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Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!
Ich eröffne unsere Happtvorstandsäitzung und begrüße Sie 
alle auf das herzlichste.

Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich eine sehr ange
nehme Pflicht zu erfüllen. Wir haben heute zwei Geburtstags
kinder, zunächst unseren Freund Rudolph Schulze, dem ich auch 
von dieser Stelle aus im Namen des Hauptvorstandes noch einmal 
unsere herzlichsten Glückwünsche zu seiner Berufung als Minister 
für Post und Fernmeldewesen aussprechen darf, und dem ich gleich
zeitig zu seinem heutigen 5 45. Geburtstag gratulieren darf.

(Unter dem Beifall der Hauptvorstandsmitglieder 
wird Ufd. Schulze ein Blumenstraüfi überreicht)

Ich denke, wir wollen es alle als ein freundliches Omen ansehen, 
daß unser Freund Rudolph Schulze diesen so bedeutungsvollen 
Abschnitt seines Lebens mit dem Geburtstag beginnen darf.
Alles Gute!

( Beifall )

Unäer zweites Geburtstagskind ist unser lieber Freund Gerhard 
Bastian. Er begeht heute seinen 4ß. Geburtstag. Auch ihm im 
Namen des Hauptvorstandes unsere herzlichsten Glückwünsche und 
viel Erfolg in seiner Arbeit - zum Wohle unserer CDU, darf ich 
hier hinzufügen.

( Ufd. Bastian wird ebenfalls unter dem Beifall 
der Anwesenden ein Blumenstrauß überreicht)

Liebe Freunde!
Wir treten in die Tagesordnung ein. Gibt es Bemerkungen zur 
Tagesordnung? - Das ist nicht der Fall. Die Tagesordnung und 
der Zeitplan sind genehmigt.

Für die Redaktionskommission schlägt das Präsidium vor:
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als Vorsitzenden unseren Freund Gerhard Fischer, 
weiterhin unsere Freundin Charlotte Hallscheidt und 
die Freunde Franz Kirchner,

Friedrich Mayer,
Walter Riedel 

und Günter Wirth.

Gibt es Bemerkungen dazu, oder gibt es weitere Vorschläge?
Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich die Freunae, die 
der Redaktionskommission in der genannten Zusammensetzung ihre 
Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. - Danke sehr! - 
Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Das ist nicht der Fall.

Ich rufe den ersten Punkt der Tagesordnung auf. x,as Referat

•'Die Republik braucht alle! 
Alle oraucnen die Republik!M

wird unser Freund Heyl erstatten.

(Das Referat liegt im Wortlaut vor)

- 3
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Tagungsleiter Ufrd. Bach:

Ich danke unserem Freund Wolfgang Heyl.

Wir treten nunmehr in die Aussprache ein. Als erster Redner 
vor der Mittagspause hat unser Freund Dr. Heinz Toeplitz das 
Wort.

Ufrd. Dr. Heinz Toeplitz:

Liehe Unionsfreunde!
Wir hc-sdsäS^^tiES in unserer heutigen Hauptvorstandssitzung 
damit, die Bilanz der Wahlhewegung zu ziehen. Das bedeutet aber 
gleichzeitig, die Bilanz der Entwicklung und der Fortschritte 
zu ziehen, die bei der Verwirklichung des Programms des 
Sozialismus, beschlossen vom VI. Parteitag der JED und über
nommen von allen Kräften der Nationalen Front, erreicht worden 
sind.

Einen wichtigen Abschnitt in diesem Programm stellt die Heraus
bildung des sozialistischen Rechts und seine Verwirklichung 
dar.Gestatten Sie mir dazu einige Bemerkungen, weil ich es für 
notwendig halte, die Freunde unseres Hauptvorstandes hierüber 
zu informieren. - Ich möchte vorweg bemerken, daß es sich hier 
um eine Information handelt, die nicht unbedingt iund in allen 
Teilen zur Veröffentlichung bestimmt ist.

Die Aufgabe, die hier vor uns steht, ist die Durchsetzung des 
Staatsratserlasses bom April d. J., weil dieser Erlaß dem im 
Jahre 1963 "bei uns gegebenen Möglichkeiten entspricht. Diese 
Durchsetzung ist die aktuelle Aufgabe. Ich sage das deswegen, 
weil zum Beispiel in der Regierungserklärung des Ersten 
Stellvertreterdes Ministerpräsidenten, Stoph, von bestimmten 
Gesetzgebungsprojekten auf dem Gebiete der Justiz gesprochen 
worden ist. Das sind Projekte, deren Ausarbeitung in den 
nächsten Jahren erfolgen wird, deren Veränderung keineswegs 
unbedingt bevorsteht.
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Das, worum es jetzt geht, ist die Durchsetzung des in der 
Volkskammer und in$ der Bevölkerung beschlossenen Staatsrats
erlasses. Es ist im vergangenen halben Jahr manschm al die 
Frage aufgeworfen worden, ob die Grundideen dieses Erlasses 
dem Stand unserer Entwicklung entsprechen. Man muß sagen, daß 
es im Sommer "1963 in der Bevölkerung und in verschiedenen 
Eechtspublikationen manche Mißverständnisse gab. So wurde häufig 
die vereinfachte und deshalb unrichtige These aufgestellt, es 
käme ja in größerem Maße darauf an, die Strafe durch Erziehung 
zu ersetzen.

Nun, ich brauche nicht ausführlich zu begründen, daß diese 
Gegenüberstellung völlig unrichtig ist, weil die Strafe im 
sozialistischen Staat, soweit es sich# nicht um die ganz wenigen 
Vorfahren handelt, die eine ausgeprägte Norm der Zwangser
ziehung darstellen, eine andere ist. Man kann nicht eine solche 
Gegenüberstellung vornehmen und Thesen vertreten, wie sie auch 
noch in manchen Aussprachen vor der Wahl zum Ausdruck kamen: 
Jetzt stehe die Erziehung im Vordergrund. Es geht vielmehr 
darum, einen einheitlichen Erziehungsprozeß durchzusetzen, der 
je nach den getroffenen Maßnahmen mit unterschiedlich starkem 
Zwang verbunden ist.

Bis in die letzte Zeit stoßen wir in Betriebsdiskussionen auf 
die weitere Bemerkung, daß Strafen ohne Freiheitsentzug ja 
eigentlich keine richtigen Strafen sind und auch nicht als 
solche empfunden werden. Hier liegt der Mangel nicht darin, 
daß in einem großen Umfange solche Strafen verhängt werden, 
sondern der Mangel liegt darin, daß nicht genügend organisiert 
wird die gesellschaftliche Wirksamkeit solcher Gerichtsverhand
lungen und Strafen.

Wir müssen uns völlig darüber klar sein, daß ist trotz der 
breiten Diskussion eben noch nicht Allgemeingut der Bevölkerung 
geworden, daß dieses gesellschaftliche Wirksamwerden die 
gesellschaftliche Voraussetzung ist, damit eine solche Strafe, 
zum Beispiel eine bedingte Verurteilung, ihren Zweck erfüllt,



Di/Gu 5

damit nicht der Betreffende und vielleicht auch manche Kreise 
seiner Umgehung zu einer solchen Meinung kommen: In unserem 
Staat ist das nicht mehr so ernst zu nehmen, wenn jemand bei
spielsweise wegen eines Diebstahls oder einer Unterschlagung 
vor Gericht gestellt wird.

Ein anderes Problem, das uns in diesem Jahr beschäftigt, ist 
das, daß gegenüber bestimmten schweren Straftaten - die Staats
ratsdokumente sprechen von anderen schweren Straftaten - in 
Gegenüberstellung zu den Verbrechen gegen die Deutsche Demo
kratische Republik bestimmte liberale Erscheinungen aufgetreten 
sind. Es wird Ihnen allen aus Ihrer politischen Arbeit, aus 
der Diskussion in der Bevölkerung klar sein, daß nicht in allen 
Fällen von Gewalt- und Sittlichkeitsverbrechen die Reaktion 
der Strafverfolgungsorgane so gewesen ist, wie es die Bevölkerung 
erwartete.

Ich muß hier eine kleine Einschränkung machen - wie die Bevöl
kerung es erwartete - natürlich stößt man hier oft auf Meinungen, 
die noch etwas zu sehr auf dem alttestamentarischen Grundsatz 
des "Auge um Auge - Zahn um Zahn” beruhen. Wir dürfen nicht 
Dinge nach der anderen Seite überspitzen. Das ändert nichts 
daran, daß bestimmte liberale Erscheinungen auftreten. Ich bin 
der Meinung, wir von der Spitze müssen dem sehr klar entgegen

treten. Das hat mich absolut nicht gestört, daß das^lstdeutsche 
Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zum Anlaß nahm, dazu einige 
"freundliche" Bemerkungen zu machen. Hier ist eine Differenzieruni 
notwendig. Hier dürfen wir nicht in Überspitzungen verfallen. 
Trotzdem gab es solche Probleme. Wir haben diese Fragen in der 
Hand, können sie klar zeitlich steuern.

Es ist Ihnen auch bekannt, als im politischen Leben stehende 
Menschen, daß es in unserer Republik nicht in beängstigender 
Höhe, aber immerhin einige außerordentlich barbarische Straftaten 
gegeben hat, auf die eine entsprechende Reaktion notwendig war.

Die Dresdner Freunde wissen, daß dort vor einiger Zeit in einer 
Mordsache ein Todesurteil verhängt wurde. In Dresden hängt noch
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eine andere Sache, die die Bevölkerung sehr beunruhigt. Ich 
meine diese Riesaer Geschichte, diesen Kindermord, die auch 
in Kürze verhandelt werden wird.

Nun, es ist keineswegs so, daß etwa eine solche Lage besteht, 
daß massenweise mit solchen Urteilen zu rechnen wäre oder daß 
hier eine neue Form des Rechts eintritt. Aber wir haben den 
Standpunkt vertreten - und ich persönlich vertrete ihn auch - 
daß es einige Erscheinungen gabiji die die Grenze des mit Frei
heitsstrafen noch zu ahndenden überschritten haben und daß 
infolgedessen es notwendig war, hier darauf entsprechend zu 
reagieren. Ich gehe auch soweit - und ich befinde mich damit 
nicht allein mit dieser Meinung - daß es in diesen Fällen auch 
notwendig sein wird, die Vollstreckung des Urteils der Bevöl
kerung mitzuteilen. Ich habe mich dafür eingesetzt. Ich nehme 
an, es wird in Kürze erfolgen.

Ich sage das, um das in die richtige Proportion zu bringen, 
nicht daß Sie denken, es liege eine Häufung von solchen Dingen 
vor. Es gab solche Erscheinungen, gewisse Schwerpunkte in den 
Bezirken Halle und Leipzig haben sich gezeigt, das werden die 
Freunde von dort wissen, ebenso wie die Diskussionen in der 
Presse gewesen sind. Wir werden die notwendigen Maßnahmen 
treffen.

Ein weiteres Problem, das uns in diesem Jahr beschäftigt hat, 
das .jetzt gerade in der Vorbereitung des Gewerkschaftskon
gresses Bedeutung gewinnt, ist die Durchsetzung des Gesetzbuches 
der Arbeit. Der Staatsrat hat sich damit beschäftigt. Es spielt 
in der Vorbereitung des Planes 1964 eine Rolle. Es gibt nach 
wie vor eine gewisse Anzahl von Bürgern der Deutschen Demokra
tischen Republik, die glauben, daß man ohne ehrliche Arbeit bei 
uns sein Leben irgendwie doch führen kann.

77/
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Immerhin haben wir die Feststellungen getroffen, daß etwa 
10 bis 14 io derjenigen, die wegen begangener Straftaten vor 
Gericht stehen, zu dieser Personengruppe gehören und das gerade 
da* häufig Rückfälle, also mehrfache Straftaten, Vorkommen.

Es hat infolge-dessen - darüber möchte ich die Vertreter 
der Bezirksverbände informieren - eine ernsthafte Auseinander
setzung mit solchen Leuten begonnen, die zum Teil bereits, 
so in Merseburg, in Halle und in Erfurt, zu sehr beachtlichen 
Erfolgen geführt hat. Nachdem man beispielsweise in Erfurt 
solche Diskussionen geführt hat und auch in einigen wenigen 
Fällen Einweisungen in Arbeitserziehungslager ausgesprochen 
worden sind, entwickelten sich am nächsten Tage gewisse Schlan
gen an den Dienststellen für Arbeit und Berufsbeartung, weil 
sich offensichtlich einige Bürger betroffen fühlten und der 
Meinung waren, sie wollten jetzt schnell einer ordentlichen Ar
beit nachgehen.

Diese Dinge sind jetzt also im Gange, weil man damit schon ge
wisse Erfolge erzielt hat. Besonders gut bewährt sich dies in 
Merseburg, wo man die Aussprachen durch die Nationale Front führt 
wo Kommissionen der Nationalen Front diese Diskussionen geführt 
haben und diesen Menschen klar machte daß man so in der 
Deutschen Demokratischen Republik nicht mehr leben kann und daß 
die anständig arbeitenden Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik das nicht mehr zulassen werden.

Es geht nicht darum, jetzt massenweise solche Arbeitserziehungen 
auszusprechen, aber in einigen Fällen ist es notwendig geworden 
und wird auch in den nächsten Monaten noch notwendig sein, wobei 
wir der Meinung sind, daß man sich nach gründlicher Auseinander
setzung mit besonders hartnäckigen Leuten mehr Zeit lassen soll
te, bism§?e bedingt wieder aus diesen Lagern entläßt. Auch in 
dieser Beziehung hat es einige liberale Fälle gegeben.

Ich möchte sagen, eine solch differenzierte Aktion, wie wir sie 
durchführen, bedeutet nicht etwa - das wäre ein Irrtum - eine 
Verschärfung des StrafZwanges. Nach wie vor überwiegt bei uns
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die große Masse kleiner Straftaten. Ich schätze - ich habe die 
Zahlen nicht genau im Kopf ~, daß mindestens 60 % aller Eigen
tumsdelikte an persönlichem und sozialistischem Eigentum jetzt 
weniger als 200 DM betragen. Da ist es klar, daß dies ein Be
tätigungsfeld für die Konfliktkommissionen, für Strafen ohne 
Gefängnis ist, aber auf der anderen Seite erfordern die Dinge 
doch eine andere Reaktion.

Ich möchte aus dieser Bemerkung d8ie Schlußfolgerungen ziehen, 
daß der Erlaß, so wie wir es einschätzen, auf einer richtigen 
Einschätzung für unsere Entwicklung beruht und daß seine Durch
setzung alle rdings eine kompliz&erte Aufgabe ist. Dabei gestat
ten Sie mir noch einige Worte darüber, welche Gedanken jetzt 
in den Vordergrund treten.

Es ist völlig klar, das ist eine Sache, die uns als Justizorgane 
angeht, daß die Garantien für die richtige Anwendung des Rechts 
weiter erhöht werden müssen und daß man auch beim Ausbau der 
richtigen Durchführung der Rechtssprechung durch das Oberste 
Gericht noch Tortschritte macht.

Eine zweite Frage geht mehr in die Breite. Ich meine, daß alle 
Anstrengungen gemacht werden müssen, um den engen Zusammenhang 
zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung und dem Inhalt der 
Rechtspflegetätigkeit zu sichern, radt um zu sichern, cfeß das Recht 
stärker auf die Entwicklung der Produktivkräfte eingeht.

Die Freunde, die im April in der Volkskammer waren, werden sichterinnern, daß ich dort darauf hingewiesen habe, wie die Zusammen
arbeit der führenden Staatsorganeund der Rechtssprechungsorgane 
sein muß, dh. die führenden Staatsorgane übermitteln die Probleme 
der gesamtstaatlichen Leitung und wir sollen die Probleme, die 
im Kampf gegen die Kriminalität auftreten, übermitteln.

Es gibt in der letzten Zeit sehr drastische Beispiele, die die 
Notwendigkeit gezeigt haben. Sie haben sicher gelesen, daß es 
kürzlich in Schwedt einen Prozeß gegen eine Anzahl Gewaltver
brecher gegeben hat, alles junge Leute, die als ausgesprochen 
assoeziale und vorbestrafte Elemente vom Bezirk Erfurt nach
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Schwedt abgeschoben worden sind, um dort an einem Schwerpunkt 
unserer Republik zu arbeiten. Es ist klar, daß wir solche 
Feststellungen nicht auf sich beruhen lassen können. Es hat 
nicht nur der Rat des Bezirkes Erfurt und die zuständige Bau
union die entsprechenden freundlichen Bemerkungen bekommen, 
sondern wir haben diese Dinge auch dem Ministerrat unterbreitet.

Es zeigen sich ähnliche Erscheinungen im Bezirk Cottbus* im 
Kreis Spremberg usw., daß die sogenannten fremden Firmen mit 
Gruppen von Arbeitern hingehen, die sich dort so benehmen, daß 
die Bevölkerung von den "Fremdenlegionären" spricht, dh. daß 
etwa 20 bis 30 i Vorbestrafte in diesen einzelnen Arbeitergruppen 
sind.

Das ist natürlich eine Sache, die wir aufgegriffen haben und 
die auch bereits dem Ministerrat vorliegt. So gibt es auch 
aus der Auseinandersetzung mit der Kriminalität natürlich eine 
Reihe Probleme, Ich habe das nur als aktuelles Beispiel angeführt 
die erfordern, daß hier die gegenseitigen Erfahrungen ausge
tauscht werden.

Nun eine letzte Bemerkung. Wir haben viel darüber diskutiert, 
daß man die Rolle der Werktätigen verstärken muß und haben die 
verschiedenen Methoden herausgearbeitet. Ich will darauf nicht 
im einzelnen eingehen, weil ich annehme, daß Ihnen das im 
wesentlichen bekannt ist, Tatsache ist aber£ daß es noch nicht 
genügend gelungen ist, die Masse der Bevölkerung in die Aufdek- 
kung der Ursachen und begünstigenden Bedingungen der Kriminalität 
einzubeziehen, und wir meinen, daß die Selbsterziehung der Bür
ger in Kollektiven ebenfalls in diesem Jahr noch nicht genügend 
Fortschritte gemacht hat.

Ich habe vorhin vom allgemeinen Erziehungsprozeß gesprochen. Ich 
peine damit, daß der Erziehungsprozeß kein organischer ist 
und sich anschließen muß, wenn in Konfliktkommissionen eine 
kleine Straftat beraten wird, wie über den Verurteilten ohne 
Freiheitsentzug bis zu dem, der gerade eine Freiheitsstrafe ver
büßt hat und dann in den Betrieb zurückkehrt.
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In dieser Richtung ist der Schritt in die Breite in noch nicht 
genügendem Maße gelungen. Ich möchte deshalb besonders die 
Aufmerksamkeit der Freunde aus den Bezirksverbänden darauf 
richten, daß es sich hier um ein Problem handelt, wo wir auf 
der Linie des Staatsapparat und der Justiz-und Sicherheits
organe allein nicht genügend Fortschritte erzielen werden.

Hier wird vielmehr deutlich - ich möchte das hier noch als 
Schlußthese sagen - daß die Durchsetzung des sozialistischen 
Rechts, daß ernsthafte Erfolge im Kampf gegen die bei uns noch 
bestehende Kriminalität nur dann erzielt werden können, wenn 
diese Aufgabe zur Sache der gesamten Gesellschaft gemacht wird.

Es gibt in allen Bezirken Hinweise, Ansatzpunkte und gute Bei
spiele für eine solche Arbeitsweise. Ich möchte die Freunde 
unserer Partei bitten, daß sie diese Beispiele, diese Entwick
lung mit ihrer ganzen Kraft unterstützen.

( Beifall )

Tagunr.sleiter Unionsfreund Bach;
Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und setzen um 
13.00 Uhr unsere Aussprache fort. Als erster Redner nach der 
Mittagspause wird unser Freund Fritz Kind das Wort nehmen.

- Mittagspause -
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Tagungsleiter, Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde !
Wir setzen unsere Aussprache fort. Als erster hat das Wort 
unser Freund Fritz Kind, ihm folgt der Freund Friedrich Mayer.

Unionsfreund Friedrich Kind:
Liebe Freundei
Im Hauptreferat wurde eingehend zur Arbeit unter den christlichen 
Bürgern der Republik Stellung genommen. Ich möchte dem Gesagten 
noch einiges aus den Erfahrungen unseres Bezirkes hinzufügen,' 
aber zunächst eine Vorausbemerkung dazu machen.

Mir ist natürlich bekannt, daß es nicht üblich ist, einen 
Schriftwechsel ohne vorxgEherige Einwilligung beider Seiten 
zu veröffentlichen und bekanntzumachen. Aber manchmal ist gerade 
das nicht Übliche angebracht, noch dazu wenn es sich um eine im 
Grunde so erfreuliche Angelegenheit handelt, so wie hier;

Vor einigen Wochen beging der Generalsuperintendent Dr. Laar 
in Potsdam seinen 50. Geburtstag. Es war unserem Bezirksvor
stand und mir selbst natürlich ein echtes inneres Anliegen, ihm 
an diesem Tage nicht allein unsere Glückwünsche, sondern auch 
unsere Gedanken über die Stellung und die hohe Verantwortung 
der Christen in unserer Zeit in einem Gratulationsschreiben zum 
Ausdruck zu bringen.

In dem nun mir vor einigen Tagen zugegangenen Antwortschreiben 
von Dr. Laar heißt es;

"Für Ihren Gruß und Ihre Wünsche sage ich Ihnen meinen auf
richtigen Dank. Ich darf Ihnen versichern, daß der wunsch 
nach einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen Staat und 
Kirche und nach einem tätigen Anteilnehmen unserer Gemeinde
glieder an der Gestaltung der Geschehnisse unserer Zeit von 
mir ehrlich gewollt wird und daß ich in meinem Amt die 

entsprechenden Kräfte einzusetzen gewillt bin".
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Liebe Freunde, das ist ein Gedankengang und eine Feststellung, 
die von uns ehrlichen Herzens begrüsst werden und für die wir 
dankbar sind. Zeigt sich doch in ihr genauso jene Erkenntnis 
wider die wir in der Christlich-Demokratischen Union seit eh 
und jeh nicht nur ausgesprochen, sondern im praktischen Wir
ken auch vollzogen haben, unter der Erkenntnis nämlich, daß 
der Christ seinen Auftrag nicht durchführen sollte und kann 
in der Zurückgezogenheit seines stillen Kämmerleins, in innerer 
Emigration, sondern daß er gerufen ist, entschlossen und tat
kräftig mitten in der Welt zu wirken.

Wir sind Herrn Dr. Laar für diese Worte auch besonders deshalb 
dankbar, weil er für diese oder jene eine klare Antwort auf 
die irrige Meinung, Politik = Öffentlichkeitsdienst, interessie
re ihn nicht, ihre Welt sei die seines Amtes, natürlich als 
Pfarrer, gibt.

Wir sind Herrn Superintendent Dr. Laar auch dankbar für den 
folgenden und abschließenden Hauptgedanken seines Briefes, 
wenn ere schreibt:

"freilich ist es im Gefolge der verschiedenen Voraussetzun
gen des staatlich-politischen und des kirchlichen Handelns 
trotz des gemeinsamen Auftrages oft nicht leicht, die rech
ten Entscheidungen zu finden und sie in ihrer Absicht, zum 
Besten unseres Staates beizutragen, deutlich und glaubhaft 
zu machen. Hier wird es auch weiterhin einer geduldigen 
Bereitschaft zum Aufeinanderhören und zur gegenseitigen 
Beratung bedürfen. "

Ich sage ihnen ehrlich, liebe Freunde, als ich einem engen 
Mitarbeiter unseres Bezirkes damals diesen Absatz zeigte, mein
te er, daß er mich nicht verstehen könne, daß ich gerade über 
diesen Absatz so besonders erfreut sei, noch mehr als über den 
vorangegangenen. Dabei ist das gar nicht so schwer zu verstehen. 
Dr. Laar, der Generalsuperintendent der Kurmark, spricht vom 
gemeinsamen Auftrag des staatlich-politischen und des kirch
lichen Handelns. W0 aber kann schließlich dieser gemeinsame 
Auftrag liegen, wenn nicht im Einsatz für den Frieden und für 
das Glück des Volkes und aller Menschen? Dr. Laar spricht von
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der Absicht, zum Besten des Staates beizutragen. Es handelt 
sich nicht um irgend einen Staat, sondern um unseren, den 
Arbeiter- und Bauernstaat. Br. Laar spricht von der Bereit
schaft zum Aufeinanderhören und zu wechselseitiger Beratung.
Sas Wichtigste aber ist, daß dieser Brief nicht an das Staats
ratsmitglied, sondern an den Vorsitzenden der CDU in Potsdam 
gerichtet ist. Gerade diese Bereitschaft zur wechselseitigen 
Beratung zwischen staatlichen und kirchlichen Organen und 
Amtsträgern, zwischen den Freunden unserer Christlich-Demokra
tischen Union, zwischen Pfarrern, Superintendenten und allen 
maßgeblichen Frauen und Männern in der Kirche, das ist eine 
sehr gute Sache. Wir dürfen,ohne Überheblichkeit für uns in 
Anspruch zu nehmen, sagen, daß wir zu solchen Beratungen aus 
einer ^ulle von reichen Erfahrungen beitragen können, und zwar 
vom Auftrag der Christen und von der Arbeit im Sinne des gemein
samen Auftrags im politisch-staatlichen und kirchlichen Handelnd 
in solchen Hauptfragen, wie ex in der Erhaltung des Friedens 
und im Aufbau einer wirklich menschlichen Gemeinschaft und zum 
Besten unseres Arbeiter- und Bauernstaates, der genau diese 
hohen Ziele auf seine Fahnen schrieb.

Ich glaube, liebe Freunde, es war nicht überflüssig, an dieser 
Stelle zu diesem Antwortbrief Stellung zu nehmen. Wir möchten 
das Schreiben so aufnehmen dürfen, daß sich in zunehmenden Maße 
auch die Amtsträger der Kirche von der Erkenntnis leiten lassen, 
die bei der überwältigenden Mehrheit der Christen, darunter 
vielen Geistlichen, heute schon Selbstverständlichkeit ist:
Die Deutsche Demokratische Republik, der erste Friedensstaat 
auf deutschem Boden, sie ist auch die wahre Heimat aller ihrer 
christlichen Bürger.

Die Herausarbeitung der vier Kerngedanken ist meines Erachtens 
auch deshalb wichtig, weil sie in ihren grundsätzlichen Positio
nen bereits Antwort auf konkrete Meinungen und Fragen geben.
Das wird unsere gemeinsame Arbeit entwickeln und nicht nur dort 
sehr förderlich seien.
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Lassen sie mich bitte in einigen Beispielen andeuten:
1.Im Kreis Pritzwalk meinte ein Geistlicher sinngemäß:
Jene Pfarrer, die um ihre gesellschaftliche Mitverantwortung 
wissen und danach handeln, me nten es nicht ehrlich, diese 
hätten wohl etwas gutzumachen. Ich will auf diese falsche 
und taktlose Meinung nicht im einzelnen eingehen. Wenn uns 
unser Pfarrer Lohse aus Baiiiwitz sagt: Wenn der Christ, «t«?
die Gesellschaft mit aufbaut und unmittelbar mit dem Geschick 
seines Volkes verbunden ist, so ist er auch gerufen, freudig 
die volle Mitverantwortung für das Wohl seines Volkes und der 
ganzen Menschheit zu Übernehmeno Dann, liebe Freunde, ent
sprechen diese Gedanken unseres Freundes, Pfarrer Lohse, 
meiner Meinung nach weitaus mehr der Forderung Dr. Laars 
nach tätiger Anteilnahme der Christen an der Gestaltung der 
Geschehnisse unserer Zeit als jener leider unverständlichen 
und überheblichen Meinung des Pritzwalker Geistlichen.

2oWenn im Kreis Bauen ein Geistlicher die notwendige aktive 
Gemeinsamkeit von Ghristen und Nichtchristen im wichtigen 
Grundfragen gelinde gesagt schroff zurückweist, dürfte das 
der Forderung des gemeinsamen Auftrages staatlich-politischen 
und christlichen Handelns wohl weitaus weniger entsprechen, 
als eine Erklärung des gesamten Gemeindekirchenrates von 
Kiemburg in gleichem Kreis, in der es heißt: "Es geht um 
den Aufbau der Gesellschaftsordnung, in der soziale Gerechtig
keit und Bürderlichkeit herrschen. Im Zeitalter der nuklearen 
Waffen muß alles getan werden, um den Völkern den Frieden 
mit bewahren zu helfen0 Es geht heute nicht um die Fragen 
Christentum oder Atheismus, sondern: Sozialismus, Friede, 
Sicherheit oder: Profit, Expansion und Krieg.

3.Wenn im Kreis Pritzwalk ein Pfarrer nicht nur tätige und po
sitive Anteilnahme ablehnt, sondern den Verabscheuungswürdi- 
gen Versuch in einer Predigt vinternimmt, rPfaxxEr Parallellen
zum faschistischen Staat zu unserer Arbeiter -und Bauern- , ̂  „ nicht nurmacht zu finden, aus den Fingern zu saugen, dann ist das eine
ungeheure Diskrimnierung der heldenhaften Opfer des Faschis
mus, sondern dürfte auch im völligen Gegensatz zur Forderung 
von Dp. Laar stehen, zum Besten des Staates beizutragen.
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Wohl aber haben wir solche hervorragenden Beispiele Geist
licher, die das unseres Freundes Pfarrer Heublein oder 
Loherr, die gleichzeitig als Abgeordnete des Volkes dem 
Frieden dienen und diese Friedensliebe gegenüber der Ge
sellschaft tatkräftig praktizierten.

4. Wenn in einem ganz bestimmten Konvent unseres Bezirkes 
Pritzwalk von dem Superintendenten vor den Volkswahlen 
jedes gemeinsame Gespräch abgelehnt wurde, dann dürfte das 
genauso das Gegenteil von dem sein, was Superintendent Dr. Laar 
mit der Bereitschaft zur wechselseitigen Beratung me inte •'
Wohl aber entspricht diesem Geist eine solche echte und ver
trauensvolle Aussprache, die der gesamte Pfarrkonvent von 
Luckenwalde im Rahmen der Arbeitsgruppe Christen und Natio

nale Front und der Teilnahme von Mitarbeitern der Volksbil 
dung mit dem Vorsitzenden der CDU führte'.
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loh habe. liejje Freunde, hier nur die positiven Beisp§ile harnenmit ftaane genannt, um den anderen den Weg nur guten Einächt 
nicht unnötig zu erschweren, Ich möchte aoer darauf hinweisen, 
daß man in einer Reihe von Fällen nicht mehr unbegrenzt 
die Anonymität wahren Rann, da hier offensichtlich das Maß 
des nur flasch Informiertseins, des mit Vorbehalten belastet 
Seins und mit unklaren Vorstellungen Versehenen beträchtlich 
überschritten wird. So also, leibe Freunde, sind die Dinge, 
wenn man allgemeine Begriffe als Maßstab für das wirkliche 
und pulsierende Lieben nimmt. Ich glaube, die daraus er
wachsenden Aufgaben ergeben sich für alle Kräfte guten Willens 
in der Kirche und für unsere eigene Arbeit unter den christ
lichen Bürgern.

Als ich einen Mitarbeiter füber diesen Diskussionsbeitrag 
informierte, sagte er mir, daß vielleicht der Potsdam‘General- 
superintendent böse sein könnte, daß ich seinen Brief zum 
Ausgangspunkt einer Betrachtung mache. Ich habe diesem Freund 
gesagt, daß man darüber, wenn man solche guten Worte, solch 
einen guten Brief mit solchen guten Gedanken dazu nimmt, er gar 
nicht böse sein kann, im Gegenteil, ich bin überzeugt, daß dieser 
Brief nur Auftakt zu weiteren fruchtbaren Gedankenaustauschen 
sein kann; denn nichts mehr muß an uns am Herzen liegen, daß 
gerade das, was in den Wochen der Wahlvorbereitung von allen 
demokratischen Kräften mit ihrer ganzen Kraft vollzogen wurde, 
auch in der Zukunft allen christlichen Brügern bewußt wird, 
daß sie Anteil an den Geschehnissen unserer Zeit nehmen zum 
Wohle des Friedens, zum Wohle der Arbeiter- und Bauernmacht, 
zum Wohle der Zukunft, zum Wohle der ganzen Ration.

C Beifall )

Ufrd. Bach;
Es spricht nun der Ufrd. Friedrich Mayer.
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Ufrd. Friedrich Mayer:
Liebe Freunde! Ich. möchte au 3 Fragen, etwas sagen, die im 
Referat heute erwähnt wurden, zunächst etwas zur Kritik an 
der Wirtschaftspolitischen Arbeit des Bezirksvorstandes Dresden, 
oder besser gesagt, an der Leitungstätigkeit für die Wirtschafts
politische Arbeit. Ich muß sagen, daß die kritischen Bemerkungen, 
die dazu gemacht wurden, mir Anlaß sind, im Bezirksvorstand 
diese Frage zu behandeln, da sie offensichtlich einige Sc.wachen 
aufdeckt, die uns natürlich nicht in böswilliger Abshht, aoer in 
der Fülle der Arbeit durch eine gewisse Routine auf diesem Gebiet 
unserer Aroeit unterlaufen sind.

Der Bezirksverband Dresden ist vor Jahren für seine wirtschafts
politische Arbeit von der entsprechenden Stelle des Hauptvor
standes aus gelobt wurden. Damals waren wir im Bezirksverband 
jene, die die ersten Komplementäre in unserer Partei mitent- 
wickelten. Wir waren diejenigen, die die Gedanren zu einem 
Komplementärstudium entwickelten, woraus die Parteileitung 
einen Vorschlag; erarbeitet hat, der zu dem bekannten Studium 
führte. Wir waren jener Bezirksverband, der eine große Anzahl 
Komplementäre zu diesem Studium entsandte. Wir hatten gut 
arbeitende Aktivs aufgebaut, mit fachlich und politisch be
fähigten Unionsfreunden. Ja, wir hatten uns ein System der 
Arbeit geschaffen, nämlich die sogenannten Betreuungsbereiche, 
wobei es dem Kreisverband ermöglicht wurde, mit Hilfe von 
Ai'Ctivmitgliedern beim Bezirksvorstand in seinem Kreis wirksam 
zu werden.

Diese gute organisatorische Vorarbeit hat auch zu guten Er
gebnissen in der Arbeit geführt. Aber offensichtlich hat das 
alles uns etwas selbstsicher gemacht, hat uns übersehen lassen, 
daß es darauf ankommt, nicht nur Beispiele auf dea-dieeh-dee 
Haaeee- allen Gebieten unserer Arbeit zu schaffen, sondern die 
kontinuierlichen Ergebnisse als Spiegelbild unserer politischen 
Massenarbeit zu erzielen. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, 
nicht nur Motor zu sein, bestimmte Fragen und Aufgaben anzu- 
rurbeln, zu entwickeln, sondern sie kontinuierlich und syste
matisch durchzuführen und von der Leitung her zu sichern.
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daß als Erfolge solcher Arbeit ökonomisch meßbare Ergebnisse 
erzielt werden.

Ich meine, auch die Tatsache, daß wir 3 Monate lang gerade vor 
der Wahl ohne Wirtschaftsinstrukteur arbeiten mußten, möchte ich 
nicht als Entschuldigung anjfführen. Im Gegenteil, mir wird 
so richtig äie-Tateaefee klar, uie Tatsache, daß kein Wirtschafts
instrukteur vorhanden, also eine Stelle für dieses Gebiet 
unbesetzt war, hätte mir, dem Bee±a?k BezirksSekretariat un. 
dem Vorstand noch stärker Anlaß sein müssen, mit ehrenamtlichen 
Kräften, mit jenen Gremien, die wir uns geschaffen hatten, 
mit den Aktivs und den Betreuungsbereichen zu arbeiten, 
um zu großen ökonomischen Erfolgen gerade in der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl zu kommen.

Natürlich muß man bei solch einem festgestellten Mangel die Ur
sachen untersuchen, und ich meine, soviel ich jetzt dazu schon
sagen möchte, liegt der Hauptfehler darin, daß offensichtlich

daß wirdoch die Kraft des Kollektivs von uns unterschätzt und aaeareS 
in einer Fülle von Arbeit doch mehr oder weniger zu Einzel
leistungen und Einzelleitungen übergingen, nicht die Kraft nutz
ten, die im Kollektiv, im Vorstand und auch in den Aktivs, 
die wir gebildet haben, vorhanden ist. Das heißt, wir haben damit 
auch den Zusammenhang von Politik und Ökonomie nicht genügend 
bedacht und verletzt, jenen Zusammenhang, der sich ja darin aus
drückt, daß die Ergebnisse der politisch-ideologischen Arbeit 
sich in ökonomischen Leistungen niederschlagen und widerspiegeln. 
Auf anderen Gebieten ist uns das gelungen, auch auf wirtschafts
politischem Gebiet zum Teil, wenn ich z.B. daran denke, daß im 
Verlaufe des letzten halben Jahres im Bezirk Dresden fast 500 
Austritte aus Handwerksproduktionsgenossenschaften erfolgten, 
zu einem großen Teil auch deshalb, weil die Handwerker mit der 
Besteuerung, also mit dem PGH-Steuergesetzt nicht recht fertig 
werden, wobei bei diesen fast 500 Austritten kein einziger Un- 
ionsfreund war. Das ist durchaus kein Zufall; denn als wir mit 
den Aktivs noch aktiv arbeiteten, da haben wir den Namen nichtig 
genutzt, da haben wir diskutiert, da haben wir von der Parteilei
tung und der zuständigen Abteilung auch rechtzeitig Material über 
diese neue Besteuerung der Mehrleistungen bei den Genossenschafts' 
Handwerkern bekommen. Die Mitglieder des Aktivs sprachen draußen
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in den PGH, die von Unions-freunden geleistet wurden, und wir 
hatten manche Diskussion, auch manche harte Diskussion.
Aber diese rechtzeitige Behandlung dieser Präge sicherte uns, 
daß es keine so großen Schäden gab, daß weine Austrittserklärungen 
erfolgten. Aber dadurch, daß wir in der Wahlbewegung nicht richtig 
in dieser A Hinsicht arbeiteten, ist uns im Bezirk Dresden, 
ebenso wie den anderen Organisationen, diese grone Austritos- 
bewegung entgangen, und erst in den letzten Wochen, seit ungefähr 
4 Wochen, gibt es wieder Arbeitsgruppen, gibt es bei der natio
nalen Front systematische Aussprachen mit jenen Handwerkern, 
die hier austre^en wollten, wobei schon viele Fälle wieder geklärt 
werden konnten.

natürlich haben wir auch durch unsere sporadische Arbeit einige 
Erfolge erzielt, die aber den Mangel in der Leitungstätigkeit 
hinsichtlich der Einbeziehung der ehrenamtliehen Kollektive 
nicht schmälern. Wir haben erreicht, uaß die xiomplementäre unserer 
Partei, mit einer Ausnäahme, wo ein Brand ausgebrochen ist, 
alle ihre zum Teil' erheblichen Planschulden aus der Fxostperiode 
bis zur Wahl aufholen konnten. Dazu waren viele Gespräche notwendi 
wurden auch Erfahrungen übermittelt. Aber all das wäre uns leich- 
ger gefallen und hätte noch meA# besser erfolgen können,wenn wir 
die Prinzipien der sozialistischen Leitung beachtet, wen. wir die 
ehrenamtlichen Kollektive stärker einbezo0en hätten.

Ich möchte also zusammen!assend zu diesem Punkt sagen, wir werden 
im Bezirksvorstand diese berechtigte Kritik auswerten, wir werden 
Maßnahmen festlegen, die helfen werden, diese Mängel sofort zu 
überwinden, 'wir werden mit Hilfe des Bezirksvorstandes alle ehren
amtlichen Kräfte sofort stärker in unsere Leitungs- und Agita
tionstätigkeit einbeziehen.und hoffen, so wieder zu einer syste
matischen und kontinuierlichen Leitungsätitkeit und Arbeit 
überhaupt zu kommen.
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Ich möchte aber noch eine Bemerkung zu den bevorstehenden 
Jahreshauptversammlungen machen. Wir haben uns vor wenigen Tagen 
mit den Wahlen, die wir im kommenden Jahre in unserer Partei 
durchführen, befaßt, und hatten hinsichtlich der Jahreshaupt
versammlungen einen Punkt für besonders wichtig gehalten, den 
ich doch hier äußern möchte.

Als wir vor zwei Jahren die Jahreshauptversammlungen begannen, 
hatten wir uns in der ganzen Partei die Aufgabe gestellt, wenn 
es uns noch nicht gelingen wird, alle Ortsgruppenvorstände, 
also die Leitungskollektive in den Ortsgruppen, so zusammenzu
setzen, daß alle politische, fachlichen, parteilichen Voraus
setzungen erfüllt sind, so muß es uns doch gelingen, die Orts- 
gruppenvorstitzenden von dieser hundertprozentigen Qualität zu 
finden. Wir dachten im Bezirk Dresden auch in Durchführung der 
Wahlen und am Ende der Jahreshauptversammlungen, daß wir das 
weitgehend geschafft hätten. Ich glaube, wir haben auch eine 
solche Meldung nach Berlin geschickt. Im Laufe der vergangenen 
zwei Jahre, schon nach einem Jahr, stellten wir fest, daß es 
doch eine Anzahl Ortsgruppenvorsitzender gibt, die den An
forderungen nicht gewachsen waren, die zwar nicht grundsätzlich 
gegen die L£nie unserer Partei, gegen die Linie unserer sozia
listischen Entwicklung waren, aber die erhebliche Schwächen 
auch politischer Art z.T. hatten, daß eben einige Ortsgruppen 
nicht zu jener gesellschaftlichen Kraft wurden, an der die 
Arbeit unserer Partei immer mehr gemessen wird.

ich meine deshalb, bei den kommenden Jahreshauptversammlungen 
sollte und muß sich unser Augenmerk besonders darauf richten.
Wir beginnen jetzt schon uns die Ortsgruppen herauszusuchen, 
mit denen wir bestimmte Schwierigkeiten hatten. Wir lassen das 
auch von den Kreisen tun, aus unserer Kenntnis überprüfen wir 
das und fangen jetzt in diesen Ortsgruppen an, did Kreisvor
stände zu unterstützen, dort Ortsgruppenvorsitzende zu gewinnen, 
die besser die Gewähr bieten, die Ortsgruppen zu jener gesell
schaftlichen Araft zu machen, die am politischen, ökonomischen 
und kulturellen Geschehen aktiv Anteil nimmt.
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Ich glaube, daß das eine wesentliche Aufgabe unserer Jahres
hauptversammlungen bei der Wahl der neuen Vorstände ist, die 
wir beachten sollen.

Lassem Sie mich noch einen dritten Punkt berühren. Ich habe ge
dacht, wenn der Bezirksvorsitzende von Dresden am Rednerpult 
steht, dann kann er bei den vielen Äußerungen, die zur kirchen
politischen Situation im Referat gesagt wurde, doch nicht Weg
gehen, ohne ein Wort zur eben stattgefundenen Sächsischen Landes
synode zu sagen.

Die Arbeit unserer Partei und insbesondere der drei sächsischen 
Bezirke vor der Synode im letzten halben Jahr blieb nicht ohne 
Wirkung auf diese Synode. Der berüchtigte Beschluß Nr. 70» 
dieser MaulkorbbeSchluß, gegen den sich unsere Angriffe und 
unsere Agitation in besonderem Maße wendeten, ist zwar auf dieser 
Synode nicht offizielle zurückgenommen worden, es ist aber ein 
neuer Beschluß Nr. 73 zu dem Beschluß 70 gefaßt worden, der 
einige Mißdeutungen und Mißverständnisse dieses Beschlusses, 
wie es dort heißt, klarstellen soll, und die wichtigste Klar
stellung - und das ist ohne Zweifel ein Erfolg unserer Arbeit - 
ist die, daß es weder einem kirchlichen Amtsträger noch einem 
kirchlichen Laien untersagt ist, sich gesellschaftlich zu be
tätigen, und daß er auch mit keinerlei Strafen oder Maßnahmen 
seitens des Landeskirchenamtes oder der Synode zu rechnen hat.
Sie werden sagen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, das 
ist ein Recht, das aus der Verfassung jeder Bürger für sich ab
leiten darf. Aber für die Haltung der Sächsischen Landessynoae 
war das eben nicht selbstverständlich, und deshalb ist diese 
Revidierung dieses Beschlusses in diesem Sinne ein Erfolg der 
Arbeit aller in der Nationalen Front zusammengeschlossenen Kräfte 
auch ein Erfolg unserer Arbeit, der sich unter anderem in der 
Unterschriftensammlunge, sowohl in der großen Anzahl der ge
sammelten Unterschriften,als auch in den vielen Diskussionen, 
die beim Sammeln dieser Unterschriften geführte wurden, aus
drückte.
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1ch weiß, daß gerade in unserem sächsischen Kaum die kirchen
politische Arbeit nach wie vor eine Hauptaufgabe für uns bleibt, 
und wir haben auch in dieser Hinsicht vor, in unseren Vorstands- 
Sitzungen die Synode auszuwerten und festzulegen, in welcher 
Weise sich unsere Arbeit auf diesem Gebiet fortsetzt. Ich meine, 
die Hauptaufgabe, das Hauptziel muß dieses sein, die Kirchenvor»- 
säände, die christlichen Kerngemeinden für unsere Sache noch 
stärker als bisher zu gewinnen, damit durch sie auch ein Einfluß 
auf die kirchlichen Amtsferäger, auf ihre Pfarrer in den Gemeinden 
auf die Superintendenten und damit auch auf die Kirchenleitung 
erfolgt. Unabhängig davon bleiben die recht systematisch zu 
führenden Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern unserer Vor
stände, die wir nach dem guten Beispiel des Bezirksverbandes 
Cottbus auch bei uns noch stärker durchführen wollen.

Ich glaube, daß wir bei einer solchen Arbeit auch auf diesem 
wichtigen Teilgebiet zu besseren Erfolgen kommen werden. Ich 
darf also sagen, daß der Bezirksvorstand diesa heutige Haupt
vorstandssitzung nach mehreren Gesichtspunkten^gründlich ans
werten wird, und ich glaube, daß wir dann auch unserem Bezirks
verband wieder zu einer Arbeitsform* und -methode und Leitungs
form kommen werden, die unserer Pyrtei Jene Kraft gibt und sie 
zu solchen Erfolgen führt, daß sie im Rahmen der Nationalen 
Pront unter den demokratischen Kräften diese Aufgaben in Ehren 
erfüllen kann.

( Beifall )

Unionsfreund Bach:
Liebe Freunde! Ich bitte doch diejenigen Unionsfreundinnen und 
Unionsfreund, die den Wunsch haben, in der Aussprache das ViJort 
zu nehmen, ihre Wortfeeldüngen baldmöglichst hier nach vorn zu 
geben.
Das Wort hat Jetzt unser Freund Riedel, und ihm folgt unser 
Freund Günther Grewe.
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Unionsfreuna Walter Riedel;

Meine lieben Freunde!
Ich muß offen sagen, daß ich bisher auf die Arbeit, die auf dem 
Gebiet der Ökonomie im BezirksDgxxdmrverhand Dresden geleistet 
worden ist, sehr stolz waf, und ich muß sagen, daß auch aus 
dieser ganzen Arbeit heraus sich, so wie es Freund Mayer in 
seinem ersten Teil dargfestellt hat, eine gewisse Selbstzufrieden
heit entwickelt hatte, und ich bin heute durch die persönliche 
Ansprache als Leiter des Aktivs Industrie in Dresden nicht wenig 
erschrocken über die Kritik. Da wir aber selbst Männer der Wirt
schaft sind und wissen, daß nur durch Kritik und auch durch eine 
daraus sich ergebende Selbstkritik, aber nicht zuletzt durch 
eine kritische Beurteilung dor gesamten Arbeit wieder der Erfolg 
wächst, so möchte ich zu dieser Arbeit auf diesem Gebiet noch 
einiges ergänzen, was Freund Mayer sagte.

Es ist ja nicht nur so, daß wir bei einer solchen zweifellos 
sehr komplizierten Arbeit mit den Menschen auf dem Sektor der 
örtlichen Industrie eine ganze Reihe von Problemen vorfinden, 
die unser ganzes Verständnis, aber auch unser Wissen verlangen.
Es geht um die Widersprüche, die zwischen den Vorschlägen einer
seits und der Verwirklichung andererseits existieren, und das 
scheint mir auch das Wesentliche im Inhalt der Kritik zu sein,
Es existieren eine ganze Reihe sehr guter und brauchbarer Vor
schläge, aber deren Verwirklichung und Auswertung in der Praxis 
steht noch weit zurück.

So haben wir in der Vergangenheit sehr deutlich zu unterscheidenenauch unter unseren Unionsfreund/solche, die die politisch- 
ideologische Arbeit verstanden und an sich selbst sehr gearbeitet 
haben, und von denen wir sagen können, daß sie heute ihre Arbeit 
in weitestgehendem Maße in einer hohen Eigenverantwortung für 
ihren Industriezweig auch durchführen, Unionsfreund;, die durch 
die Wahl qualifiziert werden konnten als Abgeordnete, als Mit
glieder von Kommissionen usw.
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Das ist ein Erfolg aus der vergangenen Arbeit und damit sind 
wir recht zufrieden, auch mit solcher Arbeit, die dort geleistet 
wird. Aber die politisch-ideologische, um die es ja letzten 
Endes geht bei unserer Arbeit als lartei, erhält gerade in der 
Gegenwart durch die Maßnahmen, die eingeleitet sind für die 
neue Planung und Leitung der Industrie ganz neue Impulse.

Es wurde im Referat von Ereund Heyl sehr richtig betont, daß 
es dort geradezu ein völliger Irrtum wäre, als würde uns dieses 
neue System der Planung und Leitung nichts angehen$ sondern im 
Gegenteil, ich möchte heute hier sagen, daß gerade aus diesem 
neuen System der Planung und Leitung uns sehr viele neue 
politisch-ideologische Arbeit erwächst.

Nun ist es zweifeilos so, daß eine solche Arbeit von der Idee 
und von den Vorschlägen her auch organisatorisch getragen werden 
muß, Wir sind sehr froh, heute auch sagen zu können, daß die 
Lücke des Instrukteurs für Wirtschaft geschlossen ist und wir 
in Kürze auch schon ab nächste Woche wieder mit einer neuen 
Kraft rechnen können. Das gehört zur Leitung auch eines Aktivs 
unbedingt mit dazu. Ich muß hier sagen, es sind auch noch 
andere Prägen hinzugekommen, die insbesondere nach dem Aus
scheiden unseres Sekretärs für Wirtschaft vor etwa 3 - 4- Monaten 
dann als Lücke entstanden, weil ich selbst eben doch nicht alles 
das ausfüllen konnte, wie es ursprünglich in der Übergangs
periode gedacht war, abgesehen davon, daß durch einen persön
lichen Unfall gerade in der Wahlarbeit ich selbst für viele 
Prägen ausfiel.

Aber wichtig ist eins: Es kann ein Bezirksverband eben nicht 
längere Zeit ohne eine solche wesentliche Kraft die ökonomische 
Arbeit mit leisten. Hier liegen sehr wichtige Dinge und Probleme 
vor, daß es gesichert sein muß, daß bei einem Personalwechsel 
auch die Ersatzkraft möglichst zur gleichen Zeit auch wieder 
zur Verfügung steht.

Aber noch etwas weiteres, sehr wichtiges und sehr entscheidendes
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im Hibblick auf diese Aufgaben für unsere Partei, die sich, 
aus dem neuen System der Planung und Leitung ergeben: Wir 
wissen, daiB jetzt durch die Zusammenfassung der Industriebetriebe 
d. h. aller Eigentumsformen, also dieses Erfassen auch der 
örtlichen Industriebetriebe jetzt in der Anleitung der Betriebe 
durch die Leitbetriebe der Erzeugnisgruppen einerseits oder 
des Bezirkswirtschaftgfrates und der Industrieabteilungen 
do rt andererseits eine ganz andere Entwicklung in den Betrieben 
hinsichtlich ihrer Perspektive sich ergibt. Es wird dort in 
der Spezialisierung einige Veränderungen geben, die ö o t  
sinnvolle, vernünftige und auf dem Boden der Einzelleitung 
existierende^ Beschlüsse und Empfehlungen mit sich bringt.

Es gibt aber nun neben den geschilderte, sehr progressiven 
Kräften auch unter unseren Unionsfreunden in breitem Maße solche, 
die zurückhaltend wirken, um die es geht, sie jetzt an diese 
Aufgaben heranzuführen. Hier liegen meines Erachtens mit die 

Schwerpunkte unserer Arbeit, also auf politisch-ideologischem 
Gebiet. Die Verantwortung, die sich jetzt ergibt aus der 
Einzelleitung und der kollektiven Beratung muß sich erstrecken - 
und wir müssen gerade als Partei dort suchen, diese Arbeit noch 
zu ergänzen - gewinnt die in der uns heuue vorgelegten Analyse 
über die Wirksamkeit der Industrie auf Seite 23 festgelegte 
Formulierung eine hohe Bedeutung, wonach es heißt: "Andererseits 
gibt es bei den stacfciihdpnit der Erzeugnisgruppenarbeit in 
Zusammenhang stehenden wichtigen Fragen, wie die Spezialisieruag 
und die Standardisierung, eine gewisse Skepsis und Zurückhaltung" 
Hier ist der Ansatzpunkt für unsere politisch-ideologische 
Arbeit. Das setzt natürlich voraus, daß auch die Kräfte, die 
sich damit beschäftigen, bis in unsere Kreisverbände, auch 
über die Kenntnisse verfügen, die notwendig sind, um hier auch 
die Zurückhaltung und Skepsis zu überwinden. Heute hat die 
Qualität unserer Arbeit eine höhere und neuere Form erhalten.
Es ist außerordentlich wichtig, hier mit neuen Kräften und neuer 
Kraft' zu arbeiten.

Ich möchte in dem Zusammenhang ganz besonders erwähnen, daß wir
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uns bereits in Aussprachen mit dem Bezirksvorsitzenden Mayer 
Aufgaben gestellt haben, wie wir die Dinge jetzt anfassen 
werden. So werden wir über unsere Betriebe, die sich im Bezirk 
befinden, uns eine Übersicht verschaffen, zu welcher W B  diese 
Betriebe gehören, mit welchen Erzeugnisgruppen diese Betriebe 
Zusammenarbeiten, welche Leitbetriebe für unsere Unionsfreunde 
maßgeblich sind und nicht zuletzt auch eine Übersicht verschaf
fen über die vorlagepflichtigen Erzeugnisse, um somit einen 
ökonomischen Spiegel aller unserer Unionsfreunde zu erhalten.

Wir wissen, daß in der Gegenwart gerade die Frage der Schulungs
arbeit eine besohl ere Bedeutung gewinnt, weil wir uns mit den 
Themen der politischen Ökonomie dort beschäftigen. Es ist hier 
ebenso unsere Aufgabe und unser Ziel, dieses steht mit in unserem 
Plan, daß wir dort in den Kreisverbänden die Verbindung zu den 
Freunden, die in der Wirtschaft arbeiten, hersteilen, sie 
gewinnen für diese Schulung und nach Möglichkeit als maßgebliche 
Zirkelleiter mitarbeiten, daß wir sie dort in engeren Kontakt 
auch mit diesen Fragen bringen.

Wir wissen auf der anderen Seite, daß die Bedeutung der Ökonomie 
unterstrichen worden ist in vielen Erklärungen, die wir im 
besonderem vor der Volkskammer vor wenigen Tagen hörten. Und die 
Tatsache, daß jetzt ein Komplementär auch Mitglied des Staats
rates geworden ist, unterstreicht die Bedeutung der Arbeit 
auf dem Gebiet mit unserer örtlichen Industrie.

Wir sind überzeugt, und ich möchte es heute hier auch sagen, 
daß wir all unsere Kraft einsetzen werden, und auch Erfahrungen, 
um an der Lösung dieser Aufgaben mitzuwirken, um die politisch- 
ideologische Arbeit unter unseren Unionsfreunden zu verstärken 
und auf solche Weise dahin wirken, daß wir aus der sporadischen 
Arbeit, die hier und da geschieht, wegkommen und hinkommen 
zu einer wirklich verantwortungsvollen und zielbewußten Arbeit. 
Auf diese Weise werden wir entscheidend dazu beitragen, daß die 
Ziele des Volkswirtschaftsplanes, die uns für 1964 gestellt 
sind, auch erfüllt werden.

(Beifall)
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Tagungsleiter Ufrd. Bach:

Das Wort hat unser Freund Günter Grewe. Ihm folgt die 
Freundin Herta Jung.

Ufrd. Günter Grewe:

Liehe Freunde!
Wenn wir jetzt einige "Wochen nach der Wahl eine Einschätzung 
vornehmen, so dürfen wir feststellen, daß in der großen Aus
sprache, die in Vorbereitung und Durchführung der "Wahlen 
stattgefunden hat, sehr stark die ökonomischen Aufgaben beim 
umfassenden Aufbau des Sozialismus im Vordergrund standen.
Dabei konkretisieren sich die Anregungen unserer Bürger in der 
Industrie, im Bauwesen, in der Landwirtschaft, im Handel und 
Verkehr, auf die Erfüllung unseres Volkswirtschaftsplanes 1963.
Es gab eine ganze Reihe ernster Überlegungen im Hinblick auf 
den Volkswirtschaftsplan 1964 und überall, so darf man sicher 
feststellen, wurden große Anstrengungen unternommen, und zwar 
die entstandenen Rückstände aufzuholen, übernommene Verpflichtun
gen zu erfüllen und zu gleicher Zeit einen bestimmten Vorlauf 
im Planteil zu bekommen.

Die Beschlüsse des VI. Parteitages der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands und der TWirtschaftskonferenz der SED und 
ihre Durchführung wurden nicht nur in Betrieben, sondern auch 
in der Mehrzahl der allgemeinen Wahlversammlungen der Rationalen 
Front und in den differenzierten Versammlungen mit einzelnen 
Schichten der Bevölkerung sehr konkret und mit großer Sachkennt
nis beraten.

Das drückte sich vor allem darin aus, daß über die Notwendigkeit 
der Steigerung der Arbeitsprodüktivitä t, die Verbesserung der 
Qualität, die Beseitigung von Mä ngeln in der Leitungstätigkeit, 
die Durchsetzung der neuen Technik und über den Zusammenhang 
zwischen gesellschaftlichem und persönlichem Nutzen diskutiert 
wurde. Das wachsende Verständnis für die wirtschaftlichen 
Aufgaben in der sozialistischen Planwirtschaft zeigt sich auch

/26a/
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in der Tatsache, daß im Gegensatz zu vergangenen Wahlbewegungen 
fast alle Wähleraufträge in der Regel real xxrKK und meist mit 
Vorschlägen zu ihrer Durchführung und Verpflichtungen der 
Wähler, bei der Verwirklichung mitzuhelfen, verbunden waren.

/27/
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Es gelang auch in breitem Maße, Verständnis für die vorrangige 
Entwicklung der führenden Zweige der Volkswirtschaft und die 
Konzentration der Investitionen zu diesem Zweck zu schaffen.
Das ökonomische Denken breiter Kreise der Bevölkerung äußerte 
sich auch dadurch, daß in den WahlverSammlungen außerhalb der 
Betriebe viele Arbeiter, Angehörige der Intelligenz, Wirtschafts
und Staatsfunktionäre zu den ökonomischen Problemen ihrer Be
triebe sprachen und Erfahrungen und Meinungen austauschten.
Die Diskussion ökonomischer Probleme hat sich bis in die persön
lichen Gespräche in den Familien und in den Hausgemeinschaften 
der Nationalen Front, in den Zusammenkünften in den Klubs und 
anderen Treffpunkten gezeigt.

Dabei haben einige Leitbetriebe in den neugebildeten Wohnge
bieten eine besonders aktive Rolle gespielt, Ausstellungen ver
anstaltet, Betriebszeitungen für das Wohngebiet herausgegeben, 
Flugblätter und anderes A anschauliches Material herausgegeben, 
um die Bevölkerung konkret vom eigenen Betrieb ausgehend mit 
den ökonomischen Problemen vertraut zu machen.

Wichtig waren in diesem Zusammenhang auch jene Familiengespräche, 
die Leiter von Betrieben und Wirtschaftseinrichtungen mit den 
Angehörigen ihrer Betriebe in den Wohnungen der im Betrieb 
Arbeitenden durchgeführt haben.

Es gibt also sehr viele Erfahrungen, die wir in Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen gesammelt haben, und es gilt jetzt, 
Überlegungen anzustellen, wie wir alle diese Erfahrungen für 
unsere massenpolitische Arbeit richtig nutzen können. Neben den 
Anfgangserfolgen und neben den Beispielen ganz besonders in der 
Arbeit der Wohngebietsausschüsse der Nationalen Front und ihrer 
Kommissionen, aber auch der Arbeit der Wohnbezirke und der Haus
gemeinschaften kommt es jetzt darauf an, zu überlegen, wie man 
all das sinnvoll weiterführen kann.

Dabei gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die eben bis zum 
20, Oktober nicht erfüllt werden konnten, nicht, weil man nicht 
wollte, sondern weil die Zeit und die Probleme einfach dazu 
nicht ausreichten, sodaß es jetzt darauf ankommt, sich einmal
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mit diesen ganzen Dingen, die wir dort noch auf dem Tisch haben, 
zu beschäftigen und Überlegungen anzustellen, wie man das jetzt 
sinnvoll weiterführen kann, wie man das in den richtigen Rahmen 
bringt.

Wier haben solche Ifconeaux Vorstellungen, daß man von den vielen 
Eingaben und Gedanken der Bürger, die vorhanden sind, aus
geht, daß sich damit die einzelnen Kommissionen bei den Wohnge
bietsausschüssen beschäftigen und in kurzfristigen, unmittelbar 
kontrollierbaren Programmen Aufgaben übernehmen, die sich in 
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen ergeben haben.

Wir sagen deshalb "kurzfristige Programm^, damit nicht auf Jahre 
oder auf eine sehr lange Sicht geplant werden muß, um irgend ein 
Objekt fertig zu haben und wir dabei wieder zu jenem Stand kom
men, daß unsere Bürger ermüden, weil sie nicht unmittelbar die 
Erfolge der praktischen Arbeit sehen. Man muß vielmehr die 
einzelnen Probleme, die in jeder A* Stadt und in jedemWohngebiet 
unterschiedlich sind, aufgreifen, festlegen und sehr schnell 
umsetzen, um erneut eine Möglichkeit der Rechenschaftslegung zu 
haben, damit für jeden einzelnen sichtbar wird, was sehr schnell 
geschaffen werden konnte, damit man sich dann in möglichst kurzer 
Zeit mit anderen Fragen beschäftigen kann.

Bei all den komplizierten Fragen, mit denen wir uns gegenwärtig
A t

in der Arbeit der Wohngebietsausschüsse und der Kommissionen 
zu beschäftigen haben, kommt es darauf an, zu überlegen, wie 
wir zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen den Wohngebiets- 
ausschüssen und den staatlichen Organen kommen, zu einer besse
ren Verzahnung jener gemeinsamen Arbeit, die unbedingt nötig 
ist. und wie wir noch mehr Bürger in diese ganze Arbeit der 
Wphngebietsausschüsse und ihrer Kommissionen einbeziehen können} 
denn wir sagen ja: "Die Republik braucht alle - und alle 
brauchen die Republik."

Wenn wir das sagen und das bewiesen haben, müssen wir auch 
die Möglichkeit dazu geben, eben alle mit einzubeziehen, um 
in diesem Fall auch zu einer schnelleren Arbeit zu kommen.
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In der erweiterten Präsidiums Sitzung des Nationalrates vor unge
fähr 8 Tagen hat Prof. Albert Norden ebenfalls zu diesem Problem 
gesprochen. Er kam zu der Feststellung, daß es noch sehr viel 
"weiße Flecke" in unserer massenpolitischen Arbeit gibt. Zwar 
wurde eingeschätzt, daß wir weiter als in vorausgegangenen großen 
Aktionen gekommen sind, daß wir nicht nur mit der politischen 
Vorhut in Berührung gekommen sind, sondern mit sehr vielen Bür
gern, daß das aber noch nicht ausreicht, zwar die Mehrheit er
reicht zu haben, aber eben nicht alle erreicht zu haben.

Es wurde vorhin von dem Freund Mayer und auch von Freund Riedel 
jene Frage noch einmal angesprochen, die im Referat eine Rolle 
gespielt hat, nämlich die Frage der Möglichkeiten echten ökono
mischen Denkens. Ich bin der Meinung, daß es uns doch darauf an
kommen muß, zu überlegen, wie wir alle Bürger unserer Republik 
zu ökonomischem Denken gewinnen können.

Das kann also nicht die Aufgabe eines Wirtschaftsinstrukteurs 
sein, der dann ein Fachkader in einem Kasten ist, der sich da
mit beschäftigt. Das kann auch nicht allein eine Aufgabe von 
ein oder zwei Freunden sein, sondern wir müssen doch erreichen, 
daß das ganze Volk ökonomisch denken lernt, um daraus wirklich 
die MöglichaÜtkeit zu haben, ökonomisch zu handeln und auch 
ökonomisch zu rechnen.

Das ist also doch m.E. nach der tiefere Simpel dieser ganzen 
Frage des ökönomischen Denkens. Ich möchte das an einem Beispiel 
vielleicht einmal verdeutlichen:

\

In Vorbereitung der Wahlen war ich in Eisenhüttenstadt und habe 
dort an einigen Veranstaltungen der Nationalen Front teilgenom
men. Mit einer Hartnäckigkeit, die kaum wiederzugeben ist, wurde 
dort überall für den Bau eines modernen großen Schwimmbades 
plädiert, und es war furchtbar schwierig, Verständnis dafür zu 
finden, daß es eben nicht mögl ich ist, auch im kommenden 
7-Jahrplan nicht möglich ist, einen solchen Wunsch zu erfüllen.
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Wir haben uns mit den Bürg e m  nicht nur in den Versammlungen, 
sondern auch in vielen Gesprächen darüber ausainandergesetzt 
und ihnen gesagt: Bitte, bedenkt doch einmal, wenn ihr heute in 
Eisenhüttenstadt in einer schönen modernen Stadt mit allem Kom
fort leben könnt, ist das nicht nur Eurer Verdienst, sondern 
auch das Verdienst von Hunderttausenden aus der ganzen Republik, 
die die Voraussetzungen in den verschiedensten Formen dazu ge
schaffen haben* Viele Bürger, die mitgearbeitet haben, daß ihr 
in einem solch schönen Haus mit Fernheizung und allem Komfort, 
der dazu gehört, wohnt, wohnen selbst noch in einem Altbauhaus, 
in Altbausubstanzen mit Dingen, von denen wir nicht behaupten 
können, daß sie mit in die Rubrik echten sozialistischen Wohnens 
und Lebens hineinzunehmen sind. Also muß man jetzt Verständnis 
von euch aufbringen - und das ist letzten Endes ökonomiscÄsDenken 
- einen solchen geäußert^ n Wunsch zurückzustecken.

Aber das genügt nicht, sondern wir müssen zu gleicher Zeit 
dabei einen Schritt weitergehen und ihnen sagen:

Wenn wir euch das in diesem Falle für Eisenhüttenstadt gewünschte 
Schwimnba»d nicht bauen können, was soll dann mit dem, was dort 
an Geld und Material benötigt würde, geschehen? Und das konnten 
wir in diesem Fall recht bildlich darlegen, weil es unmittelbar 
in die eigene Nachbarschaft von Eisenhüttenstadt hineinfällt.
Dort gibt es einige Orte, wie Lieberose, Müllrose und die anderen 
Blumenorte, die gar nicht blumig aussehen, denn sie haben bis 
heute keine Kanalisation. Aber jene Rohre des gewünschten Schwimm 
bades dort investiert, geben annähernd die Möglichkeit, daß die 
dort lebenden Menschen nicht mehr im Schlamm waten müssen.

Ich glaube, das wurde uns am Beispiel Eisenhüttenstadt gezeigt, 
dann beginnt man zu denken. Und das ist eben eine solche Möglich
keit des ökonomischen Denkens neben vielen anderen, die wir 
aus der prkaktischen Arbeit kennen. Man hat ihnen also die 
volkswirtschaftlichen Zusammenhänge und ihre staatspolitische 
Verallgemeinerungsverantwortung vor Augen geführt.

Ich habe das hier deshalb geschildert, weil es auf jedem Gebiet 
solche Möglichkeiten gibt, diese volkswirtschaftlichen Zusammen
hänge zu klären.
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Das ist klar: In unserer massenpolitischen Arbeit muß jetzt 
in der neue Etappe der Arbeit der Wohngebietsausschüsse und 
ihrer Kommissionen, in die wir jetzt hineingegangen sind, die 
Erläuterung des Volkswirtschaftsplanes und wie wir mithelfen 
können, ihn zu realisieren, natürlich im Mittelpunkt unserer 
Arbeit stehen. Das können wir jetzt tun, indem wir den Volks- 
wirtschaftsplan als ganzen oder in seinen Teilen wiedergeben, 
daß wir ihn umsetzen auf die jeweilige Möglichkeit im einzelnen 
Wohngebiet, im einzelnen Ort, um ihnen dann das deutlich zu 
machen, wie die Zusammenhänge sind, um damit zu erreichen, 
daß sie wirklich auch ökonomisch denken lernen.
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Wir diifen also feststellen, liebe Freunde, daß uns mit der 
ganzen Arbeit der Wohngebietsausschüsse und ihrer Kommissionen 
eine breite Möglichkeit der Mitarbeit gegeben ist. Bas wurde 
heute morgen im Referat dargelegt. Es wurde gesagt, wo gut 
und wo schlecht gearbeitet wird.

Ich denke, liebe Freunde, es kommt nicht darauf an - damit 
wir uns nicht mißverstehen - Vorsitzende von Wohngebiets
ausschüssen und ihrer Kommissionen um jeden Preis zu haben, 
sondern um dort mit dem Parteiabzeichen der CBU zeigen zu 
können, wir sind auch da. Es kommt viel mehr darauf an, dort 
solche Freunde zu finden, die in der Lage sind, eine gute und 
hervorragende Arbeit in den Wohngebietsausschüssen und Kommis
sionen, aber nicht durch Entblößung jener Bereiche der Arbeit, 
die bisher bestanden haben, damit sie nicht zerschlagen werden, 
sondern weiter zu arbeiten - ich denke an die Wohnbezirksaus
schüsse, durch Abziehen von Kadern nach oben, um zu sagen?
Ber Fall ist erledigt - wir müssen vielmehr suchen und brei
ter werden. Bas können wir nur durch die Gewinnung von mehr 
Freunden in diesem Bereich,

Wir haben vor kurzem in Leipzig einen Erfahrungsaustausch durch
geführt mit Vorsitzenden von Wohngebietsausschüssen und Mit
glieder der Kommissionen. Bort trat unsere Unionsfreundin 
Löwe, Mitglied der Kommission für Politisch-kulturelle Massen
arbeit eines Wohngebiets in Leipzig in der Biskussion auf.
Es war sehr interessant, was sie darzulegen hatte, ganz beson
ders in einem Gesichtspunkt, den ich auch hier noch darlegen 
möchte, weil er ebenfalls jetzt in der nächsten Zeit viel 
stärker mit berücksichtigt werden muß, nämlich wie jene Koi&s- 
äion sich Gedanken gemacht hat, zu einer besseren Arbeit zu 
kommen.mit den Zugezogenen und Rückkehrern sowie den Besuchern 
aus Westdeutschland'.

Sie werden sich sicherlich auch erinnern können, daß es ein 
solches Beispiel gibt, wo man der Meinung war, daß diese Arbeit 
mit den Zugezogenen, Rückkehrern und Besuchern hier in der 
Republik in der Kommission Ordnung und Sicherheit geleistet
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werden sollte, also in Jener Kommission, wo man sich be
schäftigt mit zurüc&geführten Strafgefangenen und anderen 
Problemen der Ordnung und Sicherheit, wie man sie Pingruppiert. 
Port war dieses Arbeitsgebiet meiner Meinung nach am verkehrten 
Platz. Wir sind der Meinung, daß diese Arbeit besser in der 
Kommission Politisch-kulturelle Massenarbeit zu machen isti 
Ganz besonders deshalb, liebe Preunde, da immer mehr von der 
Möglichkeit der Rückkehr und des Zuzugus Gebrauch machen, 
da dabei, wie wir aus der Presse entnehmen können, sehr viele 
Junge Menschen sind. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür.
Unsere Preundin Löwe hat entwickelt, wie in ihrer Kommission 
ein Plan entstanden ist, daß man sich dieser Jungen Menschen 
zum Weihnachtsfest annimmt und sie nicht allein im Kämmerlein 
bzw. irgend wo in einem möbilierten Zimmer sitzen lässt. Be
reits Jetzt, vor dem Weihnachtsfest, beschäftigt man sich da
mit, daß sie nicht allein sind und rückblickend auf das Vergange 
ne in irgend einer Porm beschäftigen, sondern daßman sie fest 
einreiht und ihnen die Möglichkeit des echten Zusammenwachsens 
gibt, des Zusammenführens, damit sie wirklich Verständnis fin
den und sich in einer Gemeinschaft fühlen. Das ist eine Präge, 
mit der wir uns überall und recht schnell beschäftigen sollten.

Pin letztes Problem, liebe Preunde. Ich sagte am Anfang, daß es 
darauf ankommt, Jetzt solche Arbeitsgruppen zu entwickeln.
Dabei sollte man aber sehr darauf achten, daß die vielen guten 
Ergebnisse der Arbeit der Wohnbezirksausschüsse und Hausgemein
schaften nicht über Bord geworfen werden, da^wir der Meinung 
sind, das sei alles überholt, sondern daß man die guten Gedanken 
mit einreiht in die Programm e der Wohngebietsausschüsse und 
ihrer Kommissionen'. Wir werden in Kürze eine Arbeitsrichtlinie 
für alle Wohngebietsausschüsse und Kommissionen herausgeben, 
um dort nicht ein Schema "So sollen wir es machen" zu entwickeln 
sondern eine breite Palette zu geben, viel Anregungen zu vermit
teln, welche Möglichkeiten bestehen, so daß es Je nach Struktur 
und Gegebenheit in den Wohngebieten und Kommissionen in Anwen
dung gebracht werden kann.
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Wenn wir so die Arbeit in den Wohngebietaausschüssen und 
ihren Kommissionen auffassen, dann wird das eine echte Hilfe 
auch für unsere Weitere Arbeit sein. Es wird ein gutes 
Zusamnenspiel geben, dann wird von Anfang an echte Verzahnung, 
von der ich anfangs sprach, zwischen Wohngebietsausschüssen 
und den staatlichen wrganen in der Weiterentwicklung der sozia- 
li tischen Demokratie bestehen, welche mit dazu beiträgt, eine 
solch enge und echte kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
unseren Ortsgruppen, zwischen den Vorständen und den Wohnge
bietsausschüssen zu entwickeln.

( Beifall)

Tagungsleiter, Unionsfreund Bach:
Liebe Freunde!
Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung: Wenn ein Freund den 
Wunsch haben sollte, unmittelbar an das Vorgetragene» eine 
Frage zu stellen oder wenn er eine wesentliche Bemerkung dazu 
machen möchte, bitte ich sofort, anschließend das Wort zu er
bitten. Ich glaube, daß auch das zur Belebung unserer Aussprache 
beitragen könnte.

Bas Wort hat jetzt die Unionsfreundin Hertha Jung, ihr 
fblgt unser Freund Bölling.

Unionsfreundin Hertha Jung:
Liebe Unionsfreundinnen und liebe Freunde !
Wenn ich auch nicht als Hausherrin dieser schönen Bäume des 
Berliner BFB fungiere, sei mir doch gestattet, Sie als stellver
tretende Vorsitzende der Berliner Organisation des BFD herzlich 
in diesem, unserem Hause, willkommen zu heißen.

Nicht nur inspiriert durch dieses Faktum möchte ich mich in 
meinem Beitrag den Fragen der Arbeit mit den christlichen Frauen 
und Mädchen während und nach der Wahlbewegung zuwenden, sondern 
insbesondere auch deshalb, weil ich beim flüchtigen Burchblätten 
der uns vorgelegten Analyse feststellen musste, daß in dem Teil 
der der Situation in den einzelnen Schichten zugewendet ist,
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gerade der Abschnitt E, der die Arbeit mit den trauen behandelt, 
keine weiterführenden Momente und Aufgaben enthält, wie dies 
für alle andere Teilgebiete zutrifft. Ich leite daraus keine 
Unterschätzung dieser Aufgabe ab, doch scheint mir eine solche 
konkrete Aufgabenstellung für unseren Verband auf diesem Sektor 
absolut notwendig zu sein, weil neben viel licht, das auf die 
Verbesserung der politischen und kulturellen Arbeit mit allen 
Frauen und Mädchen in den Wohngebieten fällt, auch noch mancher 
Schatten ist, den wir gemeinsam schneller überwinden können.

Im 1. Novemberhaft von Utm ist ein recht interessanter Beitrag 
über die Gewinnung von Frauen und Jugendlichen zur Mitarbeit 
im Wohngebiet zu lesen.' Es wird angeknüpft an die im Beschluß 
des Politbüros des Zentralkomitees der SED über die politisch- 
ideologische Arbeit in den städtischen Wohngebieten gestellte 
Forderungen, eine differenzierte politische, kulturelle und 
sportliche Tätigkeit unter allen Schichten der Bevölkerung, 
besonders unter der Jugend und den Frauen, zu entfalten. Sehr 
richtig wird dann die Frage aufgerollt, daß das nicht heitß, 
etwa nur eine vielgestaltige Arbeit für die Frauen und Jugend
lichen zu organisieren, sondern gleicher-maßen, daß Frauen und 
Jugendliche selbst in den AUSSCäüssen und deren Kommissionen 
wirksam werden müssen.

Danz ohne Zweifel ist seit der Herausgabe des Kommuniques 
"Die Frau, der Frieden un der Sozialismus” und der später vom 
Hationalrat verabschiedeten Direktive "Die Frau in der Nationa
len Front" auch in unseren Verbänden gründlicher als bisher die 
Aussprache über die wachsende Rolle der Frau in unserer Gesell
schaft geführt worden. Es gibt die verschiedensten Formen des 
Gesprächs, doch scheint vorherrschend bei den meisten dieser 
Gedanken- und Erfahrungsaustausche zu sein, daß sie allein im 
Kreise der Unionsfreundinnen geführt werden, um aus der ge
sellschaftlichen Praxis aktiv tätigerFrauen schöpfend vielfälti
ge Hinweise an andere Unionsfreundinnen und parteilose christ
liche Frauen zu vermitteln. Zu wenig sind sie noch Teil der Be
ratungen des ^eitungskollektivs aller Freunde, das heißt Gegen
stand der Erörterung aller.
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Das schließt nicht aus, daß auch diese Von Drau zu Frau geführ
ten Gespräche zu neuen Erkenntnissen bei diesen so angesprochenen 
und einbezogenen Frauen geführt haben und sicher auch mit Ur
sache dafür sind, daß wir gerade in der Wahlbewegung einen so± 
chen guten Aufschwung in der politischen Massenarbeit mit allen 
Frauen und Mädchen in den Wohngebieten erlebt haben.

Das Wesentliche scheint mir Jetzt nach der Wahl zu sein, in 
allen Vorständen unserer Partei zu solchen Überlegungen und Be
schlüssen zu kommen, die dahin zielen, gute Beeispiele in dieser 
Arbeit recht schnell und recht breit zu verallgenB-nern und ins
besondere diese Arbeit mit den Frauen und Mädchen kontinuierliche 
wieiterzuführen und systematisch daran zu arbeiten, über das 
persönliche Gespräch in den Wohngebieten ein echtes Vertrauens
verhältnis insbesondere zu den christlichen Frauen und Mach he n 
herzustellen, die wir bisher in unserer Arbeit noch nicht 
erreichen konnten.

Eng damit zusammen hängt ein anderes Problem. Wir können ganz 
allgemein feststellen, daß es uns gelungen ist, bei den vielen 
persönlichen Gesprächen, die während der Wahlbewegung geführt 
wurden, in einen ge engeren Kontakt mit den Frauen im Wohgg|biet 
zu kommen und daß wir Jetzt vielfach besser als bisher ihre 
Fragen und ihre Probleme kennen. Es zeigte sich aber auch, 
daß bei einem Teil der Frauen es noch Unklarheiten gibt, wie 
beispielsweise in der richtigen Einschätzung der Möglichkeiten 
zur Erhaltung des Friedens. Das trat in solchen Fragen zutage, 
wie dieser, was uns denn der Abschluß des Moskauer Vertrages 
gebracht habe, oder in der ängstlichen Frage nach den möglichen 
Auswirkungen der Haltung der Führer der Kommunistischen Partei 
Chinas. Unklarheiten traten aber auch auf in der Einschätzung der 
Möglichkeiten und Wege zur Lösung der nationalen Frage in Deutsch 
land, und vielfach ist es so, daß die Frauen Fragen über die 
Beziehungen zu ihren Verwandten in Westberlin und Westdeutschland 
sowie die Möglichkeit des Reiseverkehrs in den Vordergrund rücken

Im Einzelfall rann es gut sein, diese Fragen im kleinen Kpeis 
zu besprechen. Aber ich glaube doch, daß richtig alle die Aus
schüsse in den Wohngebieten arbeiten, die sich bei der Durch-
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fülirung öffentlicher Versammlungen davon leiten lassen, solche 
Fragen offen einer Klärung zuzuführen. Oft ist es aber noch so, 
daß in den Ausschüssen in der Vergangenheit nicht gründlich genug 
Klarheit darüber geschaffen wurde, daß der umfassende Aufbau des 
Sozialismus die Mitwirkung aller Frauen und Mädchen erfordert. 
Solche Ausschüsse beschränken sich dann auf organisatorische 
Maßnahmen und Pestlegungen und nicht auf die systematische Ver
besserung des politisch-ideolggischen. Inhalts der Arbeit mit den 
Prauen.

In der Direktive "Die Prau in der nationalen Front" wird ganz 
eindeutig auf die Durchführung solcher öffentlicher Versammlungen 
zu spreziellen Prauenproblernen orientiert, und es gibt aucheine 
Reihe guter Beeipiele. Daneben aber zeigt sich auch noch viel 
Unklarheit über den Inhalt solcher Veranstaltungen, denn sie 
werden bisher nur ungenügend zur Erläuterung politischer Prägen 
genutzt,und viel zu wenig steht das offene xameradschaftlich3 
Gespräch über die Probleme, die die Prauen bewegen, im Vordergrund. 
Manchmal werde ich den Eindruck nicht los, daß unter Frauenpro
blemen oftmals nur die Organisierung von Vorträgen über Pädagogik, 
Kultur, G gesunde Lebensführung oder kosmetische Ratschläge ver
standen werden und daß sich viele Ausschüsse der Ratio alen Pront 
gar keine Gedanken machen über die systemtatische Verbesserung 
des politisch-ideolotischen Inhalt der Arbeit mit den Prauen.

Solche Ereignisse wie die Vorbereitung und Auswertung des Welt- 
kongresses der Frauen in Moskau sind zwar in hunerten von Veran
staltungen genutzt worden, um den Prauen die internationale 
Bedeutung der DDR im Kampf um die Sicherung des Friedens und die 
wachsende Autrorität unserer Republik in der Walt stärker bewußt 
zu machen. Doch immer wieder stoßen wir auf Erscheinungen, daß 
oft wichtige Beschlüsse oder staatliche Maßnahmen, die in das 
Lsben der Bürger eingreifen, nicht oder nur ungenügend mit der 
gesamten Bevölkerung diskutiert werden. Das besondere Interesse 
der Prauen und Mütter finden aber doch gerade solche Fragen 
unseres gesellschaftlichen Lebens wie die Entwicklung des geistig
kulturellen Lebens in den Wohngebieten, mk mehr und bessere 
Dienstleistungen, die Erhöhung der Reparatmrpapazitäten, die Ver
besserung der Qualität in Handel und Versorgung, die Erweiterung
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der Einrichtungen für die Betreuung der Kinder berufstätiger 
Mütter, die Herstellung größerer Ordnung und Sicherheit, die 
Verbesserung der sozialen und gesundheitlichen Betreuung oder 
die Werterhaltung im Wohnungswesen.

Es geht also durchaus nicht nur um Fragen der großen Politiik, 
sondern es geht beispielsweise bei uns in Berlin um den Aufbau 
des Stadtzentrums, dessen Bedeutung nicht von jedem Brürger auf 
Anhieb verstanden wird. Es geht darum, ddaß diese oder jene alten 
Häuser abgerissen werden, Laubengelände verschwindet, und auch 
darum, wo die Mieter dieser Hä7ser oder dieser Parzellen in Zu
kunft leben und wohnen werden.

Anhand solcher Fragen können wir in hohem Maße das ökonomische 
Denken bei den Frauen weiterentwickeln, wie das gerade vom 
Freund Grewe noch einmal mit aller Deutlichkeit unterstrichen wur
de, und wir gönnen ihnen viele volkswirtschaftliche Zusa menhänge 
erklären. Wir können aber auch darauf hinwirken, Frauen, die bis
her nur wenig an der Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens 
teilgenommen haben, über solche sie interessierende Fragen für 
die Mitarbeit in den WohnbezifcrsausSchüssen der Nationalen front 
und den Kommissionen der Wohngebietsausschüsse zu gewinnen.

Wichtig wäre darüber hinaaus, daß unsere Freunde es nicht nur
dem DFD überlassen, sondern mit darauf achten, daß die zahlreicher.
Vorträge, Kurse und Zirkel, die der Qualifizierung der Frauen und
Mädchen dienen, zum festen Bestandteil der Programme der Klubs

wund der Ausschüsse der Nationalen Front werden, «ie das in den 
Artikeln von UTM am Beispiel der Unionsfreundin uieselotte 
Oehler richtig dargestellt wird, die sich das Ziel stellt, die 
Zirkelarbeit des Leitbetriebes von der Betriebsebene auf das 
gesamte Wohngebiet auszudehnen.

Wir sollten aber auch als Partei noch ms hi? Einfluß darauf nehmen, 
vor allem die m jungen Hausfrauen indie Lernbewegung einzubezie- 
hen. Unsere "Neue Zeit" hat vor Jahresfrist schon einmal das 
Beispiel der Volkshochschule We-en Weißensee veröffentlicht, 
die spezielle Lehrgänge für die Hausfrauen in den Vormittags
stunden eingerichtet hat. Aber wir müssen feststeilen, daß die
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vorhandenen guten Beispiele nicht in allen Bezirken und Kreisen 
systematisch ausgewertet und übertragen werden, oft auch die Lehr
pläne noch schematisch aufgestellt werden und, was die Werbung für 
solche Lehrgänge anbetrifft, sie vielfach allein dem DFD überlassen 
bleibt oder ihr Zustandekommen oft an einer ungenügenden Beteiligung 
scheitert. Hier liegen für uns echte Aufgaben des Miteinander und 
füreinander. Noch ein Wort zur Einbeziehung der Frauen in die 
Arbeit der Kommissionen und Aktivs, der Ausschüsse usw. Das Bei
spiel, der UTM aus dem Kreisverband Gera-Stadt bringt, in dem ge
sagt wird, daß unter den 51 Unionsfreunden, die bis Jetzt für die 
Mitarbeit in den Wohngebieten gewonnen werden konnten, 16 Unions- 
freundinnen und 9 Jugendliche sind, ließ mich erfreut aufhorchen.
Ich kenne nicht die Zahlen aus den anderen Kräsverbänden der Repu
blik und mochte ausgehend von den Berliner Zahlen, die mir vor
liegen, anregen, daß unsere Verbände sich einen überlblick darüber 
verschaffen, wie hoch der Anteil der Frauen und Jugendlichen ist, 
die von uns für die Arbeit in den Ausschüssen und Kommissionen 
gewonnen werddn konnten. Denn bei uns in Berlin sieht es so ausp 
daß in 108 Ausschüssen 21 Unionsfreundinnen mitarbeiten und in 
72 Kommissionen 18 Unionsfreundinnen. Das sind 20 bzw. 25 %*
Diese Ziffern könnten beruhigend wirken, wenn es sich um solche 
Frauen handeln würde, die neu für die übernähme einer gesellschaft
lichen Aufgabe gewonnen werden konnten, trifft aber nicht den 
Kern, denn wir haben unter ihnen nur wenige neue Gesichter gefunden. 
Und das zeigt die Problematik, vor der wir stehen. Wir erfüllen 
nicht unsere Aufgabe, wenn wir nur den zahlre mäßigen Anteil bei 
Frauen und Jugendlichen in Ordnung bringen, sondern erst dann, wenn 
es gelingt, eine Vielzahl neuer interessierter Frauen und Mädchen 
für die gesellschaftliche Mitarbeit zu gewinnen und sie hierfür 
in systematischer Kleinarbeit zu befähigen. Denn so richtig dieser 
Satz in der Direktive ist, "daß die schöne sozialistische Menschen
gemeinschaft, die sich in unserer Republik entwickelt, besonders 
die aktive Teilnahme der Frauen und Mädchen braucht", so hart und un 
überhorbar fordert er auch systematische Arbeit aller unserer Vor
stände und kontinuierliches, beharrliches Dranbleiben aller unserer 
Freunde.

( Beifall )
Ufrd. Bach:
Es spricht nun Ufrd. Dölling.
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Unionsfreund Pölling:
Liebe Freunde ! Unser Freund Grewe bat in seinem Diskussionsbeitrag 
sehr richtig die Forderung unterstrichen, mit unseren Menschen so 
zu arbeiten, daß sie ökonomisch richtig denken lernen. Er hat mit 
dem Beispiel aus EisenJbüt tens tacit gearbeitet, wo der Bau eines 
Schwimmbades gefordert wurde. Ich möchte ebenfalls in dieser 
^ichtgng in meinem Diskussionsbeitrag etwas zum Ausdruck bringen, 
weil in der Wahlbewegung, und ich möchte auch sagen, in der letzten 
Zeit verstärkt in den Mitgliederversammlungen unserer Partei Aus
einandersetzungen zu einem Fragenkomplex erfolgen mußien, der etwa 
verdichtet auf folgenoe Frage hinausläuft:
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»/.arum werden gerade im Bezirk Cottbus soviel Großbaustellen 
konzentriert? Diese Konzentrierung geht doch zu Lasten vieler 
anderer für den Bezirk notwendiger Aufgaben und Einrichtungen!

Liebe Freunde, der erste Teil dieser Frage läßt sich verhält
nismäßig leicht und auch verständlich beantworten. Es ist eben 
so, daß im Bezirk Cottbus sich die großen Braunkohlevorkommen 
in unserer Republik befinden, deren Abbau, deren Verwertung und 
Veredlung - und das, meine ich, wird uns allen ja von Jahr zu 
Jahr deutlicher - die Basis für die Entwicklung unserer nationa
len Wirtschaft ist. Wir bauen ganz einfach und ökonomisch richtig 
dort unsere Kraft- und Chemiewerke, woa? die Kohle ist, und deshall 
konzentrieren sich eoen in unserem Bezirk über die Hälfte aller 
Großbaustellen unserer Deutschen Demokratischen Republik.

Es ist wohl selbstverständlich, daß die Sicherung der termin
gemäßen Inbetriebnahme der vorgesehenen Kapazitäten an alle 
Kräfte unseres Bezirkes große Anforderungen stellt, wenn wir 
allein daran denken, daß wir die Arbeitskräfte zum größten Teil 
beschallen müssen, indem wir aus anderen Bereichen der Wirtschaft 
unseres Bezirkes die Arbeitskräfte freimachen; das geht nicht 
durch administrative Maßnahmen, durch Anordnen, sondern das er
fordert eben Arbeit mit unseren werktätigen Menschen und stellt 
natürlich allen demokratischen Kräften, auch unserer Christlich- 
Demokratischen Union, besondere Aufgaben in dieser Richtung. 
Natürlich werden auch Arbeitskräfte aus anderen Bezirken heran
geführt, und ich unserem Freund Toeplitz dehr dankbar, daß er 
heute hier in seinem Diskussionsbeietrag zum Ausdruck gebracht 
hat, daß es eben nicht mehr angeht, daß man aus anderen Be- 
zr±s zirken irgendwelche Leute zu den Großbaustellen abschiebt, 
und sagt, die mögen sehen, wiä sie damit fertig werden, und 
damit also zum Beispiel unserem Bezirk neue Probleme zu den 
bestehenden fügt, ich bin dankbar, daß von seiner Seite aus, 
vom Obersten Gericht und vom Ministerium der Justiz, auch in 
^usammenarbeit mit dem Ministerrat, Maßnahmen ergriffen werden, 
um in den Bezirken die notwendige Ordnung zu schaffen.
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Aber, liebe Freunde, damit verbunden ist natürlich auch die 
Unterbringung dieser Arbeitskräfte, ist verbunden die Schaffung 
von Wohnungen und natürlich auch den dazu gehörenden sozialen, 
kulturellen, Bildungs- und Versorgungseinrichtungen.

Und, liebe Freunde, diese Zusammenballung der Aufgaben im Be
zirk Cottbus führte- natürlich bei allen Erfolgen, die wir er
reicht haben, und ich möchte meinen Diskussionsbeitrag nicht 
etwa pessimistisch verstanden wissen, zu bestimmten Schwierig
keiten und Disproportionen, die besonders in der Schaffung der 
Nachfolgeeinrichtungen eintraten. Und das löste eben bei b unse
ren Menschen den zweiten Teil meiner vorhin genannten Frage aus. 
Und es ist so: Wir haben natürlich auch Bürger, die meinen, 
wenn irgendwo in der Deutschen Demokratischen Republik ein 
Krankenhaus, eine Schule oder kulturelle Einrichtungen gebaut 
werden, dann müßten diese eben in Lübbenau, in Vetschau, Guben, 
Hoyerswerda oder Cottbus gebaut werden, weil dort eben die Groß
baustellen konzentriert sipd. Ich möchte aber meinen, daß es 
neben diesen überspitzten Forderungen, liebe Freunde,natür
lich auch echte Probleme gibt, und Probleme, für d&ren Lösung 
ein wirklich dringender Bedarf vorhanden ist.

Ein solch echtes Problem ist z.B. die Neustadt Hpyerswarda mit 
ihren zur Zeit 25*000 Einwohnern. Liebe Freunde, dort befindet 
sich z.B. kein Kino. Wir haben in den Sommermonaten die Möglich
keit, durch Freilichtveranstaltungen hier die Bedürfnisse zu 
befriedigen; aber in den Wintermonaten ist eben dort auf diesem 
Gebiet Finsternis. Darüber hinaus, liebe Freunde, sind dort 
viele Wohnungen, die wir dringend zur Unterbringung von Fach
arbeitern benötigen, zur Zeit zweckentfremdet als Kindergärten 
genutzt, und, liebe Freunde, das ist Notwendig, weil wir terotz 
aller Konzentrierung der Investitionen und der örtlichen Bau
kapazitäten unseres Bezirkes nicht in der Entwicklung der Nach
folgeeinrichtungen nachkommen können und dringende Vorhaben eben 
zurückgestellt werden müssen. Unsere Kräfte reichen einfach nicht 
aus, obwohl in der Frage der Rationalisierung, der Technisierung, 
der Entwicklung der sozialistischen Brigadearbeit, des
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sozialistischen Wettbewerbs schon vieles verändert worden ist.
Ich darf Ihnen das z.B. verdeutlichen, wenn ich sage, daß I960 
im Bezirk Cottbus von den örtlichen Baubetrieben noch über 
1.600 Baustellen bearbeitet werden mußten, während wir es im 
Jahre 1963 nur noch mit 423 zu tun haben. Wir haben in stärkerem 
Maße und durchschlagend die industrielle Bauweise entwickelt, 
und ich möchte hier sagen: auch unter tatkräfitger Mitarbeit 
und auch verantwortlicher Mitarbeit von Unionsfreunden. Wir haben 
es immerhin fertiggebracht]»: daß wir im Wohnungsbau 1963 96,5 %
industriell bauen werden.

Liebe Freunde, ich möchte hier sagen, daß gerade diese Entwick
lung durch unsere Parteigliäderungen unterstützt worden ist, 
besonders auf ideologischem Gebiet, indem nämlich durch die 
Mitgliederversammlungen viele unserer Freunde in den Kreisen 
unseres Bezirkes überzeugt worden sind, sich den V/ettbewerbs- 
bedingungen anzuschließen und sich der sozialistischen Geiaein- 
schaftsarbeit auf unseren Großbaustellen zur Verfügung zu stellen.

Ich meine auch, daß es notwendig ist, daß wir ständig gute Ver
bindung zu diesen unseren Freunden in der volkseigenen und pri
vaten Bauindustrie halten. Wir führen mit ihnen regelmäßige 
Aussprachen und Beratungen durch, durch welche wir wiederholt 
wichtige Materialieh erabbeiten konnten, die unser Bezirksvor
stand über die Ständige Kommission Bauwesen dem Bezirkstag zu
gänglich machen konnte.

Ich möchte auch in diesem Zusammenhang zum Ausdruck bringen, 
daß wir dem Präsidium und dem Sekretariat des Hauptvorstandes 
sehr dankbar dafür sind, daß die Arbeitsgemeinschaft Bauwesen 
ständig ihre Beratungen in unserem Bezirk durchführt. Wir er
halten dadurch für unseren Bezirksvorstand viele Anregungen für 
die Arbeit mit unseren Freunden, die in der Sauwirtschaft große 
Verantwortung tragen.

LiebexFreunde, trotz aller Anstrengungen muß ich hier sagen, daß 
wir im Bezirk nicht in der Lage sind, die geforderten dringendsten
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Nachfolgeeinrichtungen zu entwickeln und nurchzuf(ihren. Die 
Überhänge werden größer, unci das hat nämiich mit aarin seine 
Ursache, daß wir oftmals bedeutende Kapazitäten aus den ört
lichen Bauvorhaben abziehen müssen, um in erster Linie selbst
verständlich die Bauvorhaben bei den wichtigsten Investitions
vorhaben sicherzustellen. So haben wir z.B. , um das zu ver
deutlichen, 1963 hei unseren örtlichen Baubetrieben, die also 
in erster Linie die Nachfolgeeinrichtungen durchführen sollen, 
15,8 Millionen DM Kooperationsleistungen im Plan, das heißt also 
Aufgaben, die sie auf den Großbaustellen zusätzlich durchfuhren 
müssen. Bis jetzt, liebe Freunde, mußten jedoch bereits Leistun
gen in einer Höhe von 2ß,3 Millionen IM ken gebracht werden, 
und damit verbunden war natürlich die teilweise und auch 
völlige Einstellung örtlich geplanter PoIgemaßnahmen. So f kann 
z.B. die Wäscherei Hoyerswerda, die schon 1962 in Betrieb gsx 
genommen werden sollte, durch aen laufenden Abzug der Bau
kapazitäten voraussichtlich erst 1965 die Arbeit aufnehmen. Das, 
liebe Freunde, ist für aie 2 5.000 Neustädter in Hoyerswerda 
wirklich ein echtes Problem.
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L iebe Freunde, warum spreche ich darüber hier vor unserem 
Hauptvorstand? Wir erhalten bei der Durchführung der Aufgaben 
Unterstützung - ich sagte es schon - aus allen Bezirken unserer 
Republik, die teilweise oder ganz an Objekten in unserem Bezirk 
durch die Arbeit ihrer Betriebe beteiligt sind.

Vielfach, liebe Freunde, sieht das aber so aus, daß wir gerade^ 
diesen Betrieben aus anderen Bezirken unsere bezirklichen 
Kapazitäten, besonders Arbeitskräfte, zur Verfügung stellen 
müssen, damit diese ihre Aufgaben einigermaßen erfüllen können. 
Sie bringen nämlich den Namen des Bezirkes in den Bezirk Cottbus, 
nicht aber die notwendigen Arbeitskräfte. Ich meine, das, liebe 
Freunde, muß verändert werden. Das ist auch mit die Aufgabe 
unserer Partei, weil das Verändern nämlich heißt: Arbeit mit 
unseren Menschen. Ich möchte das verdeutlichen. Wenn ich erinnere 
an die Hauptvorstandssitzung unserer Partei in Meiningen. Ich 
war in einer Ortsgruppe in einer Mitgliederversammlung einge
setzt. Als wir mit den Freunden zusammensaßen und ich ihnen 
sagte, daß ich aus Cottbus komme, sagten zwei dieser Freunde: 
"Wissen Sie, Freund Dölling, jetzt haben wir irgendwie ein 
schlechtes Gewissen." Ich fragte nach dem Warum. Sie antworteten 
mir: "Weil wir nicht hier in der Versammlung sein sollten, 
sondern eben mit unserem Betrieb in Lübbenau, um am Kraftwerk 
zu bauen. Wir sind nicht der Forderung unseres Betriebes gefolgt, 
weil wir nicht von unseren Familien längere Zeit getrennt sein 

wollten." Ich habe Ihnen verständlich gemacht, daß es nicht nur 
Trennung bedeutet, sondern daß mit der Arbeit an unseren Groß
baustellen die Möglichkeit verbunden ist, die Familienangehörigen 
nachzpholen. Ich habe erreicht , daß einer von den beiden heute 
mit seiner Farn lie in Lübbenau wohnt. Er hat es noch niemals 
bereut, n ch Lübbenau zum Kraftwerksbau gegangen zu sein.

Gerade dieses Beispiel ermutigt mich eben, die Bitte an Sie, 
besonders aber an unsere Bezirksvorsitzenden heranzutragen, 
nämlich mit Hilfe unserer Jahreshauptversammlungen in unseren 
Ortsgruppen die dafür in Frage kommenden Unionsfreunde anzu
sprechen und überzeugen zu helfen. Ich tue das nicht, liebe
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Freunde, um etwa unseren Mitgliederbestand im Bezirk Cottbus 
aufzufüllen. (Heiterkeit) Ich bitte, mich nicht mi'zuverstehen.
Es handelt sich bei uns im Bezirk um Probleme, die gelöst werden 
müssen. Wir erreichen, liebe Freunde, das ist bedeutungsvoll, 
erst in den kommenden drei Jahren etwa die Spitze, die an 
Bauleistungen in unserem Bezirk gebracht werden muß. Um diese 
Spitze zu brechen, benötigen wir mindestens 18 000 zusätzliche 
Arbeitskräfte, die wir aber nicht mehr aus den Reserven unseres 
Bezirkes beschaffen können, wo wir auf die Hilfe der Republik 
in breiter Form angewiesen sind.

Ich meine, liebe Freunde, tragen wir alle die Verantwortung 
dafür, daß der im Volkswirtschaftsplan ausgewiesene Zuwachs an 
Kapazitäten erreicht wird, weil wir letzten Endes alle von diesem 
Zuwachs in der Endkonsequenz auch unseren Nutzen haben.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Bach:

Das Wort hat unser Freund Rick; Ihm folgt unser Freund Gerald 
Gotting

Ufrd. Rick:

Meine Unionsfreunde!
Da im Referat und auch in einigen Diskussionsbeiträgen schon 
mit Recht die Orientierung auf unsere Parteiarbeit gegeben 
wurde, besonders in den Wohngebieten wirksam zu werden, kann 
ich an einige der gemachten Ausführungen anknüpfen.

Ich stimme voll und ganz üb erein mit dem, was gerade Freund 
Dölling gesagt hat, nämlich, daß vir unseren Freunden helfen 
müssen, Klarheit zu haben über die Grundfragen der staatlichen 
Entwicklung, über die besonderen Aufgaben, die eben mit der 
Herausbildung der nationalen Wirtschaft, mit dem Durchsetzen 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in der Produktion 
verbunden sind. Gerade von dieser .eite her gibt es auch in 
so einer Jtadt wie Dresden immer wieder Probleme, weil die
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Weiterentwicklung technisch-wissenschaftlicher Zentren, die 
Weiterentwicklung der Technischen Universität, die Weiter- und 
Neuentwicklung neuer Industriebetriebe wie der Elektronik usw. 
damit verbunden sind und letzten Endes manche eigenen Wünsche 
der Bevölkerung nicht voll befriedigt werden können.

Jawohl, auch bei uns gibt es solche Probleme des Nachhole- 
bedarfs, wie sie Freund Dölling hier nannte. Aber eins muß man 
feststellen - und so haben wir das auch im Stadtvorstand einge
schätzt , daß unsere Bürger doch eigentlich in ihren Taten im 
sozialistischen Wettbewerb bewiesen haben, welchen Reifegrad 
sie bereits erreicht haben. Es kann gesagt werden, so schätzen 
wir das auch in der Stadt Dresden ein, daß gerade in dieser 
Wahlperiode sich neu zeigte, daß nicht mehr nur in der Produc
tion zu Prägen der Produktion gesprochen wunde und im ’Wohngebiet 
zu den Prägen der Konsumtion, sondern daß an ifefMüsH Stellen 
eben die Probleme Konsumtion und Produktion im Zusammenhänge 
dargelegt wurden und in Einzelfragen auch nach Wegen gesucht 
wurde, die zur Lösung der örtlich bestehenden Schwierigkeiten 
oder örtlichen bestehenden Aufgaben führten. Das brachte natür
lich mit sich, daß mancher Funktionär, ich weiß das auch von 
manchen unserer Unionsfreunde, die Abgeordnete sind, dann 
gesagt hat, ja, jetzt müssen wir selbst noch kritischer in das 
Wesen dieser ökonomischen Probleme eindringen. Jetzt müssen wir 
selbst noch besser lernen, wie die ökonomischen Gesetze wirken 
müssen, wie wir die Menschen auf das Durchsetzen dieser ökono
mischen Gesetze orientieren.

Es ist deshalb gut und richtig - und diese kleine Gedankenver
bindung sei mir gestattet - daß wir eben aus diesem Grunde dem 
Parteilehrjahr folgerichtig unsere ganze Aufmerksamkeit widmen. 
Sehen Sie, liebe Freunde, ich bin der Meinung, daß mit der 
Tätigkeit unserer Unionsfreunde im Wohngebiet sich der Wirkungs
grad unserer Parteiarbeit erhöht. Wieso? Ich möchte es an einem 
Beispiel zeigen.

Im Wohngebiet 30 in Dresden, in dem ich auch der Abgeordneten



Di/Gu 46

gruppe angehöre, war zum Beispiel in der Aktivtagung, die in 
Vorbereitung der Volkswahl stattfand und dort zur Wahl des 
Wohngebietsausschusses wurde, eines der meist diskutierten 
Probleme die Tatsache, daß die Schule, eine der Schulen der 
Stadt, weit überbelegt ist und dringend eine Abhilfe notwendig 
war, um wirklich eine ordnungsgemäße Beschulung und eine ord
nungsgemäße Erziehung und Bildung zu garantieren. Ja, dieses 
Problem war sowohl den einzelnen Unionsfreunden bekannt, als 
auch denen, die früher dort als Abgeordnete tätig waren. Aber 
erst durch das gemeinsame kollektive Beraten der Probleme im 
Wohn gebiet saus schuß kaJa// es letzten Endes zu einem Weg, zu 
einem Teil des neuen Programms der kommunalpolitischen Aufgaben, 
wie nämlich innerhalb der nächsten Monate bereits durch eine 
Lenkung mit frei werdendem Gewerberaum neue Haupträume gefunden 
werden können und dadurch für diese Schule die Klassenräume 
erweitert werden könnten. Ich meine, damit wurde ein höherer 
Wirkungsgrad erreicht. Mit diesem Problem befaßten sich die 
Unionsfreunde, andere Bürger und die Mitglieder der in der 
Nationanelen Front vereint arbeitenden Parteien und Massen
organisationen. Sie befruchteten sich gegenseitig.

Das bedeutet aber, daß wir eben jetzt an solchen Beispielen 
auch erreichen müssen, daß wir dann in der Rechenschaftslegung 
darlegen, wie so etwas erreicht wurde, damit weitere Bürger in 
den Wohngebieten, weitere Menschen und vor allen Dingen Christen 
in den einzelnen Wohngebieten zielstrebig an der Lösung mancher 
Probleme mithelfen, die im Moment sozusagen unlösbar erscheinen.

Es gibt also für die staatliche Arbeit und für die Arbeit der 
Nationalen Front, ja eben für die Zusammenarbeit von sfcss beiden 
Seiten her eine Reihe von Aspekten, wie wir dabei stärker als 
in der Vergangenheit mit unseren Unionsfreunden arbeiten können. 
Sehen Sie, im Rahmen der Vorbereitung der Wahlen haben wir in 
der Stadt Dresden eine Reihe von Jugendklubs gebildet. Aber auch 
wir als Stadtvorstand mußten, das sagte uns unser Unionsfreund, 
der in der Stadtverordnetenversammlung in der Ständtigen 

Kommission Kultur arbeitet, feststellen, daß die meisten dieser 
Klubs an kulturelle Einrichtungen angelehnt und dort entwickelt
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worden sind.

Wir haben mit Recht gesagt, wir haben unter unseren Unions
freunden eine Reihe, die auf wissenschaftlich-technischem Gebiet 
zu Hause sind. Wir müssen gerade von dieser Seite auch die 
Arbeit unter der Jugend zur Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschrittes gewinnen und erreichen, daß einige 
unserer Unionsfreunde vielleicht hier als Leiter von Zirkeln 
in verschiedenen Klubs mitarbeiten können.

/ w
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Die Arbeit vor den Wahlen - und das hat eine Reihe von unseren 
Unionsfreunden Abgeordneten bestätigt, kennzeichnet sich be
sonders auch hinsichtlich der Wünsche, Anregungen, Vorschläge 
und Eingaben unserer Bürger, daß sie eben nicht allein nur 
Forderungen enthielten, sondern klare Bereitschaft zeigten, 
wie an der Lösung solcher Probleme mitgearbeitet werden kann*

Ja, das setzt natürlich nun voraus, daß wir für die Lösung 
Wege zeigen, Wege, die überschaubar sind, die im Rahmen des 
Wohngebietes innerhalb einer gewissen Zeit zu einer Lösung 
führen. Das heißt, daß wir auch unsere Unionsfreunde mit den 
Gedanken und den Vorschläge bekanntmachen, die in der nächsten 
Zeit, in den nächsten Monaten zur Verlagerung staatlicher Auf
gaben direkt ins Wohngebiet verwirklicht werden, damit sie er
kennen, daß es sich hier nicht nur um eine struktuerelle Ver
änderung handelt, sondern um ein sinnvolles, enges Verbinden 
der zu lösenden staatlichen Aufgaben mit den Interessen und 
den Aufgaben, die sich die Bürger selbst oder die sich Kollektive 
von Bürgern gestellt haben; $enn diese neuen gesellschaftlichen 
Beziehungen und Verhältnisse im Wohngebiet sind es, die uns 
die Grundlage für unsere Vorhaben und den Wirkungsgrad unserer 
Arbeit geben.

Ich möchte das noch e4 an einem Beispiel darlegen:
Wir haben den Winter vor der Tür. Auch in der Stadt Dresden 
bedeutete der vergangene Winter einen beachten Kampf zur 
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Kohle, Wasser usw. 
Aber es gab z.B. eine solche Situation, dass unsere Bürger in 
der Stadt Dresden aufgrund des Aufruefes des Rates der Stadt 
und der Organe der Nationalen Front z.B. innerhalb von 24 Stun
den den Wasserverbrauch im Durchschnitt um über 20.000 cbm 
pro Tag gesenkt haben. Zur selben Zeit gab es aber Betriebe, 
die für einen zu hohen Wasserverbrauch im Gegensatz zu den 
gestellten Normen enorme Konventionalstrafen zahlen mußten von 
einigen Tausend DM.
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In diesem Jahr, sagt die Ständige Kommission, sind wir die 
Schlauen, In diesem Jahr treten wi£ an die Wohngebiete heran 
und werden mit den Kommissionen zur volkswirtschaftlichen Massen
initiative zusammen darüber beraten, wie selbst auch jetzt durch 
die Kontrolle mitgewirkt werden kann, daß in solchen Betrieben 
mit dem Wasser nicht leichtfertig verfahren wird, wenn es eben 
z eitweilig zu Versorgungsschwierigkeiten ionmati sonst führen 
müßte.

Das zeigt doch den richtigen Weg, wie wir gerade auf diese Art 
und Weise dielnteressen der Bevölkerung wachrufen können und wie 
wir vor allen Dingen ihre Vorschläge zielgerichtete dahin bringen 
können, daß ein ökonomischer Nutzen herausspringt,

Liebe Unionsfreundei Aus diesem Grunde gilt es ganz■besonders, 
der Arbeit unserer Abgeordneten Augenmerk zu widmen. Ja, ich 
möchte sagen, daß wir uns in den Vorständen darüber unterhalten 
müssen, wie unsere Unionsfreunde in den Abgeordnetengruppen tä
tig werden. Bekommen sie die richtigen Impulse von unseren Vor
ständen mit, werden sie erfolgreich arbeiten können. Ihr Ansehen 
wird sich steigern, und dementsprechend werden wir es wieder 
e leichter haben, mit der christlichen Bevölkerung und allen 
anderen Schichten in enge Verbindung zu kommen.

Wir haben uns im Stadtvorstand aus diesem Grunde in der letzten 
Sitzung mit den Kragen in den Wohngebieten beschäftigen müssen. 
Dabei ist aber folgende Panne passiert, daß vom Sekretär her 
nicht gesichert wurde, daß die Unionsfreunde, die eben jetzt 
als Leiter von Wohngebietsausschüssen oder stellvertretende 
Leiter tätig sind, mit zur Beratung herangezogen wurden'} die 
aber jetzt auf unsere Anleitung und Hilfe warten, sondern daß 
man einen Bericht entgegen nehmen sollte, der allein erarbeitet 
worden ist.

Wir werden diese Zusammenkunft im Stadtvorstand in der nächsten 
Sitzung wiederholen, weil man so den Unionsfreunden nicht helfen 
kann, eine gute Arbeit zu leisten. Folgende Schlußfolgerungen 
haben wir aus diesem Grunde gezogen:
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1. Es kommt darauf an, den Unionsfreunden ständig Anleitung und 
Hilfe zu geben, die als Vorsitzende, Stellvertreter oder Mit
glieder in den Wohngebiet sausSchüssen oder deren Kommissionen 
tätig sind, und zwar auf der Grundlage der Einschätzung der 
gesellschaftlichen und staatlichen Arbeit in den Wohngebieten, 
um wirklich die Probleme, die es zu lösen gilt, auch richtig 
mit anpacken zu helfen.

2. Wir müssen mehr Augenmerk auf die Qualifizierung, vor allen 
Dingen der Abgeordneten und unserer Vorstandsmitglieder in den 
Ortsgruppen richten, um sie zu befähigen, wirklich ent
sprechend den neuen Aufgaben in der staatlichen Leitung wirk
sam zu werden, daß sie befähigt werden, die Aufgaben, die 
durch zentrale oder örtliche Beschlüsse und Gesetze anzu
packen sindk, wirklich mit den Menschen gemeinsam anzupacken.

3 . Wir müssen natürlich aus der Abgeordnetenarbeit heraus die 
besten Beispiele auswerten, vor allem in den Ortsgruppen
versammlungen. Ich möchte sagen, daß sich daraus manches 
interessante Thema ergeben wird und unsere Arbeit dadurch 
viel lebendiger werden und mehr ansprechen wird, als es 
sonst der Fall war. Wir werden derartige Beispiele über den 
Schulungsreferenten in die Schulung einfließen lassen.

Ich möchte das an einem Beispiel beweisen: Nachdem ich mein 
Ferndstudium abgeschlossen habe, habe ich selbstverständlich 
wieder einen Zirkel übernommen. Es meldeten sich einige Unions
freunde an, die gar hicht zu dem Bereich des Stadtteils Dresden- 
Mitte gehören. Sie sagten: •'Wir erwarten etwas von Ihnen, Freund 
Rick, dae Sie mitten in den Problem drinstehen." Ich habe die 
Frage gestellt: "Warum erwarten Sie., das nicht von den anderen 
Zirkelleitern?’', denn wir mußten darauf die es? nächsten Schluß
folgerungen ziehen, daß das nicht nur persönliche Sympathie ist, 
sondern daß wir die anderen befähigen müssen, genau so aus 
vollen Händen den Unionsfreunden etwas zu geben.

So kommt aus der ständigen Auswertung der Schulung heraus, die 
Befähigung unserer Unionsfreunde zu wecken, daß sie einmal sich 
selbst und darüber hinaus auch die anderen Bürger mitreißen, 
ökonomisch zu denken, dh. gemeinsam zu denken und dementsprechend 
auch gemeinsam zu handeln.

( Beifall )
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach;
Das Wort hat upser Freund Gerald Göttipg.

Unionsfreund Gerald Göttip,;;
Liehe Fraunde!
Die Tatsache, daß sich meine Reise pach Westafrika verzögert 
hat, gibt mir die Möglichkeit, heute die Aufmerksamkeit des 
Hauptvorstapdes poch eiomal auf eio Problem zu leokeo, das die 
gesamte Weltöffeotlichkeit mit Sorgeo betrachtet. Ich meipe 
die Provokatiouep von und um Westberlin.

Nach dem Moskauer Abkommen, das von den friedliebenden Menschen 
der ganzen Welt begrüßt worden ist und das ein sichtbares 
Zeichen für die Möglichkeit der Politik der friedlichen 
Koexistenz darstellt, ergibt sich überall die Hoffnung, daß 
nach diesem ersten Schritt nun auch die friedliche Lösung 
anderer wichtiger Probleme, wie z. B. der Abschluß eines Frie
den sver träges mit beiden deutschen Staaten und die Regelung des 
Westberlinproblems, in Angriff genommen werden müßte. Das ist 
logisch und vernünftig und wird mit Recht erwartet, weil der 
Geist des Moskauer Abkommens eine gute Voraussetzung für ein 
sachliches Gespräch gerade über diese umfassende Problematik 
darstellt. Damit wäre nicht nur dem Interesse unseres Volkes 
in beiden deutschen Staaten und in Westberlin, sondern weit 
darüber hinaus dem Interesse des: Friedens in der ganzen Welt 
gedient.

Der Staatsrat, sein Vorsitzender, die Regierung und die demo
kratischen Kräfte unseres Staates haben darüber klare Vorstel
lungen und haben dazu die entsprechenden Vorschläge unterbrei
tet. An der Spitze steht der Vorschlag des Vorsitzenden des 
Staatsrates, ./alter Ulbricht, das Siebenpunkteprogramm der 
Vernunft und des guten Willens, das eine ausgezeichnete Grund
lage bietet, in diesem Geiste von Moskau die Gespräche über die 
deutsche Frage und das Westberlinproblem zu entwickeln und zu 
einer Lösung zu führen.

■50a-
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Es ist für die Politik unseres Priedensstaates charakteristisch, 
daß sowohl unmittelbar bei der Bildung unseres neuen Minister
rates wie auch in der Erklärung Walter Ulbrichts nach seiner 
erneuten Wahl zum Vorsitzenden des neugebildeten Staatsrates 
diese Vorschläge als weiterhin gültig deklariert worden sind. 
Charakteristisch deshalb, weil hier die Kontinuität unserer 
Politik in überzeugender Weise zum Ausdruck kommt. Alle Bürger 
unseres Staates wie alle die, die darüber hinaus zu hören 
imstande sind, ersehen daraus, daß wir beharrlich und konsequent 
die Politik des Friedens, der Verständigung und der friedlichen 
Koexistenz fortsetzen werden.

Unsere Vorschläge - wir haben ^chon oft und auch gerade hier 
in unserem Hauptvorstand darüber gesprochen - sind real, 
vernünftig und frei von .jeder Diskriminierung. Sie ent
sprechen den Prinzipien der friedlichen Koexistenz, sie ent
halten keine unmögliche Zumutung an irgendeine Seite, sondern 
sie sind in der Tat genau das, was das Moskauer Abkommen in 
seinem Geist und Leben auf unsere deutschen Probleme übersetzt 
bedeutet.

-51-
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Bedauerlicherweise läßt auch die neue westdeutsche Regierung 
bisher in keiner Weise eine Absicht erkennen, auf diese Vor
schläge einzugehen. Im Gegenteil, Herr Erhard hat in seiner 
Regierungserklärung aller Welt klar und deutlich zu verstehen 
gegeben, daß er die bereits unter Adenauer total gescheiterte 
Politik des kalten Krieges und der aggressiven Kriegsvorberei
tungen fortzusetzen gedenkt. Das drückt sich einmal darin aus, 
daß seine Regierung die Bemühungen verstärkt, auf dem Wege 
über die sogenannte multilaterale Atomstreitmacht der NATO 
Kernwaffen für die westdeutsche Armee zu erhalten. Das prägt 
sich weiterhin darin aus, daß die Bonner Regierung, wo immer 
sich ihr Gelegenheit bietet, Provokationen gegenüber der Deut
schen Demokratischen Republik vornimmt oder veranlaßt. Beispiel 
dafür ist die widerrechtliche Einkerkerung des Bürgers der DDR 
und Schriftstellers Günter Hoffe. Beispiel dafür ist, daß die 
Bonner Ultras den Provokationen der Amerikaner auf unserer 
Autobahn nicht nur begeisterten Beifall zollen, sondern die 
Amerikaner noch zu weiteren Provokationen anstacheln.

Das alles ist Teil der von dem Bonner Kriegsminister von Hassel 
verkündeten "Vorwärtsverteidigung". "Es gibt", so erklärte 
Hassel, "nach wie vor die Vorwärtsverteidigung, wenn die Bundes
republik nicht 17 Millionen Deutsche außerhalb der äußersten 
Verteidigungslinie der Bedrohung aussetzen will". Mit diesen 
17 Millionen meint Hassel die Bürger der DDR, die er nach dem 
militärischen Eindringen unter - v/ie er wörtlich sagte - 
"frühem Einsatz der atomaren Waffen" dem Imperialismus unter
werfen möchte. Und dies alles unter dem Namen "Verteidigung"! 
Bei solchen aggressiven Plänen nimmt es nicht wunder, daß die 
Ultras in Bonn und die mit ihnen sympathisierenden NATO-Kreise 
jede Entspannung zu verhindern suchen, weil sie darin eine 
Gefahr für ihre revanchistischen Ziele sehen. Andererseits 
zeigen diese Pläne die ganze Gefährlichkeit, die von den west
deutschen Imperialisten und Militaristen für den Prieden in 
der Welt ausgeht.

Mit großer Genugtuung können wir jedoch feststellen, daß überall 
in der Welt, vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten,



Be/thi 52

Besonders aber im nördlichen Teil Europas, immer mehr Stimmen 
bekannt werden, die sich gegen eine solche Politik der 
"Vorwärtsstrategie", gegen die Politik des Revanchismus wehren. 
Nach unseren Maßnahmen vom 13» August 1961, durch die tatsäch
lich der Priede in Europa gerettet wurde, sind solche Stimmen 
in besonders schnellem Tempo gewachsen. Das hat dazu geführt, 
daß selbst in der NATO außerordentlich tiefgreifende Auseinander
setzungen mit den von der Bonner Regierung proklamierten Zielen 
der revanchistischen Strategie auftreten. Sogar der NATO-Part
ner Prankreich lehnt es ab, diese "Vorwärtsstrategie", die von 
Bonn als die Lösung der deutschen Präge angepriesen wird, zu 
unterstützen, wie aus Äußerungen des französischen Generalstabes 
ersichtlich wurde. Es gibt viele solcher Stimmen in der west
europäischen NATO, von denen man zwar noch nicht sagen kann, 
daß sie schon die Politik der friedlichen Koexistenz akzeptie
ren, die sich aber immer stärker gegen Bonn als den Hauptstören
fried der Entspannung in der Welt wenden. Das geht sowohl aus 
Presseäußerungen hervor als auch aus einer ganzen Reihe von 
Verhandlungen, bei denen sich vor allen Dingen die Vereinigten 
Staaten in bezug auf weitere Schritte der Entspannung nach dem 
Moskauer Abkommen in erster Linie immer wieder mit den Bonner 
Revanchisten konfrontiert sehen.

Die Ultras in Bonn und Washington allerdings geben ihre Absichten 
noch nicht auf, und sie mißbrauchen in ganz besonderem Maße 
Westberlin, um von dort aus ihre Provokationen gegen die Deutsche 
Demokratische Republik und gegen das sozialistische Lager fort
zusetzen. Sie sind nicht bereit, aus dem 13. August Schlußfolge
rungen im Sinne der Entspannung zu ziehen, sondern sind in 
ihren politisch-ideologischen und wirtschaftlichen Maßnahmen 
weiter darauf aus, die Deutsche Demokratische Republik zu 
provozieren.

Es ist geradezu ein Treppenwitz der Weltgeschichte, daß 
diejenigen, die nach außen hin die "Freiheit" als ihr besonderes 
Patent deklarieren, alles tun, um weiterhin von westlichen Be
satzungsmächten regiert zu werden, ja, daß sie geradezu darum 
flehen, stärkere Unterstützung für ihre revanchistische Politik
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durch die westlichen Alliierten zu erhalten.

Ist es nicht auch einfach lächerlich, wenn man von Westberliner 
Seite her immer wieder hört, daß man dort den "armen Bürgern" 
der Deutschen Demokratischen Republik eine größere Beweglich
keit, einen erleichterten Reiseverkehr nach Westeuropa und 
Westdeutschland wünsche» Und so etwas wagen ausgerechnet die
jenigen mit einem Zynismus ohnegleichen zu sagen, die üher das 
berüchtigte Travelboard-Büro jedes ordnungsgemäße, normale 
Reisen von Bürgern unserer Deutschen Demokratischen Republik 
in die NATO-Länder hintertreiben! Die gleichzeitig jede ange
botene Verhandlung über die Normalisierung der Beziehungen 
zwischen den beiden deutschen Staaten und Westberlin und damit 
auch des Reiseverkehrs sowie des Verkehrs zwischen Westberlin 
und unserer Hauptstadt ablehnen. Wer sich das vor Augen führt, 
der muß daraus eindeutig erkennen, von welcher Position aus 
der Westberliner Senat und alle diejenigen, die ihn unter- 
stützen, sich bemühen, unter dem Schein von Menschlichkeit und

H
Humanität ihre gegen die Deutsche Demokratische Republik, gegen 
die Entspannung, gegen Verhandlungen gerichtete Politik zu 
betreiben.

In der Erklärung des Ministerrats und auch in der Diskussions
rede des Kollegen Ebert in der Volkskammer ist über die 
Provokationen der USA-Besatzer auf unseren Autobahnen und 
ebenso auf dem Gebiete unserer Hauptstadt eindeutig Stellung 
genommen worden. Ich glaube, es ist nicht notwendig, das noch
mals zu wiederholen. Diese Erklärungen sind klar und deutlich. 
Sie besagen, daß sich Westberlin auf dem Territorium der 
Deutschen Demokratischen Republik befindet, daß die Zufahrts
wege nach Westberlin unserer Jurisdiktion unterliegen.

Wir können dazu nur .noch feststellen, daß es keinen Staat in 
der 'Welt gibt, der sich etwas derartiges bieten läßt, wie es 
uns die amerikanischen Besatzer von Westberlin aus auf unseren 
A utobahnen und in unserer Hauptstadt zumuten. Wir üben 
wahrlich Langmut. Diese/! Langmut aber soll man nicht mit 
irgendeiner Schwäche verwechseln. Nur und ausschließlich im
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Interesse des Friedens und in der Absicht, den deist des 
Moskauer Abkommens gegen alle Provokationen zu schützen, 
handeln wir so. Das ändert nichts an unserer festen Ent
schlossenheit, unterstützt von unserer gesamten Bevölkerung, 
die Normen des Völkerrechts auch auf unserem Territorium durch 
zusetzen.
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Wie sehr sich gerade bezüglich dieser Probleme die Meinung der 
'Weltöffentlichkeit zu unseren Gunsten entwickelt hat, das hat 
der westberliner Verwaltungschef Brandt bei seiner augenblick
lichen Afrikareise erleben müssen, Es ist doch nicht 
uninteressant, daß er selbst mit großer Unzufriedenheit von den 
Ergebnissen seiner Reise spricht, weil es ihm, wie aus seiner 
Umgebung verlautet, nicht möglich war, den afrikanischen Re
gierungen, geschweige denn der afrikanischen Bevölkerung die 
mit dem Geist der friedlichen Koexistenz unvereinbare Linie 
des Westberliner Senats überhaupt nur verständlich zu machen, 
oder gar diese Staaten für die Unterstützung einer solchen 
Politik zu gewinnen. Die Logik, das Völkerrecht, die geschicht
liche Wahrheit sind eben eng verbunden mit unserem Willen zum 
Prieden, und nicht mit der Politik des Herrn Brandt.

wir sind uns klar darüber, daß wir diese Prinzipien nur durch
setzen können, wenn wir unsere Politik uaiiäßvorotandl-ich fort
führen, unser ganzes Augenmerk auf die Stärkung der Deutschen 
Demokratischen Republik richten, beitragen zur Festigung des 
sozialistischen Lagers unter der Führung der Sowjetunion und 
unbekümmert von diesen Provokationen unseren Weg im Dienste 
des Friedens und nicht zuletzt im Dienste unseres gesamten Volkes 
pnH,-vvi:.-a-h weitergehen. Das aber macht die große Verantwortung, 

die allen Kräften in der Nationalen Front, die unserer Regierung 
und dem Staatsrat auferlegt ist, im besonderen Maße deutlich.

Deshalb sollten auch wir, die Christlich-Demokratische Union, 
die vielen Verbindungen, die unsere Partei zu kirchlichen 
Persönlichkeiten im Ausland und in Westdeutschland hat, dazu 
nutzen, um auf diese einzuwirken, daß sie mithelfen, die Gefah
ren, die von Bonn ausgehen, zu beseitigen und Grundlagen zu 
schaffen, die es ermöglichen, den deutschen Friedensvertrag 
abzuschließen und damit auch das Problem Westberlin friedlich 
zu lösen.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Bach;
Wir treten jetzt in eine Pause von 20 Minuten ein.

(Kaffeepause)
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Ufrd. -Bach:
Liebe Freundei
Wir setzen unsere Aussprache fort. Das Dort hat unser Freund 
Günther Wirth.

Ufrd. Günter Wirth:
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Entschließungsentwurf, der uns heute vorliegt, sind auch 
einige Bemerkungen gemacht worden über die Politik des neuen 
westdeutschen Bundeskanzlers Erhard. Ich möchte dazu etwas 
sozusagen unter kirchüeh-politischem Aspekt sagen.
Man kann darauf hinweisen, daßeine gewisse Parallele besteht 
zwischen den politischen und kirchlichen Vorgängen. Einerseits 
müssen wir feststellen, daß eine Verschmelzung vorgenommen 
worden istin Westdeutschland von einer gewissen Liberalität 
und Flexibilität, die Erhard zu verkörpern sucht mit Adenauer
scher Sturheit und der Gier der Bundeswehrgenerale nach Atom
waffen. Es zeigt sich hier als eine Verschmelzung von Scharf
mache re i und t)»- £f i ni wfewnt-hs tv-p-

Das ist zweifellos ein Vorgang, den man sehr genau beachten muß. 
Dabei wäre noch folgendes zu berücksichtigen: In der vergangenen 
Woche hat sich der Bonner Vizekanzler Mende, der zugleich Mini
ster für Gesamtdeutsche Fragen ist, wie das so schon heißt, 
über Kontakte mit den Menschen in der Sowjetzone ausgelassen, 
und er hat dabei vor allen Dingen auf Kontakte hingewiesen 
mit den Kräften des Sports und des Handels und vor axlen Dingen 
auch mit Kräften der Kirche. Ich glaube, daß man das in diesem 
Zusammenhang, also gerade auch im Zusam enhang mit den 10 Ar
tikeln genau beachten muß. Was Mende hier herausgefunden hat, 
ist schon lange bemannt, und ist gerade u .s bekannt im Zusammen
hang, mit den 10 Artikeln. ’Wenn aber das immer noch bagatelli
siert wird,- diesen Vorgang haben wir in der VorstandsSitzung 
vom Juni dieses Jahres aufge zeigt, muß man jetzt auf die Äuße
rung von Herrn Mende hinweisen, der nun deutlich gemacht hat, 
daß hier die Bonner Staatsräson zum Ereignis geworden ist.
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dieser
Ich glaube, in-dieeem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, 
wenn wir irgendwelche kirchlichen Veranstaltungen in der DDR, 
etwa die Evangelischen Akademien, durchführen, wenn wir 
Theorien aus Westdeutschland hören, die darauf hinauslaufen, 
die DDR sei ein Unrechtsstaat, sei eine Zone der Unmeschlichkeit. 
Darin zeigt sich eben auch dieser Zusammenhang mit dieser 
Politik, die von Herrn Mende und Herrn Erhard in Bonn vollzogen 
wird, was wir, wie gesagt, berücksichtigen müssen.

Im Bericht des Präsidiums des HauptVorstandes ist auch über die 
Stärkung der demokratischen Kräfte gerade auch auf kiek kirchen
politischem Gebiet gesprochen worden, und über die klerikale 
Reaktion. Ich möchte das noch an einem aktuellen Beispiel 
illustrieren.

v
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Es ist über die Vorgänge in Schwerin gesprochen worden.
Inzwischen ist bekannt geworden, daß durch den Einsatz 
der marxistischen Kräfte eine gewisse Modifizierung des 
Amtspflichtgesetzes vorgenommen worden ist. Scyist z.B. 
in einem entscheidenden Absatz des § 61, in dem die Aus- 
übgung von Ehrenämtern von Geistlichen auf die Dauer von 
fünf Jahren untersagt werden kann, wenn sie der Kirchen
leitung nicht genehm sind, eine Formulierung eingeschoben 
worden, wonach dabei die staatsbürgerlichen Rechte des Geist
lichen berücksichtigt werden müssen. Das ist immerhin eine 
Modifizierung, die man im Auge behalten muß.

Was die Vorgänge in Dresden mit dem Schweigewort betrifft, 
so hat Freund Mayer schon darauf hingewiesen, daß auch da 
eine Modifizierung in dem Beschluß Nr. 73 des sozialethischen 
Ausschusses der Landessynode vorgenommen worden ist. Dort heißt 
es wörtlich:

"Wir müssen Gottes Wort und Menschenwkrt noch besser unterscheide; 
d.h., die uns von Gott aufgetragene Botschaft und unsere persön
lichen Einsichten und Meinungen, die an ihrem Ort, im alltägli
chen Leben, die Recht haben, für die wir uns aber nicht auf den 
Namen des Dreieinigen Gottes berufen dürfen (2. Gebot). Wer im 
Amt der Kirche handelt, z.B. als Bischof, Pfarrer, Synodale oder 
Kirchenvorsteher -, muß dafür des Auftrages Gottes gewiß sein.0pWas außerhalb seines kirchlichen Auftrages tut, hat er wie jedes 
andere Gemeindeglied, verantwortlich vor Gott nach seinem Ge
wissen und nach seiner Einsicht zu entscheiden. Die Kirche kann, 
will sie Gottes Wort nicht untreu werden, von dieser Unterschei
dung nicht lassen."
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Nun gut, wir würden noch nicht mit allen diesen Formulierungen 
einverstanden sein. Wir müssen weitergehen, zumal wenn man 
folgendes berücksichtigt: Im Blick auf die Nazizeit ist in 
Westdeutschland ein Buch erschienen, das heißt "Hat die Kirche 
geschwiegen?”, und nun wird nachzuweisen versucht* daß die 
Kirche nicht geschwiegen hat. Da werden alle möglichen Be
schlüsse von evangelischen kirchlichen Gremien herangezogen, 
die gar nicht einen so deutlic be n antifaschistischen Charakter 
haben; aber man will eben nicht geschwiegen haben gegen den 
faschistischen Unrechtsstaat. Und. heute ist nun die Lage umge
kehrt, heute will man gerade das Schweigen zu einem Postulat 
kirchlicher Verantwortung machen, um dann vielleicht, wenn main 
mit dieser Kirchenpolitik schiefgelaufen ist, doch noch alle 
möglichen Beschlüsse heranziehen zu können, um zu sagen: wir 
haben doch nicht geschwiegen. Hier zeigt sich eine gewisse 
Heuchelei, die man im Auge behalten muß, und hier zeigt sich 
auch die Schizophrenie, von der vorhin Freund Kind sprach, 
wenn nämlich z.B. in der Synode von einem Redner gesagt wurde: 
Ja, wenn der Landesbischof Noth zu irgendwelchen politischen 
Dingen etwas sagt, ist das peinlich für die Kirche. Anders ist 
es natürlich, wenn der Bürger Gottfried Noth zu irgendeiner 
Sache Stellung bezieht. - Hier ist doch diese Schizophrenie, 
von der Freund Kind vorhin sprach, zu einer Kirchenräson er
hoben worden. Aber immerhin muß man doch registrieren, daß 
in dieser Formulierung eine gewisse Korrektur des Schweige
wortes festzustellen ist, wenn sie auch noch nicht ausreichend 
ist. Darüber werde ich dann noch etwas sagen.

Der dritte Geseichtspunkt, der sich auch auf die Sächsische 
Landessynode bezieht: Im Zusammenhang mit diesem Beschluß Nr.
73 ist es zu einer großen Debatte über unsere Partei in der 
Sächsischen Synode gekommen. Da haben alle möglichen Redner 
versucht, irgendein Verständnis für unsere Partei zu entwickeln, 
ohne natürlich das Selbstverständnis unserer Partei im Auge 
zu behalten. Da hat ein Synodaler gesagt: Die CDU muß viel mehr 
Dolmetscher sein. Ein zweiter hat gesagt: Die CDU müßte viel 
mehr Brücke sein. Und ein dritter Redner hat sehr interessant
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festgestellt, er betrachte die CDU als einen Richtstrahler der 
Marxisten in die Kirche. Richtstrahler wie früher in alle Welt 
mit Hitlerreden! Immerhin ist es sehr interessant, daß die 
Sächsische Landessynode eine solche Debatte über unsere Partei 
durchführte. Das hängt damit zusammen, daß die Christlich- 
Demokratische Union gerade in den sächsischen Bezirken durch 
die Unterschriftensammlung eine Wirkung erzielt hat, an der 
man in der Synode und in der Landeskirche nicht mehr Vorbeigehen 
kann. Das ist die Wirkung unserer politisch-ideologischen Offen
sive.

Nun sagfee ich vorhin, daß es sich nur um eine Modifizierung des 
Schweigewortbeschlusses handelt, nicht um seine Korrektur, denn 
wenn man sich den Beschluß Nr. 73 ansieht - das wird Freund 
Mayer bestätigen -, gibt es eine ganze Menge frecher Bemerkungen, 
und auch sonst sind in der Kommentierung dieses Beschlusses 73 
Äußerungen gemacht worden, die alles anaere als ein Zeugnis 
dafür sind, daß man schon völlig gelernt hat, Wenn z.B. der 
Synodale Dr. Voigt dort in der Debatte gesagt hat, daß das 
Schweigewort unter anderem das Zier haben soll, daß man weder 
die Hallstein-Doktrin noch den Sieben-Punkte-Vorschlag des 
Staatsratsvorsitzenden der DDR als Kirche anerkennen sollte.
Es ist doch eine Unverschämtheit, die Hallstein-Doktrin auf 
dieselbe Ebene zu schieben, wie den Sieben-Punkte-Vorschlag der 
Vernunft und des guten Willens. Man muß eben schon bar jeder 
Vernunft und jedes guten Willens sein, wenn man diese Gleich
stellung vornimmt. Dann hat dieser Dr. Voigt noch gesagt, man 
dürfe weder die Linie des Bischofs Lilje noch die Linie irgend
eines anderen Bischofs vertreten. Damit meinte 4er offensichtlich 
die Linie von Bischof Mitzenheim. Hier zeigt sich, daß diese 
.Gleichstellung eine £ völlig verkehrte ist. Das zeigt sich 
darin, den dritten Weg zu gehen und in diesen dritten Weg Ele
mente des Dibelialismus hineinzutragen. Das heißt mit anderen 
Worten, durch diese Modifizierung des Beschlusses der Sächsischen 
Landessynode über das Schweigen ist noch lange nicht das Ziel 
erreicht, das wir uns gestellt haben. Der geistige und poli
tische KamjffT muß weitergehen in dem Sinne, wie Freund Heyl es 
heute
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gesagt hat: in der Einheit des politischen und geistigen 
Kampfes.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch etwas zu einem 
sehr wichtigen Problem sagen, das uns zweifellos große Sorgen 
auf kirchenpolitischem Gebiet gemacht hat. Es ist die Zer
splitterung der verschiedenen fortschrittlichen Kräfte in 
verschiedene kirchenpolitische Gruppierungen und theologische 
Strömungen. Seit dem Jahre 1958 sind zahlreiche Gruppierungen 
und Bünde entstanden, und jede versucht, nun ihrerseits be
stimmte Tendenzen vorzutragen, von denen sie meinen, daß 
sie einoa-völlig n e u e s t e l l e n .  Im Grunde ist es so , 
daß sie nur etwas aufgreifen, was unsere Partei schon 1950 
und 1954- gemacht hat.
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Dabei ist natürlich hier zu berücksichtigen, daß eine andere 
Qualität in der Arbeit dieser Gruppierungen zumeist darin be
steht, daß es sich um kirchliche Gruppierungen und nicht um 
politische Gruppierungen handelt. Aber es ist eben notwendig, 
diese Zersplitterung, die in der Arbeit der verschiedenen 
Gruppierungen entstanden ist, zu einer politischen Zusammen
arbeit zu gelangen.

Das ist jetzt begonnen worden, ausgehend von der Rede, die 
unser Generalsekretär hier am 2 7.6. vor dem Hauptvorstand ge
halten hat und fortgesetzt in der Zusammenkunft vom 10. Oktober, 
von der hier schon die Rede war. Ich glaube, daß diese Linie 
fortgesetzt ist in der Allianz, in der politischen Aktion, auf 
die es in entscheidender Weise ankommt.

Nun meine letzte Bemerkung: In der Rede, die Prof. Norden aus 
Anlaß des 46. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober
revolution gehalten hat und Hermann Matern vor dem letzten 
Zentralkomitee der SED ist mit besonderem Nachdruck auf die 
Gefahr des Antikommunismus hingewiesen worden. Er ist als 
reaktionär, als antinational, als friedensfreindlich bezeichnet 
worden. Ich glaube, daß es notwendig ist, auf der Plattform 
unserer Partei die Auseinandersetzung mit dem Antikommunismus 
ebenfalls mit größter Schärfe zu führen und ihn als antichrist
lich zu brandmarken. Ich glaube, das ist eine große Verantwor
tung, die wir haben, denn die Front, die wir gegen den Anti
kommunismus aufbauen, das ist formal negativ die Front gegen die 
Militärkirche und es positiv gesehen die Front des Friedens und 
der Koexistenz für die Verwirklichung des Programms des 
Sozialismus.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufr. Bach:

Das Wort hat unsere Unionsfreundin Nelly Haalck. Ihr folgt der 
Freund Hans-Jürgen Rösner.
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Unionsfreundin Nelly Haalck:

Liebe Unionsfreunde, liebe Unionsfreundinnen!
In der 35. Sitzung des Staatsrates sagte Walter Ulbricht:
"Wir werden nicht nachlassen, unermüdlich all die Kräfte in 
Westdeutschland zu ermutigen, die für Entspannung, für Abrüstung, 
für den Friedensvertrag, für die Wiedervereinigung Deutschlands 
sind. Durch eine solche Politik werden wir auch die Lage der 
westdeutschen Bürger erleichtern, die unter dem geistigen und 
materiellen Druck des Militarismus leiden."

Wohl jeder von uns hat in seinem eigenen kleineren und größeren 
Wirkungsbereich erlebt, in welch vielfältiger FormT 
wir den vielen westdeutschen Menschen, zu denen wir Beziehungen 
haben und Beziehungen suchen, eine wesentliche Hilfe dadurch 
geben können, daß wir ihnen in ansprechender und lebensnaher Form 
die Friedenspolitik unserer Regierung nahebringen und ihnen 
zeigen, wie in unserer Republik durch die Kraft unserer Bürger 
echte Demokratie für alle Wirklichkeit geworden ist.

Wir haben die verschiedenartigsten Bemühungen um westdeutsche 
Bürger und in der Zusammenarbeit mit ihnen sammeln können. Man 
darf wohl sagen, daß wir eine Reihe guter Erfolge erzielt haben. 
Wir dürfen aber nicht die Augen dafür verschließen, daß wir an 
die breite Masse, wenn wir einmal so sagen, die Durchschnitts
bürger in ‘Westdeutschland noch nicht herangekommen sind, daß 
ganze Bevölkerungsgruppen, unter denen auch leider sehr viele 
christliche Menschen sind, der ständigen antikommunistischen 
Propaganda immer wieder erliegen und voller Vorurteile gegen 
unsere Regierung und die Ehrlichkeit unserer aller Bemühungen 
um Verständigung stecken.

Ich denke da z. B. an die christlichen Frauenverbände in West
deutschland, die uns durchaus noch fernstehen und fernstehen 
wollen. Es ist dringend erforderlich, hier nach intensiveren 
Einwirkungsmöglichkeiten zu suchen.
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Beim Nationalrat hat sich vor wenigen Tagen eine kleine Gruppe 
von Frauen zusammengefunden, um in bestimmten Abständen darüber 
zu beraten, wie die Zusammenkünfte mit westdeutschen Besuchern - 
und es wurde schon davon gesprochen, daß zu Weihnachten sehr 
viele zu erwarten sind - fruchtbringender gestaltet werden und 
wie auch die Studiendelegationen von westdeutschen Frauen 
gründlichere Einblicke in bestimmte, sie sehr interessierende 
Bereiche unseres öffentlichen Lebens erhalten können.

Wir sind dabei von den bisherigen Ergebnissen der sogenannten 
Westarbeit ausgegangen, haben uns aber besonders auf die auf
schlußreichen Erfahrungen gestützt, die wir auf den diesjährigen 
’’Nordischen Tag” vor 14- Tagen in Hamburg machen konnten. Eine 
Diplom-Ingenieurin von der Rostocker Neptunwerft und ich waren 
als Vertreterinnen der Frauen der DDR dorthin eingeladen. Dieses 
völlig offizielle Auftreten auf einer großen Frauenversammlung 
der Frauenfriedensbewegung und der Li ga für Frieden und Einheit 
war natürlich bei den augenblicklich spannungsgeladenen west
deutschen Verhältnissen ein gewisses Experiment. Aber dieses 
Experiment ist zur Befriedigung aller Beteiligten ausgegangen; 
wobei ich allerdings nicht ganz sicher bin, ob der immer wieder 
auftauchende Verfassungsschutz ebenso zufrieden war, wie wir 
es waren.

Wir saßen als offizielle Vertreter der Frauen der Deutschen 
Demokratischen Republik im Präsidium und nach den beiden 
Referaten von einer bekannten Hamburger SPD-Lehrerin und von 
Frau Prof. Faßbender konnte ich sofort nach der Vertreterin 
der Union de San Francaise die über 250 Frauen aus Hamburg, 
Kiel, Bremen, Lübeck und Hannover begrüßen, wozu mir eine 
umfangreiche Redezeit zugebilligt wurde.

Das war eine sehr gute Gelegenheit, ganz konkret das den meiste! 
Frauen doch nicht bekannte Sieben-Punkte-Programm unserer 
Regierung zu erläutern und ihnen daran auch die Friedenspolitik 
unserer Regierung klar zu machen, und sie auch mit dem Vor
schlag Walter Ulbrichts, gemeinsame Kommissionen auf staatliche: 
Ebene zu bilden, bekannt zu machen.
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Daß der überaus herzliche Beifall aufrichtig gemeint war, be
wiesen die vielen Fragen, Vorschläge und Freundschaftsbeweise, 
mit denen wir in den Pausen förmlich überschüttet wurden und 
immer wieder kam zum Ausdruck, wie sehr sich diese, fast aus
nahmslos bürgerlichen Kreisen angehörenden Frauen darüb r 
freuten, daß wir zu ihnen gekommen wannen und daß wir gemeinsm 
mit ihnen ihre vielen Probleme beraten konnten und auch das 
kam zum Ausdruck, welchen Auftrieb das für ihre weitere Arbeit 
bedeuten würde, das vorher im Nationalrat erörterte Vorhaben, 
auch eine gemeinsame Kommission für die speziellen Angelegenheit 
der Frauen auf staatlicher Ebene zu bilden, fand starke Resonanz

Frau Prof. Faßbinder hatte entschieden ihren sehr guten Tag.
Sie nahm in ihrem Referat eingehend zur ehrlichen innerdeutschen 
Verständigung Stellung und erkannte vorbehaltlos die Überlegen
heit* dxKxsxEk der Entspannungspolitik unserer Regierung gegen
über der aggressiven, kurzsichtigen Aufrüstungspolitik der 
Bundesrepublik an, Diese Überlegenheit, die sich ganz besonders 
auch wieder darin zeigte, daß unser Staat zu den ersten Unter
zeichnern des Moskauer Testabkommens gehörte.

Sehr eindrucksvoll war die ausgesprochen kämpferische Atmosphäre 
dieses Kongresses. In einer gemeinsamen Erklärung forderte er 
von der Bundesregierung, daß sie sich endlich mit allen Mitteln 
einsetzen solle für die Bildung einer atomwaffenfreien Zone in 
Deutschland und den Abschluß eines Nichtangriffspaktes zwischen 
den Staaten der NATO und des Warschauer Vertrages.

Als Quintessenz wurde von allen Teilnehmerinnen bei nur zwei 
Stimmenthaltungen ein direkter Brief an die Bundesr^g ierung be
schlossen, in dem es u. a. heißt:
"Wir Frauen haben das ehrliche Bedürfnis, mitzuhelfen bei der 
Entwirrung der Fäden. Wir haben den großen Wunsch, gute Be
ziehungen zu den Bürgern in der DDR herzustellen. Wir bitten 
die Bundesregierung, über diese Fragen zu beraten und eingehend 
zu prüfen, welche Wege zu Verhandlungen mit der Regierung der 
DDR beschritten werden können.

757/
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Wir Frauen wollen uns auf unserem Gebiet bemühen, gute Kontakte 
zu den Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik herzu
stellen. Wif haben das Bedürfnis, selbst zu sehen, wie die 
Bürger in der DDR, insbesondere die Frauen, Mütter und Kinder, 
leben. Wir möchten durch Gespräche fest stellen, wie in der 
Deutschen Demokratischen Republik die Menschen zu den Fragen 
der Erhaltung des Friedens und der Einheit* Deutschlands stehen, 
möchten wi uns informieren, ob die dortige Regierung es wirklich 
ernst meint mit ihren Vorschlägen für Verständigung und für Ver
handlungen.

Wir beabsichtigen, Delegationen in die Deutsche Demokratische 
Republik zu entsenden und Delegationen von dort zu uns einzu
laden, und wir bitten die Bundesregierung, alle offiziellen 
Stellen anzuweisen, uns bei unseren Bemühungen zu unterstützen 
und so mitzuhelfen, das gesamtdeutsche Gespräch und die inner
deutsche Verständigung zu fördern."

Dieser Brief gehört in die Reihe der zunehmenden Kampfansagen 
der westdeutschen Bevölkerung an die Bundesregierung. Es ist, 
wie übereinstimmend von den Diskussionsrednerinnen betont wurde, 
keinerlei Übereinstimmung mit der Politik dieser Regierung bei 
ihnen vorhanden, und wie ein roter Faden zog sich zum Teil die 
Enttäuschung über die Haltung des Bundeskanzlers Erhard durch 
die Aussprachen, die Empörung über die Preissteigerungen für 
Mieten, Kohle, Heizöl, Fleisch und neuerlich auch für Milch, 
die Empörung über die soziale Demontage und den Lübke-Plan und 
nicht zuletzt der Protest gegen die ständige Bespitzelung durch 
den Verfassungsschutz.

Die Frau des Blinkfuer-Redakteurs und die Tochter waren unter 
den Diskussionsrednerinnen, und es sprach auch eine Arbeiterin 
gegen die Lohndiskriminierung der Frauen in der Bundesrepublik.

Wir sind der Meinung, daß dieser Brief der Teilnehmerinnen der 
Tagung auch eine Mahnung an uns ist, ihr Streben noch stärker 
zu unterstützen, eine viel engere Zusammenarbeit mit uns her
beizuführen. Wir sollten uns systematisch bemühen, daß unsere 
Mitglieder mit ihnen zugänglichen eh*ehiliehe» christlichen
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Frauen in der Bundesrepublik einen zielstrebigeren Kontakt auf- 
nehmen, um sie für die Teilnahme an Besuchergruppen zu gewinnen 
und ihnen hier dann vor allem zu zeigen, welche großen Möglich
keiten christliche Menschen bei uns haben, ihre christliche 
Verantwortung zur vollen Auswirkung zu bringen.

Sehr günstig wäre es, wenn es zeitlich noch möglich wäre, eine 
Adventsdelegation vorzubereiten, und in diesem Sinne bitte ich 
um Ihrer aller Unterstützung.

( Beifall )

Tagunasleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unser Freund Hansjürgen Rösner. Ihm folgt unser 
Freund Naumann.

Unionsfreund Hans.iürgen Rösner:
Meine sehr verehrten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde !
Der uns zur Beschlußfassung vorliegende Beschluß über die 
territoriale Angleichung der städtischen Ortsgruppen an die 
Wohngebiete der Nationalen Front hat für den Bezirksverband 
in der Hauptstadt Berlin ganz ungewöhnliche Bedeutung* weil 
sich ja bei uns alle Arbeit mit den Menschen in Wohngebieten 
städtischen Charakters abspielt. Und weil die konsequente und 
zielklare Durchführung dieses Beschlusses für uns bedeutet, 
in möglichst kurzer Zeit - wenn man es so nennen will - die 
Srganisationspolitische Struktur unserer Arbeit unterhalb der 
Kreisebene außerordentlich weitgehend, um nicht den Begriff 
"radikal" zu gebrauchen, zu verändern.

Vor allem aber meine ich - und das scheint mir das wesentliche 
zu sein -, daß die Bedeutung dieses Beschlusses darin besteht, 
daß durch seine richtige, schnelle und konsequente Durchführung 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, um zu einem großen 
allgemeinen Aufschwung unserer Arbeit im Bezirksverband Berlin 
und, wie ich meine, auf allen Gebieten zu kommen. Deswegen stimme
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ich diesem Beschluß zu»und halte ihn für gut. Trotz sehr gründ
licher und - wenn ich offen sagen soll - nicht ganz konfliktlos 
verlaufener Überlegungen bin ich der Meinung, daß er besser ist, 
weil er konsequenter ist als die Überlegungen, die wir uns 
in unserem Bezirksverband selbst gemacht hatten, näher, dh. so 
dicht wie möglich an das V/ohngebiet heranzukommen.

Warum finde ich den Beschluß gut? Wir haben in Berlin, besonders 
seit dem 17* Plenum des ZK der SED, also seit der Zeit der 
Vorbereitung des VI. Parteitages und danach an allen Ecken und 
Enden gespürt, in wie starkem Maße der Wohnbezirk zu eng geworden 
war, ISf der anderen Seite in viel zu starkem Maße zu
einer Zersplitterung der Kräfte geführt hatte.

Wie kompliziert war es beispielsweise, wichtige Planzahlen nur 
auf dem engen Raum eines kleinen Wohnbezirks aufzuteilen? Wie 
kompliziert war die breite Entfaltung differenzierter politischer 
Überzeugungsarbeit im engen Raum eines Wohnbezirkes, weil auf 
der einen Seite oft die Kräfte nicht da waren und es auf der 
anderen Seite an Substanz fehlte. Im nächsten Wohnbezirk war 
die Substanz vorhanden, aber es fehlten doert die Kräfte, diese 
spezifische differenzierte Arbeit gerade unter der christlichen 
Bevölkerung durchzusetzen, die Entwicklung eines lebendigen 
sozialistischen Lebens in den Häusern im Sinne der Entwicklung 
sozialistischer Beziehungen zu den Menschen, die Festigung 
der Hausgemeinschaftsleitungen usw.

Das alles entwickelte sich nicht so schnell,wie es aufgrund der 
Fähigkeiten und der Bereitschaft der Menschen möglich gewesen 
wäre, weil sich so ein Wohnbezirk bei der Fülle seiner Aufgaben 
auC diese Seite nicht immer genügend orientieren und konzentriere! 
konnte. Wir spürten auch an allen Ecken die Ungleichmäßgikeit 
in der Entwicklung unserer Wohnbezirke, dieiSfe$in lag, daß Un
gleichmäßig der gute Wille vorhanden war, sondern oft allein 
daran, daß die Verteilung der volkswirtschaftlichen Schwerpunkte, 
also mobilisierender und orientierender volkswirtschaftlicher 
Schwerpunkte ungleichmäßig war.
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So wie in der Nationalen Front war es naturgemäß - wie es 
nicht anders sein kann - natürlich auch in unserer Partei.
In den 500 oder 600 Wohnbezirken gingen unsere Freunde oftmals 
unter, standen sie oft allein. Hervorragende Leistungen blieben 
oft Einzelleistungen, weil die konsequente Leitungstätigkeit 
insbesondere der Ortsgruppenvorstände nicht nachkam, weil sie 
mit 20 bis 30 Wohnbezirken einfach nicht fertig wurden. Oft
mals blieben unsere Mitgliederversammlungen, um es vielte icht 
etwas überspitzt auszudrücken, im Charakter des Diskutierens 
stecken, obwohl das gar keiner wollte.

Als es darum ging, Programme der Ortsgruppen zu unseren 
diesjährigen Jahreshauptversammlungen zu entwickeln, zeigte 
sich dieser Widerspruch zwischen den Aufgaben und der politische! 
Organisation gewissermaßen in verstärktem Maße. Wie ist es jetzt'

Jetzt haben wir 100 Wohngebiete. In 85 von ihnen ist bereits 
jetzt, mindestens was den Ausschuß betrifft, die Mitarbeit 
unserer Unionsfreunde gesichert. In den anderen werden wir es 
in Kürze schaffen. Vor unseren Ortsgruppen tut sich ein kon
kretes Fundament auf. Trotzdem ist es bis jetzt nur eine halbe 
Sache. Warum?

Die Hälfte unserer Ortsgruppen hat es auch heute noch mit 
3, 4- oder 5» ln einigen Fällen sogar mit 7 oder 8 Wohngebieten 
zu tun. Wenn das so weiter ginge, hieße das, daß man stecken 
bleibt, daß man großartige Möglichkeiten, vor allem aber 
die Verpflichtung zu konkreterer Hilfe für die Lösung der 
Aufgaben der Nationalen Front im Wohngebiet einfach nicht 
in dem notwendigen Maße wahrnehmen kann.

Ich bin der Meinung, daß erst der hier vorliegende Beschluß
entwurf im Falle seiner konkreten Verwirkld hung wirklich freie 
Bahn schafft. Wenn ich das hier so darlege, liebe Freunde, 
als meine Zustimmung zu diesem Beschluß, so wäre es trotzdem 
unehrlich gegenüber dem Hauptvorstand, wenn ich so tun würde, 
als würde der Beschluß sozusagen bei unqdn Berlin jetzt nur 
Jubel, Trubel, Heiterkeit auslösen, wenn ich also tun würde, 
als wenn wir nicht auch eine Reihe von Bauehschmerzen dabei
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hätten. Diese Linie möchte ich hier darlegen, aus meiner Sicht 
heraus, aber gleichzeitig als Fragestellung in der Hoffnung, 
vielleicht auf dieser Hauptvorstands Sitzung für einige Fragen 
noch eine bessere V Beantwortung aus diesem Kreise zu erhalten.
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Was sind das für Probleme? Man kann gewisse Vergleiche ziehen, 
auch wann man weiß, das Verlgeiche immer hinkend Man kann bei- 
spielsweise vergleichen - ich sage nicht Parteiverbände - eine 
a±aadäübrina Stadt wie Magdeburg, einen Stadtbezirk wie Prenz
lauer Berg. Hier wie dort bestehen 20 Wohnbezirke, die gleiche 
Einwohnerzahl. Man könnte solche Verlgeiche weiterziehen.
Ich will mir das ersparen. Wenn man das weiterführt, kommt 
man dazu, daß wir unsere Probleme darauf einrichten müssen, 
für einen gewissen Zeitraum jedenfalls, mit ungewöhnlich kleinen 
neuen Ortsgruppen arbeiten zu müssen. Sichtlich haben auch wie 
in Berlin gute Erfahrungen der Arbeit quantitativ gut arbeiten
der kleiner Gruppen. Das ist bei uns im wesentlichen in den 
Randgebieten so. Die Ortsgruppen sind aber nicht typisch für 
die Großstadt. Sieben oder acht Freunde, die in einem Wohnge
biet mitten in der Großstadt wohnen und keine Erfahrungen haben 
in der Herstellung eines selbständigen Ortsgruppenlebens, die 
einander vielleicht überhaupt erst richtig kennenlernen müssen 
und bei dieser Gelegenheit erst entdecken, daß sie gemeinsam 
in einem Wohngebiet leben, haben es am Anfang nicht leicht.
Daß sich unsere Funktionäre in einem Wohngebiet durchsetzen - 
ich möchte sagen - sehr konsequent durchsetzen, dauert einige 
Zeit. Unsere Unionsfreunde in Prenzlauer Berg sollen es mit 
vier Ortsgruppen und 20 Wohngebieten tun. Es wohnen docht auch 
eine Reihe Funktionäre, die heute hier anwesend sind. Dort hat 
man acht Wohngebiete. Unsere Freunde möchte diese größte Orts
gruppen teilen, alles andere muß so bleiben wie bisher. Aber 
daß ist nur ein halber Schritt, ^iese Ortsgruppe kann weder 
mit 8 noch mit 4 W ohngebieten fertig werden, noch kann sie aus 
einem anderen Weg konkret zur Arbeit kommen. Das ist ein sehr 
mutiger Beschluß, daß möchte ich hier sehr offen darlegen, 
den unsere Freunde im Sekretariat des kleinsten Kreisverbandes, 
nämlich im Kreis Friedrichshain gefasst haben. Es ist vorgesehen 
wie man es hier im Beschluß so hervorragend herausgearbeitet hat 
Das Bezirkssekretariat hat jetzt die Aufgabe, den Freunden in 
Friedrichshain bei der Durchführung dieses Beschlusses sofort 
zu helfen, um dann den anderen sagen zu können: "Was dort mög
lich war, wird bei auch auch möglich sein."
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Ich möchte also das Problem, das ich aufgeworfen habe, aus 
meineer Sicht heraus so beantworten, wobei ich hoffe, vielleicht 
noch^ eine bessere Antwort zu erhalten: Eine kleine Gruppe mit 
einem festen Fundament, das auch zum Tragen kommt, in einer 
Richtung, die Verwirklicht werden kann und weiter führt, 
und zwar von der Qungitität her, nicht von der Qualität. Darauf 
kann man dann weiterbauen. Deshalb ist die mittlere Ortsgruppe 
die schwierigste. Mit dieser Sache werden wir also fertig 
werden.

Ein Problem aber bleibt bestehen. Ich könnte mir forsteilen, 
daß wir auf der nächsten auptvorstandssitzung hier einen 
Beschluß fassen, eine Art Direktive annehmen über die Vorbe
reitung unserer Jahreshauptversammlungen. Da wird dann sehr 
klar dargelegt und formuliert sein, welche Anforderungen an 
diese Ortsgruppenkader, also die neuen Ortsgruppenvorstände, 
gestellt werden müssen. Aber die neuen Ortsgruppenvorstände 
in der provisorischen Art werden im Kreis bis dahin bereits 
gebildet sein müssen.

Ich muß nun folgendes sagen: Ob und wie es uns in den Wohnge
bieten mit nur einer Hand voll Mitgliedern von 5, 6, 7 oder 8, 
gelingen wird, diese Leitungen 'unter Anlegung des notwendigen 
Maßstabes, der erforderlich ist, sofort zu bilden, ist für mich 
und für uns im Augenblick noch die Frage.

Im Beschluß heißt es, daß bei der Entwicklung von Stützpunkten 
für Ortsgruppen die Arbeitsfähigkeit gesichert sein muß. Es wird 
sogar richtig definiert, dras darunter zu verstehen ist. Das gilt 
natürlich auch für die Arbeitsfähigkeit solch kleiner Gruppen. 
Sch möchte das, wie ich es mir überlegt habe, so beantworten:
Wir haben im erweiterten Bezirksvorstand vor 14- Tagen einen Br- 
schluß gefasst, indem ausdrücklich gesagt wird, daß es darauf 
ankommt, diese Form, alles Sektierertum in der Arbeit mit den 
Mitgliedern, in der eigenen Partei, das es noch gibt, schnell 
zu überwinden, offen gesagt in dem Gedanken, daß man manchmal 
einem Mitgliedkeine Aufgabe gestellt, weil man Angst hat, man 
könne es verlieren oder deshalb, weil ihm nichts zutraut, oder



73
daß man einem Mitglied einen Brief schreibt und ihm eine 
Funktion aufhängt, ohne mit ihm vorher gesprochen zu haben. 
Solche Erscheinungen meine ich. Der konsequente Kampf dagegen 
scheint mir vom Inhalt her der Hauptweg zu sein, um unseren 
Sorgen, die wir in diesen Brägen haben, zu beheben.

Wenn es uns aber - ich stelle es als Frage auch bei guter 
und mutiger Kaderpolitik nicht gelingt, in xebkjs so einer

V

kleinen Gruppe einen Vorstand zu bilden, wo man es verantwortenv
kann, werden wir es nach meiner Meinung nicht tun. Wir werden 
uns lieber dann dafür verantworten, als eine formale Er
füllung dieses Beschlusses zu erreichen. Wir meinen daher, 
hier Anregungen zu bekommen, daß es vielleicht möglich sein 
wird, in Verbindung mit dem Sekretariat des ^auptvorstandes 
untr Umständen Möglichkeiten zu schaffen, dann auch solche 
kleinen Gruppen zunächst einmal provisorisch als eine Art 
Stützpunkte laufen zu lassen. Das ist eine Präge.

Ich habe noch einige andere Probleme, sie darzulegen, dazu 
reicht leider die Zeit nicht aus. Ich möchte daher zum Schluß 
kommen. Es ist offensichtlich, daß alle von mir dar&elegtenß 

Probleme und die änderen, die ich mir jetzt darzulegen ersparen 
muß, im Grunde mit der Quantität Zusammenhängen. Es zeigt sich 
auch, daß es eine Forderung hier in diesem Beschluß gibt, sich 
mehr Mühe zu geben um die Gewinnung neuer Mitglieder, und zwar, 
wie ich meine, in der richtigen Art, nicht im Sinne einer 
formalen Sonderstellung, sondern in Verbindung mit der Haupt
frage, mit der Aktivierung unserer Arbeit im Wohngebiet und 
zur Stärkung der Nationalen Frontf die in unserem Bezirksver
band eine große Aufgabe hat.

Ich möchte es hier sehr offen darlegen, weil ich der Meinung 
bin, daß unsere eigenen Beschlüsse, die wir in dieser Richtung 
gefasst haben, dadurch , wenn ich es hier darlege, an Autori
tät und Bedeutung gewinnen. Wir haben den Kampf um die Gewinnung 
neuer Mitglieder in der Hauptstadt Berlin nicht mit der nötigen 
Gründlichkeit geführt. Wir müssen bei uns die Ideologie heraus
bilden - wenn ich es so nennen darf - als sei diese mangelnde 
Quantität gewissermaßen unvermeidlich -und sozusagen eine Art 
objektiver Zwangsläufigkeit.

Be/thi
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Wie ist es wirklich? Es gibt keinen Widerspruch zwischen 
Wünschen und Wirklichkeit. Es gibt meiner Meinung nach einen 
ganz anderen Widerspruch zwischen der Tatsache, daß sieh bei

spielsweise nach dem 13o August, also immerhin als zwei-ein_halb 
Jahren, zahlreiche christliche Bürger unserer Hauptstadt, wie 
das vor dem 13. August nicht getan haben,begonnen haben, sich 
unserer Arbeit, unserer sozialistischen Wirklichkeit zu stellen, 
daß wir auf ihre Mitarbeit nicht genügend geachtet haben. Es 
gibt von der Leitvingstätigkeit her den Widerspruch zu den 
Problemen, die ich hier dargelegt habe und der Stagnation in 
unserer Mitgliederbewegung. Wo hilft unsEX dieser Beschluß?
Er stellt nicht nur Aufgaben, er zeichne^dialektischer Einheit 
im Grunde genommen gleichzeitig den Weg zu ihrer Überwindung.

Das interessante ist dabei, daß uns dieser Beschluß zwingt, 
den Gedanken der gez ielten Gewinnung neuer Mitglieder jetzt 
in zwei Dimensionen zu sehen. Es gilt nicht nur, christliche 
Mitbürger, Amtsträger der Kirchen, Geistliche wie Laien,
Menschen aus den ehemaligen Mittelstand und andere zu gewinnen, 
sondern sie zu gewinnen in ganz bestimmten schwerpunktmäßigen 
territorialen Räumeno
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Und das Komplizierte ist daran, daß wir sie dort lösen müssen, 
wo die Substanz relativ gering ist. Das bedeutet, daß, wie immer, 
Qualität alles entscheidet. Wohn führt das? Es führt zur Ver
pflichtung für ups alle, stärker das eigene Vorbild wahrzu
nehmen. Für meine christlichen Mitbürger bei mir in meinem Haus, 
bei mir in meiner Straße, bei mir in meinem Wohnbezirk, bin 
eben ich durch mein Auftreten und durch mein Vorbild die 
Christlich-Demokratische Union.

Wenn unsere KreisVorstände so gerade mit den Freunden arbeiten, 
die gegenwärtig noch zu wenig in so einem Wohnbezirk arbeiten, 
dann wird es uns muglich sein, den Beschluß zu erfüllen und auch 
in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, in 
Berlin, weiterzukommen.

Ufrd. Gerald Gotting: Unterstützt Du den Beschluß?
Ufrd. Rösner: Ja, völlig!
Ufrd. Gotting: Dann wird er so durchgeführt?
Ufrd. Rösner: Ja.
Ufrd. Gotting: Aber Du fragst, ob Du ihn anders durchführen 
kannst.
Ufrd. Rösner: So habe ich das nicht verstanden.
Ufrd. Gotting: Hältst Du diesen Beschluß für durchführbar, 
dann wird er, wenn alle anderen Freunde zustimmen, durchgeführt, 
wie er vorgeschlagen ist. Wenn Du ihn nicht für durchführbar 
hältst, müssen wir von Dir hören, welche Veränderungen Du vor
schlägst.
Ufrd. Rösner: Ich halte ihn für durchführbar.
Ich habe nur den Vorschlag gemacht, uhter Umständen in dem einen 
Punkt die Möglichkeit zu schaffen, daß man Stützpunkte 
versteht, auch wenn sie über 5 Mitglieder hinausgehen.
Im übrigen stimme ich dem Beschluß vollinhaltlich zu. Ich 
bedauere, daß ich das nicht ganz klar genug ausgedrückt habe.
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Ufrd. Bach:
Es spricht nun der Ufrd. Naumann.

Ufrd. Naumann:

Liehe Freunde!

Im Bericht des Präsidiums ist die Notwendigkeit der Verbreiterung 
der ökonomischen Wirksamkeit unserer Partei unterstrichen worden. 
Eine Reihe von Freunden aus den Bezirksverbänden haben dazu 
schon Stellung genommen. Aber ich habe den Eindruck, gerade bei 
den Dresdner Freunden, daß es ihnen in erster Linie darum geht, 
die Mitarbeit unserer Freunde aus der Wirtschaft selbst zu 
intensivieren, die ehrenamtliche Mitarbeit dieser Freunde zu 
verstärken, ihnen konkretere Aufgaben zu stellen.
Das ist sehr richtig, Aber ich glaube, wir dürfen dieses Problem 
nicht auf die Freunde aus dem engeren Bereich der Wirtschaft 
reduzieren, sondern wir haben die Aufgabe, alle Unionsfreunde 
unserer Partei in die Lösung der ökonomischen Aufgaben einzube
ziehen, und dazu bietet uns die Verbindung der politischen Arbeit 
in den Wohngebieten mit der Lösung der volkswirtschaftlichen Auf
gaben einen breiten Raum, auch für die Freunde, die nicht un
mittelbar im Bereich der Wirtschaft tätig sind.

Es ist über die Tätigkeit der Kommissionen der Wohngebiete ge
sprochen worden, und zwar von den Freunden Grewe und Dölling.
Ich möchte das erweitern, nicht nur in bezug auf die Kommissionen, 
sondern auch auf unsere Mitarbeit in den Volkskontrollausschüssen; 
denn Teilnahme an der gesellschaftlichen Kontrolle bedeutet 
Teilnahme an der Sicherung unserer Pläne. Gegenwärtig arbeiten 
in unserer Republik etwa 700 Volkskontrollausschüsse. Insgesamt 
nehmen etwa 15.000 Bürger an der Tätigkeit der Arbeiter-und- 
Bauern-Inspektionen teil. Besonders in der Wahlvorbereitung wurden 
auf vielen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens echte Probleme,
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Fragen und Sorgen ¥ der Bevölkerung aufgegriffen. Aber wir müssen 
auch eines festsbellen: vielerorts erfolgte die Bildung der 
Voikskontrollausschüsse oft noch sehr formal, d.h., man sagte, 
wieder eine neue Kommission, wir wollen sehen, daß wir das schnell 
über die Bühne kriegen,und dann ist die Sache vorbei. Man wartete 
auf einen Kontrollauftrag, und damit ist war die Sache dann er
ledigt .

Ich möchte nun einmal aus der Praxis im Wohngebiet Plänterwald 
in Berlin darüber berichten, wie man das auch anders machen kann. 
Wir sind dort neue .»'ege gegangen. Wie überall haben die Parteien 
und demokratischen Organisationen ihre Kandidaten für den Volks- 
kontroHausschuh vorgeschlagen. Aber bevor diese Kandidaten ge
wühlt wurden, erhielten sie von der Arbeiter-und-Bauern-InspektioJ 
eine Kontrollaufgäbe, um sich zunächst einmal in ihrem neuen 
Aufgabengebiet zu bewähren und ihre Befähigung nachzuweisen.
Es kam also erst die Kontrolltätigkeit und dann die Wahl.

In unserem. Wohngebiet wird, wie das wohl auch in allen anderen 
sein wird, der Lebensstandard oftmals am Angebot des Handels 
gemessen. Aber dieses Angebot im Handel ist doch, die wie wir 
wissen, durchaus nicht immer entsprechend den vorhandenen Mög
lichkeiten in der Lage, die Bedürfnisse zu befriedigen.
Das war die Grundlage unserer ersten Kontrollaufgabe. Wir uber
prüften, inwieweit das Handelsnetz nationeil genutzt wird und 
was es in den Artikeln des täglichen Bedarfs im Handel an Sorti
mentslücken gibt, die aus unserer Produktion voll gedeckt werden 
können. Das bezog sich auf solche Aufgaben, daß wir die Voll
ständigkeit der Sortimente anhand der ^ortimentslisten überprüft 
haben. Wir haben überprüft, inwieweit die Verkaufsstellenleiter 
in ihrer Einkaufstätigkeit durch die Großhandwlsorgane unterstütz 
oder behindert würden. Wir haben überprüft, ob eine systematische 
Anlieferung der Waren erfolgt, ob die Möglichkeiten des Waren
austausches zwischen den Verkaufsstellen wahrgenommen werden, 
welche Unterstützung die HO-ßei^räre geben, ob auch in der 
Dekoration das Angebot sichtbaap gemacht und der Bedarf in be
stimmte' Richtung gelenkt wird, ob Direktverträge abgeschlossen 
worden sind zwischen den Verkaufsstellen gerade bei Ost und Ge
müse, ob also alle gesetzlichen Bestimmungen, die geschaffen
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wurden, auch in der richtigen Weise ausgenutzt werden, ob 
der Einkauf des Einzelhandels regelmäßig angeliefert wird.
Wir haben auch besonders eine Analyse im Volxskontrollausschuß 
darüber angestellt, inwieweit die ermittelte Umsatzgröße 
des Pro-Kopf-Umsatzes im Versorgungsgebiet dem Pro-Kopf-Umsatz 
des gleichen Sortiments im Stadtbezirk entspricht, und wir haben 
auf dem Gebiet der Reparaturen und Dienstleistungen überprüft, 
inwieweit die Anzahl der Annahmestellen dem Bedarf entspricht 
und inwieweit diese Annahmestellen erweitert werden müssen.

Die Peststellungen, die wir getroffen haben, waren vielfältig^ 
und die Mängel waren so elementarer Art, daß sie geradezu er
nüchternd waren. Dazu nur 2 Beispiele:

’Wir haben in unserem Wohngebiet im Zuge eines Neubaukomplexes 
mit erheblichem Aufwand eine neue, moderne Kaufhalle gebaut.
Sie ist im Jahre 1963 fertiggestellt worden. Aber die Sortiments
listen, nach denen heute noch dort gehandelt wird, stammt aus 
dem Jahre 1958. Sie hatte der Verkaufsstellenleiter aus seiner 
alten Verktifssteile mit 3 Verkaufskräften einfach mitgenommen.

Eine 2. Präge war, aaß im Wohngebiet bei einer Verkaufsstelle 
für Industriewaren eine Pülle hochwertiger industrieller Konsum
güter angeboten wurde, die man gewiß nicht alle Tage braucht, 
aber dass es bei uns im Wohngebiet so war, daß die Kinder, 
um Schulhefte zu kaufen, erst mit der S-Bahn fahren mußten.
Diese Probleme haben wir mit den Staatsorganen besprochen und 
Veränderungen erreicht. Wir haben sogar eine Dinge erreicht, 
die zunächst gar nicht in unserer Absicht lagen. In der Ein- 
wohnversammlunge- wurde nämlich dann darüber berichtet, daß 
der Leiter der Kreiskonsumgenossenschaft in der Zeit zwischen 
unserer Kontrolle und der Einwohnerversammlung schnell alle 
Verakaufssteilen besucht hat, die wir kontrolliert hatten, 
damit er überhaupt im einzelnen in der Einwohnerversammlung dazu 
Stellung nehmen kannte. Die Verkaufsstellenleiter haben sich 
sehr darüber gefreut, denn sie hatten diesen Kollegen seit 
Jahren nicht gesehen. Wir haben über diese Ergebnisse vor den 
Einwohnern unseres Wohngebietes berichtet und uns dann zur 
Wahl gestellt.
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Was haben wir damit erreicht? In unserem Wohngebiet ist der 
Volkskontrollausschuß keine Institution, die man in etwa 
symbolisiert durch einen erhobenen Zeigefinger, sondern in 
unserem Wohngebiet wissen unsere Bürger, daß der Volkskontroll- 
ausschuß ein Gremien von Bürgern aus ihrem Kreis ist, die 

aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung helfen und im Interesse 
des Ganzen verändern wollen.

Das ist eine dankbaB und schöne Aufgabe, und ich hoffe und wünsche 
daß viele Unionsfreunde sich dieser Aufgabe unterziehen.

Unionsfreund Gotting:
Das Wort hat Unionsfreundin Tittert; ihr folgt Unionsfreund Fahl.

Unionsfreundin Tittert;

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
In den letzten Wochen durften wir mit großer Genugtuung fest
stellen, daß unser gesellschaftliches Leben immer mehr von Er
folgen gekrönt wird, und auch in unserer heutigen Hauptvo$?stands- 
sitzung ist uns vergönnt, diese Feststellung als Bilanz unserer 
Arbeit zu treffen. Doch als politisch verantwortlichen Menschen 
erwächst uns daraus die Pflicht, zu untersuchen, auf weichen 
Grundlagen sich diese Erfolge aufbauen, wie wir sie weiter 
gestalten können, um so immer größeren Nutzen für unsere ge
samte Gesellschaft, Ja für Jeden einzelnen zu ziehen. Mit be
sonderer Sorgfalt gilt es, diese Untersuchungen dort anzustellen, 
wo wir vor kurzem das gesellschaftliche Leben umgruppiert haben, 
ihm einen neuen Inhalt und eine neue Form gegehen haben - ich 
meine damit die städtischen Wohngebiete.

Für uns im Bezirk Gera dürfen wir feststellen, daß die sechs 
Städte, in denen die Arbeit auf der Grundlage des Beschlusses 
über das System der politischen-ideologischen Arbeit in den 
städtischen Wohngebieten verändert wurde, bereits gute Anfangs
erfolge zeigen, die nicht zuletzt in einem sehr guten 'Wahlergebnis
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ihren Niederschlag finden. Bildete z.B. in der Vergangenheit 
die Stadt Gera in der Teilnahme und im Ergebnis an den Volks- 
wahlen immer das Schlußlicht im Bezirk, so ist in diesem Jahr 
zu verzeichnen, daß sich die Stadt Gera an die Spitze im Be
zirke Vorarbeiten konnte, Und dies mit ein Ausdruck für die 
neue gesellschaftliche Arbeit ist.

Wenn diese Tatsache schon im allgemeinen sehr erfreulich ist, 
so ist sie im besonderen für uns als Mitglieder der CDU äußerst 
erfreulich, da an diesem Umgestaltungsprozeß unsere Mitglieder 
einen hervorragenden Anteil besitzen.

Bis zum heutigen Tage ist es uns gelungen, im Bezirk Gera inner
halb dieser sechs Städte 172 Unionsfreunde und Unionsfreundinnen 
für die Arbeit zu gewinnen, und allein in der Stadt Gera sind 
es 55» die in den Wohngebietsausschüssen und in den Kommissionen 
die Arbeit aufgenommen haben. Wir können feststellen, daß nicht 
nur dort erste Früchte einer guten Arbeit zu verzeichnen sind, 
sondern daß sie ausstrahlen auf die gesamte Mitgliedschaft unse
rer Partei.

In der Wahlvorbereitung war zu verzeichnen, daß im Stadtgebiet 
Gera 100 Prozent melüp Freunde von uns im Einsatz waren als in 
den vergangenen Jahren und am Wahlsonntag selbst in den Wahl
vorständen, in der Arbeit in den Wohngebieten 42 % aller Mit
glieder des Stadtkreisverbandes Gera tätig waren, und es war 
wirklich ein erhebender Augenblick, nicht nur den Wahlsonntag 
zu erleben, sondern so eine große Anzahl von Unionsfreunden 
für die Mitarbeit auch neu kennenzulernen, wie das bisher noch 
nie der Fall war.

Besonders ist hervorzuheben, daß es uns dabei gelungen ist, 
in diesen Prozeß die christlichen Frauen weit mehr einzubeziehen, 
als wir dazu in der Vergangenheit in der Lage waren.

Eines der wichtigsten Anliegen des Beschlusses über die politisch- 
ideologische Arbeit in den Wohngebieten ist es, eine diffei?Enzier1
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politische und kulturelle Arbeit zu erreichen, und da darf eben 
die Arbeit mit den Frauen und für die Frauen nicht fehlen, 
uieses Ziel kann besonders gut erreicht werden, wo selbst die 
Frauen in den Genien mitarbeiten und so alle Frauen in den Wohn
gebietend das Vorbild geben und darauf einwirken, daß entsprechend 
den Interessen der Frauen das Leben auf diewem Territorium ge
stattet wi£d.

Dieser Gedankengang war auch für den Kreisvorstand in Gera-Stadt 
besondere Veranlassung, eine große Anzahl von christlichen Fraue# 
für die Wohngebietsausschüsse und Kommissionen zu gewinnen, und 
ich darf bereits heute sagen, daß sich diese Zahl erhöht hat, 
daß jetzt ein Drittel aller Mitglieder, die von uns in Kommissione] 
und Ausschüsse delegiert werden, Frauen sind, und zwar nicht 
Frauen, die wir bisher schon in allen möglichen Funktionen kennen
gelernt haben, sondern Frauen, die zum größten Teil neu für eine
gesellschaftliche Arbeit gewonnen wurden. Und daraus erwächst 
die Frage, wie war das auf einmal möglich, daß ein solcher guter 
Schritt getan werden konnte, Wir schätzen als Mitglieder des 
KreisvorStandes Gera-Stadt ein, daß dies möglich war, weil sich 
wirklich jedes einzelne Mitglied des Kreisvorstano.es und auch 
die Mitglieder der Ortsgruppenvorstände nach einigen anfänglichen 
Auseinandersetzungen für diese Arbeit verantwortlich fühlten, 
und weil wir es verstanden haben, daß das Kreisvorstandsmitglied, 
das eine Tätigkeit als Lehrer ausübt, die Lehrer anspricht, und 
der Werktätige, der im Gesundheitswesen tätig ist, diejenigen 
Unionsfreunde anspricht, die im Gesundheitswesen arbeiten, und 
sie so direkt über die berufliche Arbeit mit beeinflussen, daß 
eine berufliche Arbeit von einer gesellschaftlichen Arbeit nicht 
zu trennen ist.

Und besonders für unsere Frauen war zu verzeichnen, daß wir in 
dieser Hinsicht erwirken konnten, daß einige Hemmnisse, die es 
im beruflichen Leben gab, und die die gesellschaftliche Arbeit 
erschwerten, durch diese gute Zusammenarbeit beseitigt werden 
konnten. Erstmalig ist aber auch darüber hinaus zu verzeichnen, 
daß Unionsfreundinnen zu uns ins KreisSekretariat kamen und
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baten, helft uns, wir können wir eine gesellschaftliche Arbeit 
leisten, hier und dort ist davon gesprochen worden, und wir wolle* 
nicht abseits stehen.

Diese Tatsache ist einerseits sehr erfreulich, zeigt aber anderer
seits, daß die Kritik, die heute hier hinsichtlich der kollekti
ven Zusammenarbeit vor dem Hauptvorstand an dem Kreisverband 
Gera-Stadt geübt wurde, berechtigt ist, indem wir eben noch nicht 
im Kollektiv richtig erkannt haben, wo die Menschen sind, die 
gewillt sind und die Fähigkeit besitzen, solche gesellschaft
lichen Funktionen auszuüben.

Besonders haben sich die Frauen der massenpolitischen und der 
kulturellen Arbeit gewidmet, und wir dürfen heute oereits fest
stellen, daß es nicht nur um eine Bereitschaftserklärung zur 
Mitarbeit ging, sondern daß zum großen Teil schon eine gute 
Arbeit in den Wohngebieten und in den Kommissionen entfaltet wird,

So ist es z.B. unseren Unionsfreunden im Bezirk mit zu verdanken, 
daß von den 120 Kommissionen der städtischen Wohngebiete bereits 
94 Kommissionen einen guten Beginn der gemeinsamen Arbeit zeigen.

Wenn ich bereits davon sprach, daß es uarum geht, für unsere 
Frauen und mit den Frauen in den Wohngebieten ein interessante® 
Beben zu gestalten, so hat z.B. die Unionsfreundin Steingrüber 
im Wohngebiet 8ninteressante Zusammenkünfte im Klub gestaltet, 
in denen sie mit Frauen über unsere sozialistische Wohnkultur 
berät und ihnen Hilfe und Anleitung gibt, wie die vorhandenen 
Wohnräume genutzt werden können, um so wirklich unsere sozia
listisch-kulturellen Anliegen entsprehhende Heimstätten zu 
gestalten. Ich denke, daß das nicht nur eine Sache ist, die 
mit der Ästhetik im Zusammenhang steht, sondern daß es uns da
durch auch gelungen ist, einige Unzufriedenheit über den noch 
vorhandenen alten Wohnraum zu beseitigen und so auch aus alten 
Wohnungen noch zumiddest für eine längere Zeit schöne, unseren 
Ansprüchen entsprechende Wohnungen zu gestalten.
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Eine andere Unionsfreundin im Wohngebiet 1 war bereits vor 
einem Jahr eine Unionsfreundin, die Angst hatte, eine gesell
schaftliche Tätigkeit zu übernehmen, und diese Angst hinter ihren 
häuslichen Pflichten verbarg. In diesem Jahr hat sie sich bereit
erklärt - durch die intensive Arbeit und die Ansprache
durch die Ortsgruppe - , eine gesellschaftliche Arbeit zu über
nehmen, und sie meistert diese gesellschaftliche Arbeit so gut, 
daß sie mit anderen nicht berufstätigen Müttern - diese Freundin 
ist selbst Kinderg^ätnerin - Nachmittage für Kinder vorbereitet, 
die nicht die Möglichkeit haben,einen Kindergarten planmäßig 
zu besuchen,
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... um sie so an den Nachmittagen einmal oder z./eimal in der 
Woche für den Schulbeginn vorzubereiten und damit ebenfalls eine 
wertvolle Arbeit leisten, um hier unser einheitliches Bildungs
prinzip durchsetzen zu helfen.

Dies sind nur zwei Beispiele, wie wir in Gera-Stadt die breite 
Mithilfe unserer Unionsfreundinnen begonnen haben. Ich denke, daß 
aus der kurzen Zeit der Arbeit bereits Schlußfolgerungen in der 
Hinsicht gezogen werden müssen, daß es darauf ankommt, die be
reits bestehenden Wohngebiete mit all ihren Mitarbeitern durch 
eine gute Anleitung zu unterstützen, daß wir auch andererseits 
aus den Anfangsschwierigkeiten die notwendigen Schlußfolgerungen 
ziehen müssen für die weiteren Städte, die noch in diesem Jahre 
solche Gliederungen und Arbeiten auf den Beschluß nach Wohngebie
ten aufnehmen werden, um hier von vornherein eine gute Ausgangs
position für die Arbeit zu gewinnen.

Darüber hinaus darf aber nicht versäumt werden, daß es auch 
darauf ankommt, auf den bisherigen Erfolgen unsere Unionsfreunde 
nicht auszuruhen, sondern immer weitere Unionsfreunde mit den 
besten Fähigkeiten für diese Arbeit zu gewinnen.

In Gera-Stadt hat man sich z. B. in Auswertung der Volkswahlen 
das Ziel gestellt, noch bis zum Jahresende 15 Unionsfreundinnen 
und Unionsfreunde für diese Arbeit zu gewinnen und dabei auch 
die teilweise nicht immer glückliche Lösung hinsichtlich der 
Vorsitzenden der Wohngebiete unterstützen zu helfen und die 
besten und qualifiziertesten Unionsfreunde für die Arbeit als 
Vorsitzende vorzuschlagen.

In der Diskussion in den einzelnen Ortsgruppen in den letzten 
Wochen wurde immer wieder die Frage an uns herangetragen, daß 
es augenblicklich doch sehr erschwerend ist, daß sich die Arbeit 
der Ortsgruppe über mehrere Wohngebiete erstreckt. In einzelnen 
Orten hatten bereits unsere Freunde Gedanken gemacht, wie man 
zukünftig die Arbeit gestalten kann und wie der Beschluß ver
wirklicht werden soll. Ich bin in den letzten Wochen fast in 
allen Ortsgruppen des Stadtgebietes Gera herumgekommen und ich



Di/Gu 84

kann sagen, daß sie den Beschluß mit aufrichtigem Herzen unter
stützen werden.

Dabei möchte ich mich gleich an den Freund Rösner wenden, der 
zu Beginn des Diskussionsbeitrages davon ausgegangen ist, daß 
es hier um eine neue strukturelle Veränderung in den Ortsgruppen 
geht. Ich denke, wenn man die Frage von der Struktur lösen will, 
dann kommt man nicht weiter, dann muß man sich eine Übersicht 
schaffen, ob man Stützpunkte mit 5 oder 8 Unionsfreunde bildet. 
Das wird aber nicht entscheidend sein, sondern dem Inhalt nach 
werden wir unsere Arbeit in der CDU nach den gesellschaftlichen 
Erfordernissen organisieren.

In gleicher Weise möchte ich noch als Letztes darauf hinweisen, 
daß nicht übersehen werden darf, daß wohl ab 1. Januar in jedem 
Bezirk in einem Stadtkreis begonnen wird, auch die staatliche 
Arbeit auf der Ebene der Wohngebiete zu organisieren und daß 
man beginnt, hier als Experiment staatliche Wohngebietskomitees 
zu bilden, in denen ebenfalls eine breiue gesellschaftliche 
Arbeit erforderlich ist. Auch hier, de nice ich, müssen wir heute, 
schon die richtigen Schlußfolgerungen ziehen und dem Prozeß 
der Neuentwicklung und Neugestaltung der Arbeit unserer Orts
gruppen, diese Aufgabe, mit Rechnung tragen, damit wir auch 
dort,'wenn an uns der Aufruf ergeht, mit guten Mitarbeitern 
aufwarten können.

Ich denke, wenn wir in diesem Sinne unsere Arbeit weiter fort - 
setzen, werden wir den Schlußfolgerungen unserer Volkswahl 
gerecht werden und werden auch gleichzeitig das Bibelwort mit 
verwirklichen helfen: "Suchet der Stadt Bestes'?. (Beifall)

Vagungsleiter Ufrd. Bach:

Das Wort hat uns'er Freund Ulrich Fahl. Ihm folgt unser Freund 
Hans Koch.
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Ufrd. Ulrich Fahl;

Liebe Freunde!
Ich möchte in Zusammenhang mit dem Referat unseres Unionsfreunde 
Heyl ein paar kurze Bemerkungen zu zwei Problemen machen:

Aus der heute hier vor dem Hauptvorstand gezogenen Analyse über 
den Anteil unserer Arbeit an der Wahlbewegung geht hervor, daß 
wir bei der Klärung ideologischer Fragen ein gutes Stück voran
gekommen sind. Das könnte ich auch nachweisen, bezogen auf den 
Bezirksverband Magdeburg, an den Erfolgen auf ökonomischem Ge
biet, der Mitarbeit in der Nationalen Front, der Wahlbeteiligung 
der Pfarrer und auf einigen anderen Gebieten mehr. Ich meine, 
daß es doch notwendig ist, einmal darauf hinzuweisen und zu 
einem solchen Schluß kamen wir in der Bezirksvorstandssitzung in 
Auswertung der Wahlbewegung, daß trotz aller positiven Ergeb
nisse auf ideologischem Gebiet sich in der Wahlbewegung gezeigt 
hat, daß es noch eine Reihe von unklaren und falschen Auffassun
gen beim richtigen Erkennen des Inhalts der nationalen Frage und 
der Möglichkeiten zu ihrer Lösung gibt.

Gerade weil Freund Heyl diese Problematik im Referat behandelte, 
darf ich das noch einmal auspreisen und unterstreichen. Wir 
haben in den hinter uns liegenden Jahren im Zusammenhang mit 
dem nationalen Dokument, dem Grundriß der Geschichte der deut
schen Arbeiterklasse, den Maßnahmen des 1ß. August usw. immer 
wieder diskutiert in unserer Partei über den unterschiedlichen 
Charakter der beiden deutschen Staaten, über die Gefährlichkeit 
der Politik der imperialistischen und militaristischen Kräfte 
in Westdeutschland.

Aber ich meine, man muß sagen, zumindest bezogen auf unseren 
Bezirk und hier insbesondere auf eine Reihe von Grenzkreisen, 
daß doch bei der Diskussion über die Nationale Frage und die 
damit zusammenhängenden Probleme ein Großteil unserer Freunde 
diese Problematik reduziert auf die Frage: Wann kann ich in 
Deutschland wieder reisen? Wann kann ich von dem einen Teil
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Deutschlands in vden anderen wieder fahren? Datei spielt eine 
große Rolle die Frage der Menschlichkeit oder der Versuch, solche 
Dinge unter Ausklammerung der politischen Gegebenheiten zu 
sehen, d. h., man versucht solche Fragen vom rein persönlichen 
und familiären Standpunkt zu entscheiden und oftmals werden bei 
den Maßnahmen, die wir nach dem 13. August einleiteten, Ursache 
und Wirkung sehr stark miteinander verwechselt.

Ich sage das deshalb, weil ich meine, man muß aus dieser 
ideologischen Arbeit in der Wahlbewegung den Schluß ziehen, daß 
es uns noch nicht in allen Ortsgruppen - ich sage es besonders 
bezogen auf eine große Zahl unserer Grenzortsgruppen im Bezirk 
Magdeburg _ gelungen ist, diese Probleme vom Inhalt unserer 
nationalen Frage her zu klären und zu beantworten.

Ich möchte offen hier im Hauptvorstand sagen, daß es nicht nur 
bei der Erörterung solcher Probleme allein bei Diskussionen 
bleibt. Sicher ist es in anderen Bezirken auch manchmal ähnlich, 
nicht nur insofern bei Diskussionen bleibt, weil es durchaus 
hier und dort einmal vorkommt, daß Mitglieder ihre Mitarbeit im 
Nationalen Aufbauwerk, auch in Wohngebieten, in dem einen und 
anderen Falle auch in der jüngsten Zeit ihre Mitgliedschaft in 
unserer Partei abhängig machen von der Zustimmung unserer Partei 
zu den Maßnahmen des 13. August, zu diesen Fragen des Reise
verkehrs und nicht immer das notwendige Verständnis für all 
diese Fragen vorhanden ist.

Der Schwerpunkt solcher Diskussionen liegt, wie auch das bei 
einer Reihe von anderen Unklarheiten sich gerade in der Wahlbe- 
./egung gezeigt hat, bei solchen Freunden, die keine unmittelbare 
Bindung zu unserer sozialistischen Ökonomik besitzen und die 
deshalb eben manche gesellschaftlichen und ökonomischen Zusammen 
hänge nicht richtig verstehen. Wir werden deshalb in unserem 
Bezirksverband daraus die Schlußfolgerung ziehen in den nächsten 
Wochen,umtf vor allem auch in der Vorbereitung und Durchführung 
unserer Jahreshauptversammlungen die Auseinandersetzung in diesen 
Fragen verstärkter und offensiver zu führen. Ich möchte auch
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sagen, daß bei vielen solcher Diskussionen unsere** Freunde in 
den Kreisvorständen nicht immer in der Offensive sind, sondern 
vor den menschlichen, vor den familiären Problemen, die oft bei 
solchen Aussprachen dargelegt werden, dann ein bißchen in die 
Defensive zurückgehen. Natürlich, das wissen wir sehr wohl, 
sind mit all diesen Dingen in vielen Fällen auch menschliche 
Härten verbunden.

Aber man muß ja doch unseren Unionsfreunden sagen, daß man 
Ursache und Wirkung nicht miteinander verwechseln darf und daß 
es menschlicher ist, mit unserer Politik unsere Bürger vor großem 
Schaden zu bewahren. Und wie wir das mit den Maßnahmen des 
13« August getan haben, den militärischen Kräften die Grenzen 
ihrer Macht und ihres Einflusses zu zeigen.
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Ich. möchte, ohne daß ich hier in die Absicht verfallen 
will, Sie selbst zu agitieren, doch noch einmal sagen, daß 
uns das 7-Punkte-Programm die beste Grundlage dafür gibt, die 
Auseinandersetzung in diesen Fragen offensiver zu führen, weil 
wir mit Hilfe dieses 7-Punkte-Programms in der Lage sind, nach
zuweisen, wie sehr wir selbst an der Lösung eines solchen 
Problems interessiert sind. Aber wir sagen auch klar, es müssen 
bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, es muß verhandelt 
werden über bestimmte Fragen und die beiden in Deutschland 
existierenden Staaten müssen bestimmte sachliche Voraussetzungen 
schaffen, insbesondere durch die gegenseitige Anerkennung der 
Staatsbürgerschaft und der Reisepässe durch Bonn.

Ich wollte das deshalb hier noch einmal sagen, weil ich meine, 
daß es nicht nur bei uns im Grenzbezirk solche Fragen gibt, 
sondern auch in den verschiedensten Grenzgebieten. Ich glaube,
wir haben die größte Grehzlinie in unserem langen Bezirk, ich/
meine, daß wir doch schon einmal mehr an Mann gewesen sind, 
daß wir doch schon offensiver tätig waren, gerade in den Orts
gruppen, die unmittelbar in Grenzgebiet liefeen.

Deshalb ist damit die Schlußfolgerung verbunden, daß wir ins
besondere in diesen Ortsgruppen des Grenzgebietes, wo solhce 
Probleme massierter auftreten, auch mit der Kraft des Bezirks
vorstandes und durch die Einbeziehung des Kreisvorstandes be
müht sein werden, diese Fragen zu klären.

In diesem Zusammenhang ist es auch richtig, hier noch einmal zu 
sagen, daß die Kritik an der ungenügenden Durchführung der Mit
gliederversammlungen in unserem Verband, wie Freund Heyl heute 
im Referant übte, durchaus berechtigt ist. Wir stehen auf dem 
Standpunkt, es war sicher richtig, jetzt in den Wochen vor der 
Wahl einmal zu sagen, lieber eine Mitgliederversammlung weniger, 
dafür aber unsere Freunde mehr in den öffentlichen Versammlungen, 
in den Versammlungen der Nationalen Front wirken lassen. Aber 
diese Kritik, die Freund Heyl hier geübt hat, traf ja auf das 
gesamte Jahr zu,

(
(Zuruf von Unionsfreund Heyl: Die Kritik betraf nicht die letzten 
zwei Monate; denn in der Wahlbewegung ward Ihr besserl)
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Diese Kritik trifft auf die ganze zurückliegende Zeit zu, und 
wir wissen, da gibt es auch bei uns einige Versäumnisse, Nun kurz 
zu dem zweiten Problem, Ich möchte auch das hier noch einmal auf
greifen, Wir haben auf der einen Seite in unserer Abschluß
analyse im Bezirksvorstand festgestellt, daß wir stärker und 
gründlicher über ideologische Fragen diskutiert haben als bei 
den letzten Wahlen im Jahre 1961, Andererseits haben wir aber 
auch sehr, sehr viele örtliche Probleme, Kritiken, Eingaben und 
Beschwerden,

Kritiken am Arbeitsstil unserer staatlichen Organe haben in der 
Wahlbewegung eine große Rolle gespielt, und es ist notwendig, 
daß wir jetzt in Auswertung der Wahlbewegung darauf achten, daß 
solche Kritiken und Eingaben nicht nur erfaßt werden, nicht nur 
registriert werden, sondern daß sich hier etwas tut, daß unsere 
Bürger auch wirklich das Gefühl haben, wir nehmen solche Fragen 
ernst.

Es sind nicht immer nur solche Probleme, wie sie zum Beispiel 
Freund Grewe dargelegt hat,aus Eisenhüttenstadt, daß sie manchmal 
nicht realisierbar sind, weil bestimmte volkswirtschaftliche Vor
aussetzungen fehlen. Ich möchte sagen, oft ist das Gegenteil der 
Fall. Y/enn wir die vielen Kritiken analysieren, die es auf dem 
Gebiet des Handelns und der Versorgung gegeben hat, waren es 
nicht Kritiken, daß es zu wenig Butter oder Südfrüchte gibt, 
sondern meist waren es Kritiken an subjektiven Mängeln im Handel, 
also an Problemen, deren Lösung auf unserem eigenen Tisch liegt.

Dabei meine ich, muß man unseren Freunden in den Ortsgruppen 
sagen - solche Tendenzen gibt es mitunter: ess$icht damit getan, 
bei solchen Veranstaltungen in das Horn hineinzututen und also 
auch dem Staatsapparat zu sagen, daß dieses oder jenes nicht 
klappt, sondern wir müssen uns stärker mitverantwortlich fühlen, 
vor allem auch mit der Kraft unserer Abgeordneten, diese Auf
gaben zu lösen.

Manchmal hat das ein bißchen den Anschein, als wenn der Staats«, 
apparat im Glashaus sitzt und wir stehen daneben und werfen mit 
Steinen auf die, die in diesem Glashaus sitzen. So kann man es 
nicht sehen. Wenn ich hier eine Zahl nennen darf: Wir haben
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als Partei im Bezirk Magdeburg etwa 1.30o Unionsfreunde in den 
örtlichen Volksvertretungen. Wir tragen somit eine große Mit
verantwortung. Wenn Kritik an einem schlechten Arbeitsstil ge
übt wird, wie er hier und dort auftritt, wenn also berechtigte 
Kritik geübt wird, dann ist es auch Kritik an der Nationalen 
Front,an uns, an unserer eigenen Arbeit.

Was die Auswertung solcher Kritiken und Eingaben anbetrifft, 
so meine ich, sollte man sehr darauf achten, daß das nicht nur 
individuell, vielleicht in Form eines Briefes, wo dem einzelnen 
Bürger ein Bescheid gegeben wird, daß seine Eingabe oder Anregung 
bearbeitet worden ist, erfolgt. Das wäre doch also sehr nur 
handwerkelei und nur Stückarbeit, sondern es ist notwendig, zu 
solchen Problemen, die massierter auftreten, auch öffentlich 
Stellung zu nehmen in der Presse oder in Versammlungen.

Ich meine, wir sollten auch allgemein mehr - das trifft auch 
für die Presse unserer Partei zu - diese Forderung durchsetzen, 
mehr Politik mit der Erfüllung von Whähleraufträgen zu machau, 
mit solchen Aufträgen, die bereits realisiert worden sindT jetzt 
nach den Wahlen, anhand derer man der Bevölkerung zeigen kann, 
was wir unternommen haben und wie ernst solche Fragen von uns 
aufgegriffen werden.

Ich wollte das hier deshalb anschneiden, weil ich glaube, daß 
es eben nicht nur schlechthin eine Aufgabe der staatlichen Organe 
ist, sondern auch unsere^ Abgeordnete^, auch unserer Vorstände, 
die dafür den Abgeordneten die nötige politische Hilfe und An
leitung geben sollten.

Wenn wir, liebe Freunde, gerade jetzt in den Tagen und Wochen 
nach der Wahlbewegung immer wieder sagen, jetzt dürfen wir 
mit unserer Aktivität nicht nachlassen, wir müssen die Aktivität, 
die wir in der Wahlfe-vorbereitung hatten, fortsetzen, dann 
können wir das nur mit den Menschen tun, dann können wir das 
nur tun, indem wir ihre Probleme, Anregungen und Eingaben auf
greifen, Wir können eben nicht nur von der besseren Überzeugungs
arbeit mit den Menschen reden, sondern wir müssen diese guten 
Erfahrungen, die uns hier in vielseitiger Form in der Wahlbe
wegung dargelegt wurden, auch nutzen. Das ist, so meine ich,
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grundsätzlich notwendig im Hinblick auf die gesamte Arbeit 
der Nationalen Front, und das sollten wir auch beherzigen, 
was unsere» Arbeit in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 
unserer Partei betrifft.

( Beifall )

Tagunpisleiter Unions Creund Bach:
Das Wort hat unser Freund Hans Koch. Ihm folgt als letzter 
Sprecher in der Aussprache unser Freund Gerhard Fischer.

Unionsfreund Hans Koch:
Liebe Freunde I
Es wurde sowohl im Referat als auch in der Diskussion etwas 
zu der.letzten Tagung der Mecklenburgischen Landessynode 
gesagt. Die letzte Mecklenburgische Kirchenzeitung, die am 
Sonnabend erschienen ist, befaßte sich auf i§?§£lül£§1;en 
Seite mit den machtvollen Protesten des Kirchenvolkes in 
Mecklenburg .gegen die diese» Beschlüsse« des
Amtszuchtgesetzes hinter verschlossenen Türen und d in aller 
Heimlichkeit durchzupeitschen.

Es wird in einem Artikel von Herrn Oberkirchenrat Dr. Gasse 
gesagt, daß man sich an 3 von 5 Verhandlungstagen recht aus
führlich mit diesem Punkt beschäftigt habe. Es wird verschwie
gen, daß das ein Erfolg des Wirkens des Kirchenvolkes ist.
Es gibt eine breite Offensive der christlichen Menschen in 
den nördlichen Bezirken und es gibt eine Deffensive der Landes
synode, die mit allen Mitteln versucht, ihren Beschluß vor 
den gläubigen Christen zu rechtfertigen.

Dabei hat man sich des alten Tricks des Grafen Terzki erinnert 
und dessen bedient.
(Zurufe aus dem Saal: Wer war das?)
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Wir hatten im Artikel im "Demokrat" darauf hingewiesen, daß 
im Artikel 61 den Geistlichen die Ausübung von Ehrenämtern 
untersagt werden sollte und im Artikel 66 ein gemaßregelter 
Geistlicher für sich und seine Familie die Besoldungs- und 
Versorgungsansprüche verliert.

In einem Schreiben der Landessynode an alle Kirchengemeinden 
wird gesagt, daß im § 66 im Abschnitt 3 festgestellt wird, 
daß jemand, der gemaßregelt wird, selbstverständlich die gleiche 
Pension bekäme, als sei er in dieser Zeit nicht versichert ge
wesen. Im Artikel 61 aei der Zusatz enthalten: "... unter 
Beachtung seiner staatsbürgerlichen Rechte."

• • •
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Graf Trarzki machte, als man den Generalen des Wallenstein 
das Dokument darlegte, in dem sie sich dem Wallenstein ver
pflichteten, den Trick, in dem es eine Klausel enthielt, 
die vorher nicht enthalten war. -̂ ie mecklenburgische Synode 
machte es so, daß sie den neuen Text, der nach dem Protest 
des Kirchenvolkes und auch unserer Zeitung zustandegekommen 
ist, jetzt als den ursprünglichen Text vorgibt. Diese Täuschung 
wird der Synode genauso wenig gelingen, wie es dem Grafen 
Terzki gelungen ist, die Generale des Herrn Wallensteins zu 
täuschen.

Ich meine so: Wir haben in unserer Argumentation niemals einen 
oder den anderen Paragraphen aus reinen formalen Gründen aus
geklammert, sondern gesagt, daß zum Beispiel diese Paragraphen 
die Verbesserungwürdigkeit dieses Gesetzes wahrscheinlich deut
lich machen. Wir haben aber unsere Hauptbedenken angemeldet, 
daß dieses Gesetz gerade im Paragraphen eins und zwei bezug 
nimmt auf den Paragraphen 61 des von der ELKD beschlossenen 
Bachdienstgesetzes. Das ist der Grund, daß man das Kirchen
recht auf illegalem Wege in die Deutsche Demokratische Republik 
einschmuggeln will.

Wenn sich Herr Kreyssig, Präses aus Magdeburg, als Gast der 
mecklenburgischen Synode gemüßigt fühlte, in einem Vortrag zu 
erklären, daß alles Gerede vom Prieden leeres Geschwätz sei 
und nur ein Zeichen egoistischer, glaubensloser Purcht von Men
schen vor dem eigenen bißchen Leben, meinen wir, daß das nichts 
mit Ehrfurcht vor dem Leben zu tun hat, wie es viele christliche 
Menschen aus Mecklenburg gleich Albert Schweitzer empfinden.
Wir meinen ,daß diese Auffassung zutiefst unchristlich und un
humanistisch ist. Wir erkennen sehr wohl, daß diese Art eine 
Schützenhilfe für die Durohpeitschung eines solchen Beschlusses 
wie dem des Amtsbezugsentzugs ist.

Lassen sie mich zu einem anderen Thema kurz etwas sagen. Unser 
Preund Pahl hat von der Arbeit in den Grenzortsgruppen der 
Partei gesprochen« Uns ist in der Wahlbewegung im Bezirk Schwe
rin so recht deutlich geworden, daß es sehr notwendig ist,
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gerade in den Grenzgemeinden die kulturelle Massenarbeit 
maßgeblich -und gründlegend zu verändern. In der Erklärung 
unserer Regierung über die Einführung von Schutzmaßnahmen 
an der Grenze der Deutschen Demokratischen Republik gegenüber 
Westdeutschland und Westberlin wird sehr deutlich davon ge
sprochen, daß diese Schutzmaßnahmen naütürlich für die Be
wohner dieser Gebiete auch einige Unbequemlichkeiten mit sich 
bringt. Es ist ein offenes Geheimnis, daß maÄnder 5oo-m-Zone 
in der in unserem Bezirk doch eine Vielzahl von Gemeinden liegt, 
nach einer bestimmten ^eit - im Moment ist das 21.oo Uhr - 
keine großen Veranstaltungen durchführen kann, aus Maßnahmen, 
die unsere Bevölkerung dort sehr gut versteht, die jeder Mensch 
verstehen wird. Das heißt aber, daß die Filmveranstaltungen 
sowie alle Veranstaltungen, auch ein Erntefest in diesen Ge
meinden, unter den besonderen Bedingungen organisiert und 
durchgeführt werden müssen. Ich bin vor einigen lagen im 
Kreis Hagenow in einigen dieser Grenzgemeinden gewesen-.' In 
der Gemeinde Gülstorf gibt es im Programm nach dem Beispiel 
Röblingen einen Paragraphen, in dem steht; "Wir wollen einen 
Dorfklub bilden". Ich habe dort den Bürgermeister, unseren 
Preund Ellermann, gefragt, wie weit es jetzt ist. Dieses Program! 
besteht fast ein Jahr. Er antwortete mir:"Unser Lehrer ist im 
Moment nicht da, der Bürgermeister auch nicht, außerdem müssen 
wir erst einen Kulturraum bauen". 10 km weiter, in iS 
gab es auch keinen Kulturraum, aber eine Reihe großer nieder- 
säschsischer Bauernhäuser. Das sind ausgezeichnete Gebäude.
■̂ ie Gemeinde, allen voran unsere Ortsgruppe, sind daran gegangen 
in einem dieser Gebäude einen Kulturraum einzurichten, auf den 
manche Großstadt neidisch ist. In dieser Gemeinde hat sich 
ein kulturelles Leben, eine gute Arbeit des Dorfklubs, ein 
gemischter Chor entwickelt, so daß man dort unter den jungen 
Leuten sagt: "Bei uns ist was los". Das ist in vielen Grenzge
meinden nicht der Pall.

Natürlich kann man im Kreis Hagenow beispielsweise durch die 
Arbeit des Kreiskulturhause in der Eibestadt Boizenburg durch 
die Gewinnung von Mitarbeitern und Mitgliedern des mecklenbur
gischen Staatsdtheaters für Veranstaltungen im Bereich des
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Grenzgebietes einiges an kultureller Arbeit gutmachen, 
aber eines kann man dadurch nicht ersetzen, nämlich die kultu
relle Selbstbetätigung der Menschen in diesen Grenzgemeinden.

Ich meine, hier liegt eine große Verantwortung auch vor unse
ren Unionsfreunden Lehrern und vor allen Dingen den Unions
freunden, die in den Räten der Gemeinden verantwortlich sind 
für die kulturelle Massenarbeit und auch als Vorsitzende 
der Ständigen Kommission Jugend, Kultur und Sport. Allerdings 
darf man es nicht so machen, wie ich es im Preten feststellte, 
wo der Vorsitzende der Ständigen Kommission Jugend, Kultur und 
Sport ein Unionsfreund ist, der bisher Vorsitzender der Ständi
gen Kommission für Landwirtschaft der Gemeinde Trebs war, der 
von dieser Position abgebaut worden ist, weil er absolut nichts 
getan hat und nun wahrscheinlich gerade noch gut genug war für 
die Kulturarbeit im Dorf. Das ist - so meinen wir - eine Aufga
be, die unbedingt gelöst werden muß, die wir bei unserer Arbeit 
in den Jahreshauptversammlungen gerade in unseren Grenzkreisen 
mehr als bisher in den Vordergrund stellen sollten. Hier sollten 
unsere Ortsgruppen wirklich die Preunde, die in der Lage sind, 
die Kulturarbeit im Dorf mit zu gestalten und mit aufzubauen, 
gewinnen, daß sie ihren Beitrag dazu leisten, daß wir in diesem 
Gebiet unseren Menschen wirklich alles mögliche Kulturelle bie
ten. Das darf sich natürlich nicht darauf beschränken, daß jetzt
von der Abteilung Kultur beim Rat des Nreises diese Arbeit ge-

*

leistet wird. Wir meinen, daß die Landwirtschaftsräte in unse
rem Bezirk mehr als bisher auch diese Seite ihrer Arbeit sehen 
müssen und sich nicht nur schlechthin auf die Planerfüllung, 
die breite Abrechnung der Zahlen unter dem Strich in dt und 
kg beschränken dürfen.

Wir meinen auch, daß bei dieser Arbeit die Tätigkeit des Bau
wesens und des Straßenbaus eine Rolle spielen muß» denn auf 
diesem Gebiet gibt es gerade in den Grenzgemeinden des Bezirkes 
Schwerin - ich nehme an, daß es in einigen anderen Bezirken 
ähnlich ist - eine Menge zu tun. Es gibt eine Menge Schwierig
keiten. Der Freund Dölling hat davon gesprochen, welche Schwie
rigkeiten es im Bezirk Cottbus gibt bei der Beschickung der 
Baustellen.
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Natürlich kann man nicht jede Straßenbaufirma mit jeder Be
legschaft in das Grenzgebiet fahren lassen, auch nicht je
den Baubetrieb beauftragen, dort Stallungen zu errichten.
Ich meine, mit Unterstützung aller Organe muß diese Arbeit 
in der nächsten Zeit geleistet werden.

(Beifall)

Tagungsleiter, Unionsfreund Bach:

Als letzter Diskussionsprecher hat unser Freund Gerhard 
Fischer das Wort.

Unionsfreund ^erahrd Fischer:
Wir alle, liebe Freunde, haben in den Wochen der Wahlbe
wegung eine Fülle wertvoller neuer Erfahrungen gesammelt, 
won denen nicht nur hier im Bericht des Präsidiums, sondern 
anhand vieler konkreter Beispiele auch in der Diskussion der 
Freunde des ^auptvorstandes aus den Bezirken die Rede war.

Wir wären töricht, wollten wir jetzt nicht diesem reichen
Fundus gute Erfahrungen aufbauen und ihn nutzbar machen für 
die künftige Arbeit.

Wenn wir uns einmal vergegenwärtigen, wie es uns gelungen ist, 
an vielen Menschen unterschiedlichster Schichten unserer Be
völkerung heranzukommen, zu denen weder unsere Partei noch 
andere öa?gaHe Kräfte der Nationalen Front vorher ständig 

Verbindung hatten, wie es uns gelungen ist, diesen Bürgern 
unsere Argumentation in vielen Fragen begreiflich zu machen, 
wie es uns gelungen ist, diese Bürger einzubeziehen in die 
große Volksbewegung der Abstimmung durch gute Taten für das 
Programm des Sozialismus, dann stellen sich für mich rück
blickend drei Erfahrungsgrundsätze heraus, an denen wir 
meines Erachtens festhalten sollten für die weitere Arbeit:
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1. Der Grundsatz, wir haben überall dort Erfolg gehabt und sind 
überall dort vorangekommen, wo wir, bevor wir sozusagen los
marschiert sind, uns zusammengesetzt haben, all die Kräfte, die 
in der Arbeit mit den betreffenden Bürgern, mit den betreffenden 
Schichten der Bevölkerung Erfahrung hatten, wo wir diese Erfahrung' 
zusammengetragen, analysiert haben, daraufhin eine spezifische 
Argumentation ausgearbeitet haben, die den eigentlichen Interessen
bedürfnissen, aber auch den eigentlichen Problemen und Unklar
heiten, mit denen s-t diese Bürger noch zu ringen hatten, und 
entsprechen# und Rechnung trugen, und wo wir dann im gemeinsamen 
vorgehen aller demokratischen Kräfte in der Nationalen front 
diese Argumentation auch in Jene Schichten hineingetragen haben, 
auf die es uns ankam. D.n. also, wir naeen-nuftj sozusagen von 
den Aufgaben der Wahlbewegung selbst veranlaBt, uns gründlicher 
als bisher Gedanken zu machen über den Bewußtseinsstand der Bürger, 
mit denen wir es zu tun hatten. Wir wurden gezwungen, uns sorg
fältiger als früher auf solche Gespräche vorzubereiten, und das 
hat seine Früchte getragen.

2. sind wir meines Erachtens überall dort vorangekommen, wo wir 
entsprechend den neuen Aufgaben und dem neuen Inhalt der Arbeit 
auch neue formen und Methoden gefunden haben. Dazu gehört in 
erster Linie eben auch die Arbeit auf der Wohngebietsebene, 
auch in der Kommission für politisch-kulturelle Massenarbeit
des Wotingebietsausschusses. Dazu gehören die Gespräche leitender 
Staats- und Wirtschaftsfunktionäre mit den Familien ihrer Kollegen 
in den Wohnungen usw. usf.

Dort, wo wir also aus der -̂ nge der alten, übernommenen Formen 
herausgetreten sind, aus manchen alten Schablonen, die uns 
von früher her als Scheinbar unüberwindliches Erbe anhafteten, 
dort, wo wir neue Methoden gefunden haben, nach denen wir uns 
gründlicher darüber Gedanken gemacht haben, wie wir am besten 
weiterkommen, ist auch der Erfolg nicht ausgeblieben, und er ist
3. dort nicht ausgeblieben, wo wir einerseits natürlich in der 
Offensive geblieben sind bei der Führung der Gespräche, wo wir 
abe& andererseits - und das gehört untrennbar dazu f das eine 
bedingt das andere - uns als vertrauensvolle und vertrauenswürdige
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Gesprächspartner der Bürger bewegt und bewährt haben, wo wir 
ein offenes Auge und ein offenes Ohr hatten für ihre Sorgen, 
für ihre Probleme, für ihre oftmals berechtigtigen kritischen 
Hinweise. Auch dieses xCapital anvertrauen, was sich während 
de# Wahlbewegung so gewaltig vermehrt hat, hat sich ausgezahlt 
und wird weiter wachsen, wenn wir jetzt die Ergebnisse unserer 
bisherigen Arbeit klug nutzen, und darunter verstehe ich 
nun wirklich, daß jeder Vorstand unserer Partei n.ch der 
ersten generellen und oftr^och etwas pauschal ausgefallenen 
Analyse der Erfahrungen der Wahlbewegung jetzt darangeht, zu
sammen mit allen anderen demokratischen Kräften, die auf den 
betreffenden Gebieten gearbeitet und Erfahrungen gesammelt haben, 
diese Erfahrungen genau Zusammentragen, auswerten und sich fragen, 
was ist für die Zukunft zu tun? Das wäre also zu fragen, mit 
welchen Argumenten-,- und die wir aus ge arbeitet haben, haben wir 
guten Anklang gefunden#? ln solchen Fällen sind wir noch nicht 
wesentlich weitergekommen. Was hat uns daran gehindert, Gehör 
bei den Bürgern zu finden, auf deren Verständnis es bei den 
betreffenden Problem ankam? las muß in Zukunft getan werden? 
Welche neuen Kräfte sind andererseits herangewqchsen jetzt 
während der Wahlbewegung, Kräfte auch in den Reiehen unserer 
Partei, die sich bei den neuen Aufgaben bewährt haben und die 
wir mit in die Arbeit der kommenden Zeit einzubeziehen haben?
Wo sind jetzt neue Bürger hervorgetreten, deren Horizont wir 
in der Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit während der Wahl
bewegung weiten konnten, und die wir jetzt schrittweise an 
neue Aufgaben in den Wohngebieten und auf anderen Ebenen heran
führen können?

Das ist eine Aufgabe, die unsere Parteivorstände allein natürlich 
nicht lösen können, sondern wir müssen uns fragen, wie ist das 
mit den Geistlichen, mit der Jungen Gemeinde, wie ist das mit den 
christlichen Angehörigen der Intelligenz, wie ist das mit den 
christlichen Komplementären, Privatunternehmern, Handwerkern 
und anderen Gewerbetreibenden, mit den christlichen Frauoa?n, 
Zuzüglern usw.? Das alles sind Fragen, die wir umfassend nur 
beantworten können, wenn wir dasselbe Arbeitsprinzip fortsetzen, 
das sich vor den Wahlen bewährt hat, nämlich die engste operative 
Zusammenarbeit mit den anderen demokratischen Kräften, unter
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Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei und der Nationalen 
Front. Durch eine solche Zusammenfassung der Kräfte, der Er
fahrungen werden wir dann wieder zu einer weiteren Vertiefung 
in der differenzierten Politik und methodisch-differenzierten 
Arbeit kommen können, die sich dann wieder in neue gute Taten 
umsetzen kann, und, liebe Freunde, ich glaube, das hängt un
trennbar zusammen mit all den Diskussionen, die wir hier über 
den Begriff der Leitungstätigkeit und über die Schlußfcplgerungen 
geführt haben, die für unsere künftige Leitungstätigsf* aus den 
Erfahrungen während der Wahlbewegung zu ziehen sind.

Wir haben schon bei früheren Gelegenheiten, angefangen bei unsere 
Hauptvorstandssitzung vor 1 1/2 Jahren, gesagt, Leitungstätigkeit 
ist in erster Linie Arbeit mit den Menschen, und aus richtiger 
Leitungstätigkeit können und müssen neue ökonomische Leistungen 
erwachsen. Wie richtig das ist, hat uns auch wiederum die Wahl
bewegung gezeigt. Ich sprach neulich schon in der erwieiterten 
Bezirksvorstandssitzung unseres Kar1-Marx-Städter Verbandes davon 
weiche unterschiedlichen Ergebnisse wir hier in 2 ganz eng anein
ander grenzenden Kreisverbänden ein- und desselben Bezirks zu 
verzeichnen hatten, z.B. bei der Erfüllung unseres Ortsgruppen
programms. ln dem uns heute gedruckt vorgelegten Bericht ist die 
Rede von dem k prächtigen Beispiel des Kreisverbändes Hainichen, 
der es verstanden hat, durch eine gute Leitungstätigkeit, d.h. 
durch eine gute, zielstrebige Arbeit unseres Kreisvorstandes 
mit unseren Freunden inden Ortsgruppen, die in den Jahreshaupt
versammlungen übernommenen Verpflichtungen zu Ehren unserer 
Volkswahlen, speziell des 14. Jahrestages der DDR, mit 95 % 
zu erfüllen. Gleich daneben wohnt der Kreisverband Rochlitz, 
und als ich unseren Rochlitzer Kreissekretär fragte, wie es 
in seinem Kreisverband mit der öffentlichen Rechenschaftslegung 
der Ortsgruppen über die Erfüllung des Ortsgruppenprogrammes 
sek steht und überhaupt mit dem Erfüllungsstand unseres Ortsgruppe 
Programms, mußte er Fehlanzeige anmelden, nicht etwa deswegen, 
weil unsere Freunde in den Ortsgruppen nichts getan hätten, 
sondern weil der Krei .Vorstand diese ganze Frage offensichtlich 
dem mit Recht so geschätzten Selbstlauf überlassen hatte, mit 
anderen Worten infolge mangelhafter Leitungstätigkeit.
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Es gab auch xceinen sichtbaren Nachweis des ökonomischen Ergeb
nisses auf diesem Sektor. Der Kreisverband Rochlitz zeichnete 
sich aber auch dadurch aus, daß hier in diesem Kreis die Arbeit 
mit den parteilosen christlichen Bürgern vor der Wahl nicht 
recht vorangekommen ist, und hier liegen wieder große Ver
säumnisse bei unserem Kreisvorstand, der von den 15 Mitgliedern 
der Arbeitsgruppe Christen des Kreisausschusses der Nationalen 
Front 6 Freunde stellt, und dem naturgemäß neben den anderen 
demokratischen Kräften und den Kollegen des Staatsapparates 
die HauptVerantwortung für die Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe 
obliegt. Diese Arbeitsgruppe ist seit dem Juli, d.h. also 
noch vor dem Beginn der eigentlichen Wahlvorbereitungen nicht 
mehr zugesammengetreten. Die gegenseitigen Kontakte beschränk
ten sich auf gelegentliche persönliche Rücksprachen zwischen 
den Freunden des Staatsapparates, der anderen demokratischen 
Parteien, des Sekretariats der Nationalen Front und unseren 
Freunden im Kreisvorstand der CDU. Roch es erfolgte keine 
Koordinierung der Arbeit, es erfolgte kein Austausch der Er
fahrungen, es erfolgte keine Festlegung neuer Ziele, keine 
Abstimmung über neue Methoden der Arbeit, kurzum, die ganze
Tätigkeit stagnierte.
.1.

Mir scheint, daß dieseaMettiede beiden Grundfehlern in der 
Tätigkeit unseres Kreisvorstandes in Karl-Marx-Stadt eine 
gemeinsame V/urzel zugrunde liegt, und auch darauf sollten wir 
bei der Auswertung der Ergebnisse und Erfahrungen, die wir 
in der Wahlbewegung gesammelt haben, achten.
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Kurzum, ich würde sagen, wenn wir das, was wir hier auf unserer 
Hauptvorstands Sitzung, das was wir vorher "bereits auf den er
weiterten Bezirksvorstands- und KreisvorstandsSitzungen nach 
den Wahlen erarbeitet haben, nicht für uns behalten, sondern 
einfließen lassen in die Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Kommis
sionen der Nationalen Krönt und auf diese Weise der weiteren 
Arbeit der Nationalen Front nutzbar machen, werden wir wesent
lich die Ermenntnisse berücksichtigen und den mehren Rechnung 
tragen, die wir xnxds aus der differenzierten Agitationsarbeit 
während der Wahlbewegung im Zeichen der Einmütigkeit der demoe 
kratischen Kräfte und ihre gemeinsamen Vorgehens gewonnen haben. 
Zugleich aber bietet sich uns damit eine außerordentlich wert
volle Möglichkeit, die Aufgaben des nächsten Jahres, beginnend 
mit den Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen, in der 
richtigen ’Weise vorzubereiten und wiederum darauf zu achten, 
daß unsere Arbeit nicht im engen innerparteilichen Rahmen stecken 
bleibt, sondern sich auf allen Gebieten auswirkt und die ge
meinsame Arbeit der demokratischen Kräfte weiter voranbringt.
Ich glaube, hier liegt auch der Schlüssel zum Verständnis der 
Frage, die Freund Rösner auf-geworfen hat und auf die die 
Freundin Tittert eingegangen ist.

Ich spreche hier auch als Mitglied eines Ortsgruppenvorstandes 
in dem Berliner Kreisverband Pankow. Ich denke, daß es verkehrt 
wäre, dieses ganze Problem nur von der Mitgliederzahl her zu 
sehen. Natürlich drängen sich solche Überlegungen einem Freund, 
der hier in der Arbeit einer Berliner Ortsgruppe steht, zunächst 
einmal auf, wenn er einen derartigen Beschlußentwurf liest.
Aber wir werden die Enge der bisherigen Arbeit - darin gebe ich 
dem Freund Rösner völlig recht - nur dann überwinden, wenn wir 
uns von Veränderungen in der Arbeitsweise unserer Parteiverbände, 
wie sie der neue Beschluß vorsieht, gleichsam zwingen lassen, 
uns im Inhalt unserer Arbeit umzustellen und uns von den neuen 
Ortsgruppen her auih jene Schichten der parteilosen christlichen 
Bevölkerung zu konzentrieren, die wir während der Wahlbewegung 
zwar schon etwas näher kennengelernt haben und mit der wir 
schon etwas besser ins Gespräch gekommen sind, aber in Berlin
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nach meinem Dafürhalten immer noch nicht genug. Ich denke also, 
daß hier das Problem der Mitgliederzahl dabei unerheblich ist 
und läShauf dem Wege unserer Konzentration der Kräfte auf die 
neuen Aufgaben der Ortsgruppen in den Wohngebieten dann in der 
Perspektive gleichsam von selbst aufheben wird.

Darf ich noch eine ganz kurze Schlußbemerkung zu Preund Fahl 
machen, Ohne hier schulmeisterlich wirken, bin ich der Auf
fassung, daß wir in der Frage, die ihm am Herzen liegt, nämlich 
Inhalt des nationalen Problems in Deutschland und der daraus 
hervorgehenden Frage des Reiseverkehrs und all der anderen 
Probleme, die das Sieben-Punkte-Programm lösen kann, uns schon 
damit in eine falsche Ausgangsposition gegenüber denen begeben, 
die mit uns darüber diskutierten, wenn wir von zwei Teilen 
Deutschlands reden. Es handelt sich um zwei deutsche Staaten, 
die sich einander gegenüberstehen, und die sich auf Grund der 
Gegebenheiten, um die es heute klassenmäßig und politisch in 
Deutschland geht, eben feindlich gegenüberstehen. Es handelt sich 
nicht schlechthin um geographische Begriffe, es handelt sich 
quch nicht nur um rein staatsrechtliche Begriffe, sondern es 
handelt sich um zwei Staaten mit grundverschiedenartigem Charak
ter, und allein daraus resultieren ja die Probleme, deren weitere 
Auswirkungen uns unser Freund Fahl hier geschildert hat.

Ich glaube aber, es ist nötig, daß wir auch unsererseits bei 
der Wahl derartiger Formulierungen in Gesprächen mit unseren 
Freunden und mit anderen Bürgern, die uns über diese Probleme 
befragen, schon vonv vornherein auf die richtige Auswahl unserer 
Worte achten, damit wir nicht unversehens dann selbst in die 
Defensive gssprsbidi gedrängt werden.

( Beifall )

Unionsfreund Bach:
Liebe Freunde! Dem Präsidium liegen keine weiteren Wortmeldungen 
vor. Ich frage: Gibt es noch eine Wortmeldung? Das ist nicht 
der Fall. Die Aussprache ist geschlossen.
Ich bitte den Freund Fischer, den Bericht der Redaktionskommission 
zu geben.
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Unionsfreund Fischer:

Liehe Freunde!
Die Redaktionskommission hatte über die zwei Beschlußentwürfe 
zu beraten, einmal den Entwurfd des Grundsatzbeschlusses, zum 
andern den Entwurf des Beschlusses über die territoriale An
gleichung der städtischen Ortsgruppen an die Wohngebiete der 
Nationalen Front.

Ich möchte zunächst darüber berichten, was wir Ihnen vorschlagen 
wollen zur Fassung des Beschlusses über die noch im Jahre 1963 
zu lösenden Aufgaben, wie es hier heißt.

Wir schlagen vor, daß wir in dieser Vorlage 2, die sich in Ihren 
Mappen befindet, die Überschrift dieses Beschlusses - ent
sprechend altem Brauch - neu formulieren, daß wir gleichsam die 
Losung unserer heutigen Sitzung, die sich jetzt am Schluß dibses 
Entwurfs befindet, wieder über das Ganze setzen: "Die Republik 
braucht alle - alle brauchen die Republik!" - die große Losung 
der Wahlbewegung -, und daß wir dann sagen: "Beschluß der 
XVI. Sitzung des Hauptvorstandes vom 18.11.1963."

Wir schlagen das nicht zuletzt auch deswegen vor, weil wir meinen 
daß in diesem Beschlußentwurf doch eine große Anzahl grundsätz
licher Lehren und Schlußfolgerungen aus den Erfahrungen der Wahl
bewegung vereinigt sind, die nicht nur in den nächsten 6 Wochen, 
die uns noch für das Jahr 1963 xxriima verbleiben, durchzusetzen 
sind, sondern uns Richtschnur und Wegweisung für eine weite 
Etappe unserer Arbeit sind.

Wir schlagen weiter vor, daß wir den Ausatz 2 dieses Textes, 
also noch in der Präambel, wie folgt neu formulieren:

"Jetzt gilt es, den Wahlaufruf in allen Punkten zu erfüllen 
und dabei alle Schichten der Bevölkerung an die Lösung unserer 
gemeinsamen Aufgaben heranzuführen. So werden wir das Programm 
des Sozialismus weiter verwirklichen."
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Eine solche Fassung des Absatzes scheint uns klarer zu seig. 
und besser die Wechselbeziehung zwischen Wahlaufruf und Arbeit 
an der Verwirklichung des Programms des Sozialismus zum Ausdruck 
zu bringen.

Eine weitere Veränderung möchten wir vorschlagen auf Seite 2 
oben im 1. Absatz. Es handelt sich hier um die .ruf Zahlung der 
Grundfragen, die wir im Ergebnis der Wahlbewegung unseren Mit
gliedern und den uns nahestehenden Bevölkerungskreisen noch 
eindringlicher erläutern wollen. Wir möchten im 2. Satz sagen: 
"Es" - nämlich der Weg unserer Republik - "ist der Weg der Ent
spannung und des Friedens, der die friedliche Koexistenz und 
die Verständigung zwischen beiden deutschen Staaten fördert."
Das ist, glaube ich, eine klarere Ordnung der Begriffe, die 
hier Vorkommen.

Wir möchten weiter empfehlen, daß wir im 3. Absatz - hier geht 
es um uns Christen - von uns auch in der 1. Person reden und 
nicht nur neutral schlechthin von den Christen. Wir könnten uns 
vorstellen, daß man folgendermaßen sagen könnte:

"In unserer Republik haben wir christlichen Bürger unseren 
festen und angesehenen Platz. Hier wächst die wirkliche Menschen
gemeinschaft, frei von Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen. 
Hier können wir Christen unserem Glauben leben und unsere 
Pflichten als Staatsbürger erfüllen."

Eine solche Formulierung scheint uns parteilicher zu sein als 
die hier verwendete 3« Ferson der Mehrzahl oder der Einzahl.

Im letzten Absatz auf diewer Seite möchten wir Vorschlägen, 
die Politik der Herrn Erhard auch durch die Wahl unserer Worte 
noch etwas deutlicher zu kennzeichnen und nach dem 1. Satz 
folgendermaßen fortzufahren:
"Auch der neue Kanzler trifft keine Anstalten, eine Änderung 
in dieser Politik herbeizuführen. Ihm geht es lediglich darum, 
ihr einen neuen Anstrich zu geben" usw.
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Damit sind wir bereits auf der Seite 3* Wir möchten Ihnen Vor
schlägen, den letzten Satz des 2. Absatzes - er beginnt: 
"Deshalb müssen ..." , folgendermaßen zu formulieren:

"Deshalb müssen wir die Christen in Westdeutschland immer wieder 
mahnen, gemeinsam mit allen anderen Briedenskräften dafür zu 
sorgen, daß dem Treiben der Bonner Machthaber Einhalt geboten 
wiä?d" usw.

Damit bringen wir deutlicher zum SAusdruck, daß wir die Mahnen
den sind, die die westdeutschen Christen an ihre Verantwortung 
erinnern.
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Im weiteren Verlauf dieses Entschließungstextes gibt es eine 
?eihe von mehr stilistischen Veränderungen, die ich mir im 
einzelnen hier vorzutragen aus Zeitgründen ersparen möchte.
Eine inhaltliche Änderung wäre auf der Seite 5 eben der V or*- 
schlag, den Begriff ’’kirchliche Reaktion" in der 1. Zeile 
auf e dieser Seite durch den klareren und eindeutigeren Be
griff "Militärkirche" zu ersetzen. In der Diskussion wurde 
ja darüber gesprochen, mit welchen Problemen wir es in dieser 
Beziehung zu ttfn haben.

Alle übrigen Veränderungsvorschläge für diesen Text beschränken 
sich, wie gesagt, auf stilistische Fragen, die dann bei der 
endgültigen Veröffentlichung des Beschlusses - Ihr Einverständ
nis vorausgesetzt - von uns entsprechend berücksichtigt würden.

Soll ich jetzt gleich mit den Veränderungen zum zweiten Text 
fortfahren?

Ta/mnasleiter Unionsfreund Bach: Ja

Zum zweiten Textbeschluß über die territoriale Angleichung 
der städtischen Ortsgruppen an die Wohngebiete der Nationalen 
Front hat die Redaktionskommission keine entscheidenden inhalt
lichen Veränderungen vorzuschlagen, da alle Freunde, die in 
der Kommission überwiegend auf ihre eigenen Erfahrungen ge
stützt zum Inhalt dieses Beschlusses Stellung nahmen, der Auf
fassung sind, da® er den neuen Erfordernissen unserer Arbeit 
von der Sache her vollauf Rechnung trägt.

Auch hier gibt es die eine oder andere kleine stilistische 
Veränderung, die aber dxmit am wesentlichen der Sache nichts 
ändert. Wir möchten hier dem Hauptvorstand eine Anregung 
unterbreiten:

Auf der Seite 2 ist im zweiten Absatz des Beschlußpunktes 3 
davon die Rede, daß erforderlichenfalls in den Kreisangehörigen 
Städten die neuen Vorstände der Ortsgruppen unter Leitung
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des Vorsitzenden der größten Ortsgruppe als Stadtvorstand zu 
einer gemeinsamen Beratung zusammentreten Könne, wenn es um 
Aufgaben der ganzen Stadt geht. Wir würden empfehlen, daß wir 
in den nächsten Monaten die Erfahrungen, die die betreffenden 
Verbände bei der Verwirklichung einer solchen Festlegung unseres 
Beschlusses sammeln, genau studieren und dann bei der Neufassung 
unserer Satzung, die sich auf dem Parteitag unter Umständen für 
die Beschlußfassung eignen würde, diese Bestimmung etwas genaues 
fixieren, damit daraus deutlich wird, in welchem Fall soll oder 
muß ein solches GBmium zusammentreten, um Aufgaben zu besprechen, 
die für die ganze Stadt von Interesse oder von Bedeutung sind.

Das ist die einzige inhaltliche Anregung, die die Redaktions- 
kommisssion zu dieser Beschlußvorlage zu unterbreiten hat.

Taftunr.sl eiter Unionsfreund Bach:
Ich danke. Liebe Freunde! Gibt es Bemerkungen zum Bericht der 
Redaktionskommission? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich 
den Hauptvorstand zunächst um die Bestätigung der Analyse 
über die Wirksamkeit der Qhristlich-Demokratischen Union während 
der Wahlbewegung 1963 und um die Bestätigung des Berichtes 
unseres Freundes Wolfang Heyl,

Es gibt keine Gegenbemerkungen, Der Hauptvor stand hat beide 
Deokumente bestätigt.

Wir kommen zur Abstimmung über die Anlage 2 unter Berücksichtiguc 
der Abänderungen und Abänderungsvorschläge der Redaktionskommis
sion. Ich bitte diejenigen Freunde, die für diesen Beschluß 
"Die Republik braucht alle - alle brauchen die Republik" ihre 
Stimme geben wollen, um ihr Handzeichen. - Danke sehr. Gibt 
es Stimmenthaltungen? - Gibt es Gegenstimmen?

Das ist nicht der Fall,

Wir kommen zur Abstimmung über die Anlage 3: Beschluß des 
Hauptvor Standes über die territoriale Angleichung der 
städtischen Ortsgruppen an die Wohngebiete der Nationalen Front, 
auch hier unter Berücksichtigung der Abänderungsizorschlüge der
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Redaktionskommission. Wer für diesen Beschluß stimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen* - Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? 
- Gibt es Stimmenenthaltungen? Eine Stimmenthaltung, Danke sehr.

Liebe Freunde!
Gestatten Sie mir abschließend noch ein ganz kurzes Wort.
Der Hauptvorstand stand in seiner heutigen Sitzung vor der Auf
gabe, die Arbeit unserer Partei in der Periode der Wahlvorberei
tung zu analysieren und die Wirksamkeit unserer Christlich- 
Degiokratisehen Union in ihrer Qualität und in dem Grad ihrer 
Auswirkung zu beurteilen. Dabei galt es, die erzielten Erfolge 
richtig einzuordnen und die Ursachen für Schwächen und Mängel, 
die sich in diesen bedeutsamen Wochen zeigten, klar zu erkennen 
und daraus Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit zu ziehen.

So wie wir in der Wahlbewegung neue Formen und Methoden der 
Arbeit entwickelten, so sind wir auch bei der gründlichen Unter
suchung und der Nutzanwendung unserer Erfahrungen einen sehr 
beachtlichen Schritt vorangekommen. Auch in dieser Hinsicht hat 
sich die Qualtität unserer Arbeit verbessert.

Ich möchte daher allen Freunden danken, die an der dem Haupt
vorstand vorgelegten Analyse über die Wirksamkeit unserer 
Christlich-Demokratischen Union während der Wahlbewegung 1963 
mitgearbeitet haben sowie ganz besonders unserem Freund Wolfang 
Heyl für die Rechenschaftslegung, in der er die weiteren Auf
gaben unserer Christlich-Demokratischen Union Umrissen und er
läutert hat.

Liebe Freunde! Wir haben soeben einen bedeutsamen Beschluß 
über die noch in diesem Jahr zu lösenden Aufgaben angenommen.
Der Hauptvorstand aber hat nicht nur für die Beschlußfassung 
zu sorgen. Wir alle tragen d?§'U^l rant wortung für die Durch
führung des Beschlusses, für die notwendige Kontrolle über 
die Durchsetzung bis zur letzten Einheit.
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Unsere Bevölkerung hat sich am 20. Oktober einmütig zu den 
Kandidaten der Nationalen Front bekannt. Dieses Bekenntnis 
verpflichtet die Gewählten ebenso wie die Parteien und 
Organisationen, denen sie angehören. Es verpflichtet dement
sprechend die Nationale Front, die zu diesem Bekenntnis auf
gerufen hat, und es legt uns allen die Verpflichtung auf, im 
Sinne des Wahlaufrufes der Nationalen Front für die Verwirklichun 
des Programms des Sozialismus mit allen unseren Kräften einzu
treten.

Wir wissen, liebe Freunde, daß wir auf dem richtigen Wege sind. 
Die überwältigende xahxja&hx Hehrheit der christlichen Bevölke
rung der Republik hat uns ihr Vertrauen geschenkt. Sie ist unsere: 
Ratschlägen gefolgt,und sie hat sich zu den gemeinsamen 
Kandidaten der Nationalen Front bekannt.

Dieses große Vertrauen zur Nationalen Front, so bedeutsam es ist, 
kann aber allein noch nicht genügen. Wir alle wissen und wir alle 
wollen, daß alle zutiefst erkennen, daß der sozialistische Weg 
gut und richtig ist, daß ein jedermann die Größe und die Auf
gaben unserer Zeit begreift.und zu einem bewußten Mitstreiter 
für die gute und gerechte Sache des Sozialismus wird.

Wer in diesem Erkenntnisprozeß, in dem Verstehen der geschichts
gestaltenden K $ § ? s i c h  eine feste Platt
form erarbeitet hat, der steht auch fest im Strom eines gorßen 
politischen Geschehens und der kann zuversichtlich in die Zukunft 
schauen*

Die Tatsachen der Überlegenheit des Sozialismus sind so viel
fältig und so überzeugend, daß alle, die sich nach Frieden, 
nach sozialer Gerechtigt und nach Menschlichkeit sehnen, gar 
nicht anders können, als sich zum Sozialismus zu bekennen, und 
deshalb, liebe Freunde, ist unsere Arbeit, die bewußte Mitarbeit 
der Christen beim umfassenden Aufbau des Sozialismus von einer 
so entscheidenden Bedeutung, einmal deshalb, weil unsere Mitar
beit der Vollendung unserer sozialistischen Idee dient, einer 
Ordnung der Menschlichkeit und der Brüderlichkeit, zum anderen
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aber, weil damit vor aller Welt der unübersehbare Beweis 
erbracht wird, daß das Christentum und die humanistischen 
Ziele des Sozialismus keinen Gegensatz bilden.

Deshalb besteht ein so weltweites Interesse an j unseren 
Erfahrungen, an der fruchtbaren Zusammenarbeit von Christen 
und Nichtchristen beim Aufbau einer sozialistischen Ge
sellschaftsordnung,
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Wir gehören mit zu den Pionieren der neuen Zeit.

In voller Erkenntnis drer sich daraus für unsere Christlich- 
Demokratische Union ergebenden Aufgaben gehen wir jetzt an 
die Lösung der vor uns stehenden Probleme. Alles, was in 
diesen Tagen des November und ^ezember noch erreicht wird, 
dürfte uns einen besseren Beginn im Jahre 1964 geben, diesem 
ersten Jahr des neuen 7-Jahr-Planes•

Liebe Freunde !
Das Fazit, das unser Freund Wolfgang Heyl aus der Arbeit der 
Christlich-Demokratischen Union in den vergangenen Wochen 
ziehen konnte und seine Einschätzung der politischen Kraft 
unserer Partei zur Mitlösung der anstehenden großen ökono_ 
mischen Aufgaben berechtigen uns zu der Hoffnung, daß unsere 
CDU im Jahre 1964 innerlich weiter erstarken und die ihr im 
Nahmen der Nationalen Front zufallenden Zielsetzungen voll 
und ganz erfüllen wird»

Dazu, liebe Freunde, wünsche ich Ihnen allen vollen Erfolg!

(Beifall)

Liebe Freunde !
Ich darf Ihnen allen noch einmal sehr herzlich für Ihre Mit
arbeit dankenT

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise, und ich sage auf Wieder
sehen in Weimar am 16. Dezember.

Pie Sitzung ist geschlossen.

(Ende der Hauptvorstandssitzung: 17*30 Ihr)


