
ARCHIVALE 07-011 : 1954

CDU in der SBZ/DDR (07-011)

Aktentitel: CDU-Hauotvorstanri - 17. Sitzung 
Protokoll und Dokumente - 
Frankfurt/Oder 22.10.1962 
Büro der Parteileitung

Laufzeit 22.10.1962

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum



Stenografisches Protokoll

der

XII. Sitzung des Hauptvorstandes der CDU

am 22. Oktober 1962 in Frankfurt / Oder



Inhaltsverzeichnis

Ufrd. Bach Eröffnung Seite 1
Frau Oberbürgermeisterin Lucie Hein

t i 1Frankfurt / Oder

Tagungsleiter Unionsfreund Bach
Ufrdn. Ursula Kutzner Bericht des Prä Anhang

sidium des HV. 12Ufrd. Dr. Ficke1 Seite
n Burmeister n 19
n Pastor karl Fischer i i 25

Ufrdn. Ulla Schulze t i 50 a
Ufrd. Herte n 56

n Falk von Gehe i i 59
- Paus e -

Ufrd. Dr. Wisselink - Seite 47
it Behrend i i 54
i i Grewe n 59
n Kooh i i 64
n Kandier i i 70
i t Luitpold Steidle t t 76
i t Günter Wirth i t 87

- Pause -
Ufrd. Gerald Gotting Zusammenfassung Seite 91

der Aussprache
i i Walter Riedel Bericht der Redk- i i 118 a

tionskommission
i t Bach Sohlußwort t i 125

Anhang

Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes
Entschließungsentwurf
Tagungsunterlagen



III. Sitzung des HauptvorStandes 
am 22.Oktober 1962 in Frankfurt/O.

Tagesordnung:
1. Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes

Berichterstatter: 
Ufdn. K u t z n e r

2. Aussprache zum Bericht des Präsidiums
3. Zusammenfassung der Aussprache

Ufd. G o t t i n g
4. Beschlußfassung
5. Schlußwort ofd. B a c h

Zeitplan:

10.00 Uhr

B e r i c h
11.30 Uhr
12.00 " 

13.50 "
t • * ;

14.30 H

17.00 "
17.30 "

»

ab 19.30 "

Eröffnung der Tagung
a) Bestätigung der Tagesordnung 

und des Zeitplanes
b) Wahl der Redaktionskommission
t des P r ä s i d i u m s  des Hauptvorstandes 
Pause
Aussprache zum Bericht des Präsidiums 
Mittagessen
Fortsetzung der Aussprache 
zum Bericht des Präsidiums
Zusammenfassung der Aussprache
Beschlußfassung
Schlußwort
Einwohnerversammlungen der Nationalen Front 
und Mitgliederversammlungen



Th/Se 1

Unionsfreund August Bach:

Liebe Freunde! Sehr verehrte Gäste!
Ich eröffne die XII.Sitzung des Hauptvorstandes der Christ
lich-Demokratischen Union und begrüße Sie alle auf das herz
lichste. Ich begrüße insbesondere eine größere Anzahl ver
dienter Unionsfreunde, die als unsere Gäste an dieser Tagung 
des Hauptvorstandes teilnehmen. Mein ganz besonderer Gruß gilt 
der Vorsitzenden des Rates der Stadt Frankfurt an der Oder,
Frau Lucie Hein.

Beifall
Lie Frau Oberbürgermeisterin Hein hat den Wunsch geäußert, 
einige Begrüßungsworte an unsere Hauptvorstandssitzung und 
an die Delegierten und Gäste richten zu dürfen. Ich erteile 
Frau Oberbürgermeisterin Hein das Wort.

Frau Oberbürgermeisterin Lucie Hein:

Sehr verehrte Damen und Herren! Liebe Freunde!

Es ist mir eine hohe Ehre, Sie, verehrte Mitglieder des Haupt
vorstandes der ChristL ich-Demokratischen Union, im Hamen des 
Rates der Stadt Frankfurt/Oder zu Ihrer heutigen XII. Haupt
vorstandssitzung in unserer Bezirkshauptstadt an der Oder-Neiße-
Friedensgrenze recht herzlich zu begrüßen. Ich bin beauftragt, 
Ihnen gleichzeitig die besten Grüße des antifaschistisch-demo
kratischen Blocks und der großen sozialistischen Volksbewegung 
der Nationalen Front des Stadtkreises Frankfurt^Oder zu über
mitteln.

Beifall

Sie tagen heute in der Stadt, in der als Symbol des Friedens 
und der Freundschaft zwischen dem polnischai und deutschen 
Volk unmittelbar am Oder-Strom die Friedensglocke steht, 
die von der Christlich-Demokratischen Union gestiftet und 
aus Anl̂ ,ß der Unterzeichnung des Vertrages über die Oder-Neiße-
Friedensgrenze vom Präsidenten des Deutschen Friedensrates am 
27* Januar 1953 überreicht wurde.

Wenn Sie heute in unserer Heimatstadt Ihre Beratungen durch
führen, dann erinnern Sie sich der Spuren, die die Herrschaft 
der deutschen Imperialisten und Militaristen bei Tausenden
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von Frankfurtern hinterlassen haben. Es waren dies Spuren des 
Blutes und der Tränen, des Leides, des Grauens und der Angst. 
So verlor Frankfurt/Oder im ersten imperialistischen Weltkrieg 
etwa 6.000 Menschen. Es gab eine zerrüttete Wirtschaft.
Im Juni 1919 erschoß die Noske-Soldateska sieben Bürger bei 
den Marktunrühen im Dezember. 1929 kurz vor Weihnachten ka m 
es in der Möbelfabrik Manns & Gerstenberger zur Entlassung von 
Hunderten von Möbelarbeitern, nur weil ihr Unternehmer die 
Weihnachtsgratifikation sparen wollte. 1932 in der Weltwirt
schaftskrise wußten 23 % der Frankfurter Einwohner - das waren 
17.225 Bürger - nicht, wovon sie leben sollten, weil der 
kapitalistische Staat ihnen das Recht auf Arbeit verweigerte.

Zwölf Jahre später, 1944, starben auf Befehl Globkes und Eich
manns 568 Bürger, Kämpfer gegen den Faschismus, weil sie nicht 
rein arischer Abstammung waren. Am 16. Eebruar 1944 ließen 
viele Frankfurter bei einem angloamerikanischen Terrorangriff 
ihr Leben. Über tausend Antifaschisten kamen im faschistischen
Konaentrationslager Oderblick vor den Toren Frankfurts um.
In den letzten Kriegsmonaten endeten in der Festung Frankfurt 
300 des Krieges müder deutscher Soldaten unter den Kugeln
deutscher Hinrichtungskommandos.

Der von den Faschisten angezettelte zweite Weltkrieg hat auch 
unserer Stadt schwere Wunden geschlagen. Noch in hsn letzter 
Minute wurde Frankfurt/Oder zur Festung erklärt und seine Be
wohner überwiegend evakuiert. Drei Aufforderungen der Sowjet
armee, zur Schonung der Bürger und der Stadt^ nämlich Frank- 
furt/Oder zu einer offenen Stadt zu erklären, wurden von 
den Faschisten abgelehnt. NATO-Gutachter-General Busse, Sohn 
eines Frankfurter Telegrafeninspektors, der in der heutigen 
22. Oberschule sein Abitur machte, war in der Zeit vom Februar 
bis 23. April 1945 Kommandeur unserer Stadt. Sein Werk war:
90 % der Innenstadt wurden zerstört; von den tausend Gebäuden 
des Stadtzentrums blieben nur 45 erhalten, tausend Gebäude 
wurden völlig vernichtet. 1060 Existenzen von Handwerkern und 
Einzelhändlern wurden zerstört. Insgesamt aber mußten etwas 
10.000 Frankfurter Bürger im letzten imperial, istäschen 
Raubkrieg ihr Leben lassen.
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Das, liebe Freunde ist die Bilanz des Weges bis 1945, die wie 
in Frankfurt/Oder buchen können, als die deutschen Imperialisten 
und Militaristen in Deutschland schalteten und walteten und die 
Macht ausübten.

Aber mit der Herrschaft der Imperialisten und Militaristen ist 
es auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik für alle 
Zeit vorbei. Um so mehr sind Tins die Worte "Frieden und Freund
schaft mit allen Völkern", die die Friedensglocke trägt, zu 
einem Herzensbedürfnis geworden.

Ein neues Zeitalter in der Geschichte des deutschen Volkes hat 
begonnen: das Zeitalter des Sozialismus. Es ist das Zeitalter des 
Friedens und der sozialen Sicherheit, der Menschenwürde und der 
Brüderlichkeit, der Freiheit und Gerechtigkeit, der Menschlich
keit und Lehensfreude.

5
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Diese Peststellungen in der Einleitung des vom 17. Plenum 
des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands verabschiedeten Programmentwur-fs charakterisiert die 
neue Zeit, in der wir leben.

Unser Bezirk Frankfurt/Oder entwickelte sich von einem einst
mals rückständigen Agrarbezirk in einen Agrär-Industriebezirk, 
in dem sich zum Beispiel im Raum Schwedt ein neues, für unsere 
Volkswirtschaft entscheidendes Industriezentrum, die Petro
chemie, entwickelt. Heute bestimmen neben der Landwirtschaft 
das große Eisenhüttenkombinat Ost in Eisenhüttenstadt, der 
Kranbau Eberswalde, das Reifenwerk Pürstenwalde, die größte 
Papierfabrik Mitteleuropas in Schwedt, das Erdöl-Kombinat sowie 
in Frankfurt/Oder selbst das Halbleiter-Werk das Gesicht unseres 
Bezirkes und damit auch unserer Bezirksstadt.

den
Sie könnsi sich von/vielen Neubauten im Wohnungsbauprogramm 
unserer Stadt persönlich überzeugen. Wir sind uns dessen bewußt, 
daß gieder ökonomische Erfolg nicht nur der Stärkung der Deut
schen Demokratischen Republik dient, sondern der Stärkung des 
gesamten sozialistischen Welt systems, daß er ein Beitrag ist, 
daß Kräfteverhältnis weiter zugunsten des Sozialismus zu ver
ändern,

Ihre XII. Hauptvorstandssitzung findet unmittelbar nach dem 
17. Plenum des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands statt, das die Einberufung des VI. Partei
tages beschlossen hat. Mit zwei genialen Sätzen umriß Genosse 
Walter Ulbricht die geschichtliche Bilanz unserer Arbeit, die 
im Rechenschaftsbericht des 'Zentralkomitees an den VI. Partei
tag begründet und bewiesen wird.

Die Entwicklung in diesen Jahren zwischen dem V. und VI. Partei
tag ist gekennzeichnet durch den Sieg der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse in der Deutschen Demokratischen Republik 
und die damit verbundene unwiderrufliche und endgültige Besei
tigung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, Die 
sozialistischen Produktionsverhältnisse haben gesiegt. Die
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Ausbeutung wurde für immer beseitigt. Der jahrelange Kampf 
um die Befreiung der Bauern hat zum endgültigen Siege geführt.

Ja, durch diese einfachen, lapidaren Sätze weht der große Atem 
des Parteitages, der Atem der Geschichte. Diese Geschichte 
schrieben mit ihrem Kampf, mit ihrer Arbeit die Volksmassen 
selbst, geführt von unserer marxistisch-leninistischen Kampf
partei. Diese Periode zeichnet sich wiederum aus durch eine 
immer enger werdende Zusammenarbeit und Geschlossenheit aller 
Tortschritt lie hen demokratischen und sozialistischen Kräfte 
in unserer Republik, zeichnet sich aus durch die Hebung der 
Bedeutung unserer gemeinsamen Arbeit im demokratischen Block 
nd in der großen sozialistischen Volksbewegung, der Rationalen 
Front.

Im Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen. Einheits
partei Deutschlands an den VI. Parteitag wurde sehr richtig ein
geschätzt, die Rationale Front des demokratischen Deutschland 
hat unter Führung der Partei, im Zusammenwirken mit anderen 
Parteien und Massenorganisationen, große Fortschritte in 
ihrer Entwicklung zur sozialistischen Volksbewegung erreicht,
Die Arbeit der Rationalen Front und die konsequente Durchführung 
der Blockpolitik als eine spezifische Form der Bündnispolitik 
spiegelt sich in der engeren Verbindung der Bevölkerung zu 
ihrem Staat wider.

Immer mehr Menschen werden in die staatliche Leitungstätigkeit 
einbezogen. Sie trug zur weiteren Festigung der moralisch-po
litischen Einheit unserer Bevölkerung und zur Stärkung der 
Arbeiter-und-Bauern-Macht bei.

Ihre XII. Hauptvorstandssitzung findet zu einer Zeit statt, 
wo im Vordergrund der Arbeit aller im Demokratischen Block 
zusammengeschlossenen Parteien und Massenorganisationen sowie 
der sozialistischen1 Volksbewegung, der Rationalen Front, der 
Kampf um die Herbeiführung des Abschlusses eines Friedens
vertrages, die Beseitigung der Reste des zweiten Weltkrieges 
und die Umwandlung Westberlins in eine freie und entmilitari
sierte Stadt steht.
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Bei allen Schichten der Bevölkerung, ganz gleich, ob es sich 
dabei um Marxisten oder Christen, um Organisierte oder Nicht
organisierte,. handelt, setzt sich die Erkenntnis durch, daß 
die Erhaltung des Friedens, die Zügelung und Überwindung der 
Bonner und Westberliner Ultras, die ständige Festigung der 
Deutschen Demokratischen Republik auf politischem, ökonomischem 
und kulturellem Gebiet voraussetzt. Je stärker die Deutsche 
Demokratische Republik, umso gefestigter der Frieden in Deutsch
land und in ganz Europa!

Vor uns allai, vor der gesamten sozialistischen Volksbewegung, 
der Nationalen Front, steht also die Aufgabe, so zu arbeiten, 
daß die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung, 
unserer sozialistischen. Demokratie gegenüber dem Bonner Un
rechtsstaat, der monopolkapitalistisch-militaristischen Ordnung 
in Westdeutschland, immer augenscheinlicher wird.

Wir könne-h heute feststellen, daß auch im Stadtkreis wie 
im ganzen Bezirk die Mehrheit der christlichen Bevölkerung 
bereit ist, an dieser großen Aufgabe und ihrer Erfüllung 
schöpferisch mit tätig zu sein. Ich denke dabei zum Beispiel 
an das unermüdliche Wirken Ihrer Unionsfreundin Ramelow, Ihres 
Unionsfreundes Erben und Ihres Kreissekretärs, Herrn Zukertort, 
um nur einige zu nennen, die als Abgeordnete unserer Stadt
verordnetenversammlung besonders aktiv tätig sind.

Das ist kein Zufall, sondern entspricht den Bedingungen unserer 
Epoche des Übergangs vonuKapitalismus zum Sozialismus. Bereits 
in der Programmatischen Erklärung des Staatsrates heißt es 
unter anderem, daß das Christentum und die humanistischen 
Ziele des Sozialismus keine Gegenä tze sind, daß sich die 
Botschaft "Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen" 
nur durch die Verwirklichung der hohen Ideen des Humanismus 
und Sozialismus erfüllen kann»
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Es ist also kd n Geheimnis und auch kein Wunder, sondern es 
entspricht der Politik der Vernunft, der Erfüllung der Sehnsucht 
der Menschen nach einer Welt ohne Krieg und Krisen, ohne 
Ausbeutung und Unterdrückung, wenn heute in einem Teil Deutsch
lands, in der Deutschen Demokratischen Republik, Marxisten und 
Christen gemeinsam arbeiten, um ihren Staat, ihre Gesellschafts
ordnung aufzuhauen.

Die humanistische, dem Frieden dienende Politik unseres Arbeiter- 
und-Bauern-Staates ist auch zugleich das Anliegen eines jeden 
wahrhaften Christen. Die großen Aufgaben in Vorbereitung des 
VI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
der nicht nur eine Angelegenheit der Mitglieder der SED, 
sondern aller Bürger unserer Republik ist, fordern, unsere 
Arbeit im Demokratischen Block und in der Nationalen Front 
zielstrebig darauf zu richten, Politik und Ökonomie als eine 
untrennbare Einheit zu betrachten, keine politischen Unklarheiten 
mehr zuzulassen, Klarheit in die Köpfe unserer Menschen zu 
tragen und sie mit den Problemen der sozialistischen Aufbau
arbeit vertraut zu machen.

Wir sind uns dessen bewußt, daß die Mitglieder Ihrer Partei 
auch in Zukunft dazu beitragen werden, die Arbeit im Demokrati
schen Block und in der Nationalen Front in allen Städten und 
Dörfern weiter zu festigen und zu entwickelt.
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So tragen wir alle zur Erhaltung des Friedens bei, arbeiten 
aktiv für den Sieg des Sozialism s und für die Lösung der na
tionalen Frage in Deutschland.

In diesem Sinne wünsche ich Ihrer XII. Hauptvorstandssitzung 
sowie allen Ihren Mitgliedern in Ihrer weiteren Arbeit recht 
viel Erfolg.

(Beifall)

Tagungsleiter: Ufd, B a c h :

Im Namen des Hauptvorstands der Chris tlich-Dem okratischen 
Union danke ich Ihnen, sehr geehrte Frau Obarbürgemeisterin, 
sehr herzlich, und ich darf Sie bitten, dem Bat der Stadt Frank
furt und den in der Nationalen Front zusammengeschlossenan Par
teien und Massenorganisationen unsere herzlichsten Grüße zu 
übermitteln.

Liebe Freundei
Wir treten in die Tagesordnung ein.
Tagesordnung und Zeitplan liegen Ihnen vor.
Gibt es dazu Bemerkungen?
Wenn niaht, dann bitte ich die Freunde, die mit der Tagesordnung 
und dem Zeitplan einverstanden sind, um ihr Handzeichen.
Gibt es Gegenstimmen, Stimmenenthaltungen? - 
Das ist nicht der Fall.
Tagesordnung und Zeitplan sind angenommen.

Wir kommen zur Bildung der Bedaktionskommission. Es liegen fol
gende Vorschläge vor:

Die Unionsfreunde Walter R i e d e l ,
Gerhard F i s c h e r ,
Kar 1 D ö l l i n g ,

die Unionsfreundin Hertha J u n g  und der 
Unionsfreund Alwin S c h a p e r .

Gibt es hierzu Wünsche, Bemerkungen?
Das ist nicht der Pall.
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Der mit der Redaktionskommission in der genannten Zusammenset
zung einverstanden ist, den bitte ich umdfis Handzeichen* 
Dankesehr - Gibt es Gegenstimmen, Stimmenenthaltungen?
Das ist nicht derPall.
Die Redaktionskommission ist einstimmig gewählt.

Wir treten inäi@ Tagesordnung ein.
Erster Punkt der Tagesordnung:

Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes.
Dazu erteile ich unserer Unionsfreundin Ursula K u t z n e r 
das 7/ort.

(Der Bericht des Präsidiums des Hauptvorstands liegt von)
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(Nach dem Bericht: Beifall)

Tag; tings leiten Ufd. B a c h

Ich danke Unionsfre undin Ursula K u t z n e r .

Liebe Freunde!
Ich bitte den Hauptvorstand, um möglichst viel Zeit fü r unsere 
Aussprache zu gewinnen, um die Ermächtigung, die jetzt vorge
sehene Pause wesentlich abzukürzen und die Aussprache um 12.10 
zu beginnen.
Ist der Hauptvorstand einverstanden?
Es besteht Einverständnis.
Wir treten in die Pause ein.
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Wir treten in die Aussprache ein. Als erster Halt unser Freund 
Dr. Fickel das Wort. Ihm folgt unser Freund Minister Burmeister.

Ufrd. Br. Pickel:

Meine sehr verehrten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Ich bin froh, daß die Raucher wenigstens eine kleine Pause 
machen konnten; denn ich wäre sonst in die Gefahr gelaufen 
gesteinigt zu werden, wenn ich, ohne dassman eine Pause gemacht 
hätte, hätte sprechen müssen.
Sie wissen vielleicht,daß die Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen 
bei der Parteileitung nach ihrer Sitzung am 29.November 1961 
an den Herrn Vorsitzenden des Staatsrates ein Schreiben gerichtet 
hat»welches die volle Unterstützung des Produktionsaufgebotes 
durch die unserer Partei angehörenden Ärzte und das mittlere 
medizinische Personal zusichert. In dem Brief haben wir uns 
die konkrete Aufgabe gestellt,- und er fand Widerhall in einer 
Antwort, die der Herr Vorsitzende an uns gerichtet hat 
in der er sein großes Interesse für die Zielstellung bekundetet.

Wenn man die Mitarbeitern der Ambulatorien»Polikliniken oder 
Krankenhäuser über das Produktionsaufgebot sich unterhält und 
sie fragt, ob sie sich auch Gedanken darüber gemacht haben, so 
hört man häufig die erstaunte Gegenfrage: ” Was geht denn eigent
lich das uns an! Das betrifft doch nur die Menschen aus der 
Produktion.” Und es ist oft garnicht so einfach, jeden einzelnen
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zu überzeugen, daß es alle Werktätigen, ganz gleich, ob in der 
Industrie, im Handwerk, in der Landwirtschaft und nicht zuletzt 
auch im Gesundheitswesen, angeht.
Ähnliche Erfahrungen hat auch der Ausschuß für Gesundheitswesen 
in der Volkskammer gemacht, als er seine Untersuchungen im Bezirk 
Magdeburg durchgeführt hat und unter anderen mit dem Lehr
körper der Medizinischen Akademie sprach. Es stellte sich dabei 
heraus, daß selbst bei einigen Professoren über diese wichtige 
Präge Unklarheiten herrschten. Und man war aufgeschlossen und 
dankbar für die Darlegungen und versprach, alles zu tun, um von 
der medizinischen Seite her dem Produktionsaufgebot zum Erfolg 
zu verhelfen.
Nicht oft genug können wir unseren Mitarbeitern ins Gedächtnis 
zurückrufen, welche große materielle Verantwortung - neben der 
in Geldwert überhaupt nicht auszudrückenden Verantwortung für 
die Gesundheit des Einzelnen - sie treuhänderisch zu verwalten 
haben: Ein Drittel des Volkswirtschaftsplanes - das wissen sie 
meist selbst - gibt unser Staat für Wissenschaft,Kultur,Gesund- 
heits- und Sozialwesen und Sport aus. Von 1951 bis I960 stiegen 
allein im Planteil Gesundheitswesen die Ausgaben von 5,4 auf 
13 Milliarden IM an* das macht pro Einwohner eine Jahresausgabe 
von etwa 1.050.- IM. In Westdeutschland beträgt diese Summe nur 
etwa ein gutes Drittel davon.
Nicht allein die materielle Verantwortlichkeit möchte ich 
damit unseren Mitarbeitern aus dem Gesundheits- und Sozialwesen 
aufzeigen,sondern ich möchte versuchen,in diesem Palle auf die 
Wichtigkeit, die Bedeutung für die Gesundheit des Einzeln hinzu
weisen 1
Im Jahre I960 - und diese Ausführungen machte unser Ufrd.
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Sefirin - wurde jeder 8. Bürger stationär behandelt, kam damit 
in unsere Obhut, Auf einen Einwohner kamen 6 sechs Konsultationen 
oder Hausbesuche«
Liebe Freundei Als ich diese Zahlen hörte, erschienen Sie mir 
ausserordentlich hoch« Und ich habe in der Weltliteratur aufge
spürt, irgendwelche Vergleichszahlen zu bekommen und habe vor
gestern einen sehr interessanten Artikel in der Münchener 
'•Medizinischen Wochenschrift", in der Zeitschrift 58/62, vom 
Senatspräsidenten Br« Adam gelesen, über die Gesundheitsfürsorge 
in der Vereinigten Staaten, und die Angaben in diesem Artikel 
stützen sich auf das Material des Gesundheits - Departements 
der Vereinigten Staaten«

In diesem vom Krieg praktisch nicht berührten Land ist pro 
Einwohner in den letzten 50 Jahren die Konsultationshäufigkeit 
bei Ärzten von zwei Arztkonsultationen auf fünf angestiegen«
Die Konsoltationshäufigkeit liegt also nur eine unter der Zahl

wie
der Deutschen Demokratischen Republik» denn Sie ja wissen hat 
die- möchte ich sagen- Durchschnittsgesundheit des Einzelnen 
durch die schweren KTiegs-und Nachkriegsjahre erheblich mehr 
gelitten«

Die Ausgaben für das Gesundheitswesen werden in den Vereinigten 
£ Staaten fast nur von privaten Institutionen getragen.
25,6 Milliarden Dollar für das Gesundheitswesen stammen aus 
privater Hand; nur 7,7 Milliarden Dollar sind Zuschüsse des 
Staates, der Bundesländer oder der Gemeinden« Für ein Rezept 
bezahlt der Kranke in den Vereinigten Staaten 1,7 Dollar«
Die Kosten für das Einzelzimmer im Krankenhaus sind in 50 Hahren 
von 15 auf 24 Dollar je Tag angestiegen.Das beinhaltet nicht 
die ärztlichen Leistungen sondern nur die Unterbringung und die
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Verpflegung sowie die pflegerische Versorgung*

Lassen Sie mich nach dieser Abschweifung,liehe Freunde, zu 
meinem eigentlichen Thema zurückkommen; ich hielt es aber für 
notwendig, zu den Zahlen,die w£a? wir hier aus der DDR kennen, 
auch einmal Paralellen zu ziehen, aus einem kapitalistischen 
Land, in dem angeblich soviel für die Gesundheit des Einzelnen 
getan wird*

15

I
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In unserem Staat würde die Senkung des Krankenstandes um nur 1 % 

unser Volksvermögen jährlich um einige hundert Millionen bereichere 
und jedem einzelnen wieder zugute kommen. Sie ist genau so wich
tig wie Automation, wissenschaftlichbegründete Arbeitsnormen 
und Neuerermethoden, und sie verdienen von uns viel mehr be
achtet zu werden, und zwar nicht nur von den Ärzten, wie ich 
ihnen gleich aufzeigen möchte.

Selbstverständlich kann man den Krankenstand nicht einfach da
durch senken, daß man die Patienten zu früh gesund schreibt.
Das wäre völlig unverantwortlich. Sie wissen aber, liebe Freunde, 
daß manche Erkrankungen nur sehr schwierig und nur durch sehr 
intensive ^Diagnostische Methoden erkannt werden können. Darauf 
baut noch ein mancher, der jährlich genau seine sechs Wochen 
Lohnausgleich mitnimmt und vielleicht zu Hause private Arbeiten 
verrichtet, während seine Brigade um die Planerfüllung känroft.

Es wäre müßig, die Schuld nur auf den Arzt zu schieben, der oft: 
in der Hetze des Tageswerkes das Oofer seiner Gutgläubigkeit 
wird und dem Patienten vielleicht dann das Sheuma bescheinigt.

jJHier muß der Betrieb laufend Kontrollen durchführen, und die Er-■v,
Ziehung solcher Außenseiter muß unser aller Anliegen sein, 

enDa ein außerordentlich hohen Prozentsatz die Erkältungskrank
heiten einnehmen, verdient die Prqhylaxe der selben die al 1er-
größte Bedeutung. Hier kann jeder einzelne mithelfen, die Vor
schläge des Komitees für gesunde Lebensführung zu befolgen und 
vor allen Dingen selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. In 
unserer politischen Arbeit, z.B. in Mitgliederversammlungen, 
sollten auch manchmal Qualifizierte medizinische Mitarbeiter zu 
Wort kommen. Wie gut kann man solche Vorträge mit aktuellen po
litischen Themen, z.B. auch der Frage des Produktionsaufgebotes 
verbinden und die Menschen auf diese Zusammenhänge hinweisen!
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Echte Reserven liegen aber auch auf anderen Gebieten des Gesund
heitswesens brachytf. Die Rehabilitation, d.h, die Wiedereinglie-
derung Kranker in den Arbeitsprozeß, findet in allen Ländern zu
nehmende Beachtung, und sie muß noch weiter ausgebaut werden.
Gute Ansätze sind bei uns vorhanden. Man tut einem Manschen, 
der Herzkrank ist, keinen Gefallen, wenn man in invalid schreibt 
und zu Hause seinen Grübeleien überläßt. Eine seinem Gesundheits
zustand angemessene Arbeit - und sei sie auch nur stundenweise - 
gibt ihm das Gefühl, noch zu e^twas nütze zu sein und eine Auf
gabe in der Gesellschaft zu erfüllen. Leider stellen aber viele 
Betriebe diese Menschen nicht gern ein, weil sie m s i r a  angeb
lich zu oft ausfallen und den Krankenstand unnötig erhöhen.

Ich möchte Ihnen am Beispiel unserer Heilstätte einiges widerlegen. 
Wir haben unter 80 Mitarbeitern/ über 30 Schwerbeschädigte und 
Menschen jenseits des Rentenalters. Unser geplanter Krankenstand 
liegt bei 5 %» Wir liegen im Jahresdurchsdhitt bisher bei etwas 
über 4 %. Das zeigt, daß bei geeignetem Arbeitsplatz der Einsatz 
geschädigter Menschen durchaus sehr gute Ergebnisse bringt.

<UEs bestehen zwar in allen Kreisen unserer Republik Rehabilations- 
kommissionen. Ste arbeiten aber oft noch zu chematisch. Ein 
gutes Beispiel möchte ich hier erzählen. Als sich die Rehabili
tationskommission beim Rat des Kreises Rudolstadt unter Vor
sitz unseres Kreisarztes ein Bild von der Arbeitsbelastung eines 
genossenschaftlichen Melkers in der Viehgroßhaltung machen wollte, 
setzte sie sich früh um 4- Uhr ins Auto und fiihr in den Rinderstall 
der LPG. Ich kann Ihnen sagen, der Besuch war nicht nur in ar- 
beitsnhysiologischer Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die 
Stailhygiene mehr als aufschlußreich.

Bei lang dauernden chronischen Erkrankungen, die monate-, oft 
jahrelange stationäre Behandlung erfordern, z.B. bei Geistes
krankheiten, Tuberkolose, orthopädische Erkrankungen, Nerven- 
und Gemütskrankheiten, ist eine besonders behutsame, richtig 
durchgeführte Wiedereingliederung der allmählich Genesenden 
in den täglichen Pflichtenkreis nötig. In der Lungenheilstätte
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Jena z.B. hatte man Kranke, die vor ihrer Entlassung standen, 
stundenweise arbeiten lassen, bis sie zum ärztlich ’überwachten 
Achtstundentag übergehen konnten. Die sehr guten Erfahrungen 
wurden leider bei der zuständigen Abteilung Gesundheitswesen 
beim Rat des Bezirkes Gera nicht genug beachtet und gewürdigt, so 
daß sich der Chefarzt in wirklich ehrlicher Verärgerung einen 
anderen Arbeitsplatz suchte.

In den von mir geleiteten Anstalten, die zu abseits vom Wege 
liegen, um ähnliche Rehabilitationsmaßnahmen in Industriebetrie
ben durchzuführen, haben wir einen anderen Weg beschritten. In 
einer Beratung unserer Ortsgruppe kam der Vorschlag, innerhalb 
des Rehabilitationsorogrammes unsere Kranken Kleinmontagearbeiten 
für einen Volkseigenen Großbetrieb ausführen zu lassen. Das volks
eigene Antennenwerk Bad Blankenburg ging sehr gut auf unsere Vor
schläge ein, lieferte uns die Einzelteile, und die Kranken, die 
vor ihrer Entlassung stehen, montieren Antennenstecker. Es ist 
eine Arbeit, die praktisch keine Vorkenntnisse voraussetzt, keiner
lei körperliche Kraft abverlangt und sogar im Liegen ausgeführt 
werden kann. Wenn nur 25 Kräfte von insgesamt 210 täglich so 
zwei Stunden während ihrer Liegezeit montieren, statt Skat zu 
spielen oder Deckchen zu sticken, so erarbeiten sie monatlich 
unserer Volkswirtschaft etwa 1500 DM. Gewiß, das ist keine große 
Zahl, aber auch die vielen Kleinigkeiten summieren sich ja und 
bringen am Ende dann ein erfreuliches Ganzes. Die Kranken bekom
men als Anreiz eine finanzielle Vergügung, und sie sind gern 
bereit, im Rahmen der Rehabilitation ihren bescheidenen Anteil 
am Produktionsaufgebot beizutragen. Wir haben vor, diese Arbeits
therapie auszubauen und zu fördern und möchten damit zeigen, daß 
noch manche realen Reserven erschlossenwerden können.

Wie S-’e aus den angeführten Beispielen ersehen haben, steht 
die medizinische Intelligens und auch das Heilhilßoersonal den 
Prägen des Produktionsaufgebotes durchaus aufgeschlossen gegen
über. Viele können wir mit Schlagworten allein nicht überzeugen,
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wir müssen ihnen geduldig die Zusammenhänge erläutern und anhand 
exakter Zahlen - die Ärzte sind nun einmal als Naturwissenschaft
ler für konkrete Zahlen - Beweise erbringen und ihnen sagen, wie 
und wo sie helfen können. Wir könnten z.B. dazu unsere Partei
presse, besonders die Gesundheitsseite vielmehr ausnutzen und 

sollten in nersönlichen Gesnrächen geduldig aufklärend 
wirken. Die jetzt laufenden Gesundheitskonferenzen geben dazu ge~ 
nügendnZeit, jeden einzelnen zur Mitarbeit aufzurufen und damit 
mitzuhelfen, daß unser Leben schöner, reicher und glücklicher 
wird.

( Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Das Wort hat Ufd. Minister Burmeister. Ihm folgt der Ufd.
Pastor Karl Fischer.

Ufd. Minister Burmeister:
Meine sehr verehrten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Vor einem Monat habe ich hier in Frankfurt im selben Raum 
die Delegierten der Bezirksdelegiertenkonferenz unserer Partei 
aufgerufen, das vom Nationalkongreß beschlossene Programm des 
Kampfes der humanistischen Kräfte für den Frieden, für die 
soziale Gerechtigkeit und für die nationale Wiedergeburt Deutsch
lands in der täglichen schöpferischen Arbeit dieser humanisti
schen Kräfte zu verwirklichen. Ich habe darauf hingewiesen, daß 
die beste Verwirklichung dieses Programms neue Taten für die 
Stärkung der ökonomischen Grundlagen unseres Friedensstaates 
sind. Die Delegierten des Bezirksverbandes Frankfurt habe ich 
an ihre Verantwortung für die Erhaltung des Friedens erinnert.
Ich habe ihnen erklärt, daß es hier an der Oder in besonderem 
Maße gilt, die Friedensgrenze mit unserem befreundeten polni
schen Staat vor der Kriegsgefahr zu sichern. In dieser alt
ehrwürdigen Stadt steht die von unserer Partei gestiftete 
Friedensglocke mit der Inschrift: "Ex Oriente pax - der Friede 
kommt aus dem Osten". Gemeinsam mit allen anderen demokratischen 
Kräften, insbesondere mit unseren polnischen Freunden, wollen 
wir alles tun, um der Bedrohung des F-riedens ent&egenzutreten.

Es erscheint mir als eine gute Voraussetzung für unsere Haupt
vorstandssitzung, daß wir in der vergangenen Woche eine polnische 
Partei- und Regierungsdelegation als Gäste in unserer DDR zu 
Besuch hatten. Volkspolen und die DDR sind feste Bestandteile 
des sozialistischen Lagers, das durch seine Macht und Geschlossen
heit den Frieden in der ’Welt beschützt.
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Meine lieben freunde!
Das von mir erwähnte nationale Programm "Die geschichtliche 
Aufgabe der DDE und die Zukunft Deutschlands" ruft alle deutschen 
Patrioten in beiden deutschen Staaten in ihre Verantwortung 
für die glückliche Zukunft Deutschlands. Wir sind hierbei in 
einer günstigen Lage, weil die Deutsche Demokratische Eepublik 
von den Kräften des deutschen Volkes geführt wird, die seit 
1871 bewiesen haben, daß sie Prieden, Freiheit und Demokratie, 
Menschlichkeit und BrüderLichkeit, Gerechtigkeit und Wohlstand 
für alle wollen. Das Nationale Programm hat mit aller Deutlich
keit und Klarheit die Geschichte in Deutschland seit 1871 dar
gestellt. Die deutsche Großbourgeoisie hat hierbei bewiesen, 
daß ihre Herrschaft über Deutschland nicht vereinbar ist mit 
den Interessen, mit der Existenz, mit der Einheit und dem Glück 
des deutschen Volkes.

Wenn eine Nation wie die unsrige zweimal innerhalb kurzer Zeit 
in so furchtbare Katastrophen gestürzt wurde, dann ist es ihre 
unabdingbare Pflicht und Schuldigkeit, die Vergangenheit zu 
bewältigen und die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen.
In der Deutschen Demokratischen Eepublik sind diese Konse
quenzen gezogen worden. Unsere Eepublik ist der deutsche Staat 
der Demokratie, des Friedens und des Sozialismus. Unsere Er
folge beim Aufbau einer neuen und gerechteren Gesellschafts
ordnung, bei der Entwicklung unserer sozialistischen Demokratie, 
bei der Gestaltung eines schöneren Lebens und bei der freund
schaftlichen Zusammenarbeit mit den friedliebenden Välkern 
waren nur möglich, weil $n unserem Staat die Macht in den Händen 
der Arbeiter und Bauern liegt, und weil diese Macht wirklich die 
Unteressen aller Schichten der Bevölkerung wahrnimmt.

Liebe Unionsfreunde!
Unser eigenes Leben beweist die Eichtigkeit und die Wahrhaftig
keit meiner Ausführungen. Ich gehöre wohl zu den Ältesten der 
hier Anwesenden. Ich habe die meiste Zeit des vordiin erwähnten 
Abschnittes zwischen 1871 und 194-5 miterlebt. In Westdeutschland 
lassen sich heute wie früher die Eegieran^en erneut von den 
Profit- und Herrschaftsinteressen einer kleinen Gruppe von
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Großkapitalisten, Großgrundbesitzern und Hitlergeneralen leiten. 
Sie stellen deren abenteuerliche Revanchepolitik über die 
"'"nteressen des arbeitsamen und friedliebenden Volkes. Damit 
beweist die Großbourgepisie in Westdeutschla nd erneut, daß 
sie untauglich ist, die Nation fr je dlieh zu führen und die 
Vergangenheit zu bewältigen.

Schon vor mehr als hundert Jahren verbündete sich die deutsche 
Bourgeoisie mit den reaktionären Feudalherren, mit den mili
taristischen Kunkern gegen die Arbeiterklasse und gegen alle 
fortschrittlichen,und demokratischen und patriotischen Kräften 
des deutschen Volkes. Die Bürgerliche Revolution konnte daher 
nicht siegen. Im ersten Weltkrieg unternahm die deutsche 
Bourgeoisie den Versuch, die Weltherrschaft zu erobern. Die 
Kosten hatte das deutsche Volk, hatte der deutscher Arbeiter 
zu tragen. Auch der zweite Weltkrieg mit seinen ungeheuren 
Opfern und Lei den wurde von der deutschen Bourgeoisie ver
schuldet. Und wieder hatte das deutsche Volk die Rechnung zu 
zahlen. ■>

Und als vor kurzem der Labour-Party-Abgeordnete C^ossmanüberin Düsseldorf vor einer Reihe von Politikern dar- sprach, 
als er den Ausdruck "DDR" oder ’'Deutsche Demokratische Republik" 
gebrauchte, da wurde er von diesen zur Rechenschaft gerufen 
und erklärte ihnen einfach: "Sie haben den Krieg verloren, 
ja, Sie haben den Krieg gemacht, und ich kann reden, wie ich 
will; ich bin an keine Weisung gebunden so wie Sie. Das be
deutet, ich spreche von der DDR." Natürlich wird er jetzt 
begeifert vom "Tag" (?) und all diesen verschiedenen Zeitungen.

Meine lieben Freunde!
Ich habe diese Entwicklung, diese beiden Weltkriege mit ihren 
furchtbaren Folgen erlebt. Ich kann für die Wahrheit der in 
dem Nationalen Dokument niedergelegten Geschichte zeugen.
Ich habe die Verhältnisse der sogenannten guten alten Zeit 
im feudalen Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin,unter Wilhelm II. 
in Preußen, in der Weimarer Republik und unter der Tyrannei des 
Sätierfaschismus aus eigenem Erleben kennengelertnt, und somit 
habe ich auch die ungeheuerliche Gefährlichkeit des Imperialismus
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und des deutschen Militarismus mit seiner Wiedergeburt in West
deutschland wachsen und wüten gesehen. Deshalb bin ich für das 
Neue, für den Sieg des Sozialismus und damit für den frieden.

Bereits seit 1906 bin ich als Gewerkschafter und seit 1922 
aktiv politisch für den Fortschritt in Mecklenburg eingetreten, 
dessen damalige trostlose Lage seiner Landarbeiter der von mir 
verehrte Heimatdichter Fritz Reuföter in seinem Werk ’’Kein 
Hüsing” mit aller Offenheit schonungslos dargestellt hat.

Von 1920 - 1933 war ich 1. Vorsitzender des Landeskartells 
Mecklenburg im Deutschen Beamtenbund und habe manchen Strauß 
gegen die Willkür der Weimarer, dar ach so demokratischen 
Regierungsstellen im Interessen meiner Kollegen ausfechten 
müssen. Während meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit kam ich 
in Verbindung mit dem Bund Deutscher Bodenreformer. Wir hatten 
die Absicht, die großen Güter in Mecklenburg aufzuteilen, auf
zusiedeln. Wir hatten auch eine Ortsgruppe’ der Republikanischen 
xartei gegründet, aber diese schwache Organisation mußte schon 
nach drei Jahren ihre Tätigkeit einstellen. Die Demokratische 
Partei, die uns damals lockte, vereinigte sich 1930 mit der 
Wirtschaftspartei, ja sogar mit dem Jungdeutschen Orden.

23
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Das war das Ergebnis für uns, uns von dieser Partei auch wieder 
freizumachen. Aber, wie anders wurde die politische Arbeitund 
die ersprießliche Zusammenarbeit auch in dem alten, lieben 
Mecklenburg, das am Ende der Welt liegt, nach 194-5♦

Vom ersten Tage an haben wir gemeinsam mit allen anderen fort
schrittlichen und demokratischen Kräften aufgeräumt und aufgebaut. 
Im Jahre 194-7 habe ich an dem ersten Volkskongreß teilgenommen.
In den 15 Jahren, die zwischen dem ersten Volkskongreß und 
dem ^ationalkongreß im Juni dieses Jahres liegen, haben wir 
auf dem Wege über die antifaschistisch-demokratische Ordnung 
bis zum Aufbau des Sozialismus viele schöne und gemeinsame 
Erfolge errungen.

In der Deutschen Demokratischen Sepublik, in der Imperialismus 
und Militarismus ein für alle Mal überwunden sind, in der 
die Ausbeutung der arbeitenden Menschen beseitigt ist, in dieser 
Republik regiert das Volk - Kommunisten und Nichtkommunisten, 
Christen und Atheisten-,-,vereint in der Nationalen Front unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei, so wie die Frau 
Oberbürgermeisterin es heute morgen schon erklärte.

Hier in unserem Friedensstaat sind meine Hoffnungen und Vorstel
lungen von einer wirklichen sozialistischen Demokratie 
verwirklicht worden. Als ich vor nunmehr fast 6o Jahren im 
Jahre 19o5 bei der damaligen Deutschen Reichspost meine Tätig
keit begann, mußten wir um jedes kleine gewerkschaftliche 
Recht Kämpfe ausfechten. Und wenn ich heute, nachdem ich 
seit mehr als 13 Jahren verantwortlicher Minister für das 
Post- und Fernmeldewesen bin, die neue Postdienstverordnung 
der neuen, sozialistischen Deutschen Post betrachte, oder 
das neue sozialistische Gesetzbuch der Arbeit mit den hierin 
verankerten Rechten unserer Werktätigen, dann, meine lieben 
Freunde, kann ich mit aller Bestimmtheit feststell-en, daß 
in unserem Staate wahrhaft Demokratie und Menschlichkeit 
herrschen.

Der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, erklär
te zu dem Programm der SED, das auf der 17* Tagung des Zentral
komitees als Entwurf für den VI. Parteitag der Sozial.istischen
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Einheitspartei Deutschlands angenommen wurde: "Ein neues Zeit
alter in der Geschichte des deutschen Volkes hat begonnen: es 
ist das Zeitalter des Friedens und der sozialen Sicherheit, 
der Menschenwürde und Brüderlichkeit, der Freiheit und Gerech
tigkeit, der Menschlichkeit und Lebensfreude."

Diese Zeit und diese Aufgaben können nur richtig begriffen und 
erfaßt werden, wenn sich jeder mit der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung vertraut macht und hieraus die richtigen 
Schlußfolgerungen zieht.

Auf der 16. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands sagte hierzu Walter Ulbricht:
"In einer Zeit, in der die gesamte Bevölkerung der DDR unter 
der Führung der Arbeiter lasse und ihrer Partei für den Sieg 
des Sozialismus arbeitet und damit die Perspektive für ganz 
Deutschland weist, wird das Studium der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung zu einem Anliegen aller in der Nationalen 
Front zusammengeschlossenen patriotischen Kräfte."

Liebe Freunde!
Als einer der ältesten unter uns kann ich die Richtigkeit dieser 
Worte aus meinen eigenen Erfahrungen nur unterstreichen. Der 
Nationalkongreß leitete einen neuen Abschnitt in der Entwicklung 
der Nationalen Front ein. Die neuen Aufgaben sind in dem natio
nalen Dokument umrissen. Lassen Sie uns alle das beste dazu 
beitragen, diese schönen, humanistischen Aufgaben aüs Verant
wortung vor Gott und den Menschen im Interesse des Friedens 
und ein r glücklichen Zukunft unseres Volkes erfüllen zu helfen.

( Beifall )

Tagungsleiter Ufd. Bach

Das Wort hat unser Unionsfreund Pastor Karl Fischer, Ihm folgt 
die Unionsfreundin Ulla Schulze.
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Unionsfreund Pastor Karl Ei scher:

Sehr verehrte Mitglieder des Präsidiums, 
meine lieben Unionsfreunde und liebe Gäste I

Man hat mich gebeten, an Stelle eines grundsätzlichen Referates 
etwas aus meinem Leben zu er zählen, und ich komme dieser Auffor
derung gern nach; denn es ist da ohne Frage manches, was allge
meines Interesse verdient. Ficht, daß es Taten wären, deren 
ich mich rühmen könnte, sondern weil iisii schon früh die großen 
Probleme der Gegenwart dicht an mich herangetreten sind und 
mich zur Entscheidung gezwungen haben.

Ich wurde im Sommer 1918 zur Wehrmacht einberufen, da Wilhelm II. 
der Ansicht zu sein schien, daß ohne meine Mitwirkung der Krieg 
nicht mehr gewonnen werden konnte.

( Heiterkeit )
Ich habe allerdings am Verlauf der Dinge nicht viel ändern 
können, und ich erkannte sehr bald, daß man für eine verlorene, 
für eine sinnlose Sache kämpfte und daß die Fortführung dieses 
Krieges verbrecherisch und unverantwortlich war, da an einen 
Sieg und an einen glücklichen Ausgang der militärischen Unter
nehmung »überhaupt nicht mehr zu denken war.

Es kam der November des Jahres 1918. Ich sammelte einige Kame
raden um mich, die meines Sinnes waren, und wir suchten nach 
Möglichkeiten, um den Zusammenbruch zu beschleunigen. Da rissen 
die jungen Offiziere die Macht an sich, trommelten uns zusammai, 
versahen uns mit Maschinengewehren und trieben uns hinaus auf 
die Chaussee nach Hannover, da die Meldung durchgekommen war, 
daß die Marine von Hannover kommen wollte, um die Fahne der 
evolution über Hildesheim zu entfalten.

Da lag ich nun mit meinem Maschinengewehr auf der Chaussee. 
Natürlich war ich entschlossen, nicht auf die Marinesoldaten 
zu schießen, aber ich erkannte zur gleichen Zeit, daß hier die 
Pflicht bestand, mit den jungen Offizieren abzurechnen und ihnen 

Nicht die Möglichkeit zu geben, noch Tausende von Menschen in einer 
völlig aussichtslosen Sache in den Tod zu hetzen.
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Ich muß Ihnen zu meiner Schande gestehen, daß ich einer solchen 
Entscheidung damals nicht gewachsen gewese? wäre. Gott hat 
mir dann auch diese Entscheidung vorenthalten: Die Matrosen sind 
nicht gekommen, und ich entging also damit dieser Verantwortung.

Warum ich I^nen das erzähle? Um Ihnen klarzumachen, daß es in 
der Entwicklung Situationen gibt, wo^it SxjtHztixE Überzeugung, 
mit Überredung, mit administrativen Maßnäimen, auch mit frommen 
Wünschen, mit Hirtenbriefen und Hxk Enzykliken nichts mehr zu 
retten ist, sondern wo das Volk sein Schicksal in die eigene 
nand nimmt und zum guten Ende bringen muß, wenn es sein muß, 
mit Gewalt.

Ich habe das dann in der Zeit meines Widerstandskampfes in 
Berlin zum zweiten Male erlebt, und ich gestehe mit Scham, 
daß ich auch hier wieder ein Versagen melden muß.

Ich lag in einer Ruine in den letzten Tagen des Kampfes um Berlin. 
Meine Kameraden hatten sich der Roten Armee angeschlossen und 
kämpften mit ihr bis zum glücklichen Ende. Ich hatte die Verla
dung mitjilnen verloren und gab nun in einer Ecke und wartete 
auf das, was da kommen sollte. Da kamen an mir etwa ein 
Dutzend Soldaten vorbei, angetrieben von einem brutal aussehenden 
Feldwebel, der die jungen Muskoten mit gezogener Maschinenpistole 
in die vorderste Front zurück trieb. Die jungen Leute versuchten 
immer wieder, sich seiner Gewalt zu entziehen, aber er bedrohte 
sie mit unflätigen Fluchworten und trieb sie vor sich her.
Ich hatte einen Revolver, und ich erkannte klar, daß ich hier 
hätte eingreifen müssen. Ich hätte den Mann erschießen können, 
und ich hätte ihn erschießen müssen; denn er hat dann die Solda
ten in den sicheren Tod gehetzt, und ich fürchte, daß die
Tränen der Mütter um diese wackeren Burschen eines Tages 
bis vor Gottes Gericht fließen, wo ich mich werde verantworten 
müssen.

Ich gestehe, ich habe nicht geschossen. Es widerstand mir, von 
hinten und aus dem Hinterhalt den Mann umzulegen. Warum ich das 
sage? Weil wir es wieder erleben, daß kirchliche Kreise in 
Westdeutschland in der Inaktivität verharren und sich der Verant
wortung entziehen, so, wie es 1933 gewesen ist, wo sie glaubten,
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sie täten gut daran, sich aus der Affäre herauszuhalten.
So machen sie es jetzt in Westdeutschland au ch. und gestatten 
es den alten und den neuen Militärs, den alten und den neuen 
Faschisten, das Heft wieder in die Hand zu nehmen. Man sagte 
mir, es besteht gar keine Gefahr,einer Militärrevolte in West
deutschland, so wie wir es in vielen anderen Ländern in der 
letzten Zeit erlebt haben.

Das stimmt! Eine Militärrevolte ist dort nicht mehn notwendig; 
denn sie haben bereits wieder die Macht in den Händen, die Qlob- 
kes, Foertsch, Speidel und Heussinger. Wenn sie wollen, machen 
sie am entscheidenden Tage, was sie wollen und werden niemanden 
danach fragen, auch Herrn Adenauer nicht.

Es scheint mir notwendig, darauf hinzuweisen, daß im Rahmender 
politischen Ordnung keineswegs der Satz gilt, daß das Böse 
durch das Gute und nur durch das Gute überwunden werden muß.
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Gevsiß sagt uns die Heilige Schrift: "Wenn Du jemanden auf die 
rechte Wange schlägst, reiche ihm auch die linke!", aber wenn 
eben ein Mörder auf taucht und drei, vier und mehr Menschen um
bringt, wäre es sinnlos und wahnsinnig, zu ihm zu gehen und zu 
sagen, er möge sich bitte gefälligst weiterbedienenj es wären 
noch Leute genug da, sondern dann hat anstelle der christlichen 
Geduld, der Sanftmut und der Liebe die Gerechtigkeit ihre Exi
st enzberechtigung nachzuweisen und das Notwendige zu veranlassen.

Wenn wir hören, daß der jetzt gestürzte Herrscher von Jemen seine
Besucher, seine fürstlichen Nachbarn dam it ergötzte, daß er vor
ihnen am laufenden Band Einrichtungen vornehmen ließ, wenn wir
hören, daß im Verkehr mit seinen Untertanen die Peitsche eine
maßgebliche Holle spielte, wenn wir hören, daß er das Gut seiner
Untertanen vertat und verpraßte, dann werden wir es ve rstehen,
daß in diesem Palle mit Überreden nichts mehr zu machen ist,
sondern daß das Volk sein Schicksal selbst in die Hand nehmen
muß. Und wenn wir hören, daß der vormalige Herrscher, der Ibn
Saud, jedes Jahr 300 Millionen Dollar von den amerikanischen
Öltrusts bekommt - 30C Millionen Dollar zum Vernaschen? - und GTdaß m  seinen märchenhaft ausgestatteten Palästen nächtliche Orgien 
feiert, bei denen Tänze von Sklavenmädchen und Sklavenfrauen 
in unbekleidetem Zustand eine beschämende Rolle spielen, dann 
wissen wir auch, daß es keinen Zweck hat, dem Mann Missionare 
ins Haus zu schicken. Er wird sie nicht anhören, und wenn er 
sie anhörte, dann würde er si ch nicht nach ihren Worten richten. 
Da muß vielmehr das Volk selbst tun, was getan werden muß.

Als 1905 die Not des Volkes im zaristischen Rußland bereits un
erträgliche Pormen angenommen hatte, entschloß sich der Pope 
Gapon, die Massen um sich zu sammeln und sie in einer Prozession 
vor das Palais des Zaren z$ bringen, Mit wehenden Kirchenfahnen 
und unter Absingen von frommen Liedern zogen sie vor den Palast, 
und der Zar gab Befehl, das Feuer zu eröffnen. Über 100 von den 
Bittstellern blieben tot auf der Strecke. Mehrere hundert wurden 
so scheer verwundet, daß sie bis an ihr Lebensende Krüppel ge
blieben sind. Eins aber haben die Bittsteller damals erfaßt, daß 
hier bitten und flehen nichts mehr hilft, sondern daß das Volk
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sein Hecht auf aridere Weise erringen muß; und sie haben es dann 
auch später in der Oktoberrevolution getan, haben getan, v«as not
wendig war.

Ich glaube, daß es notwendig ist, noch auf folgendes hinzuweisen, 
liebe Unionsfreunde. Die Gefahr, in der wir uns augenblicklich 
befinden, scheint meiner .Auffassung nach manchem Staatsbürger 
noch nicht völlig zum Bewußtsein gekommen zu sein. Es wird immer 
von den Atombomben gesprochen ., und in der Tat, di e Massen der 
gelagerten Atombomben sind ungeheuerlich. Sie sind groß genug, 
nicht nur das Menschengeschlecht vom Angesicht der Erde zu ver
tilgen, sondern überhaupt alles organische Leben von der Erde zum 
Verschwinden zu bringen. Das ist aber noch keineswegs alles. In 
letzter Seit ist wiederholt auf die Gefahren hingewiesen worden, 
die die Anlagerungen radioaktiven Mülls mit sich bringen. Ich 
zitiere da, was ein sowjetischer Gelehrter in der Zeitschrift 
"Neue Zeit”, die in Moskau erscheint, Professor Jemeljanow, vor
gebracht hat. Er erklärt, daß das Problem der Beseitigung des 
radioaktiven Mülls völlig ungelöst ist. Die Vereinigten Staaten 
schütten es kurzerhand ins Meer, in großen Betonkaüistern, wohl 
auch in Stahltrommeln, von denen jede Trommel 55 Galonen faßt. 
Tausende von diesen Trommeln sind bereits in der Gegend von 
San Franzisko versenkt worden. Sie haben gedacht, damit diese 
Gefahrenquelle beseitigt zu haben. Aber sie haben sich geirrt.
Man hat festgestellt, daß die Trommeln nach kurzer Zeit platzen 
und aus der Tiefe des Meeres, obwohl es Tausende von Metern sind, 
schon sehr bald die radioaktiven Abfallkörper nach oben dringen. 
Bereits ist das Plankton zum großen Teil radioaktiv kontaminiert, 
und das Plankton ist die Hauptnahrung der meisten Fischsorten.
Es wird, wenn das so weiter geht, nicht lange dauern, dann sind 
die meisten Fischarten ebenfalls radioaktiv kontaminiert. Was dann 
werden soll, weiß ich nicht.

Ich kann nur folgendes sagen: wenn man sich nicht bald auf den 
Vorschlag der Sowjetunion einläßt, dann gehen wir einer neuen Ka
tastrophe entgegen. Es muß das geschehen, was Chruschtschow ge
fordert hat, allgemeine, vollständige kontrollierte Abrüstung auf 
der ganzen Linie, nicht nur in Bezug auf die Atombomben, sondern 
auf alle Massenvernichtungsmittel und auf das ganze militärische 
Potential überhaupt. Aber das ist auch noch nicht alles. Wir haben
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keine Ahnung, visas in den Laboratorien und in den Wehrwirtschafts
betrieben an geheimeft-Waffen fabriziert wird und fabriziert 
worden ist. Man spricht neuerdings von den Lacon-Strahlen, den 
Todesstrahlen* Ihre Durchschlagskraft soll ungeheuer sdn. Ich 
bin kein Physiker* ich kann es nicht beurteilen. Aber man hat 
mir gesagt, daß diese Strahlen entstanden sind, auf weite Ent
fernungen Sta&lplatten in Sekundenschnelle zu durchboren. Man 
hat mir von neuen chemischen und physikalischen Kampfmitteln 
erzählt, von hoch virulenten Pest-,Cliolera- und Psittakosis- 
Erregern.

Jedenfalls, das eine steht fest: wir haben bereits heute die 
Möglichkeit, uns unter den verschiedenen Mitteln der Ausrottung 
und des Selbstmordes diejenigen auszusuchen, die uns am meisten 
konvinieren.

Frieden muß werden unter allen Umständen, und der Wille zum 
Frieden muß nicht nur eine bloße theoretische Zustimmung sein.
Wir haben geglaubt, daß daraus eine Bewegung würde, der sich die 
Christen von ganzem Herzen und in Massen anschließen würden; 
und in Massen sind wir allerdings zugi großen Teil, besonders 
iühliS ewa Ü & i utacfie'iBtvölkerung angeht, enttäuscht worden.
Es hätte nicht nur eine Bewegung, es hätte einen Sturm werden 
müssen, denn es geht um den Fortbestand der Menschheit. Es geht 
auch um den Fortbestand der Kirchen, und es geht um ihre weitere 
Existenzberechtigung. Nachdem sie in der Vergangenheit oft 
nicht gesprochen haben, wo sie hätten sprechen sollen, erwar
ten wir von ihnen jetzt etwas, nämlich, daß sie den Mund öffnen 
und das sagen, was gesagt werden muß.

Es darf nicht zum Kriege kommen, unter gar keinen Umständen, und 
der Krieg als Faktor der Auseinandersetzung unter den Völkern 
muß überhaupt undiskutabel werden.

Im Jahre 1848 drangen die Wogen der revolutionären Bewegung auch 
nach Köln am Rhein, und die Bürgergarde schickte sich an, mit 
Gewalt Position der Machthaber zu reiten .Die Soldaten stellten 
sich auf, erhoben ihre Gewehre, entsicherten sie und drohten,auf 
die Volksmasse zu schießen. Da kam ein biederer Handwerksmeister
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aus seiner Werkstatt heraus, stellte sich vor sie hin und schrie 
sie ah: "Was fäüSlt Euch ein? - Ihr wollt schießen? Seht* Ihr 
nicht,daß dae Leute stehen?" - Ich habe nicht vor, die Angelegen
heit humoristisch zu beschließen. Aber was der Mann damals in 
der Einfalt seines Herzens sagte, das sollte man heute den Gene
rälen im Westen auch zurufen:
"Ihr wollt schießen? - Seht Ihr nicht, daß da Leute stehen? - 
Daß da Menschen sind von Fleisch und Blut, mit einem Herzen, 
das ein Hecht hat* auf ein wenig Glück und ein wenig Frieden?"
Und die Kirchen, sollten sie sich nicht einschalten, in das Heer 
derjenigen, die friedlich kämpfen wollen für den Frieden? Wir 
wollen diese Hoffnung nicht aufgeben, und wir wollen hoffen und 
wünschen, daß die zusammengeballteh Kräfte der humanitären, der 
christlichen Bevölkerung ausreichen werden, um dem Unheil zu 
widerstehen und zu steuern.

Wir in der Christlich-Demokratischen Union haben den rechten 
Weg gewiesen, und wir sind stolz darauf, sagen zu können, daß 
zahlreiche Mitglieder unserer Partei diesen Weg gegangen sind, 
Vorbildliches geleistet haben. Ich halte es für mei-ne Pfl-ichg, 
zu sagen, daß das, was sie dadurch getan haben, Taten von hi
storischer Bedeutung sind.

Danken wir es auch unserem Generalsekretär, der in seiner jüngst 
erschienenen Schrift auf den springenden Punkt der Sache hinge
wiesen ha t, auf die Ehrfurcht vor dem Leben , wie sie Albert 
Schweitzer uns gezeigt und vorgelebt hat. Das ist der Punkt, 
an dem sich die Geister scheiden. Das ist der Punkt, wo sich die 
Alten von den Neuen trennen. Das ist der Punkt, an dem sich die
jenige trennen, die für den Krieg und für den Frieden sind.
Ehrfurcht vor dem Leben! Wir wollen das auch den Kirchenmänern 
sagen: Es kommt nicht darauf an, Positionen zu behalten oder 
neue Machtpositionen zu gewinnen, sondern es kommt darauf an, 
daß wir der Menschheit den Weg zeigen und diesen Weg auch gehen. 
Dann wird Gott ein weiteres tun und wird uns helfen, daß alles 
zum guten Ende kommt.

(Langanhaltender Beifall)
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T a g u n g s l e i t e r ;  Ufd.  B a c h :

"Das Wort hat die Unions fr eundin Ulla S c h u l z e .
Ihr folgt der Unionsfreund H e r t e .

Unionsfreundin Ulla S c h u l z e  :

Meine sehr verehrten Unionsfreunde, werte Gäste!
Buckow liegt an der südöstlichsten Grenze des Bezirkes Potsdam 
im Kreis Luckenwalde und grenzt an den Kreis Luckau. Wir wohnen 
zwischen Heide und Sand und haben einen Ackerboden in der durch
schnittlichen Wertklasse von 23* Es liegt klar auf der Hand, daß 
aus Sand und leichtem Boden nicht die Erträge herausgeholt werden 
können, die ein guter Boden bringt. Nur durch beste Bearbeitung 
und Pflege des Bodens ist es möglich, mittlere und auch gute 
Erträge zu erhalten. Wie sah dies bisher in Buckow aus? Schon 
im Herbst oder im Frühjahr, wenn die Saatfurchen gezogen wu rden, 
sahen die Traktoristen nur die Zahl der Hektar, ab e r nicht die 
Qualität der Arbeit. Die Bearbeitung und Pflege der Hackfrüchte, 
besonders der Kartoffeln, wurde derart flüchtig vorgenommea, daß 
ein Stück des Ackers völlig verpedet war. Der Boden war oftmals 
nicht gepflügt, sondern nur umgewühlt. Die Kontrollen, die durch 
den Vorsitzenden und den Feldbaubrigadier durchgeführt wurden, 
hatten keinen Erfolg. Das Endergebnis war, daß wir im Herbst 1961 
unseren Staatsplan in Kartoffeln nicht erfüllen konnten. Sie 
können sich vorstellen, daß auch die Futtergrundlage für unseren 
Viehbesatz nicht voll vorhanden war. Es bedurfte größer Anstren
gungen unserer Viehpfleger im Rinder- und Schweinestall, um das 
Vieh über den Winter zu bringen.
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Trotz der schlechten Ernteergebnisse von 1961 war es möglich, 
bei der Jahresendauszahlung je Arbeitseinheit 6,48 IM zu zahlen* 
Ende dieses Jahres werden es voraussichtlich über 8.-IM sein*

Dies war und ist dadurch möglich, weil wir für unsere Verhältnisse 
einen guten Viehbesatz haben; wir haben je 100 Hektar

65 Rinder,
davon 54 Milchkühe und 
145 Schweine*
Wir wissen,daß ein Vorwärtskommen in einer LPG nur dann möglich 
ist,wenn der Boden in Ordnung ist, damit das Butter für das Vieh 
gewonnen werden kann; denn nur durch gute Pflege und gute Fütte
rung ist das Vieh leistungsfähig*

Der Ortsgruppenvorstand unserer Partei unter der Leitung des 
Ufrdes* Harzmann machte sich schon während des Jahres oftmals 
Gedanken darüber, wie eine Veränderung herbeigeführt werden kann** 
Auch in den Mitgliederversammlungen wurde jedesmal zu der kata
strophalen Lage in der LPG Buckow Stellung genommen: Es wurde von 
morgend früh bis abends spät gearbeitet, aber man sah keinen 
Erfolg*

Als im Frühjahr durch unseren Bezirk der Ruf an die LPG kam, 
einen Kampf um die vollen Milchkannen zu führen, schlug unser 
Ufrd. Harzmann im Vorstand vor, in der LPG einen Wettbewerb um die 
vollen Milchkannen zu führen; gleichzeitig schlug er vor diesen 
Wettbewerb mit der LPG Liepe zu führen*Die LPG Liepe war dazu 
sofort bereit* Als dieser Wettbewerb um die M^lch angelaufen war, 
kam das Beispiel der LPG Krien,Albinshof und Krusenfelde bei uns 
zur Sprache* Es wurde vereinbart,daß der Wettbewerb innerhalb der 
LPG mit der LPG Liepe auch auf den FelSbau ausgedehnt werden 
sollte*



Unser Ufrd. Wohlauf in Liepe,der Feldbaubrigadier stimmt dem 
sofort zu.Der Vorstand und auch die Ortsgruppe setzten sich nun 
voll dafür ein,daß dieser Wettbewerb auch voll zum Tragen käme 
und nicht nur auf dem Papier steht#

Der innerbetriebliche Wettbewerb wurde allerdings nur von Buckow 
geführt,wo man durch ein Prämiensystem im Rinder- und Schweine
stall und auch in der Feldbaubrigade den Anreiz bot,Besseres 
zu leisten. Der Wettbewerb zwischen den beiden LPG wurde im 
Frühjahr abgeschlossen, und ausserbetrieblich wurde von beiden 
LPG ein Punktsystem erarbeitet,nach dem die Erfolge gewertet 
werden sollten.Im Vordergrund steht die Planerfüllung in allen 
Positionen.Des Weiteren steht die gute Pflege der Kälber,und 
die Sauberhaltung gute Pflege und gute Fütterung der Viehbestände 
im Wettbewerb.

Die Brigade im Schweinestall erhielt vor einigen Monaten von 
der Deutschen Versicherungsanstalt eine Prämie von 150.- IM, 
weil in diesem Jahr der Versicherungsandtalt keine Schweinever
luste gemeldet worden sind. Die Axiswirkungen,die sich im 
Schweinestall zeigten, hatten auch in den übrigen Ställen»be
sonders auch xanter den Milchkühen,gute Erfolge zu verzeichnen«
Bei einer Begebung der Ställe im J^li dieses Jahres durch beide 
LPG konnte festgestellt werden,daß in den Rinderställen der 
LPG Buckow beste Ordnxing xind Sauberkeit herrschten.In Liepe 
war das noch nicht der Fall. Die Frexande aus Liepe haben aber 
aus dieser Stallbegehxang geleint ,xand nach einigen Wochen war 
axich in Liepe schon eine Verbesserung zu verzeichnen.

An den Ergebnissen im Rinderstall sind xinsere Unionsfreunde 
Wilhelm Friedrich xand Arthxar Hönicke vorbildlich beteiligt.

Ko/Gl 2$



Hatten wir in der LPG am 30.Juni noch einen Milchrückstand von
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23.500 kg.,dann hat uns der Wettbewerb geholfen diesen Rückstand 
bis auf 2*700 kg. e* abzubauen. Und vor uns steht jetzt die Auf
gabe den Plan voll zu erfüllen.Alle Voraussetzungen dazu sind 
geschaffen. Die Tagesauflage wird täglich überboten.

Im Feldbau wurden Feldbegehungen gemeinsam von beiden LPG vorge
nommen und man konnte auch beobachten, daß gerade während der 
Pflegearbeiten der Hackfrüchte dann und wann jemand von der 
fremden LPG bei der anderen LPG die Felder inspizierte.Obwohl 
in Buckow gerade die %auen eine besondere Arbeit während der

r*

Pflegearbeiten leisteten - einzelne hatten die Pflege bis zu 
5 Morgen Rüben übernommen -, war Iiepe noch etwas im Vorteil.
Die Auswertung unserer Ortsgruppe wurde in den Vorstandssitzungen 
vorbereitet und mit allen Mitgliedern durchgesprochen.

Unser Ortsgruppenvorstand war sich selbstverständlich darüber im 
klaren,daß der Wettbewerb nicht etwa eine Angelegenheit nur unserer 
Mitglieder sein ^konnte.Deshalb galt es,in der Nationalen Front 
und in der Gemeindevertretung darüber zu sprechen und zu erreichen, 
daß alle Einwohner einbezogen werden. Somit hatten wir die Mög
lichkeit in breitester Form mit allen Einwohnern unserer Gemeinde 
darüber zu sprechen. Wir haben inzwischen erreicht,daß durch die 
gemeinsame Arbeit aller Kräfte der Erfolg in diesem Jahr gesichert 
ist.

Das geht nun durchaus nicht immer so leicht und ohne Schwierig
keiten, wie es sich anhört. Zum Beispiel gibt es gegenwärtig noch 
einen Rückstand bei Schlachtvieh von 40 dz. Aufholung von Rück
ständen ist aber nicht nur eine einfache Frage der Mehrabliefe
rung ; es galt, den Kampf um die Erhöhung der Produktion zu 
organisieren. Wir haben das getan, und zwar durch die Schaffung
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politischer Klarheit in den Köpfen der Genossenschaftsbauern, 
durch die richtige Pflege des Viehes,durch Senkung der Tierber- 
luste,durch die Sauenbedeckung in vorgesehenem Umfange und durch 
andere Maßnahmen. Dadurch bestehen jetzt alle Voraussetzungen 
dafür,den Pian 1962 zu schaffen*

Durch den reichen Kartoffelsegen,der in diesem Jahre anfällt, 
werden wir das kommende Jahr in Buhe erwarten können*

Der Wettbewerb zwischen den LPG Buckow und Liepe war einer von 
den ersten,die im Kreis Luckenwalde abgeschlossen wurden.
Man hätte erwarteh müssen,daß sich die staatlichen Organe des 
Kreises dafür interessierten. Man hörte aber anfangs solche 
Meinungen:" Was will denn schon Buckow und Liepe mit einem Wett
bewerb? Die sollen doch erst einmal ihre LPG in Ordnung bringen." 
Ja,liebe Freunde, als wir das so zwischendurch hörten,waren wir 
nicht entmutigt,im gewissen Sinne aber etwas depremiert.Der Wett
bewerb wie er zwischen KrienTAlbinshof und Krusenfelde durchge
führt wird,ist doch nicht nur ein Wettbewerb der LPG,die spielend 
ihren Plan erfüllen!

Wir waren der Meinung,daß der Wettbewerb gerade für schwache 
LPG wichtig ist»weil er den Mitgliedern aufzeigt,wie die Plan
erfüllung zu erreichen ist.
Nicht nur weil in unserer Ortsgruppen Buckow und Liepe,sondern 
auch in Wahlsdorf, Ließen und in der Nachbargemeinde Heinsdorf/ 
Niebendorf über den Wettbewerb gesprochen wurde,wird sich die 
LPG Typ III Heinsdorf zum 1 .Januar 196$ diesem Wettbewerb an
schließen; des weiteren werden voraussichtlich die LPG Typ I in 
Wahlsdorf»Niebendorf und Ließen in einen Wettbewerb treten.
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Wir haben in Stützpunktberatungen mit unseren Freunden darüber 
gesprochen, wie wichtig es ist, auch in den LPG Typ I einen 
Y/ettbewerb abzuschließen.

Wenn ich anfangs darlegte,daß unser Ackerboden überwiegend sehr 
leicht ist,so kommt der Düngerfrage eine besondere Bedeutung zu#
Wir wissen,daß nach dem Gesetzblatt der Dünger überall gleichmäßig 
verteilt wird.Es gibt da keinen Unterschied,ob leichte oder, 
schwere Böden#

Zur Kreishauernkonferenz Luckenwalde und zum Bauernkongress in
bMagdeburg machte unser Kreisverband auf Anregung unserer Ortsgruppe: 

in unserem Kreisgebiet eine Eingabe an den Hat des Kreises über 
eine Änderung der Düngerzuteilung für dieses Gebiet#Daraufhin 
wurde unserem Kreisverband vom Staatssekretär des Ministeriums 
für Landwirtschaft,Erfassung und Forstwirtschaft mitgeteilt,daß 
eine Änderung der Zuteilung schon in diesem Jahre vorgesehen ist.
Es sollen nicht mehr 50% schwefelsaures Ammoniak geliefert werden, 
sondern nur 50%, und der Anteil des Kalkammonsalpeters soll auf 
70% erhöht werden#öie-Säte— des-ggeieee-ee

-.35-
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Die S^te der Kreise sollten die Aufgabe haben, dieses im Kreis 
richtig durchzuführen« Wir haben davon noch nichts gemerkt und 
möchten an dieser Stelle besonders darauf hinweisen, daß der 
Dünger auch rechtzeitig zu den agrotechnischen Terminen ange
liefert wird«

Gestatten Sie mir noch ein W0rt zur Mitarbeit unserer Frauen 
in den LPG* Die Frauen leisten in den meisten IiPG Typ III die 
Hauptarbeit auf dem Feld, wenn sie manueller Art ist« Bedenkt 
man dabei, daß außer der Tagesarbeit von morgens bis abends zum 
Dunkelwerden auch noch die individuelle Wirtschaft zu versorgen 
ist und das meistens noch mehrere Kinder im Hause sind so kann 
man sich das Übermaß der Arbeit r^cht gut ausrechnen. Unsere 
Unions Freundinnen sind alle Mitglied der LPG und arbeiten auch 
vorbildlich mit. Alle unsere Unions fr eundinnen sind Mitglied des 
DFD.
Die Getreideernte ist unter den schwierigsten Witterungsverhält- 
nissen eingebracht worden. Die Ernte der Kartoffeln wurde in der 
vergangenen 'Woche abgeschlossen. In diesem Jahre hatten wir eine 
sehr gute Kartoffelnernte. Große Menschen Kartoffeln mußten bewegt 
werden. Hierbei haben unsere Frauen in allen LPG wohl den größten 
Teil der Arbeit geleistet. Alle haben diesen Einsatz aber gern 
durchgeführt. Man sollte aber gerade an die Frauen nicht nur immer 
Forderungen stellen, sondern sollte ihnen auch ab und zu für die 
übermenschliche Arbeit die sie aftmals leisten einen Dank aus
sprechen.
Wenn in der Entschließung der Bezirksdelegiertenkonferenz Potsdam 
vermerkt ist, daß die politisch ideologische Auseinandersetzung 
zur Schaffung völliger Klarheit über die Arbeit unserer Unions
freunde im Produktionsaufgebot in der Landwirtschaft notwendig 
ist, so möchte ich dazu sagen, daß unsere Ortsgruppe hierzu be
reits vorher im Zusammenhang mit dem Wettbewerb diskutiert hat 
und auch in der kommenden Zeit in den Mitgliederversammlungen und 
in den Studienzirkeln eingehend darüber sprechen wird« Wir wissen,
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daß wir nicht allein stehen, sondern daß wir in der Nationalen 
Krönt und im Block der demokratischen Parteien im allen Menschen 
zusammen arbeiten müssen, um die Aufgaben zu erfüllen, die uns 
beim Aufbau des Sozialismus gestellt sind. Die Gemeinsamkeit ist 
notwendig, denn nur so können wir die großen Aufgaben, die vor 
uns stehen meistern.

Die Viehbestände in unserer LPG werden auch helfen, daß wir für 
1963 einen guten Start in der Pianerfüllang haben werden. Deshalb 
war es auch an Buckow nicht schwierig, di e Plandiskussion zu führen. 
Alle sind sich darin einig, daß nur durch eine gute Zusammenarbeit 
die Ziele, die wir uns für 1963 gestellt haben, erfüllt werden 
können« Eine der wichtigsten Schlußfolgerungen, die wir für das 
nächste Jahr zu ziehen haben, die Organisation der Produktion 
weiter zu verbessern, um die ständige und laufende Planerfüllung 
zu sichern.
Wir Mitglieder der Ortsgruppe Buckow geben hiermit vor dem Haupt
vorstand die Verpflichtung ab, alles zu tun, um die ökonomischen 
und auch die politischen Aufgaben zu meistern. Wir wissen, daß 
wir als Christen die Verpflichtung haben, mitman erster Stelle 
zu stehen, wenn ös gilt den Sozialismus aufzubauen. Wir werden 
alles daran setzten, dieses Ziel zu erreichen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Bachs 
Das W^rt hat der Unionsfreund Horte.

Unionsfreund Härte;

Werte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde! Verehrte Gäste!
Mit der Stärkung der ökönomischen Grundlagen der Deutschen Demokra
tischen Republik erfüllen wir unsere geschichtliche Aufgabe im 
Kampf um die Sicherung des Friedens, für den Weg des Sozialismus 
und für die Zukunft ganz Deutschlands. Jeder Tag erfolgreicher Auf-
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■bauarbeit führt uns dem im Dokument des Nationalrats gestellten 
Ziele näher, ganz Deutschland in ein blähendes, reiches Land der 
friedlichen Arbeit zu verwandeln. In den Fabriken der Produktions
betriebe und auf den Feldern unserer sozialistischen Landwirt
schaft arbeiten alle Werktätigen mit großen Austragungen, damit 
die Produktion mit den ständig wachsenden Bedürfnissen der Bevöl
kerung schritthält. Es sind alle Möglichkeiten maximal auszunutzen, 
um den Sieg des Sozialismus in möglichst kurzer Zeit zu erreichen 
und die Überlegenheit unserer Gesellschaftsordnungen auf allen Ge
bieten des Lebens deutlich sichtbar zu beweisen.

Durch den Ministerratsbeschluß vom 26.10.61 wurden alle Städte 
und Gemeinden mit über 5000 Einwohnern verpflichtet, Versorgungs- 
pläne auszuarbeiten. Der Jert und der Sinn der Yersorgungspläne 
ist die planmässige Erweiterung des Y/arenangebots für die Bevöl
kerung, insbesondere die Yerbesserung der Versorgung mit den 
1000 kleinen Dingen des täglichen Bedarfs, mit Dienstleistungen 
und Reparaturen. Diese Aufgabenstellung erfordert, daß in den 
örtlichen Volksvertretungen, in Parteien und Laasenorganisationen 
durch aufklärende Gespräche mit dem Handel, mit den Handwerkern, 
Gewerbetreibenden, PGH und privaten Betrieben diese für die Auf
gaben des Versorgungsplanes interessiert werden und mit ihnen 
gemeinsam die Aufgabenstellung festgelegt wird« Dies erfordert 
vor allem von den Ausschüssen der Nationalen Front, der Hand
werkskammer, der Industrie- und Handelskammer eine enge Zusammen
arbeit mit den Staatsorganen. Die Durchführung dieser Aufgabe ist
noch recht unterschiedlich.

Ich habe mich einmal speziell mit dem Versorgungsplan der Stadt 
Aschersleben beschäftigt, welcher nach eingehender Aussprache aus- 
geprbeitet wurde. Demnach wurde das Stadtgebiet in ein Einkaufs
zentrum und acht Versorgungsbereiche entsprechend, der Einwohner
zahl eingeteilt. Es ist in diesem Zusammenhang eine weitere Spezi
alisierung des Handelsnetzes vorgesehen, die mit einer bestimmten
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Sortimentsbereinigung verbunden sind. Bei Industriewaran sind die 
großen Verkaufsstellen ebenfalls zu sj&ialisieren• Dazu wurden 
dem Handel auch Vorschläge unterbreitet, die diskutiert werden, 
um auch da eine gewisse Spezialisierung und Abgrenzung zu erreichen 
Umfassend sind auch die Maßnahmen zur Verbesserung des Handels
netzes in den Randgebieten der Stadt um im Neubauviertel« Für die 
Gaststätten wurde ein umfangreiches Arbeitsprogramm ausgearbeitet, 
dessen Hauptinhalt darin besteht, die Arbeit der Frauen im Haus
halt zu erleichtern, in dem eine Erweiterung des Speisenumsatzes 
vorgesehen ist« Ferner sollen die Erfahrungen einer modernen Er- 
n'-hrung berücksichtigt werden, in dem man mehr Schonkostgerichte, 
Gemüse und Rohkostbeilagen anbietat. Die Rekonstuktion unserer 
Gaststätten spielt dabei ebenfalls eine gewisse Rolle, denn es 
kommt darauf an, in hellen, freudlichen und gepflegten Räumen 
Gäste zu bewirten.
Ei^en bedeutenden Umfang nimmt die Finanzierung der Versorgung 
ein. Die Ausnutzung aller örtlichen Möglichkeiten, bei uns be 
sondern im Gemüsebau, und auch die Kapazitäten im Bauhandwerk 
wurden festgelegt. Bei uns wurden bisher mit der komplexen In
standsetzung von Wohngebäuden gute Erfolge erzielt« Stark re
paraturbedürftige Häuser werden gemeinsam von Maurern, Zimmerern, 
Dachdeckern und Malern in Zusammenarbeit verschiedener Bau-PGH 
instand gesetzt« Gleichfalls werden für jeden Betrieb die Kapa
zitäten ermittelt und je nach Bedarf die Aufgaben festgelegt.

Die dadurch gemeinsame Aussprachen erreichte Bereitwilligkeit 
und Initiative, welche dabei entwickelt wird, hat bereits viele 
örtliche Mißstände überwinden helfen, wenn-gleich besonders auf 
d$hn Reparaturselcbor noch große Rückstände aufzuholen sind«

In diesen Planen sollen aber auch das örtliche Verkehrsnetz ein
schliesslich der Maßnahmen im Straßen-und Wegebau, die Versorgung 
mit Brennstoffen und Kartoffeln und anderes -festgelegt werden.
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Ich glaube, die Yersorgungspläne bieten ein weites Feld der poli
tisch ökonomischen Arbeit,an der sich jeder Bürger beiteiligen 
sollte. Unsere Aufgabe ist es, allen Menschen klar zu machen, 
daß,es uns dabei nicht um einen neuen Plan, sondern um die bessere 
und bedarfsgerechtere Yersorgungder Bevölkerung geht. Daß dieser
•''eg richtig ist, haben bereits viele Beispiele in der Praxis 
bewiesen.

- 39 -
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Die staatlichen Organe werden dadurch in der Lage sein, die 
Versorgung besser zu lenken und zu kontrollieren. Dabei 
ist der komplexe Versorgungsplan ein Bestandteil des Volks
wirtschaftsplanes. Er gibt Auskunft über die Beziehungen una 
Verpflichtungen zwischen dem eigenen Produktionsaufkommen und 
der Warenbereitstellung des Einzelhandels sowie den Aufgaben 
auf dem Gebiete der Reparaturen una Dienstleistungen. Es ist 
zusammengefasst eine Gegenüberstellung und Bilanzierung aller 
materiellen Bedingungen der industriellen und landwirtschaft
lichen Konsumgüterproduktion und des Handels sowie des Bedarfs 
der Bevölkerung.

Die Bedeutung des komplexen Versorgungsplanes wird deutlich, 
wenn man sich einmal vergegenwärtigt, daß er in engem Zusammen
hang steht mit der Bilanz der Geldeinnahmen und Geldausgaben 
der Bevölkerung, mit dem Plan des Warenumsatzes und des Waren
fonds.

Wir sollten über-all in den Mitgliederversammlungen diese 
Prägen in den Mittelpunkt stellen und dabei unsere Mitarbeit 
leisten.

( Beifall )

Tagungsleiter Ufd. Bach:
Das Wort hat der Ufd. Palk von Gehe.

Ufd. Palk von Gehe:

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Auch ich bin gebeten worden, am meinem Leben zu berichten. 
Ich weiß, daß Sie alle nicht Hungern nach mir, sondern nach 
dem Essen haben. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen.
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Man sagte früher und auch heute zuweilen: Der Mensch ist das 
Produkt seiner Erziehung und seiner Umgehung. Wenn ich heute 
als reifer Mensch vor Ihnen stehe, so muß ich ehrlich bekennen, 
daß dieses Wort in seiner folge für mich ein Ballast gewesen 
ist. Der Weg der Erkenntnis war lang und schwierig. Geboren 
im kaiserlichen Deutschland als Sohn einer traditionsgebundenen, 
jahrhundertealten Familie, die einst im tiefen Mittelalter auf 
Burgen irgendwo in Deutschland saßen und wie viele andere 
ihrer - sagen wir - "Kollegen" harmlos dahinziehencfe KaufLeute 
"ausbeutelten" und später als Offiziere und Beamte ihrem jeweili
gen Landesfürsten dienten, stand es auch für mich fest, daß es 
damals nur zweierlei BerufsmögLichkedben gab: Entweder konnte 
oaer sollte ich Berufsoffizier oder Beamter-# werden.

Ich trat deshalb im Jahre 1918 kurz vor dem Zusammenbruch in 
das damalige königlich-sächsische Kadettenkorps ein mit dem 
Ziel, Offizier zu werden. Die Revolution vom November 1918 
zerstörte diese Absicht durch Auflösung des Kadettenkorps.
Bewußt oder Unbewußt zerbrach damals x&a in mir etwas, und ge
wisse Vorstellungen in meinem künftigen Leben wurden erschüttert. 
Der völlige militärische und anschließend moralische Zusammen
bruch der deutschen ^ation wurde von mir mit Erbitterung re
gistriert, aber es fehlte noch die Erkenntnis nach den Gründen 
dieses Zusammenbruchs.

Die Inflation, die wirtschaftlichen Erschütterungen, die Streiks 
der Nachä>ariegszeit, die V/eimarer Republik mit sozialdemokra
tischen und klerikalen Regierungen und ihre Unfähigkeit, ihre 
Versprechungen, die zur Revolution von 1918 führten, zu ver
wirklichen, erzeugten in mir jungen Menschen damals einen Haß 
auf alles das, was wir damals mit der Bezeichnung "rot" auf 
einen Nenner brachten. Wir hatten wohl alle von Marx, Engels, 
Lenin usw. gehört, haben uns aber niemals mit ihren Lehren 
beschäftigt, ihre Bücher auch nicht einmal gelesen, In dieser 
unsagbar schweren Zeit trat ich in die jetzt seit langen Jahren 
von mir geleitete Firma Carl Stäcker, Dresden, ein, die sich 
damals und heute mit der Destillation von Rohharz und der Er
zeugung von Harzleim beschäftigt.
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Das gewonnene Harz ist bekanntlich ein wichtiger Rohstoff für 
die ^apiererzeugung. Ohne dieses Harz würden heute wahrschein
lich erheblich weniger Akten geschmiert, was vielleicht kein 
ausgesprochenes Unglück wäre, das ferner anfallende Terpentin
öl ist ein wichtiger Rohstoff für die Lackindustrie.

Infolge der Auslandsverbinaungen meiner Firma leitete ich bereits 
in jungen Jahren von 1931 - 1939 Filialen in Rotterdam und 
Genua. Ich habe also den Nazismus der Vorkriegszeit nur von 
der Peripherie aus kennengelernt, was den Vorteil hatte, außer
halb der eigentlichen Geschehnisse in Deutschland selbst die 
furchtbaren Auswirkungen und Eindrücke auf die Nachbarvölker 
zu studieren. Ich erlebte 1933/34 Hie Ströme deutsche r Aus
wanderer in Holland. Ich habe mich damals geschämt, ein Deutscher 
zu sein. Ich begann zu erkennen, wohin diese Entwicklung führen 
mußte,und ahnte damals irgendwie die Schuld derjenigen Kreise 
in Deutschland, die bereits mitschuldig am Ausbruch des ersten 
Weltkrieges waren. Ohne diese Großbourgeoisie, ohne diese 
Generäle, andererseits ohne die Unfähigkeit der damaligen 
sozialdemokratischen Führer wäre kein Hitler zur Macht und 
die Nacht in Deutschland wäre nie gekommen.

Als dann in den Maitagen 1945 das sogenannte Dritte Reich 
zusammenbrach, sagte auch ich mir: Niemals dürfen die Kreise, 
die Deutschland und die Welt zweimal ins Unglück gestürzt haben, 
zur Macht kommen. Aber ich sagte mir auch, es genügt nicht die 
Erkenntnis allein, es muß auch die Tat und damit die Mitarbeit 
folgen.

Ich trat somit erstmalig 1946 in eine politische Partei ein, 
und zwar in unsere Christlich-Demokratische Union, in der ich 
seit einigen Jahren nicht nur nominell, sondern auch bemüht 
bin, aktiv tätig zu sein. Liese Mitarbeit in der Partei hat mir 
unendlich viel gegeben, und man hat mich im späteren Lebens
alter erst politisch reif werden lassen und zur Erkenntnis ver
holten, wer in Deutschland regieren soll und darf: Das Volk, 
vertreten durch die Arbeiterklasse, in brüderlicher Zusammenarbeit
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mit allen Kräften und Kreisen, die in Deutschland den Sozia
lismus auftauen wollen und damit uns und der Welt den Frieden 
erhalten sollen.

Das Nationale Dokument, beschlossen auf dem Nationalkongreß 
am 16«/17. Juni 1962, ist der Spiegel, der dem deutschen Volke 
in Ost und West vorgehalten wird. Sb zeigt uns in kristall
klarer Sprache den Weg; auf, den wir gehen müssen, den einzigen 
Weg, um zur Einheit unseres Vaterlandes und damit zu Weltfrieden 
zu gelangen. Es zeigt uns, daß wir zwei Ziele erreichen müssen: 
den Sieg des Sozialismus und die Zerschlagung derjenigen Kreise 
in Westdeutschland, die wie Strauß, Heudinger und Konsorten 
als Verfechter der alten verderblichen Kräfte alles tun, um 
uns in einen dritten Weltkrieg zu stürzen.

Diese Erkenntnisse sind in den letzten Jahren allmählich Bau
steine in meLnan politischen Leben geworden. Als zunächst 
privater Unternehmer hatte ich zum Teil noch mit Vorstellungen 
eines O^efs der alten Zeit zu kämpfen. Ich regierte das Unter
nehmen zusammen mit meinen leitenden Mitarbeitern, mehr oder 
minder vom Schreibtisch aus, aber letzten Endes ohne den per
sönlichen Kontakt mit den Menschen, die die Güter unserer 
Produktion maßgeblich schaffen: mit den Arbeitern.

43
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Das Kriegsende ermöglichte mir anseindnd einen relativ leichten 
Start. Das Hauptwerk Dresden hatte den Krieg unbeschädigt über
standen, Rohstoffe waren reichlich vorhanden, und trotzdem ging 
wenige Wochen nach dem Waffenstillstand alles das verloren, 
und zwar unter Umständen, die wie ein Kriminalroman von Edgar 
Wallace anmuten.

Ein von mir entlassener und im Werkgelände wohnender Werkmeister, 
der aktiv der NSDAP angehört hatte, wurde von mir fristlos ent
lassen. Sozusagen als Dank dafür zündete er darauf hin in der 
Nacht vom 13. zum 14. Juni 1945 die Fabrik in allen Ecken an, 
verübte auf mich einen netten kleinen Mordanschlag, erhängte 
seine eigene Frau und stürzte sich anschließend in SA-Uniform 
in die Flammen.

Es entstand beinahe Totalschaden, den wir erst in fünfjähriger 
Aufbauarbeit beseitigen konnten. Wir begannen diese Aufbauar
beit mit 15 Mitarbeitern. Heute beschäftigen wir in Dresden 
und in unserem Zweigwerk Roßlau bei Dessau ca. 12o Arbeitskräfte.

Wenn in den ersten Nachkriegsjahren der jährliche Umsatz einige 
loo.ooo DM betrug, so sind es heute knapp 5 Millionen, und wir 
werden alle Anstrei&ngen machen, zu noch größeren Erfolgen zu koms 
men.

Der in den Jahren 1945 bis 195o erfolgte Aufbau konnte im 
wesentlichen jedoch nur im Rahmen des alten technischen Zustandes 
vor 1945 geschehen. Es fehlte nicht nur das Material, sondern 
es fehlten vor allem die Mittel, um technisch vorhandene 
Erkenntnisse zu» verwirklichen.

Durch meine politische Mitarbeit erkannte ich die bedeutende 
Perspektive, die mir durch die Aufnahme der staatlichen Beteili
gung im Jahre 1959 gegeben war, und ich darf heute offen sagen, 
daß ich bereue, diesen Schritt so spät getan zß habenj denn 
ich wäre heute in der Modernisierung meiner Anlagen weiter.

Die Aufnahme der staatlichen Beteiligung verlangt aber in der 
Stellung eines Komplementärs eine andere Führungstätigkeit als
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bisher. Wir Unternehmer alten Typus haben es nicht alles ein
fach gehabt, entsprechend umzulernen und entsprechend zu handeln. 
Wir haben aber vor allem lernen müssen, eine andere Einstellung 
zu den Menschen zu finden, mit denen wir arbeiten. Diese Arbeit 
mit dem Menschen an den Menschen ist besonders im Hinblick auf 
das Produktionsaufgebot das Entscheidende.

Das Produkt ionsaufgebot kann doch nur dann zum Erfolg führen, 
wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der Betriebsleitung 
und sämtlichen Mitarbeitern vorhanden ist. Führen heißt wohl 
auch fühlen, d. h. einfühlen in das, was heute unsere Mensch® 
bewegt. Wir müssen also den persönlichen K0ntakt finden.
Erst dann ist es möglich, diesen Menschen den Zusammenheang 
zwischen Politik und Wirtschaft klarzumachen.

Dies ist in meinem Bestrieb nicht ganz einfach* denn das 
Durchschnittsalter meiner Belegschaft beträgt 5o Jahre» Zehn 
Prozent meiner Belegschaft sind 7° bis 80 Jahre alt. Im Rahmen 
dieses Produktionsaufgebots ist auch das Entscheidende die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität. Dieselbe steigern, heißt 
nicht immer Maschinen anschaffen und sich mit Investitionen 
beschäftigen. Es heißt auch, wie unser Staatsratsvorsitzender 
Walter Ulbricht einmal sehr richtig sagte: Mitdenken.

Ein kleines Beispiel, wie unser Betrieb durch solches Denken, 
solches Mitdenken, durch solches Forschen, Mitforschen zum 
Erfolg gekommen ist:

Der von uns erzeugte Harzleim dient, wie bereits zum Ausdruck 
gebracht, zum Imprägnieren von Papier und Pappe gegen Feuchtig- 
kä t. Der Jahresbedarf an solchem Leim in der DDR beträgt 
rund 22.000 Tonnen.

Diese Leime enthielten bei allen Erzeugern bis jetzt 75 bis 
8o Prozent Wasser und nur 2o bis 25 Prozent Harz. Früher 
wurden im Deutschen Reich in der Hauptsache 4o bis 5oprozentige 
Karzleime hergestellt, in der Hauptsache aus amerikanischen 
und französischen Harzen. Seit Kriegsende ist durch die Initia
tive des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft Berlin 
die deutsche Rohharzung mit einer Erzeugung von rund I3.000 to
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auf die Beine gestellt v;erden. Die daraus hergestellten Harzleime 
neigen aus bodenbedingten Gründen zur Auskristallisation, wo
durch der Harzleim bei höherer Konzentration im FaB nach kurzer 
Dauer fest wurde und nicht mehr zu verwenden war.

Durch ein neues, in unserem Laboratorium entwickeltes Verfahren 
ist ohne die Anschaffung kostspieliger Apparate eine Harzleim 
mit 4o Prozeiit Harz entwickelt w d  rden, den wir in immer steigen
dem Umfang an die Papierindustrie liefern.

Dieser Erfolg ist uns nicht in den SchoB gefallen. Wir hatten 
beim Anlauf in diesem Jahre große Schwierigkeiten und hatten 
auch nicht unerhebliche Reklamationen. Jetzt klappt jedoch 
die Sache. Die Vorteile gegenüber einem niederiger konzentrierten 
Leim liegen auch für einen Laien auf der Hand.

Es tritt für die Reichsbahn eine ca. 60-prozentige Einsparung 
des Transportraumes ein. Ferner ermäßigen sich die Kosten für 
den Faßpark. Die Manipulationsgebühren ermäßigen sich ebenfalls 
erheblich usw. Ferner werden wir auf Grund eigener Initiative, 
aba 1963 beginnend, alle großen Abnehmer nicht mehr mit der 
Eisenbahn, sondern durch einen in Ungarn bestellten großen 
Autotankzug beliefern, wodurch weitere Arbeitskräfte und 
Aax Emballage gespart werden.

Meine Damen und HerrnI
Es gibt noch viele Menschen in derDDR, wollen wir es ruhig 
sagen, die sehen nur die gefüllten Schaufenster in Westdeutsch
land. Sie jammern über verse iedene, nicht zu leugnende Mangel. 
Sie übersehen aber di e glänzende Perspektive unseres Vaterlandes 
und Vergessen die großen Leistungen, die wir in unserem flohst of f- 
armen Land vollbracht haben.

Eines dürfen wir doch alle nicht vergessen, daß die Sorgen des 
Alltags durch fehlende Lebensmittel und sons tige Güter des täg
lichen Bedarfs nur durch uns selbst überwunden werden können.

Wir Christen haben unseren festen Platz in dieser Kampffront 
um Frieden und Sozialismus, Und wenn wir alle heißen Herzens
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mit dieser Perspektive im Auge ringen, wird uns der Erfolg 
nicht versagt bleiben. Das alte Christenwort hat dann §eltung:

"Und wenn die Welt voll Teufel wär 
Und wollt unsgar verschlingen, 
so fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen."

( Beifall )

Tagun-'sleiter U~d. Bach

Wir treten# jetzt in die Mittagspause ein. Wir setzen 14.3o 
Uhr die Aussprache fort.

Mittagspause
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Tagungsleiter: Ufd. B a c h :

Das Wort hat der Ufd. D r . W i s s e J . i a k .  Ihm folgt 
der Ufd. B e h r e n d .

Uf c ■ Dr, ,7 i s s e 1 i n k ;

Verehrte Unionsfreunde! Meine Dam än und Herren!
Ich möchte zunächst dem Hauptvorstand für die Eibladung zu 
(fieser XII. Sitzung danken, von der ich mir persönlich eine 
wertvolle Bereicherung des politischen Wissens verspreche.

Man hat mich gebeten, einige Gedanken zur Mitarbeit der tech
nischen Intelligenz bei der Durchsetzung des nationalen Pro
gramms, besonders bei der Erfüllung des Produktionsaufgebots 
zu äußern. Ich komme dieser Forderung gern nach, da ich der 
Auffassung bin, daß die Beleuchtung der aktuellen politisch
ökonomischen Aufgaben vom Standpunkt eines Technikers - ich 
bin Chemiker»Betriebsleiter in einem großen Mineralölwerk,im 
VEB Synthese-Werk Schwarzheide - für manche Mitglieder unseres 
Parteivorstandes nicht uninteressant sein dürfte, da natür
lich die Industrie und speziell die Chemie im Themenkreis 
der Beratungen unsererPartei eine untergeordnetere Rolle 
spielen.» als die einem größeren Mitgliederkreis unserer Par. 
ei berührenden ©ebiete der Landwirtschaft, des Handels und 
des Gewerbes. In diesem Kreis ausführlich über die Zusammen
hänge von Politik und Ökonomie zu sprechen, dürfte überflüssig 
sein. Doch kann man nach meiner Erfahrung in den Kreisen unserer 
Mitglieder wie auch bei geeigneten Zusammenkünften der Nationalen 
Front nicht eindringlich genug darauf hinweisen, wie durch die 
Verbesserung der Arbeit jedes einzelnen Bürgers die Wirtschaft 
unseres sozialistischen Staates und damit auch sein politisches 
Ansehen gestärkt werden und wie andererseits politis che Ereig
nisse in das Gefüge der Wirtschaf t eingreifen können.

Als im vergangenen Jahr die Unterstützung Kubas in seinem Frei
heitskampf ge ;en die amerikanischen Monopole^größere und ziemlich 
plötzlich durchzuführehde Erdö 11 ijungen der Sowjetunion not
wendig machte, gab es bei uns kurze Zeit gewisse Verzögerungen
in der Belieferung mit Erdöl, wodurch Stockungen in unserer Pro

duktion
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eintraten, unangenehm für unsere Planerfüllung und damit teil
weise auch von Einfluß auf den Lohn ei niger Arbeiter.

Eine genaue Darlegung der politischen Ursachen dieser Störung 
vor den Belegschaftsmitgliedern bewirkte Einsicht und Verständnis 
bei allen Betroffenen. Übrigens nutzte ich auch dieses Beispiel 
vor den Mitgliedern unserer Ortsgruppe zur politischen Schulung 
über di e Verpflichtung von Politik und Ökonomie und der inter
nationalen Solidarität der sozialistischen Länder.

Besonders verantwortungsvolle Aufgaben werden Angehörigen der 
technischen Intelligenz und speziell auch den aus der chemischen 
Industrie in dem vor kurzem veröffentlichten Bericht des Zentral
komitees an den VI. Parteitag der SED gestellt. In ihm wird offen 
und rückhaltlos erklärt, wie die Entwicklung der Arbeitsproduk
tivität und der Akkumulation in den letzten Jahren gehemmt wurde, 
weil unter anderem die nach Westen offene Grenze und die Maßnah
men zur Verminderung der Störanfälligkeit uns spürbare Verluste 
brachten.

Die Steigerung der Akkumulation als ein Hauptproblem unserer 
Wirtschaft soll vor allem durch Erhöhung der Investitionen er
reicht werden, wobei hier als Schwerpunkte die chemische Indu
strie und der Maschinenbau genannt werden. Da die Arbeitspro
duktivität der chemischen Industrie auJärordentlich hoch ist, 
kann hier am schnellsten die Erhöhung der Akkumulation erreicht 
werden.
Walter Ulbricht erklärte auf dem 17. Plenum des ZK, daß die füh
renden Zweite der Volkswirtschaft mit aller Kraft gefördert wer
den müßten, daß ihr Fortschritt alles entscheidet. Zu diesen 
führenden Zweigen unserer Wirtschaft gehört in erster Linie die 
chemische Industrie, besonders die Petrolchemie.

Gestatten Sie mir, zu diesem letzten Punkt, der Petrolchemie, 
noch einige kurze Bemerkungen, sozusagen pro domo. Im Bereich 
unseres gastgebenden Verbandes wird in Schwedt ein Erdölverar
beitungswerk gebaut, das zunächst fünf, nach dem weiteren Ausbau
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acht Millionen Tonnen Erdöl jährlich verarbeiten soll.

Neben Treibstoffen, die zur Deckung unserer Ene rgielücke unent
behrlich sind, werden aus dem Erdöl, das uns über die vielgenannte 
Pipeline aus dem baschkirischen Teil der Sowjetunion zufließen 
wird, die Grundstoffe einer ausgedehnten Pertolchemie gewonnen«
Es würde zu weit führen, mich über Umfang und Bedeutung der Pe
trolchemie auszulassen. Das habe ich vor einiger Zeit in der Bro
schüre der Parteileitung: "Chemie für alle" getan.

Es gibt kaum ein Gebiet der "Wirtschaft und des Konsums, in dem 
Derivate der Petrolchemie nicht wirksam sind. Ich nenne nur: 
Kunststoffe, Textilfasern, ’Waschmittel, Schädlingsbekämpfung in 
der Landwirtschaft, Medikamente, Bauindustrie und vieles andere 
mehr. Die maximale Arbeitsproduktivität verlangt natürlich 
in diesem Werk sehr hochqualifizierte Arbeitskräfte, die selbst- 
verstä ndlich nicht aus dem eigenen Raum kommen können. Für 
Schwedt haben alle Mineralölbetriebe unserer Republik die er
forderlichen Kader auszubilden und bereitzusteilen, wie auch 
aus unserem Werk Jungingenieure und erfahrene Fachkräfte dafür 
vorgesehen sind.

Die in letzter Zeit ergriffenen neuen Maßnahmen sollen die Ein
haltung der Termine zur Fertigstellung dieses bedeutenden Wer
kes sichern. Hohes Verantwortungsbewußtsein und vorbildliche 
Arbeit werden von der Intelligenz erwartet, um durch zielstre
bige, intensive Tätigkeit auf dem Gebiet der Forschung und Ent
wicklung den wissenschaftlich-technischen Höchststand zu errei
chen und mitzubestimmen. Diese Verantwortung ist keine leichte 
Last und erfordert neben den notwendigen Fachkeiintnissen auch 
eine klare Einsicht in die politischen Gegebenheiten und Notwen
digkeiten beim Aufbau der sozialistischen Wirtschaft.

Diese politische Klarheit ist noch nich t bei allen Angehöri gen 
der Intelligenz ausreichend vorhanden, und auch eine geringe 
Anzahl von Kollegen aus meiner Umgebung zeigen bei Aufforderung 
zur gesellschaftlichen außerberufliehen Mitarbeit wenig Bereit
schaft. Ebenso ist bei manchen Mitgliedern der jungen Intelligenz
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noch viel geduldige Überzeugungsarbeit zu leisten. Daß hia? auch 
die Chris tlich-Demokratische Union Aufgaben zu lösen hat, dar
über sind wir uns v?ohl einig.

Wir sind ein Land, das ’nichtige Rohstoffe nur in sehr begrenztem 
Umfange besitzt. Unser stärkster Aktivposten und unser wertvoll
stes Kapital si nd eine technisch begabte und fleißige Arbeiter
schaft und eine allseitig wissenschaft1 ich gebildete Intelligenz.

folgt 51
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Dieses Kapital muß gepflegt und laufend an Umfang und Leistungs
fähigkeit erwartet werden,um dem ganzen Volke den größtmöglichen 
Hutzen zu bringen* Uber die Wege zu diesem Ziel sind in den 
Veröffentlichungen zum VI.Parteitag wertvolle Hinweise enthalten? 
Öde engere Zusammenarbeit der wissenschaftlichen Institute mit 
der Industrie, gezielte und klarumrissene Aufgaben für das 
Neuererwesen sowie planmäßige und exakte Durchführung von Inve
stitionen«
Auch dem Maschinenbau werden harte Forderungen gestellt; denn 
die Erreichung des wissenschaftlichen-technischen Höchststandes 
verlangt einen weitaus schnelleren Aufbau modernerer Anlagen 
als bisher*

Wir haben uns vorgestern in einer Konferenz in unserem Werk mit 
dieser Richtlinie befasst, die wichtigsten Aufgaben der einzelnen 
Abteilungen Umrissen und sie der Belegschaft zur Diskussion ge
stellt* Die Brigade der Spaltanlage in der Erdölverarbeitung demwurde,von mir geleiteten Betrieb, hat vor wenigen Tagen auf den 
die in der Presse veröffentlichten Aufruf der Zimmererbrigade 
Schönfelder von der " Schwarzen Pumpe" geantwortet und sich ver
pflichtet, den Wettbewerb in Vorbereitung des VI.Parteitages auf 
einer höheren Stufe zu führen und die Durchsetzung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts in den Vordergrund zu stellen*

Dfcrch die ganz konkreten Aufgaben auf dem Gebiete der Automati
sierung, der Meß- und Regeltechnik, der Organisation soll der 
Erdöldurchsatz um 25*000 Tonnen gesteigert werden, bei gleich
zeitiger Erhöhung der Preisstopausweite.
Von großer Bedeutung ist auch die Einsparung von 10% der bis« 
herigen Arbeitskräfte*
Es ist klar,daß ich mit meinen Mitarbeitern aus dem ingenieur
technischen Personal an der AUSARBEITUNG UND Durchführung dieses 
Wettbewerbes,dem sich weitere Gebieteteile und auch weitere 
Abteilungen der anderen Mineralölbetriebe anschließßen sollen, 
maßgeblich beteiligt bin, und daß von uns noch aaohmanche Nuß 
geknackt werden muß.
Das ist ein praktisches Beispiel der Mitarbeit der Intelligenz 
bei der Erfüllung des Produktionsaufgebotes, - wie ich dazu
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Hoch manches andere anführen konnte*
Die Erweiterung des Produktionsaufgebotes zu Beginn dieses 
Jahres durch Werktätige aus Karl-Marx-Stadt unter der Losung : 
’’Gründlich denken, wirtschaftlich rechnen,technisch verbessern 
und ehrlich arbeiten!” muß sich in immer steigendem Maße auf 
unsere Arbeit auswirken und wird dann ein mächtiger Antrieb 
zum Aufbau unseres sozialistischen Staates sein* Die Voraus
setzung ist eine klare politische Erkenntnis, die man sich nicht 
von heute auf morgen erringt. Auch ich habe erst manchen inneren 
Widerspruch - herrührend aus früherer Erziehung und Bildung - 
überwinden müssen. Der Naturwissenschaftler und Techniker ist 
zum kritischen und auch oft zunächst skeptischen Denken erzogen, 
der von der Richtigkeit einer Theorie erst durch das exakte, 
eindeutige Experiment überzeugt werden kann. Nun, ich denke, 
wir haben auch nicht wenige Experimentell bewiesene Tatsachen, 
die,die Richtigkeit unseres Weges beweisen; man muß sie nur 
sehen wollen;.
Darf ich nach dem kurzen Ausflug in Technik und Ökonomie wieder 
zu den Aufgaben unserer Partei bei der Realisierung der von mir 
kurz skizierten wirtschaftlichen Vorhaben zurückkehren:
An der grundlegenden Aufgabe der politischen Erziehung und 
Überzeugung der Bürger unserer Republik müssen sich alle dazu 
geeigneten Kräfte beteiligen, und unsere Partei wird dabei 
nicht im Hintergrund stehen. Die Realisierung der auf unserer 
Cottbuser Bezirksdelegiertenkonferenz - an der ich leider nicht 
teilnehmen konnte - gefassten Beschlüsse verlangt speziell von 
den Mitgliedern des Bezirksvorstandes: Durchsetzung und Anleitung 
bei der Erfüllung ökonomischer und politischer Verpflichtungen 
in den Kreisverbähden und Ortsgruppen:;
Sie werden verstehen,daß bei meiner beruflichen Tätigkeit - 
zu der noch die Mitarbeit in wissenschaftlichen Arbeitskreisen 
und anderen Organisationen kommt - die Zeit nicht immer aus
reicht,um allen Wünschen und Forderungen gerecht zu werden.

Ich halte es für zweckmäßig,wenn in den Aktivs und Ausschüssen 
der Partei und der Nationalen Front, die vorwiegend Kreise der 
technischen Intelligenz umfassen, d ie  Berichte über den tech
nischen Stand,die politischen und ökonomischen Auswirkungen 
eines bestimmten Industriezweiges gegeben werden wird.
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Natürlich keine FachvortÄäge; die Veranstaltungen nicht zu häufig 
denn niemand hat überflüssige Zeit , - aber inhaltsreich.
Allerdings brauchen die Pausen zwischen solchen Veranstaltungen 
nicht gar zu lang zu seinf wie es war beim Arbeitskreis der 
Technischen Intelligenz bei der Parteileitung oder wie bei 
einer ähnlichen Institution der Nationalen Front, von deren 
Existenz ich überhaupt noch nichts gemerkt habe,obwohl ich dazu 
von dem Bezirksvorstand gemeldet sein sollf.
Auch eine Auswertung der heutigen Beratungen vor Kreisvorstand 
und Ortsgruppe kann nützlich sein. Geduldige und allgemeinver
ständliche Erläuterung der Maßnahmen und Wege zur Fortführung 
unseres sozialistischen Aufbaues können eine breite Front be
wußt tätiger Mitarbeiter gewinnen. Wenn in dem Bericht des 
ZK davon gesprochen wird, daß die Aussprachen über das nationale 
Dokument vielen Angehörigen der Intelligenz geholfen hat, die 
sozialistische Entwicklung als die einzig mögliche Perspektive 
der deutschen Nation und ihre eigene Verantwortung hierfür zu 
erkennen,dann fühlen auch wir als Christen uns in diesem Kreis 
einbezogen.

(Beifall)
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Tagung sleit er:
Das Wort hat der Ufrd. Behrend. Ihm folgt der Ufrd. Günter Grewe 

Ufrd. Behrend:
Liehe ünionsfremldinnen,liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde richtig festgestellt,daß 
die Bezirksdelegiertenkonferenzen das wachsende Vertrauen 
der Pfarrer und kirchlichen Amtsträger zu unserer Partei 
zeigten. Dieses Vertrauen,das wir in diesen Kreisen haben, 
haben wir nicht durch Zugeständnisse an restaurative Kräfte 
erreicht. Diese Einschätzung im Bericht des Präsidiums trifft 
auch voll und ganz für die Situation im Bezirk Suhl zu.
Ausgehend vom Nationalen Programm erwächst uns die Aufgabe,auf 
allen Gebieten unsere Arbeit zu überprüfen, sie zu verbessern 
und sie konkreter zu gestalten, um somit Voraussetzungen zu 
schaffen,alle christlichen Bevölkerungsschichten in die Arbeit 
der Nationalen Front einzubeziehen und sie an die ökonomischen 
Aufgaben heranzuführen.
Ich möchte mich in meinen Ausführungen einer Seite unserer 
Arbeit zuwenden,der Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Cgristliche 
Kreise beim Bezirks- und Kreisausschuß der Nationalen Front.
Ich möchte dabei ausgehen bei meinen Darlegungen davon, wie wir 
unsere Arbeit in dieser Arbeitsgruppe gestaltet haben,weil an 
mich die Frage herangetragen wurde,wie es uns gelungen ist, zur 
Bfezirksdelegiertenkonferenz unserer Partei solch eine große 
Zahl von kirchlichen Amtsträgem und Pfarrern gehabt zu haben.
Wenn Ufrd. Pfarrer Bickelhaupt, Laulha, als Delegierter des 
Bezirkes Suhl vor dem Forum des Nationalkongresses sagen durfte: 
"Wir wissen uns als Christen unausweichlich der Aufgabe ver
pflichtet, Wege und Mittel der Verständigung zu suchen. Aber man 
kann 3a Verständigung nur suchen,an den Wunsch der Verständigung 
nur appellieren,wenn man selber einen ganz klaren Standpunkt hat 
Und dazu hat das nationale Programm geholfen,nicht nur mir, 
sondern wie ich weiß,sehr vielen anderen Menschen in unserer 
Republik
Als politisch tätige Menschen wissen wir,daß der Standpunkt,den 
ein Mensch zu bestimmten politischen Ereignisseb hat,niemals von 
alleine wächst,sondern den Umwelteinflüssen entspringt und er
arbeitet wird.
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In der Arbeit mit dem Christlichen Arbeitskreis wollen wir erz
reichen, daß allen Pfarrem,kirchlichen Amtrträgera und Laien- 
christen das Erkennen ihres Standpunktes,den Standpunkt eines 
Bürgers der DDE beim Aufbau des Sozialismus leichter wird*
Der Erfolg unserer Arbeit hängt von der Zielstellung,dem Inhalt 
und der Methode ab* Die Zielstellung und der Inhalt unserer 
Arbeit im Christlichen Arbeitskreis wurde geprägt durch das 
Kommanique zwischen Staat und Kirche von 1958 und besonders 
durch das Gespräch vom 9*Februaj? 1961 zwischen dem Vorsitzenden 
des Staatsrates,Walter Ulbricht, und Professor D, Puchs.

Es war uns klar,daß wir nicht bei der Festlegung im Kommunique von 
1958 stehenbleiben konnten,in dem zum Ausdruck gebracht wird, 
daß der Christ sich zum Aufbau des Sozialismus loyal gegenüber 
zeigt,das reicht in einer Zeit, in der Westdeutschland unter 
aktiver Teilnahme klerikaler Kreise die atomare Bewaffnung der 
Bundeswehr vorantreibt,nicht aus*
In der gegenwärtigen Situation kann kein Christ, kann kein 
kirchlicher Amtsträger sich der aktiven Mitarbeit in unserem 
ersten Friedensstaat,im Staat der Arbeiter- und Bauern entziehen*

Nicht nur loyal soll der Christ diesem Staat gegenüberstehen, 
sondern er soll ein aktives Glied unserer Gesellschaft werden , 
soll sich zum Standpunkt des Friedens bekennen*
Es gab bei uns keine Zersplitterung der Kräfte,sondern gleich, 
ob Mitarbeiter der Arbeitsgruppe aus der Friedensbewegung 
oder aus den Ausschüssen der Nationalen Front kamen,gingen wir 
daran, arbeitsfähige christliche Arbeitskreise der Nationalen 
Front zu bilden* Als Partei fühlten wir uns für die Arbeit des 
Christlichen Arbeitskreises verantwortlich, sod daß zweidrittel 
der Mitglieder dieses Christlichen Arbeitskreises beim Bezirks
ausschuss Mitglieder unserer Partei sind,unter ihnen sechs 
Pfarrer*

55
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Die Deine ins amke it aller demokratischen Kräfte in der Nationalen 
Pront gestattet es uns, den Inhalt der Beratungen zu verbessern.
So arbeitet z.B. bei uns im Arbeitskreis auch ein Mitglied des 
Büros der Bezirksleitung der SUD und der Brate Stellvertreter 
des Rates des Bezirkes, der ja bekanntlich für Kirchenfragen 
beim Rat des Bezirkes verantwortlich ist, mit, außerdem ich als 
Bezirksvorsitzender unserer Partei. Diese Zusammensetzung er
laubt es uns also, die Arbeit auf vielen Gebieten sehr konkret zu 
gestalten, so daß am Ende jeder Beratung die Ergebnisse in einem 
Beschluß festgelegt werden. Die Beratung der christlichen Ar
beitskreise findet alle zwei Monate statt. Die Ergenisse werden 
in der Presse veröffentlicht. Ich denke daran, daß wir uns z.B. 
mit der Programmatischen Erklärung des Vorsitzenden des Staats
rates, mit dem sozialistischen Schulgesetz und mit anderen Fra
gen, insbesondere natürlich auch mit dem Gespräch vom 9« Februar 
1961 beschäftigten. Diese Beratungen endeten nicht nur mit einer 
formalen Zustimmungserklarung, sondern es wurde das arbeitspro
gram für die Arbeit unserer Arbeitsgruppe beschlossen und fest- 
gelegfc.
In diesem Zusammenhang gab es auch in der Arbeitsweise bei den 
Kreisausschüssen der Nationalen Front einen erheblichen Ausschuß.

Sehr bald hatten wir Gelegenheit in Vorbereitung der Wahlen durch 
Organisation und Durchführung von differenzierten Gesprächen mit 
dem christlichen Bevölkerungsteil unseres Bezirkes über das Wahl
programm der Nationalen Front zu sprechen. In den Beratungen 

wurde nebendem Wahlaufruf und einer Stellungnahme des christlichen 
Arbeitskreises zum geplanten evangelischen Kirchentag 1961 in 
Berlin Stellung genommen. Es zeugt nicht nur von einem vertrau
ensvollen miteinander, sondern von den sich immer besser ent
wickelnden Ansichten unserer Pfarrer und Geistlichen und von
unserer politischen Aufklärungsarbeit wenn es uns damals gelang, daß der Konventin den einzelnen Kirchenkreisen den Beschluß faßte, daß kein 
Bürger unseres Bezirkes am evangelischen Kirchentag 1961 in Berlin 
teilnimmt.
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Dies geschah, und ich möchte das ausdrücklich betonen, bevor die 
thüringer Kircheleitung sich offiziell vom Kirchentag in West- 
Berlin distanzierte.

In der Vahlbewegung wurde die neue Methode unserer Arbeit geboren. 
Wir gingen in den Gemeinden und führten dort mit den Pfarrern und
mit den Kirchenvorstünden und Bürgermeistern die Beratung durch. 
Die praktische Seite dieser operativen Arbeit des christlichen
Arbeitskreises zeigte sich dann auchnin folgendem Ergebnis:
In der Gemeinde Schönbrunn im Kreise Hildburghausen verpflichteten 
sich im Verläufe,des Gdsprüches Pfarrer Both und eine Beihe von 
Kirchenvorstandsmitgliedern, im Ortsausschuss der nationalen 
Pront und in den Hausgemeinschaften aktiv mitzuxEiBKwirken» In 
der Gemeinde Betheim erklärte sich Pfarrer Altenfelder und eben
so eine Beihe von Kirchenvorstandsmitgliedern bereit , im Orts- 
su sschuß der nationalen Front und in den Hausgemeinschaften aktiv 
mitzuarbeiten. In dieser Gemeinde wurde sehr intensiv über die 
ungenügende Arbeit in der LPG gesprochen. Die anwesenden Kirchen- 
vorStandsmitglieder, die fast ausschliesslich Bauern sind, ver

pflichteten sich zu einer besseren genossenschaftlichen Arbeit, um 
zu einer höheren Erfüllung der Marktproduktion zu kommen/

Im Kreis Meiningen wurden solche Gespräche in den Gemeinden 
Berkach, Jüchsen, Milz, Oberweid und Prankenheim geführt. Im Ver
lauf des Gesprächs in Oberweid/ gelang es Herrn Pfarrer Markert, 
der bereits an zahlreichen Gesprächen des Briedensrates teilge
nommen hat, uns für die Mitarbeit im christlichen Arbeitskreis 
des Kreises Meiningen zu gewinnen. In den ländlichen Gemeinden, 
in denen wir tätig waren, wurden jeweils die Gespräche mit den 
ögonomischenAufgaben in der Gemeinde verbunden. Der Vertreter der 
staatlichen Organe legte die Situation in der Gemeinde dar, zeigte 
Fehler und Mängel, insbesondere bei der Erfüllung der Pläne auf. 
Hier gewannen wir eine ganze Beihe von Kirchenvorstandsmitgliedern 
für eine bessere Disziplin/ In der Mitarbeit in ihrer Genossen
schaft und zu einer höheren Erfüllung der Markproduktion. Im 

Kreis Hildburghausen gelang es uns, in diesem Jahr alle arbeits
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fähigen Pfarrer zur aktiven Mithilfe hei den Erntearbeiten zu 
ge-.Tinnen. Ich denke, daß diese Beispiele doch sehr deutlich 
zeigen, wie die Haltung unserer Geistlichen und die christliche 
Pflichterfüllung auch in dieser Präge aussiehb.

Während wir auf der einen Seite die laufenden Beratungen der 
christlichen Arbeitskreise bei den Kreisausschüssen der nationalen 
Pront in den Gemeinden beibehalten, führt auf di» andere Seite 
der Hat des Kreises in enger Verbindung mit dem christlichen
Arbeitskreis einmal vierteljährlich Pfarreraussprachen durch.
In diesen Beratungen - und das hat sich als sehr fruchtbar und 
nutzbringend erwiesen - gibt der Vorsitzendes des Hates des 
Kreises oder sein erster Stellvertreter eine Übersicht über die 
ökonomische Entwicklung im Kreis. An diesen Gesprächen nimmt auch 
unser Kreisvorsitzende teil und gestaltet sie mit* Die Geist
lichen begrüßen die Darlegung der ökonomischen Aufgaben im Kreis, 
weil die Pfarrer damit eine übersieht über die gegenwärtigen 
ökonomischen Entwicklungen haben und negativen Diskussionen, die 
es in ihrer Gemeinde gibt, entgegentreten können, da sie sich 
nun aus erster Quelle ein Bild machen können, was in ihrem Kreis 
auf ökonomischem Gebiet geschiet.

Es gibt eine ganze Reihe von Gemeinden - ich nenne hier als Bei
spiel nur zwei, nämlich Jüchsen und Oberweid -, in denen die 
bespräche mit dem Pfarrer und den Kirchenvorstand wesentlich 
dazu mithalfen, die schlechte Arbeit in der LPG zu überwinden 
und unsere christlichen Bürger dieser Gemeinden aufzurufen und 
für die Aufholung der Rückstände in der Marktproduktion zu ge
winnen.

Liebe Unionsfreunde, wenn ich diese Beispiele anführe, so will 
ich damit nachweisen, daß es möglich ist, die Arbeit des christ
lichen Arbeitskreises si zu gestalten^ daß unmittelbar ökono
mische Erfolge sichtbar werden, -̂ ch denke, daß das insbesondere 
in unserer Arbeit mit dem christlichen Bevölkerungsteil im Rahmen
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der Nationalen Front im christlichen Arbeitskreis notwendig ist, 
und zwar besonders nach dem 17. Plenum des ZK und in Vorbereitung
des VI. Parteitages der SED* Dabei wissen wir natürlich, daß noch 
ein Großteil für uns zu tun ist und daß wir nicht sagen können, 
daß es uns bisher gelungen ist, alle christlichen Menschen zu 
tätigen Mitarbeitern in der Nationalen Front zu machen. Ich denke, 
daß es insbesondere unsere Aufgabe sein muß, die Auseinander
setzungen auf politisch-ideologischem Gebiet weiter zu verbessern.

Eine weitere Frage, der wir uns zuwenden müssen, ist die Arbeit 
mit den Pfarrersfrauen, die nicht verlassigt werden darf« Wir 
haben bereits Anfangserfolge in dem Bemühen, die Frauen unserer 
Pfarrer zusammenzunehmen und mit ihnen über diese Frageh zu 
sprechen. Aber das muß ih Zukunft nicht besser durchgeführt werden.

Wir sind jetzt dabei, liebe Freunde, die Resaortarbeit in der 
Nationalen Front zu- überwinden und so den Beschluß des Präsidiums 
des Nationalrats zu erfüllen. Das bedeutet, daß die Mitglieder der 
CDU nicht nur in die Arbeitsgruppe christliche Kreise und die 
aderen Parteien $s£Ln der Arbeitsgruppe Mittelstand und Intelligenz 
tätig werden. Es ist so - und im Haußtvorstand ist das bekannt - t 

daß der Bezirk suhl in den Berichten des Präsidiums des Haupt
vorstandes mehrfach für die ungenügende Arbeit in der Arbeits
gruppe Mittelstand und auch auf ökonomischem Gebiet kritisiert 
wurde. Ich muß hier sagen, daß diese Kritik in vollem Umfange be
rechtigt ist. Ufr haben versäumt, diese Arbeit durch den Bezirks
vorstand besser zu gestalten. Es ist praktisch so - ich möchte 
das hier ausdrücklich sagen -, daß man etwas nicht tun darf, 
nämlich/ die Arbeit der arbeitsgruppee christliche Kreise zu ver
bessern und auf der anderen Seite die Arbeit in der Arbeitsgruppe 
Mittelstand zu vernachlässigen. Das ist ein großer Fehler, der 
von uns überwunden derden muß. Ich möchte den Hauptvorstand da
raufhin weisen, daß bereits Ansätze vorhanden sind« Wir haben es 
sicher gut gemeint, als wir - wie in Frankfurt/Oder - in einem 
Bericht an den Bezirksausschuß,der Nationalen Front unsere Vor-
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schlage zur Verbesserung der Arbeit der Arbeitsgruppen unter
breitet haben0 Sr hat dabei übersehen, daß diese Arbeit nur 
fruchtbar sein kann, wenn der gesamte Bezirksvorstand hihter 
dieser Arbeit steht. Ich denke, daß in dieser Beziehung die Mit
wirkung auch unserer Partei in der Arbeitsgruppe Mittelstand ge
rade in Vorbereitung des VI. Parteitages der BEB ±x besonders 
wichtig ist, und zwar gerade auf dem Gebiet der Ökonomie. Ich 
möchte sagen, daß wir als Mitglieder unserer Partei alles tun 
müssen, um hier gemeinsam mit allen Kräften im demolo?atisehen 
Slock die Arbeit auf diesem Gebiet zu verbessern und unsere 
Ereunde zu diesem Wettbewerb aufzurufen, damit; auch wir gute 
laten auf den lisch unserer Republik in Vorbereitung des VE. 
Parteitages der 3EB legen können«

Ich möchte meine Ausführungen abschliessen, liebe freunde, mit 
einem vvort des Oberpfarrers Böttcher, Mitglied der band es synode, 
der auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz sagte, daß auch die 
parteilosen Pfarrer auf unsere Partei blicken, weil der Staat, 
die gesellschaftlichen Kräfte und die Kirche in dem selben Lebens 
raum wirken und wir als Partei den Christen in der Deutschen Demo 
kratischen Republik den "leg für ihre Mitarbeit, für ihre tätige 
Mitarbeit gewiesen haben. Ich danke Ihren.

( Beifall )
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Tagungsleiter Ufd. Gotting:

Das Wort hat jetzt Ufd. Grewe, ihm folgt Ufd. Koch.

Ufd, Grewe:

Liebe Freunde!
In der Vergangenheit war es in der Vorbereitung von Partei
tagen immer so, daß die Dokumente, die dort beschlossen wurden, 
nach dem Parteitag veröffentlicht wurden. In Vorbereitung des 
VI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
liegen uns aber die Dokumente bereits vor, und daraus sollten 
wir für unsere Arbeit schppfen. Das heißt, wir müssen jetzt 
mit einer großen Volksausspräche über die aufgeworfene n Probleme 
beginnen sowie auch mit der praktischen Arbeit. Das muß sehr 
eng verbunden werden mit den ganzen Fragen, wie sie auf dem 
17» Plenum des Zentralkomitees beraten worden sind.

Die große Volksaussprache muß uns helfen, den Massenwettbewerb 
zur Vorbereitung des VI. Parteitages der Sozialistische! Ein
heitspartei Deutschlands zu entwickeln. Der Inhalt dieses Wett
bewerbes ist der Kampf um den wissenschaftlich-technischen 
Höchststand hinsichtlich der Qualität der Erzeugnisse und 
der Fertigungsverfahren. Es haben sich in verschiedenen Be
reichen der Industrie eine Reihe dehr guter Einzelbeispiele 
für die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts entwickelt. Diesen.Einzelleistungen steht aber sehr 
oft noch ein Zurückbleiben im allgemeinen Stand der Arbeit 
gegenüber. Es widerspricht dem Sinn des Massenbettbewerbs zum 
VI. Parteitag, sich an Einzelbeispielen zu berauschen.

Der Aufgabenstellung des umfassenden Aüfbuus des Sozialismus 
entspricht der Kampf um den raschen Aufstieg des Gesamtniwus 
der ganzen Arbeit. Sie wissen, daß die Losung, die von Karl- 
Marx-Stadt ausgeht, jetzt auf einer höheren Stufe die Losung 
für den Massenwettbewerb zum VI. Parteitag ist, und in dieser 
Losung zum Massenwettbewerb finden wir wieder jenes Wort,
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jenen Begriff der eiirlichen Arbeit.

Im Bericht des Zentralkomitees an den VI. Parteitag wird noch 
einmal zurückgegriffen auf jene Ergebnisse der erweiterten 
Präsidiumstagung des Nationalrates vom 30. November des vergan
genen Jahres, auf der Prof. Albert Norden ebenfalls schon zu 
dieser Frage gesprochen und ganz besonders den Begriff der 
ehrlichen Arbeit, auch umgesetzt auf die Arbeit der Ausschüsse 

der Nationalen Front, dargelegt hat.

Ehrlich arbeiten, das heißt mehr, als nicht nur zu bummeln.
Es bedeutet in erster Linie, seine ganze Person für das Haupt
anliegen der Gesellschaft, für den technisch-wissenschaftlichen 
Fortschritt, für die Einhaltung der ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus einzusetzen.

Kampf für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, Unduld
samkeit gegenüber jeglicher Verletzung der ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus - das sind entscheidende Chcakterzüge des 
Menschen der sozialistischen Epoche.

Der Gesellschaft das Beste geben, das erfordert von allen, 
sich auf diesen Gebieten zu bewähren.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal erinnert an jenes Doku
ment, das in Auswertung des Nationalkongresses in unserer Arbeit 
gegeben wurde, indem wir davon sprechen: Unsere Kraft bestimmt 
die Entwicklung in Deutschland. Und daraus müssen wir für unsere 
Arbeit in der Nationalen Front die notwendigen Schlußfolgerungen 
ziehen. Es kommt auch nicht nur darauf an, Überlegungen anzu
stellen, wir können wir eben - sagen wir - durch das Nationale 
Aufbauwerk oder durch Altstoffsammlungen pkonomische Probleme 
mithelfen zu lösen, sondern wir müssen die ganze Breite der 
Möglichkeiten der Nationalen Front zur Lösung ökonomischer Auf
gaben und damit zur Stärkung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik nutzen.
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Als heute morgen Ufd. Dr. Fickel darauf sprach, daß es noch 
einige Menschen gibt, die gern ihre sehhs Wochen in Anspruch 
nehmen,und derMeinung Uffel, daß es manchmal den Ärzten auf 
Grund der vielen Arbeit so durch den Fingern läuft, das genau 
zu untersuchen, so denke ich, da dürfen wir das nicht nur auf 
diese eine Seite beziehen. Natürlich ist der Arzt dafür da, 
natürlich ist die Gesellschaft im Betrieb dafür da. Aber ich 
denke, man muß doch einmal die andere Seite betrachten: Alle 
die, die diesen Weg gehen, die also ehliLich. Arbeiten hier mit 
Bummeln nicht in Einklang bringen, die wohnen doch irgendwo, 
sie wohnen in irgendeinem Haus, und nirgends so deutlich, weder 
im Warte- oder Sprechzimmer oder im Betrieb, kann man sehen, 
was macht nun jener, der krank ist, g M S  er im Kleingarten 
oder Modellbau beschäftigt oder geht er einer anderen Lieb
haberei nach, oder gut er alles das, was schnellstens zur Wieder
herstellung seiner Gesundheit dient. Und überall, wo das nicht 
der Fall ist, müssen wir helfen. Dafür ist die Hausgemeinschaft 
da, dafür ist die Nationale Front da. Und das ist ja auch ein 
Mithelfen in der Ökonomie, das ist auch ein Mithelfen zur 
Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik.

Oder gestatten Sie mir noch zwei andere Beispiele:
In Roßwein im Kreis Dköbeln kam der Ortsausschuß der Nationalen 
Front auf folgende Idee, einmal die Leute eines bestimmten Wohn- 
bereiches einzuladen unter dem Thema: Männer am glühenden Ofen; 
aber nicht, um darüber einen Vortrag, evtl, noch mit Licht
bildern, zu halten, sondern sie auf einen Autobus zu laden 
Lind in die modernste Gießerei des VEB Armaturenwerk zu fahren, 
in eine Nachtschicht, und ihnen unmittelbar dort die harte Arbeit 
zu zeigen und den großen Erfolg dieser Arbeit der Männer am 
glühenden Ofen darzustellen, darüber anschließend eine breite 
Diskussion zu führen. Im Ergebnis wuj?de nicht nur Liebe und 
Achtung zur Arbeit und ein Verständnis für das, was dort in 
der heimischen Industrie der Stadt Roßwein gemacht wird, er
reicht, sondern es war möglich, neue Arbeitskräfte aus der 
nichtberufstätigen Bevölkerung zu gewinnen.
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Auch das ist doch sicherlich ein solcher Weg, wie er von uns 
beschritten werden sollte.

Wenn ich gerade bei der Frage pener Arbeitskräfte bin, dann möchte 
ich das auch an dem Beispiel, wie das die Freunde in Merseburg 
und Bitterfeld gemacht haben, Ihnen darlegen. Sie haben sehr 
gena u im Sekretariat der Nationahn Front analysiert, wieviel 
Arbeitskräfte fehlen z.B. für die chemische Industrie und für 
die Braunkohlenindustrie, und als sie diese Zahlen ermittelt 
hatten, hben sie Untersuchungen angestellt, in welchen Kreisen 
und Schichten und Gegendan unseres Kreises sind jene Reserven 
vorhanden, und als auch das klar war, haben sie im Kreissekre
tariat der Nationalen Front genau aufgeschlüsselt, wer mit wem 
sich beschäftigt, und alle Sekretariatsmitglieder, auch unsere 
Freunde, haben es übernommen. , so mitzuhelfen, jene Arbeitskräfte 
zu gewinnen, die dann helfen sollen, den Plan 1963 hier khnkret 
in Bitterfeld und Merseburg für die Chemie und die Braunkohle 
zu garantieren.

Oder aber wie vielleicht unsere Freunde in Karl-Marx-Stadt 
einen neuen Weg beschritten haben: Sie haben - ich möchte sagen - 
eine gezielte Agitation in der Form in Angriff genommen, daß 
sie in die Hausgemeinschaften eine Postkarte mit fünf Fragen 
geschickt haben, die unmittelbar mit der Industrie der Stadt 
Karl-Marx-Stadt zu tun haben, also dem Schwerpunkt des Maschinen
baues, und diese sdllen dort in der Hausgemeinschaft beraten 
und ausgefüllt werden. Darüberhinaus ist auch Platz vorhanden, 
neue Gedanken zur Verbesserung der Arbeit dort mit aufzunehmen. 
Nicht ein Preisausschreiben, wo ein einzelner sich beteiligen 
kann, sondern ein Preisausschreiben, wo sich das Kollektiv der 
ggus gerne ins c haf t beteiligt, gezielt auf die Industrie, um sie 
kennenzulernen und auch einen gesunden Stolz, einen Optimismus 
zu erreichen. Denn das, was sich dort in Karl-Marx-Stadt tut, 
das ist ihre Stadt, und die Leistungen ihrer Industrie müssen 
zu Leistungen und zur Begeisterung für alle werden. Am Ende 
dieser Aktion wird im kommenden Monat das Fest der Maschinenbauer 
stehen, das von den zuständigen VVB dieses Bereiches dann getra
gen wird.

62a
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Oder aber - damit möchte ich. dann die Beispiele beenden - 
wie unsere Freunde in Eilenburg, wo auch ein Betrieb der Chemie 
jetzt eine große Erweiterung erfährt, so daß also, um dieses 
große Investitionsvorhaben durchzuführen, rund 1.000 Arbeits
kräfte, die/'ife^Kreis Eilenburg wohnen, auf längere Zei6, über 
12 Monate hinaus, tätig sein sollen, und wie die Nationale 
Front Überlegungen angestellt hat, nicht nur die Leute unter
zubringen, sondern sie auch kulturell zu betreuen.

63
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Alles das,ist doch. Durchsetzung der Leitung, der Losung von 
Karl-Marx-Stadt, wie sie jetzt für unseren Massenwettbewerb 
steht.

Ich glaube, wir sollten auch all die vielen, guten Gedanken, die 
in der Festrede zum Geburtstag unserer Republik vom Amtierenden 
Ministerpräsidenten Stoph dargelegt worden sind, sehen, und eine 
Frage für unsere Arbeit in der Nationalen Front auf diesem Gebiet 
ganz besonders herausschneiden. Das ist jene, alle Möglichkeiten 
zu nutzen, zusätzlichen Wohnraum in Altbausubstanzen zu finden, 
zu suchen und Möglichkeiten zu schaffen, die Altbauwohnungen 
auch angenehmer und wohnlicher zu gestalten.

Es wurde heute morgen schon von der sogenannten komplexen Instand
setzung gesprochen. Ja, da haben wir in der Vergangenheit we
sentliches getan, aber doch und sehr stark in erster Linie darauf 
orientiert, daß wir Komplexaußeninstandsetzungen gemacht haben, 
d. h. Abputzen, Fensterrahmen usw. Jetzt wollen wir einen Schritt 
weitergehen, daß die vielen Millionen Menschen, die bei uns noch 
in Altbauwohnungen wohnen, die bei weitem nicht immer den Be-Idürfnissen gerecht werden durch geringen Kostenaufwand auch 
angenehmere Wohnmöglichked. ten erhalten , auch durch KAW-Leistungen 
um hier zu besseren Ergebnissen im Wohnraum zu kommen.

Es wird also richtig und notwendig sein, daß die große Volks
aussprache, die wir jetzt über die Dokumente des 17. Plenums 
im Hinblick auf den VI. Parteitag führen, genauso breit und 
differenziert geführt wird, wie wir das in Vorbereitung des 
TTationalkongresses getan haben.

Persönliche Stellungnahmen und Verpflichtungen von Bürgern aus 
allen Schichten müssen angestrebt werden, was sie persönlich 
zur weiteren politischen, ökonomischen und kuluturellen Stärkung 
unserer Republik beizutragen gedenken. So, wie heute früh einige 
Freunde und vor ihnen ja Tausende aus ihrem Leben berichtet haben 
und‘anhand der Beispiele nachgewiesen haben, daß der Inhalt des 
Nationalen Dokumentes daran nachprüfbar ganz exakt den Weg weist, 
muß es jetzt möglich sein im Hinblick auf die uns vorliegenden 
Dokumaite, daß die Freunde aus ihrer Arbeit, aus ihrer Schöpfer
kraft die Richtigkeit ebenfalls nachweisen und auf den Tisch
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legen, welche Möglichkeiten vorhanden sind, um zu noch größeren 
Erfolgen, zu einem noch schnelleren Aufstieg in den Leistungen 
unserer Arbeit zu kommen.

Was wir geschafft haben, das issen wir, und was wir noch schaf
fen müssen, das ist uns jetzt aufgezeigt. Es kommt jetzt darauf 
an, alle diese ganzen Probleme sinnvoll zusammenzufassen und in 
die Tat umzusetzen.

Erläutern wir konkret die bedeutsamen Dokumente allen unseren 
Preunden, aber auch den parteilosen Christen, und gewinnen wir 
auch sie für die schöpferische Mitarbeit beim umfassenden Aufbau 
des Sozialismus.

( Beifall )

Sagungsleiter Ufd. Bach:

Das Wort hat unser Freund Koch. Ihm folgt der Unionsfreund 
Kendler.
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Unior.sfreund Koch, Schvierin

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreundei

Im Bericht des Präsidiums ist das Bezirks Sekretariat Schvierin 
kritisiert worden. Diese Kritik ist berechtigt. Sie zeigt uns, 
daB ein Leitungsgremium der Partei sich zu keiner Stunde damit 
begnügen darf, vorhandene Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, 
sondern sofort festlegen muß, wie die Partei dazu beitragen 
wird, auftretende Schwerpunkte zu überwinden.

Man darf sich auch, wie wir das in diesem konkreten Pall getan 
haben, nicht damit trösten, daß die eingeleiteten Maßnahmen 
ausreichen, sondern muß sofort überlegen, was zusätzlich getan 
werden muß, um schneller zu helfen; denn gerade in der Land
wirtschaft galt ja bei der ungünstigen Witterung in diesem Jahr 
die alte Weisheit: "Wer schnell hilft, der hilft do pelt."

Ich habe diese Bemerkungen hicht deshalb an. den SxHgajq? Anfang 
meiner Bemerkungen gestellt, weil es sich immer sehr gut macht, 
wenn man mit Selbstkritik beginnt, sondern weil wir der 
Meinung sind, daß dieses Prinzip in der gesamten Leitungstätig
keit unserer Vorstände, in noch viel stärkerem Maße jetzt nach 
dem 17. Plenum und in Vorbereitung des VI. Parteitages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, durchgesetzt 
werden muß.

In unserem Agrarbezirk haben wir uns im Januar dieses Jahres 
in einer erweiterten Bezirksvorstandssitzung damit beschäftigt, 
wie die Partei dazu beitragen kann, die gute genossenschaft
liche Arbeit in allen Genossenschaften durchzusetzen. Wir haben 
zusammen mit unseren Ortsgruppenvorstzenden und vielen Mit
gliedern der ständigen Kommissionen für Landwirtschaft die 
Lage in den Genossenschaften unseres Bezirkes analysiert 
und sind dabea/ron einigen Mißständen in solchen Genossenschaften 
auggegangen, die von Unionsfreunden geleitet werden. Wir haben 
ihnen gute Beispiele in anderen Genossenschaften gegenüber 
gestellt, in denen ebenfalls Unionsfreunde als Vorsitzende 
tätig sind.
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Diesen Berat ngen im erweiterten Bezirksvorstand waren genaue 
Untersuchungen unseres Aktivs Landwirtschaft voraus gegangen, 
so daß wir mit sehr fundierten Bemerkungen aufwarten konnten, 
und wir haben uns auch nicht darauf beschränkt, nur fachliche 
Ratschläge zu geben, wenn das auch nicht zu vermeiden war. Wir 
orientierten auf die Durchsetzung des ertragreicheren Winter- 
getreide-Anbaus, auf die GrUnd landpflege und auf den Zwischen
fruchtanbau. Wir haben uns vor allen Dingen mit der politisch- 
ideologischen Situation in diesen Genossenschaften auseinander
gesetzt und haben unseren Freunden Wege gezeigt, hier zu einer 
Verbesserung zu kommen.

Lassen Sie mich von einem Beispiel ausgehen. In der Gemeinde 
Groß-Warnow im Kreis Perleberg waren im vergangenen Herbst 
einige Hektar Futterrüben erfroren. Im Januar mangelte es 
schon an Futter. Es gibt in dieser Gemeinde einen Bürgermeister 
unserer Partei. Die Vorsitzenä en der beiden LPG Typ I sind 
ebenfalls Unionsfreunde. In den Genossenschaften gab es viele 
Unklarheiten über den Weg der Landwirtschaft im Sozialismus.
Für viele Genossenschaftsbauern stand an erster Stelle ihre 
Viehhaltung, und die genossenschaftliche Arbeit, ja, die 
Genossenschaft überhaupt war für sie mehr eine anonyme Größe.

Wir haben in einigen Mitgliederversammlungen unserer Partei, 
besonders aber in der Jahreshauptversammlung uns mit unseren 
Freunden auseinandergesetzt und wir haben auch an den Rechen
schaftslegungen der Genossenschaften teilgenommen, um unseren 
Freunden, die vorwärts strebten, zu helfen, die hemmenden 
Kräfte in der Genossenschaft, die nicht in allen politischen 
Fragen. Klarheit hatten, zu überzeugen. Dabei haben uns vor allen 
Dingen Mitglieder unseres1 Aktivs Landwirtsc aft aus der 
benachbarten LPG Mielo, aber auch die Mitglieder der ständigen 
Kommission Landwirtschaft beim Kreistag Perleberg geholfen 
und vor allen Dingen die Tatsache, daß es uns gelang, den 
Ortsausschuß der nationalen Front in Groß-Warnow wieder arbeits
fähig zu Rachen und einen Unionsfreund zu gewinnen, den 
Vorsitz© dieses Ortsausschusses zu übernehmen.
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Ich will hier keine Chronik der Entwicklung der beiden 
Genossenschaften erzählen. Ich will auch nicht behaupteh, 
daJ3 beide Genossenschaften heute in allen Fragen an der Spitze 
im Kreis stehen, aber nach einigen Schwierigkeiten, die es 
beispielsweise noch bei der Frühjahrsbestellung und beid der 
Ernte in diesem Jahre gab, ist es jetzt doch soweit, daß 
beide Genossenschaften durch die gute Auslastung der zweiten 
Schicht und durch den Einsatz aller in der Genossenschaft 
vorhandenen Kräfte bei der termingerechten Aussat der Herbst
kulturen die Spitze nicht nur in ihrem MTS-Bereich halten, 
sondern z. B. für den ganzen Kreis geworden sind.

Wir haben-diese Arbeit in der Zwischenzeit mehrfach in unserem 
Bezirksvorstand aus gewertet. Wir haben diese Dinge auch mit 
unseren Kreissekretären besprochen und diese Erfahrungen immer 
wieder in Kreisvorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen, 
sowie bei Gesprächen mit unseren Unionsfreunden LPG-Vorsitzenden 
verallgemeinert.

Eine gute Hilfe bei dieser Arbeit war uns die ZI. Hauptvor- 
stai dssitzung. Der Bezirksvorstand überprüfte sehr kritisch 
seine bisherige Tätigkeit und erarbeitete einen konkreten 
Maßnahmeplan zur Mobilisierung aller unserer Mitglieder bei 
der weiteren Festigung der sozialistischen Landwirtschaft.
Dieser Plan empfiehlt konkrete Aufträge an die Mitglieder des 
Bezirksvorstandes und auch an einige Mitglieder des Aktivs 
Landwirtschaft, in solchen Genossenschaften, in denen es 
große Schwierigkeiten auf politisch-ideologischem Gebüsfcgab 
den Vorständen bei der Überwindung derselben zu helfen.

In diesem Plan war aber auch festgelegt, gleichzeitig mit 
der Vorbereitung der Ernte die Durchführung der Herbstarbeiten 
und die Verbesserung der Produktion auf dem Gebiet der Vieh
haltung zu erreichen. Wir haben uns mit vielen Argumenten unserer 
Bauern in der Zwischenzeit auseinandersetzen müssen, und die 
Mitglieder unserer Aktivs sind in diesen Auseinandersetzungen 
gewachsen.
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Da trat im Kreis Peräeberg das Argument auf: "Wirwwarten mit 
dem Beginn der Getreideernte so lange, bis das Getreide trocken 
genug ist und wir den Mähdrescher einsetzen können«"
Da war es Unionsfreund Roloff, Neuerer in der LPG Neues Deutsch
land in Tyrow, der als Mitglied der Kommission Landwirtschaft 
des Kreisvorstandes in solche Genossenschaften fuhr und dort 
mit unseren Unionsfreunden oder mit den Kollegen LPG-Vorsitsenden 
diskutierte und sie davon überzeugte, daß ein solches Warten 
betriebswirtschaftlich überhaupt nicht zu verantworten war*

Oder aber bei der Frage: "Lassen wir doch die Kärtoffeln aus
reifen!" wie sie im Kreise Güstrow auftauchte, oder mit solchen 
Fragen: "Wir sähen unseren Ro~gen erst im Oktober. Das haben 
unsere Großväter auch schon so gemacht!";
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oder jetzt mit der Präge kommen: wir haben doch eine gute Ernte 
gehabt. Deshalb müssen wir jetzt einen Putterplan aufstellen? 
F&tterpläne sind nur dazu da, um PutterSchwierigkeiten zu über
winden. -

Unsere Freunde im Aktiv haben zu solch ei ner Frage gesagt:
Teure Freunde, es ist eine Tatsache, daß in der Landwirtschaft 
am teuersten dann produziert wird, wenn reichlich Futter vorhan
den ist, weil dann etwas tiefer in den Schrotsack gegriffen wird* 
daß aber am billigsten dann produziert wird, wenn der Bauer oder 
die Bguerin mit jedem Kilogramm Getreide und mit jedem Zentner 
Kartoffeln wirklich rechnen mußte. -

Liebe Freunde, in diesem Jahr hat uns die konkrete Arbeit in 
der Ernte usw. in unserem Bezirksverband ein gutes Stück voran
gebracht. In keinem der vorangegangenen Jahre gab es eine so 
große Bereitschaft der Mitglieder unserer Partei, bei der Ein- 
b ringung der Ernte zu helfen. Im Kreis Hagnenow waren es 13 der 
größeren Ortsgruppen, die über das Wochenende gesclilossene Ern
teeinsätze organisierten; und das Schöne dabei war, daß sie zu 
diesen Einsätzen eine große Zahl parteiloser Christen und Mitglie
der von Kirchengemeinderäten gewannen, ebenso auch eine Vielzahl 
von Geistlichen.
In der Stadt Wittenburg setzte sich unser Ortsgruppen vorstan d 
mit den beiden Geistlichen und dem Kirchengemeinderat s&‘Begi-nn 
der Ernte zusammen und beriet mit ihnen, wie sie in der Stadt 
Wittenburg, die relativ viel Landwirtschaft hat, die Erntearbei- 
tsn unterstützen könnten. Es war zu verzei chnen, daß beide 
Geistliche und alle Mitglieder des Gemeindekirchenrates, soweit 
sie gesundheitlich dazu in der Lage sind, sich an den Ernteein
sätzen, die vom Ortsausschuß der Nationalen Front organisiert 
wurden, beteiligten.

In unserm Bezirk haben über 100 Geistliche in diesem Jahr nicht 
nur zur Einbringung der Ernte aufgerufen, sondern selbst mit Hand 
angelegt. Wir sind sehr froh über diesen Wandlungsprozeß im 
Kreise unserer Pastoren, und wir meinen, daß sie durch diese ihre 
Mitarbeit erst einen richtigen Einblick in die schöne und große
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Sache der Gemeinschaftsarbeit, die sich in ihren Dörfern ent
wickelt, bekommen haben, daß sie vor allem auch einen Einblick 
bekommen haben, daß die Glieder ihrer Gemeinden in dieser neuen 
Menschengemeinschaft ihren Platz gefunden haben und dort ihren 
Mann stehen.

Die großen Aufgaben dieses Jahres, aber noch viel mehr die Auf
gaben, die durch das 17. Plenum vor uns gestellt sind, erfordern 
von uns, daß wir uns mehr um unsere Freunde in den Ständigen 
Kommissionen Landwirtschaft in den neuen Landwirtschaftsräten 
kümmetn müssen. Diese Freunde sind in der Hegel hervorragende 
Fachleute, mit großen Erfahrungen bei der Organisierung der ge
nossenschaftlichen Arbeit. Sie zu ihrer Arbeit noch besser zu 
befähigen, heißt, ihnen seitens der Partei bei ihrer politisch-
ideologischen Entwicklung weiterzuhelfen. Für alle unsere Funk- a b ertionäre - ich spreche natürlich hier von den Funktionären in 
unserem Agrarbezirk und dabei natürliech nicht nur von den Bür
germeistern, sondern auch von unseren Kreissekretären und Mit
gliedern unseres Bezirkssekretariats - steht die Aufgabe, sich 
gerade auf dem Gebiet der Landwirtschaft wenigstens ein Minimum 
von Fachwissen anzueignen, damit sie Schritt halten können mit 
den Erfahrungen und mit dem Wissen unserer Unionsfreunde in den 
Ortsgruppen und indeh Kreisverbänden , die in ihrer eigenen Wei
terbildung sehr eifrig bemüht sind, sich neben ihrem fachlichen 
Wissen auch ein großes politisches Wissen anzueignen.

Ein Beisp iel, wie die politische Arbeit jetzt konkret organi
siert werden kann, gibt der Kreisvorstand Perleberg. In diesem 
Kreis gibt es 22 Landwirtscha f tliche Produktionsgenossenschaf
ten vom Typ I, deren Vorsitzende Unionsfreunde sind. In 20 die
ser Genossenschaften gibt es bisher keine genossenschaftliche 
Viehhaltung. In diesen Genossenschaften ist di e Abstufung nicht 
durchgeführt, und im Kreis Perleberg ist der Zustand zu verzeich
nen, daß die Landwirts chaftlichen Produktionsgenossensc haften 
vom Typ I in ihrer Entwicklung besonders auf dem Gebiete der Vieh
wirtschaft hinter der der Genossenschaften vom Typ III Zurück
bleiben. Die größten Rückstände bei der Sauenbedeckung gibt es 
gerade im Kreis Perleberg.
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Unser Kreisvorstand hat diese Situation analysiert und sehr rich
tig festgestellt, daß der Grund dafür nicht objektive Ursachen 
sind, sondern daß er in der ungenügenden politisch-ideologischen 
Arbeit in den Genossenschaften vom Typ I zu suchen ist. Ein Bei
spiel mag das beweisen:
Viele Genossenschaftsbauern, die über umbaufähige Gebäude verfü
gen, in denen die genossenschaftliche Viehhaltung organisiert 
werden kann, weigern sich mit den untersch iedlichsten Ausreden, 
diese Gebäude zur Verfügung zu stellen. Unser Kreisvorstand hat 
in seiner letzten Sitzung beschlossen, daß gerade diese Prägen 
in allen Mitgliederversammlungen in den nächsten Wochen behandelt 
werden, daß sie im engen Zusammenhang mit den Programmentwurf, der 
dem VI. Parteitag zur Beschlußfassung vorgelegt wird, diskutiert 
werden und daß man noch einmal von den Formulierungen des natio
nalen Programms ausgehen muß, um diesbezüglich bei allen Genos
senschaftsbauern politisch-ideologische Klarhel t zu schaffen 
und auf diese Weise alle LPG-Vorstände bei der Weiterentwicklung 
ihrer Genossenschaften zu unterstützen*

Wir meinen, daß die Auffassung des Kreisvorstandes, im Dezember 
einen Erfahrungsaustausch über die Organisierung der Leitungs
tätigkeit in den Landwirts chaftlichen Produktionsgenossenschaf
ten unter den Unionsfreunden LPG—Vorsitzenden zusammen mit den 
Mitgliedern der Ständigen Kommissionen Landwirtschaft durchzu
führen, eine gutepolitische Hilfe für diese Freunde sein wird. 
ksÄ An sich ist dieser Vorschlag des Kreisvorstands Perleberg 
eine Kritik an der Arbeit unseres Bezirls Vorstandes, an der Arbeit 
nämlich mit unserm Aktiv Landwirtschaft, mit dem wir schon längst 
einmal in einem so bedeutenden Kreis mit so großen politischen 
Schwierigkeiten hätten zusammena rbeiten müssen. Unser Aktiv 
Landwirtschaft hätten wir auf diesem Gebiet schon zum Einsatz 
bringen können. BStS trifft sicher nicht nur für unser Aktiv 
Landwirtschaft zu, daß wir noch zu wenig die großen Erfahrungen
und die kiug guten Ratschläge unserer ehrenamtlichen Freunde in\den Vorständen und ihrer Helfer für unsere Parteiarbeit in An
spruch nehmen.

Wir haben im Bezirk in der Ernteschlacht in diesem Jahr große 
Erfolge errungen. Wir sind mit Recht stolz auf diese Erfolge
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und wir können zuversichtlich und mit Elan an die Makiiis 
Meisterung der neuen Aufgaben gehen. Wir glauben, daß wir in 
Vorbereitung unserer VI. Bezirksdelegiertenkonferenz bei dieser 
Arbeit ein gutes Stück vorankommen werden.

(Beifall)

Tagungsleiter. Ufd. B a c h :

Das Wort hat nun der Ufd. K a n d i e r .  Ihm folgt unser 
Ufd. Oberbürgermeister Luitpold S t e i d l e .

Unionsfreund K a n d i e r  :

Werte Unionsfreundinnen, werte Unionsfreunde!
Im Beschluß der ZI. Hauptvorstandssitzung wurden alle Unions
freunde, soweit sie im Arbeitsprozeß stehen, angesprochen, am 
Produktionsaufgebot teilzunehmen. Viele Unionsfreunde haben die- 
seen Huf aufgenommen und stehen heute unter der Losung "Gründ
lich denken, wirtschaftlich rechnen, technisch verbessern und 
ehrlich arbeiten" im Produktionsaufge bot. Es muß bei allen 
unseren Menschen volle Klarheit darüber geschaffen werden, 
daß von der Steigerung der Arbeitsproduktivität die weitere 
Entwicklung unserer gesamten Wirts chaft abhängt, besonders 
die Festigung der politischen und materiellen Fundamente unserer 
Republik und damit die Sicherung des Friedens in Deutschland 
und der ganzen Welt.
Unser nationales Programm "Die geschichtliche Aufgabe der Deut
schen Demokratischen Rep ublik und die Zukunft Deutschlands" 
in Aktion! In ihm kommt die Verbindung zwischen Politik und 
Ökonomie besonders dautlich zum Ausdruck. In der Vergangenheit 
war es jedoch so, daß die politischen Fragen vorrangig behandelt 
wurden und den ökonomischen Fragen zweitrangige Bedeutung bei
gemessen wurde. Mit diesen Auffassungen müssen wir Schluß ma
chen. Politik und Ökonomie bilden eine Einheit.

Ausgehend von dieser Feststellung habe auch ich mir Gedanken ge
macht, wie ich als Absatzleiter eines chemischen Werkes dazu
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beitragen kann, die Selbstkosten unseres Betriebes zu senken 
und die "Exportleistungen zu erhöhen. Wie bereits vorhin erwähnt, 
ist nach den Ausführungen auf der 17. Tagu ng der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands die chemische Industrie vorrangig zu 
entwickeln. Bei der Verwirklichung des großen Chemieprogramms 
als Besta ndteil des Sieben jahrplans beweisen die Chemiearbeiter 
in unserer Republik der ganzen Welt,daß die chemische Industrie 
der Deutschen Demokratischen Republik im Dienste des Friedens, 
des Wohlstandes und des Glückes des deutschen Volkes steh-t.
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Mit der Erfüllung der gestellten Aufgaben beweisen sie gleich
zeitig, daß die chemische Industrie des ersten Arbeiter.- und 
Bauernstaates nichts zu tun hat mit der monopolistischggeleiteten 
chemischen Industrie,die in der Vergangenheit im Dienste des 
Faschismus für die Vernichtung des Menschen produzierte und 
heute in Westdeutschland wieder den gleichen Zielen dienen.
Die Werktätigen in den Betrieben der chemischen Industrie 
stehen damit in vorderster Front im Kampfe für Frieden und 
Sozialismus, Die Lösung der Aufgaben,die uns erneut das 17«
Plenum des ZK der SED stellt,fordert von allen Werktätigen 
große Anstrengungen, um die Reste der zweiten Weltkrieges 
vollends zu beseitigen und die geschichtlichen Aufgaben der 
Deutschen Demokratischen Republik auf der Grundlage des natio
nalen Dokumentes und des Volkswirtschaftsplanes zu erfüllen.

Ausgehend von diesem Dokument, in dem allein der Weg und das 
Ziel und im Volkswirtschaftsplan das Wie zur Lösung dieser 
Aufgaben aufgezeigt wird,haben wir in unserem Werk das Pro
duktionsaufgebot zur Sache aller Werktätigen gemacht. Ausgehend 
von meinem Arbeitsgebiet - es handelt sich um die Fragen der 
Verpackung, sei es für das Inland oder für den Export in 
dem täglich solche Fragen auftreten, mußte ich laufend fest- 
stellen,daß Schwierigkeiten bei der Rohstoffversorgung in Fragen 
der Verpackung sehr oft auftraten. Sie müssen wissen,daß wir 
einen großen Teil für unsere Verpackung aus dem volkswirtschaft
lich wichtigen Rohstoff Holz einsetzen.
Drei Kollegen und ich, die mit der Beschaffung undU-dem Einsatz 
der Verpackung zu tun haben, naben daraufhin im Februar dieses 
Jahres dsn Beschluß gefasst, eine sozialistische: Arbeitsgemein
schaft zu gründen. Diese Arbeitsgemeinschaft stellte sich die 
Aufgabe, das Veipackungsproblem in unserem Werk gründlich zu 
untersuchen und Vorschläge für die Einführung von neuen Ver
packungsarten und - Sorten zu machen.
Unsere Aufgabe bestand zunächst darin,alle in unserem Werk 
hergestellten Erzeugnisse auf ihre derzeitige Verpackung zu 
untersuchen. Ein weiterer Schritt war das Vergleichen unserer 
Verpackung mit Verpackungen ähnlicher Erzeugnisse sowohl im 
Inland als auch im Auslang, Wir haben festgestellt,daß ein 
großer Teil unserer Verpackung zu schwerfällig ist und oft 
hicht den Anforderungen ist auf dem Weltmarkt genügt.
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Für den Transport unseres Kampfers,sowohl für Lieferungen in 
das Inland wi© auch für den Export, und für Nitratsulphat haben 
wir im vergangenen Jahren fast ausschließlich Holzfässer ver
wendet. Nach einer eingehenden Untersuchung und nach Durchführung 
von Testsendungen hat unsere Arbeitsgemeinschaft den Vorschlag 
gemacht, zukünftig Kampfer in Papiertüten, soweit es sich um 
Sendungen für das europäische Festland handelt, zu verpacken, 
und gleichzeitig für Stückgutsendungen Bahnbehälter einzuführen.
Für den Transport von Nitratsulphat schlugen wir vor, Jutesäcke 
mit Crepeinlagen zu verwenden.
Die Einführung dieser neuen Verpackung ist in diesem Jahr erfolgt. 
Es wurden in unserem Werk hierbei Einsparungen von 20.000.-IM 
pro Jahr an Kosten und Umlaufmitteln erreicht. Die Einsparungen 
an Kosten bei eeeh*eea*4ge* Leigebühr und Rücktransportkos ten 
bei unseren Abnehmern sind in dieser Summe nicht enthalten; da 
es sich bei der von uns vorgeschlagenen Verpackung um eine Ein
wegverpackung handelt,wird ausserdem Transportraum für den Rück
transport der sonst eingesetzten Leihverpackung eingespart.
Die Einsparungen unseres so wichtigen Rohstoffes für unsere 
Volkswirtschaft, des Holzes, ist in der vorgenannten Summe wert
mäßig ebenfalls nicht erfasst. Das sind reine Kosten, die in 
unserem Werk eingespart wurden.
Ein weiterer Vorschlag unserer Arbeitsgemeinschaft geht dahin, 
die Verpackung für unser........ trimMin Acetat, das der wichtig
ste Rohstoff für Filmunterlagen ist, umzustellen. Zur Zeit ver
wenden wir eine PVC-Folie, die den gestellten Anforderungen für 
eine feuchtigkeitsumdurchlässige Verpackung noch nicht entspricht. 
Unser Vorschlag, anstelle der alten Verpackung»einerpolyatylen- 
Folie, einen vierfachen Papiersack einzusetzen, wurde von unseren 
Abnehmern feegrüßt,denn dabei ist erreicht,daß die Feuchtigkeits
aufnahme beseitigt wurde.
Nach Eingang der neuen Presse in unserem Werk werden wir diese 
neue Verpackung verwenden,und es wfcLrd hierbei eine Einsparung von 
ca 47.000.-IM erreicht.
Weitere Vorschläge unserer Arbeitsgemeinschaft waren, den Transport 
von Kämpen (?) - das ist ein wichtiger Rohstoff für die Her
stellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln - in beheizbaren 
Kesselwagen anstelle von Eisenfässera durchzuführen.
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Hierbei haben wir eine Einsparung von 6*000.- IM in unserem Werk 
erreicht. Dieser Vorschlag wird am 1.Januar 1965 in die Tqt 
umgesetzt,weil wir dazu gewisse technische Vorausseztungen zu 
schaffen haben.Weiterhin schlugen wir die Umstellung der Ver
packung von Flüssigkeit vor,die bisher in Glasballons in eisernen 
Körben transportiertwurden auf.Leicht-uBüxgahwar Drums •
Wir erzielen hierbei eine Einsparung von 16.000.- IM.
Alle diese Vorschläge konnten wir jedoch nur unter Mithilfe der 
Werktätigen in unserem Betrieb machen, die uns sehr wichtige 
^inweise dabei gaben.
Sie sehen aus diesem Beispiel,daß es ohne weiteres möglich ist, 
daß jeder an seinem Arbeitsplatz mithilft die ökonomische Basis 
unserer Republik zu stärken.Wir müssen bloß mitdenken,mitplanen 
und mitgrbeiten,-wir müssen diese Losung in die Tat umsetzen.
Eine weitere Möglichkeit zur Stärkung der ökonomischen Basis 
unserer Republik ist die Erfüllung der Exportpläne.Wir alle 
wissen: Ween wir unsere Exportverpflichtungen nicht ermingerecht 
sortimentsgerecht und qualitätsgerecht erfüllen, haben wir 
keine Möglichkeit,Importe zu erhalten. Diese Zusammenhänge müssen 
wir unseren Mitmenschen erklären. Wir können Ihnen das nicht 
oft genug erläutern? denn bei der Nichterfüllung der Export
auflage leidet die Planerfüllung unserer Republik,leidet das 
Ansehen unseres Staates. Das Argument,das man von verschiedenen 
Ausländem in den vergangenen Jahren hörte: " Ihre Waren sind 
zwar gut, doch man kann sich auf Ihren Liefertermin nicht immer 
verlassen”, das nicht mehr in Erscheinung treten.
Unser Werk ist ein Betrieb mit einem sehr hohen Exportanteilj 
wie ich vorhin bereits erwähnte, gellen wir unter anderem aus 
konkurrenzgründen mit dem kapitalistischen Ausland in unserem 
Staat Kampfer mit seinen Nebenerzeugnissen - Lösungsmitteln 
und Riechstoffen - herstelles. Diese Produkte werden zu einem 
sehr großen Teil exportiert. Wir liefern unsere Erzeugnisse 
in ca 25 Länder der Welt. La wir mit sehr vielen Ländern des 
kapitalistischen Fährungsgebietes handeln,muß man auch die 
Marktlage in diesen ländern laufend beobachten und untersuchen. 
Aufgrund dieser Beobachtungen und mit Hilfe der Kollegen ist es 
mir gelungen, zusätzlichen Export von Lösungsmitteln noch in diesem
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Jahr in Höhe von 67*000«—IM abzuschließen.Ausserdem konnten wir 
einen zusätzlichen Exportauftrag für die Lieferung von 
Galvanosalzen - das ist ebenfalls ein Produkt,das in unserem 
Werk ghergesteilt wird - in Höhe von ca. 178o000*- IM plazieren*
Bevor es zum Abschluß dieser Verträge kam,war jedoch eine umfang.- 
reiche Aufklärungsarbeit in unserem Werk erforderlich; es mußten 
zusätzlich Rohstoffe beschafft werden,es mußte zusätzliches 
Verpackungsmaterial gekauft werden , - und es mußte vor allen 
Dingen ipit den beteiligten Betriebsabteilungen verhandelt werden, 
diese Produktion über den Plan hinaus zu bringen*

- 75 -
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Die Diskussion, die wir hierbei führten, zwigte, daß die Ar- 
heiter in der Produktion aufgeschlossener für die Durchführung der
zusätzlichen Produktion waren als verschiedene Wirtschaftsfunk
tionäre, Hier gab es bei verschiedenen Funktionären das Wenn und 
das Aber. Hur die Beharrliche und konsequente Durchsetzung der
Forderung erreichte den Abschluß der erwähnten Verträge.

Sie ersehen, liebe Unionsfreunde, aus diesen Beispielen, daß man 
nicht oft genug diese Zusammenhänge zwischen Ökonomie und Poli
tik erläutern k a m  und ebenso die Hotwendigkeit der Durchführung 
von Exportaufträgen.

Aus den Dokumenten, die uns das 17. Plenum der SED übermittelte, 
ersehen wir, daß unsere Arbeit auf ein höheres Hive au gebracht 
werden muß. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität ist der ent
scheidende Faktor für die weitere Entwicklung unserer Volkswirt
schaft. Das zur Zeit noch bestehende Mißverhältnis zwischen Kauf
kraft der Bevölkerung einerseits und 'Warenfonds andererseits muß 
beiseitigfc werden# Es ist doch so, daß in den letzten drei Jahren 
der 'Warenfond um ca. 10 Milliarden sbieg, während die Geleinnahmen
der Bevölkerung in der gleichen Zeit um ca. 12 Milliarden stiegen. 
Diese Diskrepanz rührt daher, daß sich die Arbeitsproduktivität 
ungünstig entwickelt hat, d.h., der Lohnfond stieg schneller als 
die Arbeitsproduktivität. Solche Disproportionen, die oft daS 
Ergebnis auch unseres Ausweichens vor konsequenten ideologischen 
Auseinandersetzungen mit unseren Menschen, mit unseren Unions
freunden sind, können nur im Ringen um politische Klarheit und 
■Einsicht in die ökonomischen Entwicklungsgesetze unseres Arbeiter- 
und-Bauernstaates beseitigt werden.

( Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Bach;
Das Wort hat unser Unionsfreund Oberbürgermeister LuitpoMSteidle/* 
Ihm folgt unser Unionsfreund Günter ’Wirt.
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Unionsfreund Steidle/;

Meine lieben Unionsfreundei Liebe GästeI
Es ist kein unnatürlicher Sprung von dem,was gerade unser Unions
freund des Industriellen gesagt hat, wenn man sich daraufhin mit 
anderen Kragen beschäftigt, die im Bereich des Politisches, aber 
vor allen Dingen im Bereich unserer christlichen Verantwortung 
liegen. So ähnlich gemischt wurden im Nationalkomitee "freies
Deutschland" ebenfalls damals schon vorausschauend eine Reihe 
von Problemen behandelt.

Erlauben Sie mir heute, einen Diskussionsbeitrag zum Grußriß der 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zu geben. Dieser Beitrag 
soll ein Versuch sein, die führende Solle der Partei der Arbeiter
klasse im Nationalkomitee "freies Deutschland" darzustellen.

Die Geschichte des llationalkomitees "^reies Deutschland" ist nur 
dann richtig zu beurteilen, wenn man bei ihrer Darstellung die 
entscheidende Einstellung und die sich^ daraus ergebenen Ab
sichten der Kommunistischen Partei Deutschlands berücksichtigt*
Pie Anstrengungen der Kommunistischen Partei Deutschlands im Kampf
gegen Nazismus und ^Faschismus setzten mit Beginn der Eitlerdeutschst 
Aggression in verstärktem Male ein* Im Grundriß der ue schichte der

ri*deutschen Arbeiterbewegung wird dan mehreren Stellen auf das 
Nationalkomitee "freies Deutschland" hingewissen,und es heißt auf 
Seite 43s
"Es ist Aufgabe der Historiker, endlich die große politische und
theoretische Leistung des ZK der KPD bei der Gründung des National
komitees und"der Entwicklung seiner Politik auszuarbeiten und 

den Einfluß auf die Nationalkomitees in Deutschland, auf die ille- 
galen Gruppen und auf Partisanen darzustellen,"

Man muß davon ausgehen, daß sehr entscheidend für die Arbeit des 
Politbüros der KPD die Orientierung gewesen ist, welche auf der
sogenannten Brüsseler Konferenz der Kommunistischen Partei Deutsch-
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lands gegeben worden war, wo von ihr Maßnahmen für den Zu
sammenschluß aller Hitlergegner, für die Bildung einer anti
faschistisch-demokratischen Volksfront zur Verhinderung eines 
Krieges und zum Sturz Hitlers bereits ausgearbeitet und be
schlossen worden waren*

In der Sowjetunion trug diese Arbeit nach Ausbruch des Krieges, 
nach dem überfall auf die Sowjetunion, ihreh besonderen Stempel

durch die groß Aktivität, welche die führenden Gruppen der KPD 
und andere progressiv eingestellte Emigranten im Verein mit 
sowjetischen Partei- und Regierungsstellen entfaltet haben.
Es ist leider viel zu wenig bekannt, daß ./alter Ulbricht gerade 
auch in dieser Präge zu den großen Initiatoren gehört und daß 
sein deutsches Herz ernst schlug, als er snrrkr bereits unmittel
bar, einen Tag nach dem überfall auf die Sowjetunion eine Be
ratung beim damaligen Generalsekretär den Kommunistischen Par
tei Dimitroff durchführte, wo es um die Frage der Aufklärung der 
deutschen Bevölkerung und der Soldaten über das Kriegsverbrecher 
Hitlers ging und wo es darum ging, Mittel und Wege zu ersinnen, 
um trotz des Krieges in beschleunigtem Maße die antifaschistische 
Bewegung zu aktivieren* Dazu kamen die Erwägungen, inweiweit 
es möglich sein wird, in Zukunft mit enger Unterstützung sow
jetischer Dienststellen, in erster Linie auch der militärischen 
Dienststellen, eine Unterstützung geben zu können, wenn sich 
der antifaschistische Kampf in irgendeiner Bonn auch in solchen 
Bereichen abspielen würde, die eine Zusammenarbeit erforderlich 
machten.

Wenige Tage später hat 'Walter Ulbricht vor der sowjetischen 
Militärakademie in Moskau über Hitlerdeutschland eine große 
Analgse über den ideologischen Zustand der Mannschaften und 
Offiziere in der Hitlerwehrmacht gegeben und dabei auch Mittel 
und Möglichkeiten gezeigt, um auf diese/ sehr große und bedeutende 
Gruppe in irgendeiner Form einwirken zu können* Es gibt darüber 
eine Fülle von Material*
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Für uns aber ist es von "besonderer Bedeutung, daß Walter Ulbricht 
sehr eindeutig feststellte, daß es entscheidend darauf ankommt, 
die Aktionen in Deutschland seihst in die ^age zu leiten und 
auszulösen, da nur auf diese "Weise letzten Endes auch ein Kampf
einer gesamten Antihitlerkoalition für Deutschland einen posi
tiven Ausgang H ärde finden können» Datei kam selbstverständlich 
auch die -Iktionseinheit aller Kräfte zur Sprache, die dazu ge
eignet waren, unter Führung der Arbeiterklasse, also mit Ein
beziehung aller nur irgendwie geeignet&Widerstandformen und 
Gruppierungen,

"Walter Ulbricht eilte schon sehr bald an die Front, Walter Ul
bricht ermittelte schon sehr bald Geist, Einstellung und Haltung 
unter gefangenen Soldaten und Offizieren der Faschistischen 
.Wehrmacht, Er hat hiet immer wieder davon gesprochen, die XTieder- 
lage Hitlers beschleunigt zu beeinflussen, um dann einen Weg 
zu einem neuen Deutschland beschreiten zu können. Immer wieder 
finden wir auch in seinen Gesprächen die Hinweise auf die Ar
beit nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus, An einer anderen 
Stelle bezeichnete Walter Ulbricht als größtes Hindernis für 
Erfolge des antifaschistischen Kampfes in Deutschland selbst 
die häufig fsstzustellende abwartende Haltung der Antifaschisten.
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Er sagte, die Hitlergegner haben noch längst nicht alle Möglich
keiten im eigenen Lande genutzt, um dem Eeind in den Arm fallen 
zu können. Er bezeichnete digs sogar noch viel, viel härter.
Er sagte: Antifaschisten, die die Zerschlagung des Hitlerfaschis
mus von außen erwarten, sind keine wirklichen Gegner des Regimes.

Das ist ga auch unsere Forderung gegenüber den Menschen im 
Westen unserer Heimat.
Eines wird viel zu sehr übersehen: daß Walter Ulbricht mit zu 
den Antifaschisten und Kommunisten gehört, die in unmittelbarer 
Zusammenarbeit an der Front nicht nur in Einzelfällen, sondern 
über mehr als zwei Monate tätig waren und dabei eine Reihe von 
Abschnitten in der Schlacht an der Wolga berührt haben, im 
Süden, im Südwesten, im Norden und im Nordwesten. In diesen 
Aufzeichnungen finden wir eine Reihe von Divisionsabschnitten 
namentlich genannt, und wir finden auch die Feststellung^ daß 
er sich ganz besonders mit der Geschichte der 376. Infanterie
division vertraut gemacht hat, an der ich selbst gekämpft habe.
Er sagt: "Ich habe die Geschichte dieser Division genau studiert.’'

Selbstverständlich war Walter Ulbricht auch damals mitbeteiligt, 
als die Vorbereitungen zur Auslösung eines Ultimatums getroffen 
wurden, um die unseligen Kampfhandlungen einzustellen und um 
die deutsche Seite endlich zum Aufgeben dieses sinnlosen Wider
standes zu bewegen.

Bekannt ist eigentlich nur das eine Bild: Walter Ulbricht,
Erich Weinert und Willi Bredel, wie sie am Grabenlautsprecher 
damals an der Nordwestfront uns gegenüber sprachen. Später 
konnte ich feststellen, daß das eben Walter Ulbricht und die 
beiden anderen Kampfgenossen gewesen sind, die für uns so 
außerordentlich eindrucksvoll sprachen, so sehr orientiert über 
die deutsche Situation, und mit so einfachen, aber sehr ein
dringlichen Worten uns zum Nachdenken zwangen, unterschiedslos, 
ob Soldat oder Offizier. Und so kam es ja dann auch zu diesem 
stillen Übereinkommen, sich gegenseitig zu verständigen, um die
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Stimme auf der anderen Seite hören zu können, was später dann 
natürlich auch meinerseits zu der Fragestellung geführt hat: 
wer war es nun^eigentlich?

Es ist von großer Bedeutung, daß Walter Ulbricht unmittelhar 
nach dem Zusammenbruch der 6. Armee eine eingehende Analyse 
über die "Wende in der Kriegslage angestellt hat und auch darüber 
einen Bericht an die Politische Verwaltung der Roten Armee im 
Februar 19A3 geben konnte. Unabhängig davon wurden nun yuch 
auf Grund einer Reihe von anderen Beobachtungen entsprechende 
Direktiven des Politbüros der KPD ausgearbeitet, um hier schon 
eine sehr ernste Grundlage für die Zusammenarbeit mit anti- 
faschis tischen Gruppierungen zu schaffen, die sich bereits im 
Jahre 194-1 gebildet hatten und die nunmehr zu den neu&nx 
in Gefangenschaft geratenen deutschn Soldaten und Offizirren 
und Generalen gestoßen waren.

Das ist die Vorgeschichte, die dann zur Gründung des National
komitees ’’Freies Deutschland” am 11. und 12. August 194-3 und 
zur Gründung des Bundes Deutscher Offiziere, der sich dem 
Nationalkomitee anschloß, im September an den gleichen Daten 
geführt hat.

Es würde jetzt viel zu weit führen - das ist auch nicht der 
Sinn der Sache - , auf die vielen, vielen Einzelheiten einzu
gehen, die bereits in umfassenden Schriftv/erken vorliegen.

Aber für uns sind, glaube ich am heutigen Tage und gerade jetzt, 
da wir uns über unsere Aufgabe als Christ zu besinnen haben, 
einige Feststellungen erforderlich. "Was waren die Dinge, die 
am allerschwierigsten beiden eineelnen deutschen Menschen zu 
überwinden waren, um sie zu bewegen, sich frei und offen für 
das Neue zumindest zu interessieren? ns war die Bindung, die 
christL iche Verpflichtung an den Eid, an Rechts- und Gesetzäs- 
vorsWellungen, so wie wir sie eben in unserem Inneren trugen 
und von denen keiner so ohne weiteres abgehen konnte.
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Deshalb wurden, auch innerhalb des Nationalkomitees unter den 
erschiedenen Arbeitskreisen und Zirkeln zwei von besonderer Art 
gebildet. Der eine befasste sich mit Recht und Gesetz und der 
andere mit der Rolle des Christen in unserer Zeit. So entstand 
dieser christliche Arbeitskreis.

Daß diese Arbeit für uns von großer Bedeutung war und daß wir 
sie schon rasch nutzen konnten, geht beispielsweise aus einem 
Dokument hervor, das ich hier in der Hand habe. Es ist ein 
Briefwechsel, gegründet auf einen sehr eigehenden Gedankenaus
tausch persönlicher Art, mit dem da.naligen Vizepräsidenten der 
Deutschen Justizverwaltung der Sowjetischen Besatzungszone Ende 
1945, Anfang 1946 auf Grund einiger besorgniserregender Vorgänge. 
Es war nämlich das sogenannte Bremer Eahnenfluchturteil gefällt 
worden, worüber auch die "Neue Zeit” am 18. Januar 194-6 eine 
der wenigen zumindest erträglichen Stellungnahmen ahgegeben hat, 
während der deutsche Blätterwald damals dieses Urteil absolut 
unterstützte, bedeutete es doch nichts anderes, daß man einss 
von der faschistischen Justiz ausgesprochenes Todesurteil gegen
über einem fahnenflüchtigen Soldaten, das dann später zu acht 
Jahren Zuchthaus umgewandelt worden war, nunmehr in zwei Jahre 
umwandelte und damit anerkannte, ganz egal, jeder, der etwas 
gegen den Faschismus unternommen hatte, ist eben rechtsbrüchig.

Die Auseinandersetzung hat dazu geführt, daß wir vollkommen 
klar festlegen konnten: Das Hitlerregeime war die Inkarnation 
des totalen Verbrechens, des absoluten Widerrechts. Es hatte 
der Menschheit und der Menschlichkeit den Krieg angesagt und 
sich damit selber außerhalb des Gesetzes gestellt.

Meine lieben Freunde, das war notwendig - und ist sogar heute 
noch notwendig - zu sagen, wo man immer wieder den Versuch 
macht, Männer und Frauen der Widerstandbewegung und auch solche, 
die heute Widerstand gegen die Treibereien des Bonner Systems 
leisten, als rechtsbrüchig gegenüber dem deutschen Recht und 
Gesetz zu charakterisieren.
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Wir halsen damals so formuliert: ^om Verstoß gegen das RuruSfunk- 
gesetz "bis zum Hochverrat größten Stils, vom Einfachen mili
tärischen Ungehorsam "bis zur Meuterei und zur Fahnenflucht - 
keines dieser Verschulden gegen das Hitlerregime war vor dem 
Recht eine strafbare Handlung.

"as mußte damals gesagt werden und hat auch seine entsprechenden 
Auswirkungen gehabt, zumindest im Umdenken unserer Menschen 
im Gebiet heute der Deutschen Demokratischen Republik bezüglich 
dessen, was wir unter Recht und Gesetz verstehen.

Wir konnten aber nur zu solchen Schlußfolgerungen kommen, weil 
uns hier die sowjetischen Freunde an die Hand gegangen waren 
und weil sie uns geholfen hatten, in diese neue Denken überhaupt 
erst hineinzukommen.

Nun zu der Frage: Mensch und Gott - der Christ in unsere^ Zeit.

Wir haben in den Jahren vor allen Dingen unmittelbar nach dem 
Februar/März 194-3 den Versuch genacht, an die notwendige Literatur 
heranzukommen, und wir haben uns selbst eifrig bemüht, mit all 
diesen Dingen, die um uns und unsere Kameraden vorgingen and 
zu Gesprächen oft nächtlicherart wurden, ins Reine zu kommen.

ging es immer wieder über die Berechtigung und die Notwendig
keit einer christlic hen Opposition in Deutschland im Kampf gegen 
den Hitlerfaschismus, es ging über die Frage der Politik des 
Vatikans, es ging um die Feststellung, in welcher Form Katholiken 
in ihrer Verantwortung beim Aufbau eines neuen Deutschlands - 
damals nannten wir es unsere neue Volksdemokratie - bestimmte 
Aufgaben zu lösen haben werden,,

83
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Es geht um das Gewissen im Zusammenhang mit der Präge des 
nationalen Bestehens und des wahren Patriotisch-Seins. Es ging 
um‘ein Sortieren der Kräfte des Widerstandes im evangelischen 
Raum und damit um die Rolle der Kirchen in der Freiheitsbewegung 
selbst. -

Daß ich da sehr rasch Mut geschöpft habe, auch zu etwas außer
gewöhnlichen Schritten, das danke ich eben irgendeiner besseren 
Eingebung, und so ist es mir gelungen, bereits im März einen
Brief an den damaligen Botschafter von Papen nach Ankara zuihnschreiben, in dem ich darauf hinweis, seine ganze Kraft dafür 
einzusetzen, um den Auffassungen, in der Schlacht an der Wolga 
wären alle deutschen Menschen mehr oder minder gemordet worden 
und umgekommen, die Wahrheit entgegenzusetzen und den Männern 
und Frauen in Deutschland soweit wie möglich die Sorgen zu 
nehmen und ihnen zu sagen, wir würden leben, wir würden völker
rechtlich richtig behandelt.

Papen hat diesen Brief dann - ich habe hier die Fotokopie - 
am 16. Dezember 194-3 beantwortet an meine Familie und be
zeichnte ihn als einen der ganz wenigen Fälle, wo er in der 
Lage sei, überhaupt Nachtricht zu geben. Tatsache ist, durch 
die Unterstützung der sogj etischen Freunde hat er diesen Brief 
erhalten.

Aber noch viel mehr. Im Oktober und November wandte ich mich 
dann in Briefen an den Heiligen Vater in Rom, an verschiedene 
Bischöfe und Kardinale. Hier liegen die Originale und die 
Abschriften vor. Darin haben wir den Versuch gemacht, in leiden
schaftlicher Sprache die Kirchenführer zu bewegen, sich einzu- 
setzen für Geist und Inhalt der antifaschistischen Bewegung und 
des deutschen Freiheitskampfes.

Das war insofern umso leichter möglich, als ich um dieselbe 
Zeit bereits Ges--räche hatte mit einer Reihe von kirchlichen 
Persönlichkeiten in Moskau, darunter dem
Erzpriester Smirnow, der miäh bat, aus unserem Arbeitskreis 
heraus eine Arbeit zur Veröffentlichung in einer Monatszeit
schrift der Russisch-Orthodoxen Kirche über die christliche 
Opposition in Deutschland zu übergeben. Auch darüber liegt
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der entsprechende Schriftwechsel vor.

In -der Tat haben diese Briefe ihre Ziele erreicht, und als ich 
im Jahre 194-6 zum ersten Male mit Kardinal Wolschaper (?) 
zusammenkam, war seine zweite Präge: "Was war nun wirklich 
i m Nationalkomitee ’Freies Deutschland1 los? Wir wollen mehr 
wissen!” Dieselbe Präge stellte mir der damalige Kardinal 
Graf Preyssing, der außerordentlich genau über alle diese 
Prägen nicht nur durch seine eigenen Erfahrungen, sondern auch 
auf anderem Wege orietiert war. Ein gleiches gilt oder galt 
damals für den noch lebenden Bischof Spülbeck (?), den ja 
die älteren von uns alle nicht nur gekannt, sondern auch hoch, 
ganz hoch verehrt haben.

Meine lieben Freunde!
Abschließend zu diesem Fragenkomplex - die wenigen Beis? iele 
mögen genügen - folgendes,,:

Anläßlich der zehnten Vollsitzung des nationalen Komitees 
haben wir uns vorwiegend mit dem Ergebnis einer Konferenz von 
Pfarrern, die in Moskau stattfand, ausgesprochen, und dabei 
hat auch eine Reihe von Persönlichkeiten eine Rolle gespielt, 
die auch heute im kirchlichen Raum in der Deutschen Demokrati
schen Republik tätig sind, von denen einer aber längst nicht 
mehr zu dem steht, zu dem er damals stand und wovon eine ganze 
Reihe Veröffentlichungen, die er selbst in unserer Zeitschrift 
’’Freies Deutschland” gemacht hat, zeugen. Das heißt also, 
das ’'Nationalkomitee Freies Deutschland” hat gerade auch 
in dieser Frage bewiesen, daß es auf ganz, ganz breiter Basis 
alle progressiven Kräfte, alle bereiten Christen auch mit ein
bezogen hat in diese große Arbeit und daß es damit zum Aus
gangspunkt einer Arbeit werden konnte, die dann, nach 194-5, 
auf dem Weg über die Entwicklung des Blocks der Parteien und 
Massenorganisationen, der Entwicklung der Nationalen Front 
verwirklicht werden konnte.

Wie weit wir damals auch bei der Bearbeitung theologischer Pro
bleme waren, möge aus einer Formulierung hervorgehen, die ich
Ihnen jetzt bezüglich der Einstellung des Christen zum Materielle]

n,
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zum Materialistischen, sage. Ich möchte sie Ihnai vorlesen: 
"Wenn man nicht nur das rein Sakrale, die weltlichen und die 
religiösen Vorstellungen und Empfindungen, vor allem die Akte 
christlichen Glaubens, sbndern die sachlichen Grundlagen der 
gesamten christlichen wie menschlichen Existenz betrachtet, 
so wird man zu Konsequenzen geführt, insbesondere zur positiven 
Wertung der Materie, wo man also die Wahrheit vertritt, daß 
die gesamte menschliche Existenz auf materiellerGrundlage, 
auf Naturbedingungen, auf Arbeit und Produktion beruht. Da 
haben wir hristen nichts abzustreifen, sondern nur noch 
hinzuzufügen. Selbst die menschlichen Seelen werden von Gott 
nur anläßlich der stofflichen Zeugung erschaffen und sind 
ungeachtet ihrer geistigen Natur zeit ihrer irdischen Existenz 
auf die materiellen Voraussetzungen, auf die begreifbare Kör
perlichkeit der lebenden Menschen angewiesen. Diese materielle 
Gegebenheit ist sogar das unerläßliche Fundament, auch und 
gerade für den geistigen Charakter eines Menschen und die 
mögliche Steigerung seiner Persönlichkeit bis zur äußersten 
Vollendung."

Meine lieben Freunde!
Ein Wort, damals erarbeitet in den Jahren 194-3 und 194-4-, 
voll gültig heute und in einer so wunderbaren, glasklaren 
Form für alle, die christlich orientiert sind, mag hinreichend 
beweisen, wie sehr wir gerade durch unsere kommunistischen 
Freunde im rechten Augenblick an die Hand genommen wurden, 
ohne damals schon etwas zu wissen oder gar zu verstdaen be
züglich des Inhalts, der Bedeutung und des Wertes der führenden 
Rolle der Arbeiterklasse} denn nur wenigen war es wirklich 
möglich, im Laufe der Jahre, sich dann derart intensiv mit 
dem klassischen Marxismus-Leninismus vertraut zu machen, daß 
sie dann auch die führende Rolle so verstanden, wie wir sie 
heute alle zusammen verstehen.

Ich hielt es für notwendig, diese Dinge zu sagen, und, ich 
glaube, man sollte auch einmal aus diesem praktischen Erlebnis 
heraus mehr als bisher - beispielsweise auch unserer Zentralen 
Schulungsstätte in Burgscheidungen - zur dieser Frage Stellung 
nehmen. Wir sollten aus diesem praktis chen Erlebnis heraus 
einmal aufzeigen, was auch Laien damals erreichten und wozu



Sch».-ni. 86

wahrscheinlich, mehr als damals heute Laienchristen dann 
fähig sind, wenn die Geistlichkeit nur zögernd an die Forderungen 
unserer Zeit herangeht, die so oder so heute - und wenn nicht 
heute, dann morgen - total erfüllt werden müssen. In diesem 
Sinne, meine lieben Freunde, möchte ich schließen mit dem wun
derbaren Beispiel, das uns heute unsere Oberbürgermeisterin, 
meine Kollegin von Frankfurt/Oder, gegeben hat, als sie eigent
lich so recht unsere heutige Konferenz hineistellte oder darauf
stellte auf diese Erde hier in Frankfurt an der Oder und Umgebung, 
wo das Blut der Arbeiterklasse, das Blut progressiver Manschen 
seit Generationen schon immer floß und wo sie uns durch das 
einführende Beispiel eigentlich gesagt hat: Die Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung läßt sich überall, wo wir wirken, 
nachweisen, wenn wir uns nur bemühen, einzudringen, wo der 
arbeitende Mensch gekämpft und gewirkt hat, um dem ganzen 
Volk zu helfen.

In diesem Sinne möge auch meiner kleiner Beitrag helfen.
Ich danke Ihnen.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Das Wort hat unser Union: freund Güj or Wirth.
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Ufd. Günther W i r t h :

Liebe FreundeI
Ich möchte ebenfalls etwas zum Gruflriß der Geschichte der Arbeiter
bewegung sagen, und zwar ausgehend von einer Feststellung im Be
richt des Präsidiums. Im Bericht des Prä-sidiums wurde festge
stellt, daß das Studium des Grundrisses der Geschichte der Ar
beiterbewegung auch wichtig ist für die Lösung spezifischer Pro- 
blerne7unserer politisch-ideologischen Arbeit ± k x h k  als Christ
lich-Demokratische Union.

Ich möchte diese These in aller Kürze an zwei Beispielen unter
streichen:
1. Schon auf der Berliner Bezirksdelegiertenkonferenz habe ich

aus einem bedeutsamen Dokument von Karl Liebknecht etwas zitiert^ 
was ich der Bedeutung halber hier noch einmal hervorheben 
möchte. Und zwar handelt es sich um eine Rede von Karl Lieb
knecht, die er im Preußischen Abgeordnetenhaus am 9. März 1911 
gehalten hat und iß. der die prinzipielle Linie der Linken 
in der Sozialdemokratie zu den Problemen von Kirche,, Christen
tum und Christenheit entwickelt hat. Er hat dabei zunächst 
auf die Notwendigkeit der Trennung von Kirche und Staat hin
gewiesen und hat dann hervorgehoben, daß allein dadurch die 
Gewährleistung von Glaubens- und Gewissensfreiheit gesichert 
sei. Dann hat Karl Liebknecht in außerordentlich eindrucks
voller Weise die Verklammerung von Thron und Altar, von Pro
testantismus und Preußentum enthüllt, wenn er sagte:
"Wenn ich daran erinnert habe, daß der Landesherr in Bezug 
auf die Evangelische Kirche als der summus episcopus eine 
in weitem Umfange unbeschränkte Macht hat, während man ver
sucht, die parlamentarischen Befugnisse in dieser Beziehung 
immer mehr auszuschalten, so erinnert mich das an die paral
lelen Beziehungen auf dem Gebiet des Militarismus. Dort gilt 
der Kaiser als der oberste Kriegsherr, und durch diese Be
ziehungen des Kriegsheeres zum Kaiser wird der ganze Charakter 
der Armee, des Militarismus, in einem eigenartigen Sinn defi
niert, abweichend von allen anderen Staatsinstitutionen. Genauso 
wie auf diese Weise die Armee in die Hände der höchsten Konzen
tration der Staatsgewalt gelegt ist, genauso hat man auch die
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Kirche als das zweite, vielleicht wichtigste Mittel zur Auf
rechterhaltung der Staatsautorität im Interesse der herrschen
den Klassen in die Hände der höchsten Zentralisation der Staats
gewalt gelegt."

Liebe Freunde!
Wenn man so will, kann man hier in dieser Formulierung von 
Karl Liebknecht eine Vorausschau auf das sehen, was wir heute 
"L'i litärkirche" in Westdeutschland nennen. Daß Karl Liebknecht 
und die anderen Linken in der Sozialdemokratie natürlich 
nicht diese Militärkirche mit dem Christentum identifiziert 
haben, wird aus verschiedenen anderen Formulierungen dieser 
Rede deutlich, so, wenn Karl Liebknecht mehrfach mit Betonung 
von den "revolutionären religiösen Anschauungen des Jesus von 
Nazareth" spricht und wenn er seine Rede mit den klassischen 
Worten schließt: f tip"Für Sie -̂.das ist äft die Rechten im Preußischen Parlament 
gesagt - "ist die Kirche ein politisch-sozialer Machtfaktor, 
für Sie ist die Kirche ein materielles Werkzeug, für Sie ist 
die Kirche in vieler Beziehung eine milchende Kuh, und für Sie 
ist die Kirche vor allen Dingen ein Mittel zur Niederhai tung 
der großen Massen des Volkes. Und aus die sem Grunde sind Sie 
so ungeheuer fromm, sind Sie so ungeheure Freunde der Kirche, 
wenn Sie sich auch in Ihrer großen Mehrzahl allerdings doch 
nicht bewogen gesehen haben, den Gottesdienst zu besuchen, der 
zur Eröffnung der jetzigen Session des Landtages abgehalten 
w ur de.
Meine Herren, lesen Sie - das ist die Mahnung, die ich zu
letzt an Sie richten möchte - doch einmal wirklich wieder 
die Bibel, und lernen Sie die Bibel - ich meine vor allem das 
Neue Testament - wirklich einmal verstehen!"

Ich glaube, daß diese Rede von Karl Liebknecht für unser Stu
dium des Grundrisses der Geschichte der Arbeiterbewegung von 
außerordentlicher Bedeutung ist. Diese Rede kann man im Grunde 
als eine Ouvertüre zum 9. Februar 1961 betrachten, und aus ihr 
wir d die Kontinuität in der Haltung der revolutionären Kräfte
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in der deutschen Arbeiterbewegung gegenüber Christentum und 
Christenheit außerordentlich deutlich, plastisch und lebendig.

Das zweite Beispiel, das ich bringen föchte: -
Wir sind mitunter in der Versuchung, gerade im Hinblick
auf die Entwicklung der deutschen Christenheit nur immer diesowohlSchattenseiten in der Geschichte varzaixam unseres Volkes 
als auch der deutschen Christenheit zu studieren und hervor
zuheben. Gerade in letzter Zeit ist durch das Studium des 
nationalen Programms und durch das Studium des Grundrisses 
der Geschichte der Arbeiterbewegung hier das Steuer mit Recht 
herumgeworfen worden, und wir betonen in letzter Zeit sehr 
stark die positiven Traditionen der Geschichte unseres Volkes; 
wir können undmüssen auch die positiven Traditionen in der 
Geschichte der deutschen Christenheit mit Nachdruck unte-rstrei 
chen. Gerade der Grundriß zur Geschichte der Arbeiterbewegung 
lehrt uns, welche großen Traditionen gerade auch in unserer 
Partei lebendig sind.

Ich möchte das an zwei Beispielen anführen:
Im IV* Kapitel des Grundrisses der Geschichte der Arbeiter
bewegung - es behandelt die Zeit von der Jahrhundertwende 
bis 1914 - wird einleitend der besonders reaktionäre Charakter 
des deutschen Imperialismus dargestellt, der noch dadurch 
verstärkt wird, daß die bürgerlich-demokratische Revolution 
in Deutschland im 19. Jahrhundert unvollendet geblieben war.
Die Junker hatten ihre Schlüsselpositionen in der Armee und 
im übrigen Staatsapparat behalten und sich auf der Basis ge
meinsamer Klasseninteressen eng mit den Monopolkapitalisten 
verbunden. -

Liebe Freunde!
In diesem Zusammenhang ist es sehr interessant, daß unser 
Freund Otto Nuschice im Jahre 1908 eine Schrift herausgegeben 
hat "Bürgermeister Schückings Verteidigung". Es ist eine An
schuldigungsschrift, in der die Preußenregierung angeklagt wird 
In dieser Schrift, die Otto Nuschke 1908 fesransgagaben im 
Berliner Hilfe-Verlag herausgegeben hat, wird eine Anklage
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gegen, diesen preußischen Staatsapparat und gegen die Richter 
in Preußen und Schleswig Holstein entwickel-t, die genau in 
dieser Richtung liegt, die gegen diese reaktionären Instrumente 
des deutschen Klassenstaates, vornehmlich des preußischen Klas
senstaates gerichtet ist. Ich glaube, daß gerade diese Schrift 
von Otto Nuschke für uns a ußeror-dentlich intere ssant ist 
bei der "Einschätzung dieses Kapitels des Grundrisses der Ge
schichte der Arbeiterbewegung.

Ebenso kann man interessante Dokumente gerade auch aus dem 
Kampf von Otto Nuscjike aus dem Jahre 1920 anführen. Wir wissen 
alle, daß Otto Nuschke im Kapp-Putsch eine außerordentlich 
klare Haltung bewiesen hat. Wir haben jetzt ein neues Doku
ment entdeckt, das diese Haltung von Otto Nuschke noch ein
mal unterstreicht. Otto Nuschke war damals am "Berliner Tage
blatt". Einige reaktionäre Kräfte, die an diesem Linksliberalen 
Blatt mitarbeiteten, versuchten, ein Extrablatt des "Berliner 
Tageblatts" - 'Der Schutz der Regierung' herauszugeben, um 
auf diese Weise die Politik des Herrn von Lüttwitz und von 
Herrn Kapp zu unterstützen. Es ist Otto Nuschke zu verdanken 
gewesen, daß dieses Extrablatt des "Berliner Tageblatts" nicht 
veröffentlicht worden ist. An der Seite findet sich eine 
schriftliche Bemerkung von Otto Nuschke: "Dieses Flugblatt 
hatte am 13. März Herr Paul Block bereits fertig. Ich verhin
derte die Herausgabe. - Otto Nuschke."

Liebe Freunde!
Ich glaube, daß diese beiden Hinweise auf den Grundriß zur 
Geschichte der Arbeiterbewegung und diese beiden Hinweise auf 
Dokumente von Otto Nuschke klar zeigen werden, wie wichtig 
und notwendig gerade auch für die Mitglieder unserer Partei 
das Studium des Grundrisses äur Geschichte der Arbeiterbewe
gung ist, und wie wichtig und notwendig es auch andererseits 
ist - hier möchte ich eine Bitte der Deutschen Historiker
gesellschaft aufgreifen -, daß die älteren Unionsfreunde, die 
früher schon, vor allen Dingen in der Weimarer Republik, poli
tisch tätig gewesen sind, ihre Erinnerungen niederschreiben, 
um sie der Vergangenheit oder der Vergessenheit zu entreißen.
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Liebe Freunde!
Das Studium des Grundrisses zur Geschichte der Arbeiterbewegung 
ist für uns vor allem eine historische Fundierung des wichtig
sten Frinzips in unserer politisch-ideologischen Arbeit, näm
lich der Anerkennung der führenden Rolle der Partei der Arbei
terklasse in jeder Phase des sozialistischen Aufbaus und beim 
Sieg des Sozialismus in der DDR.

(Beifall)

T :y :u n r , s le i t  or , ü ~ c .  B a c h :

Liebe Freunde!
Die Rednerliste für die Aussprache ist erschöpft.
Ich schlage dem Hauptvorstand vor, daß wir jetzt in eine 
kurze Pause eintreten. Anschließend wird unser Freund Gotting 
die Zusammenfassung zur Diskussion geben. Wir treten also in 
eine Pause von zehn Minuten ein. Ich bitte aber, absolute 
Disziplin zu wahren und pünktlich nach zehn Minuten wieder 
die Plätze einzunehmen.

f o l g t  91
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Tagungsleiter Ufrd. Bach:
Liehe Freunde!
Wir kommen zu Punkt 3 unserer Tagesordnung: Zusammenfassung der 
Aussprache, Dazu erteile ich unserem Freund Gerald Gotting das 
Wort.

Zusammenfassung der Aussprache

Unionsfreund Gerald Gotting:
Liebe Freunde!
H e  Beratungen unserer XII. HauptvorstandsSitzung fand in einer 
auBerordentlich interessanten Zeit statt. Wir alle stehen noch 
unter dem Eindruck des Besuches der Repräserrbatnen Folkspolens, 
die hier bei ihrem Besuch in der Deutschen Demokratischen Repu
blik, bei den gemeinsamen Beratungen die enge und tiefe Zusammen
arbeit zwischen den Fölkern der Deutschen Demokratischen Republik 
und Folkspolen, die enge Zusammenarbeit im sozialistischen Lager 
einmal mehr zum Ausdruck gebracht haben.
Es ist mir ein besonderes Bedürfnis, gerade M e r  in Frankfurt, 
an der Friedensgrenze, dankbar dieser Begegnung zu gedenken, die 
die grundlegende Feränderung in den Beziehungen zwischen unseren 
beiden Fölkern, die durch die Arbeit der Partei der Arbeiterklasse, 
durch die Arbeit der demokratischen Kräfte in unseren Staaten so 
sichtbare Erfolge trägt, deutlich machte. Ich glaube, daß es keinen 
gibt, der diese Begegnung etwa unterschätzen könnte; denn gerade 
bei diesem Besuch ist nicht nur die Übereinstimmung in der Beur
teilung der internationalen Lage sichtbar geworden, sondern es hat 
sich weit darüber hinaus gezeigt, daß wir in unserem Kampf für den 
Abschluß des deutschen Erie de ns Vertrages und die Umwandlung ’West
berlins in eine Freie Stadt auf unsere polnischen Freunde in jeder 
Beziehung rechnen dürfen.

Das hat für unseren Lebenskampf, für unseren Kampf gegen den 
deutschen Imperialismus eine große Bedeutung und gibt uns eine 
außerordentlich große Hilfe bei der Fortsetzung unseres Aufbau-
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Werkes. Die Tatsache, daß ein polnischer Staatsmann von der Be
deutung Gomulkas vor einem deutschen Parlament sprach, daß er 
von diesem deutschen Parlament mit einer Begeisterung ohne
gleichen empfangen, daß seine Worte dort vollste Zustimmung 
erhielten, zeigt am testen wie groß die Veränderungen sind, die 
sich durch die gemeinsamen Anstrengungen der fortschrittlichen 
Kräfte in den Beziehungen zwischen unseren Völkern ergehen haben.

Das Kommunique, das in sehr detaillierter 7/eise auf die weitere 
wirtschaftliche Zusammenarbeit hinweist, macht deutlich, daß wir 
im Rahmen des gesamten sozialistischen Lagers nicht nur von einer 
theoretischen, sondern von einer außerordentlich bedeutsamen 
praktischen Arbeit sprechen können, die durch die Leistungen 
der Werktätigen in unseren Staaten täglich vertieft werden wird, 
dis. ständig weitere Erfolge für die Entwicklung des Lebensstandards 
der Völker in allen sozialistischen Staaten bringen wird und die 
gleichzeitig - und das ist das Entscheidende - das Gtarwicht des 
Friedenskampfes in der Welt immer weiter verstärken wird.

Besondere Bedeutung kommt unserer HauptvorstandsSitzung vor allen 
Dingen aber deshalb zu, weil wir heute mit der Diskussion zu den 
Dokumenten des VI. Parteitages ddr SED begonnen haben. Das 17. 
Plenum hat eine Fülle Material erarbeitet, das nicht nur - wie 
im Rechenschaftsbericht an den VI. Parteitag - eine Bilanz der 
vergangenen Arbeit darstellt, sondern sowohl in den Ausführungen 
Walter Ulbrichts als auch in dem Programm des Sozialismus eine 
klare und eindeutige Perspektive für die weitere Arbeit der Deut
schen Demokratischeh Republik und aller friedlichen Kräfte der 
Deutschen Kation gibt.

Wir haben schon in verschiedenen Erklärungen und nicht zuletzt 
in dem vorliegenden Entschließungsentwurf die Einberufung des 
VI. Parteitages begrüßt und gehen dabei von der Tatsache aus, daß 
die Dokumente dieses Parteitages uns alle angehen, uns alle be
treffen, und anüb wir alle gerufen sind, an der großen Volksaus
sprache darüber teilzuneInnen und an der Vorbereitung des Par
teitages mitzuarbeiten.

I
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Wir haften nach dem 17. Plenum bereits Gelegenheit gehabt, uns in 
einem Blockgespräch Über die Bedeutung und die Einzelheiten dieses 
17. Plenums zu informieren. Man kann mit Recht sagen, daß sich 
hier Aufgaben entwickeln, die so umfassend sind, daß in der Tat 
alle Kräfte angestrengt werden müssen, um das gewaltige Programm 
des Sozialismus in unserer Republik zu erfüllen. Man kann ebenso 
mit Recht sagen, daß es niemals in der Vergangenheit ein so kla
res und so festbegründetes, ein so wissenschaftlich ausgearbei
tetes Programm in Deutschland gegeben hat wie dieses Programm 
für den umfassenden Aufbau und die Vollendung des Sozialismus in 
der DDR.

Wir hören es noch, wie sowohl Walter Ulbricht auf dem 17. Plenum 
als später auch Hermann Matern in dem Blockgespräch uns auf
forderte , darüber zu diskutieren, uns mit den Materialien bekannt 
zu machen und vor allen Dingen die Mitarbeit zu entwickeln, die 
es möglich macht, daß schon in der Vorbereitung des VI. Par
teitages diese Materialien eine Sache unserer gesamten Bevöl
kerung werden.

-  95 -
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Wir nehmen diese Aufforderung mitzuarbeiten mit Freude auf und 
setzen unsere ganze Ehre darein, mit guten Gedanken und konreten 
Torschlägen die Torarbeiten und die Durchführung das TI. Partei
tages der Sozialistischen Einheitspartei zu bereichern. Die Erfah
rungen haben uns gelehrt, daß der Kampf und die Arbeit der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands als der führenden Partei der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland nicht nur dem In
teresse dieser Partei dienen, sondern im Interesse der gesamten 
Nation liegen, daß sie unserem Tolke helfen, den Weg einzuschla
gen, der den Krieg aus der deutschen Geschichte bannt und der für 
unser ganzes Tolk eine Entwicklung einleitet, die ’Wohlstand für 
jeden bedeutet, die jedem die Möglichkeit der Mitarbeit und die 
Chance dafür bietet, sich in der Sozialistischen Gesellschaft 
seinen Platz selbst zu bestimmen.
Wie erbärmlich sind demgegenüber die Tiraden des Herrn Adenauer, 
der zu der gleichen Zeit vor dem Bundestag in einer sogenannten 
Regierungserklärung nichts anderes zu verkünden wußte als die Fort
setzung des alten, unheilvollen Kurses der deutschen Militaristen 
und Imperialisten, dabei aber trotz aller Bemühungen den Bankrott 
dieser Politik nicht mehr zu übertünchen vermochte, so daß selbst 
in Westdeutschland diese Darlegungen nur als peinlich empfunden 
wurden.

Das Programm, das die Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
als die führende Kraft in der Deutschen Demokratischen Republik 
erarbeitet und entwickelt hat, baut auf den Erfolgen auf, die wir 
gemeinsam in unserem Arbeiter-und-Bauernstaat durch das feste Zu
sammenwirken in der Nationalen Front errungen haben. Diese Zusam
menarbeit wird im Rechenschaftsbericht der Sozialistischen Ein
heitspartei an den 71. Parteitag besonders hervorgehoben. Wir haben 
darüber mit großem Interesse bereits im "Neuen Deutschland" gelesen. 
Gestatten Sie mir aber, daß ich hier noch einige Ausführungen, die 
inndem vollen Rechenschaftsbericht enthalten sind, vortrage.
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Denn bekanntlich wurden jarEur Auszüge aus diesem Rechenschafts
bericht veröffentlicht. In diesem Bericht an den VI. Parteitag 
heißt es wie folgt«

"Das Lehrparteiensystem in der Deutschen Demokratisehen Republik 
wurde auf dem XXII. Parteitag der KPdSU als ein schöpferischer Bei
trag zur Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus gewürdigt.
Das Zentralkomitee lenkte bei allen wichtigen Tagungen und Be
schlüssen die Aufmerksamkeit auf“ eine gute, schöpferische Zu
sammenarbeit in der Rationalen Front, in den Volksvertretungen mit
den Freunden der anderen Parteien und im Demokratischen Block,
Die Lrgebnisse der Festigung des Bündnisses mit den befreundeten 
Parteien und der Arbeit in der Rationalen Front zeigen sich in 
einer aktiveren Mitarbeit der Parteien auf den verschiedensten 
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens. Dies wurde besonders 
sichtbar in der großen Wettbewerbsbewegung in Industrie und Land
wirtschaft anlässlich des 10. Jahrestages der Gründung der 
Deutschen Demokratischen Republik, in der großen Volksausspräche 
über die Ordnungen/ über die Aufgaben und die Arbeitsweise der 
Örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe sowie bei der Vor
bereitung und Durchführung der fahlen zu den örtlichen Volks
vertretungen im September 1961. Während dieser Zeit entwickelte 
sich im goßen Umfange die enge Zusammenarbeit zwischen den ört
lichen Staatsorganen, den Ausschüssen der Rationalen Front und den 
befreundeten Parteien. Die Aussprachen standen im zeichen der 
Festigung des Bewußtseins der Bevölkerung, der Heranführung an 
die Probleme des Arbeiter-und-Bauemstaates, der Wirtschaft und 
Kultur. Besonders aber ging es um die Mitwirkung zur breiten Snt- 
faltung der sozialistischen Demokratier  DLe Perspektiven des Sozi
alismus in der Welt und in unserer Republik wurden dabei erläutert. 
So wuchs die Erkenntnis, daß es möglich ist, Kriege zu verhindern. 
Auch die historische Rolle der Arbeiterklasse' als 'Wegbereiterin 
des gesellschaftlichen Fortschritts und als führende Kraft bei
derlösung der nationalen Frage in Deutschland wurde besser ver
standen. "
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"W.lle "befreundeten Parteien förderten die Entwicklung sozialistische
Bewußtseins unter den Kleinbürgerlichen Schichten unseres Volkes. 
Sie entwickelten sich selbst von antifaschistisch-demokratischen 
Parteien zu Parteien, die den sozialistischen Weg auf ihr Banner 
schrieben."

Und dann heißt es wieder in dem unveröffentlichten Text;

"Das gewachsene Vertrauensverhältnis zwischen Christen und Marxisten 
kam besonders in dem Gespräch des Genossen Ulbricht mit einer Dele
gation von Theologen, kirchlichen Amtsträgsrn und christlichen 
Bürgern im Februar 1961 zum Ausdruck. In Vorbereitung dieser Aus
sprache haben eine große Anzahl von Funktionären und Mitgliedern 
der CIU 32000 Unterschriften unter einen Brief an den Vorsitzenden 
des Staatsrates gesammelt. In Auswertung dieser wichtigen Beratung 
haben viele Vorstände der CDU die christlichen Arbeitskreise der 
Nationalen Front unterstützt. In Aussprachen wurde christlichen 
Bürgern der Inhalt dieser Gespräche vermittelt. Das hat wesentlich 
dazu beigetragen, das Vertrauen dieser Menschen zur Arbeiter-und 
Bauernmacht zu festigen und sie davon zu überzeugen, daß es auch 
inliegen jedes Christen sein muß, nach Verbesserung seiner Leistun
gen zu streben und die sozialistische Arbeitadisziplin zu heben.
Das fand unter anderem seinen Ausdruck in den Verpflichtungen zum 
10. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Im Rahmen 
dieser Bewegung wurden z.-0. von Mitgliedern der CDU zusätzlich 
zum Volkswirtschaftsplan Verte in Höhe von 140 Millionen IM ge
schaffen."

Ich überspringe jetzt den Teil, der bekamt ist, und fahre bei 
einem weiteren unveröffentlichten Teil fort.

"Die Blockparteien beteiligten sich z.B. auch an der Lösung 
solcher Ptagen wie der Verwirklichung des sozialistischen Sr- 
ziehungsprogramms und halfen mit bei der Entwicklung unserer so

Wie w ir  "b e re its  aus der P re s s e  kennen, h e iß t es dann w e it e r ;
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zialistischen Hat ionalkult ur* Durch ihre Arbeit mit dem Kommunistin 
des Politbüros ‘Die Krau, der Frieden und der Sozialismus * haben 
sie große Anstrengungen unternommen, um die Mitarbeit von Bäu
erinnen und Frauen aus dem Mittelstand sowie aus den Kreisen der 
Intelligenz beim Kampf um den Sieg des Sozialismus zu verstärken. 
Das förderte den Entwicklungsprozeß der nationalen Front zur 
sozialistischen Volksbewegung, in der die Parteien ein hohes Laß 
an Mitverantwortung auf allen Gebieten tragen.

In der Sitzung des Iräsidiums des Nationalrats von 30, November 
1961 zur Auswertung des 14-, Plenums das ZK kamen die Vertreter 
der Parteien übereinstimmend zu der Auffassung, der kulturell- 
erzieherischen Arbeit in den Wohngebieten mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken und die Zersplitterung dar politischen Massenarbeit 
durch eine bessere Koordinierung der Aufgaben aller Organisationen 
im Fahnen der Nationalen Front zu überwänden*
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Die weitere Verwirklichung unserer sozialistischen Demokratie 
erfolgte in engem Zusammenwirken mit allen Parteien der Nationalen 
Front, Die befreundeten Parteien haben großen Anteil an der 
Festigung unserer Staatsmacht und der Entwicklung der Volks
vertretungen zu den umfassendsten Massenorganisationen. Mit ihrer 
Hilfe konnten die besten Kräfte aus den Mittelschichten in den 
Volksvertretungen, die Ständigen Kommissionen und Aktivs einbe
zogen werden.

Bei den letzten Wahlen zur Volkskammer, zu den Bezirkstagen und 
den örtlichen Volksvertretungen wurde der Anteil jener Volks
vertreter, die Gewerbetreibende, Einzelhändler oder Komplementäre 
sind, bzw. aus bürgerlichen Kreisen der Intelligenz kommen er
höht. Durch die DBD wurde eine große Zahl guter Genossenschafts
bauern in die Volksvertretungen einbezogen. Auf diesem Wege 
wurde die Verantwortung aller Parteien für die politische und 
ökonomische Stärkung unserer Republik wesentlich gehoben.

Das Mehrparteiensystem bewährte sich erneut bei der Vorbereitung 
und Durchführung -unserer Sicherungsmaßnahmen am 13# August 1961 
und danach. Die ^ärteien stimmten diesen Maßnahmen einmütig zu 
und führten mit uns gemeinsam einen offensiven ideologischen 
Kampf, um alleMenschen davon zu überzeugen, daß am antifaschisti
schen Schutzwall der Frieden in Deutschland gerettet wurde und 
die Deutsche Demokratische Republik eine große historische Mission 
für die Gestaltung der Zukunft ganz Deutschlands zu erfüllen hat.

Die gewachsene Aktivität der befreundeten Parteien hat dazu 
beigetragen, daß neue politische Erkenntnisse auch bei den 
Mittelschichten zu ökonomischen Taten führten. Das zeigte sich 
vor allem in der Erhöhung der Konsumgüterproduktion, der Ver
besserung der Reparatur- und Dienstleistungen und des Einzel
handels.

Die Vorstände der Parteien lenkten ihre Mitglieder auf die Teil
nahme am Produktionsaufgebot hin.
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In einem Schreiben des Arbeitskreises Industrie beim Haupt
vorstand der CDU vom 5» September 1961 an den Vorsitzenden 
des Staatsrates, Genossen Walter Ulbricht, heißt es u.a.:

Wir haben den tiefen sittlichen und moralischen Inhalt der 
sich $n unserer Republik vollziehenden gesellschaftlichen Neu
ordnung begriffen, und unser Platz ist an der Seite der arbei
tenden Menschen, mit denen wir im ehrlichen Ringen um die 
Erhöhung der Leistungen unserer Betriebe und die Stärkung 
unserer Republik verbunden sind. Als Zeichen für die Wahr
haftigkeit ihrer Worte gaben die Mitglieder dieses Arbeitskreises 
Verpflichtungen ab, die Proauktion in den von ihnen geleiteten 
Betrieben noch im Jahre 1961 um insgesamt 10,5 Milionen TM zu 
erhöhen, dafa?=&& die Konsumgüterproduktion um 5>9 Millionen DM 
zu steigern und für 1,4 Millionen EM Erzeugnisse, die bisher 
aus dem kapitalistischen Ausland eingeführt werden mußtep, 
neu in die Produktion aufzunehmen.

Durch d$e Übertragung der besten Erfahrungen sozialistischer 
Brigaden und Arbeitsgemeinschaften auf die städtischen Wohn
gebiete und Dörfer hat die Nationale Front geholfen, die viel
fältigen und oft komplizierten ökonomischen Aufgaben zu lösen. 
Besonders auf dem Land hat die Nationale Front zur weiteren 
Entfaltung der guten genossenschaftlichen Arbeit viel beige
tragen, indem sie die Bewohner der Dörfer für die Mitarbeit 
begeisterte.

Jetzt beginnen alle Ausschüsse der Nationalen Front, entsprechend 
dem Stand unserer Entwicklung auf dem Gebiet der Kultur und 
Bildungsarbeit zu helfen, das Leben unserer Menschen interessant 
und schön zu gestalten."

M e  Mitglieder", so heißt es dann nach dem uns bereits bekannten 
Text wieder, "die Mitglieder und Funktionäre unserer Partei vex̂ - 
stehen es immer besser, mit den Freunden aus den anderen Parteien 
kameradschaftlich zusammenanarbeiten und sie für die Lösung 
unserer politischen und ökonomischen Aufgaben zu gewinnen«
Dennoch sind sektiererische Tendenzen noch nicht ganz beseitigt.
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Das zeigt sich besonders in einer großen Anzahl von Gemeinden.
Der Grund ist vorwiegend Unverständnis der Bündnispolitik unserer 
Partei. In einer Anzahl von Gemeinden wird die ständige freund
schaftliche Zusammenarbeit unserer Ortsparteileitungen mit den 
anderen Parteien durch kampagnemäßige Arbeit ersetzt. Die Mängel 
in der politischen Massenarbeit und die sektiererische Einstel
lung zu den Parteibeschlüssen in den Prägen der Bündnispolitik 
werden am besten durch eine verstärkte ideologische Arbeit auf
diesem Gebiet und die Verallgemeinerung der besten praktischen 
Erfahrungen überwunden. 11 -
Ich glaube, liebe Freunde, daß wir alle darin übereinstimmen, daß 
diese Ausführungen, insbesondere die Worte über die Arbeit der 
Christlich-Demokratischen Union, außerordentlich ehrenvoll sind, 
daß wir sie nicht nur mit Dank zur Kenntnis nehmen, sondern daß sie 
uns verpflichten, gerade in der Vorbereitung des VI. Parteitages 
auf dieser festen, sicheren Grundlage unsere Arbeit zu verstärken.

( Beifall J

Mit Recht kann man sagen, daß die Zusammenarbeit zwischen der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands und den anderen Parteien 
eine neue Qualität erreicht hat. Das hat sich vor allem auf unseren 
Bezirksdelegiertenkonferenzen gezeigt. Überall können wir aber die 
Erfahrung machen, daß sich diese vertrauensvolle Zusammenarbeit 
ständig vertieft und ganz zwangsläufig zu größeren Ergebnissen 
im Aufbau des Sozialismus führt, sei es auf ökonomischem Gebiet, 
in der Festigung unserer sozialistischen Demokratie, sei das ganz 
besonders in den Ausschüssen der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland.

Diese Tatsache widerlegt vor allen Dingen diejenigen, die in der 
Vergangenheit gerade im Hinblick auf den Aufbau des Sozialismus 
den demokratischen Parteien, die im Bündnis und unter Führung 
der Partei der -Arbeiterklasse ihre Aufgaben erfüllen, eine nur 
sehr kurzfristige Perspektive zumessen vrollten. Gerade diese
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stolzen Ergebnisse der Zusammenarbeit und die hohe Einschätzung 
unseres Wirke ns durch die Partei der Arbeiterklasse beweisen, daß 
es auf die Leistung ankommt und daß das Ansehen einer Partei da
von bestimmt wird, wie sie ihre eigenen Erklärungen und Beschlüsse 
durch Taten krönt. Mit großer Ereude dürfen wir sagen, daß insbe
sondere diese Erfahrungen beispielgebend für das Leben und Arbeiten 
unserer Christlich-Demokratischen Union ist. Diese wichtige Er
kenntnis müssen wir deshalb auch jenen christlichen Bürgern ver
mitteln, die heute noch abseits steheh, und ebenso jenen Pfarrern, 
die noch immer isoliert den Prägen unserer Arbeit und der Zusammen
arbeit in der Nationaleil Front mit Mißtrauen oder gar mit Ab
lehnung gegenübersteheh. Nicht irgendwelche feierlichen Erklärungen 
werden gemessen, Maßstab für die ehrliche, anständige Arbeit ist 
die praktische Tat, sind die Leistungen, die eine Partei oder eine 
andere Gemeinschaft zu vollbringen versteht.

Der Aufruf zur Mitarbeit erstreckt sich ja auf die unterschied
lichsten Gebiete. So werden wir unsere Mitarbeit in den Volksver
tretungen, in den Ständigen Kommissionen und Aktivs erweitern, 
werden wir uns ganz besonders an der Diskussion in der Nationalen 
Front beteiligen, werden wir bemüht sein, an überzeugenden Bei
spielen aus der christlichen Bevölkerung nachzuweisen, daß die 
Christlich-Demokratische Union entschlossen ist, ihre Mitarbeit 
bei dem großen, komplizierten, aber auch so schönen und ver
heißungsvollen umfassenden Aufbau des Sozialismus zu verstärken.

Ich bin sicher, daß alle Bezirksvorstände, die ihre Delegierten
konferenzen schon durchgeführt haben, gut verstehen, daß sich ihre 
nächste Arbeit auf die Vorbereitung und Mitarbeit am VI. Parteitag 
der SED konzentrieren muß. Für die Delegiertenkonferenzen, die 
noch vorbereitet werden, gilt es nun, sich vor allen Dingen mit 
diesen Dokumenten zu beschäftigen, damit im Mittelpunkt dieser 
Delegiertenkonferenzen bereits unsere Beiträge für die Vorbe
reitung des VI. Parteitages stehen werden. Das ist auch gar nicht 
si schwer; denn die Aufgaben, die uns gestellt werden, sind Auf
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gaben, die sich aus unserer Entwicklung systematisch und logisch 
ergehen und hei deren Durchführung sehr viele Unionsfreunde be
reits hervorragende Erfahrungen gesammelt haben.

In unserer heutigen Diskussion wurde auf verschiedene derartige 
Aufgaben hingewiesen, freund Grewe hat von dem Maasenwettbewerb 
gesprochen, von den Aufgaben, die sich bei der Ausarbeitung 
unserer Pläne ergeben, die sich bei der vielseitigen Arbeit in 
der Wirtschaft und bei der Festigung der sozialistischen Demokra
tie stellen.

Dabei geheh wir von den Feststellungen aus, die Walter Ulbricht 
zur Begründung der Materialien auf dem 17» Plenum gegeben hat, 
daß die sozialistischen Produktionsverhältnisse in der Deutschen 
Demoicratisehen Republik gesiegt haben, daß die Grundaufgaben der 
Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus in der Deutschen 
De moicrati sehen Republik gelöst worden sind und daß große An
strengungen von federn verlangt werden müssen angesichts der Tat
sache, daß ein neues Zeitalter in der Geschichte des deutschen 
Kolkes, das Zeitalter des Sozialismus, begonnen hat.
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Um diese vielseitigen Aufgaben erfüllen zu können wird es er
forderlich sein, daß die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 
unseres HauptvorStandes die Anregungen, die vom 17. Plenum aus
gehen, sehr genau aus&wwerten und zur schöpferischen Erarbeitung 
weitere Vorschläge und Überlegungen benutzen. Sie sollen auf 
diese Weise dazu beitragen, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, 
die nationale Volkswirtschaft entwickeln zu helfen und vor allem 
sicherzustellen, daß die ökonomischen Grundgesetze des Sozialis
mus in der Volkswirtschaft klug und richtig genutzt werden, seine 
Gesetze, von denen Walter Ulbricht 3a in so klarer und überzeugen
der Weise gesagt hat, daß ihre Verletzung Jeden einzelnen von uns 
schädigt, daß andererseits aber ihre eyakte Durchführung Jedem 
nützt und es logischerweise Sache aller sein muß, Verletzungen 
zu verhindern und die Einhaltung dieser Gesetze zu fördern.

Weiterhin werden alle unsere freunde aufgerufen, an den Verbes
serungen des Lebensstandards nicht nur mit Überlegungen, sondern 
vor allen Dingen mit praktischen Vorschlägen teilzunehmen, freund 
Koch hat in seinem Diskussionsbeitrag,gerade was die landwirt
schaftliche Entwicklung anbetrifft, einige Beispiele bereits an
führen können. Andere Ereunde haben in ihren Diskussionsbeiträgen 
ebenfalls bereits Hinweise dazu geben können.
Von besonderer Bedeutung wird sein, daß bei dieser Eintwicklung 
in unserer Deutschen Demokratischen Republik die Leitungs- und 
Lenkungstätigkeit, sowohl unseres Staatsapparates wie des Wirt- 
schaftsapparates, überprüft; wird. Auch in dieser Hinsicht sind 
Ja außerordentlich interessante Hinweise vom 17. Plenum gegeben 
worden, Hinweise, die darin gipfeln, das Produktionsprinzip zur 
Grundlage der Leitungstätigkeit zu machen, eine Aufgabe, mit der 
sich in Zukunft; die Parteien, die Rationale front beschäftigen 
werden.
Dabei muß man natürlich von vornherein beachten, daß nun nicht eine
Diskussion um Strukturveränderungen in den Vordergerung gebracht
wird. Das wäre das Gegenteil von dem, was das 17. Plenum mit
seinen Anregungen beabsichtigt."Es muß darauf hinausgehen, daßmandie großen Aufgaben auch an erster Stelle stehen und daß überlegt,
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wie man diesen Aufgaben am besten gerecht wird.

Eng damit verknüpft ist die Erage, wie es uns gelingt, solche 
Menschen zu entwickeln, die sowohl durch ihr Fachwissen als auch 
durch ihre Begeisterungskraft fähig sind, die neuen Aufgaben 
voll und ganz zu meistern. Biese Erage muß uns natürlich auch 
als Partei interessieren^' denn es ist doch heute so. daß von 
unseren Freunden im Staatsapparat v/ie in der Wirtschaft eine 
Qualität verlangt wird, die nicht nur ein intensives Studium 
unserer Freunde notwendig macht, sondern auch^on unserer Partei 
in dieser Hinsicht bedeutend größere Anstrengungen erfordert.

Die weitere Entwicklung unserer sozialistischen Demokratie wird, 
gerade im Hinblick auf die neue Leitungsform, im Vordergrund 
stehen, wird außerordentlich wichtig und bedeutsam sein bei der 
Arbeit auf dem Lande, wie aber auch bei der Entwicklung der neuen 
Beziehungen überhaupt.

Daß hier von unseren Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften 
reiches Material erarbeitet werden kann, beweisen unsere Bezirks
delegiertenkonferenzen, die eine außerordentlich günstige Vor
aussetzung für diese vielseitigen Arbeiten geschaffen haben.
Noch sind nicht alle durchgeführt, aber schon jetzt kann man 
mit Hecht sagen, - wie es auch in dem Rechenschaftsbericht des 
Präsidiums festgestellt wurde - daß das Ziel dieser Bezirks
delegiertenkonferenzen erreicht worden ist, daß die Mitarbeit 
der Christlich-Demokratischen Union in der Nationalen Front 
bei der Lösung der staatlichen und wirtschaftlichen Auf-gaben 
verstärkt werden konnte. Das war deshalb möglich, weil die 
Orientierung auf die Hauptaufgabe richtig war, weil
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die Auseinandersetzungen - sowohl innerhalb der Partei wie auch 
in den Ausschüssen der Nationalen Front - prinzipieIller als 
früher geführt worden sind und damit verständlich erweise- eine 
höhere Klarheit über unsere Verantwortung und Aufgabe herbei- 
geführt werden konnte.

Man kann mit Freude sagen, daß unsere Partei überall gewachsen 
ist, daß mit den neuen Problemen neue Kräfte herangewachsen sind, 
die es uns möglich machen, unsere Mitarbeit so zu verbessern, wie 
das in dem Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees deutlich wurde.

Das Ansehen der Christlich-Demokratischen Union in der Nationalen 
Front ist gewachsen. Das Ansehen unserer Freunde hat sich durch 
ihre Leistungen verstärkt und gibt uns die Möglichkeit, immer 
breiter, immer wirksamer und überzeugender gegenüber den noch ab
seits stehenden christlichen Menschen unsere Arbeit fortzuführen.

Das ist eine außerordentlich bedeutsame Feststellung, eine Fest-
cLci“"'Stellung, die gleichzeitig eng mit verbunden ist, daß die Dis

kussionen, die Entschließungen auf unseren Bezirksdelegierten
konferenzen und nicht zuletzt die Rechenschaftsberichte eine weit 
größere Übereinstimmung mit der Generallinie des HauptvorStandes 
zeigen als je bei früheren Bezirksdelegiertenkonferenzen.

Es ist außerordentlich interessant, wenn man heute die Arbeit 
in unseren Ortsgruppen - auch bei allen hier noch bestehenden 
Mängeln - untersucht und sieht, wie dort das Ansehen unseres 
Hauptvorstandes gewachsen ist, die Arbeit unseres Hauptvorstandes 
beachtet wird, wie seine Beschlüsse besprochen und durchgeführt 
werden und viele Freunde dadurch größere Klarheit gewinnen.

Diese Übereinstimmung zwischen der Linie des HauptVorstandes, 
der Arbeit unserer Bezirksdelegiertenkonferenzen und ihren Aus
wirkungen auf unsere Kreise und Ortsgruppen ist ein großer, be
achtlicher Fortschritt. Natürlich kann ans das nicht etwa zu 
Überschätzung führen, es wäre heute in unserer Partei nichts 
zu tun, und wir könnten davon sprechen, daß jedes Mitglied schon
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klar seine Aufgaben, die Aufgaben der CDU und die der Nationalen 
Front insgesamt, erkennen würde. Das ist nicht der Fall. Und 
viele Beispiele zeigen uns., wie notwendig es ist, daß wir mit 
dem Material unserer Bezirksdelegiertenkonferenzen, mit dem 
Material unseres Hauptvorständes unsere Arbeit verstärkt fort
setzen.

Ebenfalls mit Freude kann man feststellen, daß der Einfluß der 
Christlich-Demokratischen Union auf kirchliche Kreise im An
wachsen ist, wie das die Teilnahme von so zahlreichen Pfarrern 
auf unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen beweist, wie das aber 
auch die Grußschreiben von Geistlichen und ihre Auseinanderset
zungen mit der Politik unserer Christlich-Demokratischen Union 
unterstreichen.
Wir haben in dieser Hinsicht Erfolge erzielt, die man als einen 
gewissen Durchbruch auf diesem Gebiet bezeichnen kann, die aber 
auch verpflichten, die angeknüpften Kontakte auf diesem Gebiet 
weiter zu pflegen, diese Gäste auf den Bezirksdelegiertenkonfe
renzen, die an unseren Diskussionen teilgenommen haben, weiter 
für unsere Arbeit zu interessieren und sie, wenn möglich, für 
die Arbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front und in unseren 
Ortsgruppen zu gewinnen und wo auch immer miteinzubeziehen.

Daß sich in einigen Bezirken auch die Notwendigkeit ergab, sich 
mit diesem oder jenen Pfarrer auseinanderzusetzen, der mit der 
Generallinie unserer Partei und der Nationalen Front einver
standen ist, war nur förderlich, hat nur die Auseinandersetzungen 
belebt und uns geholfen, weiter voranzukommen.

Ich denke, daß wir hier Früchte heranreifen sehen, die schon 
seit einem Jahrzehnt in unserer Partei vorbereitet worden sind 
und die es uns einmal mehr bestätigen, daß der Weg, den wir in 
der Christlich-Demokratischen Union gegangen sind, richtig ist und 
daß die Fortsetzung dieses Weges dazu führen wird, immer weitere 
Pfarrer, immer w e i t e r e christliche Kreise zu ge¥/innen und jene, 
die auf die Karten des deutschen Imperialismus setzen, immer s h
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weiter zu isolieren, "bis sie endgültig überwunden sind.

Aber ich glaube, daß wir auch die neue Qualität in den Beziehungen 
der Partei, insbesondere mit der Partei der Arbeiterklasse, auf 
diesen Bezirksdelegiertenkonferenzen feststellen können. Die Zu
sammenarbeit, die sich in den Ansprachen und Äußerungen der Ersten 
Sekretäre oder anderer Vertreterder Bezirksleitungen der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands deutlich machte, hat doch 
bewiesen, daß diese Freunde nicht mehr zu uns kommen gewisser
maßen als Diplomaten einer anderen Partei, sondern daß sie zu 
uns kommen, um mit uns über aktuelle Prägen zu sprechen, um uns 
in sehr ernste und sehr wichtige Prägen ihres Bezirkes einzube
ziehen, daß sie eine kritische, praktische, förderliche Mitarbeit 
nicht nur wünschen, sondern/ einfach heute als selbstverständlich 
erwarten. Das führt ggcnz selbstverständlich zu einer immer engeren 
Preundschaft, die das Profil unserer Parteien verstärkt und gleich
zeitig die fruchtbarste Zusammenarbeit entwickelt, die man sich 
nur denken kann.
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Man kann also sagen, daß die Entwicklung unserer bisherigen Be
zirksdelegiertenkonferenzen die Richtigkeit der Beschlüsse des 
lo! Parteitages der Christlich-Demokratischen Union unterstreicht 
und daß wir auf der Grundlage dieser Beschlüsse unsere Arbeit kon
sequent und richtig fortsetzen sollen.

Wie S:tark das Ansehen unserer Christlich Demokratischen Union in 
der Deutschen Demokratischen Republik und über ihre Grenzen hin
aus anwächst, beweisen auch die gerade in letzter Zeit zunehmenden 
Schmähungen der Gegner einer friedlichen Lösung der deutschen 
Präge. Mir liegen hier nur einige dieser Auszüge aus westdeutschen 
Zeitungen oder Abhörberichten won westdeutschen Rundfunkstationen 
vor. Niemals zuvor ist in so scharfer Weise die Christlich-Demo
kratische Union angegriffen worden, wie gerade in der letzten Zeit. 
Es gibt, liebe Freunde, fast keine einzige Entschließung unserer
Bezirksdelegiertenkonferenzen, die nicht der Gegner aufgegriffen 
hat, mit der nicht der Gegner versucht hat, mitzumischen und mit
der nicht der Gegner versucht hat, in seiner gegen die Interessen 
des gesamten deutschen Volkes gerichteten Weise vorzugehen.
Die Verleumdung leitender Persönlichkeiten unserer Bezirksver
bände, leitender Persönlichkeiten des HauptvorStandes, die Pole
mik gegen unsere Entschließungen - das alles macht deutlich, wie 
ernst der Gegner unsere Arbeit nimmt und beweist uns auch auf 
diesem reziproken Weg gewissermaßen, wie die Bedeutung und das 
Ansehen unserer Christlich-Demokratischen Union in der Wahrnehmung 
berechtigter, legitimer christlicher Anliegen gev/achsen ist und 
wie stark der Faktor - Christlich-Demokratische Union - bereits 
nach Y/estdeutschland hinüberstahlt. Das ist eine wichtige Auf
gabe , die für die Zukunft noch größere Beachtung verdient und 
die unbedingt von unseren Freunden genutzt werden sollte.

Natürlich gab es auch Mängel auf unseren Bezirksdelegiertenkonfe
renzen, und wir müssen uns auch darüber Mer offen und klar aus
spreche ns
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Die Auseinandersetzung, die - wie ich anfangs sagte - schon 
bedeutende Qualität gewonnen hat, muß noch detaillierter vor sich 
gehen. Das kann nur dann geschehen, wenn sich alle Delegierten 
wie aber auch die Bezirksvorstandsmitglieder und die Mitglieder 
des Sekretariats des Vorstandes über ihren Bezirk, seine öko
nomischen und politischen Probleme voll im Klaren sind. Es 
darf einfach keinen Delegierten, ja, es darf keinen Funktionär 
unserer Partei geben, der nicht über die Lage und die Aufgaben 
seines Kreises und seines Bezirkes informiert ist und der nicht 
in der Diskussion in den Ausschüssen der Nationalen Eront, in 
unseren Ortsgruppen und wo auch immer er Gelegenheit hat, von 
dieser richtigen Lage und Aufgabenstellung ausgeht. Das ist eine 
Aufgabe, die natürlich kompliziert ist, die viel Fleiß, viel 
Wissen und viel Können verlangt, die aber notwendig gelöst werden 
muß, damit wir die guten Beispiele von unseren Bezirksdelegierten
konferenzen verallgemeinern können, jene Beispiele nämlich, die 
zeigen, daß die Lage richtig eingeschätzt wird und die richtigen 
Schlußfolgerungen so gezogen v/erden, daß alle sie verstehen und 
sich auch alle zur Mitarbeit gerufen fühlen. Das ist eng ver
bunden mit der Leitungstätigkeit unserer Bezirksvorstände.

Ich glaube, daß diejenigen, die an den Bezirksdelegiertenkonferenz« 
schon haben teilnehmen können, mit mir den Eindruck haben, daß 
hier Kräfte herangewachsen sind, die dfcmals stärker, initiativ
reicher, wissensreicher auftreten, als die Bezirksvorstände
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undBezirkssekretariate das verkraften können. Es muß doch aber 
natürlicher?/eise so sein, daß die Bezirks Sekretariate und die 
Bezirksvorstände an der Spitze der Entwicklung unserer Partei 
stehen, daß sie sich von unseren Delegierten nicht drücken lassen, 
sondern daß sie diesen Delegierten noch helfen, das Tempo zu be
schleunigen, sowohl in der ideologischen Bewußt Seinsentwicklung 
wie in den praktischen Leistungen.

Das ist eine Forderung, die aber nicht nur an die Adresse der Be- 
zirksvorstände und -Sekretariate gerichtet werden muß. Ich glaube, 
daß Sie mit mir darin übereinstimmen, liebe Freunde, daß auch wir 
gerade bei unserer heutigen Diskussion Anlaß haben, dieses Ver
langen an uns alle, an den Hauptvorstand selbst, zu richten.
Ich habe den Eindruck, daß das, was wir heute hier diskutiert 
haben, bei all seiner Vielschichtigkeit und trotz der verschie
denen Anregungen, doch nicht der Qualität entspricht, die unsere 
Bezirksdelegiertenkonferenzen bereits entwickelt haben. Ich selbst 
habe an vier Bezirksdelegiertenkonferenzen teilgenommen und kann 
mir deshalb ein gewisses Bild machen, Das war dort so lebendig 
und schwungvoll und so aus dem praktischen Lebeh gegriffen, daß 
ich sagen möchte, wenn in der heutigen Aussprache diese Tatsache 
ebenso zu verzeichnen gewesen wäre, auch der Hauptvorstand in 
der Qualität der Diskussion und in der Führung der gesamten Partei 
einen gewichtigen Üchritt vorwärts gemacht hätte. Das in der 
nächsten Zeit zu tun, dürfte auch gar nicht so schwer sein, da 
wir gerade im Hinblick auf den VI. Parteitag der SED so viele 
Möglichkeiten haben, uns zu entfalten, Gedanken zu entwickeln und 
Vorschläge auszuarbeiten, daß ich überzeugt bin, daß wir schon bei 
unserer Weihnachtssitzung in Weimar im Dezember, wo wir dann ja 
die Vorschläge für den VI. Parteitag bereits konkreter zusammen
gefaßt haben müssen, über diese ersten Diskussionen, die wir 
heute hier geführt haben, beträchtlich hinaus ge wachsen sein werden.

Was bei unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen zweifellos auch noch 
als eine Schwäche bezeichnet werden muß, ist die Frage der Kader
entwicklung, der in einigen Bezirken nicht die notwendige Auf
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merksamkeit gewidmet wird. Ich konnte eben schon darauf hinweisen, 
daß die weitere Entwicklung in unserer Republik überall hochqua
lifizierte Kader erfordert. Früher war es so - und Sie erinnern 
sich alle recht gut daß wir oftmals in den alten Landesver
bänden oder bei der Parteileitung damit beschäftigt waren, Unions:- 
freundei/ unterzubringen<. Das heißt, wir hatten ein großes Angebot 
von Unionsfreunden, die von sich meinten, ein großes Wissen zu 
besitzen und die oft auch in der Tat großes Wissen besaßen, die 
diese oder jene Aufgabe gern auf sich nehmen wollten, ohne daß 
es uns schnell gelang, ihren Wünschen zu entsprechen. Heute hat 
sich die Lage grundlegend verändert. Heute ist es so, daß wir eine 
ganze Reihe von wichtigen Stellen besetzen müßten und wir nicht 
genügend qualifizierte Freunde aus den Bezirks- bzw. Kreisverbän
den entwickelt sehen.

Man darf diese Entwicklung nicht mehr unterschätzen, wenn die 
Partei ihre Aufgaben in vollem Umfang lösen will. Es ist eben 
einfach nicht mehr möglich, einen Freund, der sich zur DDR bekennt, 
schon nur allein dieses Bekenntnisses wegen heute im Staats- oder 
Wirtschaftsapparat unterzubringen. Wenn jetzt bei der weiteren Ent
wicklung die Wirtschaftsräte, die Landwirtschaftsräte größte Be
deutung gewinnen, wird sich die Frage stellen, ob die Christlich- 
Demokratische Union wissenschaftlich ausgebildet^ qualifizierte 
Freunde für diese Aufgaben anbieten kann. Davon hängt es ab, ob 
wir in Staat und Wirtschaft mit guten Freunden vertreten sind, 
und es hängt entscheidend davon ab, ob diese Freunde neben dem 
selbstverständlichen politischen Grundwissen und einer klaren 
Treue zu unserer Republik auch ein fundiertes spezielles Wissen 
besitzen, das sie immer weiter vertiefen müssen, um damit das 
Beste unserem Staate zu geben.
Wir diskutieren mit unseren Bezirken sehr viel darüber, daß unsere 
Freunde zu den unterschiedlichsten AusbildungsStätten delegiert 
werden. Wir haben gute Erfolge, was in der letzten Zeit besonders 
die Beschickung einiger dieser Anstalten betrifft. Aber wir haben 
auf der anderen Seite doch eine Unterschätzung festzustellen, die 
sich vor allen Dingen auch innder Parteiarbeit und in der Aus
bildung unserer Sekretäre, vor allem der in den Kreisen, deutlich

macht.
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Wir lassen, um einmal ein Beispiel anzuführen, augenblicklich 
in unserer Zentralen Schulungsstatte in Burgscheidungen einen 
Lehrgang für Kreissekretäre durchführen. Jeder Bezirk weiß sehr 
gut, daß ein Kreissekretär, der sich nicht nur in den Grundfragen 
unserer Entwicklung auskennt, sondern auch praktische Hilfe bei 
der Durchführung seiner Aufgaben auf der Schule/ erfährt, ein 
bedeutend wertvollerer Mitarbeiter wird. Aber es gibt zum Beispiel 
zwei Bezirke^ den Bezirk Halle und den Bezirk Frankfurt/Oder, die 
sieben und vier Kreissekretäre für diesen Lehrgang zu melden hatten, 
die noch keine entsprechende Ausbildung erfahren haben. Beide Be
zirke aber haben diese Hilfe nicht ergriffen, wundern sich aber dann, 
wenn es bei ihnen Stillstand gibt, wenn es in der Arbeit nicht vor
angeht. Das betrifft nicht nur diese beiden Bezirke.

Ich habe dies vor dem Hauptvorstand berichtet, um dazu aufzufor
dern, der Schulungsarbeit innerhalb der Partei wie auch gegenüber 
allen Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Hepublik die größte 
Aufmerksamkeit zu widmen. Natürlich gilt das auch für alle anderen 
mit. Es darf bei keinem - bei keinen! - von uns einen Stillstand 
geben. Es ist jedem bekannt, daß sich mit den Dokumenten des VI. 
Parteitages jeder beschäftigen muß, daß die einmaligen Anregungen 
jeder voll nutzen muß, um darüber zu diskutieren, sich tiefer mit 
den Materialien vertraut zu machen, um daraus die Kraft zu ge
winnen, seine Mitarbeit bewußter, konkreter und noch zielklarer zu 
gestalten.
Wenn wir das alle tun, werden wir zweifellos bei der Vorbereitung 
des VI. Parteitages den höheren Anforderungen, die an uns gestellt 
werden, noch besser gerecht werden. Wir sind aufgefordert, mitzu
denken und mitzuarbeiten! Was könnte es denn Schöneres geben, als 
diesen Aufruf an unsere Christlich-Demokratische Union!
y/ir haben - und das sagte ich schon - bei der Diskussion nicht et
wa zu warten, bis diese Vorschläge und die Gedanken auf dem VI. 
Parteitag beschlossen sind. Es ist doch gewissermaßen ein fliegender 
Start. Wir stehen dich mitten drin in der Entwicklung, und es kommt 
sehr viel darauf an, daß wir mit allen Kräften diese Dinge anpacken 
und durchführen, daß wir mit unseren Gedanken zur Durchführung bei
tragen.
Ds ist klar, daß vär uns dabei von dem Prinzip leiten lassen



Ro /R o . 112
so schnell wie möglich - aber auch so langsam wie nötig bei 
einigen Fragen, die kompliziert sind, zu arbeiten, bei Fragen 
also, die sehr gut durchdacht sein müssen, damit hier nicht Scha
den entsteht.
Klarheit besteht über die weitere Entwicklung für unsere Mittel
schichten. In den Ausführungen Walter Ulbrichts ist gerade im 
Hinblick auf die Betriebe mit staatlicher Beteiligung sehr aus
führlich gesprochen worden, genau so wie über das Handwerk und 
über den Kommissionshandel, natürlich wird es notwendig sein, daß 
gerade unsere Arbeitskreise sich ausführlich damit beschäftigen 
und bis zu unserer nächsten HauptvorstandsSitzung Vorschläge 
unterbreiten, die nicht nur allgemeiner Art sein dürfen, sondern 
möglichst schon an praktischen Beispielen unsere Mitarbeit doku
mentieren.
Hier-bei wird zum Beispiel gerade die Erage der Profilierung der 
halbstaatlichen Betriebe , ihrer Zusammenarbeit mit der volks
eigenen Industrie eine große Rolle spielen. Bei dieser Profilie
rung wird es darauf ankommen, daß nicht etwa in einer falschen 
Einschätzung dieser Aufgabenstellung bestimmte Produktionen in 
diesen halbstaatlichen Betrieben beseitigt werden, und damit das 
Angebot an Massenbedarfsartikeln für die Bevölkerung geschmälert 
wird. Aber gerade diese Möglichkeiten werden durch unsere Freunde, 
die auf diesem Gebiet ja schon immer in hervorragender Weise tätig 
waren, erarbeitet und durchdacht werden, und das wird zweifellos 
auch bei den Beratungen des VT. Parteitages einbezogen sein.
Man kann aufgrund der Erfahrungen, die wir auf diesem Gebiet ge
macht haben, sagen - und das gilt sowohl für die Freunde mit Be
trieben mit staatlicher Beteiligung wie auch für die Handwerker und 
die Kommissionshandler -, daß diese Aufgaben auf der Basis einer 
immer engeren Kameradschaftlichen Zusammenarbeit gelöst warden.
Hach der Generallinie, wie sie einmal beschlossen ist, wird diese 
Entwicklung fortgesetzt, wird sie so fortgesetzt werden, daß die 
den Interessen des Handels wie den Interessen der Gemeinschaft 
voll entspricht.
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Es gibt also keine Entwicklung, die in irgendwelcher stürmischer 
Eorm von einer Beendigung der Betriebe mit staatlicher Beteili
gung spricht, - sondern ganz im Gegenteil. Die Entwicklung geht 
dahin, daß die Betriebe mit staatlicher Beteiligung die Reserven 
erschliessen können, damit sie in noch besserem Maße in unserer 
gesamten Volkswirtschaft wirksam werden und dabei cfen großen Auf
gaben, wie sie im Programm des Sozialismus niedergelegt sind, 
gerecht werden.
Dasselbe gilt von den Handwerkern und auch von den Komqjissions- 
händlern, we- in welcher Beziehung ja eine ganze Reihe von inte
ressanten Vorschlägen von Walter Ulbricht unterbreitet worden 
sind, die als Anregungen gelten, die verwirklicht werden müssen
und bei denen die Christlich-Demokratische Union ihre Auffassungen, 
ihre Meinungen und Anregungen hinzugeigen wird.
Natürlich ist im Hinblick auf die breitere Mitarbeit unserer 
Unionsfreunde die Beratung dieser Probleme ganz besonders wichtig.
Es muß erreicht werden, daß wir solche Beratungen nicht nur im 
Hauptvorstand und in unseren Arbeitskreisen führen, nicht nur in 
allen Bezirksvorständen und Kreisvorständen, sondern in breitestem 
Umfange in unseren Ortsgruppen, im Gespräch mit parteilosen Christen, 
in den Ausschüssen der Nationalen front, und das immer mit dem Ziel, 
unsere freunde für eine breitere ehrenamtliche Mitarbeit zu ge
winnen .
Sie haben bereits in den Materialien für den VI. Parteitag fest
stellen können, daß gerade dieser ehrenamtlichen Mitarbeit eine 
außerordentlich große Bedeutung in Zukunft begemessen wird. Es muß 
uns also gelingen, daß, ausgehend vonndem Prinzip, daß Arbeit 
freude bedeutet, immer mehr freunde an den verschiedensten Ar
beiten teilnehmen und in die wachsenden Aufgaben der Kommissionen 
unserer Volksvertretungen hineinwachsen, ihre Erfahrungen ver
mitteln und gleichzeitig dort ihre Mitarbeit immer breiter und 
sichtbarer gestalten.
Das alles, liebe freunde, sind Aufgaben, die sich aus unseren bis
herigen Bezirksdelegiertenkonferenzen, aus den Beschlüssen unserer 
jüngsten HauptvorstandsSitzungen ergeben, und die nunmehr, von 
dieser HauptvorstandsSitzung ausgehend, vertieft und erweitert 
werden müssen, wobei wir anhand des guten Materials gut vorankommen



werden.Ich hin auch gewiß, daß die noch durchzuführenden fünf 
Bezirksdelegiertenkonferenzen uns in dieser Hinsicht gutes Ma
terial liefern werden.
lassen Sie mich nun noch einige Bemerkungen zur kirchenpolitischen 
Lage machen!
In dem Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der BSD an den VI. 
Parteitag wird darüber auch gesprochen und dabei festgestellt, daß 
sich in unserem Staat die Zusammenarbeit zwischen Christen und 
Uichtchristen bedeutend verstärkt und verbessert hat. Das ist 
nicht zuletzt auf die Arbeit, der Christlich-Demokratischen Union 
zurückzuführen.
Aber uns allen ist bekannt, daß noch ein Großteil Arbeit zu 
leisten ist. Ich will von einem Problem sprechen, das auch ge
rade hier im Bezirk Frankfurt interessant ist, nämlich von der 
geplanten Synode von Berlin-Brandenburg.

Vor der Berliner Bezirksdelegiertenkonferenz hatte ich bei einer 
Besichtigung des Stöckerstiftes die Gelegenheit, auch mit dem Ge
neralsuperintendenten Führ und mit Präses Figur zu sprechen. Ich 
will dem Hauptvorstand davon Kenntnis geben. Diese Besprechungen 
bezogen sich unter anderem auf die Synode, die noch in diesem 
Jahr einberufen werden soll und die ja bekanntlich einen Bischof 
für Berlin-Brandenburg wählen will.

Die Absicht, Herrn Scharf zum Bischof von Berlin-Brandenburg zu
wählen, die bei einigen Persönlichkeiten der Kirche von Berlin-
Brandenburg bestehe , ist eine nicht weniger große Provokation
als der Abschluß des Militärseelsorgevertrages seiner Zeit. Ichundhabe diesen Herren auch anderen Persönlichkeiten der evangelischen 
Kirche in Berlin-Brandenburg keinen Zweifel darüber gelassen, daß 
wir diese Provokationen nicht hinnehmen werden.

_ OWorin besteht die Provokation? ie besteht vor allen Dingen da
rin, daß Herr Scharf als Vorsitzender des Rates der EKD nach dem 
zwischen der Bundesregierung und dem Rat der EKD abgeschlossenen 
MilitärseelsorgeVertrages verpflichtet ist, seinen HALO-Vertrag,
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der sich gegen den Frieden unseres Volkes, gegen den Frieden in 
Europa richtet, zu praktizieren und durchzusetzen.

Es ist völlig uninteressant was Herr Scharf persönlich über 
dieses Verhältnis und über den Militärseelsorgevertrag denkt, 
Tatsache ist, daß er als Ratsvorsitzender verpflichtet ist, diesen 
Vertrag durchzuführen, - einen Vertrag, der gegen die Deutsche 
Demokratisehe Republik und die Interessen des Warschauer Paktes 
gerichtet ist. Ich brauche das hier nicht zu wiederholen; das ist 
allen bekannt.

Wenn also Synodale und kirchliche Persönlichkeiten mit ihrer 
Stimme einen Mann wählen wollen, der sich in Westberlin be
findet, der als Vertreter der HATO-Kirehe auftritt, machen 
sie sich im Sinne des Eriedensschutzgesetzes schuldig.
Wir werden sie - ich sage das in voller Bewußtheit - dafür 
zur Verantwortung ziähen, weil wir heute nicht mehr solche 
Manöver und Spielereien mit uns machen lassen.

- 115 "
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Wer die NATO auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
unterstützt, wird als Feind der Deutschen Demokratischen Republik
behandelt und bezeichnet. Wir sagen das deutlich voraus. Man hat

\Otto Nuschke und mir einmal den Vorwurf gemacht, wir hätten vor 
dem Militärseelsorgevertrag nicht mit aller Deutlichkeit von 
seinen Gefahren, von der Trennung der Evangelischen Kirche ge
sprochen. Dieser Vorwurf wird uns nicht noch einmal gemacht werden* 
Ich spreche augenblicklich vertraulich in unserem Hauptvorstand, 
vertraulich auch mit diesen leitenden kirchlichen Persönlichkeiten, 
aber ich habe ihnen gegenüber keimen Zweifel daran gelassen, daß 
in dem augenblick, in dem diese provokatorischen Absichten ver
wirklicht werden sollten, die Christlich-Demokratische Union mit 
P r e s s e und Rundfunk und mit allen Mitteln gegen diese Provoka
tion kämpfen und - das darf ich Ihnen versichern - siegen wird.
Wir haben nicht die Absicht, uns in die Angelegenheiten der evan
gelischen. Kirche einzumischen, wir haben aber die feste, klare 
Entschlossenheit, nicht zuzulassen, daß auf unserem Territorium 
Provokationen gegen den Frieden unseres Staates vorgenommen wer
den. Keiner dieser kirchlichen Herren kann uns einreden, daß er 
das aus Naivität oder Ahnungslosigkeit vorschlägt;. Wir sind im
stande und gern bereit, bei allen Diskussionen mit den Synodalen 
oder wo auch immer, die Gefährlichkeit solcher Absichten deut
lich klarzumachen.
Es gibt inzwischen einen weiteren Plan, über den ich Sie infor
mieren will, daß nämlich Herr Scharf in Westberlin als Bischof 
gewählt werden soll - eine Angelegenheit, die uns nichts angeht -, 
daß aber dieser Bischof durch die Synodalen in unserer Republik 
bestätigt werden soll. Dagegen verwahren wir uns aus zwei Gründen 
ganz entschieden. Einmal deshalb, weil es auch in diesem Falle 
die Unterstützung eines NATO-Bischofs sein würde und weil wir 
zum anderen keinem Bürger in unserer Deutschen Demokratischen Re
publik gestatten, sich in die Verhältnisse Westberlins einzumischen.
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Zweitens gibt es einen Plan, daß Herr Scharf in Westberlin als 
Bischof von den westberliner Synodalen gewählt wird - wie ich 
schon sagte, geht uns das nichts an - und daß in der Deutschen 
Demokratischen Republik von den Synodalen Berlin-Brandenburgs ein 
Bischof gewählt wird, der unsere Hauptstadt und die Kirchenprovinz 
Brandenburg vertritt. Das ist eine Auffassung, die wir mit aller 
Kraft unterstützen, eine Auffassung, die unsere Sympathie des
halb bekommt, weil sie der realen Lage Rechnung trägt und weil 
sie zweifellos dazu beiträgt, den guten Weg der Zusammenarbeit 
zwischen Christen und Staat, zwischen unserem Staat und der Kirche 
in fruchtbarer Weise fortzusetzen.

Wir sehen heute, liebe Freunde, daß diese Entwicklung Früchte 
trägt und Zustimmung sowohl bei unserer christlichen Bevölkerung 
wie auch bei unseren marxistischen Freunden findet, daß wir 
stark genug sind, alle Widerstände auf dem Wege einer weiteren 
Vertiefung dieser freundschaftlichen Beziehungen zu beseitigen.

Ich möchte noch eine Bemerkung zu dem in Rom stattfindenden II. 
Vatikanischen Konzil machen: Wir haben mit großem Interesse die 
Ausführungen Papst Johannes XXIII. zur Kenntnis genommen, Aus
führungen, die sich sowohl im Hinblick auf die Oder-Heiße-Grenze 
wie auch im Hinblick auf den Appell für den Frieden mit unseren 
Auffassungen decken und unsere Zustimmung finden. Es ist jetzt 
weder Zeit noch Möglichkeit, dqs II. Vatikanum einzuschätzen 
und daraus schon bestimmte Schlußfolgerungen zu zienen. Nicht nur, 
daß es noch eine große Zeit für sich in Anspruch nehmen wird, 
ist es auch notwendig, die Materialien sorgfältig zu studieren.

Der Friedensappell Papst Johannes XXIII., der uns gestern be
kannt wurde, hat große Zustimmung unter der friedliebenden Bevöl
kerung der ganzen Welt gefunden. Wenn er davon spricht, daß es die
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höchste Aufgabe der katholischen Kirche sei, Frieden zu stiften 
und für den Frieden einzutreten, und das mit Worten modifiziert, 
die überall gut und eindeutig verstanden werden, weil es Worte 
für den Frieden sind, dann ist das eine große Hilfe für unsere 
Arbeit, und wir sind außerordentlich dankbar dafür.

Es ist dabei interessant, daß sowohl die Äußerungen des Papstes 
zur Oder-Neiße-Grenze, die er in einer Erklärung gegenüber dem 
Kardinal Wyschinsky als die Grenze des neuerwtandenen Polen 
bezeichnete, wie auch sein Friedensappell die Zustimmung und 
Anerkennung bei den Christen im sozialistischen Lager nicht 
weniger finden als die Zustimmung unserer mamhis: marxistischen 
freunde. Es ist aber auch bezeichnend, daß auf der anderen Seite 
solche katholischen Politiker wie Adenauer, Strauß und von 
Brentano nur widerwillig, ja, was ihre Presse und die von 
ihnen beeinflußten Rundfunkstationen betrifft, sogar gehässig 
von den Äußerungen des Papstes zur Oder-Neiße-Grenze und zu 
den westlichen Gebieten P&lens sprechen und daß sie den Friedens
appell geradezu unterschlagen, weil sie selbst sehr gut wissen, 
daß sie ständig dagegen handeln. Welche merkwürdige Verkehrung, 
die deutlich macht, daß diese Auseinandersetzung in der Grund
frage unseres Jahrhunderts, in der Sicherung des Friedens, sich 
bei den denkenden und verantwortlichen Persönlichkeiten der 
katholischen Kirche durchsetzt, wenn auch - und das sollte man 
nicht verschweigen - unter harten Auseinandersetzungen mit 
Strömungen der konservativen Kräfte, die ja viele gute Absichten 
des Vatikanums nicht nur eingeschränkt haben, sondern diese 
auch jetzt noch mit allen Mitteln zu durchkreuzen versuchen.

Es ist also nicht so, daß auf diesem Vatikanum mit Sicherheit 
die friedliebenden Kräfte den absoluten Sieg davontragen werden, 
aber auf jeden Fall steht der Kampf augenblicklich zugunsten 
jener, die mit dem Papst in der Forderung nach der Verwirklichung 
des Friedens auf Erden übereinstimmen.
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Das sind außerordentlich interessante Erscheinungen, die sich 
vor allen Dingen auch in der Haftung des Berliner Erzbischofs 
Bengsch niederschlagen, der ja bei seinem Aufenthalt in Rom 
eine provokatorische Einladung der westdeutschen Botschaft aus
schlug und in rechtem Verantwortungsbewußtsein als Staatsbürger 
der DDR seine Delegation so leitet*' daß sie sich gerade dem 
Gedanken des Friedens und der Mitarbeit an dem großen Priedens
werk würdig erweist.

Das, liebe Freunde, sind Hinweise, die für unsere weitere Ar
beit von großem Nutzen sein können. Es ist noch viel zu tun auf 
beiden Gebieten, sowohl auf dem Gebiet der evangelischen wie 
auch auf dem Gebiet der katholischen Kirche. Aber ich habe nicht 
die Absicht, hier heute die negativen Beispiele, die uns noch be
schäftigen, in großem Umfange darzustellen. An den vielen guten 
Beispielen, die sich in der letzten Zeit ergeben haben und die 
besonders - um das noch einmal zu sagen - auf unseren Bezirksdele
giertenkonferenzen einen so deutlichen Niederschlag gefunden 
haben, ermutigen wir uns, finden wir die Kraft, diese Arbeit 
konsequent fortzusetzen und auf diesem von Anfang an beschrittenen 
Weg weiterzugehen. Es ist in der Tat doch ein stolzes Gefühl,- zu 
sehen, daß unsere Arbeit systematisch, Schritt für Schritt, Bau
stein für Baustein zu solchen Erfolgen geführt hat, die uns mit 
Recht die Hoffnung geben, daß wir noch weiter^, größere Erfolge, 
und zwar in noch schnellerem Tempo erreichen werden.

Zum Schluß, liebe Freunde, möchte ich noch einmal aufgreifen, was 
gerade im Hinblick auf den VI. Parteitag der SED an Aufgaben vor 
uns steht. Einen Appell möchte ich an Sie alle richten, alles 
zu tun, um alle Freunde unserer Partei, um alle christlichen 
Menschen in diese Vorbereitung einzubeziehen. Wir werden mit 
Optimismus, mit Tatkraft, aber auch mit Freude an diese Arbeit 
gehen, weil wir wissen, daß wir bei dieser Arbeit unserem Volk, 
unserer nationalen Zukunft und dem Frieden dienen.

( Beifall )



Ke/Ro 118 a

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Wir danken unserem Freunde Gerald 'Gotting. 1ch bitte jetzt 
unseren Freund Walter Riedel, den Bericht der Redaktionskom
mission zu geben«

Unionsfreund Riedels

Meine lieben Freunde!
Die Redaktionskommission hat den Ihnen vorliegenden Ent-
schli ssungsentwurf eigehend überarbeitet und eine Reihe von
.Änderungen vorgenommen« ^ch glaube, ich bin mit Ihnen einig,
wenn ich jetzt nur die wesentlichsten Änderungen vortrage und
so kleine Änderungen, wie sie z.B. im ersten Absatz auf der
Zeile 13 vorgenommen wurden, wo wir an stelle von "geschicht- zlicher Rolle” "geschichtliche Aufgabe” einsetzten, nicht mit 
anführe «

In dem zweiten Absatz ist zu den wesentlichen Änderungen folgendes 
zu sagen; Auf Zeile 4 begannen wir mit:

” Wir erblicken in der Einberufung des TT. Parteitages der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ein Ereignis von 
großer Bedeutung für alle in der Rationalen Front vereinigten 
Kräfte, ja für unser ganzes Volk.”

Wir fahren dann fort:

"Es zeugt von der sich immer mehr verbreiternden sozialistischen 
Demokratie in unserer Republik, daß die Dokumente, die der 71. 
Parteitag zu verabschieden haben/ wird, im Entwurf vor der Öffent
lichkeit zur Diskussion gestellt werden.”

Dann fahren wir fort:
"Das ist zugleich ein Beweis für das enge Vertrauensverhältnis 
zwischen der führenden gesellechafblichen Kraft unseres Staates



Ke/Ro. 118 b

und allen Schichten der Bevölkerung."

Die folgenden Sätze der ersten Seite verbleiten* Es folgt auf 
der Seite 2 in dem zweiten Absatz unter einer Zusammenfassung 
der wesentlichsten Linie in dem Satz, der auf ^eile 11 des 
zweiten Absatzes beginnt mit den Worten "Wir christlichen 
Demokraten*.•«" und der im übrigen in der gleichen stilistischen

K

Bonn zu jedem der Hauptpunkte wiederholt wird und der beim Druck 
etwas hervorgehoben werden soll, folgende kleine Änderung der 
Formulierung;

119
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"Wir christlichen Demokraten sind von unserem Glauben und 
Gewissen her gerufen, frieden zu halten und frieden zu stiften.'' 
Und beginnen neu: "Wjj? sind glücklich darüber, daß wir an der 
Seite der Arbeiterklasse und ihrer Partei stehen und helfen, 
der Sache des friedens wie in der Welt so auch in Deutschland 
immer mehr den bestimmenden Einfluß auf die Entwicklung des 
Kräfteverhältnisses zu geben."

In dem 3. Absatz, Zeile 1, lgssen wir die formulierung weg 
"in den vergangenen vier Jahren", da der Zeitraum ja länger 
zurückliegt, so daß es heißt: "In der Deutschen Demokratischen 
Republik haben sich die sozialistischen Produktionsverhältnisse 
endgültig durchgesetzt."

In dem 3* Absatz wieder in dieser markanten formulierung:
"Wir mhristlichen Demokraten sind von -unserem Glauben -und Ge
wissen her gerufen, in unserem Nächsten- den Bruder zu lieben, 
und verpflichtet, gerechten Gesellschaftszuständen den Weg zu 
bereiten. Wir sind glücklich darüber, daß wir an der Seite 
der Arbeiterklasse ... usf. "

Im letzten Absatz auf der Zeile 5: "Immer wieder hat die Arbeiter
klasse den Tatbeweis dafür erbracht, daß nur unter ihrer führung"
- das ist die Neufassung - "unser Volk von der Herrschaft seiner 
imperialistischen und militaristischen feinde befreit werden 
und in Übereinstimmung mit den Gesetzmäßigkeiten unserer Epoche 
endlich den Weg des friedens, der Demokratie und des Sozialismus 
beschreiten kann."

Es folgen dann noch einige kleinere Änderungen. Ich fahre fort 
mit dem zweiten Abschnitt dieser Seite 3 auf Zeile 14, der sich 
wieder mit dem grundsätzlichen Satz beschäftigt: "Wir christ
lichen Demokraten sind von unserem Glauben und Gewissen her 
gerufen, unsere Verantwortung für die Gemeinschaft in täglicher 
Arbeit für das "Wohl des Ganzen zu bewähren. Wir sind glücklich 
darüber, daß wir helfen konnten*." - das ist neu - "unseren Staat 
zu stärken, seine geschichtliche Aufgabe als Vaterland und sichere 
Zükunftshoffnung aller guten Deutschen unseren christlichen 
Mitbürgern immer klarer zu beweisen und ihre Kraft immer
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wirksamer in die gemeinsamen Anstrengungen unserer Werktätigen 
für die Verwirklichung der Pläne und Vorhaben unseres sozia
listischen Aufbauwerkes einfließen zu lassen."

Auf Seite 4 haben wir keine wesentlichen Änderungen vorzuschlagen.

Auf Seite 5 im 1* Abschnitt auf Zeile 4: "Diese neue Gesell
schaft ist eine Gemeinschaft verantwortungsbewußter, gebildeter 
Persönlichkeiten, deren Dasein durch die Schätze der Kultur 
bereichert wird und die" - auch neu - "als Beherrscher der Ge
setze der Entwicklung in ^atur und Gesellschaft ihr eigenes 
Geschick gestalten."

Auf der letmten Zeile dieser Seite 5 ist eingefügt hinter dem 
Wort "und in der gesellschaftlichen Arbeit in einer neuen 
Qualität fortzusetzen".

4-uf Seite 6 werden keine Änderungen vorgeschlagen.

Ich glaube, daß dieser Entschließungsentwurf mit den vorge
tragenen Änderungen und den kleinen Ergänzungen stilistischer 
Art so heute von Ihnen beschlossen werden sollte, und die 
Hedaktionskommission bittet um Ihre Zustimmung. Wir sind über
zeugt, daß diese Entschließung ein maßgebliches Werkzeug für 
unsere Ortsgruppen und Bezirksverbände für die vor uns liegende 
Arbeit sein wrird.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufd. Bach;
Ich danke unserem Ufd. Walter Piedel für die Berichterstattung 
der Redaktionskommission, und ich danke der gesamten Redaktions
kommission für ihre Arbeit.+

Wird zu den Bemerkungen unseres Preundes kiedel noch das Wort 
gewünscht oder werden noch Bemerkungen zum Entwurf der Ent
schließung selber gewünscht? - Das ist nicht der Pall. Wir 
können zur Abstimmung kommen. Ich hitte diejenigen Preunde, 
die für die Annahme der Entschließung unter Berücksichtigung
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der von der Redaktionskommission hier vorgetragenen Korremtmren 
stimmen wollen, um das Handzeichen. - Danke sehr! - Gibt es 
Gegenstimmen? Gibt 'es Stimmenthaltungen? - Das ist nicht der 
Pall.
Die Entschließung ist vom Hauptvorstand einstimmig beschlossen 
worden.

Dem Hauptvorstand ist noch eine Vorlage zur Beschlußfassung 
zugeleietet worden, die die Zusammensetzung des Zentralen 
Untersuchungsausschusses betrifft.

Der Un-fcersuchungsausschuß soll in Zukunft unter dem Vorsitz 
des Präsidenten des Obersten Gerichts, unseres ^reundes Dr. 
Heinrich Toepiitz, mit dem stellvertretenden Vorsitzenden 
Gerhard Lange und mit den Beisitzern Ufdn. Rosemarie Tittert 
und den Ufdn. Hansjürgen Rösner und Günter Waldmann sich zusammen
setzen. Die Begründung für diese jetzige Zusammensetzung ist 
hier gleichzeitig in der Vorlage gegeben, und die Preunde 
werden sie alle gelesen haben. Gibt es dazu Bemerkungen?
Das ist nicht der Pall. Dann bitte ich die ^reunde, die für die 
Zusammensetzung des Zentralen Untersuchungsausschusses in der 
hier gegebenen Passung ihre Stimme geben wollen, um das Hand
zeichen. - Danke sehr! - Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimm
enthaltungen? - das ist nicht der Pall.
Die Vorlage ist einstimmig beschlossen worden.
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Schlußwort "Unionsfreund Bach

Liebe Freunde!
Gestatten Sie mir, ein kurzes Schlußwort. Für den Hauptvor
stand ergab sich, auf dieser XII. Sitzung die Aufgabe, unsere 
Christlich-Demokratische Union auf die Lösung der großen 
Aufgaben vorzubereiten, die sich in der neuen Etappe unseres 
Strebens zur Vollendung des Sozialismus in der DDR und zur 
Sicherung des Friedens in Deutschland ergeben.

Ich glaube, kEkxxixxHExAkKxkiH wir können, im großen geshen, 
am Abschluß dieser Sitzung feststellen, daß der Bericht des 
Präsidiums, daß die hier geführte Diskussion und daß vor allem 
gerade die Ausführungen unseres Freundes Gerald Gotting und 
nicht zuletzt die vom Hauptvorstand soeben beschlossene Ent - 
sc ließung eine wertvolle Grundlage bieteh, um die Arbeit aller 
Vorstände und eines jeden einzelnen Mitgliedes unserer Partei 
auf das Niveau zu heben, das der Größe und Bedeutung der 
vor uns stehenden Aufgaben, zu deren Lösung ein jeder Bürger 
unserer Deutschen Demokratischen Republik berufen ist, ent
sprach t.

Wir haben aus der Geschichte unseres Volkes gelernt, und 
wir haben die daraus gezogenen Schlußfolgerun en und Lehren 
konsequent beherzigt, und sie sind für uns in unserer 
ganzen politischen Arbeit zur Richtschnur geworden.

Das Nationale Dokument über "Die geschichtliche Aufgabe der 
DDR und die Zukunft Deutschlands" hat di ese historischen Lehren 
vertieft, sie in die sich für uns so zwingend notwendig er
gebende Beziehung zu der gegenwärtig politischen Situation 
in Deutschland gebracht und für die Deutsche Demokratische Repu
blik die Schlußfolgerungen zur friedlichen Lösung der nationalen 
Frage gezogen.

Die Partei der Arbeiterklasse hat jetzt nunmehr in einer konse
quenten Weiterführung der Gedankengänge und Aufgabenstellungen 
des Nationalen Dokuments den Grundriß der Geschichte der deut
schen Arbeiterklasse veröffentlicht, und sie hat damit einen
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weiteren entscheidenden Beitrag zur Erfassung wesentlicher Grund
züge der deutschen Geschichte geleistet. Sie hat es mit diesem 
Grundriß gerade auch unseren phristlichen ^enschen erleichtert, 
die geschichtliche Notwendigkeit der Führung der Nation durch 
die Arbeiterklasse klar zu erkennen und diese Erke ntnis zu 
vertiefen.

Dieses Verständnis geschichtlicher Zusammenhänge, dieses wach
se! de Bewußb sein, durch die eigene Arbeii^ünmitteibar an. der 
Gestaltung der Geschichte unseres Volkes in der Gegenwart 
mitzuwirken, in der tiefen Überzeugung von der Richtigkeit der 
historischen Konsequenz des von uns eingeschlagenen Weges, 
das alles, liebe Freunde, sind doch überragende Imponderabilien, 
die unsere sozialistische Gesellschaftsordnung immer weiter er
starken lassen werden.

In dem Bewußtsein der unserer Deutschen Demokratischen Republik 
zukommenden geschichtlichen Aufgabe bereiten auch wir uns auf 
den VI. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
vor; denn Parteitage der Partei der Arbeiterklasse - ich glau
be, das hat gerade unser Freund Gotting in seinen ganzen 
Darlegungen hier noch einmal besonders anschaulich vergegen
wärtigt - Parteitage der Arbeiterklasse sind Meilensteine 
der gesellschaftlichen Entwicklung.

So ist es keine Zufälligkeit und keine aus dem Augenblick 
entstandene Anregung, sondern letzten Endes doch eine logische 
Konsequenz, die sich aus dem Stand der gesellschaftlichen 
Entwicklung ergibt, wenn die Beschlüsse des 17. Plenums des 
Zentralkomitees der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
eine Einbeziehung breitester Schichten der Bürger unserer 
Republik in die Vorbereitung zum VI. Parteitag der SED 
vorsehen.

Wir christlichen Demokraten begrüßen diesen Wunsch zur Mitar
beit an der Vorbereitung des VI. Parteitages der SED auf das 
wärmste; denn wir sehen darin den Ausdruck unserer tiefen Ver
bundenheit in der Lösung der für die Existenz und f"r die 
weitere Sicherung und Entwicklung unseres Staates stehenden hohen 
ökonomischen und politischen Aufgaben.
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Es geht ja gegenwärtig um mehr als um die Demonstration der inne
ren Geschlossenheit aller demokratischen Kräfte u n s e r e r Republik. 
Die vorliege' den Dokumente der SED zu ihrem VI. Parteitag 
lassen doch nicht den geringsten Zweifel darüber, daß wir 
alle unter der bestimmenden Leitung der Partei der Arbeiterklasse 
ein höheres Niveau in unserer staatlichen und wirtschaftlichen 
Arbeit gewinnen müssen, wenn es uns gelingen soll, zur führenden
Spitze der Welt in Industrie und Technik aufzuschließen.und

e nwelche Konsequenz sich hier in der Arbeit und gerade in der 
Kaderpolitik unserer Partei ergeben. Auch das hat ja unser Preund 
Gotting hier doch in einer sehr eindringlichen Porm für uns 
alle dargelegt; denn das ist doch das konkrete Ergebnis des 
gerade seit dem 13. Augustl961 weithin gewachsenen tiefen 
Verslä ndnisses für die geschichtliche Aufgabe der Deutschen 
Demokratischen Republik, deren Lösung so untrennbar an die 
Führung unserer Nation durch die Partei der Arbeiterklasse 
gebunden ist.

Nur mit diesem ganz klaren politischen Bewußtseinwar es doch 
für uns alle in der Gemeinsamkeit der Nationalen Front möglich, 
eine so bedeutsame und so erfolgreiche Wegstrecke zurückzulegen.

Die sozialistischen Produktionsverhältnisse - das wird doch 
in den Dokumenten zum VI. Parteitag bewiesen und eindeutig 
festgelegt,- haben unwiderruflich gesiegt. Vor uns steht jetzt 
der umfassende Aufbau und die Vollendung des Sozialismus, 
die Profilierung und die Entwicklung unserer nationalen Wirt
schaft im Rahmen des Systems der so zialisticchen Staaten, 
auf der Basis des höchsten Staates von Wissenschaft und Technik, 
und damit gleichzeitig die Überwindung der infolge der Spaltung 
Deutschlands noch vorhandenen Disproportionen innerhalb unse
rer Wirtschaft.

Welche Aufgaben wir auf diesem Gebiet noch zq/leisten haben, 
um eine volle Ausnutzung der großen Möglichkeiten auch gerade 
der internationalen sozialistischen Zusammenarbeit zu gewähr
leisten, zeigte sich jetzt besonders deutlich in der vergange
nen Woche in den Verhandlungen zwischen den Partei- und Regierung 
delegationen zwischen der Volksrepublik Polen und der Deutschen
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Demokratischen Republik. Beide Delegationen haben bei ihren 
Begegnungen immer wieder auf diese bisher unausgeschöpften 
Möglichkeiten einer Intensivierung der wirtschaftlichen Be- 
ziehun en und einer Ausweitung und Erhöhung des beiderseitigen 
Warenvolumens für die Entwicklung unserer Handelsbeziehungen 
hingewiesen.

So wurde im Geiste einer herzlichen Freundschaft und brüder
lichen Zusammenarbeit zwischen den Delegationen vereinbart, 
die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit wesentlich 
zu verstärken und zu neuen Formen in unseren wirtschaftlichen 
Beziehungen überzugehen. Das wird durch Spezialisierung 
und durch Kooperation der beiderseitigen Produktion auf der 
Basis des Höchststandes der Technik erfolgen.

DiessS starken Willen zu neuen Formen einer fruchtbaren Gestal
tung unserer wirtschaftlichen Beziehungen entspricht auch der 
Entschluß beider Staaten, der auch in dem Absc lußkommunique 
seinen ATioi.erschlag fand, in der Gemeinsamkeit der sozialistischen 
Staaten unter der Führung der Sowjetunion die Überreste des 
zweiten Weltkrieges zu beseitigen durch den Abschluß eines 
deutschen Friedenstertbages und durch die Umwandlung West
berlins in eine neutrale, Freie Stadt.

Liebe Freunde!
Ich glaube, es war für uns alle ein tiefes Erlebnis als unser 
Freund Wladyslaw Gemulka von der Tribüne der olkskammer aus 
erklärte:
’’Unser Volk, unsere Regierung und unsere Partei sehen es als 
ihre elementarste Pflicht an, die DDR in ihrem Kampf um die 
Festigung der Souveränität und Sicherheit entschieden zu unter
stützen. Liegt es doch im lebenswichtigen Interesse Polens, 
daß an unseren Westgrenzen niemals wieder die Armeen der 
deutschen Imperialisten stehen, daß an Ihren Grenzen an der 
Elbe und in Westberlin Frieden herrsche, damit in Deutschland 
der Kriegsbrandherd zu glühen aufhört. Die Sicherheit der 
Deutschen Demokratischen Republik, das ist die Sicherheit 
Polens."
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Soweit die Worte unseres Freundes Gomulka.

Ich. glaube, au<fh der Abgeordnete eines obersten Parlaments 
hat nicht sehr oft Gelegenheit, unmittelbarer Zeuge eines 
wahrhaft historischen Geschehens zu sein.
Diese Stunde des 19« Oktober in der Volkskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik war eine wahrhaft historische Stunde, 
und wir alle werden gewiß diesen für unsere Republik, für 
unser Ringen um den Abschluß eines Friedensvertrages und für 
die friedliche Lösung der 7/estberlin-Frage so bedeutsamen 
Feststellungen Gomulkas bei allen unseren politis chen Er
wägungen der nächsten Zukunft eine besondere Wertung zuteil 
werden kaass lassen.

Daß ich gerade hier in Frankfurt/O., an der Oder-Neiße-Friedens- 
grenze, vor dem Hauptvorstand unserer Christlich-Demokratischen 
Union über das Ergebnis der deutschäpolnishen Verhandlungen 
berichten darf, erfüllt mich mit besonderer Genugtuung.

Ich glaube, ich darf im Namen des Hauptvorstands der Christlich- 
Demokratischen Union sprechen, wenn ich auch von dieser Stelle

vielfachen Beweise der Freundschaft, die sie uns während ihres 
Besuches immer wieder entgegengebracht haben, unseren herzlich
sten Dank sage.

Liebe Freundei
Große Aufgaben stehen vor uns. Wir wollen unsere ganze Kraft 
einsetzen, um an ihrer Lösung mitzuarbeiten. Ich wende mich 
- wie es unser Freund Gotting vorhin bereits getan hat - 
auch meinerseits an alle unsere Mitglieder und an alle unsere 
Freunde, die Worte unserer Entschließung wahrzumachen und diese 
7forte auch durch die Tat zu erhärten, daß

polnischen Freunden für ihren Besuch und für die

(Beifall)
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"unsere Partei, gestützt auf die Bewußtheit und die Aktivität 
ihrer Mitglieder, imstande ist, große Energien für die weitere 
Stärkung unseres Friedeasstaates zu entfalten und immer mehr 
christliche Bürger in den Kampf der Nationalen Front einzube- 
ziehen."

Das, liebe Freunde, soll unsere Verpflichtung für die kommenden 
Monate sein.

(Beifall)

Tagungsleiter. Ufd. B a c h :

Die Sitzung des HauptVorstandes ist geschlossen.

Ende der Sitzung: 18.15 Uhr.



B e r ic h t  des P rä sid iu m s

für die XII. Hauptvorstandssitzung am 22. Oktober 1952

I.

41Auf unserer XI. Hauptvorstandssitzung hatten wir kritisch die Lage in 
der Partei eingeschätzt und die Aufgaben festgelegt, die von unseren 
Vorständen und Ortsgruppen bei der Auswertung des Nationalkongresses 
und der Varbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenzen zu lösen 
sind.
Was ist der Inhalt dieser Aufgaben?

Es geht darum, die Wirksamkeit der CDU im täglichen Kampf um die öko
nomische Stärkung der DDR und damit um die Sicherung des Friedens in 
Deutschland weiter zu erhöhen sowie Voraussetzungen zu schaffen für 
einen noch aktiveren Beitrag der CDU im Ringen der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland zur Lösung unserer nationalen Frage.

Diese Zielsetzung unseres politischen Wirkens macht deutlich, daß die 
Auswertung des Nationalkongresses und die Vorbereitung unserer Be
zirksdelegier tenkonferenzen kein zufälliges zeitliches Zusammentreffen 
zweier Aufgaben darstellt, sondern daß sich hier die neue Qualität 
unserer Arbeit abzeichnet: alles in der Nationalen Front, alles für 
die Nationale Front und damit für Frieden und Vaterland, für den Sieg 
des Sozialismus in der DDR.
Grundlage für diese Arbeit ist das nationale Programm. Wie wir mit 
diesem Programm gearbeitet haben, wie wir es verstanden haben, daß die
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Mitglieder der CDU immer mehr ihr Bekenntnis zu unserem FriedensStaat 
durch gute, freudige und ehrliche Arbeit für den Sieg des Sozialismus 
unter Beweis stellen, dafür sind unsere Bezirksdelegiertenkonferenzen 
ein lebendiges Spiegelbild,

In zehn Bezirksverbänden wurden die Bezirksdelegiertenkonferenzen 
durchgeführt. Sie alle machten - bei aller Unterschiedlichkeit der 
Ergebnisse in Einzelfragen - eines sichtbar: unsere CDUist gewachsen.

Sie ist vor allem deshalb gewachsen, weil wir es in zunehmendem MaBe 
verstehen, die politischen Fragen -mAt Aon Igboftraffmgon, mit den per
sönlichen Anliegen eines jeden unserer Freunde und der parteilosen 
christlichen Menschen zu verbinden, und zwar so, daß sie nicht nur 
unsere Politik verstehen und bejahen, sondern selbst zu aktiven Ver
fechtern unserer Politik werden. Hier zeichnet sich besonders die 
Entwicklung seit unseren Kreisdelegiertenkonferenzen ab.

Auf unseren Kreisdelegiertenkonferenzen gehörte es zu den bestimmenden 
Faktoren, daB Freunde auftraten und durch die Schilderung ihres eige
nen Lebens die Richtigkeit der Feststellungen im nationalen Programm 
bezeugten. Sie wiesen nach, daß das nationale Programm die geschicht
liche Verallgemeinerung auch ihres eigenen Lebens und Erlebens dar
stellt.
Dieses Ja zum nationalen Programm war das Bestimmende unserer Kreis
delegiertenkonferenzen.

Auf unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen treten nun in zunehmendem 
MaBe Freunde auf, die nicht mehr nur davon sprechen, daß das natio
nale Programm auch ihren Erfahrungen entspricht, sondern die darüber 
berichten, w i e  sie mit dem nationalen Programm gearbeitet haben,
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daß sie bewußter ihre eigene Arbeit verrichten und überzeugender 
auf die christliche Bevölkerung einwirken konnten.

Die Ergebnisse einer solchen Arbeit auf einer höheren Ebene drücken 
sich auf unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen in den Briefen unse
rer Ortsgruppen aus.

Unter dem Generalthema "Wir ziehen Bilanz” haben unsere Ortsgruppen 
in der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz beraten, wie sie 
den Beschluß der Jahreshauptversammlungen erfüllt haben und welche 
neuen Aufgaben sich für sie aus dem Nationalkongreß ergeben. Auf 
diese Weise wurde zum ersten Male die Mehrzahl unserer Ortsgruppen 
unmittelbar in die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz^ 
einbezogen. In den einzelnen Bezirken sind die Ergebnisse dabei 
recht unterschiedlich. Im Bezirksverband Rostock beteiligten sich 
98 % der Ortsgruppen am Wetteifern, im BV Potsdam und Frankfurt/O. 
waren es 95 °/°> im BV Kar 1-Marx-Stadt und Cottbus dagegen nur 82 % 

und im BV Suhl sogar nur 80 $. 
aherAlle Briefe - ob in ihnen von stolzen Erfolgen berichtet werden 

konnte oder ob noch die Mängel und Hemmnisse den größeren Raum 
einnahmen - zeigten: bei unseren Mitgliedern hat sich das Bewußt
sein gefestigt, daß unsere Deutsche Demokratische Republik ihr 
Staat ist, daß hier auch die wahre Heimat der Christen ist, und daß 
sie bereit sind, zur Stärkung und Festigung dieses ihres Staates 
be izutragen*

In dem Schreiben der Freunde der Ortsgruppe Pankow-Süd, BV Berlin, 
an die Konferenz heißt es:

"Wir haben uns in der politischen Erklärung unserer Jahreshaupt

versammlung zur Deutschen Demokratischen Republik als unserem
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Staat bekannt. Dieser unser Staat ist der Träger einer wahrhaft 
nationalen Politik, Er kämpft unermüdlich für den Frieden in 
Deutschland, in Europa und in der Welt, Die Gesellschaftsordnung 
des Sozialismus befreite uns von der Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen und befähigt uns, alle unsere Kräfte für die Verwirk
lichung unserer humanistischen Ziele einzusetzen.

Wir sind zutiefst davon überzeugt, daß gerade wir Christen, die 
wir die lehren aus der Vergangenheit unseres Volkes gezogen haben, 
an d&ß Seite der Kräfte des Sozialismus gehören.
Unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei sind wir als 
Mitglieder der CDU Mitgestalter des größten Ereignisses im Leben 
unserer Kation, des Sieges des Sozialismus in der Deutschen Demo
kratischen Hepublik,”

Dann berichten unsere Freunde aus dieser Ortsgruppe, wie sie neue 
den Beschluß der Jahreshauptversammlung erfüllt haben.
Von den 40 Mitgliedern arbeiten 36 in der Nationalen Front mit. Da
von 5 Unionsfreunde im Stadtbezirksausschuß bzw. in den Arbeits
gruppen des Stadtbezirksausschusses der Nationalen Front. Die anderen 
Freunde gehören Wirkungsbereichsausschüssen und Hausgemeinschafts
leitungen an oder sind in ihrer Hausgemeinschaft aktiv tätig. Es 
mangelt jedoch noch an einer gesunden Y/echselwirkung zwischen der 
politischen Arbeit i »  Ortsgruppe und ihrer in der Nationalen Front 
tätigen Mitglieder. Der Ortsgruppenvorstand will deshalb in Verbin
dung mit dem Stadtbezirksausschuß die Arbeit der Mitglieder auch 
qualitativ so fördern, daß sie ihren Verpflichtungen als Mitgestal
ter der Arbeit der Nationalen Front in vollem Maße gerecht werden.
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Weiterhin wollen sie durch, geduldige Überzeugung dahingehend wirken, 
daß die noch nicht in der Nationalen Front mitarbeitenden vier 
Unionsfreunde zumindest zur Mitwirkung in ihrer Hausgemeinschaft ge
wonnen werden.
Uberfrli sieht, __>

/Tm Mittelpunkt des Y/etteiferns isteht i lea Or t^grapp-en]~die Ver
wirklichung der Beschlüsse der Jahreshauptversammlungen zur Einbe
ziehung aller Unionsfreunde in die Arbeit der Nationalen Front.

Y/ährend es auf der einen Seite gute Beispiele der Mitarbeit a l l e r  
Mitglieder unserer Partei in der Nationalen Front - besonders in
den Hausgemeinschaften - gibt, finden sich auf der anderen Seite

Qenuudoch eine Reihe von Ortsgruppen, die nicht beharrlich um die Erfül
lung der abgegebenen Verpflichtungen gekämpft haben. In diesen Orts
gruppen muß nun das 7/etteifern auch nach den Konferenzen dazu bei
tragen, die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in der Nationalen Front 
zu erhöhen.

Offenbar ist es noch nicht allen Vorständen bewußt, daß es heute
olleihnicht mehr^darum geht, nur einzuschätzen, wieviele Unionsfreunde sich 

in den einzelnen Kreisverbänden und Ortsgruppen zur Mitarbeit in der 
Nationalen Front verpflichtet haben. Diese Einschätzung vorzunehmen, 
war eine wichtige Aufgabe unserer Kreisdelegiertenkonferenzen. Von 
den Bezirksdelegiertenkonferenzen erwarten wir konkrete Aussagen dar
über, wie die Verpflichtungen erfüllt wurden und welche Qualität die 
Mitarbeit unserer Freunde in der Nationalen Front erreicht w4r4.f]o-"h 
Eine solche Einschätzung fehlte leider im Bericht des Bezirksvorstan- 
des Cottbus auf der Bezirksdelegiertenkonferenz. Dort konnte zwar 
im Rechenschaftsbericht festgestellt werden, daß sich 70 i  aller Mit
glieder zur Mitarbeit in der Nationalen Front bereit erklärt haben,

cy«?̂ e
es fehlte aber der^AufSchluß darüber, wie der gegenwärtige Stand
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der Mitarbeit sowohl nach Quantität als auch nach Qualität ist.
Eine solche Einschätzung aber ist nötig, um daraus die Schlußfol

gern Wöheu
gerungenVfür eine noch zielgerichtetere Arbeit des Bezirksvorstands 
zur rnflTi mnii»rt Einbeziehung aller unserer Freunde in dasWirken der 
Nationalen Front am Ti ahen*

Insgesamt hat das Yfetteifern der Ortsgruppen dazu geführt, daß un
sere Freunde immer mehr die Ausschüsse der Nationalen Front bei 
ihrer wichtigsten Aufgabe unterstützen: die Leistungen der Besten 
zu verallgemeinern, den sozialistischen Wettbewerb zu fördern und 
die Arbeits- und Lebensprinzipien der sozialistischen Brigaden auf 
die Wohngebiete und Dörfer zu übertragen*
Für das Bemühen unserer Freunde, durch ökonomische Taten zur Stär
kung unserer Republik beizutragen, steht das Beispiel des Unions
freunds W i n k l e r  aus der Ortsgruppe Pretzsch, KV Wittenberg, 
Komplementär eines Betonwerks. Durch die volle Ausnutzung der Arbeits
zeit wird bei der Herstellung von Hohlblocksteinen und Deckenfüll
körpern 4 $ der Normzeit eingespart. Durch Anwendung der neuen Tech
nik wird die Arbeitsproduktivität bei der Herstellung von Ausfachungs
steinen um 12 $ gesteigert.

Auf unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen zeigt sich dieses Neue 
auch darin, daß unsere Unionsfreunde nicht nur - wie in der Ver
gangenheit - ihr Ja zur sozialistischen Produktionsweise zum Aus
druck brachten und begründeten, sondern dar legten, wie sie in diesen 
neuen Formen arbeiten und ihre Bündnispflichten gegenüber der Arbei
terklasse erfüllen. c o'U/k' u ft V ■
Gut haben das besonders unsere Freunde im BV Potsdam
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Dennoch müssen wir in allen Verbänden stärker herausarbeiten, wie 
künftig die Partei noch besser zur ökonomischen Stärkung unserer
Republik beitragen kann. Jetzt gilt es vor allem, den Massenwett-

ctafetfbewerb zur Vorbereitung des VI. Parteitages zu unterstützen. Der 
vorliegende Entsehließungsentwurf orientiert unsere Ortsgruppen 

I darauf, auf der anläßlich der Bezirksdelgiertenkonferenz gezogenen 
Bilanz ihrer Arbeit aufzubauen und das Wetteifern um neue Leistun
gen in der Produktion und in der gesellschaftlichen Arbeit fortzu
setzen«

In den Berichten unserer Freunde an die Bezirksdelegiertenkonferenzen 
widerspiegelt sich das Leben unserer Ortsgruppen. Bemerkenswert ist, 
daß sich die Zahl der Ortsgruppen, die selbständig und von sich aus 
um die Verwirklichung der Beschlüsse der übergeordneten Parteior- 
gabe und um die Lösung der gestellten Aufgaben ringen, vergrößert.
Das ist ein gutes Ergebnis unserer politisch-ideologischen Arbeit 
mit dem nationalen Programm und damit auch einer verbesserten Lei
tungstätigkeit durch unsere Kreisvorstände.
Bei der Einschätzung der Briefe unserer Ortsgruppen müssen wir be
achten: nicht der Brief allein ist das Ausschlaggebende, sondern 
sein I n h a l t ,  die Ergebnisse der Arbeit unserer Freunde, die 
neuen Aufgaben, die sie lösen wollen und nicht zuletzt die Fragen, 
die sie an die Konferenz stellen«

Doch in einigen Bezirkssekretariaten und Bezirksvorständen versteht
ebenman es noch nicht, mit diesen Briefen zu arbeiten. Es genügt»nicht, 

nur zu organisieren, daß alle Ortsgruppen beraten und ihren Brief
an die Bezirksdelegiertenkonferenz schicken, es genügt auch nicht,

-vv/aji-nur eine gute Ausstellung mit diesen Briefen zu veranstalten - 
das i-fft auch notwendig.
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Entscheidend ist aber, d a B wir|und w i e  vsir mit diesen Briefen
^ (I >> n */

arbeiten.
Bereits vor der Konferenz müssen wir so führen, daß sich in den 
Briefen unserer Ortsgruppen auch wirklich die Aufgabenstellung des 
Wetteiferns ausdrückt. Die Briefe müssen weithin den Inhalt der Kon
ferenzen bestimmen, sowohl den Rechenschaftsbericht als auch die 
Diskussion.
Das ist noch nicht überall geschehen. Besonders deutlich wurde das 
auf der Konferenz im Bezirksverband Karl-Uarx-Stadt. Obwohl in den 
letzten Wochen vor der Konferenz vom Bezirkssekretariat - auf 
Drängen der Parteileitung und unterstützt von einer Brigade - An
strengungen unternommen wurden, um alle Ortsgruppen in das Wettei
fern einzubeziehen, spielten die Briefe unserer Ortsgruppen im Be
richt des Bezirksvorstands keine und in der Diskussion nur eine sehr 
untergeordnete Bolle. Der Rechenschaftsbericht wäre wesentlich prä
ziser in seinen Aussagen gewesen - und das trifft auch für die Dis
kussion der Bezirksdelegiertenkonferenzen in Berlin und Suhl zu -, 
wenn die Briefe noch besser genutzt worden wären.

Unsere Preunde, die mit viel Mühe, Sorgfalt und Liebe die Briefe an 
die Konferenz geschrieben haben, müssen aber erfahren, daß wir ihre 
Anstrengungen, Hinweise und auch ihre Sorgen ernst nehmen.

Auswertung der Bezirksdelegiertenkonferenz in den Ortsgruppen und 
Beantwortung der Briefe unserer Preunde müssen eine Einheit bilden. 
Diese Aufgabe gilt es unmittelbar nach der Bezirksdelegiertenkonfe
renz zu lösen. Sie ist die erste und vornehmste Aufgabe der gewählten 
Bezirksvorstände.
Dabei müssen zugleich Schlußfolgerungen aus der Arbeitsweise der 
Vorstände bei der Vorbereitung der Konferenzen gezogen werden. Es
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haben zwar allgemein mehr Vorstandsmitglieder als in der Vergangen
heit die Vorbereitung der Konferenzen unterstützt, aber dennoch 
bleibt die Tatsache, daß wir es nicht verstanden haben, in allen 
Bezirksverbänden die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder in die unmit
telbare Arbeit zur Vorbereitung der Konferenz einzubeziehen.
Die Konferenz des Bezirksverbandes Cottbus wäre sicher noch erfolg
reicher gewesen, wenn nicht nur zwei Freunde des Bezirksvorstands 
tatkräftig die Vorbereitungsarbeiten unterstützt hätten, säbdeBn 
sondern a l l e  Vorstandsmitglieder.

Im Bezirksverband Frankfurt/O. unterschätzte das Bezirkssekretariat 
Rolle und Bedeutung des Bezirksvorstands. Die Freunde des Sekreta
riates betrachteten den Bezirksvorstand als ein notwendiges Übel 
und glaubten, ihn vor vollendete Tatsachen stellen zu können. Das 
änderte sich erst in den letzten Wochen vor der Konferenz, nachdem 
eine prinzipielle Auseinandersetzung im Bezirksvorstand geführt wor
den war.

Ein Mangel einer Reihe von Rechenschaftsberichten - 
Potsdam und Kar1-Marx-Stadt - war, daß sie nicht immer mit den er
forderlichen Argumenten und in einer der Bedeutung der Frage entspre
chenden Breite auf die Notwendigkeit unseres entschiedenen Kampfes 
gegen den westdeutschen Imperialismus und Militarismus, für den Ab
schluß eines Friedensvertrages und die Lösung der Westberlin-Frage
eingingen. Auch die Auseinandersetzung mit der West_CDU w»g trhulit

d &<xh_n"n 'Oynf i g t g B ^ n r fcüg-» In der falschen Annahme, eine grundsätzliche Aus
einandersetzung mit der scheinchristlichen Politik der westdeutschen

ranz, versäumten es einige Vorstände, unsere Delegierten mit guten 
Argumenten auszurüsten, die sie befähigen, noch besser in den Orts
gruppen aufzutreten und in der Auseinandersetzung mit der Politik

X(y\s

CDU/CSU erübrigte sich vor dem Forum einer Bezirksdelegiertenkonfe-
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der CDU/CSU den Nachweis za führen, daß das Handeln unserer Christ
lich-Demokratischen Union in absoluter Treue zu den Prinzipien un
seres Gründungsaufrufs erfolgt.

An den bisher durchgeführten Bezirksdelegiertenkonferenzen haben 
311 kirchliche Amtsträger und Theologen teilgenommen, über 80 waren 
als Mitglieder unserer Partei delegiert. Unter diesen Geistlichen 
befanden sich 13 Superintendenten und 7 Theologie-Professoren. Es 
waren Geistliche sowohl aus den evangelischen Landeskirchen als auch 
aus den Freikirchen und - leider in viel geringerem Maße - auch 
der katholischen Kirche vertreten. An einigen Konferenzen nahmen 
darüb Lsch-Orthodoxen Kirche in der DDR
und d

Was drückt sich in der starken Anteilnahme von Geistlicshen an un
seren Konferenzen aus?

Die Politik unseres Staates findet unter den parteilosen Christen 
und den Geistlichen eine immer breitere Zustimmung. Das Vertrauens
verhältnis zwischen Pfarrern und kirchlichen Amtsträgern einerseits 
und den Vorständen unserer Christlich-Demokratischen Union festigt 
sich ständig. Trotz aller Versuche von Seiten einiger kirchenlei
tender Kreise, diese Entwicklung zu stören, werden es immer mehr 
Pfarrer, die durch die Beschäftigung mit den Aussagen unserer Partei
besonders zu den Prägen der christlichen SxistenzV~aber vor allem 
durch das Beispiel, das viele Christen ihnen bei der Mitarbeit am 
Aufbau des Sozialismus geben, den Weg zu uns finden.

Auf der Bezirksdelegiertenkonferenz in Potsdam erklärte Pfarrer 
H e u b  l e i n  zum Entschließungsentwurf:

"Wo Christen sich für den Frieden und für den Sozialismus entschei
den, wo sie entschlossen in der Hinwendung zum Nächsten den Weg

im Soz.'icvlisnr)w5
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gehen, den vom "Ich" zum "Wir" führt, wo sie kämpfen und sich ein- 
setzen mit ihrer ganzen Existenz für eine Welt ohne Krieg, für 
eine Welt, in der die soziale Ungerechtigkeit beseiti-gt und 
Freundschaft und Verständigung zwischen Menschen und Völkern immer 
mehr zum tragenden XebensaLement werden, da ziehen sie nicht am 
fremden Joch, sondern da tun sie das, was ihr ureigenster Auftrag 
vom Evangelium her ist."

Auf der gleichen Konferenz sagte Pfarrer B r ü h e  , "wenn wir die 
Entwicklung (seit Bestehen der DDH) überschauen, muB uns klar wer
den, daß die CDU mit ihren Diagnosen und Prognosen von Anfang an ge- 
naii recht hatte."
Wir freuen uns über diese Zustimmung.

Die Zustimmung der Geistlichen zu unserer Politik äußert sich aber 
nicht nur in Worten, sondern sie beweisen es auch mit Taten. Die 
beispielhaften Einsätze einer groBen Zahl von Geistlichen gerade bei 
der Einbringung der Ernte sind dafür ein sichtbarer Beweis.

d a o  ' +OAßU<iy0^ll4ni vaoeo
Die Vertiefung-^iffiirwaag- iauiulituigan zu den Kirchen und Gemeinden ha
ben wir nicht durch politische Zugeständnisse an die Adresse restau- 
rativer Kräfte erreicht, sondern einzig und a 1-lein dadurch, daB 
wir konsequent unsere auf die Festigung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung gerichtete Politik durchgeführt und daB wir diese 
Politik durchschlagskräftiger und wirkungsvoller gegenüber den par
teilosen Christen vertreten haben. Dabei hat uns zweifellos die große 
Aussprache über das nationale Dokument wesentlich geholfen.

Leider sind unsere Kontakte zur katholischen Kirche bei weitem noch 
nicht ausreichend. Wir sollten deshalb vor allem unsere Arbeit mit

12
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katholischen Christen intensivieren. Dabei können die wegweisenden 
Worte des Papstes zur Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils in 
Rom voranhelfen, der nicht nur die Staatsmänner, sondern alle Men
schen aufruft, sich ihrer Verantwortung für die Erhaltung des Frie
dens bewußt zu sein.

Wir sind weit davon entfernt, schon aus jeder Teilnahme von Pfarrern 
an unseren Konferenzen ihre uneingeschränkte Zustimmung zu all* dem, 
was dort beraten und beschlossen wurde, herauszulesen. Dennoch sehen 
wir in der Tatsache, daß eine große Zahl von Pfarrern und kirchlichen 
Amtsträgem an unseren Konferenzen teilgenommen hat, einen Beweis 
dafür, daß unsere Kontakte zu den christlichen Gemeinden enger ge
worden sindjp^co, yü»»wir oo -.aaf - ttncora*.-£ly -ügm-gtvaac tandsSitzung 
v &n alAon Vor et ändern ge-ferdort haben.
Unsere Verbände dürfen es aber mit dem bisher Erreichten nicht genug 
sein lassen. Jetzt kommt es darauf an, die während der Bezirksdele
giertenkonferenzen gewonnenen Kontakte zu weiteren Aussprachen und 
zu gemeinsamen Veranstaltungen mit den Arbeitsgruppen "Christen” in 
den Ausschüssen der Nationalen Front zu nützen.

Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen unserer Bezirksdelegiertenkon
ferenzen gehört, daß sie ein lebendiges Zeugnis von der fruchtbrin
genden Zusammenarbeit von Marxisten und Christen bei der Vollendung 
unseres sozialistischen Aufbaus ablegen.
Das drückt sich auch in der Teilnahme hervorragender Repräsentanten 
der Partei der Arbeiterklasse an unseren Konferenzen aus.
Voller Freude und Stolz haben unsere Delegierten aus den Ortsgruppen 
und Kreisen aus den Worten der Vertreter der Partei der Arbeiterklasse 
nicht nur die Anerkennung für unsere Arbeit, für die Leistungen

- 13 -
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unserer Freunde im Produktionsaufgebot entnehmen können, sondern auch 
die Bestätigung dafür, daB wir in zunehmendem MaBe unsere Bündnis
verpflichtungen gegenüber der Arbeiterklasse ehrenvoll erfüllen.

Die Diskussionsbeiträge der Vertreter der Sozialistischen Einheits
partei haben deutlich gemacht, daB der Geist des 9. Februar in ihrem 
Bezirk weithin die gesellschaftliche Praxis in unseren Dörfern und 
Städten bestimmt, und sie bekräftigen unsere Aussagen hinsichtlich 
der Möglichkeit einer noch engeren und vertrauensvolleren Zusammen
arbeit von Marxisten und Christen. Sie erläuterten den Delegierten 
die im Bezirk zu lösenden ökonomischen Aufgaben und wiesen ihnen 
Wege und Methoden zur Bewältigung dieser Aufgaben.

Auf unseren Konferenzen ist es nicht mehr um die Klärung der Fragen 
gegangen, ob wir im Sozialismus leben wollen oder können, sondern 
vielmehr darum, uns darüber klar zu werden, was wir als Mitglieder 
der Christlich-Demokratischen Union getan haben und tun müssen bei 
der Vollendung unseres sozialistischen Aufbaus.

So, wie w die unmittelbare Auswertung des Nationalkongresses und die 
Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenzen für die gesamte 
Partei eine einheitliche Aufgabe und einen untrennbaren Zusammenhang 
darstellen, so muß jetzt die Arbeit aller Vorstände und Ortsgruppen 
nach den Bezirksdelegiertenkonferenzen ausgerichtet werden auf die 
Mitarbeit an der Vorbereitung des VI. Parteitages der SED.

Unsere Konferenzen zeigen, daß wir für diese überaus bedeutsame Auf
gabe ein gutes Fundament besitzen. Ideologisch gewachsen und organisa
torisch gefestigt können wir an diese Arbeit gehen.
Unsere Bezirksdelegiertenkonferenzen haben uns aber nicht nur das

Wachstum und die Erfolge der Partei deutlich gemacht, sie haben auch
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die Fehler und Schwächen unserer Arbeit und besonders die Ursachen 
für diese Mängel ins Licht gerückt. Der Hebel, den es anzusetzen

V_ _

gilt, um in der Vorbereitung des VT. Parteitages der SED die Wirk
samkeit unserer Partei in der Nationalen Front weiter zu erhöhen, 
und die Prinzipien des Produktionsaufgebots überall durchzusetzen, 
ist und bleibt eine verstä-rkte ideologische Arbeit und damit eine 
Verbesserung unserer politischen Leitungs- und FührungStätigkeit.

Wenn wir das "Geheimnis" für die Erfolge einzelner Verbände auf allen 
Gebieten unserer Arbeit suchen, dann werden wir immer wieder zu der 
Feststellung gelangen: diese Erfolge sind gegründet auf eine gedul
dige, überzeugende und dabei konsequente politisch-ideologische Arbeit. 
Und andershereum: es sind nicht besondere Umstände, sogenannte objek
tive Gründe die Ursachen für Fehler und Hemmnisse in der Arbeit und 
damit das Zurückbleiben einzelner Verbände, sondern in erster Linie 
Mängel in der ideologischen Arbeit. Deshalb muß die Zeit der Vorbe
reitung des VI. Parteitages der SED von uns genutzt werden, um ge
stützt auf solche Materialien wie das nationale Programm, den Grund
riß der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, die Rede des ersten 
Sekretärs des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrats, Walter 
Ulbricht, auf dem 17. Plenum des ZK der SED und vor allem den Rechen
schaftsbericht an den VI. Parteitag sowie das Programm der SED unse
ren Mitgliedern die neuen Aufgaben zu erläutern.

Aber es kommt nicht nur darauf an, mit unseren Mitgliedern und der 
parteilosen christlichen Bevölkerung über die neuen in unserer Repu
blik zu lösenden Aufgaben zu sprechen, ihnen zu sagen, was noch ge
tan werden muß, damit der Friede gesichert und der Sieg des Sozia
lismus in unserer Republik erreicht wird, sondern wir müssen ihnen
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zugleich bewußt machen., daß wir voller Optimismus und Freude an
diese Arbeit gehen können. Toller Optimismus deshalb, weil wir

d iu i ■* oiUjt' t OulÜmvul .unserem Siel, cteäisg des Sozialismus immer näherzukommen, weil 
dieses Ziel real ist und weil auf unserer Seite die stärkste Kraft 
in der Welt - das sozialistische Xager - steht. Toller Freude 
deshalb, weil wir als Christen in voller Übereinstimmung mit un
serem Glauben an diesem größten Werk in der Geschichte unserer 
Nation mitbauen ktinnon,
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"Ein neues Zeitalter in der Geschichte des deutschen Volkes 
fiat begonnen; das Zeitalter des Sozialismus. Es ist das Zeit
alt r des Friedens und der sozialen Sicherheit, der Menschen
würde und Brüderlichkeit, der Freiheit und Gerechtigkeit, der 
Menschlichkeit und Lebensfreude".

So heißt es einleitend in dem Entwurf des Programms des Sozia
lismus, des Programms der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands, der dem VI.Parteitag der SED zur Beschlußfassung vor
liegen wird, nachdem er. nicht nur von den Mitgliedern der SED, 
sondern von allen Bürgern unserer Deutschen Demokratischen He- 
publik diskutiert worden ist, we4i oieses Programm uns alle 
an~<=rfc uhsä von ausschlaggebender Bedeutung für die Zukunft 
der ganzen deutschen Nation dgete.

/
Die Entwicklung in unserer Republik zeigt es uns, die Ergebnisse 
unserer harten, aber erfolgreichen Arbeit am sozialistischen 
Aufbauwerk und an der Sicherung des Friedens beweisen es und 
unser tägliches Leben bestätigt es, daß diese Feststellung 
mit Recht getroffen wird. Ja, wir alle spüren und fühlen es an 
jedem Tag, daß wir eine historische Zeit durchleben, daß wir 
mithelfen, etwas Neues, Großartiges aufzubauen, etwas noch 
nie Dagewesenes, eine Veit des Friedens, in der der Mensch 
wahrhaft Mensch sein kann, in der die Menschlichkeit endlidh 
ihre Heimstatt findet, in der einer des andern Bruder ist.

|



Hissen wir, die vir uns nicht nur Christen nennen, sondern 
Christen der Tat sein wollen, uns nicht angesichts dieses 
großen Geschehens geradezu gedrängt fühlen, das Programm 
des Sozialismus mit unserer ganzen Kraft- erfüllen zu helfen?

Ja, wir müssen es! Denn als Christen sind wir von unserem Glau
ben und Gewissen her gerufen,. frieden zu halten und frieden zu 
stiften;

y/jifusind gerufen, in unserem nächsten den Bruder zu liehen und 
gerechten Gesellschaftszuständen den Weg bereiten zu helfen;

yyVrsind wir- gerufen, unseres Volkes Bestes zu suchen;
a u s  Voller uns»'It» ,y;r sind gerufen, unsere- Verantwortung für die Gemeinschaft in

täglicher arbeit für das Wohl des- ^anzenVzu bewähren.

Jo könnten wir dies alles besser verwirklichen als im Sozialis
mus, als in unserer Deutschen Demokratischen Repüblikl

ln der Deutschen Demokratischen Republik haben wir die Lehren 
aus der deutschen Geschichte gezogen und beherzigt. Wir haben 
uns aus den Verstrickungen unser1'Verhängnisvollen Vergangenheit 
gelöst und mit unserem frivdensStaat das Beispiel für das neue 
Deutschland geschaffen. Durch unsere Arbeit und unser Ringen 
sind die Voraussetzungen dafür gegeben, daß das deutsche Volk 
heute im Kampf gegen die Verderber der Nation, gegen die Ultras 
in Westdeutschland, siegreich den Weg aus imperialistischer 
Kriegspolitik zu sozialistischer friedenspolitik, aus der Spal
tung 3er Nation in die Gemeinschaft gleichberechtigter, brüder
lich zusammen!ebender Menschen beschreitet und seine Existenz



in einer demokratischen, friedliebenden und sozialistischen 
Nation begründet. Unter der Fühlung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei haben die in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland vereinten demokratischen und humanistischen Kräfte 
diese Voraussetzungen geschaffen, haben wir christlichen Demo
kraten und mit uns weite Kreise der christlichen Bevölkerung 
dabei mitgewirkt.

Durch ihren Kampf und ihren Sieg auf dem Boden unserer Republik 
hat die deutsche Arbeiterklasse uns Christen ermöglicht, unsere 
Glaubensanliegen smä in Übereinstimmung mit der gesellschaftli-

a

chen Wirklichkeit umfassend zu praktizieren. Sie hat uns frei 
gemacht von der Bindung an eine unchristliche Staatspolitik 
vergangener Zeit, sie hat dem Mißbrauch unseres Glaubens den 
Boden entzogen. Sie hat uns hineingeführt in die Gemeinschaft 
des Fortschritts und in die Zeit des friedlichen, brüderlichen 
Wirkens aller Menschen.

Befreit von dem Ballast der Vergangenheit entfalten heute in 
unserer Republik hunderttausende Christen neue schöpferische 
Initiative. In ihrem Mitarbeiten, Mitplanen und Mitregieren er
füllen sie sowohl ihre staatsbürgerliche Pflicht als auch die 
Gebote des christlichen Glaubens. Mit ihrer tätigen Parteinahme 
für- den Sozialismus nehmen sie nicht nur den Dienst am Nächsten 
wahr, sondern handeln gleichzeitig im wohlverstandenen' Interesse 
der Kirch?; denn nur im Sozialismus kann dem Mißbrauch des * 
Christentums, der gegenwärtig im Dienste der menschheitsfeind
lichen Atomkriegspolitik der Imperialisten ungeheuerliche Aus
maße angenommen hat, mit Exfolg. gewehrt werden. Umso mehr aber
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weiden die -Christen in unserer Republik ihre Anstrengungen für 
die Verwirklichung des Programms des Sozialismus erhöhen und 
gemeinsam mit edlen anderen demokratischen Kräften für,die Er
füllung der geschichtlichen Aufgabe unserer Deutschen Demokra
tischen Republik und damit für eine glückliche Zukunft der deut
schen Kation arbeiten.

Aas in der Deutschen Demokratischen Republik erreicht wurde, hat 
der Erste Sekretär des Zentralkomitees und Vorsitzende des Staats
rates der DDR, kalter Ulbricht, auf der 17« Tagung des ZK durch 
die Peststellung gekennzeichnet, daß die sozialistischen Produk
tionsverhältnisse in unserer Republik geSeigt haben, daß die Grund 
aufgaben der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik gelöst worden sind.

Die endgültige Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen, der siegreiche Abschluß des Jahrhundertelangen. Kampfes ’ 
um die Befreiung der Bauern, die Überwindung der Anarchie in der 
Produktion, der Arbeitslosigkeit und der Krisenhaftigkeit - das 
alles ist einbeschlossen in den Sieg der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse, der in einer verhältnismäßig kurzen Zeit und 
in komplizierter Lage errungen wurde. Er ist das Ergebnis der 
gemeinsamen Arbeit aller Schichten unserer Bevölkerung unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse, der festen Gemeinsamkeit 
aller demokratischen Kräfte im Demokratischen. Block und in der 
Rationalen Front.

üin
Run aber treten wir I in die Periode des umfassenden Aufbaus und 
der Vollendung des Sozialismus Den ,7eg dazu weist uns das
Programm des Sozialismus. Diese neue Etappe verlangt die ganze
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Ki,ft d x Arbeiterklasse und ihrer Bündnispartner» Vir christli
chen Demokraten erklären von dieser unserer HauptvorstandsSitzung 
aus, daß wir bereit und entschlossen sind, unseren Bündnispflich
ten vollauf gerecht zu werden und dem umfassenden Aufbau des So
zialismus unser 3estes zu geben.

auf der 1 7 . Tagung des Zentralkomitees der SLD hat /alter Ulbricht 
auf die im nationalen Dokument enthaltene Feststellung hingewie
sen, daß die Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik 
den auftrag erteilt hat, dafür zu 'sorgen, daß niemals wieder von 
deutschem Boden ein Krieg ausgeht, und er hat daran anknüpfend 
erklärt, daß dazu der Ausbau der DDK als Bastion des Friedens, 
der Demokratie und des Sozialismus für ganz* Deutschland gehöre,

okxüi-i' t vy» k»» K  CVbo
daf der ueiiasscride"und vollständige Aufbau des Sozialismus

> 'ß tm  irston deutschen .Aaa' r-und- auera-3ta?t gohoadl und daß die 
Sicherung des Friedens für das deutsche Volk usä nach wie vor 
an erster Stelle unter unseren Aufgaben stehe»

Di vordringlischte Aufgabe unseres nationalen Kampfes besteht 
deshalb dc.rin, den deutschen Fr ie densvertrag zu erringen und auf 
sein.r Grundlage Westberlin aus einem KATü-Stützpunkt in eine 
Freie Stadt ohne Besatzungsregime umzuwandeln. Das wird ein wei
terer entscheidender Sieg der friedliebenden Volkskräfte üb er
den deutschen Imperialismus und Militarismus, ein Meilenstein 
im Ringen um-die Verwirklichung unseres Rationalen Programms sein.

Durch unsere Schutzmaßnahmen am 13. August 1961 und in der Zeit 
danach haben wir den Frieden gerettet und den Revanchepolitikern 
in Bonn ihre Illusionen gründlich zerstört. Das enthebt uns aber 
nicht der Pflicht, im Inter.sse des deutschen Volkes wie der an
der n europäischen Völker nachdrücklichst die Beseitigung der



Überreste des zweiten Weltkrieges durch den Abschluß eines Frie-
densVertrages und die auf seiner Grundlage erfolgende Lösung der

)•
Westberlinfrage zu fordern. Die Ereignisse in Westdeutschland und 
Westberlin gerade während der letzten Monate machen besonders deut 
lieh, wie dringend notwendig die Bändigung der Imperialisten und 
Militaristen in Bonn durch den Friedensvertrag ist.

Inmer unverhüllter zeigt dort der Faschismus sein revanchelüster
nes Gesicht. Ins Uferlose gesteigerte Rüstungsausgaben, unentweg
te Forderungen nach Atomwaffen, neue Maßnahmen zur psychologischer 
ArlegsVorbereitung, Provokationen an der Staatsgrenze unserer 
Republik, ’UTotstandsgesetzgebung" gegen alle, die für den Frie
den eintreten, Freisprüche für Kriegsverbrecher und Massenmörder,
. Terror und Gefängnis. für jeden, der anders als Bonn zu den
ken wagt - gehen Hand in Hand mit den Bemühungen der Adenauer, 
Strauß, Brentano oder Lemmer, jegliche Entspannung zu verhindern, 
jede Verständigung zu hintertreiben, werden begleitet von Er
pressungen und Einmischung in die Angelegenheiten anderer Völker.

Angesichts dieser Entwicklung sind die Besorgnisse über die j  

Bonner Ariegsvorbereitungen bei den friedliebenden Menschen aller 
Völker beträchtlich gestiegen. Darüber ist man sogar in Washing
ton besorgt, wo man die Lage und das veränderte Kräfteverhält
nis in der Welt r eali st is ch^einschätzt und die Verhandlungen 
mit der Sowjetunion über 'Westberlin und diedeutsche Frage ent- 
ge en den Wünschen Adenauers v/eiter fortführt.

In Washington und ebenso in anderen kapitalistischen Ländern er
heben sich überhaupt in zunehmendem Maße Stimmen der Vernunft, die 
dazu mahnen, die Wirklichkeit in der deutschen Situation zu sehen



und dementsprechend zu handeln. Beweis dafür sind die Vorschläge 
des ehemaligen politischen Beraters der britischen Militärregie
rung in Westberlin, McDermott und des bekannten amerikanischen 
Bankiers James Warburg, die darin gipfeln, daß die DDR anerkannt 
und eine Verständigung über die deutsche Frage und die Frage 
Westberlin gefunden werden muß. Auch Präsident Nehru hat sich 
wie McDermott und Warburg den Zorn der Bonner Ultras zugezogen, 
weil er erklärt hat, daß man die Existenz zweier deutscher .Staa
ten endlich sehen müsse. In Westdeutschland selbst mehren sich 
ebenfalls die Stimmen, die1nach Verhandlungen rufen. Man könne 
den Druck nur noch "schlecht begegnen", meint mein sogar in Bon
ner Regierungskreisen.

In dem Maße, wie die Bonner Rriegspolitik immer größere Besorg
nis in der Welt auslöst, wächst das Ansehen der Deutschen Demo
kratischen Republik durch ihre Friedenspolitik, die uns immer 
mehr Freunde gewinnt und die unserer Forderung nach einem Erie- 
densvertr-g immer größere Zustimmung sichert. Wie das soziali
stische Weltsystem mit der Sowjetunion als stärkstem Kraftzen-t
tr-um in wachsendem Maße die Entwicklung der Welt bestimmt, so 
wird auch der IilkmwOCder Deutschen Demokratischen Republik die 
Entwicklung in Deutschland mehr und .mehr zum Wohl und Nutzen 
des ganzen deutschen Volkes bestimmen. 3o sehr auch Herr Adenauer 
die DDR ignorieren möchte, er kann schon heute keine Maßnahme 
mehr ohne Berücksichtigung der DDR treffen.

1952 ist nicht mehr 1914 oder 1933 und 1939. Heute gibt es mit 
der Deutschen Demokratischen Republik ein festes Bollwerk des 
Friedens in Deutsch1and, und diese Deutsche Demokratische Repu
blik steht nicht allein. Sie hat mächtige und echte Freunde an



ihrer Seite, wovon hoch jüngst - sehr zum Mißvergnügen der 
Herrn in Bonn - der Besuch der polnischen Partei- und Regierungs- 
' legation mit dem Eiston Sekretär des ZK der PVAP, Wladyslaw 
Gpmulka .und dem Vorsitzenden des Minist er rats, Josef Cprankie- 
wiecz an der Spitze in unserer Republik zeugte. Die Rede Gomul- 
kas vor der Volkskammer am letzten Tage des von begeisterten 
Kundgebungen begleiteten Aufenthalts der polnischen freunde 
in unserer Republik und ihrer Hauptstadt Berlin hat aller Veit 
deutlich gemacht, daß das polnische Volk die Deutsche Demokra
tische Republik als die größte Errungenschaft des deutschen 
Volkes betrachtet, daß Volk, Vereinigte Arbeiterpartei und Re- 
gi rung Polens ihre höchste Pflicht darin sehen,, unsere Republik 
nach besten Kräften zu unterstützen und daß unsere Zusammenarbeit

v eauf allen Gebieten die Einheit und Kraft des ganzen sozialisti
schen Lagers erhöht. Diese Manifestation der unverbrüchlichen 
Freundschaft zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Volksrepublik Polen ist uns ein weiterer Ansporn in unserem 
Ringen um die Erhaltung und Sicherung des Friedens und unser 
sozialistisches Aufbauwerk in der neuen Etappe.

\

'Ausschlaggebend für den umfassenden Aufbau des Sozialismus sind 
die Anstrengungen unserer Werktätigen zur Steigerung der Produk
tion und der Arbeitsproduktivität auf der Grundlage des höchsten 
Standes der Vi jsenschaft und Technik. Kur auf diese Weise werden 
wir aus eigener Kraft und in enger Wirtschaftsgemeinschaft mit 
der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern unser 
aller Leben angnehm und schön gestalten, die wachsenden Bedürf
nisse unserer Bevölkerung immer besser befriedigen und das Prin
zip des Sozialismus ’’Jeder nach seinen Fähigkeiten - jedem nach 
seiner Leistung” voll verwirklichen können.



..lit dem 71.Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands gehen wir einem Ereignis von großer Tragweite für alle 
in der Nationalen Front vereinigten demokratischen Kräfte und 
darüber hinaus für das ganze deutsche Volk entgegen. Die Do
kumente, die der Parteitag zu beschließen haben wird, sind für 
das weitere Aufblühen unserer Deutschen Demokratischen Rapu- 
blik und f ür die !?s±zx Entwicklung in ganz Deutschland von 
geschichtlicher Bedeutung. Daß sie vorher vor der Öffentlichkeit 
zur Diskussion gestellt werden, ist ein erneuter. Beweis, wie 
in unserer Republik die sozialistische Demokratie tatsächlich 
in Aktion ist. Dadurch wird auf3 Neue das enge Vertrauensver
hältnis zwischen der führenden gesellschaftlichen Kraft unseres 
Staates und allen Schichten unserer B.-völkerung bestätigt.

Die Dokumente des VI. Parteitages der 3AD geben Antwort auf 
alle Fragen unseres politischen, wirtschaftlichen und kultu
rellen Lebens, und sie enthalten alle Aufgaben, die von uns 
in nächster Zukunft erfüllt v/erden müssen. Deshalb rufen wir 
die Mitglieder unserer Partei und alle christlichen Bürger 
in unserer Republik auf, die Dokumente nicht nur aufmerksam 
zu studieren und gut zu durchdenken, sondern auf allen Gebie
ten unserer Arbeit Vorschläge zur Verwirklichung der in die
sen Dokumenten gestellten aufgaben zu-entwickeln. Die Richtung 
dazu weist uns die Losung;
’’Gründlich d oken, ehrlich arbeiten, wirtschaftlich rechnen, 
wissenschaftlich forschen, froh und kulturvoll leben!”
Im Zeichen dieser Losung wollen wir unsere Arbeit auf 'die 
neuen Aufgaben des umfassenden Aufbaus des Sozialismus orien
tieren. Darin wird der wirksamste Beitrag unserer Christlich-



Demokratischen Union zur Vorbereitung des VI* Parteitages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und zur Verwirk
lichung des Programms des Sozialismus bestehen.

’I
Das Programm des Sozialismus, so hat es ./alter Ulbricht auf 
dar 17. Tagung des Zentralkomitees gesagt, ist fest verwurzelt 
in der Geschichte des Kampfes der deutschen Arbeiterbewegung. 
Umso wichtiger ist es deshalb auch für uns christliche Demokra- 
ten, uns mit der Geschichte dieses Kampfes vertraut zu machen, 
das heißt, uns eingehend mit dem Grundriß der deutschen Arbei
terbewegung zu beschäftigen.

*
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III.

Ser Grundriß der Geschiente der deutschen Arbeiterbewegung, 
als: Entwurf auf der 16. fagung des Zentralkomitees <fär oED verab
schiedet wurde, ist von außerordentlich großer Bedeutung für die 
bewu-uts^insbildende Arbeit in unserer Republik, fieser Grundriß 
setzt aamx^ die Reihe jener wichtigen Dokument fort, die von der 
Prograsnatischien Erklärung des Staatsrats üß£r das nationale Doku
ment bis zu denhyon der 17. fagung des Zentralkomitees der SED be
ratenen entwürfen \er Dokumente des 71./Parteitages der Partei der 
Arbeiterklasse reichen. Jas Studium der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung unu did Verwirklichung der Lehren, die aus ihr zu 
ziehen sine, ist Angelegenheit nicht allein der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei, sondern aller demokratischen Kräfte in der nationa
len krönt und liegt im Interesse unserer ganzen Kation. Jas ergibt

 ̂ Bisich aus der Tatsache, daß die Arbeiterklasse «ae ihreTkartei hou- 
^  unserem ganzen Volke im nationalen, Kampf um Prieden, Demokratie 
und oosialismus führend vorangeht unu daß sie in diesem Kampf zu
gleich mit ihren eigeneb Klasseninteressen. auch die Lebensinteres-ft M -f%OC
sen aller anueren vom deutschen Imperialismus bedrohten xA.au tie n

ufan, |eie ^dli'.gon und Eiolo aller arĥ cr̂ n--de::rokr̂ a-ti&chen
_____ \ / \voikskrax~ce/vertritt und verwirklicht. Die großeNAufmerksamkeit,

die wir der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zuzumessen 
haben, ergibt sich des weiteren daraus, daß die Arbeiterklasse, 
die mit ihrer/! art ei die führende Rolle beim Aufbau und der 'Voll
endung des Sozialismus in unserer Republik ausübt, alle änderen 
jesellsch^ftlichen Kräfte der Rationalen krönt zur schöpferischen 
hitarbeit heranzieht und sie an der Ausübung unserer Staatsmacht, 
am Kampf um ALe Erfüllung unserer Volkswirtschaftspläne, an der 
Entwicklung des gesamten gesellschaftlichen und kulturellen Lebens

ue-n
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aktiv teilhaben loht, her sich daraus , ständig wachsen
den Mitverantwortung für die Lösung de; fassender werden
den Aufgaben in o^r staatlichen Arbeit, in ökonomischen Bereich 
und bei der Jntfaltung^d^s^eistigen Lebens in unserer Republik 
können wir nur dann gerecht wbst^en, wenn wir die gesellschaftli
chen Erkenntnisse und geschicatliciiöBs^hrfahrungen, die den Kampf 
der hrbei^elukLasse und ihrer Partei bestimtassr, gründlich studieren 
und uhs su eigen machen.

Der G rundriß der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung ist 
vom Zentralkomitee der AED auf Beschluß seines 16. Plenums zur 
öffentlichen Diskussion gestellt worden. Wir christlichen Demokra
ten beteiligen uns an dieser großen Aussprache, weil wir wissen, 
daß die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in untrennbarem 
wechselseitigen^ Zusammenhang mit den letzten 120 Jahren der Ge
schichte des deutschen Volkes steht, d. h. auch mit den histori
schen Erfahrungen, aie wir Christen in der neueren und neuesten Ge
schichte unserer Ration gemacht haben. Für die Christen in beiden 
deutschen Ataaten kommt es ebenso wie für alle anderen demokrati
schen Kräfte darauf an, die Vergangenheit richtig einsuschätzen, 
damit daraus die richtigen und notwendigen Konsequenzen für die ge
genwärtigen gesellschaftlichen Entscheidungen und für unsere Bewäh
rung im Kampf um die demokratische und sozialistische Gestaltung 
der Zukunft unserer Kation gezogen werden können. Unserer Partei 
geht es darum, die christlichen Bevölkerungskreise unserer Republik 
in den do a umfassenden Aufbau des Sozialismus in der DDR
einzubeziehen und die friedliebenden Christen Westdeutschlands für 
das Ringen gegen Imperialismus und Militarismus zu mobilisieren. Die 
daraus erwachsenden Aufgaben in der Aufklärungs- und Überzeugungs
arbeit kann unsere Christlich-Demokratische Union jedoch nur auf der
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Grundlage einer wissenschaftlichen analyse der Vergangenheit und 
Gegenwart unseres Volkes, nur auf der Grundlage einer wissenschaft
lichen Voraussicht der Zukunft unserer Nation lösen. Gerade dazu 
verhüllt uns in besonderem mäße das tiefgründige otudium der Ge
schichte unseres Volkes und vor allem der Geschichte der deut
schen arb ei t er b ew e g un g.

_Iitv aller Deutlichkeit haben sich gerade in jüngster Zeit die ge
gensätzlichen Ausgangspositionen und die unterschiedlichen Perspek
tiven defygesellschaftlichen Hauptkräfte in der Ytelt und in Deutsch
land voneinander abgegrenzt. Viele christlichen Bürger in unserem 
Staats, sie vordem noch immer geglaubt hatten, der klaren gesell
schaftlichen Entscheidung für die Sache d^s Dortschritts, also für 
die jache unserer Nation, ausweichen zu/können, aber auch viele ehr
lich um den Drieden besagten Christen in Westdeutschland, denen 
das .ocuicksal unseres Volkes am Herzen liegt, haben dadurch einen 
klareren Blick für die Hauptfrage unseres gegenwärtigen nationalen 
Kampfes und neue Erkenntnisse/ib^r die Grundprobleme und Erforder
nisse unserer künftigen nationalen Entwicklung gewonnen. Dieser 
Llärungsprozeß, der vor allem seit dek friedenjlsichernden I.Iaßnahmen 
vom 13. august des vergangenen Jahres ne^en großen Auftrieb erhielt, 
ist durch die tiefgreifende Aussprache übeV das nationale Dokument 
wirkungsvoll unterstützt worden. Die Ergebnisse jenes großen Ge
spräches über Imperialismus, Sozialismus und nationale Image, über 
die geschichtliche Zolle unserer Deutschen Demokratischen üepublik 
und über die/nationale Verantwortung der Christen in Deutschland 
gilt es jei/Zt anhand des Grundrisses der Geschichte d&c deutschen 
Arbeiterbewegung zu vertiefen. Ebenso wie das Nationale\^rogramm 
gibt dep Grundriß überzeugende, unwiderlegbare Antwort auf\die Fra
gen, die heute Millionen Christen in beiden deutschen Staat c\ bewc—



ö'ö e• Das <Dfcqdium des Grundrisses und die Beherzigung dc^-gtisckicht- 
liciien Lehren, in Kampf der deutschen Artjeärtferbewegung ihren 
Uiederschlag gefunden^h&cen, werden _qs"'cfen christlicnen Bürgern 
unserer Kepublik und den fri^&liebenden Christen in Westdeutschland 
erleichtern, den in nationalen Iro^Js^un gewiesenen weg zur Überwin
dung ues deutschen Imperialismus und hilita^isnus und zur Gestaltung 
einer ncuejav sozialistischen deutschen Kation bbwußt zu beschreiten.

Der Grundriß weist nach, daß die deutsche Arbeiterklasse und ihre 
Partei stets die konsequentesten und besten Verfechter der Interes
sen aller werktätigen, wie opferbereitesten Kämpfer für die Lösung 
der nationalen und sozialen Krage unseres ganzen Volkes hervorge- 
bracut hat. Entwicklung, Kampf und Bieg der deutschen Arbeiterklasse 
waren und sinu gleichbedeutend mit der Lntwicklung, den Kampf und 
dem Bieg öesernationalbewußten, ««friedliebenden und fortschritt- 
liehen, »«-/patriotischen und demokratischen Kräfte des deutschen 
Volkes in den letzten 120 Jahren seiner Geschichte. Hit besonderem 
Interesse sehen wir, wie sorgfältig der Grundriß der Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung auch die progressiven Traditionen des 
Kampfes fortschrittlicher bürgerlich-demokratischer Kräfte und auf
rechter Christen für die Lebensinteressen der Kation einschätzt und 
würdigt, säe ein roter Kaden zieat sich durch den Grundriß die Dar
stellung der konsequenten Bemühungen der Partei der Arbeiterklasse* 
um den umfassenden Zusammenschluß aller fortschrittlichen, friedlie
benden Volkskräfte im Hingen um die Kettung der Kation vor ihren 
imperialistischen und militaristischen Peinigern und Unterdrückern, 
im Kampf um ein neues, besseres Deutschland. Unsere Deutsche Demokra
tische Kepublik ist das gesetzmäßige Ergebnis dieses Kampfes um 
Brieden und Dreiheit der ganzen Kation, twre feie Gemeinsamkeit der 
demokratischen Kräfte im Block und in der Nationalen Krönt unter der



Führung der Partei der Arbeiterklasse ist die kostbarste Lrrungen- 
sckaft dieses Kampfes. Kur im Zeichen der führenden Rolle der Arbei
terklasse und ihrer Partei, nur auf der Grundlage der Gemeinsamkeit 
der demokratischen Kräfte wurde/auf dem Boden unserer Republik - 
beispielgebend für die Zukunft ganz Deutschlands - die Entmachtung
der Volks- und Friedensfeindej die Errichtung unserer neuen gesell
schaftlichen Ordnung, die wende in der deutschen Geschichte ermög
licht w ~2JÜ~Ĉ

ql£4c
erne- .

lAdtlu cUAe ,, p 
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der deutschen Arbeiterbewegung haben immer recht behalten. Die haben
recht behalten mit ihren Warnungen vor Imperialismus und Paschismus, 
mit ihrem Kampf gegen Militarismus und Krieg. Sie haben recht behal
ten mit ihren Appellen zur Bildung der Volksfront aller guten Deut
schen. Die haben recht behalten mit ihren wissenschaftlich begründe
ten Voraussagen über den heutigen und .den künftigen Entwicklungsweg 
unserer Kation. Die revolutionäre Vorhut der deutschen Arbeiterklasse 
hat in allen entscheidenden Situationen der geschichtlichen Entwick
lung unseres Volkes konsequent die gesamtnationalen Interessen ver
treten und immer wieder die riciitige Strategie und Taktik ihres

t

Kampfes entwickelt. Die Praxis, das Leben selbst, die Erfahrungen der 
Geschichte haben also den Anspruch der Arbeiterklasse und ihrer Par
tei auf die Rührung unserer Kation stets aufs neue als berechtigt 
erwiesen und die nationale Legitimation der Arbeiterklasse unleugbar 
bestätigt.

Diese Lehren aus der Vergangenheit, die uns der Grundriß der Ge- 
sciiieilte der deutschen Arbeiterbewegung noch einmal eindringlich vox* 
Augen führt, haben wir christlichen Demokraten entschlossen verwirk-



lickt. Unwiderruflich, haben wir uns an die beite der Arbeiterklasse 
uns ihrer Partei gestellt, unlösbar haben wir uns der nationalen 
front, der Kampfgemeinschaft der patriotischen Kräfte, der großen 
sozialistischen Volksbewegung unserer Republik eingeordnet. Die ge
sellschaftliche Entwicklung und die Erfahrungen unserer eigenen Ar
beit haben uns in dieser Entscheidung recht gegeben. Wir haben ge
lernt, daß wir nur in Bündnis mit der Arbeiterklasse und unter der 
Führung ihrer Partei unserer Friedensverpflichtung gerecht werden 
und unsere Forderung nach Brüderlichkeit und sozialer Gerechtigkeit 
im gesellschaftlichen Leben verwirklichen können. Wir werden dieser 
Generallinie unserer Politik auch in Zukunft treu bleiben und mit 
ganzer Kraft für die Festigung der Einheit aller demokratischen 
Kräfte, für die Weiterentwicklung der führenden Holle der Arbeiter
klasse und ihrer Partei wirken; d w a  Vir wissen, daß nur unter die
ser Voraussetzung unserem ganzen Volke Frieden und Glück erkämpft

d_~- efcct Tai»unu unsere christlichen Anliegen im gesellschaftlichen Kaum verwirr- 
liout^CTerden können. So ziehen wir aus dem Studium der Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung und aus den Ergebnissen unseres eige
nen gesellschaftlichen Wirkens den Schluß, mit allen unseren Kräften 
darauf hinzuarbeiten, daß unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei der Sozialismus in unserer Hepublik umfassend und vollständig 
aufgebaut und die Herrschaft der Volks- und Friedensfeinde im Bonner 
Staat überwunden wird.

Die Beschäftigung mit dem Grundriß der Geschichte der deutschen Ar
beiterbewegung erweckt in uns berechtigten Stolz auf den heldenhaften 
Kampf der deutschen Arbeiterklasse und auf alle fortschrittlichen 
nationalen .Traditionen unseres Volkes, die in unserer Deutschen Demo
kratischen Hepublik bewahrt und auf neuer, höherer gesellschaftlicher 
Ebene fortg^fHirt und vollendet werden, wer Grundriß erweckt in uns 
Achtung und Erfurcht vor dem opfermutigen ringen der besten Söhne



- i l  -
und ..ö ent er der deutschen Arbeiterklasse um die nationale und sozia- 
le Befreiung unseres Volkes, kr lehrt uns, eie großen Verdienste sol
cher x5ersönlichkeiten vie Karl Karr und Friedrich Engels, Wilhelm 
Liebknecht un- August Bebel, Karl Liebknecht und Losa Luxemburg,
Clara -etuin und Irans Louring, Lrnst Thälmann, ./ilheln Pieck und 
./alter Ulbricht, der kampferprobten Führer des revolutionären Prole
tariats, in der ganzen Größe ihrer geschichtlichen Leistung für 
unsere s-e Kation richtig einzuschätzen und zu würdigen• Las Stu
dium der Gescliichte der deutschen Arbeiterbewegung veranlaßt uns 
christliche Demokraten aber auch, die unterschiedlichen geschichtli
chen Traditionen christlichen Kirkens in der Vergangenheit unseres 
Volkes neu zu durchdenken und die geschichtlichen Erfahrungen der 
Christen in Deutschland auf die Lösung unserer gegenwärtigen poli
tischen Hauptaufgaben anzuwenden, dir unterscheiden scharf zwischen 
dem mißbrauch des Christenturas für die antinationalen Ziele der je
weils herrschenden Ausbeuterklasse und den verpflichtenden, vor
wärtsweisenden Überlieferungen des mutigen Eintretens aulrechter, 
friedliebender und fortschrittlicher Christen für die Interessen 
unseres Volkes. In den zahlreichen Beispielen aufopferungsvollen 
Kampfes christlicher Menschen gegen soziale Ungerechtigkeit und 
Krieg, in ihrem tapferen Einsatz für die wahren Anliegen unserer 
Nation erblicken wir die geschichtlichen Vorbilder unseres heutigen 
Hingens um die Verwirklichung der Ziele, die die deutsche Arbeiter
bewegung zu ihrem Programm und zum Inhalt ihres Kampfes erhoben hat. 
Lie Bemühungen ehrlicher Christen um den Frieden und das Glück unse
res Volkes mußten in der Vergangenheit nur allzuoft daran scheitern, 
daß wie gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Verwirklichung 
ihrer Anliegen noch nicht gegeben waren oder daß ihnen die Einsicht 
in die menschheitsbefreiende Holle der Arbeiterklasse und in den 
nationalen Auftrag der deutschen Arbeiterbewegung verwehrt blieb. Heu-



-
te sind diese Voraussetzungen in vollem Umfange gegeben: Die Ent
wicklung der IX E, des deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates, und 
die Tatsache, daß es unserer Republik im Verein mit den westdeut
schen -.riedenskrelften gelungen ist, die Bonner Ultras an der Ent
fesselung eines neuen Krieges zu hindern, vor allem jedoch der 
wachsende Einfluß unserer Republik auf die Entwicklung unserer Ka
tion sprechen eindeutig dafür, das die Arbeiterklasse im Bunde mit 
allen anderen friedliebenden und fortschrittlichen Kräften berufen 
und imstande ist, die Perspektive unseres nationalen Geschicks zu 
bestimmen, ho bestärken uns das Studium der Geschichte und die
Analyse der gegenwärtigen Lage in dem Vertrauen in die historische 
mission der deutschen Arbeiterklasse und in dem siegesgewissen Be
wußtsein, daß die Zukunft unserer ganzen Kation im frieden und im 
Sozialismus beschlossen liegt, .ausgehend vom nationalen Programm und
vom Grundriß der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung,

'o
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wir daher auch unseren westdeutschen freunden die Richtung uns das
A «3 g iltZiel ihres Kampfes weisen,(Rief scheinchristlich verbrK.iton anti--

2llkommunistischon hetze im Donner »Staat offensiv entgegenfereten, das
Zustandekommen der -Aktionseinheit der Arbeiterklasse in Westdeutsch

enland unter Einschluß der christlichen Arbeiter aktivYfordern und
den Zusammenschluß aller westdeutschen Friedenskräfte unter der 
Führung der Arbeiterklasse als die wichtigste Vorbedingung für den 
erfolgreichen Volkskaapf gegen die Politik der Bonner Ultras kon-

2Hs e quenuYun t er st Kt z en.

Daß wir die richtigen Schlußfolgerungen aus der Vergangenheit unse
res Volkes gezogen haben, beweisen wir christlichen Demokraten in 
der Deutschen Demokratischen Republik durch unsere Mitarbeit in der 
Nationalen front und durch unseren Einsatz für die Stärkung der öko
nomischen Grundlagen unseres deutschen Friedensstaates. Damit erfül
len wir am besten und am wirksamsten unsere Bündnisverpflichtungen 
gegenüber der Partei der Arbeiterklasse.



Die sozialistischen Produktionsverhältnisse haben in unserer 
Republik gesiegt. Die nächste Aufgabe ist der umfassende 
Aufbau des Sozialismus.

Diese Feststellung der 17. Tagung des Zentralkomitees der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands umreißt, prägnant und um
fassend zugleich, die politische und ökonomische Situation in 
unserer Republik und die daraus abzuleitenden Aufgaben.

Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse, das heißt: 
Verwirklichung der Forderung: Was des Volkes Hände schaffen, 
soll des Volkes eigen sein - Herausbildung neuer gesellschaft
licher Verhältnisse zwischen den Menschen und Entwicklung eines 
sozialistischen Bewußtseins.

Umfassender Aufbau des Sozialismus, das heißt: bewußte Durchset
zung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus, Entwicklung unse
rer nationalen Wirtschaft in enger Zusammenarbeit mit den so
zialistischen Ländern, maximale Steigerung der Produktion durch 
schöpferische Anwendung von Wissenschaft und Technik, Durchset
zung eines Verteilungsprinzips, welches den Leistungen des ein
zelnen für die Gesellschaft entspricht, und Formung der Bürger 
unseres Staates zu Menschen, welche die modernen Produktivkräfte 
zum Hutzen der gesamten Gesellschaft meistern.

Grundlage für die erreichten und Schlüssel für die künftigen 
Erfolge ist die enge Zusammenarbeit, die sich in der politisch- 
moralischen Einheit der Bürger unseres Staates manifestiert. 
Diese politisch-moralische Einheit, welche die Arbeiterklasse, 
die Bauern, die Intelligenz und die mittelständischen Schichten

IV.



umschließt, wird entscheidend bestimmt von der geduldigen 
Überzeugungsarbeit der demokratischen Kräfte, dem menschlichen 
Verstehen und dem Erkennen der gemeinsamen Verantwortung aller 
Bürger unseres Staates für das Schicksal der Nation. Der Sieg 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse festigt diese 
Zus ammenarbeit •

Die große und verantwortliche Aufgabe, die unsere Partei im 
Rahmen der Nationalen Front zu erfüllen hat, ist die Gewinnung 
aller Unionsfreunde und parteilosen christlichen Bürger für 
eine aktive Mitarbeit, damit die Christen in der Deutschen 
Demokratischen Republik, auch in dieser neuen Etappe unseres
sozialistischen Aufbauwerkes, vorbildlich ihre Pflicht er-

/i4>füllen. Den Weg dazu weist uns der Beschluß der XI. Sitzung 
des Hauptvorstandes, mit dem die allseitige Durchsetzung der 
Prinzipien des Produktionsaufgebotes in den Mittelpunkt unserer 
ökonomischen Arbeit gestellt wird. Das Kriterium ist: alle 
christlichen Bürger für das gründliche Denken, das wirtschaft
liche Rechnen, das technische Verbessern und das ehrliche Arbei
ten zu gewinnen. Unsere politische Arbeit hat nur dann einen 
vollen Erfolg, wenn sie sich unmittelbar in der Verbesserung 
der Tätigkeit unserer Freunde an ihren Arbeitsplätzen nieder
schlägt.

s.
Bereits auf der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes wurde im 
Bericht des Präsidiums dazu die Feststellung getroffen, daß 
sich die Mitarbeit im Produktionsaufgebot auf das Parteier
greifen für die Sache des Friedens und des Sozialismus gründen 
muß; daß sie im politischen Erkenntnisprozeß wurzelt und daß 
nur der die Probleme unserer Zeit begriffen hat, der weiß, daß 
sein Platz in der Gesellschaft nicht von seinen Forderungen und



Wünschen bestimmt wird, sondern allein von dem, was er der Ge
sellschaft gibt. Die entscheidende Frage muß sein; "Wie kann ich 
meinen Staat, die Deutsche Demokratische Republik, stärken. Wie 
kann ich meinen Beitrag zum umfassenden Aufbau des Sozialismus 
in unserer Republik leisten."

Nur wenn dem politischen Bekenntnis die ökonomische Tat folgt, 
wird es gelingen, die ökonomischen Grundlagen unserer Republik 
so zu stärken, daß sie ihre geschichtliche Aufgabe im Kampf um 
die Sicherung des Friedens und die Vollendung des Sozialismus 
in der DDR erfüllen kann.

Steigerung der Arbeitsproduktivität, Senkung der Selbstkosten 
unä Verbesserung der Qualität sind ökonomische Kennziffern.
Aber an ihnen wird exakt meßbar, welche Erfolge und Siege wir 
in unserer "Schlacht unterwegs" erreichen konnten.

Als wichtigstes Problem steht die Steigerung der Arbeitspro
duktivität im Vordergrund.

In diesem Jahr soll die industrielle Bruttoproduktion 80,1 Mil
liarden DM erreichen. Mit der jetzt überall durchgeführten Plan
diskussion 1963 werden die Voraussetzungen geschaffen, auch im 
nächsten Jahr eine wesentliche Steigerung der Produktion zu 
sichern. Dabei wird von einigen Freunden die Frage nach der 
Realisierbarkeit dieser Planziele gestellt.

Der Umfang und die Erhöhung des gesellschaftlichen Bruttopro
duktes werden durch zwei Faktoren bestimmt; Einmal durch die 
Höhe des gesellschaftlichen Arbeitszeitfonds, im wesentlichen 
die Beschäftigtenzahl; und zum anderen durch die Produktivität 
der gesellschaftlichen Arbeit. Die Höhe des gesellschaftlichen 
ArbeitsZeitfonds hat natürliche und soziale Grenzen, die in



unserer Republik weitgehend ausgeschöpft sind. Es bleibt für 
nns also im wesentlichen nur die Erhöhung der Arbeitsproduktivi
tät, für die es unter den Bedingungen der sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse gesellschaftlich keine Hemmnisse gibt. Das 
gilt für die Betriebe aller Eigentumsformen, auch wenn unsere 
Unionsfreunde aus dem Handwerk in Gera und Rostock meinen, sie 
könnten nicht noch mehr arbeiten, weil sie ihre maximale Lei
stungsgrenze erreicht hätten. Vielleicht haben sie recht, daß 
sie unter den Bedingungen der gegenwärtig angewandten Arbeits
methoden keine wesentlich höheren Ergebnisse erreichen können. 
Aber dann gilt es, diese Arbeitsweise zu überprüfen, so wie es 
unsere Freunde aus dem Dachdeckerhandwerk in Torgau getan haben, 
die nach eingehender Diskussion mit der Bevölkerung in den Wir
kungsbereichen der Nationalen Front an Stelle der ursprünglich 
vorgesehenen Reparaturen und Dienstleistungen im Werte von 1,5 
Millionen DM Werterhaltungsarbeiten von über 3 Millionen DM 
durchführen wollen. Das Ergebnis konnte erreicht werden, weil für 
alle Zu- und Hilfsarbeiten, für den An- und Abtransport der Ma
terialien keine Fachkräfte mehr eingesetzt werden. In einem ge
nauen Arbeitsprogramm wurde festgelegt, durch welche Arbeiten 
im Nationalen Aufbauwerk die gesamte Bevölkerung zur zusätzlichen 
Unterstützung einbezogen werden kann.

Bei einer Reihe von halbstaatlichen und privaten Industriebe
trieben war bisher, entgegen der Zielsetzung des Produktionsauf
gebotes, die Tendenz feststellbar, die Steigerung der Produktion 
im wesentlichen durch die Erhöhung der Zahl der Arbeitskräfte zu 
erreichen. Das ist eine Verletzung des ökonomischen Gesetzes 
des stetigen Wachstums der Arbeitsproduktivität. Untersuchungen 
des Volkswirtschaftsrates und der Staatlichen Plankommission 
ergaben, daß die durchschnittliche Arbeitsproduktivität in den



halbstaatlichen Betrieben etwa 1/3, und in den privaten Industrie
betrieben noch mehr, unter dem Stand vergleichbarer volkseigener 
Betriebe liegt. Wenn auch infolge Fehlens einer einheitlichen 
Messung der Arbeitsproduktivität diese Angaben sicher nur Annähe
rungswert haben, so erhärten sie doch die Aufgabenstellung: alle 
Reserven zur Erhphung der Arbeitsproduktivität zu nutzen, um den 
neuen Maßstäben der wissenschaftlich-technischen Entwicklung im 
ökonomischen Wettbewerb mit dem Kapitalismus zu entsprechen und 
die Erreichung der Weltmarktfähigkeit aller unserer Produkte 
zu sichern.

In einem von der Parteileitung durchgeführten Messegespräch auf 
der Leipziger Herbstmesse gab es einige Freunde, die dazu erklär
ten: ’’Die sich aus der angespannten Arbeitskräftelage ergebende 
Situation respektieren wir. Aber dann halten wir es für notwendig, 
daß uns die entsprechenden Rationalisierungskredite gewährt wer
den, um in großzügiger Weise die Betriebe zu modernisieren.”
Wenn die Freunde die dazu vorhandenen objektiven Möglichkeiten 
nüchtern überprüfen, dann werden sie selbst wissen, wie wenig 
realistisch solche Forderungen sind, wenn es darum geht, sie 
gleichzeitig in a l l e n  Betrieben durchzuführen. In der 
Ortsgruppe Dresden-Lockwitz erklärten Freunde aus der techni
schen Intelligenz: ’’Für eine Steigerung der Arbeitsproduktivität 
fehlten uns die technischen Voraussetzungen, weil wir den alten 
Maschinenpark nicht durch einen neuen ersetzen können.” Es ist 
richtig, daß wir die Steigerung der Arbeitsproduktivität im we
sentlichen mit Hilfe des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts erreichen wollen. Aber können wir das nur durch neue, 
hochproduktive Maschinen, kostspielige Automaten oder Fließ
bänder? Heißt technischer Fortschritt nicht auch, alle Möglich
keiten der Rationalisierung des Produktionsablaufs, einer vor



bildlichen Betriebsorganisation, der Kleinmechanisierung sowie 
der Durchführung des Schicht systems zur besseren Ausnutzung der 
v o r h a n d e n e n  Produktionskapazitäten auszuschöpfen.

Diese Möglichkeiten sind in j'e d e m Betrieb vorhanden und 
können mit einem Minimum an Aufwand der Volkswirtschaft nutzbar 
gemacht werden. Darum ist dieser zweite Weg der sozialistischen 
Rekonstruktion im gegenwärtigen Zeitpunkt der entscheidende und 
muß im Mittelpunkt des Produktionsaufgebotes und der Plandis
kussion stehen.
Das hat auch die Mehrzahl unserer Freunde erkannt.
Ufrdo Moritz A b t ,  Komplementär eines wichtigen Maschinen
baubetriebes für Bergbaueinrichtungen, dessen Betrieb bereits 
viermal in der Gruppe Schwermaschinenbau für hervorragende Lei
stungen im Produktionsaufgebot mit der Wanderfahne des Rates des 
Bezirkes ausgezeichnet wurde, will durch engste Zusammenarbeit 
des Betriebskollektivs erreichen, daß die Arbeitsproduktivität 
in diesem Jahr gegenüber 1961 um 12,4 % gesteigert wird. Auf 
seinem Programm stehen innerbetriebliche organisatorische Maß
nahmen, verbesserte Ausnutzung der vorhandenen Maschinen und 
Einrichtungen, Kleinmechanisierung, zügiger Ablauf des inner
betrieblichen Transports, Mehrmaschinenbedienung sowie die Schaf
fung technisch begründeter Arbeitsnormen. Hieran wird sichtbar, 
welche außerordentlichen Reserven gerade in den Betrieben der 
örtlichen Wirtschaft noch stecken. Sie werden der Volkswirtschaft 
nutzbar gemacht, wenn das gesamte Betriebskollektiv mit großer 
Verantworturig daran geht, diese Reserven aufzudecken; wenn Pro
duktionsaufgebot, Wettbewerb, Neuererbewegung und sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit zu einer Einheit werden. Durch eine sozia
listische Arbeitsgemeinschaft beispielsweise soll in dem von



Ufrd. E i e d e 1 , Dresden, geleiteten Betrieb bis zum Jahres
ende mit den Kräften des Betriebes eine funktionssichere, halb
automatische Wickelmaschine zur stufenweisen Wicklung von Wider
standsdrähten geschaffen werden, durch welche der Betrieb die 

höherenauSererdentlieh-hefeea Planaufgaben des Jahres 1963 ohne zusätz
liche Arbeitskräfte erfüllen will.
Den richtigen Standpunkt in dieser Frage vertritt auch der Ufrd. 
Herbert K ö h l e r ,  Komplementär eines kleineren Dachziegel
werkes in der Niederlausitz, der uns sagte: ’’Ich bin beim gründ
lichen Studium des Nationalen Programms zu der Erkenntnis gelangt, 
daß ich als Christ und Angehöriger des Mittelstandes, der in der 
Deutschen Demokratischen Eepublik seine politische und geistige 
Heimat hat, meiner nationalen Verantwortung nur dann gerecht 
werde, wenn ich mein ganzes Wissen, mein Organisationstalent und 
meine Arbeitserfahrungen in den Dienst unserer gerechten Sache 
stelle. Daher verpflichte ich mich, den Betriebsablauf in dem von 
mir geleiteten Betrieb so zu verbessern, daß wir trotz Fehlens 
von 10 Arbeitskräften mit der vorhandenen Ausrüstung unser Pro
duktionsziel erreichen.”

Solche Arbeit, besonders in den halbstaatlichen und privaten In
dustriebetrieben, ermöglicht es uns, die Akkumulationskraft der 
Gesellschaft auf die ’’führenden Zweige der Volkswirtschaft” zu 
konzentrieren und mit einer gezielten Investitionspolitik die ge
plante Neuprofilierung der Industrie in den dazu vorgesehenen 
Etappen durchzuführen; denn der Fortschritt der führenden Zweige 
entscheidet alles!

Das Präsidium des Hauptvorstandes appelliert an alle Freunde, 
an ihrem Arbeitsplatz diese Aufgabe durch verantwortliche und 
vorbildliche Mitarbeit zu unterstützen.



Durch eine gute Leitungstätigkeit unserer Vorstände müssen wir 
die Beispiele der Besten aufgreifen und in die Breite der Partei
arbeit umsetzen, so wie es die Freunde im Bezirksverband Gera 
getan haben. Vor dem Bezirksvorstand berichtete Ufrd. P a n 
n a  s c h aus Ülknitz, wie er in dem von ihm geleiteten halb
staatlichen Betrieb durch gute Arbeitsvorbereitung und -organi
sation bei der Entwicklung der Arbeitsproduktivität und des 
Durchschnittslohnes ein Verhältnis von 4,5 zu 1 erreichen konnte. 
Die Freunde des Kreisverbandes Eisenberg forderten daraufhin 
die Unterstützung des Aktivs Industrie des Bezirksvorstandes 
für den halbstaatlichen Betrieb des Ufrd. F r i e d r i c h ,  
der in dieser Frage erhebliche Schwierigkeiten hat, an. Mit 
Unterstützung des Aktivs Industrie beim Bezirksvorstand sollen 
diese Fragen in nächster Zeit gelöst werden.

Steigende Arbeitsproduktivität und sinkende Selbstkosten - das 
sind zwei Seiten ein und derselben Sache. Daraus ergibt sich 
für die Betriebe die Aufgabe, durch eine konzentrierte und spe
zialisierte Produktion hochveredelte Erzeugnisse auf einer ge
sicherten Rohstoffgrundlage herzustellen, die hohe Gewinne ab
werfen.

Wie oft begegnen wir aber bei unseren Freunden, besonders aus 
den halbstaatlichen und privaten Industriebetrieben, noch der 
Auffassung: "Ich liege mit meinen Kosten niedriger als ver
gleichbare Betriebe. Welchen Anlaß habe ich, meine Kosten noch 
mehr zu senken. Die staatliche Preisbildung sorgt schon dafür, 
daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen." Hier erhebt sich 
doch eine Frage, die Zweifel an der Klarheit in den politischen 
Grundfragen aufkommen läßt. Ist Maßstab des Handelns dieser 
Freunde nur die Zulässigkeit bestimmter Kostenansätze im Nahmen



der staatlichen Preisbildung oder tragen sie als verantwortliche 
Wirtschaftsfunktionäre nicht vielmehr die Verantwortung dafür, 
daß die Produktion so rentabel wie nur möglich durchgeführt wird? 
Die besten Kräfte der Arbeiterklasse waren es, die zu Beginn 
des Produktionsaufgebotes freiwillig und aus ihrer politischen 
Verantwortung für die Stärkung der ökonomischen Grundlagen unserer 
Republik die Reserven auf den fisch legten. Diesem Beispiel zu 
folgen, ist der gesellschaftliche Auftrag, der an jeden Betrieb 
gerichtet ist. Vorbildlich ist hier die Haltung des Mitgliedes 
des Hauptvorstandes unserer Partei, Ufrd. H a u p t  , der als 
Vorsitzender der Produktionsgenossenschaft des Optikerhandwerks 
in Rathenow mit Nachdruck dafür eingetreten ist, daß nicht nur 
Verpflichtungen i» zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität abgegeben 
wurden, sondern gleichzeitig auch eine entsprechende Senkung der 
Kosten durchgeführt wurde. Der Erlös im Werte von 200.000 DM 
wird dem Staatshaushalt zur Verfügung gestellt.|In der gleichen 
Richtung liegt das Beispiel, welches die von Ufrd. A d a m  
geleitete Produktionsgenossenschaft "Glück auf" in Maxen, Kreis 
Pirna, gegeben hat, die auf ihrer Jahreshauptversammlung im März 
dieses Jahres in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Staats
rates mitteilte, daß sie im Zuge der Durchsetzung des technischen 
Fortschritts und der damit verbundenen Steigerung der Arbeits
produktivität auf die bisher gewährte Eisenpreisstützung, die 
im Jahre 1961 250.000 DM ausmachte, in diesem Jahr verzichtet. 
Diese beiden Beispiele, die unserer Volkswirtschaft ca. eine 
halbe Million Jahresnutzen gebracht haben, sollen lür alle 
Freunde Anspron sein, mitzuhelfen, die Produktion rentabler 
zu gestalten. Dabei gewinnt gerade in dieser Frage die Verant
wortung des einzelnen für die gesamte Volkswirtschaft Bedeutung. 
Vor allem die Freunde aus dem Mittelstand müssen lernen, in ihrem



Denken und Handeln die engeren Grenzen ihres Betriebes zu über
springen, Unter den Bedingungen des kapitalistischen Konkurrenz-r 
kampfes hütete jeder die Geheimnisse seiner Geschäftsführung. 
Einer war der Feind des anderen. In unserer sozialistischen Ge
sellschaft wird er zu dessen Freund und Bruder. Jeder Christ ist 
aus seiner moralischen und sittlichen Verantwortung heraus geru
fen, hierbei Vorbild zu sein, wie es unser Ufrd. Dr. Werner 
W e i ß b a c h  getan hat, der zu den Pionieren der staatlichen 
Beteiligung zählt. In dem von ihm geleiteten Betrieb wurden 
trotz Erhöhung der Produktion um 700.000 DM gegenüber dem Vorjahr 
20 Arbeitskräfte für andere Schwerpunktbetriebe freigestellt.
Aber Ufrd. Dr. Weißbach beschränkte seine Wirksamkeit nicht nur 
auf den eigenen Betrieb. Durch seinen Einsatz gelang es, in dem 
von Ufrd. R e i n i c k e  geleiteten halbstaatlichen Betrieb, 
Mitteldeutscher Ofenbau, den Betriebsablauf so umzustellen, daß 
Verlustelemente von etwa 100.000 DM beseitigt werden konnten.
In diesem Betrieb wurden im Produktionsaufgebot 12.000 Stunden 
eingespart, die allein den Lohnfonds um 25.000 DM entlasten. 
Angespornt durch diese Unterstützung hat Ufrd. Reinicke durch 
Eigehkonstruktionen, durch welche die Einfuhr von wäremetech- 
nischen Geräten aus Westdeutschland entfällt, den Betrieb stor- 
frei gemacht und dabei für unsere Republik Devisengegenwerte 
in Höhe von 700.000 DM eingespart.

Außerordentliche Verdienste hat auf diesem Gebiet auch der 
Ufrd. Falk von G e h e ,  der als Komplementär eines Chemiebe
triebes gemeinsam mit seinem Werkkollektiv ein neuartiges Ver
fahren zur Produktion von Harzleimen entwickelte und damit die 
Voraussetzungen schuf, daß allein in sechs Papierfabriken 
unserer Republik in diesem Jahr die Selbstkosten um 250.000 DM 
gesenkt werden können.
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An diesen Beispielen wird deutlich., daß unsere Freunde begriffen 
haben, welche Vorzüge die sozialistischen Produktionsverhältnisse 
bieten und welche Dynamik der an die Stelle des im Kapitalismus 
bestimmenden Konkurrenzkampfes getretenen kameradschaftlichen 
Zusammenarbeit innewohnt; daß sie darum ringen, ihrer Verant
wortung als Christen und als Pioniace der Nation gerecht zu 
werden. Doch nutzen wir in unserer Parteiarbeit die Initiative 
unserer Freunde richtig? Der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt be
schränkte sich bisher darauf, das gute Beispiel des Ufrd. Dr. 
Weißbach zur Kenntnis zu nehmen. Eine systematische Arbeit, um 
die gegenseitige Hilfe und Unterstützung der Komplementäre zu 
fördern, fehlte. Erst in Auswertung der Bezirksdelegiertenkon
ferenz legte der Bezirksverband feet jetzt Maßnahmen fest, um 
durch Leistungsvergleiche, Erfahrungsaustausche und Betriebsbe
sichtigungen die gegenseitige Unterstützung der Unionsfreunde 
im Rahmen unserer Parteiarbeit zu entwickeln. Alle Bezirksvors
tände sollten ihre bisherige Arbeit auch in dieser Richtung 
kritisch überprüfen und ähnliche Maßnahmen, wie sie jetzt im 
Bezirksverband Karl-Marx-Stadt eingeleitet werden, durchführen.

Die dritte entscheidende Aufgabe, die es zu lösen gilt, ist die 
Frage der Qualität der Erzeugnisse. Zu einerardnungsgemäßen 
Planerfüllung gehört nicht nur die quantitative Seite, sondern 
vor allem die qualitäts-, termin- und sortimentsgerechte Erfül
lung. Wie oft treffen wir in Diskussionen die Auffassung an: 
,rUnsere Produktion ist auf <fiire hinaus vertraglich gebunden, 
mein Absatz gesichert; welchen Anlaß habe ich, die Qualität mei- 
ner Erzeugnisse zu verbessernd" Dazu richten wir besonders an 
die Freunde aus den halbstaatlichen und privaten Betriebe eine 
Frage: Im kapitalistischen Konkurrenzkampf mußten sie sich ihrer
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Haut erwehren, ständig Neuerungen und gute Qualität auf den 
Markt bringen, um überhaupt existieren zu können. Meinen Sie, 
daß mit der Sicherung ihrer Existenz durch das planmäßige und 
prpportionale Wachstum unserer Volkswirtschaft und den in unserer 
geplanten Wirtschaft garantierten Absatz an Stelle ihrer Initia
tive die Selbstzufriedenheit treten darf? Ihr Dank an die Arbei
terklasse und unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat für die ge
sicherte Perspektive im Sozialismus muß sich doch vielmehr in 
der vollen Entfaltung ihrer schöpferischen Initiative bei der 
Herstellung qualitativ hochwertiger Erzeugnisse und des ständigen 
Kampfes um die Erreichung des Weltniveaus widerspiegeln.

Anläßlich des 13. Jahrestages unserer Republik wurde der von 
Ufrd. Herbert S c h n a b e l  geleitete Damenkonfektionsbetrieb 
Lucie Kaiser, Altenburg, durch ein staatliches Diplom für her
vorragende Konsumgüterleistungen bereits zum zweiten Male aus
gezeichnet. In diesem Betrieb gilt die Losung: Erfüllte Pläne 
und Gütezeichen Q. Gleichfalls dafür ausgezeichnet wurde der 
halbstaatliche Betrieb Synthetex KG in Lichtentanne, in dem 
Ufrd. S t i l l g e r  als Komplementär tätig ist. Nur zweimal 
wurde die Höchstprämie vergeben - und diese beiden Betriebe 
erhielten sie. Ein Beispiel für alle anderen Unionsfreunde!

Wenn wir nach den Ursachen der vielerorts noch anzutreffenden 
Qualitätsmängel forschen, so müssen wir feststellen, daß die 
durchgeführten betrieblichen und überbetrieblichen Wettbewerbe 
leider oftmals noch zu einseitig eine quantitative Orientierung 
enthalten. Es geht nicht um die Steigerung der Produktion 
schlechthin, sondern um die Herstellung von Erzeugnissen 
mit ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften und hoher Qualität.
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Warum finden wir im Handel heute noch Überplanbestände, die nicht 
den Bedarfswünschen der Bevölkerung entsprechen? Warum werden 
Arbeitskraft und Material auf diese Weise vergeudet? Die Ver
antwortung dafür liegt sowohl in der Industrie als auch im 
Handel. Aus gutem Material muß eine gute Ware hergestellt werden, 
und nur der echte Bedarf kann die Grundlage der Produktion sein. 
Der Handel muß dazu, ohne falsche Kompromisse, sein mit den Be- 
darfswünschen abgestimmtes Forderungsprogramm gegenüber der In
dustrie mit der notwendigen Konsequenz durchsetzen. Im Bericht 
des Politbüros an die 17« ‘.Tagung des Zentralkomitees der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands wird darauf hingewiesen, 
Mdaß eine Wende von der bisherigen einseitigen Orientierung auf 
die Erhöhung der mengenmäßigen Warenbereitstellung zu Gunsten 
eines im Sortiment und der Qualität bedarfsgerechten Angebotes 
vollzogen werden muß.”

Zum Produktionsaufgebot gehört es aber nicht nur, mehr Güter zu 
produzieren, sondern auch die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer 
der erzeugten Waren durch eine gute Werterhaltung zu sichern. 
Hierfür tragen die Freunde aus dem Handwerk eine große Verant
wortung. Immer noch stehen viele Handwerksbetriebe vor der Alter
native: Kooperation oder Reparaturaufgaben. Die Leistungen des 
Handwerks erhöhten sich in unserer Republik im 1. Halbjahr 1962 
zwar gegenüber dem VorJahreszeitraum auf 104,1 %. Der Halbjah
resplan für Reparaturen konnte aber nur mit 95»3 % und der Plan 
der Dienstleistungen nur mit 96,7 % erfüllt werden. Die geplan
ten Produktionsleistungen dagegen wurden überboten. In einer 
Diskussion in Magdeburg meinten unsere Freunde, daß die Koope
ration doch auch eine volkswirtschaftlich wichtige Aufgabe sei 
und man sie daher unterstützen müsse. Das ist zweifelsohne rich-
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tig. Aber das Schwergewicht im Handwerk muß auf der Durchführung 
seiner Reparatur- und Dienstleistungsaufgaben liegen, damit das, 
was in der Industrie produziert wird, auch mit dem größtmöglichen 
volkswirtschaftlichen Effekt genutzt werden kann. Es nützt 
nichts, wenn wir beispielsweise die Produktion elektrischer 
Haushaltsgeräte steigern, aber nicht gleichzeitig die Voraus
setzungen für ihre Wartung und Instandhaltung schaffen. Hur zu 
oft entsteht bei den Diskussionen um die Erhöhung der Repara
turleistungen und die Auseinandersetzungen mit dem dabei auftre
tenden Argument - daß ein Mindestumfang an Produktionsaufgaben 
erhalten bleiben müsse, um die Rentabilität zu sichern - der 
Eindruck, daß es primär nicht um die volkswirtschaftliche Ver
antwortung geht, sondern für den einzelnen die Kooperationsbe
ziehungen lukrativer sind und ihm daher auch attraktiver er
scheinen. Hier ist eine ganz entscheidende Aufgabe im politisch- 
ideologischen Klärungsprozeß im Rahmen unserer Partei gewiesen. 
Dabei müssen wir die Erfahrungen auswerten, die unsere besten 
Freunde aus dem Handwerk bei der Steigerung ihrer Reparatur
leistungen gesammelt haben.

Ein solches Beispiel gibt die Produktionsgenossenschaft des 
Klempnerhandwerks in Reichenbach, deren Vorsitzender Ufrd. Kurt 
N ö t z o 1 d ist. Im vergangenen Jahr führte sie für 70.000 DM 
zusätzliche Reparaturen durch. In diesem Jahr sollen im Rahmen 
des Produktionsaufgebotes durch Aufschlüsselung des Planes auf 
jeden Arbeitsplatz und Spezialisierung der einzelnen Mitarbeiter 
auf bestimmte Arbeiten die Reparaturloistungen gegenüber dem Vor
jahr um 10 % erhöht werden. Die dabei gesammelten Erfahrungen müs
sen wir in den Aktivs bei den Bezirksverbänden auswerten und 
unseren Freunden helfen, mit diesem Wissen aktiv auf die Verbes
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serung der genossenschaftlichen Arbeit Einfluß zu nehmen.

Entsprechend den konkreten ökonomischen Aufgaben kann unsere 
Parteiarbeit nur dann Erfolg haben, wenn sie gleichfalls 
konkret auf diese Aufgaben Bezug nimmt. Dazu ist die allseitige 
Verbesserung der Führungstätigkeit unserer Vorstände eine un
erläßliche Voraussetzung.

Einige Bezirksverbände haben die in Burgscheidungen vorgenommene 
kritische Analyse ihrer ökonomischen Arbeit genutzt und in Vor
bereitung ihrer Bezirksdelegiertenkonferenz die notwendigen 
Schlußfolgerungen gezogen. Bei anderen Verbänden werden die 
ökonomischen Aufgaben noch nicht mit der notwendigen Konsequenz 
und Verantwortung angepackt.

Der Bezirksverband Frankfurt/Oder beispielsweise befaßte sich 
sehr eingehend mit der Mitarbeit unserer Freunde in den Arbeits
gruppen Mittelstand der Nationalen Front. Durch Beschluß des 
Bezirksvorstandes wurden nicht nur die besten Freunde in die 
Arbeitsgruppen Mittelstand des Bezirksausschusses der Nationalen 
Front delegiert und die Kreisverbände beauftragt, diesem Bei
spiel zu folgen, sondern der Bezirksvorstand beschloß gleich
zeitig eine Empfehlung zur Verbesserung der Arbeitsweise der 
Arbeitsgruppen Mittelstand, die durch das Bezirksvorstandsmit
glied, Ufrd. B o e s e 1 , dem Bezirksausschuß der Nationalen 
Front vorgetragen wurden.

Nicht so zielgerichtet ist beispielsweise die Arbeit des 
Bezirksverbandes Suhl, der ein Mitglied des Bezirksvorstandes 
beauftragte, "einen Brief zur Verbesserung der politisch- 
ideologischen Arbeit der Arbeitsgruppe Mittelstand beim
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Bezirksausschuß der Nationalen Front einzureichen, in dem 
die konkreten Funkte der Verbesserung der Arbeit angerissen 
werden müssen. ** Es ist richtiger, so wie in Frankfurt/Oder 
im Vorstand selbst die Vorschläge zur Verbesserung unserer 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Mittelstand der Nationalen 
Front zu beraten und zu beschließen.

Eine gute Vorarbeit können dazu die bei den Bezirksvorständen 
bestehenden Aktivs leisten. Das Sekretariat des Bezirksvorstandes 
Dresden legte am 16.8. beschlußmäßig fest, das Aktiv Industrie 
zu beauftragen, in einer Beratung die bisherige Arbeit in den 
Betreuungsbereichen einzuschätzen und dem Bezirksvorstand Maß
nahmen für eine Verbesserung der Arbeit vorzuschlagen. Gleich
zeitig wurde das Aktiv Landwirtschaft beauftragt, die Mitarbeit 
unserer Freunde in der Landwirtschaft einzuschätzen und entspre
chende Maßnahmen zur Verbesserung dem Bezirksvorstand vorzu
schlagen. Der Erfolg liegt auf der Hand. Durch die gute Ver
bindung von Leitungstätigkeit und Mobilisierung unserer Freunde 
für die ehrenamtliche Mitarbeit gelang es beispielsweise, 
in Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz in Zusammenar
beit mit dem Kreisausschuß der Nationalen Front eine Arbeits
gruppe Mittelstand in N o s s e n  zu bilden und damit unter 
dem dort sehr stark vertretenen Mittelstand die massenpolitische 
Arbeit der Nationalen Front zu verstärken.

Auch die Freunde des Bezirksverbandes Oottbus legten beschluß
mäßig fest, in ihrer weiteren Arbeit die ökonomischen Probleme 
in enger Verbindung mit dem Nationalen Programm lösen zu helfen, 
wobei sie als Maßstab ihrer Arbeit die ökonomischen Erfolge 
zugrunde legen wollen, die sie mit ihrer Arbeit nachweislich 
erreichen. Nachweislich ergab sich aber, daß beispielsweise
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im Kreisverband G a 1 a u zwar 2 Unionsfreunde in der 
Arbeitsgruppe Mittelstand der Nationalen Front mitarbeiten, 
aber diese bisher weder durch den Kreisverband angeleitet 
wurden noch vor dem Kreisverband berichteten. Unser Kreis
vorstand in Calau hat sich lediglich am Anfang des Jahres 
mit der Frage der Einbeziehung des Mittelstandes in das 
Produktionsaufgebot befaßt und seitdem nicht mehr. Es 
bestand auch kein Gesamtüberblick, welche Unionsfreunde 
sich am Produktionsaufgebot beteiligen bzw. welche Verpflich
tungen sie abzugeben haben. Der Bezirksvorstand sollte die 
Arbeitsmethoden des Kreisverbandes Gottbus-Land auswerten, 
dessen Kreisvorstand sich regelmäßig über unsere Aa?b Mitarbeit 
in der Arbeitsgruppe Mittelstand unterrichtet und wo die 
dort abgegebenen Berichte Gegenstand eingehender Beratungen 
sind.

Es gibt viele ausgezeichnete Beispiele der Mitarbeit unserer 
Unionsfreunde im Produktionsaufgebot. Der entscheidende Mangel 
in unserer bisherigen Arbeit war aber, daß wir es noch nicht 
verstanden haben, diese von unseren Unionsfreunden gezeigte 
Initiative in die Breite unserer Parteiarbeit umzusetzen.
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Die Prinzipien des Produktionsaufgebotes gelten für die Industrie 
wie auch die Landwirtschaft.

Der Beitrag der Landwirtschaft zur Lösung der von Hationakongreß 
gewiesenen Aufgabe ist die systematische Steigerung der Brutto- 
und Marktproduktion sowie die kontinuierliche Erfüllung der staat
lichen Pläne. Jedes Mitglied unserer landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften muß deshalb bewußt seine Arbeit als 
eine Leistung in unserem nationalen Kampf ansehen und seine Ver
antwortung gegenüber der gesamten Volkswirtschaft erkennen. Wenn 
wir die Pläne in der Landwirtschaft voll erfüllen, wenn wir ent
schieden Kurs darauf nehmen, unsere Bevölkerung in größtmöglichem 
Umfange aus der eigenen Produktion mit Lebensmitteln zu versorgen, 
können wertvolle Devisen sowie zusätzliche Exportgüter, die sonst 
zur Deckung für verstärkte Lebensmittel Importe bereitgestellt wer
den müssen, gespart werden. Das hilft uns bei der weiteren Ent
wicklung unserer gesamten Volkswirtschaft, im besonderen der füh
renden Zweige. Höhere Investitionen z.B. in der chemischen Indu
strie oder im Maschinenbau führen auch zu weiteren Verbesserungen 
der Versorgung unserer VEG und LPG mit Betriebsmitteln. Sie wir
ken sich somit unmittelbar in der Landwirtschaft produktionsstei
gernd aus. Vir müssen daher von unseren Freunden vom Lande erwar
ten, daß sie ihre Arbeit in der Genossenschaft an dieser hohen 
Verantwortung messen. Vir müssen von ihnen erwarten, daß sie durch 
ihr eigenes Beispiel und durch ihr Auftreten als Initiatoren 
guter genossenschaftlicher Arbeit wirken;



daß sie im sozialistischen Wettbewerb beispielhaftÄ4orangehen 
und helfen, alle Möglichkeiten zu nutzen, damit die staatlichen 
Pläne voll und termingerecht erfüllt werden.

Diese große Verantwortung unserer sozialistischen Landwirtschaft 
muß auch die massenpolitische Arbeit aller gesellschaftlichen 
Kräfte im Dorf bestimmen. Die Ortsausschüsse der nationalen krönt 
sind die Träger der massenpolitischen Arbeit im Dorf. .Die üb«r- 

'etePhe.it uii^ü r w  lä n A lig faea^QEB ^ i'Uypuü u ib e r t e t - g e -  
- schiiaeewg-^n TtfairMr^anusnahünaon-^nlt, Auf Initiative unserer Orts
gruppen wurde z.... in Groß-Brießnig, Ars. korst, der Ortsausschuß 
umgebildet und aktiviert. In dieser Gemeinde und ebenso in Naun

dorf, üroß-ßademeusel und Groß-Kölzig, tebenfallst Krs. korst, konn
te durch eine gute Arbeit unserer kreunde in der Nationalen krönt 
erreicht werden, daß die gesamte Dorfbevölkerung bereits in die 
Ausarbeitung der Erntepläne einbezogen wurde. Dadurch konnten die 
örtlichen Arbeitskraftreserven weitestgehend in Anspruch genommen 
werden. Diese Gemeinden zählten zu den ersten, die im Bezirk 
Cottbus die Getreideernte abschlossen und den Staatsplan erfüllten. 
Bier zeigt sich besonders deutlich, wie sich eine gute massenpo
litische Arbeit in meßbaren ökonomischen Ergebnissen nie der schlägt. 
Zweifelsohne sind diese Beispiele auch ein Ergebnis der guten 
Leitungstätigkeit des Kreisverbändes, der in der Ständigen Kom
mission/ sowie im Kreisausschuß der Nationalen krönt initiativ 
mitarbeitet, die dort getroffenen kestlegungen ständig auswertet, 
die Ortsgruppen operativ anleitet und es versteht, mit Hilfe aller 
Kreisvorstandsmitglieder und weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiter 
die Erfahrungen unserer besten Ortsgruppen sofort auf die übrigen 
zu übertragen.



Richtig handelte auch der Bezirksverband Heübrandenburg bei der 
Durchführung der Plandiskussion, um das Ziel, die gesamte Bevöl
kerung in die Diskussion einsÜbeziehen, verwirklichen zu helfen, 
wurden außer den Mitgliedern des BezirksSekretariates, auch die 
Vorstandsmitglieder und alle Funktionäre der Kreisverbände einge
setzt. in enger Zusammenarbeit mit den Ständigen Kommissionen 
Landwirtschaft und den Ausschüssen der Rationalen Front wurden 
alle Ortsgruppen in die Plandiskussion einbezogen,, Das ist die 
richtige Methode, die ganze Kraft der Partei auf die Lösung der 
Schwerpunktaufgaben zu konzentrieren.

Aber noch nicht alle unsere Verbände leisteten bzw. leisten eine 
solch gute Arbeit. Der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt begnügte 
sich bei der Vorbereitung der Getreideernte mit einem Schreiben 
an die Kreisverbände, in dem die wichtigsten Maßnahmen dargelegt 
wurden. Aus dem Protokoll der Sitzung des Bezirkssekretariats 
in Schwerin vom 22. 9» 1962 ist ersichtlich, daß der Stellver
treter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, Ufrd. Bruhn, einen 
Bericht zur Ernte gab. Er sagte u.a., daß man es im Bezirk nicht 
verstanden habe, das 1‘empo. und die Initiative der Bevölkerung, 
die sie bei der Getreideernte gezeigt hat, auch auf die Kartoffel
rodung zu übertragen. Das Sekretariat nahm diese Feststellung 
zur Kenntnis. Min Beschluß, welche Maßnahmen der Bezirksverband 
auf orund dieses ernsten Hinweises einzuleiten gedenkt, wurde 
nicht gefaßt. Der Bezirk Schwerin war zu diesem Zeitpunkt das 
Schlußlicht bei der Kartoffelrodung. Das war dem Bezirks verb and
ebenso bekannt, wie die auch unter Unionsfreunden des Bezirkese
verbreitete i'endenz, mit der Kartoffelrodung erst am 1. Oktober 
zu beginnen. Hier wäre es also notwendig gewesen, auf diesen ern
sten Hinweis sofort mit entsprechenden Maßnahmen in den Kreisver
bänden zu reagieren.



Die diesjährige Getreideernte war durch ungünstige Witterungshe- 
dingungen sehr erschwert. Der Beginn verzögerte sich um 4 Wochen. 
Dazu kamen noch die Erschwernisse während der Ernte durch anhal
tende Kegenfälle. Diese Verzögerungen führten dazu, daß auch die 
folgende Hackfruchternte sowie Maisernte und die Herbsthe stellung 
noch mehr zeitlich zus ammenge drängt wurden. Mit Hilfe der Arbeiter
klasse, Angehörigen der bewaffneten Kräfte sowie der gesamten Be
völkerung ist es gelungen, das Getreide und die Kartoffeln recht
zeitig und ohne Verluste unter Dach und Each zu bringen. Zehntau
sende von Unionsfreunden und ungezählte parteilose Christen haben 
sich im zinne des Appells des Präsidiums des Haupt vor Standes als 
Erntehelfer zur- Verfügung gestellt. Mit besonderer ireude können 
wir feststellen, daß auch die Pfarrer aller Konfessionen die Gläu
bigen zur Mitarbeit bei der Ernte aufriefen und vielerorts selbst 
in einem bisher nicht erreichten Maße mit Hand anlegten. Herr 
Pastor Losch wurde sogar als bester Schichttraktorist des Kreises 
Neustrelitz mit der ’’Medaille für ausgezeichnete Leistungen in 
der LPG" ausgezeichnet. Allen Unionsfreunden und parteilosen Chri
sten, die als Genossenschaftsbauern, Mitarbeiter der ...TS und VEG 
oder als Erntehelfer geholfen haben, des Volkes Brot zu sichern, 
möchte ich von dieser Stelle aus den Dank und die Anerkennung 
des Haupt vor Standes der Christlich-Demokrati sehen Union ausspre
chen.

Jetzt kommt es vor allem darauf an, daß sich unsere Ortsgruppen 
dafür einsetzen, daß die guten Ernteerträge auch für die Steige
rung der tierischen Produktion genutzt werden. Schwerpunkt ist 
die kurzfristige Erhöhung der Viehbestände besonders der Schweine
bestände. Der Beschluß des Ministerrates über die Erhöhung der 
Viehbestände sowie der ffleischproduktion vom 17. 9. 1962 weist 
allen sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben den Weg, wie die



pl anrückst ände auf geholt, die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 
1962 erfüllt und die Voraussetzungen für eine kontinuierliche 
Planerfüllung im kommenden Jahr geschaffen werden. Vorrangig ist 
die Aufholung der Rückstände in der Sauenbedeckung bis 31. Oktober. 
Durch die ungünstige Putter läge waren die Schweinebestände im ab
gelaufenen Wirtschaftsjahr zurückgegangen. Durch die außerordent
lich schlechten Witterungsbedingungen betrug im vorigen Jahr der 
Minderertrag bei Getreide 1 Million t und bei Kartoffeln 3 Millio
nen t. Die Ergebnisse der diesjährigen Ernte ermöglichen es jedoch, 
die Schweinebestände in allen VES und LPG wieder auf einen hohen 
Stand zu bringen. Die Erhöhung der Aufkaufpreise für Schweine sind 
für alle Genossenschaftsbauern nicht nur ein guter materieller An
reiz, sondern auch eine Verpflichtung, alle Möglichkeiten zu nut
zen, um der Arbeiterklasse für diese Hilfe durch gesteigerte Lei
stungen in der tierischen Produktion danken. Besonders groß sind 
die Rückstände der Sauenbedeckung in den Bezirken Schwerin, Ro
stock, Reubrandenburg und Magdeburg. Diese Rück stände gefährden 
die Planerfüllung 1963. Nur diejenigen Tiere, die noch bis Ende 
diesen Monats gedeckt werden, werfen die perkel im Frühjahr so 
rechtzeitig, daß sie noch im nächsten Jahr als Schl acht sc hwe ine 
auf den Markt kommen, ĵ ine weitere Schwerpunkt auf gäbe ist die 
richtige Organisation der Putterwirtschaft. Die vorhandenen Fut
termittel müssen unter Ausnutzung der wissenschaftlichen Er
fahrungen so rationell als möglich gentutzt werden. Deshalb ist 
es notwendig, in jedem Betrieb exakte Futterpläne zu erarbeiten, 
welche die nährstoffiaäßig richtige Zusammensetzung der Futter
rationen gewährleisten. Auch sollten die Mastschweine nach Alter 
und Gewicht in Gruppen aufgeteilt werden. Das ermöglicht eine 
differenzierte Fütterung sowie eine systematische Verkürzung der 
Mastzeit. Zugleich müssen auch in die im Ministerratsbeschluß gege-
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benen Hinweise zur richtigen Haltung und Pflege der Nutz tie re 
beachtet werden, um die noch zu hohen i'ierverluste zu verringern.
In der Feldwirtschaft müweon jetzt alle Kräfte auf die verlust
lose Einbringung der Rüben, das Nachlesen der restlichen Kartoffel
flächen, den Abschluß der Herbstbestellung sowie die Ziehung der

^/l'i -yyWinterfurche konzentriert' wcntau Das Rübenblatt besitzt einen 
hohen Futterwert. Deshalb müssen alle Betriebe darauf achten, daß 
sämtliche Blattmassen ohne Verzögerung, also in guter Qualität, 
geborgen und siliert werden. Alle diese Maßnahmen tragen zur bes
seren Planerfüllung in der Landwirtschaft und zur Verbesserung 
der Versorgung unserer Bevölkerung entscheidend bei. Sie müssen 
deshalb durch alle unsere Verbände unterstützt und mit Hilfe un
serer Freunde in jedem sozialistischen Landwirtschaftsbetrieb ver
wirklicht v/er den.



Liebe  Freunde 1

jir ii_.be:: uns ein großes Ziel gesetzt. Das Programm des 
Sozialismus gibt uns die feste Gewißheit, daß wir es er
reichen werden. In dem, was wir in unserer Republik als die 
Pioniere der deutschen Nation aufbauen, erfüllen 'sich die 
jahrtausendealten Träume und Hoffnungen der bester, -M-m« h mf - 
lgpohen Vorkämpfer und Wegbereiter einer glücklichen, fried
vollen und harmonischen Menschengemeinschaft, die den Krieg 
nicht mehr kennt und in der die Menschen, nicht mehr durch 
Klassenschranken voneinander getrennt, alle ihre Anlagen und 
Fähigkeiten im Dienst an der Gesellschaft und zugleich zum 
eigenen Nutzen frei entfalten können. Dieses hohe Ziel ist
unserer Arbeit, unseres Kampfes wert. Darum wollen wir keine

\

Anstrengungen scheuen, dieses verpflichtende Leitbild der 
umf. ssend und vollständig aufgebaftien sozialistischen Gesell
schaft Wirklichkeit werden zu lassen. Darum wollen wir uns 
unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei noch 
fester mit allen demokratischen Kräften in der Nationalen Front 
zusammenschließen und durch neue gute Taten unsere Deutsche 
Demokratische Republik weiter stärken und festigen.

Unsere Taten für unseren Friedensstaat, das Vaterland aller- 
guten Deutschen*
Alles für Frieden und Vaterland, für den Sieg des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik!



Vorlage für die XII,Sitzung
des Hauptvorstsndes

Der Hauptvorstand möge beeeh liessen ;

Im In te re sse  der Erhöhung der A rb e its fäh ig k e it dea Z entralen  Untersuchungsausschußes wird seine Zusammensetzung wie fo lg tbeschlossen:

1, TJfrd, Dr, H einrich T o e p 1 i t  z (V o r-s itzen d er)M itg lied  des Hauptvorstandea
2, ufrd* Gerhard L a n g e  ( s t e l lv ,  V orsitzender)M itglied des HauptvorStandes
3, TJfrdn, Rosemarie T i  t  t  e r  t  (B e is itz e r in )M itg lied  des HauptvorStandes
4, Ufrd, Hansjürgen R 8 s n e r  (B e is itz e r)M itg lied  des Hauptvorstandea
5, u frd . Günter W a l d m a n n  (S ekretär)A b te ilu n g s le ite r

Die Ufrdn* T i t t e r t  t r i t t  an die S te lle  der Ufrdn. Haaick, die aus gesundheitlichen  Gründen n ich t in  der Lage i s t ,  d ie ih r  übertragenen Aufgaben wahrzunehmen,
B e g r ü n d u n g
Die u frd n , H a a i c k  i s t  aus gesundheitlichen  Gründen n ich t in  der Lage,die ih r  übertragene Funktion im ZUA wahrzunehmen,An ih re  S te ile  t r i t t  die Ufrdn, T i t t e r t ,
Nach der Wahl des U frd, R 8 s n e r  zum V orsitzenden des BV B erlin  i s t  er n loht mehr in  der Lage, die ihmjals S ek re tä r des ZUA zufallenden Aufgaben wahrzunehmen. Er wird deshalb a ls  o rd e n tlich e r B e is itz e r  des ZUA gew ählt. An seine S te lle  t r i t t  der U frd, W a l d m a n n  ,Abtei* lu n g s le ite r  in der P a r td i le i tu n g ,
Die s ich  b u b  diesem Beschluß ergebenden Veränderungen tragen dazu b e i, die A rbeit des ZUA w eiter zu verbessern  und versetzen  ihn in  die Lage, die zu lösenden Aufgaben besser zu bew ältigen.



Vorlage für die Sitzung des
Haaptvorstan&es vom 22,10,1962

B a t  S c h l i e ß u n g 
(Entwurf)

Die b isher duxchgeführten B ezirksdelegiertenkonferenzen unserer C h ris tl ic h -  
Demokratischen Union h8ben d e u tlic h  d ie  große E in sa tz b e re itsc h a ft unserer 
Freunde und w eiter Kreise der p a rte ilo se n  c h r is tl ic h e n  Bevölkerung im Kampf 
um den F rieden, um den umfassenden Aufbau und d ie  Tollendung des Sozialism us 
und um die Lösung der na tio nalen  Frage unseres Volkes bewiesen, ü b e ra ll  d o r t , 
wo wir auf der Grundlage des N ationalen Programms und der Ergebnisse der XI, 
S itzung des HauptvorStandes d ie  p o litisc h e n  Hauptfragen gründlich g e k lä rt und 
die  A rbeit mit den Menschen zum H auptinhalt der L e itu n g s tä tig k e it unserer Vor
stande gemacht haben, sind wir in  der A rbeit unserer Verbände gut vorangekom
men, Das w e tte ife rn  unserer Ortsgruppen um die besten Ergebnisse der M itarbeit 
in  der N ationalen F ront, vor allem  in  der U nterstützung des Produktionsaufge
bote und im Gespräch mit v ie le n  p a rte ilo se n  c h r is tl ic h e n  Bürgern über d ie  ge
sch ich tlich e  Rolle unserer Republik und d ie  Zukunft D eutschlands, hat d ie  
in i t i a t i v e  unserer Freunde b e flü g e lt und beach tliche  p o lit is c h e  und ökonomi
sche E rfolge zum Ergebnis gehabt. So hat s ieh  In der Z eit der Vorbereitung 
unserer B ezirksdelegiertenkonferenzen und su f d iesen  Konferenzen se lb s t über
zeugend h e re u s g e s te l l t , daß unsere P a r te i ,  g e s tü tz t auf d ie  Bewußtheit und 
d ie  A k tiv itä t ih re r  M itg lied er, imstande i s t ,  große Energien fü r d ie  w eitere  
Stärkung unseres F ried en sstaa te s  zu e n tfa l te n  und immer mehr c h r is t l ic h e  Bür
ger ln  den Kampf der N ationalen Front einzubeziehen»
Diese Bilanz unserer A rbeit in  den le tz te n  Moneten lä ß t erkennen, daß d ie  
kommenden Aufgaben, wie s ie  auf der 17, Tagung des Zentralkom itees der Sozia
l is t is c h e n  E in h e itsp a rte i Deutschlands Umrissen worden s in d , uns g e rü s te t 
finden . Wir begrüßen die  Einberufung des VI« P a r te ita g e s  der SED und e rb licken  
in  ihm ein  E re ign is  von großer Bedeutung fü r a l l e  in  der N ationalen Front ver
e in ig ten  demokratischen K räfte , ja  fü r unser ganze® Volk. Daß d ie  Dokumente, 
d ie der VI. P a r te ita g  der SED zu verabschieden haben w ird , vorher vor der Öf
fe n tl ic h k e it  zur Diskussion g e s te l l t  werden, zeugt von der s ieh  immer mehr 
vertiefenden  s o z ia l is t is c h e n  Demokratie in  unserer Republik und beweist das 
eng« V ertrau en sv erh ältn is  zwischen der führenden g e se lls c h a ftlic h e n  K raft unse
re s  S taa te s  und a l le n  Schichten unserer Bevölkerung, So werden auch d ie  Bera
tungen, d ie  auf diesem P a rte ita g  zu führen s in d , zu e in e r Sache der gesamten 
demokratischen Ö ffen tlich k e it werden und im M ittelpunkt der Aufmerksamkeit der 
ganzen Nation stehen . Auf diesem P a rte ita g  wird Rechenschaft über v ie r  Jahre
b a r te r ,  aber e rfo lg re ic h e r  A rbeit am so z ia l is t is c h e n  Aufbauwerk und sn der
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Sicherung des Friedens g e le g t , wird di® nächst® Etappe des Weges in  d ie  Zu- 
kunft unserem Republik und unserer ganzen Nation abgesteckt werden«
Freude und Genugtuung e r fü lle n  uns, wenn wir auf d ie  Ergebnisse des zurück
liegenden Z e ita b sc h n itts  unserer gemeinsamen A rbeit im Demokratischen Block 
s e i t  dem V« P a r te i ta g  der SED zurückblieken« Dem unermüdlichen Kampf der Ar
b e ite rk la s se  und ih re r  Weggefährten in  der N ationalen Front des demokrati
schen Deutschland i s t  es gelungen, unserem Volke den Frieden zu e rh a lte n . Dank 
der wachsenden p o litisc h e n  und ökonomisehen S tärke unseres S rie d e n sa ta a te s , 
dank se in er erhöhten V erte id ig u n g sb e re itsch a ft, dank der zunehmenden A k tiv itä t 
v ie le r  w estdeutscher F riedensfreunde, d ie  aus dem B e isp ie l unserer Republik 
Mut und K raft schöpfen, konnte der im Bonner S taa t herrschende deutsche Impe
ria lism u s und M ilitarism us daran gehindert werden, unser Land und Europa in  
einen d r i t te n  W eltkrieg zu s tü rzen . Wir c h r is tl ic h e n  Demokraten, d ie  wir von 
unserem Glauben und Gewissen her gerufen s in d , Frieden zu h a lten  und Frieden 
zu s t i f t e n ,  sind g lück lich  darüber, daß wir an der S e ite  der A rb e ite rk lasse  
und ih re r  P a rte i das Unsere dazu tun konnten, d ie  Sach© des Friedens wie in  
der W elt, so auch in  Deutschland immer mehr an bestimmendem Einfluß auf d ie  
Entwicklung des K räfteverhältn isse®  gewinnen zu la sse n .
In der Deutschen Demokratischen Republik haben sich  in  den vergangenen v ie r  
Jahren d ie  s o z ia l is t is c h e n  P roduk tionsverhä ltn isse  endgültig  d u rchg ese tz t.
Die Spaltung der G esellschaft in  fe in d lic h  einander gegen 'berstehende K lassen, 
die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, d ie  unselige Z e i t ,  da e in ige  
wenige, in  deren Händen sich  d ie  w ir ts c h a f tlic h e  und p o lit is c h e  Macht zusam- 
m enballte , d ie  A rb e itsk ra ft der W erktätigen auasaugen und sieh an dem F leiß  
der A rbe ite r u n g e rec h tfe rtig t bereichern  konnten, gehören in  unserem S taa t 
unw iderruflich der Vergangenheit an . Wir c h r is tl ic h e n  Demokraten, d ie  wir von 
unaerem Glauben und Gewissen her gerufen s in d , in  unserem Nächsten den Bruder 
zu lieben  und gerechten G esellschaftazuständen den Weg b e re ite n  zu h e lfen , 
sind g lück lich  darüber, daß wir an der S e ite  der A rb e ite rk lasse  und ih re r  Par
t e i  das Unsere dazu tun konnten, d ie  Grundaufgaben de* Periode des Übergangs 
vom Kapitalism us zum Sozialism us in  unserem A rbeiter-und-B auern-S taat e rfo lg 
re ic h  zu lö sen . I
In der gemeinsamen A rbeit der N ationalen Front hat sieh  in  diesen v ie r  Jahren 
un ter Führung der A rbe ite rk lasse  und ih re r  P a r te i  da® enge, v e rtrau en sv o lle  
M iteinander a l l e r  demokratischen K räfte w eiter g e fe s t ig t  und bei dar Lösung 
der uns gemeinsam g e s te l l te n  Aufgaben ein© neue Q ualitä t gewonnen. Immer wie
der hat die A rb e ite rk lasse  den Tatbeweis dafür e rb ra c h t, daß di© Geschichte
s ie  damit beau ftrag t h a t,  unser Volk von der H errschaft se in er im p e r ia l is t ! -» 3 «
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sehen und m ili ta r is t is c h e n  Feinds zu be fre ien  und in  Übereinstimmung mit den 
Gesetzmäßigkeiten unserer Epoche end lich  auf den Weg des F riedens, der Demo
k ra tie  und des Sozialism us zu führen» A lle in  d ie se r Weg verbürgt unserer Na
tio n  eine g lückliche Zukunft f r ie d l ic h e r  A rb e it, sicheren  Wohlstandes und 
steigenden Ansehens unter den anderen Völkern. Wir c h r is tl ic h e n  Demokraten, 
die wir von unserem Glauben und Gewissen her gerufen s in d , unseres Volkes 
bestes zu suchen, sind g lü ck lich  darüber, daß w ir das Unsere dazu tun  konn
te n , die p o litisch -m o ra lisch e  E inheit unserer f le iß ig  fü r den Sozialism us 
schaffenden, nach Frieden und Glück strebenden Bevölkerung w eiterzuentw ickeln 
und immer m6hr c h r is t l ic h e  Bürger im Sinne der wegweisenden F ests te llu n g en  
des Gesprächs vom 9 . Februar 1961 fü r das freu d ig e , bewußte Mitwirken am Bau 
unserer schönen so z ia l is t is c h e n  Menschengemeinschaft zu gewinnen.
Immer d e u tlic h e r hat s ieh  in  den zurückliegenden v ie r  Jahren d ie  grundsätz
lic h e  Ü berlegenheit der so z ia l is t is c h e n  Ordnung unserer Bepublik in  den aus
schlaggebenden Bereichen des g e se lls c h a ftlic h e n  Lebens vor a l l e r  Augen h e r- 
a u s g e s te l l t .  Der wahrhaft demokratische Charakter unseres S ta a te s , d ie  v ie l 
fach t ro tz  erschw erter Bedingungen erkämpften Erfolge bei der E rfü llung unse
re r  V olksw irtschsftsp läne und bei der Verbesserung der Lebenslage unserer Be
völkerung, unsere v o rb ild lich en  Leistungen auf dem Gebiete der Volksbildung 
und Erw achsenenqualifizierung, der Entwicklung des Hochschulwesens und der 
w issenschaftlichen  Forschung, der Kunst und L i te ra tu r ,  des Gesundheits- und 
Sozialw esens, der K örperkultur und des Sports -  a l l e  d iese  Errungenschaften 
weisen unseren so z ia l is t is c h e n  S taa t e ind eu tig  a ls  Basis und B eisp ie l fü r  das 
kommende e in h e itlic h e  Deutschland des Friedens und der Demokratie, a ls  den 
W egbereiter der s o z ia l is t is c h e n  Zukunft unserer ganzen Nation au s. 'Wir c h r i s t 
lich en  Demokraten, die wir von unserem Glauben und Gewissen her gerufen s in d , 
unsere Verantwortung fü r die Gemeinschaft in  tä g lic h e r  A rbeit fü r das Wohl 
des Ganzen zu bewähren, sind g lü ck lich  darüber, daß wir das Unsere dazu tun 
konnten, unseren S taa t zu s tä rk en , seine Rolle a ls  V aterland und s ichere  Zu
kunft sho f f  nung a l l e r  guten Deutschen unseren c h r is tl ic h e n  Mitbürgern immer 
k la re r  zu beweisen und ih re  K raft immer wirksamer in  die gemeinsamen Anstren
gungen unserer W erktätigen fü r d ie  Verwirklichung der Pläne und Vorhaben unse
re s  s o z ia lis t is c h e n  Aufbauwerks e in f lie ß e n  zu la s se n .
Wir, d ie  Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, d ie  P io n iere  der deut
schen N ation, haben ein  neues Z e i ta l te r  in  der Geschichte unseres Volkes her- 
aufgeführt -  das Z e i ta l te r  des Sozialism us, das Z e i ta l te r  des Friedens und der 
sozia len  S ic h e rh e it, der Menschenwürde und B rü d e rlich k e it, der F re ih e it und
G erech tig ke it, der M enschlichkeit und der Lebensfreude. J e tz t  i s t  eine neue-  4 -
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Stufe unserer g e se llsc h a ftlic h e n  Entwicklung e r r e ic h t ,  d ie  einen neuen Auf- 
Schwung der P roduk tivkräfte  auf der Grundlage v ö llig e r  und konsequenter Aua- 
nutzung der ökonomischen Gesetze des Sozialism us erm öglicht und bedingt« Es 
beginnt d ie  Periode des umfassenden und vo lls tänd ig en  Aufbau des Sozialism us, 
an deren Ende d ie  Vollendung unserer neuen g e se lls c h a ftlic h e n  Ordnung stehen 
wird» Diese neue Etappe, in  d ie  unsere A rbeit j e tz t  e i n t r i t t ,  verlan g t d ie  
ganze K raft der A rb e ite rk lasse  und ih re r  Bündnispartner« Wir c h r is tl ic h e n  De** 
mokraten sind b e re it  und en tsch lo ssen , unseren B ündnispflichten v o lla u f ge** 
rech t zu werden und dem umfassenden Aufbau des Sozialism us unser Bestes zu 
geben«
Des Gebäude des Sozialism us, das wir in  den vergangenen zehn Jahren e r r ic h te t  
haben und das nun in  seinen Umrissen a ls  Wahrzeichen der Zukunft unserer gan
zen N ation, a ls  3eweis der Wende in  der Geschichte unseres Volkes fü r jeder
mann s ic h tb a r von der Schöpferkraft unserer W erktätigen kündet, kann nur v o ll
endet werden, wenn uns der Friede e rh a lte n  b le ib t»  Deshalb besteh t d ie  vor
d r in g lic h s te  Aufgabe unseres na tio nalen  Kampfes d a r in , den deutschen Friedens
v e rtrag  zu e rringen  und auf se in e r Grundlage W estberlin  aus einem NATO-Sttitz- 
punkt, der noch immer den läng st überho lten  Bedingungen des Besatzungaregimes 
u n te r l ie g t ,  in  eine F reie S tadt umzuwandeln« Das wird e in  w eite re r en tsch e i
dender Sieg der fried lieb en d en  V olkskräfte über den deutschen Im perialism us 
und M ilita rism us, e in  M eilenstein  im Bingen um die Verwirklichung unseres Na
tio n a len  Programms sein» Von d ie se r Grundlage aus werden wir d ie  n a tio n a le  
W irtschaft unserer Republik noch k r a f tv o l le r ,  noch e rg eb n isre ich er a ls  b isher 
w eiterentw ickeln können.
Ausschlaggebend fü r den umfassenden Aufbau des Sozialism us sind d ie  Anstren
gungen unserer W erktätigen zur S teigerung der Produktion und der A rbeitspro
d u k tiv i tä t  auf der Grundlage des höchsten Standes der W issenschaft und Tech
n ik . Nur auf d iese  Weise werden wir aus eigener K raft und in  enger W irtschafts
gemeinschaft mit der Sowjetunion und den anderen s o z ia l is t is c h e n  Ländern unser 
a l l e r  Leben angenehm und schön g e s ta l te n , d ie  wachsenden Bedürfnisse unserer 
Bevölkerung immer besser befried igen  und das P rin z ip  des Sozialism us "Jeder 
nach seinen Fähigkeiten -  jedem nach se in er Leistung" v o ll  verw irk lichen  
können»
Je näher w ir diesem Z ie l kommen, um so k la re r  wird sich  das p o litisc h -m o ra li
sche A n tli tz  der so z ia l is t is c h e n  G esellschaft herausformen» Eine b rüd erlich e  
Gemeinschaft g le ic h b e re c h tig te r  Bürger, d ie  durch Beziehungen der kamerad
sch a ftlic h en  Zusammenarbeit und geg en se itig e r H ilfe  m iteinander verbunden
sind und d ie  mit hohem Bewußtsein, e in e r neuen E in ste llu n g  zur A rbeit und zum— 5 —
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S taa t di« In te re ssen  der Gesamtheit zum Gesetz ih re s  eigenen Handelns werden 
lassen  -  das sind d ie  Kennzeichen d ie se r  G ese llsc h a ft, d ie  wir e rs treb en  und 
d ie  sich schon heute in  der so z ia l is t is c h e n  A rb e ita - und Lebensweise von Mil
lionen  Bürgern unserer Bepublik ab zeich ne t. Diese neue G esellschaft 1st eine 
G esellschaft v o lle n tw ic k e lte r , g e b ild e te r  P e rsö n lich k e iten , deren Dasein 
durch die SohStze der K ultur b e re ich e rt wird und die  a ls  bewußte G esta lte r 
ih re s  eigenen Geschicks, a ls  Beherrscher der Gesetze der Entwicklung in  Natur 
und G esellschaft handeln.
In d iesen  neuen, s o z ia l is t is c h e n  Formen menschlichen Zusammenlebens und Zusam
menwirkens e r fü lle n  s ich  die jah rtau sen d ea lten  Träume und Hoffnungen der be
sten  c h r is tl ic h e n  Vorkämpfer und W egbereiter e in e r g lück lichen , fr ie d v o lle n  
und harmonischen Menschengemeinschaft, d ie  den Krieg n ich t mehr kennt und in  
der die Menschen, n ich t mehr durch Klassenschranken voneinander g e tre n n t, a l le  
ih re  Anlagen und Fähigkeiten im Dienst an der G esellschaft und zugleich zum 
eigenen Nutzen f r e i  e n tfa l te n  können. Dieses hohe Z ie l i s t  unserer A rb e it, 
unseres Kampfes w ert. Wir c h r is tl ic h e n  Demokraten und a l l e  c h r is tl ic h e n  Bür
g e r, d ie auf das Wort unserer P a r te i  hören und um ih re  Verantwortung a ls  
G lieder unseres Volkes und a ls  Bürger unseres S ta a te s  w issen, werden kein« 
Anstrengungen scheuen, d ieses  verp flich ten d e  L e itb ild  der umfassend und v o ll
s tänd ig  aufgebauten s o z ia l is t is c h e n  G esellschaft W irklichkeit werden zu la s 
sen.
Daher schließen wir uns un ter der Führung der A rb e ite rk lasse  und ih re r  P a r te i  
noch fe s te r  mit a l le n  demokratischen K räften in  der N ationalen Front zusammen. 
A lle unsere Freunde, a l le  c h r is tl ic h e n  Bürger fo rdern  wir au f, durch neue gute 
Taten an ihrem A rb e itsp la tz  d ie  ökonomischen Grundlagen unserer Republik im 
Produktionsaufgebot w eiter zu s tä rk en . A lle den Schichten des M itte ls tan d es  
zugehörigen Unionsfreunde und p a rte ilo se n  c h r is tl ic h e n  Bürger rufen  w ir, auf 
dem Wege vom Ich zum Wir voranzuschreiten  und sich  in  d ie  s o z ia l is t is c h e  Ge
meinschaft unseres Volkes e inzu re ihen .
Die von der 17, Tagung des Zentralkom itees der SED bera tenen  Dokumente des 
VI* P a rte ita g e s  der P a r te i  der A rb e ite rk lasse  w ollen w ir n ich t nur aufmerksam 
stu d ieren  und gut durchdenken, sondern auf a lle n  Gebieten unserer A rbeit Vor
schläge zur Verwirklichung der in  diesen Dokumenten g e s te l l te n  Aufgaben en t
w ickeln. Vor allem  sber ru fen  wir unsere Freunde a u f, den Massenwettbewerb 
zur Vorbereitung d«3 VI, P a rte ita g e s  der SED zu u n te rs tü tz e n . Wir schlagen 
unseren Ortsgruppen vo r, auf der an lä ß lich  der B ezirksdelegiertenkonferenzen 
gezogenen Bilanz ih re r  A rbeit aufzubauen und das W ette ifern  um neue Leistungen
in  der Produktion und in  der g e se lls c h a ftlic h e n  A rbeit fo rtz u se tz e n . Die•» 6 •



6

Richtung d ie se r neuen Etappe unseres W etteifern® w eist uns d ie  Losung 
’‘Gründlich denken, e h rlic h  a rb e ite n , w ir ts c h a f t l ic h  rechnen, w issen sch aftlich  
forschen , froh und k u ltu rv o ll  leben l" Im Zeichen d ie se r  Losung werden a l l e  
unsere Vorstände v e rp f l ic h te t ,  d ie  A rbeit mit unseren Unionsfreunden und ih re  
Wirksamkeit un ter der p a rte ilo se n  c h r is tl ic h e n  Bevölkerung konsequent auf d ie  
neuen Aufgaben des umfassenden Aufbaus des Sozialism us in  unserer Republik zu 
o r ie n tie re n . Darin wird der wirksamste B eitrag  der C hristlich-D em okratischen 
Union zur Vorbereitung des VI. P a rte ita g e s  der SED und zur Verwirklichung des 
Programms das Sozialism us bestehen .

>



XII« Hauptvorstandssitzung 

V o r s c h l ä g e  für die Redaktionskommission;

1» Unionsfreund R i e d e 1 , Walter - Dresden
2. " F i s c h e r  , Gerhard - Berlin
3, D ö l l i n g ,  Karl - Cottbus
4. Unionsfreundin J u n g ,  Hertha - Berlin
3, Unionsfreund S c h a p e r , Alwin - Berlin



Te i Inahme e rk lä r  ung

An die
Parteileitung der Christlich-Demokratischen Union 
- Abt9 Politik - 
B e r l i n  W 8 P 
Otto-Nuschke-Str. 5 9 /6 0

An der Sitzung des Hauptvorstandes am 1» Oktober 1962 nehme ich 
teil -nicht teil (Bei Nichtteilnahme bitten wir um Angabe der 
gründe)

Meine Anreise erfolgt mit dem Wagen - mit der Bahn -

................ , den 1962

+) Nichtzutreffendes bitte streichen
(Name)

[AnschrlfTj"



CHRIST LI CH“DEMOKRATISCHB UNION DEUTSCHLANDS 
- Parteileitung °

Berlin W 8, Otto~Nuschke~Str• 59/6o

Berlin, den 13*9-1962

Liebe Unionsfreundin! Lieber Unionsfreund!
Aus zwingenden Gründen macht es sich erforderlich, die XII. Haupt 
Vorstandssitzung vom 1» Oktober 1962 auf Montag, dem 22. Oktober 
1962 zu vertagen.
Der sich in Ihrem Besitz befindliche Zeitplan bleibt bestehen.
Wir bitten für diese Maßnahme um Verständnis. Die anliegende 
Teilnahmeerklärung bitten wir bis zum 12, Oktober 196? an die 
Abt. Politik zu übersenden.

Mit y^Qionsgruß!

nf-
(Wol^jj'ng Heyl)

l_i W  «  SU i_ L . U  t . U  U f t . U U u a L . U t , U . U

■= Hier abtrennen >-



CHRISTLICH-DEMOKRATI3CHE UNION 
- P a r t e i l e i t u n g  - 

Berlin W 8, Otto-Nuschke-Str. 59/60

Berlin, den 26.9.1962

Liebe Unionsfreundin! Lieber Unionsfreund!

Am 22. Oktober 1962 findet in Frankfurt/Oder, Kulturhaus "Völkerfreundschaft“, Bimbaumsmühle, die XIi. Sitzung des 
Hauptvorstandes statt.
Im Aufträge des Präsidiums des Hauptvorstandes lade ich Sie 
hiermit zur Teilnahme an dieser Sitzung ein.
In die Tagesordnung wurden folgende Punkte aufgenommen*

1. Bericht des Präsidiums
Berichterstatter* Ufdn. K u t z n e r

2. Aussprache zum Bericht 
des Präsidiums

3. Zusammenfassung der Aussprache Ufd. G ö t t i n g
4. Beschlußfassung
5. Schlußwort Ufd." B a c h

Einzelheiten über den Ablauf der Sitzung des Hauptvorstandes 
bitte ich, dem beigefügten Zeitplan zu entnehmen.
Das Tagungsbüro befindet sich im Kulturhaus “Völkerfreundschaft" 
und ist am 22. Oktober ab 8.oo Uhr geöffnet.
Die anliegende Teilnahmeerklärung bitte ich, bis zum 10. Oktober 
1962 an die Abteilung Politik zu übersenden.
Bei Nichtteilnahme wird um kurze schriftliche Begründung gebeten.

Mit Uniopsgruß !
C40

Anlage (Gerald {rotting)


