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Tage sord nung
fur die XVIII. Sitzung des Haupt Vorständes am 16. und 17. 3. 64 
_________________________ in Heillgenstadt______________________

Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes
- Unionsfreund Kalb -

Die Aufgaben der Partei, die sich aus dem 
5. Flenum des ZK der SED, dem VIII. Deutschen 
Bauernkongreß und den Jahreshauptversammlungen 
ergehen.

2. Bericht über die 1. Zwischenauswertung im 
Wettbewerb, zu Ehren des 15. Gründungstages 
der DDR

- Unionsfreund Grewe -

5. Aussprache zum Bericht 

4. Zusammenfassung der Aussprache
- Unionsfreund Gotting -

5. Beschlußfassung



Z e  i t p l a n

für die XVIII. Sitzung des Ilaup tvor stände s am 16./17. März 64 
_______________________ ln Heiligenstadt______________________

'16. März 1964
11.00 Uhr

13.00 Uhr
14.00 Uhr 
16.CO Uhr 
16.30 Uhr
18.00 Uhr 

ab 20.00 Uhr

Eröffnung der Sitzung
a) Bestätigung der Tagesordnung 

und des Zeitplanes
t) Wahl der Redaktionskommission
Bericht des Präsidiums des Ilaupt-
vorstande s
Übergabe der Wanderfahne 
Mittage ssen 
Aussprache zum Bericht 
Pause
Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
Abende ssen
Veranstaltungen der nationalen Front, 
Jahreshaupt- und Mitgliederversammlungen,
Ausspracheabend mit Ar/ten

17. März 1964
9.3ü Uhr

11.00 Uhr 
11.30 Uhr
13.00 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr 
15.45 Uhr

Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
Pause
Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
11 ittage ssen
Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
Zusammenfassung der Aussprache 
Bericht der Redaktionskommission
Be schlußfassung

ab 20.00 Uhr Aussprachen mit Geistlichen und Mit
gliedern der Kirchenräte, 
Komplementären, Handwerkern, Genossen- 

■ schaftsbauern, Lehrern, Kulturschaffen
den und Jugendlichen



Th/Se 1

Unionsfreund Wolfgang Heyl:

Liebe Unionsfreunde!
Ich eröffne die XVIII. Sitzung des Hauptvorstandes unserer 
Christlich-Demokratischen Union in Heiligensta&t und begrüße 
Sie alle auf das herzlichste. Ich begrüße auch die vielen Gäste 
aus Industrie, Handel und Landwirtschaft.

Ich möchte zu Beginn unseren Parteivorsitzenden, August Bach, 
entschuldigen, der sich noch zu einer Nachkur befindet, und 
unseren Freund Gerald Gotting, der wenige Tage vor unserer Haupt
vorstandssitzung an Angina erkrankt ist.

Ihnen liegen die Tagesordnung und did Vorschläge zur Redaktions
kommission vor.
Gibt es Bemerkungen zur Tagesordnung der heutigen und morgigen 

Hauptvorstandssitzung? - Das ist nicht der Fall. Damit ist die 
Tagesordnung bestätigt.
Ihnen liegen Vorschläge für die Redaktionskommission vor.
Ich bitte, hier folgendes zu ändern: Da die Unionsfreundin 
^äPsula Friedrich erkrankt ist, bitten wir, dafür einzusetzen 
Unionsfreund Br. Harald Kühne aus Halle, und da unser Freund 
Wolfram Haller ebenfalls erkrankt ist, dafür einzusetzen den 
Unionsfreund Fritz Rick, Dresden. Sind die beiden genannten 
Freunde damit einverstanden? (Zustimmung) Wenn das der Fall ist, 
dann bitte ich um Ihre Meinungsäußerung, ob Sie mit der hier vor
geschlagenen Redaktionskommission einverstanden sind. Wenn ich 
keinen Widerspruch höre, dann ist aas der Fall.

Ehe wir in unsere Tagesordnung eingmeten, möchte ich unserem 
Freund Jünemann als Bürgermeister dieser gastgebenden Stadt 
das Wort erteilen, der ein kurzes Wort der Begiiifiung sprechen 
möchte.
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Unionsfreund Hünemann:

Sehr verehrte Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Als Bürgermeister und Vorsitzender des Kreisausschusses der 
Nationalen Front habe ich die Ehre, Sie zu der heutigen Haupt
vorstandssitzung der Christlich-Uemokratisehen Union herzlich 
willkommen zu heißen.

Die christliche Bevölkerung des Eichsfeldes hat sich von jeher 
mit der CDU besonders verbunden gefühlt. Unsere Unionsfreunde 
und damit unsere Partei haben mitgeholfen, daß sich auch im 
Denken des Eichsfeldes nach dem zweiten Weltkrieg ein Wandei 
vollzog. Das Eichsfeld steht treu hinter unserer Regierung 
und beteiligt sich in hervorragender Weise beim umfassenden 
Aufbau des Sozialismus. Das ist mit ein Verdienst der Christ
lich-Demokratischen Union in einem überwiegend von Christen 
bevölkerten Landstrich.

Wir verehren in unserem Parteigorsitzenden, Unionsfreund August 
Bach, einen treuen Freund unserer engeren Heimat, dessen be
sondere Liebe und Fürsorge von eh und je dem Eichsfeld galt.
Wenn wir bei den letzten Volkswahlen einen Erfolg erzielen konnten 
und der Kreis Heiligenstadt im Repubiikmaßstab mit an erster 
Stelle stand, sowobel in der Wahlbeteiligung als auch in den 
für die Kandidaten der Nationalen Front abgegebenen Stimmen, 
so ist das mit ein Verdienst unserer Partei und unseres Partei
vorsitzenden, Unionsfreund August Bach, der im Wahlkreis Eichs
feld als Spitzenkandidat kandidierte.

Der Erfolg ist zurückzuführen auf eine fasre ehrliche, kamerad
schaftliche Blockpolitik unter Führung der Partei der Arbeiter
klasse. Bei uns besteht zwischen Christen und Marxisten ein 
echtes Vertrauensverhältnis. Wir suchen in unserer Arbeit nicht 
das Trennende, sondern das Einende. Gemeinsam lösen wir die ge
stellten Aufgaben.
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Das Eichsfeld war in der kapitalistischen Zeit ein ökonomisch 
und kulturell zurückgebliebenes Gebiet in Deutschland. Heute 
im allumfassenden Aufbau des Sozialismus ist durch die Politik 
von Partei und Regierung die ehemalige Rückständigkeit weit
gehend beseitigt, was z.B. seinen Ausdruck findet durch den Bau 
des Baumwollkombinates in Leinefelde, das den Eichsfeldern 
Arbeit und Brot in reichem Maße gibt und somit uns allen hier 
auf dem Eichsfeld eine gesicherte Zukunft.

Auch der Bau dieses Kulturhauses, in dem Sie heute tagen, 
ist ein Geschenk von Partei una Regierung und wir-d als Zentrum 
des kulturellen Lebens und als Mittelpunkt der kulturellen 
Massenarbeit das Bewußtsein unserer Menschen weiter bilden und 
auch den letzten für den Sozialismus gewinnen.

Unter Rührung der Partei der Arbeiterklasse gehen auch wir 
Christen auf dem Eichsfeld in eine schöne, sonnige Zukunft, 
für deren Gestaltung Sie, meine lieben Unionsfreunde, heute 
und morgen in dieser Tagung des Hauptvorstandes richtungweisende 
Beschlüsse fassen werden, ^hnen dazu die besten Erfolge zu 
wünschen, ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis.

C Beifall )

Unionsfreund Wolfgang Heyl;
Ich danke Ihnen, Freund Jünemann, für die herzlichen Worte 
der Begrüßung. Nun, wir sind mit besonderer Überlegung hier 
nach Heiligenstadt, in dieses schöne Land, gekommen, um damit 
auch mitzuhelfen, daß die Aufgaben, die sich das Eichsfeld 
gestellt hat, auch mit Unterstützung unserer Freunde noch besser 
gelöst werden können.

Bitte, grüßen Sie die Bürger von Heiligenstadt, und wir werden 
Ja auch heute abend die Möglichkeit haben, in einer Einwohner
versammlung unsere Gedanken vor der Einwohnerschaft darzulegen.
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Die Aufgaben der Partei, die sich aus dem 5 . Plenum 
dds ZK der SED, dem VIII. Deutschen Bauernkongreß 
und den Jahreshauptversammlungen ergeben.

Den Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes gibt unser 
Unionsfreund Hermann Kalb.

Wir treten in die Tagesordnung ein. Ick rufe den Tagesordnungs
punkt 1 auf:

Unionsfreund Hermann Kalb:
(Der Bericht des Präsidiums liegt im Wortlaut vor.)

5
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Ufrd. Wolfgang Heyl:

'•Bericht über die erste Zwischenauswertung im Wettbewerb 
zu Ehren des 15» Jahrestages der DDR"

Es berichtet Ufrd. Grewe als Vorsitzender der Wettbewerbs
kommission.

Ufrd. Grewe:

Ich. rufe den Tagesordnungspunkt Er. 2 auf:

Liebe Freunde!
Wir haben auf der XVII. Sitzung des Hauptvorstandes in Weimar 
entsprechend den Anregungen zwahlreicher Ortsgruppenvorstände, 
kreis- und Bezirksvorstände zu einem Wettbewerb der CDU 
zu Ehren des (J5« Jahrestages der Gründung der Deutschen 
Demokratischen Republik aufgerufen. Wir wollen damit erreichen, 
daß sich auch alle Mitglieder unserer Partei einreihen in das 
Wetteifern unserer Bürger um hohe und höchste Ergebnisse bei 
der Erfüllung der Aufgaben beim umfassenden Aufbau des 
Sozialismus.

Die erste Etappe unseres Wettbewerbes zu Ehren des 15. Gründungs
tages der DDR, die Ergebnisse der Monate Januar und Februar 
machen deutlich, daß der Wettbewerbsaufruf in allen Verbänden 
großen Widerhall gefunden hat.

Mit den Jahreshauptversammlungen und durch die persönlichen 
politischen Gespräche mit unseren Mitgliedern ist es gelungen, 
eine echte 'Jettbewerbstimmung zu entfachen, welche in starkem 
Mage dazu beigrägt, allen Mitgliedern unsere große gesellschaft
liche Mitverantwortung für die Lösung der politischen, ökonomi
schen und kulturellen Aufgaben deutlich werden zu lassen.

Die Hinweise und Aufgaben, die auf dem p. Plenum desZK der SS SED 
und auf dem VIII. Deutschen Bauernkongreß beraten wurden, sind 
Bestandteil unseres Wettbewerbs und für unsere Mitglieder Anlaß 
zu noch größerer Aktivität im Sinne der Stärkung unserer Deut
schen Demokratischen Republik.

- 6 -
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Dies kommt in den bisherigen Ergebnissen unserer Jahreshaupt
versammlungen, in denen sich die Ortsgruppen durch die Programme 
zum Volkswirtschaftsplan 1964 die Wettbewerbsziele stellen, 
überzeugend zum Ausdruck.

Wir können heute mit Freude festotellen:
Unser Aufruf an alle Mitglieder "Gebt Euer Bestes für unsere 
Republik, für den ersten deutschen Frigidensstaät! Beweist 
durch gute Taten zur Erfüllung unserer Planaufgaben Euren 
Patriotismus! Studiert und verwirklicht dasneue ökonomische 
System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft!"
Ist von unseren Mitgliedern mit großer Freude und mit guten 
Taten aufgenommen worden.

Es wurden bisher von unseren Mitgliedern Verpflichtungen mit 
einem ökonomischen Nutzen von insgesamt 159*163*136 Mark 
abgegeben. Davon entfallen auf Verpflichtungen zur Mehrpro
duktion auf den Gebieten der Industrie, des Handwerks und des 
Handels 78 Millionen DM. Das bedeutet einen Durchschnitt pro 
Mitglied der Ortsgruppen, die ihre Jahreshauptversammlungen 
bisher, das heißt bis einschließlich Februar, durchgeführt 
haben, von 4.64-3 DM. Vorbildliche Verpflichtungen sind im 
Bezirkskverband Karl-Marx-Stadt erzielt worden. Hier konnten 
mit einem Durchschnitt von 9*000 DM pro Mitglied wertvolle 
Verpflichtungen zur ökonomischen Stärkung unserer Republik 
in den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1964 
aufgenommen werden. Die Bezirkaverbände Dresden und Cottbus 
stehen mit einem Durchschnitt von 6.218 und 5*222,—  DM 
je Mitglied ebenfalls mit an der Spitze der Ergebnisse.
Dagegen haben die Bezirksverbände Potsdam mit einem Durch
schnitt von 2.000,—  und Erfurt mit einem Durchschnitt von 
1.768,—  DM noch nicht alle Möglichkeiten genutzt, den Wettbe
werb auf diesem Gebiet zu besseren Ergebnissen zu führen.

Was ist der Inhalt der Ergebnisse in der sozialistischen 
Landwirtschaft?
Die von den in der sozialistischen Landwirtschaft tätigen 
Unionsfreunden übernommenene Verpflichtungen zur Mehrproduktion
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landwirtschaftlicher Erzeugnisse erreichten bisher das Ergebnis 
von £2xM±x 32.843.835,—  DM. Dies bedeutet 3.405,—  DM je Mit
glied in den Ortsgruppen, welche ihre Jahreshauptversammlungen 
bis einschließlich Februar durchgeführt haben.

Die besten Ergebnisse konnten die Bezirksverbände Leipzig 
mit 5*296,—  DM, Schwerin mit 4.875,—  DM und Magdeburg mit 
4.767,—  DM erreichen.
Der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt hat sich anscheinend zu 
einseitig auf die Industrie orientiert. Das zeigt sich darin, 
daß hier erst ein Durchschnitt von 1.813,—  DM erreicht wurde. 
Auch im Bezirksverband Erfurt sind mit 1.979,—  DM sicher noch 
nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

Die wachsende Ernenntnis, das Nationale Aufbauwerk als einen 
wichtigen Bestandteil des Volkswirtschaftsplanes zu sehen, hat 
sich auch auf unseren Wettbewerb mobilisierend ausgewirxt.
Es konnten 26,81 Stunden je Mitglied abgegebener Verpflichtungen 
im Nationalen Aufbauwerk erreicht werden. Dabei ist allerdings 
die Situation in den einzelnen Bezirksverbänden sehr unterschied
lich.

Während die Bezirksverbände Magdeburg mit 38,61, Erfurt mit 
34,92 und Rostock mit 33,95 Stunden je Mitglied weit über dem 
Parteidurchschnitt liegen und damit die Führung innehaben, 
liegen die Bezirksverbände Frankfurt/Oder mit 19,80, Rarl-Marx- 
Stadt mit 14,27 und Berlin mit 12,45 Stunden unter dem Partei
durchschnitt und nehmen damit die letzten Plätze in dieser 
Position unseres Wettbewerbes ein.

9
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Alle Bezirksverbände, besonders die letztgenannten, sollten 
dem Nationalen Aufbauwerk mehr Bedeutung zumessen und alle 
vorhandenen Reserven aufdecken, um das Ergebnis auf diesem Ge
biet noch zu verbessern.

Die Ergebnisse unserer massenpolitischen Arbeit spiegeln sich 
nicht zuletzt in der Beteiligung unserer Unionsfreunde aus allen 
volkswirtschaftlichen Bereichen im sozialistischen Massenwett
bewerb wider. Trotz vieler guter Einzelleistungen kann hier 
der erreichte Stand nicht befriedigen, da es Bezirksverbände 
gibt, in denen viel weniger als die Hälfte der in der Wirtschaft 
tätigen Unionsfreunde innerhalb des sozialistischen Massenwett
bewerbs um vorbildliche Leistungen ringen. Der Durchschnitt 
der Beteiligung liegt gegenwärtig bai 57,92 Prozent. Während 
in den Bezirksverbänden Cottbus 91, in Magdeburg und Neubranden
burg je 74 Prozent der infrage kommenden Freunde für die Teil
nahme am Wettbewerb gewonnen werden konnten, sind es in den 
Bezirksverbänden Frankfurt nur 35, Karl-Marx-Stadt 32 und 
Berlin 31 Prozent. Wenngleich man sich noch nicht des Eindrucks 
erwehren kann, daB die letztgenannten Bezirksverbände über die 
wirklichen Leistungen ihrer Mitglieder nicht umfassend infor
miert sind, gilt es doch insgesamt festzustellen, daB diese 
Aufgabe einen Schwerpunkt in unseren gegenwärtigen Anstrengungen 
darstellt.

Die allseitige Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems 
der Planung und Leitung unserer Volkswirtschaft wird nicht zu
letzt davon abhängen, wie es uns gelingt, die Werktätigen für 
den sozialistischen Wettbewerb zu gewinnen und zu begeistern.

Ähnliche groBe Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen 
Bezirksverbänden in der Mitarbeit unserer Unionsfreunde innerhalb 
sozialistischer Brigaden und sozialistischer Arbeitsgemeinschaf
ten. Der Parteidurchsciiitt beträgt hier 21,19 Prozent der 
Unionsfreunde, die in allen Volkswirtschaftlichen Bereichen 
tätig sind. Cottbus und Halle mit 57 bzw. 42 Prozent halten 
hierbei die Spitze, während Erfurt mit 8 Prozent, Rostock mit 
5,4 und Magdeburg mit nur 1,1 Prozent am Schluß liegen. Auch 
hier gilt sinngemäß das, was bei der Beteiligung am Wettbewerb 
gesagt wurde, daß nämlich sicherlich ganz besonders die letzt-
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genainten Verbandes die wirkliche Situation nicht kennen und 
nicht richtig einschätzen.

Im Rahmen der bisher im Wettbewerb zu Ehren des 15. Geburtstages 
unserer Republik erzielten Leistungen nehmen die Leistungen 
aus Betrieben,welche von Unionsfreunden geleitet werden, einen 
g^en Platz ein. In Hunderten von Betrieben und Landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften sind durch die Verbesserung 
der Leitungstätigkeit Voraussetzungen für die Steigerung der 
Waren- und Marktproduktion sowie die Erhöhung der Exportleistun
gen geschaffen worden. Die Leistungen werden besonders deutlich 
durch die auf diesem Gebiet abgegebenen Verpflichtunren, deren 
Realisierung bereits im vollen Gange ist. Der Wert des ökono
mischen Nutzens in diesen von Unionsfreunden geleisteten Be
trieben lieg gegenwärtig bei 47.5o6.224- DM. Das bedeutet, unter 
Anrechnung der bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen, 
pro in der Wirtschaft und Landwirtschaft leitend tätiges 
Mitglied 17.899 DM. An der Spitze itsgiaxki» liegt hier der 
Bezirksverband Erfurt mit 37.829 DM. Ihm folgen die Bezirks
verbände Leipzig und Potsdam. Unbefriedigende Leistungen weisen 
die Bezirksverbände Berlin, Karl-Marx-Stadt und Gera auf, die 
weit unter dem Durchschnitt liegen.

Die bei der Vorbereitung und Verbesserung unserer Mitarbeit in 
den Gremien der Nationalen Front vorgenommenen Wertungen be
ziehen sich auf die Einschätzung der Mitarbeit unserer Partei
verbände bei der Vorbereitung des VIII. Deutschen Bauernkon
gresses, der Mitarbeit in den städtischen Wohngebieten sowie 
der Wirksamkeit der Arbeitsgruppen Christliche Kreise bei den 
Kreisausschüssen der Nationalen Front. Hierbei konnten die 
Bezirksverbände Leipzig, Magdeburg, Erfurt und Dresden gute 
Ergebnisse erzielen. In den Verbänden Suhl und Karl-Marx-Stadt 
hat sich die Mitarbeit besonders in den Arbeitsgruppen Christ
liche Kreise bei den Kreisausschüssen der Nationalen Front 
verbessert. Aufholen müssen noch die Verbände Frankfurt und 
Berlin, deren Abstand zu den genannten Bezirksverbänden noch 
sehr groß ist.
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Der Hauptvorstand hat auf seiner XVII. Sitzung alle Unions
freunde aufgerufen, sich am Wettbewerb unserer Partei zu be
teiligen und durch Übernahme persönlicher und kollektiver 
Verpflichtungen unsere Liebe und Tat zu unserer Republik zu 
bekunden. Nach dem jetzigen Stand beteiligen sich aber nur 
rund 65 Prozent unserer Mitglieder. Die ungenügende Zuwachs
rate im Stand der Verpflichtungen vom Monat Januar zum Februar, 
welche nur o,13 Prozent beträgt, ist darauf zurückzuführen, 
daß es einige Verbände noch nicht verstanden haben, durch 
persönliche politische Gespräche alle Mitglieder zur Abgabe 
konkreter Verpflichtungen für die Stärkung unserer Republik 
zu überzeugen. Das beste Ergebnis erzielte bisher der Bezirks
verband Cottbus mit 87,3 Prozent. Ihm folgen die Bezirke 
Neubrandenburg mit 81 und Leipzig mit ebenfalls 81 Prozent. 
Größerer Anstrengungen bedarf es insbesondere im Bezirksverband 
Karl-Marx-Stadt, welcher erst 45,88 Prozent der Mitglieder in 
den Wettbewerb einbezogen hat. Auch die Bezirksverbände Frank
furt mit 55 Prozent und Hille mit 51 Prozent müssen um eine 
schnelle Aufholung der Rückstände bemüht sein.

Die auf der XVII. Hauptvorstandssitzung gebildete Wettbewerbs
kommission hat sich bis zum heutigen Tage zweimal zu Beratungen 
zusammengefunden.und Überlegungen angestellt, welche Möglich
keiten noch genutzt werden können, um wirklich dem echten 
Inhalt des Wettbewerbs nachkommen zu können.

Gegenwärtig halten wir es für notwendig, darauf hinzuweisen, 
daß in der Weiterführung unseres Wettbewerbes alle Kraft 
darauf konzentriert werden muß, zu erreichen, mit allen Freunden 
das Gespräch zu führen und jedes unserer Mitglieder zur Abgabe 
von Verpflichtungen, Einzel- oder Kollektivverpflichtungen, 
zu gewinnen. Ausgehend davon sollten die Ortsgruppenvorstände 
regelmäßig prüfen, wie das Programm zum Volkswirtschaftsplan 
1964 inhaltlich noch verbessert werden kann, damit es noch 
konzentrierter die Lösung aller örtlichen ökonomischen Aufgaben, 
insbesondere die im kommunalen Programm des Wohngebiets und 
in den Programmen nach dem Beispiel von Röblingen in den Gemein
den enthaltenen Ziele, unterstützt. Wichtig ist es, nicht
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nur von den Neigungen der einzelnen Mitglieder auszugehen, 
sondern ihre Initiative und ihre Bereitschaft darauf hinzu
lenken, daß sie sc! qferisch und tatkräftig an där Planerfül
lung unseres Volkswirtschaftsplanes mitwirken, daß sie sich 
konkrete Ziele und Aufgaben stellen, daß die helfen, die 
Arbeitsproduktivität zu steigern, die Selbstkosten zu senken 
die Qualität der Erzeugnisse zu verbessern und den wissen
schaftlich-technischen Fortschritt durchzusetzen.

Die Lösung dieser Aufgaben erfordert, alle in der Wirtschaft 
und Landwirtschaft stehenden Unionsfreunde vor allem für die 
Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb zu gewinnen. Im 
Kollektiv der sozialistischenBrigaden und Arbeitsgemeinschaf 
ten wird es unseren Freunden auch besser möglich sein, die 
vom 5» Plenum des ZK der SED gestellten Aufgaben schnell und 
unbürokratisch mit zu verwirklichen.

- 13 -
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Deo Wettbewerb zu führen, bedeutet jedoch auch, die massen
politische Arbeit der Partei weiter zu aktivieren. Darum sind 
jene Bezirksverbände den gestellten Anforderungen voll gerecht 
geworden, die neben guten, ökonomisch meßbaren Ergebnissen 
verstanden haben, mit gleichem Erfolg weitere Unionsfreunde 
in die gesellschaftliche Arbeit einzubeziehen. Die Verbesserung 
unserer Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front, 
unsere Arbeit mit den parteilosen christlichen Bürgern und die 
Gestaltung eines ideenreichen und vielseitigen geistig-kultu
rellen Lebens sind entscheidende Kriterien unseres Wirkens.

Mit der Übergabe der Programme unserer Ortsgruppen an die 
Nationale Front und der damit ausgelösten gesellschaftlichen 
Kontrolle ergibt sich für unsere Vorstände die Notwendigkeit, 
eine stetige und wirksame Kontrolle hinsichtlich der Erfüllung 
der Programme auszuüben. Die Zielsetzung einer jeden Ortsgruppe 
muß es sein, daß jedes Mitglied bis zur Kreisdelegiertenkonferenz 
zumindest eine konkrete Verpflichtung abgibt, um bis dahin eine 
gute Zwischenbilanz zur Realisierung der Programme zu geben.

Liebe Freunde! Wir nehmen heute gern die Gelegenheit wahr, allen 
Unionsfreunden für die bisher geleistete gute Arbeit herzlich 
Dank zu sagen. Wir stellen mit Freuden fest, daß in allen Be
zirksverbänden Anstrengungen unternommen wurden, um den Wett
bewerb zu Ehren des 15. Jahrestages unserer Deutschen Demokra
tischen Republik zum Erfolg zu führen. Den besten Verbänden 
gebührt dabei unsere besondere Anerkennung.

Aus den bisherigen Zwischenauswertungen ging der Bezirksverband 
Leipzig als Sieger mit 146 Punkten hervor.

An 2. Stelle steht der Bezirksverband Dresden mit 143,5 Pkt.,

(Beifall)

ihm folgt der Bezirksverband Cottbus mit
die Reihenfolge der übrigen Verbände ist folgende:
Suhl
Halle

122
115,5

141,5 "

t t
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Potsdam 104,5 Pkt.,
Magdeburg 101 tt 9
an 8. Stelle steht Neubrandenburg mit 96 ft 9
an 9* Stelle Karl-Marx-Stadt mit 94 tt )
an 10. Stelle Schwerin mit 93,5 tt 9
an 11. Stelle Erfurt mit 93 tt 9
an 12. Stelle Gera mit 81 tt 9
an 13. Stelle Rostock mit 74 tt 9
an 14. Stelle Berlin mit 72,5 " und
an 15. Stelle Frankfurt mit nur 69 tt •

Wir sind aber überzeugt, daß die Jetzigen Ergebnisse des Wett
bewerbes in der Etappe der Vorbereitung unseres 11. Partei
tages allen Verbänden Verpflichtung und Ansporn zu neuen Lei
stungen und Erfolgen sein werden. Jede zusätzliche ökonomische 
und gesellschaftliche Tat beweist unsere Liebe zu unserer deut
schen Demokratischen Republik, zu unserem sozialistischen Vater
land.

Ich darf nun bitten, dem Siegerverband in der Zwischenauswertung 
die Wanderfahne zu übergeben!

(Beifall)

Parteifreund ilevl:

Ich bitte, den Leipziger Bezirksversitzenden, Jetzt nach hier 
vorn zu kommen. Ich möchte ihm im Aufträge des Präsidiums die 
Wanderfahne zu Ehren unseres Parteitages, unserer Christlich- 
Demokratischen Union, übergeben, ihm damit das äußere Zeichen 
übergeben, für die Anerkennung der bisherigen Arbeit. Zugleich 
aber wird sich damit eine große Verpflichtung verbinden; denn 
wir sind in der ersten Etappe unseres Wettbewerbes, in der 
Etappe, in der alle Freunde gewonnen werden sollen, um sich für 
hohe Leistungen zu verpflichten. Im nächsten Monat beginnt die 
Etappe der Realisierung der Dinge, die wir uns vorgenommen 
haben. Ich rechne damit, daß alle Bezirksverbände Jetzt danach
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streben, die Wanderfahne vom Bezirksverband Leipzig zu über
nehmen, und daß der Bezirksverband Leipzig alle seine Kräfte 
an den Tag legt, diese Wanderfahne zu behalten. Es kommt also 
in der künftigen Arbeit darauf an, das Vorgenommene zu ver
wirklichen, und dazu wünsche ich allen, besonders dem Bezirks
verband Leipzig, guten Erfolg!

(Beifall)

Liebe Freunde!
Wir treten damit in die Mittagspause ein, unsere Aussprache 
setzen wir um 14,00 Uhr fort.
Es spricht als erster Unionsfreund Sedlaczek aus dem Bezirksver
band Halle.

(Mittagspause)
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Unionsfreund Heyls

Wir setzten unsere Beratungen fort. DaaWort hat Unionsfreund 
Sedlafczek aus Halle.

Unionsfreund Sedleczek:
Liebe Union3freundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums wurden zu Beginn Prägen der chemi
schen Industrie behandelt. Auch ich möchte.* die Diskussion mit 
einem Beitrag zur Problematik der chemischen Industrie eröffnen. 
Sie sehen also, diese Prägen eines der führenden Industriezweige 
stehen eindeutig im Vordergrund unserer heutigen Hauptvorstands
sitzung.

freund Kalb ging darauf ein, daß unsere Partei im Arbeitskreis 
Chemische Industrie des Hauptvorstandes einige Vorschläge 
sowohl an den VI. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei 
wie auch an das 5« Plenum unterbreitet hat. Dieser Arbeitskreis 
Chemische Industrie wurde 1962 als eine sogenannte zeitweilige 
Arbeitsgemeinschaft gegründet, speziell mit dem Ziel,zum 
VI. Parteitag einige fundierte Vorschläge zu erarbeiten.

Ichlann heute fest stellen, daß diese Art der Parteiarbeit auf 
einen breiten Wiederhall gestoßen ist.und daß es allgemein be
grüßt wurde, daß wir begonnen haben, uns auch wieder wirtschaft
lichen fragen, ich möchte sagen, wirtschaftlichen Spezialfragen 
verstärkt zuzuwenden. Wir haben den Eindruck, daß wir damit 
eine gewisse Selbstverstümmelung unserer Partei wieder richtig
stellen, die in dieser Abkehr von ökonomischen Prägen, die in 
früheren Jahren üblich war, zum Ausdruck kam.

Ich meine auch, daß sich unsere Parteiarbeit etwas stärker 
auf das Produktionsprinzip orientieren sollte, denn der größte 
Effekt unserer Arbeit kann doch dann erreicht werden, wenn 
Fachleute auf dem uebiet, das sie beherrschen und auf dem sie 
zuhause sind, versuchen, w qualifizierte Arbeit zu leisten.
Ich glaube also, daß es richtig wäre, wenn man den Prägen des
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Wettbewerbs unserer Parteigliederungen auch in dieser Hinsicht 
etwas mehr Bedeutung beimessen würde. Ich glaube, dqß ein‘Wissen
schaftler, zum Beispiel ein Chemiker, der in diesem Fachgremium 
eine gute Arbeit leistet, mehr für unsere Entwicklung utt, als 
wenn man ihn mit aller Gewalt überredet, irgendwo fünf NAW -Stun
den zu leisten. Dag möchte ich an den Beginn meiner Ausführung
gen stellen.

Unser Arbeitskreis Chemische Industrie setzt sich aus Freunden 
t die in den Volkeigenen Betrieben der cehmischen Industrie arbei
ten, und aus Komplementären zusammen. Das ist natürlich eine 
etwas schwierige Zusammensetzung, die es erfordert, daß unsere 
Beratungen und die Probleme, die wir behandeln, so ausgewählt 
und so bedacht werden, daß sie für alle Beteiligten von Inter
esse sind.

Ich glaube sagen zu können, daß wir dieser Forderung, dieser 
Notwendigkeit bisher entsprochen haben, und der Widerhall, der 
der Arbeit des Arbeitskreises bisher entgegengebracht wurde, be
weist das* Der Bezirksverband Halle ist dem Arbeitskreis Che
mische Industrie bisher ein guter Gastgeber gewesen. Ich möchte 
das hier besonders betonen, und zwar deshalb, weil das sogar 
in der Parteileitung noch nicht genügend g bekannt zu sein scheint 
Ich bin nämlich gebeten worden, darüber zu sprechen, wie der 
Bezirksverband Leipzig unsere Arbeit unterstüzt.

Aber natürlich sind wir mit der Arbeit unseres Arbeitskreises 
trotz der erzielten Erfolgr n6ch nicht zufrieden. Das beginnt 
bei organisatorischen Fragen. Die Zusammensetzung des Arbeits
kreises ist zufällig zuständegekommen. Es sind von den einzel
nen Bezirksverbänden Mitglieder benannt worden, die in chemi
schen Btrieben tätig sind. Zjm Teil sind die Anschriften dem 
Bezirks verband Halle nicht einmal richtig übermittelt worden.
Ein Beispiels Prof. Dr. Neumann von der Technischen Hochschule 
für Chemie, der in Leipzig wohnt, bekommt seine Einladungen 
regelmäßig einige Tage zu spät, weil die Adresse nicht stimmt.
Ich habe das zufällig bei einer Aussprache in Berlin feststel
len müssen.
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Ich glaube auch, daß es nicht mehr genügt, einfach Freunde zu 
bennnnen, die in der chemischen Industrie arbeiten, und damit 
die Dinge weiterhin dem Selbstlauf, zumindest dem organisatori
schen Selbstlauf zu überlassen. Es wäre rithtiger, wenn die 
Bezirks- und Kreisverbände , deren wirtschaftliche Struktur 
vorwiegend auf die chemische Industrie ausgerichtet ist, auch 
auf diesem Gebiet etwas zeilstrebiger arbeiten würden.
Es kommt uns doch nicht darauf an, eine bestimmte Anzahl Adressen 
zu haben, sondern es kann doch eine gedeihliche Arbeit nur dann 
entstehen, wenn wir solche Freunde im Arbeitskreis haben, die 
interessiert mitarbeiten. Nicht die Anzahl irgendwelcher Namen 
ist also entscheide nd, d sondern die Gewinnung von Fachleuten 
aus der chemischen Industrie.

Ich möchte deshalb an die Bezirks- bezw. Kreisverbände Halle, 
Merseburg, Bitterfeld, Leipzig, Rudolstadt, Berlin, Wittenberg, 
Karl-Marx-Stadt, Ma^edbrg und andere, in denen sich Schwerpunkte 
der chemischen Industrie befinden, appellieren, daß man diesen 
Kragen in der von mirmgewünschten Weise etwas nähertritt. Man 
müßte mit den Freunden, von denen man weiß, daß sie in der che
mischen Industrie arbeiten, einmal sprechen, ihnen die Aufgaben 
dieses Arbeitskreises darlegen und sie für eine Mitarbeit ge
winnen. Nur dann werden wir zu größeren Erfolgen kommen können.

Das gilt auch für die Freunde, die als Komplementäre arbeiten.
Wir haben uns bei unserer letzten Beratung gerade auf diesem 
Gebiet etwasblamiert. Auf einer der letzten Beratuqfen kamen 
Fragen der Erzeugnisgruppenarbeit zur Sprache, und einige Kom
plementäre wiesen berechtigt auf verschiedene Mängel hin. Wir 
haben daraufhin zur letzten Beratung einen Vertreter der WB 
Allgeiaine Chemie eingeladen, der zur Erzeugnisgruppenarbeit 
Stellung nehmen sollte, weil ja gerade in dieser W B  die Er
ze ugnisgruppenarbeit aufgrund ihrer Struktur besonderes Gewicht 
hat. Wirmußten leider feststellen, daß gerade in dieser Bera
tung kaum Komplementäre anwesend waren. So kamen wir über 
einige grundsätzliche Fragen der Erzeugnisgruppenarbeit in die
ser Diskussion nicht hinaus.
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Ea ist erfreulich, featsuatellen, daß wir mit den Vorschlägen, 
die wir an den VI. Parteitag der Sozialistischen Einheits
partei gemacht haben, richtig gelegen haben. Wirkönnen heute 
feststellen, daß eine Vielzahl der Vorschläge, die wir unter
breitet haben, bereits verwirklicht worden sind.bzw. eine Teil
lösung erfahren haben. 6 Zum Beispiel haben wir dam&ls vorge- 
schlagen, daß man nicht mehr den Produkt ionsplan, sondern den 
Absatzplan, die Erfüllung der Warenproduktion in den Mittel
punkt der Planerfüllung stellen sollte. Das ist durch das neue 
ökonomische System der Planung und Leitung in Verbindung mit 
den Kennziffern des uewinns geschehen, und die Pläne 1964 
werden nach der Erfüllung der Warenproduktionbeurteilt.

Wir haben damals auch angeregt, daß dieErSatzteilVersorgung ver- 
be ssert werden muß. In einer der letzten Verfügungen und Mit
teilungen des Volkswirtschaftsrates ist eine Anordnung erschie
nen, die dieses Problem behandelt und die verspricht, hier eine 
Wandlung zu bringen.

20
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Es sind auf diesem Gebiet sicher noch nicht alle Fragen zur 
restlosen Zufriedenheit gelöst, aber es zeigte sich doch, 
daß man Jetzt beginnt, diesen Dingen mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Wir hatten damals auch gesagt, daß man der Standardisierung des 
chemischen Apparatebaues mehr Aufmerksamkeit schenken muß.
•̂ ûrch die Gründung des Komitees für Chemieanlagen ist damit 
ein erster Schritt getan. Wir hatten neulich eine Anssprache 
mit dem Minister Pasold, dem Vorsitzenden dieses Komitees, in 
•Berlin, wo er gerade auch den Fragen der Standardisierung 
kompletter chemischer Anlagen giö ßte Bedeutung beimaß. Ich glaube, 
wir können sagen, daß sich auch hier in naher Zukunft Erfolge 
zeigen werden.

Leider haben wir von unserem damaligen Vorschlag, im Rahmen der 
Ständigen Kommission Chemie des Rates für gegenseitige Wirt
schaftshilfe ein« internationales Publikationsorgan herauszu
geben, nichts wieder gehört. Ich glaube, die Freunde von der 
Parteileitung sollten ihre Aufgabe auch darin sehen, daß sie 
einmal nachstoßen, was aus den Vorschlägen und Anregungen 
geworden ist, und sich nicht damit zufrieden geben, daß aar&kgr 
KiHfaöda die Vorschläge einfach weitergibt, denn das ist selbst
verständlich nicht befriedigend wie auch im Rahmen der Rechen
schaftslegung gegenüoer den Mitgliedern des Arbeitskreises nicht- 
gut, wenn man dann nicht sagen kann, was aus diesen Vorschlägen 
geworden ist. wir sind selbstverständlich nicht der Meinung, 
daß alle Vorschläge unbedingt bis auf das letzt I-Tüpfelchen 
hin verwirklicht werden müssen, aber man sollte uns sagen, wie 
die Verwirklichung steht, und wenn es nicht verwirklicht ist, 
warum nicht.

Wir haben weiterhin eine Verbesserung der Planung auf dem Gebiet 
der neuen Technik angeregt. Wir können auch hier mit Freude fest
stellen, daß die Planmethodik 1964 einen Schritt vorwärts auf 
diesem Gebiet bedeutet, wenngleich noch nicht alle Fragen,
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insbesondere die schon seit Jahren auf der Tagesordnung stehende 
Frage der Abstimmung und Zusammenfassung zwischen dem Investitions
plan und dem Plan neue Technik, eine zufriedenstellende Lösung 
gefunden haben.

Einer guten Lösung scheint auch unsere damalige Anregung entgegen
zugehen, daß eine praxisverbundenere Forschungsarbeit der 
Akademieinstitute verlangt haben. Walter Ulbricht hat auf dem 
5« Plenum gerade auch zu dieser Frage Stellung genommen und hat 
verlangt, daß eine Anzahl dieser Akademieinstitute den ent
sprechenden Vereinigungen Volkseigener Betriebe unterstellt 
werden, eben um gerade die Forschung praxisverbundener zu ge
stalten.

Wir sehen also auch darin eine Bestätigung unserer Auffassungen 
und einen Erfolg unserer kax Arbeit1 Wir haben auch dem 5 .
Plenum des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
wiederum eine Reihe von Fragen unterbreitet, eine Reihe von 
Problemen aufgerissen, die auf dem Gebiet der chemischen 
Industrie ihrer Lösung harren. Natürlich ist die Zeitspanne 
noch zu xurz, um jetzt schon Erfolge erwarten zu können, aber 
ich glaube, doch dem Hauptvorstand berichten zu können, daß wir 
erste Erfolge in einer so schwierigen Fragen zu verzeichnen haben, 
wie es die von Professor Dr. Nelles angeregte Einführung des 
sogenannten Objektlohnes in der chemischen Indatfie darstellt.
Es geht ja dabei darum, daß ähnlich wie in der Bauindustrie 
Kollektive vorm Gkemiearbeitern bestimmte Planauflagen zur 
Lösung übergeben werden und es dann bei Wahrung aller Arbeits
schutz una -sicherheitstechnischen Forderungen diesem Kollektiv 
selbst überlassen bleibt, mit welchem Arbeitskräfteaufwand dieser 
Elan erfüllt warrdtm wird. Nun, wir waren bei den Vorschlägen 
zum 5. Plenum der Auffassung, daß das eine gute Anregung ist, 
die wir sehr sorgfältig geprüft und behutsam verwirklicht werden 
sollte. Wir haben inzwischen in Buna begonnen, in der Karbid
fabrik an zwei Öfen eine Zusatzvereinbarung zum Prämienlohn 
abzuschließen mit dem Ziel, pro Ofen una Schicht eine halbe 
Arbeitskraft einzusparen. Diese zusätzliche Prämienvereinbarung
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gilt zunächst für ein Jahr, uni der eingesparte Grundlohn und 
Mehrleistungslohn - das sind ungefähr 525 DM für eine Arbeits
kraft - wird auf die anderen Kollegen, die in dieser Schicht 
und an diesem Ofen arbeiten, mit au%eteilt. Das ist also ein 
guter materieller Anreiz für die Einsparung von Arbeitskräften 
und wird uns in verschiedenen Fragen helfen, dieses diffizile 
Problem zu lösen. Wir beabsichtigen, wenn sich dieses Verfahren 
bewährt hat, den nächsten Schritt in der Hutadien-Kontaktfabrik 
des VEB Chemische Werke -̂ una zu gehen.

Die anderen Vorschläge, die wir dem 5* Plenum unterbreitet haben, 
sind noch offen. Ich darf meine Anregung wiederholen, daß sich 
die Abt.Wirtschaftspolitik unserer Parteileitung einmal darum 
bemüht, zu erfahren, wie weit die Verwirklichung steht.

Wir haben vor, in absehbarer Zeit eine erneute Beratung unseres 
Arbeitskreises durchzuführen und wollen dabei das erstemal einen 
Schritt weitergehen, indan nämlich ein Mitglied des Arbeitskreises 
zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, nämlich zur Verbesserung 
der Qualität der Erzeugnisse in der chemischen Indsturie refe
riert und die Diskussion leitet. Wir haben nämlich als Mitglied 
unseres Arbeitskreises Frau Br. Nenz (?) von der Filmfabrik 
Wolfen, die als Leiterin der technischen Kontrollorganisation 
arbeitet und sich bereit erklärt hat, diese Problematik dort 
zu behandeln.

Zusammenfassend darf ich nochmals sagen, daß uns die Arbeit 
im Arbeitskreis Chemische Industrie Freude macht, daß wir uns 
weiterhin bebmühen wollen, erfolgreich auf diesem Gebiet zu 
arbeiten, und daß wir weiterhin um gute Unterstützung durch 
unsere Partei bitten.

C Beifall )

Unionsfreund Wolfgang Hevl:
Das Wort hat Ufd. Koch , Bezirksverband Schwerin; ihm folgt 
Ufdn. Holtzbecher, Berlin.
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Unionsfreund Koch, Bezirksverband Schwerin:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Der VIII. Deutsche Bauernkongreß , der bei uns in Schwerin 
durchgeführt wurde, wurde zum größten Bauernkongröß in der 
Geschichte der deutschen Bauernschaft, ^ie zahlreichen west
deutschen Gäste, Bauern aus der Bundesrepublik, kcmten miter
leben, wie auf diesem Kongreß wirklich eine herzerfrischende 
Offenheit zutage trat, wie man dort also die Probleme beim 
Namen nannte und die Dinge aufzeigte, die uns noch hindern, 
die ganze Kraft unserer Landwirtschaft zu entfalten, und 
die vor allen Dingen auch darin liegen, daß wir in unseren 
Genossenschaften zu einer wirklich verantwortungsbewußten Mit
arbeit aller Genossenschaftsbauern kommen. Das hat doch einen 
nachhaltigen Eindruck gemacht.

Wir haben uns in der Beratergruppe des Bezirksvorstandes 
vor einigen Tagen mit der Auswertung des VIII. Deutschen 
Bauernkongresses beschäftigt, und ich habe in meiner Termin
mappe wohl fünf oder sechs Einladungen liegen, wo also auf der 
Tagesordnung steht: Auswertung des VIII. Deutschen Bauernkon
gresses. Ich habe in der letzten Zeit einige Entschließungen 
und einige Pibäne auf dem Schreibtisch gehabt, da hieß es dann: 
"Und wir werden uns verpflichtet fühlen, die Unionsfreunde, die 
als LPG-Vorsitzende tätig sind, anzuleiten." Ich meine, in dieser 
Tendenz liegt ein ernster Denkfehler. Niemand hat das Recht, 
hineinzureden in die Anleitung der Landwirtschaft und der LPG- 
Vorsitzende n durch die Landwirtschaftsräte. Aufgabe unserer 
Partei und unserer Beratergruppen, unserer Vorstände kann es doch 
nur sein, die Unionsfreunde, die als LPG-Vorsitzende tätig sind, 
bei der Auswertung des Bgtuernkongresses zu unterstützen, und 
wir können dabei nicht noch eine eigene Konzeption auf den 
Tisch liegen.
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Ich meine, es gibt genügend Konzeptionen, und es gibt auch schon 
die ersten Überschneidungen auf diesem Gebiet. Aber das heißt 
nicht, daß wir den bewährten Weg, gemeinsam mit den Kreisland
wirt schaftsräten an die Lösung von Schwerpunktproblernen heranzu
gehen, nicht fortsetzen können. 'Wir haben bei einer Jahreshaupt- 
veraammlung im Kreise Hagenow festgestellt, daß es in einer LPG 
erhebliche Schwierigkeiten gibt, daß es dort seit Jahren Planungs 
fehler gibt, die früher von der alten Abteilungen Landwirtschaft 
schon gemacht wurden und die heute noch nicht ausgebügelt sind. 
Wir haben daraufhin mit dem Kreislandwirtschafrat vereinbart, daß 
am 20. dieses Monats unsere Beratergruppe Landwirtschaft des 
KreisvorStandes, Vertreter der Beratergruppe unseres Bezireks- 
vorstandes, der Produktionsleiter des Kreislandwirtschaftsrates 
und der Sekretär des Büros für Landwirtschaft der Kreisleitung 
der SED gemeinsam in diesen Ort fahren und gemeinsam mit dem 
LPG-Vorstand dort die Dinge, die ein bißchen von den Fußen ge
kommen sind, wieder auf die Beine zu stellen.

Ich demce, das ist die richtige Methode, die sich bet unserer 
Arbeit mit unserer Beratergruppe in den letzten Monaten heraus
gebildet hat. Auf diese Art und Weise reden wir nicht mehr 
mehr oder weniger qualifiziert dazwischen, sondern helfen bei 
der Lösung von Schwerpunktaufgaben, helfen also wirklich den 
Produktionsleitungen der Landwirtschaftsräte, ihre Aufgaben zu 
lösen.

Ich möchte auf diese Verantwortung der Unterstützung unsererwFreunde besonders deshalb hineisen, weil bei den Neuwwahlen der 
LPG-Vorsitzenden in diesem Jahr auch in unserem Bezirk eine 
Reihe von Unionsfreunden und erfreulicherweise bei uns auch 
eine Unionsfreundin neu in die Funktion eines LPG-Vorsitzenden 
gewählt wurden. Das zeigt, daß die Genossenschaftsbauern.und 
auch die demokratischen Kräfte vVertrauen in die Mitarbeit unse
rer Unionsfreunde in den LPG haben. Das verpflichtet uns natür
lich* aber besonders, diesen Freunden Unterstützung zu geben.
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Bei der Auswertung des VIII« Deutschen Bauernkongress sind wir 
in unserem Bezirk auf einige Probleme gestoßen. Hier ist schon 
von der Bedeutung der Spezialistengruppen für die weit eie Ent
wicklung der Landwirtschaftliehen Produktionsgenossenschaften 
gesprochen worden.
Liebe Freunde!
Ich habe mir in der letzten Zeit etwa 10 Programme von Spezia
listengruppen in Abschrift beschaff^. Einige sind ganz ausge
zeichnet. Sie sind die Zusammenfassung der Erfahrungen der 
besten Genossenschaftsbauern, sind die Übertragung der Methoden, 
mit denen sie früher große Erträge auf ihrem einzelbäuerlichen 
Betrieb erzielten, heute auf die Fläche der ganzen Genossenschaft 
in denen ganz konkret vom Abschleppen das Ackers bis hin zur 
Einbringung der Ernte festgelegt wird, welche Maßnahmen durch- 
zuführen sind.

Ich will etwas vorweg nehmen: Gerade in diesem Jahr oei der 
Durchführung der FrühajahrsbeStellung stehen wir im Bezirk 
vor einem ernsien Problem. Ich habe den Eindruck, daß wir in 
mehreren Bezirken vor diesem Probleme stehen, denn bei meiner 
Fahrt nach Heiiigenstadt, die ja fast quer durch die Deutsche 
Demokratische .Republik geht, sind mir unterwegs doch einige 
Hektar Ackerland begegnet. Bei dem starken Wind der letzten Tage 
zeigt es sich, daß wir erheblich zu wenig Winterfeuchtigkeit 
haben. Für unseren Bezirk sind das etwa 45 % des langjährigen 
Mittels an Winterfeuchtigkeitsniederschlag. Wir haben nur im 
Monat November 270 % des normalen Mittels bekommen, und das an 
3 Tagen, an denen der Boden gefroren war, so daß von diesen 
Niederschlägen keine Anreicherung der Winterfeuchtigkeit resul
tierte. Das bedingt natürlich, daß wir mit unserer Winterfeuch
tigkeit sehr haushalten und daß wir mit dem Aüschieppen jetzt 
beginnen und daß auch die Aussaat des Sommergetreides jetzt in 
diesen Tagen begonnen wird. Der Boden ist fast überall sowohl 
mit Traktor als auch mit Pferden befahrbar. Jeder Tag, den wir 
früher mit der Frühjahrsbestellung beginnen können, ist einge
sparte Winterfeuchtigkeit, heißt, daß unsere Sommergetreidearten 
früher den Boden beschatten und wir eine« eventuell zu erwarten
den Frühjahr g± leichter ohne größere Schauen für die Landwirt
schaft überdauern.
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Solche Erfahrungen stehen in vielen Programmen der Spezialisten
gruppen. Ich meine, daß es richtig ist, daß man die guten Prak
tiker dort so zu Worte kommen läßt.

Wir glauben auch, daß solche Empfehlungen - wie es die Speziali
stengruppen Grünland im Kreis Ludwigslust getan haben - gut sind, 
daß man jetzt an den Abzugsgräben und Binnenentwässerungsgräben 
die Durchlässe mit einer Bohle zusetzt, um die wenige Feuchtig
keit, die sich noch in unserem Grabensystem befindet, für unsere 
Böden zu erhalten. Natürlich darf man diese nicht einbetonieren, 
so daß wir sie nachher, wenn wir viel Niederschläge bekommen 
sollten, nicht wieder herauskriegen und dann von Feuchtigkeit 
zu stauender Nässe kommen. Aber solche Hinweise in den Programmen 
der Spezialistengruppen sind natürlich gut. Es gibt aber auch 
einige, in denen etwas die dcei letzten Schlagzeilen des 
"Neuen Deutschland" und der "Neuen Zeit" vereint sind. Darin 
steht, daß man die Bodenfruchtbarkeit heben muß, daß man mehr 
produzieren muß und daß das alles dem Siqg des Sozialismus dient. 
Das sind alles richtige Erkenntnisse. Aber wenn ich mich darauf 
beschränke, wie es einmal werden soll, dann machen wir aus dieser 
guten Sache der Spezialistengruppen eine reine Formsache.
Ich meine, unsere Unterstützung muß darain bestehön, diese Pro
gramme. der Spezialistengruppen so mit au über unsere Unionsfreun
de erarbeiten zu helfen, daß wirklich dasteht, was wir erreichen 
wollen und wie wir es erreichen wollen.

(Zuruf vom Präsidium} Ihr helft auch-, durch den Wettbewerb mit, 
daß sich viele Freunde an der Arbeit der Spezialistengruppen 
beteiligen. Daran hängt es bei Euch noch.)

So ist es.
Ich möchte noch etwas sagen zur Orientierung auf die Hauptpro- 
dumtionszweige. Ich habe den Eindruck aus den Aussprachen, 
die ich draußen mit unseren Freunden hatte, daß jetzt jeder 
seine Hauptprpduktdonsrichtung so etwa« festlegt, wenn auch 
nicht schriftlich. Ihnen liegt das "Thüringer Tageblatt" vor. 
Eine Unionsfreundin bringt aus Schwerin mit, daß man sich auf 
die Milchproduktion und eventbelle auf die Ferkelaufzucht legen
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willj Das ist bei uns auch so, Das ist ganz natürlich.
In vielen Fällen geht man davon aus, was man früher auf dem 
Boden der Genossenschaften produziert hat. Früher,'das war 
- sagen wir - zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg.
Das entspräche den damaligen Produktionsbedingungen. Aber wir 
können nicht mit dem Maßstab der alten Wirtschaftsweise die 
neuen Hauptproduict ionszweige festlegen, und das Benkpn eines 
Genossenschaftsbauern kann nicht in betriebsegoistischen 
Bahnen verlaufen, sondern muß die gesamtvolkswirtschaftlichen 
Belange mehr im Auge haben. Ich würde meinen, auf dem Bauern, 
kongreß ist sehr klar und deutlich gesagt worden: "Auf die 
Hauptproduktionszweige", nicht auf den Hauptproduktionszweig, 
unter Abstimmung auf die entsprechenden Nebenzweige. - 
Damit ist ganz klar gesagt worden, daß wir keine zu große Enge 
bekommen dürfen, die uns dann einige Engpässe bringen würde.
Ich de nice, die Aufgabe audh unserer Beratergruppen besteht darin, 
unsepe Unionsfreunde in den LPG bei der Erreichung der richtigen 
Erkenntnis des politischen Inhalts dieser Orientierung auf die 
Hauptproduktionszweige zu unterstützen.
Ich hatte vorhin von den Spezialistengruppen gesprochen.
Es läßt mir eigentlich keine Ruhe, doch gegen den Fernsehfunk, 
der sich sonst der Landwirtschaft sehr gut annimmt, doch einmal 
vom Leder zu ziehen. Ich habe unlängst eine Sendung gesehen.
In dieser sollte offensichtlich berichtet werden, wie eine 
Spezialistengruppe Kartoffelbanbau in einer LPG im Bezirk 
Potsdam überprüft, wie das Vorkeimen bisher erfolgt ist.
Aber mit konstanter Boshaftigkeit sagte der Specher anstatt 
"Spezialistengruppe" - "Spezialistenbrigade"und stellte damit 
die Sache genau auf den Kopf. Das ist nämlich der Irrtum, 
den es bei der Bildung der SpQZialistengruppen manchmal gibt, 
nämlich daß es sich ume spezialisierte, technisierte»Brigaden 
handelt, die die Arbeit auf de^ jeweiligen Gebiet völlig aus
füllen sollen und nicht etwa, die es sein muß, eine Verbreite
rung der Leitun; Stätigkeit sind. Ich denke, eine socche 
Sprahehregelung sollte man nicht gebrauchen,und solche Fehler 
sollten auch im Fernsehfunk/ nicht passieren.
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Die Schwerpunkte für unseren Bezirk in der Auswertung 
des Bauernkongresses sind die, daß wir in diesem Jahr 
zu einem größeren Anbau von Getreide in unserem Bezirk kommen.

I
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Wir haben in unserer Beratung der Beratergruppe wie auch in 
einer Veröffentlichung in der Presse darauf orientiert, daß 
man die Getreideanbaufläche auf Kosten der Hauptfutterfläch* 
erhöhen muß. Y/ir haben noch immer in unserer Republik einen 
völlig unwirtschaftlich großen Anteil an Hauptfutterflächen in 
unserer Landwirtschaft, ^ir haben große Erfarhungen in der 
Landwirtschaft unserer Republik im Anbau von Leguminosen als 
Untersaaten und auch als Stoppelfrüchte. Dabei gibt es aber 
auch schon eine Tendenz, der es entgegenzutreten gilt. In unserem 
Bezirk trat die Forderung auf: Wieder her mit den Bitterlupinen, 
die brauchen wir zur Hebung der Bodenfruchtbarkeit!

Alle, die mit der Bitterlupine im Wechsel mit Roggen einmal 
gewirtschaftet haben, wissen, wie unsere Böden lupinenmüde werden 
gerade die leichten Böden. Außerdem geht es uns nicht darum, 
nur die Bitterlupinen unterzupflügen, sondern durch den Anbau 
von Lupinen sowohl durch ihr Wurzelwerk unsere Bodenstruktur 
zu verbessern wie auch Stickstoff anzureichern, aber auch auf 
der anderen Seite größere Futtermengen als Nebenfrucht zu 
gewinnen, um dadurch unsere Hauptfutterflächen einschränken 
zu können.

In unserem Bezirk geht es weiter darum, unsere Grünlandflächen 
zugunsten des Ackers zu verringern. Selbst in solchen LPGs 
wie in Wessin gab und gibt es Tendenzen, neue Grünlandflächen 
anzulegen. Das ist nicht immer falsch. Oft handelt es sich um 
Flächen, die zwischen natürlichen Weiden liegen und zu klein 
sind, um eine wirkliche Großflächenbewirtschaftung durchzufüh
ren. Aber durch die einzelbäuerliche Wirtschaft bedingt, sind 
in der Vergangenheit oft Grünlandflächen auf bestem Ackerboden 
geschaffen worden, die heute nicht mehr als Grünland gen^zt 
werden müssen und die, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern, 
sogar besser als Ackerland genutzt werden. Rechnen wir einmal 
um: Wir produzieren im Schnitt in unserem Bezirk pro Hektar 
Gründfläche 5o dt Heu. Das ist noch mäßiges Heu, das ist noch 
gar kein gutes Heu. Das sind etwa 25 GE. Wenn wir auf den 
gleichen Flecken bei Umbruch, der noch jetzt erfolgen kann, 
nur 2oo dt Kartoffeln produzieren, dann sind das 5o GE, also
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das Doppelte an Getreideeinheiten. Jede LPG, die einen zu gro
ßen Grünlandanteil hat, hat hier die Möglichkeit, die Putter
reserven - nach-dem viele unsere Bauern in der Vergangenheit 
gerade in unserem Bezirk geschrien haben: "Importiert doch 
Getreide, führt doch ein!" - selbst zu produzieren, und ich 
denke, das, was wir selbst produzieren, ist immer noch am 
billigsten.

Ein weiteres Problem ist in unserem Bezirk die Steigerung der 
Erträge. Wir haben uns in unserer Beratergruppe einmal zusam
mengesetzt und haben unseren Bauern - ohne zu sagen, welche 
Zahlen wir dort nannten - die Leistungen der Landwirtschaft 
Dänemarks pro Hektar vorgelesen und haben gefragt, ob es mög
lich ist, daß auch wir das schaffen. Wir haben beispielsweise 
gesagt, daß pro Hektar Weizen in Dänemark im Durchschnitt 
38,4 dt erreicht werden. Jeder, der Weizen anbaut, weiß, 
daß 2o dt schon ein großer Ertrag ist.

Wir haben von hier aus einmal gefragt: Ist es denn möglich, 
diese Ziele bei uns zu erreichen? Liebe Freunde, da kam es 
zutage, welche Reserven in der eigenen oder in benachbarten 
LPGs noch vorhanden sind, was dort weniger produziert wird 
als der Durchschnitt unseres Bezirkes oder der Republik und 
wie groß der Rückstand zum Spitzenreiter ist.

Ich möchte mit der Bemerkung schließen, daß wir bei unserer 
Auseinandersetzung auf diesem Gebiet uns an den Ausspruch 
eines Lpu-Vorsitzenden - ich glaube, aus dem Bezirk Potsdam - 
halten können, der dort sagte: Eine Durchschnittsideologie 
ist immer falsch; im Durchschnitt war der Graben einen Meter 
tief, und die Kuh ist trotzdem ersoffen!

Wenn wir uns nach dem Durchschnitt richten, so ist das für 
manchen Kreis und für manche Gemeinde kein Ansp^orn mehr, 
aber wenn wir uns nach den Besten orientieren, die etwa gleiche 
Produktionsbedingungen haben, dann erreichen wir, daß es in 
allen Genossenschaften mit unserer Hilfe, mit Hilfe der Spezia
listengruppen, die es wirklich nicht nur zu einer Formsache 
zu machen gilt, vorwärts gehen und daß wir die Ziele, die
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der VIII. Deutsche Bauernkongreß gestellt hat, auch durch 
unsere Mithilfe erreichen. Ich danke Ihnen.

( Beifall I )

Unionsfreund Heyl:

Das Wort hat Unionsfreundin Holzbecher, BV Berlin. Ihr folgt 
Unionsfreund Ladwig, BV Dresden.

Unionsfreundin Holzbecher:

Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Im Bericht des Präsidiums heute morgen wurde klargestellt, wie 
viele Verpflichtungen in den Jahreshauptversammlungen von 
unseren Unionsfreunden abgegeben wurden, wie sie zur Verwirk
lichung der kommunalpolitischen Aufgaben der örtlichen Volks
wirtschaf tspläne 1964 beitragen. Auch Verpflichtungen zur Über
nahme verantwortlicher Funktionen in LPGs, in Ortsvorständen 
unserer Partei, zur Mitarbeit in den Ausschüssen und Kommis
sionen der Nationalen Front wurden von unseren Unionsfreunden 
abgegeben.

Diese zahlreichen Verpflichtungen, die jetzt abgegeben worden 
sind, sind doch eindeutig darauf zurückzuführen, daß sich das 
Bewußtsein unserer Mitglieder seit den letzten Jahreshaupt
versammlungen erheblich verändert hat, Das zeigen auch die Aus
einandersetzungen, die auf den Jahreshauptversammlungen geführt 
wurden, beispielsweise die Auseinandersetzungen über die poli
tischen Grundfragen unseres Staates, über die Politik der 
Bonner Regierung, die in den Jahreshauptversammlungen einen 
breiten Raum einnahmen. Die ideologische Auseinandersetzung 
hat zur Klarheit in den Köpfen unserer Mitglieder geführt und 
weiterhin dazu, daß sie sich verpflichteten, ökonomische Lei
stungen zu erbringen und für unseren sozialistischen Aufbau 
wfi^tere Fortschritte zu erreichen.
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Unsere Mitglieder erkennen immer i® hr, daß die Bonnßr Revanche
politik darauf gerichtet ist, eine Verständigung zwischen den 
beiden deutschen Staaten zu ver indem, und daß der Kampf gegen 
die entspannungs- und verständigungsfeindliche Politik fortge
setzt werden muß.

Das kam besonders deutlichen den Auseinandersetzungen über die 
Passierscheinverhandlungen und über den Abbruch der Verhandlun
gen zum Ausdruck. Diese Passierscheinverhandlungen und der Ab
bruch der letzten Verhandlungen spielten naturgemäß in den Jah
reshauptversammlungen in der Hauptstadt Berlin eine große Rolle. 
In den Jahreshauptversammlungen wurde Klarheit erzielt, daß 
die Unterbrechung der Passierscheinverhandlungen zwischen dem 
westberliner Senat und unserer Regierung ausschließlich auf 
den verstärkten Druck der Bonner Regierung zurückzuführen ist.

Selbstverständlich gab es auch Unklarheiten und Auseinander
setzungen zwischen unseren Mitgliedern. In einer Jahreshaupt
versammlung des Kreisverbandes Pankow wurde die Ansicht ver
treten: "Wenn uns Westberlin zu Weihnachten den kleinen Finger 
gereicht hat, so sollten wir doch jetzt nicht die ganze Hand 
verlangen." Es wäre doch auch möglich, daß man Passierschein
stellen bei uns einrichtet. Hier wurde den Unionsfreunden klar
gemacht, daß das Zustandekommen des Passierscheinabkommens zu 
Weihnachten bzw. Neujahr ausschließlich auf die Initiative un
serer Regierung zurückzuführen ist und daß es also nicht so 
war, daß uns Bonn oder Westberlin den kleinen Finger gereicht 
haben. Y/ir haben auch keine über die Regelung des für alle 
Teile befriedigenden Dezemberabkommens hinausgehenden zusätz
lichen Forderungen erhoben und insbesondere auch nicht die 
Souveränität Y/estberlins angetastet. Die Ansicht des betref
fenden Unionsfreundes, daß wir die ganze Hand verlangen wollten, 
also Ansprüche auf YYestberlin geltend machen würden, ist damit 
eindeutig widerlegt worden.

Den Unionsfreunden wurde weiter klargemacht, daß auch der 
Westberliner Senat zunächst die Fortführung der Passierschein-
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Verhandlungen begrüßt hat, wie es dem Muster des Dezember- 
abkommens entsprach, daß allerdings im Laufe der Verhandlun
gen der Druck der Bonner Regierung immer stärker geworden 
ist und daß dann die Verhandlungen schließlich abgebrochen 
wurden unter der fadenscheinigen Begründung, daß die Post
angestellten der Deutschen Demokratischen Republik nicht wieder 
wie zu Weihnachten und Neujahr in Westberlin tätig sein 
könnten.

- 32 -
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Daß es nicht um die Postangestellten geht, sondern um die 
gesamte Politik der Bonner Regierung, wurde den Unionsireanden 
in den Jahreshauptversammlungen deutlich gemacht. Warum hat 
denn der Bonner Kanzler Erhard auf den Brief unseres Staats
ratsvorsitzenden Walter Ulbricht über einen Verzicht auf Kern
waffen nicht geantwortet? Auch darüber wurde gesprochen. Die 
Bonner Regierung ist nicht daran interessiert, daß überhaupt 
eine Entspannung erfolgt, Sie ist nicht an Verhandlungen mit 
unserer Regierung interessiert, weil ihr der Gedanke der 
Revanche vorschwebt. Bonn ist der einzige Staat in Europa, 
der territoriale Eorderungen erhebt. Dabei hat>en gerade die 
Passierscheinverhandlungen gezeigt, daß Verhandlungen zu einem 
guten Ergebnis führen und daß letztlich der Weg der Vernunft 
zur Verhinderung eines Krieges führt.

Wir können uns nicht damit einverstanden erklären, daß der 
Westberliner Senat darüber entscheidet, wer in unsere Hauptstadt 
einreist und wer nicht und wie oft er einreisen kann. Darauf 
läuft letztlich die Forderung auf Entgegennahme der Passier
scheinanträge bei Westberliner Stellen hinaus; denn wir wissen 
nicht, wer diese Passierscheinanträge ausstellt und mit welchen 
Personalien. Zu welchen Konsequenzen das führt, haben wir in 
der Zeit vor dem 13.8» erlebt. Der Schaden, der unserem Staat 
durch die offene Grenze nach Westberlin zugefügt wurde, hat 
unsere Entwicklung ganz beträchtlich gehemmt.

Eine weitere Frage, die in den Jahreshauptversammlungen auf
tauchte, war die: Warum werden Unterschiede zwischen den West
deutschen und Westberlin r Bürgern gemacht? Die westdeutschen 
Bürger bekommen auch Passierscheine, warum denn dann die West- 
b rliner nicht? Hier wurde erneut klargelegt, daß Westberlin 
kein Teil der Bundesrepublik ist und sich Westberlin auf dem 
Territorium der Deutschen Demokratischen Republik befindet, 
seine eigene regierende Bürgerschaft, den Westberliner Senat, 
hat, daß die Bonner Regierung nicht das Recht hat, sich in die 
Angelegenheiten 'Westberlins einzumischen. Wenn sie das trotzdem
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tut, sieht man, wohin der Weg führt. Wenn es darum geht, das 
Defizit hei der Westberliner Verkehrsgesellschaft durch Stützun
gen auszugleichen aus dem Bundeshaushalt, um eine Erhöhung der 
Fahrpreise für die Straßenbahn und den Omnibus zu vermeiden, 
dann ist Westberlin nicht Teil der Bonner .Republik.

Es ist also den Unionsfreunden in diesen Auseinandersetzungen 
der Jahreshauptversammlungen eindeutig klargelegt worden, zu 
welchem Zweck Westberlin und die westberliner mißbraucht und 
ausgenutzt werden.

Weswegen zwischen den Bürgern der Bundesrepublik und den West
berliner Bürgern hinsichtlich der Erteilung von Aufenthalts
genehmigungen bzw. Passierscheinen Unterschiede gemacht werden, 
ergab sich ganz klar aus der territorialen Lage Westberlins 
und Westdeutschlands. Es darf nicht übersehen werden, daß sich 
auf Westberliner Gebiet noch eine Vielzahl von Agentenzentralen 
ausländischer und Westberliner Stellen befindet, daß von West
berlin aus eine Einschleusung von Agenten auf das Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik,in die Stadt Berlin viel, 
viel leichter ist, als auf dem Wege des Transitverkehrs von 
der Bundesrepublik aus.

Ich erinnere an die zahlreichen Prozesse, die in allen Bezirken 
unserer Republik und insbesondere vor dem Obersten Gericht 
wegen Spionage- und Agententätigkeit stattgefunden haben. Den 
letzten gegen den Terroristen Kühn werden Sie ja in der Presse 
auch verfolgt haben.

Auch die Fragen des Reiseverkehrs nach Westberlin und West
deutschland wurden in einigen Jahreshauptversammlungen wieder 
gestellt und anhand konkreter Beweise, wie der Einkerkerung von 
Horst Benz, Günter Hof§ und anderer Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik, die in die Bundesrepublik eingereist sind, 
klargemacht, daß sich unsere Bürger sowohl in Westberlin als 
auch in der Bundesrepublik nicht frei bewegen können, ohne
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Aus all diesen ideologischen Auseinandersetzungen zogen unsere 
Mitglieder in den Jahreshauptversammlungen die Schlußfolgerung, 
daß es notwendig ist, einen entschiedenen Kampf gegen die 
ausgesprochen feindliche Politik der Bonner Regierung und den 
Einfluß auf die Westberliner zu führen. Gerade für uns als 
Christen kommt es darauf an, die parteilosen Christen, die es 
in der Republik, in Westdeutschland, in Westberlin gibt, zu 
überzeugen, daß sie verstehen, daß der Weg der Verständigung, 
der Vernunft* der Weg der Erhaltung des Friedens ist.

Wir haben als Christen die Pflicht, alles zu tun, was der Er
haltung des Friedens dient und alle christlichen Bürger und 
parteilosen Christen in diesen Kampf um den Frieden einzube
ziehen. Die bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
unsere!’ Partei haben gezeigt, daß die Mehrzahl unserer Mit
glieder die Schlußfolgerungen aus der Vergangenheit, aus der 
gegenwärtigen Politik der Bonner Regierung und insbesondere 
aus dem Abbruch der Passierscheinverhandlungen zieht.

es
Auch solche Bürger, die bisher nicht glaubten, die bisher die 
Gefährlichkeit der Bonner Politik unterschätzt haben, haben 
jetzt gesehen, wohin es führt, daß tatsächlich unsere Regierung 
diejenige ist, die immer für Verhandlungen eingetreten ist.

Deshalb haben auch unsere Mitglieder in den zahlreichen Ver
pflichtungen zum Ausdruck gebracht, daß sie zu Ehren des 
15. Gründungstages der Deutschen Demokratischen Republik und 
des 11. Parteitages unserer lartei alles tun werden, um unseren 
Staat zu stützen und die Erhaltung des Friedens zu sichern.

(Beifall)

Gefahr zu laufen, entweder inhaftiert zu werden oder aber ihren
Staat zu verraten.

Unionsfreund Heyl:
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Ladwig aus Dresden, ihm folgt 
Unionsfreund 2/Schommler, Gera.
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Unionsfreund Ladwig:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Mit Recht hat Freund Kalb in seinem Hauptreferatft darauf hin
gewiesen, daß der wissenschaftlich-technische Fortschritt, 
daß die Ökonomie des Betriebes bei uns als halbstaatliche Be
triebe im Vordergrund stehen muß.

Als Werkleiter eines halbstaatlichen Betriebes gibt es für 
mich eines: Vertrauen zur Regierung, zweitens Vertrauen zu den 
Kollegen und drittens festzustellen, was ist das Ziel. Ich kann 
heute meine Ausführungen in drei Dinge einteilen.

Zunächst einmal: Welches Ziel haben wir uns gesteckt, um den 
Gegebenheiten Rechnung zu tragen, die von uns als Betrieb ge
fordert werden? Zweitens: Was haben wir getan, um den wissen
schaftlich-technischen Höchststand zu erreichen? Drittens möchte 
ich ausführen, wie die Leitungstätigkeit in unserem Betrieb ist.

Zu Punkt 1: Im Jahre 1958 haben wir angefangen mit einer Pro
duktion von 2,2 Millionen. Ich bin heute, im Jahre 1984, bereits 
bei der dreifachen Produktion angelangt, das heißt, wir haben 
mit 40 Arbeitskräften weniger in den Jahren das Dreifache er
reicht. Ich habe mir zum Ziel gestellt, bis 1970 12 Millionen 
Produktion zu erreichen.
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Dies ist nicht allein meine Arbeit, sondern die einesgroßen Teils 
meiner Kollegen, meines Leitungskollektivs, die wir gut zusammen 
arbeiten, die wir Vertrauen zueinander haben und auch mitunter 
hatt miteinander sprechen, um dieses oder jenes Ziel zu errei
chen.

Wir sind jetzt dabei, unseren ganzen Produktionsplan im .betrieb 
umzukrmpeln, um uns auf das Jahr 1970 vorzubereiten. Wir haben 
unser bager anders gelegt, wir haben den Durchlauf verändert, 
wir sind dabei, neue und modernem Maschinen anzuschaffen, &» 
um somit in der Technik weiterzukommen. Ich k nn nach dem, was 
ich jetzt einschätzen kann, wohl sagen, daß wir unser Ziel bis 
1970 erreichen.

Zum Plan Neue Technik. Vor zwei Jahren begann ich mit einem 
Kollegen allein auf weiter Flur, eine neue Stahlweise zu ent
wickeln. Es hat viel Mühe und Kraft gekostet, diese Sache durch
zusetzen. Sie wissen: Allein ist das nichts. Wir haben uns 
dann hilfesuchend an die TU Dresden gewandt, haben von dort 
Unterstüzung bekommen und können heute sagen, daß wir mit dieser 
Sache, nämlich mit dem Vorbauen von Stahlkonstruktionen, ausge
sprochenes Weltniveau erreicht haben. Wir haben Gewicht bis zu 
50 Prozent eingespart. Wenn wir 100 Tonnen Stahl verarbeiten - 
wir verarbeiten im Jahr ungefähr 3*5 Tausend Tonnen - , so können 
wir dabei bis 50 % Material einsparen. Diese Sache ist durchge
rungen. Sie ist nun auch anerkannt, und jetzt gilt es, mit 
ganzer Krafb diese Sache in die Produktion einzurühren. Wir sind 
gern bereit, wenn unsere volkeigenen Betriebe hier mit uns Zu
sammenarbeit wollen. Wir haben ihnen die Unterlagen alle zur 
Verfügung gestellt, so daß auch von dort aus wiet ege arbeitet 
werden kann.

Hine andere Sache, die wir entwicklet haben, hat zur Folge, 
wenn man zum erstenmal davon hört,daß man erstaunt fragt: was 
hat Stahlbau mit Elektronik zu tun? Wir haben in einem Freundes
kreis versucht, die Elektronik auch bei uns einzuführen, und 
es igt wahrscheinlich erstmalig in der ganzen Welt, daß wir 
Krane funkfernsteuern, und zwat nicht nur Krane, sondern
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wir gehen bereits auf andere Gebiete über, wo wir Arbeits- 
krfte einsparen und accEK±±xk±ifxx Arbeitsschutztechnik große 
Vorteile herausholen wollen. Ein Teil von Ihnen wird diese 
Sachen auf der Messe gesehen haben. Ich möchte dazu noch sagen, 
wi e schnell die Entwicklung gegangen ist. Wir haben im August 
vorigen Jahres mit den ersten Versuchen angefan en, konnten 
zum 20. Oktober bereits den ersten ferngesteuerten Kran vor
führen, haben die ganze Sache vollkommen umgebaut, nachdem sich 
Herr Prof.Manfred von Ardenne und das Funkwerk Dresden hinzuge
sellten, und wir sind jetzt zur Messe mit dem ersten Serien
muster herausgekommen.und können sagen, daß ab Juni diese h.£[cj|- 
komplizierte Anlge geliefert wird. Wahrscheinlich XBJCiiim wild im 
nächsten Jahr das Funkwerk Dresden bereits adüs. 1000 Stück lie
fern können.

Meiner Ansicht nach ist das sehr schnell gegangen. Das ist aber 
nur deswegen gelungen, weil wir uns das konkrete Ziel »gestellt 
haben, daß es klappen muß. Es ist nicht alles während der Arbeit 
zeit geschehen. Viele Nachtetunden mußten von vielen Kollegen ge
leistet worden. Interessant ist, das sich für diese SagheA 
Ameaika und England sehr stark interessierten, daß dafür Abschlüße 
für den Verkauf vün Lizenzen getätigt worden sind. Interessant 
ist, daß sich unsere Freunde aus Polen, der Sowjetunion und der 
CSSR ebenfalls sehr dafür interssiert haben.

Ich wollte damit nur sagen, daß man mit Gemeinschaftsarbeit und 
vor allen Dingen mit Freude an der Arbeit wirklich Dirge schaf
fen kann, die « dem Weltniveau bestimmt entsprchen.

Zur Sĵ tche der Leitbetriebtätigkeit. Wir unterstehen einmal der 
W B  Stahlbau, aum anderen der W B  Fördertechnik. In er W B  
Stahlbau sind halbstaatliche Betriebe^ volkseigene betriebe 
bereits ein Block. Wir haben gemeinsamen Erfahrungsaustausch 
in Planung, gemeinsamen Erfahrungsaustausch in Materialver 
sorgung und vor allen Dingen in Technik und Wissensehaft. 
Monatlich treffen sich jeweils die Partner der einzelnen Be
triebe und behandeln die Schwerpunkte, die neuen Anleitungen
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und klären uns über diese oder jene Dinge auf, die zutage 
treten bezw. betreiben einen regelrechten Erfahrungsaustausch«

Bisher war es so, daß wir als halbstaatliche Betriebe immer das 
an Aufträgen bekamen, was die anderen nicht machen wollten.
Ich aknn hier sagen, daß dies in dieser VTEB tatsächlich sehr 
gut klappt und daß wir jetzt auch für die Dinge Aufträge be
kommen, die wir früher nur zu ganz kleinen feilen bekommen 
haben. Diese Arbeit mit der W B  Stahlbau ist wohl im allgemeinen 
in unseren Kreisen - wirsind eine ganze Masse von Betrieben 
mit staatlicher Beteiligung im Stahlbau - auf sehr fruchtbaren 
Boden gefallen.

Anders sieht es bei der W B  Fördertechnik aus. Ich hatte letzt
hin schon einmal Gelegenheit, darüber zu sprechen. Dort ist 
praktisch das Gegenteil der W B  Stahlbau der Fall. Die Zusammen
arbeit ist noch nicht da. Es ist dringend erforderlich, daß man 
dort etwas dementsprechendes, wie es bei der W B  Stahlbau schon 
funktioniert, auch einmal von höherer Stelle aus einleitet«

Ich glaube, daß ich Ihnen in meinen kurzen Worten einmal zeigen 
konnte, wie man in einem halbstaatlichen Betrieb arbeiten kann 
und wie man damit seinen Beitrag zum 5 . Plenum leisten kann.

(Beifall)

Unionsfreund He.yl:

Das ’Wort haben jetzt -

Zuruf:
Ich habe eine Anfrage. Der Freund Uadwig ist in den letzten 
Jahren sehr in Schwung gekommen, ffich habe immer neidisch auf 
ihn hingeschielt. Dem einen gelingt es immer schneller als 
dem anderen. Aber ich wollte fingen: Er hat früher immer sehr 
gejammert und mich beneidet, wie ist es jetzt mit seinem ma
teriellen Anreiz für das, was er entwickelt hat?
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lat dabei für ihn persönlich etwas herausgesprungen, oder 
hat er es ganz umsonst gemacht?
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Unionsfreund Ladwig:

Diese Dfnge sind gemacht worden allein aus dem Interesse heraus. 
Daß jetzt dabei etwas herausgeSprüngen ist und jetzt ein 
materieller Anreiz kommt, ist wohl klar, und ich glaube, ich 
kann mit ruhigem Gewissen sagen, die Sachehat sich für die, 
die daran mitgearbeitet haben, gelohnt.

(Heiterkeit)

Unionsfreund Heyl:
Das Wort hat jetzt Ufd. ßschommler; ihm folgt Ufd. Kraja, Halle.

Unionsfreund Zschommler:

Liebe Unionsfreunde!
Gleich nach dem 5« Plenum fragten bei uns eine ganze Anzahl 
von Unionsfreunden, wie sollen wir denn nun die Vielzahl der 
Probleme, die auf dem 5 . Plenum dargelegt wurden, angreifen, 
was ist die Hauptsache? Ls gab Meinungen, daß es nur in der 
Industrie üoerhaupt etwas daraus zu schlußfolgern gäbe usw. 
-Besonders die Freunde aus dem Handel in unserem Bezirk waren 
die erste Zeit sich nicht recht darüber im klaren, was sie nun 
für sich aus dem 5 . Plenum an Problemen herausschälen sollten.
Ich glaube, eine solche Frage, die uns mehrfach gegenüber stana, 
kann man am besten, möchte ich sagen, mit einem Satz beantworten, 
und zwar: Es geht jetzt nach dem 5» Plenum im Handel darum, 
wie im übrigen auch in anderen Wirtschaftszweigen, dieses 5 . 
Plenum nicht zu deklarieren, sondern einfach anzugreifen und 
Verbesserungen in der Versorgung herbeizuführen und nicht, wie 
einige Freunde meinten, nun auf Richtlinien von oben zu warten, 
sondern wir waren im Bezirksverband Gera der Meinung, man sollte 
die Probleme angreifen, die auf uns zu-kommen, und dabei ins
besondere zwei Gesichtspunkte im Handel beachten, bei allen 
Maßnahmen und Beschlüssen, die wir faßten, nämlich:
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1. Dienen sie zur Verbesserung der Versorgung unserer Bevölke
rung?

2. Welchen ökonomischen Nutzen bringen uns diese Maßnahmen?

Unter diesem Gesichtswinkel hat sich die Arbeitsgruppe hzw. 
die Beratergruppe des Bezirksverbandes mit diesen Problemen 
beschäftigt und hat im Ergebnis ihrer Beratungen sich zusammen 
mit der Ständigen Kommission Handel und Versorgung und der 
Nationalen Front um einige Probleme gekümmert, die im Bezirk 
Gera als - ich möchte sagen - Experimente im Handel im Bezirk 
vorgesehen waren. So wird z.B. in Gera die HO Bezirksdiremtion 
vom 1.4.1964 an auf der Grundlage der wirtschaftlichen Rech
nungsführung die Aufgaben des volkseigenen Einzelhandels eigen
verantwortlich nach dem Prinzip der branchenweisen Leitung 
lösen. Außerdem ist seit dem 1. Januar 1964 das die GHG 
Schuhe/Lederwaren aus dem Unterstellungverhältnis zum Rat des 
Bezirkes ausgeschieden, wodurch die Umwandlung des ZWG Schuhe/ 
Lederwaren zum ökonomischen FührungsZentrum vorbereitet wird.
Die Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit der Abteilungen Obst 
und Gemüse der GHG Lebensmiittel mit dem Zie}., ein selbständiges 
Handelsorgan Obst und Gemüse vorzubereiten, und der Ausbau der 
Bezirksleitstelle GHG Lebensmittel zu einer Bezirksdärektion 
sind weitere Versuche, das neu# ökonomische System der Plahung 
und Leitung schrittweise auch im Handel in unserem Bezirk durch
zusetzen. Bei der letzteren Aufgabe z.B., um hier einmal zu 
zeigen, wie wir bei der Entwicklung der Leitstelle zu einer 
Bezirksdirection mitarbeiten konnten, haben wir insbesondere 
durch unsere Freundin Tittert mitgewirkt, die einen Vorschlag 
über die neue Struktur dieser Bezirksd&rektion ausarbeitete, 
wie sie nötig ist, um die Aufgaben zu kö lösen, und dieser 
Vorschlag wurde nicht nur angenommen, sondern wird nun zum 
überwiegenden Teil in sämtlichen Direktionen der Republik 
angewandt werden.

So konntaa wir also durch unsere Beratung, über unsere Freunde - 
ich habe hier nur ein Beispiel genannt, das gibt es in
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verschiedenen anderen Gremien auch - durch Vorshläge, Hinweise 
usw. mitwirken. Aber das gab es noch ein andöres Problem.
Als das alles in unserem Bezirk auftauchte, hieß es auf einmal: 
nun gut, jetzt wi£d nun der Handelsbetrieb oder der Großhandels
betrieb oder Einzelhandelsbetrieb seine ökonomischen Aufgaben 
selbs-feändig lösen, also entfällt in Zukunft die Verantwortung 
sowohl des Rates des Kreises oder Bezirkes, der Ständigen 
Kommissionen der Volksvertretungen \s w. Solche irrigen Meinungen 
gab es, und hier, glaube ich, war und ist es unsere Haupt-aufgäbe, 
1£h: wir als demokratische Partei einsetzen müssen, denn es ist 
ja doch bei weitem nicht so, daß damit die Verantwortung für die 
Versorgung durch die örtlichen Organe und ihre Volksvertretungen 
etwa entschwindet und nicht mehr da ist, sondern im Gegenteil, 
ich bin der Meinung, daß die Verantwortung dieser Organe jetzt 
noch viel stärker wird, daß sie sich auf die Grundsatzprobleme 
konzentrieren müssen, beispielsweise bei uns im Bezirk in der 
Versorgung - und hier treffen wir uns damit, daß die Auswertung 
des 5 . Plenums im Handel ganz zielgerichtet vor sich gehen muß, 
z.B. also die Auswertung hinsichtlich der Schwerpunktversorgung, 
daß die Versorgung richtig gesteuert wird in die Betriebe, wo 
eben die Schwerpunkte unserer Wirtschaft liegen, oder die Fragen 
der Massenkontrolle, die Einbeziehung breiter Kreise in - 
ich will nicht nur sagen - die Preiskontrolle, sondern überhaupt 
in die Massenkontrolle auch im Rahmen des Handels. Also diese 
Fragen müssen doch durch die Ständigen Kommissionen gemeinsam 
mit der Nationalen Front gelöst werden, und hier haben wir 
von der Beratergruppe und vom Bezirksvorstand aus uns einge
schaltet. Um nur ein Beispiel zu nennen - wir haben das mit 
allen unseren Abgeordneten des Bezirkstages gemacht, haben sie 
angeleitet, haben ihnen Hinweise gegeben, $±k man in den Ständi
gen Kommissionen vorschlagen und Vorbringen sollte - wir haben 
zusammen mit der Ständigen Kommission Handel und Versorgung des 
Bezirkstages Gera und ihren Aktivs in den letzten Wochen mit 
der Kontrolle der Schwerpunktversorgung in einigen Schwerpunkt
betrieben des Bezirks Gera begonnen. Wir kontrollierten die 
Schwerpunktversorgung im Keramischen Werk Hermsdorf, im Chemie
faserwerk Schwarza und in der Maxhütte Unterwellenborn und 
nahmen die Auswertung dieser Kontrolle an Ort und Stelle im 
Keramtiischen Werk Hermsdorf vor, und somit gelang es, im VEB



Th/Se 43

Keramische Werke Hermsdorf die (Versorgung grundsätzlich zu 
verbessern. Wenn es beispielsweise dort im KWH nur ein Wahl
essen und ein Schohkostessen bisher gab, so werden gegenwärtig 
drei oder vier Wahlessen una ein Schonkostessen täglich ver
abreicht. Hie Versorgung am Arbeitsplatz mit belegten Brötchen 
und alkoholfreien Getränken aller Art war ebenfalls bisher unzu
reichend. Gegenwärtig werden nun zur besseren Versorgung am 
Arbeitsplatz täglich etwa 900 belegte Brötchen abgegeben.
In der Frühschicht unddsr 2. Schicht der Ferritabteilung wurde 
Bisher kein warmes Mittagessen verabreicht. Aber, liebe Freunde, 
wir fragen, wenn die Freunde, die eine so ungünstige Schicht 
Baben, kein warmes Essen bekommen, wird das ihre Arbeitsfreude 
Herabmindern. Infolgedessen haben wir durchgesetzt, daß jetzt
• j  *KV<n-/in der Mittagspause 50 Portionen (Und um 17*30 Uhr noch einmal 
100 Portionen Wahl- und Biätessen für diese Abteilungen ausge
geben werden.

-̂ n ähnlicher Weise, liebe Freunde, wurde die Versorgung der 
Bauarbeiter auf der Großbaustelle des Keramischen Werkes ver
ändert, wobei wir die Bauarbeiter dafür gewinnen konnten - 
und hier haben gerade Unionsfreunde von uns an der Diskussion 
einen großen Anteil - , daß sie an der notwendigen Erweiterung 
Her Verkaufsstelle für ihre Großbaustelle selbst mit Hand an
legten, so daß jetzt ein breites Wahr Warensortiment dort für 
sie gehandelt werden kann.

Bie Bezirksinspektion der Arbeiter- und Bauerninspektion hatte 
Bei uns ein Experiment vor, das als Beispiel für die Massen
kontrolle in der gesamten RepuBlik gewertet werden kann. Wir 
HaBen uns, als wir davon hörten, eingeschaltet und haben den 
Freunden gesagt, die Arbeiter- und Bauerninspektion hat eine 
außerordentlich große Aufgabe, wir sind aber der Meinung, daß 
wir eine ganze Anzahl von Hinweisen bei einer solchen Frage 
der Massenkontrolle mitgeben könnten.
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Wir haben dann in Zusammenarbeit mit ihnen diese Massenkon- 
trolle auf zwei Punkte gerichtet druchgeführt. Einmal ging es 
um das Grundsatzproblem der gastronomischen Versorgung, und 
zum anderen die Qualität und den Umfang des Werkküchenessens 
im Rahmen der Schwerpunkt-Versorgung. Wir haben in gemeinsamer 
Arbeit mit allen Kräften, mit der Nationalen Front, mit den 
ehrenamtliehen Beiräten der Hü, mit den Verkaufsstellenaus
schüssen des Konsums, wo unsere Unionsfreunde drin sind, beraten 
und haben so auf die Beine gestellt,
in denen 340/Kräfte tätig waren, und darunter nicht wenige 
Unionsfreunde. Aber wir haben dabei etwas Besonderes erarbeiten 
können. Vielleicht ist es gar nicht so etwas Besonderes, 
aber wir haben es jedenfalls als etwas Besonderes empfunden.
Wir haben in der ersten Zeit in gutgemeinter Absicht schlecht
hin mit der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion zugammengearbeitet. 
Wir haben darauf geachtet, daß eine Hausfrau in der Brigade 
drin war, daß ein Arbeiter drin war. Wir haben auf alles prima 
geachtet. Aber der "Erfolg" zeigte sich plötzlich darin, daß 
uns in den Gaststätten oder Verkaufsstellen, in die wir kamen, 
plätzlich Dinge auf den Tisch geblättert wurden, bei denen wir 
uns nicht mehr recht wohlfühlten, obwohl uns aalglatt dargelegt 
wurde, daß es so kommen mußte. Wir haben nicht ausreichend genug 
üie Fachleute einbezogen. Wir haben festgestellt, daß, wenn 
wir bei den 20 Personen einen Spezialisten mit einbezogen, 
sieben der Hausfrau, neben dem Arbeiter, neben dem Vertreter 
üer demokratischen Massenorganisationen einen Preisfachmann, 
wenn es sich um Preisfragen handelte, die Dinge besser liefen. 
Auf diese Weise konnten wir dazu beitragen, daß eine Richtlinie 
erarbeitet worden ist, die für die Arbeit der Volksontrollaus- 
schüsse in Zukunft in der ganzen Republik Geltung haben wird.

ich möchte hier jetzt nicht zu weit greifen, ich wollte hier nur 
einmal zeigen, daß wir als Partei eine große Möglichkeit haben, 
wenn wir uns rechtzeitig einschalten, dafür zu sorgen, daß w 
cie Probleme auf dem Gebiete des Handels gemeinsam mit uns 
besprochen und gelöst werden und daß das auch Erfolge bringt.
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Wir haben zum Beispiel mit Freunden des Handels zusammgesessen 
und sie angesprochen, auch wenn es sich nur um kleine Probleme 
handelte. So haben wir z.B. das Problem des Direktbezuges beraten. 
Der Erfolg davon ist, daß sich in Gera ein Verkaufsstellenleiter 
einer HO "Haus der tausend kleinen Dinge" bereit erklärt hat - 
er hat ein Beispiel durchexerziert - , zwei Drittel seines 
sehr vielseitigen Sortiments im Direktbezug zu beziehen.
Er hat dafür bestimmte Hinweise gegeben. Es zeigt sich, daß das 
dort prima geht, obwohl man vorher einige Bedemcen hatte.

Ein anderer Unionsfreund hat sich mit der Verbesserung des 
Direktbezugs hiaeiefetlieh von Geflügel, wo wir teilweise einmal 
wenig, dann wiederum einen gewissen Überschuß hatten, beschäftigt, 
und durch den Direktbezug hat er eine kontinuierliche Versorgung 
seiner Hunden gewährleisten können.

Wir haben uns sehr aktiv mit den Freunden beschäftigt. Das sollte 
man m.E. ganz besonders in den HO-Beiräten und Verkaufsstellen
ausschüssen des Konsums tun, in denen sie tätig sind.
So hat sich beispielsweise eine Unionsfreundin, die im Ausschuß 
hes Konsumwarenhauses in Gera tätig ist, auf Grund unserer 
Aussprachen Gedanken gemacht. Es ging darum, daß unsere Hausfrauen 
in Gera noch immer von dem Geschäft: zu dem Geschäft undzu jenem 
Geschäft rennen, w teilweise auch in Spezialgeschäfte, und umsonst 
nachfragen - insbesondre jetzt, nachdem die Spezialisierung durch
geführt worden ist - nach irgendwelchen Artikeln, die vielleicht 
von einem Geschäft in das andere verlegt worden sind. Dort gibt 
es das nicht mehr. Sie hat vorgesehlagen. - und das ist mit gutem 
Erfolg durchgeführt worden daß zentral im Kaufhaus des Konsums 
ein sogenannter Informationsdienst eingerichtet wird, der über 
die gesamten Sortimente laufend informiert wird. Die Bevölkerung, 
unsere Hausfrauen können jetzt dort'hingehen und erfahren dort, 
wo sie diese und jene Artikel jetzt erhalten. Dieses Informations
zentrum kann auch gleichzeitig dazu benutzt werden, daß bestimmte 
Hinweise über Sortimentslücken dort gegeben werden können.
Der Konsumkreisverband konnce das schon außerordentlich gut bei 
der Einwirkung auf den Großhandel bzw. auf die Produktion 
verwerten.
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Ich wollte, wie gesagt, mit diesen Beispielen einmal aufzeigen, 
daß unsere Unionsfreunde, wenn wir mit ihnen gemeinsam arbeiten, 
sie dazu anregen, sich darüber Gedanken zu machen, sehr wohl 
dazu nicht nur bereit, sondern auch in der Lage sind und daß 
es bei uns durch diese enge Zusammenarbeit zwischen der 
Nationalen Front,den zuständigen Organen der Staatsamacht und 
unserer Partei eine außerordentlich gute Arbeit gegeben hat.
Wir sind der Meinung, daß wir, wenn wir auf diese Weise mitar- 
beiten, ohne daß wir den Schwerpunkt auf das Reden darüber legen, 
dann am besten mithelfen können, daß 5* Plenum auszuwarten.
Ich danke Ihnen.

( Beifall )

Ufrd. Heyl;
Wenn ich den Freund Zschommler richtig verstanden habe, ist es 
Jetzt so, daß, während die Hausfrauen früher vier oder fünf 
Geschäfte aübuchen mußten, sie jetzt als ersten Weg zum zentra
len Informationsstand gehen und sie dann das richtige Geschäft 
finden. Das ist immerhin schon eine Einsparung von einigen Wegen. 
Zweitens ist das Interessante dabei, daß der Stadtrat für 
Handel dort schon immer von unserer Partei gestellt wird. 
Vielleicht kann der Bezirksvorsitzende einiges dazu sagen, 
welche Maßnahmen eingeleitet werden, um dem Stadtrat bestimmte 
Unterstützung und Hilfe zu geben.

Das Wort hat nun Ufrd. Hraja aus Halle.
Ihm folgt Ufrd. Dr. Preuß aus Bad Langensalza.

Ufrd. Kraja:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich möchte zu einigen ideologischen Problemen unserer Jahres
hauptversammlungen sprechen. Allgemein - die Jahreshauptver
sammlungen 1964 zeigen in den Diskussionen ein höheres Niveau 
als im vergangenen Jahr. Diese in der Vergangenheit noch 
dramatischen Diskussionen über z.B. die Oder-Heiße-Linie, 
über die Frage: "Sozialismus - ja oder nein?" und darüber, 
daß sich doch wohl die Großmächte eines Tages ganz anders
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einigen könnten, als wir denken, also Zweifel in die soziali
stische Zukunft, die Frage: "Wer - wen?" in der einfachsten 
Form, gab es dieses Jahr praktisch nicht mehr, ln den Rechen
schaft steberichten erfolgten durchweg sehr sachliche Darlegungen, 
die anhand der politischen Ereignisse und der erfreulichen 
Siege der Friedenspolitik im Berichtszeitraum ein klares 
Bekenntnis zu unserer Politik, zu unserem Staat ablegten.
Diese Darlegungen wurden auch durdhweg von unsex-en Unions
freunden bejaht.

Zwäfeilos hat die klare Lage nach dem 13. August 1961 
manche politische Erkenntnis auch in den Reihen unserer Partei 
beschleunigt. Aber uns ging es nicht um schöne Deklarationen.
Bei aller Freude über den Fortschritt im Denken unserer Mit
glieder wissen wir aber auch viel zu gut von den ebenfalls 
noch/ vorhandenen zahlreichen Widersprüchen. Uber diese zu 
sprechen, sich darüber zu streiten, aber nur mit den unblutigen 
Waffen der Argumente, darauf kam es an. Und ich muB leider sagen: 
Das geschah insgesamt gesehen bei uns noch viel zu wenig.
Das müssen war noch viel besser entwickeln und weiterführen.
Wir sind unzufrieden, wenn alles so glatt geht, wie z.B. in 
Wittenberg, wo man ganz herrliche patriotische Allgemeiner
klärungen, sowohl im Bericht wie in der Diskussion, abgab.
Auch erzählte man, was man alles geleistet hat. Alles stimmte 
zu, und man freute sich, daß es wieder einmal so schön war.
Aber zugleich wissen wir, daß es noch so viele Anker gibt, 
die in der bürgerlichen Vergangenheit fest verwurzilt sind, 
daß es noch so viele gibt, die gern zwischen den politischen 
Fronten stehen mochten. Wir haben das aufgedeckt und kritisiert, 
und wir hoffen, daß diese Fragen künftig mutiger, konkreter 
angesprochen werden, denn dann erst fordern sie zum echten 
Eisput heraus. Dazu gab es aber auch oft die beschwichtigende 
Erklärung: Ja, aber Ihr seht doch, mit Taten und Verpflichtungen 
beweisen die Unionsfreunde doch, wie sie zu unserer Republik 
stehen. - Allerdings; wir wissen, daß gute Handlungen, eine 
sozialistische Umwelt und sozialistische Lebensformen ihre 
Auswirkungen auf das Denken, auf die Überwindung Kapitalistisch- 
bürgerlicher Denkformen nicht verfehlt haben.
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Aber das geht sehr langsam. Wir wissen aber ebenso^; daß fal
sches, ungenügendes Handeln oft auch seine Ursachen in der 
Ideologie hat, daß Qualitätsarbeit nicht durchgesetzt wird, 
weil man noch mancherorts sehr selbstzufrieden ist, und Selbst
zufriedenheit wuchert dort, wo unsere politische Situation 
nicht voll erkannt und begriffen wird.

Deshalb - so möchte ich sagen - sind wir nicht nur froh über 
jene Unionsfreunde, die über gute Taten berichteten, sondern 
auch über solche, die ihre Zweifel in den Jahreshauptversamm
lungen auspakcten. Sie gaben uns die Möglichkeit, ihnen und 
anderen im Meinungsstreit zu helfen. Bei allem Vertrauen zwi
schen unseren Unionsfreunden haben wir doch oftmals den Ein
druck, daß sich bereits manche Zweifler, die vor Jahren noch 
mit massivem Auftreten recht fehlerhafte Auffassungen vortrugen, 
heute bereits ms hr und mehr angesichts der immer kraftvoller 
wirkenden sozialistischen Realitäten aichfr ihrer negativen 
Argumente zu schämen beginnen. Jawohl, es wird immer unerfreu
licher die Argumente der westlichen Ultras vorzutragen. Das 
ist gut so.

Aber so-lange diese Argumente noch wirken, müssen wir auch den 
Meinungsstreit über sie suchen.

Welche Argumente gab es? Da könnten die Unionsfreunde in der 
Ortsgruppe Ilberstedt (?) im Kreis Bernburg angeführt werden, 
die die Meinung vertraten, unsere Bemühungen um Verpflichtungen 
im Wettbewerb seien überflüssige Faxen. Auch in anderen Orts
gruppen, wie z. B. Milzau und Wolfen, gab es Zweifel über die 
Richtigkeit und Notwendigkeit der Wettbewerbsbestrebungen.

Wir gingen aber bei der Argumentation von unserer Parteitags
losung aus: "Unsere Liebe, unsere Tat der Deutschen Demokrati
schen Republik, unserem sozialistischen Vaterland!" Wir legten 
unseren Unionsfreunden dar, daß wir als Christen nicht nur von 
Loyalität und auch nicht mehr nur von Untertansein sprechen 
können, sondern daß wir aus den Realitäten schlußfolgern müssen, 
wie wir zu unserer Deutschen Demokratischen Republik stehen.
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Die Notwendigkeit solcher Überlegungen ergibt sich auch aus 
vielen anderen Diskussionen, z. B. zum Problem der Medaillen 
der Olympischen Winterspiele. Abgesehen von der rein sachlichen 
-̂ age, nämlich daß Westdeutschland stets die westdeutschen Sportler 
nach der Hallstein-Doktrin für "Deutschland" auftreten läßt 
und dann, wenn man unsere Sportler nicht ausschalten Kann, unse
re Sportler mit dem Begriff "Sowjetzone" diskriminiert und jede 
Form des gemeinsamen deutschen Sportverkehrs mit sportlichem 
Geist unterbindet, aber zur Olympiade die Siege unserer Sportler 
als Siege "Deutschlands" - nach der “allstein-Doktrin - feiert, 
so muß man doch an dieser Stelle zugleich die Präge stellen/
"Wie hälst du es selbst mit deinem Staat, der Deutschen Demo
kratischen Republik? Was ist dein Vaterland?"

Wenn man von Liebe zum Vaterland, xh von Treue zum Vaterland 
spricht, kann man dann Liebe und Treue für unseren Staat und 
die Bonner Machthaber zugleich meinen? Wenn wir von Vaterlands
verrat sprechen, müssen wir da nicht zuerst an die Machthaber 
des westdeutschen Staates denken, die das Recht, über die Zukunft 
Deutschlands zu entscheiden, ausländischen Mächten abgetreten 
haben, an die westdeutsche Führungsclique, die - wie Bundes
tagsvizepräsident Dr. Dehler unwidersprochen erklärt hat - 
in ihrer ganzen Amtszeit nicht ein einziges Mal bei den dement
sprechenden Stellen der Bundesgenossen das Thema der weiteren 
Entwicklung in Deutschland angeschnitten hat? Muß Vaterlands
verrat nicht zutreffen für jene, die sogar in einer Zeit, da 
die Sowjetinion und die Vereinigten Staaten von Amerika sich 
in der Frage der Einschränkung der Verbreitung der Atomwaffen 
ernsthaft unterhalten, alle Kraft aufbieten, um durch den unbe
dingten Griff nach atomaren Waffen und Kommandogewalt für die 
unverbesserlichen Hitler-Generale das ganze deutsche Volk in 
die akute Gefahr zu bringen,in einem Atomkrieg wie eine Fackel 
zu verbrennen? Können diese Kräfte Repräsentanten eines deut
schen Vaterlandes sein? Müssen wir Deutschen nicht wachsam sein 
wie ein gebranntes Kind? Sind wir nicht mit einem falschen Va- 
terlandsbegriff schon mehrmals in größtes nationales Unglück 
gestützt worden? Ging es denn im ersten Weitkrieg um das "Vater
land", wie man vorgab, oder um die ökonomischen und Markt Interes
sen der kapitalistischen Konzerne?
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Karl Lieblcnecht wurde als Vaterlandsverräter beschimpft. In 
Wirklichkeit verkörperte er das wahre deutsche Vaterland, und 
die, die ihn beschimpften, waren jene, die Volk und Vaterland 
um ihrer Profitinteressen willen verrieten! Im zweiten Welt
krieg faßten die Zeitungen kaum noch jene M±hssä±xk Anzeigen mit 
Namen, denen vorausging: Pur Volk und Vaterland gefallen!
War das für Volk undVaterland? Wir wissen, sie waren von einer 
verbrecherischen Naziclique zur Schande ihres Vaterlandes in 
den Tod getrieben worden.

Die Vertreter des wirklichen deutschen Vaterlandes kämpften und 
litten in der Illegalität. Heute kämpfen die guten Kräfte des 
deutschen Vaterlandes im einen Teil Deutschlands nicht in der 
Illegalität oder unter Verfolgung durch die Reaktion, wie in 
Westdeutsöhland, sondern sie haben heute in der Deutschen De
mokratischen Republik staatliche Macht. Wir alle, die guten 
Kräfte unseres Volkes, bilden diese staatliche Mact.

In unseror Deutschen Demokratischen Republik haben wir Christen 
unseren Platz,hier praktizieren wir unseren Glauben nicht nur 
still für uns, sondern in Übereinstimmung mit den Grundfragen 
der Politik unserer Regierung. Hier können vd r über unser per
sönliches Glaubensleben hinaus - nicht anstelle desselben, 
sondern darüber hinaus - den Spruch "Der Herr sei mit Dir” (?) 
und das Wort "Bruder" Realität werden lassen.

Deshalb ist die Deutsche Demokratische Republik nicht nur unser 
Haus, sondern auch unser Vaterland, unser Vaterland, das wir 
lieben, dem wir unsere guten Taten widmen, dem wir unsere Kraft 
geben, damit es stets ein Hort des Friedens und der Völker
freundschaft sein möge.

Wir haben uns stets bemüht, diese Probleme unseren Unionsfreun
den in den Jahreshauptversammlungen darzulegen. Das hat zweifel
los viele angeregt, darüber nachzudenken. Daß unsere Unions
freunde bereit sind, diese Gedankengänge logisch zu durchdenken, 
beweist die Tatsache, daß uns kein direkter Widerspruch zu dieser 
Problematik bekannt wurde. Wir kennen aber auch den indirekten 
Widerspruch derjenigen, die zwar erst mit dem Kopf nicken und
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sich alles schön anhören und "Ja, Ja" sagen und zum Schluß der 
Versammlung dann fragen: "Und wann können wir denn nun nach dem 
Westdn fahren?"

Das heißt, wir müssen von uns aus auch zur Diskussion über 
diese Probleme mehr Anlaß geben. Deshalb ist es uns klar, daß 
in dieser Feststellung zugleich auch eine Kritik an uns selbst 
enthalten ist, weil wir es bisher eben noch nicht verstanden 
haben, die Diskussion richtig zu entfachen. Wir wissen, daß das 
unsere weitere Aufgabe bei den Mitgliederversammlungen in den 
nächsten Monaten, besonders aber bei der Vorbereitung und Durch
führung der Kreisdelegiertenkonferenzen und der Bezirksdelegier
tenkonferenz in Vorbereitung des Parteitages sein wird.

Zuigleich möchte ich aber auch feststellen, daß es auch eine 
Fülle von Beispielen dafür gibt, wie von Unionsfreunden er
kannt wird, daß dieser unser Staat ihr Vaterland ist, der ihre 
Interessen vertritt, für den es sich lohnt, seine ganze Kraft 
und seine ganze Liebe ihm zu widmen.

In der Ortsgruppe Zabitz (?) erklärte in der Jahreshauptversamm 
lung der 7ojährige Genossenschaftsbauer Lischkiss (?); "Ich ar
beite trotz meines Alters noch voll mit, weil ich weiß, daß ich 
damit eine gute Politik mache."

In der Ortsgruppe Aken trat der katholische Pfarrer Grabe (?) in 
der Jahreshauptversammlung unserer Partei bei. Er unterstrich 
diesen Schritt, indem er die Friedenspolitik unseres Staates und 
die Vorschläge Walter Ulbrichts begrüßte und sagte, daß es für 
uns als christliche Bürger sehr befriedigend sei, in einem Staat 
zu lehen, der die Prinzipien desFriedens und der Humanität ach
tet. Er stellte besonders auch die Botschaft Papst PauisVI. Hn 
Walter Ulbricht heraus und erklärte den Anwesenden, daß sie als 
Christen die Pflicht hätten, am öffentlichen Leben teilzunehmen 
und der Stadt Bestes zu suchen.

In erfreulicher Aktivität distanzierten sich die Unionsfreunde 
verschfedener Dessauer Ortsgruppen von einer Dessauer Bürgerin, 
die laufend Bettelbriefe nach Westdeutschland geschrieben hat.
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In der Ortsgruppe Weth.au warnten einfache Unionsfreunde unseren 
Bürgermeister, die Bevölkerung auf Eingaben wegen einer Wasser
leitung hu orientieren, die erst x®r für 197o im Plan steht, 
weil - wie sie sagten - dadurch bewußt das Ansehen unserer Re
publik bei vielen Einwohnern der Gemeinde in Mißkredit gebracht 
werden könnte.

In der Ortsgruppe Löbnitz trat ein Freund ans Rednerpult und 
sagte: "Ich hatte eigentlich nicht dieAbsicht, hier zu sprechen, 
aber die Darlegungen der Unionsfreunde, die hier gesprochen haben 
veranlassen mich dazu." Er legte dann ein klares Bekenntnis 
zu unserer Republik ab, bejahte unsere Parteitagslosung und 
erklärte, daß er mit seinen Taten für unsere Deutsche Demokra
tische Republik eintreten will und nannte seine Verpflichtungen. 
Und darum geht es uns;

- 52
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allen unseren Mitgliedern und darüber hinaus allen parteilosen
Christen klarzumachen, wo ihr Platz ist, nämlich an der Seite 
des ersten deutschen Friedensstaates, unserer Deutschen Demo
kratischen Republik, sowohl äußerlich als auch im Denken. Allen 
muß klar sein: Der Kampf gegen das versteinerte kapitalistische 
westdeutsche Regime mit dessen Griff nach Atomwaffen ist in 
ein entscheidendes Stadium getreten, aber die moralische Kraft 
liegt auf unserer Seite.

Immer mehr vernünftige westdeutsche Politiker übernehmen unsere 
Gedanken, wie z. B. Thomas Dehler, oder auch der britische 
Publizist Sebastian Haffner.

Wir in der Deutschen Demokratischen Republik sind für Gespräche, 
sie sind dagegen. Mit dem neuen ökonomischen System wirft die 
Arbeiterklasse die ganze Schöpferkraft des Volkes in den Kampf 
Sögen dieses versteinerte kapitalistisch-militaristische System 
und diese Ideologie. Es geht bei dem neuen ökonomischen System 
nicht nur um Verbesserungen. Der Kampf um Welsthöchststand ist 
eine Lebensfrage für unser ganzes Volk, für uns alle geworden. 
Beshalb meinen wir, daß wir uns nicht in die Defensive drängen 
lassen dürfen von jenen, die ausgerechnet
jetzt, wo der Sozialismus die ganze 'Welt in Bewegung gesetzt 
hat, über Fehler und Löcher in unseren Strümpfen diskutieren 
wollen. Wir müssen hier alle in die Offensive gehen, nicht 
formal verteidigen, sondern alle mit einbeziehen in die Wirt
schaft, im Wohngebiet, um im Leben voranzukommen. Es gilt, 
klar und überall für unser sozialistisches Vaterland mit Wort 
und Tat Partei zu ergreifen, dann werden wir gut mithelfen, 
für unsere Republik einen Erfolg zu erringen.

(Beifall)

Unionsfreund Ilevl:
Bas Wort hat Ufrd. Dr. Preuß, ihm folgt Ufrd. Br. Kühn, Halle.
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Ufrd. Pr. Preuß:

Sehr verehrte Unionsfreundinnen, sehr geehrte Unionsfreunde!
Ich habe mir kein Referat vorbereitet, sondern möchte etwas 
zu den Ausführungen des Vorsitzenden des Staatsrates, Walter 
Ulbricht, sagen, die er auf dem VIII. Deutschen Bauernkongreß 
über das Veterinärwesen äußerte.

Diese Feststellungen, die dort niedergelegt wurden, waren für 
uns nicht in jedem Falle positiv. Hier sind einige Kritiken 
enthalten, die durchaus berechtigt sind, zumal das Veterinär
wesen in den letzten Jahren einer Umwälzung innerhalb der Land
wirtschaft gegenüberstand und diesen neuen Aufgaben nicht immer 
der Kleinheit wegen gerecht werden konnte.

In den großen Tierbeständen ist die Erhaltung der Verbesserung 
der Gesundheit eine der wichtigsten Voraussetzungen für hohe 
Leistungen. Deshalb muß die Verhütung und Bekämpfung der Tier
krankheiten, insbesondere von Tierseuchen, als v/ichtigste Auf
gabe für uns angesehen werden. Diese Feststellung allein ist 
ein großes Arbeitsgebiet für die etwa 2,5 Tausend Tierärzte, 
die hier in der Republik arbeiten. Wir sind aber allein nicht 
in der Lage, diese großen Aufgaben zu bewältigen. Wir brauchen 
die Mitarbeit der gesamten Bevölkerung unserer Republik.

Sie wissen, daß im vergangenen Jahre die Maul- und Klauenseuche 
unserer Republik Millionenschäden verursacht hat. Mit Hilfe 
unserer Forschungsärzte im Friedrich-Löffler-Institut auf der 
Insel Riems unter Leitung des verehrten Präsidenten Unions
freund Prof. Röhrer gelang es, die Verluste bei unseren Rindern 
so zu gestalten, daß man sagen kann, sie sind gleich Null. Aber 
die Verhältnisse in der Schweinehaltung sind etwas ungünstiger. 
Dieses ültravisible Virus wi^ch auf die Schweinebestände aus 
und verursachte dort ganz erhebliche Ferkel- und Läuferverluste. 
Die Wissenschaft der Welt ist bis heute noch nicht in der Lage, 
einen Impfstoff herzustellen, mit dem es möglich ist, diese
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Infektion zu verhindern. Es sind eine Reihe von Untersuchungen 
vorgenommen worden, die positiv auszufallen scheinen. Man muß 
aber auf diesem Gebiet der Medizin, insbesondere bei der Aus
wertung naturwissenschaftlicher Experimente, noch etwas Geduld 
haben. Es geht nicht immer von heute auf morgen, etwas Neues 
zu schaffen. Zum anderen haben wir auch nicht immer das Material, 
um diese Versuche draußen in der Praxis ausführen zu können $ 
denn letzten Endes ist ein Seuchengang zur Erprobung eines neuen 
Medikamentes oder Impfstoffes erforderlich. Man kann aber sagen, 
daß es doch schließlich gelungen ist, in weniger als einem 
Jahr die Maul- und Klauenseuche so zu tilge?, daß sie keine 
wirtschaftliche Bedeutung für unsere Landwirtschaft mehr hat.

Aber viel schwerwiegender und problematischer sind Erkrankungen, 
tfie Bruzellose und Tuberkulose in unseren Rinderbeständen. Sie 
verursachen laufend infolge ihrer Chronizität Tierverluste, 
aber auch - und das ist viel entscheidender - Leistungsvermin
derungen in unseren Beständen, die sich in weniger Milch und 
Fleisch letzten ...indes äußern.

Wir haben hier im Bezirk Erfurt mit Hilfe unseres Bezirksvor
standes der Beratergruppe Landwirtschaft ständig darauf Ein
fluß genommen, daß die neuen Erkenntnisse der Veterinärmedizin 
in die Praxis der Landwirtschaft einfließen. Ich darf sagen, 
daß die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich gerade hier in 
Erfurt mit unserem Unionsfreund BxxEkHxr Brüdder entwickelt 
hat, dazu führte, daß wir gerade auch hier im Eichsfeld unsere 
Gedanken in sozialistische Landwirtschaftsbetriebe hineintragen 
konnten.

Ich glaube, daß es in Zukunft unsere wichtigste Aufgabe sein 
muß, gerade diese beiden Tiererkrankungen zu tilgen, so, wie 
es viele andere Staaten schon getan haben. Ein wissenschaft
liches Problem ist dies nicht mehr. Es ist jetzt ein Problem 
der Organisation und der wirtschaftlichen Voraussetzungen, die 
Tilgung dieser Seuchen zu bewerkstelligen.
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Ich möchte an dieser Stelle unseren verehrten Unionsfreund, 
Minister Sefrin, bitten, von seiten des Ministeriums für Ge
sundheitswesen die Tierärzte unserer Republik zu uhterstützen 
in der Durchsetzung dieser Forderung: "Kampf gegen die Tuberku
lose und Bruzellose"; denn letzten Endes sind diese beiden 
Erkrankungen nicht nur Gefahren für unsere Tierbestände, sondern 
auch eine Gefahr für den Menschen, weil es sich um Erkrankungen 
bandelt, die auf den Menschen vom Tier aus übertragbar sind.
Die Übertragung erfolgt auf diesen direkt durch Kontakt oder 
durch Lebensmittel, die wir täglich zu uns nehmen. Wir brauchen 
dringend die Unterstützung des Gesundheitswesens; denn wir sind 
als Tierärzte nicht nur für die Landwirtschaft da und nicht nur 
da, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern durch 
Erhaltung der Tiergesundheit, sondern wir sind auch dazu da, 
gemeinsam mit den Ärzten die Gesundheit unserer Menschen hier 
in der Republik zu sichern.

Diese Synthese zwischen der Ökonomie der Landwirtschaft einer
seits und der Gesunderhaltung unserer Menschen liegt in den 
Händen des Veterinärwesens. Wir sind natürlich nur sehr wenige 
Menschen, und Sie werden einsehen, daß ZXXXX 2000 Menschen in 
der Republik nicht sehr viel ausrichten können. Wir sind gerade 
deswegen auf die Mitarbeit// der gesamten Gesellschaft unseres 
Staates angewiesen, sonst werden wir die großen Probleme, die 
uns gestellt werden, nicht meistern können.

Gestatten Sie mir bitte, an einem kleinen Beispiel, das ich 
Ihnen hier vortragen möchte, zu zeigen, welche wirtschaftliche 
Bedeutung und welche wirtschaftlichen Auswirkungen bestimmte 
Tiererkrankungen haben. Ich möchte noch einmal ein Problem 
berausgreifen, das Problem der EuterentZündungen bei unseren 
Rinderbeständen. Wir seben nicht allein, daß eine Leistungs
minderung vieler Bestände auftritt, sondern durch die Milch, 
durch irgendwelche Keime, tfie Tuberkel, Bruzellen, Salmonellen 
usw., die ihr beigefügt sind, erfolgt auch eine ernste Gefähr
dung der menschlichen Gesundheit. Wenn wir auch neuerdings 
durch SicherungsmaLnahmen eine Pasteurisierung der Milch vor-

/55a/
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nehmen, ist das noch kein Idealzustand. Wir wollen der Bevöl
kerung eine Milch anbieten, die in jeder Hinsicht einen optima
len physiologischen Wert - ernährungsmäßig - besitzt.

756/
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Durch sine Pasteurisierung mindern wir den ernährungsphysiolä- 
gischen Effekt, denn durch Erhitzung zerstören wir eine ganze 
Reihe von wichtigen Wirkstoffen, wie beispielweise von ver
schiedenen Vitamimn, die in den Fet tropfe he n der Milch gelöst 
sind, per Idealfall wäre, wenn wir ab Hof eine unbearbeitete 
Milch abliefern könnten, so wie es hier auch heute in "Thüringer 
Tageblatt" von einer sogenannten Vorzugsmilch gefordert wird.
Das kann aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, unter 
hygienisch einwandfreien Voraussetzungen produziert werden, von 
Tieren gewännen, die absolut gesund sind, die nicht nur die 
Gesundheit ihres Euters garantieren, sondern allgemein gesund 
sind.

EnRahmen des zur Zeit in beschränktem Umfang durchgeführten 
Euter-Gesundheitsdienstes wurde im Bezirk Erfurt eine Verseu
chung der Kühe mit 5 % Mastitiden und 4 % A-bakteriellen Sekre- 
tionsstörungen festgestellt. Unterzugrundelgung der für das Jahr 
1964 vorgesehenen Kuh-Zahl von 155350 Tieren sind unter Ein_ 
Beziehung des Milchaufkommens ergibt sich eine Menge von 321 t 
Milch, die infolge Euter ent Zündungen nicht auf den Markt kommen. 
Dgs macht einen Gesamtwert von IM 4 118 000.—  aus. Wir haben 
hei diesen Berechnungen einen Preis von 53*8 Pfennig als Grund
lage genommen.

Man kommt zu diesen Zahlen, indem man bei akuten Mastitiden 
etwa 1/12 der Jahresleistung als Minderung des Milchaufkommens 
veranschlagt,da eine vierwöchentliche Behandlungszeit eine 
Taverkehrgabe der Milch ausschließt. Dazu kommt die Minderung 
von 20 % des Milchaufkommen sinnerhalb der Laktationsperiode. 
Mithin ergeben sich bei bestehender akuter Mastitis 585 kg 
Milchausfall pro Kuh.

Die chronischen Mastitiden betragen 4 %, wobei 2 % auf leichtere 
Pälle beschränkt sind. Diese Schäden treten infolge Verlager
u n g  kleiner Teile des Drüsengewebes auf. Hier wurde lediglich 
eiae Leistungsminderung von 5 % berücksichtigt. Inden Fällen, 
ia denen ganze Euterviertel infolge einer chronischen Mastitis 
auafallen, dürfte eine 25 prozentige Milchminderung nicht zu hoch 
veranschlagt sein. Es würden demzufolge 560 kg Milch pro Tier 
bad Jahr bei den schweren Fällen und 103 kg bei den leichten
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Fällen zugrundegelegt. Sekretionestörungen ohne bakterielle 
Ursache, lediglich hervorgerufen durch falsche Melktechnik, 
belaufen sich auf 4- Prozent und ergebenj207 kg pro Tier und Jahr. 
Der Verlust von 4-118 t Milch bei einem Wert von 2 215 OCX) DM 
ist ein beachtlicher volkswirtschaftlicher Faktor, wenn man 
berücksichtigt, daß der Bezirk Erfurt noch zu den Bezirken ge
hört, die eine geringe Mastitisverseuchung aufweisen. Im Ver
gleich zu den nördlichen .bezirken unserer Republik - beospiels
weise überwachungsstelle des Instituts für Milchforschung in 
Oranienburg, wo 50 % EuterentZündungen bei den Kühen festge- 
atellt worden sind - ergeben sich, umgerechnet auf den Kuhbe- 
atand des Bezirkes Erfurt, Verluste von 18 702 t Milch bei einem 
Gesamtwert von 10*062*000 IM.

Mithin hat der Bezirk Erfurt einen Vorsprung in der Milchpro- 
Uuktion, bezogen auf die Minderung der Milehleitstung durch 
Euterkrankheiten, von ca. 7*5 Mill*DM. Es muß uns gelingen, 
den geringen Ve seuchungsstand zu halten, was insbesondere 
unter den Verhältnissen der Großraumwirtschaft nicht immer 
leicht ist*

Wir sind weiterhin bemüht, durch prophylaktische Maßnahmen 
und durch die Aufklärung des Melkpersonals hygienisch einwand
freie Milch zu gewinnen und durch rechtzeitige Behandlung er- 
toankter Tiere den Schaden laufend zu verminaern* i)as ist die 
ökonomische Seite, Die sanitäre i Seite ist die andlre. önnEh 
Wir gefähreden durch kranke Milch unsere Kinder. Wenn man be
rücksichtigt, daß ein hoher Koli-Keimgehalt - der Dispepsiekoli 
"bei unseren Säuglingen die gefürchteten Durchfallerkrankun
gen hervorruft, so ist es meines Erachtens ganz klar, daß in 
gemeinsamer Arbeit in den landwirtschaftlichen betrieben die 
gesamte Hygiene verbessert werden muß.

Ich möchte Sie alle herzlichst darum bitten, daran mitzuwirken. 
Wir als Veterinärwesen werden alles tun, um hier wirksam zu wer
den, wenn unsere Kraft zeitweise auch etwas schwach gewesen ist.

(Beifall)
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Minister Sefrftn:

Gestatten Sie, Unionsfreund Dr. Preuß, zwei Fragen. Die erste:
Sie forderten, meines Erachtens mit recht, eine gute Zusammen
arbeit zwischen dem Veterinärwesen und dem Gesundheitswesen.
Zum zweiten wiesen Sie gerade anhand der Mastitiden auf essl die 
volkwirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden hin, diedH?.§̂ e 
Erkrankungen auftreten. Das ist nichts a Neues. Das ist bekannt. 
Unsere Aufgabe müßte es doch jetzt sein, gemeinsam zu beraten, 
wie das Veterinärwesen speziell durch Unterstützung des Gesund
heitswesens hygienische Fragen usw. sichert, aber wie es auch 
stärker als bisher mit hineingeht in unsere LPG und vorbeugend 
wirksam wird. Es ist derselbe Kampf, den wir auch im Gesund
heit swesen zu führen haben, liebe Freunde. Es sind keine unter
schiedlichen Dinge.

Wenn eine große Epedemie, eine Krankheitswelle ist, sagen unsere 
•Ä̂ zte: Jetzt aber die Ärmel hoch! Tag und Nacht! Jetzt sind wir 
hran. - Aber mitzuhelfen vorzubeugen, daß ist schon eine andere 
Sache, Da bekommen wir die Antwort: Wir sind ja Ärzte, wir wollen 
behandeln, erst als Behandelnde fühlen wir uns voll als Ärzte.
Das gleiche Problem ist auch noch bei Ihren Kollegen da. Das 
ist kein Geheimnis.

Es ist notwendig, daß wir von seiten unserer Partei aus, mit 
dem Arbeitskreis der Veterinäre jetzt in einem Bezirk an die 
Aufgabe herangehen und gemeinsam sichern, was die Veterinäre 
machen, was das Gesundheitswesen macht. Dann kann man überall, 
wo gleiche Voraussetzungen sind, das gleiche praktizieren. Das 
ist eine Hilfe, die wir dann im volkwirtschaftlichen Interesse 
und im Intersse der Erhaltung der Gesundheit unserer Menschen 
nutzen können. Dort muß man anpacken.

Von der Theorie aus ist alles in Ordnung. Die Veterinärmediziner 
sind im Rat für Plankoordinierung des Gesundheitswesen stärker 
vertreten als im Landwirtschaftsrat. Wir haben Institute freige
geben spezeill für die veterinärmedizinische Arbeit, zum Bei-
aPiel das D essauer Institut. Wir haben schwer zu kämpfen gehabt/
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um im Bereich der Humanpharmazie Produktionsstätten abzugeben 
und die Produktion auf den anderen Gebieten zu halten. Das ist 
geschafft. Ihr habt genügend Medikamente. Die Voraussetzungen 
für die SerumProduktion sind gegeben. Wir haben ein Institut, 
das daß bestausgestattete wahrscheinlich in ganz Europa, wenn 
nicht eines der bestausgestatteten in der Welt ist. Dort sind 
gute Kader, und wir haben in diesem Institut ökonomische Auf 
gaben zu erfüllen.

Und, Herr Doktors Hand aufs Herz! Die Maul- und Klauenseuche 
ist eine Krage. War das Herankommen der Schweineseuche ganz 
aus dem heiteren Himmel, fiel diese Seuche herunter? oder 
war sie zu spüren? Haben die Humanmediziner gemeinsam mit 
den Vetrinärmedizinern schon ihre Erfahrungen zur Verfügung 
gestellt, wie haben sie die Veterinärmediziner ausgewertet? 
Darauf müssen wir sagen: ungenügend. Das die Schweineseuche 
im vergangenen Jahr solche Verluste in unserer Landwirtschaft 
forderte, wäre nicht nötig gewesen.
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DasjtfSdssen die Fachleute. Das wäre nicht notwendig gewesen, 
die ganzen Dinge hätte man ein Jahr oder eineinhalb Jahre früher 
machen können und wäre zu den gleichen Ergebniss^§kommen, bei 
denen wir heute stehen. Es ist nicht so, daß wissenschaftlich 
noch nicht ausg£?eifte Vorstellungen da waren, vor allen Dingen 
die Anwendung der Seren genügend getestet war« Auch das war 
vorhanden. An uns liegt es letzten Endes, Doktor, und greifen 
Sie das bitte auf. Ich weiß, es sind zur Zeit noch einzelne 
Stimmen, die sagen, wir müssen enger Zusammenarbeiten. Es gibt 
viele Humanmediziner, die sagen: Was haben wir mit der Veterinär
medizin zu tun? Andererseits haben wir Veterinärmediziner, die 
sagen; Was haben wir mit der Humanmedizin zu tun. Schaffen wir 
das Beispiel! Fangt unten an! Oben ist es geschafft. Wir können 
uns an ein paar Stellen öfter zusammensetzen, das ist alles.
Aber in Theorie und Praxis ist es schon richtig. Aber upten muß 
es weitergehen.

Unionsfreund Dr. Preuß:
Darf ich dazu noch etwas sagen, Herr Minister? Sie haben natür
lich vollkommen recht, daß an der Basis häufig oder ab und an, 
will ich sagen, das gesagt wird. Es sind nun überall Menschen 
tätig, und nicht jeder hat das Bewußtsein, so zu arbeiten, daß 
immer alles glatt läuft. Aber im allgemeinen darf ich Ihnen 
aus dem Bezirk Erfurt sagen, daß die Zusammenarbeit zwischen 
den Humanmedizinern und Tierärzten gut ist. Ich habe z.B. mit 
dem Direktor des Bezirkshygieneinstituts in Erfurt einen sehr 
engen Kontakt. Wir sprechen über Fragen der Hygiene außerordent
lich intensiv. Wir bearbeiten sogar Dinge für die Humanmedininer 
|̂ nd haben z.B. bei Untersuchungen der Brucellose Teile der 
Diagnostik übernommen, weil bei uns die Dinge im Routinebetrieb 
leichter durchzuführen sind. Insofern ist das alles großartig. 
Aber es ist letztlich so, daß die f'ierärzte in der letzten Zeit 
fast ausschließlich nur auf die Ökonomie ausgerichtet werden 
und daß die Belange der allgemeinen Hygiene etwas zurücktreten, 
und das sollte man meines Erachtens im Interesse aer gesamten 
Aufgabenstellung nicht ohne weiteres so hinnehmen.
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Das ist der Sinn meiner Bitte an Sie, daß wir hier die Unter
stützung Ihres Ministeriums bekommen; denn Sie können sich vor
stellen - das wissen Sie auch aus Ihren Aussprachen - , daß man 
natürlich in der Landwirtschaft daran interessiert ist, die 
Produktion zu steigern, man ist aber nicht immer in der Lage, 
auch optimal hygienische Bedingungen zu schaffen, die letzten 
Endes sich auf weitere Sicht produktionsfördernd auswirken.

Das wollte ich noch zum Schluß dazu sagen. Selbstverstädnlich 
stehen wir auch im Bezirk Erfurt auf dem Standpunkt, an der Basis 
muß angefangen werden, und unsere Tierärzte arbeiten in den 
Betrieben, und auch meine Mitarbeiter arbeiten in den Betrieben 
und versuchen, an der Basis alles in Ordnung zu bringen. Aber 
nicht immer gelingt es, weil wir nur die einseitige Ausrichtung 
haben. Das wollte ich noch damit sagen.

Unionsfreund Minister Sefrin:
Herr Doktor, wir haben viele Freunde auch aus der Landwirtschaft 
hier. Das Grundproblem der Hygiene ist Sauberkeit, ist Wasser 
und Seife und sonst gar nichts, und das haben wir in Hülle und 
Fülle!

(Heiterkeit und Beiiall)

Unionsfreund Heyl;
Liebe Freunde!
Über das Für und Wider des Wassers können wir uns jetzt in 
der Kaffeepause unterhalten. Wir treffen uns wieder um 16.30 Uhr 
zur Fortsetzung unserer Beratung. Es spricht als erster Unions
freund Dr. Kühne, Halle.
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Ufrd. Heyl:
Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Beratungen fort.
Ais Erster spricht Ufrd. Dr. Kulme, Halle, 
ihm folgt Ufrdn. Harnack aus Züssow.

Ufrd. Dr. Kühne:
Liebe Unionsfreunde!
In unserer heutigen Beratung sieht u.a. die Direktive 
zu den Kreideleigiertenkonferenzen zur Aussprache. Mit vollem 
Recht wird in dem Entwurf zu dieser Direktive festgestellt, 
daß die Durchführung der Industriepreisreform bei gleichzeitiger 
Sicherung der Stabilität der Konsumgüterpreise eine wichtige 
massenpolitische Aufgabe, d.h. auch eine Aufgabe unserer Partei
verbände, ist. Diese Einheit zwischen der Reform der Industrie
abgabepreise und der Stabilität der Konsumgüterpreise steilt 
nach meiner Auffassung eine neue, höhere Qualität des Systems 
in sich abgestimmter ökonomischer Hebel dar; denn auch die 
individuelle Konsumtion, die Formen und Methoden der Bildung 
und Verwendung der Kauffonds der Bevölkerung üben eine wichtige 
Hebelwirkung auf das Verhalten der Werktätigen im Produktions- 
preozeß aus. Die von Lohn und Prämie ausgehenden ökonomischen 
Effekte werden nämlich in dem Moment in das Gegenteil verkehrt, 
zumindest aber paralysiert, wenn nämlich die Geldeinnahmen der 
Bevölkerung dar nicht durch den Kauf qualitäts- und sortiments
gerechter Konsumgüter entsprechend den Bedarfswünschen reali
siert w^pden oder wenn gar höhere Geldeinnahmen der Bevölkerung, 
die ein Stimulus für ökonomische Leistungen darstellen sollen, 
durch eine schleichende Preiserhöhung wieder kompensiert werden.

In der Richtlinie zum neuen ökonomischen System heißt es des
halb v mit voliem Recht, daß die Konsumtion als Bestandteil 
des Reproduktionsprozesses zu entwickeln ist, daß es notwendig 
ist, daß dadurch die Akkumulation voll wirksam werden zu lassen 
und durch eine ständig bessere Befriedigung der Bedürfnisse 
die Aktivität und die Schppferkraft der Menschen, als der 
wichtigsten Produktivkraft, zu erhöhen.
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In diesem Zusammenhang, verehrte Unionsfreunde, gestatten Sie 
mir bitte einige Bemerkungen zu den Ausführungen von Ufrd. 
Zschommler, der sich ja mit einigen Schlußfolgerungen aus dem 
3. Plenum des Zentralkomitees der SED in Fragen des soziali
stischen Handels beschäftigt hat. Ich bin mit seinem Diskussions 
beitrag insofern nicht einverstanden, als ich hier die Gefahr 
sehe - zumindest habe ich das aus Hainas der Akzentuierung 
seines Beitrages herausgelesen daß wir hier im Handel den 
gleichen Fehler machen, den wir anfänglich bei der Durchsetzung 
des neuen ökonomischen Systems in der Sphäre der Industrie 
gemacht haben, daß wir nämlich an den Anfang die Fragen der 
Organisation stellen, etwa Fragen der Bildung neuer Handels
organisationen, der Umwandlung der Bezirksdirektionen in 
wirtschaftlich selbständige Organe usw.

Im Mittelpunkt auch der Durchsetzung des neuen ökonomischen 
Systems im Handel, verehrte Unionsfreunde, muß die Durchsetzung 
echter ökonomischer Beziehungen zwischen Verkäufern und Käufern 
stehen, d.h., die Hauptaufgabe ist hier, eine achte Rückwirkung 
von der Konsumtion üoer die Zirkulation auf die Produktion 
zu erreichen. Dabei wird uns die Reorganisaierung des Einzel
handelsnetzes eine Hilfe sein. Aber das ist zweifellos nur 
e i n e  Frage. Ich möchte meinen, daß das für unsere gesamten 
Diskussionen im Bereicn des Handels noch meiner Auffassung 
von ausschlaggebender Bedeutung ist. Sonst kommen wir nämlich 
in die sehr gefährliche Diskussion hinein, daß beispielsweise 
Freunde, die in Großhandelsgesellschaften tätig sind, der 
Auffassung sind, sie hätten nach dem 5» Plenum offensichtlich 
nichts mehr zu tun, oder das 5« Plenum hätte gegen uen Groß
handel gesprochen. - Zweifellos ist das nicht der Fall.
Nur geht es hier um ein neues Verhältnis zwischen Produktion, 
Handel und Konsumtion.

Wenn wir von dem in sich abgestimmten System ökonomischer 
Hebel sprechen, verehrte Freunde, dann ist es dabei auch 
notwendig, jene Formen und Methoden auszunutzen, die uns 
das sozialistische Recht bietet. Die Aufgabe des sozialistischer
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Rechts besteht in diesem Zusammenhang darin, auch in der 
materiellen Sphäere bestimmte Veränderungen herbeiaführen 
zu helfen. Es geht uns also hierbei um die Einheit in der Aus
nutzung und Anwendung ökonomischer und juristischer Gesetze.
Ich möchte drurchaus nicht die Spezifik ökonomischer und juri
stischer Gesetze etwa übersehen oder leugnen. Aber genauso 
falsch scheint es mir zu sein, daß in der Periode des Dogmatis
mus eine zu scharfe, überspitzte Trennung zwischen ökonomischen 
und juristischen Gesetzen - wie es in der Arbeit "Ökonomische 
Probleme des Sozialismus" aus dem Jahre h 19^2 formuliert war - 
noch hier eine Rolle spielt.

Inwieweit der Kampf um die Durchsetzung des sozialistischen 
Rechts als Helbäl in der Produktion und die Durchsetzung der 
ökonomischen Hebel eine Einheit bilden, darf ich, verehrte 
Freunde, am Beispiel der Auswirkungen der Industriepreisreform 
auf die Stabilität der Konsumgüterpreise hier darstellen.
Von folgenden praktischen Fragen aus sollte man diese Frage 
betrachten: Wenn eine Tasse Bohnenkaffee - und dieses Thema 
ist, glaube ich, nach der Pause besonders interessant für uns - 
zum gleichen Preis einmal mit einem Inhalt von 6,5 Gramm, ein 
anderes Mal zu 5,5 Gramm verkauft wird, dann wird man im Wieder
holungsfälle zu der Schlußfolgerung kommen, daß es sich hierbei 
um einen Preisverstoß mit Betrugscharakter handelt. Wenn in einer 
Verkaufsstelle vielleicht auf einem Kassenzettel, sofern er über
haupt gegeben wird, falsche Preise verzeichnet sind, dann wird 
man vielleicht auch sagen: Das ist ein Vei'sehen. Wenn jedoch 
in der Vergangenheit die Leitung eines Betriebes ständig die 
billigen Sortimente aus der Produktion herauszieht und unter Aus
nutzung der geltenden Preisbestimmungen erhöhte Kosten über den 
Preis abwähzte, so daß es letzten Endes beim Konsumenten zu einer 
schleichenden Preiserhöhung gekommen ist, dann wird das vielleicht 
der eine oder andere als Bek betriebsegoistisches Verhalten kenn
zeichnen, aber auf keinen Fall als Verstoß gegen die Preisbe
stimmungen, da ja offiziell die Preisanordnungen eingehalten 
worden sind.



Pr/Je 65

Verehrte Freunde!
An diesem etwas sein? scharf gezeichneten Gegenüberstellung 
möchte ich zeigen, daß hier die eigentliche Arbeit, sowohl auf 
ökonomischem als auch auf juristischem Gebiete, beginnt, 
ln allen 3 Fällen, die dich genannt habe, liegt nicht nur ein 
Verstoß gegen die ökonomischen Gesetze vor, sondern es besteht 
auch jeweils ein Verstoß gegen den sozialistischen Kodex der 
Moral, gegen die sozialistische Gesetzlichkeit. Und gerade der 
bekannte Rechtspflegeerlaß des Staatsraües geht doch davon aus, 
daß wir auch in den Kampf gegen die Verletzung der Gesetze 
ĵene Erscheindungen einbeziehen, die wir früher als Kavaliers
delikte bezeichnet haben. Dazu zählen Nachlässigkeit in der 
Produktion, Unachtsamkeit, Preisverstöße, Steuerhinöerziehungen 
usw. Der Rechtspflegeerlaß des Staatsrates lehrt uns aber auch, 
daß man gegen solche Erscheinungen nicht nur mit den bekannten 
traditionellen Mitteln des Strafgesetzbuches vorgenen kann, 
sondern daß es hier durchaus einer geduldigen Erziehungsarbeit 
unter Einschaltung der gesamten Öffentlichkeit und der einzelnen 
Kollektive bedarf.

Wenn in der Bevölkerung in den letzten Jahren immer wieder 
Kritik an derEntwicklung einiger Konsumgüterpreise geübt worden 
ist, dann scheinen mir hier vor allem vier xx Ursachen und 
Momente eine Rolle gespielt zu haben.
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1. In einer Reihe von Betrieben der Konsumgüterindustrie wurden 
verbesserte Materialeinsätze sowie höhere Qualitäten der End
produkte dazu benutzt, unter Ausnutzung von Teilfestpreisen 
Preiserhöhungen durchzusetzen. Das ist natürlich im Prinzip
ein Verstoß gegen die ökonomischen Gesetze des Sozialismus, denn 
steigende Arbeitsproduktivität muß bei gleichbleibender Quali
tät zu sinkenden Kosten und Preisen führen oder bei erhöhter 
Qualität zumindest zu gleichbleibenden Preisen. Mit anderen Wor
ten stellt also die Qualitätsverbesserung der Erzeugnisse genau
so einen Ausdruck für di e Steigerung der Arbeitsproduktivität 
dar, wie etwa sinkende Selbstkosten. Deshalb ist es nach mei
ner Auffassung falsch, daß es einige Betriebsleiter in 
unserer Republik gibt, die jede Verbesserung der Qualität eines 
Produkts sofort mit Preiserhöhungen beantworten. Vielmehr ist 
es ökonomisch richtig, daß die Steigerung der Arbeitsprodukti
vität in allen Zweigen der Volkswirtschaft auch zur Heraus
bildung eines neuen Pegels, eines neuen Preisniveaus der Quali
tät führen muß. Das kann man natürlich nicht dadurch beantworten, 
daß sich auch unsere Preisbildungse und -prüfungsorgans formal 
an bestehende Preisbestimmungen halten, sondern hier muß man 
zweifellos den Dingen auf den Grund gehen. Die Industriepreis
reform hat durch die Festlegung eines einheitlichen Gewinnsatzes 
beispielsweise in der Abteilung I der Produktion von 9,5 Prozent, 
bezogen auf die Eigenleistung der Betriebe, diesen Erscheinun
gen zumindest zum Teil einen Riegel vorgeschoben.

2. Eine große Anzahl von Preisverstößen finden wir im Bereich 
der Produktion von Nahrungs- und Genüßmitteln, vor allen Dingen 
durch die Anwendung gesetzwidriger Rezepturen. Welchen Umfang 
die Anwendung solcher falschen Rezepturen nach sich ziehen 
kann, mag folgendes Beispiel aus dem Bezirk Halle zeigen:
Eine HG-Gaststätte in Weißenfe1s hat vom 16. April bis 25. Juli 
1963 im Durchschnitt für eine Tasse Bohnenkaffee ätatt der 
geforderten 6,5 Gramm nur 5,25 Gramm verwendet. In dieser kurzen 
Zeit wurden 18,5 kg Bohnenkaffee mit einem Mehrerlös von 
2.4-00 QM "erwirtschaftet". Das hat zweifellos nichts mehr mit 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung zu tun, verehrte Freunde.
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Bei einer Massenkontrolle im Kreis Aschersleben wurdenbei 
zehn Bäckereibetrieben aller Eigentumsformen in neun Fällen 
Preisverstöße festgestellt, wobei gegenüber 1958 beispiels
weise die Preise für Kuchen und Feinbackwaren zwischen lo und 
2o Prozent überhöht waren.

3* Mit Sorge müssen wir auch registrieren - und ich denke, das 
ist auch eine politische Frage unserer Parteiarbeit - daß die 
Zahl der registrierten Preisverstöße im Handwerk in den letzten 
Jahren zugenommen hat. Neben falschem Aufmaß kamen vor allen 
Dingen folgende Erscheinungen zum Vorschein: Die gezahlten Löhne 
wurden über unreale Fertigungszeiten oder unzulässige Zuschlags
sätze weiterberechnet. Eine besondere Konzentriarraigation trat 
vor allen Dingen in den Zweigen des Bauhaupt- und Baunebenge
werbes £Uf.

4* Schließlich gibt es eine Fülle von Preisverstößen durch 
falsche Berechnungenim Einzelhandel. Hier konzentrieren sich 
die Preisverstöße wiederum im Bereich Lebensmittel und Gast
stätten. Im Bezirk Halle haben wir im vergangenen Jahr bei den 
überprüften Lebensmittelgeschäften und Gaststätten in 65 Prozent 
der Fälle Preisverstöße festgestellt. Das eklatanteste Beispiel 
auf dem Gebiet ist eine Überprüfung durch die Arbeiter-und- 
Bauern-Inspektion in der Stadt Halle gewesen, wo wir im Y/eih- 
nachsgesÄft 168 Kunden in bezug auf die geforderten Preise 
für Fleisch- und Wurstwaren erfaßten und überprüften. Wir kamen 
zu folgenden Ergebnissen: Nur 15 Prozent aller befragten Kunden 
hatten einen richtigen Preis bezahlt, 4o Prozent hatten bis 
5o Pfennig, 15 Prozent bis zu einer Mark, 13 Prozent bis zu 
zwei Mark, 8 Prozent bis zu drei Mark und 4 Prozent über drei 
Mark zu viel für die Ware bezahlt. Das ist zweifellos ein 
außerordentlich ernstes Signal,

Ich möchte natürlich ganz klar sagen, daß bei aller ernsten 
Beurteilung der Fakten, die ich hier dargelegt habe, der über
wiegende Teil der Mitarbeiter der Produktions- und Handelsbe- 
ttiebe ehrlich seine Pflicht bei der Erfüllung der ökonomischen 
Pläne erfüllt und mit diesen Manipulationen nichts zutun hat. 
Aber es fehlt zweifellos unseren Arbeitskollektiven immer noch 
die genügende Wachsamkeit gegenüber derartigen Entwicklungen.
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Oft beruhen die Verstöße gegen die preisrechtlichen Bestimmungen 
auf der Unkenntnis der preisrechtlichen Bestimmungen und der 
ökonomischen Erfordernisse der Preispolitik. Ein hervorragendes 
Mittel gegen diese Tendenzen ist zweifellos die Entwicklung 
einer Massenkontrolle zum Kampf um die Stabilität unseres Kon
sumgüterpreisniveaus, die sowohl die gesamte Bevölkerung als 
auch die gesellschaftliche Kontrolle in Betrieben oder der 
Berufsgruppen beim Handwerk einbezieht.

Sie werden bemerkt haben, daß in den letzten Wochen und Monaten 
in steigendem Maße die Presseorgane aller unserer Kreise einen 
großen Kampf mit Hilfe der Bevölkerung gegen Preisverstöße füh
ren. Diese Preisverstöße werden öffentlich aufgedeckt und be
handelt. Auch in unseren Betrieben werden in wachsendem Maße 
Preisverstöße vor den Konfliktkommissionen behandelt.

In diesem Zusammenhang, verehrte Freunde, muß man natürlich 
auch darauf hinweisen, daß die Werktätigen in unseren Produktions
betrieben selbst die Preise ihrer eigenen Produkte in Augenschein 
nahmen und sich um die Preise ihrer eigenen Erzeugnisse kümmern 
sollten, denn sie mögen bedenken, daß erhöhte Preise auch ihres 
kleinen Bereichs für sie als Konsumenten schließlich nur Verluste 
bringen.

Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß in den 
letzten Wochen auch von gesetzgeberischer Seite verstärkte Be
mühungen vorhanden sind, um die Industriepriesreform und ihre 
Auswirkungen auf die Konsumgüterpreise real abzusichern. Ich 
denke dabei an die Pflicht zur Preisgenehmigung für neue Pro
dukte der Konsumgüterindustriej ich denke zweitens an die Preis
auszeichnungspflicht entsprechend der Preisanordnung 2.o25, 
die vor allem für die Massenkontrolle von ausschlaggebender Be
deutung ist.

Lassen Sie mich mit der Feststellung schließen, verehrte 
Unionsfreunde, daß es uns bei der Industriepreisreform um 
Preisklarheit und um Preiswahrheit, bei der Erhaltung der Sta
bilität unserer Konsumgüterpreise um absolute Preisehrlichkeit
in allen unseren volkswirtschaftlichen Bereichen geht.

(Beifall)
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Unionsfreund Heyl;

Das Wort hat Unionsfreundin Harnack.

Unionsfreundin Harnack:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Ich komme aus der LPG Züssow, Kreis Wismar, und bin dort 
als Melkerin tätig* Unsere LPG zählt zu den wirtschaftlich 
nicht gefestigten Genossenschaften. Es sind noch ernste 
Aufgaben zu lösen, aber wir sind jetzt auf dem richtigen Weg» 
die Genossenschaft schnell zu entwickeln.

Als wir zum ersten Mal von den Spezialistengruppen hörten, 
haben wir uns überlegt, ob das nicht auch etwas für uns wäre.
Es gab viele Stimmen dagegen. Dabei machten unsere Ferkel
verluste in der LP^ lo Prozent der Gesamtverluste des Kreises 
aus. Wir setzten uns zusammen und berieten, wie die Ferkel
verluste gesenkt werden können. Zu dieser Aussprache hatten 
wir den Kreistierarzt eingeladen. Aus dieser Beratung bildete 
sich die Spezialistengruppe für Haltung und Aufzucht. Eine 
Kollegin, die einen Lehrgang der Schweinzucht absolviert hatte, 
übernahm die Leitung. Die Aufzucht übernahm das Äax Ehepaar 
Hauck, beide sind Unionsfreunde.
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Im Ergebnis der Arbeit durch, bessere Fütterung und Haltung 
konnte 1963 der Plan erstmalig um 37 dt übererfüllt werden.
Auch jetzt is“* der anteilige Plan übererfüllt. Die Verluste 
in der Aufzucht wurden erheblich gesenkt, wir liegen unter 
dem Preisdurchschnitt mit 3>5 %. Es zeigt sich doch, daß 
die Erfahrungen der guten Bauern, gepaart mit wissenschaft
lichen Leistungen, die besten Garantien für die weitere Ent
wicklung der guten genossenschaftlichen Arbeit sind.

Gleichzeitig bildeten wir eine Spezialistengruppe Rinderzucht.
Die Verbesserung der Milchviehhaltung hat, wie jeder Bauer 
weiß, entscheidenden Einfluß auf die Steigerung der Bodenfrucht
barkeit, besonders die Schweinehaltung. Wir erfüllten unseren 
H a n  pro Kuh mit 600 kg über den Plan. Wir hätten mehr errei
chen können, wenn wir mehr Futter gehabt hätten.

Deshalb bildeten wir im Dezember auch die Spezialistengruppe 
Feldfutteranbau. Aus den Erfahrungen hat sich gezeigt, daß das 
Ergebnis davon abhängt, wie wir die Genossenschaftsmitglieder 
direkt an der Leitung des Produktionsprozesses beteiligen.
Unser Ziel besteht darin, daß wir mit den praktischen Erfahrun
gen der guten genossenschaftlichen Arbeit, mit Hilfe der Technik 
und Vorstände bei der Leitung der Produktion bei der Lösung der 
vorhandenen Probleme aktive Hilfe geben können. Die Erhöhung der 
Erträge im Feldfutteranbau sind entscheidend für die Verbesserung 
der Leistungen unserer Viehbestände. Der Boden ist da, auch 
Produktionsmittel sind vorhanden. Der Verbesserung der Boden
fruchtbarkeit müssen wir, wie es auch im Beschlußentwurf des 
VIII. Deutschen Bauernkongresses gefordert wird, größte Beach
tung schenken, weil wir so über die Erhöhung der Erträge Ztf 
über unsere Einnahmen entscheiden.

Wichtig dabei sind die richtige Fruchtfolge und das standort
gerechte Anbauverhältnis, die richtige Düngung, außerdem die 
Verbesserung der Stalltierpflege. Jedem Tierpfleger sollte die 
Milchstapelung zur Pflicht gemacht werden. Die Spezialisten
gruppe Bodenbearbeitung und Viehwirtschaft beraten zusammen
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über die Pflege des Stalldungs, dabei sollte gleichzeitig über 
einen konkreten Wettbewerb beraten werden.

Selbstverständlich sind weitere Spezialistengruppen in der LPG 
tätig, zum Beispiel für Hackfrüchte, Grünfutter und Melioration.

Dem Hauptvorstand darf ich mitteilen, daß in sämtlichen Spezia
listengruppen unserer Genossenschaft Mitglieder der Christlich- 
Demokratischen Union tätig sind.

(Beifall)

Ufrd. He;yl;
Das wort hat Ufrd. Walter Damm, Waltersdorf, kr. Königs 
Wusterhausen, ihm folgt Ufr. Ulrich Fahl aus Magdeburg.

Ufrd* Damm:

Werte Unionsfreunde!
Ich möchte ihfee» meinem Diskussionsbeitrag etwas über die 
Kostenrechnung bringen, und zwar beschäftigen wir uns seit 
1960 in unserer LPG mit der Kostenrechnung. Empfohlen wurde 
uns durch den Beschluß, die Kostenrechnung schon im Jahre 1959. 
Dort wurde gefordert, daß die LPGs nach und nach zur Kosten
stellenrechnung übergehen. Im Beschluß des VIII«, Deutschen 
Bauernkongresses wird gefordert, daß Kostenrechnung in unseren 
LPG Typ III durchzusetzen ist, in den LPG Typ I ist damit zu 
beginnen, das heißt, man sollte in den LPG Typ I die Voraus
setzungen für die Kostenstellenrechnung schaffen.

In unserer Parteiarbeit ist es ein wichtiger Punkt im Wettbewerb, 
die Kostenstellenrechnung durchzusetzen zu Ehren des 15. Jahres
tages der DDR.

Wie sind wir nun in Waltersdorf zu der Kostenstellenrechnung 
gekommen? Ich führte bereits aus, daß wir I960 damit begonnen 
haben. Wir haben uns damals zu einem Erfahrungsaustausch nach 
Schönermark begeben, haben die Erfahrungen studiert, die der
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Kollege Mielke aus Schönermark Bereits gemacht hat. Darauf 
bauten wir unsere Kostenrechnung in der LPG waltersdorf auf. 
Hierbei gabeüns gute Unterstützung unsere Unionsfreunde aus 
unserer Ortsgruppe.

Der erste Grundsatz der Kostenrechnung ist, daß die Material- 
und Mengenbuchhaltung exakt genaa-eied-r laufen. Die Schwierig
keit, die sich bei der Kostenstellenrechnung ergibt, ist meisten
teils die Belegführung im Betrieb, die Erfassung aller Kosten
stellen und ein guter und schneller Belegdurchlauf bis zur 
Buchhaltung. Wir haben uns diesen Belegdurchlauf bei uns sehr 
einfach gemacht. Es heißt in dem Leitwort ’’Wiegen und Rechnen", 
diese Gedanken haben wir uns zu eigen gemacht und haben darauf
hin aufgebaut. Zur Kostenrechnung gehört auch die Ware und die 
Ordnung im Betrieb, wie wir es von den Einzelwirtschaften her 
kennen. Auch in Großbetrieben muß Ordnung herrschen, deshalb 
muß die gesamte Leitung die Unterstützung geben bei der Beleg
führung zur Kostenrechnung. wl§ müssen die .Arbeitsgruppenleiter 
tatkräftig mitziehen, damit die Belegführung funktioniert.V/iVFunktioniert im Betrieb die Belegführung, dann kommenvauch zur 
Kostenstellenrechnung. Wir haben eine Milchabrechnung im Be
trieb.

Es gibt etliche Argumente anderer Genossenschaften, die besagen: 
Wir können uns nicht von LPG zu LPG über die Kostenrechnung auf 
Grund der unterschiedlichen Arbeitseinheiten vergleichen. Der 
Grundsatz der Kostenrechnung ist der AE-Wert von 8 DM. Auch wenn 
eine LPG schon höher liegt, wird dort die in der Kostenrechnung 
die AE mit 8 DM festgelegt, bei einer schlechten LPG auch. Durch 
die Verbesserung der Gesamtkosten im Betrieb wird jedes Mitglied 
mit aufmerksam gemacht, wie wir in den Kosten stehen, wieviel 
wir noch ausgeben können und erhält Klarheit in allen Fragen, 
die damit Zusammenhängen.

Ich möchte nun einige Ergebnisse aufzeigen. Wir haben, wie ich 
sagte, 1960 angefangen, damals produzierten wir die Milch mit 
60 Pfennig. Wir machten uns Gedanken und sagten: Die Milch
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kann kein Zuzatzgeschäft sein, daß es gerade aufgeht. 1962 
sind wir zu dem Entschluß gekommen, daß wir die Milch mit 
55,58 DM erzeugten je dz, 1963 erreichten wir rund 45 DM je dz, 
dazu noch 54 Pfennig. Hieran erkennen wir, wie die Preise nach 
und nach zurückgegangen sind, das heißt, wir haben von der Lei
tung aus Wert darauf gelegt, daß wir die volle Auslastung im 
Hinderkombinat durchzusetzen haben, daß wir die Technik so an
zuwenden haben. Wir arbeiten mit einem Durchtreibstand, das 
heißt, wir sind so ausgelastet und die Futtermittelbereitstel
lung ist so organisiert, daß nur geringfügige Kosten aufgetre
ten sind. Wir denken, daß wir auch in der Milchproduktion noch 
weiter den Preis senken können. Hierzu sind aber andere Maßnahmen 
notwendig, die wir dem Kreislandwirtschaftsrat unseres Kreises 
klarmachten*, durch die Lösung dieser Fragen kommen wir jetzt 
in der Gpezialisierung voran.

Wir haben in unserer Genossenschaft eine Schafherde, aber das 
absolute Schaffutter fehlt uns. Wir machen es so als schwacher 
Betrieb, daß wir das Hauhfutter im Winter dort einsetzen, wo 
es uns den größten Nutzen bringt, wir setzen es dort ein, bei 
den leistungsstarken Gruppen der Kühe, die auch im ’Winter die 
größte Leistung bringen. Dadurch erreichen wir, daß die Wolle 
der Schafe uns zur Verfügung steht. Wir müßten die Schafe Um
setzen zu einer anderen Genossenschaft, die das absolute Schaf
futter hat. Die Milchproduktion wird durch das zusätzliche 
Futter gesteigert, dadurch erreichen wir nochmals eine Kosten
senkung, das heißt, wir müssen stets und ständig bestrebt sein, 
unsere Produkte so billig wie möglich zu erzeugen.

Nun noch einige Beispiele vom 'Wintergetreide. 1962 erzeugten wir 
das Wintergetreide mit 26,80 DM, 1963 mit 21,34 DM. Es machte 
sich bemerkbar, daß wir in diesem Jahre auf Grund zahlreicher 
Ausbauten dazu gekommen sind, die Aberntung der gesamten Getreide 
flächen mit dem Mähdrescher durchzusetzen und dadurch diese 
Kostensenkung erreichten.
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Wolle erzeugten wir je dt mit EM 1.164. — , und zwar im saoat 
Jahre 1962. 1963 erzeugten wir sie mit EM 9^2.—  je dz. Dieses 
Beispiel möchte ich so erläutern: Wir haben einen Schäfermeister, 
der mehr verdienen, aber nicht ganz ausgelastet werden wollte.
Der Vorstand ht sich damitbeschäftigt, daß er seine volle Aus
lastung bekommt. Heute betreut er - das ist keine ausgesprochen 
große Leistung - seine 300 Schafe mit einer Arbeitskraft.
Früher wollte er noch einen Lehrling oder irgendjemanden dazu
haben.

Ich möchte mit den Worten schließen, daß wir allgemeindafür 
Sorge tragen wollen,in jeder LPG soschnell wie möglich zu 
einer Kostenstellenrechnung zu kommen, um dadurch an der Sen
kung der Selbstkosten und der Steigerung der Produktion teil- 
zuhaben.

(Beifall)

Unionsfreund Heyl:

Das Wort hat Unionsfreund Ulrich Fahl, Magdeburg, ihm folgt 
Dr. Desczyk, Berlin.

Unionsfreund Fahl:

Meine lieben Unionsfreunde!
Die Beratungen unserer Hauptvorstandssitzung machen ja deut
lich, welche umfassenden Aufgaben sich für uns aus dem 5« Plenum 
und dem VIII. Deutschen Bauernkongreß ergeben. Voraussetzung 
für die Lösung dieser Aufgaben ist aber eine hohe Qualität ma* 
in der Arbeit jedes Vorstandes. Ich begrüße es dedialb, daß 
schon im ersten Abschnitt der uns vorgelegten Entschließung 
für die Kreisdelegiertenkonferenzen darauf hingewiesen wird.
Es ist ja in der Tat so, daß wir in den meisten Jahreshauptver
sammlungen - ich möchte es jedenfalls für unseren Bezirksverband 
ao sagen - gute, zum Teil ausgezeichnete Programme der Orts
gruppen zum Volkswirtschaftsplan 1964 beschlossen haben.
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Aber klar ist, daß ihre Realisierung letztlich abhängt von der 
Qualität der neugebildeten Ortsgruppenvorstände, davon nämlich, 
wie sie es verstehen, jefles Mitglied in die Arbeit der Partei 
einzubeziehen. Deshalb ist die Wahl unserer Ortsgruppenvorstände 
keine technische Frage, sondern ein wesentlicher Teil unserer 
politischen Arbeit in Durchführung der Jahreshauptversammlungen. 
Ich möchte aus diesen Gründen dazu einige wenige Bemerkungen 
machen.

Ich möchte von unserem Bezirksverband sagen, daß man im Prinzip 
die Durchführung der Parteiwahlen in unseren Ortsgruppen posi

tiv einschätzen kann, denn die Neuwahl der Ortsgruppenvorstände 
läßt doch die Schlußfolgerung zu, daß sich die Qualität der Ar
beit der neugewählten Vorstände erhöhen wird. Ich möchte ver
suchen, das an einigen Fakten zu beweisen.

Wir haben bisher im Verlauf der Jahreshauptversammlungen errei
chen können, daß etwa ein Fünftel aller gewählten Ortsgruppen
vorstandsmitglieder erstmalig in eine solche Funktion kamen.
Es ist also möglich gewesen, eine relativ große Zahl vonUnions- 
freunden neu für die Arbeit in unseren Vorständen zu gewinnen, 
bas war deshalb möglich, weil wir in einer Reihe von Kreisen 
rechtzeitig, und zwar noch im vergangenen Jahr, damit be
gonnen haben, die Arbeit der einzelnen Ortsgruppenvorstände 
zu analysieren. Wir haben es, wenn auch nicht überall, aber doch 
Id einigen Kreisen - ich denke zum Beispiel an unseren gräßen 
Kreis Haldensleben - erreicht, daß wir schon vor Beginn der Jahres 
hauptversammlungen weitestgehend Klarheit über die Kandidaten 
fürrdie neuen Vorstände hatten und auch weitestgehend schrift
liche Bereitschaftserklärungen dieser Freunde Vorlagen.

Es ist in der Tat festzustellen, daß wir eine Reohe von Unions
freunden in die Arbeit der Vorstände neu einbeziehen konnten, 
die über eine höhere Qualität verfügen. Lassen Sie mich das 
einmal am Beispiel einer Ortsgruppe der Stadt Magdeburg deut
lich machen, in der wir in der Vergangenheit immer große Sorgen 
batten. Es ist die Ortsgruppe im städitschen Wohngebiet 13«
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Dort war ea in der Vergangenheit so, daß angeblich niemand 
bereit war, die Funktion dea Vorsitzenden zzu übernehmen* Das 
ging dann schon einmal so weit, daß der Stadtbezirkssekretär 
selbst sagte: Hier muß ich die Funktion des Vorsitzenden über
nehmen, weil sich ja aus dieser gar nicht so kleinen Ortsgruppe 
niemand bereit erklärt.

Wir h aben gesagt: So kann das hier nicht weitergehen* Wir 
haben mit einer Reihe von Unionsfreunden das individuelle per
sönliche Gespräch geführt, und heute ist erreicht worden, 
dÄß wir dort nicht nur einen guten Vorsitzenden haben, sondern 
daß sogar vier Ingenieure, Diplomchemiker und andere Angehörige 
der technischen Intelligenz in diesem Ortsgruppenvorstand sind* 
Ich glaube, das wird uns speziell in dieser Ortsgruppe helfen, 
die vorhin von Freund Kalb im Präsidiumsbericht aufgestellte 
Forderung zu verwirklichen, daß die auf dem Gebiet der Ökonomie 
tätigen Unionsfreunde viel stärker all die Fragen der Ökonomie, 
des neuen ökonomischen System der Planung und Leitung der Volks
wirtschaft in unsere Ortsgruppen hineintragen.

Ich möchte , ohne die Dinge schönfärben zu wollen, auch sagen, 
daß es in einer ganzen Reihe von Ortsgruppen möglich gewesen 
ist, neue Unionsfreunde für die Funktion des Kassierers zu ge
winnen. Wir sollten eine solche Frage nicht ganz am Rande be
handeln. Unsere Ussier er in den Ortsgruppen sind ja nicht nur 
dazu da, den Mitgliedsbeitrag einzusammeln, sondern sie sind 
ja eigentlich Agitatoren unserer ^artei. Sie kommen mit dem
einzelnen Unionsfreund ins Gespräch. Ich will hier nicht über-e
spitzt formulieren, aber manchmal war es in der Vergangenheit 
so, daß sich ein Kassierer nicht nur nicht mit unklaren Auf
fassungen des einen oder anderen Freundes auseinandersetzte, 
sondern ihm vielleicht sogar nochy recht gab, ihn praktisch 
in seiner Auffassung bestärkte.

Ich meine, daß wir im bisherigen Verlauf unserer Jahreshaupt
versammlungen auch in dieser Frage ein Stückchen weiterge kommen 
sind.
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Weiterhin möchte ich anführen, daß wir im urunde genommen- 
obwohl ea natürlich auch hier Ausnahmen gibt - die Entwicklung 
unserer Ortsgruppenvorstände in den auf Beschluß des HauptVor
standes gebildeten neuen Ortsgruppen unserer städtischen Wohngebie 
te recht positiv einschätzen. Das ging natürlich nicht ohne Aus
einandersetzungen ab. Es war manchmal auch notwendig, einigen 
Kreissekretären, hauptamtlichen Funktionären in der Partei, deut
lich zu sagen, daß uns nicht damit gedient ist, wenn Namenslisten 
aufge stellt werden, wie es hier und dort geschehen ist, wo dann 
jeder Unionsfreund erfaßt ist und hinter jedem irgendeine Bemer
kung steht, warum er nicht für eine FunJption in Frage kommt * Uns 
ging es vielmehr darum,wirklich geeignete Mitarbeiter zu finden.

Die Durchführung der Jahreshauptversammlungen in diesen neuen 
städtischen Ortsgruppen hat,was die kaderpolitische Seite be
trifft, am besten das oft vertretene Argument widerlegt* Wir 
wollen nicht so viele Unionsfreunde in die verschiedenen Gremien 
und Kommissionen der Nationalen Front delegieren, weil dann 
niemand mehr für die Arbeit in den Vorständen der eigenen Partei 
übrigbleibt.- - Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Es war zwar 
notwendig, sehr viele Einzelgespräche zu führen, aber wir können 
heute sagen, daß wir durch die Neubildung der Ortsgruppen und 
ihrer Vorstände gerade in diesen städtischen Wohngebieten doch 
haben.

Ein Beispiel mag für viele stehen. Wir haben in inserer Stadt 
Stendal bisher einen Ortsgruppenvorstand gehabt, dem acht 
Mitglieder angehörten. Jetzt haben wir nach der Struktur der 
neuen städtischen Wohngebiete drei Ortsgruppen gebildet, in 
deren Vorständen 21 Unionsfreunde tätig sind.

Ich möchte aber mit diesen positiven Fakten, die man meines 
Erachtens mit Recht ins Feld führen kann, nicht darüber hinweg
täuschen, das es natürlich noch manche Mängel in der Arbeit der 
Ortsgruppenvorstände gibt, vor allem in der Richtung, daß noch
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viele Ortsgruppenvorstände zu wenig eigenständig auf aktuelle 
Probleme reagieren und noch nicht immer von sich aus die ge
nügende Initiative ergreifen, um die Beschlüsse des Hauptvor
standes unserer Partei auch in der praktischen Arbeit durch
zusetzen. Ich meine, wir sollten daraus Schlußfolgerungen 
in folgender Richtung ziehen: Wir müssen wirklich in unseren Vor
ständen, besonders in den Sekretariaten, begreifen, daß die 
Gewinnung geeigneter Unionsfreunde für unsere Vorstände keine 
technisch-organisatorische Arbeit ist, sondern eine eminent 
wichtige politische Aufgabe, die sich nicht im Selbstlauf löst.
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Wir sind am besten in den Jahreshauptversammlungen dann voran
gekommen, wenn wir nicht unter dem Gesichtspunkt an die Bildung 
eines neuen Ortsgruppenvorsbandes herangingen, wer ist denn nun 
einmal bereit, in den neuen Vorstand zu gehen, sondern die Frage 
gestellt haben, wer sind die besten Unionsfreunde für diese 
Funktion. Wir haben mit ihnen gesprochen, es ist auch oft ge
rungen worden, aber in vielen Fällen eben auch erreicht worden, 
daß wir solche neuen Freunde für die Mitarbeit in den Vorständen 
gewinnen konnten.

Man muß nach meiner Meinung auch - und das sage ich von ersten 
Erfahrungen her - gerade jetzt in den Jahreshauptversammlungen 
und in Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen schon in 
einigen unserer Sekretariate Schluß machen mit dieser Theorie, 
daß man am liebsten niemand wehetun möchte, niemand zu nahe 
treten möchte.Aus einer manchmal falsch verstandenen Unions
freundschaft heraus scheut man die Auseinandersetzung, scheut 
sich davor, jetzt auch in Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonfe- 
renz einmal exakt auf den Tisch zu legen, welches Vorstands
mitglied hat seine Aufgaben in der Vergangenheit gelöst, welches 
Vorstandsmitglied nicht, und wo sind also Veränderungen notwendig.

Es ist nämlich typisch - ich denke hier an einen Fall bei uns 
im Bezirk, unseren Kreisverband Halberstadt -, wo der Kreis
sekretär zu jenen gehört, die am meisten darüber klagen, daß 
sie alles angeblich allein machen müßten; aber wenn man dann 
etas gründlicher ins Gespräch kommt über die Frage, wie soll 
der neue Kreisvorstand aussehen, dann gibt es nämlich niemanden, 
der verändert werden müßte, dann soll dieser und jener eben doch 
besser drin bleiben. So, meine ich, kann man nicht an die Dinge 
herangehen, weil wir damit weder unseren Freunden noch unserer 
Partei helfen.

Ich will damit sagen, wir müssen die Gewinnung neuer Freunde 
für die vorstände der Ortsgruppen und die Kreisverbände als eine 
wichtige politische Aufgabe betrachten und müssen gerade jetzt 
hier die notwendigen Auseinandersetzungen führen. Aber, möchte
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ich sagen, daß die Auswahl geeigneter Kandidaten für die Vor
stände die eine Seite ist, aber die beständige Arbeit mit den 
gewählten Vorstandsmitgliedern die andere und sicher die wichti
gere Seite. Es wird notwendig sein, daß wir uns vor allem um 
die vielen neugewählten Vorstandsmitglieder in unseren Orts
gruppen kümmern, und es ist ja sehr erfreulich, wenn ich hier 
auf der einen Seite sagen kann, etwa ein Fünftel aller Vorstands
mitglieder haben erstmalig eine solche Funktion übernommen, 
aber wir müssen uns um sie in besonderem Maße kümmern. Wir sollten 
dazu schon die Möglichkeiten nutzen, die uns das Politische 
Studium unserer Partei bietet, und ich denke auch hierbei be
sonders an die vielen Kurzlehrgänge, die ja an unserer Zentra
len Schulungsstätte im 2. Halbjahr 1964 geplant sind, wodurch 
wir die Möglichkeit haben, vieloidieser neu in die Verantwortung 
geführten Freunde eine ^ilfe für ihre Arbeit zu geben. Es wird 
das um so mehr notwendig sein, da es ja darauf ankommt, daß 
unsere Kreisvorstände und Kreissekretäre nicht alles allein 
machen, sondern bemüht sind, die Octsgruppentforstände zu be
fähigen, die Aufgaben in ihrem Bereich möglichst selbständig 
zu lösen.

Ich glaube, daß ist dasselbe Probleme, das uns manchmal auch 
Sorge bereitet von der Anleitung vom Bezirk zum Kreis hin.
Wir waren z.B. im vergangenen Jahr recht stolz, daß wir in 
unserem großen Verband mit einer großen Zahl von Ortsgruppen 
50 % aller JahreshauptVersammlungen durch den Bezirksvorstand 
besucht hatten; aber wir mußten dann doch hinterher zu der 
Feststellung kommen, einige Jahreshauptversammlungen weniger, 
aber mehr Kraft konzentriert auf die Anleitung der Kreisvor
stände wäre sicher nützlicher gewewen. Wir haben diese Schluß
folgerung auch jetzt bei den Jahreshauptversammlungen versucht 
zu ziehen, weil es ja bei uns darauf ankommt, die Kreisvorstände 
zu befähigen, ihre Aufgaben draußen in den Ortsgruppen zu lösen. 
und so und nicht anders muß es sein in der Arbeit von den Kreis- 
Vorständen zu den Ortsgruppen. Es kann kein Dauerzustand sein, 
daß wir jetzt bei der Vorbereitung der Programme in den Jahres
hauptversammlungen in vielen Fällen von seiten des Kreissekretärs
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und der einzelnen Vorstandsmitglieder die einzelnen Mitglieder 
ablaufen. Es wijpd sicher in dem einen oder anderen Falle auch 
notwendig sein. Aber diese Aufgabe muß man eben in erster Linie 
durch die Qualifizierung der Oitegruppenvorstände lösen.

Damit im Zusammenhang muß man noch folgendes sehen:
Es wird Ihnen wahrscheinlich in anderen Bezirken gates ähnlich 
gehen wie uns. Es gibt in jedem Bezirksverband einige Orts
gruppen, die wir so als die Schwerpunktortsgruppen bezeichnen.
Das sind nicht sehr viel, aber es sind immer dieselben. Es sind 
die Ortsgruppen, die uns schon vor zwei oder drei Jahren bei 
den Jahreshauptversammlungen Schwierigkeiten gemacht hatten, 
wo wir schon damals Mühe gehabt haben, einen Ortsgruppenvor
sitzenden zu finden. Es sind dieselben Ortsgruppen dann in der 
Regel, wo wir 1961 bei den Kommunalwahlen Schwierigkeiten mit 
der Aufstellung geeigneter Gemeindevertreter hatten. Es ist zwar 
hier und da, aber - ich muß das selbstkritisch sagen - doch nicht 
in dem notwendigen Maße gelungen, diese Schwerpunkte bei uns im 
Bezirksverband zu überwinden. Deshalb darf der Abschluß der 
Jahreshauptversammlungen nicht ein Einde dieser Bemühungen sein, 
sondern wir müssen jetzt in Vorbereitung und Durchführung der 
Kreisdelegiertenkonferenzen bemüht sein, diese Schwerpunktorts- 
gruppen zu arbeitsfähigen Ortsgruppen zu machen, was nach meiner 
Auffassung in erster Linie eben ja auch eine Kaderfrage ist, 
also die Frage, inwieweit es uns hier gelingt, auch durch un
mittelbare Einsätze des Bezirkssekretariats geeignete Unions
freunde für die Funktionen des Bezirksvorstandes zu gewinnen.

Die Mehrzahl der Jahreshauptversammlungen ist vorbei, aber 
diese Probleme haben eine ebenso große Bedeutung für die kader
politische Vorbereitung der KreisdaLegiertenkonferenzeh.

Was ich hier sagen wollte, ist sicher nichts grundsätzlich Neues, 
aber ich halte doch diese Frage der Arbeit mit unseren Vorständen, 
diese Frage der Qualifizierung insbesondere der Arbeit unserer 
Ortsgruppenvorstände für so wichtig, daß es mir notwendig er
schien, hier noch einmal im Hauptvorstand davon zu sprechen.

(Beifall)
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Unionsfreund He.yl;
Das Wort hat Unionsfreund Dr. Desczyk, Berlin; ihm folgt 
Unionsfreund Riedel, Dresden.

Unionsfreund Dr. Desczyk:

Liebe Freunde!
Unser Freund Ermann Kalb hat in seinem h£h umfassenden Bericht 
auch die Pilgerfahrt Papst Paul VI. nach dem Heiligen Land er
wähnt und ebenso den Telegrammwechsel, der in diesem Zusammen
hang mit dem Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokr- 
tischen Republik stattgefunden hat. Der Unionsfreund Kraja hat 
in seinem Diskussionsbeitrag auch kurz darauf Bezug genommen. 
Erlauben Sie mir, noch einige Momente hervorzuheben, die 
vielleicht in der Schnelligkeit der Berichterstattung nicht 
jedem so deutlich geworden sind, die aber doch für unsere Arbeit, 
insbesondere mit den katholischen Staatsbürgern von großer 
Bedeutung sind.

Neben den ökonomischen Problemen haben ja auch die ökumenischen 
Probleme noch eine gewisse Berechtigung, und die Parteileitung 
hat dem ja auch Rechnung getragen, indem sie diese hübsche 
Broschüre herausgegeben hat "Pilgerfahrt des Friedens", die 
sicher schon viele von Ihnen in den Händen haben, und in der 
die Bedeutung dieser Pilgerfahrt gewürdigt wird.

Sie erinnern sich, meine verehrten Freunde, daß aus Anlaß des 
»Jahreswechsels der Vorsitzende des Staatsrates dem Papst die 
besten Wünsche übermittelt und der Hoffnung Ausdruck gegeben 
hatte, daß der Weltfriede sich auch im Jahre 1964- festigen möge. 
Im Aufträge des Heiligen Vaters antwortete der Kardinal-Staats
sekretär. Aus Jerusalem, während seiner Pilgerreise, sandte 
Papst Paul VI. an den Vorsitzenden des Staatsrates, wie an zahl
reiche andere Staatsoberhäupter folgendes Telegramm:

81a
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"Von heiliger Stätte in Jerusalem versichern wir Sie unseres 
Gebetes zum Herrn für Wohlergehen und Frieden aller Völker 
in Gerechtigkeit und brüderlicher Liebe."

Der Vorsitzende des Staatsrates antwortete:

"Ich danke Ihnen für Ihre friedliche Botschaft aus 
Jerusalem und versichere Sie, daß die Bevölkerung, der 
Staatsrat und die Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik wie bisher alle Kräfte für die Erhaltung und 
Sicherung des Friedens, für das Wohlergehen der Völker 
und die Freundschaft zwischen den Völkern einsetzen."

In Bonn hat dieser Telegrammwechsel lebhaftes Unbehagen ausge
löst. Der westdeutsche Botschafter am Vatikan wurde xagxHxs 
angewiesen, eine offizielle Information einzuholen, da die 
Tatsache, daß der Papst auch an den Vorsitzenden des Staats
rates der DDR telegrafiert hatte, als "unerfreulich" angesehen 
werden müsse. Diese Bonner Stellungnahme zeigt, wie wesensfremd 
die Politiker der westdeutschen Staatsführung dem Geiste der 
Erneuerung und des guten Willens gegenüberstehen, von dem die 
Pilgerreise Papst Paul VI. getragen war.

Betrachtet man Plan und Verlauf dieser Pilgerreise, dann erkennt 
man, daß der Telegrammwechsel mit dem Vorsitzenden des Staats
rates nicht ein Zufall war, sondern eine logische Folge der 
Konzeption, die diesem weltgeschichtlich bedeutsamen Unternehmen 
zugrunde lag.

82
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Diese Pilgerfahrt war ein Akt des guten Willens, eine Mani
festation der Bereitschaft, den Frieden zu dienen, dem Frieden 
zwischen den getrennten Kirchen der Christenheit und ebenso 
dem Frieden zwischen S den Völkern und den Staaten.
Der Papst betonte immer wieder, auf allen Stationen seiner Reise, 
den religiösen Charakter seiner Pilgerfahrt. Zugleich aber 
bekannte er sich zu dem Willen, dem Wohle der Welt zu dienen.
So sagte er in seiner großen Ansprache zu Bethlehem:

"Wir wünsche für das Wohl der Welt zu arbeiten, für ihre 
Belange, für ihre Rettung ... Wir schauen auf die Welt mit 
sehr großer Sympathie. Wenn sich die Welt dem Christentum 
fremd gegenüber fühlt, so fühlt sich das Christentum je
doch nicht fremd gegenüber der 'Welt, wie auch immer die 
Haltung sein mag, die sie ihm gegenüber einnimmt ... Die
Sendung des Christentums ist eine Sendung der Freundsshaft cunter den Menschen, eine Sendung der Verständigung, der 
Ermutigung, der Förderung und Erbauung ... Möge die Welt, 
die uns umgibt, heute im Hamen Jesu Christi unseren ehr
erbietigen und ergebenen Gruß empfangen."

Schon in seiner Weihnachtsansprache hatte Papst Paul zum Ausdruck 
gebracht, daß er als Oberhaupt der katholischen Reiche nicht nur 
die seelischen und geistigen Probleme sehe, mit denen die Welt 
ringt, sondern sehr wohl auch die ökonomischen und politischen. 
Ausdrücklich hat sich der Papst in dieser Weihnachtsansprache 
auf die Enzyklika "Pacem in terris" seines Vorgängers, Johannes 
XXIII., bezogen und die Erhaltung und Sicherung des Friedens 
als "das höchste Bedürfnis der Menschheit" gewürdigt. In diesem 
Zusammenhänge gab der Papst mit besonderer Herzlichkeit seiner 
Sympathie für die jungen Nationalen Ausdruck, die sich von den 
Ketten des Kolonialgjnxxxismus befreit haben. Der Papst sagte:

"Unsere universale Aufgabe als Hirte der Völker läßt uns 
mit unermeßlicher Sympahthie und liebevollem Interesse auf 
die neuen Nationen blicken, die in diesen Jahren zum Be
wußtsein, zur Würde und zum Eigenlehen freier und xxk zivi
lisierter Staaten aufsteigen. Wir beobachten besohders die
jenigen Afrikas und Asiens,und geranegrüßen w^r an diesem 
Fest der vhristgebürt ihre Geburt zur Unabhängigkeit und 
und Einklang des internationalen Lebens."
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Den Kampf gegen den Hunger hat dann der Papst in jener 
Weihnachtsansprache mit solcher Klarheit und Deutlichkeit, 
wie das noch von keinem seiner Vorgänger geschehen war, als 
das zweite große Weltproblem gewürdigt. Er wies darauf hin, 
daß auch heute noch ganze Generationen von Kindern in unbeschre 
licher Kot dahinsiechen, DsrxKHpxfcxxagkisij: ganze Völker unter 
der Geißel des Hungers leiden. Der Papst sagte:

"Das neiden der Armen ist auch das Unsere! Und Wir wollen 
hoffen, daß dieses Unser Mitempfinden schon an sich selbst 
fähig sei, jene neue Liebe zu wecken, die ei durch eine ihr 
dienende vorsorgliche und neue Wirtschaftsplanung das not
wendige Brot vermehren wird, um den Hunger der Welt zu 
stillen."

In diesem Zusammenhang verdient Beachtung, daß Papst Paul VI. 
auf seiner Pilgerfahrt in der Verkündigungs-Kirche i zu Naza- 
reht in besonderer Weise Wet und Würde der Arbeit hervorgehoben 
hat. In die dem Gottesdienst, an dem auch das Diplomatische 
Caps mit seinem Doyen, dem soejwetischen Botschafter an der 
Sjäfcixa Spitze, teilnahme, sagte der Papst:

"Der Sohn des Zimmermanns kann uns den Wert und aen Zweck 
der Arbeit und ihre Würde lehren ... Wir wollen von hier aus 
alle Arbeiter der Welt grüßen und ihnen ihren großen Ar- 
beitskameraden vor Augen stellen, den Verteidiger ihrer 
Rechte#, Christus den Herrn."2

Es ist hier nicht der Ort, die Bedeutung der Pilgerfahrt des 
Papstes für die Kirchengeschichte zu analysieren, die Begegnung 
mit deS Patriarchen von Konstantinopel und Jerusalem, die ent
schiedene Bekundung des Willens zur Annäherung der solange 
getrennten christlichen Kirchen. Auch in dieser Hinsicht 
kam der^|ille zum Frieden, zur Versöhnung, zu einem neuen 
Anfang/zum Ausdruck.

Es wäre unvereinbar gewesen-, mit dem Charakter dieses histo
rischen Unternehmens, hätten der Papst und seine Mitarbeiter 
bei solcher Gelegenheit Unterschiede machen wollen zwischen den 
Staatspberhäuptern, an nie sie sich im Geiste des Friedens 
wandten. Es wars war eine Selbstverständlichkeit, daß der

H
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Paps t bei dieser Gelegenheit sich auch an den Vorsitzenden 
des Staatsrates unserer Republik wandte, wohlwissend, daß unsere 
Republik für den Frieden in Europa einen unentbehrlichen Beitrag 
leisten kann und leisten will.

De facto bedeutete dieser Telegramm-Wechsel zugleich die Aner
kennung der Deutschen Demokratischen Republik. Daran ändert 
auch das Unbehagen in Bonn nichts. Der Friede ist notwendig, 
und für diesen Frieden ist der Beitrag der Deutschen Demokra
tischen Republik unentbehrlich. Diese Tatsache hat Papst Paul VI. 
durch seinTelegramm realistisch anerkannt.

Für die katholischen Staatsbürger unserer Republik, meine Freunde, 
bedeutet dieser Vorgnag eine Ermutigung. Sie sehen darin 
eine Bestätigung, daß sie mit ihrer Arbeit für die Sache des 
Friedens auf dem richtigen Wege sind. Sie haben die Hoffnung, 
daß auch für das Verhältnis von Kirche und Staat in unserer 
Republik, zwischen den katholischen Oberhirten und den staat
lichen Stellten daraus mit Weisheit und Weitblick die not.vendigen 
Folgerungen gezogen werden.

( Beifall )

Ufrd. Heyl:
Das Wort hat Ufrd. Walter Riedel.

Ufrd. Walter Riedel;
Meine lieben Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes wurden von Unions
freund Kalb sehr klar 2 Wege herausgestellt: Einmal, daß es 
unsere ■“■ufgaoe ist, über die Anwendung des Massenwettbewerbs 
unsere Menschen zu aktivieren und zu wirklichen Miatarbeitern 
an den großen Aufgaben, die wir uns gestellt haben, zu ent
wickeln. Der 2. Weg, der mir erkennbar erschien, war doch 
in Richtung der Industrie, aller Industriezweige und alle# 
Eigentumsformen, die Zusammenarbeit zu entwicklen und sich dabei 
des neuen/Systems der Planung und Leitung, dessen Inhalt letzten 
Endes für uns alle in der Erzeugnisgru »penarbeit sichtbar v/ird, 
zu bedienen.
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Ich bin überzeugt, daß sehr vieie von den Anwesenden die 
Leipziger Messe besucht haben. Ich denke, daß als Charakteristi
kum jedem, der durch die Hallen ging, auffiel, daß erstmalig 
die einzelnen W B  - zwar noch unterscheidlich - die Produktion 
ihres Industriezweiges, ganz gleich, welcher Betrieb es auch war, 
dargestellt haben und die gleichartigen Produkte der verschie
denen Produzenten gezeigt haben. Wenn man dabei bedenkt, daß 
mancher Westdeutsche vielleicht zu dem Urteil ^am: Aha, das 
ist das neue System! - und er vielleicht noch zu der Schluß
folgerung kam, daß es eine Art Gleichschialtung gewesen wäre 
und so vielleicht für ihn sichtbar war, so wird doch g.eder, 
der sich die Dinge aufmerksam angesehen hat, feststellen, 
daß jeder Betrieb, ob groß, mit Tausenden von Beschäftigten, 
oder klein a gleichberechtigt seine Verhandlungskojen, sein C
sichtbares Bild und seine Vertretung hat. Das ist eine sehr wichtig 
und grundlegende Seite, die uns hier gezeigt wird.

Zweifellos bringt diese Darstellung, die uns auf der Messe 
unmittelbar und sichtbar gegenübertrat, noch nicht all das 
zum Ausdruck, was an Problemen es natürlich noch zu lösen gibt.
Ich denke, es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, daß wir uns 
gerade als Partei mit den Unionsfreunden, die uns nahestehen, 
und darüber hinaus auch mit denen, die noch parteilos sind, 
beschäftigen und in der Arbeit unserer Aktivs Industrie 
bei jedem Bezirksvorstand einen anderen Arbeitsstil entwickÜen.
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Wir müssen in der Tagesordnung der Probleme, die wir dort be
handeln, viel mehr auch diese Kernfragen der Zusammenarbeit in 
Erzeugnisgruppen und die Abstimmung mit den Bezirkswirtschafts
räten einerseits und den W B andererseits beachten.

Zweifellos sind die Dinge sehr wichtig und zu unterstreichen, 
die unser Unionsfreund Dr. Kühne hinsichtlich des parallelen 
Einwirkans der ökonomischen und jxxx juristischen Gesetze erwähn 
te, denn auch bei dieser Frage der Zusammenarbeit in den Bezirks 
verbänden ist zu beachten, daß wir bei den unterschiedlichen 
Eigentumsformen eben gerade diese juristischen Gesetze mit den 
ökonomischen verbinden müssen. Das ist besonders wichtig für 
diejenigen Institutionen, bei denen das bisher noch gar keine 
Rolle spielte. Ich denke hi r an die zentralgeleiteten Betriebe, 
an die Leitbetriebe und an die WBs. Diese neigen manchmal 
eben noch schnell dazu, über organisatorische, administrative 
Wege Lösungen herbeizuführen und berücksichtigen dann dabei 
die Vielseitigkeit der Aufgaben nicht. Hier also Hilfe zu sein, 
Mittler zu sein - das ist die Aufgabe* des politischen Menschen, 
der dann in den Bezirkswirtschaftsräten diese Dinge betriebt.

Wir haben in Dresden durch zwei sehr grundsätzliche Beratungen 
mit dem Vorsitzenden des Bezirkswirtschaftsrates solche Aus
sprachen geführt und haben heute schon die Bestätigung, daß 
wir mit den einzelnen Abteilungsleitern laufend Verbindung 
aufnehmen, was sehr zu empfehlen ist, weil die Abteilungs
leiter bei den Bezirkswirtschaftsräten eine viel breitere 
Organisation haben und weil in der gegenwärtigen Phase der 
Entwicklung bei einer ganzen Reihe von Betrieben auch unserer 
Unionsfreunde die Unterstellung von den Kreisen unter den 
Bezirk erfolgt. Damit treten wieder neue Probleme auf, die 
gelöst werden müssen. Dazu ist es notwendig, hier laufend im 
Kontaktgespräch zu bleiben.

Lassen Sie mich noch einige andere Probleme anschneiden, die 
mit der Leipziger Messe in Zusammenhang stehen. Ich will Ihnen 
schildern, wie es mir mit meinem Betrieb gegangen ist, der 
Bauelemente fürdie verschiedensten Industriezweige herstellt 
und der bisher auf der Leipziger Messe nicht ausstellte, weil 
unsere Produkte in den Finalprodukten enthalten sind, wobei
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wir natürlich die Leipziger Messe dazu benutzten, um mit den 
Produzenten der Finalprodukte Kontakt zu halten und dann für die 
Weiterentwicklungen zu arbeiten.

Wir sind der W B  Elektroapparate unterstellt. Der Exporteur für 
unsere Bauelemente ist diese W B . Etwa 14 Tage vor der Messe 
kam ein Anruf. Man sagte mir, ich solle sofort nach Berlin 
kommen. Man lege großen Wert darauf, daß wir in Zukunft auch 
die Bauelementenindustrie mehr in den Sichtkreis der Export- 
künden rückten, weil die Problematik heute auf dem Weltmarkt 
so ist, daß überall durch die rasche Entwicklung Bauelemente 
im einzelnen benötigt werden. Demzufolge fragte man mich, ob 
es nicht möglich sei, noch aussustellen. Da innerhalb der WB 
verständlicherweise kein Platz mehr am Messestand da war, war 
die W B bereit, mir sofort eine Koje in ihrem Exportstand 
zur Verfügung zu stellen, so£ daß ich dort einen ständigen 
Stützpunkt haben konnte. Wir konnten mit drei Mann auf der 
Messe arbeiten und haben immerhin für den Anfang beachtliche 
Abschlüsse erreicht. Die Summe mag zwar niedrig klingen, liegt 
aber in der Auswirkung für die Endprodukte wesentlich höher.
Wir haben über Bauelemente im Werte von 25 bis 3o Tausend DM 
abgeschlossen. Dabei liegen aber Anfragen in der Höhe von 
etwa 5o Tausend DM vor, die sich allein aus solchen Zwischen
gesprächen entwickelten. Aber ixfc die Unterstützung der VVB 
war wirklich so, daß wir das Vertrauen, um das es letzten Endes 
bei einer solchen neuen Entwicklung geht, entwickelten. Wir 
werden in Zukunft mit den Kollegen noch ganz anders Zusammen
arbeiten, als das bisher der Fall war.

Diese Aufgaben bekommen eine außerordentlich hohe Bedeutung, 
weil gegenwärtig die Perspektivplanung bis 197o für alle Be
triebe iXLxXHSxxKsmxxlsHii in den Monaten April undMai erstellt 
werden muß. Sie werden verstehen, daß das jetzt eine besondere 
Bedeutung erhält, weil auf der anderen Seite die Erzeugnis- 
gru penarbeit noch nicht das Niveau erreicht hat und demzufolge 
in manchen Betrieben, ausgehend von vergangenen Entwicklungen, 
Perspektivplanungen aufgestellt werden müssen, die durchaus 
bei der weiteren Entwicklung der Erzeugnisgruppenarbeit auch 
noch Umstellungen erfahren können.
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Leipzig hat mir aber noch eine wesentliche Erkenntnis gebracht, 
und zwar in der Frage der Spezialisierung. Ich schneide dieses 
Gebiet deshalb an, weil dieses Wort heute sehr viel und oft 
einseitig angewendet wird. Man denkt oft nur an die Bereinigung 
des Sortiments und an ein Abschneiden von vielen anderen Produk
tionen, um sich in der Steigerung nur auf eine Type zum Zwecke 
einer rationelleren Fertigung zu stützen. Ich hatte Verhand
lungen mit der VVB ßchienenfahrzeuge. Dort ist ein sehr we
sentlicher Zulieferant der VEB Fahrzeugausrüstungen Berlin.

Bei diesen Verhandlungen hat sich gezeigt, daß man beispiels
weise heute Kühlwagenzüge beziehen will, die von Ländern mit 
tropischen Temperaturen bis nach Schweden durchlaufend fahren 
sollen und daß dafür Bauelemente gefordert werden, die eben 
keinen Feld-,Wald- und Wiesencharakter tragen dürfen. Hier ist 
eine Spezialisierung auf das entscheidende Produkt notwendig, 
um dort im Wettbewerb zu bleiben. Ich möchte deshalb sagen, 
daß man mit Spezialisierung nicht immer nur die Typenbereinigung 
verbinden sollte, sondern daß es zugleich darauf ankommt, sich 
ganz und gar au das Endprodukt, xkx£h seine Forderungen in 
der Gütequalität im internationalen Maßstab für den Export
kunden einzustellen. Das ist eine sehr wichtige Seite, die es hier 
zu beachten gilt. Bei der Auswahl der Betriebe in der Erzeug
nisgruppenarbeit ist also eine gründliche Analyse notwendig, 
und es ergeben sich sehr differenzierte Anwendungsgebiete*

Wir wissen, daß mit der Erzeugnisgruppenarbeit vielfältige 
Probleme verbunden sind. Ich möchte das an einem anderen 
Beispiel zeigen. Ich habe im vergangenen Jahr vor dem uaupt- 
ausschuß davon berichtet, daß wir im vergangenen Jahr die 
ersten Schritte zur Entwicklung der Weichenheifczung Ütkxfcx 
für die Straßenbahn gingen. Diese Weichenheizüngen haben wir 
geliefert. Sie haben im vergangenen Winter, der verhältnismäßig 
mild war, überall mit Erfolg gearbeitet. Diese Produktion 
gehört zum Widerstands- bzw. Trasformatorensektor, gehört also 
in eine bestimmte WB. Daraus entwickelten sich aber jetzt 
aus Gesprächen auf der Leipziger Messe ganz andere Perspek
tiven. Wir entwickeln aus dieser Weichenheizung die sogenannte
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Bodenheizung. Das heißt, wir gehen dazu über, Bauelemente 
herzustellen und stehen in Verhandlungen mit der W B  Beton, 
um beheizte Betonplatten zu entwickeln, die wir jetzt bei der 
Verlegung von Verkehrskreuzungen, Brückenübergangen usw. 
verwenden werden. Wir werden sie auch bei der Straßenbahn 
und anderen Nahverkehrsmitteln verwenden, wie Sie das neuer
dings schon aus moderenen Verlegungen erkennen. Wj.r haben 
diese Bodenheizung zu Bauelementen weiterentwickelt und haben 
gemeinsam mit der Akademie für Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin gegründet. Als erstes haben wir eine Frühbeetkultur- 
Beheizung für besondere Pflanzen für das Institut für Zier
pflanzenbau in Pillnitz entwickelt.
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Auch das führt uns weiter als Spezialisten, zwar in einen 
anderen Zweig mit einer anderen Zusammenarbeit, aber wir wollen 
das deshalb, damit nicht immer die Meinung besteht: "Jetzt ist 
das erzeugnisgruppenreif, jetzt ist das fertig”, während ich 
nur auf diesen Zweig meine cheuklappen, ©eine Entwicklung 
gesetzt habe, sondern im Gegenteil: Erzeugnisgruppenarbeit 
schließt nie aus, daß wir eine Einengung haben, sondern vom 
spezialen Teil her auch weitere Entwicklung betreiben müssen 
und dies mit aller Energie tun, die dann letzten Endes dazu 
führen kann, daß sich neue Zweige der Wirtschaft entwickeln, 
die vielleicht auch wieder in ihre spezielle Ausführung hinein
geführt werden in andere Industriezweige.

So sehen wir wirklich in dieser Erzeugnisgruppenarbeit, die 
nur möglich ist in unserem sozialistischen Aufbau, die nur 
möglich ist dort, wo Menschen Zusammenarbeiten, weil sie ein 
gemeinsames Ziel haben, daß diese Arbeit im breiten Maße ent
wickelt werden kann, vielseitig ist, aber auch sehr viel 
gründliche Vorarbeit aller benötigt^ und viele Hilfe auch durch 
unsere Politische Arbeit für unsere Unionsfreunde.

(Beifall)

Ufrd. Heyl:

Liebe Unionsfreunde!
Die Bedeutung dieser Hauptvorstandssitzung liegt nicht allein 
in unserer Beratung und der Wichtigkeit unserer Tagesordnung, 
die wir haben, sondern auch darin, daß wir neben dieser Haupt
vorstandssitzung beraten in 70 Veranstaltungen, in Mitglieder
versammlungen, Jahreshauptversammlungen, öffentlichen Einwohner
versammlungen , Foren und srpszxxiistixEh spezialisierten Aus
sprachen mit den verschiedensten Schichten der Bevölkerung in 
Zusammenarbeit mit der Nationalen Front heute oder morgen im 
Einsatz sind.

Ich möchte alle Freunde bitten, die heute und morgen im Einsatz 
sind, sich nach der Einnahme des Abendessens noch einmal im
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Orgbüro einzufinden und die Freundlichkeit zu haben, mit 
Ihren Kraftfahrzeugen Broschüren über die "Pilgerfahrt des 
Friedens", die Pilgerfahrt Paul VI., mitzunehmen und an Ort und 
otelle den jeweiligen Ausschüssen unserer Partei zu übergeben.

(Zuruf: "Zu verkaufen?")

Nein, übergeben.

Ich wünsche allen Freunden einen recht erfolgreichen Einsatz 
für den Abend und bitte darum, da£ wir morgen früh pünktlich 
9.30 Uhr unsere Beratung hier in diesem kaum fortsetzen.

(Ende des ersten Tages der Hauptvorstandssitzung: 17.50 Uhr)

792/
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2. Tag, 17.3.1964 

Unionsfreund Heyl:

Liebe Unionsfreunde!
Ich wünsche einen guten Morgen. Ich hoffe, daß Sie gestern 
alle erfolgreiche Versammlungen und Veranstaltungen gehabt haben 
und wünsche, daß wir heute morgen eine erfolgreiche Diskussion 
führe n.

Als erster hat um das Wort gebeten Unionsfreund Dr. Petzold, 
Berlin, ihn folgt Unionsfreund Köhler, Medessen.

Unionsfreund Dr. Petz old:

Verehrte Freunde !
Ich hatte eigentlich nicht die Absicht;, in der Diskussion zu 
sprechen, habe also auch kein sorgfältig vorbereitetes Manuskript 
bei mir und werde mich demzufolge ganz kurz fassen. Die gestrige 
Diskussion unserer Freunde umspannte einen weiten Bogen. Sie 
reichte ja tatsächlich von der Bedeutung der Pilgerreise des 
Papstes über die Preisbildung in der Industrie bis zur Maul
und Klauenseuche. Das ist sehr schön, wenn natürlich die ein
zelnen Themen auch nicht voll ausdiskutiert werden konnten.

Wir haben aber sehr viele und sehr überzeugende und schöne 
Beispiel der aktiven Bemühungen unserer Freunde gesehen, 
maßgeblich und verantwortungsbewußt sowohl zur ökonomischen 
Stärkung der Republik als auch zur Bewußtesinsbildung der 
Bürger beizutragen. Das sind ja auch zweifellos unsere 
Hauptaufgaben.

Ich hätte mich aber doch sehr gefreut, und stände jetzt be
stimmt nicht hier und würde Sie langweilen, wenn auch zwei 
anderen Dingen gestern wenigstens ein bißchen Aufmerksamkeit 
geschenkt worden wäre, die, wenn ich mich recht entsinne, 
überhaupt nicht erwähnt wurden. Sollte das doch der Fall ge
wesen sein, dann bitte ich das Präsidium um eine Rüge wegen 
Schlafens im Dienst.
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Das eine ist die Kulturarbeit, und das andere ist die Arbeit 
mit unserer Jugend,

(Zustimmung)

Der Grund liegt natürlich darin, daß sich die Erfolge auf diesen 
Gebieten nicht so leicht in Wettbewerbsvergleichszahlen fassen 
lassen wie Produktionstaten und NAW-Stunden. Hier liegt auch, 
glaube ich, eine kleine Schwäche unserer WettbewerbsabStimmungen, 
die wir gestern mit der Reihenfolge der Bezirke getroffen haben. 
Es ist viel einfacher, die gate n l'a&en eines Freundes, der im 

NAW ein Projekt als Architekt fertigmacht oder der in seinem be
trieb mehr Gewinn herausholt oder der NAW-Stunden leistet, mat&- 
matisch und zahlenmäßig zu beweisen als die Taten in der Kultur
arbeit und in der Arbeit mit der Jugend, Da gibt es nämlich keine 
Vergleichswerte, wie man das tun will.

Aber weil sich gerade unter unseren Parteifreunden viele Kul
turschaffende und viele Wissenschaftler befinden, müssen wir 
unsere Aufmerksamkeit auch diesen Fragen zuwenden. Die Kultur
arbeit ist ein unermeßlich weites Feld, und über ihre Bedeut- 
tung nicht nur bei der Erziehung zur gebildeten Nation, sondern 
auch zur sinnvollen Reproduktion der Arbeitskraft brauchen wir 
gottseidank nicht mehr zu diskutieren. Das ist klar. Ich möchte 
aber diejenigen unserer Freunde, die nicht in der Wirtschaft 
tätig sind, sondern dem ebengenannten Kreis angehören, fragen* 
wie weit nutzen Sie die vielen Möglichkeiten der Mitarbeit im 
Deutschen Kulturbund oder bei der Durchsetzung des Bitterfelder 
V/eges 4n der Unterstützung von Zirkeln schreibender Arbeiter, 
von Laienforschern usw. aus?

Sehen Sie, in unserem Staat stehen zum erstenmal allen Bürgern 
die so oft zitierten Höhen der Kultur offen. Viele unserer Mit
glieder stehen schon von berifswegen fest auf diesen Höhen. Sie 
stehen also ganz oben. Die Frage ist aber nun: Inwieweit sprov 
strecken sie den vielen Zehntausenden, die noch unten stehen 
und gerade dabei sind, die berühmten steilen Klippen der Kultur 
zu erklettern, auch wirklich helfend ihre Hände entgegen?
Das könnten sie und das müßten sie. Ich will mich darüber nicht 
verbreitern und nur Ihre Nachsicht erbitten, wenn ich noch
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aus meiner eigenen, recht speziellen herufsSphäre etwas dazu 
sage.

Zu den Kultureinrichtungen, die den weitaus größten Teil aus 
allen .bevölkerungsschichte, vom Vorschulkind bis zum Universi- 
tätsprofessor, an sich fesseln und auch zu beeinflussen vermö
gen, gehören die Zoologischen härten, wenn sie wissenschaft
lich und kulturpolitisch richtig geleitet werden. Sie sind im 
sozialistischen Staat die größten Massenschulen naturwissen
schaftlicher Volksbildung. Wenn Sie Fernseh- und Rundfunkteil
nehmer sind, liebe ureunde, werden Sie zugeben, daß wir uns 
bemühen, mit allen Mitteln dieser unserer Hauptaufgabe von der 
Vermittlung naturwissenschaftlicher Kenntnisse über den Kampf 
gegen den Aberglauben, der gerade hier Blüten treibt, über den 
Naturschutzgedanken bis zur Tierliebe und davon ausgehend der 
Menschenliebe, zum Humanismus, gerecht zu werden.

Hier haben wir in der DDR - ich darf das mit Stolz feststellen - 
das Weltniveau schon erreicht, weit entfernt von den merkan
tilen Grundsätzen und Gesichtspunkten und dem Zoo-Rummel, wie 
er in vielen Ländern gang und gäbe ist. Wenn Sie etwa im Gäste
buch des Tierparks Berlin blättern, so finden Sie nicht nur an
erkennende, sondern auch begeisterte Eintragungen von Leonid 
Breshnew, von Anastas Mikojan, von den Zoodirektoren von 
Chikago, London, Tokio, Züroch usw., die nicht etwa nur die 
schönen Eisbären und die niedlichen Affen loben, sondern auch 
erkannt haben, welches Instrument der Volksbildung uns mit 
diesen Einrichtungen zur Verfügung steht.

Sie werden auch wissen, daß die Direktoren zweier bedeutender 
zoologischer Einrichtungen der DDR, des Zoos in Dresden und 
des Zoos in Rostock, Unionsfreunde sind.

Volksbildungsarbeit ist untrennbar verbunden mit Jugendarbeit, 
und hier lassen Sie mich schon abschließend ganz eindringlich
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darauf hinweisen, welche enormen Möglichkeiten gerade uns, 
die wir in der Kultur tätig sind, bei der Unterstützung des 
Jugendkommunifjufcs etwa in den jetzt überall gebildeten Jugend
klubs offenstehen. Diese Klubs haben überall, ob an den Thea
tern, an den Museen oder in den betrieben, ein so großes 
Echo gefunden, dass klar wurde, daß hier ein echtes Bedürfnis 
endlich erfüllt wurde.
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Es war ein wichtiger, ein richtiger und ein fruchtbarer Schritt, 
Sehen Sie, bei der Eröffnung des Jugendklubs Tierpark in Berlin 
waren vierhundert begeisterte Jugendliche anwesend, die einer 
sinnvollen Freizeitgestaltung zugeführt werden konnten. Es wurden 
dann ein paar weniger, weil eine Reihe dachte, die Arbeit im 
Jugendklub besteht im Streicheln von Löwen, und man kann jeden 
Tag den jungen Rehen die Flasche geben. Als sie merkten, daß es 
hier um eine Aneignung neuen Wissens und auch eine sinnvolle 
Vorbereitung auf das spätere Berufsleben geht, sonderte sich 
die Spreu vom Weizeh, aber es blieben etwa zwei Drittel jetzt 
aktiv mitarbeitende Jugendliche übrig. Der Jugendkub Tierpark 
arbeitet jetzt mit vier Sektionen und ist aus Berlin überhaupt 
nicht mehr wegzudehken, ist ein Begriff unter der Berliner 
Jugend geworden.

Verehrte Freunde, ich sage das alles nur aus einem Grunde 
und, wie gesagt, ich kam erst gestern darauf, das sagen zu 
müssen, die vielen Freunde gerade unserer Partei, die kulturell 
und nicht in der Wirtschaft tätig sind, die an den Maseen 
arbeiten, an den Theatern, beim Rundfunk und beim Fernsehen, 
diese bielen Freunde etwas aufzumuntern: Hier ist das Feld, auf 
dem sie wertvollste gesellschaftliche Arbeiten jatitBK leisten 
können, jeder an seinem Platz, und auch hier sollten wir noch 
mehr einsteigen; denn auch die Kulturarbeit und die Jugendarbeit 
sind Bausteine, mit denen wir ganz axtiv helfen können, das 
große und schone Gebäude unserer Republik weiterzubauen.

Ich danke Ihnen!

( Beifall )

Unionsfreund Heyl:
Das Wort hat Unionsfreund Köhler, Medessen; ihm folgt Unions
freund Helbig, Glauchau, Bezirk Karl-Marx-Stadt.
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Unionsfreund Köhler:

Liebe Unionsfreundinnen^ Liebe Unionsfreunde!

Gestatten Sie mir, daß ich - und ich glaube, es liegt im Augen
blick sehr nahe - etwas über die Futterwirtschaft generell 
und dabei insbesondere über die Futtervorratswirtschaft in 
unseren Genossenschaften sage. Ich sagte, es liegt sehr nahe, 
denn Sie erleben im Moment in der 2. Märzhälfte gäglich erhebliche 
Minusgrade, und wir haben von Anfang Dezember vergangenen Jahres 
bis heute Teile in unserer Republik, wo der Frost iä^fCrdboden 
bisher noch nicht verlassen hat. Demzufolge kommt schon aus 
diesem Grunde - natürlich auch aus vielen anderen Gründen - 
einer systematischen Futterwirtschaft erhebliche Bedeutung zu.

Sehen Sie, die systematische Vermehrung unserer Viehbestände 
bei gleichzeitiger Leistungssteigerung kann nur durch eine 
gesicherte Futterbasis und natürlich demzufolge auch durch eine 
richtige '-‘-'ierernährung verwirklicht werden. Liese Leistungs
steigerung und die Steigerung unserer Viehbestände sind, glaube 
ich, Voraussetzung für die Versorgung unserer gestamten Bevöl
kerung, und hohe Leistungen in der tierischen Produktion sind 
in fast allen Genossenschaften bestimmend für ihre gesamte Ent
wicklung. Hohe Hektarleistung an tierischen Produkten bedeutet - 
und da werden Sie mir recht geben - gute finanzielle Ergebnisse 
für die Genossenschaft und trägt entscheidend zur Bedarfsdeckung 
unserer Bevölkerung bei.

Lie Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft mhß deshalb - 
und hier, glaube ich, liegt noch eine erhebliche Reserve, und 
ich habe mich sehr gefreut, daß auch auf dem Bauernkongreß 
in Schwerin einiges dazu gesagt worden ist - eine genaue Vor
stellung von der Entwicklung ihrer Viehbestände haben und muß 
sich dabei natürlich nach den fast überall verschiedenen Pro
duktionsbedingungen richten. Las ist in der Vergangenheit nicht 
überall richtig durchgeführt worden. Es ist aber auf jeden Fall 
die erste Voraussetzung für eine möglichst optimale Versorgung 
unserer Viehbestände.
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^ach den Erfahrungen unserer Genossenschaft möchte ich Ihnen 
zeigen, wie wir versucht haben, entsprechend dieses Grundsatzes 
unseres viehwirtschaft zu entwickeln und den Anbau aller Kul
turen auf diese Entwicklung abzustimmen mit dem Ziel, das ganze 
Jahr möglichst ausreichend und vor allem zweckmäßig füttern zu 
können.

Bedingt durch eine ziemlich niedrige Bodenwertzahl in unserer 
Genossenschaft - durchschnittliche 33 - begannen wir bereits vor 
10 Jahren mit dem Aufbau einer produktiven Schweinemast, weil 
auf Grund dieser niedrigen Bodenwertzahl selbstverständlich die 
Veredlung über die Schweinemast am zweckmäßigsten ist.

Der gesamte Anbau - ich sagte es schon - mußte sich auf dieGrBedürfnisse der Viehwirtsehaft orientieren. Demzufolge gaben 
sich nach unseren natürlichen ProduktionsbedingeS im Anbau bereits 
zwei Schwerpunkte« bei der Halmfrucht rd. 70 % Winterroggen und 
bei Hackfrüchten vorwiegend Kartoffeln. Beines neben einer ge
ringen Fläche für Zuckerrüben für Futterzwecke sind am besten 
zur Veredlung eben über die Schweinemast geeignet. Darüber hinaus 
muß versucht werden, bereits durch den Anbau ein möglichst aus
geglichenes Futterwertverhältnis zu schaffen. Ich möchte das 
auchbaus unseren Erfahrungen Ihnen mit einigen Zahlen nahebringen.

Wir bauen rd. 42 ha Eiweißreiches und 47 ha stärkereiches 
Futter an. An stärkeieichem Futter dominiert selbstverständlich 
der Mais, an eiweißreichem Futter vor allem Luzerne, Klee und 
Kleegräsergemisch. Bei einer Ernte von etwa 13.000 dz eiweiß
reichem und 20.000 dz stärkereicher Grünmasse ergibt dies unge
fähr bei 2.500 dz Trockensubstanz 6.000 dz verdauliches Roh
protein lind ca. 3*300 dz an Stärkewert. Also haben wir durch 
den Anbau ein Nährwertverhältnis von 1: 5 ,5 . Dies kann schwanken, 
nur kommt es darauf an, bereits üoer den Anbau zu versuchen, 
ein möglichst ausgeglichenes Wertverhältnis zu schaffen. 
Selbstverständlich ist dies nur zu erreichen, wenn die Anbau
planung nicht nur die Quantität des Futters beinhaltet, sondern 
auch ausreichend qualitatives Futter erzeugt wird.
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Eineplanvoll geordnete Futterwirtschaft und dazu eine sorg
fältig abgestimmte Tierernährung sind eben die Voraussetzung 
für eine ständige gute und auch kontinuierliche Versorgung 
unserer Tierbestände, und das ist selostverständlich wieder 
die Voraussetzung zur kontinuierlichen Produktion und demzu
folge auch für eine laufende und kontinuierliche VeBsorgung 
unserer Bevölkerung.

Folgende Fragen oder Schwerpunkte in der Futterwirtschaft 
stehen nach unseren Erfahrungen deshalb im Vordergrund:
Einmal die maximale Produktion von Grünfutter, die auch 
bei weitem noch nicht überall ausgeschöpft worden ist.
Ich denke dabei vor allem an Winter- und Sommerzwischenfrüchte, 
um über die maximale Produktion von Grünfutter möglichst lange 
Grünfutterperioden zu schaffen.
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Dabei spieit das Dauergrünland eine sehr, sehr wichtige Holle, 
weil hier noch erheibliche Reserven liegen.

Zweitens die möglich sorgfältige Ausnutzung des anfallenden 
Putters. Das bedeutet einen möglichst sinnvollen Übergang 
zu krassem Putterwechsel, besonders in der bevorstehenden Grün
futterperiode, und möglichst eine Ausschaltung des Unzulänglich
keitsfaktors .bei der Fütterung, der daran begründet liegt, daß 
wir wirklichlich doch in vielen Genossenschaften sehr sprung
haft füttern, einmal mit einem erheblichen Überschuß an Eiweiß 
und zum anderen wieder bei einem erheblichenMangel an Eiweiß.
Das bringt es natürlich mit sich, daß wir keine gleichmäßigen 
Leistungen erreichen können.

Drittens die Vermeidugng von Ernte- und Konservierungsverlusten, 
wobei hier wiederum die Erhaltung des so lebensnotwendigen Ei
weißes im Vordergrund stehen muß. Hierbei muß jede Möglichkeit 
ausgenutzt werden, jede Möglichkeit, die uns durch die Anwendung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts gegeben ist, die 
aber auch noch nicht überall ausgenutzt wird. Ich denke dabei 
vor allem an die technische Trocknung, die Kaltbelüftung, die 
Gärfutterbereitung, Mischsilage usw.

Als vierter Punkt - es ist nicht der unwichtigste - ist die Präge 
der Puttervorräte generell zu nennen. Die landwirtschaftliche 
Produktion ist von schwer oder gar nicht beeinflußbaren Paletoren 
abhängig. Deshalb ist ein ausreichender Futtervorrat unbedingt 
notwendig; er ist die Voraussetzung für eine jährlich gleichhohe 
und kontinuierliche Produktion. Ständig ancarsiaiasHK ausreichend 
gut versorgte Tiere sind leistungsfähiger, wiederstandsfähiger; 
sie überstehen Witterungseinflüsse leichter und sind Seuchen 
und anderen Krankheiten gegenüber bedeutend weniger anfällig.
Die Folge davon ist, daß die hohen Tierverluste, die uns ja 
besonders imWinter sehr zu schaffen machen, erheblich sinken.

Hur durch ausreichende Futtervorräte können diese unwirtschaft
lichen Futterschwqnkun en beseitigt werden, und auch nur durch 
das Vorhandensein von Puttervorräten kann eine rentable
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Patterausnutzung erreicht werden.

Die Erreichung von Putterreserven, die unbedingt notwendig ist, 
möchte ich anhand einiger Zahlen beweisen: Wir haben in der 
tierischen Produktion in den Jahre n1961, 1962 und 1963 in 
unserer Genossenschaft fast gleichmäßige Ergebnisse in der 
tierischen Produktion erreicht. Sie werden mir fiecht geben, daß 
es gerade auf unserem leichten Boden nicht möglich ist, in allen 
Jahren eine gleichhohe pflanzliche Produktion zu erreichen.
Die Erträge in den pflanzlichen Kulturen unterlagen gerade 
in den letzten 3 Jahren erheblichen Schwankungen. Trotzdem 
konnten im Jahre 1961 pro Hektar LN 309 kg Pleisch, davon 214- kg 
Schweinefleisch, 1962 321 kg, davon 220 kg Schweinefleisch 
und 1963 365 kg Pleisch, davon 270 kg Schweinefleisch erzeugt 
werden.

In der Milchproduktion ist es ähnlich. Auch die Milchproduktion 
unterlag in diesen 3 letzten Jahren keinen Schwankungen.
Möglich war diese gleichhohe und recht gute Produktion wirklich 
nur auf Grund ausreichender Putterreserven, ciie notwendig sind, 
um Schwankungen in der pflanzlichen Produktion auffangen zu 
können. Und nur durch Putterreserven war es möglich, ständig 
gleichmäßig füttern zu können.
Wir haben bis zum 15*3» dieses Jahres trotz doch ziemlich 
schlechter Voraussetzungen bereits 110 kg Pleisch je Hektar LN 
erzeugt, davon 75 kg Schweinefleisch. Bis zum selben Zeitpunkt, 
also im Zeitraum bis zum 15.3.,1963 waren es pro Hektar insgesamt 
80 kg und nur 4-5 kg Schweinefleisch je Hektar.

Ich kann hier mit Freude feststellen, daß wir uns das Ziel 
gestellt haben, im Jahre 1964- erstmalig 4-00 kg Pleisch ingesamt 
pro Hektar zu erzeugen, wobei selbstverständlich die Schweine- 
fleischproduktion wieder erheblich dominieren wird.
Wenn Sie berücksichtigen, daß fast alle Kulturen, die wir an
bauern, der Versorgung unserer Viehbestände dienen - ganz 
gleich, ob Getreide oder Kartoffeln; bei Getreide oder Kartoffeln 
beträgt ja bekanntlich der außerbetriebliche Abschopfungsgrad
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in der Hegel bei einer guten Ernte nur ein Drittel des erreich
ten Ertrages - , so unterstreicht gerade dies, daß fa±x fast 
alles, war wir erzeugen, doch über die tierische Produktion 
geht. Die Erträge in den pflanzlichen Kulturen sind meßbar, 
and demzufolge können wir auch hier durch Prämien zu einem 
materiellen Anreiz kommen. Anders ist es bei den Erträgen 
unserer Grünlandflächen und bei den Erträgen der übrigen 
Hauptfutterflächen und vor allem bei denrErträgen der Y/inter- 
2-wischenfrüchter, der Zwischenfrüchte* überhaupt. Hier ist ja 
bekanntlich neben der Quantität, die erzeugt wird, vor allem 
die Qualität entscheidend. Deshalb könnnn wir diese Erträge 
nicht messen, sondern müssen andere Wege suchen, um die 
Mitglieder der Feldbaubrigaden durch ausreichende Prämien, 
gerade bei diesen Kulturen, weil sie in der Putterwirtschaft 
die Hauptrolle spielen, ander Produktion zu beteiligen.
Wir haben das durch Beteiligung der Kollegen, die im Feldbau 
arbeiten, an der Überproduktion der Feldwirtschaft getan 
und sind dabei recht gut gefahren. Jeder Kollege im Feldbau 
weiß, daß er bei ausreichender Futuererzeugung, vor allem jetzt 
bei Grünfutter, auf jeden Fall an der Mehrproduktion aer Genos
senschaft beteiligt ist.

ich möchte zum Schluß noch eines sagen:
Es kommt, giamskxxSx glaube ich, - und hierbei können wir als 
Mitglieder der CDU in den Beratungsgruppen, die wir bei den 
Kreisen und Bezirken haben, doch erhebliche Hilfe leisten - , 
die guten Erfahrungen verstärkt zu verallgemeinern.
Ich möchte sagen, die ^ufgäbe unserer Beratergruppen müßte es 
sein, all das, was/in den Aussprachen unserer CDU-Freunde aus 
der Landwirtschaft an positivem, den guten Erfahrungen zeigt, 
auch ordnungsgemäß auszuwerten. Es wäre vielleicht vorzu
schlagen, daß die Vorsitzenden der Aktivs oder der Berater
gruppen bei unserer Partei aubh gleichzeitig Mitglieder 
der Produktionsleitungen der Kreise oder der Bezirke sein 
sollten.
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Vielleicht ein Beispiel dazu:
Wir hatten im Bezirk Dresden eine sehr, sehr lebhafte Aus
sprache unseres Aktivs Landwirtschaft vor dem VIII. Deutschen 
Bauernkongreß. Es wurde eine Vielzahl Prägen aufgeworfen, 
es wurde dort eine Vielzahl von guten Erfahrungen besprochen.
Es wäre wirklich schade, wenn diese Erfahrungen nicht verall- 
genELnert werden könnten. Deshalb der Vorschlag: Es wäre viel
leicht ratsam, wenn der Vorsitzende dieses Aktivs oder die 
Vorsitzenden der Beratergruppen bei den Kreisen gleichzeitig 
Mitglieder der Produktionsleitungen sind, denn nicht die Durch
schnittsleistungen sind entscheidend für die Produktion, 
sondern die höchsten Reserven in der Produktion der landwirt
schaftlichen Genossenschaften liegen in der Differenz von 
kochster und niedrigster Produktion.
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Und diese Differenz zu vermindern - das heißt, den Genossen
schaften, die aus diesen Gründen noch nicht so hohe Produk
tionsleistungen erreicht haben, zu helfen, die Erfahrungen 
der guten, der produktionsstarken Genossenschaften zu übertragen 
Ich glaube, das wäre ein Weg, der sich lohnt, denn nur so können 
wir die Erträge generell in der Landwirtschaft doch erheblich 
steigern.

(Beifall)

Unionsfreund Heyl:
Das Wort hat Unionsfreund Hel/fcig, BV Kar1-Marx-Stadt•
Ihm folgt Unionsfreund Dölling, BV Cottbus.

Unionsfreund Hel^&ig:

Liebe Unionsfreunde I

Wenn wir gestern und auch heute auf der XVIII. Hauptvorstands- 
sitzung über die Probleme des 5. Plenums beraten, so tun wir 
das auch im Hinblick auf den 11. Parteitag unserer Partei.
Wir sollen also zu Ehren - und wir wollen uns das als Christen 
immer wieder vornehmen - mit neuen ökonomischen Leistungen 
unserer Republik stärken. Dazu ist auch das Handwerk auf dem 
5. Plenum stärker denn je angesprochen worden, um also auch 
da auf neuen Wegen und durch neue Vorschläge dazu beizutragen, 
etwas wirklich wirtschaftlich herzustellen, was nicht auf der 
anderen Seite vielleicht wieder einen Schaden bringt.

Ich als Vorsitzender einer Produktionsgenossenschaft habe mir 
auch darüber Gedanken gemacht, wie man die Ausführungen unseres 
Staatsratsvorsitzenden in die Tat umsetzen kann, weil er eben 
zum Ausdruck brachte, daß das Neue in der Planung und Leitung 
dm neuen System so zum Ausdruck kommen soll, daß Leiter ge
braucht werden, die perspektivisch denken, die den Mut haben, 
etwas zu verändern, die aber auch den Mut haben, auch im Hand
werk einen neuen Schritt zu tun.

Wie können wir diese Forderung, die allseitig besteht, nämlich 
die Reparatur- und Dienstleistungen echt zu erhöhen, verwirk
lichen? Es gilt doch mehr denn je, die bestehenden Genossenschaf
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ten und die noch individuell arbeitenden Handwerksbetriebe 
auf den Boden des Handwerks zurückzufähren, daß nämlich wiederum 
die Reparaturen und Dienstleistungen so ausgeführt werden, wie 
sie im Quantum und in der Qualität von uns allen, von den Bür
gern der Deutschen Demokratie chen Republik, gebraucht werden.

Zur Zeit sind natürlich in der bisherigen Planauflage in allen Ha: 
Handwerksbetrieben sehr große Schwankungen enthalten, und des
halb ist es, auch von dieser Seite gesehen, gar nicht ganz so 
einfach, einen Wettbewerb innerhalb des Betriebes, innerhalb 
von Brigaden durchzuführen oder auch einen Beitrag zum bezirks
mäßigen Wettbewerb unserer Partei zu leisten, denn hier spielt 
eine sehr große Rolle, wie hoch der Materialanteil bei der Aus
führung einer Arbeit tatsächlich ist. Es ist deshalb auch nicht 
zu verwundern, wenn nach der bisherigen Methode, nach der wir 
jetzt noch im Handwerk arbeiten, die meisten Betriebe - dabei 
sind die Vorsitzenden der Produktionsgenossenschaften nicht aus
genommen - danach trachten: Mit welchen Arbeiten können wir 
unseren Plan überschreiten oder zumindest erreichen? Und danach 
werden eben materialintensive Arbeiten gesucht oder Reparatur
arbeiten angenommen.

Ich habe deshalb den Vorschlag unterbreitet, daß mnan das 
Handwerk mit den Nettoleistungen beauflagt, nämlich den Leistun
gen, die es selbst im Arbeitslohn erbringt. Daß dabei Material 
verbraucht wird, ipt in dem Zusammenhang notwendig, um die 
Arbeit auszuführen. Aber es wird dann eben nicht mehr vorran
gig ein Ersatzteil oder irgend ein Teil verwendet und einge
baut, sondern es geht in erster Linie um die Instandsetzung, 
um die Aufarbeitung, um die Regenerierung usw. Wenn das ein
mal durchgesetzt wird, daß man die Leistungen der Handwerks
betriebe - das kann man dann auch auf die Betriebe anderer 
Eigentumsformen, soweit sie Reparaturen und Dienstleistungen 
durchführen, übertragen - danach bewertet, dann hat man für 
alle eine reale Basis, die Leistungen zu vergleichen. Ich 
glaube, es wäre vernünftig, wenn dieser Vorschlag im Planjhhr 
1965 zur Durchführung käme, daß wir also unsere Abrechnungen 
leistungsmäßig in den einzelnen Produktionsgenossenschaften 
nach dem Arbeitslohn vornehmen; denn wenn das wie bisher ist,
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kommt es vor, daß Arbeiten wie beispielsweise das Beschriften 
einer Karosse usw. weiter gegeben werden, undje höher diese 
Arbeiten von mir vergeben werden, desto größer ist bei mir der 
Plan. Wenn das einen schönen Tages wegfällt, dann fällt nicht 
nur der Verdienst weg, sondern es ist sogar ein Rückgang im 
Plan zu verzeichnen. Aber wir wollen doch dazu übergehen, ehr
lich zu arbeiten und uns nur mit den Leistungen zu schmücken, 
die wir selbst erbringen.

Das gibt dann auch in der Materialverteilung einen ganz anderen 
Modus, indem man nämlich das Material dort zuführt, wo es ge
braucht wird. Dann kann es nicht giehr Vorkommen, daß man bei
spielsweise in der Leitung liest, daß die eine Werkstatt im 
Bezirk Karl-Marx-Stadt keine Reparaturen ausführen kann, weil 
keine entsprechenden Karossen usw. für den Wartburg zur Ver- 
fügung&tehen, während man in der Zeitung weiter liest, daß man 
in Güstrow Generalreparaturen anbietet, wo der Wechsel der 
Karosse miteinbezogen ist. Das sind doch keine Verhältnisse!
Man strebt dann nur danach, möglichst große Sachen eSnzubauen, 
um schnell den Plan zu erfüllen.

Ich bin auch der Meinung, daß man seitens des Hauptvorstandes 
hier entsprechende Vorbereitungen treffen könnte und daß man 
auch der vielleicht im Monat Mai zu erwartenden Tagung der 
Handwerker in Erfurt dann mit entsprechenden konkreten Vor
schlägen aufwartet.

Wir haben in unserer Genossenschaft seit dem 1. 2. 1964- die 
tägliche Plankontrolle eingeführt. In den Jahren des Bestehens 
unserer Genossenschaft seit 1958 war es uns bisher nie möglich 
gewesen, unseren Reparaturplan zu erfüllen, und es war gar nicht 
ganz einfach, sich erst einmal selbst dazu durchzuringen, den 
Plan auf die Brigade und auf den Tag aufzuschlüsseln. Selbst im 
Vorstand und in der Revisionskommission und auch - das war 
auch nicht anders zu erwarten - bei den Mitgliedern waren 
solche Meinungen zu hören: "Das wird nie etwas!"Wir haben es 
aber im Monat Februar bei uns eingeführt, und ich kann Ihnen 
nur sagen, daß wir damit erstmalig wirklich den Plan erreicht

lo5
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hat, weil jedes Mitglied jeder Brigade täglich zum Plan schaut, 
in der Materialentnahme überprüft, ob nicht die vorgesehenen 
Prozentzahlen überschritten werden, ob auf der anderen Seite 
auch die wirklichen Anwesenheitsstunden produktiv für die 
Produktion genutzt werden und daß die Nebenarbeiten, die sich 
in unserer Genossenschaft unproduktiv auswirken, eben nach der 
Arbeitszeit im NAW und in sonstigen Einsätzen erledigt werden.

Ich kann also sagen, daß wir, die Genossene chaftshandwerker 
von Tharau (?), wenn wir so weiter arbeiten, von 1963 zu 1964 
ein Ansteigen von über 600.000 DM zu verzeichnen haben werden, 
daß wir dann unseren Plan im Jahre 1964 nicht nur erfüllen, 
sondern ihn noch weit übererfüllen werden.

Ich habe noch einen Vorschlag: Man sollte sich vielleicht eir- 
mal auf einer zentralen PGH-Konferenz, wie sie schon einige 
Jahre ins Auge gefaßt war, über verschiedene Dinge aussprechen, 
die in den PGHs grundsätzlich noch stehen. Hier wären auch eini
ge Verbesserungen zu empfehlen.

Das wäre mein Beitrag zur Stärkung unserer Republik und damit 
zur Vorbereitung unseres 11. Parteitages.

(Beifall)

Unionsfreund Heyl;
Das Wort hat Unionsfreund Dölling, Cottbus. Ihm folgt Unions
freund Mundt aus dem Bezirksverband Rostock.

Unionsfreund Pölling:

Meine lieben UnionsfreundeI

Wenn der Freund Hermann Kalb im Bericht des Präsdiums gestern 
davon sprechen konnte, daß mit der Durchführung unserer Jahres
hauptversammlungen eine vielfältige Aktivität unserer Partei
gliederungen, eine konkrete Arbeit einer Vielzahl unserer 
Freunde eingetreten ist, dann möchte ich meinen, daß für dieses 
Hinführen zur konkreten Arbeit die Festlegung entscheidend war, 
daß wir in den Jahreshauptversammlungen die Programme unserer
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Ortsgruppen in der Form der Einzelverpflichtungen durch alle 
Mitglieder unserer Partei konkreter gestalten.
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Wir möchten meinen, aus den Erfahrungen im Bezirksverband 
Cottbus, daß gerade durch diese Einzelverpflichtungen, die 
in einer breiten Arbeit in unseren Parteiglieder ngen gekommen 
sind, wie sie in dieser konkreten Form in der Vergangenheit 
noch nicht vorhanden gewesen ist; und nicht zuletzt weil unsere 
Kreisvorstände, weil unsere ttaats- und Wirtschaftsfunktionäre, 
unsere Ortsgruppenvorstände in diese Arbeit einbezogen wurden, 
haben wir auch in einer Reihe von Bewertungsgruppen in unserem 
Wettbewerb zum 15. Jahrestag unserer Deutschen Demokratischen 
Republik diese schönen Anfangserfolge erreichen können.

Aber, liebe Freunde, in dieser ganzeh Arbeit sollten wir, so 
meine ich, nicht nur die Verpflichtung unserer Freunde sehen, 
sondern gleichermaßen auch erkennen, daß wir unseren Freunden 
gegenüber eine bestimmte Verantwortung tragen in der Richtung, 
daß wir ihnen bei der Bewältigung echter Probleme helfen, daß 
wir ihnen auch Helfer und Berater als Vorstände unserer Partei 
werden in Anliegen, die gelöst werden müssen. Ich meine damit, 
liebe Freunde, daß wir uns durchaus im Zusammenhang mit unseren 
Jahreshauptversammlungen erinnern sollten an die Worte, die 
der Vorsitzende unseres Staatsrates, Walter Ulbricht, I960 in 
der Staatsratserklärung vor der Volkskammer gebracht hat, wo 
er eine Orientierung gab an die Funktionäre unserer staatlichen 
Organe und damit auch an die Funktionäre der gesellschaftlichen 
Organe, in der Arbeit mit den Menschen viele überlebten und 
überholten Dinge durch unsere Entwicklung zu beseitigen und ein 
enges, kameradschaftliches Verhältnis und eine Zusammenarbeit 
herzustellen, um die vielfältigen Auf0aben, die auch durch 
unsere heutige Beratung gelaufen sind, er.-olgreich lösen zu 
können.

Wie sieht es aber damit aus, liebe Freunde, sind wir denn in 
diesen Dingen wirklich schon da, nachdem wir drei Jahre unter 
dieser Erklärung des Staatsratsvorsitzenden arbeiten? Ich möchte 
meinen, daß gerade auch die Gespräche mit unseren Freunden in 
der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen gezeigt haben,
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daß xizxx hier noch vieles offen ist und daß so manche Eng
stirnigkeit und Kaltschäuzigkeit in den Organen und Institutio
nen noch längst nicht überwunden sind, und daß diese Dinge, 
liebe Freunde, sich gerade in unserer konkreten Arbeit vielfach 
hemmend und hindernd in den Weg stellen.

Ich möchte hier an einigen wenigen Beispielen nachweisen, welche 
Aufgaben sich aus der Erkenntnis dieser Dinge für uns auch er
geben. Schauen Sie, liebe Freunde, durch die Konzentrierung 
der Großbaustellen in unserem Bezirk Cottbus ergeben sich eine 
ganze Reihe besonderer Aufgaben in Zusammenhang damit, was der 
Freund Kalb gestern hier klarlegte. Die bessere Arbeiterversor
gung in den Betrieben und auf den Großbaustellen. Wir haben in 
Spremberg das Jugendkraftwerk Trattendorf. Vor der Tür dieses 
Kraftwerkes ist ein Unionsfreund Bäckermeister, er leistet Ent
scheidendes zur Versorgung mit Backwaren der Kumpel des Kraft
werkes Trattendorf. Seine Ladenöffnungszeit war bis vor kurzem 
früh 1/2 7 Uhr. Als wir mit ihm über das 5. Plenum diskutierten 
und die Aufgaben, die in dieser Richtung auch auf ihn zukommen, 
wo er vielleicht auch in dieser und jener Hinsicht mithelfen 
kann, zu lösen, gelangten wir zu der Frage: Wann ist denn im 
Kraftwerk Trattendorf Schichtwechsel? Wir stellten fest, daß 
das Kraftwerk früh 1/2 6 Uhr Schichtwechsel hat. Wir überlegten, 
ob es nicht möglich ist, die Ladenöffnungszeit auf diesen Zeit
punkt zu verlegen, um den Arbeitern, die zur Schicht gehen bzw. 
von der >chicht kommen, die Möglichkeit zu geben, frische Bröt
chen und andere Backwaren dort zu kaufen. Unser Unionsfreund 
ging bereitwillig darauf ein. Diese Maßnahme fand bei den Kum
peln einen großen Anklang.

Doch was geschah? Unser Unionsfreund erhielt eine Vorladung zum 
Kreisvorstand der Kreishandwerkskammer in Spremberg. Hier wurde 
er in einer Form als Ankläger vernommen, wie er sich erlauben 
könnte, seinen Laden früh 1/2 5 Uhr zu öffnen, das sei unlauterer 
Wettbewerb, der Vorstand der Handwerkskammer müsse von ihm ver
langen, daß er sich wieder in die normale Ladenöffnungszeit 
einreiht. Natürlich war unser Freund sehr verärgert. In der
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Vorbereitung der Jahreshauptversammlung hat er diese Frage an 
uns herangetragen. Es war klar, daß wir diese Angelegenheit 
in Ordnung gebracht haben und durchsetzen konnten, daß nicht 
nur er den Wünschen der Kumpel Rechnung trägt, sondern über die 
Abteilung Handel und Versorgung nun auch andere Geschäfte in 
dieser Zeit öffnen, um die Arbeiterversorgung zu verbessern.

Eine andere Frage. In Guben ist eine Produktionsgenossenschaft 
des Handwerks für Maler. Auch mit diesen Kollegen haben wir 
diskutiert darüber, was wir tun können, um gewisse Dienstlei
stungen für die Bevölkerung zu verbessern. Die Kollegen sagten: 
"Wir wollen doch versuchen, in der Form zu helfen, daß wir einen 
unserer Mitarbeiter bereitstellen, der für die Bevölkerung Farbe 
einrührt, Pinsel ausleiht, um bestimmte Dinge für die Bürger zu 
ermöglichen, damit sie ihre Wohnungen usw. selbst herrichten 
können." Das mag nicht neu sein und an anderer Stelle ebenfalls 
durchgeführt werden, aber jetzt kommt der Clou der ganzen Sache. 
Das bewährt sich, die Bevölkerung war sehr erfreut darüber. Wer 
nun annimmt, daß unsere Handelsorgane, die mit Farbe handeln, 
die Geschäfte und Verkaufsstellen, diesem Beispiel der PGH 
nachgeeifert hätten in Form einer Verbesserung des Kundendien
stes, der sah sich getäuscht. Die Handelsorgane stellten den 
Antrag, daß diese Maßnahmen der PGH unterbunden werden sollten, 
wei}. dadurch die Umsatzpläne bei HO und Konsum nicht mehr zu 
erfüllen wären. Ergebnis: Der Stellvertreter für Handel und 
Versorgung beim Rat des Kreises - gottseidank kein Unionsfreund - 
verfaßte eine Anweisung an die PGH, diese Verbesserung mit 
sofortiger Wirkung einzustellen.

Wir haben diese Dinge auch in Ordnung bringen können. Aber, liebe 
Freunde, wir sehen doch, wie durch Engstirnigkeit, falsches 
Sehen der Dinge wertvolle und wichtige Initiativen gehemmt und 
eingeengt werden. Deshalb bin ich der Meinung, liebe Freunde, 
daß ich es bei diesen Beispielen belasse, daß wir aber nicht 
nur in unseren Jahreshauptversammlungen mnd in der Vorbereitung 
unserer Kreisdelegiertenkonferenzen nun die Aufgabe sehen, unsere
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Freunde anzusprechen, mit ihnen zu diskutieren, um sie zur 
Mitarbeit zu bewegen, sondern daß wir auf diese Fragen alle 
sehr sorgfältig registrieren sollten, daß wir in unseren Vor
ständen diese finge auswerten und Schlußfolgerungen daraus 
ziehen von seiten unserer Vorstände, in Verhandlungen mit den 
staatlichen Organen und Institutionen treten, diese Probleme 
an diese herantragen, um in der ganzen Pachtung der besseren 
Arbeit mit unsei’en Menschen auch mit Hilfe unserer Jahreshaupt
versammlungen wichtige Erkenntnisse zu vermitteln und zu Ver
änderungen beizutragen.

Liebe Freunde! Ich habe noch eine andere Frage, zu der ich kurz 
einiges sagen möchte. In den Jahreshauptversammlungen in unserem 
Bezirksverband haben wir auch ein besonderes Augenmerk gerichtet 
auf jene Ortsgruppen, die schon seit einigen Jahren nicht recht 
leben können, weil sie mitgliedermäßig schwach sind, 5» 6 Mit
glieder nur haben. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Richtun0 
einige Dinge zu klären, diese Ortsgruppen zu festigen und zu 
entwickeln.

wir haben also bei diesen Untersuchungen, bei unseren operativen 
Einsätzen, feststellen können, daß von seiten unserer Erois- 
vorstände gerade diese kleinen Ortsgruppen sehr vernachlässigt 
worden sind, daß man sie zwar hin und wider einmal aufgesucht 
hat, aber mehr, um die Beiträge abzukassieren, daß man aber 
vergessen hat, daß diese 4, 5 oder 6 Freunde in einer Ortsgruppe 
regelmäßig zusammengenommen werden müssen, damit sie überhaupt 
fühlen, warum sie Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union 
sind und vor allem auch wissen, welche Aufgaben sie erfüllen 
können, um davon ausgehend eine bessere Wirksamkeit zu erreichen, 
um letzten Endes dann auch weitere christliche Bürger an unsere 
Partei heranzuführen, um so diese Ortsgruppen zu wirklich 
politischen Kräften in den Gemeinden zu gestalten.
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Wir haben also erfahren, daß dieae ungenügende Arbeit, diese 
ungenügenden Kontakte gerade in diesen Or tsgruppen das Ver
hältnis dieser freunde zu unserer Partei sehr lose und locker 
gestaltet haben, daß oftmals die freunde deshalb nicht recht 
eingesehen haben, warum sie noch Mitglied unserer Partei sein 
sollen.

Wir haben diese Kragen einmal im Zuge der Vorbereitung der Jah
reshauptversammlungen tiefgehend behandelt und haben gerade hier 
bestimmte Erfolge in der Festigung solcher Kleinstortsgruppen 
erreicht. Ich möchte damit also meinen, daß wir auch inder Vor
bereitung unserer Kreisdelegiertenkonferenzen diesen kleiner^ 
schwachen Ortsgruppen erhöhtes Augenmerk schenken sollten, um 
auch mit Hilfe dieser t'reunde in diesen Gemeinen zu einer 
größeren politischen Aktivität zu kommen,

(Beifall)

Unionsfreund Heyl:

Das Wort hat Freund Mundt, Bezirksverband Rostock.

UnionsfreundMundt:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Ich komme aus einer Genossenschaft des (Typs I in Kreis Rostock, 
deren Vorsitzender ich bin. Ich möchte zu einem Problem Stellung 
nehmen, nämlich zur genossenschaftlichen Viehhaltung, ihren 
Sinn und Zweck, und dazu, welche Schwierigkeiten es dabei gibt.

Wir sind eine Genossenschaft von rund 420 ha mit 280 Mitglie
dern aus vier Ortschaften. Die gesamte Verteilung und der Auf
bau der Genossenschaft ist bei uns also sehr kompliziert. Wir 
haben dennoch sehr gute Erfolge gehabt, und wir haben recht-
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zeitig erkannt, welchen Wert die genossenschaftliche V%ehal,. 
tung hat. Wie kamen wir so früh darauf? In dem einen Crts- 
teil waren recht viele alte dauern, die Produktion in den 
vier Ortsteilen war sehr unterschiedlich . Aber in der gesamten 
Gemeinde haben wir eine sehr gute Produktion. Wir wissen alle, 
mit welche Skepsis viele Bauern an die gesamten genossenschaft
liche Produktion herangingen. So blieb für mich als Vorsitzen
der die Aufgabe, den Skeptikern zu beweisen, daß auch in einer 
Genossenschaft die Produktion nicht sinkt, sonderndaß eine 
höhere Produktion möglich ist.

Wir überlegten uns das und haben nun seit 1950 eine genossen
schaftliche Viehhaltung. Es war natürlich nicht einfach, mit 
den Genossenschaftsmitgliedern in dieser Richtung fertig zu 
werden. Sie fidle erkannten den Sinn und Zweck nicht, weil sie 
nicht so sehr in die Zukunft, in die Perspektive schauten, 
sondern, weil ihre Kinder nicht in der Genossenschaft tätig 
waren, allerdings schon vorher, nicht erst seit Gründung der 
Genossenschaft, der Meinung waren,sie könnten nicht einsehen, 
warum wir vom Vorstand beschlossen haben, eine Viehhaltung 
aufzubauen und bauliche Veränderungen durchzuführen.

Es gab oft einen sehr harten -Kampf mit den Mitgliedern, bis der 
richtige Weg eingeschlagen werden konnte, der der Genossen
schaft und uns allen dient. Wir haben heute 70 Milchkühe, von 
denen rund 30 Herdbuchkühe sind, die 1963 eine Leistung von 
4800 Lt und 4,2 % Fettgehalt hatten. Von diesen Tieren ziehen 
wir in diesem Jahr 16 Herdbuchbullen auf, die überwiegend in 
Besamungsstationen kommen. Diesen Herdbuchbestand betreut ein 
Mann, der auch sehr schwer vom genossenschaftlichen Weg über
zeugt werden konnte. Ich darf hier heute sagen, daß^er heute 
einer der besten ist, der mit viel Liebe und Ehrgeiz seine 
Arbeit in der Genossenschaft verrichtet. Es ist nicht über
trieben, zu sagen, cdaß es eine wahre Freude ist, wie er die 
Tiere pflegt* Nur so ist es ihm möglich, diese Leistungen 
bei den Kühen zu vollbringen.
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Wir haben uns vorgenommen, unseren gesamten Bestand voll nach
zuziehen, so daß wir , wie es der VIII. Deutsche Bauernkongreß 
vorschlug und zur Diskussion stellte , gemeinsam mit den Genossen
schaftsbäuerinnen und-dauern und den Produktionsleitungen Haupt
produktionsrichtungen festlegen. Daran können wir sehen, daß wir 
den richten 'Weg eingeschlagen haben, um die Schwierigkeiten zu 
überwinden, die leider noch in den meisten Pallen bei Typ I 
vorhanden sind, wo die genossenschaftliche Arbeit noch nicht 
einmal auf dem Feld überall organisiert ist. So sieht es auch 
oft beim Grünland aus.

Wir haben von Anfang an das Grünland genossenschaftlich bewirt
schaftet und konnten in dieser Richtung unsere genossenschaft
lichen Bestände reichlich mit Futter versorgen. Es ist uns erst
malig im Jahr 1963 gelungen , daß wir unsere Saffcfuttersilage 
nicht ganz brauchen, daß sie als Reserve liegenbleiben kann.
Wir hatten eine so gute Hackfruchternte in Kartoffeln, Zurcuker- 
rüben, Runkeln und Kohlrüben, daß wir mit diesen Futtermitteln 
unsere Tiere bis zum Anschluß an den Weideaustrieb ernähren 
können»

Dies war nur möglich, weil wir von Anfang an auf dem Feld und 
im Stall den Gedanken der genossenschaftlichen Arbeit in die 
Mitglieder hineingetragen hoben. Wir haben nicht nur einen Be_ 
stand an Rindern, sondern auch Schweine und eine Hühnerintensiv- 
haltung. Die Hühnerintensivhaltung ist eigentlich der größte 
Erfolg in unserer Genossenschaft. Wir hatten 1963 eine Pro-Hektar. 
Produktion von 709 Eiern pnd standen damit an der Spitze des 
Bezirks Restock. Diese Intensivhaltung wird von einer Frau 
in sechsstündiger Arbeitszeit betreut. Sie brachte uns eine 
Bruttoproduktion von rd. 80.000 DM. Damit konnten wir in der 
Jahresabrechnung beweisen, daß der Weg» den wir beschritten 
haben, der richtige ist.
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Etwas, womit die Bauern Bis jetzt noch nicht einverstanden 
waren, war die hohe Fondzuführung. Sie meinten, in der Pond
zuführung würden sie gegenüber dem TYp III betrogen. Wir haben 
eine Fondzuführung von rd. 100.000 IM im Jahr. Dies haben 
andere Genossenschaften nicht getan. Dadurch war es uns aber 
schon möglich, Viehställe für die gesa te genossenschaftliche 
Viehhaltung zu bauen. Wir haben einen Schweinestall gebaut, eine 
Hühnerintensivhaltung aufgebaut und haben vieles für die 
Imenmechanisierung mit Maschinen und Geräten getan.

Das Problem, das vor uns steht, ist die Reproduktion, von der 
wir in letzter Zeit sehr viel gesprochen haben. Wir müssen als 
Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union im Typ I wirksam 
werden, um den Mitgliedern klarzumachen, für wen sie es tun, 
welchen großen Nutzen uns die genossenschaftliche Viehhaltung 
bringt durch die erhöhten Einnahmen, durch die Zuführung zum 
unteilbaren Fonds.

Wir haben nun in den drei Jahren dieses Geld benutzt, um unsere 
Genossenschaft so zu entwickeln, um das zu tun, was wir tun 
müssen, da wir als Bauern aa die Zukunft denken müssen, Wir 
müssen etwas für den Aufbau unserer Genossenschaft tun. Wir haben 
zur erweiterten Reproduktion pro ha jährlich zwischen 200 und 
240 DM zugeführt. Das istfür eine Genossenschaft vom Typ I 
sehr hoch, und bei uns im Bezirk Rastock stehen wir damit 
an der Spitze in dieser Entwicklung. Wir denken, daß wir hier
mit zur Erfüllung unserer großen Aufgabe den Grundstein gelegt 
haben, um den Ubergan ; zum Typ III vorzubereiten.
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Wenn wir es verstehen, den Übergang allmählich vorzubereiten, 
den Mitgliedern zu erklären, worauf es ankommt, dann werden 
wir auch bei dem Übergang zu Typ III keinen Rückgang in der 
gesamten Produktion haben.

Hiermit, denke ich, haben wir bewiesen, daß es möglich ist, 
auch in den Genossenschaften eine hohe Produktion zu bringen, 
die oft von vielen angezwiefelt wurde.

Die eine Frage ist der Nachwuchs. Auch das ist bei uns ein 
schweres Problem. Natürlich ist es in den Genossenschaften 
leichter, wo auch die Einheit sehr stabil ist. Aber da erhebt 
sich die Frage des Wohnraumes, und in der Richtung muß etwas 
unternommen werden, und das hat uns auch der VIII. Deutsche 
Bauernkongreß gezeigt, daß hier Veränderungen vorgenommen 
werden ®llen.

Und so denke ich, daß wir gemeinsam an die Arbeit gehen und 
alle mithelfen, daß die Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauern
kongresses erfüllt werden undwfcFmit unsere Bevölkerung mit 
mehr landwirtschaftlichen Produkten und die Industrie mit mehr 
Rohstoffen versorgen können.

( Beifall )

Hxelhe Ufd. Heyl:
Das Wort hat Freund Sandberg, ihm folgt Ufd. Kind.

Unionsfreund Saddberg:
Meine lieben Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! 
ger Bericht des Präsidiums hatte gleich zu Beginn den Satz, 
und ich möchte sagen, es war einer der fitograixarefc Grundsätze 
für die ganzen Ausführungen: In allen modernen Industriestaaten 
der Welt vollzieht sich gegenwärtig eine technische Revolution. 
Diese technische Revolution in Industrie und Landwirtschaft
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erfordert von unserer sozialistischen Schule, die Schüler mit 
einem höheren Wissen auszurüsten, damit sie den erhöhten An
fofderungen, die der Beruf an sie in der Zukunft stellen wird, 
gerecht werden können.

Wenn wir einen Vergleich ziehen mit den anderen sozialistischen 
Staaten, beispielsweise in einem der Grundfächer, im Fach 
Mathematik, so mußten wir vor zwei Jahren feststellen, daß die 
Schüler unserer Schulen der Deutschen Demokratischen Republik 
im Fach Mathematik den letzten Platz beim internationalen Ver
gleich ainnahmen. Das war für uns ein Alarmzeichen, hier sofort 
Veränderungen herbeizuführen. Ähnlich sieht es - und das müssen 
wir leider feststellen - auch auf anderen Gebieten der Natur
wissenschaft aus. Wir haben zwar im Vergleich zur alten Schule 
eine kolossale Entwicklung nach vorn gemacht, aber wir
haben nicht Schritt gehalten mit der Entwicklung in der Technik, 
und hier gilt es, in den nächsten fahren aufzuholen.

Dabei tauchte eine interessante Frage auf, die uns auch in den 
Jahreshauptversammlungen immer wieder begegnete : Ist es noch 
möglich, von unseren Schülern erhöhte Schulleistungen zu fordern? 
Uberfordern wir unsere hinder nicht? Bringen wir nicht zu viel 
hinein, was unsere Kinder nicht mehr verarbeiten können? Ich 
möchte hier die Frage nicht allegemein untersuchen; das würde 
auch einen viel zu großen Zeitraum in Anspruch nehmen.

Daß es möglich ist, höhere Leistungen zu bringen, beweist uns 
die Schule der Sowjetunion, beweist uns auch die Schule der 
Volksrepublik Ungarn, die gerade in diesen Fächern wesentlich 
höhere Leistungen erzielen, als wir es können.

Ich möchte die Frage nur von einer einzigen Seite einmal sehen, 
eine Reserve von vielen nur aufzählen, die zeigt, daß wir hoher 
herankommen können. Das ist die Frage, daß wir die uns zur Ver
fügung stehende Zeit maximal viel besser in der Schule nutzen 
müssen, und zwar auch hier von einem bestimmten Gesichtspunkt
aus
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Viele von Ihnen werden Schulkinder haben f- und wie oft kommen 
unsere kinder nach Hause, weil der Unterricht ausfüllt, Unter
richts ausf a 11, daß der Lehrer krank ist. Wir haben uns im Be
zirk Schwerin mit dieser Frage einmal sehr ernsthaft auseinander
gesetzt, da in^der letzten Zeit der Krankenstand der Lehrer wieder 
rapide anwächst, und hier gilt es, irgendwie jetzt einmal den 
Hebel anzusetzen.

Wir haben Unterrichtsausfall in den letzten Wochen, der er
schreckend hoch ist, der uns vor allen Dingen auch in der Frage 
der weiteren Qualifizierung von Lehrkräften hemmt, daß es heißt, 
die Lehrer sind bis zum Rande ausgefüllt mit Arbeit, es ist 
keine Reserve mehr darin. Ich denke also - und das moc hte ich 
an einem Beispiel zeigen - hier ist noch viel Reserve darin.

Wir haben im Kreise Ludwigslust in gemeinsamer Arbeit mit der 
Gewerkschaft Unterricht und Erziehung und mit dem Kreisjugend
arzt, Ufd. Dr. Wichmann, dieses Problem vor arei Jahren einer 
grundlegenden Untersuchung unterzogen, und es dabei etwas sehr 
Interessantes herausgekommen. Es wurde in der gemeinsamen Arbeit 
von Gewerkschaft Unterricht und Erziehung und Kreisjugendarzt 
neben seiner Tätigkeit als Jugendarzt in seiner Freizeit, also 
in den Abendstunden, ein "Betriehsgesundheitswesen" - ich möchte 
es noch in Anführungsstriche setzen - für Lehrer und Erzieher 
aufgebaut, in Anführungsstriche, weil es kolossale Schwierig
keiten machte, dies bei den Organen des Gesundheitswesen im 
Kreis und Bezirk durchzusetzen, denn ein Betriebsgesundheitswesen 
für Lehrer ist nicht vorgesehen. Es wurde also eine generelle 
Untersuchung aller unserer Lehrer durchgeführt, und zwar nicht 
in der Kreisstadt, sondern der Jugendarzt fuhr in die Schulen 
hinaus, bestellte die Lehrer zu einer bestimmten Zeit, und sie 
wurden gründlich untersucht. Es wurden die Krankheiten - 
auch durch weitere fachärztliche Untersuchungen - der Lehrer 
überhaupt einmal festgestellt und eine Auswertung mit den 
Direktoren in der Hinsicht vorgenommen, daß man den Direktoren 
sagte: Horcht mal, diesen Kollegen, der dauernd krank scheint, 
den kannst du ruhig etwas stärker einsetzen, aber bei dem Kollegen,
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der nicht nein sagen kann, da sei bitte vorsichtig, sonst fällt 
er dir bald mal aus! - Diese© einmalige Untersuchung, die bei 
allen Lehrern vorgenommen wurde, wird Jährlich wbderholt, um 
festzustellen, was hat sich an dem gesamten Oesundheitsbild 
dieses Kollegen verändert, ist es schlechter geworden, müssen 
wir also weitere vorbeugende Maßnahmen ergrenen, oder sind 
Bessenungen eingetreten.

Das Ergebnis: Der Krankenstand unserer Lehrer konnte in diesem 
Kreis erheblich gesenkt werden. Wir erreichten 1962 einen Stand 
von 3 %. 1963 war dann eine Senkung auf 2,7 % geplant, erreicht 
wurde ein Stand von 2,46 %. Was zeigte sich? Die Ausfälle, die 
wir vorher vor allen Dingen durch Herzerkrankungen, Kreislauf
störungen lind organische Erkrankungen hatten, fielen fast völlig 
aus, weil durch diese Untersuchung bereits rechtzeitig die Mängel 
erkannt waren und es gar nicht erst zu Ausfällen zu kommen 
brauchte. Es waren also vorwiegend nur noch Erkältungskrankheiten 
und Frauenkrankheiten, dis Ausfälle verursachten. Und wenn bei 
den Erkältungskrankheiten ein Ausfallschnitt von 8 Tagen er
reicht wurde, ich denke, auch das ist ein sehr gutes Ergebnis.
Der Plan für 1964, der monatlich aufgeschlüsselt ist, konnte 
bereits in den ersten beiden Monaten - und bekanntlich sind aas 
die Monate mit den höchsten Ausfällen immer - bereits wesentlich 
unterschritten werden.

Welfhe Auswirkungen hatte das im einzelnen? Einmal finanziell:
Es wurden über 11.000 EM Krankengelder und über 39*000 DM Ver
tretungsgelder eingespart, also allein eine Einsparung von 
50.000 DM auf diesem Sektor. Das ist die finanzielle Seite.
Aber ich denke, viel höher una wertvoller - und das trifft etwa 
das, was Unionsfreund Dr.Petzold sagte - nicht meßbar, aber 
doch wirkungsvoller für die Zukunft ist die Tatsache, daß weniger 
Unterricht ausgefallen ist, daß die Schüler mehr und besser ge
lernt haben, una daß sich das einmal in Zukunft wieder zeigen 
wird, daß sie höhere Leistungen bringen können. Damit werden, 
denke ich, Voraussetzungen auch für höhere Leistungen unserer 
zukünftigen Facharbeiter geschaffen werden. Damit werden Voraus
setzungen geschaffen, die Anforderungen an den Schulen mit zu 
erhöhen.
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Was sehen wir an diesem Beispiel? Der Unterrichtsausfall ist 
also durchasus auf ein Minimum zu senken. Wir können den Stoff 
bei diesem kontinuierlichen und intensiven Unterricht wesentlich 
besser mit den Schülern durcharbeiten, ein wesentlich besseres 
Wissen den. Schülern vermitteln.
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Wir können dann - das erscheint mir sehr wichtig - die Weiter
bildung unserer hehrer auf den modernsten Stand von Technik 
und Wissenschaft verbessern, denn das scheiterte oft einfach 
an der Frage: 'Wir können nidt mehr. - ^ber es gibt hier Reserjntac 
ven, daß es die Lehrer schaffen können. Außerdem - damit möchte 
auf ein Problem kommen, das mir in diesem Zusammenhang als 
sehr wichtig erscheint - , viele Kollegen sind auf ein Problem 
gestoßen, das sie vorher - wir müssen sagen, mangels genügender 
Ausbildung - gar nicht so gesehen hatten; dasIsthämlich 
die Frage, die richtige Hygiene auch bei den Kindern durchzu
setzen, denn hieran hapert es in unseren Schulen oft noch 
sehr, sehr stark. Wir müssen das leider sagen: Die gesunde 
Lebensführung, gerade bei unseren Kindern im Unterricht, ist 
nicht so, wie wir sie uns immer wünschen. Die Lehrer sind 
durch diese Aussprachen, durch diesen engen Kontakt mit dem 
Schularzt auf viele Probleme gestoßen, die sie vorher nicht 
gesehen haben.

Eine 2. Frage steht hiermit in einem sehr engen Zusammenhang.
Im Bericht des Präsidiums hieß es, daß wir mit dem Wort, 
daß bei uns in vielen Gemeinden noch geflügelt ist, brechen 
müssen: "Bei uns auf dem Lande ist ja nichts los.’’
Die Kulturarbeit liegt brach." Sie liegt bracht, weil sich 
keiner dieser Kulturarbeit richtig annimmt. Ich möchte nun 
keineswegs in das Horn stoßen, das wir leider so oft höfen:
Der Lehrer auf dem Lande ist Mädchen für alles. Und trotzdem; 
der .uehrer auf dem Lande wird, wenn er es gesundheitlich, wenn ei 
es arbeitskräftemäßig verkraften kann - und er kann es - durch
aus nicht an der Kulturarbeit vorubergehen, sondern er wird 
eine*» der tragenden Kräfte der Kulturarbeit mit sein müssen, 
schon aufgrund seiner Ausbildung, aufgrund seines engen Kontakts 
mit der Jugend. Wenn er seinen Erziehungsauftrag gerade auf 
dem Lande, unsere Jugend für die sozialistische Landwirtschaft 
zu gewinnen, erfüllen will, dann kann er gar nicht anders, 
als dazu beitragen, daß das Kulturleben auf dem Lande wirklich 
aufblüht, daß das Kulturleben auf dem Lande so vielseitig und 
interessant wird, daß unsere Jugend daran teilnimmt, daß sie 
nicht sagt: Bei uns auf dem Lande ist nichts los.
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Es gibt ja auch, in letzter Konsequenz eine Wechselwirkung 
zwischen dem kultureilen Klima im Dorf und dem Klima in der 
Schule. Je breiter das Kulturleben im Dorf ist, desto größer 
ist auch das Interesse und das Verständnis der Eltern für die 
Arbeit, für die Erziehungsarbeit in der Schule.

Meine lieben Unionsfreunde!
Warum habe ich dieses -‘-'hema angeschnitten? - Es gibt leider 
bei der Durchsetzung dieses Problems koliossale Schwierigkeiten. 
Wir müssen immer wieder fjsts^ellen, daß es senr, sehr schwierig 
ist, daß Lehrer und Ärzte in den Kreisen zusammerucommen, schwie
rig deshalb, weil dieses Gebiet Vielleicht ein Grenzgebiet sein 
mag, ein Grenzgebiet sowohl für die Abteilung Volksbildung als 
auch für die Abteilung Gesundheitswesen und - von der Vielzahl 
der Aufgaben manchmal überfab’ön - wird dieses Grenzgebiet 
beiseite gelassen, und Lehrer und Ärzte - sie können zusammen 
oft nicht finden. Das zu verändern, wird auch unsere eigene 
Aufgabe mit Hilfe der Volksvertretungen sein, und wir arbeiten 
auch daran.
Aber ein Problem hält man uns in Ludwigslust oft vors Ihr packt 
dort etwas an, was wir allgemein noch gar nicht verwirklichen 
können. Wir haben die Ärzte noch nicht dafür, um so etwas durch
setzen zu können. - Das mag sein. Aber dieses Problem wird es 
in einigen Jahren nicht mehr geben. Ich derutce, man sollte ein 
solches Beispiel, das hier geschaffen ist, anpacken, ausbauen 
und auch auswerten, uamit dann, wenn wir dieses Problem breiter 
in den Kreisen in den nächsten Jahren anpacken können, bereits 
Erfahrungen vorliegen, auf die wir zurückgreifen könnten.
Es wäre vielleicht zu begrüßen, wenn von seiten des Ministeriums 
für Gesundheitswesen eine solche Arbeit einmal ipder Eorm 
stärker unterstützt werden könnte, daß mit anderen Kreisen, 
wo ähnliiche Versuche im Gange sind, Erfahrungsaustausche durch
geführt werden, indem man diesem Arat Hinweise gibt, damit Ufrd. 
Dr. Wiechmann mit Hilfe dieser Ratschläge, vielleicht sogar in 
der x‘orm eines Eorschungsauftrages, eine Grundlage für eine 
Verbesserung auch der Arbeit unserer sozialistischen Bchule in 
der Zukunft schaffen kann.

( Beifall )
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Ufra. Minister Sefrin:

Ich. darf gleich darauf antworten. Jas Ufrd. Sandbarg sagt, 
ist völlig richtig. Aber es ist kein Gesundheitswesen im Sinne 
des Betriebsgesundheitswesens. klammert Euch also bitte nicht 
an diesen Begriff! Sonst organisiert Ihr Euch eine Welle, die 
auf Euch zukommt und die dann von seiten der Betriebsärzte 
nicht zur Unterstützung Eurer Aufgaben führt. Aber das, was Ihr 
macht, ist richtig. Das ist Prophylaxe; das wird unsere zu
künftige Arbeit sein. Es gilt, bei allen Menschen vorbeugend 
wirksam zu werden und sie zu untersuchen, sie nicht Krank 
werden zu lassen.
noch eine Bemerkung nebenbei: Wir haoen uns vor 34 lagen 
bereits zusammen mit uem Ministerium für Volksbildung, Prau 
Minister Honecker und ich, darüber Gedanken gemacht, wie wir 
generell an die Präge herangehen, die hohen Ausfallstunden bei 
den Lehrern zu beseitigen. Das ist aber niemals nur allein die 
Präge des Schularztes. Bei Euch ist es ein Internist, aber wo
anders ist es vielleicht ein Petiater, der damit nichts anfangen 
Kann. Man muB die Voraussetzungen so anpacken, wie wir sie 
geschaffen haben. Im Prinzip ist es richtig; aber bitte nicht 
sagen: "Betriebsgesundheitswesen"!

Ufrd. kind:
Liebe Preunde!
Ich bitte, mir zu gestatten, daß ich v o m  vornherein xein wenig 
geistig springe. Ich möchte einige Probleme anschneiden, und 
die swingend vor uns stehende Pause ist natürlich Anlaß für 
mich, das in möglichst konzentrierter Porm zu tun.

Zunächst zu einem Punkt im Bereicht, aber auch zu einem 
der löteten Vorredner, zur Landwirtschaft.
im Bericht war gesagt worden, daß es u.a. eine Schlußfolgerung 
des Bauernkongresses seiT Schritt für Schritt zur industrie
mäßigen Produktion indder Landwirtschaft überzugehen.
Das ist richtig. Es wurde unterstrichen und die Forderung 
gestellt, daß auch wir in der ^hristlich-Demokratischen Union 
darüber nachdenken, wie wir hier mithelfen können.



122

Ich möchte dennoch ein vVort dazu sagen, daß sich Jeder darüber 
im klaren sein muß, daß diese Frage sehr kompliziert ist, 
sehr wohldurchdacht sein muß und daß man nicht irgendwie, 
gewissermaßen so aus der Hand heraus, zu diesen Fragen sxsteK 
a) Stellung nimmt und b) sie durchführen kann.
Der Gedanke der Spezialisierung in der Landwirtschaft - 
es gibt hierzu bessere Experten, als ich es Hin in dieser Frage 
bin, die es besser als ich wissen - durch die Konzentration 
auf bestimmte Produktionszweige ist ja nicht neu. Wir haben 
selbst in den Kreisen unserer eigenen Mitglieder in den ver- 
ganenen Jahren eine ganze lÖLhe von Freunden gehabt, die sich 
in dieser Hinsicht sicher sein? wertvolle Gedanken gemacht haben. 
Aber in der Praxis ist ja die Geschichte ein beißchen anders. 
Liebe Freunde! Wenn Lie jetzt in die LPG hinausgehen und Vor
schlägen: Nehmt hier die Schweine weg und macht Ferkel- und 
Rinderaufzucht, werden Sie überall begeisternde Zustimmung 
finden. Es ist überall so. Aber die Frage, wer die Schweine 
mästet, bleibt dabei meistens offen.

Eine industriemäßige Produktion muß auf alle Fälle von vorn
herein so gedacht werden, daß sie in der Zusammenfassung aller 
Produktionszweige besteht, daß man nicht nur das nimmt, was 
wir haben, sondern es weiterentwickelt, so daß eine Steigerung 
in allen Zwiegen herauskommt. Das greift nicht nur in die 
einzelnen Genossenschaften ein. Das geht hin bis zur Perspek
tive im Bauwesen, geht hin bis zu ganz bestimmten Fragen unserer 
Produktion. Deshalb meine ich, daß sich alle Freunde,'die sich 
heute über die Mitarbeit in bezug auf die industriemäßige 
Produktion in der Landwirtschaft Gedanken machen, sehr, sehr 
sorgfältig vorher - in ständigem Kontakt mit den Landwirtschafts
räten - überlegen müssen, wie man diese Probleme anpackt.
Wenn man drei Häufchen mit Geldstücken vor sich hat - Fünfer, 
Groschen und Pfennigstücke, dann können Sie die Münzen unterein
ander vertauschen, wie die wollen, aber immer muß es eine Mark 
sein. Genauso ist es bei der Konzentration der Produktion 
in der Landwirtschaft. Sonst sind solche Spezialisierungsver
suche und solche --
(Unterbrechung durch Zuruf: Da muß eine Mark zehn herauskommen!) 
Er hat mich getroffen, eins zu eins!

Pr/Je
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Das ist eine außerordentlich wichtige Präge, die wir 
uns deshalb überlegen müssen, um hier eine Sache mit zu lösen, 
die uns gerade bei der schrittweisen Durchsetzung der industrie
mäßigen Produktion sonst Sorgen machen kann.
Wir haben uns in den letzten Tagen im Block über diese Präge 
unterhalten. Folgendes Beispiel:
Kyritz ist ein Dorf. Jort gibt es eine Stärkefabrik.
Wenn wir die industriemäßige Produktion aer Kartoffeln zur Verar- 

1tung für die Industrie unterbringen wollen, dann muß man sich 
natürlich nach den Gegebenheiten der Stärkefabrik richten.
Das ist logisch.

- 123 -
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Aber in allen anderen Gebieten, in denen wir jetzt in unserem 
Bezirk herangehen, Schritt für Schritt diese Prägen zu klären, 
kann das nur geschehen in einer Aussprache mit den Genossenschafts 
bauern, damit von daher diese Gedanken wachsen und von daher 
diese Sache mit nach vorn gebracht wird.

Das heißt natürlich nicht, daß nicht bei jeder Entscheidung, 
bei allen Vorschiären, und hinweisen die Gesamtentwicklung des 
Kreises und des Bezirkes geseheh werden muß. Deshalb ist es 
ja notwendig, daß die Landwirtschaftsräte solche Gedanken be
stätigen. Ich wollte auf diese Problematik einmal hinweisen, 
weil es m. E. nicht darauf ankommt, daß Referenten nicht 
schlechthin draußen sprechen, daß Auswertung des Bauernkongres
ses Forcierung der industriemäßigen Produktion heißt, sondern, 
liebe Freunde, daß wir ton den Leitungen besonders der Kreise - 
an die möchte ich mich besonders wenden,- wissen, welche Ge
danken man sich machen muß, um von daher darüber sprechen zu 
kör&n.

In diesem Zusammenhang als Abschluß zu diesem Problem eine 
prinzipielle Bemerkung. Ich bin mir noch nicht ganz im klaren, 
ob das so prinzipiell ist, aber mir scheint es bald so. Bei 
mir häufen sich einige Eingaben darüber, daß Verträge, die mit 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften abgeschlossen 
werden, in ihrer Endkonsequenz und Auslastung oft sehr ein
seitig zu Lasten der Genossenschaft abgeschlossen sind. Ich 
will das an Beispielen zeigen.

In Bützow (?), Kreis Rathenow, war die Abnahme von Erzeugnissen 
der Landwirtschaft mit festen Terminen vereinbart. Wenn die 
Termine - nicht wegen der Schuld der Genossenschaft, sondern 
wegen anderer Umstände, im VEAB usw. - überschritten werden, 
geht die Vertragsstrafe in jedem Fall zu Lasten der Genossen
schaft. Das ist auch in einigen anderen Eingaben mit anderen 
Dingen der Fall.

Ich glaube, man muß an Hand dieser konkreten Beispiele einmal 
prüfen, daß es auf keinen Fall so sein darf, daß irgendwelche 
Vertragsbindungen, die mit den Genossenschaften abgeschlossen
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vierden, einseitig nur die Rentabilität der anderen Institute 
sichern. Wie gesagt sicher wird das nur in Einzelfällen und 
Einzelfragen zutreffen, aber wo das so ist - und ich habe eine 
ganze Reihe solcher Unterlagen -, muß man das m. E. prüfen und 
ändern.

Eine zweite Problematik: Hier möchte ich an die Einleitung 
unserer Direktive zu den Kreisdelegiertenkonferenzen, aber 
auch an das anknüpfen, was der Freund Fahl gestern sagte.
Wenn ich das in die Erinnerung zurückrufen darf, so sagte er: 
Schön ist es gewesen, daß wir fast 5o Prozent der Jahreshaupt
versammlungen selbst mitbesucht und vorbereitet haben* wir 
haben aber im Bezirksverband Magdeburg hinterher gesehen, daß 
es noch besser gewesen wäre, wenn es uns gelungen wäre, die 
Kreisvorstände dazu zu bringen, ihre Aufgaben so zu lösen, wie 
es notwendig ist.

Vielleicht darf ich mir gestatten, gerade auf diesen Punkt hier 
einzugehen und den Gedanken fortzuf'.hren. Das ist ja m. E. 
überhaupt das Problem. Darzulegen, wie die Geschichte sein soll 
in einem Verband, welche Aufgaben sich ergeben - das ist ja die 
eine Sache. Die schwierigere Geschichte beginnt ja dann damit, 
das zu ändern und den Freunden zu sagen, wie die Probleme 
zu lösen sind. Da beginnt ja eigentlich die Schwierigkeit. Eine 
Analyse durchzuführen und zu sagen, so sieht es aus, liebe 
Freunde, und das müßt ihr machen, um ganz vorn zu stehen - 
das ist verhältnismäßig einfach. Es ist auch nicht ganz ein
fach, aber das Problem der Leitungstätigkeit besteht ja darin, 
von der exakten wissenschaftlichen Analyse aus nun zu helfen, 
daß die Leitungen diese Probleme überwinden.

Gerade dazu einige AuaTührungen: Es gab ja eine ganze Revolution 
bei uns in Jüterbog, als ich einmal nach dem Einsatz einer Bri
gade der Parteileitung mit Besuch einer erweiterten Kreisvor
standssitzung einen Artikel in der "Märkischen Union" schrieb, 
ob denn bei einigen Leitungsfunktionären kein Vertrauen in die 
Kraft der Mitglieder vorhanden sei. Das kam deshalb zustande, 
weil auf der erweiterten Kreisvorstandssitzung, als es um den
Wettbewerb ging, einige Freunde aufstanden und sagten:
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"Die Ziele, die wir ihr stellt, sind nie erreichbar.” Das war 
eine gewisse Atmosphäre des Pessimismus. Aber es ergab sich*, 
bei einigen Einsätzen in den Ortsgruppen, daß dort prächtige 
Unionsfreunde am Werke sind, Unionsfreunde, die wirklich mit 
der ganzen Kraft dafür tätig sind, diese Aufgaben, die auch 
dem Kreis Jüterbog ökonomisch und politisch gestellt werden, 
zu erfüllen.

Fach dem Erscheinen des Artikels wollten einige Funktionäre ihre 
Funktion niederlegen, und Gerald Gotting wollte ein Schreiben 
bekommen, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen jemand unten war, 
weil es ungerechtfertigt sei, darüber so zu schreiben. "Wir 
haben Tertrauen in die Kraft unserer Mitgliederl" - so etwa 
lautete die Aussage des Vorstandes. Und nun wollten wireSns 
natürlich nicht mit unserem Generalsekretär verderben, und des
halb sind wir nach Jüterbog gefahren. Wir hätten das aber auch 
ohne diese Mitteilung getan. Wir waren nicht nur einmal dort, 
sondern wair sind innerhalb dieser vierzehn Tage oder drei 
Wochen vier- oder fünf Mal in Jüterbog gewesen. Ich will Ihnen 
das nicht alles im einzelnen schildern. Aber welche Probleme 
haben sich herausgestellt? Probleme in der Leitungstätigkeit 
des Kreisvorstandes, aber auch Probleme in der Leitungstätig
keit des Bezirksvorstandes und seines Sekretariats. Darauf kam 
es uns eigentlich besonders an, nicht nur zu helfen und den 
Schwarzen Peter dem Kreis zuzuschieben, sondern zu untersuchen, 
welches Schlußfolgerungen wir für den Bezirksvorstand aus 
dieser ganzen Geschichte zu ziehen haben.

Deshalb gestatten Sie mir, daß ich aus dem Beipsiel Jüterbog 
gleich die allgemeinen Schlußfolgeren ziehen, die wir nach 
unserer Meinung jedenfalls ziehen müßten.

Die erste Frage: Sind wir in den Bezirksvorständen und Sekreta
riaten wirklich schon in der Lage, die Leitungstätigkeit der 
Kreise nicht nur richtig einzuschätzen, sondern laufend auf 
ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und zu beeinflussen? Diese 
Frage möchte ich wirklich ernsthaft aufwerfen. Für unseren 
Bezirk möchte ich in Anspruch nehmen, daß es bisher nicht im 
notwendigen Maße der Fall gewesen ist. Es gibt dort zwei Mängel, 
wenn man einmal sorgfältig den Inhalt der Leitungstätigkeit
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einschätzt. Ich stehe natürlich nicht an zu behaupten, daß es 
in den anderen Bezirken auch so ist. Deshalb halte ich ja mei
nen Diskussionsbeitrag, um von Ihnen aus Ihren weiteren Beiträgen 
für uns zu lernen.

Es gibt also im wesentlichen zwei Mängel. Das erste Problem 
in der Leitungstätigkeit ist, daß doch diese Einschätzung, der 
Überblick mancher Preunde über die wirkliche Lage in ihrem Be
reich und die Ableitung ihrer eigenen Aufgaben von den Haupt
aufgaben der Partei einfach nicht genügend vorhanden ist. Schauen 
wir uns das doch einmal an.

Ich hatte mir an sich vorgenommen, hier zu sprechen. Dann wollte 
ich es nicht tun, aber jetzt tue ich es doch. Ich wollte aus 
dem Grunde nicht sprechen, weil ich mit dieser konkreten Analyse 
nicht ganz fertig geworden bin, mit der Analyse, die ich Ihnen 
gern vorlegen wollte. Vielleicht kommt es gar nicht so darauf 
an, die Zahlen hier zu nennen. Ich habe mir einmal aus den 
gai zen Protokollen der letzten Monate,- und ich darf Ihnen 
sagen, daß es sich dabei nicht nur um Papier handelt, sondern 
äitSmSEm diesaiProtokollen stehen Einsätze des Bezirkssekreta
riats, Teilnahme an Sitzungen und Auswertung, ich möchte das 
bloß einfügen - einmal sechs Hauptfragen herausgegriffen, Haupt
fragen, die eigentlich in der Leitungstätigkeit der Kreise 
nach den Beschlüssen des Hauptvorstandes und des Bezirksvor
standes zur Behandlung stehen müßten. Das änd Fragen wie 
die Vorbereitung der Frühjahrsbestellung, die Mitarbeit der 
KreisVorstände an der Durchsetzung des Ökonomischen Systems, 
die Vorbereitung des Frauenkongresses, die Vorbereitung des 
Deutschlandtreffens. Daß auch Jahreshauptversammlungen und 
Wettbewerb dazu gehören, ist ja klar.

Ja, liebe Freunde, Sie können erstaunliche Schlußfolgerungen 
daraus ziehen, wenn Sie den Inhalt der Leitungstätigkeit der 
Kreise einmal genau überprüfen, wenn Sie untersuchen, wie zu 
diesen Hauptfragen in den letzten sieben Wochen Stellung ge
nommen wurde, welche Beschlüsse dazu gefaßt worden sind, wie 
diese Beschlüsse aussehen und wie si9 unten ankommen.
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Jetzt werden Sie natürlich sagen: "Ihr seid gut im Bezirk, 
macht das besser!" Das ist ja richtig. Diese Schlußfolgerungen 
haben wir gezogen und wollen wir ziehen. Das ist in der Beziehung 
jedenfalls gar nicht so einfach, das durchzusetzen. Es ist nicht 
so einfach, jeden Monat vom Bezirk aus zum Beispiel für alle 
17 Kreise zu beurteilen, ob die Hauptfragen in der Leitungstä
tigkeit wirklich behandelt werden, ob sie richtig in Maßnahmen 
umgemünzt werden und ob diese Maßnahmen mobilisierend in die 
Ortsgruppen hineingetragen werden.

Nun gut, in der nächsten Sekretariatssitzung wird das anfangen - 
das ist von Jüterbog auf Grund dieser Sache ausgelöst -, daß 
die einzelnen Sekretäre auf ihrem Gebiet die Leitungstätigkeit 
der Kreise einschätzen und konkret dar legen, wie alle Kreisver
bände z. B. die Frühjahrsbestellung in ihren Beschlüssen be
handelt haben, welche Maßnahmen in die Ortsgruppen weitergetra
gen worden sind, um Schlußfolgerungen zu ziehen.

Denn der zweite Haupt mangeIm- und jetzt komme ich zum zweiten 
Hauptmangel besteht noch darin, daß diese abgeleiteten 
Beschlüsse, diese Maßnahmen der Kreisvorstände oft noch allgemein 
sind. Liebe Freunde, ich möchte besonders Sie die Sie in den 
Bezirken tätig sind, einmal fragen, ob Sie folgende Erfahrung 
auch gemacht haben, daß man in Beschlüssen oft noch lesen kann: 
"Wir müssen erreichen, daß sich unsere Mitglieder mehr dafür 
einsetzen, daß die Frühjahrsbestellung vorbildlich durchgeführt 
wird." Ich habe es vielleicht zu allgemein gesagt, aber Sie 
werden solche Beschlüsse in dieser oder jener Form oft noch 
lesen.
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Oder Sie werden oft in diesen Beschlüssen finden: Der Unions
freund X gab die Anregung, alle Kräfte einzusetzen, daß mög
lichst das Zweischichtensystem in der Landwirtschaft durchge
führt wird. Das hilft uns natürlich nicht weiter. Weiter hilft 
uns zum Beispiel, wenn dieser Beschluß konkret enthält, daß 
der Kreisvorstand festlegt, in den Orten X, Y und Z wird mit 
Unionsfreunden, die LPG-Vorsitzende sind, eine gemeinsame Be
ratung durchgeführt, um über den Hat der Gemeinde, über die 
Gemeindevertretung und den Ortsausschuß der Nationalen Krönt 
zu erreichen, daß ein konkreter Plan zur Durchführung der 
Frühjahrsbestellung erarbeitet wird.

Sie werden sagen: Das sind keine Neuigkeiten. Jeder weiß, daß 
die viel konkretere Frage ist, wie wir das Vorgeschlagene 
durchsetzen können.

Eine zweite generelle Schlußfolgerung, üie wir aus diesem 
ganzen Problem Jüterbog gezogen haben, ist die, daß sich die 
Tätigkeit unserer Leitungen im allgemeinen oft noch darauf 
konzentriert, auf den praktischen Nachlauf einer ganzen Fülle 
von Einzelfragen, statt vom Inhalt her mehr auf die Problematik 
einzugehen und die Mitarbeit so insgesamt zu mobilisieren. 
Unseres Erachtens wäre es für die Leitung eines Kreises oder 
Bezirkes oft viel wichtiger, statt 30, 20 oder 10 Einzelbe
schlüsse in Ordnung zu bringen, irgendwelche Einzelfragen.
Man sollte die einzelnen Fragen anpacken und auch lösen, damit 
die Arbeit eines Ortsgruppenvorstandes richtig entwickelt wird^ 
durch gemeinsame Arbeit, durch gemeinsame Pflichten, und durch 
den Einsatz des Sekretariats dort Hilfe zu geben, damit die 
Freunde einbezogen werden und wirklich arbeiten. Mit dieser 
Art der Leitungstätigkeit, die man mit einem bestimmten Inhalt 
füllen muß, löst man eine ganze Reihe anderer Fragen, die sonst 
das ganze Jahr über in irgendeiner Weise wiederkehren.

Gestatten Sie mir weiter, liebe Freunde, noch ganz kurz einige 
Worte, eigentlich nur an 250 Freunde unserer Fartei zu richten,
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soviele Kreissekretäre müßten wir etwa haben in der Republik. 
Haben wir uns schon einmal richtig auseinandergesetzt mit der 
Arbeit unserer ehrenamtlichen Kreisvorsitzenden und unserer 
stellvertretenden Kreisvorsitzenden? Nach Jüterbog habe ich 
die Kreisvorsitzenden einmal zu einem besonderen Gespräch, zu 
einer Tasse Kaffee zu uns gebeten. Wir haben uns unterhalten.
Ich habe gesagt: ’’Liebe Freunde, hie sind immer eingeladen zui* 
erweiterten Kreisvorstandssitzunged', aber sie waren bei uns 
nicht besonders eingeladen zu persönlichen Gesprächen, um sich 
mit ihnen über ihre Leitungstätigkeit zu unterhalten. Das sind 
Unionsfreunde, belastete Freunde, Ratsstellvertreter, Bürger
meister und in anderen wichtigen Funktionen tätig. Wir höben 
ihnen folgendes gesagt: ’’Liebe freunde, wir wissen, daß es 
ungeheur schwierig ist, für Euch, die Aufgaben so zu lösen, 
wie es notwendig wäre.” Es gibt zwei Extreme, die sich hier 
herausbilden können. Beide haben wir in unserem Bezirksverband.

Das eine Extrem: Ein ehrenamtlicher Kreisvorsitzender versucht, 
seinen Verband wirklich in den Händen zu halten, dann kümmert 
er sich um jede Kleinigkeit, aber das kann er eigentlich gar 
nicht} denn dann geht er zeitlich zugrunde, oder er erschöpft 
sich im Praktizismus, und es entwickelt sich, wie in einigen 
Kreisen, ein Verhältnis des unbedingten oder direkten "Vor
gesetzten” des Kreisvorsitzenden und Kreissekretärs, so daß 
der Kreissekretär gar nicht mehr wagt, etwas selbst zu machen, 
weil er meint, diese Anweisung könne er nicht geben. Ich 
glaube, dieses Verhältnis kann und darf es nicht geben.

Oder diohndere Seite: Der Kreisvorsitzende sagt, er habe sowieso 
keine Möglichkeit, alle Einzelfragen zu beurteilen und einzu
schätzen, also repräsentiert er, präsidiert er in den Kreisvor- 
standssitzun0en. Ich dar! Ihnen sagen, liebe Freunde, es trifft 
für jene zu, die noch nicht solche Aussprachen in dieser 'orm 
durchgeführt haben in letzter Zeit, es war hoch interessant, 
mit unseren Freunden wirklich sehr tiefgehend diese Fragen vom 
Inhalt und xsx nicht nur von der abstrakten Form her zu beraten 
und ihnen ein Hilfsmittel in die Hand zu geben.
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Wir haben es in zehn Punkten getan, wie man mit verhältnismäßig 
einfachen und leichten Mitteln und Fragestellungen die Antworten 
auf diese Prägen erreichen kann, um zumindest in den Kernfragen 
über die Situation des Verbandes Bescheid zu wissen und Schluß
folgerungen zu ziehen. Wir haben verabredet, daß die Kreisvor
sitzenden jeden Monat ganz bestimmte Fragen zugeschickt und 
für den Inhalt der Leitungstätigkeit bestimmte Hinweise bekom
men, daß wir besonders in persönlichen Kontakt, in Gesprächen 
ihnen in der Vorbereitung der Sitzungen helfen, diese und jene 
Fragen zu lösen.

Ich habe diese Probleme eigentlich nur deshalb angeschnitten, 
um zu sagen: Es ist außerordentlich wichtig und notwendig, daß 
wir alle Möglichkeiten suchen. Es ist wirklich eine ganz ehr
liche Fragestellung, auch die Erfahrungen auszutauschen. Wir 
dürfen von den Problemen und ihrer Lösung nicht nur schlechthin 
als Aufgabenstellung sprechen, sondern müssen untersuchen, 
welche Möglichkeiten es gibt, durch die Verbesserung der Leitung 
tätigkeit vom Inhalt her sie auch zu verändern.

Die Zeit ist um. Ich wollte Ihnen eigentlich noch von den 
Brötchen und den Unterhosen erzählen. Darf ich das noch kurz 
machen? (Heiterkeit)

Liebe Freunde, darf ich von einem anderen Problem ausgehen, 
das ich auch aufwerfen wollte. Selbstverständlich ist gerade 
im Bericht außerordentlich Wichtiges gesagt worden, wie wir 
grundsätzlich beitragen können, um das neue ökonomische System 
mit durchsetzen zu helfen. Ich möchte den ergänzend nichts hin
zufügen, es würde höchstens weniger gut sein als das, was wir 
als Arbeitsgrundlage im Bericht und auch in der Direktive haben. 
Ich möchte hinweisen, daß wir in der Partei durch die Entschei
dung bestimmter Einzelfragen außerordentlich dazu beitragen 
können, das, was das neue ökonomische System will, mit durch- 
zusetzen. Darf ich nicht bei den genannten Dingen beginnen, 
sondern bei einem anderen Problem. Es ist ein Einzelfall,
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in dem ein privater Sägewerksbesitzer, der noch, mit seinem 
Sägewerk arbeitet, sagte: "Es ist klar, unser Waldbestand 
und unser Holzeinschlag lassen es nicht mehr zu, daß die Kapa
zität jedes vorhandenen Sägewerkes ausgenutzt wird. Es ist 
notwendig, durch eine Konzentration auf bestimmte Bereiche 
hochrentable Sägewerke zu schaffen. Aber seit etwa 70 oder 80 

Jahren ist der Betrieb ih den Händen unserer Familien. Soll 
ich ihn jetzt einfach zumachen oder nicht, gibt es für uns 
eine Perspektive?" Volkswirtschaftsrat und wir haben gemeinsam 
den Betrieb besichtigt, sind herumgegangen, haben mit den 
Arbeitern gesprochen und nach Möglichkeiten gesucht, welche 
Perspektive man nicht nur dem Betrieb, sondern den Arbeitern 
im Dorf geben kann, die dort beschäftigt sind. Ich will nicht 
im einzelnen entwickeln, wie es vor sich ging. Fest steht, 
ab 1. Mai wird der Betrieb eine neue Produktion aufnehmen, die 
der Landwirtschaft hilft, einen konkreten Bedarf zu decken.
Das ist auch nicht das Entscheidende. Entscheidend war, daß 
das Aufgreifen dieser Frage Anlaß gewesen ist, daß etwa 9 oder 
10 private Sägewerksbesitzer im Bezirk Potsdam ebenfalls keine 
gesicherte Perspektive haben, eine Perspektive, die dem Wohl 
unserer Volkswirtschaft nutzt, aber auch den einzelnen Betriebe,, 
den konkreten Weg in die Zukunft weist. Ohne die Behandlung 
der Einzelfrage ist es nicht möglich, eine Schlußfolgerung zu 
ziehen, die mithilft, eine bestimmte Problematik zu lösen.

Nun zu den bereits genannten Brötchen. Wir hatten eine schreck
liche Erscheinung in einem kleinen Dorf bei Potsdam, dort hatten 
die Brötchen die chronische Bleichsucht. Darüber beschwerten 
sich sowohl die Hausfrauen als auch die Verkäuferinnen. Ich 
möchte Ihnen nur zeigen, wie von diesem Einzelfall aus ein 
ganzer Apparat in Bewegung geraten kann. Wir haben nicht nur 
Hausfrauen, sondern auch Verkaufsstellenleiter zusammengenommen 
und die Konsum-Backwarenfabrik in Werder besucht, wir haben 
diesen Bericht von oben bis unten angesehen. Es gab eine leiden
schaftliche Aussprache mit den Werktätigen. Die xroduktion 
wurde in verschiedenen Dingen umgesteilt, denn die Ausbackzeiten 
waren zu kurz gewesen, sowohl für die Brötchen als auch das Brot.
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Das ist geändert worden. Inzwischen sind die Brötchen mit einer 
relativ gesunden Farbe in den Laden zu haben. Aber die Frage 
geht weiter. Ich will damit nur andeuten, der Betrieb in Werder 
hat auch seine >orgen gehabt, liebe Freunde. Es ist nicht so 
gewesen, daß es nur an ihm lag. Es gab ganz bestimmte Sorgen 
mit der Stadtmühle in Potsdam. Wir haben gemeinsam mit dem 
Volkswirtschaftsrat dafür gesorgt, daß das Mehl in der Qualität 
und die Anfuhr verbessert werden konnte. Zur Zeit sind die Din0e 
noch im Gespräch. Von den Brötchen in einer Konsumverkaufs
stelle gibg es aus,im Zusammenwirken bestimmter Betriebe zum 
Wohle der Versorgung unserer Bevölkerung endete das.

Und letzten Endes - damit möchte ich abschließen - komme ich 
nun zu dem Problem des genannten Kleidungsstückes, von dem ich 
gesprochen habe. Ich habe sie selbst ncXhgemessen, die Unter
hosen. (Heiterkeit)
Ja, Sie lachen, es war in einem Landwarenhaus, bei einem Unions
freund, dort sprachen wir darüber. (Heiterkeit)
Auf dem Ladentisch lag sie, es war neue bare! Es handelte sich 
um eine "Addi"-Unterhose. Den Herstellerbetrieb habe ich nicht 
im Kopf. Diese Unterhosen haben eine schätzenswerte Eigenschaft, 
sie hatten ein Jahr Garantie. Das ist aber nur die eine Seite 
gewesen; denn sie hatten auch eine andere Eigenschaft, die 
verkürzten sich nach einmaligem Waschen um etwa 12 cm, sowohl 
in der Schrittweite als auch bis nach ganz unten hin. Wir haben 
das Zentimetermaß genommen und eine neue "Addi"-Unterhose und 
zum Vergleich eine einmalig gewaschene gemessen, daraus ergab 
sich diese Differenz.

Ich stimme nicht der Kundin bei, die daneben stand au und sagte: 
"Vielleicht geht der Betrieb davon aus, daß das Wäschestück 
innerhalb des Garantiejahres nicht gewaschen werden darf."

/13V
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Die Geschichte ist inzwischen insofern geklärt, als der Betrieb 
von dieser schlechten Eigenschaft Kenntnis erhielt. Und nun 
setzte etwas ein, was damit noch nicht geklärt war, und ich 
bin auch nicht einverstanden mit dieser Art. Die Antwort war 
eine nette Karte, auf der stand: Die Beanstandung besteht zu 
recht, es wird ersetzt. Das nützt überhaupt nichts, wenn die 
eine Addi-Unterhose ersetzt wird.

Richtig ist es, wie es der Potsdamer mit den Schuhen gemacht 
hat. Da hat einer Schuhe gekauft, nach einer halben Stunde 
platzte die Lackfarbe ab. Er sagte sich: das kann einmal passie
ren, kaufe ich mir also ein zweites Paar. - Die Schuhe waren 
übrigens von einem Betrieb aus dem Bezirk, in dem wir uns gegen
wärtig befinden. - Er hat also ein zweites Paar gekauft, und 
nach einer halben Stunde war die Farbe wieder ab. Er hat ein 
drittes Paar genommen, natürlich unter dem Verdacht, daß er 
die Dinge nachprüft und das Geld bald wieder kriegt.

(Heiterkeit)
(Zuruf: Das ist schon der dritte Fall!)
Ich komme gleich zu Adii zurück, und dann ist Schluß. Liebe 
Freunde, wir haben uns mit dem Betrieb in Verbindung gesetzt, 
ich will nicht die ganze Geschichte hier schildern, natürlich 
wurden die Schuhe ersetzt. Das Entscheidende war, daß von 
dieser Schuhverkaufsstätte in Potsdam-Babelsberg aus eine 
sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Betriebes mit dem zu
ständigen chemischen Betrieb gebildet wurde, um eine Verbesse
rung des Farbtones und der Farbsubtans herbeizuführen. Uns 
wurde mitgeteilt: Das Abplatzen der Farbe kommt nicht mehr vor.

Auch bei dem Addi-Betrieb wäre das die richtige Schlußfolgerung 
gewesen. Wir werden dafür sorgen, daß es so geschieht. Ich wollte 
damit zum Ausdruck bringen, daß es um bestimmte Schlußfolgerun
gen geht, die wir ziehen müssen, um das neue ökonomische System 
zur besseren Wirkung zu bringen. Wir sollten ruhig und mutig 
auch die Abgeordneten unserer Partei dazu bewegen, solche Pro
bleme anzupaJgfTen und mitzuhelfen, daß die großen Ziele, die 
wir auf die Fahne unserer Partei geschrieben haben, ihre Ver
wirklichung finden.

(Beifall)
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Unionsfreund Heyl:
Wir setzen die Beratung um 11*45 Uhr fort.

P a u s e
Als erster hat das Wort Unionsfreund Jerga aus dem .bezirks
verband Dresden, ihm folgt Unionsfreund Lotz, Berlin.

Unionsfreund Jerga:
Liebe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!
Ich komme aus dem VEB Waggonbau üörlitz und bin von Beruf 
E-Schweißer und Leiter eines sozialistischen Kollektivs. Wenn 
ich die Diskussionsreden an meinem geistigen Auge vorbeiziehen 
lasse, so muß ich bedauerlicherweise feststellen, daß bisher 
doe Produktionsarbeiter sehr wenig zu Wort gekommen sind. So 
müssen Sie eben mit mir vorlieb nehmen, und wenn ich jetzt nicht 
gerade als Redner vor Ihnen stehe, so versuchen Sie bitte, den 
tiefen Sinn des Berichtes über die Auswirkung des Vl.Parteitages 
und darüber hinaus des 5» Plenums, die wir im Kollektiv gemein
sam beraten haben, zu verstehen. Wenn ich mit dem einen äder an
deren Wort fehlschlage, so soll es nicht heißen, daß ich das 
nicht verstanden habe, sondern ich bin eben kein Redner.

Es müßte meines Erachtens eine Ehre für jeden Leiter eines 
Kollektivs sein, nach Abschluß eines Jahres Bilanz über die 
geleistete Arbeit auch vor seiner Parteileitung zu ziehen, 
um zu zeigen, was wir erreicht haben, wo wir steten, was für 
Mängel und Schwierigkeiten beseitigt wurden, wie wir uns die 
weitere Tätigkeit mit Hilfe der Wirtschaftsfunktionäre vor
stellen, um zu größeren Erfolgen auf ökonomischem sowie auf 
politisch-ideologischem ^ebiet zu gelangen.

Wir leben in einer Periode großer politischer Aktivität, die 
.gekennzeichnet ist durch den Übergang vom Kapialismus zum 
Sozialismus. Das sozialistische Weltsystem wurde zum bestimmen
den Faktor in der Welt. Alle Völker der Erde stimmen den Frie
de nsbeStrebungen der sozialistischen Völkerfamilie voll zu und 
erkennen, daß die Hauptfrage unserer Zeit die Verminderung der 
Kriegsgefahr und die Sicherung des Weltfriedens als Voraus-
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Setzung für ein Leben in Glück und Wohlstand sind.

Die großen politischen und ökonomischen Erfolge des sozia
listischen Weltsystems unter Führung der Sowjetunion und der 
Äktive Kampf der weltweiten Friedensbewegung erzwangen die 
teilweise Einstellung der nuklearen Versuchsexplosionen.
Weit über hundert Iänder der Erde haben diesen Vertrag unter
zeichnet. Diese Verständigungsbestrebungen verändern die inter
nationale Lage und könen der friedlichen Entwicklung weitere 
Wege öffnen.

Es gilt für uns alle, mit starker Kraft diesen Weg weiterzu
gehen. Der Kampf um die Erhaltung und Sicerung des Friedens 
erfordert also auch die gemeinsamen Anstrengungen aller Werk
tätigen. Damit wurde das v om Vl.Parteitag der SED gesteckte 
Ziel, der umfassende Aufbau des Sozialismus, als richtungwei
sende Perspektive auch von unseren Werktätigen zur Richtschnur 
ihres Handelns gemacht.

Unsere Verpflichtungen lauteten:
1. Anwendung und weiterer Ausbau des wissenschaftlich-techni

schen Fortschritts unter Anwendung des C02-Schweißens in 
all den Baugruppen, die das ermöglichen, um dadurch eine Stei
gerung der Arbeitsproduktivität zu erreichen. Wir erzielten 
dadurch eine Einsparung von 1028 Stunden im vergangenen Jahr.
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2. Es wurde ein Neuererkollektiv gegründet, das zum Ziel hatte, 
die von den Brigademitgliedern geäußerten Gedanken, die sich 
für einen Verbesserungsvorschlag eignen, weiter auszubauen, 
um so einen brauchbaren Verbesserungsvorschlag daraus zu ent
wickeln. Dadurch konnten im Kollektiv 19 Verbesserungsvorschläge 
eingereicht werden, die einen Gesamtnutzen von 8.898 DM aufweisen.

Die Qualitätsarbeit sollte im Kollektiv so verbessert werden, 
daß wir die Güteklasse I erreichen, am 1. Dezember 1963 wurde uns 
sau von der Gütekontrolle bei der Abnahme unserer Schweiß- 
arbeicen das Gütezeichen I zuerkannt.

Wir stellten uns das Ziel, alle Brigademitglieder auf ökonomi
schem sowie auf gesellschaftlichem Gebiet zu qualifizieren.
Alle Brigademitglieder nahmen an einem Lehrgang für Zeichnungs
lesen teil. Ein Kollege nahm an einem 14tägigen Lehrgang an 
der Verwaltungsschule in Frankenberg teil. Zwei parteilose 
Kollegen besuchen das Parteilehrjahr, zwei Kollegen besuchten 
einen 14tägigen CC^-Lehrgang, und weitere 11 Kollegen eigneten 
sich selbst das CC^-Schweißen an, um jederzeit diesen Anfor
derungen in der Produktion gerecht zu werden.

Wir nahmen uns auch vor, in anderen Brigaden des Briebes, wenn 
notwendig, sozialistische Hilfe zu geben. Nicht nur in unserem 
eigenen Betrieh hatten wir die sozialistische Hilfe angewandt, 
sondern darüber hinaus in Sonntagsenssätzen im BKW Berzdorf 
sowie im Nachteinsatz an der Bahn. Unsere sozialistische Hilfe 
gXHg durch die Brigademitglieder ging sogar über den Betrieb 
hinaus. Als es hieß, unser Schwesterbetrieb in Bautzen hat 
Planrückstände aufzuholen, war es für uns eine Selbstverständ
lichkeit, daß wir zwei Kollegen dorthin delegierten.

Wie können wir durch eine kluge Wettbewerbsführung die Erfüllung 
aller Staatsplanpositionen absichern und die Senkung der Seiost- 
kosten erreichen?
Diese drei Hauptmerkmale ergeben in der Endkonsequenz die maxi
male Steigerung der Arbeitsproduktivität. Wir können von dieser 
Stelle aus berichten, daß es uns möglich war, im 4. Quartal 1962 
und im 1., 2., 3. und 4. Quartal 1963 als beste Brigade im 
Meisterbereich hervorzugehen. Unsere Selbstkostensenkung hatten
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hatten wir hei den Aufträgen so erfüllt, daß kein Kollege aus 
unserem Kollektiv sagen konnte, es ging auf Knochen der Arbeiter. 
Wir erreichten hei 3 Aufträgen hei einer Soll-Vorgabe to n 35»80 
Stunden ein Ist von 42,56 Stunden.

Bei der Plandiskussion 1962/63 haben wir uns Gedanken gemacht, 
wie wir unseren Staat des Friedens ökonomisch stärken können.
Wir diskutierten im Kollektiv, und das Ergebnis war, daß wir 
1963 den Plan um weitere sechs Wagen erhöhten. Dazu hatten wir 
eine eingehende Beratung in der Brigade geführt und hatten zu
gleich mit einem sozialistischen Kollektiv, das ebenfalls in 
unserer Abteilung ausgezeichnet wurde, einen Aufruf an alle 
Waggonbauer gerichtet. Darin heißt es:
"Unsere Hauptaufgabe - Steigerung der Arbeitsproduktivität 
Alle klugen Ideen sofort verwirklichen 
Maßnahmen aus dem Plan Neue Technik vorziehen 
Massenwettbewerb - der entscheidende Hebel"

Ich lese das so vor, wie wir es verfaßten und in unserer Be
triebszeitung gelten ließen:

"Gehen wir nicht davon aus, daß die Brigaden 'Frieden; 'DSF'
Und 'Lenin' wieder einmal dran sind, sich in unserer Betriebs
zeitung zu Wort meiden,oder gar die Meinung vertreten wird, die 
wollen wieder einmal etwas Wind machen. Sprechen wir lieber 
von der Notwendigkeit einiger Fakten, die uns dazu vinraAa 
veranlassen, so und nicht anuers zu handeln.

Wir als sozialistische Kollektive erkennen immer mehr, daß 
der sozialistische Massenwettbewerb in Verbindung mit dem wissen
schaftlich-technischen Fortschritt der Hebel zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität ist. Wir wissen, daß nur durch die Steige
rung der Arbeitsproduktivität unser Arbeiter-und-Bauern-Staat 
gestärkt wird. Wir können deshalb nicht mehr dulden, daß die 
entstandenen Planrückstände noch länger bestehen bleiben. Wir 
wollen, daß diese Rückstände, endlich aufgeholt werden und sogar 
ein Vorsprung erarbeitet wird.
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Welchen Weg müssen wir gehen?
Wir begrüßen die Beratung der Neuerer und Wirtschaftsfunktionäre 
aus dem Bereich II/M, die ganz klar zum Ausdruck brachte, dqß 
die Arbeitsproduktivität nicht länger auf den Knochen der 
Arbeiter, sondern durch die guten Gedanken, durch die Neue Tech
nik weiter gesteigert wird.
Wir haben die Neuererberatung richtig ausgewertet und sind zu 
der Überzeugung gekommen, daß wir nicht wie vorgesehen die 
Arbeitsproduktivität gegenüber 1962 um 8,5 %* sondern um 10 % 
steigern wollen, kür uns bedeutet das, bis zum Jahresende 
noch zusätzlich sechs Rohbauten zur Auslieferung zu bringen.

Wir wollen wir dieses Ziel erreichet!?"
Auf das kommt es m.E. im wesentlichen an.

"Zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur Erreichang 
einer besseren Qualität werden vier Verbesserungsvorschlage 
eingereicht, die einen Gesamtnutzen von 10.400 EM haben, 
kür die Punktarbeiten war immer ein großer Zeitaufwand notwendig. 
Unsere Gedärmen wurden verwirklicht, indem wir an aer Untericante 
320 mm zur Blechmitte jetzt eine Sicke einarbeiten lassen.

Recht schnell muß folgender Verbesserungsvorschlag verwirklicht 
werden: Burch die ungünstige Anordnung der Sicken in den Seiten
wandblechen sind Punkt- und Richtarbeiten mit hohem Zeitaufwand 
notwendig. Wir schlagen vor, bei den Seitenwandblechen die 
drei Sicken um 50 mm zu verlängern und die durchgehende Sicke 
über den kenstern bei den Seitenwandoberblechen nach oben zu 
verlegen. Dadurch werden wir eine Einsparung von 12 Stunden beim 
Speisewagen und 9 Stunden beim Weitstreckenwagen erreichen können.

kinfa
’Ist das Klar?’, fragte Genosse Chruschtschow, als der sich auf 
dem VI. Parteitag vergewissern wollte, ob wir deutschen Genossen 
den von ihm dargelegten Zusammenhang zwischen Arbeitsproduktivität 
und krieden verstanden haben. Deshalb kann man auch nicht ver
stehen, wenn es ein Dreivierteljahr dauert, bis die Präsvor- 
richtung für kensterbearbeitung nun endlich in Anwendung kommen
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soll. Mit solcher Arbeitsweise von seiten der Technologie sind 
wir Arbeiter vollkommen unzufrieden, weil sie uns nicht vorwärts
hilft, sondern nur hemmt.

Als sozialistische Kollektive können wir nur so und nicht anders 
handeln. Wir wollen und dürfen uns nicht hinter Schwierigkeiten, 
die im 1. Quartal auftraten, verstecken. Wir wissen auch, daß 
unsere Zielstellung, sechs Rohbauten im 2. Haxbjahr mit Beginn 
des Auftrages für .Veit strecken wagen zu verwirklichen, kein 
Spaziergang ist. Trotzdem sind wir der Meinung, daß wir in ge
meinsamer Arbeit um die Erfüllung dieses Zieles kämpfen.

Wir rufen jeden Kollegen, jede Brigade, jedes Meisterbereich und 
jede Abteilung im Betrieb auf]£ sich sofort Gedanken zu machen, 
wie wir in gemeinsamer Arbeit sechs Weitstreckenwagen zusätzlich 
fertigen können. Gemeinsam haben wir die Kraft, gemeinsam stärken 
wir unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat, gemeinsam sichern wir 
so den Eiieden."

( Beifall )

Wir könnten unsere Rechenschaftslegung noch lange fortsetzen, 
weil vieles bei uns getan wurde, über das nicht immer gesprochen 
wird+oder das man, wie man so sagt, nicht an die große Glocke 
hängt. Ob in der vormilitärischen Ausbildung, bei Buchbesprechun
gen oder in Stellungnahmen zu aktuell-politischen Ereignissen, 
immer gingen wijp davon aus, was nützt unserem Staat und wie 
können wir noch wirtschaftlicher fertigen.

Natürlich sind wir auch stolz darauf, daß unser Kappf Erfolge 
hatte. Bo konnten wir im Jahre 1963 hem Eonds des 7-Jahre- 
Planes 13.993 DM zuführen. Das kam natürlich nicht im Selbst
lauf. Seit wir den Kampf zum zweitenmal um den Staatstitel führen, 
seit Oktober 1902, kommen noch einmal 6.456 DM hinzu.
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Diese überlegte Arbeit drückt die Erkenntnis aus, daß die 
Steigerung der Arbeitsproduktivitat, die Erhöhung der Qualität 
der Erzeugnisse und die Senkung der kosten der einzig mögliche 
und w sichere Weg zur Erhöhung des Lebensstandards ist.
Wir werden überlegen, wie wir in Auswertung des 5» Plenums 
uns weitere Aufgaben stellen können, um unsere Republik weiter 
zu stärken.
Das ist unserer Meinung nach ein guter Beitrag zur Verwirklichung 
der Vorschläg/e des Genossen Walter Ulbricht, das Jahr 1964- 
zum Jahr der Annäherung und der Verständigung in Deutschland 
zu machen, und unterstützt gleichzeitig den Vorschlag des Genossen 
Chruschtschow, alle Grenzstreitigkeiten nur mit friedlichen 
Mitteln beizulegen. Im Augenblick besteht e jedoch unsere 
Hauptaufgabe darin, einen kontinuierlichen Anlauf der Produktion 
in unserem Abschnitt zu sichern. Hierbei werden die Vorschläge 
aller Brigademitglieder genauestens beachtet und zusammengetragen, 
um weitere Verbesserungen zu erreichen.

Unsere Hauptaufgabe als kollektiv besteht in der besseren orga
nisation der Arbeit der Wohngebiete. Auch hierzu haben wir uns 
Gedanken gemacht, wie wir aktiv im Wohngebiet tätig werden können. 
Dazu unterbreitete ich den Kollegen den Vorschlag, in unserem 
Stadtgebiet Heparaturbrigaden zu oilden, die, zusamraengefaßt, 
konzentriert in den einzelnen Wohngebieten, ihre HAW-Stunden 
tätigen, die sie bisher in anderer Porm abgeleistet haben.
Es war doch bisher so, daß die Kollegen/ifiraiHAW-Stunden Ziegeln 
putzten oder Erdarbeiten durchführten. Sie sind Fachkräfte, 
und ihr Wert als solche wurde m.E. nicht ausgeschöpft. Deshalb 
habe ich den Vorschlag unterbreitet, die Wohngebiete mit Repara
turbrigaden zu versehen, um jetzt auf handwerklichem GebietS 1.0die Werterhaltung der Gebäude, seienee privat, volkseigen 
oder kommunal, durchzuführen und dabei nach Feierabend ihre 
HAW-Stunden zu leisten.

Unsere heutigen Schilderungen über den Kampf um die Erreichung 
des Titels "Kollektiv der soziaristischen Arbeit" sollte in 
vielen Brigaden einen breiten Widerhall finden, wir glauben, 
damit am besten dem Programm des umfassenden Aufbaus des 
Sozialismus gedient zu haben.

_______
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Ufrd> Heyl:
Das Wort hat Ufrd. Hanna Günter Wirth, Berlin.

WIhm folgt Ufrd. Pannasch, Bezirksverband Gera.

Ufrd. Günter Wirth:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Berich des Präsidiums ist sowohl von dem feiegrammwechsel
zwischen Papst Paul VI. und Walter Ulbricht als auch von der
Entwicklung des bedeutenden Textilbkombinats in LeinefeId die
Hede gewesen - also von zwei Vorgängen, die auf die Profilierung
und die Entwicklung des Eichsfeldes in besonderer Weise einwirken
Es ist kein Zufall, daß in der westdeutschen und Westberliner,
zumal in der klerikalen Presse, beide Ereignisse immer wieder
von neuem in den Strudel des kalten Krieges hineingezogen werden
Im Blick auf die Entwicklung des fextilkombinats in Leinefelede
schrieb beispielsweise das "Petrusblatt" vor einem Jahr, das
Kombinat habe die Punktion, die katholischen Familien des
Eichsfeldes zu zerstören. Ich wurde dabei drran erinnert,
daß Theodor Storm in seiner bekannten Lovelle "Pole foppen-
späler" eine Schilderung von Heiligenstadt in der Mitte des
19. Jahrhunderts gegeben hat, auf die die politischen und
klerikalen Propagandisten in Westdeutschland das soziale niveauauch heutedes Eichsfeldes/für/faBMrxfest legen wollen. So heißt es in 
dieser Erzählung des früheren Kreisrichters von Heiligenstadt: 
"Jetzt, nach dreijähriger Wnaderschaft, befand ich mich in einer 
mitteldeutschen Stadt. Es war streng katholisch dort, und in 
dem Punkt verstanden sie keinen Spaß... Sonst aber waren es gute 
und arme Leute." - Sie waren arm und katholisch. Dieser Linie 
der politischen und klerikalen Reaktion von gestern und heute 
seczen wir unser kollektives Programm des umfassenden Aufbaus 
und der christlichen Existenz im Sozialismus entgegen.

Da wir in dieser Sitzung vornehmlich ökonomische Probleme 
behandelt naben, ist es vielleicht ganz interessant, darauf 
hinzuweisen, daß Theodor Storm als Kreisrichter von Heiligen
stadt in der Zeit zwischen 1856 und 1864 ein so knpppes Gehalt 
be±cam, daß er ein von seinem Bruder gekauftes Häuschen auf bald 
aufgeben und in eine enge Mietswohnung xax ziehen mußte.
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Vor allem während der im Eichsfeld sehr harten Y/inter mußte 
sich die große Pamilie mit einem geheizten Zimmer begnügen.
Wir brauchten es ja nur eine Nacht, höchstens zwei, und zwar 
mit ungeheizten Zimmern.

( Heiterheit)

Im Zusammenhang mit der Darlegung der Probleme des 5. Plenums 
des Zentralkomitees der SED ist im Bericht des Präsidiums 
vor allem auf ökonomische Probleme eingegangen worden.
Es wäre aber m.E. falsch, wollte man die Tatsache übersehen, 
daß es in den Debatten des 5« Plenums gleichzeitig um die 
Auseinandersetzung über wichtige geistige Grundfragen unserer 
Gesellschaft ging. Die Überwindung überholter Auffassungen 
und Lebensgewohnheiten ist nicht nur aus dem Grunde eine 
wichtige Aufgabe, um Hemmnisse für die rasche Lösung der 
ökonomischen Probleme zu beseitigen. Man muß auch im Auge haben, 
daß diese überholten Auff-assungen und Lebensgewohnheiten der 
Ort für den Einfall feindlicher Parolen und Losungen in unsere 
Gesellschaft darstellt. M.E. ist es daher auch kein Zufall, 
daß im Bericht des Politübüros an das 5» Plenum eingehend 
die schädlichen pfh philosophischen Positionen amt von 
Prof. Havemann enthüllt wurden, und wir haben inzwischen 
aus seinem sogenannten ’’Interview" mit einem Hamburger 
Boulevardbiatt zur Kenntnis genommen, daß er aus seinen 
philosophischen Auffassungen entsprechende politische Konse
quenzen gezogen hat. Havemann hat das in einem Augenblick 
getan, in dem dariütHkikansuaniiismas die Ultras ihr gesamtes 
politisches und ideologische Potential insbesondere gegen die 
Deutsche Demokratische Republik richten, in dem der Anti- 
kommunismus sich vor aliem in der Porm des galten Krieges 
gegen die DDR darbietet. YYenn man in einer solchen Situation 
bourgeoises bzw. reformistisches Geschrei über die "Freiheit" 
anstellt, wenn man zu einem derartigen Zeitpunkt ignoriert, 
welche konkreten politischen, sozialen, ökonomischen und 
geistigen Freiheiten wir in der DDR erobert haben, dann 
verfällt man nicht nur einer subjektiven Versuchung zu 
überholten, lebensfremden Auffassungen, sondern man leistet 
objektiv dem Feind unserer Nation und damit dem Feind des
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Friedens Vorschub.

Will man das Wachstum der friedliebenden Kräfte innerhalb der 
christlichen Bevölkerung aer DDR richtig würdigen, dannwird 
man festzuhalten haben, daß gerade in derselben Zeit, in der Have- 
man zum "Freiheitsapostel" des "Abendlandes" wurde, zwiei 
Dresdner Pfarrer in die politische und gasxfe geistige Offensive 
gegen die Repräsentanten der westdeutschen Militärkirche und der 
Ultras übergingen. Pfarrer Feurich und Pfarrer Dr. Frielinghaus 
haben in ihrem Briei'afasnssi an Bundestagspräsident Dr. Gersten
maier, über den in aer "Reuen Zeit" referiert wurde, nicht nur 
einen bemerkenswerten Beitrag zum offenen deutschen Gespräch ge
leistet. Sie haben gleichzeitig die gerade gegenwärtig nicht 
zufällig von neuem kolportierte Theorie von der "Notwendigkeit 
des christlichen Widerstandes" gegen unseren Arbeiter-und-Bauern- 
Staat zuerschlagen. Den Darlegungen der beiden parteilosen 
Dresdner Pfarrer ist daher eine große Bedeutung zuzumessen, und 
wir sollten sie sehr ernsthaft in allen ihren dies-bezüglichen 
Bemühungen unterstützen.

Wenn ich die Haltung der Pfarrer Feurich und Frielinghaus der 
des Herrn Havemann positiv gegenübergestellt habe, so heißt das 
nun nicht, daß es innerhalb der christlichen Bevölkerung keine 
Anfälligkeiten, keine Versuchungen gäbe. Im Gegenteil: Die 
ideologische Situation hat sich gegenwärtig dadurch kompliziert, 
daß wir uns nicht nur den klaren Fronten etwa der Adenauer und 
Dibelius gegenübersehen. Es gibt neuerdings eine solche Menge 
von Nuancierungen und Modifizierungen der reaktionären Posi
tionen, daß diese mitunter nicht sofort und so schnell zu 
durchschauen sind. Auf diese Weise ist schon mancher über einen 
dritten Weg ins politische und ideologische Unterholz geraten. 
Diese Tatsache gilt es insbesondere auch im offenen deutschen 
Gespräch zu beachten. Gestatten Sie mir, daß ich von einer 
eigenen Srfei Erfahrung berichte:
Kürzlich hielt ein bekannter westdeutscher Literaturwissen
schaftler in einer evangelischen Akademie einen Vortrag, in 
dem er u.a. herabsetzende Bemerkungen über den Charakter unserer 
sozialistischen Literatur machte; so meinte er, die Prosa der DDk- 
Schriftsteller mit dem nun nicht gerade sehr schmeichelhaften
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Prädikat ’’rote Idylle" versehen zu dürfen. Da dieser Vortrag 
von dem Leiter der Akademie als ein Beitrag zum offenen deutschen 
Gespräch bezeichnet worden war, erhob sich die Präge, wie seiner 
.Herabsetzung unserer Literatur zu begegnen sei.
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Sollte man - konkret gefragt - das offene deutsche Gespräch 
mit ihm führen, nur an seine psoitiven Ausführungen über die 
humanistische Mission der Literatur anknüpfen und seine zyni
schen Bemerkungen über die sozialistische Literatur unter den 
Tisch fallen lassen? Oder sollte man nur - aus allen Rohren - 
auf diese reaktionären Positionen des westdeutschen Gelehrten 
schießen und unberücksichtigt lassen, daß er in der Bundes
republik auf seine Weise zur Opposition gehört? Denn gerade 
in diesen Tagen hat er - wie aus dem "Neuen Deutschland" von 
heute hervorgehi - auf dem Parteitag der Adenauer-CDU - es 
ist Prof. Jens - in einem Forum mit Gerstenmaier die kultur
politischen Auffassungen der West-CDU sehr nachdrücklich zurück
gewiesen.

Ich glaibe, weder die eine noch die andere Verhaltensweise 
wäre richtig gewesen, und sie wurden auch nicht so eingenommen. 
Worauf es gerade im Zusammenhang mit dem offenen deutschen 
Gespräch ankommt, ist m. E. die Linie der Herstellung der 
Dialektik vom offenen deutschen Gespräch über die nationalen 
Grundfragen und der ebenso offenen Auseinandersetzung über 
die geistigen Probleme. Schließlich setzen wir für die Dauer 
des offenen deutschen Gesprächs unsere These von der Unmöglich
keit der ideologischen Koexistenz nicht au?er Kraft!

Soviel zu einem Aspekt des offenen deutschen Gesprächs mit 
Westdeutschen. Nun ergibt sich auch noch ein interessanter 
gleichsam innenpolitischer Aspekt in der Zeit dieser Gespräche. 
Ich möchte ihn an folgendem Beispiel illustrieren:

Wie Sie wissen, hat Bischof Jänicke vor der provinz-sächsischen 
Synode interessante Ausführungen zur Unterstützung der nationa
len Politik des Staatsrates gemacht; diese Äußerungen sind aus 
der Presse bekannt. Gleichzeitig aber hat es der Magdeburger 
Bischof für notwendig erachtet, in seiner Rede vor der Synode 
einen scharfen Angriff gegen unsere Partei zu richten, insbeson
dere wegen ihrer klaren Haltung zu den sogenannten "lo Artikeln”. 
Diese "Dialektik" oder richtiger Pseudodialektik von Bischof 
Jänicke ist nicht originell; sie ist uns seit einigen Jahren
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gut bekamt. Sie hängt nämlich mit folgender Tatsache zusammen:
In dem Augenblick, in dem kirchliche Kreisen nach und nach er
kannt haben, daß die von unserer Partei entwickelten politischen, 
ideologischen und hfcmmhftiHnhaamjfcihln kirchanpolitischen Alternativen 
richtig sind und von ihnen eigentlich anerkannt werden müßten, 
haben sie einige Elemente unserer Haltung aufgegriffen, haben 
sie verselbständigt und zum Gegenstand ihrer eigenen Neuorien
tierung gemacht, ohne anzuerkennen, von wem sie eigentlich 
diese neuen Erkenntnisse bezogen haben. Nun erheben wir keinen 
Anspruch auf Priorität, und wir stehen auch nicht auf der 
feudalen Position des Rechts auf die erste Nacht, aber ich denke, 
wir können der Erscheinung nicht sorglos gegenüberstehen, daß 
von uns zuerst formulierte Erkenntnisse von solchen kirchlichen

einer solchen Position gelangt sind, und noch weniger können 
wir es dulden, daß die Annahme unserer Alternativen in der 
Praxis mit theoretischen, mit ideologischen Angriffen gegen 
unsere Partei verbunden wird.

Gerald Gotting hat auf diesen Tatbestand schon in seiner Rede 
vor dem HauptVorstand am 26. Juni 1963 aufmerksam gemacht, und 
wir haben seit dieser Zeit einige Bemühungen unternommen, die 
seit 1958 entstandenen kirchlichen Gruppierungen und Richtungen, 
die mehr oder weniger eine ähnliche Haltung gegenüber unserer 
Partei verfolgten, im direkten Gespräch mit unseren Auffassungen 
vertraut zu machen und ihre Arbeit mit der unsrigen zu koordi
nieren. Unter anderem hat zu diesem Zweck kürzlich in Tabarz 
ein längeres intensives Gespräch stattgefunden, daß im Rahmen 
dieser Bemühungen eine große Bedeutung besitzt.

Worauf es jetzt ankommt, besteht in diesem Zusammenhang darin, 
daß wir die xlaltung vieler kirchlicher Kreise, die auf die 
Formel gebracht werden kann: Man kann nicht mehr gegen uns 
operieren! - dahingehend verändert»^für die effektive Zusammen
arbeit mit uns gewinnen. Mögen Herr Bischof Jänicke und andere 
heute noch meinen, sie könnten uns mit einigen Bemerkungen 
über unsere klare Politik in der christlichen Bevölkerung 
herabsetzen, so werden sie sicher bald durch die Praxis eines

X *

r daß wir sie

Kreisen monopolisiert werden, die erst nach uns zu
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Besseren belehrt werden. Sie können das aber nur, wenn wir 
dem geistigen, dem ideologischen Kampf und der Dialektik~des 
Kampfes unserer nationalen Politik und unserem Rin? en um die 
Lösung der ökonomischen Probleme größte Aufmerksamkeit schenken. 
Eine Vernachlässigung unserer ideologischen Arbeit gerade in 
dieser Situation wäre falsch.

Dabei müssen wir übrigens solche Tatsachen wie die folgende im 
Auge haben: In der neuen mecklenburgischen Landessynode sind 
allein vier Arzte tätig; zur prAvinz-sächsischen Synode gehören 
jetzt 14 LPG-Bauern, und auch in der mecklenburgischen finden 
sich unter den Berufsangaben der Synodalen oft genug Hinweise 
auf Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Da wir 
nicht annehmen können, daß diese LP^-Bauern eine Spezialisten
gruppe in der Synode bilden, sondern im gewissen Sinne eine 
sozialistische Fassade vor der reaktionären Kirchenpolitik 
errichten wollen, wäre es offensichtlich notwendig, im Rahmen 
einer spezialisierten Parteiarbeit sich gerade mit solchen 
Kreisen der Synodalen gesondert auseinanderzusetzen und sie 
für unsere Politik zu gewinnen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang weiter darauf Hinweisen, 
daß wir für unseren ideologischen Kampf genügend Rüstzeug 
besitzen, das Rüstzeug etwa der Hefte aus Burgscheidungen, 
das unserer Presse und das der politischen Literatur unserer 
Verlage. Wird aber dieses Rüstzeug richtig angewendet. Das ist 
eine sehr wichtige Frage, die uns sowohl zu den ökonomischen 
als auch zu den ideologischen Aspekten des 5. Plenums zurück
führt .

Was bedeutet das 5. Plenum für die Arbeit unserer Verlage? 
Einerseits ist gerade jetzt die ideologische Linie der erziehe
rischen Wirkung der Verlagsarbeit nachdrücklich zu unterstrei
chen, andererseits gilt es, ökonomische Schlußfolgerungen zu 
ziehen, und zwar dahingehend, daß wir für den Verkauf vorhande
ner Bestände unserer Literatur sorgen als auch die Linie verfol 
gen, neue Bücher so schnell wie möglich zu verkaufen. Mit andern 
Worten heißt das: Man muß die Dialektik vom gesellschaftlichen
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Bedarf und politisch-ideologischer Erziehung in der Verlags
arbeit zur Geltung bringen. Diese Dialektik bietet sich aber 
gegenwärtig oft genug noch in der Form einer Schare dar. Sagen 
wir es offen: Bücher, deren Verkauf wir vom Standpunkt der 
Erziehung aus für nötig halten, werden nicht gekauft; umgekehrt 
besteht noch ein Bedarf an Literatur, die wir gar nicht so gern 
machen wollen. So hatten wir auf der Leipziger Kesse den größten 
Erfolg mit den Büchern von Hans Prank, und von der Festschrift 
für den 9ojährigen Emil Fuchs wurden nur wenige Exemplare ge
kauft .

nun
Setzt man diese Tatsache noch in Beziehung zu einer anderen, 
wird die Situation noch grotesker. Wie oft haben wir alle schon 
auf Versammlungen und in Aussprachen mit Pfarrern den Ruf ge
hört: Warum gibt es so wenig christliche, theologische Litera
tur? Diese fordernde Frage kann ich nicht mehr hören, ohne so
gleich mir einige- Positionen unserer Inventurliste in die Er
innerung zu rufen: Von dem zweiten Band der Ethik von Emil 
Fuchs haben wir noch I .800 Exemplare, vom ersten Band der 
Lebensbeschreibung von Emil Fuchs noch 1.4oo, von den wichtigen 
Essay-Bänden "Fruchtbares Gespräch" und "Begriff und Gestalt" 
noch 600 bzw. 800, von dem Buch von Werner Meinecke über die 
"Kirche in der volksdemokratischen Ordnung" noch 5oo und von 
den Otto-Nuschke-Anekdoten noch 9oo. Dabei handelt es sich 
also um Literatur, die für die Arbeit unserer Parteiorganisa
tionen vor allem an der ideologischen Front entscheidend ist.

Wie viele komplizierte ideologische Fragen könnten mit Hilfe 
solcher Literatur beantwortet werden! Wir haben also ein 
Rüstzeug, das wir oft genug in einer musealen ^üstungskammer 
halten, noch nicht einmal in Burgscheidungen, das wir nicht 
im Kampf anwenden und das uns über-dies noch ökonomisch be
lastet •

Offensichtlich ist es notwendig, daß wir in Verwirklichung des 
5. Plenums einige Maßnahmen einleiten, um diese Schere zu 
schließen. Der Union Verlag setzt daher große Hoffnung auf die 
ökonomische Konferenz der VOB, die an diesem Wochenenede statt
finden wird,und er hat zu diesem Zweck schon einige konkrete
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Maßnahmen zur Verbesserung unserer Literaturpropaganda aus
gearbeitet. Es ist zu hoffen, daß diese gerade im Zusammenhang 
mit den Kreis- bzw. Bezirksdelegiertenkonferenzen verwirklich t 
werden können.

Wie notwendig das ist, sei abschließend nur noch an einer Zahl 
demonstriert: Die Rede des bekannten westdeutschen Atomphysikers 
Prof, von Weizsäcker über die "Bedingung des Friedens" ist in 
Westdeutschland in sieben Wochen mit 3 5«ooo Exemplaren verkauft 
worden. Sie wurde übrigens auch im "Sonntag" veröffentlicht.
Wenn wir auch in der Verlagsarbeit den Welthöchststand errei
chen wollen, müssen wir derartige Fakten und Faktoren sehr 
ernst zur Kenntnis nehmen.

Ich wollte mit meinen Darlegungen auf dienNotwendigkeit einer 
Verstärkung des ideologischen Kampfes hinweisen, weil ich 
meine, daß nur durch die Orientierung auf die Lösung ökonomi
scher Probleme durch unsere Partei und durch einen gleichzeitig 
verbesserten geistigen Kampf erst die neue Qualität, das 
wahre Profil der Christlich-Demokratischen Union innerhalb 
der Nationalen Front des demokratisch® Deutschland zur 
Geltung kommen kann und unsere Potenzen in die Waagschale 
der von uns geforderten politischen und geistigen Entscheidungen 
geworfen werden können.

( Beifall)

Unionsfreund Heyl:
Das Wort hat Unionsfreund Pannasch, Bezirksverband Gera. Ihm 
folgt Unionsfreund Morl, Bezirksverband Cottbus.

Unionsfreund Pannasch:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich möchte zu einem Problem innerhalb der Diskussion Stellung 
nehmen, was in allernächster Zeit verstärkt auf unsere Wirtschaft 
zukommt, und darf das besonders als Leiter eines Betriebes mit 
staatlicher Beteiligung gegenüber meinen Freunden Komplementären 
tun.
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Ich möchte zum Problem der IndustriePreisreform hier jetzt 
folgendes ausführen: Bekanntlich arbeitet die Wirtschaft 
unserer Republik in allen Eigentumsformen seit Monaten nach den 
Richtlinien des neuen ökonomischen Systems der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft. Dieses neue ökonomische System 
orientiert uns alle auf die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen 
Planung, auf die Ausnutzung der ökonomischen Hebel und auf die 
richtige Anwendung des Prinzips der materiellen Interessiert
heit. Man kann auch, Freunde, zusammenfassend sagen: Das neuetf 
ökonomische System der Planung und Leitung verlangt entsprechend 
des wirtschaftlichen Entwicklungsstandes auf allen Gebieten der 
Produktion eine richtige Führungstätigkeit der Wirtschaft.

Die Industriepreisreform wird notwendig, um mit Hilfe ökono
misch begründeten Preise die Ausnutzung der ökonomischen Gesetze 
in der Planung und Leitung der Volkswirtschaft zu verbessern, 
die Anwendung der neuen Technik zu fördern und die wirtschaft
liche Rechnungsführung umfassend und voll wirksam werden zu 
lassen.

Es ist sicherlich bekannt, daß eine große Zahl von Arbeits
kräften in der vergangenen Zeit eine sehr umfangreiche Arbeit 
geleisbet hat und die Voraussetzungen schuf, daß mit Wirkung 
ab 1. April die Durchführung der ersten Etappe der Industrie
preisreform beschlossen werden konnte.

Warum müssen nun neue Preise eingeführt werden und warum ist 
die Industriepreisreform auch für unsere Betriebe mit staat
licher Beteiligung von ganz besonderer Bedeutung? Wir wissen, 
daß sich innerhalb unserer Volkswirtschaft ständig xxcte Ware-
Geld-Beziehungen im Zuge der Aufteilung des gesellschaftlichen Produkts vollziehen, , JEs werden dabei Preise angewendet, die den Wert der Waren aus- 
drücken.

Auf dem 5* PJlenum des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei betonte unser Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht



Be/Gu 147

daß das Wertgesetz bei allen K auf- und Verkaufsaktionen auch 
in der sozialistischen Wirtschaft eine sehr wichtige holle 
spielt. Das Wertgesetz dient in unserer Wirtschaft nicht als 
■Regulator der Produktion wie im Kapitalismus, es muß aber in 
Anwendung kommen, um den gesellschaftlichee-eewie notwendigen 
Arbeitsaufwand zur Herstellung einer Ware exakt kennenzulernen. 
Das Wertgesetz muß zur Anwendung kommen, um die möglichen Wege 
zur weiteren Senkung der Kosten zu ermitteln.

Man kann feststellen, daß infolge recht komplizierter Bedingun
gen ökonomischer Art in der bisherigen Entwicklung unserer 
Wirtschaft diese Forderung noch nicht voll erfüllt werden konnte 
und der Preis, besonders in der Grundstoffindustrie, noch nicht 
den gesellschaftlich notwendigen Arbeitsaufwand zum Ausdruck 
brachte. Es ist sicher bekannt, daß zum Beispiel der alte Preis 
für Braunkohle und Briketts nur mit etwa 45 % und der Preis für 
Elektroenergie nur mit etwa 60 % den tatsächlich entstandenen 
Selbstkosten entsprach. Sie wissen, Kohle und Energie sind 
Grundstoffe für unsere Grundstoffindustrie, für die Chemie, für 
die Metallurgie. Das Grundmaterial war also nicht in der Höhe 
für uns als Verbraucher und Weiterverarbeiter berechnet worden, 
wie erforderlich gewesen wäre, um die wahren Kosten des gesell
schaftlich notwendigen Arbeitsaufwandes zu decken. Diese Diffe
renz wurde aus staatlichen Subventionen der Grundstoffindustrie 
gezahlt.

Die gegenwärtige Preisbildung läßt aus diesem Grunde keine echten 
Betriebsvergleiche ziehen und war nicht geeignet, das ökonomisch 
richtige Betriebsergebnis aufzuzeigen, weil in allen Bereichen 
unserer Wirtschaft, vor allem aber in den Bereichen der weiter
verarbeitenden Industrie erst die neuen Preise die wertmäßig 
eingesetzten Grundstoffe, also die wirklichen Kosten und Aufwen
dungen deutlich machen können.

Ich komme aus einem Industriezweig^ der metallverarbeitenden 
Industrie, der durchschnittlich nach altem Preis mit etwa
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12 bis 13 7o Reingewinn sein Jahresergebnis zur Abrechnung 
bringen konnte. In unserem Industriezweig war es im Durchschnitt 
so, daß wir etwa c.0 % Verbrauchsabgaben unserem Staatshaushalt 
zuführen konnten.

Die neuen Preise für Stahl- und Walzwerkerzeugnisse werden im 
Zuge der zweiten Etappe der Industriepreisreform die Kosten für 
das Grundmaterial um etwa 120 % eihöhen. Bei der Anwendung der 
von dem Zentralinstitut für Preise ausgestellten Preiskartei
blätter mit den hierin enthaltenen Kalkulationselementen kann 
man beim Vergleich zwischen dem alten und neuen Preis für 
Grundmaterial selbstverständlich recht wertvolle chlußfolge- 
rungen ziehen. So würde zum Beispiel - wir haben die Kalkulation 
im Betrieb aufgemacht - nach altem Preis für Stahl- und Walz
werkerzeugnisse ein Erzeugnis, das wir 1963 gefertigt haben, 
und bei Anwendung der Preiskalkulationselemente nach den Preis
karteiblättern ein Industrieabgabepreis von etwa 13 000 DM 
gegenüber dem Bedarfsträger abgerechnet werden können.

Wenn sich bei der Inkraftsetzung des neuen Preises und auch wieder 
im Rahmen der gleichen Kalkulationssätze nach Preiskarteiblät
tern nun die Kalkulation ergibt, stellen wir fest, daß dann 
der Industrieabgabepreis etwa 14 200 DM betragen würde, das heißt, 
der neue Preis durch die Erhöhung der Grundmaterialien würde 
sich um etwa 1 400 DM gegenüber dem alten Preis erhöhen. Das 
wäre gleichbedeutend in diesem ganz speziellen Palle mit einer 
etwa 10%igen Preissteigerung. Wir sind in unserer Wirtschaft 
aber angehalten, die Preisbildung nach und nach für alle 
Erzeugnisse natürlich den Preisen des Welthandels anzugleichen, 
und gerade das, liebe Freunde, bewirkt die neue Industriepreis
reform.

Wenn wir von diesem Gedankengang ausgehen, müssen wir feststellen, 
daß nur im eigentlichen Fertigungsbereich, also im Bereich der 
Fertigungslöhne und der Fertigungsgemeinkosten eine Einsparung 
an Selbstkosten möglich ist, die trotz neuer Materialpreise 
das Erzeugnis in der Herstellung zum gleichen Industrieabgabe-
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preis möglich macht wie vorher, ganz abgesehen davon, daß unsere 
augenblicklichen Preise in der Verarbeitungsstufe im allgemeinen 
gegenüber dem Weltstand höher liegen und wir als Wirtschaftler 
die Aufgabe haben, durch besondere Maßnahmen unseren Industrie
abgabepreis Schritt für Schritt zu senken.

Bereits mit Beginn der ersten Etappe der Industriepreisreform 
werden wir ganz besonders als Betri be mit staatlicher Beteili
gung dazu angehalten, eine exakte Kostenerhebung für die ein
zelnen Erzeugnisse durchzuführen, um dadurch die verschiedenen 
Einsparungsmöglichkeiten kennenzulernen, obwohl es für uns 
als halbstaatliche Betriebe noch keine gesetzliche Regelung der 
Kostenuntergliederung in der gleichen Form gifet, wie das in 
der volkseigenen Industrie schon durchgeführt wird, steht vor 
uns als Aufgabe, diese innerbetriebliche genauere Kostenunter
gliederung auch durchzuf(ihren. Das m cht sich schon recht 
spürbar und deutlich bemerkbar bei der Ausarbeitung der Kosten
erhebungsbogen, die als Vorbereitung der zweiten Etappe der 
Industriepreisreform maßgeblich für die Ermittlung der neuen 
Kalkulationselemente anzusehen sind.

Ich komme aus der Praxis und mußte mich ganz besonders in den 
letzten Tagen mit diesem Problem beschäftigen.

/150/
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Es entstanden wohl in allen halbstaatlichen Betrieben ganz 
erhebliche Schwierigekiten, die Aufgliederung der Kosten für 
Hilfsmaterial exakt durchzuführen, weil unsere betrieblichen 
Finanzbuchhaltungen im allgemeinen auf dem Einheitskontenrahmen 
aufbahen und hier doch nicht eine exakte Untergliederung auf die 
einzelnen Kostenbereiche und vor allen Dingen für jedes einzelne 
Betriebserzeugnis erfolgte.

Wir sind aus diesem Grunde gegenüber der volkseigenen Industrie 
etwas benachteiligt, weil wir heute bei der verlangten Bewertung 
nach Ist-Kosten des Jahres 1962 nicht mehr in der Lage sind, 
rückwirkend eine exakte Koslenaufteilung vorzunehmen.

Wenn wir uns weiter mit xk diesem ganzen Problem der Industrie
preisreform beschäftigen und vor allen Dingen das vorliegende 
Gesetzesmaterial, Gesetzblatt Teil II Hr. 16, 17 und 19, 

durcharbeiten, müssen wir zu der Schlußfolgerung kommen, daß 
verstärkter als bisher alle Möglichkeiten zur Senkung der übri
gen Produktions- und Zirkulationskosten ausgenutzt werden müssen. 
Auch unseren halbstaalichen £>etriebenerwächst daraus die Ver
pflichtung, eine restlose Ausschöpfung aller Reserven im Be
treib zu mobilisieren.

Unter diesen Reserven, liebe Freunde, verstehe ich für die 
halbstaalichen Betriebe, also für die kleineren und mittleren 
Betriebe, die notwendige Verbesserung der Arbeitsorganisation, 
die weitere Senkung der Kosten, die weitere Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und einen ratioenelleren Materialeinsatz 
<|ls bisher.

VäeLleicht sind noch Kostensenkungen möglich bei einer Umorgani- 
äation im Rahmen unseres innerbetrieblichen Verwaltungsauf
wandes. Hier entsteht schon ein weiteres Problem , das wir 
in der Zukunft zu lösen haben. Eine Senkung des Verwaltungs
aufwandes ist nicht in allen Betrieben möglich und liegt auch 
durchaus nicht als Schwerpunkt in unseren Betrieben, weil wir 
allgemein feststellen, daß besonders die Betreibe mit staat
licher Beteiligung sehr rentabel arbeiten. Die Aufwendungen
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für Verwaltungsarbeiten sind im allgemeinen im Verhältnis 
zu den anderen Kostenarten gering und stellen aus diesem gründe 
nicht den ettscheidenden Faktor im Pertigungsbereich dar, 
der im allgemeinen noch von verschiedenen ..irtschaftlern ange
nommen wird.

Ich darf aus dem von mir geleiteten betrieb sagen, daß zum 
beispie 1 der Paktor Verwaltung und Vertrieb nur eine Höhe von 
6,2 io ausweist. Aber von usschlaggebender Bedeutung für unsere 
weitere Rentabilität ist die Steigerung der Arbeitsprodukti
vität, die Verbesserung des Arbeitsablaufs und der sparsame 
Materialverbrauch. Wir müssen davon überzeugt sein, daß wir die 
neuen Preise mit Einführung der zweiten Etappe der Industrie
preisreform, also die Einführung neuer Preise in der verar
beitenden Industrie nur auffangen können, wenn wir den Fer
tigungsbereich entscheidend beeinflussen.

Hier ist mir ein weiterer Schwerpunkt aufgefallen. Es heißt 
in den Richtlinien zur Einführung der Industriepreisreform, 
daß zugleich auch eine Umbewertung der Grundmittel, der Ma- 
schie-nen, Anlagen und Gebäude erfolgt. Es heißt weiter, daß 
damit eine sehr wichtige Etappe bei der Einführung und Ver
wirklichung des neuen ökonomischen Systems der Planung und 
Leitung erreicht wird. Ich habe noch nicht feststellen können, 
wann in den betrieben mit staatlicher neteiligung diese Grund
mitte lumbewertung gesetzEsh eingeführt wird. Wir wissen es 
nur vom Hörensagen und wissen nicht, wann es auf uns zukommt.
Das ist aber für unsere betriebe mit staatlicher Beteiligung 
ein ganz besonders wichtiger Faktor, der sich auf die uns 
direkt mögliche betriebliche Einwirkung auf dem Fertigungsbe
reich auswirkt. Warum? Ich möchte das an zwei kleinen Bei
spielen zeigen.

Ein Betrieb arbeitet mit einem Betriebsergebnis von 100.000 IM, 
darin sind 20.000 DM AV gebucht, nach alter Grundmittelbewer
tung. Der tatsächliche Reingewinn dieses Betriebes beträgt damit
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80.ooo DM. Diese 80.000 DM wurden nun entsprechend dem Be
te iligungsverhältnis Staat:Komplementär versteuert und kommen 
zur Ausszahlung. Das ist in unseren Verträgen so enthalten.
Wenn aber nun eine legale Grundmittelumbewertung erfolgt, 
müssen wir feststellen, daß der wirkliche Verschleiß, im all
gemeinen gesehen, vielleicht 100 Prozent höher liegt. Das würde 
bedeuten, wenn der gleiche Betrieb wieder 100.000 DM Betriebs
ergebnis erzielt, daß der wirkliche Verschleiß 40.000 EM betra
gen würde und damit zur Auszahlung an Statt und Komplementär 
nur 60.000 IM kämen.

Wir müssen fest stellen, daß ohne Grundmittelumbewertung w 
in unseren Betrieben praktisch eine einfaches^ Reproduktion 
gar nicht möglich ist. Ich kenne eine sehr große Zahl von Be
trieben, die ihren Maschinenpark zum allergrößten Teil zu 
einem nicht ganz geringen Buchwert innerhalb ihrer Finanz
abrechnung ausweisen, und gerade die Betriebe mit staatlicher 
Beteiligung sind Ja in der Mehrzahl Betriebe, die schon auf die 
Arbeit mehrerer Generationen zurückblicken können.

Das Endergebnis, wenn eine Grundmittelumbewertung nicht kommt, 
ist - und das war in der Vergangenheit auch so -, daß zahlreiche 
Aufatockungsanträge eingereicht wurden, daß diese Aufstockungs
anträge zum allergrößten Teil auch genehmigt wurden, daß die 
Beträge aber zum größten Teil zur einfachen Reproduktion ver
wendet wurden. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Regel 
ist das der Fall.

Wir kennen aus all unseren Besprechungen innerhalb der Partei, 
besonders im Arbeitskreis beim Hauptvorstand und auch in den 
Bezirkssekretariaten die Forderung der Komplementäre, daß die 
Abschreibungssätze erhöht werden müssen. Wir müssen aus diesem 
Beispiel aber auch entnehmen, daß die Regulierung im Zuge der 
urundmittelumbewertung nur über den Faktor "Geinnp.es Betriebes'1 
erfolgen kann. Wenn uns unser Staat als st- halbstaatlichem 
Betrieb im Zuge der Einführung der Industriepresireform die
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Möglichkeit der GrundmittelumbeWertung gibt, ist für uns die 
Durchführung einfachen Reproduktion gesichert und damit 
auch die Möglichkeit gegeben, besser als bisher durch Kleinme
chanisierung, Kleininvestitionen, Generalreparaturen auf den 
hereich der Fertigungskosten einzuwirken, und eine sinnvollere 
Anwendung dieser erhöhten Abschreibungsmittel kann ich mir nicht 
vorstellen. Das ist die Voraussetzung dafür, daß, jder Betrieb, 
besonders der Betrieb mit staatlicher Beteiligung, die Ziel
stellung unserer gesamten Volkswirtschaft, in allen Erzeugnissen 
weitmarkt fällig zu sein, auch einhalten kann. Damit wirken 
wir eigenverantwortlich auf die Kosten ein, damit haben wir 
mehr Handlungsfreiheit wie bisher und können schneller Ent
schlüsse für unsere Entwicklung im Betrieb innerhalb eines 
Jahres fassen.

Das Gebiet, über das in diesem Rahmen zu sprechen wäre , ist 
zu groß, daß ich mich hier iij. dieser Haupcvorstandssitzung 
nur auf einige wenige Punkte beschränk/en könnte. Es wäre von. 
besonderer Bedeutung für uns^ vielleicht noch die Anordnung 
über die steuerlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Industrierpreisreform im Gesetzbaltt feil II, S. 17, in der 
auch ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß in der Regel 
keine Senkung des Nettoeinkommens der Inhaler und Leiter von 
Betrieben und Genossenschaften wie auch bei individuell arbei
tenden Handwerkern erfolgt.
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Wir wissen aus der Presse, daß die Industriepreisreform 
in drei Etappen durchgeführt wird. Wir sollten alle unsere 
Freunde Komplementäre darauf orientieren, die zu erwartenden 
neuen Preise ab Preisanordnung 3000 und folgende Nummern zu 
studieren. Ich sagte, das uns im einzelnen vorliegende Material 
muß Grundmaterial zur verstärkten Schulung sein, und es ist 
meiner Meinung nach unerläßlich, damit bereits in den nächsten 
Tagen in den Arbeitsgruppen Industrie bei unseren Bezirksver
bänden zu beginnen.

Bedenken Sie bitte, die halbstaatlichen Betriebe leisten ein 
Tndustrievolumen in Hohe von etwa 8 % unserer gesamten Volks
wirtschaft, und besonders die halbstaatlichen Betriebe erzeugen 
mehr als 50 % der gesamten Konsumgüter.

( Beifall )

Unionsfreund He.yl:
Das Wort hat Unionsfreund Mörl, Bezirksverband Cottbus.

Unionsfreund Mörl:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreundet
Unionsfreund Kalb hat in seinem Bericht und Unionsfreund Koch 
und Unionsfreundin Mroartxx Harnack haben in i~ren Diskussions
beiträgen auf die Notwendigkeit hingewiesen, in jeder LPG 
Spezialistengruppen zu bilden, um die Erfahrungen der Besten 
auszuwerten, sie für die Entwicklung der Genossenschaft zu 
nutzen und weitere Mitglieder in die Leitung der LPG einzubeziehen, 
ich möchte in meinem Diskussionsbeitrag noch einmal kurz auf 
diese Frage eingehen.
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Mit der Vorbereitung und Durchführung des VIII. Deutschen 
Bauernkongresses int ein neuer Abschnitt in der Entwicklung 
der sozialistischen Landwirtschaft auch in unserer Gemeinde 
in Angriff genommen worden. Im ersten Abschnitt kam es darauf 
an, aus über 1000 kleinen Flächen 80 Pläne der LPG zu schaffen, 
eine richtige Fruchtfolge einzuführen und so den genossenschaft
lichen Ackerbau in der Gaiossenschaft durchzusetzen. Es gab 
sehr viele Probleme, und es war nicht einfach, diese Dinge durch
zuführen und dabei auch eine wissenschaftlich begiiidete Frucht
folge einzuführen. Einige Rückschläge im Ernteertrag Waren die 
Folge. Aber diese Rückschläge waren bald überwunden. Bereits 
im 3. Jahr der genossenschaftlichen Produktion lagen die 
pflanzlichen Erträge so hoch, wie einst die besten Bauern pro
duzierten. Jetzt nun liegen die Erträge in der Genossenschaft 
schon über den Ergebnissen der besten Bauern auf ihren besten 
Feldern.

Ein G gut fundiertes Programm der Bodenfruchtbarkeit und auch 
die Arbeit von drei Spezialistengruppen in unserer Genossenschaft 
- eine für Getreideanbau, eine für Kartoffelanbau und eine für 
die Gründlandbewirtschaftung - waren die Ursachen. Es gelang, 
nicht nur das staatliche Aufkommen in den pflanzlichen Pro
dukten recht schnell und in guter Quaiiuät zu erfüllen, sondern 
die Genossenschaft war nun auch in der Lage, für die indivi
duellen Viehbestände mehr Futter bereitsustellen. Die Folge davn 
war, daß nun auch von Jahr zu Jahr eine höhere Zuwachsrate in 
der individuellen tierischen Proauktion in der IPG Typ I zu 
verzeichnen war. Und dennoch stand die Höhe der tierischen Pro
duktion nicht im richtigen Verhältnis zu den erhöhten Erträgen 
auf den Feldern. Es mußten noch mehr Milch, hoch mehr Fleisch 
herauskommen, obwohl wir in unserem Dorf 245 kg Lebendviheh und 
960 Milch pro ha bei einer Ackerwertzahl von 22 für das staat
liche Aufkommen prooaieren.

Wo liegen nun diese Ursachen? Mit dieser Frage beschäftigte sich 
unsere Ortsgruppe bei der Vorbereitung ihrerJahreshauptversamm- 
lung. Mir kamen zu dem Ergebnis, daß die Ursache in einem
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unzweckmäßigen Futtereinsatz in dem über 100 individuellen 
Viehwirtschaften unserer LPG liegen muß; denn zwischen den 
Viehwirtschaften unserer Genossenschaftsbauern gibt es stark 
voneinander abweichende Produktionsergebnisse. An und für sich 
ist das natürlich und auch in anderen LPG so, weil die zur 
Verfügung gestellten Futtermittel in den einzelnen Betrieben 
auch unterschiedlich sind und ebenso die Haltung und Pflege des 
Viehs. Aber auch Vergleiche zwischen Betrieben mit etwa dem 
gleichen Futtereinsatz zeigten uns große Produktionsunterschiede.
So kann also die Ursache der unterschiedlichen Produktion nur 
in einem unzweckmäßigen Futtereinsatz in den einzelnen Betrieben 
liegen. Die grBten Unterschiede gab es in der Milchproduktion, 
und wir konnten feststellen, daß in der ^utterzusammensetzung 
für das Milchfieh im Nichtbeachten eines richtigen Eiweiß-Stärke- 
Verhältnis die meisten Fenier gemacht werden. In diesen Betrieben 
gibt es Fütterungsperioden, in denen Eiweiß über die Maßen 
verfüttert wird, und dann tritt wieder Mangel an Eiweiß auf.
Zum anderen gibt es Perioden, wo reichlich Stärke, besonders 
in der Winterfütterung verabfolgt wird, während es dann wiederum 
auch Monate gibt, wo Stärke fenlt.

Wir haben in unserer Gemeinde Betriebe, die es gut verstanden 
haben, hier einen gewissen Ausgleich zu erreichen. Diese Betriebe 
haben eine hohe Milchproduktion und eine ha-Leistung von über 
2000 kg. Demgegenüber sind Betriebe, die keinen Wert auf richtige 
Fütterung gelegt haben und nur knapp 400 kg pro ha Milch abliefern. 
Das muß verändert werden, sagten sich die Unionsfreunde unserer 
Ortsgruppe, und beschlossen nun, gemeinsam die Betriebe der 
unter dem Durchschnitt liegenden Unionsfreunde in der Milch
produktion an den Gemeindedurchschnitt heranzubrin^en. Dieser 
Beschluß führte nun dazu, daß die Unionsfreunde, die das Ziel 
noch nicht erreicht haben, ständig von den guten Milchprodu
zenten beraten werden und Hinweise erhalten, wie sie durch zweck
mäßigen Futtereinsatz auch zu einer höheren Produktion kommen 
können.

Diesem guten Beispiel unsererOrtsgruppe folgte auch der LPG- 
Vorstana. Es wurde eine Spezialistengruppe in unserer LPG Typ I
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gebildet, der die besten und erfahrensten Genossenschaftsbauern 
und -bäuerinnen auf diesem Gebiet angehören. Auch der Tierarzt 
unseres Ortes und der Molkereileiter arbeiten in dieser Spe
zialiß tengruppe mit. Diese &pbe± Spezialistengruppe hat sich 
die Aufgabe gestellt, ähnlich wie es unsere Unionsfreunde in der 
Ortsgruppe taten, nun alle betriebe mit schlechter Milchleistung 
individuell zu beraten. Schon zeigen sich die ersten Erfolge.
Der Milchplan der Monate Januar und Februar wurde mit 111 % er
füllt. Es konnten bereits in diesen beiden Monaten wichtige 
Reserven in der Milchproduktion erschlossen werden, ohne den 
Futtereinsatz zu erhöhen; lediglich das vorhandene Futter wurde 
richtig eingesetzt.

Inzwischen hat sich diese Spezialistengruppe gemeinsam mit dem 
Vorstand noch andere Aufgaben gestellt. So soll auch im Jahre 
1964 g erreicht werden, daß alle Rinderbestände der Gemeinde 
Tbc-frei werden. Unter den 860 vorhandenen Rindern gibt es noch 
40 Reagenten; sie sind eine ständige Gefahr für den übrigen 
Rinderbestand. Gemeinsam mit den Viehhaltern versucht nun diese 
Spezialistengruppe, Maßnahmen festzulegen, um diese Aufgabe 
durchzuführen und die Reagenten aus der Gemeinde abzuschaffen.

In unserer LPG Typ I erhöht sich die genossenschaftliche Vieh
haltung ständig. Auch dem Aufbau eines leistungsstarken genossen
schaftlichen Rinderbestandes wird großes Augenmerk geschenkt.
Die Spezialistengruppe steht mit Rat und Tat zur Seite und 
widmet sich gemeinsam mit dem Vorstand dieser Aufgabe,
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neue zweckmäßige Stahlkapazitäten für die genossenschaftliche 
Produktion vorzuschlagen, die in Zukunft eine industriemäßige 
Produktion, vor allen Dingen im Produkt Milch, in unserer 
Gemeinde ermöglichen, die in unserem Spreewaldgebiet einmal 
sehr große Bedeutung haben wird.

Liebe Unionsfreunde!
So führten die Vorschläge unserer Ortsgruppe zu guten Ergebnissen, 
die in den folgenden Monaten noch wirksamer werden. Sie waren 
dem LP G-Vorstand ein wertvoller Hinweis, wie er auf die Pro
duktionssteigerung der individuellen Viehwirtschaften der Ge
nossenschaftsmitglieder Einfluß nehmen kann. So sieht unsere 
jijPG Typ I nicht nur darauf, wie durch eine gute genossenschaftlich« 
Peldwirtschaft hohe nektarertrage in der pflanzlichen Produktion 
erzielt werden, sondern auch darauf, daß das produzierte Futter 
rationell genutzt und hohe genossenschaftliche und indivüauelle 
tierische Produktion erreicht wird.
Ich glaube, daß damit eine wichtige Forderung des VIII. Deutschen 
Bauernkongresses in unserer Ortsgruppe und in unserer Genossen
schaft beispielhaft verwirklcht wird.

( Beifall )

Ufrd. Heyl:
Wir treten in aie Mittagspause ein und seizen die Beratung 
um 14.00 Uhr fort.

- Mittagspause -
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Ufrd. Heyl:
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'59/49-496-

liiebe Unionsfreunde!
Das Wort hat Ufrd. Kirchner, 
ihm folgt Ufrd. Mock.

Ufrd« Kirc hner;
Meine lieben Unionsfreunde!
Ge scat ten Sie mir zunächst einmal, daß ich namens unseres 
Bezirksverbandes Erfurt dem Hauptvorstand und seinem Präsidium 
recht herzlich Dank sage, daß er seine XVTlI. Hauptvor- 
suandssitzung hier im Bichsfeld durchführt und uns durch seine 
bedeutungsvollen Beratungen und die Abendeinsätze wirklich 
eine wertvolle Hilfe bei der Lösung unserer Aufgaben im 
Bezirksverband gibt.

Wir schätzen ein - und das kam auch in den Diskussionsbeitrugen 
wie auch im Heferat bereits zum Ausdruck T , und Sie haben 
sich sicher gestern in verschiedenen Veranstaltungen davon 
überzeugen können, daß sich das Bewußtsein der christlichen 
Bevölkerung der 3 Bichsfelder Kreise in den letzten Jahren 
spürbar entwickelt hat. Wir sind er Meinung, daß diese Weiter
entwicklung nicht nur ihren Ausdruck in ständig wachsenden 
Produktionsleitungen in Industrie und Landwirtschaft findet, 
sondern auch in der Erhöhung des Verantwortungsbewußtseins 
der christlichen Bürger gegenüber den gesellschaftlichen An
liegen deutlich wird, was sich nicht zuletzt auch in der 
gewachsenen Aktivität der Mitarbeit in der Nationalen Front 
ausdrückt.

Alle Schichten der Bevölkerung entwickeln eine immer breitere 
initiative zur Verwirklichung des Programms des Sozialismus, 
weil sie wissen, daß nur der Sozialismus ihnen jene Perspektive, 
jene gesicherte Perspektive gibt, die ihnen in der früheren 
kapital fischen Epoche versagt geblieben ist.
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Und ich darf feststellen, daß die Mitglieder unserer Partei in 
der überwiegenden Mehrheit an dieser Entwicklung hervorragen
den Anteil haben. Das bestätigen auch die Ergebnisse der dies
jährigen Jahreshauptversammlungen. So wie hier in den drei 
Eichsfeldkreisen zeigt sich im ganzen Bezirk Erfurt bei Inhalt 
und Ergebnis der Jahreshauptversammlungen eine spüfbare Weiter
entwicklung.

Wir wissen aber auch, daß wir diese positive Entwicklung nicht 
allein unserer Arbeit zuschreiben dürfen, sondern daß sie zurück
zuführen ist auf die gemeinsame Arbeit aller demokratischen 
Kräfte, auf jene Gemeinsamkeit, die sich in den Jahren unseres 
sozialistischen Aufbaus tausendfältig bewährt hat.und die wir 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse leisten.

Gegenwärtig sind wir gerade dabei, im Kreis Heiligenstadt das 
Beispiel für den Bezirk zu entwickeln, diese fruchtbare Zusam
menarbeit auch auf unterster Ebene auf eine höhere Stufe zu 
stellen und zu erreichen, daß alle politischen und ökonomischen 
sowie kulturellen Fragen im Dorf regelmäßig gemeinsam einge
schätzt und beraten werden, um auf der Grundlage der Schluß
folgerungen eine noch breitere, bessere massenpolitische Arbeit 
unter allen Bevölkerungsschichten und eine konkrete, auf ökono
mische Ergebnisse gerichtete Überzeugungsarbeit leisten zu 
können. Es geht uns darum, als westlichster Vorposten des 
sozialistischen Lagers wirklich das Schaufenster des Sozia
lismus zu sein und durch immer größere Taten die politische 
und ökonomische Stärke unserer Republik zu demonstrieren.

Wenn ich eingangs sagte, daß Inhalt und Ergebnis der Jahres
hauptversammlungen eine spürbare Weiterentwicklung aufweisen, 
so zeigt sich dieser Fortschritt besonders in einer größeren 
Klarheit in den politischen Hauptfragen, in der gewachsenen 
gesellschaftlichen Mitverantwortung, in der Festigung der 
Parteiverbundenheit, in der Gewinnung und in der Wahl neuer 
Kader für die Ortsgruppenvorstände sowie in der gründlichen 
Vorbereitung der Jah eshauptversammlungen durch die Vorstände.

Das drückt sich auch in folgenden Ergebnissen aus: Der Anteil 
der Mitglieder, die im Ergebnis politischer Einzelgespräche
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persönliche Verpflichtungen zur Erfüllung der gesellschaftlichen 
Aufgaben insbesondere zur weiteren ökonomischen Stärkung unserer 
Republik übernommen haben, beläuft sich im Bezirksdurchschnitt 
auf 67 Prozent. Wenn dieses Ergebnis zur Zielstellung noch kei
nesfalls ausreichend ist, so zeigt sich doch, daß in den Kreis
verbänden Sondershausen mit 89 Prozent, Heiligenstadt mit 86,7 
Prozent, Eisenach mit 85,9 Prozent, Erfurt-Land mit 84,2 Prozent 
und Worbis mit 84,1 Prozent große Anstrengungen unternommen 
werden, um an die Zielstellung heranzukommen. Am weitesten 
zurückgeblieben sind die Kreisverbände Weimar-Stadt mit 2o,5 Pro 
zent, Erfurt-Stadt mit 31,1 Prozent, Langensalza mit 34,3 
Prozent und Nordhausen mit 5o Prozent. Piese Mehrleistungen, 
die durch diese persönlichen Verpflichtungen erzielt wurden, 
weisen zum 29. 2. einen Gesamtstand von 19.779.ooo DM aus.
Dabei liegen die Kreisverbände Heiligaistadt, Worbis und 
Mühlhausen mit ihren Leistungen über dem Bezirksdurchschnitt.

Wenn der Bezirksverband Erfurt Ende Februar in der Teilnahme 
der Mitgliederan 'Jahreshauptversammlungen mit 13,4 Prozent über 
den Ergebnissen des Jahres 1963 liegt - und hier gibt es noch 
solche Ergebnisse wie im Kreisverband Apolda mit 88,6 Prozent, 
Weimar mit 85 Prozent, Eisenach mit 83,7 Prozent, Erfurt-Land 
mit 81,7 Prozent und Heiligenstadt mit 81,4 Prozent -, so 
gehen diese Erfolge einzig und allein darauf zürück, daß das 
politische Einzelgespräch die Voraussetzung ist, um zu einer 
höheren gesellschaftlichenAktivität der Mit glieder zu kommen.

Zwei Beispiele sollen herausgegriffen sein, die unter rieweis 
stellen, daß es möglich ist, durch eine gute politische Vor
bereitung viele komplizierte Fragen in der Einbeziehung der 
Mitglieder zu lösen:

Die neue Ortsgruppe Eisenach-Ost zählt nach der territorialen 
Angleichung an das städtische Y/ohngebiet 22 Mitglieder. Der Orts 
gruppenvorstand und der Kreisvorstand waren in Vorbereitung 
der JahreshauptVersammlung ohne weiteres geschäftig, aber die 
Kernfragen wurden vernachlässigt, nämlich über das persönliche 
Gespräch* das Vertrauensverhältnis zur Partei zu festigen und
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vorhandene Hemmnisse aus dem Wege zu räumen. Es zeigte sich am 
Abend der Jahreshauptversammlung die Quittung insofern, als nur 
sechs Mitglieder anwesend waren. Dass der richtige Weg zum Er
folg führt, bestätigte die Wiederholung der Jahreshauptver
sammlung in dieser Ortsgruppe. Es erfolgte eine kollektive Vor
bereitung durch die Vorstandsmitglieder. Das mehrmalige persön
liche Gespräch war fester Bestandteil zur Gewinnung aller Mit
glieder zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung« Ergebnis:
16 Mitglieder dieser neuen Ortsgruppe waren anwesend, und sie 
waren nicht nur schlechthin da, sondern die Mehrzahl von ihnen 
übernahm eine konkrete gesellschaftliche Aufgabe im Rahmoi des 
Programms der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1964.

Einen entscheidenden Durchbruch mit Hilfe des persönlichen Ge
sprächs erreichte auch die Ortsgruppe 5 der Stadt Gotha. In 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlung ging der Kreisvorstand 
davon aus, die besten Kader der Stadt für den neuen Vorstand 
zu gewinnen. Eine Reihe der besten Kreisvorstandsmitglieder 
übernahmen in dieser neuen Ortsgruppe die Punktion des Orts
gruppenvorsitzenden bzw. als Vorstandsmitglieder mit dem Ziel, 
in dieser ersten Wahlperiode der neuen Stadtortsgruppe die 
Kader heranzubilden, die bei der nächsten Wahlversammlung 
befähigt sind, die Arbeit fortzuführen. Die sechs neuen Orts
gruppenvorstandsmitglieder führten mit allen 38 Mitgliedern 
der Ortsgruppe das persönliche Gespräch mit dem Ergebnis, daß 
über 5o Prozent der Mitglieder anwesend waren, wobei berück
sichtigt werden muß, daß viele Schichtarbeiter und hohes Alter 
von Unionsfreunden es nicht möglich machten, alle zur Teilnahme 
zu bringen. Der Ortsgruppenvorstand liess von Anfang anleine 
Enge in der Einbeziehung Aller Mitglieder zu.

Ein weiteres gutes Beispiel der Einbeziehung aller Mitglieder 
gab die JahreshaiptVersammlung der Ortsgruppe Weißenborn/Lüderode 
im Kreis Worbis. Es handelte sich hier um eine größere Land
ortsgruppe mit 46 Mitgliedern. Alle 46 Mitglieder waren zur 
Jahreshauptversammlung anwesend. Das wurde erreicht durch eine 
kollektive Vorbereitung der Jahreshauptversammlung durch den 
Ortsgruppenvorstand, durch die Einbeziehung weiterer Staats-
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und Wirtschaftsfunktionäre mit speziellen Aufgaben und drittens 
durch das individuelle persönliche Gespräch mit jedem einzelnen 
Mitglied.

'Wenn wir besondere Fortschritte in Vorbereitung und Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen analysieren und Untersuchungen in 
zurückgebliebenen Ortsgruppen anstellen, so führt dasaeilsletztee 
lieh darauf zurück, wie es der Ortsgruppenvorstand verstanden 
hat, jegliche routinemäßige Gestaltung der Ortsgruppenarbeit 
zu überwinden, und welche Bedeutung in der Leitungstätigkät 
des Vorstandes das politische Einzelgespräch mit den Mitgliedern 
einnimmt.



Be/Gu 166

Mängel in dieser Beziehung zeigen sich im Kreis weimar-Stadt 
mit einer Beteiligung von 25,4 % anstatt 67 %, in Gotha mit 
68,2 %. Die Ursache für das Zurückbleiben der genannten Kreis
verbände sowohl bei der Gewinnung aller Mitglieder für eine 
ökonomische Verpflichtung wie für die Teilnahme der Mitglieder 
an den Jahreshauptversammlungen ist auf M ngel in der Führung 
des politischen Einzelgesprächs, d. h.am£ Schwächen in der 
kollektiven Vorbereitung, zurückzuführen.

Messen wir jedoch die Fortschritte, die allgemein erreicht 
wurden, mit den höheren Aufgaben, die uns das 5. Plenum stellt, 
so reichen diese Fortschritte und das eingeschlagene Tempo bei 
weitem noch nicht aus. Die bisherigen Jahreshauptversammlungen 
und auch die Mitgliederversammlungen zeigen, daß noch nicht alle 
Vorstände und die Mitglieder die neuen Maßstäbe erkennen und auch 
noch nicht kritisch genug an die Einschätzung der bisher erziel
ten Ergebnisse herangehen, wie sie in ökonomischen Leistungen 
der Mitglieder in Industrie und Landwirtschaft und in der Gegen
überstellung zum .Veithöchststand gesehen werden müssen.

Es ist im Bericht des Präsidiums klargelegt worden, daß wir 
unsere Arbeit richtig verstehen, wenn wir die Aufgaben des 5. Ple
nums in Fragen der Schaffung des Welthöchststandes in jedem 
Bereich erkennen und genau festlegen, in welcher Zeit er erreicht 
werden soll. Das betrifft sowohl das Erzeugnis selbst als auch 
die Fertigungstechnik, die Qualität und die Selbstkosten. Aber 
das haben wir in der Arbeit mit unseren Vorständen noch nicht 
überall erreicht, im Gegenteil, es gibt bei dem einen oder anderen 
Vorstand eine gewisse Selbstzufriedenheit. .Venn zum Beispiel bei 
der Abgabe von persönlichen Verpflichtungen einige Unionsfreunde 
meinen: "Nun, wir haben gegenüber 1963 eine ganz schöne Steigerung 
erzielt, das reicht erst einmal aus” , so ist das ein Beispiel 
dafür. Diese Selbstzufriedenheit sowohl der einzelnen Freunde 
wie auch unserer Vorstände kann aber nur dort Platz greifen, wo 
unsere Freunde nicht in der Lage sind, real, nüchtern und
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kritisch, auch selbstkritisch genug, die Situation und den 
Stand der Entwicklung einsuschätzen und Wege zu zeigen, wie 
es noch besser geht, das heißt, Erfahrungen zu vermitteln; 
denn wo man keine Forderungen an die Mitglieder stellt und sich 
einfach zufriedengibt mit dem, was sie meinen, für das Ganze 
beitragen zu können, zeigt sich das, zum Beispiel bei einigen 
Leistungen in der Landwirtschaft, wo sich trotz Steigerung 
gegenüber 1963 noch ein Zurückbleiben unter den bereits er
zielten Ergebnissen von 1961 zeigt.

Durch diese Selbstzufriedenheit sind sich die Vorstände oftmals 
ihrer Rückstände nicht bewußt, die sie zulassen, sie erkennen 
auch nicht, wie sie die weitere ideologische, ökonomische und 
organisatorische Tätigkeit ändern müssen, um die gestellten 
Aufgaben erfolgreich zu lösen. Das zeigt sich eben dann darin, 
daß die Vorstände in ihrer Leitungstätigkeit ungenügend Ein
fluß nehmen zum Beispiel auf die Teilnahme unserer Freunde am 
sozialistischen Wettbewerb, an der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit, an der Arbeit in den Spezialistengruppen, an der Stei
gerung der Qualität, der Senkung der Kosten usw., und sich so 
nicht der Mittel bedienen, die uns helfen, wesentlich schneller 
voranzukommen.

Wir müssen doch erkennen, daß die Aufgaben, wie sie das 3 . Plenum 
für Industrie und Landwirtschaft stellt, eben nicht mehr mit 
routinemäßigem und altem Arbeitsstil bewältigt werden können, 
sondern daß jeder Vorstand veranlaßt werden muß, mit neuen Ge
danken auf der Grundlage der Hinweise des 5. Plenums an die Arbeit 
zu ^ehen. Das setzt voraus, daß wir das Wesen und die Bestandteile 
des neuen ökonomischen Systems begreifen und auf unsere Arbeit 

Umsetzen.

'Wir haben solche Gedanken, daß die Durchführung von Seminaren, 
Studien der Methoden am Objekt selbst uns helfen, hier weiter 
voranzukommen. Wir haben den ersten rfahrungsaustausch am Objekt
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am Klausberg durchgeführt, wo wir mit Experten über die Ergeb
nisse des VIII. Deutschen Bauernkongresses beraten haben und 
anhand der Ergebnisse des Instituts am Klausberg nachweisen 
konnten, wie es möglich ist. Dieser Erfahrungsaustausch war 
unseren Freunden eine wertvolle Hilfe. Wir meinen, wir müssen 
in dieser Form weiter fortfahren.

Wenn es uns gelingt, mit den diesjährigen Jahreshauptversamm
lungen diesen weiteren Schritt nach vorn zu tun, so schaffen wir 
die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Abschneiden 
im Wettbewerb zu Ehren unseres 11. Parteitages und des 15. Geburt 
tages unserer Republik. Wir, liebe Freunde, im Bezirksverband 
Erfurt sind jedenfalls fest dazu entschlossen und werden dafür 
unsere ganze Kraft einsetzen.

(Beifall)

Ufrd. Heyl:
Ich danke unserem Freund Kirchner. Es spricht jetzt Ufrd. Mock, 
Frankfurt. Ihm folgt der Ufrd. Schöneberg, Gottbus.

Ufrd. Mock:

Liebe Freunde!
In der Einschätzung der Wettbewerbsführung aller Bezirksverbände 
zu Ehren unseres 11. Parteitages und des 15. Jahrestages der 
Gründung unserer Republik durch Unionsfreund Grewe ist deutlich 
geworden, daB wir im Bezirksverband Frankfurt/Oder kollossalen 
Tempoverlust in der Organisation und Führung dieses Wettbewerbes 
haben, einfach durch die Tatsache, daß unser Bezirksverband den 
letzten Platz aller Bezirksverbände einnimmt. Dabei war noch 
die Lage in der Auswertung des Monats Januar durch die zentrale 
Wettbewerbskommission so, daß sich unser Bezirksverband den 
8. Platz erkämpft hatte. Aber diese Tatsache führte bereits, 
als wir sie mit unseren Kreissekretären und dem Bezirkssekre- 
.tariat auswerteten, zu einer solchen Auffassung und Ideologie:
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"Nun, mit dem 8. Platz haben wir uns einen guten Mittel platz 
erkämpft, da ist es schon in Frankfurt ganz gut aufwärts ge
gangen." Das, meine Freunde, führte zur Selbstzufriedenheit, 
lähmte den Plan und die Kampfkraft unserer Kreisvorstände und 
wirkte sich aus bis in die Ortsgruppen.

Wir sehen vor allem als entscheidende Ursache dafür an, daß 
es uns ungenügend gelungen ist, wirklich alle Mitglieder in 
den 'Wettbewerb einzubeziehen. Hier gibt es wirklich ernsthafte 
Schwächen in unserer Arbeit. Ich muß in dieser Beziehung das 
unterstreichen, was Ufrd. Kind in seinen Ausführungen zum Aus
druck brachte heute in bezug auf die Leitungstätigkeit, die 
Überprüfung, Entwicklung und Unterstützung der Leitungstätigkeit 
vom Bezirksvorstand und seinem Sekretariat aus gesehen. Wir 
müssen daraus eine solche Schlußfolgerung ziehen, diese Mängel 
in der Arbeit zu überwinden und ferti0zubringen, wirklich jetzt 
im Prozeß des Abschlusses der Jahreshauptversammlungen unsere 
Kader sorgfältig auszuwählen. Wir dürfen sagen, wir sind in 
dieser Beziehung einen schritt nach vorn gekommen. Es ist uns 
gelungen, viele neue Unionsfreunde an die ehrenamtliche Tätig
keit heranzuführen, besonders auf der Ortsgrupenebene, dass wir 
in dieser Richtung weiter vorankommen.

Der Bericht unseres Freundes Grewe hat aber auch deutlich ge
macht, wo die Schwächen im Wettbewerb unseres Bezirksverbandes 
weiterhin zu suchen sind, nämlich einmal in der Mitarbeit beim 
Nationalen Aufbauwerk, wo es noch eine solche Lage gibt, daß 
einige Ortsgruppen, die zum Beispiel Lobetal und Angermünde, 
einen Rückgang im Nationalen Aufbauwerk gegenüber dem Vorjahre 
haben, ohne daß es dafür irgendwelche objektiven Ursachen oder 
Notwendigkeiten geben würde. Hier müssen wir kritisch sagen, 
wir haben uns als Bezirkssekretariat nicht kämpferisch genug 
auseinandergesetzt mit solchen Erscheinungen, vv'ir dürfen eine 
solche Entwicklung nicht zulassen und müssen jetzt sehr schnell 
und ernsthafte Schlußfolgerungen in dieser xiichtung ziehen:

/169a/
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Kampf um die Steigerung der Leistungen, um die Einbeziehung 
aller Mitglieder.

Es gibt aber auch Schwächen in der Lösung der Aufgaben der 
massenpolitischen Arbeit. Besonders wird es hier darauf ankom
men, unsere Mitarbeit in den Wohngebietsausschüssen zu ver
stärken, auch unsere Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Christen, 
beginnend vom Bezirk, aber auch sich fortsetzend über die 
Tätigkeit der Arbeitsgruppe Christen in den Kreisvorständen, zu 
verstärken und auch hier den Tempoverlust schnellstens aufzu
holen.

/170/
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Eine andere Ursache sehen wir darin, daß wir noch keine straffe 
wöchentliche, ja, ich möchte sagen, fast tägliche Übersicht 
über die Ergebnisse des Wettbewerbs beim Sekretariat haben.
Durch eine ungenügende Auswertung der Programme wird keine 
straffe Führung ermöglicht, und die Schwerpunkte unserer Arbeit 
werden nicht schnell genug erkannt, so daß wir nicht in der 
Lage sind, die Lage sofort zu verändern.

Wir sichern auch noch nicht, daß alle echten Leistungen unserer 
Freunde im Wettbewerb wirklich erfaßt und abgerechnet werden.
Das ist von einem Diskussionsredner auf unserer Hauptvorstands- 
sitzung schon angedeutet worden, und ich muß diese Tatsache für 
unseren Bezirksverband voll gelten lassen. Es heißt hier wirk
lich, über unsere Kreisvorstände und unsere Ortsgruppenvorstände 
zu erreichen, daß alle die Leistungen unserer Freunde erfaßt und 
auch abgerechnet werden. Es ist zum Beispiel so, daß viel mehr 
Freunde, als uns bekannt ist, in den PGH, in den Landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften oder auch in den Industrie- 
betriebenam sozialistischen Wettbewerb teilnehmen. Aber das 
ist, wie gesagt, nicht genügend bekannt.

Wir müssen auch in diesem Zusammenhang 'wirklich die Frage stellen, 
wie weit sich mancher unserer Kreissekretäre auch qualitativ 
entwickelt, um das richtig in der Hand haben zu können. Wir 
müssen auch Schlußfolgerungen für die Entwicklung, für die 
kadermäßige Erziehung und Qualifizierung unserer Freunde ziehen. 
Von dieser Seite her scheint mir die Frage, die Freund Kind 
in bezug auf die Leitungstätigkeit hier behandelt hat, auch 
noch ergänzt worden zu sein* daß wir nämlich die Schlußfügerungen 
der Dresdener Beratung unserer Partei damals nach dem VI. Par
teitag jetzt auch in Richtung der Qualifizierung unserer ü 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter wieder stärker im Blickfeld 
haben und uns besser dafür einsetaen.

Die prinzipiellen Schlußfolgerungen für unsere Führungstätig
keit leiten sich aus diesen Tatbeständen sehr klar ab. Wir 
werden in der erv/itereten Bezirksvorstands Sitzung in den nächsten
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Tagen, in der wir eine gründliche Auswertung unserer heutigen 
Hauptvorstandssitzung vornehmen, auch eine grundle ende Ein
schätzung der Führung des Wettbewerbs v rnehmen. Wir werden 
Schluß machen mit der Selbstzufriedenheit und darum ringen, 
die Schwächen unserer politischen Führung schnell zu über
winden.

Die Kritik und die Hinweise der Zentralen Wettbewerbskommission 
unserer Parteileitung sollen uns Veranlassung sein, mit größeren 
Anstrengungen und mit verstärktem Hingen um Erhöhung der Quali
tät unserer Leitungstätigkeit auch im Bezirksverband Frankfurt 
einen ehrenvollen Platz zu erringen. Das wollen und werden wir 
dann erreichen, wenn wir die schöpferische Initiative und Ein
satzbereitschaft aller unserer Frankfurter Unionsfreunde in die 
richtige ahn lenken.

Wir gehen an diese nicht .leichte Aufgabe dennoch mit viel 
Optimismus heran. Ich, meine Freunde, kann Ihnen das hier 
im Namen unserer Delegation heute nur aussprechen und darlegen. 
Wir wollen es aber gemeinsam durch die Tat beweisen.

(Beifall)

Unionsfreund Heyl:

Ich danke Unionsfreund Mock. Ihm folgt Unionsfreund Schöneberg, 
Gottbus. Ihm folgt Unionsfreund Bartnig, Leipzig.

Unionsfreund Schöneberg:

Liebe Unionsfreunde!
In unserer Beratung nimmt die Verwirklichung des neuen ökono
mischen System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft 
einen breiten Raum ein, das heißt die klare Perspektivplanung, 
die sachliche Leitung der Volkswirtschaft nach dem Produktions
prinzip, die Anwendung des Systems ökonomischer Hebel. Damit 
gilt es, für die weitere Arbeit immer mehr und besser zu durch
denken, wie man mit ökonomischen Mitteln mehr lei/ten kann.
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Die administrative Leitungsmethode muß verlassen, die AuXgaben 
komplex gesehen und gelöst werden.

Ich möchte darlegen, wie die Versorgung in den Aufbauschwer
punkten nach diesem abgeleiteten Grundsatz erfolgen kann. Dabei 
habe ich die ArbeiterVersorgung ausgewählt, weil von dem plan
mäßigen und vorfristigen Aufbau der Schwerpunktbetriebe die 
technische Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik 
bestimmt wird, zum Beispiel eben durch die Produkt ionsaufnähme 
im Kombinat Schwarze Pumpe, im Chemiefaserwerk Wilhelm-Pieck- 
Stadt-Guben, im Kraftwerk Lübbenau und Vetschau.

Das Gesetz der Ökonomie der Zeit wird richtig durchgesetzt, 
wenn die Arbeiterversorgung in den Betrieben sowohl voll der 
materiellen Interessiertheit entspricht wie auch die sogenannten 
Poren im Arbeitsprozeß schließt. Auf den Großbaustellen genügt 
es nicht, daß die Arbeiterversorgung mit Brötchen und Wurst 
klappt, daß die Arbeiter mit Frühstück oder warmem Mittagessen 
versorgt werden, sondern es muß eine vorbildliche Arbeiterver
sorgung organisiert werden, das heißt eben nicht nur eine gute, 
sondern - ich unterstreiche es - eine vorbildliche Versorgung. 
Wenn wir sie im Komplex sehen, so möchte ich hier noch einmal 
aufzeigen, was wir darunter zu verstehen haben:
Ein erstes Frühstück in den v/ohnlagern oder bei Zwi. chenbe- 
legungen in den Neubauwohnungen, also zum Beispiel morgens 

zwischen 5 und 6 Uhr, äie volle Pausen- und Frtihstücksver- 
sorgung, eine vollwertige Kost zu den Hauptmahlzeiten, Auswahl 
von mehreren Gerichten in allen Schichten des Betriebes, Erleich
terung des Einkaufs d für die Frauen durch das Bestellsystem, 
Angebot von Industriewaren in festen Verkaufsstellen über das 
Bestellsystem und ambulante Einsätze, reibungslose An- und 
Abfahrt der Arbeiter, Unterbringung der Kinder in Kindergärten 
und Kinderkrippen, kulturelle Betreuung besonders in den Wohn- 
lagern, Bereitstellung von Wohnraum, ärztliche Betreuung und 
ein ausreichendes Netz von Dienstleistungen und Reparatur
kapazitäten.
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Ich nenne diese Präge extra noch einmal in diesem Rahmen, weil 
manche meinen, mit der Arbeiterversorgung schlechthin sei eben 
nur die Versorgung mit Lebensmitteln gemeint. Es ist im Gegen
teil eine komplexe Aufgabe, die von allen Organen, die damit 
etwas zu tun haben, in den Vordergrund zu stellen ist, Angefan- 
gen von den zentralen Stellen bis zu den örtlichen Stellen, 
eben auch, wie es in verschiedenen Diskussionsbeiträgen zum Aus
druck kam von den Parteien, und damit auch von unserer Partei*

Der Einsatz des Volkskammer ausschusses für Handel und Versorgung 
unmittelbar nach dem 5* Plenum in unserem Bezirks unterstrich 
mit der Überprüfung der Arbeiterversorgung die große politische 
Bedeutung dieser Aufgabe und zugleich die teilweise noch vor
handene lückenhafte Erfüllung dieser Aufgabe, wie zum Beispiel 
längeres Anstehen in den Pausen in den Verkaufsstellen, nicht 
ausreichende warme Verpflegung in der zweiten oder dritten 
Schicht zum Beispiel im Kombinat Schwarze Pumpe, mangelnde 
Qualität des Mittagessens in Werkküchen.

Das accxkfc drückte sich auch darin aus, daß von ca. 17500 Be
schäftigten im Kombinat Schwarze Pumpe tä/glich 75oo und im 
Braunkohlenkombinat Lauchhammer von rd 12000 Beschäftigten 
nur rd. 4000 mit armem Mittagessen versorgt werden. Verbesse
rung der Arbeiterversorgung mit ökonomischen Mit ein wird 
zuerst erreicht, wenn eine verantwortliche Koordinierung beim 
Werkdirektor erfolgt, der in solchen Aufbaubetrieben eine be
triebliche Versorgungskommission bildet und sie für die Er
füllung der Aufgaben mit heranzieht. Pür jeden Betrieb muß 
ein klares Versorgungsprogramm für ein Jahr bestehen, das 
besonders von der Versorgungskommission kontrolliert wird.

Schon die ersten Erfahrungen beweisen bei uns, wie die um
fassende Koordinierung und Kontrolle Mängel beseitigt und aus.r 
schaltet. Ein sehr wichtiges Mittel ist auch, daß^die Handels
betriebe oder andere Betriebe, die an der Versorgung beteiligt 
sind, konkrete betriebliche Vereinbarungen abschließen.
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Wenn ich das hier als eine vorrangige Aufgabe darstelle, so ist 
gleichzeitig davon mit abzuleiten, daß eben dann auch der Be
triebsleiter jedes beteiligten Organs persönlich voll für die 
Erfüllung dieser Aufgaben verantwortlich zeichnet, was sich 
auch darin ausdrücken muß, daß eben eine Prämiierung von der 
Erfüllung dieser Aufgabe abhängt oder daß bei der Einführung 
von Prämialgehältern die Erfüllung einer solchen t o  vorran
gigen Aufgabe mit als Bewertungsmaßstab genommen wird.



Th/Se 174

Gut versorgt wird nur in den Betrieben, wenn die Versorgung mit 
den Werktätigen seiest organisiert wird. Ich meine, es wird 
eine ständige, eine qualitativ gute Arbeit der Küchenkomnission 
erfolgen, eine Aufgabe besonders auch des EDGB. Es ist mit den 
Brigaden zu beraten, welches Sortiment an Waren in den Verkaufs
stellen geführt werden soll, wie die Öffnungszeiten liegen müssen 
und wann die ambulanten Verkäufe von Industriewaren durchzu
führen sind.

Ich meine, das ist ein sehr wichtiger Grundsatz, daß man eben 
nur gut versorgen kann, wenn man es vorher mit allen Beteiligten 
und mit den Werktätigen besonders bespricht. Vorbxldlich werden 
wir nur dann versorgen, wenn die besten Verkaufskräfte in den 
Aufbau Schwerpunkten eingesetzt werden. Bas Prinzip der materiel
len Interessiertheit ist besser anzuwenden, das heißt,daß der 
Beteiligungssatz am Umsatz z.B. in den Verkaufsstellen unmittel
bar in den Betrieben erhöht werden muß. Dadurch ist der Anreiz 
mit gegeben, daß qualifizierte Kräfte ihren Arbeitsplatz in 
die betrieblichen Verkaufsstellen wechseln, und gleichzeitig dient 
er zur erhöhten Wahrnehmung der Versorgungsaufgabe. Bas gleiche 
Ziel verfolgt hier noch vom betrieblichen Standpunkt her gesehen 
die Gewährung von Prämien an Verkaufsstellen des Handels bei 
vorbildlicher Lösung der Versorgungsaufgabe durch die Aufbaube
triebe, wie es bereits die Erfahrungen im Ghemiefaserkombinat 
Wilhelm-Pieck-Stadt Guoen gezeigt haben. Dadurch wird jetzt 
auch im Kabinat Schwarze Pumpe eine bessere Versorgung erreicht 
werden. Es sind Zielprämien ausgesetzt. Ich möchte sagen, 
daß es mit solch einer Prämiierung gleichzeitig die Werkäirekte- 
ren eben begriffen haben, daß von einer guten Versorgung die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität im Betrieb abhängt.

Exakter muß auch das Vertragssystem mit dem Zulieferbetrieben 
sein, z.B. mit Bäckereien, Molkereien. Wenn morgens 6 Uhr 
Brötchen und Milch benötigt werden, kann die Belieferung nicht 
erst nach 6 Uhr erfolgen, da sonst die Werktätigen an den 
Ausgabestellen warten müssen. Hier sind solche ökonomischen Hebel 
zu vereinbaren, daß bei verspäteter Ablieferung eine spürbare
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fimnzielle Auswirkung auf den Gewinn eintritt. Das erfüllt zur 
Zeit nicht die Vertragsstrafe.

hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang noch den Einsatz 
von Automaten. Automaten sind ja Verkaufskräfte und Verkaufsstände, 
die unmittelbar am Arbeitsplatz zu jeder Zeit versorgen, wenn 
man so will: die 24ständige Arbeitskraft. Erforderlich ist, 
daß das notwendige abgesprochene Sortiment ständig aufgefüllt 
wird und daß defekte Automaten möglichst umgehend repariert werden. 
Zur Zeit fehlen Getränkeautomaten mit Prima-Regelung, und ich 
möchte das besonders gegenüber unseren Maschinenbaubetrieben 
ansprechen, damit sie diese Lücke recht schnell schließen helfen 
können.

Ich möchte sagen, daß dort, wo man von Anfang an vom Werkleiter 
die Versorgungsaufgabe öehr ernst genommen hat, recht gute 
Ergebnisse vorliegen, wie z.B. im Chemiefaserwerk Guben. Um hier 
ein Beispiel zu nennen: Hier ist eine Betriebsgaststätte ge
schaffen worden, die sewhs bis acht Mittagsgerichte anbietet, 
und im Kraftwerk Lübbenau ist es ebenfalls eine Betriebsgast
stätte die sechs bis acht Gerichte in der Preislage von 0,90 
bis 1£0 EM für alle drei Schichten einschließlich der Sonntags
schichten anbietet, so daß wir sagen können, daß damit das Bei
spiel für alle Aufbauschwerpunkte gegeben wurde.

Wenn ich das hier anspreche, von den ökonomischen Mitteln her 
mehr diese Versorgungsaufgabe zu beeinflussen, dann möchte ich 
aber sagen, gleichzeitig muß auch die ideologische Klarheit 
bei allen Beteiligten sein, weil nur dann, wenn jeder auch be
griffen hat, daß es sich um eine vorrangige Aufgabe handelt, 
die er erfüllen muß, er danach handeln wird.

Lin Beispiel möge beweisen, wie wichtig das ist. Im Kombinat 
Schwarze Pumpe werden in der Industriewarenverkaufsstelle 
Tischtennisbälle gehandelt. Da aber die Großhandelsgesellschaft 
die Tischtennisbälle nur zu 50 % des bestehenden ketr Vertrages 
von der Produktion geliefert bekam, war der entsprechende Dis
ponent der Meinung, er brauche nun nicht mehr die Schwerpunkte
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zu beliefern, sondern nur die spezialisierten Sportverkaufs
stellen. Aber sofort war die Diskeussion von den Werktätigen:
Dann sorgt also der Handel dafür, wenn er uns keine Sportmöglich- 
keiten gibt, daß wir in die Gaststätten geben müssen und dort 
unsere Freizeit gestalten müssen.

leb glaube, daß dieses Beispiel wobl deutlich zeigt, daß eben 
alle es ausreichend begreifen müssen, die damit irgendetwas 
zu tun haben, von der ideologischen Seite her, und daß wir vom 
Handel her mit allen uns zur Verfügung stehenden ökonomischen 
Mitteln diese Aufgabe zu lösen haben.

ich spreche es auch deshalb an, damit die örtlichen Organe 
und auch die Jahreshauptversammlungen unserer Partei, die sich 
in der Nahe solcher Betriebe befinden, diese Fragen mit be
handeln können und uns gleichzeitig damit wichtige Fingerzeige 
geben, damit wir wirklich zu einer vorbildlichen Versorgung 
in den Aufbauschwerpunkten kommen.

C Beifall )

ünionsfreund Schulze:
Ich danke dem Unionsfreund Schönberg.

Liebe Freunde, wir haben noch eine große Anzahl Wortmeldungen 
vorliegen. Sind Sie einverstanden, daß wir jetzt den Unions
freund Bartnig als letzten Diskussionsredner sprechen lassen, 
und die übrigen, die die Wortmeldungen abgegeben haben, bitten, 
daß sie ihren Diskussionsbeitrag schriftlich einreic hen?-Es 
gibt keinen Widerspruch. Sie sind damit einverstanden. Unions
freund Bartnig hat als letzter das Wort.

Unionsfreund Bartnig:
■̂ iebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums war die Rede von dem ökonomischen 
Experiment, das im Bezirk Leipzig im Zusammenhang mit der Übernahm«
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der verantwortlichen Lenkung und Leitung der örtlichen Wirtschaft 
eines Bezirkes durch den Bezirkswirtschaxtsrat in unserem Bezirk 
durchgeführt worden ist. Das war für den Bezirk Leipzig zweifels
ohne eine sehr ehrenvolle und wenngleich auch eine nicht un
komplizierte Aufgabe, denn damit wurde Neuland beschritten und 
wurde praktisch exerziert, in welcher Weise die örtliche Wirt
schaft nach dem neuen ökonomischen System der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft im Zusammenhang mit dem Wirksamwerden des 
Systems der ökonomischen Hebel geleitet werden kann und soll.

Der gegenwärtige Sachstand ist so, daß , nachdem bereits in Vor
bereitung des VI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei 
dLe ersten Anfänge für dieses Experiment in unserem Bezirk be
gannen, wir dann im zurückliegenden Jahr 1963 dieses Experiment 
durchführten und mit dem 1. Januar 1964 die gesamte örtliche 
Wirtschaft unseres Bezirkes voll verantwortlich in die Hände., 
des Bezirkswirtschaftsrates überführt worden ist, so daß also 
bis zu einem gewissen Grade dieser Überleitungsprozeß in unserem 
Bezirk als abgeschlossen gelten kann, wenn ich jetzt die neue 
xorm der Leitung betrachte. Natürlich ist inhalts- und wesens-
r%

mäßig dieser Prozeß bei weitem nicht zu Ende geführt. Das wird 
also noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Die Richtigkeit des Weges, den wir in der Deutschen Dempkratisehen 
Republik mit dem neuen ökonomischen System beachritten haben, 
bewies sich auch in den ökonomischen Ergebnissen, die wir in 
unserem Bezirk währenu dieses Experiments erreichen konnten.

Bis zum 3i.lO.i9 6 3, bis zu jenem Zeitpunkt also, da der Bezirk 
Leipzig vor dem Staatsrat Rechenschaft über die Ergebnisse des 
Experiments legte, sahen die ökonomischen Hauptkennziffern wie 
folgt aus:
Der Plan der Warenproduktion war mit 83,5 % erfüllt* das ent
sprach, gemessen am Jahresplan, einer Erfüllung von 106 %.
Die Arbeitsproduktivität stieg auf der Basis der Eigenleistung 
um 8,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Durchschnittslohn der Pro
duktionsarbeiter ist gegenüber dem 30*9 *19 6 2 um 1 , 1  % gestiegen? 
damit beträgt das Verhältnis Arbeitsproduktivität zum Durch
schnittslohn 7» 7 : 1 *
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Der Plan der Warenproduktion zu Betriebspreisen wurde mit 73»3 %, 
das Betriebsergebnis mit 73»6 % und die Produktionsabgabe mit 
75 % des Jahresplanes erfüllt. Die Kosten pro 100,—  DM der 
Warenproduktion sanken überplanmäßig um 0,06 DM und damit 
um 1,54 DM gegenüber dem Vxxigiah Xsxxgx Vergleichszeitraum 
des Vorjahres. Es gelang dem Bezirk Leipzig, während der Lauf
zeit des Experiments seinen 11. Platz zu verlassen und auf den 
1. Platz unter den Bezirken vorzurücken. Diese TTatSachen be
weisen doch, wie richtig der eingeschlagene Weg war und wie sich 
bereits durch dieses Experiment die Richtigkeit des neuen 
ökonomischen Systems bestätigt.

Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Der Staatsrat hat 
mit sehr deutlicher Kritik auf Schwächen und fenlerhäfte Ent
wicklungen aufmerksam gemacht, die sich auch in diesem Ex
periment bei uns im Bezirk abzeichneten. Im Bericht des 
Präsidiums war davon die Rede. Die Hauptkritik richtete sich 
dagegen, daß das Produktionsprinzip zu losgelöst und zu ein
seitig in den Mittelpunkt des Experiments gestellt wurde und daß 
das natürlich zu einigen Disproportionen führen mußte, besonders 
zur Vernachlässigung der Anwendung des in sich geschlossenen 
Systems der ökonomischen Hebel.

Die Gefahr, die mit der einseitigen und losgelösten Durchsetzung 
des Produktionsprinzips bestand, lief einfach darauf hinaus, 
daß man die ganze Präge des neuen ökonomischen Systems zu einer 
Strukturfrage machen konnte. Deswegen ist auch die Kritik, 
die das Präsidium an der Arbeit unseres Bezirksvorstandes geübt 
hat, vollauf berechtigt, da wir eben nicht oder zumindest 
nicht rechtzeitig genug diese Tendenz während der Laufzeit des 
Experiments erkannt haben und von uns aus diese Präge aufgriffen 
und in Verbindung mit dem Bezirkswirtschaftsrat zur Verhinderung 
einer solchen Entwicklung beigetragen haben.
Es gab einige warnende Stimmen von Unionsfreunden aus der 
Wirtschaft, von Komplementären und auch privaten Betriebs
leitern, die sich vor allem gegen bürokratische Erscheinungen 
im Zusammenhang mit der Einführung des neuen ökonomischen 
Systems richteten. Wie berechtigt diese Kritiken waren, zeigt 
die Tatsache, daß Walter Ulbricht während der Staatsratssitzung
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sich veranlaßt sah, in diesem Zusammenhang die Frage an die 
Vertreter des Hates des Bezirkes Leipzig zu stellen: "Habt Ihr 
ein neues ökonomisches System, oder wollt Ihr ein neues büro
kratisches System» einführen?" Es hat solche Erscheinungen gegeben, 
und wir können heute nur bedauernd feststellen, daß wir seitens 
des Bezirksvorstandes und auch des Sekretariats eine solche Ent- 
wicklun stendenz nicht rechtzeitig erkannt haben. Das bedeutet 
nicht, daß wir etwa in der ganzen Laufzeit des Experiments uns 
seitens der Partei nicht um die Mitarbeit bei der Lösung der 
Aufgaben bemüht hätten, die zur Lösung anstanden. Wie haben wir 
das im wesentlichen gemacht?
Zum ersten haben wir uns einer engen Zusammenarbeit mit dem 
Bezirkswirtschaftsrat befleißigt “ir haben die Kontakte, die wir 
schon früher dorthin hatten, während dieser Zeit verstärkt und 
haben vor allem die Wechselbeziehungen, die unserer Auffassung 
nach zwischen dem Pa Bezirksvorstand und dem Bezirkswirtschafts
rat bestehen müssen, stärker zum fragen gebracht. Ls ist na
türlich zunächst einmal so, daß wir die enge Zusammenarbeit 
brauchen, um die Entwicklung, den Entwicklungsstand, die Ent
wicklungstendenzen, Schwierigkeiten und Erfolge richtig zu er
kennen, richtig einzuschätzen und für unsere Aroeit anwendbar
zu machen. Zum anderen sprach ich auch von Wechselbeziehungen.B^zirks-In dieser Hinsicht ging es uns auch darum, an den Wirtschaftsrat 
die Probleme und Erkenntnisse herantragen, die wir in unserer 
eigenen Arbeit sammeln konnten und die von den Unionsfreunden, 
die unmittelbar in aer bezirksgeleiteten Wirtschaft xfcigx 
tätig sind, an unseren Vorstand, an unser Sekretariat herange
tragen worden sind.

Es hat sich gezeigt, daß beide Seiten, sowohl unsere Partei als 
auch der Bezirkswirtschaftsrat, eine solche enger werdende 
Zusammenarbeit nicht nur begrüßten, sondern als sehr zweckmäßig 
und im Interesse beider liegend beurteilt haben.

Ich darf heute nach einem gewissen Abstand sagen, daß dieser engen 
Zusammenarbeit bei der Überleitung der örtlichen Wirtschaft 
indie Zuständigkeit des Bezirkswirtschaftsrates größte Aufmerk
samkeit geschenkt werden sollte. Ich denke, das wird für die 
Bezirke, die diesen Prozeß gegenwärtig durchmachen, von besonderen
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Interesse sein dürfen.

Zum zweiten haben wir uns an diesen Aufgaben durch die Mitar
beit unserer Abgeordneten im Bezirkstag und in seinen 
Kommissionen beteiligt. Wenn man will, hat es in Leipzig ja 
nicht nur e i n  solches Experiment gegeben, sondern 
wir haben auch auf anderen Gebieten solche Versuche durchgeführ^ 
die - wenn ich so sagen darf - in der Republik bis dahin 
noch nicht erprobt waren. Der Bezirxstag ist von der frage 
ausgegangen* Wie können wir die Lösung der ökonomischen Haupt
aufgaben, insbesondere die Entwicklung der führenden Zweige 
der Volkswirtschaft, unterstützen?
Da ja in unserem Bezirk die Braunkohle eine sehr hervorragendesichRolle spielt, haben/der Bezirkstag und der Rat d in Zusammen
arbeit mit den Kreistagen und Gemeindevertretungen dieses 
Problems weiter im Komplex angenommen. Das heiBt also, wir 
haben Untersuchungen angestellt, wie der Bezirkstag und die 
örtlichen staatlichen Organe die Entwicklung dieses führenden 
Industriezweiges wirksam unterstützen können, ohne in die 
wirtschaftsleitende Zuständigkeit der W B  einzugreifen oder 
auch nur annähernd aaran rütteln zu wollen. Es sind, zusammen
gesetzt aus Abgeordneten, aus Fachleuten und vielen, vielen 
Bürgern unseres Bezirkes, Arbeitsgruppen gebildet worden 
unter der Regie des Bezirkstages. Es sind umfangreiche, über 
viele Monate hinweggehende Untersuchungen angestellt worden, 
nicht nur über die Produktion, technische Probleme, sondern 
auch über solche Probleme und Prägen, die unmittelbar von den 
bezirklichen Organen beeinflußt werden können, etwa über die 
frage, wie zusätzlich notwendige Arbeitskräfte für die kohle 
und für die K e Schweipunktbetriebe bereitgesöelit werden 
können, wie man die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen 
entsprechen^ den Bedürfnissen der Menschen im Braunkohlenbergbau 
beeinflußen und günstiger gestalten kann und über eine Menge 
anderer fragen bish hin zur Volksbildung, zum Gesundheitswesen 
usw. Wir sind also seitens des Bezirkstages Komplex an die 
Probleme herangegangen, wie man die Arbeits- und Leoensbe- 
dingungen der Werktätigen in der Braunkohlenindustrie in 
unserem Bezirk unterstützen und verbessern kann. Das hat dann 
zu jenem bekannten Beschluß geführt, der ja in uer Republik



Pr^Je 181

inzwischen bekannt sein dürfte. Ich habe mit Interesse gesehen, 
daß/I&Bfe die Schriftenreihe "Hefte aus Burgscheidüngen" sieh 
mit den Beschlüssen unu der Arbeitsweise des Bezirkstages be
schäftigt hat. Ich glaube, damit ist auch eh die Bedeutung 
dieses ersten Schrittes des Versuches in dieser Richtung cha
rakterisiert.
Unsere Abgeordneten waren inden einzelnen Kommissionen, in den 
verschiedenen Arbeitsgruppen an diesem Versuch, an dieser Arbeit 
beteiligt.
Was wir allerdings nicht zufriedenstellend seitens des Bezirks
vorstandes -vermocht haben, ist die Auswertung und die Nutzbar
machung dieser vielfältigen Erfahrungen, die unsere Abgeordneten 
in den jeweiligen Gruppen und Kommissionen, die dabei wirksam 
waren, gesammelt haben. Natürlich ist vieles von dem, was die 
einzelnen Abgeordneten, namentlich diejenigen, die auch gleich
zeitig Mitglied de3 Bezirkstages sind, an Skr Erfahrungen ge
sammelt haben, in die Arbeit des Vorstandes und des Sekretariats 
eingel'lossen. Aber das reicht, wenn wir das rückblickend be
trachten^ unserer Auffassung nach nicht aus. Das ist nicht syste
matisch genug von aen Parteivorständen in die Hand genommen 
worden. Das müssen wir in Zukunft noch besser machen. Dort 
stecken noch manche Möglichkeiten für die Aktivierung unserer 
Arbeit dring

Zum dritten haben wir unsere Mitarbeit in der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland in der zuständigen Arbeitsgruppe 
Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende geleistet, na
türlich auch im Bezirkssekretariat, soweit das dort beraten 
worden ist. hier hat sich sehr förderlich ausgewirkt, daß die 
Potenzen und Möglichkeiten aller Parteien Zusammenflüssen und daß 
sie sich in sehr vielen Fällen sein? günstig ergänzt haben.
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Gut war auch, daß die Arbeitsgruppe eine sehr enge Zusammenarbeit 
mit dem Bezirkswirtschaftsrat pflegte, dessen Leiter es sich oft 
nicht nehmen ließ, an den Beratungen der Arbeitsgruppe in diesem 
Zeitraum persönlich teilzunehmen.

Wir haben durch unsere praktische Arbeit dazu beigetragen, daß 
nicht nur die Mitglieder, die Komplementäre und Gewerbetreibenden, 
die unserer Partei als Mitglieder angehören, sondern auch jene, 
die heute noch parteilos sind und auf die wir in dieser £der 
jener Weise auch mittelbaren Einfluß haben, in die Beratungen und 
Sitzungen dieser Arbeitsgruppe delegiert worden sind und daß man 
dort also auf die ganze Breite der in der örtlichen Wirtschaft 
tätigen Freunde zurückgreifen konnte.

Das hat sich als günstig erwiesen und wir haben erst vorige 
Woche in einer Beratung seitens des Bezirkssekretariats dem 
Leiter des Bezirkswirtschaftsrates den Vorschlag unterbreitet, 
der aus diesen Erfahrungen m suitiert und der darauf hinausläuft, 
daß solche Beratungen künftig auch in den Kreisen geführt werden 
sollen. Oftmals reichen die Möglichkeiten, die eine Partei in 
einem Landkreis hat, nicht aus, und deswegen ist es richtig und 
nützlich und unser Vorschlag geht dahin, daß in einem Landkreis 
oder - wenn das auch noch zuwenig ist - in zwei Landkreisen 
alle Parteien Zusammenwirken und die Partei, die dort die stärk® 
sten Möglichkeiten hat - in Döbeln sind wir das, in Borna ist 
es die LDPD -, federführend für die Nationale Front die Vor
bereitung organisiert und dort praktisch solche Beratungen 
mit Komplementären und Gewerbetreibenden durchführt. Wir wollen 
das exerzieren, und wir werden abzuwarten haben, welche Er
gebnisse wir dabei erreichen. Aus dem, was wir auf der Bezirks
ebene erreichen konnten, erhoffen wir uns auch einen guten 
Erfolg in den Kreisen.

Und zum letzten, liebe Freunde, haben wir uns natürlich mit 
den Unionsfreunden beschäftigt, die unmittelbar in der bezirks
geleiteten Wirtschaft namentlich als Komplementäre und Leiter 
von privaten Betrieben tätig sind. Das Hauptaugenmerk haben wir 
dabei auf die politische und ideologische Einflußnahme zur Un
terstützung des ökonomischen Experiments gelenkt. Wir haben also
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Erläuterungen gegeben, wir haben Fragen beantwortet, wir haben 
die Probleme, die in vielen Dingen von den Freunden kamen, auf- 
gegriffen, sie an den Wirtschaftsrat herangetragen und gemeinsam 
nach Wegen zur Lösung gesucht.

Vor allen Dingen ging es uns aber darum, von Anfang an die Vor
eingenommenheiten und Hemmnisse, die bei unseren Freunden auf- 
kanen zu überwinden. Das geschieht durch eine Vielzahl von 
Einzelgesprächen, durch Gruppengespräche in den Betreuungsbe
reichen und nicht zuletzt durch größere Beratungen beim Bezirks
vorstand, an denen wiederholt der Leiter des Bezirkswirtschafts
rates und auch unser Freund Naumann teilgenommen haben. Es hat 
sich als besonders nützlich und günstig erweiesen, daß wir dort 
in seminaristischer Form unsere Freunde mit dem Inhalt und dem 
"esen des neuen ökonomischen Systems vertraut machten, so daß 
wir viele ideologische Probleme klären konnten und vor allen 
Dingen den Blick für die Perspektive öff£\n^en.

Es wäre noch eine Menge zu sagen; erlauben Sie mir, nur noch 
einen letzten Gedanken aufzugreifen. Das ist die Arbeit in den 
Erzeugnisgruppen. Sie ist ja bekanntlich freiwillig. Unsere 
Initiative ging dahin, möglichst viele unserer Unionsfreunde 
für diese freiwillige Mitarbeit in den Era ugnisgruppen zu 
gewinnen. Im Bezirks Leipzig wurden von Anfang an Leitbereiche 
eingerichtet. Zwei unserer Unionsfreunde sind Leiter von solchen 
Betrieben, die als Leitbetriebe eingesetzt worden sind. Und hier 
gelang es uns, zurückgreifend auf die Erfahrungen der Tätigkeit 
unseres Freundes Otter, eines Komplementärs einer Hausschuhfabrik, 
viele Freunde nicht nur für den Gedanken des Erfahrungsaustau
sches in der Erzeugnisgruppenarbeit zu interessieren, sondern 
sie vor a lern dazu zu gewinnen# Unionsfreund Otter hat so über
zeugend gute Erfahrungen gemacht, daß sein Beispiel vielenfunserer Unionsfreunde geholen hat, den Weg zur Erzeugnisgruppen
arbeit, zum Erfahrungsaustausch zu finden.

Wir haben auch auf diesem Gebiet eine Tenddnz zu überwinden 
gehabt, nämlich die Tendenz, daß sich eine gegensätzliche Ent
wicklung zwischen den Bemühungen der W B  im Rahmen der £x k z£K 
Erzeugnisgruppen und den Leitbereichen auf bezirklicher Ebene
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andeutete, die aber verhältnismäßig rasch überwunden werden 
konnte. Auch daran konnten wir mit arbeiten.

\
Die Anerkennung, die im Bericht des Rates des Bezirks an den 
StaatsratT den Bezirksvorständen der Blockparteien für ihre 
regelmäßige Ausspr chetätigkeit gezollt wird, können wir mit 
Recht auch auf unsere eigene Arbeit beziehen. Genauso, wie wir 
das tun, müssen wir natürlich auch für unsere eigene Arbeit die 
Schlußfolgerungen, die in kritischer Richtung namentlich aus 
der Staatsratssitzung an den Bezirk Leipzig gemacht worden 
sind, vollauf für uns übernehmen.

Wir wollen also dafür sorgen, dal wir besser, als es uns bisher 
möglich war, unsere Abgeordneten in diese Arbeit einbeziehen, 
ihre Erfahrungen nutzen und verallgemeinern, daß wir zum zweiten 
die Arbeit mit den Unionsfreunden in der bezirksgeleiteten 
Wirtschaft noch qualifizieren, namentlich in den öetreuungs- 
bereichen. Vor allem wollen wir aber darauf achten- und das hat 
sich als eine Schlüsselfrage erwiesen -, daß wir die Zusammen
arbeit, das Zusammenwirken mit dem Bezirkswirtschaftsrat noch 
enger und ergebnisreicher gestalten, als wir das in der Ver
gangenheit schon vermocht haben.

(Beifall)

Unionsfreund Schulze:
Ich danke Unionsfreund Bartnig. Zum Schlußwort und zur Zusam
menfassung der Aussprache hat das Wort Unionsfreund Wolfgang 
Heyl.

Unionsfreund Heyl:
Liebe Unionsfreundei

Die XVIII. Hauptvorstandssitzung unserer Christlich-Demokrati
schen Union hat nach meiner Auffassung von drei Blickrichtungen 
eine besondere Bedeutung.
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Sie hat erstens eine besondere Bedeutung vom Inhalt unserer 
gestrigen und heutigen Hauptvorstandssitzung her, in der wir 
uns durch den Bericht des Präsidiums und die 28 Freunde, die 
hier zu Wort gekommen sind, bemüht haben, die Probleme, die das 
5. Plenum der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
und der VIII. Deutsche Bauernkongreß gestellt haben, für die 
Arbeit unserer Partei zu konkretisieren. 'Vir haben damit eine 
sehr wichtige Aufgabe in ihren Anfängen gelöst, wenn wir in der 
Direktive festlegen, tiie unsere weitere Arbeit zur Kreisdelegier
tenkonferenz hin gestaltet werden muß und wenn wir dabei davon 
ausgehen, wie die entscheidende Wirkungskraft unserer Partei 
auf die Lösung der ökonomischen Aufgaben in Industrie/, Handel 
und Landwirtschaft gerichtet werden kann.

Die zweite Bedeutung ist darin zu sehen, daß wir unsere Haupt
vorstandssitzung hier in Heiligenstadt dazu nutzten, am gestri
gen Abend unc^ieute noch in über 7o Veranstaltungen der Natio
nalen Front und der Christlich-Demokratischen Union dort als 
leitende Funktionäre unserer Partei und damit als Mitgiarbeiter 
der Nationalen Front aufzutreten und die Politik unseres Arbeiter- 
und-Bauern-Staates, vor allen Dingen die ökonomische Politik 
im Jahre 1964, dort zu vertreten. Ich glaube, daß wir so einen 
großen Beitrag leisten konnten, um auch noch weitere Kräfte 
aus dem Eichsfeld an die Mitarbeit zur Gestaltung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik heranzuführen.

Sicher werden alle Freunde, die am gestrigen Abend im Einsatz 
gewesen sind, heute mit großer Hochachtung von dem Wirken der 
Werktätigen hier im Eichsfeld sprechen, die unter den erschwer
ten Bedingungen an der Staatsgrenze West mit großem Fleiß an 
ihre Arbeit gegangen sind, ein hohes Vertrauen unserem Arbeiter- 
und-Bauern-Staat entgegenbringen und zügle ich dokumentiert haben, 
wie christliche Bürger in unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik ihre Aufgaben zum Vorteil der Gesellschaft und zu ihrem 
eigenen Vorteil lösen können.

Zum dritten kommt unserer Hauptvorstandssitzung eine besondere 
Bedeutung zu, da zum gleichen Zeitraum, in dem wir hier darüber
beraten haben, wie wir durch unsere Aktivität dazu beitragen
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können, das Leben zu gestalten, den Frieden zu sichern und 
alle Maßnahmen dazu einzuleiten, in Westdeutschland, in Hannover, 
der Parteitag der WEst-CDU deutlich machte, daß er eine ekla
tante und folgenschwere Absage an die Vernunft, an die poli
tischen Realitäten, an den Friedens- und Versöhnungswillen 
der westdeutschen Bevölkerung aussprach. Das hektische Geschrei 
nach atomarer Aufrüstung, nach der weiteren Verschärfung außen- 
und innenpolitischer Art bezeugte sozusagen postwendend die 
Erklärung von TASS, daß wir es in dem Bonner Staat mit einem 
der reaktionärsten und aggressivsten und gefährlichsten Staaten 
der Welt zutun haben.
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Angesichts der immer mehr in die Sackgasse geratenden Bonner 
Politik, angesichts des zunehmenden Bankrotts der Hallstein- 
Doktrin, angesichts vor allein aber des immer stärker werdenden 
Friedenswillens der westdeutschen Bevölkerung sieht jedoch die 
westdeutsche GDU-Führung die weitere Restauration des Alten, 
des Überlebten selbst als eine schwierige Sache an. Wir sagen 
ihnen von dieser Stelle aus: Es ist nicht nur schwierig, sondern 
völlig unmöglich, das Rad der Geschichte zurückzudrehen.

(Beifall)

Die Vernunft läßt sich nicht auf die Dauer vergewaltigen. Auch 
in Westdeutschland v/ird die Zukunft zeigen, daß sich das Neue 
durchsetzt und Bahn bricht. Mit großer Besorgnis müssen wir hier 
feststellen, daß der "Adenauer-Parteitag", so kann man es wieder 
sagen, nicht abgegangen ist von den Forderungen der multilatera
len Atomrüstung, daß damit die ultrareaktionären Kräfte in Bonn 
nach wie vor die Hand ausstrecken nach der Atomwaffe, daß sie 
ja damit die Forderung auf dem Parteitag verknüpft haben: "Mit 
Erhard voran, frisch, fröhlich angreifen." Wenn man dabei von 
Adenauer her die Forderung kennt, so dürfte auch daraus zu sehen 
sein, daß mit frisch, fröhlich auch der Angriff unter Erhard 
gemeint ist.

Man scheut sich nicht auf dem Adenauer-Parteitag deutlich zu 
machen und aus dem Erhardschen Munde zu hören, daß die Ostpresse 
ungerecht sei. Es fä 11t uns nicht schwer, dieses Stückwerk zu
sammenzutragen und damit deutlich zu machen, daß n;ch wie vor 
die Außenpolitik der West-CDU von dem Gedanken ausgeht, ihre 
kevancheforderungen durchzusetzen, sich dabei zu stützen auf 
eine Atomstreitmacht, tfie sie jetzt versuchen, über die multi
laterale treitmacht zu erreichen und dadurch, wie sie glauben, 
mit einer großen Macht ihre Ziele in Europa und in der Welt 
erreichen zu können. Wir wissen, daß man auf dem Parteitag wieder 
versucht hat, über die multilaterale Atomstreitmacht deutlich 
zu machen, daß doch der westdeutsche Militarismus nicht so 
gefährlich sei, und daß man über die Beteiligung verschiedener 
Staaten an dieser Streitmacht sich doch letzten Endes einfügt
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in das westeuropäische Gefüge. Wir wissen aber auch sehr wohl, 
wie seit einiger Zeit die Forderungen viel stärker geworden 
sind, die da lauten, daß man über die multilaterale Atom
streitmacht jetzt erst den Amerikanern das Vetorecht zusteht, 
in der nächsten Etappe dazu kommen will, daß Mehrheitsbeschlüsse 
gefaßt werden und daß dann jeder ein Vetorecht hat.

Wir wissen auf der anderen Seite, daß die Forderung besteht, 
daß man sich mit finanziellen Mitteln zu 40 % in der Bundesre
publik an dieser multilateralen Atomrüstung beteiligen will, 
daß man auch die Forderung aufstellen kann, daß die westdeut
schen Generale in zunehmendem Maße Befehlsgewalt über Atomein
satz bekommen. 'Wir wissen auf der anderen Seite die bekannte 
Forderung, daß die westdeutsche Generalität den Vorschlag 
macht, daß die erfahrensten Offiziere in einer multilateralen 
Atomstreitmacht die Befehlsgewalt übernehmen sollen. Was man 
unter "erfahrensten Offizieren" versteht, das wissen wir, jene, 
die "Osterfahrung" haben, wie sie meinen, aus dem letzten Kriege, 
und jenen, die sich wieder in Übereinstimmung befinden mit dem 
Bundeskanzler Erhard, der meint, die Ostgrenze ist ungerecht, 
und "wir müssen hier zu einer Regulierung der Grenze schreiten".

Liebe Freunde, dieser Gedanke, diese Gefährlichkeit der west
deutschen imperialistischen Kräfte, die den altbekannten Hitler
generalen den Griff ermöglichen wollen nach der Atomwaffe, 
diese Gedanken und dieses Problem sind leider auf unserer Haupt
vorstandssitzung etwas zu kurz gekommen; denn wir wollen und 
müssen ja dazu beitragen, daß in den Vorständen unserer Partei 
wirklich jeder die Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialis
mus versteht, da er dann bestens in der Lage ist, auch seine 
ganze Kraft und seine ganze Fähigkeit in den Dienst unserer 
guten Lache zu stellen, daß er versteht, daß wir mit der Ent
wicklung und Forderung unsereB friedfertigen sozialistischen 
»Staates, der unter den Gesichtspunkten der friedlichen 
Koexistenz und der Verständiguhg seine Politik betreibt, die
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ganze Unterstützung zu geben.

Es wird erforderlich sein, in unserer weiteren Arbeit, so, 
wie es hier erläutert worden ist durch die vielen Diskussions
redner, weiter voranzuschreiten, aber unter dem Gedankengang 
der Gefährlichkeit der westdeutschen Entwicklung und vor allen 
Dingen auch des differenzierten Entwicklungsprozesses in der 
westdeutschen Bevölkerung deutlich zu machen, um

1. zu zeigen: Eine große Gefahr geht von der reaktionären
Politik in Bonn aus, durch die Fortführung der Politik der 
West-CDU wird die Kriegsgefahr vergrößert.

2. Wir wissen aber durch den Differenzierungsprozeß in der 
westdeutschen Bundesrepublik, daß immer mehr verständigungs- 
bereite und friedfertige Kräfte aus dem werktätigen Volk, aus 
den Kreisen der Intellektuellen sich zusammenfinden und in stär
kerem Maße beispielsweise zum künftigen Osterfest - mehr als 
das in den vergangenen Jahren gewesen ist - protestieren gegen 
eine atomare Aufrüstung, ganz gleich, unter welchen Anzeichen, 
ganz gleich, mit welchen Methoden das von der Bundesregierung 
angestrebt wird.

Wenn wir hier unseren Kampf und unsere Forderungen führen, die 
zum Ausdruck kommen im Brief Walter Ulbrichts an Bundeskanzler 
Erhard, daß beide deutsche Staaten frei bleiben von der Atom
rüstung, von der Atomwaffenproduktion oder vom Einsatz dieser 
Waffen, und wenn wir hören, wie jetzt aus der Volksrepublik 
Polen erneute Vorschläge gekommen sind, um den Rapackiplan zu 
verwirklichen, und neue Gedanken auf den Tisch des Hauses gelegt 
worden sind durch den Gomulkaplan, um die Atomrüstung in Mittel
europa einfrieren zu lassen, wenn wir weiterhin, wie der 
Präsident Kekkonen in Finnland in seiner Botschaft an die Völker 
den Vorschlag unterbreitet haben, in Mitteleuropa eine atomwaffe. - 
freie Zone zu bilden, und wie die Friedenskräfte in den skandi
navischen Staaten vor einigen Tagen in ihrem Kongreß den Vorschlag
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gemacht haben, Skandinavien zu einer atomwaffenfreien Zone 
zu erklären, so zeigt uns das, daß unsere Politik, daß unsere 
Entwicklung, daß unsere Vorschläge nicht nur völlig überein- 
stimmen mit den Auffassungen unserer Bürger, sondern breiten 
Widerhall gefunden haben bei den friedfertigen Kräften in der 
Bundesrepublik und übereinstimmend sind mit der Entwicklung 
und dem Vormarsch der Friedenskräfte in Europa und in der Welt.

Ich glaube, daß kann man auch noch mehr in unserer Arbeit deut
lich ausörücken, um damit jedem einzelnen zu zeigen, wie die 
Politik, für die er sich einsetzt in seiner täglichen Arbeit, 
wie jene Politik, zu der er beiträgt^ durch seine gesellschaft
liche Arbeit im Wohngebiet und im Dorf, immer zügiger im Vor
marsch begriffen ist, wie wir damit auch sagen können, daß wir 
die rechten Schlußfolgerungen aus der unseligen Entwicklung der 
vergangenen Jahre vor 1949 gezogen haben.

Wenn wir mit unserer Hauptvorstandssitzung am 16. morgens be
gonnen haben mit unserer klaren Konzeption für die Arbeit zur 
Sicherung des Friedens, dann drängt es mich einfach dazu, noch
mals daran zu erinnern, wie am 15. März vor 25 Jahren die 
faschistis hen Truppen in die Tschechoslowakei eingerückt sind, 
und wie vorher in München, 1938» durch Hitler, Roo^oevo-lt-; 
Chamberlein und Dalaßier , sich praktisch der schwärzäste Tag 
für die Tschechoslowakei und für den Weltfrieden entwickelt hat. 
Die Zerstückelung der Tschechoslowakischen Republik sollte mit 
dazu beitragen, den deutschen Militarismus auf den Osten zu 
lenken, wie es sich die Herren aus England und Frankreich über
legt hatten.

Wir wissen, wie der Weg ging, Tschechoslowakei, Polen, Dänemark, 
Norwegen, Holland, Belgien und dann in das Haus derjenigen, die 
versuchen wollten, getrieben vom antisowjetischen Haß, den deut
schen Militarismus abzulenken auf den Osten und ihm dazu noch 
ihre persönliche und die Unterstützung ihrer taatsführung zu 
geben, zum Schaden für ihre eigenen Völker.

/189a/
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Ls «»Gilt, sich- das noch einmal in das Gedächtnis zurückzurufen, 
um heute die rechten Lehren zu ziehen. Das können wir auch von 
dieser Stelle aus allen verständigungsbereiten Kräften zurufen, 
die als Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union in West
deutschland tätig sind, die sich in ihren Auffassungen völlig 
verraten fühlen von der Adenauer-CDU, wie es jetzt auf dem 
Hannoverschen Parteitag wieder zum Ausdruck gekommen ist.

7190/
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Diese Führungskräfte haben nicht die Lehren gezogen. Aber wir 
erwarten im eigenen Interase der westdeutschen Bevölkerung und 
der einfachen Mitglieder der westdeutschen CDU, daß sie sich 
stärker als in der Vergangenheit gegen diese Entwicklurg auf
lehnen, daß sie alle Schranken, die sie noch voneinander trennen, 
beiseiteschieben, daß die Arbeiter gemeinsam mit den Intellek
tuellen, daß der Christ gemeinsam mit dem Marxisten kämpft gegen 
das, was die westdeutsche Bundesrepublik und ganz Europa bedroht.

Liebe Ereunde! Diese Gedanken - und das ist eine Schlußfolgerung 
auch aus unseren Jahreshauptversammlungen, wie es schon im Be
richt des Präsidiums angedeutet wurde - sollten wir berücksich
tigen, um unseren iVampf, unser Wirken für die ökonomische Ent
wicklung unserer Deutschen Demokratischen Republik auch in diesen 
großen Gesichtskreis hineinzustellen, um damit deutlich zu machen, 
daß wirklich jeder einzelne, der größtmögliche Leistungen voll
bringt für die ökonomischen Erfolge in unserem Staat, damit auch 
größtmögliche Leistungen bringt für den ^ampf gegen die von mir 
skizzierten imperialistisehen Kräfte und für die Sicherung des 
Friedens in » Deutschland und Europa.

Ein zweiter Gedankenkomplex ist das neue ökonomische System der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft, das System, welches 
umfassend für unsere gesamte Volkswirtschaft von großer Bedeutung 
ist, nicht allein für die Industriem, wie es bisher viel gedacht 
worden ist, sondern für Industrie, Handel, Bauwesen und Land
wirtschaft, ja, ich möchte darüber hinausgehen und sagen: Unsere 
ganze gesellschaftliche Entwicklung muß in dieses neue ökono
mische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft hinein
gestellt werden.

Wenn wir heute davon ausgehen, daß wir unsere Planung nicht 
allein darauf aufbauen, was heute ist und was wir morgen und 
übermorgen entwickeln, sonderncas Walter Ulbricht gefordert hat 
von einer prognostischen Planung, daß wir uns hineindenken, 
wie der technische Entwicklungsstand in meinem Industriezweig
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im Jahre 1980 sein wird und von da aus zuriickrechnen, welche 
hohen Aufgaben wir heute in Angriff nehmen müssen, um diese 
rasche Entwicklung der Technik zu erreichen und die Weltspitze 
zu halten, dann zeugt das davon, dsß wir auch in unseren Schu
len, in unseren Instituten, Hochschulen und Universiäten heute 
dazu beitragen müssen, daß Wissenschaftler und Facharbeiter 
heute nicht mehr so ausgebildet werden, daß sie dem augen_ 
blicklichen Stand der technischen Entwicklung gerecht werden, 
sondern so, daß sie imstande sind, dem Stand von Morgen und 
Übermorgen ihren Stempel aufzudrücken, daß der Mensche damit 
das Dominierende ist und die Technik got für sich nutzt.

Es ist also nicht nur eine ökonomische Angelegenheit im engeren 
Sinne, sondern das neue ökonomische System erfordert einen ge
waltigen geistigen Prozeß, der das ganze Leben unserer Bürger 
einbezieht, der hilft, den umfassenden Aufbau des Sozialismus 
schneller mit allen Kräften mit gutem Bewußtsein, mit einer 
vorzüglichen inneren Einstellung zu unserem neuen, sozialisti
schen Staat zu entwickeln und zu fördern.

Es gilt, die Talente vieler Menschen frei zu legen und weiter
zuentwickeln und zu entfalten. Es kommt darauf an, die Fähig
keiten der Werktätigen in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit 
zur Wirksamkeit für den wissenschaftlich-technischen Höchst
stand, für eine hohe Arbeitsproduktivität mit dem geringsten 
Einsatz von Mitteln zu entwickeln. Wenn wir in unserer Partei
arbeit überall die Frage stellen: ''o steht ihr im wissenschaft
lich-technischen Fortschritt? Wie sieht es bei euch aus mit 
Produkten hoher Qualität bei geringstem Aufwand von Mitteln?, 
wenn wir die Frage stellen: Helfen denn alle bereits mit, im 
sozialistischen Wettbewerb das größtmögliche zu schaffen?, 
dann ist es genau richtig, diese Fragen auch in unserer Partei 
und in unseren Versammlungen zu stellen, aber wir wollen sie 
hineinstellen in eine Einheit, die erforderlich ist zwischen 
politisch-ideologischer Erziehung, ich möchte sagen für das 
Freimachen von Vorbehalten aller unserer Unionsfreunde, und 
dem Gewinnen unserer Unionsfreunde zu einer konkreten ökono
mischen Arbeit in ihrem .betrieb oder in ihrer Institution.
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Und wenn der Freund Äsest Sladeczek gestern als erster Diskussions
redner davon sprach, daß er froh ist, daß wir in unserer Partei 
von der Selhstverstürmelung abgegangen sind und uns jetzt in 
größerem Maße ökonomischen Aufgaben zuwenden, so möchte ich 
hierzu sagen, daß die Aufgaben, die wir unserer Partei stellen, 
die wir uns als Hauptvorstand stellen, um sie in der Christlich- 

Demokratischen Union durchzuführen, abhängig sind von den Pro
blemen der jeweiligen Arbeit und der jeweiligen Zeit. In einer 
langen Periode unserer Arbeit war es erforderlich, erst einmal 
die vielen zehntausende christlicher Bürger in unserem Staat 
zu gewinnen für eine Mitarbeit im großen Kähmen, für unsere 
sozialistische Republik, ihnen erst erinmal klar zu machen, 
wie der sozialistische Staat uns weit bessere Möglichkeiten 
bietet, unsere ethischen Gesichtspunkte im gesellschaftlichen 
Raum zur Wirkung kommen zu lassen. D_s war doch der erste be- 
deutende und entscheidende Schritt, den die Christlich-Demokra
tische Union von Anfang an allen christlichen Persönlichkeiten , 
allen kirchenleitenden Kräften, wie es unser Preund Günter Wirth 
vorhin erläutert hat, vorangegangen ist.

Heute können wir doch sagen, daß wir in der Partei hierüber 
Klraheit geschaffen haben, Heute können wir sagen, daß beispiels
weise die Volkswahlen im Oktober vergangenen Jahres deutlich 
machten, daß zwischen der christlichen Bevölkerung unserer Re
publik und den Auffassungen unserer Bevölkerung insgesamt keine 
so großen Unterschiede bestehen, daß man sagen könnte, wir haben 
heute noch die Aufgabe, die Hauptaufgabe, die Masse der christ
lichen Bevölkerung zu überzeugen, daß der Weg zum Sozialismus 
Tür sie richtig ist und daß wir dazu Ja sagen können. Jetzt 
gilt es doch, hier und dort, wo man diese Verhältnis noch nicht 
erreicht hat, nachzuziehen und damit auch - ich möchte es in 
diesem Zusammenhang noch einmal sagen - den letzten christlichen 
Bürger zu einem guten Staatsbürger zu machen.

Heute aber sind wir doch in der Lage, durch diese Situation 
unsere Aufgaben konkreter zu sehen, und vor allen Gingen aus 
der Erkenntnis, die uns die Partei der Arbeiterklasse über
mittelt hat, zu schöpfen, die da lautet: Heute wird die Ent
wicklung in der Welt entschieden in der Sphäre der materiellen
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Produktion, heute werden die Probleme der Entwicklung in 
Deutschland so entschieden, wie wir unsere ökonomische Politik 
im Jahre 1964 und darüber hinaus verwirklichen. Also werden 
wir als Partei richtigtverfahren, wenn wir diese Schlußfolgerun
gen aufgreifen und jeden unserer freunde befähigen, im Arbeits
prozeß mitzuhelfen, daß sein persönliches Pätigsein von einem 
hohen ökonomischen Dützen begleitet wird und daß er damit die 
entscheidende Aufgabe für eine wirkungsvolle Politik nach 
innen und nach außen mit unterstützt.

Ich möchte aber hierzu noch bemerken, daß vielleicht der eine 
und der andere freund der Auffassung ist, daß die Probleme 
unserer geistigen Entwicklung hier auf dieser Hauptvorstands- 
sitzung etwas zu kurz gekommen sind, Das wird vielleicht auch 
tatsächlich so sein, denn wir müssen ja unsere ökonomische 
Arbeit in Zusammenhang stellen mit dieser geistigen Ausein
andersetzung, mit der wir unsere freunde immer wieder gewinnen 
wollen, damit sie jeden neuen Schritt mit vollem Bewußtsein 
mitgehen, kt« Ich bin deshalb dankbar, daß die .freunde 
Dr. Desczyk, Wirth und Dr. Petzold zu diesen Prägen hier ge
sprochen haben und daß hierbei noch einmal deutlich geworden 
ist, daß unsere Politik der friedlichen Koexistenz gegenüber 
kapitalistischen Staaten keinen Verzicht auf den ideologischen 
Kampf darstellt, daß wir diesen ideologischen ^ampf gegen den 
Hauptfeind unserer Entwicklung richten, wie ich es vorhin 
Umrissen habe. Das ist der Kampf gegen die Einflüsse vom 
imperialistischen Staat her, gegen überlebte (Gewohnheiten, der 
Kampf gegen die multilaterale Aufrüstung und alle ihre Be
gleiter sehe inungen.

Wenn wir auch mit unserer HauptvorstandsSitzung nicht an der 
Auseinandersetzung vorübergehen können, die mit Prof. Havemann 
geführt worden ist, so möchte ich nur sagen: Sr ist als 
trojanisches Pferd der imperialistischen Kräfte zu betrachten, 
und wenn er zu einem Zeitpunkt, wo sich die Kräfte unseres 
Volkes frei entfalten und schöpferisch tätig sind, um den 
sozialistischen Aufbau zu gestalten und noch mehr für die 
Gemeinschaft und damit für sich selbst zu bringen, wenn er
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zu diesem Zeitpunkt die Forderung nach mehr Freiheit stellt, 
dann frage ich: Wo hat Herr Professor Havemann überhaupt ge
lebt, wenn er solche Forderungen stellt? Ich meine, in unserem 
Staat ist ja jedem alle Freiheit gegeben, sich einzusetzen und 
zu wirken für den Frieden, alle Freiheit gegeben, mitzugestalte 
mitzuhelfen, unseren Staat zu fördern und ihm eine gute Basis 
des Gedeihens zu geben.
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Wir haben die Freiheit und. die Freizügigkeit, unsere g Gesell
schaft zu entwickeln, in der jeder frei ist von der Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen. Wir nutzen alle Möglichkeiten 
der Bildung. Wir haben auch alle Freiheit in Kunst und Literatur, 
um den sozialistischen Humanismus zu gestalten.

Und ich meine, daß es auch unsere Aufgabe mit sein muß, diese 
Probleme unserer Zeit in unserer Partei etwas stärker zu 
akzentuieren und vor allen Dingai jetzt in Vorbereitung der 2. 
Bitterfelder Konferenz mitzuhelfen, daß die eine Seite dieser 
Bftterfeider Konferenz oder des Bitterfelder Weges, vor allen 
Dingen die Selbstbetätigung unserer Freunde, noch stärker in 
den Mittelpunkt gerückt wird.

Ich meine , es ist sehr richtig, wenn Günter Wirth hier gesagt 
hat, daßzu diesem Zeitpunkt gerade die politische Literatur 
eine große Rolle spielt, und hierbei meine ich nicht nur, wie 
es hier zum Ausdruck kam, die politische Literatur aus unseren 
eigenen Verlagen, sondern hier meine ich vor allen Dingen solche 
Werke, die uns hineinstellen in die Auseinandersetzungen unserer 
Zeit. Ich denke hier an "Wern er Holt" von Dieter Noll, vorzüg
lich gestaltet, oder auch an das sehr stark diskutierte Werk 
"Oie Bienkopp" von Strittmatter oder andere Literaturerzeugnisse, 
die uns die Möglichkeit geben, unser politisches Gespräch, 
welches auch relativ kurz sein kann, nur mit dem Unionsfreund, 
dann im Selbststudium solcher interessanter Literatur fortzu
setzen, und ich glaube, manchem wird beim Lesen dieser inter«san- 
ten Werke ein Seifensieder aufgehen, und mancher wird in der 
Lage sein, die Probleme unserer Zeit ganz andere zu sehen und 
zu bewältigen.

Liebe Freunde! Ich habe das absichtlich hier hineingeschoben, 
nachdem ich bereits begonnen habe, über Probleme des» neuen 
ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft 
zu sprechen, einfach deshalb hier hineingestellt, weil die 
Probleme nicht voneinander zu trennen sind.
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Das neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volks
wirtschaft erwartet von allen wirtschaftsleitenden Organen, daß 
sie so leiten, daß ein Höchstmaß an lebendiger und vergegen
ständlichter Arbeit eingespart wird. Das macht sehr deutlich, 
daß Forschung undTechnik nicht eines unter vielen anderen Dingen 
darstellen, und dies fordert von allen Wirtschaftsfunktionären 
und politischen Kräften, das Neue schnell durchzusetzen una mit- 
zuheifen, daß wir das Neue in Wissenschaft und Technik auf dem 
kürzesten Wege durchsetzen, denn wer es am schnellsten durchsetzt]^ 
der gewinnt diesen Wettbewerb.

Wenn ich noch einige Bemerkungen machen darf zu den Ausführungen 
unseres Freundes Pannasch, aber zuvor noch darauf hinweise, daß 
auch in unserer weiteren ökonomischen Arbeit die Investitions
politik praktisch die Frage aller Fragen sein wird, dann heißt 
das, daß wir unsere Mittel jetzt so schwerpunktmäßig verwenden, 
daß wir jedem einzelnen deutlich machen, wir sprechen nicht nur 
von der Entwicklung der führenden Zweige unserer Volkswirtschaft, 
und wir unterstreichen nicht nur, dyß wir mit der Entwicklung 
der Chemischen Industrie die entscheidenden Voraussetzungen 
schaffen, wie es die Losung sagt: ’’Chemie bringt Brot, höchste 
Arbeitsproduktivität, wissenschaftlichen Fortschritt und ein 
schönes Leben”, sondern dann unterstützen wir mit unserer 
Investitionspolitik geradezu diese Aussagen des VI. Parteitages 
der SED und des 5 . Plenums des ZK der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands. Das heißt aber auch, daß wir hier bestimmte 
Verpflichtungen haben, nicht daß wir in der Lage sind, die 
Investitionen zu lenken, wir sind auch in der Lage und haben 
die Aufgabe, allen Unionsfreunden das begreiflich zu machen, 
auch manchem Unternehmer begreiflich zu machen, daß wir ganz 
bewußt manche Industriezweige vernachlässigen müssen zugunsten 
der führenden Industriezweige, und daß ±si es natürlich eine 
Zeit dauern wird, bis die Investitionsmittel in unseren 
führenden Industriezweigen prdduktionswirksam werden, nicht 
nur für den Industriezweig, sondern für unsere gesamte Volks
wirtschaft, daß aber einfach ein kluger Wirtschaftspolitiker 
gar nicht anders kann, als davon auszugehen, daß die Industrie
zweige zuerst unsere Unterstützung bekommen, die durch ihre
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Produktion von Produktionsmitteln die Voraussetzung schaffen, 
daß dann alle anderen Industriezweige nachziehen, nachentwicxelt 
werden können und damit sich das auswirkt - ich hätte bald gesagt 
auf dam Gabentisch, aber ich wollte sagen: in unseren Handels
geschäften auf dem Verkaufstisch.

Also auch dieser gezielte Einsatz, gerade dieser gezielte Einsatz 
der Inveartitionsmittel ist erforderlich, um unseren Lebens
standard schneller una rascher weiterzuentwickeln und vor allen 
Dingen auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Und inso
fern betrachte ich auch die Ausführungen unseres Unionsfreundes 
Pannasch, der einiges zur Industriepreisreform und zur Umbe
wertung der Grundmittel gesagt hat.
Lieber Freund Pannasch, natürlich, wir stehen auf dem gleichen 
Standpunkt wie Sie, daß die Umbewertung der Grundmittel auch 
in der halbstaatlichen Industrie zu einemmöglichst baldigen 
Zeitpunkt vorgenommen werden muß, und daß wir damit die Voraus
setzungen erhalten, daß sie bessere Möglichkeiten zur 'Werter
haltung und Ersatzbeschaffung haben und damit dem wirklichen 
Verschleiß Rechnung getragen wird. Wir haben ähnliche Gedanken 
bereits den zuständigen wirtschraftsleitenden Organen von unserer 
Parteileitung aus unterbreitet. Höhere Abschreibungen geben 
uns natürlich die Möglichkeit, diese Forderung, die Sie hier 
gestellt haben, zu erfüllen. Aber wenn wir heute noch fest
stellen müssen, daß ein Drittel aller halbstaatlichen Betriebe 
keinerlei kurzfristige Kredite in Anspruch nimmt, sondern die 
Mittel, die erwirtschaftet werden, und die Abschreibungen in 
den Umlaufmittelfonds nehmen, dann zeigt uns das, daß noch nicht 
einmal die gegebenen Möglichkeiten durch die halbstaatlichen 
Betriebe in der von Ufd. Pannasch geforderten Richtung ausge
nutzt werden. Und es ist hier heute und morgen, ob mit oder ohne 
Umbewertung der Grundmittel, in den nächsten Wochen in unseren 
halbstaatlichen Betrieben unsere Aufgabe, hier einzugreifen, 
um dadurch zu helfen, unseren leitenden Funktionären in den 
halbstaatlichen Betrieben den rechten Trend zu geben.
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Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch einmal hervorhehen, 
was richtig und gut in aen Ausführungen von unserem Freund Ladwig 
hier gewesen ist, der an einem ganz exakten Beispiel gezeigt 
hat, worauf kommt es uns an in unserer Arbeit gegenüber den 
Privatunternehmern und Leitern halbstaatlicher Betriebe. Er konnte 
mitteilen: Mit 40 Arbeitskräften weniger haben wir in den letzten 
Jahren unsere Produktion verdreifacht. Genau richtig, das muß 
unser Einfluß sein. Er hat weiterhin gesagt: Durch die Entwicklung 
des vorgespannten Stahls in unserer Produktion können wir 50 % 
Stahl einsparen. Genau das ist richtig, und das wollen wir ent
wickeln. Er hat drittens gesagt, daß durch die Gemeinschafts
ar Deit zwischen der Fa. Ladwig, Professor von Ardenne und dem 
Funkwerk Dresden erreicht worden ist, in einer relativ sehr 
kurzen Zeit eine Funkfernsteuerung für seinen Kran zu entwickeln. 
Auch das ist genau richtig, auch das wollen wir fördern und 
unterstützen.

ünd wenn ich noch anfügen darf das Beispiel unseres Freundes 
Riedel, der uns vor einiger Zent erzählt hat, daß er diese 
Weichenheizung mit großem Erfolg für Reichsbahn und Straßenbahn 
entwickelt hat und gestern sagen konnte: Wir haben das als Bau
elemente gestaltet und damit: eine Bodenbeheizung geschaffen, 
die man nicht nur bei Straßenbahn- und Eisenbahnweichen verwenden 
kann, sondern auch für Brücken, Autobahnen usw., ohne neu zu 
konstruieren, also^x±BtogXgnrt!gyxHagxBHtapxYiria± damit aas System 
des Baukastens mit anwendet, dann ist das gut und richtig.
Das sind Dinge, die wir von uns aus fördern und unterstützen, 
um unsere Unionsfreunde zu solchen Überlegungen anzuregen. Ich 
finde es auch sehr gut, daß in diesem Disput gestern zum Ausdruck 
kam, ausgelöst durch den Freund Adam, daß sich bei solchen Ent
wicklungen ein hoher Nutzen für unsere Republik, aber_zugleich 
auch ein hoher Nutzen für Unionsfreund Ladwig uneFnätiruh auch/u. 
für die beteiligten Freunde ergeben hat. Und das, was ja eigent
lich unser neues ökonomisches System beinhaltet: Das, was der 
Gesellschaft dient, soll dem einzelnen Betrieb und auch dem 
einzelnen Werktätigen zum Vorteil gereichen, genau das wollen 
wir erreichen durch ein geschlossenes System ökonomischer Hebel
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und durch den materiellen Anreiz. Und wenn das mal nicht zusammen
paßt, dann werden auch viele andere Unternehmer, Werktätige, 
Ingenieure und Techniker sich ihren Kopf noch mehr anstrengen 
und noch mehr dazu beitragen, eine solche Entwicklung zu unter
stützen. Ich meine, daß wir von den den Betrieben her einige 
Aufgaben übernehmen können in dieser Entwicklung durch einen 
wirklich guten Kampf um eine Senkung der Kosten, daß wir alle 
Probleme, die mit der Industriepreisreform Zusammenhängen, 
so wie es gefordert ist, auffangen, ohne daß der Staat mit 
Stützungen einzugreifen braucht.

198
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Ich glaube, daß es ein großer ökonomischer Hebel ist, daß, 
wenn die augenblicklichen Einsparungsmaßnahmen in den Betrieben 
noch nicht ausreichen und dann, wenn der Gewinn der Unternehmer 
über 5 % gesenkt wird, Erleichterungen gegeben werden, aber 
zugleich diese Gewinnminderungen ebenfalls als ökonomischer 
Hebel wirken und damit die Werktätigen im Betrieb urddie 
Betriebsleitung, die die gleichen Interessen haben, durch eine 
große Kostensenkung das wieder wettmachen werden, um/ihrem 
Betrieb rentabel arbeiten zu können.

Ich darf in diesem Zusammenhang auch noch einmal ein Wort 
zu den interessanten Ausführungen unseres freundes Dr. Kühne 
sagen, die sehr instruktiv waren, die uns aber zugleich eine 
große Aufgabe gestellt haben.
Lie De Freunde Bezirksvorsitzende!
Wieviel Kontrollausschüsse der Arbeiter-und-Bauernilnspektion 
in den Gemeinden und in den Wohnbezirken sind durch unsere 
Unionsfreunde besetzt? - Es ist grauenhaft, wenn man darüber 
nachdenkt.
Liebe Kreisvorsitzende oder Ortsgruppenvorsitzende - Verzeihung- 
stellvertretende Ortsgruppenvorsitzende/, die hier sind!

( Heiterkeit )

Wie sieht das bei Euch im Wohngebiet oder bei Euch im Dorf aus? 
Ich glaube, hier muß man schon eingreifen, und nicht nur die 
Arbeiter-und Bauernkontrolle, sondern die Nationale Front, die 
gesellschaftlichen Kräfte sind alle aufgerufen, zu ihrem eigenen 
Nutzen die Massenicontrolle zu entwickeln. Ich glaube, daß hier 
auch eine Möglichkeit gegeben ist, daß im Wohngebiet die ge
sellschaftlichen Kräfte noch enger mit den einzelenn Industrie
betrieben im Wohngebiet Zusammenkommen und durch den gegen
seitigen Meinungsaustausch zu erfahren: Was tut Ihr in Eurem 
Betrieb, um die Kosten zu senken und mit moderner Technik und 
Technologie zu produzieren? - Und was tut Ihr im Wohngebiet, 
um dafür zu sorgen, daß das Freieniveau auch wirklich gehalten 
wird? und umgekehrt. - W Hier ergibt sich eine schöpferische 
Wechselwirkung zwischen Wohngebiet und Betrieben, die man 
wirklich nutzen sollte, um gemeinsam den Kampf zu führen.
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Noch ein Wort zu unserem Freund Helbig, der hier den Vorschlag 
UE&arbEBi'hB&xkafe im Zusammenhang mit dem Abrechnungssystem in 
den Produktionsgenossenschaften des Handwerks unteröreitet hat. 
Jawohl, in den Produktionsgenossenschaften des Handwerks wird 
der Materialeinsatz genutzt und damit das Ergebnis überbewertet. 
Bei den einzeln wirtschaftenden Handwerkern wird er unterbewertet, 
weil sie ja bestimmte Festlegungen in Richtung Normativebesteue
rung haben, und insofern ist es schon richtig, was der Freund 
Helbig hier vorgeschlagen hat, daß wir in den Produktionsge
nossenschaften des Handwerks doch erreichen möchten, daB der 
Materialeinsatz allein gewertet wird, ^is wir soweit sind - 
Freund Helbig - , haben wir eine Aufgabe sowohl gegenüber den
Produktionsgenossenschaften als auch gegenüber den Einzeihand-zy.werkern, nämlich das erzieherische Moment/emer ehrlichen Ab
rechnung, die letzten .eindes auch eines aussagt: Wie ernst nehme 
ich es mit meiner Arbeit, und wie ist mein Verhältnis zu meinem 
Arbeiter-und-Bauern-Staat? Dort sollten wir heute und morgen 
ansezlten, auch bei allen Vorschlägen, die wir unterstützen^und 
machen, um das in den Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
einigermaßen zu ordnen.

Liebe Freunde!
Wenn ich jetzt einige Probleme in Richtung Industrie erörtert 
habe, so möchte ich doch noch ein wenig zur Landwirtschaft sagen 
und dabei ein Problem herausgreifen. Wir müssen klage darüber 
führen, daß mancherorts die Felder nicht zusammengeführt werden 
und wir damit nicht in der Lage sind, mit unseren großen Maschinen 
rentabel zu arbeiten. Wir müssen klage führen, daß manche LPG 
Typ I so Klein sind, daß es sich ebenfalls nicht lohnt, mit 
Großmaschinen zu wirken. Wir müssen klage darüber führen, daß 
die LPG nicht rasch genug zusammengeführt werden. Wir müssen 
klage darüber führen, daß die Zuführungen zu den Grundfonds 
der Genossenschaft gerade so bei den 15 % liegen und nur wenige 
davon zu überzeugen sind, daß eine höhere Zuführung zu diesen 
Fonds und später einen größeren Nutzen bringt. Wir müssen klage 
darüber führen, daß es Unionsfreunde in den LPG Typ I gibt, 
die die genossenschaftliche Jungviehaufzucht noch nicht ganz 
richtig einführen wollen. -
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Vier völlig verschiedene Dinge. Aber der Grund ist der gleiche. 
Man hat einfach noch kein Zutrauen zur Gemeinschaftsarbeit.
Man ist einfach innerlich noch nicht sowiet, um zu verstehen, 
daß es gemeinschaftlich besser geht, und man hat noch nicht
in genügendem Maße gelernt, ökonomisch zu denken.alsoEs sind/2 Ansatzpunkte, die wir hier nutzen müssen, einmal 
weiterzuwirken in unserer Überzeugungsarbeit, da es in einer 
Gemeinschaftsarbeit, vor allem in einer sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit, besser geht, weil wir uns gegenseitig 
unterstützen und anregen, und zum zweiten, deutlich zu machen, 
daß jeder wirklich durch besseres Rechnen zum ökonomischen 
Denken kommt und sich damit auch vorsteilen mann, wie das 
zukünftig sein wird, wenn wir auf großen Schlägen arbeiten, 
wenn wir unsere LPG Zusammenlegen, wenn der Grundfonds erwei
tert wird und wenn wir unsere Vie häuf zucht genossenschaftlich 
durchführen.

Es ist also unsere Aufgabe, hier mit ganz konkreten Beispielen 
aufzuwarten und nachzuweisen: Wie war es vor der Zusammenle
gung? Wie ist es in anderen LPG danach gewesen? Wie war es, 
als wir noch unter 15 % dem Ponds zuführten? Wie hat es sich 
bei den LPG ausgewirkt, die einen höheren Anueil hatten?
Wennwir die entsprechenden Beweise bringen, dann können wir 
damit helfen, das ökonomische Denken zu fördern, und sind 
in der Lage, die Forderungen, die so richtig die Freunde Köhler, 
Mundt, Damm und Mörl hier gestellt haben, zu verwirklichen.

Ich möchte ganz besonders auf den Diskussionsbeitrag des 
Freundes Damm verweisen, der uns hier mlargemacht hat, 
wie eine exakte Kostenrechnung in einer LPG dazu führt, die 
Reserven zu erkennen und xblxzhkl&ukx h auszuÄ&en, dazu führt, 
die Arbeitskräfte, die Maschinen richtig einzusetzen. Das 
hilft uns, die Forderung zu verwirklichen, den richtigen Mann 
an den R richtigen Platz!

Aber, liebe Freunde, das erwarten wir n^cht nur von unseren 
Genossenschaftsbauern! Ich bin der Auffassung, daß unser 
Ufrd. Dr. Preuß, bei allem guten Willen, den er hatte, 
uns bestimmte Dinge vorzutragen, meiner Meinung nach
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eines sehen muß: Man muß auch in der Wissenschaft, auch in 
den Naturwissenschaften, mit dem gleichen Han, mit dem gleichen 
ochwung und - ich möchte sagen - bis zu einem gewissen Grade 
auch mit dem gleichen Wagemut an die Lösung einiger Probleme 
Herangehen, und man kann nicht erst ein oder zwei Jahre 
abwarten und bis zuietzt alles prüfen, sondern man muß auch 
in bestimmten Situationen dazu beitragen, um schneller zu 
realgiern und schneller einzuwirken, wie das jetzt bei einigen 
Krankheiten auch der Pall gewesen ist. Und ich verstehe persön
lich einfach nicht, wie man hier auftreten und sagen kann:
Von den Tierärzten wird die ganze Zeit gefordert: Ihr müßt Euch 
um die Ökonomie kümmern! - Und jetzt daran den Wunsch 
knüpft, man müßte doch jetzt von höherer Stelle aus die Forderung 
stellen: Ihr müßt Euch stärker um die Hygiene kümmern! -

Liebe Ereunde!
Wenn an einem Tierarzt die Forderung gestellt wird: ihr müßt 
Euch um die Ökonomie kümmern! - , heißt dann das nicht gleich
zeitig, all die Pastoren mit einzubeziehen, die uns bei der 
Viehpflege in die Lage versetzen, ökonomischer zu wirken, 
höhere Ergebnisse zu erzielen! Brauche ich denn dann einen 
Ministerratsbeschluß? - Es liegt doch einfach in der eigenen 
Verantwortung jedes gebildeten Staatsbürgers, naß er mitdenkt 
und alle Details mit einbezieht, wenn ein weiteres gestecktes 
Ziel vor ihm steht.

Ich meine, daß auch unser Einfluß in der Kichtung gehen muß, 
daß unsere Veterinärmediziner in stärkerem Maße in die land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften hineingehen, 
wie es auch das Beispiel unserer Freundin Harnack zeigt, die 
sich über Probleme der Viehverluste unterhält und von sich aus des 
an den Veterinärmediziner herantragen muß. Umgekehrt wollen wir 
noch eine stärkere Initiative haben, also von diesen hochqua
lifizierten Kadern, die in unsere landwirtschaftilidhen Produktion^' 
genösse ns c haf t e n hi ne inw ir ke n.
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Lassen Sie mich zu diesem Teil meiner Ausüfhi'führungen drei 
Gedanken äußern, die uns eigentlich auf die richtige Fährte 
bringen sollen. Wenn wir uns überlegen, wo wir die breiteste 
Basis finden, um die Forderungen des 5» Plenums und des VIII. 
Deutschen Bauernkongresses zu verwirklichen, dann möchte ich 
bei einem ersten Punkt anfangen und möchte sagen: Die breiteste 
Basis gewinnen wir dann, wenn wir weiterhin, wie es die Forde
rung unserer letzten HauptVorstandsSitzung sagt, mit dazu bei
tragen, daß jeder versteht und weiß, daß die Deutsche 
Demokratische Republik sein sozialistisches Vaterland ist, 
daß diese Politik seinen Interessen vertritt und daß er damit 
allä'seine Möglichkeiten, die er besitzt, für die Lntwicklung 
dieses seines Vaterlandes einsetzt.

Zum zweiten können wir richtig reagieren, wenn wir alle Freunde 
die in der Wirtschaft tätig sind, auf den sozialistischen 
Wettbewerb orientieren. Der sozialistische Wettbewerb hat 
in seinem Inhalt zum Ziel, all die Probleme, die der VI. Partei 
tag und das 5» Plenum gestellt haben, nämlich zu einer öko
nomischen Produktion zu kommen, zu verwirklichen.

202
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Wenn wir also unsere Unionsfreunde gewinnen, daß sie an der 
Arbeit der sozialistischen Brigaden teilnehmen, dann haben 
wir sie auf die Fährte gesetzt, durch die sie gemeinsam im 
Kollektiv erzogen werden, die richtigen Maßnahmen einzuleiten. 
Also wird auch in unserem Wettbewerb innerhalb der Partei der 
Akzent darauf liegen, daß bis zum Parteitag unserer Partei 
sich alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union, die 
in unserer Wirtschaft tätig sind, in der sozialistischen Brigade
arbeit beteiligen und damit auf der richtigen Fährte sind.

Und zum dritten meine ich, daß wir unsere Unionsfreunde, die 
Leiter halbstaatlicher und privater Betriebe sind, darauf orien
tieren, daß sie freiwillig an der Erzeugnisgruppenarbeit teil
nehmen. Auch hier können wir dasselbe sagen: Wenn wir einen 
Unionsfreund Betriebsinhaber erst einmal für die Erzeugnisgrup
penarbeit gewonnen haben, haben wir ihn auch genau auf die 
richtige Fährte gesetzt, haben wir ihm die Möglichkeit , egeben, 
im Rahmen seiner Erzeugnisgruppe den Erfahrungsaustausch zu 
pflegen, die neuesten Erkenntnisse von Wissenschaft und Tech
nik zu erfahren und in seinem Betrieb anzuwenden. Das gibt ihm 
die Möglichkeit der Spezialisierung, gibt ihm damit die Mög
lichkeit, daß er produktiver arbeiten kann. Kurzum: In dem Maße, 
wie es uns gelingt, unsere Unionsfreunde Betriebsleiter zur 
Erzeugnisgruppenarbeit zu gewinnen, in dem Maße befähigen wir 
sie, ihre Aufgaben als Betriebsleiter auf den gesamtvolkswirt- 
schaftlichen Rahmen einzustellen und damit auch einen grpßeren 
ökonomischen Nutzen zu erreichen.

Und wenn unser Freund Ladwig hier am Beispiel geschildert hat, 
daß es in der Erzeugnisgruppe Stahlbau prima klappt, daß es 
aber in der Erzeugnisgruppe fördertechnik größte Schwierigkeiten 
gibt, dann ist das eigentlich die Praxis. Manche Erzeugnisgrup
pen arbeiten gut, und die Freunde sind mit großer Freude dabei 
und helfen mit. Andere Erzeugnisgruppen haben die Aufgabe ein
fach noch nicht richtig verstanden, und mancher Leiter eines 
volkseigenen Betriebes meint, daß er auf die Leiter halbstaat
licher Betriebe herabblicken kann, und davon läßt sich mancher 
Leiter eines halbstaatlichen oder privaten Betriebes beein
drucken, anstatt auch hier seine Unternehmerinitiative anzusetzen
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und mitzuhelfen, wenn er einmal weiß, daß das der richtige 
Weg ist, daß alle Schwierigkeiten und Hemmnisse in dieser 
Erzeugnisgruppenarbeit beseitigt werden. Das muß das Ergebnis 
unserer Überzeugungsarbeit sein, jeden zu gewinnen und jeden 
zu befähigen, daß er in seiner Erzeugnisgruppe mit dazu beiträgt, 
daß auch die entscheidenden Aufgaben in dieser Erzeugnisgruppe 
gelöst werden. Denn das neue ökonomische System der Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft geht doch davon aus, daß die 
Republik alle braucht und daß alle die Republik brauchen, und 
so werden auch in der Erzeugnisgruppenarbeit die Vertreter 
aller Betriebe in unserer Wirtschaft benötigt.

Lassen Sie mich zum Schluß verhältnismäßig kurz, obwohl ich 
dazu eigentlich auch noch eine Viertelstunde vorgesehen hatte, 
etwas zu den Angelpunkten unserer Arbeit in der nächsten Zeit 
sagen, die sich vor allen Dingen aus den Kreisdelegiertenkon
ferenzen heraus entwickeln soll. Es geht hier um die Kunst der 
richtigen Rührung unserer Parteiverbände. Die Kunst der Führung 
liegt darin, selbst von der Idee des Sozialismus gepackt zu 
sein und zu wissen, wie gegenwärtig der konkrete Aufbau des 
Sozialismus vollzogen werden soll, heißt, die Lage in der Partei 
und die Stimmung unter unseren Mitgliedern richtig zu kennen 
und einzuschätzen, heißt, ihnen zu helfen, sich in die Zukunft 
hineinzudenken und heute die Voraussetzungen für das Morgen 
zu meistern. Auf ideologischer Seite heißt das, sie einzube
ziehen in die geistige Auseinandersetzung unserer Zeit. Ökono
misch heißt es, sie zu befähigen, daß sie die technische Revo
lution tatkräftig unterstützen.

Walter Ulbricht hat uns dazu gesagt: Das Wesentliche ist die 
Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins der Menschen, damit 
sie imstande sind, vor allsm die ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus auszunutzen und voll wirksam werden zu lassen.
Das verlangt von uns eine neue Qualität der neitungstät igklsdt, 
verlangt von uns eine wissenschaftliche Leitung unserer Verbände.
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Liebe Freunde, wollen wir kurz analysieren, was sich in unserer 
Leitungstätigkeit neu entwickelt hat. Neu und - ich meine - 
wissenschaftlich in unserer Leitungstätigkeit sind die Pr cg ramme 
in den Ortsgruppen, die wir entwickelt haten, weil wir uns damit 
in die Lage versetzt haben, unsere Grundeinheiten auf die Haupt
aufgaben im Territorium zu orientieren, weil wir uns in Über
einstimmung befinden mit unserer Aufgabenstellung, mit der 
Aufgabenstellung der Nationalen Front unter der Führung der 
Partei der Arbeiterklasse, weil wir uns in diesen Programmen 
die Aufgabe gestellt haben, alle Mitglieder in die Lösung dieser 
örtlichen territorialen Aufgaben miteinzubeziehen.

Wenn wir allerdings feststellen, daß sich nur 65 Prozent unserer 
Mitglieder daran beteiligt haben, dann ist das ein großer Mangel, 
und wir erwarten vor allen Dingen von solchen Bezirksverbänden 
wie Karl-Marx-Stadt, vor allen Dingen auch von dem Vorsitzenden, 
Unionsfreund Fischer, daß sie, ausgehend von dieser Hauptvor- 
standssitzung, den Hebel ansetzen und mit dazu beitragen, daß 
auch vom Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt her - und ich nehme 
nur einen einzigen Punkt - Bemühungen eingeleitet werden, eine 
wissenschaftliche Fiihrungstätigkeit zu entwickeln und alles 
darauf zu konzentrieren, daß wir mit dem Programm zum Plan 
1964 jede Ortsgruppe befähigen, die Hauptaufgaben in ihrem 
Territorium mit zu lösen.

Ein Zweites ist neu in unserer Führungstät igkeit, nämlich der 
Wettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages der Republik. Weshalb 
ist dieser Wettbewerb in seinem Inhalt neu? Er ist deshalb neu, 
weil der Wettbewerb aufbaut auf die Erfordernisse, die örtlich 
an die Ortsgruppen gestellt werden, und nicht ein Ziel setzt, 
welches vom Hauptvorstand beschlossen worden ist, sondern dieses 
Ziel entwickelt sich ganz organisch von unten her, so daß nicht 
mehr wie in der Vergangenheit formal bestimmte Dinge zusammen
getragen werden, sondern jetzt in schöpferischer Initiative 
der Masse unserer Mitglieder von unten her die Aufgaben gesehen 
und Aufgebaut werden.

Wir haben diesen Wettbewerb - und dasist auch neu - besonders 
auf die qualitativen Kennziffern orientiert. Nachdem wir erkannt
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haben, daß sozialistische Gemeinschaftsarbeit cfes A und 0 der 
weiteren Entwicklung ist, ist das ein entscheidender Punkt des 
Wettbewerbs, und wir bedauern, daß nur wenig über 5o Prozent 
unserer Mitglieder, die es ermöglichen könnten, an der soziali
stischen Gemeinschaftsarbeit bzw. am sozialistischen Wettbewerb 
teilnehmen. Hier steht eine große Aufgabe vor uns, daß wir bis 
zum Parteitag erreichen, daß alle unsere Freunde, die es er
möglichen könnten, hier einbezogen werden.

Ich möchte sagen, wir haben in unserem Wettbewerb auf die Qua
lität der Erzeugnisse orientiert, wir haben orientiert auf 
die Kostensenkung, auf den höchsten Stand von Wissenschaft und 
Technik und haben uns in unserem Wettbewerb innerhäL b der Partei 
auf die Hauptakzente orientiert, die das neue ökonomische System 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft von unseren Werktä
tigen erfordert. Wir befinden uns also in unserem innerpartei
lichen Wettbewerb in voller Übereinstimmung mit den Aufgaben 
der ökonomischen Politik im Jahre 1964.

Ich meine, daß das von uns auch erfordert, daß wir nicht nur 
registrieren, ja, daß wir überhaupt nicht so sehr registrieren, 
sondern gewinnen, überzeugen und neue Kräfte an die Mitarbeit 
heranführen. Das ist auch der eigentliche Sinn und Zweck unseres 
Wettbewerbes.

Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, daß ich nicht einver
standen bin mit der Reaktion unseres Unionsfreundes Koch, da 
er im ersten Moment gepaßt hat, als ich den Zwischenruf machte, 
als er über die Spezialistengruppen sprach, bei denen Schwerin 
am Schluß steht. Man kann nicht einfach sagen: "So ist esl", 
sondern man muß überlegen, wie man auch in diesem Bezirksver
band, der besondere Aufgaben auf agrarpoliti chem Gebiet hat, 
sich wirklich alle Mühe gibt, um die Arbeit der Spezialisten
gruppen zu entwickeln, denn auch das ist ein Teil unseres 
Wettbewerbs und orientiert auf die Hauptaufgaben.

Liebe Freunde, der Freund Dr. Paetzold meinte hier, daß in die
sem Wettbewerb um die ökonomischen Aufgaben die ideellen Probleme
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die Arbeit in Kultur und Gesellschaft etwas zu kurz kommt. Ich 
möchte an einem Beispiel beweisen, daß wir diese Arbeit keines
falls zu kurz kommen lassen wollen. So wenig, wie wir die kul
turelle Arbeit bepunkten können, genauso wenig können wir die 
gesellschaftliche Arbeit in der Nationalen Front bepunkten, 
und deshalb gibt es in solchen Aufgabenstellungen kein Punkt
system, sondern wir schätzen im Sekretariat des Hauptvorstan
des jeden Monat eine b«s©»der« bestimmte Aufgabe dieser ge
sellschaftlichen Arbeit in allen Bezirken ein. Und aus dieser 
Einschätzung der direkten Erfahrungen, die wir in den Bezirken 
haben, und der Berichterstattung aus den Bezirken ergibt sich 
die Einordnung der Bezirke in die einzelnen Gruppen, und wir 
meinen, daß wir mit dieser Einschätzung hin*±©h*14©h dem wirk
lichen Charakter des Wettbewerbs mehr Rechnung tragen, indem 
wir alle Faktoren einbeziehen und nicht aus in einem schema
tischen Punktsystem versuchen, das, was sich schöpferisch 
unten entwickelt durch Bürokratismus wieder herabzudrücken.

Und wenn ich von dem Neuen in unserem Wettbewerb als einer 
bes wissenschaftlichen Führungsmethode in unserer Partei sprach, 
dann ist auch das neu, was die Freundinnen Holzbecher und 
Kania hier zum Ausdruck gebracht haben, daß der Wettbewerb 
nicht im luftleeren Raum steht, sondern daß wir sagen: Das ist 
ein Wettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages der Republik, 
und wir sind nur dann zufrieden mit unserem Wettbewerb, wenn 
neben den hohen ökonomischen und gesellschaftlichen Leistungen 
ein hohes Bewußtsein, eine gute staatsbürgerliche Haltung 
unserer Unionsfreunde steht.
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Diesen engen Zusammenhang im Wettbewerb müssen wir sehen, wenn 
wir unsere Aufgabe wirklich lösen wollen.

Ein drittes möchte ich noch sagen, neben den Programmen, neben 
dem Wettbewerb, aus dem deutlich wird, daß wir neue wissenschaft
liche Methoden der Führungstätigkeit entwickeln, es ist nicht 
zu leugnen, daß wir unsere weitere Arbeit gestalten müssen von 
dem Territorialprinzip her. Wir haben einiges heue entwickelt.
Ich denke an die Arbeitsweise unserer Arbeitskreise, der Aktivs 
und Beratergruppen. Hier haben wir uns seit dem VI. I arteitag 
die Möglichkeit gegeben, daß wir stärker produktionsverbunden, 
ja produktionszweiggebunden Unionsfreunde zusammennehmen können, 
um bestimmte Probleme dieser und jener Wirtschaftszweige für 
die massenpolitische Arbeit zu beraten und unterstützen.

Es ist nicht allein Aufgabe der Arbeitskreise, Vorschläge zu 
erarbeiten, daß wir jedes halbe oder Vierteljahr mit einem neuen 
Vorschlag gegenüber der Regierung auftreten, sondern die Haupt
aufgabe dieser Arbeitskreise ist, stärker produktionsbezogen 
die Probleme des neuen ökonomischen Systems dort zu beraten, 
zu erörtern, und damit in der massenpolitischen Arbeit eine 
Unterstützung zu geben. Das kann man besser, wei.n man Freunde 
verschiedener Industriezweige zusanmenfaßt und mit ihnen konkre
ter arbeiten kann und nicht quer durch den Garten zu diskutieren 
braucht.

Ich meine, daß sowohl die Arbeitsweise beim Hauptvorstand der 
Partei als auch die Aktivs der Bezirksvorstände bei weitem diese 
Möglichkeit nicht genutzt haben. Wir geben von dieser Hauptvor
standssitzung aus die dringende Empfehlung, in verstärktem Maße 
die massenpolitische Arbeit zu entwickeln durch die Aktivs und 
Arbeitskreise, um vor allen Dingen damit eine Forderung, wie 
sie Fritz Kind gestellt hat, zu verwirklichen, daß wir damit 
die ehrenamtliche Arbeit erweitern, viele Freunde heranführen 
an die Arbeit, die kaum in Mitgliederversammlungen und Vorstands-



Be/Gu 2 0 7

Sitzungen zu sehen sind, daß wir sie für diese konkrete Arbeit 
gewinnen; denn, wenn wir sie heute hier zur Mitarbeit gewinnen, 
werden sie auch hochwertige Kräfte unserer Mitgliederversammlung 
sein. Eines wollen wir uns für die Zukunft merken: Arbeitskreise 
Aktivs und Beratergruppen sind keine neuen Vorstände. Wenn die 
Parteifreunde Koch und Köhler hier in dieser Richtung Ausführun
gen gemacht haben, daß sie meinen, sie hätten in der Berater
gruppe dieses und jenes getan, dann ist das nicht ganz exakt.
Die Beratergruppen haben die Aufgabe, wie es der Name sagt, 
die Vorstände zu beraten und sie in dem Maße zu befähigen, ihre 
prinzipiellen Aufgaben der Landwirtschaft oder der Industrie 
in ihrem Wirkungsbereich durchzusetzen. Der Vorstand ist das 
Leitungsorgan, nicht die Beratergruppe. Das wollen wir in der 
künftigen Zeit besser beachten als in der Vergangenheit, also 
die ehrenamtliche Arbeit entwickeln, aber die ehrenamtliche 
Arbeit zur. Tätigkeit des Vorstandes.

Hier ein kurzes Wort zu unseren Vorständen. Sie haben die Bedeu
tung unserer Arbeit auch erkannt, indem wir die Direktive für 
die Kreisdelegiertenkonferenzen dazu Jjenutzteni»4, die Leitungs
tätigkeit an erste stelle zu setzen. Natürlich ist damit gemeint 
das Kollektiv unserer Vorstände zu befähigen, die Aufgaben zu 
lösen, aber mindestens von gleicher Bedeutung - ich persönlich 
möchte sagen, von noch weit größerer Bedeutung - ist die 
Qualität und Fähigkeit des Vorsitzenden.

Liebe Freunde, wie oft haben wir das erfahren beim Wechsel 
eines Ortsgruppen- oder Kreisvorsitzenden, der die Arbeit nie
derlegte. Es ist von großer Bedeutung, daß ein Vorsitzender 
als Persönlichkeit in der Lage ist, das ganze Kollektiv zu 
entwickeln und zu entfalten und durch sein persönliches Vorbild 
und Beispiel zu erreichen, daß das gesamte Kollektiv des Vor
standes eine richtige Arbeitsleistung, dabei ist, wenn beraten 
wird und Beschlüsse gefaßt werden und auch in der Lage ist, 
diese Beschlüsse in die Praxis umzusetzen, am Ort der Handlung 
in den Ortsgruppen und Vorständen zu verwirklichen.
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Ich bin der gleichen Auffassung wie die Freunde Kind und Fahl, 
daß es an der Zeit ist, daß wir unsere erweiterten Bezirksvor- 
standssitzungen und Kreisvorstandssitzungen satzungsgemäß durch
führen, nämlich vierteljährlich einmal, und die Hauptprobleme 
unserer Arbeit mit den nachfolgenden Vorsitzenden gemeinsam' 
zu beraten. Ich bin aber der gleichen Auffassung, daß man darüber 
hinaus andere Möglichkeiten noch nutzen sollte, um im engen 
Zusammenwirken mit dem Vorsitzenden ihre Autorität sich stärken 
und sie gleichzeitig zu befähigen, daß sie ihr hohes Amt, ihre 
für unsere Partei so wichtige Aufgabe ernst nehmen und damit 
das ganze Kollektiv entwickeln.

Es ist deshalb unverständlich, wie ein Bezirksvorstand, wie 
Rostock, Schwerin und Halle, dulden kann, daß zum Beispiel bei 
Rostock 53 der bisher gewählten Ortsgruppenvorsitzenden nicht 
den Erfordernissen eines Ortsgruppenvorsitzenden entsprechen, 
und in Schwerin 32 der bisher gewählten Ortsgruppen-
vorsitzenden diese Aufgaben nicht bewältigen können, in Halle 
21,5 %• Wie wollen wir unsere Aufgaben im Ort lösen können, 
wenn die Vorsitzenden bereits mit ihrer Wahl eine Charakteristik 
bekommen, daß sie nur zu 50, 30 oder 20 % auf der Höhe ihrer 
Aufgaben sein können.

Ich appelliere an alle Bezirksvorstands- und Hauptvorstandsmit
glieder, in den noch durchzuführenden Jahreshauptversammlungen 
besonders auf die Auswahl der Kader zu achten, und es nach diesen 
Jahreshauptversammlungen so zu machen, wie die Bezirksverbände 
Potsdam und Erfurt, die kontinuierlich seit zwei Jahren daran 
arbeiten, die guten Kader zu entwickeln für neue Ortsgruppenvor 
sitzende und für die Mitarbeit in den neuen Ortsgruppenvorständen. 
Das ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Wir werden uns 
in den nächsten Hauptvorstandssitzungen noch oft damit zu be
schäftigen haben, wenn es um die Leitungstätigkeit geht und 
darum, daß der Erfolg in der Leitungstätigkeit liegt und in den 
Erfahrungen, die wir in unserer Partei gesammelt haben, aber 
nicht nur dort, sondern überall, wo gearbeitet wird, wurden
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Erfahrungen gesammelt. Sorgen wir dafür, daß wir Beginnen, 
mit der Arbeit unseres Hauptvorstandes, unsere Leitungstätig
keit zu verbessern gegenüber unseren nachgeordneten Vorständen 
und durch unsere persönlichen Beispiele in der gesellschaftlichen 
Arbeit. Helfen wir mit, daß in den späteren Kreis- und Bezirks
delegiertenkonferenzen eine sorgfältige Auswahl der Kader ge
troffen wird, daß wir wirklich die politisch erfahrensten Kader, 
die Kader, die mit einem Minimum an Grundwissen der ökonomischen 
Entwicklung vertraut sind, auswählen, aber auch solche Kader 
su;hen, die in der Lage sind, zu organisieren und zu führen 
und die Beschlüsse des Hauptvorstandes durchzusetzen, dann 
werden wir unsere Aufgaben gemeinsam morgen besser lösen als wir 
es gestern vermochten.

(Beifall)

Ufrd. Schulze:

Ich danke Ufrd. Heyl für seine hervorragenden Ausführungen!
Ich glaube, der Beifall soll nicht nur Dank sein, sondern gleich
zeitig Ausdruck dafür', daß wir seinen Appell richtig verstanden 
haben und die Aufgaben, die er uns noch einmal erläutert hat, 
gemeinsam lösen werden.
Es hat jetzt das Wort zum Bericht die Redaktionskommission.

Ufrd. Dr. Kühn e:

Liebe Unionsfreunde!
Die Reda tionskommission hat sich mit der Ihnen vorliegenden 
Direktive zu den Kreisdelegiertenkonferenzen 1964- ausführlich 
beschäftigt und eine Hülle von Vorschlägen, besonders zurbesseren 
Formulierung und Profilierung der vorliegenden Direktive vor
gelegt. Um das heutige Verfahren abzukürzen, schlage ich vor, 
daß ich hier nur die wesentlichsten Vorschläge und Gedanken
gänge vorttage, vor allem wenn es sich um Veränderungen bestimm
ter Absätze handelt, daß die übrigen Vorschläge direkt dem 
Sekretariat der Parteileitung zugängig gemacht werden, daß wir

/209a/
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bitten, diese Vorschläge bei der Endredaktion entsprechend zu 
berücksichtigen.

Ich komme damit zur- Beratung der Fragen, der Änderungen, die 
wir hier vorschlagen möchten. Auf der Seite 1 der vorliegenden 
Direktive schlagen wir vor, den Punkt 1/1, ersten Absatz in die 
ökonomisch gichtige Reihenfolge der Programmpunkte zu fassen, 
er lautet also: "

"Die Hauptaufgabe der Kreisdelegiertenkonferenzen besteht 
darin, eine neue Qualität der Leitungstätigkeit der Vorstände 
zu sichern, um die V/irksamkeit der Ortsgruppen zu erhöhen 
und alle Unionsfreunde für die schöpferische und bewußte 
Mitarbeit"

und jetzt die neue Formulierung
"bei der Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft,der Erfüllung der 
Planaufgaben, der Steigerung der Arbeitsproduktivität auf 
der Grundlage des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 
der Senkung der .elbstkosten und bei der Herstellung welt

marktfähiger Produkte mit einem hohen Ökonomischen Nutzen zu 
gewinnen."

/210/
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Auf Seite 2, Ziffer 3 sind wir der Auffassung, daß die hier 
enthaltene Formulierung, daß bereits im Jahre 1964 das neue 
ökonomische System seine Verwirklichung allseitig finden müsse, 
nicht ganz den Terminplänen für die ökonomischen Experimente 
und für die Verwirklichung des neuen ökonomischen Systems ent
spricht, Wir lassen deshalb die Begrenzung auf das Jahr 1964 
fortfallen, um eine falsche Formulierung zu vermeiden,

Seite 3, letzter Absatz: Wir sind der Auffassung, daß w w 
bei der Wahl der Kriterien für die Schwerpunkte der Anleitung 
durch die Kreisvorstände die politisch-ideologische Erziehungs
arbeit besonders berücksichtigt werden muß, Das stimmt auch 
mit dem überein, was Unionsfreund Heyl eben zur Verbindung 
von ökonomischer und politisch-ideologischer Arbeit gesagt hat. 
Die Formulierung lautet: "Die Anleitung der Ortsgruppen durch 
die Kreisvorstände muß noch differenzierter nach Schwerpunkten 
erfolgen , Schwerpunkte unserer Arbeit sind solche Ortsgruppen, 
in deren Bereich die Erfüllung der volkswirtschaftlichen Auf
gaben nicht gewährleistet ist, größere politisch-ideologische 
Vorbehalte der Mitglieder und parteilosen Christen bestehen, 
in denen die Vorstände auch nach der Jahreshauptversammlung 
noch nicht selbständig arbeiten und in denenpioch nicht erreicht 
wurde, daß sich alle Mitglieder zu bestimmten Leistungen im 
Parteiwettbewerb verpflichteten. Die beste Methode in der 
Anleitung ist die operative Arbeit an Ort und Stelle und die 
Durchsetzung gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
in allen Gliederungen der Partei."

Wir kommen damit zur Formulierung auf Seite 5* Ich würde der 
Klarheit wegen vorschlagen, daß ich diesen Absatz gleich in 
der Neuformulierung verlese. Er beginnt auf Seite 4 unten: 
"Klarheit über die Stellung zum sozialistischen Vaterland 
schaffen, heißt zugleich deutlich machen, daß d^er westdeutsche 
Militarismus und sein Streben zur multilateralen Atomsbreit
macht die gegenwärtig ernsteste Gefahr für den Frieden in 
Deutschland und in Europa darstellt und daß deshalb friedliche 
Verhik lungen zwischen beiden deutschen Staaten erschwert 
bzw. gänzlich unmöglich gemacht werden. Ebenso müssen wir uns
und den uns nahestehenden r-evölkerungskreisen bewußt machen, 
daß die Ursachen dafür im Klassenwesen
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dieses Staates begründet liegen, dessen Politik Ausdruck 
der Diktatur der reaktionärsten und aggressivsten Kreise 
des deutschen Imperialismus gegen die Lebensinteressen 
der deutschen Nation gerichtet ist."

Auf Seite 5 im dritten Absatz von unten wird eine Formulierung 
gebraucht, was das neue ökonomische System in der materiellen 
Produktion und auf die gesellschaftliche Konsumtion einhei^t'ich 
anzuwenden ist. Wir halten diese Formulierung für außerordent
lich mißverständlich. Wir halten es an dieser Stelle auch für 
besser, in der Vorlage für die Kreisdelegiertenkonferenzen 
auch den Begriff ökonomische Hebel zu bringen, der trotz 
starker Betonung im Präsidiumsbericht hier in der Vorlage nicht 
genügend herausgekommen ist. Wir schlagen vor:
“Wesen und Inhalt des neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft muß allen Mitgliedern über
zeugender und sachlicher dargelegt werden. Es muß deutlich 
werden, daß das in sichgeschlossene System ökonomischer Hebel 
in allen Bereichen der Volkswirtschaft, differenziert nach dem 
Reproduktionsprozeß und den Eigentumsformen, anzuwenden ist.“

Zu Seite 6 ist der Redaktionskommission ein Hineis gegeben 
worden in der Frage der Industriepreisreform. Hier ist eine 
Formulierung enthalten, die mißverständlich ist. Der Satz im 
letzten Absatz von unten lauter:
"Die Sicherung der Stablität der Preise von Konsumgütern im 
Zusammenhang mit der IndustriePreisreform..." Die letzten 
drei Zeilen heißten: "Es muß unbedingt gesichert werden, daß 
die Industriepreisreform zu keiner Erhöhung der Verbraucher
preise für Konsumgüter und Dienstleistungen führt."

Auf Seite7t 2. Absatz, halten wir die Formulierungen über das 
Verhältnis zwischen Handel und Produktion entsprechend den 
Ausführungen von Jarowinski auf dem 5. Plenum nicht mehr für 
dem neusten Stand entsprechend. Wir schlagen vor* " Die Her*- 
stellung ökonomisch richtiger Beziehungen zwischen Produktion 
und Handel muß sich organisch verbinden mit der Erhöhung
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des ökonomischen Nutzens in Handel, der Senkung der Kosten und 
der Verbesserung des Kundendienstes. Es ist darauf Einfluß zu 
nehmen, daß..."

Auf Seite 7» 2. Absatz von unten, schlagen wir vor, daß das Wort 
Vorstände aus der Formulierung herausgenommen wird. Es soll heißen 
"Jeder Unionsfreund muß sich mit dafür verantwortlich fühlen", 
das entspricht auch der Haltung der Partei zur Eigenständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit der Betriebsleitungen in den staat
lichen und genossenschaftlichen Betrieben.

Auf Seite 8 haben wir zwei Vorschläge. Die ersten zwei Absätze 
in Psosition 5 werden von uns neu gefaßt: "Alle diese Aufgaben 
können schließlich nur gelöst werden, wenn sich die Mitarbeit 
eines jeden Unionsfreundes in der Nationalen Front qualitativ 
verbessert und überall dort, wo die Einflußnahme der Nationalen 
Front noch nicht den Anforderungen genügt, eigenschöpferisch zur 
Belebung der Arbeit der Nationalen Front beigetragen wird. Maß
stab für das größere Wirksamwerden unserer ^artä-i kann nicht 
allsinsein, wie Unionsfreunde in irgendwelchen Gremien der 
Nationalen Front mitarbeiten, sondern muß schließlich die 
Tatsache sein, daß jedes Mitglied von sich aus in stärkerem 
Maße auf die inhaltliche Verbesserung der Arbeit der Nationalen 
Front persönlich Einfluß nimmt und vorbildliche Initiative ent
faltet."

Unser letzter Vor chlag: Wir sind der Meinung, aß der Schluß der 
Direktive zur Kreisdelegiertenkonferenz einer Ergänzung, einer 
zusammenfassenden Einschätzung bedarf. Als Neuformulierung 
schlagen wir zusätzlich vor: "Mit den Kreisdelegiertenkonferen
zen gilt es zu erreichen, daß jedes Mitglied der Christlich- 
Demokratischen Union sein Bekenntnis zur Deutschen Demokratischen 
Republik, unserem sozialistischen vaterland, durch schöpferische 
bewußte Mitarbeit auf allen Gebiten unseres gesellschaftlichen 
Lebens unter Beweis stellt."
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Es folgt die Losung: "Unsere Liebe , unsere ^ rgü̂ n? Tat der 
Deutschen Demokratischen Republik, unserem sozialistischen 
Vaterbnd"l

Ich darf das Präsidium des HauptvorStandes bitten, zu diesen 
Vorschlägen der Redaktionskommission Stellung nehmen zu lassen*

Unionsfreund He.yl:

Ich danke für die Berichterstattung und die Arbeit der Redak
tionskommission. Gibt es Wortmeldungen?

Unionsfreund Wirth:

Meines Erachtens müßte unbedingt der 9* Pgbruar an einer Stelle 
erwähnt werden, vielleicht auf Seite 2 oben am Ende de fersten 
Absatzes.

Auf der letzten Seite würde ich es für besser halten, nicht den 
Einfluß auf die Kirchengemeinden zu betonen, sondern auf die 
betreffenden Menschen, damit nicht der Eindruck der Einmischung 
in irgendwelche innerkirchliche Dinge entsteht.

Redaktionskommission:

Dieser letzte Absatz über die Öffentlichkeitswirksamkeit ist 
bereits von uns korigiert worden. Das lag in den Vorschlägen, 
die ich nicht besonders dargelegt habe.
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Wir haben hier eine Neuformulierung vorgeschlagen.

Unionsfreund hr. Desczyk:
Uie Schlußfanfare, die die Redaktionskommission hinzugefügt 
hat, endet mit der Floskel, daß jeder Unionsfreund, usw. "unter 
Beweis stellt". Diese Wendung aus der Sprache des Dritten Reiches, 
die Herr Roland Freisler, Vorsitzender des Vdksgerichtshofes, 
seinerzeit popularisiert hat, bitte ich zu streichen und dafür 
zu setzen "beweist".

*
Unionsfreund Heyl:
Gibt es nuc h weitere Bemerkungen?

Unionsfreund Höhn:
Es ist auf Seite 5 wohl der Vorschlag gemacht worden: "fried
liche Verhandlungen zwischen beiden deutschen Staaten erschwert 
bzw. gEHk gänzlich unmöglich gemacht hat". Soweit können wir 
auf gar keinen Fall gehen. Wir wollen doch immer verhandeln.
Die Verwirklichung dieser Vorschläge würde erst die Verhandlungen 
unmöglich machen. Das muß bei der endgültigen Redaktion bedacht 
werden.

Vorsitzender der RedaktLonskommission:
Ich muß noch einmal darauf hinweisen, daß wir eine Fülle von 
Formulierungen - das gilt auch für Ihre Formulierung, Freund 
Höhn - hier mündlich nicht vorgetragen haben.
(Zuruf von Freund Höhn: Den Satz haben Sie aber vorgelesen! )
Durch eine vorherige Formulierung ist das bereits deutlich
gemacht worden.

Unionsfreund Heyl:
Sie haben die Vorschläge der Redaktionskommission gehört, Sie 
haben die Vorschläge von Freund Wihth, von Freund Dr. Desczyk 
und Freund Höhn gehört. ifcksmcSxE Sind Sie mit den Vorschlägen 
der Redaktionskommission und den Vorschlägen der Unionsfreunde 
einverstanden? - Danke schön! - Dann darf ich die Mitglieder
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des Haupt Verstandes bitten, wenn sie für die Annahme dieser 
Direktive sind, es mit dem Handzeichen zu bestätigen. - 
Danke schön! - Die Gegenprobe bitte! - Damit einstimmig be
stätigt, wird damit zur Richtschnur unserer weiteren Arbeit.

Liebe Unionsxreunde, ich habe jetzt noch einen Vorschlag zu 
unterbreiten, der den Mitgliedern des Hauptvorstandes schrift
lich vorliegt. Es wird vorgeschlagen, unseren Unionsfreund 
Jost Biedermann zum Sekretär des Hauptvorstandes der Christ
lich-Demokratischen Union zu berufen und gleichzeitig als Mit 
glied des Hauptvorstandes zu kooptieren.

Ereund Jost Biedermann ist allen Freunden begannt, er ist an
wesend. Er hat lange Jahre praktische Erfahrungen in der Partei
arbeit, in der Orts-, Kreis-, Bezirks- und Republikebene. Der 
Freund Biedermann hat lange Jahre Erfahrungen axgyBwTggmcHlskgx 
in der staatlichen Verwaltung als Bürgermeister einer Kreis
stadt, als stellvertretender Ratsvorsitzender eines Landkreises 
und als stellvertretender Stadtbezirksbürgermeister in Berlin- 
Mitte und hat seit 1945 stets zu den progressiven Kräften gehört, 
die unsere Entwicklung zum Sozialismus unterstützt haben.

Gibt es an Freund Biedermann Fragen? - Wenn das nicht der Fall 
ist, dann bitte ich um Bestätigung durch dasHandzeichen, daß 
der Freund Biedermann zum Sekretär des Hauptvorstana.es berufen 
wird,und ich glaube, ich darf wohl einbeziehen: und damit 
kooptiert in den Hauptvorstand durch die Mitglieder des Haupt
vorstandes. - Danke schön! - Lie Gegenprobe bitte! - Damit 
einstimmig.

Lieber Jost Biedermann, ich darf Dir recht herzlich zu Deiner 
neuen Funktion gratulieren. Ich wünsche Dir im Hamen des Haupt
vorstandes alles Gute, viol Erfolg und rechne damit, daß Du 
Dich in das Kollektiv des HauptvorStandes gut einfügst.

( Beifall )
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Liebe Unionsfreunde!
Damit sind wir am Schluß unserer XVIII. Hauptvorstandssitzung.
Ich darf noch einmal dem Gastgeber recht herzlich danken 
für die gute Vorbereitung unserer Hauptvorstandssitzung, für die 
gute Organisation. Ich darf mich bedanken bei allen Unions
freunden des HauptgorStandes, der Volkskammer und allen Gästen,
die zum Gelingen unserer Hauptvorstandssitzung durch die Beratung 
hier beigetragen haben und bereitwillig gestern abend hier im 
Eichsfeld im Einsatz waren. Herzlichen Dank allen Freunden 
und für die weitere Erbeit recht guten Erfolg.

Damit ist die Hauptvorstandssitzung geschlossen.

Ende der Sitzung: 16*20 Uhr



Bei «einen Beauch in der Hauptstadt 4er .Deutm h m  M a b  uetdUcgea 
Uepubllk ‘ualsUilicfc des ?ö* Ueburt .1w*»*« Otto dteteeeble Hut der 
Ääfibten Stellvertreter 4m  Yarsltaeadea des blatsterratea der 
U&: yä# aas tea ixlkojaa, euf tinea Berliner •xbeiteraeesiag er» 
klürtj M e  Deutaoh<* Iexaoixatiaea*j ©publik geht Mnen uiee eg> 
Baas a&obt des Ydlfceva borge*

*

. \

In diese» beides ätsen i t eile« des geeafft, was die gegenwär
tige 'ituatiea keaaseleaaet» «dbreed die Mmtsebe Deaalu atlsaue 
Republik unubla„clr baauht ist» ine ^tapeanuag in Deutsöal&ad 
h «rbalsttffihr*** wäftraad von un* aus iseu'sr wieder real« und kos» 
truktive Vesselü % a  for iie leberun^ de« rledens, für Vez-baad» 

langen und Vvrstandl^uo^ geaaste* werden, gehen von Bonn nur 
Initiativen aus, die sieh gegen dis *ntupaanung riehean, gegen 
den Verzicht der beiden deutschen Staaten auf Kernwaffen, unter- 
tt«b»M die ne-tdeutseheu Ultra» alles, u» in de« Berits von 
stoaarea *afifec tu gelangen und ihre "Vorwärtsstrategie*' sua 
2««;« su bringen» M e  in unsere H..nde gefallene und von uns der 
weit hfl ontlieok M t  unterbreitete, ntfuhtwnri^t^t "itudie Uber 
die Eeongaslaatloe des 3uade*aiijM&t*rlutte für Verteidigung und 
über diu künftigen Aufgaben der C fcreitkräft*" bat dl« ganse Oe- 
faax enthüllt, die von Bobs für das deutsche Volk und die Völker 
Europas aaegnat, Ihre Verfass«* Mtsea in deueelbea Kreis?«», die 
auch di« Uatorbrfcvbung der Verhandlungen Uber die i'ortführuag 
den Berliner F&salersat-einabkowseaa bei den westberliner Senat 
duv<shge*etst beben»



2

ale- i:BtwJtafcluO£ la Bökü aber uaciit nur us «ö deutlicher, wie 
notwendig ea l&t, daß wir u& ,#res Kaapf g^«a ui« Sedi-abuBt, dec 
;>ri«öeo4 waretäria £ortüeti.eo. jlaaer uusar ^utsr Zaapsf «1 d 
desto erfolgreicher «als, 4® beeear wir es vwiteüis, bbs«i©  
kepublik al* das feste riedenPbollwork io **ut8efcU»d auf alias 
Geidetaö au »tirfceo und au festige». <11# wir chrl*tliafce» j#*so- 
tes«tan la <3#r .Deutsches i «aokrati-oh«*» üe.ubllh 4asu beitrages 
wolles und aueaefi, darüber volles wir baut« ued «argen berates.

2er ^leiobeo Zeit uiad 1» :uumcywx 01« Belagiartes der wautdeut« 
«oiiÄO C£W tu ihreu Bwjdespsrtaitfcg Teraa^jaelt« £e i t dar Partei* 
tag 4<?&er CDU, dl# seit 16 Oabroa io feaetdeutaoialsiid an das «taut* 
lioacc &aekthebelB ultat oad dl« KauptvsrasbwortUBa fix dl« $«£«&• 
wdrtigei* wpasaofi^aa in uropa trügt.

Bl« Politik dieser cartel lut gascheitart* Baa Pud« der ‘ Ara 
kanwwtwf* wurde »yäteetees «n 1J* Augn>t 1961 t«r 4er gaseen 
fcelt d«üös triert« Aber statt daraus dl« uohltt&felgeruBgett au 
aiehea, sowohl lo dar Saeha * ladau aaa H a  rar talpell tlk wieder 
üb daa eiaut be dalo^noBca deaokr&tisofcen OruadeütsuB arlastlart -
Al» auch. Io der Perront wird der bub bald oasoai^4übrige Adaouuer

■
sock alanal aus Voxel tuendes gewählt warden.

H e  m &  &» vm diese Partei best* IJLt a*in, dal «le eines «olchsa 
Veruehlag des Selegierten uad der Cffaatllehkeit aabletat? Plsd 
die OegöBudtae io bwrhalb der Partaif Jarua^ bereits so stark, da£ 
uaB Adenauer braucht, ua aia T«rdeekes au kdaoea?

/2a/



Bi» Kvs«bei *e dec £ a r te i ta ^ e s  werde*» ro s  uat r-^ciit autoez-keaa 
v e rfo lg t »erden .aussen. l i r  «erden tc  der Fife-wiv; der ösC iaaao»’ 
eeheerer  i m M » | Ih re  h l l t l l c  de* a&tloa&lee Vex*mt* w tite r  su 
betreiben* Di« despeM i« ;;ur Leipalg >r « ^ e  a i*  sahlreiebc« 
«iitglledfcr» der we»t6catu«äa& OiÄi babes un- sase lg t*  wie s ta rk  
da« l,'öb«.UHi«iC l a t ,  das sota v ie le  M itglieder d iese r i a r te l  aage- 
Kiöht» de« oetfepaasusgü- oo v e ra ta sd i jicgsXclBdlisbep * a l i i i k  
der larteiX ubruag usd feeseaders ih re*  Strebes« naeb yrerft£uag£~ 
.vöwiat über »tOBvafXen erf*&t bat« la s e r  seh r soeben e ie  neck 
soues «e£@a und o rien tie ren  eich  es B eisp ie l uinnerer He publik 
uikd des feirite« unserer Obi 1a tli<w*-0*i«©ki &fcUc»*en Union, des walw- 
b a f t  de« JFriedee und des Iatere&aea a l l e r  keaftohea d ien t * e ie  
es  des C hristes  g e i le s t .

You unserer xVII* iia«pbver<;tandaai tsuap babes wir uaser* itgli©- 
der aufgerefess "Gebt Zmat Ie«ti» far unsere Republik, für des 
ersten deutseoea Friedens*tuat, btseiet deren ptte Sates &ur 
Erfüllung unserer tflaaaufg&bea i£uren iatriotissue, studiert und 
▼ercirkllebt das saue äkenotti»eU« Syste» der ilaaua* uod Leitung 
der Y olkewtrt cöaft 1• Die bi ker durebgoX übrtee Jakresbaupt v or- 
•'?ajBffllun£*3 us > er er Ortsgruppe» babes .seseigt, dak die £it$lle*
'der is greder äafel diese« mt verstände« usd esfaine— en hebe«,

Inswicokaa babes aus das >• il*nu» des Beatrelkealtees der 0-0 
und der fill* deutsche ibwerakongreb die älGbtuag für die irbeit 
ia Jabie 1964 gegabea. Jetst kamt es darauf «a, die ia der 

\ uot^ckließwag de« >• dlesiiae dee 21 der OBS sad is de« Beseblni 
! des Bauesafceaffraesee enthalten«« Gedanke» sua Oafeatab für unser© 
Arbeit ss eacnea» Lea belli tt die äkoaesl caea Ge&ets« exakt outset

/«iV
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& m  wlxmasm Bätmiiatofcanvi %&% iointu, ~«m
iiPöatöÄ ▼oilarolrt&oJa&f -liofaaa ütt“* * * *  *? *i« a « u

Aut&bm usM »»r xV IIX . *is i^ tY o » tau d » filt2tta& i« t  o» « In o , vor

»7 f *«  ift  »lAubU-ci». Ätti d ii  > ^2«ya>n—»

su tasciOiuöOÄ, «1« « ix  «a  ü&li&a. k4u u a « in  * i m m  -laa?

on Volka%lrt»^JÄ£'«*pla. 1y64 su oxfUlioa«

/3/
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1*

Zb alXifi soaersctt I»dt«triestaates a$r ««It vail&icht ieh 
ffosewfirtig eine teoimJUch? uevolutioc. 14.« Ireduktitkrfifte 
«etwltkttl» sieh 1b eic«a bisher nicht gekannt«» AuaaaiU Sur  d«r 

$t**t Ufid BUT di« YollUMlrtaQfcaft kdöBCß 1» dlB&BB Ißt^-XÖcitiO- 
oeleo A U t t * cfcritt halten, dares ai aeosahaitlicfce uad 
dkono3si*ekd Kjoosvptdoc des» kefeoMUruBgeB d U m  ce-cui-Ucuen 
Vm & lguB^ entspricht;* >

iixf di« nationale ürtseaaft der DeiKtseaäa «êoic..; afcî afceo 
'«publik btisegeB heißt das» Cfceol^ieruG^ uceerer Volkswirt- 
cb.Xt, /oXleechaaitfieruBi uaa m b m u ti.s l* rv M &  der Iroduktiooe- 

proses«# »©wie irweifcerw&s anderer i^ergiebaaia* OruBdlo^« für 
die £«ali^i«rüBt» dieser i‘ crderuBgee bildet die vomu&^i^e 
;.Bt»iokXtasc der führeoden Zadtu triosweige• M e  Ok«saieiBdu»trie 
nimt io diese» iroseß eise dehlüesele tellung oisu de seil euia 
Sosrivtaceuer für die ‘ureh «taußg de» wi eeo^ohaftliak-teoh- 
aichsu adetettttaadet. uod die' b teig eras der /jrbelt&produktlvl'» 
tät io ellett SphArem usuerex’ oetiooal&o .irtaehaft werden*

4 r  haben mit uncreo UiiiesefreuBdeB aus der G&uetieiAdustrie 
die ..robleae diese« Indus tri eswei^ee eiAgehood berate», in 
Arbeitskreis G&eaiaehe Xodustarî  des iiauptvorstoodee dauna /or- 
sehüge erarbeitet und diese de» >• xleaua des ZK der S&b 
übesreiotefc*

Üeeh t e uerer  *eiemis i*»t «« eine eeü«eerdee tlie b-ei e^tier» be



✓

Jtoftl svQblma&ralaa dar »alsexact*lttjclttHfc dar Ohaalalaäagfcrla 
ia uoaarar iJapuolüc «teilt# dar JSrata lakrafcir da« taistral- 
komltaa* dar äoalallafciachaK äi«fe«itsp*rtal Baataoala&d« oxtd 
Voxaltsaada da» «taatarabas, ^altar Jloriaiifc, 1a  fitLum
Kaforat auf da« 5* ri«au» das &£ dar BK8 bsa&ftdara taaraaai

/

• Ia dar Foreciauv.. aud durah dla atxalla loarlchtuiig auf 41a 
wiasa&aohaftli .;fc-teCAaiaefca lo&septloa dar aotKaaiiga 
Vorlauf arrviehfc waxdaa.

Im v haalaauXa^eobau lat dla Jcosplaaa riaauuK,* Bilaoaiaruag 
oad haltuae da« lula^aohaus au axrelctaa«

• Bai dar Vorbarettuag uod auroh^lhruag dar IjeuraatitiaaaA
aud dla Bs&lbu&g das t•ohalash-üicottomlao au Üvemus dar 
Pro;}#*!« lm Tard&rjruad afcafcatu |

Sowohl sur ?oraohuu& wia auch «um ^ealauaiageuhau «aast«« 
eix ult uaaaxau Vorsotxl&£«A praxtiacna Hiawaiaa ßabaa. •

✓

darauf koamt aa *jatst a*.
«

Durch iuus«r<* politiaab-idaolagiaoha Arbeit uiiaaau *ir aal 
Allan Jalo^rrauodtta OLarhaifc darüber erreich#«, dal dla 
äatwlaklueg lax ohaulacuau laduatrla dla actaahaldaada ,
>xuudia£a iür dla taehaiaaha JovalsuAi. ia uaaarar Bapublik 
bildot«
dla V 3*rauiltje Sfifeviejcluoc dar Cfcauia bringt uaUr Brat« Ohoa 
thaaleafca Duo^aalttal lat haut# äal^a modaxna aud laiatüaeaf&fclGt

•

/ 5/
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iaadwlrtsohaft aehr denkbar« Allein dar eh de» richtige« llfteeta 
cheal^chöx ^l^a^nhoUuöa&ittal können dl« Hektarertr%* ««oh 
un d^oii «tni.clich iO • 30 $ gesteigert weiden.

01« Cteeale hingt •ricocoscaaJ-eiicĥ î cfcuii ̂eii.cB r<x: t chxitt «ad 
k i m  4wt.lt ü t  hrliUiyaiittivlttt «tti$«n»* M M H i r *  cmi der 
r.etorte» «1« ». B» ilactcc oder aystaotiaah« iaeera» übertrcffeo 
dl« uerkojaaliohea üohatoffe 1« aahesu all an Gebi&u«hftelgäa<uchaf* 
ten. .1« köm>«o airlguriohtet aal dos VereeBäungaseeek is-odualert 
Crcrdöß. Jrrefile und i.ehr© «ue j^l/estertcr. ti^kter ul.*«faftar, «1« 
«1« £• fi* dl« ~Äekcihcae &la*faaeriodus tri« auf dar lelpniger 
i rilh4«hraaes4>« reifte, haben ü± selbes ctati. Ch.cB -sigeaeohaftea 
wie .,tafel, ihr Ciewiobt betrat aber nur eia * iebeetel davon. hl« 
« f i . ednrebeetfiadlg m d  «ahm «  abfcolut korroclee cXeet. a m  
eröffnet rollig q«u« ! er-pahtivt o is Bauwesen ubU auch 1b #aa«.il- 
Qccbau, und «Kar sowohl 1« beäug auf dl« Vielfalt der ; ioaat*- 
adgUckkeltcn de« Material* wie auch auf dl« Aowe&duag hoch* 
jroduktiTer Z # ahüo l> g i* ii.

Dl« Chemie teilet demit «ohlstaed für 4m  p i t  Volk} deae •!# 
hilft« dl« B«h* toffgr uadlaga der t.eaâ tes Velksvlrtcohaft nu 
erweitern M d  de« «areoaus.tauseh alt anderen laadero «u erhöhen«

Jafür tragen die 1» deu Gheniebetrioben ul» wieaeaeehaftler und 
Cbealewer&ar tätigen Unionsfreunde eine jreie Verantwortung«
Duiah eine gute Arbeit « m n k  Vorstände *»ß als »tAndlger IiitiM 
au dleaen Unload freundes hergeatollt «erden und oine etemdlge 
hlnfluBaahae auf diese Inloa^freunde erfolgen» dealt eie «Ihre 
Aufgaben verbildüoh mfallen■ ätm  betrifft tiwfle—  41« iMlüwn 
vor tajsde Balle» Leipslg» «bttbu* und fraakfurt/öder«

/*/



Ab» »labt übt dl«;«« l^alrktfroretand© tragen dafür Voran tagrtunj« 
Bi© ntwieklun^ dar CLnaie ist ein© -&eue# dl© ob« ©11© «agabt.
Bur rfüllung dar erhöhten ± r©duktl»eaufg&b» io der ch»i*>ek»

I Induntri© »v* • »  auoa dl« 1b d©e Aulieferbetriabös d©# Ab I&^ d- 
bttttü, der . lakeroteuhul^ d©e .a*ohia<*bavua «©wie dl© im bau- 
und V«pjc©iars«©t©B ti.tig.-a L'fti©»̂ freuad© dafür gewann» «erden 9 ^
in »gar ö©»iae«Jxa£ta«r»it all d©s Cheel*b©trl©ü» dl© voxran- 
tfU« .. ot^tcklUBg di©»« Industrie**©igva au unteretut*«©. Da« 
gilt vor all» für dl© teneln- «ad qnaUtttag«*«»» ineführung - 
der Zulieferungen, i Ir ade»n unser» InloBafreuBd» in u »  Zu. 
lieferte trieaec di©s© eng© volkwlrt-cbaftllctie Verneinung er« 
läutere und ihr ¥©rantwortaas©^efühl stärken, in fiela?l«l gibt 
dar von ÜdoenfTeued r«uMMu-ob geleitet© halbstaatliche i«u;cain«a- 
baubetrieb 1» Clkatta, lärcia Jena, der du nk dl© vorfristig© 
fcrtigntellttog einer Anlage für dl© caeai»he Rubrik khhrkrtnk© 
dl© teralBgesdd© llahaltu&g d«r» rycrtv*rpflicktaiehert«.

adere SUeapleuontBr« und Untereeha©r stellt» dl© £r«g©9 auf * d -  
cb© «ein© ei« di© w  *aie untersvut&en könnten, d© ihr© Brunen» 
kein© Möglichkeiten einer -■ ooperution böten. 14© hlaknaal» ergab t 
dag 1» dl««» Betrieben durch dl© t©tg©rung der ^beituProdukti
vität ©ln« Jueibe von Arbaitßkruft» frei warden. £» kennt Jetnt 
darauf an, «1© nicht irjeodwic ln ©nd«r© Abteilung» uaxu-otaen, 
iveil dar Irbaitakrhfbepian vielleicht dien© iögliohkeit bi#t©t,
«■ onüosu für den «Inaatn in £©htf«r*u»kbb«trl©b©® der fiiki'cnd» 
lnduutri©nw©igo au g»9int on. üaa außö© nach »seren »fhsfealt;» 
cb»«o ln Handwerk «d« auch in Handel abglleb * ein. An könnt alao 
darauf a»»- öl©-V,l©if alt d »  ü bgU «bk»lt#n «an H©t, ©pwttiwawag d »



Das *Jar4>raxU kana enteei «i£U.ud daaa battrogeu, darob rar- 
b-30fttr&<i& Kapaun tur&ieüst «ad werter naltat^euaJuataMii die 
Lebensdauer «ad Ia*dtti:>ßetueht i^eeit der Xaäoetrleersao^jilese 
u v m a & itc u  m  eri,bbeu« Luret, die sao&eeaUfcBa Terarb*Uu&s voa 
riaefceu uxid «federe* u’heularobt te ffe& bei leeparatur- und 
la&taadaetiaiÄsaarbeiteä. «aas es alt helfen, to^stebeede Vorbehalte 
der Beed-lberoas# die C beule robat eff e teilvraiae sued eie Sroete- 
Stoffe betraehfcet, eefcaailar aa dfeeru< Indes.

Die depdeiebetriebe beben die Aufgabe, sdäroer die Ver. argun#
der f»duefcriescarerpu»fcte au berdufcsiebtisan, da* ;«ets der

»

detriebsvertauf aat eilen au er eit era unu eine bessere Versorgung 
der werkt at l^en am Arbeitsplatz au tilahera.

♦ *

Beide Berufagruppa» babes eine groBe f erbet sortuni, itirep die 
VftXbeaaeraug dar Bieaetl ela tasten 3 »der Art sitaubaifefe» dae 
Lebea der ^ecktdtlgen 4?nacoen aa^eaefcaer uad L# tobt er au 
SeatsItea.

£a rouat aleo darauf an, die Vielfalt der 4b$llehftelte& aur 
Unterst dt «aas dar faxenden X^duatriemige su ersei.cea uni 
au aut»au.

«*&»*•

/
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>Ür nh&aea dusu uaeerea Usicn&frmunden gna* offen sagtet "«tritt 
halte« alt de» techatachen ^evolution erfordert des öehwerpuakt- 
elMHgn Klimata 4a« AafcalM arift« «ad <!*sr lcr«ctitt— n  i> 4 m  
fua, enden Xaduafcrl«»ir«igea* Iw« bedeutet 1« des «ade**« Bereich«! 
der rfi t^cx*f t tflo Burück-seiiea aaaol^r iiäaccbe*

einige l'aioaafreuaäe unter des Koaplesaatuxen, Üatexmhaern und 
Handwerker« seiga« dafür cool sicht da« notwendig« Verttändeln«
1« 1st m ar au verstehen, d«S ihnen dl« •«ltcreotwloklusj auch 
ihrer Betrieb« an Parses liegt, eher wir fragen 41««« Unions
freunde* «o liegt der Hebel, den Volkswirtes usftliehea keproduk-#
tlennproaeh auf iaaer höherer »tufe «tu: «häufobren, wenn sieht in 
der Ywwajigt» surtewiekluag der leads*# die ftbarhaiqpt earet die 
Voaauaaataaagea für die Anwendung de« wluaec chaftlich-^technieehen 
Höchststandes und dasit für die rasche steigeren* der Arbelte- 
produktivl tat schaffen. Ule «uritakstelluag mancher Yorhasen s. £• 
in der Leicntladu:tri« oder ln Handwerk bedeutet doch nicht Ver
sieht, sonders ‘ ich run̂ , aller daau notwendigen ^Rteriellen und 
flnaaniellea Voraus««taus^ec Ix Oeea&tiaaöetab der Volkswirtschaft« 
Jabel *£«ht es via die «üohtam« in-chit»ua^ der dkcnanleehen 
So tctnaBfilgkalion, die den volkewlrtaebaftlic.xee Kreislauf >e- 
»timaea« Oien« Lakenotnis jeden Union freund su reraliteln, dealt 
daraus «eine Kraft und seine Initiative für die Ufiterututsuag 
unserer dkonoalacfeea Politik wächst, ist unsere wichtig«te Auf
gabe, ia der die politische und ttkoaooiah« Arbeit su^e~aenflieben 
aü^ea. Cb «re peliti ch-ddedebiaehe Arbeit ach «loh la ökooo- 
aluoheo henken uau ia bsotten Handeln ut «rer Uaionafrsuad«
Wid «— fd

/Ö/



Auf dl&oe ucterstütaea wir auch za  barton dl« alt dea -laö-
jahr 1^4 begoaii^&e *U»«ltl£« Arweadung des im?u»b ^konoalachen 
cyafett« dar laoiufe; und Leitua$ dar Volk >wrirtu©aalt* 2a ifca rer«» 
oiees sich dl« wiü ̂ wOUiftliohe Leltuag der VolkWirtschaft, di« 
auf dla psrqpektiwiaehe f.utt?iafcluag dar Betrieb« -..«richtete 
H u u & g  sowie 'Si* geechlaaeeoe« By«*«« oJccaa&isch^r a*bei *ur 
aatertellee 2atereeslerhheit aller aa S&rteefcsftepreaeft Beteilig- 
t*a. atese £l«a*ate da« aeuea okofioal chea Ayateas bilden «la 
einheitlichen Saas«»* «slr au***eo deshalb alles Versuchen wwaren, 
das sau* bfceeoalsehe Syatem auf alaeclae »eocMnarfcaele oder 
iwtkoden seiner m^setsroög, wie a. B» dan iroduktloo^prloaip, 
au reduzieren. Di»*« Taadeas trat beieplelevelse la lelpslg iw 
äu^aaueohsas alt dkcaoalsehca xperiaeatea la der beaizk*£elel- 
taten Industrie auf« Obwohl »Ir eine -rn«bliche Lahl too Valeo»« 
jCreuciXeü in diese» Bereich unserer «'alkswi: t >cnaf t heben, «£&b ee 
ina-örhalh de« Bealrfcevereteade* aad de« Aktie* Industrie su 

dieser Fre*e leider keine Aufeinander, ̂tsua^.

la ixeixeerbaad üörlits stellt«» loionfrcunda dl« freuet darua 
vor überhaupt «la neue« dfcMNfcMfcas tyatea notwendig?
2a Krelerverband laresdea gab ec j&ekuealoeea darüber, war dea 
neu« okoacolsehe Syatea eigentlich heue« urlage.

Derauc wird deutlich« d&B es eine .jenac .leihe von Unionsfreundes 
&lbt9 die ßoch Bleut erkeaat heben# osü die neue Ltappe unsrer 
^*«4JUah&ftllehea «twiokluntf, 1» dl« vir alt dea uafa*ee»doa 
Aufheu de« . oaialiontte «ingetretes «lad9 each ela« höhere 
Qualität der Fleaua^ und heituag der Volkswirtschaft erfordert. 
JdLe Kernfrage, ua die ee dasal ^eht, let die sielgcrleatete

t v



'iMumt&ua-j der äkenoadUo&<.MB deteetse dee -onisliasut, ua eise 
optimale und proportioruilö *nt®iaklttn& aer -rodukslväcrfifte su0 r

sicacjra.

Kofewöödig ist» dazu die mte^sende und eimhttitlicae Anwendung der 
okcmoiaiaoheB de^etse des eslallamus 1* gsnairfea velfcsei. toeb^ft*-
liehen rmyreduktioneproseb. Bes cUt ;o»ofcl für di# Industrie

■

als aush für dis Landwii^ohoft, des Bauwesen und een Handel.

\

Kett iöt dabei die Verkni^fbng der materiellen cad aorall c^eo 
Anreise star höheren ĵ eifttung, us is olles voliaiwirti*ohaftliehan 
Bereisten des wildeswchaftliei^-teciiai^ehaB Hdehet^tand su er* 
r*iih«n eoeie die fortgeschrittensten Arbeitsmethoden ansis» enden 
und auf diese »eise des höchstmöglichen Kxttaeffekt s& gewuhr- 
leistes, der velkwei tatcnaftllahe Kutseffekt U t  wua eat»ohai-

Unsere Unter >iüss«s^ den neuen okonorcisohon äqrs terns der rlanung 
und iw-itu®^ der tolk^irt^ehaft mtä also damit beginnen, alle 
Union freunde alt meinen inhaltlich sn Anliegen vertrau« su 
machen« Ule mehr oder weniger virtuose Handhabung 1kanenl*ofter 
Begriffe bleibt retell und Bauet, wenn dahinter nieat den 
«rkoocon und Begreifen der J&Ukaj-menh&nge rteht, denen des 
bewußte Handeln entspringen nun. e

X
ln allen Besirke- uns üreisvorstunden sühnen deshalb mit unseren 
lurtelfunk t lonaren und den woion freunden eas der »irtcehatt 
. euinare über die Oruadlugea, den Inhalt und die Methoden des 
neuen ftkeooal&ohes Hyntem» durehgefthrt ««den. In den Ortsgruppen
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sollten die UöiooteXr̂ miKl* aus der »1: tuchaft lc stärkere* Mai»* 
Übet di* Aawesduag des Baues äkosaai--anan ĝrctuss ls ihre» Be- 
trieb sowie über Ihr p«rßöalJLeh<r* Beispiel bei der Steinerne# 
der ;*rb*ikü Produktivität, der -enxuae, der «äelb&tkeotea uad der
«rkdhußg der vuaiität beric t so. Baal* werden eiaaal alle»
Union freunde der ürt^aruppe stärker für dis imgea der Gkoaoal* 
istere&siert« 2.ua anderes wird die V* binding dop Unieecfreund* 
su* der tfir teehaft au Ihrer Ortsgruppe fester und dies* zur
ll&ttfora de« äfeecoaleauaa iieiauB^pwustausches«

freunde die fcirjcun̂ swelfte der ökoaofiiuouea Hebel sieht nur ia 
Bereieh der p^rsäaliobea astsnlellea Interessiertheit, seeders 
auch der wirbt chaftlichea deefcauas&f ührung ihrer Betriebe er- 
kesses« Maus wird sieb ihr dkeooBleehes Jenaob uad Handeln eicht 
nur ia andren iereieh des Mohses oder der Pr dale bewegen, son
dern sie werden auch die io teoestwieklusi und des gewiss ihres
Betriebes als «atseheidead* Voraussetzung dasu eit eiabeslefcea«/

H Miese Porderuag ^ewlast konkrete Gestalt bei sauerer Mitarbeit 
us der Industrlepreiarefojua uad des üabewertueg de? Orusdaittel 
ia der Iodustrie« Xa dieses -ahaabaeo koaut die bewußte Aawea- 
duag der akoaoaieehsc Oesetse des -osiaUsaus, ia oeeoaderea des 
«ertgesetaes, aus iusdrosk»

Mit des Xadustsiepreieseforu werdeo die Preise den gesellsehaft- 
lioh netseadigea ürbeltssufwsnd aa&epaßt uad entsprechend der 
uato». chiedXlohcs ^aelitat der karsetuplse* differeaai&rt« Basalt 
werden eiaaal di? bisher für ulae leihe von wlahtlgea --oh- uad

/11/



runuatoix'sn ttetorsndlgsa afcaafcltahan aubas&tic&sn b*u*ifci£fc, 
and zwo anderen wird «lat baa«#rt Auagac^sbasia für da« .m a a x o o h -  
wiraen dar ojconoaiacj an labal, eia fortan and **inn, gaoehnfisn« 
JatftK aerdan - in vlalan Batrlaben aratuali^ ~ dl* Hindis ban 
iostan dar ^raao^iiaaa «nari* äla -üeLlo^itr*^ inrar Baalnfiaa- 
atai aiefcfcöar« 3ar vsalnn ln daa Batriaban varuittalt aoaaabr 
4a* raala B U i  dar platan.,aa dar «arict ̂ tigan and «ana dwait 
b*s**r .an ■•■leJafcno inrar Baurtailuae wardan*

91a Mitarbeit jadaa Unionsfreund«* ln impf tm dla ßantoumg dar 
.;-al«»atte»ata& und ~*r irroiciauag daa aitßiTe&o* bailout bala far- 
gleioh dar aan. a und dar *rt da« aingaaatatan i£*iarl*la# Ja* dial 
lat) H i  paring*»* und xaaeJnä&l ;araa Msfcarlalainaat» «inan 
oaxiaalan voiScawixtoctoaitilcban tutsan an arraicban. für jadau 
einsalnan a~tata*~t dabai dla fra^ui isiaviel und »alcbas lat«rial 
aal aln^aaatat wardan, an nloht nur in dar taehaelogiaehan Ba— 
sctaufxanaalt, aao&aru auob ln dan fartiaungeUineian aus Icltnivaau 
au oawaaxu Sabal gabt aa uu dla »saiasiftlesis Auamtsaag -41er 
»lanant« daa Predaietless««**£aaaas nur jSrbvbaxc dar lentaoilitb** 
wo dla «oa* Uäcaa an dar xundHtteluabawartan^ und dar Indnstria- 
Preisreform anstalla dar Iiuusaprußhaaauu staatlicher Aitsun.- an 
ln da» Betrieben »albst uussu£lala&un*

Bala Kinaata praiaaer ndartar üatorlali#*: ln bauend*» bebau
Uafsn,,: wird «u tail*»!** aie t sofort aogli&b sain, a w -
Ji liittr: dla durch aina jäsabanasluhung clotretands oai^naindaxuag
durch dla atai^aud# Arbeitaprvdaictivi*dt aovla Ainsp•uuncsuab-
nftbuan voll ausatt^laichan. In dan haibstaatlteban und privaten
betrieben erriet eich daraus ai&a äaduaieru»* dar «svlnnanteU#
für alls Gesellschafter* besait dault «Ina dlndaruag das ^atta*
einic&saane dar .leqplaaaatars bau* Untarnebaar ua ua?r als 5 J6

/ / W
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verbunden 1st« sin au^ I äIo u aureh Iint*&6ig»n£ der M e *
kefkieiisatsuer, Is Jen ^i^u-sioses alt no- ores UaiontXreundeo 
is dsn fcalbtftaatlieuen usd privat«» Ostarle boa ging «a ua dl«
Prägst olad die«« $ ß suautber oder n ic h t*  « lx  « M  der aiming

*

- «nd nit u» > 01« w«ltau* grdtite Z a h l dor loapleBentäre sad 
Untemefcner •» dag dies« Jifi'ereq* durau di« nUgllefc« Rectahili- 
tbtsei&ühuag dar Setriebe is 4ü*»ehb<ur£r Zelt durcaau* voll aus-» 
^agUou^n werden lass« :i$ <irk*c dealt als echte tinuli » und 
ü lc h t ii andere* al* eis ukeaoj&lechöX Hebel nur i accäen lufdsekusc 
der in allen gewisses nook bestehendes ^serves -ollLeo nie 
sank «eia,

Ai« loom» ot*nj>r*i«« bleiben von der Industrleprelsrefaar& 
unberührt , das oel&t, dl« leduutriepreiereXera führt su keiner 
rbdhuag der Preise für Keaeua^Oter und *)le»o tlel ̂ tuBgea• ir 

haLea die Aafgabet die habaabnen der itaatXlebea Organe ta 
ivehiee» der Pvaiakoetrolle dureh die kiterbeit unserer Union - 
freunde in den AU---&e&h~sen der batlosalen ?roat9 is des Haaege» 
aeis«ehafteB9 is des lU^ter&el^Wermatuagen« den Vollslootroll- 
aueeeteüüaen sowie des neiseictlv» bei den .-t£adlgea localcatonen 
der Volksvertretungen su anterutütsea, Jm wirk ««sieten wird dedoofe 
die 1 nfluSnshne ose«rer Unionsfreunde is dee Betriebes selbst 
seis9 xm des V'er. uefevn einer Preiserhöhung uokoc «an jrt ihrer 
30 glichen ntstehuag entgegeasaiwirken und nicht erst die lue» 
Wirkungen in Handel absuwarten»

ln UB .erea Teruohl%«o an das >• Plenen dee ZK der &&D beben wir 
auch die ölabealehuag der halbstaatlichund privaten Betriebe 
ln die Srartaitteluabeeertui.j9 die gegenwärtig nur in den
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ToOJaraiganaa 3«tcia)>«& iarcij&afitort w ird, &ns*re,tt. Damit «Sraa 

di« toraaaaat (s«£»b«üt aa«t 1& di«s«ß 3#trl#to» 41« X»or*

tlaatlo^ ag a&f «la«« dt «an b rir*  «£ , dar das fc«taäcUlicfcaa.

i*byaisoöa& a&i mormlioeton ¥«rs«bXaid dar xu adaltta l 9x2t*prlebt*

*>ia Varracto&At ü«»*r a-toroa A !^  to*XtaBfrtotx*«i k  da» 

torfcaa wir« to t aaa as^nstr«bfc«& alahaltX lcLa* PraiaalTaaa  

torctoo« Ma- topr»toU tloa ia r  aruadoittal «rürd« tosr**r

gaalcuart u M  di» Aaretoffoag i*.?i«rs»r, bo« pröda & iv a r M&mhtmn 
and üiarickta&£9n «nr Aux&üotsaag io« vls«ai^^tXieft~toolmt~ 
«otoß br^»toi»t«ada» auch ia  di«a«& B atrla toa  i* iu a u i« U  satrlte*- 

la ia ta t*  #©itorbiö »drto la  uatoaa dar IM ortrlapraX srvfojn i

aaofc. tfttr di««« S a tria to  « in r«al«r«a .v>at«abiid mgsoato gaiogt.
«*

Zur dadarrttitsaag to r  toautoatoi, dar to trto to . 4 a rt BaafttolXitttt 

«1 arfebtoa»' totoa « ir  to r  to it« r* a  ror&aaabXasa&t dl«  Afetlvla- 

ruj^ npilioh» für «baut«bar» 4t«» da» &&l*£*9«rab£K&» au Xeasax& 

ttai ia  grodar :a ia fan r X ararttttoarksw llt«  *«r to t to aa lia  i«ru8$ 

dar Produictloa gu«sureicto;. »

v leb  «webt« ia  M M tofttoag  » it dar aatwaodie«ö drb to&g to r  

to a ta b li.itat to r  B atria to  atoii saaiW ftantXlcto toitoa^üsaataoiaa 

' la  dar YoXtovirtaato/t «rw»itoaa»

mir -rraicbang to.« «iaaaxuMtoJttXXatotocbUaatoa /ortaabrltts 
•«via

* 4ia üuaaaaaaarbait «Har ütoriaba *iaa* XadaatriaanraXto«« 
oatoratedat ibrar Xl^aatua^iarsi and Uutaratailaaet ia ton 
Xrsaagalagru^paa.

dl# Aarariototuag t o i  « « ttto m to  «ui q p a lita tia «  Xaanaiifarfc

/to/
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Jeder Uaiesaffeeusd, der als Leiter elftes Arbeltk&koXlekteir̂  
tätig ist, «ui dafür ser&s», daß im Yerder«*und des äsusesvett- 
beeavfe* und der anUli timeb*» Gsa4ia«ci*uft*>arb«iit die -rf ülluc, 
des Planes Simm Heehaik stellt» ln an&ar« vertrauen voll ̂r Saaea» 
aeftarbelt aller ^«««11. aß -ftlich«c Kräfte la j#d Betriebes auE 
errslnbt werden, dam «»«teile dar Orientierus^ avf die Brutto» 
Produktion ©der der fors&lea Peilnsbm© *a ^ectbewerb eeiae ju e & - 

rlcbtun& enf die rnttäBöllmte Produkt!©» aitr üilfe der a«ue» 
Pecbnik vriol^t.

*it »eise? Cd^ntluierusg assa des ProdukUoöü priasip bst der 
4©fctbsmrb kaap&exe» Sbauokber erbaltso» Is Iba werden alle ao 
der Berti ©Hung «©Itsarktfübieer Krsen^sl^se unü der ^«iebtssc 
Volkswirteoäeftliob sicbtig^r dreiteorhaäeo beteiligtes Betriebe 
w  eißt, äs i t unsere iafgsbe, die feilssbae unserer tciocc- 
freusde na keavlenes -evtbewerb auf der Bssis der inner be trieb» 
lica.'B eettbeverbe su erreichen. Dann aü&ses «Ir die &öglieh«> 
beiten des .rfnbresgs&u&b&u£©h«** is dsn Arbeitakrei^en des 
Haoptvorstonde* and is de» Aktiv* der Bcnirksvarstände autsen, 
die eufces Beispiels us «rer l nioc .freuaa© is der fetation aus- 
wertes osd vor allen disges es» die iuf.*»b© stellen, jeden 
Uaiesfefreusd für die i’eilssbae ea sosialisti^cbe* ilanseawett» 
bwerü an gewinnen« Vir könne» us« siebt demit sufxi eden^ebe», 
wen» sank dea «̂ie»».-.i*tî en tand die Beieili.,»* unserer 
Uaiossfwup.,© m  sosinli. fcU©h*n M*s*«a»*ttbWMCfe ia legist 
iiheiiti‘jâ "II Ut i ^ i i '

..cria litres di« lirsasbnn dieser Bastelnden üetei 1 iguagt -  Kaa 
oise» darin, das di» M n  zahl uu -tw: Beairiyrwrbaade erat ia

v /15/
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mit dem a «rteiaetbbeererb begaos, ~Ach mit d«r 
Teliaoh».,» ua er«? ü»ie»sfreuna« am .^senwettbeeerb su befasse&• 
Tust asäerea fanden dl« Jurgunent« *u Irages de« <>ottb«s,Asrb£f «ef 
dl« wir wiedtrholt auf u&*«r«s KouptYmstaedssitnuegen ein^e ,as* 
goü sind« bedauerlicherweise k a m  «inen Kl#d«r*ohlng in der 
politl «h-ideolögl-,che« Arbeit der de«LjEfcCYar»tände« .1« ober- 
fl üblich. und seit«: tgef slttg v*ilr.ei*>« dr .ai verfahren wird, 
ael^t das tkdupicl des Oel etariafcs des 'iesslcksv-xstandee Gera* 
das dl« Auffassung Yvxtritts Se&atlve irtwcBte su frag« des 
* ettbewerbs ol&d "Liaselfiille päreüsllehcr Verärgerungen"«

/
Als zweite Leitungmeifcod«« dl« wir mit anderer Arbeit unter- 
«tutsen walle»f naan-e led dl« ^rseugslsgru^peaarbeit« rür oll« 
Be^lrksYoretidid« 1st die Aufgabe gestellt* unsere Vnionofreunäe* 
die als Leltsr von Betrieben V  tlj riad* für *1U Seilsahae an 
der rseugni ^u^pesarbelt Ibras Isäustrienweiges eu govim©«.

'S

la der idorsabl 1 t in des VVB die rseugniu^uppeaarbtit uom. 

unbefriedigend« Ale be&ohraskt hieb nur auf dl« Zusmaesarbelt 
der seBtsel^eleltetes volkseigenes betriebe alt ihren wichtig- 
steil Zulieferbetriebe». Ile Sraeuenlasmtfpns baba« Jedoch die 
Aufgabe« die dumbsntntang des u Xl sessebuftllob-t»ehcluobea 
hönhatstandes ln gesamten Isdu trlesael# su erreichen«

e
Zur Lotertftsuag der ^seugnls^rupfeaarbelt der W B  eartte» dasu 
von den r^airkswlrt~ ebsf t-srlten für die beslrks^eleitete Indu
strie Leitbetriebe eingusehst und Leltberalabe gebildev« -ine 
gösse Uelbs von Leiter» volleigTBor und halbstaatlicher Letrlebe* 
dl« unserer inrtel ongefcb eav haben diese Aufgabe üb oooaeu, Uir 
tragen als iartei damit dl« Verantwortung* dou! sie diese Anfor
derungen auch ln der richtigen ielse erfüllen«

MB
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2m  &Kaasnie«b'*ag mit den Imipai^ss» Rarperi&ant ssleh&ets sich dis 
Tandens ab, 41« beslrklAsfeas Laitb« toriabc mit • uf&aben dar afcsuifc- 
lichee i*iUM^pit£tlgfc*it *u betrauen und sosusa&an als .-rfUL- 
luno^ehilfftfi der Besiraswirfct>fthait.ir&te su betrachte», *ip 
macht*» wit slier ^utliahkeit ucteretsraihheo* Di# W B  sind di# 
akanoai.ohoc xuhruQ^ötestres ihrer Induotriesweige and voll für 
a#o I s g M M c t i s M f V M M #  aller betrieb« vt-antwortlich.
S U  ftrfgabs der bo*l;Vlt#fca# U i U t U i i U  W e k h t  dar is, als d a #  
Art iVas^slssloa des Leitbetriebes d«r %r*«ug»i*srupp* d#a 
Xadufitrlomreigas dl# allseitig« utrsh tetsnOp des wl^&etuobaft- 
Xicja-tochei chae art. chritts in den Betrieb«« su roter*tütseo 
und su fördern, lr saoen #s eis notwendig an, dao is alien 5#- 
tirJesuerbrodeo is sot,er £v^u*aaenarbeifc mit des fiosiriuwirt- 
sab&ftsrättoB uod uscereo Union ii:reunden t di# als Leiter ras Leit~ 
betriebe# tätig sied, die*# 114rust erfolgt,

wie sollen nun un~*re Betiriaror Stände bei der Lurabnetsung des 
neuen dLü<Kssi2«n#o jetaas adtarbeiteu?
Jureh Beachlui des htaeteratee habsn dis Beairkjts^e dis «ufgabe, 
das neu# äkonu»i»cb# Sjstea der j?la»ubg usd Leitung der Yelks- 
«lstrobsft auch io der örtliches Wirtschaft durchaus#t»eo, Unser# 
Besirksvapatände sausten also den Unloasfrerodeo , die Üt&lieder 
der äeairkstage uod dares * bändigen KaaBi^ionea sind, bellte, 
diese Aafgabea su ldj. es und aussen alt ihnen einen reselaabigcn 
c&fafcrrogaaustau ob aurehTdhren, v»leiohseitlg fällt ihnen die
* * * .  « .  m .  #'»l'l l # H I I  -  « -  . m u * .  * « , * * * ,
das kalbt der künftig besirklick geleiteten Industrie ule auch 
der örtlichen Y«~sorgrogseirtaebaft« dafür su gewisseo, dies# 
Uageet&ltuag nvoh ganses Haften su unterstützen.

••- /17/
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dt» iMs"tst «l»t «aft Siiawweaä«!* alt den Hirt rtriedrtut«fli 
rdten u»J allen ,v«>,tll ■ 6uu£tlX<iUm ürgaiil. atiocua la Sealrksae£-» 
s»tab /trau*. Iber Hluiidr 1-t uns nur bekannt« da£ dl« Benlrke- 
vornt&ade totste ußö Leipaig -iofc aktiv «ingeeehaltet
und nach. Abutißunae alt den Leitern der Benirfcnwij fc»ebaftar«ite 
die Aufgaben für di* Mitarbeit dt« Bexjjriurrex btuodee featgelegt 
haben» «au gbkäron

* die Atarbait der in den i-bändigen Koaulaeioaen der Beadxka» 
tage »cd ihrer Aktivs tätiges Unionsfreunde alt der Peatleguas 
der Perspektive und Aufgaben de.» feenirkegelditeten Industrie *

• «Ue srlaufcerucg der voikewlrt. «aalt Hoben und betrieblichen
Vorteile der neuen Leitwnguaetbode in .vu&epraehen der *oe~ 
«efeüsae der nationalen Pront sowie alt de« unserer Porte! 
ang*bdreo4en XaapleaentäreL « Untern eh» und Handwerkernf

- die Gewinnung von geeigneten Unionafreuodeo «ln Leiter von 
Leitbetrieben« m  die Ju^ebs«taung de« wiacBa^ftlich- 
technisch©* Höch-tstende»; euer, ln der bealrfcs^elelteten 
Industrie m  forderet

- die Unter* tutsung den ;.ufo*u* der örtlichen terser gungewirt- 
Hobaft d u m b  die OriesUierung aller geeigneten Betrieee auf 
die - xaoktmg dis «©rterbaltvagti-« eparatur- und X&enat- 
lelatungnauf gaben»

in vberviB. tlaaun-i alt den konkreten ärtliahen Bedingungen elnd 
diese Aufgaben entsprechend unseren *Ariiuag^*Ö£llehkuiten weiter* 
hin su enenifinlerec»
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la äoslrfcfivorOaod iarl«dor*--tatdt aacJit« ao& floh 41# jjooho 
»««Oüfclish olhfaohor* 3aa dottotoriot do# doftir&;«r»r»t«Ad*o ho- 
rtahtot* do»ui "»Xßi'aig* lor »orgl«iltl^oa YarUoroiiua& dor U*»

la « m m  Boolrfc hohoi t U h  aooh rota» — Jorowrt ogoodoo 
fill» «r&ohoa* di» ala :La&c*L£*u oasoror Fart»! »r&>rd»rlieh
aoohda** Ho j iatdfc dooh ah«** praotlsofc* 41» 2ia$o 4»a iolhottaiits /
Ufeortaw&oa« i,#at os <?at * a**c& jiao» a&oor iufcao-» eo £ x + w m  Mix- ■
4 io Uh»r d»a &r£alg* Ooat irgtiutKo «two» oehlot, sordoa wir aus»
ooooit «1? d&roa -ioautaio oraoltoa* doxuo .sdoaoti*« £»» io» »la
trtottsatll, dor la «oißor .also don lafor&araagon gpougt, woleto

*
44 a VoHtefc^rtttag !iaa«r&r Fort«! id* 41» a«ottwl»o£* -otitic la 
iwrwir TUffllhV v T«riingi« dir «lad dor irt— |» iod ü «  n » -  
aohltooa^ dor Eltorhoit oaaoror Jfortol ho l dor U*ife«r*t&tso&£ loo 
aoooa ikoAQOloohoa Kyotos» to dor artilohoa *irt®»fc*rfc oad 41# 
daraa» oasoproohoad- doo ica&ÄtUt dodla£ua«{»a 3»d»» do»!**»« 
obsulolheedia Aa/goOoa oof dlo Tagosordaoag dor Yarotoodooltouog 
OXa o o jodoa doaU^artMuio»» cohort..

la do» aoaoa dloaoalootoa dgrr-toa dor i^aaotg «ad iaitoog dor 
?ol««rlrt »chart tritt dorefc 41» tOMro&duag do» JProdttrtlocoprliuipo 
ilo /awalgotiulfeur oaotoilo dor hlohorlgoa uhorbotoaaag dor 
do^oaoJLatruot&r oatsotoidood la 4M  Vordorgrucd* ^oalt vorlloroo 
ja.;>3ot m  w m t i p m m  MidddiMi ü v  Id m  iIh m Im i  ütirhon 
icolaoowo^o aa uoviout. to *oaat dama* aa, o U  4#«*t la dor 
rlohtlgoa aiao la cUo elahattUaio «äyotoa dor -aatoiag oad äofr» 
tuag dor *irtaoho.?t «iaruaoaiofcoa. aooaoa to aooh 4 m  la äosiric 
-rfort oad la fcooo»4or*a aa do* oh tot a • at lie l a&cöor., la doa 
oaaoro hoot!©» aauptvorstoadaeit«oug j*tattfiad»fc# doa i»L»r»Ld.



ßsr Indttetri#ali*iieruagi».p?ad di<,aes Gebietes lag infolge seiner 
hJUtari^ohc* ^twieklun^ «»Aeblinb unter den * wc^c&aitt sowohl 
deo Bezirke* Stefurt wie aueh der geaasten TfnjidhUV Sei den 
arcfüi&öo üetriebaa Übersee alt ,ife.t&rd die Zahl der kleinen und 
iÜLeiJOötbetriöWj. Ms bestand eine .rhcblick* Reserve es Arbeits
kräfte». BvLGk des Aufbau d*& Indeetriesentrua* in koincXelde, 
des Lu SufeQ des Mokofeldplaaea xtit eine» foatfeaaufw&ad von 
bisher über 100  Ti VIinnen ü f e r le b te t «erde «Md in  de« d ie g rd lt 
BuucsrolIspiowurei un -erer Republik eis aederoer ienpaktbau snt-V
steht, konstes swei irebieste gelöst werden*

X'tsr die fextiliodu&trie unserer .•publik wird weite* te^cnd
«•*

die notwendige 3pinnoreikap&sitdt gesichert, Zn des Oe. oloden 
der Kreise uorbis und Heiligenstadt, aus denen die Arbeitskräfte 
für den neuen eoaüUi x UUenus ürodbetrieb koauea werden, ent- 
stuken nur Vax-orjun., und Betreuung der kevölkeruiuoderoe 
fateaages sowie eine Aeib* vornilJlieber Geueinwehaftseiorioh-
tungen* ittr die Bevölkerung dee ichofAides bedeutet diesen

*

Eoablsat daher ei» dkoeonlAohes usd kulturelles Zentrum, deren 
deaeen Aux*etr«hluB&9 la Teeeis alt den iuf* und ittebaa weiterer 
Betriebe sehen Jetst dieser d*ul*t*teil ich in weiser aeeest-
.otulo^lusj kaue nook von des übriges xteslrkea unterAOhaidet.

«

im » lat der oruadsata für die weitere urbeiti überall die zen
trale Lisle unserer ökosoeinehan lolitik unter des konkrete« 
ortliehvo Bedingungen durewetsec, dabei die Initiative der 
«£es*ah*s weaken usd slie volkswirtschaftliches Fotensen nutsw.

A O /
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Uuaar« sr*it*r* <:Uaxbdit bei dar ,>urcha*c*ua*; 4«« aouaa 
öiconoolaci «a  Raceme mus »Ia ä , b«aog«a «*f di« ür*ifc«uax*«it la 
d'Mr ANTtal» ia  uasarea .«**b«*s*to au ..&r«a d m  11. ra rciitag aa  

»ld*rbpl«e«lcu i^rs MMPlaraa «iol. di« igistaagtA uAs«X9r 
tfäl>aa£raafld« uAi *ei ipn «ASChAaiiei*, ««icb«r /erbauä auf d*r 
^öbs s«ia«r iuf&iiboA s »«&**• Ist ± ar*#iw«fcfcb«*#rb :»t>cn *,ir « r  
•li« icoruqpetoa «ufssfefta ari&atUrt, 41« j*fcxt r o r x t^ ^  uad ult 
ait*«r«r üiil « au Xus an ©IM.

«ia a*«i**« afisssa «sir tunt lioroli 41« waiter« V«rbaa%«zttiv£ dar
d it& rb e it ia  Jan irb e itsicre ia « »  4«« aau p tror- 

Staad«« und den ictlT» dar bsairJosvorsticad« weiiaa vir aitfeaUea*
überall da« *«u# u M  f* artecfcritfclie» • ia dar Oteoool# au«b
praJctlaeb durehaoa«ta«a« Lu&l*io& salit«n ia farbareitaag 
uxUMir*« rartvitale« eia« füll« vaa Vorschlag«» ued ^iaaslaaa 
aar itoroUAAtaoag das »i«*aöaeMmiab-te©ttAi*oä«a MehatstaaUs 
i« «ul«* ä**iß«a dar raüawlrta* all M a a M * 0 f t M g « i  »«rdaa,
«ut a u£ 11««« K«la« 4a« wissen and 4b» orfahsua^eu aaaarsr 
^aiansfrauiud« d«r ü«s«U.ac*iai't und dealt .)«d«a «laselus»
»«aybffr tu g*f har*, -“'••• • **" •***'* 4mvm



%  unsere Mitarbeit auf Cea Gebiet cer Lesdeiiteekaft ^ibt use
der VIIX* C w s M b e  BauerskoBgret die iSsreehrichtusg* ’£* hat dev

-

XAOdKU’täcä'irt io usaerer .«publik siebt our exakte Ast^be* Xdr 
die beides udekutes Jahre gestellt - oaßüoh 1$64 usd 1J6> sehr 
produziere* als 1b dee ve. «sgetiasgeses J abres», die seuee Lei- 
tusgssethodes u»d des «i^eceehaf tliab-techsl ■ cfae* art. curltt 
duroh&etses und die &>dec£ruebtbar*eit beuec *, seodevs er hat 
uureh de* be»eblufc9 schrittweise eu induu»«rl «Stalles Irodaetioor.- 
oetbedes is der Lasd*drtsah*It übtarsugeheti« auch eise seue i-kcee 
der ßtwlaklusg ein^eleltet. Laait wird der auf de* VI* Parteitag 
der &KJD eisge schlag «&• »eg dee uafe^eesdes Auioeus dee osiaiia- 
n *  auf de* 3efcl*t der Le&dwlrtkebxft kost*, «irisiert, Lie lerapeto- 
tiros der Lasdwirtck&ft bi« 1970 bsw* 1980 sind sue klar abge» 
steckt« «ursb die Aswesdu^ aodt-Jiter 3 ilaeipies der Or$aals>abie« 
und Leitufî . is des iäO und VLO usd durch ^ute «.escssesseboftliebe 
Arbeit wird eise «eitere latesaiTl trus^ der . rodiutioo und der 
alXaäbXioh« i bex su Isdu^ tri«Mäßiges kroduktioo setbodes 
«arteigen«

Luroh die kisfwhrusg isduetriashhi^er .. cduktlot^cthodee is der 
Landwi^töehsurt wird dieser kweig unsrer r olkswirt ̂ehaft* der bei 
der ibaroabne der . ttihstmaobt durch die krbeiter uad flauer* sc 
des techaiaoh en weai^ten entwickeltes gekurte« is siebt sehr 
aJtXsu i'crter Leit sit aoderses Isduetriebetriebe* vergleichbar 
seli«

Zur /«rwir&litflUM* der cts ?Xii« xeutnsbes Heuerndes»rill g e t b Ü M  
BetoblÜr*»e bedauert es der -itavbuit aller «e^ell.*c; XUliciiur Krdrtti

/22/



;Jjafugun^ Seit« JU:9 4 . Aba.* 4. 2eil«

•.. I'&rteivex b<*sda. Die Jahr esuauyt, ersamLuagea, di« Beratar- 
gruppeu Landwlrt&cheXt aelirerer Beairksv«-rbinde und die Arbeit«- 
kreiae der &rueitU5^*B®ln~ejaaft ’’Land- und iorstwtxteKUi&ft" sowie 
dar Arbeit skr «is Kulturarbeit auf des* Land«0 das Haupfevarstan*- 
des ex arbeitet«» oine große bail von Hinweises und Amegun^en« 
di« von Fr&sldiua des .Hauptwort t&ndes eingehend bare tea * verab- 
aahiedet und de-; Losltee »ur Vorbereitung des VIII« Beuteoben 
Bauamkongreeses * wie Sie in unseren Salbungen lesen konnten - 
überreicht wurden. Bia Vorschläge unserer iartei sind ta weaent- 
liehen in den Beschlüssen des VIII* üeut&ohen Bauernkoagressas 
enthalten. Bia roll wurde den Varhabteilungen das Landwirtschaft&. 
rate« bein 'Unisterxut der DJH zur Aufwertung üborgebee.

In des "Irograuaaen «an



auf dca Lande tßü in der tadt. Var unseren karteLverbunden stellt 
in erst^r Linie die Aufgabe« den *endusea&chaft«fl bei der tben- 
Windung politicen-d. :eolo^l*eher Heu&elsae cu helfen« die kueein- 
«nder*etadagaa eit unterschiedlich vorbaadcisec alten Lenk», Le» 
beet» und jebeitögswohaheitec tu führe d.

Bereits auf den lauptvci* ,r.u„ dangen und w/hreod der Leit derfc

Vorbereitung des VXH* Deuteehon Beusrokong eeaee, die in enger 
Verbindung ftudlnandsr Stenden« Uub es «ine gute Aktivität vieler 
1 art aiverbäode*/la den "Pvegrnaaea tun VolkfiMlrtbobsftnplan 1964" 
un:-.er*r ländlichen Ortsgruppe» sind viele aungeseichoete okooo- ' 
Bliebe Verpflichtungen enthalten* die der Forderung;« 1964 sehr 
an produsloren als 1963* enteprcchao. Los betrifft sowohl die 
Dtelgerung der pflanallehoe als auch der ti^orjUcueo kroduktioa. 
Dabei wurde« Jedoch die politico b-ideelegleehea Au einandersset* 
sangen über solebe Fragen der guten gene senachaftliefcee Arbeit« 
wie Wettbewerb, wirtsehaftliehe iseehnung«fkhrung« Arbeit nach 
tvobni eh begründeten Heroen« Sotnendlskelt der gesell^efaaft- 
Honen Kontrolle der individuelles tierischen iToduktioa ln LFG 
Xyp X nach su wenig tun Inhalt der Arbeit der «nrteivex bände ge
macht« Deren neigt - ich« dsh noch »loht alle Orts* jr up pen die 
richtigen Uehludfolg^run^dn aus den kettetnllnagpe und 3e»chlün~ 
&eo der 1YX1» Mauptverstaedsoitsung geangen hs^es* 12» sc nähr 
»Oasen di^se .■.■’rajsn auf den knesuenaen lrel«delegiertenAotu*ereBnea 
in Vordergrund stehec. Auf des VIII« Öeu&üchen Bnudrakongreä 
wurde den wort von der "idedegi^nhes Bodenfruchtbarkeit" ge», 
prägt» Bes let als guter Vergleich« denn erst politicok-ideolo- 
gisch* Klarheit .chefft die Voraus* et nungea für beständig höhere 
hkenoal^oba Leistungen.



Ulüs Unionsfreunden auf des Lende nu£ böwurt »er der*, iah ihr« 
psr^oBlioliöfi Istoreason nit der .Festigung der U O  und der $%£*»
Jaang der Arbeitei**e»6"*ett«aiB«4ieaut auf das regste m  . b^sdeu sind. 
i>eabalb *su£ Vu**t«rkt di« iuaeiBendeeeetsuag sdt »olehes» di« 
iOtwlo*Iu«c, hebenden Auffassungen geführt «erden» ai«t "i«a ist 
früher so ga gangen» es wird ln Zvuufcft euch so öohsn • £* ist

»i

«ha» «fnfssh sieht is «Am  «silali tliHw» Sfil^ltrl^
nit elnselbänerliehen Methoden zu wirtschaften* . rs« IIS sud sehr
o«4b als eis ua s in  Visifache« vergrößerter Bauernhof und maß

\

isehr eis als «in« hiode Vereinigung vieler ^iaaclfcauem. Eier 
uüäaeo* wie es is des peslalleteogru^peD ge&chiaht, dis vielfäl
tiges Löhafts- und j?b«i te erx airungen aller nun Mut son aller ange
hende* verdsa* dsnlt überall in den Litt nit den ratleneilrtan 
Orgimluatlonaf ersten und sit des seöernsten -ethodea dl« ixseugung 
Intensiviert wird« also überall sosialitlsok produziert wird« 
süsses unsere Eltglleder o a o n m i»oh denken lernen» Wir aussen in 
unseren Ortis^rappeo dasu beitragen» dak sieh dieser irosefi der 
t>s»«u>dlun^ und des (kadenkeaa rasch vollsieht»

lie *oaiali-ti>ohe betriabowirtsohaft i» des Oeno sensohaften 
maß daraus gerichtet aein* dnreh Anwendung des neues ukoneoiseheai
Erstens der llanusg und Leitung der Volkswirtschaft die okosoui- 
uehen üesetse des eaiallsauu auch in der lamdeirtsehaft konae- 
^uent sasusfesden und die s#ues osl&llft ti-ches la*oduktioasver- 
hiatni .s« in der landwirt~oaaft voll au^sunutseo, kalter ulbrieht 
heseichs te es in seinen gruadleg :*nd«n Referat auf dsa VXXX* 
:*ut*ohcs laoernkongreh als Ziel des neuen dkoscai^ahen Bestens» 
den «dsseoschaftliehen technischen Fortschritt nur Steigerung 
der irodükeion und irbeitsjpreduktivltdt und snr -eakung der

/**/



-albetkoat ;s Überall durchausetres,

-  die la f  Jiruag ladjetrieudfiigar Freduktlo&oaethdda« bei 

^eiohaaitlcer InteaaiTi&i'uns do* ljuidwirtaeaaft su fordern,
waa di« Koassctratlea auf Eauptprodu&tileBäavelge aoteendig

%

aa4ft.1t 9

• die Eebusg der bedeetmehtber^eit au slofeera und

• die IsTestitloaen auf die Geheerpuakte au los*ec.«

Uo diese« Siel su ^rreieneo, sied äeo*uh*e oowecui^, di« eia 
hohe» fachliches E^aa«a, üpeälttlkeBBt&i se uad beocodere IShig-» 
kaltes auf de* Gebiet der ürgasi.*etioa moderner Großbetriebe 
sufeedUaft uod auch is dear Lage sind, politi ̂ »Idecle^i&cL« Ira- ' 
gen progreaalT su löeea. üae choir«ö einer klares FeerspektiTe 
ist Dicht üur eia« dkenocisehe, aoadara vor allem eia« politische 
Aufgabe« Ga von süsses adr ständig bei assurer Parteiarbeit aus» 
uoheo. überall dort, * e sich die Geoe^eeoschaftfebauara klare for- 
otelluagen t o b Uk er weitei ea ntwicsJLuag erarbeitet habea, Ideen 
eich julchaeitig viele «eitere Irebleae.

Lo gab ee s. B* is Vorbereitung de« YIXI« oeutsehes Bauerakon- 
ijrecöea is der Ortsgruppe Loaoliah, Ireie ierleberg, uselaoader» 
•etsosgea über des ücfaog der loadaauführuagaa is der dortiges 
H G *  Altere GeBoaseoucfeaftaaitgileder Tor lang tea eise hohe Aue» 
aahluag, oabread Jüngere Unionsfreunde, die as die *Bt«ieklua, 
ihrer .*eao^ees»choft dachtea, für eis« stärkere roadasufufcruee 
eintraton. < ie überzeugten dann auch die anderes kitglieder, da£ 
ee notwendig sei, die ^eaeeeeaachaftliohea Foods entsprechend su 
stärken, «eil dadureh die aateriellea und fiaoasielles Voraus»

r&t '



Äinfüguag Reforet, _t;, 2g>, anh'uigoa an den 2» i W t i  "l*—®®**1,**B**"*******-****P—

i *«» » «flfcteiftat »1*4. «war es dar IP® T^p III '•Glttcklieho 2»~ 
fcuaft* in Motsabso» reia enaln, dl« Tan «lt glleti uaserea liaupt- 
voritaüd«», Sttat dtaffoidt« geleitet wird* la ve«g*ag«a»ft Jahr aög- 
Ileh9 für n&baoa 4 0 .0 0 0 DU ‘iecbuik su kaufen» bss. .rodustions- 
bauten au erriohtea. ,1# daf ür s.*. nötig gewordenem jrodlte wir* 
dost Allein- dadurch la weseab liebem abgedeeb*, daft bol dar Jftbree- 
endabrochnu^', 1963 doa unteilbaren toads 1-6.961 DM su^efOfart 
»urdoa* lach la diesen Jahr wird dl« Genosaenecb&ft für ee.55*000 
Pd loehalk iumfoa, u.a, Bodoaboarbt: tungsgor&o und slnsa raicfcor. 
Damit lot «o nftgliub, dl« HodoaTrucht b&rJcelt bol steigender ^r- 
boitsproduOKtirit^ woltor su hoboa «ad forouasetsune» für b&- 
horo rtr*ge su scbaffoa. Die /Usgaboa amortisieren »loh lo iairaor 
Zeit uad Jd« &nrk9 dl« jetzt loa genossomchoft lie hen t onäs suge- 
tX h r t wird, »«geführt umrt für doa auf von 1 «chnüc und dl« 
rlchtuag von iTOduktloas bauten ausgegebeu wird« trogt hob« /.losen.

dafuguag «ferst, doa 1. .beats

••• bllllgor su produaierea. ^0 wird s.B. la dor k ü  lyp III 
‘’i.lcbto Sukaaft* la . altersdorf9 rol© vönlgswust erbaust*, dorem 
/oroitsondor Unionsfreund Sasa 1st «ad dor an aasoror houtlgoa 
Bsuptvoretanässitoang üla isat teilniaafc, dor flogt dos wtall- 
a 1stoa und doa [ «aaoln dor Jauche groäo Bedeutung bolgoaooooa9 
»oll damit neben dor hsauovorsor guag eia« «es entliehe rgänwia» 
dar iaeraldüagor mßgUoh lot. la dor .^tallordxuiag dieser LPO 
wurdo fest gelegt, daft dor Slot als Papeln! st sa pflegon lot,
«• konart des alt« Bauoraoort su Are» 'iedLge mir einen tflaefct, 
bad leb sage Dir« was Du für ein Bauer blot!**



.etaungec für dea »ciuitfcweiseu Übergang au Indus tri eil «43 iroduk-
tlonsAetiiodtta geaeaeffeo werden.

Dl« iägUahkait des Teeasikkaufa hat viele Genossenschaften an^ö» 
regt« in dl©aea Jhhr ihren load* aehr Uttel auauführ«». o «111 

j dl« tob Dolan/-freund .tedoklnd geleitet« 1*1-0 typ 1 1b Eelaehof,
Ir«1s vorbit, in diesem Jahr di« * oadsauführusg tob 15 auf 1✓
erhüben. *1© U<* "Heimatland* 1b aulhau~«c, Kreis üenftenberg, 
d«r«o ¥orsita^Dder linioosfTeuna Ikoraa U t f b^chlofi, su des 
pl&caäai&tB 1 5  $ 4«a ^.rundai*t*lfoeda weiter« 10*000 OM soaufük- 
r«n. üaa schafft dl« »täglichkelt »u verstärkter ,̂ ©cU2ni.i«rung# 
wodurch du« rguaent, " H e  -.iteigeruiit, der *r;j*lt; Produktivität 
geh« doch nur auf Konten der phytiaahen Kräfte Jedes eloscl-
nen", entkräftet wird. r  . . ,

Ib Ti®l«n 0*ao3s«B‘-ehult«n vom typ 1 wird Jatat darüber diskutierte 
ob di« iTäaie» für dl« Mehrproduktion ln den individuellen Haus» 
wirtschaften der* cinselnen iitglied v^rkUiben oder d«c genossen-» 
rchaftllchun Sonde «ugeführt werden «ollen* i)er VIII* Deutsche 
£&uernkoagrek hat dafür «ln« klar« iuaaa$e getroffen t Sie Steige
rung d«r tierischen Produktion ln den individuellan Hauanlrt- 
~©halten 1st io erster U ni« den verstärkteo Anstrengungen nur 
höheren Putt er Produktion su verdanken, ule Uranien für die Mehr
produktion sind deshalb an «loh Einkünfte der Joao^s«na«haft.
IPÖ-I»eltung und Verstand sowie dl« Wpnrtillatwig f U f m  ««Ilten 
darüber ent cUeld«at welener inteil den &t<ao»»eo *h&f tlicoen 
Ion da angeführt wird und welche LPGJÜtglieder für di# Produk- 
tl«as«telgeruz>5 prämiiert werden*

«ährend d«r iu^spracnen in une«rea J&hre^uLuptvereaamluBgen wie 
auch ln den beratunge« der Vorstände über di« Steigerung der



r tr ii& e  »1x4 laser wieder die naca aear W n$*t gestellt,
flea lat w :  stUndliea, 4a m h x .ä m &c* höhere >«rtxäge verbürgt«

' Joch das lat keine kvagn allein de* HcerHdua.ers. - chaut son 
alfla io Benooeeiusahuften einmal ua, daun wird deutlich, dak noch 
längst nicht all« ei. taoiiaftä«l^aB«8 Oüagerreeerves voll genutet, 
werden« Out« tiOlaiatpflege, J aa&eiB de- Jauche, ausreichende 
£alkver»orgunu der -öden helfen 41a Ühhr*.toffve. #arguag varben- 
o«ro und die Ec tea senken; denn «e geht ja nicat cur daran, 
sehr, eoadex» vor alias «nah billiger «u produzieren. f

Sankt«« Besann, hechn«n, Hegen und seaialiutlsehe Betriebswirt- 
«ohaft sind ein« .laheit« Uaa i t augleioh die Vorau^eetaung für 
41« wirtschaftlich«.- ^chnangsf’-a-a - i t  ii„'< aer os^eia 
reehnumg 1st •• oaa säglich, refaarkehes io der öetriebewirtaebaft 
tu erkennen und auch in den fco tese-taen Weltniveau tu er reichen. 
Air dürfe» neu einfach aloht alt der kelnung mancher ^«nossen— 
chaf tsbauero M*a* wollt Ihr, vir habe» dooh ein« bebe irouuk-

v

tlen« «dl« loter« »lad unner ^eld" aufriedeagebeiri decs hohe 
kosten sauge» von aims weaken ooisohan A h^ ctn jeaelluehaft- 
Hoher Arbeit, der der geaastes Volkswirtschaft verloren seat.

«aa tu «xralohen 1st, neigt die vos Unionsfreund Bemaaa : «fcabel 
geleitete U < i i/p H I  "Gute Hoffnung* in Sehierjschvende, Kreis 
Mühlhausen« H e  benötigt für die Sreeapag von 1 dt Jchweine- 
flei&ch nur noch 4,7ö Oh, während im kepublil&durah^chcitt der 
iutteraufwaad bei 6 - ? Gfc liegt« Biese Einsparung saeht für 
äehleraehwe&de sicht nur einen Jewlan von rund 100 Ott Je abge
lieferten Seharein aus, sondern eie 1st für uaeere , eauate Volks
wirtschaft voa Vorteil, veil alt der gleichen «uttevaeage gegen-

/*?/



aa<lerer aehr produziert und der geaeUsehaftliah aot-
»eadi&® Arbeitseufiraed für due ixodukt ^erlagen wird.

Ist «« sieh.« ftuea unbedingt richtig, dafi diejenigen Oeao^eeo- 
sohaftsai'^Lieder« die Hirer Ufl da* relate ^eben, auch dar 
»eiste er aalt cd? der aber Jaucht erfordert Hob, da£ auaduthr Id 
alles Oeses*«b*e itJften die Yergutuag saoh techaiseh begründetes 
HOiÄßD bsw. Bdök des . nd^rodukt eiageXüfcrt wird« Auch für die 
leitendes tader ist die leiatusgaabhäasig® Vergütung eise unbe
dingte ßotseodi&itvit. 1» der u #  fjp XXI "Äeuea Lese«” ia Kaater- 
foret, kreis &iihlfaausen, deren Yersitaeader baion^freuad «1111 
lieiaee lut, wird alt gute» sapfolß asch diese» xriasip gearbeitet.
Z. B« erhält hier eia Seldb&ubrig&dier tea seiner lei. stuagsab-

, •

Maglgen Yergütuag 50 $ eatepreeheod der Planerfüllung ia leid* 
bau, 30 J5 eatsproehaad des wiaeata der leohalk and 30 * cat* 
sprechend 4er ri ülluig der tierischen Produktion. Bei des Vieh* 
wirtoeä&ftwbrigadiaren i t «s entsprechend ua&ekehrt, wodureh 
die ia der fi«£unrt^eiiaft Xftfttgan auch an hohen xtrugea ia 
leldbea iateremeiert werden. Vor allem auf die aaweaduag dee 
aaterielleB aarelses 1st es anruckauführen , eesa die ..rtragae sei- 
gerttag ia vergessenen Jahr trots uagüastiver ältteraagabedingun* 
gea so gute ^gebaiase neigte.

«
.•

Debet keast b^coadere des f pexlali teagruppea else groBe Bedeu
tung aa, die ia ihres Pregrasmea konkrete ?e^tleguagea treffet, 
eie die Produktion jeeteigert werdeo soll. Diejenigen üeaoueea- 
•ahaft&atlbglleder, die di« aeisten uad festen ärfeoruBgea ia 
Anbei bestiaater ieldfrUe^te, bei der arüalaadbewtrt*ahaftuag 
oder ia des -in* * ln ec Zweigen der Yitbwirtfcchaft heben, sehlie.en
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«loh au Op*£lallet*ngrup£ttO suea&aea und la# .#n so all« Vorteil# 
aosiallctlseher <ä#a«iaeca#ft#arb#it zm  Ntxuzea ihrer U S  «i« c«r 
geaastea Volkswirt ,ehaft wirksam werdoa. Jartiber hinaus uehör#c 
d«o ^pesialisteagruppea aach. Bürger an* dl# nicht Mitglied der 
LES sind* abor über iiaeo jro&as äehata aa rfahruatse auf d m  

4#w#Uig#a o*bi t verfügen* aus Beispiel Agrarviaeea--«huf frier 
oder alt« Bauern* dl# nicht auhr au körperlicher Arbeit fähig 
albU

ü e  dewlßBua& von Union*frouaden für die soalali*tische üeuein- 
uuobaftsarbc'it la üpealall^ten^uppeB bildet de^ualb auch eines 
sichtigen iunkfr in unserou fittelHfettbCveab au «hrea des 1>. 
Jahrestages der . A  Book «lad die Beateaagea der Verbund# dabei 
noch sate unterschiedlich* 2* «in«* Zeitpunkt, 4a alte la »— f »
verband 8«ubread#nburg bereits 157 und la BesirJcevapband Magde
burg 1*5 ttaloBi.Xr«uad# zu r Mitarbeit la üpeniallstoagruppea be
reit erklärt batten* seren e# ia solchen l*»d*lrtseh*ftllekeo 
Schwer puaktbenirken sie -osstoek erst «1 und Cottbun 45« £4# Zahl 
vea JÜ la Benirk Hall# entspricht der «lae« eia»lg«c KTeisver- 
baade« la Besirk hagdeburg* dea £ f Stendal.

la vlttlea LF3 1 7 # X herrscht dl# Meinung* dl# peaiali^tengruppea 
vfcrea nur für lyp I U  von Bedeutung. .j&» seist feXbh auch darin, 
da£ solch« Beairksverbknde, ia d#a#n üalonefreuade überwiegend 
dem UPtt Xjrp X aagebörea* bisher die gcrlagetua rgebal^ee er- 
reicht haben* 6# arbeite» la 3#atrk*v#rbaad uhi ear V baiocs- 
freund# la  a lt»  ape H U  «teagi appwi alad je
doch nicht aa «la#a bestirnte« iyp gebunden* ul# verhelfen alles 
Oaaoase&^ehaftea zu höherer hroduktivltht* wenn eie dea Vorstand 
alt der Feinheit data erfahrenen ollakilva bei» Leiten helfec«
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Ul« Arbeit alt tcdu* tri 3oaßigeB £roduktlo&. aetho4«a i t las 
Ziel» auf das «diu Geao ««s e.iAiteo aus aua.b-alten au«e«o* ila« 
der V*or«& «etsu&get: dafür 1 t dl« Arb*It auf ^roüaa liebes,
«1« bft tlaat d«a Charakter der eoaiuli tisch**» £*ao«*«D*enar to
uches Iroduktion ia Feldbau. ls manch«« ueaooseaseh&ften kub^a 
dl« Mitglied«? aber noch hiebt ®lag««ehefia dal dl« .;«baffua^ 
örbSer ;>«hl%6 «ia« Vormu* für des ratloaellaa mlAeats
dar aodora^B Xe chalk uad damit di« ht*ig«rang d«r ..rbeit&pro- 
duktlultät ist. Ja» is aaaehea Seso.süc obzitc« verhinderten
tief i U iiiU l ü ltt ü»ck~ cwohsheltsö da« imeenen
l*$*a dar elaMlbattsrilohaa chl%e. tie seratüofcela aoeh haut« 
dl« urepx un .llehoft Seldreine dl« ilur de? X*F§ Typ I "IdelwejU" 
ia Ober^kfeahaia, dereo Vorsitzender Unionsfreund Heiss Zwicker 
1st* t*«JLae 3aaükua^«a» dl« Flieh«« susamaeatulegen, «lad bis 
4«tst ua der starres Haltung -iser «zahl der Mitglieder der 
ü s n a a « M h « f l  |#MiHUa»l» M m  •» sicht «ia« richtig« Aufgabe 
für d«s hrtlsworstahd leltbals, alt dar fachkundig«« Hilf« 
meiner Berater gruppe le*dBlrb«Mb«f% den UionuCreund Zwicker 
au unterstdt*o« uad eia. s .«lidel sehaxfea au helles? Aber bl« 
4«tst besteht diese Besratergruppe ia aeltkaia d u . auf dem * aplex

XU« ailduBc u*obar Cchlfcj* ««tat ela« entsprechen1« Orte« d«r 
Jesoosea-shaft 38 voraus* öeubalb fMiltilpi sich io suaafcm«ad«a 
habe dl« XJ-G* ,or»i«fc;«ad 41« vom Typ 1* Bei der «balfuag dleoer 
-lahrt.it Ia  wurde la uacerwa urta^roppea vielfach wertvoll« 
Übers« uguagsarbelt geleistet* wie s« B* ia freadl«walde, Krei« 
Orinaa* wo ufi.;«r« kartel alt dl« Varaw=»«t®UBgeB s«haff«a half, 
d&£ «lau vier l&Q ve-elates. Oder ia ^akledorf, wo die beides 
Xä'G vom üyp X bereit« dl« E*rb*tb«»t«llw»g geaieia^ea durohfuhr-
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tos und *4.oh aus 1. Ja&u&r 1964 auoh or ;ani .ato«i~oh ausaaaeo- 
nehloaueo, w W i  U*tfo®*fr«w*d iegfried cor oder u m  Voi d  beenden 
gewählt wurde.

Daü jedoeh noch viel pallti ch-iHeologi-che Iboraeuguas-erbeit 
DotÄoadig ist, beweisen eiche üeno«i«ö£ehäftoö ©1« die van 
l.ßioosfreund Hugo Hukolt geleitete LPG *yp I aiBigkeit" io 
Gemewits, ireis Stadtroda. Auf ihren 38 ha i t es unsäglich, di« 
Vorteile der oo&laiJUbl.ahen geoeöeeaseh&ftlicaen Landwirtschaft 
nur Anwendung *u ürin ec. »crusa «rohr«» eioh daoa aber die iit- 
Glieder gegen eine geseinte^c iroduktien alt der anderen lenes* 
aeneohaft des Dorfes, die die ferausaetnu»,; für eine ieiurar * der 
iOvtofi und eie« üteigarung der ArbeitsprodAktivität sehaffen 
würde? Hier wird •« off eaaiehtliea, daB oe ud er© iartelvarbände 
bltoh*ir io Gemewito an der kontinuierlichen polit L^cii-ideelo&i- 
sehen bterneugungnorbeit heben fehlen lassen, so das Mitglieder 
unserer Partei nook in übe: beiten vo Stallungen denken und zu  

bündele ouehso*

linen klugen -eg besehreiten dagegen die äenounen^obeftnbuuem 
der Oeaeinde vdnobsBbelab&u^eo, Erels Mr urt, eit ihren Bürger— 
noist er Unionsfreund Ulrica Bloch* i>ie LPG Typ XIX und die von 
nion freund Otto »Oller geleitete LPG Typ I Flecktiehnueht", 
deren Mitglieder in der betarnuil unserer Partei angehom, er
richten geaeinsea ein kinderkoabinet für 400 Kühe, den einen 
* ert von 800*000 M  heben wird* Darüber hinaus ist die LH* 
JrieehviehnuehtH an einer llMeneinsehaftneinrlohtuns beteiligt, 

die noch seht andere IAG uaafsAt und die für alle neun Geno see- 
sehaftes die Li er* und Geflügelflai^eb- sowie die »ollProduktion
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ubernusaasn *ut. Xu dm  m e i Jahre® <*®s I\®®t«fc®ßS Scannt® di® 
xroduktioö «rhablich g.sfcoigort *®rd«B - dar .ĵ Oxsi-urch/ ohnist 
bol M 2 % * l £ l 4  is oh mxdt dsuoh dl as® Job©**®«» schalt eo mil 
9 i%/ba übsrbohou - uixi &uob di® Arbeitsproduktivität udc *eota- 
biU&fct euro© waoofitlioh «Hrhoht, ®lr ®®he«, 1® äa6h«rnbol£hau£®B 
aioö di« a®a®.«®»a«a&itcUaa<?r» euoo auf des» boote® ä®g® sur

*  •

iadu. trioar-M^co xroduktio®,

air -sollt®® üböi'all di».' Zelt ;ut nuta«®# ua u b .**©e it^li^deix 
uact ua® aöbe»t*b«»d®ö Gooo«®«®*.-QfcuiXt© >aaar© di® xcrspektiv* dar» 
aul®£«a und ihre l®r®it*®haft au erreichen, dl® Frühjahr«fe«st«l« 
luuü bereite auf de® «roBH äoheö vev«iat«r liü dnehaufuiu«®. 
ii-chöo wir d®f:Lalb die bevor® tahtndao Kxiiedelo^iorteakosferesd®® 
®u fores der ;*u*ci»o»d®r »etaos... , dealt 41® b s o m lU *« uad V© bo- 
halt®, dl® den g&a*i&i>sae* aix-t^ohuitaa noch e®t*®;<mtftenet,, aus 
der salts ^®«oiMu'it werde®I

I® viel®® U'ä *yp X «ibt «® lo&i®r noch e-iwierl.jfceitua bei j«r 
xotwiciU.uat/ de.- *aoo£*®o- caeitlieii .a erholt* Jo honet der Hon# 
sur individuelles B®wirt«chaXtwBfc d®s ürualaad*® 1b viel®«» LiO 
di® ^ntwlohlun* der Arbeitsproduktivität. Jtesfc&lb ;iinCJ®ii ia 
JLroi® Sühihaw «d di® ienoreea c, Xt«n von Lyp I in Kinder or la 
und GrcbOBfcOttorts, di® tob U»loa®fv®uaä®ft lei tot * erden # da au
über, daa Orünland g^no ®eo»chsitÜoh au bearbeiten, Ji® bereit® 
«xwiiwt® LPü 1b ^ercrod®, £r®i® «orbiü, iol^t ihre* B«i«pi®l ln 
die«.®» Jür. sâ ait wer der. di® Y© teile der oorehf läohü abowirt* 
acdaituBg auch auf da® Orcaland übortra^on.

bi® emrtee ülfidcmis für di® . «trleklu»* <*®r tloariu as*n J rodu*- 
tie» in doB üoBofe&csrciiaf ton V ff- X 1st di® noch vielfach vor-

M



U M f U l K  « f  «rat l e i t e  52, 2 .  t t s e t s ,  5« ^ U i

-lieh©« il«hh»ltung *fe« Obwohl natürlich in dea Individuellen Be
ständen nach beträchtliche dorren *ur tei^eruivs der ela tone 
der tier« vorhanden aiad, icann doch die £ehl de« 1er« aas Orün- 
den der 4rbeltaprodaktivitÄt end der [««raverhiiltniase «eiet nicht 
nehr veeeatliefc vergrößert «erden.



.  . •
breitet«  Verteilung den fetter»  c&en den £alelL*ataB A rb e ite rin -  

Ußltea und ô  « eln$eia-ac:*töB äoöec. In ter iuneertun eolnitvr 

guter .arXwiruB^ftfl, «1« s ie  iL io n sfreund ferner «evalftv T o rs iise a . 

dar dar Typ X MGold«»« 83tat* 1> florataak» Xkeia *4 M a , io 
&einei& Ida dcu^lonabai trag aui de& VIII*. Dauiuo&eB jdauarskan^jran 

bek&ßöteab* s o llt e t  v ir  dafür aoxven, doA la  a lia s  öenomjag-» 

atl&fteo vom Typ Z cie ftttfeotVOE tallong entsprechend der Itarfc*» 
Produktion und d«& Tieübeciat» verse&e&aeo w ird.

Tie weiter« dtnl£*sua£ dar trieriac^^ö xroduiftloa in den L i*  t>p Z 
hangt «ior Jeist vor allea von dar katvioaluag dar g«ee«**aaah*£t

i'C h iftlioÄ on  Juagvleh&ufsuetet aehr Augwj-aerk ala in der Yargaagea- 

h e it jctgeweirdet werden. Oaji s ich e rt r u g l ic s  di« erw eiterte  

J* «production dural i inricatun^  t>»oo ^ *a .eh a ftlicJr r  ?, i l c h r i  vh-

auf dar Xi'aii'öftuarBKoiBferen» in Heili&*n«tadt am ü. Februar 19 6b 
wurde die voa Unionefrouod Jo*a£ Äin^araana geleitet« i-O £yp j 
io Uaa^alrada eia beispielhaft harauagaptelit« Gegaahb&r 
wurda dort dar ert d«r geno teneehaitliohen Viehhaltung 1^63 . 
ua 30.000 m  erhöht. j m  Gaaaatv>amö^ea dar LiO stieg in der 
gleichen Holt von 57**00 auf 2 9 7 .0 0 0 ttt. Vor olles dar $e*osea&<- 
schaftliohe« Vlcnwirtohaft lat ea su verdanke», dal trete dar 
un^ünetilen landwirt ehaftUaken I'roduktioaaoe UagtUö** des 
l<sh.f olda 4* Hektar landviat^uiiaftliakar IfutsflAak® 05 kg 

Fleisch, 970 kg dial'- und 50 klar produziert soliden. .»eno wir
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klar da« fiataatergaials der nennen könne«, uaiio
deshalb* wall «ich bereits 41« :jtma« a«noe»ei^chart für dl« Pro- 
duktloo 1« dee individuellen Vi «owirt£Ohaft«a v««&nfcwc;tllcii 
fühlt. Bas «uh überall wo eoinj denn 41« JLt^licder von Lrü 2yp I 
sind 1« nicht «er Hälft« OeDo^b«a£«liaftabauom -mä sor «adere« 
Hälft« nceh ;iA*elbauirn, ^oouern -le produ&iare« î aco ««& chait- 
lic*i j '»«Co *uoh sue ztil rock auf individueller üruadlag«. Jea~  

halb beaeiebnet der ö« c JLttü d«a Till. Lyut^chcn £nwcrnk©agr«a**e 
o« öl« iflickt 4«r Vorstände, "... dl« £*staad«eat»ieklaas uad 
Ld^ttia^wtel^onm^ 4e» ^esaa&ea Viehbestand«« su planen uad 
duroa Kontrolle, »ettbv^erb, AtefahMgaasataasah uaa rlo^tige 
llxttervar teilest <3±ö PlaocrrülTuag «u eicd am*'.

Uaci so darf m  auch keinen iartuivorsrta^d gleichgültig sein, «1« 
sein« ü&tgllftder dl« Pläa« erfüllen. fl* notwendig »e ist, darauf 
kiaautfelsv«, *-,igt folgendes Beispielt Zn > .ec^en-,©uaf t*ix-rica. t 
der Jaiu ealumptT«a«*B&luBi; a«r Oortrjruppe ieto», kxwln varband 
aabol, dar«» 0 Mitglieder Überwiegend d«e LPQ Xyp I und XII der 
Üe&aind« angehtk.««, ward« fe~?tg«at«lltt äa£ kölner d«i Unions
freunde 1)ü3 die *laapositioo lieb erfüllt hat. Auch ia dl«aeu 
Jahr gibt ec . c^oo wieder ilanecbul4«n. üaraue wurdet; aber keiner
lei -culuiifol£<>ru«^ B gesogen. Za ^iegenteili Bl« Hi%li#ä«r der 
Ortsgruppe nkseptiarteo dl« lakonisch« . estßtelluag das Kreis- 
Sekretär«, «s t>«i nickt oö&lloh g«w«sae9 während der ürstänooat« 
des vergangene« Jahr«« rittgliederveraeaalua^en durohnuführao. Jo- 
•lucob könnt« «loh di« QartBtfNfpw auch nicht alt fragen der H a a »  
«rfülluns auseinander etsen. Ü t  derartig vas astwortungslcaer 
politischer Arbeit awua ein für alleaal • ebiuß ^«sacht warden.
Un «x« Ortäiiruppcnvo. atäjßd« ixL- »ol m k e n o w , d aä  ia für J e d e s
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IttgUid aad «eine Arbeit vwrastwc; tlieh s&aA* & U  *ü**o Jede* 
uoiea-ireuol halfa b» ehwiorigkeite® au Bberwiadec. Lea aai&t, 
aus chri~tlic wi’ Verantwortung handeln*

Bei der IstttifttiLüeg d«» ^iiiua&BatrelteQ kmr.t der «ehBpXerlaabefi 
hltsrbeit der Stealrk©- und kreisvoretuode große Bedeutung s k,
ßeaUalb jaulen eie 4 tat *ur ^mswerfcuoo user tarntliOiekung dear/
äeeculthwe des! iflU. Beutle« ^cra&oojrekflea ihre BereUr- 
gruppen laadw irtseuait su arbeitsfähige* areale® czu&lcielu* Da» 

hei siad die hi h. ri^eo _rf ahi ungeo Bit Beretergruppea ru ▼erall- 
t iiitseiSi 2s ©rator Idole at-lger d e n  dort gute r-dooiuae* wo 
sieh die Vorstände mit des Berater^ruppeo io o herein;. tiaisacg alt 
des I'i-oduktioo- leitung«# der lAodwirt.vCii,gttaräte aui bestiaste 
■idhwerptaikt« kooseotrierco» wie ee a* &• der äreiswou stand 
Beoalfi ait »einer öerater.^ro^e is der too Union freund i berfcard 
*eg»er geleit«tea LB3 Typ XXI io ötersield tat. -ie holl lfMTjfflTff 
öeo töiooüii^ufldec dieser LFG* üo daß diese lastende waren, da
für au aergeo, dot die rissipieo der gutes geoo eeoschairtlictöo 
*‘rb©it deuoho^eetstt die iaö^s«ooöeei»sciiaftlicfc> Jeaoicratie und
die Arbeit des Vorstandes rwrbeesert, alt der «iofuhrung der

/Es 'teoebeiloDreohauog hisgoases und se des genante üivs&u der 
»eco^nonnshart gehoben wurde alt den ^r.ebnla, dah die JUK» viter»- 
fttiü io EeXerat auf der Srel^baa^rokBAi'ereos D em i* als eia Bei
spiel für gate geoo^aeceeh^Xtlieh^ otwloklung .scannt surd®.

Bl« Veränderungen io Bterofeid wurden nicht d m  eh einen eioaali- 
gio ilayata erreicht« sondere der Krelavorotand wirkte hier alt 
seiner Beratergrmppe ub>r als halbe« Jah. und gab ständig Aalet» 
tufto« ühae die 2«»a&aMB*i-i*tlt alt tcmfeld aufsu&eweo, wendet
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»ich jtstsl' d e r Krel«verstand einec »weites Gehwerptekt zu, dar 
U®  *̂ ry III '’Jung** Welt" in VorCein. Unionsfreund *lhart u««k 
t r a t vor m i  Jahren in dies» stoch. wirtecc. aftneehsMh» LHJ ein 
und wurde »ms Vo uitsenden gewühlt. äugleich, unter tuest di» Be* 
vaterpropf* in AhbtinBunc ait deu L?olslandwi...t^aaftsrat di»
LrG in '.oeelu«r# eiern* » *ehb ns tier von tnlonefruund *u i*&£faldt 
geleitet«» 12® £yp XIX "flUtltlt» Suhusift" in ileteelwr» ln f» - 
Bereitung d»a VIII* i/oui.; ök.D Baut?n>koeg aus*» berichtete dta 
äentralor* :an der BÄÖ reue* Deut^ohl^nd** ausführlich u k r  «in 
nütsliahre Streita&eaprhah, das Dnionefreund ;4ax taffsldt ait 
Genoanen^huftebeuorlmsaiJ w,a -bauern in .sex;ig. führt«*

Vexalttlu&g der Jrfafcrunse» der Beeten an ^arüokbleibende 3et>oe* 
oesteehaften, so stellen wir un» die Unteratütsung der *arn tu r.de

derer», uit» LeratergrvqppöB UuodwirtMMCt vor*

Curofc Vei eit»ende, ars tends®! tgli ad er, bri^udiere stehen wir in 
einer Vielzahl von Goncveeoecaaiten 9 durch Bürgemelater ln vis-
len desreinäen in grober geselIechgl’tOichr Verantwortung* Be lat

•
Aufgabe unserer Vorstände« diesen i r-rundet bei der Lösung d«r 
ihaan übertragene» Aaf, geben zu ballen. «1» notwendig den iot, 
be^ei&t di von Inioo-iieund Gcrberd teiger geleitete, wirtschafte« 
•taste lit S5pp I *Vainajru»dn in Creek.« Ivel» BUJte^aiiii« te 
cpät überprüfte aan hier in Herbet vergangene» Jahre« die ir- 
fdllucg der rreduktion^pläne, eo daü die in laufe den Jahre» 
entstandene» .unkStände sieht aetar eingcholt »erden kennten, 
dieses orsidepferd* lehnte nicht »uletst d»s»e,,esf weil sich i» 
ussiire Ortsgruppe Crook und den Ereisverbond ö «IWtsufrledeoheit 
elngeschllohen hatte und die Verstünde ihrer politischen Vcrant*
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vortung für dl« unserer lort* 1 as^ehorcndea Pimfctircurt sicht 
voll tprecfct wundes*

lindere To . täade süssen sieh weiter dorm kü&n& tn, 4äl auch dl« 
Siiuerlsses iw jz v  »ehr des Sutses der gutes gone;;* *n; ;chuftlioh*ö 
Arbeit für ih o eigen« otwicklun^ und die ihrer hind« •• erk*jjsnec 
uod daß auf der anderes» .‘eite alle« beseitigt «i>d, «ae der 
glelaab-ärccböigteB iiitarbeit9 der jsltbe±;tJUr.m^ uod itvcr&at- 
vortung der BÄuerlnc^c it dec Geno^senschafte» he-iaend ia weg* 
etobt« Ia den neigten OeoeaeeMohaf fees 'L’yp I bet ; iah für die 
B&wrlmsfi des Lebte feisaar mar a aalt erleiaatert* de vor all«* 
auf ihnen die Vor^DSwo:tun& für dio Betreuung des individuell 
gah&ltosen Vi«h* lastet* In JUt deshalb eia dringende.* uilie^es9 
ihnen durch liAuergärteo uod -trippe», durch ^rleicfeterucges teiu 
;lskeufen9 durei bessere LlvoatlelatUBgeB usd hepase.taraac.ahB« 
-AOfcie andere scslale und kulturelle ■vinsiohtua^vs die Arbeit au 
erleichtern,

Gleichzeitig alt der Lösung der äkrco&i&euee Aufgaben suil das 
C d  tig«&Hlb«relle Labes auf de» Lande atarier estwiokelt werden 9 
ü b auch dadurch den JJtet^rcchied awiachea -badt und land, des ia 
der phiire der i-rcdukti#n Ib m  a hr schwindet9 geringer werden 
eu lasses* Jabel arnii die kalturpelifeUehe Arbeit stets voa der 
Oenssnenssfcaft auuî oJaea, na die irobleoe ia jo b X anknUpfes und 
«ege »eigen* eie eie geltet werden hdssen« Alle Ünwohoer des 
Lorfes musses vir durch «See Beispiel unserer uciost.freusde dafür 
g:-wima«fj, daß sie eur -ntfaltung eise* interessanten geistig» 
kulturellen Leben beitragen. Barübe hinaus sollten auch die 
liniosafreusde in den Jt&dtes ihre rfahrunnen sur Verfügung
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stellen und die Menschen in den Dörfern bei ihrer kulturpoli
tischen Arbeit unterstützen, »ir müssen uns mit darum bemühen, 
daß das Wort "Bei uns im Dorf ist nichts I0 3 I" - vor allem in 
Verbindung mit der kulturellen Selbstbetätigung - bald nirgendwo 
a«hr zutrifft. Damit begegnen wir zugleich einer häufigen Ursache 
der "Sehnsucht" nach städtischem Leben.

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich nun aus allem diesem für 
unsere weitere Arbeit auf dem Gebiet der Landwirtschaft? - Da 
steht an erster Stelle die Notwendigkeit - und dazu müssen be
sonders die bevorstehenden xdreisftelegiertenkonferenzen g e s tu tz t  

werden - f die Leitungstätigkeit zu verbessern, sie muß anfc-ent- 
/ wickelt werden, daß durch sie die Arbeit in den Ortsgruppen . 
aktiviert und die allseitige Einbeziehung aller Unionsfreunde in 
die Lösung der politischen und ökonomischen Aufgaben erreicht 
wird. Maßstab jeglicher Parteiarbeit auf dem Lande ist und bleibt, 
wie wir dazu beitragen, die volkswirtschaftlichen Aufgaben su 
erfüllen. Dazu sind jetzt in allen Vorständen die Materialien
und die Beschlüsse d«s VIII. Deutschen Bauernkongresses auszuwer-. . '.  ’ #
ten und entsprechend den territorialen Verhältnissen konkret#
Maßnahmen für die Arbeit der Partei festzulegen. Di© Schwerpunktes
dabei müssen wir vor allem darin sehen*

- Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt den LPG Typ I» Die Über
windung überlebter Denk- und Lebensgewohnheiten muß dazu füh
ren, dajl alle Unionsfreunde in ihrem eigenen Interesse ihre 
Erfahrungen, ihr Wissen und Aönnen zum Nutzen ihrer Genossen
schaft und damit zum Nutzen der Gesellschaft zur Verfügung 
stellen. Vorbehalte gegenüber der Einführung sozialistischer
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«ettbewerbe, gegenüber der materiellen Interessiertheit, der Arbeit 
nach technisch begründeten Wonnen, der leistungsabhängigea Vergütung 
der Leitungsmitglieder, der Bildung von Bpeaialistengruppen - auch fü 
die Viehwirtschaft der verstärkten Eonds Zuführung, der gohaffung 
genossenschaftlicher Viehbestände, der genossenschaftlichen Grün- 
landbowirtschaftung und anderen Problemen guter genossenschaftlicher 
Arbeit müssen in beharrlicher Auseinandersetzung beseitigt werden. 
Inkleinen Genossenschaften kommen die Vorteile der sozialistischen 
Großflächenbewirtschaftung nicht zur Geltung, Deshalb sollte auch 
von unseren Ortsgruppen hei* die Bereitschaft zum Zusammenschluß 
kleiner LPG geschaffen w erden.

’ 1964 und 1965 muß jeweils mehr als im Vorjahr erzeugt werden, 
damit die Bevölkerung ständig besser mit Nahrungsmitteln und 
die Industrie mit Rohstoffen versorgt werdehkann. Dazu ist 
eine fcreite Bewegung zur Erhöhung der Hektarerträge, ganz be
sonders bei Getreide, zu entfalten. Die 'fierbestände sind auf 
denpplanmaßigen Umfang zu erweitern, wobei vor allem in der 
Milohviehhaltung große Anstrengungen nötig sind.

‘ Die Voraussetzung dafür schafft die terrain- und qualitätsge
rechte Frühjahrsbestellung. Sie ist ausschlaggebend für die 
Höhe der pflanzlichen Erträge und bestimmt damit auch in star
kem Maße den Umfang der tierischen .Produktion 1964 und 1965.

Besonders ist ;Uf Einhaltung der optimalen agrotechnischen 
Terrains zu achten; denn je früher die Bestellung erfolgt, 
desto mehr Seit steht für die Entwicklung der Pflanzen zur 
Verfügung, desto höher sind die Erträge. Ein energischer Kampf 
«aß darum geführt werden, daß jeder Quadratmeter Boden bestellt
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wird* Mietenplätzef Vorgewende, unnötige Feldwege ähnliches Land%
sind unbedingt zu nutzen. Dafür tragen auch die VolksVertretungen 
eine grolle Verantwortung. Zur Frühjahrsbestellung müssen verstärkt 
solch« Technologien angewendet werden, die die Arbeitsproduktivität 
erhöhen, also J inzelkornaussaat bei Zuckerrüben, chemische Unkraut- 
bekämfpung; Technologien, die Vegetationsdauer verlängern; Vorkeimen 
der Kartoffeln; Technologien, die die Bodenfruchtbarkeit verbessern; 
Kopplung und Kombination von Maschinen und Geräten, Anbau von Gitter- 
r ü d e m  und Radverbreiterungen, Einsatz von Spur lockerem.

" Bei der bevorstehenden Plandiskussion 196$ können die fortge
schrittensten LPG Typ III in Abstimmung mit den Produktionslei
tungen der Landwirtschaftsräte bereits mit den ersten Schritten 
zur Spezialisierung beginnen. In den übrigen LPG Typ III müssen 
unsere parteiverbände durch Förderung einer offenen und ehrlichen 
politisch-ideologischen Auseinandersetzung die Grundsätze der so
zialistischen Be triebswirtsohaft schneller durchsetzen helfen.

" Damit die Vorstände die vielfältigen ökonomischen Aufgaben 
fachgemäß lösen helfen können, muß die Arbeit der Beratergruppen 
intensiviert werden. Die enge Zusammenarbeit mit der Beratergruppe 
gehört zur A*itungstätigkeit, Die s«ratergruppen sind zu Gremien 
des fördernden 3t reitgespräohes zu entwickeln, die der Vorbe
reitung guter Erfahrungen dienen und zur wirksamen Hilfe f r 
Zurückbleibende werden. Dies kann natürlich nur in enger 7 er- 
bindung mit den Landwirt schaftsräten geschafft werden.



m *t>£) «•

XIX*

Die erfolgreiehe Losung 41*6er AuisabecVlD Industrie und lend-»
* wirt&ohuft wie überhaupt aller unserer ittfgaben hangt in erster 
i'JLftla davon ab, wie es un ere Yors**nho v rstouen, i L «  , ufaruc. »j- 
tltlgkelt M U w  <aafceohi*ld#nd au verb: o*em uno dadurch dl« 
-tlrksaafcelt aller Ortsgruppen su erheben und all« ü*iiosafrei»de 
in di« schöpferisch* itarbeit «inaubesleasn. Des entscheidende 
Jeitcriua jeder Leitiwgstätigkoife beetoht geganoartlg darin, daß 
es gelingt, dl# Crt^isruppen «o an a<>blll3i«r*n, dal «Ile ihre 
Mitglieder die lontiaal^rliob* rfüllung der il&naaf^&ben unter
stütze« und ear Jtaroafaetw»^ dee n&uen dkonaaioohos Lyetann der 
1lusting v»d leitung der Vulkewirtechaft beltr&gen*

«enn in ktgebnls der Maheriges Jahre&üaup tvarsanalua^en an er« 
Cnlon^freund« «lob ln ihren Verpf liehtungen dl« Auf $&be gestellt 
beben, einen okonoaiecbt n Kufen*»« von Inet tbO U i  Hont e £2 nu 
ersielea, der in Vergleich su dos Terj>Xlichtiinban de« Yerjahree 
»eeestlich höher liegt, aber auch von Inhalt der ein« höhere 
vuOitÄt aufaelafet vro. a dl« Beteiligung unserer Mitglieder «a den 

JeärealULupfevernettuluagen «ife durchschnittlich aber 6$ $ gegenüber 
den Ye jahr an a hr ale to * gestiegen ist und «leb über >0 S 
der Xellnehner an der Htfcuaalon beteiligten und denlt ihr 
waohuendeu Inter eoue an allen fragen unserer .atwicalunt bekun
deten» dann wird bitraue deutlich, dab islfe den Jak eahauptver- 
äcaalungen vine weitere ortentwioklun der 2 arteinrbelt ln den 
ürta^uppec --rrsioat wurde*

Der Knüpf uta die ealiH^rung der von Hauptvoretand in der 
Direktive für die Jah ei>hauptvcr«4UulunK>en 1^6t beschlossenen
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\uf gaben «teil u*£, BäjOlea

• «iac «elterQats.ii0i.lu».; i&  äkonosdUehen Senken unü Handeln 
unserer itglivder au . errelobes t

•  a lt  Uec M ffM M M I 4«  flwte«iw»ine tt« « t n t M U ln s «  rtnm  

gutfn Beitrag zcx rfullung 4er örtlichen voli„»Irt* c .aft li
eben Aufgaben tu leistes,

- die sagen Äusaxafteafakage swl^aban polite eu-4d*olosi»eb«r 
Arbeit and akoBoal^chds Leistungen deutlich su aacbcc und die
Amsel nenlWMStiwg eit besäende» fekteren #eit*.s«fübren,

,

- die Arbeit der Verstände weiter su tgvuillfleieren, ult dem äisl 
der inbesiebune aller i it&lleder der örtu^ruppe,

dieser luepf bat uns ln eilen üwslrkae*rbunden - wenn auaec ult 
uater^ebledlicben rgvbnlseen - weiter nuob v o m  gebracht.

ln der ^eisrsaal der i arteiverbunda ist es gelungen, die lrgabsl*»< 
der 1VU« Hauptvox'staßdattitsun^ und di© tu der Direktive genaccves 
>:>«hwerpunete der Arbeit in die CartAgruppen bineinnutr^en« Die 
Directive bildete ln den oei^tee Ortsgruppe» die Grundlage für . 
die *e*bereitUBS und Du cbfübruBö der Jabi eabauptvaroaaalange«. 
Bel elnselnec Verständen, *• i>« ln den SoAirkaaejuetariaten 
-’Ouwerin und ballet must an su Beginn dar J&ax>enbaiiptvarsa&<aung»n 
leodensen einer routinesiäfiige» Arbeit und des elbstlauf e* über» 
wunden werden« . inl^fö Hrelsvemtknde • besonders ln des Bestrte- 
v .blinden Bulle, Berlin, : v,deburg, barl^-üu»^ tadt und .osteek 
unter, cb.it«tan suer«t Holle und Bedeutung der Jebrenbauptversaa»* 
lungee, Inden eie su spat alt der Vorbereitung der Verseanlun^en
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Konkreter Ausdruck der ult den Jahreshauptversammlungen 
erreichten Weiterentwicklung sind die Prograwae der Orts* 
gruppen, die die wachsende ge Seilschaft11ehe Verantwortung 
unserer Mitglieder für alle politischen, ökonomischen und 
kulturellen Aufgaben ln der Gemeinde und Im ohngebiet sicht
bar machen. Oie meisten Ortsgruppen Hessen sieh richtig 
bei der Aufstellung Ihrer Programme von örtlichen Volke* 
wlrtschaftspien 1964 leiten. Die Steigerung der Arbeite* 
produktlTitlt, dis Senkung der Selbstkosten und die Srslelung 
eines hohen ökonomischen Nutzens waren das Leitmotiv bei den 
Überlegungen der Mehrzahl der Unionsfreunde. Die Programme 
sind konkreter als lm Vorjahr, und die Bereltaehaft unserer 
Mitglieder, an der Erfüllung der Volkswirtechaftlichen Auf
gaben mltsuarbelten, lot gewachsen.

Aber noch nicht eile Progrerase entsprechen den vorhandenen 
Potenzen unserer Partei. Me widerspiegeln noch nicht genü
gend genug die vielfältigen Möglichkeiten unserer Wirksam
keit, vor allem bei der Duroheetsung des wissenschaftlich
te chni sehen Höchststandes. Ökonomisch denken und handeln 
gilt nicht nur für die Bereiche der Industrie und der Land
wirtschaft.

Jede Verpflichtung, sei ee auf dem Gebiet des Gesundheits
wesens, der Volksbildung nder der Kultur,1st such sin ....

f
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Beitrag, sur Stärkung unserer 'e publik. Im Aufruf du« Hauptvor- 
Standes zum «sttbewerb zu Ähren des 15. Cr n’ur.gstagss der ~3H 
heißt es:"Bas Sreafeais unsere* attbewerbaa wird t o s  der gesam
ten Öffentlichkeit besangen, daß wir ehr stXIchea Demokraten ln 
der QDB unser sozialistisches Vaterland erkennen* es wird sicht
bar machen, daß unser# Fartei gewichtige Taten auf politischem, 
ökonomische» und kulturelle« Gebiet für unsere Republik und damit 

{ für den Frieden zu leisten vermag. ” Und darauf kom&t es an.

Das achatma unterer Ortsgruppen selgt sieh auch darin, daß die 
seiaten Torstunde beginnen, selbständiger zu arbeiten, daß sie 
von sieh aus die Auseinandersetsuag mit den Mitgliedern in der 
Ortsgruppe fiber noch bestehende hassende politisch-ideologisch* 
Torbehalte intensiver führan. Da« gilt besonders für die iuseln- 
andersetznng üb r alle mit des Fesslerseheinabkomsea zusammen
hängenden Fragen, die zu wiser prinzipiellen Klärung bestehender 
Zweifel und Unklarheiten bei einigen Mitgliedern führte. Die
Diskussion über dis Fragen des sozlallstischsn Vaterlandes und

»

der besorgniserregenden Entwicklung ln Westdeutschland team auf 
den meiden JahreehanptverSammlungen noch su kurz. Die kamerad
schaftliche berseuguÄftsarbeit bestimmte starker den Inhalt der 
Jahreshauptvereamnlungen als früher, wenngleich eicht ibersehen 
werden darf, daß einseine Torstände nach wie vor dlesos wichtige 
Kriterium ihrer Leitungstätigkeit unterst?hütsen. Sine besondere 
Verantwortung tragen hier auch unsere Abgeordneten. Sie müssen 
ihre bgeordnetentktlgkelt enger mit der Arbeit ihrer Orts
gruppe verbinden und die wichtigsten Probleme unserer nt- 
»leklung ln die Ortsgruppe hineintragen.



Jeist ko&at es darauf u ,  cehr g: und lick und kritisch is «Öles 
Bo&lrk* v -rbtuwiefi des alt des Jahreahanpt #e* esuralungea erreichten 
Staad di» Parteiarbeit tiafsMh&lMs, uat alt des frif idil ei_1 rrfm s  
feotiiereesea ciaen eiteren Sehritt nach vorn so tue.

■-
In welder ßicutung aüssen wir 4 stet wer allea unsere ;jpbeit we*w 
beteeret - Vater den Bedingungen des uafassendea «äosiolii* tiu ohnn 
«iha*» wuchst dis Yeraetwo tung der Yei stände für die -inbe- 
siehnag «Iler .1 tilled er uad die waibeseerte -rooit alt ihnen. Xe 
unserer gosaaten rteit gilt der Grundsatz. daß Gas J> »aen. Ztifcl<j 
uad Handeln ua -erer Freunde eia« liebelt uilden uni», Gie «orte 
dee wlaatsretcvo. sit* «tuden t belter Ulfe icht * la der irograaaati» 
sehen Grfclärusg des otaatsrats dar der Yolkskauaer besitzen auch 
für die Leitungstätigkeit unserer Vor^teaae roll- Gültigkeiti 

«er Hensehe« dberseugen will. »stls den Weg sa ihnua finden, 
so ihren Verstand uad at ibraa hersen**.

.vesa ober auf den biuherlgea Jeh: esbeuptverseceluagea erst etwa 
a/3 unserer gitglieder Verpflichtungen ie arteiweetbewerb sn 
hren des 15. «aünduagatagefe der I&£ abgegeben heben, so beweist 
da* trets der erreichtest Fort*schritte. d*& noch nicht überall 
kooe«Qu«st und übe:saugend genug dort» gurunge» wird, die 
Initiative aller Mitglieder sn «atwtekeln uad ih e Freud« an der 
ohüpferißehv» «iterbsit so wachse.

dir «Gauen weiter darust btauht sein. da£ die s«ee te Arbeit 
jede« Y© ateadee auf die dorohuetsur j  der r m  Hauptwort toad, 
ßeleea Prfctfidiua and Sekretariat gefaxten aeuchlü-ts« und daoit 
auf die verwirklichen, der von unerer Partei bei« uafaaaendea
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^osUli. tischen Au-bau in uo «rer «publik su l&ueoden Aufgaben 
geriebtet 1st» "äM& erfordert sonaue Planung und *iehfcig«a., gründ- 
lieh überlegten -laset* der ärlifte« operativet auf dlo V« -aderig 
aa Ort und stelle g*rleatete Arbeit und die .-inbe&ie.tung neuer 
ehreee&itlleb^r Unionsfreunde alt pr&kti ,cbec oicenoaieobon ^pfa.*- 
rungan und «utct. politicheö Kenntnissen»

Ue KrelovorStände attasen sieb su i^ltungakoll aktiven entwickeln, 
dlo fällig aiad, die Be^cbldaae den Haupt vnruta&de« ohdpX«riech 
su verwirklichen und ela« vielseitige polisi cb-ideolo^idLs 
Arbeit unter der. It^ll^d^ra und parteilosen JhriteB su leiste»«

Oie neuen Vorstände der Ortsgruppen bedürfen einer «säten Aalei»
»

tuag und unterstutsuBL, du.-ob die K-reievo. *tände, besonders in 
^olchuo Ortsgruppen, wo die H a n  erfüll un^ noch niout gewährlei
stet 1st, la dosen die Yoratande auch oauh den Jahre.J1au5.tv.r- 
s&mlus&s« noch siebt .«IbtuDdig arbeiten, bei denen sieb wahrend 
der Jaarauanaptrarnagnl aatoeB poll 5 i£ca-dö«ola, *i cbo Vor behalte 
neigten und nicht erreicht wurde, da- .ich alle i&t&iieder su be- 
s t i m w n  dstuagen in larteiwettbeeerb verpfllob toten • ln den 
Exeiavo Ständen anfi besonders das sie der Parteiarbeit deutlieber 
berauagnarboitet werden, un olle Vorst oae su befähigen, ihre 
Aufgaben rlnutig su Ibsen und alle arta<*ru£>P*n an das Hiveaa 
der fortgeschrittensten berensufübreo« iänxir sollten di« Verstände 
auo.. die gegen zeitige Hilf« voa Qrtetprappe su Ortsg. uppe organi
sieren.

Alle Union»freunde nüeeen wissen, wie sie selbst die »lrkuags- 
«eist der Ükeo^aiaohen Oecetae durch ihre Arbeit su beeinflussen



iehtiß l*ib*e anibfc heut« d«*b*lb tot all**, 
/l'v̂ fcu *rf/+4* iXiSvl'U \Ci1***• des «**«. a'or ärüßdlage dar Arbeit in Jeder Orts^rupp« au

MMfeMBt

- die politi^ch^deolojlneho Arbeit
ÄA, *y

äkoti8«l -ehe Ente* «an voilbrin. . d und dec *iadecwchsftllcu~ 
t : chni efcso *ort«chritt YeMMritelage»* »owle duj«ü ei«© vor
bildlich« §*««11 ehofbliehs Mitarbeit nur at*iekl»ao »Inns 
rö^nn ^iati^-kuItförcUnn Löbens b-inwtu'agnoi

• eien *uf den Kollektiv erfahr©ner «ad varbilalicu arbeitender 
laionugreuade au stutaun* de» iollekciv au X tätigen und weJU- 
. : u. ^twiokeia und die persönlich.* Verantweu tun Jede* ©in
a ela so su starken.

»ir ö«hen dato« aiu, deh di© roll tiadige .bereiu&utiaauag aeiiehen 
des ;'#s*UuoaaitUeh©o LrXordsrniesen in unserer Republik und den 
materiellen lutereren ihrer Bürger die «ichti^te irieakrait 
unatrer ntwiculuns ist* Je sehr es unsere Vorstände v^revehen, 
in de» poUti oh-ideoleei-nhen -berac Übungsarbeit von dieser 
^ke-uatnie ßoeaußeheo, Je uberaeugender ihre Arbeit die bewußte 
herstellung dieser üb«; eiasOnsain* bai allen Unionsfreunden au« 
üele hat* um *9 »ehr 4 H  aich bei allen äitßliedera die örheent- 
nie fertigen* da* m  v c b Jsde* etna einen ssit abh&ngt, in »eichen 
tmso, U  ,v«loliJ* Y . m — •*»** di# «Odern«, torttBdusti'laU- 
- »• tt*t— ** d«r aiÄ ieaotnaf«« *lrd und
«ololw -»11« »1» 1» trtx» chaftlioi»« m t b a W b  ait d u  kujflt».
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UUrtl.-cfcaa 4#st4#ut£cal*ad und daalt bei dar ; i*iu nM g c &ä 
Friedens ln D#ut*#hlaaA «plait,

* >

.J&aohu Vor&tuada ve*at#a«a *s aXX^rdlfi^s nach nicht, dt# Ökooe- 
miacä'.o .\\t£&»b0O is richtige S«umaeao»a^ alt das politisch#» 
Hasptfr^  co den 14.t$ii*d«ra au e rläu tern . io« e in se itig «  Vach- 

dlükutiaice, loeg#lä«t ros der politic^-idec l oschen Auigaban- 
Stellung, wiö ei# la eia er Helix# von J#hr#aJ^uptT#raa m lttag3B 
geführt «turdc, hilft uns nicht weiter, Sir auacen auch ealchuo 
fandest«» #&ar£i«oh#r ent^e^enwirken, da£ Vorstand# sieh alt 
hohen ökw»osi ck n Lei»»tue*m'roa oinsslueu Unionsfreund« la d#a 

xTo^toaea sufrledaogenen, aact&tt verstärkt#  l££treB8ua&er zu 

uati>mehsi#o9 im #11# h lt& lie d er io die 14 uns der Aufgaben «ia- 
nüberleben und dt# ehrlich« und ka&«red&oh&ftliohe *us#inar>d«xw 
« etauiij alt h«aatoBd#n Fakturen und unklaren iu:f«sn*£8B zu 

fuhren.

Jl# Jabr#nhauptvemanu;luE .,cb neiget, daß e# suon la den Ortsgrup^i
p«a alt hohen dkcaoialaonen Verpfliohtuagea aocn ufigekltrt# 
iTcbioaa uRd Fraßes dl# wir boantvj orten mdcsan, reshalb
aüAaes «Ir uae la 2u*dai3*Bhaag alt des kaakr#tca dtottaalecaas 
Aufgabe» ela^eh indwp alt den aruadfragee der Politik unseren

i
Staat#* beechkiti^en uad. auseia&ndersetzen, äl#l#«l#ea Cßiocs- 
frcun.« handeln richtig und trugen durch ihr pensdBlich#» Bei- 
tplel «a bejsvea sur Yetxulrkiionua^ unserer ökoBOKiscaan Politik 
bei, dl# au# der Ub#r*#cc»B$ heraus handeln, daß dl# B &  uu se r  

BoBlaliutl&ch*# Vaterland 1st und daß •• in L#b*Bslat#r#sa# 
ua.. ar#r Nation liegt, wenn wir uc er# ü%\ ublik weitor ofconealcch 
ntärkeo, dtmxxxUut  weaa «Ir dl# irbsitu Produktivität atelgarr,

/**/
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\e'ibi:t*oßti<sfc senken und überall alt ei nun hohen ökonoui^jchan 
Baisse« Irodnkb« io velta&rktiuhiger ,,u&lität herrtellen«

rf Bl« Haltung der überwiegend«» änhrh«lt u*uerer ritgliedar *u der 
_roö« "DDR uUfc«r öoalali-tiioclic* Vaterland" drüakt ihr« wac^aade 
wberaeu&ung Iah di« JBH di« wahr« politisch* und gei.tig«
heinat dar ühri t«r int. io dtr Jedci .’einen Olauben l*b«£ und 
sein« Ülicxitec d a  ütaatübürger ^rXüllsn kann« Io «olehee Btei. 
lungaahnen «i« dear d«a Unionfltreund«« i nirrak au« der Qrtflgrupp« 
B«uslts in B**irk*verbai»d Erfurt« *.»• unaer Vaterland ist di«

I hOHf dig hat flieh in nuqiMhr ISjfthrtgen Bentehen a— «r—  f f r w f  
auch XUr Jeden Ghri.-cco tagtäglich bewahrheitet1'. wid«rspi«gait 
aioh di* Meinung der tioknuihl unserer äiitgli^der. üe . ad* di« 
Aoaeiaenderaetsune au dieeex .'rage hat usb io video Jahz*««.-uau>W 
Vernaglungen »«it*>rsehelf«n und dasu b^idetrag»». unseren 
UcioB^freunde» ihr« eigene Verantwortung hcwu;;tar «u sanken« Bia
hai dürfen vir aber sieht tifeMMMt# da* I t L  inacXce üitglieder 
noch nicht vfcllid über dies« rrobleaatik d a r  gam m im  sind und 
neah eia« inkonsequente Haltung «ictiehaaa. a±n varateü** nocu 
nlehtf Aub unter d*n gegenwärtig in <««td»ut&chi*ad herrsch «x den 
Bedingungen nur di« DDR und dcht j&ns Deutschland ihr Vaterland

•■ u«1b kann« .>■ ■' ; '•• -. • ~ ‘ •

Un« allen liegt unser deutsch«« Volk «n üeraon« ln *>r .annes Be
s t r a f  geht dahin, in gen* Deutschland selch« Bedingungen *u 
«ehaXien. daß Jeder deutsch« wieder veiler ctol» und Li«h« auX 
tttte Vaterland blickt kan». luX ein Vaterland. da« nient der 
ünhreeköB anderer Völker l t und das eigene Volk in alnnletten 
Krieg«n opfert. m W N Pc ' l »  « * « W V * ** , da* t e i h  di« tried11a]
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Iroeit sains® Barger alnen angesehenen *l«ts in dar Vdlkerfunilie 
inoia11. X r «1 « M t dah diese r#derun^cn, dl« Bau«« Jeder 

gut« beutsehe in lateres.e des Friedens und is aslnea alcanas 
Intarsia# an nein Vaterland stellen «u£, nur ia dar Daß .Sr ULluag 
getusdes haben*
BBaeren Freunde» aussen wir deshalb deutlicher t « stündlich 
aaoheni w-olun&e tfeetüeutfco&land tob Kräfte» beherrscht wird« dl« 
i le eh und 4« A^ras.-innen planen, coca. f̂coawari'caa streben and dai 
Lebe» tuu»«rae Volke« nieder»» für eigene hachtinteretseo aux*a 
Spiel «etse», solange kann nicat gans Beutaohlasd unser Vaterland
»ein» denn unt«sr das Bedingunge» dar Jiktatur der i«ekuioakrcten%
und aggressivsten Ka*eise de® deutschen Xap^riali.aau. gibt as 
kein Vaterland für das Volk*

Laaer our dort kann uo er wirkliche« Vaterland eis, an wir nun 
«table das höchste» und su us er« eigen«c wobla leben und erbet*
Ko M< f K / die Driasipicn de« irledeca, dar nationalen «lbatba&tlu- 
»ung und der ^oslalet Wre±fc-.*ib das Vela e irareirkllaht sind und 
wo Jeder das anderen freund and Bruder nein kaum ln unserer 
DautsftOken ^enakr atlueben «publik*

Illen denen, di« sagen, dak die «uferaeunuag der o^d als ust.er 
Taterland die Irelsgab« uaaeros kaupfes un die Vereinigung 
Deutschland» bedeute» aua klar »erden, da& un er leapt gegen die 
Ultra* in Bann irt?**** '«m i  dar r— ff m  d u  ilnta^n Trt nl and 
l^t* iJo-ar liel ist und bleibt eia einiges friedliebende* daut* 
veoee Vaterland $ aber ein Vatarland Ohna .̂oaopelherren und Milt* 
turlstan, ohne xktatensnnsst und aasiala Un»leh«rh«it| «in Tater* 
land, in daa dl« tsatonaob* in den Bunden das Volkes liegt und 
dasa di« Heb« ,aller Bürger ^ahört* /50*
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Imoiar gröDere Bedeutung könnt In diesem Zusammenhang Öe® re* 
Vorsltuenden des Staatrata der »Ul* »alter Ulbricht, begonnenen 
offenen deutschen Gespräch und ebenso seiner« Vorschlag für einen 
umfassenden 7ersicht euf Kernwaffen durch beide deutsche ^testen
su.
Die Jahreshauptversammlungen haben geselgt, dafi unsere Mitglie
der ln zunehmendem MaBe die Bedeutung und Siehtlgkelt unserer 
Friedenspolitik erkennen, nicht suletst er, Vorschlag Walter 
Ulr lchts, weil ereuf die Beseitigung der Gefehren eines Kern- 
waffenkrlsges gerichtet 1st und einen echten - an keinerlei
Bedingungen geknüpften- ehritt zue Abbau des kalten Krieges%
in Deutschland darsie11t.

be wurde aber aueh offenbar, dcB noch nicht allen Mitgliedern 
die uftfasaende Bedeutung dieses für unser Volk und für die 3r- 
hr.ltunr das Friedens ln Europa unterbreiteten Vorschlages be
wußt lat. Dieae Freunde unters'hfitzen noch lamer die von den 
Bonner Ultras betriebene revanchistische Politik und verkennen 
die Gefährlichkeit der anltllateralen Atouatreitmaeht. 
äs gilt deshalb, besonders ln den relgsdeleglerteckonfereusen, 
die Ausein*ndersetsung nooh slelstreblger und verantwortungs- 
bewuBter fortsufhhren, um bei allen Mitgliedern '.larheit über 
diese Fragen an erreichen.

Als einen Schritt zur Entspannung der Lage ln Deutschland haben 
unsere Mitglieder auf den Jahreshauptveresoolung^n auch des 
Feselerechelnabkoausan iwiaohen der Seglerung der DDB und de« 
Senat von Westberlin gewertet. Viele Ualonafrjunde geben dieser 
Meinung Ausdruck, lnde» sie festetalltam Auch wenn aufgrund 
des verstärkten Druekee der Bonner Ultras eine Vertagung der
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der Verhandlungen über dl« Fortführung dar bereinkoftft orfolgt 
1st, so hat sich doch gezeigt, da# TorhandIonian trots gegen- 
•Ätsllehor politischer und weltanschaulicher Ansichten möglich 
and erfolgversprechend sind, wsan auf beiden Selten dor ernst
hafte ^111« sum Verhandeln vorhanden 1st. Es 1st a&glloh,
don Sonst von estberlin zu realeren Verlegungen and Handlun-

/■gen *u swingen, wenn dl« «eetborliner Bevölkerung energisch f'r 
Verständigung und Torhandlangen euftrltt.

Die 31t» tlon ist Jetzt folgende! Obwohl dl« Bonner Ultra« ln 
Westberlin nichts su suchen habsn, denn Westberlin 1st kein
Bundesland, stemmen sie sieh mit «Her Macht gegen weitere 
auf Entspannung gerlohtet« Verhandlungen. Hier s igt sieh,
wie richtig ....

}S
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die vo» Voraitt^udes des äftsat*rates9 »alter Ulftricat, 0e troff 
ne XofttfatrellUB;. t t 9 daft dev .51aderuag der l&tersatles&le» . 
OpaDfiua^oo elfte verschärft« äsiviufit der eeetfteut: eheo und 
••atfftatfllM? Ultra* gageftfXfter der I>Dfi aattfegaasteht* *» ist 
eXf«Dsio:itllcft9 «estfterlis »oll de» Ultras aft^rsals su «stapas» 
aunüsfvlftüllvli^* ii&cdl tagen dieses.
wir bedauern sutlefst9 da3 unsjre Vor chl&ge zur .eitertehruag der 
«ftereiakuUTt des Psssi<^ ohoiaabhoarc»ns infolge der üalttu^ fte* 
atiauter Kreis« is der Bosses fteglaraeg und der ?ühruag der 
CCU/CUU vorläufig sooft keis« Yerelrklichuag Xiades. Allee «es as

s «ftr tos« tat die Yerhaadlsages erfolgreich la 
" -c :. v for bsuiotzeu.

klar let After auch, daft es dasft des rerstiAteft M n  dsr i m »  
fterliser Bevölkertst auT des fteaat bedarf usd sich &uoh die weet» 
dcutdote öffestlisbkeit joergi eher gejea die rlftse der Ultras

ose liojtg «erde
,j£v

lär>recheV3cr s

£*s U'ätsiJluc des Ha^tvorstaudee hat sich io eise» Appell es dl« 
christlich«» Bürger sectdeuteeftlenda oad &n die XftMhsB ^ewoadt * 
«ad sie auxgerufect soeh Wirkung*: voll er lftre tiesae la aller 
Offeatlleftkelt ■ftginmtun der Itosnahllebkeit uad des Irledeoa au 
erhvöea. Die «rot« ueaktiee s«lgt bereit«9 daft dos orteae deutsche 
Oesprfteft über die Lebescfke^ea unserer Kation uuoft ia ieatdeut ch- 
laad nicht ««ft:, so« «cb*eie.ea su brlfl§ea ist* lauer «eftr eftriss» 
liehe Peroftolloftkeltes ia *riest4eut*ehl£ad sehen de« trete« der 
Ultras a*oft Atoetwafies alt £02 g« -*otg«jen uad orheft̂ a dagegen 
lftre «tiaue.

/ W
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Bein traditionellen imadpreehnebend des xrisidiuno de« -lauptvor- 
standee &it aestdeutocoea Obstes «abrend der ^ipsiger uns«« 
wurde d u  »«or deutlich Hrlsbe» unserer eosiUlatisebea 
*1; klie Jcelfc, da« Bewtt&t*eia aer iat*aeü«# da£ «er »ioäöIoeVTect- 
deutsebc nicht allein »t<*ht und daä sag t;ß lebt s. de?./unheilTollee 
U d o *  der Bonner lltru» der blaset* ei»«« Jeden ver&iitdî u»̂ ..:. &*,. 
reiten und friedlidbeDue» «eutwebeB dringend gefordert 1 4 ,  nahes 
btbiüt, dal unsere westdeutsche® O&fit« sied wahrend die««« ue- 
ufordohs su einer i olitik der Yeroandluage» und der Verständigung 
bekanntan.

Di« kms# t «äs der eins«lae in «eatdent Zealand i» Interesse der 
Annäherung und Veratendigun,. der beides deutsches .Staate» und zur 
Be&eiti^usL der ans den streben «er weetdentaebsn Inpexlallnten 
und üilitariabe» »aoh abewaifen ««rwaebsebdea äefaaren tun kann, 
«band überhaupt 1» Mitelpunkt ^ahlreiafcar Aussprachen aib wect- 
deutsche» keaeebeeoefc >nu Hin« über Erwarten >t o ä« Zahl tos 
GÜaton war der ilniadus^ unserer Uhrf^tliaiwDöaiofc abisebeo Union 
gefolgt« ua die Ue seetage su cuts«» und sieb mit den Verbot nie
sen in der Jenbeeben Denekrableebun i.opublik rartraut su aaeh*a« 
ln aahlralehen .-tttdlenpro&ran®*» wurde den Ä t e n  ein anschauli
chec und «indruaknvellea M i d  von der fwrupektlre un-«r«r Oe- 
* ell&oluiftt t o b Sa&a&tuenwirken von thri ten und axzieb^a beia 
Aufbau dee Doslaliamio und Ton anderen eie interessierende» ge- 
^alleobaf blieben Irobleoen Yeralttelt« * *

blnaelne unserer Mitglieder stellen uns de« öfteren die 2 m g #  , 
Warna aiobt euch der ae^ueh von Bürgern der Hauptstadt der DDR 
in destborlln Möglich ist. Denn aber ist s«n*eu&t uiasal nötig,

/5V
•»



53

dec Ünflufc 4*r Ultras ln wöatfe.jrli* su atsf.eibî ea; denn unter 
den tfCg<*BVurtl*ea Vexh&ltni4**eB is dar Xrontstadt iestberiin lat 
es für BOr^ar unserer kej ublik nicus rojlioh, -ich unbehindert 
und frei au bewege», safür jlbt es Beispiele senug, Deshalb 
fctiowt unsere Forderung aaöh Abbau das kalt so Kriege« io *««bb$r- 
lia - Beseitigung der cWOraichan Agent^aorg&ni atiooeo, der 
Wechselac&1abert der «sogenaonteft Flüchtlings!^«*, des Aaerikeni-. 
-eben Senders. idea - völlig alt den persönlichen «ünsohsn ledea 
elsselnen Bürgers naeu einen ungehinderten V e rkeh r ««Uchte der 
£43& uod ieetberiin uberein, «tas den ei .ercrkabr überhaupt« alee 
auch den $wi^cb«o beiden deutsches Staaten anbetriflt, *e ^ftr
JL’S » o*~Jb jĈl-cf' f\)vs-?tA-££| ĉotp
-TfiViinr lift-- - 1 ••-"• i -‘̂a-1- 4 n “ *"* ‘ * ieöefh^'u&kte^regrauu
auf de 4 Verhaedlttngöti&Cii, hasu ;eh,s?t auch die gegenseitige 
Anark&0auB£ der üei^epdaee und der Staatsbürgerschaft der Biüger 
beider deutcefc«* Staaten ela Vorauaaetaung für eine Bereiali^le- 
rung de« . ei- everkehrs aewie die üotsrla-.suBg leder gi.-kriitLai©- 
ruog und nicht gleichberechtigten Behandlung der Bürger adder 
deutscher Staaten in lo- und Ausland*
Kur ao aan dauerhafte Vereinbarungen erreichen, nur ne kann
ü̂ b • auch in *eatb<*rlla — die für eine« gegenseitigen *tel^ever— 
kehr notwendigen Vevauenetwage« «chaffen.

• ■
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Bonn aber at alle ua»ere Yor*>cfcl<'gü unbeantwortet gelassen« In 
Sonn «111 a^o weder Verständigung noch äntspanDuog. Dadurch 
konnten 4a die i lane der läilitarlrtea und Iaperlali-ten duu*ohge~ 
krault wordenl I« wollen doch die DDH "erobern" und dl« ^ e W  
Bl =49« das »weiten Weltkrieg»« r«widle-.©B. Deshalb ver -ocu^s alet 
auf den ver dhlsdencten fcegwo, ober die aultil&bcrale .rtoastreit- 
»acht der BATO« über da« westdeut. rcb-fr&nzöaleche Bündnis und 
die eigene Produktion von .aketen zu den belli ersehnten atoewaf- 
fee au gelassen« »aa das bedeutet* ®ü£te elgeotlloh Jedea denken
den kensehae klar -eie. Atoosoffeo ln den Maden een Hitlergene
ralen « das 1st hdebate üefaar«

lauer deutlicher erweist sieb eot da& die Bonner -e^erus., ln 
der tat der Hauptstörenfried einer Entspannung und die iiaupte«- 
fahr für den Frieden ln Deutschland und in suropa 1st« Ua ao 
aahr also lut es notwendig« dieser C-efohr zu begegnen« den ärund- 
fiots der friedlichen Koexistenz auch in ^euteonland durchs usetzcii 
und den Ultra» die laoht zu entrelden« Den let die Aufgabe aller 
deutschen Patrioten« Daton aüeeen auch die friedliebenden Borger 
«•tttdeuteculard* durchdrungen sein und danach handeln« wir« die 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik« helfen ihnen dabei4 
Inden wir unseren Friedens»taat weiter festigen und alle Anstren
gungen untoroehaec« daa Jahr 196* sua Jahr der Verständigung und 
Axwiheruftg in Deutschland zu n&chaa«

/55/
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Dl« hinter uc. liegende«! Woeh*e Urach tan eine oihe aktueller . 
ABlfisa» aur Diskuoeioc von ««iturea ixebleaen, dl« alt unse«r
«luriUtlicho» BX£Chüidu«£j fü r  F rie d e n  und tasialisaua 
hangen.

«

äm )m l  ib ru txx jahrt« eich z\m Jxitteu Uul« der Tag jedes denk
würdig*» <l«*paräeh«» «riehen den Yortitaernden dot taatsrate* , . 
waiter Ulbricht, und einer t o b xroi• U» iail Puoh* ; «leiteten 
Gruppe t o s  Theologen usd i.irchlicken ARtetriigarn* .ix haben am 
10. Februar io Knrl-ksrae-^tadt aus di«»«» nlah sin* repriis crea
tive Teranataltung alt »ehr als 50 Geistliche« durchgefiihrt. &*- 
bei würdigt«» dar Staatssekretär idr Klrcaeefragcn, Baas helge- 
waeaer, Unionsfreund i'rof • hr. Jen^cen, Berlin, und der stell
vertretende Cteneralsekretkx, *elfgang He/1, dl« Bedeut*»* doe 
kenexadachaftlichso Miteinander too Christen und Äichtehri. ten 
beia uafAasenden vui bau d«s oaiallsau». aß sollte kein« Jahre*.- 
hauptvereaaalnBg und kein« Breindelegiertenkoßferea* geben, in 
denen nicht Me:nehmen aur Vertiefung und F«etigotn* dieser f\inr>w 
ueaarfeelt auf alle» Gebieten den *saelleehaftilehen heben« be- 
MirttrTTffi «erden* dir aflieea aehr als bisher davon anagahes , dal 
«e Aufgabe jeder Ortsgruppe und damit jede« Unionsfreunde* nein 
- y , den Angehörigen der jCcmgeaeinden die Zu*eaaenhaage unserer 
dkoaoainehea iclitik su «rlautern, na die Bereitschaft jedes 
Christes. f bewußt an der Lösung aller Aufgaben in unserer Republik 
aitsuairken, weiter su «*rhdhen.

Zwei wichtig* ökuaeai- chs .*xeigaia«e babes uns in der lets ten 
Zelt aberaal» geneigt, wie *ehr sich das li^LTteveAaltoie ia dar 
4«lt laser aehr auguo rteo das Friedens usd der Verständig*»* 
varcadert* Fap- t lu d  VI. bat eise Pilgerreise su den heiligen
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ßtdsten der *eliafcriBtenhtfit su viner ><eüe 1» Jiaaate d w  M * -  
don£» gemäht. Von Jeru^alea aus richtet« er tin Jelagraa» an all# 
Stoa*»* und Be^arungaokef*. in 4«* er die ▼w. aotwortilGheo ioli- 
i^v .r .alt aufferdert«, "alles in ihver Macht teheade *u 
tua, d&ült dar /rloda Id der «alt «rfcalten ?e*de". iur Bautur- 
M g  dar m a W a l & g  aa&efeindliefa«  Kräfte richtet# dar rapet 
iit'ßot» felagraan auadb. an das Voreitaenden da» Staatcratee dar 
nna» »©ölt ar t o t dar *eltöffentli*hk«it daknaentierte, daä für 
ihn - in Gasan**t» *u den Bo ob ex Ultra* - dla ü »  aaiatiart. In 
Moincn lotaorttalasiN^a an *ap*t *»*1 VI. eiede.helt* «alter 
ülbrlekt dla VaralÄonwÄ. dal die Bevölkerung, dar ßtaatarat 
und dla iaglamng dar u-Ä wie hiahor olle Kräfte fdr dl« '̂ riial— 
tuag und : ieh«rung da« Triaden», für da» ^tfaergeben dar Völker 
und dla hT«mAüOhm£H nai iohen den Völkern eimetaen warden. Jla- 
ier TelegfonnnecnaeX neigt erneut, daß der kataollaehe Bürger / 
filak ln ütareln - tiaaun^ alt den Balligen Vater befindet, wen» er 
dla Frledancpolltik unaexax EeeUruBg unter-tutat und unseren 
»taat fertigen Hilft.

infnng Februar tagte ln Odeaae der ^ekutivaueaekuö daa .eltklx- 
akenrataa. *r beschäftigte «lab auaführlieh »lt dau Freble. dar 
AbtfUtun* und ataUta in einer ürklärung feati -»1» begrüben daa 
gfcnhlBi)«ia dar tpanoungen nal*aller len -Cu.uen, aaa das aH»
»okluL dec Aeskauer Vertrage» t i» *  **** b^rennte Beendigung der 
Vereuohe alt Kernwaffen ln vergangenen oncer gefelgt lat. Jede 
M las.nh.lt a « U M  V ~ * +  *— « .  «  « •  —

1b der
O M  M M , t  ® t « ew«rt U M  <51. i W U t - W -  «"> « f  
»c-dkil*., dt. la letzter M M  ton M t  » M j e t M i M  M d M M

/S7/Staaten vorgelegt wurdet. *'■•■



jus dartugung nauua auch d m  he odov «recht Landes biachof Lille 
teil» H&eh »einer AüCvi-ehr cos OdesaA aagte er tis« weßtdeut- 
«chan iaraa^hraportcr, aafi er erstaunt gewesen sei über die 
"geistliche Vitalität" der orthodoxes Ceaeinden io der Seed t- 
union* jeait «erhellte er einer irepagaadothese de« halten Krie
ge« A M  ib chi*d# tt t e m  Verbreitunt las t o b U m  herenegegebell 
-Seentegeble11” einen sieht ^erlogen Anteil hat« Uber den verleid I 
Uno Inhalt dar Ladung .aehsieg der h&nnoveroche Landenhloohof

Aue« &r hatte sonst een de» unübersehbare» dOfmratv a p w -  I  
eben jrtnnec, io de& die jtoUU* Sonn« gaganübar i m  Verstelluo- 
C M  der weltehriatenhelt über frieden u i  m t f ainmn^ rieht» Ar || 
Ipltte alou fraget Isafen »unaea, wie er Ü Ü t  i^ iedetm itfinölich«  

Politik eetMfi t riien und ^lahneltig den Benehlü^nen von CM eene, 
neu»ticken xano. *1* SukunTt wi~d »eigen« ob nicht nur Bonn« »o b- 
d e m  auch besttsnte kirekenleitends Kräfte in eine nun« inende 
Isolierung gegenüber der felfcohriatenheit Remisen« Üe&ea ;--c.iiohe 
sei Khanen die klrehon in »ettdeutoealend nur entgehn«, »ec» nie 
energiaeh ton ih er .Regierung eine Absage an die Multilateralen 

enplane und atettdeasen Sehritte hin nu eine» Kern» -ifenter— 
nicht verlangen, nie en in Sri *t Aaltor Ulb icuts an den »eat— 
deutsch#« dundeahnnnler vorgeiohlagen wird.

file Christen in der Säd stehen cieht in der Oefafcr, sieh von der 
«eltehrl itenhelt du iaolieren« In OeienteiH Inden eie ihre poll#* 
tische Verantwortung beim unfaeaenden lolbe» unsrer Seeell- 
etfaiiiXtoordnung wahrnehaee, bevlhrsn nie ihr ehri^tliehee Leugni* 
ln einer telae, die von de« Christen, die in anderen Ländern für 
frieden und neiiale lehertult wirken* em*tgenoia^en und anerhaan* 
«Lrü»
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fl* verstehen uneure Eitglleaer &uoh inaor bee*er9 Hur» perefleli- 
chcD Vcrpfliahtun&en au höheren Leistungen an .xbeitsplats stit 
dsa gnMll^ihnftlinhsfl &r£order»is»e»t die in tifthaes de* itfiwii* 
lec .Tont in ^oha^-oiet und in dev deaelnäe c.el.,ut »erden «ü»m d i  
su TerbilKieii. J«t*t fcoönt es vox allen aarauf an, da» alle Union m 
frsuncie die oa^seDpolitische Arbeit in den kühn*,« bieten und Ge- 
■u finden von sieb &uu ©tbrbor aitgestaltea» die ^usütfit ihime 
Arbeit verbessern und danit die Äirkiankeit unserer Partei und 
der Rationalen Iront in der Öffentlichkeit weiter erhöhen.

Jer Beschluß den Eauptvorst&ndes sur laglalohunt, der tddtisoüfen 
Ortsgruppen an die ^ohagobiate der Rationalen treat erweist sieh 
ln der irexJU &1 richtig und beginnt' in den «elcten neugehilde- 
ten abädtlsehes Ortsgruppen Jteüekte su tragen, lie Jahre ̂amipt-

■ N N I  fli flftMi flfl|pi^plÄI flpi 9V9ftWMMVtW| -i;-~ 
arbelt in den »ohn&sietes, -lea neigt »ich besonders in der
»xfeöhben uBsahl tob Union freundout die ihre Arbeit in des Sohn»

0
g a uieteeuaeoauwaeo und Koattiseieneo atif&eMHaun haben v wie n e  
boi**piel in hrfurt-L«adt9 *ei*ar-Stadt9 -Kettetedt oder koAteoh9. 
wo ?0 Unionsfreunde aeu für die Mitarbeit gewonnen wurden. Aueh 
die Cewianun^ weiterer Unionsfreunde für die Jfumctionec als 
Vor bittende t o b iohngebietnausaehu^een und hwEalssioaea beweist 9 
dag sieh unsere üt&lleder i&ser «ehr ihrer groben Eitvvrant*Or
tung botfubt werde«, ixots der im  allgemeinen positive» -ntwioic- 
1 su*; ist jodoeh unsere Mitarbeit noch nicht in allen ^ohagebioten 
geaiehurt»

deshalb aüeaen unsere Ort Abrupt envo / a tan ä e in liier litglioder- 
VKreonailuog cW rlEir Ton d u  btla a a a a  4«t ..otnt,o1)i«t«» au»0sh « i.
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«ehr Freunde fü r  d ie  uloarbeifc £»«ls£*a, unter « lie s  iVeunden 

accäp fcriiah t In itia tiv e n  entfalt©© und dtu ch gute Anregungen 

die  Arbeit unserer M itg lieder io  de» Auö©efcuaaee und aouaicaipnea 

befruchten* Die neue ;u a lit& t der Arbeit iss «ohngebiet verlangt 

vor a li« a f io  d iffe ren zie rten  4« -cprnelMe dag pera&alica« ö©- 

apr&oh alt: den parteiloses c h ris tlic h e s  Bürgers 1» Wohngebiet isu 

führe«, na e ie  -  anks&pfend an Ihr© p*rsdulich\a Istere^ees -  io  

das g e se ll »cHvftlich© lebe« eisaubenishes.

J** '/V w w s n ,n r ^  ̂ Tfiry i^wvvv, '
Die Q ̂ e e iu>2̂ ^&erejOreut.:de da. «Inf a tw in  1st noch v ö llig  

unaur eichend* öuueh dieses Mangel is t  das tmmmmmam%xbmm a lle r  

demokratischen ir& fte  bei der Führuog 4er p o litisch e s  de sprach© Jj 

«chBgeble* e ie s t genügend j*?w£hrl«iatet« hm genügt heute eicht 
«eh?9 wese unsere Freund« nur bei b estirn tes g e se ll aek&ftlloheo 

KdMfNVtebe» «ixfeMB werden, ©eAcet er etdad if des

Kontakt a lt  dee ttenaoheB so ha ,es, ih re  ircb len e  und *üo che tu  

kennen »Ad auf a lle  fragen überzeugend und sachkundig su ant

worte©, *

Die Jahi.'CuhauptTro»eamaluê «i.- in den ländlichen urtagr tippe* neigen» 
daß sich die Mitarbeit ue-erer Unionsfreund© is des Ortaaueachüö-
•von der Äati anale« Frost euch es lan&nan weiter entwickelt« Unsere
MkWVtC
ICifcdPBvestände habe» teilweise ihr Hauptaugenmerk zu einseitig 
auf die Mitarbeit ls des tohnjtfbleten kOBzentriert und dabei die 
Leitungstätigkeit is den ländlichen Ortr^ruppes vsi aachl&ruigt.
Auf deu Lande aueees es andere Vorstände noch besser veretuhes, 
alles Mitgliedern des usgao gu-atisesiung swloches der guten ge- 
so.iaesffohvjJTtliohiaa irtait in des IMS und den Aufgaben der Orts— 
aueeehäsae ia Darf deutlich zu caches« die Hauptaufgabe der
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Ortsausschüsse bestem darin* entsprechend den .öblln&er Bei
spiel all« D orftn ivoha^ r für 41« ^wte trfüllung des Volkswirt* 
eehaftsplaau« und weiterer Aufgaben su fcewinnen*

Je near us» er« I , ionefreucde salbet su Initiatoren, der tattonalen 
iront worden, jo «bisher wir kan ie durah ihr Vorbild auf di« 
parteilosen Christ«; und thorseugen dies« von dar . ichtl&kelt 
und botvsodlgkeit gwaelasaaen gesell« cboftliciw» Handelns«

bit den Kreiidal^siertcnkooioransen fuhren vir nun ab April die 
in den Jahreshauptversammlungen begonnene Ansprache mit unseren 
JÜLtglied&rn weiter« 21* Hauptaufgabe der llcaiadeleslesrtesfeeaferem- 
sen besteht» wie es such in der ULraktive fdr die Krel*delegl«r~ 
tenkoafaswasen 196t heißtv darint
Ine neue Qualität der Leit .n&«tati^eit der Verstände su Kichern, 
um die irkränkelt der crte^rup?** tu arhänea and alle Unions
freunde für die aahäpferlaohe sau bewußte Mitarbeit bei der lr- 
f&illuotf der Flaaauf Rabatt» der Srmichua^ des wifesensahaftlioL- 
beobal*oheo fort öhritt&§ der flwkeetsunj de« neuen ftkonoai-ch«u 
/stems der ilacunc und Leitung der Yolkswirts«»*oXt# der bteige- 
rung der .irbaitaproduktivitat, der Senkung der elb tkoeten und 
der Her oteilen s weltmarktfähiger Produkte mit «dnem hoben dkono- 
misoben Hutsea su gewinnen.

lüe Kreisdelagiertenkenferensen saunen desaalb den Bewußtsein«- 
. staad un «rer S£lt«lled«r weiter f«obigen helfen und in unserer 
ökoooaiflo .ftü Mitarbeit ein.« weiteren Aufschwung berbeifiiueri« Lid 
q ü£. «c wirkliehe irbeltsberetunges und Jeren der iuselMn&er- 
etsung »eia«
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Vor all«» Bezirke- uad £r«ia<Yer5täad«B »bebt lebst di« 
die Kr «lodelegi&rteBfceBferessargf&ltlg ToraubereiteB, damit 
aie su «ia«r «cuteß Yor*drtaec teieklua,; 1s der iortalarbeit 
führ«». Vor alle® au».ofco »1« rochtseitis b«£ieo#fct «lob darüber 
klarswerd*mt ««leb« Unieaef^euiid© ie di« neues breievoratdad« ._ 
4,«wihlt worden. vatu.;«««» Onion. freuen ©ein»

*
• dl« «1b heb«« poULti ̂ en^« Betratä^elB beseits-sn» dec Ükonoaisc ;ei 

freeeh us&arer Velkewi t*cheft verebben und b^wubt daran 
ait&rb*lteBs

- die durch ihr peredBliobe» bei,spiel 1» de* Ifoßtliehkeit 
YfeTblld ülLÜ}

- die aur bterkuag des folleJctivs des ürelsvorctaiKl©» beltr&gea 
ubü uleh persönlich für wie BurBhnctsuB.t der l^teibeschllsa©
ve*ttöbss örtlich fühlen.

..adasn wir übereil deutlich« eie die eiirifctlicLuq Be ;ok atec uni 
durch ihr Vorbild viele parteilose euriitileae Burger alle 1»- R
stren&ungen usteroeraaen, um die ~JKfülluB£ der Volkswirtschaft-» 
Hohen iu%ab©n 1966 bu ^ews&rlelaten und demit das iregracam 
des osUli-aus verwtriOic&sn *u helfe».

Unsere Liebe» unsere i’at
der Beutscne* jeaefcretiochen Republik»
unseres eealali* Ü»eben Vaterlandl
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D i r e k t i v e

für die Kreisdelegiertenkonfersnsen 3196%

lo

Es kommt darauf an« das ö k o n o m ^ ^ D e n k e n j m d ^ n d e ^ u n a w e r  
Mitglieder weiterzuentwiekeln und ihre Initiative bei der Ent
wicklung eines regensehen Wohngebieten und Dörfern zu e r b « h m e Ai U  Vor Stande j®usj 
sen die kontinuierliche Erfüllung der volkswirtschaftlichen Auf
gaben und die politisch-ideologische pb?rzeugungsarbeifc a l s  eine 
unlösbare Einheit ihrer Leitungstätigkeit betrachten«
Di© Kreisdelegiertenkonferen^en sind Poren der Auseinandersetzung,,gie werden uns weiter varantoringen* wenn sie - ausgehend von den 
Ergebnissen der -Jahreshauptverssusm!ungen 396% - den Stand der 
Parteiarbeit gründlich und kritisch analysieren* die in der Direk
tive über die Jahreshauptversammlungen 196% genannten Schwerpunkte 
weiter als ihre Arbeitsgrundlage betrachten und die -“«rfahrungen 
B®d SehluBfolgerungen de® $« Plenums des ZK der SED und des VIII 
deutschen Bauernkongresses schöpferisch verarbeiten0 #
Die DDR ist üfiser sflziftlistl̂ ehes Vaterland

allen Mitgliedern muß sich die Überzeugung festigen* daß die 
DDR unser Vaterland* die wahre geistig® Heimat der Christen* ist. 
Solange Westdeutschland von Kräften beherrscht wird* die gegen 
die Lebensinteressen unserer Nation regieren* solange die Politik 
der atomaren Aufrüstung und der Revanche Prieden und soziale Si
cherheit unseres Volkes bedroht* kann nicht ganz Deutschland unser 
Väterland sein«
Die DDR setzt mit ihren ständigen Bemühungen nach Frieden und
•Bütspannung in Deutschland den unmenschlichen Absichten der Bon
ner Ultras eine Politik dev Menschlichkeit und des humanistischen
Denkens entgegen« Hier können di® Christen ihrem Glauben leben 
hnd ihre Pflichten als Staatsbörger erfüllen«
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In der DDR arbeiten Christen und Marxisten kameradschaftlich und erfolgreich, gleichberechtigt und gleichverpflichtet, am Aufbau 
einer menschenwürdigen Gesellschaft« Oer Sozialismus gibt allen 
eine gute und gesicherte Existenz.

Allen Mitgliedern muß bewußt werden, daß sie selbst bei der all
seitigen Anwendung des neuen ökonomischen Svstems der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft und der Entwicklung der chemischen 
Industrie eine hohe Verantwortung tragen und durch ihre gute öko
nomische Tat am Arbeitsplatz und ihren vorbildlichen Einsatz Im
fesellschaftlichen Leben das Tempo der Verwirklichung der vom 5« lenum des ZK der SED gestellten Aufgaben mitbestimmen«
Das Wohlergehen unserer Menschen, die Erhöhung des Lebensstandards, 
weitere Fortschritte zur Lösung der nationalen Frage, sind in ent
scheidendem Maße mit davon abhängig, in welchem Tempo und in wel
cher Vollkommenheit die moderne, hochindustrialisierte sozia
listische Wirtschaft der DDR geschaffen wird«

l-Bauepn-Mapfct 
Steil W S W W m M S i

Unsere Mitglieder müssen erkennen, daß sie persönlich für die Ent
wicklung ihrer LPG zu gut arbeitenden sozialistischen Großbetrie
ben mit einer hohen Arbeitsproduktivität und hohen Erträgen mit 
verantwortlich sind. Sie tragen dann am besten zur Verwirklichung 
des Beschlusses des VIII. Deutschen Bauernkongresses bei. wenn 
sie über alle nooh hemmenden Faktoren in der LPG einen offenen und 
kameradsohaftliehen Meinungsstreit entfalten.
Volle Klarheit muß darüber geschaffen werden, daß die vorgesehene 
weitere Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs- 
mitte In uhd der Industrie mit Rohstoffen ausschließlich aus dem 
Uaohstum der Produktion unserer eigenen Landwirtschaft erreicht 
werden kann«

prassenden Sozialist
ft .1 1 iX..

Es gilt herauszuarbeiten* unsere Unionsfreunde müssen durch ihre 
beispielhafte Mitarbeit in der Gemeinschaft der Nationalen Front
viele parteilose Christen zu gleicher Mitarbeit überzeugen*
Jeder Unionsfreund muß erkennen, daß die Gemeinsamkeit der in der 
Nationalen Front unter Führung der Partei der Arbeiterklasse ver
einten demokratischen Kräfte das Unterpfand unserer Arbeit bildet 
Uhd die Gewähr für weitere Erfolge ist«
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io «• Di® Erfordernis»# des umfassenden Aufbau des Sozialismus ver~ 
langen ein® hob® Qualität' der Le 1txngetätigkeit unserer Vor— 
stunde« um di® allseitig® und zielstrebig® Mitarbeit unserem 
Unionsfreunde auf allen Gebieten, unseres gesellsehaftlieben 
Lebens &u sicherno Di® Kreiavorstärad® müssen sieh su solchen 
leitungskollektiven entwickeln^ die befähigt sindp die Beschlüs
se des ßauptvorstaudas schöpferisch m  verwirklichen und eine vielseitige politisch-ideologisch* Arbeit unter den Mitglie
dern und parteilosen Christen durchaufUhren9
Di® Veränderung der Arbeitsweise muß damit beginnen« daß in al
len Kreisverbänden energischer um di® Durchsetzung ■jej? Beaohltt^» se des Ifa»ntv<yniitandwm. PtfjLmi fl ft™ hur- ge
rungen w M o  unser® Vorstand® werden sielklarer leiten« unsere 
Mitglieder werden noch überzeugter auftraten und das Gespräch 
mit den parteilosen Christen fuhren könnene wenn sie von den 
Beschlüssen der Partei ausgehenc tiefer in das Wesen dieser 
Beschlüsse eindringen und sie mit eigenen Ideen und örtlichen 
Erfahrungen bereichern und in die Tat umsetzen0
Die ehrliche^ kritisch® Analv«® des Standes der Parteiarbeit 
muß zur Aufdeckung und Oberro-pflufy h&at gftf flltg. jjännel, führen 
und die KreTsvaFViLnde ln dleLage veree t se n t" ihr« politische 
Leitungstätigkeit weiter entscheidend su verbessern0

- Die Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen 1 % 4  werden wesent
lich den Erfolg der Krelsdeleglertenkonfersnsen mitbestimmen 0 
Deshalb ist die gründliche Auswertung der Jahre&hauptversamm- 
langen ~ die Verallgemeinerung bester Erfahrungen und die kri
tische Untersuchung aufgetretener Mangel uni Schwächen « der 
Ausgangspunkt für weitere erfolgreiche Schritte nach v o m 0

Die Kreisdelegiertenkonferenzen müssen dazu beitragen0 daß al
le Unionsfreunde ihr® in den Programmen der Ortsgruppen enthalt 
tenan Verpflichtungen .in Ehren erfüllen«, Allen Vorständen und 
Mitgliedern muß noch bewußter werdens daß der Barteiwettbewerb 
kein .in ein starres Schema gepreßter formaler Vergleich einzel
ner Leistungen darstelltc Er ist darauf gerichtet« all», Unions- 
freunde von der Notwendigkeit hoher persönlicher left stungen zu 
überzeugen und sie zu aktiver Mitarbeit zu gewinnen,. Es gilt9 
unter allen Mitgliedern ein® breit® Bewegung zur1 erfolgreichen 
und'allseitigen Lösung der Planaufgaben l % %  herbeizuführen0

- Die Anleitung der Kreisvorständ® gegenüber den Ortsgruppen muß 
di/yerenrJerter nach Schm^'-^kt®!^ erfolgen? Schwerpunkte unse~
rer Xrbeit oTTden" s^nK«" ufe%'sgmpp®n0 m  di® Planerfüllung 
nicht gewährleistet ist«, Di® Arbeit muß auch in den Ortsgrup
pen verstärkt werden^ wo di® Vorstände euch nach den Wahres- 
Hauptversammlungen noch nicht selbständig arbeitens sich



wäteraad d@s JabraslMupitffltraaaaiAagM «rößas?« politiasb^idisolo- 
giseha Vorbahälfe« saigfeaa ®md w© ai@tof «rrtisafe wurda« daß sieh  
all« Mifegliadar *># baafeiaafeaa X#lsfe«aag«a i* Pbg>fe®i*̂ fefefe®w«sib 
v®j?pfli@ttfe®fe«Bo 01® b«»fea Mafchoda dar Aalaifeung isfe di® opa« rafeiv« Hilf« am ög>fe umd Sfeali® qg»d di/* ^wrAntsmsii gaaaiasam
S awona« i ■ • ■ ■ ‘ ; H  ■ . aagaa
m  ftupfeaio

B® IteöBUBife darauf « 9 ba»©ffld«r® da® dar gtofc'taiterbaifc la all«» 
K*ai®w«rbäad«a d«iafei4@te haraussuax$l£feaao «̂»afe« g««%fe m  aiehfe 
»«h^o » #  ia ainsaiaaa Orfesgsuppm «u%a Baiapia la m  aahaffaa oSar aaltesfeaufriad«» harwoiw^awada J^du&feioä«l«i®feuöifc«a «4a° 
salnar «nionafsaunda m  y«gi®feri«r»ffio Sa gabfe danwu daß «14« 
Ortsgruppeo ihr« polifci&«faaa «j»d ßfca&äAlaahaa Aafganaa asful- 
len und Sä  gaaaafcaa Kiaisfirtend dia M i i a n b a i t  auf dia Bßha 
d«r AufgabansfetlLluag g®bu»te wi»i0

* M«u« 3uali%&% dar ladfeanig b«d«ufe®fe w*° nil« Vssü^&m&mz
spraouaiiaan laaBIi@ei®a »  politiaahan Beaaferoi«»«® und Bjrfah« 
rumg«® nüasaa usmittalbar ia di® «hraaaafelieh® laifeoagsfelfeig- 
keife ai% ®ißh«*og®a wardaa&o

t

B® smM übomJLl «rraiefefe w®sd«a0 da® dl® g®w&&lt<§jB Gnsaiais di« 
Jtefes@h®i<tag«a feraff«o und dmr(§iib!s«fe*®ai0

-  Ja di« Isalaworayünd« ma^mr1 P&rfe®,t gahdraa di«  baafeaa üaiooa« 
f&smiäQf, d i«  « in  hoh«spolitis@b®s Bi*imjßfea«ia feasifes«®« d«m öko= 
aoaisföh®® Pmm®  « s i w  Volkswirfesahaffe W8r®fe®ll»a uad bewußt 
daran aifemx%®it«a 8®*d« durah da® #®r®a®li®h® B®i«pi«i an ife  ̂
m m  AjgfeaifeBplafe® uad im «es®ll®@teaf fei ietera labaa da® M ia tm  
uns«rar B nrta i ia  da® örf«iifeli©hk#ife fördara halfas&o

Di« Xavwahl das- Kr®i®wrsfeä©d® maß dasmi b«iferagf®o d&® g«a*<§ K«li«kfeiv de® Br«i«vorstaad«® Sa  di® Agfe®i% ®iasaoasi«h«a mafi 
di« p®r®©al£@h® VaraafewöfffeiÄö« J«d«® V©s®feaadsai%li«d®s bai d«r 
Dux^hsafeai&ag der Itorfeeite«®@hIS®®® m  erhohfiBo Mitglieder d«® 
Xr«i®V'‘>r®feaad«® sollan Oaloasfreund« s<§ia0 di« w m  ihrer p@li- 
felashttM uiöd fa©t»ll@ta QwialitÄfe b m  ia d®s Lag« aiade di«s® 
aiehblga Î ifeumgafaioikfei©® qoaUfiaiarb
Da» wtbehalU,aa® 4a w m  ®©®i®lisfeis©h®a Vafeerlaad ®«fe«fe di® Bla^haife la d«® Gg^ndfrag«® «usift? P@5ife.Hk b®i «aa®®>i?®a %fe- 
glieda^a ^«ffloadars hiaei«stefelteb d«^ B® f̂e«il,\)aög d«® W«®«ib® oad 
Cfeftrakfe®!« feaid®»- dawfesdla«^ Sfeaafeaa v o m m 0

ap^ialiatiaatiai ^UaiiasS i&i m  di« Pkiaeipiam ä m
BBefa'iäap l a r S P  • e-^i^lwief»ung und dar aasialaa 
B^ihaife da® Volk«» war«irkli®fefe sind» wo dar®h ä m  unfassaa» 
d®» ao*ialiati*@h«ffi AuÄa® ®i@te da® A©felifes d«g> »afei» weuadalfe 
bad «äaa ■'■■. ■ b m m  etiaoba»
I*sbaB®iafeali gifefejj um di® p©lifeJjB@b̂ p.öxali®©fe® Biahtife ©as«r«r 
BovolkaanHffiig wäab®^ w d  si@te a lia  ^«il« d®® Volks® ia f«afeer an- 
*ortraß»li©har wäa«ia«@baffe mrhim&<simo

** Blarh«ife üteav di» aUgaa«- ßtallbHog w m  ®@*S«liati»@baa Vafe«riaad 
aahaff«a0 h«ißfe suglaiab daufelioa aa©b«nc daß dar* «aafedaußaaba 
B ilitarioB ua und aaia Sferbbaa w m  w .’ -ilafearalao Afeoaatraitsaaohfe dia gagaaw^>fe.lg «s-astasfe« Gafate flr daa Vriadan ia
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Deutschland und iss Europe*. darstellt« friedlich« Verhandlungen 
zwischen beiden deutsch®» Staate® erschwert b#wro gänzlich un
möglich macht - also den Interesse® das deutsches Falkes ®nfe° 
gegensteht} heißt erkennen« daß die Ursachen dafür nicht m °  
Fällig sind« sondern 1» Klassenwesen diesen Staates begründet 
liegen« dessen Politik <= Ausdruck der Diktatur der reaktionär» 
sten und aggressivsten Kreise des deutschen Imperialinssuns = 
▼olksfeindlieh und gegen die Lebensinteressen deutschen Ka
tion gerichtet ist0
Größte Bedeutung kommt dem vom Vorsitzenden de® St&atar&fces der 
DDR'Walter Ulbricht begonnenen offenen Gospxtteh zu«.

öhrist Hohen Auffassungen der Friedens» und Käohstenlisba0 Sei» 
ne Verwirklichung würde eine neue Etappe iss den Beziehungen bei* der deutscher Staaten ei® leiten und Vemuasetzun««® für ei***der deutscher Staaten einleiten und Voraussetzungen für eine 
weitere schrittweise Annäherung und Verständigung schaffe®0 Für 
laden Christen ergibt sich daraus di® unausweichlich# Pflicht« 
diese auf Frieden und Entspannung gerlohtete Politik unserer 
Republik tatkräftig zu unterstützen0
Im Mittelpunkt unserer Parteiarbeit steht die bewußte Mitwirkung

der vom
XJ^h^w6@hDi.S€ulQX& HoöhSlfe® w3Qffi®8o “02KÄIÄS8®̂ £1
wirksam® Mitarbeit unserer Partei bei der Verwirk lieh 9 
§0 Plenum des ZK der SED gestellten Aufgaben ist die

,ier unlojMfreundmuB wissen0 w a r u m  es er _______
▼oTXs Verpflichtung jedes Mitgliedes der Chris11ioh-Dtmokrati
schen Union ist0 seinen Fleiß und sein Können der Sozialist!» 
sehen Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und w i e  jeder 
einzelne noch wirkungsvoller zur umfassenden Durchsetzung des 
neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volks- 
Wirtschaft beitragen kann0

und sachkundiger dargelegt werdeno Es muß deutlich werden« daß 
das System der neuen ökonomischen Maßnahmen im gesamten Bereich
der materiellen Produktion sowie der gesellschaftlichen Kdmsnr^ 
tioä einheitlich anzuwenden ist0
Die vorrangige Entwicklung der führenden Industriez^ige« be
sonders derChemieindustrie ist in der Parteiarbeit in starke 
rem Maße zu unterst üt sen 0
M t M ß  i§t di
^•eBnl8®n"F©ÄsclWW"'in der gesamten übrigen Volkswirtschaft« 
Chemie bringt Bj?ot« wissenschaftlich-technischen Fortschritte 
hohe Arbeitsproduktivität und Wohlstand für da® ganze Volke Da
her tragen unsere in den Chemiebetrieben tätigen Unionsfreunde 
eine besondere Verantwortung0
Um die Erfüllung der erhöhten Produkt!ornsaufgaben in der ehemi» 
sehen Industrie allseitig zu unterstützen« müssen auch die in
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den Zulieferbetrieben des Anlagenbau® 0 der Elektrotechnik« dB® 
Maschinenbaus sowie auch dl® im Bau- ®nd Verkehrswesen tägigen 
Unionsfreund« dafür gewonnen werden0 in enger sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit mit de® Gheniebetrieben di® vorrangige 
Entwicklung diese® Industriezweig®® am unterstützen*, Das gilt beaondersrür die temin» und qualitätsgerechte Ausführung der 
Zulieferungen In unserer Produktianspropagand® muß an Hand von 
Beispielen diese enge volkswirtschaftlich® Verzahnung erläu
tert und das Verantwortungsgefühl unserer Unionsfreunde in den 
Zulieferbetrieben für ihr® Arbeit gefordert werden»
Die Arbeit der Brzeu«ni8<gnu p m m  fördert dex. ••Bissens•saaftlioh- t«ehn^cSen Jfor?scThrTttin allen Betrieb«;-*,, unabhängig ihrer 
Eigentumsform und Unterstellung» Dabei ist der Anwendung und 
Verbreitung von Bestwerten uni Bestheebnologien sowie der 
Durchführung von Spesialislerungsmßnahmen zur Nationalisierung 
der Produktion der Betrieb® besonder® Aufmerksamkeit zu sehen» ken»
Jeder Komplementär„ Handwerker und Gewerbetreibende ktu® sich

enant-
ispro“

zung der modernen 
Technik« die Senkung der Selbstkosten sowie die Erhöhung der 
Qualität der Erzeugnisse unterstützen»
Ausgehend von den Rcogrammen der Ortsgruppen zum Volkswirt- 
schaftsplan 196% muß da® Gespräch mit allen Mitgliedern über 
die Verwirklichung der übernommenen Verpflichtungen weiterge
führt werden» Die Kreisvorstände müssen gewährleisten^ daß al
le Ortsgruppen regelmäßig über den Stand _d«r prfülling derficc^ 
jggagrae berichten ..und MfenCllel^echBjas^Ä afC^ejgen^ Ea muß er- 
reioTtt wer<5lmö ~cTaß unser® Uniona^euhd® am ArbeiWplatz mit an 
der Spitze des sozialistischen Wettbewerb® und der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit stehen» Komplementäre0 Genossen- 
Schafts- und Einzelhandwerker« Kommissionshändler und sonst!»
fe Gewerbetreibende sind für dl® vorbildlich® Mitarbeit am omaunal-politischen Program® 196% ihre® Wohngebietes zu ge
winnen»

>ch® Wettbewerb-, muß in erster Linie auf di®
[eg J ^ mzifferA *nr Erreichung de® wie-»sensohaftlion-teehnis^eiTTPorWsöhrltt® gerichtet sein» Der Par 

teiwettbewerb muß dem neuen Inhalt de® sozialistischen Massen
wettbewerbes entsprechen und zu dessen Unterstützung stärker 
auf qualitative Kennziffern^ wie Steigerung der Arbeitsproduk
tivität^ Senkung der Selbstkosten« Qualitätssteigerung sowie 
Erhöhung der Exportleistungen0 orientieren»
Die Sicherung der .Stabilität, der Preise von Konsumgütern Im  Zu
sammenhang mit der YeiX^'orung der TjjSaatriapreiarcf o m  ist für 
aTIeöeTrlebeeine wibutlgb mwssenpollf:1Ische .Aufgabe» Der Be
trieb handelt richtige der auf der Grundlage exäkter Kosten
analysen und Kostenvergleiche noch vorhandene Einsparungsmög
lichkeiten aufdeckt und schon jetz* entsprechend® Maßnahmen 
zur Selbstkostensenkung einleitet0 E® mul gewährleistet wer
den, daß die Induatriepreisref orm zu keiner Erhöhung der Prei
se für Konsumgüter und Dienstleistungen führt» Die Maßnahmen

-7-
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der staatlichen Organe im Rahmen der Preiskontrolle sind durch 
die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den Ausschüssen der Na
tionalen Front« den Hausgemeinschaften,, den Mieterselbstverwal
tungen, den VolkskontrollausSchüssen sowie den Preisaktivs bei 
den ständigen Kommissionen der Volksvertretungen zu unterstüt
zen o

- Wichtig ist die Herstellung engerer Beziehungen zwischen dem 
Handel und der Produktion« Gute Beispiel® für die Erhöhung des 
ökonomischen Nutzens im Handel, die Senkung der Kosten und die 
Verbesserung des Kündendlenstes sind im Erfahrungsaustausch 
auszuwerten und auf ander® Betriebe su übertragen, Bs ist dar
auf Einfluß zu nehmen, daß unsere Unionsfreunde ehrenamtlich 
in den HO-Beiräten oder den Verkaufsstellenausschüssen der Kon
sumgenossenschaften mitarbeiten«

H e n T t T H r
Prinzip der materiellen Interessiertheit anwenden und die Ver
gütung nach der Leistung.sowohl in den Feld- und Viehwirt- 
schaftsbrigaden als auch bei den Leitungskadern durchsetzen hel
fen j heißt sich vorbildlich am sozialistischen Massenwetthe- 
werfe beteiligen sowie die Initiative zur Bildung von Speziali
stengruppen ergreifen und selbst tatkräftig in ihnen ndtarbei
ten 0

manchmal noch hemmend besonders in diesen LPG auswirken« wird 
dazu führen, daß a l l e  Unionsfreunde ihre großen Erfahrun
gen, ihr Wissen und ihr Können zum Nutzen, ihrer Genossenschaft 
und damit zu ihrem eigenen Nutzen allen irar Verfügung stellen 
und dazu beitragen« daß in der Landwirtschaft ständig höhere 
ökonomische Ergebnisse erzielt werden«

« Es kommt vor allem darauf an, überall zur wissenschaftlichen 
Leitung der Produktion überzugehen, die Verantwortung aller 
Mitglieder zu erhöhen, die sozialistische Betriebswirtschaft 
durchzusetzen, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
anzuwenden und die Bodenfruchtbarkeit zu mehren«
Der Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden Sn der 
Feld- una "VielivHFt s^af'ir muff mit der Vorhand en®tT“Technik fee-Sinneno Jeder Vorstand und jeder Unionsfreund muß sich mit 
afür verantwortlich fühlen, daß mit den vorhandenen Arbeits

kräften die Produktion intensiviert und je Flächeneinheit 
höchste Leistungen mit niedrigstem Aufwand an Arbeit je dt 
Produkt erreicht rarden«

- Besonderer Wert muß in den LPG Typ I auf die Enfrwioklu m  JjLe,: 
nossenschaf t licher Viehbestand,® gelegt werden, aamlt die vor
handene^Tä^jia^Ton T>e:f der”"Produktion tierischer Erzeugnisse 
schnellstens überwunden wird« Jeder Unionsfreund ist für die 
Produktion aus der genossenschaftlichen und individuellen 
Wirtschaft mit verantwortlich« Durch die Futterproduktion und 
Futterverteilung müssen Voraussetzungen für die allseitige

Msk.sohesehen Bauer
voll f
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Erfüllung des Planes der Marktproduktion geschaffen werden«
In allen sozialistischen lendwirtschaftsbetrieben muB durch He
bung der Bodenfurehtbarl® it, durch rationellsten Einsatz von 
Dünger und Pflanzenschutzmitteln, durch standortgerechte Anbau- 
und Sortenplanung sowie moderne Anbauverfahren erreicht werden, 
daß der gegenwärtig bestehende Rückstand in der Putterprodukti
on gegenüber den wachsenden Viehbeständen überwunden wird« Durch 
Erhöhung der Getreideerträge können das Marktaufkommen bei Brot-Setreide erhöht und Putterreserven für die Viehbestände gebil- et werden«
Eg geht jetzt vor allem um die qualitative Varbesserung der Mit
arbeit jedes Unionsfreundes ln der Nationalen Front« Maßstab für 
das größere Wirksamwerden unserer Partei kann nicht allein in 
der Beantwortung der Frage liegen, wieviel Unionsfreunde in wel
chen Gremien der Nationalen Front mitarbeitent entscheidend ist, 
daß jedes Mitglied von sich aus in stärkerem Maße auf die inhalt
liche Verbesserung der Arbeit der Rationalen Front persönlichen 
Einfluß nimmt und vorbildliche Initiative entfaltet«
Unsere Unionsfreunde dürfen nicht darauf warten, bis andere die 
Dinge in Gang setzen, sondern selbst überall dort, wo die Ein
flußnahme der Nationalen Front noch nicht den Anforderungen ge^ 
pügtp eigenschöpferiseh zur Belebung der Arbeit der Nationalen 
groqFl) eTfoaggfijL......... .......
In den Wohngebieten geht es vor allem darum, in den Ausschüs
sen, ^omiiLCssioFenund Hausgemeinschaften jetzt voll die Wechsel
wirkungen zwischen Nationaler Front und Ortsgruppe zur -Entfal
tung zu bringen« Dort müssen unsere Unionsfreunde überzeugend 
auftreten, um im gesamten Kreisverband in weit stärkerem Maße an 
der Lösung der kommunalen Probleme verantwortlich mitzuwirken«
Das führt dazu, die Öffentlichkeitswirksamkeit der Christlich- 
Demokratischen Union und damit der Nationalen Front auch auf die 
im Wohngebiet liegenden Kirchgemeinden zu erhöhen«
Di© Aktivier»»^ der Ortsausschüsse der Nationalen Front ist von 
groß^pBi^eutung für die Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktion und einer guten genossenschaftlichen Arbeit« Es geht 
darum, die gesamte Dorfbevölkerung - entsprechend dem Röblinger 
Beispiel - für die Lösung aller Aufgaben im Dorf zu mobilisie
ren, um auch das Leben im Dorf schöner und interessanter zu ge
stalten« Die richtige Einsicht in die politischen, ökonomischen 
und kulturellen Zusammenhänge muß sich bei unseren Unionsfreun
den darin ausdrücken, daß sie ihre gute Arbeit in der LPG mit 
einer aktiven und schöpferischen Mitarbeit im Ortsausschuß der 
Nationalen Front verbinden. Erst in der Einheit von guter genos
senschaftlicher Arbeit und gesellschaftlicher Mitverantwortung 
zeigt sich das wachsende sozialistische Bewußtsein unserer Mit
glieder.

Unsere Liebe - unsere Tat
der Deutschen Demokratischen Republik,
unserem sozialistischen Vaterland!



Berlin, dsn 1 ,3 .196^CD U-Pjirt eile itiuar; 
i^iiaidiun des Haupt 
Vorstandes

Vorlage für'die .itxun^ 
des Hauetvorst. «des ara 

1964-

Der Eauptvorstand. nöga b esch ließ en :

Dor üird« Joat B i  e c e r m a n n  , B e r lin t wird auu
Dekretiir des Hauptvorstandes gewählt.
vVloi.cL20.iti3 ivird Ufra» Biedermann -2s liitglieö des %
ilauntvored'-ßdes k o o p tie rt *

■ m



Stand der Be air>sverbände 
; rb au 'ibron des 1 5 * Grund ungotages der Oö)y 

- 1. 5ämis ctienauswertung -
15* März 1964

Besiipköyei 1/3ip zig 146 uni

2. Dresden 143,5 "

3r, Got tbus 141,5 'f
4«

*

Suhl 122

5* Halle 115,5 "

Potsdam 104,5 *

7. Magdeburg 101

8., Foubrandenburg \ 96

9» H;irl~IAarx~Stadt 94

io. Schwerin 95,5 "

ftrfurt 93 'T
12. Gera / SI

13« Rostock 74 ”

&r
~

i

4

Berlin 72,5 "

5-5. Frankfurt /O• 69 "



Christlich»Demokratische Union 
■ » P a r t e  i le i t u n g -

Berlin W 8, Otto-Nuschke-Straße 59/60

Berlin, den 22» Februar 1964

Liebe Unionsfreundin!
Lieber Unionsfreund!
Lie XVIII. Sitzung des Iiauptvorsti ndes findet am

16, und 17. Llarz 1964 in Heiligenstadt, Bezirk Erfurt,.___ "Kul turhaus"
statt.
Die Tagesordnung sieht vors

1. Bericht des Präsidiumsüber die Aufgaben der Fartei, die sich aus den Ergebnissen des 5. Plenums des ZK der SED und des VIII. Deutschen Bauernkongresses ergeben.

Im Auftrag des Präsidiums des Hauptvorstandes lade ich Sie 
hiermit herzlich ein.
Einzelheiten über den Ablauf der Tagung bitte ich dem beige- i’Dgten Zeitplan zu entnehmen.
Das Tagungsbüro befindet sich im Kulturhaus in Heiligenstadt üad ist am 15. Llärz 1964 ab 17.00 Uhr geöffnet.
Die anliegende Teilnahmeerklärung bitte ich bis zum 1, Llärz 64 die Abteilung Politik zu übersenden.

Unionsfreund Hermann Kalb
2. Aussprache zum Bericht
3. Zusammenfassung der Aussprache° Unionsfreund Gerald Gotting
4. Beschlußfassung
5. Schlußwort Unionsfreund August Bach -

/I



Z e i t p l a n
für die XVIII. Sitzung des Hauptvorstandea am Io./ly. Haarz  \ 964 ________________ ln Heiligenstadt____________

16. März 1964
11.00 Uhr

13.00 Uhr
14.00 Uhr
16.00 Uhr
16.30 Uhr
18.00 Uhr 

ah 20.00 Uhr

IZi^März 1964
9.00 Uhr
11.00 Uhr
11.30 Uhr
13.00 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr 
15.45 Uhr

ah 19.00 Uhr

Eröffnung der Sitzung,
a) Bestätigung der Tagesuidnu.vg und des Zeitplanes
b) Wahl der Redaktionskommission
Bericht des Präsidiums des Ilaupt- vorstandes
Mit tagessen
Aussprache zum Bericht 
Pause
Portsetzung der Aussprache zum Bei loht 
Abende ssen
Veranstaltungen der Nationalen Front, Jahreshaupt- und Mitgliederversammlungen

Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
Pause
Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
Mittage ssen
Fortsetzung der Aussprache zum Bericht
Zusammenfassung der Aussprache
Bericht der RedaktionskommissionBeschlußfassungSchlußwort
Aussprachen mit Geistlichen, Ärzten, Handwerkern, Genossenschaft stauern, Lehrern, Kulturschaffenden und Jugend liehen



Te 11 ua time ei-kt a r un^
Parteileitung der 
Christlich-Demokratischen Union - Abteilung Folitik -
B e r l i n ___I___8Otto-Nuschke-Str. 59/60

An der Sitzung des Hauptvorstandes am 16*/lV, März 1964 in Heiligenstadt nehme ich teil - nicht teil. +)
- Bei Nichtteilnahme bitten wir die Mitglieder des Hauptvorstandes und ständigen Gäste des Hauptvorständes um Angabe der Gründe -

Meine Anreise erfolgt a m .... ....... mit dem V/agen - mit
der Bahn* +)

Pur die Nacht vom 15. zum 16. 3. 64 
vom 16. zum 17. 3. 64

bitte ich für mich - und für meinen Kraftfahrer - +) Quartier
be re it zu ste 11 en.

, den 1964 (7 0 Name , Vorname

+) Nichtzutreffendes bitte stre ichen Anschrift
(Bitte mit Schreibmaschine bzw. in Block schrift ausfüllen)



Vorschläge für die Redaktionskommission 
der XVIIIU IIauptvorstand3sitzung 

am 16m/17« 3, 64 ln Heillgenstadt___

Unionsfreundin Friedrich, Ursula Dresden
- Vorsitzende ~

Unionsfre und Dur leert,

Unionsfreund Fröhlich,

Unionsfre und Haller,

Unionsfreund Koch,

Karl Der 1in

Hans Berlin

Wolfram K.-M»-Stadt

Hans 3c hwe rin

Unionsfreundin Dr, Nadler, Käthe Cotttus



An a l l e  M i t g l i e der und ständigen Gäste des Hauptvor ständes

Palls Sie aus zwingenden Gründen die Sitzung des Hauptvor
standes vorzeitig verlassen müssen, litten wir Sie, dies 
dem Präsidium mitzuteilen.



Wortmeldung



Christllch-Denokratische Union 
- P a r t e i l e i t u n g -  

perlin v? 8, Otto-riuschke-Stra3e 5 9/6C

Perlin, den 10. Pfiärz 1964

1-'inwohnerversanmlungen an 16. 3. 64 anläßlich der XVIII* Haupt- 
vorgt ifdasitzung in He 1 llgenStadt______________________________
Lieber Unionsfreund
Anliegend überreichen wir Ihnen Material für die Einwohner
versammlung am 16. 3. 64 mit der bitte um Kenntnisnahme,
Die LInwoimerversanm lang soll, entsprechend den h’ ftp fehl ungern 
der Organa der Nationalen Front, mehjf'dca Charakter einer Aus
sprache haben, so daß Ihre einleitenden Ausführungen 2C - 30 
Minuten nicht überschreiten sollten. Selbstverständlich werden, 
darüber hinausgeheade 'Vünsche berücksichtigt.
An der Kinwohnerve r sa.mnlung werden weitere Gesprächspartner 
aus der demokratischen Öffentlichkeit und dem Staatsapparat 
teilnehnen, damit von der ”evdike rung evtl, aufgeworfene Fach
fragen etc» beantwortet werden können.
7ir empfehlen, in Übereinstimmung mit den Organen der Natio
nalen Front, in dem Kurzreferat von den Beratungen des Haupt- 
vorstandes auszugehen und deutlich s$u machen, daß auch die 
Bevölkerung des J.'ichsfeldes gerufen ist, durch gute Taten ih
ren Beitrag zur weiteren Stärkung und Festigung unseres sozia
listischen Vaterlandes zu leisten.
Die Einladungen zur liinwohnerversaicnlung kündigen folgendes 
Thema an:

"Aktuelle Probleme unserer gegenwärtigen politischen 
und ökonomischen Entwicklung.".

t
Die beigefügte Kurzanalyse über die politische und ökonomi
sche Situation der Gemeinde wird Ihnen sicherlich ermöglichen, 
auch auf spezielle Probleme der Ccmeinöe einzugehen.

Mit Unionsgruß!



Ohr 1st 11 oDeiSOkra 11 sc he üalon 
- P a r t/e i 3. e 1 f c u n g -  

. Berlin 8, Otlo-Huschke-St V' °e 5; /6C

Lieber Unionsfreund
Vir danken Ihnen für Ihr 1inverstanönis, anläßlich der XVIII. 
Ha up tvorst.i n'd asitzung

a m ....... ............... . 1964
in der Einr/ohnerversamnlunß in .................... *.......
Kreis „................ ......... das leferat au übernehnsn.
Die Versammlung beginnt um ............  Uhr und findet in

* t «/. * statt.
■7ir bitten Sie, Unionsfreund ..... ........... in Harem Vagen
zur .................... ....................................
in............ ................................. mitzunehnen.
Vir bitten Sie, uns, unabhängig von der rerichterstattung der
Versa-mlungsleltuac, auf den'*' inliegenden ?ericJ tsb'ogcn eine 
kurze 7 läsehatsung der Versarmluag zu geben.

r.:i!t UnidnsgruS!

Mla^e (Fröblich)



„ am 16. Marz 1964 in _____________________

An der Versammlung nahmen . ____  pürger, davon ______ Prau-
en teil.

. gesamte indrück der Kinvjohnerversammlung:

Kursbericht über die üinwohnerversammlung

*2. Wie verlief die Aussprache und welche Probleme standen im Mittelpunkt? Haben sich unsere Mitglieder an der Ausspra-
£i*g~MLfegjJL iß!2—  ------- ---------------- --------------- —

3* Gab es Vorschläge, Empfehlungen bzw. Kritiken und Beschwere n  und von welcher Steile werden sie weiterbearbeitet?

een» 1964
Untercchrlf t



Bericht
Über die Ml tg 1 i e de r ver sa mn 1 ung der OG _____________________ ___

KV ___ __________________
a n _________  . "1964
Anzahl der Mitglieder insgesamt: __ _____________ __
davon anwesend (ohne Gäste) . _ _______ ____ _
zur Diskussion sprachen:_____ _ Mitglieder ______ Gäste

1* fieflante lngo MtjLiW,-4<Lg-_Ml&qjLed^Sr.q&33ll ESSi
- Welche Argumente gibt es und welche pol.-ideolog. Fragen. 

Bedürfen der Klärung -
- Wie wird die CG in ihrer Wirksamkeit in der Öffentlichkeit
eInge schätzt? -

- Tie ist die wettbewerhshewegung einzuschätzen* sind alle 
Mitglieder in den Wettbewerb eiahe zogen und hat jedes 
Mitglied eine persönliche Verpflichtung abgegeben? -

- Wie ist der ürfällungsstand des Programms der Ortsgruppe? ~



» 2 ~

- Bilden die «e Schlüsse de? XVI« und XVII, Uauptvorstends- 
sltzung die Gr and ln ge der Arbeit der Ortsgruppe'; -

~ *?elqhe Schluß?algerungcn hat die Ortsgruppe auy den Zr- 
getnissen des 5, Plenums des ZK der sf.O und des VIU, 
Deutschen Bauernicongregses für die ‘/erbe a ge rung der eige
nen Arbeit gezogen? ~ dl. •{

2  •

5 * int dje Anleitung der übergeordneten Vorstände?
- Haben Mitglieder der übergeordneten Verstünde an Mitglie
der ve reammlungern teilgenommen und ris wird ihre Anleitung 
und UnterStützung cingeschätzt? -

I

*



CDU-Parteilei bung - Abt. Politik - Perlin, den_______1964

Unionsfreund.______ _________
Wir danken für Ihr Einverständnis, am _______  an der Jahres
hauptversammlung der O G _______________________ , KV ______________ ,
im Bezirk ______ _________ teilzunehmen. Sie beginnt um ____  Uhr
und findet in _________________________________ statt.
Wir bitten Sie, den Unionsfreund ______________  in Ihrem Wagen
z ur JHV i n ______________ ___________________ mit z unehme n.
Im Verlauf der Aussprache bitten wir, einen grundsätzlichen Diskussionsbeitrag oder im Einvernehmen mit dem Ortsgruppenvorstand das Schlußwort zu halten.
Für unsere Auswertung bitten wir îe um eine Einschätzung der Jahres hauptVersammlung auf dem anliegenden Berichtsbogen.
Anlage I * Mit Unionsgruß!

(Fröhlich)Wir bitten, nach Möglichkeit eine 
Ausfertigung des beschlossenen Pro
gramms der OG dem Bericht beizufügen



B e r i c h t  über d ie  J a h r e s iia uptVersammlung 1964

Bezirksverband: _____
Kreisverband: _____
Ortsgruppe: _____

Anzahl der Mitglieder insgesamt: ____________
davon anwesend (ohne Gäste) ___________ = _____
zur Diskussion sprachen ... . , , ,------------ Mitglied

____________ Gäste
Anzahl der Mitglieder, die persönliche Verpflichtungen 
abgegeben haben
Anzahl der Kollektivverpflichtungen

1. Gesamteinschätzung der Jahreshauptversammlung:



Bl. 2Bericht über die JHV der OG-

2. Einschätzung des Berichtes des Ortsgruppenvorstandes:
Y/ie wurde das Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschafts
plan 1963 erfüllt und welche Schlußfolgerungen wurden in ökono
mischer und politischer Hinsicht, besonders aus den Ergebnis
sen der Wahlbewegung, gezogen? - Wie wird der Erfüllungsstand 
des Programms der Ortsgruppe von den demokratischen Kräften 
und der Nationalen Front beurteilt?

3. Y/ie verlief die Aussprache und welchen Inhalt hatte sie?
- In welcher Y/eise hat sich die V/ahlbewegung auf den politisch- 

ideologischen Erziehungsprozess in der Ortsgruppe ausgewirkt? 
Sind die Beschlüsse der AVI. und AVII. Hauptvorstandssitzung 
zur Grundlage der Arbeit der Ortsgruppe gemacht und Anstren
gungen unternommen worden, an der weiteren Verwirklichung des 
Wahlaufrufes mitzuarbeiten? Y/elche Schwerpunkte gibt es in 
der politisch-ideologischen Arbeit?



B e r i c h t  über die JHV der OG-___________________________ ___ __ __________________B l .  3

4. Wie ist das Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1964 einzuschätzen} entsprach es den Hinweisen in der Direktive?
- Sind die Schwerpunktein der Arbeit der Ortsgruppe aufgrund des örtlichen Planes erkannt und berücksichtigt worden? Ist eine Steigerung der Leistungen der Ortsgruppe zum Programm von 196̂  erkennbar?

5. Wie ist der Wahlbericht und -ablauf einzuschätzen?
- Konnte der Anteil der Krauen und Jugendlicnen im Vorstand erhöht werden? Wurde der Vorsitzende der Ortsgruppe wieder - oder neu gewählt und bietet das Vorstandskollektiv die Gewähr für die Durchsetzung und Erfüllung der im Programm festgesetzter Aufgaben?

6. Wieviel neue Mitglieder wurden aufgenommen und welche entwicklungsfähigen Kader gibt es in der Ortsgruppe?



Bericht über die JHV der OG Blatt *
7. Wie ist die Anleitung der übergeordneten Vorstände?

- Haben Mitglieder der übergeordneten Verstände an der JHV teilgenommen und sind sie aictiv aurgetreten? Y/urde die Vorbereitung der JHV durch den KV unterstützt?

8. nie ist der Gesamteindruck über di •«irksanne it der Ortsgruppe? - nicht der JHV ~
Welche politisch-ideologischen kragon bedürfen der Klärung und welche Hemmnisse müssen überwunden werden? Welche Argumente gibt es, und wie kann die ><irksamkeit uer Ortsgruppe in der Öffentlichkeit erhöht werden?

, den_______I ö̂-t
Unterschr ift


