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Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!
Ich eröffne die XIII. Sitzung des Hauptvorstandes und begrüße 
Sie alle auf das herzlichste. Mein besonderer Gruß gilt den 
Gästen unseres Hauptvorstandes, unter ihnen dem Rektor der 
Bergakademie Freiberg, unserem Unionsfreund Professor Dr.
Hollweg.

( Beifall )
Die Tagesordnung und der Zeitplan liegen Ihnen vor. Gibt es dazu 
irgendwelche Bemerkungnn? Das ist nicht der Fall. Der Hauptvor
stand stimmt der Tagesordnung und dem Zeitplan zu.

Für die Redaktionskommission werden folgende Vorschläge unter- 
breitet:
Als Vorsitzender der Freund Hansjürgen Rösner 
als Mitglieder Dr. Hatald-Dietrich Kühne,

Ufdn. Emmi Heinrich 
Ufdn. Rosemarie Schuder

und als*Sekretär der Redaktionskommission unser Freund Gerhard 
Fischer.

Werden weitere Vorschläge gemacht oder gibt es Bemerkungen zu 
den genannten Freunden? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich 
die Freunde, die mit der Zusammenstellung der Redaktionskommission 
in der genannten Form einverstanden sind, um das Handzeichen. - 
Danke sehr! - Gibt es Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? Das ist 
nicht der Fall. Die Redaktionskommission ist einstimmig gewählt.

Wir treten in die Tagesordnung ein. Punkt 1 der Tagesordnung um
faßt den Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes. Berichter
statter ist der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
und Gesundheitsminister der Deutschen Demokratischen Republik, 
unser Freund Max Sefrin. Ich erteile ihm das Wort.

(Der von Ufd. Max Sefrin vorgetragene Bericht des 
Präsidiums des Hauptvorstandes liegt im Wortlaut vor.)

Siehe Anhang !!!
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Unionsfreund Bach:

loh danke unserem Freunde Max Sefrin für den Bericht des Präsidiums. 
Wir treten jetzt in die Aussprache ein. Als erster Diskussions
redner hat unser Freund Hansjürgen Rösner das Wort. Nach der Pause 
wird als erster Diskussionsredner der Rektor der Bergakademie in 
Freiberg, Unionsfreund Professor Dr. Hollweg, das Wort nehmen.

Unionsfreund Hansjürgen Rösner:

Meine sehr verehrten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

In unserem Bezirksverband Groß-Berlin sind in den letzten Wochen 
in Gesprächen sowohl in den Vorständen, auf unseren Mitglieder
versammlungen als auch in vielen Gesprächen zwischen Vorstands
mitgliedern und Mitgliedern unseres Verbandes außerordentliche 
lebendige Auseinandersetzungen und - ich meine - auch oft echte 
und fruchtbare Streitgespräche gewesen, und wir glauben, daß sich 
in diesen Auseinandersetzungen wichtige Ansätze zeigen zu einer 
neuen Qualität, und deswegen war ich der Meinung, daß es richtig 
ist, dazu hier vor unserem Hauptvorstand einige Bemerkungen zu 
machen.

Die letzten zehn Tage des Monats Oktober hatten waren bei uns 
wie ja auch anderswo die Spanne zwischen unserer Bezirksdelegierten' 
konferenz und der ersten Arbeitssitzung de neugewählten Bezirks
vorstandes. In diesen Tagen waren wir alle, wir ja auch woanders, 
angefüllt mit dem ersten Studium der Fülle von Dokumenten zun 
VI. Parteitag, und manchen von uns drohte dabei sozusagen der 

Faden so ein bißchen fea?taugeheH verloren zu gehen. Dann kam 
eine Tagung des Berliner Ausschusses der Nationalen Front, und 
wir haben miteinander gesagt: Studieren - ja, das ist wichtig, 
das ist außerordentlich wichtig, das ist wichtiger als je zuvor. 
Studieren - ja, aber nicht StudierstAbe. Klarheit muß man also 
erreichen, indem man das Studieren und das Herangehen jetzt 
an die nächsten Aufgaben führt, um die es geht. Wir haben uns 
den Kopf zerbrochen, wie man das machen muß. Wir haben gesagt, 
der VI. Parteitag, das ist doch nicht Selbstzweck, und die Vor-
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Bereitung zum VI. Parteitag ist ja auch nicht Selbstzweck. Es 
geht doch darum, daß wir mit dem Vorhaben des VI. Parteiges 
eintreten in eine neue Etappe der Entwicklung in unserer 
Republik, die neue Qualität hat und die doch auch davon gekenn
zeichnet ist, daß sich eine neue Qualität im Verhältnis des 
Menschen zu seiner Gesellschaft entwickelt, nicht so, daß sie 
von vornherein da ist, sondern daß sie sich im Kampf um die 
Lösung der Aufgaben entwickeln muß, und es muß doch jetzt darum 
gehen, so haben wir uns gesagt, unsere Unionsfreunde mit unserer 
Kraft hineinzuführen, vorzubereiten darauf nicht irgendwann, 
sondern gleich und rechtzeitig. Wir haben uns überlegt, daß 
man wahrscheinlich so herangehen muß, daß wir unsere Mitglieder 
noch viel konkreter als früher ansprechen müssen, daß wir um
fassender mit ihnen reden müssen, dabei aber auch eingehen müssen 
auf ihre eigene Gedankenwelt, also auf alles, was sie selbst 
unmittelbar in ihrem Alltag bewegt.

Wir haben gesagt, es geht darum, unseren Vorständen Aufgaben 
zu stellen, wo man dann nachher nicht mehr ausweichen kann, 
wo es dann auch nicht mehr möglich ist, vielleicht irgendwtwas 
zu konstruieren, was in der Wirklichste u.U. noch gar nicht 
da ist. Wir haben uns gesagt, es geht auch darum,das immer wieder 
geforderte politische Einhelgespräch in der Weise voranzutreiben, 
daß wir unsere Vorstände zwingen, es wirklich mit einem poli
tische Inhalt zu führen und nicht so, wie es damals in Vorbe
reitung unserer Jahreshauptversammlungen gelegentlich noch war., 
daß man hinging und sagte: Nun komm doch mal endlich wieder zur 
Versammlung. Das genügt ja nicht.

So entstand ein Beschluß in unserem Bezirksvorstand, der auch 
in allen Verbänden unserer Hauptstadt bekannt geworden ist als 
der Beschluß Nr. 1 des neuen Vorstandes, ein Beschluß, wo wir 
unseren Kreisvorständen gezeigt haben, wie es nun in den Orts
gruppen aussehen muß. Und das Kernstück dieses Beschlusses, das 
sind die drei Prägen, die im Bericht des Präsidiums dargelegt 
worden sind, wobei es also darum geht: Denke ständig und nicht 
nur heute und morgen und in den nächsten Wochen über die Ver
besserung deiner Arbeit und über die Bedeutung der sozialistischen 
Gemeinschaftarbeit! Denke ständig daran, wie du als Mitglied der
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CDU in deinem Haus, im Wohngebiet und auch im Betrieb noch be
wußter an die Seite der Arbeiterklasse und dl£ Genossen der 
SED treten kannst, um zu helfen, mit den parteilosen Menschen 
noch überzeugender zu diskutieren! Denke ständig daran, daß 
man allerorts, ob im Kaufladen, beim Schuhmachter oder sonstwo, 
Gelegenheit hat, die Augen aufzumachen und mitzuhelfen, die 
ökonomischen Gesetze des Sozialismus durchzusetzen. Wir sind 
da noch einen Sfhritt weitergegangen. Man bruafee- braucht ja immer 
einen Kristallisationspunkt. Einige nennen das Knüller. Aber das 
ist ja nicht das Eigentliche. Man braucht also immer den Kia?e 
Kristallisationspunkt.

Wir haben gesagt, es wäre gut, wenn möglichst viele Freunde noch 
bis zum VI. Parteitag zu diesen drei Fragen ihre Gedanken und 
Ideen ohne Schema, ohne Schablone zu Papier bringen könnten, 
in Briefen an ihren Orts&ruppenvorstand, an ihren Kreisvorstand, 
auch an die Presse oder an den Bezirksvorstand. Wir haben nicht 
gesagt, das muß sein, wir haben da nicht etwa ein Soll gestellt, 
wir haben keine Tabellen ausgearbeitet, etwa in der Art: Dein 
Kreisverband braucht jede Woche fünf. So nicht. Es geht ja nicht 
um Aktionen, es geht doch um das ständige, stetige Vorwärtskommen, 
und es geht nicht darum, durch Kampagneaktionen so etwas 
vielleicht gar kaputtzumachen. Das, liebe Freunde, »as wir 
gebrauchen können, ist notwendig bei der Durchsetzung eines 
solchen Beschlusses. Es geht eben um die neue Qualität und 
die echte Hilfe für unsere Freunde, damit sie morgen noch besser 
als heute in unserer sozialistischen Gesellschaft ihre Aufgaben 
erfüllen können.

Nun sind es fünf Wochen her. Die ersten zwei Wochen haben wir 
natürlich gebrauchen müssen, um diesen Beschluß in -unserem Ver
band, ich möchte sagen, überall durchzusetzen. Was haben wir 
bisher erreicht? Immerhaben haben bereits 10 i unserer Mitglieder 
in schriftlicher Art ihre Gedanken zu diesen drei Fragen darge
legt. Wenn man berücksichtigt, daß wir in unserem Bezirksverband 
eine große Konzentration von verantwortlichen zentralen Funktio
nären haben, denen es nicht schwer wird, solche Briefe zu schrei
ben, denen man diese Fragen auch nicht in allen Einzelheiten
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zu erklären braucht, so war unter diesen ersten Briefen, die wir 
haben, nicht ein solcher Brief, bewußt nicht, weil wir unseren 
Freunden sagten: Helft ihr mal, daß unsere Mitglieder solche 
Briefe schreiben können, aber fangt nicht selber damit an. Es 
geht bei uns in Berlin darum, daß wir wegkommen von der Gefahr, 
eine Funktioneärspartei zu sein. Wir müssen aber hinein in die 
Masse unserer Mitglieder,

Es ist so, man könnte gar nicht in einer kurzen Bemerkung die 
Fülle dieser Briefe einschätzen. Aber was uns besonders freute, 
war, daß auch hier konkret beispielsweise einige unserer Partei 
angehörende Wissenschaftler auf diese drei Fragen reagiert haben.

Da arbeitet z.B. als wissenschaftlicher Mitarbeiter am chemi
schen Institut an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul
tät der Humboldt-UniveSrsität unser Freund Dr, Döpke, Er steuert 
in seinem Brief an seinen Bezirksvorstand ganz konkret auf die 
entscheidende Frage nach seinem Beitrag zum wissenschaftlich- 
technischen Fortschritt zu. Er schreibt: Für mich betrifft der 
Punkt eins dieser Fragen das Wesentliche. Ich werde keinen Bei
trag in der Weise leisten, daß ich für ein Medikament, das bisher 
nur auf außerordentlich kostspieligem Wege durch Import zu be
schaffen ist, eine Totalsynthese ausarbeiten werde, und dann, 
wenn ich damit fertig bin, die Überführung in die Produktion 
nach Abschluß der Laboruntersuchungen einleiten werde . Gleich
zeitig kritisiert unser Freund Dr. Döpke in seinem Brief uen 
Bezirksvorstand, daß er sich in der Vergangenheit zu wenig 
um die Unionsfreunde aus aer Intelligenz in Berlin gekümmert 
hat, daß es notwendig ist, viel gründlicher und ständiger 
mit ihnen zu arbeiten, ihre Ideen kennenzulernen und ihre Er
fahrungen für unsere Ortsgruppenarbeit zu nutzen.

Da schreibt uns beispielsweise - ich will mich auf diese Bei
spiele aus dem Kreise dieser Freunde hier beschränken - unser 

Unionsfreund Dr. Wolfgang Fleischmann, der wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Deutschen Akademie für Landwirtschaftswissen
schaften ist, und zwar in der Abteilung Dokumentation und Infor
mation. Ep schreibt, daß auch in seinem Institut der Aufruf
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des Instituts für Tierzuchtforschung Dummerstorf aufgegriffen 
wurde und daß es eine große Wettbewerbsbewegung auch unter seinen 
Kollegen gibt. Mein Beitrag, so schreibt er, wird darauf hinaus
laufen - er ist dort Redakteur - das Manuskript einer alljährlich 
wiederkehrenden großen Arbeit so umzugestalten, daß das bisherige 
Buchdruckverfahren, das mit großen Zeit- und Geldaufwand ver
bunden war, durch das wirtschaftlichere Offset-Verfahren abgelöst 
werden kann. Er schreibt noch eine ganze Menge anderer Dinge, 
legt sie dar, wie er persönlich zur Verbesserung seiner Arbeit 
beitragen will.

Als letztes Beispiel aus der Fülle dessen, was man sagen könnte, 
das Beispiel unseres Unionsfreundes Pietzsch, der wissenschaft
licher Mitarbeiter am Institut für Lehrmethoden der Pädagogischen 
Fakultät an der Humboldt-Universität ist. Er schreibt uns in 
einem handschriftlichen Brief: In aller Kürze drei Gedanken 
zu Ehren des VI. Parteitages:
1. Als Autor und Dozent der Fernsehakademie werde ich weiterhin 

meine Kraft dafür einsetzen, daß diese Sendereihe des 
Deutschen Fernsehfunks für den ganzen deutschen Raum noch 
mehr eine vorbildliche Bildungseinrichtung in der Urwachaenen- 
qualifizierung sein wird.

2. Als Mitglied des Bexliuer Komitees zur Vorbereitung und Luxch- 
führunj mathematischer Schulerolympiaden werde ich dahin wirken, 
daß diese Wettkämpfe zur Steigerung der mathematischen 
Leistungen unserer Schüler beitragen, damit recht bald der 
Anschluß an das Niveau anderer sozialistischer Länder erreicht 
wird.

3. Mit zwei weiteren Mitarbeitern werde ich im Dezember
einen Lehrgang vor den |hälmannpionieren in der Pionier- 
Republik "Wilhelm Pieck" übernehmen, 720 Schüler, wo es 
auch in erster Linie um die Vertiefung der mathematischen 
Kenntnisse geht.

Als man im Kreisvorstand Treptow über diesen Brief unseres 
Freundes Pietzsch diskutierten, sagten einigen Freunde: das 
hätten wir unseren Lieben Unionsfreund Pietzsch gar nicht zuge
traut, daß er uns einen solchen Brief schreiben würde.



Th/Se 6a

Und das ist das Gute, und damit will ich schließen. Wenn man 
diese Briefe liest, Freunde, dann bekommt man außerordentlich 
ernste Gedanken, dann denkt man, wie groß ist doch die Initiative, 
wie groß ist doch die Bereitschaft unserer Freunde, aber wie 
wenig tun wir von der Seite der Leitungstätigkeit ja manchmal 
noch, um diese Initiative unserer Freunde nach mehr voranzu
bringen, Wenn man sich auf die Mitglieder stützt, wird man 
niemals enttäuscht. Es kommt nur darauf an, daß auch die-l®tat©H 
g wir als Funktionäre und Vorstände die Bereitschaft unseer Mit
glieder niemals enttäuschen.»

( Beifall )

Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde, ich möchte Sie noch besonders darauf hinweisen, 
daß hier draußen in dem Vorzimmer zu unserem Saal unser Freund 
Luitpold Steidle eine Ausstellung über das NatSonalkomitee 
"Freies Deutschland" aufgebaut hat. Alle dort ausgestellten 
Dokumente kommen aus seinem Privatbesitz, und die Absicht der 
Ausstellung besteht darin, Ihnen anläßlich unserer heutigen 
^auptvorstandssitzung eine Übersicht über die Arbeit des
Aationalkomitees zu geben.n
Die Freunde Bezirksvorstieaditzenden werden gebeten, jetzt 
unmittelbar zu Beginn der Pause einen Moment zum Präsidium zu 
kommen.

Wir treten jetzt in eine Pause ein bis 11 Uhr. Ich bitte, 
während der Pause Ihre Wortmeldungen beim Präsidium abzugeben.

- Pause -
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde 1
Wir setzen die Aussprache forti Das Wort hat der Direktor der 
Bergakademie Freiberg, unser Unionsfreund Prof, Dr. Hollwegi
Ufrd, Profo Pr, Hollweg:
Herr Vorsitzender!
Herr Ministerpräsident!
Meine verehrten Damen und Herren!
Ich möchte sprechen über die Aufgaben der technischen Intelligenz 
bei der Durchsetzung der wissenschaftlich-technischen Höchststandes 
Auf der Konferenz des ■c’orschungsrates und in den Reden zum 17* 
Plenum der SED hat der Vorsitzende des Staatsrates die Aufgabe 
gestellt',die Wirtschaft der DDR hat sich zu orieniteren auf den 
wissenschaftlich-technisch n Höchststand, daß heisst also auf 
das Weltniveau,
Wir sind alle der Überzeugung, daß diese Forderung absoult be
rechtigt ist, kann doch nur der Wettbewerb zwischen den sozia
listischen und kapitalistischen Teil Deutschlands von uns ge
wonnen werden, wenn wir in allen Fällen in den wichtigsten Pro
duktions einreich^e^ den wissenschaftlich-technischen Höchst
stand erreichen, mindestens aber den Stand in Westdeutschland 
übertreff eni'
Nun muß man heute noch sagen, daß immer noch in zahlreichen 
Wirtschaftszweigen unserer Produktion, was ihre Quali
tät betrifft, vor allem was die Leichtförmigkeit der Qualität 
angeht, aber auch was in technologischen Entwicklungsstand be
trifft, Wir nehmen Höchststand im Weltmaßstab in der Erkenntnis, 
da die im Plan formulierte Fragestellung von grundlegender Vor
aussetzung ist, wurde ich gebeten, hierzu etwas aus der Vor
standssitzung unserer CDU zu sagend Ich komme dieser Bitte gern 
nach, muß aber einige Einsehränkungen machen mit Bezug auf den 
Draht der Kpmpetenz meiner Ausführungen, Ich komme aus dem Braun
kohlenbergbau und habe heute noch sehr enge Beziehungen dazuü 
Desgleichen habe ich hinreichende Verbindungen ZUr Energiewirt
schaft und zum Erz- und Steinkohlbergbau, so daß ich mir ein 
Urteil erlauben kamu In Bezug auf die Energiewirtschaft der DDR 
haben wir einen guten Einblick'^ Ich wage aber nicht, über die ande
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ren Zweige der Industrie, zum Beispiel Metallurgie oder 
Schwerchemie zu urteilen, noch weniger kann ich etwas Ver- 
biniiches aussagen über die Leichtindustrie und den Maschinen
bau# Ich bitte, daß, was ich sage, mit diesen Einchränkungen 
zu werten.
Meine Tätigkeit an der Bergakademie Freiberg gibt mir die Mög
lichkeit einzuschätzen, welche Bedeutung die Entwicklung vo n 
Forschung und Lehre an unseren Technischen Hochschulen für die 
Erreichung des technischen Höchststandes spielen kannst
Nun etwas zur Messung des technischen Höchststandes. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, daß es in vielen Fällen gar nicht einfach ist, 
zu sagen, welche Ausrüstungen und Verfahren entsprechen nun dem 
technischen Höchststand# ^ine solche Feststellung setzt immer 
die Möglichkeit eines Vergleiches mit den Ausrüstungen und Ver
fahren anderer Länder voraus# Ein Literaturstudium, das uns 
uneingeschränkt in Bezug auf die Entwicklung in den sozialistischer 
und kapitalistischen Ländern möglich ist, genügt in vielen Fällen 
nicht nur sicheren Beurteilung; einmal schon deswegen, eil nicht 
immer,- vor allem in den führenden kapitalistischen Ländern - 
sofort nach Inbetriebnahme einer neuen Anlage erschöpfende Be
richte erscheinen# Man muß bei solchen Urteilen auch unterschei
den zwischen nur projektierten und effektiv produzierenden An; 
lagen1; Las gilt insbesondere für die Anlagen im sozialistischen 
Lager, wobei in vielen Fällen erhebliche Lifferenzen festzustellen 
sind#
Es ist in vielen Fällen unbedingt notwendig, an Ort und Stelle 
die Weltniveau darstellenden Maschinen zu studieren1;1 Man muß 
leider feststellen, daß diese Möglichkeit bei kapitalistischen 
Ländern nicht immergegeben ist# Entweder weil wir keine Reise— 
mögllchkeit haben oder weil man uns die Besichtigung nicht immer 
mit genügendem Freiheitsgrade gestattet;
Zur Feststellung des Höchststandes genügt nicht die Ermittlung 

der wichtigsten Maschinendaten# Man muß die auf den Maschinen 
hergsteilten Produkte beurteilen;
Für die Bergbauausrüstungen gilt nun, daß diese Festseilungen im 
Regelfälle nicht einfach durch den Kauf einer Maschine bewirkt 
werden kann, sondern daß man die naue Maschine unter den wechseln
den bergbaulichen Bedingungen im Einsatz prüft#' Las ist oft eine
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zeitraubende Angelegenheit;
Um etwas einzufügen: Die modernen technischen Maschinen, die 

im Steinkohlenbergbau Westdeutschlands eingesetzt werden sind, 
lassen sich eben gar nicht beurteilen, wenn man die entsprechenden
Maschinen nicht jahrlang im Einsatz gehabt hat. Vorher kann man
nicht sagen, ob die Ausrüstung für die Ziele, die wir selber 

haben, brauchbar ist. Das gilt für alle ähnlichen Fälle;

Dann bedeutet technischer Höchststand auch Höchststand im Bezug 
auf die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes der Ausrüstungen!» Die 
Feststellung der Wirtschaftlichkeit ist bei Berbbauäusrüstungen 
recht schwierig.' Man braucht zur srmittlung technische Daten, 
von denen ein Teil recht schwer zu bekommen ist; Die Wirtschaft
lichkeit einer Bergbaumaschine oder eines technologischen Ver
fahrens i m Bergbau hängt ab von den Anlagekosten, für die das 
Liefergewicht je Leistungseinheit meist ein guter Maßstab ist; 
Diese Daten sind im allgemeinen ohne Schwierigkeiten zu erreichen

Ferner sind aber von wesentlicher Bedeutung der Lohnaufwand 
für die Bedienung und Wartung dieses Gerätes, die schwer 
exakt vergleichbar zu machen sind, weil subjektive Einflüsse 
die Weise dieser Maschinen mitbestimmen; Endlich ist der Ein
satz des Hilfsmaterials, der Bedarf an Elektroenergie und Repara
turmaterial von wesentlichem Einfluß;
Diese kurze Aufzählung sollte ihnen, meine Freunde, verständlich 
gemacht haben, daß es nicht ganz einfach ist, dem Höchststand 
der technischen Entwicklung sicher zu treffen oder gar anteil
mäßig den Abstand vom Höchststand festzustellen; Die Darlegungen 
zum Beispiel: Wir haben 70 i vom Höchststand entajiXKKhxEHiibehren 
der wissenschaftlichen Gründlichkeit;

In den befreundeten Ländern istder Erfahrungsaustausch möglichst 
an Ort und Stelle der am weitesten entwickelten Geräte die beste 
Methode; Die Erlangung der ökonomischen Werte ist zumindest im 
Braunkohlenbergbau sehr schwierig, wenn man sie aus kapitali- 
stisch-en Ländern braucht; Meine persönlichen Erfahrungen dazu 
sind etwa folgende: Wirtschaftliche Zahlen aus dem Braunkohlen
bergbau Westdeutschlands sind selbst bei guter Bekanntschaft

• ?
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kaum erreichbar* Sie sind aus dem Steinkohlenbergbau ohne 
Schwierigkeiten zu erreichen* ¥ür uns aber nicht gleich interessant 
weil der Steinkohlenbergbau keine Entwicklung wie in Westdeutsch
land nehmen kann*

Di/thi.
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Wach diesen allgemeinen Ausführungen über die Messung des Höchst
standes nun einige Bemerkungen über den technischen Höchststand im 
Bergbau, soweit ich glaube, mir aufgrund meiner Mitarbeit im Indu
striezweig, an der Hochschule und in den zentralen Arbeitskreiseen 
des Forschungsrates ein Urteil erlauben zu können:

Im Braunkohlenbergbau stellen unsere Förderbrücken sicher den Höchst
stand der Technik dar. Wir sind also in dieser Hinsicht führend, 
wobei diesa? erfreuliche Tatbestand dadurch eingeschränkt werden muß, 
daß Förderbrücken, wie sie aus geologischen und bodenmechanischen 
Gründen im Einsatz sein können, in Westdeutschland aus den gleichen 
Gründen nicht arbeiten können. Das gleiche gilt für die CSSR. Also 
dieser Höchststand ist insofern nicht ganz objektiv, weil er keine 
echte Vergleichbarkeit gibt. Immerhin sind die Entwicklungen, wenn 
man sie mißt an dem, was vor dem Krieg erreicht ist, eindeutig fort
geschrittener. Ich glaube daher, mit Sicherheit sagen zu können, 
daß wir auf dem Gebiet x±xk tatsächlich Welthöchststand haben.

In der Sowjetunion arbeiten 3 vor dem Kriege in Deutschland gebaute 
Förderbrücken unter Bedingungen, die wir nicht für günstig halten. 
Neuentwicklungen von Förderbrücken gibt es nur in der DDR. Zu diesem 
Einsatz in der Sowjetunion ist zu sagen, daß wir zum ersten Mal in 
diesem Jahr durch einen Kollegen Gelegenheit hatten, diese Brücken, 
die früher in Deutschland gestanden haben, im Einsatz zu sehen. Der 
Einsatz war von sowjetischer Seite gewünscht worden, weil man wegen 
der bodenmechanischen Sicherheit Bedenken hat und uns die größere 
Erfahrung zutraute. Daher haben wir Kenntnis von dem Einsatz dieser 
Förderbrücken unter Bedingungen, unter denen wir nicht wagen würden, 
die Förderbrücken arbeiten zu lassen. Wir hoffen, daß da nicht eines 
Tages einmal etwas passiert und die Förderbrücken zusammenbrechen, 
weil die bodenmechanischen Dinge nicht so sind, wie wir sie für 
notwendig ansehen zu müssen meinen.

Von den Gewinnungsgeräten des Tagebaues hat sich der Schaukelrad
bagger überlegen gegen den Eimerkübelbagger durchgesetzt. Zur Erklä
rung: Der Schaukelradbagger ist ein Gerät, das a$ einem langen Auf
leger ein drehendes Rad hat, an dem sich Schaufeln befinden, die 
den Boden hineingewinnen. Das Gerät kann gehoben und gesenkt werden,



Ke/Ka 12

und damit können größere Abfahrtshöhen mit dem Gerät geschafft 
werden. Das ältere Gerät war der Eimerkübelbagger, den Sie 
vielleicht aus den an den Häfen zur Freihaltung der Fahrtrinne 
ausgenutzten Geräten kennen. Solche Geräte sind im lagebau 
häufig eingesetzt worden und waren etwa bis zum Jahre 1940 
absolut vorherrschend, Soitdem dringt der Schaukelradbagger vor, 
und er hat sich einen eindeutigen Vorsprung erarbeitet.

Die leistungsfähigen und wirtschaftlichsten Schaukelradbagger 
stehen in Westdeutschland. Darüber besteht an sich kein Zweifel.
>■ ir haben aber Geräte in der Entwicklung, bei denen wir glauben, 
daß wir den Weltstand in etwa 2 bis 4 Jahren erreicht haben wer
den. Die bisherigen Geräte sind nach Konstruktionsgewicht^im 
Verhältnis zur Leistung und zu den technischen Daten bei uns 
keinesfalls besser als die Geräte in Westdeutschland, wahrschein
lich überwiegend weniger gut.

Von den weiteren Tagebaugeräten Interessen noch die Schürfkübel
bagger, in denen die UdSSR führend ist, und die großen Löffel
bagger, in denen die USA die größten und leistungsfähigsten Ge
räte entwickelt haben. Für uns in der DDR sind nach unserer 
Einschätzung der zweckmäßigen Technologie diese» beiden Gerät-e- 
typen aber von geringer Bedeutung. Wir können uns auf diesem 
Gebiet Neuentwicklungen ersparen. Sie würden ungeheurere Aufwen
dungen erfordern, und es liegt keine ökonomische Notwendigkeit 
dafür vor.

Nun gehören ja zum Tagebau auch noch die Einrichtungen zum Trans
port. Da ist es so, daß mit Bezug auf den Lokomotivbau die Ent
wicklungen in Westdeutschland die fortgeschrittensten sind, daß 
aber unsere Eigenentwicklungen von Hennigsdorf durchaus dicht 
dabei liegen, so daß der Abstand auf jeden Fall gering ist.

Mit Bezug auf die dafür notwendigen Wagen, insbesondere im Ab« 
raugi, haben wir die zweckmäßigste Entwicklung seinerzeit meiner 
Meinung nach verpaßt. Ich selbst habe an den — wie sich nachher 
herausgestellt hat - falschen Entschlüssen raitgewirkt.
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Wir haben zu kleine Wagen gebaut, mit Rücksicht auf den Mangel 
an Schienen, den wir damals hatten, und mit Rücksicht auf die 
Unmöglichkeit, die Profile entsprechend zu verstärken. Das hat 
sich für die Entwicklung inzwischen als Nachteil erwiesen.
Es gibt in Westdeutschland Abbauwagen mit 100 cbm Tnhalt. Unsere 
größten «Zagen haben 40 cbm. Das ist die Dimension. Es sind 
im Augenblick Bestrebungen ingange, ähnlich große Wagen zu ent
wickeln. Wir glauben, daß wir in zwei bis drei Jahren auch diese 
Wagen haben werden.

Das modernste Fördermittel ist aber überall in der Welt die Band
förderung, Hier hat auch die Entwicklung in Westdeutschland 
einen gewissen Vorsprung vor uns. Jedoch haben wir nach um
fassenden Erprobungen in Versuchsanlagen Eigenanlagen entwickelt, 
die sich bewährt haben, so daß wir glauben, daß der Anschluß
an das Weltniveau bei diesem sehr wichtigen Fördermittel gefunden 
ist.

Das wäre also etwa die Einschätzung des Höchststandes der Technik 
im Tagebaubetrieb der Braunkohle, wobei Sie also sehen, daß es 
&ar nicht so einfach ist, s zu sagen, was dann nun in Wirklich
keit Höchststand ist. Noch schwieriger wird die Frage, wenn man 
feststellen will, welche dieser Entwicklungen wir auch erreichen 
wollen und welche für uns technisch uninteressant oder ökonomisch 
ungünstig sind. Es ist also nicht so einfach, daß man sagen kann, 
die Erreichung des Höchststandes wäre eine in der Aufgabe ver
hältnismäßig klar zu definierende Angelegenheit, sondern man 
braucht sehr umfassende Überlegungen, um festzustellen, wohin 
die Entwicklung gehen soll.

Die Veredlung der Braunkohle ist ein wichtiger, auf dem Gebiete 
der DDR stehender Produktionszweig. Dabei ist es also klar, daß 
die bei uns entwickelten modernen Anlagen eindeutig die fort
geschrittensten Entwicklungen darstellen. Also die neuen großen 
Brikettfabriken im Kombinat "Schwarze Pumpe" sind, was die 
Leistung der einzelnen Geräte anlangt, eindeutig Weltniveau.
Es gibt aber da, ähnlich wie bei den Förderbrücken, auch keine 
vergleichbaren Entwicklungen in anderen Ländern. Es g fehlt 
uns etwas der Maßstab, um objektiv zu sagen, ob die Geräte
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tatsächlich auf dem Höchststand sind.

Im unterirdischen Bergbau, also im Untertagebergbau, haben 
der Steinkohlenbergbau und der Erzbergbau bei uns keine 
Perspektive, weil wir keine Lagerstätten haben, die die Ent
wicklung moderner Gruben gestatten. Dies «iii leider auch für 
den Kupferschieferbergbau, wo wir eine große Lagerstätte, 
aber eine unter ganz ungewöhnlich ungünstigen Bedingungen pro
duzierende Anlage haben. Die Lagerstätten sind nur wenig mäch
tig, Also, meine Damen und Herren, bitte stellen Sie sich vor, 
es wird ein etwa 20 cm mächtiges Flöz gewonnen? um das Hinein
zugewinnen, gewinnt man mit 80 cm Mächtigkeit hinein. Das sind 
die Bedingungen, unter denen man arbeiten muß, also keineswegs 
Dinge, die erfreulich sind. Es ist aber bisher technologisch 
nicht gelungen, ein modernes Verfahren zu entwickeln, was diese 
enorme Arbeitsbelastung mindert, und es sieht auch so aus, als 
ob sich von der anderen Seite her, nämlich von der Seite der 
Anreicherung des Kupfergehaltes im Erz her, keine wesentliche 
Erleichterung giben wird.

Das Kupferschiefererz ist noch dadurch gekennzeichnet, daß es 
sich auf normale Weise nicht anreichern läßt. Bisher habe keine 
Versuche nachhaltigen Erfolg gehabt, das Erz auf die Gehalte 
zu bringen, mit denen man in den Hütten normalerweise li&x Welt
maßstab arbeitet. Eine normale Hütte im Weltmaßstab verarbeitet 
etwa 40 oder 50 c/o Kupfer, Da wir nicht anreichem können, gehen 
wir mit 1 1/2 % Kupfer in unsere Hütten hinein, und was das mit 
Bezug auf den Wärmeverbrauch, die Technologie und den Arbeits- 
kraftaufwand bedeutet, das ist an sich klar.
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Das sind aber Dinge, mit denen man nicht fertig werden konnte, 
die man nicht nachhaltig verbessern konnte. Es gibt auf diesem 
Gebiet keinen höheren Stand als bei uns, obwohl jeder weiß, 
daß er unbefriedigend ist.

Im Erzbergbau ist es ähnlich, jedoch der Kalibergbau bei uns 
hat große Perspektiven,und gewisse technologische Einrichtungen 
haben sicher Höchstniveau. Andererseits gibt es in Westdeutsch- 
1 and, wahrscheinlich aber vor allem in den USA, die die größte 
Kaliproduktion im Y/eltmaßstab haben, doch einige Entwicklungen, 
die noch fortgeschrittener sind als bei uns. Jedoch ist sicher, 
daß wir auf dem Gebiet im Weltniveau oder in seiner Nähe liegen.

Man kommt, wenn man zusammenfaßt, zu der Meinung, daß in einigen 
Zweigen des Bergbaus die bei uns vorhandenen Technologien 
und Ausrüstungen Weltniveau haben oder dicht dabei stehen.
Das ist natürlich eine Aufgabe, diese Entwicklung weiter zu 
fördern, doch darüber will ich später noch einiges sagen.

Nicht gleich Gültiges kann man von der Energiewirtschaft sagen. 
Die Energiewirtschaft ist bei uns ein recht unerfreuliches 
Kapital der industriellen Produktion. In bezug auf den Spitzen
energiebedarf - Dimensionen der Kilokalorien pro kwh - sind 
wir von allen Ländern Europas überrundet. Die Spitzenwerte 
liegen

in den USA bei 24oo Kilokalorien 
in Westdeutschland und anderen fortgeschrittenen 
Ländern in Europa bei 28oo bis 3ooo Kilokalorien*

Wir selbst haben mittlere Werte von 42oo Kilokalorien. Unsere 
Spitzenwerte liegen in der Nähe von 3000 Kilokalorien, liegen 
also in dem Bereich, den man als annähernd gut ansehen kann.
Aber von Weltniveau kann auf diesem Gebiet gar keine Rede sein. 
Wir haben hier echte sehr schwere Rückstände, die sich daraus 
erklären, daß wir alte Anlagen nicht rechtzeitig erneuert 
haben, und zum anderen daraus, daß die Entwicklung selbst 
bei uns im Maschinenbau nicht bestens gegangen ist. So haben 
die neuen Anlagen in Lübbenau und Schwarze Pumpe auf der Kessel
seite kleine Krankheiten, auf der Turbinenseite große Krankheiten

16
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Es ist bei uns nicht gelungen, Turbosätze mit der entspre
chenden Nennleistung in Betrieb zu bekommen. Es gibt große 
Abweichungen, obwohl im Weltmaßstab Maschinen sozusagen "von 
der Stange" gekauft werden könnten. Es ist so, daß wir als 
größte Entwicklung Einhundert-MW-Turbosätze haben. In West
deutschland laufen 12o- bis 15o-MW-Turbosätze. Sie werden dort 
hergestellt und laufend eingesetzt. Die größten Anlagen Europas 
hat Frankreich mit 18o-MW-Turbosätzen. In der Ud SR haben wir 
2oo-MW-Turbosätze und in Ameriaka haben wir 5oo-MW-Turbosätze 
in Betrieb, während in den USA 8oo-MW-Turbosätze im Aufbau sind.

Das heißt, der Abstand, den wir hier in der Energiewirtschaft 
haben, ist noch recht groß. Von Angleichung an das Weltniveau 
kann man vielleicht gerade für einige Spitzenanlagen sprechen. 
Mehr ist im Augenblick nichts Günstigeres dazu zu sagen.

Das ist ein Überblick auf einem einzigen Sektor. Ich fürchte, 
daß man Ihnen aus anderen Industriezweigen ähnliches sagen 
könnte.oder müßte, wenn man dort detailliert.

Nun zu den Methoden zur Erreichung des Höchststandes. Was kann 
man tun, um diesen Höchststand, soweit er bekannt geworden 
ist, schnellstens zu erreichen.?

Dabei ist es so, daß es sich sowohl um den Neubau von Maschinen 
und Ausrüstungen als auch um die Anwendung fortschrittlicher 
Technologien handelt. Diese Entwicklung Vollzieht sich bei 
uns so, daß zunächst Mustermodelle der neuen Maschinen gebaut 
werden. Danach gehen sie in die Kleinserie, und danach beginnt 
die Serienfertigung.

Diese Durchlaufung der Erprobung durch verschiedene Entwicklungs
stufen hat den Vorteil, daß in die endgültige Fertigung nur 
genügend bewährte Maschinen gehen, und den Nachteil, daß 
diese ganze Entwicklung verhältnismäßig zeitaufwendig ist, 
daß heißt, man braucht einige Jahre, bis man von dem Muster
modell bibs zur Fertigung kommt.

Hier gibt es aber eine zweite Schwierigkeit, die auch von 
allgemeinem politischen Interesse ist, daß uns für die Entwick-
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lung dieser Erstgeräte die Maschinenbaukapazität vielfach 
fehlt und daß es jedesmal einen Streit mit dem Maschinenbau 
gibt, wenn solche Nullserien entwickelt werden sollen, weil 
der Maschinenbau fragt, wieviel hundert oder wieviel Dutzend 
Stück werde ich im nächsten Jahr liefern können.

Wenn das nicht gesagt werden kann, entweder, weil man 
die Bewährung des Gerätes noch nicht sehen kann, oder weil 
ran kleinere Mengen braucht, hat man hier erhebliche Schwierig
keiten, die Fertigung tatsächlich zu erreichen. Sie könnten 
einwenden, da8 müßte auf oberster Ebene hundert prozentig 
entschieden und geplant werden. In der Praxis ist es leider 
so, daß Prof. Rammler in Freiberg, dieser weltbekannte Mann, 
sagt, er baut an seinem Institut keine Pilotanlagen mehr, 
weil die Materialtechnische Versorgung nicht gesichert ist.

Das ist die Wirklichkeit bei der Entwicklung solcher neuen 
Anlagen. Nun ist sehr richtig vorgeschrieben, daß bei der 
Entwicklung solcher neuen Geräte und Technologien eine öko
nomische Prüfung durchzuführen ist, die aussagen soll, welcher 
gesellschaftliche Nutzen ergibt sich aus dem Einsatz dieser 
Geräte.

Das macht die Angelegenheit in vielen Fällen noch schwieriger 
weil die Vorausberechnungen eines ökonomischen Nutzens für 
völlig neue Anlagen natürlich mit erheblichen Fehlerquellen 
belastet ist, und außerdem - wie Sie vielleicht aus der 
Diskussion der Konferenz der WixxKXxxftxfiixr Wirtschaftler 
gehört haben - eine ganze Reihe ökonomischer Hauptkategorien 
nicht klar sind.

Es gibt keinen einheitliche Methode für die Messung der 
Arbeitsproduktivität. Es gibt nur die Feststellung, daß die 
Ermittlung unserer Selbstkosten nicht in Ordnung ist. Es ist 
auch noch keine grundlegende Veränderung vorgesehen. Das soll 
vielleicht in einem oder in zwei Jahren geschehen. Wir können 
einige andere Kategowrfen auch nicht mit Sicherheit erfassen.

Wir sind uns einig, daß die Bewertung der Anlagen vielfach 
falsch ist. Sie wird im nächsten Jahr Verändert. Wir sind uns
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darüber einig, daß die Abschreibungssätze viel zu niedrig 
sind, weil sie eine irreale Höhe in bezug auf die Lebensdauer 
besitzen, insbesondere hinsichtlich der Generalreparaturen.
Das wird im nächsten Jahr verändert. Das sind alles 
Schwierigkeiten bei der Einschätzung des ökonomischen Nutzens 
von Neuentwicklungen.

Ich will kurz erzählen, wie sich in den Forschungsräten die 
Erarbeitung solcher Neuentwicklungen vollzieht. Es wird ein 
Forschungsauftrag erteilt, wobei der Begriff Forschen heute 
viel weiter gefaßt wird als früher. Forschen heißt nicht nur: 
Untersuchungen von unbekannten Technologien und Zusammenhängen, 
sondern Forschen heißt heute/ auch: Entwicklung neuer Maschinen

es
Für diese Forschungsaufträge gibt eine ganz bestimmte Planung, 
die vor Beginn der Arbeiten gemacht werden muß. Die Beurteilung 
dieser Forschungaufträge liegt bei den zentralen Arbeitskreisen

Sie erstreckt sich
1. auf die Frage der Notwendigkeit dieser Forschungs

aufgaben 5
2. auf die Frage der Angemessenheit der geforderten Mittel.

Antragsteller für solche Forschungsaufgaben sind:

1. Forschungsinstitute
2. Forschungs- und Entwicklungsstellen bei de n WB, 

in geringem Umfange auch Betriebe selbst
3. auch die Institute der Akademie der Wissenschaften.

Nachdem nun der Forschungsauftrag in der Form geprüft und 
bestätigt ist, durchläuft er nach dem mit dem Forschungs
auftrag festgelegten Arbeitsplan nun die systematischen 
Untersuchungen auf die Zweckmäßigkeit.

Dabei muß man leider sagen, daß in vielen Fällen die Zeiten, 
die im Forschungsauftrag angegeben sind, nicht eingehalten 
werden, so daß die Ergebnisse nicht zu dem Zeitpunkt fest
liegen, zu dem man sie wünscht, sondern erst später.
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Dabei wird also von der Staatsleitung bemängelt, daß dieser 
Fehler besteht, und die Bemähgelung ist durchaus richtig.
Man muß die Dinge verändern und muß sehen, daß die Forschungs
aufträge einigermaßen abgewickelt werden. Für die Mehrzahl 
der Forschungsaufträge kann man heute etwas mehr sagen, daß 
sie dauerhaft sindj denn wenn die Entwicklung abgeschlossen ist 
und eine Maschine festliegt, ist die Erprobung in der Form, 
wie ich schon geschildert habe, nötig.

Danach kommen dann die Auseinandersetzungen mit dem Maschinen
bau über Zeit und Umfang des effektiven Baues. Dieses ganze 
Verfahren bedeutet, daß der Zeitraum, bevor man zu einer ab
geschlossenen Entwicklung kommt, ziemlich groß ist, wenn nicht 
in allen Fällen, was auch vorkommt, eine ganz besondere Be
schleunigung durch Bereitstellung besonderer Mittel, besonderer 
Arbeitplätze usw. erreicht werden kann.

19
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Es wird natürlich auch eine Abstimmung bei den Forschungsaufträ
gen nach der Höhe der Mittel durchgeführt. Ich kann aber aus 
meiner Erfahrung sagen, daß an Mittelmangel noch in keinem Falle 
im Bergbau und in der Grundstoffindustrie die Durchführung von 
Forschungsaufträgen gescheitert ist. Es ist immer gelungen, 
die erforderlichen Mittel, die man gewünscht hatte, bereitszu
stellen. Die Schwierigkeiten liegen im Mangel an qualifizierten 
Arbeitskräften für solche Aufgaben.und zum Zweiten in dem 
Zeitbedarf bei der Fertigung von Pilotanlagen im ersten Modell.■p
Das ist eine ganz klare und im einzelnen definierte Methode, 
durdh die man mit Hilfe der Forschungsarbeiten den Höchststand 
erreichen oder sich ihm näheren will.

Nun wird natürlich der Stand der Entwicklung einer Wirtschaft 
auch von den Großbauvorhaben, die auf Veranlassung der Plan
kommission in bestimmten Industriezweigen errichtet werden, 
bestimmt. Für das Erreichen des Gesamtniveaus sind diese 
Anlagen vielleicht noch wichtiger als die eigentliche Forschung, 
die zuvorgeht. Dabei kann man Zweifel haben, ob in allen Fällen 
in der staatlichen Lenkung die Maßnahmen getroffen worden sind, 
die zweckmäßig waren. Icja möchte Ihnen nur eine Angabe machen: 
Die Baukapazität bei uns der DDR ist jetzt so geplant, 
daß wir zum Aufbau des Kombinats "Schwarze Pumpe" insgesamt 
17 Jahre Bauzeit brauchen. Das heißt, wenn das Baukombinat im 
Jahre 495 1972 fertig ist, hat es nicht mehr den Höchststand 
der Technik, denn dieser liegt dann schön höher. Die Anlagen, 
die zu Beginn der Bauzeit auf dem Höchststand liegen, können 
nach 10 bis 15 Jahren nicht mehr den Weltstand darstellen.
Dieses Problem liegt nicht auf der Ebene der Forschungsarbeit, 
sondern auf der obersten Ebene der Plankommission, die so 
planen sollte, datß Neubauanlagen in der Zeit in Betrieb genommen 
werden können, in der sie nach dem Weltmaßstab gebaut werden 
können. Man hätte ein solches großes Bauvorhaben, wie das 
Kombeinat "Schwarze Pumpe", bei dem die Gesamtinvestitionen 
3 1/2 Milliarden ohne Tagebau betragen, um etwa die Zahl 
zu nennen, in Teilbauvorhaben aufgliedern sollen, die man 
nach 3 bis 4 Jahren hätte in Betrieb nehmen können,

- 20 -
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so daß sie dem internationalen Stand entsprochen hätten.
Wenn dies möglich gewesen wäre, dann hätte sich eine weit 
bessere Wirtschaftlichkeit für die Anlagen ergeben.

Daraus ergibt sich die schueerige Frage: Wie wird diese 
Verzögerung in der Fertigstellung auf Grund dex1 unzureichenden 
Baukapazität durch die Inangriffnaiime zu vieler 3 Großbauvorhaben 
überwunden? - Zur gleidhen Zeit ergibt sich die Frage, wie sich 
das ökonomisch auswirkt.

Dafür gibt es kaum eine Vorstellung über die Berechnugng,und 
die Selbstkosten sind auch unrichtig, weil wir diesen ge
sellschaftlichen Verluste, die durch den langen Zeitraum vom 
Beginn bis zur Vollendung des Baus entstehen, in der Kosten
rechnung nicht angemessen erfassen. Es ist sicherlich sehr, 
sehr schwierig,eb auf oberster Ebene festzustellen, in welcher 
Reihenfolge diese Großbauvorhaben tatsächlich entstehen sollen.

Das Gesetz von der proportionalen Entwicklung der Industriezweige 
läßt sich nach meiner Kenntnis bisher nicht aufgabenmäßg erfassen. 
Ich weiß nicht, wer von den Freundinnen und Freunden eine solche 
Debatte im einzelnen miterlebt hat. Im allgemeinen geht es nur 
die reinen Ökonomen an. Es gibt Vorstellungen, wie man das in 
Zk « Zukunft machen kann. Aber die sachlichen Voraussetzungen 
bei uns sind unvollkommen. Dafür ein konkretes Beispiel:
Wir müssen dann den Bedarf an Brennstoffen bis 1980 planen.
Wir können die Eingliederung des Einsatzes der Brennsetbffe 
in Form der gewandelten Energie nur für I960 und 1961 nennen.
Wir haben keine Zahl von der davorliegenden Zeit, während in 
Westdeutschland seit 49£ 19^8 lückenlose Erhebungen da sind.
Die ökonomische Forschung hat auf diesem Gebiet große, echte 
Rückstände, die nun schleunigst aufgeholt werden müssen, damit 
man überhaupt die Voraussetzungen zur Ermittlung des Weltnivaus 
schaffen kann.
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Nun einige Bemerkungen zur Mitwirkung der technischen Intelligenz 
bei den so beschriebenen Aufgaben: Ich muß einschränkend wieder 
sagen, daß ich hier nur von der Ebene aus urteilen kann, die ich 
kenne, das heißt in bezug auf den Anteil der Bergakademie Freiberg 
an Forschungsarbeiten in dem Industriezweigen, die von dort 
g^S^S^unS betreut werden. Es bestehen dabei 2 Forderungen.
Die eine Forderung lautet:
Auch die Grundlagenforschung ist zweckbestimmt durchzuführen.
Es besteht kein Primat auf seiten der Zweckforschung. Mir scheint, 
daß das trotz Wiederspruch einiger Kollegen eine durchaus berech
tigte Forderung ist, denn man soll nur solche Probleme in einem 
Zeitpunkt, zu dem die Forschungskapazität unzureichend und kanpp 
ist, untersuchen, die eine Aufgabenstellung haben, die eine 
praktische Bedeutung haben kann. Es gibt sachliche Einwände 
dagegen. Ich bin aber der Meinung, daß füj; die meisten Über
legungen, besonders auch für die Grundlagenforschung, äas be
stätigt werden kann, daß sie eine auf die derzeitig zu lösenden 
Aufgaben orientierte Richtiung haben sollten. Hierüber wird man 
sich verständigen.
Die Zweckforschung soll praxisverbunden sein. Nach unseren Frei
berger Erfahrungen ist es so, daß die Aufgaben, die die Industrie 
stellt, gemeinsam von Wissenschaft und Industrie gelöst werden 
sollen. Bei uns ist das weitgehend gelungen. Bei uns ist die 
Praxisverbundenheit schon in einem solchen Umfang vorhanden, 
daß sie an der Grenze der Leistungs£higkeit der Hochschulin
stitute liegt. Das ist aber nicht das, was man im allgemeinen 
unter Ppaxisverbundenheit verstehen möchte. Wir müssen uns 
vielmehr sehr genau überlegen, wie wir den Anteil der Lehre 
mit den Aufgaben verbünden, die uns die Insutrie stellt, ohne 
daß die Lehre darunter leidet. Das ist ein spezifischer Fall, 
den man nicht verallgemeinern darf. Ich g&aube schon, daß es 
zahlreiche Hochschulen bei uns noch gibt, in denen diese 
Praxisverbundenheit, das heißt die Orientierung auf die Aufgaben, 
die die Praxis stellt, in einem erheblichen Umfang noch fehlt.
Für Freiberg kann ich sagen, daß sowohl auf dem Gebiete des 
Bergbaus wie auch des Hüttenwesens eine absolute Orientierung 
auf die derzeitig vorliegenden Aufgaben vorhanden ist, daß
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es zahlreiche Verträge mit VVB, mit großen VEB gibt, die den 
Wissenschaftlern ganz bestimmte Aufgaben übertragen. Ich bin 
der Meinung, daß man diese Erfahrungen auf alle Hochschulen 
verallgemeinern sollte, aber natürlich nur bis zu der Grenze, 
die sich als zulässige Belastung aus der Forderung heraus 
ergibt, daß die Lehre darunter nicht leiden darf.

Das heißt, die Praxisverbundehheit ist sicher in der Weise her
zustellen, daß man sich auf solche Aufgaben orientiert, die die 
Praxis derzeit dtellt und daß die Wissenschaft dabei durch die 
Mittel, die sie hat, mithilft. Es handelt sich dabei nicht nur 
um Forschungsaufgaben, sondern auch um eine sinnvolle Verbindung 
der Lehre mit der #orschung, die Herausgabe von Diplomarbeiten, 
die Herausgabe von Meldearbeiten, die Ausführung von Messungen 
in den Betrieben usw. Dafür gibt es viele, im einzelnen erproobe 
Methoden, die in Freiberg nicht neu sind, die wir seit Jahren 
anwenden. Diese haben dazu geführt, daß wir eine sehr enge Ver
bindung mit den Betrieben haben.

Die Vorschläge, die Walter Hixfcxx Ulbricht auf der Konferenz 
des Forschungsrates in der Richtung gemacht hat, fuhren im 
Augenblick dazu, daß wir mehr Anträge von Betrieben erhalten, 
als wir meiner Meinung nach im Augenblick verkraften können.
Es ist erfreulich, daß von den Betrieben,diese Verbindung gesucht 
wird. Sie muß aber eine Abstimmung in bezug auf den vorhandenen 
Bedarf an Arbeitskräften, der sich daraus ergiot, finden.

)SsDas wären einige Bemerkungen zur Tätigkeit der technischen 
Intelligenz bei der Entwicklung und Forschung 
Sie muß so sein, daß sie auf die Aufgaben der Praxis gerichteb 
ist. Das kann ohne weiteres gewährleistet werden. Sie soll auch 
die Lehre mit diesen Praxisaufgaben zu beider Gunsten und 
Hutzen verkoppeln.

Was in der. Lehre zu verbessern ist, und zwar unter Beüektie 
Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes, darüber möge noch kurz 
etwas gesagt werden:
Die Diskussionen, die an den Hochschulen darüber geführt werden,
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gehen in 2 Richtungen: Einmal in Richtung der Verbesserung der 
Grundlagenwissenschaften, insbesondere der Mathematik und Physik, 
sum Teil auch in der Chemie, um Studierenden auf ein höheres 
Nivau zu bringen. Tatsache ist, daß an manchen Technischen Hoch
schulen die Mathematik nicht den ihr gebührenden Platz hat.
Die Forderung geht heute dahin, den Umfang der Mathamatikver- 
lesungen um 30 bis 40 % zu erhöhen und die Mathematikvorlesungen 
bis in die letzten Semester hinein durchzuführen. Dabei soll 
auf konkrete mathematische Aufgaben orientiert werden. Ich denke 
dabei vor allen Dingen an se solche Gebiete, wie die Wirtschafts
mathematik. Es gehört dazu all das, was man unter dem vVort 
"Verfahrensforschung" zusammenfassen kann,'zum Teil mit sehr 
starkem ursprünglichem militärischen Einschlag. Die Amerikaner 
haben mit solchen Methoden die Landung in Frankreich seinerzeit 
organisiert.
Das spielt heute für die Erforschung technischer und ökonomischer 
Fragen eine große Rolle. Z.B. sind Transportmodelle ein typisches 
Beispiel für solche Aufgaben. In der Hinsicht wird den Studenten 
an allen Technischen Hochschulen ein wesentlich erweiterter 
Wissensstoff geboten. Es wird weiterhin nach Regressionsanalysen 
oder nach Untersuchungen über die Abhängigkeit von unterschied 
liehen Faktoren auf die Produktion und auch auf die Qualität 
der Produktion gesucht.

- 23 -
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Das setzt eben die Beherrschung bestimmter mathematischer Methoden 
voraus, und das wird an allen technischen Hochschulen in ver
stärktem Umfang nun durchgeführt, wobei die Orientierung sich 
bestimmt nach der meiner Meinung durchaus richtigen Erkenntnis, 
daß bei voller Beherrschung der Grundlagenfächer auch eine Ver
änderung der Technologie nach 10 oder 20 Jahren dann die Absol
venten der Hochschulen in die Lage versetzt, diese Aufgaben 
zu lösen, während der eng schulmäßige betrieb an vielen Hoch
schulen jetzt eigentlich leider Gottes die Fähigkeit der Absol
venten, sich neuen Aufgaben anzupassen, herabsetzt. Wir haben 
ein System, wo praktisch in jedem Semester geprüft wird, und 
das erzieht leider unsere jugen Studenten dazu, zu viel für 
das Prüfungsfach zu lernen und leider, was schlimmer ist, dazu, 
was sie vorher durch Prüfungen nachgewiesen haben, mit der größten 
Beschleunigung zu vergessen.

Las ist etwas, was sehr unerfreulich ist und was durch das Durch
ziehen der Grundlagenfächer bis zum letzten Semester wirkäam 
bekämpft werden soll.

■̂ ie zweite Forderung geht hin auf die Verbindung zwiwchen Lehre 
und Praxis, und zwar nicht nur in dem Sinne, den ich geschildert 
haben, sondern auchbdahin, daß man einen Teil der Lehre unmittel
bar in den Betrieb hineinlegt. Wir haben in Freiberg dazu schon 
konkrete Vorstellungen. Vor allem interessant ist, daß w±r die 

Praktika, die bisher nach ätih ersten und zweiten Studienjahr 
lagen, akut leider bisher da^Mc^ekennzeichnet sind, daß der 
Student in den Betrieben entweder vom Betrieb dazu benutzt wird, 
tun die Lücke in der Arbeitskräftebilanz auszufüllen - dann ist 
nichts für seine Ausbildung erreicht - oder aber man läßt ihn 
als Volontär durch den Betrieb gehen, und dann ist für seine 
Ausbildung und auch xfäxxäx für den Betrieb gar nichts erreicht. 
inxÄx Der gegenwärtige Zustand wird stark gefördert durch die 
Tatwache, daß vom Stipendium bei mehr Leistungen im Praktikum 
der Mehrverdienst abgezogen wird. Das ist ein echtes Mittel, 
um den Anreiz zur Mehrarbeit zu entwickeln!
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Man wird das alles ändern und wird dafür sorgen, daß die Studenten, 
wenn sie in die Betriebe kommen, mit konkreten Aufgaben für den 
Betrieb beschäftigt werden, und zwar unter der Anleitung von 

Assistenten, gegebenenfalls auch Dozenten. Dann hat die Lehre 
etwas davon, der Student und der Betrieb auch. Das wird man also 
ändern.

Zum zweiten ist vorgesehen, nach den Erfahrungen, die in der SU 
und auch in der CSSR gemacht worden sind, das letzte Studienjahr 
oder ein Studienjahr nach Abschluß der Hochschulausbildung 
vor Aufnahme der technologischen Ausbildung in die Betriebe un
mittelbar zu legen. Offenbar ist 'es so, daß für die einzelnen 
Fachrichtungen hier unterschiedliche Wege zu gehen sind, und 
wie sich das mit dem Hochschullehrbetrieb vereinen läßt, wissen 
wir noch nicht, das muß erst untersucht werden. Es wird nicht 
ganz einfach sein. Der Einsatz dieser Absolventen in den Betrieben 
selbst hat sich unterschiedlich bewährt. Die Vorstellungen sind 

etwa die folgenden: Der Student tritt in den Betrieb ein, in 
dem er nach abgeschlossener Prüfung tätig werden sohl, und zwar 
etwa ein Jahr vor Abschluß des Studiums. Er studiert dann noch 
ein Jahr im Betrieb durch eine Kopplung von Fernstudium und be
trieblicher Tätigkeit, wobei man sich vorstellt, daß er etwas 
50 io des Gehaltes bekommt, das ein volltätiger Betriebsangestellter
bekommen kann, und dabei soll er für den Betrieb nützliche Arbeitvleisten, daß er aber außerdem den Stoff, der im Semester durch
genommen wird, sich im Fernstudium aneignet. Wie weit das glückt, 
muß man abwarten. Im Prinzip ist es möglich, weil die Erfahrungen 
insbesondere in der CSSR es bestätigen, daß dabei für die Betrie
be Nützliches und für den Studenten nichts Schädliches sich er
gibt. Günstig ist auf jeden Fall, daß die Diplomarbeit dann im 
Betrieb angefertigt wird und die Aufgabe der Diplomarbeit ein

deutig auf die Ziele des Betriebes orientiert ist. Das gibt 
auf jeden Fall eine Verbesserung der Qualität.

Das Schlimme, meine Damen und Herren, bei all diesen Dingen ist 
folgendes: daß der Nutzen solcher Veränderungen der gtudienform 
frühestens fünf Jahre nach ihrer Einführung eingeschätzt werden
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kann. Wir arbeiten also eine gewisse Anzahl Jahre im Dunkeln. 
Wir müssen deswegen dehr sorgfältig prüfen, was wir tun sollen 
und können, damit wir nicht nach einigen Jahren zu der Fest
stellung kommen, wiSr haben uns geirrt, wir haben die Ausbildung 
in Wirklidkeit verschlechtert.

Das ist ein echtes Problem, das sich bei all diesen Dingen stellt, 
daß all diese Dinge nicht möglich sind, ohne unmittelbare Mit
wirkung der technischen Intelligenz. SK±hxdtacETX±htiakBXiil±Kh 
Selbstverständlich, wir brauchen die Erfahrungen aus der Praxis.
Wi|rr brauchen die Erfahrungen von der Hohhschule. Wir haben das 
in Freiberg mal vor einem halben Jahr in einer interessanten 
Weise gemacht, haben eine ökonomische Konferenz veranstaltet und 
haben unsere Absolventen befragt, wie sie die Ausbildung, die sie 
bekommen haben, in bezug auf die Bewährung in der Praxis ein
schätzen. Die Aussage ist leider nicht ganz stichhaltig, weil 

nur etwa 40 % der Befragten geantwortet haben und man also daraus 
nicht mit Sicherheit schließen kann, daß die 60 $, die nicht 
antworteten, etwas anderes gesagt hätten oder anderer Meinung 
sind. Man kann nur sicher sagen, daß sie ein schlechteres 
Interesse an den Beziehungen zu ihrer Hochschule haben. Im 
übrigen kommt in den Antworten zum Ausdruck, daß die bisherige 
Ausbildung in den meisten Fällen als recht ordentlich einge
schätzt wird. Es gibt auch Wünsche in bezug auf die Verbesserung 
der Grundlagenausbildung. Man wünscht zum Teil eine Verbesserung 
der ökonomischen Ausbildung. Das ist ganz erklärlich; wenn man'vin die Praxis kommt, muß man ökonomisch rechnen. Das war vielleicht

. tfcdi talbn cinicht genug vermittelt worden. Aber man hat eigentlich keine
grundsätzlichen .Junker) Leute aus der Praxis, die gefragt 
worden sind, mit geringen Ausnahmen, halten die Teilung des 
Studiums du*fcli-Stu4ium« durch eine Unterbrechung durch ein Jahr 
in der Praxis für falsch. Das ist die größte Hypothek, die 
auf diesen Entschlüssen liegt, daß die befragten Praktiker 
den 3etzt in Aussicht genommenen Weg nicht für gut halten. Damit 
muß man sich noch auseinandersetzen, das kann man heute noch nicht 
entscheiden.
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Meine Damen und Herren, das war ein kurzer Überblick über eine 
Reihe Probleme, die uns bewegen, Die Bedeutung der Mitarbeit 
der technischen Intelligenz fei unserer Entwicklung kann nicht 
übertrieben werden, aber man kann auch kaum die Kompliziertheit 
der Problematik und die Fülle der Probleme unterschätzen.

( Beifall )

Unionsfreund Bach:

-Das Wort hat Unionsfreund Pfarrer Oelze; ihm folgt die Unions
freundin Edith Eder.

Unionsfreund Pfarrer Oelze

Meine Damen und Herren! L^ebe Freunde!
Wir haben bben einen Bericht gehört, der uns intensiv in die 
technische Welt versetzt hat. Wir müssen einen großen Sprung 
tun, um nun in die Welt hineinzugehen, für die ich ein Vertreter 
bin. Aber es gehört vielleicht auch mit zu den Erfordernissen 
unserer Zeit, daß diese beiden doch sehr verschiedenen Gebiete 
so hart nebeneinandergestellt werden. Jedenfalls habe ich in 
meiner Teilnahme am politischen Leben es immer dankbar begrüßt, 
wenn ich mit den ökonomischen und technischen, selbstverständ
lich auch den politischen Problemen in äehr eingehender Weise 
vertraut gemacht worden bin. Es ist doch eine Sache, die zwar 
heute noch von manchen meiner Kollegen, meiner Amts&rüger, für 
überflüssig angesehen wird, die doch aber mit zu den Erforder- 
nissen gehprt, die an uns in diesen unseren verhältnissen ge
stellt werden, indem also ein sozialistischer Staat aufgebaut 
wird, eine sozialistische Gesellschaftsordnung, in der es zu 
den Hauptaufgaben jäes Bürgers gehört, eben sich auch mit den 
Dingen zu befassen, die nicht zu seinem Ressort gehören, in-dem 
er zumindest dafür ein gewisses Verständnis haben muß, um seinee 
Arbeit mit in den gesamten Zusammenhang hineinstellen zu können.



Wenn ich das sage, dann habe ich damit schon eins angeschnitten, 
das im Bericht des Präsidiums unseres Hauptvorstandes gesagt wurde, 
von einem Satz ausgehend, den ich hiermit noch einmal dick unter
streichen möchtet "Die Arbeit in den Arbeitsgruppen christliche 
Bevölkerung der Nationalen Pront gehört zu den wichtigsten Aufga
ben der CDU!" Dieser Satz muß eine wichtige Rolle in unserer 
Arbeit spielen, mehr als es bisher der Pall gewesen ist; denn 
gerade in der CDU sind ja durch ihre politische Mitarbeit beim 
üma Aufbau des Sozialismus alle diese Prägen lebendig geworden 
für Christen, die in besonderer Weise und auf hoffentlich weite
rer Ebene in den Arbeitsgruppen für die christliche Bevölkerung 
gesprochen werden solle*

Ich bin als Vorsitzender im Bezirksausschuss der Nationalen Pront 
für die Gruppe christliche Bevölkerung und ihre Arbeit mit zu
ständig; Ich freue mich, sagen zu können, daß in der Bezirkslei
tung unserer Partei, im Bezirksvorstand und auch in den Kreis
vorständen diese Arbeit aufs äußerte gefördert worden ist, soweit 
das eben den Umständen entsprechend möglich war.v

Wenn diese Arbeit noch keinen großen Erfolg gehabt, äußerlich, 
zahlrenmäßig gesehen, dann liegt das an verschiedenen Umständen.
Es liegt auch daran, daß eben diese Arbeit in diesem Sinne noch 
eine neue Arbeit ist, die sich erst spezifililiift m uß auf ihre 

besonderen Probleme;

In dieser Gruppe müssen ja die Gedanken, die in der Friedensbe
wegung bisher auch auf unterer Ebene weit verbreitet gewesen sind, 
mit übernommen werden; Aber diese Gedanken müssen auch erweitert 
werden auf die gesellschaftliche Umgestaltung, auf den politischen 
Aufbau unseres Staates. Das soll alles Christen etwas angehen.
Sie sollen nicht - wie das leider oft geschaht - sagen: Die Poli
tik geht uns nichts an! Eben der Staat, in dem wir leben, die DDR, 
fordert nach den Grundsätzen der Nationalen Pront unbedingt die 
Mitarbeit eines jeden seiner Bürger? Daß die CDU diese Arbeit in 
besonderer sich angelegen sein muß, habe ich schon gesagt.

Di/thi? 27
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Wenn wir noch einmal auf den eben gehörten Vortrag zurückkommen, 
ich glaube, dann können wir in diesem, was uns da gesagt ist, auch 
das Wort mit anwenden, das der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbrichl 
im Gespräch vom 9« Februar ausgeführt hat'* Ich darf das verlesen: 
"Ich bin froh, immer wieder feststellen zu können, daß auch beim 
Aufbau des Sozialismus überzeugte Christen nicht nur ihren Mann 
stehen, sondern vielfach eine ganz hervorragende und aktive Rolle 

spielen^ die von uns« geschätzt und anerkannt wird."

Daß dieser Satz nicht nur angewendet werden kann auf Menschen 
technischer Intelligenz in ökonomischen und politischen Arbeits
gebieten^ sondern auch auf das Gebiet der Ideologie übertragen 
werden kann, beweist folgendes. Der Entwurf fiür das Programm der 
SED, der uns vorliegt, hat in seinem 5. Abschnitt das Thema 
"Die Aufgaben der SED auf dem Gebiete der Ideologie, Erziehung, 
Bildung und Kultur." Ich freue mich, daß hier dieses Theme, dem 
man weitgehend in Diskussionen ausgewichen ist in der Vergangen
heit, nun mit auf die Tagesordnung gesetzt wird, nicht in dem 
Sinne einer Differenzierung, die zu Gegensätzen führen könnte, 
sondern im Sinne einer Klärung, die die Dinge klar und scharf 
abgrenzen, aber auch die gemeinsame Linien sieht; denn es ist 
immer noch die Wirklichkeit, in der wir leben, in der viele Men
schen bei uns in diesen Prägen ohne klare Weisung und Richtung 
sind, sich eben duch die Verhältnis hindurchschlängeln oder 
vielleicht auch hindurchmogeln müssen'.1

Es wird auch eine der Aufgaben sein, die wir in der Arbeits
gruppe ’’christliche Bevölkerung" haben, uns mit diesem 5. Ab
schnitt eingehend zu belassen, unsere Stellungnahme dazu be
ziehen und auch mit den Preunden aus dem marxistischen Lager in 
klarer Weise darüber zu diskutieren.

Das Präsidiums des Hauptvorstandes hat uns auch eine VorgElage 
gegeben, einen Weihnächtegrüß des Hauptvorstandes unserer Partei^ 
Ich freue mich, daß in dem ersten Satz dieses Weihnachtsgrusses 
nicht nur das Wort vom Frieden auf Erden zitiert worden ist, sonder 
der gesamte Satz, wie er eben in der Bibel steht* Ich würde aller
dings vorschlagen, den Gesamtinhalt dieses Weihnachtsgrusses 
auch noch einmal von der gesamten Fülle dessen, was in diesem
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Bibelwort gesagt wird, zu überprüfen und zu ergangen.' Meiner 
Meinung nach, ist das Bedeutsame, das Außerordentliche, da® 
gerade mit dem Weihnachtsfest in unserer Zeit zu sggen ist.
Unsere Aufgaben kommen damit noch nicht ganz zuiji Ausdruck 
Ich möchte diese Gedanken nur kurz noch anführen als Beispiel^ 
über das man natürlich sprechen kann?

Bas Weihnachtsfest bedeutet dem Glauben der christlichen Kirche 
nach, die volle Ernstnahme der Realität der Wirklichkeit des 
Menschen von der christlichen Botschaft, von der oberen Welt 
her? Bas ist doch ein Gedanken, der gerade in unserer Zeit sehr 
nützlich in einer solchen Botschaft auch angewendet werden könnte 
daß man hier sagt, was bedeutet vom christlichen Glauben her ge
sehen auch auf unser soziologischen weltlichen Gebiete eben 
diese Weihnachtsgeschichte?

Ich würde da zum Beispiel sagen: Bas Ernstnehmen der realen 
profanen Welt durch Gott, durch die christliche Botschaft, das 
war doch ein Gedanken, der mit zu erörtern wäre und von dem 
her dann auch zu der anderen großen Fragestellung und Aufgaben
stellung der Arbeitsgruppe Stellung» genommen werden könnte, 
nämlich dem gesellschaftlichen Ausbau, von dem zwar in dem 
zweiten Abschnitt schon geredet wird. Aber da3 wäre doch sehr 
nützlich, dieses Sehen -unter einem Standpunkt der vom christ
lichen Glauben her bestimmt ist?

Bie Aufgaben, die wir als Christen in unserem Staat haben, sind 
auch für die Zukunft außerordentlich groß? Ich glaube deshalb, 
daß wir gerade in den Arbeitsgruppenfür die christliche Bevölke

rung eine Zukunft haben, in der unsere Partei eine wichtige 
Rolle spielen wird und eine Zukunft, die auch für den Aufbau des 
Sozialismus eine außerordentliche Bedeutung haben wird?
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In dem Gespräch vom 49. Februar 1961 habe ich zum Abschluß 
meines Artikels, meines Beitrages, dem Herrn Staatsrats
vorsitzenden gesagt: "Wir beide, Marxisten und Christen, 
werden uns auch in Zukunft noch viel zu sagen haben zum beider
seitigen Nutzen. " Ich glaube, daß das der Grundgedanke ist, 
der eben in den Arbeitsgruppen immer mehr zum Vorschein und 
zur Realisierung kommen muß und daß dieser Gedanke auch für die 
Arbeit unserer Partei eine außerordentlich wichtige Sache ist.

( Beifall )

Ta^unp.sleiter Ufr. Bach;
Das Wort hat Ufrn. Eder. Ihr folgt der Ufr. Gehentges.

Ufrn. Eder:
Liebe Unionsfreunde!
In der Entschließung der XII. Sitzung unseres HaiptvorStandes 
wurden die Vorstände unserer Partei verpflichtet, die Mitglieder 
unserer Partei auf die neuen Aufgaben des umfassenden Aufbaues 
des Sozialismus in unserer Republik zu orientieren und sie 
von der Notwendigkeit eines verstärkten Mitarbeit entsprechend 
unserer Mitverantwortung zu gewinnen.

In den Mitgliederversammlungen unserer Ortsgruppe spielte diese 
Aufgabe im Hinblick auf die Vorbereitung des VI. Parteitages 
der Saxiiaix Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands eine 
besondere Rolle. Ausführlich aaadtx behandelten wir die Dokumente 
und wandten uns hierbei besonders den Aufgaben in der Landwirt
schaft zu, weil auch Unionsfreunde in der LPG verantwortliche 
Funktionen haben und in der genossenschaftlichen Arbeit Mängel 
vorhanden waren, die die Erfüllung der Marktproduktion infrage 
stellten.

Ein entscheidender Mangel in unserer Genossenschaft war die bis
her formelle Durchführung des Wettbewerbes. Unsere Ortsgruppe 
beauftragte die Freunde unserer Partei, in der Genossenschaft 
mit den Mitgliedern diese Aufgabe zu diskutieren, besonders auf



Ke/Ka 32

dem Gebiet der tierischen Produktion. Als Schwerpunkt stand 
hierbei die Erhöhung def Milchproduktion. Da gab es mit den 
Angehörigen der Viehbrigaden lebhafte Diskussionen. Die Vieh
brigade sagte: "Gebt uns die geplanten 20 tragenden Färsen, 
dann erfüllen wir auch den Milchplan." In der Tat könnte aber 
mit dem derzeitigen Viehbestand das Milchsoll erfüllt werden, 
wenn zwei Punkte in Ordnung gebracht wjirden: das ist einmal 
die Frage der Leistungsfütterung und zum anderen die Pflege 
der Tiere und die Sauberkeit im Stall.

In fortwährender Auseinandersetzung mit unseren Freunden und 
mit den anderen Mitgliedern in der Viehbrigade erreichten wir, 
daß diese beiden Punkte in den innerbetrieblichen Wettbewerb 
der Genossenschaft als Aufgabe für die Viehbrigade aufgenommen 
wurden, und zwar in der Form, daß der Wettbewerb von Stall zu 
Stall erweitert wurde. Jetzt wird fleißig in dieser Richtung 
gearbeitet und die ersten Erfolge sind in der erhöhten Milch
produktion von ca. 1 kg Milch pro Kuh täglich den Genossenschaft 
bauern sichtbar'. Mit dieser Produktionssteigerung schafft unsere 
LPG bis zum Jahresende die Marktproduktion.

Diese Ergebnisse haben bei unseren Genossenschaftsbauern in der 
Viehbrigade spürbar die Bewußtseinsbildung entwickelt. Ihnen 
ist an diesem Ergebnis die Bedeutung des innerbetrieblichen 
Wettbewerbes klarer geworden, so daß sienun von sich aus weitere 
Vorschläge entwickeln. Sie denken bereits jetzt an das Frühjahr 
und an den Weidegang* Sie sagen: Was wir jetzt in den Winter
monaten im Stall erfolgreich praktizieren, müssen wir beim Wei
degang mit noch besseren Ergebnissen erreichen. So beraten sie 
jetzt üb er die Erhöhung der Produktionsziele für das Sommerhalb 
jahr 1963.

Sie machen sich aber auch in einer anderen Richtung konkrete 
Gedanken: In unserer LPG gibt es in der Feldwirtschaft järhlich 
Produktionsausfälle durch Wasserschäden. Ursache: die MiäcxxMaEli* 
x Melioration 1st nicht in Ordnung. Von der Viehbrigade kam 
der Vorschlag, die kommenden Wochen zu nutzen, um die Graben
räumung durchzuführen. Die Viehbrigade übernahm die Verpflich
tung, ab sofort Heu, Stroh und Silage für die Rinder selbst
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anzufahren. Dadurch werden 4 Kräfte frei, die zusätzlich mit 
bei der Entschlammung der Gräben eingesetzt wurden.

Unsere LPG ist Läufer-Lieferbetrieb. Der 100-ha-Besatz beträgt 
192 Schweine, Liebe Freunde, Sie werden verstehen, daß der 
Ausbruch der Maul- und Klauenseuche und die dadurch entstandenen 
Verluste uns nichtnur einen Rückschlag in der Produktion ge
bracht haben, sondern auch einen gewissen Pessimismus in den 
Gedankengängen unserer Mitglieder hervorriefen. Diesen zu über
winden betrachten wir auch als eine besondere Aufgabe unserer 
Ortsgruppe. Viele Einzelgespräche wurden und werden geführt.
Wir müssen die entstandenen Ausfälle ausgleichen. Mit dem LPG- 
eigenen Sauenbestand - so ergab unsere Berechnung - können 
wir das nicht allein schaffen. Wir brauchen die Hilfe der 
individuellen Hauswirtschaft. Es galt, unsere Freunde und Ge
nossenschaf täaufeern zu überzeugen, die zum Schlachten bestimmten 
Schweine aus den individuellen Beständen, soweit sie deckfähig 
waren, für die Ferkelproduktion zu verwenden, die produzierten 
Ferkel der LPG zur Verfügung zu stellen und so Voraussetzungen 
zu schaffen, um den genossenschaftlichen Schweinebestand wieder 
in Ordnung zu bringen. Diese Überzeugungsarbeit war nicht immer 
leicht. Wir sind jedoch damit ein gutes Stück vorangekommen.

Besonders wichtig ist, daß die Mitglieder den Wert des inner
betrieblichen Wettbewerbes erkannt haben, weil wir uns nicht 
formelle anderen Beispielen angeschlossen haben, sondern darauf 
achteten: Welche Probleme sind spezifisch für unsere Genossen
schaft! wo müssen wir ansetzen, um die Produktion zu erhöhen?

Ein bestimmtes Verdienst an dieser Entwicklung haben unsere 
Fraueil, die sich im Vorstand und in der Brigade eingesetzt 
haben und vielfach mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bemühe 
mich z.Zt. selbst darum, ausgehend von der Initiative unserer 
Frauen, den Frauenausschuß in unserer LPG arbeitsfähig zu machen, 
um die Kraft unserer Genossenschaftsbäuerinnen entsprechend dem 
Kommunique "Die Frau, der Friede und der Sozialismus" noch bes
ser zur Wirksamkeit zu bringen.
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Mit unseren Diskussionen über die Dokumente des VI. Parteitages 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands stellten wir 
gleichzeitig auch die Frage der Qualifizierung unserer Mitglie
der. Zwar nehmen einige unserer Genossenschaftsbauern an e Spe
ziellehrgängen teil, die Breite der Mitglieder aber vertritt 
die Meinung: 'Was sollen wir uns qualifizieren? Der Staatsapparat 
sagt uns ja, wann und wo wir etwas tun sollen." Andere wieder 
sagten: 'Wir können aus familiären und anderen Gründen nicht 
bis zur Kreisstadt fahren." Bei anderen wieder ist eine geiwisse 
Kleingläubigkeit vorhanden, das Lehrgangsziel zu erreichen.

Diese Meinßungen stellten wir in den Gesprächen mit den Ge
nossenschaftsbauern fest, und wir sagten uns in der Genossen
schaft, daß wir etwas entwickeln müssen, was unseren Mitgliedern 
Selbstvertrauen gibt. Siqhntstand der Gedanke, eine breite Schu
lung in der LPG für alle Mitglieder einschl. der Traktoristen 
der MTS durchzuführen. Diese Schulung ist in ihrer Thematik 
auf die Verhältnisse unserer LPG abgestimmt. Sie soll in erster 
Linie der Festigung der genossenschaftlichen Arbeit verbunden 
mit gewissen Fachaufgaben dienen und in zweiter Linie das 
Interesse unserer Mitglieder und auch das Selbstvertrauen zur 
Teilnahme an langfristigeren Lehrgängen wecken.
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Meine lieben Unionsfreunde!
Ich habe versucht, in gedrängter Form vor dem Haupt Vorstand 
darzulegen, wie wir - ausgehend von der XII. Sitzung unseres 
Hauptvorstandes - mit unseren Freunden gearbeitet haben.
Wenn auch noch nicht alle Fragen und Probleme in unserer 
Genossenschaft gelöst sind, so sind wir doch wieder ein gutes 
Stück voran gekommen.

Wir arbeiten weiter, um bis zum VI. Parteitag auch auf 
anderen Gebieten zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Wir lassen 
uns als Ortsgruppe hierbei von den drei Fragen, dB der Bezirks
verband Berlin entwickelt hat und die der stellvertretende 
Generalsekretär, Unionsfreund Wolfgang Heyl, in seinem 
Artikel "Taten sind unsere Antwort" für jeden einzelnen Unions
freund gestellt hat, leiten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Bach

Das Wort hat Unionsfreund Gehendkes. Ihm folgt Unionsfreund 
Schoppe•

Unionsfreund Gehendkes:

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu einem sehr wichtigen 
Gebiet zur Mitarbeit in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland, nämlich zu dem Gebiet der Verbreiterung der ge
sellschaftlich nützlichen Arbeit oder, um es mit der alten 
Formulierung zu nennen, auf dem Gebiet des Nationalen Aufbau
werks. Hier liegt mir insbesondere etwas am Herzen, was auch 
mit der Hauptgegenstand der Beratungen der Arbeitsgemeinschaft 
zur heutigen Hauptvorstandssitzung war.

Sie wissen aus den Dokumenten des 17. Plenums der Sozialistischer 
Einheitspartei Deutschlands und auch aus diesem großen Pro
grammentwurf für den VI* Parteitag, daß bei der Entwicklung 
unserer nationalen Wirtschaft unter den Hauptwirtschaftszweigen 
der Industriebau in der kommenden Zeit eine besondere Rolle 
soielen wird.
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Das heißt also, in der gesamten Bauindustrie werden wir in der 
nächsten Zeit auf dem Gebiete des Wohnungsbaus etwas kürzer 
treten müssen. Das bedeutet nicht, daß wir nun keine Wohnungen 
mehr bauen, aber mir scheint, daß es wichtig ist, darauf hin
zuweisen, daß gerade deshalb eine Sache besonders beichtet wer
den muß, der man in der Vergangenheit noch vielfach noch viel 
zuvwenig Bedeutung beigemessen hat. Das ist nämlich die Erhal
tung der Altbausubstanzen.

Es hat nicht wenige Städte undGemeinden gegeben, wo man neue 
Wohnblocks gebaut.hat und wo man sich um die Erhaltung der 
Altbauwohnungen recht wenig kümmerte. Nun taucht dabei die 
Frage auf: Ja, was hat das nun mit dem Nationalen Aufbauwerk 
zu tun? Vor allen Din en taucht die Frage auf, wo kriegen 
wir die vielen Handwerker her, die wir dazu brauchen?

Es gibt da mehrere Wege. Der erste ist der, daß man die Produk
tionsgenossenschaften des Bauhaupt- und Baunebengewerbes 
mehr denn je auf ihre eigentliche Aufgabe orientiert, nämlich 
verstärkt das Reparatur- und Y/erterhaltungsprogramm für die 
Bevölkerung durchzuführen.

Der zweite Weg ist der, daß man dort, wo Baukapazitäten oder 
nandwerkskapazitäten in einer Gemeinde oder Stadt nicht An 
dem Maße vorhanden sind, wie man sie braucht, Handwerkerbriga
den aus nicht selbständigen Handwerkern zu bilden.

Gestatten Sie mir, Ihnen anhand des Beispiels der Gemeinde, 
in der ich bis vor wenigen Tagen noch Bürgermeister war, dies 
einmal aufzuzeigen;

Diese Gemeinde, die rund zweieinhalbtausend Einwohner umfcß t,
hat ganze drei Handwerksbetriebe. Davon ist einer bisher vom

/Kreisbauamt immer in sehr starkem Maße für die Lehrlingsbau
vorhaben der Deutschen Reichsbahn eingesetzt gewesen. Dann waren 
noch zwei Ein-Mann-Betriebe da.

Der Bedarf der Bevölkerung stieg von Tag zu Tag, von Woche 
zu Woche und von Monat zu Monat. Wir standen als Rat der Gemeinde
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vor der Frage: Was können dir denn tun, um überhaupt unser 
Werterhaitungsprogramm,unsere Kontrollziffern zu erfüllen?

Wir haben Aussprachen mit einer Reihe nicht selbständiger 
uandwerker, mit Bürgern unserer Gemeinde geführt, die in 
volkseigenen oder auch Privatbetrieben arbeiten. Hierbei kam 
ins eine Sache zugute, die meiner Einschätzung nach in einer 
Reihe von Städten und Gemeinden noch gar nicht so richtig be
kannt ist.

Das ist nämlich der gemeinsame Beschluß des Komitees für Löhne 
und Arbeiten des Ministeriums für Finanzen, der vor ca. zwei 
Jahren gefaßt wurde, der aber nicht veröffentlicht worden ist.
Er liegt lediglich bei den Räten der Kreise. Es ist der Be
schluß über die Versteuerung des Arbeitseinkommens.

Dort habe ich die Dinge einmal ausgebuddelt. Er besagt, daß 
diese nicht selbständigen Handwerker in ihrer Freizeit für 
die Bevölkerung Arbeiten durchführen können. Diese Bürger 
der Gemeinde, diese Handwerker, brauchen keine Steuer zu zahlen. 
Sie sind ebenso versichert, wie bei jeder gesellschaftlichen 
Arbeit, also so, wie sie im RQhmen des Nationalen Aufbauwerkes 
versichert sind.

*i± Eine Frage, die allerdings unklar war, war die Bezhalung. 
welche Preise können nun zugrunde gelegt werden? Wir haben 
dann in Zusammenarbeit mit der Ständigen Kommission Haushalt 
und Finanzen, unserer Gemeindevertretung und mit dem Bauaktiv 
eine Regelung gefunden. Wir bezahlen sie auf der Grundlage 
der Handwerkertarife.

Ich darf Ihnen sagen, daß wir in den vorangegangenen Jahren 
a x f  dem Gebiet der Werterhaltung in dieser kleinen Gemeinde 
jährlich nur einen Betrag von ca. 35.ooo bis 4o.ooo DM er
reichten. Durch diese Neuregelung haben wir im vergangenen 
°ahr und in diesem Jahr fast das Fünffache erreicht.

37
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Dabei möchte ich natürlich sagen, daß wir in unserer Gemeinde 
weit über 3oo verwaltete bebaute Grundstücke haben, die soge
nannten Westgrundstücke, Audändergrundstücke usw. Aber wir 
haben hier mit Hilfe der Bevölkerung doch mehr tun können, als 
es vorher der Pall war, aus dem einfachen Grunde:

Wir hatten vorher gar nicht die Handwerkskapazität, die not
wendig war.

Ich bitte- das geht auch aus den Ihnen vorliegenden Vorschlägen 
und Hinweisen für das Nationale Aufbauwerk hervor -, daß man 
besonderes Augenmerk darauf richtet, daß man in unseren Gemein
den, besonders in den Randgebieten um Berliny wo man sehr 
viele solcher verwalteten Grundstücke hat, mehr mit Hilfe von 
Krediten arbeitet. Diese Möglichkeiten sind uns gegeben. Man 
sollte sie restlos ausnützen.

Ich möchte Ihnen hierzu ein Beispi ely^agen: Mit Hilfe eines 
Kredites der Kreissparkasse von #»x 19.ooo DM haben wir in 
einem Haus, das völlig zu verfallen drohte, eine komplette 
4/2-Zimmer-Wohnung mit allem Wohnkomfort geschaffen. Der 
Mieter, der für dieses Haus vorges^ien war, hat mit Hilfe 
der Handwerkerbrigade aus nicht selbständigen Handwerkern 
durch eigene Leistung noch dazu beigetragen, diese beantragte 
Kreditsumme um 5.ooo DM zu reduzieren.

Durch Verhandlungen mit der Kreissparkasse war esuns möglich, 
da das Kreditlimit fasst erschöpft war, für dieses Jahr diese 
3.000 DM für weitere Werterhaltungsmaßnamen in unserer Gemeinde 
anzuwenden. Sie sehen also, auch hier gibt es Möglichkeiten.

Dann darf ich noch auf eines hinweisen und eine Bitte aus
sprechen, insbesondere an unsere Unionsfreunde, die im Bau
haupt- und Baunebengewerbe tätig sind. Gerade die eigene 
Leistung der Mieter bei der Durchführung von Werterhaltungs- 
arbeiten spielt eine besondere Rolle. Nun ist es so:

Wir haben zwar im staatlichen und genossenschaftlichen nandel 
in den Städten vielfach solche Ausleihen, wo man Malerhandwerks
zeug usw. sich ausleihen kann. Was nützt aber die schönste
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Gerade diese Saclie spielt meines Erachtens eine besondere Holle 
für die Hauptstadt unserer Republik, für Berlin.

Liebe Freunde!
Wir haben ja zweifellos in Berlin viel, viel gebaut. Wir haben 
■auch in einigen Straßenzügen in Berlin mjt mehr oder minder 
großem Geschick die Erneuerung der Fassaden durchgeführt.
Aber mit dieser Fassadenerneuerung haben wSr in vielen Stadt
gebieten Potemkiensche Dörfer gebaut; denn nicht jeder, der 
nach Berlin kommt, fährt mit dem Pkw durch diese Straßen, 
sondern die meisten Menschen kommen mit den öffentlichen Ver
kehrmitteln, besonders mit der Eisenbahn; und dann sehen sie 
hinter diesen Fassaden - ich möchte sagen - Es ist immer noch 
sein Milieu! Das bedeutet, daß einiges verändert werden muß, 
denn Berlin ist oft die Visitenkarte unserer Republik.
In der Diskussion zu der Frage: Was können unsere Freunde in 
Berlin tun? -, sollte man auch darauf kommen, wie man auch 
diese Dinge in der Hauptstadt unsere# Republik verändern kann.
Es ist nicht umsonst in dieser Vorlage bzw. den Vorschlägen 
darauf hingewiesen worden, daß in vielen Städten der Republik 
noch die ’’Berliner Morgenpost” gelesen wird. Wieviele Häuser 
treffen wir noch an, an deren Giebeln noch Reklamen für Firmen 
zu finden sind, die bei uns in der Deutschen Demokratischen 
Republik überhaupt nicht mehr existieren! Das gilt nicht #üa? 
nur für Berlin; das gilt ebenso für Leipzig, für Dresden; überall 
findet man doch so etwas noch. Man braucht nur mit dem Auto 
oder der Bahn durchzufahren.

(Zuruf des Ufrd. H e y 1: Auch in Weimar gibt es das noch!)

Da habe ich mich noch nicht umgesehen. Oder ich denke an die 
alten Bezeichnungen”Kolonialwaren”, ’’Materialwarenhandlung” 
usw.

Ich glaube, daß man auch bei diesen Aufgaben,zur Erhaltung der 
Altbausubstanz darauf Wert legen sollte, vor allem in den Woh
nungen einen bestimmten Wohnkomfort zu schaffen.
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Ausleihe, wenn der Laie mit diesem Zeug nicht umgehen kann?

Hier sollte man an Hand des Beispiels, wie es eine Produktions
genossenschaft des Malerhandwerks in Leipzig praktiziert hat, 
doch solche Möglichkeiten schaffen, daß dann diese Laien 
von Fachleuten angeleitet werden.

•̂o -
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Unsere Menschen haben heute auf Grund ihrer Leistungen einen 
Anspruch darauf. Andererseits muß man dabei gleichzeitig auch 
die Einzelhandelsgeschäfte in diesen Straßenzeilen mit berück
sichtigen.

Liebe Freunde1
Das muß nicht immer mit großen Mitteln verbunden sein.
Es gibt in Berlin, in Leipzig, in Dresden, in Weimar und meinet
wegen in der Gemeinde X, Y, Z irgendwie doch ein, zwei oder drei 
Menschen, die auf dem Gebiete der Projektierung Fachleute sind. 
Auch diese Menschen muß man sich zu Rate ziehen; mit ihnen 
ijjuß man sprechen. Glauben Sie, wir haben oftmals oorgen gehabt. 
Es ist irgend etwas zu machen. Die Handwerker sind da, auch 
den Kredit bekommen wir; aber es fehlen uns wieder die Kosten
voranschläge. Wir haben bei uns erreicht, daß die Mitarbeiter 
des Bauaktivs unserer Gemeinde, Architekten, Bauingenieure und 
auch Handwerker diese Kostenvoranschläge gemacht haben, die oft
mals auch die Projektierungen für uns durchgeführt haben.
Sie haben diese Arbeiten zu einem großen Teil im Rahmen des 
Nationalen Aufbauwerks durchgeführt. Es handelt sich also um 
eine echte WertSchaffung, denn wir ^aben Geld dabei gespart.
Oder wenn es z.B. für ein Investgrünstück war, wurde gesagt;
Ich verzichte auf meine Gebühren; aber im Rahmen der Kredit
zahlung wird das ausgereicht, und diese Mittel kommen au_i unser 
Konto NAW. Es ist nicht von ungefähr, wenn wir in dieser kleinen 
Gemeinde bisher ohne Inanspruchnahme irgendwelcher Zuweisungen 
durch den Rat des Kreises oder durch den Rat des Bezirkes doch 
einigestun&onnten. Wir schufen ein Gerätehaus im Werte von 
30.000 DM für die freiwillige Feuerrohr, eine Turnhalle im 
Werte von ££ 82.000 DM. Im kommenden Jahr wird in dieser 
Gemeinde der Bau einer neuen Schulküche und der Ausbau von 
Toilittenanlagen in der behelfsmäßig eingerichteten Schule 
durchgeführt. Alle diese Werte werden mit Hilfe solcher Mittel, 
wie ich sie nannte, geschaffen.

Ich denke, daß man gerade bei der Durchführung des Nationalen 
Aufbauwerks in der Hauptstaadt unserer Republik, B in Berlin,
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in den Stadtbezirken so verfahren sollte. Nicht umsonst haben 
wir uns auch über die Organisation des Nationalen Aufbauwerks 
in Berlin Gedanken gemacht. Vielfach ist es doch so, daß die 
Leute aus den Randbezirken in die Stadtmitte^ fahren müssen. 
Wertvolle Zeit geht dabei verloren, und was kommt dabei heraus? 
Sie arbeiten vielleicht 2 - 3  Stunden ohne großen ökonomischen 
Nutzen. Deswegen sollte man bestimmte Projekte in bestimmten 
Stadtbezirken planen und dabei die Bevölkerung aktiv einsetzen. 
Bei dieser gesellschaftlich nützlichen Tätigkeit der Bevölkerung 
muß so orientiert werden, daß das oberste Ziel die Erfüllung 
unserer Volkswirtschaftspläne ist. Deswegen muß man auch 
bei der Verbesserung der Technik in unseren Betrieben, bei 
Umbauarbeiten in den Industriebetrieben die Gewerkschaftslei

tungen darauf konzentrieren, daß unsere Kollegen, wenn sie 
Feierabend haben, nicht Betrieb in einen Stadtbezirk
fahren, sondern im Betrieb arbeiten, um gegebenenfalls dort 
Baükapazität zu sparen, die man in einem anderen Stadtbezirk 
einsetzen kann.

Noch eine ganz kurze Bemerkung:
Die Freundin E d e r  sprach auch davon, wie sie in an die 
Fragen der Meliorationen herangegangen sind. In der Vorlage 
wird in dem Abschnitt über die Aufgaben der Landwirtschaft auch 
einiges dazu gesagt. Ich denke, daß man gerade in den Dörfern 
auch die Fragen der Melioration zu einem Schwerpunkt des Natio
nalen Aufbauwerks machen sollte. Viele Genossenschaften klagen 
immer wieder über die unzureichende Futtergrundlage und erkennen 
dabei gar nicht, daß sie selbst es sind, die diese Futtergrundlage 
für ihre Tiere verbessern können. Es gibt hervorragende Beispiele. 
Ich denke nur an did vorbildliche Arbeit, die die Freunde unserer 
Partei in der LPG Rogesen^?) geleistet haben, wo die Arbeits
gruppe unserer Partei im Zusammenwirken mit allen demokratischen 
Kräften des Ortes die gesamte Bevölkerung da^ür mobilisiert hat. 
Mir ist auch gestern auf dem Wege hierhier saxxifc: das Beispiel 
zur Kenntnis gekommen, daß man in Bautzen geschaffen hat.
Meiner Meinung nach sollte aa man gerade auf dem Gebiete der 
Landwirtschaft in starkem Maße auf solche Probleme orientieren.
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nochZum Abschluß nee eines, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde: 
Wir sprechen sehr viel davon, daß es notwendig ist, ehrlich zu 
arbeiten, wirtschaftlich a? zu rechnen usw. usf. Auch im Natio
nalen Aufbauwerk gilt es, ehrlich zu arbeiten, wirtschaftlich 
zu rechnen nnd ehrlich abzurechnen; denn meine Erfahrung hat 
mich gelehrt, daß es in vielen Städten und Dörfern noch einen 
sehr, sehr spitzen Bleistift bei der Abrechnung des Nationalen 
Aufbauwerks gibt, und viele Ortsgruppen unserer Partei sind 
davon nicht ganz frei. Wen betrügen wir damit? Wir betrügen nur 
uns selbst. Wir machen uns etwas vor, aber wir haben es nicht 
nötigt uns etwas vorzugaukeln. Es kommt darauf an, eine große 
ökonomische Masseninitiative zu entfalten. Dabei kommt es aber 
darauf an, in jeder Hinsicht uns selbst, dem Staat und der 
Gesellschaft gegenüber treu und ehrlich zu bleiben.

( ( Beifall )

Tagungnleiter Ufrd. B a c h :
Das Wort hat der Ufrd. Edelfried S c h o p p e  .
Ihm folgt der Ufrd. Alexander G r o ß e  .

Ufrd. Edelfried S c h o p o e :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

In der Arbeitsmappe unserer heutigen XIII. Hauptvorstandssitzung 
finden wir viele Vorschläge, die aus unseren Parteiverbänden 
in der Vorbereitung des VI. Parteitages unberbreitet worden sind; 
darunter auch die Vorschläge für die Landwirtschaft. Ich habe 
mir diese Vorschläge sehr sorgfältig angesehen. Gestatten Sie 
mir, daß ich in aller gebotenen Kürze zu diesen Vorschlägen 
auf dem Gebiete der Landwirtschaft noch einige Gedanken äußere.

Es heißt auf der 1. Seite unter Pkt. 2 zur pflanzlichen Produk
tion: '’Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit auf leichten Sand
böden”. *Im 1. Absatz dieses Vorschlages ist eine sachliche Un
richtigkeit enthalten; und zwar wird hier von einem gewissen 
"Sandboden - Tiefpflügen" gesprochen. Es gibt kein "Sand
boden-Tiefpflügen, sondern es gibt nur ein mi- melioratives



Pr/Ba - 42 a -

Pflügen auf leichten Sandböden. Das ist nicht nur eine Frage 
der Bezeichnung, sondern entstellt die Dinge, so daß dann nicht 
mehr der Kern der Sache getroffen wird.

- 43 -
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Warum ist das so? Melioratives 22 Tiefpflügen wird auf Böden 
angewandt, die zum Typ der rostfarbenen Waldböden gehören, die 
sehr stark den Auswaschungen unterliegen. Durch melioratives 
Tiefpflügen erreichen wir, daß in den B-Horizont, der auf diesen 
Böden ein Einwaschungshorizont ist, organische Masse eingebracht 
wird, die eine Isolierschicht schafft. Auf der Grundlage dieser 
Isolierschicht wird die Wasserhaltefähigkeit dieser Böden ver
bessert und damit auch der Nährstoffverlust gebessert gesenkt. 
Damit ist dieses m± meliorative Maßnahme eine Voraussetzung 
dafür, daß sich die Bodenfruchtbarkeit auf diesen von der Natur 
aus wenig gesegneten Böden hebt. Aber das ist nicht nur eine 
Präge, die man mit einer Verbesserung des Sortiments an Spezial
pflügen lösen kann, wie es hier vorgeschlagen wird, sondern ich 
bin der Meinung, daß wir hier dazu übergehen müssen, daß in 
den Plänen über die Bodenfruchtbarkeit, die in den Kreisen und 
in allen LPG aufgestellt werden, nicht nur stehen darf, daß im 
Kreis so und so viel Prozent der Ackerfläche meliorativ ge
pflügt werden, sondern daß da auch drin steht, was nach einem 
meliorativen Pflügen in aller Klarheit und Exaktheit zu ge
schehen hat; denn eine meliorative Maßnahme, auch das meliorative 
Tiefpflügen, ist eine sehr aufwendige Maßnahme, und wir Landwirte 
verstehen unter meliorativen Maßnahmen solche, deren Wirkung 
sich auf lange Sicht bezahlt machen muß, und das ist nur gewähr
leistet, wenn nun auf der Grundlage des meliorativen Pflügens 
auch durch alle weiteren Maßhahmen diese meliorative Maßnahme 
ihre Wirkung voll entfalten kann.

1ch bin der Meinung, hier müßten wir sagen, es muß auf diesen 
Böden verstärkt die Frage ddr Fruchtfolge untersucht werden.
Auf dieser Isolierschicht, die im B-Horizont entstanden ist, 
müssen möglichst viele tiefwurzelnde, humusmehrende Pflanzen 
wachsen, di® den Humusbestand weiter verstärken.

Die Frage der Kalkung ist auf diesen Böden ganz besonders 
wichtig und wird sich hier besonders bezahlt machen, denn ohne 
et«a?«h das meliorative Pflügen haben wir ja auch beim Kalk immer 
wieder erhebliche AuswaschungsVerluste zu verzeichnen. Wir 
sollten weiterhin vorschlagen, daß insbesondere bei meliorativ
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tiefgepflügten Sandböden die Präge der Mineraldüngung eine be
sondere Rolle spielt, daß Phosphorsäure in Zusammenhang mit 
Kalk eingewetzt wird. Es ist eine Tatsache in der Praxis, daß 
wî 'ifi^eÄns noch in geringem Maße zur Verfügung^; ehende buch
stäblich verschwenden, als sie auf Böden anzuwenden, deren 
P pH-Zahl niemals eine Wirksamkeit dieser Phosphorsäure ge
währleistet und weil die Phosphorsäure in diesen Böden sonst 
auf einen niedrigeren Reaktionszustand als Aluminium- oder 
^isenphesphat fest gelegt wird.

Ich möchte sagen, daß wir uns hier nicht begnügen sollten, die 
Sortimentsveränderangen in der Landmaschinenindustrie vo^chlage^L , 
XE±±±Ej£pdtx£ sondern daß wir fordern sollten, daß nicht nur eine 
Prozentzahl für melioratives Pflügen festgelegt wird, sondern 
konkret in jedem Plan jüb zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 
auch die Polgemaßnahmen festghhalten werden.

Auf beite 5 wird sehr richtig über die exakten Putterpläne ge
sprochen. Es heißt in unserem Vorschlag: Unsere Putterarzeugungs- 
pläne sollten bereits jeweils im Vorjahr bis zur Herbstbestellung 
ausgearbeitet sein. Sorgfältige Abstimmung der Putterpläne 
mit den Produktionsplänen und den Aufzuchtplänen, Herstellung 
besser Mischfuttermittel usw. - das ist richtig. Aber auch hier 
scheint mir wieder aus der Erfahrung der Praxis etwas Wesent
liches zu fehlen.

Wir verlangen zur Zeit in der staatlichen Leitung unserer Land
wirtschaft, auch durch die Landwirtschaftskommission, die 
Putterbilanzierung von unseren LPG, und wir freuen uns und spen
den der LPG Lob, wenn aus dieser Bilanz hervorgeht, daß man 
gerade wieder den Anschluß an die nächste Ernte erreicht. Las 
aber ist nicht richtig. Wir müssen viel stärker darauf orientieren, 
daß wir die Putterwirtschaft so zu organisieren haben, daß wir 
schrittweise wieder in allen Betrieben zu einer Putterreserve 
von mindestens 6 Monaten kommen.
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liebe Freunde! Wir Landwirte produzieren in Abhängigkeit von 
objektiven Vegetationsbedingungen. Wir können zwar das Anbau

risiko durch fortschrittliche Arbeitsmethoden mindern, aber 
ausschalten können wir das Anbaurisiko nicht. Das heißt also, 
solche Ernteausfälle, wie sie uns das Jahr 1961 gebracht hat, 
können jederzeit wieder eintreten, und dann brauchen wir die 
Putterreserve.

Das heißt also}, wir sollten zu diesem Vorschlag mit afifnehmen 
und mit hineinarbeiten, daß wir also bei der Forderung nach 
exakter Putterbilanzierung auch die LPG ausweisen lassen, was 

sie tun will, um sich schrittweise wieder eine Putterreserve 
zu schaffen.

Auf der letzten Seite, auf der Seite 8, zu den veterinärmädi- 
zinisehen Problemen wird im Punkt 4 etwas zur wirksamen Be
kämpfung der Ferkelsterblichkeit gesagt, und es wird davon aus
gegangen, daß eine der Ursachen für die immer noch vorhandene 
Ferkelsterblichkeit in dem Temperat-urfakgur zu sehen ist, 
und es wird das Beispiel von Aschersleben gebracht, wo man 
mit geringen materielleil Mitteln diese Temperaturfaktorfrage 
löste und die Sauenbuchten in Ordnung brachte. Sicherlich ist 
das richtig. Aber trotzdem scheint mir auch hier etwas Wesent
liches zu fehlen, das ist die Frage der richtigen Fütterung 
der niedertragenden und der hochtragenden Sauen.

Beginnen wir bei den niedertragenden Sauen: Wir sollten Vor
schlägen, daß in allen LPG mit Sauenhaltung mehr als bisher 
auf die kurzfristige Weide bei den niedertragenden Sauen orien
tiert wird. Und warum? Nicht nur ist bekanntlich Bewegung für 

den Zustand der Trächtigkeit und für den physiologisch einwand
freien Verlauf von größter Bedeutung, sondern zugleich nimmt 
die niedertragende Sau bei kurzfristiger Weidemöglichkeit alle 
Minieralstoffe ohne unser Bemühen und ohne zusätzliche hohe Auf
wendungen an Präparaten auf, die sie für sich selbst und für den 
Wurf benötigen. Also wir sollten vielleicht hier vorschlagen: 
verstärkt kurzfristige Weiden beid den niedertragenden Sauen.
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Und nun zur hochtragenden Sau: Die ernährungsphysiologische 
Besonderheit beim Schwein macht notwendig, daß hier in der 
lütterung einige objektive Grundsätze unbedingt zu beachten 
sind. Das Schwein braucht im Gegensatz zum Wiederkäuer hoch
konzentrierte Nahrungsmittel, insbesondere auch einen ent
sprechenden Anteil biologisch hochwertigen Eiweißes. Und wenn 
in der Tierernährungslehre allgemein für das Schwein gefordert 

wird, daß der Anteil pflanzlichen Eiweißes zum tierxischen Ei
weiß 2/3 pflanzliches und wenigestens V3 tierisches Eiweiß be
tragen sibll, so ist das eben eine objektive Gegegebenheit, eine 
objektive Gesetzmäßigkeit, die man nicht wegdiskutieren kann 
und erst recht nicht wegüiskutieren kan n, wenn es sich um eine 
hochtragende Sau handelt, die nicht nur ihreneigenen Eiweißbedarf 
x±x£±x zu bekommen und ihre essenziellen Aminussäuren aus dem 
tierxischen Eiweiß zu sichern hat, sondern darüber hinaus in 
der Milchbildung in besonderem Maße auf biologisch hochwertiges 
Eiweiß und entsprechende essenzielle Aminussäuren angewiesen ist. 
Und wenn die Sau das nicht hat, wird sie eben auch den Fgrkeln 
keine entsprechend hochwertige Milch zur Verfügung stellen.
Es wird weiterhin auch das Ferkel in seinem von der Mutter mit

gebrachten Vitamin- und Mineralstoffbedarf nicht genügend ver
sorgt sein, und wir wundern uns dann, wenn die Ferkel anfällig 
sind. Natürlich macht sich dann ein Temperaturfaktor besonders 
schädlioh bemerkbar, denn ein an sich schon physiologisch dis
poniertes Tier wird unter diesen Bedingungen noch viel eher auch 
unter unzureichenden Temperaturverhältnissen zu leiden haben.

Wir müssen aber die Dinge dialektisch sehen und können immer 
nicht nur eine Sache nehmen, sondern müssen sofort - das ist auf 
hs± allen naturwissenschaftlichen Gebieten so - doch die dia
lektische Wechselwirkung sehen, die ein Faktor auf den anderen 
Faktor ausübt.
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Der steht hier nicht drin? Wir haben reichlich 10 Jahre genossen- 
ächaftliche landwirtschaftliche Produktion in unserer DDR. Aber 
bis heute fehlt uns ein einheitliches Lehrbuch der Ökonomik sozia
listischer Landwirtschaftsbetriebe? Wir haben eine Übersetzung 
unserer ungarischen Freunde vorliegend sie s t jetzt erschienen? 
Wir haben im Koslogew (?) das sowjetische Lehrbuch der Ökonomie 
sozialistischer Landwirtschaftsbetriebe ebenfalls in Übersetzung 
erhalten.' Selbstverständlich wollen wir lernen von unseren sozia
listischen Freunden.' Aber ich glaube, daß es doch nun an der Zeit 
wäre, ein einheitliches Lehrbuch der Ökonomik sozialistischer 
Landwirtschaftsbetriebe auch von den Agrarökonomien unserer DDR 
herauszubringen; denn es gibt zweifellos auch in unserer Landwirt
schaft von der Struktur her bedingt besondere ökonomische Probleme.

Das beste, was wir nach meiner Meinung zur Zeit auf diesem Gebiet 
haben, sind die Lehrbeiträge zur Ökonomik der soz alistischen 
Landwirtschaftsbetriebe, zur Ökonomik der LPG, die herausgegeben 
werden von der LPS'Hochschule Meißen? Das sind 9 Einzelheftei

Vielleicht könnten wir den Vorschlag unterbreiten, daß ein Kollek
tiv von Agrarwissenschaftlimeern auf der Grundlage dieser hervor
ragenden Lehrhefte nun auch für unsere DDR ein einheitliches 
Lehrbuch der Ökonomik sozialistischer Landwirtschaftsbetriebe 
entwickeln, was wir in der Praxis dringend benötigen?

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Das Wort hat der Unionsfreund Alexander Große?

Ufrd. Alexander Große;
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreundei
Ich komme aus dem VEB Bürowerke Sömmerda, dem 9000-Mann Betrieb, 
der seit dem 8. November 1961 seine Pläne erfüllt, dessen Arbei
ter und Intelligenz zum soz alistischen Massenwettbewerb zu Ehren 
des VI? Parteitages der SED aufgerufen haben mit dem Ziel, in 
kürzester Frist, mit geringsten Kosten den wissenschaftlich-tech
nischen Höchststand bei den Erzeugnissen in der Fertigung, Techno-
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logie und in der Organisation zu erreichen,'

Dieser Aufruf hat bei den Werktätigen unserer Republik ein großes 
Echo gefunden. Für uns Mitglieder der SDU war es eine Ehrenpflicht, 
uns bei der Vorbereitung und Durchsetzung des Masrsenwettbewerbs 
als zuverlässige Kampfgefährten an die Seite der Genossen der 
Partei der Arbeiterklasse zu stellen'.' Wir sind glücklich, daß 
wir Angehörige des Betriebes sind und in unserer DDR eine solche 
Pionierarbeit leistend

Bei uns zeigt sich, wie durch die sozialistische Gemeinschafts - 
arbeit große Erfolge im Kampf Tim den wissenschaftlich-technischen 
Höchststand errungen werden. Wir chriätLichen Demokraten gehen da
bei davon aus, daß ihr von unserem Glauben und Gewissen her be
rufen sind, unsene Verantwortung für die Gemeinschaft in täglicher 
Arbeit für das Wohl unseres Volkes zu gewähren.'

Ich habe es sehr begrüsst, daß der Hauptvortands bereits von 
seiner letzten Sitzung aus alle Mitglieder unserer Partei und 

die parteilose christliche Bevölkerung aufgerufen hat, den Massen
wettbewerb zur Vorbereitung des VIl Parteitages zu unterstützend 
Die Entschließung unserer XII. Hauptvorstandssitzung und die Vor
bereitung unserer 6t Bezirksdelegiertenkonferenz war für mich 
Anlaß, nicht nur selbst das beste im Massenwettbewerb zu geben, 
sondern auch die Unionsfreunde und parteilosen christlichen Kolle
gen meiner Abteilung für g neue gute Taten zu gewinnen; denn neue 
gute Taten festigen unsere Republik und den Frieden?

Zur Zeit der gefährlichen Lage im Karibishhen Mehr wurde doch 
so recht deutlich, daß schließlich die Stärke des sozialistischen 
Lagers und seine konsequente, kluge Friedenspolitik den Frieden 
erhalten haben.'

Fs hat sich in diesen Tagen erneut bestätigt} Sozialismus - das 
ist der Frieden. Festigen wir also mit dem Mässenhettbewerb unse
ren sozialistischen Staat, so leisten wir einen unmittelbaren 
Beitrag zur Lösung der Lebensfragen unseres Volkes'.
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Als ^elegierter der 6. Bezirksdelegiertenkonferenz unserer Partei 
am 29» und 30. 10. 1962 in Erfurt habe ich als Produktionsdispo
nent die Verpflichtung abgegeben, gemeinsam mit dem Kollektiv der 
Moped-Abteilung einen Planvorlauf zu schaffen, mit dem Ziel, 
am 22. Dezember, dem Jahresplan zu erfüllen. Ich kann heute darübe] 
berichten, daß der Planvorlauf in sozialistischer Gemeinschafts, 
arbeit erreicht wurde und der Jahresplan bereits am 22. 12. 1962 
erfüllt wird.

Darüber hinaus wurde am 1• 12. 1962 ein von mir eingereichter V^- 
besserungsvorschlag realisiert, der dem VEB Büromaschinenwerke 
und damit uns allen einen Jahresnutzen von DM 2848,- bringt.
■̂ as ist daß geheimnis unserer auf die sozialistische Gemeinschafts
arbeit begründeten Erfolge. Daß das ein Ergebnis der Einbeziehung 
aller Werktätigen ist, soll dadurch bewiesen werden, daß zum
Beispiel von den 400 Beschäftigten der Moped-Abteilung 1? Kollekt- 

tiv- und 293 Einzelverpflichtungen abgegeben worden sind und die 
Zahl der in diesem Jahre einegereichten Verbesserungsvorschläge 
175 beträgt. Im Vorjahr waren es nur 50.

Die Werktätigen aller Betriebsabteilungen unseres Werkes, unter 
ihnen eine Reihe Mitglieder unserer Partei und parteilose Christen, 
reichten in diesem Jahr bis zum 6. 12V insgesamt 4225 Verbesse
rungsvorschläge ein mit einem Nutzen von 2421000,-DMÜ‘

Die Gesamtzahl der bis 6, 12. abgegebenen Verpflichtungen be
trägt 5o65. Um einen gleichmäßigen Ablauf der Produktion zu er
reichen, finden tä^glich in allen Betriebsabteilungen und beim 
Werkleiter Rapporte statte

Wie ernst wir es mit unseren Verpflichtungen nehmen, kommt darin 
zum Ausdruck, daß wir als bester Betrieb des allgemeinen Maschinen
baus im IIIo Quartal 1962 für hervorragende Leistungen im Massen
wettbewerb mit der Wanderfahne des Mihisterrates ausgezeichnet 
wurden.

Dür die Erzeugnisse unserer Moped-Abteilung, der rax SR 2 und 
KR 5o Rollmotore haben wir bei der letzten Überprüfung des DAMW 
wieder das Gütezeichen 1 erhaltend Bereits seit dem 1.1o. 1961
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erfüllt die Moped-Abteilung ihre Pläne»

Ich sagte bereits, daß mir ebenso wie vielen Unionsfreunden im 
Bezirksvorstand die XII» Hauptvorstandssitzung Ansporn dafür war, 
nicht nur selbst noch höhere Leistungen zu vollbringen und nicht 
nur irgend welche, sondern alle Reserve für den umfassenden Aufbau 
des Sozialismus aufzudecken, sondern gleichzeitig in unserer Abtei
lung und den Vorwerkstätten bei den Unionsfreunden und parteilosen 
Christen für die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu gewinnend 
Es würde soweit führen, hier alle erreichten Verpflichtungen aufzu
führen?

Jedoch gelang es mir, zum Beispiel die Unionsfreunde Schmidt und 
Remus am 12. 11. 1962 zu ihrer Verpflichtung im Massenwettbewerb 
zu bewegung und außerdem weitere 6 christliche Kellegen parteilose 
Kollegen der Moped-Abteilung und ihrer Vorwerkstätten zu einer 
Verpflichtung zu bewegen.'
O0 einfach, wie sich das hier etwa anhört, war es jedoch nicht• 
Viele bespräche und Auseinandersetzungen waren erforderlich, um 
den richtigen Zusammenhang zwischen der Briedenspolitik unseres 

Staates und der Losung für den sozaistlischen Massenwettbewerb 
"Gründlich denken - ehrlich arbeiten - wirtschaftlich rechnen - 
wissenschaftlich forschen - froh und kulturvoll leben" zu er

kennen?

Die Klärung der politischen Grundfragen war entscheidend dafür, 
eine solche breite Mitwirkung zu erreichen?' Wir werden weiterhin 

alle unsere Kräfte einsetzen, weil wir wissen, daß wir im Ergebnis 
unserer gemeinsamen Anstrengungen zur Vollendung des Sozialismus 
in der DLR gelangen, zu einer Gesellschaftsordnung, die der Haupt
vorstand auf seiner letzte Sitzung g kennzeichnete als eine brüder
liche Gemeinschaft gleichberechtigter Bürger, die durch Beziehungen 
der kamaeradschaftlichen Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe 
miteinander verbunden und die mit hohem Bewußtsein zu einer neuen 
Einstellung zur Arbeit und zum Staat durchdrungen ist?

( Beifall )
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Pagungsleiter Ufr. Bach:
Liebe Freunde!
Ich bitte doch, bei der weiteren Aussprache die Privatge
spräche möglichst auf ein Minimum zu beschränken. Sie bedeuten 
doch für den jeweiligen Redner eine Unhöflichkeit und für die 
Allgemeinheit eine Störung.

Ich bitte die. Mitglieder der Redaktionskommission, sich um 
14.00 Uhr im Weimar-Zimmer zu versammeln.

Weiterhin möchte ich noch bekanntgeben, daß zur Fahrt heute 
abend nach Erfurt zur Weihnachtsfeier vor dem Reisebüro gegen
über dem "Russischen Hof" ab 19.00 Uhr ein Autobus bereitsteht 
Ich bitte die Freunde, die mit eigenem PKW hier sind, doch 
ihre Wagen nach Möglichkeit auszulasten und Freunde mit nach 
Erfurt zu nehmen.

Nach der Mittagspause spricht als erster der Ufr. Günter Grewe 
Ihm folgt der Ufr. Johannes Hertel.

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und setzen unsere 
Aussprache pünktlich 14.00 Uhr fort.

(Mittagspause)
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Tagunrcs letter Unionsfreund Bach:
Wir setzen die Aussprache fort. Als erster Redner hat nun das 
Wort Unionsfreund Günter Grewe. Ihm folgt der Ufr. Johannes 
Herter (?).

Unionsfreund Grewe:
Liebe Freunde!
Arbeit in der Nationalen Front, überhaupt Arbeit der Nationalen 
Front heißt Arbeit mit den Menschen. Ich möchte zu diesen Ge
danken einige Bemerkungen machen, ausgehend von dem, was der 
1. Sekretär des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, in 
seiner Rede in Cottbus, die heute morgen schon einmal zitiert 
wurde, gesagt hat, indem er davon ausging und die Forderung 
stellte, die Arbeit mit der Bevölkerung so zu organisieren, daß 
die Parteimitglieder feste Aufträge erhalten, damit sie regel
mäßig das politische Gespräch führen.

Wenn wir diesem Gedanken einmal Umsetzern auf die Arbeit der 
N ationalen Front, dann heißt das eben, unsere Arbeit mit allen 
Bürgern so zu organisieren, daß wir in ein regelmäßiges echtes 
politisches Gespräch kommen.

Wenn wir das erreichen wollen, ist in allererster Linie not
wendig, daß wir die überall noch bei den Ausschüssen der 
Nationalen Front bestehende Enge endlich überwinden, denn es 
gibt kaum einen Ortsausschuß oder einen Wohnbezirksausschuß 
der Nationalen Front, der in seiner politischen und sozialen 
Zusammensetzung die ganze Breite des jeweiligen Bereichs wider
spiegelt. Zum größten Peil sind die Ausschüsse politisch und 
sozial sehr eng zusammengesetzt und diese enge Zusammensetzung 
der Ausschüsse ist auch ein Stück Sektierertum,von dem gerade 
in den Materialien'des 17* Plenums ja sehr viel gesprochen wird.

Die tägliche Arbeit mit allen Schichten unserer Bevölkerung 
stellen wir uns so vor, daß wir die ganzen Fragen der mündlichen 
Agitation auf eine neue Weise lösen müssen. Es genügt eben 
nicht mehr - wie wir das bisher gemacht haben -
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daß wir uns - sagen wir - Samstags nachmittags oder sonntags 
früh treffen, die Agitatoren einsetzen in irgend einer Straße, 
und dann 3 oder 4 Stunden später wieder treffen, das auswerten 
und glücklich sind, dann in der Statistik melden zu können, 
soundsoviel Agitationseinsätze durchgeführt zu haben,

Bas haben wir zum größten Teil denn mit solchen Einsätzen 
erreicht? Daß wir zu den unglücklichsten Zeiten bei den Leuten 
angekommen sind und diese nur schnell "ja, ja" gesagt haben, 
damit sie uns wieder los wurden, weil sie im Moment ja etwas 
ganz anderes vor hatten; daß wir über Dinge gesprochen haben, 
ohne die Lage und die Situation in dem einzelnen Haus oder auch 
in den einzelnen Familien zu kennen. Ja, das ging so weit:
Ein großer Teil unserer Agitatoren sind doch Rentner, Ich will 
nichts gegen die Rentner sagen, bitte verstehen Sie mich nicht 
verkehrt! Aber das ging so weit, daß ein Rentner mit 130,—  DM 
Rente, die er im Monat erhält, den Auftrag hatte, mit dem Be
triebsleiter usw., der DM 1.000,-- verdient, über den Höchst
stand oder auch über die Produktion zu agitieren. Beide waren 
totunglücklich, der eine, der seinen Auftrag ausführen wollte 
und sich größte Mühe dabei gab , und auch der andere, der, um 
nicht beleidigend zu wirken, sich das in Ruhe angehört hat.
Ich denke, mit all diesen Dingen, mit alle diesen schlechten 
Formen der Agitation muß Schluß gemacht werden.

Welchen Weg sollte man gehen? Wir haben in der Stadt Magdeburg 
und in der Stadt Burg erste Erfahrungen gesammelt, um daraus 
dann für die ganze Republik Wege aufzuzeigen, wie man wirklich 
zu einer guten,' echten mündlichen Agitation, gezielt vom Inhalt 
her und gezielt von der Person her, kommt, und damit jenen Satz, 
den ich aus der Cottbuser Rede eben zitiert habe, in die Tat 
umsetzt.

Auf der 2. Tagung der Bezirksdelegiertenkonferenz in Magdeburg 
hat Bruno Leuschner - ich zitiere hier wörtlich - folgendes
gesagt:
"Am besten wird die politische Arbeit dann sein, wenn die 
Menschen merken, daß wir Verständnis haben für ihre Sorgen und 
Nöte. Sie müssen spüren, daß wir Vertrauen zu ihnen haben, 
uns eng mit ihnen verbunden fühlen und daß wirkeine Besser-
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wisser sind, die andere nur bevormunden wollen, sondern daß 
wir auch, hören können."

Das scheint mir sehr wichtig für diese neue Art unserer münd
lichen Agitation zu sein, nicht immer die Rolle des Besser
wissers zu spielen, sondern auch Hörende sein zu können, 
nicht nur immer Gebende und Sprechende.

FreundeWir stellen uns das so vor, daß/aus allen Parteien und Massen
organisationen und selbstverständlich auch eine Reihe partei
loser SrsHHota: je einen Auftrag der Agitation übernehmen, und 
zwar nicht in einem festen Schema, sondern sie haben den Auf
trag, in einem bestimmten Haus oder mit einer bestimmten 
Familie den ständigen engen Kontakt zu pfd\Lgen, ohne Uhr zeit, 
ohne Tag, ohne schriftlichen Bericht und was weiß ich, was bis
her zur Befriedigung der Statistik notwendig war.
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Dabei sollte man alle Möglichkeiten vorhandener Bekanntschaften 
und andere Dinge, die ein Zusammenfuhren ermöglichen, mit nutzen, 
um so wirklich zu einem engen, sehr engen Vertrauensverhältnis 
zu kommen.

Das haben wir in Burg einmal praktiziert. Lassen Sie mich an 
zwei nachweisen, was die Ergebnisse davon waren:

Wenn vor drei Monaten in einer Straße in Burgmit Hilfe von 
24 Agitatoren aus einem Patenbetrieb ätaxjiitHgxxixia Hausagitation 
gemacht wurde mit dem Ziel, eine Straßenversammlung durchzu
führen, war das höchste Ergebnis der Beteiligung 5o Bürger.
Jetzt hat man den neuen Weg beschritten, wo Agitatoren, die 
selbst dort in der Straße und in dem Hause wohnen, also selbst 
dort tätig sind, diese Gespräche führten. In der Straßenver
sammlung waren loo Bürger da.

Warum? Weil jenes Vertrauensverhältnis hergestellt worden ist 
und weil man sich nicht irgendwie in dine Zwangsjacke hin
eingezwängt fühlt.

Dieses Beispiel, was ich eben anführte, und die ersten ^rfahrunger. 
die wir in Burg gesammelt haben, stammen aus drei Wohnbezirks- 
ausschüssen. Dort hat man 12o Agitatoren dafür ha genabt, 4 
aber vorher waren von allen 26 Wohnbezirksaus Schüssen der 
Stadt Burg, wenn eine Schulung der Agitatoren war, höchsten 
5o auf die Beine zu bringen.

Die beiden Zahlen - und dazu könnte man noch dniges mehr sagen -
%

sind doch Beweis dafür, daß es gangbarund richtig ist, in 
einer solchen Form an die Klärung zu geheh. Was sind die 
Ergebnisse einer solchen Agitation, die jetzt durchgeführfe 
worden ist?
Übereinstimmend gibt es eine Antwort von denen, die besucht 
worden sind und wo die ersten Kontakte aufgenommen worden sind: 
"Das ist gut. Macht weiter so! Denn wenn ihr von uns verlangt, 
daß wir mit regieren und mit arbeiten sollen, dann muß man uns
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die Möglichkeiten dazu geben, d. h. ihr müßt uns schnell, gut 
und besser als es die Presse macht, über alles informieren."

Damit meinen sie sowohl die Fragen der großen Politik als auch 
die örtlichen Probleme, die in dieser und jener Stadt anstehenj 
denn, liebe Freunde, wir dürfen nicht vergessen, daß es immer 
noch Probleme gibt, die man in der Presse nicht in einer solchen 
Breite bis ins einzelne drucken kann. Denn Sie wissen ja, daß 
der Gegner sehr oft gerade seine "Informationen” aus unseren 
Zeitungen nimmt, indem er Dinge auseinandernimmt, aus dem 
Zusammenhang herausnimmt und als Schlagzeilen gegen uns benutzt, 
und das nicht nur in der Presse, sondern auch im Rundfunk und 
i m Fernsehen.

Wir sind der Meinung, wenn unsere Menschen die komplizierten 
Dinge richtig begreifen sollen, müssen wir sie auch sehr schnell 
und exakt erläutern. Es ist eine alte Tatsache, daß man im 
mündlichen Gespräch mehr tun kann als manchmal in der schrift
lichen Aussage, aber das setzt etwas voraus:

Es war in ^urg gar nicht schwer, diese Agitatoren in allen 
Parteien zu finden. Aber was viel schwerer ist, haben wir ge
merkt, als diese Agitatoren zum ersten Male den Kontakt dort 
aufgenommen hatten und wiruns mit ihnen zusammensetzten, näm
lich, es genügt dann nicht mehr, in solchen Gesprächen zu sagen: 
wir müssen uns befleißigen, die ökonomischen Grundgesetze 
durchzusetzen, sondern da muß man sehr konkret werden und muß 
wirklich diese ganzen Fragen, die damit in Zusammenhang stehen, 
beherrschen.

Dann genügt es nicht, wie man das sehr oft seitens der Funktio
näre in Versammlungen erlebt, daß man sagt :"Nunja, das 17. 
Plenum. In diesem Kreise brauche ich nicht darüber zu sprechen. 
Sie haben es ja alle selbst gelesen."

Damit ist keiner zufrieden. In diesen persönlichen Gesprächen 
muß man sich mit den einzelnen Fragen, die anstehen, aus
einandersetzen. Und jetzt kommt folgendes:
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Dadurch., daß sehr viele Agitatoren bei sich selbst feststellen, 
welche Lücken noch vorhanden sind, um das zu überbrücken und 
in das richtige Fahrwasser zu bringen, ist es notwendig, in 
regelmäßigen Abständen den Agitatoren solche Möglichkeiten in 
die Hand zu geben, daß sie über ein solches Wissen wirklich 
verfügen können.

Liebe Freunde!
Im Ergebnis hat sich aber auch gezeigt, welche Mängel, aber auch 
welche guten Ideen und Vorschläge bei solchen Gesprächen auf 
den Tisch kommen, wie-viel Hemmnisse dargelegt werden, warum 
dieses oder jenes nicht mehr klappt, so daß mit einer solchen 
Arbeit eben auch die Möglichkeit einer realen Einschätzung 
der Lage gegeben ist, wie man so schön sagt. Man darf sich 
nicht aus drei Meinungen eine Meinung bilden, die dann ver
allgemeinert wird.

Es ist so, daß wir, wenn wir das alles richtig verarbeiten, 
was dort an vielen guten Gedanken, Ideen und Vorschlägen 
kommt, eben das Wirklichkeit lassen werden, wonach wir immer 
gerufen haben: Legt uns alles auf den Tisch! Jetzt bekommen 
wir es auf den Tisch gelegt und können unmittelbar mit der 
Arbeit beginnen.

Aus alle dem wird ersichtlich, daß der Arbeit mit den Menschen 
im Wohngebiet mehr Bedeutung beigemessen werden muß, als dies 
in sehr vielen Ausschü-ssen bisher der Fall gewesen ist.
Der umfassende Aufbau des Sozialismus, die ganze Entwicklung 
unserer Gesellschaft verlangen den engen Kontakt mit allen 
Menschen. Sie haben zu den großen und oft komplizierten 
Fragen unseres sozialistischen Aufbau viele Probleme, aber 
auch, wie ich eben schon sagte, viele Vorschläge und Hinweise.

Die Fragen der Menschen müssen beantwortet werden. Ihre guten 
Vorschläge und Hinweise müssen aufgegriffen werden und, liebe 
Freunde, all das, was wir bisher unter dem Begriff "Die Arbeit 
mit den Menschen" genannt haben, muß einfließen in diese Mog 
lichkeiten unserer mündlichen Agitation.
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Wir sollten uns sehr davor hüten, von sogenannten Zurückge
bliebenen in den einzelnen Schichten zu sprechen. Selbst 
wenn es so wäre, ist es unsere Schuld, daß es so ist, und des
halb bin ich der Meinung, daß in den Ihnen vorliegenden Vor
schlägen, die zur Arbeitder Nationalen Front Stellung nehmen, 
und wo in Punkt 1 auch einiges ausgesagt wird zur mündlichen 
Agitation in der Nationalen FrSit, eben in der Begründung des 
Vorschlags nicht davon gesprochen werden sollte, daß der Ein
satz ständiger Agitatoren schwerpunktmäßig in solchen Familien 
erfolgen sollte, von denen ein Negativer Einfluß im Wohnge
biet ausgeht.

Das ist verkehrt. Das ist eine Abstempelei. Ich glaube, wir 
können uns hier mit ander® Worten viel besser ausdrücken und 
treffen dann auch das, was wir wirklich sagen wollen.

Richtig mit den Menschen arbeiten, immer in ihrer Nähe sein, 
mit ihnen sprechen, heißt, ihnen helfen beim Verständnis aller 
großen politischen Fragen und in ihren persönlichen Nöten.

Eine solche Diskussion, ein solcher Meinungsaustausch wird 
bewirken, daß viele Menschen die Politik besser verstehen 
lernen und daraus wird eine große Bereitschaft zur aktiven 
Mitarbeit erwachsen, und unsere Agitatoren - hier möchte ich 
das wiederholen, was ich eben von Leuschner zitierte - 
sollen eben nicht nur Lehrende sein, sondern auch Lernende 
sein.

Die Liebe zur Deutschen Demokratischen. Republik, der sozia
listische Patriotismus, die Parteinahme für die Sache der 
Deutschen Demokratischen Republik müssen eben überzeugend in 
alle Schichten unserer Bevölkerung eindringen;
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darum geben jene engen Kontakte, jene gute und ständige Ver
bindung mit all unseren Einwohnern und ein breites Einbeziehen 
unserer Ausschüsse.

Ich habe das deshalb dargelegt, liebe Freunde, weil ich der 
Meinung bin, daß wir dann, wenn es uns gelingt, viele Freunde 
für diese ständige Arbeit in der müMlichen Agitation zu 
gewinnen, wir wieder einen Schritt weiter sind+auf jene Be
schlüsse zu, die heute hier schon zitiert wurden, die wir 
in.der Partei festgelegt haben, nämlich daß jeder in der 
Nationalen Front mit arbeiten soll. Hier ist eine echte 
Aufgabe gesteift. Wir sind dazu berufen und sollten jetzt 
alle Möglichkeiten nutzen, einen großen Teil unserer Freunde 
und auch parteiloser christlicher Bürger unserer Republik für 
diese sehr schöne, wenn auch schwierige Arbeit zu gewinnen.

( Beifall )

Ta,e;un. ,sleiter uf Ufrd. 3 a c h :

Das Wort hat der Ufrd. Herda, Johannes. Ihm folgt die Unfdn. 
Friedei Stolzenbach.

Ufrd. Johannes H e r d a  :
Meine Damen und Herren! Werte Unionsfreunde!
Lassen Sie mich an den Satz ahknüpfen, der eben gesagt wurde: 
Richtig mit den Menschen arbeiten, heißt immer, in ihrer Nähe 
sein. Da ich über eineinhalb Jahrzehnte auf ein- und demselben 
Dorf wohne und tätig bin, erlaube ich mir, zu diesem Satz 
etwas zu sagen bzw. glaube ich,dazu etwas sagen zu können.über 
die kulturpolitische Arbeit, die wir in unserem Dorf seit 
eineinhalb Jahrzehnten leisten und die uns zu manchen Schluß
folgerungen in der kulturpolitischen Arbeit auf unserem Dorf 
oder in unseren Dörfern überhaupt geführt hat.

Der Arbeitskreis Kulturarbeit auf dem Lande hat in seiner 
letzten Sitzung einige Vorschläge erarbeitet, die Sie ebenfalls 
in Ihren Materialien finden. Es geht uns mehr oder weniger
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bei der kulturpolitischen Arbeit um folgende Präge:
Wir wissen, daß sich die ökonomischen Verhältnisse auf dem Lande 
in den letzten Jahren entscheidend verändert haben.
Das zeigt sich rein optisch auf den Dörfern an der Zusammenlegung 
der Felder, an den Stallneubauten, die entstanden sind.
Für uns taueht in dem Augenblick die Frage auf, ob wir auf 
kulturellem Gebiet den Bedürfnissen der Menschen, die jetzt unter 
diesen neuen ökonomischen Bedingungen auf dem Lande arbeiten, 
den dieser neuen Menschen auf dem Lande Rechnung tragen können.
Das ist unsere Frage, und wir können diese Frage nur so beant
worten, daß wir sagen: Nur dort ist die Befriedigung zu finden, 
wo eine neue Qualität in der Kulturarbeit auf dem Lande zu 
verzeichnen ist. Diese neue Qualität - so wird im Programm-entwurf 
zum VI. Parteitag dargelegt - bedeutet letzten Endes auch a für 
die Kulturarbeit, Lebensfreude zu schaffen. Es heißt wörtlich 
im Programm: "Sozialismus - das ist das Zeitalter der Lebens
freude." Wir wissen, daß wir von jeher schon den Grundsatz pro
pagiert haben - das ist nicht nur in unserer Zeit so, sondern 
das trifft auch für frühere Zeiten zu -, der jetzt Bestand hat, 
daß man nur im Handeln, im Tätigsein, auch in seiner Arbeit, 
tiefe Lebensfreuede finden kann.

Ich möchte Sie nur an einen Aussprach erinnern, den Tagore 
schon geprägt hat:

"Ich schlief und träumte, 
das Leben wäre Freude; 
ich erwachte und sah, 
das Leben war Pflicht.
Ich handelte und siehe, 
die Pflicht ward Freude."

Wenn das schon ein Tagore feetgee für seine Zeit festgestellt hat, 
um so mehr muß dieser Satz in unserer Zeit und Gesellschaft zur 
Wirklichkeit werden können.
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Wir wissen aber, daß dieses Tätgsein in der Arbeit nicht allein 
dafür ein Gütezeichen ist, um wirkliche Lebensfreude im Menschen 
zu schaffen, sondern daß hierbei die kulturelle Betätigung, also 
die Kulturarbeit, die eigene Kulturarbeit, die eigene kulturelle 
Tätigkeit bei» schaffenden Menschen ein großer Baustein ist,. 
der dazu beiträgt, diese Lebensfreude in sich selbst zu schaffen.

Wer draußen auf den Dörfern zur Zeit oder mitunter tätig ist 
und mit unseren Menschen in Berührung e kommt, der weiß auch, 
daß nur der Mensch,diese echte Lebensfreude an den Tag legt, 
der auch in sich das Bedünfnis hat und etwas leistet. Der eine 
bezeichnet es als sein Hobby; der andere nennt es seine kultu
relle Tätigkeit. Was wir vielfach unter Hobby bezeichnen, 
ist nämlich oft eine ganz interessante und ernst zu nehmende
Kulturarbeit, und w£nn es das Briefmarkensammeln auf dem Lande 
ist.

Wir haben in unserem Ort, in Etzdorf, im Bezirk Karl-Marx-Stadt 
einen Volkschor. Ich möchte Ihnen an diesem Beispiel zeigen, wie 
die Menschen auf unseren Dörfern eingestellt sind, wenn sie selbs' 
kulturell tätig sind. Dieser Volkschor hat vor wetwa 3 Wochen 
seinen 100. Geburtstag gefeiert. Es ist also ein Chor, der seit 
100 Jahren besteht. Er hat 3 Kriege miterlebt. Viele junge Men
schen sind diesen Kriegen zum Opfer gefallen. Die Mitglieder 
dieses Chores haben aber diesen Chor in diesen 100 Jahren 
nicht einen einzigen Tag aufgelöst. Nicht einen einzigen Tag 
war dieser Chor ohne Leitung. Selbst in den Jahren nach 1918 
und 1945 bestand der uhor, ohne seine Arbeit zu unterbrechen.
Die Menschen, die in Ihm tätig sind, sind nicht immer die 
jüngsten. Es sind Bauern, sind Handwerker, die aus unserem Dorf 
stammen und ein Alter von 30 bis 60 Jahren, ja, sogar 70 Jahren 
haben. Diese Menschen, die dort jede Woche ganz ernsthaft zu- 
sammenkommen und jede Woche 2 Stunden singen - sie erfüllen in 
vorbildlicher Weise auch ihre Arbeit und haben auch durch ihre 
Kulturarbeit das Verständnis für manche politische Situationen 
gewonnen, die es heute in unserer Republik gibt. Mit ihnen 
kann man verständnisvoll auch über die Fragen der Politik
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in den Pausen sprechen. Das ist leisten Endes ein Beispiel dafür, 
daß gerade diese Kulturarbeit diese Menschen dazu geführt hat, 
daß man mit ihnen heute sehr offen und sehr korrekt auch über 
unsere politischen Tagesfragen sprechen kann und ein sehr auf
geschlossenes Ohr dafür findet.

Die eigene künstlerische Betätigung trägt somit zur moralischen 
Veränderung des Menschen, auch des Menschen auf dem Lande, bei. 
Wir kennen die großen Probleme auf dem Lande und wissen, was 
sich bei uns auf dem Lande noch alles vollzieht, was noch lange 
nicht abgeschlossen ist. Das, was wir unter dem Satz vom Ich zum 
Wir zusammenfassen, ist ein Prozeß, der absolut noch nicht abge
schlossen ist, der noch so manche Komplikationen gerade bei dem 
M0nschen auf dem Lande hervorrruft. Diese Komplikationen müssen 
wir aber auch mit Hilfe der Kulturai'beit auf dem Lande zu über
winden versuchen.

Ich weiß nicht, ob Sie diesen Artikel kennen, der in der 
"Einheit" erschienen ist und die Überschrift trägt: "Denken 
und Fühlen in unserer Zeit". Es sind einige Thesen dazu ver
öffentlicht. Das Bernerkenswerte an diesem Artikel ist wohl, 
daß man wohl mit Recht erkannt hat, daß es tatsächlich in der 
Kulturarbeit und überhaupt in der Arbeit mit den Menschen 
gerade draußen auf dem Lande tatsächlich nicht nur darauf an
kommt, ihren Verstand zu gewinnen, daß es nicht nur darauf an
kommt, zu sagen, daß es notwendig ist, sich.zu qualifizieren, 
daß es notwendig ist, einen Kulturplan im Dorf aufzustellen, 
sondern daß wir immer mehr begreifen lernen müssen, daß wir 
gerade in dieser Arbeit, in der volkskünstlerischen Arbeit und 
auch in der bildenden Arbeit auf dem Dorfe mehr denn je das 
Herz unserer Menschen packen müssen. Wer über viele Jahre 
hinweg, über ein Jahrzehnt mit Menschen gearbeitet hat, wer 
dabei ist, eine bestimmte kulturelle Aufgabe» über Jahre auf 
dem gleichen Stand zu halten, ohne daß einem die Menschen weg
laufen, wer bestrebt ist, alles zu tun, damit dieser Kpeis 
größer wird und immer nach neuen Höhepunkten in der eigenen 
kulturellen Tätigkeit sucht, wer das über Jahre beständig 
durchhalten will, der weiß auch von allein, daß dieses Problem,i
diesesErgreifen des Herzens, dieses Arbeit mit den Menschen,
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eine unbedingte Notwendigkeit ist. Sie ist unbedingt notwendig, 
wenn man nicht in wenigen Jahren abbauen will, wenn man nicht 
erleben will, daß sich alles wieder so auflöst, wie es sich 
auf vielen unserer Dörfer aufgelöst hat, weil man dieser Frage der 
Arbeit mit den Menschen zu wenig Rechnung getragen hat.

Die eigene kulturelle Betätigung ist aber m.E. auch für die Weckung 
der Liebe zur Arbeit überhaupt noetwendig.
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Sie wissen, daß wir mit diesem Satz heute soviel auszusagen ver
suchen: Deckung der Liebe zur Arbeit, Las ist ein Prozeß, der 
sich vollzieht nicht nur in den Stuben unserer Schulen auf dem 
Lorfe sowie in der Stadt überhaupt, sondern die Erziehung zur 
Liebe zur Arbeit bezieht sich auch auf die Formung der erwachsenen 
Menschen, auf die Formung des sozialistischen Menschen überhaupt. 
Für uns ist ein Artikel interessant gewesen, den unser Unions
freund Günther Wirth vor einiger Zeit in der "Neuen Zeit" veröffent
lichte, und zwar mit der Überschrift "Arbeitsethos und Menschenbild! 
Für mich war folgender Abschnitt sehr interessant - ich darf ihn 
mal zitieren _ : "Lie Liebe zur Arbeit, die schöpferische Arbeit, 
die Arbeit im Dienste der neuen Gesellschaft - in der Stellung 
zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität und zur sozialistischen Ge
rne nschaftsarbeit fallen heute in der Tat die wichtigsten Entschei
dungen an der ökonomischen Front, An der Stellungnahme zu diesen 
Fragen sind aber auch die Positionen abzulesen, die der einzelne 
im Bereich der ideologischen, der geistigen Auseinandersetzung mit 
den Problemen unserer Tage einnimmt,"

Somifc ist doch ganz klar gesagt - so habe ich das jedenfalls 
verstanden - , daß wir auch die Frage der Arbeitsproduktivität, 
auch des Menschen auf unserem Lande und insbesondere in den LPG 
nicht mxr ein ökonomisches Problem ist, sondern eben auch eine 
besondere Bedeutung an der kulturellen Front auf dem Lorf hat.

Und vielleicht noch aus dem gleichen Artikel ein Zitat. Günter 
Wirth versucht in seiner Beweisführung anhand des Bucherfolges, 
des g’ößten Bucherfolges in der LLR des letzten Jahres, folgendes 
hierzu noch auszuaagen, daß dieser Roman "ein Roman war, in dem 
der Kampf um die Erhöhung der Arbeitsproduktivität eine ergreifen
de« und mitreißende poetische Gestaltung gefunden hat, Galina 
Nikolajewas 'Schlacht unterwegs'." ^So erweist sich, daß die 
Frage nach der Arbeitsproduktivität keine 'feökonomische Frage' 
ist; sie ist vielmehr eine Frage nach dem vorherrschenden Menschen
bild, sie ist letztlich eine solche nach dem Sinn des Lebens."

Hier sehen wir also die griße Verbindung, die wir zwischen den 
ökonomischen Fragen und unserer kulturellen Arbeit draußen auf dem 
Lande suchen, und schließlich erstreckt sich die eigene kulturelle
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Betätigung draußen auch noch auf das Gebiet der Bildung und dient 
somit ebenfalls der ökonomischen Stärkung unserer Dörfer.

Sie wissen um unsere Arbeit, die draußen in den Dorfklubs und 
Dorfakademien geleistet wird, und Sie wissen auch, daß da manch
mal nicht allzu viel Erfreuliches darüber zu berichten ist.
Wir lesen in der heutigen Zeitung unseres CDU-Bezirksorgans 
hier noch einmal von dem Röblinger Schwung. Das ist natürlich 
eine ganz gute Sache, und wir wissen auch, daß solche Populari
sierung notwendig ist, weil sich mancher daran ein Beispiel nehmen 
wird. Aber Sie dürfen mir glauben, das ist eine sehr, sehr schwie
rige Arbeit, die draußen auf den Dörfern zu leisten ist und leider 
oft sehr schlecht geleistet wird, weil es nämlich auch hier bei 
diesem Problem der Qualifizierung der Menschen auf bildendem 
Gebiet in den Dörfern darauf ankommt, den Menschen ganz zu ge
winnen. Wenn es nur darauf ankommt, ihn für zwei, drei Abende 
zu gewinnen, haben wir das Problem noch lange nicht gelöst,
Es geht darulp, ihn ganz zu gewinnen, daß er wirklich von sich 
aus erkennt, ja, es ist notwendig, daß ich mich weiterqualifiziere 
Wenn wir das im Menschen erreichen, wenn wir auch nicht #eden 
zum Meisterbauern führen werden, aber wenn wir in den Menschen 
auf den Dörfern das Vertrauen und das Selbstbewußtsein wieder 
wecken, daß er ja noch etwas kann, dann ist unsere Aufgabe als 
Dorfakademie ja eigentlich erfüllt.

Ich möchte das an einem Beispiel zeigen: Wenn ich in unserer 
Dorfakademie, die ich seit vielen Jahren selbst^eite, als Er
gebnis des letzten Jahres feststellen konnte, daß von unseren 
60 Hörern, die wir in unserem Dorf hatten, davan sechs Hausfrauenyunseres Ortes, das ertrauen gefunden haben, sich einem Dorf 
wieder zuzuwenden, Sann war das für mich rein persönlich ein 
schöner Erfolg. Wenn ich weiterhin gesehen habe, daß aus diesem 
Hörerkreis acht junge Männer sich dazu entschlossen haben, in 
ihrem Befcuf in ihrem Betrieb ein Fernstudium aufzunehmen und 
unsere Arbeit in der Dorfakademie dazu beigetragen hat, in diesen 
jüngeren Menschen das Bewußtsein zu wecken: ich kann tatsächlich 
noch etwas, ich habe noch nicht alles vergessen - , dann ist tat
sächlich unsere Arbeit draußen in den Dorfakademien nicht ganz 
vergeblich gewesen.
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Lassen §ie mich noch ein Wort auch sagen zu dem Schaffen von 
Künstlern, die draußen zu uns auf das Landjcommen. Wir erleben 
es sehr oft, und das wird allgemein festgestellt, daß die Pro
gramme der Gastspieldirekticn in keiner weise den Bedürfnissen 

der Landbevölkerung Rechnung tragen. Las geht über die finanziellen 
Probleme bis zur künstlerischen Gestaltung. Es ließen sich eine 
Fülle von schlechten Beispielen in dieser Hinsicht aufzählen.
Wir sollten den Freunden draußen immer wieder sagön, daß es gar 
nicht darauf ankommt, daß die Gastspieldirektion mit großen 
Programmen auf das Land kommt und große Lig.ge über die Bühne 
zieht. Lamit kann auch das Fernsehen so manches erreichen.
Für uns oder für mich draußen auf dem Lorf ist es wichtig, daß 
wir mit den Menschen direkt in das Gespräch kommen, auch in den 
Fragen unserer Kunst.

Es gibt ein gutes Beispiel bei den städtischen Bühnen in Karl- 
Marx-Stadt, das man in ähnlicher Weise auch auf das Land über
tragen könnte. Sie haben vielleicht gehört, daß das Stadtteheater 
ein sogenanntes Nachtstudio besitzt, weil man von abends 10 Uhr 
bis nachts 3 Uhr sich mit bestimmten Problemen eines Schauspiels 
im wahrsten Sinne des Wortes herumschlägt. Man bringt ein Stück 
improvisiert auf die Bühne, spricht dann mit den Schauspielern 
über dieses Stück; dort wird tatsächlich um die Fragen der Kunst 
gerungen. Man sollte - inn kleinem Maßstab auf das Lorf übertragen 
eine Buchlesung eines Künstlers durchführen und dann mit dem 
Künstler über das Buch sprechen. Lamit erreicht man mehr als mit 
dem Aufziehen eines großen Festes, wo den Menschen nur etwas 
gegeben wird, aber er selbst dabei nicht tätig ist. Lieses Be
dürfnis der Selbstbetätigung im schaffenden Menschen zu wecken, 
das sollte unsere wesentlichste Aufgabe sein.

Und schließlich wollen wir nicht vergessen, daß wir auch in 
den Lgjfceruxx Lörfern draußen die große verpflichtende Aufgabe 
haben, die Traditionen auch in der kulturellen Arbeit auf dem 
Lorfe zu pflegen. Wir wissen gar nicht, wie viel gute Traditionen 
mitunter draußen in den Lörfern bestehen, die verkümmert sind, die 
durch die letzten Jahrhehnt nicht mehr geweckt worden sind,
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Unsere Aufgabe sollte es sein, solche Traditionen heute 
wie-deSr neu entstehen zu lassen. Ich denke dabei ganz be
sonders an die Kreisstadt Hainichen, zu der ich gehöre.
We-nn ich daran denke, daß die Kreisstadt Hainichen die 
Gellert-Stadt ist und daß man es bis zum heutigen Tage ver- 
däumt hat, eine wirklich würdige Gellert-Feier einmal auf 
die Beine zu stellen, dann erwachsen auch unseren Kultur
schaffenden in unseren Dörfern draußen oder in unserer Kreis
stadt Hainichen große Aufgaben»

Lassen Sie mich bitte mit einer kleinen Zusammenfassung 
schließen: Uns geht, es darum in der Arbeit draußen auf dem 
Dorf, daß wir immer wieder erkennen, daß eine Verbindung 
zwischen den ökonomischen Leistungen, die unseren- Menschen 
auf dem Dorf vollbringen, und zu ihrer kulturellen Betätigung 
besteht, die sie in den Dörfern selbst durchführen sollen, 
d.h. diese Verbindung Ökonomie - Kultur, und so verbunden 
alles in einer Gesellschaft, in der Gesellschaft des Sozialismus, 
die große Verbindung Ökonomie - Kultur - Politik, das ist tat
sächlich die Aufgabe, die wir in unseren Dörfern verwirklichen 
sollten. Aber wir können sie nicht verwirklichen, und darum 
ging es mir, nicht mit irgendwelchen Thesen oder großen Be

schlüssen, sondern es geht allein darum, man muß Menschen 
draußen auf unseren Dörfern finden, die bereit sind, mit unseren 
Menschen so zu arbeiten, daß sie ihren Verstand und ihr Herz 
voll und ganz packen und schließlich dann den Menschen in seiner 
ganzen Größe auch zu der kulturellen Tätigkeit führen, die uns 
verspricht, daß diese Menschen dann auch in unserer Gesellschafts
ordnung des Sozialismus voll und ganz ihren Mann stehen.

( Beifall )

I
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Das Wort hat die Freundin Stolzenbach.

Unionsfreundin Stolzenbach:
Liebe Unionsfreunde !
Sehr verehrte GästeI
Gestatten Sie mir, von den Aufgaben zu sprechen, die gerade 
uns verantwortlichen Mitgliedern der CDU eine besondere Verpflich
tung auferlegen, nämlich unsere Arbeit nach Westdeutschland. Die 
meisten Freunde hier in diesem Raum haben von Anfang an Anteil ge
habt an der Arbeit und Entwicklung unserer Partei, so daß sie das 
werden konnte, was sie heute ist;' Diese unsere gemeinsame Arbeit 
war zugleich unser Beitrag an der überwältigend großen Arbeits
leistung, die der Aufbau unserer Republik bis zuup. heutigen Tage 
erforderte. Dabei sind wir selbst andere geworden.

Das Wachstum unserer Republik ist auch unser.Wachstum. Wir haben 
uns in diesem Proezß des Anders- und Neuwerdens vor allem auch 
innerlich gewandelt ; denn in dem Maße, in dem ein christlicher 
Mensch vorbehaltlos Ja sagt zu unserer sozialistischen Republik 
und sich mit ganzem Ernst mit allen Fragen i nnerlich auseinander
setzt, in dem Maße findet er auch Antwort auf die Frage: Wie steht 
es mit der Existenz des Christen im Sozialismus?

Wir wissen, daß wir auf dem Wege zur Klärung dieser so außerordent 
lieh bedeutsamen Frage ein großes Stücke vorangekommen sind. Day 
ist umso bedeutsamer, wiel die geistige Klärung weithin außer
halb und neben der Kirche stattfinden mußte; denn die Männer, die 
seit 194-5 die Führung in der Kirche haben, sind oft Gefangene 
der kirchlichen Tradition; So bestimmte weithin geistliche Läh
mung den Weg der amtlichen Kirche, so entstand eine Theologie, 
die sich selbst einmauerte'.

Im Gegensatz dazu bestanden die lebendigen christlichen Menschenr 
die Prüfung und wissen heute, daß christliche Bewährung und vol
ler Einsatz für den nächsten die Verantwortung für alle Menschen 
erheischt;



In Westdeutschland wurde ja,der andere, der verhängnisvolle 
Weg unserer Vergangenheit von neuem beschritten. Die Zeit der 
Barbarei wurde nicht bewältigt und ein zukunftsträchtiger Weg 
zu einer friedliebenden sozialgerechten Ordnung der Dinge Ge
sellschaft nicht eingeschlagen. So wurde von den Verderben des 
Volkes unser Vaterland gespalten, die Macht des Imperialismus 
und seines Militarismus wieder errichtet^ Dieser Militarismus 
beschützt und gestützt auch durch den Militärseelsorgevertrag 
mit einer separaten Militärtheologie befehligt von alten Hit ler- 
generalen, steht wieder in voller Blüte. Er rüstet fieberhaft, 
um aus dem kalten Krieg gegen unsere sozialistische Welt den 

heißen, den atomaren Brudermord zu machend Und das alles mit 
frommer Gebärde.

Dieser verhängnisvollen Entwicklung entgegenzutreten, ihr zu 
wehren und die Urheber zu überwinden, ist vor allem und zuerst 

unsere Aufgabe. Der westdeutschen Friedenskräfte, selbst unter 
Führung der Arbeiterschaft. Wir können Ihnen dabei helfen, in 
dem wir unsere Republik noch stärker und schöner machen aber auch 
in dem wir ihnen zeigen, welchen Weg sie gehen müssen, um aus 
der Bonner Sackgasse herauszukommen'.' Die Lunte eines neuen Krieges 
muß ausgetreten werden, bevor sie zündet. Das ist auch die Auf
gabe jedes Christen, iä±K der die Botschaft der Liebe und des 
Friedens verstanden, die richtigen Lehren aus der Vergangenheit 
gezogen hat, auch aus der Vergangenheit der Kirche.

Die Ostermärsche, der Antikriegstag, die Kampfaktionen gegen die 
Atombewaffnung, an denen $±ch Menschen aus allen Schichten, auch 
zahlreiche Christen beteiligten, bewiesen, daß immer mehr Menschen 
in Westdeutschland aufwachen. Gerade während der Tage der Bonner 
Regierungskrise und des weltweiten Kampfes gegen das Verbot der 
W N  zeigt sich Erneut, da§r?ßcksiiibAe9'er Bevölkerung Westdeutsch
lands ein Umdenkungsprozeß im Gange ist. Alle friedliebenden Men' 
sehen in der Bundesrepublik sind unsere potentiellen Verbündeten.'

Die Adenauer-Partei verbreitet in allen Tonarten die Lüge: Wir 
sind ja alle Deutsche'^ und im gleichen Atemzugs Jeder Christ fühlt 
sich dem westlichen Abendland verbunden, gehört zum Westen. Welchem 
Abendland? Dem des Herrn von Hassel, des neuen Bonner Kriegsmini
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sters, das bisherige Betätigungsfeld von Franz Jesef Strauß, wirft 
einbezeichnendes Licht auf das Abendland, wie es Bonn versteht!

In Schleswig-Holstein, in dem von HasselT ä b x x h ü b  Ministerprä 
sident war, durfte der Euthanasiemörder Heyde jahrlang prakti
zieren« In diesem Land war der SS-Barbar Reinefarth Bürgermeister, 
bis ihm der Weltprotest zwang, abzutreten«1 Dort, wo von Hassdl 
herrschte, fanden die meisten unverbesserlichen Parteigänger der 
braunen Ära Unterschlupf. Von Hassel ist wahrhaftig ein würdiger 
Repräsentant des Abendlandes Bonner Prägung.' Mit einem solchen 
Abendland kann ein echter Ehrist nichts gemein haben!

Unseren Freunden und Bekannten, den ehrlichen Christen in West
deutschland die Augen für die Wahrheit öffnen, ihnen Freund und 
Feind der Nation zeigen, daß heißt, ihnen den rechten Weg zeigen, 
daß heißt, sie an die Seite ihrer besten Freunde, ihres natür
lichen Verbündeten, der Arbeiter führen, in diexE breite Front, 
die die Herrschaft der Adenauer und von Hassel ündnden und über
winden wird.

Das ist Arbeit, die weder von uns mit x±±e x  außerordentlicher 
politischer Verantwortung zu leisten hat. Dann bleiben die Erfolge 
auch nicht aus. Das beweisen die Geppräche, die wir mit west
deutschen Freunden auf der diesjährigen Ostseewoche - um nur 
ein Beispiel herauszugreifen - geführt haben. Sie sind in ihre 
Heimat zurückgefahren und haben in drei Orten am Antikriegstag 
Kundgebungen organisiert, weil in ihnen durch den Besuch der 
Wille geweckt wurde: Wir müssen etwas tun!

Wir haben in den letzten Jahren eine große Anzahl solcher Gespräche 
mit westdeutschen Menschen geführt und dabei keine Gelegenheit 
ungenutzt gelassen! Viele westdeutsche Freunde suchten die Aus
sprache, weil sie innerlich unruhig geworden waren und Antwort 
auf ihre Zweifel wollten!' Andere kamen, weil sie erkannten,1 daß 
sie von der Adenauer-CDU belogen und betrogen werden. Einige 
wollten die Verhältnisse bei uns mit denen drüben vergleichen und 
schließlich besuchte uns der eine oder andere aus bloßer Neugierde!
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Es ist ein Erlebnis, zu beobachten, wie unsere Gespräche ^rucht 
tragen und wie von Mal zu Mal unsere Gäste sehender werden und 
die richtigen Schlußfolgerungen für ihre schwere Arbeit in West
deutschland ziehen.

Kürzlich erzählte ich einem westdeutschen Pfarrer, daß ich schon 
13 Jahre lang als Abgeordnete in den verschiedensten Parlamenten 
tätig bin. Er erkundigte sich eingehend, welche Möglichkeiten 
ich als Abgeordnete zur Veränderung bestimmter Dinge hätte. Ich 
berichtete ihm von meiner langjährigen Arbeit in der Kommission 
Kunst und kulturelle Massenarbeit, von meiner Sprechstunde, wie 
die Menschen aus allen Schichten kommen und die verschiedensten 
Anliegen haben, von dem Vertrauensverhältnis zwischen den Abgeo- 
ordneten und ihnen, daß dadurch entstand. Ich erzählte, wie unsere 
Volksvertretung hilft, gemachte Eehler abzuänderni Am Schluß 
unserer Unterhaltung sagte dieser Pfarrer, so habe ich das noch 
nicht gesehen, und er fuhr sinngemäß fort: Wenn dem so ist, dann 
herrscht bei ihnen wahrhaftig echte Demokratieo

Und noch eins: Ein zweitägiges Gespräch mit Studenten verschie
dener Fakultäten e lehrte uns, daß man sich zu solchen Gesprächen 
vielmehr Zeit und einem festumrissenden Themenkomplex stellen 
mußt
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Mit einigen Stunden ist es nicht getan. Unsere westdeutschen 
Gesprächspartner ringen um die Probleme, fordern Antwort auf 
unsere Prägen, haben Einwände und Zweifel, die es ihnen ebenso 
geduldet wie überzeugend zu widerlegen gilt.

In diesem Gespräch vertragen die westdeutschen Freunde zum 
Beispiel die Meinung, der Bonner Staat sei ein Rechtsstaat mit 
unabhängigen Richtern. Wir haben ihnen die politischen M%ni- 
pulitationen im Schmeißer-ProzeB, die Hintergründe der Spiegel
affäre und den Skandel um den Prozeß über das zweite Fernseh
programm und noch mehr entgegen gehalten, und mit jedem unserer 
Argumente wurden sie nachdenklicher, eifriger, aufgeschlossener. 
Zum Schluß versicherten sie, so sei noch nicht mit ihnen ge
sprochen worden, vieles sei ihnen nun klarer. Einige sind 
in die Universität zux-ückgegangen undhaben gegen den WN-Prozeß 
° ellung genommen.4*

In dem Bericht des Präsidiums des Hauutvorstandes und in unserer 
Aussprache darüber spiegelt sich wider, wie tief, mit welchem 
Ernst und mit welcher Gründlichkeit unsere Partei den Bericht 
des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei an den 
VI. Parteitag und den Entwurf des Programms der Sozialistischen 
Einheitspartei studiert und auswertet. Dabei wird deutlich, 
daß es einer ständigen Verbesserung unserer Arbeit bedarf, um 
unserer Bündnisverpflichtung gegenüber der Partei der Arbeiter
klasse im nationalen Befreiungskampf jederzeit gerecht zu werden. 
Das heißt für die Arbeit mit den westdeutschen Christen kon
kret, dem christlichen Arbeiter in Westdeutschland zu zeigen, 
daß sein Platz im Kampf um den Frieden an der Seite seiner 
Klassengefährten ist* realistisch denkenden Mitglieder der CDU/ 
CSU klar zu machen, daß es für sie und ihre Partei nur einen 
Auswetg gibt; Befreiung aus den Fängen der Monopole; Ent
larvung der Demogogie von der Sozialpartnerschaft und der an
geblichen Überwindung der Ausbeueterordnung auf reformistischem 
Wege.

Mir ist bekannt, daß es auch in einigen Bezirksverbänden eine 
Westarbeit gibt, aber noch nicht in allen. Werden nicht viel 
zu wenig Möglichkeiten ausgenutzt? Wieviele westdeutsche
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Besucher, die in die Bezirke, Kreise und Orte kommen, lassen 
wir wieder fortfahren, ohne mit ihnen gesprochen zu haben! 
Hier gibt es im Rahmen der Nationalen Front noch ein weites 
Betätigungsfeld für unsere Bezirksverbände, die Kreisverbände 
und die Ortsgruppen* Dabei scheint es mir wichtig, daß die 
Ortsgruppen und Kreisverbände mehr als bisher die Argumen
tationshinweise beachten, die die Hefte aus Burgscheidungen 
und die Parteipresse auch für diese Arbeit geben,

Heine Bitte ist, in Zukunft diese wichtige und lohnenswerte 
Aufgabe stärker zu beachten, damit wir auch auf diesem Gebiet 
mit noch mehr Erfolgen aufwarten können und so unserer Ver
antwortung gegenüber der Partei, unserer Republik und unserem 
ganzen deutschen Volk voll gerecht werden.

( Beifall )

i'a -un-sleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat der Unionsfreund Wendelborn, Ihm folgt der Unions
freund Gerhard Lange,

Unionsfreund Wendelborn:
Liebe Freundei
Im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes ist heute 
mit großer Betonung gesprochen worden von den Aufgaben, die 
wir im Rahmen der Nationalen Front haben. Es wurde besonders 
unterstrichen, welche Aufgabe uns als christliche Demokraten 
in den christlichen Arbeitskreisen der Nationalen Front zu
kommt. Zum anderen wurde im Bericht des Präsidiums des Haupt
vorstandes Kritik geübt an der ungenügenden Arbeit unserer 
Freunde im Besirksverband Rostock in der Naticralen Front.

Zweifellos ist diese Kritik berechtigt. Wir müssen sagen, daß 
wir in der Vergangenheit unsere Möglichkeiten auf diesem Ge
biete nicht voll genutzt haben. Es hat sich gerade in der
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jüngsten Vergangenheit bei einer Reihe von Pfarrergesprächen 
gezeigt, daß wir auf diesem Gebiet manches versäumt hatten.
Es hat sich gezeigt, daß mit vielen Pastoren jahrelang kein 
Gespräch geführt worden war und wie dankbar diese Pastoren 
dafür waren, ganz einfache und für uns eigentlich selbstver
ständliche Tatsachen genannt zu erhalten. Natürlich ist es 
auch die Schuld dieser Freunde, daß sie von unserer Arbeit 
so wenig wuUfcen, denn in unserer Presse wird ja mit genügender 
Klarheit darüber berichtet. Andererseits wissen wir natürlich, 
daß ein persönliches Gespräch große Vorteile hat und die Mög
lichkeit - wie auch unser Freund Grewe sagte - zu größerer 
Deutlichkeit und Konkretion gibt, auch zugeschnitten auf den 
jeweiligen Kreis und Ort, wie es in der Presse nicht immer mög
lich ist.

Ich muß aber andererseits sagen, daß wir im Bezirksverband 
Rostock in der letzten Zeit se^r große Bemühungen unternommen 
haben, um in der Nationalen Front zu wirkungsvoller Beteiligung 
zu gelangen. Ich möchte Ihnen heute vor allen Dingen etwas sa
gen über die Arbeit in den christlichen Arbeitsgruppen der 
Nationalen Front.

Was die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksverband 
der Nationalen Front betrifft, so haben wir schon seit langer 
Zeit hier eine kontinuierliche Arbeit geleistet, eine Arbeit 
allerdings, die bis zu Anfang dieses Jahres unter der Leitung 
des Bezirksfriedensrates lief. Aber das ist ja eine formale 
Sache und betrifft nicht das Wesen unserer Arbeit. Ich muß 
sagen, daß die Arbeit, die hier gleistet wurde, sehr gut, sach
lich und qualitätsvoll war. Schon ein Blick auf die Themen, die 
wir in dieser Arbeitsgruppe in Laufe eines Jahres besprochen 
haben,*mag ein kleiner Hinweis darauf sein:

Wir haben zum Beispiel in einer Sitzung ausführlich über die 
Ergebnisse der Prager Christlichen Friedenskonferenz gesprochen 
Zu unserer großen Freude waren sowohl Herr Prof. Schmauch von 
der Universität Greifswald als auch der Dekan unserer Rostocker 
theologischen Fakultät, Herr Prof. Bernhard, bereit, uns aus



Ke/Ka 74

führlich über die Prager Christliche Friedenskonferenz zu 
berichten. Sie taten es in einer so sachlichen und informieren
den Weise, daß es als eine sehr gelungene Tagung angesehen 
werden mußß

Ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, wie als Gast an 
jener Tagung Herr Pastor Arndt aus Bützow teilnahm, der die 
Gelegenheit benutzt, um eine ganze Reihe von Fragen zu stellen; 
und ich erinnere mich daran, daß dieser Pastor wenige Wochen 
später in einer öffentlichen Versammlung erklärte, daß nun alle 
seine Bedenken behoben worden seien und daß er klar erkannt 
hätte, daß er eindeutig auf Seiten des Sozialismus zu stehen 
habe.Ganz gewiß hat auch diese Tagung dazu beigetragen, ihm 
zu dieser K larheit zu verhelfen.

Wir haben im Februar d.Js. auch ausführlich über die Ergebnisse 
der Görlitzer Konferenz gesprochen. Freund Wirth hat uns in 
einem einleitenden Referat ausführlich über die Ergebnisse 
XEfarmianric referiert, äxxhact Es kam zu einer sehr fruchtbaren 
und tiefschürfenden Aussprache dabei. Wir haben auch über 
das Nationale Dokument ausführlich gesprochen. In jüngster 
Zelt haben wir einen Vortrag von Unionsfreund Prof. Fritzsche 
von der Berliner Humboldt-Universität gehört, einen Vortrag, 
den er auch vor dem kirchMchen» Arbeitskreis beim Hauptvor
stand und bei der Leitung unserer Partei gehalten hat. Er 
stand unter dem Thema: "Christliche Ethik zum Sozialismus", 
wo er in sehr tiefschürfender Weise eine Reihe von wissen
schaftlichen und konkret auf die Gegenwart bezogenen Ausführun
gen zu unserer christlichen Stellung zu dem im Aufbau begriffenen 
Sozialismus machte. Es waren Ausführungen, die besonders 
qualitätsvoll waren, die vielleicht für den einen oder anderen 
sogar zu kompliziert waren und die es nicht jedem der anwesenden 
Pastoren ermöglichte, gleich zu dem Gesamten Stellung zu nehmen. 
Aber diese Pastoren sagten uns: "Wir müssen all das, was wir 
heute neu gehört haben, erst einmal überdenken und können 
nicht sofort dahu Stellung beziehen. Auf jeden Fall hat es uns 
unendlich viel Stoff zum Nachdenken gegeben."
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Ich meine, es ist besserk, wenn einmal die eine oder andere 
Sache, weil es ein wenig zu schwierig ist, nicht gleich ver
standen wird, als dass die Langeweile in unseren Tagungen 
herrscht.
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Denn das ist der größte Feind aller unserer Tagungen - 
die LangeweileI Wir werden nur dann in unserer Arbeit mit den 
Menschen vorankommen, wenn wir solche Langeweile nicht aufkommen 
lassen. Wir brauchen die Langeweile auch nicht aufkommen zu 
lassen; denn die Fülle der Probleme ist so groß und alles, 
was sich bei uns abspielt, ist so ungeheuer interessant, daß 
zu Langerweiie wirklich kein Anlaß besteht.

Wenn ich von der sehr guten und sachlichen Arbeit in der 
Arbeitsgruppeb"Ghristliche Kreise'1 spreche, muß allerdings 
andererseits gesagt werden, daß es uns noch nicht gelungen 
ist, so viel kirchliche Amtsträger für unsere Arbeit zu 
gewinnen, wie wir es eigentlich gern möchten.

Wir haben in einer jüngsten Zusammenkunft wieder einmal neu 
diese Frage erörtert und wir haben die Liste der Teilnehmer, 
die eigentlich regelmäßig an unseren Beratungen teilnehmen 
sollte, neu überprüft. Dabei hat sich herausgestellt, daß 
einige Pastoren wohl in unserer Liste vertreten waren, aber 
seit über einem Jahr nicht mehr zugegen waren und auch, daß 
ihr Gesamtverhalten gezeigt hat, daß sie in keiner Weise für 
unsere Arbeit aufgeschlossen sind.

Wir haben uns gezwungen gesehen, die Namen dieser Pastoren zfl 
streichen und haben uns dafür überlegt, welche neuen Freunde 
wir als Mitarbeiter gewinnen können. Wir haben ganz konkrete 
Namen genannt und wollen Anfang Januar mit diesen Freunden, 
mit den Pastoren und auch mit einem Theologieprofessor der 
Greifswalder Universität darüber in persönlichen Gesprächen 
verhandeln, ob sie nicht an unserer Arbeit ständig teilnehmen 
möchten.

Wir wollen es erst Anfang Januar tun, weil die Pastoren jetzt 
im allgemeinen sehr durch ihre Arbeit belastet sind, gerade 
in der Weihnachtszeit. Wir halten es für besser, wenn wir zu 
einem Zeitpunkt mit ihnen sprechen, wo sie mehr Zeit haben 
als jetzt. Sie sehen aber, daß wir die Arbeit durchaus ernst
nehmen.



Schw. -ni 76

Was nun die Arbeit der Arbeitsgruppen "Christen" in den Kreisen 
betrifft, so haben wir das gleiche Bild£ was im Bericht des 
Präsidiums heute als eine Allgemeinerscheinung in der Republik 
genannt wurde, daß nämlich die Arbeiten in den "Christlichen 
Kreisen" nur auf dem Papier steht oder solche Kreise gar nicht 
bestehen. Es gibt allerdings in unserem Bezirk auch darin 
Ausnahmen.

GZum Beispiel hat die Arbeitsgruppe " hristliche Kreise" 
im Kreis Greifswald schon seit langem kontinuierlich Tagungen 
abgehalten, die durchaus fruchtbar verlaufen sind, aber das 
waren Einzelerscheinungen. Wir haben heute aber große Bemühungen 
unternommen, um diesem Mangel abzuhelfen und wir haben dabei 
durchaus erste gute Fortschritte erreicht.

Ich möchte als Beispiel den Kreisverband Wolgast nennen. Der 
Kreis+Wolgast unserer Partei war bisher ein Sorgenkind unserer 
Partei. Dieser Kreis war aber nicht nur von unserer Partei, 
sondern auch vom Staatsapparat und von den anderenParteien 
offensichtlich in seiner Arbeit vernachlässigt worden, was 
sich in Gesprächen mit den dortigen Menschen dann auch sehr 
klar zeigte.

Die Brigaden der Parteileitung, die vor kurzen in unserem 
Bezirk war, hat sich gerade auch dieses Kreises angenommen 
und eine große Zahl von persönlichen Begegnungen mit den 
verschiedensten christlichen Menschen und auch mit Vertretern 
anderer Parteien durchgeführt. Es hat sich gezeigt, daß 
es auch im Kreis Wolgast eine durchaus nicht geringe Zahl 
aufgeschlossener Menschen gibt, mit denen man sprechen könnte, 
und es ist besonders der Bemühung der Brigade der Partexsiix- 
leitung zu danken, daß schon vor einigen Wochen die konstitu
ierende Sitzung derArbeitsgruppe "Christen" im Kreis Wolgast 
durchgeführt werden konnte.

Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, daß wir über die Arbeit 
der Brigade der Parteileitung sehr erfreut waren. Sie hat wirk
lich ausgezeichnete Arbeit in unserem Bezirksvebband geleistet.



Schw. -ni 77

Sie hat sachlich gearbeitet. Sie hat kameradschaftlich mit uns 
zusammengearbeitet. Sie hat nicht administriert, sondern sie 
hat uns wirklich ein Stück weiter geholfen. Diese Arbeit im 
Kreis Wolgast ist also in Angriff genommen worden und geht 
durchaus gut vonstatten.

Heute ist die erste größere Arbeitssitzung in dfesem Kreis,
Ich selbst war als Referent gebeten worden und wäre sehr gern 
dorthin gefahren, weil aus dem Kreis der Teilnehmer an der 
Eröffnungssitzung der Wunschkam, ich möchte dort das Referat 
halten, und weil uns daran gelegen war, daß gerade die erste 
Tagung einen guten Verlauf nehmen möge.

Nun hat der Hauptvorstand mich heute gerufen, und ich bin 
ein wenig schweren Herzens der Aufforderung hierher gefolgt.
Ich wer de aber im Januar nun doch meinen Vortrag dort halten. 
Ich werde mit den Menschen weiter in Kontakt bleiben; denn, 
ich glaube, daß im Kreis Wolgast durchaus manches zu erreichen 
sän wird.

Ein anderes gutes Beispiel in unserem Bezirk ist der Kreis 
Doberan. Auch hier bestand bisher keine Arbeit in der Arbeits
gruppe "Christliche Kreise". Es hat sich nun aber gezeigt, 
daß das durchaus nicht nötig gewesen wäre. Umfangeeiche Bemühun
gen unserer Freunde haben nun dazu geführt, daß sich die Ar
beitsgruppe konstituiert hat und die erste große Arbeitssitzung 
durchführte, die einen sehr erfolgreichen Verlauf genommen 
hat.

Es ist uns gelungen, im Kreis Bad Doberan sowohl den Superin
tendenten des Kirchenkreises Rostock/Doberan-Land als auch 
den in Bad Doberan wohnenden Theologieprofessor Händler, 
den Kirchenmusikgeschichtler aus Rostock, wie ein weiteres 
Dutzend Pastoren zu ständiger Mitarbeit zu gewinnen. Damit 
ist ein guter Anfang gegeben. Prof. Händler hat zu unserer 
großen Fruede den Vorschlag des Doberaner Kreises angenommen 
und den Vorsitz der Arbeitsgruppe übernommen.

Ich glaube, daß gerade dieser gute Anfang im Kreis Bad 
Doberan nicht von ungefähr kommt; denn sowohl von Seiten 
unserer Partei als auch von Seiten der Kirche bestehen in diesem
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Kreis durchaus gute Voraussetzungen. Die Voraussetzungen 
von Seiten unserer Partei liegen darin, daß der Kräissekretär 
unserer Partei in Bad Doberan, Kurt Petz, Mitglied der Meck
lenburgischen Landessynode ist und ständig seinen guten Kontakt 
mit der Kirche betont hat und diesen auch in seinem gesamten 
Verhalten und in seinem Reden immer unterbBeweis gestellt 
hat und daß es ihm mit seinem christlichen Glauben sehr ernst 
ist.

Auf der anderen Seite gibt es gerade im Kirchenkrei-s 
Rostock*Eand eine große Zahl durchaus realistisch denkender 
und weltoffener Pastoren, die zu einer Mitarbeit gewonnen 
werden könnten. Ich glaube, daß das Beispiel des Kreises 
Doberan nachdenkenswert ist.

Auf der anderen Seite haben wir den Kreis Grimmen, wo die 
Arbeit noch nicht so gut in Gang gekommen ist. Woran liegt 
das? Nicht zuletzt doch wohl auch daran, daß unsere Preunde 
hier noch zu schematisch an die Arbeit herangegangen sind.
Der Kreissekretär aus Grimmen berichtete uns auf der 3e tzten 
Arbeitssitzung, er habe die Vertreter der Blockparteien ge
beten, ihre Vertreter in die Arbeitsgruppe "christen" zu ent
senden. Diese hätten zugesagt, wären aber ihrer Verpflichtung 
nicht nachgekommen und deshalb müßte die Sitzung verschoben 
werden.

Wir waren damit nicht einverstanden und sagten ihm, daß man 
sich nicht in erster Linie an in dieser Präge auf die Vertreter 
der Blockparteien verlassen dürfe, denn es ist ganz klar, daß 
nicht alle Parteien in jedem Kreis sofort nun die entsprechenden 
Vertreter haben, die sie in die Arbeitsgruppe schicken können.

Es ist nun einmal so, daß wir christliche Demokraten in der 
Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" die entscheidende Aufgabe 
haben und daß wir hier die Arbeit anpacken müssen. Es wird 
also zunächst darum gehen, daß wir einen Kreis von Unionsfreunden 
sammeln, der die Arbeit bewußt anregt und gestaltet.
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Es wird weiter darum gehen, daß wir parteilose Christen und 
gerade auch Pastoren für diese Arbeit gewinnen und erst in 
dritter L^nie wird man dann die freilich sehr wertvolle Hilfe 
der Blockparteien gewinnen müssen«

Es zeigt sich aber auch - und das möchte ich hier offen aus
sprechen - im Kreise Grimmen, daß durch das Verhalten eines 
unserer Funktionäre, der dort im Staatsapparat tätig ist, 
eine Hemmung unter den Pastoren bei der Teilnahme besteht.
Es wurden von Pastoren auch jetzt in den Gesprächen, die wir 
in jüngster Zeit geführt haben, gesagt, daß man sich mit 
diesem Partei und Staatsfunktionär nicht gern an einen Tisch 
setzt, weil er nicht bereit wäre, in sachlicher Weise über die 
Dinge zü sprechen, sondern weil er oft in provokatorischer 
Weise mit ihnen redete.
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Man rec&e sehr viel lieber mit SED-Funktionären; aber mit diesem 
Funktionär wolle man nicht gern etwas zu tun haben.

Wenn wir diese Erfahrungen mit den gut£n Erfahrungen im Speis Doberai 
vergleichen, dann drängt sich ja die Folgerung geradezu auf, daß wir 
nur dann unter den Gliedern der Kerngemeinden und unter den aktiven 
Christen etwas erreichen, wenn wir in kameradschaftlicher, offener 
Weise mit den Menschen reden und wenn wir auch an unserem christli
chen Glauben keinen Zweifel lassen.

Ich möchte schließlich noch auf einige Erfahrungen eingehen, die wir 
im Speise Rostock-Stadt gewonnen haben. Wir haben auch dort eine 
Arbeitsgruppe Christliche Kreise konstituiert. Allerdings ist es 
uns aufgrund der schwierigen kirchlichen Verhältnisse hie& noch 
nicht gelungen, einen Pastor zurständigen Mitarbeit zu gewinnen.
Wohl aber haben wir eine größere Zahl von Mitgliedern freikirch
licher Gemeinden und Sekten für die Arbeit gewonnen, außer einer 
Reihe Vertreter der Blockparteien. Es hat sich nun in der 1. Arbeits
sitzung etwas gezeigt, was vielleicht nicht nur ein Hemmnis in die
sem Kpeis sein könnte. Es trat nämlich der Leiter einer kleinen 
freikirchlichen ev. Gemeinde auf und sagte, er sei eigentlich 
mit sehr schlechtem Gewissen zu uns gekommen, denn seiner Ansicht 
nach wäre das, was wir uns vorgenommen hätten, nicht die Aufgabe 
eines Christen. Wir beschritten einen doppelten, einen zweigleisigen 
Weg, den er nicht mitgehen könne. Ein Christ habe sich allein um die 
Dir^e des Glaubens zu kümmern, und im übrigen gehe ihn die Welt nicht 
an. Außerdem lehre die Bibel ja, daß es mit der Welt zu Ende gehe, 
immer schlimmer werde, daß der Antichrist vor der Tür stehe und daß 
deshalb alle Bemühungen um eine Besserung der Verhältnisse, die 
von der SED unternommen würden, von Anfang an zum Scheitern vur- 
urteilt seinen. - Wir führten mit ihm ein sehr lebhaftes Gespräch, 
und unsere Sitzung dauerte 1 1/2 Stunden länger, als ursprünglich 
vorgesehen war, woraus Au Sie erkennen mögen, wie heftig und auch 
sachlich wir miteinander redeten. Wir gingen auseinander mit dem 
festen Vorsatz, das Gespräch, das an dieser Stelle abgebrochen 
werden mußte, im Monat Januar fortzusetzen, und alle Beteiligten 
erklärten sich bereit, aufgrund des interessanten Gespräches wie- 
derzukommen und dieses Gespräch fortzusetzen.
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Lassen Sie mich im 2. Teil meiner Ausführungen noch auf einige 
Erfahrungen eingehen, die wir in den letzten Piarrergesprächen ge
macht haben. (Entschuldigen Sie, wenn es etwas lang wird!)
Es hat sich bei den Pfarrergesprächen - wie ich schon sagte- 
einmal gezeigt, daß die Pastoren in der Regel sehr dankbar darüber 
waren, daß wir ihnen ein wenig Hilfe gaben; und es hat sich zum 
Zweiten gezeigt, daß es doch durchaus Versäumnisse gegeben hatte.

Auf der anderen Seite erwies es sich aber auch, daß es bei den 
Pstoren eine ganze Reihe von Hemmungen gibt, die wir mit der Zeit 
überwinden müssen. Es zeigte sich z.B. eine grundsätzlich unpoli
tische Haltung, die die Mitarbeit hemmt. Es zeigte sich, daß die 
Pastoren nicht im geringsten an all den Prägen interessiert waren, 
die uns in unserer politischen Arbeit besonders am Herzen liegen, 
daß sie nicht bereit waren, über diese Prägen weiter nachzudenken, 
sondern daß es ihnen einzig und allein um die sog. weltanschaulichen 
Prägen ging, um Prägen etwa der schulischen Erziehung, die ihnen 
freilich zuweilen auf den Nägeln brennen. Es zeigte sich, daß die 
gesamte Entwicklung im gesellschaftlichen Bereich und in der Welt 
für sie eigentlich etwas war, was sie nichts angeht; und manche 
sprachen es ganz offen aus: Sie würden nie etwas gegen unseren 
Staat sagen, aber auch nicht dafür, denn das wäre ein Bereich, der 
ihnen grundsätzlich fernliegt. Sie gingen ihrer Arbeit als Pastoren 
nach, und im übrigen ginge alles andere sie nichts an. -

Diese grundsätzlich unpolitische Haltung ist freilich ein großes 
Hindernis bei unserer Arbeit. Auf der einen Seite ist es natürlich 
klar, daß diese Stellungnahme einen gewissen falschen Zungenschlag 
hat, denn es erweist sich bei längerem Nachdenken - besonders dann, 
wenn man diese Pastoren im einzelnen durch längere Jahre hindurch 
kennt -, daß das nur ein Vorwand ist und daß sie ihre entgegenge
setzte politische Haltung dadurch zu rechtfertigen versuchen.
Bei sehr vielen - ich glaube aber allerdings es ist die Mehrzahl 
der Fälle - , ist das Bekenntnis zu einer unpolitischen Haltung 
durchaus ehrlich gemeint, und sie sind wirklich der Ansicht, daß 
sie als Pastoren nichts anderes zu tun hätten, als ihre seelsorg— 
liehe und Predigttätigkeit auszuüben und daß ihnen von ihrem Beruf 
aus grundsätzlich jede politische Stellungnahme verwahrt wäre.
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Auf der anderen Seite hat sich aber auch gezeigt, daß von diesen 
Pastroen das trennende, das, was nun zweifellos Christen von Atheis
ten trennt, allzu einseitig betont wird und daß es verabsolutiert 
wird. Das ist eine direkte Folge ihrer unpolitischen Haltung; 
denn wenn alles Politische, wenn der gesamte Friedenskampf, d wenn 
unser Kampf für bessere b soziale Verhältnisse diese Menschen nicht 
interessiert, wenn es ihnen einzig und allein um gewisse welt
anschauliche Dinge geht, dann können sie von da aus a±le*>di»ge- 
schlechterdings friedlich keinen Zugang zu all dem gewinnen, was 
in unserer Republik angestrebt wird und wofür wir die Mitarbeit 
eines jeden einzelnen Menschen gewinnen möchten.

Das zeigt sich z.B. auch in dem Argument, das uns oft entgegentrat. 
Man sagte, man lehne es grundsätzlich ab, zum Programmentwurf einer 
atheistischen Partei Stellung zu nehmen. Wäre es ein Programment
wurf der CDU, so könne man noch darüber reden. Aber die SED ginge 
ja einen Christen grundsätzlich nichts an.

Natürlich - das werden Sie sich denken können - spielten auch in den 
Argumenten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei uns eine grpßere 
Rolle. Ich meine, wir sollten alle das doch durchaus enrst nehmen, 
denn alle diejenigen, die uns feindlich gesonnen sind, agitieren 
natürlich mit solcherlei Argumenten im Augenblick sehr stark. 
Natürlich spielt schließlich auch die Scheu vor jeder Eigeninitia
tive eine Rolle. Man weiß, daß die Kirchenleitung ein politisches 
Eintreten in keiner Weise schätzen würde,und es fehlt einfach an 
Mut, hier etwas zu tun, was den Betreffenden unbeliebt machen könnte 
Mir sagte es ein Pastor geradeheraus vor einigen Wochen, daß ee er 
meine Haltung durchaus billige, daß er aber kein Wort in der Öffent
lichkeit sage und daß er nicht wisse, woher ich den Mut nähme. Es 
wäre ihm einfach unmöglich; er würde sich unter seinen Amtskollegen 
so unmöglich machen, daß er keinen Mut dazu finde.

Ein letztes Argument ist uns entgegengetreten, und zwar auch gerade 
von einem Pastor, der sonst durchaus große Sympathien für den so
zialistischen Aufbau hat und auch Mitgliede unserer Partei ist.
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Seine Haltung zeugte von einer sehr stark pessimistischen Einstellung, 
Er sagte: Was wir Christen in 2.000 Jahren nicht erreicht haben, 
das werden auch die Marxisten heute nicht erreichen. Die Sünde 
regiert) nun einmal über den Menschen, und jede Besserung ist aus
geschlossen. - Er sagte es nicht in jedem Palle so krass; aber diese 
Haltung tritt uns in unendlich vielen Gesprächen entgegen, und viele 
Pastoren betonen gerade, daß sie Name** im Namen der Nüchternheit 
gegen uns auftreten und bezeichnen uns als Illusionisten und 
Phantasten.

Lassen Sie mich zum Schluß aus diesen Ergebnissen einige Polgungen 
ziehen:
Ich habe das Negative hier «ehe stark betont, stärker, als es dort.* 
in den gesamten Gesprächen herauskam, weil ich meinte, wir müßten 
uns auch einmal mit allen Vorbehalten sehr ernsthaft auseinander—

•setzen. Keinesfalls aber dürfen wir aus diesen negativen Stimmen 
die Schlußfolgerungen ziehen, wir sollten uns in unsere* Arbeit zu- 
rückziehen oder dergl. Ganz im Gegenteil zeigt das ja nur, daß wir 
unsere Bemühungen verdoppeln und verdreifachen müssen. Es zeigt ja, 
daß wir gar nicht genug mit den Menschen Arbeiten können, und es 
zeigt schließlich, welch ungeheure Verantwortung auf uns allen 
lastet.

- 8 3 -
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hat sich gezeigt, daß das Niveau unserer Funktionäre in 
einigen Kreisen noch nicht ausreicht. Wir werden dieses Niveau 
weiter heben müssen. Sie ersehen &a aus den von mir genannten 
negativen Erwägungen einiger Pastoren, daß dort auch sehr stark 
theologische Bedenken mit hineinspielen.

Nun, wir sind eine politische Partei, und es kann nicht unsere 
Aufgabe sein, peli theologische Wegweisungen zu geben. Ich würdd 
es aber für wünschenswert halten, wenn es in jedem Kreis zu
mindest einige Mitglieder und Funktionäre unserer Partei gäbe, 
die auch ein klares theologisches Bild haben und auch auf Grund 
ihrer festen theologischen Haltung mit den Pasto&en Gespräche 
führen könnten;

Was mir aber noch viel wichtiger erscheint, ist das, was ich 
erst schon auf Grund dessen, was sich in Doberan ereignet hat, 
andeutete. Wir werden so lange, hiebe Freunde, und das muß 
ich mit großem Ernst und großem Nachdruck sagen, in unserer 
Arbeit nicht wesentlich gorankommen, solange einige unserer 
Funktionäre sich vom kirchlichen Leben abseits halten. Es ist 
gar keine Frage, daß man unter den Pastoren in den Kerngemeinden , 
unter den aktiven und lebendigen Christen sehr stark auf diese 
Dinge achtet, und es gibt nun einmal Funktionäre in unserer 
Partei, die schon jahrelang eine Kirche nicht mehr von drinnen 
gesehen haben, und man fragt natürlich unter den Pastoren mit 
Recht: Sind denn diese Funktionäre eigentlich noch Christen?
Warum beteiligen sie sich denn nicht am Leben in unserer Ge
meinde? Ich weiß natürlich, daß es bei manchen Funktionären 
berechtigte Hemmungen gibt. Ich weiß, daß viele Pastoren 
solche Funktionäre verärgert oder ihnen geradezu einen Fehde
handschuh hingeworfen haben. Ich kenne das alles. Aber trotzdem 
müssen wir ganz klar sehen, daß wir am Ende keinen Kontakt 
mit den Kerngemeindein bekommen, wo nicht auch das wirkliche 
innere Band des Glaubens da ist und auch im Verhalten des einzelnen 
Funktionärs sichtbar wird. Es ist unsere Aufgabe, nun wirklich 
existentieller Christ zu sein, wirklich unseren Glauben zu 
praktizieren und wirklich an unserem Verhalten deutlich werden zu
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lassen, daß unsere Arbeit eine Frucht unseres Glaubens ist.
Nur dann werden wir bei diesen Pastoren ankommen, nur dann werden 
wir ihnen vertrauensvoll sein.

Unsere Partei hat von jeher stark unterstrichen, daß die kosmi
schen Dimensionen unseres Glaubens, wie ich sie einmal bezeichnen 
möchte, da sein müssen, daß wir uns nicht in einen Winkel zurück
ziehen dürfen, sondern daß ein rechter Glaube geradezu dazu ange
tan ist, nun in der Welt mit bewußt tätig zu sein und bewußt zu 
gestalten und wir das auch weiterhin und vielleicht noch mehr 
als bisher sehr stark unterstreichen müssen. Wir werden sagen 
müssen, daß wir auch unser politisches Handeln als Diakonie 
betreiben und daß wir unser politisches Handeln als Frucht der 
Vergebung in Jesus Christus ansehen. Nur so können wir den Argu
menten entgegentreten, die im Interesse von einer gewissen Welt
flucht zeugen und die meinen, Christen hätten nichts anderes zu 
tun, als sich um sehr eng gesteckte kirchliche Belange zu kümmern, 
und sie betrachten es geradezu als einen teuflischen Weg, wenn 
sie sich mit den Dingen dieser Welt verunreinigen. Ganz im 
Gegenteil, wir werden diesen Menschen immer wieder klar machen 
müssen, daß ein rechter Glaube gar nicht anders kann, als sich 
im Dienst an den Mitmenschen und auch an der Gesellschaft zu 
verzehren und daß unser Glaube uns vervielfachte Kräfte schenken 
läßt, nun alles, was gut und menschlich und schön ist auf dieser 
Erde, zu unterstützen.

Wir werden auch - und damit möchte ich noch kurz auf den Pessiö- 
mismus in manchen Kirchengemeinden eingehen - darauf hinweisen 
müssen, daß ein solcher grundsätzlicher Pessimismus nicht gerecht
fertigt ist. Wir sind keine grundäätzlichen prinzipiellen Opti
misten, aber wir sind ebenso wenig prinzipielle Pessimisten. Es 
stimmt einfach nicht, vwenn manche Theologen die Sünde derart ab
werten und sagen, daß grundsätzlich keine Besserung im Zusammen
leben der Menschen möglich ist. Wir werden dort sehr stark 
differenzieren müssen. Wir werden einerseits klar sagen müssen, 
daß wir keine Phantasten sind und daß die Sünde allerdings im 
menschlichen •‘Vben immer herrschen wird. Wir werden zum anderen
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unterstreichen müssen, daß wir durch eine kluge Politik und 
die Förderung alles Menschlichen und Guten auch im gesellschaft
lichen Bereich tatsächlich sehr vieles erreichen können'.

Ich habe Sie schon über Gebühr beansprucht. Ich möchte an dieser 
Stelle schließen. Aber Sie sehen, wie wichtig alle diese -̂ inge 
sind, und ich meine, daß wir sie sehr ernsthaft xkKzlKgzx 
überdenken sollten.

( Beifall )

Unionsfreund Bach:
Das Wort hat Unionsfreund Lange, ihm folgt der Unionsfreund
heroert Schmidt.

Unionsfreund Gerhard Lange:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir, bevor ich zu den Vorschlägen des Arbeits
kreises Pädagogik übergehe, einige grundsätzliche Bemerkungen. 
Ich meine, das Leben ist zffiemlich kompliziert.

(Beifallsklatschen)
Und es ist auch besonders unser christliches Anliegen, die 
Kompliziertheit und Dialektik des Lebens richtig zu betrachten.

Ich muß sagen, wenn ich den Rechenschaftsbericht des Präsidium s
von heute morgen betrachte, so fehlte mir die Problematik.ZurufeÄ

( Sehr richtig!)
Sshon besser waren einige Diskussionsbeiträge, und besonders 
zeigen sich die Probleme unserer Zeit m.E. in den vorliegenden 
Vorschlägen und Hinweisen auf vielen Gebieten. Ich möchte auch 
sagen, der Beitrag des Professors aus Freiberg zeigte auch die 
ganze Problematik unseres Lebens auf.
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loh sage das nicht unabsichtlich, weil nämlich alles, was in 
Vorbereitung des VI. Parteitages veröffentlicht und gesagt wurde, 
und doch gerade diese ganze Problematik vor Augen führt. Wir 
neigen sehr oft dazu, etwas mit gut oder schlecht abzutun.
Ich möchte sagen, das kommt auch manchmal in der Kaderpolitik 
vor. Pa gibt es gute und schlechte Kollegen, vielleicht auf 
Grund eines Piskussionsbeitrages, den er mal geleistet hat.
Aber ich erlebe das auch bei uns. Aber in Wirklichkeit hat 
jeder Mensch seine guten und seine schlechten Seiten, und jedes 
Ping hat seine guten und seine schlechten Seiteni will ich einmal 
sagen, oder seine Kompliziertheit.
Ich möchte das an den Anfang deshalb stellen, weil wir uns im 
Arbeitskreis Pädagogik - und das hängt unmittelbar zusammen - 
intensiv über die Bildung und Erziehung unserer Schüler beraten 
haben. Es gibt jetzt z.T. in der Bevölkerung so eine Meinung, die 
sagt, unsere Schule ist schlecht. Liebe Unionsfreunde, ich möchte 
trdtzdem behaupten, daß wir der westdeutschen Schule überlegen 
sind. Wenn man nämlich die ganze Kompliziertheit - trotz der 
Meinung mancher Bürger - betrachtet, so haben wir doch große 
Erfolge bei der E£iehung und Bildung unserer Jugend erreicht, auch 
bei der Entwicklung unserer Schule wie auf vielen Gebieten unserer 
Republik trotz aller Mängel und Schwächen, die es noch gibt.

Sehen Sie, ich habe gerade in der letzten Zeit einiges Material 
aus Westdeutschland bekommen, das uns immer deutlicher vor Augen 
führt, daß der Weg zum Militarisierung der westdeutschen Schule 
immer energischer beschritten wird.

■Lch habe Einsicht in ein Erdkundebuch gehabt, das in diesem Jahr 
in Bonn erschinnen ist, und zwar heißt es "Deutschland und seine 
natürlichen Grenzen". Deutschland - so steht dort - kann auf 
die 114.000 qm seines Bodens nicht verzichten. Der Osten muß 
wieder deutsch werden. - Die Formulierung einer Präge an Schüler 
in Hessen zeigt auch eine bestimmte Situation: Gegen wen hegt 
ihr feindliche Gefühle?
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Das beantworteten 65 $> der Schülert Daß es über 100 $ geht, 
kommt daher, weil die Schüler mehrere hassen. Wir hassen die 
Russen zu 49 $, die Franzosen zu 49 die Juden zu 49 i° und 
die Engländer zu 55 </°» Ich glaube, diese wenigen Beispiele 
können genügen. Sie haben genügend in der Presse gelesen'. Das 
zeigt uns doch, welche große Verantwortung wir in unserer Re
publik haben im nationalen Rahmen bei der Entwicklung unserer 
Schule und bei der Erziehung und Bildung unserer Jugend?

Wir haben doch viele Erfolge erzielt? Wir haben in unserer Re
publik en&ültig mit den militaristischen Traditionen der alten 
Schule gebrochen. Wir haben auf den fortschrittlichen Traditionen 
der Arbeiterklasse aufgebaut und den der fortschrittlichen 

bürgerlichen Kräfte. Wir habe unsere Schule gefestigt. Wir habenHeine neues ildungsniveau unter großen Schwierigkeiten entwickelt'. 
Wir haben neue Lehrpläne aufgestellt? Wir haben uns bemüht, die 
Praxis und die Theorie zu verbinden.

In Erfurt sagte bei einer Tagung "Schule und Nation" ein west
deutscher Kollege: In der westdeutschen Schule kann man vieLes 
tun nur nicht das richtige. Bei ihnen da habe ich festgestellt, 
kann man nicht alles tun, aber immer das richtige? Ich glaube, 
wenn wir von dieser Position der politischen Entwicklung, der 
Erziehung und Bildung unserer Jugend und der Entwicklung unserer 
Schule ausgehen, so können wir doch sagen: Wir haben ein Beispiel 
für ganz Deutschland geschaffen, wie man humanistisch erzieht? 
Gerade das ist das wertvolle, Das überträgt uns eine große Ver
antwortung. Besonders unser Pädagoge Herder sagte: "Das Geschäft 
des Lehrers ist ein öffentliches,- kein Privatgeschäft." Wir sind 
uns auch axis christliche Lehrer im Klaren, daß wir diese Verant
wortung für die Erziehung und Bildung unserer Jugend tragen?

Wenn wir bedenken, daß ständig in den Volkswirtschaftsplänen unsere 
Mittel, die für die Volksbildung zur Verfügung stehen, gewachsen 
sind, ich will nur v/enige Zahlren nennen:
1958 gaben wir pro Kopfder Bevölkerung 89,52 DM aus?
1962 gaben wir pro Kopf der Bevölkerung 130,85 DM aus und
1963 werden wir wieder 5,— DM pro Kopf der Bevölkerung mehr aus— 
geben, daß heißt unsere Ausgaben auf 1o3, 9 1° in der Volksbildung 
steigern?
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So müssen wir auch, uns ökonomisch fragen: Haben wir das, was 
uns hier zur Verfügung steht, richtig genutzt? Da tut sich die 
ganze Problematik der Bildung und Erziehung unserer Jugend vor 
uns auf, ns wurde heute schon heute einiges von Diskussions
rednern gesagt, wohin wir kommen müssen. Wir stellen uns bei 
der Erziehung und Bildung der Jugend unsere Prägen:

Wir haben uns auch diese Prägen im Arbeitskreis gestellt:
Was müssen wir denn erreichen? Ich bin der Meinung, man muß das 
vielleicht unter folgenden Gesichtspunkten zusammenfassen: Wir 
brauchen ein einträgliche Bildungsystem vom Kindergarten bis zur 
Berufsausbildung, und zar ohne Sprünge, wie sie zur Zeit jetzt 
noch vorhanden sind, Ich denke besonders an den Sprung zwischen 
Kindergarten und Unterstufenklasse, zwischen A» und 5'. Schuljahr, 
zwischen 8, und 9, Schuljahr und auch zwischen Schule und Berufs
ausbildung, Es muß hier eine systematisch e Entwicklung des Kindes 
vom Kindergarten bis zum Abschluß seiner Berufsausbildung vorhan
den sein,*

Als zweiten Punkt denke ich daran, daß man dxgxV-g-ringTÊ gTTg-ŵ ry 
der Verbindung des sozialistischen Lebens und der Praxis mit der 
Theorie die Beachtung schenkt, was sowohl von den Lehrplanstoff 
oder von dem allgemein bildenden Wissen und dem sozialistischen 
Leben her eine enge Verbindung vom Gesichtspunkt der Lebensstufe 
des Kindes gefunden werden muß, daß schließlich dazu die Einbe
ziehung der produktiven Arbeit auch dem Alter entsprechend und 
in nützlicher weise ein gutes Mittel ist, die Erziehung und Bildung 
unserer Kinder voranzutreiben.

Es heißt im Programm des VI? Parteitages: "Die produktive Arbeit, 
die Liebe zur Arbeit, zu dem arbeitenden Menschen ist das Kern
stück der sozialistischen Erziehung:=» Das heißt also auf diesem 
Wege müssen wir weiter schreiten und dabei beachten; daß wir 
das Problem einer gtebildeten Nation im Auge haben:

Wir haben uns im Arbeitskreis besonders mit dieser Systematik be
schäftigt und einige Vorschläge - die Sie in dem vorliegenden 
Unterlagen finden - sind gerade in dieser Hinsicht entstanden:
Das zeigte sich auch in der Diskussion mit anderen Kollegen und
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auch in einigen Lehrerversammlungen unserer Partei in den Be
zirken, daß wir noch mehr als bisher davon ausgehen müssen:
Was braucht denn unsere Jugend nach dem Lehrabschluß im Leben? 
Hier gibt es bei uns noch einige Disproportionen1#*

Sie kennen das besonders auf dem Gebiet der Mathematik und Natur
wissenschaften# Ich glaube, Freund Sandberg, wird noch Ausführun
gen dazu geben# Ich denke nur daran, daß man bei der Gestaltung 
und Weiterentwicklung aller Lehrpläne beachten muß, dafl man im 
Leben zwei Dinge braucht, und zwar einmal einen exakten Wissens
schatz der Schüler, der eben zur Allgemeinbildung gehört und der 
immer Anwendungsbereit sein muß, und zum anderen man muß noch 
ein Faktenwissen im Leben haben, das man nachschlagen kann; denn 
es gibt keinen vernünftigen Menschen, der sich alles merkt;

Sehr oft ist es so in unserer Schule, daß wir von unseren Schülern 
mehr verlangen, als von den Erwachsenen in dieser Beziehung;
Hier muß man in der Lehrplangestaltung doch die richtigen Propr- 
tionen schaffen;

Wir erleben es gerade auch in Mathematik; Man hat dann viel
leicht die höheren Wissenschaften gemeistert, aber das Einmaleins 
ist nicht da'. Das sind die Folgen davon, daß hier gewisse Dis
proportionen vorhanden sind: Man muß die Ziele in dieser Beziehung 
nicht nur in Mathematik und in den Naturwissenschaften sondern aus 
jeder Ebene absteck^en';

Wir sind der Meinung, daß man fcSiSta Berufsausbildung,die ja 
jetzt in verschiedenen Versuchen angelaufen ist, zum Peil oder 
ganz in die Schulausbildung einbezieht: Man muß vielleicht durch 
Versuche genau erörtern, was kann man tun; Es ist also vorgesehen, 
daß in der 10-klassigen Schule 2 Jahre berufliche Grundausbil
dung, das heißt praktisch das erste Lehrjahr eines Berufes ein— 
bezogen wird und dann in einer 1 bis 1 V2 jährigen Lehrzeit die 
Lehre abgeschlossen wird. Es gibt schon reichliche Versuche in 
der Republik:
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Es soll in nächster Zeit obligatorisch werden, daß Abitur und 
Lehranschluß in einer einheitlichen Schulgestaltung, wie zum 
Beispiel jetzt in den erweiterten Oberschulen oder in den Berufs
schulklassen, angebahnt werden*

Wir sind der Meinung, daß diese Entwicklung durchaus richtig 
ist, wobei wir uns auch wieder die Präge stellen müssen, deshalb 
haben wir auch im Vorschlag sowohl von der Neuprofilierung der 
Allgemeinbildung als auch von den Voraussetzungen für eine 
solche Ausbildung in den Schulen und Lehrwerkstätten, idas man 
diese Versuche*- gründlich auswertet, sowie das auch in der 
Sowjetunion und der CSSR geschieht; daß man nicht überstürzt 
etwas einführt, was nicht ausreichend ausprobiert ist;
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Wir stellen fest - und wir haben das auch im Arbeitskreis 
festgestellt -, daß viele solcher Versuche in der Republik 
laufen, daß aber unsere Lehrer, die Fachleute und auch die 
Öffentlichkeit von diesen Versuchen viel zu wenig erfahren, 
um über diese Probleme mitdiskutieren zu können. Man sollte 
also gerade diese Versuche, die jetzt laufen, doch zur Dis
kussion stellen, um dann eben die besten Mehtoden in der 
Ausbildung unserer Schüler und zur Vereinheitlichung des Schul
wesens zu finden.

Ich persönlich - das ist meine persönliche Ansicht - neige 
ja dazu, daß man auch die psychologischen Momente des Kindes 
noch stärker bei der Gestaltung einer einheitliches Schul
wesens berücksichtigen muß. Ich habe zum Beispiel die Ansicht, 
daß man von diesem Gesichtspunkt aus nicht den Rythmus 1, bis 
4-1 Klasse - 5» bis 8. Klasse - 9* bis 10. Klasse durchsetzen 
sollte. Man sollte vielleicht das 1. bis 3. Schuljahr, das 
4-, bis 6. Schuljahr und das 7* bis 10. Schuljahr zusammen
fassen, Dieser Rythmus erscheint mir psychologisch günstiger. 
Man könnte dann im 7. bis 10. Schuljahr stärker auf die Berufs
vorbereitung eingehen, ohne das jetzt für die vorhergehenden 
Schuljahr auszuschließen, und auch besondere Lehrkräfte oder 
eine besondere Qualifikation der Lehrkräfte erreichen, die 
gerade auf diesem Gebiet dann eine qualitativ gute Arbeit 
leisten können.

Wir müssen uns auch sehr viel Gedanken machen - und das betrifft 
vor allen Dingen auch die Betriebe und die Berufspädagogen -, 
wie wir die Beruf s per speiet iven festlegen. Das heißt, es müssen 
unter diesen neuen Gesichtspunkten Rahmenpläne für die Berufs
ausbildung geschaffen werden. Es müssen sich auch ökonomisch 
vertretbare Formen entwickeln. Wir können es uns auf die Dauer 
nicht leisten, daß zum Beispiel Abiturienten in Berufe gehen, 
die sie erlernen und die sie dann zum großen Teil wieder ver
lassen. Das ist ökonomisch nicht tragbar, genauso, wie es 
falsch wäre, bei der Entwicklung der Berufsausbildung in der 
10-klassigen Schule Lehrlinge auszubilden, die einen Beruf
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ergr4eifen und dann, wenn sie 1 oder 1 ^2 Jahre hinter sich 
haben, diesen Beruf nicht mehr betreiben. Es kann natürlich 
durchaus bei einer Grundausbildung dann eine bestimmte Berufs- 
aufstockung geben. Wenn man das aber vorbereiten will und wenn 
man die Jugend und auch die Eltern dazu heranführen will, sind 
also solche Rahmenpläne für die Berufsausbildung, solche Be
ruf sperspektiven im Zusammenhang mit der allgemeinen Ausbildung 
unbedingt notwendig, wobei auch die Frage der gesundheitlichen 
Eignung m.E. eine bestimmte Rolle spielt. Wir haben es jetzt 
schon in vielen Fällen, daß Schüler einen -Beruf erlernen, viel
leicht auch erlernen wollen, wo sich aber dann zeigt, daß wegen 
ungenügender vorheriger Untersuchungen eben doch am Ende nicht 
dabei herauskommt, daß dieser Schüler im Beruf bleiben kann.

Das ist also eine sehr große Aufgabe, und ich glaube, die Hin
weise, die wir gegeben haben, bieten allen unseren Mitgliedern, 
die Lehrer sind, und auch den christlichen Lehrern durchaus 
ein großes Ressort von Arbeit, um mitarbeiten zu können, um 
dann eben dieses einheitliche System der Erziehung und Bildung 
unserer Schüler mitzugestalten.

Ich möchte noch sagen, daß wir als Arbeitskreis die Fragen 
der musieischen Erziehung,imdxjtasfa der deutschen Sprache und 
auch des emontionalen Einflusses - wie es auch hier von einem 
Redhör gesagt wurde - besonders in den Vordergrund gestellt 
haben. Wir dürfen bei der Bildung und Erziehungdieses wichtige 
Moment nicht vergessen. Ich bin der Meinung, daß ein großer 
Teil der Lernbereitschaft unserer Schüler von diesen emotionalen 
Momenten abhängt, weil sie dann eben doch eine ganz andere 
Einstellung zum Leben in der Schule, zum Leben im Betrieb usw. 
haben.

Es gab zum Beispiel solche guten Hinweise - und die möchte ich 
durchaus hier erwähnen -, daß man auch in der außenschulischen 
Bildung ganz neue Formen in der Verbindung von musischer und 
polytechnischer Erziehung, wie zum Beispiel eine Arbeitsgemein
schaft "Künstlicherischer Gestaltung von Industriegütern" o.ä.
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solche Dinge gibt es herzlich wenig, und ich glaube, hier würde 
auch unseren Unionsfreunden Kulturschaffenden oder Künstlern 
ein reiches Betätigungsfeld aufgetan, um von dieser Seite her 
unseren Schülern und unseren Schulen zu helfen, in die außer
schulische Arbeit diese musische Atmosphäre hineinzutragen.

Wir müssen also die nächsten Schritte gut vorbereiten. Wir
f

glauben, daß unsere Lehrer aus der Atmosphäre der Aussprachen, 
die auch Auseinandersetzungen mit den Problemen waren, bereit 
sind, dabei mitzuhelfen. Wir glauben, daß wir bei den Eltern- 
beiratswahlen, die also im Januar und Februar stattfinden, 
vielleicht noch mehr Elternbeiratsmitglieder haben, die auf 
dieser Ebene mitarbeiten können, und daß wir so einen gut 
ausgebildeten Nachwuchs für die Zukunft und auch unter Mithilfe 
der Betriebe heranbilden können.

Die Entwicklung entspricht durchaus unserem christlichen Wesen, 
Sie ist im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen 
wahrhaft humanistisch, und wir sind stolz darauf, daß wir ge
rade hier vorbildlich für das ganze deutsche Volk sind. Auch 
Im Ausland ist es bekannt, daß unsere humanistische Zielsetzung 
das neue und wahre Deutschland ist. Ich glaube, das zeigt sich 
auch schon in der Fibel des ersten Schuljahres, wo solche 
Probleme unseren Kindern nahegebracht werden, wie zum Beispiel 
in dem Gedicht, das mit vielen Kindern aus allen Ländern um
malt ists ,

"Nun wißt Ihr, wie sie heißen,
"die Braunen, Gelben, Weißen 
in diesem lustigen Kreis,
Wir alle tanzen, springen, 
wir lachen und wir singen 
und sind einander Freund,"

Diese humanistische Grundlage für unsere Kinder und die Aus
nutzung aller Reserven, die wir in der Schule haben, sind die 
besten Voraussetzungen, die Erziehung und Bildung unserer 
Schüler so zu gestalten, daß wir auch auf allen Gebieten
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vorbildlich werden und unsere Kinder zu sozialistischen Men
schen erziehen«

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
«

Das Wort hat Unionsfreund Herbert Schmidt«

Unionsfreund Schmidt;
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Ich könnte auch viel und lange sprechen, möchte aber versuchen, 
Ihnen in aller Kürze noch etwas Würze auf den Tisch zu legen, 
damit Sie rechtzeitig 16,00 Uhr die Kaffee-Pause einlegen können

Im Bericht des Präsidiums hat unser Freund Sefrin einen Satz 
besonders herausgestellt, den ich hier auch aufgreifen möchte. 
Der Unionsfreund Pfarrer Ölze hat es schon für die Arbeitsgrup
pe Christliche Kreise getan. Ich meine, die Mitarbeit in den 
Arbeitsgruppen der Nationalen Front sollte die wichtigste Auf
gabe unserer Partei sein. Diese Feststellung möchte ich unter
streichen und am eigenen Beispiel beweisen, daß wir durch unsere 
eigene Arbeit allein den Platz bestimmen, den wir als Christen 
beim Aufbau das Sozialismus einnehmen.

Oftmals sind wir verwundert und ärgern darüber und schimpfen, 
daß in der einen oder anderen SEtsgriippH Arbeitsgruppe nichts 
los sei oder daß sie gar nicht existiert oder daß ein Wohnbe
zirksausschuß nicht vorhanden ist. Aber was hindert uns selbst 
daran, die Initiative zu ergreifen? Wir brauchen doch nicht zu 
warten, bis irgend ein anderer etwas macht, sondern wir müssen 
selbst das Beispiel geben, und selbst anpacken.

Der Unionsfreund Grewe sprach vorhin davon, daß die Zusammen
setzung der Arbeitsgruppen bzw, der Wohnbezirksausschüsse 
der Nationalen x'ront oftmals auch ein gewisses Sektierertum er
nennen läßt« Nun gut, das mag in einigen Wohnbezirksausschüssen 
zutreffen. Aber wir müssen uns doch die Frage stellen: Wo ist 
die Bereitschaft zur luitarbeit unserer Freunde in den Wohnbe— 
ziiksausSchüssen der Nationalen Front und ganz besonders in den 
Arbeitsgruppen?
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Hier spreche ich jetzt als Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
luittelstand im Kreisausschuß der Nationalen Front in Wittenberg. 
Unsere Arbeitsgruppe genießt einen guten Ruf- nicht nur auf 
Kreisebene, sondern auch auf Bezirksebene und darüber hinaus 
bis zum Nationalrat. Das liegt nicht allein an meiner Person.
Es liegt aber daran, daß ein Angehöriger des Mittelstandes 
erster Vorsitzender di£sl£beitsgruppe Mittelstand ist.

Ich versuche in Verbindung mit dem Sekretär für Wirtschaft 
bei der Kreisleitung der Soziales tischen Einheitspartei Deutsch
lands die gesamte Arbeit mit dem Mittelstand in der Nationalen 
Front zu koordinieren. Es ist doch so, daß sehr viel getan 
wird. Jeder möchte etwas mit dem Mittelstand tun. Jede Partei, 
jede Massenorganisation arbeitet für sich mit dem Mittelstand.

Das kann sich doch aber nur auf die eigenen Mitglieder be
schränken und es wird nie gelingen, an die Gesamtheit der 
Angehörigen des Mittelstandes heranzukommen, die in der 
Industrie- und Handelskammer und in der Handwerkskammer ver
einigt sind. Jetzt, zum augenblicklichen Zeitpunkt, orientiert 
gerade der Volkswirtschaftsrat ganz besonders die staatlichen 
Stellen, die Mitarbeit oder die verantwortliche Heranziehung 
der Arbeitsgruppen bei den zu lösenden Problemen besonders 
zu beachten, und hier wil'd es uns möglich, mit Unterstützung 
der staatlichen Stellen eine wirkliche Breitenarbeit zu erzielen.

Ich möchte deshalb einige Beispiele sagen, wie wir unsere Arbeit 
organisieren. Wir haben auf dem Gebiet des Mittelstands noch
mals einen demokratischen Block gebildet,

(He i t e rke i t)
und ich denke, das deckt sich sehr gut. Lassen Sie sich das 
ruhig einmal erklären. Das deckt sich sehr gut mit dem Programm 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dasswir alle 
gemeinsam imnRahmen des Demokratischen Blocks unsere nationale 
Aufgabe lösen wollen.

Wir haben von allen Parteien verantwortliche Vertreter des 
Mittelstandes zusammengefaßt. Das ist einmal der Vorsitzende - 
das bin ich -. Dazu kommt ein erster Stellvertreter * ein
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Handwerksmeister. Dazu kommt ein zweiter Stellvertreter - 
ein Einzelhändler mit Kommissionsvertrag. Dann kommt von allen 
Blockparteien, also von der .LDPD, von der NDPD usw., ein verant
wortliches Vorstandsmitglied dazu, außerdem der Sekretär der 
Handwerkskammer, der Sekretär der Industrie- und Handelskammer 
und, was das entscheidende ist, die beiden verantwortlichen 
Sachbeabeiter oder Referenten beim Rat des Kreises, einmal 
für Handwerk und zum anderen für staatliche Beteiligung.

Nun, gut, lassen Sie mich das als einen demokratischen Block 
in der Arbeit des Mittelstandes bezeichnen. Wichtig ist doch, 
daß wir hier eine koordinierte Arbeit im Rahmen der Nationalen 
Front erreichen, und ich denke, daS ist die wichtigste Ausgangs
basis für unsere Erfolge.

Das sage ich deshalb so breit, weil wir eben die Erfahrung ge
macht haben, daß trotz des Vorliegens dieser guten Beispiele 
in fast allen Kreisen und Bezirken eine andere Methode ange
wandt wird. Wir bereiten so in diesem kleinen Kreis die Tagungen 
unserer Arbeitsgruppe vor und koordinieren alle Versammlungs
pläne der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer.

Dann werden alle sechs Wochen größere Arbeitsgruppentagugen 
durchgeführt, wo eben wirklich die Angehörigen des Mittelstandes 
eingeladen werden, wcPmit ihnen vorbildlich dieDinge behandeln 
und offen ansprechen.

Es ist doch so, daß oftmals nur Funktionärversammlungen stafct- 
gefunden haben, und das nannte sich dann "Arbeitsgruppe Mittel
stand". Bs waren also gar keine Mittelständl&r dabei, und ich 
denke, wir müßten hhx es diesen Funktionärversammlungen ab
sprechen, sich als Mittelstand zu bezächnen.

Für uns ist das wichtigste, daß äax wir recht breite Kreise 
der Angehörigen des Mittelstandes mit liio einbeziehen, und 
ich denke, daß es ein sehr gutes Beispiel ist, wie gerade die 
Parteileitung an die Lösung der Probleme der Vorbereitung 
des VI. Parteitags herangegangen ist, daß also auch der Arbeits
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gruppen gebildet hat, die Vorschläge für den VI. Parteitag der
•Sozialistischen Einheitspartei Deutschland so, wie sie 

hier heute mit zur Beratung stehen, ausgearbeitet haben.

Ich selbst habe mit mehreren Komplementären hieran mitgearbeitet, 
aber entscheidend ist doch auch, daß dieAngehörigen des Mittel
standes selbst an dem Massenwettbewerb,von dem unser Freund 
aus Sömmerda vorhin sprach, mithelfen und mitarbeiten.
Wir geben doch mit unserer täglichen Arbeit, mit der Arbeit 
in unseren Betrieben das Beispiel wie wir auf dem Boden unserer 
Republik stehen und wie wir am umfassenden Aufbau des Sozialismus 
mithelfen.

Ncoh einige Dinge, wie wir in der Arbeitsgruppe Mittelstand 
Arbeiten. Wir organisieren in Verbindung mit der Gesellschaft 
zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse Seminare über 
die Wirksamkeit z. B. der ökonomischen Gesetze.
Liebe freunde I
Es ist doch so, daß wir über die ökonomischen Gesetze sprechen, 
daß wir sehr viel darüber in den Zeitschriften und Zeitungen 
schreiben, aber sind Sie davon überzeugt, daß die Angehörigen 
des Mittelstandes, die ja zum Teil das 5o. Lebensjahr über
schritten haben und eine kapitalistische Ausbildung vor 3o 
oder 35 Jahren genossen haben, überhaupt wissen, was die 
ökonomischen Gesetze sind und was sie bedeuten und was wir 
damit erreichen wollen?

Das ist also eine konkrete und spezifische Aufgabe, die wir uns 
in der Arbeitsgruppe Mittelstand gestellt haben, um hier breite 
Kreise der Angehörigen des Mittelstandes vertraut zu machen.
Ich denke, das trifft auch zu für die Förderung von Freund 
Grewe, die er vorhin aufstellte, daß wir auf diese Art und 
Weise Arbeit mit den Menschen leisten.

Indem wir das tun, leisten wir Arbeit mit den Menschen und 
erfüllen auch unsere Bündnispflicht gegenüber der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei.
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Und noch eines: Wir erreichen damit, daß wir in der gesamt
deutschen Arbeit entscheidend von der Arbeitsgruppe her mit 
wirksam werden können. So werden unter meiner Federführung - 
nicht unter dem Firmenschild der Nationalen Front, sondern 
ausgehend von meiner Person© oder von meinem Betrieb - 
Angehörige des westdeutschen Mittelstandes, d$e bei uns in 
der S^adt zu Besuch sind, angeschrieben oder persönlich auf 
gesucht, zu einem Erfahrungsaustausch und zu einer Betriebs
besichtigung eingeladen.

Hier haben wir wirklich Erfolge erzielt, wie man also an solche 
Kreise herankommt. Ich möchte hier abschließend gerade den 
Bezirksverbänden empfehlen, ähnlich zu verfahren. Ich habe 
das selbst im Bezirksverband Halle festgestellt, wo wir alle 
Vreisverbände aufgefordert hatten, zu einer zentralen Tagung 
nach Halle die Mitarbeiter in den Arbeitsgruppen Mittelstand 
zu einem Erfahrungsaustausch zu delegieren. Da ist sehr 
viel Buntes herausgekommen. In jedem Kreis wird es 
anders gehandhabt, und ich möchte deshalb bitten, von dieser 
zentralen Stelle aus, sich einmal Gedanken zu machen, wie 
wir generell als CDU unseren Beitrag im Rahmen der Nationalen 
Front auf dem Gebiete des Mittelstandes leisten.

Ich empfehle allen Kreisverbänden, die besteh Angehörigen 
des Mittelstandes, die Mitglied unserer Partei sind,,in die 
Arbeitsgruppe Mittelstand zu delegieren. Aber nicht mar welche 
zu benennen, sondern auch zu kontrollieren, daß dort auch eine 
Mitarbeit erfolgt, und diese Freunde ggf. anzuleiten, damit 
sie befähigt sind, dort mitzuarbeiten.

Wir werden dadurch weitere wertvolle Erfahrungen sammeln, die 
dann auf die anderen Kreisverbände noch übertragen werden 
können. Ich denke, wenn wir so an die Lösung der Aufgaben her- 
angehen, leisten auch wir als Angehörige des Mittelstandes und 
als Angehörige und Mitglieder der Christlich-Demokratischen 
Union einen entscheidenden Beitrag zur ökonomischen Stärkung 
unserer Republik.

(Beifall)
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Tagungsleiter Ufrd. B a c h :
Nach der Pause hat als 1. das Wort der Ufrd. Haupt.
Ihm folgt der Ufrd. Dr. Kühne.

Wir treten jetzt in eine Pause bis 16.30 Uhr ein.

( Pause )

Tagungsleiter Ufrd. B a c h :
Liebe Freunde!
Wir setzen die Aussprache fort. Als Erster hat der Ufrd. H a u p t  
das Wort. Ihm folgt der Ufrd. Dr. K ü h n e  .

Ufrd. H a u p t  :
■  *■  '■ ' 11 , r " 1 11 9

Verehrte Anwesende!
Das Gesetz über die Besteuerung der Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks und ihrer Mitglieder ist veröffentlicht worden.
Es wird jetzt in allen Produktionsgenossenschaften erläutert.
Dabei ist es nun interessant zu beobachten, wie dieses Gesetz 
in den Produktionsgenossenschaft aufgenommen wird. Es läßt sich 
dazu sagen:
Auf der ganzen Ebene gab es in den Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks Diskussionen dazu. Sie hat es da gegeben, wo die inner
genossenschaftliche Demokratie, die bekanntlich für Produktionsge
nossenschaften des Handwerks das Kriterium ihrer Leitung ist, stän
dig weiterentwickelt wurde, wie auch bei den Produktionsgenossen
schaften des Handwerks, die in einer so entscheidenden Frage 
der Leitungstätigkeit Schwächen aufzuweisen haben.

So gewiß also in der ganzen Breite die Diskussionen da sind, so 
gewiß ist aber auch, daß die Diskussionen erhebliche Qualitäts
unterschiede aufweisen. Worauf ist das zurückzuführen?
Ich muß hier einige Worte zur innergenossenschaftlichen Demokratie 
sagen.
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Liebe Freunde!
Sie ist ja nichts Abstraktes; sie ist in den Produktiongenossen
schaften das Gespräch über und die Praktizierung hinein in die 
gesellschaftliche Wirklichkeit unsdres Staates. Wo es solche 
Voraussetzungen gab, daß die Mitglieder von Produktiongenossen
schaften sich mit ihrer Produktionsgenossenschaft als ein Teil 
des gesellschaftlichen Ganzen entwickelt haben, gab es auch ka 
kein engstirniges Verhalten. Hier wurde eher klar erkannt, daß 
mit der Verabschiedung des Gesetzes in seiner endgültigen Passung 
der Abschluß vieler und umfangreicher Verhandlungen herbeigeführt 
wurde, die über eine längere Dauer unter Einbeziehung aller Par
teien geführt wurden.

Lassen Sie mich hier aber einiges Weitere dazu sagen:
Als Sie sich, liebe Freunde, heute mittag an den Mittagstisch 
gesetzt haben, da haben Sie vorher nicht gewußt, was Ihnen die 
Küche dieses Hauses bieten wird. - Die Mitglieder vieler Pro
duktionsgenossenschaften führen Klage darübey, daß sie mit dem 
Gesetz über die Besteuerung der Produktiongenossenschaften des 
Handwerks etwas vorgesetzt bekommen haben, was zwar auf der oberen 
Ebene ausführlich und lange beraten wurde; aber sonst haben sich 
die Köche dieser Steuermahlzeit auf einige Rezepturen beschränkt. 
Warum, liebe Freunde, hat man nicht in aller Öffentlichkeit, z.B. 
in der Zeitung ’’Das neue Handwerk" die Produktionsgenossenschaften 
aufgefordert, selbst ihre Vorschläge für die Besteuerung der Pro
duktionsgenossenschaften und ihrer Mitglieder zu machen?
Es hätte sicherlich eine ganze Fülle brauchbarer Vorschläge ge
geben. Und vor allen Dingen eines: Hätte man die Mitglieder der 
Produktionsgenossenschaften vorher zur Beratung herbei^ogen, 
dann hätte man mit den Menschen gearbeitet. So aber dürfen jetzt 
die Funktionäre auf der unteren Ebene mit ihnen diskutieren.
Ich habe den Eindruck, Liebe Freunde, daß man hier also das 
Prinzip des Plane mit - nicht recht bedacht hat. Im übrigen 
haben Produktionsgenossenschaften des Handwerks genauso Anspruch, 
in dieser Frage gehört zu werden, wie jeder Bürger unseres 
Staates auch.
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(Zurufe von dem Präsidium: Sie wurden auch§ehört.)

Verzeihen Sie, es sind nur einige Produktionsgenossenschaften 
gefragt worden. Wenn Sie auf der ganzen unteren Ebene sich die 
Diskussionen anhören, dann kommt eindeutig der Vorwurf: Wir sind 
nicht gefragt worden. - Das ist eben einmal Fakt.

(Zuruf von Ufrd. Bach: Ich kann nicht sagen, daß sie nicht gefragt 
worden sind.)

Ich habe nicht gesagt, daß alle nicht gefragt worden sind. Die 
Breite der Produktionsgenossenschaften ist nicht gefragt worden. 
Gestatten Sie bitte, daß « ich das der Wahrheit willen hier sage, 
denn ich persönlich begegne Jetzt.diesen Diskussionen.
Ich selbst als habe als Mitglied der Arbeitsgruppe Mittelstand 
beim Nationalrat in der eigenen Produktionsgenossenschaft und 
nun auch in anderen Produktionsgenossenschaften die grundsätz
lichen Erl aut er^ngen geben können, so daß wir dann gemeinsam 
auch bei uns in unserer Genossenschaft den Mitgliedern das 
Gesetz in der Mitgliederversammlung im einzelnen erklären konnten 
Wir haben dabei - ich will Ihnen sagen, wie wir das gemacht ha
ben - die Diskussionen mitten hineingestellt in die Thematik 
des Programmentwurfs der SED über die Grundaufgaben in der Volks
wirtschaft, bezogen auf die Produktionsgenossenschaften. Hierbei 
gab es auch einige interessante Diskussionen.
Von uns wurde sehr profiliert herausgearbeitet, daß auch dieses 
Gesetz Ausdruck der Fortsetzung der Politik des Bündnisses und 
der kameradschaftlichen Zusammenarbeit von seiten der Arbeiter
klasse wie der Mittelschichten ist. Das wurde vi in unserer Ge
nossenschaft auch in der Diskussion erkannt. Einer unserer Ge
nossenschaftler drückte es so aus, indem er sagte: In West
deut schländ würde es ein solches Gesetz nicht geben, ein Gesetz, 
starft das das Handwerk und die ebenfalls in Produktionsgenossen
schaften zusammengeschlossenen industriellen Kleinbetriebe so 
fördert und ihnen einen entscheidenden Platz mit realer Perspek
tive in unserer Volkswirtschaft zum höchsten Nutzen für die Ge
nossenschaft und damit für die Gesellschaft anweist.
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Ein anderes Genossenschaftsmitglied sagte, daß es nach den 
langen Jahren der Förderung auch der Wunsch der Genossenschafter 
geworden ist, Steuern zu bezahlen. In seinem Diskussionsbeitrag 
kam zum Ausdruck, daß er die Besteuerung der Produktionsgenossen
schaften als Anerkennung der sozialistischen Gesellschaft für 

Qualifikation und für Entwicklung der Produktionsgenossenschaften 
sehan würde. Ep meinte, wenn er mit seinen Kollegen aus den 
volkseigenen Betrieben gesprochen hätte, dann wäre es ihm nach
gerade nun schon beinahe peinlich gewesen, mit welcher Groß
zügigkeit die Arbeiterklasse durch die langjährige Steuerfreiheit 
für Produktionsgenossenschaft ihrem BündnisCharakter in so reichem 
Maße Ausdruck gegeben habe. Er müsse doch sagen, daß es die 
Arbeiterklasse gewesen sei, die den größten Teil der Last beim 
Aufbau des Sozialismus übernommen habe, um den übrigen Schichten 
der Bevölkerung und damit auch den Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks es zu ermöglichen, sieh für die anstehenden Auf
gaben zu entwickeln.

Eine Kollegin diskutierte bei uns so, daß sie sagte: 1958, als 
ioh in die Produktionsgenossenschaft eintrat, habe ich in der 
Stunde eine Mark weniger verdient, als ioh heute verdiene, und 
bon daher gesehen, finde ich es recht und billig, daß ich nun
mehr 20 i dieser Mark dem Staat als Steuer zurückgebe. Sie 
folgerte dann in Anwesenheit aller Genossenschaftsmitglieder 
und sagte, diese 20 i gebe sie heute, weil sie darum wisse, 
daß sie beim Aufbau und bei der Vollendung des Sozialismus diese 
20 i auch eines Tages wiederbekommen würde.

Es gab natürlich, liehe Freunde, auch solche Kollegen bei uns, 
die die Progression an sich und ihre Höhe bei der Besteuerung 
der Mehrleistungen kritisierten. Hirr hatten wir es, das muß 
ich Ihnen ehrlich sagen, in der Diskussion, in der Argumentation 
am schwierigsten, weil wir es hier nämlich mit den teilweise 
sehr hohen Normerfüllungen zu tun hatten. Aber die sind bekannt
lich nicht nur bei den Produktionsgenossenschaften. Wir haben 
hier so diskutiert, daß wir klar gemacht haben, daß diese Pro
gression bei der Besteuerung der Mitglieder regulierend und
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richtungweisend auf echte und ehrliche Normen orientieren solle. 
Wir haben auch gesagt, daß man als Mitbesitzer von Produktions
mitteln im eigentlichen Sinne keine Lohnsteuer bezahlt wie der 
Arbeiter in der volkseigenen Industrie, sondern daß Mitglieder 
von Produktionsgenossenschaften gewissermaßen eine Einkommens
steuer bezahlen. Mit ihrer konkreten Passung für PGH wi&d eben 
nuneerreicht, daß es in den Produktionsgenossenschaften in der 
Präge der Einkommensentwicklung nicht eine Entwicklung außerhalb 
der Gesellschaft geben kann. Was durch ehrliche Normen und 
durch ehrliche Arbeit erreicht wird, ist sowohl für den Genossen
schafter als auch für die Produktionsgenossenschaft des Hand

werks am Jahresende ein zu verteilender Gewinn, der einen weit
aus ehrlicheren und echteren Anteil darstellt als durch alle 
unehrliche persönliche Vorwegnahme durch unreale Normen und 
damit überhöhte N0rmenerfüllung.

Wir haben in der Diskussion darauf orientiert, daß wir die 
uns jahrelang gegebene Starthilfe jetzt durch die bei den 
Produktionsgenossenschaften angewachsene ökonomische Kraft voll 
durch die ökonomischen Gesetze des Sozialismus zum*Wirken bringen 
werden.

Ich möchte aber $m Zusammenhang damit nooh darauf hinweisen,
daß, wenn wir, liebe Preunde, die Diskussionen auf höchster _ TT , , und sie überall führenEbene m  unserer Volkswirtschaft darüber führen/ daß wir gewisse
Relationen in Ordnung zu bringen haben, dann ist es selbstver
ständlich, daß man in den Produktionsgenossenschaften nicht 
immer nur das sagen kann, was einem gefällt, sondern man muß» 
auch das sagen, was man hören muß. Das habe ich an der Präge 
erklärt: Im Jahre 196k hat unsere Bevölkerung für eine Million 
Ware mehr verbraucht, als produziert wurde. Zur Bevölkerung ge
hören ja auch die Mitglieder von Produktionsgenossenschaften, 
folglicherweise gehören sie auch mit zu denen, die mehr ver
braucht haben, als sie produiert hatten, wenn dem so ist, dann 
ist es recht und billig, daß die ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus wirksamer in Produktionsgenossenschaften werden, als 
das bei einer Anzahl von Produktionsgenossenschaften des Hand
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werks in der Vergangenheit der Pall war. ^as Gesetz über die 
Besteuerung der Produktionsgenossenschaften und ihrer Mitglieder 
weist sicherlich dazu jetzt den Weg.i
Die Taten der Veränderung,in-äea? wie wir sie in den Wettbewerben, 
überhaupt in der gesamten volkseigenen Wirtschaft sehen, sind 
übrigens auch für die Produktionsgenossenschaften ein gutes Bei
spiel und die Massenwettbewerbe in Produktionsgenossenschaften 
ebenfalls dazu das beste Mittel.

1ch möchte hier nicht im einzelnen auf diese Massenwettbewerbe 
eingehen. Wir haben das im rechten Sinne so gemacht, daß wir damit 
versuchen, alles das auszurümen, was bei uns in den Produktions
genossenschaften ai faul ist# Sollte sich erfreulicherweise dieses 
Beispiel aus der Produktionsgenossenschaft, in der ich Mitglied 
bin, daß die Ausstrahlungen einige Krebsschäden auch bei denen 
bestrahlen, mit denen wir es in unserer Zusammenarbeit zu tun 
haben, so würde das ein Massenerfolg des Massenwettbewerbes sein. 
Ich meine damit die Arbeitsweise jener, mit denen wir es bei 
der ökonomischen Abwicklung unserer Aufgaben sehr oft zu tun 
haben, und ijh könnte Ihnen hier manches mit Hausnummer und Adresse 
sagen. Aber auf eines möchte ich Sie aufmerksam machen:

Wir diskutieren jetzt in der Öffentlichkeit darüber, daß der 
rechte Einstandspreis für Material, das wir z.B. importieren, 
nun auch wirklich in die Kosten eingeht, liebe Preunde, damit 
haben wir seit einem Jahr Sorgen. Ich möchte das an einem Bei
spiel sagen.

Wir haben seit Januar 1962 Zelluloidmaterial importiert. Der uns 
dafür von der DHZ Chemie berechnete Einstandspreis von 23,88 DM 
je kg ist bei uns in die Kalkulation eingegangen. Die Regierungs
kommission für Preise erkennt diesen von uns bezahlten Einstands
preis nicht an, sondern nur 12,15 DM je kg. Sie beruft sich dabei 
auf die dafür infrage kommende Preisanordnung. Gegen diese Preis
anordnung hat der DIA Chemie in Berlin als das eigentliche Bestell-
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diesesorgan für die Einfuhr xhm Zelluloids eine Ausnahmepreisgenehmigung 
heim Ministerium für Innen- und Außenhandel in Berlin beantragt, 
ohne daß dieses Ministerium für Innen- und Außenhandel bis jetzt 
eine Entscheidung darüber gefällt hat. Bas ist die Tatsache.
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Für \ins als Produktionsgenossenschaft, die wir eigentlich zu 
produzieren haben, besteht jetzt die interessante Aufgabe, 
unter Ausnutzung der auf der Autobahn zulässigen Höchstgeschwindig
keiten zu versuchen, das in Ordnung zu bringen, was 5 Dienst
stellen in einem halben Jahr bis jetzt nicht geschafft haben, 
nämlich den Preis für Importzeiluloid festzusetzen, der Grund
lage für den Preis unserer Fertigerzeugnisse isto

Scherzhafter Weise sagte unser Referent für Preise so:
Ich komme mir vor wie der Hase in dem schönen Märchen, der mit 
dem Igel den Wettlauf beginnt^ Bekanntlich brach der Hase am 
Ende dieses Wettlauf-s zusammen. Da wir, liebe Freunde, diese 

Absicht haben, bei einer solchen Verfahrenweise auf der Strecke 
zu bleiben, wir auch nicht damit einverstanden sind, daß bei uns 
bis jetzt 15ooo Brillenfassungen drei Monate lang nicht abgelieferl 
werden können, vor-sichtiger Weise haben wir sie dem Export schon 
gar nicht angeboten, lege ich diese Dinge hier so offen auf den 
Tisch des Hauses.

Ich bitte sie, Verständnis dafür zu haben, daß meine Kollegen 
in der Produktion fragen, was tun eigentlich diejenigen in den 
Fragen des Massenwettbewerbs, die mit uns Zusammenarbeiten".' Würden 
sie einiges besser tun, würden meine Kollegen in der Produktions
genossenschaft sagen: Jetzt klappt es nicht nur bei uns, sondern 
auch bei denen, bei denen wir immer vergebens mit den Türen klap

pern.

Wir erwarten, liebe Freunde, in der Ebene der materiellen Produk
tion, das all die guten Kräfte, die wir längsterkannt haben, wie 
recht das Wort von Walter Ulbricht ist: "Alles hängt von uns 
selbst ab, daß wir das allumfassend verstehen in die Tat umzu
setzen." Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter: Unionsfreund Bach: 
Das Wort hat Unionsfreund Dr. Kühn.
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Unionsfreund Dr0 Kühnef.

Liebe Unionsfreunde !
Wenn man von den Prägen der Wissenschaft und des Hochschulwesens 
in unserer Republik spricht, dann wird man eingestuft in die 
Kategorie der gesellschaftlichen Konsumtion. Ich glaube aber, daß 
die Entwicklung der Wissenschaft zu einer echten Produktivkraft 
der menschlichen Gesellschaft zwar jetzt in der praktischen Arbeit 
eine solche Definietion noch rechtfertigt, daß aber im Inhalt 
der wissenschaftlichen Arbeit und auch des Hochsculwesens grund
sätzliche Veränderung vollzogen werden müssän. Das betrifft 
nicht nur den Bereich der Forschung sondern auch zweifellos den 
sehr großen Bereich der Lehre an unseren höchsten Bildungs
stätten unseres Volkes.1

Unsere CDU hat meines Erachtens gerade für die Hochschulfragen 
unserer Republik eine bestimmte Verantwortung. In den Reihen 
unserer Partei befinden sich angesehene Hochschullehrer, die 
ihr gesamtes Wissen und ihr gesamtes Können in den Dienst der 
Ausbildung der studentischen Jugend stellen.

Wir haben alle Veranlassung, als christliche Demokraten und als 
CDU aktiv teilzuhaben an dem Prozess,gerade in unseren Reihen 
der christlichen Hochschullehrer, sie zu befreien von Vorurteilen 
und Ressortements der Vergangenheit ihre großen Reserven und 
Kräfte freizusetzen für eine schöpferische Mitarbeit an unserem 
Volk. Aus diesem Grunde begrüssen wir es besonders, daß heute 
aus dem Munde von Magnifizenz Hollweg doch in so überzeugender 
Art und weise dargelegt worden ist, wie auch die Angehörigen 
unserer technischen Intelligenz und jene Hochschullehrer, die 
in der Vergangenheit studiert haben, heute all ihr Rönnen und 
Wissen für unsere Gesellschaftsordnung zur Verfügung stellend

Wenn wir uns mit Prägen des Hochschulwesens beschäftigen, glaube 
ich, muß man kritisch sagen, saß sich seti dem ^ahre 1951 im 
Hochschulwesen recht wenig veränderthat, vor allem die große 
Bewegung, die sich seit diesem Jahre vollzogen hat, ist vieler
orts doch an der Entwicklung unserer Hochschulen und Universitäten 
etwas spurlos vorübergegangen^
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Ds gibt meines Erachtens zwei große Mängel, die gegenwärtig es 
erforderlich machen, daß Hochschulwesen 'unserer Republik einem 
grundsätzlichen Umdenken und Neudgrchdenken zu unterziehend 

Einmal steht es fest, daß die Ausbildung der Hochschulkader in 
ihrer Praxisbezogenheit nicht immer den Anforderungen genügt hat, 
die die Gesellschaft an diese Kader geteilt hat. Viele von Ihnen, 
die mit Hochschulkadern etwas zu tun gehabt haben, werden fest
gestellt haben, daß sie zwar fachlich ein ausgezeichnetes Wissen 
beistzen, daß sie aber noch nicht verstehen, sowohl organisa
torisch als auch in der Verbindung zur praktischen Arbeit diese 
Kenntnisse zum Nutzen •unserer Gesellschaft umzumüntzen.

Zweitens hat sich erwiesen, daß die großen Kapazitäten in der 
Eorschung, die zweifellos an den Universitäten und Hocschulen 
potentiell vorhanden sind, nicht voll ausgenutzt worden sind, ja, 
daß es zum Teil zu einigen Gegensätzen und zu einem Gegeneinander 
in der Industrieforschung und im Verhältnis zu den Universitäten 
und Hochschulen gekommen ist.

Der Aufruf der Berliner Humboldtuniversität hat hier meines 
Erachtens die Perspektiven gezeigt, unter denen sich die Verände
rungen des Hochschulwesens vollziehen müssen. Ich glaube,aber, 
hier ist eine wesentliche Bemerkung notwendig, die auch in dem 
ihnen vorliegenden Materialien zum Ausdruck gekommen isto

Wir müssen uns hüten vor einer Überforderung, daß jetzt von den 
Universitäten und Hocschulen verlangt wird, daß sie sich radikal 
und vollkommen in den Dienst der Vertragsforschung oder der Zweck- 
fo schung stellen. Warum nämlich? Man muß ausgehen von der Ein
heit der Lehre und Eorschung an den Universitäten und Hochschulen^ 
Es gibt im augenblicklichen Stadium unserer Entwicklung hierbei 
einen Widerspruch, der darin besteht, daß die Universitäten und 
tiochschulen zwar nach dem Prinzip der Lehret organisiert und aufge
baut sind, daß es aber demzufolge die Forschung zersplittert und 
differenziert verlaufen muß.

Daraus erklärt sich übrigens, daß die Forschungsarbeiten der Uni
versitäten und Hochschulen vielerorts zu unbefriedigend beurteilt
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worden sind. Diese Problem kann man nur lösen, wenn man zugleich 
auch das Problem der gesamten akademischen Ausbildung verändert.

Es ist heute bereits davon gesprochen worden, die praktische 
Arbeit in den künftigen Betrieben und Organisationen zum un
mittelbaren Bestandteil des Studiums werden zu lassen. Ich wende 
mich gegen jeglichen Praktizismus in der Ausbildung etwa derge
stalt, daß es nur darauf ankäme, daß der betreffende etwa prak£ 
tisch gearbeitet hat. Es kommt doch darauf an, daß die betreffen
den Studenten ein gerüttelt Maß Grundsatzwissen an den Universitä
ten und Hochschulen erhalten können, weil sonst die Gefahr be
steht, daß sie in der Perspektive den großen Aufgaben, die ihnen 
unsere Volkswirtschaft stellt, einfach nicht gewachsen sind;
Ich glaube, das meinte auch Prof. Hollweg, wenn er sehr richtig 
darauf hinweis, daß zweitweise an unseren Hochschulen und Uni
versitäten etwas wie ein schulmäßiges Abfragen von Prüfung«— 
fragen und Prüfungsfächern eingerissen ist;

Die richtige Herstellung des Verhältnisses von Grundlagenaus
bildung und Spezialausbildung dürfte eines der wesentlichsten 
Anliegen der Reform der Lehrpläne und Lehrprogramme sein;

Damit möchte ich betonen, daß es nicht darauf ankommt, etwa be
sonders organisatorische Formen und Methoden zu diskutieren.' Man 
sollte sich zunächst darüber einig sein, welches Ziel die Hoch
schulausbildung von Absolventen überhaupt zu erfüllen hat;

Fangen wir bei .dieser einfahhen Frage an, dann ergeben sich schon 
verschiedene Aufgaben, ms man eigentlich von einem Hochschulab
solventen in unserer Republik erwartet; Die einen erwarten von 
ihm, daß er sofort an seinem Arbeitsplatz voll alle Aufgaben er

füllt. Andere meinen, daß er das erst nach länger Einarbeiis— 
tungszeit tun kann. Zweifellos muß hiefc,und in unseren Materia
lien zur Hauptvorstandssitzung ist hier ein Weg gewiesen worden, 
nur eine Kombination beider Möglichkeiten die echte Lösung bilden;
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Ein wichtiges Problem die Ausbildung unserer akademischen 
Kader ist ihre praktische Bewährung nicht nur während des 
Studiums, sondern auch in der Zeit nach dem Studiup. Ich 
verweise vor allem auf unseren Vorschlag, den wir im Aktiv 
Hochschullehrer arbeitet haben, daß man den Studenten den 
akademischen Grad erst erteilen sollte, wenn sie nach dem 

^Hochschulstudium längere Zeit, etwa 1 oder 1 ^2 Jahre, in 
der Praxis tätig gewesen sind, weil sie dann erst auch die 
menschliche Reife und ä vielleicht auch die menschlichen 
Fähigkeiten haben, ein Kollektiv zu lenken und zu leiten.

Lassen Sie mich einige Worte zu den Porschungsaufgaben sagen, 
die den Hochschulen und Universitäten in der gegenwärtigen 
Etappe zukommen. Es ist zu begrüßen, daß im Programmentwurf 
zum VI. Parteitag,dW klar formuliert worden ist, welche 
großen Aufgaben vor allem in der Grundlagenforschung für uns 
stehen.

Bei aller Betontheit der Zweckforschung ist es hotwendig, die 
Grundlagenforschung weiterhin auszubauen, vor allem mit dem 
Ziel, daß es eeinen echten Vorlauf gegenüber den augenblick
lich praktisch zu lösenden Fragen gibt. Das ist das, was man 
allgemein als Perspektivforschung bezeichnet. Es ist verständ
lich, daß gerade diese Perspektivforschungen für die Hoch
schulen und Universitäten einschl. der zuständigen Akademie- 
Institute eine besondere Bedeutung besitzt. In der Praxis 
hat sich jedoch herausgestellt, daß gegenwärtig die Verant
wortlichkeit für die Lenkung und Leitung der Forschung an Hoch 
schulen und Universitäten sehr unterschiedlich organisiert ist 
Es gibt im Augenblick noch keine klare Verantwortlichkeit für 
die Erteilung von Forschungsaufträgen an Universitäten und 
Hochschulen. Wir haben mit voller Absicht in den Dokumenten 
vorgeschlagen, diese Forschungsaufgaben nach dem Produktions
prinzip zu erteilen, weil wir nämlich den Eindruck gewonnen 
haben, daß zeitweise vor allem durch das Dazwischengehen des 
Staatssekretariats für das Hoch- und Fachschulwesen unge
rechtfertigte Schwierigkeiten und auch eine gewisse Kompli-
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ziertheit in der Forschungsarbeit der Hochschulen und Uni
versitäten aufgetreten sind. Darf ich das an einem praktischen 
Beispiel meiner eigenen Arbeit darstellen.

An einer Wirtschaft!iakswissenschaftliehen Fakultät wird ver
sucht, ein einziges Forschungsthema in den Mittelpunkt zu 
stellen, sagen wir die Fragen der Arbeitsproduktivität und des 
Durchschnittlohnes. Dann stellt sich bald heraus, daß nicht 
alle Mitarbeiter dieser Fakultät praktisch an diesem Forschungs
komplex mitarbeiten können, da sie von anderen staatlichen 
Institutionen für andere wichtige Aufgaben eingesetzt worden 
sind.

Dieser Widerspruch, der den Hochschullehrern sehr große 
Schwierigkeiten bereitet, kann nur dann gelöst werden, wenn man 
tatsächlich ganz bestimmte staatliche Organe - in dpr Regel 
die zuständigen Fachorgane - auch für die Anleitung der 
Forschungsarbeit an den Hochschulen und Universitäten verant
wortlich macht. Ich meine damit, daß es nicht nur darauf an- 
kommt, daß die Wissenschaft mit der Praxis in Verbindung kommt. 
Diese Verbindung gibt es zweifellos. Wir müssen etwas mehr tun. 
Es ist notwendig, daß die Wissenschaft direkt dazu beiträgt, 
die Praxis zu verändern, vor allem in der Hinsicht, daß ge
wonnene Forschungsergebnisse nicht etwa mit dem Abschluß der 
Arbeit liegen bleiben, sondern daß die Wissenschaftler selbst 
an der Verwirklichung ihrer Forschungsarbeiten und der dort 
gewonnenen Erkenntnisse in den Betrieben und Institutionen 
unmittelbar mitarbeiten.

Dabei ist es auch notwendig, daß Prinzip der materiellen 
Interessiertheit zu wahren. Im gegenwärtigen Staat Stadium 
unserer Entwicklung sind Hochschullehrer nicht daran materiell 
interessiert, daß die Forschungsaufträge in die Praxis ein
geführt werden, da sie nicht nach den Forschungsaufgaben 
bezahlt werden, sondern in der Regel nur nach ihren Lehrauf
gaben. In den Dokumenten ist ein Vorschlag enthalten, daß 
in den Haushaltsplänen der Universitäten und Hochschulen eine
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MittelZuführung in der Wfeiöe erfolgt, daß die Höhe der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel zum Teil abhängig gemacht 
wird von der Erfüllung der Vertragsforschungsaufgaben. Wir 
haben das im Aktiv Hoechschullehrer durchaus für eine Basis 
gehalten, um hier die Zweckforschung und die Perspektivfor
schung voranzutreiben.

Das gilt insbesondere für das Verhältnis zwischen den Industrie
llst i ui, ten, aen Instituten der W\TBs, und den Hochschul Inst ituten. 
Es stimmt uns doch nachdenklich, verehrte Freunde, wenn im 
Aktiv Hochschullehrer unserer Partei in der Vorbereitung die
ser XIII. Hauptvorstandssitzung ein Professor erklärt, daß er 
immer auf Randgebiete in der Forschung ahgedrängt wird, weil 
die wichtigsten Aufgaben von Industrieinstituten belegt werden 
und er Zusehen muß, was am Rande übrig bleibt. Ich glaube, 
dieses Problem muß grundsätzlich angepackt werden.

Wir im Bezirk Halle haben gegenwärtig ein solches Beispiel, 
vjie man versucht, dieses Problem zu lösen. Wir haben bekannt
lich im Bezirk Halle zwei Ausbildungsstätten für Chemiker, 
nämlich an der Universität Halle und an der Hochschule für 
Chemie Leuna. Aus diesem Grunde ergab sich, daß zwar die Hoch
schule sehr gorße Aufgaben auf dem Gebiete der Betriebsforschung 
zu erfüllen hatte, vor allen Dingen durch ihre Nachbarschaft 
mit dem Chemiewerk, auf der anderen Seite aber die Fachrich
tung Chemie faktisch von dieser Verbindung zu den Betrieben 
ausgeschlossen war. Es ist zweifellos ist auch das Verdienst 
der Nationalen Front im Bezirk Halle, daß dieses Verhältnis 
jetzt gerade in der Vorbereitung des VI. Parteitages in Ordnung 
gebracht worden ist und hier ein reales Verhältnis hergestellt 
wird.

Viele Unionsfreunde, die auf dem Gebiet der Gesellschafts
wissenschaften tätig sind, haben uns immer wieder gefragt:
Gilt eigentlich der Satz, daß die Wissenschaft eine Produktiv
kraft ist, auch für uns? Wie kann man eigentlich den Nutz
effekt der gaxailsishafiixKfeisn; Gesellschaftswissenschaften 
exakt messen? Natürlich wird man hier keine Übertreibung zulassen
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und auch keine überhöhten Anforderungen stellen. Aber man 
sollte sich doch tatsächlich überlegen, ob nicht auch in 
den Teilen der Gesellschaftswissenschaften, die scheinbar 
mit der Produktion recht wenig zu tun haben, doch sehr exaktK 
meßbare Beziehungen bestehen. Hier gibt es m.E. auch in den 
Fachrichtungen Germanistik, Slawistisch, Sprachen usw. 
große Möglichkeiten, gegenüber der Produktion direkt wirksam 
zu werden. Ich denke nur an das Beispiel der fremdsprachigen 
Ausbildung auch eines Teils unseres ökonomischen Leitungsper
sonals in den Betrieben angesichts der Notwendigkeit, Fremd
sprachige Literatur zu lesen, um den Höchststand in Bezug auf 
den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt zu beurteilen.

Verehrte Freunde!
Ich habe versucht, einige Probleme von denen darzulegen, die 
wir im Aktiv Hochschullehrer bearbeitet haben, um damit auch 
zu zeigeh, daß wir auf dem Gebiete des Hochschulwesens durchaus 
in der Lage sind, brauchbare und konstruktive Vorschläge zu 
unterbreiten. Die Fülle der Vorschläge, die hier vorliegen, 
zeigt m.E., daß die Bündnispolitik in unserer Republik durchaus 
keine Passivität bedeutet, sondern eine aktive Wechselwirkung 
aller beteiligten Partner ist. In diesem Sinne einer sehr aktiven 
Bü&dnispolitik werden wir auch als Hochschullehrer, die der 
Christlich-Demokratischen Union angehören, in Zukunft unseren 
Beitrag dafür leisten, daß die Hochschulpolitik unserer Republik 
einen höheren Nutzeffekt für unsere Gesellschaft erzielt.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat UnionsfreundIn Hilde Brendel. Ihr folgt der 
Unionsfreund Stsflam Staffelt.
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Unionsfreundin Brendel:
Sehr vererhte Unionsfreundei
Politisches Studium ist Erziehungsarbeit; und wenn unser 
Unionsfreund Sefrin in seinem Bericht des Präsidiums unseres 
HauptvorStandes auch darauf hinwfes, daß die Herausbildung 
eines sozialistischen Bevmßtseins nur durch ein intensives 
politisches Studium möglich ist, dann können wir das ganz 
besonders im Kreisverband Apolda unterstreichen. Der Grund
stein zur Erziehung von Persönlichkeiten, die bewußte Mit
besitzer der Produktionsmittel sind, wird zuerst in politischen 
Studium unserer Partei, in der Zirkelarbeit gelegt.
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Ich möchte Ihnen nun ganz kurz von unserer Zirkelarbeit im 
Kreis verband Apolda berichten. wir sind in der glücklichen 
Lage, einen sehr guten Kreiszirkel zu haben, der sich sehr 
intensiv mit allen Fragen auseiriandersetzt.

Wenn vuir im Studienthema 196o/61 die gesamte Thematik "Unsere 
Republik - Hort des Friedens, Zukunft der Kation" behandelt 
hatten und uns in den letzten Monaten des Studienjahres in
tensiv mit dem Nationalen Dokument beschäftigten, so ist das 
meiner Ansicht nach eine sehr gute Grundlage gewesen für die 
vor uns liegende Erarbeitung des Grundrisses der deutschen 
Arbeiterbewegung.

Ich meine, gerade wir als christliche Demokraten sind dazu ge
rufen, uns mit dem"GrundriJ3 zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung" ausführlich zu beschäftigen; denn hier ist 
ja die Entwicklung der letzten hundert Jahre der deutschen 
Geschichte ganz besonders aufgezeigt, und hieraus sind auch 
für uns Erkenntnisse zu ziehen.

Denn dieses'^ Studium ist ein Anliegen nicht nur der Mitglieder 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, sondern aller 
in der Nationalen Front zusammengeschlossenen Kräfte* Die Ziele 
der Arbeiterklasse sind doch identisch mit den Zielen unserer 
deutschen Nation, und deshalb studieren wir dieses nationale 
Geschichtsbild.

Deshalb haben wir uns intensiv daran begeben, die Dokumente 
zum VI.Parteitag zu studieren. Wir Christen brauchen das, 
um auch die Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung vom Kapitalismus 
zum Sozialismus zu erkennen, um sie auch bewußt auf unsere 
Arbeit anzuwenden.- Wir haben erkannt, daß die Arbeiterklasse 
die historische Mission hat und dazu berufen ist, die führende 
Kraft in unserem Staat zu sein.

Ich meine, dieses Ergebnis ist nicht von heute und auch nicht 
von gestern auf heute geschehen. Diese Entwicklung hat lange 
gedauert, bis es unseren Mitgliedern begreiflich geworden ist, 
und wir haben besonders ältere Unionsfreunde unter uns, die 
hier ihre Argumente in den Raum gestellt haben.
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Für unsere älteren Unionsfreunde bedeutet es praktisch noch 
einmal ein Umlernen. Sie sind in der Kaiserzeit groß geworden, 
haben in der Weimarer Republik einen Beruf erlernt, sind durch 
die Schrecken der Nazizeit gegangen, haben den furchtbaren 
Zusammenbruch erlebt und stehen jetzt vor der Tatsache, sich 
noch einmal ein Geschichtsbild anzueignen, und sie erkennen 
und haben es erkannt, daß dieses Geschichtsbild das richtige
ist| Senn es zieht aus der Vergangenheit die richtigen Lehren1̂durch den achweis der Gesetzmäßigkeit von der Entwicklung 
vom Kapitalismus zum Sozialismus.

Wir haben uns daran gemacht, seminaristisch zu arbeiten, tief
gehend zu arbeiten nach einem vorher genau festgelegten Fragen
komplex, der für jeden einzelnen Teilnehmer vorher festgelegt 
wurde. Um hier audh eine gute Verbindung von der Theorie 
zur Praxis zu erzielen, haben wir den einzelnen Unionsfreunden 
gewisse Fragen vorgelegt, die sie mit ihrer beruflichen Arbeit 
verbinden können und deren Beantwortung uns im Zirkel weiter
geholfen hat.

Wir haben aber nicht nur das Studienmaterial, die tägliche 
Presse und die methodisches Anleitung der Parteileitung 
in unsere Arbeit einbezogen. Wir sind manchmal sogar sehr 
locker vorgegangen und haben weitgehend Film und Tonbild, 
haben weitgehend die Hefte aus Burgscheidungen in unsere Arbeit 
einbezogen, ja, sogar die belletristische Literatur.

Ich meine, meine lieben Freunde, die Erarbeitung des Geschichts
bildes ist bei unseren Unionsfreunden., sehr, sehr schwer, 
allein deshalb, weil unsere Unionsfreunde selten in der 
Lage sind - besonders die jüngeren, die älteren verstehen 
es noch besser, geschichtliche Zusammenhänge darzustellen.
Es ist doch so, daß gerade bei der Darstellung geschichtlicher 
Zusammenhänge uns diese Hilfsmittel, wie ich sie eben aufge
zählt habe, mögen sie auch in der politischen Arbeit eine 
untergeordnete .Bedeutung haben, uns doch eine große Hilfe 
leisten.

Ich darf daran erinnern, daß erst vor wenigen Wochen Arnold 
Zweig .seinen 80. Geburtstag feierte und daß diese Werke von
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Arnold Zweig uns doch eine große Unterstützung gegeben haben.
Es ist schon einmal auf das Buch ''Schlacht unterwegs” hinge
wiesen worden und auch darauf, wie wollen wir mit ddn Menschen 
arbeiten, wenn wir dieses Werk nicht in unsere Arbeit zur 
Bewußtseinsbildung einbeziehen. Hier bietet sich uns doch di
rekt ein gemeinsamer Filmbesuch mit einer Auswertung an.

Ich glaube, hier können wir erreichen, daß unsere Unionsfreunde 
um eine bessere Qualität der Arbeit ringen, daß unsere Unions
freunde ihre Produktion steigern, daß sie wissen, wenn sie 
auch manchmal mit den Unzulänglichkeiten des Tages nicht 
fertig werden: Jawohl, die Probleme sind auch von anderen 
Menschen in den Raum gestellt.

Aber wir müssen dies alles erarbeiten und die Probleme sehen, 
qiesie da sind. Dazu,soll Hetzten Endes auch unser Politisches 
Studium eine wertvolle Hilfe sein. Erst dann, wenn wir alle 
auftretenden Argumente offen aussprechen und sie positiv 
klären, kommen wir weiter, und ich kann Ihnen versichern:
Bei uns im Kreiszirkel Apolda gehen wir aus keiner Studien
veranstaltung heraus, in der nicht unsere Probleme von uns 
selbst, von den Studienteilnehmern selbst geklärt worden 
sind.

Und sehen Sie, die Erfolge haben uns Recht gegeben. Es ist uns 
gelungen, im vorigen Jahr aus dem Kreis der Studienteilnehmer - 
noch dazu zwei Frauen - Unionsfreunde in die Stadtverordneten
versammlung zu delegieren. Wir haben überwiegend Frauen in 
unserem Politischen Studium, die aktiv teilnehmen, und wenn 
ich noch einmal die Verbindung zum Frauenkomuniqu6 schlagen 
darf, dann möchten wir doch eines nicht tun, unsere Unions
freundinnen vernachlässigen, sondern wir müssen sie immer 
wieder an ihre politische Verantwortung in unserer Gesellschaft 
heranführen.

Ich darf Ihnen aber auch sagen, daß es uns gelungen ist, 
aus unserem Studienzirkel zu Beginn dieses Jahres ein Kreis
leitungsmitglied für den Kulturbund zu benennen. Das ist in 
Apolda noch nie dagewesen, daß die CDU aktiv im Kulturbund
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mitarbeitet, und die Vorschüße, die unser Kreisverband für die 
Verbesserung der Kulturarbeit gemacht hat und die ein entschei
dender Teil dazu waren, sind im Kreisstudienzirkel miterarbeitet 
worden*

Denken wir doch an das Prinzip der Einheit von Politik^ Kultur 
und Ökonomie. Wir dürfen, auch wenn ökonomische Problemeim 
Vordergrund stehen - ich habe heute eigentlich bisher die 
kulturellen Probleme vermißt, sie stehen aber trotdem im Raum -, 
die kulturellen Probleme nicht vergessen, da sie mit zur Lösung 
der Aufgaben beitragen.

Wir haben weiterhin einen Mitarbeit für die ständige Kommission 
im Kreistag gewonnen, und als letztes kann ich Ihnen sagen, 
daß einer unserer aktivsten Zirkel, die Ortsgruppe Niedertrebra, 
von sich aus, aus ihrer Studienarbeit heraus dazu übergegangen 
ist, selbständig eine Ortsgruppe der Öeutsch-Sowjetischen 
Freundschaft zu biliden.

Ich darf zum Schluß noch den Dank an die Parteil itung aus
sprechen im .Namen meiner Unionsfreunde, die am Politischen 
Studium aktiv teilnehmen, für das umfassende Studienmaterial, 
das uns ih die Hand gegeben wird. Wir haben in der Vergangenheit 
viel Kritik geübt, aber wir danken dafür, daß dieses Studien
material tiefgründiger geworden ist, daß es uns wirklich hilft, 
auch in der Nationalen Front an Hand dieses Studienmaterials 
mitzuarbeiten, indem wir es unseren Unionsfreunden in den 
Dorfausschüssen in die Hand geben*

Ich darf dafür danken, daß Sie uns durch Ihre ständigen Zei
tungsveröffentlichungen, durch Ihre guten Beiträge in den 
Heften von Burgscheidungen wirklich Material in die Hand geben, 
und, ich glaube, liebe Freunde, an uns ehrenamtlichen und auch 
an den hauptamtlichen Kräften liegt es jetzt, das gegebene 
Material durch gute Anleitungen so anzuwenden, daß wir tat
sächlich mit den Menschen arbeiten können und damit unseren 
Beitrag leisten.

(Beifall)
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Tagungsleiter Ufd. Bach

Das Wort hat Unionsfreund Staffelt. Ihm folgt der Unionsfreund 
Dr. Kurt Hubert.

Unionsfreund Staffelt

Liebe Unionsfreundei(
Der Unionsfreund Sefrin stellte in seinem Bericht die Ziele 
des Programmentwurfs der Sozialistischen Einheitspartei Deutschi
lands klKXxhK zum VI. Parteitag klar heraus# Erlauben Sie mir^ 
einige Ausführungen, wie wir den Massenwettbewerb zur Steige
rung der pflanzlichen und tierischen Produktion in der Land
wirtschaft organisieren können.

Der Massenwettbewerb kann auf verschiedene Art und Weise in 
den LPG angewandt werden. Es gibt hier keine Generallinie, 
nach der wir verfahren müssen.

Hier kommt es darauf an, wie wir es verstehen, unsere 
Genossenschaften ökonomisch und politisch zu festigen, 
und wiB wir die höchste Produktion-erreichen.
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In der Landwirtschaft ist es sehr schwierig, weil die Land
wirtschaft sehr unterschiedlich ist. Wenn wir hundert Betriebe 
haben, so haben wir neunzigerlei Strukturen, und in den einzelnen 
Strukturen sind ebenfalls große Abweichungen vorhanden. Deshalb 
kann man hier keine einheitliche Linie für den Wettbewerb heraus
geben.

Vor allen Dingen muß in den Betrieben Klarheit über die Perspektive 
ihrer Betriebe und die Ziele, die sie sich gestellt haben, herr
schen. Das aber ist in den meisten Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften nicht der Pall.

Man hört immer wieder, die Entwicklung der sozialistischen Land
wirtschaft sei zu ffii h gekommen.
Liebe Freunde! Ich bin der Meinung, daß sie reichlich spät ge
kommen ist. Das kann ich Ihnen an Hand einiger Beispiele und Zah-̂  
len/5fiS'erer Genossenschaft sagen: Unsere Genossenschaft besteht 
am 18. März 10 Jahre. Wenn dig sozialistische Umgestaltung früher 
gekommen wäre, dann hätten wir mit den Schwierigkeiten, die wir 
heute noch haben, längst nichts mehr zu tun. Wir haben unsere 
Genossenschaft von 1953 bis 1959 auf den Stand gebracht, daß wir 
pro ha 2.400 DM Einnahmen hatten und die Arbeitseinheit auf 20,80 
DM lag. Durch die sozialistische Umgestaltung kamen die stärksten 
bäuerlichen Betriebe der Gemeinde dazu,und unsere Arbeitseinheit 
ging um 4,00 DM, auf 16,82 DM, zurück. Im Jahre 1961 hatten wir 
uns etwas davon erholt, und wir steigerten die Arbeitseinheit 
wieder auf 17,39 DM. In diesem Jahr haben wir Typ I übernommen 
linri dabei ebenfalls wieder einen kleinen Rückschlag erlitten, 
was uns aber auf Grund unserer wirtschaftlichen Stärke nicht mehr 
so sehr beeinträchtigte. Auch ging in diesem Jahr die Produktion 
bei uns zurück.

Im vergangenen Jahr erreichten wir eine ha-Einnahme von 2.189,00 DL 
bei 763,00 DM Unkosten. Die Unkosten sind im Verhältnis zu den 
Einnahmen ziemlich niedrig. In den meisten Genossenschaften bzw. 
in einem Teil der Genossenschaften ist es so, daß die Kosten 
höher liegen als die Einnahmen. Bei einer Einnahme von 1000 bis 
1.200 DM haben manche Genossenschaften Kosten über 1.000 DM.
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Liebe Freunde! Hier kann doch etwas nicht stimmen. Wenn ich eine 
niedrige Produktion habe, so müssen auch die Kosten niedrig sein. 
Ansonsten klappt es entweder mit der Produktion nicht;, oder 
die Leitung des Betriebes ist nicht in Ordnung. Das ü müssen wir 
zu verändern versuchen.

Wir haben bei uns in dennördlichen Bezirken auch noch große 
Schwierigkeiten mit den Maschinen-Trahktoren-Stationen.
Das ist hauptsächlich auf die Ersatzteilfrage-u zurückzuführen. 
Jahrelang diskutieren wir schon darüber, daß die Ersatzteilfrage 
geklärt werden müßte; aber bis jetzt hat sich leider noch nicht 
viel verändert. Ich bin der Meinung, daß, wenn wir die Ersatz
teilfrage in den Maschinen-Traktoren-Stationen geregelt haben, 
es ohne weiteres möglich ist, die tierische und pflanzliche Pro
duktion um 20 % zu steigern. Das würde bedeuten, daß wir die 
Gewähr hätten, daß wir zu den agro-technische» günstigsten Terminer 
unsere Arbeiten 100 %ig erledigen können. Das können wir nicht, 
wenn die Ersatzteile fehlen, und wenn die Maschinen wochen- und 
montatelang ausfallen. Dann kommen wir mit den agrotechnischen 
Terminen in Schwierigkeiten.

Es kommt oft vor, daß Ersatzteile fehlen, die vielleicht 5 DM 
kosten. Wir sausen los zum Bezirkskontor. Das sind über 100 km 
Hin- und Rückfahrt und kostet bedeutend mehr* .als das Ersatzteil. 
Wenn wir es dort nicht bekommen, dann fahren wir zum Bezirkskon
tor Güstrow. Das ist noch dreimal soweit, und dort bekommen wir 
es dann ebenfalls nicht. Letzten Endes haben wir es schon ver
sucht, in die südlichen Bezirke Sachsens und Thüringens
zu -fahren. Jeder kann sich vorstellen, was dann die Ersatzteile 
kosten! Aber wir benötigen sie unbedingt, denn sonst nützen uns 
die Maschinen nichts, wenn-wip-weehe sie wochenlang nicht benutzt 
werden können.

In der letzten Zeit haben wir und insbesondere auch unsere Trak
toristen große Schwierigkeiten mit den Scharen, die man uns lie
fert. Einige von ihnen werden das kennen. Diese läxnsaxzxczksrB 
^asenschare brauchen wir unbedingt auf den steinigen Böden.
Man stellt über diese Schare ohne diese Nase her. Es ist viel
leicht eine kleine Hand voll Eisen, die dabei eingespart wird.
Da hat vielleicht wieder einmal einer eine Prämie dafür bekommen,
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aber wir können mit diesen Scharen auf den steinigen Böden nichts 
machen. Einen Hektar zu pflügen, kostet 24 DM. Wir verbrauchen aber 
je U Hektar 5 Schare, da sie we durchbrechen. Aber diese 5 Schare 
kosten 90 DM. Aber auf der anderen Seite wundern wir uns, daß die 
Betriebe nicht rentabel sind und daß die Kosten kaum durch die 
Einnahmen, die sie erzielen, gedeckt werden können. Pahren wir in 
den Bezirk Rostock, so erhalten wir diese Schare. Da stimmt doch 
auch etwasnicht. Entweder sitzen da Menschen, die nicht fähig 
sind, auf ihre Aufgaben, für die sieh sie verantwortlich sind, 
zu erfüllen; oder sie drehen den Hebel verkehrt herum. Meines Er
achtens müßte darauf mehr geachtet werden, damit wir diese Schwie
rigkeiten nicht mein? haben.

Besondere Schwierigkeiten haben wir im Bauwesen. Im Bauwesen 
Hea?ä»eeha#k herrscht der Bürokratismus so stark, daß wir die Hälfte 
unserer Arbeitszeit als LPG-Vor sitz ende nur damit ausfüzufüllen 
haben, daß wir das Baugeschehen in Ordnung bringen. Das gilt vor 
allen Dingen für die Zusatzbauten. Wir haben in unserer Genossen
schaft nur Zusatzbauten, bis jetzt aber noch keine Planbauten.
Wir haben alle Rechte, um—  Um- und Ausbauten mit unseren eigenen 
Mitteln und Kräften durchzuführen. Aber man hemmt die Initiative 
der Genossenschaften. Wir sind nicht in der Lage, dieses Geld 
aus dem unteilbaren Fonds zu nehmen, weil wir nicht die Genehmigung 
gekommen.

Liebe Freunde!
Zum Massenwettbewerb möchte ich sagen, daß unbedingt das Leistung- 
prinzip in den Genossenschaften angewandt werden muß. Man hört 
allerdings immer wieder, daß das etwas mit dem Akkord zu tun habe. 
Wir kennen ja das alte Wort, daß aus der Zeit der Kapitalisten 
stammt, Akkord ist Mord. - Dieser S±hk Diskussion müssen wir 
sofort entgegentreten. Bei uns wird 100 %ig bis auf einige 
Hofarbeiten, die sich nicht normen lassen, das L0istungsprinzip 
angewandt. Es ist so, daß die Genossenschaftsbauern selbst das 
Leistungsprinzip festlegen. Es kann nicht so sein, daß sich je
mand quälen muß, um eine Arbeitseinheit zu verdienen. In diesem 
Falle hat er kein Interesse an der Arbeit. Es darf auch nicht so 
sein, daß er 3 Arbeitseinheiten am Tag verdient. Das ist aber der 
Fall gewesen. Der Staat gab die Unterstützung, weil die Arbeits-
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einheit seinerzeit bei 7 DM lag. Wenn er 3 Arbeitseinheiten 
erzielte, dann bekam 4 er 21 DM. Dazu kamen für die 3 Arbeitein- 
heiten die Naturalien. Auf der anderen Seite war es so, daß die
jenigen, die eine reale Arbeitseinheit «hatten, nur 2 10 DM er
hielten. Das ist auch eine bestimmte Gefahr. Bei den Kapitalisten 
war es so, daß sie den Akkordlohn festgelegt haben. Das geschah 
unter der Bedingung, daß die Arbeiten schnell ausgeführt wurden 
und sie den Profifit in ihre Tasche stecken konnten. In der Ge
nossenschaft ist es jedoch so, daß die Vorteile den einzelnen 
Genossenschaftsmitgliedern zugtite kommen.

Gute Erfahrungen haben wir auch mit dem Erfahrungsaustausch 
bei uns im Kreisvorstand gemacht. Von dort aus haben wir ihn 
organisiert. Wir verlegen ihn jeweils in die Genossenschaften, 
in denen unsere Unionsfreunde als Vorsitzende oder Brigadiere 
tätig sind und führen dort den Erfahrungsaustausch; oder wir führen 
ihn direkt beim Kreisvorstand. Damit haben wir gute Erfolge erreich 
denn die Schwierigkeiten, die in vielfältiger Form auffcauchen, 
können dadurch mitunter leicht behoben werden, und von dem einen 
oder anderen kommen gute Vor- und Ratschläge. +

Wichtig ist auch, daß wir vor allen Dingen die Bodenfruchtbarkeit 
beachten, denn hier liegen die größten Reserven. Wenn die Boden
fruchtbarkeit in Ordnung ist, dann ist das ganze Problem in der LPG 
gelöst. Wir haben zuerst mit dem Tiefpflügen begonnen, denn des» die 
ganzenBöden im Bezirk Neubrandenburg - man kann es so verallge
meinern - sind durch Sol- und Bodenverdichtung gekennzeichnet.
Bei diesen Böden läßt sich nur d»d durch das Tiefpflügen etwas 
erreichen. Genau wie ein Mensch, bei dem die Lunge angewachsen,ist, 
nicht atmen kann, so kann auch der Boden nicht atmen. Es wird nur 
mit Vorschälern gepflügt, und zwar zwecks Unkrautbekämpfung.
Unsere Frauen haben dadurch auf den Hackfruchtschlügen nicht mehr 
die Hälfte der Arbeit, die sie damals hatten, als wir die Genossen
schaft gründeten.
Auch dem Kalken muß mehr Beachtung geschenkt werden. Den sauren 
Böden muß Kalk zugeführt werden. Sonst nützt alles Düngen nichts. 
Das Geld für den Stickstoff ist sonst weggeworfenes Geld.
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Also ist es unbedingt notwendig, den kalkaremen Böden 
ffar-Kir Kalk zuzuführen. Wir haben von Anfang an Spritzungen mit 
Hormonmitteln auf Sommer- und Wintergetreideflächen, insbesondere 
bei Weizen und Wintergerste durchgeführt. Wir haben dadurch er
reicht, daß wir pro Hektar im Schnitt 4 dz mehr Getreide geerntet 
haben.
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Das ist bei einem schwachen Unkrautbesatz der Pall. Bei. einem 
starken Unkrautbesatz steigert sich das um das zwei- bis drei
fache. Die Ausgaben pro Jahr liegen hier ungefähr bei 20 Mark.
Das steht in keinem Verhältnis dazu, wenn ich auf dem ha 4 dz 
Getreide mehr ernte. Vor allen Dingen sind wir das Unkraut los, 
und unsere Mitglieder haben nicht mehr so viel mit dem Unkraut 
zu tun.

Des weiteren haben wir die Böden in Ordnung gebracht mit Unter
saaten und Zwischenfrucht, vor allen Dingen mit Untersaaten.
Bei den Untersaaten ist es so, daß man hier zusätzlich keinen 
Dünger gebraucht. Die Untersaaten geben dem Boden immer etwas, 
und wenn sie noch so schlecht sind, auch in trockenen Jahren.
Dies müsste man u.*'. auch mehr beachten. Da haben wir erstens 
die Futtergrundlage für die Viehbestände und haben auf der 
anderen Seite die Böden dadurch in Ordnung gebracht.

Auch haben wir auf meinen Vorschlag in diesem Jahr im Bezirk 
Neubrandenburg die Rapsinkrustierung hundertprozentig durchge
führt. Wir haben in diesem Jahr in unserer Genossenschaft er
reicht, daß wir pro ha 30 bis 40 dz reinen Raps geerntet haben.

Ebenfalls wurde die Defolation von Kartoffeln, Klee und Lupinen 
bei uns mit gutem Erfolg durchgeführt.

Ich bin der Meinung, wenn wir in der Feldwirtschaft das Q er
reichen, was die Industrie in ihren Betrieben erreichen will, 
dann haben wir den wissenschaftlich-technischen Fortschritt in 
unseren Genossenschaften.

Wir haben bei uns in der Ortsgruppe Metschow und ich als Vor
sitzender dazu beigetragen, den Massenwettbewerb zum vollen 
Erfolg zu führen. 1961 war für die Uandwir-t;Schaft ein Schlechtes 
Jahr, was 1962 ja erst richtig zur Auswirkung gekommen ist.
Durch den Wettbewerb in unserer Genossenschaft und durch die 
Ausnutzung aller Reserven war es uns möglich, bis 30.11.62 pro ha
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1.011 kg Milch (Marktproduktion) zu prodaaieren, ±2 200 kg 
Fleisch insgesamt, der Staatsplan in Getreide wurde mit 220 dz 
in Vermehrungsgetreide übererfüllt; in Kartoffeln wurden 548 dz 
über den Staatsplan, ebenfalls in Vermehrung, den anderen Be-r 
zirken zur Verfügung gestellt. In der Rapsernte wurde der Staats
plan mit 195 erreicht.

Durch diese Ergebnisse haben wir zu verzeichnen, daß bei uns 
im vergangenen Jahr, die älteste Frau, eine Ss b±h c e± Rentnerin, 
über 6.000 Mark bares Geld verdiente, und ein Melker mit seiner 
Frau hat über 20.000 Mafrk verdient, das war der höchste Betrag. 
Liebe Freunde, ich denke, das ist doch wohl Weltniveau!

Es genügt aber nicht nur, das Rationale Dokument anzuerkennen, 
sondern aaddxaix man muß sich auch mit ganzer Kraft für die Lösung 
der Fragen einsetzen, und das können wir am besten auf dem Platz, 
wo wir stehen, dfe.h. auf unserem Arbeitsplatz. Die Mitarbeit 
in der Rationalen Front darf kein Lippenbekenntnis bleiben, 
sondern wir müssen dahin gelangen, zu arbeiten und zu handeln.
Wir müssen an die Lösung der Aufga ben mit hoher Verantwortung 
und Pflichtbewußtsein herangehen, jeder auf dem Gebiet, wofür 
er verantwortlich ist. Rur so wird es uns gelungen, den Lebens
standard unseres Volkes zu verbessern und den Frieden für die 
gesamte Menschheit zu erhalten.

( Beifall )

Unionsfreund Bach:
Das Wort hat Unionsfreund Dr. Kurt Hubert vom Bezirksverband Halle.

Unionsfreund Dr. Kurt Hubert:
Liebe Unionsfreunde, verehrte Gäste!
Nur zwei kurze wichtige Bemerkungen zum PfAanznnschutz, also 
auch aus dem Gebiet der Landwirtschaft.
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Zum ersten: In dem Matfc$ial, was Ihnen vorlifjt, ist ja das nieder
gelegt - ich habe mich sehr darüber gefreut was im Arbeits
kreis zu der Präge Pflanzenschutz erarbeitet worden ist*
Nur damals, als wir diese Dinge besprachen, lag noch nicht der 
Entwurf des Programmes der Sozialistischen Einheitspartei vor.
Ich muß hier nun kritisch sagen - ich habe eine Bitte -, es ist 
leider in dem Programm unter dem großen Abschnitt Landwirtschaft 
zu den Fragen des Pflanzenschutzes kein Wort gesprochen. Selbst 
zu den Fragen der Tierkrankheiten und Seuchen wird einiges 
gesagt. Ich bin gar nicht vermessen - so ein Programm muß viel 
enthalten -,daß zum Pflanzenschutz viel gesagt werden soll, aber 
ich habe schon eine Ergänzung zu unseren Vorschlägen eingereicht, 
daß doch mindestens hineingebracht werden möchte in den Entwurf 
des Programms die Bedeutung des Pflanzenschutzes, des Vorrats
schutzes und der Unkrautbekämpfung, so wie Sie es eben aus dem 
Munde unseres Vorredners, Unionsfreund Staffeldt, gehört haben, 
der als ein Mann der Praxis von sich aus einige Dinge hierzu 
gesagt hat; denn was nutzen uns alle Bestrebungen zur Hebung 
der Bodenfruchtbarkeit, wobei auch pflanzenschutzliche Maßnahmen 
zu beachten sind, wenn uns hinterher die Mehrerträge, die durch 
die Bodenfruchtbarkeit erzielt werden, durch Krankheiten und 
Schädlinge - Sie haben auch eben die Prozentzahl gehört - 
zu 25 ^ und mehr vernichtet werden.

Das war die eine Bitte zu Punkt 1.

Zu Punkt 2 eine Sofortmaßnahme: Wir haben große Sorgen in der 
DDR mit unserer sehr' reichlichen, aber qualitätsmäßig sehr schlech' 
ten Kartoffelernte. Ich war am Donnerstag in der SektionsSitzung 
der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften "Acker
bau, Pflanzenbau und Pflanzenschutz" und habe aus dem Munde des 
Kandidaten und Mitglieds des Politbüros des ZK, Prof. Dr. Rübesam, 
gehört, wie schwierig die Lage hinsichtlich der Qualität und Halt-CUAS CÜu l. ,/ylcl U ÜS Li* tubarkeit der Kartoffeln im stüftd-liohen Bezirk ist. Ich weiß es 
ganz genau, da wir ja im mitteldeutschen Raum Verbraucher der 
Kartoffeln aus den nördlichen Bezirken sind, und hh weiß, was wir 
abgelehnt haben. Wir haben gewehrt gegen die schlechte Qualität
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der Kartoffeln aus den nördlichen Bezirken,

Ich habe, bevor ich hierher fuhr, den Auftrag von der Sektion 
erhalten, Empfehlungen zu schreiben, die für die Pressestelle 
der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften gedacht 
sind und in den nächsten Tagen in die Presse gelenkt werden solleno 
Ich gebe es hier bekannt, Diese Empfehlungen gehen alle ^artoffel- 
einlagerer an, von den Landwirtschaftsbetrieben über die Pflanz
kartoffeln, Speisekartoffeln und Putterkartoffeln bis zu dän 
Haashalten und Großküchen. Man möchte die Kartoffeln peinlichst 
laufend kontrollieren. Wir haben den Pflanzenschutzdienst, der 
dazu aufgefordert und angewiesen wird, daß Kontrollen stattfinden. 
Wenn wir das nicht machen, werden wir doch ungeheure Verluste be
kommen.

Ich brauche nur einige Beispiele zu sagen. Wir haben ein sehr 
gutes aus dem Kreis Doberan heute gehört. Beim Großhandels
kontor in Bitterfeld sind von 800 t Speisekartoffeln, die vom 
Kreise Doberan geliefert worden sind, 500 t zu Putterkartoffeln 
gewandert. Das sind über 55 i°» Aus dem Kreise Ribnitz-Damgarten 
liegt die Zahl bei 25 i°. Es liegt daran, weil ja in den Monaten 
September/Oktober nördlich der Linie Magdeburg—öbisfelde wir 
ein ganz anderes Wetter hatten als im mitteldeutschen Raum.
Im Norden hat es laufend geregxmt, sräLrah während wir Trockenheit 
hatten.

Die Lage ist in Kartoffeln außerordnntlich schlecht. Ich fühle 
mich verpflichtet, dies hier ganz kurz zu sagen«

( Beifall )

Unionsfreund Bach;
Als letzte Rednerin des heutigen Tages hat das Wort die Unions
freundin Magda Geyefr.

125 a
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linionsfreundin Magda Geyer:

Liebe Unionsfreunde! Werte Gäste!
Gestatten Sie mir, daß ich einige Ausführungen über meine Tätigkeit 
in unserem Kreis Sonneberg, dem südlichsten Zipfel unserer DDR, 
mache, die im besonderen Zusammenhang mit dem im Gesundheitswesen 
zu lösenden Schwerpunktaufgaben stehen. Der Kreis Sonneberg 
ist mit Ausnahme nur weniger Gemeinden Sperrgebiet, was außer
ordentliche Schwierigkeiten mit sich bringti
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Abgesehen davon, daß seine Bewohner keinerlei Besuch aus West
deutschland erhalten können, obwohl die Verwandtschaftlichen 
Beziehungen mit den angrenzenden Westgebiet besonders eng ver
flochten sind, sind auch Besuche aus der DDR kaum möglich.' Auch 
innerhalb des Kreises kann man ohne Passierschein nicht von einem 
Ort zum anderen gehen. Das gibt oft Ursache zu Mißstimmungen und 
unliebsamen Auseinandersetzungen in Krankheits- und Todesfällen 
oder bei festlichen Alässen.'

Darunter leidet unsere politische Aufklärungsarbeit, zumindest 
wird sie dadurch sehr erschwert." Es ist verständlich, daß viäe 
Menschen, besonders aus der christlichen Bevölkerung bei un.q Rat 
und Hilfe suchen.' Aber es ist nicht immer leicht für uns, ihnen 
eine zufriedenstellende Antwort zu geben.

Ich muß bekennen, dgiß ich ohne die mir durch die Kartei gewähr
ten Informationen und d^e Schulungen in den Zirkelabenden nicht 
dazu in der Lage wären. ;0£t stellen Zweifler die Frage, was die 
Arbeit unserer Partei in der Regierung bedeutet'. Schon allein der 
Hinweis, daß wir den Minister für das Gesundheitsminister stellen, 
dem die Verantwortung für die gesamte Bevölkerung anvertraut ist, 
ist doch ein Beweis für Vertrauen, das wir als Partei genieße;

Alle, die wir im Gesundheitswesen tätig sind, sind stolz darauf, 
haben aber auch die Pflicht, nicht nur in unserem Beruf vorbild
lichst zu arbeit, sondern in allen Gremien mitzuwirken und die 
Kommissionen bei ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen. Unser 
Perspektivplan des Gesundheitswesen als Teil des großen Sieben
jahrplanes ist ein Plan des Friedens. Bei seiner Verwirklichung 
stellt die Erfüllung der Aufgaben des Gesundheitswesens einen 
äntscheidenden Faktor dar; Diese Erfüllung ist jedoch nur mög

lich mit gesunden, leistungsfährigen und lebensfreudigen Menschen, 
die im gesicherten Frieden iher Arbeit nachgen können. Deshalb 
stehen gerade die Mitarbeiter des Gesundheitswesens hinter den 
Bemühungen der Sowjetunion und unserer Regierung zurr Erhaltung 
und Sicherung des Eriedens. Krieg und Gesundheit sind Begriffe, 
die unvereinbar sind.

x) Unsere Kollegin Brendel hat das so eindringlich geschildert, daß 
ich dazu nichts weiter sagen möchte.
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Zur Vorbereitung des VI. Parteitages und in Auswertung des 
17« Plenums des ZK der SED ziehen wir folgende Schlußfolgerungent 
Dies sozialistische Gesellschaftsordnung bietet allen Mitarbeitern 
im Gesundheitswesen eine gesicherte persönliche und berufliche 
Zukunft. Vergleichen wir die Situation im Gesundheitswesen mit 
derjenigen Westdeutschlands, so müssen wir den krassen Unterschied 
erkennen. Wir besitzen eine großzügige Perspektive, während in 
Westdeutschland der Werktätige um die Erhaltung seiner sozialen 
Grundrechte schwer kämpfen muß.

In Zukunft muß bei uns - wie in der Sowjetunion, wovon ich mich 
bei meiner Reihe in die Sowjetunion persönlich überzeugen konnte, 
der Gesundheitsschutz über die Behandlung hinaus mehr und mehr 
auf Krankheitsvorbeugung und KrankheitsnacMorge ausgedehnt wer
dend

Unser Perspektivplan hat gleichzeitig nationale Bedeutung, weil 
nur unter einer friedlichen, demokratischen Entwicklung die medi
zinische Wissenschaft eine großartige Perspektive besitzt. Die 
Zielsetzung: Gesundheit - Leistungsfähigkeit und Lebensfreunde 
hat eine große moralische Bedeutung.'

Vielseitige Aussprachen und intensive Schulungen in den ver
gangene Zeiten bis heute mit den Angehörigen des Gesundheitswesens 
haben in hohem Maße dazu beigetragen, daß Verantwortungsbewußtsein 
und das nationale Selbstvertrauen zu stärken.' Besonders aktive u 
Unterstützung ist notwendig beim Produktionsaufgebot, dessen 
Schwerpähkte die Verbesserung der ambulanten Versorgungen und 
Senkung des Krankenstandes sind. Das ist aber nicht allein die 
Aufgabe einzelner Aktivs, sondern aller Mitarbeiter im Gesund
heitswesen’.
0

Auch die Pläne der Einrichtungen müssen eine erhöhte Qualität 
aufweisen. Labei ist zu beachten, auf die Aufschlüsslerung der 
Leistungen in den medizinischen Einrichtunge, in den einzelnen

6 HAbteilung und Stationeh, ja jedes einzelnen Mitarbeiters.

Die Verbesserung der Leitungstätigkeit wird die Sicherung eines 
guten Planablaufs für das Jahr 1963 sichern. Ich möchte nicht 
weiter auf die allgemeine Lage im Gesundheitswesen e ingehen,'



sondern x±sktx mich mehr auf mein Arbeitsgebiets Mutter und Kind, 
speziell Krippen und Heime, beschränkend

Der Leistungsvergleich, in dem mir unterstellten Einrichtungen 
hat gezeigt, daß eine wesentliche Verbesserung sowohl in plfege- 
risch-erzieherischer Hinsicht, als auch in gesellschaftlicher 
Arbeit zu vespcüren ist. Voraussetzung dazu war die Schaffung 
optimaler Bedingung in den Einrichtungen, was mir bis auf wenige 
Ausnahmen gelungn ist. Die Verbesserung der pflegerischen und 
erzieherischen Arbeit konnte nur durch eine Qualifizierung der 
ungelernten Kräfte erreicht werden. Seit etwa 10 Jahren führen wir 
im Kreis Lehrgänge durch;' Wir waren bisher der einzige Kreis im 
Bezirk Suhl, so daß wir über 86 % ausgebildetes Personal verfügen« 

Während, wie auf einer zentralen Tagung in Neubrandenburg ange
führt wurde der Bezirksdurchschnitt bei 20 $ , der im DDR-Maßstab 
bei 17 i° liegt.

IWir haben nicht nur die Kräfte in unserem eigenen Kreis qualifi 
ziert, sondern ±Ehx8ä£fexBEiLsiaxÄ±K®K für unsere Nachbarkreise 
Hildburghausen und Neuhaus am Rennsteig; Im Kommuniqu6"Die Prau, 
der Frieden und der Sozialismus” ist diese Qualifizierung jetzt 
zum Gesetz erhoben. Wir sind Stolz darauf, daß wir diese Forde
rung schon seit 10 ^ahren erfüllt haben.

Wir haben uns auch bemüht, nicht nur das fachliche Wissen unserer 
Mitarbeiter zu verbessern, sondern wir wollen sie vor allen Dingen 
politische schulen, damit sie politisch denken lernen'. Es sind in 
der Hauptsache ungelernte Kräfte, die wir aus der Bevölkerung her
aufholen, die unsere Kinder betreuen mit Liebe, mit Herz und mit 
wirklich großer Verantwortung, die aber eben noch das fachliche 
und politische Rüstzeug haben müssen.'

Auch im Bezug auf die Impfungen können wir eine fast 100 #ige Erfül 
lung melden. So wurde orale Immunisierung gegen Polio myelitis 
und die dreifaehe Schutzimpfung in allen Krippen durchgeführt.
Bei der Aufnahme der Kinder werden alle Impfungen zur Pflicht ge
macht,' Durch vorbeugende Maßnahme, Abhärten der Kinder usw., be- 
mühnen wir uns um die Verhütung von Infektionskrankheiten, die 
Beachtung der Hygiene -Verordnung und die Verabreichung nach den 
neuesten Erkenntnissen zubereiteter Nahrungen dient dem Gesund-
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heitsschutz unserer aller Kleinsten'; In diesem Zusammenhang 
möchte ich darauf hinweisen, daß die Säuglingssterblichkeit 
in unserem Kreis zur Zeit 2,8 $ liegt. Die Auslastung unserer 
Kinderkrippen liegt in Bezug auf die Kapazität bei 197 $, die 
der tatsächlichen Belegung bei 88,1

Die politische Schulung und die gesellschaftliche Mitarbeit unse
rer Kolleginnen lassen wir uns sehr angelegen sein, ebenso die 
Mitarbeit in sozialistischen Brigaden. Fünf sozialistische Bri
gaden kämpfen bereits um ihre Anerkennung.

Der prophylaktischen Arbeit muß noch eine größere Beachtung ge
schenkt werden, wenn sie wirksam sein soll. Dies wurde bei demr 
kürzlich im Kreis durchgeführten Gesundheitskonferenz klar und 
deutlich aufgezeigt. Der alte Grundsatz: Vorbeugen ist besser 
als heilen, hat noch immer seine Gültigkeit.

Gute Ansätze sind bei uns im Kreis bereits vorhanden. Es werden 
Vorträge in Schulen, vor Lehrlingen in Berufsschulen, in den Be
trieben, durch die Gesellschaft zur Verbreitung wissenwchaftlicher 
Kenntnisse, auf EiternariiH±±abenden, im Treffpunkt der Brau usw. 
gehalten, x» daß ich mich dafür nach besten Können zur Verfügung 
stelle, ist für mich eine Selbstverständlichkeit; B0 wurden zum 
Beispiel im Laufe der letzten Jahre allein 85 Mütterschulungskurse 
durchgeführt, in denen ca. 2000 Mütter erfas t worden sind. Die 
Mitarbeit wird von uns Bürsorgerinnen ehrenamtlich geleistet.

Die Umgestaltung der Kommission Gesundheitswesen, war, um sie 
richtig arbeitsfährig zu machen, uns ein besonderes Anliegen;'
Von den gebildeten 4 Aktivs konnten wir zwei mit Unionsfreundinnen 
besetzen, und zwar die Ambulante Versorgung und den Ju endge- 
sundheitsschutz mit Krippen und Heimen;' In den Reihen der Gemeinde* 
Schwestern, der Krippenleiterinnen und Säuglingspflegerinnen sind 
Unionsfreundinnen, deren gute zum Teil sogar vorbildlich Arbeit 
gelobt und anerkennen verdient.

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß auch unser Kreisapotheker 
unserer lartei angehört und für seine außerordentlichen Verdienste 
geehrt worden ist«
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Mit diesem kurzen Abriß möchte ich schließen und im Kamen 
der im Gesundheitswesen tätigen Unionsfreunde und Unions
freund innen geloben, auch weiter unsere ganze Kraft in 
den Dienst unserer Mitmenschen zu stellen und mit ihnen 
unter Führung der Arbeiterklasse den Sozialismus aufzu
bauen.

6 ( Beifall )

Tagun^sleiter Unionsfreund Bach:
Liebe Freundei
Wir setzen unsere Beratungen morgen 08.00 Uhr fort.

Ich darf noch einmal daran erinnern, daß wir uns heute abend 
um 2o,00 Uhr in Erfurt zu einer Weihnachtsfeier mit den 
Kreisverbänden Erfurt-Stadt^n$rfurt-Land zusammenfinden.
Ich hoffe, daß die Freunde des HauptvorStandes geschlossen 
an dieser 7/eihnachtsfeier teilnehmen werden.

Die Sitzung ist geschlossen.

Ende des 1. Beratungstages: gegen 18.00 Uhr,


