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Bericht des Präsidiums

Vier Monate d.nd vergangen, seit wir auf unserer Mitarbeiterkon
ferenz in Dresden erklärten: Das Programm des Sozialismus ist 
das Gesetz unseres Handelns.

Unter dieser verpflichtenden Losung haben unsere Ortsgruppen 
ihre Jahreshauptversammlungen durchgeführt.

Die Arbeit für unsere Republik erfordert Menschen, die aufgrund 
ihrer Überzeugung vom Sieg des Sozialismus und aus der Erkenntnis 
daß Sozialismus Friede, Lösung der nationalen Frage, soziale 
Sicherheit und Lebensfreude bedeutet, schöpferisch an der all
seitigen Entwicklung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates mit- 
wirken. Deshalb sollten die Vorstände mit Hilfe der Erklärung 
unserer Mitarbeiterkonferenz die Überzeugungsarbeit so gestalten 
daß alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union gern 
und freudig, mit ihrem ganzen Fleiß, ihrer ganzen Liebe und 
ihrem ganzen Können an der Erfüllung unserer Pläne mitarbeiten 
und so mithelfen, daß das große Programm des Sozialismus mit 
Leben erfüllt wird.

Wir haben in Dresden die neuen Aufgaben festgelegt, die sich 
für uns aus den Beratungen und Beschlüssen des VI. Parteitages 
der SED für unsere Arbeit beim umfassenden Aufbau des Sozialismus 
ergeben, haben gleichzeitig neue Maßstäbe für unser politisches 
Wirken gesetzt. Die Direktive für die Jahreshauptversammlungen 
1963 forderte deshalb: '’Die tägliche Überzeugungsarbeit muß zu 
exakten, meßbaren politischen und ökonomischen Ergebnissen



führen und. helfen, viele parteilose Christen für die Lösung 
der volkswirtschaftlichen Aufgaben zu gewinnen*"

Ja, das ganze Volk soll im Sinne der ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus wirtschaftlich denken, forderte Walter Ulbricht auf 
der bedeutungsvollen Wirtschaftskonferenz des ZK der SEID.

Deshalb ist es gegenwärtig unsere wichtigste Aufgabe, alle Mit
glieder zum ökonomischen Denken zu erziehen, sie zu befähigen, 
die ökonomischen Gesetze des Sozialismus zu beherrschen, Gutes 
und Vorbildliches bei der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
zu erreichen, um den sozialistischen Massenwettbewerb und die 
Gemeinschaftsarbeit zu fördern} Maßstab für diese Tätigkeit sind 
die Leistungen unserer Mitglieder in den Produktion, ist die 
Erfüllung der Planaufgaben im jeweiligen Wirkungsbereich.

Das aber setzt voraus, daß wir dafür sorgen, daß die politisch- 
ideologischen Zweifel und Hemmnisse überwunden werden und alle 
Unionsfreunde Klarheit über die sozialistische Perspektive in 
Deutschland wie über die Zusammenhänge der ökonomischen Aufgaben 
und unserer nationalen Politik gewinnen.

Wie steht es damit bei uns? I

I

Auf unseren Jahreshauptversammlungen hat sich gezeigt, daß 
es Mitglieder gibt, die meinen, unsere Partei entferne sich 
von ihren "eigentlichen" Aufgaben, wenn sie sich in so starkem 
Maße den ökonomischen Fragen zuwende.
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Was aber heißt "eigentliche” Aufgaben? Wir haben uns die Auf
gabe gestellt, dahin zu wirken, daß die christlichen Bürger 
die ihnen in unserem sozialistischen Staat gegebenen Möglich
keiten ergreifen, sich bei der Gestaltung einer Gesellschafts
ordnung, in der Friede und Mitmenschlichkeit gesichert werden, 
in ihrem Christsein zu bewähren.

Unsere Erfahrungen haben uns gelehrt und bestätigen es täglich, 
daß die friedliche Zukunft nicht nur unserer Deutschen Demokrati 
sehen Republik, sondern des ganzen deutschen Volkes desto 
sicherer ist, je stärker wir unseren Staat und damit seinen 
Einfluß auf die Entwicklung in ganz Deutschland machen. Unsere 
Republik stärken und festigen aber heißt, sie ökonomisch schnell 
weiterzuentwickeln. Deshalb würden wir ja geradezu verantwor
tungslos und pflichtwidrig handeln, sähen wir nicht unsere 
wichtigste Aufgabe darin, das Ringen um die Erfüllung unserer 
Wirtschaftspläne für uns christliche Demokraten in den Mittel
punkt unserer Arbeit zu stellen.

In dem Programm des Sozialismus heißt es: "Die Arbeiter-und- 
Bauern-Macht dient dem Wohle des Volkes.... Sie sichert allen 
Bürgern - ohne Ansehen der Person, Herkunft und Weltanschauung - 
angemessene Arbeit, Freiheit von jeglicher Ausbeutung und Knech
tung, Gerechtigkeit und das unveräußerliche Recht, mitzuarbeiten1 
mitzuplanen und mitzuregieren. ... Im Zuge der Entwicklung wer
den immer mehr Bürger an der Lösung staatlicher Aufgaben und 
somit unmittelbar an der Verwirklichung der Staatspolitik teil
nehmen. Die verantwortliche Wahrnehmung des grundlegenden Rechts 
auf Mitwirkung an der bewußten Gestaltung des gesamten plitisch-
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stsetlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens der Deutschej 
Demokratischen Republik wird für ihre Bürger immer selbstver
ständlicher.”

Diese Sätze aus dem Programm des Sozialismus machen jedem 
deutlich, daß die Wünsche, Hoffnungen und Ziele der Arbeiter
klasse mit denen des ganzen Volkes identisch sind. Dieses Pro
gramm geht alle an, zeigt allen Menschen in unserem Staat den 
Weg in eine glückliche Zukunft und ist deshalb unser aller Weg
weiser.

Wir Christen leben in der Verantwortung für den Mitmenschen.
In unserem sozialistischen Staat sind wir in die Mitverantwor
tung hineingestellt wie nie zuvor. Mehr als jemals in früheren 
Gesellschaftsordnungen fordern die neuen Formen sozialistischer 
Gemeinschaft die konstruktive Mitarbeit der Christen. Denn diese 
sozialistische Gemeinschaft wird gestaltet vom Miteinander und 
Füreinander, vom Helfen- und Fördern-Wollen, von brüderlicher 
Zusammenarbeit, vom Nutzen für die Gesellschaft und für den 
einzelnen.

Für die Arbeit unserer Christlich-Demokratischen Union kann es 
also gar keinen tieferen Inhalt geben, als den christlichen 
Menschen für die schöpferische Mitarbeit beim umfassenden Aufbau 
des Sozialismus zu gewinnen.

Diese Aufgaben sind so groß und so wichtig, daß sie den vollen 
Einsatz jedes einzelnen erforderlich machen. Darum hatten die 
Jahreshauptversammlungen die Verpflichtung: konkrete Programme 
der Ortsgruppen} konkrete Beiträge jedes Mitgliedes zu erwirken.
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Heute, wo es darum geht, den Aufbau des Sozialismus seiner 
Vollendung entgegenzuführen und durch unsere ökonomischen 
Leistungen und Erfolge den Grundsatz der friedlichen Koexistenz 
in ganz Deutschland durchzusetzen, können wir uns nicht mehr 
mit Bereitschaftserklärungen und allgemeinen Beweisen guten 
Willens begnügen, heute kommt es auf die Lösung konkreter Auf
gaben an. Das mögen zugleich die freunde in der Ortsgruppe 
R o 3 i t z im Bezirksverband Leipzig als Antwort auf ihre 
Frage nehmen, warum sie ein so konkretes Programm für ihre 
Arbeit aufstellen sollten.

Je stärker wir ökonomisch werden, desto mehr verändern wir das 
Kräfteverhältnis in Deutschland zu unseren Gunsten, desto größer 
wird die Ausstrahlungskraft unserer Republik, desto nachdrück
licher werden die Friedenskräfte in Westdeutschland ihre For
derung nach einer Politik erheben, die auf der Grundlage unseres 
Sieben-Punkte-Programms zur Durchsetzung der friedlichen 
Koexistenz in Deutschland beiträgt, desto schneller wird die 
Herrschaft der Bonner Imperialisten und Militaristen dahin
schwinden, desto eher wird die Lösung der nationalen Frage mög
lich sein. Darum sagen wir: "ökonomisch denken heißt national 
denken!"

Deshalb bilden unsere ökonomische Politik und der Kampf um 
friedliche Koexistenz in Deutschland eine Einheit. Aber auch die
se Tatsache ist wie sich zum Beispiel auf Jahreshauptversamm
lungen im Bezirksverband E r f u r t  gezeigt hat - noch 
nicht überall klar. Beweis genug, daß die politisch-ideologische 
Cfoerzeugungsarbeit eine Hauptaufgabe unserer Vorstände bleiben 
muß«,
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Schlecht orientiert sind auch jene Freunde, die zum Beispiel im 
Kreisverband E i s e n a c h  auf Jahreshauptversammlungen 
meinten, das Sieben-PuwrGe-Programm würde bald wieder beiseite 
gelegt und keiner spreche mehr darüber. Sie sollten aber wissen, 
daß gerade diese Vorschläge der Vernunft und des guten Willens 
ein sehr großes und starkes Echo in der ganzen Welt gefunden haben, 
immer mehr Interesse finden, sehr ernsthaft diskutiert werden und 

• außerdem auch in anderen Vorschlägen einen Niederschlag .^fanden- 
-hefeen* Und warum ist das so?
Einfach deshalb, weil das Sieben—Punkte—Programm real unH kon
struktiv ist und weil sich glücklicherweise in der westlichen 
Welt - außer in Bonn - noch zahlreiche Politiker und Publizisten 
den Blick für reale Tatsachen erhalten haben oder dabei sind, ihn 
zu gewinnen. Zu den ersteren zählen zum Beispiel der katholische 
Schriftsteller Graham Greene und verschiedene Parlamentarier in 
den USA, England, Frankreich und Belgien, zu den letzteren zum 
Beispiel der deutsch-britische Journalist Sebastian Haffner, die 
alle in vielen Punkten mit unseren Vorschlägen übereinstimmen.

Eine besonder Bedeutung in dieser Beziehung kommt dem ''Internationa 
len Kolloquim über die Regelung der Deutschlandfrage durch Verhand
lungen" zu, das vom 10. bis 12. Mai dieses Jahres in Brüssel statt

Persönlichkeiten - Konservative und Kommunisten, Sozialisten, 
Liberale und Parteilose, Menschen der verschiedensten Weltanschau
ungen und Religionen - aus 14 europäischen Ländern und den USA

21 Ländern Europas, Asiens, Afrikas und Lateinamerikas die Bera
tungen. Auf Betreiben Bonns wurde der DDR-De]qgation die ihr von 
der belgischen Regierung zunächst zugesagte Einreisegenehmigung 
jedoch nicht erteilt, wogegen die Teilnehmer an dem Kolloquim ein-

fand*!An dem Kolloquim nahmen rund 100 hervorragende politische

teil. Darüber hinaus beobachteten Vertreter der Botschaften aus
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heilig protestierten. Für Bonn wurde ein Bumerang daraus. Die 
von der DDR-Delegation übersandte schriftliche Stellungnahme 
wurde um so einfriger diskutiert und als äußerst staatsmännisch 
sowie dem Frieden dienend bezeichnet,^ Entscheidend aber ist vor 
allem die Tatsache, daß die in einer Schlußerklärung enthaltenen 
Forderungen des Brüsseler Kolloquims an die Völker und Regierun
gen in allen wesentlichen Punkten mit unserem Sieben-Punkte-Pro- 
gramm übereinstimmfcen. Die europäische Öffentlichkeit fordert 

also eine vernünftige, von den Realitäten ausgehende friedliche 
Lösung der Deutschland- und Westberlin-Frage durch Verhandlungen 
und verurteilt die entspannungs- und koexistenzfeindliche Poli
tik der Adenauer-Regierung.

^Konkurs in Raten” ist ein Aufsatz im letzten Heft der in Köln 
erscheindenden ’’Blätter für deutsche und internationale Politik” 
überschrieben, der sich mit dieser Adenauer-Regierung beschäftigt 
und in dem es u.a. heißt: ’’Die Ara Adenauer geht so grau, so 
krisenhaft und unrühmlich zu Ende, wie es sich nicht einmal die 
hellsichtigsten und schärfsten Kritiker des bisherigen Bundes
kanzlers vorgestellt haben mögen .... Von dem Mythos Dr. Adenauer 
ist nicht mehr viel geblieben... Zu dem Debakel der Ost- und 
Deutschlandpolitik der Ära Adenauer sind in den letzten Monaten 
in immer stärkerem Maße innerwestliche politische und wirtschaft
liche Differenzen, militärpolitische Unstimmigkeiten und Y/ider- 
sprüche hinzugekommen. Und damit nicht genug: auch die Innen-, 
Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesrepublik ist in Bewegung 
geraten. Aus alledem ergibt sich, daß wichtiger noch als die Fra
ge nach einem neuen Mann längst die nach einem neuen Kurs gewor
den ist - und jeder neue Mann wird sich politisch erst legitimie
ren müssen durch eine solche neue Konzeption.'■3



Je mehr unser Vorschläge für Entspannung, Verhandlungen, Ab
rüstung und deutsche Friedensregelung in der Welt Beachtung 
finden, desto stärker werden Rechtsextremisten in Bonn von 
Unruhe erfaßt, desto brutaler rücken sie mit ihrer Sprache her
aus und offenbaren dabei ihre ganze Gefährlichkeit. Da greift 
'•Verteidigungsminister” von Hassel demonstrativ in die inneren 
Angelegenheiten der nordischen Staaten ein, um den Vorschlag des 
finnischen Ministerpräsidenten Kekkonen für eine atomwaffenfrei
en Zone in Skandinavien zu liquidieren, fordert aber gleich
zeitig in einem Interview mit einer dänischen Zeitung Atomwaffen 
für die Bundeswehr.

In dasselbe Horn bläst Herr Schröder auf und nach der HATO-Kon- 
ferenz in Ottawa. Der berüchtigte Verkehrsminister Seebohm for
dert zur "Befreiung” der CSSR vom Sozialismus auf. 
Wohnungsbauminister Lücke feierte währenddessen in Madrid die 
faschistische Franco-Diktatur.

Auf dem Revanchistentreffen der sogenannten "Schlesischen Lands
mannschaften” in Köln fühlten sich die faschistischen Elemente 
durch die Anwesenheit Adenauers und Brandts ermuntert, daß sie 
die Maske vollends fallen ließen und Morddrohungen gegen den 
Fernsehredakteur Heven du Mont ausstießen sowie eine kaum noch 
zu steigernde Programhetze gegen das polnische Volk entfachten.

j Zur gleichen Zeit wurde der mutige Streiter gegen die Bonner 
Hitlergenerale, Lorenz Knorr, von einem Gericht verurteilt, 
wurden Journalisten aus unserer Republik grundlos verhaftet und 
schikaniert, wurde der Chefredakteur des Deutschlandsenders,
Dr. Grasnick, widerrechtlich eingekerkert. Der weltweite Protest
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<
iiat inzwischen die Kerkertore für Dr. Grasnick geöffnet.

So wird in Bonn regiert! Im echten Hitlerstil! Daß mit solchen 
Imperialisten, Militaristen und Revanchisten eine Wiedervereini
gung unmöglich ist, das kann gar keine Frage sin. Das sollten 
gerade im Hinblick auf die Ereignisse im Bonner Staat während der 
letzten Monate auch diejenigen unserer Freunde erkennen, die wie 
im Kreisverband G a r d e l e g e n  noch immer meinen, die 
Lösung unserer nationalen Frage sollte durch ein "Nachgeben" von 
beiden Seiten erfolgen. Wie stellen sie sich wohl dieses "Nach- 
geben" vor? Sollen wir uns diesen Verderbern unseres Volkes aus
liefern? Die Nation endgültig in die Katastrophe stürzen lassen? 
Wahrscheinlich. könnten sie heute gar nicht mehr über eine solche 
i1 rage nachdenken, weil sie langst im Inferno eines Atomkrieges un— 
tergegangen wären, gäbe es nicht die Deutsche Demokratische Repu
blik als das feste Bollwerk des Friedens,in Deutschland und die ge
waltige Friedensmacht des sozialistischen Lagers.

Nein, das Beispiel unseres Arbeiter—und—Bauern—Staates und konzen
triertere Kampfaktionen der westdeutschen Bevölkerung, wie sie 
erneut auf dem Arbeiter-Jugend-Kongreß in Eisenhüttenstadt gefor
dert wurden, müssen den Einfluß der Imperialisten und Militaristen 
überwinden, so daß die Kräfte des Volkes auch in Westdeutschland 
eine Politik der Verständigung betreiben können.

-Unse r  Vorschlag-'zur Bildung ( einer deutschen Konföderation )ä̂ s4̂ iin.
/  — — "

eeh^er nationaler ̂ Comproaifiy Die Verwirklichung des Sieben-Punkte- 
Programms würde den Weg »dasu- öffnen. Die Reaktionäre in Bonn aber 
wollen von alledem nichts wissen. Nachdem sie am 13. August 1961 
erfahren mußten, daß aus der geplanten "Eroberung" der DDR nichts
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werden wird, versuciien sie seitdem mit Sprengstoff- und Diver
sionsakten unsere Staatsgrenze anzugreifen und bei den an der 
Grenze wohnenden Bürgern Unruhe zu stiften. Aber die Maßnahmen 
vom 21. Juni 1963 zum Schutze der Staatsgrenze zwischen der DDR 
und Westberlin werden auch hier den Gegnern des Friedens das 
Handwerk legen und der Bevölkerung Sicherheit bieten.

Aber noch greifen sie nach Atomwaffen in der Hoffnung, dann 
doch noch zu ihrem Ziel zu gelangen. Aber auch diese Hoffnung 
wird vergebens sein.

Unverständlich ist es eigentlich bei diesem Anschauungsunter
richt gerade in Berlin, wenn im Kreisverband L i c h t e n  - 
b e r g auf einer Jahreshauptversammlung die Auffassung vertre
ten wurde, daß man in Bonn - ebenso wie bei uns - die friedliche 
Lösung der nationalen Frage wolle. Die Antwort darauf hat Herr 
Adenauer selbst gegeben. Als er von einem amerikanischen Jo\£ialist 
gefragt wurde, wie er sich die Lösung der Deutschland—Frage denke, 
antwortete er wie aus der Pistole geschossen: "Dafür habe ich 
keine Konzeption."

Wahrlich, die Imperialisten können gar keine Konzeption für eine 
friedliche Lösung der nationalen Frage haben. Ihre Forderung 
heißt nach wie vor: Befreiung der DDR und anderer Gebiete - was 
im Klartext die Forderung nach kriegerischer Annexion bedeutet.

Die Hoffnung aller friedliebenden Deutschen, eines Tages wieder 
in einem einheitlichen Deutschland zusammenzuleben, ruht also

allein auf der Deutschen Demokratischen Republik, die klar 
■und eindeutig vor aller Welt sowohl in dem Nationalen Dokument 
wie in dem Programm des Sozialismus verkündet hat, wie es in
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Deutschland weitergehen soll und muß, damit der Friede erhalten 
und gesichert wird, damit keine Bedrohung anderer Völker mehr 
von Deutschland ausgeht, damit das ganze deutsche Volk einer 
friedlichen und glücklichen Zukunft entgegengehen kann.

Deshalb kommt es für alle darauf an, sich auf die Deutsche Demo
kratische Republik, auf unser Vaterland, zu orientieren.
Deshalb heißt ökonomisch denken und handeln für die DDR zugleich 
wirksam werden für die Sicherung des Friedens und für die fried
lich Lösung der nationalen Frage.



II

In dieser Aktivität aller, der tatkräftigen Teilnahme der Werk
tätigen an der Lenkung und Leitung der Wirtschaft sowie der ra
tionellsten Organisation von Forschung und Produktion auf der 
Grundlage des gesellschaftlichen Eigentums und der sozialisti
schen Planung, sind die Vorzüge unserer sozialistischen Ordnung 
zu sehen.
Ihre volle Entfaltung erfordert ein neues ökonomisches System der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft. Es muß in stärkerem Maße 
die Durchsetzung der ökonomischen Gesetze unterstützen und den 
entstandenen neuen Triebkräften der gesellschaftlichen Entwick
lung Rechnung tragen.

Die Anfang dieser Woche in Berlin durchgeführte Wirtschaftskonfe- 
CkAA CBrenz des ZKIfund des Ministerrats legte diese Aufgaben fest. Dabei 

ging es um eine grundlegende inhaltliche Verbesserung der Arbeit, 
um neue Leitungsprinzipien, in deren Ergebnis ein höherer volks
wirtschaftlicher Putzen und ein verbessertes ökonomisches Er
gebnis nachweisbar sind.

- Wissenschaftlich begründete und auf die perspektivische Ent
wicklung gerichtete Planung und Leitung unserer Volkswirtschaft

- und in Verbindung damit Anwendung eines geschlossenen Systems 
ökonomischer Hebel, um die schöpferische Initiative der Betriebs
kollektive und jedes Werktätigen voll zu entfalten,

jfas sind die für jedermann offenkundigen Vorzüge des neuen öko
nomischen Systems. Mit ihm werden die grundlegenden Erkenntnisse 
des VI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
weiterhin vertieft und finden ihre Verwirklichung in der Praxis 
unseres gesellschaftlichen Lebens.



Die Christlich-Demokratische Union begrüßt die auf der V/irtschafts- 
konferenz dargelegten neuen ökonomischen Maßnahmen. Sie stellen einen 
weiteren, entscheidenden Schritt zur Verwirklichung des Programms 
des Sozialismus dar. Die geforderte stärkere Einbeziehung der »7erk- 
tätigen in die Lösung der Produktionsprobleme und die Leitung der 
Wirtschaft bedeuten eine Y/e it er ent Wicklung unserer sozialistischen 
Demokratie. Alle Mitglieder der CDU sind aufgerufen, die Ergebnisse 
dieser Konferenz sorgfältig zu studieren, schöpferisch auf die Bedin
gungen ihres Betriebes oder Tätigkeitsbereiches anzuwenden und durch 
ihre ökonomische Tat mitzuhelfen, unsere nationale T,7irtschaft zu 
stärken.

Das Kernstück des auf der '«Vir tschaftskonf erenz dar ge legten neuen öko
nomischen Systems bildet die materielle Interessiertheit.

Im Kapitalismus ist die entscheidende Triebkraft in der Produktion 
der Profit. In unserer sozialistischen Gesellschaft ist die Ausbeu
tung beseitigt und die volle Übereinstimmung zwischen den gesell
schaftlichen Erfordernissen und den materiellen Interessen des einzel 
nen hargestellt* Diese Übereinstimmung gesellschaftlicher und per
sönlicher Interessen ist die Triebkraft unserer Entwicklung, wobei 
materielle Interessiertheit und ideelle Paktoren in zunehmendem 
Maße eine Einheit bilden.

In unserer politisch-ideologischen Erziehungsarbeit geht es in Aus
wertung der Wirtschaftskonferenz darum,

daß jeder Unionsfreund den Zusammenhang zwischen seiner .Arbeit 
und unserer gesellschaftlichen Entwicklung erkennt und begreift,

daß er den oftmals noch anzutreffenden Lokal- oder Betriebsegois 
raus überwinden hilft und sich bewußt unter die volkswirtschaft
liche Verantwortung stellt,

daß er den Kampf um e c h t e  ökonomische Ergebnisse, um die 
Ausnutzung aller Reserven und strengste Sparsamkeit



Glichen Herzens und. nicht um des bloßen "Mitmachens" 
führt,

- daß er aus dieser Einsicht heraus das Richtige gern tut und 
seine Kollegen und« Müßigsten für eine tatkräftige Mitarbeit 
gewinnt.

Je mehr jeder Werktätige den Nutzeffekt seiner eigenen Arbeit 
ständig überprüft und erhöht, diese sorgfältig und in beänr 
Qualität durchführt, durch seine Vorschläge mithilft, den Arbeits
ablauf zu verbessern, den Zusammenhang zwischen materieller 
Interessiertheit und materieller Verantwortung beachtet und 
danach arbeitet, wird sich sowohl sein eigenes Einkommen wie 
auch die Rentabilität seines Betriebes erhöhen. Gradmesser der 
Leistungsbewertung des Betriebskollektivs wird der ökonomische 
Nutzeffekt - ausgedrückt im erwirtschafteten Gewinn - sein.
Davon hängt künftig entscheidend die materielle Anerkennung 
der betrieblichen Leistungen ab, denn Steigerung der Arbeitsprp- 
duktivität, Senkung der Kosten und hohe Qualität werden sich in 
einem hohen Gewinn niederschlagen, der zugleich Ausdruck einer 
entsprechend hohen volkswirtschaftlichen Leistung ist.

Der erwirtschaftete Gewinn dient künftig nicht nur als Bemes
sungsgrundlage für die materielle Anerkennung des Betriebs
kollektivs, sondern zugleich als Finanzierungsquelle der erwei
terten Reproduktion des Betriebes. Damit der Gewinn diese Auf
gabe erfüllen kann, sieht das neue ökonomische System im 
gleichen Zuge u.a. Maßnahmen zur stärkeren Annäherung der 
Preise an den Wert, der Umbewertung der Grundmittel, der 
Einführung ökonomisch begründeter Ab sc lire ib ungen sowie der 
Ausarbeitung von Rentabilitätsziffern vor.
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Dabei beschränken sich die auf der Wirtschaftskonferenz darge
legten ökonomischen Maßnahmen nicht auf die Lösung von Teil
problemen, sondern sie stoßen zum Wesen der Sache, dem volks
wirtschaftlichen Nutzen, ausgedrückt am Ergebnis der Arbeit 
eines Jeden Betriebskollektivs, vor.

Die Arbeit des einzelnen wird in stärkerem Maße am Ergebnis 
der Leistlingen des Betriebskollektivs gemessen. Das ist ein 
neuer Maßstab, der den sozialistischen Verhältnissen in unseren 
Betrieben vollauf entspricht. Gemeinschaftsgeist und gemeinsame 
Verantwortung entwickeln sich immer stärker und lassen keinen 
Raum mehr für Egoismus, Neid und Mißgunst. Die Einstellung zur 
sozialistischen Arbeit und zum sozialistischen Eigentum werden 
zum entscheidenden Kriterium der gesellschaftlichen Wertung 
eines Jeden Bürgers.

Die sozialistischen Arbeitskollektivs werden dabei immer mehr 
zur Basis der ideologisch-moralischen Erziehung der Werktätigen. 
In ihnen wird das Antlitz des sozialistischen Menschen, des 
Menschen unserer Zeit, geprägt. Darauf muß unsere politisch- 
ideologische Arbeit Bezug nehmen. Sie muß unseren Unionsfreun
den die politische und gesellschaftliche Reife geben, ihre 
Aufgaben in der Produktion als ihre gesellschaftliche Aufgabe 
zu erkennen und danach zu handeln.



D4& Wichtigste dabei ist die maximale Steigerung der
Arbeitsproduktivität bei gleichzeitiger Senkung der Selbstkosten 
und hoher Qualität der Erzeugnisse. Immer wird der ökonomische 
Nutzeffekt unserer Arbeit entscheidend sein.

Das haben die meisten Unionsfreunde - wie es die Jahreshaupt
versammlungen bestätigen - bereits erkannt. Aber einigen fehlt 
doch noch das richtige Vertrauen in die Möglichkeiten, die uns 
in der Deutschen Demokratisähen Republik gegeben sind und in die 
Kraft der Werktätigen.
Wie könnten sonst Unionsfreunde in den JahreshauptverSammlungen
- beispielsweise der Kreisverbände Beeskow und Jena - sagen:
"Wir schaffen es aus eigener Kraft nicht, die Arbeitsproduktivi- 

so
tät/zu steigern, daß wir unsere ökonomischen Aufgaben meistern 
bzw. Yfestdeutschland auf diesem Gebiet einholen."

Natürlich erfordert die Steigerung der Arbeitsproduktivität 
größte Anstrengungen. Aber blicken wir einen kurzen Moment auf 
das Erreichte zurück: Trotzdem auf dem Gebiet der DDR im Jahre 
1936 nur 7 # der Metallurgie und 2,8 % der Steinkohlenförderung 
entfielen und die weiterverarbeitende Industrie, an der wir einen 
ungleich größeren Anteil hatten als Westdeutschland, stark von 
der Ruhrkohle und vom Ruhrstahl abhängig war und wir diese Dis- 
proprtionen überwinden mußten, trotzdem bis 1961 durch die offene 
Grenze der westdeutsche Imperialismus durch Diversionsakte, 
Wirtschaftsspionage und Menschenhandel unserer Republik einen 
Schaden von mindestens 30 Milliarden DM zufügte, konnte die 
Arbeitsproduktivität je Produktionsarbeiter in denJJahren 1950 
bis 1962 auf 259 5o, in der Chemie sogar auf 280 %, in der metall
verarbeitenden Industrie 305 % und in der elektrotechnischen In
dustrie 336 fj gesteigert werden.



Vir nehmen heute den fünften Platz in der europäischen und den 
zehnten Platz in der Weltindustrieproduktion ein.

Diese Fortschritte wurden durch den Einsatz der modernen Technik, 
eine rationelle Organisation der Produktion sowie vor allem den 
unendlichen Fleiß und die aufopferungsvolle Mitarbeit aller werk
tätigen I.Ienschen erreicht. Darauf können wir stolz sein.^Solche 
Erfolge konnten wir bei diesen ungünstigen Bedingungen erreichen. 
Y/ieviel größer sind die Möglichkeiten, die uns der sozialistische 
Staat jetzt zur Weiterontwicklung unserer Volkswirtschaft gibt.

Nach der Sicherung unserer Staatsgrenze und durch die Beachtung 
und Ausnutzung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus hat sich 
bereits eine weitere Entwicklung ergeben. In diesem Jahr haben 
wir 25 fo mehr Mittel für Investitionen zur Verfügung als im 
Durchschnitt der drei letzten Jahre, wobei wir 41,5 zweckge
bunden zur Rekonstruktion und Rationalisierung bestehender Be
triebe verwenden. Mit dieser erhöhten Akkumulation schaffen wir 
solide Voraussetzungen zum raschen Einsatz der modernen Technik, 
.schaffen wir neue Möglichkeiten zur schnellen Steigerung
der Arbeitsproduktivität.

Es zeigt sich also, daß wir die Nraft haben und bei richtiger 
Anwendung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus in der Lage 
sind, die weitgesteckten Ziele zu erreichen.

Wir müssen dabei aber allen begreiflich machen, daß wir heute 
erst einmal mehr Geld in unsere Volkswirtschaft hineinstecken 
müssen und im Augenblick die Weiterentwicklung des Lebensstan
dards sich nicht ganz so vollzieht, wie wir das alle wünschen.



Aber jede Mark, die wir heute in der Volkswirtschaft investieren, 
wird 3ich morgen und übermorgen su vielfachem Nutzen für das 
bessere Leben auswirken.

Aber einzelne Freunde - wie uns das aus den Kreisverbänden 
Rudolstadt, Stadtroda und Saalfeld bekannt geworden ist - meinen 
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität sei für sie ausgeschlos
sen, weil sie die Grenze der persönlichen Leistungsfähigkeit be
reits erreicht hätten.
Auch in der Ortsgruppe Ebersbach im Kreis Löbau meinten Freunde, 
die ständige Steigerung der Arbeitsproduktivität führe zu einer 
Überforderung der Werktätigen. Aber in der Jahreshauptversammlung 
dieser Ortsgruppe - wie übrigens überall - wurden Beweise gege
ben, w i e  man es tut.
Unionsfreund F r ö m t e r , Leiter eines halbstaatlichen Chemie 
betriebes, legte dar, wie durch die vorbildliche Ausnutzung der 
modernen Technik die Arbeitsproduktivität in seinem Betrieb ge
steigert werden konnte. Durch Eigenbau von Maschinen und Zusatz- 
agregaten wurde ohne großen Investitionsaufwand der bisher dis
kontinuierliche Produktionsprozeß mit seinen vielfachen Warte- 
und Stillstandszeiten kontinuierlich gestaltet und durch Anwen
dung des Fließsystems wesentlich verkürzt. Gleichzeitig konnte 
der Anteil der manuellen Arbeit erheblich verringert werden. Die 
Entwicklung von Arbeitsproduktivität und Durchschnittslohn betrug 
8 : l.MAm praktischen Beispiel wurde hier nachgewiesen, daß bei 
uns die Steigerung der Arbeitsproduktivität nicht auf Kosten der 
Arbeitskraft, sondern zur Erleichterung der Arbeit durchgeführt 
wird, daß sie darauf abzielt, durch den Einsatz der modernen 
Technik den Nutzeffekt der gesellschaftlichen Arbeit zu erhöhen 

und damit den gesellschaftlichen wie auch den Wohlstand jedes

einzelnen mehrt - jx -
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Es genügt also nicht mehr, nur auf die Notwendigkeit der Steige
rung der Arbeitsproduktivität hinzuweisen, sondern in den Ver
sammlungen müssen diese Prägen anhand praktischer Erfahrungen 
und Beispiele so diskutiert vserden, bis alle Unionsfreunde er
kannt haben, daß die Steigerung der Arbeitsproduktivität das A 

und 0 unserer ökonomischen Entwicklung ist, durch welche LIethoden 
sie gesteigert werden kann und welche Möglichkeiten der Einfluß
nahme jeder einzelne hat*

Der Schwerpunkt unserer Arbeit bei der Mithilfe der Steigerung 
der Arbeitsproduktivität liegt in Verbindung mit der politisch- 
ideologischen Erziehungsarbeit, auf der stärkeren Durchsetzung 
solcher Produktivitätsfaktoren wie Arbeitsdisziplin, gegenseitige 
Hilfe und Unterstützung sowie Nutzbarmachung der besten Arbeits- 
erfahrungen. Durch die Anwendung von Bestwerten^sollen die Er
fahrungen der Besten zur Richtschnur des Handelns aller werden.

Beim Leistungsvergleich zwischen den Betrieben einer Erzeugnis
gruppe wird exakt ermittelt, welcher Betrieb die besten techno
logischen und organisatorischen Bedingungen bei gleichen oder 
vergleichbaren Arbeiten aufweist. Der niedrigste, tatsächlich 
gebrauchte und in der Praxis erprobte Zeitaufwand stellt die Best
zeit dar.

Jeder Betrieb ist also imstande, anhand der Differenz zwischen 
der Bestzeit und der im Betrieb benötigten effektiven Fertigungs
zeit die Rückstandszeit zu ermitteln. Durch den Uinisterratsbe- 
schluß vom 25* Oktober des Vorjahres war diese Aufgabe bisher 
nur den sozial-istischen Betrieben gestellt. Heute fordern wir 
aber alle Leiter halbstaatlicher Betriebe und die Privatbetriebe 
auf, sich diese gleiche Aufgabe zu stellen und Bestzeiten ein

zuführen
-
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Bisher sandten dagegen.-be sonderst a as den Bezirksverbänden Karl- 
Marx-Stadt and Suhl (die Freunde) a as der Wirtschaft ein, daß der 
unterschiedliche Mechanisierungsgrad der Betriebe solche Verglei
che für Bestseiten nicht zulieBe. Der erste Schritt dazu ist aber, 
Vergleiche bei Betrieben mit ähnlicher Technologie durchzuführen.

Untersuchungen in der Erzeugnisgruppe Schuhwaren im Bezirk Leipzig 
ergaben, daß selbst in Betrieben mit gleicher Maschinenausstat
tung, gleichem Verarbeitungsmaterial und gleichem Endprodukt 
Differenzen an aufgewandter Arbeitszeit und Materialverbrauch bis 
zu 100 % auftraten. Hier zeigten sich schon die großen Heserven. 
Der zweite Schritt ist natürlich der, daß durch Erfahrungsaus
tausch von Betrieben unterschiedlicher Technologie unter Ausnut
zung des Eigenbaus, der Neuererbewegung und des Vorschlagswesens 
sich der eigene Betrieb dem Niveau des fortgeschrittenen in der 
Technologie anschließt. Das kann oftmals mit geringstem Investi
tionsaufwand geschehen.

Leipzig ,
Der Bezirks vorstand/legte fest, daß in jedem Betreuungsbereich 
ein Beispiel geschaffen werden soll, in dem in von einem Unions
freund geleiteten Betrieb die Bestzeiten des jeweiligen Industrie
zweiges eingeführt werden. Der ökonomische Nutzen aus diesen Maß
nahmen in den von unseren Unionsfreunden geleiteten Betrieben 
konnte mit DM 250.000,—  veranschlagt werden.

Wir messen der Durchsetzung solcher sozialökonomischer Produk
tivitätsfaktoren deshalb eine so große Bedeutung zu, weil sie 
ohne einen Pfennig Investitionsaufwand, durch Ausnutzung der 
schöpferischen Initiative der schaffenden Menschen, ihrer Klug
heit und ihrer Erfahrungen zu realisieren sind.

- ĵ -
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Eine der wichtigsten Aufgaben, vor die unsere Vorstände und 

Jahreshauptversammlungen im Zusammenhang mit der Steigerung der 

Arbeitsproduktivität gestellt waren, bildete die Aufholung der 

Kälterückstände. Das Präsidium des Hauptvorstands appellierte 

an alle Unionsfreunde: Helft durch die Steigerung der Arbeitspro

duktivität mit, die durch die Kälteperiode aufgetretenen Plan

rückstände aufzuholen und den Plan 1963 zu erfüllen.

Die Bezirksvorstände Dresden. Halle und Le ipzig lösten diese Auf

gabe in der Ueise, daß sie sich in Abstimmung mit den örtlichen 

wirtschaftsleitenden Organen einen konkreten Überblick verschaff

ten, in welchen Betrieben, in denen unsere Unionsfreunde an ver

antwortlicher Stelle tätig sind, Planrückstände eingetroten sind, 

ob Aufholapläne aufgestellt sind und wie sie erfüllt wurden.

Der Bezirksvorstand Dresden arbeitete dabei in richtiger TTeise 

mit der Arbeitsgruppe Komplementäre, Handwerker und Gewerbe

treibende des Bezirksausschusses der Nationalen Front zusammen. 

Die Mitglieder des Aktivs Industrie wurden vom Bezirksvorstand 

eingesetzt, um den Kreisvorständen an Ort und Stelle Anleitung 

und Hilfe zu geben. Durch diese Unterstützung gelang es, daß so 

bedeutende Betriebe, wie zum Beispiel Eisenbau L a d e w i g , 
Dresden, am 1. Mai den Anschluß an den Jahresplan wieder errei- 

. chen konnten und mit Ausnahme von zwei trie bon alle übrigen 

von Unionsfreunden geleiteten Betriebe bis zum Geburtstag des 

Vorsi tzenden des Staatsrates ihre Planaufgaben für das erste 

Halbjahr 1963 voll erfüllen werden.

Ähnlich arbeitete der Bezirksvorstand Leipzig, dessen Sekretariat 

sich in jeder Sitzung im II. Quartal mit der Aufholung der Kälte- 

rückstä-nde befaßte und mithalf, daß gleichfalls - bis auf we

nige Betriebe,-die von Unionsfreunden geleitet werden - bis zun
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30.6.63 den Anschluß an den Plan erreichen.

Aach der Bezirksvorstand Suhl vsar in ähnlicher 'Jeise tätig und 

hat damit seinen Einfluß verstärkt, daß die Programme konkreteren 

Inhalt bekommen.

In anderen Bezirksverbänden wurden zwar Beispiele vorbildlicher 

Initiative unserer Unionsfreunde registriert, die gezielte Arbeit 

fehlte jedoch - wie zum Beispiel im Bezirksverband Kar 1 -IJarx-Stad;

Unionsfreund Heinz L o o s ,  Leiter eines Privatbetriebes im 
Kreis Liarianberg, richtete an alle Privatbetriebe des Bezirks 
einen Aufruf zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zur Über
windung der Kälterückstände und der halbstaatliche Betrieb des 
Unionsfreundes Herbert H e s s e  wurde für seine vorbildliche 

Steigerung der Arbeitsproduktivität mit der Wanderfahne des Be
zirkes ausgezeichnet. Aber der Bezirksvorstand nutzte die Initia

tive dieser Freunde nicht zu einer umfassenden Bewegung zur Auf- 
holung der Kälterückstände.

Auf der Bezirksvorstandssitzung vom 27.3* wertete der Bezirks- 

vorsitzende den Brfüllungsstand auf dem Gebiet der Industrie aus 

und stellte fest, daß es im Bezirk Karl-Aarx-Stadt große und 

ernste Rückstände in der Produktion gibt und nur in der Hälfte 

aller Kreise konkrete und reale Aufholepläne sufgestellt wurden. 

Anstelle eigener Aufgabenstellung enthält das Protokoll über die 

Bezirksvorstandssitzung den lakonischen Hinweis, der Teil des 

Berichts über den Srfüllungsstand auf dem Gebiet der Industrie 

sei nur "informatorisch” gedacht.

Auch auf dem Gebiete der Landwirtschaft kann man in der Arbeits

weise des Bezirksverbandas Kar 1-Harx-Stadt keine wesentlichen

Fortschritte feststellen. Zwar wurden wiederholt Srfahrungsaus-



tausche durchgeführt* Aber im Vorstand und in der Anleitung der 
nachgeor dneten Vorstände merkte man davon nicht viel* Bin ernstes 
Problem des Bezirkes besteht zum Beispiel darin, daß •nährend der 
letzten Jahre rund 15*400 Hektar zum großen Teil wertvollen Acker
landes in Grünland umgenandelt wurden. Manche Genossenschaftsbau
ern, nicht nur im Bezirk Kar1-Marx-Stadt, sondern auch in den 
Nordbezirken, halten das für notwendig, um genügend Heu für ihre 
Viehbestände zu erzeugen. Sie sind der Meinung, daß dazu das vor
handene natürliche Grünland nicht a'usreicht. Diese Auffassung ist 
aber völlig falsch.

Tatsache ist, daß die Grünlanderträge mit durchschnittlich 46 dt 
Heu je Hektar viel zu niedrig sind. Spitzenbetriebe in allen Be
zirken unserer Republik erreichen Hektarerträge von 80 bis 100 dt. 
Diese Betriebe pflegen aber ihre Wiesen und Weiden nie den Acker, 
und sie setzen alles daran, um durch rechtzeitige Mahd, Anwendung 
der Kaltlufttrocknung, Grassilage usw. alle Grünlanderträge mit 
niedrigsten Verlusten und in hoher Qualität zu bergen.

Tatsache ist ferner, daß auf denAckerflachen wesentlich höhere 
Nährstoffer träge erzielt werden können. Anstatt 46 dt Heu können 
zum Beispiel über 200 dt Kartoffeln, 500 bis 400 dt Rüben oder 
400 bis 600 dt Silomais je Hektar produziert werden. Deshalb muß 
das Dauergrünland auf die dafür geeigneten nichtackerfähigen 
Flächen beschränkt bleiben. Also: nicht Umwandlung wertvollen 
Ackerlandes in Grünland, sondern intensive Bewirtschaftung aller 
Acker- und Grünlandflächen dient der Erhöhung der Produktivität.

Alles das ist auch dem Bezirksverband Kar1-Marx-Stadt wohlbekannt. 
Trotzdem hat er bisher keine wirksamen Maßnahmen eingeleitet, um

unsere Freunde von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß sie sich



in ihrer LPG für die Rückführung solcher Flächen in die produk
tivere Ackernutzung einsetzen.

Anders handelte der Bezirksverb and Schwer in« Hier erkannte man, 
daB der Boden als wichtigstes Produktionsmittel der Landwirtschaft 
noch nicht in allen sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben 
richtig genutzt wird.
Nach sorgfältiger Analyse der Situation in den einzelnen Kreisen 
wurden in operativen Einsatz von Mitgliedern des Bezirksvorstands 
und des Aktivs Landwirtschaft einige Schvjerpunktcrtsgruppen an- 
gelaitet und unterstützt.

Dadurch wurde bereits erreicht, daß zum Beispiel in Wittenburg, 
Kreis Hage now, ca. 4-0 ha, in Pampow 22 ha, in Groß-Lepin 13 ha 
Grünlandes in die Ackernutzung zurückgeführt wurden. Die von 
Unionsfreund H e s s e  geleitete LPG in Düssin, Kreis Hagenovs, 
hat zum Beispiel 5 ha Grünland umgebrochen und will darauf auf 
Grund einer gründlichen Bodenbearbeitung und einer sorgfältigen 
Durchführung der Pflegearbeiten bereits in diesem Jahre mindestens 
150 dt Kartoffeln je Hektar ernten, gegenüber bisher rund 35 dt 
Heu. Zugleich wurden Maßnahmen eingeleitet, die eine intensivere 
Bewirtschaftung des natürlichen Grünlandes ermöglichen. Das ist 
der richtige Weg, um die Futterprodüktion in den LPG in Ordnung 
zu bringen und dadurch die tierische Produktion entscheidend zu 
erhöhen.

Bei Aussprachen in den Jahreshauptversammlungen zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft gab es im Bezirks
verband Cottbus verschiedentlich die Meinung, die Srtragsgrenze 
sei erreicht und deshalb ist eine weitere Erhöhung der Produk
tion nicht möglich.

- «ir -
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Das trifft besonders auf den Kreisverband Pinsterwaide zu. Hier 
hat sich unser Kreis Vorstand bisher nur wenig Gedanken gemacht, 
wie die vorhandenen Produktionsreserven genutzt werden können und 
wie besonders die Fruchtbarkeit auch der leichten Sandböden verbes
sert werden kann. Deshalb war es nicht verwunderlich, daß Uaions- 
freunde bei der Plandiskussion‘die Auffassung vertraten, man 
könne erst dann über die Produktion 1964 beraten, wenn man weiß, 
welche Ernteergebnisse 1963 erreicht wurden.

Ähnliche Diskussionen wie in Pinsterwalde gab es bis zum Beginn 
der Frühjahrsbestellung auch im Kreisverband Herzberg. Aber hier 
packte der Kreisvorstand die Sache richtig an. In einer Beratung 
mit seinen erfahrensten Genossenschaftsbauern und wissenschaftli
chen Fachkadern wurde die Notwendigkeit festgestellt, die Boden
fruchtbarkeit zu verbessern, um dadurch mehr zu erzeugen. Deshalb 
bildete der Kreisvorstand ein Beraterkollektiv zur besseren An
leitung solcher Ortsgruppen, deren Mitglieder überwiegend in der 
Landwirtschaft tätig sind. In der Gemeinde Beyern stellte sich 
das Mitglied dar Beratergruppe, Unionsfreund Dipl.-Landwirt 
L e h m a n n  , außerdem zur wissenschaftlichen Beratung der 
beiden LPG zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Feldbaubrigadier, 
Unionsfreund B u c h  w a i d ,  erreichte er, daß durah meliora- 
tives Pflügen, Anbau bodenverbessernder Futterpflanzen und weitere 
Maßnahmen die Voraussetzungen geschaffen wurden, um die Kektar- 
erträge bereits in diesem Jahre zu steigern. Gleichzeitig wurden 
Festlegungen für den Perspektivplan erarbeitet, die ein weiteres 
Ansteigen der Produktion in den folgenden Jahren gewährleistet.

Auch die LPG in Fermersdorf wird zum Beispiel im nächsten Jahr 
die Produktion bei allen pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen 
- mit Ausnahme von Ölfrüchten und Rindfleisch - um durchschnitt-
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lieh 10 bis 15 erhöhen. Damit hat die Praxis Antwort auf die 
Fragen der Zweifler gegeben*

Vergleicht man die Leitungstätigkeit dieser beiden Kreisverbände 
bei der Mobilisierung unserer Unionsfreunde für die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft, so zeigen sich erheb
liche Unterschiede. Während im Kreise Herzberg unsere Wissenschaft 
liehen Kader und erfahrenen Genossenschaftsbauern für die Unter
stützung der ländlichen Ortsgruppen gewonnen wurden, erfolgt im 
Kreise Finsterwalde die Anleitung der Ortsgruppen fast ausschließ
lich durch den Kreissekretär. Das läßt sich auch in den Program
men der JahreshauptverSammlungen ablesen. Der Bezirksverband hat 
daraus die Schlußfolgerung gezogen, künftig die Erfahrungen und 
Leitungsmethoden der vorbildlich arbeitenden Kreisverbände besser 
und zielstrebiger auf die übrigen Verbände zu übertragen.

Der sozialistische Ilassenwettbewerb stellt die umfassendste Form 
der Wettbewerbsbewegung zur Steigerung der Arbeitsproduktivität 
dar. Durch ihn werden technischer Fortschritt und schöpferische 
Initiative der Werktätigen zu einem harmonischen Ganzen verbunden. 
Obwohl die 7/ettbewerbsbewagung ständig an Breite zunimmt, haben 
wir in den Jahreshauptversammlungen noch nicht erreicht, daß jeder 
Unionsfreund in der Produktion am sozialistischen Wettbewerb 
teilnimmt, Jeden Unionsfreund müssen wir aber dazu gewinnen.

I| Denn es kommt darauf an,

den Wirkungsgrad der menschlichen Arbeit durch Verbesserung 
der Fertigungstechnik, der Produktionsorganisation und der 
Arbeitsproduktivität zu erhöhen,

-  -



an der Bationalisiarung und Mechanisierung der Produktion 
durch die Senkung des Verbrauchs an Material, Arbeitszeit 
und Geld raitzuhelfen,

- mehr weltmarktfähige Erzeugnisse in großen Serien her
zustellen,

in jedem Betrieb die termingemäße Erfüllung des Planes 1963 
als die entscheidende Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Beginn unseres neuen Siebenjahrplanes zu sichern*^

Viele Betriebe nutzten die bei der Üborvdndung der Kälteschäden 
von den Werktätigen entwickelte Initiative zur Sicherung der Er
füllung des Volkswirtschaftsplans 1963 und der Vorbereitung des 
Planes 1964. Andere Betriebe wiederum unterschätzten diese Kraft 
und versuchten auf teilweise refiht administrative Weise die Auf
gabe der Vorbereitung des Planes 1964 zu lösen, wie es das Bei
spiel des halbstaatlichen Maschinenbaubetriebes LI ü n z n e r 
im Bezirk Karl-Marx-Stadt zeigt, einem durch seine "Fördereinrich
tungen in der gesamten Grundstoffindustrie bekannten Betrieb.
Auch hier bewährte sich das Betriebskollektiv im Kampf gegen die 
Kälte. Im Januar wurde der Uonatsplan nur zu 74 % erfüllt. Von 
Monat Februar an wurden die Konatspläne stets übererfüllt. Anfang 
Juni war der Bückstand aufge holt. Diese Leistungen des Betriebes, 
der bereits fünfmal mit der Siegerfahne im Wettbewerb des Maschi
nen- und Fahrzeugbaues im Bezirk Karl-Marx-Stadt ausgezeichnet 
wurde, sind vorbildlich. Aber dieser Schwung, der für die Aufho- 
lung der Kälterückstände bestimmend war, muß jetzt ausgenutzt und 
fortgesetzt werden, um die Voraussetzungen für die erhöhten Plan
ziele des neuen Siebenjahrplanes zu schaffen. Wir haben in der

-  &  -
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Plandiskussion im Betrieb darauf hingewiesen, daß es nach, unseren 
Dafürhalten nicht richtig ist, -wenn die Betriebsleitung Orientie
rungsziffern der staatlichen Planungsorgane ignoriert, «eil sie 
ihr zu hoch erscheinen und von sich aus niedrigere Planziele im 
Betriebskollektiv zur Diskussion stellt. Denn geringerer Plan be
deutet Nachteil für die Gesellschaft und den Einzelnen. Wir sind 
auch nicht der Meinung, daß es der richtige Weg ist, wenn die Er
reichung der vorgegebenen Orientierungsziffern von der Erhöhung 
des Arbeitszeitfonds abhängig gemacht wird. Denn mit weniger 
Arbeitskräften mehr produzieren ist die Aufgabe. Vielmehr er
scheint es uns wichtig, im sozialistischen Massenwettbewarb um 
die Erreichung der vorgegebenen Orientierungsziffern zu kämpfen 
und dazu die große Initiative der Werktätigen, die sich im Kampf 
gegen die Kälte bewährt hat, zu nutzen. Auch hier haben wir als 
Partei eine Verantwortung gegenüber unseren Unionsfreunden als 
Leiter halbstaatlicher Betriebe.
Der sozialistische Kassenwettbewerb ist auch die entscheidende 
Triebkraft für die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion. 
In der Ortsgruppe Naugarten, Kreis Prenzlau, vertraten aber einige 
Unionsfreunde die Auffassung: "Wir haben jedes Jahr unsere Arbeit 
geschafft und brauchen dazu keinen Wettbewerb, der bringt uns 
nur Ärger!"

Abe r ist es nicht so, daß unsere Genossenschaftsbauern besser 
wirtschaften, klüger denken und genauer rechnen müssen als die 
besten Landwirtschaftsbetriebe in den kapitalistischen Ländern?
Das alles ermöglicht der ’Wettbewerb. Wird er auf dieser Grundlage 
entwickelt, dann gibt es keinen Ärger, wohl aber einen gesunden 
Wettstreit, wer der Beste in der Genossenschaft ist, wer die
höchsten Ergebnisse an seinem Arbeitsplatz erzielt. Auch im Be
zirksverband Keubrandenburg gibt es dafür zahlreiche Beispiele.



Ia der Ortsgruppe Grammenthin gab es vor einigen Monaten noch 
die Auffassung, der Wettbewerb und besonders die Einführung des 
materiellen Anreizes durch PrämiengeWährung bedeuten letzten 
Endes nur höhere körperliche Anstrengungen. Nachdem aber im opera 
tiyen Einsatz des Bezirkssekretariats und des Kreisvorstands in 
der Ortsgruppe Klarheit darüber geschaffen wurde, daß es bei der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft vor 
allem darauf ankommt, daß die Genossenschaftsbauern den Wirkungs
grad ihrer Arbeit zum Beispiel durch rationellste Ausnutzung der 
Technik, richtige Wahl der Schlaggrößen, wissenschaftliche Frucht 
folgen, Mechanisierung von Arbeitsgängen in der Viehwirtschaft 
vergrößern, gab es diese Vorbehalte nicht mehr.

Auf dieser Grundlage wurde in der LPG in Grammenthin der sozia
listische Wettbewerb organisiert. Das Ergebnis? Für die Getreide
aussaat wurden 5 Tage festgelegt, geschafft wurde die Arbeit in 
4 Tagen. Im Jahre 1962 wurden dafür noch 12 Tage benötigt. Für 
die Kartoffelbestellung wurden 10 Tage fe3tgelegt. In 6 Tagen 
war die Bestellung abgeschlossen. Im Vorjahr wurden 12 Tage dafür 
benötigt.

Mit Unterstützung des Unionsfreunds Willi H e i ß ,  Produktions
leiter und stellvertretender Vorsitzender der LPG Hoggenhagen, 
Kreis Neubrandenburg, wurde in dieser LPG ein Beispiel für die 
vorbildliche Organisation des Wettbewerbs in einer LPG Typ I ge
schaffen, der auch die tierische Produktion einschließt. Zur Be
wertung dieser Leistungen wurden die Mitglieder in 5 Vattbewerbs- 
gruppen eingeteilt und ein ständiger Erfahrungsaustausch und mo
natlicher Leistungsvergleich zwischen den Gruppen organisiert.

-  > 5* -
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Die besten. Kollektive werden jeweils prämiiert. Der Erfolg? Gegen
über den gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die tierische 
Produktion bis Mai 1963 bei Schweinefleisch von 204,4- auf 253,6 dt, 
bei Milch von 207,4 auf 249,3 dt und bei Eiern von 61.465 auf 
119.795 Stück.

Der Bezirksverband Ileubrandenburg hat es gut verstanden, diese 
Beispiele zu verallgemeinern. Die besten unserer Partei angehö
renden Organisatoren des sozialistischen Wettbewerbs und wissen
schaftlichen Fachkader wurden in die operative Anleitung unserer 
Ortsgruppen einbezogen und für die Unterstützung von LPG mit zur 
Zeit noch niedrigem Produktionsniveau gewonnen.
Im Ergebnis dieser zielstrebigen Arbeit wurde erreicht, daß bis 
jetzt 88 % der Unionsfreunde aus der Landwirtschaft des Bezirks 
Meubrandenbürg aktiv am sozialistischen Wettbewerb teilnahraen.
In den Kreisverbänden Anklam, Strasburg, Neubrandenburg und 
Uckermünde beteiligen sich alle Unionsfreunde.

Die richtige Führung des sozialistischen Massenwettbewerbs erfor
dert die stärkere Durchsetzung der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit. Sie ersieht, bildet und formt den Menschen zur sozialisti
schen Persönlichkeit* In ihr vervielfachen sich die Kräfte des 
einzelnen.

'Weil der Christ (vom Evangelium her) weiß, daß sich der Sinn seines 
Lebens im Dienst am anderen und das heißt zugleich im gemeinsamen 
Wirken mit anderen,erfüllt, steht er dem Gedanken der Gemeinschafts
arbeit besonders aufgeschlossen gegenüber. Nicht der, der Schätze 
sammelt für sich allein, sondern der, der seine Gaben und Fähigkei
ten in den Dienst am Mitmenschen stellt, bewährt seinen Glauben 
in der Öffentlichkeit der Gesellschaft.

-  ^ -
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Wenn, wir deshalb unsere Unionsfreunde und alle Christen 
aufrufen, sich verantwortlich in die neuen Formen sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit hineinzustellen, dann tun wir das in Überein
stimmung mit diesen Gedanken, 

leider
Es ist/ein deutlicher Mangel in unserer/Arbeit, diese Aufgabe 
nur in ungenügendem Maße unterstützt zu haben.
Dan Bezirksverbänden Dresuc-, . Leipzig, Kar 1-Uarx-Stadt. Kalle, 
Magdeburg. Erfurt. Gera und Suhl war die Aufgabe gestellt, zu 
untersuchen: Wie hat die Partei - entsprechend der Direktive 
für die Jahreshauptversammlungen - die Durchsetzung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit unterstützt?
Das Ergebnis: Einzelbeispiele, die wahrscheinlich auch ohne unser 
Zutun zustande gekommen wären.

Wir erwarten daher von allen Bezirksvorständen, daß sie der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit mehr Beachtung schenken, die Dis
kussion darüber in Gang bringen, Vorbehalte überwinden helfen 
und auf diese Weise unsere Unionsfreunde an die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit heranführen.

Wie vielfältig die I.Iöglichkeiten der sozialistischen Gemeinschafts 
arbeit auf allen Gebieten unseres gesellschaftlichen Lebens sind, 
machte unser Unionsfreund A d a m  auf der Kandwerkertagung in 
Erfurt deutlich* Seine FGH hatte den Plan erfüllt. Bei der im 
gleichen Ort befindlichen LPG ging es nicht so gut vorwärts. In 
gemeinschaftlicher Arbeit halfen die PGH-Ivlitglieder den LPG- 
Bauern. Die Zusammenarbeit wurde auf den einfachen Nenner ge
bracht: wir helfen Buch jetzt, die Hüben verziehen und im Sommer 
die Ernte einbringen. Ihr unterstützt uns dafür im Winter. Diese

-  yf -
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Gemeinschaftsarbeit hat sich gelohnt. Heute haben in Maxen, Kreis 
Pirna, weder die PGH noch die LPG Planschulden. Das ganze Dorf 
wuchs zu einer großen Gemeinschaft zusammen.';

Die Aufforderung der LPG Wessia, bis zum 70. Geburtstag des Vor
sitzenden des Staatsrats, './alter Ulbricht, alle Planrückstände 
aufsuholen und die gesamte Dorfbevölkerung für die Unterstützung 
der LPG zu gewinnen, fand auch in unseren ländlichen Ortsgruppen 
ein breites Scho.

Eine gute Arbeit leistete der Kreisvorstand Bad Freienwalde. Hier 
setzte man sich schon vor Beginn der FrühjahrsbeStellung dafür 
ein, daß in den Landgemeinden, in denen wir Ortsgruppen haben, 
die Röblinger Programme erarbeitet und mit der gesamten Bevöülfi- 
rung diskutiert wurden. Der Krei3vorstand überließ nach gründli
cher Anleitung der Ortsgruppen diese Aufgabe keineswegs dem 
Selbstlauf. In mehreren Kreisvorstandssitzungen wurde der Stand 
der Entwicklung eingeschätzt, den Schwerpunktortsgruppen wurde 
besonders Anleitung und Unterstützung gegeben.

Bei seiner Arbeit stützte sich der Kreisvorstand auf die guten 
Erfahrungen solcher Unionsfreunde, die als Vorsitzende oder Mit
glieder von Ortsausschüssen der Nationalen Front tatkräftig mit
geholfen haben, nach dem Röblinger Beispiel die Bevölkerung ihres 
Dorfes für die Unterstützung der LPG und für die zusätzliche Pro
duktion von tierischen Erzeugnissen, Obst- und Gemüse zu mobili
sieren* Durch die Initiative des Unionsfreundes M ü l l e r ,  
Vorsitzender des Ortsausschusses der Nationalen Front in Nejj- 
rüdnitz, wurden zum Beispiel alle 32 nicht in der Landwirtschaft 
tätigen Einwohner für die Pflege- und Erntearbeiten gewonnen.

-  -



Audi in Steinbeck, Beauregard und anderen Gemeinden /wurden mit 
aktiver Unterstützung unserer Freunde alle Bübonschläge in per
sönliche Pflege gegeben. Das ist gut so - alle sollen mithelfen, 
Walter Ulbricht zu Uhren, der Gesellschaft zum Nutzen!

i -

Auf dem VI. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei und der 
Wirtschaftskonferenz wurden viele außerordentlich gute Vorschläge 
einer richtig gelenkten materiellen Interessiertheit unterbrei
tet; so zum Beispiel Bildung von Prämienfonds, die von der Lei
stung abhängig sind und zugleich eine ökonomisch wirksame Ge
staltung des Lohns her beiführen oder andere materielle Anreize, 
die auf eine optimale Ausnutzung der Produktions-, Umlaufmittel 
und Zirkulationsfonds sowie die Ausnutzung des Gewinns abzielen.

Bei der Anwendung zweckmäßiger, die Durchsetzung der materiellen 
Interessiertheit fördernder Lohnformen hat sich in der volksei
genen Wirtschaft der Prämienzeitlohn auf das beste bewährt. Auch 
in den halbstaatlichen Betrieben sind wir für die Anwendung 
dieser Lohnformen, da sie uns großen Nutzen bringen.

So berichtete Unionsfreund S t a r k e  , Komplementär einer 
Buchdruckerei im BV Dresden, darüber, daß er auf eigene Initiative
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in. seinem Betrieb einen von der Planerfüllung abhängigen Prämien
lohn, basierend auf dem Grundlohn und einer Grundprämie, ent
wickelt hat. Grundlage für die Prämie bildet der aufgeschlüsselte 
Betriebsplan. Das Ergebnis ist: Anstieg der Arbeitsproduktivität 
um 12 5$ bei einem Anstieg des Durchschnittslohnes um 2 $5,

Zu einer richtig gelenkten materiellen Interessiertheit gehört 
auch der materielle Anreiz für Hoparaturarbeiten. Der Beparatur- 
bodarf kann besonders im Bau- und Ausbauhandwerk zur Seit noch 
nicht voll gedeckt werden. Wir können auf zusätzlich© Arbeiten 
nach der normalen Arbeitszeit nicht verzichten. Aber muß diese 
zusätzliche Arbeit Schwarzarbeit sein? Hein!

In der PGH "Form und Farbe*’ in Pößneck, deren Vorsitzender Unions
freund H o o 1 a n t ist, wurde die Abrechnung der Mehrleistun
gen über die PGH vorgenommen. Für den Kunden entstand kein zu
sätzlicher Aufwand, gleich, ob die Arbeit während oder nach der 
normalen Arbeitszeit durchgeführt wurde. Die zuständige Abteilung

txAM. JFinanzen des Bates des Bezirkes Gera untersagte^diese Handhabung, 
weil sie mit den geltenden Bestimmungen nicht in Übereinstimmung 
steht. Was ist das Ergebnis? Jetzt sind Stucdenpreise von 10 bis 
15 DM ortsüblich. Lehrlinge fordern und erhalten vom Kunden nach 
Feststellungen des PGH-Vorsitzenden Boolant für die Stunde 12 DM. 
Bei annähernd gleichbleibender Leistungsabrechnung der PGH erhöhte 
sich innerhalb eines Jahre^der Katerialeinsatz einer Genossen* 
schaft um 24.000 DM. Der Verbleib dieses Materials ist jedem von 
Ihnen klar.

-  22. -
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Wir vertreten daher mit Nachdruck den Vorschlag von Unionsfreund 
K o l b e  aus Ilettstedt: alle Arbeiten - auch die zusätzlichen 
Reparaturarbeiten - werden über die Betriebe abgerechnet. Neben 
dem tariflichen Lohn bekommt der Handwerker einen Teil des Gemei-n- 
kostensatzes, welcher sowieso dem Auftraggeber durch den Betrieb 
in Rechnung gestellt wird. Der Kunde hat seine Reparatur und zahlt 
einen tariflichen Preis, die PGK kontrolliert die Qualität der 
Arbeit und hat ihren Nutzen, der Handwerker selber wird materiell 
interessiert an zusätzlicher Reparaturarbeit.

Auch die Qualität handwerklicher Leistungen sollte nach unserer 
Meinung künftig eine sichtbare Anerkennung finden, wie das in 
manchen Jahreshauptversammlungen und auf der Tagung mit Handwer
kern in Erfurt gefordert wurde, indem Produktionsgenossenschaften 
und Binzeihandwerksbetrieben die Berechtigung zur Rührung eines 
Gütezeichens verliehen wird.

Dabei müßten
1* die Leistungen qualitativ in vollem Umfange den Anforderun

gen der Bevölkerung entsprechen. Der beste Nachweis dafür 
ist die Übernahme angemessener Garantiezeiten;

2. nachweisbar auf die Verbesserung der Qualität im eigenen 
Betrieb und in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit mit 
anderen Betrieben Einfluß genommen werden;

3. das Gütezeichen jährlich überprüft werden, ob die Voraus
setzung dafür noch vorliegt.

- ß#-
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Auch, in der Landwirtschaft verlangt die richtige Anwendung des 
Prinzips der materiellen Interessiertheit, daß derjenige, der für 
seine Genossenschaft und damit für die gesamte Bevölkerung mehr 
leistet, auch am Mehrertrag direkt beteiligt wird. Wer mehr er
zeugt, soll hohe Prämien erhalten. Aber dieses Prinzip hat noch 
eine andere Seite. Materielle Interessiertheit und materielle 
Verantwortung müssen als eine Einheit verstanden werden.

Wer also durch eigenes Verschulden Verluste und Schaden verur
sacht, muß dafür auch materiell verantwortlich gemacht werden.
Das gilt auch für die leitenden Kader der Genossenschaften. Auch 
ihre Vergütung und Prämiierung müssen in Abhängigkeit von der 
Produktion und der Planerfüllung erfolgen.

Sine wichtige Form der Ausnutzung der besten Erfahrungen der 
Genossenschaftsbauern für die Planung, Leitung und Organisation 
der genossenschaftlichen Produktion und damit für die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität sind die Spezialistengruppen, wie sie 
nach dem Vorbild der LPG Holzhausen und '.Vessin bereits in zahl
reichen Genossenschaften arbeiten. Die tüchtigsten Genossenschafts 
bäuarinnen und -bauern haben den größten Einfluß auf die Leitung 
der LPG. Sie sind für bestimmte Produktionsbereiche, zum Beispiel 
die Kartoffelproduktion, die Putterproduktion usw. verantwort
lich und werden für die im Ergebnis ihrer Arbeit erzielte Mehr
produktion prämiiert. In der von Unionsfreund S c h r ö d e r  
geleiteten LPG "Fuhnetal", Mösthinsdorf im Saalkreis, wurden zum 
Beispiel für alle Arbeitsgänge die jeweils erfahrensten Mitglie
der als Spezialisten eingesetzt. Sie arbeiten auf der Grundlage

-  2* -



von. Arbeitsgruppenplänen,die nach Kosten, Ertrag und Verbrauch 
an ..Arbeitseinheiten abgerechnet werden* Worden die für die ein
zelnen Arbeitsgänge vorgegebenen Arbeitseinheiten, Kosten und 
Zeitwerte unterboten und die Arbeit in guter Qualität ausgeführt, 
so werden die Mehrleistungen entsprechend prämiiert.Mit dieser 
Arbeitsweise konnte die LPG- erhebliche Seit- und Kosteneinspa
rungen erzielen und die agro-technischen Termine einhalten*

DeJr Bezirksvorstand Halle gab durch Erfahrungsaustausch im Aktiv 
Landwirtschaft und in Dienstbesprechungen mit den KreisSekretären 
dieses Beispiel zur Nachahmung bekannt. Aber nur in den Kreisen 
Artern und IJaunburg wurde danach gearbeitet und durch die Diskus
sionen in den Jahreshauptversammlungen erreicht, daß die Unions
freunde mithalfen, in ihren LPG Spezialistengruppen zu bilden.
In den übrigen Kreisen versäumte man es, auf diesem Gebiet tätig 
zu werden, aber auc h der Bezirksvorstand vernachlässigte die 
Kontrolle und muß heute feststellen, daß die Anleitung gut ge
meint, aber ohne den durchschlagenden Erfolg gewesen ist.

Merken wir an: Aufgabenstellung, Anleitung und Kontrolle müssen
Hans in Hand gehen!

Stellen wir also zu unserer Tätigkeit in der Produktionspropa
ganda fest, daß insgesamt gesehen eine große Initiative auf die
sem Gebiet überall in der Republik entwickelt wurde. Hervorzu
heben sind besonders die Bezirks verbände Suhl lind Magdeburg, die 
sich sowohl auf die Schwerpunkte in der Industrie und der Land
wirtschaft stützen und durch ihre politisch-ideologische Arbeit 
mit dazu beigetragen haben, daß die Hauptfragen ihrer Bezirke 
schneller gelöst werden.

-  &  -
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Ähnlich ist die Tätigkeit der Bezirksverbände Dresden und Leipzig 
auf dem Gebiet der Wirtschaft einzusohätzen* Weitere ehrenamtli
che Freunde wurden in die Mitarbeit einbezogen. Leider wurden die 
Aufgaben der Landwirtschaft in diesen Bezirken nicht in dem Llaße 
gelöst, wie es eigentlich diesen Verbänden möglich wäre.

Einfacher in dieser Hinsicht haben es(1He Bezirksverbände Schwerin, 
Potsdam und Ileubrondenbarg. die ihre ganze Kraft auf die Landwirt
schaft orientierten und hier auch mit guten Ergebnissen tätig 
waren.
Infden genannten Verbänden kann man feststellen, daß die Mitver
antwortung unserer Partei für die Lösung aller ökonomischen Auf
gaben einen sichtbaren Niederschlag in ökonomischen Ergebnissen 
gefunden hat. Leider ist festzustellen, daß sich diese Zielstre
bigkeit in den anderen Bezirksverbänden - wobei man Cottbus aus- 
klammern muß - noch nicht so recht durchgesetzt hat, denn man 
begnügte sich mit der Bogistrierung, oftmals allerdings auch mit 
dem "Umwickeln” guter Beispiele.

Es darf nicht dem Zufall überlassen werden, daß sich Vorbildliches 
entwickelt und wir viele Beispiele haben, sondern es kommt darauf 
an, durch überzeugende Arbeit mit unseren Vorständen und Mitglie
dern dafür zu sorgen, daß die Zurückgebliebenen - das trifft 
sowohl auf die Partei, als auch auf die Betriebe und Genossen
schaften zu - an die Fortgeschritteneren herangeführt werden.

Das Präsidium des Ha upt vor stands hat seine Arbeit nach der Llit— 
arbeiterkonferanz ebenfalls konkretisiert und durch seine Be
ratungen und Einsätze nach unserer Auffassung wirkungsvoll
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dazu beigetragen, daß eine gute Produktionspropaganda entwickelt 
wird, daß die Bezirke die Schwerpunkte iiirer Arbeit erkennen und 
sich unsere politisch-ideologische Arbeit in meßbaren Ergebnis
sen der einzelnen Mitglieder in der Produktion und in ihrer ge
sellschaftlichen Arbeit nieder schlägt, und nicht zuletzt partei
lose Christen die bewußte Mitarbeit am umfassenden Aufbau des 
Sozialismus übernommen haben.
Biese Richtung der Arbeit gab das Präsidium in seiner Beratung 
in Ganzlin über die Landwirtschaft, in Berlin zur Plandiskussion 
und Aufholung der Kälterückstände, in Weimar zu kulturellen Auf
gaben und das Sekretariat des Hauptvorstands durch Beratungen mit 
Unionsfreunden zur Steigerung des Exports und zur weiteren Ent
wicklung der handwerklichen Leistungen.

Zur weiteren Verbesserung der Arbeit wurden seit der Uitarbeiter- 
konferenz in den Bezirksverbänden Potsdam. Schwerin und Rostock 
Landwirtschaftssekretariate in den Kreisen gebildet, die einen 
guten Einfluß auf die Arbeit unserer Kreise und Ortsgruppen aus
üben. Ähnliche Versuche unternahmen die Bezirks verbände Gera und 
Schwerin, indem sie in der Bezirksebene zur Unterstützung der 
Arbeit der hauptamtlichen Funktionäre Beratergruppen für Industrie 
bzw. Landwirtschaft bildeten.
Diese Arbeitsweise, die auch beim Sekretariat des Hauptvorstands 
ausprobiert wurde, hat sich bewährt. Aus diesem Grunde werden in 
der weiteren Arbeit bei unseren Kreisverbänden zur Unterstützung 
des Sekretariats eine Beratergruppe Landwirtschaft bzw. eine Bera
tergruppe Wirtschaft und bei den Bezirks verbänden eine Berater
gruppe Landwirtschaft und eine Beratergruppe Wirtschaft gebildet.
A |-VU-r . ^
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In unserer Arbeit seit der Mitarbeiterkonferenz zeichnen sich 
deutlich zwei Linien abs

Dort, wo die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit darauf aus
gerichtet war, die in der Direktive genannten Aufgaben unseren Mit
gliedern zu erläutern, ihnen bewußt zu machen, daß es um den 
Beitrag der CDU zur Verwirklichung des Programms des Sozialismus 
geht und sie für konkrete Taten zur Erfüllung unserer Planaufgaben 
zu gewinnen, dort wurden die besten Erfolge erzielt*

Auf der anderen Seite zeigte sich*i daß dort, wo die Vorstände 
noch nicht erkannt hatten, daß die stärkere Betonung der Ökonomie 
in unserer Parteiarbeit vor allem eine stärkere und bessere Arbeit 
mit den Menschen erfordert, die sonst durchaus möglichen Erfolge 
ausblieben. 'I ̂ I

Wir können heute feststellen, die Jahreshauptversammlungen haben 
ihr Ziel erreicht. Sie haben unsere Mitglieder für die schöpferi
sche Mitarbeit zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 63 gewonnen

Wir wissen, daß die Jahreshauptversammlungen besonders unseren Mit
arbeitern in den Ortsgruppen und Kreisvrständen viel abgefordert 
haben. Oft brachten sie ein großes Opfer ihrer sonst schon recht 
knappen Freizeit. Um so herzlicher ist unser Dank, um so größer 
ist unsere Anerkennung für diese Arbeit.
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Die Jahreshauptversammlungen widerspiegeln das sich entwickelnde 
und festigende sozialistische Bewußtsein unserer Mitglieder*

Stärker als bisher ergreifen sie Partei für unsere gemeinsame 
sozialistische Sache und erweisen sich in zunehmendem Maße als 
gute Staatsbürger unseres sozialistischen Lef&es, die ihre Aufgaben 
kennen und alles in ihren Kräften stehende tun zur Stärkung dieses 
ihres Staates*

Es ging nicht mehr so sehr darum, o b Christen am Sozialismus 
mitarbeiten können, sondern darum, w i e  sie es am besten tun*

Auf vielen Jahreshauptversammlungen vergangener Jahre wurde zum 
Beispiel noch ü b e r  den Grundsatz unserer sozialistischen 
Demokratie ’’Plane mit, arbeite mit, regiere mit” gesprochen* Die 
Beratungen in diesem Jahre,besonders die Programme zum Volkswirt
schaftsplan 1963, zeigen, daß dieser Grundsatz längst nicht mehr 
ein theoretisches Problem in unserer Arbeit darstellt, sondern zum 
bestimmenden Element unseres gesamten politischen Wirkens geworden 
ist und fest im Bewußtsein der Mehrzahl der Mitglieder wurzelt*

Die Jahreshauptversammlungen haben deutlich unterstrichen, daß sich 
unsere Arbeit immer mehr in der Nationalen Front und durch die 
Nationale Front vollzieht. Darin drückt sich zugleich das politi
sche Wachstum aus«
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Ausdruck dieser Tatsache und der damit erneut bekräftigten Aner
kennung der führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse ist 
auch die Übergabe der Programme an die Nationale Front: Damit 
stellen wir unsere Arbeit bewußt unter gesellschaftliche Kontrolle, 
Es bedurfte so mancher Auseinandersetzung in einer Reihe von Orts
gruppen, bis -fflftnehe erkannten, daß wir uns mit dieser Übergabe der 
Programme und der damit verbundenen öffentlichen Kontrolle nicht 
politisch "entmündigen”, sondern daß damit vielmehr die gewachsene 
Verantwortung der CDU vor der Gesellschaft sichtbar wird.

Die Freunde der Ortsgruppe V e t s c h a u ,  Bezirk Cottbus, 
haben es wie die'Ortsgruppen in fast allen Bezirken, richtig ge
macht, als sie ihr Programm in einer ̂ gemeinsamen^ Beratung des Orts
ausschusses der Nationalen Front (jnit der Gemeindevertretung^ über 
den Plan der Stadt vor über 800 Bürgern - gleichermaßen als ihren 
Diskussionsbeitrag zum Volkswirtschaftsplan - übergeben haben«,

Die Programme der meisten Ortsgruppen des Berliner Verbandes da
gegen hätten es durchaus verdient, in einem größeren Rahmen der de
mokratischen Öffentlichkeit übergeben zu werden.

Bei der Übergabe zeigte sich, daß selbst einige Mitarbeiter der 
Ausschüsse der Nationalen Front überrascht waren von dieser Initi
ative. Anfangs gab es dooh noch Bedenken, ob das nicht zu weit 
ginge. "Wenn das nun alle so machen würden!" war ihre Frage.
"Das wäre sicher nur von Nutzen für unsere gemeinsame sozialisti
sche Sache" ist unsere Antwort, Denn der Beschluß des Präsidiums 
des Nationalrats vom November 1961, wonach die Pläne der Parteien 
und Massenorganisationen beim Ausschuß der Nationalen Iront koor—
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diniert und zu einem einheitlichen Plan der gesellschaftlichen 
Arbeit durch den Ausschuß zusammengefaßt werden sollen, ist 
noch zu verwirklichen. Mit der Übergabe unserer Programme an 
die Nationale Front wollen wir dazu verhelfen.

1 Sham . atTsr e : i  .—Koaploar i

■'§ Die Jahreshauptversammlungen haben deutlich gemacht, über
welche Potenzen auf politischem, ökonomischem und kulturellem 
Gebiet die Christlich-Demokratische Union verfügt und wie groß 
das Gewicht ist, das von unserer Partei in die ökonomische Waag
schale unserer Republik gelegt werden kann. Durch die gründliche 
Behandlung der ökonomischen Aufgaben des Ortes und Erarbeitung 
der ’’Programme zum Volkswirtschaftsplan 1963” haben die Orts
gruppen nicht nur m i t t e l b a r  - s o  wie in den vergan
genen Jahren -, sondern u n m i t t e l b a r  einen Beitrag 
zur ökonomischen Stärkung unserer Republik geleistet.

Es ist uns gelungen, bei der Mehrzahl der Mitglieder die Er
kenntnis zu wecken und zu vertiefen, daß alles von unserer 
eigenen Arbeit abhängt - sowohl die Erfüllung der persönlichen 
Wünsche und Bedürfnisse, als auch die Verwirklichung unserer 
gesellschaftlichen Anliegen. Auf diese Einsicht gründet sich 
die große Zahl von meßbaren Verpflichtungen.

Allein im Bezirksverband E r f u r t  beträgt der ökonomische 
Nutzen der in den Programmen enthaltenen über die Planaufgaben
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hinausgehenden Festlegungen insgesamt 2*996.870 DM. Das ist das 
Ergebnis aus e i n e m  Bezirksverband.

Hatte noch mancher Unionsfreund vor der Jahreshaup t Versammlung 
gefragt, oh denn sein kleiner Beitrag wirklich so wichtig sei, 
daß er in das Programm der Ortsgruppe aufgenommen werden soll, so 
ist er durch unsere Jahreshauptversammlungen überzeugt worden, wie 
wichtig auch sein Beitrag ist*

* In den Programm^ eigt sich, ob und wie wir unsere Mitglieder zum 
ökonomischen Denken befähigten. Die Programme sind die Fixierung 
unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung. Sie sind ein sicht
barer Ausdruck der politischen Reife unserer Mitglieder und Orts
gruppen. Sie sind das feierliche und freiwillige Versprechen des 
Kollektivs und jedes einzelnen* vor der demokratischen Öffentlich
keit bestimmte Aufgaben zu übernehmen*

-8tnn---d-T  i fr t • Komploarr

# Die Jahreshauptversammlungen weisen erneut daraufhin, daß die poli
tisch-ideologische Überzeugungsarbeit unsere Hauptmethode;. zur 
Lösung der ökonomischen Probleme sein muß.

1 Die Wahrnehmung der unserer Partei beim umfassenden Aufbau des 
Sozialismus übertragenen Verantwortung verlangt sowohl den guten 
Willen unserer Mitglieder als auch ein sich ständig erweiterndes 
Wissen über die Wege und Methoden zur Meisterung der sich täglich 
ergebenden Probleme *~j
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Höchste Leistungen in Wissenschaft und Technik sind die wichtig
sten Voraussetzungen bei der Entwicklung unserer sozialistischen 
Wirtschaft, Höchste Leistlingen aber vollbringen nur Menschen, die 
mit klugen Köpfen, heißen Herzen und fleißigen Händen das Programm 
des Sozialismus mit Leben erfüllen. Wir brauchen Menschen, die über 
ein reiches Wissen verfügen, die die Dinge nicht nur von der Ober
fläche her kennen, sondern in die Tiefe dringen, die sich bemühen, 
selbständig und schöpferisch tätig zu sein. Wir brauchen Menschen, 
die sich von den Prinzipien der sozialistischen Ethik leiten las
sen, die im Mitmenschen ihren Bruder und Weggefährten sehen, die 
die Gemeinschaftsarbeit fördern, die Besitz nehmen von Wissenschaft 
und Kultur und durch ihr bewußtes Handeln in der Produktion die so
zialistische Demokratie entwickeln und unseren Arbeiter-und-Bauern- 
Staat stärken helfen. Kurz gesagt: wir brauchen sozialistische Per
sönlichkeiten.

Solche Menschen zu formen ist die wichtigste Aufgabe unserer poli
tisch-ideologischen Arbeit, Dazu haben die Jahreshauptversammlungen 
entscheidend beigetragen.

Wir müssen aber überall Klarheit darüber schaffen, daß wir die öko
nomischen Aufgaben nicht damit lösen helfen, indem wir in das Be- 
tr^ibsgeschehen eingreifen oder gar den verantwortlichen Leitern 
in ihre Arbeit hineinzureden versuchen, sondern indem wir unseren 
Mitgliedern den engen Zusammenhang zwischen der Lösung unserer öko
nomischen Aufgaben und der Durchsetzung der Politik der friedlichen
Koexistenz in Deutschland bewußt machen.tAuf keinen Pall darf die

l/Vystarke Betonung der ökonomischen Fragen unserer Parteiarbeit zu 
einer Unterschätzung oder Vernachlässigung der politisch-ideologi
schen Überzeugungsarbeit führen,i



Einige Ortsgruppen haben unsere Orientierung auf die ökonomischen 
Fragen offensichtlich so aufgefaßt, als seien künftig die ideolo
gischen Fragen aus der Parteiarbeit ausgeklammert. Das zeigte 
sich besonders in den Rechenschaftsberichten zahlreicher Vorstän
de. Sie gaben noch viel zijffaenig Aufschluß darüber, was unsere 
Mitglieder noch hemmt, sich mit ihrer ganzen Kraft für die Er
füllung der Pläne einzusetzen, mit welchen Fragen sich der Vor
stand besonders beschäftigen müßte und welche Argumente es gegen
wärtig gibt. Die politisch-ideologischen Fragen sollten stets 
im Zusammenhang mit den ökonomischen Aufgaben und den örtlichen 
Problemen behandelt werden.

Zu einer guten ■gg^ä^äooh^idce-Iegiaehen Arbeit gehört, daß sie in 
einer geduldigen und beharrlichen Weise erfolgt. Mangelnde Konti
nuität ist ein großes Hemmnis.

Bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Dahlewitz-Hoppegar
ten im Bezirk Frankfurt/Oder waren von 11 Freunden nur 4- anwesend. 
Woran liegt das?

Vor und während der Jaifeshauptversammlung im vergangenen Jahr ha
ben Freunde des Bezirkssekretariats und der Parteileitung die 
Fragen unserer Mitglieder beantwortet und ihnen bewußt gemacht, 
warum es mit der Ehre eines Bürgers unserer Republik nicht ver
einbar ist, westlichen Sendern Auge und Ohr zu leihen. Mit der 
Jahreshauptversammlung und einem entsprechenden Beschluß fand die 
Diskussion ein Ende. Aber einzelne Probleme waren offen geblieben.

Anstatt nun nach der Jahreshauptversammlung den •.polltiooh^idoole«- 
-gischea:.Klärungsprozeß weiterzuführen, blieb die Ortsgruppe mit 
ihren Problemen allein. Die Arbeit ließ immer mehr nach, einzelne
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Mitglieder zogen sich von der Partei zurück, und der Vorstand 
fand nicht die Kraft, die begonnene Diskussion erfolgreich zu 
Ende zu führen.

Das Beispiel der Ortsgruppe Dahlewitz-Hoppegarten zeigt uns, 
wie Mängel in unserer Überzeugungsarbeit und in der Anleitung 
durch übergeordnete Vorstände unmittelbar die ökonomische Wirk
samkeit der Ortsgruppen einengen.

Zu den Kriterien einer erfolgreichen
Überzeugungsarbeit gehört auch, daß sie die Mehrzahl unserer 
Mitglieder erreicht und auf die parteilose christliche Bevölke
rung ausstrahlt* Das beste Argument bleibt auofc ohne Wirkung , 
wenn es in einen leeren Raum hineingesprochen wird.

Mit unseren Jahreshauptversammlungen ist es uns zwar gelungen, 
eine wesentliche Steigerung des Besuches gegenüber den monat
lichen Mitgliederversammlungen zu erreichen; dennoch stagniert 
die Beteiligung mit 55 % aß den Jahreshauptversammlungen seit 
einigen Jahren.

Den guten Ergebenissen einiger Verbände wie Suhl, wo über 70 
sowie Cottbus und Erfurt, wo über 60 % der Mitglieder teilge
nommen haben, steht die schlechte Beteiligung in den Verbänden 
D r e s d e n ,  L e i p z i g  und Karl-Marx-Stadt gegenüber.

Seit 1961 ist insbesondere im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt ein 
ständiger Rückgang in der Beteiligung zu verzeichnen, von 67 % 

auf 50 % .
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Daß es auf der anderen Seite nicht nur möglich ist - sozusagen 
in einer einmaligen Kraftanstrengung - die Kehrzahl der Mitglieder 
zur Jahreshauptversammlung zu bringen, sondern auch für die regel
mäßige Teilnahme an den monatlichen Mitgliederversammlungen zu 
gewinnen, zeigen die Verbände Cottbus und Suhl; dort gibt es auch 
bei den monatlichen Mitgliederversammlungen in fast allen Kreis
verbänden gute Srgebnisse bei einem Durchschnitt von 55 i,

Ss ist also durchaus möglich, die Versammlung3beteiligung wesent
lich zu steigern.

In jedem Bezirksverband gibt es Kreisverbände, die über sehr 
gute Ergebnisse berichten können, während es einige Kreise gibt, 
die durch eine mangelhafte Arbeit das Gesamtergebnis schmälern.

Im Bezirksverband Magdeburg hat der Kreisverband Osterburg eine 
Versammlungsbetoiligung von 50 - 60 % im Durchschnitt. In Zerbst 
im gleichen Bezirksverband sind es nicht einmal 1/4 der Mitglieder, 
die an den Versam mluagen teilnahmen.

Die Zurückgebliebenen gilt es also durch gute Leitungstätigkeit 
an die Besten heranzuführen, dann kommen wir voran.”!

■gnm ■Keapleg ; Arboit mit den -Mir oldeste indes-und Aatotjägorfti
N

Die Ergo bninnn Jahreshauptversammlungen rufen uns nachdrück
lich ins Bewußtsein, daß uns die Hinwendung zu ökonomischen Pro
blemen keinen Augenblick von der Arbeit unter der christlichen 
Bevölkerung mit den Kirchgemeinden und den kirchlichen Amtsträgern

10 -
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entbindet. Die letzten Wochen und Monate haben viele Beweise für 
die Richtigkeit und für die Fruchtbarkeit unserer jahrelangen 
Bemühungen auf diesem Gebiet geliefert.

Wir können mit Freude feststellen, daß das Kommunique über die 
Verhandlungen unserer Regierung mit Vertretern der evangelischen 
Landeskirchen in der DDR vom Juli 1958 immer mehr seine richtung
weisende Kraft erweist. Mit der Wahl von Generalsuperintendent 
D, Jacob zum Bischofsverwalter sind nach der unseligen Ära 
Dibelius endlich auch die Beziehungen der Berlin-brandenburgi- 
schen Kirche zu unserem Staat normalisiert.

Über solche normale Beziehungen hinaus hat es in den letzten 
Monaten herzliche Gespräche und Begegnungen mit führenden Vei>- 
tretern fast aller Landeskirchen gegeben.
Unser verehrter Landesbischof D. Moritz Mitzenheim hat mehrfach 
den Sieben-Punkte-Vorschlag des Staatsratsvorsitzenden für ein 
Abkommen der Vernunft und des guten Willens zwischen den beiden 
deutschen Staaten begrüßt. Viele Kirchenmänner und Pfarrer 
pflichteten ihm darin

Aber es gibt offensichtlich in einigen evangelischen Kirchen
leitungen in unserer Republik noch Leute, denen es gar nicht 
paßt, daß sich das Verhältnis Staat und Kirche so normal ent
wickelt, daß 600 Pfarrer und Theologen als Gäste an den Bezirks
delegiertenkonferenzen der CDU teilnahmen, daß Christen auf allen 
Gebieten des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens 
Anerkennung finden, überhaupt: daß der Einfluß unserer Partei 
unter der christlichen Bevölkerung wächst und die kameradschaft-



liehe Zusammenarbeit von Christen und Marxisten sich festigt,
Diese Kräfte wollten unsere Zusammenarbeit stören.j^Der Versuch, 
mit Hilfe jenes Beschlusses der sächsischen Landessynode vom 
März dieses Jahres, in dem alle, die in der Kirche ein Amt haben, 
entmündigt werden sollten, ist bereits gescheitert.
Dieses Maulkorbgesetz ist nicht nur ein Verstoß gegen unsere Ver
fassung, sondern auch - wie inzwischen zahlreiche Theologen aus 
der Sächsischen Landeskirche selbst festgestellt haben - theolo
gisch völlig unhaltbar.

Das gleiche gilt im Blick auf die von einem Tgeologenkreis ausge
arbeiteten "Zehn Artikel über Freiheit und Dienst der Kirche".
Sie enthalten nicht nur mißverständliche, sondern teilweise auch 
vom Standpunkt eines christlichen Staatsbürgers nicht vertretbare, 
unverantwortliche Formulierungen.I

I ;s kann nicht wunder nehmen, wenn diese Verlautbarung zum Instru
ment des kalten Krieges gegen unsere Republik gemacht wird, ’.Vir 
wissen, daß sich der thüringische Landesbischof D. Mitzenheim in 
der "Heuen Zeit" in aller Deutlichkeit dagegen ausgesprochen hat. 
Wir wissen auch, daß weitere führende Männer der Kirche die gleiche 
Auffassung vertreten wie er.l

Die beste Antwort aber auf solche Versuche einiger Kirchenmänner 
von gestern war schon darin zu sehen, daß über 400 Geistliche und 
Mitglieder von Kirchgemeinderäten an den 4 Konferenzen der Arbeits
gruppe Christen beim Kationalrat der Nationalen Front teilnahmen.

12
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Diese Veranstaltungen, auf denen Mitglieder unserer Partei 
die Hauptreferate hielten, standen ganz im Zeichen jener kon
struktiven und brüderlichen Zusammenarbeit, wie sie im Gespräch 

♦ vom 9. Februar 1961 gewonnen hat* Sie führten alle Versuche reak
tionärer Kirchenmänner, Christen am Wahrnehmen ihrer Staatsbürger' 
liehen Rechte zu hindern, ad absurdum.

I Freilich ist diese Zusammenarbeit - auch im Blick auf Theologen 
und kirchliche Amtsträger gleichsam in eine neue Etappe getreten. 
Es reicht heute schon nicht mehr aus, j a zum Sozialismus 
zu sagen. Ein solches J a muß sich in der Zusammenarbeit bei 
der Lösung konkreter Aufgaben bewähren. Wir begrüßen es deshalb, 
wenn viele Pfarrer auf diesen Begegnungen dafür eintraten und 
besser informiert werden möchten über die wirtschaftlichen Auf
gaben ihres Ortes und ihres Kreises. Sie haben erkannt, daß sie 
nur dann gute Seelsorger sein können, wenn sie die Umwelt, in 
der sie leben, wirklich kennen — wenn sie bereit sind — wenn

mmo- —*i .i -
Not am Mann - selbst einmal mit Hand anzulegen.

Der Aufruf zur konkreten politischen Zusammenarbeit mit Nicht— 
Christen nimmt auch in der bedeutsamen Enzyklika von Papst 
Johannes XXIII.,'vvon der in diesem Zusammenhang ein Wort gesagt 
werden muß,) einen breiten Raum ein.

I--
(_Dieses päpstliche Rundschreiben hat nicht nur für Katholiken, 
sondern für alle Christen sowie alle Menschen guten Willens, eine 
große Bedeutung. Kaum jemals vorher ist von kirchlicher Seite
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so nachdrücklich auf die Verantwortung für den Frieden hinge
wiesen worden, wie das der leider zu Pfingsten heimgerufene 
Papst tat. Für unsere katholischen Unionsfreunde bedeutet die 
Enzyklika eine große Ermutigung, noch konsequenter als bisher 
bei der Stärkung unseres Friedensstaates mitzuwirkenTj

In den Jahreshauptversammlungen spielten diese Dinge noch eine 
zu geringe Rolle. Wir wollen erreichen, daß unsere Ortsgruppenvor
stände nicht erst auf Anweisung "von oben'* warten, wenn sie 
Pfarrergespräche führen oder Probleme der übrigen christlichen 
Bevölkerung behandeln sollen. Diese Arbeit gehört zu den Grund— 
aufgaben unserer Partei, die in jeder Phase unserer Entwicklung 
vor uns stehen#

f
i Sibt zahlreiche gute Beispiele, die zeigen, wie unsere Orts
gruppen viele parteilose Christen in die gesellschaftliche Arbeit 
einbeziehen. So führten Mitglieder des Kreisvorstandes 
S ö m m e r d a  im Bezirk Erfurt zur Vorbereitung der Jahres
hauptversammlung in neun Gemeinden Aussprachen mit Ortspfarrern 
durch. Im Mittelpunkt dieser Gespräche standen die örtlichen 
volkswirtschaftlichen Aufgaben und die Möglichkeiten, an ihrer 
Verwirklichung mitzuhelfen, i

Wir müssen jedoch feststellen, daß wir auf diesem so überaus 
wichtigen Gebiet unserer politischen Arbeit über gute Beispiele 
nicht hinausgekommen sind. Vor allem unsere Bezirks- und Kreisvor
stände haben vielfach die guten Ansätze der Bezirksdelegierten
konferenzen nicht genutzt. Das dort begonnene Gespräch wurde nur 
selten in den Gemeinden fortgesetzt# Doch darum geht es gerade.
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Gespräche mit Geistlichen in Bezirken und Kreisen erfüllen 
erst dann ihren wirklichen Zweck, wenn sie dazu beitragen, 
den Kontakt zwischen diesen Geistlichen und ihren Kirchgemein
den zu stärken und sie in die Arbeit der Nationalen Front ein
zubeziehen, Die große Verantwortung gerade der Ortsgruppenvor
stände hierbei ist wohl recht deutlich.
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fejtg£'fcgg>ittgg l e t z t e n Komple x-rhe r  Führungs tä fc 4 g k o it ■<■» 7 o ra te n de

■§> Di© Jahreshauptversammlungen zeigen uns, daß es weitestgehend 
gelungen ist, die FührungStätigkeit der Vorstände auf die Ver
wirklichung der ia der Direktive genannten Aufgaben auszurichten. 
Dabei haben sich besonders unsere Crtsgruppenvorstände entwickelt.

Die Aufstellung der Programme zum Volkswirtschaftsplan 1963 er

forderte viel Ideenreichtum und Eigeninitiative der Ortsgruppen.
i~~
\ Zu Beginn der Jahreshauptversammlungen waren aber einige Pro- 
 ̂—
gramme noch Zusammenfassungen mehr oder weniger zufälliger Ver
pflichtungen.
Das Sekretariat des Haupt Vorstands wandte sich deshalb Ende April
in einem Brief an die lire is vor stände und machte ihnen deutlich,
daß der Erfüllungsstand des Volkswirtschaftsplans im Ort und die
noch zu lösenden Aufgaben den Inhalt aller Verpflichtungen und
Vorhaben der Ortsgruppe und ihrer Mitglieder bestimmen müssen.
Diese Hinweise wurden in der Mehrzahl unserer Ortsgruppen be- 

~
achtet._!

Ein gutes Programm hat zum Beispiel die Ortsgruppe Halberstadt 
erarbeitet.!Schwerpunkte im Halberstädter Volkswirtschaftsplan 
sind Aufgaben auf dem Gebiet des Bau- und Y/ohnungswesena, des 
Handels und der Versorgung sowie des Gesundheits- und Sozialwe
sens. Das Programm der Ortsgruppe geht richtig von diesen Schwer
punkten aus und legt fest, was die einzelnen Freunde tun, damit 
alle Planaufgaben erfüllt werden.JJFünf Unionsfreunde wollen zum 
Beispiel bei der Kommunalen Wohnungsverwaltung und in ihren Wohn- 
grundstücken die Einführung von Mieterselbstverwaltungen errei
chen und durch ihre Mitarbeit Kosten sparen helfen. Die im Handel 
tätigen Unionsfreunde wollen durch KäuferStromanalysen überprüfen,
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wie eine Veränderung der Öffnungszeiten der Warenhäuser, Gast
stätten und Uilchspezia1verkaufsstellen allen zu Nutzen kommt 
und der Ständigen Kommission Handel und Versorgung entsprechende 
Vorschläge unterbreiten*

Ausgehend von den Planaufgaben auf dem Gebiet des Gesundheits
und Sozialwesens legte die Ortsgruppe als Kollektiv im Programm 
fest, einen Kinderspielplatz und neue Ruhebänke zu schaffen.
Gen au und bis in alle notwendigen Einzelheiten ist aufgeführt, 
was die Ortsgruppe und die einzelnen Preunde dazu tun. Ein kon
kretes Programm ist der erste Schritt zu seiner Verwirklichung, 
die Kontrolle wird wesehtlich er leichtertTJ

Die Jahreshauptversammlung En Halberstadt fand am 13* Harz 1963 
statt. Die Durchführung des Programms wurde vom Vorstand organi
siert und kontrolliert. So wird zum Beispiel — \no ouoh andere» 
Aufgaben - der Kinderspielplatz am 30.6.63 eingerichtet sein.

So, wie unsere Werktätigen in der Wirtschaft darum ringen, bis 
zum 30. Juni "uns allen zum Nutzen - ’Walter Ulbricht zu Ehren" 
beste Ergebnisse in der Planerfüllung zu erreichen , so arbeiten 
auch unsere Preunde in Halberstadt und vielen anderen Ortsgruppen.

| Es gibt auch Programme, die nicht Ausdruck des Neuen in unserer 
Arbeit sind. Einige Vorstände waren der Meinung, es sei aufgrund 
der oft sehr differenzierten Zusammensetzung der Mitglieder oder 
der geringen Mitgliederzahl einzelner Ortsg ruppen nicht möglich, 
als Kollektiv der Ortsgruppe wirksam zu werden und die Programme 
auf die jeweiligen Schwerpunkte der örtlichen Volkswirtschafts
pläne auszur ichtenTj
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Der Kreisvorstand Potsdam-Land zci Beispiel gab als Grund für man
gelnde Arbeit der Ortsgruppe Seddin an, sie sei: mit 7 Mitgliedern 
zu schwach. Das Bezirkssekretariat schloß sich unverständiger Weise 
dieser Auffassung an. Ton 7 arbeiten aber 2 Unionsfreunde als Ge
meindevartreter und im Ausschuß der nationalen Front durchaus posi-

Wohnungs..
tiv mit; ein weiteres Mitglied in der Kommission und im Bauaktiv, 
die Lehrerin, die Kontoristin, der Reichsbahn- und der Postange
stellte sind zu gesellschaftlicher Mitarbeit bereit* Aber als Kol
lektiv tritt die Ortsgruppe nicht in Erscheinung. Es finden kaum 
Versammlungen statt, einen Ortsgruppenvorstand gibt es nicht.

Schwerpunkte muß man verändern und nicht dem Selbstlauf überlassen. 
Mit seiner Auffassung, die Mitglieder zahl in dieser Ortsgruppe sei 
zu gering, hat der Kreisvorstand die Initiative unserer Freunde 
gehemmt statt sie zu fördern* Der Kreisvorstand muß also unseren 
Freunden in Seddin helfen, neue Möglichkeiten zur Mitarbeit am 
Volkswirtschaftsplan zu erkennen. Das Programm zum Volkswirt Schafts 
plan 1963 erwarten wir nochJ

Aus den Berichten einiger Eezirksverbände geht hervor, daß noch 
nicht alle Kreisvorstände auf der Höhe ihrer Aufgaben stehen.
Das Bezirkssekretariat Gera stellt zum Beispiel über die Tätigkeit 
der Kreis Vorstände während der Jahreshauptversammlungen fest, daß 
sie "noch nicht voll ihrer Verantwortung als Kollektiv gerecht 
werden”. Zu ähnlichen Einschätzungen kommen die Bezirkssekretariatc 
Dresden und Rostock.
Wir sind dieser Einschätzung des Bezirksverbandes Gera einmal 
nachgegangen : Als ein Kreisvorstand, der noch kein Kollektiv dar
stellt, wurden die Kreisverbände Pößneck und Rudolstadt genannt.

Was haben nun die Freunde des Bezirksselcratariats und des Bezirks
vorstandes getan?
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Sie waren operativ im Kre is verband Pößneck tätig. Unter anderem 
wurden Brigadeeinsätze zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlun
gen durchgeführt. So weit gut; aber anstatt die Mitglieder des 
Kreisvorstandes mit einzubeziehen, arbeiteten sie nur mit dem 
Kreissekretär, mit dem Funktionär also, dem sie vorwarfen, daß er 
es no-ch nicht verstanden habe, den Kreisvorstand zu einem Kollek
tiv zu entwickeln. In Rudolstadt ist bekannt, daß die Kreisvor
standsmitglieder keine ordentliche Arbeit leisten, da die konkre
ten Aufgaben mangels Arbeitsplan fehlen. Aber auch hier erfolgte

Cu v>vnichts durch die- Bezirke. 3s ist nach wie vor unbefriedigend im 
KV Rudolstadt.
Aber es kann doch nicht für den Bezirksverband genügen, nur fest
zustellen, daß der Kreisvorstand noch kein Kollektiv ist. Es gilt, 
selbst zu verändern.

{ Leider trifft die Feststellung von der mangelnden Kollektivität 
auch für den Bezirksvorstand Gera und eine Reihe anderer zu. Von 
den bisher sechs stattgefundenen Bezirksvorstandssitzungen in Gera

* waren drei nur mit 50 % basucht. •©£«> Bezirksvorstandsmitglieder 
fehlten nicht nur bei der gemeinsamen Beratung, sondern auch bei 
der Durchsetzung der dort gefaßten Beschlüsse.1Alia beraten im 
Vorstand mit, helfen aber auch die Arbeit an der Basis verändern; 
eine Forderung, die von allen Vorständen verwirklicht werden muß.) •

• Haupt-, Bezirks- und Kreisvorstand wurden nicht immer in den 
Kreisverbänden und Ortsgruppen wi-rksam, wo ihr Rat und ihre Unter
stützung am dringendsten war. Allerdings wurde die noch im ver
gangenen Jahr vielfach vorherrschende Tendenz einzelner Bezirks
vorstände, den Mitgliedern des Hauptvorstands nur gute Ortsgruppen 
für den Besuch der Jahreshauptversammlungen zu empfehlen, weitge

hend überwunden
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Vielfach besteht aber noch eine Abneigung, in kleine Ortsgruppen 
zu gehen. Dort sei der Nutzeffekt nur gering und lohne den Auf
wand nicht. Die Mitgliederstärke einer Ortsgruppe aber kann doch 
niemals das entscheidende Kriterium dafür sein, ob verantwortli
che Freunds der Partei an Versammlungen teilnehmen* Dine verstärk
te Arbeit ist gerade mit den kleineren Ortsgruppen notwendig, um 
eine manchmal vorhandene Resignation einzelner Vorstände oder 
Mitglieder zu überwinden und ihre Wirksamkeit in der Öffentlich
keit zu erhöhen.

Gut konzentriert sich das Bezirkssekretariat Potsdam besonders 
auf die Schwerpunktkreisverbände Jüterbog und Zossen. Dadurch war 
es trotz des Ausfallsider Kreissekretäre in diesen Verbänden 
möglich, die Jahreshauptversammlungen erfolgreich durchsuführen. 
Die dort gewonnenen Erfahrungen wurden in Kreissekretär-Dienst
besprechungen und in Beratungen mit anderen Kreis Vorständen ver
allgemeinert.

Unsere Freunde vom Bezirkssekretariat Frankfurt/Oder waren eben
falls stark operativ tätig, gleichzeitig beherzigten sie die auf 
der Mitarbaiterkonferanz geübte Kritik und gaben den Ortsgruppen, 
zusammen mit der Antwort auf ihre während des Wetteiferns geschrie 
benen Briefe, eine gute Anleitung für die Erarbeitung der Pro
gramme,^ Aber sie waren nicht immer planvoll und ohne spürbare 
Verbesserung der Arbeit.! So konnte es zum Beispiel geschehen, daß 
der Kreissekretär von Seelow - einem Schwerpunktkreis des Be- 
zirksverbandes - längere Zeit die Ortsgruppen in der Frage der 
Übergabe der Programme an die Ausschüsse der Nationalen Front 
völlig falsch anleitete. Aus den oft,sehr guten und konkreten

Programmen unserer Ortsgruppen fertigte er sehr allgemein gehalten
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Auszüge ohne politische Erklärung der Jahreshauptversammlungen, 
die den Ausschüssen der Nationalen Front übergeben werden soll
ten. Zahlreiche operative Einsätze mußten durchgeführt werden, 
um diese Mängel zu beseitigen. Auch beim operativen Einsatz

Einige Bezirksvorstände haben neue Formen und Methoden der Arbeit 
entwickelt. So unterstützte das Bezirkssekretariat Erfurt die 
Jahreshauptversammlungen unter anderem dadurch, daß es diffe
renzierte Aussprachen mit Komplementären und Handwerkern durch- 
führte. Viele konkrete Programme unserer Ortsgruppen sind auf 
Anregungen aus solchen Aussprachen zurückzuführen*

In einigen Kr eis verbänden im Bezirk Kar I-Uarx-51 adt haben fort
geschrittene Ortsgruppen Patenschaften über noch zurückgebliebene 
übernommen. Gerade während der Jahreshauptversammlungen hat sich 
diese K o l lektive Nachbarschaftshilfe" recht positiv ausgewirkt.

Gut war im Bezirksverband Berlin, daß mit jedem Uitglied vor den 
Jahreshauptversammlungen gesprochen wurde undzahlroiehe Beratun
gen mit Unionsfreunden im Wirkungsbereich stattfanden. Grundlage
bildete der aufgeschlüsselte Volkswirtschaftsplan. Zahlreiche 
Unionsfreunde wurden auf diese leise erstmalig mit den Mitarbei
tern der Ausschüsse der nationalen Pront bekannt und traten aus 
einer gewissen - unsere H r ksamkeit gerade in den 'Wohnbezirken 
von Großstädten - hemmenden Anonymität heraus.

Während der Jahreshauptversammlungen hat sich auch gezeigt, wel
che Schwierigkeiten es einer ganzen Reihe von Vorständen bereitet, 
bei der Lösung eines bestimmten Schwerpunktes die anderen - da
durch nicht nebensächlich gewordenen Aufgaben - nicht aus den 
Augen zu verlieren*

kommt es auf Planmäßigkeit und Helfen-wollen an
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Am 21. Mai hat das Präsidium eine Beratung mit üaioasfreuadiaaea 
und parteilosen christlichen Frauen zur Verwirklichung der Direk
tive dnrEhgafiihrt ''Die Frau in der nationalen Front” durchgefuhrt. 
Aber das Echo aus unseren Verbänden ist kaum hörbar.
Wenn es in der Direktive heißt, daß sie für lange Zeit unsere 
Arbeit bestimmen wird, dann heißt das noch nicht, daß sich unsere 
Freunde lange Zeit lassen können, bevor sie beginnen, nach dieser 
Direktive zu arbeiten. Es genügt auch nicht, daß wir uns in all
gemein gehaltenen Appellen an unsere Unionsfreundinnen und die 
parteilosen christlichen Frauen wenden. Unsere Freunde in der 
Ortsgruppe Zerrenthin, Kreis Pasawalk, haben es sicher gut ge
meint, als sie auf ihrer Jahreshauptversammlung einen Aufruf an 
die christlichen Frauen der Gemeinde beschlossen, sich entspre
chend ihren Möglichkeiten in den Arbeitsprozeß und die gesell
schaftliche Arbeit einzugliedern. Aber weil nicht gesagt wurde, 
wo ihre Mitarbeit notwendig und möglich ist, deshalb verhallte 
dieser Aufruf.

Um alle Frauen in das gesellschaftliche heben einzubeziehen, sie 
für die Mitarbeit in unserem Staate der Arbeiter und Bauern zu 
begeistern, sind viele Gespräche notwendig. Wir wollen endlich 
davon abkommen, kampagnemäßig zu arbeiten und dürfen nicht länger 
über die Lösung der einen Aufgabe die Lösung der anderen verges
sen. Die Arbeit in jeder Ortsgruppe und in jedem Vorstand soll 
sich planmäßig und stetig vollziehen.”

Worauf kommt es jetzt an? Die von der Mitarbeiterkonferenz be
schlossene Direktive wird unsere Arbeit auch in den kommenden 
Wochen und Monaten bestimmen*



22

Wir weisen unsere Vorstände dabei auf folgende Aufgaben hin:

1. Wir wollen allen Mitgliedern helfen, die Zusammenhänge zwi
schen unserer ökonomischen Politik und der Politik der friedr 
liehen Koexistenz von Staaten verschiedener Gesellschaftsord
nung zu erkennen und ihnen sagen: Beteilige Dich am sozialisti
schen Massenwettbewerb und nutze die Vorteile der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit, sei schöpferisch tätig für die stän
dige Steigerung der Arbeitsproduktivität und verhelfe durch 
vorbildliches Wirken am Arbeitsplatz und in gesellschaftlicher 
Arbeit unserer Republik zu größeren ökonomischen Erfolgen.

Je fester unsere nationale Wirtschaft wird, je höher unser 
Lebensniveau durch unsere eigene Anstren gung steigt, um so 
größer wird die AusStrahlungskraft unserer Republik. Unsere 
Erfolge verändern nicht nur das Bewußtsein der Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik, sondern auch das der Men
schen in Westdeutschland.

Deshalb sagen wir: ökonomisch denken heißt national denken! 
Diesen Zusammenhang muß jedes Mitglied verstehen, um mitzuhel
fen, alle christlichen Bürger in die Arbeit der Nationalen 
Front einzubeziehen.

2. Die Lösung der ökonomischen Aufgaben verlangt eine Verstä-rkung 
unserer politisch-ideologischen Arbeit. Allen Mitgliedern und 
der parteilosen christlichen Bevölkerung wollen wir die Dialek
tik unserer Entwicklung erläutern: um den Frieden zu sichern, 
brauchen wir den umfassenden Aufbau des Sozialismus. Je schnel
ler der Aufbau des Sozialismus vor sich geht, um so mehr ist

umgekehrt der Friede gesichert.
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Unsere Überzeugungsarbeit soll dazu beitragen, daß unsere Freunde 
die ökonomischen Gesetze des Sozialismus beherrschen und zu ihrer 
Durchsetzung beitragen. Um diese Befähigung zum ökonomischen Den
ken, um das Wecken der Bereitschaft, zur Lösung der Planaufgaben 
mit allen Kräften beizutragen, um diese Seite der Qualifizierung 
unserer Freunde geht es.

3. Die IJitVerantwortung für das Ganze entbindet uns keinen Augen
blick von unserer '/irksamkeit in den Kirchgemeinden und unter den 
kirchlichen Amtsträgern. Es geht darum, daß jeder Christ das 
rechte Verhältnis zu unserem Staat findet, daß er unsere Deutsche 
Demokratische Bepublik als seine politische Heimat, sein Vater
land, erkennt.
Wenn wir unsere spezifische Verantwortung in rechter Weise wahr
nehmen wollen, dann müssen wir uns auch mit allen spezifischen 
Problemen unserer christlichen Mitbürger befassen.
Wir wollen ihnen auch die ökonomischen Zusammenhänge und Not
wendigkeiten erläutern, weil sie dadurch am bestenoerkennen, 
wie sie für Friede und Sozialismus schaffen können.

4. Die neuen Aufgaben erfordern bessere Führung durch die Vorstände, 
o/wi Verstärkung unserer ehrenamtlichen Mitarbeit. Schnellere Quali

fizierung unserer Vorstände zu kollektiven Führungsgremien ist 
nötig. Sie sollen in der Lage sein, die zurückgebliebenen Ver
bände und Ortsgruppen an die Besten heranzuführen. Gewinnen wir
weitere Freunde zur ehrenamtlichen Mitarbeit in Partei, Natio

ns Tl
naler Front und Staat und beziehen wir alle Mitglieder si« Ver
wirklichung des Programms des Sozialismus ein!

24
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5. Für unsere Ortsgruppen kommt es jetzt darauf an, die be

schlossenen Programme zum Yolkswirtschaftsplan 1963 in allen 

Punkten zu verwirklichen.

Alle sollten den derzeitigen Erfüllungsstand analysieren.
Sum "Tag der Republik” am 7. Oktober wird jeder Ortsgruppen
vorstand vor der Nationalen Front Rechenschaft legen über den 
Erfüllungsstand des Programms.

Jetzt geht es darum, die vor der demokratischen Öffentlichkeit 
abgegebenen Versprechen einzulösen. Wir haben uns der gesell
schaftlichen Nontrolle unterzogen. ’»Vir wollen vor dieser Kon
trolle in Ehren bestehen.

Liebe Freunde!

Wir haben das Programm des Sozialismus zum Gesetz unseres Handelns 
gemacht. Durchdrungen von der Gewißheit unseres Sieges, vom Triumph 
des Friedens und des Sozialismus wollen wir unsere Arbeit leisten.

Jedes Mitglied unserer Christlich-Demokratischen Union möge sich 
der Größe der Aufgaben und der hohen Ehre würdig erweisen: als Bür
ger der Deutschen Demokratischen Republik Nitgestalter des Zeital
ters des Sozialismus zu sein. Unsere Arbeit dient dem höchsten auf 
Erden: dem Frieden und der Wohlfahrt der Menschenl



Christllch-Demokratisehe Union 
“ Parteileitung -

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

Berlin W 8 , den 5.6.1965 

Liebe Unionsfreundin! Lieber Unionsfreund!
Die XIV, Sitzung des Hauptvorstandes findet am 26. und 27. Juni iy6. 
in Berlin, - Deutsche Staatsbibliothek, Berlin W 8 , Unter den Lin
den 8 , Karl-Marx-Saal« - statt.
Die Tagung beginnt um 11.00 Uhr mit dem Auszeichnungsakt aus Anlaß 
des Gx’ündungstages unserer Christlich-Demokratischen Union.
Im Aufträge des Präsidiums des Haüptvorstandes lade ich Sie hiermit 
herzlich zur Teilnahme an dieser Sitzung ein.
Ks ist folgender Ablauf der XIV. Hauptvorstandssitzung vorgesehen.

I.
A uszei c hnungs akt

1 . Festprogramm
2. Ansprache - Ufd. August Bach--
5 . Aus ze i chnungen

II.
Arbeitstagung

•1. Eröffnung der XIV. H&uptvorstandssitzung
a) Bestätigung der Tagesordnung und des Zeitplanes
b) Wahl der Kedaktionskommlsslon

2. Bericht des Präsidiums ~ Ufd. Wolfgang Heyl~
5. Aussprache zum Bericht des Präsidiums
4 .  Zusammenfassung der Aussprache - Ufd. Gerald Gotting- 
IS. Beschlußfassung

Einzelheiten bitte ich dem beigefügten Zeitplan zu entnehmen.
Das Tagungsbüro befindet sich in der Deutschen Staatsbibliothek 
und ist am 26. Juni ab 10.00 Uhr geöffnet.
Die anliegende Teilnahmeerklärung bitte ich bis zum **
die Abt, Politik zu übersenden. w a
Bei NichtteiInahme wird um kurze schriftliche Begründung gebeten

Mit Unionegrüß!Anlagen!



Tai InabmaerklHruftg
An dl© Parteileitung
der Christlich-Demokratischen Union
- Abt. Politik -
Berlin W .8
Ott ô fJus o hke - S t r »59/60
An der Sitzung des Hauptvorstandes am 26. und 27»t Juni 1963 nehme 
ich teil - nicht teil. -Bei Nichtteilnahme bitten wir die
Mitglieder und Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes sowie die 
ständigen Gäste um Angabe dar Gründe.-

Meine Anreise erfolgt aiit dem Wagen - mit der Bahn. ♦)
Für di© Nacht vom 26» aum 27. Juni '*963 bitte ich, für mich. - und 
für meinen Kraftfahrer - +) Quartier bereitzuhalten.
Für den 26. Juni 1963 bitte ich, für mich . Stück Theaterkarten
für ... ... ... ...  .. _ ..............

...... - -JWShT “des TJhe&ters -eintragenT"
«uf meine Kosten zu reservieren.
+ ) - Nichtzutreffendes bitte streichen. ...... .. __________

Zu- und Vorname %

vo 11 a t find ige~Tns ehr if t
- Bitte mit Schreibmaschine bezw. in 
Blockschrift ausfüllen. -

- hier

Da wir für die Übernachtungen auch das Flughafenhotel in Berlin-, 
Scbönefeld vorsehen mußten, bitten wir, die Tellnahmeerklärung 
so rechtzeitig abzusenden, daß sie sp&tagta&g- ,aa:J5j6&&1 d<*r
Abt. Politik vorliegt, damit wir Ihnen, falls Ihre Übernachtung 
im Flughafenhotel vorgesehen ist, dies vor der Tagung schriftlich 
mitteilen können, um Ihnen unnötige Fahrzeiten zu ersparen.
Auch Ihre evtl. Theaterwü&sche können dann besser erledigt werden,
Für folgende Theater stehen Karten zur Verfügung:
1 . Staatsoper "La Traviat®" Oper v. Giuseppe Verdi
2. Maxim-Gorki-Theater "Das elfte Gebot" ein Spiel v. Lajos Mesler
3. Metropoltheater "Polenblut" Operette v. Oskar Neaoil
4 . Berliner Ensemble "Arturo Ui" v. Bert Brecht



Christlich-Demokratische Union 
- Parteileitung -

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

Berlin W 8 , den 11,6.1963

Liebe Unionsfreundin!
Lieber Unionsfreund!

In Ergänzung der in Ihrem Besitz befindlichen Ein
ladung zur XIV. Hauptvorstandssitzung möchten wir Ihnen 
mitteilen, daß am

26. Juni 1963, 19.00 Uhr,
eine gemeinsame Dampferfahrt mit der "Weißen flotte" statt
findet.
Der Zeitplan ändert sich dadurch wie folgt:

2 6 .6 ,6 3 ■ ............
16.30 - 18.00 Uhr Aussprache zum Bericht

des Präsidiums
19.00 " Dampferfahrt mit der "Weißen flotte"

- ab Berlin-'l'reptow -
Abendessen an Bord des Fahrgast
schiffes "Heinrich-Zille"

mAlle vorgesehenen anderweitigen Veranstaltungen entfallen.

Mit Unionsgrüß!

t lä
(Gerald Gotting)

i



T a g e s o r d n u n g  
für die

XIV. Sitzung des Hauptvorstandes am 26./27.6.1963

I.
1. Festmusik
2. Ansprache das Partei Vorsitzenden 

zum 18. Gründlings tag der CDU
3 . Verleihung des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens 

in Gold und Silber

I I .

1 . Eröffnung der Arbeitstagung 
des Hauptvorstandes

2. Bericht des P r ä s i d i u m s
’’Die Durchführung unserer Ökonomischen 
Politik und unser Kampf zur friedlichen 
Durchsetzung der Koexistenz gehören 
untrennbar zusammen."

3 . Aussprache

August Bach

Wolfgang Heyl

4 , Schlußwort des Generalsekretärs 
zu kirchenpolltischen Problemen - Gerald Gotiing



Z e i t p l a n
s r s r r  — s s s s ä s

für die
XIV. Sitzung des Hauptvorstandes am 26./27.6 .1963

I.
Mittwoch, den 26. Juni 1963:

11.00 Uhr Festmusik
11.30 " Ansprache des ParteiVorsitzenden

zum 18. Jahrestag der CDU
- Auszeichnungen mit dem 

"Otto-Nuschke-Ehrenzeichen" 
in Gold und Silber -

13.00 " Mittagessen
- anschließend Abreise der aus
gezeichneten Gäste -

II.
Mittwoch, den 26. Juni 1963:

15.00 Uhr Eröffnung der Arbeitstagung
des Hauptvorstandes
- Bestätigung der Tagesordnung 

und des Zeitplanes
- Wahl der Redaktionskommission 
Bericht des P r ä s i d i u m s

1 6 .30-18.00 " Aussprache zum Bericht des Präsidiums
19.00 " Gemeinsame Dampferfahrt ab Bln-Treptow,

"Weiße Flotte"
- Abendessen an Bord -

Donnerstag, den 27. Juni 1963t

0KN•CO Uhr Fortsetzung der Aussprache
10.30 I» Pause
11.00 II Fortsetzung der Aussprache
13.00 It Mittagessen
14.30 tt Fortsetzung der Aussprache
16.00 W Schlußwort



P r o g r a m m
zur Verleihung des Otto-Nuschke-hhrenzeicliens

1 , Klaviertrio Es-dur, op.1, Nr.1
1, Satz - Allegro Ludwig van Beethoven

2, Rezitation
Lied vom Bau des Sozialismus

Johannes R* Becher

3, Ansprache
Parteivorsitzender 
August B a c h

4, Auszeichnung mit dem
Otto-Nuschke-Ehrenzei chen 
in Gold und Silber

5, Klaviertrio Es-dur, op.1, Nr,1
3 . Satz - Scherzo
4 , Satz - Presto Ludwig van Beethoven

Mitwirkende;

Martin Flörchinger
Berliner Ensemble

Karl Suske 1* Konzertmeister
der Deutschen Staatsopui

Josef Schwab
Vlolincello

Hanna Schwab-Dippner 
Klavier



I,lebe Unionsfreund!)!!
Lieber Unionsfreund!

Wenn Sie zur Teilnahme an der XIV. Hauptvorstandssitzung 
mit dem Kraftwagen angereist sind, bitten wir Sie recht 
herzlich, immer zu bedenken, daß besondere Vorsicht und 
gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr gerade in 
der Hauptstadt der DDR das Verhalten aller Verkehrsteil
nehmer bestimmen müssen.

Besonders bitten wir Sie, solange Sie für die Rührung eines 
Kraftfahrzeuges verantwortlich sind, das gilt auch für die 
Zeit der gemeinsamen Dampferfahrt, jeden Genuß von alkoholi
schen Getränken zu vermeiden.
An Bord stehen alkoholfreie Getränke zur Verfügung.

Wir sind überzeugt, daß Sie dieser selbstverständlichen Fflicht 
:i i: Ihrem eigenen und im Interesse des Ansehens unserer Partei 
gern nachkommen werden.

Vielen Dank und einen unfallfreien Aufenthalt in der Haupt
stadt der DDR!

, fI
Christlich-Deniokratisehe Union 

- XIV. Hauptvor stands Sitzung -

- Org.-Büro - *

*
\



Chri stllch-Demokratlsehe Union 
- Parteileitung -

H i n w e i  s e  für die Dampferfahrt am 26« Juni 1965

Abfahrt: 19»00 Uhr,, Bln-Treptow, Fahrgastschiff "Heinrich Zille"}
Standort; "Weiße Flotte", Puschkin-Allee 
- Einweisung erfolgt auf der Anlegebrücke -
zu erreichen;
1. mit der S~3ahn ab Bhf« Friedrichstraße,

etwa 10 Minuten vom Tagungslokal,
- Unter den Linden, i'riedrichstr. -
Züge: in Richtung Grünau, Zentralflughafen

Schönefeld, KönigsWusterhausen,DM 0.2
bis S~Bhf. Treptower Park (7.Station), 
Ausgang links durch den Tunnel zur 
"Weißen Flotte?', Fahrt zeit 20 Minuten.

2. mit dem Kraftfahrzeug
- Unter den Linden, Marx-Engels-Platz, 
Alexanddrplatz, rechts ab, Alexanderstr. 
links ah, Holzmarktstr., Mühlenstr., Stra 
lauer-Allee, Stralauer Brücke, Puschkin- 
Allee links einbiegen, etwa 500m zum Park 
platz gegenüber dem Sowjetischen Ehrenmal

- Einweisung Parkplatz ab 18.15 Uhr durch 
Verkehrspolizei -

Die Teilnehmer werden gebeten, bis spätestens 18.4-5 Uhr den 
Schiffsplatz einzunehmen.

Rückkehr: an Grünau, "Riviera" gegen 22.15 Uhr
an Treptow, Standort gegen 25.15 Uhr.
Teilnehmer, die motorisiert sind und in Grünau von Bord 
gehen möchten, werden gebeten, ihr Kraftfahrzeug nach Grü
nau, Kegattastr.161, "Riviera", zu beordern, Tel.: 64 427€

Den Kontrollabschnitt bitten wir beim Betreten des Schiffes ahzugeber
- hier abtrennenl -

Kontrollabschnitt für die Rundfahrt mit dem Fahrgastschiff
_ — - "Heinrich Zille", am 26. Juni 1965,

ab Bln-Treptow, "’Weiße Flotte",

Ufd. ______ __ ______________ ___ B V ___ _________________ _____Vor- und Zuname
Rückfahrt bis Grünau - Treptow + )
+) Nichtzutreffendes . Der Kontrollabschnitt ist nicht über

bitte streichen. tragbar.

- Org.-Büro -



Erfrischungen und Imbi&s 
können lm

Kasino der Staatsbibliothek
- Eingang vom Hof

eingenommen werden



Y  o b h i ä g e für die Redaktionskommission
4

=r = = =
der XIV. Hauptvorstandssitzung:

n ii ii n ii

1 , Uf de F 1 s o h e r ,  Gerhard Berlin

2 . Ufdn . D
Vorsitzender - 
i e t z e , Ilse Karl-Marx-Stadt

3, Uf d« E i c h h o r n , Rudolf Dresden

)


