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Unionsfreund August Bach;

Liebe Freunde!
Ich eröffne die XIV.Sitzung des Hauptvorstandes der Christ
lich-Demokratischen Union und begrüße Sie alle auf das 
herzlichste. Mein besonderer Gruß gilt unseren lieben Gästen.

Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich dem Bezirks
vorsitzenden von Mggdeburg, unserem lieben Freund Ulrich Fahl, 
sehr herzlich zu seinem heutigen 30. Geburtstag gratulieren.

(unter dem Beifall der Anwesenden wird Unionsfreund Fahl 
und Blumenstrauß überreicht)

Tagesordnung und Zeitplan liegen Ihnen vor. Gibt es Be
merkungen dazu? Das ist nicht der Fall. Beides ist angenommen.

Wir müssen nun noch die Redaktionkommission wählen. Vorge
schlagen für die Redaktionskommission werden folgende Unione- 
freundinnen und -frdfades

Unionsfreund Gerhard Fischer 
Unionsfreundin Ilse uieẑ be 
Unionsfreund Rudolf Altbauer.

Gibt es weitere Vorschläge oder Bemerkungen dazu? Das ist nicht 
der Fall. Dann bitte ich, wer mit der Zusammensetzung dieser 
Redaktionskommission einverstanden ist, die Freunde um das 
Handzeichen. - Danke sehr! - Gibt es Gegenstimmen? Stimm
enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Die Redaktionskommission 
ist gewählt.

Wir treten in die Tagesordnung ein. Zum Bericht des Präsidiums 
erteile ich das Wort unserem Freunde Wolfgang Heyl.

(Der .bericht des Präsidiums liegt im Wortlaut vor)
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Unionsfreund August Bach:

Wir treten jetztSin eine Pause von 13 Minuten ein.

- Pause -

Liebe freunde! Wir treten in die Aussprache ein. Als erster 
Diskussionsredner hat das Wort unser freund Haupt; ihm folgt 
unser freund Dr. Breitenstein.

Unionsfreund Haupt;

Verehrte Unionsfreunde!
Tch habe schon einige Male vor dem Hauptvorstand über meine 
Tätigkeit als Vorsitzender der PGH Optik "August Duncker" 
in Rathenow berichtet. Ich möchte das heute hier nicht noch 
einmal tun, zumindest nicht bezogen auf die PGH "August Duncker" 
wohl aber möchte ich Ihnen als Kreisvorsti&zender der CDU 
in Rathenow einige Menschen darstellen, die sich nicht in 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks befinden, sondern die 
ihre Tätigkeit in den LPG des Kreises Rathenow ausüben.

Ich möchte das insofern tun, als die Arbeit dieser freunde 
einiges von dem auch erkennen läßt, was im Rechenschaftsbericht, 
der hier vom Präsidium gegeben wurde, über die Entwicklung 
unserer Menschen gesagt wurde.

Da ist in Hohnauen - ein Dorf - unser Unionsfreund Wille, 
der als LPG-üauer im gesamten Kreisgebiet Rathenow als der beste 
Maisbauspezialist des Kreises Rathenow angesehen wird und auch 
bereits ausgezeichnet wurde. Er ist zur Zeit in seiner LPG 
verantwortlich für 80 ha Maisfläche. Diese 80 ha sind ihm 
von der Saat bis zur Ernte vollverantwortlich übergeben worden.
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Wenn ich so ein ganz klein wenig sein Aufgabengebiet konkret 
bezeichnet habe, so gibt es daneben für ihn noch eine ganze 
Menge Arbeit als Wirtschaftsfunktionär in seiner LPG in Hohnauen. 
Ich kenne nun diesen LPG-Banern Wille sehr gut. Ich habe mit 
ihm manches persönliche Gespräch gehabt. Ich weiß von daher, 
welche Schwierigkeiten es für ihn gab, bewußtes Mitglied einer 
LPG zu werden und bewußtes Mitglied einer LPG zu sein. Als 
Mitglied der CDU ist er selbstverständlich kirchlich gebunden, 
und diese Bindung hat nicht nur formalen Charakter, sondern er 
ist auch jetzt Mitglied des Kreiskirchenrates.

Wenn ich nun seine Entwicklung sowohl als Wirtschaftsfunktionär 
in seiner LPG einschätze und dann seine Mitarbeit im Raum der 
Kirche sehh, so kann ich zum Ausdruck bringen, daß her, vom 
Ergebnis betrachtet, eine sehr glückliche Entwicklungsstufe ab
gezeichnet werden kann. Der Weg dazu war für ihn nicht leicht.
Es zeichnete sich - wie ihn so vielen Orten - auch in Hohnauen 
ab, daß die Klärung über die Mitarbeit des Christen im Sozia
lismus leider auch für unseren Freund Wille außerhalb der Mauern 
unserer Kirche stattgefunden hat. Manches rückständige Denken 
ist ihm von hier aus nicht zur Förderung, sondern zum Hemmschuh 
gewesen.



Ke/Ka 4-

Was aber in dieser Frage für das Gemeindemitglied Wille die
Kirchengemeinde - ich möchte das ruhig einmal so sagen - in 
Honauen (?) versäumt hat, das hat in klärenden und helfenden 
Gesprächen der Kreisverband der CDU in mancher persönlicher 
Aussprache und manchem Hausbesuch gut gemacht. Diese Hilfe, 
die immer von den Grundfragen unserer Zeit her einsetzte, hat 
unseren Srsr Unionsfreund Wille in die Lage versetzt, dass er 
allen anderen nicht nur in seinem ökonomischen Denken und Han
deln, sondern auch in vielen Fragen, die für ihn mit viel 
Problematik geladen waren, jetzt der Helfende sein kann. Er 
weiß g heute, daß seine Mitarbeit beim Aufbau einer sozialisti
schen Gesellschaft nicht ein Bekenntnis zum Ateismus, sondern 
die christliche Tat für unsere Zeit darstellt.

Ich möchte es abschließend so sagen: Er ist auf der ganzen 
Linie "durch", er ist Sozialist geworden im Denken und im Han
deln. Für ihn steht heute nicht mehr die Frage - wie es hier 
im Bericht formuliert wurde, - ob er mitarbeitet, sondern für 
ihn steht heute die Frage, wie er am besten mitarbeitet. Diese 
beispielhafte Entwicklung wird für den Kreisvorstand Rathenow 
Anlaß sein, auf solche Mitglieder Einfluß zu nehmen, die in 
dieser oder jender Frage Schwächen haben.

Ich denke hier auch an unseren Unionsfreund Schmidt, der LPG- 
Bauer in Böhne (?) in der Nähe von Rathenow ist. Hier haben wir 
leider festgestellt, daß er es nur der Form nach ist. Seine 
innere Einstellung läßt ihm noch so sehr in seinem einzel
wirtschaftlichen Denken verwurzelt sein, daß es für uns höchste 
Zeit wird, ihn durch Aussprachen, ausgerichtet an dem guten Bei
spiel unseres Unionsfreundes Wille, herauszulösen aus seiner 
gespalteten Existenz. Wie will dieser Unionsfreund Schmidt 
in seiner LPG für die Gesellschaft eine gute Arbeit leisten, 
wenn ihm bisher nicht klar geworden ist, für wen und wofür er 
arbeitet?

Es gibt auch noch, verehrte Anwesende, andere Unionsfreunde bei 
uns, wie zum Beispiel den Unionsfreund Wollbrücke, der Vorsitzen
der einer sehr gut arbeitenden Gärtnerproduktionsgenossenschaft
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in Jarchel (?) ist. Er leitet seine Gärtnerproduktionsgenossen
schaft mit sehr guten ökonomischen Ergebnissen. Dennoch müssen 
wir auch hier fragen, wie er ohne ausreichende Arbeit in unserer 
Partei seine Punktion als Vorsitzender der GPG in der Zukunft 
richtig bewältigen will, denn auch für ihn gilt - wie für jeden 
SunktlBui Wirtschaftsfunktionäre, der in leitender Stellung ist - 
daß er auch das befähigfete politische Glied in seinem Betrieb 
zu sein hat.

Unsere Aufgaben werden immer komplizierter, und sie werden auch 
vielfältiger. Unser Entwicklungstempo ist groß, und bei uns gibt 
es nicht nur Maschinen und Automaten, sondern der Mensch steht 
doch bei uns im Mittelpunkt all unserer Gedanken und unserer 
Sorgen. Ihn zu befähigen, die Zusammenhänge zu erkennen, die 
Perspektiven richtig zu sehen, und die Zukunft zu gestalten - 
das können wir nur, wenn wir auch Mitglieder der CDU unseren 
Aufgaben in der Einheit bewältigen.

Ganz gewiß, liebe Freunde, ist in jedem Betrieb der Partei
sekretär der Partei der Arbeiterklasse verantwortlich für die 
politisch-ökonomische Arbeit mit den Menschen. Er muß wissen, 
wie in jedem Betrieb die Kollegen denken und welche Probleme 
es gibt. Ganz gewiß aber ist es, daß wir als Mitglieder der 
CDU in der Mitverantwortung stehen. Wenn wir als Mitglieder der 
CDU von da her uns mit den Sorgen und den Problemen beschäftigen 
die auch noch ein Teil unserer Mitglieder hat, werden wir im 
Rahmen der Nationalen Front unsere Aufgaben für die Mitgestal
tung eines friedlichen und demokratischen Deutschlands recht lö
sen.

Dazu all unsere Mitglieder zu befähigen muß zur Voraussetzung 
haben, daß von den Kreisvorständen eng mit den Ortsgruppen 
zusammengearbeitet wird und daß jeder Unionsfreund rege am 
Parteileben und am politischen Studium teilnimmt. Das scheint 
mir der allein richtige Weg und die rechte Art zu sein.

( Beifall )
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach.:
Das Wort hat unser Unionsfreund Dr. Breitenstein. Ihn folgt 
unser Freund Ernst Golz (?).

Unionsfreund Dr. Breitenstein:
Liebe Unionsfreunde I
Unionsfreund Heyl hat heute in seinen Ausführungen schon 
auf die große Bedeutung der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
hingewiesen. Sie ist auch das Kennzeichen, die Notwendigkeit als 
solche für die sozialistische Entwicklung in der Landwirtschaft. 
Es ist ja tatsächlich so, daß heute für unsere Produktion gerade 
auch in der Landwirtschaft wirklich die Arbeitskraft Mensch den 
Minimumsfaktor überhaupt für die Produktion darstellt. Es gibt 
zun Beispiel Untersuchungen aus dem Norden unserer Repbulik, 
weh in über 2.000 LPGs festgestellt wurde, daß zum Beispiel 
zwischen der Höhe der Arbeitseinheiten und der Bodenquqlität kei
ne Beziehungen in dem Sinne bestand, daß aber sehr gesicherte 
Beziehungen bestanden zwischen der Höhe des Arbeitskräftebe- 
satzes und der Höhe der Arbeitseinheiten. Das sagt e doch sehr 
viel. Das sagt, daß wir, wenn wir unsere Produktion als solche 
steigern wollen, auf jeden Fall auf einen rationelleren Einsatz 
des Faktors Mensch, der Arbeitskraft als solcher, hinzielen müs
sen und daß wir also die Arbeitsproduktivität als solche erhöhen 
müssen.

Dort, wo diese Probleme nicht gelöst werden, kommt auch bei uns 
in der landwirtschaftlichen Produktion die Flucht zur S exten
siven Wirtschaft. Wo das hinführt, haben wir gesehen. Daher kom
men zum Teil die vielen umgewandelten Grünflächen, die früher 
einmal Ackerland waren, bloß weil es die Praxis nicht verstanden 
hat, mit ihren Arbeitskräften zurecht zu kommen.
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Es ist so, daß heute über 5o Prozent der landwirtschaftlichen 
Einnahmen, überhaupt der gesamten landwirtschaftlichen Produktion 
über das Tier kommen. Deshalb ist die Erhöhung der Arbeitsproduk
tivität in der Viehhaltung auch ein für dieLandwirtschaft besondei 
wichtiges Problem.

Wir als Landwirte fassen diese Forderung etwa unter dem zusammen, 
daß wir sagen, wir wollen auch in der Landwirtschaft, auch in 
der tierischen Produktion zu industriemäßigen Produktionsmethoden 
kommen. Was ist nun notwendig, um dieses Ziel zu erreichen?

Einmal müssen wir versuchen, mehr großbestände auch bei unseren 
Tieren zu schaffen, ugi die Einsatzmöglichkeiten der Technik zu 
erhöhen, die bekanntlich im Kleinstbetrieb sehr gering sind. 
Zweitens ist es aber auch notwendig, um eine Erhöhung der Arbeits- 
rpoduktivität zu erreichen, daß wir eine möglichst hohe Produkti
vität pro Tier erreichen, da ja bekanntlich hinsichtlich des 
Arbeitsaufwandes das Tier mit einer geringeren Leistung densel
ben Aufwand benötigt, wie das Tier mit einer hohen Leistung.

Wir messen ja die Produktivität, von der immer wieder gesprochen 
wird und die in ihrer Forderung Ziel unseres Handelns sein soll, 
nicht etwa danach, daß wir sagen, ein Mann betreut so und so 
viel Kühe - das interessiert weniger-f , sondern wir müssen davon 
ausgehen, eine Arbeitskraft erzeugt so und so viel Milch, und 
das hängt sehr stark von der Einzelleistung des Tieres ab.

Es sind zwei Forderungen notwendig, um die Arbeitsproduktivität 
in der tierischen Produktion zu erhöhen. Zur Schaffung von Groß
beständen gehören sehr viel Investitionen, und das kann nur sehrit 
weise geschehen, da die Großbestände nicht von heute auf morgen 
aufgebaut werden können. Wir müssen es planmäßig tun, wie es 
die Volkswirtschaft schaffen kann. Auf der anderen Seite gibt 
es sehr viele Möglichkeiten, die Produktion pro Tier, die ja 
auch entscheidend für die Erhöhung der Arbeitsproduktivität ist, 
zu erhöhen. Die Erhöhung dieser Produktion liegt in dem Einfluß
bereich eines jeden einzelnen Genossenschaftsbauern, so er drau
ßen in der Genossenschaft arbeitet. Sie liegt somit auch im Ein
flußbereich jedes einzelnen Mitgliedes unserer Partei, welches
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draußen in der Produktion steht. Wir müssen uns also einmal um 
die Umgestaltung der Produktivität je Tier bemühen und zum ande
ren um die planmäßige Weiterentwicklung der Viehbestände. Es wird 
oft noch die Präge disskutiert: lieber weniger Vieh, dafür höhe
re Leistungen pro Tier. Man kann dazu immer wieder nur eines 
sagen: wir müssen dieser Diskussion draußen entgegentreten; 
denn trotz aller Berechnungen hat die Praxis immer wieder ge
zeigt, dass mit einem Sinken der Viehbestände auch ein Sinken 
der gesamten Produktion verbunden war.

Wir können nicht erwarten, daß uns irgendein Kollege aus der Stad 
die Verantwortung für diese Dinge abnimmt. Ich möchte das beson
ders unterstreichen für die weiblichen Tiere. Wir haben gesehen, 
wohin wir gekommen sind, wenn wir mit der Sauenbedeckung ins 
Rutschen geraten. Es ist ein grundsätzlicher Unterschied zu 
machen zwischen einem Masttier und einem weiblichen Tier.
Bei Mastschweinen und Mastbullen hängt der Erfolg der Produktion 
einzig und allein von der Verwertung der vorgesehenen Futter- 
iaangen ab. Beim weiblichen Tier kommt es nicht nur auf die 
jetzige Leistung an, sondern vor allem auf die Nachzucht. Das 
Tier muß einmal aufgezogen werden und soll Jahr fiir Jahr neue 
Leistungen in der Nachzucht bringen. Wir können es uns keines
falls leisten, hier von zeitlichen Puttersituationen auszugehen 
und sich daton verleiten zu lassen, die Viehbestände gerade 
an weiblichen Zuchttieren jetzt daraufhin abzustimmen.

Lassen Sie midi noch etwas sagen zu einigen speziellen Problemen 
der Rinderhaltung, wo auch über unsere Partei eine Eifnlußnahme 
notwendig ist. Wir wissen, daß es uns in den letzten Jahren 
nicht imm r gelungen ist, die Pläne der Milchproduktion zu er
füllen. Im Jahres 1962 ist sogar der Pall eingetreten, daß 
in mehreren Bezirken der DDR ein Rückgang der Kuhbestände er
folgt ist. Kurzsichtige Kollegen glauben oft, daß das einzig 
und allein daran liegt, daß zu viele Kühe geschlachtet worden 
sind eder daß zuviel weibliches Jungvieh als Kälber geschlachtet 
worden ist. Sie glauben nun, einzig und allein nur durch eine 
schärfere Kontrolle der Schlachtungen,dieses leidige Problem 
zu klären. Das liegt aber nicht daran. Einzig und allein ist 
die totale Vernachlässigung der Aufzucht weiblicher Jungrinder 
schuld, auf die schon immer wieder hingbwiesen worden ist, bloß 
nicht mit dem nötigen Nachdruck, daß wir einmal unsere Kuhbe-



Schw.-ni lo

Standsentwicklung nicht halten konnten und zum anderen auch nicht 
die Produktivität unserer Kuhbestände erreichen konnten; denn 
das, was wir draußen sehen, ist das, daß wir allein anhand der 
Qualität der Kühe schon feststellen können, in welchem Alter sie 
sind, da gerade die jüngsten Jahrgänge qualitäts- und entwick- 
lun smäßig die schlechtesten sind, und von diesen müßten wir ja 
dann noch einiges erwarten.

Sie fraren mich vielleicht, was hat das hier auf dieser Veran
staltung, auf der ij-aup tvorstandssitzung zu tun., Vs ist tatsäch
lich so, die Fra e, überhaupt die persönliche Einstellung zur 
Aufzucht des weiblichen Jungrindes ist eine J-rage des Verant
wort ungsbe^ßtseins eines jeden einzelnen in der Genossenschaft 
gegenüber der Entwicklung der Produktionsgrundlagen in unserer 
sozialistischen Landw i rt s chaf t.

Denn, weshalb die Jungviehaufzucht draußen nicht so durchgeführt 
worden ist, wie vor lo oder 15 Jahren, ist doch einzig u d allein 
eine Präge, die von sehr spekulativen Gründen draußen in der 
Praxis - das muß man sagen - beeinflußt worden ist. Es ist auch 
kein Zufall, daß wir gerade, wenn wir heute die Jungviehaufzucht 
ansehen, besonders in den LPU des Typs I, wo die Viehhaltung noch 
in einzelbäuerlicher Hand ist und lediglich die Feldwirtschaft 
genossenschaftlich bewirtschaftet ist, feststellen, daß es sehr 
schlecht aussieht. Wir haben LPG des Typ I, die auf loo Kühe 
keine 4o Stück Jungrinder halten. Die Jungrinder, die sie hal
ten, sind in einem schlechten Zustand. Anhand der Aufzucht in 
diesen Genossenschaften kann nicht erwartet werden, daß die 
Kuhbestände planmäßig erweitert, geschweige denn gberhaupt ge
halten werden können.

An sich ist das eines-teils so zu er :lären, daß das aufgezogene 
Jungrind erst dann eine Einnahme bringt, wenn es einmal zur 
Kuh wird - das ist zwei oder drei Jahre später. Es gibt auch 
heute noch draußen in der Praxis viele Kollegen, die sich 
keine Ge danken über das machen, was dann ist. Das ist das, 
was ich hier aift Frage des Bewußtseins anschneiden möchte.
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Wir müssen eben jetzt gerade über unsere Partei in jeder Genossen
schaft, vor allem in den Genossenschaften des Typ I, darauf ein
wirken, daß jede Genossenschaft sich selbst - so lange das staat- 
licherseits noch nicht gefordert wird - einen Viehaufzuchtplan 
erarbeitet, wo genau festgelegt ist, was gut aufgeaeigt werden kan 
, was zu tun ist, um die Grundlagen für die Milchproduktion zu 
schaffen. Das sind die Kuhbestände und ihre Leistungen. Es ist 
ein einfaches RechenexempeL: Bei der normalen Produktionsleistung 
werde ich pro hundert Kühe 65 Stück weibliches Jungvieh aufstel
len, davon etwa 28 Stück bis zu einem Jahr, 25 Stück bis zu zwei 
Jahren und 12 Stück über zwei Jahre. Wenn ich die gut aufziehe, 
kann ich es mir trotzdem noch leisten, in der Aufzuchtperiode 
3o $ des gesamten Jungviehbestandes dazu zu nutzen, daß Selek
tiert wird bzw. daß dringend notwendige Merzungen von 2o c/o im 
Jahr erreicht werden.

Das kann ich nur, wenn ich wirklich den Problemen der Jungvieh
aufzucht die Bedeutung beimesse, die ihr zukommt. Leider hat 
sich unsere staatliche Leitung bisher darin erschöpft, daß wir 
die Schlachtungen bei Kälbern gestopt haben, daß man eitra Aus- 
merzbescheii§Sgen verlangt hat und nun wirlich auch bei Kühen 
zum großen Teil die Schlachtungen in dem Rahmen gehalten hat, 
wie es anders nicht mehr ging. Für eine Leistungsselektion 
hatten wir als TierZüchter keine Möglichkeit mehr. Es genügt 
auch nicht, wenn wir kontrolliert haben, ob genügend Jungvieh 
aufgezogen wird in den einzelnen Genossenschaften, sondern wir 
müssen auch kontrollieren, daß es gut aufgezogen wirdj denn es 
ist so, daß wir anhand von großen Erhebungen nachweisen konnten, 
daß von den Kälbern , die zur Zucht aufgestellt werden, noch 
5o Prozent verschwinden, ehe sie zu Kühen werden. Diese hohe 
Ab angsquote sind zum Be is iel Kot schlachtungen, Schlachtung 
auf Grund ungenügender Fruchtbarkeit oder Sterilisation usw.
Diese Fragen müssen dabei berücksichtigt werden, und es sollte 
nicht eine Überflüssige Anschaffung für eine Genossenschaft 
sein, eine Viehwaage zu kaufen.



Be/Gu 12

Das gehört zu jedem geordneten landwirtschaftlichen Betrieb, 
daß kontrolliert wird, wie hoch wir liegen. Dann können wir auch 
eine geordnete Entlohnung durchführen und auch den Wettbewerb 
auf dem Gebiet der Jungviehaufzucht. Wenn wir keinen Überblick 
haben, wie schwer die jungen Rinder sind, wie der Zuchterfolg als 
solcher ist beim jungen Rind, kann man den Erfolg am erreich
ten Lebendgewicht feststellen.

Ich möchte am dringlichsten fordern, daß überhaupt die Jungviah- 
aufzucht, genau wie die Milch- und Fleischleistung, zu einem 
festen Teil des Produktionsplanes wird und hinsichtlich Quanti 
tät und Qualität eine Kontrolle möglich ist. Die Kollegin unse
rer Kreditinstitute, der Bauernbank, sollten sich auch überlegen, 
ob sie das nicht fordern sollten und wenn der Plan der Jungvieh
aufzucht hinsichtlich Qualität und Quantität nicht erfüllt wird, 
sollte man genauso vergehen wie mit der Kreditgewährung, wenn 
die toimdmfetmtamrnimrnftfimrfam Produktionsauflage in Milch und Fleisch 
nicht erfüllt wird.

Wir stehen immer wieder vor dem Problem, daß wir sagen, die 
Jungtieraufzucht ist die schwere Kette der gesamten Rinderhaltung 
Wir müssen etwas verändern. Wir können nicht zu kontrollierenden 
und meßbaren Methoden kommen, wenn wir draußen vorläufig in der 
Masse noch nichts ändern. Deshalb dieser Vorschlag, worum wir 
uns auf jeddn Pall bemühen sollten.

Ich sagte, die Steigerung der ArbeitsProduktivität ist auch bei
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uns in den landwirtschaftlichen Betrieben in erster Linie eine 
Frage der Steigerung der Produktivität vom Tier. Wir wissen auch, 
daß die Produktivität je Tier eine Frage des Futters ist. Nach 
wie vor ist es so, daß jede LPG ihr Futter selbst erzeugt und 
das Futter nicht vor dem Platz des Ministeriums in Berlin ver
kauft wird. Wenn jemand wenig Futter hat und der Nachbar hat 
mehr Futter, dann hat der Nachbar eben mehr Futtermmfimai© erzeugt 
und kann seine Tiere besser füttern. Wir haben auf diesem Gebiete 
große Reserven. Sie bestehen in der Differenz der schlechten zu 
ifiinxt den normalen und guten LPG. Wir haben natürlich besondere 
und günstigere Voraussetzungen. Wir erleben es immer wieder in 
der Praxis, daß nebeneinanderliegende Genossenschaften, sogar 
dann, wenn sie arbeitskräftemäßig gleichen Besatz haben, daß 
durch die Organisation und den Einsatz der einzelnen Persönlich
keiten, die sich dieser Sache besonders widmen, in einigen Ge
nossenschaften die Produktion sich zügig weiterentwickelt, in den 
anderen Genossenschaften geht das nicht. Dorther kommen dann 
immer wieder die negativen Diskussionen.

Gerade in der Frage der Futtererzeugung wird das häufigste Argu
ment den Kollegen draußen eingeräumt. Es ist sehr schwierig, 
das zu beurteilen, da das immer standortgebunden ist. Wichtig 
ist aber, daß wir fordern, daß vor jedem Herbst, wenn der Futter
erzeugungsplan für das nächste Jahr gemacht wird, hierüber Klar
heit herrscht. Das hat bisher noch gefehlt. Man wundert sich je
des Jahr erneut, warum nicht genügend Futter da ist. Man soll den 
Plan so aufstellen, daß man, wenn man die Zahlen sieht, d. h., 
wenn man bereits feststellt, daß man trotz der Erfüllung der
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Pläne nicht genügend Futter hat und noch etwas fehlt, noch 
etwas versucht zu ändern. Es sind noch soviele Reserven da.
Wir müssen uns oft selbst an die Brust schlagen.

Ich bin Leiter eines Instituts der Deutschen Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften. Wir haben bis vor wenigen Jahren 
einen sehr geringen Viehbesatz gehabt. Zwischenfruchtanbau war 
bei uns nicht möglich. Wir haben versucht, das zu verändern und 
kommen jetzt auf 183 ha bei 100 Kühen. Wir haben in unserer Ge
nossenschaft nicht mehr lockergelassen, das zeigt, wenn der 
Zwang da ist, erzeugen wir auch mehr Futter. Dieser Zwang muß 
überall angewandt werden. Man sollte sich nicht damit zufrie
dengeben, daß man s£̂ fc,"dann geben meine Kühe bloß 1600 oder 
1700 Liter Milch - bei 100 Kühen". Das sind dann die Genossen
schaften, an die wir jährlich so hohe Stützungsbeträge zahlen 
müssen.

Ich sagte schon, daß in der Organisation der Produktion der 
Betriebe viele Reserven liegen. Das ist schon in der neuen Lei
tungsform der Landwirtschaft, dem Leitungsprinzip nach dem Pro
duktionsprinzip festgelegt worden. Das gilt nicht nur für die 
staatliche Leitung der Landwirtschaft, sondern auch für jede 
einzelne Genossenschaft. Es muß ein Kollege eingesetzt werden, 
der für die Viehaufzucht verantwortlich ist. Wenn es sich um 
große Genossenschaften handelt, muß sich das verzweigen. Das 
alles ist diesem einen Kollegen unterstellt, der zugleich Mit
glied des Vorstandes ist. Dort können wir im Zuge der Konzentra
tion in größeren Genossenschaften ziy* speziellen Brigaden kommen.
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Dann können wir auch, wie in dem vorhergehenden Diskussions- 
beitrag gesagt wurde, die speziellen Kenntnisse einzelner Mit
glieder und Kollegen besonders gut nützen.

Weiterhin ist sehr wichtig, gerade in der Landwirtschaft: die 
Durchsetzung des sozialistischen Wettbewerbes sowohl innerbe
trieblich als auch überbetrieblich. Ich kann Ihnen nur aus der 
Erfahrung berichten, daß wir zum Beispiel in den Landwirtschafts
betrieben unserer Deutschen .Akademie der Landwirtschaftswissen
schaften einen Betriebsteil in Berlin sitzen haben. Jeder Betrieb 
bekommt jeden Monat den Betriebsstatistischen Rückbericht. Daraus 
ist zu ersehen, daß die Kollegen in Dummstorf ihre Erträge um 
2 kg Lett vergrößert haben. Das wird alles dargelegt. Wir wollen 
doch zugeben: in jedem von uns steckt, wenn auch nicht gerade 
ein Fußballspieler, so doch ein gewisser Wettbewerbsinstinkt.
Wir sollten diese Möglichkeiten und die vorhandenen Reserven, 
die in uns allen ruhen, besser nutzen im Wettbewerb zur Errei
chung höherer Produktionsziele.

Des weiteren ist es wichtig, daß die Pläne, die wir in den 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und Betrieben 
aufstellen, auch wirklich lebendig sind. Das gilt besonders für 
die Produktionsleitungen und diejenigen, die direkt an der Basis 
arbeiten, z. B. die Pläne der Milchproduktion möchte ich hier 
erwähnen. Bei uns hat es sich sehr gut bewährt, diese Pläne 
nicht nur für das gesamte Jahr aufzustellen, sondern aufge- 
schlüsselt auf den Monat und sogar möglichst in den Stall eine 
Tabelle zu hängen, wo die täglich zu produzierenden Mengen 
ersichtlich sind, wobei auch das Trockenstellen von Kühen zu
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berücksichtigen ist. Das macht sehr viel aus. Wir sollten nicht 
vergessen, selbst bei einer gut arbeitenden Melkerbrigade und 
sogar bei einer Herde von allein 100 Kühen, dass die Melktech
nik berücksichtigt wird. Das zeigt sich bereits bei Feiern zum
1. Mai oder Erntefeiern, daß 100 bis 200 Liter, also pro Kuh 
1 bis 2 Liter weniger gebracht werden. Wenn wir den Kollegen 
sagen, wir haben die Planvorgabe zu schaffen, wir müssen uns 
noch mehr anstrengen, dann werden sie sich noch mehr bemühen.
Man sollte tatsächlich die Prämiierung nach der Erfüllung solcher 
wirklich realen Pläne abstimmen.

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß im ganzen gesehen die 
Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts eine 
Erhöhung der Produktivität der Tierbestände und auch der Arbeits
produktivität mit sich bringen wird. Ich möchte Sie darauf auf
merksam machen, daß gerade für das Gebiet der Rinderhaltung im 
Verlag der Landwirtschaft in Leipzig die "Ordnung der Rinder
haltung" erschienen ist. Sie ist für DM 1,60 erhältlich; wir 
empfehlen sie jedem Genossenschaftsbauern und jedem Viehzucht
brigadier, aber auch jedem Kollegen aus der Partei, der doch 
seine Aufgabe darin sehen muß, mit den Menschen draußen zu dis
kutieren - da auf allen Gebieten der Rinderhaltung in einfacher 
und sachlicher Form, aber doch genau genug die einzelnen Methoden 
um die wir draußen heute kämpfen sollten, behandelt werden. Es 
ist für Sie der wissenschaftlich-technische Fortschritt in der 
Rinderhaltung, der dort zusammengefaßt ist.

Man kann heute den Fortschritt in der Landwirtschaft - das soll
ten wir nicht tun - allein von den Investitionen und der
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Zurverfügungstellung der notwendigen Technik abhängig machen.
Das wird oft gesagt. Oft wird versucht, die Diskussion von sich 
abrücken zu lassen. Wir müssen das einsehen, da£ wir nicht von 
heute auf morgen solche Werte in der Landwirtschaft draußen 
investieren können, wie wir sie benötigen, um wirklich überall 
mit dem Welthöchststand arbeiten zu können. Wir sollten uns des
halb mehr bemühen, das, was wir haben, richtig zu nutzen. Es 
fehlen uns keine neuen Methoden. Es ist falsch, wenn man glaubt, 
man muß immer neue Arbeitsmethoden finden. Wir sollten das, was 
bekannt ist, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und auch die 
Methoden der Besten, die draußen produzieren, überall anwenden, 
dann werden wir einen kaum glaubhaften und vermutbaren, aber doch 
eintretenden Leistungsfortschritt erzielen. Wenn wir das erreicht 
haben, wird auch ein Problem gelöst werden, was uns in der Land
wirtschaft im Augenblick sehr bedrückt, die Frage des Nachwuchses.

Erst wenn wir so arbeiten und draußen erreichen, daß die Land
wirtschaft durch eine erhöhte Arbeitsproduktivität auch einen 
höheren Lebensstandard ermöglicht, werden wir unserejd Nachwuchs
sorgen, die wir jetzt noch in sehr starkem Maße haben, mit be
seitigen können.

-16-
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Das hängt von unserer Arbeit, die wir heute leisten, ab. 
Ich danke Ihnen!

(Beifall)

Unionsfreund August Bach:
Das Wort hat unser Freund Ernst Goltzsch. 
Ihm folgt unser Freund Heinz Rauen.

Unionsfreund Ernst Goltzsch:

Von den Viechern nun kurz zurück zum Menschen!
Ich möchte einiges sagen über die Arbeit unserer Arbeitsgruppe 
Christen im Bezirk Leipzig, über Erreichtes und auch einiges 
über Erschwernisse und das, was uns vielleicht hfcute noch Sorgen 
bereitet.

Anfang Januar dieses Jahres beschloß der Arbeitskreis des 
Bezirksausschusses eine Arbeitsgrundlage für das kommende Jahr, 
und darin wird festgelegt, daß Aussprachen zu Fragen des Volks
wirtschaftsplanes, der Planerfüllung und über die Probleme der 
allgemeinen Entwicklung mit den einzelnen Gliedern in den Kirch
gemeinden, auMir&&meinderäten, Kirchenvorständen, Pfarrern usw. 
zu führen sind. Nun blicmen wir auf fast ein halbes Jahr dieser 
Arbeit zurück. Gestatten Sie mir, ein Fazit zunächst des Positiven 
zu ziehen.

Im allgemeinen läßt sich feststellen, da ß es im Bezirksmaßstab 
gelungen ist, wenigstens ins Gespräch zu kommen, nicht nur erst 
in diesem Jahr, sondern auch die guten Anregungen und Anstöße, 
die die Bezirksdelegiertenkoni'e enz in Leipzig gab, wurden 
zumindest in einigen Kreisen doch genutzt, und es ist doch immer
hin erfreulich, wenn im 4. Quatatal im Kreis Borna zum Beispiel 
15 Aussprachen mit Pfarrern und Kirchgemeinderäten geführt wurden 
die durchaus gute Ergebnisse zu verzeichnen haben.
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Im vergangenen Winter haben im Bezirk Leipzig vor allen Dingen 
in der Braunkohle eine ganze heihe von bewußten Christen, auch 
-Pfarrer, mit angefaßt, sie haben vieles Gute geleistet, und 
dadurch ist es auch zu einer Reihe guter Kontakte in den einzelnen 
Gemeinden komm gekommen. Einen bedeutenden Anteil an diesen 
Kontakten zu den einzelnen Kirchgemeinden haben ohne Zweifel 
einzelne Ortsgruppen im Bezirk Leipzig. Das schlägt sich nie ht 
zuletzt auch aarin nieder, daß in 124 Ortsgruppen Verpflichtungen 
auf den Jahreshauptversammlungen übernommen wurden, regelmäßige 
Aussprachen una Gespräche und hon&akte zu den einzelnen Kirchen
vorständen und Pfarrern zu pflegen.

Des weiteren ist es eine erfreuliche Tatsache, daß wir im Bezirk 
Leipzig verzeichnen können, daß dort eine Reihe auch vor allem 
jüngerer Leute in der Arbeitsgruppe beim Bezirk und auch in den 
Arbeitsgruppen der Kreise mitarbeiten.

Ich könnte nun eine feanze Reihe von guten und noch besseren Bei
spielen auch anführen. Lassen Sie mich nur eines darlegen:
Es idt doch immerhin beachtlich, wenn ein Pfarrer, der bisher 
abseits des gesellschaftlichen Geschehens stand, nach einer 
Aussprache über örtliche Probleme erklärte, äfit3ffiSsiän8Sn anderen 
achten, wir werden oft miteinanaer reden, wenn wir auch das 
Bekenntnis auseinanderhalten müssen, treffen wir uns doch 
auf allen menschlichen Ebenen. Und wenn es dann anläßlich dieser 
Aussprache zu ganz konkreten Ergebnissen und Verpflichtungen kam, 
so kann man dazu nur sagen: Das ist doch der 9* Eebruar in Aktion!

Einen ziemlich detaillierten Überblick gab der Erfahrungsaus
tausch der Bezirke Halle, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Karl- 
Marx-Stadt in Leipzig, der überdies auch noch eine beachtliche 
Anleitung und Diskussionsmaterial für viele der Anwesenden bot. 
Große Teile unserer lviitglieder haben es verstanden, daß diese 
bespräche nötig, sehr nötig sind, und ein großer Teil von Pfarrerr 
hat es auch verstanden, daß auch ihre xmMigfc zuerst wohl einmal 
praktische uilfe gebraucht und aber auch anerkannt wird.
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Soweit einmal zu dem Positiven. Nun aber einmal zur Präge, wo 
liegen noch Hindernisse una Schwierigkeiten? Heute fhh im Züge 
las ich in einer tschechischen Illustrierten folgenden netten 
Satz über ernste Schwierigkeiten, die uns oft hoch begegnen.
Dort stand als Blutenlese aus verschiedenen Leitungen:
"Mancher verantwortliehe Funktionär glaubt, daß auch die Straße 
zum menschlichen Herzen vom Straßenbaubetrieb zu unterhalten sei'.’

Hier gibt es auch im Bezirk Leipzig noch manche Schwierigkeit. 
xch war deshalb besonders dankbar, daß gerade am vergangenen 
Montag auf unserer letzten Bezirksvorsffcandssitzung ein Dis
kussionsredner ganz dringend auf einen Artikelserie im "Neuen 
Deutschland hinwies, die sich mit der Arbeit mit den Menschen 
gefaßt, wo deutlich gefordert wird, daß man die Ganzheit des 
üienschen immer beachten müsse, auf. seine Gefühle. Und wir könnten 
analog auch sagen, daß man audfh seine Seele ansprechen muß.

Wir haben auch in unseren Reihen und darüberhinaus gerade darauf 
ganz deutlich zu achten und mit aller Klarheit zu sagen, daß 
wir die spezifischen Probleme eines -Pfarrer, einer Kirchengemeinde 
eines Kirchenvorstandes durchaus erst einmal erkennen und achten 
müssen und dann darüber diskutierten*

Im Bezirk Leipzig ist - zweitens - meiner Ansicht nach ein 
ernstes Hindernis einer noch breiteren Wirksamkeit unter christ- 
lihhen Menschen - und gewiß ist es in anderen Bezirken nicht 
anders - die fehlende Mitarbeit anderer Parteien und Cg?£nisafionei 
Es ist bisher noch nicht gelungen, über den Bezirksausschuß hinauf 
die Mitarbeit andern Parteien una Massenorganisattionen zu er
reichen.- Lediglich für die Stadt Leipzig bahnt sich eine jetzt 
wohl einigermaßen gute Zusammenarbeit mit dem DFD an.
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Aber ich würde meinen, daß das so ist, ist nicht immer nur die 
Schuld der anderenl Für mich wurde es ganz deutlich, als ich 
vor kurzem in einer Jahreshauptversammlung einer Ortsgruppe im 
Bezirk Leipzig war, wo festgestellt wurde, wir - also ich, 
muß ich interpretieren, der stellvertretende Bürgermeister ist 
Unionsfreund, und die Genossen der SED sind uns einig, daß 
die Nationale Front des Ortes nicht arbeitsfähig zu gestalten 
ist. In diesem Ort gab es nur noch drei kitglieder der Demokra
tischen Bauernpartei und, wenn ich mich nicht täusche, acht Mit
glieder einer anderen Partei. Wo liegt hier die Schuld, daß ein 
Ortsausschuß der Nationalen Front nicht wirksam werden kann und 
nicht arbeitsfähig ist? Ich glaube, hier müssen wir auch Oftmals 
bei ims selbst die Schuld suchen und müssen versuchen, von uns 
aus das anders zu gestalten.

Drittens £iggto:gg fehlt es oft noch an Gesprächen mit Pfarrern, 
Kirchenvorständen und dem nötigen Takt und oftmals auch an einer 
erschreckenden Unkenntnis der Probleme, die einen Pfarrer, einen 
Kirche: gemeindevofstand oder überhaupt einen Christen bewegen.

Das ist die eine Seite. Und nun aber zu den Hindernissen und 
stowYi*Trcrisry-ixtunry Schwierigkeiten, die uns von seitei christlicher 
Menschen erwachsen eoder zunächst einmal von seiten der Pfarrer.

Eine kleine historische Remiszenz: Ich las vor kurzem eine nette 
kleine Schrift, wo ein Professor der Aufklärung 1782 die Frage 
stellt: Wer behindert die Erziehung des Landvolkes? Da kommt 
einer auf die Frage zu folgendem Ergebnis: Die Pfarrer haben ein 
sc.ilechtes Gewissen, sie können gerade predigen. Zweitens: sie 
studieren ganz handwerksmäßig, umv« versorgt zu sein. Drittens: 
sie sind ohne Kenntnisse in der Ökonomie. - Ich glaube, diese 
drei Feststellungen kann man heute, wenn auch ein wenig in 
übettrggenem. Sinne, genauso gut auch machen.
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Sie haben heute genau diese Gültigkeit wie vor nunmehr fast 
200 Jahren.

Zuerst "Sie haben schlechte Kenntnisse”: gewiß, viele sind 
arbeitsüberlastet, aber oft ist es auch selbstverschuldet.
Ein gewisses Ignorantentum und ein Nichtswissenwollen gegen
über gewissen Tagesfragen ist doch noch oft vorhanden. Hier 
ist es meiner Ansicht nach unsere Aufgabe, erst einmal zu ver
suchen, unsere Pfarrer dahin zu bringen, daß sie sich für die 
ganze Vielseitigkeit, die ganze Breite unserer neuen Entwick
lung interessieren und über sie informieren und daß wir hier 
empfehlend hinweisen auf Möglichkeiten der Information, auf 
Büchertitel, Zeitschriftennummern usw.. Natürlich muß man die 
dann auch selber kennen.

Zweitens "Sie studieren ganz handwerksmäßig”: Das ist heute 
auch noch zum Teil da. Es ist ja auch bisher oftmals versäumt 
worden, sich genügend um die Studenten zu kümmern. Die wichtig
ste Frage, die viele unserer Studenten heute bewegt, ist ja 
im Laufe des Studium oftmals die: Was brauche ich zum Pfarrer 
und was nicht? Darüber hinaus gehen die Interessen höchstens bis 
zu irgendwelchen existenzialistischen Angelegenheiten, die dann 
ihren Ausdruck finden in Bart und Frisur oder abstrakter Kunst. 
Hier muß - meine ich - doch einmal etwas entscheidendes getan 
werden, eine Betreuung, die versucht, einfach auch die Unkennt
nis zu beseitigen. Es ist doch immerhin erstaunlich, daß heute 
bei einer Diskussion mit Studenten des Missionshauses in Leipzig 
die Frage auftaucht: Wie ist es denn überhaupt möglich, daß 
Christen in einem unter atheistischer Staatsführung stehenden 
Staat mitarbeiten können? Oder es tauchte die Meinung auf, daß 
durch ein atomares Gleichgewicht die Gefahr der Kriege verhin
dert wird. Ich meine, solche Diskussionsthemen sind doch heute 
wohl ziemlich ernst zu nehmen.

"Sie studieren, um versorgt zu sein", wurde damals festgestellt. 
Das ist ja auch heute eines der Probleme. Sie studieren zwar 
nicht direkt, um versorgt zu sein, aber diese Bindung an die 
Kirchenleitung, die doch die Existenz der Pfarrer bezahlt, ist 
vorhanden.
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In diesem Zusammenhang einige Anmerkungen zu dem Beschluß der 
Sächsischen Synode, die versucht, diese vorhandenen Bindungen 
der Pfarrer an das Landeskirchenamt auszunutzen. Von der Synode 
wurde bekanntlich beschlossen, daß die Kirchen, die Pfarrer, 
die Gemeindeglieder oftmals lieber schweigen als reden sollten 
und daß sie sich nicht von Organisationen und dergleichen in 
Anspruch nehmen sollten. Hierzu wäre vieles auch theoretisch 
und theologisch zu sagen. Im einzelnen will ich mir das ersparen. 
Ich meine nur eines: Dieser Beschluß einer Landeskirche ist eine 
ernstzunehemende Sache, andererseits aber sollte man sich davor 
hüten, sie so ernst zu nehmen, daß man sie dadurch erst publi
ziert .

Es ist doch geschehen, daß zum Beispiel im Bezirk Leipzig ein 
Bürgermeister diesen Beshluß der Synode als Tagesordnungspunkt 
auf die Tagesordnung eines Gespräches setzte und dann feststel
len mußte, daß er überhaupt nicht bekannt ist. Dadurch publi
ziert man so etwas. Es wäre klüger gewesen, erst einmal genau 
festzustellen, wo und wieweit dieser Beschluß bekannt ist, ob 
nach ihm gearbeitet wird, ob er befolgt wird usw., und sich dann 
dagegen zu wenden und dann allerdings eine harte und scharfe 
Auseinandersetzungen mit solchen Meinungen zu führen, wie ja 
schon durch das Eintreten und durch die Arbeit des größten Teils 
der christlichen Bevölkerung unserer Republik einfach ad absurdum 
geführt sind.

•'Unsere Pfarrer haben fast keine Kenntnisse in der Ökonomie" - 
das ist auch durchaus heute noch richtig. Das ist in einer 
ganzen Reihe von Versammlungen und Gesprächen schon festgestellt 
worden. Hier hat man auch mit viel Geschick und mit viel Eifer 
versucht, den Pfarrern die örtlichen Probleme, die Kreisperobleme 
und die Gesamtprobleme unserer Ökonomie deutlich zu machen, sie 
einfach erst einmal zu informieren. Gewiß, es ist wichtig, daß 
jemand mithilft, aber noch wichtiger ist es, daß er bewußt mit
hilft und weiß, warum und wieso er gerade dieses und jenes 
und nichts anderes tut.
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Es gilt also heute, die begonnene gute Arbeit fortzusetzen, 
wirklich mit den Menschen zu arbeiten, niemandem anderen diese 
Arbeit zu überlassen, sondern selbst diese Arbeit mit den Men
schen in die Hand zu nehmen, sie allseitig zu betrachten und den 
Menschen erst einmal so zu nehmen, wie er ist, und dann unseren 
christlichen Menschen auch Kenntnisse zu vermitteln, bewußt 
irreführenden Dingen scharf entgegen zu treten und sich mit 
ihnen auseinander zu setzen. Dann wird es uns auch möglich sein, 
noch b reitere Kreise zur Mitarbeit zu gewinnen.

( Beifall )

Tagunp;sleiter Unionsfreund Bach:
Als letzter Diskussionsredner des heutigen Tages hat der 
Unionsfreund Heinz Rauen das Wort.

Unionsfreund Rauen:
Meine sehr verehrten Unionsfreunde I
In dieser Hauptvorstandssitzung darf ich darüber berichten, wie 
es der Kreisverband Suhl verstanden hat, die Mitarbeiterkonferenz 
in Dresden auszuwerten, und wie es darüber hinaus der hreisvor- 
stand verstanden hat, die Ortsgruppen bei den Jahreshauptversamm
lungen anzuleiten und zu unterstützen. Vorweg sei gesagt, daß 
die Mitarbeiterkonferenz mit der Vielzahl der aufgeworfenen 
Probleme nicht nur vorübergehend, sondern auch in der nächsten 
Zeit Gegenstand ständiger Beratungen in den Gremien des Kreis
vorstandes, seines Sekretariats und in den Ortsgruppen des Kreise 
Suhl sein wird.

Hinsichtlich der besonderen Aufgabenstellung auf die ökonomischen 
Aufgaben hat das Sekretariat die Schlußfolgerung gezogen, daß 
die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Arbeitsweise 
nicht mehr zu lösen sind. Es galt somit, neue Arbeitsmethoden 
zu finden, um die Verbindung mit den Ortsgruppen noch wesentlich 
enger zu gestalten und darüber hinaus sowohl den Ortsgruppen
vorständen als auch - soweit erforderlich - den einzelnen Mit
gliedern eine individuelle Hilfe und Anleitung zuteil werden



Ke/Ka 23

zu lassen. Es wurde das Ziel gesteckt, in jeder Ortsgruppe die 
Dresdener Mitarbeiterkonferenz in der Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversanmlungen so auszuwerten, daß dies 
seinen Niederschlag im Inhalt guter und konkreter Programme 
der jeweiligen Ortsgruppe finden mußte.

In einer unmittelbar nach der Mitarbeiterkonferenz durchge
führten Kreisvorstandsves.itzung beauftragte der Kreisvorstand 
das Sekretariat,seine Arbeitsweise zu ändern, legte aber auch 
gleichzeitig fest, wie das Kollektiv des Kreisvorstandes in Zu
kunft seine Tätigkeit verbessern wird. Das KreissekreÜriat 
berät nunmehr nicht mehr wie in der vergangenen Zeit in den 
Räumen des Kreis Sekretariats selbst, sondern legt seine Sekre
tariates it zungen grundsätzlich in eine Ortsgruppe! Dabei gibt 
es einige technische Schwierigkeiten, deren Überwindung sich 
aber lohnt, wie es die Erfolge in den Jahreshauptversammlungen 
gezeigt haben.
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Dasmöchte ich damit beweisen, daß immerhin eine Steigerung 
des Versammlungsbesuches um 8 % und die Gründung einer neuen 
Ortsgruppe im Kreis Suhl erreicht werden konnte. Es stellte 
sich heraus, daß die allgemeinen Kragen, die das Sekretariat 
zu behandeln hat, sich sehr gut gemeinsam mit den Mitgliedern 
der Ortsgruppenvorstände beraten lassen, wobei allerdings 
auch einmal monatlich eine Beratung im kleinen Kreis des 
Sekretariats erforderlich ist.

Der Schwerpunkt der Sekretariatssitzungen liegt - und das 
kann bei dieser Arbeitsmethode nicht anders sein - natürlich 
in der Hilfe und Unterstützung der jeweiligen Ortsgruppe,in 
der die Sekretariatssitzung abgehalten wird, und der Dorf
wirt schaftsplan wird dabei von vornherein in den Mittelpunkt 
der Beratungen gestellt.

Die Verpflichtungen unserer Mitglieder werden ständig kontrol
liert, und die direkten Aufgaben der Partei werden mit den 
Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes verbunden, so daß zwischen 
der Tätigkeit der Ortsgruppe und der Arbeit mit dem Volks
wirtschaftsplan eine Einheit hergestellt wird. Bisher wurde da
durch erreicht, daß dieM&tglieder und vor allen Dingen auch 
solche, die bisher nur geringes Interesse für die Parteiarbeit 
gezeigt haben, sich ihrer Mitverantwortung in der jeweiligen 
Stadt oder Gemeinde bewußt wurden, wobei durch die Anleitung 
des Sekretariats gleichzeitig die Verbundenheit zur Partei 
gefestigt wird.

Gleichzeitig wird bei diesen Besucheninden Ortsgruppen von 
einem bzw. zwei Mitgliedern des Sekretariats eine Aussprache 
mit dem jeweiligen Ortspfarrer verbunden.Wir mußten hier al
lerdings feststellen, daß einige unserer Ortsgeistlichen uns 
zu verstehen gaben, daß sie es auch wünschen würden, wenn 
einmal nun auch unsere Vorstandsmitglieder sich mit mehr im 
innerkirchlichen Raum betätigen würden.

Gewiß sind wir keine Kirchenpartei, aber trotzdem haben wir es 
für notwendig erachtet, unsere Mitglieder darauf hinzuweisen, 
daß man das Vertrauen und den Kontakt mit der christlichen 
Bevölkerung nicht dadurch erreichen kann, wenn man sich nur die
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Kirche ab und zu einmal von außen ansieht.

Liebe Freunde! Das war die eine Seite. Die andere ist die Tätigkeit 
des Kreisvorstandes.selbst• Nach einer eingehenden Aussprache war 
es jedem Kreisvorstandsmitglied nach der Aufgabenstellung der 
Dresdener Konferenz klar, daß mit überwiegender Behandlung von 
allgemein politischen Fragen, die ihre Erfüllung in einer mehr oder 
weniger guten Mitarbeit in der Nationalen Front finden, besonders 
die Arbeit auf ökonomischem Gebiet nicht mehr bewältigt werden kann

Es galt also , eine vielstrebigkeit auch in die Vorstandssitzungen 
hineinzutragen. Gewiß wird es erforderlich sein, auch einmal einen 
Vorstandssitzung durchzuführen, in der allein die Auswertung einer 
zentralen Konferenz der Partei steht. Wir sehen aber vielmehr die 
Aufgabe verstärkt darin, diese jeweiligen Auswertungen mit der 
Lösung ökonomischer Probleme zu verbinden.

Deshalb werden auch die Vorstandssitzungen sich im Hauptteil je
weih mit einem einzigen ökonomischen Problem beschäftigen. Die 
nä chste Beratung wird konkret die Aufgabenstellung unserer Mit
glieder, die in Produktionsgenossenschaften des Handwerks und als 
Komplementäre von Betrieben mit staatlicher Beteiligung tätig sind, 
hinsichtlich der Durchführung und Beteiligung am sozialistischen 
Wettbewerb und die damit verbundene Steigerung der Arbeitsproduk
tivität zum Inhalt haben.

Solche Dinge wollen vorbe eitet sein. Deshalb haben in der letzten 
Vorstandssitzung die einzelnen Mitglieder des Kreisvorständes kon
krete Aufgaben übernommen, die sich darin erstrecken, vor der Be
ratung bereits individuelle Gespräche mit diesen Unionsfreunden 
zu führen und dem Sekretariat einen schriftlichen kurzen Bericht 
bereits ind der Vorbereitung zuzuleiten. Die Mehrzahl dieser Be
richte liegt bereits dem Sekr tariat vor, so daß die Ausführungen 
bei der kommenden Vorstandssitzung sich nicht im luftleeren Raum 
bewegen, sondern bereits auf die Gegebenheiten und auf die Erfolge, 
aber auch auf die Schwierigkeiten der einzelnen Freunde eingehen 
können.

Daß solche Vorstandssitzungen nicht mehr im kleinen Kreis abgehalt«
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werden, ist selbstverständlich. Die jeweili en Unionsfreunde, 
die unmittelbarin ihrer täglichen Arbeit mit den jeweiligen, zur 
Beratung stehenden Fragen zu tun haben, werden als Gäste eingeladen, 
Die Vorstandssitzun; en werden dann grundsätzlich mit einer Ent- 
scaließUng abgeschlossen, die auf die Mitarbeit unserer Mitglieder 
im Kreis an derGestaltung des ganzen orientiert.

Gleichzeitig soll dies der Beginn eines Erfahrungsaustausches sein, 
wobei solche Schwerpunkte,,die von überkreislicher Bedeutung sind, 
an die zuständige Arbeitsgruppe des Bezirksvorstandes weitergelei
tet werden. Der Kreisvorstand wird in dieser Weise noch in diesem 
Jahr die Fragen der Landwirtschaft, der Volksbildung und des Ge
sundheitswesens im Kreis Suhl in den Mittelpunkt solcher Beratungen 
stellen.

Die Auswertung der Dresdener Konferenz und die Anleitung der Orts
gruppenvorstände in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen stell' 
eine Einheit dar. Lassen Sie mich nur einige Beispiele heraus
greifen, an denen ersichtlich wird wie diese Anleitung vorge'ommen 
wird.

Da gibt es im Kreis Suhl eine Ortsgruppes Christes. Sie war seit 
län erer Zeit eine Ortsgruppe mehr oder weniger gut zahlender Mit
glieder. Alle Versuche, diese Ortsgruppe wieder auf die vor langer 
Zeit gezeigte Lebendigkeit zu bringen, waren ergebnislos. Wir 
starteten in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen seitens 
des Sekretariates in dieser Ortsgruppe eine kleine Invasion.

Wir sagten uns, daß es mit unseren Zielen und auch mit dem Ansehen 
des Kreisverbandes unvereinbar sei, solch ein Sorgenkind immer 
weiter mit uns herumzutragen. Mit fünf Mitgliedern unseres Sekreta
riates bzw. Vorstandsmitgliedern gingen wir zunächst an die Arbeit. 
0er Ortsgruppenvorsitzende war benachrichtigt worden. Wer an jenem 
Abend nicht im Ort anwesend war, war der Ortsgruppenvorsitzende.
Die anderen Vorstandsmitglieder erinnerten sich nicht, daß an jenem 
Abend eine Ortsgruppenvorstandssitzung stattfinden sollte.

Da gab es keine andere Lösung, als jedes der anwesenden Vorstands
mitglieder für eine Aussprache mit zwei Unionsfreunden verantwort
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lieh zu machen, und zwar noch am gleichen Abend. Es sah zunächst 
so aus, als wollte der bisherige Zustand so bleiben. Dennoch war nach 
mehreren Stunden individueller Gespräche wenigstens der noch glimmende 
Docht einer Ortsgruppe etwas entfacht worden.

Die Mehrzahl der Mitgli der war sich darüber ifji klaren, daß auch diese 
Ortsgruppe eine Mitverantwortung im Dorf trägt. Von irgendwelchen 
Verpflichtungen, die in das Programm der Ortsgruppe aufgenommen werden 
sollten, waren die Freunde nicht erbaut. Wir statteten zur Heimfahrt 
mit der Hoffnung, daß dieser Einsatz nicht völlig umsonst gewesen sei.

Der erste Versuch wurde wiederholt. Erfolg war: Die Jahreshauptver
sammlung wurde einberufen - für die Situation in Christes immerhin 
schon ein Erfolg. Der Tag der Jahreshauptversammlung kam heran. Offen 
bar hatten die Unionsfreunde inzwischen untereinander verhandelt.
Wenn es auch schwer hielt, einen arbeitsfähigen Vorstand zu wählen, 
so machte die Aufstellung eines Programms mit recht guten v’erpfllich- 
tungen der Unionsfreunde auf dem Gebiet der Landwirtschaft erstaun
licherweise weit weniger Schwierigkeiten.

Etwa 14 Tage nach der Jahreshauptversammlung erfo lgte der dritte 
Versuch der Vorstandsmitglieder, und, siehe da, der Vorstand der Orts 
gruppe begann bereits zu arbeiten. Er bat die Mitgliederdes Sekre
tariats an einem Sonnabend in den Ort zu kommen, an dem die immer 
noch säumigen Mitglieder gemeinsam aufgesucht werden sollten, damit, 
wie der neue Ortsgruppenvorsitzende sich ausdrückte, "die Sache 
richtig gemacht wird, wenn sie schon überhaupt etwas machen”.

Diese Ortsgruppe muß noch viel Anleitung und Unterstützung erhalten, 
aber wir sind der festen Zuversicht, daß sie nicht weiter an letzter 
Stelle im Kreisverband stehen bleiben wird.

In der Ortsgruppe Dietzhausen wurde die Versammlung gemeinsam mit 
dem Sekretariat des Kreisvorstandes und den Ortsgruppenvorstand vor
bereitet. Hier waren wir zwar skeptisch, unterschätzten aber doch 
die Initiative unserer wenigen Unionsfreunde in diesem Ort. Es ist 
eine sehr kleine Ortsgru pe mit nur acht Mitgliedern, davon vier 
Frauen.

Wenn man bedangt, daß drei Mitglieder noch in einem Hebenort wohnen,
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und daß sich diese Ortsgruppe verpflichtete im Programm, 3oo Stunden 
bei dem Bau eines Binderst alles im Nationalen Aufbauwerk zu leisten, 
- daß die Ortsgruppe dabei jetzt noch die Meinung vertritt, daß die 
Stunden, die ein vor wenigen Tagen verstorbener Unionsfreund, ein 
sehr eifriger Aufbauhelfer, geleistet haben sollte, eben in diesem 
Jahr vom Kollektiv der Ortsgruppe migebracht werden müssen - 
zeugt das gewiß von einer hohen Einsatzbereitschaft und Mitverant
wortungsgefühl, das nicht zuletzt durch die Auswertung der Dresdener 
Konferenz und durch die gemeinsame Arbeit von Kreisvorstandsmitglie
dern und den Mitgliedern der Ortsgruppe in Vorbereitung der Jahres
hauptversammlung gesteigert wurde.

Der LPU-Vorsituende Ufd. Otte sah seine vordringlichste Aufgabe 
darin, die Prühjahrsbestellung rechtzeitig abzuschließen.

28
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Diese Verpflichtung wurde im Programm mit aufgenommen. Niemand, 
und schon gar nicht der Ortsgruppenvorsitzende, sollte im Ort 
als wortbrüchig angesehen werden. Der Erfolg: die Aufgaben wurden 
in zwei Drittel der bisherigen Zeit durch die Anwendung des 
Wettbewerbes und des Leistungsprinzips durchgeführt.

Ich könnte so manche Ortsgruppe und die erzielten Erfolge aufzei
gen. Aber wo Sonne ist, da ist auch Schatten, Schatten im Kreis 
Suhl vor allen Dingen in einigen StadtOrtsgruppen, beispielsweise 
der Ortsgruppe Schleusingen. Eine sehr verdiente, bereits betagte 
Unionsfreundin, die den Vorsitz der Ortsgruppe innehat, konntet
mit Unterstützung des Sekretariats nicht die Erfolge erzielen, 
die man von einer Ortsgruppe einer Stadt erwarten könnte. Zwar 
war die Beteiligung an der Jahreshauptversammlung nach gemeinsa
men Anstrengungen noch zufriedenstellend, aber die ideologischen 
Unklarheiten bewiesen, daß es zur Zeit nötig ist, alle Anstren
gungen des Kreisvorstandes auf diese Ortsgruppe zu konzentrieren. 
Hier soll nun nach den Beratungen des Kreisvorstandes ein anderer 
Weg gegangen werden. Wir wollen es mit Gruppenberatungen von 
je fünf Mitgliedern der Ortsgruppe und je einem Vorstandsmitglied 
des Kreisvorstandes versuchen. Wir erhoffen uns dadurch, den 
Kontakt enger zu gestalten, damit die im Kreis bestehenden Un
klarheiten besser zu beseitigen und vor allen Dingen dem Orts
gruppenvorstand eine wirksame Hilfe zu geben. DieseAufgabe wird 
seit 14 Tagen in Angriff genommen.

Eine besondere Art der Publikation haben wir eingeschlagen in 
der Form, daß wir die besten Programme im “Kreisecho” , der Zeitun
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der Nationalen Front, zum überwiegenden Teil abgedruckt haben. 
Dadurch wurde schlagartig die Arbeit unserer Ortsgruppen in den 
jeweiligen Gemeinden in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, über 
die Gemeindegrenzen hinausgehend, gestellt. Das ist gleichzeitig 
ein weiterer Ansporn für unsere Mitglieder, die eingegangenen 
Verpflichtungen voll zu realisieren.

Wenn ich einige Beispiele aus der Tätigkeit des Kreisverbandes 
Suhl herausgegriffen habe, so deshalb, um zu zeigen, daß sich 
der Kreisvorstand Suhl sehr bemühte, einen der mancherlei mögli
chen Wege zu beschreiten, jedoch einen Weg, der, wie wir auf 
Grund der zu verzeichnenden Erfolge zu hoffen berechtigt sind, 
bei einer folgerichtigen Weiterführung mit dazu beiträgt, das 
Ansehen der Ortsgruppen in den Städten und Gemeinden weiter zu 
erhöhen und dazu führen wird, uhseren Beitrag als Partei an dem 
großen gemeinsamen Ziel zu leisten, an den Zielen, die in den 
Volkswirtschaftsplänen der Städte und in den Dorfwirtschafts- 
plänen enthalten sind.

(Beifall)

Taftungsleiter: Unionsfreund Bach:
Mit dem Diskussionsbeitrag unseres Freundes Heinz Rauen sind 
die Beratungen des heutigen Tages beendet. Wir setzen die Aus
sprache morgen vormittag, 8.30 Uhr, fort. Als erster Diskussions
redner wird unser Freund Rösner sprechen.

Wir sehen uns wieder um 19 Uhr in Treptow zu einer Dampferfahrt. 

Die Sitzung ist geschlossen.
(Ende des ersten Tages der Hauptvorstandssitzung: 18.00 Uhr)

-30-
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Unionsfreund Bach:

Liehe Freunde!
Die Sitzung des Hauptvorstandes ist eröffnet. Wir setzen unsere 
Aussprache fort. Als erster Diskussionsredner spricht unser 
Freund Hansjürgen Rösner; ihm folgt der Freund Dr. kühne, Halle.

Unionsfreund Hans .purge n Rösner:

Liehe Freunde!
Ich möchte in Verbindung mit einigen Erfahrungen in unserem 
eigenen Bezirksverband zu einer Frage diskutieren, die, die ich 
meine, im Bericht des Präsidiums gestern an den verschiedensten 
Punkten eine sein? große Rolle spielte und so, wie ich es ver
standen habe, einer der Fäden war, die sich durch den ganzen 
Bericht des Präsidiums hindurchgezogen haben. Ich meine die 
Frage: wie ist es mit dem spezifischen gesellschaftlichen Auftrag 
unserer rartei in enger Verbindung mit der konkreten Hinwendung 
zu den Fragen der Ökonomie, mit der konkreten Hinwendung zur 
Wahrnehmung unserer Mitverantwortung für alle Belange unserer 
Volkswirtschaft?

Auf unserer Dresdener Mitarbeiterxonferenz wurde herausgearbeitet 
und im Bericht des Präsiuiums wurde dies gestern noch einmal 
wieder betont, daß es jetzt nicht nur in erster Linie darum ge t, 
mit unseren Mitgliedern und der parteilosen christlichen Be
völkerung darüber zu diskutieren, ob es eine christliche Existenz 
in der sozialistischen Wirklichkeit gibt, sondern die Frage der 
•^raktizierung dieser christlichen Existenz in einer Gesellschaft, 
die sich rüstet, den Sieg des Sozialismus zu vollenden, also 
die Frage des Wie, die konkrete Hilfe aller Werktätigen und so 
auch des christlichen Teiles unserer Bevölkerung oei der vollen 
Entfaltung der nationalen Volkswirt Schaft in den Mittelpunkt 
aller Gespräche zu rücken.

Unmittelbar nach der Dresdener Mitarbeiterkonferenz hatten Mit
glieder unseres Bezirksvorstandes hier in Berlin, darunter ein
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Theologieprofessor, ein Diplomingenieur und ich als Bezirksvor
sitzender eine unserer Zusammenkünfte mit einigen parteilosen 
evangelischen Berliner Geistlichen. Wir hatten uns vorgenommen, 
die von der Mitarbeiterkonferenz gestellten neuen iaeolggisehen 
Aufgaben unmittelbar anzupacken und schnellstens dabei auch 
einige Erfaiirungen zu sammeln.

Der eine unserer Freunde, der Di-plomingenieur, der uns allen 
und auch den anwesenden Pfarrern als eine profilierte christliche 
Persönlichkeit bekannt ist, sprach aus seinen Erfahrungen als 
Ingenieur und. Techniker am Beispiel einiger Betriebe über die 
Frage der ehr lie hen Arbeit, über die Frage der maximalen Aus
nutzung des Arbeitstages, über die neue Technik als Helfer des 
Menschen und legte dar, wie man aus Uhrist und auch vom Anruf 
der christlichen Ethik her zu diesen Fragen nach seiner Meinung 
zu stehen hat. Und es gab dann eine hochinteressante Diskussion, 
die in ihrerThematik für einen solchen Kreis etwas Neues war, 
aber, wie wir meinen, das Neue, um das es geht. Zweieinhalb 
Stunden lang unterhielten wir uns miteinander über Prooleme unse
rer Berliner Industrie, und. wir hatten dabei nun eine uberfülle 
von Fragen aller Art, von Fragen ausgesprochen politisch-ideolo
gischer Qualität zu lösen, z.B. eine solche Frage: Ist denn dieses 
Reden, dieser Kampf um die Erhöhung der Arbeitsproduktivität 
nicht doch irgendwie vergleichbar mit der Arbeit seiüst im 
Kapitalismus? So eine ■‘■’rage tauchte da auf. Oder eine solche 
Frage: Ist es nicht eine Illusion,zu sagen, daß man die Arbeits
produktivität sozusggen ständig weiter steigern kann? Oder eine 
dritte Frage: Wird denn jetzt nach dem VI. Parteitag die Ökonomie 
nicht überbetont? Denn der materielle Wohlstand ist doch nicht 
alles, es gibt doch noch andere Faktoren^ So sagte einer der 
Pfarrer, die das Verhältnis eines Menschen zu seinem Staat be
stimmen!

Es gab gtlso, liebe Freunde, Fragen über Fragen, die, wenn sie 
offen bleiben, wenn sie falsch beantwortet werden, doch ein 
wahrhaft wilder Nährboden sind für das Wuchern und für die Ver
breitung auch solcher Gedanken, wie sie oeispieisweise in dem 
sogenannten 10 Artikeln enthalten sind, mit denen sich unser 
Zuntralorgan jetzt auseinanuersetzt.
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Aber am. Schluß kam dann eine Fragen-*- die im Grunde genommen durch 
den ganzen Inhalt des Gespräches bereits beantwortet war. 
Vielleicht hatten wir es damals noch nicht gut genug gemacht.
Es kam die Frage: Wird sich denn die Christlich-Demokratische 
Union mit der Hinwendung zu den Fragen der Ökonomie jetzt nicht 
mehr so wie früher mit den spezifischen Fragen der christlichen 
Bevölkerung beschäftigen. Das war die Frage am Schluß, für uns 
in gewisser Weise eine besonders inte ns same Frage, die uns für 
die Entwicklung unserer weiteren Aufgaben Zu sehr vielem Nach
denken anregte.

Wir haben damals aus diesem ersten Gespräch unmittelbar nach der 
Mitarbeiterkonferenz und aus der Erkenntnis heraus, wie die 
Richtigkeit der Aufgabenstellung unserer Mitarbeiterkonferenz und 
ihr vorwärtsweisender Charakter sich sofort in der Praxis bewies, 
gleich einige Schlußfolgerungen erarbeitet.

1. Wir müssen im Gespräch mit -Pfarrern und christlicher Gemeinde 
immer und immer wieder die Klärung von Grundfragen unserer Politik 
in den Mittelpunkt stellen und dabei in Verbindung mit dem 
heben. Wir müssen die politischen Fragen als das diskutieren,
was sie sind, und wir dürfen keine Scheintheologische Verbrämung 
zulassen.

2. Wir müssen die ethische Seite unseres Kampfes um bessere Arbeit 
die ethsische Seite unseres Kampfes um die Erhöhung der Arbeits
produktivität im Sinne der Friedensposition unseres Staates und
im Sinne des christlichen Verständisses von der Würde der Arbeit 
stärker heraussteilen.

3- Wir müssen von vornherein die Meinung zerschlagen, daß wir nach 
dem VI. Parteitag etwa die Position um politisch-ideologische 
Grundfragen durch Diskussionen über Ökonomie "Ersetzen", sondern 
daß es sich um eine höhere Q ualität der Einheit von Politik und 
Ökonomie handelt und das Primat der Ökonomie ein Politikum, und 
zwar ein Friedenspolitikum allerersten Ranges, ist, und daß es 
auf keinen Fall um eine Verwischuhg des spezifischen gesellschaft
lichen Auftrages unserer Partei gehen kann, sondern um die konkre
tere, qualitätsmäßig höhere Erfüllung dieses Auftrages.
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Lie Erkenntnis dieses Gespräches damals wie dann auch 
unsere ersten Erfahrungen bei den Jahreshauptversammlungen 
in unserem Berliner Verband waren mitbestimmend, daß das Sekre
tariat des Bezirksvorstandes für eine erweiterte Bezirksvor
standssitzung Mitte April eine ganz bestimmte und, wie wir meinen 
erneit orientierende Kombination festlegte. Wir haben uns damals 
- aas war bereits Mitte April - im ersten Tagesordnungspunkt 
sehr eingehend und so gründlich wie früher noch nie mit der 
ökonomischen Situation in unserer Hauptstadt, mit der Gage im 
Kampf um die AufMlung aer Kälterückstände beschäftigt und in 
diesem ^usammehhang anhhnd der ersten Programme unserer Orts
gruppen sichtbar gemacht, wie unsere Partei auch in der Haupt
stadt mit ihren Mitteln und ihren Kräften ihrer Mitverantwortung 
für alle Bereiche unserer Volkswirtschaft gerecht werden kann.
Wir haben alle die Kragen beantwortet, was muß man tun, um 
dor Dresdener Mitarbeiterkonferenz gerecht zu w erden.

im zweiten Tagesordnungpunkt haben wir uns dann ganz eingehend 
auseinanderzusetzen versucht mit den neuen Aufgaben aer Arbeits
gruppen Christen nach dem VI. Parteitag, die doch wie die Auf
gaben aller Arbeitsgruppen der Nationalen Front aarin bestehen, 
die Forderung nach ökonomischem Denken, nach der verkürzten 
Durchsetzung der ökonomischen Gesetze an alle Menschen heranzu
tragen und gerade dabei der Qhris tlichen Bevölkerung Charakter 
und Weg unserer Friedenspolitik in Verbindung mit den ökonomi
schen Aufgaben zu erklären, also die Einheit - wie es auch 
über dieser heutigen Hauptvoarstandssitzung steht - zwischen 
der ökonomischen Stärkung unserer fiepublik und dem Prinzip 
der friedlichen Koexistenz.
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Wir haben sehr viel Mühe darauf verwandt, den Zusammenhang 
zwischen diesen beiden Tagesordnungspunkten, also in gezielter 
Absicht, vor unserem erweiterten Bezirksvorstand darzulegen.
Im Mai, noch mitten während unserer Jahreshauptversammlungen, 
hat unser Bezirksvorstand als eine der wichtigsten Aufgaben 
auf die Zukunft hin herausgearbeitet, daß die Programme unserer 
Ortsgruppen als Ermutiglang und Anregung auch für unsere partei
losen christlichen Mitbürger aufzufassen sind, die in unseren 
Häusern und in unseren Wohngebieten mit uns zusammen wohnen, 
zusammen mit all unseren Werktätigen, deren Teil sie sind, 
und deren christliche Gemeinde, in der sie wirken, ja auch nicht 
irgendwo liegt, sondern mit im Wohngebiet.

Vor 8 Tagen, als wir in unserer erweiterten Bezirksvorstands
sitzung die Bilanz unserer Jahreshauptversammlungen zogen, haben 
wir uns sehr viel Zeit gelassen, um im Bericht des Sekretariats 
politisch ideologische Unklarheiten, die es in unseren Mitglie
derkreisen und auch in der christlichen Bevölkerung noch gibt, 
zu beantworten, zum Beispiel uns auseinander zu setzen mit 
einer solchen Präge, die unsere Mitglieder immer noch stellen: 
"Warum laßt Ihr eigentlich keine ideologische Koexistenz zwischen 
Christen und Marxisten zu?” weil diese Menschen noch nicht be
griffen haben, daß das die Theorie der Konterrevolution ist in 
e iner Zeit, wo die militärische Überlegenheit offensichtlich im 
sozialistischen Lager ist, wo der Zeitpunkt, daß wir auch öko
nomisch das ganze Lager überholen, abzusehen ist,
und wo sich der Gegner mehr und mehr zu orientiert versucht auf 
neue Formen und neue Positionen der ideologischen Diversion.

Aber, liebe Freunde, unsere Anstrengungen - ich spreche vom 
Bezirksverband Berlin - in der politischen Auseinandersetzung - 
ich meine diesen Kampf um richtige Proportionen unserer Arbeit, 
also um die Unverletzlichkeit der Einheit von Politik und Ökonomie 
um das richtige Verständnis des unlöslichen Zusammenhanges 
zwischen dem spezifischen gesellschaftlichen Auftrag der Partei 
und der konkreten Hinwendung zu den Fragen der Ökonomie werden 
wir fortsetzen müssen. Denn all unsere Bemühungen in dieser 
Richtung sind kein Ausgleich dafür, daß in unseren Jahreshaupt-
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Versammlungen trotz guter und konkreter Ergebnisse die politisch- 
ideologische AuseindtaxanderSatzung noch zu kurz kam, daB es teil
weise ein Abgleiten in eine Art Ökonomismus gab und hier und da 
auch ein Ausweichen - man muß das jetzt einmal "Ausweichen” nen
nen - auf das Ökonomische, Das ist eine Sache, liebe Freunde, 
die uns, wenn wir sie nicht überwinden, bei der Aufstellung 
unserer Programme vielleicht noch nicht so gehemmt hat wie jetzt 
bei der Entfaltung des Kampfes um ihre Erfüllung, denn die 
maximale, die größte politisch ideologische Klarheit, erfordert 
ja immer die Tat,

Man kann nicht sagen - um das hier einmal kurz mit anzuschnei
den -, daß etwa bezüglich der Arbeit der christlichen Arbeits
kreise in der Nationalen Front bei uns in der Hauptstadt nun 
etwa ein Abgleiten oder ein Desinteresse zu verzeichnen ist. 
Durchaus nicht. Aber der Mangel ist, daß wir trotz allem, trotz 
vielfacher Bemühungen um interessante Kolloquien und Gespräche 
noch zu sehr unter uns sind und uns auch quantitativ noch nicht 
genügend in Gespräch sind und das Neue in der Arbeit nach dem 
VI. Parteitag für die Problematik der Arbeitsgruppen Christen 
von der Thematik her auch bei uns in Berlin noch schöpferischer 
durchdenken müssen. Aber das hängt natürlich, was unseren Bei
trag als CDU für die Fruchtbarmachung der Arbeit der Arbeits- 
gruppe Christen betrifft, bei der Auseinandersetzung in den 
eigenen Verbänden an.

Die ethische Seite unserer Forderung nach ehrlicher Arbeit, 
diese zutiefst moralisch-ethische Seite des Ringens um die höhere 
Arbeitsprodukvitiät, die moralischen Aspekte, die doch auch 
in den ökonomischen Gesetzen des Sozialismus liegen, zum Bei
spiel in der Forderung nach einem richtigen Verhältnis zwischen 
dem, was man schafft, und dem, was man verbraucht, oder in der 
Forderung, daß jeder sich mit sich selbst auseinandersetzen muß 
über das Verhältnis zwischen seinen Taten für die Gesellschaft 
und seinen Ansprüchen an die Gesellschaft, die moralisch-ethische 
Seite der richtigen Anwendung des Prinzips der materiellen 
Interessiertheit, die doch viel, viel mehr ist und etwas ganz 
anderes ist als etwa nur ein billiges Lockmittel, wie einige
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sagen - diese und andere Fragen haben in der Zeit unserer 
Jahreshauptversammlungen noch eine zu geringe Rolle bei uns 
in Berlin gespielt. Je mehr wir uns aber in der eigenen Partei 
mit diesen Erkenntnissen in der Auseinandersetzung unter 
Unionsfreunden auf unseren Versammlungen ausrüsten, desto 
wirksamer und schöpferischer wird dann unser Beitrag sein, die 
Arbeit der Arbeitsgruppe Christen in Richtung auf den neuen In
halt ihrer Arbeit zu befruchten.

Es ist so ungeheuer wichtig, im Gespräch zu sein. Wo wir 
nicht sind, sind doch anderes wo unsere politische ideologischen 
Vorstellungen nicht hinkommen, machen sich andere Ideologien 
breit, und das heißt doch immer: feindliche Indeologien} denn 
es gibt keine friedliche Koexistenz, wobei es eine zweit
rangige Rolle spielt,' ob sich die Träger solcher falscher Ide
ologien ifrer Rolle und auch des Mißbrauchs, dem sie sich aus
setzen, wirklich voll bewußt sind.

Wir haben uns in der erweiterten Bezirksvorstanddssitzung in 
der vergangenen Woche u.a. auch mit einer Frage beschäftigt, 
die manche unserer Mitglieder, die aber auch manche Pfarrer 
immer noch stellen: Ist denn das, was mit dem Kommunique von 
1958 eingeleitet wurde, was am 9* Februar 1961 in so hervor
ragender Weise sichtbar wurde, nicht mehr gültige Taktik?
Wir haben mit der Beantwortung dieser Frage aber auch die Frage 
aufgeworden, welche Taktik denn beispielsweise eigentlich die
jenigen verfolgen, die die geistigen Auftraggeber oder die Ur
heber - wie man es nennen soll - dieser sogenannten 10 Artikel 
sind. Wir sind in unserem Bezirksvorstand auch der Meinung, daß 
man das nicht dramatisieren soll. Man soll diese 10 Artikel 
nicht überbewerten. Aber ihre Urheber haben doch offensichtlich 
gezeigt, daß sie imstande sind, die Leistlingen unserer Republik 
und die Taten von Millionen Christen seit Jahren für diesen 
gemeinsamen sozialistischen Aufbau überhaupt nur annähernd 
geistig zu verkraften. Deshalb können sie natürlich auch nicht
helfen.
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Wir haben aber auch in unserer erweiterten Bezirksvorstands
sitzung dabei nicht übersehen, daß doch offensichtlich in diesen 
10 Artikeln genau das attackiert wird, und zwar ziemlich voll
ständig, was das Entscheidende gerade jetzt im Kampf um die 
Durchsetzung, um die Erfüllung des Programms des Sozialismus 
ist.

Ich will hier hichts wiederholen, was bereits in unserer "Neuen 
Zeit" nachzulesen ist. Ich möchte das nur an einem einzigen Punkt 
deutlich machen. Das entscheidende Kettenglied unseres Kampfes 
ist die allseitige und ständige Erhöhung der Arbeitsproduktivität-. 
Natürlich muß man arbeiten - sagen die geistigen Urheber dieser 
10 Artikel, und mit einer Bescheidenheit, die diesmal ideologische 
Fußangeln hat, fügen sie hinzu: - Öm das zu haben, was eben zum 
Leben notwendig ist, was wir ja in unserer Republik ja schon 
seit 10 oder 12 Jahren haben. Natürlich darf der Mensch nicht 
auf Kosten anderer leben, sagen sie. Aber - und dann kommt der 
Zeigefinger - die Arbeit ist nun einmal von Gott her Mühsal und 
Last, und wenn der Mensch glaubt, sich durch die Arbeit selbst 
erlösen zu können, vergrößert er nur die Last und die Mühsal,

Wir haben uns in unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
die Frage gestellt: Wie ist das mit der Erlösung?
Wir können uns sehr gut vorstellen, daß etwa der werktätige 
Mensch im sogenannten Abendland unter den barbarischen Bedin
gungen der kapitalistischen Ausbeutung und der von ihr hervor- 
gebrachten kapitalistischen Moral und Ethik nicht in der Lage 
ist, ein Verhältnis zur Arbeit zu finden, das der Wurde des 
Menschen voll entspricht. Wir können uns sehr gut denken, daß 
unter diesen barbarischen Bedingungen der kapitalistischen Moral 
und Ethik eben die Arbeit oft als nichts anderes empfun|en wird 
als als nackter Kampf ums Dasein, wobei man dann gar nicht merkt, 
daß es ein Kampf des Bruders gegen den Bruder ist. Wir können 
uns vorstellen, daß unter den Bedingungen der kapitalistischen 
Moral und Ethik der einzelne dann vielleicht in die Gefahr kommt, 
anzufangen zu träumen und danach zu jagen, wie er doch vielleicht 
zu einem Job kommen kann, zu etwas Geld, um sich von der 
kapitalistischen Ausbeutung dann in der Weise zu erlösen, daß 
er vielleicht in die Lage Kommt, irgendwie auch ein bißchen
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einmal andere für sich arbeiten zu lassen, und daß er unter 
den barbarischen Unmenschlichkeiten der kapitalistischen Moral 
und Ethik dann vielleicht gar nicht merkt, wie unmoralisch das 
ist, daß er es dann für normal hält, daß das gewissermaßen 
das letzte Ziel seines Daseins hier auf dieser Welt ist.
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Wie ist das bei uns? Keiner sieht den Sozialismus als etwas, 
das erfunden wurde, um die Arbeit abzuschaffen. Wir sehen den 
Weg in den vollendeten Sozialismus als den 'Weg hinein in die 
kommunistische Gesellschaft und als einen Weg hsr ehrlicher, 
disziplinierte?, schöpferischer und auch harter Arbeit. Aber 
das faszinierende Neue dabei ist doch, daß wir gemeinsam für 
uns alle schaffen, und, jawohl, wenn man es so nennen will: 
wir haben uns erlöst - und sogar aus eigener Kraft, wenn man 
es so nennen will, und zwar von der Fron kapitalistischer Aus
beutung des Menschen durch den Menschen, und wir erlauben uns, 
darüber unendlich glücklich zu sein.

Natürlich hat das nicht das geringste mit dem biblischen Er- 
lösungsgedenken zu tun, der den Menschen in der Schuld Gottes 
sieht und die Erlösung des Menschen im Lichte des Kreuzes und 
der Vergebung, aber eine theologische Mißdeutung, die den Ver
such machen wollte, den ^ersehen daran zu hindern, diesen 
Kampf um das bessere wahrhafte Menschenleben im Sozialismus 
zu führen, muß scheitern, weil sie in letzter Konsequenz nicht 
bei ihrem Thema beleibt.

Wir meinen bei uns in Berlin, daß es in unserer Arbeit vor allem 
jetzt darum geht:

Wir müssen das Neue in der A beit der christlichen Arbeitskreise 
thematisch bei uns noch besser bewältigen.

,vir müssen den Zustand überwinden, daß in unseren®® Kreisver
bänden z. B. noch zu wenig Freunde ständig am Gespräch mit 
Pfarrern beteiligt sind.

Wir müssen den Zustand bei uns üoerwinden, daß man auch die 
Vorstellungen vom Kontakt mit Geistlichen oft zu oberflächlich 
versteht. Es geht um das Vertrauensverhältnis und nicht nur 
darum, die Telefonnummer im Notizbuch zu haben.und gelegent
lich eine Einladung zu überbringen.

Wir meinen, wir müssen alle erfüllt sein von einer ständigen 
Unruhe darum, daß unsere christlichen Brüder und Schwestern
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in den christlichen Gemeinden zu keinem Zeitpunkt allein gelassen 
werden im Suchenund im Hin. en.

Wir müssen begreifen, daß nichts wichtiger ist als das klare und au< 
das helfende, aufklärende und vorwärtsweisende Wort des christliche: 
Demokraten.

(Beifall)

Tagunr.sle iter Ufd. Bach:

Das Wort hat unser Freund Dr. Kühne, Halle.
Liebe Freunde! Ich bitte, doch nach Möglichkeit xxfxmxxx die Rede
zeit doch auf maximal fünfzehn Minuten zu begrenzen.

Unions freund Dr. Kühne:

Liebe Unionsfreunde!

Die Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft erfordert von uns - und ich glaube, 
daS ist gestern aus dem Bericht des Präsidiums des hauptvorStandes 
deutlich fervor ge gangen - ein prinzipielles Umd'enken. Es geht um 
eine inhaltliche Veränderung unserer wirtschaftspolitischen Tätig- 
eit, wobei die Präge der Struktur keineswegs eine primäre Rolle 
sp ielt.

Selbstverständlich müssen wir aus diesem neuen ökonomischen System 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft auch für unsere eige
ne Parteiarbeit die entsprechenden Schlußfolgerungen ziehen. Ich 
möchte das versuchen zu tun anhand meiner eigenen Erfahrungen aus 
der Mitarbeit an den ökonomischen Experimenten, die in Auswertung 
des VI. Parteitages und in Vorbereitung der Wirtschaftskonferenz 
durchgeführt worden sind .

Ich habe mich vor allem im Rahmen dieser ökonomischen Experimente 
im Rahmen der W B  Nagema und der W B  Förderanlagenbau Leipzig 
mit solchen Prägen, wie das Verhältnis zwischen Produktion und 
Absatz oder solchen Problemen, wie die Finanzierung von Plan- 
wid«rigkeiten beschäftigt. Zu welchen generellen Schlußfolgerungen 
sind wir dabei gekommen?
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1. Es ist notwendig, bei der Durchsetzung des neuen ökonomischen 
Systems von der exakten Beherrschung der ökonomischen Gesetze 
aus zugehen.

Dazu sagte Walter Ulbricht auf der Wirtschaftskonfetenz: "Zur 
Vorbereitung des Referates mußte ich eine ganze Reihe von Büchern 
und Materialien lesen, und ich muß sagen, was ich da an Formalis
mus und Enge alles eie sen habe, das hätte ich nicht für möglich 
gehalten. Im Zuge der wirtschaftlichen Auswertung des Parteitages, 
der Beschlüsse der Parteiführung und der Regierung sowie dieser 
Konferenz müssen in den ökonomischen Instituten, anden Hochschulen 
uid an unseren Fachschulen die ökonomischen Grundprobleme grundle
gend durchgearbeitet werden."

Das, verehrte Freunde, ist zweifellos eine Seite des ^roblems.
Die andere Seite des Problems besteht darin, keinesfalls abzu
gleiten in eine Einseitigkeit und in einen einseitigen Prakti
zismus. Das meinte wohl Ufd. Rösner, als er eben das Wort "Öko
nomismus" hier prägte. Ich möchte das, verehrte Unionsfreunde, 
an einem Beispiel versuchen zu beweisen.

Es ist eine ökonomische Schulweisheit, aß das Wertgesetz in der 
Abt. 2 der gesellschaftlichen Produktion in gewisser leise regu
lierend wirkt infolge der Freizügigkeit der Raufkraftverwendung 
der Bevölkerung. Aus diesem ökonomischen Fakt meinte man, bei der 
Vorbereitung der ökonomischen Experimente die Schlußfolgerung 
ziehen zu müssen, daß die Stärkung der Rolle des Käufers die Er
höhung der Bedeutung des Prinzips von Angebot undNachfrage und 
der daraus resultierenden Bedarfsforschung nur für die Bereiche 
der Abt. 2, d. h. für die Konsumtionsmittel-Industrie zutreffen.

Abgesehen von der hi r nicht mehr zu behandelnden Frage, inwieweit 
os in der Praxis möglich ist, ein Produkte in die Abt. 1 oder 2 
oder in einen Zweig exakt einzugliedern, so haben wir doch dabei 
herauskristalisiert, daß die Auswirkung des Wertgesetzes sich 
auch auf die Abt. 1, d. h. auf die Produktionsmittelindustrie, 
bezieht und daß matt ebenfalls dort solche Prinzipien, wie Markt
forschung, Bedarfsforschung, Stärkung der Rolle des Käufers 
exakt berücksichtigen muß. In diesem Zusammenhang stehen auch 
jene Vorschläge, die darauf abzielen, den W B  in unserer Republik
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bestimmte Absatzfunktionen zu übertragen.

2. Die Wirtschaftskonferenz hat klargestellt, daß das neue ökonomi
sche System auf der Verbesserung unserer Planwirtschaft beruht, 
Das heißt, die Überwindung des Bürokratismus und der Engstirnig
keit, des Administrierens in der Leitung unserer Wirtschaft darf 
keinesfalls zu einem Automatismus in der wissenschaftlichen Tätig 
keit führen.

Es geht also in der Praxis darum, die Planwirtschaft mit den Elewt 
menten der materiellen Interessiertheit organisch zu verbinden. 
Hierbei vielleicht folgendes sehr interessante Beispiel:

Im Bereich der W B  Nagema stand an erster Stelle der Probleme, die 
von den Wissenschaftlern zu lösen waren, das Problem der sogenannter 
Kreditreserve, eines bestimmten disponiblen Ponds des Generaldirek
tors zur Abdeckung bestimmter Planwidrigkeiten. Man war zunächst dei 
Meinung, daß man mit diesem i'onds alle Planwidrigkeiten in diesem 
Bereich abdecken könne, ohne dabei vor den anderen wirtschaftslei
tenden oder finanzpolitischen Organen Rechenschaft ablegen zu kön
nen. Damit wäre uns über die Entwicklung dieser Planwidrigkeiten, 
der unplanmäßigen Bestände ein durchaus wichtiges Kontrollelement 
aus der Hand genommen worden.

Aber in diesem Fall haben wir sehr exakt verbunden die Elemente 
der Planwirtschaft mit den Elementen der materiellen Interessiert
heit. Wir haben nämlich herauskristalisiert, daß bei allen Plan
widrigkeiten zunächst die eigene Haftung der Betriebe und V W B  
für diese Mängel herausgestellt werden muß, d. hl die eigene 
Haftung für ihren eigenen Ponds, und daß man erst, nach-dem diese 
Haftung erledigt worden ist, nacl^em diese Haftungwirksam geworden 
ist, Kredit in Anspruch nimmt und nicht umgekehrt vorher.

3. Die Wirtschaftskonferenz hat daitlich gezeigt, da": das neue 
ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft 
sich nur voll durchsetzen kann und wirksam werden kann auf der 
Grundlage eines komplexen ö omomischen Denkens.

Ich möchte hier vielleicht auf folgendes interessante Problem auf
merksam machen;
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Es ist Ihnen bekannt, daJ3 durch die Stärkung der Rolle der TB 
und die Einführung des Prinzips der Wirtschaflliciien Rechnungs
führung in diesen W B  die^ouytbeZiehungen der zentralgeleiteten 
Wirtschaft über die 7VB abgewickelt werden.

Es entsteht nun die Frage, in welchem Zusammenhang stehen diese 
Betriebe mit den örtlichen Organen der Staatsgewalt?

i
Es s eht doch unumwunden fest, daß solche Einrichtungen der gesell
schaftlichen Konsumtion, wie beispielsweise Volksbildung, Gesund
heitswesen - ich denke auch an Straßenbau und Verkehrswesen, kul
turelle Betreuung undsoweiter - auch einen sehr wesentlichen Faktor 
für die Steigerung der Arbeitsproduktivität - zumindest moralisch - 
darstellen und daß unsere Betriebe zweifellos daran interessiert 
äind, daß diese Einrichtungen der geselle chaffichen Konsumtion 
voll funktionsfähig sind.
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Es ist deshalb richtig, daß ein Vorschlag entwickelt worden ist, 
der vorsieht, daß unsere Betriebe einen Teil ihres Betriebsge
winns direkt an unsere örtlichen Organe für die Finanzierung 
solcher Einrichtungen der gesellschaftlichen Konsumtion abführen 
sollen mit dem Ziel, daß einmal unsere Betriebe an diesen Ein
richtungen materiell interessiert sind und umgekehrt auch unsere

falsche
örtlichen Organe nicht etwa die Schlußfolgerung ziehen, daß sie 
ejbsolut nichts mehr mit den Fragen der Industrie zu tun hätten.

Dasselbe trifft für die Kategorie Gewinn zu. Es ist sehr richtigT 
im Bericht des Präsidiums herausgestellt worden, daß der Gewinn 
in Zukunft der exakte Maßstab für die Ergebnisse der wirtschaft
lichen Tätigkeit eines Betriebes sein wird. Dazu ist u. a. die 
Industriepreisreform notwendig. Aber darüber hinaus ist es not
wendig, solche Fragen, wie Umschlag der Umlaufmittel, Ausnutzung 
der Grundfonds mit dem Gewinn zu verbinden, weil es sonst eine 
volkswirtschaftlich schädliche Angelegenheit wäre, wenn zwar im 
Betrieb die Selbstkosten und der Gewinn eingehalten würden, minm ej 
aber von der Gesellschaft zusätzliche Umlaufmittel oder Grundfonds 
in Anspruch nimmt, die er im Prinzip nicht zu bezahlen braucht.

staA+Wet»
Das Problem der Lenkung und ^Leitung der Volkswirtschaft
hängt auf das engste zusammen mit der Bereitstellung wissen
schaftlich ausgebildeter Kader. Ich glaube, das ist eine gute 
Sache auf der Wirtschaftskonferenz gewesen, daß im Referat von 
Walter Ulbricht die Frage der Ausbildung von Wirtschaftswissen
schaftlern, von Ökonomen und Naturwissenschaftlern für die Be
triebe exakt erkannt worden ist.
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Wir freuen uns, daß wir hier eine Verbindung zu jenen Gedanken
gängen hersteilen können, die in Vorbereitung des VI. Parteitages 
von unserem Arbeitskreis Hochschullehrer bereits entwickelt wor
den sind, wo wir bereits Hinweise gegeben haben, daß es unmög
lich ist, den Bedarf an Mathematikern, Physikern oder Chemikern 
unzulässigerweise einzuengen, ohne dabei zu beachten, welche 
wissenschaftlich-technische Perspektive die Betriebe selbst haben.

Zu diesem neuen System gehört die Entwicklung eines neuen Systems 
der Weiterentwicklung der bereits in der Praxis tätigen Hoch
schulabsolventen, eine Frage, die in den nächsten Wochen und 
Monaten verstärkt in Angriff genommen werden muß, besonders da 
dieses System der Weiterbildung etwas mit der Tätigkeit unseres 
eigenen Parteiapparates und unserer eigenen führenden Freunde in 
den Bezirken und Kreisen zu tun hat.

Lassen Sie mich zum Schluß kommen und einige Schlußfolgerungen 
für unsere eigene Arbeit ziehen. Ich glaube, es ist deutlich 
geworden, daß
1. die ökonomische Propaganda, die Beschäftigung mit grundsätz

lichem wirtschaftspolitischen Fragen eine wichtige Seite 
unserer Arbeit in unseren Ortsgruppen darstellt und wir hier 
ein sehr lohnendes Betätigungsfeld haben.
Es ist

2. klar geworden, daß wir, um alle Unionsfreunde auf Ortsgruppen
ebene auf einen gemeinsamen Nenner in der wirtschaftspoliti
schen Arbeit zu bringen, uns vor allem jenen Problemen zuwen
den, die im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Organe liegen.

I Dafür sind doch im Bericht des Präsidiums entsprechende
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Hinweise gegeben worden.
3. ist klar geworden, daß wir unsere Mitarbeit bei der Durchsetzm: 

des neuen ökonomischen Systems auf der Grundlage des Produk
tionsprinzips am besten leisten können durch besondere Fach
kommissionen, Gutachtergremien usw.

In diesem Sinne, verehrte Unionsfreunde, glaube ich, daß unter 
Beachtung dieser Sr ahrungen unsere^ Partei in der Lage sein 
wird, auch in Zukunft exakt in ihrer Arbeit das Prinzip der Ein
heit von Ökonomie und Politik anzuwenden und durchzusetzen.

(Beifall)
Tagungsleiter. Unionsfreund Bach:
Das Wort hat jetzt Freundin Hoyer, ihr folgt Freundin Machek.

Unionsfreundin Hoyer;
Meine Damen und Herren!
Das Leben schöner und reicher zu gestalten, bedeutet den Einsatz 
all unserer geistigen, körperlichen und auch moralischen Kräfte. 
Das bedeutet, daß wir es in rechter Weise verstehen müssen, Glück 
aus unserer Arbeit zu schöpfen und mit unserer Arbeit am Glück 
der Gesellschaft zu bauen.

Das allerdings wird nur1 dann möglich sein, wenn hohes fachliches 
Wissen und Können in rechtem Einklang mit politischer Klarheit 
stehen.

Arbeitend zu lernen und lernend zu arbeiten ist bei vielen unserei 
Menschen schon nicht mehr nur ein schönes Wort, sondern schon zu
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einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden. Es kann eben 
nicht nur die Sache des Schulbesuches oder der Berufsausbildung 
sein, sondern die Aneignung immer neuer fachlicher und gesell
schaftlicher Qualitäten entsprechend der ständigen Vorwärtsent
wicklung unserer .Republik in Richtung auf den allumfassenden 
Aufbau des Sozialismus ist ein ständiger Prozeß, der sich durch 
unser ganzes Leben zieht.

Ein altes chinesisches Sprichwort sagt:
"Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom - wer aufhört, 
treibt zurück."

Ist es aber etwa so, daß dieser Prozeß des Lernens und Arbeitens 
sich konflinktlos vollzieht? Ich glaube, Sie werden mir bestäti
gen, daß das in keiner Weise so ist. Zu Problemen gesellschaft
licher Art kommen oft menschliche Probleme, die doch manchmal 
von uns entweder nicht erkannt oder auch nicht gesehen werden 
wollen. Unsere Menschen erhalten in den Schulen, Ausbildungsstät
ten und Universitäten oft noch ein Bild vom Leben vermittelt, 
das manchmal einem Idealbild gleicht und das große Ziel nur 
ungenügend angibt. Die Aufgaben, die sich daraus ergebenden 
Schwierigkeiten, die gesellschaftliche Notwendigkeit und Verant
wortlichkeit des Lernens und Arbeitens , um unsere Wirklichkeit 
eben diesen Zielen entgegenzuführen, werden oftmals nur in unge
nügender Weise vermittelt.

Wir lehren Fakten, ohne auch dem Letzten die Zusammenhänge an der 
Entwicklung unseres Lebens klar zu machen und den Weg, wie das 
Idealbild Wirklichkeit wird, zeigen wir in ungenügender oder oft

45
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sehr abstrakter Weise und wir wundern uns dann, daß wir trotz 
aller von uns aufgewendeten Mühe wohl "Fachkräfte'- ich möchte 
nicht sagen: "gute Fachkräfte" - aber keine Menschen herangezo
gen haben, die begriffen haben, daß der Aufbau unserer soziali
stischen Gesellschaftsordnung ein komplizierter Kampf des Neuen 
gegen das Alte ist und daß sie in diesem Kampf ihren Mann zu 
stehen haben.

An unseren medizinischen Fakultäten und medizinischen Schulen 
wurden unsere fachlichen Kader für das sozialistische Gesund

heitswesen bisher gut und zufriedenstellend ausgebildet. Aber 
für den allumfassenden Aufbau des Sozialismus reicht das heute 
nicht mehr aus, sondern es gilt, in gleicher Zeit besser auszu
bilden und die Formung der sozialistischen Persönlichkeiten 
verantwortungsvoller als bisher vorzunehmen.

Wir haben die Aufgabe, die uns anvertrauten Menschen gründlicher 
als bisher mit den politischen , ökonomischen und kulturellen 
Problemen unseres Lebens vertraut zu machen. Gerade im Gesund
heitswesen steht vor uns die Aufgabe, die Menschen zu befähigen, 
sich in der Auseinandersetzung mit den Einflüssen der büerger- 
lichen Ideologie ein wirklichkeitsnahes sozialistisches Ideal 
zu erarbeiten.

Das ist leichter gesagt als getan. Ich will damit hier nicht die 
Behauptung aufstellen, daß gerade das mittlere medizinische Per
sonal für bürgerliche Anschauungen besonders prädestiniert wäre, 
aber wir treffen doch unter der Schwesternschaft noch oftmals sehr 
konservative Anschauungen an.

45 a
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Das echte Streitgespräch will manchmal nur sehr schwer in Gang 
kommen, vielleicht weil man Bedenken hat, sich etwas zu vergeben, 
vielleicht auch, weil der richtige Streitpartner fehlt und - und 
das muß uns bedenklich stimmen - weil die dazu notwendige Ver
trauensbaas nicht vorhanden zu sein scheint. Ich finde, daß 
gerade hier unsere Parteimitglieder in den Einrichtungen des 
Gesundheitswesens eine Aufgabe hätten, die es lohnen würde, 
gut durchdacht in Angriff zu nehmen, gerade weil viele unserer 
Schwestern relgLös gebunden sind.

Lassen Sie mich kurz berichten, wie wir es an der Medizinischen 
Schule der Medizinischen Akdamie in Erfurt versuchen, den Auf
gaben, die uns als Lehrer und Erzieher ganz besonders auch nach 
dem VI. Parteitag der SED stehen, gerecht zu werden. In unseren 
neuen Fachrichtungen bilden Kollegen, die der Sozialistischen 
Einheitspar,i angehören, parteilose Kollegen, Kollegen anderer 
Blokcparteien und Freune der Christlich-Demokratischen Union 
in vertrauensvollem Miteinander junge Menschen aus, die für 
die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre Mitarbeiter im Gesundheits
wesen sein werden. Das bedeutet für uns als Kollegen zunächst 
einmal, neben einer guten fachlich-wissenschaftlichen Unter
richts Vorbereitung erst selbst die politischen Gesetzmäßigkeiten 
und Zusammenhänge richtig zu erkennen, um so gut ausgerüstet 
in den Unterricht zu gehen.

Vergleichbar mit der Produktionsberatung und -planung ist für 
uns die gute Unterrichtsvorbereitung, die gute -planung, die 
dann ein gutes Produktibnsergebnis - sprich hier - Lern- und 
Lehrergebnis garantiert.

Ich darf Ihnen sagen, daß das nicht immer so sehr konfliektlos 
vonstatten geht. Das fachliche Unterrichtsziel ist an und für 
sich schon durch den zu vermittelnden Stoff gegeben. Viel 
schwerer ist es, daneben auch erzieherisch wirksam zu werden, 
ich meine erzieherisch durch ein eigenes klares Bekennen 
zum Staat. Junge Menschen sind sehr kritisch, und es ist nichts 
damit erreicht, wenn wir z.B. 2- oder dreimal im Unterricht 
sagen: Der Soazialismus siegt. - Allenfalls können wir ein
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mitleidiges Lächeln ernten, das uns da nichts Besseres einfällt. 
Wir müssen - und das ist nicht immer einfach zu wissen - 
von den persönlichen Interessen, Neigungen und Problemen unserer 
jungen Menschen ausgehen, zu den Problemen und Aufgaben, die 
uns im Gesundheitswesen stehen, Verbindung aufnehmen. Ich denke 
hier dran, daß im Mittelpunkt unserer gesamten Arbeit die Ver
besserung der ambulanten und stationären Versorgung und die stän
dige Vervollkommnung der hygienischen Bedingungen steht.

Ich bin auch der Meinung, daß wir mehr als bisher die iansukima 
emotionale Seite in der Bewußtseinsbildung berücksichtigen müssen. 
Als ich meinen Schülerinnen einmal sagte, daß der nur einen 
Kranken mit Erfolg pflegen kann, der auch politisch klar sieht, 
wollten sie es mir zunächst nicht abnehmen. Ich habe ihnen dann 
aber erläutert, daß sie doch dann nur täglich aufs neue den 
Patienten in optimistischer Weise psychisch beeinflussen und 
somit den Heilungsprozeß positiv unterstützen können, wenn sie 
hinter sich einen Statt wissen, der dafür Sorge trägt, daß sie 
in Firieden ihrer Arbeit nachgehen können, ohne Angst zu haben: 
Was wird aus meinem Kranken z.B. beim nächsten Bombenangriff? - 
der dafür Sorge trägt, daß die Medikamente allen Patienten 
ede ohne Ansehen der Person und des Geldbeutels verabreicht 
werden können, der dafür Sorge trägt, daß große Summen zur 
Verfügung stehen, daß die medizinische Forshtlng zum Wohle aller 
betrieben werden kann, ohne daß Menschen daran Schaden nehmen.
In diesem Zusammenhang ging ich auf die unmenschlichen Versuche 
und medininischen Experimente ein, die im Dritten Reich an 
Häftlingen in den KZ-Lagern verübt wurden. Nicht oft genug 
können wir das unseren Schülern sagen. Auch gerade in der Er
wachsenenqualifizierung ist das besonders notwendig, wenn 
Schwestern zu uns kommen, die schon Jahre im Beruf stehen, 
um z.B. die Mittelstufe zu absolvieren. Diesen müssen wir 
mit aller Deutlichkeit sagen, daß Fachkenntnisse allein nicht 
ausreichen.

Ich muß zwar wissen, wie ich pflege und behandele, ich muß aber 
auch wissen, wen ich pflege. Die Schwester muß sich die Zeit 
nehmen, den Patienten nicht nur als "Fall”, sondern auch als 
Menschen kennenzulernen. Der Kranke muß Vertrauen zur Schwester



Pr/Ba - 48 -

haben, und oftmals Vertrauen Patinen der Schwester mehr an 
als dem Arzt, ganz einfach deshalb, weil sie mehr um den Pa
tienten herum ist. Darüber darf sie nicht einfach mit einer 
Hanübewegung hing hinweggehen.
Wir erwarten mitunter von einer winzigen Tablette oder dreimal 
täglich Tropfen eines Mide Medikaments, daß sich der kranke 
Orga ismus wieder kräfitigt. Vor uns liegt aber eben nicht nur 
ein kranker Magen, ein geschwächtes Herz oder ein gebrochenes 
Bein; vor uns liegt ein kranker Mensch. Durch ein unbedachtes 
Wort können wir die Wirkung eines Mangepulvers zunichte machen. 
Durch ein gutes Wort aber kann ein Maagenkranker wieder gesund 
werden, manchmal auch ohne Magenpulverchen.

Die Erwachsenenqualifizierung ist eine sehr dankbare Angele
genheit, weil man merkt, daß die Schwestern den gebotenen 
Unterrichtsstoff in fachlicher und gesellschaftlicher Hinsicht 
nicht nur als Unterrichtsstoff als solchen aufnehmen, um ihn 
wiederkäuend zu lernen, sondern daß sie sich kritisch damit 
auseinandersetzen und das Gelernte dann im Stationsgeschehen 
wenigstens versuchen in die Tat umzusetzen. Ich denke dabei 
an den richtigen Medikamentenverbrauch. Ich denke auch an die 
Auseinadersetzungen, die sie mit den Patienten zu führen haben,
gerade bei Patienten, die denken, daß Westmedikamente die Wunder-daranmedizin sind. Ich denke aber auch, daß sie die kulturelle Be
treuung des Patienten zu erledigen hat.
Die Auswahl des richtigen Buches ist oftmals für die Schwestern 
gar nicht so einfach. Icherinnere mich da an einen Verkehrsun
fall, durch den ein Mann verletzt und auf unserer Unfallstation 
behandelt wurde. Nachdem der Mann mit gebrochenem Rücken, 
gebrochenem Schlüsselbein und überstandener Gehirnerschütterung 
wieder soweit hergestellt war, daß er lesen wollte, brachte man 
ihm das Buch mit dem Titel: "Ich bitte, sterben zu dürfen".
Der Mann hat sich derart darüber aufgeregt, daß er Temperatur 
bekam .

( Heiterkeit )

Dieses Beispiel, das vor anderthäb Jahren passiert ist, ist 
an und für sich auch für mich immer wieder das Schulbeispiel, 
wenn ich unseren Schülern klar machen will, wie wichtig es
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doch, ist, selbst eine gute Allgemeinbildung zu haben, um dann 
den Patienten entsprechend beraten zu können.

Ab Dezember vergangenen Jahres stand bei uns das Problem der
B Gewinnung von Lehrschwestern, die unsere Arbeit aus der Theorie
und den praktischen Lehrunterweisungen in der Praxis an Kranken
weiter fortsetzen sollen. Die Fachlehrer der Abteilung Kranken-Wö i S(jpflege, die das in ganz besonderer anging, eben weil wir auch
die Aufgabe hatten, diese Lehrschwestern mit zu gewinnen, standen
dieser Sache äußerst skeptisch gegenüber. Wir unterschätzten unser«
Schwestern zunächst in ihrer Bera?äitwilligk eit zur engen Zusame
menarbeit au mit uns als Schule und unterschätzten sie auch in
der Erfüllung ihrer Aufgaben. Ich muß sagen, wir mußten uns
sehr schamhaft korrigieren, denn die durch Prorektor und Senat
bestätigen Lehrschwestern gingen, ohne daß sie irgenwelchen
finanziellen Vergünstigungen oder e auch sonstige Vergünstigungendiebekamen, mit Elan an die Arbeit, weil ihnen jetzt Verantwortung 
übertragen wurde, ihre eigenen Mitarbeiter entscheidend selbst 
mit heranzubilden.
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Das zwingt sie auch, sich mit Dingen des Leoens auseinanderzu- 
setzen, denen sie vielleicht vorher lieber aus dem Wege gegangen 
sind oder die sie resignierend abgetan haben. Sie fühlen sich 
auch verpflichtet, fachlich auf dem laufenden zu bleiben oder 
sich weiter zu vervollkommnen. Denn Schüler haben die oft unan
genehme Eigenschaft, viel zu fragen. Schon um sich nicht vor den 
Schülern zu blamieren, nehmen sie jetzt wieder Fachbücher zur 
■̂ and. die Zusammenarbeit an der Schule finden sie äußerst interes 
sant, weil sie dadurch nicht nur am Fände mitbekommen, was in 
der Welt geschieht und was ihnen sonst vielleicht entgehen würde.

So können wir also mit gutem Recht sagen, daß die Menschen an 
ihren Aufgaben wachsen, daß aus mehr oder weniger als inaktiv 
abgestempflten Menschen Mitarbeiter wurden, die freudig und mit 
Selbstverständlichkeit eine durch die Gesellschaft von ihnen 
geforderte Aufgabe lösen.

Seitdem die medizinischen Schulen zum System der Berufausbildung 
gehören, steht auch für uns die Aufgabe, den Berufswettbewerb 
an unseren Einrichtungen zu organisieren. Das war für uns zunächst 
etwas Neues], und es gab im ersten Jahr in der Durchführung und 
in der realen Bewertung der Schülerleistungen einige Schwierig
keiten. Bei dem nun jetzt zu Ende gehenden Berufswettbewerb haben 
wir es im Bezirk Erfurt erreicht, daß alle vier medizinischen 
Schulen den Berufswettbewerb nach re±Kfcftjr>asi3ära±i±:;: einheitlichen 
Gesichtspunkten durchführen und daß jeder Schüler einen Kompaß 
mit meßbaren und zu realisierenden Verpflichtungen hat. - 
Zur Erklärung: Der Berufswettbewerb ist der sozialistische Wett
bewerb der lernenden Jugend in der Berufsarusbildung.

Im ersten Jahr wurde der ideologisch-erzieherische Wert des Be
rufswettbewerbes auch von uns nicht voller erkannt, sahen wir doch 
nur eine Menge von Mehrbelastung auf uns zukommen. Wir mußten 
in diesem ^ahr unser Urteil revidieren. Mit der richtig organi
sierten Durchführung wurde erreicht, daß erstens die Jugendorgani
sation erstmalig aktiv duf die Lernarbeit Einfluß nahm und daß 
zweitens die gesamte Lernarbeit verbessert werden konnte.
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•bas Bestreben in den Klassen, die monatlich - vergleichbar 
einer Brigadeauswertung - die Leistungen rer>:simg.:xlKK. der 
einzelnen Klassenkameraden einschätzten, und aie von denen , 
die den Klassendurfhschnitt herunterdrückten, entweder Rechen
schaft forderten oder eine kameradschaxtliche Hilfe anboten, 
war dahin gerichtet, nicht nur einzelne Bestleistungen und
daneben ein mittelmäßiges Niveau zu haben, sondern ein sich 
gleichmäßig entwickelndes Leistungsniveau der gesamten Klasse 
zu erreichen. Die kritischen Auseinandersetzungen, die Erziehung 
zur Hilfsbereitschaft und die Mentorentätigkeit in den Klassen 
unterstützten mit Erfolg diese Zielsetzung. Man spürte bei 
den Schülern ganz besonders das Ringen um gute Leistungen währen( 
des Berufswettbewerbs. Man war bestrebt, sein Bestes zu geben.
Das führte auch dazu, daß die Schüler mehr als zuvor am 
Stationsgeschehen teilnahmen und versuchten, dieses ebenfalls 
kritisch zu erfassen.

Bei der praktischen Seite des Berufswettbewerbs zeigtaisich 
die ersten Resultate bei der Arbeit mit den Lehrschwestern.
Bei der Abnahme der praktischen Leistungsvergleiche zeigte es 
sich, daß manche Lehrschwestern aufgeregter als die Schüler 
selbst waren, war doch für eie dieser Leistungsvergleich gleich
zeitig das Kriterium ihrer eigenen Arbeit. In gesellschaftlicher 
Hinsicht zeigte es sich, daß bei manchen Klassen die Eins atz- 
freudigkeit wuchs, allerdings nicht bei allen. Als Ergebnis 
•von Informationsgesprächen una Zeitungsscheuen organisierte 
eine Klasse. z.B. eine Spendenaktion für die Kinder im Kongo* 
diese Spendenaktion nicht etwa aus Sentimentalität oder auf 
Treiben der Lehrkraft ins Leben feerufen, sondern spontan aus 
der Klasse kommend, wurde von den anderen Klassen aufgegriffen 
und mit übernommen. Das Ergebnis war, daß dem Hräsidium des 
Deutschen Roten Kreuzes eine Kiste mit Bekleidungsstücken und 
Spielsachen übersandt werden konnte.

Diese Beispiele mögen Ihnen zeigen, daß der Berufswettbewerb 
für die Schule und für die EDJ gleichermaßen eine gute Methode 
ist, alle Schüler in die bewußte Arbeit mit einzubeziehen und 
rechenschaftspflichtig zu machen. Diese 1Viethoae wurde von der
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überwiegenden Zahl der Schüler anerkannt, unterstützt und 
gefördert.

Um die eigenen Aufgaben zu erfüllen, brauchen wir gesunde 
Wienschen mit guten fänden und Klaren Köpfen. So muß im Mittel 
punkt unserer gesamten Tätigkeit der Mensch stehen. Wir als 
lehrende Mitarbeiter im Gesundheitswesen wollen dazu unseren 
Beitrag gern und freudig leisten.

( Beifall )

Unionsfreund Bach:

-klebe freunde!
Ich bitte doch sehr, sich an die Redezeit zu halten. Das Wort 
hat die Freundin Johanna Machek, ihr folgt unser Freund Dr. 
Schiffner.

Unionsfreundin Johanna Machek:

^iebe Freunde!
1ch möchte über meine Arbeit in einem volkseigenen Betrieb zu 
Ihnen sprechen. Die Mitarbeiterkonfer ns unserer Partei in Dresden 
sagt uns allen, daß wir der Sache des Friedens und des Sozialismus 
nur dann gerecht werden, wenn jedes Mitglied unserer Partei 
an seinem 2DnhEi±s^±s±z:, Platz vorbildlich arbeitet und hohe 
ökonomische Ergebnisse erzielt. Mit dieser Aufgabe habe ich mich, 
ausgehend von einer derating in unserem KreisVorstand, sehr 
beschäftigt und überlegt, wie ich noch besser in meinem Betrieb, 
dem VEB (K) Falkenproduktionsstätten Falkenberg/Elster, in 
dem ich als TAN-Bearbeitet, als Bearbeiter für Normung und das 
Neuererwesen für den Betriebsteil Kartonagen tätig bin, arbeiten
kann
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In unserem Betrieb gab es noch eine Reihe von Reserven, die, 
wenn es gelang, sie zu beseitigen, zu einer bedeutenden Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität führen könnten. Die bestehenden Reser
ven sind durch weitere Spezialisierung und Standardisierung der 
Produktion entstanden. Es wurde aber verabsäumt, mit der Spezia
lisierung und Standardisierung zugleich die Vorgabezeiten zu 
ändern. Dadurch wurde z.B. eine Disppoportion zwischen 
Durchschnittslohn und Arbeitsproduktivität geschaffen. Die Be
seitigung dieser Mißverhältnisse nahm ich mir vor.

Mit war klar dabei, daß ich nur Erfolg haben würde, wenn ich es 
richtig verstand, meinen Arbeitskolleginnen die Zusammenhänge 
darzulegen, und so einen erzieherischen Einfluß auf sie ausübe.
Ich ging nun nicht etwa mit der Stoppuhr an den Arbeitsplatz.
Wir unterhielten uns am Arbeitsplatz z.B. über die Präge, worum 
es in unserer sozialistischen Gesellschaft geht und daß es in 
unserer sozialistischen Gesellschaft keinenWidepspruch zwischen 
den Interessen des einzelnen und den Interessen der Geseixsehaft 
gibt, weil ein Grundprinzip unserer Gesellschaft die Sorge und 
die Liebe umden Menschen ist.

Ich hatte mich auch mit solchen Meinungen auseinanderee-tewzusetzen, 
wie z.B.: "Das ist ja wie Akkordlohn im Kapitalismus!" Diesen 
Meinungen konnte ich entgegenhalten, daß bei uns in erster Linie 
die Steigerung der Arbeitsproduktivität durch eine verbesserte 
Organisation erfolgt und die Anwendung des wissenschaftlich- 
technischen Höchststandes maßgeblich ist.

Es war gar nicht so leicht, gleich das Verständnis bei den 
Arbeitskolleginnen zu finden. Trotzdem spurte ich aber, daß ein 
bestimmtes Verstehen eintrat und Kolleginnen auf meinen Vor
schlag eingingen. So führte dann diese politisch-±Kdn± ideologisch 
Kleinarbeit zu aen ernten Erfolgen.
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Das war besonders in der sozialistischen Brigade "Völker
freundschaft" der Pall, über die ich persönlich die Paten
schaft übernommen habe. Diese Kolleginnen gaben auf Grund der 
von mir geführten Diskussionen Vorgabezeiten zurück, so daß hier 
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität um 30 /» erreicht werden 
konnte. Dieses Beispiel führte zu Auseinandersetzungen in anderen 
Brigaden meines Aufgabenbereiches.

Diese Auseinandersetzungen unterstützte ich zma Beispiel auch 
dadurch, daß cih Wandzeitungen gestaltete, die darlegten, daß 
nicht nur die Steigerung der Arbeitsprodukvitität zu sehen 
ist, sondern gleichzeitig damit im Zusammenhang auch die Quali
tät der Produktion erhöht werden muß.

Diese meine Agitationsarbeit hatte im besonderen auch die Auf
gaben zum Inhalt, die durch den sozialistischen Wettbewerb 
unseres Betriebes gestellt waren. Hier war es besonders die 
Präge des Erfahrungsaustausches innerhalb meines Bereiches mit 
dem Ziel, die gegenseitige Hilfe und kameradschaftliche Unter
stützung zu organisieren und die besten Zeiten und besten Werte 
auf andere zu übertragen.

Diese Arbeit führte weiter dazu, daß unsere Kolleginnen den 
Zusammenhang zwischen Wettbewerb und sozialistischer Gemein
schaftsarbeit besser verstehen lernten.

Ein weiterer sichtbarer Erfolg zeigte sich zum internationalen 
Frauentag, als sich zu dessen Ehren Kolleginnen einer anderen 
Brigade verpflichteten, mit einem Produktionsaufgebot nach 
neuen Normen zu arbeiten und die durch die Prostperiode 
entstandenen Produktionsrückstände aufzuholen. Mit diesem Pro
duktionsaufgebot wurde auch in dieser Brigade eine wesentliche 
Steigerung der Arbeitsproduktivität erreicht und am wurde
der Produktionsplan erfüllt.
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Dieses Ergebnis war für mich der Beweis, daß ich mit meiner eigene 
Arbeit auf dem richtigen Wege bin und daß es entscheidend für 
den Erfolg ist, die Einheit zwischen der Erziehung unserer 
Werktätigen und der Lösung der ökonomischen Aufgaben herzustel
len*

Ich freute mich besonders darüber, daß es mir in den Diskussionen 
auch möglich war, den christlichen Frauen in unserem Betrieb dar
zulegen, daß die sozialistische Gemeinschaftsarbeit vollauf 
unseren christlichen Auffassungen vom Wert und von der Würde 
der Arbeit entspricht* So veränderte ich gleichzeitig die Be
ziehungen zwischen den Christan und Nichtchristen in meinem Ar- 
beitsbere ich.

Ich sehe meine Arbeit nicht allein in unserem Betrieb, sondern 
überlege auch, wie ich meine gewonnenen Erfahrungen auf 
Unionsfreunde in anderen Betrieben und Ortsgruppen übertragen 
kann. So schlug ich dem ^reisvorstand unserer Partei vor, einen 
Erfahrungsaustausch mit Freunden aus den Betrieben durchzu
führen. Dieser Austausch hat stattgefunden, und wir konnten 
viele Anregungen erarbeiten, die wichtig für die Durchführung 
unserer Jahreshpuptversamlungen in den Ortsgruppen waren. Ins
besondere führte dieser Erfahrungsaustausch zu einer Reihe von 
Vorschlägen unserer Unionsfreunde zur Plandiskussion 1964-.

Ich muß sagen, die Arbeit war für mich nicht immer leicht.
Ein großer Helfer waren mir dabei die Materialien, die unsere 
Partei in der vielfältigsten Form zur Verfügung stellte. Dafür 
möchte ich dem uauptvorstand und der Parteileitung herzlichst 
danken.

( Beifall )
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Es spricht jetzt unser Freund Dr. Schiffner (?)• Ihm folgt 
unser Freund Sladezcek (?).

Unionsfreund Dr, Schiffner: (?)
Liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir, daß ich als zweiter Redner der gestrigen 
und heutigen Diskussion zu Fragen der Landwirtschaft Stellung 
nehme. Es ist leider so, daß die Fragen der Landwirtschaft auch 
bei uns in der Hauptvorstandssitzung - wie es aussieht - nicht 
so behandelt werden, wie es die Bedeutung der Landwirtschaft 
und der landwirtschaftlichen Fragen heute von uns fordern.
Gerade unsere Arbeit wird ja - wie wir es gestern im Haupt
referat gehört haben - an den ökonomischen Erfolgen gemessen, 
und unsere Ortsgruppen vorwlegend im nördlichen Gebiet und die 
hauptamtlichen Funktionäre unserer Partei werden in Zukunft 
mehr und mehr nach diesen ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt 
und von ihren Mitgliedern gefragt werden; und deshalb ist 
es wichtig, daß auch unsere Funktionäre und alle Mitglieder vor
wiegend eben in den Ortsgruppen über diese Fragen mehr Bescheid 
w issen.

Ich möchte ausgehend von einigen Fragen des Veterinärwesens.
Das Veterinärwesen, vorwiegend unsere Privat- oder Staat sprakt ikea 
- arbeiten zwar mit vollen Touren, aber leider nur mit halbem 
Nutzeffekt. Das liegt an der gesamten Entwicklung der letzten 
Lahre und Jahrzehnte. Ich darf zur Erklärung des Folgenden ganz 
kurz dazu Stellung nehmen:

Unser Veteninärwesen war einstmals führend in Europa. Es war 
Vorbild für verschiedene Länder im Aufbau, und unser Veterinär
wesen war den landwirtschaftlichen Entwicklungen stets einige 
Schritte voraus. Heute ist es umgekehrt. Heute ist die land
wirtschaftliche Ent-iwtvicklung, die Entwicklung unserer Kollegen 
in der Landwirtschaft, der bäuerliche Betrieb 5 Schritte vor
aus, und wir als Veterinärwesen können diesen Forderungen der 
Landwirtschaft mit unseren alten, zwar früher bewährten Arbeits
weise heute nicht mehr gerecht werden. Wir haben gewisse Grenzen 
in unserer Arbeit. Das zeigt sich u.a. darin, daß es uns in den
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letzten Jahren nicht gelungen ist, zum Beispiel die Viehver- 
luste entscheidend zu senken. Der Pegel der Viehverluste be
wegt sich in den letzten Jahren, wenn auch schwankend, immer auf 
ein und derselben Höhe. Das Veterinärwesen ist mit der alten 
Arbeitsweise nicht in der Lage, die Viehverluste entscheidend 
zu senken. Ich spreche hier rein vom Gesichtspunkt des Praktinrs 
aus.

Man hat zwar versucht, durch die Schaffung der Staatspraxen 
eine gewisse Änderung, eine Anpassung an die sozialistischen 
Verhältnisse in der Landwirtschaft zu schaffen. Die Schaffung 
der Staatspraxen hat aber - wie es jetzt aussieht - doch nicht 
den Nutzeffekt gebracht, den man sich erhofft hat. Die Arbeits
weise des Staatspraktikers unterscheidet sich in den wenigsten 
Pallen von der eines Privatpraktikers. Wir müssen heute über die 
Grenzen hinausgehen, die uns in der «te jetzigen Arbeit gesetzt 
sind.

Bis zu diesem Gedankengang - ich kann das nur kurz skizzieren - 
ist sich die Mehrzahl der Tierärzte eigentlich einig, Nicht einig 
s ind sie sich über die Mittel und Wege, die gefunden werden müs
sen, um diese Grenzen zu überspringen^ um unserer Landwirtschaft 
ganz ent sehe idel?$h£u helfen, als wir es bisher getan haben.
Es sind theoretische Überlegungen angestellt worden, ob wir 
unser Veterinärwesen so umstellen sollen, d wie es uns die 
CSSR und Ungarn als Vorbild zeigen, oder ob wir es so umstellen 
sollen, wie es die Sowjetunion und einige andere Länder im Ost
block getan haben? Sollen wir Mitglieder der landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften werden? Es liegt in der Natur der 
Sache, daB die wenigsten Tierärzte von diesem Schritt begeistert 
sind. Ich selbst habe aus rein theoretischen Überlegungen den 
Schritt getan und bin vor einem dreiviertel Jahr Mitglied einer 
Genossenschaft geworden.

Sehen Sie, liebe Unionsfreunde, es ist in unserer Arbeit so, daß 
wir mit unserer bisherigen Arbeitsweise vom Telefon aus hin
zugehen, wenn wir angerufen werden, also die Feuerwehr zu spie
len, wenn es brennt, nicht mehr durchkommen. Die Großviehhaltung 
unterscheidet sich derart eklatant von der Einzelhaltung, daß
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auch gute Genossenschaftsbauern mit der Großviehhaltung allein 
nicht mehr fertig werden. Das sehen wir immer wieder. Wir als 
Tierärzte mit unserer 6-jährigen theoretischen und mehrjährigen 
praktischen Ausbildung sind an und für sich berufen, in der Groß
viehhaltung das entscheidende Wort zu sprechen. Wir als Tier
ärzte haben uns eigentlich von dieser Berufung bisher immer etwas 
gedrückt. Es sind Probleme da, hauptsächlich in der Schweine- 
und Rinderhaltung, wie sie gestern schon kurz angerissen worden 
sind, die der Genossenschaftsbauer mit seiner Ausbildung in der 
Einzelwirtschaft, möge sie noch so gut gewesen sein, nicht allein 
bewält igt.
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Es ist ein gewisses Einfühlungsvermögen in die Tiere und in die 
Haltung der Tiere notwendig. Das geht vom Stahlbau über die Hygiene 
bis zur Zucht, ginge, die mit den alten Kenntnissen der Einzelbauern 
nicht mehr zu bewältigen sind. Die Einzelbauern müssen sich quali
fizieren. Das ist ja die alte Forderung in der Großviehhaltung, 
und wir als Tierärzte müssen ihnen dabei helfen, und zwar mit unsere) 
Vorbild, indem wir unsere Arbeitsweise ändern.

Die Arbeitsweise, die wir als Genossenschaftsmitglieder haben, unter
scheidet sich darin, daß wir jetzt in die Produktionsberatungen hin 
eingehen. Wir sind Mitglieder. Wir sind stimmberechtigt in den 
Vorstandssitzungen. Wir können unsere Forderungen nicht nur anmelden 
nicht nur empfehlen, sondern ich kann sie als Mitglied des Vorstan
des durchsetzen, und es gelingt mir auch in den meisten Fällen auf 
Grund der doch immerhin fachlic en Überlegenheit, die unser Studium 
bietet, die Vorstandsmitglieder zu überzeugen und die Sache, die 
wir für richtig halten, durchzusetzen.

Wir jgehen also jetzt nicht mehr in die Ställe, wenn etwas erkrankt 
ist, sondern wir gehen jeden Tag vorbeugend durch die Ställe durch 
und suchen uns unsere Arbeit heraus. Wir warten also nicht - und 
das ist das entscheidende in der Änderung der Arbeitsweise - bis 
man uns die Arbeit anbietet, sondern wir suchen sie uns in unserer 
Genossenschaft von vornherein heraus.

Ich sagte schon, wir .,1s Tierärzte müßten den Blick haben - und die 
Merhzahl der Tierärzte hat ihn! -, rechtzeitig einzugreifen, auch 
wenn etwas schiefzugehen droht. Wir sagen heute nicht mehr, wenn 
etwas schiefgegangen ist, ja hättest Du das und das gemacht, wäre 

das und das nicht passiert, sondern wir sagen: ’’Die Fütterung, die 
Du vorhast, ist falsch" oder "die Umstellung in diesem Stall geht 
schief."

Wir können im wesentlichen von vornherein vorbeugend, d. h. prophy-r 
laktisch werden. Ich darf Ihnen sagen, daß dieses Experiment in 
diesem halben Jahr vollkommen gelungen ist. Ich bin Mitglied einer 
Genossenschaft, die im vorigen Jahr mit minus 0, 60 DM abgerechnet 
hat. Wir kommen jetzt, wenn nicht alles schief geht,auf 8 ,—  DM 
in diesem Jahr. Die Viehverluste bei Kälbern sind seit Januar e 
null Prozent, bei Ferkeln bewegen sie sich bei zwei Prozent.
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Es ist also möglich, mit eini ermaßen Verständnis die Situation 
große größtere Investitionen schon allein auf Grund einer ver
besserten Arbeit ins allen Sachen zu ändern.

Ich möchte noch einmal kurz auf das gestern gesagte ein; ehen in 
bezug auf die Anwendung der neuen Methoden. Der Kollege aus der 
Landwirtschaft, der Unionsfreund M*±*Jcä meinte, daß nicht unbedingl 
neue Methoden nötig sind, es genügten unsere alten Methoden. Ich 
bin da etwas anderer Meinung. Natürlich sollen wir nun nicht in 
das andere Extrem verfallen und eine Neuererpsychose auslösen, 
indem wir alle Neuerungen, ie vorgeschlagen werden, als den 
"Stein der Weisen" betrachten. Aber mit den alten Methoden kommen 
wir auch nicht viel weiter.

Wir brauchen neue Methoden, und es ist unsere Aufgabe, auch als 
CDU-Mitglieder, in den Ortsgruppen diese neue Methoden zu propa
gieren, vielleicht über die in Aussicht genommenen Aktivs beim 
Bezirksvorstand und beim Hauptvorstand. Wir müssen unbedingt zu 
einer anderen Arbeitsweise in unser r Landwirtschaft kommen und 
wir müssen unseren Genossenschaftsbauern dabei helfen.

Ich erinnere nur daran, daß z. B. die Hähnchen- ast in den kapita- 
listischen Ländern 2,5o DM kostet und bei uns immer noch 5.-- 
ifc bis 6 .-- DM. Es sind keine anderen Hähnchen, die in West
deutschland leben, aber die Arbeitsweise, die Arbeitsproduktivität 
ist eine ganz andere.

Der Unionsfreund gestern sagte, daß das schwächste Kettenglied 
in der Rinderzucht die Aufzucht der Kälber bis zum leistungs
fähigen Tier ist, und das stimmt. Diese Meinung haben wir auch 
im Bezirk Suhl. Die Färsenbedeckung bei uns in der DDR ist äußerst 
mangelhaft. Im Jahre 1962 sind 3o.ooo Färsen ausgefallen, Zucht
tiere, die von vornherein eine gute Anlage mitbrachten, die aber 
geschlachtet werden mußten, weil sie nicht tragend wurden. Es 
sind vorwiegend Tiere, die in Sommerherden im Thüringer Wald 
und im Erzgebirge leben und dort von mehr oder weniger qualifi
zierten Leuten betreut werden. Diese Hirten, die nicht als Hirten 
ausgebildet sind, überseiien meistens,das Rindern der Tiere. Wenn 
man das ein paarmal übersieht, nimmt das Tier nicht mehr auf,
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man muß solche Tiere mit drei Jahren schlachten. Das ist natürlich 
unrentabel, einmal in bezug aufdie Iffastj zum anderen gehen uns wert
volle Zuchttiere verloren.

Wir haben nun seit zwei bis drei Jahren in Le'pzig im Zusammenhang 
mit einem sowjetischen Kollegen gemacht. Man xh hat einen Bullen 
operiert, den man als Heiz- und Suchbullen in die Herde mitgegeben 
hat. Es ist eigenartig, aber bei uns im Bezirk Suhl läßt sich diese 
Sache nicht durchsetzen. Dagegen waren vor kurzem zwei amerikanische 
Tierärzte in Leipzig, die dieses Problem auch in Amerika hatten.
Auch in Amerika gibt es viele Herden, und die Färsenbedeckung ist 
dort auch ein Problem, aber in Amerika laufen zur Zeit bereits 
5o dieser Bullen mit bestem Erfolg.

Wir müssen unsere Arbeitsweise dahingehend ändern, daß wir, wenn 
wir eine gute Sache entwickelt haben und diese hundertprozentig 
im Experiment erprobt w orden ist£ schneller schalten. Der Kapi
talismus macht es uns vor. Ich bin sicher, daß in Amerika in abseh
barer Zeit fast jede Herde mit einem solchen Bullen ausgerüstet 
ist.

Bei uns im Bezirk Suhl greift man hier wie in eine zähe ^ummimasse. 
Ich habe selbst im vorigen Jahr einen solchen Bullen operiert. Ich 
habe statistische Unterlagen und habe auch darüber einen Film ge
dreht. Ich habe in vielen Vorträgen dieses Material vorgeführt und 
die gute Arbeitsweise mit diesem Bullen erläutert. Ich weiß nicht, 
es ist alles so zäh, wenn wir irgendeine Neuerung durchsetzen 
wollen, obwohl diese Neuerung tatsächlich loo prozentig in Ordnung 
ist und auch eine Produktionssteigerung erfolgt.

Das nur als Beispiel zu den Neuerermethoden, die wir unbedingt 
anwenden müssen. Wir können nicht auf Investitionen warten. Wir habe: 
nicht so viel Geld, daß wir unsere Landwirtschaft von heute auf mor
gen so umgestalten können, wie wir es für halten. Es ist
auch gar nicht nötig. Wir können aber auch auf der anderen Seite 
nicht so lange warten, bis wir das G-eld haben.

Wir müssen zur Selbshilfe greifen und die Mittel, die wir haben, 
so umändern, daß es der heutigen Situation entspricht.
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Als Beispiel möchte ich hier die gute Zusammenarbeit zwischen der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft und unserer 
CDU-Bezirksleitung im Bezirk Suhl erwähnen. Wir haben in der vorigen 
Woche eine Ausstellung im Dorfklub Sentwirtshausen gemacht. Unter 
aktiver Anteilnahme der CDU-Ortsgruppe in Zusammenarbeit mit der 
Gesellschaft für DSF haben wir einen Stall - Stall ist zuviel 
gesagt - einen Sommerstall entwickelt, wie sie in der fswjetunion 
üblich sind, eine Kombination zwischen dem alten Riemser Stall 
und den Sommerställen in der Sowjetunion. Der Vorteil dieses 
°ommerstalles, den wir in einer Ausstellung gezeigt haben, besteht 
darin, daß der Stallplatz für nur 3.-- DM kostet, daß er im Baukaster 
system zusammengesetzt ist und daß die schlechten hygienischen 
Bedingungen, die z. B. in einem Schweinepilz nach Jahren herrsc en, 
mit diesem Sommerstall beseitigt werden.

Die Genossenschaftsbauern waren an dieser Ausstellung auch sehr 
interessiert *

Leider haben wir etwas die Aktivität der zuständigen staatlichen 
Organe vermißt. Ich meine, wenn wir als Dorfklub und als unterste 
Instanz unserer Partei und in der DSF nach Feierabend in vielen 
Stunden eine solche Ausstellung vorbereiten, eine Ausstellung mit 
Sachen, die Sie zur Zeit nicht einmal in Markkleeberg sehen, die 
unbedingt loo prozentig sind, die also im Experiment erprobt worden 
sind und die eine Steigerung der Arbeitsproduktivität bringen können 
müßte man eigentlich erwarten, daß man sich von zuständiger staat
licher Seite etwas mehr für diese Probleme interessiert.

Aber ich sagte schon, es ist etwas zäh. In dieser ganzen Angelegen
heit kommen wir nicht recht voran. Ich möchte hier vorschlagen, 
die landwirtschaftlichen Aktivs oder wie der Farne ist, die jetzt 
in den Bezirksvorständen und im Hauptvorstand gebildet werden, dazu 
zu benutzen, um diese Erfahrungen auszuwerten, nämlich die Erfahrun
gen auf dem Gebiet der Neuerermethoden, die wir anwenden müssen, 
oder der alten bewährten Methoden, die wir aufgrund der jetzigen 
Situation der Landwirtschaft anwenden müssen, zu popularisieren, 
und unseren Ortsgruppen, die sich täglich mit diesen Problemen 
herumschlagen müssen, zur Verfügung zu stellen. Dann dürften sich 
diese Aktivs sehr segensreich auswirfcen.

(Beifall)
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Tagungsleiter, Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Freund Slafleczek, ihm folgt Freund Willy 
Heiss.

Unionsfreund Sladeczek:
Verehrte Freunde!
Unser Unionsfreund Heyl hat gestern im Bericht des Präsidiums 
auch die Fragen der materiellen Interessiertheit angeschnitten. 
Diese Problematik stand auch auf der Anfang der Woche beendeten 
Wirtschaftskonferenz im Mittelpunkt des Interesses.

Ich glaube, daß das auch nicht verwunderlich ist; denn schließ
lich bildet das Prinzip der materiellen Interessiertheit das 
Kernstück im ökonomischen System der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft. Qualitätsgerechte Produktion und ihr ununter
brochenes Wachstum sind die Grundlage für die bessere Befrie
digung unserer Bedürfnisse. Das Prinzip der materiellen Inter
essiertheit muß also davon ausgehen-,: was der Allgemeinheit, was 
der Gesellschaft nützt, das muß auch dem einzelnen nützen und 
umgekehrt. Wer also mehr und besser arbeitet, muß auch mehr 
von der Gesellschaft bekommen. Wer weniger und schlechter arbei
tet, der muß davon auch persönliche Nachteile haben. Dieses Prin
zip gilt für Kollektive und auch für Einzelpersonen.

Die hauptsächlichsten Formen der materiellen Interessiertheit 
sind
1. die Entlohnung nach Quantität und Qualität der geleisteten 

Arbeit,
2. die Prämie als gezielte Anerkennung für besondere Leistungen 

und
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3. die Vergütung für Erfindungen und Verbesserungsvorschläge.

Ich möchte anhand einiger Beispiele kurz darlegen, wie wir im 
VEB Chemische Werke Buna mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, 
die materielle Interessiertheit zu wecken, arbeiten. Mit den 
Eigenarten der chemischen Industrie ist am besten die Lohnform 
verbunden, die wir als Främienleistungslohn bezeichnen. Durch 
seine konsequente Anwendung erreichten wir in den letzten Jahren 
stets ein günstiges Verhältnis in der Entwicklung der Arbeits
produktivität und des Durchschnittslohnes.

Dabei war von besonderer Wichtigkeit, daß wir von Anfang an die 
Reparaturschlosser an den Prämienleistungslohn in den chemischen 
Produktionsbetrieben angeschlossen haben. Trotzdem muß man heute 
kritisch einschätzen, daß diese Lohnform und diese bei uns geübte 
Anwendung nicht mehr vollständig die materiellen Interessen der 
Gesellschaft zum Ausdruck bringt, und zwar besteht der Hauptmangel 
dieser Lohnform darin, daß die Übererfüllung der Planaufgaben 
belohnt wird, d. h. also, daß letzten Endes auf die Übernahme 
weicher Pläne orientiert wird; denn man kann einen bequemen Plan 
leichter und höher übererfüllen als einen Plan, der die Anspannung 
aller Kräfte verlangt. Diese gleiche falsche materielle Bewertung 
liegt zur Zeit auch noch den Zuführungen zu den Betriebsprämien
fonds zu Grunde.

Die Wirtschaftskonferenz hat sich ja dieser Präge besonders ange
nommen. Es ist dort angekündigt worden, daß diese Fehler korrigier1 

werden.
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Es gibt in unserem Werk sehr gu-te und nachahmenswerte Erfah
rungen mit der Wettbewerbsarbeit. Wir kommen hier in zunehmendem 
Maße von den sogenannten "Routinewettbewerben" ab und konzentrie
ren die Anleitung und auch die finanziellen Mittel auf die jewei
ligen Sorgenkinder in unserem Werk. Dort werden Zielwettbewerbe 
nach Maß organisiert, sehr schnell ausgewertet und sofort 
prämiiert. Wenn ich sage, daß diese Wettbewerbe organisiert 
werden, so möchte ich besonders betonen, daß diese Organisierung 
der Wettbewerbe auch die Mobilisierung der politisch-ideologi
schen Arbeit in den entsprechenden Abteilungen einschließt.

So gab es z. B. in der Buna-Aufbereitung, dem letzten Glied der 
sogenannten Buna-Strecke im I. Quartal 1963eM eWettbewerb mit 
folgenden Zielsetzungen:
1. Die maximale Erhöhung der frostbedingten Produktionsrückstände.
2. Die Einhaltung des Arbeitskräfteplanes.
3. Die Erreichung von 98»5 % waren in Standardqualität und
4. die terminisierte Realisierung bestimmter technischer Maßnahme!

Die Auswertung des Wettbewerbes erfolgte dekadenweise. Waren Pro
duktion und Qualitätsquote erfüllt, erhielt das Kollektiv unmit
telbar nach der Auswertung DM 3.000,— . Der Materialverbrauch 
wurde monatlich kontrolliert, bei Einhaltung der Verbrauchsnorm 
gab es DM 5.000,—  Prämie. Traten keine Reklamationen der Abneh
mer auf, so wurde nach Ablauf von 8 Wochen eine weitere Prämie 
von DM 5.000,—  gezahlt. Wurden alle Wettbewerbsverpflichtungen 
des betreffenden Monats erfüllt, so erhielten die Leitungskräfte 
des Betriebes DM 1.500,—  Prämie.

So wurde ganz bewußt und gezielt hier der materielle Anreiz auf 
die Lösung der wichtigsten Fragen dieses Betriebes konzentriert: 
eine möglichst hohe Produktion, eine spürbare Erhöhung der Quali
tät und eine entschiedene Verbesserung der Leitungsarbeit.

Besonders erwähnenswert hierbei ist, daß die Verteilung der Prä
mien innerhalb der einzelnen Schichten und Brigaden von der An
wesenheit der Kollegen, von der Produktionshöhe an den bestimmten 
Tagen und von der erzielten Qualität abhängig gemacht wurde,
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sodaB in den einzelnen Kollektiven eine erzieherische Ausein
andersetzung über die von den einzelnen Mitarbeitern geleistete 
Arbeit stattfand und für die Gleichmacherei in der Prämienver- 
teilung kein Rau# mehr war. Das Ergebnis: die Produktionsrück
stände wurden erheblich vermindert, der Anteil von Waren in 
Standardqualität stieg auf 98,67 %, die Arbeitsproduktivität 
erhöhte sich auf 104,8 %, und es kam zu erheblichen Einsparun
gen wichtiger Importeinsatzmaterialien.

Zur selben Zeit lief ein weiterer Wettbewerb in unserer 
Polyphenylchlorid-Fabrik, der eine konkrete Zielstellung umfaßte 
ebenfalls schnell ausgewertet wurde und auch mit sehr guten 
Ergebnissen abschloß.

Die wichtigste Lehre dieser Erfolge besteht darin, die Wettbe-
♦

werbe mit solchen Zielstellungen abzuschließen, die tatsächlich 
auf die Betriebsschwerpunkte orientieren, sie schnell und öffent 
lieh auszuwerten und unmittelbar danach zu prämiieren. Der Zu
sammenhang zwischen Leistung und Belohnung muß für jeden 'Werk
tätigen unmittelbar spürbar werden.

Was die Verbesserungsvorschläge betrifft, so haben wir bei klei
nen Vorhaben sehr gute Erfolge und Erfahrungen mit dem Meister
fonds. Hier vergehen zwischen Vorschlag, Realisierung und Prämi
ierung nur wenige Tage. Komplizierter und schwieriger ist die 
Bearbeitung, Verwirklichung und Prämiierung solcher Vorschläge, 
die einen großen Aufwand erfordern, aber dann meist auch einen 
höheren Nutzen bringen. Hier gelang es uns bis jetzt trotz 
aller Bemühungen noch nicht, eine entscheidende Verkürzung der 
Bearbeitungsdauer zu erreichen. Wir hoffen, daß das mit Hilfe 
von Jugendrealisierungsbrigaden und ehrenamtlichen Konstruktions 
büros, die seit einiger Zeit bei uns im Werk arbeiten, in Kürze 
gelingen wird.

Ich möchte noch auf eine interessante Frage eingehen, die auch 
das Problem der materiellen Interessiertheit berührt, und zwar 
wenden wir in letzter Zeit die materielle Interessiertheit mit 
recht gutem Erfolg bei der Durchführung sogenannter "Arbeits-
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bereitsstudien" an. Es ist doch so, daß die Einführung der neuen 
Technik in zunehmendem Maße den Charakter der Arbeit verändert. 
Gemeinsaig mit der Belegschaft des betreffenden Betriebes unter
sucht nun ein Studienkollektiv, das vom »/erkdirektor eingesetzt 
ist, die Auswirkungen der Einführung der neuen Technik in diesem 
Betrieb. Gleichzeitig ergeben sich bei diesen Untersuchungen 
Anhaltspunkte für weitere technische Verbesserungen. Bas wich
tigste Resultat dieser Untersuchungen ist aber, daß sogenannte 
Arbeitsbereiche geschaffen werden.
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Damit wird eine planmäßige Qualifizierung der Belegschaft ver
bunden, und es erhöht sich die Disponibilität der Arbeitskräfte. 
Die neuen Arbeitsbereiche bedingen meist eine höhere Verant
wortung und ermöglichen eine Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät. So sind sie vielfach mit höheren Lohngruppen bewertet, 
und das ergebt einen spürbaren Anreiz und eine wichtige ma
terielle Interessiertheit für die Kollegen, sich zu bilden und 
eine größere Verantwortung zu übernehmen. Damit wird auc.i in
der Praxis bewiesen, daß die zunehmende Mechanisierung undunsererAutomatisierung unserer Produktion unter sozialistischen Pro
duktionsverhältnissen nicht zu einer Beki DeQualifikation der 
Arbeitskraft führt, sondern im Gegenteil höhere Anforderungen 
an die Kenntnisse, an die Verantwortung und an das Wissen der 
einzelnen Kollegen gestellt werden.

Noch sind nicht alle komplizierten Fragen der materiellen 
Interessierthiet zufriedenstellend gelöst. Das gilt auch für 
unser Bunawerk. Aber ich denke, daß wir - und das sollte auch 
in unserer Partei so sein - überall Klarheit darüber schaffen 
sollten, daß nur das bewertet und materielle anerkannt werden 
kann, was auf exakten technjsch-wissenschaftliehen Kennziffern 
beruht und sozusagen unter dem Strich als ökonomisches Ergebnis 
ausgew^lsen wird. Die Gesellschaft kann keine materielle An
erkennung geben, wenn die staatlichen Aufgaben nicht erfüllt 
sind. In letzter Instanz entscheidet also das Ergebnis und nicht 
allein die Bemühungen und die Anstrengungen.

( Beifall )

Tagungsleiter Ufrd. B a c h :
Das Wort hat der Freund Willi H e i ß .  Ihm folgt unser Freund 
Hans Paar.

Freund Willi H e i ß :
Liebe Unionsfreunde!
Im Referat des stellvertretenden Generalsekretärs, des Ufrd. 
Heyl, wurde auch unter anderem die LPG Typ I "Morgenrot" 
Roggenhagen, Kreis Neubra idenburg, genannt. Ich komme aus dieser 
LPG und bin dort stellvertretender Vorsitzender und Produktions
leiter. Zur Struktur unserer LPG sieikurz gesagt:
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Roggenhagen war ein Altsiedlerdorf, welches 1931 aufgesiedelt 
wurde. Die Wirtschaftsgrößen bewegten sich zwischen 15 und 25 ha. 
Rund 1200 ka landwirtschaftliche Nutzfläche, davon 974,61 ha 
Ackerland und 225,39 ha Wiesen und Weiden. Ferner gehören noch 
364,50 ha Wald zu unserer LPG. Die Mitgliederzahl beträgt 
178, davon 89 Frauen und 23 Jugendliche. Unsere LPG wurde 
am 7» Oktober 1959 durch den Zusammenschluß von 5 Betrieben ge
gründet. In den Tagen des sozialistischen Frühlings im März I960 
wurde dann unser Dorf vollgenossenschaftlich. Heute ist unsere 
Genossenschaft die größte LPG Typ I im Bezirk Neubrandenburg.

Es stand dem Vorstand eine schwere Aufgabe bevor, eine Genossen
schaft Typ I von dieser Größe zu leiten und gleichzeitig hohe 
Produktionserfolge zu erzielen. Eine beharrliche Überzeugungs
arbeit des Vorstandes sowie aller demokratischen Kräfte unseres 
Dorfes waren nötig, um alle Mitglieder von der Notwendigkeit 
der sozialistischen Umgestaltung unserer Landwirtschaft zu 
überzeugen.

In unseren Mitgliederversammlungen setzten wir uns ständig mit 
den politisch-ideologischen Unklarheiten unserer Mitglieder aus
einander, wobei uns der Kreisvorstand - und ich möchte auch 
sagen - das Bezirkssekretariat und das Aktiv Landwirrtschaft 
beim Bezirksvorstand, besonders aber der Unionsfreund Holland- 
Moritz, eine operative Unterstützung gegeben hat. Diese Aus
einandersetzungen führten dazu, daß der größte Teil unserer 
Unionsfreunde die Notwendigkeit der sozialistischen Großraum
bewirtschaftung erkannten, so daß sie aktiv und verantwortlich 
in dem LPG bei der Festigung unserer Genossenschaft vorangehen. 
Dies zeigt sich auch u.a. in der Zusammensetzung des Vorstandes 
und der Revisionskommission, daran, daß auch die Fraunde 
unserer Partei das Vertrauen aller Genossenschaftsbauern haben.
5 Mitglieder des Vorstandes und 3 Mitglieder der Revisions- 
kommissione sind Unionsfreunde. Auch der Feldbaubrigadier, 
ein Arbeitsgruppenleiter und die Leiterin der Geflügelhaltung 
sowie 3 Traktoristen sind Mitglieder unserer Partei.

Die neuen Produktionsverhältnisse forderten auch neueArbeits- 
methoden. Die revolutionäre Kraft in unserer LPG war die Trak-

/
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torenbrigade, darunter auch, unsere Unionsfreunde Friese,
Bögelsack und Lemke, die vom Bezirkstag nach Abschluß der 
Getreideernte als beste Mähdrescherbrigade des Bezirkes aus- 
gezeicznet wurde. Unsere Freunde aus der Traktorenbrigade 
verstanden es, durch ihren Arbeitseifer und ihr überlegtes 
Handeln die anderen Kollegen der Brigade mit ureißen und durch 
rationellen Einsatz der Maschinen und die 2-Schichtenarbeit 
hohe Produktionserfolge zu erzielen. Wir konnten uns aber noch 
nicht mit Teilerfolgen in der guten genossenschaftlichen Arbeit 
zufrieden geben. Die tierische Produktion in denindividuellen 
Betrieben war am Absinken. Durch das Beispiel der Traktoren
brigade erkannten wir auch in unserer Genossenschaft, daß der 
sozialistische Wettbewerb die Hauptmethode für die richtige Lei
tung unserer Genossenschaft ist.

Durch die Einbeziehung aller Genossenschaftsbauern auf der Grund
lage des Prinzips der materiellen Interessiertheit haben wir 
alle Mitglieder an hohen Produkt; ionsleit Stangen bei niedrigen 
Kosten und steigender Qualität interessiert. In unserer LPG 
arbeiten 62 Mitglieder der Genossenschaft in Kommissionen und 
Aktivs mit. Durch diese breite Mitarbeit gelang es uns, unseren 
Wettbewerb auf ein sicheres Fundament zu stellen. Hach 
seiner Ausarbeitung wurde er in den Brigadeversammlungen ein
gehend diskutiert und nach einigen Abänderungen von der Mit
glieder- Versammlung bestätigt.

Wenn auch nun von einigen Bauern behauptet wurde, daß dieser 
Wettbewerb nur eine Ausbeutung darstelle und er dem Akkord 
von früher nicht nachstehe, so sind diese Kollegen heute schon 
eines Besseren belehrt. Unser Wettbewerb wurde ja nicht vom 
grünen Tisch aus, sondern von Kollegen, die selbst unmittelbar 
in der Produktion stehen, erarbeitet. Selbstverständlich ging 
es bei der Erarbeitung dieser Grundlagen nicht ganz ohne fremde 
Hilfe ab. Die Leitung der Grundorganisation der SED, der Vor
stand der Ortsgruppe unserer Partei und der Bezirksvorstand unsder VdgB gaben hier Unterstützung zum Gelingen dieses Wett- 
bewerbsplanes.



P r/B a 69

Heutes liebe Freunde, kann ich Ihnen berichten, daß sich der 
Wettbewerb schon in der Frühjahrsbestellung fruchtbaringend 
ausgewirkt hat. Zur Erreichung der geplanten Zeiten bei der 
Frühjahrsbestellung legten wir Zielprämien f st. Sie betrugen 
bei Getreide 500,—  DM, bei Zuckerrüben 800,—  DM, bei Kar
toffeln 1.000,—  DM und für Pflegearbeiten 700,—  DM.
Es ergab sich, daß die geplanten Zeiten bei der Aussaat von 
Getreide und Kartoffeln unterboten wurden. 1962 hatten wir 
für die Aussaat des Sommergetreides 14 Tage, in diesem Jahr 
nur 12 Tage eingeplant. Trotz des späten Anlaufes der Frühjahrs
bestellung schlossen wir die Aussaat des Sommergetreides in 
10 Arbeitstagen ab. Bei Zuckerrüben wurde der Plan eingehalten, 
während er bei Kartoffeln wiederum mit 4 Tagen unterboten wurde. 
Jeder unterbotene Tag wurde mit 25 % der Prämie mehr brieaat 
belohnt. Die Prämien wurden erst nach Auflaufen der entspre
chenden Kulturen gezahlt, um auch, wie es im Wettbewerb ge
fordert wird, die Qualitätsmerkmale der Arbeit zu berück
sichtigen. Als nun an die Kollegen, die vorher dem Wettbewerb 
pessimistisch gegenüberstanden, aufgrund ihr£r Leistungen 
Prämien vergeben wurden, war doch ein Aufloichten in ihren Augen 
zu sehen, und sie sagten uns, daß der Wettbewerb doch eine gute 
und gerechte Sache wäre. Im Programm der Ortsgruppe v zum 
Volkswirtschaftsplan 1963 verpflichteten wir uns, die Frühjahrs
bestellung dahingehend zu unterstützen, daß keine ungerecht
fertigten Verzögerungen eintreten. Frühestmögliche Aussaat, 
hohes Tempo und gute Qualität bei allen Bestellungsarbeiten 
waren die Voraussetzungen, um die Schwierigkeiten der Frest- 
periode zu überwinden. Als leuchtendes Beispiel in der Durch
setzung des Programms unserer Ortsgruppe in der Frühjahrsbe
stellung möchte ich den Ufrd. Matschack erwähnen, der als 
Brigadier sehr gute Arbeit leistete.

Die leitenden Kader unserer LPG legten Hand mit an, damit die 
Frühjahrsbestellung zügig vorangig. Sie scheuten sich nicht, 
selbst die Düngermolle zu nehmen bzw. die 2. Schicht zu fahren, 
um unsere Technik voll auszulasten.
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In der Landwirtschaft geht es stets darum, agrotechnisch 
günstigste Termin einzuhalten, um eine hohe Produktion zu 
sichern, damit die Aufgaben, die uns der VI. Parteitag der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gestellt hat, 
unsere Bevölkerung besser mit Nahrungsmitteln und die Industrie 
mit Rohstoffen zu versorgen, erfüllt werden.

Die Arbeit unserer Bäuerinnen darf im Zeitraum der Frühjahrs
bestellung nicht unerwähnt bleiben. Sie schafften die Vor
aussetzungen durch das Sortieren des Kartoffelpflanzgutes und 
durch Absammeln der Steine vom Acker, um eine einwandfreie 
und störungsfreie Frühjahrsbestellung zu gewährleisten.
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Wie sieht es aber nun in unserer tierischen Produktion© aus?
Wie schon gesagt, machte sich eine absteigende Tendenz bemerk
bar. In Einzelgesprächen mud des Vorstandes und in Vorstands
sitzungen beschäftigten wir uns mit dieser frage und Geschlossen, 
auch in der individuellen Produktion einen Wettbewerb durchzu
führen. Wir sind der Meinung, daß die tierische Produktion unter 
den Bedingungen des Sieges der sozialistischen Produktions
verhältnisse in der Landwirtschaft keine Privatsache, sondern 
eine gesellschaftliche Aufgabe darstellt. Das Ziel besteht darin, 
daß die Roggenhagener Bauern 1963 den Plan erfüllen, weil sie 
sich sagen, daß die Werktätigen in den Städten nicht nur in 
bestimmten Zeiten des Jahres Milch, Butter, fleisch und Eier 
essen möchten. Unsere ökonomische Aufgabe ist es, jeden Monat 
ein Zwölftel der Marktproduktion zu bringen.

Die Produktivität in den einzelnen Wirtschaften unserer Genossen
schaft ist jedoch sehr unterschiedlich. So galt es, Mittel und 
Wege zu finden, wie jeder einzelne an höchstmöglicher und plan
mäßiger Proauktion interessiert werden kann. In der Vollver
sammlung beschlossen wir, den Wettbewerb in fünf Gruppen zu 
führen und um höhe Produktionsgrgebnisse sowie Einhaltung des 
Planes zu wetteifern. Die drei Besten jeder Gruppe werden viertel- 
järhlich prämiiert und die Leistungen an der eigans dafür ge
schaffenen Wettbewerbstafel öffentlich genannt. Durch die Wett
bewerbskommission erfolgt monatlich die Auswertung. Leiter der 
fünf Wettbewerbsgruppen ist jeweils ein Vorstandsmitglied der 
LPG; darunter befinden sich zwei Unionsfreunde.

Das Neue in unserem Wettbewerb kommt darin zum Ausdruck, daß 
durch breiten Erfahrungsaustausch die Leistungen der Besten ver
allgemeinert werden. Wer mit dem genossenschaftlich produzierten 
Putter die höchsten Produktionsergebnisse erzielt und wer die 
höchste Hektarleistung in der tierischen Produktion erreicht, 
der soll seine Erfahrungen künftig an dieser Wettbewerbstafel 
veröffentlichen, damit keine Getreideeinhext unproautktiv ver
loren geht. So wird die Ehre der Bauern aus Roggenhagen künftig 
nie ht mehr allein darin bestehen, im eigenen Stall höchste Er
gebnisse zu erzielen; sie wird darin gipfeln, mit ihren Erfahrun
gen zur höchsten Planerfüllung durch alle Mitglieder beizutragen.
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Anhang einiger Beispiele möchte ich Ihnen zeigen, wie unter
schiedlich die Produktivität der einzelnen Betriebe bei gleicher 
Hektargroße ist.

Der Kollege Kottke - sein Ackerland, das er einbrachte, betrug 
214,26 ha - produziert auf einem ha 514 kg Milch, während ein 
anderer Kollege, der 14,49 ha eingebracht hat, nur 199»7 kg 
Milch produziert.
Der Kollege Kottke produziert auf einem ha 76,5 Kg Schweine
fleisch, während der andere Kollege nur 11,2 kg produziert.
Der Kollege Kottke hat eine kg-ha-Leistung in GE umgerechnet 
von 1.261,8, während der anaere Kollege nur 296,3 kg auf einen 
ha produziert, in GE umgerechnet.

Auch in den Gruppen unseres Wettbewerbes ist dieser Unterschied 
klar und deutlich zu erkennen. Die eine Gruppe, die 144,31 ha 
insgesamt hat, prodzierte pro ha 435»6 kg Milch, während die 
anaere nur 298,1 kg produzierte. Bei Schwein das ähnliche Bild; 
die beste Gruppe 34,2 kg, die andere Gruppe nur 22,1 kg.
Und in der kg-Ha_Produktion,auf GE-Basis umgerechnet, die gute 
Gruppe 801,3, während die anaere Gruppe nur 516,1 produziert.

Heben dem innerbetrieblichen Wettbewerb steht unsere LPG 
noch mit der LPG den Typ 1 der Gemeinden Ganzkow und Loitz 
in einem überbetrieblichen Wettbewerb. Hier findet ebenfalls 
monatlich die Auswertung statt. Bisher gelang es unserer LPG, 
die monatlich zu vergebenden Wanderwimpel ständig zu erringen.

Um jedoch noch mehr zu produzieren, sind wir dazu übergegangen, 
eine stance genossenschaftliche Viehhaltung aufzubauen. So 
besitzt unsere Genossenschaft bereits 172 Stück Rindvihh, davon 
103 Milchkühe, 290 Schweine, davon 27 Sauen, 78 Schafe, 450 
Legehennen und 400 Mastenten. 36 Arbeitspferde wurden von den 
Mitgliedern auf zu leistenden Inventarbeitrag bereits genossen
schaftlich aufgestallt.

Wir sind zu der Erkenntnis gekommen und handeln auch danach:
Wer die sozialistische Perspektive erkennt, der investiert!
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So haben wir ein großes Bauprogramm in unserer Genes senschaft
erabbeitet. Dieses sieht vor in diesem Jahr: Zwei fallen für
4.000 Legehennen und Intensivhaltung zu bauen, einen Schweine- umzubauenstall/für 360 Schweine, einen Kuhstall umhubauen für 120 Milch
kühe, und einen Schafstall umzubauen für 300 Schafe.

Ab I. Juli 1963 übernehmen wir die Technik im Werte von 328.000 
DM. Wir werden etwas Kredit in Anspruch nehmen, jedoch wird der 
größte Teil aus unserem Grundmittelfonds gezahlt. 17»35 % 
unserer Einnahmen führen wir dem Grundmittelfonds zu.

Wenn nun in diesem ^ahr durch den Kaux der Technik der Wert unse
rer Arbeitseinheit, der 12,16 DM beträgt, um 0,80 DM sinkt, 
so ist es noch kein Grund zur Beunruhigung. Ss wird doch an uns 
liegen, durch die konsequente Anwendung des Leistungsprinzips 
bei der Vergütung der Arbeit in Abhängigkeit von den Produktions
ergebnissen, von der Qualität und der Senkung der Selbstkosten 
die Produktion und die Arbeitsproduktivität zu steigern und somit 
die Wirtschaftlichkeit unserer LPG zu stärken.

In klarer Erkenntnis unserer Perspektive ist es daher auch für 
jeden Unionsfreund eine Sache der persönlichen Ehre, die ökonomi
schen besetze des Sozialismus beherrschen zu lernen, beispielhalt 
bei der Steigerung der Arbeitsproduktivität heranzugehen, am 
sozialistischen Massenbettbewerb teilzunehmen und die Gemein
schal t arbeit zu fördern zur Verwirklichung der Borderung aus 
der Erklärung der Zentralen Mitarbeiterkonferenz unserer Partei 
in Dresden.

Die Ortsgruppe Roggenhagen wird zu Ehren des 70. Geburtstages 
unäes Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht an ihn einen Brief 
scEhrgiben, daß unsere Mitglieder ohne Planschulden 1903 arbeiten 
und sich somit einen guten Vorlauf für die Erfüllung des Volioss- 
wirtschaftsplanes 1964 schaffen.

( Beifall )
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Unionsfreund Baoht

Pas Wort hat unser Unionsfreund Paar.

Unionsfreund Paar:
Liehe unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!
Die Mitarbeiterkonferenz der Christlich-DemoKratischen Union 
in Dresden zeigte allen Mitgliedern unserer -Partei Hug Aufgaben 
und Ziele zur Verwirklichung des Programmes des Sozialismus.
Sie stand deshalo im Mittelpunkt unserer Arbeit und insbesondere 
der Beratung des erweiterten lire is vor Standes, die uns zugleich 
den Auftakt für die diesjährigen Jahreshauptversammlungen fe gab.
So kann ich als &reisvorsitzender des Kreisverbandes
^eiligenstadt, Bezirk Erfurt, erfreut die Tatsache feststellen, 
daß die Mitverantwortung unserer Ortsgruppen für die politischen, 
ökonomischen und kulturellen Aufgaben in den Gemeinden gut 
gewachsen ist»und davon zeugen die Programme der Ortsgruppen und 
nicht zuletzt die größere Teilnehmerzahl, die in 39 Landorts
gruppen gegenüber dem Vorjahr um 5>8 %> und zwar auf 73>2 % 
anstieg.

An meßbaren ökonomischen Ergebnissen greife ich, da es sich bei 
uns vorwiegend um einen landwirtschaftlichen lareis handelt, die 
Verpflichtungen der Landwirtschaft, und zwar zur Übererfüllung 
des Staatsplanes,heraus, M e  über 300 dt Schlachtvieh,82.100 kg 
Milch und 110.400 Stück Eier ausmachen. Die Unionsfreunde 
Genossenschafts- und Privathandwerker wollen ihre Keparatur- 
und Dienstleittungen um 123»200 DM steigern, heben der Steigerung 
der Tndustrieproduktion in Höhe von 61.470 DM wollen unsere 
Mitglieder 41.300 NAW-Stunden leisten. Dies nur einige Zahlen.
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Diese Ergebnisse konnten nur durch Einbeziehung aller Mitglieder 
und in Auseinandersetzungen mit ideologischen Vorbehalten er
reicht werden. Dazu war in unserem großen Kreisverband von 
60 Ortsgruppen eine straffe Organisation mit einer Vielzahl von 
operativen Einsätzen erforderlich. Mit Rundschreiben und wohl
formulierten Aufrufen hätten wir bei weitem nicht eine solche 
Initiative wecken können. Schon in Auswertung der ersten 5 Jahres 
hauptversammlungen erkannten wir die Notwendigkeit, für die Vor
bereitungsarbeit und die Anleitung der Ortsgruppen einen Zeit- 
vorlauf von mindestens 14 Tagen bis zur Durchführung der jeweili
gen Jahreshauptversammlung zu erreichen. Wir trafen im Erfahrungs 
austausch der Kreissekretäre auf gleiche und ähnliche Auffassun
gen und setzten alles daran, die Qualität der wichtigsten Auf
gabe»,und zwar der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen, zu 
verbessern. *

Im Ergebnis dieser Methode nutzte die Mehrzahl unserer Ortsgrup
pen die Möglichkeit zur weiteren Überarbeitung der Programm
entwürfe, zu Anregungen für weitere intensive persönliche 
politisch-ideologische Gespräche und zwischenheitlich zu weiteren 
Beratungen des Ortsgruppenvorstandes.

Wie berechtigt die Forderung der Direktive zur Führung persön
licher Gespräche ist, erwies sich in der praktischen Arbeit.
Der gute Kontakt zwischen Vertretern der Ortsgruppenvorstände 
und des Kreisvorstandes und den einzelnen Mitgliedern hatte 
zur Folge, daß einmal die Verpflichtungsbewegung wesentliche 
Fortschritte machte und andererseits persönlichen Vorbehalten 
und negativen Argumenten rechtzeitig, und zwar noch vor der 
Jahreshauptversammlung, entgegen gewirkt werden konnte.

Ich denke hier an unsere Ortsgruppe Gerbershausen, wo wir drei
mal ansetzen mußten, um in einer unserer schwierigsten Orts
gruppen, die über 50 Freunde zählt, die Jahreshauptversammlung 
durchzuführen. Wir konnten uns mit dem ersten Ergebnissen, näm
lich mit einer Teilnehmerzahl von 10 bzw. 15 Freunden, nicht 
begnügen und haben deshalb auch in Gerbershausen so gearbeitet,
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wie es uns der Freund aus Suhl an einem Beispiel zeigte. Wir 
setzten zum Großangriff an, und zwar mit Vertretern des Kreis
sekretariats und verantwortlichen Freunden, insgesamt 6 an der 
Zahl, und erreichten während des Nachmittags bis in die Abend
stunden hinein in persönlichen Gesprächen, daß 55 $ unserer Mit
glieder zu dieser Jahreshauptversammlung kamen. Dort hatten wir \auch Gelegenheit, den vorbereiteten Programmentwurf umfassend 
zu beraten. Im Ergebnis dieser Jahreshauptversammlung - wir 
sahen darin eine besondere Notwendigkeit - haben wir einen neuen 
jungen Unionsfreund in die Verantwortung als Ortsgruppenvorätzen- 
der gestellt. Wir glauben, daß auch in dieser unserer schwierigste 
Ortsgruppe somit der Grundstein gelegt ist, um weitere und bessere 
Erfolge zu erreichen.

Die Persönlichen Aussprachen mit den Mitgliedern in ihren Woh
nungen und an ihrem Arbeitsplatz hatten den weiteren Vorteil, 
aus bisher inaktiven Mitgliedern durch Vermittlung besserer 
Erkenntnisse weitere aktive Freunde zu erhalten, die zum Er
staunen mancher Mitglieder während der Jahreshauptversammlungen 
mit guten Vorschlägen auf den verschiedendsten Gebieten in 
Erscheinung tragen und auch damit für alle anderen Beispiel 
und neue Initaitive weckten.

Ich denke zum Beispiel an die Jahreshauptversamlung der Orts
gruppe in Hohengandern, wo wir für die Funktion des Ortsgruppen
vorsitzenden den Unionsfreund Eberhard kooptieren konnten. Er 
leistete bisher seine Arbeit in Stillen. Gerade c’urch das persön
liche Gespräch und durch diesen persönlichen Kontakt lernten wir 
den Unionsfreund Eberhard noch besser kennen. Heute haben wir 
in ihm einen neuen Ortsgruppenvorsitzenden, dem wir zwar noch 
unsere besondere Hilfe zuteil werden lassen, mit dem wir aber 
in» vollem Umfange rechnen können.

Lassen Sie mich nochsissmi einmal auf die persönlichen Gespräche 
und die geführten Auseinandersetzungen zurückommen: So mußten 
wir uns mit der Frage auseinandersetzen, daß die jetzt so ge
forderte Mitverantwortung auch unserer Partei nur eine taktische 
Frage sei. Wir wiesen den Freunden nach, daß es gerade beim 
umfassenden Aufbau des Sozialismus heute und immer darauf anSommt,
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alle Bürger in verantwortliche Arbeit einzubeziehen, daß es 
darauf ankommt, mit dem Volk für des Volkes Glück und Wohlstand 
zu arbeiten. Wenn es uns gerade in diesem Zusammenhang gelang, 
die Gesprächspartner davon zu überzeugen, daß das Programm des 
Sozialismus uns alle angeht und auch uns allen den Weg in die 
Zukunft der Nation zeigt, so komme ich aber andererseits hicht 
umhin, festzustellen, daß sich dieser Umdenkungsprozeßt in s- 
besondere in unserem Grenzkreis recht unterschiedlich vollzieht. 
Starke verwandtschaftlicheBeziehungen nach Westdeutschland und 
vor allem westliche Rundfunk- und Fernsehsendungen üben nega
tive n, ja feindlichen Einfluß aus.

Ohne Zweifel hatte die Verpflichtungsbewegung der Jahreshaupt
versammlungen 1962, die den Empfang der westlichen Rundfunk- 
und Fernsehstationen ablehnte, erste Erfolge, auf die wir uns 
in diesem Jahre stützen konnten. Wir stellten uns für die Jahres
hauptversammlungen 1963 die Aufgabe, diesen Kampf konsequent 
fortzusetzen, und Beispiele wie das der Ortsgruppe Röhrig 
bestätigten diesen unseren richtigen Weg, gab es doch einzelne 
Unionsfreunde, die es als selbstverständlich erachteten, daß 
auch unsere Referenten so wie sie westlicheFemsehsendungen ge
sehen hätten. Gerade solche Anlässe waren Ausgangspunkt konse
quenter Auseinandersetzungen. Dabei lassen wir uns von der 
Erkenntnis leiten, daß die Kräfte des Imperialismus zum augen
blicklichen Zeitpunkt, da sich der Gedanke der friedlichen 
Koexistenz immer mehr durchsetzt, ihre ideologische Beeinflussung 
mit Hilfe aller ihrer Publikationsmittel, so auch durch Rund
funk und Fersehen, immer mehr forcieren. Wir können bei dieser 
wichtigen Aufgabe nicht in der Defensive bleiben, sondern wir 
müssen operativ handeln. Letzten Bndes, liebe Freunde, geht es 
darum - wie es grundsätzlich im Referant unseres Unionsfreunde 
Heyl zum Ausdruck kam - die poltischen Grundfragen zu klären.

Die Ergebnisse unserer Jahreshauptversammlungen zeigen, daß sich 
das in den Ortsgruppen, in welchen dieser Klärungsprozeß in 
wichtigen Grundfragen weiter vorangeschritten ist, bereits 
in der aktiveren Mitarbeit in der Nationalen Front wisderspiegelt
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Ich möchte in diesem Zusammenhang die Unionsfreunde der Orts
gruppe Heiligenstadt nennen, die durch ihre Aktivität den Neu
aufbau des Stadtausschusses der Nationalen Front tatkräftig unter
stützten und damit am Erfolg einen guten Anteil hatten. 
kaixtan Eine systematische Arbeit wird auch mit Hilfe unserer 
Freunde in die Wohnbezirksausschüsse hineingetragen. Die Arbeit 
der Ortsausschüsse der Nationalen Front wird ohne Zweifel durch 
die Übergabe der Ortsgruppenprogramme konkreter gestaltet.
Wir stellen einerseits unser politisches, ökonomisches und 
kulturelles Wirken unter die gesellschaftliche Kontrolle} anderer
seits gaben gut ausgearbeitete Programme auch unseren Block
freunden Anregungen, sich ebenfalls konkrete Aufgaben zu stellen.

Schon mit der ersten Etappe dar Jahreshauptversammlungen waren 
wir darum bemüht, die Programme Zug um Zug zu übergeben. Wenn 
dies auch noch nicht voll durchgesetzt wurde, so stellten wir 
uns das Ziel, diese so wichtige Aufgabe bis zum 30. Juni 1963 
abzuschließen. Wir sind der Auffassung! je schneller die Über
gabe der Programme unserer Ortsgruppen an die Ortsausschüsse 
der Nationalen Front erfolgt, desto aktueller und wirkungsvoller 
isradt sind die Programme, sind doch auch unsere Verpflichtungen 
eine sinnvolle Ergänzung der Röblinger-Programme und helfen 
mit, diese mit Leben zu erfüllen.

Liebe Freunde, xxx ich möchte mit einer wesentlichen Schluß
folgerung unseres Kreisvorstandes aus den JaiireshauptverSamm
lungen schließen. Wir wollen durch verstärkten und regelmäßigen 
operativen Einsatz in den Ortsgruppen die ständige Kontrolle 
der Ortsgruppenprogramme erreichen und immer neue Impulse an
regen und auslösen. Ich möchte hier insbesondere die Kontrolle 
der Durchführung unserer Aufgaben unterstreichen. Wir haben auch 
h ier im Hauptvorstand oft darüber gesprochen. Wir müssen jjietzt 
dazu kommen, diese Forderung der Kontrolle der Durchführung 
zur Tat werden zu lassen.
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Durch beharrliche Überzeugungsarbeit werden wir eine immer grö
ßere Bereitschaft unserer Mitglieder erzielen. Unsere Verpflich
tungen wollen wir nicht nur erfüllen, sondern möglichst überbieten.

Das soll unser Beitrag beim umfassenden Aufbau des Sozialismus 
sein.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufd. Bach:
Wir treten jetzt in eine Pause von 3o Minuten ein.

Pause
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Lagunas lei ter Ufd. Bach:

Wir setzen die Aussprache fort. Das Wart hat der Freund Lothar 
Kolbe. Ihm folgt die Freundin Ingelore Hanack.

Unionsfreund Kolbe:

Verehrtes Präsidium, liebe Unionsfreunde!

Als sich im Mai dieses Jahres viele Unserer Unionsfreunde aus dem 
Handwerk zur Handwerkertagung unserer Partei in Erfurt trafen, um 
dort die aktuellen Dinge des Handwerks zu beraten, hatte auch ich 
Gelegenheit, aus der Fülle der Anstehenden Probleme eine Frage her
auszugreifen, welche oft in den Kreisen des Handwerks und darüber 
hinaus in vielen Teilen unserer Bevölkerung erörtert worden ist 
und deren Lösung jedoch oftmals umstritten ist, welche sich desla lb 
meist auch etwas im dunkeln abspielt.

Es ist eine Frage, die wir auf Anregung unserer Parteileitung in 
der zeitweiligen Kommission Handwerk im Bezirksverband Halle ein
gehend diskutiert haben und die auch in ihrer Ausarbeitung ein 
Bestandteil unserer Empfehlungen an den VI. Parteitag der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands war.

Die Aufgabenstellung für unsere Kommission lautete, einmal zu unter
suchen, wie es erreicht werden kann, daß unsere Genossenschafts
handwerker ihre zusätzlichen Arbeiten nach der normalen Arbeitszeit 
hauptsächlich nicht mehr privat, sondern im Rahmen ihrer Genossen®*** 
schaft durchführen.

Liebe Unionsfreunde! Sie werden mir sicher zustimmen, wenn ich die 
Auffassung vertrete, daß diese I age durchaus ihre Berechtigung 
hat, mag sie dabei für diesen oder jenen Berufszweig mehr oder we
niger zutreffen.
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Um Ihnen das zu verdeutlichen, ist es erforderlich, Ihnen die 
bestehende Situation zu analysieren, um dabei herauszuschälen, 
wo der Schwerpunkt zur Lösung dieses Problems liegen könnte.

Es ist uns allen bekannt, daß es oftmals - ich habe mich dabei 
sehr vorsichtig ausgedrückt,- sehr, sehr schwierig ist, für kleine 
Instandsetzungsarbeiten und für kleine Reparaturarbeiten die ent
sprechenden Handwerkskräfte freizubekommen. Das gilt besonders 
für die Berufe des Bauhaupt- und des Baunebenhandwerks*

Es ist leider eine Tatsache, daß kleine Wünsche der Bevölkerung -T*fsei es das Renovieren einer Stube, sei ds das Instandsetzen einer 
Klingelleitung oder sei es das Verputzen einer Wandfläche, um 
nur einige Beispiele herauszugreifen - trotz allen guten Willens 
und guter genossenschaftlicher Arbeit leider oftmals nicht sofort, 
sondern erst später ausgeführt werden.

Das liegt zum Teil noch nicht einmal bei der entsprechenden Pro
duktionsgenossenschaft oder bei dem entsprechenden Handwerksbe
trieb, Nein, es liegt einfach darin begründet, daß es oftmals an 
den erforderlichen Arbeitskräften fehlt, welche zum Teil nicht 
vorhanden sind, oder aber nicht von einer anderen Arbeitsstelle 
für diese kleinen Arbeiten abgezaeigt werden können.

Wie oft passiert es dann, daß diese kleinen Aufträge völlig ver
gessen werden, oder der Kunde immer weiter und weiter hinaus 
vertröstet wird.

Nun, liebe Unionsfreunde, ich verrate Ihnen absolut kein Geheimnis, 
daß ich Ihnen gestehen muß, daß auch wir in unserer PGH, speziell« 
jetzt in den Sommermonaten 'Wartezeiten von ca. 6 bis 8 Wochen
hab en.

Ich glaube, daß es in meinem Heimatkreis niemand gibt, der unserer 
PGH nachsagen kam, daß wir nicht mit allen unseren Kräften 
bemüht sind, die vor uns liegenden Probleme zu lösen.
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Id meinen Testbefragungen hat es sich bestätigt, daß es in 
anderen, gleichgearteten Genossenschaften nicht viel anders 
ist.

Aber, liebe Unionsfreunde, auf der einen Seite steht der Kunde.
Br ist nicht mit einer Vertröstung zufrieden, er ist verärgert. 
Wer kennt nicht die Reden von den saumseligen und unpünktlichen 
Handwerkern, welcher keine Versprechungen mehr halten und sich 
an keine Zusagen gebunden fühlen.

Wie oft gab es dafür schon Distelstiche oder aus dem Lachenden 
Bären wurde ein brummender Bär. Selbst der "Eulenspiegel" wies 
mit erhobenem Zeigefinger auf manche unerfreuliche Situation.
Sind wir einmal ehrlich, liebe Unionsfreunde: ruft nicht oft 
schon eine nicht kurzfristig ausgeführte Reparatur eines Fern
sehgerätes bei manchem unserer lieben Mitmenschen eine Falte des 
Unmutes auf der Stirn hervor? Sind wir nicht verärgert darüber, 
wenn uns dermMaler vielleicht vor einer bevorstehenden Familien
feier nicht mehr rechtzeitig die Stube renoviert?

Der Beispiele gibt es so viele, doch möchte ich diese Erfahrun
gen einem jeden von Ihnen selbst überlassen.
Entscheidend jedoch ist es, daß wir zur Zeit solche Situationen 
haben. Wer von uns die ökonomischen Zusammenhänge nur einiger
maßen kennt, der weiß, wie wenig diese Ursachen für die erwähnte 
Kalamität oftmals nicht nur beim Handwerker allein zu suchen 
sind.

Die von Jahr zu Jahr zunehmende Bautätigkeit, die wachsende 
Mechanisierung und Elektrifizierung in allen Bereichen unseres 
täglichen Lebens, aber auch das ständige Wachsen der Bedürfnisse 
unserer Bevölkerung tragen viel dazu bei, daß die Kapazitäten 
des Handwerks in vielen Berufssparten bis zum äußersten angespann* 
sind.

Dieses ständige Ansteigen der Bautätigkeit und die ständig stei
genden Bedürfnisse unserer Bevölkerung sind jedoch gleichzeitig
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ein beglückendes Zeichen für den wachsenden Wohlstand unserer 
Bevölkerung, der Bürger unserer Republik.

Liebe Unionsfreunde!
Ich habe eben versucht, Ihnen eine reale Einschätzung der be
stehenden Situation in der Auftragslage für Kleinreparaturen 
und deren Abdeckung durch das Handwerk zu geben. Das ist jedoch 
nur die eine Seite dieses Problems. Die andere Seite ist schon 
ein wesentlich komplizierterer Faktor, auch den will ich ver
suchen, Ihnen hier darzulegen.

Setzen wir unsere Betrachtungen also einmal von der Seite fort, 
wenn zu uns der Kunde X, Y, Z kommt, dem es unmöglich war, seine 
Reparaturarbeiten in einer PGH oder einem Handwerksbetrieb kurz
fristig ausgeführt zu bekommen. Was wird er in diesem Falle tun? 
Er schreitet zur Selbsthilfe. Wie sieht es mit dieser Selbst
hilfe aus? Ich setze oabei voraus, daß der Kunde Müller, Meier, 
Schulze, oder wie er sonst noch heißen mag, nicht zu der Kategorie 
des self-made-man gehört und auch kein superman ist, der angefan
gen von der Schuhreparatur bis zur schwierigsten Installations
arbeit in seinem Hause ein handwerkliches Verständnis besitzt, 
sondern ich gehe dau> n aus, daß unser Kunde Müller, Meier,
Schulze keine Ahnung von solchen Reparaturarbeiten hat und sie 
demzufolge auch nicht selbständig lösen kann.

Er wird also, so glaube ich, versuchen, einen geeigneten Handwer
ker ocier einen talentierten Laienkünstler nach der Schicht zu 
ergattern und ist nunmehr der Gnade oder Ungnade dieses Kollegen 
ausgesetzt.

Hat er Glück, dann kommt zu ihm ein Handwerker, welcher sich 
der verpflichtenden Aufgabe seines Berufes bewußt ist. Dieser 
wird ihm eine anständige Arbeit leisten und wird sie sich auch 
ehrlich und irmaim reell vergüten lassen. Hat er Pech, liebe 
Freunde, sind wir ehrlich: für viele unserer Zeitgenossen im 
Handwerk bietet sich wohl kaum ein leichterer Ansatzpunkt, auf 
billige Art und Weise viel Geld zu verdienen, also durch die
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rücksichtslose Ausnutzung der zur Zeit bestehenden Reparatur
kalamität.

Ich habe selbst erlebt, und mir wurde es von vielen anderen 
Genossenschaften bestätigt, daß Bürger zu uns in die PSEH kamen 
und uns baten, doch einmal nachzuprüfen, ob der Wert der gelei
steten Schwarzarbeit dem tatsächlichen Wert entspräche. Wir 
mußten dann oftmals feststellen, daß mbn hier Beträge gefordert 
worden waren, welche den Wert der geleisteten Arbeit bei weitem 
übertrafen.

Wir haben Stundenlözhne zwischen DM 5»—  und DM 10,50 festge
stellt. Ich möchte hier unseren Unionsfreund Heyl insofern 
zitieren, daß er sagte, daß selbst Lehrlinge in diesem Prozeß 
mit eingespannt waren. Ja, meine Freunde, es stimmt. Selbst der 
Lehrling Fritze nimmt für sich nach der Schichtarbeit eine Ver
gütung von DM 4,—  bis DM 7|—  io Anspruch, um möglichst schnell 
zu einer "Panonia" oder "Jawa" zu kommen, um seinem flotten Zahn 
damit imponieren zu können.

All das wurde teilweise für Arbeiten bezahlt, welche nichts, 
aber auch gar nichts mit einer guten handwerklichen Arbeit gemein 
hatten. Bedenkt man dabei, daß es oftmals zusätzlich noch diverse 
Flaschen Bier, diverse Schachteln Zigaretten und feudale Mahl
zeiten gibt, so kann man ermessen, wie lohnend doch solche Auf
träge sind.

Es gibt aber auch noch eine andere Seite dieser Schwärzarbeit, 
welche zur Besorgnis Veranlassung gibt. Um einen möglichst hohen 
materiellen Nutzeffekt aus der trirohwmmmamh Nachschichtarbeit 
herauszuschlagen, werden die eigenen Kräfte des Ausführenden 
überschätzt. Er überfordert sein physisches Leistungsvermögen, 
wird dann für geraume Zeit seinem Betrieb in der normalen Ar
beitszeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Oder er wird, weil 
er nicht immer im freien Handel hochwertige Maschinen und Werk
zeuge beschaffen kann, zum Dieb am genossenschaftlichen oaer 
betrieblichen Eigentum.
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Man könnte die Reihe dieser Beispiele um ein Beliebiges fort
setzen. Beiweise, daß es so ist, gibt es dafür in rauhen Mengen. 
Ich erblicke jedoch meine Aufgabe nicht darin, Ihnen durch das 
weitere Aufzeigen*dieser negativen Erfahrungen diese Problema
tik vor Augen zu führen, sondern mir kommt es darauf an, einmal 
aufzuzeigen, was getan werden muß, um aus der Not eine Tugend 
zu machen und den negativen Elementen im Handwerk einen Weg 
zu weisen, wie man es besser, ehrlicher und für unsere Gemein
schaft nutzbringender machen könnte.

Ich nannte Ihnen in meiner vorerwähnten Analyse 2 Fakten, welche 
die augenglickliche Situation kennzeichnen. Einmal ist der Fakt, 
daß das Handwerk, spezielle in den Bauberufen, zur Zeit kaum 
in der Lage ist, Kapazitätsmäßig allen Reparaturwünschen der 
Bevölkerung gerecht zu werden. Die schenlle und gewinsenhafte 
Zufriedenstellung unserer Werktätigen in ihren vielseitigen 
Anliegen ist jedoch nun einmal die allerwichtigste Aufgabe des 
Handwerks, deren Lösung unseren ökonomischen und politischen 
Zielen entspricht und somit unser tägliches Handeln bestimmt.
Zum anderen, daß es eine Reihe unliebsamer Elemente im Handwerk 
gibt, welche diese Situation ausnutzen und durch unliebsame 
Preisforderungen unser Handwerk auf das schwerste belasteten

Es muß darum das Bestreben eines jeden Handwerksmeisters, unee*»e 
^werks- Gesellen oder Mitgliedes einer PGH sein, ein solches Treiben zu 

unterbinden und diesen Auswüchsen energisch entgegenzutreten.

Von der Bevölkerung müssen wir erwarten, daß sie nicht zögert, 
uns dabei mitzuhelfen. Fakt ist es jedoch aber auch, daß unsere 
Bevölkerung auf diese zusätzlichen Leistungen unserer quali
fizierten Handwerker nicht verzichten kann und noch darauf an
gewiesen ist und wir Handwerker einfach dazu gezwungen sind, 
alle willigen Arbeitskräfte auch über das Maß der normalen 
Arbeitszeit einzuspannen für kleine Raparatur- und Werterhaltung 
arbeiten.

Aber wir Handwerker müssen bemüht sein, möglichst schnell aus 
dem Dilemma der unkontrollierten Schwarzarbeit, dem sogenannten
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Pfusch, herauszukommen und durch bewußt gesteuerte zusätzliche 
Leistungen ein Höchstmaß an Kleinaufträgen abzudecken.

Wie können wir dieses erreichen, und welche Möglichkeiten gibt 
es dafür?
Erfreulicherweise sind viele unserer Facharbeiter, ganzl gleich, 
ob sie als Geselle oder als PGH-Mitglieder arbeiten, bereit, 
außerhalb der normalen Arbeitszeit tätig zu sein. Wir sind uns 
darüber im klaren, daß diese Arbeiten zu einem nicht e*> unerheb
lichen Teil deshalb ausgeführt werden, um sich nebenbei etwas 
zu verdienen. Das ist gewiß nicht in Abrede zu stillen. Dazu ist 
auch absolut nichts zu sagen, denn der materielle Anxeiz gehört 
zu unserem sozialistischen Aufbau , da er zweifellos die Ini
tiative aller Werktätigen besonders anspornt. Jedoch muß sich 
die Bezahlung in einem vertretbaren Rahmen bewegen, und dieser 
vertretbare Rahmen kann sich doch nur innerhalb der tariflichen 
Löhne und technisch begründeten Arbeitsnormen für das betreffende 
Gewerk bewegen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Leistung 
muß hinter dem Lohn stehen und darf nicht ein sich je nach dem 
Geldbeutel des betreffenden Auftraggebeneden berichtender Stunden
lohn sein. Das muß auch einmal ganz klar gesagt werden.

Wir sind deshalb der Meinung, daß es zusätzlich darauf ankommt, 
in gemeinsamer Absprache mit der Arbeitsgruppe Handwerk beim 
den Kreisausschüssen der Nationalen Front Hinweise in der Tages
presse zu geben, welche Stundenentgelte für die einzelen 
Berufssparten für Arbeiten nach der normalen Arbeitszeit als 
wirtschaftlich gerechtfertigt angesehen werden können. Allerdings 
sollte dann auch nicht versäumt werden, Hinweise darüber zu geben, 
welche PGH und welcher Handwerksbetriebe bereit ist, nach der 
normalen Arbeitszeit Arbeiten von ihren Beschäftigen ausführen 
zu lassen. Diese Hineweise in der Tagespresse hätten zur Folge, 
daß sich unsere Bevölkerung selbst vor übertriebenen Preisfor
derungen schützen kann, und der Ausführdnde wird seinerseits 
überlegen, überhöhte Preise zu verlangen.
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Damit ist jedoch das Ziel noch nicht erreicht, durch bewußt 
gesteuerte zusätzliche Leistungen ein Höchstmaß an Kleinaufträgen 
abzudecken. Bewußt gesteuerte zusätzliche Leistungen bedeuten 
doch ganz einfach, daß es darauf ankommt, diese Arbeiten möglichst 
über die PGH, also über den Betrieb laufen zu lassen.

Was wollen wir damit erreichen?
Wir erreichen dadurch , daß diese Arbeiten von vornherein den 
Makel der Schwarzarbeit und des Schwarzbeschaffens von Material 
und Werkzeug verlieren, diese Arbeiten unter fachlicher Kontrolle 
stehen, diese Arbeiten Bestandteil unserer Planung werden, 
der Umfang dieser freiwilligen Einsätze gelenkt und gesteuert 
werden kann. Gerade das erscheint mir im Hinblikck auf ein Übermaß 
solcher Einsätze im Interesse der Gesunderhaltung des Ausführenden 
und der Erhaltung seiner Arbeitsintensität und letztlich für die 
dringend benötigte Arbeitsproduktivität für den Betrieb von großer 
Wichtigkeit.

Die Kernfrage dieses Problems ist es jedoch, einen Weg zu finddn, 
welcher für den Ausführenden einen Anreiz zur freiwilligen zu
sätzlichen Leistung eröffnet. Zweifellos läßt sich der Weg am 
leichtesten dort überwinden, wo die Frage des Bewußtseins, die 
Frage der Verantwortung des einzelnen für seine Gemeinschaft 
am weitesten geklärt wurde. Dort lösön sich diese Probleme meistens 
von selbst. Aber die Frage des Bewußtseins ist ja keine Frage, 
welche sich so einfach lösen läßt. Wir können sie nicht er
zwingen, sondern sie muß in geduldiger Erläuterung und E Aufklärung 
beharrlich erörtert werden. Dort, wo behexte und angesehene 
Kollegen vorbildlich vorangehen, läßt sich dies am leichtesten 
lösen.

Als wir in unserer PGH erstmalig den Versuch unternahmen, die 
Schwarzarbeit unter Kontrolle zu bekommen, war es nicht leicht, 
die Dinge anzusprechen. Die Diskussion kam in Stocken, die Mienen 
verschlossen sich, kurzum, ich hatte den Eindruck, als wollten 
sich unsere Kollegen nicht in die Karten gucken lassen.
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Der Durchbruch, gelang eigentlich erst dann, als sich aus den 
Reihen unserer Vorstandsmitglieder einige Kollegen fanden, 
welche unsere Vorstellungen über den Abrechnungsmodus am prak
tischen Beispiel demonstrierten.
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und siehe da, der Versuch gelang. Als sich dann noch her un- 
spifach, daß auch die Lohntüte stimmte, waren eine Reihe hollegen 
bereit, zusätzliche Arbeiten nach der Schicht über die PGH gehen 
zu lassen.

Wie sieht nun dieserAorcchnungsmodus aus und welche Form beihhaitel 
er? Die Rechnungslegung erfolgt su der normalen Arbeitszeit ent
sprechend. Wir handhaben aie Dinge so, daß wir sagen, hollege X. 
geht zu diesem Kunden hin und macht dort eine Arbeit. Diese 
Arbeit bekommt er nach eien Normen und nach dem Zeitaufwand be
zahlt. Er erhält dafür den entsprechenden Lohn. AU1 diesen Lohn 
geben wir ihm nun einen bestimmten Prozentsatz, bei uns sind 
es 20 % der Gerneinkosten, um somit einen Anreiz der Mehrleistung 
für ihn zu haben. Diese Summe versteuern wir und zahlen auch für 
diesen Kollegen aie entsprechendo Lohnsteuer.

^ch glauoe, meine Freunde, wir haben damit einen Weg gefunden, 
wie wir diese Dinge am besten lösen können. Leider haben wir 
insofern vom Rat des Kreises, Abt. Finanzen, noch nicht die 
erforderlichen Auskünfte darüber erhalten können, daß diese Ver
steuerung in dieser Form durchgeführt werden kann. Man hat uns 
geschrieben, daß man beim Ministerium der Finanzen eine ent
sprechende Entscheinung beantragt hat.

Liebe Freunde, meine ^eit ist leider schon verstrichen. Ich möchte 
mich deshalb kurz fassen und Ihnen sagen, daß wir ais Handwerker 
bestrebt sind, mit allen Mitteln und mit allen Dingen bereit zu 
sein, unsere Wirtschaft in unserer Republik zu festigen und 

zu stärken. Möge dann das alte Wort wahr werden, das da besagt:

Die Arbeit des Handwerks sei dir dienstbar in der Kindheit, in 
der Jugend, in der Reife, im Alter und im Tode!

( Beifäll )
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Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!
Ich. muß noch einmal dringend bitten, die Redezeit einzuhalten.
Ls liegen derart viele Wortmeldungen noch vor, daß wir ja hier 
in einer außerordentlich peinliche Situation kommen, wenn einzelne 
Freunde die Redezeit so weit überschreiten, und Sie zwingen 
mich sonst einfach, dem Redner das Wort zu entziehen, und das 
möchte ich vermeiden. Also bitte etw as Disziplin!

Das Wort hat jetzt unsere Freundin Ingelore Harnack; ihr folgt 
unser Freund Gerhard Fischer.

Unionsfreundin Ingelore Harnack:

Liebe unionsfreunde, liebe bnionsfreundinnen!
Das Kommunique des ZK der SED "Die Frau - der Frieden und der 
Sozialismus" hat noch einmal klar gemacht, welch hohe Aufgabe 
und Verantwortung der Frau in der sozialistischen Gesellschaft 
zufällt.

Als Christen ist es uns geboten, für den Frieden zu arbeiten und 
den Nächsten zu lieben. Dem frühen Christentum war es eigen, 
für die Gleichberechtigung der Frauen einzutreten, die heute noch 
nicht in allen Ländern dieser Erde Wirklichkeit ist. Dafür sind 
in unserer Deutschen Demokratischen Republik alle Voraussetzungen 
geschaffen una die sittlichen Grundsätze der Friedens-und der 
Nächstenliebe, der Brüderlichkeit und Gleichheit werden in unserei 
sozialistischen Gesellschaftsordnung verwirklicht.

Darum sollte auch jede Bäuerin ihren Platz und ihre Zukunft in 
der Genossenschaft ernennen; dort kann sie am besten für ihre 
Familie mit sorgen und ihre Pflicht gegenüber der Gemeinschaft 
erfüllen.

Die Einbeziehung der Bäuerinnen in die LandwirtSchaft ist aber 
noch ein entscheidendes Problem. Ich spreche heute als Bäuerin
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einer Groß-LPG des Typ III von 1.260 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche zu Ihnen.

l?or drei Jahren war ich noch Einzelbäuerin. Wir erfüllten stets 
unsere Pflicht gegenüber dem Staat. Als mein Mann in die L?G 
eintrat, wurde ich Hortnerin im Kinderhort meiner Gemeinde 
Züsow im Kreise Wismar. Damals ermannte ich noch nicht meine 
Rolle in der LPG. ^eute arbeite ich an der leite meines Mannes 
im Kuhstall. Es kostete mich damals einige Überwindung, meinen 
Beruf zu wechseln, ln der Brigade meines Mannes gab es aber 
Schwierigkeiten, die Hilfskräfte wechselten! laufend, die Leistung 
im Stall ging zurück. So kam ich zu dem Entschluß, meinen Mann 
zu unterstützen, und wir übernahmen gemeinsam die Betreuung eines 
Kuhstalles von 40 Kühen. Heute bereue ich diesen Schritt nicht 
mehr.

Wenn vor arei Jahren der Staäldurchschnitt in Milch pro Kuh 
und Tag im Juni in der LPG noch bei 6 kg lag, so beträgt dieser 
heute in unserem Stall 16,8 kg. Es besteht bei uns die Ziel
stellung, die jährliche Durchschnittsmilchleistung pro Kuh in 
diesem Jahr von 2.700 auf ß.OOOnkg zu steigern.

Worauf sind diese Erfolge zurückzuführen? Darauf, daß Ordnung 
und Sauberkeit bei uns im Stall eingezogen sind. Tägüch. werden 
die Kühe geputzt, die Fütterung erfolgt regelmäßig und nach 
Leistung. Während des kalten Winters haben wir das vorbereitete 
Putter sofort mit Kaff abgedeckt, so daß es beim Verfüttern nicht 
gefroren war. Bei knappem Putter haben wir die Ruhezeiten ver
längert. und jetzt während des Weideganges werden die in
kleineren Koppeln laufend umgetrieben.

Es liegt mir gar nicht, so viel von uns selbst zu sprechen, 
aber dennoch muß ich es wohl sagen, daß uns vor einigen 'Tagen 
von der Deutschen Versicherungsanstalt eine Urkunde und eine 
Prämie für gute Pflege überreicht wurden. Ich sage Ihnen das, 
um zu beweisen, daß es richtig ist, wenn die Frau im Stall 
arbeitet und diese Arbeit auch anerkannt wird.
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Gleich mir arbeitet auch die unionsi'reundin Lepel als Melkerin 
vorbildlich in der Brigade im Ortsteil Teplitz.

In der Einueziehung der Brau gibt es aber wohl noch einige 
irrige Aulfassungen und Meinungen. Oft sind es die Männer, die 
die Brauen hindern, in den Stall zu gehen. Sie schieben sie 
ab in den Feldbau mit der Meinung, daß durch den Einzug der neuen 
Technik im Stall die Brau sich dafür nicht eignet. Es gibt aber 
heute schon Beispiele genug, daß die Frau bei Überwindung aller 
Vorbehalte in der Lage ist, auch die Technik zu meistern. In 
Einzelfällen giht es sogar Tierärzte im Bezirk Rostock, die sich 
gegen die Einbeziehung der Frau vor allem im Rinderstall wenden. 
"Herüber müssen die Auseinandersetzungen geführt und die Vorbehalt 
überunden werden, -̂ s fehlt doch nicht an geweisen, wo vor allem 
durch die Tätigkeit der Frau in der Jungviehaufzucht bei der 
uberwindung der Jungviehsterblichkeit gute Erfolge zu verzeichnen 
sind. So betreut auch die ^nionsfreundin Raping in unserer LPG 
einen Bullenmaststall mit zur ^eit 60 Jungbullen. Trotz schlechtei 
Stallverhältnisse, aber mit guter Pflege und Liebe zu den Tieren 
ist es ihr gelungen, die Aufzucht verlustlos durchzuführen.
Auch das Ehepaar Haupt, das in diesen Tagen den Antrag auf Auf
nahme in unsere Pattei stellte, arbeitet mit guten Erfolgen im 
Sauenstell der LPG.

Diese Beispiele zeigen, daß es richtig ist, wenn die Bäuerin 
im Stall mitregiert, dann wird auch viel produziert.

Mit all diesen Problemen setzen wir uns in der Ortsgruppe aus
einander, und wir haben dabei gute Unterstützung durch unseren 
Kreisverband, der auch ein Landwirtschaftssekretariat gebildet 
hat, dem ich als Mitglied angehören. Dieses Sekretariat hilft mit, 
Mängel aufzudecken und zu verändern sowie gute Beispiele auf 
andere Ortsgruppen zu übertragen. Diese Arbeitsweise hat dazu 
bei&etragen, daß mehrere Bürger unserer Gemeinde auf die Arbeit 
der CDU aufmerksam wurden, und so konnten wir in den letzten 
beiden Monaten sechs neue Mitglieder für unsere Partei werben.
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^ine Frage muß aber auch hier wohl noch aufgeworfen werden: 
das ist das Problem der Vertretung der im Stall arbeitenden 
Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern. Viele Vorstände der LPG 
verstehen es noch nicht, die Arbeitsorganisation und den EinSatz 
der Kräfte so zu lenken, daß auch die im Kuhstall Tätigen 
genügend Freizeit oder rgelmäßig einen freien Tag haben, denn 
eine Entspannung ist notwendig. Viele Vorstände stehen noch 
auf dem Standpunkt, wer im Stall arbeitet, muß immer da sein. 
Bas ist vielfaisöanoch ein Hemmnis für die Bäuerinnen, im Stalin 
tätig zu werden, obwohl sie sehr viel Neigung für diese Arbeit 
mitbringen. Auch sainhE sollte man mehr Went darauf legen, 
daß Arbeilibrleichterungen für die Bäuerinnen geschaffen werden. 
Wir haben einen Waschstützpunkt, einen Kindergarten, eine Kinder
krippe und einen Kinderhort in der Gemeinde. Diese Einrichtungen 
sollten in allen LPG bestehen. Sie können die Bäuerinnen mancher 
Sorge entheben.

Es erscheint mir notwendig, daß den Vorständen von allen zustän
digen Stellen, den Staatsorganen, den Parteien und Organisationen 
entsprechende Hinweise und Anleitungen gegeben werden, um diese 
noch bestehenden Hemmnisse zu überwinden.

Wir, mein Mann und ich, melken z.B. täglich 600 kg Milch mit 
der K-and. Wir kennen keinen Sonntag und keinen Feiertag, Wir 
sind von morgens drei Uhr bis abends 20 Uhr auf den Beinen.
Nas ist mit das Haupthindernis für die Gewinnung der Frau.

Notwendig ist auch die ständige weitere Qualifizierung. 
Es war mir gelungen, die Bereitschaft aller unionsfreundinnen 
zu erlangen, die im Stall unserer LPG tätig sind, einen Lehrgang 
zum Erwerb des Facharbeiterbriefes mitzumachen.
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Der Anfang wurde auch im Rahmen der Dorfakademie gemacht, aber 
es fehlte an der Bereitschaft weiterer Bürger unserer Gemeinde, 
so daß der Lehrgang nicht weiter durchgeführt werden konnte.
Auch für diese Aufgabe sollten sich die LPG-Vorstände mehfc 
interessieren. Ich selbst habe mich entschlossen, mich in den 
zwei Wintersemenstem bei der "Volkshochschule zum Meister der 
Rinderzucht zu qualifzieren.

Setzen wir uns dafür ein, daß rückständige Auffassungen und Vor
urteile überwunden werden. Es geht um unser aller Zukunft, es 
geht um Frieden, Glück und Wohlstand. Dafür wollen wir christ
lichen Frauen all unsere Kräfte einsetzen, ich selbst auch in 
meiner neuen Tätigkeit als Mitglied des Landwirtschaftsrates des 
Bezirkres Rostock.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Fremd Gerhard Fischer. Ihm folgt unser 
Freund Karl Sudek.

Unionsfreund Serhard Fischer:
Liebe Freundei
Der Berliner Bezirksvorstand unserer Partei hatte vor einiger 
Zeit eingeladen zu einer Beratung mit den unserer Partei ange
hörenden Lehrern in Berlin, und eine ganze Reihe von Unions
freunden waren dieser Einladung gefolgt. Wir führten mit ihnen 
eine sehr fruchtbare Diskussion über wichtige pädagogische 
und T^ixj^fepolitische Probleme, eine Diskussion, die zur Klärung 
vieler entscheidender Fragen der weiteren sozialistischen Ent
wicklung unseres Volkstoildungswesens beitrug und manche guten, 
konkreten Vorschläge erbracht hat.

Ich war zunächst auch der Meinung, daß diese Beratung 4 ein 
guter Erfolg war. Aber Sie wissen: Je weiter man von einer 
Sache zeitlich Abstand gewinnt, umso kritischer wird dann zu
weilen der Blick. Und ich gewann dann ein wenig später den
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Eindruck, daß an dieser Beratung doch irgend etwas gefehlt hat. 
Ich glaube, gefehlt hat bei dieser Beratung die enge Verbin
dung der pädagogischen und der schulpolitischen Fragen mit 
den Problemen, die heute im Bereich der materiellen Produktion 
aufgeworfen werden und zu deren Lösung beizutragen heute die 
Hauptaufgabe unseres sozialistischen Volksbildungswesens ist.
Die Frage ist also: Wie kann die Schule noch besser ihre Auf
gabe bei der Vorbereitung unserer Jugend auf ihre künftige Rolle 
in unserer nationalen Wirtschaft erfüllen?

Darauf war offenbar sowohl bei der Abgrenzung der Thematik dieser 
Zusammenkunft als auch bei der Auswahl und Einladung des Teil
nehmerkreises zty&enig Bedacht genommen worden. Wir könnten uns 
denken, daß gerade bei dieser Beratung Freunde aus der Praxis, 
aus der Produktion, aus sozialistischen Betrieben und Genossen
schaften uns hätten helfen können bei der Behandlung solcher 
Fragen, wie etwa: Wie können wir durch noch besseres Zusammen
wirken von Schule und Betrieb die berufliche Grundausbildung 
an unseren 10-klassigen Schulen und die erweiterte Berufsaus
bildung an unseren 12-Klasse-Schulen weiter verbessern?
Welche Erfahrungen, welche Probleme, welche Erfolge, welche Hemm
nisse gibt es hier? Und dann hätte sich nämlich herausgestellt, 
liebe Freunde, daß diese Hemmnisse gewiß überwiegend ideologische: 
Natur gewesen sind, und wir hätten in dieser Konferenz in ge
meinsamer helfender Auseinandersetzung anhand praktischer Erfah
rungen, aber auch anhand offener Aussprachen über die noch un
klaren Fragen zur Weiterentwicklung auf diesem Gebiet beitragen 
können.

Liebe Freunde, isi ich glaube, daß vielleicht dieses Erlebnis 
ein Beispiel ist für die richtige Beantwortung der Frage, die 
unser Freund Rösner mit Recht in seinem Diskussionsbeitrag auf
geworfen hat, die Frage nämlich nach dem notwendigen Verhältnis 
zwischen der Behandlung der ökonomischen und der ideologischen 
Aufgaben in unserer Partei.

Richtig ist auf jeden Fall die Feststellung: Ausgangspunkt und 
Ziel aller unserer politisch-ideologischen Arbeit ist die Lösung 
der ökonomischen Grundaufgaben in unserer Republik. Und gleicher-



K e/K a 96

maßen richtig scheint mir die Feststellung zu sein: Inhalt und 
Methode dieser Tätigkeit ist die Arbeit mit den Menschen. Im 
Mittelpunkt dieser Arbeit steht der Unionsfreund, steht der 
parteilose christliche Bürger, an den wir gewiesen sind,, und 
dem wir zu helfen haben, das Wesen und die Perspektiven unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung richtig zu erkennen, sich seiner 
Verantwortung bewußt zuw erden, Widersprüche zu überwinden und 
im Kampf um den umfassenden Aufbau des Sozialismus, um die 
friedliche sozialistische Zukunft unserer ganzen Nation seinen 
Iftann zu stehen. Mit anderen Worten: Unsere Christlich-Demokratisch 
Union übt keine wirtschaftsleitende Funktion aus, sondern 
leistet in erster Linie bewußtseinsbildende Arbeit, aus der 
dann neue Initiative, neue Tatkraft, neue Ideen und Vorschläge 
unserer Freunde und der partilosen christlichen Bevölkerungs
kreise für die Lösung der ökonomischen Aufgaben erwachsen,
Ideen und Vorschläge, die unsere Vorstände zusammenzufassen und 
in die gemeinsame Arbeit der Nationalen Front einfließen zu las
sen haben. Das ist - so scheint mir - das Wesen der im Bericht 
des Präsidiums gestern mehrfach hervorgehobenen engen Wechsel
wirkung und gegenseitigen Durchdringung von Ökonomie und Ideologie 
angewandt auf die Arbeit unserer Partei.

Von diesem Grundsatz, liebe Freunde, gehen wir in allen Be
reichen unserer ideologischen Arbeit aus. Das gilt beispiels
weise für die Vorbereitung unseres neuen Studienjahres im 
Politischen Studium, in dessen Mittelpunkt die ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus und ihre Anwendung in der Deutschen 
Demokratischen Republik stehen werden, ebenso wie fpfi für die 
Tätigkeit der Redaktionen unserer Parteipresse; das gilt für 
unsere kulturpolitische Arbeit m.E. ebenso wie im engeren Sinne 
für die Arbeit, die wir unter den Angehörigen der Intelligenz 
zu leisten haben.

Nehmen wir als Beispiel dafür die Ergebnisse unserer Weimarer 
Beratung des Präsidiums mit den christlichen Kulturschaffenden. 
Ich glaube, dort haben wir einige wichtige Erfahrungen gesam
melt, die wir bei unserer künftigen Mitwirkung sowohl in der 
kulturellen Massenarbeit als auch in der Arbeit mit den
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christliclien Angehörigen der Intelligenz auswerten und verall
gemeinern sollten. Ausgangspunkt unserer Beratung in Weimar, Aus' 
gangspunkt sowohl des Referates als auch der Diskussionsbeiträge 
war die sozialistische Wirklichkeit, die sich vornehmlich im 
Bereich der materiellen Produktion gestaltet, aber die von dort 
her auch die Beziehungen zwischen den Menschen unserer so
zialistischen Gesellschaft verändert und aktiv auf ihr Denken 
und Fühlen einwirkt.

Alle Diskussionsredner gingen davon aus, daß ihnen eine bedeut
same Rolle und Verantwortung bei der weiteren Entwicklung dieser 
neuen Menschen zukommen, eine besondere Verantwortung, der sie 
nur gerecht werden können, wenn sie sich mit den Werktätigen auf 
das engste verbinden, wenn sie ihr Leben, ihren Kampf, ihre Kon
flikte, ihre Siege zum Hauptgegenstand ihres künstlerischen und 
schriftstellerischen Schaffens machen. Solche Werke, die aus 
dieser engen Verbindung mit den Arbeitern, mit den Bauern, mit 
den anderen werktätigen Schichten unserer Bevölkerung erwachsen, 
werden dann wiederum einwirken können auf das Handeln unserer 
Menschen, das unserer sozialistischen Wirklichkeit das Gepräge 
gibt, das unsere sozialistische Entwicklung vorwärts treibt.
Nur so - mit anderen Worten: nur auf dem Bitterfelder Wege - 
werden christliche Kulturschaffende den Forderungen gerecht wer
den können, die unsere sozialistische Gesellschaft an Kunst und 
Literatur stellt.

Meine Freunde, das Wichtige, das Interessante, das Neue, daß 
uns gerade die Weimarer Tagung des ?>räsidiums des Hauptvor
standes mit Kulturschaffenden offenbarte, war, daß unsere 
Freunde auf dem Bitterfelder Wege schon bedeutende Erfolge, 
schon bedeutende Fortschritte erreicht haben, und daß sich in 
der Praxis des Bitterfeldes Weges, in der Praxis des Zusammen
wirkens christlicher, marxistischer und anderer aus huma
nistischer Verantwortung arbeitender Kulturschaffender ebenso 
wie in der Praxis des Zusammenwirkens christlicher Kultur
schaffender mit den Werktätigen im Bereich der materiellen 
Produktion die politisch-moralische Einheit unseres Volkes 
und die Einheit unserer Bestrebungen zur Weiterführung der
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sozialistischen Nationalkultur herausgebildet und gefestigt 
haben* eben auf der gmeinsamen Grundlage der sozialistischen 
Wirklichkeit in unserer Republik und hingerichtet auf das 
gemeinsame Ziel der geistigen Formung des sozialistischen 
Menschen,
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Liebe Freunde! Ich glaube, diese Erfahrungen, die wir im Bereich 
der Kulturarbeit gesammelt haben, und die in Weimar überzeugend deut
lich wurden, stehen hier für Erfahrungen, die wir christliche Demo
kraten und mit uns ungezählte christliche Bürger in allen Bereichen 
der gesellschaftlichen Praxis in unsererb Republik gesammelt haben.

Überall hat die Praxis sich als der beste Lehrmeister erwiesen, auch 
in der Frage der Notwendigkeit und der Möglichkeit des Zusammenwirker 
von Marxisten, und Christen. Unser Freund Rösner warf in seinem Re
ferat das Problem der ideologischen Koexistenz auf.

Ich glaube, daß diese Frage, wenn sie an uns Christen, an uns 
fortschrittliche Christen gerichtet wird, für uns gar keine Frage 
mehr ist, sondern sich als ein typisches Scheinproblem der Wissen
schaft oder aber als bewußter Versuch heraussteilen wird, die 
Gemeinsamkeit von Marxisten und Christen zu xxxkKX spalten.

Was hat das mit der ideoligischen Koexistenz auf sich? Freund Rösner 
sagte mit Recht, die Imperialisten erkennen immer deutlicher, daß 
die ökonomische Entwicklung des sozialistischen Lagers in keiner 
Weise mehr1 aufzuhalten ist und daß sie im ökonomischen Wettbewerb 
zwischen den beiden Weltsystemen am kürzeren Hebel der Weltgeschichte 
sitzeni Sie erkennen auch immer deutlicher, daß das sozialistische 
Lager militärisch nicht zu schlagen ist.

Also versuchen sie, das sozialistische Lager ideoligisch zu unter
wandern und aufzuweichen, u. a. auch dadurch, daß sie diese schäd
liche Parole von der ideologischen Koexistenz zwischen sozialisti
scher Und reaktionär-bürgerlicher Ideologie propagieren und in unse
re Reihen hineintragen wollen.

Liebe Freunde! Es hat sich gerade in den letzten Monaten in Zusammen
hang mit der großen Auseinandersetzung über die geistigen Grund
fragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung gezeigt, daß die 
offensive Abwehr und die Vereitelung dieser Versuche, um die Festi
gung unserer unzerstörbaren politisch-moralischen Einheit zu hindern 
Marxisten und Christen, auch marxistische und christliche Kultur- 
und Geistesschaffende in unserer Republik in einer gemeinsamen Front 
gesehen haben, in einer gemeinsamen Front, die begründet ist in der
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Erkenntnis der Tatsache, daß die Ideologie der friedlichen Koexistenz 
von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung sich umso deut
licher als unbezwingliche materielle Gewalt erweist, je stärker 
und je geschlossener die Kräfte des Friedens und des Sozia: ismus 
dastehen.

Diese Zukunftsgewißheit verteidigen Marxisten und fortschrittliche 
Christen. Sie führt uns zu gemeinsamer Arbeit beim umfassenden Auf
bau des Sozialismus zusammen. Auf dem Feld dieser friedlichen Arbeit 
für den Triumph des Sozialismus bewährt sich das freundschaftliche 
Zusammenwirken von Marxisten und Christen, bewährt sich die führende 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei, bewährt sich das Bündnis 
aller demokratischen und humanistischen Kräfte, das den Sieg in 
unserem gemeinsamen Kampf verbirgt.

(Beifall)

Tagungsleiter üfd. ..ach:

Das Wort hat unser Freund Sudek.

Unionsfreund Sudek:

Werte Unionsfreunde! Als ich von der Parteileitung die Einladung 
zur heutigen Hauptvorstandssitzung erhielt, war ich immerhin doch 
engenehm überrascht, 'aß auch ich als Vertreter unserer Ortsgruppe 
in Wittenburg im Kreise Hagenow eine die Gelegenheit habe, an 
einer Hauptvorstandssitzung teilzunehmen.

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen einmal darlege, wie wir uns in 
der Ortsgruppe Wittenburg b;w. im Kreisverband Hagenow dafür 
eingesetzt haben, daß der Boden als wichtigstes Produktionsmittel 
der Landwirtschaft überall auch richtig genutzt wird!

In der Scadt 'Wittenberg haben wir von der gesamten Landwirtschaft
lichen Hutzflachte 33 % Wiesen und 'Weiden und 67 $ Ackerland.
Dieses Verhältnis ist als normal anzusehen, öb Trotzdem wurden in 
unserer Stadt in den letzten Jahren 4o ha Ackerland in Gründland 
umgewahdelt,
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Wir haben in den letzten zwei Jahren etwa festgestellt, daß die 
Viehbestände zahlenmäßig so wie die Leistungen gestiegen sind.
Die ha-Erträge auf dem Ackerland und Grünland wurden jedoch dem
entsprechend nur geringfügig gesteigert, was wiederum logischer
weise zu einer gewi sen Futterlücke führen muß. Die Methode, 
die viele Genossenschaften angewandt haben, Ackerland in Grün
land umzuwandeln, um mehr Weide bzw. mehr Putterfläche zu haben, 
hat auch die LPG Motaltal im Ortsgsteil Ziggelmark und die LPG 
"Solidarität" im Ortsgeil Helm durchgefülirt.

Das Ergebnis war, daß nicht mehr ausreichend Kartoffeln und 
Getreide für die Schweinefütterung übrig blieben und somit 
Schwierigkeiten bei der Produktion von SchweinfMsch eintraten.

So wurden z. B. in der LPG Moteltal in Ziggelmark acht ha und in 
der LPG "Solidarität" 12 ha Ackerland in Weide u mgewandelt 
Wir vom Ortsgruppenvorstand haben uns mit diesem Problem mit 
unseren Unionsfreunden im Ortsgeil Ziggelmark auseinandergesetzt. 
Bei diesen Auseinandersetzungen gab es von Seiten der Ziggelmarke 
Unionsfreunde viele Gegenargumente. So meinte der Ufd. Hensen, 
der Viehzuchtbrigadier in dieser Genossenschaft ist, wenn sich 
unsere Rinderbestände erhöhen, brauchen wir mehr Putter, d. h. 
mehr Weidafläche.

Der Ufd. Kahle, der mit seiner Ehefrau den Schweinemaststall 
mit etwas 2oo Tieren betreut, sagt, wenn uns mehr Putter, ins
besondere Kartoffeln zur Verfügung gestellt wird, können wir 
mit dem vorhandenen Getreide und it der Stallkapazität die 
Produktion von Schweinefleisch um etwa 2o °/o erhöhen.

Er war« nicht der gleichen Meinung wiedder Ufd. Henzen, brachte 
als alter erfahrener Landwirt und Viehzüchter zum Ausdruck, daß 
das ehemals vorhandene Grünland ausreichend ist. ^ie Erträge 
auf diesem Grünland sind zu gering. Er schlußauch vor, daß die 
acht ha Grünland wieder zu Ackerland zurückgeführt werden, 
um auf diesen Flächen Kartoffeln und Getreide anzubauen.
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Durch unsere Anregungen und Au sprachen mit unseren Unionsfreunden 
in dieser LPG schafften wir bei unseren Freunden Klarheit. Auch 
der Freund Hansen sah ein, daß es auf dem Grünland noch große 
Reserven gibt.

Das Ergebnis dieser Aussprachen ist, daß der Vorstend der Genossen
schaft sich ebenfalls mit diesem Problem befaßte,und die Mitglieder- 
versammlung beschloß, daß im Herbst 1963 diese acht ha und darüber 
hinaus noch zwei ha Grünland umgebrochen und als Ackerland genutzt 
werden.

Es muß aber auch noch gesagt werden, daß die Versorgung der Grün- 
lanuflächen in den letzten Jahren mit mineralischen Dünger zu 
Gunsten des Ackerlandes vernachlässigt wurde. Es gibt leider auch 
noch solche Meinungen, das Grünland brauche keinen Stickstoff,
Wir aber sind der Meinung, daß der xixixiE Mineraldünger, der für 
das Gründland zur Verfügung gestellt wird, auch unbedingt auf die 
Grünlandflächen ausgestreut werden muß.

Liebe Unionsfreunde. Es wird zur Zeit sehr viel über das Problem 
Wettbewerb gesprochen. Wir können wohl sagen, daß in der Viehwirt
schaft und im Feldbau in der Mehrzahl der Genossenschaften nach 
einem guten 'Wettbewerbsprogramm gearbeitet wird. Wie s*ieht es jetzt 
aber mit dem Grünland aus?

In jeder Arbeitsgruppe "Grünland", die ja in jeder Genossenschaft 
bestehen sollte, läßt der Wettbewerb noch sehr zu wünschen übrig.
Im vergangenen Jahr gab es bei uns speziell in den LPG Typ I des 
Stadtgebietes vorwiegend noch solche Meinungen; Wir können mit 
der Grasmahd noch nicht beginnen, der Bestand ist noch zu dünn 
und noch zu klein. (Wobei bereits das Obergras schon in voller 
Blüte stand!)

Diese Genossenschaftsbauern haben die Schlußfolgerungen daraus 
gezogen und begannen in diesem Jahr als erstes mit der Grasmahd.
Die Schlußfolgerung ist: Die Heubergung ist fast abgeschlossen 
und das Rauhfutter wurde in einer guten Qualität geerntet. Die 
Genossenschaftsbauern haben richtig erkannt, daß man nicht nur 
auf die Menge, sondern auch auf die Qualität achten muß.
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In der LPG Typ III "Solidarität" im Ortsteil Helm haben wir das 
Grünlandproblem mit unseren Unionsfreunden in der Genossenschaft 
noch nicht geklärt. Wir stellten ul a. zum Beispiel an den Feld 
baubrigadier, Ufd. Niemann, die Frage, warum die Genossenschaft 
Ackerland in Grünland umgewandelt hat. Zur Antwort erhielten 
wir etwa: Im Ortsteil Helm sind eta 1>o ha Wiesen, die zum Teil 
nur einmal bzw. überhaupt nicht mehr gemäht werden können, weil 
der Vorfluter total zugewachsen ist. Von dieser Fläche gehören 
allein rund 2o ha der LPG TypnIII "Solidarität".
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Sämtliche Bemühungen, hier eine Änderung herbeizuführen, blieben 
ergebnislos. Zusagen wurden allerdings jetzt gegeben, den Vor
fluter 1963/64- auszubauen.

In der vergangenen Woche haben wir uns mit dem Freund Kohagen 
vom Bezirkssekretariat und dem Freund Baas als LPG-Vorsitzenden 
von dem Zustand dieser Fläche überzeugt. Der Arbeitsgruppe Land
wirtschaft, die wir in allernächster Zeit beim Kreisvorstand 
in Hagenow bilden, werden wir unsere VorsdäLäge unterbreiten 
und sie an den Kreislandwirtschaftsrat weiterleiten, damit die
ses so wichtige Problem gelöst wird. Wir hoffen darüber hinaus, 
daß uns die Arbeitsgruppe Landwirtschaft beim Bezirksvorstand 
bei der Lösung dieser Aufgabe unterstützt.

«
Erst nachdem dieses Grünland wieder genutzt werden kann, ist die 
Genossenschaft bereit, die 12 ha Grünland in Ackerland umzuwan
deln. Es gibt allerdings auch in dieser LPG von seiten unserer 
Unionsfreunde solche Meinungen: ’’Wenn wir mehr Grünland haben, 
haben wir weniger Arbeit, da wir über sehr wenig Arbeitskräfte 
verfügen". Diese Meinung können wir vom Ortsgruppenvorstand 
jedoch nicht mit unseren Freunden teilen und haben ihnen gesagt, 
daß bei einer guten Arbeitsorganisation und einem entsprechen
den Einsatz der vorhandenen Technik diese Arbeit bewältigt wer
den kann.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch sagen, daß wir in 
unseren LPG das Problem der Standweiden überwunden haben. In 
allen Genossenschaften sind Umtriebsweiden vorhanden. Wir sind 
aber der Meinung, daß diese Flächen noch zu groß sind. Der 
Umtrieb erfolgt zur Zeit im Durchschnitt alle 8 - 1 0  Tage, d. h., 
daß die Kühe in einer Parzelle 8 - 1 0  Tage verbleiben. Richtiger 
wäre es aber doch, diese Parzelle noch einmal zu teilen und den 
Umtrieb alle 4- - 5 Tage durchzuführen, um zu einer noch besseren 
Nutzung des natürlichen Grünlandes zu kommen.

Eine weitere Möglichkeit, die vorhandene Futterlücke zu 
schließen, ohne zusätzlich Ackerland als Hauptfutterfläche in
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Anspruch zu nehmen, liegt in dem verstärkten Anhau von Unter
saaten sowie Winter- und Sommerzwischenfrüchten. Wir als Orts
gruppenvorstand werden auch. füber diese Fragen in der Zukunft 
mit unseren Unionsfreunden, die als Genossenschaftsbauern in 
unseren LPG tätig sind, diskutieren, um sie von der Notwendig
keit dieser Maßnahmen zu überzeugen. Schwerpunktmäßig werden 
wir auch in der LPG "Solidarität" im Ortsteil Helm arbeiten, 
wo unser Unionsfreund Baas als Vorsitzender tätig ist.

ills städtische Ortsgruppe sind wir in unserer politisch-ideolo
gischen Überzeugungsarbeit seit einiger Zeit einen Weg gegangen, 
der uns, so glauben wir, weiter vorankommen läßt, als der bisher 
gegangene. Während wir uns in den vergangenen Jahren mit den 
Problemen der Landwirtschaft nur in Vorstandssitzungen und Mit
gliederversammlungen befaßt haben, konnten wir die auftretenden 
Fragen doch nicht tiefgründig genug behandeln und beurteilen. 
Seit etwa einem Jahr führen wir als Ortsgruppenvorstand mit 
unseren Unionsfreunden, die in der Landwirtschaft beschäftigt 
sind und ja vorwiegend in den Ortsteilen wohnen, gesonderte Aus
sprachen und Beratungen an Ort und Stelle und können feststel
len, daß wir bei diesen sogenannten individuellen Aussprachen 
schneller mit dazu beitragen können, unseren Unionsfreunden zu 
helfen und die bestehenden Aufgaben zu lösen. Das werden wir 
auch in der Zukunft so beibehalten.

Einen ähnlichen Weg haben wir auch von seiten des Kreisvorstan
des beschritten. Die Kreisvorstandssitzungen führen wir nicht 
nur in der Kreisstadt in der Geschäftsstelle durch, sondern 
jeweils auch in anderen Ortsgruppen. Zu diesen Sitzungen werden 
die jeweiligen Ortsgruppenvorstände der betreffenden Ortsgrup
pen sowie Abgeordnete und Staatsfunktionäre aus diesem Bereich 
zur Teilnahme eingeladen. Hierdurch wird erreicht, daß ein 
größerer Kreis von Unionsfreunden sich an der Diskussion betei
ligen kann und somit dem Kreisvorstand oft sehr wertvolle Hin
weise und Anregungen gegeben werden. Andererseits wird dadurch 
wiederum die Einsatzfreu igkeit und Arbeitskraft der betreffen
den Ortsgruppe gehoben.
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Als Ortsgruppenvorstand haben wir in Vorbereitung der diesjäh
rigen Jahreshauptversammlungen die Wichtigkeit der Lösung der 
ökonomischen Aufgaben, insbesondere auf dem Gebiet der Landwirt
schaft, erkannt und demzufolge die noch von unserer Ortsgruppe 
zu lösenden Probleme im Arbeitsprogramm mit aufgenommen. Die 
Durchführung der abgegebenen Verpflichtungen und das zum Be
schluß erhobene Arbeitsprogramm wird von uns in Vorstandssitzun
gen, Mitgliederversammlungen und individuellen Aussprachen kon
trolliert. Darüber hinaus werden wir, wenn es uns als notwendig 
erscheint, dieses Programm noch ergänzen.

Soweit wir durch die Aussprachen unserer Ortsgruppe Wittenburg 
und darüber hinaus als Kreisvorstandsmitglieder in unserem Kreis 
Hagenow feststellen können, läßt die Bewirtschaftung des Grün
landes noch sehr zu wünschen übrig. Eine Ertragssteigerung auf 
dem Grünland um 20 - 25 % ist ohne weiteres möglich, wenn nach
stehende drei wichtige Punkte niemals außer Acht gelassen werden:

1. Der Wasserhaushalt ist in Ordnung zu bringen und ständig in 
Ordnung zu halten, d. h. die Gräben müssen geräumt werden, 
das Wasser muß fließen.

2. Das Grünland darf weiterhin bei der Düngung nicht mehr ver
nachlässigt werden. Sowohl mineralischer als auch organischer 
Dünger müssen dem Grünland zugeführt werden. Die Pflegearbei
ten dürfeh nicht vernachlässigt werden.

3. Das Heu muß zum richtigen Zeitpunkt unter Anwendung der Tech
nik genutzt werden, dann erhalten wir besseres Futter.

Nur wenn wir in allen unseren Genossenschaften diese so wichtigen 
Grundsätze, Wasserhaushalt, Düngung, Pflege und Ernte, beachten 
und den Wettbewerb um die materielle Interessiertheit durchsetzen 
werden wir zu höheren Erträgen und zur Überbietung der Pläne 
kommen, d. h. ausreichend Futter für die ständig wachsenden Vieh
bestände haben und sind nicht gezwungen, Ackerland in Grünland 
umzuwandeln.
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Werte Freunde! Es kommt jetzt darauf an, alle Früchte, die auf 
dem Acker- und Grünland gewachsen sind, auch restlos zu bergen. 
Gemeinsam mit unseren Unionsfreunden, dem Ortsausschuß der 
Nationalen Front und allen Bürgern müssen wir diese so große 
Aufgabe lösen. Die Lösung dieser Aufgabe ist die wichtigste 
Voraussetzung zur Erfüllung unserer Volkswirtschaftsplanes,
Teil Landwirtschaft.

(Beifall)

Tagungsleitcr. Unionsfreund Bach;
Das Wort hat Freundin Friemann, ihr folgt der Unionsfreund 
Zschommler.

Unionsfreundin Friemann:
Liebe Unionsfreunde!
Ich möchte Ihnen heute darüber berichten, wie die Auseinander
setzungen in den Studienzirkeln unsei'es Kreisverbandes Malchin 
geholfen haben, unseren Freunden die Einheit von Ideologie und 
Ökonomie deutlich zu machen und zu welchen meßbaren Ergebnissen 
die Studienarbeit geführt hat.

Einleitend möchte ich sagen, daß wir in unserem Kreisverband 
fünf Zirkel mit insgesamt 54- Teilnehmern, darunter 14 Frauen, 
bildeten.

Es ist wohl selbstverständlich, daß die Zirkel in den Landgemein
den sich in der Hauptsache mit landwirtschaftlichen Fragen be
faßten. Wir haben in dieser Hinsicht auch einiges in unserem 
Kreisverband erreicht. Besondere Erfolge hatte unser Studien- 
zirkel in Zettemin, der in diesem Studienjahr das erstemal ar
beitete, aufzuweisen. In den Schulungsabenden haben wir uns 
sehr stark mit der Verbesserung der Tätigkeit von Unionsfreunden 
beschäftigt, die im LPG-Vorstand mitarbeiten.

Es war zu verzeichnen in der LPG Zettemin, daß die Produktion 
stagnierte, auch die Arbeitsmoral war sehr schlecht geworden. 
Nachdem eine Veränderung im Leitungskollektiv der LPG vorgenommen 
werden mußte, haben wir unseren Freund Willert, der die Leitung
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der LPG komm!sc.arisch, übernommen hatte, in kritischen Auseinander
setzungen davon überzeugen können, die Leitung der Genossenschaft 
zu übernehmen. Dieser Wechsel hatte sich dahingehend ausgewirkt, 
daß die LPG Typ III "Philipp Müller" die Rentabilität erreichte 
und heute zu den besten LPG unseres Kreises gehört.

Durch unsere Zirkelarbeit haben wir auch erreichen können, daß 
sich die Unionsfreunde Willert und Röpke bereiterklärten, an 
Qualifizierungslehrgängen teilzunehmen. Unionsfreund Röpke 
qualifizierte sich als Grünlandspezialist und hat diesen Lehrgang 
mit "Sehr gut" abgeschlossen. Im Herbst dieses Jahres nimmt er 
ein dreijähriges Direktstudium auf, um dann als staatlich geprüf
ter Landwirt seine Kenntnisse in seiner LPG in Anwendung zu 
bringen. Seine eigenen Worte waren beim Abschluß der Zirkelarbeit 
in Zettemin: "Nur mit Hilfe des politischen Studiums habe ich 
meinen Lehrgang so gut abschließen können".

Unionsfreund Willert wird im Herbst dieses Jahres ebenfalls ein 
einjähriges Direktstudium aufnehmen.

Wir konnten auf einer Kreisvorstandssitzung feststellen, daß das 
politische Studium uns in dieser Ortsgruppe sehr geholfen hat, 
ideologisch Klarheit zu schaffen und unseren Freunden bei der 
Entwicklung neuer Leitungsmethoden in ihren LPG sehr gute Unter
stützung zu geben.

Die Ausarbeitung konkreter Wettbewerbspläne hat auch entsprechen
den Einfluß auf das Programm der Ortsgruppe genommen. Die im 
Programm der Ortsgruppe festgelegten Aufgaben wurden bereits zu 
einem großen Teil erfüllt und die LPG in Zettemin hat ihre 
Quartalspläne in allen Produkten übererfüllt.

In der Stadtortsgruppe Neukalen standen entsprechend den örtlicher 
Bedingungen andere Fragen zur Diskussion. Bei der Durchführung 
des Politischen Studiums in dieser Ortsgruppe kam es uns darauf 
an, unsere Mitglieder zu befähigen, aktive Mitarbeiter im Orts
ausschuß der Nationalen Front zu werden. Die Arbeit im Orts
ausschuß befriedigte uns als Partei nicht. Hier haben wir uns
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besonders mit unseren Parteifreunden über die Mitverantwortung 
und Mitarbeit aller Christen beim umfassenden Aufbau des Sozia
lismus auseinandergesetzt. Das Ergebnis der Arbeit dieses 
Zirkels war die Mitarbeit des überwiegenden Teils unserer Mit
glieder in den Hausgemeinschaften und Wohnbezirksausschüssen 
der Nationalen Front.
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Die Stadt Neukalen war im Bezirk Neubrandenburg beispielgebend 
bei der Erarbeitung des Programms nach dem Röblinger Plan.
Es ist ein Verdienst, unserer Unionsfreunde mit, daß viele par
teilose Christen aktive Arbeit leisteten. Der Bürgermeister der 
Stadt Neukalen konnte vor dem Bezirkstag Neubrandenburg berichten, 
daß die erzielten Ergebnisse nur durch eine gute Zusammenarbeit 
mit allen demokratischen Kräften erreicht wurde. Als besonders 
gutes Beispiel hat er die gute Mitarbeit unserer Ortsgruppe 
herausgestellt. Die ökonomische Auswirkung war die, daß die 
Stadt Neukalen als erste die Frühjahrsbestellung abschlfeßen 
und auch für die Rübenpflege alle arbeitsfähigen Kräfte der Stadt 
mobilisieren konnte. Unsere Ortsgruppe hat auch hier einen großen 
Anteil Arbeit geleistet, indem sie Mitglieder mit parteilosen 
Christen individuelle Gespräche führten und diese für die Pflege 
der Zuckerrüben gewinnen konnten. Damit hat auch diese Ortsgruppe 
einen Teil ihrer Verpflichtungen, die im Beschluß der Jahres
hauptversammlung verankert sind, erfüllt. Daran hat das politische 
Stuium großen Anteil. Der Zirkelleiter, Ufrd. Ulbricht, hat es 
sehr gut verstanden, die entsprechenden Themen mit den öko
nomischen Problemen zu verbinden, und besonders wertvoll war, 
wie er durch Fühmäiaterial versuchte, den Unionsfreunden die Pro
bleme verständlicher zu machen.

Die Ortsgruppe Grammertin wurde schon gestern im Bericht des 
Ufrd. Heyl erwähnt. Sie war in jeder Hinächt ein Schwerpunkt in 
unserem Kreisverband. Die ODU-Ortsgruppe ist die stärkste 
Parteigruppe in der Gemeinde. Deshalb war man hier der Meinung, 
hat auch nur die GE CDU den Anspruch auf die Führung die führende 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei wurde einfach nicht 
anerkannt, und eine Zusammenarbeit mit allen anderen demokrati
schen Parteien bestand so gut wie gar nicht. Mit der genossen
schaftlichen Arbeit wollten sie sich überhaupt nicht einverstanden 
erklären und brachten immer wieder zum Auätruck: Wir sind keine 
Bauern mehr. -

Aus dieser Situation heraus hielt der Kreisvorstand es vfür 
unbedingt erforderlich, einen Zirkel für das politische Studium
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zu bilden, um auch hier ideologische Klarheit zu schaffen.
Hinzu kam, daß auch auf ökonomischem Gebiet die Gemeinde immer 
zu den Letzten gehörte.

Wenn wir heute Bilanz ziehen, so können wir feststellen, daß sich 
die Dinge schon wesentlich verändert haben. Durch harte und kriti
sche Auseinad.dersetzungen - so schätzte der Kreisvorstand nach 
einer gemeinsam mit * dem Vorstand der Ortsgruppe Grammentin 
und dem Bezirkssekretariat durchgeführten Sitzung ein - ist es 
gelungen, unsere Freunde zu überzeugen, daß die Führung der 
Arbeiterklasse in der sozialistischen Gesellschaftsordnung ge
setzmäßig ist. Bei Vorbereitung der Jahreshauptversammlung in 
dieser Ortsgruppe konnten wir bereits die ersten Früchte ernten. 
Die Ortsgruppe legte in ihrem Programm konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Leitungstätigkeit in der LPG, der Durchführöng 
des Wettbewerbes und der Fragen der materiellen Interessiertheit 
fest. Unsere Unionsfreunde sprechen heute auch nicht mehr von 
d e r  LPG, sondern von i h r e r  LPG. Mit Sto}.z berichteten 
uns unsere Unionsfreunde, daß es ihnen erstmalig gelungen ist, 
ihren Quartalsplan in allen Produkten überzuerfüllen und sie auch 
gegenwärtig dem Staat gegenüber keine Ppanschulden aufzuweisen 
haben.

Durch die konsequente Durchsetzung des sozialistischen Wett
bewerbs, dem sich alle Unionsfreunde, die in der Landwirtschaft 
tätig sind, angeschlossen haben, konnten bei der Durchführung 
der Frühjahrsbestellung alle gestellten Termine unterboten werden, 
Ufrd. k Kaßburg sagte bei einem Schulungsabend wörtlich:
"Aufgabe unserer CDU-Ortsgruppe muß es mit sein, in der LPG 
dafür zu sorgen, daß sowohl im Feldbau wie auch im Stail Spitzen
leistungen erzielt werden. Wir als Mitglieder des LPG-Vorstandes 
und der CDU müssen unsereS!u£gabe darin sehen, auf der Hrundlage 
des Wettbewerbs durch Verbesserung der Leitungsmethoden eine 
merkliche Steigerung der Arbeitsproduktivität zu erreichen."

Diese Stellungnahme des Ufrd. Kaßburg beweist, daß er viel aus 
dem politischen Studium gelernt hat. Vor Jahresfrist noch war 
er ein Bremser in der genossense haftliehen Arbeit. Auf einer 
Mitgliederversammlung in der Ortsgruppe meinte er: Wenn ihr
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immer von der LPG sprecht, komme ich za keiner Versammlung mehr. - 
Heute gehört er in der LPG zü den Kräften, die unaufhaltsam 
vorwärtsstreben und jede Schluderei bekämpfen.

Bei der Vorbereitung und Durchführung unserer Jahreshauptver
sammlungen hat sich gezeigt, daB das politische Studium großen 
Einfluß auf die Aufgabenstellungen der Ortsgruppen genommen hat, 
und swa** besonders in der Ortsgruppe Gielow. Hier haben die 
Auseinandersetzungen dazu beigetragen, daß die Aktivität in der 
Nationalen Front sich erhöhte. Von den 4 Frauen, die an der 
Zirkelarbeit teilnahmen, übernahm 1 Ufrdn. Den Vorsitz des Orts
ausschusses der Nationalen Front, und 2 weitere Unionsfreundinnen 
arbeiten aktiv im Ortsausschuß in den einezelnen Arbeitsgruppen 
mit. Diese Frauen sind der Mortor der Ortsgruppe Gielow geworden 
und haben erreicht, daß die Ortsgruppe in der Gemeinde zum 
mitbestimmenden Faktor wurde und zur Zeit in politischer und 
ökonomischer Hinsicht in ihrer Tätigkeit die größten Leistungen 
aufzuweisen hat.

Zusammenfassend schätzen wir ein, daß das politische Studium 
einen großen Anteil an den erreichten Erfolgen hat. Dabei soll 
nun aber nicht gesagt sein, daß in unserem Kreisverband alles 
gut gewesen ist. Es traten Schwierigkeiten im Zirkel in der 
Kreisstadt, selbst auf, die trotz aller Bemühungen noch ruch t 
behoben werden konnten.

Erfreulich ist aber auch wiederum, daß die Mitglieder der Orts
gruppe Kittendorf auf ihrer Jahreshauptversammlung festlegten, 
für das neue Studienjahr einen Zirkel zu bilden und alle Unions
freunde an der Zirkelarbeit teilnehmen werden.

Ich habe Ihnen nun berichtet, wie wir mit Hilfe des politischen 
Studiums Einfluß auf unsere Mitglieder genommen haben und welche 
Ergebnisse wir in unserer praktischen Arbeit erzielten. Dabei 
haben wir die Feststellung gemacht, daß, wenn überall Klarheit 
herrscht, auch eine Vorwärtsentwicklung zu verzeichenen ist.
Diese Schlußfolgerung werden wir in unserem Kreisverband auch 
in den Ortsgruppen verwirklichen, die noch nicht auf der Höhe
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ihrer Aufgaben sind. Deshalb werden wir die Vorbereitung des neuen 
Studienjahres sehr ernst nehmen, damit wir unseren Freunden noch 
besser helfen können, überzeugt und bewußt an der Erfüllung der 
Programme der Ortsgruppen, an der ökonomischen Stärkung unserer 
Republik zu arbeiten.

( Beifall )

Tagungsleiter U-prd. Bach
Z

Das Wort hat Unionsfreund ^ptschommler. Ihm folgt der Freund Hans 
Koch.

Unionsfreund Zschommler:
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Unsere Mitverantwortung bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben 
erfordert eine höhere Qualität der Leitung in der Parteiarbeit 
auf der Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppenebene. Das ist eine Fest
stellung und eine wesentliche Erkenntnis, die uns die Dresdner 
Mitarbeiterkonferenz vermittelt. Das Bezirkssekretariat Gera 
beschloß daher unmittelbar nach der Mitarbeiterkonferenz die Bildung 
je einer Beratergruppe Wise Wirtschaft und Landwirtschaft. Diese 
Beratergruppen sind - wie der Name schon sagt - beratende Organe, 
die dem Bezirkssekretariat Vorschläge, Empfehlungen unterbreiten 
mit dem Ziel, die Sekretariatsbeschlüsse qualitativ zu verbessern. 
Demzufolge ist auch die Zusammensetzung der Beratergruppen gewählt 
worden.

Ich möchte Sie heute über die bisherige Arbeit der Beratergruppe 
Wirtschaft informieren. Vorausschicken muß ich, daß unsera?Arbeit 
in dieser Beratergruppe - wie das ja bei allem Neuen oft der Fall 
ist - eine ganze Anzahl Anfangsmängel anhaft et und daß wir auch 
in unseren Arbeitsmethoden manchen Irrweg gegangen sind. Aus 
früheren Gewonheiten kamen wir am Anfang aus der Vorstellung, 
daß unsere Aufgaben ausschließlich auf dem Gebiet der privaten 
und halbstaatlichen Industrie zu suchen seien, nicht ganz heraus. 
Allerdings war auch die Situation in unserem Bezirk dazu angetan, 
sich gerade mit diesem Sektor außerordentlich stark zu beschäftige! 
weil es im Block als eine Schwerpunktaufgabe herausgestellt wurde,
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daß gerade in den privaten Betrieben der Gedanke des inner
betrieblichen Arbeitswettbewerbes auf große Hemmnisse' stößt.
Wir hatten uns deshalb am Anfang unserer Arbeit die Aufgabe 
gestellt, bei der Durchsetzung des innerbetrieblichen Wettbe
werbs in privaten Betrieben mitzuhelfen. Durch Aussprachen mit 
Unionsfreunden, die Inhaber solcher Betriebe oer in ihnen 
in leitender Tätigkeit sind, gelang es uns auch, den Weg hierzu 
zu ebnen,



Th/Se 110

wobei unter anderem ein Problem aui'tauchte, das die Einführung 
des innerbetrieblichen Wettbewerbs in der privaten Industrie 
hemmte, ruaämlich daß die Mittel,um diesem Wettbewerb auch einen 
materiellen Anreiz zu geben, in den meisten privaten Betrieben 
nicht vorhanden sind und die Empfehlung des Bundesvorstandes 
des FDGB, 40 % des 21/2-prozentigen Kultur- und Sozialfonds 
für den Wettbewerb zu benutzen, bei einer Anzahl von Beleg
schaften una auch einer ganzen Anzahl unserer Unionsfreunde nicht 
sofort auf Verständnis stieß. Die bisher übliche Eorm, diese 
21/2 % Kultur- und Sozialfonds für Belegschaftsfeiern, Omnisbus- 
fahrten, Bockwurstessen usw. zu benutzen, war den Kollegen an
fangs sympathischer, als durch unterschiedliche Verteilung dieser 
Mittel aufgrund des Wettbewerbsergebnisses angeblich das Betriebs
klima zu verschlechtern. Hier konnten wir durch ideologische 
Auseinandersetzungen, die wir in Zusammenarbeit mit der Arbeits
gruppe Komplementäre, B-andwerker und Gewerbetreibende führten, 
helfen, diese Einstellung zu überwinden. Heute haben x±e in 
unserem Bezirk über 20 private den innerbetrieblichen .Vettbewerb 
eingeführt oder beginnen am 1. Juli damit.

Zeh sagte schon, daß wir uns anfänglich noch vorwiegend in der 
Enge staatlich beteiligter Betriebe - Privatbetriebe bewegt haben. 
Eine erste Auswertung unserer Arbeit im Bezirksseuretariat mit 
Unionsfreund Naumann von der Parteileitung machte uns diesen 
Mangel klar, und so haben wir in der darauf folgenden Zeit be
sonderen Wert darauf gelegt, Beispiele vorbildlicher Arbeit 
auf andere Unionsfreunde bzw. andere Betriebe zu übertragen.

So gab es eine Anzahl von unionsfreunden in unserem Bezirksverbanc 
die die Meinung vertragen^ Wir haben die Grenze der Leistungs
steigerung erreicht, jede weitere Erhöhung der Proauktion geht 
entweder auf Kosten der Arbeitsintensität, also auf unsere Knöchel 
oder ist ausschließlich durch die Anschaffung neuer Maschinen 
möglich. Um diese falsche Auffassung zu widerlegen, lud der Be
zirksvorstand auf Vorschlag der Beratergruppe Unionsfreunde der 
volkseigenen, halbstaatlichen und privaten Zndustriebetriebe 
nach Ruaolstadt ein, wo die Erfahrungen eines Unionsfreundes, 
die er mit der Kleinmechanisierung und der damit verbundenen
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erfolgreichen Steigerung der Arbeitsproduktivität gemacht hatte, 
Gegenstand der Beratungen waren. Da diese Beratung in dem Ort 
stattfand, wo der Betrieb liegt, konnte durch eine Betriebs
besichtigung am praktischen Beispiel flas falsche Argument wider
legt werden.

Die Beratung hat bewiesen, daß wir den richtigen Weg gegangen 
sina, denn gerade die Freunde, die vorher die falschen Argumente 
vertreten hatten, haben uns hinterher bestätigt, daß sie über
zeugt worden sind.

Dis eine wichtige Methode erscheint also die ^usammenführung von 
Unionsfreunden, die gute Erfahrungen und Erfolge aufweisen, 
mit solchen, die Schwierigkeiten haben und deren Leistungen noch 
mangelhaft sind.

Eine weitere Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist die, im 
Kähmen der Nationalen Front darauf hinzuwirken, daß die öffent
liche Kechenschagtslegung durch die Betriebe in den Wohn
bezirken besser vorangetrieben wird, um auf diese Weise eine engere 
Verbindung zwischen den Betrieben und den Wohngebieten, aux deren 
Territorium diese Betriebe liegen, und au£ unseren Ortsgruppen 
herbeizuführen. 1

1ch möchte allerdings darauf hinweisen, liebe Freunde, und das 
ist vielleicht der yorteil meines Diskussionsbeitrages in seiner

/u .n X  et''*-' —Länge, daß wir'ynoch nicht über große Erfolge berichten können.
Das war auch nicht der Dweck meines Diskussio sbeitrages. Ich
hielt es lediglich für notwendig, Ihnen hier kurz die Problematik
darzulegen, mit der wir uns zur ^eit beschäftigen und wie wir
diese ersten Schritte gemacht haben. Wir als Beratergruppe dabeihaben die Freunde des Vorstandes und Sekretariats
mit Sach- und Fachkenntnissen beraten, denn wir sind der Meinung, 
kein Parteifunktionär kann mit dem heutigen raschen Wachstum der 
Spezialkenntnisse in der Wirtschaft Schritt halten, und dennoch 
brauchen wir, wie gesagt, eine neue Qualität der Arbeit der Vor
stände. Der bisherige Mangel bei der -tferatû g ökonomischer Krß-blem«
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im Bezirksvorstand lag doch daran, daß diese Probleme aus mangeln
der Sachkenntnis eines Teils der Vorstandsmitglieder nicht tief
gründig beraten werden konnten und dadurch oft auch wirkungs
los blieben. Wir wollen durch die Arbeit der Beratergruppe mit- 
hb'lfen, das zu verbessern und die Aufgaben aes Prpgramms des 
Sozialismus zu verwirklichen und den vom Staatsratsvorsitzenden 
auf der Wirtschaftskonferenz des ZK der SED und des Ministerrates 
gegebenen wichtigen Hinweisen nachkommen , alle gesellschaftlichen 
Kräfte konsequent auf die volle Ausnutzung der ökonomischen 
Gesetze zu orientieren.

( Beifall )

Unionsfreund Aach»

Das Wort hat unser Freund ̂ ans Koch; ihm folgt unser Freund 
Georg Winter.

Unionsfreund Hans Koch;

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde-
Wir haben im Bezirksvorstand Schwerin uns zuneGehst auf die 
Beratergruppe Landwirtschaft konzentriert, una ich möchte eigent
lich zunächst einmal die Aufgaben einer solchen Beratergruppe 
umreißen.

Geh meine, wir stehen in einer Gefahr, in zwei Extreme zu fallen, 
einmal in die alten Fachausschüsse - Friede ihrer Asche! - , 
die ja vor Jahren einmal bestanaen und die glaubten, sie hätten 
also nur gute Ratschläge zu geben, und damit oft die Arbeit der 
Vorstände doch erheblich gehemmt haben. Ich meine aber auch, daß 
wir uns hüten müssen, eine Art private Betriebsfeuerwehr in 
dieser Beratergruppe zu sein, die um des Helfen willen in einigen 
Schwerpunkten in diese Schwerpunkte geht und dort hilft,
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wenn nicht die dabei gesammelten Lrfahrungen der ganzen Partei, 
allen Vorständen nutzbar gemacht werden und nun dadurch auch 
die größere Breite hergestellt wird.

Insgesamt halten wir diese Beratergruppen für die Einbeziehung 
breiterer Kreise unserer Mitgliedschalt in die politisch- 
ideologische und ökonomische Arbeit der Partei für* gut.
Wir haben die Zusammensetzung unserer Beratergruppe so gewählt, 
daß wir neben einem ausgezeichneten Feldbauspezialisten, der 
möglichst umfassende Kenntnisse im Feldbau hat, und einen Vieh
zuchtspezialisten, der nicht nur auf Rinderzucht oder auf 
Schweinezucht sich orientiert, sondern auch hier die Breite 
kennt, auch einen Veterinärm&diziner hinzugezogen, einen LPG- 
Buchhaiter, und zwar einen solchen Buchhalter, der in seiner 
LPG mustergültig die Kostenrechnung aufbaut, und wir haben uns 
auch bemüht, einen Grünlandspeziaiisten hinzuzuziehen, da die 
nördlichen Bezirke gerade auf diesem Gebiet eine ganze Reihe 
von Schwierigkeiten und Sorgen haben. Soviel zu Zusammensetzung.

Wir haben uns sowohl in der Beratergruppe des Bezirksvorstandes 
als auch in der des KreisVorstandes Perieberg an Ort unu Stelle 
draußen in den Gemeinden und in den LPG auseinanaergesetzt^ 
immer konkret am Stand der Planerfüllung und sind dann auf 
die Probleme ideologischer Art gekommen. Über die Grunlandfrage 
hat hier von dieser Stelle der Unionsfreund Sudek gesprochen.
Ich kann mir das ersparen. Wir haben die Planerfüllung auf die 
'Tagesordnung gesetzt und die Plandiskussion und stellten fest, 
daß der ivreis xerleberg am 20. Mai, also zum Zeitpunkt unserer 
Beratung, ein Planrückstand bei Milch von 2.500 t und der Kreis
verband Sternberg zum gleichen Zeitpunkt seine Planerfüllung 
bei 100,5 % hatte. In Perleberg haben uns die Freunde sowohl 
in der Beratung mit der Beratergruppe des Kreisverbandes als 
auch die Freunde als Pealeberg, die in der Bezirksgruppe mitar- 
beiten, gesagt; Das liegt daran, unser Plan ist zu hoch. 
und sie hatten tüchtige Verbündete in unserem Kreisvorsttzenden, 
und nicht nur er, sondern auch die Vertreter der demokratischen 
Öffentlichkeit in Perleberg huldigen diesem Kult.
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Wir haben uns dann in dieser Beratung einmal mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt. Der Kreis Sternberg hat seinen Kuhbestand 
in Vergleich zum Vorjahr um 0,9 $ erhöht. Im Kreis Perleberg 
sind die Kuhbestände in der gleichen Zeit um 1,8 fo gesunken.
Hier zeigt sich also, daß nicht die Kreise, die weniger Kühe 
haben, nun mehr Milch haben, sondern daß die meiste Milch auch 
da ist, wo die meisten Kühe sind. Weil man uns sagte: "Was macht 
das schon, diese 1,8 $?" haben wir noch weiter gerechnet. Das 
sind immerhin über 500 Kühe. Außerdem hat der KreisSternberg 
- ich will es ganz genau machen - 69 Liter pro Kuh in der Zeit 
vom 1. Januar bis 20. Mai mehr auf den Markt gebracht. Das Argu
ment der Perleberger dazu lautet: 'Wir sind ja auch Viehzucht
gebiet!" Liebe Freunde, wir waren ganz überrascht. Wir hatten 
immer angenommen, daß Herdbuchbestände höhere Erträge als Ge
brauchsbestände bringen. In Perleberg wollte man uns des Umge- 
kerhten Weges belehren.

Nun, das liegt also weder an der Luft noch am Winter, sondern 
das liegt an der ideologischen Situation. Hiermit hat sich 
unsere Beratergruppe in einer Beratung auseinandergesetzt.
Der Kreis Perleberg, der einen größeren Anteil Landwirtschaft
licher Produktionsgenossenschaften vom Typ I hat ist dadurch 
auch zu dem Rückgang bei Milchkühen gekommen. Der Unionsfreund 
Dr. Breitenstein hat sich hiermit gestern auseinander gesetzt. 
Ich möchte meinen, daß wir nicht fehl gehen bei den Erfahrungen, 
die wir gemacht haben, daß eine Reihe von Genossenschaftsbauern 
im Typ I sagen: "Wenn ich jetzt die Milch zur Ablieferung brin
ge, dann ist das Geld bar in der Tasche, aber wenn ich sie zur 
Aufzucht weiblicher Jungrinder verwende, dann ist das eine 
Investition für die künftige gemeinsame Viehhaltung." Es zeigt 
sich eben hier, daß das Verhältnis dieser Genossenschaftsbauern 
der LPG Typ I zu ihrer Genossenschaft noch nicht in Ordnung ist. 
Das ist auch wieder die Bestätigung unserer Auffassung, daß die
se Arbeitsgruppe kein Fachausschuß sein darf, sondern das Sekre
tariat bei der Klärung solcher Probleme unterstützen muß, aber 
auch bei der Auseinandersetzung an Ort und Stelle unterstützen 
muß.
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Wir haben zunächst eine vervielfältigte Argumentation an die 
Vorstände herausgegeben, in der wir uns mit diesen Fragen be
schäftigt haben. Aber wir haben auch bei dieser Arbeit eine 
große Unterstützung durch unsere Parteipresse, insbesondere 
durch unsere Bezirksredaktion "Der Demokrat", die uns immer 
zur rechten Seit geholfen hat, die Schwerpunkte in der land
wirtschaftlichen Arbeit herauszunehmen und anhand von guten 
Beispielen den anderen zu zeigen, wie man das macht.

Wir haben uns in unserer ersten Beratung darüber auseinander
gesetzt, wie es denn nun mit den Kühen in Perleberg werden 
soll. Wir meihen, daß es nicht zu umgehen ist, daß in allen 
LPG-Vorständen die Verantwortung des LPG-VorStandes nicht auf
hört beim genossenschaftlichen Teil der Produktion, sondern 
sich erstrecken muß auf die Planerfüllung jedes einzelnen Mit
gliedes in der noch individuellen Viehwirtschaft, nicht auf
hören kann in der Marktproduktion, sondern sich auch auf die 
Entwicklung des Nachwuchses, besonders in unseren Binderbe
ständen, erstrecken muß.

Ich möchte dem, was Dr. Breitenstein gestern sagte, etwas hin
zufügen. Ich meine, daß wir in unserer Republik noch allerhand 
zu tun haben, um die Lebensdauer unserer Kuhbestände zu vergrößern 
Wenn nämlich unsere Kühe in das Alter kommen, in dem eine 
richtige Milchkuh anfängt, Milch zu geben, schaffen wir unsere 
Bestände ab. Das heißt, daß wir große Kosten aufwenden, um ein 
junges Rind zu einer Kuh zu machen, und dadurch nicht genügend 
Leistungszeit entsteht. Ich meine, daß hier ein großes Zusammen
spiel der Veterinärmedizin, der landwirtschaftlichen Wissen
schaft und der Praxis wirksam werden muß. Außerdem kommt es 
darauf an, die Forderung zu verwirklichen, die von dieser Stelle 
auch erhoben wurde, mehr erfahrene Bäuerinnen, die jia früher in 
ihrer privaten Landwirtschaft ihre Kühe zu großen Leistungen ge
bracht haben, in die Viehställe zu delegieren.

Liebe Freunde, bei diesen Untersuchungen - ich will damit hier 
das letzte Problem anschneiden,/ obwohl es noch eine ganze 
Reihe von Problemen gibt - zeigt sich, wie also auch die Berater
gruppe dem Landwirtschaftsrat Hinweise und Anregungen geben und
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ihn bei der Durchführung seiner Arbeit unterstützen kann.

Wir sind bei der operativen Arbeit der Mitglieder der Arbeits
gruppe je nach ihren speziellen Kenntnissen auf folgendes Problem 
gestoßen: Gegenwärtig bereitet sich unsere Landwirtschaft duf die 
Einbringung einer guten Halmfruchternte einschl. Mais und einer 
guten Hadkfruchternte vor. Wir haben uns mit den Mitgliedern 
unserer Partei in der LPG Breese (?) - entschuldigen Sie, der 
Name ist im HauptvorStand schon einmal gefallen - unterhalten, 
wie sie für die Ernte eingerichtet sind. Wir sagten uns, daß es 
eine feine Sache sei, daß sie die Technik jetzt in der eigenen 
Hand haben. Sie sagten uns, daß die Maschinen in tadellosem Zu
stand seien und daß man mit Hilfe von Zielprämien in diesem Jahr 
wirklich dazu käme, gutes Putter zu ernten. Wir haben dann ge
fragt, wieviele Traktoren und wieviele Anhänger sie haben. Sie 
hatten 7 Traktoren und 7 Anhänger. Wir haben dieses Problem dann 
einmal aufgespürt. Im Bezirk Schwerin gibt es auf 2 Traktoren 
3 Anhänger. Nach einer Statistik soll es in unserem Bezirk sash 
auf 100 ha Ackerfläche 2,8 Anhänger über 3 t geben. Das ist ab
solut ungenügend. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, 
daß unsere Anhängerkapizität ausreichte, das Korn abzufahren, 
aber daß sie nie ausreichte, auch gleichzeitig das Stroh zu 
bergen. Sie erinnern sich, wie dann, wenn es regnete, das Stroh 
auf den Peldern lag und verkam, obwohl wir es doch dringend als 
Einstreu benötigten.

Natürlich muß man alle Anhänger, die aus der E einzelbäuer- 
1 ichen Wirtschaft vorhanden sind, auch wenn sie noch nicht 
3 t Tragfähigkeit haben, nutzbar machen und mit Wechselzugein
richtungen versehen. Das gehört auch dazu. Wir haben uns über
legt, wie man in diesem Jahr, in dem die LPGs das erste Mal mit 
der Technik allein fertig werden müssen, helfen karml

Ich bin Mitglied der Ständigen Kommission Verkehr des Bezirks
tages. Nicht jeder ist immer in der Kommission, von der er etwas 
versteht I

( Heiterkeit )
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Aber in dieser Kommission haben wir uns immer damit beschäftigt, 
daß der Kraftverkehr die Hälfte seiner Anhänger überhaupt nicht 
einsetzt. Das heißt zu deutsch "Einsatzkoeffizient". Ich glaube, 
so heißt das. Die Kraftverkehrsbetriebsleiter haben uns immer 
gesagt, man könne nicht mehr einsetzen. Wir haben immer^esagt:
"Das sind doch ungenutzte Grundmittel." "Ja, wenn einer kaputt 
geht, nehmen wir den anderen."

Wir haben jietzt mit den verantwortlichen Stellen beim Rat des 
Bezirkes und mit der Abteilung Verkehr gesprochen, daß wir uns 
das nicht länger gefallen lassen, daß der eine keine Anhänger 
hat und der andere sie auf dem Hof stehen hat. Wir werden für 
die Erntezeit die Kraftverkehrsanhä ger, die nicht benutzt 
werden, nämlich 50 %t zeitweilig der Landwirtschaft zur Ver
fügung stellen. Der Landwirtschaftsrat, dem wir praktisch die 
fertige Arbeit prkaktisch auf den Lisch legen, hat sich herz
lich dafür bedankt und wird den richtigen Einsatz unterstützen.

Ich meine aber, daß man überhaupt in der Republik der Produktion 
von Anhängern jetzt größere Aufmerksamkeit schenken muß. Ich 
meine, daß wir mit Zugtraktoren schon ein ganzes Stück vorange
kommen sind. Aber die Landwirtschaft ist und bleibt nun einmal 
ein Transportproblem und es war doch früher schon so, daß der, 
der 2 Pferde hatte, mindestens auch 5 bis 4 Wagen dazu hatte, 
um mit stehendem Wagen fahren zu können. Aber wenn ich mir über
lege, daß für 2 Traktoren bloß 3 Anhänger da sind, kann das 
doch nicht möglich sein. Der Anhänger ist in der Anschaffung 
wesentlich billiger als der Traktor. Also muß man das doch sehen. 
Ich könnte Ihnen dazu eine schöne Geschichte von Fritz Beutler 
erzählen, aber dazu reicht die Zeit nicht.

Abschließend ein Wort: Bei uns gibt es einen Streit darüber, 
ob diese Arbeitsgruppe^. nun den Kreislandwirtschaftsräten re
spektive dem Bezirkslandwirtschaftsrat angehören sollen.
Hach langen Überlegungen bin ich der Meinung, ja. Aber ich bin 
der Meinung, daß wir jetzt nicht in den Hehler verfallen dürfen, 
unsere Freunde jetzt aus der Praxis, wo sie gute Arbeit geleistet 
haben, in alle möglichen ehrenamtlichen Punktionen zu holen und 
sie dann wieder von Sitzung zu Sitzung zu schleppen, so daß sie
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nicht dazu kommen, ihre Arbeit in ihrem Betrieb weiter zu lei
ten, ihre ehrenamtliche Arbeit im Landwirtschaftsrat gut durch
zuführen und der Partei dadurch zu helfen.
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Ich meine also, daß wir die Mitglieder der Kreislandwirtschaftsräte 
und des Bezirkslandwirtschaftsrates als Mitglieder der Arbeitsgruppe 
zu deren Beratungen hinzuziehen sollten, daß wir sie aber nicht noch 
mit den operativen Einsätzen belasten. Wann sollen unsere Freunde 
denn sonst zu ihrer eigentlichen Arbeit und ihrer Weiterqualifizie
rung kommen?

Ich meine, das ist sehr ernstes Probslem, auf das wir im Bezirk 
sehr aufmerksam achten werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam
keit.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufd. Bach:

Das Wort hat unser Freund Wipleri

Unionsfreund Wipler. BV Gera:

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

In der Dresdener Mitarbeiterkonferenz wurde der Bezirksverband Gera 
mit Recht kritisiert, da der Bezirksvorstand es nicht verstanden 
hat, die Arbeit der Besten auf dem Gebiet der Ökonomie, aber auch 
in der innerparteilichen Arbeit schnell und wirksamer zu verallge
meinern. Wir haben uns auf einige gute Bespiele gestützt und waren 
stolz auf die Erfolge, die unsere Freunde in den Aufgaben der po
litischen Tätigkeit, in der Ökonomie und auch auf kulturellem Gebiet 
erreicht hatten.

Der Bezirksvorstand trat unmittelbar nach der Dresdener Konferenz 
zusammen und beriet über die Frage, wie verändern wir, und wie 
finden wir neue Wege, um die Leitungstätigkeit unseres Bezirks
vorstandes zu verbessern. Gerade in Vorbereitung und Durchführung 
der Jahreshaupr tVersammlungen haben wir unseren Bezirksv^rstands- 
mitgliedern einen gewissen Wirkungsbereich übertragen.

Die Mitglieder des Sekretariats war in besonderen Schwerpunktkrei
sen, beispielsweise Schleiz, Saalfeld, im gestern genannten Kreis
verband Pößneck, Eisenberg und Gera-^and eingesetzt. Wir führten
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in allen Kreisve bänden erweiterte Kreisvorstandssitzungen durch, 
erläuterten Richtung und Ziel der Jahreshauptversammlungen*

Wir haben selbstverständlich unsere Dienstbesprechungen mit den 
Kreisverbänden in solchen Schwerpunktkreisen durchgeführt, außerdem 
Konsultationen unter Hinzuziehung der Mitglieder des Bezirksvorstan
des und der jeweiligen Kreisvorstände, und das wiederum in dem 
gestern genannten Kreisverband Schleiz und in Gera-Land.

Wir waren also bestrebt, alle Bezirksvorstandsmitglieder in die 
unmittelbare Leitungstätigkeit einzubeziehen, und es wurde fest
gelegt und beschlossen, daß jedes Bezirksvorstandsmitglied fünf 
Jahreshauptversammlungen in dem betreffenden Wirkungsbereich vor
bereitet und durchführt. Diese Zielstellung wurde nicht erreicht.
Nur 4o °/> der Mitglieder des Bezirksvorstandes haben diesen Beschluß 
r e a l i s i e r t , u n d  die übrigen gaben Anleitung und Hilfe in ein 
bis drei Ortsgruppen.

Immerhin konnten insgesamt 5o % der Jahreshauptversammlungen von 
Mitgliedern des Bezirksvorstandes durchgeführt werden, wobei selbst
verständlich einige Bezirksvorstandsmitglieder sich besonders ein- 
setzen mußten.

-In der Zeit der Jahreshauptversammlungen zeigte sich, daß der 
Bezirksvorstand Gera noch nicht zu einem solch festen Kollektiv 
wurde. Das wirkte sich selbstverständlich auf die Leitungstätigkeit 
gegenüber den Kreisverbänden und Ortsgruppen aus. Daher besteht die 
gestern geübte Kritik, besonders die, die an dem Kreisverband Pöß
neck geübt wurde, zu Recht.

Wir haben wohl eingegriffen, und das Sekretariat hat nicht nur 
sehr viel in der Vorbereitung getan, sondern auch die Durchführung 
von Jahreshauptversammlungen vorgenommen. Wir haben es aber ins
besondere im Fall Pößneck nicht verstanden, die Mitglieder des 
Kreisvorstandes zu mobilisieren.

Wir haben nach den ersten 2o Jahreshauptversammlungen in Anwesen, 
heit einer Brigade der Parteileitung die erste Einschätzung vor
genommen und stellten dabei fest, daß es einige -reisvorstände 
gibt, insbesondere Kreissekretäre, die durch ihre routinemäßige
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Arbeit versuchen, die Jahreshauptversammlungen zu organisieren 
und durchzuführen. Das zeigte sich wiederum in Saalfeld, einem 
Grenzkrei^,in Gera-Land und in Zeulenroda. Da wurden Instrukteur- 
und Brigadeeinsätze durchgeführt, nicht nur durch das Sekretariat, 
sondern selbstverständlich auch^HfS^Bezirkvorstandsmitglieder, 
die aber nicht grundsätzlich die Lage veränderten. Nicht in allen 
Kreisverbänden gelang es uns, das Kollektiv zum Einsatz zu bringen.

Es gab Vorstandsmitglieder, die glaubten, sich nur organisatorisch 
ein bißchen zu bemühen. Ansonsten überließen sie die Vorbereitung 
dan Ortsgruppenvorständen selbst. Dahorkamen wir dann mit der 
möchte ich sagen - Kraft des erweiterten Sekretariats in solche 
Schwerpunktkreise,um politisch und organisatorisch die Jahres
hauptversammlungen zu sichern.

Durch diese Anle'tung entstanden Programme, die den Anforderungen 
der Mitarbeiterkonferenz entsprochen hatten. Vorgestern übergaben 
wir die Programme des Kreisverbandes Gera-Stadt in Anwesenheit 
des Oberbürgermeisters und des gesamten Sekretariats der Rationa
len Front sowie der Wohnbezirksvorsitzenden. Der Oberbürgermeister 
sagte mir: "Ja, Wipler, Sie haben eigentlich einen sehr großen 
Mut, uns ein solch großes Programm des Stadtkreisverbandes 
Gera-Stadt zu übergeben. Sie sind sich doch gewiß und sicher, 
daß wir es gründlich überprüfen." "Selbstverständlich", sagte ich, 
"dazu übergeben wir es ja der Öffentlichkeit."

Der Oberbürgermeister schätzte die große Veranstaltung, die wir 
in Gera-Stadt,aber auch in anderen Kreisen unseres Bezirkes 
durchführten, sehr gut ein. Im Kreisverband Rudolstadt, im Kreis
verband Greiz und Gera-Stadt wurde erreicht, daß sich fast alle 
Mitglieder des Kreisvorstandes intensiv für die Verwirklichung 
der Direktive einsetzen.

Wohl hatte der Kreisverband Rudolstadt keinen Arbeitsplan, aber 
er gehört doch zu den Kreisverbänden, die einen sehr konkreten 
Maßnahmeplan zur Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen hatten Ich muß sagen, daß das Bezirks Sekretariat 
sich damit einverstanden erklärte und den Maßnahmeplan gleich-
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zeitig als Arbeitsplan behandelte.

Ich brauche nicht zu sagen, daß wir zur Verbesserung der Arbeit und 
in Auswertung der Dresdener Konferenz uns zwei Organe geschaffen 
haben, über die Freund Tschommler bereits gesprochen hat, aber 
darüber hinaushaben wir im Kreisverband Schleiz gleichfalls entspre 
chend den Anregungen der Dresdener Kitarbeiterkonferenz in diesem 
Kreisverband ein Landwirtschaftssekretariat gegründet.

Dort zeigen sich bereits die ersten Erfolge. Es gibt keine Plan
rückstände , und der Kreisverband Schleiz, ein Grenzkreis, gehört 
zu den Kreisen* unseres Bezirkes, die in allen Teilen den land
wirtschaftlichen Plan erfüllten.

Wir führten die politisch-ideologische Auseinandersetzung« unter 
den Mitgliedern, um ihnen zu helfen, bestimmte Hemmnisse abzu
legen, die Lage real und richtig einzuschätzen und sie zu besseren 
Taten zu befähigen. So hat z. B. die Unionsfreundin ilolznagel 
aus dem VEB Textilias sich verpflichtet, wöchentlich lo Stoff 
mehr zu produzieren, um die in diesem Betrieb entstandenen Plan
rückstände des Winters aufzuholen.

Auch unsere Komplementäre konnten berichten, daß die Pläne trotz 
Anfang des Jahres aufgetretener Schwierigkeiten erfüllt wurden. 
Dabei gibt es hervorstechende Beispiele, die auch bereits in der 
Presse genannt wurden, die Eisenber&, Rudolstadt, Jena-Stadt 
und Jena-Land und viele andere Kreise unseres Bezirkes.

Es gibt auch eine Reihe Ortsgruppen, die es verstanden haben, durch 
Einbeziehung« unserer Mitglieder in die kulturelle Selbstbetätigung 
zu höhnen ökonomischen Leistungen zu kommen.

'So verstand es z. B. Ufd. Neumann, Bürgermeister in Krakendorf, 
in Verbindung mit unserer Ortsgruppe,* ein reges kulturelles Leben 
in der Gemeinde zu entwickeln. Er begann mit den Jungen Pionieren 
und gründete ein Blasorchester. Es entstand auch ein Gemischter 
©hssor und eine Laienspielgruppe, und freudig gehen viele Einwohner 
der Gemeinde an diäse Arbeit und freudig erfüllen sie auch ihre 
Aufgaben in derLandWirtschaft• Dort kennt man keine Planrückstände.
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Aber nicht überall geht es so einfach. In der Gemeinde Ebers
grün z. B. Tserfiel die LPG. Unsere ireunde waren schon dabei aus 
der LPG auszutreten. Es gab viele Rücksprachen, und das im Zeit
raum unserer Jahreshauptversammlungen. Sehr groß mußte die Über
zeugungsarbeit geleistet werden, und es gelang uns dann auch 
wieder, die LPG-Mitglieder zu guter genossenschaftlicher Arbeit 
zu erziehen.

Es ist ein neuer Vorstand gebildet worden. Die zerfallenen Briga
den haben sich aufgefangen, und so wurde auch die Frühjahrbestel
lung wieder termingemäß abgeschlossen.
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Eine weitere Methode, die wir anwendeten, war die, daß wir im 
Kreisverband Gera-Stadt und Stadtroda Brigaden der Kreisvor- 
standsmitglieder und hinzugezogen die Abgeordneten, bildeten, 
die in Schwerpunktortsgruppen in Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen eingesetzt wurden.

Die Abgeordneten haben Einfluß genommen auf die Ausarbeitung 
der Programme auf Grund des Volkswirtschaftsplanes, und die 
KreisvorStandsmitglieder nahmen die politische Vorbereitung vor. 
So konnte dadurch, beispielsweise im Kreisverband Stadtroda eine 
inaktive Ortsgruppe, Hermsdorf, positiv verändert werden. Dabei 
wurde gleichzeitig der Ortsausschuß der Nationalen Probt 
arbeitsfähig gestaltet.

Um die qualitäve Arbeit des Bezirksvorstan des und der Kreisvor
stände zu verbessern und zu erhöhen, fühiben wir in bestimmten 
Abständen gemeinsame Beratungen durch. So haben wir im vergan
genen Monat, wie Freund Zschommler schon erwähnte, in Rudolstadt 
gearbeitet und wei’den im kommenden im Pößneck arbeiten, um die 
Leitungstätigkeitsveränderung durchzusetzen.

Uns war eine große Hilfe der Brief des Sekretariats des Haupt
vorstandes an die Kreisvorstänre. Anfangs war es so, daß die 
Programme mit Einzelleistungen und vielen Verpflichtungen wohl 
erfüllt waren und sich aufbauten. Nach dem Brief wurde deutlich 
und sichtbar, daß stärker das Kollektiv der ganzen Ortsgruppe 
die Arbeit bestimmte.

So, wie es uns gelungen ist, in vielen Kreisverbänden eine 
bessere kollektive Arbeit zu leisten, muß es jetzt gelingen, 
alle Mitglieder des Kreisvorstandes in die unmittelbare Leitungs 
tätigkeit einzubeziehen. Dazu gehört auch - und dort muß man 
anfangen - die regelmäßige Teilnahme an den Bezirksvorstands
sitzungen.

Der Bezirksvorstand Gera wird aus den Schlußfolgerungen der 
gestern geübten Kritik seine Arbeit sehr eingehend prüfen. Die 
kommende Sitzung, die am Freitag stattfindet, wird uns die



Be/Gu 1 2 3

Möglichkeit gehen, daß wir alles nutzen, um den wachsenden 
politischen und ökonomischen Aufgaben gerecht zu werden und 
diese exakter und gewissenhafter zu erfüllen.

(Beifall)

Tagungsleiter, Unionsfreund Bach:
Als letzter Redner vor der Mittagspause spricht unser Freund 
Kurt Hartmann.

Unionsfreund Kurt Hartmann:
Verehrte Unionsfreundinnen und -freunde!
Mein Beitrag will eine Anregung für den Hauptvorstand und beson
ders für den Arbeitskreis Industrie sein, daß und wie die ehren
amtliche Mitarbeit beim Aufbau des neuen ökonomischen Systems 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft entfaltet und ge
staltet werden kann.

In der im Rechenschaftsbericht des Präsidiums erwartungsgemäß 
oft zitierten und sehr bedeutsamen Wirtschaftskonferenz des ZK 
und aes Ministerrats führte Walter Ulbricht in seinem Referat 
unter anderem aus:

"Die sozialistische Wirtschaft ist keine Befehlswirtschaft 
mit Wirtschaftsuntertanen, wie die angeblich freie, vom 
Profitstreben getriebene Wirtschaft der Kapitalisten, sondern 
die Wirtschaft freier, gleichberechtigter und gleichverpflich 
teter Bürger, deren Arbeit und Erfolge davon abhängig sind, 
wie sie die ökonomischen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten 
erkennen und auf ihrer Grundlage die Produktion und die Lei
tung der Wirtschaft meistern.
Es gehört zu den Wesensmerkmalen unserer sozialistischen 
Demokratie, daß wir alle herangereiften politischen und 
ökonomischen Fragen, daß wir jeden entscheidenden Schritt, 
den wir gehen, mit der Bevölkerung in aller Öffentlichkeit 
gründlich beraten.
Weil diese Lebensfragen alle angehen, alle an ihrer Lösung 
mitwirken können und sollen, sollen auch alle Bürger die 
ökonomischen Probleme kennen und es wird mit allen darüber 
gesprochen."
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Bei der Durchsetzung des Produktionsprinzips in der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft gewinnt insofern die Verstärkung 
der ehrenamtlichen Mitarbeit der fähigsten Werktätigen, der 
Arbeiter, Techniker, Konstrukteure, Ingenieure, Kaufleute, der 
Experten der volkseigenen Wirtschaft, der Komplementäre halb
staatlicher Betriebe und der Privatunternehmer, insbesondere 
aber der Neuerer aus allen Eigentumsformen erhöhte Bedeutung.

Die neuen Produktionsleitungen entsprechen dem Stand der Produk
tivkräfte in unserem sozialistischen Staat, dessen Träger auch 
wir sind und dessen Leitung wir daher auch mit unseren Vor
schlägen verbessern helfen müssen.

Wir verfügen im Bezirk Suhl, aus dem ich komme, zwar noch nicht 
über praktische Erfahrungen, die zur Zeit in den Bezirken, 
wie Leipzig, gesammelt wurden, aber wir haben uns auch im Maß
stab unserer Partei Gedanken gemacht, die mit denen des Staats
apparates tangieren.

Bei der Struktur unseres Bezirkes halten wir die Bildung von 
fünf Produktionsabteilungen für erforderlich, und zwar

Metallindustrie,
Holzindustrie einschließlich Möbel und der in kleinerem 
Umfange vorhandenen Zweige zu Textil, Bekleidung, Leder, 
Lebensmittelindustrie,

und zwei Bereiche der bezirksgeleiteten Vereinigungen volkseigene 
Betriebe,

W B  Glas, einschließlich Keramik und 
W B  Spielwaren,

soweit diese W B  z-geleitete W B s  werden sollten, wollen wir 
zwei weitere Gruppen, die diesen Industriezweigen entsprechen, 
in den Abteilungen aufbauen.

Nach Auffassung der zeitweiligen Kommission Metall unserer Partei 
die in Vorbereitung des VI. Parteitages der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutsch lands gebildet wurde, müßte die ehrenamtliche 
Mitarbeit speziell in zwei Richtungen forciert werden,
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einmal im Ausbau der Ständigen Kommissionen Industrie der 
örtlichen Volksvertretungen durch Bildung von Aktivs nach 
den Produktionsabteilungen, die ich eben nannte, im Quer
schnitt über allen Eigentumsformen hinweg und zum anderen

in der Einbeziehung von Experten im Rahmen der bestehenden 
und zu bildenden Erzeugnisgruppen des Leitbetriebssystems 
sowie in der Bildung von sozialistischen überbetrieblichen 
Arbeitsgemeinschaften und Neuereraktivs auf der Grundlage 
der Bereiche der WB.

Was
fiafflmEirirana die Aktive der Ständigen Kommission Industrie - sagen 
wir des Bezirkstages - anbetrifft, so müßte jeweils mit diesem 
ein Abgeordneter der gewählten Volksvertretung arbeiten, er 
braucht aber nicht unbedingt den Vorsitz zu übernehmen, diesen 
sollte der Experte mit den größten fachlichen und politischen 
Erfahrungen übertragen bekommen.

Wir stellen uns vor, daß z. B. der Produktionsabteilung Metall 
drei Aktivs der Ständigen Kommissionen 

für Metallwaren, 
für Maschinenbau und
für Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik 

zur Seite stehen, der Produktionsabteilung Holz zwei Aktivs, 
für holzverarbeitende Industrie einschließlich Möbel bzw. 
für sonstige Branchen, Textil, Bekleidung, Leder, Chemie/, 

der Produktionsabteilung Lebensmittelindustrie ein Aktiv, den 
beiden WBs, Glas/Keramik und Spielwaren drei Aktivs, 

für Glasindustrie, 
für Keramik und 
für äpielwarenindustrie.

Das wären neun Aktivs, in denen je nach Umfang auf der Grundlage 
von Werkgruppen gearbeitet werden könnte, so z. B. das zuletzt 
genannte Aktiv Spielwaren unterteilt nach 

mechanischen Spielwaren,
Holzspielwaren,
Plüschspielwaren und Puppen.
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Für diese Aktivs, die seinerzeit auf Vorschlag u seres Arbeits
kreises Industrie beim Bezirksverband Buhl auf der Basis von 
Eigentumsformen für die halbstaatliche und private Industrie 
gebildet werden sollten, liegen bereits eine Reihe von Vorschläger 
vor, die nunmehr auf der Grundlage der Produktionsabteilungen 
mit Vertretern der volkseigenen Wirtschaft konstituiert werden 
könnten.



Pr/Ba 126

Die Bereitschaft zur Mitarbeit wurde bereits durch Mitarbeiter 
der Indus trie-und-Handels-r Kammer des Bezirkes Suhl geweckt.

Von besonderem ökonomischen Nutzen dürfte eine gut organisierte 
Arbeit innerhalb der Erzeugnisgruppen und mit den Leitbetrieben 
sein. Bedenken einzelne^ Unionsfreunde, daß dadurch ihre Betriebe 
die Selbständigkeit verlören, sind völlig fehl am Platze.
Die höhere Qualität in der Leitungstätigkeit verlangt die Nutzung 
der kollektiven Weisheit, emglin^ei^aber nicht vom Prinzip der 
persönlichen Verantwortung.

Die General- bzw. Hauptdirektoren der WB, die Werkleiter der 
Leitbetriebe und auch die Leiter der Erzeugnisgruppen haben 
ein enormes Maß an Verantwortung zu tragen, das die Schultern 
und die Nerven dieser Funktionäre nur dann auf die Dauer aus
halt en, wenn ihnen gute Kollektive zugeführt werden und sie diese 
auch zur Mitarbeit heranziehen.

Die Zuführung und die Kontrolle der Mitarbeit sollten auch durch 
die Parteien, also auch durch unsere CDU, speziell durch unsere 
Vorstände und Arbeitskreise mit erfolgen. Wir müssen uns als 
Partei dabei erstrangig für unsere Unionsfreunde und die uns 
Nahestehenden aus der Wirtschaft verantwortlich fühlen. Darüber 
hinaus helfen wir mit, Hemmnisse bei der Steigerung der Arbeits
produktivität allgemein zu überwinden. Das G geschah in unserem 
Bezirk z.B. durch die Versendung eines offenen Briefes unseres 
Volkskammerabgeordneten und Komplementärs, unseres Unionsfreundes 
Herbert Recknagel aus Steinfeach-Hallenberg, an alle Komplementäre 
und Inhaber privater Industriebetriebe zur Förderung des Neuerer
wesens und des sozialistischen Wettbewerbs.

Dieser Brief löste eine breite Resonanz in positiver, aber auch 
versteckt und offen dargelegter negativer Weise aus. Man habe 
z.B. noch höhere Produkt ions- und Exportergebnisse auch ohne 
den sozialistischen Wettbewerb erreicht - , schreibt da z.B. 
ein Schmalkaldener Privatunternehmer.

Hier hilft bestimmt die neue Produktionsleitung, die intensiver 
einen überbetrieblichen Wettbewerb auf Branchenbasis - möglichst
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unter gleichgelagerten Betrieben - organisieren kann.

Andere Meinungen, so die eines Unionsfreundes aus dem Kreis Sonne- 
ber&, gehen dahin, daß mit jeder Produktionssteigerung in den priva
ten Betrieben eine persönliche Bestrafung infolge der durchaus not
wendigen Anordnung Nr. 6 über die Besteuerung der privaten Wirt
schaft verbunden sei. -
Der grundlegende Irrtum dieses Freundes geht davon aus, daß man 
heute nicht die Versäumnisse der Vergangenheit - die Einräumung 
gleicher Vorgabezeiten zur Herbeiführung einer Angleichung an das 
volkseigene Lohnsystem - auf Kosten der Vergrößerung des Kaufkraft
überhanges lösen kann.

Die Erhöhung der Arbeitsintensität ist eben nicht die zeitgemäße 
Form der Steigerung der Produktion Vertragsgebundener Waren, wenn 
man von Einzelfällen absieht, in denen der gesellschaftlich ver
tretbare Grad der Intensität noch nicht erreicht ist.
Neue Technik, neue Technologien, Verbesserung der Arbeitsorgani
sation usw. werden mit einem höheren Produktionsausstoß oder mit 
der Senkung der Selbstkosten verbunden sein, ohne daß der Lohn 
absolut ansteigen muß. Wir müssen in den neuen Produktionsabtei
lungen vor allem au£h die Verbesserung der Relation Warenfonds 
zum Kauffonds achten!

Die ehrenamtliche Mitarbeit ist jetzt auf der Basis von Eigentums
formen zweitrangig geworden und wird sich - wie in den Beiräten 
und Vorständen der Industrie-und-Handels-Kammer oder Bezirks
handwerkskammer - vor allem auf bestimmte Querschnittsfragen be
schränken können, während künfitig der Schweipunkt auf die Erzeug
nisgruppenarbeit verlegt werden muß.

Gute Beispiele haben wir hierbei in Spezialzweigen der Metallin
dustrie, z.B. in Gewindewerkzeugen, in der unsere Spezialisten aus 
Zella-Mehlis mit ihren Erfahrungen an die richtige Adresse kommen 
und ihre Vorschläge verwirklichen können, wie es z.B. bezüglich 
des Inhabers der Firma Julies Hoffmann, KG, Präzisionsgewinde
schneidwerkzeuge, der Fall ist.
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Unsere Unionsfreundin Hete Weih, Komplementären eines halbstaat
lichen Betriebes der Rhönschnitzindustrie, Empfershausen, Kreis 
Bad Salzungen, arbeitet in ihrer Erzeugnisgruppe wirklich mit 
Freunde mit, denn sie sieht greifbare Erfolge ihrer Vorschläge 
in der Verwirklichung der Spezialisierung der Produktion inner
halb der diesem Industriezweig angehörenden Betriebe der Rhön.

Natürlich ist die ehrenamtliche Mitarbeit in den Erzeugnisgruppen 
um so unkomplizierter, je konzentrierter die Produktion terri
torial stattfindet, wie z.B. bei Suhler Jagdwaffen oder eben 
der Rhönschnitzindustrie.

Liebe Freunde!
Gestalten wir in unseren Verbänden auf der Ba? Grundlage der Do-r 
kumente der Wirtschaftskonferenz vom 24-./25.G.63 die Arbeit 
der in Vorbereitung des VI. Parteitages gebildeten Zeitweiligen 
Kommissionen der Industriezweige neu, entsprechend dem neuen 
ökonomischen System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft! 
Befassen wir uns mit solchen Fragen, wie sie Unionsfreund Heyl 
aufwarf: Einführung von Bestwerten und Bestzeiten in der volks
eigenen Wirtschaft.
Suchen wir aber auch S Ansätze in den halbstaatlichen und pri
vaten Industriebetrieben dafür, oder prüfen wir die Möglichkeiten 
der Einführung neuer Lohnformen mit besserer Durchsetzung des 
materiellen Anreizes, um auch in diesen - nicht volkseigenen- 
Eigentumsformen,gegebenenfalls auch von Prämien,unter Inan
spruchnahme eines Teils des Rücklaufes der Gewerkschaftsbeiträge 
und des 40-%igen Anteils des Kultur- und Sozialfonds!
Denken wir stets daran, daß es auf jeden von uns ankommt, unsere 
umfangreichen Ziele beim umfassenden Aufbau des Sozialismus zu 
meistern, denn das Glück des Volkes hängt vom Sieg des Sozia
lismus ab!

( Beifall )
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'Tagungsleiter Ufrd« Bach 
Liebe Freunde!
Ich möchte dem Hauptvorstand vorschlagen, daß wir nach der 
Mittagspause noch zwei Freunde zu Wort kommen lassen und daß 
um 15. Uhr dann unser Freund Gerald Gotting das Schlußwort über
nimmt, do daß wir voraussichtlich gegen 16.15 Uhr unsere Tagung 
abschließen könnten.
Ist der Hauptvorstand mit dieser Disposition einverstanden? - 
Es besteht Einverständnis.
Ich danke vielmals.
Wir treten jetzt in die Mittagspause ein.

- Mittagspause -
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ünionsfreund Bach:

Wir setzen die Aussprache fort. Das Wort hat unionsfreund 
Sadler; ihm folgt der freund Helbig.

Unionsfreund Sadler:

Liehe Freunde!
Der Predigt des Rostocker Landessuperintendenten Pfluge vom 
16. Juni, dem Tag des Starts der ersten Kosmonautin ±n der 
Welt, lag Matthäus 10 zugrunde:
’'Siehej ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe; 
darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. 
Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch über
antworten vor ihre Rathäuser und warnen euch geißeln in ihren 
Schulen.
Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen um meinetwillen, 
zum Zeugnis über sie und die Heiden.
Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie 
oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde ge
geben werden, was ihr reden sollt."

Man konnte gespannt sein, was Herr Pflugk aus diesem Bibeltext 
zu machen versteht. Sehr erhebend aber war das alles nicht.

■̂ er Entscheidung Konstantins über die Erhebung der Religion zur 
Staatsräson M i  der Segen verwhrt geblieben, genauso aber auch 
der Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche von Staat und Kirche. 
Die Kirche sei nie frei gewesen von Unterdrückung und Verfolgung. 
Selbstredend sei das heute hbenfalls so.

In der uethode hätte man es dabei von den brutalsten bis zu 
den getarnten bzw. raffiniertesten Varianten zu tun. Mit dem 
wenig freundlichen Hinweis auf die "Deutschen Christen" meinte 
er "politisches Christentum" in jeder Form ablehnen zu müssen.
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Daß unsere Partei mitgemeint war, liegt auf der Hand.

Versetzen war uns ob dieser Auslassung in die Lage unseres 
Unionsfreundes Krause, Vorsitzender des Ortsausschusses Dersekow 
der Nationalen Front. Die Röblinger Initiative wurde auf sein 
maßgebliches Dazutun vorbildlich realisiert. Auf der Bezir s- 
ausschußsitzung, in Presse und Rundfunk wurde das besonders 
anerkannt, einschließlich der Eeistungen des Freundes Krause 
und der Mitglieder unserer Ortsgruppe Dersekow. Unsere Preunde 
wollten einen ehrlichen Beitrag für die Stärkung des deutschen 
Friedensstaates leisten und sich nicht als Schlangenbrut ein
nisten. Sie haben nichts gegen die Taube, vor allem dann nicht, 
wenn sie mit der Picasso-Taube identisch ist und uns als Friedens
bote dient.

ln der DDR brauchen wir uns nicht zu hüten, unter die Menschen 
zu gehen, weil den Bai diten und raubgierigen Massenmördern das 
riandwerk gelegt ist.

Der unionsfreun Koss aus Anna-Luisenhof konnte ruhig unter die 
Menschen gehen und den Vorsitz im wohnbezirksaus schliß der Natio
nalen Front übernehmen, g estützt eben auf aas ihm entgegenge- 
brachte Vertrauen und in richtiger Erfüllung der Beschlüsse 
der Jahreshauptversammlungen.

Auch die in Auswertung der Jahreshauptversammlung in Neubuckow 
getroffene Absprache wonach Unionsfreund Kristen den Vorsitz 
des Ortsausschusses übernimmt, darf als Beispiel für die An- 
erkennühg der Arbeit christlicher Bürger gelten. In Erfüllung 
der Beschlüsse der Jahreshauptversammlungen übernahmen: der 
Unionsfreund Möller den Vorsitz im Ortsausschuß Lohme und Unions
freund Dethloff den Vorsitz im Ortsausschuß Gresenhorst.

Sollen wir uns etwa nicht freuen, daß auch christliche Bürger 
den Vorsitz in politischen Leitungsgremien der Gemeinden über
nehmen?
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Der Bezirksverband Rostock ist von der Parteileitung kritisiert 
worden, weil er im Zuge der Jahreshauptversammlungen 1962 zu 
den schlechtesten Beziricsverbänden hinsichtlich der Mitarbeit 
in der Nationalen Front gehört. Wir haben in Vorbereitung der 
Bezirksdelegiertenkonferenz und der Jahreshauptversammlungen 
uns um ein Aufholen sehr bemüht. In den Briefen der Ortsgruppen 
sowie in den Berichten der Vorstände und den Programmen dar 
konnten im wesentlichen erfaßt werden, was unsere Unionsfreunde 
in der gesellschaftlichen Arbeit leisten und welche Bereitschaft 
zur weiteren Verstärkung unserer Mitarbeit in der Nationalen 
Front vorhanden ist. In den Jahreshauptversammlungen 1963 hat 
nur ein Teil unserer Mitglieder die Mitarbeit $n der Nationalen 
Front abgefeimt, darunter zum Teil aus Altei'S- oder krankheits
gründen.

Trotzdem will ich nicht behaupten, daß alles in Ordnung ist.
J-n der Bädergemeinde Zingst zählt unsere Ortsgruppe 42 Mitglieder. 
Schon kraft unserer Stärke wären wir verantwortlich für die 
aktive Arbeit des Ortsausschusses der Nationalen Front. Eine 
Zeit lang haben sich unsere Mitglieder aber nach der Devise 
verhalten: "Wenn niemand etwas tut, dann brauchen wir das auch 
nicht!" Zwar hat sich die Jahreshauptversammlung mit der Re
aktivierung des Ortsausschusses beschäftigt und neue Freunde 
zur Mitarbeit zur Verfügung gestellt, Es hat sich aber noch 
keiner unserer x’reunde nur Übernahme der Funktion des vorsitzen- 
den des Ortsausschusses bereit erklärt.

Die Mitglieder der Ortsgruppe Barnekow stehen nicht auf dem 
schädlichen Standpunkt, wonach sie rihhts zu sagen haben und 
deshalb auch nicht mitzuarbetten hätten. Alle Mitglieder haben 
sich dort zur Mitarbeit in der Nationalen Front verpflichtet.
Sie betrachten sich für die Heranführung der parteilosen christ
lichen Bevölkerung verantwortlich.

Auf Bascĥ -Uß der Jahreshauptversammlung werden Vertreter der 
Ortsgruppe dafür sorgen, daß der Wohnbezirksausschuß Krönkenhagen 
gebildet wird. Bei Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die
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Gemeinde ständig auf die gute Zusammenarbeit itesekkk aller 
politischen Kräfte stützen und dabei, wenn ich so sagen darf, 
vor allem auch auf die pflichtbewußte Arbeit der "politischen 
Christen”. Sie werden nicht vor Fürsten, Könige, Heuchler und 
Pharisäer geführt.

Die Haltung unserer Unionsfreunde legt Zeugnis ab von der Möglich
keit und Nützlichkeit der Zusammenarbeit zwischen Marxisten 
und Christen. Dibelius - und Lilje-Anhänger wird das wahrschein
lich wenig erfreuen. Dessen ungeachtet werden unsere Freunde 
in ihrer Arbeit das Programm des Sozialismus als Gesetz ihres 
Handelns betrachten und ihren Beitrag dafür leisten, dieses 
Gesetz mit Leben zu erfüllen.
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Was unseren Freunden in der Ortsgruppe Garz zu reden gegeben 
war, ist dies: Alle Menschen guten Willens sind zur Erfüllung 
des Programms des Sozialismus gerufen. Wie das in der Erklärung 
der Dresdener Mitarbeiterkonferenz zum Ausdruck kommt, sagt uns 
das Programm, was wir tun müssen, damit Friede, Freiheit, Ge
rechtigkeit, Brüderlichkeit und Lebensfreude unsere Zeit erfül
len. Dementsprechend hat die Jahreshauptversammlung beschlossen, 
welche Freunde als Beauftragte unserer Partei der Nationalen 
Front zur Aktivierung der Arbeit im Wohngebiet zur Verfügung 
gestellt werden, wobei sie sich besonders auch die Verbesserung 
der Arbeit der Hausgemeinschaften in der Langen Straße angelegen 
sein lassen.

Auch in der Jahreshauptversammlung in Schönberg machten sich 
weitere Unionsfreunde die Losung zu eigen: "Das Haus, in dem 
ich wohne, mein Wohngebiet und ich". Sie werden ihre gesamte 
gesellschaftliche Mitarbeit einschl. der Arbeit im NAW darauf 
abstimmen und weitere Freunde sowie parteilose christliche 
Menschen hierfür gewinnen. Alle Ortsgruppenvorstandsmitglieder 
haben sich auf Beschluß der Jahreshauptversammlung dem Orts
ausschuß der Nationalen Front als Agitatoren zur Verfügung ge
stellt. Sie werden mit den Menschen so reden, wie sich das für 
bewußte Bürger der DDR gehört, und nicht etwas wie zwielich
tige Elemente auftreten. Sie werden keinen Mißbrauch des 
christlichen Glaubens betreiben.

Guten Grundes darf ich dem Hauptvorstand berichten, daß auch 
die Parteigliederungen des Ostseebezirkes im Zuge der Jahres
hauptversammlungen vor allem in der konkreten Arbeit weiter 
vorangekommen sind, daß wir die Mitarbeit im Bezirksausschuß 
von 7 auf 13 Freunde verstärkten, daß viele Freunde in die Ver
besserung der Arbeit im Wohngebiet einbezogen sind, daß wir 
uns bemühen,um die Schaffung von Agitatorenkollektivs zu unter
stützen und Agitatoren auf Beschluß der Mitgliederversammlung 
zur Verfügung zu stellen.

Mit allen in der Nationalen Front vereinigten demokratischen 
Kräften bereiten sich unsere Freunde im Küstenbezirk auf 
einen würdigen Empfang der in- und ausländischen Gäste der 
Ost see-Woche vor.
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Ich könnte auch Bezug nehmen auf die gute gesellschafte Arbeit 
des Freundes Schröder, Vorsitzender des Wohnbezirksausschusses 
13 der Nationalen Front in Rostock, der von mir geworben wurde 
und im Zuge der Vorbereitung der Jahreshauptversammlung unserer 
Partei beigetreten und damit auch neuer Mitarbeiter unserer Par
tei geworden ist. In engem Zusammenwirken mit der Wohnpartei- 
organisation der SED und unserer Partei ist er mit Initiator und 
Organisator in der Arbeit* Er schaltet sich beispielhaft im 
NAW, bei Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten , bei der Lösung 
der volkswirtschaftlichen Aufgaben und in der politischen und 
kulturellen Betreuung der Einwohner seines Wohnbezirkes ein.
Er ist ein Mann, der Übersicht hat und in ständiger guter Verbin
dung zu den Menschen steht. Wem wäre denn nun gedient, wenn sich 
Freund Schröder unter Bezugnahme auf den Rostocker Landessuper- 
inlien^enten aus der Arbeit für unsere Gesellschaft und den 
Nächsten entfernen würde?

Natürlich gibt es in der Arbeit auch Sorgen oder Ärger, 4 wie 
zum Beispiel in Handels- oder Versorgungsfragen, in Wohnungs
fragen usw.. In unserer sozialistischen Gesellschaft fühlt sich 
Freund Schröder aber keineswegs als Schaf unter Wölfen, sondern 
hier verweigert ihm auch niemand den guten Hirten im Sinne der 
christlichen Lehre.

Man könnte auch gewiß einiges zu den Rathäusern sagen, für 
die ja schließlich nicht wenige christliche Menschen mitver
antwortlich sind. Ich kann mir das jetzt aber ersparen.

Aber das ist eine Geißel, wenn man einen Kriegsverbrecher
wie Dönitz auf §chule und Jugend losläßt. Kürzlich in Schleswig-IHolstein geschehenI

Als ich selbst neulich eine 5tfcaatsbiirgKrktTiiidta Staatsbürger
kunde-Unterrichtsstunde in der 1. erweiterten Oberschule in 
Rostock erteilte, hat das aber gewiß nicht der Geißelung unserer 
Jugend gedient. Das ist ja gerade mit ein Zeichen des Vertrauens 
der in der Nationalen Front vereinigten demokratischen Kräfte, 
daß sie auch Funktionäre unserer Partei an der richtigen Er
ziehung der Jugend teilnehmen lassen möchte. Inzwischen bin ich
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auch, von einer -weiteren Klasse um die Erteilung des Staatsbürger
kunde-Unterrichts gebeten worden, und zwar morgen. Auch darin 
drückt sich schließlich die erhöhte Verantwortung für alle Fragen 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung im Wohngebiet aus.

Meine Freunde, getrost werden wir die Teilnehmer der Ostsee- 
Woche Einsicht nehmen lassen in die Arbeit der Partei. Wir wer
den ihnen nachweisen, wie wir die Menschen ansprechen, wie wir 
mit ihnen arbeiten. Wir werden ihnen die von Unionsfreund 
Erwin Hundt geleitete LPG zeigen, die jetzt in Markleeberg als 
2. Republik-Sieger in Fragen der landwirtschaftlichen Produktion 
unter Genossenschaften Typ I ausgezeichnet wurde. Wir werden 
unseren Gästen zeigen können, wie unsere Partei nach besten 
Kräften an der verpflichtenden Losung mitwirkt: "Die Ostsee - 
ein Meer des Friedens!"

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund ach:
Das Wort hat unser Freund Siegfried Helbig.

Unionsfreund Ilelbig:
Werte Unionsfreunde!
Wenn ich nunmehr am Schluß dieser Arbeitstagung des Hauptvor
standes zu Ihnen noch ein paar Worte als Gast sprechen darf, 
so ist vorher keine Vorbereitung dafür b getroffen worden, denn 
meine wenigen Worte, die ich Ihnen zur Ausführung bringen möchte, 
sind gestützt auf das Hauptreferat des Freundes Heyl auf der 
gestrigen Tagung.

Als ich mich gestern abend auf dem Schiff noch einmal intensiv 
mit dem Gedanken befaßte, was bei den Reparatur- und Dienst
leistungen zu tun ist, um den größten Nutzeffekt als Gradmesser 
der Leistung hervorzubringen - wie das Unionsfreund Heyl zum 
Ausdruck brachte -, kam mir der Gedanke, daß man nicht allöin
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nur davon leben und verdienen kann, daß man irgend etwas von 
einem bezieht und einem anderen einbaut.

In meiner Tätigkeit als Kraftfahrzeugmeister und Vorsitzender 
einer PGH kommt es des öfteren vor, daß wir ganze Aggregate 
auswechseln, wenn irgendein Fahrzeug beschädigt oder infolge 
längerer Laufzeit instandsetzungsbedürftig in die Werkstatt ein
geliefert wird. Wir wollen ehrlich sein: Nicht immer ist es so, 
daß dann unbedingt ein neues Peil eingesetzt werden muß, weil 
eine Instandsetzung nicht mehr möglich ist, sondern weil eine 
Instandsetzung letzten Endes eine längere Zeit in Anspruch nimmt 
und darüber hinaus der Plan in Bezug auf den DM-Betrag gefährdet 
wird, wenn mann nicht einen gewissen Materiale insatz mit zu ver
zeichnen hat. Das ist aber doch nicht der Zweck der Sache, dass 
sich die Werktätigen des VEB Automobilbau mit den unterstellten 
Betrieben nun Tag und Nacht hinstellen, wertvolle Aggregate 
erzeugen, die dann letzten Endes ausgewechselt werden, ohne daß 
wirklich einmal überprüft wurde, ob noch eine Instandsetzungs
möglichkeit gegeben ist und wie man das machen kann. Wir als Hand 
werker müssen ja immer noch mit der Zauberformel "Idee, Technik 
und Fleiß" arbeiten. Das ist eben dann die Planerfüllung. Wir 
müssen zu dieser Planerfüllung kojimen und damit auch einen gewis
sen Gewinn erzielen, um unsere Menschen daran zu Interessen, 
weiterhin ihre ganze Kraft einzusetzen.

Deswegen unterbreite ich den Vorschlag, daß die verarbeitenden 
Werkstätten diese Ersatzteile künftig zum Netto-Preis weiter 
berechnen, so wie sie sie vom Großhandel beziehen, daß aber der 
Verdienst einzig und allein aus den Arbeitsleistungen herauskommt 
Dann kommen wir auch dazu, daß man nicht daran interessiert ist, 
beim Wartburg gleich die Karosserie auszuwechseln, sondern dann 
wird man endlich daran gehen, Reparatur- und Diensteleistungen 
aufzuführen, so wie es sich für das Handwerk gehört.

( Beifall )

!
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Ta; --ungsleitcr Ufd. Bach:

Liebe Freunde! Die Aussprache ist geschlossen. Ich erteile unserem 
Freund Gerald Gotting das Schlußwort.

Unionsfreund Gerald Gotting:

Liehe Freunde!

Die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik und insbeson
dere die Bürger unserer Hauptstadt Berlin begrüßen den Besuch unse
res Freundes Nikita Sergejewitsch Chruschtschow von ganzem Heruen.

( Beifall )

Er kommt zum 70* ©eburtstag unseres verehrten Staatsratsvorsitzen
den Walter Ulbricht hier in unsere Hauptstadt. Das ist einmal 
eine große und hohe Anerkennung der Persönlichkeit .Valter Ulbrichtj 
und der in ihm verkörperten Politik des Friedens, wie sie üer 
Staatsrat, die Regierung, die tragenden politischen Kräfte unserer 
Deutschen Demokratischen Republik in einer einmaligen politisch
moralischen Einheit im Dienste unseres Volkes, im Dienste des 
Friedens betreiben.

Die Freude über den Besuch erklärt sich aber auch daraus, daß die 
Bürger unserer Republik wie die friedliebenden Menschen in West
deutschland und Westberlin mit unserem Freund Chruschtschow nicht 
nur in der Einschätzung der internationalen Lage übereinstimmen, 
sondern daß sie sich glücklich schätzen, in dem Schlußfolgern 
völlig übereinzustimmen.

Bei jedem Besuch hat unser Freund Chruschtschow zu den Lebensfra
gen unseres Volkes und zu den schwebenden internationalen Probleme] 
klar und eindeutig Stellung genommen. Er hat Stellung genommen für 
die friedliche Koexistenz, die in Deutschland durchgesetzt werden 
muß. Er hat Stellung genommen für die internationale Abrüstung.
Er hat den 7-Funkte-Vorschlag Walter Ulbrichts unterstützt und 
weitere Gedanken dazu entwickelt. Er hat die Forderung nach einem
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Friedensvertrag mit den beiden deutschen Staaten immer wieder mit 
Nachdruck unterstrichen und hat die Lösung des Westberlinproblems 
im Interesse der Berliner wie auch im Interesse der internationalen 
Entspannung gefordert. Das sind in der Tat Kernfragen unserer Zeit, 
mit denen sich nicht nur unser Volk, sondern weitgehend die Völker 
in der Welt beschäftigen müssen.

Das ist um so bedeutungsvoller, da der Präsident der Vereinigten 
Staaten, der ja bekanntlich vor einigen Tagen Westdeutschland und 
gestern Westberlin besucht hat, zu dieser Frage überhaupt nichts 
gesagt hat. xjr hat nicht zu einer einzigen Lebensfrage unserer 
Zeit eine klare una eindeutige Formulierung gegeben.

Das ist um so -unverständlicher, als es jener Kennedy war, der in 
seiner Rede vor der Universität in Washington ausdrücklich darauf 
hinwies, daß es an der Zeit sei, sich mit dem östlichen Teil der 
Welt, mit der Sowjetunion zu arrangieren und Lösungen zu finden, 
die eine friedliche Perspektive erhoffnen.

Aber bei seinem Auftreten in Westberlin ist er der antikommunisti
schen Hetze der Ultras völlig erlegen. In ihrem gleichen Jargon 
ist er aufgetreten und hat damit der Welt eine große Frage vorge
legt: Was gilt denn nun eigentlich bei Herrn Kennedy?

Man kann nur sagen, daß der Umgang mit solchen Verbrechern, wie 
Foertsch und Globke, außerordentlich gesundheitsschädigend ist, 
daß er zu einer Infektion jenes Präsidenten geführt hat, der die 
Welt aufhorchen ließ mit seinen neuen Tönen, die auf eine fried
liche Koexistenz hinauszulaufen schienen.

Er hat den Widerspruch in seinem eigenen Denken dargelegt una 
gleichzeitig deutlich gemacht, wie in der gesamten UATO-Konzeption 
und in der Konzeption der "ach so freien Welt" tiefe Risse, 
tiefe Widersa?prüche bestehen, die es auch nicht mit dem alten 
Rezept des Antikommunismus zu kleistern möglich ist.

Das sollte sich vor allen Dingen Herr Kennedy gesagt sein lassen, 
der ja selbst in der Anti-Hitler-Koalition im zweiten Weltkrieg 
als Offizier der amerikanischen Marine gezwungen war, sein Leben
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und seine Gesundheit gegen jene eig.zusetzen, die im Zeichen des 
Antikommunismus die Welt in die furchtbare Katastrophe des zweiten 
Weltkrieges hineinzustürzen vermochten. Diese Erfahrungen, die auch 
gelegentlich in seinen Reden noch zum Ausdruck kommen, sollte er 
vor allen Dingen beherzigen, wenn er solche Erklärungen des Herrn 
Adenauer, des Herrn Gerstenmaier und des Herrn Brandt hört, aus 
denen hervorgeht, daß sie um jeden Preis, selbst um Höchstbeträge 
von Millionen Westmark willens sind, sich amerikanische Atombomben 
una Atomwaffen zu erkaufen, ja zu erbetteln, wenn man die Sache 
richtig treffen will.

Und so haben die Bonner Ultras mit ihrer Schau versucht, den 
Präsidenten dahin zu bringen, diesen Ultras Atomwaffen auszuliefern 
die sie für ihre revanchistischen Pläne, für ihren Krieg gegen den 
Osten, gegen die Deutsche Demokratische Republik und später gegen 
andere sozialistische Staaten gebrauchen möchten.

Herr Kennedy hat in seiner Rede in Frankfurt gesagt: "Krieg in 
Europa bedeutet auch Krieg in Amerikgt."

Das hat der Präsident vollkommen recht. Nur muß er hinzufügen, daß 
die Politik der Bonner Ultras und ihrer läfershelfer in Westberlin 
darauf abzieit, die Vereinigten Staaten an diese wahnsinnige 
revanchistisch-kriegerische Abenteuerpolitik zu binden, ja, darauf 
hinausläuft, den amerikanischen Präsidenten, seine Regierung, das 
gesamte amerikanische Volk in dieses Risiko eines Atomkrieges ein
zubeziehen und ihnen möglichst noch den Zeitpunkt und das Ausmaß 
dieses Krieges vorzuschreiben. Das sollte Kennedy nicht vergessen.

Manchmal hatten wir bei seiner Rede den Eindruck, daß ihm doch 
solche Gedanken gekommen sind. Ich denke dabei vor allen Dingen 
an die sehr merkwürdigen pessimistischen Bemerkungen aus der 
Antike. Lassen Sie mich gerade das hier herausgreifen, weil es 
recht charakteristisch für den tiefen Pessimismus ist, mit dem 
Kennedy selbst die "Atlantische Gemeinschaft" betrachtet.
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Er hat in Frankfurt davon gesprochen, daß anstelle des Mittelmeers 
Jetzt der Antiantik als Zentrum der "ach so freien Welt" zu be
zeichnen wäre. Er hat den alten Thükydides herangezögen, um die 
Franzosen zu beschwören, Jetzt nicht in der Gemeinsamkeit der 
amerikanischen Pläne nachzulassen; denn die Widersprüche sind 
offensichtlich, wenn man bloß bedenkt, daß es de Gaulle abgelehnt 
hat, Kennedy zu empfangen und Kennedy nicht einmal französisches 
Gebiet überfliegen konnte.

Außerdem hat Herr Kennedy in Westberlin noch von den römischen 
Bürgerrechten gesprochen. Das alles sind Reminiszenzen eines 
Mannes, der wenig Zutrauen zu dem hat, was er seiest für die 
Zukunft aussagt; denn das römische Imperium ging nicht besonders 
rühmlich zugrunde.

Ich glaube, daß diese Gedanken auch noch bestätigt worden sind 
angesichts der Mauer, die für die Amerikaner und westdeutschen 
Ultras in der Tat zu einer großen Klagemauer geworden ist. Das, 
was Herr Präsident darüber zu sagen beliebte, charakterisiert 
diese seine pessimistischen Stimmungen und Auffassungen recht 
eindeutig. Hier hat der Präsident die Grenzen seiner Macht und 
der Aktionen der Ultras in Bonn und Westberlin erkennen müssen 
an den harten Realitäten.

Diese Mauer, verehrte Freunde, dieser antifaschistisch-demokrati
sche Schutzwall, ist ein großes Glück für unser Volk, das mit diesec 
Schutzwall die faschistische Flut von Westberlin und Westdeutsch
land abwehrt. Und diese Mauer, dieser antifaschistisch-demokratische 
Schutzwall ist ein großes Glück für das amerikanische Volk, das 
gerade auch durch diese Mauer, cUrch Hstehu diesen Schutzwall davor 
bewahrt wird, millionenfache Opfer für den Krieg der Bonner Ultras 
zu bringen.
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Herr Kennedy hat sich in seinen Reden mehrfach um die Freiheit 
gekümmert, aber man kann ihm nur erinnern an das gute alte 
deutsche Sprichwort: daß jemand, der im Glashaus sitzt, nicht 
mit Steinen werfen darf. Gerade zu dieser Zeit, wo er in West
berlin die "westliche Freiheit" verherrlichte, wurde die Nachricht 
bekannt, daß 3GG.000 Neger in Amerika einen Marsch nach Washington 
planen, um für ihre Freiheit zu demonstrieren, die ihnen die 
Regierung der Vereinigten Staaten bis auf den heutigen Tage vor
enthält, trotz aller möglichen Erklärungen. Der Herr Kennedy mag 
sich, bevor er seine Nase in anderer Angelegenheiten steckt, 
um diese ureigensten Probleme kümmern und dafür sorgen, daß die 
Freiheitäeiner Bürger in den USA verwirklicht wird.

Es ist verständlich, daß angesichts dieser Probleme und dieser 
tiefen Enttäuschung der einfachen Menschen in 'Westdeutschland 
und Westberlin der Besuch unseres Freundes Chruschtschow mit 
außerordentlich großen Erwartungen verbunden wird.

Wir sind alle fest überzeugt, daß er nicht nur mit guten Worten 
Walter Ulbricht zu seinem Geburtstag die Glückwünsche des mächtig
sten Staates der Erde ausspricht, sondern üaß er gleichzeitig, 
als Geburtstagsgeschenk für die Politik der Deutschen Demokrati
schen Republik, diesen unseren schweren Kampf gegen die Bonner 
Ultras unterstützen wird und gleichzeitig zu den Kernfragen Steli 
lung nimmt, die nicht nur unser Volk, sondern alle Völker in der
Welt boschuftigen.

Ich glaube, daß wir uns im Hauptvorstand darüber einig sind, daß 
wir alles tun, um mit Freude und Begeisterung Chruschtschow zu 
empfangen und ihm sichtbar zu machen, daß wir mit seiner Friedens
politik übereinstimmen und daß wir im Vertrauen auf ihm, auf die 
Sowjetunion, das sozialistische Lager und nicht zuletzt im Ver
trauen auf die eigene Kraft in der Deutschen Demokratischen Republi 
den Weg des Friedens, den Weg, wie er im umfassenden Aufbau 
des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik und im
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Sieben-Funkte-Vorschlag ./alter Ulbrichts vorgezeichnet ist, 
klar und ohne jede Abweichung weiter beschreiten.

Lassen Sie mich, liebe Freunde, am Schluß dieser, unserer 
Hauptvorstandssitzung nunmehr noch einige Bemerkungen machen 
zu einem Thema, das unsere Freunde in der Partei in zunehmendem 
Maße, darüber hinaus aber auch die christlichen Kreise beschäf
tigt.

(Die weiteren Ausführungen von Unionsfreund Gotting wurden 
mit dem vorliegenden Manuskript verglichen und Änderungen ver
merkt)

- 1 4 4 -
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!
Ich bitte den Hauptvorstand, sowohl den Bericht des Präsidiums, 
den tinser Freund Wolfgang Heyl gestern erstattet hat, als auch 
das Schlußwort zu bestätigen.
Gibt es dazu Bemerkungen? - 
Das ist nicht der Fall.

Der Haupttforstand hat sowohl den Bericht des Präsidiums wie 
das Schlußwort bestätigt.

Die Tagung des Hauptvorstandes ist geschlossen.

Ende der Tagung: gegen 16 Uhr.



uns
Me ^usapraehe auf der äLtsung des L’;ypsvorefeandes bet deub- 

lieh geseigt« daß unsere gesamte rbeit die Stärkung unserer

sun ßiel M t  und daß eie des» 

halb sum gegenwärtigen Zeitpunkt um zwei politische Cruadaufsja- 

bar Kreist,

f r  , Inml seht ee um die aktive iilnboaiehuna a lle r Helle der 

Chris t lich n  Bevölkerung ln di# Lösung der großen ökonomi- 

sehen -uf gaben« die vor uns e teilen«

. ir haben in diesen beiden Tagen viel î ehört von der Initia
tive« die viele unsertir freunde entfalten bei der laeendune 
der modernen Technik« bei der Vorbeeoerußc der Leitun, .etütig- 
keit und der kollektiven Bueeamenarbelt ln der ecaiallötiscfcej
L&ndwi rtschaf19 in den <*m oeeenechaf ten des Lanctoerk» und 

' könneD feststellen auch
ln der Industrie, » i r  tuaam « it  Freud* 1— — l« dar* xacar

mehr Geistlich» den vunsoh äußern« Uber das wirtschaftliche
des.beben in ihrem Ort und ln ihrem kreis informiert su

christlicher Bürger
v/erderu Das stad Reichen verantwortlieber Anteilnahme/an

.von Herzen!unserem Leben ln Stadt und Land« die wir mat oagrüdan K nnen.
Wir können m t Recht sacpn, daß die Diskussionsredner unserer 
Hauptvorstandssitzung mit dem Referat des Freundes Heyl +)

u  Ixm anderen geht ©e um unseren Beitrag zur Vorvviikiiciiun, 
des 7-Runk te-Vorecbla s für ein Abfcoaaen der Toxnuaft und 
de# guten willens »wischen len beiden deutschen tau tor., 
um unseren 3ci fcr*i<. sur & tKÜgung des deutschen Militarismus 
und I»i>»rlalismus>

) völlig übereinstimmen und daß v;ir damit eine
klare Grundlage für unsere weitere Arbeit besitzen.Ä g •
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Bold» Aufgaben hangen auf df» engste aiteinnoder sus&aneiu Je \  
schneller es uns klingt« unseren Staat öloaosdsch zu stärken 
und den uefnaoenden Aufbau des vosl&liaaus voxenzutreiben, 
desto -cüSer und gewichtiger let das Potential, da« er ln die 
aageohale des AItfriudonala^rs werfen kann - desto eher be
steht die Aussicht, dis Kräfte des kalten und hoijan Krieges in 
Bonn einzudänaea und die i olitik der friedlichen Koexistenz sich 
in Beutsehland durchaus« tzea*

Bis Veränderung des M i teterhaltnisaea ln der eit zugunsten 
des iScstalisÄZ ist in den lotsten Sonaten besonder» deutlich 
geworden in den teilungaahaten breiter Kreise der Weltöffent
lichkeit zur friedlichen Lösung der deutschen Frage* 3eit der 
Vorsitzende des rtaatsrates, kalter Ulbricht, vor dee VI* f«rtoi- 
tag der SIS) die wesentlichen lenento der von uns ssit Jahren 
unterbreiteten Vorschläge zur friedlichen Losung der deutschen 
Fre^e in seinen ?-i Mnkte-i^grea» «uaaiätaenfaßte, nehren »ich 
die Utioaen ln aller eit, die ln dies«« Voran leg der Vernunft 
und den guten Ilions einen bedsuteanen Beitrag zur .ioheiung 
des Friedens ln Europe erkennen*

J3glIsche labour- bg»ordnete und französische Intellektuelle, 
afrikanische «werksefaaf tsführer und Vertreter der Japanischen 
nt istoatcdbewe^^ung, Politiker aus den skandinavischen Ländern
und aus Lateinenerika setzen sich für die Verwirklichung dieses'
Vornehin es sin« weil sie erkennen, daB nur ae die von »eot- 
deutsehland ausgehende Kriegsgefahr gebannt werden kann«
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ti* köarnß alt Genugtuung feststen— » <1*B unter denen# 41«
sich ständig weiter *oa«#t da* Msd— afr day — rfladeat— i Krftf — rhUtnl—  1a  M t

Salt» ln dies—  £>laoe ihr« Stla—  erheben» sehlreiehe Christ—
'<M K | viel—  LÄSdam

I
In einea esprfteh alt Vertrete—  dar iarteileltung äuBerke
Frcf» ta— i M v »  — a dar M t M d M t  la Aria, elaEr sagt$ wörtlich:
ftfoaUaatir Vertreter da« f— dsieahea 1— st— fcl— us#/a'9ii 
Gad— ta—  da« J Ü M M a p  der Vernunft und da« guten i liens# das 
alter Ulbricht nur bdaung de« deutschen reble—  verschlagt» 
sind durchaus sinnvoll! Jeder normal« fcenaoh kann «da » r  eil- 
llgan« loh bla sicher» da* die« die :.rel;"Ulrae ln absehbarer
Zeit bestätigen verdau**1

<

uch dar Dekan von Canfcexhtu$r» Hewlett Johnsen, begrüßte daa 
?*» unkta-Yorsehlag» «all er nicht nur die Pjtobl—  «wisch—  d—  
bald—  deutschen Stasi—  regeln» sondern auch weitgehend sur 
Minderung; dar dponnun®—  und chwlerigKei tan halt re, .an kdante» 
dl* gsga— rärfclg in der eit existieren» "Bas würde ein grader 
Beitrag aua sitfried—  sein**» — $t§ der bekannte anglikanische

U ser verehrter Freund» der «fclarch der 7sc beeho slowakischen 
* hlraha» Mflfc klrcslev bovak» schrieb auf eine Anfrage sur gUl- 
eben saehe» "Für aleh als Christ—  ist das v— gell—  Jesu 
Christi das Kriterium« ln »einen Lickte — he Iah den Versohl« g 
«la ein—  positiven 3 »tritt ge sec die Kriegsgefahr» auch gegan 
dam kalt—  krieg *lt all seiner Hat— « ä— oaders die Funkte 1
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- so sagte er weiter -

und it »liltrilth» Veraiaht auf mewaltoumrendua^ in jeder >0« '  
und ’Feiern aber Verzicht auf di« Erprobung, den dealt«, di« 
iiax'stollun, uaä don rwerb von Kernwaffen sowie auf die V«r* 
f ügia^sgewalt über «1«.* X« ateilt di« Lösung dar deutschen Frage 
ln weitem .:uci»aiaenfcaag sit den -chicksal der Menschheit."
Lr. hov»k fügt« hiasu« •Sd« fragen, «es iah denk«. In »eins* 
u«wissen ist di« Fragestellung schon lange viel scharfer gewor
den* -es tue loht Für «loh wie für all« Christen gilt «st Kein 
passives Abwarten I ondem aktive Beteiligung an der Arbeit für 
den Frieden, für di« friedlich« Lösung der deutschen Frage, für 
den Priedsnevortrag, der unter den «weiten eit krieg endlich 
einen Schlußpunkt set sen wird«

In den Vorschlag ist ein gangbarer feg geseigt worden* Mit 
neuen Hoffnungen blichen wir in die ulcunf fc*‘*

An 11* und 12« iäai waren ln Brüssel über 100 Persönlichkeiten
Vereinigten Staaten

«us 14 europäischen Ländern und aus den zu einen Kslloquia 
Über die friedliche Lösung dsr deutschen Frege suea^nen* ?U#
etlnshser, su denen der kathollache Historiker Prof* Dr«

Holland,Waning von der Universität Hl jswegen,/ Irland Werren aus den t i
als Vertreter der Intematlanalen ^uäkerMJrganisati on, Prof*<✓
Andrej Zieh, GeneralInspektor der Slowakischen lutherischen 
Kirche sowie Vikarin Br. nneliec Schulte und Pastor Theurer aus 
W estdeutschland gehörten ( der ÖTIKDelegatlon, deren Mitglied 
unser Freund henaann Kalb war, wurde durch das o«t~3erliner 
(ravelboa rd-ßüro dis Einreise nach Belgien verweigert) - alle 
leilnshner billigten «ine »solution, die ln ihren wesentlichen 
teilen nit des 7-JPunkt«-»Vorschlag Valter Ulbrichts völlig
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über%tarnt1&3te• Im ihr werden folgende Forderungen ernobent

Internationale Bestätigung tier üreosan «wischen beiden
!deutschen Staaten und ihren Bachham«

Anerfceamjuxj dar eutsofcaa . eaokratiaeheu Republik und 
Herstellung der unerluBlichen normalen Rüs lebun^n su 
ihr* Bomallsierung der Heslehungen beider deutscher 
Staaten untereinander«

criSetuâ estop oder «uaindsst Verringerung der ädstungea* 
Schaffung einer kerneafi ettf re len Zone in Mitteleuropa 
unter hinachlujl beider deutscher .-Staaten«

i

Schaffung des atstus einer unabhängigen neutralen und»
Freien Stadt für Westberlin, der ebenso eie die Zugangs* 
wege garantiert und respektiert wird«

Bioktangrlffspakt «wischen den Staaten der MATO und denen 
des *arschauer Vertrages«

'Htm könnte durchschlagender die Vernunft und die den latereeeen 
aller friedliebenden Menschen dienende Logik des 7*Punkte-Vor» 
schlag«* unter Beweis stellen« sie die Tatsache« dsS eia solche» 
repräsentatives ureaiua der europäischen Öffentlichkeit« Mi# 
es das Brüsseler Kolloquia war« su nafcesu denselben r.ohluß* 
fol orun cu kamt«
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id« darin aura Auadroofc koasaonde Veränderung do» iCräffcever-
3/ĉC

hol uxiöße* 1» dor < el6 spiegelet oescnderts deutlich dl« 
^nayklika ”*ecea 1a  terris" wider, dl« .«pst Johann«» XXXZI» 
aa Grilttdomiorewig di»««« Jahr«» vötg ff ©n 11 ic hon licS.

Verehr«« Freund», Ich aöcht« euch von dieser »eil« au«
noch uns«rer tiefen otellcahao an Jleisgtmg diese« y‘K)}sC4\,
■Bspetes iu«druck geben» Johanne« XXIII», dessen ahl auf den
::tuhl *Wtri vor fünf Jahren eine gewiss« Jberg msslösung

ln
••la sollte, tst/eines viel tieferen und gas» anderen dina» 
ela Bupet des bergende geworden» »ff hat sehr nüchtern de« 
vor ndorto Kräfteverhältnis in der Welt elsceaehfttst und
daraus äeiauafol&erungso 1s Interesse der katholisch»« Kirche* /
gesogen»

i>as Bette an diaaee päpstlichen .undechroxben e^en2b«r fr* »huren 
. - » 
gelegentlichen /xäedattsüuüervua^ea der katholisches Kirche wird
vor allen an drei } unkten sichtbar*

1» bie nsykllka "IScea in fcerris” unterscheidet «ich von
alles früheren päpstlichen Verlautbarungen dadurch« d*8

«ich
ai©/nicht nur an die Glieder der katholischen Kirche wendet, 
sondern nas «Ile Wännchen guten vines«”» ->aalfc wird schon 
in der Adresse aus Ausdruck gebrecht, ded die »ichwrung
des I rledens m £  rdea heute nicht da» Werk einer beatlauten«
Gruppe der ttcaachhait sein kann, sondern daß dasu dl« Zumm- 
oanarb&it, dl« geaeinaaaen Anstrengungen aller Gutwilligen, 
gleich welcher politischen Reinting, welcher weltanschaulichen
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^berseugung odor «lohen Glaubens sie sind« notwendig »lad*

2* Zvm anderen lat <U« nayklika in tJfcerschied au don Friedens- 
Porten früherer P6« ste getraua von einen tiefen - nicht 
oberflächlichen - Qptinieams* von dos Vertrauen in dio Ire ft 
ueneoAil ich er Vernunft uod guten tllons und clor tief on £n- 
vernicht* da3 t*s der Hecootihoit in der Ta« gelinge* eins 
dauerhafte Frledensordnucg auf rdea au orriohtoa*

5« Durch die ganee nayklitea sieh« sich die 3 rfcennfcnie, dad 

der Friede auf ftrden nichts gesichert wird durch torte und 
ikliAran.on* eondem durch des tatkräftige handeln aller 

friedliebenden Manschen« Eesh'lb ruft eie alle Christen
Matiirtt CA,

und besoödore die Katholiken dasu auf* "sich für die Vor
haltung der öffentlichen Aufgaben einenteberoit ssur Yen- 
fügung zu stellen und csitsuwirknn* da« ohl der geaasten 
amsohhoit und dar eigenen politiechea GeneInsel» ft «u 
fördern"*

t
m  wundert unc nicht* d&Ä den Vertretern dec politischen Flerika- 
llsous solche Töne erschreckend in den Ohren gellen* Besondere 
ln reebdeutechland haben einige von ihnen ln der Sektion 
auf die päpstliche Friedoaabotoch&ft geseigt* worin ihre so 
viel berufene Kefcholizitat besteht i in Antikoanoni »aus* in 
rücksichtslosen • anpf gegen das ¥veltfriedeneJUii,er.\<3olange 
katholische Geistliche bereit w ären, diesen Bestrebungen
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Einfügung aut' Salto 7 each den Porten*

. Kampf gegen das Weltfrladenslager."*

Bol dea Besuch Kannedys ln Frankfurt bat sich das vor aller-
Seit an einem kleinen Beispiel wiederum deutlich gezeigt.
Die Bachrichtenagenturen melden, daß Teilnehmer der Kundgebung 
ein Bild des Papstes Johannes XXIII* mit der Unterschrift 
"Facem in tarris” trugen. Polizisten des Adenauerstaates . 
verprügelten diese Teilnehmer der Kundgebung, nahmen das Bild 
und zerrissen das Bild dieses großen Fiedanspapstes \ das vor 
den Augen eines Cannes, der von sieh sagt, er sei katholisch. 
Ich glaube, solche kleinen Erlebnisse charakterisieren manch
mal stärker und eindringlicher die FreidensfeindlioLkeit und 
den liBbrauch christlicher Vokabeln durch das Bonner Regime 
als Ĵ arx̂ ejLib'icläx’UJ^en.



ihren Segen zu erteilen, solange wren diese Ultra«
"treue Katholiken"* Nun, da dar Papst salbst nicht sc» 
riruapf ^©g«n, sondern zur Zusammenarbeit alt ttlahtchri&ten 
für di© rhaltunt, das Fried« ns auf ruft« warf an sia - wie

■ i '
harr KräawxwJSöäoni * ihr christliches eirns&nbelohen von 
sich und genieren sich nicht, dan Heilt en Vater salbst 
zum Zielpunkt Ihrer /«griffe zu Sachen»

Sei allen Christen - und beeonders natürlich unter den
Katholiken, die Mitglieder unserer Harte! sind, - herrecht/
eine tiefe Freude und Genugtuung über die Aussagen des 
päpstlichen .undfichreibena.

-  7 *  -
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vf&* wJUsgen« das es manche unserer kötholincuon round# in dan 
vergangenen Jahren 1a  dieser Arbeit nicht lamer leicht hatten« 
« a l l  katholische .«Ißtliehe versuchten« »in unter hiamlm mxf 
die von keinen bestrittenen Gegensätze zwischen den christlichen 
Glauben und einer atheistischen Aeltanechsuung von der gerneiuna* 
men politischen Arbeit an den äeubau einer nenmsheinhirdigerea 

Gesellschaftsordnung, vie sie der Boslal Ismus der»teilt« ab*®» 
halten* Kun ruft die ~nzyklika alle Katholiken« eich bewußt 
au machen, daß eie "Glieder einer Gesellschaftsordnung” sind« 
in der iäenschen ihr "gegenseitige* *ehl ” suchen sollen*
Dabei redet eie nicht einen Synkretismus das Sort. Aber sie 
seid« daß eich Christsein gerade darin bewahrt« daß m n  "die 
Meinung der anderen Seite mit echtes Wohlvollen sachlich und 
selbstlos prüft und bereit ist« ait vereinten Kräften zu 
schaffen« was seiner 3atur mich gut ist oder sum Uten gewen
det werden kann”*

Dies stimmt dem sinne nach mit dem Inhalt de» Gespräches vom
9* Februar 1961 weitgehend überein.

Ohne daß eie den Begriff der friedlichen Koexistenz zwischen
Staaten mit verschiedenen Gesellschaftsordnungen verwendet«

oCfr-
tritt die Friedensensyklika für mit diesem Begriff bezeichnet» 
Bache mit aller Deutlichkeit ein« Was ist das anders la fried*

-  9  -
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lieh« Koexistenz, wenn eie fordert, daß die "Strei ticket tea, 
die unter FastMaden zwischen d«U Alkers entstehe», lieht durch 

'iZeffeneeeelt» eo&dera lurch TßfhanÄluagea beiznlegen »lud" •
«efift ei« foatsUUt, doS "der «ehre Friede oster des ffclkera 
nicht durch die Gleichheit de« ai11 thri sehen ipperate*, sondern 
für durch gegenseitiges Tertreuen feet oad sicher bestehe»
Kami” - wenn eie sech einer a«f««i sonden Abrüstung oad nach einem 
Gleichgewicht ruft, den «amf gegessettigern Tertreuen, suf nmf- 
richtigen TsrtrMgem und auf unvorlet*liehen Vereinbarungen 
ge/ircndet ist*.

In diesem ?,i*earn«*rsheng wifi each auf die Arbeit der Träger 
Christlichen Trledenskenferess verwiesen «erden* diese dir 1 et
liche Priedensbeeeßung, die Sitarbeiter ls mehr eis 50 Landern 
«Her rd teile hat, befaßte sieh ron Anfang an alt dar «est- 
eehen Trage* r>er ArbeiteaassohuJ dieser Ke&feress hat eaf seiner

*4Mr»£>t\'
lotsten feg usg, die Anfang April auf dem Sodas dir Deutschen 
tamekratieehen Republik - is Dresden - stattfand, beechloseen, 
des Präsidenten. der beiden deutschen Parlasest« brieflich seine 
Terete Hungen über eine friedliche Ldstm« der dewtecfemi Trage 

- übermittelt und um weit er führ «ad« Gespräche gebeten, »ährend 
der ivbsident der V©lkska*ne-r der BBS, Tref* 0r* Meckaana, 
daraufhin Tertreter der Cif an eine« Gedankens ustnuseh einlmd,
lehnte der PrMeidebt des westdeutsches Kundaetagea solche 0e-vj/e •'«fVi'c
spräche ab. Biese Tatsache aeigt erneut, so aaeh sie rer die
jenigen eitaea, die die in eilen Tellen der weit immer starker 
werdende Sehnsucht nach «tspanmin^, nach de« Abhau das kalten 
Krle.sseebloekierett* fcie eltsen in den führenden Kreisen des



lo

deuteehea ’-tastes, des HitlersenerUen ugdKeslblntslchtesa 
einflußreiche polltlache uad ökonomische ioelUoneri eichest.

r
In de« Brief der CIK an dl« beiden deutschen IPas laments Präsi
denten haifit es «•«•« *Aoa des Sselheit, die has des "sauge- 
11 MB so henkt, rufe* sir deshalb s« alsee neuen ifut and eines 
lebendigem politischen lh*nt«»ls ... tabel geht et sanfichst um 
neue Verhältnisse selachen des "ttndesropublik Dsstsehlssd und 
des Deutsch«». Demokrat1 sehen depnbllk ’'sss die beiden da et- 
sehen er tagen gegenseitig nenlgetsns ihr# faktische Sclstsns 
anerkennen und ^lt eisendes vor hand© ln könnten ttnd se aaf sieh 
idian warden, auf dem Gebt et des Anitas, des "1st sc ha ft, das 
Boiseverkehre und sonst gegenseitige Beziehung an auf sab a een, 
ward* siel gewonnen sein» »••
SlM Ait«hM des Bspaskl-Pl ansei Im irgendeiner Gestalt, sie 
llljpbse des ItallotelR-DoktrlB, die mfaahne «er Deutschen De- 
meksatlsehen Vpublik und das Bnmdessepeb 11k ls dis HO, sie 
«eehaslseltlgss fesslet auf Gewaltanwendung, kein lüageres
Spekulieren auf den Hevanehlantis, jedes Versieht eef den pell-

*
tlachen KifibsauSh eoa HeinetgsfQhlen, eine besser» gegenseitige 
Information alles Beteiligten, eise Seseltaeheft, die legitimen 
Interessen den Gegenüber» esnet se neheen, des ellee 1st math 
umeases Erkenntnis für slse wirkliche Cesteitnng das Friedens 
iS rnsops nötig»
wir warnen aaehdrücklieh res des Prangen nafigebender -miss ln 
des Bandesrapnbllk auf aitsssf^igusgagssalt aber i> ton wetten. se

** u *
wäre für die öesnh&goag des Veit und vor eilen de? D’aohbam

■V

Dentaehlenda son gsSfiter Sedentiisg, eens diese gef ihr liehen 
Tssdensen überwunden werden könnten • ••"

-  11 -



39 int hdehat bedaBtaa», daß dar UC-köpfls« Porträt»*«^ »- 

ausaehmß *ar cfK, dar 1b dar »s«ha n*oh 7f lags tarn 1b rrag «• !*•  

Tagi«g «bhialt, alah Mater «iesa Brief# at «U ta  end 1b aalaar 

fieaolatlem amant auf dia "noch immer uageXdete Frage das f r l » -  

deaever traf «a alt dam beiden deutsches 'taaton nad dla Fräs» 

das laternationalen Status von ^aa t-t^rlim" hiaelea, "dl# dr 1b-  

gead alaa geduldig#, »fear uBaufsefelabtara Löerxs* snf tea 7er- 

haadluageaeg» saashl BalaelisB das ^eltm&shtea als auch awl sehen 

das Sanierungen dar beiden da atechaa Staaten besiehusgeoelae 

dar te i l  er tag dar UM Bad da* Semab m  t'eet-ftarllm « r fo fd » »1*.

r ls Tagung das Ausschusses standfester daa Thaos laben fest** 

bauta sttaammenleben". Daß ein so raprftsaatstiasa klrehliehas 

Gr aal ob» dam KtrdhennlBBer aas 31 TsrasblsdasaB Hindern eagehb- 

roa, dla frag# dar friedlichem aexiatema z »leche» Staaten mit 

BBtarseht#dllehen ^asaUachaftsatraktsran sieht * «  ia dan ßlt- 

teljHiakt seiner Beratungen ste llt, sondern sieh auch für dla 

Dsrehsetsvmg dieses politische* uad völkerrechtlichen i’riBstps, 

ohaa das balsa dauerhafte Fr 1 ad©a»ordsang gestaltet martern kann, 

aiastttretaa varspricht, tat als »alterar damals für die Tar«a- 

deronfc das Kr*fterarhlltnlasse is  dar Salt* a

Ss liegt auf dar Kami, daß das Anaaehsen kirchlicher 3tInnen 

fnr dla Durahsetsob«  dar frlsdlisfcs* KaaBlstass lm allgemeinen

«sd für aims fried liehe tu uns dar teatecfcen Frage lm bssomdarsm
f

e,s* sash alma Frmefct «msarmr Arbeit1 lat. Auch innerhalb dar 

»autsehen Deookratischen Republik habsn a ls« Tielsahl k irth li-

sbsr Persönlichkeit«» ■» dissas ßrtiBdfrasea unserer Salt Stellen*
• '

f e$U/\ c^v c k  - 12 -
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dUju,4js
g«UM »& . Uflteft Sl« a ls* ans «ta ir  ><illev«oa Beispiele« i&?

<lMiv U  Ihr Ceddefctiile *o f«u

Parsits kitta Februar b8grn-Äte dar thüringisch# Landssbtaehof 

2* äiorlta SttsaahaiR dl« tmltlatlra 4«« 70**lt**n«oa 4«« 3ts*ts- 

r*t* «m> iiaraalislaraag d«* 9salafca«e«a «wisch«* den 9« 14«« 

da uta eh «ft Staat««!. ?»nl«e ««aha* apftter nah« 4«r thüringische 
ireh-snaann «a f « Im «  festlich«« *pf*«g ss hre« das 1«

Crasdaa tagenden Arbeitsausschusses <sr Christ 11thaä Friedens* 
koaferens aosfc alaaal stur gl«leb«« Frage Stalin««. SUr fuhrt« ĉ '  

'"•MfcOv «Mt NX«h baerttBs h i N i  « U «  4a*tr*ac«Ag*ft, 41« fßr alft««
aahtea and dauerhafte« Frieden gsaaoht serdem. Iah bla dankbar» 

4*8 dar Tarsitssada das f-tsstarats dar Besteche« l?«aekrati«ehsß 

P«publik am «nt VorschlÄg« g«a*efct hat, 41« Vsrhssdlang«« dar 
bst4«a dftotschsa ätaata« Uber a l«  Abkammn dar Tsranaft uftd das 

gute« uilloas earner*. Ich bla dankbar dafftr, dad dlaaa A»*«~
. funges aueh in kirchliche« Krale«», i« dar kirchlich*« Frees«, 

anf $yaodalts%uag«a pesltlc gseflrdlgt u d  «rdrtsrt norde«.

2« «Mxfl callages, daa sp#aau«*r«f«id Festsehlaad sa alnaa be-fri«- 
datan nana dar tatopaaaw»« tuunfornen« Par ^«* 4asa ffJhrt allsl« 
flbar daa ruhige SschgecprHch lagttieisrter Vertreter dar b«i4«a 
deutschen Staats» and aber «lft »ernöÄftiges lrr*»«eaant dsr 
Kr008R eltalchto.”

Fade Psbvaar gemihrte dar evangelisch« diaehaf w «  ©r*if«n«14,

Or« .Krtuwaehar, 4s« ^rang« 11 scheu Kacht 1 «hl*ftdlaast öst" s i«  

Xntsrvlc«, 1« Äs« er sagte, er habe la «Jas* Brief dis MflMffr»

13
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•aakalt voft tfer #« f  dl« Pf**« eoriehtet, ob
♦

«s nicht M  der Zeit «Sre, auf d«F ^readings »der Ye'rttnaft «Ad 

de« gibt«» I lian s ', «1« 93 d«F Tore ltSMtßd« de» it*«t«F*t» d«T 

J1-D8 ausgedrüekt hat, de« «ea ihn ©u-taie’ elta« Sleb«o-Fu«kte.Yor- 

»chla* für «1« ««chliehta Klharkouaen, dar J»a*chea 1« beide« 

da at »eben Staaten ornster « «  prüfe«, «X« de« offen«iehtJUeh 

unsere eeatdeutachen Brüder *.Zt. tim’**

7ot » « « lg « «  feg«« erst hat aieh «1 « Kreis re« Fer»tt«liehk*lte« 

au« alien Undeakirchen und frei Kirche« 1« der ÖUS « l t  de«

Aufruf an a ll «  Christ«« 1« de« beide« doutsche» Staat«« gesandt* 

"Tat sehritt« der Yeranaft und d«a guten m ian e l" Dia»« Said** 

rung lat rer a l l « «  deshalb heuerkenaaeat, «e i l  eich hier 

«emtaataa unter »«hied liehet er theo legi • eher 'bereettguage* and 

klrcheapolitlecher Gruppier nagen ne einer gen«in»aa«n Aktie« 

snsaMunge fanden haben« Di« \‘rklkrtmg eprleht unsere Srüdur 

und seheeetern in ?e*td»ut*ehlaad in besonderer «eine an.
»Orden gern aber Yerschllg« and ? opfehlungen such eo« Ihrer 

Salta sprechen” -  heißt a« dar!« -  "die den gleich«n Ziel 

dienen kbnnen, «Inen Beitrag der Christen für die friedliehe 

Hoexlateaa der beiden dentaehen Staaten am leinten, -ir  bitte« 

Sls9 mit uns Ober des 31eben*lknnkte-?br««hla* der Dentaehen 

Denekratischen Repahlik und über Gedanken und Lftavageeeg«» 

die sich ans Ihrer Sieht ergeben, ln ein effeaee »ad klarendes 

Gesprleh elasntreten» Unser Volk braucht beherste schritte der 

Yerannft und de« *nten m ien s , aas denen sich die *«*aa«aBar» 

belt der beiden dentaehen Staaten entwickeln kam». Da« elrd

1« -



act«)} a of die sichtbar« and lebhafte Bekundung der Come in-\ ,
schaft da« Glaubens, dl« uns verblaut, fördernd« und segene- 
reich« Auswirkungen haben*** s

tr\x-̂ aX<, ciUoU.^v^v /v̂ tiL ■ ^ y w ^ y h ßu’/tî
Offensichtlich haben diese und ander« klare : te1luagnahaan^

gewisse noch ln einigen landeeklrchenlcltimeea ln unterer

Republik eltsende firchensInner auf den Plan gerufen, denen
f r 5 U J  I W J U . $ 5^U>*K

so«Ohl an einer Stärkung unseret- -taetee als auch aa einer 

friedlichen Usuag dar denteehan frag« nichts galagan lat«

I «  m** let es diesen Kräften noch einaal gelungen« auf dar 

Sttahsl sehen Lande es ynoda «inan Besohl nfl mrchsuaatean« dar 

«Inan kirchlichen Maulkorbgeeets glelehkoaat* In ihn sird 

allen kirchliehaa inte trägem und den ln den Gemeinden Verant

wortung tragenden Laien untersagt« ru politischen fragen 

Öffentlich Stellung s« »ebnen*

Herr Lendeeblsehof koth, ich autS ihnen sagen, daß dieses Saul- 
karbgeseta Ihrer Synode eine eklatante Verletsung der Vsrfse« 

sung der ©sutachsn Penekratiaehen Republik darstellt* Xa Ar

tikel 9 unserer Verfassung 1st eIndentlg fastgelagtt "Alls 

Bürger haben das Hecht, innerhalb dar Sehranken dar für a lls  

geltenden Oeseta* ihre Einung fre i und öffentlich su äußern 

und sieh su diesen Zweck friedlich und unbewaffnet su rer« 

aaansln* Riese Freiheit wird ’ureh kein Dienet- sdsr Arbeite- 

▼erhältnia beschränkt» niesend darf benachteiligt werden, wenn 

er wen diesem Recht Gebrauch nacht*** Solche Verletsungem unss- 

rer Verfassung werden wi^NtÜeh* dulden*

Jeder ßtfgn* und .4eslt auch jeder Pfarrer und kirchliche Ants- 

träger hat ln unseres Staat da« Reeht und die Pflieht« an allen
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öffentlichen Angelegenheiten ver a nt *©r t lieh Anteil *n nah«««.

Das« gehört aber dl« öffentlich« ^nt sc held nag j dein gehörea 

vorant«örtliche« 8«den and Stella«ga»h*a*u 

Per *iUthsi««fce fettlkorbbeeehlnfi verstößt gleichseitig g«g«fc 

den Qalst and da« ftertlant das ;:©«aa&iqab« Voa 21*7.195« üb** 

dl*7«rha*u51ungen «e»m fertretern unserer »agi «rung and fe r -~<<we-.0c>uoJO^« «c*-> Xh-T*v̂ .
tretart dar evangelische« laadesklrahaa la dar 38» dai/dl« 

Beziehungen »lach e « ane«rar Sagiarnng and dar evangelic oha« 

Landeskirche in dar t̂ sa rag alt« 1« llui «rklfcrtaa d i« hevoll- 

aSahtigtem RlreheaaüJUMr auadrüekliah, daß Chris tan Ihr« 

Staatsbürgerliehen I f lichten auf da« branding«* da» fenat* Hab- 

kalt a rfillaa . Offenbar paßt a« gaalsaan Harren la  nächstsehen 

lacdaaklrohaaaat nicht, da* iaaar «ehr öurintlicb« Staat«bürgar 

a lt  Snthnalasatts und groß«« Varantaortnngsbaattßtaain an da» 

Oeataltnag unseres öffentliches leben« tailnefaMm. pm  fei«d - 

liabandaa Christen passen abar dlaaa Harras nicht, dl« dan 

Frieden in unserer Republik stören »ad badankenloa d l« all»dar 

unsarar Geaelndam nn «inan *Klrafe«nk*«pf" «Ißbraoahas sollan, 

dan dis aastdentsehen HATO-Xraiaa nur Aafbaaaarnng ihrer kalten 

Kriegs propaganda »»Jneehan.

haß hier «U a  direkt« « baralaatinran« « i t  dar «aatdeataefean 

älllt&rklrche besteht, banalst folgender Tatbestand! 

fest so» gleiche« Zelt, ln dar dis >Ä«hslnshs *ned« ihren 

feulkarbbanahlnl rarabnahiadata, richtet« dis Kirchankanalai 

dar 81CP 1« Hannevar an a lls  nest deutschen firchenle • turnean and 

kirchlichen s«rk« «in  Sehfsiben, in da« ata a» 'erückhaXtung 

bei kirchliche« Saßarosgan s« paliüaahan Frage« bat, und a ll  

diejenige* KInabenaUlanar , d i« künftig öffentlich« Stallnsgnah » «

absegahan beabsichtigt», aufforderta, «iah vorher alt m it a r -
bi schef• 16 •
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Knast i* jtoaa sr ^ojasuitier*«» der beauftragt ael9 ««leb# f'u0e- 
ruagea *a kaerätaieren«

g« li<^t #«f dw Hoad» daß :?i«h diss« Regelung -  sie 61«

"Boätsche Zeitung und fflrtschoftsneltung* ln sine« SennsÄtsr 

triunphleread unterstreicht -  in erstsr Unle ««gen diejenigen 

»estdeutsches kirchlichen Kral«« senket» dl« alt Amt Politik  

de« Bonner Hegt«rang nicht «Inverstends« sind. P«ß **»g«reebnet 

dar *-!liit*rbi*ehef mit *er OlalehsehaltttRg d*f kirchüehen 

Kelanac bea«ftr*g:t lat» »acht nur auf« neu« *o d l«

eigentlichen Drehtsicher «es ids ut scher rirahenpolitiv i l t m .
»

<M« auf der Hand liegend« r w iU t m i t  tslsehen de» «Bebstsehen 

>y«edalbeechlttß oad *et ABHUnig «er »«stdeetsehen rietekireh« 

besteht derlftt beide richten «loh gegen diejenigett d u l« t « »  U  

unser«« Voterland, den«« es w» Frieden und Verstand1gsag# « «  da« 

Abbott de« holte« Kries«« «ad aor»ale Beziehungen aeische« de« 

heida« deutsche» Staat«« geht«

Ps« «he* silierte arge» des »estdentsehen Hoaopol* and Ddetnag«»
*

k« pit eis äußert« in «einen -owneRtar Seelfel *«**», eb • «  den 

^klerikalen Ultras alt diesen äoßashnea gelingen »erde« die für 

Frieden und Vorst&ndlgang eintretenden Pfarrer ssa Seheeigen so 

bringen« I »  Slick oaf dl« *&*k*iaehm londeslclreh« könne» « I r  «eben 

heute fest« teilen» daß Inner «ehr kirchlich« intstrdgar -  gans * «  

sch«eigen ron den christliehe« Dttrgera •  den icttlkerfcbeschluß
uvaet

entschiede* e*r<tekge«l«een heben« l er sbShslseh« Pfarrer Kelter 

Fetftrlch aus areeden het kürzlich ln «ine« ren "Be««« ««S*

»ff ent Uchte« Artikel an dieser Frage Stellnng gemoanen« sr9 dar 
selbst sä Ae« entashiedeasten Minerr dar Bekennendes Kirche 1«

•  16 -
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dar Zn it  4«« Pasflhloawtt gehörte, ertftaort im <H«m r  krtVml daran, 

daß ffihreade 7 «  treter dar f-autsehen Christ«* dar damaliges Zeit 

ihr« profaeehlstisch« Halt»»g *it jerselben Tb—  bo&rt»d«t«ß, 

dl« best« t o * 4»* 3*«h»nth«n “yaode «trepaniert eird: * Kirche 

muß O r  eh« bleib«»". B«r i» f«se hist lach«» Konc«atr«tloaaUg«r 

araardeta Cieobeassesj# ?ietrieh Bwöiotffw, w  daaa«» TernAeht- 

a$a #l«h hast« d l« reaeata evenselleche Christenheit belresnt, 

hat dass fester st« lit : Slrahe ist »er Kirche, ««na a i« für

ander« da ist. SU waß aa d«s w U l l i i » «  A«f&ab«a d«a »eaeehll-!
then Ceaeineehaftalebeas tellaehmen, sieht herrschend, sondern 

heifast aad dioa«»d.« ifarrar Fa«ri«h aefeliaßt seine* Sftitsi 

alt folgenden ^tseat •»/.«eh leb for inen 1s diene» SoaswPeahasß 

Clatfbeftt- «ad 8smtee«s>#,reih «it. In d*r ^ahraehaung derselben 

gisst« leb «llerdiage/weder ja »dar nein sag«» an » « « « «a .  Sahnei- 

ge« dagegen ist is Ä«a aeltensta» *11 « aisa achte 

halt.**
. Ql’ü £ K SlJHoJc. Li

la  Ubrlgaa »ebr«a alah dl« 3tl<ma ß«««a da« eheoigeeort asa 

d«a Hass d«r sächsisch«» Laadaakireh« selbst, * i«  rircfclUba 

Brndarsehaft is 3«eha«a hat an «Ile  irltglledar d«r Sbshslsshas 

-«adessyjiode ein Kund schreib«« »«richtet, la d«a «1« dl« Jyaa-

del«n auf fordert, den eschisA ss revidier«», da «r  biblUek»
x?

theologisch »loht heither «e i. 1» de» ^«breiten, da« u»t«r «&*«*•»

di# ittterechrifter» von Pfarrer Günther, K«rl-fc*rx-5t«dt, Pfarrer

Ur* FrUllnghans, ?sre«dea, und irofoesor Keeknaaa', U ipsig , trßgt,

heißt «at gabt ua d i« G««l»atuig und erhalt«»» daa ?riedasa i »

dieser so und ftlsht andera boaehaffesa» Walt« $as» bedarf «a »iaht
■11#*-

" s^dtckk ^roU^po
l̂ e.r tdeo&jte /.>/. »1 8  -
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meteor «arte, aaedaxa beuUaater daodli»t«a» M&em gated«* ' 
riedertu öle ithixic aU*r u«& dl« recoilIßus  ̂ Jede« 
«laaeljaött «a vaiwjî woartAiĉ iaa ^ear rwiJt rlnnTnt
fjUirMwifiWift Mt iTtigjaiaü «M l MMadm m  IM bM *  «na 

jp »a  «UJÜMI «lotet vttx'.xrtMtt« Bu«i««n debutant «lote» «lad
limaa <&b«a Satte».* ö&iwar adfttaa dl* Mriaiaa in oMTlen

/
ffijL « . a VfrtTrtT SSäßliî' CXjJCX&LL äMSi , ..J
a«lt| Yoxaa* «M w
HÜ X«ti »hof» nj<>ht g, 1 t «n^Mf <3 ̂ at vduROel« T i l̂«? M|

feeatlaatao. l«U«tabu*8vM*16gMt »preenas .voll, dl» den $ag 

voa »*e?tr«i»& «ad v « c w ^  beasi^ltaiw &• a*u «ufch ^Nbe&  

'iiH«ji% *M  4Ü M l «ilwüi M u t ^  uAwjx&reifcat im*f
JlA itr aäMtj? «*t£’ ^i**<m» aiahl tt !**••«’-iUlkJÖXi f&t»«

„ l oUL üMjŝ pm<xim&th usurer Volk &i«r wieder versage»? ir  «ex» 
mirnn 1» .e^ttaaat* d«ju auf di« ., jsaaxup^u voa ßtuUi^rt,
'«Sl«K4uvfc tytjuk >-xiiBsBöSW i 4*» tjsu? «sosiöee*'**

M i Sleicxwm 4«i «1« M r  «MMttMtt N«MMttbea*Ol*S*
90 f‘-’ <̂<c faei/ßtke*.

-  AdaXlete la  lavar»**«  dar M e a r  ii dicw. u lit ik  u«ä<«

iM t  iotin wa— r»g Hajplfl II» teu s f lf M »  aoU«a « M i 41« —ge 

aaaa^m  * t t u  Arf&bal aber I  re iia e it «au £4«*»fc dar Iratea*

diesaeu, 41a 1« ka i «au ic ia g  dar ju s tfe e riia a r uad *ae idente»
V

Äöliaa .«MiSlonisu uad v̂uMPteaicataM aaa ^a^aa uaaare täte» 

pnfelik. i&  4»a le taaaa  « e i» s  v e rb re ite t «k mu&Ba*  - la  M r  

.^ L M b a m lu I «a « M a u  * uä& <Ua»a u?ti:tal ä T « iaa  - 

« a id ä U M »  ^öiabaua I ä  dar «iurfutUaAaa ü**vulbßixuast 

41« aicA uuxou s&loim vca ü«r «««väautxioaau Ultk^rkijcuhB 

ivoatauarua AkttM W i sü-uiii ir r «  m M  iäft^ ia  Ik ra r  ra t»  

« rb ftlt bei dar p o li l i  «ad. « irtu u ia x tilic äa u  . «ati^.uag

KK<d ô.̂c.1 £\^ C±\cb. V Qi V; Ijj Le^(ti </«/. /)/)£_



wutaet

Uwe »* t& vsftsteia öa* 3a  oIabt
Utom n» te tfttiM Q M  iäwx^lM afta &L*r £•*«£•»

m W *  44* « to l l  A M M  I t i l B  iM M k H IM i 4 er öva*4&*U*. 
***** $1?®*** AUBII «aiäHtt* «BÄ ancil IfiBiö# yjBtlllriHlBfc» ’iJUttä* 
J**ic2a**£ A'iir .&£&£** ua* 4««*|afiMt* dar >**lX«iw äb U l  ft*» 
mxehü^sad-t 4*£ ol* " ü£>^m vix* vom >u*>« d ie a* ia
m U e H  u w d tW IW  neoai ö** peUfelacfea -a*p20*t wäferlöis®4*w 
dB« weflaod -.»twoamL aa*aä*a un i ie#6ö»aäij»if £l«e&e£* rifc*~ 
liu *  awrtJLt. I r  ***** 4*ti*01» » I »  P tilW*n » iimuO& uftC u>U*a
41*0« Uba KAOXk »«öJwdb i*mi* «Ääott ! M * e i g « t/-  «*•* w©a» ale * r fü ü B tem  **itt**s* Al«#« ®ld*Öfoli*ruas
aoeu alohfe *ia&% t  daii 41« 4*te *£tiS£*l dort ItAdau woirfft&,
«* .  wl* Itt dl»l,«42 malL » a > te  aaaere S M H M M * 0*b  -  dl®

4** soi-aiis*» a lt« *  ••**»** •»» ****U;jrA4A g&U»**4*& ,ü*&t i*  iagdUi&AJFfc* 'de **Mdi»t&|«&«a i»o**e*wr ä*~
pufclJU ;„.öto  .*öv* ooleb* ilHWoteaiA***» 4«» »«ü*3# des £*1*4***
« u 1 .^B^jiojjdattac «ker*

bi® utm&su »i«a* ©*fcr 4a* wo 41® ¥*r «*&»&«? d er f ttfü s tl «io 
gM*. tiriten l U l  im  4 e  ftth—i 41* .£***«* liu-o* «*Hte£##if*fe*u 
;dvarixjiv  i»  4*r a**lall*ei&e£uifta 4>milwm£%ae*&Atat» *mi% 
iM kjm  oll* *ia »:ä kl*»** J* öaaaVawap**!. 1* k*ö*a 3a  I mp praia» 
V iioaoa te*sb£un£ J4w** aorl^U U tm ß «Ufcoa* im w*lail*Qu* 
4 1 * tM ^lactoad* f̂l'süAJPWA. 4 *4  *1 *  ln  4 U  * * * * *

****** «*3wwr «iftiifim , cd» 1« * la  neu®« »uuci*^i& di^*M »a 
a &*a fcwls 3m  4er *0*1*11 elösiw * a»**Uro*a<1^x4sMafc



*3k& to n  *iK tul«$aa, 41* la  to n  le t r t a  4®iu»» ls » * r

■ i# d « r «« lA t«A # ta a iw liita fc ^ tift äu « to*** o to r x u iim

m  mämmsit m r  taa&Mft. tata« i t a  
* a i to t  von M r *ö*W<*u .,<*»*«• ft* * 0 » & tao  tw «gfeei^m  
' «i*r liMydLrtnWni m lllMBi

JfetbAjgMflfrNr l i t t  «s# «r£*MiL&ofe# to s  to a

ta lfe ir t ta t«  «4» * > « w m tiffr it HäeeaS «ü a  V ifir ftH 'r ta t 

■&»&*»#■ in uns**«« k-urnü m «a., 1a  l»t»i»r ta ta t a *

Vivo wad » rire -o llo *»  m  h ta a  m anm . 1a  t o i fcs& ta

H *  % a«ta>. ta t»  M t m k  rnu,$ m m m  to r  <^4 g U ttta i' ta s u -

Aa  tor I&&* .*sa dto«*a * wufc-t taeato*»

41« ^uutar m M w t d t t a r  4t^»iÄta g m im u ti *!*• wi* 

« ta . im < T  . ta n «1 und T A ii) iB ta iiii4l | j» i i4 A i inn *4 l « l  « to to i#

torr-srM&Nito« M . tor Stewsav> ««£**0«  i VääU**

^ f lM l^ v l o to r a k^tv  ia  « w  to to ito  *«$>*.*» w JH lston to *  

:»tii«»d®aa /* •*&  « i iu4 W ta  > it to ta l*



£&» i y&xS* dar jfeiäodi* < * . . & ! <Uo Ifl ►saBJLrk AräMtes»* ***1 

%&%-*<& | v**fcbaobl«daia «u£ »̂njöd &«• iäm *

füg- • ea vitrrtctäea oi»v,ulna*tf *i?s* üesolui»iöAf t i*  « i*  fc& ,«» 

dea ortaa be^iaat;* •’Har daaftMt sU io  tma&m&U*m *  'Or^ö»i*«a- 

%Xmmk9 ia*& $M sm a  oad !*>**?,ja*a* di* *1öä iur c*a £l<

d«*a elaseieeas fU » 4«d4N» sft^mb«e*%taDcöbemäta ua*i aaernddliak 

..jpöeU 1ä  MmAk» «ur äfeaMMfe, h »  ia  der * £ * »

äi*ä*r»»£, u»~ iuüowvl xutf«jtx *X£ $#&ocm jlU «  äMMlMNI Nftd- fc&aäü« 

sau’« 4*d*e «ttataft*»# ü**ato,r* 1» milO&area *•££««• au aatc* 

tola&u** doan «etWr kelkkr aoeii tuü.i*r ri*£  l*i«©a dl* r*«bi«N l 

tm  k  «anatMu. * iU «a  aur äW K U M « kbsaaa bo*

c- « l«v l ;^»ltoa ia  'Mttmu-mnk^ ŝa car *«ik*r &&£•» us 

Öö * i t i c«iW‘

*a£ «l& *r d*e .öom-jpöb* dar *t4fciaic«Xi*«ä«a 4 » l i

*&#£% 1a s&urt baw&o tsa.*»r U^«ß*£je*aüui "STia ior ü lo l M * l*z 

fcai-t d i« <«uU4Jfe wi*t&e*x au Saa aal iaoölfea -‘ 3»öf»Ä uad

den vor uiu atsoewmd** jtoanwsi.«*»»« M g lM I  w  «H a «***»*

» i» « «  KM M M  w l : l f  a*ü di*i*ni&«tt <&*!*«►♦ i »  dar 3©#, di«
, i*  *aa U U W a *a -aaa laser .JUs-ar i,v*r» *#t3A JUetituag a »  i *  

atfüttli. esk^aal twfafta» sdwit m r boaeit -ta *t aui uaa*r» «tt*s  

sa iaüx«^# swmoara «lob man 4an*fea? «el&«a» v «n  H r  iim*a «*» 

«sw <k*& ĵpotgaa * oar rz »̂iueaa£«i* »> .il»llaa  k&s&ea« £1* «

ia  uaMvo/i ntumalir .«c.-um Id-iaxu’a.ea Irtsoa «wuaaosi ikbaa* 

»i#af ftvsa-.a« W «*lü l be.*«r «1« « U « «  «ador«, d*di in wwti* 

?««tw&tala SS» d*a Kltfafafta i*  ä#u l «  %*<+*. nuatb» »jtSvw

iiciaoa ‘.tönuung*» H ad * •:



.swaa&a1 rJ%»m -rtol&z *Lnä n M  aleiav ia do» «Mfc 
£#£*X1«4, 3L» sind Mw* \M»«£es v«ai>iMiiaUtip ^iOG«a»

ua £M«U.«ifea£ 1U1u M  fe\«w?lÄMticöfua  ̂ dar

la  a»»ea!*aa v*t•natu-*. M « aiÄx da* «.'rgefeuU 4*r mafopXaameJ  ̂

vqU * ü .ir cU  dar n 4 «  ijwaiart^uaaad ötoiatUeM l Uissü»» 

M t  iwtfM» « u m  matkt U > 4 i i n ^  ?4UcJWlrtoeMft| 4 M  
«bHatA 4 M  ^IHb m « uawxtex uad tMt«f4*frt*4«4Ft
M i  4«v >“*#*!«***© m l Mart.n U i t  da« ftüMiJ« 
M r ^waiüsyiai.aa uaö«r«r uaA MtaRNT M i da»

iäsatefeaatf UB4 .v<i^M£ da« wjrafc?roartaH^jsM*u3Ma aeßi-öii t i -  

HOoaa -•■aueoMmi. uaä r « «M i*  da« -'«laaafcsa« ua^ar^r .-.*»&*! M i 

Map nnrnm  M * M l IW lH M m i daMifc vmmx** £*«■>

-  -  « M « M  -  — — * -
Maanlat u «ia a  x i M »

J&ftfcfc M ö r »u .^ i)i .i24rt«unuks«»v aUcbt vrM  \iaci teglaaa^ea  

« U ü a  - a<& wichtig aia^ iad - M M a  4 M  &e*«ilMfe*£tii*M 
iMwrtaatiaru&g Map üMa^roMa ö*s titu&'Ma, in unser«’

itüaU .«iaPUleMwli wftrdaa l « ^ i  vi WfttM» 4i* $i*£ uad di« 

y n a M M i  X U M i i t  «4 »itfM« 4m  • tIiiU ü — i.

Mob 194$ Mflup «uU«& eioaiceUi^ea üäjp1#=. c«a ia  uiu*«r«* *at*j>-

iead kl«f| 4&4 die aaa Uw« « M t l t ü f i  «a4

■ i>&&%Mt&&UPmgßa «Ei* I M«« % ‘tmtn su «Lama earjMiieufcei 
«lad. M l *4*a elaar riebt i^iot in iö b t uaü «iaaia uue »UinM  

:̂.JU’i»ioat «sM ? *******«* .la&äala Xia&t «Mar « ia «  M trM bttloM  

«ai-urect»# .n # i^ r  lafeuMiea irU art#  küjn&Ueb eia MkaaaM



3wdu*s»t n m  m  kn tim* <%fcma ö i« ^saate»

H a m  M ü  i it *  . v ... |g % lütMg ituti attflfti IH  MRÜ H i

äMLf*«ft ia «ft 
i m  volxM^ou«

**«* a m  ^udv% von ftr f̂cfeaatett* s m
■ n m i  ftütf »Xi» timm «Storni.* & +  H m »— C* •*&*, >C«- Ä/W-atU-sĵ...̂

»♦MMMflMi iftffc** M  ftgl llUl BtiMMMMMli  ̂CfWIfftbU«|wy O m

•ifewoß m £ m  «st

tK.oAftcoo atinaor % »Jf4ß;i U m *« « * Q £*«^l© & *4ieb steint mp 

«iraü« Ä * f  «iu»«Ioi£ft inrl isorUi da*, «•'«& «r in s^ia&a «
als ütteo iSmc:m an« m *  o*h£« r̂ jt» ft» in mUmat

,« iw i? V k 'M  mtx Sitf 4.öcdBiuancb» uftft&s** im p«wv«UuttftM  a» 

a i f t ä  ?>♦ ttomptwiafc m p «p»& ^ädufti n t « in ar p m ltlm n

^rdd^m, «a**P<*ir jwftl m U  Xft ta« %i«f
\

»cJureibt «*t * ie tüfeft .j«m£ aftift* *wä i m  » i m  « u m  ta 
ittL u a lt t*usüteft ^««ü  t Sin ü i i« f aui >cr i«  sieh b t*fc*r #M»

«u ö a in um» uU- o o m  m  suutm&m'*

in  iftn  »«Jfteftit f t i t f t  i«ü  a n  «aeh ist _*P 9 Ü  ß » ft*

iO tjM  «n& . « i*A  *1 * eu- iu re  «&»* beaufcfc

s iaa , s**& ö*# t» « « * * * * *  - e ftMftjaAiMUftt, «SÄ t$45 «a£ M l 

X’ftMMoiilm VtMM ä»« infill ilWMiilMMTiift> n 41* na*etjwm«m *u 
siftMftu usw 4&m1ü iftft i  M M i &»r MMftMiU  ifü t  f taJtH m  

U jm ,  a r  ~iw i c.«mh«iw x»«ftr-..-fcutftwt au hftltfto» ■*« 

aiftofta « m  ätnftft iftlt « im  San Steg* «iaaL«ULfthsf

gfcNM Nt 4m  ■ eiserne«* X x *l*t '5* tt m ift**« r Ü M f lN N t i i  ftiftijj 

r a r a  ia  .io* «m au» A«-,i>ioa# ■ '*& ~3UciAö; - x+i.* x*os6mt

m  « io  i l i i l i t l i i iü i ,  O O M O m  la  -u ila liM M i m  hafc*! vo*

iUi«A m  .14 viicalö.iA«»:« *** «wu/* «uu*»?«uiNmt*na
OÄ.CDU ' . ,

mtk m hi.«m » Ui« «#m rnftviat^m eftaa* m  « if t iii^  » ift^



23

i&r it*.** iaWjIti»» in <**r IteaiBSMhUt
ijßds «iwse» Toa ö*x Maet uaöo^jd&iß^»r .'»eiU ooßa «retlekt■\ UiJZA- o<*>wjw "f***~<*»-*~.
«u «MAkä -«.net? 4»  MJ^fctsesajsu^JLt^r-iii« ijx& t &s±äos*m

v&oaa iiiaa» ,t*woi*ö das üööü eluÄ* x t t M
A*bl?03SS3JS6tli<>j3. Ü#<&&1til*‘iuitf üiiü v.@l* ■ 'î-»>*Ir<.:ja 4 M  ■ Aîffcl.i .afi .«A;t'fclA tth<

%a  ,«*  $c&&U**li*a (teertet* «a  «&■»*»»,) »u fiw  

# v % ü i  » w f a  rawU *4*1 «1» «ieii jux öle jatoa**-
JWÜtMMi ^zzm tw jm  mammx iauneei boia eXMou dns ost*li«*ai» 

«taliee/w H #  V**&*ä«l$e e, **ui:aejp i«si .aeeeAutieea 4e* Seite» 

nad«a i»3 ü  o.-w»r e*r «xfcei» «i«» C Jü ^»aKlaäea a lt tea *»ra^  

t&ütäea *t ulu.ei* «ia®i* © >a*eeiekkhA ük.~a.a>**ü Jpfcelt Xlir 4&e 

C^uuM*

,i*ŷ tMs >f^iüwr ;if\ . yĵ btev» -*>■■•• ft■ MM*!? »n̂»',rirt A1*****'1* VU

« ^ * a ^  m m m i  ̂ . i  ni m m i f r m  * * • * £ * ,
vmx v&erleMlavjtt una -emet-su# c4*jp efeevnfct .:*« v^rdtelvais ->i« 

uad JJüttfcb» iijjKSriäMm* rc k<anaa« «Garend *U  »uStok«c‘ir«cm a9 

uw«»** #1« w  tie* > .v' «ef litre Y&qriULUftfeueg 8tf «üwrbaii eng» 
^roebütA mis&m* ftiee e&ar nimm, im  Ale i*ietoä*airaöe« Jtela

uttfeeeaate *ni&«Mt 4ee ^»aieUarjae -imriwiertlim i f t ü  »wie, 
»ueciexa -ateei

-»ie eoiüiüir ucî i .öu lu  dea /.ixeäna JUt »feer s u b til  iah

amtoureti kaa&liaXajft, a ü  «1# alea au* Oruna lo re r u&i«raeiiled»

H eilea  t :a ^ o ;̂ oe3awA uBAiaxeleaafaer e te e lte i
ai/> c>iU.

r-dcÄ-f. licut uofövi»x^rt tu. -.! la üMaloglaete «aiipei&a^reetettr
tiöa «iHÄüfcXölle^ > ir  sia;. ciae . a x te i9 ia  eav H eh  Uhriebea

i«
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wx^clodapav und uat-e^clxicdiiciidi* tbaoXöjäi *&**
i&LsoMb «*x «wribMi** Ivaiu^aaaaag palUladbar faaaälp»*»« 
nuMT^i, rfatfjia habtxu Mfcalfc iat «* unaiaai*»
*fcae&a<£l6 d*r öJt SU «siraaaaxu i ir bc&aa üsln» solciw ÖMa&agli 
,bev «&r babda a ia  iatorsisÄ# &a m *  Uitmmmite'b&it all**

ulu^Utm, daaau as ua oia ü m M m m  Aea &l*d«tfk uaü. u ä dis*
âuWl'lsuBL aioar diSliM *&itê xdöttrtti taut, ia der dar ^a-eh 
«uUJLaU das .Ä3.ifißa«D round uad iteudar at 4a kann* i*i«a« 
«Mdomaaaruttit auä aur tföiaSMi^ Jc*>liu t»*aoraii aofaan 
iobölt ua*u*sa* t̂ MBuaa »«Um « 1b®i4ra&«tt*

4f 4a n A  da« tn* iartaita« da» 4JK4 «afct «a iaaa«, *11*  
w&toU*l Claim ir«Xta m#&re« ▼<&«•« eu£ dis v̂totaaiv uaaarer 
aafclaBaiaa \mu &t&af>i-±*Qimi 3a0.it lit  beia daa&o^ttaäau . uioau 
da« ; aal«!juamia au oriaatiacv.i« ia aiaar guIjäää -ituawiou 
toaaat »*vdaraui «&, üi« *i«uila<ift* dar a ^ laaaaHiii» awüacnaa 
daa varaoaiadataau tsiraailaaaa Cri*vpl*ruab«a uad dar l a ü U k  
dar i iiwJUaucJ.wa iteaa« au ui«er«Uktaaa »ad aiabi durofe abaaitlfit

• tbau2A,istaba ^laameiosa uaaur» &re4a «Xll*m la dar dctioa «u
\..<g. ftym ,f

<ux' uruad uaaarar jahmi tu^aa »bwusk. aa sAaaaa wir r «*w  

#tail#ut dad «Uer teoafaaaiaaaUaa uai taaoio^i-.
re«b«ft ..a-uxwCUau« di« kutla Air «lo solch** i>*£*»iA**«»« 
.laodala ia dar *a.tk«aaiä i» ioitiaada* - m  ̂ taaa ba.vte*fc|

ytfsar̂ eaauttis dar <$««all *aa«f41 iaaaa tmlxukjm-i 4a  uaaaraa 
aaaia l JU tlasbau ‘-waafc «aal: fcirtaauax U lcü ttx , *aaiai«a «ad 

. uituxudiSM «ölet*



öaraa e ia  - W e » J mm V&vmmxt  ua& da« iatfßoa -iüLea» la  

«iaa« da» £|»*»a»AMttfc»»£»QS*»*aA voa a lW r »Utapiatt*

iß,,
LßS /alit^t sur H«fti»&ta*b < a f  * te lM M a r ib r tw o M M fe s

«J.Wabai« da» «iaaela»» cari. vU cJ»ä  tuatsbaxeu» rur fcoaoroa 
fetuli

ttorm^aurtwitaat> and Vejre&aitae •■&* i&taaa^ilORuxiaa 
tt»i4 dar i ̂«xk&iofca&ffe» uo*»* €&ri# i*a uad aioaU&rl. trau

-ul» 9 h » m d M 6  IMAfc i“̂<J3̂SÜ3fc!ü*
»afs«aa>i4ra«lt oU»r &**&* *ruppea aad iufcrfc ei» laoor fcO.&r»r
mmp |,e»»li..>oha£611tto»a j&tBSiKl't an das JMliatal ssur U-ritua» 

4»» **&%»» £&uzmtea Jfa&»4aM«»4*a*»**

tLuT*£*oU.

ia. woat »a '»d*i fc'iob »uu. fuai'^ü ale dar £**»
» erouadLliUfci#» »»iööJmü '«ri£r»iH»«a <i»r *ir«n^eÜ*ob*a, 

icLroäon dar Dtt u»& «MMM* ü»gl«MM§ alt? dar V «Ä fft »t lli»  

£*m»r 4r-w-izw*-am $m litMfe »fe «attiOOMMea wwröo* di» ala» 

,.t^ *i la  V^iiwiliaBl» dar «v^.aliUcdaa > treten su uaeor»* 

«ii&lai .cie»4* dis» • ■'c%>j<o « m i i i t  äteiauuafc,«» vBd. 
v$XX«r ioa d l m »  ->wmmL<&i6 f t w U M W i  dl»
W&a&ftll'***** « » »M k lM lM  ihr» i t e w  an tea « i *  ^  * ** **  

swUote« da» :** » r  »tö» uu. .-ur üeag&x 

aau m > i i  0»1 «MH»»»iriK,i, dar d i» *OB> «nu3oi%i& * »  di» 

daridlcbö .»Aio», «iikiie» -Bob»« toaa^alB* IüO-taÖ*ltf* aüli*l6«* 
«clrete la  ^««d »»9^Uaad. teraaabiiteitt u*t di» •>**

-SÖ fQÜ»0@*
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ä* 1»« * ia  -31*«— & d sm  au «irifflura, daß

—  i M i N w l M M M i  4L—  JjrciOiab—  t— m  i«41m m i s M M h /~
^  — — fe—  liirrim  s—  4— itf— »  « — tUsi*—  % —  in

nur v,i M— |H «4%**Lrfct H>>i>i — n «««in #■** £4# in 6—  /
•*«m1m«n— 1* «dt. «41—  — — allwWa üa— T— a in ft—  ̂ CJB— *■*
Li— Mi ity*s ujLJßfelllJLcttav. — g— tf— MT 4— ^— i*»—  *L^'-ya«4 al—  
s—  im«dwi«fc ftme— | i ü  ft—  U m n —  ft—  — lift#— in—
— — — — « — — «ft—  — » n ». i« — «, fti* i— ftü n n  ft—  
4ea ft— i t  v^v— oft— —  ^h*mwt*p % is — »4— b— * in  ÜL— t«  

*JU—  v«i';ftfi iob—  j*tüma£»~ un« < <*va— — yolitLc —  r fto—  
n«£— ng y — ft« rfci— — a»" * a» « a m  #*** dl« — — —  di«*«—  
>v— liu« v— p & i — — bc,9 *1* ^nwu— n ö#i 1 ü#«%ai— a 
ftft—ar # it  ob—  — 4  — ft— S «&i—M M n »  mur auch

- das lassen . Sie mich einmal mit allier Deutlichkeit sangen
w-'j. ■̂■- , ...o.:i* n  ü — I —  | /HÜ MH— — |ft IIM — — MMftP
«tteti— , mit <snr 4*u0ö eh^Utilch«. ; , t ^ >  ft— '<vt~mx;'ü d—

tmiiilHftl uftir &e«i—  « M  d— ft— iftft in *»— 4«—  19$d# di« 1t * . .. vv. .
ftftiiiffc h —  &— »— • —  i r**—  — ■ tt«Xi*a* «arftoiwrieR— , -
La Hr- IM  mut —  41«—  ifcfci— * di» fti«  * w w rta*ter «u

. •
4—  Y«jcaon<iLun»̂ «£i. vura&UAfe*» <*&s a«*n»a ftu—  ft—  BiarnAäî uft 
J— Hr— ulntf« Aft 14»  fenUtt «»!
*J M  *« rt— » ft—  — i—4L — u .4xatma La —r  s— v— a 

u«— jfekbi citaa «publik nrfcltorpoa« ua& di© inal» mit ft—  iär 
v&c&o&xvm ’ML— «in ft—  -rieft—  — Lauft—  ft—  VÜltonaa fti— fc — 4 
d—  —  .. jp— ft— fcniinu mit ft—  jfe4«4—M M n e - d — ft—

D— —  M M n t t — fe—  uW.Hr — ft ihr—  Mag— Bg Ob— »
«L—ftimt* ihre» u'l— —r — tapr— nft —dull—  41* <^ual» t—  

H m  Ü«iT«fatr— n U  1—  iUi— » — i ft—  --ugunUagp tof M  
llutucnil* 1« —  4 L» *— iatol»a& « n  uaiaJLl—  «*»
sr»ö*>Ä »an iiieftli— —  .4 ite d*» Voiknl«— —  bei«.’*

* "
\



uaztit wenden Qrua&«*nes» fü r  d i«  he&iahua&oa dar lrc& ea in  

uaauren t&ät feasau ilert, dl« sieh in  daa m ri.« ;« a « s  lü a f 

GaJarea a ls  hNtifcrst ftaan tb& r und vorudTtaualnaal eraiosoa*

Dttr d ia le c t ive îwnn î nhf̂ rm, dar ßw:Uchon can resiehaafeea 

aalsehaa den taataer^aoan und d«a .ixxftaalaitu&gaa auf dar

eiaoa -e it«  und dar ütüvitut ehriatliobar Burgar «ei dar
*

ahmohuun^ ito » r p o ii.,i.« h en  farm taartuag auf all an '̂banaa 

das w«fiaiiso.'^ftliobaa auf dar «adasta ■; ei*« besteht*
' nunmehr schon

1st bad. udcrs dautilefc *labt>bnr ^awards» in  4®aaa/hi»tarisch«« 

Gespräch suieohaa l»n Yoraitaancan Ga« fcaataretea, * a lU r  

UXtorlsafc, und einer von iro is s s c r  X>« a l l  lUshs g le it e te n  

•crupp« von Itieolo&en uad d rs h llc h a n  im reapllnhhalW n  an 

9* Jfebraa» 1961* Dia «u&ss^ea dleeoa feaapreehaa sind fü r  uns 

dl« ItegNl Charta dar hriuasilohan  ^usaaoe a .a*el fc syrischen 

Ghrlatoa uad uiontonristan  auf dar «rundia^j* ih re r  ->«aain .»aa«tt 

iauaaal-tlaaaea lalle&axu

leute
Cdlansxohtlioh haben e in ige  s ir s  hi .iromnan in  dar il clewen 

dfalektisoftaa ausanaeshantt sw isc.ea oaa nasaani âui  uad das
-V

Geapraca von 9« «hruar noch aloht &t*za vor- cadan* ia «cönnte 
«la soaat issasr wieder «iaetal arhlörau, daß efo swax die Ga» 
upmcäa alt Vertretern saueres Staates führen« «all aa sinh 
dnhai um -«pr*«ant&»«n dar ühriekalt hudelt« oa aber out* 
»c&laäaa «felataataa» 'lalidnaaia w m  aalten dar .̂ t.ionui«n
und der in  ih r  zusainmengeschlossenen Kräfte

rroa V  su rihtillcnaa 'ieapraßhan fo lge  an la lctaa»  

in cor einer aolnhan <%dtu2% verbiss* eich ein» aao&alhafta



K e n n tn is  vom ',e©öii das « o z :in lia t,i8 ca e n  S taa te s*  Im 

•o s la llw ilm'kmn. oa&b g ib t * •  n ich t aaLr «ine "O brigkeitrt#

41« dbor ”^ati»jptiiiaönrt herrsiobt« L ie a o a ia liß t iaeh» Demo

krat, io  ru ft aaaaahaaalQg a ll«  Bürger «ms g itarb e itea«  

lltp la n e n , i4 .tr*ü ie m ti. S ir a lia  «lad O h r i^ it;*  4a o ib t 

iwoiae*i p rin m lp ie llen  Ua'wers^ehiad ■ awi ziehen dar nationalen  

2?roat des deaokrati**öhen. Deutschland und de a V ertretern

der Lta&tsa&cbt* Bas bedeutet, da# d l« autelefclMtg <:er
zu

aorraalaa BeajLeixutttgtiu «er liirehea Jan unsere» S taat aieixt 

mehr a ll.e in  am tjbeioheaa "dipletiew i. «ue ‘ *elso vollfeo^en 

werden kann, «andern üaA a lle  4Kis%>e r  und vor a lie n  n atü r

lic h  d ie  Oarisbea «'in en^ee meidendes io rb  ln  e ile n  diesen
\

*»f0m  xaltm-vpröcöen haben. Da* wegden olo iir c i ic a le ! rna^en 

ln  Ankunft «turieer denu d« berüökfliotxti&en oftnen , ewaal 

v ie le  ührlötoa i» ae r uaöndrüöHicaer fr&^öxx, ob oe imiaer 

«io bleiben iauB, <äe£ voraatwortUeb© ? irc  *©na*nnor lasier um 

eine >fcae» der ^eaeiluouui'tliahen -n tm o k lu n . au apät au

den ütaeicbeen ^elan^en, die fü r ua*> vor acht oder sehn < I»
• ähren »ohon Aa^saa:a,,unkc unsere« nncvoln waren.

X U  d u  üborwie^nöe benebelt der evaa^eli«*obea C hristen , so

füh len  aieh auch d ie featholleoben Bürger ln  unserer e p m lik\
a ls  fe s te r te il ie r  poli«laei>Haorali^olien ia h e it unseres 

\o llces . £ ie  lieben v ie lfa c h  «Ine v o rb ild lic h e  « k tlv ita t auf bei 

uefcereahiedliefestem Deuteten de« foeae il«eh iiirtiich ea  Lebens « i  

fa lte  c. ite  »onicreaaen der dutionaien iro n ! m it katholischen
I

idi'&vra beben Je« euch vor der ifiu a c lio b k e it aiohtber ge. 

.xaeufc« - I



-  29 -

„ix Utas. afexMUtft, Art U mirtrt— tob i a » *  

M b >w  .wOIX. &w»i» ia  «a w w t *M *U k  «ioa jafiiUT .

■..ixfcme aasübaa «W i. !■ » r tJ *  wrtttwa *at>» u n s «»

.’M l )  io  öau « V W » »  *•'•*»* ‘«asx^Ji a it I H w r t l »
^ g |It ä r n ^ m m  ^ * 1  kaaafrbaft C i» t o l l »  

VUffatii Viimrr i i i H f  m . iaadM *.« «1» dankbar

fü r 4«0 lO ar« ritftisa&wari 4m» imp* mm  saiaa* -1* iso ilt*a  

Hur« :- l iMbjL̂ wx am aarii «starker * i*  biafwr stti /äu &&l**u*  

arbeii a lt I&ofett&ffiattta «r/&aataca« **r cau» rqpi* ?*»1 f i*  

**& ..ich. &oc;+ ros <*im? ' afci wm Vornückkai« «*L*d*  Vor- 

iMwaar» htiran nu. Ia jaiaar .radiffr »a«|t» *^aa »m b 

Johaaru»« MltLm fr**** s*«ia £xk» aicfct «tiaaafcUaaaaüa. jj*r £«4 

kaaa aiefa« **$  ~ai/*t erabictoa, da# » r  über maar SftlbalSar 

«wtfuia liaa* Bojj»a wir aiaaala 4»a *& v«ri*~*«a* <i*u e r uw 

au* «o aataiMiafcai't* «iaa vecsbAMiokBwk bat* ^twac ©iü*ti «*
yyjv. p, *

i *  a«fX«a, deu * « » » *  i*»X WU das r̂euö# « * *  mm IU  ?at.U 

tcaaiaeiiea cnJüJls ia  - ‘laue dar -iefcaraws Ao» «riadan« j&w ? 

dea *<&*»** uad ata* *ä«W» *** &*&***■ ^WMAfcwlt fo rt«# **«*  

wird*

ida&a rmiaäaS äU aautwaä* -^aakraci. et» ^.uuUk, dar erat« 

rrl«daxuwte«tt ia  dar d*at*«äaa jawo&lahs«, JUt iaa verbild 

für u*a* ifeusaeiOaad* Müm g ilt  «ach für d l« und

vxtexbml* oar **»&&*•» ia  uaaaraa Staat* Stock a isea l» ia  -* r  

dau»aä&m ^-«aouiem oabfcaa «tela  bliob» ^»a akaa d i» «fc, lid w  

kalt» ifcra ladividoaU« .ried»n&- wtt uck ^^ iliak » «*o ia  

«Awrwiaabiaaiab * i*  oiaur oef ^icäanuib da« iriedaaa uad

dar -kkOfeeULiGakalt ^warte&tavaa io liilk  bria^a m -------j
uaaar M a la ie  täUelwr luit »ia ikaes kl« bä«.
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im littet; auf de* Mwsl» daß diam  Catsafifcs etarfse ms-und Westberlin
Wirkungen a u f •estdautsehlaad/bet* 3*aA in  le ta le r  ? c lt

in  wo. vdeutiitCbea ic ircä lich ea  reiaeu oenüiniauea um eiao

Aufarbeitung dar favgtM^axthaiti la  Gang gekosnen s in d , dann 
auch, auf die Haltung, die Arbeit und 

i s t  Osa ammanifrnnrianr-.dssrtnraipfa auf dim Ä is te n s  dar U3B*

in  «lex* ctmdsrttsuseade von C arls  t>en a ls  * taatöbOrger ih re

fle&aat ef.-jaden haben, aurückmiiüfcxwsu

I re ilio h  g ib t es dabei naben au frich tig en  in&atsea aur Oe- 

v/altioun, dar  'Hx&mtiaabaiÜ auch Veruuch®, dis aus dea 

streben gebaren aindf der v.aehson^sa laoliextuiu antgegen- 

suwirkon» in  d ie der eeatdeutvjohs üteat in  aunehaendea Jaßa

in  der e ltö ff ontlieiucei e auf -«road der watuach® uenhtt

wahs»ine caLüeselpoaluxoaen in  i o i i t ü ,  a il 1 tocr, Just!«
tind Militaristenund irtsehaft weiterhin VMS ilwillf n Äeai»'be;..ct«t sind#

zweifellos evang.Kirche in Westdeut sch- 
iueu solchen fiWmsfc «SiLlt/du» ort cfr —  — .s.s— Xa-i

su den :& -^iu^sverbi-echer^roseawsa dar* In diesen f ort 
^eh* ss eia..c ■ oaoKKMSsraftsaon in  e rs te r ine daxuxi, -Jich ê̂ exv 

über dam wmcha&n dar ’’K ritiso h ca  *>t,1i»aas" in  der Cffent-
Mohicoit su rsch tie rti^ 4 u  in  d ieser hrfcltowag w ird u*a.\
gesagt»

"w ir Alteren Bind je ts t  noch e in aa l gefragt, ob w ir das An»*■ *

and der im n a tio n a lso a ia ii itiso h e r 2elt von deutscheu ttenache 

a lt  Staat!leben -em i b a it -ein  gedienten, befohlenen und ua* 

o®»ehreiblich ^ssnaan aus ©f ührten ua#ecnv«*t>roch«a en d lich  

aur Senat de ne Wien und uns d ieser ?er&uaü*nbeit s te lle n  

wollen» s ta tt d ie  frinnerun^ daran su vsJoteiagMa und jode 

Mit.vemnv«rortuoij dafür su leugnen« Begangenes Unrecht kom t



31

r̂  hl, nph jjjjjp »4̂ )0 r <3« tCFfc «© *ÄJ3?
Qave®:- i«ää& lê â ;&&«iaanfc0*«*$ &»« «iconan Ife * w  iod— ,
«m» «a in «taössit* & u k b  a«b*# *1» — tajarba^isu.**!«« S N l  
SBu .;aib©üa* 'rLas sind gute Worte, mit denen wir voll übereinstimroen. Aber 
die Erklärung bricht genau an dieser Stelle ab*

„ <•* k-”̂ rj
atUtööa, ob — lohe ata© aiaA* iaup 
«lad9 —  ma bedaali», 4*4 öA*s von M M M M

.»«jsroöfc—  wauÖÄU* 41« - ilÜWiHf iAh b*r*At© hiacewi— aa bab* - 
»im #rio4o^kr4CS<«ö' Ja — - v4mtö«b«a irotr©-taati*esa« <fcra SMMt

s w H i l T i ,  #UI, d*a*» «a«o* 4 U  alt la pb&tfe <0*aa
/dntpri— f\ir 41« - i.aemik, da« ffe&aAa— fc*«ui 41« lahrta. 

a m  u«g ohnld 4—  ¥*r«iM^«3b*i*. &4«h«a, __________

M * a — ttirti— — miMtatolbi .jtttmtflMTiittmarMmiami «o *%» kou*ko'-o oiduß-
* rHiiiiWipM itu' ;a« 41—  ii — fitd— 1— hl— 6 il«t— i «04— ,

Beseitigung der Nazis und Militaristen aus der«q a m  ii* TOBtoroy^na *«rwaltomg tai ^«naata— ra-t.
vor* EaooaöChuloa »ad . .. finalen, von a lie n  OlionSliw&enkonsequent verlangt werden 
riafrtvin— «n in dar fr— fe»»y«gmbll;t w v T l i l B B a W W »  müßte.

z.B.
—  —  a m  ia i— — — h—  41— or .’.A^ruaa.41# f M t a —

der Beseitigung«dlcr .1*1*dliebo;ld*& i &U u— XI SwiScJl afflnrvy«aanr»ji’tig oa« Ju.rw>» 
iBörißr« 4obx:» untor- urtat© *owi« den U lt& rf^l«oa^«vm rta^  

— 4 wÄilt <ü« — räli^Qb« lasarati«»— > dar ßoanar 4 U u v  
«ui'JcÜ—1*,—* wurde 41« ein ^

d*i«h—  £4r 4— vtLpklLoik* ßoaüben «n dl« *ort» von

■-Vtail#—4 — 4 - * * —*a44 ———Afft—• «1—<U 41«« nlobS g a * '

« > 4 4 4 , H t m  dlolft— 4 M J 4 M M 4  MNP «la rnihretl ««tw«**
>rr*, ,ss ̂*ol1 'u .l . onsi *̂ 1« w# ?rB4«vikv i’jOJb«>*>«nSoXeoi«n itir 41« -kasne r
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r illta r r ip c h e  \ d»h, e ie  erw eist sieh  H s^ b ü tza a b ilfe  fü r/
H e 'i © litifc  der äonnsr ^g ieruag*

„ ha ist heute noch ia be, tiiaubeai lirciil leben Kreises üblich,
/4r<*/r,«v

diejenigen flaatet n  und Ühaologea, d ie M itg lieder unserer

4

lu r t e i H ad  oder aktiv  in  den ^beifci^rujjpen der tlatioaftüLaa 

Front und ia  C h ristlich e n  A rb e itsk re is  heia schon Friedens 

ra t a itw irkea , a ls  ’' i l l s  d e n ie s  torea" au beastcfcasa* abei 

wird d ieser hencramng e ia  atworieader <£iaa ucuer. egt. Ist das$'£0*t/?5s4.
n ic h t .r o t e  ak 7 IM d ie  Jahrhm dertw aäe habea chauviais» & Ische

Kreise mir üilTasleruob der^enl^Mttt dis für *nu Frieden ein*, 
tra te n , den % grif£  "f  riedeaebotaex " geprägt* la  d ieser •»» 

d it io a  stehen - belaßt oder unheiidJt - axle He^caigen, d ie  

heut* unsere freunde aux diese • -eise tre iie n  weHea, -  in  der 

uaueilvodiea , rad le ion  der ^iaduno der drohe an dea oeubachei 

iaporialiacaxB und iiX ite x ia * u e .

lind d iese hindua^ 1* '-camor tn f̂c in  aber le ia h r iic h k e lt  heuC? «Â »4htkioUMc f/i.
erubeaoea i~ tt beweisen dieVstoidiwt«n über diu Praxis der 
westdeutschen Id litd rse e lso rg s  aus jüaßater Celt sun wieder

holten ä U  In ih re r  'U»._in>e von 27* <ai b erich tet d ie  *->euii 

la&tMfc m l . i^ach&rtssoitung*’ von cianü o n s e ts  dee Oberst« 

Hpws-üirioh ohröder, in  dea. ersetzt iee*® estelit wird}

A is  b le ib t h ie r aur su besserten, i&ö gerade in  jüngster hu i t  

die KJÜft«i-<tabeübung I-lüJLez 62 wieder doutilea  erwiesen hat, 

dad nur derjenige hol da t ia  la ie rn c  eines a lt  aoocraon Ziest»» 

l e i .; timgswvfiftm geidbrtea Krieges beatehea kann, der den ose; 

aobea Belastungen gewachsen i s t ,  u&2u bedarl as ia  e rs te r  1 

eines iaatea  e h rio tlich e a  llaubeas an die s it t lic h e  JÜLgessa

und Hebe, aber euch eine uberseugoog von des erb der unter



Umsatz eigenen Lebens zu verte 1 ii&enden Güter#'

has ls% f ilaapbemie* uir aaben inner wieder auf de a un^eheue*- 

/lichcm idbrauch auinarkaara Ooaaßhtt den in Goaaer tttat der 

christlich© Glaube ausgoaclat isst. /llejenlttSiy dauern cU* «irkea 

fortschrittlicher xaetorcu ©ia ^otm in «uge l&t, nullten **

<*iefc « H £ * X s e i n  lassen, seges diesen "13brauch ih r«  ctians  

zu erheben* * tz s n -U lc h t die j* *~rledsaaystepea*1, s ä t e  Jens 

w illuureeöXöorcerf dis dem ohri. .fclicbea Glauben zun h lt te l äs*Cf' W o /Xjsc
kalten tjc.le foes aac©n, richten die «laubwurdi^eit/ der *.irche . 

zugrunde*/Ich ndchte das oiacuu deutlich auuapreehen, daß . ©e

für einen ifa r r e r , der des -vaa^ e iiu a  verkündet, n ich ts  duewe-
i«ß*Z k v u « C 3 _

T o lle re»  *g±»v# cJU ̂  riad,m *ip£arrer jeaaaat zu sexüsu* «as könnt' 

e la  O eisbllcdar heute Bonaere« tun , al~ sieh n ie e ile n  «.:xcfcea 

guten liile n s  ln  dam. dembsn u» d ie  ^e^teituz^ e in er dauerhafte

Ĵ Edsdexmerdnuno zu voreinea# .less ^eaoiasuateeit a lls *  4ees* 

fcraclsehen Krüfwe, die zu dea grüßten rrua^ansc doilen unseres 

i vaatee gehört, solle, wir juol in Zukunft wie unseren Atqputi 

hüten*

»

«

/eäJkkiJ...,oi;

wenn der Vorsltzaade de« hteafMsetca, -altar Ulbricht, in de*

^.viespruoh m  9« Februar 1961 e rk lä rte t "Ich aber in kuge
unserer praktischen und *rtmn .^caaitliehen 2u..aaacnarbeit 
sear zu der vberxeu&ung, daß i-oziallstan, kcasauniabe.a und 
uhriaten - unbeschadet ihrer verschiedenen * «ktcasohauua^en - 
bei der ^eetsltuaß des leberuß und der Gesellschaft und der 
i icherun de« Friedens aui dieser rde stnMtuaengetüiren und 
einfach suseisaenarbelteaa wl&mn* - dann können wir nur erneut
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aa Vorabend 6* la**» VO* &•*•*♦*to^#* 
etiasauag a it ä i*s«n *MW*a«a

&*:7«£e")

fGlXi*» überela»

/j*vO£«*v
#i* mll^ea. n&MmdLM M  s ir  « U  urlatea «14*
wroutsfurtfiu^uw; is  ärf^afe» feeia Aufbau 0** ui»l*i*»«j*d«a

*

««laxlsaui itt 4«r S>*uv»ab»*i o^ojcrutiaoimj s s n W  su
M I m  iiatKtn uni 4a0 »fc&bt au? uau^re ältbürser la  der

/ ' ̂6xf$,- r*\ Jfc* j
«iawiösa siw&ii u » w »  iwuder umi camutewi in'-«.-ttfeu:
an- seit «IsardfeortolMaBu aui usit, Voa «lauerer |
tfx£*4t* >ns|i &**

la  ä m "  -ui'̂ abea m-„-dxvr ä»A* M a^i i-at&aHeiaeaÄ*» ab*

C ^ < x £ Ouv i’xfiJlJrt* dU i * < )

X


