzen der Rationalen Front und bei Auswertung 

des Rationalen Dokuments nicht nur die Weisungen der Parteileitung  

weitergegeben wurden, sonder darüberhinaus eine ganze Reihe sehr 

guter eigener Ideen Anwendung fanden, die eine aktivere M itarbeit 

unserer Freunde als bisher erwarten lassen und auch schon gezeigt 

haben. So findet man z.B, im Bezirksverband von jeder Ortsgruppe -  

z.B. auch im Kreisverband Seelow, wo man in der Vergangenheit 

immerhin einige Sorgen hatte -  ein Protokoll, in  dem namentlich 

festgelegt wurde, welcher Unionsfreund in welchem Umfange welche 

Tätigkeit im Ortsausschuss der Rationalen Front oder in den Haus

und Hofgemeinschaften durchführt.
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und unterzeichnet is t das Protokoll als Verpflichtung einmal
_L

von den betreffenden 3 eilen : vom Ortsgruppenvorsitzenden,vom
-L

Vorsitzdenden des Ortsausschusses der J&tionem front, vom Sekre
tär der Ortsparteiorganisation der SPD und von unserem kreis- 
sekret är.
Mir scheint es, daß das wirklich für einige Ortsgruppen, die nicht 
recht voran kommen, ein wirklich nachahmenswertes Beispiel is t , 
also für maBhe andere Ortsgruppen

Absr auch der Bezirksvorstand Frankfurt (Oder) s o llte  wirklich 
in dieser Beziehung mehr darauf drängen, daß seine guten Ideen 
seine guten Hinweise überall in den Kreisverbänden besser durch
geführt weiden. <wi£- Hier lie g t  nämlich noch ein Mangel, dem das 
Frankfurter Sekretariat nach unserer Aussprache dort nachging.

Wenn ich hier Frankfurt sage, t r i f f t  das natürlich auch auf eine 
ganze Reihe andere Bezirksverbändezu, -  wie das ja  gestern durch 
den Unionsfreund Heyl angeführt worden i s t .

Es feh lt also wirklich an der tatsächlich exankten Kontrolle 
der Durchführung der gefaßten Beschlüsse,. und Fastlegungen. Es 
wird wirklich eine ganze Reihe guter Maßnahmen festgelegt, aber 
dann oftmals noch die Dinge dem Selbstlauf überlassen. Das Be
zirkssela: etar is t  hat je tz t die Konsequenzen aus dieser F s te te l-  
lung gezogen und wird künftig zu jeder Anleitung auch schox: 
denjenigen estlegen, der eben mit der K0n trolle  der Durchführung 
beauftr gt is t .

Natürlich kann das nicht nur die Aufgabe des Bezir-kssekretarktes 
sein, liebe Freunde, sondern gerade hier muß doch der gesamte 
Vorstand miiwirken. Daß das aber ao wäre, kann man in Frankfurt 
Oder noch nicht sagen und auch in vielen anderen Veränden nicht.

Wann aber, meine Freunde - und diese Frage müssen wir doch gerade 
von dieser Hauptvorstadnssitzung erheben, - wann aber wird denn 
nun endlich die nicht mehr ganz neue Forderung durchgesetzt:
Nur die aktivsten, die wirklich aktivsten Freunde der Vorstände!

Ich meine, wir sollten  hier wirklich von SääBSSS Vorstandsmit
gliedern, ganz gleich auf welcher Ebene, doch etwas energischer



Ro/Bg 24

die gesellschaftliche Arbeit fordern., als das bisher der Rail 
gewesen is t , und nicht vor dem einen oder anderen eine Verbeu
gung machen.

Ich bin in  dieser Beziehung auch nicht mit der RestStellung ein i 
•ger unserer Kreissekretäre einverstanden, die sagen: ” Ja, 
was sollen wir denn tun, wenn ausgerechnet unsere S^aats- 
und Wirtschaftsfunktionäre innerhalb der Partei nur wenig 
tun, wenn sie sich laufend mit anderen wichtigeren, angeblich 
wichtigeren Aufgaben entschuldigen?” Und sie sgaen weiter, die 
Kr eis Sekretäre: "Wir haben doch nun-eben keine gute Arbeitsdis
z ip lin , wir sind noch keine richtigen Parteifreunde!”

fassen
Ich denke doch, -  nur wir sie eben nicht rich tig  an. Und
ich meine, wir so llten  wirklich mehr als bisher gerade den Unions 
freunden, ganz gleich wo, die irgendwelche Punktionen bekleiden, 
etwas energischer klar machen, daß s ie  doch an. ihrem Arbeitsplan 
nicht nur nach dem sachlichen Können, bewertet werden, sondern 
doch g le ich fa lls  auch als Blockfreunde beachtet werden und 
ihnen schon daraus die Verpflichtung zu einer weit aktiveren 
Mit ̂ rb e i t  er wä ch s t .

Wir haben fe s tg e s te llt , dar Mationalkongreß hat eines neue Ent-
wi-cklung unserer p o litisch -id eo log isch en  Arbeit e in g e le ite t

und aus d ieser Pestes te llu n g  nur eine Schlußfolgerung, nämlich
die, zu sehen, wie doch täglich der heroische xvampf unserer ©rk-

große
tätigen geführt wird. Das beweist uns auch eine großeT- Zahl 
unserer M itglieder, wie zum Beispiel - um nur ein Beispiel her
auszugreifen, und das wurde gestern auch im Bericht von Parte i
freund Heyl erwähnt - die Parteifreunde Berg und Krüger im 
Kreisverband Kisenhüttenstadt, die die Verpflichtung äbege&en 
haben,^a1^jrgen,. und sich persönlich einzusetzen und nicht eher 
zu ruhen, bis die Landwirtschaft in ihrer Gemeinde, in Keuzelle, 
schuldenfrei dasteht, ¥» So fassen sie wenigstens ihre per
sönliche Verpflichtung auf.
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,/ir haben eine ganze Reihe anderer solcher Beispiele dort gesehei 
aber sie a lle  beweisen doch, daß dort die richtigen Schlußfolge
rungen aus unserem nationalen Dokument gezogen worden sind. Und 
ich meine, sie a lle  spiegeln doch unsere sozialistische Demokra
t ie  wider, in der sich die sozia listische Gemeinschaft unseres 
Volkes formt und fe s tig t  und in der sich jeder für a lles  verant
wortlich fühlt.

Ich weiß nicht, liebe Freunde, v e r lie r t  aber einer nicht nur 
an Glaubwürdigkeit, der solche Erkenntnisse led ig lich  in seiner 
fachlichen und seiner beruflichen Mitarbeit sichtbar werden läßt, 
wie eben einige solcher Freunde Vorstandsmitglieder, über die 
sich unsere Ereissekretäre beschweren?

Ich meine, die Zeit is t  wirklich lange vorbei, - w irklich lange 
vorbei, in der Vorstandsmitglieder nur repräsentieren konnten. 
Doch je tz t , gerade im Zeichen des Produktionsaufgebotes, wenn 
das ehrliche Arbeiten g i l t ,  g i l t  das doch genau so für unsere 
gesellschaftliche Arbe it, je tz t  also doch erst recht!

Bite, lassen Sie mich, meine Freunde, noch darauf hinweisen, daß 
das eben hier Gesagte nicht nur auf die Vor st and mit gl ied er in 
den Bezirken, in den Kreisen und Ortsgruppen z u tr if f t ;  das 
so llte  gleichermaßen -  wie das auch gestern im Rechenschafts
bericht von uns gehör t worden is t - an die Adresse einiger Haupt- 
vorsta dsmitglieder geric tet sein. Hier müssen wir zu verändern 
anfangen, - hier bei uns! Und ich meine wirklich: Das plfanzt 
sich dann doch bis nach unten fo r t .

Und ich meine, a lle  die aktiv tätigen Hauptvorstandsmitglieder, 
von denen Unionsfreund Heyl uns einige gestern genannt hat, 
so llten  sich einfach nicht länger es gefa llen  lassen, daß andere 
M itglieder des Hauptvorstandes nur repräsentieren.

dir haben während unseres Einsatzes Ortsgruppen gefunden, dre 
sind uns in vielem eine ganze Nasenlänge voraus, z .B ., die 
nicht sehr kleine Ortsgruppe Heuzelle. Die acht Vor stands mit gl ie 
der der Ortsgruppe, a lle  acht, ohne Ausnahme, arbeiten aktiv im 
Ortsausschuss der Rationalen Front mit, und fast a lle M itg lie
der der Ortsgruppe überhaupt bekeliden dort gesellschaftliche
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Funktionen.

Hun, ich sprach vorhin von ehrlicher Arbeit, und ich meine, 
dazu gehört aber auch eine ehrliche Berichterstattung seitehs 
unserer Kreissekiretäre. Innerhalb des Kreisverbandes Eisen- 
hüttenstaft, in dem wir unseren Brigadeeinsatz durchführten, 
können wir das durchaus bestätigen, wenn auch nicht von allen  
Kreisverbänden Frankfurt/Oder; Kadern- sehen Sie: iffenn wir unsere 
Unionsfreunde befähigen wollen, a lle  unsere Probleme zu keinen 
und r ich tig  einzuschätzen, dann müssen wir doch natürlich auch 
ihre Meinungen wissen, ihre Ansichten kennen.

Ich habe fe s tg es te llt , daß vom Bezirkssekretariat aus v ie le  
Unionsfreunde des Bezirkssekretariates eine große, eine sehr 
große Anzahl von urtsgruppenverSammlungen besuchen. Das ist 
auch in einigen Kreissekretariaten so, aber nicht in a llen .
Dieser Besuch is t also gut; denn einige KreisSekretäre machen 
sich das aber w irklich etwas zu einfach: Sie hören sich an, 
was das Kreissekretariat oder die M itglieder des Kreissekretariati 
in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland über Unkla: 
st Meinungen innerhalb des Krieses zu berichten wissen, melden 
dann das, was sie dort gehört haben, an den Bezirksverband weiter 
und bringen danach, zum T e il noch vo ll S tolz, den ITachsatz dazu: 
"Gottseidank gibt es unter unseren Mitglieder gibt es so etwas 
nicht 1"

Ja, meine Freunde, wenn wir also keine rich tige oder überhaupt 
keine Einschätzung über die Meinungen haben, in den Ortsgruppen, 
dann werden wir doch auch niemals r ich tig  eben einer der Schluß
folgerungen des Nationalkongresses nachkommen: eine höhere QuaLi- 
tät in unserer politischen Krziehungs- und Überzeugungsarbeit zu 
erzielen.

Nun, i  es is t  dann wohl auch kein Zufall, wenn gerade in solchen 
Kreisen auf den Kreisdelegiertenkonferenzen zwar eine ganze Eeihe 
guter ,3 ellungnahmen und rklärungeü zum nationalen Dokument ge
geben wurden, aber die praktischen Schlußfolgerungen und Ver
pflichtungen gefh it haben. D, s is t doch aber ein Zeichen dafür, 
daß eben die Vorstansmitglieder des Kreisvorstandes in ihrer 

•Gesamtheit die Kreisdelegiertenkonferenz nicht mit dem nötigen
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Ernst vorbereitet haben.

Sehen Sie, daß das keine leere Behauptung is t , liebe Freunde, 
beweist doch auch schon die Organisatorische Vorbereitung: Es 
is t doch kein' Zustand, es is t  doch kein Zufall, sondern es ist 
fin sterster Praktizismus, wenn zum Beispiel in Seelow oder in 
Eberswalde die M itglieder des Bezirkssekretari ts gezwungen sind, 
die Losungen der Kreisdelegiertenkonferenz selbst mit Hammer und 
Hagel zu befestigen, oder weil es zum Beispiel vergessen worden 
is t , weil man nicht daran gedacht hat: daß die M itglieder des Be
zirksvorstandes oder des'Bezirkssekretari.ts zu Beginn der Konfe
renz noch schnell das Material in die Mappen einlegen müssen!

Und schon gar nicht mehr zu verstehen ist es, wenn man dem Be
zirksvorstand den neuen Kreisvorstand meldet, der Bezirksvorstand 
dam das kon tro llie rt, und dazu hinausfährt, und wenn er bemerkt, 
als er die beiden neuen Kreisvorstandsmitglieder sprechen wolle, 
daß oder der eine noch der andere etwas von seinem Glück wußte.

-27-
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Man rann liier wirklich nur erwarten, daß die große Ausspracheuber 
den Nationalkongreß mit unseren Mitgliedern und den parteilosen 
Christen mit größerem Ernst in einigen Kreisverbänden vorbereitet 
und durchgeführt wird. Solche Gewißheit, möchte ich behaupten, 
nahmen wir auch vom Kreisverband Eisenhüttenstadt mit. Es gab vor 
einem Jahr dort eine ganze Reihe Unzulänglichkeiten. Aber die se it 
dieser Zeit dort tätige KreisSekretärin, Unionsfreundin Behrens, 
hatte den Mut, a lle  diese Schwächen aufzudecken, und sie begann wirk
lich  mit harten und kritischen Auseinandersetzungen innerhalb des 
KreisVerstandes. Solche kannte man dort vorher nicht. Gerade die offene 
Aussprache, die dort geführt wurde, hat einmal mehr bewiesen, wie 
eine solche kämpferische Atmosphäre uns in unserer Arbeit vorwärts
bringt. Natürlich gab es dort einige KreisVorstandsmitglieder, die 
sich in den Schmollwinkel zurückgezogen haben. Der größere Te il 
hat es aber verstanden und die K ritik  r ich tig  umgesetzt. Das wiederum 
wirkte sich doch g le ich fa lls  auf die Tätigkeit in den Ortsgruppen 
aus. Natürlich so ll man je tz t  nicht glauben, in Eisenhüttenstadt 
hätten wir einfach den idealen Kreisverband gefunden. Durchaus nicht 
Es gibt noch v ie les  zu ändern und zu verbessern. Das haben auch die 
Einzelaussprachen mit einzelnen Mitgliedern in den Ortsgruppen er
geben. Aber man arbeitet eben an der Veränderung, und schon manches 
hat sich dort schon in der Arbeit verbessert.

Um so verwunderter waren wir, als wir von einem Uniionsfreund dm?t 
hörten, dervor einem christlichen Demokraten derart abträgliche 
Ansichten vertrat, daß wir einfach die Erage g es te llt  haben: Ja, 
wie lange s o ll dieser noch in unserer Partei verbleiben? Die Ant
wort, die wir bekommen haben, war zwar.keinesfalls r ich tig , aber dafür 
um so verblüffend einfahher, Man steht nämlich auf dem Standpunkt:
Aber einen brauchen wir doch bei uns im Kreisverband, den wir auch 
einmal k ritis ie ren  können. Das is t  wirklich der einzige, der uns auch 
einmal falsche Argumente l ie fe r t ,  mit- üenai wir uns auf unseren Kon
ferenzen auseinandersetzen können. - Meine Ereund  ̂ ich glaube, 
auch auf diese Art kann man zum Paradepferd werden. Daß es genügend 
andere Probleme g ib t, über die wir uns auseinandersetzen könnai, 
brauche ich hier nicht darzulegen.
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Ivian kann aber zum Bezirksverband Frankfurt/Oder abschließend sagen 
- und diese Kenntnis stammt nicht nur aus dem zweitägigen Einsatz 
dort; auch die Angaben im Rechenscta ftsbericht haben das sicher 
bewiesen - , die größere In it ia t iv e  und Einsatzfreudigkeit des 
jetzigen  Bezirkssekretariats - und hier sp ie lt das tatsächlich 
eine Rolle - haben einen großen Te il der vergangenen Unzuläng
lichkeiten - das kann man mit Eug und Recht behaupten - 
bereits überwunden. Es sind auch wirklich Möglichkeiten und 
Kräfte je tz t  in Frankfurt, an die guten Verbände wirklich anzu
schließen.

Aber noch ein Wort zu Karl-Marx-Stadt:
Im Rechenschaftsbericht wurde gestern gesagt, der Bezirksverband 
Karl-Marx-Stadt orien tierte falsch bei den Anleitungen zu den 
Jahreshauptversammlungen. V ie lle ich t t r i f f t  das für eine mir nicht 
bekannte Aussprache oder schriftliche Anweisung zu, ich vre iß es 
nicht. Anläßlich der Funktionärskonferenz und einer Anleitung 
gegenüber den Kreissekretären wurden aber tatsächlich die Hinweise 
der Parteileitung r ich tig  weitergegeben und auch durch richtige 
Aufgabenstellung ergänzt, durchaus. Der Fehirr und Das Versagen 
begann aber unmittelbar danach; denn ganz im Gegenteil zu dem 
Bezirksvorstand von Frankfurt/Oder, dessen M itglieder vor den 
Jahreshauptversammlungen unangemeldet oder angemeldet in a llen  
Kreisen auftauchten, hat man in Karl-Marx-Stadt zum mindesten 
zu einem großen Te il die Dinge einfach dem Selbstlauf überlassen. 
Man hat geglaubt, mit einer guten Anleitung und Anweisung, obwohl 
eine gute Anleitung üb immer die gute Kontrolle beinhaltet, is t  
a lles getan und hat nicht kon tro lliert, zum einem großen Te il, 
wie werden unsere Hinweise und die Anleitung, die wir gegeben 
haben, bereits bei der Vorbereitung berücksichtigt und in die 
Tat umgesetzt. Es stimmt durchaus, daß eine große Zahl von Be
zirksvorstandsmitgliedern an den Jahreshauptversammlungen te ilg e 
nommen haben; ob das 50 % sind, vermag ich hier nicht zu sagen, 
aber das Teilnehmen a lle in  genügt nicht, sondern w irklich das 
Beleben, das Eingreifen in die Diskussion und vor allen die 
Unterstützung bei der Vorbereitung müssen vorhanden sein, und 
das hat also gefeh lt, und die Kontrolle der Anweisungen, der Be
schlüsse, die man dort gefaßt hat. Dabei kommt aber - das wissen
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wir - doch v ie l,  v ie l  mehr heraus als an dem Berauschen von 
Zahlen. Und, meine Freunde, um so schlimmer, wenn diese Zahlen 
dann falsch sind

Ich muß sagen, ich bin nicht einverstanden mit der Stellungnahme, 
die unser Freund Graupner heute hier gegeben hat. Man kann nicht 
von einer Schlamperei oder einem Versehen reden und sich ent
schuldigen, wenn feststeht, daß der Bezirksvorstand oder das 
Bezirkssekretariat angewiesen hat, so zu verfahren. Das is t  doch 
Betrug und keine Schlamperei, und ich denke, da muß man sehr 
schnell ändern, daß so etwas nicht wieder passiert. Ich glaube, 
einige der Kreissekretäre - durchaus nicht a lle  - haben sich auch 
im Bezirk Karl-Marx-Stadt schon an die mangelnde Kontrolle ge
wöhnt. Wie kann es denn sonst z.B. passieren, daß der Kreis
sela? etär von Stollberg mir anläßlich einer Jahreshauptversamm
lung, in der ich den Rechenschaftsbericht k r it is ie r t  habe, sagte: 
Kun, in den Rechenschaftsbericht haben wir pewußt nichts P o li
tisches hineingebracht, denn dazu sind Sie ja als Hauptvorstands
m itglied hier!

Sehen Sie, meine Freunde, was hat es doch aber für Anleitung und 
für Hinweise, meine ich, gerade zu der Ausarbeitung der Rechen
schaftsberichte gegeben. Klarer, muß man sagen, ging es doch 
beinahe wirklich nicht mehr.

Um so erfreu licher muß man in Karl-Marx-Stadt die Vorbereitung 
und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen bewerten, die 
wirklich im Vergleich zu vergangenen Jahren - das kann man sagen - 
bedeutend an Niveau gewonnen haben, wirklich ausgezeichnete 
Rechenschaftsberichte, wie u.a. in Aue, und hervorragende Dis- 
kusssionsbeiträge mit gu&en Verpflichtungen, und vor allen Dingen 
auch kritische Auseinandersetzungen über vergangene falsche Auf
fassungen und mangelhafte Mitarbeit. Ob es aber trotzdem rich tig  
war, meine Freunde, daß der Bezirksvorsitzende ausgerechnet 
während der Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen seinen 
Jahresurlaub nimmt - ich glaube es nicht.

Aber lassen Sie mich auch eine berechtigte K ritik  der Auer 
Unionsfreund hier vortragen. Sie fordern mit Recht eine größere
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Anteilnahme unserer Presse an ihren Problemen. Anläßlich der 
Durchführung ihrer Kreisdelggiertenkonferenz war nichts davon 
zu spüren. Die 'Union" fand kein Wort für die Delegierten, 
una das is t  um so beschämender, als nämlich die Presse der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hervorragenden An
t e i l  nahm, einmal in einem Interview mit dem Kreissekretär vor 
der Konferenz und zum anderen in sehr guten Grußworten an unsere 
Delegierten auf der ersten Seite ihrer Ausgabe. Aber auch während 
der Kreisdelegiertenkonferenz war von unserer Zeitung niemand 
anwesend, während ein Redakteur der Presse der Sozialistischen 
“ inheitspartei Deutschlands der gesamten Konferenz beiwohnte, 
um die Leistungen unserer Unionsfreunde zu würdigen. Ihm war 
also die Konferenz der christL ichen Demokraten wichtiger als 
der fr e ie  Sonnabendnachmittag. Die Delegierten hatten mit Recht 
kein Verstand! is  dafür, daß sie in der eigenen Presse in diesem 
Palle nicht zu Wort kommen, weil sie doch ihre Arbeit ernst 
nehmen und g le ich ze itig  eben wünschen, daß ihre guten Ver
pflichtungen, die sie besonders ja damals zu Ehren des am gleichen 
Lage wie ihre Kreisdele0iertenkonfemnz stattgefundenen Natiönal- 
kongresses abgaben, eben auch popularisiert werden.

Und noch eines zum Schluß, liebe Redakteure der "Reuen Ze it": 
B itte , macht künftig Eure Aufträge zur Teilnahme an einer Kreis
delegiertenkonferenz nicht davon abhängig, daß Ihr im Auto mit 
nach dort genommen werdet. Einmal kann das schon passieren, weil 
v ie lle ic h t  irgendwelche zeitlichen  Schwierigkeiten bestehen - 
aber gleich  zweimal hintereinander!? Böswillige Menschen können 
doch dann wirklich sehr le ich t ö.en Verdacht hegen, daß eine Eisen
bahnfahrt unter der* Würde eines Redakteurs der "Neuen Zeit" 
stünde.

Dieser Hinweis s o ll aber nicht etwa nun die Verdienste unserer 
"Neuen Ze it" schmälern, die gestern mit Recht ausgezeichnet vmrde, 
worüber wir uns ja a lle  wirklich aufrichtig gefreut haben.

Nun, liebe Preunde, die Aussprache zum Rechenschaftsbericht des 
Präsidiums begann eigentlich bereits gestern abend schon und nicht
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heute am zweiten Tag. Überall, wo man hinhörte, stand er zur 
Debatte, und ich meine, das bestätigt wohl unser a lle r  Auf
fassung, daß hier eine ausgezeichnete Analyse des derzeitigen 
Standes der Arbeit der christlichen Demokraten in unserem 
nationalen Kampf gegeben wurde,

31
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aber nicht nur eine ausgez ei ebnete Analyse, sondern icn meine, 
auch konkrete Anleitung zum Hai dein für die Zukunft. Wenn wir 
das wirklich a lle  - .jeder einzelne von uns - ernst nehmen, 
denn wir sind doch alle angesprochen, wir a lle , die wir heute 
h ie r  im Kaum sitzen, das H itglied des Präsidiums in gleicher 
Weise wie jeder Funktionär® in der Ortsgruppe, wenn wir so die 
Arbeit verbessern, dann - meine icn - gibt es in unser a lle r  
Tätigkeit doch view zu tun. Von diesem Willen getragen, wollen 
und werden wir auch den hervorra enden Anteil haben für die 
Wiedergeburt unserer JJation in einem einheitlichen, demokratische 

und friedliebenden Staat mit sozial istiseber Perspektive.

(Beif a l l )

L-nionsfreund Eberhard. Cottbus:

Wertes Präsidium, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Ich möchte zu einigen Problemen der Bodenfruchtbarkeit der 
Landwirtschaft sprechen, und zwar deswegen, weil morgen in 
Kalle der Arbeitskreis Landwirtschaft, Acker- und Pflanzenbau, 
tagt. Jetzt g i l t  es, nach der großen Aussprache * auf dem la -  
tionalkongreß mit neuen, guten Taten für den Sieg des Sozialismus 

z u arbeiten, rich tig  zu denken und rich tig  zu planen. Herr 
Prof, von Ardenne führte auf dem Jüati onak ongreß aus, daß die 
b-estaltung des ökonomischen P ro fils  notwendig ist und die 
Konzentrierung a lle r  Kräfte in den verschiedensten Zweigen 
der Volkswirtschaft verladgt. Dies is t sehr notwendig, und 
ich glaube auch in der Landwirt schaf t , Auch hier g i l t  es, 
das P ro fil zu verstärken durch die Steigerung der landwirt
schaftlichen Produktion nicht nur auf dem Ernährungssektor, 
sondern auch auf dem Gebiet der Rohst of f  erz eug ung, zum Beispiel 
von Fellen, Wolle, Federn, Lein und Hanf.

Zur Steigerung der landwirt schaf tlichen Produktion wurde von 
verschiedenen Diskussionsrednern aus der Landwirtsch£ t auf 
dem hationakongreß Stellung genommen. Die Grundlage zur Ge
staltung des ökonomischen P ro fils  inder Landwirt sch af t ist
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die Erhöhung der Bodenfruchtbarkä t .  Diese Forderung is t  von 
größter Bedeutung für das Anwachsen.unserer Vienbestände, 
und inr muß deshalb eine besondere lAufmerks amice i t  gewidmet 
werden. Meine weiteren Ausführungen nierzu beziehen sicn 
sp ez ie l l  = uf den Bezirk Cottbus. Sie naben auch bedingt Gü lt ig 

k e i t  für die Bezirke F_ankfurt und Potsdam.

Wir naben in  unserem Bezirk Cottbus ein reines Sandgebiet 
d i l l u f i a l e r  (? )  Herkunft.mit dem Standpunkt der Niederlausitz 
und der üsprungstäler, i i l l u f i a l e  Böden in den Tälern der Elbe, 
Oder, Heiße, Spree und inren Zuflüssen, ferner ein Sandlößgebiet 
im Fläming, das ein Ausläufer des mitteldeutscüen Lenrlößgebiets 
i s t .  Diese senr geringen Böden sind das Produktionsmittel 
meines Heimatbezirkes Cottbus und s te l len  die Grundlage 
der gesamten landwirtscnaftl icnen Produktion dar.

Wir wissen, daß von bestimmten Maßnahmen das Wohlbefinden un
serer Nutzt iere  und ihre Leistungsfänigkeit abnängt. Wir wollen 
unseren Tieren eine sorgsame Pflege z u t e i l  werden lassen.
Dann is t  eine zweckmäßige Fütterung nacn Menge, Form und zusam- 
mensetzung des Futters eine unbedingte Notwendigkeit. Wir müssen 
also für ausreichendes Futter mit höchstem Nährwert sorgen.
Das Futter muß zum großen T e i l  auf dem Acker in Form von 
Winter- und Sommerzwiscnenfrüchten angebaut werden.

Ein sehr großer T e i l  unserer Laa dwirtschaftl icnen Produktions- 
genossensch aften des Bezirks Cottbus besitzen aber 5o %,
.ja, sogar 80 % Wiesen. Diese s te l len  eine sehr große Futter
grundlage dar, die r i c h t ig  genutzt, eine bedeutende Viehhaltung 
ermöglicht. Leider dind die Grünflächen in den le tz ten  Jahren 
senr stark vernachlässigt worden, und es feh lt  an dem. Grün3- 
land Kalk, und v i e l  stärker noch sind unsere Wiesen und Weiden 
phosphorsäurebedürftig. 9o % a l l e r  Flächen des Grünlands 
b e t r i f f t  dies, und vom Ackerland sind a l l e in  3o °/o stark 
vers auert.
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Um unseren derzeitigen Viehbeständen kraftvolles und ausreichen
des Futter geben zu können, kommt es je tz t  besonders auf die 
Hebung der Bodenfrucntbarkeit auf unseren sandigen Ackerböden 
durcn ackerbauliche Maßnanmen an. Auf unseren Sandböden sind 
es zwei Faktoren, die die Erträge beeinflussen. Das is t einmal 
das Vlassen und die darin gelösten .Nährstoffe, und zum anderen 
is t es eine rich tige systematische Humus- und Kalkversorgung. 
Ideal wäre natürlicn, wenn man während der ganzen Vegetations- 
ze it die Wasser- und NährstoffVersorgung regulieren könnte.
Dann würden die Erträge auch unserer Sandböden nur unwesendlich 
hinter denen der besseren Lößböden zurückstehen. Das is t aber 
in vollem umfange natürlich nicht möglich.

Das z ie l a lle r  akcer- und pflanzenbaulichen Maßnahmen ai f  diesen 
Sandböden muß deshalb die Verbesserung des Wasserhaushalts auf 
andere Weise sein. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
die sich den örtlichen Verhältnis sen anpassen müssen. Sie sind 
einmal zu erreichen, durch Sandboden-Tiefkultur, durch Vertiefung 
der Ackerkrume, durch Verbesserung des Nährstoffgehalts unserer 
Sandböden, durch Melioration der Sandböden,mit Feinerde und 
Torf und Bewässerung und Entwässerung. Neben diesen Maßn& men 
is t eine periodische numusversorgung die wichtigste Aufgabe.
Sie fordert aber g le ich ze itig  eine ausreichende Kalkversrngung, 
um der zur Zeit bestehenden starken Bodenversäuerung entgegen- 
z uwirhen.

Ais zweite Aufgabe erfordern die ackerbaulichen Maßnahmen den 
Anbau tiefwurzelnder, wurzelreicher Bilanzen, wie Lupinen,
Rübsen, Blatthafergemenge, Serradella, Knaulgras, Steinklee 
und auch Mais, undverlangt die Einhaltung humusschonender Frucht
folgen. Nur mit diesen Methoden ist die Bodenfruchtbarkeit auf 
den Sandböden zu steigern und beständig zu gestalten.
Dann bringen auch diese Böden den höchsten ökonomischen Nutzen.

Gestatten Sie mir, noch einige Ausführungen über meine eigene 
Tätigkeit als Sekretär eines Konsultationspunktes im Landkreis 
Cottbus zu machen.
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Die vorläufige Brdnung zur Einführung des wis-enschaftlieh- 
technischen Fortschritts und für die Arbeit der ' Konsu It  at ions
punkte in den sczia istischen betrieben der Landwirtschaft 
vom lo . 9. 61 sagt, daß wir ausgebildeten landwirtschaftlichen 
Kader den Wissenschaftlich-technisehen Fortschritt in den LPG 
durchsetzen sollen, tur Zeit sieht es aber so auch, daß 
wir uns mit vielen Aufgaben besenäftigen müssen, die tatsäch- 
1 ich dem Staatsapparat obliegen, insbesondere der Fachabteilung 
Landwirtschaft, wie zum Beispiel die Sauenaussonderung aus 
mast beständen und weitere solche Aufgaben.

Wir stellen uns die Arbeit in unseren nonsuit at ionspunirten
folgendermaßen vor: Wir führen unsere Konsultationen mit den
Vorsitzenden der LPG so snsx durch, daß wir in den Aussprachenis t
fes ts te llen , daß ihre Arbeit in den LPG oft sehr gut organisiert 
und auch entsprechend gut gearbeitet wird. Das geschieht aber 
meist nur nach den Gesichtspunkcen der ,jeweiligen ze it und 
der anfallenden Arbeit und hat keine allzu feste Grundlage.

-  35 -
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Ich meine damit, man hat keine Fruchtfolge* Es sind noch keine 
festen Fruchtfolgen bestimmt, oder es bestehen noch keine 
Düngepläne* Die LPG Typ I arbeiten zum großen Teil noch wahl
los*

Jetzt beginne ich nun mit meinen Mitarbeitern, für die LPG des 
Konsultationspunktes und für die LPG, die in meinem Bereich 
liegen, wo also meine M itglieder nun Mitglieder der LPG sind, 
die Erarbeitung von Perspektivplänen*

Da es hierfür nacätixi natürlich keine Anleitung geben kann und 
auch keine Hinweise, so setze ich in Gesprächen mit den einzelnen 
LPG-Vorsitzenden und -Vorständen fest, welche Richtung sie in 
ihrem Betrieb einschlagen wollen und höre so ihre Erfahrungen 
und ihre Richtung, wie sie ihre Viehbestände oder ihre Feld
wirtschaft einrichten wollen* Ich beginne dann ganz theoretisch 
zu arbeiten, so daß ich einmal dem Viehbesatz und seine Leistung 
errechne und den dazugehörigen Futterbedarf einschließlich der 
gesamten genossenschaftlichen indivfiuellen Viehhaltung*

Ich werde dabei natürlich festste llen , daß z.B. die anfallenden 
Erträge, ich meine die durchschnittlichen Hektarerträge der 
Fel-dfrüchte bei weitem nicht zu Ernährung des Viehs nach Ab
zug der Marktproduktion und des Saatgutes ausreichen. Daraus 
ergibt sich wieder die Überlegung, wie verbessern wir unsere 
Böden, die ausschließlich Sandböden sind?

Eine solche Arbeit wird helfen, dem Fortschritt in den LPG 
Typ I zu dienen und schon bestimmte Voraussetzungen zu 

schaffen* Wir treiben dabei auch im Sinne des nationalen Do
kumentes die Arbeiten in den Köpfen unserer Genossenschafts
bauern voran, daß sie sehen, wie ihre Zukunft auf dem Dorf 
und in ganz Deutschland aussehen wird*

So ist meiner Ansicht nach auch die vorläufige Ordnung für 
unsere Konsultationspunkte zu verstehen* In dieser Angelegenheit 
könnte die Arbeitskreis Acker- und Pflanzenbau unserer Parte i
leitung der Regierung Hinweise geben, daß die Arbeiten auf den 
Konsultationspunkten sich mehren und um die Weiterentwicklung
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der LPG bemühen, als daß sie nur eine reine Verwaltungsaufgabe 
sowie Verwaltungsfragen durchsetzen.

In Bezug auf die systematische Verbesserung der Bodenfrucht
barkeit durch Gesundhaltung wäre zu empfehlen, daß die Sand- 
bodentiefailtur sowie Vertiefung der Ackerkrume stärker von 
unserer Regierung gefordert und durchgesetzt wird. Bei der 
Durchführung stärkerer Melirationen dieser Böden ist die Ge
sundhaltung die erste und größte Aufgabe auf unseren Böden.
Ein sehr großer Mangel istdabei, daß die Kalklieferungen lose 
erfolgen. Deshalb ist auch in den letzten, vergangenen Jahren 
der Absatz zurückgegangen, und unsere Wiesen und Äcker haben 
darungter stark gelitten , weil unsere Bauern bisher versäumt 
haben, ihre Äcker richtig zu pflegen.

Meine sehr verehrten Preunde! Damit möchte ich meinen Dis
kussionsbeitrag schließen und hoffe, daß ich mit meinen Aus
führungen dazu beigetragen habe, Ihnen zu zeigen, daß jede Ar
beit, jedes Handeln und Denken dazu beitragen kann, das na
tionale Dokument zu verwirklichen, In der Sicht, die ökonomische 
Grundlage unserer Deutschen Demokratischen Republik zu stärken 
und ein festes P ro fil zu schaffen.

Meine persönliche Aufgabe is t  es, in meinem Kreisverband Cott
bus-Land a lle  bäuerlichen Preunde von der Richtigkeit des Weges 
und auch von der Richtigkeit des Weges unserer Partei zu über
zeugen. Dies ist aber nur möglich, wenn man selbst ein hohes 
Bewußtsein mitbfingt und überzeugend au ftr itt , daß der Fort
schritt nur gedeihen kann, wenn ehrliche Mitarbeit vorhanden 
is t . So, nur so, wird der Weg zum Sie g des Sozialismus ge
wonnen.

( B e ifa ll )

Lagungsleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Freund Fritz Kind. Ihm folgt Freund Eckardt, 
Frankfurt/Oder.
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Unionsfreund Fritz Kind. Potsdam:

Liebe FreundeI Ein paar Bemerkungen zur Parteiarbeit, ins
besondere zur Leitungstätigkeit, Zunächst eine Stellungnahme 
zu einigen Festlegungen im Bericht des Präsidiums zur Arbeit 
im Bezirksverband Potsdam;

1. Die Feststellung, daß nur 60 °/a a lle r  Unionsfreunde für die 
Mitarbeit in den Ausschüssen und Hausgemeinschaften der 
Nationalen Front festgeste llt wurden, besteht zu Recht.
Die K ritik  ist rich tig . Besonders muß man hinzufügen, daß

in der Periode zwischen dem Abschluß der Jahreshauptversamm
lungen und dem Staljtfinden der Kreisdelegiertenkonferenzen 
die Leitungen bestimmter Schwerpunktkreise, die besonders 
für dieses Ergebnis im Bezirk verantwortlich sind, nicht 
um eine richtige Erhöhung des Verhältnisses gerungen haben.
Der Bezirksvorstand hat sich durch seine Einsätze zur un
mittelbaren Vorbereitung der Kreiskonferenzen von der Auf
gabe der Mobilisierung in diesen Kreisen abdrängen lassen.
Wir haben inzwischen die richtigen Schlußfolgerungen gezogen, 
in den Mittelpunkt unserer Arbeit die Verwirklichung dieser 
Festlegungen und die Erhöhung der Mitarbeiter in der Nationalei 
Front geste llt , und ich darf Ihnen sagen, daß die ersten 
Erfolge vorhanden sind. Wir versichern dem Hauptvorstand, 
daß bis zur Bez irksdelegiertehkonferenz das Zurückbleiben 
überwunden sein wird.

2. Es ist richtig^ daß die Stelle des Wirtschaftsinstrukteurs 
seit einem Monat im Bezirksverband Potsdam unbesetzt is t .
Der Bezirksvorstand ist selbst am meisten interessiert, 
diese Frage zu klären. Ich ste lle  vor dem Hauptvorstand 
fest, daß wir bis Ende Ju li diese Frage lösen werden.

3* Her Bezirksvorstand wprde mehrmals lobend erwähnt,, auf 
verschiedenen Gebieten, in Fragen des Einsatzes, auf dem 
wirtschaftspolitischem Gebiet. Als Beweis dafür wurden im 
Bericht des Präsidiums einige Prozentsätze über die Einbe
ziehung der Freunde aus dem Mittelstand in die politische  
Arbeit genannt. Ich habe nichts ]£ gegen Prozentsätze und 
Zahlen. Man kann in der Planung mitunter nicht anders ab
rechnen. Worauf es aber gerade in der wirtschaftspolitischen  
Arbeit besonders ahkommt, heißt doch, die Frage
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stellen  und auch, beantworten: Was kommt dabei konkret und 
meßbar für die Stärkung der Republik heraus? Wie haben wir 
geholfen, den Plan zu erfü llen , die Produktion zu erhöhen 
und z.B. auch die Versorgung unserer Bevölkerung zu verbes
sern?

Lassen Sie mich das an einem Beispiel unseres Bezirk4es 
demonstrieren: Am 10» März beschäftigten wiruM  erweiterten 
Bezirksvorstand mit der Mitarbeit bei der Aufstellung und 
Durchführung der komplexen Versorgungspläne. Wir hatten als 
Gäste dazu Staatsfunktionäre, Wirtschaftsfunktionäre, Freunde 
aus dem Mittelstand, Preunde des hauptamtlichen Sekretariats 
der Nationalen Front und andere dabei» Die Beratung endete 
mit einer Beschlußfassung, die 4 Hauptpunkte konkret als 
Orientierung für den Verband hattej Aufgabe und Inhalt der 
komplexen Versorgungspläne und die Aufgaben der Nationalen 
Front bei der Aufstellung und Durchführung dieser Pläne 
unserer Mitarbeiter in der Nationalen Front, und als Schluß
folgerung, unsere Mitarbeit in der Nationalen Front bei der 
Aufstellung und Durchführung der komplexen Versorgungspläne.

Das ist jetzt allgemein gesagt. Wenn man es aber l ie s t , sieht 
man, daß es ausführlich niedergelegt is t . Entscheidend ist 
nicht die Tagung und die Beschlußfassung, sondern das, was 
dabei herausgekommen is t . Hier einige Beispiele"?‘Einige 
dieser dort geäußerten und festgelegten Gedanken flössen ein 
in die Beschlußfassung des Bezirkstages über den Plan des 
Bezirkes Potsdam.
2* Unsere Vorlage war Grundlage der Beratung des Bezirks

sekretariates der Nationalen Front für die Anleitung 
der Kreisausschüsse auf diesem Gebiet.

3. Eine ganze Reihe von Kreisverbänden m obilisierte ihre 
eigenen Kräfte, um die Beschlüsse, die gefaßt worden 
sind, zu verwirklichen.

Zum Beispiel beschäftigten sich Pritzwalk damit, daß die 
Diskussion über diese komplexen Versorgungspläne mit der 
Bevölkerung zu gering is t . Das geschah vielmehr in den 
Fachabteilungen. Da muß mit den Ausschüssen darüber ge
sprochen werden, und sie haben im Kreisausschuß der 
Nationalen Front entsprechende Vorschläge gebracht.

38 a
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Luckenwalde zum Beispiel beschäftigte sich mit der Präge 
der Sicherung von Handwerksleistungen auf bestimmten Ge
bieten, insbesondere auf dem Lande. Fleischer, Bäcker, 
Friseure usw., das is t  eine ernste Frage in manchen Gemein
den. Man unterbreitete dem Rat bestimmte Vorschläge und 
auch dem Kreisausschuß, was man tun muß.

Im Kreisverband Kauen spielte die gleiche Frage eine Rolle. 
Darüber hinaus machten sich einige Ortsgruppen Gedanken 
über richtige Ladenöffnungszeiten während der landwirtschaft 
liehen Saison, oder der Unionsfreund Rüssel (? ) is t  gestern 
im Bericht in einem anderen Zusammenhang genannt worden, 
machte sich nicht nur Gedanken, wie im Versorgungsplan der 
Handel verbessert werden kann, sondern wie auch durch ge
lenkte Reparaturleistungen der Bevölkerung geholfen werden 
kann, indem Holzneingespart wird durch Verwendung von Hart
faserplatten,
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Des weiteren sind diese Be sch.1 Ufas sung, diese Beratung und die 

daraufhin erfolgten Kontrollen des Bezirks Anlaß gewesen, daß 

eine Beihe von Funktionären ihre eigene In itia tive  überprüften 

und z.B. im Staatsapparat und in den Ausschüssen bestimmten Ge
dankengänge und Vorschläge entwickelten. Han könnte eine ganze 

Beihe weiterer Beispiele anführen. Damit kann man aber bei weitem 

nicht zufrieden sein«

Noch zu einer weiteren Tatsaches Es gibt eine Anzahl von Kreia- 

verbänden, die sich bisher nur recht wenig Mühe gaben, in  dieser 

Festlegung des Bezirkes we it  er zukommen. Vir werden uns morgen]/Jy
bereits auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung sehr eingehend 

mit dieser Frage auseinandersetzen« Liebe Freunde, wir in  unserem 

Bezirksverband würden also diese Bejahungen und diese Frage zum 

Maßstab der Einschätzung und der Beurteilung unserer Arbeit nehmen,

Was müssen wir meiner Meinung nach a lle  ein wenig besser lernen? 

Ich kann das natürlich nur von den Erfahrungen unseres Bezirkes 

sagen. Wir müssen lernen, mehr den Inhalt unserer Arbeit auf 
allen Gebieten an vorhandenen typischen Beispielen exakt heraus
zuarbeiten, um dann die Erfahrungen der Besten und Fortgeschritten* 
sten wirklich zu verallgemeinern, inndie Wirklichkeit umzusetzen.
Das kann man natürlich nicht am Schreibtisch tun, daß kann man 

aber auch nicht nur mit bloßer Vernunft und Logik tun. Dazu muß 

man das Leben kennen und studieren. Man muß sehen, was sich neues 

entwickelt, man muß auf die Kreisverbände, wo das noch nicht der 

Fall is t  übertragen. Das muß Inhalt der methodischen Arbeit unsere! 
Vorstände sein.

Ich begrüße deshalb auch die Hinweise und Anregungen unseres 

Freundes Biedel, die er hier gemacht hat. Ich möchte nur fragen,
°b ich ihn rich tig  verstanden habe. Er meinte doch, daß wir Ver

sammlungen in den Betrieben durchführen sollten , inudenen Unions

freunde sind. Ech meine, daß kann nicht unsere Aufgabe sein. Unsere 

Aufgabe muß es sein, die Erkenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten
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in  einer breiten Weise in den Vorständen zu erfassen, Vorschläge 

zu erarbeiten und in die Nationale Krönt eixiSOTcSüeßen zu lassen. 
Liebe Preunde, das is t  die Hauptaufgabe, die wir haben. In dieser 

Bezirhung wurden sehr wichtige Hinweise gegeben, wir haben sehr 

v ie l daraus gelernt, und ich werde eine ganze Beihe mit nach Pots4 

dam nehmen.

Was aber is t  noch von entscheidender Bedeutung? Lassen Sie mich 

im zweiten f e i l  meines Diskussionsbeitrages dazu noch etwas sagen. 
Der Verlauf unserer Kreisdelegiertenkonferenzen in Brandenburg- 

Land und in Zossen rechtfertigte z.B. die gesamteinschätzung unsere, 

Bezirkes mit a lle r  Differenzierung in den einzelnen Kreisen, in  

dem wir sagten* was is t  das Neue unserer ^reisdelegiertenkonferenze: 

Die Antwort darauf wars Das Neue zeigte sich auf unseren Konferenze: 
darin, daß auf der Grundlage eines gewachsenen Bewußtseins der 

feesten unserer Partei sich eine echte Auseinandersetzung überdie 

ideologische Arbeit in den Ortsgruppen, eine Klärung dieser Prägen 

und eine Mobolisierung a lle r  M itglieder entwickeln konnte, die zu 

meßbafen Leistungen, zur Stärkung unserer .Republik geführt hat.

In den Konferenzen stand weithin der Kampf 1:011 <̂ -e Erfüllung des 

Planes im Mittelpunkt. Das kam in Brandenburg-Land und in  Zossen 

zum Ausdruck, wenn ich daran denke, wie dort der Preund Bottig ( ? ) f 

ein junger Agronom, aufgestanden is t ,  wie aus einer unserer besten 

LPG, aus Bogäsen, unser Karl Rieke -  Sie kennen ihn a lle , er is t  

Mitglied unseres Staatsrates -  in eine schlechtere LPG gegangen is t ,  

um diese LPG voranzubringen, wie er mit Begeisterung davon sprach, 

wie die jungen Menschen zu unserem Staat stehen.

Ich erinnere mich, daß der Preund ...........  aus Rogäsen sprach
und sagte, wie die Ortsgruppe ihren Anteil le istete , um die Arbeit 

voranzubringen und in die gesellschaftliche Arbeit einzubeziehen.
Ar selbst is t  Ortsausschußvorsitzender der Nationalen Pront.
Weiter sprach der Preund Sydow, ein Brigadier aus einer mit dem 

Staatstite l ausgezeichneten Brigade; weiter sprach ein Brigadier 

aus einem Baubetrieb darüber, wie er mit vielen Schwierigkeiten 

Kämpfen mußte, um das Produktionsaufgebot durchzusetzen. Eine



Ke M e. 41

prächtige Geschichte! Am schönsten war es, daß es Zwischenrufe 

von Delegierten gab, wenn jemand mit schönen Worten über das Na

tionale Dokument sprach und dann gefragt wurde, wie es bei ihm 

im Dorfe selbst aussieht. Mancher kam dabei ins Stottern!

Es war auch eine prächtige Sache, a ls  über unseren freund Ludwig 

berichtet werden konnte, daß er mit H ilfe bestimmter Projektierungs

arbeiten eine halbe M illion  JM einsparen konnte. Ppeund Zeitschel (' 
als Betriebsleiter konnte durch Selbstkostensenkung/ Arbeitskräfte  
einsparen, Material-einsparung usw, Tausende von Mark fü r unsere

Wirtschaft gewinnen. Unser Freund Kämpe machte sich sehr viele Ge

danken und entwickelte ein optisches Kontrollgerät, wodurch sechs
tausend uvi eingesjjart werden konnten.

Ich w i l l  das nicht a lle s  im einzelnen aufzählen. Aber a l l  das 

könnte zu der Schlußfolgerung führen, daß hier bereits a lle s  in  

Ordnung sei. Gerade das is t  aber bei näherem Hinsehen nicht der 

Fall. Dg ergeben sich daraus eine Reihe von Schlußfolgerungen für 
unsere Arbeit, die wahrscheinlich auch für andere Verbände zu- 

tre ffen .

Liebe Freunde, wir führen in unserem Verband einen Wettbewerb 

durch, dessen Inhalt die Wirksamkeit in den Ausschüssen und Ge
meinschaften der Nationalen Front und besonders die Mobilisierung 

unserer Freunde für das Produktionsaufgebot is t .  Brandenburg-Land 

und Zossen liegen in unserem Bezirk nicht nur im Alphabet sehr 
weit auseinander, sondern auch im Stand des Wettbewerbs. Branden
burg-Land lieg t an d ritte r, Zossen an 15>. S te lle , Wir haben uns 

vor den Konferenzen die Frage vorgelegb, wie das eigentlich kommt. 
Als wir nun in Brandenburg-Land waren, um die Kreisdelegiertenkon
ferenz in  ihrem Inhalt mit vorzübereiten, ste llte  ich an einer

Stelle die Frage; '’Sagt,wie zeichnet Ihr eigentlich auf der Konfe
renz die besten Ortsgruppen aus?" Es war sehr interessant. Dem 

^re is Sekretariat war wohl sehr gut bekannt, welche hervorragenden 

Leistungen es gaD. A ll das, was ich Ihnen schilderte, war dort 

sehr gut bekannt. Aber als es darum ging, festzustallen, in  welcher
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Ortsgruppe am besten gearbeitet wurde, konnte er keine Antwort

geben* Sr konnte nicht nachweisen, wie es mit dem Wettbewerb in
den einzelnen Ortsgruppen aussah. Auf der Kreisdelegiertenkonferenz
in Brandenburg-Land trat dann die Tatsache ein, a ls  drei der besten 
Ortsgruppen, die man mit Hilfe der Statistik  noch ermittelt hatte,
ihre Auszeichnung bekamen, daß einzige überhaupt erst merkten, daß

sie seit einem halben Jahr im Wettbewerb standen*

Als wir uns im erweiterten Kreisvorstand auseinandersetdBnm,v/arujji 
sie so schlecht sind und daß in  Wirklichkeit v ie l mehr ge le istet

worden is t ,  s te llte  es sich heraus, daß es eine ganze Seihe von 

Leistungen, von hervorragenden Leistungen gab, von denen das Sek

retariat nichts wußte. Als wir den Freunden konkret mit Straße und 

Hausnummer die besten Leistungen nannten und ihnen zeigten, was 

sie tun müßten, um nach vorn zu kommen, sagte man uns; “Bas is t  

das erste Mal, daß uns das jemand so sagt." Darin drückt sich/ 

schon unsere bisherige mangelhafte Leitungstätigkeit im Bezirk 

aus.

Warum ’sage ich das? Das heißt doch nichts anderes, daß es in der 

Wettbewerbsführung in der Vergangenheit große Mängel gab, daßder 

Stand der Kreise nicht abhängig is t  von ihren wirklichen Leistungen, 

sondern von dem Geschick der mehr oder weniger guten Erfassung 

dieser Leistungen, daß also nicht in genügendem Umfange durchdie 

Leitung m obilisiert wurde, sondern daß im besten Falle vorhandene 

In itiativen  unserer Freunde nur erfaßt und reg istrie rt wurden.Das 

kann aber doch nicht sein. Daraus ergibt sich doch die Schluß
folgerung, daß besonders in einer Reihe von Kreisvorständen -  

man muß das auf eine Reihe von Kreisvorständen spezifizieren -  

die Leitungstätig hinter dem gewachsenen Bewußtsein und der

In itia tive  einer Reihe von Mitgliedern und Ortsgruppen zurück
geblieben is t .  Das t r i f f t  aber nicht nur für diese beiden lvre ise , 
sonder in unserem Bezirk d ifferenziert auch auf andere Kreise zu.
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liebe Freunde, wir dürfen uns in der Parteiarbeit nicht nur als 

Schatzgräber betätigen und das an Gold und guten Dingen sammeln, 

was wir finden, sondern wir müssen die besten Biespiele nichtnur 

erfassen und registrieren , sondern auch mobilisieren, verändern 

und entwickelt•

m m  Widerspruch, den w ir jedenfalls in der Arbeit unseres 

Bezirks verband es sehen, wird im Mittelpunkt der morgigen' er
weiterten Bezirks vorstandsSitzung stehen, auf der wir bereitsden 

ersten Entwurf der Enfeschliessung unserer Bezirksdelegiertenkonfe
renz diskutieren werden,um ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt 

der Mitgliedschaft zur Diskussion zu unterbreiten,

Kur einen einzigen Punkt noch/* Lassen ^ie mich noch die Frage be

antworten, wie man das ändern kann. In diesem kurzen Beitrag is t  

nicht die ze it dazu, umfassend hierzu Stellung zu nehmen. Aber 

ein Problem möchte ich herausgreifen, das mit entscheidend scinlnt, 
Bs mag sein, daß ich mich ir re , dann möge man mich berichtigen.
Ich glaube, daß dieses Problem v ie lle ich t sogar ein Hauptketten
glied is t ,  um diese Lage künftig zu verändern. Das is t  die direkte 

Einflußnahme der übergeordneten Leitungen auf die Tätigkeit der 

nachgeordneten Leitungen, das is t  ihre H ilfe an Ort und S te lle , 
das is t  die H ilfe hei der Durchsetzung der richtigen Beschlüsse. 
Man möge mich rich tig  verstehen. Unser Freund Schulze hat ein/ 

außerorden lieh  schönes und farbiges Bild über die Situation im 

Bezirk Frankfurt/Oder gegeben.
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E^er die Frage wäre doch sehr interessant gewiesen:"Sie klärt 
die Brigade des HauptvorStandes die Fragen an diesen-Beispielen?" 
" 4 s  hat die Brigade dadurch konkret verändert?"

"Sie lautet nun die Aufgabe?" find; "Welche Schlußfolgerungen muß 
-man daraus ziehen?"

Ich sage das nicht deshalb, um eine K ritik  an der Arbeit der 
Freunde zu üben, sondern was ich meine, das ist das, daß auch 
der angel an unserer Arbeit im Bezirk, in der eigenen Arbeit 
darin besteht, daß wir nicht genügend und nicht immer e- fe s t
stellen : Was haben wir zu verändern? Wie haben wir darauf Jin_ 
fluß genommen? Wir zeigen das noch nicht genügend auf, worauf 
es ankommt, um festzustellen , wie die Geschichte weitergeht.
Man akann aber nur verändern, wenn man die Schwerpunkte kennt und 
man weiß, wie îan vorwärts kommt.

Wir haben im Bezirks Potsdam bald seit Jahren von einer direkten 
Einflußnahme der Parteileitung auf die Leitung der Kreisverbände 
nichts gespürt. Berlin is t uns ein bißchen voraus, an anderer 
S te lle  wir bekommen Mahnungen über das nicht pünktliche Änrei
chen der Protokolle, also, Berlin reg is tr ie rt . Zuei Beispiel, 
was es v ie lle ich t gegeben hat, weiter die Teilnahme an der S it
zung. Wir registrieren  besser, denn wir verändern g le ich ze itig  
die operative Arbeit.

♦
Seid doch ein bißchen operativer! Das ist'doch die rich tige Anlei
tung auf einen Bezirksvorstand, darauf Einfluß zu nahmen,was 
zu verändern is t . D̂ -s g i l t  gleichermaßen für uns, das g i l t  auch 
nahe unten, und besonders t r i f f t  das für die Kreisvorstände gegen
über den Ortsgruppenvorständen zu. Das is t das Entscheidende, 
was wir erreichen müssen, Das hat doch keinen Sinn, wenn wir 
gleichlaufend die K ritik  an der Leitungstätigkeit entwickeln.

Do-s is t prächtig gewesen, wie die Delegierten in Belzig
die harte K ritik  an den Mängeln des alten Kreisvorstandes geübt 
haben, -  nicht um der K ritik  w illen. Mancher hat sich gewundert



HO/ Bg 44

und hat gesagt, der Ton wäre etwas zu hart gewesen. Ater der
jenige is t auf dem falschen Wege, der eine K ritik  persönlich auf 
faßt, ebenso wie derjenige, der eine K ritik  persönlich an Jeman
den rich tet, um den betreffenden persönlich zürntreffen. Das 
bringt uns nicht vorwärts.

zufrieden
Liebe Freunde]wir müssen fes ts te llen , daß wir gar nicht imai-aade 
sind, mit der K ritik  an der Leitungstätigkeit des Bezirksvor
standes; sie kam v ie l zu kurz, kenn es danach ginge, dann müßten 
wir ein sehr guter Be zirksverband sein. Leider steht die Tat
sache dem gegenüber. Aber wenn das so wäre, wie die K ritik  
am Bezirksvorstand gewesen i s t , müßte die Spitze in Ordnung 
sein, und wir müßten ein guter Bezirksverband sein. Aber das 
is t  nicht der Pa ll. Die Kritk muß anders sein, muß besser sein, 
um zum r ic  .tigen Wirken kommen zu können

Lassen Sie mich zusammenfassen;
Air müssen doch a lle  sagen, daß die Aufgaben in Zukunft nicht e 
kleiner, sondern größer werden, kenn wir den Anforderungen ge
wachsen sein wollen, wenn wir die Aufgaben bewältigen wollen, 
kann es nicht schlechthin um eine Verbesserung der Leitungstätif 
keit gehen, sondern um eine ./ende. Nur so werden wir die Aufgabe! 
die von uns zu erfü llen  sind, in der Lösung diurchsetzen, und 
wir werden die große Kraft dadurch entwicklen, die uns befähigt, 
diese Arbeit zu le isten . Die Arbeit, die S^adt und Land, in 
den Betrieben und Genossenschaften. Diese große Kraft müssen 
wir vo ll wirksam werden lassen, und wir werden sie dann vo ll 
wirksam werden lassen, wenn sich die Vorstände an die Spitze 
setzen und unsere Un.onsfreunde die ganze Breite und die ganze 
gKraft unserer Partei f  r das Wirken in der Nationalen front 
entfalten. B e ifa ll»

(B e ifa ll )

Unionsfreund Eckardt, Frankfurt/Oder:

Liebe Unionsfreunde]

Im Bericht des Präsidums des Hauprvorstandes gab e skr it  is che 
Hinweise hinsichtlich der Leitung s- und Führung st ä tigekti des

i-7 r Irn t  •vG 'x  <-> T ',  A3 a h
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und seines Bezirksvorstandes iE Frankfurt/Oder. Biese K ritik  - 
dus möchte ich sagen - is t  berechtigt; sie t r i f f t  zu. Und ich 
darf das noch im Kamen der anwesenden Vor st an smitglieder aus 
unserem Bezirksvorstand sagen, diese K ritik  wird von uns so ge
wertet, wie das sein so ll: daß wir laufend die Position er
kennen, auf der wir stehen. Das wird uns die Möglichkeit geben, 
im Bezirks Frankfurt/oder dafür zu sorgen, daß sich der abstand 
zu anderen Bezirksverbänden verringert, und das wir langsam aber 
sicher in die Mitte der Beihe der Bezirksverbände vorrücken oder 
zu den guten Bezirks verbänden herankommen.

Aber ich möchte dann auch in diesem Zusammenhang sagen, was 
Freund Kind gestern gesagt hat, das so ll nicht so gewertet 
werden, daß man eine K ritik  mit einer Gegenkritik beantwortet»
Wir hätten uns einiges auch in Frankfurt/Oder ersparen können, 
hätten es schon bis dahin besser machen können, wenn die Anlei- 
tung durch unser Sekretariat, durch unseren HauptVorstand in 
vielen  p rin zip ie llen  Problemen so gewesen wäre, daß man uns nicht 
in irgendwelche Dinge hineinschusseln hätte lassen, wenn man zu 
uns gekommen wäre, mit uns beraten hätte, entweder im Sekretariat 
oder im Bezirksvorstand, wenn man unsgesagt hätte: /• ’Liebe
Freunde, so geht das n ich t!’ - und uns g le ich ze itig  gezeigt 
hätte, wie man die Sache anpacken und besser machen bann.

( Dur- £ aus dem Präsidium: Zum Beispiel?)

Kaderprobleme, Kaderfragen!
wir haben im Bezirksverband - das wi. sen die Freunde auch - 
gewi.se Schwierigkeiten, Unser Bezirksverband is t ein kleiner 
Bezirksverband, und es gab in unseren Kreisveiänden und im Be
zirksvorstand auch eine Tendenz, die etwa so lautete: ” Uir 
sind nicht in der Lage, aus den eigenen Eeihen unser es-Verbandes 
h raus die notwendigen Kader zu bekommen, und wir müßten" - 
ich möchte mal sagen - "Kader in unseren Bezirksverband hinein
pumpen, ”
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Ss is t  meiner Meinung nach nicht die rich tige Lösung, dä man ge
rade in einer solchen Situation, in der wir uns anläßlich der 
./ahlen befunden haben, uns der stärkste Kader, Freund iedemann, 
abgezogen worden is t .  Gut, wirsehen die Notwendigkeit ein. Man 
hat ihn nach Magdeburg geschickt. Ja, Schwierigkeiten lösen sich 
in unserem Bezirksvorstand nicht selbsttä tig , le tz t lic h , und 
wir haben uns a lle in  durchgeboxt, haben uns selbst helfen müssen.

sagen
Heute is t nach dem Vert-sssn durch unseren Freund Haase in der 
Stadt Frankfurt die Sache so gelöst, daß ein stellvertretender 
Batsvorsitzender von Seelow nach S, rausberg geschickt worden is t , 
und erner von Strausberg nach Frankfurt. Dieses Problem hätte 
besser gelöst werden können. Hier wäre auch die Aufgabe gewesen, 
uns zu helfen, und dann wäre auch die Situation i  .erhalb unseres 
Verbandes besser ge.esen, wenn man unsere -̂ age besser ernge- 
schätzt hätte.

Aber, meine Freunde, in diesem Zusammenhang: Unsere Schulbeschiek 
kung is t  gerade wegen der nicht realen Einschätzung des Kaderbe
standes im Bezirk Frankfurt/Oder ungenügend e r fo lg t, zugleich 
auch hätte man mmu schon die Arbeit in der Durchführung der 
Jahresha ptversammlun en erleichtern können, wenn al e Vorstände, 
angefangen vom Bezirksvorstand & bis zu den Ortsgruppenvorständen 
eine schöpferische Leitungstätigkeit entwickelt hätten.

Bei noch nicht a llen  Freunden besteht restlose Klarheit darüber, 
daß die Führungs- und Leitungstätigekeit wirklich der Gradmesser 
unserer Tätigkeit is t .  Venn wir erreichen, daß bei der Lösung 
der Aufgaben Mitglieder mit einem hohen Bewußtseinsstand unseren 
Unionsfreunden helfen, Klarheit zu erhalten, wenn sich A dafür al 
Vorstandsmitglieder zur Verfügung g stellen , und wenn man dann 
darüber hinaus die parteilose christliche Bevölkerung an unsere 
Arbeit heranzieht und sie dafür begeistert, dann weiden doch 
die geste llten  Aufgaben besser zu verwirklichen sein.
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.Vir sind h ier in der Arbeit, insbesondeife im Bezirksvorstand, 
im vergangenen Jahr nicht so vorangekommen, daß wir von einer 
Wende in der Leitungstätigkeit sprechen können, wenn auch Anfangs
erfo lge zu verzeichnen sind* Das kommt nach unserer Feststellung
- darauf is t das zurückzufähren- daher, daß manche unseren 
Unionsfreunde, xrrfcgxr und der Freund Schulze ging schon darauf 
ein, und auch wir sind im Bezirkssekretariat und im Bezirksvor
stand nicht f r e i  de.von ,-  daß wir noch zu star k in  Geschäftig
ke it, in Praktizismus wirken, und dabei können wir eben in der 
Unterstützung der Leitungstätigkeit den Ortsgruppenvorständen 
bzw. den EreisVorständen nicht die Hilfegewähren, die notwendig 
is t ;  as kegt auch daran, daß wir einen falschen A rbe itsstil 
haben, indem wir manches tun, was wir nicht zu machen brauchten, 
daß wir also zu wenig Mut dazu haben, unseren Unionsfreunden

X L

mehr Vertrauen zu schenken, darauf die Arbeit aufzubauen. Dadurch 
wird die Arbeit erschwert, m rdnM hM Nichtig zu le iten  und 
zu lenken.

Diese länge müssen wir in  Ordnung bringen. Unterlagen für die 
Wahl zu machen, das'gehört nicht zu unserer Tätigkeit. Es gehört 
auch nicht zu unserer Tätigkeit, daß die M itglieder des Bezirks
sekret ariaos , dass wir ähnliche Dinge für die untergeordeuten 
Vorstände ausarbeiten. Das ist nicht der rich tige A rb e itss til, 
den wir entwickelt haben. Den müssen wir verändern, und wir 
haben damit schon begonnen, weil es in diesem 3 ,i l  nicht w eiter- 
gehen kann. ..ir müssen also mehr Mut zu Vertrauen zu unseren Freu: 
den haben.

Darüber hinaus gibt es noch eine fieihe Unionsfreunde, die sich
- wie Freund Hase wirklich v ö ll ig  außerhalb des Kollektivs des 
Bezirksvorstandes s te llten  und sich nicht, wie beispielsweise 
Freund Anders, Freund Busch oder ünionsdin Köhler aus Strausberg, 
einfach ihre Verantwortung als Bezirksvorstandsmitglieder nicht 
bewußt sind und demzufolge nicht ander Weiterentwicklung, an der 
Bildung eines festen Kollektivs Anteil hat. Einige Freunde nehmen 
zwar regelmäßig an den Sitzungen t e i l ,  bleiben aber im Grunde 
genommen Statisten, im Kiveau gesehen, bleiben hinter den anderen
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zurück.

Die AuseinanderSetzung, die wir mit ihnen geführt haben, 
führten nicht zu dem E gebnis, daß man sagen könnte; sie 
kamen und sind ihrer Verantwortung gerecht geworden.

- 4 7 -
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wir haben auch nicht die Schlußfolgerung gezogen, uns von diesen 
Freunden zu trennen. Es zeigt sich aber auch darin, daß auf der 
letzten  Bezirksdelegiertenkonferenz nicht in jedem Pa ll ta t
sächlich die ber-antwortungsbewußten und besten Kräfte aus 
den Kreisverbänden für den Bezirksvorstand gewonnen und nominiert 
worden sind. Deswegen war der Bezirksvorstand auch nicht in der • 
Lage, Sn^allea. Kreisverbändea und Ortsgruppen einzuwirken und 
die Beschlüsse des Hauptvorstandes und- Bezirks Vorstandes zu orga
nisieren und verwirklichen zu helfen.

Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat haben nicht diesen not
wendigen A rbe itsstil entwickelt, der erforderlich  war, die größer 
und komplizierter gewordenen Aufgaben selber zu lösen. Das führte 
dazu, daß die Methode des Hauptvorstandes und seines Sekretariats 
oftmals das schematische Übertragen und Y/eitergeben war, daß wir, 
ich möchte sagen, nur aen Postboten gespielt haben, obwohl 
Ansätze dafür vorhanden sind, daß wir die bezirklichen, kreis
lichen und örtlichen Gegebenheiten und die Aufgaben in unseren 
Beschlüssen schpßeriscli angewandt und weiterentwickelt haben, wie 
wir es insbesondere im Anschluß an die Auswertung des V II. 
Deutschen Bauernkongresses getan haben. Aber diese schöpferische 
M itarbeit seitens a lle r  Bezirksvorstandsmitglieder steht noch 
auch und is t  nicht gleichermaßen da, so daß das immer wieder 
Angelegenheit und Aufgabe der hauptamtlichen M itglieder des 
Sekretariats b le ib t, und Schematismus und Routinearbeit bestimmen 
in vielen  Pallen noch unsere Arbeit. Das muß dazu führen, daß 
wir auch als Sekretariat majnche Aufgaben losgelöst vom Vorstands
ko llek tiv  durchgeführt haben und dabei auch auf die Erfahrung 
guter und bewährter Unionsfreunde nicht in vollem Maße zurück
gegriffen  haben. Diesen Mangel, in unserer kollektiven Lei tungs- 
tä tigk e it - sind wir der Meinung - g i l t  es ernsthaft zu über
winden, und wir werden im Zusammenhang mit unserer XI. Haupt- 
vors uandssitzung am kommenden P Frei tag zu unserer 
erweiterten Bezirksvorstandssitzung eine ernsthafte Ha Ahalyse 
zu unserer Arbeit vornehmen, urnd die gerade je tz t  in Vorbereitung 
der Bezirksdelegiertenkonferenz stehenden Aufgaben erfolgreich  
in Angriff zu nehmen, um die Aussage, die uns das nationale
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Dokument, die Aufgaben, die uns der Nationalkongreß upd das 
Nationale Dokument gegeben haben, sinnvoll in Verbindung zu 
bringen mit der Begeisterung unserer Freunde, mit ihrer Zustimmung, 
aber zugleich auch mit ihrer guten sozialistischen Tat zur Stär
kung unserer Republik, wiH* stärkeren Anwendung und Durchsetzung 
des Prinzips von K ritik  und Selbstkritik  hätte sich noch fördern
der auf die Arbeit des Bezirksvorstandes ausgewirkt, aber es 
b lieb oftmals bei der K ritik , es blieb zu vrenig bei den M itglieder! 
des Sekretariats auch bei der Selbstkritik .

Die Ergignisse vor und nach dem 13. August, die Aussagen des 
Nationalen Dokuments und die Weiterführung der großen Volks
aussprache haben uns aber immBezirksverband Prankfurt/Oder ge
holfen, die Dinge real einzuschätzen. Sie führten wirklich zur 
kritischen, prinzip ie llen  Auseinandersetzung. Die Schlußfolgerung, 
die w ir für unsere weitere Arbeit ziehen , is t ,  dafür zu sorgen, 
daß ausgehend von allen  Bezirksvorstandsmitgliedern verantwortungs
bewußt und schöpferisch mitgearbeitet wird, um so den Bezirksvor
stand zu einem wirklich kollektiven Führungsgremium unserer Partei 
im Bezirk Frankfurt/^der zu entwickeln.

Ähnlich wie die Situation unseres Bezirksverbandes is t  die 
Situation in den Kreisverbänden, obwohl z.B. in den Kreisver
bänden Eisenhüttenstadt, Bad Freienwalde, Fürstenberg, Strausberg 
und Frankfurt/Oder selbst kadermäßig gute Voraussetzungen gegeben 
sindyzu einer echten, ehelichen Arbeit, zu einer echten kollektiver 
Leitungs- und Führungstätigkeit. Aber auch hier lieben die Ur
sachen dafür im nicht genügenden p rin zip ie llen  und kamerad
schaftlichen Auseinandersetzen über die sich ergebenden Probleme.

In dem Zusammenhang sind wir - und ich möchte das Beispiel noch 
zum Ausdruck bringen, weil es mit ein T e il des Berichtes des 
Präsidiums gewesen is t  - in der Auseinandersetzung gerade nach 
dem 13 . August doch im Bezirk ein Stück vorangekommen. Es wurde 
von unserem Freund Heyl das Beispiel Dalewitz-Hoppegarten dar
gelegt, und es wurde rich tig  gesagt, daß dieses Beispiel einer 
ungenügendenden Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlung doch 
nicht diesen Erfolg in der Zielstellung gegeben hat, wie es
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erforderlich  gewesen wäre. Wir haben in Dalewitz-Hoppegarten 
z.B. unser Parteim itglied, Herrn Weber, der nach dem 13. August 
zum Ausdruck brachte: "Wenn das unser guter Otto Nuschke wüßte . . . "  
una er ließ  dabei dieses Problem offen und war der Meinung, daß 
unser Freund Nuschke nicht einverstanden gewesen wäre mit diesen 
Sicherungsmaßnahmen, mit den Maßnahmen zur Erhaltung des Friedens 
und zur Stärkung unserer Republik. Das haben wir zum Anlaß ge
nommen, um uns Ende dieses Jahres mit ihm in einer ervreiterten 
Bezirksvorstandssitzung kritisch  auseinanderzusetzen. Unser Freund 
Heyl war dabei; sein Diskussionsbeitrag gab uns noch einmal die 
rich tige Argumentation. iHXEtsssE Diese Auseinandersetzung wurde 
vom Kreisverband nicht ausgewertet, so daß sich Herr Weber erlaiber 
konnte, anläßlich der Kreiskonferenz in Strausberg unserem Freunde 
Kalb einen Zettel zuzuschieben, auf dem in sehr provokatorischer, 
feindlicher Art zum Ausdruck gebracht wurde, daß wir als Christ
lich-Demokratische Union SchPuß machen sollten  mit der gemeinsamen 
Zusammenarbeit, daß er zum Ausdruck brachte: Schluß mit den 
SED-Schwindelwahlen! Friede in Freiheit! - a lles RIAs-Parolen, 
indem er zum Ausdruck brachte, daß niemand die M itglieder der 
Volkskammer ä§£ CDU berechtigt hätte, diesonmenschenfeindlichen 
Maßnahmen vom 13 . August und dem unchristlichen Republikflucht
gesetz zuzustimmen, und daß 97 % Her M itglieder der CDU g dagegen 
wären. Das wurde von uns zum Anlaß genommen, uns nicht nur mit 
dem Freund Weber, sondern mit dem Kreisverband auseinanderzusetzen, 
weil nämlich hach den Feststellungen des BezirksSekretariats 
in ähnlicher K0im vor den Jahreshauptversammlungen ähnliche 
Tendenzen aufgetreten waren, der damalige Bezirksvorsitzende 
und Kreissekretär anwesend waren und die Meinung vertreten hatten, 
man muß sich weiter mit dem Freund auseinandersetzen, man muß 
ihm helfen zu erkennen, wie es weitergeht. Wir haben diese Aus
einandersetzung geführt und gesagt, von Feinden müssen wir uns 
trennen, da gibt es kein Diskutieren mit ihnen. Und für uns war 
Weber ein Feind. In der erweiterten KreisvorStandssitzung in 
Strausberg kam zum Ausdruck, daß der Kreissekretär keine positive 
Stellung dazu gekommen hat, daß seine Frau, M itglied des Bezirks
vorstandes, die Freundin Köhler sagte: "Wir können uns nicht von 
ihm trennen, es is t  unser bester Kassierer im Kreisverband."
Da war die Meinung so, aaß Freunde sagten: Es is t  e$n altes Mitg
l i e d ,  se it 1943- Wir müssen uns trennen, aber wollen wir
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nicht ihn austreten lassen? Um also diesen Auseinandersetzungen 
aus dem Wege zu gehen, wollten sie den dritten Weg suchen.
Es gelang uns, daß der eine Freund, der erst die Meinung ver
treten hatte, man so llte  ihn austreten lassen, erklärte: Das is t  
ein Mann, den kennen wir schon se it 194-5 in unserer Partei; er 
hat damals schon die Meinung vertreten, da hat der Freund Erobbel. 
schon als Lande svorsitzönder seinen Ärger mit ihm gehabt. Der hat 
nichts dazu-gelernt, der w ill  nichts dazulernen, sondern stänkert 
nur. Diese Position is t  praktisch die Postition  der Exil-CDU in 
Westberlin. Hier gibt es nur eines:: Ausschließen! - Und da war der 
Durchbruch erreicht im lire is verband. Aber statt nun dieses Problem 
aufzugreifen, weil wir sagen müssen, es gib t im Bezirksverband 
Frankfurt/Oder nicht nur einen Weber, es gibt im BezirksFrankfurt 
nicht nur eine Ortsgruppe Dalewitz-Hoppegarten, wurde’ das von 
unseren Kreisverbänden nicht immer so verstanden. Die neueste 
Ortsgruppe is t  für uns Groß-Schönebeck im Kreis Bernau. Aber hier 
lassen wir uns die Dinge nicht aus der Hand nehmen. Hier muß 
gemeinsam mit dem Kreisverband die Auseinandersetzung geführt 
werden mit dem Z ie l, diesen großen Erziehungs- und Klärungs- 
prozeß voranzutreiben. Die Vorbereitung und Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen haben wir zum Anlaß genommen, um die 
Verwerflichkeit des Sehens und Hörens der HATO-Sender zur Dis
kussion zu steilen . Das hätte auch unseren Freunden in Dalewitz- 
Hoppegarten geholfen, hier weiter voranzukommeno Stattdessen is t  
man unehrlich, verk le is tert und glaubt so, unangenehmen Fragen 
unserer Freunde aus dem Wege zu gehen. Aber damit helfen wir nicht, 
kommen wir nicht voran. Wir sind der Meinung, daß die kritischen 
Hinweise, die wir gestern erhalten haben, uns dazu führen werden, 
durch eine noch beharrlichere und prin zip ie llere  Auseinander
setzung unsere Führungstätigkeit entscheidend zu verbessern.

Ich möchte in diesem Zusammenhang abschließend zum Ausdruck brin
gen: Die Unionsfreunde vom Bezirksverband Frankfurt, Oder werden 
gerade die Zeit nutzen, in Vorbereitung unserer Bezirksdelegierten
konferenz, daß die guten Beispiele unserer Freunde in der Mit
arbeit der nationalen Front nicht nur ein formales Bekenntnis 
und formale Zustimmung bleiben, sondern aus Anlaß der Bezirks
delegiertenkonferenz a lle  unsere Ortsgruppen darüber berichten 
werden, das sie getan haben, um die Gemeinsamkeit unserer
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großen sozialistischen Volksbewegung unter Bewais zu s te llen , 
daß wir christlichen Demokraten nicht nur reden, sondern zu 
unseren Worten stehen, daß unser Staat d±w unsere Deutsche 
Demokratische Republik is t .

( B e ifa ll )
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TJnionsfreund Günter Grewe:

Liebe Freunde!

In der großen Volksdiskussion, die in dem V ie r te l jah r ,  nämlich 
zwischen dem Zeitpunkt der 11. hationalratstagung und unserem 
jiati onalkongreß, gelegen hat, sind eine ganze heihe neuer 
i..etxioden und neuer Formen unserer massenpolitischen Arbeit 
entwickelt worden. Zum k e i l  haben wir gar nicht gemerkt, wie 
wir m i t t en  drin standen, mit neuen Methoden gearbeitethaben, 
und ich denke, daß diese ratsache uns veranlassen muß,- und 
s icher l ich  auf mm üinblick darauf, daß j e t z t ,  wie e inige 
Diskussionsredner dargelegt haben, e rw e i te r te . ßezirksvorstands- 
sitzungen durchgeführt werden, um sich mit der heutigen haipt- 
vorstaidssitzung zu beschäftigen -, Überlegungen anzustellen, 
wie wir noch zfelstrebiger unsere soz ia l is t ische  Volksbewegung, 
unsere Nationale Front, entwickeln können, bestatten Sie mir 
darum,ein ige solcher Prinzip ien unserer soz ia l is t ischen  
Volksbewegung h ier  darzulegen.

Die nationale Front des demokratischen Deutschland vereint 
unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Parte i  die 
M itg l ieder  der demokratischen Parteien und Massenorganisationen 
und. Mil l ionen par te i lose r  Bürger, a l les  Schichten unseres Volkes, 
die ohne unterschied der Welt aa schauung und des Glaubensbekennt

n is ses  ihre Krä fte ,  ihre Fähigkeiten, ihre Ehre und ihren 
Stolz dafür einsetzen, den geschichtlichen Auftrag, der 
Deutschen Demokratischen Republik zu er fü l len ,  den Frieden 
zu erbalten und die beschicke der nation zum buten zu wenden 
und - um ata mit den Worten des nationalen Dokuments zu sprechen - 
das ganze Deutschland zu neuer Blüte zu führen.

Die nationale Front is t  das große Bündnis a l l e r  Bürger der 
Leu sehen Demokratischen Republik, die als Pioniere der deit -

o  • • „

sehen nation aen Sieg des Sozialismus h ier  bei uns, für die 
Stärkung und den Schutz des ersten deutschen Arbeiter-und-Bau- 
emStaates, der Bastion des Friedens in Deutschland und dem 
Vaterland a l l e r  Deutschen, arbeiten und kämpfen und so die 
Zukunft ganz Deutschlands verkörpern und h istor isch  vorbereiten. 
Es i s t  Aufgabe der nationalen Front, auf der Grundlage des
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Nationalen Programms a lle  Bürger der .UDR zusammenzuschließen 
für die Lösung der großen gescJtiientliehen Aufgabe unserer 
Republik und damit für die Sicnerung einer guten Zukunft eines 
einheitlichen, friedliebenden, reichen und mächtigen Beutsch- 
land zu mobilisieren. Das gibt den bürgern unserer nepublik 
großes nationales Selostvertrauen und fes tig t zugleicn ihre 
politisch-moralische Einüeit.

7/enn wir den berient des Präsidiums rich tig  verfo lgt naben, 
müssen wir zu der Peststellung kommen, daß je tz t  die Zeit 
gekommen is t, auch die große Mehrheit der Deutschen in der 
westdeutschen bundesrepüblik für eine fr ied liche, nation le 
P o lit ik , für die fr ied liche Koexistenz in Deutschland, für 
die deutsche Konföderation zu gewinnen. Die weitere Entwick
lung in Westdeutschland wird unvermeidlich zur beseitigung 
der Herrschaft des Militarismus und zur Erreichung einer 
demokratischen Ordnung und auch zu gewissen veränderungen in 
der gesellschaftlichen Struktur führen. Der Sieg des Sozia
lismus in der Deutschen Demokratischen Republik und die Über
windung der Herrschaft des Imperialismus und Militarismus in 
Westdeutschland durch die Arbeiterklasse im bündnis mit 
allen friedliebenden und demokratischen Kräften sind die 
Voraussetzungen für die glückliche Lösung der nationalen Frage, 
für die Wiederherstellung der Einheit unserer Nation.

Die Nationale Front führt daher den Kampf um die Sicherung 
des Friedens und die Verhinderung der Atomrüstung in Deutsch
land, um den Verzicht auf Gewaltanwendung und um die Abris tung 
in beiden deutschen Staaten. Sie kämpft um die beseitigung 
der Überreste des zweiten Weltkrieges, um den deutschen 
Friedensvertrag und um die fried liche .Lösung der estberlin- 
frage auf dieser Grundlage. Sie kämpft um die unseren beson
deren historischen Bedingungen ent sprechende Form der fr ied 
lichen Koexistenz der beiden deutschen Staaten und die deutsche 
Konföderation, an der auch das en tm ilitaris ierte, fre ie  und 
neutrale Westberlin teilnenmen kann.
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Die nationale Front führt in Übereinstimmung mit der Epoche 
des ü'bergaiigs vom ivapitalismus zum Sozialismus und gemäß den 
nationalen xnteressen des deutschen Volkes den Rampf dafür, 
daß in der Republik auf der Grundlage der engsten Freundschaft 
und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und mit den anderen 
rändern des Sozialismus der Sozialismus zum Siege geführt 
wird, unabhängig davon, wie sich die internationalen Beziehungen 
'und die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten erfc - 
wickeln.

t)
Die nationale Front gewinnt a lle  Bürger für die Ausgestaltung 
unöerer Deutschen Demokratischen Republik zu einem sozia is t i -  
schen Staat, dessen Anziehungskraft wächst, und der aus den 
immer en er werdenden sozialistischen Beziehungen seiner Bürger 
die Kraft schöpf&£, auch die schwierigsten Probleme zu meistern. 
Dabei is t die Stärkung der ökonomisehen Grundlagen unserer 
Republik die vordringlichste und wichtigste Aufgabe.

Die Rationale Front m obilisiert die Bevölkerung für die 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, für die Weiterf hrung 
des Produktionsaufgebots in Industrie undLandwirtschaft, 
in der örtlichen Industrie, im Handwerk, zur schnellen S tei
ger., ng der Arbeitsproduktivität, zur Senkung der Selbstkosten 
und für die gute genossens chaftliche Arbeit und eine hohe 
Planerfüllung in der Landwirtschaft.

Die Rationale Front gewinnt a lle  Bürger für die Einführung der 
neuen rechnik, die Aufdecnung a lle r  Reserven in Industrie und 
Landwirtschaft, in Handel, Handwerk und Terkehr, die Erhöhung 
der Arbeitsmoral und die fr e iw ill ig e  Mitarbeit im Rahmai des 
Rationalen Aufbauwerks und andere gesellschaftlich  nützliche 
Arbeit, die ständige Entwicklung und Vervollkommnung der 
sozialistischen Demokratie, die weitere Entwicklung des 
gesamten kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der ..erk- 
tätigen und für die Verbesserung der Koordinierung der gesamten 
Leitungstätigkeit.

Die Rationale Front h i l f t  den halbstaatlichen Betrieben, Hand
werksbetrieben und Privatbetrieben, die komplizierten Fragen
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des wissenschaf t lich  technischen Fortschritts, der urganisati on 
der Produktion und der önonomisehen Probleme im naufe längerer 
z-eit im Interesse a ller Seiten sehri t tvreise zu lösen.

Die nationale Pront s te llt  sicü die Aufgabe, durch die Erziehung 
a ller Bürger der Deutschen Demokratischen Republik zum Sozia lis
mus die weitere Entwicklung der sozial istiscnen Demokratie zu 
fördern, die Organe der Arbeiter-und-Bauernmacht zu unterstützen 
und die sozialistische Einheit des Volkes herbeizuführen.
Dabei läßt sie sich vom Besetz der sozialistischen Ethik und 
. .oral leitexi. Arbeit zum nutzen der Besellscuaft, Sorge um 
das Allgemeinwohl, kameradschaftliche gegenseitige h i l f e , 
Bereitschaft zur Verteidigung unserer sozialistischen Heimat, 
vo lle  (Gleichberechtigung der Fra i, sozialistische Erziehung 
der Jugend, Freundschaft zur Sowjetunion und zu den Ländern 
des Sozialismus, Solidarität mit den um ihre Freiheit und Un
abhängigkeit kämpf exiden Völkern, Wachsamkeit gegenüber dexi 
ruachenschaften des xeindes sixid der mobilisierende Inhalt 
der erzieherischen Arbeit a lle r  Ausschüsse der hat onalen 
Front.

Du-L-ch die sixmvolle Übertragung der Arbeits- .und Lebenser
fahrungen der Brigaden der sozia.istisehen Arbeit, die im 
Produktionsaufgebot voran gehen, auf die gesamte Bevölkerung 
werden übernolte O-ewohnheiten und bestimmter Egoismus, der 
heute noch herrscht überwunden werden und andere gese ll
schaftlich schädigende Erscheinungexi ebenfalls dann der 
vergangenheit angehören. Die sozialistische Volksbewegung 
bringt allen Bürgern die Übereinstimmung ihrer persönlichen 
mit den gesellschaftlichen Interessen, ihr Verhältnis zur 
Besellschaft, zur Arbeit und zum sozialistischen Staat 
v o ll zum Bewußtsein.

Liebe Freunde! Ich habe das deshalb hier noch eiximal dargelegt, 
weil ich der Meinung bin, daß es je tz t darauf ankommt, daß 
wir sehr siarke Überlegungen aastellen, alles das hier Besagte 
und (Geforderte mit n ilfe  unserer Partei eben innerhalb der 
Nationalen Front durc^usetzen. Es is t im Bericht des Präsidiums 
davoxi gesprocnoi worden, daß es xiolwendig is t , in unserernganzen 
Arbeit darauf Acht zu gebexi, daß wir nicht nur mit erhobenem
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Pin er Feststellungen treffen  und sagen, wie man das aiders 
m acht, sondern daß es darauf ankommt, mxSx&Eia mitten unter 
unseren Mitgliedern zu leben, mit innen zu arbeiten, mit innen 
zu gestalten und daraus die große schöpferiscne Kraft aucn 
für die eigene Arbeit zu nenmen.

unter diesem Gesichtspunkt, unter diesem Punkt im .Bericht, 
habe ich mir einmal die vielen, sehr vielen  Grußadressen 
angeschgiut, die seitens unserer nrei.sverbände und oezirksver- 
bände dem nationalkongreß übermittelt worden sind. Ich habe 
sie a lle  oder fast a lle  sehr aufmerksam gelesen. Gestatten 
Sie mir, im Zusammenhang mit dem vorhin Aufgezeigten einiges 
zu sagen, damit wir auch daraus lernen können. Scheuen Sie 
an, es gibt eine ganze Keihe solcher Gegrüßungsschreioen, 
die zwar dekorativ sehr gut auf'gemacht sind, wo zum Beispiel 
auf dem Briefbogen unter dem Briefkopf in goldenen Lettern zu 
lesen steht "Der Vorsitzende'1, aber das, was im Inhalt war, 
waren gar keine goldenen Lettern.
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Das war nichts anderes als die üblichen Kampfesgrüße. Ich 
habe nichts gegen Kampfesgrüße, aber die kann man immer wieder 
und zu jeder Zeit, wie in diesen Begrüßungsschreiben, an jeden 
senden. Das ist immer richtig  und nie verkehrt und politisch  
ist auch kein Fehler drin, aber auch nichts Konkretes, wie 
es weitergehen s o l l . - Ich denke, solche Dinge helfen uns nicht, 
mit solchen Dingen kommen wir nicht weiter.

Es gibt eine Reihe von Kreisverbänden -  und wir wollen ja  hier 
die Sache nicht anonym behandeln - ,  die das sehr stark in den 
Mittelpunkt ihrer Begrüßungsschreiben geste llt haben, so zum 
Beispiel Leipzig-Stadt, Senftenberg, Berlin, ein großer Teil 
der Kreisverbände des Bezirkes Karl-Marx-Stadt und auch aus 
Frankfurt/Oder.

Wenn ich Frankfurt/Oder zuletzt genannt habe, dann deshalb, 
weil ich daran einen anderen Gedanken anknüpfen möchte, der 
mir gekommen is t , als eben Freund Eckardt zur Diskussion vor 
uns gesprochen hat. Ich glaube, es war sehr gut, wie er hier 
dargelegt hat, wie man sich dort mit falschen Meinungen aus
ein andergesetzt hat, in der Ortsgruppe Hoppegarten und mit 
einzelnen Freunden, aber, ich muß ehrlich sagen, ich habe 
dabei ein bis sei Bauchschmerzen gekriegt. Warum?

Ich denke, wir müßten einmal Überlegungen anstellen, ob es 
nicht richtig is t , mit solchen guten und konsequenten Ausein
andersetzungen nicht erst da unten anzufangen, sondern im 
eigenen Raum, dh. im eigenen Bezirksvorstand. Da gibt es doch, 
zwar nicht in der krassen Form, eine ganze Reihe Vorstellungen, 
die nicht in Ordnung und die nicht richtig  sind. Da muß man 
beginnen, denn von dort muß die große Kraft ausgehen, um sich 
auch in den Ortsgruppen und mit den einzelnen Mitgliedern aus- 
einanderzusetzen.

Man muß selbst als Kollektiv das Beispiel dazu geben. Wir kön
nen das hier im einzelnen nicht untersuchen, wie das mit den 
Vorgängen gewesen ist , die hier dargelegt wurden, aber eines 
steht doch fest: Wir müssen beharrlich arbeiten, und man kann
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doch nicht einfach sagen: Den haben wir herausgeschmissen, 
und den haben wir herausgeschmissen, wir schmeißen noch einen 
hinaus, dann ist die Sache für uns erled igt. Mein, die Sache 
is t  erst dann erledigt, wenn wir a lle  Möglihkeiten der beharr
lichen und geduldigen Überzeugungsarbeit angewandt haben.

Wenn wir unseren großen Hationalkongreß betrachten, liebe  
Freunde, so hatte er doch eine große nationale und eine große 
internationale Bedeutung. Ich denke, die nationale Bedeutvuig 
war ganz besonders daran abzulesen, daß unser Weg, daß unsere 
nationale P o lit ik  möglich ist und richtig is t . Das hat der 
Kongreß unter Beweis geste llt . Das hat die Analyse, die das 
nationale Dokument der ganzen Nation gegeben hat, gezeigt, 
daß das nationale Selbstvertrauen unserer Bevölkerung sehr 
stark gewachsen is t .

Ich glaube, zu der internationalen Bedeutung unseres National
kongresses muß man sagen, daß er das Ansehen unserer Republik 
gewaltig gestärkt hat und daß wir dochmIS. dem ganzen Fragen
komplex der Anerkennung und den Verhandlungen, die gegenwärtig 
laufen, sicherlich einen sehr gorßen Dienstgeleistet haben.

Wir haben heute aus der Parteiarbeit heraus gesehen oder gehört 
v ie l von der Ehrlichkeit und von den Anstrengungen, die wir 
noch unternehmen müssen. Ich komme hoch einmal auf einige 
solcher Begrüßungsschreiben zurück. Wir haben uns einmal an
geschaut, was z.B. nicht die Partei, sondern der Stadtausschuß 
Erfurt der Nationalen Front uns übermittelt und darin ausgesagt 
hat.

Ich darf Ihnen sagen: Ich war sehr stolz, als ich dort lesen 
konnte, daß z.B. unsere Freunde, unsere Mitglieder in Erfurt- 
Stadt, 10.000 Stunden im NAW machen wollen, daß 1 M illion  
DM zusätzlich zum Produktionsaufgebot gebracht werden und daß 
344 Freunde in Hausgemeinschaften und 134 neu für die Aus
schüsse geworben worden sind. Dann ist aber etwas gekommen, was 
mich sehr bedenklich gestimmt hat; denn in dieser Grußadresse 
an den Nationalkongreß hat man nicht nur gesagt was man machen 
w ill ,  sondern was man gemacht hat in der Zeit der Diskussion 
mit dem nationalen Dokument.
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Da lesen wir, daß in der Stadt Erfurt led iglich  ganze 15 Aus
sprachen mit Christen in dem V ierte ljah r stattgefunden haben, 
an denen 322 Christen teilnahmen, daß aber im gleichen Zeit
punkt 126 Aussprachen mit M ittelständlem , wo 4.000 teilgenommen 
haben, und 75 Aussprachen mit der Intelligenz, wo 2.800 t e i l 
genommen haben, stattfanden.

Da ist etwas nicht in Ordnung, und das etwas dort nicht in Ord
nung is t , ist unsere ureigenste Angelegenheit, verbunden mit 
dem christlichen Arbeitskreis beim Stadtausschuß der Nationalen 
Front in Erfurt.

Oder aber schauen wir uns folgendes an. Wir waren sehr erfreut, 
als wir gelesen haben, daß zum Beispiel in Jessen im Bezirk 
Cottbus unser Kreisverband aussagt -  ich konnte es fast nicht 
glauben, aber es steht dort schwarz auf weiß - :  "A lle Unions
freunde des Kreisverbandes arbeiten in ihrer Hausgemeinschaft 
mit.*' Das ist bereits der Idealzustand, von dem wir gar nicht 
wagten, ihn so schnell zu erreichen.

Als Freund Heyl vor dem Präsidium des Nationalrates dargelegt 
hat, daß rd. 75 % unserer Unionsfreunde

(Zuruf Unionsfreund Niggemeier: 70 % I ) 
in den Hausgemeinschaften der Nationalen Front mitarbeiten, 
das war ja  auch im Rechenschaftsbericht des Präsidiums zu hören, 
da gab es jemanden im Präsidium des Natioanalrates, sogar zwei, 
die glaubten, daran zweifeln zu müssen und meinten: "Na, ein 
solch hohes Z ie l, wie die CDU sich geste llt hat, haben wir 
noch nicht erreicht. Daran können wir noch nicht denken."

Bitte, Jessen hat uns das bereits beweiesen, nicht 70,1 %, 
sondern a lle  Freunde arbeiten in Hausgemeinschaften mit.

(Zuruf . . .  verpflichteten sich dazul)
Ich denke, das ist ein sehr,g sehr gutes Beispiel, und, wenn 
Sie daran Zweifel hegen, kann Cottbus selbst dazu Stellung 
nehmen.

(Bewegung im Saal)
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Liebe Freundei Gestatten Sie mir, aus den Grußadressen an den 
Nationalkongreß einige andere Gedanken darzulegen. Ich. glaube, 
es gibt Bezirksverbände, die stellen ihr Licht unter den Scheffel 
und hier möchte ich einmal Dresden nennen *

Der Bezirksverband Dresden te ilte  also dem Nationalkongreß mit, 
daß man im gesamten Bezirk 7.800 Stunden NAW leisten  w i l l .
Das ist sehr schön. Dann habe ich mir die Grußadressen der Kreise 
des Bezirktes Dresden angeschaut und hatte bei 3 Kreisen schon 
50.000 Stunden zusammen. Also: entweder weiß es der Bezirk nicht, 
oder die anderen Kreise tun riehts.

(Zuruf: Der Bezirk glaubt es nicht, was 
sie geschrieben haben.)

Ich vermute eher, daß die Mitarbeit der Unionsfreunde im Bezirk 
Dresden in der Nationalen Front sehr gut ist, daß heißt besser 
geworden ist als in der Vergangenheit, 'daß hier eine Lücke is t , 
daß man hier etwas unterschlägt, nicht im Bösen, sondern aus 
der Tatsache des Nichtwissens.

Ein letzter Gedanke: Wir haben festgeste llt , daß wir noch nie 
eine solche Breite bei unseren Kreisdelegiertenkonferenzen der 
Nationalen Front und auch beim Nationalkongreß erreicht haben, 
wie das in diesem Jahr der F a ll war, aber nicht nur eine solche 
Breite, liebe Freunde, sohdern auch, ich möchte so sagen, einen 
solch guten Altersdurchschnitt. V ielle icht darf ich es hier ein
mal darlegen, damit man es sieht:

53 cß> a lle r  Delegierten zum Nationalkongreß waren 40 Jahre. Wenn 
wir eine nächste Stufe nehmen, waren 81 fo a lle r  Delegierten 
unter 50 Jahre, also jene Menschen, die im vollen Besitz ihrer 
Kräfte sind, um einmal da3 große Werk zu vollenden. Das ist 
sehr gut.

Wir müssen eine zweite Seite sehen, wenn wir die Breite be
trachten, nämlich auch eine kollosale Breite in der Delegation 
derer aus Westdeutschland und Westberlin.
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In einer eingeilenden Analyse haben wir fest stellen können, daß 
mit Ausnahme der DRP a lle  Parteien, die in Westdeutschland 
existieren, auf dem Nationalkongreß durch Bürger vertreten waren* 
Das ist also Breite, auch von Westdeutschland aus gesehen, 
und davon sollten wir vielmehr Gebrauch machen in unserer Agita
tion, nämlich von der Breite, die auch bei uns entstanden ist , 
sollten wir die Schlußfolgerungen ziehen, daß es darauf an
kommt, jetzt durch Veränderung der Ausschüsse ebenfalls eine 
solche Breite zu erreichen und nicht mehr so eng im eigenen 
Safe zu sitzen und zu beraten.

Ich denke, liebe Freunde, daß es jetzt darauf ankommt, das, was 
hier gesagt worden is t , sehr schnell in die Pat umzusetzen und 
mitzuhelfen, unsere Nationale Front wirklich zu der großen, um
fassenden sozialistischen Volksbewegung zu machen und daß wir 
die Grundsätze des hohen Bewußtseins, des technischen Fort
schritts, der ehrlichen Arbeit und der sozialistischen Demo
kratie als jene Punkte ansehen, die in iirem Z iel den Weg zum 
Sozialismus haben.

( B e ifa ll )
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Pagungsleiter Unionsfreuiid Bach:

Liebe Freundei

Wir treten jetzt in eine Pause ein.

Es is t  ein Otto^uschke-Ehrenzeichen in S ilber verloren und 

hier beim Präsidium abgegeben worden, Ich b itte  den Verlierer, 
es hier in Bnpfang zu nehmen.

P a u s e

Fagungsleiter Unionsfreund Heyl:

Als erster hat das Wort Unionsfreund Friedrich Mayer. Ihm fo lgt  

Unionsfreund Prof. Dr. Wiesner.

Unionsfreund Mayer:

Liebe Unionsfreunde!

Ich glaube, ich darf zu erst auch im Kamen sämtlicher hauptamt
licher Mitarbeiter der Parteileitung die Feststellung tre ffen , 
daß diese intensive Behandlung der Probleme unserer Parteiarbeit 

sowohl im Bericht des Präsidiums a ls auch in  der Uiskussi 0n auf 

einer 2aUp ^ 0rst anäS Sitzung uns eine gute H ilfe für die künftige 

Arbeit sein wird.

Ich könnte es mir leicht machen und könnte jetzt einiges zu dem 

auch im Bericht in  unserem Bezirk festgestellten Fortschritt in 

unserer Arbeit sagen, •ich glaube aber, es h i lf t  uns allen mehr -

und wahrscheinlich auch mir selbst -  , wenn ich etwas zu den k r i
tischen Bemerkungen sage, die ich hinsichtlich einer sehr as&DöOBä
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oberflächlichen und routinemässigen Meldung über die Zuverlässig» 
keit der Ortsgruppenvorsitzenden, die wir bei den Jahreshauptver

sammlungen gewählt haben, abgegeben habe, ^ ir  haben vom Bezirks
sekretariat aus m itgeteilt, daß a lle  unsere gewählten Ortsgruppen
vorsitzenden den Forderungen, die der Hauptvorstand an die neuen

Ortsgruppenvorsitzenden geste llt  hat, in Jeder Hinsicht entsprechen.

Ich muß sagen, daß ich schon wenige Stunden nach Abgabe dieserMel- 
dung einige Gewissensbisse bekam* Biese haben sich dann noch be

sonders verstärkt und ve rtie ft , a ls ich anlässlich einer Dienst

besprechung in  Berlin  hörte, daß es der einzige Bezirks verband war, 

der solche klassischen Ortsgruppenvorsitzenden entwickelt hätte.

Das nahm ich zum Anlaß, zu überprüfen, welchen Stand denn unsere 

Ortsgruppenvorsitzenden, die neu gewählt wurden, in ihrem Bewußt

sein und auch bezüglich ihrer Fähigkeit, eine Ortsgruppe zu le iten , 

haben.

Ich muß sagen, daß sich das, was im Rechenschaftsbericht gesagt 

wurde, bestätigte. Es hat herausgestellt, daß es auch in unserem 

Bezirksverband nach unseren ürmittlerungen etwa 40 -  das sind rund 

10 Prozent -  Ort sgruppenvor sitz ende gibt, die nicht vo ll den Be
dingungen entsprechen, die vor an die Vorsitzenden geste llt haben. 
Aber trotzdem muß ich sagen, daß ein großer Fortschritt in  der

Qualität der Ortsgruppenvorsitz enden erreicht wurde, und ich w il l  
mir erlauben, einiges dazu zu sagen, wie wir diesen Fortschritt

erreicht haben.

flicht; erst mit Beginn der Jahreshauptversammlungen haben w ir vom 

Bezirksvorstand aus etwas für die Qualifikation der Ortsgruppen- 

vorsitzenden getan, sondern wir begannen eigentlich intensiv da

mit schon nach den Volkswahlen im vergangen Jahr, nach den Wahlen 

zu den örtlichen Organen. Wir haben uns die Frage g e s te llt , wie sich 

der OBi den Bahlen durch unsere Mitglieder gezeigte Elan/ in  den
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Dörfern und Wohnbezirken auch weiterhin positiv  für unsere Parte i
arbeit auswirken kann«

Wir schrieben damals an a lle  Ortsgruppenvorsitzenden einen B rie f, 

worin wir unseren Dank für den aktiven Einsatz bei der Durch
führung der Wahlen aussprachen, aber g leichzeitig auch konkrete 

Hinweise für die weitere Arbeit gaben. In diesem B rief hatten wir 

neun konkrete Punkte aufgeführt, die es bei der künftigen C rts- 

gruppenarbeit zu berücksichten galt. Ich w i l l  diese neun Punkte 

nicht aufzählen. Wir haben am Schluß des Briefes gefordert, daß 

jeder Ortsgruppenvorstand den B rief zum Anlaß einer Beratung in  

einer Ortsgruppenvorstands Sitzung nimmt, dort die Aufgaben berät 

und auf Grund der Hinweise und Torschlage dieses Briefes einen 
Arbeitsplan zur Terbesserung seiner Arbeit au fste llt .

Kun wirkt ja  -  so werden Sie sicher sagen -  so ein Stück Papier, 
so ein Brief auch mit den besten, konkretesten Bormuliarungen noch 

keine Wunder, und erfahrungsgemäß reagiert immer nur ein T e il der 

Leser solcher Schreiben in einer richtigen Weise darauf. Wir mußten 

also mit diesem Brief arbeiten. Das heißt, wir haben in  einem 

unserer größten Kreisverbände, im Kreis Bautzen, mit einer Orts
gruppe ein Beispiel geschaffen. Wir haben an der Ortsgruppenvor
standssitzung teilgenommen, in der dieser B rie f behandelt und 

beraten wurde, und haben mitgeholfen, die Maßnahmen festzulegen, 
die zur Terbesserung der Ortsgruppenarbeit notwendig sind.
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Biesen konkreten Plan, den dieser Vorstand au fgeste llt hat, 
den haben wir dann zuerst zusammen mit dem Brief in der Presse 
popularisiert und haben vom Bezirksvorstand aus Einfluß auf 
die anderen Kr eis vor stände genommen, mit diesem Brief' in der 
gleichen fteise zu arbeiten.
Das is t uns auch weitestgehend gelum; en.

Aber es zeigte sich, daß noch nicht überall eben wieder nach den 
Pläne, , die dam au fgeste llt wurden, gearbeitet wurde. Und hier 
spürten wir, daß die Qualität der ürtsgruppenvorsitzenden ta t
sächlich dine der wichtigsten Voraussetzungen für die Verbesse
rung ä unserer Arbeit is t .  io ««Senkten wir unsere Aufmerksam
keit der Qualifizierung der Ortsgruppenvorsitzenden zu.

Vier Forderungen haben wir g e s te llt :

Kostens: Einen geradezu erbitterten Kampf führten wir darum, 
daß mehr Ortsgruppenvorsitzende an dem Politischen Studium der 
Kreisverbände teilnehmen, mit einbezogen werden*

Das is t schon lange eine Forderung; die gehören zum P flich t
teilnehmer kaeis, und es ließ  sich sin der Großstadt schneller 
verwirklichen; wir haben in der Stadt Dresden keinen Vorsitzenden 
der nicht Teilnehmer am Politischen .Studium is t ; auch in Görlitz 
is t  das so. Aber in den Landkriesenmr das schwieriger« Da mußte 
geprüft wer en, ob wir zusätzliche Zirkel vorerst bilden müssen, 
damit der Ortsgruppenvorsitzende auch die technische Möglichkeit 
hat, teilzunehmen. Aber dort, wo uns das gelungen is t ,  is t ein 
fast sofortiger Erfolg zu verspüren, ich w ill nur eine Ortsgruppe 
neunen, die Ortsgruppe .Seiden im Kreis Dippoldiswalde. Dort hat 
der ortsgruppenvorsitzendeschon nach einem Monat, also nach 
zwei Zirkelabenden, haben auch die anderen Teilnehmer an orts
grupp envorsitzenden eine spürbare Aktiv ität entwickelt. Das hat 
sich also sofort bemerkbar gemacht. Vir haben als Bezirksvor
stand dort noch eine Versammlung durchgeführt, und nach drei 
Monaten hat die Ortsgruppe beispielhaft in der Nationalen Front 
m itgearbeitet, regelmäßig ihre Versammlungen durchgeführt, -
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kurzum: Die Ortsgruppenurbeit is t auf verschiednen G@bie en 
verbessert worden.
Dä-s war die erste Forderung: Politisches Studium!

Sine zweite: Wir setzten uns mit den Hr eisverbänden darüber aus
einander, daß sie nicht immer nur die besten Ortsgruppenvor
sitzenden zu den Kurzlehrgängen nach BurgScheidungen schicken, 
sondern auch solche, die sich wirklich erst zu gueten Orts- 
gruppenvorsitzenden entwickeln sollen, hier q u a lifiz ie r t werden 
sollen.

Und eine d r itte  Forderung: Wir versuchten, die in einem unsere: 
Kreise _ im Kreis F reita l - schon längere Zeit praktizierte Me
thode, die Methode der dtpunktanleitung, auch auf andere 
Kreise zu übertragen. Dort, im Ereisverband F re ita l, werden in 
regelmäßigen Abständen in vier Stützpunkten des Kreises die 
■art sgruppenvorsit zenden zum -Erfahrungsaustausch unter Leitung 
des Kreissekretärs eingeladen, äMMu diesen Zusammenkünften

# # -LU

wird die A beit der betreffenden Ortsgruppen in den letzten  
Monaten eiSgeschätzt. Dabei entwickelt sich immer ein reger 
Erfahrungsaustausch zwischen den Ortsgruppenvositzenden; es wer
den die bevorstehenden Aufgaben durchgesprochen. Und auf diese 
Weise wirÄb ein gutes .Beispiel einer Ortsgruppe mobilisierend «auf 
die anderen dort vertretenen Ortsgruppen.

Ms is t  durchaus nicht immer so, daß bei den ersten dieser Zu
sammenkünfte a lle  Ortsgruppenvorsitzenden da waren und das hat 
in derersten Zeit den dortigen Kreissekretär eine Merge Zeit und 
Arbeit gekostet aber nun läu ft das schon seit einem guten Jahr 
sehr regelmäßig und ist zu einer festen Einrichtung in der-Arbeit 
dieses Kreisverbandes geworden.

Ich bin deshalb auch überzeugt, daß wir au diesem Wochenende in 
Freitag stattfindende Kreisdelegiertenkonferenz ein sehr hohes 
Uiveau haben wird, weil dort die Vorbereitung dieser Konferenz 
nicht nur den iVahl vor schlag, sondern auch die Ent Schließung im 
Entwurf, der Rechenschaftsbericht kritisch eingeschä.tzt werden
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lind in dieser Stützpunkt Beratung mit den Ortsgruppenvorsitzenden 
durchgesprochen wurden* Die Ortsgruppen können sich auf diese 
.leise auf die Diskussion vorbereiten; sie können ihre Arbeit 
in den Ortsgruppen besser einschätzen und können dadurch noch be 
stimmte Leistungssteigerungen erreichen. Sie waren so auch in 
der Lage, die Kreisdelegeiertenkonferenz unmittelbar eben mit 
vorzubereiten.

Und schließlich noch eine v ierte  Forderung/ lassen Sie. mich 
nennen, die wir bezüglich der Qual i f izierung der Orts grupp envor- 
st nde vorgeshen, au fgestellt haben»
Air bemühten uns darum, daß sich die urtsgru penvorstände bei 
der Erarbeitung von Arbeitsplänen mit ihrer bisherigen A fbeits- 
weise wirklich auseinandersetzten.
Das war nicht immer so einfach. Air haben vom Bezirksvorstand
oft mitgeholfen, und die Kreisvorstände mußten da stark ein-
setzen. Aber dabei kam o ft zutage, daß eben manche ideologische
Uriklarheit von Vorstandsmitgliedern die Ursache für Mängel in
der Arbeit gewesen is t . 

r

Und da war es sehr wichtig, daß ein Mitglied des Bezirksver- 
handes dabei war, um solche politischen Unklarheiten mit klären 

zu helfen.
Ich denke an eine solche Ortsgruppe wie die Ortsgruppe Batibor 
im Breis Bautzen, eine sorbische Ortsgruppe; dort hat die Aus
einandersetzung im Ortsgruppenvorstand Schwächen der die Orts
gruppenvorstandsmitglieder aufgedeckt, manche po litisch -ideolo
gischen Unklarheiten, und erst nach Klärung - das konnte nicht 
etwa in einer Beratung erreicht werden, sondernckzü waren drei 
Beratungen nötig -  wurde Klarheit geschaffen. An einer davon 
haben auch M itglieder des Bezirksvorstandes teilgenömmen und 
haben damit die Voraussetzungen für eine bessere a lbeit schaf
fen helfen.

Heute arbeitet diese Ortsgruppe vorb ild lich  im Ortsausschuss 
der •‘■’'ationalen Front mit und organisiert innerhalb der Hationalei 
Front beispielhaft Aussprachen mit dieser im Ort fast ausschließ-
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lieh, christlichen Bevölkerung.

Ich wollte damit sagen, daß wir durch diese Maßnahmen uns so
zusagen vor den Beschluß und vor der Forderung des Hauptvor
standes,bei den Jahreshauptversammlungen recht gute und zu
verlässige ortsgruppenvorsitzende zu wählen, nicht ganz unvor
bereitet angetroffen worden sind« wir konnten also eine bereits 
begonnene Arbeit fortsetzen.

Und trotzdem stießen wir in manchen Ortsgruppen auf mancherlei 
Schwierigkeiten. Da w ollte sich zum Beispiel in der Ortsgruppe 
Klotsche (? ) im-Efeis Dresden-Land absolut kein Ortsgruppen
vorsitzender finden lassen, der den geforderten Qualität ent
sprach.

-67-
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Wir haben mit dem Kreisvorstand “beraten und dann gemeinsam in 
den Ortsgruppai einen Einsatz - Kreisvorstands- und Bezirksvor
standsmitglieder - organisiert. Die Einsätze hatten das Z ie l, 
die Besten unserer M itglied-er in verantwortliche Funktionen 
innerhalb der Partei und der Nationalen Front zu stellen , und 
haben auf diese Weise mit 3'1 Unionsfreunden von 4-7 Mitgliedern 
gesprochen. Im Ergebnis dieser Aussprache verpflichteten s i ch 
neun Unionsfreund - das sind immerhin 20 % - aus bisher sehr 
inaktiven Ortsgruppen, ab sofort aktiv im Ortsausschuß der 
at io nalennFront mitzuarbeiten und die Arbeit in der Ortsgruppe 

zu verbesern. Und die Besten von diesen neun wurden dann wirklich 
zum Vorsitzenden gewählt, und schon in der nächsten Woche darauf 
zeigte sich der Erfolg. Dieser neue Vorstand hat von sich aus 
zwei weitere Freunde aus der Ortsgruppe gewonnen, die aktive 
M itarbeiter im Dorfklub wurden, dort Funktionen übernahmen.
Die NAW-Leistungen sind gestiegen, es kam zu Verpflichtungen von 
75 DM pro M itglied; die Bezirksorientierung l ie g t  bei 4-0 DM bei 
uns. '

Also es zeigte sich: Dort, wo die Kreisvorstände auch mit Unter
stützung der Bezirksvorstände ihre Arbeit und die Hinweise des 
Hauptvorstandes ernstgenommen haben, ließen sich auch in an
scheinend schwierigen Ortsgruppen Verbesserungen erreichen.

V ie lle ich t darf ich in  a lle r  Kürze noch ein Ergebnis nennen, 
das auf Grund solcher Vorbereitung sich e in geste llt hat. wir 
konnten z.B. v ie l  mehr Kirchenvorstandsmitglieder in die Vor
stände wählen, als das vorher der ^a ll war. In der Ortsgruppe 
Wekxdorf is t  eins Kirchenvorstandsmitglied Vorsitzender, und 
der stellvertretende Ortsgruppenvorsitzende is t  der Pfarrer d.es 
Ortes. Aber auf beide tre ffen  die Bedingungen zu, die wir für 
die Ortsgruppenvorsitzenden in den Jahreshauptversammlungen 
g e s te llt  haben. Oder in der Ortsgruppe Lomnitz is t  der s te llv e r
tretende Kirchenvorstandsvorsitzende Vorsitzender unserer Orts
gruppe und Vorsitzender des Ortsgusschusses der Nationalen Front 
und le is te t  eine sehr vorbild liche Arbeit und steht fes t auf dem 
Boden unserer Republik und setzt sich für die Verwirklichung der 
Beschlüsse unserer Partei ein.
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Ich könnte je tz t  noch betonen, wie diene Arbeit auf einigen 
Konferenzen der Nationalen front gewürdigt wurde, wie dort Ver
tre ter anderer Parteien oder Vorsitzende von Ortsausschüssen 
berichteten, wie vorb ild lich  im Ortsausschuß M itglieder unserer 
Partei und ganze Ortsgruppen mitarbeiten.

Aber die Gewinnung solcher qu a lifiz ierten  Ortsgruppenvorsitzenden 
ging natürlich auch bei uns nicht reibungslos und ohne Schwierig
keiten. In der Stadtteilortsgruppe Klotzsche wolle auch kein 
Vorsitzender gefunden werden, und dann hat man einen schon jahre
lang gut arbeitenden Handwerksmeister, dem man glaubte einfach 
diese Punktion nicht zumuten zu können, weil er zu v ie l  zu tun 
hat, als Ortsgruppenvorsitzenden genommen, und er hat sich mit 
ein&r großen Begeisterung dieser Aufgabe gewidmet und erreicht, 
daß binnen kurzer Zeit a lle  Wohnbezirksausschüsse der Nationalen 
Front durch Mitarbeiter der CDU verstärkt wurden.

V ie lle ich t is t  es nicht uninteressant, daß in der Stadt Dresden 
z. B. der beste a lle r  Rechenschaftsberichte der Ortsgiuppen- 
vorsitzenden von einer Frau gehalten wurde, die se it einem V ierte l
jahr die kommissarische Führung der Ortsgruppe übernahm und erst 
in der JahreshauptverSammlung als ordentliche Ortsgruppenvor
sitzende gewählt wurde. Auch dort hat sich der Versammlungs
besuch um 50 % erhöht, der in unseren Stadtortsgruppen meist noch 
sehr zu wünschen übrig läßt, und die Mitarbeit in der Nationalen 
Front erheblich verbessert, wie überhaupt wir fe s tg e s te llt  haben, 
daß wir trotz a lle r  Erfolge bei der Gewinneung von Frauen für 
solche verantwortlichen Funktionen noch stärker hätten darum 
ringen müssen, Unionsfreundinnen als Vorsitzende der Ortsgruppen 
zu gewinnen, weil sich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
herausstellte, daß sie prächtig geeignet sind, unsere Orts
gruppen zu führen und zu leiten .

Als sich diese gute Entwicklung während der Jahreshauptversamm
lungen eine ganze Zeitlang fo rtsetzte , s te llta is ich  aber bei uns 
im Bezirkssekretariat schon die ersten Schwächen ein. Auch das 
w il l  ich offen hier nennen. Unsere Anstrengungen zur konsequenten 
Durchsetzung des Beschlusses über die Qualifikation der Orts
gruppe nvorsitzenden ließen dann doch etwas nach. So is t  es passiert
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daß wir nacli einer je tz t  allgestellten intensiven Untersuchung 
doch fes ts te llen  mußten, daß eten eine so große Anzahl von 
einigen V ierzig nicht den Bedingungen entspricht, daß in einer 
Ortsgruppe der Stadt Dresden z.B. in Gruna-Seidewitz (? ) sowohl 
vom Bezirk als auch vom Stadtvorstand der bisherige Vorsitzende 
als zu schwach für seine Funktion empfunden wurde, aber der Be
zirksvorstand hat dort die Lage nicht spezie ll kon tro lliert, 
und der Stadtvorstand ließ  lieh  von einigen Mitgliedern der Orts
gruppe überreden, die sich für den bisherigen Vorsitzenden 
v o ll verbürgten, wie sie sich äußerten. Heute steht schon fes t, 
daß in dieser Ortsgruppe der alte Trott weitergeht und der 
;orsitzende nach wie vor nicht in der Lage is t ,  den Vorstand und 
die ganze Ortsgruppe zu aktivieren und die politische Arbeit zu 
verbessern. ,

Solche Beispiele könnte ich natürlich noch einige aus unserem 
Bezirk nennen. Sie bestätigen eigenüLch nur die R ichtigkeit des 
Hauptvorstandsbeschlusses zur besseren Qualifizierung der Orts
gruppenvorsitzenden, bestätigen aber auch die Notwendigkeit einer 
stra ffen  Kontrolle der Bezirksvorstände.

Ich möchte deshalb abschließend sagen, wir sind deshalb dem 
Präsidium für diese konkrete K ritik  zu unserer Arbeit, die ja 
der Beginn einer Routinearbeit war - und Routine is t  der f  ge
fährlichste Feind in unserer Leitungstätigkgit - sehr dankbar.
Die K ritik  war uns eine H ilfe , und wir werden je tz t  in der zweiten 
Etappe in der Arbeit mit der Nationalen Dokument, daß je tz t  zum 
nationalen Programm geworden is t ,  uns noch besser bemühen, a lle  
Gliederungen unserer Partei zu einer wirksamen gesellschaftlichen 
Kraft innerhalb der NationalennFront zu machen.

Th/Se

( B e ifa ll )
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Unionsfreund Prof. D. Wiesner:

Verehrte, liehe freunde!
In der Beschlußvorlage auf Seite 2 im 3* Abschnitt heißt es:

"Der Nationalkongreß s t e l l t  uns die Aufgabe, die gesamte christ
liche Bevölkerung unserer Republik und die christlichen Friedens
kräfte Westdeutschlands für ein Handeln im Sinne unseres Nationalen 
Programms zu gewinnen. Auch a lle  Glieder der christlichen Kern
gemeinden und ihre Amtsträger müssen mit den Ergebnissen des 
Kongresses vertraut gemacht und für die Ziele unseres Kampfes um 
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
gewonnen werden.M

Das sind Vforte, die so llten  wir uns sehr zu Herzen nehmen. Das sind 
aber auch Worte, die verlangen einige Voraussetzungen, denn w if 
müssen uns ga erst einmal fragen: Is t  bei uns hier in dem Kreise 
eigentlich  zunächst mal klar, was is t  eine Kerngemeinde? Eine 
kerngemeinde is t  die Gemeinde, die sich praktisch um den Pfarrer 
schart und mit dem Pfarrer aufs engste zusammehhängt. Wenn ich 
also Kerngemeinden das Nationale Dokument und die Beschlüsse 
des National Kongresses nahebringen w ill ,  dann is t  es notwendig, 
daß ich in diese Kerngemeinde hineingehe. Das heißt, ich werde 
mich im Gottesdienst sehen lassen müssen. Sehen Sie, meine lieben 
freunde, das is t  eine ganz wichtige Sache, und das wird weithin 
von unseren Unionsfreunden nicht ernstgenommen: Ytfir gehören auch 
in die Kirche!

(Zurufe: Sehr r ic h t ig ! )
Und nur wenn wir uns in der Kirche sehen lassen, werden die 
Funktionäre der Kirche, nämlich die Pfarrei', uns ja allmählich 
kennenlernen, daß wir bei ihnaa sind, und dann werden sie auch 
mal zu uns kommen.

( Zurufe: Sehr r ic h t ig !)

Umgekehrt werden wir keinen Erfolg haben. Die Kerngemeinde s te l lt  
las Mannerwerk, sie s t e l l t  das Frauenwerk, und sie s t e l l t  die 
Junge Gemeinde. Auch da i s t  es wichtig^ daß wir in diese Männer
werke, in  diese Frauenwerke, in diese Jungen Gemeinden hineingehen
nnd uns sehen lassen und dort mitreden, denn dort haben wir die 
Möglichkeit, Ansatzpunkte in der Aussprache zu finden, wo wir 
unsere Anliegen anbringen können.
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Nun, meine lieben Freunde, es gibt natürlich, auch unerquickliche 
Erfahrungen. Es gibt durchaus Unionsfreunde, die gehen in den 
Gottesdienst zum Pfarrer, aber sie erfahren beispielsweise nach 
der Wahl, daß der Pfarrer gar nicht zur Wahl war.

Sehen Sie, die Frage kommt.auf: Kann denn ein Unionsfreund zu 
dem Pfarrer in den Gottesdienst gehen? Ich meine, er kain es - 
aber er so llte  mit dem Pfarrer sprechen. Ab er er kann es nur, 
wenn er w irklich zu der Gemeinde gehört.

Dann noch ein anderer Vorschlag für unsere Bezirksverbände:
Jeder Bezirksverb and hat ja  ein Haus, in dem er tagt, undda so^He 
man die Unionsfreunde Theologen - Pfarrer, Katecheten und wis
senschaftliche Theologen - mindestens a lle  zwei Monate - meiner 
Ansicht nach is t es nötig, a lle Monate - einmal einladen. Sie 
würden dai kbar sein aus dem Grunde, weil sie ja dann nicht in 
der Ö ffentlichkeit zunächst stehen; aber sie würden dankbar sein, 
informiert zu werden über das, was überhaupt in der Partei vorgeht. 
Denn eines is t ja  auch deutlich: daß die Unionsfreunde Pfarrer 
durch us nicht die besten M itglieder unserer Partei sind. Wir 
haben sehr v ie le  Pfarrer, die in vergangener Zeit in die Partei 
eingetreten sind und die einfach den Schritt in den Sozialismus 
hinein noch nicht verstehen. Mit ihnen so llte  man persönlich 
arbeit en.

Wann man das nun zustande bringt, dann wird man mit diesem Ab
schnitt der Besch ußvorlage etwas anfangen können, sogar bis 
nach Westdeutschland hin, aber es geht darum, daß den Menschen 
klar wird} Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit 
sind nicht Worte, sondern sollen bei uns allen, ganz besonders 
bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik, Taten werden.

(Starker Beifa 1)

Unionsfreund Schmidt. Wittenberg:

Liebe Freunde!
Wenn ich auf dieser bedeutsamen Hauptvorst an dsSitzung um das Wort 
gebeten habe, so deshalb, weil ich gern noch einiges zurArbeit
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mit dem Mittelstand sagen möchte. Auf dem Uati nalkongreß wurde 
fe s tg es te llt , daß sich große Teile  des Mittelstaxü es an der 
Diskussion über das nationale Dokument b e te ilig t naben und nun
mehr unsere P o lit ik  des Aufbaus des Sozialismus besser unter
stützen werden. Es wird auf die Teilnahme am Produktionsaufgebot 
verwiesen; doch denke ich, daß das a lle in  nicht genügt. D iere il- 
nahme am Produktionsaufgebot ist das beste, was .jeder Werktätige 
zur Stärkung der ökonomischen Grundlage unserer Republik tun kann.

Für uns Angehörige des Mittelstandes - ich selbst bin Komplementär 
und le ite  einen Betrieb zur Herstellung von Kinderbeklei dung - 
darf ich sagen, daß die Unterstützung des Produktionsaufgebots 
unserer Werktätigen für uns nichts anderes ist als P flich ter
füllung, so wie sie sich au£ unserer Stellung als Leiter eines 
Betriebes mit staatlicher Beteiligung ergeben. Unsere Werktätigen 
haben sich in jahrelaiger Arbeit im Prozeß der Veränderung der 
Produktionsverhältnisse weiterentwickelt. Sie arbeiten bewußterj 
ihre Einstellung zur Arbeit trägt eine höhere Quäl itä t, und wir 
als ehemalige kapitalistische Unternehmer sind Verbündete der 
Arbeiterklasse geworden. Können wir das aber auch von den Ange
hörigen des Mittelstandes schon verallgemeinert feststellen?
Und« was ergeben sich für uns als Partei hieraus für besondere 
A uf gaben?

Ich s te lle  diese Präge im Hinblick auf die Arbeit unseres Beziiks- 
verbandes Halle, dessen Mitglied ich bin, Auch wir als Partei 
haben entscheidend an diesem Klärungsproz eß im Mittelstand 
mitgewirkt. Ich denke aber, daß uns das Erreichte keineswegs 
befriedigen kann. Es sind doch zumeist die altbekannten Paradepfer 
de, welche vor eine Galakutsche gespannt werden - und dann 
vorwärts! Kein, die Bereitschaft zur Mitarbeit ai unserem 
Friedenswerk muß die Masse der Angehörigen des Mittelstandes 
erfassen, und hier müssen wir den Hebel anseuzen.

Aber wie? Es wurde oft k r it is ie r t ,  daß wir sporadisch arbeiten.
Was näßt das in diesem Falle? Wir haben einige gute Beispiele 
in unserer Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Mittelstand und 
sind damit zufrieden. Aber was haben getan, um diese guten 
Erfahrungen in die Breite a ller Kreisverbände umzusetzen?
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Freund Heyl sagte gestern: Maßstab unserer Arbeit sind alle Kreis
verbände. Und dar i t  hat er Hecht. Ich möchte mit der kritischen 
Atmosphäre unseres heutigen Gesprächs elinst machen und über meine 
eigenen Fehler als Bezirksvorstandsmitgloe d kurz berichten. Ich 
bin Vorsitzender der Arbeitsgruppe M ittelst and in Wittenberg 
und möchte sagen, in unserem Kreisverband klappt die Zusammenar
beit gut. Acer besteht die Partei nur aus unserem Kreisverbaifi ? 
Hier muß ich fes ts te llen , daß der Bezirksvorstand es versäumt 
hat, die guten Beispiele umzusetzen.

Ich habe dieses Problem zwar mit dem Wirtschaftsinstrukteur im 
Bezirksverband besprochen, habe aber nicht mit a lle r  Konsequenz 
auf der Durchsetzung der guten Besipeile bestanden. Bei uns in 
Wittenberg is t die Arbeit in der Arbeitsgruppe Mittelstand 
eine AngelegenhJait des gesamten Vorstandes. Wie ist die Situa
tion? Ich bin Vorsitzender der Arbeitsgruppe Mittelstand beim 
nreisausschuß der Nationalen Front. Das sind immerhin schon 
v ier Jahre. Vor dem war es ein hauptamtlicher Funktionär einer 
Blockpartei. Wie ich es aus vielen Kreisen her kenne, ist es
dort zum ^eil auch heute noch so, daß Parteiangestellte,. Vor- /
sitzende der Arbeitsgruppe Mittelstand sind.

Das is t  doch falschl Angehörige des Mittelstandes, also Unter
nehmer und andere, wollen sich doch mit Funktionären unterhalten, 
mit denen mehr Gemeinsames haben, bevor sie sich zum B e itr itt  
in eine PGH oder zur Aufnahme der staatlichen Beteiligung ent
scheiden. Oder anders: Wenn wir unsere Komplementärtagungen 
durchführen - sie finden bei uns allmonatlich statt - spreche . 
ich häufig zu den politischen Tagesfragen, zur Organisierung 
des Produktionsaufgebots usw. Anhand unseres betrieblichen Pro
duktionsaufgebots erläutere ich den Angehörigen des Mittelstandes 
unsere Er ahrungen bei der Durchführung von Y/ettbewerben. Ohne 
zu übertreiben - ich komme mit meinen Darlegungen v ie l  besser an, 
weil ich eben Kollege, sagen wir, Berufskollege bin, der P o lit ik  
und Ökonomie darlegt. Das macht sehr v ie l aus. Das eigene Bei
spiel is t  doch wichtig.
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Deshalb möchte ich von dieser S te lle  au.s allen ezirks- und 
Kreisvorständen sowie den Sekretären empfehlen, die q u a lifiz ie r
testen Angehörigen des Mittelstandes zur Mitarbeit in der Arbeits 
gruppe Mittelstand zu benennen, ja, auch beim Kreisausschuß -der 
nationalen front darauf zu drängen, daß ein Angehöriger des 
Mittelstandes den Vorsitz dieser Arbeitsgruppe übernimmt . Die 
Angestellten der Parteibüros können doch trotzdem mitarbeiten. 
Wenn ich Ihnen hier sage, daß unter dem Vorsitzenden neben 
mehreren Angehörigen des Mittelstandes, darunter auch vier bis 
sechs Unionsfreunde, der Sekretär für Wirtschaft beim Büro der 
Kreisleitung der SED, der S te llvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Kreises mit der: Aufgabengebiet Örtliche Industrie 
und Handwerk, gelegentlich auch einmal der für Mandel und 
Versorgung, die Sekretäre der Blödeparteien sowie der Industrie
land Handelskammer, der Bezirkshandwerkskammer und■Beschäftigte 
des Staatsapparates mitarbeiten, muß unbedingt gesagt werden, 
daß dies wahre Blockpolitik, ehrliche Arbeit im Räa men der 
Rationalen Front i st .
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Wir koordinierten die Versammlungen des Mittelstandes, welche 
t e i ls  von der Industrie- und Handelskammer oder auch vom Rat 
des Kreises einberufen werden, und nominieren dazu Referenten.
Der Ehrlichkeit halber muß ich natürlich zugeben, daß uns dies 
nicht immer restlos ge lin gt, daß es aber doch im Prinzip ganz 
gut klappt.

Man kann davon sprechen, daß wir das Kkoordinierende Zentrum 
der politischen Massenarbeit im Mittelstand sind. Die Erfolge 
zeichnen sich sehr deutlich ab.

Anläßlich des 6. Jahrestages der staatlichen Beteiligung habe 
ich -  ausgehend von unserem Betrieb -  eine "Mappe der guten 
laten für unseren Priedensstaat" in Porm einer Staf#ette bei 
den Betrieben mit staatlicher Beteiligung in Umlauf gesetzt. 
Manche Betriebe haben ihre abgegebene Verpflichtung schon mehr
fach erneuert. V iele haben dies zum Anlaß der Organisierung 
eines Produktionsaufgebotes genommen.

V iele persönlichen Aussprachen konnte ich in dieser Präge 
mit Komplementären führen und ihnen helfen, Schwerpunkte zu 
erläutern. Die Produktionsgenossenschaften des Handwerks, die 
ich in einer Vorstandssitzung des Handwerks ebenfalls ansprach, 
starteten daraufhin ebenfalls eine Staf£ette.

Unseren Delegierten zum Hationalgkongreß konnten wir als  
Zwischenergebnis die staatliche Summe von über 650.000,— DM 
zusätzlicher Produktion, Dienstleistungen und Reparaturen -  
nur im Mittelstand des Kreises Wittenberg -  als Marschgepäck 
mit nach Berlin geben.

( B e ifa ll ).
An diesen Erfolgen hat unsere gemeinsame Arbeit in der nationalen 
Front entscheidenden Anteil, und durch dieses persönliche Bei
spiel habe ich das Ansehen und die politische Wirksamkeit unserer 
Partei in unserem Kreis erheblich gestärkt.

Wenn sich diese Gemeinsamkeit überall durchsetzt, wird es keine 
zurückgebliebenen Betriebe, keine abseits stehenden Angehörigen 
des Mittelstandes mehr geben, können wir vo lle r Optimismus den 
Sieg des Sozialismus verwirlichen.
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Gestatten Sie mir aber bitte noch, einige Anregungen für unsere 
Parteiarbeit mit den Mittelschichten zu geben. Es ist zweifel
los gut, daß sich Komplementäre von 2, 3 oder 4 Kreisen inner
halb der Bezirksverbände in Betreuungsbereichen zu Aussprachen 
zusammenfinden, wie es unser Unionsfreund Riedel heute morgen 
bereits schilderte. Damit kann eine bessere Leitungstätigkeit 
ausgeübt werden, aber gleich eine entscheidende Feststellung 
dazu:

Die Betreuungsbereiche sind Instrumente der Leitungstätigkeit 
unserer Parteiverbände. Ihr § ie l is t  es, unsere Freunde zur 
Mitarbeit zu mobilisieren und damit zugleich die Voraussetzungen 
für die Verbesserung der Mitarbeit in den Arbeitsgruppen M ittel
stand der Nationalen Front zu schaffen.

Ein zweites: Gerade die Freunde, die länger in der Partei sind, 
können sich noch an die Arbeitsgruppen Wirtschaft der Landes
verbände erinnern. Diese Instititutionen werden von vielen  
Freunden als Berufsständische Verbände aufgefaßt und wirkten 
auch in dieser Richtung. Ich erwähne das nur, um damit fü r  
eine strenge und strikte Abgrenzung gegenüber solchen möglichen 
Tendenzen einzutreten.

Wir wollen durch unsere ökonomische Arbeit die Po lit ik  unseres 
Arbeiter-und-Bauernstaates verwirklichen und nicht unser eigenes 
füppchen kochen. Aber es nützt nur wenig, wenn ich mit zwei Bau
unternehmern, einem Selterswasserfabrikanten oder einem Fahr
zeugkarosseriebauer zusammenkomme. Was wir brauchen, ist eine 
noch bessere Plattform unserer Arbeit.

Ich denke, daß zum Beispiel der Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt, 
in dem evtl, die meisten Konfektionsbetriebe konzentriert sind, 
federführend a lle  Konfektionsbetriebe, die von Unionsfreunden 
gelenkt werden, oder die Produktionsgenossenschaften des Hand
werks, wo die Vorstände unserer Partei angehören, Schwerpunkt- 
mäßig betreuen so llte .
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Oder aber, denke ich, daß der Bezirksverband Leipzig anläßlich 
der Durchführung der Binnenhandelsmesse Derartiges organisiert. 
Durch solche Treffs so ll besonders auch die Parteileitung  
Kenntnis von dem zum Teil großen Schwierigkeiten erhalten, mit 
denen wir uns täglich  abmühene müssen und die es wert sind, 
dem Volkswirtschaftsrat unterbreitet zu werden.

Zwei Dinge müssen wir also tun; Mit mehr Verantwortung, mit 
mehr In itia tive  und mit mehr Konsequenz müssen a lle  Mitglieder 
unserer Vorstände darauf drängen, die Mitarbeit unserer Arbeits
gruppen Mittelstand zu verbessern.

Als zweites müssen wir mit unserem persönlichen Beispiel in die
ser Arbeit helfen, die Arbeitsgruppe Mittelstand zur wirklichen 
Plattform der politischen Arbeit zu machen. Wenn es nicht 
klappt, ist es doch richtig , wenn wir die Drängenden sindj denn 
die Verantwortung für die Zukunft der Kation trägt nicht diese 
oder jene Partei, trägt nicht dieser oder jener Funktionär, 
sondern tragen wir a lle  als Pioniere für ein neues, besseres 
Deutschland.

( B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unsere Freundin Käthe Hitzsche. Ihr fo lgt unser 
Freund Gerhard Lange.

Unionsfreundin Käthe Kitzscher Hasslau Kreis Döbeln:
Herzlichen Dank dem Hauptvorstand für die heutige Einladung.
Ich habe meinen Urlaub gern ein paar Tage verschoben, weiß ich 
doch, daß ich hier wertvolles Material für meine weitere Arbeit 
mtünehmen kann.

Ich komme aus der Gemeinde Hasslau im Kreis Döbeln und bin dort 
se it 8 Jahren als Bürgermeister tätig . Die Visitenkarte meines 
Dorfes weist allerdings keinen Geoidrand aufj denn wir haben 
in der tierischen Produktion in diesem Jahr einige Sorgen.
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Wir haben im Ort 5 LPG, davon eine des Typs I I I  und 4 vom 
Typ I  mit insgesamt 900 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche,
Die LPG Typ I I I  ist zur Zeit nur Schwerpunkt in unserer Ge
meinde, Sie erreichte im Vorjahr nicht ihre W irtschaftlichkeit 
Ebenso bereitet uns eine LPG vom Typ I noch Schwierigkeiten, 
weil man sich hier gegenüber den anderen absolut nicht zur 
Gemeinschaft zusammenfinden kann.

Seit den Volkswahlen des vergangenen Jahres bearbeitet unsere 
Volksvertretung in vo lle r Verantwortung ihre Aufgaben, Sie 
duldet keine schöngefärbten Berichte unserer LPG-Vorstände 
mehr, sondern hat die Dinge fest in der Hand, so daß wir sagen 
können, daß es vorwärts gegangen is t , und daß die andere Seite 
der Visitenkarte reine Felder und fre igeste llte  Flächen auf
weist, Unser Heu ist in guter Qualität auf den Boden gebracht, 
und die Milchproduktion ist trotz einiger Buttersorgen im 
Ansteigen, so daß wir die Rückstände unbedingt aufholen werden

Wie tragen nun unsere Freunde dazu bei, den Volkswirtschafts
plan der Gemeinde, die Beschlüsse der Partei und der Regierung 
durchzuführen? Wir müssen durch laufende Überzeugungsarbeit 
unseren Einwohnern klar machen, daß P o lit ik  und Ökonomie eine 
Einheit sein müssen, immer von der Tatsache ausgehend, daß 
sich die Welt zu Gunsten des Sozialismus verändert und die 
Deutsche Demokratische Republik der rechtmäßige deutsche Staat 
is t .

Das muß der Mittelpunkt unserer Arbeit sein, ebenso wie das 
vom Nationalkongreßmbeschlossene Programm der Nation. Das 
muß auch in 4 unseren Ortsgruppen und Versammlungen die Grund
lage für die Parteiarbeit sein, dazu jeden Unionsfreund zu 
einem bewußten Kämpfer für unseren Friedensstaat zu eijleiei.»*
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Von unseren 16 Mitgliedern der Ortsgruppe übt jeder Unionsfreund 

eine gesellschaftliche Tätigkeit aus. Seit 1954* seit ich in der 
Ortsgruppe bin, haben sich unsere Unionsfreunde aktiv iert. Heute 

s te llt  die Ortsgruppe acht Abgeordnete für die Volksvertretungen, 
und a lle  Ereunde haben sich verpflichtet, in d r  Nationalen Eront 

mitzuarbeiten, wobei v ie r Unionsfreunde aktiv im Ortsausschuß 

tä tig  sind. Iw ölf Unionsfreunde sind M itglieder der Deutsch-Sowje
tischen Ereundschaft, und die letzten v ier werden wir auch noch 

überzeugen. Die Ständigen Kommission^Landwirtschaft, Ordnung und 

Sicherheit, Wohnungs- und Bauwesen, deren Vorsitzende Unionsfreunde 

sind, arbeiten nach festen Arbeitsplänen und sind eine fnxkxgg 

kräftige Arbeitsstütze der Gemeindevertretung, deren gute Arbeit 

zur Urtivierung der Volksvertretung beitrug.

Unsere Ereunde Schulz und Eührig von der LPG "Albert Schweitzer" 
haben sich anlässlich unserer Jahreshauptversammlung verpflichtet, 

zwei anderen LPG im Ort, die noch BfcnwicklungsSchwierigkeiten haben, 
zu helfen. Beide Ereunde halten ihr Versprechen ein und gebenden 

betreffenden Vorständen eine ständige gute Anleitung, die mit zur

Durchführung einer guten Frühjahrsbestellung beitrug*
-1

Unsere LPG Typ I I I  a ls  Schwerpunkt unserer Gemeinde zeigt gute 

Vorwärtsentwicklungen. Unser Unionsfreund Eritz Schreiter übernahm 

im Erühjahr eine Brigade, uns seine Verpflichtung anläßlich dar 

Jahreshauptversammlung war es, sie zur besten der Genossenschaft 
zu entwiekeln« v.'ie ernst unsere Ereunde ihre Verpflichtung nehmen, 

geht daraus hervor, daß nach einigen Tagen Freund Schreiter zu mir 

kam und sagtes "Sieh mal an, jetzt steht in  der rNeuen Zeit* unsere 

"Verpflichtung, und ich weiß noch gar nicht, ob ich sie erfü llen  kann«

2Titz Schreiter is t  Meister der Landwirtschaft, hat ein durchaus 

hohes fachliches Tonnen* Daß er es verstanden hat, seine Brigade 

zu erziehen, wird dadurch bewiesen, daß er nur einmal, a ls  nach 

Feierabend ein Vaggon Mineraldünger kam, a lle in  am Bahnhof stand 

tnd seitdem seine Brigademitglieder immer die ersten sein vollen.
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Das kann aber nur geschehen, wenn unter vollem Einsatz der Per
sönlichkeit unsere Preunde den Genossenschaftsbauern vorangehen. 

Unser PTeund Schreiter le ite t  auch die Arbeitgruppe Tierzucht der

Genossenschaft, was wesentlich zur Senkung der Viehsterblichkeit 

führte. Jedes Kommissionsmitglied bekam einen konkreten Auftrag hin

sichtlich  Sauberkeit, Pünktlichkeit und richtiger PutterZusammen

setzung# Wir konnten verzeichnen, daß es in den vergangenen Jahren 

in  der Genossenschaft so ge handhabt wurde: Wenn Rogganschrot da 

war, wurde Roggenschrot gefüttert; wenn Hafer da war, Hafer. Das 

bekam-durchaus nicht allen Tierarten. Pritz Schreiter hat es fe r t ig 

gebracht, mit einem Mischfutterwerk Verträge abzuschließen, so$jf 

daß jetzt jede Tie ra rt das entsprechende Putter erhält.

Auch die Kommission zur Einhaltung des Statuts, die ich entsprechend 

den Beschlüssen des V II. Deutschen Bauernkongresses und der M inister- 
ratsbeSchlüsse zur Pestigung der LPG anläßlich der Jahreshauptver

sammlung übernahm, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Hauswirt

schaften sind in Ordnung gebracht, der Wettbewerb läu ft , und wir 

konnten gegenüber dem im Vorjahr erarbeiteten Wert von 3,54 IM 

in diesem Jahr auf 6 IM kommen. Wir vergüten nach dem Endprodukt.
Ü q leitenden Kader vergüten wir entsprechend der Erfüllung der

Pläne.

Die Durchsetzung der Beschlüsse war nicht so* einfach, wie das liier 

den Anschein hat. »*ir haben sehr harte und kämpferische Auseinander
setzungen führen müssen, herrschte doch auch in unserer Genossenschaft 
die Ideologie: "Die sieben IM pro AE sind uns s icheri“ Man f i e l  aus 

allen Kolken, a ls  der Ministerratsbeschluß vom Juni vorigen Jahres 

aufihunsere LPG betraf.

Hur, indem wir unsere Volksvertretung befäh/igen, die politischen  

Zusammenhänge mit unserer ökonomischen Arbeit zu verbinden, gelingt 

es uns, die Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken. Das Rationale 
Dokument als Mittelpunkt einer Anzahl durchgeführter Ansprachen hat
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die Mitarbeit unserer Einwohner in der nationalen Front verbessert. 
Es gibt noch Schwierigkeiten, weil im Ortsausschuß unserer Freunde 

mit einigen parteilosen Einwohnern a lle in  arbeiten.

Es war aber ein Erfolg, daß der Aufruf an unsere Einwohner zur 

M ithilfe bei der Hackfruchtpflege dazu führte, daß se^hs Haus

frauen ständig kamen und auch organisierte Einsätze nach Feierabend 

dazu benutzt wurden, unsere Einwohner an die weiteren Probleme 

heranzuführen. Es is t  selbstverständlich, daß wir uns dabei vor 

allem auch in den Lamport sgruppen besonders auf die parteilosen  

Christen stützen und diese mit an unsere Arbeit heranführen.

Unsere NA-i—'insätze führen wir in  diesem Jahr beim Bau eines Hinder

sta lls  durch. Wir haben anhand der Projektierungsunterlagen mit 

unseren Einwohnern den Etadort festgelegt und d iskutiert. Eie 

wußten von Anfang an, wo der Kuhstall hinkommt, und das gab auch 
wertvolle Verpflichtungen für das KA.• • Bisher wurden von unseren 

Einwohnern 295 Arbeitsstunden in der Landwirb Schaft ge le istet.

Doch auch außerhalb unserer Gemeinde werden unsere Unionsfreunde 

wirksam. Zwei Unionsfreunde sind Abgeordnete des Kreistages, ein 

Pee und is t  Schöffe, und ein Freund is t  in  der Arbeitsgruppe Ackerbau 

im Kreis tä t ig .

Die Ortsgruppe H&ßlau unterstützt die Ortsgruppe Grunau in sozia
listischer H ilfe , die seit der sozialistischen Umgestaltung nicht 

mehr den richtigen Weg fand. Wir hoffen, daß durch unsere Unter
stützung die früher sehr gut arbeitende Ortsgruppe

bald wieder zu ihrer vollen Höhe kommt.

Ich möchte sagen, daß wir in unseren Ortsgruppenversammlungen immer 

sehr offen über a lle  Dinge sprechen. Unser ^reisvorsitzender sagte

einmal: "Wenn ich nach Haßlau gehe, muß ich mich besonders gut vor
bereiten." Aber wenn wir die Probleme offen auf den fisch  legen,
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geht es auch manchmal hart und kämpferisch zu, dann gehen wir doch 

unseren Unionsfreunden das nötige Rüstzeug mit, dann befähigen'/ 

wir s ie , auch an ihrem Arbeitsplatz Diskussionen zu führen, und wir 

zeigen, daß sie sich als christliche Menschen in unseren Reihen be

währen können.

Gegenwärtig sind wir dabei, unsere Krauen mit an die gesellschaft

lichen Probleme heranzuführen. Es war nicht immer leicht. Ein T e il  
unserer Säuern stand und steht auch heute noch auf dem Standpunkt, 

daß die -arbeite der Erau im begrenzten Hof zu leisten is t .  Wir haben 

es aber beinder sozialistischen Umgestaltung erlebt, welche tatkräftig« 

Hilfe uns die Krauen geben. Es is t  uns gelungen, bei der Umgestaltung

keinen Jugendlichen aus der Landwirtschaft herauszulassen, obwohl 
die Tendenz dazu da war. Wir haben uns zusammengesetzt und haben das 

mit den Krauen besprochen. Die Korderung unserer Jugendlichen bestand 

vor allem darin,daß sie nicht mehr hinter dem Pferd herlaufen,sondern 

auf dem Traktor sitzen wollten* W i  r  w u ß ten selbst nicht, wie 

wir das machen sollten . Aber wir haben gesagt; "Das geht lo s ."  Mit 

Hilfe der MT5H is t  das auch verwirklicht worden, so daß unsere Jugend

lichen heute a lle  noch im Dorfe sind.

Aber wir überhäufen unsere Krauen auch nicht mit Arbeit. Sie arbeiten  

mit in den Kommissionen und Aktivs, lienn sie einmal begriffen  haben, 
worum es geht, sind sie in  ihrer Arbeit oft besser als die Männer.
So arbeitet z.B. die Krau unseres Freundes Schulz im Elternaktiv mit. 
Vom Beginn an lag ihr die Schulspeisung besonders am Herzen. Wir haben 

eine sehr weit verzweigte Gemeinde, so daß 65 Kinder in  der Schul
speisung essen.

83
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_!g vergeht fast keine koche, da nicht aus einer LPG irgend
welche Produkte zur Bereicherung unseres Küchenzettels er
scheinen, die wir auch dort nötig gebraucht haben«

Uns er cnMonatsVersammlungen geben wir immer eine bestimmte Würze, 
entweder dadurch, daß im Anschluß ein Kesiebericht erstattet 
wird oder ein Film zu bestimmten Höhepunkten im Leben unseres 
Dorfes gezeigt wird. Wir laden dazu auch parteilose Christen 
ein, und wir freuen uns dann immer, eines besonders guten Be
suches.

Liebe Freunde! Dieser kurze Einblick in die Fertigkeit einer 
kleinen Ortsgruppe so ll auch Ihnen die Gewißheit geben, daß 
wir uns als Kettenglied in dem großem Kreis unserer Partei fühle] 
und daß wir verantwortlich an der Zukunft und an der G0staltung 
unseres Vaterlandes mitarbeiten.

(B e ifa ll )

Unionsfreund
Dx« Gerhard Lange, Leipzig:

Wertes Präsidium!
Liebe Unionsfreunde!

Ich galube, es wird uns zu dieser heutigen Haupt vor st and s- 
Sitzung so rich tig  klar, daß es je tz t darauf ankommt - nachdem 
die Aufgaben für die gesamte politische Entwicklung und Arbeit 
in unserer Deutschen Demokratischen Kepublik und für ganz Deutsch 
land im nationalen Dokument festgelegt worden sind und nachdem 
auch in der Vorbereitung der S-^adtbezirksdelegiertenkonferenzen 

der Nationalen Front auf der örtlichen Ebene die Frage angespro
chen worden sind -, je tz t  konkrete Maßnahmen zu tre ffen , um 
- ich möchte einmal sagen - den politischen Fortschritt auch 
in unserer "a r te i zu organisieren.



Ich möchte ieshalb auch ganz kritisch durchaus sagen, daß die 
Feststellungen unseres Unionsfreundes Grewe inbezug auf die 
Grußadresse an den Nationalrat eben eine solche iut inearbeit 
is t , mit der wir .Schluß machen müssen. Das t r i f f t  auf den St^dt- 
vorstand Leipzig zu. dir hätten ohne weiteres in diese/ Gruß
adresse eine Menge konkreter Dinge hineinnehmen können, die 
ja  vorhanden sind. Denn daß gerade die Auswirkungen de- 
3t adtbezirkskonferenzen der Nationalen Front auf die Delegier
te akonferenzen unserer Partei nicht/iohne Erfolg geblieben sind, 
ze i t ja , daß wir heute ptemaätig sagen können:
249 Unionsfreunde haben sich bereit erk lärt, a lle in  in der ,3 adt, 
in den VBA mitzuarbeiten; das sind 1oo mehr als bisher,

1op2 Unionsfreunde haben sich bereit erklärt, in den Hausgemein
schaften mitzuarbeiten und

54 Unionsfreunde sind in den Ausschüssen der Nationalen Front 
in der s£adt tä tig ,

a so ine Zahl von insgesamt 13oo Freunden, die ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit in der Nationalen Front erklärt haben.

Aber die Bereitschaft, -  das is t die eine Beite. Diese Ver
pflichtungen je tz t  zu realis ieren , das is t die andere Beite.
Und ich glaube, :x±r hier können wir einen Schwerpunkt schon 
in unserer gesamten Arbeit festlegen, für unsere Tätigkeit in 
den unteren Ebenen.
Das Kernstück unserer Arbeit - das brachte hier schon Freund 
Heyl zum .ausdruck - ,  das is t eben die op rative Arbeit, möchte 
ich einmal sagen, in den Ortsgruppen.

Ich habe einige Gespräche mit solchen Freunden geführt, die sich 
xhsfczkünc bereit erklärt haben, in den VBA mitzuarbeiten, und 
dabei is t die ganze Kompliziertheit, vor der wir stehen, hier 
eigentlich rich tig klar geworden, und zwar is t  das die: Nie wir 
die Arbeit mit den einzelnen Menschen verbessern müssen; denn
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die Vo au-Setzungen daüfr, die jeder Unionsfreund mitbringt, der 
bereit is t  zur M itarbeit, sind ganz-unterschied!ich., da muß man 
sehr differenzieren:
Die einen, die haben schon in den VBa m itgearbeitet; die anderen^ 
die sind in anderen gesellschaftlichen Organisationen tä tig  ge
wesen, aber es gibt auch welche, die in diese A lbeit ganz neu 
einsteigen.

Und ich habe mir sehr v ie l Gedankendarüber gemacht: Wie kann man
0

das nun so entwickeln , daß wirklich jeder inze Ine, der sich 
nun verp flich tet hat, auch zu einem Träger der Nationalen Front 
in den WM der -'ationalen Front wird/ - und damit auch natürlich 
als M itglied unserer Partei wirksam wird?

Wir haben uns im S'1adtvorstand darüber unterhalten und sind der 
Meinung, daß man direkt organisieren muß, daß a lle  diejenigen, 
die hier ihre Verpflichtungen für die Nationale Front abgegeben 
haben, geholfen wird, daß wir denen also in organisierter Form 
helfen, je tz t  ihre Aufgaben entsprechend ihren Fähigkeiten zu 
erfü llen.

;ie wollen wir das lösen?
Zunächst einmal wird es nach dem Plan des S.̂  adt vor st and es der 
3  ̂adt Leipzig künftig keine Sitzung mehr sesfesn ohne Anleitung 
irgendeiner unteren Organisation mehr geben, 3 ei es eines Stadt
bezirksvorstandes oder eines OrtsgruppenvorStandes, festgelegt 
nach bestimmten Sch..erpunkten, weil -  das haben wir auch fe s t-  
g e s t llt  - die Sitzungen des StadtVorstand es zu formal verlaufen, 
wenn nicht konkret dabei das Deue, das sich auf der urteren 
Mbene ergeben hat, dabei beachtet wird. Wir kommen zu ober
flächlichen oder v ie lle ic h t auch falschen Beschlüssen, wenn sich 
diese Beschlüsse auf den Stand auf der unteren -bene beziehen, 
damit wir diese betreffende untere Ebene weiter entwickeln könnet 
Das heißt also: Der S adtVorstand wird entweder in einer ürts-

4- • j ,

gruppe -  auch mit mehreren -  oder mit einem 3 adtbezirksvorstand 
gemeinsam versuchen die Probleme an der ta-sis zu lösen, um dort 
bestimmte Beschlüsse zu fassen, die diesen Beieich weiterbringen.



,/ir werden diese Menschen, die sich aus WBA "bereit-erklärt 
haben mizuarbeiten, zusammenfassen, in den Stadtbezirken,und

4-

zwar von Zeit zu Zeit, damit eine Wechselwirkung zwischen der 
axbeit in der Nationalen Front und in der Partei erreicht wird.

Das bedeutet, daß diese Freunde eine Anleitung von der Partei 
erhalten, und z ar daliingehend, wie sie in den WM arbeiten 
müssen. D0s muß auch d iffe ren z iert geschehen, weil diese Men— 
sehen verschiedene Voraussetzun en haben. Das wird auch weiter 
dahimehänd geschehen, daß sie dabei auf träge bekommen und 
Berichijerstatten^ in den Mitgliederversammlungen oder in den 
Sitzungen der S^adtbezirksvorstände,

Ich glaube, wenn wirin einer solchen Wechselwirkung arbeiten, 
stärken wir einerseits .die Freunde und erfahren auch dadurch 
die Vorstände, was diese Freunde le isten .

Und man kann auch dabei jeden Einzelnen aktivieren und kontrol
lieren , und man kommt zu einer konkreten Arbeitsweise.
Ganz klar sind wir uns noch nicht, ws wir das mit den über 
tausend Freunden machen, die in den Hausgemeinschaften wirksam 
werden sollen . aber sicher müssen wir das auch dort machen, 
müssen solche Methoden finden, dass diese Freunde durch die 
Mitgliederversammlungen und dann durch das Forum dieser Freunde 
eine ständige politische Anleitung und auch eine organisatorische 
Anleitung erhalten, wie sie in den Hausgemeinschaften wirksam 
werden können} denn wir können gerade auch diese Freunde nicht 
a lle in  lassen.

Das Gespräch mit diesen Freunden zeigte, das es ganz unterschied
liche Motive zu ihmr Verpflichtung gib t; die einen waren immer 
schon aktiv, und die haben gesagt: "Ich bin sowieso im Vorstand 
des WM . Einen T e il gibt es aber auch, von dem die Freunde ge
sagt haben: "Ich habe das Ding mit unterschrieben; da habe ich 
wenigstens Ruhe." Wir haben diesen Freunden ihre Arbeit klar
gemacht und haben ihnen gesagt, daß sie ihre Verpflichtungen in 
die T^t umsetzen müssen, und daß s ie  auch solchen Freunden,
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die zwar den guten Willen haben, aber noch nicht so weit ent
wickelt sind, erklären, daß sie die Dinge vorwärtstreiben müssen. 
Wir müssen ihnen durch die Mitgliederversammlungen helfen und 
ihnen die Fähigkeiten geben für ihre A rbeit.

Ich meine also: A lles das wird eigentlich in der Feststellung 
im Bericht von Freund Heyl unterstrichen: " 7o % haben sich 
bere iterk lärt . !1 In diesem Satz steckt eine solche Menge von Ar
be it, weil die Dinge eben kompliziert sind und wir mit den Men
schen arbeiten müssen und auch v ie le r le i  organisieren müssen.

loch ein Beispiel möchte ich nennen:
Wir haben im vorigen Jahr in der S^adt Leipzig 78.800 Stunden 
durch unsere Unionsfreunde im MW ge le is te t; in diesem Jahr ha
ben wir nur Verpflichtungen für 19*734- Stunden.

-8 7
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Ich sage das deshalb, weil es meiner Ansicht nach ein Beispiel
is t ,  wie wichtig es is t ,  die genaue Situation zu kennen. Wir haben
einmal nachgeforscht, wie kommt denn das, daß die Verpflichtungen
in diesem Jahr im MW so gering sind, obwohl die Leistungen im
vorigen Jahr su hoch waren, Da ste llten  wir einmal fes t, daß
die Verpflichtungen auch im vorigen Jahr schlechter waren als
die Leistungen. Das is t  das eine. Das heißt, unsere Erfassung
klappt nicht in der Stadt bei unseren Unionsfreunden. Und das
zweite is t, daß die Aufgaben, die im NAW in der Stadt Leipzig
ges te llt  sind, nicht konkret genug sind. Las heißt, es gibt zu

%
wenig Möglichkeiten, unsere M itglieder, überhaupt die-Menschen 
in  der Stadt Leipzig werden nicht auf die Schwerpunkte im MW 
orien tiert und sagen dann: Was so ll ich mich verpflichten, wenn 
ich nicht genau wwiß, wo ich meinen NAW-Einsatz machen so ll.
Aber es is t  eine unserer Aufgaben als Te il der Nationalen Front 
unserer Partei, je tz t  nun mit zu organisieren, daß das NAW kappt, 
dann können wir unseren Freunden, so wie es die Ortsgruppe Pauns
dorf gemacht hat, ganz konkret sagen. Sie hat sich vorgenommen, 
zusammen mit der Nationalen Front, in der GPG "Zukunft” in 
PaunsdorfNAW-Einsätze regelmäßig zu starten, damit dort dieser 
Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft geholfen wird, damit sie 
weiterentwickelt v/ird. Da waren auf einmal die Freunde in Pauns
dorf und im Stadtbezirk NOrdost, die dort mit mxfc in die Gärt
nerische Produktionsgenossenschaft gehen und NAW-Einsätze machen. 
Dort is t  die Aufgabe da, und dann haben wir auch die Freunde, 
u±.a:-.dmrdrmrozxl: auch Freunde, die gar keine Verpflichtungen ab
gegeben haben.

Ich könnte das noch weiter fortsetzen. Ich wollte nur damit an- 
dsruTOKiE. deuten, daß die Analyse der Situation entscheidend 
gewesen is t , die genaue Kenntnis auch des Standes der einzelnen 
M itglieder, für die Maßnahmen, die jeder Vorstand in Zukunft 
tre ffen  muß, konkret tre ffen  muß und kontrollieren muß.

So ähnlich is t  es auch bei der Arbeit in den Christlichen Arbeits
kreisen, wo wir ein Beispiel im Stadtbezirk Süd haben, wo eben 
dort durch eine solche organisierte, zielbewußte Arbeit, den 
Einsatz von fünf Freunden in diesem Christlichen Arbeitskreis



Th/Se 88

eine große Wirksamkeit des Christlichen Arbeitskreises auf die 
christlichen Menschen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit 
der Nationalen front und dem DFD erreicht wurde, und bezeichnend 
is t ,  naß in diesem Stadtbezirk Süd, wo der Christliche Arbeits
kreis so gut arbeitet, auch die meisten Delegierten zur Stadt
bezirksdelegiertenkonferenz der Nationalen Front da waren, sowohl 
aus dem ChristL ichen Arbeitskreis als auch aus der Partei.
Das is t  doch ein Zeichen dafür, daß gerade hier die Arbeit im 
Christlichen Arbeitskreis, durch die M itglieder unserer Partei 
hervorgerufen, sich auch auswirkt auf die gesamte Arbeit der 
Nationalen Front.

Ich meine, die Hauptarbeit - und das is t  ja. auch hier in ver
schiedenen Diskussionsbeiträgen zum Ausdruck gekommen - is t  
je tz t  die konkrete Arbeit mit den Mitgliedern in Form von Auf
trägen und von Kontrollen, um ihnen zu helfen, die Aufgaben 
zu lösen, die je tz t  vor uns stehen«

lull möchte sagen, konsequent, sachlich und taktvoll muß also 
die Zielsetzung sein. Wir dürfen keine Entscheidung tre ffen  
vom Papier her, ohne die organisatorische Situation zu kennen.
Wir müssen a lle  Entscheidungen mit den Menschen, mit dsn unseren 
Mitgliedern selbst vorbereiten, dann sind sie auch davon über
zeugt, daß die Aufgaben gelöst werden können.

Ich glaube, der Film "Schäecht unterwegs" hat uns gerade in 
dieser Beziehung auch gezeigt, wie man mit den Menschen arbeiten 
muß. Auch das muß in unserer Partei unser Anliegen werden.
Wir wissen, daß wir v ie le  Mängel gerade in dieser Beziehung, in 
der Arbeit mit den Menschen, haben, daß wir sie nicht genau 
kennen und wir dann im lu ftleeren  Raum hantieren.

Ich möchte schließen mit dem Endwort, möchte ich einmal sagen, 
des Buches "Schlacht unterwegs", das mir gerade soa? r ich tig  ze igt, 
mit welcher Perspektive man sich einmal sagen muß, wie man die 
Arbeit dann ge le is te t haben muß. Es heißt dort am Schluß:
"Welcher Scharfblick war dazu erforderlich, welche Sicherheit des 
Schrittes und welche Treue zu dem gesteckten Z ie l."  Ich glaube,
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diese Richtung, das is t  die rich tige Richtung, konsequent, be
harrlich aber auch taktvoll mit unseren Menschen zu arbeiten.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Gohr, Berlin:

Meine lieben Freundei
Zunächst gestatten Sie mir, daß ich dem Präsidium und dem Haupt
vorstand für. die gestrige Verleihung des Ehrenzeichens danke.
Ich glaube, ich habe zwar keinen Auftrag, aber ich kann es für 
meine beiden alten Freunde Grobbel und Freitag auch tun. Wir 
sind diesem Aufruf unserer Partei von 194-5 bis zu heutigen Tage 
treu geblieben und werden es auch weiterhin tun.

xch begrüße den Ruf nach Westdeutschland, würde aber befürworten, 
wenn dieser Ruf v ie l  kürzer wäre, und da, meine Freunde, rein 
sachlich, damit das, was wir sagen, wirklich angenommen wird 
und nicht irgendwie gleich  von vornherein abgelehnt wird, weil 
da ein Wort nicht paßt. Sie müssen sich wirklich einmäL auch so 
hineinversetzen, wen Sie ansprechen wollen, und das wird auch 
ankommen. Ich habe meine Erfahrungen aus der Nazi-Zeit. Wir 
haben damals auch einiges falsch gemacht, und das darf nicht 
sein, dazu is t  das zu ernst, dazu is t  auch die Atifgabe unserer 
CDU nach meiner Ansicht zu wichtig.

Meine Freunde, ich b itte  um Entschuldigung, wenn ich nicht von
den Höhen und Tiefen der Parteiarbeit spreche, sondern wenn ich

k
led ig lich  auf einige politische Fragen zurückommen machte.

Der Freund Heyl hat nach meiner Ansicht sehr rich ig einige Dinge 
aus dem Nationalen Dokument bereits aufgezeigt. Aber ich sage, 
man so ll nicht deklamieren, sondern man- muß am Beispiel den 
Menschen die R ichtigkeit unserer P o lit ik  und die Falschheit der 
P o lit ik  Westdeutschlands zeigen, die keine deutsche P o lit ik  is t ,  
sondern eine Art westeuropäische P o lit ik  is t .
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Ich. "bin auch, der Auffassung, meine freunde, daß derjenige, der 
wirklich, unsere P o lit ik  versteht, sowohl in der Verwaltung als 
auch in der Wirtschaft eine "bessere Arbeit le is te t  und auch aus
strahlt auf die anderen. Sehen Sie, einige Beispiele: Man spricht 
von Rathenau, und Rathenau gehörte damals der Demokratischen 
Partei an wie ich. Ich erinnere mich noch sehr genau des 22. Juni  ̂
una wj fr-aamro anno- e-s—aus,, wenn die Menschen, die v ie lle ic h t  neute 
von Rathenau sprechen, damals schon diese Einstellung Rathenaus 
gehabt hätten, mit unterstützt hätten, diese P o lit ik  zum Ostens 
dann wäre uns manches erspart geblieben. Ich bin auch der Auf
fassung, man so ll nicht Rathenau und den Rapallo-Vertrag losge
löst vom Locarno-Vertrag bringen, weil nämlich durch den Locarno- 
Vertrag, diese gute P o lit ik , die eingeführt wurde, wieder umge- 
öreht wurde nach dem Westen. Und ich erinnere Sie daran, als 
Stresemann damals vonjfen S ilberstre if-en  sprach, und diese S ilber
stre ifen  haben Sie später in Berlin in form amerikanischer Bomber 
gesehen, und wir wollen, daß niemals wieder diese S ilberstreifen  
aus dem Westen hier nach Deutschland kommen, weder nach dem Westen 
noch nach dem Osten.

Und deshalb s o ll man sehr klar unseren Menschen sagen: Wenn wir 
die P o lit ik  des Ostens wirklich ehrlich damals weiter getrieben 
hätten, dann hätten wir keinen H itler bekommen, dann hätten wir 
auch keinen zweiten Weltkrieg bekommen, und es würde der Mensch
heit besser gehen, v ie le  hätten ihren Mann, ihren Vater behalten 
und hätten sie nicht zu verlieren  brauchen.

^an s o ll auch hierbei g le ich ze itig  die P o lit ik  der Sowjetunion 
zeigen und die P o lit ik  Amerikas. Im Jahre 1947 hat die Sowjet
union damals verlangt, man so llte  einen Konsultativrat für Deutsch
land schaffen, so wie es damals im Potsdamer Abkommen vorgesehen 
war. Wer das ablehnte, waren die Amerikaner. SixxjsEahsE 1947 
beim Volkskongreß, wo bekanntlich unser freund Otto Uuschke eine 
senr große Rolle gesp ielt hat,/Wilhelm Pieck h an den Vorsitzenden 
des frankfurter Exekutivrates, Herrn Dr. Spiecker von der Zentrums
partei, ein Telegramm geschickt, er möchte doch mit dafür ein- 
ureten, daß w ir eine gesamtdeutsche Delegation nach Lond> n schicken 
um in London die deutschen Interessen zu vertreten»
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Was sagte Herr Spicker ? Er rühmte sich, Wilhelm Pieck keine 
Antwort gegeben zu haben* Er sagte: Aber w ir  wollen mehr als das! 
Wir wollen die deutsche Einheit, Sie i s t  notwendig, una al-e 
wollen sie - aber wollen mehr als das! Wir wollen die wirtschm t- 
l iche  Einheit Europas. Wir müssen das künftigeEuropa sehen. Wir 
müssen europäisch denken. Und wie hat dieses euorpäische Denken 
ausgesehen? Bereits damals hat man in Frankfurt beantragt, West
ber l in  diesen Westzonen anszuschließen, obwohl es noch kein ein
h e i t l ich es  Westdeutscnland gab.

Wir haben vom Volkskongreß bere its  im Januar 1948 einen Aufruf 
an d ießerl iner Bevölkerung erlassen, um zu vermeiden, daß Berlin 
gespalten wird, sondern dabei zu bleiben, daß Berlin ein e inhe it 
l iches Berlin b le ib t .  Meine Freunde, Sie werden sich des schänd
l ichen  Verhaltens der CDU erinnern, Dabei komme ich noch einmal 
auf diesen Ruf an die Christen zurück. Damals waren die Minister 
der Ostzone zusammengekommen. Sie h ben zusammen beraten, und 
dann gab es eine Sonderaussprache mit iiauptmarn Gradin ( ? ) ,  
und er bat den Vorsitzenden der CDU, Dr. Schreiber, er möchte 
die Versammlung v e r l  ssen, weil  ausschließlich Prägen der Minister 
kämen. Diese an sich selbstverständliche Handlung wurde dann 
genommen, um die West»CDU von unserer CDU abzuspalten. Es war 
doch immerhin w irk l ich  kein Grund, wenn man sagt: B it te ,  h ier 
sind nur die Minister; Sie sind kein Minister, also können 
Sie nicht teilnehmen! Das war kein Grund, unsere CDU zu spalven.

Aber ich glaube, es laag an anderen Dingen. Schon im Januar 1948 
hat Außenminister Bevin die Bildung eines Westblooks und den Zu
sammenschluß der Westzonen beantragt. Am lg .  Januar 194o hat 

der Clay beauftragt,- die Staatsbank, neue,Boten zu drucken, 
und dann hat die Fraktion der CDU im Berliner Rathaus gesagt?
Wir können mit der Ostzone nicht mehr Zusammenarbeiten! Am lo .  
A p r i l  1948 r i e f  s ie  diesen Parte itag ein, der dann endgültig 
beschloß, daß man sich spaltete. Die LDP spaltete sich, und, 
meine Freunde, wir haben dann den Volksrat ins neben gerrnen, 
und der Volksrat hat dann den Vorschlag unterbreitet :  Deutschland 
wirc^efnige Republik, in der die Länder gle iche und ähnliche 
--echte haben wie in der 'Weimarer Z e i t .
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Unser unvergeßlieher P farrer  Hirsch, aus Karl-Marx-Stadt hat damals 
gesagt, daß nach dem Fehlschlagen a l l e r  anderen Versuche, die 
gerade die CDU der Ostzone unermüdlich machte, dem Volksrat 
die einzige iviöglichkeit geblieben sei, den Ruf» nach der Einheit 
Deutschlands auszusprechen. Ich stimme mit ikxsHxx ihm herein, 
wenn er sagte, nur Verrückte in der P o l i t i k  können die Bemühungen, 
die der Volksrat um die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 

macht, ablehnen, General Robertson hat damals schon erk lärt ,  man 
müsse zur Kenntnis nehmen, daß ein eiserner Vorhang Deutschland 
in zwei f e i l e  ze r re iß t .

Meine Freunde, nicht von der Sc etuni on ist  eine Spaltung ge
kommen, sondern immer nur vom Testen, und auch nerr Brandt 
hat am 16. Apr i l  1948, als er noch nicht negierender Bürgermei. ster 
war, gesagt: Wir wissen genau, daß die Engländer und Amerikaner 
ihre Entscheidung nicht mit Rüeksicht auf uns t r e f f e n ,  Er 
warnte vor den reaktionären Kräften, die im Zeichen des Anti-  

k ommunismus ihre eigenen z i e l e  durchsetzen wollten. Ich würde 
mich freuen, wenn herr Brandt sich einmal dieser Zeit  von 
1948 erinnern würde, wenn er beginnen würde, eine deutsche 
P o l i t i k  mitzutreiben.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Landsberg, mein frühe
rer  Kreisvorsitzender der Demokratischen Parte i  von 1933,- 
sagte im Juli 1948: Wir stehen h ier  vor der Welt geltung der 
Westmächte, herr ßevin hat uns gelockt! Ich kann von mir nicht 
sagen, daß so etwas der P a l l  war. Wir als CDU haben vom ersten 
Page unserer G-ründung an bis zum heutigen Tage unser Vaterland.
Ich kenne» keine andere L in ie  bei uns.

$eine Freunde, schon im September 1948 hat herr Landsberg gesagt, 
es sei an der Ze it ,  in Westberlin eine saubere Verwaltung auf- 
zuziehen. Also die Verwaltung, die hauptsächlich von inm war, 
war unsauber, Es war verschiedenes daran. Vergessen sollen wir nie 
daß bereits  am 21. September 1948 in den Westzonen das Verbot 
der sowjetisch l i z en z ie r ten  Zeitungen kam. Am 24. September 1998 
wurde von aa erikanischer Seite  aus mit der Markierung der Grenze 
zwischen amerikani eher und sowjetischer Zone begonnen. Am

Cntober hat der Volksrat für ganz Deutschland eine Verfassung
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entworfen, die nach meiner --ns! d. t .jeder’ einzelne Deutsche en? - 
l i c n  annehmen konnte. Und dann spricht man von der ’Spaltung 
Berlins I Man hat mir nachgemdet in dem Buch "Wer is t  wer -  
Vertre ter  der Ostzone", Hauptbete i l igter an der Spaltung Berlins 
zu sein. 1948 wurden die drei Westsektoren g eb i ld e t !  Sie wollten 
i h r  eigenes ö-ebilde haben, und wir haben am 3°- November dagegen 
gearoe ite t ,  indem wir gesagt naben; Wir lassen uns unsere Versor
gung nicht auseinander bringen! Wir sorgen dafür, daß unsere 
Bevölkerung mit Brot und anderen Dingen versorgt wird!

Wenn wir wissen wollen, wie damals die Verhältnisse bei uns waren, 
möchte ich es sagen:. Wir haben vom Magistrat aus damals ein 
Kilogramm Mehl und ein Pfund Zucker zusätz l ich zu Weihnachten 
gegeben, und a l le  haben sich gefreut.  So waren damals die Ver
h ä l tn is se .  Es wurde 1949 die Bundesrepublik geb i lde t ,  tro tz  
a l l e r  Beschwerden, man möge es nicht tun. Es wurde die Deutsche 
Demokratische Republik geb i lde t .  Aber vom ersten Tage der Bildung 
unserer Republik an is t  a l les  getan worden, um die Einheit unseres 
deutschen Vaterlandes zu erreichen. Stein sag te ,1952; Es is t  
an der r e i t ,  Deutschland den Erieden zu geben. Ich erinnere Sie 
daran, daß 1952 unser Otto Buschke mit Herrn Matern und Herrn Bolz 
nach Bonn gefahren sind und vorgeschlagen haben, in ganz Deutsch
land zu wählen, auf der Basis von 1924. Statt sie mit Blumen zu 
empfeigen, hat man sie mit Tomaten- beworfen.

Wir sind dann, nachdem a l le  Versuche scheiterten, zum Aufbau des 
Sozialismus übergegangen. 1954, meine Ereunde, war die Außenmi- 
nisterkonferenz in Berlin. Dort, wo über Deutschland beraten 
wurde, fanden die Deutschen aus Westdeutschland nicht den Weg#
Es wird eine ewige Schande für Adenauer bleiben, daß sie 1954 
nicht nach Berlin  gekommen sind, um h ier  deutsche Interessen 
zu vertreten, wo man aus London, Moskau, Y/ashington und Paris 
kam, um über Deutschland zu verhandeln.

Meine Ereunde, es g ib t  manche Frage über die Mauer. Seien wir uns 
r la r  darüber, und es g ib t  auch für mich, der ich aus dem Osten
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stamme und Geschwister in 7/estberlin habe, natürlich auch 
Prägen. Aber ich s t e l l e  an Sie a l le  eine Präge: Am 6. Juli 
1 961 hat unsere Volkskammer dem Westen vorgeschlagen, einen 
Priedensvertrag abzuschließen, die Koexistenz vorgeschlagen, 
die Konföderation vorgeschlagen. In der Konföderation waren 
die Vorschläge f  r deutsche Y/ahlen, für die Wahl einer Regierung 
enthalten. Man hätte erwarten müssen, daß man in Bonn sagt: 
Schcstii, fangen wir mit dem le tz ten  Punkt ai ! Aber was taten 
sie? Herr Strauß f l o g  nach Amerika und© bat um A tomkanonen, 
um Atomkanonen, um unser Land zu zerstören, um _ wie sie sagen -  
uns zu befre ien.

Wovon wollen s ie  uns befreien? S t e l l t  doch diese Präge als 
Deutsche! Von den Schulen, die wir wieder aufgebaut haben, 
von den ’Wohnungen, die wir wieder aufgebaut haben, von den 
Pabriken oder gar von den Kirchen, die neu gebaut oder wieder 
auff^iaut sind!
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Heine Freundei Es isar doch an der Zeit, daß. diesem Agenten- 
lesen endlich ein Reidel vorgeschoben wurde* Denken Sie doch 
einmal an die Agenten, die damals aus Österreich kamen, die 
H itler hinschickte, die aus dem Sudetengau kamen und zum 
Schluß aus Polen*

Wir Deutsche aus Polen haben gesagt: Solange diese Agenten 
von H itler nicht kamen, lebten wir gut und fr ied lich  in Idolen. 
Aber dann begann es. Dann wurde diese Propaganda gemacht, die 
zum Kriege, zum Schuß führte und die so v ie l Elend über unser 
Volk und über andere Völker gebracht hat.

Im März 1950 hat Clay gesagt, er sei für fre ie  Wahlen, aber 
Clay sagte: Die amerikanische Trennungslinie liege in M ittel
deutschland, und es käme nicht darauf an, Deutschland 50 Jahre 
zu besetzen. Von der babylonischen Gefangenschaft, die 50 Jahre 
dauerte, spricht man nach mehr als 2.000 Jahren noch.

Vizekanzler Blücher sagte: A lles , was wir heute tun, ist  
nicht rechtens. Die Bildung des norddeutschen Verteidigungsblocks 
ru ft bloße Beunruhigung hervor, daß sie zum Beispiel nicht der 
Verteidigung, sondern am Angriff dient.

Ich möchte schließen mit der B itte:
Gott gebe uns Deutschen, besonders uns Mitgliedern  
der CDU, die Erkenntnis und die Kraft, dal gesteckte 
Z ie l im Interesse unseres deutschen Vaterlandes und 
im Interesse der Erhaltung des Friedens durchzu
führen I

( B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund Hevl:
Ich danke dem Freund Gohr. Wir treten flietzt in die Mittags
pause ein und treffen  uns pünktlich i&x 14.00 Uhr zur Fort
setzung der Diskussion. Als erster spricht nach der Mittags
pause Freund Dölling,

-  Mittagspause -
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Pagungsleiter Unionsfreund lievl;

Liebe Freunde! Wir hoffen, daß Sie gut gespeist haben und 
setzen unsere Sitzung fo rt . Ich unterbreite Ihnen folgenden 
Vorschlag: Der Zeitplan sah vor:

14.00 bis 16.00 Uhr Fortsetzung der Aussprache
16.00 bis 16.30 Uhr Pause
16.30 bis 17.30 Uhr Zusammenfassung, Schlußwort, Beschluß

fassung usw.

Wären Sie einverstanden, wenn wir von 14.00 bis 16,00 Uhr 
unsere Aussprache fortsetzen und anschließend gleich Zusammen' 
fassung und Berichte der Kommissionen hören, um uns dann 
nach den unteren Räumen zu begeben und Abendbrot zu essen?

Darf ich das Gemurmel als Zustimmung betrachten?

( Zurufe: Ja )

Ehe ich dem Freund Dölling das Wort e rte ile , muß ich noch 
erklären, daß unser Parteivorsitzender August Bach in 
seiner Eigenschaft als Vizepräsident der Volkskammer heute 
Abend die tschechische Delegation unter der Leitung des Prä
sidenten V ierlinger empfangen muß und sich deshalb bereits 
auf dem Wege nach Berlin befindet. Er b ittet, das einzusehen 
und sein Fehlen hier zu entschuldigen.

Ich bitte weiterhin, da wir noch 22 Diskussionsredner- 
Meldungen hier vorliegen haben, daß die Freunde sich mög
lichst kurz fassen und auf das Wesentlichste beschränken.

Es spricht jetzt Freund Dölling.
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Unionsfreund Pö l l in g ,  Cottbus:

Liebe freunde! Ich. habe etwas zu sagen zu dem, was im Bericht
des Präsidiums über die Arbeit  unserer Parte iorgan isat ion

\

mit den Pfarrern im Bezirk Cottbus gesagt worden is t . Lassen 
Sie mich dabei ausgehen von dem, was ich auf der Hauptvor
standssitzung im Juli 1961 in Leipzig in meinem Diskussions
beitrag über unsere Arbeit im Bezirk Cottbus mit der P farrer
schaft entwickelt habe.

Damals konnte ich dem Hauptvorstand -  ausgehend von meßbaren 
Ergebnissen -  ein gutes Bild unserer Entwicklung der Arbeit 
auf diesem Gebiet darlegen, und, liebe Freunde, wenige 
Monate Später brach das von mir damals dar entwickelte Bild 
in gewissem Sinne wie ein Kartenhaus zusammen.

Ich meine damit die Tatsache, daß bei der Volkswahl 1961 
in unserem Bezirk Cottbus nur 26 % der Pfarrerschaft sich an 
der Wahl be te ilig t haben. Mit Recht wurden wir daraufhin vom 
Sekretariat unserer Parteileitung einer berechtigten Kritik  
unterworfen.

Aber, liebe Freunde, ich möchte meinen, daß die K ritik  nur 
eine Möglichkeit der H ilfe  für unsere Arbeit ist, daß es 
gleichermaßen auch darauf ankommen muß, in der Form der direkten 
Anleitung unseren Parteigliederungen die notwendige Unter
stützung zu geben, und mir scheint, daß gerade auf dem Gebiet 
der kirchenpolitischen Arbeit diese direkte Anleitung zur Stun
de nicht ausreicht.
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wir haben damals im Bezirk Cottbus in  unserem B ez irk ssek re tr ia t , 
in  unserem Bezirksvorstand und auch in  den Dienstbesprechungen 

mit den K reis Sekretären untersucht: Wie konnte es geschehen, daß 

eine solches Ergebnis zustande kam? Und vor a lle n  Dingen; Welche 

Kehler haben w ir dabei gemacht?

lie b e  Freunde, w ir mußten fe s t s t e l le n ,  daß w ir au f Grund bestimmter 

und konkreter Ergebnisse le ic h t fe r t ig  und -  ich muß ganz eh rlich  

gestehen -  se lb st -zu fr ied en  geworden waren* W ir wiegten uns auf 

der B e z irk s - und auch au f der K reis ebene in  der S ich erh e it, daß 

schon a l le s  in  Ordnung gehen würde, und ließen  -  wie man so sagt -  

die Zügel etwas sch le ifen * Ja und dann, lie b e  Freunde, kam eben 

der Donnerschlag und scheuchte uns in  Cottbus sehr unsanft aus 

der S e lb s t lau fth eo rie  au f. Der Hauptmangel d ieser ganzen S itu a 

tio n  war d ie  ungenügende L e itu n gstä t igk e it , die auch besonders#  

die konkrete K ontro lle  vernach lässigt hatte* Wir waren ganz ein

fach zu wenig am Mann geb lieben  und hatten nun diese Folgeerschei

nungen zu verzeichnen. Zu diesen unseren eigenen Fehlern kam dann 

noch die gewiß kom plizierte desamts itu a tio n  in  der Berlin/Bran - 

denburger und auch in  der G ö rlitze r K irche,

Aber, lie b e  Freunde, b e i unseren damaligen Auseinandersetzungen 

wurde noch etwas anderes o ffen s ic h t lich , und mir scheint, daß 

dies nicht nur b e i uns in  Cottbus charak teristisch  i s t ,  sondern 

in  der Mehrzahl unserer Parteiverbände au fltr itt* I s t  es n icht a l l 

gemein so, daß w ir ,  wenn w ir  b e i der Lösung einer Aufgabe, ganz 

g le ic h , welcher A rt , fe s t s te l le n , daß w ir unter den Verbänden 

an einer guten S te lle  stehen,automatisch mit d ie se r F estste llung  

die Zufriedenheit verbinden und in  der A rbe it  etwas so rg lo se r  

werden, so daß es zu dem Gedanken kommt; S o llen  doch die anderen 

erst einmal dahinkommen, wo w ir schon stehen I

Konkret gesagt, liebe  Freunde, ich  spreche von der sogenannten 

'*P la tz ideo log ieu , die -  so möchte ich  sagen -  ü b e ra ll do rt , wo 

s ie  a u fb r it t ,  automatisch zum A u f-d e r -S te lle -t re te n  führt und 

damit zu einem ernsten Hemmnis in  unserer P a rte ia rb e it  geworden
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is t .  Jeder Funktionär und jedes M itglied unserer Partei, daß so 

denkt, vergißt, daß der Sozialismus und damit unsere gesamte po
litische und ökonomische Entwicklung sich nur im ständigen Kampf 

durch selbstlosen persönlichen und geistigen Einsatz vollziehen.

Ich meine daher, daß sich jeder von uns auch hier im Hauptvorstand 

ruhig einmal die Krage vorlegen so llte , oh diese Ideologie nicht 

auch hei ihm offen oder versteckt vor kommt, um ihr energisch ent- 

ge genzutreten.

liehe Ereunde, guis den von mir dargelegten Kehlern unserer Arbeit 

haben wir in Cottbus damals ernste Schlußfolgerungen gezogen. Ich  

muß sagen, daß uns hierbei auch die ehrliche Auseinandersetzung, 

die wir in der Nationalen Krönt in dip Arbeitsgruppe christliche  

Kreise hatten und die wir auch mit dem Staatsapparat führten, sehr 

v ie l geholfen hat. Ich kann daher heute sagen, daß wir in Cottbus 

in  der Gemeinsamkeit a lle r  Kräfte wieder am Mann sind. Ich u-ann 

auch sagen, daß uns dabei unsere P farrer, die der Partei ange

hören, eine gute H ilfe sind. Wir konnten sie dazu gewinnen, sich 

mehr für Gespräche mit Amtsbrüdern zur Verfügung zu stellen. Wir 

haben darüberhinaus ihre Bereitschaft erhalten, über die Kreis

grenzen hinaus wirksam zu werden, se i es in  unseren Ortsgruppen 

oder auf 'Verarsbaltungen und Aussprachen der Arbeitsgruppen christ

liche Kreise der Nationalen Krönt. Ich möchte sagen, daß w ir ge
rade durch die Einbeziehung dieser ehrenamtlichen Ereunde in  der 
ganzen Arbeit erst rich tig  in die Breite gekommen sind.

Liebe Kreunde, in  Zusammenarbeit mit den Kolle gen im Staatsapprarat

entwickelten wir auch eine bessere Methode in der Arbeit mit den

christlich  gebundenen Volksvertretern. In einigen Kreisen erreichten
w ir b e re it s ,  daß diese regelm ässig  Zusammenkommen und daß w ir durch

diese Gespräche über unsere Volksvertreter einen besseren Einfluß
auf die Gemeindekirchenräte und über diese auch wiederum auf die
Pfarrer nehmen können. Zur Zeit versuchen w ir/ in  unserem Bezirk 

, weitere
eine Ä n sx gK  Methode der Entwicklung der besseren Zusammenarbeit 
zwischen den kirchlichen Gemeinden und unseren kommunalen Gemeinden.
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Wir sind dabei, im Zusammenhang mit der Auswertung des ITationalkon- 
gresses in den Gemeinden gemeinsame Sitzungen zwischen dem Ratder 

Gemeinde und dem Gemeindekirchenrat unter der Leitung des Orts
ausschusses der Rationalen Front durchzuführen, wobei wir gleicher
maßen über die politischen Fragen, aber auch über die Probleme in 

der Gemeinde sprechen«

Zu dieser Methode haben wir auf Grund bestimmter Erfahrungen im 
Kreis Herzberg gefunden« Unsere Freunde aus der Partei in  Herzberg

» i

sagten uns immer wieder: “Wir kommen in  unserem Kreis an die Pfarrer
o

nicht heran!” Diese Meinung unserer Freunde hat sich auf die Ar

beitsgruppe christliche Kreise übertragen, und auch dieVerantwort

lichen im Staatsapparat haben sie sich zueigen gemacht. Mit dieser

Situation konnten wir uns auf der Bezirksebene nicht zu fried en e - 
ben undsetzten ein Gespräch mit unserer Unterstützung mit allen  

Pfarrern des Kreises einerseits und Vertretern des Staatsapparats 

und unserer Partei andererseits durch.

Liebe Freunde, das Ergebnis war, daß die P farrer, an die man an
geblich nicht herankam, a lle  da waren und daß das Gespräch sich 

nicht mit allgemeinen Problemen beschäftigte, sondern eben das 

Rationale Dokument zum Inhalt hatte. Das Gespräch war sehr leb
haft, In seinem Inhalt trotz mancher negativer Erscheinungen doch 

recht positiv und bewies erneut, daß die Pfarrer durchaus bereit  

waren solche Gespräche zu führen, ja  daß sie mehrmals forderten, 
diese in regelmässigen Abständen zu ermöglichen.

Interessant dabei war, daß einige Pfarrer in der Diskussion zum 

Ausdruck brachten, daß jpan doch auch die Voraussetzungen schaffen 

möge, um die Windstille in den Gemeinden zu beseitigen, um also 

das Verhältnis zwischen dem P farrer, dem Gemeindekirchenrat und 

den örtlichen Führungskräften besser zu gestalten.

Aus diesem Beispiel, liebe Freunde, «rsehen wir doch, wie oftmals 

eine Situation von unseren Funktionären falsch eingeschätzt wird 

und wie daraus eine -  ich möchte sagen -  Kapitulant ns timmung
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entstehen kann. Unsere Funktionäre -  das wird doch an dem Bei

spiel so richtig sichtbar -  müssen wegkommen von der immer noch 

anzutreffenden Yereinsmnrtnrmeierei und müssen hinfinden zum 

wirklichen politischen Kampfer* Alle Aufgaben, die unsere Partei 

s te l lt ,  müssen von jedem einzelnen unserer freunde a ls  Kampfauf- 

gaben betrachtet und auch verstanden werden. Das aber erfordert 

eben in der Leitungsarbeit, daß wir ständig am Mann sind. Wenn 

wir so unsere Arbeit tun, dann können wir auch kaum von etwas 

überrollt werden, wie uns das damals in Cottbus anläßlich der 

Volkswählen auf diesem Gebiet unserer Arbeit ergangen is t .

Und, liebe Freunde, unter diesen Gesichtspunkten behandelten wir 

auch in unseren Kreisdelegiertenkonferenzen mit a ls Schwerpunkt 

die kirchenpolitische ’Situation im jeweilen Kreis, Ausgehend 

von der konkreten Einschätzung der Lage, was und wie wo von wem 

zu tun is t .  Und wenn wir durch diese intensive K leinarbeit, durch 

das Führen von klärenden Gesprächen mit Pfarrern weitere Vertrauens 

Verhältnisse und Kontakte schaffen konnten, liebe Freunde, so s o ll  

uns das nicht darüber hinweg täuschen, daß die Situation in unserem 

^ezirk nach wie vor kompliziert is t .



In der Pfarrerschaft gibt es,ausgelöst durch die Tagung a lle r  
Pfarrer unseres Bezirkes mit dem Staatssekretär für Kirchen— 
fragen, Herrn Seigewasser, v ie l fä lt ig e  Auseinandersetzungen*
Und ich muß sagen, daß diese Auseinandersetzungen noch deutlich 
geworden sind nach dem Auftreten des Generalsuperinüenflenten 
D.Jakob auf der regionalen Synode in Berlin. Seine dort gemach
ten Ausführungen haben in Teilen der Pfarrerschaft, besonders 
auch unter den Superintendenden, in erheblichem Maße zu Aus- 
einanderfähxsetZungen führten,. Es is t  dabei interessant, daß 
Generalsuperindendent D.Jakob - der die Lage genau so einge
schätzt hat, wie wir auchj das zeigte er im Gespräch, daß ich 
mit m ihm auch auf diesem Gebiete führte - , von vornherein, 
so s^gte er, mit dieser Opposition gerechnet habe, und das seine 
Darlegungen überall, wo das erforderlich se i, vertreten werde.

Yon unserem Bezirksverband aus ergibt sich aus dieser Sachlage 
der sich hier vollziehenden Auseinandersetzungen im kirchlichen 
Kaum für die eigene politische Arbeit doch die Aufgabe, daß wir 
uns diese Dinge und Erscheinungen zunutze machen , und es ergibt 
sich weiter die Präge: Was können wir besser tun, als mit H ilfe  
des nationalen Dokuments den sich abzeichnenden Differnzierungs- 
prozeß zu unterstützen!

Liebe Freunde!
Auch die Heise von D. Jako bin die Sowjetunion und die von ihm 
in sehr v ie lfä lt ig e r  Form bei den verschiednen Anlässen wieder
gegebenen Eindrücke beziehen wir in diese unsere A rb e it  mit der 
Pfarrerschaft ein/ und selbstverständlich auch in die Gespräche 
mit der christlichen Bevölkerung.
In diesem Zusammenhang darf ich den Hauptvorstand d von unter
richten, daß es uns gelungen is t , zu D. Jakob von seiten unserer 
Partei wieder direkte Yerbindungen herzustellen und zu regel
mäßigen Gedankenaustauschen zusammen zu kommen.

Liebe Freunde! Bei einem dieser Gedankenaustausche kamen wir 
spezie ll auch zur Haltung des Generalsuperintendenten D.Jakob 
zu unserer Partei zu sprechen. Und hierbei war interessant, daß 
wir, wenn wir auf diesem Gebiet eine positive Arbeit entwickeln
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wollen, ga in dei Endkonsequenz auch, wissen müssen, welche Haitun 
denn zum Beispiel der Ge, e ra lsuperintendent D. Jakob in den 
Jahren 1945, 1946, 1947 bis 1948 in der Beziehung zur öhristlich- 
Demokratischen Union hatte.
In Gottbus konnte ich das von dem damiligen Unionsfreunde nicht 
erfahren, aber in dem Gespräch war es eben möglich, daß D.Jakob 
bestätigen mußte, daß e r •in sehr starkem Maße in diesen Jahren, 
die Gründung von Ortsgruppen unserer Partei unterstützt und ge
fördert habe. Er mußte also sagen, daß mit der Kaiser-Krise und 
mit dem Jahre 195o, der ersten Volkswahl in der D utschen Demo- 
kratischen Repb'blik er sich eben von der Partei getrennt hat.

Run, sicherlich ergeben sich aus dieser Ergründung zunächst ein
mal für die kom enden Gespräche v ie le  Möglichkeiten. Ich möchte 
nicht so vermessen sein zu sagen, daß ich v ie lle ich t schon auf 
diesem ersten Gespräch den Erfolg verbuchen könne, daß aus der

- i -

3 adt Cottbus einige Pfaerrer an unsere Partei herangetreten 
sind,um sich mit Funktionären der Partei zusammenzusetzen,

(Klingelzeichen)
um über die Fragen der CDU-Politik zu diskutieren.

Liebe Freunde, wenn in der letzten  Zeit Pfarrer mit ihren Gemein
demitgliedern in unserem Bezirk im NAW tä tig  geworden sind, wie 
zum Beispiel der Pfarrer Wegereit in Lauta (? ) und Pfarrer Kühn 
in Schwarze Pumpe und u.ndere Pfarrer uns erklären, daß sie auch 
in diesem Jahr wieder aktiv bei der Einbringung der Ernte in den 
LPG helfen-w ollen, oder wenn zum Beispiel der Pfarrer Gabriel 
aus Groß-Tiemig (? ) unsere Freunde fragte, wie er sich bei der 
Verwirklichung des nationalen Programms Mxkstereos besser einsetzen 
kann, dann zeigt das doch, daß eben diese unsere Arbeit wieder 
auf dem richtigen Wege is t .

IfLn, ich möchte sagen, daß wir zu diesen Erfolgen eben kommen 
konnten, weil wir in der Leitungstätigkeit in  unserem Bezirksvor
stand, bis in die •‘Preis Vorstände hinein, eine Wendung vollzogen 
haben und daß diese'Leitungstätigkeit auch über die nationale
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Front in den Arbeitsgruppen in die rich tige Form gelenkt wurde,
- dann bin ich der einung, daß wir so, in der Gemeinsamkeit 
der demokratischen Kräfte, den beschrittenen Weg erfolgreich 
fortführen können, und das, wenn wir so arbeiten, das heißt:
Wir haben die Beratungen über den Nationalkongreß, das National“  
Programm rich tig  verstanden und sind in der Lag§,als Christlich- 
Demokratische Union, der. Bo trag zu le isten , den die Stunde von 
uns verlangt.

(B e ifa ll )  •

Unionsfreund Rick; 

Liebe Unionsfreunde!

Ich möchte einige kr ze Gedanken darlegen, und zwar Gedanken
in Auswertung des Kationalkongresses, die wir uns, einige Freunde

. T
unseres Sekretariats in Dresden-3 adt, gemacht haben:

Wir sind' uns darüber klar geworden: Wenn wir die hohen Anfor
derungen, die das nationale Programm an uns s t e l l t ,  gerecht wer
den wollen, müssen wir vor allen Dingen auch unsere Arbeit nach
Westdeutschland verbessern; das g i l t  sowohl für die Arbeit mit

r
der Vielzahl von Besuchern, die wir ständig in der Stadt Dresden

-F o S "t j  £T1 ] Y) £T 4-haben, wie auch mit der und der planmäßigen- Erweite
rung ständiger Verbindungen nach Westdeutschland.o \

Wir haben in Einschätzung der Arbeit in der Nationalen Front
r

in den letzten  wochen , besonders um die Zeit des Nationalkon- 
gresses herum, versucht, uns Klarheit darüber zu verschaffen, 
welche Ergebnisse denn die Aussprachen mit den westdeufcsehen 
Freunden brachten.

ach möchte,v ie lle ich t zusaumengedrängt, • einmal versuchen zu 
charakterisieren: t

Sehen S ie ,liebe  Freunde: während des Stadiums der Kreisdelegier
tenkonferenzen der Nationalen Front, an denen auch in Dresden

verschiedene westdeutsche Gäste als Beobachter teilgenommen haben,
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erklärte v ie le  dieser Gäste, daß sie anfangs der 1Vieinung ge
wesen seien, das nationale Dokument sei doch eben eine Erklä
rung, ein Dokument, das seitens des Zentralkomitees der SED 
eben erarbeitet worden is t und vom Hationalrat verabschiedet 
se i.

Und erst ihre Teilnahme an den Beratungen, vor allen Dingen 
an den Delegiertenkonferenzen, hat in ihnen d ie Schlußfolgerung 
re ifen  lassen, daß sie sagten: MJa, das geht auch uns a lle  an." 
'Das heißt also, dieses Sort "auch" so ll ausdrücken, 'wie sie 
selbst begriffen , daß es nicht nur eine Bache is t ,  daß sich 
a lle  Schichten unserer Bürger in der 3 adt Dresden damit be-

■ *f*
schüftigten, sondern daß auch sie als Gäste davon unmittelbar 
angesprochen worden sind. Und es war kein Wunder, daß sie sich 
dieses Dokument a ls Lektüre selbstverständlich mitgenommen 
haben.

Ja, oereits während der Zeit des Eationalkongresses konnte man 
beobachten, daß bei vielen  westdeutschen Gästen die Eindrücke 
noch stärker waren, indem sie ^a durch Rundfunk, Bernsehen 
und unsere Presse eben aktuell vom Kongress informiert wurden, 
und gerade in diesen Tagen des Kongresses habe ich in Gesprächen 
fe s tg es te llt , daß diese westdeutschen Bürger am stärkstendavon 
bedndruckt waren, daß auf diesem Kongreß in Berlin Menschen aus 
allen Schichten unserer Bevölkerung, Menschen a lle r  B rufe, 
n il er politischen Parteien und Kräfte der Deutschen Demokratische 
Republik und vor a llen  auch Menschen aus beiden deutschen 
Staaten vertreten gewesen sind, auch Westberliner und zu diesen 
Prägen Stellung genommen haben, <Lß s ie  vor allen Dingen auch 
gemerkt haben, in welcher Einmütigkeit diese Stellungnahmen er
fo lgten . Diese Einmütigkeit des Kongresses hat s ie  dazu ge
bracht, darüber nachzudenken und unsere Worte zu durchdenken, 
mit denen wir vers; cht haben, ihnen zu zeigen, wie eben diese 
po li t isch-moralis che Einheit gewachsen is t .
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-Lch erinnere mich cb. solch eines Gesprächs mit einem kleinen 
Pjpivarunternehmer , dem aufgegangen war, daß wir doch, wenn wir 
von der führenden Bolle der Arbeiterklasse sprechen, eben nicht 
nur einzelne Arbeiter aneinanderreihen, sondern die Kraft der 
./-rktätigen, der arbeite den Menschen, die die Produktion be
stimmen, die die Entwicklung bestimmen und kennzeichnen,

-1o7-
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daß es die Kraft dieser Klasse und ihrer Partei war, mit
deren Zusammenarbeit wir die gemeinsamen Erfolge erringen konnten.

Auch in den letzten  Tagen vor dieser Hauptvorstandssitzung habe 
ich wiederum an Gesprächen mit westdeutschen Besuchern teilnehmen 
können, und zwar diesma-1 in einem größeren Porum mit Gästen, 
die anläßlich des Pressefestes - es waren über 60 westdeutsche 
freunde - zu einem Gespräch zusammengekommen sind, und auch da 
konnte man wieder beobachten, gerade da es sich um verschiedene 
Gäste handelte, die während des Nationalkongresses in Dresden 
waren und je tz t  auch sahen, wie die Delegierten zurückkamen, 
in ihren Betrieben davon berichtet haben, in den Hausgemeinschafte 
erzählten usw., oaß sie selbst ihre eigene Position in West
deutschland versuchten einzuschätzen und zu Beginn des Gespräches 
verschiedenerdieser Gegprächsteilnehmer Peststellungen trafen 
wie z .B .: Ja, ihr habt recht -  damit sind wir also in der DDE 
gemeint - , die Adenauer-Ära geht zu Ende, oder: Ihr habt recht, 
es tut sich etwas bei uns gegen Adenauer, oder: Ihr habt recht, 
es ward sich einiges noch in diesem Jahr verändern. Ja, wir haben 
natürlich dann sofort diese positive Zustimmung zu unserer Ein
schätzung des Nationalkongresses aufgegriffen und die Präge ge
s t e l l t :  Wo verändert sich was, und wo ändert wer etwas? Oder mit 
anderen 'Worten: Wo können sie selbst als westdeutsche Bürger 
und müssen sie selbst entsprechend der Verantwortung, die sie 
tragen, je tz t  in  diesen Veränderungsprozeß, in diesen Differen
zierungsprozeß , mit eingreifen. Im Gegensatz zu den Gesprochen noch 
vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr zeigte es sich, daß sie 
p lö tz lich  a lle  spürten, daß dort, wo xhiü; der Schuh doch drückt, 
die Zusammenhänge eben mit der verfahrenen P o lit ik  des Adenauer- 
Eegimes immer sichtbarer werden.

Ich möchte einige solche Beispiele kurz skizzieren. Da war ein 
Kommunalpolitiker aus einem kleinen Städtchen in Bayern, der 
selbst sagte, daß ihm noch nie die Präge so klar war, daß eben 
diese Schuldenlast seiner Gemeinde, besonders erhöht durch die 
Tatsache, daß in der Nähe ein Truppenübungsplatz is t  und immer 
wieder die Straßen und einige andere kommunale Dinge dadurch in 
Mitleidenschaft gezogen werden und natürlich die Schuldenlast 
vergrößert wird, daß das ursächliche Aufgabe der Gemeinde
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und nicht nur der allgemeinen Kommunalpolitik is t ,  damit fe r t ig -  
zuwerden, sondern gegen diesen ganzeh Rüstungswahn eben anzu
kämpfen.

Oder diese Mutter, die uns mit bewegten Worten ausdrückte, daß 
sie sich nicht mehr sicher fühlt für ihre heranwachsenden Töchter 
im A lter von 13 und 15 Jahren aufgrund der aktuellen Berichte, 
die wir aus Westdeutschland k±sr ihr vorlegen mußten, wie die 
Adenauer-Polizei nicht in der Lage is t ,  gegen Verbrecher vorzu
gehen, weil sie auf der anderen Seite patrbtische Kräfte verfo lg t 
und einkerkert.

Dann waren es in der Vielzahl Stimmen der Arbeiter aus ver
schiedenen Betrieben, die je tz t  klipp und klar erkannten und 
sagten, es is t  nicht mehr genug, nur soziale Forderungen in den 
Gewerkschaften zu ste llen , sondern zu sehen, daß diese sozialen 
Forderungen sich praktisch nur verwirklichen lassen, wenn wir 
diese politischen Forderungen durchsetzen, die darin münden müssen 
Adenauer und sein Regime beseitigen zu helfen.

Aber v ie lle ic h t  am treffendsten sagte es ein Jugendlicher. Er 
sagte: Ja, das is t  a lles ganz schön und gut, wenn der Alte - 
und er meinte Konrad Adenauer damit - in Bonn geht, aber wer 
sorgt dafür, daß kein anderer Adenauer kommt? Und er hat ganz 
recht: Wer sorgt dafür, daß nicht ein anderer Mann dahinkommt 
und v ie le , v ie le  einfache Menschen in V/estdeutschland sich damit 
zufriedengeben würden, aber dieses Grundsatzproblem nicht ge
k lärt wird.

Aber xir: uI t-tuket. rmnrüuTZEai dieses Gespräch und besonders auch in 
Auswertung dieses sehr bedeutungsvollen Schlußwortes unseres 
Staatsratsvorsitzenden an den Nationalkongreß hat - davon bin 
ich überzeugt - bei den Gesprächspartnern $Lie Überzeugung ge
fe s t ig t , daß sie sich ein ig sind, daß es ihre Aufgabe je tz t  in 
Westdeutschland is t ,  a lle  bestehenden Strömungen gegen die Adenaue 
P o lit ik  zu unterstützen und möglichst näher zusammenzubringen, 
sie bekanntzumachen mit dem Nationalen Programm, das in Berlin 
verabschiedet wurde, sie zusammenzufassen zur Beseitigung dieses 
Regimes und zur Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse.
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Ja, liebe Freunde, mit dieser interessanten Entwicklung in den 
Gesprächen mit westdeutschen Freunden haben wir uns also im Kreise 
ein iger Kreissekretariatsm itglieder beschäftigt und haben dabei 
die Schlußfolgerung für uns gezogen, daß der neue Vorstand, der 
bekanntlich in Dresden-Stadt erst noch gewählt wird - die Dele
giertenkonferenz steht noch vor uns - eben einfach nicht? mehr 
in der alten Weise Weiterarbeiten kann, sondern zu einer beharr
lichen, ständigen Arbeit mit den v ie len  Freunden kommem muß, die 
an den Gesprächen, an den Foren in den verschiedensten Stadt
bezirken in den verschiedensten Ebenen - In te lligen z, Lehrer usw. - 
teilnehmen, um diese E inheitlichkeit der Impulse zu gewährleisten, 
die wir ihnai geben müssen, und zum anderen aber auch, zu er
fahren, was wird besprochen und wie geht die Veränderung v^eiter, 
und zum dritten zu erreichen, daß planmäßig weitere Verbindungen 
mit westdeutschen Freunden geknüpft werden, um ihnen je tz t  in 
ihrem schweren Kampf den Kücken stärken zu können. Das is t  das 
Entscheidende, daß diese Arbeit nicht nur aem Sekretariat des 
zu wählenden Vorstandes überlassen wird, sondern als Gesamtauf
gabe des neu zu wählenden Vorstandes der Stadt Dresden zu be
trachten is t ,  namit wir von unserer Seite her als M itglieder der 
CDU auch oder gerade dann in der gesamtdeutschen Arbeit der 
Nationalen Front unsere Aufgabe erfü llen  und die v ie len  Impulse, 
che von Dresden immer ausgehen können, auch wirklich frucht
bringend ausnutzen.

( B e ifa ll )

Unionsfreund Fahl, Magdeburg:

Liebe Unionsfreunde!
Im Präsidiumsbericht und in der Diskussion is t  wiederholt ge
fordert worden, daß wir die Arbeit unserer Parteivorstände auf 
ein neues, höheres Niveau heben müssen. Ich möchte auch zu einigen 
Fragen einige kurze Bemerkungen machen' und vor allem einmal ver
suchen darzulegen, wie wir im Bezirksvorstand Magdeburg an die 
Arbeit gegangen sind und wie wir die Situation in unserem.
Verband einschätzen»
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Sie werden sich sicher daran erinnern können, daß heüte vor zwei 
Jahren auf unserem 10. Parteitag in Erfurt ja eine sehr scharfe, 
aber berechtigte K ritik  am Bezirksverband Magdeburg geübt wurde. 
Wir haben damals nicht nur zu dieser K ritik  auf dem Parteitag 
Stellung genommen, sondern wenige Tage darauf eine Bezirksaktiv
tagung in Magdeburg durchgeführt, und wir gaben die Losuhg aus:
So geht es bei uns nicht weiter, es muß je tz t  w irklich eine um
fassende Wende in unserer gesamten Arbeit eintreten. Wir haben 
uns in diesen zwei Jahren zumindest bemüht, eine kritische 
Atmosphäre zu entwickeln. Wir haben keine Selbstzufriedenheit 
geduldet und haben uns vor allem Bemüht, einen kritischen Maß
stab an die Tätigkeit des Bezirksvorstandes anzulegen. A ll das 
hat uns ein gutes Stück weitergeholfen,und ich meine, daß man 
mit Hecht sagen kann, daß wir doch durch diese kritische Atmo
sphäre zu einer Pestigung unseres Verbandes und zu einer Er
höhung unserer A k tiv itä t in der nationalen Pront gekommen sind.

Dafür lassen sich einige Beisp ie le  anführen. Es is t  uns beisp iels
weise gelungen, unsere Wirksamkeit unter den christlichen Kreisen 
der Bevölkerung zu verbessern, gerade über die Arbeitsgruppe 
Christen der Nationalen Pront. Wir haben erreicht, daß in 332 
Ortsgruppen unseres Verbandes a lles Unionsfreunde die Verpflich
tung abgaben, in den Gremien der Nationalen Pront tä tig  zu sein, 
so daß wir damit weitere 3*830 Unionsfreunde fü r die Mitarbeit 
in der Nationalen Pront gewannen. Es gibt eine große Zahl von 
ökonomischen Verpflichtungen in unseren Jahreshauptversammlungen, 
und ich kai n auch heute dem Hauptvorstand das eine Ergebnis 
dieser ökonomischen Arbeit m itteilen, daß es uns nun auch im 
Bezirk Magdeburg gelungen is t ,  die le tz te  Unionsfreundin, die 
früher Einzelbäuerin war und bisher noch nicht in der LPG 
wirkte, je tz t  auch für die Mitarbeit in ihrer Genossenschaft 
zu gewinnen.



Ge-ni 111

Ich. w i l l  also damit nur sagen, wir sind nach unserer Meinung ein 
Stück weitergekommenj aber wir müssen in Magdeburg auch offen 
sagen, daß das noch nicht genügt. Wir können selbst mit dem 
gegenwärtigen Stand unserer Arbeit nicht zufrieden sein, und es 
is t  nicht nur - so meine ich - eine Frage der Ehrlichkeit hia: 
vor der Führung der Parte i ,  sondern auch vor uns selbst, wenn 
wir sagen, unsere Anstrengungen reichen gegenwärtig nicht ausj 
wir werden unserer größeren Verantwortung nicht immer gerecht.
Vir haben zwar v i e l  e rre ich t ,  aber es is^°&eitaus mehr zu tun.

Das möchte ich nicht einfach so daher sagen, sondern ich möchte 
das deshalb aussprechen, we i l  wir uns ja  a l l e  darüber klar sein 
müssen, daß Maßstab 'für unsere.Tätigkeit in der Parte i  nur der 
An te i l  unserer Freunde an der Stärkung unserer .Republik, an 
der a l l s e i t i g e n  Erfüllung unserer Pläne sein kann. Es i s t  ja  
gegenwärtig so, daß es in unserem Bezirks Magdeburg vor allem 
auf dem Sektor der Landwirtschaft ganz erhebliche Planrückstände 
g ib t .  Wir sind uns durchaus darüber k lar ,  daß in einem solchen 
großen Agrarbezirk, wie dem Bezirk Magdeburg eine solche Nicht
erfüllung der Pläne eben nicht nur Auswirkungen auf den Bezirk, 
sondern auf große he i le  der Republik haoen wird.

Ich meine, wenn wir in unseren Jahreshauptversammlungen gesagt 
haoen, jfsxmassajcziuas Erfüllung der Pläne in den LPG eures Dorfes 
ist  Maßstab dafür, ob eure Arbeit in der Ortsgruppe in Ordnung 
war oder nicht, dann g i l t  das natürlich auch im gleichen Maße 
für uns. Dann müssen auch wir im Bezirksvorstand und in seinem 
Sekretariat sagen, daß wir eben in v ie len  Fragen nicht auf der 
hone unserer Verantwortung gewesen sind.

Ich möchte h ier  in a l l e r  kürze einmal versuchen, e in ige Fragen an- 
z uschneiden, von denen ich meine, daß' unser A r b e i t s s t i l  gegenwär
t i g  nicht in Ordnung i s t .  Da wäre erstens zu nennen - und das 
t r i f f t  sicher auch auf v i e l e  so. dere Verbände zu, -  die große 
Gefahr der rout inemäßigen Arbeit bei einer Reihe unserer haupt
amtlichen Funktionäre, vor allem - ich w i l l  es nicht verallgemeinen 
- aber bei einem großen he i l  gerade jener hauptamtlicher Funktionäß

in den Bezirken und nreisen, die schon acht oder zehn Jahre in der
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-selben Punktion tä t i g  sind. Da g ibt es oft  die Tendenz: Wir 
können die Arbeit in den alten, ausgefahrenen Gleisen fortsetzen. 
Es g ibt aucü bei einigen Kreissekretären die Meinung: Wir lassen 
uns durcü den uaupt- oder Bezirksvorstand nicnt aus der Buke brin
gen! Das haben wir immer so n ingekriegt,  das kriegen wir auch 
diesmal über die .Runden!

Ich muß hier mit allem Ernst äagen, daß gerade dieses routine
mäßige nerangehen an die kragen dazu führt, daß eine ungenügende 
In i t i a t i v e  da is t  und daß eben'die nai ptfragen, auf die es an
kommt, #icht immer erkannt werden. Das haben wir unter anderem 
in Oschersieben er leb t ,  j e t z t  in der•Durch!ührung der Jahres- 
hauptVersammlungen, wo man eben durch diese Routine keinen Fort
schr it t  in der Mitarbeit in der Rationalen Front erreb hue und ■ 
erst dann, als wir praktisch zum Ende der u ähreshauptVersammlungen 
gemeinsam dort e inschritten, erreichen konnten, daß w ir  bis zur 
Kreisdelegiertenkonferenz aufhölten.

Aber neben diesen Mängeln der Routinearbeit muß man wohl als 
zweites sagen - es t r i f f t  mindestens für uns im Bezirk zu 
daß auch ein wesentlicher Mangel an unserem A r b e i t s s t i l  die 
Tatsache is t ,  daß ungenügend gerungen wird um die Durchsetzung 
der Parteibeschlüsse, um die Verwirklichung der Beschlüsse, die 
wir selbst im Bezirk oder im ivreis gefaßt haben. Es is t  bei uns 
so, daß die Beschlüsse des Hauptvorstaudes im Bezirksvorstand 
beraten werden, daß daraus Schlußfolgerungen gezogen werden .
Es e r fo lg t  auch in der Regel eine Auswertung dieser Beschlüsse 
im Kre is ;  aber es feh l t  j e t z t  eben die Durchsetzung dieser 
Probleme unten in den Ortsgruppen. Das hängt nach meiner Meinung 
damit zusammen, daß sich v ie le  unserer Kreisvorstände ganz 
einfach mit der Beschlußfassung begnügen, dann die Dinge dem 
Selbstlauf überlassen und nach einer gewissen Zeit  ohne eine 
exakte Einschätzung der Dinge eben wieder neue Beschlüsse fassen.

So kommt es also, daß wir den Otsgruppen nicht 
durchzusetzen, sondern uns in diesem Kreislauf 
Selbstlauf, erneute Beschlußfas sung - v ie l fa ch  
ständen ver l ieren .

helfen, die Dinge 
- Beschlußfassung, 
in den Kreisvor-
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Ich möchte drit tens sagen, daß ein wesentlicher Mangel bei 
einigen Kreissekretären und auch bei uns im bez irkssekretariafc 
die ratsache is t ,  daß wir oftmals nicht das Hauptkettenglied 
in unserer Arbeit erkennen und deshalb auch nicht immer r icn t ig  
führen und le i t en .  Es is t  ja  sicher,, in den anderen Verbänden 
ähnlich wie bei uns, daß gerade die KreisSekretäre oftmals -agen: 
V/ir wissen nicht, wie wir die v ie len  Probleme verkraften sollen 
in der Arbeit !  Ve i le  unserer Freunde fühlen sich überfordert, 
und es i s t  auch in der rat so, daß eine große Fülle von Aufgaben 
zu lösen sind. Aber wir naben in Magdeburg die oeobachtung gemacht, 
daß diese Klagen einer Überforderung oftmals eben auch damit 
Zusammenhängen, daß unsere harptamtlichen Funktionäre nicht 
immer die entscheidende Frage aufgreifen, nicht immer das Haupt
kettenglied in der Arbeit r i ch t ig  sehen, und daß eben desia lb 
die Le itungstät igke it  oftmals auch nicht in ürdnung seixi kann.

Das ge ört .ja, wenn ich einmal so sagen darf, zur Kunst des 
Leitens und des Führens, daß man eben dieses nauptkettenglied 
erkenntj dann« werden wir auch erreichen, daß in unseren Beratun
gen nicht immer eine Fülle von Problemen zur Diskussion stehen, 
sondern daß wir uns mit ein oder zwei Fragen w irk l ich  gründlich 
in den Vorständen beschäftigen können.

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch sagen, daß wir im Bezirk 
Magdeburg 24 Kreisterbände haben und es demzufolge ja  etwas 
schwierig i s t ,  in allen Kreisen vom Bezirksvorstand aus g le ich 
mäßig anzuleiten. Das haben wir anfänglich versucht, aber wir 
sind dann doch zu der Erkenntnis gekommen, daß es r ich t ig e r  
i s t ,  die Schwerpunkte aufzugreifen und dann dort in den Schwer
punkten am Mann zu bleioen.

Sie werden ä ch sicher noch erinnern, daß äan unserem Kre isver
band Halsdensleben in den Beratungen des Haiptvorstandes einige 
Male K r i t ik  geübt wurde. Er hat dabei eine unrühmliche Rolle  ge
sp ie l t .  Wir naben unsere Arbeit j e t z t  in der Richtung zu verändern 
versucht, daß wir e in ige monate in einen solchen Kreis gingen, 
daß wir regelmäßig an jeder Kreisvorstandssitzung in diesem Kreis
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teilnahmen, an v ie len  OrtsgruppenverSammlungen, Brigadeeinsätze 
machten und scn l ieß l icn  d ann am Schluß dieser Aktion eine ge

meinsame Beratung des Bezirksvorstandes mit dem kreisvorstand 
durch!ünrten, wobei a l le  diese Maßnahmen in erster  L in ie  dazu ■ 
dienten, die po l it isch-ideolog ischen Fragen zu klären und die 
Auseinandersetzung in Fluß zu bringen. So können wir, nachdem 
wir uns einige Monate auf einen solchen Schwerpunktkreis kon
zen tr ie r t  haben, sagen: Dieser Kreis is t  heute kein Schwerpunkt 
mehr, wir  haben diese Schwächen zu einem großen t e i l  überwunden 
und können un eben heute zwei oder drei anderen Schwerpunkten- 
z u- y.enden , von denen zw e i fe l lo s  - das wird auch .jetzt in Ein
schätzung unserer Kreisdelegiertenkonferenzen fes tzus te l len  
sein - in ers ter  L in ie  auch unsere Stadt Magdeburg zu nennen 
is t .

ich wo l lte  gern in diesem Zusammenhang aich die Anregung geben, 
daß es sicher für unsere Arbeit eine H i l f e  wäre, wenn man vom 
Sekretariat des ^auptvorstandes v ie l l e i c h t  im verlauf e dieses 
oahres doch noch einmal eine Beratung mit unseren Stadtkreis
verbänden machen w r d e .  Wir haben so etwas schon einmal in 
der Vergangenheit getan. Das hat uns meines Erachtens durchaus 
genolfen, und es wäre sicher gut, zu einem geeigneten Zeitpunkt 
doch noch einmal die Freunde aus den Stadtkreisen - es sind 
ja  nicht so v ie le  - gesondert zusammenzunehmen, weil  es h ier  
doch ganz spez ie l le  Probleme unserer Arbeit g ib t .

Erlauben Sie mir, abschließend noch zu sagen, daß wir bei 
der Übe.Windung e iner Reihe von Mängeln deshalb voran gekommen 
sind, weil  es uns gelungen i s t ,  einen großen T e i l  der Bezirks
vorstandsmitglieder, der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder, in 
die Verantwortung und vor allem auch in die operative Arbeit 
einzubeziehen. Ich kann immerhin sagen, daß von den 25 Mitgliedern 
des Deziri-csvorstandes etwa 5 nollegen eine ständige operative 
Arbeit le is ten ,  indem sie in den Ortsgruppen auftreten oder 
sich an bestimmten Beratungen in den Kreisen be te i l ig en .
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Das hört sicii necnt einfach an. Aber dazu waren v i e l f ä l t i g e  
Auseinandersetzungen im Bezirksvorstand notwendig, und es Hat 
sicn als r i c h t ig  erweisen, daß wir am besten voran kommen, 
wenn wir w irk l ich  gründlich über a l le  i  deologi seinen Fragen im 
Bezirksvorstand diskutieren, weil  eben dann auch, jeder der 
reunde seine Mitverantwortung erkennt. Diese Art der Arbeit 

hat dazu geführt, daß wir beispie lsweise j e t z t  in den Jahres- 
hauptverSammlungen der Ortsgruppen 17o JahreshaiptverSammlungen 
vom Bezirksvorstand aus besucnen konnten.
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Natürlich haben Äl§rdie hauptamtlichen Freunde einen großen 
Teil der Arbeit geleistet* Wir haben im Sekretariat a lle  
mindestens 20 Jahreshauptversammlungen besucht, aber es gibt 
auch ehrenamtliche Bezirksvorstandsmitglieder, die an 15 
Jahreshauptversammlungen teilgenommen haben*

Das ist jetzt nicht nur eine Frage der S tatistik , sondern vjir 
haben durch dieses Auftreten draußen zur Klärung von Fragen 
beitragen können und, was mir auch sehr wichtig erscheint, 
ist die Tatsache, daß doch diese M itglieder des Bezirksvor
standes durch diese Auseinandersetzungen selbst auch gestärkt 
w orden sind und selbst auch in diesen Diskussionen mit den 
Freunden draußen in den Ortsgruppen weiter gewachsen sindl

So haben wir es uns auch im Bezirksvorstand angewöhnt, von 
Zeit zu Zeit gemeinsame Beratungen mit einem Kreisvorstand 
durchzuführen, die wir dann -  abgesehen von Brigadeeinsätzen -  
am Vorabend solcher Beratungen mit Versammlungen des Bezirks
vorstandes vorbereiten, weil uns auch das ermöglicht, in den 
gemeinsamen Beratungen von der Kenntnis der Situation in 
diesem Kreise auszugehen*

Ich möchte mich auf diese wenigen Beispiele beschränken. V ie l
leicht ist das Gesagte etwas sehr organisatorisch gewesen, 
aber ich wollte das hier einmal darlegen, b weil wir gerade 
durch diese Einbeziehung des Bezirksvorstandes, dadurch, daß 
die Mehrzahl unserer Freunde wirklich in die Arbeit einbe
zogen worden is t , auch ein recht gutes Stück in der Entwicklung 
unserer gesamten Arbeit vorangekommen sind, ideologisch-öko
nomisch, wie überhaupt in unserer ganzen Mitarbeit in der 
Nationalen Front.

Ich möchte abschließend sagen: Wir haben jetzt in den Jahres
hauptversammlungen und auch in den Kreisdelegiertenkonferenzen 
vie le  gute Beschlüsse gefaßt. Es so llte  je tzt, ja , bis zur
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Bezirksdelegiertenkonferenz, darauf ankommen, das nun zu ver
wirklichen, und deshalb haben wir in einem Brief des Bezirks
vorstandes an a lle  Ortsgruppenvorsitzenden, die jetzt in den 
Jahreshauptversammlungen neu gewählt wurden, einmal besonders 
betont, daß jetzt a lle  folgenden Mitgliederversammlungen wirklich  
Kontrollversammlungen sein müssen, in denen wir immer wieder 
den S^and unserer Arbeit und die Verwirklichung des Beschlusses 
der JahreshauptVersammlung einschätzen.

Diese heutige Beratung hier im Hauptvorstand wird fü r uns Ver
anlassung sein, bereits übermorgen in den erweiterten Bezirks
vorstandssitzung noch einmal kritisch die Situation in unserem 
Verband einzuschätzen und zu beraten, wie wir jetzt bei der 
Verwirklichung der Beschlüsse draußen unseren Freunden in Vor
bereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz helfen können, damit 
w ir  im Oktober auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz mit Recht 
sagen können: ir  sind xi/eiter vorangekommen, und wir konnten
unserer Verantwortung für die Nationale Front, unserer Mit
verantwortung in der Nationalen Front besser als bisher gerecht 
werden.

( B e ifa ll )

lagun^slelter Unionsfreund Hevl:
Es spricht Unionsfreund Zschommler. Ihm fo lgt Unionsfreund 
Niggemeier, Berlin.

Ur.ior.3freund Zschommler:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! Auf dem National
kongreß, an dem Bürger beider deutscher Staaten und aus West
berlin  teilnahmen und auf dem das nationale Dokument beschlos
sen wurde, das für die Zukunft* für jeden Patrioten Grundgesetz 
seines Handelns sein wird, s te llte  der Vor ditzende des Staats
rates der Deutschen Demokratischen Republik fest, daß die Kraft 
der DDR die Entwicklung in Deutschland bestimmt.

Der Stellvertretende Generalsekretär unserer Partei, Unionsfreund 
Heyl, versicherte am vergangenen Freitag auf der Sitzung des 
Präsidiums des Nationalrates, daß die christlichen Demokraten

sich in jeder Weise bemühen werden, die neuen Aufgaben erfü llen  
zu helfen.



Schwa/Ka 117

Diese beiden Feststellungen, liebe Freunde, legen uns eine große 
Verantwortung auf. Unter dem Wissen um diese Verantwortung 
standen die Jahreshauptversammlungen sowie die Vorbereitung und 
Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenz des Kreisverbandes 
Gera-Stadt, die am 2, Juni stattfand.

Das Wissen um diese Verantwortung war es auch, das uns im Kreis
verband Gera-Stadt veranlaßte, unsere bisherige Arbeit sehr 
ernst zu überdenken und die Vorbereitung und Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen und der Kreisdelegiertenkonferenz unter 
die unabdingbare Forderung zu stellen, A rbe itsstil und Arbeits
weise -  der bedeutsamen Situation, in der sich unser Vaterland 
befindet, entsprechend -  auf ein höheres Hiveau zu heben.

Zu diesem Zweck haben wir biespielsweise in Vorbereitung unserer 
Konferenz die Geschehnisse in der Stadt Gera auf politisch 
gesellschaftlichem lind besonders auch auf wirtschaftlichem Ge
biet eingehend zu analysieren und daraus bestimmte Schlußfolge- 
ruhgen für unsere weitere Arbeit gezogen.

Hierbei war das Iieue gegenüber unserer bisherigen Ar beitsweise 
und zugleich das Erfolgreiche, daß diese Analyse eine Gemein
schaftsarbeit a lle r  Kreisvorstandsmitglieder und einer Anzahl 
weiterer Funktionäre, die Ortsgruppenvorsitzende, Stadtver- 
o rdnete und anderer Freunde, war. An der Erarbeitung des Rechen
schaftsberichtes nahmen 18 Unionsfreunde unseres Kreisverbandes 
t e i l ,  und zwar hatte jeder eine klare Aufgabenstellung, die er 
meist dann mit der Organisation, die auf diesem Gebiet tä tig  war, 
zu beraten hatte, so zum Beispiel ein Unionsfreund mit dem DRK, 
eine Unionsfreundin mit dem DFD usw,.

Diese Beratungen fanden ihren Hiederschlag in dem Bericht, einer 
Zuarbeit zu dem Rechenschaftsbericht, und zwar enthielt dieser 
Bericht die Ge samtsituation auf diesem Gebiet und dann den Anteil, 
den nach unserer Einschätzung und nach Einschätzung der Freunde 
-  sagen wir beispielsweise der Funktionär innen des DFD unserer 
Unionsfreundinnen -  in den letzten 2 Jahren an der Arbeit ge
le iste t hatten.
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Die m.E. wichtigste Erkenntnis aber war, daß wir mit dieseam 
wichtigen Dokument bisher in unseren Ortsgruppen zu allgemein 
gearbeitet haben, ohne uns jeweils Rechenschaft darüber abzu
geben, wie unsere politische Arbeit denn nun tatsächlich zur 
ökonomischen Stärkung unserer Republik beiträgt.

So stellten  wir bei dieseS diesmaligen, etwas tiefgründeigeren 
Vorbereitung interessanterweise fest, daß im April 1962 das 
nationale Dokument zwar in unzähligen Versammlungen der Ra
tionalen Front, unserer Parte i, anderer Parteien und Massen
organisationen diskutiert wurde, daß es nach der Klärung einer 
ganzen Anzahl anfänglicher Unklarheiten auf eine große Zustim
mung stiße, daß aber im gleichen Zeitraum die Erfüllung unserer 
Produktionspläne in unserer Stadt gegenüber dem Erfüllungsstand 
des Vorjahres zurückgeblieben war und daß diese Tsdenz in Mai 
auch noch angehalten hat.

Wir sind aber der Meinung, daß wir im gegenwärtigen hartnäckigen 
Kampf um den Sieg des Sozialismus die Qualität dsrx^zx unserer 
politischen Arbeit nur daran messen können, welche konkreten 
Erfolge durch sie bei der Festlegung unserer Deutschen Demo
kratischen Republik erreicht wurden, weil wir nur auf der Grund
lage der ökonomischen Stärkung unserer Republik unsere nationale 
Frage wirklich lösen können.

Aufgrund dieser Erkenntnis und v ie le r Hinweise auf den Jahres
hauptversammlungen hat sich die Kreisdelegiertenkonferenz mit 
dem Problem der Stadt Gera ernst auseinandergesetzt, und der 
neugewählte Kreisvorstand hat in seiner konstituierenden Sitzung 
in Auswertung der Kreisdelegiertenkonferenz beschlossen, der 
Arbeitsgruppe Mittelstand bei der Nationalen Front vorzuschla
gen, Inhaber halbstaatlicher Betriebe, private Unternehmer, 
Handwerker, Einzelhändler mit und ohne Kommissionsvertrag auf 
einer Arbeitstagung zusammenzuführen, um mit ihnen gemeinsam zu 
beraten, wie die Ziele des Produkt ionsaufgebotes in unserer 
Stadt schneller durchgesetzt werden können und besser unter
stützt werden können.
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In einer vorbereitenden Beratung fand dieser Vorschlag die 
Zustimmung der Partei der Arbeiterklasse und der Vorsitzenden 
der anderen Blockparteien. Diese vorbereitende Beratung war 
übrigends Teil einer stärkeren Gemeinsamkeit a lle r  demokra
tischen Kräfte unserer Stadt im Kampf um die Durchsetzung 
unserer Aufgaben, die uns das nationale Dokument s te l lt .

Wir sind überhaupt bei der Vorbereitung unserer Kreisdele
giertenkonferenz in allen  Dingen von dem Gedanken ausgegangen, 
mehr in die Breite der M itgliedschaft, aber auch der gesamten 
Bevölkerung unserer Stadt zu dringen.

So haben wir erstmalig unsere Kreisdelegiertenkonferenz mit 
einer Pressekonferenz -  8 Tage vor der Konferenz -  begonnen, 
auf der wir außer unserer Parteipresse die Vertreter der 
"Volkswacht", dem Organ der SED, dem Organ des Kreisausschusses 
der Nationalen Front "Kreisrundschau", dem Vertreter des 
"Neuen Deutschland", des ADN und des Rundfunks beisammen hatten 
und ihnen die Z iele der Konferenz erläutert haben. Wir konnten 
zu unserer großen Freude festste llen , daß diese In itia tive  
von den Presseorganen nicht nur begrüßt wurde, sondern -  man 
kann schon sagen -  sehr freudig aufgenommen wurde, weil auf 
diese Weise die Einbeziehung breitester Schichten unserer Be
völkerung in die Lösung der vor uns stehenden Probleme wesent
l ic h  besser wirksam werden kann als dann, wenn nur der Rat der 
Stadt ab und an einmal, mitunter auch recht administrativ, 
die Presse über die Probleme, die in der Stadt Gera stehen, 
unterrichtet.
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Auf d ieser Pressekonferenz entsprang dann auch, e in  Vorschlag an 

das K re isSek retaria t der Nationalen Front, von Z e it  zu Z e it  ge

meinsame Pressekonferenzen von Vertretern  a l l e r  Parteien  zu o r 

gan isieren , wo die Meinung der Parte ien  und Massenorganisationen  

zu bestimmten Problemen der Stadt der Presse gegenüber darge legt  

werden kann bzw. die P resseve rtre te r die M öglichkeit haben, Fragen 

an die V e rtre te r der Parte ien  zu s te lle n , und au f diese Weise in  

der gesamten Presse auch die Gemeinsamkeit a l le r  demokratischen 

K räfte be i der Lösung der Aufgaben besser a ls  b ish e r zur Wirkung 

kommt •

Neben dem Sekretär der S o z ia lis t isch en  E inhe itsparte i und den 

Vor sitzenenden der anderen Parteien  nahmen dann auch be i unserer 

K reisdelegiertenkonferenz die P re sseve rtre te r der genannten Or

gane a l le  t e i l ,  und w ir konnten fe s t s t e l le n ,  daß unsere Dele

giertenkonferenz über unsere Presse hinaus eine Besonanz in  den 

Organen des Kreisausschusses der Nationalen Front, der Sozia 

lis t isch en  E in h e itsparte i und auch in  der A rbe it  des Studios Gera 
des Deutschen Demokratischen Hundfunks fand. Ja, w ir hatten sogar

einen ungewollten E r fo lg ,  möchte ich sagen, daß a lso  in  der "K re is -  

rundschau" und in  der "Volkswacht" die Betrachtung über die K re is 

delegiertenkonferenz der CDU fü n f Tage eher erschien a ls  in  unserem 

eigenen Organ, dem "Thüringer T ageb la tt ". Das führte dann dazu, daß 

unser Te le fon  mehrfach in  Bewegung gesetzt und auch ich  persön lich  

auf der Straße von den Eirunden angehalten wurde, die damit nicht 

recht einverstahden waren«

Wir haben nun unsere Konferenz nicht nur mit Worten vorbereiten  

Und durchführen w ollen , sondern haben das au f der Grundlage von 

-a ten  basieren  a ls  sen w ollen . Deshalb haben w ir  zur E in le itung  

unserer Konferenz am Samstag vorher einen NAG-Einsatz des er

weiterten  KreisvorStandes g e s ta r te t . Daß tro tz  strömenden Regens 

zu diesem Einsatz der überwiegende T e i l  unserer Funktionäre da 

war, z e ig t , daß s ie  b e re it  waren, mit Taten zu untermauern, was



dann auf der Konferenz selbst gesagt wurde«

liebe Ereunde, entsprechend der Situation, in  der w ir uns befinden, 
hatten wir uns vorgenommen, die M itglieder unserer Partei auf dier 
Kotwendigkeit der Verteidigungsbereitschaffe &n unserer Republik 

hinzu?/eisen« dir haben dabei ein M ittel gewählt, das nicht darin

bestand, daß1/ wir jetzt von vornherein eine Auseinandersetzung 
in die Konferenz hineingetragen haben, sondern wir haben diese 

Auseinandersetzung auf einen Unweg hineingetragen« Wir haben# 

nämlich unsere Ereunde von der Rationalen Volksarmee gebeten, 
unsere Kreisdelegiertenkonferenz mit einem v ie r te il  ständigen
Konzert einzuleiten. Ich glaube, daß wir das rich tig  gemacht haben, 
denn es zeigte sich, daß diese Tatsache zu# Diskussionen Anlaß 

gab, daß man sich darüber unterhielt, ob denn nun gerade das daß 
Sichtige sei die NVA für die CDU-Kreiskonferenz zu gewinnen und 

überhaupt die Stellungnahme zu den Kragen der Verteidigungsbereit
schaft und unseren Soldaten gegenüber zu fordern, die dadurch sehr 

gut in die Diskussion hineingetragen wurde*

Wir haben eine zweite Schlußfolgerung aus unserer K0nferenz ge
zogen, und zwar die, daß die K ritik  auf där Kreisdelegiertenkon- 
ferenz, die am bisherigen Kreisvorstand geübt wurde, daß nämlich 

der Kreisvorstand die Geschehnisse nicht s t ra ff  genug lenkte, in  
der ,veise überwunden werden so llte , daß wir in Zukunft die Voraus
setzungen für eine straffere Organisation schaffen, zumal sechs 

neue Ereunde in unseren Kreisvorstand Einzug gehalten haben, und 

zwar Ereunde, die in  der politischen Arbeit re la t iv  jung sind.

;ii r  haben b e i der Erarbeitung des Rechenschaftsberichts -  wie ich  

vorhin schon erv/ähnte -  gerade d iese  Ereunde besonders mit heran

gezogen und haben gesehen, wie s ie  sich zu den Aufgaben unserer

Partei, wie wir sie uns geste llt haben, einsteilen.

Der Kreisvorstand beschloß zur strafferen Lenkung zwei richtige  

Punkte« Der erste Punkt is t ,  seine Arbeit in  Zukunft nach einem 

festgelegten Arbeitsplan durchzuführen. Der erste Arbeitsplan, und 

zwar der für das zweite Halbjahr 1962, wurde vorgestern vom K reis-

Ke/Me. 120
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Vorstand verabschiedet und lie g t  allen Kreisvorstandsmitgliedern 

und den Vorstandsmitgliedern der Ortsgruppenvorstände sch rift lich  

vor.

Zweitens wurde beschlossen, in  Auswertung der guten Erfahrungen, 
die bei der Übernahme von Verant wor t  ungsber eichen durch einzelne 

Vorstandsmitglieder in der Vergangenheit gemacht wurden, in der 
kommenden Arbeitsperiode jedes Vorstandsmitglied für einen be

stimmten Arbeitsbereich verantwortlich zu machen. Die Kreisvor

standssitzungen für das kommende Halbjahr liegen auch bereits fest. 

Es wurde für jede Vorstands Sitzung ein Hauptthema, ein Schwerpunkt- 

thema festgelegt, wobei ein zweiter Tagesordnungspunkt, der sich 

aus der jeweilen politischen Situation ergibt, bei der Einladung 

zur jeweiligen Kreisvor stands Sitzung bekannt ge geben wird. Das 
sieht z. B. so aus, daß im Arbeitsplan festgehalten ists  
Montag, 23*7*: Plan der kulturellen Massenarbeit der Stadtver
ordnetenversammlung Gera, Berichterstatter Unionsfreund Voigt, 
verantwoi*tliebes Kreisvorstandsmitglied Unionsfreund Mitzenheim. 
Ende Augusts Das Produktionsaufgebot unter Einbeziehung des M itte l
standes, Bericherstatter für Industrie Unionsfreund Schreiber, 
für riandwerk Unionsfreund Schiedorf (? ),  für Handel Unions fr  eundin 

T itte rt, verantwortliches Kreisvorstandsmitglied Unionsfreund 

Schönberg (? ) usw. ich möchte Efe nicht damit aufhalten, daß 

ich das a lles  vortrage, sondern ich wollte nur an diesem einen 

Beispiel einmal zeigen, wie wir glauben, daß das aufgebaut werden 

s o llte , und wie wir es aufbauen.

Der Arbeitsplan enthält weiter die Aufgaben für die Schwerpunkt
aufgaben auf der Grundlage der Beschlüsse der Kreisdelegierten
konferenz, insbesondere der von der Konferenz verabschiedeten 

Entschließung. Diese Entschließung wurde in allen Grtsgruppenvor- 
ständen diskutiert und is t  also auch auf der Breite der Ortsgruppen 

entstanden.

Liebe Freunde, man könnte zu d ieser A rbe it  noch eine ganze An

zahl von Dingen sagen, nur so v ie l  zu unserer A rbeit im K re isvo r
stand, daß w ir  zu jedem Schwerpunkt einen Freund veran tw ortlich
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gemacht haben, der auch darüber wacht, daß die Beschlüsse, die 

getroffen werden, auch eingehalten werden, denn ein Mangel in  

unserer vergangenen Arbeit war es, daß wir zwar sehr gute Be

schlüsse faßten, wenn wir aber die letzten zwei Jahre überdenken, 
dann is t  nur ein Bruchteil dieser Beschlüsse wirklich ordnungsge- 

m äß kontrolliert worden.

3s is t  selbstverständlich k lar, liebe Freunde, daß diese orga
nisatorischen Binge, die ich hier darlegbe, einmal zeigen wollten, 
wie a l l  die finge, an die wir herangegangen sind, darin münden, daß 

wir die großen politischen Aufgaben lösen.

Unser Generalsekretär, der Unionsfreund Gerald Gotting, hat in  

seinem BLskussionsbeitrag zum Entwurf des Nationalen Dokuments 

folgendes gesagt; "Der Zusammenschluß der anti-faschistisch-demo
kratischen Parteien und die Bildung der Nationalen Front unter 
■%hrung der Arbeiterklasse, die immer fester werdende politisch - 
ioralische Einheit unserer Bevölkerung is t  das Beispiel für das 

ganze künftige Deutschland. Diese Zusammenarbeit noch erfolgreicher 

zu gestalten, sie auch bei der Erfüllung der im Nationalen Dokument 

darge legten historischen Aufgaben der DDR wirksam werden zu lassen, 
is t  und b le ib t erstes Anliegen und vornehmste Aufgabe der CDU.1'

Da?sf mit-zuhelfen, liebe Freunde, das haben sich auch die M itglieder 

und Funktionäre unseres KreisvorStandes Gera-ßtadt vorgenommen, 
fassen Sie mich deshalb meine Ausführungen mit dem Schlußsatz des 

Rechenschaftsberichts des Kreis verbandes Gera-Stadt vor der Kreis-  

delegiertenkonferenz am 2. Juni schließen;

Denken wir daran, daß jeder in der Sc hicksalsstunde der Nation 

seine ganze Kraft für den Mitmenschen, für das ganze Volk, für 

den Frieden der Welt einsetzen muß. Das g i lt  für a lle  guten Deutsche 

Bas g i lt  nicht zuletzt gerade für uns Christen.
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deshalb: unsere Heizen, unsere Hirne, unsere Hände gehören dem 
Frieden, gehören dem Glück der Menschheit, gehören dem Vaterland 
in Frieden] Glück und Wohlstand und damit einer gesellschaft
lichen Ordnung, in der das egoistische Ich dem gemeinsamen wir 
weicht!
Unsere Herzen, Hirne urd Hände gehören unserer Republik, gehören 
dem Sozialismus!

(B e ifa ll )

unionsf r eund I i ggernei or , Berlin :

Liebe Unionsfreundinnenl Liebe Unionsfreunde!

Im Bericht des Präsidiums wurde als eine wesentliche Ursache 
für Mängel in unserer a beit hervorgehoben, daß wir es noch nicht 
überall verstehen, mit den zahlreichen guten Beispielen, die es 
auf den verschiedensten Gebieten unseres Bezirkes g ib t, zu arbei
ten* wir vergessen noch zu o ft , ^ & runserMei^|^2SX2J, über solche 
guten Beispiele und neuen Erfolge, daß auch das beste Beispiel 
den Mangel hat, das es eben nur Beispiel is t .

Gute Beispiele treten in unserer Partei im wesentlichen in
zwei Formen auf* •• ,genügend
einmal gibt es wphl in jedem Verbanden Ortsgruppen und Vorstän
den, die ständig vorbildlich ihre Aufgabe erfü llen ; zum anderen 
gelingt es uns, zu bestimmten Anlässen auf einzelnen Gebieten 
unserer politischen a lbe it in a llen  Verbänden einen merklichen 
Aufschwung zu erzielen .

Aber was nützt es uns allen , wenn die guten Beispiel, wenn die 
guten Ortsgruppen nicht auf andere ausstrahlen, - wenn sie also 
Beispiele bleiben!
Und was nützt es uns schließlich, wenn wir den einmal erzie lten  
Aufschwung nicht nützen, sondern im Gegenteil wieder auf denX
alten, ungenügenden 3 and der a beit zurückfallen!+- r
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Min Vergleich der monatlichen Ver sammlungsdurchführung und^^
—bete_ligung in den einzelnen Verbänden mit dem während der 
Jahreshauptversammlungen erzie lten  Ergebnissen so ll das v r~ 
deutlichen.:

Es is t  le ider eine Tatsache, daß sowohl die Versammluagsdurchfdhr 
wie auch die Beteiligung an den einzelnen Versammlungen in einer 
ganzen Seihe von Verbänden nach den Jahreshauptversammlungen 
sehr stark zurückgegangen is t .
Im Bezirks verband Karl -Marat-Bladt - auch er muß hier erwähnt 

we rden - nahmen an den J'ahrcshauptversammlungen in den band Orts
gruppen 74 % und in den-3 adtOrtsgruppen 63 % der M itglieder t e i l

An den monatlichen Mitgliederversammlungen im a p n l aber nahmen 
nur noch 5o % und im Monat Mai nur ein ein d r it te l der M itg lie
der des V rbandes t e i l ,  - und das in den Monaten, in denen es 
besonders d rauf ankam, den Nationalkongreß vorzubereiten und 
a lle  Mitgl eder mit dem Nationalen Dokument vertraut zu machen.

am stärksten is t dieser Rückgang im Kreis Zwickau-Land u.a.
Dort wurden im vergangenen Monat nur in 9 von 29 Ortsgruppen Ver
sammlungen durchgeführt. Ms b leib t nicht aus, daß nur 13 % der 
M itglieder teilnahmen.

Mine ähnliche Tendenz finden wir im Bezirksverband Rostock:
Dort wurden im April nur in etwa der Hälfte a lle r  Ortsgruppen
Versammlungen durchgeführt« D̂ s h tte  zum Ergebnis, daß noch
nicht ein V iertel der Mitglieder in die politische Aussprache
einbezogen wurde. Besonders schlecht arbeitet hier der Kreis-
verband Rostock-Stadt. Im März wurden in diesem Verband noch
in allen 12 Ortsgruppen die Versammlungen durchgeführt, im April
aber nur noch in 2, und so warees auch in diesem Verband nur kaum
3 io der Unionsfreunde, die durch unsere Mitgliederversammlungen
Klarheit über Ziel und Inhalt unserer arbeit zur Lösung der

0

nationalen Frage erhalten konnten.
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Eit; dieser Unterschätzung unserer Mit g l ie derver samml ungen f&iäO: 
unsere politisch-ideologische Erziehungsarbeit so llte  in a llen  
Ortsgruppen Schluß gemacht werden.

In den JahreshauptVersammlungen is t  es uns doch gelungen - erst
malig oder auch wieder _, eine ganze Eeihe von Freunden an die 
Partei heranzuführen. Mit diesen Freunden müssen wir arbeiten 
und sie  für die regelmäßige Teilnahme an unseren Versammlungen 
gewinnen. Das erfordert allerdings zunächst, daß wir diese 7 er- 
Sammlungen überhaupt regelmäßig durchführen.
Die Beteiligung an den Jahreshauptversammlungen - die im übrigen 
in der Mehrzahl der Ortsgruppen noch zu steigern gewesen wäre, 
so llte  aber doch wohl zur durchschnittlichen Versammlungsbe
teiligung- in diesem Jahr werden.

Das starke Absinken in der VerSammlungsdurchführung dund B e te ili 
gung gegenüber den Jahreshauptversammlungen weist uns auf eine 
Tatsache hin, die mehr beachtet werden so llte :
Gute Beispiels setzen sich nicht a lle in , nicht uh ne unser Zutun 
durch. Mir müssen mit ihnen arbeiten, wenn sie beständig bleiben 
sollen. Unsere Freunde in den genannten Verbänden haben das 
offensichtlich noch nici± verstanden.

Doch dcis scheint mir win Mangel In er gesamten Leitungstätigkeit 
zu sein, - nicht zuletzt auch in der n teilung P l i t ik .  Bei uns 
läu ft v ie l  A rteria l über die Wirksamkeit unserer Freunde ans 
der Partei zusammen. Hier sind Freunde, die als M itglieder 
der Brigaden ausschließlich operativ tä tig  sind und v ie le  solche: 
guten Beisp iele« aus unserer Partei kennen wir.

wie aber haben wir mit diesen guten Beispielen gearbeitet? wir 
haben sie wohl sorg fä ltig  reg is tr ie r t und gelegentlich auch pu
b liz ie r t ;  wir haben auch geholfen, daß sich solche Beispiele 
entwickeln konnten, da und dort, -  wir haben aber vergessen, 
vor allem neben dem Was auch das Wie herauszustellen, wir sehen 
noch zu o ft a lle in  das Ergebnis, nicht aber den meiner Meinung
nach genauso wichtigen Prozeß des Pxstehens solcher gebuisse.

■v r

Deshalb tre ib t unsere Arbeit auch noch nicht in dem erforderlich«
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Maße.dazu bei, daß unsere Vorstände die Erfahrungen d er Bestenrs
so vermitteln, daß ihre Beispiele verallgemeinert werden, daß 
sie auch bei ihnen angewandt werden.

Allerdings läßt sich das nicht a lle in  durch organisatorische 
Maßnahmen ändern, dir müssen -  wie es im Bericht des Präsidiums 
und unserer Abteilung gefordert wurde, stärker als bisher die 
politisch-ideologische Seite unserer Arbeit sehen.

die wir mit gutem Erfolg die sich in  der Arbeit entwickelnden 
Beispiele verallgemeinern ko nten, hat der Bezirks verband 
Bestock mit dem Bezirksverband Potsdam mit dem uns bekannten 
Meyenburgei Beispiel p rak tiz iert; Dort wurde nicht nur herausge
s t e l l t ,  ws uns:re Freunde getan haben, welches ihre Erfolge sind, 
sondern die Auswertung dieses Beispiels erfo lg te  unter der r i  h- 
tigen und einprägsamen Losung; "Macht es wie die Meyenburgerl" 
Dadurch "wurden die rfo lge  der Meyenburger Freunde nicht nur be
kannt, sondern v ie le  Ortsgruppen erhielten dadurch Anregungen 
und konnten die Ergebnisse ihrer Arbeit steigern.

Bolch eine gute Auswertung dieser guten Beispiele i& aber noch 
in unserer Partei zu suchen. Hier können wir auch für die Partei-y
arbeit v ie l  aus der Praxis unserer BerMätigen lernen, und ich 
glaube, hier ergibt sich eine gute Möglichkeit für die Ent
wicklung eines einmaligen Informationsmaterials in unserem Bezirk 
aber auch darüber hinaus in unseren Kreisverbänden.

Air müssen also in v ie l,  v ie l stärkerm Maße mithelfen, unseren 
Freunden zu zeigen, wie sie die gestellten  Aufgaben lösen können, 
wie sie schneller zu Erfolgen kommen können«

ich darf das an einem Beispiel deutlich machen; Als der Haupt - 
Vorstand die Aufgabe s te llte ,, mit den Jahreshauptversammlungen 
eine geduldige und beharrliche Überzeugungsarbeit über Bedeutung 
und Funktion der Nationalen Front zu erreichen, daß sich jede 
Unionsfreundin und jeder Unionsfreund bere iterk lä rt, in dieser 
sozialistischen Volksbewegung, besonder in seiner Hausgemeinschafl 
mitzuarbeiten, da gab es verschiedene Einwände« Einer dieser Ein
wände, dem wir sehr oft begegneten, war der; "Ho.us gerne ins chaften
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- was so ll danf Die haben v/ir schon einmal geb ildet. Heute
stehen sie nur auf dem Papier und oft nicht einmal mehr dort . '1

/•*>

Dabei gab es doch zweifellos unter den in den vergangenen 
Jahren gebildeten Hausgemeinschaften v ie le , die sich zu echten 
Hausgemeinschaften zu entwickeln begannen unddie bereits über 
gewisse Erfahrungen in der politischen» Arbeit verfügten. Doch 
die meisten wußten nicht, welche Aufgaben sie  außer der Organi
sierung von HAW-rAinsatzen, der Unterstützung bei Reparaturleistur 
gen, dem Abschluß,von Mieterselbstverwaltungs- oder Mitverwal- 
tungsVerträgen, wie sie auch genannt werden, noch hatten.
Sie wußten vor allem nicht, wie sie die ständige politische 
arbeit in der Hausgemeinschaft organisieren sollten, und zwar 
deshalb nicht, wäl die Aufgaben, und vor allem auch das Wie • 
zur Lösung dieser Aufgaben nicht klar waren. Deshalb lie g t  die 
Entwicklung der Hausgemeinschaften in der Vergangenheit zurück. 
Zugleich zeigte sich h ier: Schlechte Beispiele verallgemeinern 
sich schneller und leichter als die guten.

Zusätzlich zu den bisher in den Hausgemeinschaften mitarbeitender
Unionsfreunden haben sich nun während der Jahreshauptversamm— 4P754. < .ihren,
lungen Mitglieder bereit erklärt, in dxxsxiz Haus
gemeinschaften wirksam zu werden. Im Bericht des Präsidiums 
is t  bereits gesagt worden, daß v ie le  solcher V rpflichtungen 
Verpflichtungen geblieben sind. Deshalb s te l lt  der uns vo r lie 
gende Beschluß unseren Vorständen die Aufgabe, zu sicher, daß 
jede dieser Verpflichtungen eingelöst wird.

Ich meine: Aber nicht hinter jeder der noch nicht eingelösten 
Verpflichtungen stehen Bequemlichkeit, G leichgültigkeit oder 
politische Unklarheit. Ich kann mir sehr gut vorstellen , daß 
einige unserer Freunde einfach nicht wissen, wie sie es anfan- 
gen sollen, die Arbeit der Hausgemeinschaft zu aktivieren, - 
obwohl darüber schon v ie les  geschrieben worden is t .
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Abei auch hier kam die Darstellung des die nochmzu kurz. Unsere 
Hausgemeinschaften sollen - wie es in den vom Präsidium des 
Hat ionalrates beschlo senen Grundsätzen zur Auswertung des 
Uationalkongresses heißt -  bei Klagen, die Leistungen der Besten 
im sozialistischen Wettbewerb zu propagiern und die Arbe its- 
und Lebensprinzipien der Brigaden der sozialistischen Arbeit 
auf das Wohngebiet zu übertragen, und v ie le  andere Aufgaben mehr

- 1 2 7 -
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Aber is t  es nicht schon ein wesentlicher Beitrag zur Lösung dieser 
Aufgabe, wenn z.B. ein M itglied der Hausgemeinschaft berichtet, 
warum er als Aktiv ist ausgezeichnet wurde, warum er im Betrieb 
eine Prämie erhalten hat, oder wenn ein M itglied einer sozia
listischen Brigade vor der Hausgemeinschaft berichtet, wie sie 
leben und arbeiten.

Zahlreich sind die Aufgaben unserer Hausgemeinschaften und auch 
umfassender, als es sich noch manche unserer Freunde denken.
In den erwähnten Grundsätzen des Präsidiums des Nationalrates 
wird ihnen auch die Aufgabe g e s te llt , an der Entwicklung unserer 
sozialistischen Rechtspflege teilzunehmen.

Liebe ±l‘reunde, das scheint für manchen Freund eine sehr, sehr 
komplizierte Aufgabe zu sein. Dabei steht sie doch in engem 
Zusammenhang mit der ersten grundlegenden Aufgabe, nämlich mit
zuhelfen, den Geist des Produktionsaufgebots im Wohngebiet und 
durch das Wohngebiet mit durchsetzen zu helfen. Kann z.B. nicht 
eine Hausgemeinschaft genauso gut wie ein Betrieb - im E in ze lfa ll 
nicht noch größere Wirkung - auf solche M itglieder der Hausge
meinschaft Einfluß nehmen, die unberechtigt Leistungen der Sozial
versicherung in Anspruch nehmen, die Arbeitsbummelanten sind, 
oder sich sonst irgendwelche Vergehen im Betrieb zuschulden kommen 
ließen? Können nicht unsere Schöffen vor den Hausgemei nschaften 
berichten über die neuen Methoden bnxdg bei der Durchsetzung 
unserer sozialistischen Gesetze, über die Art und Weise der 
Rechtsprechung an unseren Gerichten? Kann nicht der Abschnitts
bevollmächtigte die Hausgemeinschaften gewinnen, daß sie seine 
Arbeit unterstützen, daß sie Klarheit bekommen über die Rolle 
und Aufgaben -unserer Sicherheitsorgane?

Liebe Freunde, hier läßt sich noch sehr v ie l  über das Wie unserer 
Arbeit, besonders über das Wie der Arbeit in den doch so wichti
gen Hausgemeinschaften sagen. Ich meine, wir so llten  gerade 
die o ft  noch unausgesprochene Frage nach diesem Wie unseren Freun
den an vielen , v ie len  Beispielen erläuterth. Die besten Beispiele, 
liebe Freunde, aber können wir selbst schaffen, wenn wir a lle , 
die M itglieder unserer Vorstände und 3 eieret aria t e , in unseren
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Hausgemeinschaften mitarbeiten und dort Beispiele schaffen und 
dabei helfen, daß diese Beispiele Verwirklicht werden. Denn wir 
sollten  stets bedenken: Heute, angesichts der Größe der Aufgaben,
genügen einzelne Beispiele nicht mehr. Jeder muß durch gute, 
freuciige und ehrliche Arbeit mithelfen, daß wir die uns g es te ll
ten Aufgaben erfü llen  können.

Unionsfreund Dunkelmann, Halle:

Meine lieben Freunde!
Wenn ich heute das Wort ergre ife , so möchte ich über Gedanken
sprechen, die schon verschiedentlich angeklungen sind, nämlich
die Verbesserung der Arbeit in den Vorständen, vor a llen  Dingen
im Bezirksvorstand bzw. im Bezirkssekretariat. Weshalb ich dazuWenn
spreche, meine lieben Freunde? Unsere Parteileitung hat für die

M itglied unserer CDU ein aktiver Mitarbeiter in der nationalen 
Front, und für die Unionsfreunde der halbstaatlichen und privaten 
Aetriebe, in den LPG und fög® PGH, in den Gewerbe-, Reparatur- und 
Dienstleistungsbetrieben, dem Produktionsaufgebot zum Durchbruch 
zu verhelfen, so zeigte der Nationalkongreß $n Berlin die 
R ichtigkeit und die Notwendigkeit der Aufgabenstellung. Wenn 
die Arbeit aber von Erfolg sein so ll, so muß an die Leitung 
die Forderung ge s te llt  werden: überzeugen, organisieren und 
kontrollieren!

In seinem Referat auf dem Nationalkongreß betonte Walter Ulbricht, 
daß bei der großen Aussprache in Vorbereitung des Nationalkon
gresses die Vervollkommnung der Leitungstätigkeit in  Staat und 
Wirtschaft eine bedeutende Rolle gespielt hat. Er bezieht sich 
auch auf die Programmatische Erklärung des Staatrates und sagte: 

’’Die Sozialistische staatliche Leitung is t  nicht Ausübung ad
m inistrativer Kommandogewalt, sondern wissenschaftliche Leitung 
des Staatsapparates, Führung der Menschen auf den Weg des

( B e ifa ll )

Jahreshauptversammlungen 1962 die Zielstellung Jedes
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bewußten Kampfes für den Sieg des Sozialismus.

Immer noch, gibt es Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, die diesen 
Anforderungen nicht gerecht werden und deren politischer und 
fachlicher Bildungsstand, deren Lebenserfahrungen und Erfahrungen 
im Umgang mit Menschen o ffensich tlich  nicht aüsreichen. Aber 
die ökonomischen Gesetze des Sozialismus können doch nur durch 
das bewußte Handeln der Menschen verwirklicht werden. Der Staats- 
funntL ohäre, der es nicht versteht, die staatlichen Aufgaben 
gemeinsam mit den Menschen zu beraten und zu lösen, erschwert 
sich selber seine Arbeit und läßt die Kraft, über die unsere 
Gesellschaft verfügt, brach liegen. Die Kirnst der Leitung besteht 
doch darin, die Ak tiv itä t des Kollektivs und die Verantwortungs- 
freudigkeit der Menschen zu entwickeln, ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse zu entfalten, die ökonomischen Gesetze klug auszu- 
nutzen und die Grundsätze der sozialistischen Demokratie r ich tig  
anzuwenden. "

Als wir nach Hause fuhren*.vom Nationslkongreß, meine lieben 
Freunde, da kamen mir doch die Gedanken, möchte ich sagen, 
an unsere Arbeit, an unsere politische Arbeit in unseren Ver
bänden, und ich dachte zurück an die Hauptvorstandssitzungen, 
die in Potsdam und auch in Weimar durchgeführt wurden, wo unser 
Bezirksverband vor a llen  Dingen sehr hart k r it is ie r t  worden is t , 
und ich muß sagen, ich bin dankbar, daß damals die K ritik  so 
haft und nicht so verschwommen gewesen is t . Klar und eindeutig 
is t  eben unser Bezirk k r it is ie r t  worden, und zwar 'wurde in Pots
dam herausgestellt, daß die Beteiligung der Geistlichkeit bei den 
Wahlen am 1 7 . September schlecht war, daß nicht einmal die 

Hälfte der Geistlichen zur Wahl gegangen is t , zweitens, daß der 
Bezirksvorstand keinen Überblick über die Situation im Bezirk 
hat, drittens, daß man im Bezirksverband Halle nicht in der Lage 
war, die von uns erwarteten Kandidaten für die Gemeindevertretung 
überall aufzustellen, und viertens, daß im Bezirksverband Halle 
eine progressive und gute Auseinandersetzung feh lt über die 
Probleme, die sich im Bezirk ergaben. Und auf der Hauptvor- 
s candssitzung in Weimar wurde K ritik  geübt am Bezirksvorstand 
Halle, weil die Aufgabenstellung zu allgemein gehalten is t ,
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daß er keine konkreten Aufgaben und Verantwortlichkeiten wider- 
gib t, und daß er in einigen Punkten desorientierend auf die 
Parteiverbände im Bezirk Halle wifken müsse. Unser Generalsekretär 
hob hervor, daß eine solche unkonkrete Beschlußvorlage keine 
Zustimmung erhalten dürfte, zumal die Freunde des Bezirksvor
standes Halle in der Mehrzahl aktiv mitarbeiten und treu zu 
unserer Partei und unserer gemeinsamen sozialistischen Sache 
stehen.

Die K ritik  is t  deshalb so wichtig, weil für die neue Qualität 
der Leitungstätigkeit unserer Vorstände und Sekretariate die 
Beschlüsse einen Gradmesser darstellen. Von der Qualität eines 
Beschlusses lassen sich unmittelbare Schlüsse ziehen auf die 
Qualität der Leitungstätigkeit.

Die geübte K ritik  war Gegenstand einer offenen Aussprache in 
einer Kreissekretärdienstbesprechung mit den stellvertretenden 
Vorsitzenden der Räte der Kreise am 14. Dezember 1961 und in 
der Bezarksvorstandssitzung am 18. Januar 1962. In der Kreis- 
sekretärdienstbesprecliung wurde diese K ritik  sehr eingehend be
sprochen, und ich muß sagen, es wurde sehr h eftig  um diese K ritik  
gestritten  und gerungen. Es traten die besseren Kreisverbände auf 
und sagten: Das is t  eine Schweinerei, das is t  eine Lotterei hier 
in unserer Arbeit. Wir strengen uns an und sind Tag und Uacht 
unterwegs, und durch eure Arbeit wird nicht das erreicht, was 
wir im Bezirk Halle letztenendes gewohnt sind.

Um dem Bezirksverband Halle zu helfen, wurde von der Partei
leitung eine Brigade ents&ndt, die in der Zeit vom 30.1. bis 
23-3* d.J. eine gute Unterstützung geben so llte .

An der Bezirkssekretariatssitzung am lo .2 062 nahm auch unser 
stellvertretender Generalsekretär, Unionsfreund Wolfgang Heyl, 
t e i l .  Hier s te llte  Unionsfreund Heyl in Gegenwart der Brigade 
und unserer Freunde folgendes grundlegend fes t: Bei der vorbe- 
reitung und Durchführung der Volkswahlen habe man gesehen, daß 
die Führungstätigkeit in Halle nicht klappe. Darum sein es not
wendig geworden, zu untersuchen, inwieweit Bezirksvorstand und 
Sekretariat rich tig  oder falsch g e le ite t habe.
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Das sei aber nient die e inzige Aufgabe dieser Brigade, auch 
nier müsse der Blick nacn vorn ger ichtet  sein, und es sei nida t 
ihr Auftrag zu schnüffeln, um den Bezirksvorstands f e r t i g  zu 

machen, sondern den Bezirksverband Bal le  als Be isp ie l  für globale 
Überpfüfungen herauszustellen. Das abschließende Z ie l  der Briga
de se i ,  einen Beschluß zur Verbesserung der Arbeit der Bezirks
vorstände und der Sekretariate aus ihren h ier  in Halle gewonne
nen Erfahrungen zu erarbeiten.

Im Bezirksverband Bal le  gäbe es eine Reihe guter und p os i t iv e r  
Dinge: Der Mitgliederzuwachs sei das Ergebnis», gut er po l i t is ener  
Arbeit ,  verwaltungstechnisch sei der Bezirksverb and in Ordnung , 
in w ir tsch a f tspo l i t is ch  en Prägen sei er anderer Bezirksverbänden 
ein Beisp ie l .  Seine größte Schwäche l i e g e  in der Le itungstät igke it .  
Zur Verbesserung der zukünftigen Arbeit s t e l l t e  er fünf Gesichts- 
punkte als wesentlich heraus:

1. Die Diskussionen werden bisher im Bezirkssekretariat fast 
ausschließlich po l i t isch-organ isator isch , nicht aber po l i t ische  
ideolog isch geführtj das sein ein Fehler, man müsse stets
von der po l i t isch- ideo log ischen  Lage ausgehen und davon 
konkrete Aufgaben ablieten,

2. Der Einsatz des Bezirkssekretariats e r fo lge  bisher zuwenig 
planmäßig, verändere zu wenig und würde zuv ie l  in Form von 
Feuerwehreinsätzen durchgeführtj Schwerpunktkreise des Bezirks
verbandes Bal le  dir den schon v i e l  zu lange als bestehend ge
meldet, notwendig se i ,  a l l e  Einsätze gut vorbere ite t  durch
zuführen und mehrtägig in einem Kreisverb and zu arbeiten,
um den Klärungsprozeß zum Erfo lg  zu führen.

3. Die Qualität der einze Inen Vorstandsmitglieder werde bisher 
zu wenig d i f f e r e n z i e r t }  man müsse aber progressive und hem
mende Kräfte heraussteilen und gerade mit le tz te ren  im laufen
den Besprach b le iben j ,d ie  In te l l ig en z  s o l l t e  Repräsentant 
unserer Parte i  sein, aber sie hält sich, vor allem auf der 
Kreisebene, sehr zurück, und deshalb müsse versucht werden, 
die In te l l ig en z  an unsere Arbeit heranzuführen.
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4. Die M itg l ieder  des Bezirksvorstandes müssen stärker in die 
Parte iarbe it  einbezogen werden? der Bezirksvorstand muß das .Z u
tat säeiiliche Führungsgremium sein und in Schwerpunkten eingeset 
werden? für jedes Bezirksvorstandsmitglied muß es eine innere 
Verpf lichtung sein, an der eigenen OrtsgruppenverSammlung 
regelmäßig teilzunehmen.

5. Bisher wurden sehr v i e l e  Beschlüsse gefaßt, die wegen ih rer  
V i e l z a h l  dann oft  nicht ernst genommen werden? notwendig sei 
es, konkrete Beschlüsse zu fassen, das wichtigste  heraus
zuste llen, diese Beschlüsse durchzuführen und zu kontro l l ie ren .

Meine l ieben Freunde!
Ich nabe h ier  abs ichtl ich  diese fünf Punkte herausgeste l l t .  Ich 
glaube, sie sind auch für unsere Bezirke be isp ie lha ft  durchdacht, 
und ich muß sagen, wir arbeiten s ie  auch v o l l  und ganz durch.

Um eine klare und schnelle Übersicht über die stattgefundenen 
Jahreshauptversammlungen zu erhalten, entwickelte dann unser 
Bezirkssekretariat ein Kurzmeldesystem für die so for t ige  Bericht
erstattung. Gute Vorschläge wurden von der Brigade in den Be- 
z irkssekretar i  atssitzungen vom 8. und 211 3« 1962 gegeben. So 
empfahl man, die Beschlüsse des Bezirksvorstandes so r ech tze i t ig  
f e r t ig zu s te l len ,  d aß acht bis vierzehn Tage vorher sie in den 
fänden d£r Bezirksvorstandsmitglieder sind. Beschlüsse, die die 
Kreisverbände betre f fen ,  sol len mit Terminen und Verantwortlichkeit 
an die Kreisverbände gesandt werden. Ufd. Erfurth schlug vor, 
das K o l lek t iv  des Bezirkssekretariats zu verbessern. Eine v i e r t e l 
jährliche Selbsteinschätzung vor dem Be zirkssdc re tar i  at wird 
zur Verbesserung beitragen. Die politisch-ökonomischen Probleme 
müssen stets an der Spitze stehen. Schwerpunkte innerhalb des 
Bezirks Verbandes müssen schneller angefaßt werden, um Zei t  f i t  
andere Aufgaben zu gewinnen. In den Kreisverbänden solluen 
operative Brigadeeinsätze mit möglichst mehreren Freunden über 
eine Anzahl von Tagen durchgeführt werden, und jede Ortsgruppe 
so U t e  in regelmäßigen Abständen besucht werden.

Auf d i e  Entwicklung der Diskussionsfreudigkeit a l l e r  Kreis seit e- 

täre i s t  besonderes Augenmerk zu r ichten. Die Kon tro l l tä t igke i t
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gegenüber den Kreisverbänden müsse verstärkt werden. Der Arbeits
plan müsse in seiner Erfüllung laufend d urcü den Bezir ksvorstand 
überprüft werden, und die Zusammenarbeit mit der Zentralen Schu- 
lungsstätte is t wirksamer zu gestalten. Wir haben also auf der 
einen Seite Vorschläge unseres freundes Heyl, auf der anderen 
Seite der Brigade. Wir sehen, daß wir wirklich eine gute An 
leitung bekommen haben,und ich muß sagen, wir schätzen den Briga
deeinsatz sehr hocn ein. Der Bezirksverband halle dankt der Par
teile itung für den langfristigen  Einsatz der Brigade. Er war 
zweifellos eine gute H ilfe . Ich denke isx vor al eti Dingen aa 
die Straffung der Arbeit, die bisher - wie auch Freund fahl es 
sagte - routinemäßig geworden war. Ich möch te sagen, es war 
eine .lindstille  eingetreten, und es ist tatsächlich einmal ein 
firscher Wind hineingelegt worden.

Jedoch würde sich die Wirksamkeit der Brigade noch deutlicher ge
zeigt haben, wenn mehr ze it übrig geblieben wäre, um eben ai der 
Basis operativ noch auch in der Leitungstätigkeit wirksam zu 
sein. Die Brigade hat allerdings nur den Auftrag gehabt, im 
Bezirkssekretariat und im Bezirksvorstand zu arbeiten. Aber 
trotzdem wäre es für uns auch noch eine sehr große H ilfe  gewesen, 
wenn die Brigade tatsächlich operativ, sei es in einem kreis, 
längere Zeit, oder sei es auch an der Basis* hätte wirksam werden 
können. Die Aussprachen mit den Kreissekret Iren, mit den Bezirks
vorstandsmitgliedern, Bezirkstagsabgeordneten und Volkskammer
abgeordneten, naben die WirksamkeL t der Brigade an der Basis 
etwas eingeengt. Sie mußte den gaa zen Tag manchmal unterwegs 
sein, um eine längere Aussprache mit einem freund zu führen.

Auch die organisatorischen Untersuchungen über Kreisvorstands- 
.rotokolle, Beschlußfassungen usw. haben immerhin doch sehr yi e l 
ze it beansprucht. Das Sekretariat und auch der Bezirksvorstand 
sind der Meinung, daß die Brigadearbeit der Parteileitung 
noch fruchtbringender gestaltet werden könnte, wenn Komplex
brigaden mit fachexperten der Parteileitung an der Spitze auf 
Anforderung der Bezirksverbände H ilfestellung geben würden, wenn 
es sich darum dreht, besondere Schwerpunkte zu bereinigen.
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Meine lieben Freunde!
Die Folgerungen, die wir su s diesen Darlegungen gezogen haben, 
decken sich ungefähr mit denen, die unser Freund Fahl und unser 
Freund Dölling dargestellt haben. Wir sind der Meinung, daß 
vor allem eine Straffung der Arbeit das A und 0 der Umwandlung 
is t . Wöchentliche Arbeitsbesprechungen im Sekretariat und in 
den Abteilungen sind eine gute Vorbereitung der regelmäßigen 
Sekretariats Sitzungen. Tages ordnungspunkt eins is t die Ein
senätzung der politischen Situation in den Kreisen? daraus werden 
die notwendigen Argumentationen und die Einsatzpläne des Sekre
tariats bzw. der Brigade erarbeitet. Zur Sekretariatssitzung 
werdau zwei Kreissekretäre - laufend*- auch je tz t  schon, in der 
ganzen Arbeit, ich möchte sagen seit März.- zur Berichterstattung 
über die politische und ökonomische Arbeit im Kreisverband ein
geladen.

In den Kreissekretärdienstbesprechungen werden besondere 
Schwerpunkte herausgestellt, die bereinigt werden müssen, und 
zwar solange, bis sie tatsächlich auch erled igt sind. Die 
Maßnänrne-pläne der Kreisverbände werden auf Erfüllung kon tro lliert, 
und ebenso haben wir uns als F ie l g e s te llt , die Chroniken 
durchzusehen. xaxiSilaächsten Brigadeeinsäfczen des Bezirksse
kretariats werden festge legt, und
Seminare mit unseren Bezirkssekretären dienen der Qualifizierung 
und ernöhen die Diskussionsfreude.

Meine lieben Freunde! Wenn ich .jetzt zum Schluß noch einige 
kurze Hinweise geben darf: Wir haben in der Zeit des Einsatzes 
der Brigade sehr gute Beispiele in den Jahreshauptversammlung? n 
ehabt. Ich muß sagen, wir Haben dadurch einen frischen 

Wind in unsere routinemäßige Arbeit eingeblasen, und ich möchte 
nur daran erinnern, daß wir in Zahna z.B., einer Ortsgruppe, 
die 63 Mitglieder hat, kein Leben hatten. Nur 7, 8 oder 9 
Mitglieder xsxx besuchten die Versammlungen. Durch Brigadeein
sätze des Kreisvorstandes Wittenberg und auch desnBezirksSekre
tariats, durch eine planmäßige Absprache mit allen unseren Mit
gliedern - an einem Abend waren es sieben Freunde des Kreis
vorstandes und ein Freund des Sekretariats - wurden 35 oder 38 
Freunde unserer Partei in Zahna aufgesucht. Ich muß sagen, diese
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Aussprache von Mensch zu Mensch, dieser Einsatz in drei Stundai 
hatte das Ergebnis, daß die JahreshauptverSammlung in lahna 

durchgef ührt werden konnte und einen Mitgliederbeau ch von 
31 Freunden hatte.

.
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Das ist ohne weiteres also ein Erfolg der gemeinsamen Arbeit 
zwischen dem Kreisvorstand auf der einen Seite und dem Be
zirksvorstand auf der anderen Seite. Wir haben noch verschiedene 
Beispiele, die besonders wertvoll sind. Ich möchte an das 
erinnern, wo Freund Heyl gestern unserem Freund Oehme, Dessau, 
erwähnte. Dessau war immer ein Schwerpunkt. W±> haben jahrelang 
v ie le  Sorgen gehabt, um Dessau voran zu bringen.

Jetzt is t eine Kreisdelegiertenkonferenz durchgeführt worden, 
wo ich sozusagen als Horcher an der Wand -  auf der Rückfahrt 
von Berlin nach Dessau - hörte, di wie andere denken, also 
nicht nur wir in unseren Berichten.im Bezirk. Der Kreisaus
schußvorsitzende der nationalen Front von Dessau unterhielt 
sich mit anderen Freunden. Er sagte: "Kinder, was ich da er
lebt habe in Dessau, das ist wert, daß ich Euch das erzähle.
Wir haben dort eine Kreisdelegiertenkonferenz durchgeführt mit 
der Christlich-Demokratischen Union, die so beispielhaft und 
wertvoll gewesen is t , daß der Erste Sekretär der SED, Freund 
Zimmermann, gesagt hat: *Wir haben bisher noch nicht gewußt, 
w iev ie l tüchtige, gute und ehrliche christliche Menschen wir 
in unseren Mauern haben, und gerade die Diskussion und das 
Referant und die Beschlußfassung sind so gut gewesen, daß es 
beispielhaft für uns a lle  i s t ’ ."

Meine lieben Freundei Das sind so einige Beispiele, die uns 
Mut und Freude geben. Es is t  allerdings auch nach sehr v ie l  
Arbeit notwendig, und ich glaube, daß wir gerade in der Ver
besserung der Leitungstätigkeit in den Kreis- und Ortsvorständen 
noch so v ie le  Schwerpunkte haben. Ich denke besonders an den 
Kreis Eebra und an den Kreis Quedlinburg, und ich würde mich 
freuen, wenn tatsächlich auch wiederum - wenn es möglich wäre - 
ein Brigadeeinsatz unseres? Arbeit unterstützen würde.

( Heiterkeit )
( B e ifa ll )

Pa~un s le ite r  Unionsfreund Heyl:
Das Wort hat unser Freund Gerhard Fischer, Berlin, Ihm fo lg t 
als le tz te r  Redner, wenn die Freunde damit einverstanden sind, 
die sich noch zu Wort gemeldet haben, Unionsfreund Arndt aus 
Erfurt.
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Unionsfreund Gerhard Fischer. Berlin :

Liebe Freundei Richtig handelt nach unserer Meinung der 
Studienzirkel unserer Ortsgruppe Liebe im Kreis Luckenwalde.
Er hat sich in Ergebnis der Durcharbeitung des 4. Studien- 
thenas, mit dem wir je tz t unser Studienjahr 1961/62 abgeschlos
sen haben, in folgendem Bekenntnis zu den Aufgaben der Orts
gruppe geäußert: 'Wir wissen, daß wir durch eine gute Pro
duktionssteigerung die Deutsche Demokratische Republik stärken 
und damit ihr den Rückhalt geben, gegenüber Westdeutschland 
selbstbewußt auftreten zu können* Wir werden durch den Wett
bewerb versuchen, durch bessere Arbeitsd iszip lih , durchbeste 
Ausnutzung der Technik den Feldbau und die Viehwirtschaft so 
zu steigern, daß der Plan in allen Positionen e r fü llt  wird. Das 
so ll unser Beitrag zum nationalen Dokument se in .”

Der Wettbewerb, von dem hier in dem Beschluß der Ortsgruppe 
bzw. des Studienzirkels in Liebe die Rede is t , war ein Wett
bewerb zwischen der LPG in Liebe und der LPG in der benach
barten Gemeinde Buckow nach dem Beispiel von Albinshof, Krin 
und Großenfelde. Die Initiative dazu ging von unseren Unions
freunden in diesem Studienzirkel aus. Wir haben seinerzeit 
iscäBExäcx in der "Neuen Z e it" ausführlicher über dieses Beispiel 
und seine ökonomischen Auswirkungen berichtet.

Aber bereits vorher hatten diese Freunde sich in Liebe in 
ihrem Studienzirkel mit dem Unionsfreunden auseinandergesetzt, 
die die Prinzipien der innergenossenschaftlichen Demokratie 
verletzten ,d ie eine mangelnde Arbeitsd iszip lin  zeigten.
Sie haben es dadurch verstanden, die Milchleistungen wieder 
zu erhöhen und auf diese Weise einen guten Beitrag seinerzeit 
zur Vorbereitung und je tz t  zur Auswertung des V II .  Deutschen 
BauernkoMsses zu erbringen.

Ich glaube, diese Freunde haben den Sinn unseres politischen 
Studiums rich tig  verstanden^eS5arheit in den Köpfen unserer 
Freunde zu schaffen und Begeisterung in ihre Herzen zu 
pflanzen kann ja  nur die eine Seite der Aufgabenstellung sein, 
die unser politisches Studium zu erfü llen  hat. Die andere
Seite besteht darin, die Hände schneller und besser arbeiten 
zu lassen.
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Ich glaube, wir haben in dem jietzt abgelaufenen Studienjahr 
die erste Aufgabe im wesentlichen gut gelöst. Wir haben durch 
die Behandlung unserer Studienthemen eine ganze Reihe von 
Fragen mitklären können, die durch unsere friedenssichernde 
Maßnahmen vom 13* August vs.J's., durch die Vorberatung unserer 
Volkswahlen vom 17. September aufgeworfen wurden, die durch 
den XXII. Parteitag der KPdSU in unseren Reihen laut geworden 
waren, Fragen in Zusammenhang mit dem Verteidigungs- und dem 
Wehrpflichtgesetz und schließlich eine ganze Reihe von Grund
satzproblemen, die durch das nationale Dokument in die Dis
kussionen unserer Partei hineipgetragen wurden.

Unsere Freunde in Leipzig haben recht, wenn sie sagen, daß die 
Klärung der Fragen, die das nationale Dokument, dieses je tz t  
zum Nationalprogramm erhobene Lehrbuch der deutschen Geschichte, 
der deutschen Gegenwart und der deutschen Zukunft, als Gegen
stand und Grundlage der Auseinandersetzungen über die nationale 
Frage und über die Mitverantwortung der Christen bei der Lösung 
der nationalen Frage in Deutschland auch in unseren Studien
zirkeln gewesen is t  und weiterhin sein muß.

Die große Mehrzahl unserer Freunde hat im Ergebnis dieses 
Studienjahres in den Zirkeln erkannt: Der Sozialismus is t  es, 
der das zukünftige A n tlitz  der Welt prägt und der schon heute 
zum ausschlaggebenden Faktor der geschichtlichen Entwicklung 
in der Welt und in Deutschland geworden is t .

Die Mehrzahl unserer Freunde hat mit Recht erkannt den un
versöhnlichen Gegensatz zum Imperialismus, der sich schon so 
o ft in diesem Jahrhundert am Schicksal der Völker auf das 
schwerste versündigt hat und namentlich unserer eigenen Hation 
nur Unglück bereitet und Schande gemacht hat* »ad dass der 
Sozialismus der geborene und geschworene Feind jedes impe
ria listischen  Krieges, die sichere Gewähr für den Frieden in 
unserem Lande und für das Glück unseres Volkes is t .
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Die meisten unserer Freu.de in den Zirkeln haben in klärender 
Auseinandersetzung erkannt: Jedem Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik is t von der Geschichte die Rolle eines 
Pioniers zugeschrieben, und fast a lle  unsere Freunde Haben

in den Zirkeln einstimmig
und ehrlich ihr Bekenntnis der christlichen Sache je tz t  zum 
'Sozialismus, weil er h i l f t ,  der Friedensverantwortung, die 
dem Christen ins Herz gesenkt is t , und dem Dienst am Nächsten, 
der ihm von seinem Glauben und Gewissen her geboten is t , erst
malig in der Geschichte umfassend gerecht zu werden.

Im Kreisverband Rügen, der übrigens innerhalb des Bezirksverbandes 
Rostock keineswegs an der Spitze im politischen Studium lie g t ,  
wurde zum Beispiel die Frage g es te llt : Wie steht der Christ 
zum Wehrdienstgesetz und zur Wehrdienstverweigerung? Is t nicht 
eine pazifistische Haltung die Haltung, die dem Christen in 
dieser Frage gemäß ist?

Aber unsere Freunde haben sich in lebhafter, helfender, gegen
se it ig  klärender Aussprache dann zu der Erkenntnis durchgerungen, 
daß der Christ gerufen is t , für die Verteidigung des Friedens 
einzutreten. Diese Erkenntnis wurde gev ônnen in der Ausein
andersetzung auch mit solchen Freunden, die der Meinung waren, 
wir seien doch machtlos, wenn es den M ilitaristen  ein fa llen  
so llte , einen Krieg vom Zaune zu brechen.

Aufgrund unserer Studienhefte konnte dieser Einfluß vor Augen 
geführt werden, auch anknüpfend an ihre eigenen Erfahrungen, 
daß auf der Seite des Sozialismus, auf der Seite der Kräfte 
des Friedens in der Welt die größere ideelle  und materielle 
Stärke is t  und daß hier die sichere Gewähr für die Erhaltung 
des Friedens in der Welt und auch in Deutschland lie g t .

Mit Recht wies ein Zirkelteilnehmer darauf hin, daß sich auch 
in Westdeutschland die Stimmen mehren, die gegen die atomare 
Bewaffnung der Bundeswehr auftreten und die damit davon zeugen, 
daß die Atombewaffnung der Bundeswehr und die Aggressions
p o lit ik  des Adenauer-Regimes nicht dem Willen des Volkes ent
spricht und daß diese Volksmeinung sich immer deutlicher 
äußert in Demonstrationen, in Ostermärschen der Atomwaffen
gegner usw..
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Unser Freund Schwerdtfeger, ein Genossenschaftsbauer, zog 
aus dieser ganzen Diskussion die richtige Bilanz, indem er 
erklärte, daB wir in der Landwirtschaft am besten dann für 
den Frieden kämpfen, wenn wir die Pläne der Marktproduktion 
in unseren Genossenschaften 100 $ig erfü llen .
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In diesem Kreisverband Rügen hat unser Unionsfreund Benzmann, auf
bauend?' auf den Erkenntnissen, die er im politischen Studium ge-

wonnen hat, einen Morgen Zuckerrüben in  persönliche Pflege über
nommen. Unser Unionsfreund Stade, der Vorsitzende der LPG "Arndt -  
buche” , hat sich verp flich tet, 8000 kg Milch über den Plgtn zu 
lie fe rn  und aus seinen Beständen v ie r  (Bonnen Pflanzkartoffeln  
für die Machbar-LPG zur Verfügung zu stellen .

Liebe Freunde, so könnte man eine ganze Reihe von Beispielen 
aufführen, die davon sprechen, daß wir es in  dem je tz t  abgelau
fenen Studienjahr besser als zuvor schon verstanden haben, die 

Vermittlung gesellschaftlichen Wissens und politischer Erkennt

nisse zu verbinden mit der Ableitung unmittelbarer Schlußfolge

rungen für die gesellschaftliche und berufliche Arbeit unserer 

Freunde und für die Aktiv itä t unserer. Ortsgruppen und Kreisverbände.

Unser Z irkel in Brieselang im Kreisverband Mauen hat sicher recht, 
wenn er in einer Aussprache in seinem Studienzirkel zu der Fest

stellung kam, das Gespräch vom 9? Februar 1961 und das Nationale 

Dokument verpflichten uns Christen, gemeinsam mit a llen  demokratische

Kräften aktiv am Aufbau des Sozialismus mitzuwirken. Keine Lippen
bekenntnisse können einen Dauerhaften Frieden garantieren, sondern 
nur eine aktive Arbeit und die B ete iligung am Produktionsaufge

bot zur ökonomischen Stärkung der Deutschen Demokratischen Repu
b lik  sind der Schlüssel zum Erfolg.

Das sind gute Ergebnisse unseres Politisches Studiums in Briese
lang und in vielen  anderen Zirkeln unserer Parte i, denn, liebe 

reunde, wie unsere Zirkelteilnehmer die in  ihrem Politischen 
Studium gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis ihrer beruflichen 

Und gesellschaftlichen Arbeit beweisen und bewähren -  a lle in  daran 

en tfa lte t sich der Wert der Arbeit, die wir im Politischen Studium 
le isten , und a lle in  daran wird die Molle und Bedeutung des P o li
tischen Studiums in der gesamten politisch-ideologischen Arbeit 
unserer Partei gemessen.
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Aber, liebe Freunde, wir sind trotzdem -  da wir ja eigentlich immer 

unzufrieden mit uns selbst sind -  auch noch nicht zufrieden mit 

diesen sichtbaren und meßbaren Ergebnissen unserer Z irkelarbeit,
Air meinen, es so llte  unser gemeinsames f l i e g e n  sein, daß w ir bei 

der Vorbereitung und Durchführung des neuen Studienjahres von 
vornherein darauf bedacht sind, daß wir noch zielgerichteter zu 

persönlichen Schlußfolgerungen für unsere Freunde kommen, zu neuen 

kollektiven Leistungen unserer Ortsgruppen und Kreisverb.ande, kurz

um: zu gesteigerter politischer Aktivität. Diese gieijßbatön und 

nachweisbaren Erfolge unserer Zirkelarbeit müssen deutlicher a ls  

bisher den Ablauf und das Z ie l unserer Studienarbeit bestimmen.

Air haben gerade jetzt im Verlauf der Jahreshauptversammlungen 

und der Kreisdelegiertenkonferenzen feststellen  können, daß viele  

unserer Freunde durch die p rin zip ie lle  klärende Aus einander set züng

ln  unseren Zirkeln gewachsen sind und daß sie heute ihre Verant
wortung in  der Nationalen Front, ihre Aufgabe im Produktionsaufge
bot, ihre Aufgaben in der Arbeit unserer Vorstände klarer und deut- %
lieber erkennen als zuvor, Wir haben durch unsere Arbeit im P o li

tischen Studium unseren Ortsgruppen und KreisvorStänden^ neue Kader 

heranbilden helfen können. Aber wir glauben, daß auch in dieser Be

ziehung die Erfolge der sozialistischen Erziehung und Selbster

ziehung, die wir in  unseren Zirkeln leisten, in  Zukunft von vorn
herein noch planmäßiger und noch zielbewußter aufgebaut und ent
wickelt werden müssen.

Natürlich kann man sagen, daß wir in dem jetzt zuendegehenden 

Studienjahr eine wachsende Zahl von Zirkeln, eine wachsende Zahl 

von Teilnehmern an unseren Studienabenden zu verzeichnen hatten, 
daß auch die Beteiligung unserer Freunde an diesen Zirkelveran

staltungen angestiegen is t . Natürlich könnten wir mit Freude da- 
raufhinweisen, daß in vielen unserer Bezirks- und Kreis verbände 

die Intensität und die Qualität der kollektiven Leitungstätigkeit 

der Vorstände und Sekretariate in der Anleitung und Kontrolle des 

Politischen Studiums gewachsen is t ,  und mit Freude können wir fe s t -
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stellen , daß vor allem auch die AufnahmebereitSchaft und die Dis

kussionsfreudigkeit unserer Freunde in den Zirkeln selbst angestiegen 

is t . Aber a l l  das darf noch kein Grund zurSelbstZufriedenheit sein.

Wir haben uns kurz vor unserer Hauptvorstands Sitzung in  einem Brigade
einsatz hier im Kreisverband Kehra im Bezirk Halle, also im Amts- und 

Verantwortungsbereich unseres Freunden HinkeImann, davon überzeugen 

müssen, daß hier doch a l le r le i  im argen lie g t  und daß offenbar 

Schwächen in der Durchführung und Zielsetzung des Politischen Stu
diums mittelbar und unmittelbar auch Zusammenhängen mit Fehlern 

in der Leitungstätigkeit des Kreisvorständes, mit Mängeln in der 

Anleitung des Bezirksvorstandes gegenüber dem Kreisvorstand und 

gegenüber den Ortsgruppen und daß wir sicher auf b re itster Front 
vorangekommen wären, hier im Kreisverband Nebra, wenn wir auch 

diesen Hebel des Politischen Studiums entsprechend den Beschlüssen, 
die der Kreisvorstand bereits mehr a ls  einmal dazu gefaßt hat, 
stärker genutzt hätten. Wenn wir an weitere Freunde herangekommen 

wären und sie in  unsere Zirkelarbeit eihbezogen hätten und wenn wir 

mit Unterstützung der Zentralen Schulungsstätte, die hier im Kreis 

Kebra ihren Sitz hat und die ihre H ilfe mehrfach anbot und unter 

Seweis geste llt  hat, noch größere Bffolge auf diesem Gebiet unserer 

politisch-ideologischen Arbeit als VorausSetzung für weitere Fort
schritte in der politisch-organisatorisehen und vor allem in der 

politisch-ökonomischen Arbeit des Kreis Verbundes erreicht hätten.

Liebe Freunde, das g i lt  auch für die leitende Tätigkeit der Partei
leitung selbst. Wir sind äußerst unzufrieden damit, daß es uns in  

den Monaten, die jetzt hinter uns liegen, nur sehr selten gelungen 

is t ,  durch Mitarbeiter der Parteileitung, insbesondere durch Mitar
beiter unseres Bereichs Agitation und Propaganda und durch unsere 

Brigaden, selbst teilzunehmen an Zirkelveranstaltungen oder an Be
ratungen unserer Vorstände, die sich mit dom Politischen Studium be

schäftigt haben. Wir wollen a lle s  daransetzen, diese Mängel wettzu- 
machen und damit auf von dieser Seite her unseren nachgeordneten Ver
bänden echte, wirksame H ilfe zuteil werden zu lassen.
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Liebe Freunde, die neue Thematik unseres Politischen Studiums 1962/63 
wird verständlicherweise aufhauen auf den Erkenntnissen, die das 
nationale Programm uns verm itte lt, Wir werden uns unter den ver- 

schieden/sten Gesichtspunkten in diesem Studienjahr -  so haben wir 

uns das vo rgeste llt, und so werden wir es dem Präsidium dann zur Be

stätigung unterbreiten -  fragen* Welche Lehren hat unser Volk aus 

der Geschichte zu ziehen? Wie wurden diese Lehren in der Deutschen 
Demokratischen Republik beherzigt? Woran erweist sich die p rin zip i
e lle  Überlegenheit unserer Deutschen Demokratisehen Republik gegen
über dem m ilitaristisch-im perialistischen Staat in  ./Ostdeutschland? 

Was für Folgerungen ergeben sich daraus für das Handeln unserer 
Freunde?

Das sind die Gesiebbspunkte,unter denen wir auf den verschiedensten 

Gebieten, auf dem Gebiet der Außenpolitik, auf dem Gebiet der Wirt
schaftspolitik, die gegensätzlichen Verhältnisse in den beiden 

deutschen Staaten beleuchten und von dort aus zu prinzipiellen  

Schlußfolgerungen für die Arbeit unserer Partei und für die per
sönliche Bewährung und Verantwortung unserer Freunde kommen werden.

Wir nehmen an, daß es uns mit einer solchen Thematik, die die Erkennt
nisse, die das Rationale Programm uns vermittelt, in wesentlichen 

Punkten gerade auch für unsere Freunde in der Christ lich-üemokra- 
tischen Union ergänzen und vertiefen wird, gelingen wird, den Pro
zeß der Klärung und Bewußtseinsbildung, den Prozeß der gegenseitigen 
kollektiven und auch der individuellen Erziehung unserer Freunde 

weiter zu fördern und von dieser Seite her auch zu der Vorbereitung 

neuer guter sozialistischer Taten unserer Freunde in der Produk
tion und in  allen  anderen Bereichen unseres gesellschafblichen  

Lebens zu kommen.
( B e ifa ll )

Taguagsleiter Unionsfreund Heyls

Darf ich an die zwölf Freunde, die noch zur Diskussion sprechen 

Wollten, die Frage richten, ob sie damit einverstanden sind, daß 

unser Freund Arndt als letzter Diskussionsredner spricht.
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./ix sind daran in teress iert, von den Freunden, die bereits 
ihren Diskussionsbei t r_..g sch riftlich  ausgearbeitet haben, ihn 
hier gleich mitzubekommen und dadurch auch ihre Vorschläge 
kennen zu lernen.

Gibt es Gegenstimmen zu diesem Vorschlag? -
,7enn das nicht der Fall is t ,  dann spricht als le tz te r  Diskus
sionsredner Unionsfreund Arndt,

Unionsfreund Arndt:

Verehrte Unionsfreunde!

Zuerst einmal dem Prädidium des Hauptvorstandes für die liebens
würdige Einladung recht herzlichen Dank, also dafür, daß ich 
Gelegenheit hatte an dieser bedeutungsvollen Vor st and s sXi t  zung 
t e i lz  nehmen.

Gestatten Sie, verehrte Unionsfreunde, daß ich hier kurz ein 
Thema anschneide, das nach meiner persönlichen Überzeugung heute 
etwas zu kurz gekommen is t bzw. das ich in den Diskussionsbeiträ
gen vermißt habe, - und das is t insbesondere die Mitarbeit unsere 
Unionsfreunde:

Ich möchte Ihnen aus unserer Kreisdelegiertenkonferenz, ,die als 
erste im Bezirk Erfurt stattg.ef.nden hat, v folgendes mit te ilen : 
daß von 17 Diskussionsrednern, die unserer Partei angehören - 
außer den Gästen, die anwesend waren -  neun Unionsfreunde zur 
Diskussion gesprochen haben.

( B e ifa ll)
Und wir haben festst eilen  können, daß nicht ein einzigster 
Diskussionsbeitrag dem anderen ähnelte. Wir haben unsere Kon
ferenz zwei Tage nach der Delegiertenkonferenz der Nationalen 
Front und der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands durch
geführt, wo wir auch für unsere Partei. Aufträge entgegennehmen 
konnten und wo gerade auf unserer Kreisdelegiertenkonferenz 
wir den Beweis dafür' e antreten konnten, daß wir von einer
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verbesserten Leitungstätigkeit im Kollektiv sprechen konnten.

Gestatten Sie, daß ich Ihnen nur kurz einen Diskussionsbeitrag
einer Unionsfreundin z it ie r e , die seit einem halben ^ahr als
Bürgermeisterin in einer Gemeinde tä tig  is t ;  sie sagte folgendes:

b itterewahre Aampfjahr-e der . .^füllung liegen hinter mir. Der Krieg 
nahm mir meinen Ernährer und den Yater meiner Kinder. Es is t eine 
schwere Aufgabe, vier Kinder zu tüchtigen Menschen zu erziehen. 
Trotz dieser großen Aufgabe fühlte ich eine innere Verpflichtung, 
geboren aus meiner früheren Tätigkeit als krükxxn Pfarrersfrau 
meinem Volk der A beiter und Bauern, meiner Gemeinde zu dienen 
und mitzuhelfen am Aufbau des Sozialismus. Als. Sachbearbeitrin 
der Gemeinde ßanstedt (? ) fand ich den Weg zu unserer Partei.
In der Arbeit als Volksvertreter, Mitarbeiter im Ortsausschuss de: 
nationalen Pront, im Elternbeirat und Konsumausschuß bekam mein 
Leben den richtigen Inhalt. Seit der Tätigkeit als Bürgermeister i: 
in drsrx Oberthrena (? ) fand ich die Untersützung meiner Partei, 
besonders meines Ortgruppenvorsitzenden Otto Butze (? ),  g le ich - 
SLls des Kreisvorstandes in Apolda. Seit der Wahl besteht eine 
gute Zusammenarbeit mit dem Rat und der Gemeindevertretung. Leben 
dem erfü llten  Produktionsaufgebot in der LPG wird besonders die 
Kulturarbeit im Dorf gefördert und in Kürze der neue Kulturraum 
eingemhtV Die Unionsfreundin Schroer (? ) sdhloß ihren Diskussion* 
beitrag an a lle  Ortsgruppen: "Entfaltet auch Ihr in Eurem Dorf
klub ein reges Leben unter den Menschen, en tfa lte t die Kulturar
beit zu einem richtigen Instrument im sozialitischen Aufbau!"

Vereherte Freunde!
Dieser auf ruf ist nicht der einzigste in unserer Kreisdelegierten
konferenz gewesen; es gab drei Unionsfreundinnen der Gemeinde 
Kiedertrebla, in der auch ein Bürgermeister unserer Partei tä tig  
i s t , eÄSSnaufruf erlassen an sämtliche Ortsgruppen des Kreises 
Apolda sich bei den Pflegeargeiten in der Lanwirtschaft akthv 
einzusetzen. Abgesehen daß sich gleich vier urtsgruppenvor s it zendt 
dort selbst in der Kreisdelegiertenkonferenz die Verpflichtung 
übernahmen, kann ich Ihnen m ittilen , daß in  den 25 Gemeinden, 
in denen wir Ortsgruppen haben, bis zum 17- Juni sämtliche 
Pflegearbeiten durchgeführt worden sind.
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Ich glaube, das is t  ein Beispiel, das nicht nur im Kreismaßstab 
zu rechnen is t , auch nicht nur im Bezirk Erfurt, sondern das 
is t  tatsächlich ein Beispiel für unsere Republik. Es kam 
vor einigen Tagen diese Unionsfreund n zu mir und sagte: "Freund 
Arndt, je tz t  lassen Sie mich aber, b itte , in Buhe; denn wir 
haben in den letzten  14 Tagen xmal das Fotografieren über uns 
ergehen lassen, abgesehen d.von, daß uns die "leue Ze it” in ter
viewt hat und auch selbst das Fernsehstudio Leipzig usw, dage
wesen i s t . ”
Es is t  alss tatsächlich ein Beispiel, daraus kann man wiüLich 
sagen, das, abgesehen von unserer Breisdelegiertenkonf erenz, 
sich weitere Verpflichtungen ergaben, die Arbeit so durchzuführen

Ich habe einige Tage nach unserer Kreisdelegiertenkonferenz 
Gel -gerheit gehabt, mit dem Kollegen Frühwirt, unserem Ersten 
Sekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, zu 
sprechen, und der hat mir in a kameradschaftlicher Form gesagt - 
er hot auch an unserer ^reisdelegicrtenkonferenz teilgenommen 
"Herzlichen Glückwunsch zu der Kahl des neuen ^reicvorstandes, 
aber auch herzlichen Glückwunsch zu der Arbeit'Eurer Frauen! Ich 
glaube, wenn Ihr selbst nicht aufpaßt, dann verßaßt Ihr etwas 
und erreicht nicht das, was Eure Freundinnen ge le is te t haben!"

(B e ifa ll )

Unionsfreund He.yl:

-Nachdem der le tz te  Diskussionsredner, Unionsfreund arndt
am

gesprochen hat, nehmen wir den B rieht der Redaktionskommission 
entgegen und kommen zur Beschlußfassung, und wir werden am .Schluß 
dann die Zusammenfassung geben. -  Sind Sie damit einverstanden?- 
Da sich keine Gegenstimmen erheben, können wir so verfahren«,

Unionsfreund Gerhard Fischer (Sprecher der Redaktionskommission):

Liebe Freunde! .,ir schlagen vor, in dem Beschluß zur Auswertung 
des Eationalkongresses und zur Durchführung der Delegiertenkon
ferenz eine Reihe kleinerer Veränderungen vorzunehmen, die ich
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Ihnen im einzelnen schnell vertragen cb.rf; unter Umständen 
gestatten .Sie mir dabei, daß ich mir im E in ze lfa ll die Begrün- 
dung erspare; es handelt sich t e i ls  um sachliche, t e i ls  um rein  
stilistische-Erwägungen, und Sie werden sicher das im Einzel
f a l l  fes ts te llen .

auf der Seite 1 wollten wir im ersten Absatz des Textes, der 
beginnt: "Der Nationalkongreß h t das nationale Dokument. . . "  
in der fünften Zeile das dort "erhärtet” durch das dort "be~ 
s tä ti t "  ersetzen.

dir schlagen -weiter vor, den nächsten Absatz in der fünften 
Zeile: "Das Ziel unseres Kampfes zu kodieretisieren", sozusagen 
zu personifizieren, damit wir wissen, gegen wen wir zu kämpfen 
haben, indem gesagt wird, die Kräfte des Kriges auch in O s t
deutschland zu entmachten und unserer ganzen Kation die sorg
lose Zukunft zu erschließen!

Im letzten  Absatz, der auf dieser Seite beginnt, würde sich nach 
unserer Meinung eine s t ilis t is ch e  Neufassung des dritten Satzes 
sehr schön machen; unter Umständen könnten wir hier sagen:
Hier hat sich unsere sozia litische Demokratie entwickelt, nach 
dem Grundsatz: Jeder für die Gesellschaft, die Gesellschaft 
für Jeden!

Auf der Seite zwei oben möchten wir " . . .  die besten Traditionen 
des Geisteslebens unserer Kation . . . "  nicht verwirklichen, sonder: 
fortsetzen, weil dc.3 wohl hier mehr dejram Charakter der Sache 
erst spricht.

Im nächsten Absatz, der beginnt: "Der Kationalkongreß.. . "  halten 
wir es f r  r ich tig , daß wir das entscheidende Ereignis auf dem 
Gebiet nenne, von dem in diesem Absatz die Hede is t :  nämlich 
dem 9- Februar.
.,ir schlagen vor, den ersten Satz durch folgenden Nebensatz zu 
ergänzen: " ...im  vollen Maße überein, wie das in der h is to r i
schen Begegnung vom 9« Februar 196/1 seinen besonderen Ausdruck 
fand."
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In dem gleichen Absatz würden wir in der d r itt le tz ten  Zeile 
das ,/ort "künftig51 streichen, da es sich hier ausschließlich 
um die Zukunft des ganzen Volkes handelt.

-147

*

<
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Im nächsten Absatz, dritte Zeile , empfehlen wir zu sagen:
" . . .  und die christlichen Friedenskräfte Westdeutschlands zu 
gesteigerter Aktiv itä t im Sinne unseres nationalen Programms 
zu gewinnen." Wir wollen dann fortfahren: "Auch a lle  Glieder 
der christlichen Kerngemeinden und die kirchlichen Ämts&räger 
müssen mit den Ergebnissen . . .  usf."

Auf der Seite 3 möchten wir bei den ökonomischen Aufgaben V or

schlägen den Absatz der beginnt: "Unsere Freunde besonders in 
den DorfOrtsgruppen" durch folgenden Schlußsatz zu ergänzen:
"Eine besondere Bedeutung für die Weiterentwicklung unserer 
sozialistischen Landwirtschaft hat die Gewinnung a lle r  Jugend
lichen vom Dorf für landwirtschaftliche Berufe ebenso wie die 
Gewinnung a lle r  Bäuerinnen für die M itgliedschaft in den LPG.”

m̂ nächsten Absatz könnten wir uns wohl in der zweiten Zeile das 
Wort "überall" ersparen, da auch unsere Freunde in der technischen 
In telligenz überall zur gleichen Zeit sein können.

Und ganz unten auf dieser Seite können wir den Absatz, der be
ginnt "Das Beispiel . . .  " je tz t  v ie lle ic h t folgendermaßen be
ginnen lassen: "Das Beispiel unserer Republik und ihrer sozia
listischen Demokratie . . . "  Wir halten hier die Präzisierung des 
Subjektes, von dem die Rede is t ,  für r ich tig , weil wir ja vorher 
von der Partei und ihren Aufgaben gesprochen haben und nun 
den Blick wieder weiten auf die Aufgaben unseres Staates und auf 
unsere Verantwortung gegenüber Westdeutschland.

Auf der Seite 4 wollen wir im vorletzten Absatz die Bezeichnung 
"nationales Kampfprogramm des deutschen Volkes" ersetzen durch 
die inzwischen eingebürgerte Kurzbezeichnung "Rationales Programm". 
Es handelt sich nicht um ein Programm, das bestimmte aktuelle 
Kampfziele für die tägliche Auseinandersetzung s t e l l t ,  sondern 
um ein Programm auf lange Sicht für unseren Kampf um die Er
neuerung unserer Mation im Sinne des Friedens, der Demokratie und 
schließlich des Sozialismus.
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Im folgenden Absatz können wir -vielleicht beginnen: "Jedes 
M itglied und oie parteilosen christlichen Bürger davon zu über
zeugen, daß . . .  usw."

Auf der Seite 5 können wir oben unter Punkt 3* in der Zeile 
v ie r  den etwas häßlichen doppelstöckigen In fin itiv sa tz  v ie lle ic h t  
ein wenig vereinfachen, indem wir sagen: "in  jeder Ortsgruppe 
durchzusetzen und so zu erreichen, daß a lle  M itglieder der CDU

TT

Im vierten  Absatz, der beginnt "Der Sieg des Sozialismus in der 
BDR . . . "  schlagen wir vor, in der Zeile fünf sta tt "mehr" das 
Wort "besser" einzusetzen. "Je besser es gelingt, unsere Republik 
ökonomisch zu festigen  . . . "  Wir glauben, es handelt sich hier 
nicht um ein quantitatives, sondern qualitatives Verhältnis.

Lch darf Sie bitten, umzublättern auf Seite 6. Im dritten Absatz 
empfehlen wir die Passung sprachlich ein wenig zu verbessern und 
zu formulieren: "Es g i l t  darzulegen, wie -unsere Partei mit allen  
ihren Verbänden und Mitgliedern in der Nationalen Front wirksam 
wird . . . "

V ie lle ich t könnte man sich in diesem Satz auch die nochmalige 
Bezugnahme auf die christlichen Kerngemeinden ersparen, von 
denen vorher schon im grundsätzlichen, ich möchte sagen: 
programmatischen Te il unseres Beschlusses die Rede war.

Im folgenden Absatz war uns nicht ganz klar, was hier mit der 
Leitung der Vorstände gemeint war. Wir würden empfehlen zu 
formulieren: "Einbeziehung der Frauen in die Parteiarbeit, 
besonders in leitende Funktionen, e r z ie lt  werden konnten . . . "

Das sind die Veränderungen, die die Redaktionskommission Ihnen 
für den Beschluß unserer Tagung vorschlägt. Im übrigen empfiehlt 
s ie , dem Test dieses Beschlusses zuzustimmen, in der Erwartung, 
daß a lle  Freunde des Hauptvorstandes ihre Kraft daransetzen 
werden, in ihrem Verantwortungsbereich den Beschluß zu erfüllen.
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Unionsfreund Heyl;

Ich darf die Frage stellen : Wer ±s± mit diesem Entwurf und den 
vorgeschlagenen Veränderungen einverstanden is t ,  den b itte  ich 
um das Handzeichen. - Danke schön! - Gibt es gegenteilige Auf
fassungen? - Das is t  nicht der Fall. -  Dann is t  dieser Beschluß 
zur Arbeitsgrundlage unserer Verbände geworden.

Unionsfreund Fischer:

Die Redaktionskommission hat sich weiter mit dem Entwurf des 
Briefes an die h itg lieder der CDU/GSU in Westdeutschland be
schäftigt und schlägt vor, der Empfehlung des Unionsfreundes Gohr 
zu folgen und die Anschrift zu verändern: "An die M itglieder 
der CDü/CßU in Y/estüeub schland und der CDU in Westberlin", 
nie Begründung für diese Abänderung hat unser Freund Gohr in 
seinem Antrag selbst bereits gegeben.

dir empfehlen vielter eine exaktere Formulierung für zwei Stellen 
des Textes, der Ihnen gestern abend durch Freund Höhn im Wortlaut 
unterbreiGe o 'worden is t . Es hieß im 4. Absatz dieses Briefes zum 
Schluß - es is t  hier die Rede von der Gruppe Adenauer, Strauß, 
Brentano - : "wer von ihrem Kurs abweicht" - also vom Kurs dieser 
Bonner Ultras - "wird diffam iert, wie das von westdeutschen 
Leitungen berichtete Bestehen einer Bonner OAS, 'Organisation 
Anti-mcnröder',  sehr deutlich z e ig t .” Dun, wir glauben, es wäre 
klarer gesagt, wenn wir diese Aussage wie fo lg t  formulierten: 

wer auch nur einen Millimeter vom Kurs der Rechtsextremisten 
in Bonn abweicht, wird diffam iert, wobei selbst der einer 
weitgehenden Verständigungsbereitschaft kaum verdächtige Herr 
Scnröder meine Ausnahme b ildet, wie das von der Hamburger Zeitung 
Die weit51 berichtete Bestehen einer OAS, 'Organisation Anti- 

Schröder', in Bonn vermuten lä ss t."

im folgenden Absatz dieses Textes war die Rede von dem B egriff 
o liiis tlicne P o lit ik ". Wir sprachen da von den Provokationen der 

Westberliner Ultras, die, von Adenauer aufgehetzt, an unserer
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Staatsgrenze in Berlin das Leben von zwei Bürgern, von zwei 
düngen Angehörigen der Grenzstreitkräfte unserer Republik auf 
dem Gewissen haben. Es hieß dann: "Das hat wahrlich mit christ
licher P o lit ik  nichts zu tun." Da es nach unserer Auffassung eine 
christliche P o lit ik  ohnehin so wenig gibt wie eine christliche 
Kunst oder christliche Landwirtschaft, wollen wir vorschlagen zu 
sagen: "Eine solche P o lit ik  is t  wahrhaft unvereinbar mit christ
lichen Grundsätzen. "

Im übrigen, verehrte freunde, konnte sich die Redaktionskommission 
bei allem Verständnis für den Gedankengang, von dem die Vor
schläge des freundes Gohr und anderer freunde, die gesprächsweise 
an uns herangetragen wurden, getragen waren, die Vorschläge 
nämlich, den Text dieses Briefes wesentlich zu kürzen, nicht 
v o ll  zueigen machen. Wir glauben, daß in diesem Brief eine ganze 
Reihe so wichtiger Probleme berührt und eine ganze Reihe so über
zeugende Argumente für die ehelichen M itglieder der westdeutschen 
GDU/CSU verm ittelt werden, daß Jeder Verlust eines Gedankens, 
der miesem Brief zugrunde l ie g t ,  gewiß auch ein Verlust für die 
Sache selbst wäre. Im übrigen beweist die Reaktion des Gegaars 
etwa auf unseren Ruh von der Wartburg sehr deutlich, daß man in 
gewissen Kreisen Westdeutschlands und Westberlins sehr wohl unsere 
Publikationen auch in dieser Richtung mit Aufmerksamkeit ver fo lg t, 
und wir sinn überzeuge, daß auch dieser Brief, wenn wir ihm durch 
unsere gemeinsame Arbeit die notwendige Breitenwirkung verschaffen, 
seine Wirksamkeit in diesen Kreisen nicht verfehlen wird. So 
wollen wir Ihnen vorschlagen, diesem Brief xhxx mit den vorge— 
schlagenen dreinlnderungen Ihre Zustimmung zu geben.

Unionsfreund Heyl:

Darj. ich iragen, wird hierzu noch das Wort gewünscht? Ich wollte 
an und für sich Bedanken anmelden gegen die Veränderung der An
schrift. .-ir wenden uns an die M itglieder der CDU und CSU in 
Westdeutschland, denn die Veränderung der P o lit ik  in  Bonn durch 
■aaenauer usw. wen oeitefe der westdeutschen Bevölkerung, der west
deutschen CDU/ist nicht eine Angelegenheit der an und für sich 
i l le g a l  in Westberlin wirkenden CDU, die sich Ja abgespalten hat 
von der CDU, die damals auch die Erlaubnis zur Gründung einer
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Partei hatte. Es is t  r ich tig , wenn wir in den Text extra 
hinei nnehmen - das is t  aufgrund des Vorschlages von Unionsfreund 
Gohr getan worden - Westberlin, daß wir hier in gewisser Hin
sicht Westberlin und Westdeutschland trennen; aber wenn wir 
in der Anschrift sagen: "An die M itglieder der CDU/CSU in West
deutschland und Westberlin", bringen wir hier meiner Meinung 
nach falsche Proportionen herein»
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Wir könnten diesen B rief, den i l le g a l wirkenden Mitgliedern der 
CDU in Westberlin zur Kenntnis geben} aber gerichtet werden muß 
er nach meiner Auffassung ai die Mitglieder der CDü/CSU in 
Westdeutschlai d.

(Zuruf: Das is t richtig!)

Wenn niemand weiter dasWort wünscht, schlage ich vor, dem 
Brief mit den vorgeschlagenen Änderungen zuzustimmen mit der 
Anschrift: An die M itglieder der CDü/CSU in Westdeutschland.
Darf ich die Freunde, die damit einverstanden sind, um das Hand« 
Zeichen bitten? - Dankeschön. Gibt es andere Auffassungen? - 
Das is t  nicht der F a ll. Daait is t auch dieser Brief beschlossen, 
und wir appellieren an a lle  Vorstandsmitglieder und an a lle 
M itglieder der Christlich-Demokratischen Union, ihre Möglichkeiten 
zu nutzen, um den Inhalt des Briefes in Westdeutschland bekannt- 
zumachen.

Damit sind wir beim letzten  Punkt angelangt.

Verehrte Unionsfreunde!
21 Mitglieder unseres Hauptvorstar des und Gäste unserer 
Kauptvorstandssitzung naisx haben heute zur Diskussion gesprochen 
und haben damit dieser kritischen Konferenz unseres Haupt
vorstandes des Gepränge gegeben. K ritik  und Selbstkritik zogen 
sich wie ein roter Faden durch a lle Ansprachen und Diskussions
reden unserer Freunde hindurch, und sie brachten damit zum Aus
druck, daß wir als erstes einmal unsere eigene Arbeit rich tig  
einschätzen müssen, daß wir- die Lage in unserer Christlich- 
Demokratischen Union überprüfen müssen, um ais dieser k r i t i 
schen Analyse heraus exakte und richtige Schlußfolgerungen für 
unsere künftige Arbeit zu ziehen.

Wir hoffen sehr stark, daß diese kritische Atmosphäre unserer 
Raiptvorstandssitzung, so unterschiedlich auch der Inhalt der 
einzelnen Beiträge hier gewesen is t , nicht so ausläuft, wie man 
v ie lerorts  sagt:Wir sind für die K ritik  dankbar, und wir werden
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unsere Arbeit verbessern - und man dann glaubt, damit der K ritik  
Rechnung getragen zu haben. Damit w illich  sagen, daß es dem 
haupcvorstand, seinem Präsidium und Sekretariat, besonders 
aber für a lle  Vorstände der Christlich-Demokratischen Union 
darauf ankommt, sehr ernst die gestrige und heutige nauptvor- 
standssitzung auszuwerten, sorg fä ltig  zu überprüfen, wie die 
Lage im eigenen Verband wirklich is t , und ent scheidende Maßnah
men zur Veränderung der Situation zu ergreifen.

Dazu genügt nicht - und darüber sind wir uns xiehxsix  sicher einig 
daß man auf eine solche handfeste K ritik , wie sie am Bezirks- 
verband Karl-Marx-Stadt geübt worden is t , hier in einem Sieben- 
Minuten-Diskussionsbeitrag au ftritt und so unzulänglich, wie 
es der Preund Ü-raupner gemacht hat, darauf reag iert. Vielmehr 
kommt es darauf an, wirklich tiefgründig die kritische Meinung, 
die hier geäußert worden is t, zu analysieren und, wenn wir zu
rückkommen, auf unserem Arbeitsgebiet a lle  M itglieder, vor 
allen Dingen a lle  Vorstandsmitglieder, mit einzubeziehen und 
an die Verbesserung unserer Arbeit zu gehen.

Das wird aber nur möglich sein, wenn wir die hier ausge
sprochene K ritik  ernster nehmen, als das in dem Diskussions
beitrag des Preundes ü-raupner zum Ausdruck kam, der glaubte, 
auch .jetzt noch einige Dinge bagatellisieren und mit einigen 
Formulierungen darlegen zu können: Wir werden uns schon bessern! 
Sinn und Zweck einer kritischen Aus einandersetzung in unseren 
Vorständen is t  es auch nicht, so zu reagieren, wie das in einem 
f e i l  seiner Rede der Unionsfreund Eckert gemacht hat, indem er 
sagte: "Wir nehmen die Kritik  an, ab er der Hauptvorstand hätte 
uns doch stärker nelfen müssen!M - An und für sich eine Äußerung, 
die zu Recht bestünde, wenn sie in den Bezirksvorständen aus
gesprochen worden wäre, in denen weder Mitglieder des Präsidiums, 
des Sekretariats oder außerhalb des Bezirks wohnende Hauptvor- 
staudsmitglieder aufgetreten sind und geholfen haben, die Dinge 
zu verändern. Ich weiß aber nicht, ob ein Bezirk das Recht dazu 
hat, für den festzustellen  is t , daß im letzten Jahr 40 Mitglieder
versammlungen, fünf Kreisdelegiertenkonferenzen bzw. kreiskonfe-
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renzen durch außerhalb des Bezirks wohnende nauptvorStandsmit
g l ied e r  besucht wurden,in dem v ie r  Brigadeeinsätze, zum Te i l  
längerer Art,  e r fo lg ten ,  und M itg l ieder  des Hai ptvorstaa des in 
v ie r  Bezirksvorstandssitzungen die Beratung mitgeführt nhben 
und mithalfen, die Dinge zu verändern, unter ihnen drei M i tg l i e 
der des Präsidiums und drei Sekretäre des nauptvorStandes. Ich 
glaube, v i e l e  Bezirksvorstände wären za f ix s  zufrieden
einem Jahr eine solcne Unterstützung -  schon von der
her - g e le is t e t  worden wäre, wie das hier im Bezirksverband
Frankfurt der P a l l  war.

Es ergibt sich aber aus den Äußerungen des Freundes Eckert für 
unsere Arbeit ,  daß wir nicht a l l e in  dieses quantitativen Einsatz 
zählen so l l ten ,  sondern daß wir vor al len Dingen auch von uns aus 
die Qualität solcher Einsätze verbessern und mithelfen, wirklich 
an Ort und S te l le  zu verändern. Präsidium und Sekretariat des 
nauptvorst andes werden die h ier  in der Diskussions dargelegten 
Anregungen sehr ernstnaft überprüfen und nenmen die n r i t ik ,  die 
an unserer Arbeit geübt worden is t ,  ernst.

Icn bin davon überzeugt, daß die nächsten Beratungen des P räs i
diums und desSekretariats mit dazu beitragen werden, daß in 
einem sinnvollen Einsatz unserer leitendeü Funktionäre die Be
zirksvorstände und k re is vor stände senr rasch verspüren, wie sicn 
die heutige Hauptvor st au ds Sitzung auf die Arbeit von Präsidium 
und Sekretariat auswirkt. Wir erwarten aber auch, daß a l l e  Be
zirksvorstände und Sekretariate die hier dargelegten Dinge, auch 
wenn sie nicnt ihren eigenen Bezirksverband betre f fen, überlegen 
und in ihrem eigenen Bezirk überprüfen, ob nicnt bestimmte K r i
tiken an den Arbeitsmethoden, die hier zur Sprache gebracht w or de) 
siüd, für sie ebenfa l ls  zu tre f fen  und von innen übernommen werden 
müssen, um auch ihre Arbeit zu verbessern.

Ich möchte .jetzt nicht das oft  gebrauchte Wort von der Notwendig
ke i t  einerWende in der Führungstätigkeit unserer Bezirks- und 
überhaupt a l le r  Verbände gebrauchen. Das .äre fa lsch; denn es
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gibt bei uns sckon reckt scköne Anfänge einer guten Pükrungs- 
tä tigk e it, Wir sollten desnalb von dieser Hauptv or stands Sitzung 
mit dem gemeinsamen Y/illen geken, den begonnenen Weg fotzusetzen 
und qualitativ zu verbessern.

Dabei so llte  es in unserer weiteren Arbeit vor allen Dingen darauf 
ankommen, daß sick nauptvorstand, Präsidium und Sekretariat darauf 
orientieren, in den Bezirksvorständen»und Sekretariaten zur Wirkun, 
zu kommen und damit d e n  Punktionärkörper zu entwickeln, der 
inder Lage is t, von sick aus in den kreisvorständen wirksam zu 
werden und so die kreisfunktionäre zu qualifizieren , daß sie mit 
Erfolg in den Ortsgruppen arbeiten und die Ortsgruppenvorstände 
qualifizieren , daß auf diese Weise die gesamte Partei in Bewegung 
gebrackt wird.

Wenn ick damit die Orientierung gebe, daß wir immer den nackgeord
neten Vorstand qualifizieren  und ikm keifen wollen, die Arbeit zu 
verbessern, so ll das nickt keißen, daß wir von zentraler Ebene aus 

fc^Min VerSammlungen der Kreise und Ortsgruppen auftreten müj9£en. Das 
is t erforderlick*: um immer die Hand am Puls zu kalten, wie man so 
sckön sagt. Aber der Sckwapunkt, die Hauptrickt ung unserer Arbeit 
muß von der Eentrale zum Bezirk kommen vom Bezirk zum Kreis und 
vom Kreis zur Ortsgruppe geken. Wir ’werden unsere Gesamtarbeit 
verbessern können, wenn sick .jeder Vorstand bemükt, den Weg zu 
zeigen, wie wir unsere Aufgaben lösen müssen, selbst H ilfe  zu 
geben, um diese Arbeit zu entwickeln, und die Kontrolle dieser 
Arbeit nickt zu vergessen.

Wenn wir von H ilfe  und nontrolle sprecken bedeutet das nickt, 
daß wir unter H ilfe  des übergeordneten Vorstandes versteken,
daß er bestimmte Aufgaben in den nackgeordnetenVorständen selbst 
löst, sondern wir versteken darunter, in den nackgeordneten Vor
ständen Kräfte zu gewinnen, die in der Lage sind, sl±E ihre Auf
gaben, die sie in ikrem eigenen Territorium lösen müssen, selbst 
zu erfü llen.
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Das is t die Hauptai f  gäbe der Führung, die ent scheidenden ivader 
zu gewinnen und zu befähigen, die Aufgaben ihres eigenen Terri
toriums selbst zu lösen, und wenn wir die Kontrolltätigkeit ver
bessern wollen, die ja  in der Vergangenheit nicht so recht von 
uns beachtet worden is t, dcnn heißt wiederum nicht, daß wir nur 
kontrollieren, um dann zu sagen: Ihr häb t das und jenes versäumt, 
sondern daß wir kontrollieren, um die Lage in der Partei wieder 
neu einschätzen, um neue Methoden entwickeln, neue Anregungen u .d 
Hinweise geben zu können, wie a lle  Vorstände schöpferisch arbeiten 

. müs sen.

Ich meine, daß uns zu dieser Arbeit, zu dem Inhalt dieser Arbeit 
vor allem die Diskussionsbeiträge unseres Freundes Prof.Dr* 
Wiesnerauf dem vön ihm dargelegten Gebiet,unseres Freundes Kind 
feaf —dem v-ofl i-hnr "ogfiaadeI4nn -tretrPo-p und unserer unionsfreundin 
Käthe Mtzsche h insichtlich der Arbeit der Ortsgruppenvorstände 

o o oft \ WJ\ Vv th ĉ c'o&a. r

Wir .vollen und müssen a lle  unsere Vorstandsmitglieder befähigen, 
in der politischen Arbeit so tä tig  zu werden, daß a lle  M itglieder 
der Christlich-Demokratischen Union die geschichtliche Aufgabe 
der Deutschen Demokratischen Republik erkennen, die Lage rea
lis tisch  einscnätzen und dadurch imstande sind, von sich 
heraus ohne äußeren Anstoß aktiv zu werden und unsere P o lit ik , 
die P o lit ik  der Deutschen Demokratischen Republik zu unter
stützen.

Es wird dabei auch erforderlich  sein, daß wir unseren Freunden 
die Zusammenhänge klar macnen, in denen die verstärkten Provo
kationen von westlicher Seite an unserer Staatsgrenze West stehen, 
damit sie selbst erkennen, weshalb das so is t ,  weshalb je tz t 
die zerren Adenauer, Strauß und Brentano in Bonn und Brandt in 
Westberlin zu Grenzprovokationen auffordern. Das tun sie des
halb, weil sie verspüren, daß die Beratungen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion über die 
vernünftige Lösung der Westberlinfrage und der Lösung der 
anderen Probleme gewisse Fortschritte machen, weil diese 
reaktionären recnts-

-  156 -
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extremistischen Kreise in Bonn und in Westberlin fürchten, daß 

damit der Zeit ihrer Herrschaft immer engere Grenzen gesetzt 
werden.

Deshalb rufen sie verstärkt zu Provokationen auf, und es geschehe; 
nicht nur täglich , sondern fast stündlich Provokationen an der 

Staatsgrenze West. Der Besuch beispielsweise des Außenministers 

Husk in Westberlin so llte letzten Endes mit dazu genutzt werden, 
um die amerikanischen Besatzungstruppen zu zwingen, an der Staats
grenze Stellung zu beziehen. Auf diese Weise sollten die sowje
tischen Streitkräfte veranlaßt werden, nun auch ih rerseits an 

der Grenze der Deutschen Demokratischen Republik aufzumarschieren 
um damit die Grenzverletzungen und-Konflikte letzten Endes in  

einen Krieg aus arten zu lassen.

Darin besteht doch gerade die P o lit ik  der Ultras in Bonn und West
berlin . Aber sie verspüren andererseits auch immer mehr, daß die 

Kräfte in den Vereinigten Staaten, die seit einiger Zeit begonnen 

haben, die Lage rea listischer einzuschätzen, sich nicht mehr in  

dem Maße vor ihren Karren spannen lassen, wie es früher der Fall 
war.
Hit Hecht hat der Staatsratsvorsitzende vor dem jetzt statt finden
den 16. Plenum des ZK der SED erklärt, daß unsere Geduld gegen
über den S-Bahnanschlägen in Westberlin nicht a ls Schwäche auszu
legen is t ,  sondern daß das gerade unser großes Verantwortungsbe
wußtsein für die Sicherung des Friedens deutlich macht, indem 
wir a lle  Möglichkeiten nutzen, um diese verhängnisvolle Situation, 
wie sie von Westberlin aus heraufbeschworen is t ,  nicht zu einem 

bewaffneten Konflikt ausnrten zu lassen.

Er hat ebenso mit Hecht darauf hingewiesen, daß diejenigen, die 

solche Provokationen vom Zaune brechen und hinter den Provoka
teuren stehen, überlegen müssen, daß ja das S-Bahnnetz und die 

gesamte Verwaltung der Reichsbahn letzten Endes eine Einheit b i l 
den und Provokationen an unserer S-Bahn doch eines Pages zu 

den Schlußfolgerungen führen können, daß w ir unsere Schienen
wege, die durch die Deutsche Demokratische Republik von West-
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deutschland nach Westberlin führen, so sichern, daß ähnliche Dinge 

nicht passieren können. Den Nachteil davon wird allerdings wieder 

die Bevölkerung in Westberlin haben, die deshalb umso stärker 

aufgerufen is t ,  sich gegen a lle  jene Provokateure zu wenden, die 

immer wieder versuchen wollen, 'Westberlin als Pulverfaß zu miß

brauchen.

In diesem Zusammenhang is t  es auch interessant, daß die Zeitungen 

des Springer-Konzerns formuliert haben, der Terror sei die demo
kratische Norm des Kampfes in der jetzigen Situation. Solche 

Äußerungen sind uns ja schon aus früheren Zeiten bekannt. Sie 

bestätigen nur noch einmal, wie rich tig  die Entscheidungen vom 

15« August gewesen sind, wie rich tig  a lle 'w eiteren  Schutzmaßnahmen 

an der Staatsgrenze West sind, die durch unsere Regierung einge
le ite t  wurden*

Die Ausführungen des Staatsratsvorsitzenden finden deshalb die 
volle Zustimmung und Unterstützung unseres HauptvorStandes* Es 

wird nun unsere Aufgabe sein, allen  unseren Mitgliedern, vor allen  

Dingen in den Ortsgruppen und Kreisverbänden, die an der Staats
grenze West liegen, die Gefährlichkeit der augenblicklichen Ent

wicklung anhand der neuesten Beispiele in Westberlin nachzuweisen 

und ihnen zu helfen, daß sie a lle  weiteren Maßnahmen zum Schutze 

der Deutschen Demokratischen Republik nicht nur recht verstehen, 

sondern von sich aus mit dazu beitragen, daß die gesamte Bevölke
rung die Lage rich tig  einschätzt und unseren Streitkräften an

der Staatsgrenze ihre Unterstützung in noch stärkerem Maße gibt.
•

Walter Ulbricht erklärte vor dem Nationalkongreß, daß unsere 

Schutzmaßnahmen vom 13*8. eine sehr solide Ausgangsbasis geschaf

fen haben für eine weitere P o lit ik  der Vernunft, die sich letzten  

Endes auch in Westberlin und Westdeutschland durchsetzen muß* Eine 

P o lit ik  der Vernunft, die heute gebietet, daß eine entm ilitari
s ie rte , freie  Stadt Westberlin hergestellt wird, daß a lle  Provo
kationen auf hören, daß der RIAS aus 'Westberlin verschwindet und 

daß Maßnahmen in Westberlin durchgesetzt worden, die längt ge
fordert sind durch das Potsdamer Abkommen.
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Heute kommt es darauf an, sagte kalter Ulbricht auf der Plenum
sitzung, daß das Potsdamer Abkommen auch in den westlichen Stadt
te ilen  Berlins verwirklicht wird. Das aber is t  nicht a lle in  Sache 

der A lliie rten , sondern Sache der Deutschen selbst. Wir a lle  in  

Deutschland sind aufgerufen dafür zu sorgen, daß die Potsdamer 
Festlegungen der A lliie rten , die letzten Endes in Übereinstimmung 
standen und stehen mit dem W illen der antifaschistisch-demokra
tischen Kräfte, überall in Deutschland durchgesetzt werden.

Bangen wir also in Westberlin damit an und setzen wir diese P o li
tik  in Westdeutschland fo rt . Dann werden a lle  Provakationen, die 

sich /jetzt ergeben, hinweggefegt sein!

Die zweite Maßnahme , die sich entwickeln muß, is t  die des Ab
schlusses eines Briedens Vertrages mit beiden deutschen Staaten, 
wie wir ihn immer wieder vorgeschlagen und gefordert haben.

Es wird Aufgabe unserer Partei mit sein, die Diskussion über den 

Abschluß eines Briedensvertrages weiter zu entwickeln und die enge 

Verbindung zwischen unseren Produktionstaten und der P o lit ik  der
Deutschen Demokratisehen Republik zur Sicherung des Briedens wie 
dem Abschluß eines Briedensvertrages darzulegen. Zugleich aber 
müssen wir auch zeigen, v/ie es unser Ereund Gohr hier versucht hat, 
von welcher Seite aus die Spaltung Deutschlands vollzogen worden 
is t ,  müssen wir darauf verweisen, daß heute, im Jahre 1962, vor 

wenigen Tagen, Dr. Adenauer im Gespräch mit Außenminister Rusk 
wieder versucht hat, gegen eine Briedensregelung in Deutschland auf 
zutreten, sich wieder gegen den Abschluß eines BriedensVertrages 
su wenden*

bami  ̂ sollte dich /jedem endgültig klar werden, daß a lle  die/jenigen, 
die sich gegen den Abschluß eines BriedensVertrages wenden, zu
gleich sax Beinde der deutschen Einheit sind. Insofern können wir, 
anknäpfend an das, was Arnold Gohr hier dargelegb hat, auch heute 
nachweisen, daß die Kräfte in der westdeutschen Bundesrepublik, 
die die Spaltung betrieben und vollzogen haben, auch heute a lle  
ihre Kräfte einsetzen und versuchen, das gesamte wirtschaftliche 
und militärische Potential der westdeutschen Bundesrepublik aufzu
bieten, um diese Spaltung weiter zu vertiefen, um eine Po litik  der
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Integration der Deutschen Demoi-crati sehen Republik au "betreiben.

Unse£ Nationales Dokument gibt hierauf die klare, unmißver
ständliche Antwort und legt vor a llen  Dingen auch dar, daß wir 

den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Repu
b lik  nicht -  wie es heute gesagt; werden is t  -  nur deshalb ent

wickeln, weil unsere Verständigungsvorschlüge abgelahnt worden 

sind, sondern weil es einfach in der gesetzmäßigen gesellschaft
lichen Entwicklung lie g t  und wir nur mit einem sozialistischen  

Staat, mit einer sozialistischen Deutschen Demokratischen Repu
b lik  und apäter mit einer einheitlichen sozialistischen Nation 
in.der Lage sind, die Probleme des 20. Jahrhunderts zu lösen und 

friedliche Verhältnisse in  Deutschland einziehen zu lassen*

-  159 -
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Kur so kommen wir vor allem auch unseren Verpflichtungen gegen- 
überüber unseren Kachbarnvölkern nach, daß sie ein fried liches  

Deutschland zum Nachbarn haben, von dem aus eine Po litik  ent
wickelt wird, die sowohl im Interesse des deutschen Volkes, als  

auch im Interesse dec friedlichen Zusammenlebens a lle r  Völker 
Europas lie g t .

So wollen wir diese Gedankengänge innerhalb unserer Partei, vor 
allen Dingen aber auch in unserer Zusammenarbeit mit der Nationa
len Pront des demokratischen Deutschland zur Geltung bringen. Es 

kommt darauf an, daß die ganze deutsche Kation davon überzeugt 
wird, daß die Kraft der Deutschen Demokratischen Republik mit 
Unterstützung ihrer Verbündeten und in Gemeinsamkeit mit den 
Priedenskräften in Westdeutschland es ermöglichen vdrd, den •“krieg 

aus dem Leben des deutschen Volkes zu verbannen, indem wir die 

westdeutsche imperialistische Herrschaftsform überwinden, indem 

wir in unserem Teil Deutschlands so rasch wie möglich den Sieg 

des Sozialismus durchsetzen.

,/ir können das am besten, wenn wir unsere Arbeit so fortsetzen, 
wie sie mit der Diskussion über das Nationale Dokument begonnen 

worden is t .  Die politischen Aufgaben und Prägen müssen eng ver
bunden sein mit dem Leben jedes Bürgers der Deutschen Demokrati
schen Republik. Jedem muß klar sein, daß Po litik  und Ökonomie 

eine Einheit bilden. Den Schwerpunkt unserer Arbeit müssen wir 
darauf legen, die Prinzipien des Produktionsaufgebotes in allen  

Schichten unserer Bevölkerung zur Wirkung kommen zu lassen. Von 

uns aus müssen wir mithelfen, die Arbeitsproduktivität a lle ro rts  

zu steigern und die Kosten zu senken. A lle unsere Mitglieder und 

die gesamte Bevölkerung müssen wir für eine gute Erfüllung unserer 

Volkswirt schaft spläne ge winner.

Daß wir dazu innerhalb der Partei neue Methoden anwenden wollen, 
darüber sind wir uns sicher ein ig. Anknüpfend
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an den Diskussionsbeitrag unseres Freundes Riedel, möchte ich 

sagen, daß wir jetzt dafür sorgen müssen, daß mit neuen L itteln  

und Formen an die Arbeit gegangen wird, daß diese Aufgaben aber

nicht der Einwirkung unserer Vorstände entzogen werden dürfen. 
Bezirksvorstand und Kreisvorstand sind die entscheidenden Organe, 
die diese Arbeit in der Hand haben müssen, natürlich unter Einbe
ziehung v ie ler Kräfte aus der Wirtschaft, aus dem Mittelstand.

Aber wir dürfen nicht dulden, daß eine solche Arbeit Aktivs und 

einzelnen Gruppen überlassen wird und wir damit neben unseren Vor— 

ständen, die gewählt sind, diedas Vertrauen unserer Mitgliedschaft 

haben und die Leitungs- und Führungsorgane sind, jetzt ein zweites 

oder drittes Führungsgremium im Bezirk oder im Kreis entwickeln.
Je stra ffe r die Leitung und der überblick durch den Vorstand is t ,  
umso besser werden wir in der Lage sein, v ie le Unionsfreunde in  
diese Arbeit mit einzubeziehen und unsere ökonomischen Aufgaben 

zu erfü llen .

Mit dieser Arbeit wollen wir mit dazu beitragen, daß sich das 
nationale Selbstvertrauen unserer Bevölkerung weiter entwickelt 
und stärkt, wollen v/ir mit dazu beitragen, daß sich die Zusammen
arbeit in der Rationalen Front des demokratischen Deutschland noch 
verbessert und daß wir das durch das Präsidium des Rationalrats 

verabschiedete Arbeitsprogramm auch a ls  unser Programm anerkennen. 
Dort wird beispielsweise gefordert, daß jeder Ausschuß in jedem 
Dorf und in jedem Wohngebiet ein festes Arbeitsgrogramm beschlie
ßen und daß der Inhalt dieses festen Arbeitsprogramms die Aufgaben
stellung a lle r  Parteien, a lle r  Massenorganisationen, a lle r  In s t i
tutionen und a lle r  gesellschaftlichen Kräfte beinhalten muß. Das 
heißt also, die Koordinierung unserer Arbeit, das Zusammenwirken 
a lle r  Kräfte, um die massenpolitische Arbeit der Rationalen Front 
qualitativ  und quantitativ zu verbessern, muß sich niederschlagen 
in einem gemeinsamen Arbeitsgrogramm a lle r  demokratisehen Kräfte 

im Dorf und in der Stadt.

Das bedeutet, daß wir die Arbeit der Christlich-Demokratischen 

Union auf die Arbeit der Rationalen Front, auf dieses Arbeitspro
gramm abstimmen müssen, daß wir dieses Programm mitgestalten. Die 

Arbeitspläne unserer Ortsgruppen und Kreisverbände müssen demnach
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vo llinha ltlich  übereinstimmen mit der Grundtendenz des A rbeits- 
programme der Nationalen Front. Wenn wir diese Aufgabe ernst 
nehmen, wird es uns sicherlich auch gelingen, daß das Nebenein
ander im Dorf oder das häufige Auftreten derselben Freunde auf 
den verschiedensten Veranstaltungen überwunden, daß zu einem be
stimmten Problem eine Veranstaltung durchgeführt wird, an der a lle  

demokratischen Kräfte mitwirken und in der auch qualitativ etwas 

Gutes herauskommt# Dann führen wir auch die Bevölkerung stärker 

an diese Arbeit heran, weil sie erkennt: Es wird nicht dieses 

oder jenes x-mal mit uns besprochen und beraten, sondern in einer 

gemeinsamen großen Beratung lagen wir gemeinsam die Aufgaben im 
Dorf fest und gehen dann-gemeinsam an die Arbeit.

Ich glauoe, das, was unser Freund Lange in diesem Zusammenhang 

hier sxsfmsxks: ausgeführt hat, sollten wir a lle  sehr ernst nehmen, 
r  sagte; ,rVir konnten fest stellen: 70 Prozent unserer Mitglieder 

Iiaoen sich zur Mitarbeit in der Nationalen Front verpflichtet. 
Vieviel Arbeit steckt in diesem einen Satz»" Jetzt wird es darauf 
ankommen, daß die vielen guten Verpflichtungen unserer M itglieder 
verwirklicht werden, daß die Ortsgruppen -  und Kreisvorstände 
darauf Acht haben und kontrollieren, daß sie mittendrin stehen 

in  der Arbeit unserer Partei und mithelfen, die .Aufgaben, die die 

Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen ge s te llt  
haben, zu erfü llen .

Ich möchte deshalb dem Hauptvorstand und allen  Bezirksvorständen 

einen Vorschlag unterbreiten, der bereits gestern mit den Vor

sitzenden der Bezirksverbände besprochen worden is t .  Vir,haben 
a lle  ein. Anliegen: die richtigen und guten Beschlüsse, die in  den 

Kreisen und Orten, für unsere verstärkte und gute Mitarbeit in der

Nationalen Front, für unser Wirken auf dem Gebiet der Ökonomie 
gefaßt worden sind, in  die Tat umzusetzen. Wir schlagen deshalb 

vor, daß in allen  Bezirksverbänden eine große Bewegung ausgelöst 

wird, in deren Verlauf festgeste llt wird, welcher
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Ortsgruppen die besten in  der Verwirklichung der' durch die K reis- 

und Ortsgruppenvorstände feabgelegten Aufgaben sind, welche Orts
gruppen die besten bei der Mitarbeit in der Gemeinde, in der Na-4
tionalen Front, in der Gemeindevertretung sind und welche Ortsgrup
pen, die besten und vorbildlichsten Taten für den ökonomischen 

Aufbau der Deutschen Demokratisehen Republik ausweisen können.

Die Bilanz sollten  wir zu unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen 

ziehen. Auf jeder dieser Konferenzen haben wir dann die Möglich
keit, die Beispiele der besten Ortsgruppen herauszustellen und 

dahin auszuwerten, wie sie es gemacht haben, wie groß ihre Erfolge 

sind. So konnten wir vielen anderen Freunden eine gute. Anleitung 
für ihr Handeln geben. Ich glaube, mit einer solchen Bewegung, die 
Zeugnis ablegen so ll von dar Bereitschaft und der Tat unserer M it
glieder bei der Gestaltung unseres sozialistischen Aufbaus, werden 

wir auch das überwinden, was wir in  der Vergangenheit oft gemein
sam k r it is ie r t  haben, daß nämlich unsere Funktionäre und Freunde 

oft registrierten  und Feststellungen- trafen. In diese Bewegung 

können und müssen sie a lle  Freunde mit einbeziehen und überlegen, 
wie jeder einzelne noch mein? tun kann.

Herrn wir von heute ab in a llen  Mitgliederversammlungen ĉ er Christ- 
lich-Demokratisehen Union diese Aufgaben ste llen , sie den (»s-f 

/sirkadoue gie rtenkonfere &  o 4 a ls einen Tagesordnungspunkt behandeln 
und immer wieder überprüfen, was die Ortsgruppe noch besser machen 
kann, welche Freunde noch für bestimmte Aufgaben he range z cg; en wer4 

den können, dann wird daraus wirklich eine große Bewegung der 

christlichen Demokratisehen zur entscheidenden ökonomischen Tat 
werden.
»Yir können den <ert unserer Mitgliedschaft bei derartigen Aktionen 

sehr wohl einschätzen. Ich darf nur an die großen Erfolge erinnern 

die unsere Mitgliedschaft; bei der Vorbereitung des 10. Jahres
tages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik und hei 
vielen anderen Beispielen errungen und mit denen sie uns gezeigt
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hat, daß sie in der Lage is t ,  noch weitaus mehr zu erreichen, 
als der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union von 

ihr erwartet hatte.

Und so tragen wir die feste_ Überzeugung in  uns, daß diese/ Be

wegung zur ökonomischen und politischen Tat his zu unseren Bezirks

delegiertenkonferenzen ein großes und gutes Ergebnis zeigen wird.

Wenn in der heutigen Diskussion unsere Unionsfreundin Käte Nitzsche 
als Ortsgruppenvorsitzende und a ls  Bürgermeisterin einer Gemeinde 

erklärte, daß sie ihren Urlaub verschoben hat, nur um an dieser 

Tagung teilzunehmen, deren Bedeutung sie rich tig  einschätzte, 
und wenn sie hier darlegte, wie die einzelnen M itglieder in  ihrer 

Ortsgruppe mithelfen, die Probleme unserer Zeit zu lösen, dann 

wollen wir das sehr hoch anerkennen und dazu festste llen , daß 
unsere Freundin Käte Kitzsche damit vielen anderen, auch führenden 

Funktionären der Christlich-Demokratischen Union ein Beispiel der 
treuen Parteiverbundenheit gegeben hat.
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Wir rechnen damit, daß in Zukunft jauch die- Abgc ul due b e «| ̂ ne) 
schließe ich das Präsidium des Hauptvorstanden nicht aus -  fr:n"ecn$ 

Freunde, leitenden Funktionäre die Aufgaben und das Mandat,
das sie in der Partei bekommen haben, ernster nehmen» Da^iit möchte 

ich keineswegs sagen, daß sie ihren beruflichen Pflichten nicho 

mehr so nachkommen sollten wie bisher. Aber sie müssen ihre P flich  

ten als leitende Funktionäre einer Partei, ih r Mandat in  ihrer 
Partei ernster nehmen und auch Rechenschaft über ihre gese ll
schaftliche Arbeit legen; sie müssdn auch ihre reicnen Erfahrungen 

die sie im politischen Leben gesammelt haben, dem Haupt vors band 

und der Partei zur Verfügung stellen .

Denken wir immer daran, daß die Forderung zur ehrlichen Aroeit 

nicht nur für die Produktion g i lt ,  sonder ebenso für unsere ge
sellschaftspolitische Arbeit, ebenso für die Mitarbeit in unserer

Partei.

Helfen wir so mit, daß jeder Einzelne zu der Einsicht gelangt, 
daß es auf seine ureigenste Leistung ankommt, daß jeder Bürger 

unseres Staates zu einem guten, bewußten Staatsbürger wird.

Wir können diese Entwicklung sehr entscheidend förderh, wenn 

wir mithelfen, daß sich überall^ in unserer Republik das höchste 

Maß an Demokratie entwickelt und ein Höchstmaß an Gesetzlichkeit 

herrscht. Damit knüpfen wir an das an, was unser Staatsratsvor

sitzender vor dem ITationalkongreß gefordert hat.

Jeder für die Gesellschaft, und die ganze Gesellschaft für jeden! 
Das is t  sozialistische Demokratie.

Setzen wir unsere Arbeit in  höherer Qualität fort!
Arbeiten wir mit allen Unionsfreunden, dann arbeiten auch^falle

Unionsfreunde mit!
Wecken wir neue In itiative für den Sieg des Sozialismus!
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Wette i f  ern. wir miteinander um die beste Vor standsarbeit, um die 

beste ökonomische lat a lle r  unserer M itgliederl

Wenn wir die HauptvorstandsSitzung so auswerten, dann glaube ich, 
sind wir gemeinsam in der Lage, große und gute Ergebnisse auf 
unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen vorzuweisen!

Hir diese gemeinsame wichtige Arbeit möchte ich uns allen einen 

recht guten Erfo lg wünschen!
Wir sprechen uns au unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen wieder.

(lebhafter, langanhaltender B e ifa ll )

Ich darf a llen  Eceunden für ihre Mitarbeit danken, auch den Ereum 

den, die hier nicht mit im Saal gewesen sind: den Erauen in der 
Eüche, den Serviererinnen unserer Mahlzeiten, wie auch unseren 

Stenografen und Stenotypistinnen.

Ich darf Ihnen zu Ihren Einsätzen heute abend noch einen guten 

Erfolg wünschen. Und dann eine gute Heimreise!

Ich schließe damit unsere HauptVorstandsSitzung.

(Schluß des Protokolls über die Verhandlungen der XI, Hauptvor- 
stands s itzung.)





Liebe ünionsfreunde!

R cOLl »ÔT 1

Es is t  za einer guten Tradition geworden, daß der Hauptvor st and 

unserer Partei alljährlich, am 26. Juni, dem Gründungstag unserer 

Christlich-Demokratischen Union, hier in Burgscheidüngen, dem 

Sitz unserer Zentralen Schulungsstätte "Otto üuschke", Zusammen

t r i t t .  Ebenso wie in den vergangenen Jahren darf ich auch heute 

neben den Mitgliedern des riauptvorstandes diejenigen Freunde 

herzlich willkommen heißen, die auf Beschluß des Präsidiums des 

Hauptvorstandes mit d em Otto-iVuschke-Ehrenzeichen in Gold bzw. 

in Silber ausgezeichnet werden sollen,

Als vor nunmehr 17 Jahren weite Kreise der christlichen Bevölke

rung dem Gründungsaufruf der Christlich-Demokratischen Union fo lg 

ten, taten sie das in dem Bestreben, mitzuhelfen an der Besei

tigung des Trümmerhaufens s itt lich er und m aterieller Werte, die 

uns der Faschismus hinterlas sen hatte, "niemals wurde die Ehre 

diner nation in schädlicherer Weise mit Schmutz und Blut be

sudelt, niemals wurde eine nation von ihrer herrschenden 

Klasse in eine größere Katastrophe geführt als die deutsche 

nation durcn die Herrschaft der deutscnen Großbourgeoisie."

Mit diesen Worten zieht das vom üationalkongreß beschlossene 

nationale Kampfprogramm die richtige Bilanz aus dieser Zeit.

Diese Einschätzung stimmt vo ll und ganz mit dem überein, was 

die überwältigende Mehrheit unseres Volkes damals empfand und 

was die wen sehen in ganz Deutschland veranlaßte, ihrem verlangen 

nach grundlegender Veränderung der gesellschaftliehen Verhältnisse 

Ausdruck zu ge sen.
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Oder kann maa etwa nicht von Übereinstimmung sprechen, wenn 

es z. B. in den Kölner Leitsätzen für die Gründung der CDU in 

der britischen rone hieß: "Mit dem Größenwahn des Nationalsozia

lismus verband sich die ehrgeizige Herrschaft des Militarismus 

und der großkapitalistischen Rüstungsmagnaten. Am Ende stand der 

Krieg, der uns alle ins Verderben stürzte. Darum fort  mit Dik

tatur und Tyrannei, Herrenmenschentum und Militarismus."

Das stimmt doch vollkommen überein und es hätte ohne weiteres 

in einem gemeinsamen Dokument stehen können, mit dem, was 

die Unterzeichner des Gründungsaufrufs der CDU am 26. Juni 1945 

in Berlin gelobten:

"Wir geloben, alles bis zum letzten auszutilgen, was 

dieses ungeheure Blutopfer und dieses namenlose Elend 

verschuldet hat, und nichts zu unterlassen, was die 

Menschneit künftig vor einer solchen Katastrophe bewahrt."

Doch die heutige Bilanz zeigt, daß diese fast wörtliche Über

einstimmung eben nur in Worten bestand.

heute l ieg t  es klar auf der Hand, daß die Führung der westdeut

schen CDU die christlichen Menschen schamlos betrogen und ver

raten hat und die verbündeten Parteien Adenauers und Strauß* 

zur mt eressenvertretung des neuerst änderten Imperialismus wurden, 

der in Westdeutschland wieder zur Macht gekommen is t .  Dem 

Revanchismus der Ultras ergeben, dem Imperialismus verschrieben 

und mit den Militaristen verbündet, beschwören diese Parteien 

mit ihrer Po l it ik  der Nichtanerkennung der Ergebnisse des 

zweiten Weltkrieges und der Provokationen gegen die Deutsche
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Demokratisehe Republik höchste Gefahren herauf. Sie tragen vor 

der Geschichte die Verantwortung für die Spaltung unseres Volkes. 

Sie sind verantwortlich dafür, daß der Ungeist der Vergangenheit 

in der Bundesrepublik wieder sein üaupt/ferhebt, und daß dieser 

Staat, der gegen den Willen der iviehrheit unseres Volkes ent

standen ist, in Fortsetzung des Strebens der alten Verderber un

seres Volkes eine feindliche Po lit ik  gegenüber dem ersten deut

schen Friedens staat, der Deutschen Demokratischen Republik, 

betrei bt.

Manche westdeutschen Bürger sind in den letzten Jahren einer 

hohen Selbsttäuschung erlegen. Sie haben die Ergebnisse der 

fleißigen Arbeit der Millionen Werktätigen in Westdeutschland 

einer sogenannten Ära Adenauer zugeschrieben. Wer hat aber denn 

unter großen Entbehrungen und Opfern die Ruinen und den Schutt 

beseitigt? Wer hat die Kohle gefördert und den Stahl geschmolzen? 

Wer hat die Industrie wieder zu hoher Blüte geführt? Das war 

doch der Fleiß von Millionen westdeutscher Arbeiter. Die Bankiers 

und Großaktionäre und die Monopolherren haben ihre Hände nicht 

bemüht. In der DDR sind die ’Werktätigen heu-Ge die nerren ihrer 

Betriebe, die sie aus eigener Kraft wieder aufgebaut haben und 

die in a l l ’ den Jahren neu entstanden sind. Die Arbeiter West

deutschlands dagegen haben ihre Arbeitskraft den Interessen 

der Konzerne und ihrer Aktionäre geopfert und sie sollen, wenn 

es nach den Plänen der Militaristen ginge, morgen ihre Söhne 

opfern. Sie, die durch ihre produktive Arbeit die gesellschaft

lichen Werte schaffen, stehen in ’Westdeutschland an der untersten 

Stelle der sozialen Wertskala. Obenan aber stehen diejenigen, 

die sich die Früchte der Arbeit anderer anzueignen vermögen. Man 

erkennt: Die Ara Adai auer war und ist nicht die Ära der arbei
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Als wir am 13 . August 1961 den Bonner Ultras ein unüberwind- 

licnes "Halt" entgegensetzten, als wir sie sehr anschaulich 

in ihre -reuzen wiesen und ihnen deutlich machten: Bis hierher 

und nicht weiter, da f i e l  es wie Schuppen von den Augen v ie ler  

westdeutscher Bürger, nun begannen sie besser zu begreifen, 

daß der Weg Adenauers nur ins verderben führen kann und daß 

es aus dieser Sackgasse nur einen Ausweg gibt, die umkehr auf 

dem bisher eingeschlagenen Weg. Der Schock war nachhaltig - 

Adenauer verlor die absolute Mehrheit im nundestag und seitdem 

spricht man von dem Ende der Ara Adenauer.

Dieses bevorstehende Ende der Ara Adel auer hat nichts mit dem 

hohen Alter Adenauers zu tun. Die Po l it ik  Adenauers ist  nicht 

deswegen überlebt, weil ihr Repräsentant ein hohes Alter erreicht 

hat, sondern weil sie gescheitert is t .  Diese Tatsache wird 1b Ute 

selbst manchem klar, der die Po l i t ik  der West-CDU bisher noch

Va«, JA/
'tunterstützte. /Die neu on- rc-'-vr -irr^üT~yütmmg der w e s L d e uTscnelT

SÄ  versuchen zu retten, was zu retten ist . Stärkere!Auswirkungen

t des in Westdeutschland weit verbreiteten Unbehagens und der
1

Unsicherheit üoer die weitere wirtschaftliche und politische 

Entwicklung wollen sie durch Parteireformen begegnen. Diesem 

Zweck diente der Dortmunder Parteitag. Die Wahl eines geschäfts

führenden Vorsitzenden aus den Reihen der jüngeren Jahrgänge 

ist aber kein Ersatz für notwendige grundlegende Entscheidun

gen, für die politische Wende, die in der bundesrepublik 

dringend erforderlich is t .

Andererseits hat dieser Parteitag gezeigt, daß es in der Frage 

der Taktik in der westdeutschen CDU-Führung keine einhellige
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Meinung gibt, Die einen versuchen sich gewissen realistiscnen 

Auffassungen der USA-Regierung frontal zu widersetzen, die ande

ren glauben durch geschicktes Taktieren das gleiche z i e l  auf 

anderem Wege zu erreichen. "In beiden Fällen", so schreibt hier

zu Karl Graf von Westphalen in den in Köln er scheinenden 

"Blättern für deutsche und internationale Politik","haben wir 

es nicht mit dem Anfang einer längst fä l l igen Neuorientierung 

unserer Po l it ik  zu tun, wie sie um des Friedens und der Wieder

vereinigung willen unerläßlich geworden is t ,  sondern bestenfalls 

mit dem Versuch, den alten Wein in neue Schläuche umzufüllen." 

Man kann einer solchen Beurteilung nur zustimmen. Den imperia

listischen Kräften geht es in der Tat um nichts anderes, als 

darum, jeden Ansatzpunkt einer Entspannung zu bekämpfen, jede 

auch nur erkennbare Möglichkeit für eine zu vereinbarende Lösung 

der brennenden Probleme unserer Zeit, des Abschlusses des 

deutschen Friedensvertrages und der Schaffung einer neutralen, 

entmilitarisierten freien Stadt Westberlin im Keime zu ersticken.

Walter Ulbricht hat auf dem Nationalkongreß diese Lage treffend 

charakterisiert, als er erklärte:

"Wenn Herr Adenauer diese seine Po lit ik  weiterführt, 

kann er höchstens erreichen, daß die Bewegung- für die 

Unterstützung einer deutschen Friedensregelung in den 

USA wächst und der Einfluß der Bonner Regierung in den 

USA weiter zurückgeht."

Mit diesen V/orten wird sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, daß 

die westdeutsche CDU bei Fortsetzung ihrer bereits gescheiterten

6



6

Po l i t ik  in eine zunehmende Isolierung gerät. Das i l lu s tr ie r t  

zugleich die Unfähigkeit der Adenauer-Regierung und aller sie 

stützenden Kräfte einschließlich der SPD-Führung, Antwort auf 

die Prägen zu geben, die von der westdeutschen Bevölkerung ih 

immer spürbarerem Maße geste l l t  werden.

Wenn aber eine politische Führung nicht in der Lage is t ,  auf 

die nationalen Lebensfragen eines Volkes im Sinne der Erhaltung 

des Friedens, einer friedlichen Entwicklung und einer glücklichen 

Zukunft Antwort zu geben, dann hat sie keine Berechtigung mehr 

zur politischen Führung, dann is t  inr Urteil von der Geschichte 

schon gesprochen. Die Kräfte aber, die dieses Urteil sprechen, 

werden sich formieren. Sie werden wachsen und erstarken. Es 

gibt in unserer Zeit überzeugende und mitreißende Beispiele 

dafür, welche gewaltigen Kräfte Völker auszulösen vermögen, 

die inr beschick in die eigenen Hände nehmen.

Die Alternative zu Adenauer kann deshalb nicht Parteireform 

heißen. Die richtige Alternative heißt, »inrr h-gnclo i a .d-sr Baru

ri. ui1 Politik lief.'bei füll r eih, rtiu±I5=fc Beseitigung der Herrschaft 

der Monopole, heißt den Realitäten in der Welt und der natio

nalen Po l i t ik  Rechnung tragen. Mach den Parteitagen der west

deutschen Parteien kann die Schlußfolgerung für die f r i e d l i e 

benden westdeutschen Bürger in ihrer Gesamtheit nur heißen, 

die Forderungen des Rationalen Programms der Rationalen Front 

beachten und in die Tat umsetzen. Deshalb müssen sich die Frie

denskräfte ohne Ansehen der Parteizugehörigkeit zusammenfinden, 

um die Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen.
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Der Kationalkongreß, der das vom IM at i ona Ir at vorgelegte natio

nale Dokument als nationales Programm des Kampfes für das neue 

Deutschland beschloß, hat deutlich gemacht, daß die Deutsche 

Demokratische Republik Hoffnung und Zukunft der Kation is t .

Der Präsident des hationalrates, Prof. Correns, konnte in 

seinem Bericht vor dem kationalkongreß festste llen, daß über 

sieben Millionen Bürger durch ihre aktive Teilnahme in den un

zähligen Aussprachen ihr persönliches Leben im Spiegel des 

nationalen Dokuments überprüft haben. Das nationale Dokument 

hat die Herzen und Hirne unserer Menschen in einem Ausmaß 

bewegt, das erkennen läßt, wie t i e f  und umfassend die Wahrheit 

dieses Dokumentes für jeden einzelnen erkennbar ist  und auch 

von jedem verstanden wird.

Ich kann nur aus vollem merzen unterstMchen, daß wir alle in 

dieser Diskussion gewachsen sind in unserer Überzeugung, daß 

wir unseren Kampf seit d.em Tage der Gründung unserer Partei 

auf der richtigen Seite geführt haben, an der Seite der besten 

Söhne unseres Volkes, an der Seite und unter der Führung der 

Arbeiterklasse und ihrer Partei.

Die Mitarbeit der christlichen Bevölkerung beim Aufbau des 

Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, ihre 

Anteilnahme an den Diskussionen und ihr Bekenntnis zum nationa

len Dokument hätte nicht überzeugender zum Ausdruck kommen 

können, als es Prof. Correns formuliert hat:

"Die Gemeinsamkeit beim Aufbau des Sozialismus und im

Kampf um die Rettung der Kation wurde auf allen Kreis

delegiert enkonferenzen gerade auch durch Vertreter der
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christlichen Kreise unserer Bevölkerung nachdrücklich 

betont. In Aussprachen und Beratungen brachten Laien

christen wie kircnliche Würdenträger zum Ausdruck, daß 

sie ihre Aufgabe darin sehen, mitzuwirken bei der Sicherung 

des Friedens und beim Aufbau des Sozialismus. Viele 

Christen sagten, daß hier nicht nur ihre Heimat is t ,  

sondern daß sie in der Deutschen Demokratischen Republik 

auch ihr Vaterland fanden."

Und so konnte Professor Correns die Feststellung treffen, 

die mit unseren Erfahrungen vo l l  und ganz übereinstimmt, daß 

aus dieser Erkenntnis heraus mehr und mehr Laienchristen und 

Geistliche der Bonner Po l i t ik  der atomaren Rüstung nicht nur 

eine klare Absage erteilen, sondern aktiven Anteil am Aufbau 

des Sozialismus nehmen. Diese Worte zeigen, welche große 

Zustimmung das nationale Dokument auch in den christlichen 

Kreisen unserer Bevölkerung gefunden hat.

Dies trat ebenso klar in Erscheinung, als Landesbischof D. Moritz 

Mitzenheim ein Grußwort an den itfationalkongreß richtete und 

dabei die t ie fe  Senrnsucht und das Verlangen unseres Volkes 

nach einem Friedensvertrag stark unterstrich. Sein Appell, 

auf die Stimme der Vernunft zu hören und den gesunden Menschen

verstand walten zu lassen, so l lte  gerade von denen gehört wer

den, die ihre verständigungsfeindliche und revanchistische 

Po l i t ik  mit christlichen Vokabeln zu tarnen versuchen. Mögen 

auch diejenigen Geistlichen, die sich in der Diskussion um 

die Lebensfragen unseres Volkes noch xJMkKkkxixsnri Zurückhaltung
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auferlegten oder gar auferlegen ließen, aus dem Auftreten 

von Landesbischof Mitzenheim, vor dem höchsten Gremium der 

Nationalen Front, für ihren weiteren ’Weg die richtigen 

Schlußfolgerungen ziehen. Das ist notwendig, wenn sie ihrer 

Verantwortung als christliche oürger unseres Staates gerecht 

werden wollen.

Unser Unionsfreund Pfarrer Götz Bickelhaupt, der vor dem 

Nationalkongreß sehr anschaulich sein persönliches Erleben 

bei der sorgsamen Prüfung des nationalen Dokuments schilderte, 

erklärte zu dieser Frage am Schluß seiner Hede:

"Wir Christen und wir Geistlichen in der DDR ziehen 

daraus aber nun auch die Schlußfolgerung, nämlich die, 

daß wir uns mit den Kräften in der Nationalen Front 

verbündet haben, die ihre ganze Kraft ä nsetzen für 

eine des Menschen würdige Existenz."

Der Nationalkongreß, der in der Form seiner Durchführung einem 

großen nationalen Seminar gleichkam und dessen Bedeutung 

doch weit darüber ninaus reicht, erfuhr einen bedeutsamen 

Höhepunkt durch die Antworten Walter Ulbrichts auf die v i e l 

fachen Fragen zur Gegenwart und Zukunft unseres Volkes. Hier 

wurden Antworten gegeben auf Fragen, die gerade auch von den 

west deutschen Menschen geste l l t  werden und auf die sie von 

ihrer eigenen politischen Führung keine Antworten im Sinne 

des Friedens und einer friedlichen Zukunft unseres Volkes 

erhalten.

-  9 -
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Walter Ulbricht bewies erneut mit seinen Ausführungen, baß 

Volkskammer, Staatsrat, Ministerrat, daß die Arbeiter und 

Bauern der Deutschen Demokratischen Republik, daß die Nationale 

Front des demokratischen Deutschland in ihrer Gesamtheit, eine 

Kluge und vielt sicht ige Po l i t ik  entwicfelt und geführt haben, 

die der Po l i t ik  tsX Adenauer^-RegiOTimg eindeutig überlegen is t .  

Deshalb er fü l lt  unsere Bürger die feste Gewißheit, daß der 

Einfluß unserer Friedenspolitik auf die Entwicklung in ganz 

Deutschland ständig zunehmen wird. Und deshalb wird es möglich 

sein, auch die Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung für 

unsere Seite zu gewinnen und sie zu befähigen, ihren Kampf 

gegen Imperialismus und Militarismus erfolgreich zu führen.

Mögen aucn manche westdeutsche Bürger heute noch nicht begreifen, 

daß ihre ureigensten Interessen und die nationalen Interessen 

unseres Volkes erfordern, daß sie inr Verlangen nach Frieden 

mit unserem Kampf verbinden. Auch diejenigen, die heute noch 

nichts von uns wissen wollen, auch diejenigen, die sicn noch unter 

dem Einfluß einer verlogenen Propaganda unserer Deutschen Demo

kratischen Republik gegenüber reserviert verhalten, sie werden 

eines rages dankbar sein, daß es einen festgefügten Arbeiter

und -Bauernstaat in Deutschland gibt, auf den sie sicn stützen 

können bei ihrem Kampf gegen die Militaristen und Scharfmacher 

in ihren eigenen Reihen.

Das ist die große Chance des westdeutschen Bürgertums, daß 

es die Möglichkeit hat, sich dieses Mal rechtzeitig von den 

Kräften der Verg*angenheit zu trennen, die längst schon dem 

Urteilsspruch der Geschichte unterliegen. Je eher die west

deutschen Bürger ihren Platz an der Seite der Arbeiterklasse
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finden, umso besser ist es um die Erhaltung des Friedens beste llt  

und desto höher wird das Ansehen derjenigen in der Zukunft sein, 

die sicn zur rechten Zeit für den rechten Weg entschieden haben. 

Mögen die westdeutschen Menschen das nationale Programm unseres 

Volkes und den i\iationalkongreß recht verstehen, mögen sie daraus 

die richtigen Schlußfolgerungen für ihr eigenes i-iaideln zieuen 

und mögen sie dabei keine Zeit unnütz versäumen. Y/ir können 

ihnen aus unserer Erfahrung versichern, daß auch die bürgerli

chen Menschen erst bann voller hoffnung und voller Gewißheit 

in die Zukunft sehen können, wenn sie sich mit der Arbeiterklas

se, die heute von der Geschichte zur Führerin der Ration berufen 

is t ,  verbünden und unter ihrer Fünrung den gemeinsamen Weg 

des Friedens beschreiten, der allein zu einer glücklichen 

Zukunft unseres Volkes führt.

Jetzt nach dem hationalkongreß ergeben sich auch neue Forderun

gen für die Mitarbeit unserer Partei in den Ausschüssen der 

Rationaler Front. Auf allen Ebenen unseres nationalen Kampfes 

g i l t  es, eine neue Quqlität zu erreichen. Das vom Rationalkon- 

greß beschlossene nationale Programm "Die geschieht liehe Auf

gabe der Deutschen Demokratischen Republik und die Zukunft 

Deutschlands” ist für lange Zeit die Grundlage unseres nationa

len Kampfes und bestimmt die Arbeit der Rationalen Front ai f  

allen Gebieten. Es führt zum Verständnis der Geschichte unseres 

Volkes und es weist den Weg in eine fr ied l ich  e und glückliche 

Zukunft.

Das Rationale Programm gibt der ganzen Ration die Überzeugung, 

daß es durch die Kraft der Deutsche! Demokratischen Republik, 

ihrer Verbündeten und der Friedenskräfte in Westdeutschland

12



12

gelingen wird, den Krieg aus dem Leben des deutschen Volkes 

für immer zu verbannen.

Hokes Bewußtsein, tecüniscner Fortschritt, ehrliche Arbeit, 

sozialistische Demokratie - das ist der Weg zum Sieg.

In dieser Periode unseres Kampfes kommt es noch mehr als 

bisher darauf an, die politische! Prägen mit dem Leben eines 

jeden Menschen, mit seiner Arbeit, als der Quelle, aus der 

der gesellschaftliche Keichtum entspringt, zu verbinden.

Die bisnerige Diskussion hat dazu geführt, daß der Zusammen

hang zwischen Po l i t ik  und Ökonomie besser verstanden wird 

und daß erkannt wird, daß der Sieg des Sozialismus in der 

Deutschen Demokratisehen Kepublik den nationalen Interessen 

unseres ganzen deutschen Volkes entspricht.

In den Betrieben und Produktionsgexiossenschaf ten, in Stadt und 

Land, in den verschiedensten Institutionen und Forschungsstätten 

findet diese Erkenntnis ihren niederschlag in ernsthaften An

strengungen um die Steigerung der Arbeitsproduktivität und die 

a l lse it ige  Erfüllung der Pläne. Damit haben die Werktätigen 

die zweite Etappe der Diskussion, nämlich die Durchsetzung des 

Nationalen Programms im täglicnen Leben, begonnen.

Allen Ausscnüssen erwächst daraus die Pfl icht, je tz t  verstäik t 

dafür zu sorgen, daß die ganze Breite der nationalen Front 

zur Grundlage der ständigen Arbeit a ller Ausschüsse wird.
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Durch, die ständige Steigerung der Arbeitsproduktivität und 

durch die a l lse it ige  Erfüllung unserer Pläne wird der wichtigste 

und entscneidendste Beitrag zur Lösung der nationalen Präge 

ge le istet .

Es geht uns aber nient um die Produktion an sich, es geht 

uns um den Menschen. Bur schönen Menschengemeinschaft, die 

das nationale Programm verheißt, genort der a l lse i t ig  gebildete, 

gesunde und fohe Mensch. Daher ist es das Anliegen der nationalen 

Front, und auch das muß sich in der Arbeit unserer Partei 

niederschlagen, daß die Menschen, die so f le iß ig  schaffen, 

auch senön und glücklich leben und a lle  Möglichkeiten des 

Lernens und der Bildung ernaifc en und wahrnehmen. Darüber hinaus 

müssen wir dazu beitragen, daß die Menschen in den näusern 

zu sozialistischen Gemeinschaf ten zusammenwachsen, in denen 

der eine des anderen Freund is t  und in denen jeder dem anderen 

h i l f t .

Die Mitarbeit an diesen großen und verantwortungsvollen Aufgaben, 

von denen ich nur einige anführte, erfordert eine noch höhere 

Qualität in der Arbeit unserer Partei. Darüber werden wir 

im weiteren Verlauf unserer XI. Kauptvorstandssitzung eingehend 

beraten, denn diese hohe Qualität kann nur duren eine entsprechen

de Verbesserung der Leitungstätigkeit erreicht werden.

Die Vorstände a ller  Geliederungen unserer Partei sollten dabei 

benerzigen, was Walter ulbricnt auf dem wationäLkongreß zur 

Kunst der Leitung gesagt hat:
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"Die Kunst der Leitung besteht docn darin, die Aktivität 

des Kollektivs und die Verantwortungsfreudigkeit der Men 

scnen zu entwickeln, iure Fähigkeiten und Kenntnisse zu 

entfalten, die ökonomischen besetze klug auszunuizen 

und die (Grundsätze der sozialistisehen Demokratie, wie 

sie in der Programmatischen Erklärung des Staatsrates 

dargestellt sind, r ichtig  anzuwenden."

Liebe Freunde!

Unsere Christlich-Demokratische union, die heute 17 Jahre besteht, 

is t  in dieser zeit  durch die aufopferungsvolle Arbeit und den 

unermüdlichen Einsatz der großen Mehrzahl unserer unionsfreunde 

zu einer starken nraft in der großen sozialisti?chen Volksbewe

gung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland gewor

den. Die Leistungen und Erfolge unserer Partei führten zu 

einem bedeutsamen Beitrag der christlichen Menschen unserer 

Republik bei der allseit igen Stärkung unseres Arbeiter-und- 

ßauernstaates im Sin,, en um die Vollendung des sozialistischen 

Aufbaus, im Kampf um den Frieden und um die Lösung der nationa

len Probleme unseres Volkes. Viele Unionsfreunde haben durch 

geradezu beispielhafte Leistungen vorbildlich mitgeholfen, 

unsere Republik zur starken Bastion des Friedens in Deutschland, 

zur Hoffnung und Zukunft unseres ganzen Volkes zu machen.

Ich darf al len Unionsfreunden im kamen des HaiptvorStandes 

für die von ihnen l e i s t e t e  Arbeit den herz l ichsten Dank sagen.
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Ein sichtbarer Ausdruck dieses Dankes ist, wie alljährlich, 

die Auszeichnung einer keine der besten Unionsfreunde

in Anerkennung und Würdigung ihrer erfolgreichen 

Mitarbeit än der Erfüllung der Aufgaben unserer 

Partei im Kanpf um die Sicherung des Priedens, 

die nationale Wiedergeburt Deutschlands und 

die Pestigung unserer sozialistischen Staatsmacht

mit dem Otto-Nuschke-Shrenzeichen der ChristlicheDemokrati- 

scnen Union.

Das Präsidium des Hauptvorstandes hat entbrechend dem vom 

lo. Parteitag festgelegten Statut des Otto-huschke-Ehrenzeichens 

beschlossen, mit dem Otto-üuschke-Ehrenzeichen in Gold die 

Unionsfreundin Kelly Haalck, die Unionsfreunde Otto Preitag, 

Arnold Gohr, Karl Grobbel und das Kollektiv der "Neuen Zeit " 

auszuzeichnen. Lassen Sie mich dazu, ehe wir zur Verleihung 

selbst kommen, ein Wort sagen.

Die Unionsfreundin Kelly Haalck gehört zu den bewährtesten 

unionsfreundinnen in unserer Partei. Seit 1945 hat sie sich 

unermüdlich mit ihrer ganzen Kraft für unsere Republik, für 

den Frieden und den Sieg des Sozialismus eingesetzt. Seit der 

Befreiung vom Faschismus war Unionsfreundin Haalck in vielen 

Funktionen vorbildlich tätig . Ihre Arbeit, die sie als Abgeord

nete der Volkskammer, als Mitglied des Bundesvorstandes des DFD 

und im Präsidium des Deutschen Frauenrates le is te t ,  ist von 

nicht zu unterschätzender Bedeutung für das Ansehen unserer 

Partei. Leider hat sie wegen ihres abgegriffenen Gesundheits
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zustandes im März dieses Jahres ihr Mandat im Präsidium des 

riai ptvorstandes niederlegen müssen. Wir naben das alle senr 

bedauert, wir danken iür nocnmals recnt herzlich für die 

geleistete Arbeit und wünscüen inr eine recnt baldige volle 

Wiedernerstelluag iürer Gesundheit. 1 .

Unionsfreund Otto Preitag gehört als Gründungsmitglied unserer 

Partei in Sachsen zu den Pionieren der ersten Stunde. Seit 

19^5 hat sich Unionsfreund Preitag auf vielen Gebieten unseres 

politischen und wirtschaftlichen Lebens vorbildlich eingesetzt. 

Unvergessen ist  sein hervorragendes und unermüdliches Wirken 

in der zeit seiner Mitgliedsschaft in der Yolkskaamer. Unser 

Freund Freitag ist trotz seines hohen Alters auch heute noch 

als Mitglied des Bezirksvorstandes Dresden, als Bezirkstags

abgeordneter und im Arbeitskreis Mittelstand der nationalen 

Front in hohem Maße tätig . Man kann von ihm wirklich sagen, 

daß ihn die Zusammenarbeit mit den jüngeren Freunden auch jung 

erhalten hat.

Unionsfreund Arnold Gohr, Mitbegründer der CDU in Berlin, is t  

als Volkskammerabgeordnet er , Stadtverordneter und als Mitglied 

des Bezirksvorstandes Berlin sowie auf vielen anderen Gebieten 

des politischen Lebens vorbildlich tätig . Er hat mit zu jenen 

treuen Freunden unserer Partei gehört, die sich in den ent

scheidenden lagen der Spaltung Berlins durch die Westmächte 

für den Frieden und den sozialen Fortschritt entschieden haben. 

Er hat durch sein Beispiel für v iele andere das Vorbild gegeben 

und ihnen dadurch bei ihrer eigenen Entscheidung geholfen.
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Vor« allem hat sich Freund Gohr in ent scheidendem Maße für 

die Entwicklung und Festigung der Deutsch-gowjetisehen Freurü - 

Schaft eingesetzt, die ihm immer ein besonderes Herzensanliegen 

w ar.

ünionsfreund Karl Grobbel gehörte 1945 zu den Mitbegründern 

unserer Partei in Berlin-Brandenburg. Seit dieser Zeit hat er 

unermüdliche zum Y/ohle unserer Partei und damit unserer Deut

schen Demokratischen Republik gearbeitet. Ein besonderes 

Anliegen war und ist ihm die Entwicklung der Mitarbeit der 

katholischen B rger beim Aufbau des Sozialismus in unserer 

Republik. Als Herausgeber der katholischen Zeitschrift "Die 

Begegnung" h i l f t  Unionsfreund Grobbel, den katholischen 

Bürgern ihren Platz in der sozialistischen Gesellschaft zu 

finden und ihre Verantwortung im Kampf für Frieden und 

Sozialismus wahrzunehmen.

Vor fast 17 Jahren, am 22. Juli 1945, erschien die erste Ausgabe 

unseres zentralorgans "Reue ze i t " .  In diesen 17 Jahren ist 

unsere "Reue Zeit" zu einem wichtigen Organ für zt±s unsere 

gesaute Parteiarbeit und zu einem unentbehrlichen Freund,

Reifer, Berater und Erzieher für alle unsere Unionsfreunde 

und darüber hinaus für die parteilosen Christen unserer Republik 

geworden. Die "Reue Zeit" hat gerade in den letzten Jäaren ihre 

Arbeit und ihre Qualität auf vielen Gebieten ständig verbessert. 

Durch die Förderung und Entwicklung der geistigen Auseinander

setzung mit den Fragen unserer Zeit und durch die Klärung v ie ler  

Probleme, die im Kampf um den Frieden und die Zukunft unserer

-  1 8 -



-  18

Kation die Menschen bewegen, iiat die "Reue Z e i t ” vor allem den 

chr is t l ichen  Bürgern geholfen, ihre Verantwortung zu erkennen 

und den Weg zur aktiven gese l lscna ft l icnen  Mitarbeit und Mit- 

ver antwort ung zu finden. Sie hat in bedeutendem Maße zur P f lege  

und Förderung guter ch r is t l icher  Traditionen und zur Abwehr 

des iwißbrauchs von Kirche und Religion durch die im Dienst des 

westdeutschen Imperialismus stehenden Vertre ter  des po l i t ischen 

Klerikalismus beigei;ragen. Durch die Propagierung vörbi ld l ich e r  

Leistungen im Produktionsaufgebot, durch gute Beispie le  für 

die Verbesserung der gese l lscha ft l ichen  Arbeit und die Stärkung 

unserer soz ia l is t ischen  Gemeinschaft h i l f t  sie den ch r is t l io m  

Bürgern, ihre Aufgaben im Rehmen der Rationalen Front zu 

e r fü l len .  Die "Reue Z e i t "  i s t  auf diese Weise zu einem unent- 

behrlichen Rüstzeug für a l le  unsere M itg l ieder  und die pa r te i 

losen chr is t l ichen Bürger geworden, unser Dank g i l t  der gesam

ten Redaktion, ebenso aber auch a l len  anderen Mitarbeitern, 

deren gemeinsame Arbeit das Erscheinen und die große Wirksam

keit  unseres Zentralorgans ermöglicht.

Liebe Freunde, mit den ünionsfreunden, die auf Beschluß des 

Präsidiums des hauptvo rStandes heute mit dem Otto-Ruschke-Ehren

zeichen in S i lber  ausgezeichnet werden, ehren wir langjähriges 

und vorb i ld l iches  Wirken im Dienste unserer Parte i und zum 

Wohle unserer Deutschen Demokratischen Republik* Besonders 

erfreut oin ich darüber, daß ich auch einer großen Anzahl 

von ünionsfreundinnen das Obto-Ruschlce-Ehrenzeicnen überreichen 

dar f .
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Für die Vorbildlichen Leistungen, die von allen Unionsfreunden,
»

die ai sgezeichnet werden erbracht worden sind, w i l l  ich hier 

nur einige Beispiele anführen und erläutern.

Die unionsfreundin Christa Kahns aus dem Kreisverband Gadebusch 

gehört sei 1946 unserer Partei an. Sie is t  Vorsitzende der 

Ortsgruppe Holzahn und hat als einer der ersten LPG—Mitglieder 

ihres Ortes großen Anteil an der sozialistischen Umgestaltung 

der Landwirtschaft in ihrer Gemeinde gehabt. Sie le is te t  eine 

vorbildlicne Arbeit als Kreistagsabgeordnete und hat beson

ders nacn den Schutzmaßnäi men vom 13. August in ihrer Grenz

gemeinde v ie l  zur Entwicidling einer guten sozialistischen Ge- 

meinscnaft beigetragen. Als Delegierte des nationalkongresses 

und des VII. Deutschen Bauernkongresses hat sie die Mitglieder 

inrer LPG und Einwohner ihrer Gemeinde auf diesen wichtigen 

Veranstaltungen vertreten.

Unionsfreundin Kahns l e i s t e t  diese umfangreiche berufliche und 

gese l lscha ft l iche  Arbeit ,  obwohl sie als Mutter von fünf Kindern 

auch besonders große häusliche P f l ich ten  zu e r fü l len  hat. Sie 

is t  durch ihre Arbeit zum Vorbild für v i e l e  Genossenschafts- 

bäuerinnen geworden.

Als einen unserer Geistlichen möchte ich hier Pfarrer Preiss 

aus Dippoldiswalde nennen. Er gehört zu den Katholischen 

Geistlichen in unserer Partei, die sich unmittelbar nach der 

Befreiung für die Aufbauarbeit zur Verfügung stellten. Seit 

über 16 Jahren ist er als Mitglied unserer Partei tätig und 

trägt als Angehöriger des Bezirksvorstandes Dresden in her

vorragendem Maße zur guten Erfüllung unserer Aufgaben in
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diesem ßezirksverb and bei. In der Friedensbewegung und in der 

nationalen Front genört Pfarrer Preiss zu den bewährtesten Mit

arbeitern. Durch sein Beispiel undseinen Einsatz hat er vielen 

katholischen Shristen geholfen, die Probleme unserer s o z ia l is t i 

schen Entwicklung richtig zu verstehen und den Weg zur aktiven 

Mitarbeit in der nationalen Front zu finden.

ünionsfreundin Rosemarie Flesch, Stellvertretende. Bürgermeisterin 

in Rüdersdorf, ist den im gesellscn aftlichen Leben aktiv t ä t i 

gen Christen und vielen anderen Frauen Vorbild, vor allem 

auch in der engen Verbindung ihrer beruflichen, gesellschaft

lichen und nicht zuletzt hausfraulichen Tätigkeit. Als Volks

kammerabgeordnete, Bezirksvorstandsmitglied unserer Partei 

und des DFD und als Mitglied des Präs idiums des deutsche n 

Städte- und G-emeindetages setzt sie sich mit hohem P f l ich t

gefühl für die gute Lösung aller unserer Probleme im Kappf 

um Frieden und Sozialismus ein.

Beispielhafte Arbeit für v ie le  Angehörige des Mittelstandes 

le is tet  Unionsfreund Rudolf Pannasch aus Ölknitz,,Kreis Jena.

Als Leiter eines Maschinenbaubetriebes mit staatlicher.Betei

lig ung hat er in seinem Betrieb die Voraussetzungen für eine 

vorbildliche Steigerung der Arbeitsproduktivität geschaffen.

Durch den guten Abschluß des komplementärStudiums hat sich 

Unionsfreund Pannasdh darüber hinaus umfangreiche wissenschä t- 

liche Kenntnisse auf gesellschaftspolitischem und ökonomischem 

Gebiet erworben. Freund Pannasch ist Ortsgruppenvorsitzender,

-  2o ~
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Kreisvorstandsmitglied, Angehöriger des Kreisausschusses der 

nationalen Front und Mitglied im Arbeitskreis Industrie des 

hauptvorstsndes. Durch sein Vorbild und seinen Einsatz hat 

er vielen Unternehmern geholfen, den guten Weg in die so z ia l is t i 

sche Zukunft zu genen.

Vorbild für die Freunde, die das politische Erleben an unsere 

Seite geführt hat, is t  Unionsfreund Karlfranz Schmidt-Wittmack, 

der als einer der ersten die im nationalen Dokument von .jedem 

Deutschen geforderte Entscheidung in seinem eigenen Leben 

vollzog und sich klar und eindeutig für patriotischen Kräfte 

unseres Volkes exit schied. Seine Arbeit als Vizepräsident 

der Kammer für Außenhandel der DDE hat für das wachsende Ansehen 

unserer xiepublik im Ausland eine hohe Bedeutung. Unser Freund 

Schmidt-Wittmack gibt vielen Freunden ein nachahmenswertes 

Beispiel durch seine vorbildliche Arbeit als Vorsitzender 

des Ortsgusschusses der .nationalen Front in Woltersdorf.

Liebe Freunde!

Allen ünionsfreundinnen und Freunden, die

in Anerkennung und Würdigung ihrer erfolgreichen Mit

arbeit an der Erfüllung der Aufgaben unserer Partei im 

Kampf um die Sicherung des Friedens, die nationale 

Wiedergeburt Deutschlands und die Festigung unserer 

sozialistischen Staatsmacht

- so heißt es in den urkunden, die ich den Ausgezeichneten 

je tz t  überreichen werde - mit dem Otto-huschke-Ehrenzeichen
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der Christlich-Demokratischen union ausgezeichnet werden, 

möchte ich im Hamen des Präsidiums des Hauptvorstandes und 

in meinem eigenen Hanen. recht herzlich danken. Ich mochte 

Ihnen allen zugleich unsere besten Glückwünsche aussprechen 

und Ihnen für die weitere Arbeit große Erfolge und für Ihr 

persönliches Leben bestes Wohlergehen vvünschen.

Wir kommen nunmehr zur Verleihung der Auszeichnungen.

Sprecner: Es werden ausgezeichnet mit dem Otto-Muschke-Ehren- 

zeichen in Gold:

Kelly Haalck, Potsdam ( fo lg t  Auszeichnung)

Otto Freitag, Dresden ( ” ” )

Arnold Gohr, Berlin ( " ” )

Karl Grobbel, Berlin ( ” ” )

das Kollektiv des Zentralorgans ’’Heue Zeit.

Der Chefredakteur der ’’Heuen Zeit" wird gebeten, die 

Auszeichnung für das Kollektiv der "Heuen Zeit" 

in Empfang zu nehmen.

Sprecher: Es werden ausgezeichnet mit dem Otto-Uuschke-Ehren- 

zeichen in Silber:

Ursula Beier, Rostock 

(siehe Liste)
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Otto—Nuschke-Ehrenzeichen in S ilber

L. Tfasf'&r

1. Ursula Beier -  Rostock
2. Ilse Bertinetti -  Potsdam
3. ^Götz Bickelhaupt -  Lauscha
4. Pfarrer Bluhm — Waldheim
5. Hildegunde Brendel -  Oßmannstedt Nr« 154
6. Gerhard Bruhn -  Schwerin 
7« Wolfgang Caffier -  Dresden 
8« Ulrich Pahl -  Magdeburg
9* Dr. Gerhard Pickel -  Weisseneck 

10* Rosemarie Piesch -  Rüdersdorf 
11* Prof* Dr. Hans-Joachim Fritzsche -  Kleinmachnow 
12» Karl-Friedrich Puchs -  Dresden 
1i3• Martha Geier -  Sonne derg 
14* Fanziskus Gerth -  Halle 
15« Karl Gottfried -  Dresden 
16. Dr. Oscar Grünuhal — Calbe/Milde 
17* Magdalene Hager -  Leipzig 
18. Kurt Haupt -  Rathenow 
19« Johannes Herda -  Etzdorf
20. Hildegard Horn -  Bad Langensalza
21. Christa Kahns - Molzahn
22. Rrof. Dr. Gerhard Kennscherper -  Greifswald
23. Hans Koch -  Schwerin
24. Johannes Krätzig - Dresden 
25« Walter Krause -  Göttiin
26. Dr. Gertrud Kutscnera -  Altenberg
27. Ursula Kutzner -  Berlin
28. Franz Lukowiak - Halle
29* Pastor Karl Pagel -  Lobetal
30. Rudolf Pannasch -  Ölknitz
31. Helene Pietscn — Haldensleben
32. Max Preiss -  Dippoldiswalde 
33« Helmut Ressel -  Eisleben 
34. Julius Richter -  Wittenberg
35« Rj5©f. Dr. Heinz Röhrer - Insel Riems



36. Dr. Bernt Satlow -  Halle
37« Karl-Franz Scnmidt-Wittmack -  Woltersdorf
38o Wilhelm Schneider - Niesky
39« Dr. Johannes Schulze -  Halle
40. Johannes Schnitze -  Mühlau
41 o Lothar StJäike -  Naugarten
4-2. Franz Tichy -  Döbeln
4-3o Rosemarie T i t te r t  -  Gera
44-. Dr. Walter Thienel -  Heiligenstadt
45* Erhärt Vesely — Pirna
46. Theo Weinrich -  Heiligenstadt
47. Eugen Wenninger -  Potsdam
48. Georg Wipler -  Gera
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Namen der Gäste, die nicht anwesend sind

Ursula Beier., Rostock 

Christa Kahns, Molzahn

Prof. Dr. Gerhafid Kehnscherper, Greifswald

Ursula Kutzner, Berlin

Prof. Dr. Heinz Röhrer, In^el Riems

Dr. Johannes Schulze, Halle

Theo Weinrich, Heiligenstadt
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August Bach

Liebe Freunde!

Einige Unionsfreunde, die ebenfalls mit dem Otto-Kuschke-Ehren- 

zeitShen in Silber ausgezeichnet werden, konnten leider heute 

an unserer Feierstunde nicht teilnehmen. Ihnen wird das Ehren

zeichen von ihren Bezirksvorsitzenden überreicht werden. Es 

sind dies die Unionsfreunde:

In diesen Feierstunden der Bezirksverbände werden darüber hinaus 

eine ganze Reihe von Unionsfreundinnen und Unionsfreunden mit dem 

Otto-Ruschke-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeicn.net. Auch diesen 

Freunden gelten unsere herzlichsten Glückwünsche, auch diesen 

Freunden sagen wir den herzlichsten Dank des hauptvorstandes 

für inre uneigennützige und unermüdliche vorbildliche Mitarbeit.

Liebe Freunde, lassen Sie uns diese festliche Stunde beenden 

in der festen Gewißheit, daß unser Beispiel, das wir durch die 

Arbeit iaxkEX unserer Christlich-^Demokratisehen Union in der 

Deutschen Demokrat!sehen Republik den christlichen Menschen 

Westdeutschlands geben, Ansporn für v ie le  sein wird, uns nachzu

eifern und die innere Kraft zu finden, mit uns gemeinsam den a l

leingültigen Weg zur Rettung der deutschen nation zu gehen.



Unsere ZI« Hauptvorstandssitzung hat die Aufgabe, aus den Bera

tungen des Hatioaalkongresses Schlußfolgerungen für unsere Par

teiarbeit zu ziehen» Es g i l t ,  die von ‘■ummöba Ortsgruppen und 

Vorständen itt Halmen der nationalen Front zu lösenden Aufgaben 

festzulegen und Methoden heraussuarbeiten, die bewirken, daß 

künftig wirklich a l l e  unsere Mitglieder und die gesamte 

christliche Bevölkerung sich an der Stärkung und Festigung unse

rer Republik beteiligen.

Zahlreiche Freunde haben auf Foren, den Kreisdelegiertenkonferen 

zen der Nationalen Front und unserer Partei dem Nationalen Doku

ment nicht nur zugestimmt und an ihrem persönlichen Schicksal 

nachgewiesen, daß es die historische Wahrheit über den Weg und 

das Schicksal unserer Nation verkörpert, sondern sie haben rich

tige Schlußfolgerungen für ihr Handeln am Arbeitsplatz, im 

Wohngebiet und in unserer Partei gezogen» Für sie ist  das Natio

nale Dokument nicht nur Anlaß zur Besinnung geblieben, sondern 

Anruf zum Handeln geworden. Handeln - den Geist des Dokuments, 

den Elan und die Impulse des Nationalkongresses im Alltag wirk

sam zu machen, neue In it iat iven bei der a llse it igen Durchsetzung 

des Produktionsaufgebots auszulösen - darum geht es je tz t !

Aus den zahlreichen Grußadressen unserer Freunde an den Natio

nalkongreß spricht' diese Bereitschaft zum Handeln. So haben 

sich im Kreis Grevesmühlen die Mitglieder verpflichtet, im Na

tionalen Aufbauwerk 6.300 Stunden zu leisten und einen Wert von 

15.000 DM zu schaffen. Im Rahmen des Produktionsaufgebots in der 

Landwirtschaft haben^sich Unionsfreunde- verpfl ichtet, außerhalb 

ihrer Arbeitszeit insgesamt 37,5 ha Rüben in persönliche Pflege 

zu nehmen. Unionsfreunde, die als Melker und Schweinepfleger in

0  Ô -y'N wCv/\_ * \  Y~* T  v
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den LPG tätig  sind, haben &ioh ve r̂pf l ichtot., durch ordnungsge- 

mäJBe Pflege und Fütterung das Aufkommen an Milch, und Fleisch ?**■ 

steigern und durch eine gesunde Aufsucht die Viehbestände l e i 

stungsfähiger * *  gestalten, üfd. Wicker, Vorsitzender der LPG 

Typ I  in Schömberg, hat den Plan des Milchaufkommens gesteigert 

und sich verpflichtet, das Milchaufkommen 1962 bis sum Tag der 

Bepublik zu erfü llen.”

Unser Freund Hermann Kyssel, Ortsgruppenvorsitzender und selb

ständiger Tischlermeister aus Dallgow, Kreis Hauen, erklärte Pn- 

o moo?—St g I I ling na nme zum Nationalkongrsß: ”Wenn mir als selbstän

digem Handwerker in der Vergangenheit einiges noch nicht klar 

war, so habe ich mich durch das Studium des Nationalen Dokuments 

davon überzeugt, daß auch für mich ein großes Betätigungsfeld 

vorhanden is t .  Neben der Unterstützung des Produktionsaufgebots 

arbeite ich tatkräftig in Dallgow mit, einmal durch Ausführung 

von Separaturen in den Schulen und zum' anderen dadurch, daß ich 

mich bemühe, sämtliche Mitglieder der Ortsgruppe zu geschlosse

nen Einsätzen und meßbaren Leistungen im NAW zu bringen. Als 

Ortsgruppenvorsitzender sehe ich es als meine oberste Aufgabe an 

die gute Zusammenarbeit a ller Kräfte im Ortsausschuß der Natio

nalen Front zu fördern.”

Zahlreiche Beispiele können noch aus allen Kreisverbänden und 

vielen, vielen Ortsgruppen hinzugefügt werden. Stolz sind wir 

und unsere Freunde auf diese guten Taten. Dank sagen wir a l l 1 

denen, die mit Wort und Tat für eine starke DDR eintraten und 

es in Zukunft noch bewußter tun werden.

Ilcuto a c er gonugon guto—Be ispi o l e ,—hervorragende—Lq ist ungon_& ln—

-seiner nicht—mohr, sondern wir müssen—sinnn hnnpinfl^ am-p-

•gehwmig »uf a l l en Gebieten unseres gcoolloohaftliolien Lobono und

aamit nneh i n unserer politischen Arbeit, tuu1 u ichen.



Die gesamte Partei, jeder Vorstand, jede Ortsgruppe, jedes
/Mitglied muß seine Aufgaben k e n n e n  y^seine Verantwortung 

e r k e n n e n  und danach h a n d e l n .

| Venn wir die Ergebnisse unserer Parteiarbeit in den vergangenen 

entscheidungsreichen Wochen und Monaten einschätzen, dann können 

wir die Peststellung treffen, daß wir in-unsor or Arbeit ein gu

tes Stück vorwartsgekommen sind: Der Inhalt unserer Arbeit ist 

besser geworden, die Partei is t  gefestigter.

Im Jahre 1961 faßten wir das Ergebnis der Jahreshauptversammlun

gen noch dahingehend zusammen, daß sich der Kreis derjenigen Mit

glieder erweitert hat, der unsere Zeit nicht in erster Linie aus 

der Sicht vorhandener örtlicher Schwierigkeiten b e u r t e i l t  

sondern na ch der politischen, ökonomischen und kulturellen Ent

wicklung unserer Bepublik* Mit den Jahreshauptversammlungen 1962 

dagegen is t  es uns gelungen, die Mehrzahl unserer Mitglieder für 

konkrete V e r p f l i c h t u n g e n  zur M i t a r b e i t  

bei der Erfüllung der politischen, ökonomischen und kulturellen 

Aufgaben zu gewinnen.

* Wir haben in unserer politischen Wirksamkeit in der nationalen 

Pront und in der innerparteilichen Arbeit bessere Ergebnisse er

z i e l t  als im vergangenen Jahr. Aber besser als vorher zu arbeiter 

das bedeutet noch längst nicht, auf der Höhe der Aufgaben sein. I

I Wie is t  die Lage in der Partei, welche Schwerpunkte gibt es und 

wo liegen die Ursachen für Mängel und Schwächen unserer Arbeit?

-  3 -
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Zunächst z e ig t  sich  fo lgendes;

“1 • Wir haben wohl v ie le  gute B e isp ie le  auf den unterschied

lich sten  Gebieten unseres Wirkens, aber w ir  haben es nicht 

im e rfo rd e r lich en  Maße verstanden, s ie  zu verallgem einern ,

2, Es i s t  uns noch n icht gelungen, d ie  immer noch zu großen 

Unterschiede zwischen guten und schlechten Verbänden aus

zugleichen und die Zurückgebliebenen auf das Niveau der
ge

Fortschrittenen  zu heben. Das g i l t  fü r  d ie  Ortsgruppen 

eines Kreisverbandes genauso wie fü r  d ie Kreisverbände 

eines Bezirksverbandes und die Bezirksverbände unter

einander.

3* E in ige Verbände e rz ie len  b e i der Lösung e in ze ln er Aufgaben 

gute, ja  b e isp ie lh a fte  E r fo lg e , während s ie  andere — g le ich  

w ichtige Aufgaben — nicht oder nur ungenügend lö sten .

Die Ursachen dafür lie gen  vor allem  in  der zu schwach ausge

b ild e ten  Führung durch unsere Vorstände. Wenn w ir von Führung 

unserer Verbände und Gruppen sprechen, dann meinen w ir  n icht 

etwa nur d ie p o lit is c h —organ isatorische Se ite  unserer A rbe it , 

wie das von manchen Bezirksvorständen, aber auch von der Abtei

lung P o li t ik  der P a rte ile itu n g  au fgefaßt w ird , sondern vor allem  

d ie  p o lit isc h -id e o lo g isch e  Wirksamkeit unserer Vorstände und 

Sek re ta ria te .

Von der Q u litä t unserer Führung hängt es je t z t  entscheidend ab, 

wie es in  unserer P a rte i w e ite r  vorangeht, wie unsere CDU 

ihren  g ese llsc h a ft lich e n  Auftrag e r fü lle n  wirdo

-  5 -
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Die sozialistischer Menschen - das ist und bleibt

unsere Hauptaufgabe. Entschei dendes Kriterium für diese Arbeit 

is t  der Grad der Steigerung der Arbeitsproduktivität, is t  die 

Erfüllung unserer Pläne, ist  das Tempo unseres sozialistischen 

Auf b a us.

I .

Durch die Beratung des nationalen Dokuments in den Jahreshaupt

versammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen wurde in kurzer 

Zeit eine breite*Aussprache unserer Mitglieder über die Grund

fragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung und die Zukunft 

der Hation ausgelöst. Noch niemals gab es in unserer Partei eine 

so lebhafte, ja leidenschaftliche Diskussion über die "große 

Po l i t ik " .  Die BescE&ftigung mit dem Nationalen Dokument hat viele 

Freunde veranlaßt, Fragen nach dem Kräfteverhältnis in der Welt, 

nach dem Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander und 

dem Weg zur Lösung unserer nationalen Frage zu stellen. Diese 

Fragen wurden auch von solchen Freunden geste l l t ,  die bisher 

einer Diskussion über die Grundfragen ausgewichen waren.

Es is t  die Mehrheit der Unionsfreunde geworden, die Klarheit be

sitzen über das sich zugunsten Lager & des Sozialismus und 

des Friedens verändernde Kräfteverhältnis in der Welt. Die Orts

gruppe Groß-Garz im Kreisverband Seehausen drückt das so aus:

"Die immer mehr zunehmende Stärke des sozialis-tischen Weltsystem 

is t  von höchster Bedeutung auch für unsere Deutsche Demokrati

sche Republik. Sie gibt uns die Gewißheit, daß wir auch in unse

rer Republik und schließlich in ganz Deutschland den Sozialismus 

zum Siege führen."
5
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Allerdings gibt es auch noch Freunde, die nur die halbe Wahrheit 

sehen. Die auf der einen Saite zwar die Überlegenheit der Sowjet

union erkennen, die von ihren politischen, wirtschaftlichen und 

besonders von ihren Erfolgen auf dem Gebiet der Atom- und Rake

tentechnik, von ihren wissenschaftlichen Großtaten bei der Er

forschung des Kosmos beeindruckt sind, die aber auf der anderen 

Seite die Entwicklung unserer Republik, das KräfteVerhältnis in 

Deutschland verzerrt, nur von den Schwierigkeiten beim Aufbau 

des Sozialismus her sehen. Solche Zweifel gibt es z.B. noch in 

den Ortsgruppen Wussenthin und Netzow im Kreis Anklam, in 

Tschernitz im Kreisverband Spremberg, in Wollin im Kreis Bran

denburg-Land und in manchen anderen Ortsgruppen.•Sie verbinden

ihr Ja zum Sozialismus mit einem "Aber", wertenTeir-«e-^ab oder 

maclien es gar unglaubwürdig. Denn was nach diesem Aber kommt, 

das zeugt o ft  von einer großen Unkenntnis der gesellschaftlichen 

Zusammenhänge und Erscheinungen in unserer Republik Lind in West-
/vf

deutschland oder gar von einem noch starken •̂ e-rafia-Stseia. im 

Gestern*

”Wir haben gewiß in der Deutschen Demokratischen Republik noch 

genügend Schwierigkeiten, mit denen wir fer t ig  werden müssen” , 

erklärte Walter Ulbricht bei der Begründung des Nationalen Doku

ments. ”Aber - was das Wichtigste is t  - wir haben den Grund

gegensatz in Deutschland, den Gegensatz zwischen den Interessen 
der friedliebenden Bevölkerung und den Interessen

jfctar kleinen Schicht macht- und habgieriger Monopolherren und 

Militaristen ein für alle Mal gelöst. Wir haben das Beispiel 

entwickelt für eine friedliebende deutsche Po lit ik , für einen 

friedliebenden deutschen Staat, der danach strebt, mit allen

7
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seinen näheren und ferneren Nachbarn in Freundschaft und Frieden 

zu leben und susammenzuarbeiten*

Es ist  schließlich - nach alledem, was der zweite Weltkrieg 

unserm Land gebracht hat - eine hervorragende Leistung unserer 

Werktätigen und unseres Staates, daß sich die Deutsche Demokra

tische Republik als Industriem-acht unter den ersten 10 Staaten 

der Welt befindet."

Ton großer Bedeutung ist es auch, daß immer mehr Mitglieder er

kennen, daß die Lösung der nationalen Frage nur durch die Über

windung des Militarismus und Imperialismus möglich is t  und den 

Sieg des Sozialismus zur Toraussetzung hat. Auch wächst die 

Zahl derer, die wissen, daß die Arbeiterklasse im Bündnis mit 

allen friedliebenden und demokratischen Kräften in ganz Deutsch

land siegen wird und die deshalb durch ihre Mitarbeit die Na

tionale Front stärken. Die geschichtliche Notwendigkeit dar Füh

rung der Nation dir ch die Arbeiterklasse und ihre Partei, die 

Anerkennung ihres Führungsanspruchs durch die CDU, is t  für die 

Masse unserer Mitglieder zum Allgemeingut geworden.

Obwohl die Diskussion von Anbeginn der Jahreshauptversammlungen 

über den Inhalt der nationalen Frage noch etwas oberflächlich 

geführt wurde, haben wir/für die spätere Diskussion über das 

Nationale Dokument eine gute Ausgangsbasis geschaffen.

Mit der Teröffentlichung des Nationalen Dokuments wurde die 

Aussprache tiefgründiger. Wieviel wirkungsvoller und spezieller
,Au w a Av

wündLe manche Aussprache, wenn unsere Torstände besser mit den 

guten Argumenten der Entschließung unseres 10. Parteitages ar

beiten würden.

8
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In nicht allen Ortsgruppen ist es uns gelungen, a l le  Mitglieder 

von der Richtigkeit der Feststellung im nationalen Dokument, daß 

sich auf deutschem Boden zwei Staaten feindlich gegenüberstehen, 

zu überzetgen. Mitglieder, z.B. in der Ortsgruppe Effelder, 

Kreisverband Worbis und in anderen Ortsgruppen featlang der Staats 

grenze West, unterschätzen auch die von den westdeutschen und. 

westberliner Rechtsextremisten ausgehende Kriegsgefahr und damit 

die Notwendigkeit unserer Maßnahmen zur Friedenssicherung, be- 

sonders -em (15, August, Sie sind es auch, die noch immer in der 

bloßen Existenz zweier Staaten - unabhängig von den in ihnen 

bestimmenden Kräften - das Wesen der nationalen Frage sehen. 

Diesen Mitgliedern müssen wir sagen, von wem die Feindschaft zwi

schen beiden deutschen Staaten ausgeht. An zahlreichen Beispie

len müssen wir darlegen, daß es nicht unsere Republik, der Staat 

der Arbeiter und Bauern is t ,  der Feindschaft hegt gegenüber der 

friedliebenden Bevölkerung in Westdeutschland. Mit ihr wollen wijt 

arbeiten und rufen sie auf, sich mit der Arbeiterklasse in West

deutschland zu verbinden und gemeinsam mit uns gegen den gemein

samen Feind zu kämpfen. Dieser Feind is t  der deutsche Imperialis

mus und Militarismus. Er w i l l  nicht, daß die Menschen unserer 

Republik ihrer friedlichen sozialistischen Arbeit nachgehen.

Wir müssen unseren Mitgliedern zeigen, daß Adenauer, cm d~ se ine 

aIda m schaffe.", die Herren der Rüstungskonzerne sowie a lle  d ie je 

nigen, die die Geschäfte der Imperialisten und Militaristen be

sorgen, heafc-e nach Revanche und militärischen Konflikten trach

ten. Wir müssen unseren Mitgliedern bewußt machen, wie ungeheuer

lich es is t ,  daß in Westdeutschland die Atombombenproduktion 

vorbereitet wird. Wir müssen ihnen sagen, daß&s eine nicht mehr 

zu steigernde Gefahr fit den Frieden bedeutet, wenn ein Strauß 

Atomwaffen besitzt Wir sollten(aber immer den Nachweis führen,

_ Q
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da£ die Kräfte des Friedens in Deutschland - gestützt auf die 

Deutsche Demokratische Republik - imstande sind, diese Gefahr 

zu beseitigen. Unsere Freunde in Gotha leisten  hier eine gute 

Arbeit. Sie verwenden nicht nur das zentrale Agitationsmaterial, 

sondern bemühen sich, eine eigene, auf den Kreis und die kon

kreten Fragen unserer M itglieder bezogene Argumentation zu ent

wickeln.
Jiao Ifrlhxv wax.

Das Entlarven der Kriegstreiber und ihrer Pläne, die -Über ^üugung
fu QxATV
von '-or SLürke der Friedenskräfte in Deutschland, nützt jedoch 

nichts, wenn daraus nicht die Einsicht erwächst zur schöpferi

schen Teilnahme am Produktionsaufgebot und zur Erfüllung des 

Volkswirtschaftsplans, also für die ökonomische Stärkung unserer 

Republik beizutragen. Wenn uns zum Beispiel Freunde aus den 

Kreisverbänden Sangerhausen und Hohenmölsen sowie anderen Ver

bänden berichten, da£ es ihnen durch eine zielgerechte Überzeu

gungsarbeit gelungen se i, der groBen Kehrzahl unserer M itgl-iedej 

die Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus und M ilita r is 

mus bewußt zu machen, auf der anderen Seite aber nichts gesagt 

werden kann, in welchen Taten zur Stärkung unserer Republik 

sich diese Erkenntnis ausdrückt, dann dürfen wir uns damit nicht 

zufrieden geben.

Wir werden unsere Freunde zu beispielhaften Leistungen für unse

ren Friedensstaat, vor allem dann gewinnen, wenn wir ihnen die 

Aufgaben und did Rolle unserer Republik im Kampf um eine glück

liche Zukunft unserer Kation erklären und den Nachweis führen, 

daß die Deutsche Demokratische Republik ihre ge istige  und p o li

tische Heimat und damit ihr wirkliches Vaterland is t .

10
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In den Jahreshauptversammlungen haben sich über 4-2.500 Freunde 

bereiterk lärt, in der nationalen Front mitzuarbeiten. Das ze ig t, 

daß diese Freunde in ihrem sozialistischen Bewußtsein ge fes tig t 

wurden und v ie le  ihrer Unklarheiten, Vorurteile und Hessentiment« 

beseitigt werden konnten.^Die gewonnene Klarheit über das per

sönliche Schicksal und unsere gesellschaftliche Perspektive ließ  

sie und immer mehr Freunde Partei für unsere sozia listische Sach« 

ergreifen . Doch solche Erfolge in der sozialistischen Bewußtsein« 

entwicklung Ut*i unseren freunden sind nicht a l- le in  das Ergebnis 

u n s e r e r  Erziehungsarbeit. Wesentliche Erziehungsfaktoren 

sind die Arbeit im Betrieb und der Einfluß des Wohngebiets.

Die erz ie lten  Erfolge dürfen uns auch nicht darüber hinwegtäu- 

x sehen, daß neben deif̂ -P?siintuua , die in ihrem Bewußtsein ge fes tig t 

wurden, noch solche stehen, die zurückgeblieben sind, die z.B. 

noch heute fragen, warum denn unsere Partei am Aufbau des Sozia

lismus m itarbeitet. {Wenn in einem Verband von dem einen oder 

anderen Freund gelegentlich noch diese Frage g es te llt  wird, dann 

wäre es sicher falsch, bereits daraus negative Schlüsse auf die 

Qualität der politischen Leitungstätigkeit des jeweiligen  Vor

standes zu ziehen. Wenn solche Fragen aber - nachdem wir seit 

nunmehr 10 Jahren erfolgreich  am Sozialismus mitbauen - ver

stärkt und immer wieder g e s te llt  werden, wie dies zum Beispiel 

in vielen  Ortsgruppen des Bezirksverbandes Kar 1-Marx-Stadt der 

Fall is t ,  dann zeigt das nicht nur die Unkenntnisse über den 

Charakter und die Aufgaben unserer CDU bei einigen Mitgliedern, 

sondern ihre Häufigkeit zwingt zu dem Schluß, daß unsere Funk

tionäre diese Fragen nicht ü b e r z e u g e n d  und konti

nuierlich beantwortete^.

VTIq w ill aber zum Beispiel der Krei-ssekretär unserer Partei in 

Flöha im Bezirksverband Kar1-Marx-Stadt diese Fragen unseren

11
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Mitgliedern und der christlichen Bevölkerung überzeugend er

läutern? Dieser Freund war als zweiter Referent für die Kreis

konferenz der nationalen Front vorgesehen. Als eine Abstimmung d< 

beiden Referate vorgenommen wurde, ergab sich, daß seine Ausfüh

rungen eine einzige Anklage gegen die Kirchen und die G-eistlichej 

des Kreises waren. Die Tatsache, daß es in diesem Kreis eine 

Reihe sehr loyaler Pfarrer g ib t, war von ihm v ö llig  ignoriert 

worden. Durch den Bezirks Sekretär der nationalen Front —̂ etn 

>c -LriLtg-14ed der—S3& - mußte unser Kreissekretär auf gefordert wer- 

 ̂ den, in seiner Argumentation von der positiven Seite auszugehen.

Seine Antwort lautete, er denke ga r nicht daran, dann verzichte 

er lieber darauf, das zweite Referat zu halten. Außerdem habe er 

sowieso die Absicht, am der Kirche auszutreten. Ein solcher 

Kreissekretär is t in unserer Partei unmöglich. Entweder das Be

zirkssekretariat und der Kreisvorstand sind in der Lage, ihn zu 

Lerziehen oder wir müssen uns von ihm trennen.

Im gleichen Bezirksverband traten^i^Ge^ensatz zur Mehrzahl 

der anderen Verbände immer wieder verstärkt Diskussionen im 

Zusammenhang mit der Jugendweihe auf. Die Ursache für diese 

Fragen und Diskussionen a lle in  in der Haltung und im Einfluß 

bestimmter kirchlicher Kreise zu suchen, wäre falsch. Di ese Fra- 

S<v, gon. kennten immer wieder auf trot an, weil unsere Funktionäre,

angefangen beim Bezirkssekretariat, o ft sprunghaft, ohne Schwer

punkteinsatz arbeiten und wahrscheinlich in der Diskussion sashs
auch an der Oberfläche bleiben und deshalb nicht in d.Lage sind, 

sachkundig und überzeugend die Fragen unserer Mitglieder zu Beant

worten. Überblick, Analyse und Weg des Veränderns solcher Unklar

heiten müssen ständig im Sekretariat und Vorstand vorhanden sein 

und besprochen werden.

12
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Unsere Freunde in  K arl-M ars-Stadt haben sich  zwar in  versch ie 

denen Bezirksvorstandssitzungen mit der Auswertung des Gesprächs 

vom 9, Februar, mit der Haltung der ch ris t lich en  Bevölkerung 

während der Wahlen, mit der Auswertung des Gesprächs zwischen 

Freund Gotting und dem 1* Sekretär des Z en tra lra ts  der F reien  

Deutschen Jugend b e sc h ä ft ig t . S ie  haben aber in  diesen Beratungen 

nicht a l l e  Fragen zu Ende d isk u t ie rt  und vor allem  den notwendi

gen ideologischen  Klärungsprozeß n icht in  die Kreisvrstände und 

Ortsgruppen getragen ,

•^ie Verantwortung der Christen  beim so z ia lis t isc h e n  Aufbau und 

der Sicherung des Friedens, der Ruf des S taatsratsvorsitzenden  

an s ie  zur M ita rbe it  und vor allem  die Tatsache,wie in  der so

z ia lis t is c h e n  Ordnung der B rüderlichkeit c h r is t lic h e  Grundsätze 

mit dem Wollen der G ese llsch a ft  in  Übereinstimmung stehen, müssen 

stärk er herausgearbeitet werden. Das s o l l  gerade zur Auswertung 

des Hationalkongresses im M ittelpunkt a l l e r  Aussprachen mit Chri

sten stehen .;Bs g i l t  demnach, die Q ua litä t der Führung durch 

Bezirksvorstand und B ez irk ssek retaria t zu verbessern , aber n icht 

die O rganisation  a l le in ,  sondern Führung im politischen Gespräch 

in  A g ita tio n  und Propaganda sind notwendig.

Das erkannten auch unsere Unionsfreunde im Bezirksverband H a lle ,  

nachdem s ie  zuerst nach der auf der V l I ,  und V l l l ,  Hauptvorstands

sitzung an ihnen geübten K r it ik  d ie Ursache fü r  d ie Mängel ih re r  

A rbe it  in  e rs te r  L in ie  auf organisatorischem  Gebiet gesucht hat

ten, Der la n g fr is t ig e  E insatz e in e r Brigade der P a rte ile itu n g  

hat mit dazu beigetragen , daß die

-  13 -
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Freunde des Bezirksvorstandes B a lle  erkannten, daß die  Verbes

serung der L e itu n gstä tigk e it  abhängig i s t  von e iner konsequen

ten Auseinandersetzung über die Fragen unserer g e s e l ls c h a f t l i 

chen Entwicklung im Bezirksvorstand und B ez irk ssek retaria t selbst 

Sicher i s t  auch heute noch n icht a l le s  im Bezirksverband K a lle  

zum Guten verändert. Die Ergebnisse des Brigadeeinsatzes aber 

hätten noch nutzbringender angewandt werden können, wenn so

g le ic h  nach dem E insatz auch im Bezirksvorstand H a lle  eine Aus

wertung durch le itende  M ita rbe ite r  der P a rte ile itu n g  e r fo lg t  

wäre •

Den Freunden im Bezirksverband H alle  i s t  es n icht le ic h t  gewe

sen, d ie  M t ik  des Hauptvorstandes hinnehmen zu müssen. Aber s ie  

haben eine r ic h t ig e  E in ste llung  zur K r it ik , Von unser a l l e r  Ein

ste llu n g  zu K r it ik  und S e lb s tk r it ik  hängt es ja  wesentlich  ab, 

wann und wie eich  die S ituation  in  a lle n  Verbänden zum Posi

tiven  hin verändert. Nur die notwendige, offene Auseiander

setzung sowohl über die p o lit isch en  Grundsatzfragen a ls  auch 

über die A rbeitsw eise  unserer Vorstandskollektive sowie die  

A rbeitsergebn isse  der einzelnen verantwortlichen Freunde füh rt  

uns vorwärts.

Es w idersprich t aber diesen Grundsätzen, wenn der Vorsitzende 

des Bezirksverbandes K arl-M arx -S tadt, wie w ir  erfahren  haben, 

K rit ik  an se in er A rbe it  unterdrückt und die hauptamtlichen  

Funktionär^ durch d ie  F estste llung  einzuschüchtem  versucht, 

daß s ie  nur die Perspektive hätten zu "spuren” oder "H ofar

b e it e r ” zu werden bzw, ihnen exk lärt w ird , r ic h t ig  zu arbe iten  

oder das "K affekrügel zu nehmen und in  d ie Taiga zu gehen” .

Auch fragen  w ir , was es noch mit Überzeugungsarbeit zu tun hat, 

wenn vom Freund Graupner se in  angeblich  so gutes

-  14 -
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Verhältnis zu den Sicherheitsorganen harausgestrichen -wird.

Wenn er glaubt, damit die Freunde einzuschüchtern, ir r t  er sich. 

Mit der Staatssicherheit wie mit dem "schwarzen Mann" zu drohen, 

das is t doch der Beweis eigener Unklarheiten_überNdie Rolle und 

X Bedeutung dieses Ministeriums unoerer~P-Ba^und /das Vertrauensver

hältnis der Bürger zu dieser Einrichtung unseres Staates.

Unsere Jahreshauptversammlungen hatten bekanntlich die Aufgabe, 

duroh diu’"Vor Stärkung cleg pol itisch  4d.oo logioolion Sraiehungs*

ar bei t  bei unseren Mitgliedern Klarheit über den Inhalt der na

tionalen Frage in Deutschland zuschaffen. Davon ausgehend ga lt 

es, a lle  M itglieder der Ortsgruppen für eine Mitarbeit in der 

Nationalen Front, besonders in den Hausgemeinschaften, zu gewin

nen, sie von der Verwerflichkeit des Empfangs westlicher Rund

funk- und Fernsehsendungen zu überzeugen und ihre Bereitschaft 

zur schöpferischen Teilnahme am Produktionsaufgebot zu wecken. 

Gerade bei der Erfüllung dieser Schwerpunktaufgaben ujwreror 

J ahre o ha up t ve r s ammIungen zeigte sich, welch unmittelbarer Zusam- 

menhang zwischen unserer und der Lösung bestimm

ter Aufgaben besteht. Dort, wo unsere Freunde von Anfang an rieh-
«

t ig  mit unserer Entschließung und dem Nationalen Dokument gear

beitet haben, blieben auch die Erfolge nicht aus.

Rund 70 % UÄr?«4er Mitglieder arbeiten je tz t  in der Nationalen 

Front mit oder erklärten sich bereit, -künftig eine Aufgabe im 

Rahmen der Nationalen Front - besonders in den Hausgemeinschaf

ten - zu übernehmen.

In 84 fo der Jahreshauptversammlungen verpflichteten sich a lle  an

wesenden Freunde mit ihrer ünterschri f t unter den Beschluß der 

Jahreshauptversammlung, künftig keinerlei NATO-Sender zu empfan

gen*

- IS -
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Dagegen g ib t  es über d ie Ergebnisse der ökonomischen Vei>- 

pflichtungen  nur einen mangdhaften überb lick .

Die Ursachen dafür und fü r  d ie in  den einzelnen Bezirksverbänden  

e rz ie lte n  recht untersch ied lichen  Ergebnisse lie gen  in  e rs te r  

L in ie  in  Mängeln der p o lit isch -id eo lo g isch en  A rbe it  in  den 

Kreisverbänden und Ortsgruppen, Während sich  z .B , in  den Be

zirksverbänden Frank furt. Schwerin und Neubrandenburg über 

90 % der M itg lied e r  zur M ita rbe it  in  der Nationalen Front be

re ite rk lä r te n , sind  es in  den Bezirksverbänden Rostock. E r fu rt  

und Potsdam nur etwa 60 %• Dasselbe g i l t  fü r  d ie Durchsetzung 

unserer Forderung nach dem Verzicht auf den Empfang von NATO- 

Rundfunk- und Fernsehsendungen.

In  den Bezirksverbänden B e r lin , Magdeburg und Gera v e rp flic h te 

ten sich  in  über 90 % der Jahreshauptversammlungen die anwe

senden Freunde, kün ftig  keine Westdendungen zu empfangen. In  

den Bezirksverbänden Suhl und Rostock dagegen waren es nur 

etwas über 70 % der Jahreshauptversammlungen0

Die besten  Ergebnisse erre ich ten  solche Ortsgruppen, d ie stän

d ig  gute p o lit isc h e  A rbe it  le is te n , in  denen den M itg liedern  

b e re it s  in  den persönlichen p o lit isch en  Gesprächen die Z ie l 

ste llu n g  der Jahreshauptversammlungen überzeugend e r läu te rt  

wurde und der p o lit isch -id eo lo g isch e  Überzeugungsprozeß über 

den In h a lt der nationalen  Frage unm ittelbar mit den konkreten 

Aufgaben eines jeden einzelnen verbunden wurde.
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Daß es nicht in allen Ortsgruppen gelungen is t , a lle  Freunde 

von der Notwendigkeit ihrer Mitarbeit in der nationalen Front, 

vom 7erzieht auf den Empfang von IIATO-Sendern und Taten für das 

Produktionsaufgebot zu überzeugen, hat verschiedene Ursachen:

1. Die Anleitung und Kontrolle der Kreisvorstände und Ortsgrup

pen durch eine Reihe von Bezirksvorständen war ungenügend.

Der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt z.B. orien tierte weder auf 

die augenblicklichen Schwerpunkte in der Diskussion, noch auf 

die vom Ilauptvorstand beschlossenen Aufgaben der Jahreshaupt

versammlungen, sondern auf andere Fragen, wie z.B. die Gewin

nung von Mitgliedern für die Gesellschaft für Deutsch-Sowje

tische Freundschaft, von Lesern für die Parteipresse und die 

TTerbung neuer M itglieder. Anstatt die Versäumnisse durch eine

verbesserte Arbeit, besonders durch zahlreiche gut vorbereite
ste

te operative Einsätze aufzuholen, glaubten d-i-e— ^ s  
r*

^7 .i -Rvor-alaais, größere Ergebnisse vom Sehreibtisch augzu 

erzie len . So meldeten sie z.B. im Abschlußbericht eine we

sentlich höhere Zahl von Mitarbeitern bzw. abgegebenen Ver

pflichtungen zur Mitarbeit in der Nationalen Front als ta t

sächlich vorhanden. Dabei unterlief ihnen ein Fehler: die 

Summe der gemeldeten Mitarbeiter und der abgegebenen Ver

pflichtungen ergab in einigen Kreisverbänden eine höhere Zahl 

als die Kreisverbände Mitglieder zählen. Doch das Eezirks- 

sekretariat bekannte sich nicht zu seinen Fehlern, sondern 

suchte nach Ausreden. Ein Kontrolleinsatz brachte es dann 

ans Licht. Für den Kreisverband Reichenba-ch sowie die Ver

bände Aue, Ihchopau und Rochlitz wurden durch das Bezirkssekre 

taria t ineale Zahlen eingesetzt und die Kr eisverbände ange

wiesen, die Unterlagen entsprechend abzustimmen. A lle in  im

- 17
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Kreisverband Reichenbach be trägt d ie D iffe ren z  zwischen ta t

säch licher M ita rbe it  bzw. Verpflichtungen und den gemeldeten 

Personen 190. Dabei nahmen an der H ä lfte  a l l e r  Jahreshauptver

sammlungen d ieses Kreisverbandes M itg lied e r des Bezirksvorstan

des bzw. des B ez irk ssek retaria ts  t e i l .  In  keiner d ie se r Versamm«r 

lungen kam es zu e iner konkreten Beschlußfassung über die M itar

b e it  a l l e r  anwesenden Freunde in  der Rationalen Front. -Uie w irk

lich e  S ituation  im KV Reichenbach war a lso  den verantwortlichen  

Sek re ta ria tsm itg liedem  bekannt. Wir sind s ich er , daß der Vor

sitzende des Bezirksverbands, auch dazu in  der D iskussion S te l

lung nehmen w ird , da es ja  schon im Jahre I960 mit der Werbung 

fü r  d ie  DSF ähnliche Bestimmungen gab.

Auch der Bezirksverband Rostock hatte anfangs eine fa lsch e  

Orientierung gegeben, indem er die Aufgabenstellung der Jahres

hauptversammlungen des vergangenen Jahres auf d ieses Jahr über

trug . So glaubten im Bezirk Rostock eine Reihe von Ortsgruppen, 

s ie  hatten ih re  Aufgabe b e re its  e r f ü l l t ,  wenn a l le  M itg lied e r  

des Ortsgruppenvorstands in  der Nationalen  Front m itarbeiten . 

Aber das war d ie Aufgabe im vergangenen Jahr. Die F&twicklung 

i s t  weitergegangen, das Bewußtsein unserer Freunde hat sich  

g e fe s t ig t ,  so daß w ir heute an a l le  M itg lied e r  d iese Forderung 

rich ten . Bs i s t  auch mangelnder An leitung, H i lfe  und K ontro lle  

durch das B ez irk ssek retsria t zuzuschreiben, wenn z .B . in  k e i

ner der 12 Ortsgruppen des Kreisverbandes Grimmen e in  Beschluß 

über d ie  M ita rbe it a l l e r  M itg lied e r in  der Nationalen Front 

gefaßt wurde, während der Jahreshauptversammlungen haben sich  

von den insgesamt 413 M itg liedern  d ieses Verbandes nur 79 fü r  

eine M itarbe it in  der Nationalen Front b e re ite rk lä r t .  Nur 

in  3 Ortsgruppen ve rp flich te ten  sich  die

-  18 -
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Freunde zum Verzicht auf den Empfang von Westsendern. Weil 

die Zielsetzung der Jahreshauptversammlungen nicht klar war, 

gab es auch keine konkrete Anleitung der Ortsgruppen durch 

den Kreisvorstand. In der Ortsgruppe Milzow war bis vor weni

gen Tagen noch nicht e i nmal bekannt, daß der Beschluß der 

Jahreshauptversammlungen von allen  Freunden unterschrieben 

werden s o ll.  Obwohl der Kreisverband ein Jahr lang keinen 

Kreissekretär hatte und vom Bezirksverband als Schwerpunkt 

angesehen wurde, haben Vertreter des Bezirksvorstandes in 

den letzten  zwei Jahren nur an 8 Versammlungen und nicht an 

einer Jahreshauptversammlung in diesem Jahr teilgenommen.

2. Sin weiterer Mangel is t , daß der Kampf um die Erfüllung der 

Beschlüsse des Hauptvorstands, besonders um die Erfüllung 

der in der Direktive niedergelegten Aufgaben, nicht von allen 

verantwortlichen Freunden mit der notwendigen Konsequenz ge- 

f  ührt w ur de. X±Bk*::±srcaiiHttxfibc±xgrappBttx»HÄii«xtti±xÄBrxnBi* 

WEad.igEnnKiarhsitxübErxpHiztisshÄidsHiEsgisEhianSEiu'säEhBßzcnnd 

laksahBitiÄxxgEspjEHCkBÄX

Die Diskussionen über unsere Forderung nach der Mitarbeit 

eines jeden Unionsfreundes in seiner Hausgemsl nschaft ze igte, 

daß manche unserer Freunde,dar unter selbst Kreissekretäre, 

im unklaren waren über die Bedeutung und die Aufgaben der 

Hausgemeinschaften der Nationalen Front. Ihnen mußte erst 

klargemacht werden, daß die Hausgemeinschaften eine wichtige 

Aufgabe bei der * Er c i o Iiung un c or-ar. Bür ger haben, die sich in 

erhöhten Arbeitsleistungen im Betrieb und in der Festigung 

der Hausgemeinschaft selbst ausdrüeken muß. In den Bezirken 

mit überwiegend landwirtschaftlich®! Charakter wurde von un

seren Mitgliedern der Einwand gebracht, daß es noch keine
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Hausgemeinschaften gebe bzw. die in den Hausgemeinschaften 

zu behandelnden Fragen in den LPG-VerSammlungen berateryÄür- 

den. Die Tatsache, daß die Verpflichtungen zur Mitarbeit in 

den Hausgemeinschaften in den Bezirksverbänden Schwerin und 

Keubrandenburg besonders hoch liegen, ze ig t, daß es dort un

sere Freunde verstanden haben, unsere Mitglieder von der Not

wendigkeit der Bildung von Hau^emeinschaften und ihrer Mit

arbeit jrn d-i esoa.' heno ine oha ft  on zu überzeugen*

Ein Zurückweichen unserer Funktionäre gab es 'in  einer Seihe 

von Kr eisverbänden bei der Durchsetzung der Aufgabenstellung 

zum Verzicht auf den Empfang westlicher Sender. Der Kreis

sekretär von Bernburg, Ufd. Mattusch, war anfangs der Meinung, 

daß man nicht unbedingt eine Verpflichtung zum Verzicht auf 

den Empfang westlicher Sender von unseren Mitgliedern fordern 

könne, denn es sei dann zu erwarten, daß einige M itglieder 

ihre Mitgliedsbücher auf den Tisch legten. Er konnte sich im 

übrigen während der Jahreshauptversammlungen seihst überzeu-
GÜO

gen, -chs# die Mehrzahl der M itglieder diese Verpflichtung ab- 

. , „ gab und nirgendwo Mitgliedsbücher auf den Tisch gelegt wurden.

Der Kreissekretär von Köthen, Ufd. Konitzer, dagegen, hat von 

Anfang an um die Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvor

stands gekämpft, und sehr rasch die Aufgabenstellung in jede 

Ortsgruppe hineingetragen. Bereits am 22. Februar konnte er 

vor dem Bezirksvorstand Halle über seine Erfahrungen bei der 

Diskussion über diese Frage berichten.

Der Krciosekretär d.oa Kroio vorbandco Lue kau im Dczirkov er bald 
Cattbus dagegen hatto offensichtlich die Bedeutung diooor—
-A-u f g n h f? u u t ̂ r g o hä t a %■;— Er erklärte-;— durch—eine br-stto Diskus- 
sioa—libor andoro wiohtigo Fragen sei es zir'kel.iur Auoeinaad er -

20
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Die in  der Mehrzahl unserer Ortsgruppen gewonnene K larh e it  

über d ie p o lit isch en  Grundfragen wurde aber zu wenig ge

nutzt, um die A k t iv itä t  unserer Freunde be i der Lösung unserer 

vo lk sw irtsch a ftlich en  Aufgaben zu erhöhen.

3* S ch ließ lich  entsprach die Vorbereitung unserer Jahreshaupt

versammlungen in  zah lreichen  Ortsgruppen n icht der Bedeutung 

und Aufgabenstellung •unserer Jahreshauptversammlungen. Die per

sönlichen po lit isch en  Gespräche mit den M itg liedern  zur Vor

bereitung der Jahreshauptversammlung wurden v ie lfa c h  nur a ls  

eine organ isatorische Angelegenheit betrachtet. Manche sahen 

den E r fo lg  d ie se r  Gespräche b e re its  darin , daß die M itg lied e r  

erk lärten , an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen. Es ging  

aber in  e rs te r  L in ie  darum, unsere M itg lied e r mit den p o l i t i 

schen Aufgaben der Jahreshauptversammlungen vertrau t zu ma

chen und zugleich  die Beschlußfassung der Jahreshauptversamm

lung se lb s t  vorzubereiten , ln  e iner Reihe von Kreisverbänden, 

vor allem  der Bezirksverbände Frankfurt und Dresden, wurden 

kaum p o lit isc h e  Gespräche ge füh rt, sondern die  Vorbereitung  

der Jahreshauptversammlungen dem S e lb s t la u f s «  überlassen .

In  der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Dahlewitz-Hoppe

garten . BV Frankfurt/O .. z .B . konnten die zur Jahreshauptver

sammlung anwesenden Unionsfreunde noch n icht davon überzeugt 

werden, daß es mit der Ehre und Würde eines jeden Staatsbürgers  

unserer Republik unvereinbar i s t ,  w estliche Sender zu empfangen.
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■Hinter der Behauptung, daß es doch n ichts Schlechtes se in  könne, 

wenn man beide Seiten  höre, um s ich  e in  r ic h t ig e s  B ild  zu machen, 

bzw. daß man so fe s t  mit der Republik verbunden s e i ,  daß S port-, 

Musik- oder Theatersendungen w irk lich  n ichts schaden würden, 

und ähnlichen Argumenten verschanzten sich  die einzelnen Unions

freunde, Sie erkannten n ich t, daß der im p eria lis tisch e  Gegner 

a l le  M öglichkeiten -  auch wenn es n icht immer o ffen s ic h t lich

i s t  -  nutzt, um uns auf den fa lschen  Weg zu fuhren. An der 

Jahreshauptversammlung nahmen der Bezirksvorsitzende, e in  Ver

t re te r  der P a rte ile itu n g  und noch e in ige  V e rtre te r  des K re is

vorstandes t e i l .  Aber nur e in  Freund -  n icht einmal der Orts

gruppenvorsitzende -  gab d ie  Verp flichtung ab, kün ftig  keiner

l e i  w estliche Sendungen mehr zu empfangen. Um deu tlich  zu ma

chen, daß fü r  e in  so lch  negatives Ergebnis der Jahreshauptver

sammlung in  e rs te r  L in ie  Versäumnisse be i der Vorbereitung be

stimmend waren -  es hatten in  d ie se r  Ortsgruppe k e in e r le i vor

bereitende, persön liche Gespräche mit den M itg liedern  stattge 

funden - ,  führte eine Brigade der P a rte ile itu n g  einen Einsatz 

durch. In  zum T e il stundenlangen Einzelgesprächen und Ausein

andersetzungen konnten a l le  Unionsfreunde dafür gewonnen werden, 

der Entschließung zuzustimmen, d ie  d ie Verpflichtung zum Richt

empfang w estlich er Sender en th ie lt ,

Rur der sonst p o s it iv  e in g e s te llte  Ortsgruppenvorsitzende konn

te damals noch n icht überzeugt werden. Die Gespräche wurden 

w eite rge füh rt, auch d ie se r  Freund hat den Verzicht e rk lä r t  und 

durch seine U n tersch rift  b e k rä ft ig t .

Es wäre jedoch verkehrt, w o llten  w ir  übersehen, daß eine Reihe 

von Unionsfreunden den Verzicht le d ig l ic h  a ls  formale Angele

genheit betrachtet hat und die U n tersch rift  unter den Be

schluß der Jahreshauptversammlung vor allem  deshalb gab, um
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eventuellen unbequemen Diskussionen aus dem Wege zu gehen. 

Auch bleibt die Tatsache, daß es einige M itglieder g i bt, die 

trotz zahlreicher mit ihnen geführter Diskussionen bisher nocl 

nicht überzeugt werden kojnnten. Ki-t dieser Tataaehqkönnen 

vr4r uns nicht- ^nfrivrha geben. Es g i l t  b - e o o n d o r s —die ooft 

Kl tg i i odogn ln persönl i chen sprachen und in dun Mitg lieder*- 

5.SBSs-uTlung-en die Auseinandersetzung weiterzuführen,- um dure-h- 

-BUgotgon, daß in. ollon Ortsgruppen jedes Mitglied seine Auf

gabe erkennt und danach handelt.

Der Kampf um die Erfüllung der Aufgaben der Jahreshauptver

sammlungen is t in unseren Verbänden noch nicht beendet.

Klar und unmißverständlich hatten wir in der Direktive und 

in der Information für die Bezirksvorstände darauf hingewie

sen, daß nur solche Freunde als Yorsitzende gewählt werden 

können, die ihre unbedingte Treue zur Republik unter Beweis 

g e s te llt  haben und die G-ewähr für die Erfüllung der Par

teibeschlüsse bieten.

Der überwiegende T e il der neugewählten Ortsgruppenvorsitzen-

den - über 80 % - st ellt nach dea*. Einschätzung der Bezirks- 
(h tva • v.

Vorstände £e-&±—auf dom Boden unooror Republik.-und b lo tot die

Gewähr fü-r die B-urehoeteung dar Parteibeschlüsse» Wir freuen 

uns darüber. Aber^ dae genügt '-nicht . Etwa 15 $ der Ortsgruppen

vorsitzenden erfü llen  noch nicht v o ll diese beiden Bedingun

gen. Es handelt sich hierbei zum großen Te il jedoch um Freun

de, die in der Vergangenheit aktiv mitgearbeitet haben und 

bei einer guten und ständigen Anleitung durch die Kreisvor

stände sowie durch die Teilnahme amPolitischen Studium für
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ihre verantwortliche Funktion qualifizielten werden können.
Hier wird die große Bedeutung unserer Kreis- und Bezirksvor

stände deutlich.. Wir erwarten von ihnen, daß sie a lle  Möglich

keiten zur Qualifizierung unserer Ortsgruppenvorsitzenden nut

zen und besonders die in der Satzung vorgesehenen erweiterten 

Kreisvorstandssitzungen regelmäßig durchführen.\Wie aber wol

len wir verantworten, daß noch rund 80 der neugewählten Orts

gruppenvorsitzenden keinerle i Voraussetzungen für die Erfül

lung der ihnen übertragenen Aufgaben mitbringen.

Auch wenn wir annehmen, daß die Bezirks verbände Frahkfurt/0. 

und Suhl besonders kritisch  in der Einschätzung waren, is t  

es nicht zu vertreten, daß in diesen Verbänden fast 10 °Jo 
der Vorsitzenden zu dieser Gruppe zählen. Es handelt sich in 

der Mehrzahl der Fälle um Vorsitzende solcher Ortsgruppen, wo 

kaum politische Arbei-t g e le is te t wird.

Ss is t  die -Aufgabe unserer Kreisvorstände, in kurzer Zeit 

-srrp&ha Freunde au finden, die die Voraussetzungen mitbringen, 

daß sich auch in diesen Ortsgruppen ein achtes Parteileben ent

wickelt und die ias. a a Ina an der Nationalen Front geste llten  Auf

gaben e r fü llt  werden. Sicher hätten wir auch unter unseren 

Unionsfreundinnen, die nur 26 % der gewählten Ortsgruppenvor

sitzenden ausmachen, noch manche weitere geeignete und befä

higte Kraft als Ortsgruppenvoraitzende gewinnen können.

VüieEinschätzungen über die gewählten Ortsgruppenvorsitzenden 

sind offensichtlich  von einigen Verbänden recht oberflächlich 

vorgenommen worden. Der Bezirksverband Dresden erklärte dem 

Sekretariat des Hauptvorstandes wörtlich: "Wir möchten in 

diesem Zusammenhang noch darauf hinweisen, daß in keiner Orts

gruppe ein Vorsitzender gewählt wurde, der nicht die Gewähr 

b ie te t, daß die Beschlüsse unserer Partei e r fü llt  werden. A lle
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Ortsgruppenvorsitzenden bekennen sich zur Po litik  unseres 

Staates." Im Bericht des ^reisverbandes Löbau an den Bezirks

verband Dresden wird jedoch hervorgehoben, daß die Vorsitzenden 

von 6 Ortsgruppen keine Gewähr fü r eine zielstrebige Leitungs

tätigkeit und die a llse it ig e  Durchsetzung der Parteibeschlüsse 

bieten. Bei einem Gespräch des ^rtsgruppenvorsitzenden von Dürr— 

hennersdorf, Ufd. Baumhäckel, mit Breunden der Parteileitung 

zeigte es sich, daß z.B. dieser Breund noch Vorbehalte gegenüber 

der Po litik  unserer Regierung hat, also nicht treu zu unserer 

Republik steht. Die Lösung der nationalen Präge kann seiner 

Meinung nach nur dadurch erfolgen, daß beide deutsche Staaten 

nachgeben. Bür unsere offene Auseinandersetzung mit den Bonner 

Ultras hat er kein Verständnis. Im übrigen is t  er im Hinblick 

auf das Rationale Dokument der meinung, daß man auch einmal 

die andere Seite hören müsse und zur Po litik  unserer Partei 

meinte er, w ir so llten  das G aus unserem Hamen streichen, dann 

hätten wir mehr Resonanz. Pfarrer gehörten nicht in unsere 

Partei, as sind also erhebliche Unklarheiten bei diesem Unions

freund, aber sicher auch noch bei manchem anderen unserer Vor

sitzenden vorhanden, mehr wahrscheinlich, als in  den Bezirks

vorständen bekannt is t .  as g i l t  je tzt, systematisch mit unseren 

Ortsgruppenvorsitzenden zu arbeiten, ih r politisches Bewußtsein 

zu festigen und sie fü r die Arfüllung ih rer Aufgaben zu quali

fiz ie ren . ln  den Ortsgruppen aber, in denen die Vorsitzenden 

unseren Anforderungen in keiner Weise genügen, müssen die not

wendigen Veränderungen erfolgen.

Bach Abschluß der Jahreshauptversammlung können wir mit iug 

und Recht v festste llen , daß der politische Inhalt, der
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durch die Auseinandersetzung über die nationale Frage gekenn

zeichnet 'Har, wesentlich besser war als der der Jahreshaupt

versammlungen 1961. hie Beteiligung der anwesenden Unions-
I; AA>y(i(V.

freunde an der Auaeinar.ehsrsot cung und die Fortsetzung dieser 

wichtigen Gespräche hatten ei-nen größeren Baum eingenommen 

als früher, hie Ortsgruppen haben sich bis auf geringe Aus

nahmen konkret der Arbeit in der nationalen Front zugewandt 

und haben damit eine entscheidende Voraussetzung für eine 

ständige konstruktive Mitarbeit bei der Lösung a lle r  ö r t l i 

chen Aufgaben geschaffen.

In den Kreisdelegiertenkonferenzen unserer Partei is t die 

hiskussion über das Nationale Dokument mit großem Arlafe und 

v ie lfä lt ig e n  Beweisen seiner R ichtigkeit durch das Leben ein

zelner Freunde geführt worden. 3or Jnlicrirfc tiÖLS Nationalen Do- 

kuments bestimmte(a tr  Kreisdelegiertenkonferenzen* hie D is- ' 

kussion über das Verhältnis der Christen zu unserem Arbeiter- 

und-Bauern-Staat wurde v e r t ie ft  und zu einem Bekenntnis zur 

Deutschen Demokratischen Republik als dam Vaterland des Vol

kes. Es gab a llerorts gute Ansätze für eine umfassende Mit

arbeit auf ökonomischem Gebiet. Neue Freunde traten als Propa

gandisten für unsere Landwirtschaftliche Produktionsgenossen

schaft, für unsere sozialistische Wirtschaft, für unseren 

sozialistischen Staat auf. 'A lle Konferenzen wurden zu einer 

Demonstration für das Bündnis a lle r  demokratischen Kräfte 

unter Führung der Partei der Arbeiterklasse.

Aber es gibt auch Schatten:

Ein wesentlicher Mangel unserer Kreisdelegiertenkonferenzen, 
fw. Vv. •»i'4
und aaeh'aar. Jahreshauptversammlungen^ besteht darin, daß sich 

in den Beschlüssen nicht überall die gewachsene Verantwortung
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unserer Partei fü r die Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben 

ausdrückt. Die Auseinandersetzung über Notwendigkeit und Mängel 

im Produktionsaufgebot wurde nicht in a llen  Jahreshauptversamm

lungen geführt und auch nicht auf allen  Kreisdelegiertenkonfe

renzen so, daß es zu konkreten Beschlüssen kam. Mit Ausnahme 

von Verpflichtungen fü r das Nationale Aufbauwerk fehlen selbst 

in einer Reihe von Kreisdelegiertenkonferenzen, besonders der Be« 

zirksverbände Neubrandenburg und Rostock, Festlegungen zur Mit

arbeit an der Erfüllung der Volkswirtschaftspläne, Die Ursachen:
' y>£.X -

In einer Reihe von Vorständen herrscht noch immer die Meinung, 

unsere Partei habe nur wenige, eng begrenzte Möglichkeiten der 

Mitarbeit auf ökonomischem Gebiet'#- Im Gegensatz zu anderen 

Organisationen und Institutionen seien w ir nur mittelbar für  

die Lösung der ökonomischen Aufgaben verantwortlich. Aber wir 

sind genauso wie a lle  in  der Nationalen Front vereinigten de

mokratischen Aräfte u n m i t t e l b a r  fü r die Lösung 

der ökonomischen Aufgaben in unserer Republik verantwortlich. 

Unmittelbar verantwortlich deshalb, weil unsere erste Aufgabe 

die Bildung sozia listischer Menschen is t  und sie sind es doch, 

die unmittelbar die ökonomischen Aufgaben lösen.

Nachdem die Situation vom Sekretariat des Hauptvorstands ana

ly s ie rt  und entsprechende Maßnahmen ergriffen  wurden, is t  in  

den letzten lagen und Wochen die Auseinandersetzung über un

sere Mitarbeit bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben -  be

sonders bei der Durch^ühgaagsetzung einer guten genossenschaft

lichen Arbeit in der Landwirtschaft -  gewachsen. In den Be

schlüssen der Rreisdelegiertenkonferenzen wurde auch auf eine

verstärkte Mitarbeit
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unserer Freunde aus dem Handel, dem Handwerk und der priva

ten Industrie zur Planerfüllung Hingewiesen, aber es fehlen 

oft noch konkrete Festlegungen, w i e  unsere Vorstände die 

Arbeit dieser Freunde unterstützen.

Die Forderung des Sekretariats des Hauptvorstandes, in den 

Kreisdelegiertenkonferenzen die Verwirklichung der Beschlüsse 

der Jahreshauptversammlungen zu kontrollieren, wurde noch nicht 

von allen KreisVorständen verwirklicht.

Im Kreisverband Bad Freienwalde, Bezirksverband Frankfurt/Qder. 

zum Beispiel hatten sich a lle  Freunde bereiterk lärt, in  der 

Nationalen Front mitzuarbeiten. Auf der Kreisdelegiertenkon

ferenz wurde aber keine Antwort gegeben, o b und w i e  

diese Verpflichtungen e r fü llt  wurden.

Dort aber, wo die Kontrolle über die Verwirklichung der Be

schlüsse richtig organisiert wurde, zeigte es sich, daß zahl

reiche Verpflichtungen unserer M itglieder verwirklicht bzw. 

neue übernommen wurde. Während der Vorbereitung der Kreisde

legiertenkonferenz in Oschersleben im Bezirksverband Magdeburg 

wurde nicht nur die Erfüllung der Verpflichtungen aus den Jah

reshauptversammlungen kontro lliert, sondern zugleich erreicht, 

daß sich weitere 40 % der M i^ ieder zur Mitarbeit in  der Na

tionalen Front bereiterklärten. Gleiches g i lt  fü r die Kreis

verbände Quedlinburg. Apolda. Dresden-Stadt. Schwarzenberg 

imd andere.
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Viele Kreisvorstände sind bei der Vorbereitung der Konferenzen 

gewachsen, Kollektivität der Leitung und die persönliche Verant

wortung der Kreisvorstandsmi1^.ieder haben sich erhöht. Dazu hat 

nicht unwesentlich beigetragen, daß die Vorbereitung der Konfe

renz bestimmt wurde von der Diskussion über das Nationale Doku

ment und die Aufgaben, die die Kreiskonferenzen der Nationalen 

Front ste llten .

Aber offensichtlich wurde in  einer Reihe von Vorständen die Be

deutung der Nationalen Front unterschätzt. Das geht u .a . daraus 

hervor, daß nur im Bezirk Dresden die Beteiligung unserer Freunde 

an den Kreisdelegiertenkonferenzen der Nationalen Front bei dem 

vereinbarten Schlüssel von 7.5 % a lle r  Delegierten lag . ln  

allen  anderen Verbänden waren auf den Konferenzen weniger De

legierte unserer Partei vertreten a ls erforderlich , in Berlin  

waren sogar nur 3>7 %, in  Gera 4,2 % und in Rostock 4,9% der 

Delegierten M itglieder unserer Partei. Im Kreis Grimmen, BV 

Rostock, waren 24 Unionsfreunde als Delegierte zur Konferenz 

der Nationalen Front gewählt worden; aber nur 8 waren anwesend.

Auch wurden die Beschlüsse der Kreisdelegiertenkonferenzen

der Nationalen Front, die letztlich  unsere üreunde m itbeschlossen

haben, in  den Kreisdelegiertenkonferenzen zuwenig berücksichtigt.
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TRin«=>- P f» i  h*>- -irnn Tf i^ o r i o l  ng-i n r>t-^n Irnp-Po w>wwnc  wyird ü n  r o u t i n g  

-mäßig- vm-berni t ot .  Bahai vnr f i r»a- kcennö a i n  rlan 

gleichen  Feh ler wio manche unsoror- 

dor Meinung waren,—he-r ei t s mi-t--d^g-iy±ehorung-eineg- 

saamlungfibfitTfliiIlling se i das Z ie l  e r re iefefrr-Bagcson i a t -ea- 

3ehr gut, "-dag 'did~nrsisLeii unserer Vorstündo sehr v ie l  K ra ft 

verwandt en^ um in  zah lreioh geführten Gesprächen dco Kroio-

versitzenden und Kroisookrotärs miir Kreis vui^üandsmilglied^ra
*

-und Qrtogruppenvorotänd.on--€&e-Konfercng politisch  vorzüboroi-  

ten-und-unsere Freunde auf~d±e Haup tauf gab e n -nie-mil?-- uns ero» 

Konferenzen au l osen waren, au orientieren*

Es g i l t ,  in  jeaem Bezirksverband noch einmal sorg fä ltig  die 

Jahreshauptversammlungen zu analysieren und aus den Mängeln 

unserer Kreisdelegiertenkonferenzen zu lernen, damit unsere Be

zirksdelegiertenkonferenzen zu wirklichen Höhepunkten unserer 

Arbeit werden und die Zeit der Vorbereitung dieser unserer 

Konferenzen in  a llen  Verbänden genutzt wird, um in  jeder Orts

gruppe und jedem Kreisverband die Z ielstellung der Jahreshaupt-
zuVersammlungen bzw. Kreisdelegiertänkonferenzen erreichen.

Die wichtigste Schlußfolgerung, die wir aus den bisherigen 

Ergebnissen unserer Parteiarbeit ziehen müssen, lautet:

Maximale Ergebnisse in der politischen Arbeit unserer Partei 

sind nur möglich durch eine wesentliche Verbesserung der Füh

rung durch unsere Vorstände. Das g i lt  nicht nur fü r die Be

z irk s- und Kreisvorstände, sondern genauso fü r die Partei

leitung.

Es .war zum Beispiel ein ernster Mangel, daß die Direktive 

fü r die Jahreshauptversammlungen verspätet in den Besitz un-
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serer Ortsgruppenvorstände gelangte. Mängel in&er Arbeit der 

Abteilung Po lit ik , sind die Ursachen dafür gewesen.

Der stark zurückgegangene operative Einsatz von Mitgliedern 

des HauptVorstandes und leitender M itarbeiter der P a rte ile i

tung bei den Jahreshauptversammlungen -  es wurden in diesem 

Jahr 15 % weniger besucht als im vergangenen Jahr — kann nicht 

a lle in  mit den Rührerkrankungen in Berlin und deren Folgen er

k lärt werden. Der operative Einsatz zu den Kreisdelegiertenkon

ferenzen is t  etwas verbessert worden.

Es gibt eine Reihe Freunde der Parteileitung und in den Be

zirkssekretariaten, die noch nicht verstanden haben, die ihnen 

übertragenen Aufgaben in operativen Einsätzen durch das Ein

beziehen v ie le r M itglieder maximal zu erfü llen . Manche können 

sich einfach nicht vom Schreibtisch lösen. Auch ich muß den 

Schreibtisch und den Sitzungssaal in Berlin öfter mit meiner 

Arbeit in den Bezirksvorständen und -Sekretariaten an Ort 

und Stelle  eintauschen. Wir sollten sehr kritisch unsere Ar

beit überprüfen und die Frage beantworten, ob wir nicht von 

unseren Funktionären, besonders von unseren Kreissekretären, 

etwas verlangen, was wir selbst noch nicht immer prakjnbaoKk— 

tizierens die sinnvolle Verbindung der Arbeit am Schreibtisch 

mit der Arbeit an der Basis.

Wenn die verschiedenen Abteilungen der Parteileitung nicht im

mer einen genauen Überblick über die Lage über ihr Arbeitsbe

reich haben und nicht immer über konkrete Beispiele aus un

serer Parteiarbeit verfügen, so is t  es falsch, sich a lle in
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über die mangelhaften Berichte unserer Kreis- uad Bezirks ver

bände zu beklagen, sondern die Ursachen liegen o ft in ihrer e i 

genen Arbeitsweise, in ihrer mangelnden operativen Tätigkeit.

Auf der anderen Seite is t  die Tatsache, daß einzelne Freunde 

nur selten am Schreibtisch zu finden sind, kein Beweis für eine 

planvolle und damit erfolgreiche operative Tätigkeit. Operative 

Tätigkeit erschöpft sich nicht im Besuch von Versammlungen und 

Konferenzen, wie das vor allem die Unionsfreunde der Abteilung 

Kirche und Kultur tun, sondern sie muß vielmehr den Vorständen 

H ilfe  sein und zur Veränderung der Lage, zur Lösung erkannter 

Schwerpunkte beitragen.

Das Präsidium hat in seinen Beratungen st-ets schnell zu allen 

wichtigen politischen Ereignissen Stellung genommen und die 

nötige Argumentation für die Arbeit in der Partei entwickelt.

Es is t aber noch ein Mangel, daß nicht a lle  M itglieder des Prä

sidiums sich ständig persönlich um die Verwirklichung der ge

meinsamen Beschlüsse kümmern, kurzum, zu wenig in der Partei 

auftreten. ^

x fc'jn kann sagenf daß ö ie Wirkungsweise des Sekretariats weiter

verbessert werden ■****£ durch e4=ere stra ffere Koordinierung der
ft* "ü

Arbeit der ei-nzelnen Abteilungen ins Haus und größeres k o llek ti

ves Wirken auf die Arbeitsweise a lle r  Abteilungen. Wir haben 

uns vorgenommen, daß die Sekretäre stärker als in der Vergan

gen h eit in den sich entwickelnden Schwerpunkten in der Republik 

auftreten und den Bezirkssekretariaten und -Vorständen helfen, 

ihre Aufgaben besser zu lösen. Ich selbst habe beispielsweise 

versäumt, nach Erkennen der großen Schwächen durch die Führung 

des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt wirkungsvolle Maßnahmen

vorzuschlagen, um die gesamte Lage im BV Kar1-Marx-Stadt zu ver
ändern.
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Manche operativen Einsätze der Parteileitung erfolgen noch 

sporadisch, nicht ausreichend vorbereitet, mit zu allgem-einer 

Aufgabenstellung und nicht immer in den jeweiligen Schwerpunkten. 

Auch muß künftig eine bessere Koordinierung, vor allem des Ein

satzes leitender Mitarbeiter der Parteileitung, erfolgen*

Wir sind dankbar, daß die M itglieder und Nachfolgekandidaten 

des Hauptvorstands sowie die ständigen Gäste unserer Hauptvor

standsberatungen den Empfehlungen des Präsidiums Hauptvrrr- 

sHä&trdes entsprechend 'stärker als bisher in ihren Verbänden 

wirksam werden. Aus den uns übersandten Berichten geht hervor, 

daß ihrem persönlichen Einsatz zahlrei che Erfolge in unserer 

Parteiarbeit zuzurechnen sind, So hat sich zum Beispiel unser 

Unionsfreund 0 e h m vorb ild lich  um die Vorbereitung der 

Kreisdelegiertehkonferenz in Dessau gekümmert. Seiner Wirksam

ke it is t  es in hohem Maße mit zuzurechnen, daß die Kreisdele

giertenkonferenz in Dessau ihr Z ie l erreichte und zu einem Höhe

punkt in der Arbeit des Verbandes wurde. Dabei zählte gerade 

der Kreisverband Dessau in der Vergangenheit zu den Schwerpuhkt- 

kreisen im Bezirksverband Halle.

Eine gute Arbeit leisten  u.a. unsere Unionsfreunde G o h r ,  

H a u p t ,  Dr. P i c k e l  und v ie le  andere. Besonders die 

vorbild liche Parteiarbeit -tm-s^es Freundes Dr. K a r w a t h 

verdient unser® Anerkennung. Wissen wir doch, wie stark die 

beruflichen Anforderungen für unsere Ärzte sind. Dennoch sprächt 

er o ft in Aussprachen der Nationalen Front mit der c h r is t l i

chen Bevölkerung und führt regelmäßig Beratungen mit dem Kreis

vorstand zur Auswertung unserer Hauptvorstandssitzungen durch.
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An diesen Freunden sollten sich a lle  die ein Beispiel nehmen, 

die bisher glaubten, sie erfü llten  bereits ihre P flichten als 

M itglied des Hauptvorstands, wenn sie mehr oder weniger regelmä

ßig an den Hauptvorstandssitzungen teilnehmen.

Wir fragen: Unionsfreund H a a s e  , Nachfolgekandidat des 

Hauptvor stands, wie er zur Durchsetzung der Beschlüsse des Haupt

vorstands beitragen w ill, wenn er weder an Versammlungen seiner 

Ortsgruppe teilnimmt, noch sonst in der Partei wirksam wird.

aus
Solche Freunde wie er, die durch in der Lage wären, in ihrem 

Wirkungskreis unsere Hauptvorstandsberatungen auszuwerten, aber 

vermutlich aus sehr vordergründigen, persönlichen Gründen ihre 

M itarbeit einstellen , sind für unseren Hauptvorstand eine Be

lastung. Wir müssen überlegen, welche Konsequenzen es zu ziehen 

g i l t ,  j

In der vierteljährlichen  Berichterstattung geht es nicht nur um 

die Aufzählung von Sitzungen, Tagungen, Versammlungen usw., son

dern vor allem um Hinweise für die politische Arbeit und um eine 

Einschätzung, wie die Beschlüsse des Hauptvorstands im je w e ili

gen Verband verwirklicht wurden* Wir verstehen nicht die Freunde 

B r e d e n d i e k ,  J a n t z e n  und Hermann F i s c h e r ,  

die trotz Beschluß und dreimaligem Schreiben uns noch nicht über 

ihre Erfahrungen bei der Durchsetzung unserer Hauptvorstandsbe

schlüsse berichtet haben. Das muß doch auch für sie möglich 

sein, wenn z.B. Unionsfreunde, die wahrlich größter beruflicher 

und gesellschaftlicher Belastungen unterworfen sind, wie Ufd. 

Prof. Dr. R e i n t a n z  , Prof. L e i p o 1 t, und Unionsfreun

din H a l i s c h e i d t  und Ufd. A d a m  gut als Hauptvor- 

standsmitgl-ieder arbeiten und regelmäßig darüber berichten.
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Sin weiterer Mangel unserer Leitungstätigkeit besteht darin, 

daß wir die .Arbeit mit den Kadern nicht immer ernst genug nehmen. 

Bei der Torbereitung der Jahreshauptversammlungen und auch der 

Kreisdelegiertenkonferenzen konnteh wir immer wieder fes ts te llen , 

daß si-ch die Torstände und Sekretariate mit den kaderpolitischer 

Tragen erst re la t iv  spät beschäftigten. Auch is t  es falsch, an

zunehmen, mit der Neuwahl der Torstände sei die kaderpolitische 

Trage ge löst. Im Gegenteil: bereits unmittelbar nach der Wahl 

g i l t  es, die nächste Jahr e sha upt v er Sammlung bzw. Delegiertenkon

ferenz kaderpolitisch dadurch vorzubereiten, daß Überlegungen an

ge s te llt  werden, welche Treunde in der weiteren x'erspektive auf 

die Übernahme einer Tunktion in höheren Parteiorganen vorbereitet 

werden sollen*

Es geht aber nicht nur um die Entwicklung neuer Kader, sondern 

genauso um die Qualifizierung der vorhandenen: 

jjp r einiger Zeit fand ein Seminar der Wirtschaftsinstrukteure 

der Bezirkssekretariate hier in Burgschei dingen s ta tt. Dabei 

s te llte  sich heraus, daß diese Treunde trotz ihrer vorhergehender 

Tätigkeit in der Wirtschaft oder im Staatsapparat nicht über das 

erfordern liehe theoretische Wissen verfügen. Durch eine gründli

che Qualifizierung g i l t  es je tz t ,  die noch vorhandenen Schwächen 

zu überwinden. Die Erhöhung der Qualifikation unserer WirtSchafts 

instrukteure und a ller Tunktionäre is t nicht zuletzt auch des

halb notwendig, weil Treunde aus dem Mittelstand, z.B. die Absol

venten des KomplementärStudiums, die Diskussion zu Tragen des 

Produktionsaufgebots und die Terbesserung der gesellschaftlichen 

Organisation der Arbeit heute schon in vielen  Tällen grundsätz* 

lieber führen, als mancher Wirtschaftsinstrukteur dazu in der 

Lage is t .J

^5 -
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Die Qualifizierung unserer Kader kann aber nicht plan- oder z ie l 

los geschehen. Das Sekretariat des Hauptvorstands bereitet eine 

Direk tive  über die Bildung e i ner Kaderreserve in den einzelnen 

Parteiverbänden vor. Es geht darum, für jede wichtige Punktion 

innerhalb des Partei- und auch des Staatsapparates einen Kader 

festzulegen und durch die Übertragung bestimmter, begrenzter Auf

gaben den betreffenden Freunden die notwendigen Erfahrungen für 

die vorgesehenen Aufgaben ziyübermitteln.

Nach dem Kar1-Marx-Städter Beschluß des Hauptvorstandes wurden 

in den meisten Verbänden die Bemühungen verstärkt, die vorhan

denen Ausbildungsstätten und Qualifizierungsmöglichkeiten besser 

zu nutzen. Das bezieht sich nicht nur auf die Zentrale Schulungs

stätte, sondern auch auf die Ausbildungsinstitute des Staatsappa

rates. Dabei wurden sehr unterschied! iche Ergebnisse e r z ie lt .  

A lle  Bezirksverbände sind zum Beispiel verp flich tet, Schulbe- 

schickungspläne aufzustellen. Der Bezirksvarband Potsdam hat d ie

sen Plan nicht nur sorg fä ltig  au fgeste llt, sondern seine Erfül

lung auch regelmäßig k on tro llie rt. Es war ihm daher möglich, in 

fast allen Lehrgängen die zugawiesenen Plätze vollständig auszu- 

nutzen. Die Potsdamer Freunde nutzten die Möglichkeit, v ie le  

Unionsfreunde zu qualifizieren  und auf die Übernahme einer ver

antwortungsvollen Funkti-on vorzuberei ten.

Im Bezirksverband Fr an-kf urt/O. dagegen wurden' zwar Schulbe

schickungspläne au fgeste llt, aber nicht eingehalten. Trotz v ie l 

facher und energischer Hinweise durch die Parteileitung hat das 

Bezirkssekratariat im vsgangenen Jahr nicht einen einzigen Unions 

freund für die Zentrale Schulungsstätte gewonnen. Dabei g ib t es 

gerade in diesem Verband erhebliche Schwierigkeiten bei der Be

setzung von Funktionen inherhalb der Partei und des Staatsappa
rates .

-  36 -
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Der Bezirks verband Iva r I-IIa rx- Stadt zum Beispiel hatte keine genau« 

Kenntnis über den Entwicklungsstand der von ihm delegierten Freun

de. Das führte u.a. dazu, daB Mitglieder delegiert wurden, die 

keinerlei Voräussetzungen für den Öehrgangsbesuch mitbrachten*

Es wurden sogar Freunde delegiert, ohne daB wi vorher feststand, 

für welche Aufgabe sie q u a lifiz ie r t werden sollten. Es geht aber 

nicht darum, die vorhandenen Plätze an der Zentralen Schulungs

stätte irgendwie aussunutzen, sondern jede Delegierung muB durch 

eine klare Zielstellung begründet sein.

In verschiedenen Verbänden wurden Überlegungen angestellt, wie ma. 

noch besser die Entwicklung einer Kaderreserve unterstützen kann. 

Im Bezirksverband Potsdam wurde z.B. eine groBe Zahl von Kader

gesprächen geführt, deren Ergebnisse sich in den erwähnten Schul

beschickungsplänen finden. Bei einer Reihe von Kreisverbänden 

haben unsere Freunde den Versuch unternommen, aus dem Politischen 

Studium heraus Kader für bestimmte Funktionen zuentwickeln. So 

sind z.B. die Schulungsreferenten verp flich tet, sich um die Ent

wicklung der Kaderreserven zu bemühen. Die Schulungsreferenten 

geben in ihren Berichten über den Ablahf des Politischen Studiums 

auch Hinweise auf förderungswürdige Kader. Zusammen mit den ande

ren Mitgliedern des Kreisvorstands fühlen sie sich für die wei

tere Entwicklung dieser Kader verantwortlich.

Durch die Ordnungen für die Arbeitsweise der örtlichen Organe der

Staatsmacht haben sich auch für unsere Partei neue Aufgaben bei

der Entwicklung der Kader für den Staatsapparat ergeben* Unsere

Funktionäre haben einen festen, klar umgrenzten Aufgabenbereich

vollverantwortlich zu bearbeiten. Das bedingt nicht nur eine hohe 
politische, sondern auch fachliche Qualifikation. Verstärkte Te il

nehme
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an Fachlehrgängen, Besuch, von Bach- oder Hochschulen bzw. Be
teiligung am Fernstudium sind nötig*

Von unseren Sekretariaten so llte  ein engerer Kontakt zu den 
Kaderabteilungen der staatlichen Organe hergestellt werden, 
um gemeinsam über die Entwicklung einer ausreichenden Kader
reserve für Funktionen im Staatsapparat zu beraten.
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Ich möchte noch einige Bemerkungen aur wirtschaftspolitischen  

oder genauer, zur Arbeit mit den Angehörigen des Mittelstandes 

machen.

Ziel der wirtschaftspolitischen Arbeit unserer Partei is t  die 

Gewinnung unserer Unionsfreunde für die aktive Mitarbeit bei 

der Vollendung des Sozialismus.

Daraus entsteht die Aufgabe:

-  durch die politisch-ideologische Erziehungsarbeit a lle  

Unionsfreunde sowie die uns nahestehenden christlichen  

Menschen -  unbeschadet der Eigentumsverhältnisse der 

Betriebe, in  denen sie tä tig  sind -  für ökonomische laten  

zur Stärkung unserer Republik zu gewinnen;

-  im Ergebnis dieses KLärungsprozesses zu erreichen,

daß sich die Unionsfreunde entscheiden, auf sozialistische

daß sie eine gute genossenschaftliche Arbeit zur Stärkung 

ihrer LPG leisten ;

daß die Unionsfreunde, Komplementäre halbstaatlicher Be

triebe, Genossenschaftshandwerker und Kommissionshändler 

sich in diesen neuen ökonomischen Formen bewähren und 

damit das ihnen von der Arbeiterklasse entgegengebrachte 

Vertrauen durch eine gute Arbeit rechtfertigen;

daß die Unionsfreunde der Intelligenz die sozialistische  

Gemeinschaftsarbeit verw irk lichend! k Ci
>v̂ pU/V. OUC.TX; ( W .  (Yw.

Weise zu arbeiten; d.ii.

Die Kritik, die vom Vorsitzenden des Staatsrates an allen



Blockparteien auf dem 15. Plenum des ZK der SED geübt wurde, 

ging dahin daB wir mein? Verantwortung für die volkswirtschaft

lichen Probleme zeigen und -unsere Mitarbeit aktivieren müssen.

Die gegenwärtig wichtigste Aufgabe is t  die Umsetzung des Pro- 

■ duktionsaufgebotes in eine breite patriotische Volksin itia tive. 

A lle  Bezirksverbände führten dazu mit den Freunden aus der 

Industrie, dem Handel und dem Handwerk Aussprachen. Doch wird 

diese rich tige und gute Methode z ie ls treb ig  weitergeführt? 

Nehmen die Bezirksverbände die Erfahrungen und Hinweise der 

Unionsfreunde'aus der Wirtschaft als Grundlage zur Verbesserung 

der Arbeit der Partei auf? Haben sie ihre Arbeit so verbessert, 

daB sie a lle  Unionsfreunde aus dem Mittelstand erreichen?

Einige Bezirksverbände überprüften ihre Arbeit k ritisch  und 

zogen daraus rich tige Schlußfolgerungen:

Der Bezirksverband Dresden sah in der ungenügenden Einbeziehung 

der Wirtschaftskader einen wesentlichen Mangel unserer b isheri- 

gen Wirtschaft spo ilt ischen Arbeit. Di© Jrcugde legten daher 

fes t, im operativen Einsatz a lle r  M itglieder der Aktivs Indu

s tr ie  und Handwerk sogenannte Betreuungsbereiche zu bilden.

In diesen Bereichen, die mehrere Kreisverbände umfassen, werden 

regelmäßig Aussprachen und Konsultationen mit den Unionsfreun

den aus dem Mittelstand geführt. Durch die Verkürzung des Weges 

zur Partei wird der Kontakt zu adlen Freunden aus dem M itte l

stand hergeste llt und werden die Erfahrungen unserer Besten 

allen  anderen 4^-dcr■ -Prami s nutzbar gemacht.

Der erweiterte Bezirksvorstand Potsdam s te llte  fe s t, daß er



sich in der bisherigen Arbeit zu e in se itig  auf die Freunde 

aus dem Mittelstand orien tierte , die in den neuen ökonomischen 

Formen arbeiten. Um diese E inseitigkeit zu überwinden, wurde 

beschlossen, die Freunde, die als Privatunternehmer, Einzel

handwerker, Einzelhändler und im Verkehrsgewerbe tä t ig  sind, 

stärker in unsere Arbeit einzubeziehen. Der Bezirksverband 

Potsdam nahm diese Aufgabe in einen Wettbewerb der Kreisver

bände auf und konnte damit erreichen, daß je tz t  bereits in den 

Kreisverbänden Oranienburg und Rathenow 70 ois ÖO % dieser 

Freunde aus dem Mittelstand in unsere w irtschaftspolitische 

Arbeit einbezogen werden. In den Dienstbesprechungen mit den 

KreisSekretären werden die Erfolge der besten Verbände ausge

wertet.

In Verbindung mit der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 

und der Kreisdelegiert enkonferenzeh analysierte der Bezirks

verband Magdeburg die Beteiligung unserer Freunde am Produk

tionsaufgebot und ihre Mitarbeit in den Arbeitsgruppen M itte l

stand, und gab den Kreisverbänden individuelle Hinweise zur 

Verbesserung ihres Wirkens. Für den Kreisverband Klötze ergab 

sich daraus z.B. die Aufgabe, die Zusammonarbeit mit dem 

Handwerk zu verbessern. Mit Unterstützung eines Mitgliedes 

des Arbeitskreises Handwerk beim Hauptvorstand wurde eine 

Zusammenkunft mit diesen Unionsfreunden organisiert, in  deren 

Ergebnis das Verhältnis der Unionsfreunde Handwerker zu unseren 

Arbeiter-und-Bauernstaat ge festig t und Verpflichtungen zur 

Steigerung ihrer Reparaturen und Dienstleistungen erreicht 

werden konnten. Ein allgemeiner Mangel im Bezirk Magdeburg 

is t  die ungenügende Arbeit mit den Komplementären und Privat

unternehmern. Der Kreisverb and Magde purg—Stadt - aux den sich



die Mehrzahl dieser Freunde konzentriert -  erhielt die Aufgabe, 

den bezirklichen Wettbewerb "Gramm und Millimeter" zu unter

stützen und a lle  Leiter halbstaatlicher und privater Betriebe, 

die unserer Partei angehören, fü r die Mitarbeit zu gewinnen. 

Unter Einschaltung der bei der Industrie- und Handelskammer 

tätigen Unionsfreunde sowie weiterer Wirtschaftskader wurden 

diese Freunde besucht, und mit ihnen die notwendigen Aussprachen 

geführt. Im April dieses Jahres überprüfte das BezirksSekreta

r ia t  den erreichten Stand und gab die notwendigen Hinweise für 

die weitere Arbeit. Durch H ilfe und Kontrolle wurden Perdorun,- 

gsa und Aufgaben durchgesetzt.

Die Aktivität dieser Bezirksverbände, auch wenn sie vorerst 

nur auf einzelne Gebiete beschränkt war, zeigt, daß sie ihre 

Verantwortung fü r die Arbeit mit dem Mittelstand begriffen  

haben und sich bemühen, däas® zu verbessern. Das kann man 

le ider nicht fü r die Mehrzahl de* Bezirksverbände festste llen .
Vv» »Yü>(vL«JU «JkiY

D a »  Bezirkssekretariat und de* B»girlsavorstand in Schwerin 

beschäftigten sich im letzten halben Jahr nicht einmal mit 

den Fragen des Mittelstandes.

Im Bezirksvorstand Rostock wurde am 30.3*f^Ane Tagung der

Arbeitsgruppe Mittelstand des Bezirksausschusses der Nationalen

Front da- Wismar ausgewertet. Es wurde\fe s tg e s te llt , daß das 

Produktionsaufgebot vom Mittelstand im Bezirk Rostock unter

schätzt wird. Tpotzdem legte der Bezirksverband keine Maßnahmen 

jzur Unterstützung der Arbeitsgruppe Mittelstand bei der Lösung 

dieser Auf gab êJ s t .

Der erweiterte Bezirksvorstand Gottbus s te llte  fe st, daß



auf dem Gebiete des Mittelstandes bisher nur ungenügend 

gearbeitet wurde.\Es kam sum Ausdruck, daß Erfolge vor allem 

deshalb versagt blieben, weil kein genügender Kontakt su 

den freunden im Mittelstand vorhanden war. Bei dieser Pest- 

ste llungjließ  es Jder Bezirksverbandj dan£i bewenden. Obwohl 

im Seminar mit den Wirtschaftsinstrukteuren in Burgscheidungen 

als auch in der "heuen Zeit" ausdrücklich darauf hingewiesen 

wurde, wie z.B. unter Anwendung des Dresdner Beispiels dieser 

Mangel überwunden werden kann.

Die Ursachen fü r die ungenügende Arbeit mit den Unionsfreunden 

aus dem Mittelstand liegen i r r s t e r  Linie darin, daß die Wirt

schaft sins tnnkt eure nicht im genügenden Maße die Lage in den 

Verbänden kennen, analysieren und daraus die notwendigen Maß

nahmen zur Verbesserung der Arbeit dem Sekretariat vorschlagen. 

Aber selbst wenn die Wirtschaftsinstrukteure Vorschläge unter

breiten, gibt es Bezirkssekretariate, wie z.B. Halle und Karl- 

Marr-Sradt, die den Arbeit rni-t— ir-i ffa i p-honn nrn? rtirw unter 

güore-njto ßadeutung einräumen und der Meinung sind, mit diesen 

Problemen müßte der Wirtschaftsinstrukteur a lle in  fertigwerden. 

Die daraus entstehende E inseitigkeit der Arbeit kann auch 

nicht dadurch gutgemacht werden, daß in einem Hacliholeplan UüV
VMU

vom Februar fe es oo--Jethros den Kreis Sekretären D isziplinar

strafen angedroht werden, wenn sie nicht ku rz fristig  mit

helfen, die Versäumnisse eines halben Jahres auszugleichen.

/ z e i g t eine deutliche Unterschätzung der wirtschafts

politischen Arbeit durch die Mehrzahl der Bezirkssekretariate, 

die einmal die unzulängliche Arbeit ihrer Wirtschaftsinstruk- 

. teure dulden und zum anderen nicht die ihre kollektive Ver

antwortung fü r die Durchführung dieser Arbeit erkennen.



nz.

weiterer Mangel is t , daß Z «B. in den Bezirksverbänden 

Sohweri n, Neubrandenburg , Brankfurb/Oder und Suhl/die Dis

kussion um die politischen Grundfragen oftmals losgelöst von 

der Gewinnung unserer Freunde fü r ökonomisclie Taten zur Stär

kung unserer Republik geführt wird. Aber welchen Hutzen für 

die Gesellschaft ee bringt es, wenn neue politische Erkennt

nisse und Einsichten sich nicht zur Stärkung der ökonomischen 

Grundlagen niederschlagen? Wie sollen andererseits unsere 

Freunde dafür begeistert werden, ihre persönlichen Leistungen 

im Interesse der gesamten Gesellschaft maximal zu steigern, 

wenn ihnen der B lick fü r die gesellschaftlichen zjusamnenliänge

und die Bedeutung ihres Beitrages fü r die Durchsetzung unserer 

Po lit ik  fehlen, weil w ir in  d£n politischen Grundfragen keine 

EJLarheit bei ihnen geschaffen haben. Im Bericht üoer die Aus

sprache 7.11m Nationalen Dokument unterstrich der Präsident des 

Nationalrates, Prof. Dr. Dr. Correas, daß die Diskussion über 

die historischen Aufgaben unserer Republik, dem Sozialismus 

zum Siege zu verhelfen und damit entscheidend zur Lösung doi 

Lebensfragen unserer Nation beizutragen, zu der richtigen  

Schlußfolgerung führen muß, mit dem Produktionsaufgebot durch 

Taten in der Produktion Geschichte zu machen. Das muß auch 

die Grundlage unserer wirtschaftspolitischen Arbeit seinJ

Mit der nationalen Agrarpolitik in  unserer Republik geben w ir 

auf der Grundlage der genossenschaftlichen Produktion in der 

Landwirtschaft ein Beispiel und Vorbild fü r ganz Deutschland. 

Ein Maßstab, wie unsere Partei dieser Aufgabe gerecht wird, 

war die Vorbereitung ünd Auswertung des V II. Deutschen

Bauernkongresses.



Zu einer guten Vorbereitung gehörte vor allem die Unter

stützung unserer Freunde für die Jahreshauptversammlungen 

der LPG und die politische H ilfe fü r eine gute genossen-

schaftliche Arbeit, eÄe maximale Erfüllung der Pläne. Aber
H 1'

auch die Einflußnahme auf die Delegierung von Froeaadsn für  

die Kreisbauernkonf erenzen und die politische H ilfe fü r diese 

Freunde geholfen dazu.

In den Bezirksverbänden Rostock und Schwerin wurde von Anfang 

an auf die Wahl der Delegierten und ihre Diskussionsbeiträge 

durch konkrete Beschlüsse des BezirksSekretariats Einfluß ge

nommen, die laufend kontrolliert wurden. Däs Bezirksskekre- 

ta ria t Rostock h a lf z.B. in den Kreisverbänden Greifswald 

und Wolgast durch seinen Einsatz bestehende Schwierigkeiten 

zu überwinden. Auar in den Bezirksverbänden H alle. Karl-Marx-
J J J J

Stadt, Gera, Gottbus, Dresden, Leipzig und SuhlColieo es 

weitgehend in das Ermessen der Kreisverbände geste llt , sich 

zu kümmern. Das Ergebnis war, daß diese Bezirkssekretariate 

keinen rechtzeitigen Überblick über ihre Delegierten hatten, 

um auf ihr Auftreten in  den Kreisbauernkonferenzen Einfluß 

nehmen zu können. Damit wiederholte sich interessanterweise 

bei den gleichen Bezirksverbänden ein Versäumnis, das w ir 

schon vor Jahren bei der Durchführung der von den Bezirks

handwerk skammern einberufenen Konferenzen der Handwerker 

k r it is ie r t  hatten, als dort unsere Partei nur ungenügend in  

Erscheinung tiqpt.

Wenn wir dabei noch vergleichen, welche Bezirksverbände bei 

der Teilnahme von Unionsfreunden an den Kreisdelegierten

konferenzen der Nationalen Front am schlechtesten abschnitten, 

so finden wir bei 3 ze itlich  und sachlich v ö llig  unabhängigen 

Anlässen wieder die gleichen Bezirksverbände, die sich nicht
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auf der Höhe ih re r  Aufgaben befanden. L ed ig lich  der bezirks

verband Dresden hat b e i den Kreisdelegiertenkonferenzen der 

Nationalen krönt g eze ig t , daß e r Schlußfolgerungen auf diesem  

Gebiet gezogen hat.

Doch b le iben  w ir  zunächst b e i der Landw irtschaft.

~er Bezirksverband Frankfurt/Oder kommt zu der Einschätzung, 

daß seine Vorbereitung zum v il«  Deutschen -ßauernkongreß unge

nügend war. zur Auswertung wurde ein Maßnahmeplan auf geste llt , 

der eine Fülle von Hinweisen für die nPür enthält. Darin kommt 

z .e . zum Ausdruck, mit welchen Mitteln die iiektarerträge er

höht werden müssen, welche kütterungsmethoden beim Vieh zweck

mäßig sind und wie die Landtechnik maximal ausgelastet werden 

kann. Das sind sehr wichtige kragen, die wir mit unserer po li

tisch-ideologischen Erziehungsarbeit zur Verbesserung der genos

senschaftlichen Arbeit verbinden müssen.

Unsere A rbe it b e i der Gewinnung der bäuerlichen  Unionsfreunde 

fü r  d ie  so z ia lis t is c h e  Landwirtschaft war gut. Der A n te il un

se re r p o lit isch -id eo lo g isch en  A rbe it b e i der so z ia lis t isc h e n  

Bewußtseinsbildung unserer Freunde in  der Landwirtschaft f ä l l t  

dagegen ab. Daraus müssen w ir  fü r  die Landortsgruppen die Schluß

fo lgerung ziehen, a l le  Kader unserer P a rte i einzusetzen, uns in  

den Ortsgruppen die gute genossenschaftliche A rb e it , A rbe its 

d is z ip lin ,  Einhaltung der Betriebsordnung und des Statuts be

sprechen und a lle n  Freunden zu h e lfen , bestehende Vorbehalte ge

genüber ih re r  LPG zu überwinden. Vor allem  aber müssen w ir  die  

Perspektive im M itte lstanddarlegen .

Besser g i l t  es in  der Ständigen Kommission Landw irtschaft mitzu

arbe iten  durch d ie jpo liti-tisch  besten Fachleute, d ie  auch M itg lie 

der des jew e ilig en  Parteivorstandes se in  so lle n .



Wir sind, in  unserer wirtschaftspolitischen Arbeit ein Stück 

vorangekommen und haben Anteil an den ökonomischen Erfolgen 

unserer Republik. Aber im Rahmen der einzelnen Bezirks verbände 

nnri der Gesamtpartei wurden nicht a lle  Aufgaben auf wirtschafts 

politischem Gebiet e r fü llt . Innerhalb der Bezirksverbände gibt 

es einige ökonomische Spitzenreiter, die vorbildliche Ergeb

nisse in der wirtschaftspolitischen Arbeit auf nahezu allen  

Gebieten erreicht haben. Wir denken dabei an die Kreisverbände 

Marienberg und Zwickau-Stadt im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt , 

an den Kreisverbänd Döbeln im Bezirksverband Leipzig, den 

Kreisverband Gotha im Bezirksverband Erfurt und den Kreisver

band Rathenow im Bezirksverband Potsdam. Bewertungsmaßstab 

fü r die Arbeit der Partei kann auch auf diesem Gebiet nur 

das Ergebnis unserer Arbeit in allen  Kreisverbänden sein; 

und da gibt es noch sehr v ie l aufzuholen.

| Warum gehen v ie le  Kreis Sekretäre der Arbeit mit Unionsfreunden 

aus der Wirtschaft aus dem Wege? Sie fürchten, im Gespräch 

in fachliche Probleme verwickelt zu werden, denen sie nicht 

standhalten können.

Dazu ein typisches Beispiel aus dem Bezirksverband Karl-Marx- 

St adt. *

Der Kreissekretär des KreisVerbundes Zwickau-Land bat einen 

Mitarbeiter der Parteileitung, sich bei dem Komplementär eines 

halbstaatlichen Betriebes fü r den Besuch der M itgliederver

sammlungen dieses Unionsfreundes einzusetzen. Am Ende der 

Unterhaltung kam heraus, daß der Kreisseieretär diesen Unions

freund, der an der Spitze eines der bedeutendsten halbstaat

lichen Textilbetriebe unserer Republik steht, nur dem Namen



nach kannte und niemals mit ihm Verbindung aufnahm. So 

behandeln w ir mancherorts unsere Kader im Bezirk Karl-Marx 

Stadt l ]

Wir erwarten! von unseren Kreissekretären, daß sie über ein 

gutes politisches Wissen verfügen und die Grundsätze der 

staatlichen W irtschafts- und M ittelstandspolitik beherrschen.

Es gehört dazu, daß sich im Kreisvorstand ein Kollektiv b ildet,

Das Schwergewicht der Arbeit mit den bäuerlichen Unionsfreunden 

l ie g t  in den Kreisverbänden und Ortsgruppen. Die Arbeit mit 

dem Mittelstand muß stärker als bisher vom Bezirksverband 

erfolgen? natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Kreisver

bänden. Wie s o ll  sich aber eine gute Arbeit entwickeln, wenn 

die Stelle  des Wirtschaftsinstrukteurs in den Bezirksverbänden 

Suhl und Potsdam nicht besetzt is t  und in den Bezirksverbänden 

Rostock, Schwerin, Cottbus und Erfurt mehrfach® Wechsel e rfo lg -

leitung in Bezirks- und Kreisverbänden können kein Ersatz sein.

Ein ernst zu nehmender Mangel der Arbeit unserer Abteilung 

Wirtschaft is t  die ungenügende Organisierung der massenpoli

tischen Arbeit in der Nationalen Front. Dort schlägt sich 

nieder, ob w ir gut oder schlecht arbeiten. Ungenügend arbeiten 

wir in  jedem F a ll, wenn w ir in der wirtschaftapolitischen  

Vf. A . Arbeit uns nur auf den engeren Wirkungskreis der Partei be-

von dem Hauptvorstand gestellte Aufgabe zur

welches den Kreissekretären für die ökonomische Arbeit zur

Seite steht.

ten. Einzelvorsprachen der Abteilung Wirtschaft der Partei-

Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Mittelstand der Nationalen



Front in  allen  Kreisen und Bezirken muß mit großer Konsequenz 

durchgesetzt werden.

Zusammenzassend ergeben sich folgende Aufgaben:

1. Uedes BezirksSekretariat muß in der wirtschaftspolitischen

Arbeit von der notwendigen Überzeugung (Tn den Grundfragen
\ J j , ,, ,

ausgehenyijtnd- führenj d.h.y/einen XJoerblick über die Auf

gaben haben, die Lage in den Kreisverbänden analysieren, 

die Kräfte zielbewußt einsetzen und sich stets über die

eigene Arbeit Rechenschaft ablegen.

2. Die Umsetzung des Produktionsaufgebotes vom Aktionsprogramm 

der fortgeschrittensten Arbeiter zu einer breiten patrio ti

schen Volksin itiative is t  eine Verpflichtung fü r a lle  

Unionsfreunde; auch in den halbstaatlichen und privaten 

Industrie- und Verkehrsbetrieben, dem Einzelhandel sowie 

dem Handwerk. Kriterium a lle r  Verpflichtungen is t  die' 

dabei erreichte Steigerung der Arbeitsproduktivität oei 

gleichzeitiger Senkung der Selbstkosten. Kensumgüteran- 

gebet—erhöhen, Erhöhung der Reparatur- und Werterhaltungs

arbeiten. Das is t  wichtig.

oaxup
3. Das Z iel is t  die Gewinnung(unserer bäuerlichen Freunde 

für eine gute genossenschaftliche Arbeit. Der Erfolg wird
•12'yb'Y '

sichtbar in der Teilnahme unserer Freunde -beim: Kampf um 

die Steigerung der Brutto- und Marktproduktion, in ihren 

Vorschlägen zur Verbesserung der genossenschaftlichen 

Arbeit, zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und dem ra

tionellsten Einsatz der Landtechnik. Die



Kre±sVer5anaV müssen a lle  vorhandenen Kader aus der Land

wirtschaft; zur Lösung dieser Aufgabe einsetzen und die 

staatliche Leitungstätigkeit in den Ständigen Kommissionen 

Landwirtschaft unterstützen.

4. Das Zentrum der Arbeit mit dem Mittelstand sind die Arbeits 

gruppen Mittelstand der Nationalen Front. Das erfordert, 

die Beratungen der Arbeitsgruppen Mittelstand durch unsere

Vorstände verantwortlich mit vorzübereiten und ihre Durch

führung zu unterstützen.

Unsere Bezirks- und Kreisverbände haben die Aufgabe, die 

besten und aktivsten Unionsfreunde aus dem Mittelstand in  

diese Arbeitsgruppen zu entsenden, sie anzuleiten und zu 

unterstützen. Bi ese Unionsfreunde so l len -daher- regolmäßig 

inre Arooit vor dear Vopstand berichten. Die wirt- 

sckaftspolitioahe Arbeit der Bezirks- und Kreisverbände

mutioin engster Verbindung mit den Arbeitsgruppen M ittel- 

stand steilen, damit durch das gemeinsame Auftreten der 

demokratischen Kräfte die massenpolitische Arbeit unter 

dem Mittelstand auf bre itester Ebene geführt wird.

Dazu gehört die vorbildliche Mitarbeit unserer Freunde 

in den Ständigen Kommissionen der örtlichen Volksvertre

tungen und ihren Aktivs.



Während es fü r  unser Wirken in  der Deutschen Demokratischen 

Republik darauf ankommt, jeden Bürger fü r  d ie  Unterstützung 

unserer Friedenspolitik zu gewinnen, müssen w ir  in  -unserer A rbe it  

nach Westdeutschland vor a lle n  Dingen unsere P o li t ik  der Ver

nunft der P o li t ik  des Bonner Wahnsinns gegenüberstellen .'

Das Unbehagen macht sich  in  a lle n  Schichten der westdeutschen 

Bevölkerung immer b r e it e r .  Ernst zu nehmende K räfte gehen in  

ihrem Bestreben nach Verständigung von der R ea litä t  des Be

stehens zweier deutscher Staaten aus und streben eine vernünf

t ig e  Lösung der Deutschlandfrage an.

j- Diese K räfte  g i l t  es, in  Westdeutschland zu unterstützen,'

indem w ir  in  unserer W estarbeit von der Deutschen Demokratischen 

Republik, von unserem Nationalen Programm, von der g e sch ich t li

chen Aufgabe unseres A rbe ite r—und—Bauern—Staates ausgehen uuu 

o ffen s iv  den Rechtsextremisten in  Bonn unsere A lte rn ative  ent— 

gegenste llen .

In der zu Ende gehenden Ara Adenauers zeigen sich  immer deu tlicher  

nicht nur die D ifferenzen  innerhalb der Parte ien  und der g e s e l l -  

sch ait lich en  K räfte  Westdeutschlands,sondern die Unzufriedenheit 

w irkt b is  h inein  in  die Führungsgremien der Adenauer—CDU und des 

Staatsapparat,«».

T W ir können unsere Aufgabe nach Westdeutschland hinüber am besten  

lö sen , wenn w ir  die einzelnen Gruppen und Strömungen sehr d i f 

fe re n z ie rt  bee in flu ssen  und den W illen  a l l e r  stärken, daß mit 

dem Ende der Adenauer—Ära auch das Ende der Faschisierung und 

M ilita r is ie ru n g  des westdeutschen Staates herbeigeführt werden

muß.



-so -

Immer w ieder so llte n  w ir das Minimal-Programm erläu tern , um 

die Etappen e in e r fr ie d lic h e n  -Entwicklung in  ganz Deutschland zu 

sk izz ie ren . Die Rechtsextremisten müssen ih re r  Macht beraubt 

werden, wenn an die S te lle  des Bonner Wahnsinns die Vernunft 

treten  s o l l .

W ir konnten in  der Vergangenheit in  unserer A rbe it  nach West

deutschland eine zunehmende p o s it iv e  Resonanz b e i unseren Ge

sprächs- und B rie fpartnern  fe s t s t e l le n .  Wir konnten erreichen , 

daß durch persön liche und b r ie f lic h e  Einflußnahme M itg lied e r  

der West-CDU sich  gegen den Kurs der Adenauer-Führung -  se lb s t  

auf dem P a rte ita g  -  wandten und westdeutsche und ausländische  

Presseorgane sich  k r it is c h  mit dem W est-CDU-Parteitag ausein

andersetzten. Sehr g lü ck lich  sind w ir  auch darüber, daß v ie le  

unserer Gesprächs- und B rie fp artn er an den Ostermarschen t e i l 

genommen haben.

Wir erre ich ten , daß in  verschiedenen Eingaben hervorragender 

westdeutscher Persön lichkeiten  an die Adenauer-Führung die  

P o li t ik  der Revanche und des kalten  Krieges angeprangert wurde 

und können sc h ließ lic h  fe s t s t e l le n ,  daß in  e in igen  D iskussions

gruppen in  Westdeutschland, die mit uns in  engem Kontakt stehen, 

sowohl das Nationale Dokument a ls  auch andere Vorschläge unserer 

Regierung besprochen wurden.

Auch von h ie r  aus w ollen  w ir  uns, nachdem w ir von der Wartburg 

einen Appell an die Christen Westdeutschlands gerich tet haben, 

s p e z ie ll  an die M itg lied e r der CDU/CüU wenden, an ih re  s i t t 

lichen  P flich ten  a ls  Christen , ih re  p atrio tisch e  Verantwortung 

a ls  Deutsche ap p e llie ren , um sich  der P o li t ik  der Monopole und 

M ilit a r is t e n  entgegenzustellen-r
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Die bisher geleistete Arbeit lag im wesentlichen auf der 

Schulter der Abteilung West der Parteileitung, wurde aber seit  

etwa 2 Jahren sehr positiv  durch das BezirksSekretariat 

R o s t o c k  , nicht nur zu aen Veranstaltungen aer Ostsee- 

Woche, und se it diesem Jahr durch eine gute Arbeit des Bezirks

sekretariats L e l  p z i  g während der Messe und zur Bach-Fest- 

V/oche unterstützt, bas genügt aber nicht mehr.

Die Arbeit nach Westdeutschland is t  nicht nur Sache einer Ab

teilung und nicht nur Sache der hauptamtlichen Funktionäre, 

sondern eine Sache der Gesamtpartei, die sich in der Nationalen 

Front auswirken muB. Es kommt deshalb darauf an, daß die Enge 

der Arbeit unserer Abteilung West überwunden wird und a lle  Be

zirksvorstände miteinbezogen werden, um die Arbeit sehr schnell 

über den hauptamtlichen Funktionärkörper hinauszutragen.

Win müssen schnellsten erreichen, daß nicht nur in den West- 

Kommissionen der K reis- und Bezirksausschüsse der Nationalen 

Front p ro filie rte  Persönlichkeiten unserer Partei mitwirken, 

sondern daß an den v ie lfä lt igen  Gesprächen, die mit westdeut

schen Besuchern in allen Orten der Republik mehr oder weniger 

häufig stattfinden, Unionsfreunde teilnehmen. Wir erwarten sogar 

von jenen, daß sie in  großem Maße die In itia tive  zu diesen Ge

sprächen ergreifen.

Vollständig werden wir unsere Aufgabe erst dann lösen können, 

wenn jedes M itglied der CDU in seinem persönlichen oder ge

schäftlichen Briefverkehr nach Westdeutschland als guter Staats

bürger unsere Po litik  v e rtr itt  und dem B rie f- oder Gesprächs

partner den Ausweg aus der verhängnisvollen Po litik  der Revanche- 

a und Aggressionspolitik in zeigt»
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j^Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß ein recht 

gutes Beispiel für ein komplexe Lösung a lle r  Aufgaben der Kreis

verband T o r g a u im Bezirk L e i p z i g  gab. Im P o li

tischen Studium wurde bei der Behandlung des .Nationalen Dokuments 

nicht nur die Aufgabe des Produktionsaufgebots fü r die Bürger 

der Deutschen Demokratischen Republik erörtert.

Mit der Herausarbeitung der großen Bedeutung des Produktions

aufgebots fü r die Lösung der nationalen Frage wurden die Aufgaben 

verbunden, die die westdeutschen Bürger und die Westberliner im 

Kampf gegen die Rechtsextremisten zu lösen haben. Bei Unions

freunden erwuchs aus dem Verstehen der in der Schulung dargeleg

ten Probleme die Erkenntnis und die Tat. Die Anwesenden machten 

ihren Verwandten und Bekannten in Westdeutschland das Nationale 

Dokument zugänglich oder schrieben über den Inhalt. Jetzt werden 

die Antworten aus Westdeutschland im Kreis der Schulungsteilneh- 

mer behandelt und neue Aufgaben festgelegt.

Î Dieses Beispiel wird hoffentlich Schule machen in allen BezirkenJ  

Mögen die Vertreter der Bezirksverbände außer L e i p z i g  unc 

R o s t o c k  , 4m  die K ritik  für eine v ö llig  ungenügende West- 

arbeit entgegennehmen imeson, -die Schlußfolgerung /ziehen:

1. daß die Westarbeit fester Bestandteil unserer ge-

samten Parteiarbeit wird, wir &«*a:/cLer Darlegung
o.

des Nationalen Dokuments i mmar von der Entwicklung 

der Deutschen Demokratischen Republik ausgehen und 

durch--unsare— ôrschla fe  die Alternative zu Adenauer,

Strauß und Brentano zeigen,



daß die Vorstände mehr In it ia t iv e  auf diesem 

k^biet entwickeln und ih re  Vorschläge und An

regungen e in fließ en  lassen  in  d ie  A rbe it  der
0UaM_

West-AirteüufiSÄn b e i den K re is - und Bezirks

ausschüssen der Nationalen Front.



Wenn w ir je t z t  jt*STt zum Schluß e rs t  darauf eingehen, wie w ir  

unsere Aufgabe e r fü l l t  haben, vor allem  auch G e istlich e  und die  

Kerngemeinden fü r  das E intreten  fü r  unseren Arbeiter-und-Bauern - 

Staat zu gewinnen, so deshalb, damit d iese unsere w ich tigste  

Aufgabe b e i jedem fe s t  haften  b le ib en  möge.

Bei der Diskussion über das Nationale Dokument kam es vor allem 

darauf an, zwei Dinge deutlich zu machen!

1» daß es in der deutschen Geschichte auch zwei unter

schiedliche, ja teilweise schroff einander gegenüber- 

stehende christliche Traditionen gab, die des Mißbrauchs 

des christlichen Glaubens zugunsten der herrschenden 

Ausbeuterklassen auf der einen Seite und die Bemühungen, 

die Botschaft vom Frieden und von der Nächstenliebe auch 

in der gesellschaftlichen Sphäre wirksam werden zu la s 

sen, auf der anderen und

2. daß heute den Christen  in  der Deutschen Demokratischen 

Republik die Chance gegeben i s t ,  in  enger Zusammenarbeit 

mit a lle n  anderen humanistischen T e ilen  des Volkes, die  

in  der Vergangenheit ungelöst gebliebenen Fragen zu be

antworten und eine Übereinstimmung zwischen der persön

lichen  Haltung der Christen un den Grundprinzipien der 

G ese llsch a ft  herbeizuführen.

Die Haltung der christlichen Bevölkerung zum 13* August, ih r Be

kenntnis am 17« September und die Beteiligung von Millionen Chri

sten an der großen Volksaussprache über das Nationale Dokument 

sowie ihre fle iß ige  Arbeit im Beruf machen den großen Fortschritt 

deutlich, der e rz ie lt  wurde -  ein Ergebnis gemeinsamer Arbeit.



Für uns e rg ib t  sich  aber die exakte Aufgabe, vor allem unsere 

A rb e it  mit den Kerngemeinden, den Theologen und P farrern  und auch 

den leitenden  Kirchenmännern q u a lita t iv  und qu an tita tiv  zu ver

bessern .

Diese Aufgabe i s t  in  der w eiteren  Entwicklung die w ich tigste , 

w e il w ir  mit zunehmender Überzeugung d ie se r Bürger über die Rich

t ig k e it  unserer P o li t ik  und die gesch ichtliche Aufgabe der Deut

schen Demokratischen Republik in  der Lage sind , die Christen  zu 

gewinnen, die heute noch a b se its  stehen.

Ein große H ilfe  w ird  uns das Au ftreten  des Landesbischofs 

Mitzenheim vor dem Nationalkongreß se in , der damit einmal die  

A u to ritä t der Nationalen Front und ih re  M öglichkeit der f r ie d 

lichen  Lösung der nationalen  Frage anerkannte und durch se in  

s on sti-ges Au ftreten  dokumentiert, daß die P o l i t i k F r i e d e n s  

unseres Staates mit den Auffass«ungen c h r is t l ic h e r  Bürger über— 

einstimmt. N icht zu le tz t wurde durch se in  Au ftreten  den Wanderern 

zwischen zwei Welten eine r ic h t ig e  Antwort gegeben und den Ein

flü ssen  der NATO-Kirche eine Absage e rte ilt « ,

wenn w ir  in  diesem Zusammenhang die bedeutungsvollen Ausführungen 

unseres P fa r re rs  Bickelhaupt vor dem Nationalkongreß b eu rte ilen ,  

so l s t e lle n  s ie  eine.gew isse  Richtschnur fü r  unsere A rbe it d a r .; 

n ie r  hörten w ir , wie der G e istlich e  vui der DDR a ls  seinem Staat  

und seinem Vaterland sprach. Wir b e g r iffe n  aber auch, wie kom

p l i z ie r t  und schw ierig das Umdenken mancher G e is t lic h e r  i s t .  w ir  

müssen demzufolge mit fundiertem Wissen, f e s t e r  P a r te ilic h k e it ,  

gutem Einfühlungsvermögen und großer Geduld mit a lle n  G e is t l i 

chen das Gespräch fo rtse tzen .

Voraussetzung fü r  eine gute A rbe it  der gesamten P a rte i auf d ie -



sem Gebiet i s t  e in  s t r a f fe re  Führung durch das Sek reta ria t des 

Hauptvorstands, die nur dann verbessert werden&ann, wenn in  der 

Abteilung K irchenpo litik  eine planmäßige A rbe it  entw ickelt und 

die b ish erigen  sporadischen Einsätze und der fehlende Überb lick  

über die S itu ation  in  der P a rte i überwunden w ird .

O ffen s ich tlich  hat a l le in  der Bezirksverband Cottbus die K re isver

bände und Ortsgruppen n icht n u r  angewiesen, Gespräche mit 

G eistlich en  über das Nationale Dokument zu führen, sondern sich  

auch über den V erlau f und die Ergebnisse berichten  lassen  und se lbej 

mit e in g e g r iffe n . Im Bezirk Cottbus wurden auch unter den B r ie f  

von P ro fe sso r Fuchs an den Staatsratsvorsitzenden  am 9.2.61 die  

meisten U ntersch riften  gese tz t , was gleichzusetzen  i s t  mit e in e r  

V ie lzah l von p o lit isch en  Gesprächen.

Während der W ahlbeteiligung im vorigen  Jahr war es den Cottbuser 

Freunden jedoch n icht gelungen, zu friedenste llende  Ergebnisse  

in  der A rbe it  mit den G eistlich en  zu erre ichen . W ir haben aber 

im Jahre 1962 den Eindruck, daß die r ich tigen  Schlußfolgerungen  

gezogen wurden. E rst in  den vergangenen Wochen haben unsere Unions

freunde im Bezirk Cottbus te ilw e ise  in  Zusammenarbeit mit dem 

Staatsapparat und de? Arbeitsgruppe "C hristen” der Nationalen Front 

weit über hundert Gespräche mit P fa rre rn  und Superintendenten ge

fü h rt . Die meisten P fa r re r  hatten das Nationale Dokument noch n icht 

gelesen . Die Anregung e rh ie lten  s ie  durch diese Besuche, und in  

wiederholten Besuchen konnte fe s t g e s t e l l t  werden, daß v ie le  G eist

lich e  die Grundtendenz des Dokuments anerkennen.

Obwohl w ir  n icht verschweigen w ollen , daß manahe/vorbehalte 

äußerten gegenüber e in igen  Aussagen in  aen Beziehungen zwischen 

beiden deutschen Staaten • Manche Aussprachen führten zu schnellen
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E rfo lgen } zum B e isp ie l dazu, daß P fa r re r  Altermann aus 

E i c h w e g e  im Kreisverband P o r s t  seine B e re it

schaft zur M ita rbe it  im Ausschuß der Nationalen Front e rk lä rte  

und in  f l e r z o e r g  eine watere Aussprache mit dem ge

samten Prarr-konvent über das Nationale Dokument vere inbart  

wurde.

Auch w ird  auf Anregung von P fa r re r  mdewenz aus C o v  r u u s 

in  den nächsten Tagen eine Aussprache zwischen G eistlichen  und 

M itarbe itern  unserer P a rte i über die Aufgaben der CDU in  der DDE 

durchg e f  üh rt•

N atü rlich  sind mit d ie se r Aktion n icht a l le  Probleme unter den

G eistlichen  und der ch ris t lich en  Bevölkerung im Bezirk Cottbus/
ge lö st  worden. Aber die Cottbuser Freunde haben auf diesem Ge

b ie t  einen großen S ch ritt nach xb vom  getan.

Diese gute Weiterentwicklung unserer A rbe it hätten vor allem auch 

die Bezirks verbände Neübrandenburr;, F r a n k f u r t  , 

H a l l e ,  L e i p z i g  und K arl-M arx-Stadt besonders 

n ötig .

S e it  dem 10, P a rte itag  hattrn  w ir  die Bezirke w iederholt darauf 

o r ie n t ie r t ,  sich in  stärkerem Maße um d i e  G eistlichen  zu 

kümmern, die M itg lied e r unserer P a rte i sind . Denn v ie le ro r t s  

wurde deu tlich , daß manche d ie se r Unionsfreundein der Ö ffent

l ic h k e it  b e i weitem nicht so ak tiv  und so p o s it iv  au ftraten , wie 

das b e re its  v ie le  p a r te ilo s  G e istlich e  tun. Das Ergebnis in  den 

Bezirken sieh t so aus, uaß ciie Be z irk sve r bände M a g d e b u r g  

und G e r a  e in ige  und dies Bezirksverbande. L e _ i_P z i  

eine Besprechung mit Unionsfreunden P farrern  in  diesem langen  

Zeitraum geführt haben und glauben, damit ihren  Verpflichtungen 

gerecht geworden zu se in .



Diese Arbeit mit den unserer Partei angehörenden Geistlichen is t

zwar ein Anfang, genügt aber noch nicht. Härter noch müssen die 

Bezirksverbände k r it is ie r t  werden, die noch nicht einmal den Ver

such zu solchen Gesprächen unternommen haben und nur zu fä llige , 

sehr lose o ft aber gar keine Kontakte zu den Unionsfreunden Pfar

rern haben.

Erfreulich is t ,  daß die Bezirksvorstände B e r l i n  , 

R o s t o c k  und G e r a ,  le ider aber nicht L e i p z i g ,  

in den letzten Monaten, vor allem im Zusammehang mit der Ein

führung der allgemeinen Wehrpflicht, Diskussion mit Theologie- 

Studenten an den Universitäten führten. An der Universität Jena 

zeigte sich bei den diesjährigen Zwischenprüfungen an der Theolo

gischen Fakultät ein positives Ergebnis dieser Aussprachen. Eine 

Reihe von Theologie-Studenten, die noch vor Wochen keine eindeu

tige IfiLtung zur Wehrpflicht hatten, erklärten, daß ihnen die Dis

kussion über das Rationale Dokument Klarheit brachte, weil ihnen 

dadurch die historischenZusammenhänge deutlich wurden, und die 

Notwendigkeit der Wehrpflicht sich daraus ergab.

in  diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß es der Verant

wortung der Bezirksvorstände obliegt, in stärkerem Maße nicht 

nur das politische Gespräch mit den Angehörigen der Theologischen 

Fakultät zu führen -  auch mit dem Lehrkörper - ,  sondern es ihre 

Aufgabe is t ,  a llen  Studenten, die unserer Partei angehören, in  

ih rer politischen Entwicklung zu helfen und sie einzubeziehen 

in die Arbeit der Partei.

Wir sind auch nicht veiavea« einverstanden, daß einige unserer 

Freunde aus den Thüringer Bezirksverbänden,besonders in Erfurt, 

anscheinend die Meinung haben, daß durch die guten Erklärungen



des Landesbischof Mitzenheim ihre besondere Arbeit mit den P fa r-  

rern gegenstandslos geworden sei. Sie unterstützen damit unbe

wußt die Tendenz mancher Amtsträger der Thüringischen Landes

kirche mit dem Hinweis auf die Stellungnahme ihres Landesbischofs, 

sie von ih rer eigenen politischen Stellungnahme zu dispensieren. 

Aber auch in diesen Bezirksverbänden gibt es noch ein große Auf

gabe in der Arbeit mit den Geistlichen und Kerngemeinden e zu 

erfü llen .

Trotz dieser beachtlichen Unzulänglichkeit in unserer Arbeit auf
d

diesem Gebiet, welches letzten Endes eines der entseheidensten 

Aufgaben unserer Partei is t ,  kann erfreulicherweise festgeste llt  

werden, daß das Ansehen unserer CDU unter den Geistlichen in der 

DDR sehr rasch gewachsen is t .  Ein Zeichen dafür is t ,  daß unser 

Freund Gotting als--Genera3.aekrgT7är-dor- GDU »durch Pfarrerkonvente, 

kirchliche Arbeitskreise und Theologische Fakultäten zu Vorträgen 

eingeladen wurde und daß auch in  manchen Bezirken -  z.B.

' o t t b u s und P o t s d a m  -  Funktionäre unserer Partei 

vor Pfarrkonventen und anderen kirchlichen Versammlungen die Po

l i t ik  -unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates darlegen konnten.

Auch die Teilnahme zahlreicher parteiloser kirchlicher Würden

träger an unserer Hauptvorstandssitzung auf der Wartburg und eine 

beachtliche Teilnahme von Geistlichen an manchen Kreisdelegierten

konferenzen zeugt davon.

' Besonders hervorgehoben werden muß hier das Auftreten des Super

intendenten Rißmann auf der Kreisdelegiertenkonferenz Zwickau.
0

Er hat a ls M itglied der Sächsischen Landeskirchnleitung -  obwohl 

er b is vor wenigen Jahren zu denjenigen Kirchenmännem zählte, 

die die ve stärksten Vorbehalte gegenüber unserem Staat äußerten -  

ein Grußwort gesprochen und sich positiv  für -unsere Entwicklung

erklärt



Das ist: n icht zu le tz t  dem intensiven  Bemühen unserer Zwickauer 

Freunde,oie in  den vergangenen Jahren Aussprachen mit G e is t l i 

chen n icht dem S e lb s t la u f überließen , zuzuschreiben. Gerade mit 

Superintendent Rißmann wurden o ft  harte, p r in z ip ie l le  Auseian— 

andersetzungen ge iü h rt. Auf der anderen Se ite  aber war die Zu

sammenarbeit zwischen Kreisverband und evangelischer Kirche gut.

So konnten auch oerechtigte Wunsche k ird i l ic h e r s e it s  durch un

sere staa tlich en  S te llen  berücksichtigt werden.

neider hat der ßezirksverband K arl—Maxac—Staut d iese gute Ent

wicklung, die das Ergebnis e iner ordentlichen A rbe it  der Zwickauer 

Freunde i s t ,  n icht au fg e g r iffen  und auf a l le  kreisverbände über

tragen. im Gegenteils der Annaberger K re issek retär bek lagt sich  

über zu wenig Verständnis fü r  d ie  besonderen Schw ierigkeiten  seinei 

n rb e it , die es durch eine V ie lzah l k le in e re r  Religionsgem ein

schaften und ¥ Unverständnis e in ig e r  G lieder b e id e r  großer Kon

fessionen  g ib t .  H ier fe h lt  eben das Erkennen unserer Aufgabe durch 

das B ez irk ssek reta ria t und die Unterstützung der Gesprächsführung 

mit den G e istlich en  an Ort und S te l le .

.Uiine n icht zu unterschätzende Verantwortung tragen a l le  Vorstände 

unserer P a rte i fü r  d ie  M ita rbe it  in  den Arbeitsgruppen "Christen " 

der Nationalen Front« W ir meinen, daß die ßezirksverbände M a g 

d e b u r g ,  B e r l i n  und S u h l  h ie r  b e re its  eine sehr 

ordentliche A rbe it  entw ickelt haben und durch ihren B e itrag  e r

re ichten , daß die Arbeitsgruppe "C h ris t lich e  K re ise " n icht ih re  

Aufgaben in  e iner internen Beratung s ieh t , sondern auszustrahlen  

hat au f d ie c h r is t lic h e  Bevölkerung.

Wir wissen von v i e l f ä l t i g e r  T ä tigk e it  d ie se r Arbeitsgruppe im 

oezirksverband Suhl und möchten noch die Arbeitsgruppe im Bezirk  

Magdeburg unter der Leitung unseres Unionsfreundes P fa r re r  Rüther



nennen, die durch den Einsatz v ie le r Geistlicher als Referenten 

gute Erfolge in ihrer Arbeit erzielen konnte.

wir richten das Augenmerk a lle r  Bezirksvorstände auf diese Auf

gabe und erwarten, daß w ir h ier in  guter Qualität die Argumente, 

die w ir uns im Hauptvorstand und in der Arbeitsgruppe "C h ris t li-  

che kreise" beim Nationalrat erarbeitet haben, in a lle  c h r is t li

che Kreise hinaustragen. Eine solche Arbeit is t  aber nur möglich, 

wenn manche Bezirksvorstände und -Sekretariate -  wie beisp ielsw ei- 

sar R o s t o c k ,  N e u b r a n d e n b u r g  und 

/ S c h w e r i n  -  in ihrer Arbeit nicht mehr ausweichen auf 

ausschließlich ökonomische Aufgaben, sondern ihre politische  

Verantwortung im politischen Gespräch in christlichen Kemge- 

meinden und mit Geistlichen erkennen und verwirklichen.

ms sei abschließend gesagt, daß

1. a lle  Bezirks- und KreisVorstände sich der großen Verant

wortung bewußt sein müssen, die sie gegenüber der christ

lichen Bevölkerung haben und in qu a lifiz ie rte r Form die 

Auseinandersetzung zur Gberzaugung a l l e r  Christen 

iru-der DDR entwickeln;

2. unsere Arbeit Vor allen  Dingen in den Kerngemeinden, mit 

den Geistlichen und mit den Theologie-Studenten kontinuier

lich  geführt werden muß, wobei eine systematische Arbeit 

mit den Unionsfreunden Pfarrern zu gewährleisten is t ;

3. unsere Arbeit Bestandteil der Arbeitsgruppe "Christliche Kre 

se" der Nationalen Front is t  und wir fü r die weitere Ent

wicklung auf Bezirksebene und für die Bildung solcher Ar

beitsgruppen auf der Kreisebene Verantwortung tragen. Die 

Einbeziehung a l l  jener Geistlicher, die bisher in den Frie

densräten tätig waren, kommt besondere Bedeutung zu.
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Lassen Sie mich zusammenfassend folgendes sagen:

1. Ls kommt auf die unbedingte Verbesserung der Führung durch 

die Vorstände unserer Partei an, die .Arbeit m i t  

allen Mitgliedern wird den Lrfolg bringen, daß a l l e  

Mitglieder mitarbeiten. Die Ortsgruppen werden so in die 

Lage versetzt, auf die Öffentlichkeit auszustrahlen und 

gewährleisten dann, daß in jedem Ort die M itglieder der 

Christlich-Demokratischen Union sowohl in der Nationalen 

Front als auch in der Gemeindevertretung eine mitgestaltende 

Rolle spielen.

Die Bereitschaft unserer Mitglieder hierzu is t  vorhanden.

Sie wird sich bei guter Arbeit mit ihnen in gesellschaftliche, 

laten äußern. Arbeiten wir geduldig mit den Menschen, seien 

wir aber unduldsam gegenüber Fehlern und Schwächen und kon

sequent gegen Feinde unserer JMK Republik.

2. Wir werden dafür sorgen, daß das nationale Kampf Programm 

a lle ro rts  unser Handeln bestimmt. Das politische Gespräch 

muß in jedem Vorstand, in allen Aussprachen der Partei und 

überall in der Öffentlichkeit geführt werden. Damit werden 

wir die gesamte christliche Bevölkerung weiter an die Mit

arbeit am Aufbau unseres Staates heranführen und zugleich 

a lle  feindlichen, reaktionären und restaurativen Zöl 

Einflüsse zurückdrängen.

Hohes Bewußtsein, technischer Fortschritt, ehrliche Arbeit, 

sozialistische Demokratie -  das is t  der Weg zum Erfolg.

Diese Erkenntnis wird in allen Bevölkerungskreisen reifen .

Jeder Bürger is t  fü r die Lösung der ökonomischen Aufgaben 

unmittelbar mit verantwortlich. Produktionserfoige sind
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politische Erfolge. Die ständige Steigerung der Arbeits

produktivität, die tägliche a llse it ig e  Planerfüllung wird 

zu unserem wichtigsten Beitrag zur Lösung der nationalen 

Präge.

3. Die Arbeit unserer Christlich-Demokratischen Union vollzieht 

sich in  der Nationalen Pront. Jetzt kommt es darauf an, die 

guten Beschlüsse der Jahreshauptversammlungen und Kreisdele- 

giertenkonferenzen, die Borderung an a lle  Mitglieder zur 

Mitarbeit in der Nationalen Pront z ie lstreb ig  zu verwirklichen.

Alle Vorstände tragen große Verantwortung für eine qualifizierte  

Mitarbeit im jeweiligen Ausschuß der Nationalen Pront, in den

ivr*tv<:o'Arbeitsgruppen"öhristliche Kreise", "Mittelstand" und X 

"Westarbeit", sowie ein fätigwerden jedes Mitgliedes unserer 

Partei in seiner Hausgemeinschaft.

Mit dieser Arbeit helfen wir in allen Dörfern und städtischen 

Wohngebieten, den Inhalt des Nationalkongresses den Bürgern 

unserer Republik zu vermitteln. Wir le isten  unseren Beitrag, 

um a lle  Werktätigen zu schöpferischen Taten im Produktions

aufgebot zu gewinnen, 
uns

Seien wir/als Christlich-Demokratische Union uns unserer 

Verantwortung, die wir fü r die Zukunft der Deutschen Nation 

tragen, bewußt, x

"A lles fü r Brieden und Vaterland, für den Sieg 

des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen
i

Republik!"



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
-  Parteileitung -

Berlin W 8, Otto-Nuschke-Str. 59/6o
:ss

Berlin W 8, den 6.6.1962

Liebe Unionsfreundin! Lieber Unionsfreund!

Am 26. und 27* Juni findet in Burgscheidungen, Zentrale Schulungs
stätte "Otto Nuschke", Sitzung des Hauptvorstands statt.
Im Aufträge des Präsidiums des Hauptvorstands lade ich Sie hiermit 
zur Teilnahme an dieser Sitzung ein.

In die Tagesordnung wurden folgende Punkte aufgenommen:

Einzelheiten über den Ablauf der Sitzung des Hauptvorstandes b itte  
ich dem beigefügten Zeitplan zu entnehmen.
Das Tagungsbüro befindet sich in der Zentralen Schulungsstätte 
"Otto Nuschke", BurgScheidungen, und is t  am 26. Juni 1962 ab
9.oo Uhr geöffnet.

Die anliegende Teilnahmeerklärung bitte ich bis zum 19. Juni 1962 
an die Abt. Po litik  zu übersenden.

Bei Nichtteilnahme wird um kurze schriftliche Begründung gebeten.

1. Festansprache
2. Auszeichnungen
3» Bericht des Präsidiums 

Berichterstatter:
4, Aussprache zum Bericht des 

Präsidiums
3. Beschlußfassung 
6. Schlußwort

Ufd. Wolfgang Heyl

Ufd. August Bach

Ufd, August Bach

Mit Unionsgruß!

Anlagen



Z e i  t p 1 a B

für die XI. Sitzung des Ha uptvorstands am 26./27.6.1962

Dienstag, den 26.6.62

14.00 Uhr Festansprache 
AusZeichnungen

16.00 Uhr Kaffeetafel
(anschließend Abreise der aus- 
gezeichneten Gäste)

17.00 Uhr Eröffnung der Sitzung
a) Bestätigung der Tagesordnung 

und des Zeitplans
b) Wahl der Redaktionskommission 
Bericht des Präsidiums

19.00 Uhr Abendessen

20.00 Uhr Filmvorführung "Schlacht unterwegs"

Mittwoch, den 27.6.62 

9.00 Uhr

11.00 Uhr

11.30 Uhr

13.00 Uhr

14.00 Uhr

16.00 Uhr

16.30 Uhr

17.30 Uhr

20.00 Uhr

Aussprache zum Bericht des Präsidiums 

Pa use

Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 

Mittagessen

Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 

Pa use

Zusammenfassung der Aussprache
Bericht der Redaktionskommission
Beschlußfassung
Schlußwort
Abendessen

Einwohner- und Mitgliederversammlungen



Te ilnahmeerklärung

An die Parteileitung 
der Christlich-Demokratischen Union 

- Abt, Po l i t ik  -
B e r l i n  U S
Otto-Uuschke-Str. 59/60

An der Sitzung des Hauptvorstand? am 26. und 2 7 . Juni 1962 nehme 
ich t e i l  - nicht t e i l  - ' (B ? i Ui cht teilnahm e bitten vir um Angabe
der Urlinde ) _______

Meine Anreise erfolgt mit dem wagen - mit der Bahn -
Für die Nächt^ vom 26. zum 27. Juni 1962 bitte ich, für mich - und
für meinen Kraftfahrer - Quartier bereitzuhalten.
Für den 26. Juni 1962 bitte ich Mittagessen - nicht - vorzusehen+!

______________ , den _________ 1962 _____________
(Harne)

+) Nichtzutreffendes bitte streichen. ___
(Anschrift)

- hier abtrennen

Boi der Anreise mit der Bahn bitte so zu disponieren, daß folgende 
Anschlußzüge nach Kirchscheidungen erreicht werden.

ab Naumburg 12*47 Uhr an Kirchscheidungen 13.17 Uhr
ab Artern 11.34 Uhr an Kirchscheidungen 12.52 Uhr

Ab Kirchscheidungen besteht Fahrmöglichkeit nach Burg sc hei. düngen 
mit Kraftfahrzeugen der Parteileitung.

Org. Büro



Christlich-Demokratische Union 
Parteilei tung 
-übt. Po l i t ik -

Berl in , d. 7.6. 1962

Liebe Unionsfreund^! Lieber Unionsfreund!

Wie Sie aus der Einladung zur XI» Sitzung des Hattptvorstandes 
ersehen, ist beabsichtigt, ira Bezirksverband Halle eine Anzahl 
Ortsgruppenversammlungen durchzuführen.
In den Mitgliederversammlungen sollen unseren Mitg liedern die 
Ergebnisse des Nationalkongresses und in diesem Zusammenhang
auch die Beschlüsse des Hauptvorstandes er läutert  und begrün
det ■werden.

%
Im Aufträge des Sekretariats des Hauptvorstands bitten wir Sie, 
In einer Mitgliederversammlung am 2 7 . Juni 1967 zu sprechen. 
Unterlagen über die Situation in der Ortsgruppe, sowie Angaben 
über Tagungslokal und Uhr zeit erhalten Sie am 26.6.62 i *  
Tagungsbüro.

Wir hoffen,Ihre Zustimmung zu finden und dankenIhnen recht 
herzlich.

Mit UnionsgrußF

(ü.Niggeraeier}



Vorbereitung

der XI» Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am 26»/27.6»62 
in Burgseheidungen durch Brigaden des HauptvorStandes und

der Parteileitung

Die XI. Sitzung des Hauptvorstandes findet nach dem Hationalkongreß 
statt und hat die Aufgabe,

- . den Kongreß der nationalen Front für die Arbeit der Orts
gruppen und Vorstände der CDU auszuwerten,

“ die Situation in der Partei auf der Grundlage der Ergeb
nisse der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegierten- 
konferenzen kritisch einzuschätzen,

- Schlußfolgerungen zur Verbesserung der Parteiarbeit - be
sonders der Leitungstätigkeit der Bezirks- und Kreisvor- 
stände - zu erarbeiten«

Damit im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstands und auch in der 
Aussprache eine gründliche Einschätzung der Lage in der Partei ins
gesamt und in einer Anzahl von Verbänden spezie ll  erfolgen kann, wer
den in Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung Brigadeeinsätze durch 
Mitglieder des Hauptvorstands und Mitarbeiter der Parteileitung 
durchgeführt•

Zielsetzung des Brigadeeinsatzes

Die Brigaden sollen auf der Grundlage der Direktive zur Durchführung 
der Kreisdelegiertenkonferenzeil die Bezirks- und Kreis Vorstände bei 
ihrer Arbeit zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenz anleiten, 
Weiter sollen die Brigaden die Führungs- und Leitungstätigkeit der 
jeweiligen Verbände analysieren und Hinweise zur Verbesserung dieser 
Arbeit geben» 1

1, Aufgaben zur Vorbereitung und Duröhführung der Kreisdelegierten- 
konferenzen_________ _ ___________

Die Brigaden untersuchen?

a) Wie er fo lg t  die Anleitung und Unterstützung der Kreisverbände 
durch den Bezirksvorstand?
(Sind a l le  Mitglieder des Bezirksvorstandes in diese Arbeit 
einbezogen?)

2
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b) Welche Maßnahmen wurden von den Kreis- und Bezirksvorständen 
getroffen, um die Zielstellung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
zu erreichen?

c) In wel-cher Weise werden die Ergebnisse der Kreisdelegierten
konferenzen der Nationalen Front ausgewertet und welciie Erfolge 
gibt es bei der Unterstützung der Vorbereitungen zum National
kongreß?
(Gibt es vorbildliche Taten Im Produktionsaufgebot durch unsere 
Unionsfreunde aus dem Mittelstand und bei unseren Genossen
schaf tsbauern? Welche Verpflichtungen liegen vor?)

2. Zu den Führungs- und Leitungsaufgaben;

a) Wie wutden von dem Verband die Beschlüsse des Hauptvorstands zur 
Verbesserung der Führungs- und Leitungstägtigkelt verwirklicht 
und welche Erfolge konnten erreicht werden?

b) Is t  die kollektive Leitungstätigkeit der Bezirks-, Kreis- und 
Ortsgruppenvorstände gewährleistet und wie trägt sie zur unmit
telbaren Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvorstands bei?

c) Welche Erfolge konnte der Verband bei der Mitarbeit an der Er
füllung des Volkswirtschaftsplans seines Territoriums erreichen 
und in^welcher Weise und mit welchem Erfolg gelang es, dafür 
auch die parteilose christliche Bevölkerung zu gewinnen?

Neben der Untersuchung der angegebenen Fragen und Schwerpunkte sol
len aufgrund der Untersuehungsergebnisse Vorschläge zur weiteren Ver
besserung der Arbeit der Vorstände für den Bericht des Präsidiums 
entwickelt werden.
Es is t  zweckmäßig, daß die Brigaden Ihre Arbeit mit einer Beratung 
im Bezirkssekretariat beginnen und danach in dem vorgesehenen Krels- 
verband eine größtmögliche Zahl politische Einzelgespräche führen.
Die Brigaden nehmen während des Einsatzes, je nach den örtlichen 
Gegebenheiten, an einer Kreisvorstands» oder Ortsgruppenvorstands
s itz  ung t e i l .

Die Auswertung des Elflsatzes so llte  in einer Abschlußberatung mit 
dem Bezirkssekretariat erfolgen. Dabei sollten konkrete Schlußfol
gerungen zur Verbesserung der Anleitungstätigkeit der Vorstände im 
politisch-ideologischen Erziehongsprozeß unter unseren Mitgliedern 
gezogen werden.
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Die Brigaden übergeben der Parteileitung - .Abteilung Po l i t ik  - 
nach Beendigung des Einsatzes einen schriftlichen Bericht, der 
sich in seiner Gliederung an die vorstehenden Punkte halten 
so l l te .
Im Bericht enthaltene Feststellungen sollten durch möglichst 
anschauliche positive bzw. negative Beispiele ergänzt werden.

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION

- Abt, Po l it ik



-  Abt® Po litik  - Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des HV am 5o6„1962

B e s e h 1 a B

zur Vorbereitung und Durchführung der XX® Sitzung des

Hauptvorstands

Die XI® Sitzung des Ha up tvor Standes findet am 26® und 27® -jiunl 
1962 in Burgsehei düngen (Zentrale Sehuluntssf ätte "Otto Nuseiike") 
statt®
Die XI® Hauptvorstandssitzung hat die Aufgabe»

den Kongreß der Nationalen Pront für die Arbeit der 
Ortsgruppen und Vorstände der CDU a uszuwerten,

-  die Situation in der Partei auf der Grundlage der Er
gebnisse der Jahreshauptversammlungen und Kreisdele
giertenkonferenzen kritisch einzusehätzenj,

Schlußfolgerungen zur Verbesserung der Parteiarbeit 
-  besonders der Leitungstätigkeit der Bezirks- und 
Kreisvorstände -  zu erarbeiten®

Die Tagung beginnt am 26® Juni um 14®00 Uhr mit der Festansprache 
des Partei Vorsitzenden» Ufd® B a o h. s anläßlich das Gründungs
tages der Partei® Es fo lgt die Verleihung des Otto-Nuschke-Ehren
zeichens an verdiente Unionsfreunde®
Während die Gäste» die ausgezeichnet wurden» die Heimreise an- 
treten» setzt der Hauptvorstand seine Arbeitstagung mit dem 
Bericht des Präsidiums fort» den Ufd® H e y 1 geben wird®

Am 2?° Juni ist die Diskussion zum Bericht des Präsidiums» die 
Beschlußfassung und das Schlußworte

Am Abend des 27° Juni finden Mitgliederversammlungen und Einwoh
nerversammlungen der Nationalen Front s ta tt» auf denen die Mit
glieder des Hauptvorstandes sprechen®
Tagesordnung und Zeitplan siehe Anlage 1®

Im Bericht des Präsidiums sollen die Aufgaben der Vorstände und 
Ortsgruppen in der zweiten Etappe der Arbeit mit dem Nationalen 
Dokument herausgearbeitet werden® Es se ll  deutlich werden» daß 
die Verwirklichung der Aufgaben des Nationalen Dokuments die Durch
dringung a lle r  Gebiete des gesellschaftlichen. Lebens mit dim Geist 
des Produktionsaufgebot® erfordert®

»  2 °
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Ausgehend von der Aufgabenstellung des Nationslkcngresses so ll  
eine kritische Einschätzung der Wirksamkeit der Gliederungen der 
CDU bei der Lösung der der Partei gestellten Aufgaben, besonders 
bei der Gewinnung a l l e r  Freunde zur Mitarbeit in der Natio
nalen Front gegeben werden»

Aus den Erfahrungen der Jahreshauptversammlungen und Kreisdele
giertenkonferenzen sowie bei der Vorbereitung des Nationalkon- 
gresses schlußfolgernd, sollen die durch die Bezirksdelegierten
konferenzen zu lösenden Aufgaben herausgearbeitet werden»
Gliederung für den Bericht des Präsidiums siehe Anlage 2.

Die Diskussion soll  die im Bericht des Präsidiums enthaltenen 
Aussagen ergänzen und durch praxisverbundene Beiträge veranschau
lichen. Gute Beispiele aus der politisch-ideologischen und po l i 
tisch-organisatorischen Arbeit sollen hervorgehoben werden. Kri
tisch und selbstkritisch soll  zu den Mängeln in der Arbeit Stellung 
genommen werden» Es sollen Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit, 
insbesondere zur Erhöhung der Wirksamkeit der Christlich-Demokra
tischen Union in der Nationalen Front erarbeitet werden*
Für die Aussprache stehen insgesamt 4 Stunden und 15 Minuten zur 
Verfügung. Bei einer Redezeit von etwa 15 Minuten können bis zu 
17 Redner das Wort nehmen.
Es wird erwartet, daß sich die Mitglieder des Hauptvorstandes gut 
auf die Sitzung vorbereiten, um durch eine rege Beteiligung an 
der Diskussion zum Erfolg der XI. Hauptvorstandssitzung beizutra
gen.
Vorschlag für Diskussionstheraen und äredner siehe Anlage 5»

Der Hauptvorstand so ll  folgende Beschlüsse fassen?

a) Bestätigung des Berichts des PrS-sidiams,
b) Beschluß zur Auswertung des Nationalkongresses«

In dem Beschluß zur Auswertung des Nationalkongresses sollen die 
politisch-ideologischen Schwerpunkte der Parteiarbeit herausgear
beitet, Hinweise für die Bezirksdelegiertenkonferenzen gegeben 
sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Leitungstätigkeit festgela&t 
werden.

Zur Vorbereitung der XI» Hauptvorstandssitzung finden in 6 Kreis
verbänden Brigadeeinsätze von Mitgliedern des Hauptvorstandes und 
Mitarbeitern der Parteileitung sowie von Mitgliedern der Bezirks
sekretariate statt. Die Brigadeeinsätze werden in der Zeit vom 
4, bis 15. Juni jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in fo l 
genden Verbänden durchgeführt?

-  3 -



t v>i t

KV Eisenhüttenstadt 
KT Tangerhütte 
KV Nebra 
KT Sömmerda 
KT Oschatz 
KT Bochlitz

(BV Frankfurt/O.) 
(BV Magdeburg)
(BV Halle)
(BV Erfurt)
(BV Leipzig)
(B¥ K.M.-Stadt)

Aufgaben der Brigadeeinsätze siehe Anlage



Anlage I I

Gliederung

für den Bericht des Präsidiums auf der XI« Ha up tvorstandsSitzung

I«
Einschätzung des Verlaufs der Diskussion über das Nationale Dokument 
in der CMX und unter der christlichen Bevölkerung bis zum National
kongreß____________ ___ ___________ _____________________________________________

Durch die Einbeziehung des Nationalen Dokuments in den Mittelpunkt 
der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen ist es 
gelungen, in kurzer Zeit eine breite Aussprache unter den Mitglie
dern der CDU und darüber hinaus unter der parteilosen christlichen  
Bevölkerung über die Grundfragen der Entwicklung und die Zukunft 
der Nation auszulösen«

Die Diskussion des Nationalen Dokuments hat dazu beigetragen, daß 
der Kreis der Mitglieder gewachsen i s t 9

der Klarheit besitzt über das zugunsten des Lagers des Sozia
lismus und des Friedens veränderte Kräfteverhältnis in der Welt}

der erkannt hat, daß die Lösung der nationalen Frage nur durch 
di© Überwindung des Militarismus und Imperialismus möglich ist  
und den Sieg des Sozialismus in der DDR zur Voraussetzung hat}

der weiß, warum und wie die Arbeiterklasse im Bündnis mit allen  
friedliebenden und demokratischen Kräften in ganz Deutschland 
siegen wird;

der in der DDR die geistige und politische Heimat a lle r  auf
rechten Christen und damit das wirkliche Vaterland erblickt}

der eine eindeutige Absage allen Versuchen der NATQ-Kirche 
e r te i lt ,  den christlichen Glauben für die Ziele des Imperialis
mus und M ilita rismus zu mißbrauchen«

Viele Unklarheiten, Vorurteile und Resantiments konnten beseitigt 
werden« Immer mehr Freunde ergreifen Partei für unsere so z ia l is t i 
sche Sache« Viele Mitglieder beweisen die Richtigkeit der Fest
stellungen im Nationalen Dokument an ihrem eigenen Leben« Zahlrei
che Freunde verbinden ihre Zustimmung mit der Versicherung, künftig 
noch bewußter und aktiver an der Entwicklung, vor allem der ökono
mischen Grundlagen unserer Republik teilzunehmen» Neue Kräfte tra
ten auf«

-  2  -
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Bei der Diskussion über das Nationale Dokument traten jedoch, auch 
eine Reihe vo$. Unklarheiten aufs

-  Verschiedentlich wird noch immer von Freunden die Existenz 
zweier deutscher Staaten als das Wesen der nationalen Frage 
angesehen«

-  Ilicht überall wird die im nationalen Dokument enthaltene Fest
stellung "Auf deutschem Boden stehen sich zwei Staaten feind
lich gegenüber" richtig verstanden«

Die von den westdeutschen und westberliner Ultras ausgehende 
Kriegsgefahr wird noch unterschätzt und damit die notwendig- 
keit unserer Maßnahmen zur Friedenssieherung nicht erkannt«

-  Örtlich auftretende Schwierigkeiten werden gelqg entlieh über
bewertet«

II«

Die Ergebnisse der politisch-ideologischen Arbeit und die Qualiiät 
der Leitungstätigkeit spiegeln sich wider in den konkreten Ergeb
nissen der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen

Einschätzung der Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen hinsicht
lich

« der Gewinnung a l ler  Freunde für die Mitarbeit in der Natio
nalen Fronts besonders in den Hausgeneins chaftenj

« der Absage an westliche Sender §

« der Qualität der Ortsgruppenvorsitzenden (unbedingte Freue 
zur Republik* Gewähr für die Erfüllung der Parteibeschlüsse) j

« der Verpflichtungen zur Stärkung der ökonomischen Grundlagen 
unserer Republik (Verpflichtungen im Rahmen des Produktions
aufgebots) a

Einschätzung der Ergebnisse der Kreisdelegiertenkonferenzen hin
sichtlich

« der Auswertung der Konferenzen der nationalen Front in den 
Kreisverbändeni

« der Kontrolle der Verwirklichung der Beschlüsse der Jahres- 
hauptversammlußgettj, besonders der Verpflichtungen zur Mitar
beit in der Nationalen Front5

« der Qualität der gewählten Kreis Vorständej 
* des Inhalts der gefaßten Beschlüsse®
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Bei der Organisierung.einer breiten Diskussion über das nationale 
Dokuments, während der Vorbereitung und Durchfuhrung der Jahres
hauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen zeigte es 
sich9 daß nicht alle  Torstände auf der Hohe ihrer Leitungsauf- 
gaben sind®
Hauptmängel sinds

-  Routinemäßige Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen, 
Kreisdelegiertenkonferenzen und auch der Konferenzen^der 
Nationalen Front durch die Vorstände ln einer Reihe von 
Verbändenf

-  mangelnde Anleitung und Kontrolle der Ortsgruppen und nach- 
geordneten Vorstände, besonders durch die Bezirksvorständej

-  Zurückweichen einzelner Funktionäre in der Auseinanderset
zung mit unseren Mitgliedern (besonders bei der Auseinander
setzung über die Verwerflichkeit des Empfangs westlicher 
Sender und der Erläuterung der Feststellung im Nationalen 
Dokument, wonach sieh auf deutschem Boden zwei Staaten 
feindlich gegenüberstehen)»

I I I .

Maximale Ergebnisse in der politischen Arbeit der CDU sind nur 
möglich durch eine wesentliche Verbesserung der Arbeit der T̂ üb- 
rungsorg.ane der Partei. _________

Kr it ische 
des 
des 
der 
der 
der 
der

Einschätzung der Arbeit
Präsidiums des Sekretariats des Hauptvorstands, 
Hauptverstands,
Bezirksvorstände und -Sekretariate,
Krei svorstände,
Kre issekretärs,
Ortsgruppenvorstände, insb. der Vorsitzenden®

Es kommt darauf an, in jeder Ortsgruppe zu sichern, daß der Vor
sitzende treu zur Republik steht und die Beschlüsse der Partei 
durchsetzt,

* Iß jedem Kreisverband zu erreichen, daß der gesamte Vor
stand als Kollektiv wirksam w i r d ,  denOrtsgruppen Hilfe  
und Unterstützung gibt und selbständig die politische Arbeit 
auf seinem Gebiet leitetg *

* in jedem Bezirksverband die Qualität der politischen An
leitung durch das Bezirkssekretaria» und den Bezirksvorstand 
zu erhöhen, eine straffe Kontrolle der Durchfuhrung gefaß
ter Beschlüsse zu organisieren, die Arbeit mit den "Kadern 
(Kreissekretären} zu verbessern^
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o die Autorität des Ha uptVerstands dadurch zu heben, daß 
die Mitglieder des Hauptvorstands mehr als bisher unmit
telbar an der Basis wirksam werden, dort die Beschlüsse 
des Ha up t v o rstands erläutern und die Durchführung an Ort 
und Stelle organisieren und kontrollieren!

a die Arbeitsweise des Präsidiums und des Sekretariats des 
Ha uptvorstands so zu verändern, daß die Einheit von Be
ratung, Beschlußfassung und Organ!sierung der Durchführung 
in jedem Palle gesichert wird«

Die gesamte Leitungsarbeit muß davon bestimmt sein, daß Leitungs
arbeit Arbeit mit den Menschen ist«,

Stets müssen die ideologischen Ursachen für Mängel in der Lei
tungstätigkeit gesucht werden«
Geduld mit den Menschen, Unduldsamkeit gegenüber Fehlern und 
Schwächen -  davon muß die politisch-ideologische Erziehungsar
beit und damit die gesamte Leitungstätigkeit in der CDU bestimmt 
sein«

TT,

Die GUI ist als fester Bestandteil der nationalen Front mitver 
antwortlich für die Losung a l ler  volkswirtschaftlich und poli 
tisch wichtigen Aufgaben«

Entsprechend dem Charakter der Partei hat die CDU jm Rahmen der 
Nationalen Front einige spezifische Aufgaben zu erfüllen?

-  Arbeit unter den Kirchen,

-  Arbeit unter den christlich orientierten Angehörigen 
der MitteIndhichten,

-  Arbeit unter den christlich orientierten Angehörigen 
der Intelligenz,

-  Arbeit nach West&eut seit land«

(Einschätzung dieser Arbeit und Schlußfolgerungen}
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To

Welche .Aufgaben stehen vor len Gliederungen der CDU bei der 
Auswertung des Nationalkoagressee? Worauf kommt es in der je tz t  
begonnenen zweiten Etappe der Diskussion des Nationalen Doku
ments an?

Alle in der Nationalen Front vereinten Kräfte haben die Aufgabe,
im Kampf für den Sieg des Sozialismus die Steigerung der Arbeits
produktivität a um Ziel ihrer erzieherischen Arbeit zu machen.»

Erziehung sozialistischer Menschen -  das ist die Hauptaufgabe 
der Christlich-Demokratischen Union» Diesem Ziel dienen a lle  Maß
nahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit der CDU unter der ch r is t l i 
chen Bevölkerung»

Fs geht darum,, al le feindlichen^ reaktionären und res taurat iven 
Einflüsse zorückzadrängen* die christlichen Menschen von den 
Fesseln der Vergangenheit zu befreien und sie in die soz ia l is t i 
sche Zukunft unserer ganzen Nation za führen»

t



Anlage III

Plan

for Diskussionsthemen and -Redner der X I0 Ha uptvorstandss itzung

Ss£ SS  ~  ^  f e S£

1» Der Kongreß s te l l t  allen in der nationalen Front vereinten 
Kräften die Aufgabes im Kampf für den Sieg des Sozialismus,
die Steigerung der Arbeitsproduktivität zu®. Ausgangspunkt
ihrer erzieherischen Tätigkeit zu machen*

Ausgehend von der Tatsache*, daß die Steigerung der Arbeits
produktivität eine unserer entscheidenden Aufgaben int*, so ll  
dargelegt werden*, wie auch in unserer Partei die erzieheri
schen Aufgaben mit dem Kam pf um die Erhöhung der Arbeitspro
duktivität verbundenwerden müssen* Dabei soll deutlich wer
den*, w i e  der Bezirksvorstand Leipzig gewirkt hat» damit die 
Ergebnisse der politisch-ideologischen Arbeit zu ökonomischen 
Erfolgen werden* Anhand von hervorragenden Arbeitsleistungen 
von Mitgliedern unserer Partei so l l  nachgewiesen werden*, daß 
Ideologische Klarheit eine wesentliche Voraussetzung zur 
Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur Erfüllung unserer 
Pläne ist*

Uf d * K ö r n e r

S* Die Erziehung der Bürger zu sozialistischen Menschen*, die Festigurg- 
der politisch-morall sehen Einheit unserer Gesellschaft - das sind 
wichtige Voraussetzungen für den erfo Igreichen Kampf um den Sieg 
des Sozialis mus *

Fs soll zum Ausdruck kommen* daß die Voraussetzungen zur Schaf 
f'ung der politisch-moral ischen Einheit unserer Gesellschaft 
wie überhaupt zur Lösung aller Aufgaben die Erziehung unserer 
Bürger zu sozialistischen Menschen ist* Es so 1len Beispiele 
aus der Parteiarbeit des Berliner Verbandes berichtet werden*, 
w i e  durch eine verbesserte Erziehungsarbeit die Mitglieder 
unserer Partei und christliche Bürger zu sozialistischen Men- 
schenferzogen werden konnten*, die heute gemeinsam mit den ande
ren demokratischen Kräften vorbildlich um den Sieg des Sozia
lismus kämpfen*

Ufdin* J u n g

-  2 -
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3o Das Nationale Dokument wurde erarbeitet, um uns ein Mittel in dfe 
Hand zu geben, mit dem wir alle vor uns liegenden Aufgaben mei
stern können«,

Inknüpfend an die Aussprache mit Irzten und dem medizinischen 
Personal über das nationale Dokteumenf soll über die Aufgaben 
unseres sozialistischen Gesundheitswesens und die Methoden zu 
ihrer Losung berichtet werden«, Eine Gegenüberstellung unseres 
sozialistischen Gesundheitswesens mit dem Gesundheitswesen 
Westdeutschland so ll  deutlich machen, daß wir auf diesem wicn= 
figen Gebiet Westdeutschland schon längst überlegen sind«,

Ufd0 S e f r i n

“-■•d Die konsequente Durchführung des Beschlusses des Staatsrats über 
dxe weitere Entwicklung der Rechtspflege wird zur weiteren Festi
gung des Yerhältninses der Bürger zu ihrem Arbeifer-und-Bauern- 
Staat beitragen«

Es so l l  herausgearbeitet werden, daß unsere sozialistische 
Demokratie einen entscheidenden Faktor Im erfolgreichen Kampf 
für den Sieg des Sozialismus darstellt« Die Entwicklung unse
rer Rechtspflege und die Aufgaben der Justizorgane der DDR 
sollen der volksfeindlichen Rechtssprechung und Justiz in West
deutschland gegenübergestellt werden« Es soll zugleich der 
Nachweis geführt werden, daß unsere sozialistische Rechtspflege 
ein Erziehungsmittel is t  und ein Element der Friedenssisherung 
in Deutschland darstellt«

Ufdo Dr«> P o  e p  1 i t z

5« Die konsequente Entwicklung eines lebendigen,gesellschaftlichen 
kulturellen Lebens in den Städten und Wohngebieten sowie in den
Dörfern und die Entwicklung sozialistischer Gemeinschaften in den 
Wohnhäusern und Siedlungsgebiete der Städte und Gemeinden h i l f t  
aus, die ökonomischen Aufgaben schneller zu lösen und das Leben 
schöner zu gestalten«

Tn diesem Beitrag so l l  dargelegt werden, wie wichtig die Ent- 
vfichmg einer geselle -haf ’.liehen Lebens in den Wohngebieten,
St ädten und Dörfern unserer Republ.-ik ist«  Anhand von guten Bei« 
spielen sozial ist is her Hausgemeinschaften, so ll  entwickelt wer- 
uens wie s i n  dadur h Abs Leben für die Bürger schöner gestal
te t  hat und mit welchen Methoden s Iche Beispiele überall ge
schaffen werden können« Besonders se l l  eingegangen werden auf
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die enge Verbindung zwischen der Entfaltung des gesellschaft
lichen Lebens in den Wohngebieten und der Lösung unserer öko
nomischen Probleme*, Dabei is t  wichtig, konkret hera uszuarbei- 
ten̂ , sieL zaBa die Existenz von Ha usgeme in sc haften posi
t iv  auf die Erfüllung unserer Pläne aceswirkt, z0Ba durch NAW- 
Einsatzes, Nachbarschaftshilfe, Hausfrauenbrigaden uswe

Ufd0 G- r e w e

6aWie hat der Bezirksvorstand Halle die Diskussion über die Probleme 
des Nationalen Dokuments in den Ortsgruppen und Vorständen orga
nis iert und wie konnte durch diese Aussprachen der polit isch- 
ideologische Klärungsprogeß unter unseren Mitgliedern und der
christlichen Bevölkerung gefördert werden?

Ausgehend von der politisch-ideologischen Situation im BV H a lle  
g i l t  esj klarzumachen, daß die sozialistische Erziehung unserer 
Mitglieder den Hauptinhalt unserer politischen Leitungstätigkeit 
bestimmen muß*, Es soll  herausgearbeitet werden, daß diese Er
ziehungsarbeit auch noch in denVorständen selbst geführt werden 
mußc Es so- l i  naehgewiesen werden, daß ein unmittelbarer Zusai - 
menhang zwischen der Qual-itäf der Beschlüsse und der Qualität 
der im Vorstand geführten politisch-ideologischen Auseinander
setzung besteht*

Ufd0 Dra K ü n e

7« Das Nationale Dokument hat wesentlich dazu beige tragen, den Hm— 
erziehungsprozeß unter den bürgerlichen Intellektuellen vorwä-rts- 
zuführen*

Es s©=11 berichtet werden, wie und mit welchem Erfolg unsere 
Partei die Arbeit der Nationalen Front unter den Angehörigen 
der Intell igenz, besonders an der Martin-Lather-Üniversität 
unterstützt hat*

Hfda Profo Dra R e i n t a n z

8a Die Beschlüsse der Konferenzen der Nationalen Front bestimmen 
unsere Stadtbezirksdelegiertshkouferenzen*

Es so l l  dargelegt werden, wie die Ergebnisse dar Konferenzen 
der Nations len Front die Beschlüsse der Stadtbezirksde legier ten- 
konferenzen unserer Partei iss Stadtverband Leipzig bestimmten*
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Es so l l  eingeschätzt werden, wie unsere Freunde die Konferen
zen der Nationalen Front vorbereiten halfen und welche Schluß
folgerungen sieh dar aus für eine noch verstärktere Wirksam
keit unserer Vorstände in den Ausschüssen und die Einbeziehung 
a ller  Freunde in die Arbeit der Nationa len Front, besonders 
der Hausgemeinschaften, ergeben*

Ufd« L a n g e

9o Welche Schlußfolgerungen ziehen wir aus den Ergebnissen des Natio
nalkongresses für die politische Arbeit im Bezirksverband Frankfurt/O

Der Beitrag so l l  deutlich machen, daß die Schlußfolgerungen 
und Zielsetzungen des Nationalkongresses unmittelbar die po l i 
tische Wirksamkeit unserer Ortsgruppen und Vorstände bestim
men müssen« Es so l l  herausgearbeitet werden, welche Maßnahmen 
eingeleitet wurden, um a l l e  Mitglieder des Verbandes und 
weite Kreise der christlichen Bevölkerung mit den Ergebnissen 
des Kongresses ve rtraut zu machen« Dabei soll über die Erfah
rungen berichtet werden, die der Bezirksvorstand in seiner Ar
beit zur Lösung bestimmter Schwerpunktaufgaben, besonders im 
Kreis Fürstenwalde, machen konnte*

Ufd« E e k e r t

10« Die Einbeziehung aller Mitglieder des Bezirksvorstandes in die stän
dige operative Tätigkeit trägt wesentlich zur Verbesserung der Ar
beitsergebnisse des Bezirksverbandes bei«

Ausgehend von den Erfahrungen bei der Durchführung der Jahres
hauptversammlungen soll berichtet werden, wie der Einsatz der 
Bezirksvorstandsmitglieder durch das Bezirkssekretariat orga
n is iert  wurde und welche Schlußfolgerungen das Bezirkssekre
tariat bzw« der Bezirksvorstand für die künftige operative 
Tätigkeit der Bezirksvorstandsmitglieder gezogen hat«

Ufd« F a h l

11« Welche Schlußfolgerungen hat der Bezirksvorstand Halle aus der 
vom Hauptvorstand geübten Kritik gezogen und wie konnte seitdem 
die Leitungstätigkeit verbessert werden?

Es soll nachgewiesen werden, daß die Kritik des Ha uptvors tanc.s 
dem Bezirksvorstand Halle Anlaß war, sich ernstlich mit den 
Schwächen in der Leitungstätigkeit auseinanderzusetzen und 
durch eine Veränderung vies Arbeitsstils Mängel in der p o l i t i 
schen Arbeit zu überwinden* Dabei so l l  herausgearbeitet werden,
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daß eine ständige» reale Einschätzung der po l l ti sch-ideolo- 
gischen. Situation im Bazirksverband erforderlich is t ,  um so l
che Beschlüsse zu fassen» die die Durchsetzung der Beschlüsse 
des Hauptvorstands in allen Ortsgruppen des Bezirksverbandes 
sicherno Zugleich soll der Brigadeeinsatz der Parteileitung 
eingeschätzt werden,»

Ufd» W i n k e l m a n n

12» Wie hat der Kampf um die Durchsetzung des Beschlusses der Jahres
hauptversammlungen beigetragen» die politische Aktivität unserer 
Ortsgruppen zu erhöhen und a lle  Mitglieder in die Arbeit der Kg“ 
tionalen Pront einzubeziehen1?

Was wurde von der Ortsgruppe zur Healis-iaung des Beschlusses 
der JH7 getan? Steht die Kontrolle der Erfüllung des Beschlus
ses im Mittelpunkt der Arbeit des Ortsgruppenvorstandes und 
wird auf den Mitgliederversammlungen dazu Stellung genommen? 
Wie wirkt sich die Bereitschaft unserer Mitglieder zur Mitar
beit in den Hausgemeinschaften auf das gesellschaftliche Le
ben des Ortes aus?

OGr-Vorsitzender NN

15° Wie haben wir im KT Gera-Stadf mit der Verwirklichung der Beschlüs
se der Kreisdelegiertenkonferenzen begonnen» und die Kontrolle 
der Durchführung organisiert?

Ausgehend von den Ergebnissen der Kreisdelegiertenkonferenz 
so l l  dargelegt werden» welche Maßnahmen der Kreisvorstand zur 
Verwirklichung der Beschlüsse der Kreisdelegiertenkonferenz 
festgelegt hat» Dabei kommt es darauf an» in Verbindung mit 
der Auswertung des Nationalkongresses allen Mitgliedern be
wußt zu machen» daß ihre schöpferische Teilnahme am Produk
tionsaufgebot eine zwingende Notwendigkeit ist»  Es so 11 über 

.die bisherigen Ergebnisse» vor allem bei der Einbeziehung 
'der Angehörigen des Mittelstandes in das Produktionsaufgebot 
entsprechend dem Cottbuser Beispiel berichtet werden.

Ufd» Z s e h o  m m l e  r

14» Wie wurde die Forderung des Hauptvorstands hinsichtlich der Quali
tät der Ortsgruppenvorsitzenden im BV Dresden er fü l lt?

Ks so l l  die Qualität der auf den Jahreshauptversammlungen ge
wählten Ortsgruppenvorsitzenden eingeschätzt werden. Dabei
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soll  der Nachweis geführt werden» daß von der Qualität des 
Ortsgruppenvorsitzenden entscheidend die Wirksamkeit in der 
Ortsgruppe abhängt» (Positive und negative Beispiele)
Es so l l  berichtet werden» welche Maßnahmen der Bezirksvorstand 
getroffen hatte» um zu sichern» daß nur solche Freunde als 
Ortsgruppenvorsitzende gewä h it  wa rden» die treu zur Republik 
stehen und die Gewähr für die strikte Erfüllung der Parteibe
schlüsse geben»

Ufd« M a y e r

15» Wie wird unsere Ortsgruppe innerhalb der Nationalen Front unter 
der ehristlichen Bevölkerung wirksam» um diese Kreise bewußt an 
den sozialistisbhen Aufbau heranzuführen und in das Produktions
aufgebot einzubeziehen?

Es so l l  dargelegt werden» wie der OG-Vorstand eine gute Ver
bindung zu den Geistlichen des Ortea,zum Gemeindekirchenrat 
und Kirchenvorstand hergestellt hat und wie durch eine ständi 
ge politische Überzeugungsarbeit e r re ich te r  den konnte, daß 
die Mitglieder der ’“Kerngemeinden” bewußt am sozialistischen 
Aufbau teilnehmea und mit guten Taten im Produktionsaufgebot 
und durch die Mitarbeit im BAW ihre Übereinstimmung mit den 
Zielen unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates bekunden»

OG-Vorsitzender NN

16» Voraussetzung für eine richtige politische Leitung ist eine stän
dige reale Einschätzung der politisch-ideologischen Situation«tm

Ausgehend von der Situation im KV Worbis soll  nachgewiesen 
werden, daß die Kreis Vorstände stets einen konkreten Überblick 
über die Situation in den Ortsgruppen haben müssen» Es so l l  
berichtet werden, wie sich der Kreisverband durch die opera
t ive  Tätigkeit seiner Mitglieder diesen Überblick verschafft 
hat und so in der Lage war» konkrete Beschlüsse zur Verände
rung der Situation zu schaffen»

Ufd» P a a r

17» Wie und mit welchen Methoden is t  es im KV Dresden gelungen, die 
Teilnehmerzahl an den Mitgliederversammlungen systematisch zu 
steigern?

Der Beitrag soll die Bedeutung der Mitgliederversammlungen 
als den wichtigsten Foren der Parteierziehußg heraussteilen. 
Dabei so ll  deutlich werden» daß es nicht alle in auf die Regel-
mäißigkei t der DurIMührung» sondern gle ichzeit ig  auch auf
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den ständigen Kampf um die Erhöhung der Teilnehmerzahl an- 
kommto Ausgehend von der Situation im Stadtverband Dresden 
so l l  anhand von Beispielen naehgewiesen werden, mit welohen 
Methoden es gelungen is t ,  eine Steigerung in der Versammlungs- 
beteiligung herbeizufuhrefiu Zugleich soll  naehgewiesen werden, 
daß sieh der erhöhte Versammlung sb es ueh auf die politische 
Aktivität der Ortsgruppe im Rahmen der Nationalen Front aus
gewirkt hat«

Ufd0 W o l t e r

X80 Wie hat sich die Arbeit der Arbeitsgruppe!! "Christliche Kreise" 
bei den Ausschüssen der Nationalen Front entwickelt und wie 
wird diese Arbeit durch die Vorstände unserer Partei unterstützt?

Hier soll  geschildert werden, wie sich die politische Tätig
keit der Arbeitsgruppen in den letzten Monaten entwickelt hat 
unter Berücksichtigung der Tatsache, daß auefe den Arbeits- 
KPe3s: en der Friedensrat® die aktivsten Kräfte übernommen

Es s'a11 eingeschätzt werden, wie die Vorstände der 
CDU im Bezirk Leipzig diese Arbeit unterstützt haben und wel
che Schlußfolgerungen es für eine verstärkte Mitarbeit unserer 
Freunde in den Arbeitsgruppen der Nationalen Front zu ziehen
g i 1t o

UfdoDr0 M e u s e l

19» Wie entwickelte die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Be
zirksausschuß der Nationalen Front Magdeburg die Diskussion 
über das Nationale Dokument?

Dur eh den Diskussionsbeitrag sollen die guten Er fahrungen 
aus_der Arbeit der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim 
Bezirksausschuß Magdeburg ausgewertet und Wege gewiesen wer
den, wie noch vorhandene Schwächen in der Arbeit beseitigt 
werden können. Weiter so l l  über die Methoden bei der Anlei
tung der Arbeltsgruppen in den Kreisausschüssen berichtet 
werden, um auch hier gute Erfahrungen zu verallgemeinern»

Ufd» Pfarrer R ü t h e r

c-0« Zur Verbesserung unserer politischen Arbeit unter den Geistlichen.

Ns so l l  berichtet werden, wel o 
Cottbus in der Arbeit mit den Geis 

serer Partei angehörenden Pfari7

he Methoden der Bezirksvorstand 
t l i then, besonders mit den un- 
ern anwendet. Es soll  berichtet
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werden, welche Sehlußfolgerangen der Bezirksvorstand aus der 
Tatsache gezogen ha t, daß nur ein sehr geringer Te i l  der 
Pfarrer des Bezirkes sich an den Wahlen am 17„ September 1961 
bete i l ig t  hat0

Ufd „ B ö l l i n g

21. Zu den Ergebnissen des politischen Studienjahres 1961/62»

In diesem Beitrag soll zum Ausdruck kommen, daß die Ergdbnisse 
des Studienjahres 1961/62 im wesentlichen unter dem Gesichts» 
punkt betrachtet werden müssen, wie sie mitgeholfen haben, 
Klarheit über die Lösung der nationalen Frage zu schaffen» 
Neben einer allgemeinen Einschätzung des Ablaufs des Studien
jahres soll die Frage beantwortet werden, in welchem Umfang 
die sozialistische Erziehung unserer Mitglieder unterstützt 
werden konnte» An Beispielen solJL bewiesen werden, wie sich 
die gewonnenen politischen Erkenntnisse In einer gesteigerten 
politischen Aktivität, besonders bei dar Lösung ökonomischer 
Aufgaben ausdrücken»

Ufd0 F i  s c h e r

22ö Die Entwicklung einer guten Kaderreserve Ist Voraussetzung für 
die Lösung der vor der Partei stehenden Aufgaben»

Es so l l  darüber berichtet wer&eh, welche Erfahrungen der Be
zirksvorstand aus der Anwendung der Kaderbeschlüsse der Par
tei gesammelt hat und welche Ergebnisse vom Bezirksvorstand 
bei der Entwicklung einer Kaderreserve e rz ie l t  wurden» Es

® ® t t g e n  werden auf die Ausnutzung der Qualifizlerungs— 
möglichkeiten an der Zentralen Schulungsstätte, an den staat
lichen Einrichtungen sowie auf die Erfahrungen mit den Schul— 
beschickungsplänen»

Uf d o K i n d

2j>» Die 3erichterstattung - e i ne wichtige Methode der politischen 
Le itungstät igke lt »

Es so 11 die Qualität der Informationsberiöhte aus den Kreis- 
und Bezirksverbänden eingesehätzt werden und auf der Grundlage 
des Beschlusses des Sekretariats zur Verbesserung der Bericht
erstattung nachgewiesen werden, daß von der Qualität der In
format ionnberichta unmittelbar Schlüsse auf die Qualität der 
politischen Arbeit In den jeweiligen Verbänden gezogen werden 
können» Kritisch und selbstkritisch so l l  zur Qualität der
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Informationen an die Hauptvorstandsmitglieder und die Bezirks
vorstände Stellung genommen werden« Es sollen Schlußfolge
rungen zur Verbesserung der Parteiinformationen herausgear
beitet werden«

Uf d « K T i g g e m e i e r

24« Wie haben wir durch eine zielgerichtete politische Arbeit mit
dazu beigetragen, die Planerfüllung unserer Freunde in den halb
staatlichen und privaten Industriebetrieben sichern zu helfen?

Der Diskuss ions beitrag- soll  von dem Mangel der gegenwärtigen 
Anleitung dieser Betriebe bei der Erfüllung ihrer Produkt ions- 
aufgaben, der Durchführung des Pr o-dukt ionsau fgeÖ ots und der 
Aufdeckung der örtlichen Reserven ausgegangen werden« Es soll 
berichtet werden« wie sich das Bezirkssekretariat Dresden mit 
den Fragen der Planerfüllung in den Betrieben unseren Unions
freunde beschäftigt und wie der Bez«Vorstand Dresden die Be
treuung der Komplementäre und der Privatunternehmer organisiert, 
um sie enger mit der Parteiarbd.' t zu verbinden« Zugleich so l l  
dargestellt werden, welche Unterstützung unseren Freunden für 
ihre Arbeit im Betrieb gegeben wirdö

Ufd« E i c h h o r n

25* Eie Verbesserung der Arbeit ln den Arbeitsgruppen "Mitte 1st and" 
ist ein entscheidender Schwerpunkt in der wirtschaftlichen Arbeit 
unserer Partei«

Der Diskuss ions beitrag soll  sich kritisch mit Versuchen aus
einander setzen^ die ökonomische Wirksamkeit unserer Partei 
auf die Ebene der Parteiarbeit zu beschränken« Ziel muß es 
vielmehr sein, im Ergebnis der verbesserten eigenen Arbeit 
die besten Unionsfreunde für die Mitarbeit in den Arbeitsgrup
pen "Mittelstand" zu gewinnen* Die erfolgreiche Arbeit unserer 
Freunde im Kreisaussdkaß der Nationalen Front Wittenberg so l l  
als Beispiel herausgestellt werden«

Ufd« ä o h m i d t , Wittenberg

26* Wie müssen, die Ortsgruppen in den ländlichen Gemeinden arbeiten, 
damit sie zur Verbesserung der genossenschaftlichen Arbeit unse
rer Freunde beitragen?

Der Diskusai onsbeitrag soll  die Bedeutung unserer Ortsgrup
pen als Erziehungsfakto.veß für unsere Mitglieder herausstei
len* An konkreten Beispieles, so ll  nachgewiesen werden, daß 
Fortschritte in der politisch-!deologischen Arbeit auch Fort
schritte in der genossenschaftlichen Arbeit und bei der Ent-
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Wicklung der sozialistischen Demokratie zur Folge haben, 
während andererseits* Schwächen in der polit isch-ideologi
schen Erziehungsarbeit .auch Mängel in der genossenschaft
lichen Arbeit bedingen«

tXfdo C h r  i s t i a n s e n

27« Wie veitet unsere Partei mit, um die ör fliehen Versorg ungs auf - 
gaben lösenzu. helfest

Der Binkass Ions Sprecher so l l  als Kreis Vorsitzender und 
Vorsitzender des Aktivs Handel im BV Kar1-Marx-Stadt k r i 
tisch die Mitarbeit unserer Partei in den Ständigen Kommis
sionen, in den örtlichen Volksvertretungen und der Ar belts- 
gruppe Mittelstand zx Prägen der örtlichen Versorgungspläne 
einsohätzen* Ausgehend von der guten Mitarbeit in Zwickau 
sollen die Schwerpunkte bei der Verbesserung der Versorgung 
der Bevölkerung durch kontinuierliche Warenbereitstellung, 
Sirektbezug, Kandelsnetzbereinigung und Spezialisierung 
large leg t werden und dabei die Verbindung zur massenpoli
tischen Arbeit der Organe der Nationalen Front gezeigt wer
den«

Ufd o T h o m a s

28a Wie h i l f t  unsere Partei, den komplexen Versorgungsplan auf dem 
Gebiet der Reparaturen und Dienstleistungen in den Städten und 
Dör f  er n d urchz uführea?

In diesem Beitrag soll davon ausgegangen werden, daß die 
Durchführung der Reparaturen und Dienstleistungen sich nicht 
mehr auf die komplexen Versorgungspläne in den Städten und 
größeren Gemeinden beschränken darf, sondern auch das Land
handwerk in diese Aufgabe einbezogen werden muß0 Der Diskus
sionsredner so l l  in seiner Eigenschaft als Einzelhandwerker 
und als Mitglied eines Ortsgruppen- b z m u KreisVerstandes 
unserer Partei zeigen, welche Maßnahmen von unserer Partei 
zur Unter Stützung dieser Aufgaben, e ingele itet wurden und 
wiojoi 3h die Ortsgruppe im Rahmen der Nationalen Front und 
ln Verbindro, der örtlichen Volksvertretung mit den
Kragen der Reparaturen und Dienstleistungen befaßt«

Handwerker NN
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29. Zur wirksamen Unterstützung des Produktionsaufgebots müssen
unsere Ortsgruppen die örtlichen Staatspläne noch mehr zur Grund
lage ihrer Arbeit machen«

Der Diskuss ionsbeitrag soll sish mit den noch immer nicht 
überwundenen Schwächen auseinandersetzen, die darin bestehen, 
daß einzelne Ortsgruppen bei ihrer Mitarbeit auf ökonomischem 
Gebiet die örtlichen staatlichen Pläne noch zu wenig zur Grund
lage ihrer Arbeit machen» Es sollen gut arbeitende Ortsgruppen 
aus dem Bezirksverband Cottbus herausgestellt und die v i e l f ä l 
tigen Möglichkeiten zur Unterstützung des Produktionsaufgeb ots 
durch unsere Mitglieder nachgewiesen werden«

Ufd« S c h ö ' m b e r g

30» Die nach Westdeutschland und Westberlin gerichtete Arbeit - ein 
fester Bestandteil unserer Parteiarbeit«

Ausgehend vom Nationalen Dokument soll  die Bedeutung der nach 
Westdeutschland und Westberlin gerichteten. Agitationsarbeit 
erläutert werden» Es soll  ausgeführt werden, daß unsere An
strengungen um die ökonomische Stärkung der DDR mit einer guten, 
nach dem Westen ausstrahlenden politischen Überzeugungsarbeit 
verbunden sein^üssen» Es sc.ll deutlich genacht werden, daß 
die Westarbeit keine Ressortarbeit sein kann, sondern daß sie 
sich durch unsere gesamte Wirksamkeit hindurchziehen muß» Es 
soll  von den Erfolgen und Erfahrungen der Westarbeit im BV 
Gera berichtet werden, damit die anderen Bezirksverbände An
regungen für ihre Arbeit erhalten«

Ufd» W 1 p 1 e r

31« Brigadeeinsätze von Mitgliedern des Hauptvorstands - eine gute 
Methode zur Vorbereitung unserer HauptYorstandssitzungen»

Es so l l  über die Ergebnisse und Erfahrungen bei der Durchfüh
rung eines Brigadeeinsatzes zur Vorbereitung der XI» Hauptvor
st andssirtaung berichtet werden»

Ufd« S c h u l z e


