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Th/Se 1

Unionsfreund August Bach:

Liebe Freunde!
Ich. eröffne die XV. Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich- 
Demokratischen Union und heiße Sie alle auf das herzlichste 
willkommen. Insbesondere begrüße ich die Kandidaten für die 
Wahl zur Volkskammer, die heute als unsere Gäste anwesend sind.

Tagesordnung und Zeitplan liegen Ihnen vor. Gibt es dazu Be
merkungen? - Das ist nicht der Fall. - Dann bitte ich diejenigen, 
die mit der Tagesordnung und mit dem Zeitplan einverstanden 
sind, um ihr Handzeichen. - Ich danke Ihnen sehr! Gibt es 
Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? - Das ist nicht der Fall.

Für die Redaktionskommission gibt es folgende Vorschläge:
Als Vorsitzenden unseren Unionsfreund Hermann Kalb, 
weiterhin die Unionsfreundin Elsbeth Baumgart, 

den Unionsfreund Rudolph Eichhorn, 
die Unionsfreundin Nelly Haalck 

und den Unionsfreund Eberhard Sandberg.

Gibt es dazu weitere Vorschläge oder Bemerkungen? - Das ist 
nicht der Fall. Dann bitte ich diejenigen, die der Redaktions
kommission in der verlesenen Zusammensetzung ihre Zustimmung 
geben wollen, um das Handzeichen. - Ich danke sehr. - Gegen
stimmen? Stimmenthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Die 
Redaktionskommission wurde einstimmig gewählt.

Ich übergebe nun die Leitung der Hauptvors&andssitzung unserem 
Unionsfreund Gerald Gotting.

Unionsfreund Gerald Gotting:
Zum Tagesordnungspunkt 1 hat unser Freund Bach das Wort.

(Es folgt das Referat, das im Wortlaut vor liegt.)



Unser Weg war gut -  unser Weg ist gut
Referat des Vorsitzenden der CDU, A u g u s t  B a c h

Mit dem Wahlaufruf, den der National
rat der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland auf seiner Tagung am 
21. August 1963 beschlossen hat, ist uns 
ein Dokument in die Hand gegeben, das 
in den nächsten Wochen unsere gesamte 
Arbeit bestimmen wird.

Unser Wahlaufruf ist eine stolze Bilanz 
dessen, was wir in den vergangenen fünf 
Jahren gemeinsam geschaffen haben, 
und er weist das Ziel, auf das wir unter 
der Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei in der großen sozialistischen 
Volksbewegung der Nationalen Front 
marschieren: die Verwirklichung des Pro
gramms des Sozialismus. In diesem Wahl
aufruf wird nicht schöngefärbt, werden den 
Wählern weder unreale Versprechungen 
gemacht noch Illusionen in ihnen geweckt. 
In ihm findet jeder Bürger unserer Repu
blik das wieder, wonach er selbst trach
tet, was er selbst erstrebt. Deshalb muß 
ihn jeder kennen, müssen wir mit dafür 
sorgen, daß jeder sich mit ihm vertraut 
macht, daß jeder erkennt, wie wahr das 
ist, was über dem Aufruf steht: Die Repu
blik braucht alle — alle brauchen die 
Republik!

Die Mitglieder unserer Partei, die auf 
der Tagung des Nationalrates das Wort 
ergriffen, haben dort richtig zum Aus
druck gebracht, daß wir christlichen 
Demokraten und mit uns die parteilosen 
Christen in ihrer überwältigenden Mehr
heit mit dem voll und ganz übereinstim
men, was in dem Wahlaufruf gesagt ist. 
Wir stehen dazu, weil wir ja selbst mit
bauen an unserem großen Haus des So
zialismus, das wir — Arbeiter und Bau
ern, Christen und Marxisten, Angestellte 
und Handwerker, Angehörige der Intel
ligenz und Künstler und Schriftsteller — 
gemeinsam errichten und in dem wir uns 
immer wohler fühlen, da wir hier — wie es 
dem Christen ziemt — einer für den ande
ren dasein können, weil hier dem Frieden 
eine Heimstatt bereitet ist und hinter all

Unsere Wahlbewegung fällt in eine 
Zeit, in der vielen Menschen — und unter 
ihnen auch vielen Mitgliedern unserer 
Partei — zum ersten Male so recht deutlich 
wird, daß das Ringen um die Erhaltung 
des Friedens, daß auch alle die Erklärun
gen und Entschließungen der Friedens
bewegung letzten Endes eben doch nicht 
vergebens sind, wie sie vermeinten, son
dern zum Ziel führen; denn der auf die 
sowjetische Initiative und den Vorschlag 
N. S. Chruschtschows zustande gekomme
ne Moskauer Vertrag über das Verbot 
der Kernwaffenversuche in der Atmo- 
späre, im kosmischen Raum und unter 
Wasser ist einwandfrei ein bedeutsamer 
Erfolg des Kampfes der Friedenskräfte 
in aller Welt um eine Entspannung und 
ein wichtiger erster Schritt auf dem Wege 
zur Sicherung des Friedens.

Zum ersten Male in den langen Jahren 
des kalten Krieges ist es damit gelun
gen, in einer bedeutsamen internationa
len Frage, die Lebensinteressen der 
gesamten Bevölkerung der Erde berührt, 
zu einem Abkommen zwischen den Atom
mächten zu gelangen. Die Nachricht von 
der Unterzeichnung dieses historischen 
Dokuments ließ in Millionen Herzen neue 
Hoffnung aufwachen, und das vor allem 
auch deshalb, weil die Vertragspartner

unserem Tun die Gewißheit leuchtet, daß 
wir für eine friedliche Zukunft bauen.

Inzwischen ist die Bevölkerung unserer 
Republik weitgehend von der Wahl
bewegung ergriffen worden. Nach dem 
Startzeichen durch die Erklärung des 
Vorsitzenden des Staatsrates, Walter 
Ulbricht, vor der Volkskammer am 
31. Juli dieses Jahres und die Annahme 
des neuen Wahlgesetzes hat vor allem 
die Bildung der Wahlkommissionen 
gleich zu Beginn der Vorbereitung unse
rer Wahlen zu einem wirkungsvollen 
Auftakt geführt. Die Versammlungen, aus 
denen heraus die Mitglieder der Wahl
kommissionen vorgeschlagen wurden, 
zeigten sehr deutlich, daß die Bürger un
serer Republik gut verstanden haben, 
daß diese Wahlkommissionen eine wei
tere Entwicklung unserer sozialistischen 
Demokratie bedeuten und noch klarer als 
bisher machen, wo in Deutschland wirk
lich frei gewählt wird; nämlich hier in 
unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik, in der die Wahlen durch das Volk 
selbst im Interesse des Volkes und unter 
seiner eigenen Kontrolle durchgeführt 
werden.

Die Bildung und Zusammensetzung der 
Wahlkommissionen ist andererseits zu
gleich ein Zeichen dafür, wie fest sich un
ser Staat auf die bewährte Zusammen
arbeit aller in der Nationalen Front ver
einten Parteien, Organisationen und 
Kräfte stützt. Das soll und muß unserer 
Christlich-Demokratischen Union als un
trennbarem Bestandteil der Nationalen 
Front um so mehr Verpflichtung sein, mit 
allen Kräften die Wahlbewegung zu 
unterstützen. Wie wir das am wirkungs
vollsten tun können, wie wir helfen wol
len, unsere Wahlen zu einem Höhepunkt 
im gesellschaftlichen Leben unserer Repu
blik, zu einer Volksabstimmung durch 
gute Taten für das bessere Leben und den 
umfassenden Aufbau des Sozialismus zu 
machen — dazu sollen unsere heutigen 
Beratungen dienen.

betonten, daß diesem ersten Schritt wei
tere Schritte folgen müßten.

Das Präsidium des Hauptvorstandes 
unserer Partei hat in einer Erklärung den 
Abschluß des Abkommens dankbar be
grüßt und die Sowjetunion, von der die 
Initiative ausgegangen war, von Herzen 
beglückwünscht. Das Präsidium entsprach 
damit der einmütigen Meinung der ge
samten Mitgliedschaft und weiter christ
licher Bevölkerungskreise, wie aus zahl
reichen Zustimmungserklärungen hervor
ging. Wir befinden uns dabei in Überein
stimmung auch mit Papst Paul VI., der 
den vertragschließenden Staaten telegra
fisch seine Glückwünsche zum Ausdruck 
brachte für die Unterzeichnung eines so 
ermutigenden und bedeutsamen Abkom
mens, das er als ein Zeugnis des guten 
Willens und ein Versprechen für die Zu
kunft bezeichnete.

Die Deutsche Demokratische Republik 
hat ihren Beitritt zu dem Moskauer Ab
kommen als etwas Selbstverständliches 
betrachtet und infolgedessen bereits am 
ersten Tag, an dem der Vertrag zur 
Unterzeichnung auslag, ihre Unterschrift 
unter dieses Abkommen gesetzt. Sie ist 
damit gleichberechtigter Teilnehmer die
ses Vertrages, mit allen Rechten und 
Pflichten. Mit unserem Beitritt zu diesem

Abkommen haben wir einen weiteren 
Beweis unserer konsequenten und ein
deutigen Friedenspolitik gegeben.

Angesichts des gewaltigen Widerhal
les, den der Moskauer Vertrag bei den 
friedliebenden Menschen aller Völker 
gefunden hat, angesichts der Tatsache, 
daß bis jetzt 76 Staaten den Vertrag un
terzeichnet haben, etwas, was es zuvor 
nodi nicht gegeben hat, und angesichts 
des großen Erfolges der sozialistischen 
Staaten bei der Durchsetzung des Prinzips 
der friedlichen Koexistenz ist es unbe
greiflich, daß die Partei und Staatsfüh
rung der Volksrepublik China den Mos
kauer Vertrag nicht nur nicht unterzeich
nen, sondern die Sowjetunion und die 
anderen sozialistischen Staaten, die Teil
nehmer dieses Abkommens sind, sogar 
verdächtigen und verleumden. Man kann 
nur sagen, daß sich die Führer der Volks
republik China sehr weit von ihrem Volle 
entfernt haben müssen, daß sie die Mei
nung der einfachen Menschen mißachten, 
die auch in China ein Leben friedlicher 
Arbeit ersehnen und die keinesfalls einen 
Atomkrieg riskieren wollen, um dann auf 
den Trümmern und im Angesicht von 
Millionen Toten den Sozialismus zu er
richten.

Der Aufbau des Sozialismus braucht 
den Frieden, braucht die hingebungsvolle 
Arbeit von Millionen von Menschen, 
braucht jeden einzelnen, und jeder ein
zelne braucht den Sozialismus zur Ge
staltung einer glücklichen Zukunft. Wir 
haben in einer hochindustrialisierten Ge
sellschaft bewiesen, wie man ohne Krieg 
dem Imperialismus entscheidende Schläge 
versetzen kann, wie man durch Arbeit 
überzeugende Beispiele schafft und da
durch die Menschen den Imperialisten 
entreißt und für den Sozialismus gewinnt. 
Das ist die Erfahrung unseres Kampfes 
unter der Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei, und so werden wir durch 
den umfassenden Aufbau des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Repu
blik das Vorbild für die Werktätigen 
Westdeutschlands schaffen. Das wird 
ihren Weg zum Sozialismus erleichtern 
und verkürzen. Was aber die Volksrepu
blik China betrifft, so hoffen wir, daß 
sie wieder zur gemeinsamen Politik aller 
sozialistischen Staaten zurückfinden wird.

Der Moskauer Vertrag ist, wie ich 
schon sagte, ein Anfang. Weitere ent
scheidende Schritte zur Abrüstung, zu 
einem Abkommen zur Verhütung von 
Überraschungsangriffen, zum Abschluß 
eines Nichtangriffspaktes müssen nun 
folgen. Noch sind nicht alle Gefahren ge
bannt; deshalb müssen wir weiter wach
sam bleiben und nicht ruhen, bis alle 
längst spruchreif gewordenen Fragen 
durch Verhandlungen gelöst sind und der 
Friede tatsächlich gesichert ist. Dazu aber 
gilt es, auch einen deutschen Beitraq zu 
leisten.

Der Vorsitzende des Staatsrates, Wal
ter Ulbricht, hat in seiner großen Rede 
vor der Volkskammer am 31. Juli in Er
gänzung zu den bisherigen weitere Vor
schläge unterbreitet. Sie beziehen sich 
auf den Verzicht auf atomare Rüstung 
und auf die Verhinderung der Stationie
rung und Lagerung von Atomwaffen auf 
deutschem Boden, sie beziehen sich wei
ter auf den Abschluß eines Nichtangriffs
paktes und auf eine Verständigung über 
einen Rüstungsstopp und die Verminde
rung der Militärausgaben in beiden deut
schen Staaten. Durch die Bildung gemein-



gamer Kommissionen könnten auf ver
schiedenen Teilgebieten Lösungen er
reicht werden. Nach wie vor gilt der 
Sieben-Punkte-Vorschlag für ein Abkom
men der Vernunft und des guten Willens. 
Es liegt also nun vornehmlich in der 
Hand der westdeutschen Bevölkerung 
selbst, wie lange sie sich noch eine Regie
rung gefallen läßt, die Verhandlungen 
ablehnt, ihre Hauptkraft auf Rüstung und 
Revanchismus konzentriert und damit 
das Leben unserer Nation und der Bürger 
Westdeutschlands auf das gefährlichste 
bedroht.

Bonn in der Isolierung
Mit dieser Politik geraten die Bonner 

Machthaber allerdings immer stärker in 
die Isolierung. Dabei stoßen sie selbst bei 
jenen auf wachsendes Unbehagen, die mit 
ihr verbündet sind. Wenn sich die Bonner 
Regierung nach ihrem anfänglichen 
.N ein“ inzwischen genötigt sah, als 68. 
Staat das Moskauer Abkommen zu unter
zeichnen, dann tat sie das nur der Not 
gehorchend und durch den Druck der 
Völker und der westdeutschen Bevölke
rung dazu getrieben. Den Bonner Ultras 
paßt es ganz und gar nicht, daß im Kom
munique über die Paraphierung des Mos
kauer Abkommens eine Fortsetzung der 
Erörterung des Vorschlags für einen 
Nichtangriffspakt zwischen den Mit
gliedsstaaten der NATO und denen des 
Warschauer Vertrages vorgesehen ist, um 
ein für alle Beteiligten zufriedenstellen
des Abkommen zu erzielen. Sie treten 
heute schon offen gegen die Präambel des 
Abkommens auf, in der es heißt, daß die 
drei anfänglichen Teilnehmer des Vertra
ges als ihr Hauptziel verkünden, ein 
Abkommen über die allgemeine und voll
ständige Abrüstung herbeizuführen, das 
dem Wettrüsten ein Ende setzt und damit 
den Anreiz zur Erzeugung und Erpro
bung aller Arten von Waffen, darunter 
der Kernwaffe, beseitigen würde.

Und wie wird sich Bonn nun zu dem 
westdeutsch-französischen Vertrag stel
len, in dessen Rahmen mehr als 100 Wis
senschaftler und Ingenieure aus West
deutschland für die Vorbereitung weite
rer französischer Kernwaffenversuche ar
beiten? Westdeutsche Konzerne liefern 
hierfür Grundstoffe und Ausrüstungen. 
Das widerspricht eindeutig dem Mos
kauer Vertrag, in dem es heißt: „Jeder 
Teilnehmer dieses Vertrages verpflichtet 
sich ferner, sich jeder Ermunterung, Be
günstigung oder irgendwelcher Beteili
gung an beliebigen experimentellen 
Kernwaffensprengungen und beliebigen 
anderen Kernwaffenexplosionen, wo auch 
immer dies sei, zu enthalten."

In der westdeutschen Bevölkerung 
wächst ob dieser friedensfeindlichen und 
den wahren Interessen der Nation Zu
widerhandelnden Politik die Besorgnis, 
wohin dieses gefährliche Treiben führen 
soll, und damit zugleich die Opposition 
gegen die Bonner Machthaber. Aus allen 
Schichten der Bevölkerung mehren sich 
die Stimmen, die zur Vernunft rufen. Es 
ist in der Tat so, daß heute in Deutsch
land die Grenze zwischen Frieden und 
Krieg nicht mehr, identisch ist mit der 
Grenze zwischen den beiden deutschen 
Staaten, sondern quer durch Westdeutsch
land selbst verläuft. Die Bonner Regie
rung vertritt also nicht einmal den Wil
len ihrer eigenen Bevölkerung. Wenn sie 
trotzdem das Recht in Anspruch nehmen 
zu können glaubt, für ganz Deutschland 
zu sprechen, dann ist das eine freche An
maßung, die überdies durch die Tat
sachen längst widerlegt und zurückgewie
sen ist. Für das deutsche Volk spricht, 
wer für den Frieden und damit für eine

glückliche Zukunft des deutschen Volkes 
handelt, und das ist allein die Deutsche 
Demokratische Republik. Davon sind — 
gerade im Zusammenhang mit der Hal
tung der Bonner Regierung in den letzten 
Wochen — auch viele Menschen in West
deutschland überzeugt. So bestätigt sich, 
was Walter Ulbricht auf dem VI. Partei
tag der SED erklärte, daß die Friedens
politik der Deutschen Demokratischen 
Republik heute bereits die gesamte deut
sche Entwicklung beeinflußt.

Die destruktive und aggressive Politik 
der Bonner Regierung ruft in zunehmen
dem Maße auch bei realistisch denkenden 
Politikern westlicher Staaten Unwillen 
und Ärgernis hervor. Das ewige sture 
Nein zu jeglicher Entspannung fällt all
mählich auf die Nerven. So hat der ameri
kanische Senator Morse erst kürzlich in 
einer offiziellen Rede im amerikanischen 
Senat praktisch den Bankrott der Politik 
der Adenauer-Regierung festgestellt. Er 
sagte wörtlich: „Die Führer Westdeutsch
lands tragen politische Scheuklappen, 
wenn sie glauben, daß das amerikanische 
Volk noch lange die Nichtanerkennung 
des kommunistischen Regimes für wichti
ger halten wird als die Aussichten auf 
eine Verminderung der Spannungen 
zwischen uns und der Sowjetunion. Die 
Regierung der DDR ist ebenso real ge
worden, als ob wir sie anerkannt hätten.“

Man könnte die Reihe solcher und ähn
licher Äußerungen, die Ausdruck der Be
wegung sind, in die die öffentliche Mei
nung der Welt geraten ist, noch fortset
zen. Sie alle beweisen übereinstimmend, 
daß unsere eindeutige, auf Frieden und 
Verständigung gerichtete Politik auch in 
jenen Kreisen stärker beachtet und an
erkannt wird, die mit unserer sozialisti
schen Gesellschaftsordnung wenig oder 
gar nicht sympathisieren. Das stärkt in 
uns die Überzeugung, daß sich unsere 
Politik der Vernunft und des guten Wil
lens schließlich durchsetzen wird.

Die Unterzeichnung des Moskauer Ver
trages durch Bonn ist eine Niederlage der 
westdeutschen Militaristen und Revan
chisten, die ihnen in erster Linie durch' 
die westdeutsche Bevölkerung bereitet 
wurde. Diese aber sollte daraus ersehen, 
was sie zu erreichen vermag, wenn sie 
entschlossen für eine gute Sache eintritf. 
Sich um so fester zusamenzusthließen

Mit vollem Recht können wir, wie es 
der Vorsitzende des Staatsrates, Walter 
Ulbricht, in seiner Rede vor der Volks
kammer am 31. Juli dargelegt hat, für 
uns in Anspruch nehmen, daß wir, Regie
rung und Volk der DDR, das wahre deut
sche Wunder vollbracht haben. Und die
ses Wunder ist nicht einfach ein Wirt
schaftswunder, sondern es umfaßt ebenso 
politische und moralische Elemente.

Wann spricht man von einem Wunder? 
Ein Wunder, das ist, wie G. B. Shaw in 
seiner „Johanna" es ausdrückt, ein Ge
schehen, das Glauben schafft, in Erstau
nen versetzt und Bewunderung erzwingt.,

Und gerade diese Auswirkungen sind 
charakteristisch für das Werk der Deut
schen Demokratischen Republik. In einem 
vielseitigen und komplizierten Prozeß 
der moralischen Erneuerung haben wir 
uns radikal von einer Gedankenwelt ge
löst, die in der Vergangenheit unserem 
Volk so oft zum Verhängnis geworden 
ist und uns in unserer Entwicklung weit 
zurückgeworfen hat: den militaristischen 
und imperialistischen Vorstellungen. Mit 
der Errichtung der sozialistischen deut
schen Arbeiter - und - Bauern - Republik

und die Regierung in Bonn zu weiteren 
Schritten der Entspannung und zu einer 
Verständigung zwischen den beiden deut
schen Staaten im Sinne unseres Sieben- 
Punkte-Programmes zu zwingen, das muß 
sie sich nun als Aufgabe stellen und zum 
Ziel setzen. Dabei müssen sich auch die 
westdeutschen Kirchen endlich einmal auf 
ihre Verantwortung für die Erhaltung des 
Friedens besinnen. Als Christen erwarten 
wir von ihnen, daß sie nun zu den 
Lebensfragen des deutschen Volkes Stel
lung nehmen und ihre Stimme für eine 
Entspannung und für die Durchsetzung 
der friedlichen Koexistenz auch in 
Deutschland erheben.

Die durch den Druck der öffentlichen 
Weltmeinung und der westdeutschen 
Bevölkerung erzwungene Unterschrift der 
Bonner Regierung unter den Moskauer 
Vertrag wird zweifellos auch d i e Mit
glieder unserer Partei nachdenklich ge
macht haben, die mitunter noch resignie
rend die Auffassung vertreten, daß un
sere Vorschläge zur Lösung der deut
schen Frage vergebens wären, weil Bonn 
ja doch zu allem „Nein" sage. Jetzt 
haben sie es erlebt, wie aus dem „Nein“ 
ein „Ja" werden kann. Jetzt sehen sie be
stimmt noch viel besser, wie richtig un
sere Politik ist und daß sie zum Ziel 
führt, auch wenn der Weg langwierig ist 
und mitunter gewisse Härten zum Bei
spiel für die familiären Beziehungen mit 
sich bringt. Je konsequenter wir aber un
sere Politik des Friedens und der Ver
ständigung verfolgen, desto eher werden 
wir auch die Normalisierung der Bezie
hungen zwischen den beiden deutschen 
Staaten erreichen.

Um so mehr wollen wir also alle An
strengungen unternehmen, um unseren 
Friedensstaat weiter auf allen Gebieten 
zu stärken, damit er immer besser zum 
Beispiel für das künftige Deutschland 
wird. Durch unser Beispiel haben wir den 
Kampf der westdeutschen Friedenskräfte 
um die Unterzeichnung des Moskauer 
Vertrages durch Bonn wirkungsvoll un
terstützt. Durch unser Beispiel zeigen wir, 
wie eine friedliche Politik des Fortschritts 
in Deutschland durchgeführt werden 
kann. Aus unserem Beispiel soll die west
deutsche Bevölkerung erkennen, was in 
Westdeutschland geändert werden muß, 
damit auch dort Friede und Demokratie 
herrschen können.

haben wir in einer konstruktiven Politik 
und durch ökonomische Taten ein Be
kenntnis zum Frieden abgelegt, das in 
der Welt Eindruck gemacht hat. In der 
Entfaltung des Heldentums der schöpfe
rischen Arbeit ist es uns gelungen, einen 
neuen Menschentyp zu prägen, die sozia
listische Persönlichkeit.

Von größter Auswirkung sind die öko
nomischen Veränderungen. In vielen Be
zirken unserer Republik sind neue Indu
strien und neue Produktionsstätten ent
standen. Der Wahlaufruf führt einige 
markante Beispiele an: das Schwedter 
Kombinat am Endpunkt der Erdölleitung 
aus der Sowjetunion und Leuna II als 
Zentren der Petrol-Chemie, Coswig, Buna, 
Lützgendorf und Piesteritz, eine Serie 
neuer Kraftwerke, und schließlich die 
Schwarze Pumpe, das größte Braunkoh
lenveredelungskombinat der Welt. In den 
neuen Produktionsstätten wurden neue 
Methoden entwickelt, die uns inzwischen 
mitten in eine technische Revolution hin
eingeführt haben.

So ist in dem Teil Deutschlands, der 
einmal der industrieärmste war, mit der 
Deutschen Demokratischen Republik ein

II.



Staat herangewachsen, der heute zu den 
zehn größten Industriestaaten der Welt 
zählt und der durch seine grundlegenden 
Sozialreformen und den Aufbau des So
zialismus der Bundesrepublik in der ge
sellschaftlichen Entwicklung, aber auch auf 
manchem anderen Gebiet um eine ganze 
Epoche voraus ist.

Unsere Wahlen stehen deshalb auch 
nicht etwa neben den ökonomischen Auf
gaben, sondern sind auf das engste mit 
ihnen verbunden; denn jeder gesellschaft
liche Fortschritt, jede Festigung unserer 
sozialistischen Demokratie und jede Er
höhung des Lebensstandards sind in ent
scheidendem- Maße von den ökonomi
schen Verhältnissen bestimmt.

Unsere ökonomischen Leistungen lassen 
sich relativ übersichtlich in bestimmten 
Kennziffern ausdrücken. Es erfüllt uns 
dabei mit berechtigtem Stolz, daß das ge
sellschaftliche Gesamtprodukt unserer 
Republik heute etwa dreimal so groß ist 
■wie im Jahre 1950, daß die Produktion 
pro Kopf der Bevölkerung in den letzten 
zehn Jahren einen durchschnittlichen Zu
wachs von zehn Prozent erreichte und 
daß wir in unserer Deutsdien Demokrati- 
sthen Republik, die dem Gebiet nach 
etwa nur ein Viertel der Fläche des ehe
maligen Deutschen Reiches beträgt, im 
kommenden Jahr bei Einhaltung des ge
planten Tempos der Steigerung der Ar
beitsproduktivität das Volumen der in
dustriellen Produktion ganz Deutschlands 
von 1936 erreichen werden.

Geschichtliche Leistung
Aber so imponierend diese Zahlen 

auch sind; das Entscheidende ist der in 
der Geschichte unseres Volkes einmalige 
gesellschaftliche Entwicklungsprozeß, der 
hinter ihnen steht. Diesfes große Werk 
ist die geschichtliche Leistung Millionen 
Werktätiger, die in ihrer täglichen Arbeit 
nicht nur die Aufgaben der Produktion 
gemeistert haben, sondern zugleich in 
ihren menschlichen Beziehungen gereift 
und gewachsen sind, die neue Maßstäbe 
und Normen des gesellschaftlichen Lebens 
zum Nutzen der ganzen Gesellschaft auf- 
gestellt und verwirklicht haben. Nahezu 
90 Prozent der Produktionsarbeiter in 
den sozialistischen Betrieben beteiligen 
sich heute am sozialistischen Massenwett
bewerb. 121 000 Produktionskollektive 
kämpfen um den Ehrentitel „Kollektiv 
der sozialistischen Arbeit", und in 32 000 
Ärbeits- und Forschungsgemeinschaften 
vereinigten sich Wissenschaftler und 
Praktiker, um ihre Erfahrungen der ge
samten Gesellschaft nutzbar zu machen.

Als sich die sozialistische Gemein
schaftsarbeit in den Betrieben entwickelte, 
glaubten einige Unionsfreunde fälsch
licherweise, ihnen sei aus Glaubensgrün
den Zurückhaltung geboten. Diese Vor
behalte sind längst überwunden, und 
alle Unionsfreunde haben sich1 in die 
große Volksbewegung der friedlichen 
Arbeit eingereiht. Unionsfreund Dr. K 1 e - 
p e l  vom Kombinat „Otto Grotewohl“ in 
Böhlen erklärte, daß er sich als Christ be
wußt in difr-«ozialistische Gemeinschafts
arbeit gestellt habe, weil er sich vom 
Glauben her zum Dienst am Nächsten ver
pflichtet fühle, und seine Mitarbeit die 
volle Anerkennung seiner Kollegen ge
funden hat. Unionsfreund G u c i n s k i  
unterstützte als Grubenbetriebsleiter im 
Mansfeld-Kombinat durch seine persön
liche Initiative die Bildung von 28 Ar- 
beits- und Forschungsgemeinschaften in 
seinem Betrieb. In der sozialistischen 
Mfirklichkeit unserer Tage entwickelten 
sich auch die christlichen Bürger unseres 
Staates zu Persönlichkeiten, die ihre Kraft 
und ihre Einsatzbereitschaft in den Dienst

unserer ganzen Gesellschaft stellen. Tn 
diesem Prozeß entfaltete sich und wuchs 
unsere sozialistische Demokratie.

Unsere Stärke besteht darin, daß in 
unserer sozialistischen Volkswirtschaft, 
die bestimmt ist von den Interessen der 
Gesellschaft, die ganze Kraft des Volkes 
zusammengefaßt und nach einem wissen
schaftlich begründeten Plan auf die Lö
sung der entscheidenden volkswirtschaft
lichen Aufgaben hingelenkt wird. Wir 
haben uns die Aufgabe gestellt, im fried
lichen ökonomischen Wettbewerb West
deutschland im Niveau der Arbeitspro
duktivität einzuholen und zu überflügeln. 
Das ist eine entscheidende Aufgabe unse
rer ökonomischen Politik im engen Zu
sammenhang mit der Durchsetzung der 
Politik der friedlichen Koexistenz in 
Deutschland.

Jeder gesellschaftliche Fortschritt be
ruht auf der Weiterentwicklung der Pro
duktion, im besonderen der Steigerung 
der Arbeitsproduktivität. Das ist ein 
zwingendes ökonomisches Gesetz. Es er
fordert
— die Anwendung moderner und ratio

nellster Produktionsverfahren,
•— die Gewährleistung höchster Qualität 

bei niedrigsten Selbstkosten,
•— die konsequente Standardisierung als 

Grundlage für die Großserien- und 
Fließfertigung und

— die bewußte Mitarbeit jedes einzelnen 
Werktätigen bei der Durchsetzung des 
wissenschaftlich-technischen Höchst
standes.

Dabei gewinnt das Denken jedes ein
zelnen Staatsbürgers im volkswirtschaft
lichen Zusammenhang, über seinen Ar
beitsplatz hinaus, immer größere Bedeu
tung. Die neuen Maßstäbe, die mit unse
rem neuen ökonomischen System der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft 
gestellt sind, werden helfen, jeden einzel
nen erkennen zu lassen, daß er sich selbst 
nutzt, wenn er das Beste für die Gesell
schaft gibt. Das Beispiel dafür geben 
solche hervorragenden Arbeitstaten wie 
die des Unionsfreundes Dipl.-Ing. R o s t  
von den Leuna-Werken, auf dessen Ver
besserungsvorschlag hin durch die Nut
zung von bisherigem Kondensatverlust 
ein jährlicher Nutzen von einer Million 
DM eintreten wird; wie des Unionsfreun
des Dr. O e r t e 1 vom Institut für Holz
technologie in Dresden, dessen Verbesse
rungsvorschlag zur Behandlung von Be
tonschalungen einen jährlichen Nutzen 
von 800 000 DM einbringen wird; oder 
wie die Leistungen des Unionsfreundes 
K a d e , Elektroingenieur im Elektro- 
schaltgerätewerk Oppach, der für 100- 
Ampere-Schaltschützen eine Verbesse
rung zur Einsparung von Buntmetall 
durchführte, deren jährlicher Nutzen 
500 000 DM beträgt.

Das richtig angewandte Prinzip der 
materiellen Interessiertheit spornt dabei 
zum schöpferischen Handeln an. Jeder 
einzelne sieht sich dabei auf neue Weise 
vor das Geben und Nehmen im volks
wirtschaftlichen Zusammenhang gestellt. 
Damit dient die sozialistische Planwirt
schaft zugleich der demokratischen Er
ziehung.

Was Walter Ulbricht in seiner Rede vor 
der Volkskammer in einer Gesamtüber
sicht skizziert hat, ist in den inzwischen 
erfolgten Rechenschaftslegungen der Be
zirke durch überzeugende Einzelbeispiele 
bestätigt worden. Wo konnte es im alten 
Deutschland je und wo könnte es in West
deutschland heute geschehen, daß, wie in 
dem Bericht des Bezirks Rostock mitge
teilt wurde, ein Arbeiter sich zum General
direktor der W B  Schiffahrt emporarbei
tete oder eine Genossenschaftsbäuerin

mit bemerkenswerten Forschungsergeb
nissen auf dem Gebiete der Rinderzucht 
aufwartete! Solche Leistungen sind nur 
in einem Lande möglich, in dem die tren
nenden und hemmenden gesellschaft
lichen Schranken nicht mehr existieren.

Wo sind jemals derartige Summen für 
die Entfaltung der Friedensproduktion 
investiert worden, wie es bei uns seit 
Jahren gang und gäbe ist. Bei der Rechen
schaftslegung des Bezirkes Leipzig wur
den die Investitionen der letzten fünf 
Jahre mit 1,7 Milliarden DM errechnet, 
in Karl-Marx-Stadt, um ein weiteres Bei
spiel zu nennen, m it'1,5 Milliarden DM.

Das Geheimnis unserer Erfolge
Und wo, so erhebt sich jetzt die Frage, 

wo liegt das Geheimnis aller dieser un
serer Erfolge? — Es liegt in der gemein
samen Arbeit aller demokratischen Kräfte 
unter der Führung der Partei der Arbei
terklasse in der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland. Deshalb 
auch beginnt unser Wahlaufruf zu Recht 
mit dieser Gemeinsamkeit, die Wähler 
und Gewählte, Volk und Parlament, Volk 
und Regierung, fest verbindet. Aus dieser 
Gemeinsamkeit entspringen immer neue 
Impulse, sie spornt an zu neuen Taten* 
sie festigt das Vertrauen in unsere Kraft 
und in die Richtigkeit des beschrittenen 
Weges, und sie läßt einen für den ande
ren dasein und einstehen. Unsere Er
folge sind ebenso ein Ergebnis der Frie
denspolitik unserer Republik wie der 
Freundschaft und brüderlichen Verbun
denheit mit der Sowjetunion, den Staa
ten des sozialistischen Lagers und den 
friedliebenden Kräften in der ganzen 
Welt. Diesen von uns bisher so erfolg
reich beschrittenen Weg werden wir wei
terhin unbeirrbar fortsetzen.

„Wer gilt heute etwas in unserem 
Staat?“, fragt der Wahlaufruf. Und er ant
wortet: „Wer etwas kann und etwas lei
stet. Wer dem anderen hilft und ihm 
Freund ist, wer bei der Arbeit für das ge
meinsame Wohl niemanden zurückläßt, 
wer mitreißt, wer vorangeht."

In dieser Erkenntnis und in Überein
stimmung mit dem Paulus-Wort: „Denn 
alle Gesetze werden in einem Wort erfül
let, in dem: Liebe deinen Nächsten als 
dich selbst“ setzen die Menschen christ
lichen Glaubens überall in unserer Repu
blik ihre ganze Kraft daran, den Aufbau 
des Sozialismus weiterzuführen, sozia
listische Produktions- und Lebensformen 
zu entwickeln und die geschichtliche Auf
gabe unserer Republik zu erfüllen, näm
lich dem deutschen Volk den Frieden zu 
sichern.

Schöpferische Mitarbeit
Dafür legen die Leistungen unserer 

Mitglieder in den fünf Jahren seit den 
letzten Wahlen zur Volkskammer und zu 
den Bezirkstagen ein beredtes Zeugnis 
ab. Auf den verschiedensten Gebieten, 
am Arbeitsplatz wie im gesellschaftlichen 
Leben, als Volksvertreter in den Aus
schüssen und Ständigen Kommissionen, 
als Mitarbeiter in den Gremien der Natio
nalen Front, als Lehrer und Erzieher, 
als Genossenschaftsbauer oder Mitglied 
einer PGH, als Komplementär oder Unter
nehmer — überall haben unsere Unions
freunde tatkräftig, ideenreich und schöp
ferisch mitgewirkt und ihre Taten wie 
ihren Rat einfließen lassen in die ge
meinsame Arbeit zur Stärkung unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates, zum Auf
bau des Sozialismus in unserer Republik. 
Schöpferische Aktivität zu entfalten, das 
haben wir uns angelegen sein lassen Das 
kam besonders auch in den über 150 Vor
schlägen und Hinweisen auf 37 Lebens-



und Arbeitsgebieten zum Ausdruck, die 
von fünf Arbeitsgemeinschaften, 16 Ar
beitskreisen und 21 Kommissionen des 
Hauptvorstandes erarbeitet und dem VI. 
Parteitag der SED übergeben wurden. 
So haben wir unseren Teil gegeben zu den

Was muß unsere Partei jetzt tun? — 
Vor allem anderen müssen unsere Vor
stände dafür sorgen, daß sich a l l e  
Mitglieder unverzüglich mitten in die 
Wahlbewegung stellen. Jedes Mitglied 
trägt in diesen Tagen und Wochen des 
Wahlkampfes eine hohe Verantwortung. 
Das wollen wir unseren Freunden bewußt 
machen. Wir müssen ihnen sorgfältig und 
gründlich den Wahlaufruf der Nationalen 
Front erläutern, ihnen den zutiefst demo
kratischen Charakter unserer Wahlen vor 
Augen führen, sie mit guten Argumenten 
ausrüsten und sie so befähigen, viele 
parteilose christliche Bürger für eine 
aktive Teilnahme an der Wahlbewegung 
zu gewinnen.

Das beste und treffendste Argument 
aber ist und bleibt das eigene Vorbild. 
Es überzeugt am besten und reißt andere 
mit zu guten Taten für unsere gemein
same sozialistische Sadie. Deshalb er
warten wir von unseren Mitgliedern in 
Stadt und Land, daß sie nicht nur am Ar
beitsplatz vorbildlich ihre Pflichten er
füllen, sondern daß sie auch gern und 
1/eudig dem Ruf der Vorstände unserer 
Partei und der Ausschüsse der Nationalen 
Front zur Mitarbeit in den Wahlkommis
sionen, in den Wahlvorständen, als 
Wählervertreter oder als Helfer der Aus
schüsse der Nationalen Front folgen.

überall gilt es, durch die Mitarbeit un
serer Mitglieder und vieler parteiloser 
christlicher Bürger die sich immer mehr 
festigende politisch-moralische Einheit 
unserer Bevölkerung zu demonstrieren 
und zu bekunden, daß die christlichen 
Bürger in der Deutschen Demokratischen 
Republik — dem ersten wahrhaften deut
schen Volksstaat — ihr Vaterland und 
ihre Heimat sehen und aus innerer Be
reitschaft und Überzeugung die neue 
sozialistische Gesellschaft mitaufbauen 
und gestalten.

Es geht uns bei diesem Ruf zur Mit
arbeit in der Wahlbewegung nicht darum, 
irgendeine „Geschäftigkeit" auszulösen, 
sondern vielmehr um höchste politische 
Aktivität unserer Mitglieder und der 
christlichen Bürger unserer Republik. Die 
Wahlen sind eine große Bewährungs
probe dafür, wie es uns gelungen ist, nach 
unserer Mitarbeiterkonferenz die Qualität 
unserer politisch-ideologischen Arbeit zu 
verbessern und die Effektivität unseres 
Wirkens zu erhöhen.

Auch unsere Vorstände und Ortsgrup
pen sollen während der Wahlbewegung 
Rechenschaft legen. Es gehört ja zu den 
Prinzipien unserer sozialistischen Demo
kratie, daß vor den Wahlen nicht nur 
die Abgeordneten, sondern auch die Leiter 
wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, kul
tureller und anderer gesellschaftlicher 
Einrichtungen, der Bevölkerung Rechen
schaft über ihre Tätigkeit geben. An 
dieser breiten Rechenschaftslegung sollen 
auch unsere Ortsgruppen teilnehmen. 
Sie haben ihre Programme zum Volks
wirtschaftsplan der Nationalen Front und 
damit der Öffentlichkeit übergeben; jetzt 
ist eine gute Gelegenheit, vor der Öffent
lichkeit — z. B. in den Wählervertreter
konferenzen, in differenzierten Versamm-

Erfolgen der Arbeit unserer ganzen Be
völkerung, die der Vorsitzende des 
Staatsrates, Walter Ulbricht, in seiner Er
klärung vor der Volkskammer am 31. Juli 
dieses Jahres dargelegt und gewürdigt 
hat.

lungen mit christlichen Bürgern, in den 
Veranstaltungen zum Tag der Republik — 
über die Verwirklichung unserer Pro
gramme zu berichten.

ln jeder Ortsgruppe kommt es darauf 
an, sorgfältig zu prüfen, wie die Kollek- 
tivvarpflichtung der Ortsgruppe und die 
Einzelverpflichtungen unserer Mitglieder 
erfüllt wurden, und zu beraten, was noch 
getan werden muß. Regelmäßig hat z. B. 
die Ortsgruppe W i l d a u  im BV Pots
dam die Erfüllung des Programms zum 
Volkswirtschaftspian kontrolliert und so 
gute Voraussetzungen geschaffen, um bei 
der öffentlichen Rechenschaftslegung in 
Ehren zu bestehen. Voller Stolz berich
ten unsere Freunde, daß bereits ein 
großer Teil der selbst gestellten Auf
gaben gelöst werden konnte und die Ar
beit auf der Grundlage des Programms 
zur weiteren Aktivierung der Ortsgruppe 
beigetragen hat. So haben unsere 
Freunde tatkräftig bei der Planerfüllung 
ihrer Betriebe mitgewirkt. Drei Unions
freunde in der Brigade „Siebenter Ok
tober“ im Schwermaschinenbau „Heinrich 
Rau" leisteten z. B. eine Sonderschicht 
zur Fertigstellung einer Formstangen
richtmaschine. In einem Monat gab diese 
Brigade durch vorbildliche Arbeitsdiszi
plin insgesamt 500 Stunden zurück. Ein 
Unionsfreund dieser Ortsgruppe hat 
großen Anteil an der Aufholung der in 
der LPG-Gärtnerei entstandenen Rüde
stände.

Überall zeigt sich in konkreten Taten 
unserer Mitglieder ihr Wille, tatkräftig 
an der Verwirklichung des Programms 
des Sozialismus mitzuarbeiten.

Rechenschaftslegung — ganz gleich, ob 
sie öffentlich erfolgt oder nicht — heißt 
aber nicht nur Darstellung des Positiven. 
Zur Rechenschaftslegung gehört auch, 
daß die Mängel und Versäumnisse, die 
Hemmnisse und Schwierigkeiten genannt 
und Wege zu ihrer Überwindung ge
wiesen werden. Obwohl wir in vielen 
Ortsgruppen Erfolge bei der Verbreite
rung und der Erhöhung der Qualität un
serer Mitarbeit in den Ausschüssen er
reichen konnten, wird die Frage unserer 
Wirksamkeit in den Ahsschüssen der Na
tionalen Front in einer ganzen Reihe 
Rechenschaftslegungen nicht auf der 
positiven Seite der Bilanz stehen.

Den Besten nacheifern
Wir müssen hier vor dem Hauptvor

stand in aller Klarheit und Eindringlich
keit feststellen: Unsere Mitarbeit in den 
Gremien der Nationalen Front, besonders 
in den Ausschüssen, entspricht gegen
wärtig weder den objektiven Möglich
keiten noch dem erreichten Bewußtseins
stand und den Fähigkeiten unserer Mit
glieder. Ein Beispiel soll das verdeut
lichen. Obwohl unsere Partei im Bezirk 
Leipzig nach der Sozialistischen Einheits
partei von den Blockparteien die größte 
Zahl von Ortsgruppen aufzuweisen hat, 
sind es in diesem Bezirk nur 15 Vor
sitzende von Ortsausschüssen, die un
serer Partei angehören. Alle anderen Par
teien stellen viel mehr.

Wollen wir vor der Aktivität unserer 
Blockfreuncle noch länger zurückstehen? 
Die Wahlbewegung muß uns Anlaß sein, 
so zu wirken, daß in allen Ortsgruppen 
die Forderung der Entschließung unseres 
10. Parteitages verwirklicht wird: „Jedes 
Mitglied der CDU ein aktiver Verfechter 
der Ziele der Nationalen Front." In den 
größeren Städten haben unsere Vor
stände gegenwärtig eine konkrete Auf
gabe zu lösen. Sie sind unmittelbar mit
verantwortlich für die Konstituierung und 
Arbeit der Wohngebietsausschüsse der 
Nationalen Front und ihrer Kommis
sionen. Diese Mitarbeit unserer Freunde 
von Anfang an in möglichst großer Zahl 
und hoher Qualität zu sichern, ist eine 
Aufgabe, die es in diesen Tagen in den 
Beratungen der Vorstandskollektive zu 
lösen gilt.

Die Verbreiterung unserer Mitarbeit in 
den Ausschüssen der Nationalen Front 
muß auf jeden Fall das sichtbare Ergebnis 
unserer politisch - ideologischen Über
zeugungsarbeit während der Wahl- 
bewegung sein.

Liebe Freunde! Die Erfolge unserer Ar
beit, die Erfolge unserer Friedenspolitik 
erfüllen uns mit Freude und mit Optimis
mus. Daraus erwächst uns die Begeiste
rung für die Aufgaben, die wir christ
lichen Demokraten in der Vorbereitung 
und bei der Durchführung unserer Wahlen 
jetzt zu erfüllen haben und die wir vor
bildlich lösen wollen. Die guten Taten 
und die klugen Ideen ungezählter Chri
sten in unserer Republik haben in den 
vergangenen Jahren wesentlich dazu bei
getragen, daß unser Friedensstaat eine 
solche erfolgreiche Entwicklung nehmen 
konnte. Nicht zuletzt gilt das für unsere 
Freunde, die als Abgeordnete der Volks
kammer und der Bezirkstage an beson
ders verantwortungsvoller Stelle tätig 
waren und mithalfen, unsere sozialistische 
Demokratie immer breiter und umfassen
der zu gestalten. Im Namen des Präsi
diums des Hauptvorstandes spreche ich 
ihnen deshalb einen sehr herzlichen Dank 
aus für alles das, was sie in dieser jetzt 
zu Ende gehenden Wahlperiode geleistet 
haben. Nicht alle diese Freunde kan
didieren wieder für die Volkskammer 
und die Bezirkstage. Nach dem neuen 
Wahlgesetz werden mindestens ein Drit
tel der Abgeordneten durch neue Kan
didaten ersetzt, damit immer neue Men
schen durch diese hohe Schule der Staats
leitung gehen können. Das bedeutet 
jedoch nicht, daß wir auf die Mitarbeit 
dieser nun ausscheidenden Freunde ver
zichten wollten. Tm Gegenteil, wir bitten 
sie, ihre reichen Erfahrungen nutzbar zu 
machen, und wir sind fest überzeugt, daß 
wir auch in Zukunft voll und ganz auf sie 
rechnen können.

Lassen Sie uns nun mit freudiger Zu
versicht ans Werk gehen. Wir wissen, 
daß es noch großer Anstrengungen be
darf, bis wir unser Ziel, den umfassenden 
Aufbau des Sozialismus, erreicht haben. 
Wir wissen aber genauso, daß wir es 
schaffen werden. Unser Weg war gut, und 
unser Weg ist gut. Darum bekennen wir 
uns zu unserem Friedensstaat durch neue 
gute Taten und unsere Wahlen am 
20. Oktober.
Alles für unsere sozialistische Republik
— zum Nutzen für die Gesellschaft,
— zum Nutzen für jeden einzelnen! 
Wählt die Kandidaten der Nationalen

Frontl

HI.
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Unionsfreund Gotting:

Unionsfreund Heyi beginnt mit der Diskussion; ihm folgt 
Unionsfreundin Kutzner.

Unionsfreund Wolfgang Heyl:

Verehrte Unionsfreunde!
Ich möchte Ihnen zuerst im Aufträge des Präsidiums des Haupt
vorstandes die Unionsfreunde vorstellen, die neu als Kandidaten 
vorgesehen sind und jetzt ihre Arbeit als Kandidaten aufnehmen 
werden. Ich glaube, ich kann es mir ersparen, diejenigen Unions
freunde, die bisher bereits in der Volkskammer tätig gewesen 
sind und weiterhin kandidieren, hier vorzustellen, da sie durch 
ihre Arbeit schon bekannt sind.

Ich bitte die hier genannten Freunde, sich vom Platz zu erheben 
und sich dem Hauptvorstand vorzustellen:

Unionsfreundin Ingelore Harnack aus Züssow, LPG-Bäuerin; 
Unionsfreund Hans Schuldt, LPG-Vorsitzender aus Bernitt, Kreis

Güstrow - ist dienstlich verhindert; 
Unionsfreund Franz Kühlmann aus Anklam, LPG-Vorsitzender; 
Unionsfreund Christlieb Ludwig, Ingenieur und Brigadeleiter -

ist dienstlich verhindert;
Unionsfreund Kurt Haupt, PGH-Vorsitzender - ist erkrankt; 
Unionsfreundin Helene V/eise, LPG-Bäuerin, Tauer Krs. Guben; 
Unionsfreund Günter Grawe, Mitglied des Präsidiums;
Unionsfreund Heinz Matzke, Geschäftsführer einer PGH, aus Klötze 
Unionsfreundin Ursula Jacobs, LPG-Bäuerin aus Letzlingen Krs.

Gardelegen;
Unionsfreund Lothar Kolbe, Hettstedt, PGH-Voraitzender -

ist noch nicht eingetroffen;
Unionsfreund Kurt Amberger, Betriebsleiter eines VEB, Merseburg; 
Unionsfreund Rudolf Gucinski, Grubenbetriebsleiter aus Helbra; 
Hnionsfreund Herbert Schmidt, Wittenberg, Komplementär und

Betriebsle iter;
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Unionsfreundin Christa Hojer, Lehrmeisterin, aus dem Bezirk Erfurt 
Unionsfreunden Jenny Schaak, LPG-Bäuerin aus Mühlberg;
Unionsfreund Georg Jerga - ist verhindert;
Unionsfreunden Herta Baumgärtel - ebenfalls verhihdert; 
Unionsfreund Dr.phil. Heinz Lemper aus Görlitz, Direktor der

Städtischen Kunstsammlung in Görlitz; 
Unionsfreund Franz Rauwolf, Fachgruppenleiter und Reichsbahnrat,

au®. Leipzig;
Unionsfreund Dr. Klepel - ist im Urlaub;
Unionsfreund Wolfram Haller aus Falkenstein Krs. Auerbach,

Technischer Direktor eines VE-Betriebes; 
Unionsfreund Siegfried Helbig, PGH-Vorsitzender - ist entschuld. ; 
Unionsfreund Dr. Karwath, Chefarzt - befindet sich im Urlaub; 
Unionsfreund Heinz Hähne, Fachschullehrer aus Rochlitz.

Als Berliner Vertreter für die Volkskammer werden benannt:

Unionsfreundin Ilse Holtzbecher, Oberrichterin - sie ist ent
schuldigt aus dienstlichen Gründen; 

ünionsfreundin Monika Berek, Leiterin der Abt. Arbeit in einem
VE-Betrieb - hat Urlaub;

Unionsfreund Lothar Dreher, Absatzleiter in einem VE-Betrieb,
Berlin;

Unionsfreund Hans-Rolf Stellwagen, Hauptbuchhalter, Berlin -
ist noch nicht eingetroffen;

Dnionsfieund Dr. Hans-Günther Petzold, Stellv. Direktor des Tier
parks in Berlin ;

Unionsfreund Dr. Herbert Trebs, planmäßiger Aspirant, Berlin.

Liebe Freunde! Wenn es an die hier vorgestellten Kandidaten und 
an die Freunde, die weiterhin als Kandidaten tätig sind, Fragen 
gibt, dann bitten wir, das im Laufe der Diskussion zu erledigen.

Sie haben aus den Vorstellungen, aus der Liste, die Ihnen zur 
Information vorliegt, feststellen können, daß wir in der Auswahl 
der Kandidaten uns sehr stark danach gerichtet haben, die Lei
tung unserer Volkswirtschaft und die Aufgaben, die die Volkskam
mer zu lösen hat, nach dem Produktionsprinzip mit durchzuführen.
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Verehrte Unionsfreunde!
In den Versammlungen zur Vorbereitung unserer Wahlen am 20. Okto
ber wird eines sehr deutlich: unser sozialistisches Aufbauwerk 
strahlt Lebensbejahung und Optimismus aus. Wir alle sind von 
großer Zuversicht erfüllt. Diese Gewißheit über unsere Perspek- 
tive gründet sich auf die großen Erfolge, die wir in gemeinsamer 
Arbeit erringen konnten.

Unsere Freunde, die in den Wahlversammlungen auftreten, werden 
darlegen, daß sie erkannt haben, daß die Deutsche Demokratische 
Republik ihr Staat ist und daß ein jeder im Produktionsprozeß 
- und damit an entscheidender Stelle - Einfluß auf die Entwick
lung unserer Republik nehmen kann.

Unseren Aufruf, auf allen Gebieten unseres gesellschaftlichen 
Lebens tätig zu sein, beantworten immer mehr Bürger mit neuen 
V o rp£ Ix-e h timge n-attg-T&täi'k'img miseier Republik» Alle Menschen 
guten Willens, Christen und Marxisten, sind gerufen, ihr Bestes 
für unsere sozialistische Deutsche Demokratische Republik zu 
geben. Der Aufruf der Nationalen Front geht jeden persönlich 
an.

Freund Bach hat in seinem Referat, ebenso wie der Vizepräsident 
des Nationalrats, Horst Brasch, auf der Tagung des Nationalrats, 
uns noch einmal vor Augen geführt, was wir in den zurückliegen
den fünf Jahren in gemeinsamer Arbeit geschaffen haben. In 90 
Tagen produzieren wir das, wozu wir im Jahre 1950 noch ein Jahr 
gebraucht haben. f<o c j u \
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Immer schneller schreiten wir voran. Das Tempo unseres Aufhaus 
hängt wesentlich davon ah, wie wir es verstehen, die -tiouott ökono
mischen Bedingungen, die sich entwickelt haben, noch besser aus
zunutzen. Diesem Erfordernis trägt das neue ökonomische System 
der Planung und Leitung unserer Volkswirtschaft Rechnung. Es un
terstützt in stärkerem Maße die Durchsetzung der ökonomischen Ge
setze und gibt den neuen Triebkräften der gesellschaftlichen Ent
wicklung breiten Raum zur Entfaltung.

Dieses neue System wurde also nicht etwa notwendig, weil wir in 
der Vergangenheit falsch goinaofefr hätten, sondern weil neue
Bedingungen herangereift sind, die eine qualitativ neue und hö
here Stufe der Planung und Leitung der Volkswirtschaft erforder
lich machen. Es geht also darum, -Voraus ootzungpn au-scha-fiten,
« b erstens die Ergebnisse unserer Arbeit {der Entwicklung so
zialistischer Produktionsverhältnisse besser zu nutzen; zweitens 
die ökonomischen Probleme beim umfassenden Aufbau des Sozialis
mus zu meistern und drittens die ökonomischen Gesetze des So
zialismus auf allen Gebieten zu verwirklichen.

Durch die neue wissenschaftliche Planung und Leitung unserer 
Volkswirtschaft nutzen wir alle vorhandenen Potenzen in unserer 
Republik maximal aus. Vor allem kommt es darauf an, durch eine 
noch engere konstruktive Zusammenarbeit mit den Werktätigen ihre 
Schöpferkraft weiter zu entfalten, neue Initiativen zu wecken 
und ein enges Zusammenwirken zwischen den Führungskräften der 
Planung und der Industrie mit den Werktätigen zu entwickeln.

Jeder einzelne wird in zunehmendem Maße erkennen, wie schar er
(Yt-vjLv ô ; t «*, <L;an seinem Arbeitsplatz - besonders ln—de* Produktionsberatungen - 

alle Möglichkeiten hat, um selbst entscheidend unsere gesell
schaftliche Perspektive und seine persönliche Zukunft zu gestal
ten.
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Es kömmt also darauf an - und das ist ebenfalls ein Wesenszug 
des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitungöer 
Volkswirtschaft daß wir bewußt die ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus nutzen und überall so arbeiten, daß ein größt
möglicher Nutzeffekt erzielt wird, mit dem wir uns selbst recht 
rasch die weitere Verbesserung des Lebensstandards ermöglichen.

Zu diesen Problemen haben die Bezirke P o t s d a m ,  
C o t t b u s , M a g d e b u r g ,  E r f u r t  und 
H a l l e  bereits in den Vorstandssitzungen Stellung genom
men.
Sie haben darüber beraten, wie sie durch ihre verbesserte

W-f(
Eührungstätigkeit fait dazu beitragen können)durch eine bessere 
ideologische Arbeite das neue ökonomische System durchzusetzen.

Leider haben die anderen Bezirke noch abgewartet.
Aber es kommt darauf an, rasch die Probleme in die Partei hin
einzutragen. Das kann nicht mit einer einmaligen Auswertung ge
schehen, weil die Probleme zu reichhaltig und vielfältig sind. 
Stetig und ständig müssen diese Aufgaben beraten werden, um un
sere Freunde zu befähigen, in deren Betrieben bewußter zu arbei
ten. Ein jeder muß in unserer Wahlbewegung dazu beitragen, die 
noch abseits stehenden Bürger für die Lösung unserer großen Auf
gaben zu gewinnen.

Eine solche Arbeit erfordert große Sachkunde. In der erwei
terten BezirksvorstandsSitzung in Halle ist man jedoch - 
wie aus dem Protokoll zu ersehen ist - etwas einseitig wazt 
rdafflit afcgrfl är.MH-eh- an diese Frage herangegangen. Dort wurde 
das neue ökonomische System auf zwei Grundfragen reduziert. 
Einmal auf das Prinzip der Haftung d^r -sinzelaen Botriebe und 
zum Zweiten auf die Gewährung einer größeren Selbständigkeit 
der einzelnen Betriebe.

Als Begründung hinsichtlich des Prinzips der Haftung wurde 
noch erläutert, daß es sich hierbei um ein großes ideologo- 
gisches Problem handele.
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Eine solche Einschätzung zeigt uns doch sehr deutlich, daß 
unsere Freunde in Halle Wesen und Inhalt des neuen ökonomischen 
Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft nicht voll 
erkannt haben. Dieses weitgespannte neue ökonomische System läßt 
sich nicht auf diese zwei Fragen reduzieren. Sie sind nicht etwa 
zwei Grundfragen, sondern zwei Dinge, die im Gesamtkomplex des 
neuen ökonomischen Systems vereint sind. Das hieße ja sonst, den 
großen geschichtlichen Entwicklungsprozeß der Menschen in unserer 
Republik zu verkennen und zu unterschätzen. Das neue ökonomische 
System hilft, die schöpferischen Kräfte der werktätigen Menschen 
weiterzuentwickeln, das Heue in Wissenschaft und Technik ziel
strebig in unserer Volkswirtschaft anzuwenden, den Nutzeffekt 
unserer Volkswirtschaft zu erhöhen und so das Verhältnis unserer 
Werktätigen zum Produkt ihrer Arbeit enger und unmittelbarer zu 
gestalten.

Ich erwähne dieses Beispiel aus Halle deshalb, weil es nicht 
einzeln dasteht* Auch unser Freund S l a d e c e k ,  ein 
leitender Wirtschaftsfunktionär und befähiger Ökonom äußerte 
einige Gedanken zur Frage der Qualität unserer Erzeugnisse, die 
nicht vom Kern des Problems ausgingen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kommt es darauf an, überall die 
Forderung nach höchster Qualität zu erheben und Wege zu zeigen, 
wie unsere Erzeugnisse höchsten Qualitätsanforderungen entspre
chen können und nicht irgendwelche Ausnahmen - selbst wenn sie 
noch so begründet sind - von dieser Regel das Wort reden.

Jedem muß begreiflich gemacht werden, daß Erzeugnisse von höch
ster Qualität nicht nur den Plan erfüllen helfen, sondern daß 
wir damit unserer Bevölkerung Erzeugnisse in die Hand geben, die 
wirklich ihre Bedürfnisse befriedigen.

Es gibt aber im Bezirksverband Halle auch Freunde, die das neue 
ökonomische System in ihrer täglichen Arbeit bereits richtig und 
mit bestem Erfolg verwirklichen.
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Ich nenne das Beispiel des Unionsfreundes G u c i n s k i  . 
Als Grubenleiter hat er in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit 
mit seinen Arbeitskollegen durch die Einführung von Besttechno
logien und die Umorganisation der innerbetrieblichen Transport
wege die Arbeitsproduktivität um insgesamt 15 % steigern können. 
Das war möglich, weil bei all diesen Maßnahmen auf dem Wissen 
und Können der Werktätigen aufgebaut und ihr materielles Interes
se geweckt wurde. Sorgfältig sind die Ergebnisse von Vergleichen 
mit anderen Betrieben ausgewertet und auf den eigenen Betrieb 
angewandt worden.
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Auf welche Dinge sollten sich die Parteivorstände orientieren? 
Ihre Überlegungen müssen vom Angelpunkt aller Maßnahmen in un
serer Volkswirtschaft ausgehen, nämlich vom Kampf zur Steigerung
uaT <ji.e Arbeitsproduktivität.

Es ist demzufolge unsere Aufgabe, in der politisch-ideologischen 
Arbeit vor allen Dingen deutlich zu machen, daß hier das Kern
problem unserer Entwicklung liegt und daß die höchste Arbeits
produktivität ausschlaggebend ist für den Sieg des Sozialismus. 
Mit höchster Arbeitsproduktivität werden wir die Überlegenheit 
gegenüber Westdeutschland erreichen. Jeder Beitrag zur Steige
rung der Arbeitsproduktivität dienet dem Fortschritt und der 
Sicherung des Friedens. Schließlich besteht auch ein enger Zu
sammenhang zwischen den Anstrengungen zur Steigerung der Ar
beitsproduktivität und der Erreichung eines Gefühls echter Le- 
bensfreude und wahren Schöpfertums.

Der Stand der Arbeitsproduktivität wird immer mehr zum Prüf
stein unserer Überzeugungsarbeit. Denn nicht schlechthin 
Arbeit, sondern die bewußte Arbeit ist notwendig, um die 
erforderliche Steigerung der Arbeitsproduktivität zu erhöhen.

Deshalb werden wir in der Wahlbewegung in. unseren Ortsgruppen
dafür sorgen, daß unaoroa Freunden begreiflich wird, daß ein 
hohes sozialistisches Bewußtsein und eine gute Einstellung 
zur sozialistischen Arbeit das Kriterium für jeden einzelnen

vor der Gesellschaft nachkommt^oäan.
•nieht a
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Bei der Erläuterung des neuen ökonomischen Systems und 
der Erarbeitung der Schlußfolgerungen für unsere Arbeit 
kommt esc tflarauf an, unseren Freunden Sinn und Zweck des 
geschlossenen Systems der ökonomischen Hebel deutlich zu 
machen.
Denn diese ökonomischen Hebel, die alle aufeinander ab
gestimmt sein müssen, sollen unsere Werktätigen auf die 
Erfüllung der Hauptaufgabe orientieren und bewirken, daß 
der einzelne seine Arbeit so verrichtet, daß sie zugleich 
ihm und der Gesellschaft großen Nutzen bringt.

Das System der ökonomischen Hebel ist also ein Anreiz.
Es soll^uns zu einer schenelleren Steigerung der Arbeits- 
produktivität verhelfen -wa^dazu beitragen, daß der w£s=> 
senschaftlich-technische Fortschritt sehr rasch in allen 
Betrieben durchgesetzt wird.

Schließlich trägt or-dazu bei, die innerbetrieblichen Re
serven maximal zu nutzen und bewirkt, daß die Produktion 
in hoher Qualität, im geplanten Sortiment und terminge
recht erfolgt.
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Dieses geschlossene System der ökonomischen Hebel interessiert 
und mobilisiert die Werktätigen vom Wesen der Sache nämlich
von der Tatsache her, daß das persönliche Interesse der Werktä
tigen voll übereinstimmt mit den gesellschaftlichen Vorhaben un
serer Deutschen Demokratischen Republik. Somit werden diese öko
nomischen Hebel, die den Fortschritt, die Weiterentwicklung för
dern, zu einem engen Bindeglied zwischen den gesamtstaatlichen 
Aufgaben und den materiellen Interessen unserer Werktätigen»
Denn das vorwärtsdrängende Element in unserer jetzigen Entwick
lung, das überall richtig zur Wirkung kommen soll durah da-e- 
gystea-der ökonomischen Hebel, ist die Übereinstimmung der ge
sellschaftlichen Interessen mit denen jedes einzelnen.

Und insofern ist es nicht nur Aufgabe jedes Betriebsleiters, 
jedes Kollektivs im Betrieb, welches mitberät über die Weitej>- 
entwicklung, sondern Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte, 
mit Einfluß zu nehmen, daß der Nutzen für e-inon- Bo trieb j dor- 
höchstmögliche Nutzen für die Volkswirtschaft zugleich auch 
zu einem großen Vorteil für den einzelnen Werktätigen und den 
gesamten Betrieb wird.

Wir müssen auch in den Beratungen mit unseren Freunden auf zwei— 
P iemonte hinweisen, einmal.^daß wir überall mit der Wirtschaft-

V . cM—l ^  vliehen Rechnungsführung^ beginnen, w4r Kosten, Preis,_ Umsatz, 
«Hf- * vor allen Dingen den Gewinn als stimulierenden Faktoren immer 

mehr1''entwickeln.und—daß Maßnahmen, die hierzu erforderlich
sind, - soweit sie von der Planung und Leitung unserer Volkswirt- 
schaft entwickelt werden - awefernacn und nach zielstrebig in 
unseren Betrieben eingeführt werden.

9-ioh dio
pv>-v

Ao Diolettg-slon besondere darübcLr.Sorgen wir auch dafür, daß sich 
wedrte^eniaLl2ks.lt, wie das materielle Interesse unserer Werktäti
gen durch die-neues* Lohnformen und das Prämiensystemfgeweckt wer
den kann, damit jeder einzelne wirklich daran interessiert ist, 
recht rasch das zu tun, was die Gesellschaft von ihm erwartet

/
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und auch ihm persönlich und seiner Familie einen großen Nutzen 
bringt.

In diesem Zusammenhang darf ich ein Wort von Walter Ulbricht 
zitieren, der die Frage beantwortete, was das Wesentliche für 
die Staatsführung und die Führung aller gesellschaftlichen Or
ganisationen ist. Walter Ulbricht sagte: "Das Wesentliche ist 
die Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins der Menschen, 
damit sie imstande sind, vor allem die ökonomische Gesetze des 
Sozialismus auszunutzen und voll wirksam werden zu lassen."

Das liegt also auch dem neuen ökonomischen System inne. Unsere 
Aufgabe als eine Partei, die nicht nach dem Produktionsprinzip, 
sondern nach dem Territorialprinzip gegliedert ist, liegt darin 
als Maßstab für die Arbeit aller unserer Verbände die Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes zu nehmen und alle unsere Mitglieder 
auf die jeweiligen Planaufgaben ihres Territoriums zu orientieren

Es kommt darauf an, von allen Vorständen aus fortlaufend die 
gegebene örtliche Lage zu prüfen, die Erfordernisse und die eige
nen Möglichkeiten miteinander abzuwägen und dann die Entschei
dung zu fällen für die Mitarbeit auf jenem Gebiet, auf dem der 
größte ökonomische Nutzen erreicht wird. Das ist die Kunst der 
richtigen Führung.

Es kommt nicht darauf an,und es darf nicht sein, daß wir eigene 
volkswirtschaftliche Schwerpunkte bilden, sondern Planziele und 
Schwerpunkte des Territoriums weisen uns die Aufgaben. Keiner 
darf von außen her in das Betriebsgeschehen und in die Betriebs
leitungstätigkeit eingreifen, sondern wir müssen Verständnis 
wecken und Einsicht erzielen für die Notwendigkeiten, die erfor
derlich sind, um die Schwerpunktaufgaben durchzuführen.

Keinesfalls darf die Arbeit der Christlich-Demokratischen Union 
abgeschlossen geschehen, sondern es ist vielmehr erforderlich,
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in enger gemeinsamer Arbeit mit allen Kräften der Nationalen 
Front,vor allen Dingen im Wohngebiet, gemeinsam an die Lösung 
der Aufgaben zu gehen und uns dafür die für uns spezifischen 
Aufgaben herauszugreifen und so zu unserem Teil einen qualita
tiv hohen Beitrag zu leisten. Das ist auch richtige Führungs
tätigkeit.

Es ist also notwendig, alle Unionsfreunde zu befähigen, die 
christlichen Staatsbürger voll und ganz in unsere ökonomischen 
Aufgaben mit einzubeziehen, damit sie gleich uns wissen, daß sie 
mit ihrer Mitarbeit berufen sind, das Beste für unseren soziali
stischen Staat zur Verfügung zu stellen.

Somit ist die wichtigste Aufgabe der Vorstände der Christlich- 
Demokratischen Union, alle Versammlungen, alle Beratungen und 
alle Begegnungen zu nutzen, um das Tätigwerden aller Unionsfreun
de in der Öffentlichkeit zu erreichen. Mit diesem Tätigsein, 
mit dem Beispielgeben, wollen wir das Interesse aller an unse
rer sozialistischen Entwicklung, am umfassenden Aufbau des So
zialismus, wecken.
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Die Programme unserer Ortsgruppen bilden einen guten Start,
Sie sind ein gutes Fundament für die Lösung unserer Aufgaben.
Sie zeigen, daß es heutzutage nicht schwer ist, einen ökonomi
schen Schwerpunkt zu erkennen. Diese Aufgaben sind so greifbar, 
daß sich zahlreiche unserer Ortsgruppen bereits ihrer Lösung zugp- 
wandt haben.

Jetzt ist es nötig, ausgehend von den Programmen und der Initiati
ve in unseren Ortsgruppen, überall mitzuhelfen, eine Massenbe
wegung zu organisieren und alle parteilosen Christen mit ein
zubeziehen. Das ist unsere Aufgabe in der Wahlbewegung. Die 
Kraft dazu, meine lieben Freunde, haben wir.

«

Ich möchte nur zwei Beispiele hier anführen, die uns daran er
innern, mit welch hervorragenden Ergebnissen die Christlich-Demo
kratische Union schon aufwarten konnte; zum 10a Jahrestag un
serer Republik legten unsere Freunde zusätzliche Werte von 
150 Millionen DM auf den Geburtstagstisch unserer Republik.
In Vorbereitung des VI. Parteitages der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands konnten wir erreichen, daß in kürzester Zeit 

alleinvon Mitgliedern und auf Initiative von Mitgliedern unserer Partei 
durch Neuerer-Methoden und Anwendung der neuen Technik Werte 
von 80 Millionen DM geschaffen wurden.

So meine ich, daß wir gerade jetzt alle Potenzen unserer Partei 
nutzen sollten. Dann können wir unsere Aufgabe erfüllen und wer
den den Erwartungen, die in unsere Arbeit gesetzt werden, ge
recht, werden.

Unsere Bezirksverbände und Kreisverbände müssen vor allem mit 
dazu beitragen, daß sich diese Arbeit in den neu zu bildenden 
Wohngebieten in den Großstädten entwickelt. Diese Aufgabe hatten 
wir rechtzeitig unseren Vorständen gestellt. Aber diese Aufgabe 
ist, wie auch wieder das Beispiel aus Leipzig zeigt, wahrschein
lich doch nicht bis in die letzten Vorstände hineingetragen wo2>- 
den. Im ersten gebildeten Wohngebiet in Leipzig - in den Meyer- 
schen Häusern - wohnen zehn Unionsfreunde. Aber nicht ein Mit
glied unserer Partei war bei der Konstituierung i« Wohngebiets
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ausschuß, noch in den vier Kommissionen vertreten*

Wir können unserer Aufgabe nur dann gerecht werden, wenn wir 
in diesem Führungsgremium von Anfang an mit tätig sind und mit
beraten, wie sich die sozialistische Gemeinschaft nach dem Bei
spiel der Betriebe in den Wohngebieten entwickelt. So wie in 
den Betrieben alle Probleme gemeinsam angefaßt und gelöst wer
den, so muß es auch im Wohngebiet sein. Deshalb dürfen wir auch 
nicht die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit den Agita
toren der Sozialistischen Einheitspartei allein überlassen, son
dern wir müssen vielmehr gemeinsam mit den Freunden der Soziali
stischen Einheitspartei eine gute Überzeugungsarbeit im Wohnge
biet sichern.

Ja, es kommt heute darauf an, daß wir sehr rasch und sehr 
schnell die Entwicklung der Wohngebiete in den Großstädten 
mitgestalten, weil von daher die große Wahlbewegung in den 
Großstädten entfaltet werden soll. Wir wollen dabei sein.
Wir wollen unsere Kräfte anspannen, und wir rechnen fest damit, 
daß jetzt von unseren Vorständen alle Anstrengungen unternommen 
werden, um sofort überall mit dazu beizutragen, die gesamte 
christliche Bevölkerung für die Kandidaten der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland zu gewinnen.
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Unionsfreundin Ursula Kutzner:
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde !
Seit einigen Tagen zeicb.net sieb bei uns in der Deutschen 
Demokratischen Republik eine Atmosphäre reger Tätigkeit in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Wirkens ab, die poli
tische Höhepunkte ahnen lässt» Es bedarf auch keines langen 
Nachdenkens; denn jeder Bürger unseres Staates weiss, daß am 
20. Oktober Wahlen stattfinden, ein Ereignis, dem wir nicht 
das erste Mal begegnen und in dessen Ablauf wir alle schon 
einmal unmittelbar einbezogen waren.

Aber weshalb sind in diesem Jahr die Wahlen so bedeutungs
voll, nehmen sie einen so entscheidenden Platz in der gesamten 
Entwicklung unserer neuen sozialistischen Gesellschaft ein?

Seit der programmatischen Erklärung des Staatsrates vom 
4. Oktober 1960 sind die Beziehungen der Bevölkerung zu 
ihrem sozialistischen Staat noch fester geworden, hat sich 
auch die enge Vertrauensbasis im Miteinander-äenken und -handeln 
ständig weiterentwickelt. Die schöpferische aktive Mitarbeit 
der werktätigen Menschen bei der Leitung in allen staatlichen 
Positionen, in allen Zweigen der Produktion und in der Wirtschaft 
überhaupt wurde zum wichtigsten Element der Beziehungen der 
Bürger zu ihrem Staat.

Diese Entwicklung ist richtig und entspricht vmll und ganz 
den Prinzipien der sozialistischen Gesellschaftsordnung, "ine 
solche Entwick. ung, die jedem einzelnen mehr Verantwortung 
auferlegt, mehr Pflichten für das ganze Wohl des Volkes über
trägt, aber auch mehr Rechte als Ausdruck wahrer und echter 
Selbstbestimmung gibt, ist sozialistische De iokratie in Aktion.

Diese Entwicklung fordert aber auch von uns den noch weiteren 
Aufbau unseres demokratischen Wahlsystems, verlangt die noch 
breitere Einbeziehung aller Werktätigen, aller unserer Bürger 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen für die obersten 
Volksvertretungen»
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Das Wahlgesetz vom 31.7.1965 und die vom Staatsrat erlassene 
Wahlordnung tragen dieser Forderung Rechnung, haben das System 
der Wahlen mit der Bildung von Wahlkommissionen auf eine 
höhere, für den Ablauf der Wahlperiode bedeutende Stufe ge
hoben.

Im ’Wahlaufruf der nationalen front des demokratischen Deutsch
land heißt es: " Die Republik braucht alle, alle brauchen die 
Republik." In diesen wenigen 'Worten liegt die tiefe Bedeutung 
gemeinsamen Denkens und Handelns, gemeinsamer Entscheidungen 
begründet.

Uns allen sichtbar wird diese feststehende Tatsache in den 
gebildeten Wahlkommissionen, diee seit dem 12.August ihre 
Tätigkeit aufgeommen haben und in denen Mitglieder aus allen 
Kreisen der Bevölkerung vorgeschlagen wurden.

In den vergangenen Wahlen war der Wahlleiter der Republik 
der Innenminister. ITun bahnen sich völlig neue Wege an für 
die unmittelbare Mitwirkung der Bevölkerung bei der Erfüllung 
staatlicher Aufgaben durch gesellschaftliche Organisationen.

Die überwiegende Mehrheit unserer Menschen hat schnell be
griffen, worum mit dieser neuen form der Wahlvorbereitungen 
geht und daß damit noch umfassender die Einbeziehung aller 
Werktätigen in die staatliche Leitungstätigkeit und in die Wahl
bewegung gewährleistet ist.

East 33ooo Bürger beteiligten sich an den 298 Versammlungen, 
in denen die Kandidaten für die Wahlkommissionen der Republik 
und bei den Bezirken vrgeschlagen wurden.

In den lebhaft geführten Diskussionen ergriffen 1$27 Bürger 
das Wort und machten damit Gebrauch von ihrem demokratischen 
Recht, fragen an die Kandidaten für die Wahlkommissionen zu 
stellen.
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Es ist sicher nicht uninteressant zu wissen, in welchen 
gesellschaftlichen -Bereichen Vorschläge gemacht wurden, 
weil das nicht zuletzt für die Zusammensetzung der Kommissionen 
■bestimmend ist. Eie überwiegende ...ehrheit, nämlich 53 c/° der 
Kandidaten, wurden in Produktionsbetrieben vorgesc Klagen.
Etwas 4-1 i° wurden in VEB, halbstaatlichen Betrieben und PGH 
vor ge schlagen. 3 7° der Kandidaten wurden in Tagungen und Be
ratungen der Parteien und Massenorganisationen vorgeschlagen, 
etwa 1,8 i in Einwohnerversammlungen und 1,2 i in Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften.

Vom Vertrauen der Bevölkerung getragen sind die Wahlkommissionen 
jetzt an ihre verantwortungsvolle Arbeit gegangen, werden 
sie ihre ganze Kraft zur Lösung der Aufgaben bei der Vorbe
reitung und Durchführung der Walen einsetzen.

Es ist verständlich, daß diese neue Entwicklung und Vervoll
kommnung sozialistischer Demokratie auch über die Grenzen des 
Staates hinaus nicht unbemerkt blieb. Die westdeutsche Presse
und der westdeutsche Hundfunk hatten bereits einiges dazu zu

tuauch nicht mit der Auffassung
der real und vernünftig denkenden Bürger der Bundesrepublik 
decken, so sind sie nicht wenig stolz darauf, zumindest doch 
etwas gesagt zu haben, von dem sie glauben, daß es der Bonner 
Bundesregierung schmackhaft -und dem Bundeskanzler aus der 
Seele gesprochen ist.

Am 18. August sprach über den ilorawestdeutschen Hundfunk 
ein gewisser Karl Wilhelm Pricke zu den Volkskammerwahleno 
Auch ihm wir die Bildung von ,/ählkommissionen nicht unbemerkt 
geblieben, aber verstanden hat er diesen Bchritt nicht, sonst 
würde er nicht wieder die alte Platte von Stimmzetteln und 
einer Einheitsliste herunterrasseln.
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Für ihn und seinesgleichen wäre es besser, sich an Ort und Stelle 
von dem demokratisehen Chrakter unserer Wahlen zu überzeugen 
und dann einmal die Bundestagswahlen in der Bundesrepublik 
einzuschätzen, deren Entwicklung nämlich in einem genau ent
gegengesetzten Prozeß verläuft. Demokratie und Freiheit der 
Persönlichkeit wird man bei den Bundestagswahlen vergeblich 
suchen, und sie sind unter den Bedingungen der in Westdeutschland 
herrschenden imperialistischen Kreise undenkbar.

Das wissen die Herren im Bundestag aber ganz genau. Was wollten 
sie auch ihren Wählern bei einer Rechenschaftslegung im Betrieb 
oder einer persönlichen Vorstellung als Kandifet bieten?
Das beginnt schon in der Funktion des Wahlleiters der Bundes
republik, dem vom Innenminister eingesetzten und lange im 
Sinne der Monopole bewährten Herrn Dr. Gerhard Max Wilhelm Fürst, 
den Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, jen/em Herrn, der 
unter Hitler von 1940 bis 1945 maßgeblichen Einfluß im berüchtig
ten IG-Farbenkon,zern hatte. Wie es unter einer solchen Leitung 
um den Ablauf der Wahlperiode bestellt ist, bedarf keiner weiteren 
Erläuterung.

Aber schauen wir uns ruhig einige der Bundestagsabgeordneten 
näher an, um zu beweisen, daß ihre Vergangenheit und Gegenwart 
bei einer Kandidatenvorstellung ihrerseits peinlich werden könnte.

Herr Dr. Dr. eh e-r h.c. August RsspHX Resbach (?), seit 1949 
Abgeordneter der CDU-Saktion, war bei Hitler 2. Geschäftsführer 
der Gauwirtschaftskammer von Köln/Aachen und längjähriges Mitglied 
der NSDAP. Heute ist er Interessenvertreter der Schwerindustrie 
im Bundestag und vielfaches Aufsichtsratsmitglied.

Die Herren Krüger und Dr. Georg Baron von Manteuffel waren 
Träger des "Goldenen Parteiabzeichens” der NSDAP. Auch Herr Prof. 
Dr. Bahlke ist wieder mm Bundestag vertreten, der von 1945 
Aufsichtsratsmitglied der IG-Farbenwerke war, die sich durch 
Zyklon-B-Gas für die Massenmorde in den Konzentrationslagern 
auszeichneten. Uber die Abgeordneten Lemmer, Strauß, Schröder, 
Schwarz und Scheffer brauche ich mich nicht weiter auszulassen.
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Den Vogel aber schießt die CSU mit ihrem bisher noch nicht zum 
Tragen gekommenen Vorschlag des Dr. Max Frauendorfer ab, dessen 
schmutzige Vergangenheit zum Himmel schreit und in dessen Vor
schlagsschreiben zum Reichtetrauhänder der Arbeit vom 31 «5» 194-1 
es heißt: ”Dr. Frauendorfer bietet die Gewähr dafür und hat seit 
dem 30. Januar 1933 bewiesen, daß er jederzeit rückhaltlos 
für den N nationalsozialistischen Staat eintritt und ihn wirksam 
vertritt.” Die westdeutsche Öffentlichkeit währt sich berechtigt 
gegen eine Nomisierung des ehemaligen des SS-Obersturmbannführers, 
um nur eine seiner Funktionen aus der Vergangenheit zu nennen, 
in den Bonner Bundestag. Die CSU-Leitung dagegen erklärte in einer 
Presseerklärung am 6.6.1903, in der sie Fraundorfer reinzuwaschen 
versucht: "Nach allem darf gesagt werden: Herr Dr. Fraundorfer 
hat sich dem Hationalsozialimmus mehr entgegengestellt als viele, 
die sich heute als Gegner des Dritten Reiches bezeichnen.”
Wenn es sich nicht um eine solch ernste Sache handelte, könnte 
man fast sagen: Herzlichen Glückwunsch zu einem solchen Bundestag!

Das waren nur einige Porträts westdeutscher Politiker, die sich 
anmaßen, im Namen der Bürger Westdeutschlands zu sprechen, in 
Wirklichkeit aber nichts, gar nichts mit den Interessen der 
werktätigen Menschen in der Bundesrepublik gemein haben.
Doch nicht genug des bösen Spiels, die Demokratie mit Füßen 
zu treten; denn nicht nur die Abgeordneten des Bundestages unter
scheiden sich grundsätzlich von der Volksvertretung bei uns in 
der Deutschen Demokratischen Republik. Auch der Weg, in den Bundes
tag zu kommen, von dem westlicherseits behauptet wird, er habe 
die Demokratie für sich gepachtet, hat nichts mit unseren Volks
wahlen gemeinsam. Ganz abgesehen davon, daß man jenen Kräften 
in Westdeutschland den Weg in den Bundestag versperrt, die, wie 
die Kommunistische Partei, in der Lage wären, politische Entschei
dungen in Übereinstimmung mit den Infcerssen des Volkes zu treffen, 
spielt auch bei den in den Wahlstreit tretenden Partnern weniger 
die Treue zur Partei als vielmehr die gute Mitgift eine nicht 
zu übersehende Rolle. So schätzten sie selbst ein, daß die Kandi
daten zu den Bundestageswahlen selber rund 10 Millionen Mark ausge
geben haben. Im Durchsärnitt zahlte jeder Kandidat der Bonner 
Parlamentsparteien 15 000 Mark aus eigenen oder selbst gesammelten 
Mitteln. Einzelne Kandidaten bringen allerdings auch 50 000 und 
100 000 Mark auf.
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Die "Südeutsche S Zeitung", München, berichtete in der Ausgabe 
vom 18.6.1961 von einem jungen Politiker in einem ländlichen Wahl
kreis mit vielen Klein- und Mittelbauern, der sich zum 1. Male 
um ein Mandat bemühte und 50 000 Mark an Ausgaben zusammenrechnete. 
Er hoffte, dieses Geld bei den Unternehmern und Geschäftsinhabern 
seines Wahlkreises zu saiieln. Aus eigener Tasche konnte er nur die 
Pahrtkosten bezahlen sowie die Schoppen Wein und Gläser Bier, die 
er seinen künftigen Wählern nach den Versammlungen spenden muß. 
Dafür rechnete er 3 000 bis 5 000 Mark.

Im Artikel 38 ües Bonner Grundgesetzes vom 23.5*194-9 aber heißt es: 
"Die Abgeordneten des Bonner Bundestages werden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind 
Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebun
den und nur ihrem eigenen Gewissen unterworfen.”

Aber wie wired sich jener junge Abgeordnete verhalten, wenn die 
Unternehmer kommen und den Zins für das Geld verlangen, was sie 
ihm zum Kauf seines Mandats gaben? Bei einem solchen Geschäft ist 
es allerdings nicht verwunderlich, wenn Vertreter der fortschritt
lichen Kräfte im Parlament mit Sitz und Stimme nicht vertreten sind. 
Ehrliche Bestrehungen, im Interesse des Volkes die Geschicke des 
Staates zu lenken, sind in Bonn nicht gefragt, und für Demokratie 
wird nur das erklärt, was die uneingeschränkten Machtverhältnisse 
der Monopole nicht antastet.

Es ist traurig um dieses Parlament in der Bundesrepublik bestellt. 
Um so bedeutsamer sind die Wahlen und inre Vorbereitung bei uns 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Umfeo notwendiger ist es, 
daß wir die Entwicklung und Vertiefung der sozialistischen Demokra
tie, die eng mit der Herausbildung der Leitung der Volkswirtschaft 
nach dem Produktionsprinzip verbunden ist, unseren Meenschen, 
darüber hinaus aber auch den Bürgern Westdeutschlands, ständig er
läutern und sie in das Wahlgeschehen siiibsrzxstaäii Einblick nehmen 
lassen bzw. direkt einbezeiehen.

Mir selbst ist in den letzten Tagen so richtig klar geworden, 
welche Möglichkeiten sich mit der Bildung von Wahlkommissionen 
bieten, mit der ganzen Bevölkerung in das große Gespräch zur Vorbe- 
rp-j turg und Durchführung der Wahlen zu icommen. Und was mich dabei
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mit besonderer Freude erfüllt, ist das Vertrauen, das die Menschen 
den Entscheidungen des Staatsrates, aber auch uns als Vertretern 
in den Wahlkommissionen entgegenbringen. Und Gott sei Dank, es sind 
nicht immer nur Beschwerden, mit denen wir uns auseinandersetzen 
muss ;n, sondern viele gute Anregungen, Hinweise und Verpflichtungen 
übertrumpfen noch vorhandene Mängel, die oftmals durch größeres 
Verantwortungsbewußtsein der einzelnen am Arbeitsplatz und für das 
Gemeinwohl gar nicht zu-Tage zu treten brauchten.

Wir sind noch jung und in unserer Arbeit in der YBaLkommission, 
aber ihre Zusammensetzung bietet Gewähr dafür, daß breitestes 
kreise der Bevölkerung an das Wahlgeschehen herangeführt und 
- im Gegensatz zur Scheindemokratie in Westdeutschland - verant
wortlich mit entscheiden werden. Wir stehen am Beginn einer Arbeits
reichen Zeit. Die Wahlvorbereitungen mit ihren Rechenschaftslegun
gen, VorstelLung der Kandidaten und Wählervertreterkonfemzen und 
die Wahl selbst sind eng verbunden mit den ökonomischen Problemen 
zur Stärkung unserer Republik und dem Kanpf um den Frieden.
Alle Anstrengungen sind darum aufzubieten, um auch den letzten 
Bürger davon zu überzeugen, daß es gerade auf ihn ankommt, daß ihn 
die Republik braicht, so wie er von ihr erwartet, daß sie seine 
Interessen mit ihren Gesetzen und Verordnungen in Einklang bringt.

Wir werden als christliche Demokraten in erster Linie mit den Christ 
liehen Bürgern das Gespräch weiterführen und dabei betonen, daß 
wir als ^hpigten in der Verantwortung vor Gott und den Menschen 
dem Frieden und seinen Taten doppelt verpflichtet sind und 
daß wir in bewußter Treue zu unserem Staat größte Anstrengungen 
zu vollbringen bereit sind.

Es ist ein Unglück für Deutschland, daß in der Bundesrepublik 
die imperialistischen Kräfte herrschen und die Demokratie #e wie 
ein unmündiges Kind zum Schweigen verurteilt ist. Aber es ist 
ein Glück für Deutschland, daß die Deutsche DembJfkatische Republik 
existiert und daß wir am Beispiel unserer Wahlen, der Volkswhhlen 
39 1963, der ganzen friedliebenden Welt bewiesen können, daß das 
neue sozialistische Zeitalter in Deutschland begonnen hat. Mit der 
Bildung' von Wahlkommissionen machen unsere Bürger von ihrem Selbst
best immungsrecht Gebrauch, leiten sie die Wahlen ihrer Machtorgane, 
ihre Volksvertretungen, selbst, bestimmen sie die Friedenspolitik
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unseres Staates, verwirklichen Demokratie in der Praxis, wie sie 
das Leben und das Miteinander!eben in der Gesellschaft verlangt. 
Das ist der richtige Weg für das kommende*, friedliebende, ein
heitliche, sozialistische Deutschland.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!
Ich darf noch einmal meine Bitte wiederholen, die Redezeit auf 
10 Minuten zu beschränken. Das Wort hat Unionsfreund Profi. Dr. 
Wiesner. Ihm folgt Unionsfreund Rudolf Gucinski.
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Unionsfreund Professor Dr. Wiesner;

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich gedenke, die Redezeit in keiner Weise zu überschreiten, 
sondern ich möchte gern zunächst einmal anschließen an das, 
worauf der Herr Vorsitzende in seinem Heferat hingewiesen hgrt.
Er hat nämlich hingewiesen auf ein Wort des Apostels Paulus, 
und das ist eine gewisse Richtung für mich, indem ich nämlich 
dieses aufgreife und auch an an ein Wort des Ap&stels Paulus 
anschließen möchte, und zwar an dieses Wort, das er im Epheser- 
brief 5* Kapitel gesagt hat, das lautet: "Sehet zu, wie ihr 
vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die 
Weisen. "

Meine lieben Ereunde, das ist ein sehr bedeutsames Wort gerade 
$n der jetzigen Situation, in der wir stehen, und die uns ja 
den Blick richtet auf den 20. Oktober hin. Denn wenn wir als 
Christen im Blick auf diesen 20. Oktober hin wandeln und handeln 
sollen, dann können wir nur richtig handeln und handeln, wenn 
wir - nun, der Apostel sagt - weise und nicht unweise handeln, 
das heißt, etwas bescheiden ausgedrückt: wenn wir mit unserem 
Verstand arbeiten und nicht nur meinen, wir könnten alles etwa 
mit dem Glauben tun. Selbstverständlich ist der Glaube für uns 
außerordentlich wichtig, Aus der Glaubenshaltung heraus, die wir 
haben, sollen wir nun klug und bedächtig handeln - klug und be
dächtig handeln in der Zeit und in der Situation, in der wir 
stehen und in der wir leben.

Es ist für mich zunächst eine große Präge gewesen, welches ist 
denn heute die Hauptsituation, in der wir stehen. Ist es zunächst 
die WTahl, oder ist es nicht vielleicht zunächst einmal das 
Moskauer Abkommen?

Meine Freunde, dieses Moskauer Abkommen ist deshalb für uns 
Christen so außerordentlich bedeutsam, weil es ja nicht zustande 
gekommen wäre, wenn nicht die ganzen Priedenskräfte der Welt, 
unter ihnen auch eben die Priedenskräfte der Christen, mitge
arbeitet und mitgewirkt hätten, und gerade in diesem Zus ammenhang
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nun Chruschtschow dieses Unternehmen konnte, daß er die Groß
mächte dazu bewogen hat, zu diesem Abkommen zu kommen, und 
daß er nun nicht nur die Großmächte, sondern eine ganze gjEße 
Anzahl von Völkern in der Welt veranlaßt hat, diesem Abkommen 
zuzustimmen.

Und sehen Sie, meine Freunde, dieses Ibkommen und unsere Wahl 
stehen ja doch in einem engen Zusammenhang. Denn wenn wir am 
20. Oktober dann unsere Stimme abgeben, so können wir ja mit 
gutem Gewissen diese Stimme nur abgeben als Menschen, die 
- wir ais Christen - von ihrem christlichen Glauben her zum 
Frieden aufgerufen sind, das heißt, die alles tun wollen, um 
am Frieden und für den Frieden mitzua rbeiten.

Das ist meiner Ansicht nach die heutige Situation , in der wir 
stehen und in der es darauf ankommt, daß wir als Friedenskämpfer 
im Sinne unseres christlichen Glaubens handeln.

Dementsprechend wird sich auch die Frage leicht klären lassen:
Ja, kann denn ein Christ von seinem ^Lauben her sich dem 
Moskauer Abkommen verschließen? Nein, meine Freunde, ein Christ 
kann das von seinem Glauben her nicht. Und dementsprechend wird 
es notwendig werden, wenn z.B. wir Cristen aus dem Lande 
Sachsen uns sehr eindeutig gegen den Beschluß Nr. 70 der Synode 
der Evangelisch-Lutherischen lirche in Sachsen wenden* denn 
dieser Synodalbeschluß Nr. 70 hatte ja den Christen im Lande 
Sachsen nahegelegt, d.h. empfohlen, sich allen politischen Dingen 
gegenüber schweigsam zu verhalten. Das heißt, dieser Beschluß 
Nr. 70 hat so etwas wie ein Maulkorbgesetz aufgerichtet. Und 
dagegen müssen ja alle diejenigen, die versuchen, von ihrem 
Glauben her wirklich Christ zu sein, Front machen; denn gerade 
von dem Glauben her sind wir gehalten, in der Welt Stellung zu 
nehmen, Partei zu nehmen, 8 uns zu entscheiden.

Was ist also unsere Aufgabe? Ich meine, wir Mitglieder der Christ
lich-Demokratischen Union haben wohl als vornehmste Aufgabe zu
nächst einmal die, daß wir in den Arbeitsgruppen Christliche



Th/Se 22

Kreise in der Nationalen Front eifrig mitarbeiten. Und das 
heißt ja, daß wir bereit sind, Gespräche zu führen. Diesa 
Gespräche müssen wir nicht nur mit den christlichen Bürgern 
schlechthin führen, sondern wir werden sie zu führen haben mit 
den Pfarrern, wir erw werden sie zu führen haben mit Super
intendenten - schon sehr schwierig! - , wir werden sie zu führen 
haben mit Kirchenvorstaänden, und - was vielleicht meiner Ansicht 
nach am allerschwierigsten ist - wir werden sie zu führen haben 
mit den Fatalitäten. Denn wohl sind diese Fatalitäten staatliche 
Fakultäten, aber die Professoren und auch zum Teil noch die 
Dozenten, die in den Fatalitäten drinsitzen, sind ja Leute, 
die rein kirchlich» geprägt sind und irgendwie einmal durch eine 
kirchliche Schule gegangen sind, und von dieser kirchlichen 
Schule ist sehr viel hängengeblieben, bloß nicht das, was wir 
brauchen beim umfassenden Aufbau des Sozialismus. Sie sind auch 
verschwiegen, sie halten sich zurück, sie wollen sich nicht gern 
entscheiden.

Diese Gespräche, die wir mit den Menschen also führen, müssen 
dahin wirken, daß sich auch diese Menschen verantwortlich wissen 
für ihr Tun, daß sie sich verantwortlich wissen in dem Sinne, 
daß sie entscheiden für unsere Republik. Und das kann nur ge
schehen, wenn wir unsere Gesprähhe führen auf dem Grund unserer 
eigenen politischen Tätigkeit, und diese eigene politische Tätig
keit muß für uns als christliche Demokraten erwachsen aus 
der Parteilichkeit, aus Glauben, denn der Glauben verlangt 
genauso wie die Ideologie eine ganz feste und bestimmte und 
sichere Parteilichkeit.

C Beifall )

Unionsfreund August Bach:

Bas vl/ort hat Unionsfreund Rudolf Gucinski.
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Unionsfreund Rudolf Gucinski:

Liebe Freundinnen, liebe Freunde!
Wenn ich im -April dieses Wahres auf der Rauptvorstandssitzung 
über die Plandiskussion 1964 gesprochen habe, so möchte ich 
heute speziell auf die Gemeinschaftsarbeit in unserem Betrieb 
eingehen.

In den nunmehr vergangenen vier Monaten haben wir große Erfolge 
in der Weltpolitik zu verzeichnen. Ich denke hier besonders an 
den Gruppenflug der beiden Kosmonauten, dem erstmalig eine Frau 
angehörte, und der die Überlegenheit der Wissenschaft des 
sozialistischen Lagers dokumentiert, und an das Moskauer Ab
kommen, weiches die Erfüllung des Wunschtraumes aer fried
liebenden Völker der Erde bedeutet.

Während die Werktätigen in der DER um die Erfüllung ihrer Pläne 
kämpfen und alle Kraft anstrengen, die Verluste und Rückstände 
der Wintermonate aufzuholen, unsere Bauern bemüht sind, die 
Ernte verlustlos zu bergen, stehen wir in der Vorbereitung unserer 
Volkswahlen, von deren Erfolg wir unter Mitwirktung der gesamten 
Bevölkerung überzeugt sind.
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Einschätzend kann man feststellen, daß sich in diesemZeiträum 
von April bis heute die Werktätigen unseres Betriebes politisch- 
ideologisch weiterhin gefestigt haben* Das kommt zum Beispiel 
durch den Marzahner Aufruf und die überaus zahlreichen Verpflich 
tungen vieler Großbetriebe und der landwirtschaftlichen Bevölke
rung in den Produktionsgenossenschaften zum Ausdruck.

Auch die große Anzahl der Verpflichtungen in unseren Ortsgruppen 
erbringt den Beweis des politisch-ideologischen Wachstums unter 
den Mitgliedern unserer Partei.
Von großer Bedeutung führ für das politische Reifen der Werktä
tigen war und ist die Gemeinschaftsarbeit; denn durch sie wird 
die politisch-moralische Einheit unserer Zeit ständig gefördert. 
Wieso und warum wird sie denn gäördert? Unter Einbeziehung von 
Arbeitern, Ingenieuren und Wissenschaftlern in die Gemeinschaft& 
arbeit, ohne Beachtung der konfessionellen Zugehörigkeit und 
der Stellung im Betrieb werden geoße ökonomische Aufgaben gelöst 
die unsere Republik ökonomisch ständig stärken.

Wir sagen nicht zu Unrecht: die Gemeinschaftsarbeit ist der 
Schlüssel unserer Erfolge. A u e  Werktätigen haben das Recht und 
die Pflicht, an der Lenkung und Leitung ihres Betriebes mitzu
arbeiten. Deshalb haben wir als Christen auch die Pflicht, an 
der Neugestaltung unserer Zeit tatkräftig mitzuwirken. Nirgendwo 
besser kann dies durch die rege Mitarbeit in den Arbeitsgemein
schaften, überhaupt in der Gemeinschaftsarbeit, seinen Nieder

schlag finden.

Im April sprach ich davon, daß wir in unserem Betrieb 28 Arbeit& 
gemeinschaften haben. Zur Zeit bestehen noch 20 Arbeitsgemein
schaften; acht Arbeitsgemeinschaften haben ihre Zielstellung 
erreicht. Mit der zahlenmäßigen Entwicklung sind wir in unserem 
Betrieb nicht einverstanden. Die Zahl 28 hätte zumindest ha 
auch gehalten werden müssen oder vielleicht auch noch verbessert 
werden müssen, auch wenn einige Arbeitsgemeinschaften ihre 
Zielstellung bereits erfüllten.

Aus diesem Grunde haben wir im Juli mit den Arbeitsgemeinschafte: 
und Neuereraktivs eine Aussprache geführt, in der scharfe Kritik
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an der ungünstigen Entwicklung geübt wurde.
Die Mehrzahl dieser Kollektive hat vorbildliche Arbeit geleistet. 
Einige Kollektive - so wurde festgestellt - sind etwas falsch 
an die Lösung ihrer Probleme herangegangen. Zwei Kollektive haber 
ihre Pflicht nicht ernst genommen und sind zurückgeblieben. In 
der Diskussion wurde« diesen zurückgebliebenen Kollektiven Hin
weise gegeben, wie sie ihre künftige Arbeit verbessern sollen.

Die Kollektive, die in ihrer Zielstellung vorangekommen sind 
und gute Arbeit geleistet haben, wurden prämiiert und ausgezeich
net.
Nicht immer führt die Aufgabenstellung einer Arbeitsgemeinschaft 
zum Erfolg, aber immer muß man die« Arbeit einer Arbeitsgemein
schaft anerkennen, wenn sie ihren Auftrag ernstgenommen hat; 
denn auch ein negativer Erfolg in der Aufgabenstellung ist als 
Erfolg zu bewerten; er führt zu neuen Erkenntnissen und zeigt 
neue Wege auf, die besfchritten werden müssen, um dem Ziel näher 
zu kommen.

Der Grundstein für einen Erfolg oder auch Nichterfolg einer Ar
beitsgemeinschaft wird praktisch mit der Billigung und der Zusam
mensetzung dieser Gemeinschaft gelegt. Es müssen selbstverständ
lich alle Voraussetzungen des wissenschaftlichen Dehkens, techni
scher Erfahrung, praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten in der 
Arbeitsgemeinschaft vorhanden sein. Ihre Mitglieder müssen dem 
Neuen, Fortschrittlichen aufgeschlossen gegenüberstehen und be
reit sein, selbst als Mitgestalter einer neuen Epoche zu wirken.

Eine Selbstverständlichkeit ist es, daß solche Kollektive von 
seiten des Betriebes jegliche Unterstützung gegeben wird. In 
meinem letzten Diskussionsbeitrag vor dem Hauptvorstand sprach 
ich von der Aufgabe unserer Arbeitsgemeinschaft, der Arbeitsge
meinschaft "Automatische Hundestürzer", der ich angehöre. Sie 
werden sich vielleicht, meine Freunde, darunter nichts vorstel
len können. Ich komme aus dem Bergbau, und ich kenne wiederum 
von der Landwirtschaft gerade so viel, daß ich Kartoffeln essen 
kann.
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Diese Arbeitsgemeinschaft hat ihren Auftrag termingemäß erfüllt 
und die gestellte Aufgabe voll und ganz gelobst. Die automati
schen Stürzer sind produktionsreif, technisch erprobt und gehen 
jetzt in die Serienfertigving. Damit sind wir in der Lage, in 
unserem Betrieb rund 30 Arbeitskräfte einzusparen. Durch diese 
Einsparung wird der Bau der Stürzer finanziert. Auf der Kombi
natsebene werden natürlich weitere Arbeitskräfte eingespart wer
den.

Für die gui^eEste Aufgabe wurde die Arbeitsgemeinschaft mit dem 
Titel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit" und als sozialisti
sche Arbeitsgemeinschaft ausgezeichnet. Sie können gewiß sein, 
liebe Freunde, daß die vorhin genannten Voraussetzungen viel 
zum Gelingen der Aufgabe beigetragen haben, weil sie in unserer 
Arbeitsgemeinschaft voll und ganz gegeben waren.

Wenn ich von der Einsparung von 30 Mann in unserem Betrieb sprach 
so möchte ich von der finanziellen Auswirkung noch nicht spre
chen, da die neue Einrichtung erst dreiviertel Jahre gelaufen 
ist. und wir davon überzeugt sind, daß die Einsparungen weit 
höher liegen, als wir das zur Zeit ermittelt haben. Eines haben 
wir erreicht: 30 Mann werden eingespart.

Die Arbeitsgemeinschaft findet nicht nur ihren Ausdruck in dem 
Wirken der sozialistischen Arbeitsgemeinschaften, sondern über
haupt in der kollektiven Mitarbeit aller Brigaden, Meister und 
Ingenieure. Der Erfolg kollektiver Arbeit spiegelt sich in v 
folgendem Beispiel wider:

In den letzten Tagen der ersten Dekade dieses Monats hatten wir 
mehrfach vom Kraftwerk aus Stromabschaltungen, die durch uns 
nicht beeinflußt werden konnten. Der Plananlauf in der ersten 
Woche und überhaupt der Produktionsablauf verliefen erwartungs
gemäß recht gut. Wir sind bei einer Planerfüllung von 105 %.
Durch die eingetretenen Stromstörungen fielen wir auf 97 %, das 
Bxxxwar etwa bis zum 15. des Monats, zurück. Wir hatten etwa 
15 Tonnen Kupfer Ausfall. Wir sind davon überzeugt, daß uns die 
Kollegen vom Kraftwerk nicht ärgern wollten.
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Vor uns stand jedoch die Aufgabe, unserdn Plan trotz des Strom- 
ausfalles zu erfüllen. Um den Planausfall wieder aufzuholen 
mußten Maßnahmen eingeleitet werden, die Planafüllung dieses Mo
nats - es handelte sich um 8 Tonnen - zu sichern. Mit allen Bri
gaden wurde die Lage unseres Betriebes besprochen, und wir haben 
bei allen Kollegen volles Verständnis gefunden.

Eine der Maßnahmen war die Aufstellung eines Aufholeplanes, der 
mit allen Brigaden gründlich diskutiert und durchgesprochen wur
de. Alle verpflichten sich, ihre Schichtleistung um einen Wagen 
bis zwei Wqgen zu erhöhen. Mit den Brigaden wurde ein Vertrag 
für die Erreichung dieser Verpflichtungen abgeschlossen. Der er
wartete Erfolg blieb nicht aus. Unsere Brigaden steigerten ihre 
Leistungen so, daß wir heute bereits wieder bei 104,4 % Planer
füllung stehen.
Das beweist, daß der kollektive Geist alles vermag1, Das ist doch 
wohl Gemeinschaftsarbeit in Aktion!

Weiterhin wurde im Rahmen der Plandiskussion - die ja noch nicht 
abgeschlossen ist - die Probleme der Produktion für 1964 in 
Brigadeaussprachen erörtert.
Liebe Freunde! Wenn ich im April von einem Beispiel sprach, so 
könnte ich heute von vielen guten V o r s c h l ä g e n  berichten, die uns 
die Voraussetzung geben, den Plan 1963 zu erfüllen und somit 
den Plan 1964 gut vorbereiten zu helfen.

- '3<-



a/Gu 28

In Anbetracht der gestellten Verpflichtungen,£imJahresplan 
zu Ehren der Volkskammer bis zum 14.12.1963 zu erfüllen, haben 
unsere Brigaden ihre Programme für das II. Halbjahr mit dem 
Ziel überarbeitet: Kampf um höhere Qualität, Senkung der Selbst
kosten und Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Unter dem Motto "Was der Gesellschaft nützt, nützt auch Dir" 
wurden von allen Brigaden hohen Verpflichtungen abgegeben, 
die alle ein Ziel gemeinsam haben, durch gute Taten in der 
Produktion unsere ökonomische Basis zu süirken, unserenVolks- 
wahlen zu einem vollen Erfolg zu verhelfen.

Die Mansfelder Bergarbeiter sind gerüstet. Wir können den 
Kampf um die Planerfüllung 1964 mit gutem Gewissen aufnehmen, 
weil wir dafür die Voraussetzungen bereits 1963 geschaffen 
haben. Glückauf!

(Beifall)

Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde! Wir treten jetzt in eine Pause von 30 Minuten 
ein. Nach der Pause spricht als erster Unionsfreund Kühn aus 
Halle.

(Pause)

-29-



a/Gu 29

Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde! Wir setzen unsere Aussprache fort. Als erster 
hat das Wort unser Unionsfreund Kühn aus Halle. Ihm folgt der 
Unionsfreund Walter Riedel.

Unionsfreund Kühn (Halle);

Verehrte Unionsfreundinnen! Liebe Freunde!
Referat und Diskussionen der letzten Tagung des Nationalrates 
waren bestimmt durch zwei Themenkreise. Einmal durch den Wahl
aufruf der Rationalen Front zu den Wahlen zur Volkskammer und 
zu den Bezirkstagen und zum anderen durch den Beschluß des 
Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei über die 
politisch-ideologische Arbeit in den Wohngebieten.

Ich meine, das sind durchaus nicht zwei Dokumente, die man 
unabhängig voneinander betrachten darf; und das sind schon 
gar nicht zwei Dokumente entgegengesetzter Tendenz. Etwa so, 
daß der Wahlaufruf bestimmt sei für die Wahl der Regierenden, 
und daß der Beschluß über die politisch-ideologische Arbeit 
dazu bestimmt sei, für die Arbeit der Regierten Richtlinien 
zu geben.

Das ist schon gar nicht etwa so, daß der Wahlaufruf bestimmt ist 
für die da oben, die die Anordnungen erlassen, und daß der Be
schluß für die da unten maßgebend sei, die diese Anordnungen 
ausZufuhren und durchzuführen haben.
Ich meine, daß beides, der Wahlaufruf und der Beschluß über die 
Bildung und die Arbeit von Wohngebieten Ausdruck eines Geistes, 
Ausdruck eines Willens ist, des Geistes der Stärkung und Festi
gung der sozialistischen Demokratie in unserer Deutschen Demo
kratischen Republik.

Beides ist Ausdruck jener Gemeinsamkeit aller patriotischen 
Kräfte in der Nationalen Front, von der bei uns in Balle bei
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einem seiner Besuche einmal der sowjetische Ministerpräsident 
Chruschtschow festgestellt hat, daß diese Gemeinsamkeit die Vor
aussetzung war für alle bisher erreichten Erfolge, und daß 
diese Gemeinsamkeit jetzt der Garant für weitere Erfolge in 
unserem sozialistischen Aufbau ist.

Von dieser Gemeinsamkeit aller patriotischen Kräfte muß auch 
die Arbeit in den Wohngebieten der Nationalen Front getragen 
sein, wenn sie überhaupt einen dauerhaften Erfolg unter der 
Bevölkerung haben soll.
Daß man auf der Nationalratstagung Wahlaufruf und Wohngebiets
arbeit zugleich erörtert hat, daß man zugleich über beides 
sprach und daß man zugleich beides behandelte, dasSgjü^aber 
auch - so meine ich - eines sehr klar und deutlich heraus: 
daß die Bildung der Wohngebiete und der Wohngebietsausschüsse 
wirklich keine Frage der Strukturveränderung ist, sondern daß 
die Bildung von Wohngebieten ein wichtiger Abschnitt unserer 
Wahlvorbereitung darstellt, und daß die Bildung der Wohngebiete 
erfolgt zur Verbesserung der massenpolitischen Arbeit unter 
allen Schichten unserer Bevölkerung.

Es entsteht dann nicht nur unter den Mitgliedern unserer Partei, 
sondern auch in anderen Bevölkerungskreisen oft die Frage:
Warum gibt es denn jetzt überhaupt Wohngebiete? Warum 
sie gebildet und geschaffen?

Es gibt darunter solche Meinungen, hier will man formal etwas 
Neues um des Neuen willen schaffen. Hier will man etwas Altes, 
Bewährtes beiseiteschieben und durch etwas ersetzen, von dem 
man noch gar nicht weiß, ob es genauso gut sein wird wie das 
Bisherige.

Hier soll in den Wohngebieten unbedingt und in jedem Fall etwas 
Neuartiges erprobt werden.

3 0 / 3 1

-32-
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Wer das meint, glaube ich, hat die Ausführungen von Prof. 
Albert Horden auf aem 3» Plenum des ZK der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands entweder gar nicht gelesen oder 
nur sehr flüchtig gelesen ■und dann mißverstanden. In einer 
Zwischenüberschrift heißt es dort ausdrücklich nicht, daß 
man spricht hon der Arbeit in neuen Wohngebieten, also von 
einer Arbeit in durch Strukturveränderungen geschaffenen 
anderen territorialen Bereichen, sondern daß .̂an davon 
spricht, "eine Wohngebietsarbeit auf neue Art" durchz ufuhren.

Ich meinte, daß ist keine philologische «ortspalterei, sondern 
daß lässt das sehr deutlich hervortreten, daß es eben bei der 
Bildung von Wohngebieten sich nicht um Strukturfragen handelt, 
da nicht die Form im Vordergrund steht, sondern daß vielmehr 
die Prägen der Vielfalt und Breite unseres gesellschaftlichen 
Lebens das Entscheidende sind, was hingeführt hat zur Bildung 
von Wohngebieten.

Bildung von Wohngebieten heißt ja doch eben auch nicht, daß 
wir auf die alten, bisher bestens bewährten Pormen der Arbeit 
der Wohnbezirke verzichten, jener kleinsten Zellen
der gesellschattspolistischen Arbeit in den Wohnbereichen.
Das heißt auch nicht, daß wir verzichten auf die guten Er
fahrungen, die in den Hausgemeinschaften gesammelt worden 
sind.

Es geht doch ausschließlich darum alle Kräfte zusammenzu
fassen und zu koordinieren -und durch die Anleitung der Wohn
bezirksausschüsse eine noch bessere Arbeit in den Hausgemein
schaften, eine noche bessere Arbeit in den Wohngebieten zu er
möglichen»

Wenn man also bedenkt, daß es nicht Strukturfragen sind, 
sondern daß es Prägen des Inhaltes sind, der Verbesserung 
der Arbeit, der gesellschaftspolitischen Arbeit in den Städten, 
so ist es eigentlich unverständlich, daß uns -unser Kreissekre
tär von Hettstedt gestern auf.einen Anruf hin mitteilte:
Ja, bei uns, in unserem Kreisgebiet, da hat man sich mit die
ser Präge deswegen noch nicht befassen können, weil man sich
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nicht klar sei über die Grenzziehung zwischen den einzelnen 
Wohngebieten und man müsse daher abwarten, was die anderen 

tun würden. Dann würden wir als CDU natürlich auch unser 
Wort dazu sagen.

Ich glaube nicht, meine verehrten freunde, daß das ein 
Vorwurf für andere ist, etwa für eine schlechte Arbeit 
im Kreissekretariat der nationalen Front. Ich meine, daß 
in dieser Feststellung, daß wir abwarten müssen, doch eine 
sehr starker Vorwurf für uns und für unsere Arbeit und für 
unser Unvermögen liegt, niskt jetzt in entscheidenden Augen
blicken auch einmal die Initiative ergreifen zu können und 
un3 auf die Aufgaben zu besinnen, die uns als christlichen 
Demokraten ja wirklich von allen verantwortlichen Gcrnien 
unserer Partei - vom Parteitag bis hinunter zu den Jahres
hauptversammlungen - immer wieder gestellt worden sind, 
unsere Arbeit, die Arbeit der christlichen Demokraten, ein
fließen und einmünden zu lassen in die Nationale Front.

Wir betonen mit Recht und mit berechtigtem Stolz, daß die 
Erfolge der Nationalen Front auch unsere Erfolge sind. Wir 
müssen aber auch selbstkritisch dann in solchen Situationen, 
wie etwa in der des Kreises Hettstedt, zugeben, daß die 
Schwächen der Nationalen Front auch und nicht zuletzt 
Schwächen der Arbeit unserer Partei sind.

Das ist leider keine Einzelstimme, meine verehrten Freunde! 
Auch in unserem Kreisverband Bitterfeld meinte man: Wir 
haben ja noch Zeit damit, und der Endtermin der Bildung der 
Wohngebiete sei noch nicht festggli^t.

Ich bin der Meinung, wir haben keine Zeit, und wir wollen 
um himmelswillen schon gar nicht auf den Endtermin warten; 
denn dann wird alles so mit der heißen Nadel genäht und mög
lichst schnelle fertig gestellt, um eben Sollerfüllungszahlen 
fertigzubringen, um irgendeinen Freund noch schnell in den 
Wohngebietsausschuß hineinzubekommen, bloß damit einer .̂ rin 
ist o
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Es kommt doch, nicht darauf an, daß einer im W0hngebiets- 
ausschuß drin ist bzw. daß es zwei oder drei sind, sondern 
es kommt darauf an, daß die Besten unserer Partei in den 
Wohngebietsausschüssen mitarbeiten. Wer glaubt, Zeit zu 
haben, mißversteht die Wohngebietsarbeit auf neue Art 
gröblichst; denn der Wohngebietsausschuß ist das Leitungs
gremium der Wahlvorbereitungen in seinem Territorium, Er 
ist das Leitungsgremium für die Wohnbezirke und die Hausge
meinschaften.

In Halle wurden ja - Sie haben das in Presse, Hundfunk und 
Fernsehen gelesen, gehört und gesehen - die ersten Voraus
setzungen für die Bildung von Wohngebieten geschaffen, und 
aher sei es mir gestattet, ahn ganz kurzes Wort zu der 

Arbeit in jenem 7/ohngebiets VI zu sagen, dessen Vorsitzender 
ich sein darf.

Wir haben am vergangenen Wochenende ein Volksfest durch
geführt. Volksfest - das Jglingt bei manchen nocii so in den 
Ohren nach Tingel-Iangel. Las wer aber ein Volksfest, was 
unter der bereits sehr verpflichtenden Wahllosung stand: 
"Hoch schöner wird die Zukunft sei:

Es war ein sozialistisches Volksfest, wo in einem reihen 
und sehr schönen Estradenprogramm im Mittelpunkt die Vor
stellung der neuen Stützpunktleitung der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und des neuen 'Wohngebietsaus
schusses stand, und Sie werden es nicht für möglich halten, 
meine verehrten Freunde, als dort der Sekretär der Ideolo
gischen Kommission der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch 
lands einige kruze prägnante, unsere politische Linie kenn
zeichnende Ausführungen machte, da war in diesem ganzen Estra 
denpublikum von mehr als 2ooo Menschen eine Stille, daß jene 
sagenhafte Stecknadel wahrlich beim Herunterfüllen auf die 
Erde hätte gehört werden können.
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zogen wir mit diesem Volksfest eine erste Bilanz der 
guten Arbeit des Wohngebiets* Wir werden am 5* September 
unsere Wahlaktivtagung durchführen. Das ist nichts be
sonderes. -das wird überall dort gemacht, wo es Wohnge
bietsausschüsse gibt, aber wir werden als Wohngebietsaus
schuß uns einen Bag später sehr intensiv einschalten in 
den in allen Wohngebieten durchgeführten PDJ-Mitglieder- 
appell, weil wir der Ansicht sind, daß eine PDJ-Mitglieder- 
appell durch aus nicht allein Sache der PDJ ist, sondern 
daß er Sache des ganzen Wohngebiets ist, in dem diese jungen 
Menschen run täglich leben, arbeiten, ihre Pflicht tun. Sich 
um sie zu kümmern, ist eben unsere Aufgabe.
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Das gehört zu der alte» allumfassenden politisoh-k ideologischen 
Arbeit im Wohngebiet.

Ob wir nun Volksfeste, Wahlaktivtagungen oder F^J-Appelle durch
führen, immer - so sehen wir das - sind diese Veranstaltungen 
Ausdruck guter massenpolitischer Arbeit. Und das Schönste an 
diesem von mir kurz gestreiften Volksfest ist es vielleicht 
gewesen, als wir uns vorher zusammensetzten und einmal Bilanz 
zogen und dann aus den Wohnbezirken hörten, daß sie dort ent
gegen der Verpflichtung, in allen Wohnbezirken mindestens 15 Haus- 
gemeinschaftsversammlungen durchzuführen, pro Wohnbezirk 25 
bis 30 durchgeführt hatten als Ausdruck giner guten massenpo
litischen Arbeit.

Das Geheimnis unserer Erfolge ist also die Gemeinsamkeit aller 
demokratischen Kräfte unter der Führung der Partei der Arbeiter
klasse. Die Gemeinsamkeit ist die Verpflichtung für die Mitarbeit 
unserer Partei. Und da, meine verehrten Freunde, ist der bis
herige Stand eigentlich sehr, sehr unbefriedigend. Ich darf Ihnen 
hier einmal einige Zahlen nennen, nicht deshalb, weil ich ein 
Enthusisast der Statistik bin, sondern weil sie ein kleines Schlag
licht /au^^den Inhalt der Arbeit werfen.

In unserem Bezirk sollen 99 Wohngebietsausschüsse gegründet werden.
%

Das ist bisher erst in 56 der Fall gewesen. Auch hecs von unserem 
Kreissekretär in Naumburg hörten wir, das könne jetzt noch durch- 
äus nicht überall geschehen, weil es an klaren Terminangaben 
fehle. In den bisher gebildeten 56 Wohngebietsausschüssen arbeiten 
- und das ist eine sehr erfreuliche Zahl - 124 Mitglieder unseos? 
Partei mit. Aber wenn mann dann wiederum weiß, daß von die en 
124 Mitgliedern nur 27 Frauen sind, dann fragt man sich unwill
kürlich, ob wir denn eigentlich über die Direktive "Die Frau 
in der Nationalen Front” bloß gute Eeferate und Diskussionsbeiträge 
zu liefern in der Lage sind oder wann wir endlich darangehen 
wollen, solche Direktiven, denen wir unsere Zustimmung gegeben 
haben, auch in die Tat umzusetzen.

In Halle haben wir 3 Vorsitzende. In allen anderen Wohngebieten 
unseres Bezirkes haben wir nicht einen einzigen Wohngebietsaus-
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Schußvorsitzenden.

(Unionsfreund Schmidt: Das stimmt nicht. Wittenberg hat auch 
einen.)

Dann ist der neueste Stand der Wissenschaft gestern dem Kreis
sekretär unserer Partei noch nicht g bekannt gewesen.
Das ist doch auch wieder nicht gerade ein sehr gutes Beispiel 
der richtigen und schnellen Information des KreisSekretariats 
an das Bezirkssekretariat. Aber, lieber freund Schmidt, ich würde 
hoffen, daß noch viel mehr solcher positiver Zwischenrufe gerade 
von uns aus Halle kämenl

In dem Beschluß des Politbüros heißt es, daß durch den Wohnge
biet saus schuß alle im Wohngebiet vorhandenen demokratischen Par
teien und Organisationen sowie parteilosen Werktätigen besser 
als bisher in die Mitarbeit: einbezogen werden sollen.
Das muß nun für die allernächste Zeit die Hauptaufgabe unserer 
Arbeit sein. Wir haben es in Halle in einem recht guten Umfange 
geschafft. Warum haben wir es in Halle geschafft? Wir haben es 
deswegen in Halle geschafft, weil das Kreisvorstandskollektiv 
unseres Stadtkreisverbandes Halle die Präge der Wohngebietsaus
schüsse zu seiner Sache gemacht hat. Wir haben es deswegen in 
Halle zu den Erfolgen gebracht, weil unser Kreisvorstand die Eigen- 
initaitive ergriff und nicht erst auf Anweisungen wartete.'
Wir haben damit in Halle Mitarbeiter in allen Kommissionen und im 
Volkskontrollausschuß.

Ich habe leider Ihre Aufmerksamkeit sowieso schon über Gebühr 
in Anspruch genommen; lassen Sie mich abschließen mit einem kurzen 
Wort zu der Präge Wohngebietsausschüsse und Ortsgruppen unserer 
Partei^ und lassen Sie mich dem ein kurzes Zitat aus den Aus
führungen von Albert Norden auf der 3. Sitzung des ZK der SED 
voranstellen. Dort sagte er: "Wir sind der Meinung, daß mit der 
einheitlichen Leitung der Arbeit in den Wohngebieten ein großer 
Schritt nach vorn getan und das Bewußtsein wie die Aktivität 
unserer Bürger weiter erhöht wird. Vor allen Parteien und Or-
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ganisationen steht die Aufgabe, jetzt auf diese Weise ihre Arbeit 
in den Wohngebieten zu organisieren."

Bei dieser Arbeit kommt es also auch wieder nicht daraufan , 
daß wir jetzt als erstes darangehen, die Struktur unserer Orts
gruppen zu verändern. Es geht ausschließlich darum, daß wir dafür 
sorgen, eine ausgezeichnete Mitarbeit ein in den Wohngebiets
ausschüssen zu erreichen, und daß wir diese Mitarbeiter in den 
Wohngebietsausschüssen dann zugleich als den Stamm, als die Stamm
kader der neuen Ortsgruppenvorstände gewinnen. Unsere Freunde in 
Eisleben haben durchaus recht, wenn sie glauben, daß durch dieses 
Zusammenwirken von Wohngebietsausschüssen und Ortsgruppen der 
Christlich-Demokratischen Union vor allem auch die Verbindung zwi
schen Nationaler Front und Christlich-Demokratischer Union viel 
enger, viel positiver, viel besser gestaltet werden kann und 
daß außerdem auch die Verbindung zwischen Ortsgruppenvorstand und 
Mitgliedschaft viel enger gestaltet wierd, wenn sich das auf auch 
alles einmal später auf 'dem Teritorium des Wohngebietes konzentriert

Wir haben jetzt zu tun, meine Freunde, daß wir die besten Mitar
beiter unsere^ Partei in die Wohngebietsausschüsse der Nationalen 
Front und ihre Organe delegieren. Wir haben dafür zu sorgen, daß 
wir in Einzel gesprächen und kontinuierlichen Aussprachen mit diesen 
Freunden sichern, daß diese Mitglieder zugleich das Kollektiv der 
neuen Ortsgruppenvorstände bilden, und wir haben erst dann der 
Gründung der Gebietsortsgruppen in den Städten Aufmerksamkeit 
zu widmanen, aber dieses Dritte erst dann, wenn die ideologisch
politische Arbeit in den Wohngebieten klar unddeutlich geleistet 
worden ist.

Damit leisten wir christlichen Demokraten einen wertvollen und 
wesentlichen Beitrag zum Aufbau der sozialistischen Selbstverwaltung 
in den Wohngebieten. Ich meine, daß auch für die Arbeit der Wohn
gebiet saus schüsse als Programm und als Richtlinie ihrer Arbeit 
jenes Wort aus dem Wahlaufruf gilt, das für uns alle Verpflichtung 
ist: "Zum Nutzen für die Gesellschaft, zum Nutzen für jeden ein
zelnen! "

( Beifall )
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Unionsfreund Walter Riedel;
Meine lieben Freunde!
Ich möchte an Ausführungen anknüpfen, die heute unser Freund 
Wolfgang Heyl über die Richtlinie für das neue ökonomische System 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft gemacht hat.
Diese Richtlinie, die eine außerordentlich hohe Bedeutung für die 
nächste Etappe der Entwicklung, für den umfassenden Aufbau des 
Sozialismus, gewinnt, ist geboren aus den Erfahrungen, die in 
der vergangenen Zeit gemacht worden sind; sie ist geboren aus 
der Struktur unserer Industrie, aus den Schwerpunkten unserer 
Entwicklung und ist somit auch ein eng verbundenes Stück unserer 
spezifischen Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik.

Diese Richtlinie für das neue System der Planung und Leitung 
dgr Volkswirtschaft faßt - so wie es heute dargelegt wurde - 
alle Menschen 3 zusammen, die auf dem Gebiet der Produktion 
arbeiten, unabhängig von den Eigentumsformen, unabhängig von der 
einzelnen Stellung, die der Leiter des Betriebes einnimmt.

Ich möchte sagen, daß man aus dieser als einheitlicher Proz& 
aufzufassenden Richtlinie gar kein Teilstück lösen kann, sondern 
daß man sie nur in ihrer Zusammenfassung richtig sehen und 
erklären kann. Ich möchte zum Beispiel darauf hinweisen, daß 
es unmöglich ist, dort die materielle Interessiertheit auszu
klammern.
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Man kann die materielle Interessiertheit nur sehen im Zusammen
hang mit den meßbaren Größen. Allein durch diese Beziehungen 
gewinnt also diese Richtlinie, die das Kernsystem der meßbaren, 
der wissenschaftlichen Arbeit auf breitem Gebiet umfaßt, eine 
außerordentlich große Bedeutung.

Ein Stück au® diesem System ist die Entwicklung der Zusammen
arbeit unter der klar gegliederten Leitung der Vereinigungen 
Volkseigener Betriebe, der W B ’s, in dem diese W B  Erzeugnis
gruppen zu organisieren haben, in welchen die Zusammenarbeit 
aller Eigentumsformen über das Gesamtterritorium der W B  
organisiert wird. Das heißt, die Spezialisierung der Betriebe 
faßt also die gleichartigen Betriebe in eine einheitliche An
weisung und Lenkung zusammen.

Es ist verständlich, daß von solch einer Erzeugnisgruppenarbeit 
der Betrieb mit staatlicher Beteiligung und der Handwerksbetrieb, 
der industrielle Fertigung betreibt, heute in ihrer gemeinsamen 
Anleitung unter der WB, unter dem Leitbetrieb, der diese Gruppe 
anleitet, auch eine ganz andere Durchdringung von ökonomischen 
Werten und vergleichbaren Größen erhalten werden. Es wird erst
malig durch diese Erzeugnisgruppen möglich sein, wirkliche Be
triebsvergleiche anhand der Kennziffern der einzelnen Betriebe 
zu erreichen. Das ist die eine Seite. Dabei wird die Produktion 
spezialisiert werden können, und es ergeben sich bereit® jfetzt 
ganz klare Anweisungen aufgrund der Erfahrungen, die wir in eini
gen W B  bereits vorliegen haben.

Das andere wird sein, daß man über die in/irtschaftsa?täte der 
Bezirke die Betriebe zusammenfaßt, die ebenfalls artverwandte 
Produktion betreiben, und somit alle die Fragen mit diesan 
horizontal sozusagen gelegenen Betrieben regeln wird, die dort 
allein geregelt werden können, Fragen über Arbeitskräfte, Bau
kapazität, Fragen der örtlichen Qualifizierung, der richtigen 
Auslastung und andere.
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Dieses System also - Erzeugnisgruppen auf der einen Seite, 
bezirksgeleitete Betriebe auf der bezirklichen Ebene - 
schafft die Grundlage dafür, daß heute in manchen Betrieben 
mehrere W B  sich über Erzeugnisgruppen treffen werden, aber 
jeder Betrieb einem einzigen bezirksgeleiteten Betrieb einge
gliedert sein wird.

Soweit die Klarstellung über diese entscheidende Neuorganisation, 
die sich aus diesen Richtlinien für das neue System ddr Planung 
und Leitung ergibt. Daß damit im Zusammenhang von daher alle 
anderen Probleme aufgerollt werden, die betrieblich sind, ist 
verständlich. Es würde heute im Rahmen dieses Beitrages zu weit 
führen, das zu erörtern. Aber lassen Sie mich nun auf das kommen, 
was der Kernpunkt für uns hier ist.

Wir alle haben in unseren Hauptvorstandssitzungen in der letzten 
Periode die Entwicklung der Betriebe mit staatlicher Beteiligung 
erlebt, und wir können stolz darauf sein, daß wir als Christlich- 
Demokratische Union entscheidende Beiträge für diese Form ge
leistet haben. Es war die Eorm, die uns dazu führte, Menschen, 
die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Steilung nicht recht ihre 
Orientierung wußten, ein klares Ziel zu geben. Und es hat 
uns in der Vergangenheit ja diese Seite der Gewinnung dieser 
positiv eingestellten Menschen in der ganzen Etappe unserer Ent
wicklung zum Aufbau des Sozialismus als entscheidende Aufgabe 
bewegt.

Es war uns immer klar, und es wurde - ich erinnere daran - 
in der ersten Versammlung bereits von unserem Preund Max Sefrin 
dargestellt, daß die Frage der staatlichen Beteiligung eine 
Sache zum Aufbau des Sozialismus und nicht etwa zur Konservierung 
alter Verhältnisse ist.

Und diese Etappe der Entwicklung der Betriebe - und ich muß das 
selbst von mir sagen - hat manches im Innern auch ausgelöst.
Es ist so, daß wir manchmal ein gewisses Oberflächenbewußtsein
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finden, und daß dann, wenn es sich aber um die Frage des Eigen
tums, des eigenen Betriebes, des persönlichen Eigentums handelt, 
manche Frage ganz anders aussieht und neu durchdacht werden muß, 
weil wir dann wirklich in der Bewußtseinsfrage auch in die Tiefe 
hineingehen müssen.

Das alles liegt in der vergangenen Periode, und derjenige, der 
bis heute etwa noch in der staatlichen Beteiligung nur eine 
kommerzielle, finanzielle Sache sieht, liegt eben in diesen 
Gedankengängen völlig außerhalb von dem, was die neue Etappe 
der Entwicklung bringen wird. Das ist also die Frage der per
sönlichen Leistung^ der Mitverantwortung, das Hineingestelltsein 
in das Vertrauen der Arbeiterklasse. Das ist doch das Entschei
dende, was ars in der Vergangenheit galt zu begreifen und was 
es immer wieder neu gilt zu erziehen. Heute bewährt sich dieses 
Vertrauen und hat sich dieses Vertraue©, schon bewährt in dieser 
anderen Etappe, wo wir aus der betrieblichen ^$ge, aus der 
Isoliertheit herausgehen müssen und uns nunmehr mit der Richt
linie der neuen Systematik der Planung und Leitung hineinbegeben
in die engste Zusammenarbeit mit all den Betrieben, mit denen nwir zusammehgehören. Jetzt steht gleichsam gleichberechtigt 
der Komplementär neben dem Leiter eines volkseigenen Betriebes. 
Er trägt die ganze Verantwortung, und er wird über das Kenn
ziffernsystem, über die Frage der Betriebsplanung, sicherlich 
auch mancher neu zu durchdenkenden weiteren Formen, auch in 
der gesamten Behandlung des Planablaufes, der Rechnungsführung, 
der Verantwortung herangeführt in diese Bk Ebene der gleichen 
V erantwortung.

Das ist doch eine entscheidende und wichtige Sache. Es gibt 
dabei auch manches neu zu durchdenken. Ich möchte sagen, in 
einer neuen Qualität, wie wir damals über die Eigentumsfrage 
nachzudenken hatten, müssen wir heute darüber nachdenkai, 
wie kann ich vielleicht sogar auch manchmal zurücktreten von 
Fragen meiner eigenen Produktion und sie unterordnen auch der 
Frage, wo ein anderer Betrieb auf dem gleichen oder ähnlichen
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Gebiet höhere und bessere Voraussetzungen hat.

-̂ ine wichtige Seite, die es hier gilt, auch unseren Menschen 
klarzumachen, ohne daß dabei irgendwelche Angst und solche 
Dinge auftreten, weil die Auslastung bei richtiger Lenkung und 
Leitung, wie es heute geschieht, eintritt.

Ich denke, wenn ich zum Schluß etwas über die zutiefst uns 
alle angehende persönliche Seite sage, wir werden aus dieser 
ökonomischen Sicht heraus auch etwas mitnehmen können aus 
unserer Verantwortung, die wir als Christen haben, aber auch 
nicht als Oberflächenchristen, sondern als solche, die eben 
auch diese Seite tief durchdenken und in tiefe Beziehung 
bringen zu dem Leben, das sich letzten Endes in unseren Betrieben 
abspielt. Dort liegt ja die wahre Aufgabe verborgen, denn 
alles, was es in der Theorie vielleicht bei dem einen oder 
anderen gibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist dann 
wirkungslos, und es gleicht dem Salz, das dumpf bleibt, und 
nicht dem, das dazu da sein sollte, um wirklich die Suppe unseres 
Lebens schmackhaft zu machen.

Ich denke, daß wir aus diesen Fragen heraus, aus diesem Durch
denken heraus auch unsere Verantwortung fühlen als Christen, 
auch das, daß e$ne Tat allein nicht genügt, das ganze Leben 
zu bestimmen, sondern es immer wieder neue Taten, ein neues 
Durchdenken verlangt, und damit auch wir mit neuen Taten hinein
gehen in eine neue Periode. Ich denke, das ist das wichtigste, 
was wir erkennen müssen, die wir in unseren Betrieben arbeiten, 
neue Taten auch für die neue Periode, die kee die Wahl einleitet, 
zu vollbringen.

( Beifall )
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Tagungsleiter? Ufd. B a c h

Das Wort hat Ufd. Staffeldt. Ihm folgt Unionsfreund Richard Adam«

Unionsfreund Staffeldt: (Kreis Demmin)

Liehe Freundinnen, liebe Freunde!

Auf der 27. Volkskammertagung wurde eine großartige Bilanz 
über die Entwicklung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
gezogen. Hervorragendes ist von den Werktätigen des ersten deut
schen Arbeiter-und-Bauern-Staates in der zurückliegenden Wahl
periode geleistet worden. Wir können voller Stolz sagen, daß die 
Werktätigen unseres Landes ein wahres deutsches Wirtschaftswun
der vollbracht haben. In jedem Dorf, in jedem Betrieb, in jeder 
Stadt können dafür die Werktätigen unseres Bezirkes ddn Beweis 
antreten. Mit dieser Entwicklung ist zugleich das sozialistische 
Bewußtsein unserer Werktätigen gewachsen. Deutlicher das Ant
litz des neuen, sozialistischen Menschen geprägt.

Wo früher die Junker von Rohr, Schwerin und andere herrschten, 
die Landarbeiter knechteten und ausbeuteten, wirkt heute die 
befreite Arbeiterklasse im Bündnis mit den Genossenschaftsbauern 
im Interesse der Entwicklung unserer sozialistischen Gesell
schaf tsordnung und zum Wohle unserer gesamten Bevölkerung.

Das Gesicht des Bezirkes Neubrandenburg und damit auch unseres 
Kreises hat sich völlig verändert. In dieser Entwicklung des Be
zirkes Neubrandenburg war der Zusammenschluß aller Bauern auf 
freiwilliger Grundlage zur LPG, der Sieg der sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse auf dem Lande, entscheidender Höhepunkt.
Das war die größte Errungenschaft unseres Bezirkes in der zu
rückliegenden Wahlperiode. Mit der sozialistischen Umgestaltung 
der Landwirtschaft wuchs auch zugleich eine neue, sozialistische 
Bauerngeneration heran.

Die Erfolge unserer Arbeit basieren auf der Grundlage der so
zialistischen Planwirtschaft. So hat sich bei der gesamten Be
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völkerung, besonders bei unseren Arbeiter und Bauern, eine tief
gründige Veränderung im Denken und Handeln vollzogen. Immer» 
mehr Bürger nehmen an der Leitung von Staat und Wirtschaft teil. 
Zur Zeit arbeiten 3445 Bürger unseres Kreises in den Volksver
tretungen und deren Kommissionen und Aktivs. 1658 Bürger unseres 
Kreises kämpfen in insgesamt 129 Kollektiven um den Ehrentitel 
’’Brigade der sozialistischen Arbeit”. In 40 bestehenden soziali
stischen Arbeitsgemeinschaften und den 22 Ständigen ProduktiJk- 
beratungen arbeiten 838 Werktätige unseres Kreises. 1619 ehren
amtliche Kräfte aus allen Schichten der Bevölkerung nehmen an 
der Leitung des Handels teil. 811 Bürger arbeiten in Elternbei
räten mit. Durch ihre Mitarbeit in den Volksvertretungen, den 
Ständigen Kommissionen und Aktivs, in Ausschüssen der Nationalen 
Front und vielen anderen gesellschaftlichen Organisationen ve:n- 
kö£ern sie die Einheit von Volk und Staat.

Liebe Freunde!
Feststeht aber auch, daß sich diese Entwicklung nicht konflikt
los vollzogen hat. Viele Auseinandersetzungen hat es gegeben, be
sonders im Prozeß der sozialistischen Umgestaltung der Landwirt
schaft. Das demonstriert uns beispielsweise die LPG ’’Ernst- 
Moritz-Arndt” Trantow, in der die Mitglieder bis zum Jahre 1961 
noch nicht voll von der Richtigkeit des Weges zur sozialisti
schen Landwirtschaft überzeugt waren.

Heute können wir jedoch sagen, daß die Trantower im Prozeß der 
Entwicklung gewachsen sind und durch ihre hohe pflanzliche und 
tierische Produktion das Tempo im Preis mitbestimmen.

Oder nehmen wir das Beispie}, unseres Unionsfreundes Arthur 
Koball aus Alt-Tellin. Er war vor der Umgestaltung der Meinung, 
daß er niemals mit seinen Landarbeitern gemeinsam auf dem Felde 
Dunk streuen würde. Als LPG-Vorsitzender der LPG Typ
III kann die Genossenschaft ebenfalls eine stolze Bilanz ziehen. 
Diese Tatsache fand auf der Rechenschaftslegung des Kreises Dem- 
min ihre Würdigung. Diese LPG erfüllte ihren Plan in Milch per 
31. Juli mit 105 % und in Rindfleisch mit 115»2 %$ auch in der 
SchweinSefleischperoduktion ist die Erzeugung gegenüber dem Vor
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jahr bedeutend gestiegen. Besonders hervorzuheben ist, daß die 
LPG bereits 37 Kühe je 100 ha hält. Die Ll^estung je Kuh betrug 
am 31« Juli des Jahres im Durchschnitt der Herde 1840 kg.

Diese guten Ergebnisse beruhen auf einer regen Aktivität aller 
Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern und sin in der Tat ein 
Spiegelbild des wachsenden Bewußtseins der Mitglieder der Genos
senschaft und nicht zuletzt auch unseres Unionsfreundes Koball.

Wie sich weiter in den Dörfern unseres Kreises der Umwandlungs
prozeß vollzieht, zeigt uns auch das Dorf Sakw: Vor 1945 gehörte 
das Dorf zum Besitztum des Junkers von Heiden -Kartlow. Das war 
eines der größten Güter des Kreises. Auf diesem Gut wurden 30 
Landarbeiter und 35 Fremdarbeiter aus Polen beschäftig^ . Sie 
mußten für 10 Pfennige die Stunde bei Gewährung eines Deputats 
arbeiten; dabei erhielten die Fremdarbeiter noch weniger. Die 
Kinder der Landarbeiter wurden damals in einer einklassigen 
Schule unter primitiven Bedingungen unterrichtet und mußten nach 
ihrer Schulentlassung als Hofgänger arbeiten.

1945 wurde den Junkern - denen es genügte, daß zwei Ochsen vor 
dem Pflug und ein Ochse hinter dem Pflug ging - aufgeräumt. Das 
Junkerland wurde in die Hände der Arbeiter und Bauern gegeben. 
Unter den Bedingungen unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht hat sich 
auf diesem Dorf eine große Veränderung vollzogen. Wurden bei
spielsweise zur Zeit des Junkers nur 150 Rinder einschließlich 
Kühen auf dem gesamten Gut von 1000 ha gehalten, so sind es heute 
in der LPG 750 Rinder einschließelich Kühen auf 900 ha. Das glei
che läßt sich auf dem Gebiete der Entwicklung der Schweinebestän
de aufzeigen: Wo einstmals 300 Schweine gehalten wurde, sind es 
heute in der LPG 1250 Schweine. Allein diese Zahlen verdeutlichen 
die absolute Überlegenheit der sozialistischen Landwirtschaft ge
genüber den junkerlichen Wirtschaften.

Jeder zweite Einwohner besitzt heute einen Fernsehapparat und je
der fünfte Einwohner einen PKW. In diesem Dorf gibt es eine Poly
technische Oberschule, dem ein Internat angeschlossen ist. Wir 
müssen uns doch die Frage stellen: Wo hat es das früher gegeben?
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Nach Erreichung der Vollgenossenschaftlichkeit wurden die Steuer
abführungen der Bauern wesentlich gesenkt» Die Senkung betrug 
im Bezirksmaßstab 2,474 TDM, das sind 80 Der Staat stellte den 
LPG von 1958 bis 1962 = 286,9 Millionen DM an Förderungsmitteln 
zur Verfügung,
Während in Westdeutschland durch den grünen Plan und die Agrar
politik der EWG ständig weitere tausende Bauern dem Ruin zutrei
ben, die Absatzlage bei landwirtschaftlichen Produkten ständig 
schlechter wird, garantiert unser Arbeiter-und-Bauern-Staat den 
Genossenschaftsbauern und Landarbeitern zu festen Preisen die 
vollständige Abnahme ihrer Erzeugnisse, Während im vergangenen 
Jahr die westdeutschen Bauern sich unter schwierigen Witterungs
bedingungen bei der Bergung der Ernte selbst überlassen blieben 
und große Verluste erlitten, half in unserem Bezirk die ganze Be
völkerung bei der Einbringung der Ernte.

Auch 1963 muß die Hackfruchternte zur Angelegenheit der gesamten 
Bevölkerung werden. Hierbei gilt es besonders, die Erfahrungen aus 
der Frühjahrsbestellung und der Getreideernete zi*6ammeln und in 
breitestem Maße anzuwenden. Die Praxis hat uns dabei gelehrt, daß 
neben dem Fleiß der Werktätigen in den Landwirtschaft es in erster 
Linie darauf ankommt, sich ein hohes politisches und fachliches 
Wissen anzueigenen und den sozialistischen Wettbewerb als Haupt
form der Leitung der Betriebe zu machen. Dabei heißt wissenschaft
liche Leitung nicht nur Anwendung der neuesten Erkenntnisse und 
Erfahrungen der Wissenschaft und Technik, sondern vor allem eine 
richtige Arbeit mit den Menschen und Durchsetzung der Vergütung 
nach dem Produktionsergebnis und der echten Überplanerfüllung.

Heute können wir sagen, daß auch unsere Frauen in den sozialisti
schen Landwirtschaftsbetrieben eine große Rolle spielen. Fast je
des zweite Mitglied der LPG ist eine Frau. Gerade unsere Frauen 
vollbringen täglich hervorragende Taten für unsere Gesellschaft 
und für jeden einzelnen. Bei ihnen ist großer Optimismus vorhanden, 
weil sie wissen, daß sie für das Glück ihrer Familie und das Wohl 
unserer ganzen Gesellschaft arbeiten. Sie liefet hervorragende 
Beispiele genossenschaftlicherProduktion0
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Es geht um eine hohe Produktion und damit gleichzeitig um die 
ständige Erhöhung des Einkommens eines jeden Genossenschafts
bauern, Das setzt voraus, daß der Anteil der Frauen in leitenden 
Funktionen vergrößert werden muß. In unserer LPG arbeiten gegen
wärtig 3Q % Frauen im Vorstand und in Kommissionen mit. Speziell 
für unsere Genossenschaft gilt die Tatsache, daß die Frauen an 
der Entwicklung unserer Genossenschaft einen sehr greoßen Anteil 
haben, sei es in den Viehställen, sei es auch im Feldbau.

In der von Unionsfreund Koball geleiteten LPG sind 43 % der 
Vorstandsmitglieder Bäuerinnen. Sie haben ebenfalls einen ent
scheidenden Anteil durch ihre große Arbeitsbereitschaft und rege 
Mitarbeit an der relativ schnellen Entwicklung der Genossenschaft

In den Genossenschaften, in denen die Mitarbeit der Frau in 
leitender Funktion noch unterschätzt wird, muß sich umgehend 
die Erkenntnis durchsetzen, daß es gilt, nicht soviel zu reden, 
sondern die vielen guten Vorschläge und die Bereitschaft der 
Bauern zu beachten und in die Tat umzusetzen.
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Liebe Freunde! Wir Bürger der DDR stellen uns ein großes Ziel. 
Geführt von der Arbeiterklasse und ihrer Partei, vereint in der 
großen sozialistischen Volksbewegung der Nationalen Front ver
wirklichen wir das Programm des Sozialismus. Die Rechenschafts
legungen, verbunden mit der Vorstellung der Kandidaten für die 
Volkskammer und den Bezirkstag, werden erneut zu einem großen 
und beständigen Aufschwung unserer sozialistischen Demokratie 
beitragen.

Es gilt, weitere tausende Bürger in die Teilnahme an der Leitung 
von Staat und Wirtschaft einzubeziehen, um durch die schöpferische 
Mitarbeit das sozialistische Bewußtsein zu vertiefen und neue 
große Erfolge bei der Lösung der politischen und ökonomischen 
Aufgaben auf der Grundlage der Beschlüsse des VI. Parteitages 
der SED zu erzielen.

Gemeinsam mit unseren marxistischen Freunden wollen wir durch 
neue und beispielhafte Taten für die ökonomische Stärkung 
unserer Republik beitragen in der festen Gewißheit und Zuver
sicht, damit den Frieden zu erhalten.
Das wird auch in Zukunft die Richtschnur meines Handelns sein.

(Beifall)

Unionsfreund Richard Adam:

Liebe Freunde!
In Maxen hat sich auch allerhand verändert. Die PGH "Glückauf" 
ist gewachsen, hat 80 Mitglieder und ein Anlagevermögen von 
über eine Million.

Liebe Freunde! Als mich die Partei orientierte, daß der 
genossenschaftliche Weg der richtige wäre, hatte ich noch 
nicht die Erfahrungen, die ich heute habe. Ich stellte mir das 
zwar recht schön und rosig vor, aber dieser Weg war oftmals auch 
mit Dornen besteckt. Und Ihr wißt alle, wenn man mit Menschen



a/Gu 49

zusammenarbeitet, kommen auch Reibereien vor. Und diese wieder 
in ein richtiges Gleis zu bringen, das war meine Aufgabe und 
auch die des Vorstandes.
Ich fing an, einen wirklich starken Aktionsfähigen Vorstand 
zu schaffen, der nicht nur dußlig redete in dieser Beziehung, 
Freunde, wenn ein Beschluß gefaßt wurde, daß dann draußen 
gesagt wurde: Das habe ich nicht gewollt! Ich meine das so, 
und das muß auch einmal gesagt werden, daß auch der Aufbau 

einer Genossenschaft, wo alle das Mitbestimmungsrecht haben, 
aber nicht alle durcheinander reden können, ein Kunststück ist. 
Das ist ein Kunststück, eine wirklich feste G enossenschaft zu 
schaffen. Ich glaube, das ist uns in Maxen gelungen. Viele 
Mittel haben in Maxen dazu beigetragen. Jetzt sagt man auch, 
es ist ein Wunder geschehen in Maxen, wenn man unsere Räume, 
unsere Maschinen und vieles andere mehr sieht. Da sagt man sogari 
Ja, wo will der Adam noch hinaus? Sie haben sich noch nicht 
daran gewöhnt, daß wir eine Genossenschaft sind, sondern sie 
sprechen einfach nur vom Adam.

Ich habe mit einem alten Genossen eine Aussprache gehabt, der 
zu mir sagte: Ich möchte bloß wissen, für wen Du so herum
wirkst. Dieser Alwin war auch im KZ, hat aber jetzt eine falsche 
Vorstellung. Ich sagte, daß es gut so ist und dabei sind wir 
nicht mehr allein. Guck Dir unsere Mitglieder an, was aus 
ihnen geworden ist.

Wir können auch eine gute Bilanz ziehen. Von 80 Mitgliedern 
haben 24 einen Pkw. Jeder hat einen Fernsehapparat. Jetzt fan
gen sie an, Wohnungen auszubauen. Auf dem Dorf waren wir etwas 
durch den Arbeiterwohnungsbau gehemmt, aber sie fangen jetzt 
schon mit den Scheunen an. Das ist etwas, durch das das 
Gesicht des Dorfes verändert wird. Und wir als PGH sind ein 
wichtiger Faktor im Dorf geworden.

Ich glaube, unser Bürgermeister macht nie etwas mehr alleine, 
wenn nicht die PGH gehört wird. Das kommt auch gar nicht anders
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in Frage.
(Heiterkeit)

Dort sitzen wir mit zwei Ratsmitgliedern, mit sieben Gemeinde
vertretern zusammen und bestimmen mit, was -wir im Dorf verändern. 
Wir sagen auch, was wir im NAW machen, welche Ecke wir neu 
ausgestalten, damit das Dorf anders und schöner wird. Liebe 
Freunde, der Sprung war etwas zu groß. Ich war auch beim Vor
stand gewesen. Und nun zur Revisionskommission. Das ist immer 
ein gefährliches Spiel damit in der Genossenschaft. Die Revi
sionskommission spielt immer so ein bißchen Polizei. Diese Helden 
haben wir auch richtig arbeitsfähig gemacht.

(Heiterkeit)
Auch haben wir uns die so etwas abschweifenden Mitglieder ange
sehen, die sich gern einmal zuviel an den Biertisch setzten.
Ein Glas Bier, das gebe ich zu, aber es darf nicht ausarten.

(erneute Heiterkeit)
Liebe Freunde{ Wir müssen das ja auch etwas in Verbindung mit 
der Kultur betrachten. Unsere Schmiede gingen natürlich in 
ihren Arbeitsklamotten dahin. Und das ist doch keine Kultur, 
wenn dann die Frauen um 12 Uhr die Schmiede aus der Kneipe 
holen.

(Heiterkeit)
Wir haben auch mit der Brigadearbeit begonnen. Die Brigadearbeit 
war auch nicht ganz so einfach; denn die alten Meister ummodeln 
in der Hinsicht, daß sie immer bestimmt hatten und jetzt aber 
die anderen mitreden ssiitsu konnten, aber auch sollten, das 
war ein Maß voll Arbeit, was wirklich viel Energie des Vor
standes üraubhte und recht schleppend voranging.

Ich kam dann auf folgenden Gedanken, was auch gut klappt. ,7ir 
sind fünf Vorstandsmitglieder und jeder nahm eine Brigade und 
machte dort den Paten. So haben wir angefangen, auch unsere 
Pläne und unsere Arbeiten dort zu besprechen, damit jeder weiß, 
um was es geht und nicht die Normengaukelei weiter bleibt, die 
wir in der Entwicklung alle erlebt haben. So mit dem spitzen
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Bleistift, wie das sei den Handwerkern besonders schlimm war.
Das Preisgefüge ist ein bißchen Gummi geworden, weil unsere 
Arbeit gebraucht wurde. Hier mußten wir manches verändern.
Wir sind aber nicht den ./eg gegangen, nun die Preise raufzu
schrauben , sondern wir wollen doch billiger werden und dabei 
leichter arbeiten. Das ist alles in den Brigaden den Mitgliedern 
in einer Kleinarbeit lelipp und klar vor Augen geführt worden, 
die Kalkulation und vieles andere mehr. Und dort haben wir in 
den Brigaden die notwendige Richtung hineinbekommen.

Es ist auch viel von Wettbewerb geredet worden. Unsere Mitglie
der fingen auch so an: Hör auf mit dem Wettbewerb, das bringt 
nur Zank und Ärger. Man meinte:m”Ihr seht, wir haben uns gebes
sert, wir lesen auch ein Buch und machen vieles mehr, aber den 
'Wettbewerb machen wir nicht mit!”

Immer und immer wieder wurde hier gebohrt und mit ganz kleinen 
Sachen angefangen. Glaubt mir, meine Freunde, der Wettbewerb 
hat auch hier Wunder gewirkt. Er hat Reserven aufgedeckt und 
hat viele Sachen noch ans Licht gebracht, was wir in der Genos
senschaft vorher nicht wußten.

Ich würde jeder PGH und in der Landwirtschaft empfehlen^ : 
Arbeitet einen richtigen einfachen Wettbewerb aus. Ihr habt 
ja die Mittel dazu, daß Ihr Prämien und den materiellen Anreiz 
geben könnt. Der Wettbewerb trägt große Früchte in der Hinsicht, 
daß alle nachher wissen, was los ist. Es ist ein gutes Mittel.

Zu den Mitgliederversammlungen. Plier macht sich der wirkliche 
Charakter unserer innergenossenschaftlichen Demokratie bemerkbar 
und wird Wirklichkeit. Früher hat sich kaum einer dafür inter
essiert, wie wir den Plan gehalten haben. Man sagte einfach, 
der Alte macht das schon, die Hauptsache, wir verdienen. Wir 
gehen in die PGH, und da geht es uns auch noch gut.

-52-
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liebe freunde ! Das kann man gar nicht mehr schaffen,
wenn man das in der Leitung nicht zerteilt und zergliedert 
und die neuen sozialistischen Mittel anwendet. Die bewirken 
Wunder. Darum ist in Maxen auch ein Wunder in dieser Hin
sicht entstanden, daß wir weit und breit bekannt geworden 
sind, da wir uns vor keiner Arbeit gescheut haben und immer 
wieder knobelten.

Wir waren zwar bloß Schmide. Durch das ständige Lernen 
haben wir nun bereits einen Ingenieur. Wir haben einen 
kaufmännischen Leiter. Unsere Schmiede sind ausgebilaete 
Schweißer usw.. oo ist unsere Qualität der Arbeit gestie
gen.

Diese Linie, die wir erst etwas verlassen hatten - d für 
können wir nicht allein, man hat uns in der Arbeit über
laufen - , halten wir nun strickt ein. Unsere Genossen- 
schaft macht ca. 5 Millionen Dxi Umsatz,und in diesem Jahr 
werden wir erstmalig auch den Reparaturpian erfüllen» In 
der Reparatur machen wir für 526 ooo DM Wartburgrahmen, 
das heißt, der Mangel an Wartburgrahmen wird etwas aufge
hoben, weil die PGH "Glückauf” in diesen Jahr 5000 Stück 
Wartburgrahmen repariert.

Wir werfen nicht das Alte über Bord, sondern wir müsse 
sparsam umgehen und regenerieren.

Der zweite Schritt ist, daß wir jetzt in der Vorbereitung 
des Federn-Programmes stehen. Hier hat uns Freund Eichhorn, 
der Stellvertreter für das Verkehrswesen ist, unterstützt.
Wir werden durch Spezialfederreaparaturen der Wirtschaft 
helfen. Dabei werden wir diese alten Methoden des Handwerks - 
die Federn im Schmiedefeuer reparieren, die dann in 4 Wochen 
wieder zerbrechen - über Bord werfen, sondern wir werden 
die Feuern aufarbeiten mit modernen Geräten (Ölöfen) durch
führen, so daß wir erfahrungsgemäß in drei Jahren unser ganzes 
Volumen der Arbeit in Reaparaturen wiederhaben.
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Liebe Freunde, ich glaube, daß ist doch der richtige Weg 
gewesen. Wir haben erst, auf Deutsch gesagt, aus dem Dreck 
herausgeholfen, ha en aus Nichts etwas ge .acht, haben Mist
gabeln geschmiedet, Muttem aus Abfällen gemacht usw.. Nun, 
da wir uns so beschäftigt haben und alle Maschinen haben und 
die Reparaturen sehr dringend sind, machen wir diese Schwenkung 
mit dem technischen Fortschritt und werden in drei Jahren er
reichen, daß wir für 3 Millionen DM Reparaturen machen.

Das bedeutet, daß wir das Einzelhandwerk weit, weit über
flügelt haben, daß wir eine Pro-Kopf-Leistung von 30.000 DM 
haben, nahe der Industrie.

Liebe Freunde! Der genossenschaftliche Weg hat sich ge
lohnt. Ich persönlich bin nicht ärmer geworden. Ich selbst 
habe ein schönes Einfamilienhaus, habe einige Wüchseschränke 
oben stehen, habe auch meinen PKW und meine Fernsehtruhe, 
und ich glaube, mit Fug und Recht sagen zu können, wenn wir 
weiter so Zusammenhalten, werde, wir in dieser Hinsicht 
Westdeutschland bald überflügelt haben.

Ich hatte neulich Besuch. Da habe ich nur mit dem Kopf ge
schüttelt. Sie haben zu mir gesagt: " Richard, das hast Du 
im Lotto gewonnen!" Ich habe gesagt;: "Das stimmt nicht. Hier 
ist es so. Es geht Schritt für Schritt voran. Sporadische 
Sachen machen wir nicht. Wir ar eiten nach Plan."

( Beifall )

.gungsleiter:
ra-m.Das Wort hat unser Unionsfreund Wolfgeaag Haller. 

Ihm folgt unser Unionsfreund Ulrich Fahl.
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Unionsfreund Wolfgang Haller:
Unser verehrter Vorsitzender hat eingangs dem Heldentum 
der schöpferisehen Arbeit und der Entwicklung zur sozia
listischen Persönlichkeit einen breiten Raum gegeben, 
bestatten Sie mir, daß ich jetzt aus der Ebene der sozia
listischen Industrie hierzu noch einiges Sage.

Ich hatte Gelegenheit, im Prühjahr dieses Jahres vor dem 
Präsidium des Hauptvorstandes unserer Partei über die Si
tuation des Betriebes zu berichten, in dem ich arbeite., 
dem VEB Auerbacher Gardinen - und Spitzenweberei.

Es war damals eine tr aurige Bilanz. Hervorgerufen durch 
den Prost und die Wassernot hatten wir Planschulden von 
640000 m2 Gardinen-und Dekostoffen, und ich legte da .als 
dar, wie wir versuchen wollen, durch die Mobilisierung 
der Menschen bis zum 30.6.1963 diesen Rückstand aufzuholen.

Ich kann Ihnen heute sagen, daß wir nicht nur den Rück
stand auf geholt haben, sondern daß wir den Plan mit 102 7° 
erfüllten und Sooooo DM ExportÜbererfüllung bringen konn
ten.

( Beifall)

Worum führe ich das hier an? D; s i.t das praktische Be - 
spiel dafür, daß nur mit den Menschen und das nur durch unser 
Einwirkan auf die Menschen mod nicht zuletzt durch unseren 
eigenen Einsatz solche Dinge möglich sind. Ich kann mir er
sparen, auf die Einzelheiten einzugehen, da ein 'feil der An
wesenden damals bereits die Darlegungen hörte und da auch ein 
Teil meiner Vorredner schon Auszüge davon gab, wie man an die 
Dinge herangeht•

Ich möchte aber nochmals betonen: Im Mittelpunkt muß die 
ehrliche Diskussion stehen, daß selbst Überzeugt sein davon, 
daß ich den anderen mitreißen muß. Denn ich nicht überzeugt 
bin, dann soll ich auch den Versuch nicht unternehmen, und 
darum geht es, meine lieben Preunde.
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Iwii möchte sagen, die Arbeit im Betrieb ist eine Arbeit 
der nationalen Front in Aktion. Da wird nicht nach Parteien 
gefragt. Da wird nur danach gefragt: Willst hu, daß wir 
v rankommen, oder willst Du es nicht. Aber trotzdem wirkt 
jeder als Vertreter seiner Partei, als Vertreter seiner Ge
mein chaft. Und wenn dann ein Mitglied unserer Partei ver
sagt, versagt in den Augen der anderen eben die CDU. Das sollte 
man sich überlegen.

Schauen Sie hin. Das Wachsen der Persönlichkeit an der Auf
gabe, das ist im Augenblick das Problem, das es zu lösen 
giH,t. Wir haben in Portfi.ih.rung dieser Situation den Wett
bewerb verlängert nach dem Beispiel der Marzahner mit einer 
erhöhten Zielstellung. Soweit zum betrieb.

Wir haben aber weiter versucht und auch begonnen, die posi
tiven Erfahrungen nun auf die örtliche Ebene zu übertragen.
Eie Eigenheiten des Areises Auerbach sind nun einmal so, daß 
etwa 50 r'/° der Industrieproduktion in den Betrieben der ört
lichen Wirtschaft gebracht werden, und das ist ein erheblicher 
Anteil.

Es kommt also darauf an, diese Betriebe mit sehr unter chied- 
lichem Entwicklungsstand auf das Niveau der fortgeschritten
sten heranzuziehen. Auch darüber hat bereits einer meiner vor- 
redner berichtet. Darf ich Ihnen aber vielleicht anhand eines 
Beispieles sagen, daß es auch hier und gerade hier die Aufgabe 
unserer Partei ist, wirksam zu werden; denn ich konnte selbst 
feststellen, daß es nicht immer so wihfach ist.

,/ir naben im nahmen unseres Großbetriebes eine Erzeugnis
gruppe gebildet. Das war erst vor wenigen lagen. Wir haben 
nach unserer eigenen Meinung überzeugend und verständlich 
den Anwesenden Vertretern von etwa 20 Betrieben dargelegt, 
worum es geht, daß es eine sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
auf höherer Ebene ist, daß wir über die Betriebsmauer hinweg 
durch diese sozialistische Gemeinschaftsarbeit eben den echten 
Fortschritt anstreben wollen.

Sch/thi.
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Wie gesagt, wir waren überzeugt davon, daß wir es sehr 
gut gemacht haben, -̂ as Ergebnis war niederschmetternd; 
denn in der Diskussion sprach keiner.

Man muß auch einmal ehrlich sein und sich dann selbst messen 
an dem Ergebnis. Die einen suchten die Ursache bei den Gasten. 
Das war der einfachere Weg. 'Wir entschlossen ns±,uns, noch ein
mal von hinten anzufangen und stellten aie Probleme dieser 
Menschen, die uns ja bekannt waren, in den Mittelpunkt.

Und siehe da! Innerhalb weniger Minuten waren wir dort, wo 
wir hinwollten«, Wir waren mitten in der Problematik und, 
was das Interessanteste und Schönste war, wir fanden eine 
völlig freimütige Zustimmung zu unseren Ansichten, ja, wir 
wurden noch ergänzt»
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Warum führe ich das an? Das gehört mit zu unserer Arbeit, daß 
wir es verstehen, in der richtigen Form heranzugehen, daß wir 
immer wieder neue Wege finden, daß wir uns bemühen, konstruktiv 
zu arbeiten.

Und warum sage ich das hier vor diesem hohen Gremium?
Ich sage das deshalb, weil die Erfahrung lehrt, daß auch noch viele 
Mitglieder unserer Partei hier ein gut Stück Arbeit an sich selbst 
zu leisten haben. Es wäre schön, wenn vom Hauptvorstand aus die 
Initiative erginge, hier einen Wandel zu schaffen. Wir haben Men
schen, die angHbiiEkxdas Vorrecht genießen, daß sie angeblich nicht 
reden können, daß sie angeblich nicht überzeugen können.
Sie überzeugen aber durch ihre persönliche Arbeit in ihrem Betrieb 
jeden Tag; aber es hat sich so eingebürgert, daß man von manchen 
alles und von anderen nur wenig verlangt. Wenn wir aber voiwärts- 
kommen wollen, dann gilt es, diese ideologische Breitenarbeit 
gerade dort anzusetzen, wo unsere fähigsten Hräfte schlummern, 
das heißt also, den berühmten Hebel bedienen. Dann kann es auch 
nicht zu solchen Diskussionen kommen, die eben im Mittelpunkt nur 
die steigende materielle Interessiertheit sehen, ohne - wie es 
vorhin schon angeführt wurde - auch den steigenden Anteil am 
Sozialprodukt mit zu berücksichtigen.

Schauen Sie, wenn ich Ihnen das darlege, dann werden Sie mich 
fragen: Wie bist Du denn selbst wirksam geworden, was ist denn 
mit Dir selber los? Ich kann Ihnen sagen, ich bin 19^8 als junger 
Ingenieur mit einem Montasgehalt von 70,—  DM in einem volkseigenen 
Betrieb angestellt worden. Das hören meine heutigen Assistenten 
mit 500,—  DM nicht gern. Ich möchte auch nicht behaupten, daß 
diese 70,—  DM unbedingt das Richtige sind. Aber ich möchte be
haupten, daß sie ein Maßstab sind. Heute bekomme ich natürlich 
wesentlich mehr, bestimmt aber nicht so viel, wie Sie glauben!

( Heiterkeit )

Aber der Rucksack mit der Verantwortung ist so groß geworden, 
daß man ihn in der Gestalt des 7O-Mark-Empfangs nicht mehr tragen 
könnte. Ich hoffe, daß Sie mich da verstehen. Es gehört eben 
auch eine persönliche Entwicklung dazu, eine Entwicklung des
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persönlichen Bewußtseins, um mit den Dingen fertig zu werden.

Zwei Gründe waren für mich maßgebend, meine ganze Kraft für die 
Entwicklung unseres Staates einzusetzen, und das sage ich ohne 
jeden Pathos. Das war einmal der Krieg, den ich erleben mußte, 
und das war zum anderen die immer mehr steigende Erkenntnis, 
daß ich gebraucht würde. Wir alle hätten doch 16 Jahre oder noch 
länger die Möglichkeit gehabt, nach dem Westen zu gehen. Wir haben 
es nicht getan. Warum nicht? Ich für meine Person kann sagen:
Weil ich weiß und damals bereits wußte, daß wir gebraucht werden, 
weil die Zusammenarbeit mit den einfachen Menschen auch ein be
glückendes Gefühl erzeugen kann, ohne daß das Säckel dabei ins 
Unendliche zunimmt.

Schauen Sie, so ist eben aus dem damaligen Assistenten nun schon 
seit langem ein technischer Direktor eines Großbetriebes geworden. 
Das ist die eine Seite. Die andere Seite war, daß ich ziemlich 
erstaunt war, als man mich vor etwa 6 Jahren in den Kreistag wählte. 
Ich hatte mir gar nicht so viel Vertrauen zugetraut. Noch erstaunter 
war ich, als man mich 2 Jahre später zum Vorsitzenden der Ständigen 
Kommission Industrie und Handwerk mit immerhin 1/2 Milliarde Pro
duktionswert im Kreise Auerbach berief. Nun stehe ich vor Ihnen 
als einer-y-der für die Volkskammer vorgeschlagenen Kandidaten.
Und ich bin ehrlich genug, Ihnen zu sagen, daß ich dafür eigentlich 
für mein Gefühl gar keine Erklärung geben kann, denn eben dieses 
Vertrauen hat mich doch einigermaßen erschüttert.

Und da bleibt noch ein Rest, der gesagt werden muß: In dieser 
Entwicklung zu .dem sozialistischen Bewußtsein, in dieser Entwicklung 
eines jungen Menschen hinein in das gereifte Alter kam dann die 
EntsdBidung zur CDU. Das mööhte ich hier auch sagen. Ich möchte 
betonen, daß ich nicht aufgefordert worden bin, das irgendwie 
zu äußern. Aber ich muß das sagen. Diese Entscheidung zur CDU 
war einmal ein offenes Bekenntnis zum Sozialismus, zu dem Neuen, 
zu der Abwehr vom Vergangenen, von der vorhin gesprochen wurde, 
und zum anderen das ebenso offene Bekenntnis zum Christentum.
Ich kann Ihnen heute sagen, daß, weil ich also immerhin in einer 
einigermaßen exponierten Stellung in einem sozialistischen Betriebe
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stehe - und darüber kann man ganz offen sprechen -, bestimmt viele 
Menschen erwartet haben, daß der Schritt zur Sozialistischen Ein
heitspartei geht. Ich kann Ihnen sagen, daß dieser Schritt zur 
CDU mir trotzdem in jeder Form Achtung und Anerkennung eingebracht 
hat, und - was vielleicht das Wertvollste ist - ich habe eine Ge
meinschaft gefunden, die mir die Kraft gibt, selbst wirksam zu 
werden.

( Beifall )

Ta^-ungsleiter Unionsfreund Bach:
Als letzter Diskussionsredner vor der Mittagspause spricht unser 
Freund Ulrich Fahl.

Unionsfround Fahl:
Meine lieben Unionsfreunde!
Der Wahlaufruf der Nationalen Front orientiert auf den Einsatz 
aller Kräfte für die ökonomische Stärkung unserer Republik.
Ich möchte deshalb noch einmal die im Referat des Parteitfor- 
sitzenden und auch im Diskussionsbeitrag des Freundes Heyl ge
äußerten Gedanken zu den Programmen unserer Ortsgruppen aufgreifen 
und versuchen darzulegen, wie wir im Bezirksverband Magdeburg 
gerade im Zusammenhang mit der Wahlbewegung bemüht sind, das 
zu realisieren, was unsere Ortsgruppen in ihren Programmen be
schlossen haben.

Ich darf vorweg sagen, daß wir nach dem VI. Parteitag der SED 
und unserer zentralen Mitarbeiterkonferenz in der Mehrzahl der 
Ortsgruppen eine neue Qualität in der Arbeit erreicht haben, 
weil wir uns konkreter als bisher auf die Aufgabenorientierten, 
die sich aus dem v Volkswirtschaftsplan in der jeweiligen Stadt 
oder in der Gemeinde ergeben.

In fast ausnahmslos allen Ortsgruppen unseres Bezirksverba des 
haben wir in den diesjährigen Jahreshauptversammlungen Programme 
zum Volkswirtschaftsplan beschloss3n und die den Ausschüssen 
der Nationalen Front übergeben. Entsprechend der unterschiedlichen 
Struktur und den Möglichkeiten unserer Ortsgruppen ist natürlich 
auch das Nivaue dieser Programme unterschiedlich. Aber allgemein 
kann man die erfreuliche Tendenz feststeilen, daß unsere Freunde
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in den Ortsgruppen die Erfolge ihrer politischen Arbeit mehr 
und mehr an dem messen, d was wir auf ökonomischen Gebiet ge
leistet wurde, das heißt also, an der Erfüllung der staatlichen 
Pläne.

Als wir jetzt im erweiterten Bezirksvorstand in Magdeburg uns 
mit den Fragen der Wahlvorbereitung beschäftigten, gingen wir 
davon aus, daß es für die Ortsgruppen nicht darauf ankommt, 
neue Beschlüsse zu fassen, sondern eben die Programme der Jahres
hauptversammlungen zum Volkswirtschaftsplan zu erfüllen, weil wir 
meinen, mit Recht sagen zu können, daß die Erfüllung dieser Pro
gramme ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung des Wahlaufrufes 
der Nationalen Front sein kann. Ich möchte einmal versuchen, an 
Hand desBeispiels einer Ortsgruppe aus unserem Bezirk darzulegen, 
wie sich diese Dinge entwickeln und wie wir hier an die Arbeit 
gehen.

Das G Beispiel soll sich auf unsere Ortsgruppe Tuchheim im Kreis 
Genthin beziehen, eine Ortsgruppe auf dem Lande. Tuchheim ist eine 
der größten Dörfer im Bezirk, uned unsere Partei trägt in dieser 
Gemeinde eine besonders hohe Verantwortung, weil der Bürgermeister 
der Vorsitzende des Ortsausschusses und auch 4 LPG-Vorsitzende 
in dieser Gemeinde unserer Partei angehören. Als wir im Frühjahr 
die H Jahreshauptversammlung durchführten, mußten wir einige 
komplizierte Bedingungen in der Landwirtschaft feststellen.
Es ging vor allem in der Viehwirtschaft nicht voran. Es gab eine 
ganze Reihe von Rückständen in der Planerfüllung. Als wir jetzt 
vor einigen Tagen in einer Mitgliederversammlung die Realisierung 
des Programms der Ortsgruppe einschätzten, da konnte hier die 
stolze Bilanz gezogen werden, daß der anteilige Plan bei Schweine
fleisch mit 142 %, bei Rindfleisch mit 110 %, bei Milch mit 
101 % und bei Eiern mit 114 % erfüllt worden ist. Nur bei Ge
flügel gibt es noch einen relativ geringen Rückständ.
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Die Gemeinde war die erste im Kreis, die den Staatsplan bei 
Gefttreide unter komplizierten Bedingungen erfüllte.

Oder ich denke an ein anderes Problem. Als wir die Jahreshaupt- 
versammlungEH durchführten, wurde mit Recht davon gesprochen, 
wie wollen wir bei der großen zahlenmäßigen Lücke im Schweine
bestand, die zum Teil durch die Maul- und Klauenseuche einge
treten war, überhaupt die Aufgaben jetzt lösen. Man darf jetzt, 
wenn wir Bilanz ziehen, sagen, die Freunde haben darauf hinge
wirkt, daß eine planmäßigere Bedeckung erfolgte, daß wir das 
durchschnittliche Schlachtgewicht bei den Tieren erhöhten, 
und der Tierbestand ist heute, speziell bei den Schweinen, 
um 482 Stück größer, als das zur Zeit der Jahreshauptversamm
lung der Fall war.

Oder ich denke daran: Die Ortsgruppe nahm sich vor, zweitausend 
Stunden an örtlichen Objekten im NAW zu arbeiten. Die Ver
pflichtung ist überboten worden.

Zwei Unionsfreunde verpflichteten sich, staatlich geprüfte 
Landwirte zu werden, und vier ihre Prüfung als Feldbaumeister 
zu machen. Auch diese Festlegungen sind erfüllt oder in der 
Realisierung begriffen.

Aber ich möchte nicht diese Fakten hier aufzählen, sondern es 
geht ja auch darum, zu untersuchen, wie haben wir das erreicht. 
Und ich meine, daß die Antwort darauf nur die sein kann:
Wir haben nicht nur formal in den Ortsgruppenversammlungen in 
Tuchheim den Stand der Realisierung des Programmes von Zeit zu 
Zeit eingeschätzt, sondern wir haben immer wieder untersucht, 
welche ideologischen Probleme hemmen,und wie können wir durch 
die Klärung ideologischer Fragen unsere Freunde befähigen, ihre 
ökonomischen Aufgaben in der Genossenschaft zu lösen. Also 
wir gingen von dem Grundsatz aus: Nicht die Ortsgruppe geht in 
die LPG und organisiert dort irgendwelche Sachen - das ist nicht 
die Aufgabe unserer Partei, das würde dem Charakter der inner
genossenschaftlichen Demokratie widersprechen -, sondern wir
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klärten in der Ortsgruppe die Fragen und befähigten die Freunde, 
in ihrer Genossenschaft richtig auffcutreten. Ich möchte das an 
einem Beispiel darlegen.

Eine Frage, die sehr viel Kopfschmerzen bereitete, war die des 
sozialistischen Wettbewerbs, ^ort gab es bei den Genossenschafts
bauern auch unserer Partei die Meinung: °eder tut ja, was er 
kann, jeder gibt sein Bestes, und wenn wir jetzt mit dem Wett
bewerb und mit Prämien und materieller Interessiertheit anfangen, 
dann stiftet das nur Ärger. - Selbst bei den Leitungskräften, 
den Vorständen der LPG gab es die Meinung:Warum sozialistischer 
Wettbewerb? So schlecht läuft das in unseren Genossenschaften 
gar nicht. Sollen die einen Wettbewerb machen, die nicht so 
weit ökonomisch vorangekommen sind wie wir.

Ich muß sagen, daß wir doch durch die Klärung solcher Fragen, 
wobei wir die Freunde im Ort nicht sich allein überlassen haben, 
sondern relativ oft der Kreisvorstand, von Zeit zu Zeit auch 
wir vom Bezirksvorstand, mit draußen ausgetreten sind, weil die 
Ortsgruppe einen Schwerpunkt darstellt, heute sagen können, 
daß die Genossenschaftsbauern, die noch in der Jahreshaupt
versammlung unklare Vorstellungen über den Wettbewerb hatten, 
heute nicht mehr darüber reden, ob er organisiert werden soll 
oder nicht, sondern daran Kritik üben, daß dieses und jenes 
an den Tbrmen der Organisierung des Wettbewerbs noch nicht klappt, 
und wirklich die Frage stellen: Wie können wir jetzt in den
nächsten Monaten und vor allem im neuen ^ahr besser und exakter 
den Wettbewerb organisieren?

Oder ich denke an eine andere Frage, die einige Sorgen bereitet 
hat, als es darum ging, kurz vor Beginn der Frühjahrsbestellung 
die Technik aurch unsere Genossenschaften weitestgehend zu 
übernehmen. Es war in aen Genossenschaften vom 'Typ Ie einfach 
damals nicht möglich, den Freunden klarzumachen, was für Vor
teile der Einsatz eines Mähdreschers bei ihnen hat. Das ging 
los mit der Meinung: Wir haben das früher auch ohne Mähdrescher
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geschafftI - Manche Bauern sagten: Der Verlust, den es 
dabei ein Körner und an Stroh gibt, ist so groß? daß uns 
die Technik hier doch nicht hilft, das wiegt das nicht auf! - 
Heute darf ich sagen, daß wir auch durch die Klärung solcher 
Fragen in den Mitgliederversammlungen so weit gekommen sind, 
daß die Genossenschaftsbauern der LPG vom Typ I in dieser Ge
meinde beschlossen haben, einen Mähdrescher zu kaufen, und 
sogar das Geld dafür der Genossenschaft aus den privaten Geld
beträgen der einzelnen Mitglieder der Genossenschaft zur Ver
fügung stellen.

Ich möchte das Problem hier nicht auswalzen. Man könnte noch 
einige Beispiele mehr dafür anfuhren.

Ich denke so unter anderem daran, daß wir uns auch in den 
Mitgliederversammlungen damit befaßt haben, warum der Ab
schöpfungsgrad bei der Milch so schlecht war, und das hängt 
in vielen Genossenschaften des Typ I doch offensichtlich damit 
zusammen, daß sie sehr viel in ihrer eigenen Wirtschaft ver
brauchen. Selbst hier in der Ortsgruppe ist darüber diskutiert 
worden, welche Vorteile die vollmilchsparende Kälberaufzucht 
- Kälpan usw. - mit sich bringt.

Das heSßt also, wir vermochten eine ganze Reihe von Fragen zu 
klären, und das eben hat uns geholfen, diese Aufgaben zu lösen, 
so daß wir heute sagen können, wir haben ein Großteil des Pro
gramms realisiert. Ich will nicht sagen, daß das überall in 
unseren Ortsgruppen so ist, aber man könnte diese Beispiele 
vervielfachen.

Ich darf vielleicht daraus verallgemeinernd noch folgendes sagen: 
Es zeigt sich jetzt.bei der Verwirklichung unserer Ortsgruppen
programme, daß wir in der -Erkenntnis, durch unsere Republik die 
Sache des Friedens zu stärken, bei der Mehrzahl der Ortsgruppen 
erreicht haben, daß unsere Freunde wirklich aktiv mit dabei 
sind, diese Programme zu verwirklichen. Es zeigt sich aber auch, 
und die Schlußfolgerung muß man insbesondere ziehen, daß die
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besten Ergebnisse bei der Realisierung der Programme dort vor
handen sind, wo wir nicht nur in den Mitgliederversammlungen 
kontrollieren, sonddnn wo die Kontrolle der Durchführung mit 
einer zielklaren politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit 
verbunden ist.

Wir haben uns, liebe Freunde, und das wollen wir in unserem 
Magdeburger Bezirksverband besonders beachten, in den nächsten 
Wochen bis zur Wahl mit den Programmen zum Volkswirtschaftsplan, 
mit unserer ganzen Arbeit unter die öffentliche Kontrolle ge
stellt. Es hat damals in vielen Gemeinden geradezu Aufsehen er
regt, daß unsere Ortsgruppen mit konkret formulierten Programmen 
an die Öffentlichkeit traten. Aber wir wollen jetzt bei dieser 
Kontrolle auch in Ehren bestehen, und wir werden in den Orts
gruppen die Aufgabe haben, jetzt zum dahrestag der Republik 
Bilanz zu ziehen, wie unsere Freunde zur Lösung der volkswirt
schaftlichen Aufgaben beigetragen haben, und ich glaube, daß 
das auch manchen Unionsfreund in die Lage versetzen wird, selbst 
auch Bilanz über seine persönliche Arbeit und über seinen Bei
trag zur -^ösung dieser ökonomischen Aufgaben zu ziehen. Ich 
glaube, daß wir damit auf der einen Seite einen wichtigen Bei
trag zur Verwirklichung des Wahlaufrufes leisten und wir aber 
auf der anderen Seite auch zugleich, wenn wir jetzt Bilanz 
ziehen über die Realisierung dieser Programme, unseren Freunden 
in den Ortsgruppen noch besser bewußt machen können, daß unsere 
Arbeit in der Partei nicht Selbstzweck ist, daß unsere Leistungen 
anerkannt werden, das, was wir tun,mit ins Gewicht fällt, und 
daß das, was wir als Christen hier leisten, wir in B bewußter 
Entscheidung für unseren deutschen Friedensstaat tun.

C Beifall )

Unionsfreund August Bach:
Liebe Freunde! Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und 
setzen unsere Beratungen um 15 Uhr pünktlich fort.

- Mittagspause -
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Tagungsleiter Ufd. B a c hs 

Liebe Freunde!
Ich bitte die Mitglieder der Redaktionskommission, sich sofort 
in das Pressezimmer zu begeben.

Wir schlagen vor, jetzt noch zwei Diskussionsredner sprechen zu 
lassen. Wenn der Hauptvorstand damit einverstanden ist, werden 
wir so verfahren, und daß dann unser Freund Gerald Gotting die 
Zusammenfassung der Diskussion und das Schlußwort gibt. 
Einverstanden? -

(Vielfache Zustimmung)

Dann hat jetzt Unionsfreundin Helene Weise das Wort • Ihr folgt 
Unionsfreund Friedrich Mayer.

Unionsfreundin Helene Weise (Bezirksverband Cottbus):

Liebe Unionsfreunde!

Wenn im Wahlaufruf der Nationalen Front wir Genossenschaftsbauern 
besonders angssprochen werden, eine hohe Futterproduktion zur 
Sicherung der Futtergrundlage für die Viehbestände zu erreichen, 
so möchte ich berichten, wie wir im Bezirk Cottbus als erster Be
zirk Ser Republik den Staatsplan in Getreide erfüllten und jetzt 
die weitere Arbeit organisieren:

Infolge der trockenen Witterung war die Tatsache, daß das Ge
treide früher als sonst den Reifegrad erreichte und damit auch 
früher mit der Mahd begonnen werden konnte, M e  in dieser Zeit 
stattgefundene Kreisaktivtagung unserer Partei haben wir dazu 
genutzt, um die bei den Jahreshauptversammlungen übernommenen 
Verpflichtungen in den ländlichen Ortsgruppen so zu lenken, daß 
sie besonders bei der raschen und verlustlosen Bergung der Ernte 
wirksam wurden.

td%Wenn der Bezirksverband Cottbus in seiner Rechenschaftslegung am 
14. August berichten konnte, dass die Getreidemahd bereits am
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3. August im wesentlichen abgeschlossen war und auch der Staats
plan in Getreide bereits erfüllt ist, dann sind daran auch viele 
unserer Unionsfreunde beteiligt, die damit einen guten Beitrag 
für die Volksabstimmung durch die Tat geleistet haben.

Die in den heißen Tagen des Monats Ju^i gezeigten Deistungen 
der Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern unseres Bezirkes haben 
dazu geführt, daß der Bezirk Cottbus in der Getreideernte einen 
Vorsprung von etwa 14 Tagen erreicht hat. In vielen auch von un
seren Unionsfreunden geleiteten LPG wurde dabei trotz des Zeit
vorsprungs und der günstigen Witterung die gesamte Technik, auch 
die Binder mit Pferdegespann von Beginn an in zwei Schichten 
eingesetzt und damit eine maximale Auslastung der neuen Technik 
und der alten Technik erreicht.

Dabei gab es solche hervorragenden Tagesleistungen, wie die des 
Ufd. Neumann aus Kahnsdorf im Kreis Calau, der an einem Tag 
16 ha ifrint binderte. Diese und andere guten Leistungen haben damit 
die Voraussetzungen für das schnelle Räumen der Flächen und für 
die Aussaat der Stoppelfrüchte geschaffen.

Ich bin selbst Feldbaubrigadierin in der LPG,,Wiesengrund" in 
Tauer im Kreis Guben und gleichzeitig Mitglied des Kreisland
wirtschaftsrates. In unserer LPG, die mit rund 700 ha landwirt
schaftlicher Nutzfläche die größte LPG des Typ I im Kreis ist, 
werden noch zwei weitere Feldbaubrigaden von unseren Unionsfreun
den geleitet.

Damit trägt unsere Partei gerade bei der weiteren Entwicklung und 
bei der weiteren Produktionssteigerung in diesen LPG eine beson- 
dere Verantwortung. Durch eine gute Arbeitsorganisation und die 

Erarbeitung eines exakten Ernteplanes, in dem auch die nichtbe
rufstätige Bevölkerung der Gemeinde einbezogen war, und durch die 
gute Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte in unserem Dorf 
konnten wir erreichen, daß unsere verhältnismäßig größe LPG als 
dritte LPG des Kreises den Staatsplan in Getreide erfüllt.
Die von unseren Unionsfreunden geleiteten LPG in den Gemeinden 
Nauendorf, Kreis Forst, Seese, Kreis Calau, und Alteno, Kreis 
Luckau , konnten sogar als erste Gemeinden ihres Kreises den
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Staatsplan erfüllen.

Aus diesen guten Ergebnissen ist zu ersehen, daß bei unseren 
Unionsfreunden von Beginn der Getreideernte an völlige Klarheit 
darüber bestand, daß der Staatsplan in Getreide unbedingt er
füllt wird, obwohl die Erträge teilweise unter denen des Vor
jahres lagen.

Um die besonders in unseren Kreis hohen Viehbestände gut mit 
Futter zu versorgen, haben wir auf der Grundlage des Offenen 
Briefes des Landwirtschaftsrates beim Ministerrates und auf 
Empfehlung der Beratargruppe Landwirtschaft beim Bezirkssekre
tariat in unserer LPG überprüft, auf welchen Flächen zusätzlich 
Stoppelfrüchte angebaut werden können. Auch in unserer Nachbar
gemeinde Drewitz, in der der gesamte Feldbau von Unionsfreunden 
geleitet wird, gab es die gleichen Überlegungen.

Dadurch erreichten wir, daß 28 % der Ackerfläche mit Stoppel
früchten angebaut wurden«, Wenn der Kreis Guben insgesamt mit 
über 23 % Sommerzwischenfruchtanbau im Bezirk an der Spitze 
liegt, dann haben die Unionsfreunde aus Drewitz, Atterwasch und 
aus meiner Gemeinde Tauer daran einen wesentlichen Anteil, weil 
in allen diesen LPG mehr Stoppelfrüchte als im Vorjahr ausge
drillt wurden.

Trotz dieses guten Ergebnisses ging jedoch nicht alles konflikt
los vonstatten. Infolge der großen Trockenheit gab es unter ei
nigen Geossenschaftsbauern die Meinung, daß die Aussaat der 
Stoppelfrüchte zu diesem Zeitpunkt wenig Zweck habe, da die 
Saat doch nicht aufgehen würde. Heute können wir jedoch fest- 
steilen, daß es gut gewesen ist, auch in der Trockenheit zu 
drillen; denn damit wurde bereits der erste Regen, der darauf 
folgte , gut genutzt.

Aber auch in vielen anderen LPG des Bezirkes gibt es gute Bei
spiele. Der Unionsfreund Rattei, LPG-Vorsitzender in Nauendorf, 
Kreis Forst, hat über den Rundfunk berichtet, wie man dort den 
Zwischenfruchtanbau organisiert hat.
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Liebe Freunde!
Während gegenwärtig noch einige Bezirke aufgrund der schlechten 
Witterungsverhältnisse um die restliche Bergung der Getreideernte 
kämpfen, kann ich berichten, daß wir bereits die Rapsaussaat kos 
abgeschlossen haben und uns auf die Vorbereitung der Hackfrucht
ernte konzentrieren.
In den Rechenschaftslegungen und Eani!fl.datenv6rstellungen sind 
■unsere Freunde gute Verpflichtungen als Beitrag zu unserer Volks
abstimmung am 20. Oktober eingegangen. So haben sich in unserer 
Gemeinde bereits alle Unionsfreunde und ein Teil der nichtberufs
tätigen Bevölkerung bereit erklärt, bei der Hackfruchternte eine 
bestimmte Anzahl von Stunden zu leisten. Dabei hat der von der 
Kreisaktivtagung Guben ergahgene Appell an die Unionsfreunde und 
an die parteilosen Christen des Kreises eine nicht unwesentliche 
Rolle gespielt, durch persönlichen Einsatz bei der Bergung der 
Ernte zu helfen. In dem Plan zur Durchführung der Hackruchternte 
und zur Herbstbestellung, zu dem auch unsere Ortsgruppe ihre 
Vorschläge unterbreitet hat, ist auch die gesamte Dorfbevölkerung 
einbezogen. In den nächsten Tagen wird die Gerneindevertretung 
und der LPG-Vorstand den exakten Ablaufplan verabschieden und 
das Ziel stellen, die Kartoffelernte bis zum 15. Oktober abzu
schließen.

Jetzt kommt es unserer Meinung darauf an, daß alle Ortsgruppen 
in den Gemeinden in ihren Mitgliederversammlungen die Realisie
rung der Beschlüsse der JHV einschätzen und, wo es nötig ist, 
erweitern und die Aufgaben der Ortsgruppe bis zum Wahltag erar
beiten. Dabei muß die Mitverantwortung fsdie wir auf allen Gebie
ten haben, besonders zum Ausdruck kommen. Die Arbeit der verant
wortlich tätigen Unionsfreunden in den LPG sollte jetzt darauf 
gerichtet sein, die Futtergrundlage für unsere Viehbestände zu 
sichern.

Da die Aussaat von Sommerzwischenfrüchten jetzt nicht mehrienta- 
bel ist, sollte der Winterzwischenanbau so erweitert werden, wie 
es die Fruchtfolge maximal zuläßt. Auch die Silierung von Kartof
felkraut und die restlose Bergung des Rübenblattes sowie das un
bedingte Nachlesen der Kartoffelflächen bilden eine gute Futter
reserve, die besonders in diesem Jahr genutzt werden muß.

- 68 -
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Wir machen davon höchstmöglichen Gebrauch davon; denn Futter 
können wir nie genug haben. Und schließlich wollen wir unsere 
Viehbestände weiter erhöhen.

Die volle Bergung des aveiten Wiesenschnittes ist ebenfalls 
unbedingt zu sichern. Dort wo eine restlose Bergung als Grummet 
nicht möglich ist, sollte man das Gras als Silage verarbeiten.

Diese und andere, den örtlichen Bedingungen entsprechende 
Vorschläge sollten in diesen Tagen von allen Ortsgruppen er
arbeitet und den LPG-Vorständen unterbreitet werden, damit sie 
noch in den Ernteablaufplanen ihren Niederschlag finden.
Jeder Vorschlag, der so seine Anwendung findet, ist ein Beweis 
des Mitwirkens bei der Leitung der LOPG'n und damit auch ein 
Beweis unserer sozialistischen Demokratie.

Wenn wir am SO. Oktober zur Wahl gehen und den Kandidaten 
der Nationalen Front unsere Stimme geben, wollen wir jeder 
einzelne, mit Stolz feststellen können, eine gute Tat zur 
Verwirklichung der Losung "Alles für unsere sozialistische 
Republik zum Nutzen für die Gesellschaft, zum Nutzen für jeden 
einzelnen" geleistet zu haben.

(Beifall)

Unionsfreund Friedrich Mayer:

Liebe Freunde!
Ich glaube, soviel ist uns heute schon auf dieser Tagung erneut 
klar geworden: 'Wenn wir die bevorstehende Wahl in ihrer erwei
terten sozialistischen Demokratie zu einem vollen Erfolg' führen 
sollen, so besteht unsere Hauptaufgabe darin, mit unseren Mit
gliedern zusammen die gesamte christliche Bevölkerung in die 
Lösung der großen gesellschaftlichen und ökonomischen Aufgaben 
einzubeziehen.

»Vir haben von der großen Initiative unserer Freunde hier gehört, 
haben viele gute Beispiele genannt bekommen. Ls muß gerade jetzt
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in Vorbereitung der Wahl uns buchstäblich um die Gewinnung des 
letzten Christen gehen, um seine bewußte Bereitschaft zur Mit
arbeit.

Diese Arbeit, dieses Ringen um jeden Menschen wird, wie in 
der Vergangenheit, auch künftig nicht widerspruchslos vor sich 
gehen. Ich glaube, die sächsischen Bezirksverbände haben das 
in letzter Zeit besonders bemerkt. Die sächsische Landeskirchen
leitung hat ja - ich möchte sagen - teils aus eigenem schlechten 
Triebe, teils als Werkzeug der Bonner Militärkirche und dann 
wiederum als Instrument der Bonner Ultras gerade in letzter Zeit 
mehrfach versucht, die christliche Bevölkerung von jeder Mitar
beit in unserem Staat und an unserer Gesellschaftsordnung abzu
halten.

Eintoal ist es unser sozialistisches Schulsystem, das die Ziel
scheibe verleumderischer Angriffe ist, ein andermal die Nationale 
Front oder unsere Partei; neuerdings auch die sozialistische 
Rechtsprechung. Immer wird, getrieben von der Richtung und den 
Hinweisen der Bonner Kriegspolitiker, immer ein Vorwand, ein 
Grund, ein Stein des Anstoßes gefunden. Immer wieder werden 
Fronten aufgebaut und immer wird versucht, Gegnerschaften her
auszustellen.

Den Höhepunkt, glaube ich, erreichte bei diesen Provokationen 
- so kann man wohl sagen - in der letzten Zeit der heute auch 
schon hier mehrfach genannte Maulkorbbeschluß, der berüchtigte 
Beschluß 70 der Synode der Sächsischen Landeskirche.
Freund Gotting hat sich in dem Schlußwort auf unserer letzten 
Hauptvorstandssitzung eingehend mit diesem Beschluß und mit den 
Hintermännern dieses Beschlusses sowie mit der beabsichtigten 
Wirkung dieses Beschlusses auseinandergesetzt.

Ich muß es hier sagen, daß diese kirchenpolitische Analyse, 
diese tiefgründige Argumentation, die auf der letzten Hauptvor
standssitzung durch Freund Gotting geführt wurde, für unsere
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Arbeit im Bezirk eine große Hilfe gewesen ist* nicht nur für 
unsere lartei, sondern, wie es sich herausstellte, wurden viele 
parteilose Christen und auch Pfarrer dadurch bestärkt, die 
sich mit Hecht gegen diesen Beschluß gewandt haben.

Der Kreisverband Löbau erklärte uns, daß ein parteilosere- 
Pfarrer dem Kreissekretär saui;e:(Ich muß es Ihnen mitteilen)
"Ich hab&nder ;,Neuen Zeit1 die Ausführungen Ihres Generalsekretärs 
gelesen und ich kann nur jedes Wort unterstreichen, jedes Wort 
stimmt mit meiner Auffassung überein."

Wenn das auch keine Massenerscheinung ist, daß die Pfarrer 
darauf so reagiert haben ...

(Heiterkeit)
dann hätten wir ja in der Vergangenheit zu gut gearbeitet, so 
hat uns das doch veranlaßt, noch einmal die Auseinandersetzung 
über den Beschluß, seinen Inhalt und seine Hintermänner zu 
führen, und zwar in unseren Vorständen und Mitgliederversammlun
gen unserer Partei.

Bs hat sich gezeigt, daß diese Auseinandersetzung beinahe 
automatisch über die xxeihen unserer Partei hinausging. Und wir 
sind hier wieder darauf gestoßen, daß wir die Auseinandersetzung 
in allen christlichen Kreisen noch stärker fördern und organi
sieren müssen. Wir haben diese Gegenreaktion genützt und hatten 
dadurch schon mit der Wahlvorbereitung begonnen, weil wir 
davon ausgehen, daß auch dieser Beschluß Nummer 70 in seiner Art 
eine Wahlvorbereitung jener Kräfte und Kreise ist, die unsere 
Wahl in ihrem Sinne stören wollen. Dabei sind wir auf die unter
schiedlichsten Argumente gestoßen. Ich möchte nur einige hier 
nennen.

Die Vikarin Schulz in Dresden an der Zionskirche hat in der 
Bibelstunde diesen Beschluß ihren Gläubigen erläutert und be
gründet. Sie glaubte, seine Berechtigung dadurch zu unterstreicher:,
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daß sie erklärt, sie selbst lebe schon lange nach diesem Be
schluß. Sie hat seit 1961 keine Zeitung mehr gelesen.

Da kann man nur ein mitleidiges Lächeln übrig haben. Ich habe 
auf die erste Reaktion hin gesagt: wir müssen dafür sorgen, 
daß diese Frau ihre Winterkartoffeln rechtzeitig bekommt; denn 
das steht ja auch in der Zeitung. Oder auch erfährt, wann Gottes
dienst ist; auch das wird in der Zeitung veröffentlicht. Diese 
Sache ist aber viel ernster.
Sie steht also fremd allen Vorgängen in unserem Staat gegenüber 
und will dann ihren Gläubigen noch ein seelsorgerisches Verhal
ten im täglichen Leben des Christen geben. Sie weiß aber selbst 
nicht, was in ihrer Stadt, im Staat und in der Welt geschieht.

Nachdem das uns unser Kreisverband mitteilte, und das dann als 
erledigt betrachtete, war man erschrocken, als gesagt wurde:
V/ann habt Ihr mit der Vikarin gesprochen? Man sollte doch gerade 
die fragen, wie es sich erklärt, daß ausgerechnet in ihrer 
Kirche kein Zuwachs an Beteiligung zu verzeichnen ist, sondern 
das Gegenteil. Ob es nicht daran liegt, daß sie in ihrer ge
sellschaftlichen Isolierung ihren Gläubigen nicht mehr die 
richtige Orientierung für die Gegenwart gegeben hat?
Das Gespräch hat noch nicht solche Normen angenommen, daß wir 
dort von einem Erfolg reden können.

Ich erwähne das deshalb, weil in der Wahlvorbereitung unsere 
Aufgabe darin besteht, niemanden so-zu-sagen am Wegesrand zum 
Sozialismus liegenzulassen, sondern mit jedem zu sprechen und 
zu diskutieren. Und wenn das nicht heute ist, dann wird es 
morgen sein, daß uns diese Freunde dankbar sind für die Hilfe, 
die wir ihnen geben.
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Für uns kommt es, so meine ich, doch darauf an, daß wir 
jetzt alle Kräfte in der richtigen Weise für die gesell
schaftliche Aktivität mobiaisieren. Die vielen Zuschriften, 
die wir zu den Ausführungen des Freundes Gotting in der 
letzten HauptvorstandsSitzung erhalten haben, beweisen uns, 
dann, wenn wir offensiv mit guten Argumenten an die christ
liche Bevölkerung herantreten, finden wir Echo, finden wir 
Freunde, die uns in unserer Arbeit unt rstützen, und wir 
erschweren dem Gegner, seine Kanäle, die er glaubt, jetzt 
über die Kirche nutzen zu können, wirksam werden zu lassen.

Das Wichtigste, was wir eben in unserer parteilichen Arbeit 
noch überwinden müssen, ist dies, daß wir die Enge unserer 
sozusagen internen Parteiarbeit sprengen, die Partei nicht 
als Selbstzweck betrachten, sondern als Mobilisator der ge
samten Bevölkerung.

Wie groß diese Möglichkeiten sind, hat uns in den vergange
nen Tagen besonders diese Sammlung von Unterschriften und 
eine Erklärung gezeigt, die die Forderung dieses "Maulkorb
beschlusses" widerlegen, die nachweist, wie die Christen 
tätig sein wollen und tätig sind in unserem Staat in Aus 
Übung ihres Glaubens.

Diese Erklärung, die eine klare Absage und eine Widerlegung 
dieses Beschlussds der Synode ist, wurde allein im Bezirk 
Dresden in knapp 14 Tagen der Sammlung von nahezu 40000 
christlichen Bürgern unterzeichnet. Darunter ist eine er
hebliche Anzahl von Pfarrern, darunter sind einige 100 Kirchen
vorstandsmitglieder.

Ja, es gab Gemeinden, zum Beispiel Bärwalde in Dresden-Land, 
wo wir gar keine Ortsgruppen haben, wo aber die Gespräche 
mit den Mitgliedern des Kirchenv rstandes so gut gef ihrt wurden, 
daß der Kirchenvorstand von sich aus in der Gemeinde diese 
Sammlung durchführte und fast an die 100 Unterschriften brach
te.

Auch Pfarrer haben nicht nur unterschrieben, sondern gesammelt. 
Ein Pfarrer hat allein in einer Gemeinde über 70 Unterschriften
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gesammelt.

Ich glaube, liebe Freunde, das zeigt, wenn wir in der 
Argumentation mutig und kräftig sind, wenn wir uns nicht 
nur auf unsere eigene kraft, sondern auch auf die Kraft 
der parteilosen Christen stutzen, daß wir in unserer 
Arbeit schneller vorankommen.

Nun haben wir naiitr natürlich nicht überall so aufge
schlossene Herzen und Hirne gefunden, nicht überall diese 
Bereitschaft oder gar diese Initiative. Ja, in einigen 
Fällen haben wir sogar deutlich die Schwächen unserer bis- 
hierigen Arbeit zuspüren bekommen, ^ch denke da an folgendes 
Beispiel:

In dem schönen Städtchen der Sächsischen Schweiz, in 
Wehlen, haben wir eine Stadtverordneten, Mitglied des 
Ortsgruppenvorstandes und Mitglied des Kirchenvorstandes.
Er hat jede Untcrschriftsieistung und jede Sammlung abge
lehnt. Im Gespräch stellte sich heraus, daß er sehr eigen- 
artigeAnsichten, die völlig der Propaganda des Gegners ent- 
sprechnn, über unsere sozialistische Ge einschaftsarbeit, 
über die sozialistischen Brigaden usw. hat.

Die Freunde in der Ortsgruppe und auch im Kreis waren etwas 
erschrocken, und wir mussten dann feststellen, haben wir 
uns in dieser Ortsgruppe richtig auseinandergesetzt mit den 
Grundfragen, ist mit diesem Freund schon einmal gesprochen 
worden, haben wir seine Mitgliedschaft im Kirchenvorstand 
dazu genutzt, daß wir ihn an uns gebunden haben und sein 
Bewußtsein nutzten, um im Kirchenvorstand zu wirken?

Ähnliches hat sich in anderen Kreisen ergeben. Ich könnte 
da noch eine Reihe Beispiele anführen. Ich will damit nur 
sagen, daß uns diese Aufgabe, die natürlich einige Anstren
gungen verlangt hat, diese Unterschriftensammlung uns aber 
auch eine Hilfe war und uns auf einige Schwächen führte, die 
es besonders in der nächsten Zeit zu überwinden gilt.
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Mit einem anderen Argument hatten wir uns fast in allen 
Kreisen auseinanderzusetzen. Auch dies will ich hier noch 
nennen. Im Kreis Bautzen waren es einige Bauern, treue Kirchen
besucher, pünktliche Beitragszahler in unserer ^artei, die die 
Meinung vertraten: Das, was in dem Beschluß 70 steht, gef.,11t 
uns auch nicht, wir verurteilen das. »Vir haben darüber schon 
gesprochen. Wir werden das nicht befürworten, aber nun öffent
lich dazu zu sprechen oder gar etwas zu unterschreiben, was 
sich dagegen richtet, das wollen wir nicht, da wir die Gemein
schaft der Christen nicht spalten wollen.

Bas ist kein Einzelfall im Kreis Bautzen. Das ist in der 
unterschiedlichsten Art, aber immer auf der selben Basis 
in fast allen Kreisen zum Ausdruck gekommen, ja, selbst 
von einer Reihe von Geistlichen, von denen wir aus ihrer 
Haltung und ihrem Auftreten in der Vergangenheit wussten, 
daß sie sich gegen den Beschluß 70 der Landessynode gewandt 
haben.

I n Löbau haben zwei Geistliche erklärt: "Wir halten die„e 
Erk ärung für ausgezeichnet0 Das ist wunderbar, was darin 
steht. Das entspricht genau dem, was wir von der Landes
kirche fordern und was wir auch unseren Gläubigen empfehlen. 
Aber, sehen Sie, wir sind schon als 'schwarze Schafe* bei 
der Landessynode angeschrieben, wir können uns größere Sank
tionen nicht mehr gestatten. Deshalb haben Sie Verständnis, 
daß wir nicht mehr unterschreiben."

Run fing ein Rätselraten an, wie helfen wir ihnen« Wir 
können sie sozusagen nicht "opfern" wegen ihrer Unterschrift 
oder positiven Haltung. Wir fragten uns nun, was tun wir.
Im Gespräch hat sich folgendes ergeben:

Vor einigen Jahren genügte es vielleicht noch, in stiller 
Opposition zu bleiben gegen jene Kräfte auch inüer Säbhsichen 
Landeskirchenleitung, die eben gewollt oder ungewollt die HAT0- 
Politik befolgten. Heute kommt es darauf an, da ja diese Pfar
rer nicht mehr allein stehen, da^feii^l Kreise der christlichen 
Bevölkerung hinter ihnen stehen, das Bekenntnis schon offener 
zutage zu legen. Die gesellschaftlichen Kräfte, auch unsere
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Partei, haben meiner Meinung nach die Pflicht, ihnen dabei 
zu helfen, auch was alle materiellen und anderen Grundfragen 
betrifft.

So hat sich ergeben, daß bei solchen Gesprächen sowohl diese 
beiden Pfarrer als auch eine Reihe anderer Pfarrer diese Er
klärung bereitwilligst unterschrieben haben, ja, daß sie sich 
gestern zu einer Zusammenkunft, zu der der Bezirksratsvorsitzen
de eingeladen hatte, zusammenfanden.

Aus allen Kreisen waren Pfarrer da. Sie haben selbst einen 
Walilaufruf ohne jede Mitformulierung und Hilfe verfasst, der 
einstimmig angenommen wurde, und haben aus ihren Reihen heraus 
einen Pfarrer vorgeschlagen als Kandidaten für den Bezirkstag.

In dieser demokratischen Bonn können wir also auch dort schon 
verfahren. Ich sage das deshalb, weil wir gerade dieses Argu
ment sowohl bei Geistlichen als auch bei Mitgliedern schon in 
der ersten Woche, in den ersten. lagen unserer Tätigkeit, unse
rer Unterschriftensammlung antn fen, und uns mit ihm auseinander 
setzen mussten.

Ähnlich la der Hinweis einiger besonders schlauer inions- 
fa?eunde, die da meinten) Unser Bekenntnis zum Staat kann doch 
nicht angezweifelt werden. Wir tun im Beruf schon unsere Pflicht 
recht vorbildlich und werden unser Bekenntnis auch dadurch zum 
Ausdruck bringen, daß wir zur Wahlg gehen und unsere Stimme 
positiv abgegeben, aber eine Unterschriftsleistung ist nicht 
notwendig.

Ob es heute genügt, zur rtahl zu gehen und die Stimme abzugeben, 
ob das heute der Maßstab der gesellschaftlichen Leistung der 
Bürger unseres Staates ist, ob dieser letzte Schritt in unse
rer 'Wahlhandlung genügt, darüber haben wir uns mit diesen Ereun- 
den auseinandergesetzt, und wir haben festgestellt, daß in vie
len Ortsgruppenvorständen diese Brägen noch gar nicht klar sind, 
daß wir, wo wir dachten, doch wirklich schon viel in diesen 
Grundfragen getan zu haben, noch Lücken vorfinden, die wir 
schließen müssen.
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Wir sind dabei auf ein Hauptproblem zu sprechen gekommen, 
das Walter Ul rieht in der Staatsratserklärung so betont 
hat als "das Geheimnis unserer Brfolge", nämlich die Über
einstimmung der Interessen des einzelenen mit denen der Ge
sellschaft, mit denen des Staates.

Auch das war durchaus nicht jedem Klar, Viele haben erkannt, 
daß es ihnen persönlich besser geht, das Wohlstand bei ihnen 
eingezogen ist, der sich nun nachweisen ließ an Autos, Fern

sehern usw.. Aber inwieweit das, was ihnen nützt, der Gesell
schaft nützt und da?, was der Gesellschaft nützt, ihnen wieder 
zum Vorteil gereicht und welchen Beitrag sie in dieser Hinsicht 
leisten können, darüber musste doch erst eine Zeit lang dis
kutiert werden.
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Wir sind dann zu der Klarstellung gekommen, warum wir von einer 
Volksabstimmung durch Taten sprechen und wie diese Taten aussehen 
sollen. Wir hatten erreicht, daß sich diese Freunde nunmehr nicht 
nur verantwortlich fühlten für ihre persönliche Wahlbeteiligung, 
sondern verantwortlich für ihre Mitbewohner im Ort, für ihre 
Nachbarn, aber nicht nur für die Wahlbeteiligung, sondern überhaupt 
für ihr gesellschaftliches Verhalten und ihre gesellschaftliche 
Leistung.

An einem Beispiel kann ich vielleicht zeigen, wie das eine Bäuerin 
so richtig begriffen hatte, die auch Hemmungen hatte, eine LPG- 
Bäuerin aus der Gemeinde Miltitz im Kreis Bautzen. Sie hat unter
schrieben, und einen Tag später, nachdem sie die Lsite noch einmal 
gehabt hatte, sagte sie: Ich habe mir noch einmal überlegt, was 
wir gestern besprochen haben; wenn das so ist, dann genügt doch 
meine Unterschrift nicht, dann müssen wir etwas tun, damit recht 
viele unterschreiben. - Sie hat die Liste genommen und ist am 
Abend in der L^G-VollVersammlung aufgetreten. Es handelte sich 
um eine Frau, die sonst nie redet. Sie hat dort diese Erklärung 
verlesen und hat auch einige Sätze zur Erläuterung dazu gesagt.
So sagte sie: Wenn ihr Frauen, die ich euch sansta: sonntags 
incbr Kirche sehe, und ihr Männer meiner Meinung seid, dann 
unterschreibt das; wir erreichen dieses und jenes damit. - 
Sie hat an diesem Abend eine große Zahl Unterschriften bekommen. 
Dadurch ermuntert, ging sie 3 Tage später in die Einwohnerver
sammlung und trat in derselben Weise auf. Auch dort erhielt sie 
wieder einige Unterschriften von christlichen Bürgern, die in der 
Versammlung waren.

Ich könnte noch viele Beispiele anführen. Während in einem Kranken
haus ein Chefarzt, als er die Liste bemerkte, seinen Mitarbeitern 
abriet, ihre Unterschrift zu geben, hat der Chefarzt im Chef
krankenhaus Meißen die Erklärung sorgfältig gelesen und hat zum 
Ausdruck gebracht, daß das sehr richtig sei; er hat verraten, 
daß er auch Christ ist, daß er sich in seiner gesellschaftlichen 
Haltung nicht beengen lassen will. Er meinte, daß dazu weder 
der Landesbischof/ noch die Landessynode ein Recht hätte. Seinen
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Mitarbeitern und Schwestern empfahl er, diese Erklärung nicht 
zu unterschreiben.

Auf diese Weise haben wir uns viele Helfer außerhalb unserer 
Partei bei unserer Aktion gegen diesen reaktionären Beschluß 
der Sächsischen Landessynode geschaffen. Das hat uns dazu ver- 
holfen, daß wir zu dieser - wie ich meine - doch sehr nennens
werten Zahl von nahezu 4-0 000 Unterschriften kamen.

Ich darf vielleicht ganz zum Schluß noch einen Faktor nennen, 
der uns für unsere Uberzeugmgsarbeit von Nutzen war. Ich meine 
damit die wenigen Buchläden unserer Partei, die Erzeugnisse unserer 
Verlage im Bezirk Dresden vertreiben, vornehmlich in der Stadt 
Dresden und in Görlitz, wenn ich von den zwei andern absehen will. 
Dadurch, daß wir in unserem Laden in Görlitz eine aktive Unions
freundin, die als Bibliothekarin bei der Stadtbibliothek beschäf
tigt war, mit der Leitung dieses Ladens beauftragt haben - 
eine Freundin, die in der Arbeit der Nationalen Front viele 
Erfahrungen hat - hat sich ergeben, daß sie nicht hinter dem 
Ladentisch stehenblieb und wartete, bis jemand kam, sondern daß 
sie selbst Büche# und Broschüren heraussuchte - darunter waren 
viele, die in manchen Kreisverbänden schon lange liegen - 
und in die kirchlichen Anstalten in der Stadt Görlitz ging.
Sie hat dort die Bücher zum Lesen gegeben und verkaufte schon 
eine ganze Menge. Die Folge war, daß bei der Eröffnung des Ladens 
- sie war 14 Tage vor der Eröffnung des Ladens eingestellt worden - 
sich viele Besucher aus christlichen Kreisen einfanden. Ich könnte 
Ihnen Stellungnahmen verlesen, die die Freundin dann festgehalten 
hat.

So sag te  beispielsweise Herr Pastor Kunze, der zusammen mit der 
Oberin des S chw este rnm ua tte rhau ses  dort war: "Ich begrüße es sehr, 
daß wir in Grölitz ein solches Geschäft haben. Wenn ich das 
sage , ist das nicht nur Dahergerede. Sie werden uns hier öfter 
sehen." Der K r e is jugendarzt, der Dozent der Evangelischen Jugend
gruppe ist und aktiv im Jungmännerwerk mitwirkt, hat sich ähnlich
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geäußert: "Es ist schön, daß er der christlichen Bevölkerung bei 
der Orientierung in der für uns in vielem so neuen Welt behilflich 
ist."

Ich glaube, wir haben hier ein Mittel, das uns in unserer Uber- 
zeugtings- und Agitationsarbeit viel helfen kann, noch gar nicht 
genug genutzt, weil wir oft auch nicht die richtigen Leiite an den 
richtigen Stellen haben, die wirklich mit dem Pfund wuchern.

Ich darf also abschließend sagen: Trotz der verstärkten Versuche 
des Gegners, über die NATO-Kirche und auch unsere Kirchenleitungen 
in Sachsen die wachsenden guten Verhältnisse der Christen zu unseren! 
Staat, ihre Bereitschaft und Aktivität bei der beruflichen und 
gesellschaftlichen Arbeit zu stören und zu lähmen, haben wir auch 
in unserem Bezirk gute Voraussetzungen für die Beteiligung der 
christlichen Bevölkerung an der Wahl, für die Beteiligung durch 
gute Taten und mit hohem gesellsiiaftlichen Bewußtsein. Die Beratung, 
die wir gestern mit Pfarrern durchführten, hat uns darin bestärkt. 
Sie haben das Moskauer Abkommen begrüßt; sie haben den 7-Pu.nkte- 
Vorwchlag Walter Ulbrichts begrüßt und wollen ihn unterstützen; 
sie wollen selbst mit den ihnen gegebenen Mitteln den Weg dazu 
bahnen; sie wollen ihre staatsbürgerlichen Pflichten gern und 
vorbildlich erfüllen, weil sie ihr Bemühen um Frieden, um Ge ge
rechte soziale Verhältnisse, um Brüderli chice it und Nächstenliebe 
durch die gesellschaftliche Praxis unseres Staates unterstützt 
finden. Ich glaube, in Vorbereitung der Wahl werden wir deshalb 
alles daranse&Sn, dies jedem Christen in unserem Bezirk bewußt 
zu machen und ihn zu einer Volksabstimmung der guten Taten zu 
führen.

( Beiffall )

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Liebe Freunde! Gibt es noch eine Wortmeldung? - Das ist nicht 
der Fall. Dann ist die Aussprache geschlossen, und ich erteile 
unserem Freund Gerald Gotting das ll,ort.
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Unionsfreund Gotting:

Liebe Freunde!
Der Verlauf der XV. Hauptvorstandssitzung hat gezeigt, daß wir 
nicht nur einmütig die Lage beurteilen und uns von den Aufgaben, 
die uns in der Wahlbewegung gestellt sind, leiten lassen, sondern 
daß wir auch vollinhaltlich übereinstimmen mit den Ergebnissen 
der Nationalratstagung und dabei an erster Stelle mit dem Wahl
aufruf, denNvir in vollem Umfang unterstützen. Dieser Wahlaufruf 
wendet sich an alle. Er geht alle Schichten, alle Bürger unserer 
Deutschen Demokratischen Republik an. Schon heute kann man auf 
Grund der Erfahrungen in Versammlungen und Aussprachen sagen, 
daß das Echo auf den Wahlaufruf wie auch auf die Rechenschafts
legungen der Bezirkstage außerordentlich positiv ist.
Vor allen Dingen ist es erfreulich, dieses Echo bei der cnrist- 
lichen Bevölkerung festzustellen, das auch in Gesprächen mit 
Pfarrern, mit Superintendenten und anderen christlichen Persön
lichkeiten immer wieder zum Ausdruck kommt. Das ist verständ
lich; denn die Interessen der Christen für den Frieden und für 
den Mitmenschen entsprechen den Interessen der gesamten Bevöl
kerung der Deutschen Demokratischen Republik, und die Interessen 
unserer gesamten Bevölkerung stimmen überein mit der Politik 
unserer Regierung für Frieden, für friedliche Koexistenz und 
für eine weitere ständige Verbesserung des Lebensstandards 
unserer Bevölkerung.

Worauf es ankommt, ist im Referat und in der Diskussion von 
vielen Freunden klar dargelegt worden. Daß die Mitarbeit der CDU 
in den Ausschüssen der Nationalen Front, bei der Bildung unserer 
Wohngebiete und ihrer Leitungen und daß die Arbeit in der ge
samten Wahlbewegung von jedem ernst genommen werden muß - das 
ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, von der der Haupt
vorstand bei seiner weiteren Arbeit einfach ausgehen muß.

Wichtig ist natürlich, daß wir nicht nur die vielen Anregungen 
und Vorschläge, die wir von unseren Freunden erhalten, weiter
verarbeiten, sondei’n daß wir auch in den Diskussionen in der

-79a-
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•Vahlbewegung alle Fragen, die gestellt werden, auf.greifen und 
richtig und klar und überzeugend beantworten. Das ist manchmal 
etwas kompliziert. Aber meiner Meinung nach darf es in diesen 
Versammlungen in unseren Dörfern und Städten nicht eine einzige 
unbeantwortete Frage geben; denn gerade in der Fragestellung 
drückt sich ja das Vertrauen aus, das die Teilnehmer an solchen 
Versammlungen den Kandidaten für die Volkskammer wie für die 
Bezirkstage entgegenbringen. Mit einer guten und richtigen 
Beantwortung helfen wir, noch unverstandene Probleme zu be
seitigen und eine noch größere Bereitschaft zu wecken für die 
Lösung der großen ökonomischen Aufgaben, die uns gerade im 
Zusammenhang mit der v/ahlbewegung gestellt sind.

-80-
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Daß wir gerade in dieser iVahlbewegung große Möglichkeiten haben, 
unsere Mitarbeit bei der Lösung bestimmter ökonomischer Aufgaben 
zu beweisen, das zeigen die vielen Verpflichtungen, die auf 
solchen Versammlungen abgegeben werden. Das zeigt ebenso die 
Bilanz, die jetzt von unseren Ortsgruppen und von unseren Ereis- 
vorständen und Bezirksvorständen in bezug auf die geleistete 
Arbeit in den letzten fünf Jahren gezogen wird.

Wir scheint* es zweckmäßig zu sein, daß unsere Bezirksvorstände 
in der Auswertung unserer Hauptvorstandssitzung und bei der Fest
legung weiterer Maßnahmen zur Unterstützung der ;/ahlbewe0ung 
gerade von diesen ihren eigenen Erfahrungen ausgehen, daß sie in 
Zusammenhang mit den Fragen der großen Politik ihre Arbeit sehr 
stark auf die Erfahrungen im Bezirk lenken und von diesen Erfah
rungen aus den Freunden zeigen, wie die Arbeit weiterentwickelt 
werden muß und was getan werden kann. Daraus muß vor allem an
schaulich hervorgehen, wie sehr sich unsere Mitarbeit gelohnt 
hat, wie die Verpflichtungen und Leistungen der einzelnen Mit
glieder dazu beigetragen haben, daß die gemeinsame Arbeit aller 
in einem Kreis oder in einem Bezirk zu wertvollen und großartigen 
Ergebnissen geführt werden konnte.

Wenn wir auf diese Weise unseren Beitrag in der ^ahlbewe^ung 
entwickeln, dann erweitern und festigen wir nicht nur die sozia
listische Demokratie, sondern schaffen auch gute Voraussetzungen 
dafür, die Mitarbeit auf ökonomischem Gebiet noch besser voran
zutreiben, die Arbeitsproduktivität zu steigern und so unsere 
Deutsche Demokratische Republik weiter zu stärken, die An
ziehungskraft dieses unseres ersten deutschen Friedensstaates zu 
erhöhen, um damit gleichzeitig entscheidend die Entwicklung in 
ganz Deutschland zu beeinflussen.

In der Diskussion wie auch im Referat ist bereits das Neue 
in unserem Wahlsystem herausgearbeitet worden, das vor allen 
Din en darin besteht, daß die Bevölkerung die Durchführung 
der Wählen selbst in ihre Hände nimmt. Unsere Unionsfreundin 
Kutzner hat darüber ausführlich gesprochen und darauf hingewiesen
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daß mit der Bildung der Zentralen Wahlkommission und der Wahl- 
kommissionen in den Bezirken und Kreisen deutlich wird, wie wir 
einen weiteren Schritt in unserer sozialistischen Demokratie 
vorangegangen sind, wie in der Tat die Durchführung der Wahlen 
ganz und ausschließlich in die Hände des Volkes gelegt ist. 
Dieser außerordentlich bedeutsame Schritt entspricht den Be
schlüssen des VI. Parteitages der SED und auch den vielen guten 
Erfahrungen und Hinweisen, die auf unserer Mitarbeiterkonferenz 
in Dresden ausgesprochen wurden. Hier kommt zum Ausdruck, wie 
immer breitere Kreise unserer Bevölkerung in die Lenkung und 
Leitung unseres Staates und der Wirtschaft einbezogen werden 
können und wie sie dabei größere Verantwortung übernehmen und 
in dieser Verantwortung dann auch ihre Arbeit in ihrem eigenen 
Interesse wie im Interpsse des gesamten Volkes vorwärtsführen.

Auf der Nationalratstagung hat unser Freund Pastor Pagel sehr 
eindrucksvoll darauf hingewiesen, daß wir auf einem Acker 
ernten, daß wir ein Brot essen und daß wir einen Staat aufbauen. 
Das, liebe Freunde, charakterisiert, was ich als das Neue in 
unserem Staat besonders hervorheben möchte, nämlich die im Ver
laufe des Aufbaus des Sozialismus immer enger werdende Gemein
schaft von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedli
cher Auffassung in der Weltanschauung und im Glauben, von Men
schen, die sich für den einen Staat, die sich für die Zukunft 
unseres gemeinsam schaffenden werktätigen Volkes verantwortlich 
fühlen. In diesem Zusammenhang erinnere ich hier nur an die 
Programmatische Staatsratserklärung Walter Ulbrichts und die 
wenige Monate später, am 9* Februar 1961 erfolgte außerordent
lich bedeutsame Aussprache, die Walter Ulbricht mit Professor 
Fuchs und andere Theologen und christlichen Laien im Staatsrat 
führte. Der 9- Februar ist heute für unsere Partei und für 
alle Christen zu einem festen Begriff der Zusammenarbeit
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zwischen Christen und Marxisten. Für die zukünftige Arbeit 
ist es von größter Dichtigkeit, daß wir diese Zusammenarbeit 
immer mehr vertiefen. Dazu müssen wir auch die Schwierigkei
ten, die sich auf diesem Wege noch immer einmal in dieser 
oder jener Gemeinde erkennen lassen, ausräumen. Dabei dürfen 
die Mitglieder der CDU und ebenso auch andere parteilose 
Christen nicht darauf warten, bis von seiten der SED oder 
anderer Parteien ein Anstoß dazu gegeben wird, sondern sie 
müssen im Wissen um diese Generallinie unseres Staates von 
sich aus kommen, von sich aus einen Beitrag leisten, um so 
im letzten Dorf, in der letzten Gemeinde unserer DDR, überall 
dieses Prinzip der Zusammenarbeit gerade in der Wahlbewegung 
zu stärken im eigenen Interesse und im Interesse unserer ge
samten Republik.

Besonders deutlich wird die Bedeutung unserer gesamten Wahl
bewegung und ihr demokratischer Charakter, wenn man sich ein
mal die Vergangenheit in dem alten Deutschland vor Augen 
führt und die Gegenwart in Westdeutschland in diesem Zusammen
hang betrachtet. Auch hierfür hat unsere Unionsfreundin 
Kutzner schon sehr gutes Material darlegen können. Ich will 
dem nur ein kurzes Zitat hinzufügen, das gerade diesen krassen 
Unterschied zv/ischen den Wahlen in der Deutschen Demokrati
schen Republik und in Westdeutschland sichtbar macht.

Der frühere amerikanische Hochkommissar für Bayern, Thayer, 
hat in dem Buch "Die unruhigen Deutschen" folgendes geschrieben:

"Während des letzten Wahlkampfes im Jahre 1957 wandte sich 
der Repräsentant einer Unternehmervereinigung telefonisch 
an ein Verbandsmitglied mit der beiläufigen Frage, ob er Lust 
habe, Bundestagsabgeordneter zu werden. Un0läübig fragte der 
Angerufene zurück: ’Wie soll ich wohl jemals gewählt werden?1 
’Dafür haben wir schon gesorgt’, antwortete der Vertreter der 
Unternehmervereinigung.'Wir brauchen nur Ihren Namen an die 
Stelle zu setzen, die uns die CDU auf der Landesliste freigehalten
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hat.’ Der A usschuß der CDU des Eheinlandes strich z. B,
Dr. Dichgans von der Landesliste, da er erst neu in die Partei 
eingetreten war. Darauf wurde Wilhelm Johnen, der Parteivor
sitzende, von Dr. Sohl, dem Generaldirektor der Thyssen-Hütte, 
darauf aufmerksam gemacht, daß die Stahlindustrie der CDU 
noch vor den Wahlen die Zuwendungen sperren werde, wenn 
Dichgans nicht kandidiert. Dichgans ist seitdem im Bundestag.
Er ist alter Nazi und war von 1938 his 1945 Leiter des Eisen
referats heim Reichskommissar für Preisbildung in Berlin, zu
letzt Ministerialrat."

Wenn man das liest - und es gibt viel ähnliches Material, das 
wir in der Presse Zug um Zug veröffentlichen werden - dann, 
liebe Freunde, kann man erst richtig den großen Schritt ermessen, 
den wir mit unseren demokratischen Wahlen im neuen Deutschland, 
in der Deutschen Demokratischen Republik, getan haben. Man kann 
mit Recht sagen, daß wir wie auf so vielen anderen Gebieten, 
gerade in der Präge der Wahlen der westdeutschen Entwicklung 
um eine ganze Epoche vorau^feind. Darauf sind wir stolz. Und 
so darf es heute keinen denkenden christlichen Bürger in unserer 
Republik geben, der nicht die Vorzüge, den wahrhaft demokrati
schen Charakter unseres Wahlsystems versteht und der nicht 
begreift, daß in der Gemeinsamkeit aller unserer Bürger das 
Geheimnis der in der Vergangenheit erreichten Ergebnisse zu 
suchen ist und die Kraftquelle für unsere weiteren Erfolge liegt.

Mit diesen unseren 'Wahlen geben wir unserem gesamten Volle das 
Beispiel, wie man wahre Demokratie im Interesse des Volkes und 
seiner berechtigten Wünsche durchführt. Mit Fug und Recht können 
wir sagen, daß unsere Wahlen sauber sind, daß sie für das Volk 
übersehbar in jeder ihrer Phasen sind, daß sie vom Volk selbst 
geleitet und durchgeführt werden, und daß sie die Interessen 
un^i^er gesamten Bevölkerung berücksichtigen und die Grundlage 
für weitere Arbeit der gesamten Volksvertreter in cer folgenden 
Legislaturperiode geben werden.
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Wir Christen begrüßen eine solche Wahl form, wie wir sie bei uns 
in der Deutschen Demokratischen Republik praktizieren, weil sie 
nicht nur eine klare Überlegenheit gegenüber der früheren Form 
der Rahlen in Deutschland und der heutigen in Westdeutschland 
darstellt, sondern auch uns als Christen die Möglichkeit gibt, 
eine politische Arbeit für unseren Nächsten und für die Erhal
tung des Friedens zu leisten.

Bei der gesamten Wahlarbeit steht natürlich die große Rede des 
Staatsratsvorsitzenden vor der Volkskammer im Mittelpunkt. Hier 
hat kalter Ulbricht vor der gesamten Bevölkerung Rechenschaft 
über die Leistungen in unserer Deutschen Demokratischen Republik 
gelegt und gleichzeitig den Weg in die Zukunft gewiesen. Eindeu
tig hat er die Fragen beantwortet: Wie soll es nun in unserer 
Republik weitergehen? Was sind unsere Perspektiven? Was müssen 
wir tun, um diese Perspektiven zu verwirklichen? Mit Recht hat 
Walter Ulbricht darauf hingewiesen, daß wir in der Veränderung 
unserer ökonomischen Basis, aber auch in den Veränderungen der 
Menschen in ihren Beziehungen untereinander, in ihrem Denken, 
Handeln und Schaffen einen ausgezeichneten Startplatz geschaffen 
haben, von dem aus die größte Aufgabe in unserer deutschen 
Geschichte angepackt werden kann, nämlich die Aufgabe, für 
ganz Deutschland den Frieden zu sichern.

Gerade diese guten Ergebnisse, die unsere Deutsche Demokratische 
Republik in einer historisch so kurzen Zeit erreicat hat, sind 
in den Rechenschaftslegungen der einzelnen Bezirkstage in viel
schichtiger Form bestätigt worden und werden in den vielen 
Diskussionsreden auf den Wahlversammlungen und nicht zuletzt 
heute hier auf unserer Hauptvorstandssitzung von Freunden bestä
tigt, die in ihren Beiträgen nachgewiesen haben, wie sie an 
unserer Entwicklung aktiv beteiligt waren und sind.

In den Diskussionen über diese Erfolge ist nicht nur der Stolz 
über das zu verspüren, was wir erreicht haben, sondern sie geben 
gleichzeitig auch kritische Hinweise, die es uns möglich
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machen, die Arbeit weiterhin au verbessern, viele Anregungen 
aufzugreifen und so noch schneller vorwärtszukommen. Es handelt 
sich also nicht um eine Rechenschaftslegung, in der es lediglich 
Zufriedenheit mit dem gibt, was wir geleistet haben, nicht um 
eine Rechenschaftslegung, in der schöngefärbt wird, sondern 
um eine Rechenschaftslegung, die die Erfolge sehr kritisch be
trachtet und dadurch noch besser nach vorn fuhrt, so daß wir 
mit Recht sagen können, daß sie uns gerade auf dem Rege zur 
Lösung unserer ökonomischen Aufgaben außerordentlich beflügeln 
wird.

Wir haben in diesen großen Rechenschaftslegungen immer wieder 
mit Genugtuung spüren können, wie aktiv sich die Mitarbeit der 
christlichen Bürger entwickelt hat. Daß das nicht immer so war, 
das brauchen wir uns heute hier in unserer Hauptvorstandssitzung 
nicht in ausführlicher Weise in Erinnerung zu rufen. Daß es 
harte prinzipielle Auseinandersetzungen im Verlaufe der Ge
schichte der Christlich-Demokratischen Union und der Geschichte 
der Aussprachen mit Vertretern der evangelischen und katholischen 
Kirche gegeben hat, das wissen wir sehr gut. Darin aber liegt 
auch ein Erfahrungsschatz, der für uns eine große Bedeutung hat.
Im Ergebnis unseres Ringens können wir jedenfalls mit Stolz 
sa0en, daß von christlichen Bürgern auf allen Gebieten und in 
vielfacher Hinsicht eine beispielhafte Arbeit geleistet worden 
ist, die nicht nur wir feststellen, sondern die auch von der 
Gesellschaft und vor allem von der Arbeiterklasse in vollem 
Umfange anerkannt wird.

Natürlich gibt es noch manche Schwierigkeiten. Das hat die 
Diskussion hier gezeigt und das geht auch daraus hervor, daß 
ich während der Hauptvorstandssitzung mit einzelnen freunden 
über solche Schwierigkeiten sprechen mußte. Keiner wird ja 
auch behaupten, daß wir Patentlösungen in der fasche hätten, 
mit denen wir jede Frage, die wir manchmal noch haben, sofort 
lösen könnten. Aber die Tatsache, daß es keine Präge gab und 
gibt, die wir nicht mutig anpacken und Schritt für Schritt 
einer Lösung zuführen, ist die Garantie dafür, daß jede Schwierig
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keit, die sich uns noch in den Weg stellt, beseitigt werden 
kann, und dies umso mehr, wenn wir es verstehen, die Zusammen
arbeit unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
noch enger und schöpferischer zu gestalten, wenn wir es ver
stehen, unsere Erfahrungen als CDU in die gemeinsame Arbeit 
der Nationalen Front einmünden zu lassen und sie im Kollektiv, 
in der gemeinsamen Beratung' nutzbar zu machen.

Am 3. September werden wir mit unseren Freunden Pfarrern und 
anderen in der Kirche tätigen Freunden, besonders solchen, die 
als Volksvertreter tätig waren, Zusammenkommen, um einmal 
Rechenschaft darüber abzulegen, wie diese christlichen Kreise 
in und unterstützt von der CDU ihre Arbeit entwickeln konnten. 
Schon heute in Vorbereitung dieser Konferenz kann ich sagen, 
daß es ein großartiges Material ist, was dort zusammengestellt 
werden kann, daß man mit Recht davon sprechen kann: Es hat sich 
gelohnt mitzuarbeiten, nicht nur im Interesse der gesamten Be
völkerung, sondern auch zur Freude jedes einzelnen, ganz gleich, 
ob ich an den einzelnen Pfarrer denke, an das Mitglied eines 
Gemeindekirchenrates oder an Freunde, die in kirchlichen Insti
tutionen, in der Inneren Mission oder in Krankenhäusern im 
Dienste des Nächsten tätig sind. Daß in einer umfangreichen 
Weise eine solche .Arbeit geleistet werden konnte, ist nicht zu
letzt auf die prinzipielle und klare Orientierung der .Arbeit 
durch die CDU zurückzuführen.

Mit Recht haben Freund Heyl und andere Freunde in ihren Ausfüh
rungen auf die guten Ergebnisse in den Jahreshauptversammlungen 
unserer Ortsgruppen hingewiesen, die jetzt in allen unseren 
Bezirken überprüft werden müssen, und zwar daraufhin, wieweit sie 
in unserer Mitarbeit in der Nationalen Front auch sichtbar ge
worden sind. Doch gestatten Sie mir hier ein kritisches Wort:

Wenn man sich diese Programme unserer Ortsgruppen im einzelnen 
ansieht, dann ist man beglückt über die Fülle der darin enthal
tenen Verpflichtungen. Zudem haben inzwischen auch Überprüfungen
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erwiesen, in welch hohem Maße die CDU imstande war, diese Ver
pflichtungen zu erfüllen. Ich glaube aber, daß wir den Freunden 
der Ortsgruppenvorstände, den Vertretern der Kreisvorstände 
und den Kreissekretären einmal sagen müssen, daß es auch eine 
politische Aufgabe ist, die Erfüllung dieser Verpflichtungen 
der Nationalen Front bekanntzugeben. Das haben die Mitglieder für 
ihre Leistungen doch verdient. Lin Beispiel in Bitterfeld zeigt 
Jedoch, daß dies - vielleicht aus falsch verstandener Bescheiden
heit - nicht immer geschieht. Dort, in Bitterfeld, wo ich - wie 
Ihnen bekannt ist - als Kandidat für die Volkskammer nominiert 
wurde, haben andere Parteien sehr umfangreiche Programme auf den 
Tisch gelegt. Die Nationale Front weiß aber nichts von einem 
Programm der CDU. dir haben uns nun damit beschäftigt und dabei 
festgestellt, daß großartige Verpflichtungen üerade im Kreis 
Bitterfeld von Unionsfreunden abgegeben worden sind. Da waren 
die Freunde der Nationalen Front recht erstaunt,
warum man dann eine solche ''Geheimhaltung" übt. Das kann man 
nicht billigen; denn natürlich ist es auch unsere Aufgabe, 
solche Verpflichtungen und Erfolge unserer Freunde auf den 
Tisch zu legen, damit sie ein Teil des großen Programms werden. 
Das muß auch die Öffentlichkeit wissen, und diese Leistungen 
müssen gewürdigt werden. Das liegt nicht nur im Interesse unserer 
Partei und unserer Freunde, sondei’n genauso im Interesse des 
Ganzen. Mit diesen Beispielen muß gearbeitet werden, sie müssen 
auch den anderen christlichen Bürgern übermittelt werden, damit 
wir sie durch solche Beispiele zugleich gewinnen und sie zur 
Mitarbeit ermuntern.

Deshalb ist doch diese Zusammenarbeit, diese Koordinierung in 
der Nationalen Front von so großer Bedeutung. Und wenn es manche 
Freunde in unseren Ortsgruppen gab, die meinten, wir wollen 
über das, was wir im kleinen Kreis beschließen, nichts der 
Öffentlichkeit bekanntgeben, so ist diese Auffassung falsch,
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weil wir von den Leistungen der Christlich-Demokratischen
Union in der Nationalen krönt sprechen müssen, da wir nicht 
stark und tatkräftig genug in der Nationalen krönt mitarbeiten 
können. Das, liebe Freunde, ist und bleibt doch der Maßstab 
für eine ehrliche Arbeit im Dienst unseres Staates, im Dienste 
des umfassenden Aufbaus des Sozialismus.
Sine besondere -tolle spielt unsere Mitarbeit jetzt im Hinblick 
auf die Entwicklung der Wohngebiete. Freund Kühn, der Vorsit
zendereines w'ohngebietsausschusses in Halle-Trotha ist, hat 
sehr richtig in seinem Diskussionsbeitrag darauf hingewiesen, 
daß hierin der Anfang der sozialistischen Selbstverwaltung zu 
sehen sei. Es vollzieht sich also hier eine außerordentlich 
bedeutsame Entwicklung, und die CDU ist zur Mitarbeit aufge
rufen. Deshalb darf es praktisch keinen einzigen Bezirk geben, 
in dem sich nicht der Bezirksvorstand damit beschäftigt, 
welche politisch-ideologischer] Auseinandersetzungen mit unseren 
Unionsfreunden geführt werden müssen, um die Mitarbeit in 
diesen Wohngebieten, ih en Leitungen und den einzelnen Aufgaben
bereichen durchzuführen.

Aus diesem Grunde ist es notwendig, daß die vom Präsidium des 
Hauptvorstandes gebildete Kommission zur Unterstützung der 

. gesamten Parteiarbeit bei der Bildung der Wohngebiete recht 
bald zusammentrifft, Erfahrungen sammelt und zusammenfaßt und 
unseren Bezirksvorständen hilft, bei dieser Aufgabe schneller 
voranzukommen. Das heißt, liebe Freunde, natürlich nicht, daß 
jetzt etwa die Bezirksvorsitzenden, die Vorstände und Kreis
sekretäre warten sollen, bis das von der Kommission erarbeitete 
Material vorliegt. Im Gegenteil, man muß sofort mit dieser 
Arbeit beginnen und dafür sorgen, daß die Mitarbeit der 
Christlich-Demokratischen Union in weitestem Umfang gesichert 
ist.
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Es ist hier schon ausreichend über die Bedeutung der Wohngebiete 
gesprochen worden, so daß ich mich jetzt darauf konzentrieren 
kann, alle unsere Freunde zu bitten, dieser Entwicklung größte 
Aufmerksamkeit zu schenken und größte Unterstützung zu geben.
In jedem Wohngebiet, in dem Mitglieder unserer Partei wohnhaft 
sind, muß sichergestellt sein, daß die CDU mitarbeitet. Der 
größte Stolz für einen Bezirksverband muß darin bestehen, eine 
möglichst große mahl von Vorsitzenden von Vohngebietsausschüssen 
zu stellen, die mit Unterstützung aller anderen demokratischen 
Kräfte die hohe Schule der Demokratie an sich selbst erfahren 
und unserer gesamten Partei vermitteln können.

Die Zusammenarbeit in der Nationalen Front hat sehr gute Ergeb
nisse gebracht. Unsere Leistungen verdienen, daß wir "unser 
Licht nicht unter den Scheffel stellen". Gleich daneben aber 
muß die Forderung stehen, daß wir uns nicht auf Lorbeeren aus- 
rühen dürfen. Mir müssen erreichen, daß diese Zusammenarbeit 
qualitativ noch höher, intensiver und fruchtbringender für 
die gesamte Gesellschaft geschieht. Wir haben dabei Anerkennung 
gefunden und wir haben dabei auch die Freude, daß diese unsere 
Arbeit sich sinnvoll gestaltet, Früchte trägt und weit über 
die Grenzen unserer DDR hinaus Interesse erweckt.

Aber gerade diese Tatsache, daß die Zusammenarbeit zwischen 
der Partei der Arbeiterklasse und der CDU und den christlichen 
Kreisen immer herzlicher, immer freundschaftlicher und 
kameradschaftlicher wird, das stört in den Kirchenleitungen 
noch immer verschiedene Leute, die glauben, noch 
Möglichkeiten zu haben, das Rad der Geschichte
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anhalten zu können.

In dem Schlußwort der letzten Hauptvorstandssitzung habe ich 
auf diesen Tatbestand hingewiesen. Ich muß Ihnen sagen, - wie 
gar nicht anders zu erwarten war - hat gerade diese Rede nach 
ihrer Veröffentlichung überall ein großes Lcho gefunden. Die 
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" hielt es für angebracht, 
diese Ausführungen als Dreispalter und als Aufmachung zu brin
gen, um damit wieder einmal zu zeigen, wie doch die armen 
Christen in der Deutschen Demokratischen Republik bedrängt 
werden. So und ähnlich auch die andere^ westdeutsche und west
berliner Presse. «Venn man sich die Kommentare der .vestpresse 
und die der westdeutschen Rundfunkstationen ansieht, so findet 
man bestätigt, daß unsere Analyse richtig war und genau das 
aufgedeckt hat, was diese Herren in Dresden zudecken wollen.
Die Tatsache, daß mit diesem Synodalbeschluß die Zusammenar
beit gestört werden sollte, ist alarmierend. Aber wir können 
heute schon mit großer Genugtuung feststellen, daß dieser 
Versuch zusammengebrochen ist. Freunde der CDU haben eine 
Erklärung verfaßt, über die unser Freund Mayer bereits sprach, 
und die ich Ihnen vortragen möchte:

"Wir Glieder der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
bekennen uns als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Verantwortung für unseren Staat und für die Sicherung des 
Friedens in Europa und in der .Veit. Wir nehmen nicht nur dankbar
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die uns verfassungsmäßig garantierten staatsbürgerlichen Rechte 
wahr. In der Zusammenarbeit mit allen anderen Staatsbürgern 
wollen wir vielmehr als Christen unseren Beitrag zum friedlichen 
Aufbau des Volkslebens leisten. Weil Christen in der Vergangen
heit häufig durch Schweigen und Abseitsstehen Schuld auf sich 
geladen haben, fühlen wir uns heute in besonderer Weise acfcfc 
zum Mitdenken und Mithandeln verpflichtet.
Wir ergreifen das Wort, wenn ein deutscher Beitrag zur Gestaltung 
einer dauerhaften Friedensordnung in Europa und der Welt zur 
Diskussion steht. In diesem Sinne begrüßen wir den Sieben- 
Punkte -Vor schlag des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR für 
ein Abkommen der Vernunft und des guten Willens zwischen den 
beiden deutschen Staaten.
Wir beraten mit, wenn um die Lösung der politischen und ökono
mischen Aufgaben beim weiteren Ausbau der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung gerungen wird. In diesem Sinne haben wir 
seit Jahren auf allen Gebieten des wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Lebens mitgearbeitet . Wir freuen uns darüber, 
daß unsere Leistungen in der Öffentlichkeit Anerkennung finden.
Dabei wissen wir: Kirche muß Kirche bleiben. Aber wir hören 
auch, was der von Faschisten ermordete Glaubenszeuge Dietrich 
Bonhoeffer uns als Vermächtnis hinterlassen hat: 'Kirche ist 
nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muß an den weltlichen 
Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht 
herrschend, sondern helfend und dienend.'
Deshalb lassen wir uns nicht zum Schweigen und Nichtstun ver
führen, wenn es um die Lebensfragen unserer Nation geht, wenn 
durch verantwortliches Reden und Handeln der kalte Krieg einge
dämmt werden kann.
Um unseres Glaubens und unserer Verantwortung willen wollen wir 
in diesem Sinne auch weiterhin in Beruf und Öffentlichkeit als 
Christen mitarbeiten, mitplanen und mitregieren."

Diese Erklärung, liebe Freunde, haben bis zur Stunde 92 997 
evangelische - ich betone evangelische - Bürger der drei
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sächsischen Bezirke unterschrieben.
(Beifall)

Das ist eine eindeutige und klare Antwort der evangelischen 
Christen im Lande Sachsen gegen die Zumutung, ihre politischen, 
durch die Verfassung garantierten Rechte aufzugeben.
Es besteht kein Zweifel, daß auf einer solchen Grundlage eine 
weitere gute politische Arbeit der Christlich-Demokratischen 
Union in der gesamten Nationalen Front in Sachsen und darüber 
hinaus entwickelt werden kann.

Wie schon die Erklärung das deutlich besagt, kommt es darauf 
an, durch eine positive Zustimmung zur Mitarbeit diejenigen 
zu isolieren, die diese Mitarbeit verhindern wollen. Es ist 
ganz verständlich, daß die Menschen, Christen wie Nichtch isten, 
die in unserer DDR leben, das größte Interesse daran haben, 
daß es vorwärtsgeht, daß keine Provokationen an unseren Grenzen 
in irgendeiner Form ihr Leben gefährden und daß auf der anderen 
Seite durch ihr Mitdenken und Mithandeln ihr Leben sich ständig 
verbessert und unsere gesamte Arbeit in der Republik frucht
bringend für alle wie für jeden einzelnen wird. Auf dieser 
Grundlage werden wir mit den Herren in der Landessynode Dresden 
sprechen und werden unsere politische Arbeit in der Christlich- 
Demokratischen Union in der Wahlbewegung erheblich verstärken.
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Ich bin der Meinung, daß wir unseren Freunden in den Bezirks
sekretariaten und in den Bezirksvorständen, vor allen Dingen 
aber unseren Kreisvorständen und Kreissekretären den herzlich
sten Dank für diese gute, umfangreiche und so ergebnisreiche 
Arbeit aussprechen.

(Beifall)

Aus dieser Aktion ergeben sich für uns die Feststellungen:

1. Daß die christlichen Bürger keine Beschneidung ihrer durch 
die Verfassung gesicherten Rechte zulassen wollen,

2. daß sie mitarbeiten und aus einer freien Entscheidung heraus 
diese Mitarbeit fortsetzen, ja steigern wollen und

3. daß sie ihre Mitarbeit beim umfassenden Aufbau des Sozialis
mus und zur Stärkung unserer Republik verantwortungsbewußt 
wahrnehmen.

Das sind Erfolge, liebe Freunde, die ihren Eindruck auch bei 
diesen Herren nicht verfehlen werden.

Ich erinnere hier nur daran, daß es einnlal eine Synode gab, 
die gegen die demokratische Schule in der Deutschen Demokrati
schen Republik Vorgehen zu müssen glaubte und wo sich unsere 
Lehrer - 6000 Unionsfreunde an unseren demokratischen Schulen - 
in einer einzigen Unterschriftenprotestaktion dagegen verwahr
ten, von dieser Synode in ihrer weiteren Arbeit behindert zu 
werden, wir haben damals mit dieser Unterschriftenaktion er
reicht, daß nicht nur diese Provokationen zunichte gemacht 
wurden, sondern daß auch die Voraussetzungen für das Kommunique 
von 1 958 geschaffen wurden, das die Grundlage der Beziehungen 
von Staat und Kirche ausmacht und das auch nicht durch die 
10 Thesen, die augenblicklich noch immer von einigen reaktionären 
Kirchenleuten vertreten werden, ungültig gemacht werden kann.
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Die christlichen Bürger unseres Staates haben an sich selbst 
erfahren, welches Glück es bedeutet, in einem sozialistischen 
Staat zu leben und für den Fortschritt und den Frieden arbei
ten zu dürfen. Man muß immer wieder darauf hinweisen, daß diese 
Zusammenarbeit, die wir von 1945/46 an entwickelt haben, einen 
großen Frozeß des Umdenkens in unserem Volk bedeutet, wie viele 
haben das 1946 als ein Wagnis bezeichnet, nicht nur Mitglieder 
unserer GDU. Manches Mitglied der Kommunistischen Partei und. 
auch mancher Sozialdemokrat waren damals ebenfalls bei dieser 
Frage nicht sicher über den Ausgang dieser Zusammenarbeit, die 
bereits in den Beschlüssen der Kommunistischen Partei von Bern 
und Brüssel dargelegt worden war.

Beute aber kann man im Hinblick auf diese Zusammenarbeit doch 
mit großer Genugtuung sagen, daß sich das Vertrauen, das die 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands in die christlichen 
Demokraten und in die christliche Bevölkerung insgesamt gesetzt 
hat, gerechtfertigt hat, daß in zunehmendem Maße die vernünf
tigen Überlegungen durchgebrochen sind und sich eine Zusammen
arbeit ergibt, die auf klaren Grundlagen nicht ideologische 
Vermischungen anstrebt, sondern von einem unterschiedlichen 
Ausgangspunkt her das gemeinsame wirken gewährleistet. Auf der 
anderen Beite hat sich das Vertrauen zur SED, das die fort
schrittlichen Kräfte der Christlich-Demokratischen Union immer 
unseren Mitgliedern empfohlen haben, in der gesamten Zusammen
arbeit während der zurückliegenden Periode so gefestigt, so 
in der Tiefe als nützlich erwiesen, daß wir mit Recht sagen 
können:
Es gibt nicht einen Fall, wo dieses Vertrauen der Christlich- 
Demokratischen Union enttäuscht worden ist.

Das hat eine außerordentlich prinzipielle Bedeutun0, nicht nur 
für die weitere Arbeit bei der Festigung der politisch-morali
schen Einheit, sondern auch für jedes einzelne Mitglied, dessen 
Erfolge und dessen .Erkenntnisse bei dieser politischen Arbeit 
immer mehr davon bestimmt werden, die vertrauensvolle Zusammen
arbeit in der Nationalen Front auch für sich als bedeutend,
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entscheidend und in jeder Beziehung wichtig zu nehmen. Mehr 
und mehr ist gerade aus diesem Zusammenhang auch die starke 
Entwicklung, die unsere Deutsche Demokratische Republik nicht 
nur beim Aufbau unserer Wirtschaft, sondern auch in der Auto
rität nach außen hin genommen hat, zu verstehen.

Wenn wir schon im Referat unseres Freundes Bach auf die große 
Bedeutung der Unterzeichnung des Atomteststopabkommens hin- 
weisen konnten, so macht das, liebe Freunde, und ich will das 
unbedingt noch einmal erwähnen, deutlich, daß gerade die Politik 
der Deutschen Demokratischen Republik hier in entscheidendem 
Maße Anteil hat.

Diese Zustimmung zum Atomteststopabkommen, die Walter Ulbricht 
unmittelbar nach der Unterzeichnung in der bedeutsamen Volks
kammer erklärung abgab und die anschließend durch die Unter
schrift unseres Außenministers vollzogen wurde, hat eine x&ksrx 
sehr große Bedeutung. Sie hat vor allen Dingen deshalb eine so 
große Bedeutung, weil die Deutsche Demokratische Republik mit 
dieser klaren, eindeutigen, ihrer Politik entsprechenden Maß
nahme den Wunsch und Willen des ganzen friedliebenden deutschen 
Volkes vertreten hat.

Sie hat weiterhin eine große Bedeutung, weil wir mit dieser 
Unterschrift und unserem Beitritt als gleichberechtigtes Glied 
mit allen anderen Staaten in diesem Abkommen die westdeutsche 
Regierung gegen ihren Willen zwingen konnten - unterstützt von 
den Friedenskräften in Westdeutschland - ebenfalls diesem Ab
kommen beizutreten.

Wir haben aus der westdeutschen Presse ersehen können, mit 
welchem Zähneknirschen sie das getan haben und mit welchen 
Methoden ein Strauß und Brentano dagegen aufgetreten sind, daß 
Westdeutschland sich diesem Abkommen anschließt. Aber wir haben 
beglückend erfahren, daß sich die Friedenskräfte in Westdeutsch
land nicht nur auf unsere Wiepublik stützen können, sondern daß
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sie auch imstande sind, eine Regierung wie die westdeutsche 
au zwingen, ein "Nein" in ein "Ja" zu verwandeln.

Das ist außerordentlich wichtig im Hinblick auf die Durchset
zung der 7 Punkte Halter Ulbrichts. Natürlich sind wir Deutsche, 
die ein friedliebendes Deutschland vor Augen haben und dafür 
kämpfen, glücklich, dal: wir einen solchen Schritt vorangekommen 
sind; denn wir wissen, daß in einer solchen Atmosphäre Verhand
lungen geführt werden können, die auch dem deutschen Problem 
nützlich sind.

her sich dagegen sträubt, das sind wiederum die westdeutschen 
Ultras, die jetzt alles unternehmen, daß die nächsten Schritte, 
vor allem das Abkommen über einen Nichtangriffspakt zwischen 
dem vvarschauerstaaten-Pakt und dem NATO-Pakt hintertrieben wird 
und die versuchen, auch das Kontrollsystem gegen einen Über
raschungsangriff von vornherein zu torpedieren.

Wir als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sind uns 
eins mit Gtaatsrat und Regierung in dem Kampf für weitere 
Schritte zur Entspannung der internationalen Lage, die logi
scherweise auch zur Entspannung der Lage in Deutschland führen 
und uns die Möglichkeit geben, in Deutschland die friedliche 
Koexistenz durchzusetzen und die Pläne, der Ultras in Bonn end
gültig zu durchkreuzen. Es ist doch bereits ein Akt der Aggres
sion, wenn Westdeutschland zur Begründung für seine Ablehnung 
der Unterschrift erklärt, daß die Nichtanerkennung der Deut
schen Demokratischen Republik - die sogenannte "Hallstein- 
Doktrin" - Grundprinzip seiner Politik sei. In diesem Prinzip 
liegt ja der Anspruch auf Eroberung oder, wie sie sagen, 
"Befreiung" der DDR begründet, ein aggressiver Akt von unge
heuerlichem Ausmaß, den man nicht laut und deutlich genug jedem 
einzelnen Bürger erklären kann. Gerade im Zusammenhang mit 
diesem Atomteststopabkommen hat sich sehr klar eine Differen
zierung für jeden einzelnen Menschen sichtbar gemacht, aus der 
wir in unserer ganzen Aufklärungsarbeit außerordentlich viel 
Material ziehen können.
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,s ist selbstverständlich, daß wir auf unseren Versammlungen 
darauf hinweisen, daß sich, unser langjähriger Kampf gelohnt hat, 
daß es wichtig ist, wenn ein einzelner sich mit seiner Unter
schrift zur- Politik des Friedens bekennt und daß wir heute in 
einer Zeit leben, die immer neue Kräfte mobilisiert, um die 
Politik der friedlichen Koexistenz, wie sie die Sowjetunion be
treibt, auch in die Tat umzusetzen.

Natürlich darf man das Abkommen nicht überschätzen. As ist nicht 
so, daß damit alle Fragen geregelt sind, daß alle Fragen, die 
einen Weltkrieg ausschließen, mit diesem Abkommen schon ihre 
Lösung gefunden hätten.
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Aber das Entscheidende, das weit über die Sache dieses Abkom
mens - und die ist an und für sich wichtig genug im Hinblick 
darauf, daß keine Atomversuche mehr die Luft verpesten - hinaus
geht, ist die Hoffnung, daß sich Schritt für Schritt Aussprachen 
und Vereinbarungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten 
Staaten im Interesse des Lebens und der Entwicklung auf der Ba
sis der friedlichen Koexistenz für die gesamte Bevölkerung an- 
bahnen. Wir sind deshalb aus ganzem Herzen dafür, daß weitere 
Schritte getan werden, bei denen die Deutsche Demokratische 
Republik mit ihren Erfahrungen und mit ihrer gesamten Politik 
mitzuwirken bereit ist.

Im Gegensatz zu dieser entschlossenen Haltung unserer Regierung 
hat die westdeutsche Regierung zusammen mit der französischen 
Regierung und auch mit den Ultras in Washington Versuche unter
nommen, weitere Entspannungsschritte zu unterbinden. Das ist 
nicht besonders neu. Wir wissen aber, daß die Kräfte des Friedens 
heute schon stärker sind als die Aussichten dieser Versuche.

Bedauerlich aber ist die Rolle, die augenblick die Chinesische 
Volksrepublik im Zusammenhang mit dieser und anderen Fragen ein
nimmt. Es ist bekannt, daß die Führer Chinas diesen Vertrag ab
lehnen und gleichzeitig die Ablehnung dieses Vertrages mit 
einer Verleumdung der Sowjetunion verbinden sowie weiterhin 
bestrebt sind, das sozialistische Lager’ zu spalten. Mit den 
unterschiedlichsten Injurien versuchen sic, die Sowjetunion zu 
beschuldigen, in dieser Frage des Atomteststoppabkommens einen 
Kompromiß, eine Kapitulation vor dem Imperialismus und seinen - 
wie sie sich ausdrücken - "Papiertigern” gemacht zu haben. Lie 
gehen in der letzten Zeit in ihrer abenteuerlichen Politik so
gar soweit, daß sie versuchen, die Deutsche Demokratische Re
publik gegen die Sowjetunion auszuspielen und einen Keil 
zwischen die Sowjetunion und die Deutsche Demokratische Republik 
zu treiben.

Daraus wird nichts, liebe Freunde! Aber wir müssen doch mit aller 
Klarheit über diese Politik der Chinesischen Volksrepublik
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sprecheo, weil sie nicht nur die kommunistischen Parteien Be
schäftigt, sondern weil sie weit darüber hinaus in der Frage 
Krieg und Frieden jeden Bürger in unserer Republik, ja überhaupt 
jeden Menschen auf unserem Erdball angeht.

Man kann natürlich fragen: .Voller kommt denn eigentlich eine 
solche Entwicklung in China? Da gibt es viele Gründe, die man 
anführen müßte. Ich will nur auf einige wenige hinweisen.

Die Führung Chinas ist in ihrer Entwicklung stehengeblieben. Sie 
geht heute noch, viele Jahre nach dem nde des Bürgerkrieges in 
China, von den Formen dieses Bürgerkrieges aus und trifft politi
sche Maßnahmen, die der Entwicklung der Produktivkräfte in China 
nicht entsprechen. Das drückt sich z. B. darin aus, daß es in der 
Kommunistischen Partei Chinas Beschlüsse gibt, die als Befehle 
erteilt werden. Zweifellos mußten unter den Bedingungen des Be
freiungskampfes in China solche Formen entwickelt werden, die 
damals auch zum Erfolg führten, die aber heute mit einer demokra
tischen Entwicklung einfach nichts mehr zu tun haben. Hinzu 
kommt die Tatsache, daß in der Kommunistischen Partei Chinas 
63 % aller Mitglieder Bauern sind und nur 7 % Arbeiter in die 
Partei aufgenommen wurden. Eine kommunistische Partei muß aber 
mit der Arbeiterklasse als der führenden Kraft die Voraussetzun
gen für die Lösung der Aufgaben beim Aufbau des Sozialismus 
schaffen.

Es gibt noch viele andere merkwürdige Erscheinungen in der 
Kommunistischen Partei Chinas, die nicht zuletzt auf die zurück
gebliebene Leitung dieser Partei selbst zurückzuführen sind. Ich 
will jetzt nicht ausführlich von dem Personenkult sprechen, der 
in China betrieben wird. Ich will auch nicht darüber sprechen, 
daß man z. B. die werke Lenins in China nur mit einer besonderen 
Erlaubnis einer Parteiorganisation lesen darf und daß man mit 
der Bemerkung, sie seien für das chinesische Volk zu schwer 
verständlich, nur Übersetzungen bzw. Kommentare von Mao-Tse-tung 
in den Buchhandlungen in und in den einzelnen wissenschaftlichen 
Institutionen bekommen kann.
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Wenn man sich die .Frage stellt, was diese augenblickliche Linie 
der Führer Chinas charakterisiert, so kommt man zu folgenden 
Punkten: Von einer nationalistischen, linkssektiererischen, 
dogmatischen Plattform aus lehnen sie die Politik der friedlichen 
Koexistenz ab. Sie entwickeln die These, daß der Krieg ein 
Gesetz unserer Epoche sei, oder - wie Mao Tse-tung es formu
lierte: "Man muß mit dem Krieg gegen den Krieg kämpfen."

Sie treten offen gegen einen beabsichtigten Weltkongreß für 
Frieden und Abrüstung auf. Ich war selbst als Leiter der Delega
tion des Deutschen Friedensrates 1961 in Stockholm Zeuge, wie 
der Delegierte und Leiter der chinesischen Delegation sich in 
den schärfsten Worten gegen die Einberufung eines solchen Kon
gresses wandte und mich persönlich in einer unqualifizierten 
Weise angriff, weil ich seine abenteuerlichen Auffassungen zu
rückwies und mich selbstverständlich mit der Leninschen Politik 
der friedlichen Koexistenz, wie sie von der sowjetischen Dele
gation entwickelt wurde und wie sie der Politik unserer Regie
rung entspricht, einverstanden erklärte.

Es ist für mich auch erschreckend erinnerlich, daß mir gegenüber 
bei meinem letzten Aufenthalt in Kairo, wo ich durch Zufall 
Gelegenheit hatte, mit einem Angehörigen der chinesischen Regie
rung zu sprechen, dieser im Zusammenhang mit den Aktionen der 
chinesischen Regierung in Indien den völlig abwegigen Satz for
mulierte, daß es bei der Zahl von mehr als 600 Millionen Chinesen 
doch nicht darauf ankäme, wenn in einem Atomkrieg 300 Millionen 
vernichtet würden; die übrigen würden dann auf den Trümmern 
eines solchen Atomkrieges sehr wohl imstande sein, die kommu
nistische Gesellschaft aufzubauen.

Nun, liebe Freunde, ich glaube, wir stimmen alle darin überein, 
daß wir uns für solche Ratschläge und solche Vorschläge wirklich 
bedanken. Dafür brauchen wir keinen Kommunismus. Das hat uns der 
Kapitalismus/Imperialismus in zwei Weltkriegen in sehr anschau
licher und erschreckender, furchtbarer Weise schon deutlich ge
zeigt. Gerade die Tatsache, daß es darauf ankommt, die Leninsche
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Politik der friedlichen Koexistenz gegen eine solche Abenteurer- 
und V/ahnsinnspolitik durchzusetzen, gerade die Tatsache, daß 
unsere Deutsche Demokratische Republik an der Grenze des beute
gierigsten Peindes des Friedens, den Ultras in Westdeutschland 
gegenüber, große Erfahrungen hat, zwingt uns, unsere Anstrengun
gen für die Politik der friedlichen Koexistenz in noch stärkerem 
Maße durchzusetzen. Wir lehnen eine Politik, wie sie Chinas 
Führer heute aussprechen, eine Politik "Alles oder nichts!" ab. 
Unsere Politik der Koexistenz hat sich tausendfach bewährt, und 
es gibt gar keine Frage, daß wir auch in Zukunft alle Anstrengun
gen unternehmen, uns durch nichts provozieren lassen und vor 
allen Dingen alle unsere Kräfte dafür einsetzen, daß wir kon
tinuierlich den Sozialismus aufbauen; denn wir wollen nicht in 
irgendwelcher wahnsinnigen, abenteuerlichen .eise für den 
Sozialismus sterben, sondern wir wollen für den Sozialismus 
arbeiten, kämpfen und leben.

Aber es ist auch interessant zu wissen, daß gerade die chinesi
schen Führer alles tun, um die Atomwaffe in ihre Hände zu be
kommen, um. mit dieser Atomwaffe diese oder jene Frage zu losen. 
Als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik wissen wir, 
daß der Besitz von Atomwaffen in den Händen der Sowjetunion für 
uns einen wirksamen Schutz bedeutet, ja, daß die Entwicklung 
der Sowjetunion und ihrer Politik dazu beigetragen hat, daß wir 
diese Sende in den Verhandlungen über den Atomteststopp und in 
weiteren Verhandlungen im Hinblick auf die Sicherung des Friedens 
und die Abrüstung erreicht haben; denn ich brauche Ihnen, liebe 
Freunde, nicht zu sagen, daß diese Erfolge nicht etwa erreicht 
wurden, xveil Herr Kennedy einen besonders schönen Tag hatte, 
als er sich zu dieser Unterschrift beouemte, sondern daß es 
eines harten und erbitterten Kampfes für den Frieden bedurfte, 
ehe diese iVende nach so langen Jahren erreicht werden konnte.

»Venn man sich mit den chinesischen Problemen weiter beschäftigt, 
so kommt man auch noch auf andere merkwürdige Fragen. So hat 
die Erklärung der Kommunistischen und Arbeiterparteien vom Jahre
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19 6 1 ausdrücklich festgestellt, daß der Hauptwiderspruch in 
unserer Zeit zwischen der kapitalistisch-imperialistischen .Veit 
auf der einen und dem Weltsystem des Sozialismus auf der andei’en 
Seite besteht. Die chinesischen Führer entwickeln augenblicklich 
Thesen, nach denen der Hauptwiderspruch in unserer Zeit zwischen 
dem Imperialismus auf der einen Seite und den nationalen Befrei
ungsbewegungen in Asien, Latein-Amerika und Afrika auf der 
anderen Seite bestehen soll.

-100-
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Nun, liebe Freunde, ich selbst hatte ja vielfach Gelegenheit, 
sowohl in Asien wie auch vor allem in Afrika diese Befreiungs
bewegungen kennenzulernen und midi mit ihren Vorstellungen und 
ihren Ergebnissen bekanntzumachen. Man kann nur mit Hochachtung 
von diesen Befreiungsbewegungen und den großen Erfolgen sprechen, 
die sie im Kampf gegen den Kolonialismus und Imperialismus er
reicht haben. Aber ich habe keinen getroffen, der sich nicht 
darüber im klaren ist, daß diese Erfolge nie erreicht worden 
wären, wenn nicht in der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
die Sowjetunion entstanden und erstarkt wäre und mit Hilfe des 
sozialistischen Veitsystems diese Befreiungsbewegungen nicht nur 
materiell, sondern auch politisch-moralisch unterstützt hätte. 
Nicht sie sind die Hauptkraft, die die Veitgeschichte heute 
verändert, sondern die sozialistischen Staaten. Sie sind die 
Kraft, von der sie ihre stärkste Hilfe in ihrem schweren, harten 
Kampf gegen den Kolonialismus und Neokolonialismus heute erhal
ten. Das gerade nabe ich an so vielen Beispielen erlebt, daß man, 
wie ich das auch bereits bei verschiedenen Begegnungen chinesi
schen Führern gegenüber deutlich darlegen konnte, diese Theorien 
mit aller Entschiedenheit zurückweisen muß.

In diesem Zusammenhang muß man auch auf die wirtschaftliche 
Entwicklung in Volkschina selbst eingehen. Während das sozia
listische Weltsystem unter der Führung der Sowjetunion ganz 
außerordentliche wirtschaftliche Erfolge auf allen Gebieten auf
zuweisen hat, sind die Erfolge in China ständig weiter zurückge
gangen. Die chinesischen Führer lehnen jede Tätigkeit im RGW, 
die Zusammenarbeit im Austausch und Handel ab. Sie haben, wie 
Ihnen aus der Presse bekannt ist, auch den Handel mit der Deut
schen Demokratischen Republik zu unserem Schaden, natürlich aber 
auch zum Schaden ihres Volkes herabgesetzt und auf diese 'Weise 
ihre Theorie der Autarkie und der Selbstversorgung aus eigenen 
Mitteln zum obersten Prinzip auf den Schild gehoben. In dieser 
engen Verbindung ist auch ihre Theorie von den Volkskoinmunen zu 
sehen, von denen sie behaupten, daß sie bereits die kommunisti
sche Gesellschaft entwickeln. In diesen Volkskommunen, wie auch
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an der gesamten Entwicklung Volkschinas aber ist deutlich au 
erkennen, dal die Theorie von dem "großen Sprung" ein Sprung ins 
Wasser ist, daß eben ein solcher "großer Sprung" nicht die 
Weiterentwicklung in kontinuierlicher Form ermöglicht, sondern 
daß dabei Probleme auftreten, die einfach zur katastrophalen 
Entwicklung im Lande führen müssen.

Die Erfahrungen, die wir in der Deutschen Demokratischen Re
publik gemacht haben, bestätigen tausend- und millionenfach, 
daß man Schritt für Schritt beim Aufbau des Sozialismus voran
gehen muß, so wie es das Lenin’sehe Prinzip darlegt, so wie es 
in der Sowjetunion, in der Deutschen Demokratischen .epublik und 
in den anderen sozialistischen Staaten praktiziert wird. Die 
Tatsache, daß wir auf einem solchen schrittweisen Weg nach vorn 
zu maximalen Erfolgen kommen, zeigt uns, wie klug und gut wir 
an diese unsere Arbeit herangegangen sind.

Dieser "große Sprung" bedingt auch noch eine andere Theorie, 
von der ich noch zum Schluß sprechen will. Das ist die Theorie, 
daß zur Entwicklung eines Landes und der Volkswirtschaft das 
Bewußtsein völlig allein ausreiche. Das heißt, die chinesischen 
Führer sind der Meinung.* daß der materielle Anreiz, wie ihn 
Lenin vorsieht und wie er einen wichtigen, entscheidenden Faktor 
in unserer gesamten volkswirtschaftlichen Entwicklung darstellt, 
nicht berücksichtigt zu werden braucht, daß das Bewußtsein allein 
entscheidend sei, um den Aufbau des Sozialismus und, wie sie 
schon sagen, den Kommunismus zu verwirklichen.

Bei all diesen Dingen zeigt sich, daß sie nicht vorankommen* 
und nun versuchen, die Schuld auf unterschiedliche Weise abzu
schieben. Dabei entstehen dann noch weitere höchst merkwürdige 
Theorien, z. B. die, die ich mir in Tanganjika von einem chine
sischen Vertreter anhören mußte, daß es in der Welt eigentlich 
nicht sozialistische und kapitalistische Staaten gibt, sondern 
daß man die Welt in reiche Nationen und in arme Nationen einteilen 
müßte. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, die in einen
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Topf geworfen werden, wären reiche Kationen, und Tanganjika 
und China wären arme Kationen. Logisch müßte sich Afrika - sie 
meinen natürlich alle "farbigen" Staaten, wie sie so schön 
formulieren - zusaramenschließen gegen die reichen Staaten und 
müßten versuchen, so viel wie möglich von denen zu erkämpfen.

Eine solche geradezu wahnsinnige Theorie, die jeder .issenschaft 
ins Gesicht schlägt und heute nicht mal mehr von den reaktio
närsten bürgerlichen Vertretern Westeuropas vorgetragen wird, 
soll praktisch eine sogenannte rassische Verbindung der farbigen 
Völker gegen die v/eißen Völker zustandebringen. Das ist Chauvi
nismus, Rassismus, wie wir ihn entschieden ablehnen und nur be
stürzt aus den verschiedensten Formulierungen der chinesischen 
Führung vernehmen.

Daß dies alles nicht nur Theorien sind, sondern daß die chine
sischen Führer auch danach zu handeln willens sind, zeigt sowohl 
ihr Verlangen nach der Atombombe als auch die Aktion, die sie im 
Zusammenhang mit dem indischen Grenzkonflikt durchgeführt haben. 
Die Provokationen, die von indischen reaktionären Elementen 
unternommen wurden, haben die Führer Chinas aufgegriffen und dazu 
benutzt, militärische Aktionen an der Grenze Indiens durchzu
führen. Mit Recht hat darauf Chruschtschow die Frage gestellt, 
wie ist es eigentlich um den Kampf Chinas gegen den Imperialismus 
bestellt, wenn es seine Soldaten gegen einen unabhängigen Staat, 
der erst vor kurzem seine Freiheit erringen konnte, einsetzt?
Venn es andererseits überall in der westdeutschen Presse und auch 
in der amerikanischen Presse mit bezahlten Anzeigen gegen die 
Sowjetunion hetzt und gleichzeitig auf diese ./eise den Imperia
listen die Artilleriegeschosse gegen das sozialistische Lager, 
insbesondere gegen die Sowjetunion und auch gegen die Deutsche 
Demokratische Republik liefert?

Wir bedauern diese Entwicklung aus tiefstem Herzen, und wir 
bedauern sie vor allem auch deshalb, weil unsere Freunde, das 
chinesische Volk, unter dieser Entwicklung zweifellos leiden 
und große Opfer zahlen müssen. Es ist keine Perspektive, wenn man
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einem Volk einredet, es muß arm bleiben, damit es revolutionär 
bleibt. Es ist keine Perspektive, wenn man ihm einredet, man 
sollte sterben, damit die nächste G-eneration, wenn sie überhaupt 
überlebt, den Sozialismus /Kommunismus auf bauen könne. l)a s sind 
keine Perspektiven. Dem gegenüber kann man mit großer Genugtuung 
sagen, daß die Politik, wie sie die Sowjetunion und unsere Deut
sche Demokratische Republik entwickeln, in der Tat nicht nur 
die Perspektive für unsere Völker, sondern die Perspektive für 
die gesamte Menschheit darstellt.

Wenn man alle diese Fragen zusarnmennimmt, ergeben sich in drei 
Punkten die Grundelemente der besonderen Linie der chinesischen 
Führer:
Erstens ist es eine Linie, die auf den weitkrieg als Werkzeug der 
Revolution gerichtet ist. Und das ist eine Position des Aben
teurertums, das kann keine Position eines Sozialisten sein.

Zweitens ist es eine Linie, die auf die Isolierung der nationalen 
Befreiungsbewegungen von der internationalen Arbeiterbewegung 
und von den sozialistischen Ländern gerichtet ist. Das ist eine 
nationalistische Position.

Und drittens ist es eine Linie, die auf das Anheizen der Revo
lution, in Wirklichkeit auf einen Export der Revolution gerichtet 
ist, eine Linie, die nur eine Form des Kampfes, den bewaffneten 
Kampf, als die absolute Kampfform anerkennt. Das ist eine sektiere 
rische, pseudorevolutionäre Position.

Wir antworten auf diesen Chauvinismus, der augenblicklich von 
den Führern Chinas in vielen Fragen entwickelt wird, keinesfalls 
mit Chauvinismus. Im Gegenteil, wir führen geduldig unter Führung 
der Sowjetunion den Kampf zur Aufklärung des chinesischen Volkes 
und zur Beseitigung dieses unheilvollen Kurses der Führer Chinas.

Mit aller Entschiedenheit treten wir deshalb in unseren Orts
gruppen und in den Versammlungen der Nationalen Front jener
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alten, vod  der Reaktion stammenden chauvinistischen Theorie 
von der gelben Gefahr und anderem Blödsinn entgegen. Ich bitte 
Sie, liebe Freunde, daß wir, die wir nicht nur als Humanisten, 
sondern als Menschen aus unserem Kampf für den Sozialismus 
Erfahrungen gesammelt haben, mit Optimismus und Weitblick in 
die Zukunft blicken. Mit Sicherheit wissen wir, daß auch diese 
irrige Entwicklung in Volkschina überwunden werden wird, und 
daß sich die Grundzüge, die wir bei uns erprobt haben, die 
sich in der Sowjetunion als so hervorragend erwiesen haben, 
auch in diesem Teil der Erde durchsetzen werden.
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Ich komme zum Schluß. Dabei möchte ich ganz besonders feststel
len, daß wir der sowjetischen Regierung und insbesondere dein 
Ministerpräsidenten Chruschtschow nicht tief genug, nicht herz
lich genug für ihre mutige Politik dankbar sein können. Dankbar 
dafür, daß ihnen die Politik der friedlichen Koexistenz und die 
sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen teurer, wichtiger und 
menschlicher sind als eine Verkleisterung der Beziehungen zu 
China, da ß sie sich durch nichts beirren lassen, weder durch 
die Angriffe der Ultras in den Vereinigten Staaten noch durch 
diese Verleumdungen aus Peking, - daß sie, gestützt auf die 
Kommunistische Partei der Sowjetunion und die gesamte sowjeti
sche Bevölkerung den heg des Briedens gradlinig entwickeln und 
im Interesse des Lebens der Menschheit gehen.

Das, liebe Breunöe, ist ein Glück. Und wenn ich von diesem Tat
bestand spreche, dann muß ich die Politik des Politbüros des 
Zentralkomitees der SED und an seiner Spitze des Staatsrats
vorsitzenden Walter Ulbricht in besonderen Maße hervorheben. Ob 
es die schweren Zeiten der Stalinära waren, ob es die kompli
zierten Tage waren, in denen wir beschlossen, den Prieden gegen
über Westberlin und Westdeutschland eindrucksvoll zu sichern, 
ob es die komplizierten Stunden mit den Provokationen an unserer 
Grenze waren - immer hat die Rührung unseres Staates in entJem, 
vertrauensvollem Verhältnis mit den Vertretern der anderen demo- 
kratischen Parteien im Interesse des Briedens beraten und gehan
delt. Heute verstehen manche, daß unser 'Wort: "Bür den Brieden 
kämpfen" von tiefer Bedeutung ist, daß man daran gar nicht zuviel 
und zuoft sprechen kann. Heute verstehen wir, wie ernst es um 
diese Präge steht und wieviel Anstrengungen man unternehmen 
muß, daß dieser unser Friede in Mitteleuropa gesichert ist, 
und daß wir damit einen entscheidenden Beitrag für den Brieden 
der ganzen Welt leisten.

wir haben noch manche Probleme zu lösen. Aber die Politik, die 
wir seit Bestehen unserer Republik verfolgt haben und auf die 
Malter Ulbricht in seiner Rede vor der Volkskamm r als eine
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erfolgreiche Politik hinweisen konnte, hat unsere Bevölkerung 
und hat das ganze deutsche Volk immer auf den Weg des Briedens 
geführt. Das, liebe Freunde, sollten wir in tiefer Dankbarkeit 
besonders dem Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht gegenüber 
wie der gesamten Führung unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik in der Wahlbewegung zum Ausdruck bringen.

Ich glaube, daß ich nicht besser schließen kann als mit einem 
Brief, den ich in den letzten Tagen erhalten habe und der deut
lich zeigt, welche Hoffnungen sich mit dieser Politik der fried
lichen Koexistenz der Sowjetunion und der mit ihr verbündeten 
Staaten für die ganze Welt ergeben, wenn ich diesen Brief auch 
aus verständlichen Gründen noch nicht veröffentlichen kann, so 
will ich doch dem Hauptvorstand unserer Partei davon Kenntnis 
geben, weil er uns ermutigt, unseren Weg fortzusetzen.

Albert Schweitzer schrieb am 3.S.1963 an mich:
"Lieber Freund! Das Moskauer Abkommen ist ein großartiges Lreignis. 
Da, es möglich geworden ist, verdankt die Welt Nikita Chruschtschow 
Ar hatte den Weitblick, das Werk zu planen und die Energie und 
Autorität, es durchzuführen. Kennedy hat das Verdienst, auf die 
Sache eingegangen zu sein, obwohl er damit rechnen mußte, daß 
er große Widerstände in USA zu überwinden haben müßte. Das muß 
man ihm hoch anrechnen. Die Verständnislosigkeit in Sachen des 
Problems der Atomwaffen ist auch in ßegierungskreisen der USA 
reichlich vorhanden.
Für mich hat es eine große Bedeutung, daß ich diesen ersten 
Schritt auf der Balm, die begangen werden muß, noch erleben 
durfte. Es drängt mich, ein Wort des Dankes an Ministerpräsident 
Chruschtschow zu senden. Ich wage aber nicht, es direkt zu tun. 
Wollen Sie also entscheiden, ob es keine Anmaßung ist, ihm den 
Brief zugehen zu lassen, und wenn Sie es für möglich halten, 
senden Sie ihm bitte den Brief. Ls war mir ein Bedürfnis, ihm 
zu danken und ich habe als Grundsatz, diesem Bedürfnis gemäß zu 
handeln.”
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Der Brief an Ministerpräsident Chruschtschow lautet:

"Sehr geehrter Herr Präsident!
Ich komme Sie beglückwünschen und Ihnen danken, daß Sie die 
Einsicht und den Mut besaßen, den Weg einer neuen ßeltpolitik 
mit der Richtung auf den Frieden einzuschlagen. Endlich ein 
Lichtstrahl in der Dunkelheit, in der die Menschheit wandelte! 
Endlich die Möglichkeit der Hoffnung, daß die Dunkelheit dem 
Licht weichen wird!
Das Moskauer Abkommen zwischen dem Osten und dem Westen, auf 
die Versuchsexplosionen in der Luft und in dem Wasser zu ver
zichten, ist eines der größten, ja das größte Ereignis, in 
der Weltgeschichte. Nun vermögen wir zu hoffen, daß ein mit 
Atomwaffen zwischen dem Osten und dem Westen geführter Krieg 
nicht statthaben wird....
In tiefer Dankbarkeit
Ihr ergebener Albert Schweitzer"

(Lebhafter Beifall)

Hier zeigt sich, daß es sich lohnt, für den Frieden und den 
Sozialismus zu kämpfen. Ich wünsche Ihnen und uns allen gute 
und große Erfolge in der Wahlbewegung, die wir zu einem großen 
Erfolg führen werden.

(Lebhafter Beifall)

Tagun,gsleiter Ufd, Bach:

Zum Bericht der Redaktionskommission hat unser Unionsfreund 
Kalb das Wort.
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Unionsfreund Kalb (Sprecher der Redaktionskommission):

Liebe Freunde!
Ich bitte Sie, den Entwurf zur Hand zu nehmen. Die Redaktions
kommission hat sich mit dem Entwurf befaßt und schlägt Ihnen 
folgende Änderungen vor:

Auf der Seite 1 ergeben sich keihe Korrekturen.

Auf der Seite 2 soll der 2, Absatz wie folgt beginnen:
Statt "Entwickelt das brüderliche Miteinander .... " soll es
heißen: "Tragt dazu bei, das brüderliche Miteinander in den 
sozialistischen Brigaden und Gemeinschaften, d± in den Wohnge
bieten und Häusern zu entwickeln."
Wir schlagen diese Änderung vor, weil wir meinen, daß es nicht 
nur unsere Sache kein kann, das zu tun, sondern daß wir unseren 
Beitrag leisten.

Das gleiche gilt für den nachfolgenden Satz, der beginnt:
"Gestaltet die städtischen Wohngebiete .... ", Wir schlagen
vor, wie folgt zu formulieren: "Helft mit, die städtischen Wohn
gebiete zu Zentren des politischen und kulturellen Lebens zu 
gestalten."

Den nachfolgenden Satz schlagen wir vor zu streichen. Das kann 
auch von den anderen Aufgaben, die hier aufgeführt worden sind, 
gesagt werden, und es ist nicht richtig, wenn hier bestimmte 
Parteigliederungen genannt werden. Wir meinen auch, daß diese 
Formulierung, wie sie hier vorgeschlagen wurde, eine Einschrähkun, 
bedeuten könnte.

Dann heißt es in diesem Absatz weiter: "Stärkt die Ausschüsse 
der Nationalen Front." Auch hier ergibt sich eine Änderung. Wir 
meinen nicht, daß es möglich wäre, alle Ausschüsse zu stärken, 
obwohlw&£s fordern. Also, das Wort soll durch das Wort "die"
ersetztwerden.
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Der nachfolgende Satz soll wie folgt formuliert werden: 
"Unterstützt die Arbeitsgruppen christlicher Kreise und gebt 

durch Bure vorbildliche Aktivität als Christen das 
Beispiel demokratischer Mitgestaltung und nationaler Verant
wortung." Diese Änderung ist notwendig, weil sich sonst in 
der Formulierung ein Stilbruch ergeben würde.

Im folgenden Absatz wird vorgeschlagen, in der vierten Zeile 
das Wort "Bure" zu streichen. Damit wird der Sinn klarer.
Es heißt dann weiter nach diesem Satz: "Die Durchführung 
der Wahlen braucht tausende Hände. Haltet Euch bereit..." 
Diesen Satz haben wir verändert: "Stellt Eure Mitarbeit 
den Wahlausschüssen und Vorständen zur Verfügung."

Der nachfolgende letzte Satz dieses Absatzes soll wie folgt 
verändert werden: "Zieht in allen Bereichen Eurer Wirksamkeit 
Bilanz und weist nach, wie auch die christlichen Bürger mit 
■unserer Republik gewachsen sind! Legt Zeugnis darüber ab, daß 
die Interessen unserer sozialistischen Gesellschaft mit den 
Interessen der Christen übereinstimmen!"
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Auch diese Änderung war notwendig, stilistisch einmal und zum 
anderen glauben wir, daß es so klarer formuliert wäre.

Und schließlich schlägt die Redaktionskommission noch vor, den 
letzten Satz zu streichen: "Erkennt die Größe unserer Zeit, 
erhöht das Gewicht Eurer Tat", weil hier nur etwas ausgedrückt 
wird, was an sich im Gesamtinhalt dieser BeSchlußvorläge zum 
Ausdruck kommen soll. Wir sehen darin keine Steigerung mehr.
Die Redaktionskommission empfiehlt dem Hauptvorstand, diese 
Beschlußvorlage mit diesen Änderungen anzunehmen.

Unionsfreund Bach:

Ich danke der Redaktionskommission und Unionsfreund Kalb.
Gibt es zu diesem Bericht der Redaktionskommission eine Wort
meldung?
Gibt es Bemerkungen? Das ist nicht der Fall.
Wir kommen somit zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Freunde, 
die dem "Appell des Hauptvorstandes zur Volkswähl 1963" mit 
den von der Redaktionskommission vorgeschlagenen Änderungen 
ihre Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen.
Dankesehr. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen?
Das ist nicht der Fall.

Der Appell ist vom Hauptvorstand einstimmig angenommen.

Liebe Freunde! Wir sind damit am Ende unserer Hauptvorstands
sitzung und mir bleibt nur noch übrig, allen Freunden für ihre 
Arbeit in den kommenden Wochen zur Vorbereitung und Durchführung 
unserer Wahlen reichen Erfolg zu wünschen.

Die Sitzung ist geschlossen.

Ende der Sitzung: 17»'10 Uhr.



Christlich-Demokratische Union 
--Parte i le 1 tung-

Berlin W 8, Ütto-Nuschke-Str. 59/60

Berlin W 8, den 14.8,1963

Liebe UnionsfreundinJ Lieber Unionsfreund!

Die XV. Sitzung des Hauptvorstandes findet am 28. August 1963 
in Berlin - Haus des Nationalrats der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland, Steinsaal, Berlin W 8, Thälmannplatz 8-9*- 
statt.
Die Tagung beginnt um 10,oo Uhr,
Im Aufträge des Präsidiums des Hauptvorstandes lade ich Sie hier
mit herzlich zur Teilnahme an dieser Sitzung ein,

Tagesordnung:
1, Referat Parteivorsitzender,

Ufd, Bach
"Alles für unsere sozialistische Republik - 
zum Nutzen für die Gesellschaft, 
zum Nutzen für jeden einzelnen.
Wählt die Kandidaten der Nationalen Front,"

2. Aussprache zum Referat
3. Zusammenfassung der Aussprache

4. Beschlußfassung

Generalsekretär, 
Ufd. Gotting

Einzelheiten bitte ich dem beigefügten Zeitplan zu entnehmen.
Das Tagungsbüro befindet sich im Hause des Nationalrats - 
Steinsaal - und ist am 28, August 1963 ab 9.oo Uhr geöffnet.
Die anliegende Teilnahmeerklärung bitte ich,bis zum 20. August 63 
an die Abt, Politik zu übersenden.
Bei Nichtteilnahme wird um kurze schriftliche Begründung gebeten.

Anlagen!

Mit Unionsgruß!
( J/e.: Op 4C<, >

(Gerald Gotting)



Z e i t p l a n

für die XV. Sitzung des Hauptvorstandes am 28. August.1963

10,oo Uhr
•

Eröffnung der 'Sitzung
- Bestätigung der Tagesordnung 

und des Zeitplanes
- Wahl der Redaktionskommission 
R e f e r a t  des Parteivorsitzenden 
Aussprache zum Referat

1 2 . 0 0  Uhr P a u s e
1 2 . 3 0  Uhr Fortsetzung der Aussprache
14.00 Uhr Mittagessen
1 5 . 0 0  Uhr Fortsetzung der Aussprache
I6 . 0 0  Uhr Zusammenfassung der Aussprache

Beschlußfassung
Schlußwort

•



Te ilnahme e rklärung

An die Parteileitung
der Christlich-Demokratischen Union
- Abt, Politik -
B e r l i n  W 8 
Ötto-Nuschke-St'r. 55/60

An der Sitzung des Hauptvorstandes am 28. August 1963
nehme ich teil - nicht teil, +) - Bei Nichtteilnahme bitten wir
um Angabe der Gründe. -

Meine Anreise erfolgt mit dem Wagen - mit der Bahn, +)

Name, Vorname

O  Nichtzutreffendes 
bitte streichen.

Anschrift
(Bitte mit Schreibmaschine bzw, in 
Blockschrift ausfüllen.)



V o r s c h l ä g e  fü r  d ie  Äedaktionakoöm isaion
der XV. Hauptvorstandssitzung
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1. Ufrd, K a l b , Hermann. Berlin
- Vorattaeadai/ -

2. Ufrd in. B a u m  r k r +!f Siabatb Conradsdorf, 
Xrs»Freiberg

3. Ufrd. 1 i o fe h o jp n# Rudolf DresdaijL
4. Ufrdin. H a a 1 0 k| Kelly Potsdam,
5. Ufrd. S a n d b e r ftV Eberhard budwigsluat



XV. Hauptvorstandssit zung

Das Mittagessen wird im Gästehaus der 
Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik, Thälmannplatz,
(neben dem Gebäude des Nationalrates) 
eingenommen.

- Org.-Büro -



Name

Wohnort

Thema

( 3 6 a )  Bm 7641/59. 5. 2465

W o rtm e ld u n g



Appall des HauptVorstandes zur Volkswahl 1963

UnionsfreundChristen in Stadt und Land!
Am 20. Oktober wählen wir die Pfauen und Männer unseres Ver
trauens in die Volkskammer und Bezirkstage unserer Deutsohen 
Demokratischen Republik«
Im Wahlaufruf des Natlan&lrates dar Rationalen Front sind die 
Erfahrungen und E r g e b n i s -db» Wirken und Wollen unseres
Sanzen Volkes zusamaengofa»Sb« Er m  tutet sich an alle.
ie wir gemeinsam arbeiten und leben, so wollen wir gemeinsam 

zur Wahl schreiten«
Wir gehen den Weg des Friedens« Wir Christen wissen uns eins 
mit der Politik unserer Regierung« Wir sind stolz auf die 
Deutsche Demokratische Republik, weil sie dem ganzen deutsohen 
Volk den Weg zum Frieden zeigt und seinen Frieden zuverlässig 
sohützt, weil sie Immer neue Vorschläge zur Durchsetzung der 
friedlichen Koexistenz in Deutschland entwickelt«
Unsere gemeinsame Arbeit hat sich gelohnt« Die guten Taten und 
klugen Ideen ungezählter Christen sind eingeflossen in die Er
folge unseres Aufbaus* Wir Wissens Arbeit für den Sozialismus 
1st Dienst am Nächsten, an der Gemeinschaft. Hier genieBt der 
schaffende Mensoh die Früohte seines Fleißes« hier ist dam le
ben frei von Furcht und Not, hier hat jeder Raum, alle seine 
Fähigkeiten zu entfalten«
In der Macht des Volkes liegt unsere Kraft« Hier werden die
K sellsohaftliehen Anliegen der Christen Wirklichkeit« Eine 

meinsoh&ft freier, in sohöpferlscher Arbeit brüderlich ver
bundener Mensohen waohst heran« Getragen duroh die Kraft von 
Millionen Werktätigen, geeint in der Nationalen Front und ge
führt von der Arbeiterklasse und ihrer Partei, entsteht hier 
die zukünftige deutsche Nation«
Unsere Perspektive ist klar, real und sohön« Die Vollendung des 
Sozialismus ist unser Ziel« Duroh unserer Hände Arbeit, duroh 
das Schöpfertum des menschlichen Geistes wird unser land rei
cher werden, reich an moderner Industrie und leistungsfähigen 
Genossenschaften* reich an Schätzen der Wissenschaft und Kunst, 
und mit dem Antlitz unseres Landes verändern sioh seine Bewohner,

Unionsfreunde! Christliche Mitbürger!
Auf den Wahlaufruf des Nationalrates wollen wir mit einer eohten 
Volksabstimmung duroh die Tat antworten«
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Arbeitet in den Betrieben und Genossenschaften
"Mit hoher (Qualität, niedrigen Kosten 
und moderner Technik - 
sum Butzen für die Gesellschaft, 
und jeden einzelnen!"

Studiert und verwirklicht das neue Ökonomische System der Planung 
und Leitung der Volkswirtaofr»ft! Ilmpft in sozialistischer Gemein
schaftsarbeit um den w i e f t l i c n - t e c hnis eben Höchststand!
Helft, die Ziele für 1963 in allen linkten zu erfüllen! Bas gibt 
uns den sicheren Startplatz für den Siebenjahrplan 1964 - 70«
Entwickelt das brüderliche Miteinander in den Sozialistsichen 
Brigaden und Gemeinschaften, in den Wohngebieten und Häusern!
Laßt keinen zurück, sondern helft jedem, Schritt zu halten!
Führt das große Gespräch über den Weg und die Zukunft unserer 
Matipn weiter, erklärt Freunden und Nachbarn, wie unser Aufbau 
sicher vorangeht und wie er jeden braucht!
Gestaltet die städtischen Wohngebiete zu Zentren des politischen 
und kulturellen Lebens - darauf muß die Tätigkeit unserer'Stadt
ortsgruppen jetzt voll und ganz gerichtet sein! Stärkt alle Aus
schüsse der Nationalen Front! Wir wollen jetzt besonders die 
Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" unterstützen, damit wir ge
meinsam allen Christen den demokratischen Charakter und die natio
nale Bedeutung unserer Volkswahlen verdeutlichen und alle mitreißen»
Bei uns leitet das V0ik seine Wahlen selbst, deshalb haben wir die 
Besten in die Wahlkommissionen entsandt} helft ihnen, ihr verant
wortungsvolles Amt erfolgreich wahrzunehmen! Last bewährte Freunde 
als Bure Wählervertreter die Kandidaten prüfen, daß sie echte Kan
didaten des Volkes sind! Bie Durchführung der Wahl braucht tausend 
Hände - haltet Euch bereit, in den Wahlausschüssen und -Vorständen 
mitzuarbeiten! Überall in Beratungen und Aussprachen wollen jetzt 
auch wir Christen Bilanz ziehen, wie wir mit unserer Republik ge
wachsen sind, und wollen ein Zeugnis dafür geben, daß die Inter
essen der sozialistischen Gesellschaft mit unseren eigenen Inter
essen übereinstimmen.
Erkennt die Größe unserer Zeit! Erhöht das Gewicht Eurer Taten!

Alles für unsere sozialistische Republik - 
zum Nutzen für die Gesellschaft, 
zum Nutzen für jeden einzelnen!

Wählt die Kandidaten der Nationalen Front!
Der Hauptvorstand

der Christlich-Demokratischen Union
Berlin, den 28, August 1963



Präsidium des Haupt vors t an??, as Vorlege für die Sitaans 
des HV & cd 2S. lujgg. :

Den Mitgliedern des HauptvorStandes wird folgendes zur Kenntnis 
gegeben:

Gemäß § 21 der Satzung hat das Präsidium des Hauptvorstandes am 
13.8*1965 folgende Unionsfreundinnen und Unionsfreunde als Kandi
daten für die Volkskammer ha Fiat, mm des Wahlvorschlages der Nationa
len Front des domokratisehen Deutschland benannt*

Rostock:
K u t z n e rf Ursula Berlin
Pol»Mitarbeiterin des Bundesvorstand des FDGB, 
Vorsitzende der Frauenkommission beim Präsidium 
des Hauptvorstandes der CDUMitglied des Präsidiums d. Hauptvorstandes d. CDU
H a r n a e k, Ingelore Züssoe,Krs. Wisrndr
LPG-Bäuerin,
Mitglied des Ortsgruppsnvorstandes der CDU

*Sehserln;
S c h u l d  t, Hans Bernltt, Kra.Güstros
LPG-Vors itsender,
Mitglied des Kreistags!

Neu b rand enb ur g :
S t a f f e i d  t, Max Metschos,Krs.Demmin
LPG-VorsitzenderMitglied der Volkskammer
Mitglied des Kreisvorstandes dar CDU
K ü h l m a n n ,  Frans Anklam
LPG^Vors i t zender,Kreißvorsitzender der CDU

Potsdam:
K i n d ,  Friedrich Wilhelmshorst
Vorsitzender des Bezirksverbandes der CDU 
Mitglied des Staatsrates 
Mitglied der Volkskammer
Mitglied des Präsidium« des Haupt vorstandes der CDU
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Frankfurt t

Cottbus:

Maßdeburfi!.

m l Si

L u d s i g, Ghrletlieb Mahl ow,Kre,Zossen
Ingenieur und Brigadeleiter«(Brigade der soz.Arbeit)
H a u p t «  Kurt Ratheno«
PGH-Vors it zender,
Mitglied des Hmptvorstandee der CDU
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F 1 e s c h, Rosemarie
8 tellv,Bürgermeisterin,
Mitglied der Volkskammer,
Mit$ ied des Bezirkevorstaidee der CDU

Rüdersdorf,Kre• 
Förstern» aide

M ö r 1, Karl
LPG«Bauer und Bürgern»ister, 
Mitglied der Volkskammer, 
Kreisvorsitzender der CDU

S t r aup 11 z, Kr s. &IMb 
lübben

W e i s e ,  Helene Tauer, Krs, Guben
LFG-Bäuerin,
Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU

G r e e e, Günther Berlin
Mitglied des Büros des Präsidiums des 
Natlonalrats,
Mitglied des Präsidiums des Hmptvorstandee der CDU 
H o f f ,  Friedei Genzien,Krs.See-
LPG-Vorsitzende, hausen
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU
M a t  z ke, Heinz Klötze
Geschäftsführer einer PGH,
Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU
J a c o b s ,  Ursula Letzllngen,Krs.
LPG-Bäuerin, Gardelegen
Mitglied des Kreisvorstandes der CDU

G ö t t I n g ,  Gerald Berlin
Generalsekretär der CDU,
Stellv,d»Vorsitzenden des Staatsrates,
Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes d.CDU,
P f a n n e n b e r g ,  Susanne Dessau-Ziebigk 
Hausfrau,Mitglied der Volkskammer,
Vorsitzende des Kreisverbandes der CDU
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K o l b e ,  Lothar Hettstedt
PGH-Mors Itawndor,
Mitglied des Arbeitskreises Hanl werk beim 
Hauptvorstand der CDU
A m b e r g e r ,  Kurt Merseburg
Betriebsleiter eines VEB,
G a c i n s k i ,  Rudolf Helbra Krs.Eisieben
Grubenbetriebsleiter,
Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU
S c h m i d t ,  Herbert Wittenberg
Komplementär und Betriebsleiter,
Mitglied des Nationalrates

Gera:

S u h ls

B a c h ,  August Berlin
Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Union, 
Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer,
S t e i d le, Luitpold Weimar
Oberbürgermeister,
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes d.CDU
H o j e r, Christa Erfurt
Lehrmeisterin,
Nachfolgekandidat des Kreisvorstandes der CDU 
S o h a a k, Jenny Mühlberg,Krs.Gotha
LPG-Büuerin,
Mitglied des KreisVorstandes der CDU

Dr. T o e p l i t z ,  Heinrich Berlin
Präsident des Obersten Gerichts der DDR,
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes d.CDU
Dr. P i c k e l ,  Gerhard Weißeneck, Krs.Rudo;
Chefarzt, stadt
Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU

K a l b ,  Hermann Berlin
Chefredakteur der "Neuen Zeit",
Mitglied der Volkskammer,Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes d.CDU
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Dreedear

Lg.jJgg.la?.

R e c k n a g e l ,  Herbert
Komplementär und Betriebsleiter, 
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU

Steinbach/Hallenberg 
Kr s • Schmalkhalden

S e f r i n, Max Hohenneuendorf,
Stellvertreter des Vorsitzenden Krs.Oranienburg 
des Ministirrats d. DDR und Minister für Geeurdheits- 
sesen,
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Präsidiums des Harptvorstandes d.CDU
R i e d e l ,  Walter Dresden
Komplementär und Betriebsleiter 
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Hauptvorstandes der CDU
A d a m ,  Richard Maxen, Krs. Pirna
PGH-Vorsitzender,
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Ha uptvor Standes der CDU
J e r g a, Georg Görlitz
Brigadier,Mitglied des Stadtbezirksvorstandes der CDU
B a u m g ä r t e l ,  Herta Skä-Bchen, Krs.
Schuldirektorin, Groüsnhain
Mitglied des Kreisvorstandes der CDU
Dr. phil, habil. L e m p e r ,  Ernst-Heinz Görlitz
Direktor der Städtischen Kunstsammlung Görlitz, 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik 
beim Hauptvorstand der CDU

H e y 1, Wolfgang Berlin
Stellvertretender Generalsekretär der CDU,
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU

v
R a u w e l f ,  Franz Leipzig
Fachgruppenleiter und Reichsbahnrat, 
Ortsgruppenvorsitzender der CDU
Dr. K 1 e p e 1, Gottfried Markkleeberg
Stellvertretender HauptIngenieur,
Mitglied des Ortsgruppenvorstandes der CDU
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L a n g e ,  Gerhard Leipzig
S t ad t s chulinspekt or,
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Haupt to rStandes der CDU

K.-M.-Stadt:
S c h u l  z e, Rudolph Woltersdorf,Krs,
Generaldirektor der intercontrol, 1 ürsterwialde 
Mitglied der Volekskararaer,
Mitglied des Präsidiums des Haupt vorStandes d.CDU

D i e t z e, Ilse Karl-Marx-Stadt
Vorstandsmitglied der Konsumgenossen
schaft (Bezirk),
MitgLle& der Volkskammer,
Mitglied des Kreisvorstandes der CDU
H a l l e r ,  Wolfram
Mitglied des Kreistages,
Technischer Direktor
H e 1 b i g, Siegfried
PGH-Vorsitzender,
Nachfolgekandidat des Kreistages
Dr. K a r w a t h, Werner Erlabrunn,Krs,
Chefarzt, Schzarzenbarg
Mitglied des Hauptvorstandes der CDU

Falkenstein,Krs.Auerbach

Glauchau

H ä h n a, Heinz Rochlitz
Fachschullehrer,Mitglied des Kreisvorstandes der CDU 

Als Nachfolgekandidaten wurden benannt:
Neubrandenburg: H e n n i n g ,  Lydia 

Schweinezuchtmeisterin
Sternfeld, Kre. 
Deramin

P otsdam:

Cottbus:

Magdeburg:

M a n g e r ,  Gerhard 
LPG-Bauer
Mitglied des Kreisvorstandes der CDU

Sarnow, Krs.Prits wald

M a c h e k, Johanna Falkenberg,Krs. 
TAIt-Bearbeitarfn* Bad “ abanzard. 
Mitglied des Kreisvorstandes der CDU

H e  i n r i c h ,  Emmi Magdeburg
Stadtkreissekretärin der CDU,
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Hauptvorstandee der CDU
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Halle:

Erfurt:

Dresden:

S e i c h t e r ,  Regina Muldenstein,Krs.
Chemiemeisterin, Bitterfeld
Mitglied des Kreisvorstandes der CDU
G e r t h, Ernst Halle
Oberlehrer,
Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU

H ü b s c h m a n n ,  Horst Wenigenlupnitz,
Tr 4 . Krs,EisenachLPO-V" rs i t zcnder,

Mitglied den Kreislandeirtschaftsrates

S t i e f, Maria Niederrödern,Krs,
Soh„lnemel.t«in, OroBenhaln
Mitglied des Kreisvorstandes der CDU

Leipzig: L ö f f l e r ,  Siegfried Selka,Krs.Schmölln
LPG-Vorsitzender,
Mitglied des Ortsgruppenvorstandes der CDU

Karl-Marx-Stadt:
R o s e r ,  Brunhilde Leubnitz,ICrs.Zeickau*
Stellvertreter des Vorsitzen&Sfl* des Rates des Kreises,
Mitglied des Kreisvorstandes der CDU
S t e i n e r t ,  Ursula Karl-Marx-Stadt
Fachtechnologin,
Mitglied des Kreisvorstandes der CDU 

Als Berlinervertreter in der Volkskammer wurden benannt:
R ö s n e r, Hans Jürgen .Berlin
Vorsitzender des Bezirksverbandes der CDU,
Mitglied der Volkskammer,
Mitglied des Hauptvorstandes der CDU
H o l t z b e c h e r ,  Ilse Magdeburg
Oberrichterin,Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU
B e r e k, Monika Berlin
Leiterin der Abteilung Arbeit,
Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU
S t e l l w a g  en, Hans-Rolf Berlin
Hauptbuchhalter,
Kreisvorsitzender der CDU
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D r e h e r ,  Lothar
Absatzleiter,
Mitglied des Kreisvorstandes derCDU
Dr. P e t z o 1 d, Hans-Günther Berlin
Stellvertretender Direktor des Tierparks, Mitglied des Kreisvorstandes der CDU
T r e b s ,  Dr. Herbert Berlin
Planmäßiger Aspirant,
Kandidat des Hauptvorstandee der CDU

i

Berlin
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