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2. Tags 18, 12. 1962

Tagungsleiter Ufd. Bach 

Liebe Freunde!
Ich eröffne den zweiten Tag der Sitzung unseres HauptVorstandes. 
Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich die angenehme 
Aufgabe, unserem Freund Werner Behrend,»»* dem Bezirksvorsitzen
den von Suhl, der gestern die hohe Auszeichnung "Vaterländi
scher Verdienstorden in Bronze" erhalten hat, im Namen des 
Hauptvorstandes die herzlichsten Glückwünsche ausausprechen.

(Beifall)

Unserem Freund Josef Wolf, ebenfalls Bezirksverband Suhl, 
darf ich zu seinem heutigen 53» Geburtstag herzlich im Namen 
des Hauptvorstandes gratulieren.

(Beifall)

Liebe Freundei
Wir setzen die Aussprache fort. Als erster spricht der 
Unionsfreund Trebs. Ihm folgt die Unionsfreundin Elise 
Kilian.

Unionsfreund Trebs

Liebe Freunde!

Wir haben gestern in unseren Mappen die Vorschläge für die 
Volksdiskussion vor dem VI. Parteitag bekommen, und es wurde 
uns die allgemeine Anregung gegeben, diese Vorschläge zu bestä
tigen und ihrer Übergabe an die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands zuzustimmen. Ich möchte mich konkret beziehen auf 
die Vorschläge, die auf dem Gebiet der Kirchenpolitik zum Thema 
der Theologischen Fakultäten gemacht worden sind und möchte 
doch zu erwägen geben, ob das Material in der Form, wie es uns
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vorliegt, uieitergegeben vierden sollte«

Es ist zwar, wie ich gehört habe, nicht daran gedacht, es außer 
dieser internen Weitergabe als Material zu veröffentlichen.
Ich habe mir aber trotzdem die Frage vorgelegt, ob, wenn diese 
Vorschläge solche Leute lesen würden, wie unsere Unionsfreunde 
Professor Fascher oder Professor Janssen oder bereits emeri
tierte Professoren, wie Emil Fuchs oder Leipoldt, nicht doch 
etwas betroffen sein müßten über die Art der Darstellung, da 
doch in einer Weise die Situation nur oder in ganz besonderen 
negativ gezeichnet ist und nicht dieRede davon ist, daß wir 
in unserer Partei auch Theologieprofessoren haben und auch außer
halb unserer Partei es Theologieprofessoren gibt, die durchaus 
in einer Weise aufgetreten sind, die man anerkennen muß und 
die doch auch gewisse, wenn auch sicher bisher noch nicht aus
reichende Erfolge und Ergebnisse gezeitigt hat.

Es stellt m. E. die Lage nicht richtig dar, wenn gesagt wird, 
daß sich die Arbeit der Theiblogie-Fakultäten im Kreise voll
zieht, völlig lösgelöst von der kirchenpolitischen Situation 
vollzieht. Ich denke z. B. daran, daß es doch eine erhebliche 
Diskussion gegeben hat um die Frage der Verteidigungsbereit
schaft - auch von Theologiestudenten - und daß die Theologische 
Fakultät Berlin eine Erklärung in diesem Zusammenhang heraus
gegeben hat, an der unser Freund Fascher einen besonderen 
Verdienst hat und die ja auch in derWestpresse in einer Weise 
aufgegriffen worden ist, woraus zu ersehen war, daß unsere 
Gegner die Tatsache, daß sich unsere Theologischen Fakultäten 
in gewissen Grenzen mit der aktuellen-politischen Situation 
auseirandersetzen, als sehr wichtig einschätzen und diese 
Diskussion und ihr Ergebnis eingenommen haben.

Ich sehe nicht ein, warum wir diese Dinge weniger ernst und 
weniger gewichtig nehmen sollen als unsere Gegner. Ich meine, 
daß man in einer ähnlichen Weise doch nicht nur und nicht 
allein davon sprechen kann, daß es Theologieprofessoren gibt, 
die eine reaktionäre Rolle spielen, ohne wenigstens anzudeuten, 
daß es ja außer diesen zweifellos vorhandenen Theologieprofesso
ren dieser Art auch die anderen gibt, von denen ich einige 
Namen schon genannt habe, und die Liste dieser Namen könnte
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man hier in positiver Weise durchaus ergänzen. %
Ich würde also die Frage zu erwägen geben, ob es nicht möglich 
ist, auch für eine interne Weitergabe, hier einige redaktionelle 
Veränderungen durchzuführen, so daß die Situation etwas ausge
glichener dargestellt wird. Wir haben ja nicht nur die Profes
soren, wir haben ja nicht nur die Tatsache zu verzeichnen, 
daß es schon positive Auseinandersetzungen gegeben hat. Wir 
haben auch die Tatsache zu verzeichnen, daß es junge Nach
wuchstheologen gibt, die unserer Partei angehören, und die 
bereit sind, wenn unsere Partei sie dazu auffordert, und ihnen 
hilft, positiv auch fakultätspolitisch in Erscheinung zu reten.

Ich denke an solche Leute, wie Professor Jenssen oder an 
Professor Fritzsche, der hier schon genannt wurde, aber auch 
an noch nicht so hoch aufgestiegene Leute, wie Unionsfreund 
Holz, und ich bedauere es auch, daß in unserem Material hier 
nicht erwähnt ist, daß diese unsere Unionsfreunde, die in den 
Fakultäten vorhanden sind, mit denen man politisch arbeiten 
kann, eine Stütze und eine Basis sind für die politische Arbeit 
und daß unsere Partei zunächst und zuerst mit diesen Unions-: 
freunden, die wir an den Theologischen Fakultäten haben, arbeiten 
sollte.

Darüber hinaus sollten wir innerhalb der Nationalen Front 
auch mit denjenigen Professoren und jungen Theologen arbeiten, 
die nicht unserer Partei angehören, die aber auch, obwohl 
sie nicht in unserer Partei sind, in einer ähnlichen Weise 
zu mobilisieren wären. Deshalb würde ich meinen, daß es auch 
die Gesichtspunkte etwas verschiebt, wenn man die Lage an den 
Fakultäten in der gegenwärtigen Form vielleicht etwas zu 
ungünstig darstellt und dann einfach sagt, das hängt damit 
zusammen, daß das Staatssekretariat für das Hoch- und Fach
schulwesen seiner Sturktur nach usw. ....

Ich meine, daß es das Prinzip unseres Staates und unserer Demo
kratie ist, daß die Arbeit der staatlichen Organe immer in 
engem Zusammenhang steht mit derArbeit der gesellschaftlichen 
Einrichtungen, der Nationalen Front, der Parteien und Massen
organisationen, und ich meine, daß zunächst die unbefriedigende
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Lage an den Theologischen Fakultäten darin zu suchen ist, 
daß es nicht gelungen ist, den Einfluß der Gesellschaft, die 
in der Deutschen Demokratischen Republik ja schon als Sozialist! 
sehe Gesellschaft vorhanden ist, herrscht und sich durchgesetzt 
hat, auf die Fakutäten geletend zu machen, daß erst von den 
gesellschaftlichen Einflüssen die Rede sein muß und dann als 
zweites dieFrage der Unterstellung unter die Dienststelle 
des Staatssekretärs für Kirchenfragen steht.

Nehmen wir an, daß dieser Vorschlag, den ich für gut und richtig 
halte, durchgeführt wird, könnte beispielsweise die Dienststelle 
des Staatssekretärs f::r Kirchenfragen wesentlichen Einfluß 
auf die Gestaltung der Studienpläne nehmen. Das könnte darin 
bestehen, 4daß man in einem stärkeren Maße gesellschafts- 
wiwwenschaftliche und staatsbürgerliche Vorlesungen zu Pflicht
stunden macht, wo die Theologiestudenten hingehen, wo sie 
das absolvieren, wie sss nicht Bekenntnisse, sondern Kenntnisse 
gegeben werden müssen.

Diese Kenntnisse können die Theologiestudenten immer in einer 
hervorragenden Weise verbessern, und es wäre doch nicht garan
tiert, daß wirklich eine Veränderung der Studienpläne und eine 
Einführung neuer Studienpläne sich mit Gegenwartsfragen befaßt, 
in^lSk#.» die Pflichtvorlesungen wirklich eine grundlegende 
Änderung herbeiführen würden.
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Eine grundlegende Änderung wird vielmehr nur dann herbeigeführt, 
wenn im Zusammenhang mit den Maßnahmen, die die Dienststelle des 
Staatssekretärs auslösen würden, eine ddh echte politische Aus
einandersetzung und Diskussion in Gang käme. Diese Ausein
andersetzung und Diskussion kann wiederum das Staatssekretariat 
nicht allein durchführen. Das ist die Frage, wie die Gesellschaft 
als Gesellschaft und nicht nur der Staatsapparat als Staats
apparat auf die Theologischen Fakultäten Einfluß nimmt.
Ich meine, daß wir hier als Partei, als CDU, eine große Rolle 
spielen, wobei wir natürlich nicht sagen können, daß wir als 
Partei allein diese Rolle spielen müssen, sondern es kommt 
darauf an, daß wir die Anregungen geben müßten, auf der Basis 
der Rationalen Front zusätzlich zu den Vorschlägen, die hier 
gemacht worden sind, die Unterstützung dieser Maßnahmen zu 
organisieren und damit die Dienststelle des Staatssekretärs 
für Kirchenfragen zu unterstützen.durch die politische Arbeit 
unserer Partei und anderer Kräfte an den Universitäten, die in 
derselben Richtung mit uns arbeiten würden.

Ich würde vorschlagen, daß dies in der Arbeizsgemeinschaft 
Krirchenfragen beim Hauptvorstand im einzelnen noch einmal 
zu diskutieren wäre. Ich möchte deshalb keine einzelnen Vor
schläge machen, weil das ja nicht unsere Aufgabe sein kann.
Aber ich würde doch die Akzente in dieser Weise neu setzen.

•
Ich möchte sagen, daß auch der Vorschlag 3 ja eine ganz andere 
Basis bekäme, wenn hier vorgeschlagen würde, daß christliche 
Persönlichkeiten, die seit Jahren in der praktischen politischen 
und gesellschaftlichen Arbeit stehen, eingesetzt werden sollen 
für die Erziehungsarbeit bei den Studenten, damit das nicht nur 
eine Sache ist, die auf dem Verwaltungswege von irgendeiner 
staatlichen Dienststelle kommt, sondern durch unsere politische 
Arbeit getragen wird.

Ich möchte noch eine Bemerkung zum Inhalt des Punktes 2 
machen. Es wird dort von der Auseinandersetzung mit dem klerikal
militaristischen System gesprochen.

- 4 T -
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Ich glaube zu beobachten, daß jetzt im zunehmenden Maße 
noch eine 2. Auseinandersetzung ganz allgemein in der 
ideologischen Situation auf uns zukommt, nämlich die Auseinan
dersetzung mit dem staatsjaonopolifctisdhen Kapitalismus auch 
in anderer, nicht klerikal-militaristischer Variante.
Ich möchte dazu jetzt im einezelnen nichts sagen, da ich mich 
gestern mit dem Ufrd. K r u b k e unterhalten habe und er 
mir sagtet daß die Zentrale Schulungsstätte dabei ist, Materia
lien auszuarbeiten, die die Probleme des staatsmonopolitischen 
Kapitalismus historisch und ökonomische behandeln.
Ich möchte nur darauf hinweisen, daß diese Frage ja dann auch 
eine ideologische Komponente hat und daß es besondere Ein
flüsse von seiten des staatsmonopolistischen Kapitalismus im 
ideologischen Raum gibt, die über die Ökumenen und über die 
Veröffentlichtfungen von Diskussionen des Auslandes dann in 
Zeitschriften wie "Zeichen der Zeit" widergespiegelt werden.
Von dort her kommen diese ideologischen Fragen auf uns zu.
Die gestern schon von Fräulein Wendelba?o£ erwähnte Tagung 
mit Prof. Fritzsche hat gezeigt, daß gerade für unsere Theo
logen und d M  Frauen, die mit unserer Partei verbunden sind, 
doch diese Fragen der klaren Abgrenzung zwischen dem Sozia
lismus, wie wir ihn aufbauen, und einem sozial-liberalen 
Wohlfahrtsstaat, wie er vielleicht auch in wesstlichen Ländern 
unter kapitalistischen Verhältnissen möglich ist, von großer 
Wichtigkeit sind, da diese Abgrenzungen und die Nuancen 
nicht klar gesehen werden. Ich meine, daß wir uns anstrengen 
müßten, in dieser Hinsicht noch zusätzlich zu arbeiten und 
vielleicht bei den Darlegungen über die “̂üseinandersetzungen 
mit dem klerikal-militaristischen System diesen 2. Gesichts
punkt noch einzufügen.

( Beifall )

Tamil .sleitor Ufrd. 3 a c h :
Das Wort hat die Unfrdn. Else Kilian. 
Ihr folgt Prof. Johannes-Ernst Köhler.
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Ufrdn. Else K i l i a n  :
Verehrte Unionsfreunde!
Als Vorsitzende der PGH Ausstellungsbau möchte ich ein paar 
Ausführungen bringen, die mir am Herzen liegen. Ganz kann ich 

mich mit den Ausführungen des Ufrd. Haupt nicht einverstanden er
klären, wenn er behauptet, daß über die Besteuerung nicht dis
kutiert worden ist. Im Stat#ut steht bereits, daß alle PGH 
2 Jahre steuerfrei sind,und der größte Teil der Mitglieder 
hat doch daher gewußt, daß die Besteuerung auf sie einmal 
zukommen wird. Ich halte es überhaupt fast für eine Selbst
verständlichkeit, daß die Besteuerung eingetreten ist; denn 
es ist ja so, daß es ja PGH gibt, die sich Vermögen erworben 
haben, die überhaupt nicht mehr diskutabel sind. Wir müssen 
doch immer mit den Füßen Auf dem Boden bleiben. Es ist doch 
vor allen Dingen auch so,gewesen, daß die Mitglieder in den 
großen PGH Verdienste hatten, die gar nicht im Verhältnis 
zur Arbeit standen. Ich finde, mit diesem Gewinn und mit diesen 
Beträgen mußte doch eia endlich einmal Schluß gemacht werden.

Wir dürfen doch nicht vergessen, daß unser Staat in dieser 
Beziehung außerordaelentlich großzügig gewesen ist. Er hat 
uns doch die 2 Jahre Steuerfreiheit gewährt. In dieser Zeit 
kann sich jede PGH auf alle Fälle festigen; sie kann sich 
Maschinen und sonst etwas anschaffen.

Unsere PGH besteht seit 2 1/2 Jahren, und Wir haben auch 
auf unseren Fonds allerhand Pfennige verbuchen können.

Womit ich nicht ganz einverstanden bin, ist die Tatsache, 
daß man kleinere Maschinen usw. nicht so bekommt, wie es unbe
dingt nötig wäre. Vor allen Dingen, wenn man dann etwas erhält, 
fehlen dann zum Teil die Ersatzteile und was dazu gehört.
Wir haben z.B. in der vergangenen Zeit eine Zinkenfräse 
bekommen, die nur einen Fräser hatte, anstatt uns gleich einen 
ganzen Satz zu schicken, der uns große Dienste geleistet hätte. 
Hein, da ist wieder nur einer dabei, und die Lauferei und 
Schreiberei fängt wieder von vorn an. Schließlich besteht ja 
der Sinn der Sache darin, daß, wenn man eine silche Maschine 
hat, auch die Arbeitsleistung gesteigert werden soll
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Ich kann mich auch nicht damit einverstanden erklären, 
wenn es PGH au# gibt, die den Reparatursektor nicht voll und 
ganz unterstützen. Wir haben ja PGH, die ja schon kleine volks
eigene Betriebe sind. Das hat ja mit Handwerk schon gar nichts 
mehr zu tun. Was nützen uns denn all die Neubauten, wenn 
auf der anderen Seite alles dem Verfall preisgegeben wird.
Man muß meiner Meinung nach als Vorsitzender einer PGH unbe
dingt für die Reparaturleistungen sorgen. Wir schimpfen alle, 
wenn kein Handwerker kommt. Wir dürfen auch nicht immer nur 
davon reden, sondern vor allen Dingen müssen wir als Verant
wortliche in den PGH dafür sorgen, daß dieser Mangel abgestellt 
wird und danach handeln.

- 189
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Wir haben eine Plansumme für Reparaturen von 50o000 DM, die wir 
auf 60.000 DM erhöht haben. Wür Reparaturen an Penstern und Türen 
bei nur 8 Glasern ist das außerordentlich hoch.

Die Vorschläge, die unser Hauptvorstand auf dem Gebiet des Hand
werks gemacht hat, sind gut, und ich habe kann sie z.T. sehr 
unterstützen. Wenn dort immer nur von Qualität gesprochen wird - 
ich finde, das müßten wir endlich mal als Selbstverständlichkeit 
hinnehmen, denn ich stehe auf dem Standpunkt, eine Arbeit, eine 
die nicht Qualitätsarbeit ist, also eine Schluderarbeit, müßten 
wir einfach ganz konsequent ablehnen, wenn wir diese Schluder
arbeit nicht ganz konsequent ablehnen, kommen wir auf keiner 
Seite weiter.

( Beifall )

Unionsfreund Max Sefrin:

Das Wort hat Unionsfreund Köhler. Ihm folgt der Preund Eberhard 
Sandberg.

Unionsfreund Professor Köhler, Weimar:

Liebe Unionsfreunde, meine Damen und Herren!
Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu einigen speziellen Auf
gaben im musikalischen Bereich. Ich brauche dabei hier heute 
wohl nicht bei Adam und Eva anzufangen und wieder auf die innigen 
Wechselbeziehungen, die zwischen Ökonomie, Politik und Kultur 
bestehen, hinzuweisen, Prägen, die hier schon in reichlichem 
Maße angeklungen sind.

unsere gesamte Kulturarbeit muß im ganzen gesehen noch stärker 
intensiviert werden, denn sie ist ja dazu berufen, das Bild 
unseres sozialistischen Menschen zu formen, ihn ethisch und 
moralisch zu formen, und dabei hat sie eben große Aufgaben auch 
auf wirtschaftlichem Gebiet, möchte ich sagen. Der Mensch bekommt
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ein anderes Verhältnis zu seiner Arbeit, er wird in seiner Arbeit 
in einer höhren Qualität als bisher wirken, wenn er auch in 
seinen geistigen Interessen gehoben wird.

Auf der anderen Seite ist es doch aber so, daß wir die Mittel, 
die wir für die Kultur ausgeben, nicht weiter ins Uferlose steigen 
können, sondern die Situation ist so, daß wir sogar im Augenblick 
gewisse Reduzierungen und Abstriche vornehmen müssen. Sie wissen, 
daß jetzt eine Reihe von einschneidenden Maßnahmen in Kraft 

tritt. Es werden eine Reihe von Orchestern aufgelöst, es werden 
einige Theater eigene Ensemble verlieren, das gesamte Ausbildungs
wesen auf musikalischem Gebiet wird einer strukturellen Wandlung 
unterzogen. Und das alles geschieht mit dem Ziel, die Kultur
arbeit in ihrer Qualität wesentlich zu verbessern, die bestehenden 
Potenzen sinnvoller und wirksamer auszunutzen und bei allem das 
Prinzip der größten Sparsamkeit anzuwenden.

Ich sehe bei dieser ganzen Kulturarbeit drei große Aufgaben.

Die erste Aufgabe ist*, die musikalische und - sagen wir - musische 
Jugenderziehung auf breitester Basis, die sich vom Kindesalter 
bis hin zur Berufsausbildung erstreckt. Zweitens kommt dazu die 
musische Arbeit mit den werktätigen Menschen selbst. Wir haben 
ja das unheilvolle Erbe der Vergangenheit noch zu tragen, wo 
die musische Erziehung nur ein besonderes Privileg für einige 
Auserwählte war. Wer hat sich früher schon darum gekümmert, ob 
der Sohne eines Arbeiters musisch erzogen, an die Kunst heran
geführt wird! Niemand kümmerte sich darum. Es waren nur einige 
wenige, die vielleicht von seihst dazu kamen; aber die große 
Masse blieb davon ausgeschlossen, und hier haben wir noch eine 
große Aufgabe zu erfüllen und nachzuholen.

Der Unionsfreund Herda hat ja gestern hier an seinem Beispitz 
von Etzdwrf sehr §8li£ndiese Dinge angeführt und gezeigt, wie 
man das z.B. auf dem lande durchführen kann«, Es geht darum, 
einen erbitterten Kampf gegen Kitsch und Schund zu führen. Das 
kann man aber nicht mit dem Holzhammer^ indem man einfach sagt, 
das ist schlecht, und das dürft ihr nicht hören. - Da erreicht 
man gar nichts, sondern es muß hier eine Erziehungsarbeit
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einsetzen, die das Ziel hat, eine allmähliche Hebung des Ge-r 
schmacks herbeizuführen. Der Mensch muß eben so weit kommen, 
daß er nicht mehr seine Kulturbedürfnisse nur mit einer billigen 
Schnulze oder nur mit einem billigen Schlager erfüllt sieht, 
sondern daß er ein wirkliches Bedürfnis hat, bessere Musik, 
eine Sinfonie von Beethoven, Mozart oder Musik von Bach, oder 
wie sie alle heißen mögen, zu hören. Und dazu ist es notwendig, 
daß man ihnen erst einmal an das Verständnis dieser hohen Kunst 
heranführt und ihm ein solches Erlebnis vermittelt.

Die dritte große Aufgabe ist schließlich die Erhöhung des Niveaus 
unseres Musikernachwuchses überhaupt. Sie wissen, daß wir bisher 
mit unseren jungen Musikstudenten und -absolventen kaum Erfolge 
auf internationaler Ebene hatten, wir haben in den großen inter
nationalen Wettbewerben kaum noch bisher Preise holen können. 
B.h., wir haben kirr, um zu einem Weltniveau zu kommen, noch 
sehr viel aufzuholen. Das ist natürlich ein Prozeß, den man 
nicht von heute auf morgen ändern kann. Das kann man nur all
mählich erst errreichen, indem man eben von unten anfängt. Das 
fängt schon damit an, daß man die richtigen Begabungen frühzeitig 
erkennt, sie einer ordentlichen, einer stetigen konsequenten 
Ausbildung zuführt, die dann auch selbstverständlich eines Tages 
den gewünschten Erfolg bringen wird.

Die Spitze einer Pyramide, wenn wir so einmal unser Kulturleben 
sehen wollen, wird um so höher liegen können, je breiter die 
Basis dieser Pyramide ist.

Zur Lösung aller dieser großen Aufgaben sind natürlich alle 
Bürger, die dazu berufen sind, aufgerufen, und nun möchte ich 
hier einige Aufgaben aufzeigen, die vielleicht gerade für unsere 
Christlich-Demokratische Union sehr wichtig und bedeutungsvoll 
sind.

Wir haben gerade beim Musizieren im kirchlichen Raum eine große 
Anzahl von Kräften, die - ich möchte sagen - mehr oder weniger
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ausgezeichnete musikalische Arbeit leisten» die aber nach außen 
hin in unserem gesellschaftlichen Leben recht wenig wirksam wer
den. Nehmen wir einige Spitzenchöre auf diesem Gebiet, das sind 
die Thomaner, Kruzianer z.B.» die haben natürlich nicht nur eine 
Wirkung im rein kirchlichen Raum, sondern ihre Wirkung geht 
aufih hinaus ins gesellschaftliche Leben.
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Aber gehen wir weiter. Wir haben hervorragende öhöre, z. B. 
an den Musikschulen in Eisenach, Dresden und Halle, wobei ich 
besonders die beiden Chöre der Kirchenmusikschule von Halle und 
Dresden erwähnen möchte, die in ihren fachlichen Leistungen ab_ 
solutes Weltniveau haben. Aber wo begegnen wir ihnen im gesell
schaftlichen Leben? Ich meine, hier wäre es doch eine Aufgabe 
unserer Partei, dafür zu sorgen, daß auch diese Btenzen in unse
rem Kulturleben wirksamer werden.

Oder nehmen Sie manchmal kleine Orte, wo der musikalische Mittel
punkt manchmal noch der Kantor ist. Trotzdem wilder häufig 
mit seiner Arbeit nicht wirksam. Wenn wir diesen ^ingen nach
gehen, werden wir immer festitellen, daß diese musikalische Ar
beit deswegen nicht wirksam wird, weil sich diese Leute zu sehr 
in ihre eng begrenzte Arbeit verschanzen, die ihnen von der Kirche 
aus gestellt ist, und aus ihren engen Kirchenmauern nicht heraus
kommen. Überall da, wo wir Chorleiter, Kantoren haben, die er
kennen, daß sie ja schließlich Bürger unseres Staates sind und 
daß sie/ da auch Aufgaben zu erfüllen haben, fügen sich auch in 
unser gesellschaftliches leben ein, d. h. sie erklären sich zur 
Mitarbeit in der Nationalen Front bereit, und zwar mit diesen spe
ziellen musikalischen Aufgaben. Sie werden natürlich auch mit die
ser Arbeit dann wirksam werden können.

Ich könnte Ihnen eine Reihe von Beispielen anführen, und zwar 
den Chor der Thüringer Sängerknaben von Walter Schönheit® in 
Saalfeld, der war eine Zeit lang isoliert. Das ging soweit, 
daß man ihm von staatlicher ^eite Schwierigkeiten machte bei 
Aufführungen, bei der Beschaffung eines Orchesters« Diese Dinge 
haben sich in letzter Zeit grundlegend gewandelt. Es ist jetzt 
in Saalfeld so, daß selbstverständlich bei großen Aufführungen 
das Orchester von Saalfeld spielt und daß das für dieses Orchester 
als Dienst angerechnet wird. Andererseits ist der Chor bereit, 
bei irgend welchen Aufgaben von staatlicher Seite zur Verfügung 
zu stehen, so daß hier eine Wechselwirkung besteht, die für unser 
Kulturleben natürlich außerordentlich fruchtbar ist.

Was wird denn nun bei diesem Musizieren in diesem kirchlichen 
Raum? Es ist im Grunde die schönste musikalische Laienbetätigung,
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die wir haben wollen, und zwar geht es darum, daß wir auf der 
einen Seite Chöre haben, daß wir im Chro singen» Wir haben 
auf der anderen Seite Instrumentalgruppen, ganz beachtliche 
Kammerorchester, Ich erwähne speziell, das -Andreas-Kammer- 
orchester in Erfurt unter dem Kirchenmusikdirektor Vogel,
Dort sind aus allen Schichten der Bevölkerung Menschen am Werk,
Ich weiß, daß zum Beispiel ein Strassenbahner mitspielt',1 Es sind 
Intellektuelle dabei. Das ist das, was wir eigentlich in unserer 
Kulturarbeit wollen. Das ist hier verwirklicht,' Aber es ver
pufft, Es geht so nebenbei. Warum? Weil man es nicht versteht, 
diese Arbeit auch in den gesellschaftlichen Bereich hineinzu
stellen •

Wir können nicht erwarten, daß der Staat jetzt sagt: Nun, wunder
bar, wir haben Kirchenchöre',' Die Kirchenchöre werden unsere 
Kulturarbeit machen'. Es ist umgekehrt, Diese Menschen müssen sich 
in den Dienst unserer Gesellschaft stellen. Ich meine, es 
ist die Aufgabe unserer Partei, hier mit diesen Chören, mit die
sen Chorleitern, mit den Kantoren in Kleinarbeit zu sprechen, 
ihnen das klar zumachen, daß sie wirksamer werden.

Nur ganz kurz etwas zu Punkt 3», und zwar zu den Spitzenleistungen 
Je mehr Spitzenleistungen unsere DDR aufzuweisen hat und nach 
außen auch wirken kann'̂  umso mehr Ansehen gewinnen sie im Aus
land, auch im kapitalistischen Ausland, Das muß ich immer sagen. 
Wir haben auf diesem Gebiet sehr starke Potenzen, und zwar gerade 
auf dem Gebiet der Kirchenmusik, Das ist ein Punkt, der oft nicht 
so gesehen wird, wie er eigentlich ist. Ich sagte schon, die 
Chöre von den Kirchenmusikschulen Halle und Dresden sind ausge
zeichnete Chöre, außerordentlich leistungsfähig, Sie isolieren 
sich natürlich auch'. Wie ich vorhin sagte. Sie isolieren sich zu 
sehr vom gesellschaftlichen Leben, Damum werden sie nicht wirksam.

Sie könnten wirksam werden und ausstra/hlen ins Ausland; denn 
viele Fähigkeiten haben sie dazu. Wir haben auch eine Reihe guter 
Organisten', Ich glaube, auf dem Gebiet des Orgelspiels sind 
wir in der DD-11 noch in der Lage, auch auf internationaelm Pähhx 
Podium hervorragende Leistungen zu vollbringen.
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Ich kann ihnen zum Beispiel sagen: Wir hatten kürzlich eine 
Zusammenkunft mit sämtlichen Direktoren der Kirchenmusikschulen.
Da waren sämtliche führende Kirchenmusiker auch aus Westdeutsch
land in Berlin* Wir haben verschiedentlich^ fachliche Brägen be
raten. Da durde ich wieder bedrängt, warum ich nicht ein Lehrbuch 
für freie Improvisation herausgeben würde• Das wird dringend 
gefordert, so gar Westdeutschland wendet sich an die DDR, um auf 
einem besonderen Gebiet ein Lehrbuch zu bekommen*

Ich muß sagen, ihh habe die Zeit nicht dazu, weil ich mit anderen 
Dingen beschäftigt bin* Ich komme nicht dazuj Das ist völlig 
falsch. Man sollte diese Potenzen, die man hat, doch wirklich 
dafür nützen, wo sie dem stärksten nutzen für unsere Republik 

abgeben können*

Wir haben zum Beispiele eine ganze Reihe von Schallplatten pro
duziert für den Organisten unserer Republik* Diese schallplatten 
haben einen reißenden Absatz gefunden. Sie sind immer weg. $ie 
wären auch ein begehrter Exportartikel in'die Sowjetunion und 
andere sozailistische Länder, aber auch ins kapitalistische Aus
land. Da ist es imverständlich, daß man da so zurückhaltend ist 
und die Auflagen dafür zu klein sind'̂  Man ist auch ängstlich, 
neue Produktionen vorzunehmen. Hier sollte man nicht am falschen 
Ende sparend Hier kann man wirklich etwas zeigen* Man soll 
mit den Dingen, die wir noch aufzuweisen haben, wirklich auch 
in die Welt hinausgehenund zeigen, daß hier in der DDR etwas 
los ist, was absolut Weltniveau hat'*

Es könnte sonst passieren, daß selbst auf dem Gebiet des Orgel
spiels und zum Beispiel die Sowjetunion, die überhaupt keine 
Traditionen auf dem Gebiet hat, auch eines Tages überrundet. Auf 
allen anderen Gebieten hat sie uns überrundet. Wir können weder 
in Klavier-noch im Cellospiel konkurrieren'. Sie können nehmen, was 
sie wollen, wir können nicht gegen die Musiker aus der Sowjetunion 
ankommen. Aber auf dem Gebiet der Orgelkunst können wir ihnen 
heute noch etwas zeigend Wie lange noch, das wissen wir nicht'*
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Damit bin ich eigentlich am Ende. Ich wollte hier nur zeigen, 
daß wir gerade auf dem Gebiet der Kirchenmusik eine Reihe von 
Potenzen haben, und zwar auf den verschiedensten Ebenen, in 
den kleinsten Ebenen, in Dörfern, in kleinen Orten bis hin zu 
der spitze, die wir vielmehr ausnutzen könnten für die großen 
Aufgaben unserer Kulturarbeit, die vor uns stehen*1
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Allerdings _ das muß ich sagen - wird es immer wieder davon 
abhängen, inw«i8weit diese Kräfte sich einschalten. Das ist 
dieselbe Frage wie bei den Theologen. Es gibt auch viele 
Theologen, die das alles gar nicht interessiert, was hier in 
unserem Staat geschieht. Sie leben in einem Elfenbeinturm, 
und damit isolieren sie sich selbst* Damit werden sie auch 
nichts erreichen, sondern sich im Gegenteil den Lebensfaden 
selbst abschneiden. Nein, sie müssen hineingehen in das ge
sellschaftliche Leben, in das pulsierende Leben und müssen 
sich in seinen Dienst stellen, Wenn man das tut, so hat man auch 
als christlicher Musiker, auch als Musiker der eng mit der 
Kirche verbunden ist, in unserem Staat absolut Erfolg. Ich 
könnte Ihnen das an so vielen Beispielen zeigen, und Sie 
brauchen bloß mich selbst anzusehen. Ich meine, hier liegt 
eine große Aufgabe für unsere Partei, die Kräfte, die noch 
isoliert stehen, auch in diesem Sinne wirksam werden zu lassen.

( Beifall )

Tagunp;s 1 eiter Unionsfreund Sefrin;
Ich danke unserem Unionsfreund Prof. Köhler. 
Das Wort hat Unionsfreund Sandberg.

Unionsfreund Sandberg;
Meine lieben Unionsfreundinnen I 
Liebe Unionsfreunde I
Der Vorsitzende des Arbeitskreises Pädagogik, Unionsfreund 
Menge (?), wies gestern nach, daß unsere sozialistische Schule- 
der westdeutschen Schule im Niveau ein großes Stück voraus ist. 
Das darf uns aber nicht zu dem Schluß führen, daß bei uns 
in der Schule alles irm Ordnung sei. Im Gegenteil, wir haben 
auf einigen Gebieten doch große Mängel aufzuweisen und müssen 
uns 3ehr anstrengen, um hier den Forderungen unserer so
zialistischen Gesellschaft gerecht zu werden.
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Das heißt in unseren Vorschlägen und Hinweisen auf dem Gebiet 
der Volksbildung im Punkt 3 - ich möchte sagen sehr schonen 
ausgedrückt "Die Leistungen in den mathematisch—natur
wissenschaftlichen Pachern entsprechen zur Zeit bekanntlich 
nicht überall den Anforderungen unserer sozialistischen Ge
sellschaft .M

Das ist sehr vorsichtig ausgedrückt, wenn wir uns das Ergebnis 
einer Kontrollarbeit ansehen, die vom Ministerium für Volks
bildung vor einem Monat für unsere 8. Klassen im Fach MathemaÜk 
ausgeschrieben wurde. Man hatte wahrscheinlich von vornherein 
nicht damit gerechnet, daß dieses Ergebnis sehr rosig ausfallen 
würde, wenn man anwies, die Arbeit brauche nicht bewertet zu 
werden, es komme nur darauf an, festzustellen, wie die einzelnen 
Aufgaben gelöst wurden.

Bei der Auswertung der vom Arbeitskreis Pädagogik gemachten 
Vorschläge mit Lehrern, Eltern und Abgeordneten im Bezirk 
Schwerin wurde immer wieder auf den Leistungsstand im Fach 
Mathematik hingewiesen und gefordert, daß hier auch durch die 
Beschlüsse des Parteitages endlich eine Veränderung eintreten 
muß. Dabei spielte das Ergebnis dieser Kontrollarbeit, das 
von den meisten Lehrern doch festgestellt wurde, um ein reales 
Bild zu erhalten, eine nicht unwesentliche Rolle. Wenn wir fest
stellen müssen, daß die Ergebnisse im allgemeinen im Durch
schnitt zwischen Vier und Fünf liegen, dann ist das alamierend. 
Es kommt für uns darauf an, wirklich die Ursachen zu erforschen. 
Wir haben uns bemüht, mit einer Reihe von Mathematiklehrern 
unserer Partei hier Vorschläge auszuarbeiten, die wir als 
Ergänzung für diese Hinweise ansehen könnten*

Es ist ein Leichtes zu sagen, die schlechten Ergebnisse liegen 
an den Lehrern, Aber ich glau' e, wir dürfen nicht so vermessen 
sein, zu sagen, alle Mathematiklehrer unserer Republik sind 
schlecht. Genauso dürften wir nicht sagen, es liegt an den 
Schülern schlechthin, denn unsere Schüler sind heute nicht 
schlechter als früher. Die Ursachen liegen viel tiefer, und 
sie aufzudecken muß unsere Aufgabe sein. Wir müssen hier helfen 
und mitarbeiten.
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Das fängt schon bei der Ausbildung der Lehrer an. Unsere Fach
lehrer werden - ich möchte sagen - in fachlicher Hinsicht sehr 
gut ausgebildet, aber die methodische Ausbildung an unseren 
Ausbildungsstätten ist schlecht. Sie erhalten jahrelang hohes 
Wissen, aber sie sehen von ihren Professoren nichts,wie eine 
richtige Unterrichtsstunde aussehen soll. Die Ausbildung muß 
auch hier vorwiegend in der Praxis erfolgen, damit sie besser 
wirkt. Die Fragen der mathematischen Logik waren bisher in der 
Ausbildung fast immer verpönt, aber wie wollen wir zur Logik 
erziehen, wenn wir die Grundlagen dieser Wissenschaft gar nicht 
kennen?

Und damit kommen wir eigentlich auch zur schlechten Arbeit im 
Fach Mathematik in der Schule. Das beginnt bereits bei den Lehr
büchern. Seit Jahren stellen wir das fest, geändert wurde 
nichts. Ich hatte neulich Gelegenheit, bei einer gegenseitigen 
ftizpix Hospitation mit einer sowjetischen Kollegin - wir haben 
in Ludwigslust eine sowjetische Schule — über diese Fragen zu 
sprechen. Sie guckte sich unser Buch an und fragte: "Ist das 
ein Buch für die Lehrer oder für die Schüler? Für die Schüler 
ist es zu hoch und für den Lehrer zu primitiv."

Wir haben deshalb in den Vorschlägen und Hinweisen den Vorschlag 
aufgenommen: Die Lehrbücher, besonders in Mathematik, müssen so 
überarbeitet werden, daß sie die Form von Arbeitsbüchern für die 
Schüler der entsprechenden Altersstufen erhalten. Wie stellen 
wir uns diese Arbeitsbücher vor? Es sollen nicht langwierige 
Abhandlungen dort vorgenommen werden, sondern die Schüler sollen 
an ganz konkreten Beispielen an die Arbeit herangeführt werden. 
Sie sollen lernen, mit Büchern zu arbeiten.

Die zweite Frage - und das ist, glaube ich, eine der primären 
Fragen - ist die, daß wir die Stunden, die wir in Mathematik 
haben, bei weitem nicht nutzen, daß sie durch organisatorische 
Mängel sehr stark reduziert werden. Hier ein Beispiel, wie wir 
es immer wieder sehen - und wir können gerade hier von unseren 
sowjetischen Kollegen lernen -: ein großer Teil unserer Schüler 
ist während der Stunden unbeschäftigt, sieht zu, wie mit den 
anderen Schülern gearbeitet wird. Die Inaktivität dieser Schü
ler führt dazu, daß sie nicht zu den Leistungen geführt werden, 
zu denen wir sie eigentlich führen könnten. Es ist nun einmal
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nicht w©gzuleugnen, daß di© mathematischen Begabungen unserer 
Schüler sehr unterschiedlich sind und daß wir dem im Unter
richt durchaus Rechnung tragen müssen, daß wir also auch für 
die mathematisch begabten Schüler stets Arbeit bereithaben 
müssen. Die Lehrer des sowjetischen Gebiets Liarpezk haben 
hier eine neue Mehtode erarbeitet, die wir ebenfalls in 
unserem Mathematikunterrichtet stärker anweenden sollten.
Jeder Schritt, der getan wird, wird von einem Schüler erklärt, 
kommentiert, so daß alle Schüler in Gedanken dabei sind. Die 
leistungsschwachen Schüler, die Lücken auSs den Vorjahren auf
zuweisen haben — ich glaube, das sind fast alle —, werden vor 
Einführung eines neuen Gebietes individuell so gefördert, daß 
sie die zurückliegenden Aufgaben, die sie für die Erarbeitung 
eines neuen Stoffes brauchen, wirklich beherrschen, denn dann 
entstehen nicht neue Lücken. Wir reißen immer heue Lücken auf, 
ohne die alten stopfen zu können.

Hier komme ich gleich auf eine weiteres Gebiet, nämlich die 
Lücken, die unsere Schüler haben, ttie sind erschreckend.
Und wenn wir uns als Iiathematiklehrer einmal in den Lehreraus— 
bildungsstätten umsehen, müssen wir uns selbst eingestehen, 
daß unsere Arbeit nicht so ist, wie sie sein müßte. Die Schüler 
sind nicht in der Lage, elementarste Aufgaben aus der 6. und 
7« Klasse zu rechnen, aber sie haben das Abitur.

Es muß also so sein, daß wir ein Stoffgebiet - ich möchte hier 
besonders die Bruchrechnung einmal herausgreifen - nicht 8 oder 
10 Wochen behandeln, und dann ist es abgeschlossen, sondern 
die Bruchrechnung muß jetzt wie ein roter Faden bis zum Schul
abschluß durchgehen, dann lernen die Schüler das auch.

Damit komme ich zu dem nächsten Punkt: Wir unterrichten 
schlechtweg Mathematik, aber wir vermitteln unseren Schülern 
kein anwendungsbereitps Wissen, das sie in der sozialistischen 
Wirtschaft einmal gebrauchen. Wenn beispielsweise in der 7. 
Klasse der Rechenschieber eingeführt und in 5 Stunden behandelt 
wird - entschuldigen Sie, das ist eine schlechte Behandlung, 
anschließend ist der Patient tot -, dann werden wir damit 
gar nichts erreichen. Von diesem Zeitpunkt an muß der
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Rechenschieber zu einem ständigen Arbeitsbestandteil des 
Schülers werden. Es darf keine Arbeit mehr geben, wo der 
Schüler nur aus seinem Gedächtnis schöpft, sondern mit dem 
Rechenschieber soll er arbeiten} und nicht nur im Mathematik
unterrichtet, wir müssen es auch versuchen, in dent#ate£-ch” 
wissenschaftlichen Rächern den Rechenschieber schon als Grund
lage der Arbeit anzusehen.

Es heißt in unseren Vorschlägen im Punkt 2 bei der Überarbei
tung der Lehrpläne, daß für die neuen Lehrpläne festgestellt 
werden soll, welche Kenntnisse zu festen Bestandteilen des 
Wissens der Schüler werden müssen und welche als Nachschlag
wissen zu vertreten sind.
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Wir arbeiten viel zu wenig mit den Hilfsmitteln, die lu Gebote 
stehen. Prof, von Ardenne spricht von dem Wissensspeicher, 
der in Tabellen und Nachschlagewerken gegeben ist. Wo verwenden 
wir diesen Wissensspeicher? Wir befälifn unseren Schüler nicht 
einmal, selbständig mit solchen Wissensspeichern zu arbeiten.

Da liegt einer der großen Mängel unserer gesamten Mathematik
arbeit. Es kommt also darauf an, daß unsere Schüler nicht 
nur schlechtweg mathematische Fakten in den Schulen erlernen, 
sondern in erster Linie lernen, selbständig mit Werken zu 
arbeiten, selbstädnig ihr Wissen, das sie sich angeeignet 
haben, nun in die Praxis umzusetzen.

Das erfordert, daß wir stärker als bisher technische Hilfs
mittel anwenden, und ich bin der Meinung, wir sollten ein 
Gerät, das in unseren Schulen so gut wie gar nicht zu finden 
ist, wirklich zum Rechenbestandteil - nicht nur der oberen 
Klassen - machen. Ich denke hier an die Rechenmaschine, 
wie sie in jeder LPG und in jedem Betrieb steht. Unsere 
Schüler müssen bereits in der Schule lernen, mit solchen 
Hilfsmitteln umzugehen und zu arbeiten.

Wir sollten vor allen Dingen im Hinblick darauf, daß wir auch 
mathematischen Nachwuchs schaffen sollten, stärker daran denken, 
unsere mathematisch begabten Schüler wirklich zu leistungs
fähigen jungen Mathematikern zu entwickeln. Wir sollten 
stärker, als es bisher der Fall war, in der Mathematik Proble
me aus unserer sozialistischen Wirtsc aft aufgreifen und 
lösen, damit sie, wenn sie in die Produktion hineinkommen, 
in der Lage sind, hier selbständig zu arbeiten.

Eine nicht unbedeutende Rolle spielte die Frage des Mathematik
unterrichts auf d em 2. Internationalen Polytechnischen Seminar 
der sozialistischen Länder, dasvor etwa zwei Monaten in 
Halle unter Beteiligung von Pädagogen aus 11 sozialistischen 
Staaten stattfand. Die Feststellung desLeiters der polnischen 
Delegation, Magister Polositaw, daß die Mathematik die Grund
lage für die polytechnische Bildung ist, wurde an zahlreichen



Schw.-ni 152

Beispielen aus den sozialistischen Bruderstaaten bestätigt.

So erklärten die Kollegen aus der Volksrepublik Rumänien, daß 
sie vor Beginn jedes Mathematikunterichts fragen, welche For
derungen stellt unsere sozialistische Wirtschaft an unsere 
zukünftigen Facharbeiter. Danach bestimmen sie Inhalt und 
Arbeit des gesamten Mathematikunterrichts.

Ich denke, wir sollten auch lernen, mit den alten traditionellen 
Bahnen des Mathematikunterrichts endlich zu brechen und im 
Mathematikunterricht zu fragen, was fordert unsere Wirtschaft 
von unseren jungen Menschen eines Tages. Danach müssen wir 
unseren Unterricht aufbauen. Dann werden wir zwar davon ab- 
kommen, daß wir uns ai großen mathematischen Entwicklungen 
berauschen können, aber wir würden unsere Schüler für das 
Leben ausbilden, und das ist das Entscheidende.

Noch haben wir zu verzeichnen, daß wir bei den Mathematik
olympiaden der sozialistischen Staaten immer "stolz" die rote 
Laterne tragen. Das ist din trauriges Zeichen. Wir werden von 
dieser roten Laterne wegkommen, wenn wir wirklich unsere 
Mathematik auf den Stand unserer neuen sozialistischen Wirtschaft 
bringen.

Wir unterrichten nicht fortschrittlich, wenn wir statt Bauer 
Genossenschaftsbauer sagen, und wir stellen unsere Aufgaben 
nicht sozialistisch, wenn wir statt Kaufmann HO sagen und den 
gleichen Inhalt der Aufgabe belassen. Wir müssen im gesamten 
Mathematikunterricht eine tiefe Umwandlung erreichen. Wir müssen 
unsere Schüler befähigen, wirklich in unsere Probleme der 
Wirtschaft einzudringen, und wir sollten stärker dazu kommen, 
unseren Schülern Hausaufträge nicht in Form von kleinen fest 
umrissenen Aufgaben zu stellen, sondern in Form von Problemen, 
die sie im Unterrichts der sozialistischen Produktion, in ihrem 
eigenen Betrieb erleben.

Sie sollen lernen, die Probleme ihrer LPG und ihres Industrie
betriebes selbst zu finden und zu suchen - dabei müssen wir 
ihnen helfen -nund mathematisch zu durch'enken; denn dann werden 
sie befähigt, wirklich ihre mathematischen Kenntnisse für die
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Wirtschaft anzuwenden. Zu durchdenken sind für die weitere 
Entwicklung unseres Mathematikunterrichts folgende Probleme:

Die Technik wendet sich imner mehr den Fragen der Kybernetik, 
der AtLtomation und der Elektronik zu. Grundlage dieser tech
nischen Probleme aber sind mathematische Fakten, und ich 
glaube, durchaus feststiellen zu dürfen, daß wir vom Standpunkt 
der Mathematik her unsere Schüler in der Schule in keiner Weise 
hierauf vorbereitend Wenn nur die Frage des automatischen Rech
nens in einer ganz formalen Form von fünf Stunden am Ende der 
lo. Klasse betrachtet wird, ist das traurig, uftd unsere Schüler 
werden einmal als Facharbeiter in der Produktion vor großen 
Rätseln sfeehen.

Wir müssen uns in der Schule die Zeitreserven alleih schaffen, 
um hier Fragen, wie sie die moderne Wirtschaft stellt, vorweg 
in der Mathematik grundlegend behandeln zu können. Das ist mög
lich, wenn wir uns von alten Gebieten trennen. Ich denke also 
z. B. nur an die eine Frage des Geometrie-Unterrichts, wie lange 
Zeit quälen wir hier die Schüler und uns selbst mit den Kongru
enzen, aber in der lo* Klasse berechnen wir es trigonometrisch. 
Das ist eine.Arbeit, die man früher durchführen konnte. Wir 
hätten da viele Reserven gefunden, die wir überall im Unter
richt finden können.

Es kommt darauf an, auch im Mathematik-Unterricht den Fach
arbeiter von morgen mit den Kenntnissen auszurüsten, die ihn 
befähigen, daß jeder in der Lage ist, nicht nur rein mechanisch 
eine solche moderne Maschine zu bedienen, sondern daß er in 
der Lage ist, sie einzustellen und damit auch die Grunddenk
arbeit, die damit in Verbindung steht, wirklich selbständig 
durchzuführen.

Der Grundstein für die Lösung der ökonomische Aufgabe der 
Zukunft wird heute in der Schule mit Hilfe der gesamten Gesell
schaft geLegt. Nur so erreichen wir wirklich umfassend die 
im Programmentwurf der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland 
getroffene fest Stellung: Sozialismus - das ist der Kampf um eine 
höhere Arbeitsproduktivität und die Erreichung des Weltniveaus 
in der Produktion.
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Zur Mitarbeit an dieser Aufgabe sind auch wir als Partei ge
rufen.

Liebe Unionsfreundei

Es ist in den Beratungen unseres Hauptvorstandes oft gaiug 
betont worden, daß der Maßstab für die Arbeit auch unserer 
Parteiverbände die Erfolge auf ökonomischem Gebiet sind. Wir 
haben deshalb bei der Analysierung unserer Parteiarbeit in 
den zurückliegenden Monaten auf unserer 6, Bezirksdelegierten
konferenz vor allen Dingen kritisch zur ökonomischen Arbeit 
Stellung genommen und einige Schlußfolgerungen zur Verbesserung 
unserer Arbeit auf diesem Gebiet gezogen.

Ich darf doch sagen, daß wir in Auswertung unserer Bezirks
delegiertenkonferenz und der XII, Hauptvorstandssitzung und damit 
also in Vorbereitung des VI. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands bemüht waren, unsere Arbeit auf 
dem ideologischen Gebiet konkreter zu gestal ten, und ich darf 
die veränderte Form in unserer Arbeit der Vorstände auf diesem 
Gebiet vielleicht kurz im Telegrammstil in folgendem skizzieren:

Wir haben auf der Bezirksebene eine wesentlich bessere Arbeit 
unserer ökonomischen Aktivs erreicht. Wir haben sie nicht nur 
personell neu zusammengesetzt, sondern wir konnten auch erreichen, 
daß jetzt die Mehrzahl der Mitglieder unserer Aktivs draußen 
in den Kreisen wirkt und dem Bezirksvorstand bei der Durchsetzung 
seiner Beschlüsse hilft.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufd. Steidle

Ich danke Freund Sandberg. Das Wort hat unser Freund Ludwig

Unionsfreund £hhl

Wir haben in den Kreisvorständen erreicht, deß wir nach den Kreis
delegiertenkonferenzen zumindest in der Mehrzahl derVerbände je
weils einen Unionsfreund für Fragen des Mittelstands verantwortlich
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gemacht haben und zum anderen einen der Freunde, der Mitglied 
ders tändigen Kommission Landwirtschaft des Kreistages ist, 
also des Gremiums,ill die Landwirtschaft im Kreise*leitet, 
in den Kreisvorstand hineingewählt haben, so daß wir hier 
unmittelbar im Kreisvorstand auf die Mitarbeit dieser Freunde 
zurückgreifen konnten, und in der Lage waren, auch unsere 
Ortsgruppen draußen besser zu organisieren.

So möchte ich doch sagen, daß es uns in den letzten Wochen 
durch eine Änderung der Arbeitsweise gelungen ist, einen großen 
Teil unserer Mitglieder in die "Volksaussprache zur Vorbereitung 
des VI. Parteitages der SED einzubeziehen, wobei wir nicht nur 
darauf Kurs nahmen, möglichst viele Freunde zu veranlassen, 
Vorschläge zu unterbreiten, sondern vor allem auch konkrete 
ökonomische Leistungen zu übernehmen in Vorbereitung des 
Parteitages im Rahmen des Massenwettbewerbs.
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Einige wenige Bemerkungen zum Massenwettbewerb:
Wir können sagen, daß wir vor allem bei unseren Unionsfreunden 
aus dem Mittelstand eine recht große Aufgeschlossenheit erreicht 
haben. Es hat sich in den Gesprächen, die wir mit den Unions
freunden aus dem Handwerk, mit den Komplementären und privaten 
Unternahmern führten, doch gezeigt, daß sie sich viele Gedanken 
darüber machen, wie sie vor allem bei der Erreichung des wissen
schaftlich-technischen Höchststandes zur Stärkung der ökonomischer 
Grundlagen unserer Republik beitragen können.

Ein hervorragendes Beispiel ist unter anderem die Jni&i- Initia
tive unseres Ufrd. R ö h r  aus Stenddl, eines privaten Unter
nehmers, der sehr beachtliche Leistungen im Export von Bau
maschinen aufzuweisen hat. Er wird ab Januar des nächsten Jahres 
die staatliche Beteiligung aufnehmen. Er hat durch die Entwick
lung eines Mörtelspritzgerätes und die Entwicklung neuer Bau
maschinen für die Herstellung von Bauplatten, die aus Säge
spänen produziert werden, doch einen sehr großen Beitrag zur 
^urchseotzung des Wissenschaftlich-tec>Lnischen Höchststandes 
geleistet.

Ich kann dem Hauptvorstand sagen, daß wir bis jetzt - und ich 
hoffe, daß wir diese Zahl noch weiter erhöhen können - Ver
pflichtungen von unseren Unionsfreunden zur Durchsetzung des 
wissenschaftlich-technischen Höchststandes mit einem sehr kon
kreten, meßbaren ökonomischen Hutzen in Höhe von 2.800.000 DM 
in unserem Bezirksverband vorliegen haben.

( Beifall )

Das ist immerhin kein schlechtes Ergebnis bei der Struktur 
unseres Bezirkes. Wir haben ja nur eine relativ kleine Zahl 
von Komplementären und privaten Unternehmern.

Aber, liebe Freunde, wenn man auf der einen Seite sagen kann, 
daß wir bei der "ntwicklung des Massenwettbewerbs unter diesen 
Unionsfreunden einiges Erreicht haben, so muß ̂ ich doch anderer
seits hier sagen, äfi daß es in der Landwirtschaft wesentlich 
schlechter aussieht. Es hat ja keinen Sinn, hier nur über Zah
len und Erfolge zu sprechen, denn man muß ja die Situation
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real einschätzen. Man kann keinesfalls sagen, daß es bei uns im 
Bezirk Magdeburg in der Landwirt schalt eine Wettbewerbsstimmung gibt 
Die gibt es allgemein nicht, und diese gibt es auch nicht in genü
gendem Maße, was die vielen Genossenschaftsbauern und auch die vie
len Funktionäre unserer Partei in den LPG betrifft. Ich möchte hier 
nur eine Zahl nennen. Es ist Fakt, daß von 1.500 LPG, die im Bezirk 
bestehen, erst in 300 gewisse Vorstellungen über einen Massenwett
bewerb und die damit zusammenhängenden Fragen existieren, daß ab
ganz abgesehen davon, daß die Vorstellungen in diesen 300 LPG 
natürlich noch sehr unterschiedlicher Qualität sind. .

Wir haben zweifellos auch auf diesem Gebiet hervorragende Bei
spiele. Ich denke hier - wenn ich einmal 2 Beispiele nennen darf - 
an unsere Unionsfreunde in Krüssau, im Kreise Burg, eine Gemeinde, 
in der wir eine besonders hohe Verantwortung tragen, weil die Vor
sitzenden bei-der LPG, der Bürgermeister und der Vorsitzende des 
Ortsausschusses der Nationalen Front Mitglieder unserer Partei sind. 
Wir haben hier im Ergebnis unserer Mitgliederversammlung erreichen 
können, daß sich die Genossenschaftsbauern - und es sind, wie 
schon gesagt, vorwiegend Mitglieder unserer Partei - verpflichteten, 
jetzt noch bis zum Jahresende 120 Schweine und 20 Mastbullen für die 
Ernährung zur Verfügung zu stellen. Wir haben erreicht, daß hier 
alle Genossenschaftsbauern, die Mitglied unserer Partei sind, alle 
irgendwie eine persönlihe Verpflichtung im Massenwettbewerb über
nommen haben, und wenn es manchmal nur kleine Aufgaben sind.

Wir können z.B. auch mit großer Freude feststellen, daß die LPG, 
die die Spitze in der tierischen Produktion, also in der Fleisch
produktion, im Bezirk^jjält, eine LPG ist, die von einem Ufrd. ge
leitet wird, die LP'G Wohlenberg, deren Vorsitzender der Ufrd. 
Pevestorf ist. Diese LPG wurde mit der Wanderfahen des Miniter- 
rates ausgezeichnet, weil sie pro ha 240 kg Fleisch in diesem Jahr 
produzierte und damit zweifellos im Bezirk die Spitze hält.

Aber ich möchte, was unsere Arbeit auf diesem Gebiet betrifft, 
sagen: Heute genügen eben Einzelbeispiele nicht mehr. So schön 
es ist, daß man auf solche Einzelbeispiele verweisen kann, so 
klar ist auch, daß wir den höheren Aufgaben nur gerecho werden, 
wenn jede LPG ihre Aufgaben erfüllt und wir auch mithelfen, däß 
die zurückgebliebenen LPG auf eine höheres Niveau gehoben werden.

Pr/Ba
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Wenn ich. hier sagte, daß 240 hg Fleischproduktion je ha die Spitze 
im Bezirk darstellen, so muß ich auch erwähnen, daß die zurück
gebliebenste LPG im Bezirk je ha 43 kg produziert. Es bedarf keiner 
großen Erörterung, was für Reserven wir in der Fleischproduktion 
erschließen könnten, wenn es uns nur allein gelänge, die mittleren 
LPG an die Spitze heranzuführen und die zurückgebliebenen LPG auf 
dieses mittlere Niveau hin zu entwickeln. M.E. haben wir dabei auch 
als Partei einige Aufgaben zu erfüllen.

Liebe Freunde!
Ich möchte noch ganz kurz sagen, daß die Kritfik über den ungenü
gend entwickelten Massenwettbewerb nicht nur die staatlichen Or
gane schlechthin, sondern auch uns als Partei betrifft. Das istleben auch die Ursache für außerordentlich hohe Rückstände in der 
Planerfüllung in unserem Bezirk. Diese Rückstände nehmen nicht ab, 
sondern sie steigen trotz einiger Bemühungen, die wir unternommen 
haben. Wir sind uns aber im klaren darüber, daß diese Rückstände 
nicht in erster Linie auf die Maul- und Klauenseuche und auf die 
damit verbundenen Verluste, sondern auf schlechtd Sauenbedeckung 
und ungenügende Viehpflege zurückzuführen sind. Wir haben gegen
über dem Volkswirtschaftsplan eine Differenz von 12.000 Kühen und 
von 63.000 Schweinen im Bezirk. Das ist ja immerhin eine sein? pro
blematische Situation. # Einfach sind diese Aufgaben gewiß nicht 
zu lösen, die damit im Zusammenhang stehen.

Mir kommt es vor allem darauf an, zu sagen - und ich meine, das 
muß überall gerade in unserer Arbeit so sein: Es gibt einige ob
jektive Schwierigkeiten z.B. auch bei uns im Bezirk. Ich denke 
z.B. an das sehr starke Ausmaß der Maul- und Klauenseuche.
Sie ist auch eine Ursache dafür, daß wir sehr « wenig Versamm
lungen durchführen konnten. Siet Monaten hat es in einigen Krei
sen wegen des bessehenden Versammlungsverbotes keine einzige Ver
sammlung gegeben. Das wirkt sich auf die Mobilisierung der Freunde 
für den Wettbewerb aus. Aber das ist doch nach meiner Meinung die 
untergeordnete Seite. Die entscheidnende Seite ist die subjektive 
Seite, die Tatsache, daß wir ungenügend mit den Menschen arbeiten, 
daß auf dem Gebiete der Landwirtschaft vor allem von seiten der 
Ständigen Kommissionen der Kreistage her die Leitungsmethoden der 
Landwirtschaft ungenügend sin^f daß zu viel administriert und 
gegängelt wird.
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Man muß meiner Meinung nach auch hier ganz Idar sagen, daß wir 
dadurch, daß wir das Bestreben haben, den Genossenschaftsbauern 
mitunter die kleinsten Dinge vorzuschreiben, ganz einfach ihre 
Initiative hemmen und nicht die Voraussetzungen schaffen, daß 
sie selbst mit der notwendigen M Initiatvie an die Arbeit gehen. 
Das beweist ja nur einmal mehr, wie wichtig es ist, auch neue 
Formen in der staatlichen Leitung, nämlich die Leitung nach dem 
Produktions'prinzip zu finden.

Ich möchte abschließend sagen, daß wir uns im Bezirksverband Mage 
deburg bemühen werden, gerade in den nächsten Wochen unsere Arbeit 
auf diesem Gebiet fortzusetzen, wobei der Schwerpunkt unserer Ar
beit zweifellos die Landwirtschaft sein muß, weil wir hier am 
meisten hängen und weil unsere Partei - ich will nur eine Zahl 
nennen; wir haben ja an die hundert LPG-Vorsitzende, die Mitglied 
unserer Partei sind, sowie eine große Zahl von Genossenschafts
bauern - in dieser Beziehung eben eine besonders große Verant
wortung zu tragen hat. Wir werden v uns vor allem darum bemühen, 
daß wir in unseren Mitgliederversammlungen unseren Freunden die 
notwendige ideologische Klarheit vermitteln. Aber auch bei diesem
Vorschlag dürfen wir nicht stehenbleiben. Es kommt darauf an,

.. . M itgliedern .mit den xn den Versammlungen der Ortsgruppen, in den
Beratungen der Kreisvorstände die guten Erfahrungen und guten 
Beispiele, die unsere Freunde in der' Arbeit haben, zu verall
gemeinern.

( Beifall )

- 209 -
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Unionsfreund Max Sefrin:
Das Wort hat der Präsident des Obersten Gerichts, unser Freund 
Dr. Heinrich Toeplitz; ihm folgt der Oberkirchenrat Lotz.

Unionsfreund Dr. Heinrich Toeplitz:

Liebe freunde!
Ich möchte hier mn unserer Diskussion ein paar kurze Bemerkungen 
machen über die vom Staatsrat zur Diskussion gestelltem Dokumente 
zur Rechtpflege und über die Aufgaben, die sich daraus jetzt für 
unsere Unionsfreunde ergeben.

Ich habe festgestellt, daß diese Dokumahte, die eine sehr große 
Resonanz in der Bevölkerung gefunden haben, manchmal - vielleicht 
auch unter dem Einfluß der feindlichen Propaganda - in ihrer 
Linie entstellt und mißverstanden werden. Ich möchte deshalb 
vorweg sagen, daß es sich nicht darum handelt, in erster Linie 
iunktionen eines Staatsorgans auf andere Staatsorgane überzu— 
leiten oder gar Schlußfolgerungen - was weiß ich - im Zusammen
hang mit dieser oder jener Pefson zu ziehen, sondern daß es 
sich um eine ganz prinzipielle Frage handelt. Ihnen ist allen 
bekannt, daß sich im Programm zum VI. Parteitag der SED ein 
Abschnitt über die sozialistische Rechtpflege befindet, der 
die Prinzipien der Entwicklung des Rechts und der Rechtpflege 
enthält für die nun beginnende neue Etappe der Entfaltung des 
Sozialismus.

Dieses Dokument, das jetzt der Staatsrat zur Diskussion gestellt 
hat, ist die Ausarbeitung des konkreten Planes auf der Grundlage 
dieser Prinzipien des Programmes des Sozialismus. Das heißt, es 
handelt sich um die Aufgabenstellung für die Rechtspflegeorgane 
für diese Periode, d.h. für eine lange Zeit.

ie Gründe,weshalb es richtig war, jetzt ein solches Programm zu 
entwickeln, sind die gleichen, die der GesamtentWicklung der 
Deutschen Demokratischen Republik zugrunde liegen, wie ja auch 
eben sich die Entwicklung der Rechtspflege nicht im luftleeren
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Raum vollzieht, sondern als Teil unserer ganzen gesellschaftlichen 
Entwicklung anzusehen ist. Es war davon auszugehen, daß es in 
unserer neuen Etappe in der Entwicklung des Sozialismus notwendig 
ist, nach der Sicherung der Staatsgrenze am 13. August 1 9 6I und 
dem endgültigen Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse 
in der Deutschen Demokratischen Republik auch prinzipielle neue 
Wege in der staatlichen Arbeit einzuschlagen, wobei die Tätigkeit 
der Rechtspflegeorgane ein Teil dieser staatlichen Arbeit ist.
Es geht darum, unsere Staatsmacht, unsere Rechtsordnung auszubauen, 
auf diesem Gebiet wie auf allen anderen Gebieten die staatsrecht
lichen Grundlagen unserer Demokratie weiter zu entwickeln.

Es liegt auf der Hand,daß allein diese allgemeinen Bemerkungen 
Anlaß für die Peststellung sind, daß es sich hier um die Diskussion 
über Probleme handelt, die etwa nur die Justizorgane oder 

Juristen angehen, sondern Sache der gesamten Bevölkerung sind.
Es gilt doch für die Tätigkeit der Rechtspflegeorgane das, was 
für die gesamte staatliche Tätigkeit gilt, daß der Staat von 
den Volksmassen getragen wird, daß diese Tätigkeit bestimmt wird 
von dem heranwachsenden politisch-moralischen Bewußtsein in 
unserer Bevölkerung, und daß wir als Staatsfunktionäre unsere 
Aufgaben nur dann lösen können, wenn wir es verstehen, uns auf 
die Werktätigen und dieses angewachsene Bewußtsein zu stützen.

Wir ziehen die Schlußfolgerungen aus den Erfahrungen, die man 
bei uns, aber auch in den anderen sozialistischen Ländern gemacht 
hat, aus Erfahrungen, die besagen, daß jede Isolierung, jede 
Abkapselung von dieser Masse der Bevölkerung, jede Abkapselung 
von der Produktion und vom Leben der Werktätigen zur Erstarrung 
führt, dazu führt, daß die Menschen, die einen solchen Weg gehen, 
nicht immer in der Lage sind, ihre Aufgaben zu lösen, und daß 
sie infolgedessen den Aufbau des Sozialismus hemmen, statt ihn 
zu fördern.

Ich betone das in dem Zusammahang deshalb so, weil das eine allge
meine PestStellung ist und auch für die gesamte staatliche Arbeit 
und nicht nur für unsere Staatsfunktionäre im allgemeinen gilt.
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Wenn man sich über den GesamtZusammenhang klar ist, in die das 
‘Rechtspflegedokument gehört, so ergibt sich, daß seine Aus
arbeitung und Veröffentlichung nicht eine taktische Frage ist, 
die etwa mit irgendwelchen gegenwärtigen Situationen zusammen
hängt, mit diesem oder jenem Problem, sondern daß es sich hier 
darum handelt, auch die Rechtspflegeorgane zu orientieren auf 
die Forderung unserer gesellschaftlichen Entwicklung und aus 
den Fortschritten, die wir in der gesellschaftlichen Entwicklung 
gemacht haben, die Schlußfolgerungen abzuleiten, daß jetzt 
die Umerziehung der Rechtsverletzer im Sinne der Gesellschaft 
wirklich auf breitester Ebene erfolgt.

Ungeachtet der vielen neuen Gedanken, die das Dokument enthält, 
mußten wir uns natürlich darüber klar geworden sein, daß diese 
Gedanken konsequent entwickelt worden sind aus den bisherigen 
prinzipiellen Erfahrungen zu diesen Fragen. Ich erinnere an die 
Thesen über die sozialistische Gerechtigkeit in der programmati
schen Erklärung des Staatsratsvorsitzenden, an die Rechtpflege
abschnitte des Staatsrates und die anderen Dokumente. Die Ent
wicklung bei uns hat ergeben, daß die Einheit zwischen Staat 
und Bevölkerung weiter gefestigt worden ist und daß, so wie die 
Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen die 
Voraussetzung der wirklichen Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz 
ist, der endgültige Sieg der sozialistischen Produktionsver
hältnisse die Gewähr, die Garantie dafür ist, daß diese Rechte 
der Bürger, die bereits real vorhanden waren, nun noch stärker 
garantiert werden.

Wir entwickeln also mit diesem Dokument die staatliche und recht
liche Organisationsform für die planmäßige Bekämpfung der Krimi
nalität. Gestatten Sie mir dazu eine Bemerkung.

Wir haben in den abgelaufenen Jahren - das ist allseitig bekannt, 
und es sind Zahlen darüber veröffentlicht worden - hervorragende 
Ergebnisse in der Bekämpfung der Kriminalität in der Deutschen 
Demokratischen Republik gehabt, Mit dem Ihnen allen bekannten 
Ergebnis, daß wir I960 etwas weniger als 30 % der Kriminalität 
von 1956 hatten. Das ist Har. Ebenso klar ist, daß sich eine
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solche Abwärtsentwicklung nicht etwas gradlinig von selbst 
weiter fortsetzt. Es ist rieht so, daß mit dem entfalteten Aufbau 
des Sozialismus gewissermaßen als Reflexwirkung die Kriminalität 
sich weiter abwärts entwickelt, bis sie endgültig abgestorben 
ist. Natürlich werden einzelne Bürger, die heute noch die Straf
gesetze verletzen, in fünf Jahren einen solchen Stand erreicht 
haben, daß sie es nicht mehr tun. Alle die Komplexe, die ge
blieben sind, gewissermaßen der Bodensatz unserer Kriminalität, 
werden nicht im Selbstlauf verschwinden, und deshalb ist es 
notwendig, um hier entscheidende Erfolge zu erringen, zwei 
Probleme zu lösen.

Das erste ist,daß wir zur konkreten Ursachenforschung hinsicht
lich der Kriminalität kommen. Wir Ihnen allen bekannt ist, sind 
im Dokument des Staatsrates unsere Strafrechtswissenschaftler 
in ihrer dogmatischen Position kritisiert worden. Einer der 
Gründe dieser Kri6ik war, daß sie starr hinter der Entwicklung 
Zurückbleiben, die Ursache der Kriminalität im Klischee sehen, 
daß jede Kriminalität letzten Endes konterrevolutionäre Ursachen 
hat. Dabei er££ä£iü man aich£ die konkrete Ursachenforschung 
und sah sich selbst außerstande, die wirklichen Zusammenhänge 
der noch vorhandenen Kriminalität in der DDR aufzudecken.
Es bewtehen also jetzt die Voraussetzungen, von dieser dogmati
schen Position zu einer wissenschaftlichen Arbeit auf dem Bebiet 
der Kriminalitätsforschung überzugehen und damit auch zu plan
mäßigen Maßnahmen der Bekämpfung zu kommen.

Solche Komplexe wie der Rückfalltäter: 2S hat sich eine solche 
Lage entwickelt, daß die Zahlen der Rückfälle unter den Bestraften 
bei uns gestiegen sind und z.Zt. etwa % 25 $ erreicht haben 
oder die Kriminalität unter den Jugendlichen im Alter von 18 
bis 25 Jahren Schwerpunkt ist. Solche Komplexe werden jetzt 
wissenschaftlich untersucht werden, das ist bereits eingeleitet, 
und zu bestimmten Maßnahmen führen, die natürlich weit über die 
Justiztä6igkeit hinausgehen, weil sie Probleme der Pädagogik, 
der Ökonomie, der Wiedereingliederung entlassener Strafgefangener, 
Prägen der Verwaltung und viele andere Prägen einbeziehen.
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Das ist die eine Seite der Sache. Die andere ist die, daß wir - 
und dazu ruft das Dokument auf - in viel größerem Umfang die 
Gesellschaft in die Bekämpfung der Straftaten einbeziehen müssen.
Es genügt heute nicht mehr, se sagte der Vorsitzende des Staats

rates in der Sitzung vom 5. Dezember, ein richtiges Urteil zu 
fällen, sondern es kommt darauf an, festzustellen, wie ist es 
zur Straftat gekommen, und vor allem, was geschieht mit dem Täter 
später, wie wird er wieder in die Gesellschaft einbezogen.

Es werden in diesem Entwurf neue Formen hierfür entwickelt, und 
daraus erfeibt sich eine große Aufgabe für alle Juristen, aber 
auch für die Basteien, für die Massenorganisationen und die 
Nationale Front. Ich will es Ihnen an einigen kleinen Beispielen 
zeigen.

163
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Wir sind sehr stolz darauf, daß im III? Quartal 1962 mehr als 
ein Drittel, also 34,9 i° genau, der festgestellten Straftäter 
den Konfliktkommissionen übergehen worden sind. Das ist eine 
gewaltige Zahl. Aber natürlich kann uns diese Statistik nicht 
beruhigen; denn die Sache geht nur dann in der richtigen Rich
tung weiter, wenn bei diesen Sausenden von Menschen die Verhand
lungen in den Konfliktkommissionen so qualifiziert erfolgen, 
daß sie wirklich umerzogen werden, daß sie nicht wieder als Ver
letzter der Strafgesetze in Erscheinung treten. Die Diebstähle 
am gesellschaftlichen Eigentum in den Betrieben müssen verhindert 
werden<> Die Konfliktkommissionen müssen solche Voraussetzungen 
schaffen, die eine Atmosphäre entstehen lassen, um Rechtsverlet
zungen für die Zukunft zu verhindern!»

Dies ist eine Sache, die selbstverständlichunsere Partei angeht; 
Wir haben eine ganze Reihe von Unionsfreunden, die selbst in 
den Betrieben arbeiten und die in den Konfliktkommissionen tätig 

sind. Aber wir haben eine anderer Seite der Sache nicht berück
sichtigt. Ich habe in einem demnächst in der "Neuen Zeit" 
erscheinenden Artikel darauf hingewiesen: Es gibt Konfliktkommis
sionen in halbstaatlichen Betrieben. Wo sind die Reporter unseres 
ZentralOrganes, die einmal diesen Konfliktkommissionen und ihrer 
Arbeit nachgehen, um dort gute Beispiele herauszustellen, die es 
ermöglichen, das Prinzip der guten Arbeit in den Konfliktkommis
sionen für die halbstaatlichen Betriebe durchzusetzen. Das wäre 
zum Beispiel eine wichtige Sache.

Oder eine andere Präge: In dem Bericht des Generalsstaatsanwaltes, 
der im "Neuen Deutschland" veröffentlicht wurde, sind einige Zahlen 
über das Steigen der bedingten Verurteilung von Januar bis Oktober 
angeführt. Wir haben uns viel Mähe gegeben!? Wir haben eine ganze 
Reihe Richtlinien herausgegeben, schon im Jahre 1961• Die Zahlen 
steigen an. Das ist an und für sich eine gutö Sache« -̂ber auch das 
kann uns in keiner Weise befriedigen/; denn die Tatsache, daß 
jemand, der eine Strafe erhalten hat, nach Hause geht, ohne ein

gesperrt zu werden, ist für den Betreffenden ganz angenehm.
Wenn man sich nicht mit ihm Kollektiv auseinandersetzt und um seine 
weitere Entwicklung kümmert, werden wir ihn das nächste Mal ein
sperren müssen'; Deswegen muß man über üxbx all in den Betrieben



die richtige Atmosphäre schaffen. Es gibt hierbei zwei Pole*
Der eine Pol ist der, daß von der Kaderabteilung die Mitteilung 
über die bedingte Verurteilung im Panzerscharank verschlossen 
wird und der andere Pol, daß man in geschmacklose, taktloser und 
deformierender Weise au£ den Betreffenden losgeht, wenn er wieder 
sich im Betrieb sehen lässt.

Welche Aufgabe steckt in der Vorbereitung der Schiedskommissionen? 
Es ist eine ganz riesige Aufgabe. Schätzen wir doch einmal ein, 
wie jeder darüber Bescheid weiß, wie das gesellschaftliche Leben 
in den Wohngebieten aussieht. Bei allen guten Beispielen gibt es 
auch schlechte Beispiele. Welche Wirkung haben sie, wenn wir nach 
ein paar Monaten dazu übergehen wollen, Schiedskommissionen zu 
schaffen. Sie haben eine große Bedeutung. Diese Aufgabe wird zum 
ersten Mal in Deutschland gestellt, wenn sie als gesellschaftliche 
Organe staatliche Aufgaben bei der Bekämpfung der Kriminalität 
zu lösen haben. Darüber sind wir uns vollkommen im Klaren, daß das 
eine bedeutende Aufgabe ist. Insbesondere im Rahmen der Diskussion 
zur Vorbereitung der Schiedskommissionen muß unter Mitwirkung unse
rer Freunde eine entsprechende V0rbereitungsarbeit geleistet wer
den. kommt darauf an, nicht mit Schnellfeuer zu arbeiten. In 
Stahnsdorf ist folgendes passiert: zwei ^age nach Bekanntwerden 
ist man zu einer Juristin gegangen und hat ihr gesagt; Du bist 
jetzt Vorsitzende der neuen Schiedskommission und jetzt suchst 
du diEr sechs andere angesehene Bürger als Beisitzer. Das ist 
dummes Zeug.

Hier geht es darum, politische Vorbereitung zu leisten und dann, 
wenn die Gesetze beschlossen sind,das planmäßig in die Tat umzu
setzen’,' wobei selbstverständlich in den Fällen, wo auf ehrenamt
licher Grundlage in einigen Wohnbezirken Schiedsmänner und Kollek
tive sich mit den Fragen beschäftigen, man das niht einstellen 
soll, sondern weiterentwickeln.

Oder denken Sie an die LPG-Frage'.' Wir haben eine große Anzahl 
bäuerlicher Mitglieder in unserer Partei. Jetzt stehen wir vor der 
Aufgabe, - das.ist seit langem gefordert worden - für die LPG eine 
Schiedskommission zu schaffen’. Worauf kommt es an, liebe Freunde?
Es kommt darauf an, nicht schnell die Schiedskommission zu 
schaffen, sondern aif das richtige vorbereiten. Die Schiedskommis
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sion soll nicht die 17 Kommission der LPG sein, in die die Mit
glieder h m n  einkommen, die bisher noch keine andere Kommissions
arbeit geleistet haben. Man muß verstehen, klarzumachen - nicht 
deswegen, weil ich Jurist bin - es handelt sich um ein wichtiges 
Insturment der Leitung der LPG und der vollgenossenschaftlichen 
Aufgaben.

Es wird Aufgabe der Schiedskommission sein, sich mit der Verletzung 
des gesellschaftlichen Eigentums zu beschäftigen, mit persönlichem 
Krach zwischen einzelnen LPG-Mitgliedern* Liebe Freunde, wir wis
sen, was im D0rf los istX Da gibt es Feindschaften, die haben 
über Generationen gelebt. Diese neuen Schiedskommissionen werden 
in der LPG ein wichtiges Instrument bei der Arbeit zur Erzeihung 
der Mitglieder seini

Diese kurze Bemerkung - ich kann hier nur ein paar Gedanken ent
wickeln - zeigt, welch außerordentlich große Möglichkeiten wir 
hierfür haben.

for Kurzem tagte meine Parteileitung im Zeichen der Vorbereitung 
der Vorschläge zum VI. Parteitag der SED. Ein zeitweiliges Aktiv 
der Shöffen war dabei und es wurde zum Ausdruck gebracht, daß 
deckt sich voll und ganz mit der Einschätzung,die wir von sditen 
der Justizorgane haben, daß die Kraft der Schöffen in der letzten 
Zeit nicht mehr genügend genutzt worden ist, daß die Qualität 
der Schöffenarbeit in den letzten zwei bis drei Jahren zürückge- 
gngen ist'.'

Wir haben eine große Zahl von Unionsfreunden, die Sc hoffen sindi 
Im Januar werden Beratungen und Konferenzen XEh der Schöffen über 
die Staatsratsdokumente in allen Orten durchgeführt. D0rt sollten 
die Freunde mit konstruktiven Vorschlägen auftreten, da auch die 
Schöffen als Werktätige der Justiz eine größere Aktivität entwickel 
müssen.

Ich möchte ihre Aufmerksamkeit gerade deswegen darauf lenken, 
weil natürlich der Feind über all diese Fragen mitdiskutiert. Wir 
haben allen Grund, die EiSku.ssion in offensiver Auseinandersetzung 
mit der Lage in der westdeutschen Justiz zu führen.' Als das ober
ste Gericht* im September dieses Wahres eine Richtlinie beschloß, 
die die ^endenz hatte, die ^ahl der Haftbefehle einzuschränken



haben wir diese Richtlinie im Gesetzblatt veröffentlicht, ob
wohl ich genau wußte, als ich die Anweisung dazu gab, jetzt 
würden die westlichen Gazetten wieder ein Geschrei anheben;'
Wir haben das bei uns veröffentlicht, weil die Voraussetzungen 
bei uns hanangereift waren; Zu gleicher Zeit erschütterte die 
westdeutsche Öffentlichkeit der Spiegel-Skandal; Ich stelle diese 
kleine ^atsachegegenüber; Es gibt noch hundert andere. Wir 
sprechen offen darüber. In Westdeutschland diskMÜIiJ man in 
der großen Strafrechtskommission, in der von 24 Juristen 16 
ehemalige Nazijuristen ein Strafgesetz entwickeln, das nicht 
anders ist als die Gesetz von 1 9 3 6 , bei dene Globke, Schieder- 
meier und wie sie alle heißen mitgewirkt haben; Das zeigt,daß 
wir richtig gehandelt haben. Diesen Hinweis möchte ich Ihnen 
als leitender Funktionär unserer Partei geben, die Aussprache 
äi* einer sehr offensiven Auseinandersetzung mit der Entwicklung 
in Westdeutschland zu verbinden',,

Ich möchte noch eine andere offene Bemerkung machen. Das Kommuni
ques über die Staatsratssitzung spricht von stalinschem Personen
kult und Erscheinungen des Dogmatismus; Was soll das heißen?
Soll das heißen, daß wir Anlaß haben eine Diskussion über die Feh
ler in der Vergangenheit zu führen, nachdem der Staatsrat glück
licherweise die Eehler der Justiz korrigiert hat? Es wäre ein 
großer Fehler, das anzunehmen; Es geht darum, deswegen habe ich 
am Anfang diese grundsätzlichen Bemerkungen gemacht, daß die 
Lage herangereift ist, um neue Wege zu gehen;

Daß eine neue Lage entstanden ist nach dem 13. Augus-fc 1 9 6 1 , ist 
uns klar'. Ich habe das Beispiel der Haftbefehle erwähnt; Das 
leuchtet jedem Nichtjuristen ein, daß heute für uns die Vor- 
uassetzungen des Fluchtverdachtes wesentlich anders zu beurteilen 
sind, als zu der Zeit, als man für 20 Pfennige mit der S-Bahn 
nach Westberlin fahren konnte'? Es hat sich doch entwickeltem nd 
zwar nicht nur auf dem uebiet der Justiz, sondern auf allen Ge
bieten, daß sich aufgrund der geführten ehrlichen Aussprache 
bessere Möglichkeiten für die Erziehung der Menschen herausge
bildet haben'.' Es ist klar, daß das seine Wirkung hat für die 
Fragen der Behandlung derjenigen, die Strafgesetze verletzt haben.

Di/thi *! 166
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Es wird von uns gefordert, uns mit Erscheinungen des Dogmatis
mus auseinanderzusetzen« Dazu gibt es eine ganze Rehe von 
Mängeln, die überwunden werden müssen« Ich habe schon von einigen 
Beispielen der Strafrechtswissenschaft gesprochen« Ich könnte 
noch einige andere aus dem theoretischen Gebiet hinzufügen« Bas 
würde aber den Rahmen hier sprengen«
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Es geht auch darum, in der Justizpraxis Dogmatismus zu über
winden, der zum Ausdruck kommt durch nicht genügende Heraus- 
arbeitung der Straftatbestände, durch nicht genügende Behand
lung der Persönlichkeit des Täters, insbesondere durch eine 
oberflächliche Abstempelung mancher Verletzer der Strafgesetze 
als Feinde der Deutschen Demokratischen Republik, durch for
male Verhandlung von Strafverfahren, wo immer wieder papieme, 
von Einzelpersoner^&ufgeschriebene Leumundszeugnisse verlesen 
oder zu den Akten genommen werden, durch sektiererisches Ver
halten zum Verteidiger und anderes mehr.

Wir müssen diese Fragen ganz offen diskutieren, und wir müssen 
anhand konkreter Beispiele, von denen die ersten in diesen Tagen 
in die Presse gehen, anschaulich und deutlich zeigen, was wir 
damit meinen, wenn wir die Forderung aufstellen, Erscheinungen 
des Dogmatismus zu bekämpfen, um sie auszumerzen und Rückfälle 
auszuschließen. Wir führen aber eben diese Diskussion nicht, 
um jetzt Asche auf unser Haupt zu streuen, wozu wir nicht den 
geringsten Anlaß haben, sondern um den Weg herauszuarbeiten zur 
wirklichen Aufdeckung der Ursachen der Kriminalität, um in der 
Auseinandersetzung den Weg der sozialistischen Rechtspflege ein
zuschlagen •

Ich möchte hier eine Bemerkung hinzufügen: Diese Darlegungen 
bedeuten natürlich nicht, daß die Justzorgane der Deutsche 
Demokratischen Republik nun ohne Rücksicht auf begangene Straf
taten den Weg der Milde und Güte eingeschlagen haben oder ein
zuschlagen beabsichtigen und daß wir meinen, daß die NATO- 
Spione inzwischen etwa an Gefährlichkeit verloren haben, weil 
nicht Leramer, sondern Reiner Bartzel beispielsweise an der 
Spitze des Gesamtdeutschen Ministeriums steht. Die Auseinander
setzung mit diesen Feinden der Deutschen Demokratischen Republik 
wird auch in Zukunft mit der gleichen Härte erfolgen wie bisher; 
und ebenso wird die Auseinandersetzung mit denjenigen hart er
folgen, die durch schwerste Verbrechen das Leben und die Sicher
heit unserer Bürger bedrohen, also insbesondere in den Fällen 
der Verletzung der Gesetze bei Verbrechen gegen das Leben, bei 
schweren Sittlichkeitsverbrechen, Raub und ähnlichen Dingen.
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Es möge niemand annehmen - und das müssen wir in der Ausein
andersetzung ganz offen sagen, weil da einige falsche Meinungen 
aufgetreten sind, und deswegen gehe ich auch vor Ihnen darauf 
ein -, es möge also niemand annehmen, daß wir etwa jetzt 
gegenüber solchen Verbrechen nicht die erforderlichen Maßnahmen 
einschlagen.

Wir gehen jetzt, liebe Freunde, die Schritte, die unserer Ent
wicklung entsprechen, wobei wir uns mit dem riesigen Programm 
der Erweiterung der Tätigkeit.der Konfliktkommissionen und 
der Schiedskommissionen, der Einführung gesellschaftlicher An
kläger und gesellschaftlicher Verteidiger der Institutionen 
und gesellschaftlichen Einrichtungen und anderen Vorschlägen 
des Dokuments Aufgaben stellen, die sehr groß sind, die zum 
Teil auf sowjetischen Erfahrungen beruhen, die aber im gesamten 
Komplex beispielsweise über die Aufgabenstellung der anderen 
Volksdemokratien hinausgehen. Wir sind der Meinung, daß das 
möglich ist. Es setzt aber voraus, daß alle gesellschaftlichen 
Kräfte in der Nationalen Front und auch unsere Partei nicht 
nur die Bedeutung dieses Dokuments erkennen, nicht nur an der 
Diskussion und an der Erläuterung tdlnehmen, sondern auch 
die Verwirklichung mit in die Hand nehmen. Das Dokument enthält 
Vorschläge, die in der Diskussion waren, die gewissermaßen her
angereift waren.

So ist es kein Zufall, daß in der Beratung der zeitweiligen 
Arbeitsgruppe Schöffen bei der Parteileitung die Idee der 
Schiedskommissionen bereits eine Rolle spielte und auch hierzu 
bestimmte Vorschläge gemacht worden sind, die allerdings dann 
durch die spätere Übergabe des Staatsratsdokuments an die Öffent
lichkeit, weil das Staatsratsdokument weite^ehet als die Vor
schläge der zeitweiligen Kommission, überholt sind.

Aber die Erfahrung zeigt, - und diese Erfahrung habe ich in 
vielen Foren gemacht -, daß ein sehr großes Interesse für dieses 
Problem besteht und daß es - das möchte ich noch einmal wieder
holen - eine Vielzahl von Ansatzpunkten gibt, liebe Freunde, 
auch für die Funktionäre und Mitglieder unserer Partei, sich 
an dieser wichtigen Diskussion zu beteiligen.
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Ich möchte zu meiner Eingangsbemerkung zurückkehren. Ich 
sagte, es ist die konkrete Aufgabenstellung für die Uustiz- 
organe für die Zeit des entfalteten Aufbaus des Sozialismus.
Es ist also nicht eine zusätzliche Menge Papier - einmal grob 
ausgedrückt -, die, nachdem bereits große Berge von Dokumenten 
vor dem VI. Parteitag der Bevölkerung übergeben worden sind, 
nun noch darauf gehäuft wird, sondern es handelt sich um die 
Fragen, die 'aufs Innerste die Entwicklung und das Wesen unseres 
Staates berühren, die einen wesentlichen Teil der Diskussion 
über den entfalteten Aufbau des Sozialismus ausmachen und die 
deshalb die Aufmerksamkeit aller demokratischen Kräfte, ä also 
auch die Aufnerksamkeit aller unserer Unionsfreunde, verdienen.

( Beifall )

Taanna.sleiter Unionsfreund Sefrinr
Ich danke Unionsfreund Dr. Heinrich Toeplitz. Das Wort hat 
nun als letzter vor der Pause Herr Dr. Lotz.

Unionsfreund Dr. Lotz:
Liebe Unionsfreundei
Unsere HauptvorstandsSitzung hat diesmal einen ganz besonderen 
Generalnenner. Wir sprechen in Vorbereitung des VI. Partei
tages unserer Bruderpartei über Probleme, die der Programm
entwurf der SED vor der gesamten Bevölkerung auszubreiten hat. 
Viele Aspekte dieses Programms sind im einleitenden Referat 
und in den Diskussionsbeiträgen schon angeklungen. Ich möchte 
hier keine Wiederholungen und Unterstreichungen vornehmen, 
sondern auf einen besonderen Aspekt des Programmentwurfs hin- 
weisen, der m.E. - soweit ich sehe - noch kaum berührt wurde, 
nämlich auf die Aussagen, die über das Verhältnis Staat und 
Kirche, über die Bindung der Staatsmacht, insbesondere über die 
Bindung der staatlichen Schulen an die mate riä. ist is che Welt
anschauung in diesem Programmentwurf gemacht werden.
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Es ist das Gesetz, nach dem unsere Partei angetreten ist und 
nachdem sie immer gehandelt hat. Sie weist den Christen 
den Weg in die sozialistische Zukunft. Sie will den christ
lichen Menschen in unserer Republik deutlich machen, daß re- 
ligiös-krirchliche Bindungen keinen Bürger der DDR abzuhalten 
brauch, sich mit seiner ganzen Kraft für die politischen und 
gesellschaftlichen Ziele der DDR einzusetzen, für die Ziele, 
die die Regierung unserer Republik unter Führung der Arbeiter
klasse ansteuert: Sicherung des Friedens und Aufbau des 
Sozialismus.

»fir als Christlich-Demokratische Union konnten diese Orientie
rung der christlichen Bevölkerung mit gutem Gewissen geben, 
denn wir konnten immer zugleich darauf hinweisen und beweisen, 
uaß jeder Bürger mit seinen innersten religiösen Gewissensan
liegen ungestört bleibt. Ihm und seiner Familie, seinen Kin
dern insbesondere, acini ist die Glaubens- und Gewissensfrei- 
neib ausdrücklich garantiert. Wir sind dankbar, daß die Ver
fassung unserer Republik hier ganz eindeutig und klar spricht. 
Ich brauche Ihnen, meine Freunde, die Artikel, die die Glaubens 
und Gewissensfreiheit garantieren, die die Kultausübung sichern 
die die religiöse Unterweisung auf Wunsch der Eltern gewähr
leisten und die die Grundlage für die Arbeitsmöglichkeiten der 
Kirchen und Religionsgemeinschaften bilden, nicht zu wieder
holen. Es ist zu begrüßen, daß diese Bestimmungen unserer Ver
fassung in dem bekannten Kommunique von 1958 erneut bestätigt 
wurden, handelt es sich doch bei diesen Bestimmungen unserer 
Verfassung - Garantierung der Glaubens- und Gewissensfreiheit, 
Garantierung der freien Religionsausübung - nicht um Vorschrif
ten, die etwa zufällig den ephemären Charakter einer bestimmten 
Geschichtsepoche hätten und die, wenn die Entwicklungsphase 
unseres Staates weitergeht, vom Gesetzgeber beseitigt werden 
konnten, sondern es handelt sich gerade bei diesen Bestimmungen 
um elementare Menschenrechte, die in allen Kulturnationen 
diskussionslos anerkannt sind und die der Abänderungsbefugnis 
durch den Gesetzgeber entzogen sind.
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Seit 19f* stehen in unserer Deutschen Demokratischen Republik 
Christen und Marxisten gemeinsam am Werke. Das ist gut so und 
muß so bleiben. Voraussetzung aber, daß diese notwendige Koope
ration weiterhin reibungslos erfolgt, ist es, daß keinerlei 
Möglichkeiten des Mißverständnisses gesetzt werden, als ob 
in der Entwicklung des Verhältnisses Staat und Kirche, wie 
Sie sich aufzeigt, etwa in den Etappen Verfassung, Komuni^ue, 
Erklärung des Staatsratsvorsitzenden, also grundsätzliche 
Staatsratserklärungen, Gespräch vom Febraur 1961 mit unserem 
ehrwürdigen Senior Fuchs, in dieser Entwicklung irgendein 
Bruch einträte.

Wir erwarten - und das hat der Hauptvorstand selbst wiederholt 
ausgesprochen daß auch die Christen, insbesondere die Christen 
die sich zu unserer Partei halten, das marxistische Weltbild 
studieren, daß sie die Erkenntnisse der Gesellschaftswissen
schaft, die die marxistische Methode uns vermittelt, sich zu 
eigen machen.

Wir müssen aber Bedenken anmelden, daß aus der Kenntnis und 
Anerkenntnis dieses marxistischen Weltbildes, der Beherrschung 
der Methoden der marxistischen Gesellschaftswissenschaft so 
etwas abgeleitet werden soll, ja, wie ein. ideologischer Über
bau, der nun den fortschrittlichen Menschen zum Atheismus 
verpflichtet.

Diese Forderung gewinnt insbesondere Bedeutung für dieSchul- 
politik. Wir sind der Ansicht, daß die Schule Kenntnisse und 
Erkenntnisse zu vermitteln habe. Ich glaube aber nicht, 
daß es Aufgabe der Schule sein kann, Bekenntnisse zu suggerieren 
oder gar aufzunötigen.

Es ist selbstverständlich, daß die Schule dem Schüler das marxi
stische Weltbild zu vermitteln hat, daß sie die Bewegungsge
setze in Natur und Gesellschaft zu analysieren und dem Schüler 
nahezubringen hat. Ich melde aber Bedenken dagegen an, daß 
vielleicht gewisse Aussagen des Programmentwurfs dahin inter
pretiert würden, als ob die Schule verpflichtet sei, dieses 
marxistische Weltbild, diese Methode zur Analye
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und Beherrschung unsererGesellschaft und politischer Probleme 
dahin zu überhöhen, als ob sie den Kindern, den Schülern die 
atheistische Weltanschauung als unausweichliche Konsequenz 
dieses marxistischen Weltbildes nahezubringen hätten.

Der beste Biologie-, Physik- oder Mathematik-Unterricht wird 
den negativen Gottesbeweis nicht führen können. Versucht es 
der Lehrer, dokumentiert er nur, daß er ein hoffnungsloser 
Dilletant ist, der in keiner Weise verstanden hat, in welchen 
Dimensionen sich die Aussage des Glaubens bewegt.

Unser Staatsratsvorsitzender hat das gute Wort geprägt, daß 
die humanistischen ^iele des Christentums und des Sozialismus 
keine Gegensätze sind. Ich möchte hoffen und wünschen, daß 
der Programmentwurf noch einmal sehr sorgfältig daraufhin 
durchgesehen wird, ob er vielleicht Formulierungen enthält, 
die dahin sektiererisch interpretiert werden könnte, als ob 
dieser Satz nicht mehr gelte.

(Beifall)

Tagunnsle iter Ufd. Sefrin 

Liebe Freunde!
Da wir noch lo Minuten Zeit haben, dank der Kürze des letzten 
Diskussionsbeitrages, schlage ich vor, daß jetzt Unionsfreund 
■“"och aus Schwerin spricht.

Unionsfreund Koch

liebe Freunde I

Ich habe nicht die Absicht, die Frage zu stellen, wie man ver
fütterten Roggen hinterher noch Umtauschen kann. Ich wollte 
das eigentlich noch auf die Weihnachtszigarren beziehen, und 
wollte wissen , wieviel ich selbst vorher noch rauchen könnte, 
sondern ich wollte sagen, daß wir in unserer Arbeit doch nun 
etwas konkreter werden sollten.
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Ich habe in dem uns vorliegenden Heft "Union teilt mit" gesehen, 
daß in einer LPG die Milchleistung der Kühe durch die gute 
Arbeit der Melkerbrigade erhöht werden soll, und ich bin 
dann stutzig geworden, weil dort eine dreistelliges Zahl zu 
lesen war. Man spricht von 5oo kg pro Kuh. Das ist doch wohl 
ein Druckfehler. Daß man Milchmengen in Gramm ausdrücken kann 
habe ich bisher noch nicht erlebt. Es geht um halbe Liter.
Das soll natürlich nicht so verstanden werden, als ob ein 
halber Liter pro Kuh täglich nichts ausmacht, sondern daßs 
hieße im Bezirk Schwerin loo Tausend kg Milch mehr, wenn es 
überall so wäre.

Aber ich meine, richtige Vergleichszahlen haben wir nur, wenn 
wir von der ha-Produktion ausgehen, und ich war sehr froh, 
daß die Freundin aus dem Bezirk Cottbus, die von ihrer LPG 
sprach, von dem loo ha Besatz vbn Schweinen ausging. Wir haben 
uns in der Vergangenheit an Zahlen berauscht.

Ich nahm an einer Konferenz in unserem Bezirk teil. Dort stand 
ein L G-Vor sitz end ernauf und erklärte, deß in seiner Genossen
schaft innerhalb von drei Jahren die Produktion je ha von einem 
Wert von 1.481 DM auf 1.955 DM gestiegen sei. Brausender Beifalll 
Dann sagte er, daß die Kosten von 625 DM auf 85o DM gestiegen 
seien. Das hat man so hingenommen. Das ist eine Steigerung des 
Ertrages auf 132 Prozent, aber der Kosten auf 136 Prozent!

Jeder Landwirt weiß aber, daß bei der weiteren Steigerung der 
Erträge an sich der Kostenanteil sinken müßte. Hier ist es 
genau umgekehrt, und deshalb ist es bei aller Freude über die 
Leistung pro ha kein echger Erfolg.

Ich meine, daß wir unsere ganze Arbeit immer konkret von der 
Produktion, vom ha, von vergleichbaren Zahlen organisieren 
müssen. Das hat nämlich bei der Diskussion mit unseren Ge
nossenschaftsbauern auch eine große psychologische Bedeutung.

Es gibt Genossenschaftsbauern, die sagen, ihr redet uns immer 
vor, in der und der LPG ist es so und so, und wir können es mit
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unserer Arbeit nicht einmal vergleichen. Dann macht ihr noch 
den Fehler und sagt uns nicht, wie man es dort gemacht hat.

»Vir naben in unserer ersten Sitzung unseres neugewählten Bezirks
vorstandes mit den Bauern im Bezirksvorstand sehr ein ehend 
über die Arbeit der Landwirtschaft in unserem Bezirk diskutiert. 
Haben Sie keine Angst, ich habe jetzt nicht die Absicht, hier 
wieder über die Sauenbedeckung im Bezirk zu sprechen, sondern 
ich möchte über etwas anderes reden.

Es gibt bei uns die Tendenz, sich nicht unbedingt dem Tessiner 
Beispiel anzuschlieBen, aber doch sehr stark dort abzuschreiben, 
zu kopieren. Wir halten das für völlig falsch; denn was kommt 
dabei heraus? Es werden nicht in den Genossenschaften die 
wirklichen Schwerpunkte erkannt. Wir hatten ein solches Beispiel 
im Kreise Gadebusch geschaffen. Dort gibt es die Gemeinde Löbitz.

Dort si nd einige Kalkgebirge auf dem Acker. Die liegen dort 
sciion seit einigen Jahren und sind inzwischen Steinhart geworden.

Auf dem Hof der LPG liegt auch ein Dunghaufen. Sagen Sie bitte 
nichb, wie kommt der Misthaufen in die Hauptvorstandssitzung der 
CDU. 'Wenn man von der Landwirtschaft spricht, läßt sich der Mist- 
häufen nicht umgehen; denn wir sagen bei uns in Mecklenburg:
Zeig mir deinen Misthaufen, und ich sage dir, was du für ein 
Bauer bist*
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Dieser Dunghaufen liegt dort auch schon, seit einigen Jahren, und 
die Jauche aus dem Viehstall lief in den Dorfteich. Das wäa? war 
weder ein Vorzug aü für die Feuerwehr, die in diesem Teich ihre 
Löschwasseraentnähmestelle hat, noch für die Landwirtschaft. 
Einige hundert Dezitonnen reinen Stickstoffs sind in dieser Ge
nossenschaft in den letzten Jahren buchstäblich in die Luft ge
gangen.

Wir haben mit unseren Unionsfreunden in den Mitgliederversammlungen 
gesprochen, nachdem wir am Tage im Dorf gewesen waren. Wir haben 
sie gefragt: Was macht Ihr in der Ortsgruppe?
Sie haben erklärt: Wir werden natürlich dem Programmentwurf unsere 
Zustimmung geben. Das ist eine feine Sache. - Sie haben auch kri
tisiert, daß ihr LPG-Vorsitzender manchmal ein bißchen mit ihnen 
herumkommandiert. Diese Kritik war auch berechtigt. Sie haben auch 
andere Fehler aufgezeigt; das war auch gut. - Als wir fragten:
Was wollt ihr tun? - haben sie gesagt: Wir müssen uns wohl auch 
einmal über die Schweine unterhalten. Aber das hat ja keinen 
Zweck, solange wir nicht die Futtergrundlage in Ordnung bringen. 
Unser Ufrd. Schoppe hat hier von einer Futterreserve gesprochen.
Im Bezirk Schwerin gibt es eine ganze Reihe Landwirtschaftliehe 
Produktionsgenossenschaften, die noch in keinem Jahr mit dem 
Futter, das sie im Sommer und im Herbst geerntet haben, bis zum 
nächsten Ernte reichen. Das ist auch in diesem Jahr wieder so.

( Wenn wir dem Übel nicht an die Wurzel gehen, reden wir uns in je
dem Jahr von neuem den Mund fuslig, aber es kommt nichts dabei 
heraus. Wir haben ihnen gesagt: Fangt doch endlich bei der Feld
wirtschaft sin! In dieser Gemeinde sind 70 % des Bodens stark sauer, 
25 % des Bodens sauer, und nur 5 %^£§5ben übrig, auf dem man jede 
Kultur anbauen kann.

Unsere Freunde haben sich in dieser Versammlung verpflichtet, 
in ihrer Genossenschaft den Wettbewerb im Schwerpunkt, nämlich der 
Verbesserung der Feldarbeit, aufzunehmen. 2 Unionsfreunde haben 
sich, verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß endlich die Gesund- 
kalkung erfolgt.
In diesem Bezirk sind im vergangenen Jahr 1.000 Waggon Ĥgr Kaalk 
von den Genossenschaften nicht abgenommen worden. Deshalb ist der 
Versauerungskgrad in unserem Bezirk in etwa so, wie in der
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genannten Gemeinde. Das ist noch, ein Zustand, bei dem es sich 
gar nicht mehr lohnt, ständig über die Verbesserung der üoden- 
fruchtbarkeit zu sprechen, wenn wir dieses Übel nicht erst ein
mal abstellen.

Aber wir haben auch ein Anliegen vorzutragen. Wann kommt der Kalk 
bei uns an? - Im Juni und Juli, auch im August. Aber dann ist 
unsere Landwirtschaft heute nicht in der Lage, diesen Kalk sofort 
auszustreuen. Deshalb liegt er auf dem Acker herum, wird hart 
und erfordert bei der Ausbringung einen weit größeren Arbeitsauf
wand. Wir meinen, daß man in der Zeit, in der die Arbeit in der 
Landwirtschaft nicht so sehr drängt - ich glaube aber, daß es 
in der Landwirtschaft immer viel Arbeit geben wird -, den Kalk 
bringen muß. Wir schlagen außerdem vor, daß man den Kalk in 
Ganzzügen oder sogar in Zugbündeln in den Wintermonaten trans
portiert, damit die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf 
ten gemeinsam mit den MTS den Kalk sofort auf die Äcker bringen 
können. Erfahrungsgemäß sind wir in den Erntemonaten in der Land
wirtschaft so beansprucht, daß wir nicht dazu kommen, den Kalk 
auf die Stoppeln zu bringen. Außerdem fehlt uns in der Herbstzeit 
in der der Güterverkehr seinen Höhepunkt erreicht, der Laderaum 
bei der Eisenbahn.

Wir haben bei dieser Gelegenheit noch ein anderes Anliegen:
Im Bezirk Schwerin t£hÖeiP3 Kreise ständig in den landwirtschaft
lichen Arbeiten zurück. Wir haben mit den Unionsfreunden in den 
Kreisvorständen dieser Kreise gesprochen und mit ihnen darüber 
diskutiert, weshalb das so ist. Der eine sagte, die MTS arbeite 
schlecht. Der andere meinte, es hätte zu viel geregnet. Aber, 
liebe Freunde, als wir einmal den Maschinenbesatz in diesen 
Kreisen untersuchten, stellten wir fest, daß zwar eine größere 
Menge Traktoren zugewiesen wurden, aber nicht schwere Traktoren, 
die für diese Böden geeignet sind, sondern leichtere Maschinen. 
Wir haben der 6. Bezirksdelegiertenkonferenz der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands vorgeschlagen, bei der Verteilung 
der Traktoren an die MTS in diesen 3 nördlichen Kreisen unseres 
Bezirkes darauf zu achten, daß sie die schweren Maschinen er
halten. Es hat zwar einige Diskussionen über diesen unseren 
Vorschlag gegeben, weil man meinte, das sei vielleicht doch nur 
eine Frage der Leitungstätigkeit; aber da auch die Freunde 
des Zentralkomitees unsere Auffassung teilten, ist dieser
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Vorschlag auch auf der Bezirksdelegiertenkonferenz diskutiert 
und ihm zugestimmt worden.

Ich meine, daß wir bei unserer Arbeit all das, was gestern und 
heute hier auf der HauptvorstandsSitzung besprochen wurde, ber- 
rücksichtigen sollten. 'Vir bemühen uns j, im Bezirk Schwerin,das zu 
tun, Daß uns das noch nicht immer gelungen ist, mögen Sie d raus 
ersehen, daß ich dem, was der Ufrd. F a h l  sagte, daß wir noch 
nicht in jeder Genossenschaft und jedem Kreis die Wettbewerbs- 
Stimmung entwickelt haben, auch von seiten unseres Bezirkes zu
stimmen muß. Das jetzt zu tun, ist unsere Aufgabe. Dabei hat 
es keinen Zweck, auf die Arbeit dieses oderJenes Staatsfunktionärs 
« oder staatlichen Organs zu schimpfen, sondern wir müssen unserer 
Verantwortung, die wir in der Leitung unseres Staates und der 
Nationalen Front, bei der Mobilisierung unserer Menschen zu er
füllen haben, gerecht werden. Diese Arbeit konkret zu leisten, 
heißt aber auch, unsere Vorstandsmitglieder, die nicht aus der 
Landwirtschaft kommen,.zu befähigen, daß sie entscheiden können, 
wo die Schwerpunkte in einer Gemeinde sind. Vir sind dabei, für 
unsere Funktionäre ein* handliches Material herauszugeben, aus dem 
sie ersehen können, wie hoch die Durchschnittszahlen in der Vieh
haltung, der Fleischproduktion und des Anbaus in den einzelnen 
Kreisen liegen, damit jedes Vorstandsmitglied in der Lage is^, 
bei der Diskussion mit den Mitgliedern unserer Partei, die ja 
doch in starkem Maße in unseren nördlichen Bezirken Bauern sinu, 
auch ein Wort mit-reden kann, ihnen helfen kann. Sie haben e 
dann ein Bild davon, wie hoch das Ziel des Kreises ist, welches 
die Bestwerte des Kreises sind, die einige Genossenschaften er
reichen, und können damit die Hektarproduktion in der je./eiligen 
Gemeinde vergleichen. Es gilt, dabei das durchzusetzen, was 
Ufrd. Ulrich Fahl hier sagte, die Genossenschaften mit einem mitt
leren Niveau an die Spitze und die Genossenschaften, die die 
größten Rückstände in ihrer Sntwicklungen-haben, auf das Niveau 
der mittleren Genossenschaften zu bringen.
Damit ist meine Zeit abgelaufen. Danke Ihnen für die Aufmerk
samkeit.

( Beifall )
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Ta^un pleiter Ufrd. 3 a c h :
Wir treten nunmehr in die Pause ein. Wir beginnen wieder pünktlich 
10.30 Uhr. Als erster Diskussionsredner nach der Pause spricht 
unser Ufrd. Wirth.

- 179 -
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Unionsfreund Bach.:

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Aussprache fort. Als erster Redner hat unser 
Freund Günter Wirth das Wort; ihm folgt die Unioitfreundin
Dr. Martha Krusch.

Unionsfreund Günter Wirth:

L^ebe Freunde!
Ich möchte noch einmal für einen karzen Moment Ihre Aufmerksamkeit 
auf die Vorschläge und Hinweise unserer Partei zu kulturpoliti
schen Problemen kenken. Wir haben ein sehr umfangreiches Doku

ment von 36 Seiten ausgearbeitet, und zu einzelnen Fragen, zur 
Pädagogik, Kulturarbeit auf dem Lande, Hochschulerziehung und 
Musik ist hier schon einiges gesagt worden. Ich möchte hier 
nur kurz darauf hinweisen, daß auch unter den anderen kultur
politischen Vorschlägen sehr interessante Dinge enthalten sind.
Ich nenne nur die Frage der Förderung von Laienorchestern, der 
weltlichen Musik und Kirchenchören, Fragen der Auftragserteilung 
an bildende Künstler, Besucherzirkel für ^heater und Denkmals
pflege.

Besonders wertvoll seheinen mir die Vorschläge zu sein, die auf 
dem Gebiet der Museumsarbeit, der Bibliotheksarbeit - ich denke 
an den Vorschlag für ein Gesetz über Bibliothekswesen - und auf 
dem Gebiet der Zoologischen Gärten enthalten sind, also Vor
schläge, die - ich denke an die Vorschläge der Zoologischen Gärten 
- nicht nur deshalb bemerkenswert sind, weil einer der Ausarbeiter 
dieses Dokuments am vergangenen Sonnabend zum 9. Fernsehstar 
wurde, unser Freund Ullrich, sondern ich denke, tfiaß diese Vor
schläge auch unter ideologischen Gesichtspunkten von großer 
Bedeutung sind, denn schließlich hat schon Herder auf die Be
deutung hingewiesen, die die Tierliebe für die Entwicklung der 
Humanität hat.
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Nun möchte ich in Würdigung dieser Vorschläge zu zwei grund
sätzlichen Bemerkungen kommen, unter die wir diese Vorschläge 
zur kulturpolitischen Arbeit unserer Partei bzw. zur kultur
politischen Arbeit unserer Republik zu sehen haben.

1. Diese Vorschläge, die wir ausgearbeitet haben, stellen ein 
bedeutendes Element der Volksaussprache vor dem VI. Parteitag 
der Sozialistischen Einheitspartei dar, und sie können daher 
unmittelbar zur Lösungnakuter Probleme unserer Gesellschaft, 
doh. auch zur Veränderung bestimmter Probleme in unserer Ge
sellschaft beitragen.

Der zweite Gesichtspunkt, den wir zu beachten haben, ist m 0E. 
der: Die kulturpolitische Arbeit unserer Partei war in den 
letzten Jahren vorwiegend dadurch bestimmt, die kulturbildenden 
Kräfte in der christlichen Bevölkerung der DDR zu sammeln und 
sie politisch, gesellschaftlich, geistig zu orientieren.
Wir haben auf diesem Gebiet solche Erfolge erlangt, daß wir jetzt 
einen Schritt weitergehen können, daß wir jetzt in den Prozeß 
der Lösung der kulturpolitischen Aufgaben der DDR auf der von 
uns gewonnenen Basis direkt eingreifen können.

Die Vorschläge, die wir ausgearbeitet haben, sind Zeugnis dafür, 
daß wir in diesem direkten Eingreifen in die allgemeine kulwfe- 

kulturpolitische Entwicklung der DDR etwas leisten können.
Das heißt natürlich nicht, daß wir nicht schon früher Vorschläge 
ausgearbeitet haben. Ich denke vor allem an unsere Vorschläge 
auf kulturpolitischem Gebiet, aber auch zur Kulturarbeit etwa 
auf dem Lande; aber in so umfassender und eindringlicher Weise, 
wie wir das jetzt in Vorbereitung des VI. Parteitages der SED 
getan haben, ist das bisher noch nicht geschehen.

Es zeigt sich daher, glaube ich, mit anderen Worten gesagt^.
Erst jetzt, da wir die Lösung unserer kulturellen Aufgaben in 
der Orientierung der christlichen Kulturschaffenden mit der Er
reichung praktischer Ergebnisse in der Unterstützung der Kultur
politik der DDR verbinden können, können wir die Dialektik
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in-deja-ünte^etüt-Bung-der-Kult«
des Allgemeinen und des Besonderen auch in der Kulturpolitik der 
Christlich-Demokratischen Union zur Geltung bringen.

lassen Sie mich das an einem Beispiel noch demonstrieren. Unser 
Unionsfreund Prof. Köhler hat heute früh davon gesprochen, daß 
die Thomaner und Kruzianer nicht nur Bedeutung für die Kircheh- 
musik in der DDR haben, sondern daß sie gleichsam in ihrer Arbeit 
nationalen Rang erreicht haben. Ich glaube, liebe Preunde, das 
ist der entscheidende Punkt zur Orientierung der christlichen 
Kulturschaffenden in der DDR auf eine Wirksamkeit in ihrem Be
reichen von Kultur, Kunst und Wissenschaft, die hationalen Rang 
hat. Darauf müssen wir jetzt die kulturpolitische Arbeit unserer 
Partei orientieren.

Ich erwähne in oiesem Zusammenhang die Erklärung, die der Arbeits
kreis Bildender Künstler unserer Partei ausgearbeitet hat, und 
in dieser Erklärung ist gerade dieser Gesichtspunkt formuliert 
worden, daß es notwendig ist, in der Arbeit der christlichen 
Künstler in der DDR zu diesem nationalen Rang vorzustoßen, was 
etwa bedeutet, daß einerseits die Probleme des 9. Februar eine 
künstlerische Gestaltung finden müssen und daß andererseits die 
Probleme des Kampfes gegen die klerikal-militaristische Diktatur 
in Vi/estdeutschland und gegen den Mißbrauch des Christentums eine 
künstlerische Gestaltung finden müssen.

Das wäre der nationale Rang der Kunstwerke von christlichen 
bildenden Künstlern, wobei wir als Partei natürlich nicht sagen 
können, wie diese Gestaltung zur erreichen ist. Wir können nur 
diese Orientierung formulieren, und wir können in unserer Kultur
politik alles Kotwendige tun, um die Voraussetzungen aafür zu 
schaffen, daß die Künstler diese Probleme in ihren Gesichtskreis 
einbeziehen.

Ich glaube, daß die Situation für diese Orientierung der Künstler, 
der Wissenschaftler und Schriftsteller usw, in unserer Partei
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außerordentlich günstig ist, wobei ich in diesem Zusammenhang 
<\ie Rede erwähnen möchte, die der 1. Sekretär des Zentralkomitees 
der SED, Walter Ulbricht, in der vergangenen Woche in Leipzig 
gehalten hat, wo eseaue ar ausdrücklich in seinen Darlegungen 
auf einen Brief der parteilosen Schriftstellerin Brigitte Rei- 
mann zurückgekommen ist. In dieser Rede hat er diesen Brief der 
Brigitte Reimann — ich bitte, das nachzulesen; wir werden auch 
in der "Neuen Zeit'* noch darauf zurückkommen - als Vorbildlich 
hingestellt. Und was Walter Ulbricht von dieser parteilosen 
Schriftstellerin gesagt hat, das Jilt mutatis mutandis für 
christliche Schriftsteller und Wissenschaftler, die unserer 
Partei angehören.

Lj_ebe Freunde, wir haben uns vor zwei Jahren gerade hier in 
Weimar ausdrücklich mit Problemen der Kulturarbeit beschäftigt 
lind herausgearbeitet, daß die Kulturpolitik unserer Partei nicht 
nur Sache der Kulturschaffenden ist, sondern Sache der ganzen 
Partei, und ich glaube, wir sind alle einer Meinung, daß es 
gewisse Diskrepanzen gerade auch noch in letzter Zeit auf diesem 
Gebiet gibt.
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Ich möchte auf drei Diskrepanzen hinweisen0 In den letzten
Haupttforstandasitzungen in Burgscheidungen und Frankfurt/Oder ist - 
wenn ich mich recht erinnere - kein Wort über Kulturpolitik ge
sagt worden« In dieser Sitzung ist beinahe schon zuviel über 
Kulturpolitik gesprochen worden.

Zurufs Es kann nie zuviele sein!

Aber in Frankfurt/Oder haben wir nichts gesagt und auch nicht 
in BurgScheddüngen0 Auf einigen Bezirksdelegiertenkonferenzen'^ 
liebe FreUnde, sind die Kulturfragen in der Diskussion überhaupt 
nicht oder erst sehr spät und sehr oberflächlich behandelt worden«

Als wir vor 14 i'agen in Leipzig in der Arbeitsgemeinschaft Kultur
politik zusammen waren und die Sekretäre für Agitation und Propa
ganda anwesend waren — das muß man offen hier sagen — war von den 
Anwesenden für Agitation und Propaganda kaum einer, der das Wort 
ergriffen hat. Wenn einer gesprochen hat, dann war das kein Dia
log der möglich war, mit christlichen Kulturschaffenden und mit 
Künstlern. Ich glaube, daß hier wirklich ein ernster Aufholprozeß 
notwendig ist, liebe ^reunde, und zwar zur kulturpolitischen 
Problemen.

Koch ganz kurz etwas zu kirchenpolitischen Fragen im Zusammenhang 
mit dem Bericht des Präsidiums1. Im Bericht des Präsidiums ist 
mit Nachdruck auf den Veränderungsprozeß in der Provinzialsynode 
hingewiesen worden, mit der Nichtwahl von Präses Scharff, auf die 
wir in anderem Zusammenhang auch eingegangen sind.'

Ich möchte drei Elemente herausgreifen, die für diesen Verände
rungsprozeß von großer Bedeutung sind;

1. Auf unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen, liebe Freunde, waren 
nicht nur zahlreiche Pfarrer anwesend, darauf ist im Bericht des 
Präsidiums hingewiesen worden, von Bedeutung waren doch dabei 
auch die Reden, die die ersten Bekreträe und die anderen Anwesen
den Vetreter der Partei der Arbeiterklasse erhalten haben und die 
jwweils gerade auch auf kirchenpolitische Probleme eingegangen 
sind. Ich glaube, daß diese Reden wirklich von ausschlaggebender
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Bedeutung gewesen sind für die Veränderung bestimmter Probleme 
in den einzelnen Bezirken«

2« Hat die Presse unserer Partei in der letzten Zeit einige sehr be 
achtliche Erfolge zu verzeichnen gehabt in der Einwirkung von 
kirchlichen Kreisen* Ich möchte hervorheben, daß der Leit
artikel der "Union" vor der letzten Landessynode in Dresden wirk
lich eine große Wirkung auf die Synode gehabt hat,' Es gab fast 
keinen Sprecher in der Synode, der nicht mit diesdm Leitartikel 
rechnen musste und der nicht darauf eingegangen ist. Im Grunde 
könnte man sagen, daß die relativ positive Schlußfolgerung des 
Landesbischof der Provinzialsynode auf den Letartikel der "Union" 
zurückzuführen ist?

Ich glaube, daß die Linie, die sich in Branden-burg jetzt durch
setzt, auf die Veröffentlich zurückgeht, die wir schon Anfang 
dieses Jahres in der "Neuen Zeit" gebracht haben?

3o Ich glaube, liebe Breunde, es hat sich in der letzten Zeit in 
kirchlichen Kreisen eine kirchenpolitische Kraft herausgebildet, 
auf die wir noch besser achten müssen als bisher, das sind Syno
dale, Geistliche und Laien, die es nicht zulassen wollen, daß 
mit der Kirche Abenteurer -Politik gemacht wird. Das sind noch 
nicht Synodale, Pfarrer und Daien, die schon eine klare progres
sive to±— fct Orientierung haben, sondern daß sind Synodale,
Pfarrer und Laien, die nicht gewillt sind, es länger zuzulassen, 
daß die Kirche in die Eronten des kalten Krieges und des kalten 
Kirchenkrieges einbezogen wird.

Sie wollen geordnete Seelsorge. Sie haben gemerkt, daß diese
Seelsorge nur auf den B0den unserer Gesellschaft und mit Derüc^- *
sichtigung der Entwicklung in unserer Gesellschaft betrieben wer
den kann. Die Bedeutung dieser kirchenpolitischen Kraft besteht 
nicht daran, daß sie schon einen neuen Kreiy, eine neue Gruppe 
oder was weiß ich, gebildet hat, daß sie schon eine Handreichung 
veröffentlicht hat oder noch nicht, sondern die ^edeutung 
besteht darin, daß es sich um Menschen, um Christen handelt, um 
Synodale, Geistliche und Laien, die die ganze Kraft ihres Ge_ 
Wissens einsetzen wollen, damit es zu geordneten Verhältnissen 
in der Kirche und im Verhältnis der Kirche zu unserem Staat kommt O *
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Wir müssen solche Gesichtspunkte hei der Auswertung des II* 
Vatikanischen Konzils beachten» Ich glaube, daß die Aussage 
des £erich.ts des Präsidiums etwas kanpp gewesen istj,' Wir sollten 
uns überlegen, wo die positiven Seiten des Konzils liegen, wo even 
tuell Gefahren bestehen und wir sollten eine Ausarbeitung ganz 
konkret machen, wo sind die positiven Seiten des Konzils, wo 
sind die Gefahren, damit wir mit diesen Elementen in der prak
tischen Politik unserer Partei rechnen können, daß wir auf den 
Konfe-enzen unserer Partei, daß wir auf irgend welchen Zusammen
künften unserer Partei in den nächsten fahren nicht nur über 
500 evangelische Pfarrer sondern auch 100 katholische Pfarrer 
haben.

(Beifall)

Tagungsleiter: Unionsfreund Bach:

Es spircht die Unionsfreundin Dr. Hertha Kusch:

Unionsfreundin Br. Hertha Kusoh:

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde !

Werte Gäste !
Es ist schon viel heute von der Planerfüllung gesprochen worden 
und von der Notwendigkeit unserer Mithilfe. Es ist aber noch 
nicht viel gesprochen worden, daß die Pläne nichterfüllt er
den können, wenn wir nicht die Menschen dazu haben'o Deswegen,xxi 
trotzdem ich erkältet hin und noch nicht ganz disponiert bin, 
habe ich mich doch zu Wort gemeldet, um einiges darüber auszu
sagen.

Es ist doch so: Wenn wir nicht die Menschen haben, können die 
Pläne nicht erfüllt werden. Wir haben manchmal niczht die Menschen 
weil wir einen überhöhten Krankenstand haben. Ich bitte herz
lich darum, dieses Problem mit aufzunehmen bei den Vorschlägen, 
wie wir es getan haben, als wir uns in Vorbereitung des VI. Par-Tfi.teitages Gectanken zu dem Problem machten'.'

I
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Der Krankenstand ganz allgemein, wird niemals ganz abzuschaffen 
sein. Aber es ist richtig und notwendig, daß ein überhöhter 
Krankenstand beseitigt wird. Wie kommen wir überhaupt zum über
höhten Krankenstand? Er errechnet sich aus manchen Krankheiten 
heraus. Zum Beispiel haben wir Infektionskrankheiten* Wir wissen, 
daß im Weltniveau die Brkältunskrankheiten ungefähr 11 Tage zur 
Grundlage einer guten Ausheilung benötigen? Bei uns in der DDR 
sind für diese Krankheit immer noch 18 Tage notwendig. Wenn es 
wirklich echte 18 Tage Krankheit bedeuten würden, so wäre dem 
nichts entgegenzusetzend Aber dem ist ja nicht so.' Bj_e Krankheit 
wird leider sehr oft noch lange hingezogen, etwas Erholung ge
sucht, die statsächlich auch nicht der Erholung dient, sondern 
wird benutzt, um irgend welchen anderen Dinge noch zu erledigend

Was der Krankenstand für uns bedeutet, möchte ich Ihnen kurz 
an wenigen Beispielen mitteilend Ich bitte Sie gleichzeitig in 
ihren Betrieben mit-zuhelfen, besdnders die Vorsitzenden der 
LPG , dieLeiter der privaten und halbstaatlichen Betriebe, wie 
überhaupt die Leiter in allen Betrieben, die Mitglieder unserer 
Partei sind, auch unseren Minister im Gesundheitswesen zu unter
stützen, daß dieser Krankenstand tatsächlich in wirklich richtige 
Bahnen gelenkt wird.

Aus dem Bezirk Erfurt möchte ich Ihnen doc^hoch einige Zahlen 
nennen. Vielleicht können Sie etwas daraus entnehmend Ich bin 
an und für sich ein Geggner von ^ahlen, aber wie soll man an
schaulich zeigen, was ein Krankenstand bedeutet, wenn wir nicht 
einige wenige Zahlen nennend

Der Krankenstand im Bezirk Erfurt vom 1.1.1962 bis zum 30.9.1962 
betrug in Prozenten ausgedrückt 5,76 das heißt, daß dieser 
Krankenstand sogar am 30.6. bei 6,47 °/° lag.' Das bedeutet anders
herum ausgedrückt einen Ausfall von über 5 Millionen Arbeits
tagen im Jahr, bitte, nur für den Bezirk ErfUrtd
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Das ist ein täglicher Arbeitskraftausfa 11 von über 
22.000 Arbeitskräften. Wenn Sie das dann auf die gesamte DDR 
umrechnen, können Sie sich vorstellen, warum unsere Pläne 
auch nicht immer erfüllt werden, weil wir nämlich den Kranken
stand so hoch haben. Der Krankenstand war mit 5,28 % einge
plant, Nur dieses 1/2 Prozent mehr - ich setze "nur 1/2 Pro
zent" in Anführ vingsstriche - bedeutete eben, daß 1 . 9 7 0  

Beschäftigte pro Tag nicht ihrer Beschäftigung nachgingen.
8,1 Millionen DM sind da durch gezahlt worden an Taschengeld, 
Krankengeld, Hausgelt und Arzneimitteln.

Auch in den LPGs und in den PGHs liegen die Verhältnisse nicht 
viel anders. Bei den LPGs e liegen sie etwas günstiger, bei 
den Produktionsgenossenschaften des Handwerks aber weit un
günstiger.

Wir müssen beim Krankenstand gleichzeitig noch mit berück
sichtigen, daß uns ja klar ist, daß allein ixa Jahre 196/5 
im Bezirk Erfurt ungefähr 5.000 Personen nicht mehr im ar- 
beits&higen Alter sind oder nicht mehr als arbeitsfähige Kräf
te eingesetzt werden.

Nun werden Sie fragen: "Was hat dieses Problem überhaupt zu 
bedeuten? Der Arzt soll ja nur heilen." Aber auch wir Ärzte 
wissen ja, daß das Problem des Krankenstandes nicht nur ein 
medizinisches Problem ist und nicht nur darauf beruht, weil 
irgendwelche ärztliche Hilfe notwendig ist. Wir wissen sehr 
wohl auch,d aß es notwendig ist, daß wir Ärzte ideologisch 
auf unsere Patienten einwirken, und daß dies ein großes 
ökonomisches Problem ist.

Wenn wir in der Deutschen Demokratischen Republik den Kranken
stand um 1 dh. um 1/6 des Krankenstandes, senken könnten, 
würde das bedeuten, daß wir 1,3 Milliarden - nicht Millionen, 
sondern Milliarden, bitte hören Sie richtig hin - Mark ein
sparen könnten und die Pläne besser erfüllen würden.
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Sie, die Sie alle hier sitzen, sind Funktionäre und bewußte 
Streiter für unsere Planerfüllung, Aber Sie werden es gar nicht 
ganz begreifen, daß ich hier so sprechen kann. Aber wenn Sie 
über 30 Jahre in der Praxis draußen stehen und die Dinge in 
der Entwicklung jetzt manchmaVsehen, s 0 bekommen Sie doch einen 
Heidenschreck und sagen sich, wo soll das hingehen, wenn es 
nicht besser wird.

Uns Ärzten hat der Ministerratsbeschluß vom 1,6,1962 sehr ge
holfen, Bisher sah es oft so aus, dis wenn nur die bösen 
Ärzte daran schuld wären, daß der Krankenstand so hoch ist.
Wir persönlich wußten manchmal, daß wir allein nicht schuld 
waren, Natürlich kommt es auch vor, daß wir schuld sind. Uns 
waren unbewußt und indirekt Fehler unterlaufen, wenn wir 
nämlich nicht immer die genaue Übersicht und Zeit hatten, uns 
mit jedem einzelnen Patienten so zu beschäftigen oder auch 
immer aufzupassen, daß er tatsächlich auch wieder einmal zurück
kam, um sich gesundschreiben zu lassen. Jetzt aber, seit dem 
Ministerratsbeschluß vom 1.6,1962,ist es eine Angelegenheit 
der Werks- und Betriebsleitungen und der BGL-Vorsitzenden.
Und deswegen, meine lieben Freunde, die Sie in verantwortlichen 
Stellungen stehen oder in ihren Bezirken Menschen in der Lei
tung haben, ermahmen Sie sie bitte, daß sie mithelfen, auf das 
Krankenstandsgeschehen mit einzuwirken. Es ist natürlich dabei 
wichtig, daß wir keine Holzhammerpolitik betreiben, Sondern 
daß wir die Menschen bei diesen wichtigen Problemen überzeugen,

Skx Sehr oft glaubt der Patient, wenn ihm etwas weh tut oder 
wenn er einmal Kopfschmerzen hat, er müsse arbeitsunfähig ge
schrieben werden. Wirklich ist aber doch, daß dies eine Be
handlungsnotwendigkeit voraussetzt, daß aber nicht unbedingt 
eine Arbeitsunfähigkeit folgen muß. Es gibt im Gegenteil auch 
Menschen - und das besonders bei den sozialistischen Brigaden, 
die sehr vorbildlich arbeiten wollen -, die nicht so zeitig 
zum Arzt gehen, daß eine frühzeitige Kranksehreibung erfolgen 
kann und dadurch auch der Krankenstand erhöht wird, weil dann 
die Behandlung wesentlich länger dauert.
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Was machen nun wir Ärzte, um selbst mehr auf den Krankenstand 
einzuwirken? Ich persönlich mache mir die Mühe, überall dort 
dabei zu sein, wo eine Versammlung ist. Ich gehe in die 
Nationale Front, ich gehe zu den Vollversammlungen in den LPG. 
Dort treffe ich nämlich die Menschen an. Bei den Einwohner
versammlungen in unseren ländlichen Gemeinden haben wir nicht 
immer den Erfolg, den wir uns wünschen. Aber wenn man in 
einer Vollversammlung ein bißchen mit hineinhorcht und sich 
mit den Problemen der Menschen beschäftigt, ist es viel 
leichter, auf-klärend zu wirken.

Es gibt viele Patienten, die sich nicht wieder gesundschreiben 
lassen,w eil sie sich nicht den Gedanken vorlegen, warum sie 
noch nicht wieder arbeiten, oder die einen kleinenStoß 
brauchen. Es kommt gar nicht selten vor, daß die Patienten 
versuchen, uns hinters Licht zu führen, weil sie glauben, die 
Ärzte verstünden nichts von dem, was in den Betrieben vor sich 
geht. Ich spreche hier nicht von den Betriebsärzten, die wissen 
das ja wohli aber es gibt auch Ärzte, die in der Praxis stehen 
lind die nicht so werksverbunden sind. Es ist unbedingt not
wendig, daß der Arzt am Geschehen im Betrieb teilnimmt und daß 
er davon Gebrauch macht, daß er auch an Betriebsbegehungen 
anwesend ist. Dann kann es nämlich nicht passieren, das ihm 
eine Patientin sagt: "Mir tut der Arm weh, ich stanze so vieli'" 
In Wirklichkeit stanzt sie bloß die kleinen Teile auf der 
Schreibmaschine. Dabei ist es doch leicht möglich, diese Hand
stanzarbeit evtl, auch in eine Be instanzarbeit umzuleiten 
und dadurch mit dazu beizutragen, daß ein Produktionsbetrieb 
weiter leistungsfähig bleibt.

Wir müssen auch darauf achten, - auch Sie in unseren Leitungen 
daß unsere Arbeitsunfähig geschriebenen tatsächlich die Zeit 
der Arbeitsunfähigkeit dazu benutzen, um wieder gesund zu wer
den. Wie oft sehen wir, daß eine Frau, die krankgeschrieben ist 
diese Zeit benutzt, wenn sie sich nicht mehr so krank fühlt, 
aber noch nicht so leistungsfähig ist, um am Arbeitsplatz wie
der im Leistungslohn mittätig zu sein, ihren Haushalt erledigt, 
die Wäsche wäscht oder irgend etwas anderes tut und sich natür
lich dann noch nicht so fühlt, wie es sein muß.



Ke/Ka 19o

Achten Sie darauf - das ist kein Beschnüffeln,sondern ein guter 
Hinweis -, daß Sie bei dem Kollegen einmal einen Hausbesuch 
machen und gleichzeitig dafür sorgen, daß der Patient tat
sächlich seiner Gesundung lebt.

Wir haben jetzt eine große Unterstützung und Hilfe, da es 
uns möglich ist, mehr als bisher in den Ärzteberatungsdiensten 
tätig zu sein und mitzuhelfen, daß unsere Patienten rechtzeitig 
von einer Kommission mitbeurteilt werden, ob sie schon in der 
Lage sind, wieder zu arbeiten. Sie sollten einmal sehen, welch® 
Wunder es tut, wenn jemand vor die Ärztekeberatung geladen wird. 
Wir hatten in einem Kreis 16.600 krankgeschriebene Patienten, 
jcargsianäanx Davon wurden 10.000 vorgeladen. 6.000 sind über
haupt nicht erschienen. 2.0 0 0 fehlten unentschuldigt und 
4.000 hatten bereits die Arbeit wieder aufgenommen. Aufgrund 
dieses Zettels, der eine Mahnung war und ein bißchen ans Ge
wissen schlug, kamen die Patienten zu diesem Entschluß.

Ich muß jetzt gleich schließen. Die Vorredner gestern hatten 
etwas mehr Zeit, und deswegen beißen jetzt wieder die letzten 
die Hunde.

( Heiterkeit )

Ich hätte noch manches Wichtige dazu zu sagen. Das ist m.E. 
ein Schwerpunktproblem und es tut mir außerordentlich leid, 
daß man nicht mehr darauf hinweisen kann, wie notwendig es 
ist. Aber diese wenigen Hinweise sollen genügen, um mitzu
helfen, die Pläne zu erfüllen, auch im christlichen Sinne, 
daß nicht der andere die Arbeit mitmachen muß für den, der 
sich drückt.

( Beifall )

Taaungslelter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat Unionsfreund Luitpold Steidle. Ihm folgt Unions
freund Prof. Dr. Wiesner.



S chw.-ni• 191

Unionsfreund Steidle 

Meine lieben Unionsfreunde!

Gestatten Sie mir, daß ich in wenigen Minuten auf zwei Punkte 
eingehe. Ich fand es ausgezeichnet,daß auf Seite 11 unserer 
Vorschläge zu der Präge der Entfaltung der Lyrikdiskussion 
Stellung genommen worden ist. Wir machen doch die allgemeine 
Beobachtung, daß uns die Lyrik gerade deswegen - nicht den 
älteren aber den jüngeren zumindestens - immer fremder wird, 
weil zwei Voraussetzungen einfach fehlen und nicht systematisch 
gepflegt werden.

Lyrik kann man nur aufnehmen und man kann sich nur daran be
geistern, wenn diese Lyrik auch entsprechend vorgetragen 
wird. Man muß also, wenn man in die Lyrikdiskussion einblickt, 
den Menschen viele Möglichkeiten geben, Lyrik tatsächlich 
wunderbar gesprochen und zu Herzen gehend zu hören. Und das 
setzt etwas voraus, was leider bei uns in ganz, ganz großem 
Maße abhanden gekommen ist - das Wort klingt hart, aber es ist 
so - das Gefühl für den Reichtum unseres deutschen Sprachschatzes 
und die richtige Anwendung unserer deutschen Sprache in Wort 
und Schrift.

Ich hatte mir ursprünglich für den heutigen Tag ein ganzes 
Paket allein der Fehler zusamraengestellt, die sogar unsere 
Fachleute in unseren Zeitschriften und inxtnn Zeitungen machen. 
Es ist unwahrscheinlich, wqs hier grammatikalisch gesündigt 
wird undwas sich inzwischen als Normalfall eingebürgert hat.

Damit komme ich zu dem anderen. Das ist ein Vorgang, der m:;ch 
bedenklich stimmt. Ich erlebe diesmal zum dritten 1,1 ale die 
Jahresabschluß-Haupt Vorstandssitzung unserer Christlich- 
Demokratischen Unionhier in Weimar an der Wiege der deutschen 
Klassik. Man hätte erwarten müssen, daß dementsprechend die 
erholsamen Stunden den Charakter dessen tragen, was gerade 
hier in Weimar in so wunderbarem Maße geboten wird.

Das typisch Weimarische ist nicht zum Tragen gekommen. Leider 
war ich in den letzten zwei Monaten aus Gesundheitsgründen in
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nicht in der Lage, ein bißchen mehr darauf Einfluß zu nehmen. 
Ich konnte nicht helfen, sonst hätte ich es gern getan. Wenn 
heute zu mir Leiter von großen Kongressen schon für das Jahr 
1964 kommen, um sich minutiös beraten zu lassen, was man bieten 
kann, entsprechend dem zu erwartenden Personenkreis, haben wir 
von unserer Partei aus wirklich die Pflicht, das in doppeltem 
und verstärkten Maße noch ganz anders zu machen.

Das Gold unserer klassischen Schätze liegt hier vor der Tür.
Wir greifen es nicht. Ich habe fast den Eindruck: Goethe, 
Schiller, Herder und Wieland und all die anderen, die hier
lebendig sein können, sie stehen für uns nach wie vor iam 
Musemm. Hätten wir die Möglichkeit genutzt, auch in lyrischem 
Bereich manches in diesen Tagen aufzunehmen, so wären Sie 
bestimmt erhoben, weitergebildet, geformt in Ihrer eigenen 
Persönlichkeit und bereichert von dieser Stätte nach Hause 
gegangen, die in jedem Jahr rund 70 0 .0 0 0 Menschen aus aller 
Herren Länder muf der ganzen Welt aufsuchen.

Hand aufs Herz, meine lieben FreundeI Es werden nur wenige 
sein, die ehrlich Ja sagen können. Wer von Ihnen, war denn 
eigentlich schon während solcher Weimar-Tagungen unserer 
Partei in all den neuen herrlichen Dingen, die inzwiwchen 
entwickelt und neu aufgeschlossen worden sind, unter sach
kundiger Führung. Es wäre würdig, dafür einige Stunden - 
ich sage nicht zu opfern, sondern ich sage direkt anzuwenden -j 
denn es ist kein Opfer, sondern ein Ausruhen, eine unerhörte 
Bereicherung.

Das brauchen wir, und das Wort Klassik und Humanismus und 
viele andere - nun, wir nehmen diese Wörter oft in den Mund.
Ich habe in dem vergangenen Jahr eine ganz trübe Feststellung 
gerade auch hier in Weimar gemacht. Tagungen, Konferenzen, 
die sich mit solchen Fragen sogar zu beschäftigen hätten, 
kein Wort ist dort darüber gefallen, kein Wortl

Und da wollen wir erwarten, daß die Klassik wirksam wird,
daß der Humanismus aus dem Geiste der großen Humanisten einzieht
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in die Herzen der jungen Menschen, aber auch der älteren 
Menschen. Wer vermag dann, diese herrlichen Gedanken und 
Schöpfungen geistiger Art dem einfachen werktätigen Menschen 
zu Vermitteln, wenn er sich nicht die Mühe macht, das in 
einfachster Sprache in sich selbst einmal aufzunehmen, in 
sich selbst zu verarbeiten, da-B daraus dann etwas wird, das 
man wirklich bieten kann.

Das ist meine Bit̂ e, die ich haute stelle, und in diesem Zu
sammenhang möchte ich Ihnen herzlich danken, wiederum in 
erster Linie unserem Unionsfreund Bach und allenseinen Mitar
beitern in Berlin, daß Sie zu dieser Tagung nach Weimar ge
kommen sind . Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal so 
gesund wieder und können auch dann dieses kleine Anliegen, 
von dem ich gespröbhen habe, wirklich für uns alle nutzen.

Jedenfalls im Namen unserer Stadt Weimar wünsche ich ein 
gesegnetes Weihnachtsfest mit dem ganzen Segen im Herzen, 
den wir alle so dringend brauchen und für Sie alle ein 
glückliches neues Jahr mit reichen Erfolgen für unsere 
Christlich-Demokratische Union, die gerade auch hier in Weimar91 

an dieser beachtlichen Stelle, so sehr, sehr viel gutes zum 
Wohle unseres ganzen Volkes zu sagen hat.

(Reicher Beifall)

Tagung; sie it er Unionsfreund Bach
1/Das Wort hat Unionsfreund Prof. ^r. Wiesner. Ihm folgt als 

letzter Diskussionsredner Unionsfreund Pannasch.

Unionsfreund Profi Dr. Wiesner

Verehrte liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreundei

Das, worum es mir in den folgenden Randbemekrungen zu den 
in einem Diskussionsbeitrag nicht zu bewältigenden Thema 
»'Der Christ und die Arbeit" geht, ist wiederum,KinxiKt einen 
Beitrag zu der Feststellung zu liefern, daß "das Christentum 
und die humanistischen Ziele des Sozialismus keine Gegensätze"
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Ich möchte dabei zunächst von einem Artikel ausgehen, der schon 
erwähnt worden ist, wie alles das, was ich zu sagen hatte, zum 
Teil schon erwähnt worden ist, Aber es ist ganz gut, daJ3 wir 
es jetzt noch einmal hören. Ich möchte von einem Artikel aus
gehen, den unser Freund Günter Wirth in der letzten Zeit unter 
der Überschrift"Arbeitsethos und Menschenbild" ind er "Neuen 
Zeit" veröffentlicht hat.

Er beginnt diesen Artikel mit dem Hinweis auf den Programm
entwurf der SED, in dem es heißt:"Das Kernstück der sozialistisch 
Erziehung besteht darin, die heranwachsende Generation zur Liebe 
zur Arbeit, zur Achtung je der Arbeit und der arbeitenden Menschen 
zu erziehen." Und wenig später schriebt Günter Wirth:
"Für uns christliche Denokraten, die wir von derGemeimsam- 
keit von Christen und Nichtchristen unter der Führung der 
Partei derArbeiterklasse beim Aufbau des Sozialismus ausgehen, 
wird in der Etappe des umfassenden Aufbaus des Sozialismus 
die Beantwortung der Frage, wie wir zur Arbeit im allgemeinen 
md zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität im besonderen stehen, 
zum Kriterium der Reifung unserer geistigen und gesellschaft
lichen Haltung. In diesem Zusammenhang müssen wir uns der 
Tatsache erinnern, daß es schon Otto Nuschke war, der bei der 
Herausarbeitung der Berührungspunkte zwischen Christen und 
Nidatohristen die Liebe zur Arbeit an erster Stelle benannt 
hatte."

Lassen Sie mich hieran meine Randbemerkungen anschließen:

1. Im 2. Thessalonicherbrief, wohl dem ältesten Briefe des 
Apostels Paulus, findet sich im 3* Kapitel ein bemerkens
werter Abschnitt "von Gemeindezucht gegen Arbeitsscheu, in 
dem wir unter anderem die Worte lesen: "Wer nicht arbeiten 
will, der soll auch nicht essen".

in seiner Auslegung dieser Stelle geht Albrecht Oepke, der 
ehemalige Leipziger Theologe, mit folgenden Worten darauf 
ein: "Paulus geht über die uns bekannten griechischen und jüdi
schen Parallelen hinaus, als er den Hunger nicht bloß als
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natürliche Folge, sondern als direkte Strafe des Müßiggangs 
hinstellt. 'Faulheit ist Diebstahl,»"

Und WalAr Bienert äußert sich in seinem "Beitrag zur 
evangelischen Sozialethik" mit dem Titel" Die Arbeit nach 
der Lehre der Bibel" in dem anfxirax auch mit unserem Abschnitt 
des 2 . Tessalonicherbriefes zusammenhängenen Pasaragraph 
7 des xxriisigHiiQtK vorleten Kapitels seines Buches (S. 3 7 5 ) 
wie folgt: "Als erstes ist zu erheben, daß die Arbeit 
für jeden Arbeitsfähigen eine Pflicht ist, sowohl gegenüber 
Gott als auch gegenüber den Mitmenschen und der Gemeinde.
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Der gläubige Christ trägt die Selbstverantwortlichkeit für seinen 
Lebensunterhalt und darf sich nicht aus Bequemlichkeit auf die 
Gemeinschaft verlassen. Von dieser Pflicht wird kein Arbeits
fähiger dispensiert, auch nicht, wenn er .seinen eigenen Unter
halt gesichert meint. Denn dann bleibt immer noch die Pflicht, 
um Gottes und der Gemeinde willen die Arbeit als Dank für die 
Berufung und Erlösung und als ftienst gegenüber dem Herren 
zuverrichten, aber auch, sie mit der Absicht der Unterstützung 
Hilfsbedürftiger zu tun.

Die Arbeitspflicht bezieht sich sowohl auf die Beschaffung des 
Lebensunterhalts, beschränkt sich aber nicht darauf. Der Christ 
soll seine Arbeit vielmehr im Blick auf Gott und den Mitmenschen 
tun. Er soll Gott damit dienen* als dem Herren und den Mitmen
schen damit helfen als den Brüdern."

Zweietens/ Martin Luther hielt am 15» Januar 1525 eine "Predigt 
vom Ehestand", in der sich folgende Passage findet: "Von der 
Arbeit stirbt kein Mensch; aber vom Ledig- und Müßiggehen kommen 
die Leute um Leib und Leben; denn der Mensch ist zur Arbeit ge
boren wie der Vogel zum Fliegen."

Drittens: Lassen Sie mich daraus einige Folgerungen ziehen:
Es ist mein? als dringend notwendig, in unserer gegenwärtigen Zeit 
nnri in unserer Republik sich auch vom christlichen Glauben her 
noch mehr als bisher - etwa bei Emil Fuchs und bei Hans-Georg 
Fritzsche - Kfefcfcx ethisch mit dem Problem und den Fragen der 
Arbeit zu befassen.

Bei dem Beschäftigen und Durchdenken dieses Problems und dieser 
Fragen werden wir nicht nur Paulus e* sehr ernst nehmen müssen, 
sopdern vor allem auch darüber nachzudenken haben, in welcher 
Weise Nichtarbeiten in Beziehung, und zwar in enge^ster Beziehung 
mit dem 7. Gebot steht, das uns vor Diebstahl warnt,und zu dem 
Luthers Erklärung sehr aufschlußreich ist:
"Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unseres Nächsten 
Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel 
r.-n uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helxen* bessern
und behüten."
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Schließlich möchte ich feststellen:
Auf Grund, unserer Parteilichkeit aus Glauben werden wir einfach 
fest st eilen müssen, daß die vom Sozialismus geforderte neug Ein
stellung der Menschen zur Arbeit nicht nur dem christlichen B± 
Glauben nicht widerspricht, sondern von uns Christen verlangt, 
alles nur Mögliche von uns aus zu tun, daß sich ein jeder Christ 
auch von seinem Glauben her für das neue Arbeitsethos mitverant
wortlich weiß. Nur, wenn uns das gelingt, die Mita^verantwortlich- 
keit der Christen auch im Blick auf das Arbeitsethos zu erziehen, 
nur ^Ann haben wir auch Recht darauf, an der Seite der Arbeiter
klasse an dem umfassenden Aufbau des Sozialeismus freudig mitzu
arbeiten nnri diese Mitarbeit für uns selbst in Anspruch zu nehmen.

( Beifall )

I o.; ;un ;sloiter Ufrd. B a c h  :
Das wort hat der Ufrd. Pannasch.

Ufrd. P a n  n a s c h :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich darf mich zunächst beim Hauptvorstand bedanken, daß er mir 
Gelegenheit gegehen hat, als Gast an dieser bedeutsamen Sitzung 
teilnehmen zu können. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auch nur 
wenige Minuten in Anspruch nehmen und danke Ihnen für die Möglich
keit, daß ich hier noch zur Diskussion sprechen kann.

Bitte verzeiehen Sie mir - ganz kurz etwas ökonomisches:
Die Frage des Massenwettbewerbes gehört^zu den wichtigsten Pro
blemen in unseren Betrieben. Der Fehler den Wettbewerbe war bisher 
der, daß sie zur Scliablone geworden sind. Einige Wettbewerbs
punkte wurden schematisch von den Betrieben übernommen, ein 
bißchen abgewandelt, und dann war man der Meinung, man habe einen 
Wettbewerb gemacht.

Die gute Qualität des Massenwettbewerbs besteht aber darin, 
liebe Freunde, daß er konkret die Schwerpunkte des Betriebes er
faßt. Bei uns im Betrieb war ein solcher Schwerpunkt im Wett
bewerb die Qualifizierung. Wir sind ein Spezialbetrieb im Ma
schinenbau und stellen fast ausschließlich StahlkonstruiCtionen 
her. Unser Betrieb steht und fällt mit der Qualität unserer
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Arbeit Schweißer, und mit der Qualifizierung dieser Leute ist 
auch nur der Zusammenhang zur Qualität unserer Erzeugnisse her
zustellen.

Liebe Freunde!
Höchste Qualität muß höchste Qualifikation zur Voraussetzungen 
haben. Dieser Grundsatz gilt heuteTund wird auch in der Zukunft 
innerhalb unserer Produktion Gültigkeit haben. Wir haben daher 
im Massenwettbewerb in den letzten’3 Monaten die Qualifizierung 
unserer Schweißer in den Vordergrund gestellt.
Der Erfolg: Qualifizierung eines Kollegen zum Schweißmeister 
und damit zum Schweißverantwortlichen des Betriebes. Ein weiterer 
Kollege bat seine Meisterprüfung abgelegt; ein Kollege steht kurz 
davor. 5 Kollegen haben die Schweißergrundprüfung und 2 Kollegen 
die Schweißerzusatzprüfung abgelegt.

Mit diesen Maßnahmen im Massenwettbewerb lösen wir nicht nur die 
eigenen Probljtfeme im Betrieb, sondern beginnen seit November da
mit, auf der Grundlage der jetzt A» eigenefi°§££?'5bblichen Basis 
anderen, und zwar vornehmlich volkseigenen Betrieben, zu helfen.
Im Zuge des Massenwettbewerbs haben wir ab November 26 Schweißer 
aus anderen Betrieben auszubilden begonnen, darunter Kollegen so 
bedeutender Betriebe, wie VEB Jena-Glaswaren Schott & Genossen, 
î EB Jena-Pharm, VEB Lederfabrik Hirschberg und anderer. Damit 
ist zugleich die enge Verbindung zwischen den sozialistischen 
und den halbstaatlichen Betrieben hergestellt. Wir sehen darin 
einen Dank an unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat, den wir als 
halbstaatlicher Betrieb udrke durch die Unterstützung der sozia
listischen Betriebe abstatten. Das sind Maßnahmen, liebe Freunde,

* die uns keinen Pfennig Investitionen kosten und trotzdem den 
höchsten volkswirtschaftlichen Nutzen bringen.

So müssen wir den Wettbewerb richtig auffassen. Was für die Zu
sammenarbeit zwischen den Betrieben gilt, ist auch für die Arbeit 
in der Partei richtig und meiner Meinung nach auch äußerst wichtig. 
Ich bin der Meinung, wir sollten, ermutigt durch die guten Er
gebnisse der Erfahrungsaustausches, mit unseren Freunden in den 
zeitweiligen Kommissionen in stärkerem Maße dazu übergehen, die 
guten Erfahrungen unserer Unionsfreunde im Massenwettbewerb zen
tral zu erfassen, auszüwerten und auf die Betriebe unserer Freunde 
zu übernehmen»
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der Akrivs Industrie bei den Bezirksverbänden. So verwirklichen 
wir die sozialistische Hilfe unter den Unionsfreunden auch inner
halb der Partei. Wir haben es dankbar festgestellt, daß unsere 
Partei mit der Durchsetzung des Broduktionsprinzips ernst macht 
und wir und dadurch über ganz konkrete betriebliche Probleme 
austauschen konnten. Wir bitten als Komplementäre ernst darum, 
diese Arbeitsweise auch in der Zukunft fortzusetzen.

( Beifall )

Ta^un.-msleiter Ufrd. B a c h :
Liebe Freunde!
Dem Präsidium liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wird aus 
der Mitte des Hauptvorstandes noch das Wort gewünscht? - Das 
ist nicht der Fall. Damit ist die Diskussion geschlossen.
Ich erteile nun zur Zusammenfassung der Aussprache unserem 
Freund Wolfgang H e y 1 das Wort,

Ufrd. v'/olfgang H e y 1 (Schlußwort):
Sehr verehrte Unionsfreunde!
Die XIII. Hauptvorstandssitzung hat wieder deutlich gemacht, 
daß der Hauptvorstand als führendes Organ der Christlich- 
Demokratischen Union seine Aufgabe darin sieht, die vielen Ge
danken, Anregungen, die große Aktivität in der Christlich- 
Demokratischen Union aufzugreifen, zu beraten und neue Aufgaben 
zu stellen, wie sich die Arbeit in noch besserer Qualität ent
wickeln. soll. Hs ging uns dabei - das stand als Leitfaden über 
unserer zweitägigen Beratung - um die Diskussion zur Verwirkli
chung des umfassenden Aufbaus des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik, so wie ihn das Programm der Sozialisti
schen .Einheitspartei Deutschlands uns weist.

198
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-ös ist in der Diskussion deutlich geworden, wie das vielfältige 
Wirken der Christlich-Demokratischen Union in den Ortsgruppen, 
Kreis- und Bezirks verbänden zur Festigung der DDR beigetragen hat. 
Die Leitungen gaben, aus den Erfahrungen unserer Unionsfreunde be
richtend, gleichzeitig Hinweise, wie sich unsere Arbeit weiter ent
wickeln muß. Die Diskussion, die sich innerhalb der Partei, an der 
sich 32.000 Unionsfreunde beteiligten, muß weiter nach außen hin 
getragen-werden, um somit unsere Verpflichtungen für die gesell
schaftliche Arbeit im Rahmen der Nationalen Front besser zu erfül
len.

Auf dieser Hauptvorstandssitzung ist erneut deutlich geworden, 
wie sich die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse in un
serer Deutschen Demokratischen Republik auswirkt und wie wir in 
Anerkennung dieser Führung unsere Mitarbeit verbessern, wie wir 
zugleich die hohe Verpflichtung verspüren, von uns aus schöpfe
risch mitzugestalten.

Es ist in dieser Aussprache deutlich geworden, daß die Gemeinsam
keit unserer bisherigen Arbeit Trumpf gewesen ist. Es wurde ange
knüpft an die Passagen des Programmes der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, in dem dargelegt worden ist, wie sich der wei
tere umfassende Aufbau des Sozialismus in enger, kameradschaftli
cher Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte, Parteien und 
Massenorganisationen unter Führung der Partei der Arbeiterklasse 
vollziehen wird. Damit ist im Programm das noch einmal deutlich ge
worden, was wir alle in der praktischen täglichen Arbeit erlebt 
haben, durch die wir uns qualifizierten und sie auch künftig der 
Mittelpunkt unseres Vertrauens sein wird.

Es sind damit alle gegnerischen Argumente und Angriffe, die mit 
dazu beitragen sollten, die demokratischen Kräfte voneinander zu 
trennen, gescheitert, so wie dasjbei allen Knoten
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punkten in unserer Entwicklung in der Vergangenheit auch der 
Fall gewesen ist.

Es ist wohl richtig, wenn wir von dieser Stelle noch einmal 
erklären, daß wir die .Vorte unseres unvergessenen Otto Nuschke 
auch weiterhin als unseren Leitfaden behandeln, daß wir die 
unverbrüchliche Einheit der demokratischen Aräfte wie unseren 
Augapfel hüten werden.

( Beifall )

Es ist weiterhin in diesen zwei Tagen so schön deutlich heraus
gearbeitet worden, daß wir bei der unterschiedlichen Ausgangs
position, die Christen und Marxisten für ihr Handeln haben, uns 
in der praktischen täglichen Arbeit, die sich auf die Menschen 
orientiert, finden. Wir wollen den Menschen ein menschenwürdiges 
Dasein ermöglichen und in Zukunft noch stärker als in der Vergan
genheit durch unsere gemeinsame Arbeit alle Probleme unserer Zeit 
lösen. Wir sind glücklich darüber, daß dieser neue Arbeitsethos, 
daß der Ruhm und die Ehre jedes Menschen darin liegen wird und 
soll, daß er in seiner täglichen Arbeit Großes leistet. Es wird 
deutlich, daß auf unserer Arbeit Segen liegt. Wir sind als 
Christen geradezu berufen, mitzuhelfen, die neuen Probleme un
serer Zeit durch unsere fruchtbare tägliche Arbeit zu lösen.

Wenn wir uns überlegen, wie wir die Probleme in der Deutschen 
Demokratischen Republik im Jahre 1963 und in den weiteren 
Jahren ‘des umfassenden Aufbaus des Sozialismus lösen werden, 
dann heißt die Antwort: mit unserer täglichen Arbeit in den 
Betrieben, in den LPGn, Institutionen, Hochschulen, in unserem 
Tätigwerden für die Gesellschaft. Wir sind in der Lage, alle, 
aber auch alle an die Lösung der Fragen unserer Zeit heranzu
führen durch ihre mitgestaltende Arbeit.
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J/Venn wir uns überlegen, wie wir unsere nationale Frage insgesamt 
lösen können, wie wir unsere Aufgaben gegenüber der Entwicklung 
in Westdeutschland lösen, um auch von uns aus mit dazu beitragen 
zu können, daß sich in Westdeutschland nach und nach Verhältnisse 
entwickeln, in denen die werktätigen schaffenden Menschen die ent
scheidenden Positiionen innehaben, so ergibt sich auch daraus die 
Antwort, daß wir durch unsere Arbeit, durch die maximale Entwick
lung unserer Arbeitsproduktivität diesen Wettbewerb mit 'Westdeutsch
land gewinnen und wir auf dieser Ebene der praktischen Arbeit, des 
Schaffens neuer Werte und Güter mit geringstem Aufwand die natio
nalen Probleme ii} Deutschland lösen werden.

Es ist gerade in letzter Zeit sehr, sehr deutlich geworden, daß 
auch die Probleme in der internationalen Ebene, so wie es der 
XX. und XXII. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjet
union* deutlich herausgearbeitet haben, in der Sphäre der materi
ellen Produktion, entschieden werden. Das heißt also, so wie wir 
in der Deutschen Demokratischen Republik, so wie alle werktätigen 
im sozialistischen Lager mitdenken und mitüberlegen, um die Arbeits
produktivität maximal zu steigern, um den wissenschaftlich-techni
schen Höchststand in der Produktion einzuführen, so werden wir in 
der Lage sein, dieses große sozialistische Lager zu fördern, zu 
entwickeln, um damit die Überlegenheit des Sozialismus immer deut
licher zu machen und damit die Kräfte des Friedens zu stärken.
Wir können alle Probleme der Deutschen Demokratischen Republik, 
alle gesamtnationalen Probleme, ebenso wie die internationalen 
Probleme maßgebend damit lösen, wie wir heute und morgen an unserer 
Werkbank, wie wir heute und morgen in unseren LPG, wie wir heute 
und morgen überall in der Gesellschaft tätig werden.

Die Zukunft des Sozialismus ist sicher und klar. Wir haben selbst 
in letzter Zeit mit dazu beigetragen, daß sich das Kräfteverhält
nis immer mehr zugunsten des Sozialismus und des Friedens ent
wickelt, in letzter Zeit ist die These noch einmal
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erhörtet worden, Es ist bereits jetzt möglich, »Veitkriege zu ver
hindern. Die Entwicklung, die wir alle, teilweise mit bangem Her
zen, im karibischen Raum verfolgen konnten, hat dies erneut be
stätigt.

Wir sollten in unserer weiteren Argumentation von diesen Proble
men, die sich dort entwickelt haben, ausgehen und deutlich machen, 
wie sich das Prinzip der friedlichen Koexistenz durchsetzt, wie 
wichtig die zunehmende Überlegenheit des sozialistischen Lagers 
dabei ist.

Erstens möchten wir uns daran erinnern, daß in dem historischen 
Gespräch zwischen Chruschtschow und Kennedy der Präsident Kennedy 
geäußert hat, daß die Amerikaner nicht einverstanden sein werden, 
wenn in der westlichen Hemisphäre sich neue sozialistische Staaten 
bilden und sich damit das Kräfteverhältnis weiter zugunsten des 
Sozialismus verändert.

Zweitens müssen wir festhalten, daß in der weiteren Entwicklung 
Invasionsvorbereitungen in den Vereinigten Staaten von Amerika 
getroffen worden sind, um das sozialistische Kuba zu überfallen, 
um eine Invasion durchzuführen, um damit das Wirklichkeit werden 
zu lassen, was der Präsident Kennedy in Wien geäußert hat.

Drittens hat die Sowjetunion in diesem Zusammenhang den befreun
deten Kubanern geholfen, ihnen Unterstützung gewährt, indem sie 
Waffen zur Verteidigung des freien Kuba geliefert hat, indem 
gemeinsam mit sowjetischen Fachleuten die Verteidigung Kubas auf
gebaut worden ist.

Viertens reagierten die Vereinigten Staaten mit der Blockade 
und weiteren Drohungen der Invasion, um damit ihr Ziel durchzu
setzen, zu verhindern, daß sich weitere Staaten des Sozialismus 
in ihrer Hemisphäre entwickeln.

Fünftens war der Präsident Kennedy durch die Aktivität der Sow
jetunion genötigt, vor der Weltöffentlichkeit eine Erklärung abzu
geben,
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daß die Vereinigten Staaten von Amerika keine Aggression durch
führen und ihre befreundeten Staaten von einer Invasion in Kuba 
abhalten werden.

Sechstens erklärte sich die Sowjetunion bereit zum Abzug der 
dort stationierten Verteidigungswaffen, die dort hingebracht 
worden and, um einen Angriff abzuwehren. Sie zog diese Vertei
digungswaffen zurück.
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Es wird wichtig sein, diese Reihenfolge sich für unsere Argumen
tation einzuprägen.

Wir sprechen, daß hat Ministerpräsident Chruschtschow sehr deut
lich ausgearbeitet, von einem Kompromiß zugunsten des Friedens, 
der sich im karibischen Raum ergeben hat. Diesem Kompromiß wohnte 
inne, daß der drohende nukleare Krieg verhindert worden ist, daß 
der Friede gesichert wurde. Diesem Kompromiß wohnte inne, daß das 
freie Kuba seine de facto-Anerkennung erhalten hat durch Amerika 
und die Garantie ausgesprochen wird, daß das freie Kuba nicht 
überfallen wird. Daß keine Invasion eintritt.

Daraus müssen wir ableiten, daß die Politik des sozialistischen 
Lagers und die Politik der DDR nach den Grundprinzipien der fried
lichen Koexistenz weiterhin gestaltet wird und daß inbegriffen in 
dieser Politik der friedlichen Koexistenz Kompromisse liegen, die 
sowohl dem Frieden dienen, die aber auch zugleich in der Perspek
tive damit der Entwicklung für den Fortschritt den Weg bahnen.
Das sind echte Kompromisse zugunsten der weiteren fortschrittli
chen Entwicklung, zur Sicherung des Friedens und damit Kompromisse 
zugunsten der Menschheit überhaupt.

Es sei zu merken, diese Entwicklung, wie sie sich im karibischen 
Raum ergeben hat, damit allen jenen gegenüber treten zu können, 
die jetzt auftreten und sagen, daß sich in absehbarer Zeit die 
Entwicklung in Westberlin so darstellen wird, daß die Vereinigten 
Staaten von Amerika mit Drohungen die Sowjetunion und die DDR zum 
Rückzug veranlassen werden.

Dazu hat unser Vorsitzender des Staatsrates eindeutig auf der 
Bezirksdelegiertenkonferenz der SED in Cottbus gesprochen und 
dargelegt, daß wir auch in unserer Politik in Deutschland gegen
über dem westdeutschen Staat natürlich eine Kompromißbereitschaft 
an den Tag legen. Einen Kompromiß, der aber keinesfalls Zugeständ
nisse bedeutet in prinzipiellen Fragen unserer Entwicklung, son
dern einen Kompromiß, den wir jederzeit einzugehen bereit sind, 
das wurde auch in der Vergangenheit immer wieder betont, der 
uns ermöglicht, nach und nach die nationale Frage in Deutschland 
zu lösen.
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Wir wissen, daß die nationale Frage in Deutschland gelöst wird 
mit der Überwindung des Imperialismus und Militarismus in West
deutschland. Der Abschluß eines deutschen Friedensvertrages und 
auf dieser Grundlage die Lösung des Westberlin-problems stellt 
eine unserer wichtigsten Aufgaben dar, um den Frieden in Deutsch
land und in Europa zu sichern. Die zweite Aufgabe besteht darin, un
sere nationale Wirtschaft auf der Grundlage des höchsten Standes 
von Wissenschaft und Technik zu entwiekeln mit dem Ziel des voll
endeten Aufbaus des Sozialismus in der DDR.

Unsere Kompromißbereitschaft geht soweit, daß wir natürlich damit 
einverstanden sind, wenn sich aufgrund der Entwicklung in der Welt 
als erstes anbietet: Vertragliche Vereinbarungen zwischen der NATO 
und den Warschauer Vertragspartnern; denn wir gehen in unserer 
Politik immer wieder von dem Grundsatz aus, den Otto Grotewohl 
einmal ausgesprochen hat: "Wir sollen soviel Frieden, wie nur mög
lich einbeziehen."

So meinen wir, daß es auch schon ein großer Schritt nach vorn 
wäre, wenn vertragliche Vereinbarungen getroffen werden für einen 
Nichtangriffspakt zwischen NATO und Warschauer Vertrag.

Wir meinen auch, daß es einen großen Schritt nach vorn bedeutet, 
wenn das Besatzungsregime in Westberlin verändert wird und damit 
nicht mehr Truppen der NATO den Stützpunkt Westberlin ausbauen 
werden, sondern entsprechende Truppenteile unter der Flagge der 
UNO eine weitere günstige Möglichkeit uns schaffen, um in West
berlin normale Verhältnisse zu schaffen.

So wird es in der weiteren Entwicklung in Deutschland sein, daß 
wir alle Möglichkeiten, die nur erdenklich sind, aufgreifen, um 
soviel Frieden wie nur möglich zu erheischen. Wir sind uns sehr 
wohl darüber im Klaren, daß wir im Deutschen Raumtgenau so wie 
es im internationalen Raum nötig ist, maximal die DDR als unseren 
sozialistischen Staat stärken und entwickeln, um damit die Vor
aussetzungen für diese friedliche Entwicklung in Deutschland zu 
vergrößern, um die Voraussetzungen zu erweitern, daß die Kräfte 
in der westdeutschen Bundesrepublik - so wie es auch im Programm
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der SED klargestellt wird - ohne Unterschied der Weltanschauung, 
der Parteizugehörigkeit, der sozialen Schichtung, sich zusammen- 
finden und gemeinsam auf treten gegen den aggressiven Kurs der 
westdeutschen Regierung, gegen Revanchismus und Militarismus,

Ich glaube, heute müssen wir doch sagen, daß dieses gemeinsame 
Wirken der demokratischen Kräfte in Westdeutschland umso wichtiger 
ist, denn man kann nicht mehr schlechthin von dem Abbau der Demo
kratie sprechen, sondern heute schon vom Ausbau der Unterdrückung 
und Entrechtung und der Ausbeutung der westdeutschen werktätigen 
Bevölkerung. Alles das ».hat sich mit dem Staatsmonopolismus in 
Westdeutschland entwickelt. Die äußeren Erscheinungsformen dazu 
sind die Hotstandsgesetzgebung, die ganze Regierungskrise und Spie
gelaffäre, durch das beabsichtigte Verbot der WH. So sollten wir 
auch den Schacher um die Regierungsbildung in Westdeutschland be
trachten. Ich darf, um diese Regierungsbilduhg und die neue Regie
rung zu charakterisieren, vielleicht ein Wort des Herrn Barzel, 
welches er 1960 gesprochen hat, hier noch einmal wiederholen; er 
sagte:"Wir wollen lieber die letzten kalten Krieger als die ersten 
Kapitulanten sein!” Gedankengänge, die für uns nicht neu sind; 
Gedankengänge aber, die letzten Endes dazu beitragen, daß die Be
völkerung in Westdeutschland, die immer mehr durch unsere Entlar
vung der Gefährlichkeit der westdeutschen Regierungspolitik in die 
Lage versetzt wird, den Schleier beiseite zu reißen und die Tat
sachen und die Wahrheiten zu sehen, sich zusammenfindet, um diesem 
Treiben Erhalt zu gebieten.

Ich öagte bereits, daß es in entscheidendem Maße davon abhängt, 
wie sich die Entwicklung in der DDR gestaltet. Wir als CDU sind 
gerufen, die Mitverantwortung für alle Probleme unserer Entwick
lung mitzutragan. Unsere Möglichkeiten umfassend zu nützen, heißt 
heute für uns: konkret zur maorimalen Entwicklung unserer
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nationalen Volkswirtschaft beizutragen. Unsere -Parteiarbeit muß 
auf die Lösung dieser wichtigen Aufgaben ausgerichtet werden.

Gründlich denken heißt: Erst überlegen und dann handeln.
Es heißt, fragen: Was soll geschaffen werden? Wie soll es ge
macht werden? Welches sind die Auswirlomgen der Dinge, die wir 
anpacken? Gründlich denken heißt heute, überlegen, wie kann die 
Volksaussprache über die Dokumente des VI. Parteitages von unse
rer Seite unterstützt werden und wie ziehen wir dadurch alle Be
völkerungsschichten in den Massenwettbewerb mit ein. Gründlich 
denken heißt heute, in einem größeren Volkswirtschafliehen Rahmen 
zu denken.

Das Beispiel, das im Betrieb unseres Unionsfreundes Wiesner in 
Rietzschen aus dem Bezirk Cottbus gezeigt worden ist, macht deut
lich, wie durch technische und organisatorische Verbesserungen 
in diesem Betrieb im Jahre 1963 mehr Leistungen mit einem volks
wirtschaftlichen Nutzen von 100.000 DM erbracht werden können.

Ehrlich arbeiten heißt: Das rechte Verhältnis zwischen Lohn »nH 
Leistung muß hergestellt werden, der Lohn muß wirklich "verdient” 
sein. Das ist ein Problem, das gerade jetzt eine große Rolle 
spielt^ nnd jeden Bürger unserer DDR angeht.

Wir meinen, daß auch jier die Werktätigen der Firma Krügerol durch 
das Anstrengen ihrer Köpfe mit dazu beigetragen haben, daß die 
Normen um 5 % erhöht werden konnten und die Werktätigen dabei ihre 
Arbeit so organisierten, daß sich Lohn und Arbeitsleistung in einem 
rechten Verhältnis entwickelt haben.
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Wirtschaftlich rechnen - heißt, ein gutes und richtiges Verhält
nis zwischen Aufwand und Ergebnis herzustellen, so wie unser 
Unionsfreund Dietze als stellv. Hauptbuchhalter im VEB Leipziger 
Baumwollkämmerei, der als Mitglied der Arbeitsbrigade Gleisan
schluß aktiv geworden ist, in gemeinsamer Beratung einen Vorschlag 
für die Rationalisierung der Kohlenlagerung erarbeiten konnte und 
damit dem Betrieb einen Nutzen von 30.000,- DM ermöglichte.

Wissenschaftlich forschen - heißt, sich nicht mit dem Erreichten 
zufrieden zu geben, sondern nach immer neuen 7/egen und Methoden 
zu suchen, um die Arbeit zu verbessern, um den Welthöchststand 
bzw. die Bestzeiten der einzelnen Industriezweige zu erreichen. 
Unser. Unionsfreund Röhr aus Stendal, Inhaber einer Maschinenfabrik, 
konstruierte nach langem Nachdenken und Überlegen eine Putzmaschi
ne für das Bauwesen, die die 8-bis 10-fache Leistung eines Maurers 
bringt. Gleichzeitig entwickelte er eine Maschine zur Herstellung 
von Bauplatten aus Sägespänen und Zement, durch die eine Steigerung 
der Arbeitsproduktivität um das 5-fache möglich geworden ist.

Und wenn wir in diese Losung für unsere weitere Arbeit das frohe 
und kulturvolle Leben mit einbegriffen haben, dann sind das For
derungen an unsere Kulturschaffenden, aber auch Forderungen an 
alle gesellschaftlichen Kräfte, daß wir neue Möglichkeiten suchen, 
um allen Menschen unsere kulturellen Errungenschaften nahezubrin
gen* Wir meinen, daß ein solches Beispiel, wie es unser Unions
freund Kotulla in Berlin in seiner Hausgemeinschaft geschaffen hat, 
vervielfältigt werden sollte. Regelmäßige Theaterbesuche und Aus
sprachen darüber gibt es in dieser Hausgemeinschaft. In der Haus
gemeinschaft selbst werden kleinere Kulturveranstaltungen durch
geführt und damit wird die Selbstbetätigung der Einwohner geför
dert.

Alles das wollen wir in unserer weiteren Arbeit beachten, damit die 
Arbeit unserer Vorstände und Ortsgruppen der Christlich Demokrati
schen Union auf diese konkreten Aufgaben mit ausgerichtet wird.
Wir dürfen auch zu dieser Hauptvorstandssitzung erklären: Wir sind
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dem Vorstand des Berliner Verbandes dankbar, daß er zur Durchset
zung dieser Aufgaben drei Fragen entwickelt hat, die allen Mitglie
dern des Berliner Verbandes gestellt wurden* Wenn wir auch nicht 
der Auffassung sind, daß sie schriftlich zu beantworten sind, wie 
das in Berlin gefordert wurde, so haben wir uns trotzdem vom 
Präsidium aus an alle Ortsgruppen gewandt, um ihnen diese drei 
Fragen mitzuteilen, haben sie gebeten, in den Mitgliederversamm
lungen, in anderen Aussprachen und Foren, in persönlichen Gesprä
chen diese drei Fragen mit jedem Mitglied zu beraten. Mit der 
Beantwortung dieser Fragen orientieren sie jedes Mitglied auf 
große ökonomische Leistungen. Erlauben Sie mir, daß ich hier 
ein Beispiel vortrage.

Die erste Frage: Wie werde ich als Mitglied der CDU die große 
Volksaussprache über die Dokumente des VI. Parteitages der SED 
sowohl unter meinen Arbeitskollegen als auch im Wohngebiet und 
dabei vor allem im eigenen Haus unterstützen?

Unionsfreund Rothe aus der Ortsgruppe Sondershausen, antwortete 
auf diese Frage, indem er als Vorsitzender desWohnbezirksaus- 
schusses 1 der Stadt Sondershausen die Initiative ergriff und 
die Volksaussprache in allen Hausgemeinschaften seines Wohnbe
zirkes entwickelte. Auf der Grundlage des Beispiels der Gemeinde 
Rötlingen wurden in diesem Wohnbezirk die ersten Arbeiten und Aus
sprachen durchgeführt, um von da aus gemeinsam mit der Gemeinde
vertretung den Plan für das Winterhalbjahr zu erarbeiten. Dieser 
Plan wird gegenwärtig in den Hausgemeinschaften beraten und dann 
gemeinsam beschlossen. Er wird deshalb gemeinsam beschlossen, 
um nun endlich die Feststellungen des Präsidiums des Nationalrats 
von vor einem Jahr überall zu verwirklichen. Die Aufgaben und 
Pläne der verschiedenen Parteien und gesellschaftlichen Kräfte 
sollen im Plan der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
zusammenfließen. Die Arbeit darf nicht mehr nebeneinander, son
dern muß miteinander erfolgen. Wir können somit das Ergebnis 
unserer Arbeit vergrößern.

Die zweite Frage: Wie kann ich mich an meinem Arbeitsplatz am 
sozialistischen Wettbewerb beteiligen, die Gemeinschaftsarbeit
fördern und helfen, den wissenschaftlich-technischen Höchststand 
in kürzester Zeit «n ---
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Freund Rothe ist Sicherheitsingenieur für Maschinenbau und 
Elektrotechnik. Er beantwortete die Frage folgendermaßen:
Von seinem Beruf her und als Bezirkstagsabgeordneter hat er 
bis jetzt in 6 Brigaden mit 138 Mitglie dern die Materialien 
des 17. Plenums, insbesondere den Programmentwurf, erläutert 
und damit die Lösung der Aufgaben im sozialistischen Hassen- 
wettbewerb verbunden. Ein Ergebnis dieser Überzeugungsarbeit 
ist eine wesentliche Senkung der Ausfallschichten durch 
Senkung des überhöhten Krankenst-andes und eine Senkung der Un
fallzahlen. Der Produktionsgewinn beträgt in diesem Jahr bereits 
85.000 DM.

Die dritte Frage: Wie kann ich über meine eigene Tätigkeit 
hinaus mithelfen, umfassend die ökonomischen Gesetze des So
zialismus durchzugietzen; welche Vorschläge und Anregungen kann 
ich geben, um das Leben der Werktätigen angenehmer zu gestalten 
und mitzuhelfen, ihre wachsenden Bedürfnisse zu befriedigen? - 
faßte unser Unionsfreund Rothe so auf, daß er sowohl in seine? 
Betrieb als auch mit anderen Betrieben den Erfahrungsaustausch 
fördert und dabei die Einführung sowjetischer Neuerermethoden 
in den Vordergrund stellt. Dabei arbeitet er sehr eng mit der 
Betriebsgruppe der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft zusammen. Der materielle Nutzen durch die Einführung 
der Kolessow-Methode wird im Betrieb etwa 50.000 DM ausmachen.
In seiner Hausgemeinschaft wirkt er dafür, daß sich in seiner 
Straße das Stadtbild verbessert, daß eine Spielstraße entwickelt 
wird. So hilft er mit, den Bedürfnissen seiner Hausgemeinschaft 
und seines Wohnbezirks Rechnung zu tragen.
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Liebe Freunde! So und ähnlich erwarten wir, daß alle Mitglie
der der Christlich-Demokratischen Union diese drei Fragen be
antworten*

Wie der Vorsitzende desStaatsrats der Deutschen Demokratischen 
Republik auf der Bezirksdelegiertenkonferenz der SED in Leipzig 
herausarbeitete, kommt es jetzt darauf an, daß die ökonomischen 
Aufgaben vorrangig behandelt werden. Die Voraussetzung für die 
friedliche Lösung der deutschen Frage ist die ökonomische Stär
kung der Deutschen Demokratischen Republik und die Lösung der 
Aufgaben, die in der Periode des umfassenden Aufbaus gestellt 
sind* In den vergangenen Jahren sind wir sehr starl davon aus
gegangen, was von westdeutscher oder westeuropäischer Sicht, 
also von feindlicher Sicht her, zu dieser oder jener Aufgabe, 
die wir in der Deutschen Demokratischen Republik anpacken, gesagt 
werden wird Daher wurde oftmals diese politische Aufgabenstel
lung vorrangig behandelt und damit die ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus vernachlässigt.

Wir sind mit unseren Maßnahmen, die wir am 13. August durchge
führt haben, in der Lage, heute exakt und klar die Grundsätze, 
die uns durch die ökonomischen Gesetze des Sozialismus gewiesen 
sind, zu berücksichtigen. Wir sind heute in der Lage, vorrangig 
alle ökonomischen Aufgaben anzupacken, damit die entscheidenden 
Probleme unserer Zeit gelöst werden können. Wir können damit die 
nationale Friedensfrage nach bestem Wissen und durch den Einsatz 
unserer besten Kräfte lösdn.

Es kommt uns dabei darauf an, auch von unserer Partei h©r mit 
dazu beizutragen, daß die ökonomischen Gesetze des Sozialismus 
voll wirksam werden. Es ist auoh nicht so schwierig, das unseren 
Mitgliedern begreiflich zu machen. Es wird auch nicht schwer 
sein, wenn es sich um manche Freunde handelt, die mit der ge
samten Problematik noch nicht sehr viel zu tun gehabt haben, 
ihnen jetzt zu zeigen, wie sie in der eigenen Arbeit mit dazu 
beitragen können, beispielsweise das Gesetz der planmäßigen pro
portionalen Entwicklung der Volkswirtschaft durchzusetzen.
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Das ist nämlich, einfach: wenn jeder die Aufgaben, die im Plab 
seines Betriebes gestellt sind, maximal erfüllt nach Sortiment, 
nach Qdalität und nach dem Umfang, trägt er automatisch mit dazu 
bei, dem Gesetz der planmäßigen proportionalen Entwicklung unserer 
»Volkswirtschaft gerecht zu werden, da durch die Planung im 
Jahre 1963 alle Gesichtspunkte, die sich aus dieser Gesetzmäßig
keit ergeben, berücksichtigt werden und sich in den Planaufgaben 
der einzelnen Betriebe niederschlagen.

Oder wenn es darum geht, das Gesetz des stetigen Wachstums der 
Arbeitsproduktivität zu beachten, da gibt es doch vielfältige 
Möglichkeiten, in unseren Vor ständen, in unseren Mitgliederver
sammlungen über diese Aufgaben zu sprechen und den Unionsfreunden 
begreiflich zu machen, daß es darauf ankommt, mit dem geringsten 
Einsatz von Mitteln, mit dem geringsten Aufwand von Zeit und Ar
beitskräften ein Maximum in unserer Arbeit zu erreichen*

Das ist doch entscheidend für unsere weitere Arbeit, und das kann ’ 
man jedem einzelnen in den Mitgliederversammlungen deutlich machen.

Dabei möchten wir uns immer vor Augen halten, daß jeder Werktä
tige, der ein ökonomisches Gesetz verletzt, damit auch die eigenen 
Interessen verletzt. So hat es Walter Ulbricht gesagt. Er hat 
weiter gesagt, daß auf der anderen Seite jeder Werktätige, der 
die ökonomischen Gesetze klig; und richtig nutzt, zugleich seinen 
eigenen Interessen dient. Durch dieses Wort wird deutlich, wie 
die gesellschaftlichen Interessen der Deutschen Demokratischen 
Republik sich in voller Übereinstimmung befinden mit den Inter
essen aller ihrer Bürger.

Wenn wir dabei auch in unserer Arbeit beachten, daß die Erfolge, 
die bisher erzielt worden sind, vor al lern in der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit und im sozialistischen Wettbewerb liegen, dann 
meine ich, daß wir gerade als Christen sehr viel dazu beitragen 
können, diese sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu fördern.
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Wir sid gerufen., unsere Mitmenschen zu achten, ihnen zu helfen und 
sie zu fördern, und wo ist das besser möglich, als in der sozia
listischen Brigade, in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaft, in der Produktionsgenossenschaft des Handwerks oder in 
allen anderen sozialistischen Gemeinschaftsformen, die wir in unsere 
Wirtschaft entwickelt haben.

Wir sollten demzufolge die Überzeugungsarbeit verstärken. Jeder 
Christ ist von seinem Glauben her gerufen, seinen Mitmenschen zu 
dienen, damit der Gemeinschaft zu dienen und letzten Endes damit 
auch durch diese Übereinstimmung den gesellschaftlichen und per
sönlichen Interessen für sich und für seine Familie eine glück
liche Zukunft zu schaffen.

Wir wissen, daß es niemals so sein kann, wie es von gegnerischer 
Seite immer wieder gesagt wird, daß mit dieser sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit der Persönlichkeitswert der einzelnen herab
gemindert wird und daß damit in der Masse der Werktä-tigen die 
einzelne Persönlichkeit untergeht.

Im Gegenteil, meine verehrten Freunde, hat sich in dieser prakti
schen Arbeit sehr deutlich bewiesen, daß eine fruchtbare sozia
listische gemeinschaftsarbeit einfach auf dem maximalen Einsatz 
hoher Persönlichkeiten beruht und daß geradezu durch das Geraänsame, 
durch das Miteinander, durch das gegenseitige Anregen, Helfen und 
Fördern die Persönlichkeit wächst, die Möglichkeiten des einzelnen 
wachsen und damit diese Gemeinschaftsarbeit die Arbeit der ein
zelnen nicht addiert, sondern die Arbeit der einzelnen multipli
ziert.

Wir sind dazu gerufen, daß diese Gemeinschaft, die unter uns 
wächst, von einer tiefen echten Verantwortung des Menschen für 
seinen Mitmenschen getragen wird und daß sich so auch der Geist 
christlicher Liebe in seiner wirklichen Kraft darstellt. Es 
sind gestern und heute hier schöne Beispiele dafür gegeben wor
den durch unsere Freunde, die im Produktionsprozeß stehen, durch
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den Freund Staffeldt, durch die Freundin Kilian und viele andere, 
die gezeigt haben, wie diese Gemeinschaftsarbeit bildend und för
dernd sich auf die einzelnen Glieder der Gemeinschaft auswirkt.

Trotzdem wollen wir in diesem Zusammenhang bei all dem Guten und 
Schönen, was sich jetzt entwickelt hat, auch auf solche malmenden 
Worte hören, die gestern hier von dem Rektor der Freiberger Uni
versität, unserem Unionsfreund Hollweg, gesagt worden sind*

Wir wissen, daß wir in unserer ökonomischen Arbeit nur dann voran - 
kommen, wie es auch in der gesamten politischen Arbeit ist, wenn 
wir die Probleme frei und offen auf den Tisch legen, wenn wir 
eine klare Analyse vor Augen haben und wenn wir nicht versuchen, 
Dinge zu beschönigen, sondern wenn wir sie so sehen, wie sie tat
sächlich sind.

Nur der, der die Realitäten achtet und sieht, wird in der Lage 
sein, sie anzupacken und zu verändern. Es ist deshalb zu begrü
ßen, daß gestern und heute solche wichtigen Probleme auf den Tisch 
(fes Hauses gelegt wurden , Die Freunde haben aber auch in vielfäl- 
tiger Form darauf hingowiesen, wie wir die Probleme anpacken und 
wie sie zu verändern sind.

Es ist gut, wenn gestern durch Prof* Hollweg zum Ausdruck kam, daß 
der Erfahrungsaustausch im nationalen und internationalen Rahmen 
so geführt werden muß, daß am Einsatzort der Geräte, vor allen 
Dingen der Großgeräte, die Aussprache geführt wird und damit die 
Fachleute in die Lage versetzt werden, gute Entwicklungen auch 
für andere Länder mit zu verwenden.

Wir wissen auch, daß es nicht einfach ist, den Weltstand in 
diesem oder jenem Erzeugnis zu erforschen, daß es aber ganz und 
gar nicht Sinn und Zweck diesdr Aufgabenstellung ist, wenn in die
sem oder jedem Betrieb der Weltstand "selbst gezimmert" wird, wenn 
man damit versucht, sich die Augen vor dem zu verschließen, was 
sich in der Welt entwickelt hat. Wir wollen in den führenden In
dustriezweigen, die es ja vor allen Dingen zu unterstützen und zu
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entwickeln gilt, alle Möglichkeiten nutzen, um wirklich, den Welt
stand zu erreichen, um damit die Arbeitskraft unserer Bevölkerung 
maximal zu nutzen, um damit die Ergebnisse der Wissenschaft und 
Technik maximal und schneller in der Industrie und Landwirtschaft 
anzuwenden, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein und damit 
die Überlegenheit unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung 
unserer sozialistischen Industrie und Landwirtschaft, aufs neue 
zu beweisen# Wenn unser Freund, Professor Hollweg, gestern kri
tische Bemerkungen zu der Investitionstätigkeit der Vergangenheit 
gemacht hat, und dabei besonders Mängel in der Entwicklung der 
Bauvorhaben der Schwarzen Pumpe aufzeigte, so sind ja gerade die 
neuen Aufgaben ganz klar darauf gerichtet, unsere Investitions
politik auf die führenden Zweige der Volkswirtschaft auszurichten. 
Auch Forschung und Wissenschaft muß schwerpunktmäßig für diesen 
führenden Zweig der Volkswirtschaft eingesetzt werden, damit 
heute Woraussetzungen geschaffen werden, um morgen und übermor
gen unsere gesamte Industrie und Landwirtschaft schnellstens wei
terentwickeln zu können#

Wir dürfen dankbar entgegennehmen, daß der Bezirksvorsitzende von 
Magdeburg heute erklärte: Im Bezirk Magdeburg si nd in der Erar
beitung technischer Neuentwi cklungen durch die Unionsfreunde Werte 
von 2,8 Millionen DM neu geschaffen worden. Wir wissen, daß sich 
auch in den anderen Bezirksverbänden unserer Republik hier bereits 
viel getan hat.

Wir werden als Christlich-Demokratische Union alle unsere Kraft 
daran setzen, daß wir jetzt in Vorbereitung des VI. Parteitages 
der Sozialistischen Einheitsparte! Deutschlands auf diesem Gebiet 
Neues schaffen, auf diesem Gebiet unsere Arbeit aitwickeln, um 
damit zu zeigen, daß wir verstanden haben, die Mitglieder der 
Christ lieh—Demokratischen Union auf diesen entschei-denden Punkt 
der Entwicklung von ^Wissenschaft und technischem Höchststand in 
Industrie und Landwirtschaft zu orientieren#
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Es kommt für uns darauf an, in der weiteren Arbeit mit dazu bei
zutragen, daß sich alle Bürger am Massenwettbewerb beteiligen, 
alle Betriebe - unbeschadet ihrer Eigentumsform - an diesem 
Massenwettbewerb teilnehmen und wir den Freunden aus dem Mittel - 
stand begreiflich machen, daß sie durch ihre Teilnahme an dem 
Massenwettbewarb eine wichtige Bündnisverpflichtung gegenüber 
der Arbeiterklasse erfüllen.
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Ihre wachsenden politischen Erkenntnisse werden in ökonomische 
Taten umgesetzt. Das Program m der Sozialistischen Einheitspartei 
zum umfassenden Aufbau des Sozialismus beinhaltet auch Aufgaben 
für sie und zeigt ihnen eine klare Perspektive.

Die entscheidenden Aufgaben in diesem Wettbewerb - das möchten 
wir noch einmal festhalten - sind die Steigerung der Arbeitspro
duktivität durch wissenschaftlich-technischen Höchststand sowie die 
Entwicklung und Beachtung der Bestwerte der Industriezweige. Es 
kommt dabei darauf an, der Senkung der Kosten und der Durchsetzung 
des Sparsamkeitsprinzips überall Rechnging zu tragen. Es muß eine 
Erhöhung der Qualität all unserer Erzeugnisse erfolgen. Es muß ein 
Kampf um das höchste Gütezeichen geführt werden, um somit die Si
cherung der Exportfähigkeit unserer Produktion zu gewährleisten, 
damit wir dadurch die Überplanbestände abbauen und dadurch die 
gebundenen Mittel für die Vifeiterentwicklung unserer Volkswi-rtschaft 
ausnutzen können.

Wir wollen in dieser großen Masseninitiative, in diesem Massenwett
bewerb mit dazu beitragen, daß die Aufgaben, die Walter Ulbricht 
gestellt hat, erfüllt werden: in der Industrie mit qualitativ 
hochwertigen Erzeugnissen herauskommen und in der Landwirtschafst 
mit dazu beitragen, die Versorgung unserer Bevölkerung zu sichern. 
Deshalb kommt es darauf an - so wie es gestern und heute einige 
Freunde aus der Landwirtschaft geschildert haben -, nicht nur die 
Bodenfruchtbarkeit zu entwickeln und zu erhöhen und die Futterbe
stände zu erweitern, sondern augenblicklich kommt es darauf an, 
daß wir überall in der Landwirtschaft das Verständnis wecken, daß 
sofort das Aufkommen an Fleisch erhöht wird. Auch wenn wir Ver
ständnis dafür haben, daß ein höheres Schlachtgewicht höhere Ein
nahmen für unsere Landwirtscha-ftlichen Produktionsgenossenschaften 
bringt, so muß aber heute im Interesse der gesamten Volksernährung 
verlangt werden, daß wir schnell die Einjahresschweine mit gerin
gem Gewicht zur Ablieferung bringen.
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Wir müssen an das Gewissen unsaer Bauern, an ihre hohe Verant
wortung gegenüber unserer Gesellschaft appellieren und ihnen 
klar machen, daß ein guter Genossenschaftsbauer nicht nur im 
Rahmen seiner Genossenschaft, sondern für alle mitdenkt.

Ich möchte kurz auf den Diskussionsbeitrag unseres Freundes 
Staffeldt eingehen, der gestern sagte, daß in dem Augenblick, 
da wir genügend Ersatzteile bekommen, die Produktion a um 20 % 
steigern können* Wir alle sind sehr wohl daran interessiert, 
daß die Ersatzteilproduktion und die Organisation der Lieferun
gen besser wird* Ich meine aber auch in diesem Zusammenhang, daß 
wir darum bitten sollten, sich sofort über die weitere Arbeit 
Gedanken zu machen, darüber, wie die Geräte in der Landwirtschaft 
ifldximal ausgenutzt wex*den, wie man die im Augenblick zur Verfü
gung stehenden Geräte und Maschinen im Mehrschichtsystem aus
nutzt und damit wahrlich eine große Steigerung der Produktion 
in der Landwirtschaft sofort erreichen kann. Diese und ähnliche 
Gedanken sollten Ausdruck der Programme sein, die nach dem Bei
spiel des Röblinger Programms überall entwickelt werden sollen.

wir richten die dringende und herzliche Bitte an alle Vorstände 
und alle Ortsgruppen, von sich aus mit bemüht zu sein, daß der 
wesentliche Inhalt des Röblinger Programms sich in ihrem Gemein
den niederschlägt:
Unterstützung der sozialistischen Landwirtschaft in der Gemeinde, 
Erhöhung der -Bodenfruchtbarkeit, Ausnutzung aller Reserven zur 
Steigerung der Fleischproduktion, Organisierung der öffentlichen 
gontrolle und Stärkung der Verantwortung aller Einwohner der 
Gemeinde, Ordnung und Sauberkeit im Dorf herzustellen, die Ar
beitskräfte aus der eigenen Gemeinde für die landwirtschaftliche 
Produktion zu gewinnen und dafür zu sorgen, daß überall im Dorf 
gelernt wird. Nutzen wir die Gelegenheit, die uns hier gegeben ist. 
Deshalb weise ich noch einmal darauf hin, daß es notwendig ist, 
in Gemeinsamkeit mit allen demokratischen Kräften dieses gemein
same Programm in unseren Dörfern festzulegen.
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Meine verehrten Freunde!
hassen oie mich noch zu einem weiteren Problem Stellung nehmen:
Wir haben im hntschließtingsentwurf die Auflassung der Christlich- 
Demokratischen Union zum Programm des umfassenden Aufbaus des So
zialismus in der Deutschen Demokratischen Eepublik festgelegt.
Man darf sagen, daß durch die vielen Beispiele, oie in der gestri
gen und heutigen Aussprache von ihnen aufgrund ihrer praktischen 
Arbeit hier dargelegt worden sind, die Zustimmung des Hauptvor
standes zu diesem Entschließungsentwurf gegeben worden ist. Wir 
haben aus unseren praktischen Erfahrungen uer bisherigen Zusam
menarbeit, aus unseren Erkenntnissen, daß Sozialismus Friede be
deutet, daß im sozialistischen Staat alle Probleme der weiteren 
Entwicklung durch unsere Arbeit gelost werden und alle durch die 
Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen als 
freie Mitgestalter unserer neuen sozialistischen Gesellschafts
ordnung in der Lage sind, die Probleme unserer Zeit zu lösen, zum 
umfassenden Aufbau des Sozialismus ja gesagt.

Der Sozialismus ist die Perspektive, Auch das ist im Programm 
sehr eindeutig und klar für alle herausgearbeitet worden. Er hat 
tür alle Platz, und er braucht alle. Es sind damit in diesem Pro
gramm noch einmal deutlichen Antworten für die weitere Entwicklung 
unserer Mittelschichten, für die Entwicklung unserer Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften, unserer Einzel- und Ge
nossenschaftshandwerker, für unsere private find halbstaatliche In
dustrie gegeben worden. Alle werden darauf orientiert, das Maximum 
für die Stärkung unserer nationalen Volkswirtschaft zu leisten, 
alles zu geoer, um dieses feste und sichere Fundament unseres Staa
tes weiter auszubauen und weiterzuentwickeln,

ns ist auch unsere Aufgabe, denn das Ziel der Arbeit ist im Pro
gramm der sozialistischen Einheitspartei formuliert:"Die Soziali
stische Einheitspartei Deutschlands betrachtet die Sicherung ükx 
kx±KdxBs der Kation vor Krieg und Vernichtung und die Herbeifüh
rung eines dauerhaften Friedens als die Hauptaufgabe unserer Zeit, 
sie will den Krieg aus dem Leben des deutschen Volkes für immer ver
bannen, Sie will oie Quelle des Krieges in Westdeutschland und
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Westberlin verstopfen. Sie will dem unerträglichen feind
seligen Gegenübers teilen von ^deutschen Staaten ein linde 
bereiten. Sie will einen Bruderkrieg verhindern.

Der Kampf gegen den Militarismus und die Kriegspolitik der 
herrschenden Klassen gehört von jeher zu den oesten weiten 
der revolutionären deutschen Aroiterbewegung." -

Jawohl, diese Zielsetzung des Kampfes der Sozialistischen m m — 
neitspartei Deutschlands ist auch unsere Zielsetzung. Deshalb 
werden wir alle unsere Möglichkeiten in der gemeinsamen Aroeit 
beim umfassenden Aufbau des oozialismus nutzen, um damit auch 
die Grundforderungen im gesellschaftlichen jttaum durchzusetzen, 
die an uns Christen gestellt sind und die wir uns seit jener 
als christlich—Demokratische Union als Aufgaoe gestellt; haoen. 
Ich mochte deshalb mit dem übereinstimmen, was unser freund Lotz 
heute morgen aazu gesagt hau. mr legte dar, daß die uhristlich- 
Demokratische Union sich die Aufgabe gestellt hat, den Christen 
den Weg in den Sozialismus, den Christen den Weg in die neue 
sozialistische Gesellschaftsordnung des Miteinander und Fürein
ander, die Ordnung der Brüderlichkeit zu weisen.

Wir sind dabei immer davon ausgegangen, daß wir mit gutem 
Gewissen diese Politik fortsetzen können und daß diese Politik 
eine Politik ist, die in Übereinstimmung mit den Ideen unseres 
Gründungsaufrufes aus dem Jahre 1 9 4 5 steht, eine Politik, die 
aufbaut auf den weitschauenden Worten, die unser unvergessener 
Otto Buschke immer wieder auf unseren Parteitagen geprägt hat, 
eine Politik, die wahrhaft im Interesse der christlichen Burger 
unseres ütaates, auch im xnteresse der christlichen nürger West
deutschlands liegt.
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wenn neute morgen aavon gesprochen worden ist- es handelte 
sich um eine .Fragestellung ob in dieser weiteren Entwick
lung auch die Garantie der vrlauDens— und aer Gewissenstbemeit 
gegeben wird, so dürfen wir nierzu antworten, daß die Garantie 
der ulaubens- und der Gewissensfreineit einem sozialistischen 
Staate geradezu innewohnt,

219
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und daß wir als christliche Demokraten gemeinsam mit den Mit
gliedern der anderen demokratischen Parteien, gemeinsam mit 
den Marxisten immer darauf achten, daß auch in unserer weite
ren Entwicklung Glaubens— und Gewissensfreiheit gewahrt werden 
und jeder sich frei und schöpferisch entfalten kann für den 
Aufbau dieser neuen, sozialistischen, menschlichen Gesell- 
schaf tsordnung.

.mlter Ulbricht hat in den grundsätzlichen Ausfuhrungen während 
des Gespräches mit Theologen am 9# februar 1961, als er von der 
Ablehnung der ideologischen Koexistenz sprach, ausdrücklich be
tont, daß diese Ablehnung sich "in erster Linie auf die Ausein
andersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus und ihre 
philosophischen Grundlagen" beziehe, Erfügte hinzu: "Ich möchte 
weder die christliche Lehre noch die christliche Kirche in ei
nen Topf mit dem Kapitalismus und den Imperialismus werfen." 
Diese Sätze zeigen klar, daß sich die marxistische weltanschau- 
ung primär gegen die Ideologie des Imperialismus richtet.

Von daher möchte ich doch einige Bemerkungen zu zwei Stellen 
im Programmentwurf machen, in dem es heißt;

"Die sozialistische Staatsmacht fördert die Vermittlung und 
Anei^ting eines wissenschaftlichen materialistischen Weltbildes, 
üie wahrt den Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche, oie 
gewährleistet die Religionsausübung im Rahmen der Kirchen und 
Religionsgemeinschaiten." — "Die politische und weltanschauli
che Erziehung der Schüler ist Prinzip aller Unterrichtsfächer, 
insbesondere jedoch der Staatsbürgerkunde und des Geschichts
unterrichts, "
Dazu möchte ich sagen;
1. Der sozialistische Staat realisiert zum ersten Mal in der 

Geschichte die Idee der Demokratie, der Volksherrschaft, 
indem er alle Bürger m  die Mitverantwortung und Mitre
gierung einbezieht. Voraussetzung dafür, daß diese soziali
stische Demokratie funktioniert, ist, daß alle Bürger ein 
hohes politisches Bewußtsein besitzen, deshalb kann der 
sozialistische &taat nicht nur formale Kenntnisse vermit
teln. Er muß zu Erkenntnissen gesellschaftlicher Zusammen

W S e
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hänge führen. Das ist der Sinn der weltanschaulichen Er
ziehung. Es geht umdie Formung des gesellschaftlichen Be
wußtseins. (D& der sozialistische Staat nur mit Hilfe der 
fortgeschrittensten Wissenschaft, d.h. mit Hilfe der Theorieides Marxismus errichtet werden konnte und weiter ausgebaut 
wird, kann nur der schöpferisch an seinem umfassenden Aus- 
u Aufbau teilnehmen, der sich Erkenntnisse dieser Theorie 
a ignet hat.)

2. Der Christ hat die Freiheit, sich Erkenntnisse des Marxis
mus anzueignen, weil es keine geschlossene christliche Welt
anschauung gibt, natürlich ergeben sich aus dem christlichen 
Glauben weltanschauliche Konsequenzen, die jedoch zu keinem 
geschlossenen System führen. Dem christlichen ulauben geht 
es nicht um die Betrachtung der Welt, sondern um das hob 
Gottes im Dienst am Mitmenschen.

•

3. Christen haben sich zu allen Zeiten mit dem jeweils herrschen
den Weltbild auseinandersetzen müssen. Sie haben sich dieje
nigen Elemente der Weltanschauung ihrer Zeit angeeignet, die 
ihrem Glauben nicht widersprechen, d.h. die weder die Anbe
tung hottes noch den Dienst am wachsten hinderten.

So hat auch heute der Christ die Freiheit, sich Erkenntnisse der 
fortgeschrittenen wissenschaftlichen Weltanschauung des Marxismus 
anzueignen. Er hat nicht nur die ureiheit dazu. Um seines Dienstes 
am Mitmenschen willen ist er dazu geradezu verpflichtet, m  seinem 
Koferat vor dem y. iarteitag führte unser Freund uötting dazu aus, 
daß '’wir Ghri ten den weg m  die Zukunft nur finden und gehen können 
wenn wir uns endlich die Erkenntnisse sowohl der hatur- mn? als 
auch der Gesellschaftswissenschaften zu eigen machen ... Aus diesen 
Gründen ist das Studium des dialektischen Materialismus auch für den 
christlichen Demokraten eine wichtige Frage. Der dialektische Mate
rialismus ist die am meisten folgerichtige und vollständige Zusamen— 
iassung aller modernen Erkenntnisse über den Weg der Menschheit in 
aer nai/ur und m  der Geschichte. Deshalb Kann sich ein Dnrist heute 
in der weit nicht: zurechtfinden, der gegenüber dem dialektischen
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Materialismus den Standpunkt aer weltanschaulichen Apologetik 
einnimmt, denn ein solcher Standpunkt iührt einerseits unmittel- 
Dar m  die Arme aer politischen Reaktion und andererseits in aie 
Isolierung von aen unsere Zeit beherrschenden gesellschaftlichen 
und geistigen Strömungeh".

4. Freilich bedeutet das nicht, daß es nicht an einem bestimmten 
Punkt einen letzten, unaufgehbaren Unterschied zwischen dem 
christlichen Glauben und der Weltanschauung des Marxismus-Leni
nismus gibt. Gerald Gotting sagte in dem zitierten Referat dazu: 
Es ist olxensichtlich, daß der Christ die atheistischen Konse
quenzen des dialektischen und historischen Materialismus nicht 
vollziehen kann. Hier bleibt die große Kluft zwischen der Welt
anschauung des historischen und dialektischen Materialismus in 
der christlichen Ofrenbarung,"

Weil das so ist, deshalb könnei^ir christlichen Demokraten 
im Blick auf die sogenannten "letzten Fragen" des Glaubens 
nicht mit unseren marxistischen Freunden übereinstimmen.

Diese Feststellung tut unserer unverbrüchlichen Gemeinsamkeit 
im Kampf ILir den umfassenden Aufbau des Sozialismus, im Kampf 
um die Lösung der Lebensfragen unserer Nation keinerlei Abbruch; 
denn es ist gerade das Friedensgebot des Evangeliums, es ist der 
Ruf zum Dienst am Nächsten, die uns in die Solidarität mit unse
ren marxistischen Ireunden und allen Gliedern der Nationalen 
Front stellen.

Am y. iebruar hat Walter Ulbricht gesagt:
"Abor unsere philosophischen Meinungsverschiedenheiten, die 
wih gar nicht verkleinern wollen, können doch die Tatsache 
nicht aus der weit schaffen, daß die humanistischen und sozialen 
Ziele des ursprünglichen uhristentums und die humanistischen 
und sozialen Siele des Sozialismus so weitgehend übereinstim
men, daß sich ain Zusammengehen geradezu aufdrängt."
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Wir stimmen dem voll und ganz zu.
Jetzt gibt es reaktionäre kirchliche Kreise, die sich gegen die 
von mir zuerst zitierte Aussage des Programms der Sozialistischen 
Einheitspartei wenden und damit wiederum die Behauptung aufstellen, 
daß sich die christliche Existenz nur auf den kultischen Raum der 
Kirche beschränken könne. Diese Behauptung ist genau so wenig neu 
wie die Angriffe der Reaktion gegen die Zusammenarbeit der demo
kratischen Kräfte, die die Angriffe der Reaktion gegendie Zusam
menarbeit zwischen Marxisten und Christen, wie die Angriffe der 
Reaktion gegen unsere sozialistische Schule und ihre humanistischen 
Bildungsziele. Sie wurde zuletzt propagandistisch geltend gemacht 
gegenüber dem Satz der Programmatischen Erklärung des Staatsrates 
vom 4. Oktober I960. Dort hieß es: "Die Angehörigen der Evangeli
schen Kirche, der Katholischen Kirche sowie der Jüdischen Gemeinde 
haben in unserer Deutschen Demokratischen Republik die Möglichkeit, 
in der Kirche bzw. Synagoge ihre religiösen Anliegen zu pflegen."
Im Gespräch des Vorsitzenden des Staatarates mit einer Gruppe von 
Theologen sind diese Foimilierung bereits verbindlich interpretiert 
worden. Unser Freund Dr. Jenssen wies in dem Gespräch auf die For
mulierungen hin und sagte: "Man hat leider in diesem Zusammenhang 
so diskutiert und gemeint, wir Christen solltenäuf kirchlichen Raum 
beschränkt sein, indem der Kirche das Recht, zu Lebensfragen des 
Volkes Stellung zu nehmen, geschmälert würde. M.E. naben Sie heute 
erneut gezeigt, wie wir Christen unseren Glauben praktizieren in der 
gesellschaftlicnen Mitarbeit, in der Arbeit für den Frieden und für 
die soziale Gerechtigkeit, für die humanistischen Ziele des Sozialis 
mus. Gerade im Hinblick auf diese Diskussion bin ich Ihnen dankbar, 
daß Sie es wieder neu bestätigen, ich möchte nur wünschen, daß 
recht viele Christen in unserer Republik es hören und fortsetzen, 
was wir schon 15 Jahre getan haben."

Walter Ulbricht antwortete Dr. Jenssen mit der Feststellung:
"Sehr einverstanden! Bitte, praktizieren Sie Ihren Glauben im 
sinne der Menschheit, im sinne des sozialen Fortschritts."
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Diese PestStellung betrachten wir auch unverändert gültig im Blick 
auf die Aussage des Programmentwurfs.

Wir müssen in der Diskussion und der Darlegung dieser Probleme immer 
sehr sorhfältig davon ausgehen, welche Kräfte jetzt wieder versu
chen, nachdem wir diese neue Sntwicklung in der Deutschen Demokra
tischen Republik zum umfassenden Aufbau des Sozialismus einleiten, 
Nährboden zu finden für einen Angriff gegen unsere gemeinsame Arbeit, 
Wir müssen auf der Hut und wächsern sein und diesen reaktionären 
Kräften klar und offen begegnen» Sowohl in unserer Diskussion als 
auch in unserer praktischen Arbeit müssen wir kompromißlos dafür ein- 
treten, daß der umfassende Aufbau des Sozialismus auch die Aufgabe 
der Christlich-Demokratischen Union ist, die Christen in der Deut
schen Demokratischen Republik ihren Platz, ihren Raum und damit auch 
ihre künftigen Aufgaben haben.
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Wenn, mir von dieser Sicht ausgehen, dann werden wir sehr schnell 
in der Lage sein, die Spreu, vom Weizen zu scheiden und gegen die
jenigen den Kampf zu führen, die wieder versuchen, im Trüben zu 
fischen und uns auseinanderzubringen. Auf der anderen Seite müssen 
wir auch mit großem Verständnis und mit großer Geduld mit denjenigen 
Freunden diskutieren, die diese oüer jene Vorbehalte haben. Wir müs
sen ihnen zeigen, wie wir auch beim umfassenden Aufbau des Sozia
lismus die große politisch-moralische Einheit der Bevölkerung der 
DDR nicht nur beibehalten, sondern wie sie weiter geformt und weiter 
entwickelt wird,/die neue Menschengemeinschaft wächst.

Ich glaube, das liegt auch im Interesse der Unionsfreunde, die sich 
bereits über den Programmentwurf der SED durch ihre Diskussion betei
ligt haben. Wir danken von dieser Stelle aus allen Mitgliedern der 
CDU, die sich an der umfassenden Diskussion beteiligten, die aber 
vor allem die Diskussion sofort auswirken ließen in aktive ökono
mische Taten.

(Beifall)

Ich möchte auch für die vielen Anregungen und die kritischen Muße
rungen, die gestern und heute hier gefallen sind, danken und den 
Freunden Trebs, Schoppe und Prof. Hollweg, Gehendges und Ufdin. 
Stolzenbach und damit allen anderen versichern, daß wir ihre Anre
gungen aufgreifen und durchdenken werden. Wir halten beispielsweise 
die Vorschläge des Freundes Trebs für gut. Vielleicht kann man durch 
einen Beirat beim Staatssekretariat für Kirchenfragen schon ein Gre
mium schaffen, das die fortschrittliche Entwicklung in unseren theo
logischen Fakultäten sachgemäß fördert und diejenigen Theologen un
terstützen, die schon immer daz-u beitragen, daß der Praxis Rech
nung getragen und daß vor allen Dingen den Gedanken des 9* Februar 
auch in stärkerer Form an unseren theologischen Fakultäten entspro
chen wird.
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Ich glaubem es ist auch sehr wichtig, daß unser Freund Schoppe hier
die Vorschläge unterbreitete, ein ökonomisches Lehrbuch für die Land#
Wirtschaft zusammenfaasend herzustellen oder jene Gedanken, die mit 
der Fütterung Zusammenhängen. Ich weiß aber nicht, ob es richtig 
ist, wenn wir heute schon mit der Forderung kommen, einen Futtervor
rat von 6 Monaten zu schaffen, denn noch nicht in allen LPG ist die 
Futtergrundlage so, daß die LPG ihre Aufgaben lösen kann.

Wir können erst den zweiten Schritt tun, wenn wir den erstenSchritt 
getan haben. Heute wollen wir vor allen Dingen darauf hinwirken, daß 
wir unsere Futterproduktion erhöhen und daß wir durch gute, wissen
schaftlich aufgebaute Futterpläne Voraussetzungen schaffen, um mit 
dem zur Verfügung stehenden Futter das Maximale an tierischer Pro
duktion zu erreichen. Dann kommt der zweite und der dritte Schritt.

Liebe Freunde, ich erspare mir, zu den vielen anderen Vorschlägen 
und Anregungen, die gestern und heut® gegeben worden sind, etwas zu 
sagen, sondern möchte versichern, daß das Präsidium und das Sekre
tariat des Ha uptvorStandes all das in den nächsten Tagen sorgfältig 
bearbeiten wird, so daß wir* die hier vorliegenden Vorschläge aus 
Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften vervollständigen und damit 
in der Lage sind, diesen 150 Vorschlägen weitere hinzuzufügen, um 
einen beachtlichen Beitrag zur Entwicklung bestimmter Probleme zu 
leisten, die sioh in unserer DDR ergeben haben.

Lassen Sie mich bitte abschließend einige wenige Gedanken noch sagen 
welche Schlaußfolgerungen ziehen wir aus den Erkenntnissen unserer 
Bezirksdelegiertenkonferenzen für die weitere Führungstätigkeit 
in unserer CDU? In den Bezirksdelegiertenkonferenzen durften wir 
dankbar feststellen, erstens, daß sich neue Kräfte entwickelt haben, 
daß sich damit neue Potenzen für unsere Arbeit ergeben konnten, daß 
sich diese neuen Kräfte in der CDU entwickelten mit der Weiterent
wicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse. Vor allen Din
gen in der Landwirtschaft wuchsen seit dem sozialistischen Frühling 
diese neuen Kräfte heran. Sie sind zu diesen Bezirksdelegiertenkon
ferenzen mit einem Bewußtsein, mit einem fachlichen Verständnis für 
all die Problem® aufgetreten, die wir lösen müssen, daß sich daraus
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die exakte Schlußfolgerung für unsere Arbeit ergibt» Sorgfältig nach- 
zuförschen, wo sich solche Kader unserer Partei entwickeln, sie mit 
einzubeziehen, um damit die konkrete ökonomische Arbeit verbessern 
zu können.

Zweitens durften wir zu^iesen Bezirksdelegiertenkonferenzen feststel- 
len, daß sich ein besseres Verstehen im kirchlichen Raum gegenüber 
unserer CDU ergeben hat. Die Teilnahme dieser 555 Geistlichen an un
seren Konferenzen zeigt, daß die Arbeit unserer Partei in den letzten 
Jahren, vor allen Dingen aber die intensive Arbeit stärker im kirch
lichen Raum seit unserer XI. Hauptvorstandssitzung erste Früchte ge
tragen hat.

Für uns kommt es jetzt darauf an, im Sinne der Ausführungen unserer 
Freunde Oelze und Wendelborn dafür zu sorgen, daß die Mitglieder, 
wenn sie in ihrer Kirchgemeinde tätig sind, si ch nicht ihres poli
tischen Auftrages entledigt fühlen, sondern daß sie überall, wo sie 
stehen, im Beruf, inder Gesellschaft, in der Arbeit, im kirchlichen 
Raum ihren politischen Auftrag erfüllen. Gerade in den Kerngemeinden 
ist es wichtig, um diejenigen, die noch Zurückhaltung an den Tag 
legen, den Weg in unsere gemeinsame Nationale Front des demokrati
schen Deutschlands finden zu lassen.

Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Christen der Nationalen Front wird 
immer mehr zum Maßstab unserer Arbeit. Wir meinen, daß es an der 
Zeit ist, daß jeder Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppenvorstand sich 
ständig überlegt, wie vollziehen wir unsere Arbeit in diesen Ar
beitsgruppen Christen und wie gehen wir nun endlich dazu über, daß 
nicht in;kleinem Rahmen der Arbeitsgruppe getagt und beraten wird, 
sondern daß sich die Arbeitsgruppe
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überlegt, wie sie durch größere Beratungen und Tagungen in 
die Öffentlichkeit kommt, so wie es hier im Referat dargelegt 
worden ist. Sie muß ihr Ausstrahlungsvermögen vergrößern.

Bs ist doch nicht zuviel verlangt, wenn wir in Zukunft erwarten, 
daß jeder Kreisverband in jedem Quartal mindestens eine Veran
staltung der Arbeitsgruppe Christen in größerem Rahmen organi
siert und damit die Probleme unserer Zeit diskutiert und bei- 
trägt, daß auch auf dem Lande alle Christen mit einbezogen wer
den in die Diskussion zur Vorbereitung des VI. Parteitages der 
SPD.

Drittens: auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen hat der Erfah
rungsaustausch auf dem ökonomischen Gebiet eine größere Rolle 
gespielt, als in der Vergangenheit. Es wurde eine sehr klare- 
Orientierung auf die I^sung der volkswirtschaftlichen Aufgaben 
des jeweiligen Beziiks und der Kreise gegeben.

rfir wollen daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß wir alle Mög
lichkeiten nutzen, in der NationaleA Front über den Rahmen der 
Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen hinaus diesen Er
fahrungsaustausch zur stärkeren Mitgestaltung unserer Volkswirt
schaft zu führen und die vielen Fähigkeiten und Möglichkeiten 
unserer Unionsfreunde auf den verschiedensten Gebieten des ökono
mischen Lebens zu nutzen und für die Gemeinschaft zu fördern.

Diese Arbeit, dieser Erfahrungsaustausch, dieses gegenseitige An
regen müssen immer einfließen in die Arbeit der Rationalen Front.
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So wie wir diesen Austausch pflegen, so werden wir unsere Vor
stände und unsere Unionsfreunde gewinnen, im Rahmen der Nationalen 
i'ront auf die »Schwerpunkte im Ort, auf die Schwerpunkte im Kreis 
hinzuweisen, und werden sie befähigen, mit exakten Vorschlägen und 
Anregungen die Arbeit der Nationalen Front zu bereichern. Anregun
gen dazu gaben Uxd. Prof. Hollweg, xreundm .oder, der Freund Groß 
und nicht zuletzt Unionsfreund Dr. Huber.

Viertens und letztens haben die Bezirksdelegiertenkonferenzen, 
ddutlich gemacht, daß sich eine bessere FührungStätigkeit durch 
unsere Bezirksvorstände entwickelt hat, daß in stärkerem Maße m  
der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkoiferenzen die Verbindung 
zur Basis, zu unseren Ortsgruppen, zur Mitgliedschaft gesucht wurde 
und durch das Wetteifern die Masse unserer Mitglieder in die Vorbe
reitung der Bezirksdelegiertenkonferenz einbezogen wurde.

«
Wir möchten daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß diese Arbeit 
fortgesetzt und daß in engerer Wechselwirkung mit unseren Unions- 
ireunden m  den Ortsgruppen die Arbeit der Bezirks- und Kreisvor
stände gestaltet wird. Wir durften feststellen, daß die Bezirksvor
stände damit in der Bage gewesen sind, die Situation in denüreisen 
und Ortsgruppen besser zu analysieren, exakter die Lage zu kennen 
und daraus die politisch richtigen Schlußfolgerungen für die wei
tere Arbeit zu ziehen.
Es ist weiter festgestellt worden, daß in gewisser Hinsicht Ge
danken des Produktionsprinzips in die Leitungstätigkeit unserer 
Parteiverbände Einzug gehalten haben, obwohl wir natürlich nicht 
unsere gesamte .Parteiarbeit nach dem Produktionsprinzip ordnen 
können. Das ist nach dem Rahmen und Gherakter unserer Partei nicht 
möglich. Wir müssen davon ausgehen, alle christlichen Bürger für 
den sozialistischen ütaat zu gewinnen, ihnen Helfen sich freizu- 
machen von Vorbehalten und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, 
vorbehaltlos ihre Aroeit in aer Wirtschalt zu leisten. Wir sollten 
aber auch diese Formen, die wir jetzt entwickelt haben, bestimmte 
Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften, bestimmte Aktivs und zeit-
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weiiige Kommissionen, in starrerem Maße mit einschalten und 
eien Gesichtspunkt berücksichtigen, daß die ehrenamtliche Ar
beit in unserer Partei erweitert wird. Die Aktivs stär&er mit 
eihbezienen, neue Freunde suchen, die nicht nur an dem ßeratun- 
gen und der Vorbereitung von Vorstandssitzungen teilnehmen, son
dern die auch einbezogen werden, um die Beschlüsse unserer Voi>- 
stände m  aer Praxis mit durchsetzen zu nelfen,

nassen üie mich mit diesen vier Erkenntnissen aus unseren Bezirks
delegiertenkonferenzen abschließen und die Aufioraerung an alle 
Mitglieder und näsue des nauptvorstandes richten, daß wir die 
ersten sein müssen, die mit aazu beitragen, daß die -trooleme un
serer wirtschaftlichen Entwicklung immer stärker in uen Mittel
punkt rücKen, daß wir als erste dazu beitragen müssen, daß die 
großfe initiative noch verbreitert wird und sich die Arbeit der 
ahristiich-Demokratischen union in der Nationalen vi-unt des demo
kratischen Deutschland vollzieht. Gehen wir kraftvoll und schwung
voll gemeinsam an diese Arbeit. Das erfordert die Zeit, und das 
rordert die Gesellschaft von uns!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Ich danke unserem Freund Wolfing Heyl. Das Wort hat nun die 
Berichterstatterin der -Redaktionskommission, die Unionsfreundin 
Emmi Heinrich.

Unionsfreundin Heinrich:
Liebe Unionsfreunde!

iDie Hedaktionskomiaeion hat mich beauftragt, Ihnen den Bericht 
unserer Arbeit zu geben. Wir haben uns sowohl mit der Ent
schließung als auch mit dem ll&n vorliegenden Entwurf das Weih
nachtsgrußes des Hauptvorstandes beschäftigt.
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Es sind hier eine Reihe von Vorschlägen gemacht worden, so daß 
sich in einigen Stellen des Entschließungsentwurfs einige Er
weiterungen ergeben mußten. Ich darf Bisü* bei dem Bericht 
unserer Kommission auf das Wesentliche beschränken. Wir denken, 
daß Sie mit uns einer Meinung sind, wenn wir gewisse stilistische 
Veränderungen, Verbesserungen der Interpunktion usw. den hier
für zuständigen Stellen übergeben haben.

Im Entschließungsentwurf möchten wir auf Seite 1 nur in Zeile 3 

im 3* Absatz eine kleine Veränderung vorschlagen, und zwar 
beginnt dieser Satz: "Es gründet sich auf die Lehren der Ge
schichte, die allen guten Deutschen die Einsicht gegeben haben 
...» Wir schlaien vor, daß es heißt: "... die allen einsichtigen 
Deutschen die Erkenntnis vermittelt haben ..."

Wir kommen dann zur Seite 2. Hier gibt es bereits im 1, Satz 
eine Veränderung. Wir schlagen vor, den 1 . Satz wie folgt zu 
formulieren:

"Daher reicht die Bedeutung des neuen Programms 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
weit über den Kreis der Mitglieder der Partei der 
Arbeiterklasse hinaus."

Der nächste Satz soll so bleiben, aber für den 3 . Satz in 
Zeile 6 von oben, der beginnt "Wir christlichen Demokraten..." 
würden wir folgende Pormulierufig vorschlagen:

"Wir christlichen Demokraten beteiligen uns an dieser 
großen Volksaussprache, weil wir uns mitverantwortlich 
wissen für den Frieden unseres Landes und für das 'Wohl 
unseres Nächsten und weil das Programm auch unseren 
eigenen Erfahrungen Ausdruck verleiht. Christliches 
Wirken für eine neue Ordnung der gesellschaftlichen Be
ziehungen im Geiste des Friedens, der Freiheit und der 
Brüderlichkeit, christlicher Widerstand gegen die Mächte 
der Ausbeutung und des Krieges, der sozialen Ungerech
tigkeit und des barbarischen Ungeistes, christlicher 
Dienst an der Wohlfahrt des Volkes stießen in der 
Vergangenheit wieder und wieder auf die Schranken der
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klassengespalteten Gesellschaft, durch die alles 
Mühen um den Nächsten und um eine friedvolle 
Menschengemeinschaft letztlich zur Erfolglosig
keit verurteilt wurde."

Es würde dann weiter gehen im 2. Absatz: "In 1 7  Jahren 
gemeinsamen firkens ..."

«iir haben dann zunächst keine weiteren Veränderungen, aber 
in dem letzten Absatz, Zeile 4 von uhten, der anfängt "In 
dieser gmeinsamen Arbeit ..." schlagen wir folgende neue 
Formulierung vor:

"Jir Christen wissen uns gerufen, unseren Glauben im 
Einsatz für das Wohl unseres Bruders zu bewähren. In 
Bewußtsein dieser Solidarität haben wir uns an die 
Seite der Arbeiterbewegung gestellt. Ungeachtet der 
Unterschiede zwischen christlichem Glauben und dialek
tischem Materialismus hat sich in der Praxis unseres 
sozialistischen Aufbaues und in unserem gemeinsamen 
Kampf gegen unsere gemeinsamen Feinde immer aufs Neue 
erwiesen, daß unsere Gemeinsamkeit im Etemokratisehen 
Block und in der Nationalen Front unzerstörbar ist."

Es geht dann weiter: "An uns selbst haben wir die Richtigkeit 
des Wortes ..."

In dem folgenden Absatz auf Seite 3» Zeile 6 von oben, schlagen 
wir vor, daß statt "ungeachtet seiner gesellschaftlichen Her
kunft" "ungeachtet seiner sozialen Herkunft" gesetzt wird.

Den letzten Satz auf der Ihnen vorliegenden Seite 3 des Entwurfs 
bitten wir zu streichen, weil das darin Gesagte im gleichen 
Absatz vofher schon einmal ausgesagt wird und weil wir ohne 
diesen Satz einen besseren Übergang zu unseren weiteren Aus
sagen bekommen werden.
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Auf Seite 4 gibt es wieder einige Änderungen, weil hier von 
den Freunden zum Ausdruck gebracht wurde, daß die große Be
deutung, die unsere Mitverantwortung gerade auf cüesc dem Ge
biet der Landwirtschaft und des Mittelstandes hat, in dieser 
Entschließung bisher nicht in dem notwendigen Maße zum Aus
druck gekommen ist.
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Deshalb haben wir diese,Vorschläge in einer neuen Formulierung 
eingearbeitet. Es würde dann jetzt folgendermaßen heißen:
"Wir begrüßen daher die Feststellung des neuen Programmentwurfs 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, daß der um
fassende Aufbau des Sozialismus unter der Führung der Partei 
der Arbeiterklasse durch das gemeinsame Wirken der Parteien 
und gesellschaftlichen Organisationen vollzogen wird. Wir 
begrüßen, daß das Programm jeden Bürger unseres Staates - 
ungeachtet seiner sozialen Herkunft, seiner Parteizugehörigkeit 
oder seines Glaubens - seine Verantwortung, seine Aufgabe 
und seine Perspektive erkennen läßt. Wir sind bereit, zu 
unserem Teil dieser Verantwortung gerecht zu werden, in 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland unsere 
Aufgabe zu erfüllen und auf diese Weise die Perspektive der 
umfassand und vollständig aufgebauten sozialistischen Gesell
schaft verwirklichen zu helfen. Die Bedeutung des neuen Programms 
reicht weit über die Grenzen unseres Staates hinaus. Sie er
streckt sich auch auf Westdeutschland. Während in Bonn* gerade 
in dieser Woche die ganze nationale Widersirinigkeit und ge
schichtliche Ausweglosigkeit der Politik der dort herrschenden 
Kreise offensichtlich geworden ist, gibt das Programm des 
Sozialismus allen westdeutschen Friedenskräften Mut und K r a f t .

Dieses Programm weist nach, warum in Westdeutschland die Politik 
der Vernunft sich durchsetzen muß. Es weist nach, warum der 
Abschluß des deutschen Friedensvertrages und die Schaffung 
der freien Stadt Westberlin, die Herstellung eines Minimums 
an sachlichen Beziehungen zwischen den beiden deutschen 
Staaten und die Bildung diner deutschen Konföderation die 
unerläßliche Station auf dem Wege der Annäherung und Ver
ständigung in Deutschland sind.

Es weist nach, daß unsere Deutsche Dan okratische Republik tat
sächlich das Beispiel für das kommende einheitliche Deutschland 
des Friedens und des gesellschaftlichen Fortschritts ist, 
das nach wie vor oberstes Ziel unseres nationalen Kampfes 
bleibt."
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Das steht drin, aber jetzt kommt das Neue.

(Zuruf aus dem Präsidium, Ufd. Bach: War das jetzt ein Satz?) 

Neinl

(Zurufe aus dem Saal: Das war der Text, den wir vor uns haben!)

Auf Seite 4, Zeile 6 , steht hier: "...die nationale Volks
wirtschaft...", wo wir vorschlagen, stattdessen nur "...die 
nationale Wirtschaft..." zu sagen.

Zeile 12 beginnt: "Nur wenn alle Werktätigen die Arbeits
produktivität steigern..." Hier schlagen wir vor: "Nur wenn 
alle Werktätigen in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit die 
Arbeitsproduktivität steigern, die Qualität der Ergeugnisse 
heben, die Selbstkosten senken, kurz, wenn alle der Gesell
schaft mehr geben, werden sie von ihr auch mehr empfangen 
können."

Jetzt geht es weiter: "Diesem Ziel dient auch der umfassende 
und vollständige Aufbau des Sozialismus in der Landwirtschaft, 
der als grundlegende Gesetzmäßigkeit unserer Epoche die Inter
essen der gesamten Gesellschaft mit d enen aller Genossenschafts 
bauern verbindet. Es geht darum, aus der eigenen Produktion 
die Bevölkerung noch besser mit Nahrungsmitteln und die 
Industrie noch besser mit Rohstoffen zu versorgen. Wir wenden 
ns an alle Unionsfreunde An der Landwirtschaft, die gute 
genossenschaftliche Arbeit überall entwickeln zu he'fen, 
die fortgeschrittensten Erkenntnisse der Agrarwissenschaft 
anzuwenden und die innergenossenschaftliche Demokratie konse
quent mit durchzusäfczen.

In der aktiven Teilnahme am Wettbewerb von Brigade zu Brigade 
und von Betrieb zu Betrieb besteht unser unmittelbarer Beitrag 
zur allseitigen sozialistischen Umwälzung auf dem ^ande.
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In der Periode des umfass®den Aufbaus des Sozialismus haben 
die Angehörigen dds gewerblichen Mittelstandes wie bisher 
große Aufgaben bei der Durchsetzung des wissenschaftlich 
technisch® Fortschritts in der Volkswirtschaft und beider 
Versorgung der Bevölkerung zu erfüllen. Das gilt für die 
Komplementäre der halbstaatlichen Betriebe, die Mitglieder 
der Produktionsgenossenschaften des Handwerks und die 
Einzelhändler mit Kommissionsvertrag genauso, wie für die 
Privatbetriebe, die Einzelhandwerker und die Einzelhändler 
ohne Kommissionsvertrag.

Die im Programm des Sozialismus dargelegte Perspektive der 
Mittelschichten, wie der bewährten Bündnispolitik der Arbeiter
klasse und ihrer Partei entspricht, verpflichtet die Angehöri
gen des Mittelstandes, alle ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
zum Wohle des gesamten Volkes einzusetzen.

Wir wenden uns an alle Unionsfreunde aus dem gewerblichen 
Mittelstand, sich ein hohes ökonomisches und technisches Wissen 
zu erwerben, die Anwendung neuer Formen der Planung und Orga
nisation in der Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen 
und der Volkswirtschaft bewußt zu unterstützen und die Ent
faltung des Massenwettbewerbs mit allen Kräften zu unterstützen.

Es geht jetzt weiter auf Seite 4 "Der Kampf um den Frieden 
wird am Arbeitsplatz entschieden". Wir haben hie r zunächst 
weiter keine Veränderungen bis auf Seite 5. Dort beginnt 
die erste Zeile: "Wir wollen Ihnen sagen...", und zwar schlagen 
wir Ihnen da folgende Formulierung vor:

"Wir wollen ihnen sagen, daß es uns Christen mit Fruede 
und Genugtuung erfüllen muß, an der Vollendung einer Gesell- 
schaftsordnung mitzuwirken, die dem Menschen die Freiheit 
gibt, sich die Erde untertan zu machen und sie nach den Grund
forderungen der Menschlichkeit neu zu gestalten."

Wir schlagen letztlich auf Seite 5 im letzten Absatz folgender
maßen vor. Er beginnt in der fünftenZeile von unten. Um das
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etwas zu straffen, schlagen wir folgenden Text dafür vor:
"Diese beglückende Zukunft wird umso eher zur Gegenwart, 
je kraftvoller und wirksamer unsere Taten für den umfassenden 
und vollständigen Aufbau des Sozialismus sind."

Soweit die Vorschläge zur Entschließung.

Die Vorschläge zu dem Ihnen vorliegenden Entwurf des 
Weihnachtsgrußes des HauptvorStandes beschränken sich auf die 
ersten beiden Absätze, wo die Darlegung von Herrn Pfarrer 
Oelze hier ihre Berücksichtigung fand. Wir schlagen Ihnen 
in dem Absatz 1 und 2 nun folgende Formulierung vor:

"Neu erklingt wieder die frohe Botschaft des Weihnachtsfestes 
’Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen*, Gott hat seinen Sohn in diese Welt 
gesandt, daß Menschen Brüder werden. Die Weihnachtsbotschaft 
stellt uns also mitten hinein in die Wirklichkeit unserer 
Tage. Sie mahnt uns von Neuem daran, daß der Auftrag,
Frieden zu stiften und Frieden zu halten, uns Christen als 
verpflichtendes Gebot ans Herz gelegt ist.

Gerade in diesen Tagen wird uns abermals deutlich, wie 
segensreich das Werk ist, das dazu verhilft, den Frieden 
auf Erden zu sichern und zu bewahren, der Aufbau einer neuen 
Ordnung des menschlichen Zusammenlebens, die den Krieg nicht 
mehr kennen wird."

Im übrigen errpfehlen wir, daß der vorliegende Entwurf des 
Weihnachtsgrußes auch so verabschiedet wird.

Ta/mngsleiter Uld, Bach

Ich danke der Redaktionskommission für ihre Arbeit,
Liebe Freunde! Wird zu der Entschließung noch das Wort gewünscht?

Unionsfreund Dr. Toeplitz

Liebe Freundei Es ist angesichts der Fülle der Änderungen etwas 
kompliziert yhier nun - ich spreche von mir selbst - wirklich
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klarzusehen, was eigentlich in der Entschließung drin steht.
Ich meine, es wäee zweckmäßig - das ist ejLn Vorschlag, den 
ich zu machen hätte - im Prinzip der Entschließung zuzustimmen 
und das Sekretariat zu beauftragen, die endgültige Passung dann 
vorzunehmen.

Meine zweite Bemerkung ist inhaltlicher Art, und zwar sind 
es zwei Punkte-.

Ich bin einmal nicht damit einverstanden, daß man auf Seite 
2 unten, wo von der Arbeiterklasse und ihrer Partei gesprochen 
wird, man von der "Arbeiterbewegung" spricht; denn das ist 
eine ganz andere Frage*

Die andere Bemerkung bezieht sich auf etwas, was die Redaktions
kommission nicht aufgegriffen hat. Ich bin nämlich nicht sehr 
lyrisch veranlagt, sondern, wie Sie wissen, sehr nüchtern.
Es geht um die Stelle, wo es immerfort heißt: "Wir wollen 
sagen..."

In einer Entschließung sagen wir nicht, was wir "sagen wollen", 
sondern, was wir unseren Freunden "zu sagen haben".

Deswegen sollten die lyrischen Floskeln durch eine sachliche 
Darstellung dessen ergänzt werden, was wir unseren Freunden 
in dieser Situation sagen^üssen!

(Zuruf aus dem Saal: Wobei das auch noch lyrisch istl)
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Wir danken den Freunden der

Tagungsleiter Ufrd. B a c h :  Redaktionskommission für ihre Arbeit. 
Gibt es weitere Bemerkungen zur Entschließung? - Das ist nicht der 
Fall. Dann bitte ich die Freunde, die der Entschließung im Prinzip 
zustimmen wollen und die damit einverstanden sind, daß wir das 
Sekretariat beauftragen^äie endgültige Fassung auszuarbeiten, 
um das Handzeichen.
Danke schön. - Gibt es Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? - 
Das ist nicht der Fall.

Gibt es zu den Weihnachtsgrüßen des Hauptvorstandes Bemerkungen? - 
Das' ist nicht der Fall.
Dann bitte ich die Freunde, die dem Weihnachtsgruß ihre Zustimmung 
geben wollen, um das Handzeichen.
Danke schön.-
Gibt es Gegenstimmen, Stimmenthaltungen?
Das ist nicht der Fall.

Sie haben in Ihren Materialien eine Be schlußvorlage"Zur  
Auswertung des VI. Parteitages der SED und zur Beratung von Maß
nahmen für eine verstärkte Wirksamkeit der CDU in der Etappe 
des umfassenden Aufbaus und der Vollendung des Sozialsimeus in der 
DDR wird in der Zeit vom 22. und 23. Februar 1963 in Dresden eine 
Mitarbeiterkonferenz der CDU durchgeführt."

Gibt es zu dieser Beschlußtforlage eine Wortmeldung, Bemerkungen?
Das ist nicht der Fall.
Dann bitte ich die Freunde, die dieser Beschlußvorlage Ihre Zustim
mung geben wollen, um das Handzeichen.
Ich sehe eine ganze Reihe S-fc imment halt ungen.

(Zurufe: Das sind Gäste!)
Gibt es Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall

Das Präsidium bittet weiterhin den Hauptvorstand um die Bestätigung 
der Berichte über die Beratungen der Arbeitsgemeinschaften, Ar
beitskreise und zeitweiligen Kommissionen. Der Hauptvorstand 
beauftragt das Präsidium, die in den Anlagen enthaltenen Vor
schläge und Hinweise in geeigneter Form an das Zentralkomitee 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu leiten und 
weiterhin, eingehende Vorschläge, Hinweise und Anregungen zu
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überprüfen, zusammenzufassen und ebenfalls dem Zentralkomitee zu— 
zuleiten. -

Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der Pall.
Der Hauptvorstand bestätigt diese Vorlage und beauftragt ent
sprechend das Präsidium des- Haupt vor Standes.

Liebe Freunde!
Das Präsidium schlägt Ihnen ein Telegramm an den Landesbischof 
Mitzenheim vor, in dessen Amtsbereich wir ja unsere Hauptvor
standssitzung durchführen.
Landesbischof Miteznheim war in den letzten Wochen sehr schwer 
erkrankt. Wir freuen uns, daß er wieder genesen ist, wieder zu 
Hause ist und seiner völligen Genesung entgegensehen darf.
Ich darf Ihnen den Wortlaut dieses Telegramms verlesen.
Eb Rautet:

"Der Hauptvorstand der CDU übermittelt Ihnen, hochever- 
'ehrter Herr Landesbischof, von seiner Weimarer Tagung 
seine herzlichsten Grüße. Wir sind glücklich, daß Sie 
die schwere Krankheit gut überstanden haben und das 
Weihnachtsfest wieder im Kreis Ihrer Lieben begehen 
können.
Der Hauptvorstand der CDU hat auf seiner Tagung seiner 
Genutgtuung Ausdruck gegeben, daß der Programmentwurf 
Öer SED sich an alle Kreise unseres Volkes wendet und 
alle Menschen ünseres Staates in die aktive Mitarbeit 
zum umfassenden Aufbau des Sozialismus eihbezihet.
Die Aussprache auf der Tagung des HauptVorstandes hat 
den ka klaren Beweis dafür erbracht, daß die Christlich- 
Demokratische Union ihre Politik fortführen wird, unseren 
christlichen Menschen den Weg in den Sozialismus zu weisen. 
Wir wünschen Ihnen, lieber Herr Landesbischoff, ein frohes, 
gesegnetes Weihnachten."

Das Präsidium bittet den Hauptvorstand, damit einverstanden zu 
sein, daß wir dieses Telegramm durch den Bezirksvorstfitzenden 
von Erfurt, den Ufrd. Hans Kirchner, persönlich dem Herrn Landes
bischof überreichen lassen.
Gibt es dazu Bemerkungen? Ist der Hauptvorstand damit einverstan
den? Es erhebt sich kein Widerspruch. Der Hauptvorstand ist also 
einverstanden.
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Ufrd. Auraxst B a c h ,  Vorsitzender der CDU:
Liebe Freunde!
Zum Abschluß unserer XIII. Sitzung des Hauptvorstandes, der letzten 
Sitzung im Jahre 1962, gestatten Sie mir noch ein kurzes Wort:
Wir haben in diesen beiden Tagen sowohl im Bericht des Präsidiums 
wie in der Aussprache deutlich gemacht, daß unsere Partei ihrer 
Aussage get trau geblieben ist und ihr treu bleiben wird, der Aus
sage, mit der wir unsere Entschließung eingeleitet haben:
"Der Sozialismus ist die Zukunft und der Friede."

Wir wissen uns gerufen, die sich aus unserem Glauben ergebenden 
Konsequenzen für alle großen gesellschaftlichen Fragen und Probleme 
unserer Zoit zu ziehen. Das aber bedeutet, daß wir zur Sicherung 
des Friedens « und zur Schaffung eines menschenwürdigen Lebens 
alle Erfahrungen nutzen, die sich aus der Erkenntnis aller 
Zusammenhänge und aller Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft ergeben.

In dieser Zeit, in der die Welt immer mehr zum Bewußtsein ihrer 
Lebensgesetztfe und ihrer selbst gelang, haben wir uns klar und 
eindaeutig für den Sozialismus entschieden. Wir sinsd als 
Christlich-Demokratische Union zu einer Partei erwachsen, die, 
wie es im Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der SED an den 
VI. Parteitag mit Recht heißt, dem Sozialismus auf ihre Fahne 
geschrieben hat. In der sich immer mehr entwickelnden soziali
stischen Gesellschaft finden wir die Voraussetzungen, die es uns 
in einem immer höheren Grade gestatten, den Auftrag, der uns als 
Christen gegeben ist, einer Lösung entgegenzuführen: Friede 
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Dazu sind wir 
gerufen,und der Verwirklichung dieser Botschaft gilt unsere Arbeit.

Von Problemen und Schwierigkeiten, die in dieser Arbeit zu über
winden sind, haben wir gestern und heute gesprochen. Wir haben 
zum Ausdruck gebracht, mit welchen Methoden und auf welchen ./egen 
wir am rationellsten, am wirkungsvollsten zur Lösung der vor 
uns stehenden Aufgaben kommen können. Erste Ergebnisse umfassen
der Beratungen in unserer Partei haben wir zu Vorschlägen zusammen
gefaßt, die wir, entsprechend dem Beschluß des Hauptvorstandes 
dem Zentralkomitee der SED überreichen werden.



Pr/Ba 238

Gestatten Sie, mir in diesem Zusammenhang einen Gedanken aufzu
werfen. Wenn es möglich war, in einer so verhältnismäßig kurzen 
Zeit in Beratungen mit einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von 
Unionsfreunden eine so überaus beachtliche Anzahl qualifizierter 
Vorschläge zu erarbeiten, dann glaube ich, dürfen wir mit Sicher
heit annehmen, daß wir auch in Zukunft eine Pülle von schöpferischen 
und klugen Gedanken entwickeln können, wenn wir es erreichen, solche 
fruchtbaren Gespräche mit weiten Schichten unserer Mitglieder und 
mit einer möglichst großen Anzahl parteiloser Christen zu führen. 
Mögen die Vorstände aller Gliederungen unserer Partei die große 
Verantwortung, die ihnen in der Periode des vollständigen und 
umfassenden Aufbaus des Sozialeimeuismus zukommt, in der richtigen 
Weise erkennen und ihr im vollen Umfang gerecht werden. Sorgen 
wir bei jeder sich uns bietenden Gelegenheit mit dafür, daß diese 
große Bereitschaft unserer Unionsfreunde sich zum Wohle aller voll 
entfaltet und auch reiche Früchte trägt.
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Denn diese Mühen und diese Anstrengungen werden gewiß nicht ver
geblich sein. Die Zielsetzungen und die Politik unseres Arbeiter
und Bauernstautes sind unbeirrbar auf diae Erhaltung des Friedens, 
auf die Überwindung der Kriegsgefahr in Europa und auf die Durch
setzung des Prinzips der friedlichen Koexistenz zwischen beiden 

deutschen Staaten gerichtet. Diese Friedenspolitik, diese 
wiederholt erklärte Bereitschaft zu Kompromissen im Interesse 
des Friedens, entspricht den Wünschen des ganzen deutschen Volkes, 
ja, die entspricht sogar den Interessen der westdeutschen Kapi
talisten, die doch auch das Leben lieben, wenn auch auf ihre 

Weise. Manche von ihnen sprechen es heute schon sehr offen aus, 
daß FriedensProduktion und Erhaltung des Friedens bessere Per
spektiven eröffnen als die NATO- und Atombombenpolitik der 
alten und auch der neuen Adenauer-Regierung.

Liebe Freunde! ^er sowjetische Außenminister Gromyko hpt vor 
wenigen Tagen vor dem Obersten Sowjet darauf hingewiesen, daß 
die Sowjetregierung und das Sowjetvolk für jene Tendenz in 
der Außenpolitik der Vereingten Staaten von Amerika Sympathie 
empfinden, die sich in ruhiger und nüchterner Einschätzung der 
internationalen Lage äußert und eine Lösung der strittigen 
Fragen durch Verhandlungen auf fia?d friedlichem Wege anstrebt.

Wir bedauern es außerordentlich, daß wir nicht in der Lage sind, 
auf solche Tendenzen in der Bonner Außenpolitik Mnweisen zu 
können, und wir bedauern dies um so mehr, weil Kräfte diese 

Politik bestimmen, die erklären, aus christlicher Verantwortung 
zu handeln.

Der sowjetische Ministerpräsident Chruschtschow hat in seiner 
großen Rede vor dem Obersten Sowjet deutlich gemacht, sehr deut
lich gemacht, um was es jetzt geht. Es geht darum, es nicht erst 
zu einer neuen Krise kommen zu lassen, etwa zu einer von den 
Bonner Machthabern heraufbeschworenen Krise, weil Bonn Verhand
lungen zwischen Moskau und Washingten jederzeit zu sabotieren 
versucht. Es geht deshalb darum, rechtzeitig Vorkehrungen zu 
treffen, nicht erst auf dem Höhepunkt einer neuen Krise, sondern
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schon vorher. Es geht darum, diejenigen zu isolieren, die, wie 
die Bonner Regierung, während der Kuba-Krise nach einer harten 
Politik gerufen haben. Das Scheitern dieser Scharfmacher und 
der Erfolg einer vernunftgemäßen Politik sollte besonders der 
westdeutschen Bevölkerung eine sehr ernste Lehre sein. Sie sollte 
nicht zulassen, daß sich das neue Kabinett Adeanauer, das noch 
neun Monate regieren soll, wider alle Vernunft der friedlichen 
Liquidierung der Überreste des zweiten Weltkrieges auf dem Wege 
der Verhandlungen mit der Sowjetunion und der unmittelbaren 
Fühlungnahme der beiden deutschen Staaten immer wieder zu wider
setzen versucht.

Wir, liebe Freunde, bekennen uns su einer Politik der Ver
handlungen und Verständigung, winer Politik der friedlichen 
Koexistenz und wenigstens eines Minimums an guten Beziehungen 
zwischen beiden deutschen Staaten als der Voraussetzung einer 
weiteren positiven Entwicklung der Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik, und 
eine solche Politik entspricht doch auch voll und ganz den 
Interessen der westdeutschen Bevölkerung.

Wir sind fest überzeugt, daß wir mit dem Programm des Sozialis
mus und mit seiner Erfüllung dieses Ziel erreichen werden.
M..gen die westdeutschen Friedenskräfte das ihre dazu tun, 
diesen Weg zu erleichtern und ihn abzukürzen.

Unser Blick ist nach vorn gerichtet, auf die Arbeit des kommenden 
Jahres, auf die Aufgaben, deren Lösung unserer ganzen Kraft 
bedürfen.

Liebe Freunde! Ich danke Ihnen allen im Kamen des Präsidiums 
des Hauptvorstandes unserer Partei sehr herzlich für Ihre Arbeit 
in dem nun zu ^nde gehenden Jahr. Ich wünsche Ihnen und ich 
wünsche Ihren Angehörigen von Herzen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches, gesundes und gesegnetes neues Jahr.

( Beifall )
Die Tagung des Hauptvorstandes ist geschlossen.


