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T a g e  3 o r d n u n g 
und

2 e i t p 1 a n 
der

XX. Sitzung des Kauptvorstandas &m 26. und 27. Juni 1964

1. Tagesordnung:

1. Der Staatsbesuch Walter Ulbrichts in der 
Sowj e t uni on - Tr i umph.z ug der de ut sch~
sovvj eti sehen Freundschaft Gerald Gotting

2. Auszeichnung verdienter Unionsfreunde - August Bach3. Aussprache
4. Beschlußfassung

2, Zeitplan:
26,6.64 11.00 Uhr Eröffnung der XX. Hauptvorstandssitzung

- Bestätigung der Tagesordnung 
und des Zeitplanes

,.•. - Wahl der Redaktionskommission
11.15 " Bericht des Präsidiums:

13.00  *• 
15.00 »

16.30 "
17.30 "
20.30 "

"Der Staatsbesuch Walter Ulbrichts in der 
Sowjetunion - Triumphzug der deutsch- 
sowjetischen Freundschaft"

MittagessenAuszeichnung verdienter Unionsfreunde
- Bericht der Wettbewerbskommission
- Verleihung der Wanderfahne 
Pause
Aussprache
Abendessen

27.6,64/ -8.00 "
10.00 " 
10,30 "
12.00 "

12.30

Fortsetzung der Aussprache 
PauseFortsetzung der Aussprache
Bericht der Kommission zur Ausarbeitung des 
Rechenschaftsberichtes des Hauptvorstandes 
an den 11. Parteitag
Bericht der Kommission zur Erarbeitung des 
Entschließungsentwurfs für den 11. Parteitag
Bericht der Kommission zur Ausarbeitung 
eines Satzungsentwurfs
Bericht der Redaktionskommission
Be s ch1ußf a s sung
Schlußwort



Be/thi 1

Unionsfreund B a c h :

Liebe Freunde J
Ich eröffne unsere XX. Hauptvorstandssitzung und begrüsse 
Sie alle auf das herzlichste«

Liebe Freunde !
Das große politische Geschehen der letztvergangenen Wochen, 
das in dem Staatsbesuch des 1 . Sekretärs des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzen
den des Staatsrates, unseres hochverehrten Freundes Walter 
Ulbricht, seinen starken Ausdruck fand und seine Krönung im 
Moskauer Vertrag erfuhr, steht auch im Mittelpunkt unserer 
heutigen Hauptvorstandssitzung.

Unser Freund, der Generalsekretär der CDU, Gerald Gotting, 
der das hohe Glück und die Ehre hatte, an diesem Staatsbe
such teilnehmen zu können, wird uns über die ganze Bedeutung 
und politische Tragweite dieser Heise sowie vor allen Dingen 
des Moskauer Vertrages in seinem Referat berichten.

Ehe ich ihm das Wort erteile, darf ich noch hier die Vorschläge 
für die Redaktionskommission unterbreiten. Es werden vorgeschla 
gen
als Vorsitzender unser Freund Rudolf Schulze, 
als Beisitzer unser Freund Werner Behrend,

Dr. Harald Dietrich Kühne, 
unsere Freundin Dr« Käthe Radler,
■unser Rreund Fritz Rick,
unser Freund Eberhard Sandberg und
unser Freund Max Staffeldt.

Gibt es weitere Vorschläge? --  Das ist nicht der Fall. Dann
bitte ich die Freunde, die mit der Redaktionskommission in die
ser Zusammensetzung einverstanden sind, um das Handzeichnen! _
Danke sehr! Gibt es Gegenstimmen, Stimmenenthaltungen? Das ist 
nicht der Fall. Dann ist die Redaktionskommission in der genann 
ten Zusammensetzung bestätigt.
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Ich. darf nunmehr unserem Freund Gerald Gotting das Wort 
teilen, Bitte schön!

(Referat liegt im Wortlaut vor) 
siehe Anhang

er-

(Starker Beifall)
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Unionsfreund Bach:
Liebe Freunde !
Ich darf auch in Ihrer aller harnen unserem Freund Gerald 
Gotting sehr herzlich danken für dieses große, wei turns jbanndende 
Referat!

Wir alle stehen unter dem unmittelbaren Eindruck seiner 
Darlegungen über die so überaus erfolgreiche Reise des hoch
verehrten Freundes Walter Ulbricht durch die Weite des sibi
rischen Raumes.

Ich glaube, ich darf im harnen des Hauptvorstandes und im 
harnen wohl der ganzen Partei in dieser Stunde handeln, wenn 
ich den Vorschlag mache, in einem Telegramm an Walter Ulbricht 
den Dank und die Verpflichtung der Christlich-Demokraitschen 
Union der Deutschen Demokratischen Republik zu e'ner weiteren 
starken Mitarbeit im Geiste der Dokumente von Moskau zum Aus
druck zu bringen. Ich darf Ihnen, liebe Freunde, den Entwurf 
eines solchen Telegramms verlesen:

"Hochverehrter Herr Vorsitzender !
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union berät 
zu dieser Stunde an der Zentralen Schulungsstätte "Otto 
huschke" in Burgscheidungen die Aufgaben, die sich aus den 
Ergebnissen Ihres Freundschaftsbesuches in die Sowjetunion 
für den umfassenden Aufbau des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik und damit für die Sicherung des 
Friedens in Europa ergeben.
Wir sind uns bewußt, daß mit dem in Moskau abgeschlossenen 
Freundschafts- und Beistandspakt eine neue Periode in unse
rer Geschichte angebrochen ist > eine Periode von größter 
Bedeutung nicht nur für unsere Republik, sondern für die 
Entwicklung in ganz Deutschlands, was durch die Aussagen 
des gemeinsamen Kommuniques auf den F reu n d sch aftsb esu ch  
noch bestätigt wird.
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Der Freundschaftspakt ist der wichtigste internationale 
Vertrag, den wir seit der Gründung der Deutschen Demokra
tischen Republik abgeschlossen haben. Sein Inhalt bestimmt 
die Richtung für die künftige Entwicklung der engen freund
schaftlichen Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Sowjetunion. Er ist ein historisches Dokument 
des Friedens. In ihm kommt die gefestigte Stellung unseres 
Friedensstaates in den internationalen Beziehungen zum Aus
druck» Er erhöht in bedeutendem Maße die politisch bestimmen
de Rolle unserer Republik für die Zukunft in ganz Deutschland. 
Er ist eine außerordentliche Hilfe bei der Vorbereitung des 
deutschen Friedensvertrages. Für die friedliche Lösung der 
deutschen Frage ist er ein Instrument von unschätzbarem Wert.

Um so mehr ist es das Anliegen des Hauptvorstandes, Ihnen, 
hochverehrter Herr Vorsitzender, aus ganzem Herzen Dank zu 
sagen für Ihre große Arbeit, für Ihre geschichtliche Leistung 
für die Sache des Briedens und des Sozialismus»

Wir wissen, daß nicht zuletzt Ihre hohe internationale Auto
rität zu dem großen Erfolg Ihrer Reise und dem Abschluß des 
Freundschaftsvertrages sowie zur Unterzeichnung des gemein
samen Kommuniques geführt hat. Die Stürme der Begeisterung, 
die Sie und Ihre Begleitung überall, wohin Sie auch kamen, 
hervorriefen, sind überzeugender Beweis dafür, welches An
sehen Sie in der Sowjetunion genießen und welches üxk Ver
trauen die sowjetische! Menschen der Deutschen Demokratischen 
Republik entgegenbringen»

Dieses uneingeschränkte Vertrauen haben wir durch die konse
quente Friedenspolitik unserer Staatsführung und durch die 
hervorragenden Leistungen unserer Werktätigen erworben. So 
sind die Ergebnisse Ihres Freundschaftsbesuches die Krönung 

der gesamten Politik unserer Republik und der gemeinsamen Ar
beit aller in der Rationalen Front des demokratischen Deutsch
land unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse verein
ten demokratischen Kräfte beim Aufbau des Sozialismus, sind 
sie der Ausdruck der großen Erfolge unserer gemeinsamen An
strengungen während der 15 Jahre des Bestehens der Deutschen

*
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Demokratischen Republik.

Der «Haatsrat der Deutschen Demokratischen Republik und das 
Präsidiums des Hationalrates haben alle Parteien und alle 
Bürger aufgerufen, mitzuhelfen, die begeisternden Aufgaben, 
die das Programm des Sozialismus stellt, zu lösen und im 
Geiste der Dokumente von Moskau durch hohe Leistungen im 
sozialistischen Wettbewerb den Volkswirtschafttspland 1964 
allseitig in bester Qualität zu erfüllen.

Der Hauptvorstand versichert Ihnen, hochverehrter Herr Vor
sitzender, daß die christlichen Demokraten »vorbildlich für 
die Christen in der Deutschen Demokratischen Republik, diesen 
Ruf aufnehmen.

Wir glauben, den heutigen Gründungstag der Christlich-Demokra
tischen Union nicht würdiger begehen und unserer Zustimmung 
zu den Ergebnissen Ihrer Preundschaftsreise nicht überzeugender 
Ausdruck geben zu können als dadurch, daß wir uns heute ver
pflichten, unsere Anstrengungen im Kampf um den Sieg des Sozia
lismus in unserer Republik weiter zu erhöhen, unseres Mitarbeit 
in der Rationalen Pront zu verstärken und den 15. Jahrestag 
der Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik mit 
höchsten Leistungen im Wettbewerb vorzubereiten.

Damit erfüllen wir zugleich die verpflichtende Losung unseres 
11. Parteitages im Herbst dieses Jahres:

’Unsere Liebe, unsere Lat der Deutschen Demokratischen 
Republik, unserem sozialistischen Vaterland!“

A

Has ist der Entwurf eines Telegramms an Walter Ulbricht. Wird dazu
das Wort gewünscht? --  Das ist nicht der Pall. Dann bitte ich
die Preundinnen und Preunde, die der Absendung dieses Telegramms 
ihre Zustimmung geben wollen, sich fon ihren Plätzen zu erheben! - 
Hanke sehr! Ich darf feststellen, daß der Hauptvorstand dieses 
Telegramm einstimmig beschlossen hat. (Beifall)
Liebe Preunde ! Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und werden 
pünktlich 15.oo Uhr die Tagung fortsetzen.

( M i t t a g s p a u s e  )
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(Zu Beginn der Nachmittagssitzung werden Kompositionen von 
Ufd. Br. Bred Lohse, Leipzig, dargeboten. )

Unionsfreund Augus t Bach:

Liebe Freunde!
Ich darf in Ihrer aller Namen sprechen, wenn ich unseren 
Künstlern, die unsere Feierstunde anläßlich des 1 9 . Jahrestages 
der Gründung unserer Christlich-Demokratischen Union in einer 
so vollendet schönen Weise mit ihren Darbietungen eingeleitet 
haben, auf das herzlichste danke.

(Beifall)

Liebe Freunde!
Heute am 1 9 . Jahrestag der Gründung der Christlich-Demokratischen 
Union können wir mit berechtigtem Stolz und voller Genugtuung 
feststellen, daß unsere Christlich-Demokratische Union auch im 
^ergangenen Jahr bei der Verwirklichung ihres gesellschaftlichen 
Auftrages erfolgreich vorangeschritten und in ihrer aktiven 
und breiten Mitarbeit an der Entwicklung unserer neuen, sozia
listischen Demokratie innerlich stark gewachsen ist. Unsere' 
Partei zeigt heute den Christen beider deutscher Staaten klar 
und überzeugend den Weg, der in eine Welt des Friedens, der 
sozialen Gerechtigkeit und des Humanismus führt.

In enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen demokra
tischen Kräften haben wir in bedeutsamem Maße mit dazu beige
tragen, in der Nationalen Front unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse das feste Fundament des Friedens für ganz 
Deutschland zu schaffen. Dabei wissen wir uns in unserem Wollen 
und Wirken bei dem erfolgreichen Aufbau des Sozialismus dem 
Fortschritt der Menschheit verbunden. Die konsequente Friedens
politik -unserer Regierung und die großen Erfolge der gemeinsamen 
Arbeit aller in der Nationalen Front vereinten Kräfte auf allen 
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens haben durch den Vertrag
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der Freundschaft, des gegenseitigen Beistandes und der Zusammen
arbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Sowjetunion ihre höchste Würdigung erfahren. Uns allen erwächst 
daraus Ansporn und Verpflichtung, durch eine weitere erfolg
reiche Arbeit in Staat und Wirtschaft und im Ringen um die 
Sicherung des Friedens den Freundschaftsvertrag lebendige Wirk
lichkeit werden zu lassen.

Liebe Freunde! In den zurückliegenden Monaten und Wochen haben 
zahlreiche Mitglieder unserer Christlich-Demokratischen Union 
bei der Lösung unserer großen politischen und ökonomischen Auf
gaben zur Festigung -und Stärkung unserer Republik hervorragende 
Leistungen vollbracht. Ihnen allen gilt in dieser festlichen 
Stunde am Jahrestag der Gründung unserer Partei unser aufrichti
ger Dank.

Es erfüllt mich darüber hinaus mit herzlicher Freude, daß ich 
in dieser Stunde eine größere Anzahl unserer Unionsfreunde, die 
sich in ihrem Wirken zum Wohle unserer Deutschen Demokratischen 
Republik besonders verdient gemacht haben, durch die Verleihung 
des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens auszeichnen kann.

(Es Erfolgt die Überreichung d±a der Auszeichnungen)

Im Namen des Hauptvorstandes darf ich allaijetzt ausgezeichneten 
U iionsfreundinnen und Unionsfreunden die herzlichsten Glück
wünsche übermitteln und ihnen für ihre weitere verantwortungs
reiche Arbeit jeden Erfolg wünschen.

(Beifall)

ich bitte^Unionsfreund Kind, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Friedrich Kind;
Verehrter Freund Bach! Liebe Freunde!
Ich erlaube mir, mich zum Sprecher aller heute ausgezeichneten 
Freunde zu machen und möchte zunächst dem Präsidium und in ihm 
der ganzen Partei herzlich danken für die hohe Auszeichnung,
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die uns heute zuteil wurde. Ich glaube, alle Unionsfreundinnen 
und Unionsfreunde, die heute hier vorn standen und aus den Händen 
unseres Parteigorsitzenden diese höchste Auszeichnung unserer 
Partei entgegennahmen, bewegten eigentlich nur zwei Gedanken, 
und die möchte ich gern wiedergeben.

Der erste Gedanke ist: Alle, die diese Auszeichnung bekamen, 
die sie auch noch bekommen werden, und die sie in der Vergangen
heit bekommen haben, alle diese Freunde und wir konnten diese 
Leistungen nicht vollbringen ohne die vielen Tausende ungezähl
ten Unionsfreunde in Stadt und Land. All das, was wir geleistet 
haben, ist nichts anderes als ein Teil der großen Gemeinschafts
arbeit aller unserer Mitglieder. Deshalb meine ich, daß wir diese 
Auszeichnung nur recht würdigen und einschätaen können, wenn wir 
sie tragen als Dank für die Leistungen aller Unionsfreunde in 
den Genossenschaften, Betrieben, Schulen, Instituten und ganz 
gleich, wo sie arbeiten. Ihnen gilt auch unser Dank.

Der zweite Gedanke, der up.s bewegt, ist der: Wir wollen diesd 
Auszeichnung in Ehren tragen und das Versprechen am Gründungs
tag der Partei abgeben, alles, aber auch alles ainzusetzen, was 
wir im Herzen fragen, was unser Verstand vermag und unserer 
Hände Kraft erarbeiten kann, um der Partei zu dienen und in ihr 
und mit ihr der Deutschen Demokratischen Republik, unserem 
sozialistischen Vaterland.

(Beifall)
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Fagungsleiter Ufa. Bach:
Ich erteile nunmehr unserem Freund Günter Gre we das Wort. 

Freund Günter Grewe:

Liebe Freunde!

Bereits auf der XVIII* Sitzung des Hauptvorstandes in Heiligen
stadt haben wir die Feststellung getroffen, daß der Aufruf an 
alle Mitglieder, zu Ehren des 15. Jahrestages der Gründung 
der Deutschen Deokratisehen Republik das Beste für unsere 
Republik, für unser sozialistisches Vaterland zu geben, durch 
gute Taten zur Erfüllung unserer Planaufgaben ihren Patriotis
mus unter Beweis zu stellen und das neue ökonomische System 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft zu studieren und 
zu verwirklichen, von unseren Mitgliedern mit großer Bereit
schaft aufgenommen wurde.

Mit den Kreisdelegiertenkonferenzen und in Vorbereitung der 
Bezirksdelegiertenkonferenzen konnte der Wettbewerb der CDU 
zu Ehren des 15. Jahrestag der Gründung unserer Republik zu 
weiteren Höhepunkten bei der Einbeziehung unserer Mitglieder 
in diesen Wetteifer unserer Bürger um hohe und höchste Ergeb
nisse bei der Erfüllung der Aufgaben bei m umfassenden Aufbau 
des Sozialismus geführt werden.

Dam't ist es gelungen, die Vorbereitung unseres 11. Parteitages 
zu einem wertvollen Bestandteil des sozialistischen Massen
wettbewerbs zu Ehren des 15. Jahrestages unserer Republik 
zu gestalten.

Bei der heutigen Zwischenauswertung, die mit der Verleihung der 
Wanderfahne verbunden ist, gilt als Gradmesser für die Erfolge 
die Zielsetzung sowie die Erfüllung der in den Programmen der 
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan enthaltenen Verpflichtungen. 
Es kommt uns darauf an, daß immer mehr aller der abgegebenen 
Verpflichtungen ausgerichtet sind auf die Erfüllung unseres
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Volkswirtschaftsplanes, auf die Übererfüllung unserer Pläne, 
auf die Weiterentwicklung des ökonomischen Denkens unserer 
Bürger, daß es nicht angeht, nur Verpflichtungen zu sammeln, 
sondern sie konzentriert für diese Aufgaben zu bekommen.

So berechtigt diese Zwischenauswertung zu der Gewißheit, daß 
die CDU durch den beisp ielhaften Einsatz der Mitglieder in 
den städtischen und in den ländlichen Ortsgruppen einen beträcht 
liehen Beitrag auf den Gabentisch zum 15. Geburtstag unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates legen wird.

Von den bisher abgegebenen Verpflichtungen wurden bereits 
36,4 i erfüllt. Für die Mehrproduktion auf dem Gebiet der 
Industrie, des Handwerks und des Handels wurden Verpflichtungen 
in Höhe von Bund 171 Millionen DM abgegeben und davon 69 Milli
onen DM = 4o io bereits erfüllt. Der Bezirksverband Frankfurt/O. 
konnte dabei bereits 65 $ erfüllen, Berlin 59 %, Cottbus 51 % 
und Karl-Uarx-Stadt 44 %. Einen nicht ausreichenden Stand 
weisen die Bezirksverbände Dresden mit nur 29 $, Potsdam mit 
nur 23 i° und Schwerin mit nur 21 i aus.

Auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Produktion erreichte 
die Summe der Verpflichtungen zur Mehrproduktion einen ökonoT 
mischen Putzen von rund 55 Millionen DM, von der bereits 17 
Millionen DM = 3o % erfüllt wurden. Hierzu müssen wir fest
stellen, daß trotz beispielhafter Leistungen, so :ohl bei der 
Zielsetzung als auch bei der Erfüllung,noch nicht alle Reser
ven für die maximale Steigerung der Produktion mobilisiert 
wurden.

D4b Bezirks verbände Peubrandenburg mit 42 Suhl mit 41 % und 
Frankfurt/o mit 38 i liegen an der Spitze der abgegebenen 
Verpflichtungen. Die Bezirksverbände Hal^e mit 2o it Leipzig 
mit 23 % und Potsdam mit 26 % sind noch erheblich unter dem 
Gesamtdurchschnitt der Partei geblieben.

Ich glaube, daß es notwendig ist, daß wir uns gerade in der Fra
ge auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Produktion noch ein
mal daran erinnern, was sowohl im Referat als auch in der
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Diskussion auf unserer XIX. Hauptvorstandssitzung in Güstrow 
ausgesagt worden ist, daß es darauf ankommt, mehr Getreide, 
mehr Milch, mehr Fleisch unserem Staat zur Verfügung zu stellen, 
daß es darauf ankormt, alle echten Leistungen auszuschöpfen, 
und wir sind der Meinung, das ist überall möglich.

Die Zielsetzung der ökonomischen Verpflichtungen bei Leistungen 
durch Verbesserung der Leitungstätigkeit in den von Unions
freunden geleiteten Betrieben beträgt 15o Millionen DM. Davon 
wurden 51 Millionen DM = 34- % erfüllt. Die Bezirksverbände 
Frankfurt/O mit 57 %, Suhl mit 42 io und Erfurt mit 58 % sind 
hierbei sehr geht voran gekommen, während die Bezirksverbände 
'"eubrandenburg mit 25 %, Potsdam mit 2o i und Berlin mit 19 °Jo 
noch große Anstrengungen unternehmen müssen, um ihrerseits eine 
allsei:ige und kontinuierliche Erfüllung ihrer selbst gestellten 
Uettbewerbsziele zu gewährleisten.

In den Aufgaben, die in den Programmen der Ortsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan gestellt worden sind, gibt es auch eine 
ganze Reihe Verpflichtungen, die sich mit dem Nationalen Auf
bauwerk beschäftigen, Verpflichtungen* zur Leistung von frei 
willigen Aufbaustunden. Dabei wurde eine Höhe von 2 Millionen 
Stunden zusammengetragen.

Es kann hier ein sichtbarer Leistungsanstieg gegenüber den 
Vormonaten verzeichnet werden. Bisher wurden72o.ooo Stunden 
im Nationalen Aufbauwerk geleistet, Das entspricht einer 
Erfüllung von rund 3o $>• Im Bezirksverband Suhl and es bereits 
55 % der Stunden, die realisiert worden sind, in Neubrandenburg 
45 io und in Magdeburg 39 %*

Nicht ausreichend ist dieErfüllung im Bezirksverband Prankfurt/0 
mit 22 %, im BV Karl-Marx-Stadt mit 21 $> und im BV Potsdam mit 
nur 14 io.

Bei der Gewinnung unserer Mitglieder zur Teile am sozialistischen 
Massenwettbewerb konnten ebenfalls weitere Erfolge erzielt wer
den. Von den infrage kommenden Mitgliedern beteiligten 69 °Jo 
am sozialistischen Massenwettbewerb.
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Gute Erfolge erzielten dabei die Bezirksverbände Magdeburg, 
Erfurt, Gera, Suhl und Leipzig, während die Bezirksverbände 
Karl-Marx-Stadt, Frankfurt/C und Potsdam noch nicht alle Mög
lichkeiten auf diesem Gebiet ausgeschöpft haben. Rund 28 % 
der infrage kommenden Unionsfreunde arbeiten in sozialistische 
Arbeitsgemeinschaften und in Brigaden der sozialistischen 
Arbeit mit.

Auf den Kreis dele giertenkonferenzen ist sichtbar geworden, 
daB unsere Mitwirkung und unsere Mitarbeit in den Wohngebiets
und Dorfausschüssen der Rationalen Front größer geworden ist.
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Daß es aber darauf ankommt, in viel stärkerem Maße mitzuhel- 
fen, daß - was auch heute morgen im Referat zum Ausdruck ge
bracht wurde - die Fragen des ökonomischen Denkens, der Weiter
entwicklung des geistig-kulturellen Lebens, die Anwendung neuer 
Leitungsmethoden in der Nationalen Front und alle unsere über
nommenen Verpflichtungen müssen wir jetzt in den Jahreshaupt
versammlungen darauf konzentrieren.

Nach dem jetzigen Stand haben 80 % unserer Mitglieder Ver
pflichtungen zum Wettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages unserer 
Republik abgegeben. Das ist gegenüber der ersten Zwischenauswer
tung eine Steigerung von 50 %. Dazu haben im besonderen Maße 
die Kreisdelegiertenkonferenzen beigetragen, mit deren Ziel
setzung es gelang, weitere Mitglieder in die Verpflichtungsbe
wegung einzubeziehen. Die erfolgreichsten Bezirksverbände sind 
Schwerin mit 90 %, Cottbus mit 89 % und Neubrandenburg mit 88 %. 
Die im Bericht der Wettbewerbskommission zur ersten Zwischenaus
wertung geübte Kritik an den Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
und Frankfurt/Oder hat Früchte getragen. So hat beispielsweise 
der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt einen Stand von 88 % abgege
bener Verpflichtungen erreicht und Frankfurt von 80 %.

Im Bezirksverband Halle dagegen wurde anscheinend aus der Kritik 
der Wettbewerbskommission keine SchlußföD)gerung gezogen. Dies 
beweist, daß in diesem Verband seit der ersten Zwischenauswer
tung nur ein Zugang von 7 % neuer Verpflichtungen zu verzeichnen 
ist, so daß der Bezirksverband Halle mit 59 % mit Abstand das 
schlechteste Ergebnis in der Einbeziehung unserer Unionsfreunde 
in den Wettbewerb erzielte. Es geht uns doch darum, alle Unions
freunde in den Wettbewerb einzubeziehen.

Kein Vorstand kann und darf auf den Beitrag der Unionsfreunde 
verzichten, die bisher noch keine Verpflichtung abgegeben haben. 
M t  allen ist das Gespräch zu fuhren. Es geht dabei nicht nur 
um hohe ökonomische Verpflichtungen der einzelnen Freunde, son
dern es geht uns um die Mtarbeit eines jeden einzelnen. Und
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darin liegt doch der große Wert eben in den persönlichen Ge
sprächen, die geführt werden können, um dabei auch Verpflich
tungen zu Ehren des 15. Jahrestages und unseres 11. Parteitages 
zu bekommen. Deshalb hat die Wettbewerbskommission in ihrer 
heutigen Sitzung noch einmal ganz besonders sich mit diesen 
Fragen beschäftigt und schlägt vor, daß in Anbetracht der großen 
Bedeutung eben mit jedem unserer Parteifreunde ins Gespräch 
zu kommen und jeden zu gewinnen, die in den kommenden Auswertun
gen erreichte Punktzahl in der Abrechnung, in diesen Fragen 
der abgegebenen Verpflichtungen, verdoppelt wird.

Trotz der bereits erzielten Erfolge müssen alle Verbände in den 
nächsten Wochen und Monaten ihre Hauptaufgabe darin sehen, in 
Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen und unseres 11. 
Parteitages beharrlich und mit aller Kraft den Kampf um die 
Erfüllung und Überbietung der gesteckten Ziele weiterführen.

Unser Beitrag für den Gabentisch der Hepublik wird um so wichti
ger sein, wenn die Bezirks- und Kreisvorständd es verstehen, 
die noch verbleibende Zeit voll zu nutzen und durch eine wirksame 
operative Hilfe und wegweisende Anleitung die Ortsgruppen zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu befähigen.
Wir nehmen vor dem Hauptvorstand sehr gern die Gelegenheit wahr, 
um allen Unionsfreundinnen und Unionsfreunden unseren herzlichen 
Dank für ihre bisherige Bereitschaft und für ihre Leistungen aus
zusprechen. Dieser Dank richtet sich aber im Besonderen an die 
Bezirksverbände, deren Ergebnisse die größten Anstrengungen 
widerspiegeln.

Aus der Presse ist Ihnen ja bereits begannt, wie die Placierung 
unserer Bezirksverbände in der zweiten Zwischenauswertung ist.
Ich kann mir ersparen, das hier noch einmal vorzutragen, möchte 
aber darauf hinweisen, daß in der ersten Gruppe die Plätze 1 - 4  
umfaßt, die zweite Gruppe die Plätze 5 - 1 0  und in der dritten 
Gruppe 11 - 15, und daß jeweils zwischen ihnen sehr große 
Spannen sind, und äas-i&t daß es großer Anstrengungen bedarf, 
um am Ende dieses Wettbewerbes sagen zu können: Nicht mur der
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und jener Verband hat gesiegt, sondern die ganze Partei hat 
mitgeholfen, einen großen ökonomischen Beitrag zu leisten. 
Ich darf nun unseren ParteiVorsitzenden bitten, den Sieger- 
Bezirksverband mit der Wanderfahne auszuzeichnen.

Unionsfreund Bach:

Ich bitte den Bezirksvorsitzenden des Bezirksverbandes Erfurt, 
unserem Freund Kirchner, nach vorn zu kommen.

Lieber Freund Kirchner! Im Kamen des Hauptvorstandes darf ich 
Ihnen als dem Vorsitzenden des Bezirksverbandes Erfurt und dem 
Bezirksvorstand Erfurt und Bezirkssekretariat unseren herzlichster 
Glückwunsch zu Ihrem Sieg in der Zwischenauswertung unseres 
Wettbewerbes aussprechen.

Sie werden sich bewußt sein, lieber Freund Kirchner, daß damit 
noch nichts Endgültiges für den Bezirksverband Erfurt erreicht 
ist. Es kommt auf den Parteitag und Sie werden sicherlich alle 
Kräfte aufbieten müssen, um die gute Tradition, die der Bezirks
verband Erfurt in der Arbeit unserer Christlich-Demokratischen 
Union hat, zu wahren und zu sichern.
Dazu wünsche ich Ihnen allen Erfolg.

(Beifall)

Liebe Freunde! Wir treten jetzt in eine Pause ein und setzen 
unsere Beratungen um 17.00 Uhr fort.

716/
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Unionsfreund Bach: 

liebe Breunde !
Wir treten jetzt in die Beratung ein. Als erster hat das 
Wort unser Unionsfreund Eberhard Sandberg.

Unionsfreund Eberhard Sandberg:

Meine lieben Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Bericht unseres Unionsfreundes G-ötting wurde herausgestellt, 
wie gewaltig die Ent ?/ic klung von Wissenschaft und Technik in 
der Sowjetunion in relativ kurzer Zeit vorangeschritten ist. 
Der Vertrag zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demo
kratischen Republik, der anlässliche der Rreundschaftsreise 
unseres Vorsitzenden des Staatsrates in Moskau unterzeichnet 
wurde, legt in einem Artikel fest, die wirtschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Beziehungen zwischen beiden 
Staaten maximal zu entwickeln und zu festigen.

Diese Borderungen hat zweifellos Auswirkungen #ür unsere 
nationale Wirtschaft, das heitß dass neue Produktiönsverfahren 
und Techniken auch bei uns in der Wirtschaft eingeführt werden 
müssen, um die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft der 
Sowjetunion und unserer Republik aufs engste zu gestalten 
und zu großen Ergebnissen zu führen. Diese Borderung stellt 
große Anforderungen an Produktionsarbeiter und Wissenschaftler 
auch bei uns in -unserer Republik.

Ich möchte an einigen Beispielen erläutern, wie diese Anfor
derungen sich auf die Arbeiter auswirken können. Wir hatten 
in Ludwigslust in dieser Woche einen Biternsprechtag der 

Schule durchgeführt, an dem alle Bachlehrer den Eltern zu 
persönlichen besprächen zur Verfügung standen. Dei der Aus
sprache, die ich mit einem Vater hatte, der in dem kleinen 
Industriebetrieb Hydraulik-Nord im Kreis Ludwigslust arbeitet, 
sagte mir dieser: "Ich lerne jetzt mit meinem Jungen zusammen
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Mathematik und Physik. Pie Ursache: Ich lerne Mathematik 
und Physik einfach deshalb, weil ich es für meine tägliche 
Arbeit gebrauche. Ich lerp.e es, weil ich es früher in der 
Schule nicht lernen konnte."

Ein moderner Industriebetrieb, nicht nur bei uns, sondern 
in der ganzen Welt, wird seine Produktionstechnik innerhalb 
von 8 Jahren völlig erneuern» Pas bedeutet, daß ein Produktions
arbeiter, einmal einen Beruf erlant, diesen nicht bis ans 
Pude seiner Arbeitszeit ausfllhren wird, sondern daß er gezwungen 
ist, in relativ kurzer Zeit neu zu lernen, umzulernen, ^ich 
mit neuen Produktionsverfahren vertraut zu machen. /£

Auch die -Automatisierung, die in unseren Betrieben eingeführt 
wird, stellt an die Arbeiter in diesen Industrien weitaus höhere 
technische und mathematische Anforderungen als es bei den 
Industriearbeitern im nichtautmatisierten Betrieb der Pall 
war.

Aber auch an die Wissenschaftler werden höhere Anforderungen 
gestellt» denn bei dieser enormen Entwicklung unserer Technik 
muß die Grundlagenforschung sehr intensiviert werden, um einen 
^orlauf für die Technik zu behalten. Pas führt in der Welt 

heute dazu, daß die naturwissenschaftlichen ^esamtkenntnisse 
in 8 Jahren etwa verdoppelt werden.

Piese Ergebnisse der Entwicklung in Technik und Wissenschaft 
haben zweifellos Schlußfolgerungen für unsere persönleäueiche 
Arbeit mit den 7/efcktätigen und mit der Jugend. Wir sind ge
zwungen, unseren Werktätigen bei ihrer laufenden Qualifizierung 
Hilfe und Anleitung zu geben, um sie zu befähigen, ständig 
den steigenden Anforderungen in der Industrie und in der Land
wirtschaft gerecht zu werden.

lie zweite Schlußfolgerung: Wir müssen eine neue Qualität in 
der Bildung- und Erzeiehungsarbeit in der sozialistischen 
Schule erreichen. Per Gedanke für diese neue Qualität ist ent
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halten in den Grundsätzen für die Gestaltung des ein
heitlichen sozialistischen Bi1dungssystems, das vor wenigen 
Wochen veröffentlicht wurde und zur Diskussion gestellt ist* 
Wir wissen, daß die Diskussion in breiten Kreisen unserer 
Bevölkerung darüber im Gange ist'.

Ich möchte drei Schwerpunkte aus diesen Grunsätzen heraus
greifen, die mir die wichtisgten für die weitere Arbeit auf 
dem Gebiet der Volksbildung nicht nur mit unseren Kindern, 
sondern überhaupt mit allen Teilen unserer Bevölkerung sind:

Der erste Schwerpunkt zwingt uns, den Begriff der Allgemein
bildung neu zu durchdenken. War die Allgemeinbildung früher 
vielfach im allgemeinen so gesehen, daß wir den Schülern ein 
möglichst umfangreiches Faktenwissen auf allen Gebieten ver
mittelten, so müssen wir sehen, daß wir dazu heute nicht mehr 
in der Lage sind.

Wenn sich der Bereich der Naturwissenschaften in 8 Jahren 
verdoppelt, dann ist dieses ständige Anwachsen so stark, 
daß wir den Schülern nicht mehr auch nur einen Überblick 
über diese großen Erkenntnisse der Wissenschaft geben können. 
Wir müssen sie aber befähigen, sich mit diesem'Wissenschaft- 
lichen Erkenntnissen auseinandersetzen zu können. Wir müssen 
dabei auch bedenken, daß von dem Moment an, wo sie aus där 
Schule entlassen werden, bis sie in der Produktion wirksam 
werden, ja die Kenntnisse bereits wieder weiter entwickelt 
sind und das Schulwissen nicht mehr ausreichen kann.

In diesen Grundsätzen für die Gestaltung des einheitlichen 
sozialistischen Bildungsystems ist zu dem Begriff der Allge
meinbildung gesagt, ich zitiere:

"Auf der Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Kennt
nisse entwickeln sich Intellektuelle Fähigkeiten, wie 
das logische Denken, die selbständige schöpferische Arbeit 
die Fähigkeit zum selbständigen Wissenserwerb und das 
Streben nach ständiger Vervollkommnung der Bildung."
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Ich. glaube, diese Gedanken müssen die Hauptarbeit in der 
Erziehung unserer jungen Generation und auch in der Erziehung 
unserer Jugendlichen,' die in der Produktion stehen, sein 
und in den Vordergrund gestellt werden, das heißt wir müssen 
es verstehen, unsere jungen Menschen so zu erziehen, daß 
sie in der Lage sind, wissenschaftlich allein neue Kenntnisse 
zu erarbeiten, neue Erkenntnisse der Wissenschaft durchzu
arbeiten und sie für ihre Arbeit nutzbar zu machen*'

Gestatten sie mir zwei kleine Gedanken dazu, die uns in der 
Arbeit im Volksbildungswesen heute Schwierigkeiten bereiten.
Las eine sind die Abschlußprüfungen. Wenn wir daran gehen 
wollen, eine neue Eorm der Arbeiten mit unseren Jugendlichen 
zu entwickeln, dann sollten wir auch alte, überholte Arbeits
methoden, wie wir sie von fürher nübernommen haben, in den 
Abschluürprüfungen über Bord werfen. Es ist doch so, daß wir 
heute in den Prüfungen nach Eaktenwissen prüfen, aber nicht 
die Eertigkeiten und Eähigkeiten unserer jungen Menschen.
Wir müssen davon abkommen, Erlerntes zu prüfen, und müssen 
di e Schüler darauf hin prüfen, wie sie selbst in der Lage 
sind, wissenschaftlich an eine Arbeit heranzugehen, sich 
mit neuen Problemen auseinanderzusetzen.

Ein zweites Problem, speziell aus dem Mathematikunterricht, 
dass gilt aber auch für den Physikunterricht und andere Pacher, 
speziell für den Polytechnischen Lherricht. Wir wollen unsere 
Schüler daran gewöhnen, mit einer hohen Intensität zu arbeiten- 
Lazu bietet sich im Mathematikunterricht geradezu der Bechen
stab an. Aber gehen Sie einmal e in die Schulklassen hinein, 
wieviele Schüler können mit einem Rechenstab arbeiten? Einfach 
deshalb, weil sie ihn nicht bekommen können. Lie Hachfrage 
und die Produktion stehen in keinem Verhältnis. La müssen wir 
bitten, daß wir dort vorankommen.

Ler zweite Schwerpunkt ist die Herstellung der Einheit von 
Bildung uind Erziehung. Wir müssent"üs§uoft feststellen, daß 
die Bildungsarbeit von der Erziehungsarbeit getrennt wird, 
daß die Bildungsarbeit dominiert, ohne die Erziehungsarbeit
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mitzunehmeru Ich. möchte auch hier nur auf den Bereich der 
Mathematik/lTaturwissenschaf ten eingehen, weil dieser Bereich 
für die Ausbildung in unserer Technik von großer Bedeutung 
ist. Ich denke, wir müssen durchsetzen die staatsbürgerliche 
Erziehung auch im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter
richt. Wir können immer noch feststellen, daß die Baktenver- 
mittlung dominiert, daß aber die Schaffung eines wissenschaft
lichen Weltbildes bei unseren Jugendlichen noch nicht so er
reicht ist, wie wir es uns wünschen, daß die Erziehung zu 
jungen Sozialisten noch nicht auf den Stand gebracht ist, 
wie wir ihn gebrauchen können, wie wir ihn fordern müssen.

Ursachen sind nicht zuletzt - ich möchte das hier kritisch 
sagen - in einem noch unzureichenden Wissen, in unzureichenden 
Kenntnissen einiger Lehrer in ökonomischen und auch in philo
sophischen Grundfragen zu suchen'.
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Gerade das politische Studium unsererPartei im letzten Jahr 
konnte unseren Lehrern hierbei eine sehr, sehr große Hilfe 
geben, und ich glaube, wir sollten die Schlußfolgerung daraus 
ziehen, daß wir noch stärker, als es in diesem Jahr der Pall 
war, wirklich alle unsere Pädagogen gewinnen, am politischen 
Studium teilzunehmen; denn hier ist der Punkt, der sie be
fähigt, wirklich auch staatbürgerliche Erziehung mit Bildungs
arbeit zu verbinden.

Und der dritte Schwerpunkt ist die Erziehung durch die Arbeit 
zur Liebe der Arbeit, zur Achtung des arbeitenden Menschen und 
seines Werkes. Karl Marx sagte, daß die allseitige Bildung 
eines Menschen die geistig^ Bildung, die körperliche Ausbildung 
und die Ausbildung durch die Arbeit ist. Und diese allseitige 
Bildung - und wir sind dabei, sie bei uns an unseren Schulen 
aufzubauen - zeigt uns bereits heute, daß sie zu großen Er
folgen führt.

überall dort, wo es gelungen ist, das System der Erziehung 
durch die Arbeit durchzusetzen, sind auch die Unterrichts
erfolge in den anderen Fächern wesentlich angestiegen. Wir 
müssen erreichen - und das ist Teil dieser neuen Grundsätze - , 
daß die Arbeit wirklich zu einem Bedürfnis unserer jungen 
Menschen wird, denn die Arbeit ist ein Bedürfnis des sozia
listischen Menschen.

Damit erfüllen wir die christlichen Grundanliegen, die die 
Würde der Arbeit des Menschen herausstellt, damit erfüllen 
wir Forderungen so bedeutender christlicher Pädagogen wie 
Jan Arnos Komensky, wie August Hermann Francke und wi© Heinrich 
Pestalozzi.

Und hierbei mähte ich noch einen Vorschlag unterbreiten. Wir 
bauen bei uns in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften und Betrieben polytechnische Kabinette auf, die die 
Erziehung zur Arbeit und die Erziehung durch die Arbeit am 
Objekt im Betrieb, in der LPG verstärken wollen. Nutzen wir
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diese Kabinette nicht nur für unsere Schüler, nutzen wir sie 
stärker, als das im allgemänen bisher der Kall war, für die 
Ausbildung, für die Weiterbildung, für die Qualifizierung unserer 
Werktätigen. Wir haben dafür bereits eine Reihe sehr guter Bei
spiele, daß die polytechnischen Kabinette vom frühen Morgen bis 
in die späten Abendstunden der Bildungsarbeit dienen; morgens 
der Bildungsarbeit der Kinder, abends der Bildungsarbeit unserer 
■Genossenschaftsbauern und -bäuerinnen und der Bilaungsarbeit 
unserer Arbeiter. Dann erst werden diese polytechnischen Kabi
nette wirklich zu einem Zentrum der allseitigen Weiterbildung, 
die bei uns in unserem Staat zu solchen Ergebnissen führen kann, 
wie sie uns Ereund Gotting heute morgen in seinem Bericht aus 
dem Ural schilderte.

Die Vorbereitung unserer jungen Menschen für das Leben und 
für die schöpferische Arbeit im Sozialismus kann niht nur und 
darf nicht nur eine Sache der Schule und derLehrer sein, sondern 
muß von der ganzen Gesellschaft getragen werden, und dabei kommt 
auch uns, unserer Partei, allen Ortsgruppen und Kreisverbänden 
und Bezirksverbänden eine große Aufgabe zu.

Viele unserer Unionsfreunde arbeiten in Betrieben und Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften. Sprechen wir mit ihnen 
darüber, wie sie die Erziehungsarbeit unserer Jugend unterstützen 
können, daß sie sich als Arbeiter, als Genossenschaftsbauer, 
als Techniker oder Agronom voll und ganz mitverantwortlich 
fühlen für die Erziehung der Jungend und Mäldchen in ihrem 
Betrieb, daß sie Möglichkeiten schaffen, eine gute umd umfassende 
Ausbildung, auch berufliche Ausbildung gerade, unserer jungen 
Menschen zu gewährleisten. Wie viele unserer Unionsfreunde 
sind Eltern schulfpflichtiger Kinder. Sie alle müssen wir ge
winnen, um die sozialistische Erziehung unserer Jugend zu einer 
Einheit zu machen. Sprechen wir in unseren Ortsgruppen mit den 
Unionsfreunden darüber, wie die Eltern diese Arbeit unterstützen 
können. Die Gespräche in den Ortsgruppen und Kreisverbänden zu 
den Grundsätzen für die Gestaltung des einheitlichen sozialisti
schen Biüungssystems in den ko mm aa den Wochen müssen dazu
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beitragen, daß diese Grundsätze wirklich zu einem Werk unseres 
ganzen Volkes werden, daS die Erziehung unserer heranwachsenden 
Jugend eine Sache der ganzen Gesellschaft wird.

(Bei fall)

Unionsfreund August Bach:
Sksek Das Wort hat Freund Alwin Schaper. Ihm folgt Unionsfreundin 
Hosemarie Schuder.

Unionsfreund Alwin Schaper:

Liebe Freunde!
In dem Kommunique des Präsidiums, mit dem diese Tagung einbe
rufen wurde, wurde in Bewertung der Reise der DDR-Delegation, 
die nach einem Streifzug durch Sibirien in Moskau mit der Unter
zeichnung eines Freundschafts- und Beistandsvertrages ihren 
Abschluß fand, gleich in dsncxEngtanySaiaoc einem der ersten 
Sätze auf die gewaltige Schöpferkraft der Völker der Sowjetunion 
verwiesen.

Hier wurde dieser Hinweis durch das Referat unseres General
sekretärs anschaulich und, wie ich glaube, sehr eindrucksvoll 
erläutert. So konnten wir in dem, was Gerald Göttung uns gesagt 
hat, geradezu nacherleben, welche tiefen Eindrücke ein Besuch 
in diesen fernen Gebieten, die an die 10.000 km von den 
deutschen Grenzen entfernt sind, in Menschen aus Mitteleuropa 
hinterläßt. Und in der Tat ist alles, was man dort zu sehen 
bekommt, geeignet, unsere Vorstellungen und unsere Fantasie 
in Bewegung zu bringen.

1950 hatte ich Gelegenheit, mit einer kleinen Gruppe gleichfalls 
Sibirien kennenzulernen, auf einer ähnlichen Koute, die dann 
noch in den Norden hinaufführte, wo der Kältepol der Erde liegt,
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und wo es bis zu den Gestaden des Stillen Ozeans eigentlich 
nur noch ein Katzensprung ist.

Es sind riesige Räume in den Ausmaßen eines Kontinents, die 
sich dort, zugehörig der Sowjetunion, ausbreiten, und die 
Sonoe braucht sieben Stunden, um diesen Raum zu durchqueren. 
Reich an Naturschätzen sind diese Gebiete - Walter Ulbricht 
nannte sie märchenhaft - reich an Eisenerz, Kohle, Wasserkraft, 
Erdöl, Holz und Gold. An Menschen ist Sibirien allerdings 
heute noch arm. Sie haben gehört, daß bei einer gleichen 
Bevölkerungszahl Sibiriens immerhin das Hundertfache der DDR 
beträgt. Alle diese Menschen kommen - und sie kommen in 
wachsendem Maße, getrieben von einem Arbeitsenthusiasmus, 
gewillt, Großes zu vollbringen. Und so errichten sie industriel
le Giganten, Kraftwerke, die zu den größten der Erde zählen, 
schaffen sie auf jungfräulichem Boden Zentren der landwirt
schaftlichen Produktion, errichten sie inmitten der grünen 
Wildnis der Taiga ganze Städte.

Ist es nicht von symbolischer Bedeutung, daß diese Reise durch 
Gebiete, in denen man die Zirkel weite spannt, in denen man über 
den Tag hinaus in Jahrhunderten denkt, ihren Abschluß fand 
mit der Unterzeichnung eben jenes Vertrages, der auch uns 
Perspektiven bis in das nächste Jahrhundert eröffnet?

Es geht uns leicht in die Ohren, wenn wir hören, daß die 
Sowjetunion den Frieden will, daß sie sich in beharrlicher 
Konsequenz um die Realisierung der Politik der Koexistenz be
müht und die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalis
mus im friedlichen Wettbewerb demonstrieren will. Es ist je
doch ganz etwas anderes - um eine Formulierung des Vorsitzenden 
des Staatsrates zu wiederholen - einen guten Bericht zu stu
dieren und riesige Wasserkraftwerke im Bau oder im Betrieb 
zu besichtigen!

Und so ist es gewiß auch vielen von uns ergangen: daß uns erst 
während eines Aufenthalts in der Sowjetunion so recht bewußt
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geworden ist, wie ernst es der Sowjetunion mit dem Bekenntnis 
zum Frieden ist, wie sehr ihre Menschen erfüllt sind von 
friedlichen Vorhaben und Plänen!

So machte es 195b einen tiefen Eindruck auf mich, als xsk 
inmitten von Baggern und Baukränen - auf dem gleichen Gelände 
in der Nähe des Baxkalsees, auf dem im Juni 1964 das größte 
Kraftwerk der Welt im Betrieb vorgeführt worden ist - ein 
sowjetischer Arbeiter ganz sachlich und schlicht, ohne jedes 
Pathos davon sprach, daß sein Land Frieden auf 200 Jahre 
hinaus brauche.

Und in der Tat, meine Freunde, man braucht in der Sowjetunion 
eine lange, ungestörte Friedenszeit, einen Dauerfrieden, weil 
die groib n Pläne, die man in Angriff genommen hat, die Durch
führung gewaltiger Industrieprojekte, das Kulturprogramm und 
die Entfaltung der schöpferischen Kräfte der Volksmassen nur 
durchgeführt werden können, wenn der Kriege aus der Welt ge
schafft wird.

Sibirien ist zu einem Teil - und das in gutem Sinne - ein 
Land der Superlative. Die Menschen, die dort ihr Werk verrichten, 
verstehen sich darauf, Schwierigkeiten zum meistern, ohne die 
Geduld oder den Humor zu veülieren. So lautet ein landläufiges 
Sprichtwort: "Tausend Kilometer sind keine Entfernung, 60 Grad 
ist kein Frost und 40 % kein Wodka." Die Atmosphäre aber, aus 
der dieses Wort entstanden ist, wird dadurch charakterisiert, 
haß man hier die Ziele ^weit steckt, daß man Anfroderungen 
an sich Hrixacn stellt und das Leben ganz lebt.

»
Der Umgang mit solchen Menschen steckt an. Man ist fortan 
weniger zaghaft und wächst im Vertrauen auf die eigene Kraft.

24
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Und so ist es nur natürlich, daß jade Begegnung zwischen den 
Fenschen der DDR und der Sowjetunion sich fruchtbar auch für 
unser eigenes Land auswirkt.

Das, was heute in Sibirien geschieht - und Sie sehen, meine 
Freunde, aß ich äelbst noch staik unter den Eindrücken einer 
Reise stehe, die nun bereits acht Jahre zurückliegt - hätte an 
sich bereits zu jener Zeit durchgeführt werden können, in der 
in Petersburg noch die Zaren regierten. Aber damals waren Reisen 
nach Sibirien ungewollt. Wandel schuf hier erst der Sozialismus 
durch seine Gesellschaftsordnung, die den Arbeiter und Bauern 
zum Herrn der Produktionsmittel macht und in dem Kollektiv 
ein Instrument besitzt, mit dem man die Welt verändern kann.

So wird ein Besuch in Sibirien zugleich zu einem Anschauungs
unterricht über die Dynamik der sozialistischen Gesellschafts
ordnung. Und uns zeigen diese Feststellungen, daß wir in den 
sozialistischen Staaten mächtige und starke Freunde an unserer 
Seite haben, ausgezeichnete Vorbilder, und mit ihnen Wege be
schreiten, die vorwärts führen.

Auch wir Deutschen benötigen nach den Verwüstungen zweier Welt
kriege einen langen und dauerhaften Frieden und angesichts 
der schrecklichen Auswirkungen des Fflsc'. ismus und des Militaris
mus den rsadikalen Verzicht auf Kriege und neue Eroberungen.
Auch wir haben unsere Wohlfahrt ausschließlich von der Ent
faltung der Produktivkräfte zu erhoffen.

Dadurch, daß wir als Angehörige der Christlich-Demokratischen 
Union die Politik der Deutschen Demokratischen Republik mittragen 
md fördern, haben wir zugleich den Beweis erbracht, daß in unse
rem Parteinamen das "Cn mit Recht an erster Stelle äteht! Durch 
unsere Mitarbeit am umfassenden Aufbau des Sozialismus, durch 
das Bekenntnis zur Freundschaft mit der Sowjetunion und die 
Unermüdlichkeit in der Initiative zur Lösung der deutschen 
Frage dienen wir unserem gesamten Volk, zeigen wir, daß wir 
uns darauf verstehen, der "Stadt Bestes zu suchen", wie es uns 
geheißen ist.
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Ich glaube, meine Freunde, daß eine solche Betrachtung ange
bracht ist in Wochen, in denen wir ohnehin mehr als sonst 
Rückschau und Ausschau halten, beschäftigt mit den Vorbereitungen 
für unseren neuen Parteitag, den 11. Parteitag, den wir am 
15. Gründungstag der Deutschen DemokratischenRepublik in Erfurt 
d urchführen.

Wie umfassend, wie vielfältig und intensiv unser Anteil am 
■Aufbau der D utschen Demokratischen Republik ist, erfuhr ieh 
in diesen Wochen persönlich sehr deutlich bei der Mitgestaltung 
eines Bildbandes, in dem unsere Freunde über ihre Mitarbeit 
berichten und in dem Weg, den sie zurückgelegt haben, demonstrie
ren, daß die christliche Existenz im Sozialismus längst eine 
Realität ist und Christen und Marxisten durch eine gemeinsame 
Aufgabe eng miteinander verbunden sind!

Wir gehören zusammen, weil wir alle den Frieden wollen und 
das Wohl des Nächsten.
Wir gehören zusammen, weil wir zu unserem Teil durch eine 
konstruktive Arbeit dazu beitragenwollen, daß die lange Nach
kriegszeit, die nun endlich zu Ende geht, endlich einmündet 
in eine neue Friedenszeit.

Leider können wir in diesem Zusammenhang von der Bonner Politik 
nur öagen, daß sie kaum anders sein könnte, wenn man in Bonn 
bewußt den Weg, in eine neue Vorkriegszeit kxh ansteuert.
Und darum begrüßen wir den deutsch-sowjetischen Freundschafts
und Beistands-Vertrag auch noch deshalb, weil er in ganz 
besonderem Maße auch der Konsolidierung der Lage in Deutschland 
und in Europa dient. Durch diesen Vertrag wird ein Werk fortge
führt, das bereits am 16. und 17. Juli 1955 mit dem deutsch- 
sowjetischen Staatsvertrag und dem Warschauer Vertrag begonnen 
wurde.

Bamals sagte Otto Nuschke in einer Rede anläßlich eines Empfangs 
im Kreml: "Wer den Frieden und die Wiedervereinigung unseres 
Vaterlandes will, der muß auch die Mittel wollen, die diese hohen 
Ziele verwirklichen können."
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hohen
Zu diesen Mitteln, wie sie uns der deutsch-sowjetische Preund- 
schafts- und Beistandsvertrag bietet, gehören vornehmlich die 
■Anerkennung der Souveränität der bestehenden deutschen Staaten, 
die juristische Fixierung der bestehenden Grenzen und die 
Normalisierung der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokra
tischen Republik und der Bundesrepublik und deip besonderen 
Territorium Westberlin.

Das ist eine leutsche Priedensdoktrin, die dem ganzen Volke 
dient und die jederzeit ins Werk gesetzt werden kann - guten 
Willen vorausgesetzt.

Können doch auch die Bonner Herren einmal nach Sibierien reisen 
und diesem Land einen Besuch abstatten, um dort und gerade dort 
endlich zu begreifen, wie notwendig eine realistische deutsche 
Politik istj denn das ist unerläßlich für die Änderung der 
bundesdeutschen Politik und einen radikalen Kurswechsel.

Je fester wir uns mit der Sowjetunion verbünden, je mehr vir 
in der Deutschen Demokratischen Republik unsere politisch-mo
ralische Einheit festigen, je intensiver wir mitarbeiten am 
Aufbau des Sozialismus, desto überzeugender können wir die 
Präge, die in Sibirien an unseren Preund Gerald Gotting gestellt 
worden ist, ob es uns auch gelingen wird, den Frieden zu erhalte!} 
mit Ja beantworten.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufd. Bach;

Ich danke dem preund Schauer. Jetzt spricht Ufdin Schuder. 
Ihr folgt unser Preund Dr. Ranft.
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Unionsfreundin kosenarie Sohuder:

Liebe Freunde!

In diesen Tagen wird überall über den großen Freundschaftsver- 
trag gesprochen, den unser Staat mit der Union der sozialisti
schen Sowjetrepubliken abgeschlossen hat. Es ist ein Freundschaft 
vertrag der Kooperation, des G-ebens und Nehmens, des Nehmens 
und G-ebens. Nicht nur, da.3 unsere beiden großen Wirtschafts
gebiete sich ergänzen, auch das Geistesleben wird davon nicht 
unberührt bleiben.

'■'ir haben ja heute vormittag alle erlebt, wie es unserem Freund 
Gerald Gotting gelungen ist, jene großen und weiten Gebiete 
hierher zu zaubern in unseren Saal, und wir konnten - deutlich 
greifbar - die Perspektiven erleben.

Ich möghte die Worte von unserem Freund Alwin Schaper wiederho
len; denn er sagte: "Dieser Arbeitselan, den wir aus den Bei
spielen gehört haben, steckt an." Freund Schaper sagte weiter: 
"Kan ist weniger zafehaft". Ich möchte dieses "man ist weniger 
zaghaft" mit Absicht hier voran sehsen; denn jetzt muß ich 
von diesen großen Perspektiven desFreundschaftsvertrages über
gehen zu meiner kleinen Sphäre der eigenen Produktion, und 
ich habe dort - ich möchte das vielleicht scherzhaft sagen - 
diesem Freundschaftsvertrag ein wenig vorgegriffen. Wie ein 
Vorsitzender einer LPG oder, der Leiter eines Betriebes oder 
ein Staatsfunktionär möchte ich auch über meine Arbeit vor die
sem hohen Gremium Rechenschaft ablegen.

Bitte, betrachten Sie es deswegen jetzt nicht als Unbescheiden
heit, wenn ich Ihnen von meiner jetzigen Arbeit berichte.
Ich wäre ja eigentlich verpflichtet, über die Arbeiten der 
Schriftsteller, die unserer Partei angehören oder ihr nahestehen, 
zu sprechen. Aber das ist schwierig. Wir sind Einzelhandwerker, 
unmodern vielleicht in der Arbeitsweise. Jeder betreibt seine 
Arbeit für sich und wir haben keinen Hauptdirektor "WB Schrift
stellerei".

(Heiterkeit)
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Wohl besteht unser Arbeitskreis bei unserer Partei, der Christ
lich-Demokratischen Union, und wir haben dort nützliche Diskus
sionen miteinander gehlabt, als letztes über ein Buch der Unions 
freundin Hanna-Heide Kraze.

Unser Arbeitskreis soll auch in Zukunft häufiger Zusammenkommen 
■'ir wollen durch Lesungen unsere Arbeiten, die wir unter der 
Peder haben, unsere Arbeitstechniken kennenlernen und durch 
gemeinsame Beratungen unsere Qualität verbessern.

Liebe Preunde! Ich bitte Sie., gleich vorab, geben Sie mir für 
diesen Bericht über meinen neuen Versuch, von dem ich Ihnen 
Rechenschaft ablegen möchte, keinen Beifall. Es wäre Vorschuß
lorbeer. Sie sollen die fertige Arbeit erst sehen und lesen, 
und dann klatschen oder pfeifen, nach Ihrem eigenen Urteil.
Es ist zwar allgemein üblich, daß man einen Schriftsteller lobt 
wen' er auf einer Versammlung erklärt, er habe vor, ein neues 
Buch zu schreiben, vor allem, wenn es ein Gegenwartsthema be
trifft. Aber, wie man wohl bei uns auch manchmal sagt; "Han 
soll nicht vor dem Pastor hier singen."

Ich habe mir also im Vorgriff auf diesen Preundschaftsvertrag 
ein Wort von Chruschtschow aus seiner Rede auf der Beratung von 
Mitarbeitern der Industrie und des Bauwesens der RSPSR vom 
Prühjahr 1963 genommen. Chruschtschow sagte dort: "Es sind 
entschlossene Maßnahmen gegen Müßiggänger und Parasiten erfor
derlich. Man muß sie mit aller Strenge des Gesetzes bestrafen. 
Gegen Parasiten darf man nicht nur dann Vorgehen, wenn sie beim 
Taschendiebstahl oder beim Einbruch im Warenlager oder noch 
sonst irgendwo ertappt werden. Mein, diesen Kampf muß man in 
einem weiteren Sinne verstehen."

Sie werden nun vielleicht fragen: Ist das ein Thema für einen 
christlichen Schriftsteller? Bei diesen Worten zögere ich eine 
Weile, und Ich glaube, es ist auch ander Zeit, diesen Begriff 
neu zu durchdenken, damit wir nicht in die Isolierung geraten.
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Wir sind, ob wir aus der christlichen oder marxistischen Weltan
schauung kommen, sozialistische Schriftsteller. Wir müssen uns 
mit den Problemen des Sozialismus beschäftigen, wenn wir die 
Forderungen unseres Zeitalters erfüllen wollen. Wir sollen und 
wollen unsere Weltanschauung nicht verleugnen und wichtig ist 
für uns, das Verhältnis der christlichen Bürger zu unserem Staat 
klarzusteilen.

Nach diesem Satz von Chruschtschow habe ich mir unser Leben an
gesehen in seiner Größe und in seinen Kleinigkeiten, in seiner 
Harmonie und in seinen Disharmonien und ich habe versucht, viele 
tatsächliche Begebenheiten wie Mosaiksteine zusammenzusbtzen.
Ich hoffe, es ist ein einheitlich ganzes Bild geworden, aus dem 
Stoff des Hahres 1963, einer jungen Frau Michaela, die durch 
ihren Mann für den Sozialismus begeistert wird. Sie nimmt ihre 
Arbeit für unsere neue Gesellschaftsordnung ernst, aber im 
täglichen Zusammenleben lernt die junge Frau ihren Mann erst 
genau kennen. Er, der ursprünglich ein ehrlicher, fleißiger 
Mensch war, wird, da er es sich sehr leicht macht und da man es 
ihm sehr leicht macht, zum Blenter, zum Scharlatan und zum 
Heuchler.

Diese meine Geschichte soll keinesfalls eine moralisierende 
Abhandlung über die sozialistische Ehe sein. Im Zusammenhang 
mit dem Beruf des Mannes, er ist zu Beginn der Geschichte 
Staatsanwalt, steht ein Kriminalfall. An einem sehr schwierigen 
gesellschaftlichen Problem scheitert der oberflächliche, aber’ 
liebenswürdige und liebenswerte Blender. Dieser Kriminalfall hat 
eine Problematik, die Sie besonders interessieren wird. Betroffen 

ist ein alter Kirchendiener, meint Tortüff 1963, nun der negative 
Held, nimmt in seiner engen Betrachtungsweise den alten frommen 
Kirchendiener nicht ernst und er kommt zu Fehlentscheidungen.
Eine Angelegenheit, die für den Staat selbst mißlich ist und 
die im Laufe der Handlung von der Gesellschaft korrigiert wird.

Ich glaube, damit behandle ich ein wesentliches Grundprinzip 
unseres Staatsaufbaues, das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern
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verschiedener Weltanschauungen. Politisch gesehen ist es das 
Zusammenwirken der im Block arbeitenden Parteien.
Es werden auch Prägen der Bildenden Kunst von heute erörtert.
Ich kann das - entschuldigen Sie, bitte - nicht ganz unterlassen.

Diese Geschichte von Tartüff 1963, die ich im nächsten Monat 
abschließen will und die dann zum 15. Jahrestag der DDR vor
liegt, wird denselben Sinn bekommen, wie ich es bei allen meinen 
Arbeiten gehalten habe. Aufhellen, Durchleuchten gegen das 
absterbende Alte, Parteinehmend für das wachsende Neue. Aber das 
alles würde noch nicht ausreichen, wenn nicht zweierlei noch 
hinzukäme. Das veröffentlichte Wort muß von äußerster Klarheit 
und Verständlichkeit sein; denn jede verschwommene, künstlich 
aufgeblasene Pormulierung schafft nur Verwirrung und nützt 
schließlich den ewig Gestrigen.

Und die alte Präge; Pür wen schreibe ich?, muß täglich neues 
Bekenntnis sein. Für die hart arbeitenden, bescheidenen und 
einfachen Menschen, die, wie Abraham Lincolm sagte, Gott die 
Liebsten sind, weil er so viele von ihnen schuf.

(Beifall)

Unionsfreund Dr. Ranft:

Werterunionsfreund Bach! Liebe Unionsfreunde!
Mir wurde die hohe Ehre zureil, im Namen des Präsidiums unserer 
Partei nach Westdeutschland zu reisen und dem Mitglied des Welt
friedensrates, dem Mitbegründer der deutschen Friedensunion, dem 
Mitbegründer des Bundes der Deutschen, dem langjährigen Vor
sitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden des Bundes der Deutschen, 
dem früheren Polizeipräsidenten von Krefeld und ehemaligen 
Oberbürgermeister von Mönchen-Gladbach, dem von uns allen hoch- 
geschätzten und verehrten Wilhelm Elfes zu seinem 80. Geburtstag 
am 5. Juni in Düsseldorf die herzlichsten Wünsche unserer Partei 
zu überbringen.
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Für Wilhelm Elfes war dieser Tag eine Ernte hoher Ehren!
Madam Isabelle Blum ehrte dieses Vorbild aufrichtiger charakter
licher Gesinnung und diesen unermüdlichen Kämpfer für eine 
friedliche Welt und für deutsche Erneuerung durch Verleihung 
der Goldenen Friedensmedaille des Weltfriedensrates, mit dem 
Bildnis aufgeprägt von Joliot Curie. Herr Professor Regenes 
von der Humboldt-Universität würdigte seine humanistische 
Gesinnung und seine aufrechte Haltung gegen Unrecht und gegen 
Krieg, durch die ihm vom Deutschen Friedensrat von der DDR 
verliehene Carl-von Ossietzky-Medaille.
Herr Prof. Bruhns von der Karl-Marx-Universität überbrachte 
dem Jubilar als Zeichen hoher Würdigung seiner journalistischen 
Verdienste um eine hohe humanistische und geistige Linie beim 
Bemühen um eine Verständigung von Ost und West ohne Gewalt 
und Krieg, unter realer Erkennung der Souveränitäten der beiden 
deutschen Staaten, die Ehrendoktorwürde der Journalistischen 
Fakultät der Karl-Marx-Universität Leipzig. Die beiden Geburts
tagsgeschenke unserer Partei, eine wertvolle Meißener Porzellan
plastik von Kundler, eine Madonna mit Kind darstellend, und das 
prächtige Werk von Onasch "Ikonen” konntgejgh Herrn D. Elfes 
im festlichen Kreise unter Hinweis auf den verinnerlichten 
christliches Leben und seine lebenslang bewiesene Hochachtung 
vor den kulturellen Werten aller Völker, vor allem auch des 
russischen Volkes, in würdiger Form übergeben. Voller aufrich
tiger innerer Bewegung versicherte mich unser Freund D. Elfes 
der unentweg en friedlichen Gesinnung gegenüber unserer Partei 
mit ihren führenden Persönlichkeiten und bat mich, Sie, meine 
Freunde, herzlichst von ihm zu grüßen.

Was bedeutet uns gerade in diesen Tagen Wilhelm Elfes? Er ist 
uns durch seine klare Charakterprägung, seine Wahrhaftigkeit 
von Jugend auf, seine Standhaftigkeit seiner ehemaligen Partei, 
die er mit gegründet hatte, der westdeutschen CDU und ihrem 
Vorsitzenden Dr. Adenauer gegenüber und vor allem durch sein 
unentwegtes politisches Bekenntnis für eine politische und wirt
schaftliche Einheit Deutschlands, für einen friedliebenden 
Staat im christlichen Geist, für einen innerdeutschen Ausgleich,
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für eine Verständiguhg der Deutschen ohne Zerfleischung und 
ohne Krieg, ein vorbildlicher Deutscher in unserer Zeit.

Wilhelm Elfes, kämpferischer Humanist, demokratischer Verfechter 
der deutschen Sache, forderte schon bald nach dem letzten Krieg 
daß das deutsche Volk sein bis dahin bei den Völkern gültiges 
Ansehen, sehr zweifeihaftes Ansehen, als kriegerisches Volk 
in ein friedenstüchtiges verändern möchte. Er forderte diese 
Wandlung aus der Kraff des Geistes heraus, aus Einsicht in die 
Geschichte und aus Mut, kühne Entschlüsse für den künftigen 
Frieden zu treffen. Er verlangte vom deutschen Volk einen 
starken Beitrag für die Abwendung neuer drohender, seine Existenz 
gefährdender Katastrophen und forderte von den Deutschen, daß 
sie nicht der Welt das Schauspiel des Bruderzwistes und der 
Selbstzerfleischung böten. Angepaßt den Umständen, die eine 
Annäherung ermöglichen könnten, wünschte er eine Mobilisierung 
breiter Masssen in allen politischen Lagern der Bundesrepublik 
für eine konstruktive Politik ohne kalten Krieg und wies unent
wegt den Weg der Verständigung und des Zueinanderfindens unter 
Würdigung der nationalen Belange beider deutschen Staaten.

In Düsseldorf sagte er bei seinen Reden in größeren und in 
kleineren Kreisen, bei denen ich zugegen war, daß der Bewußt
seinswandel in der bundesdeutschen Öffentlichkeit in erfreuli
chem Maße sichtbar sei, daß die Kritik an der unfähigen Bonner 
Regierung lauter und grundsätzlicher werde und daß breite Kreise 
in der Deutschen Bundesrepublik nach einer neuen konstruktiven, 
verständnisbereiten Politik verlangen würden.

Aus allen Gesprächen mit Herren aus Herrn Elfes Umgebung, wie 
mit Herrn Prof. Dr. Klumb, dem Direktor des Instituts für 
angewandte Physik der Universität Mainz, mit dejj Vorsitzenden 
der Deutschen Jugendgemeinschaft, Herrn Erich Roßmann, mit dem 
Vorsitzenden des Bundes der Deutschen, Herrn Josef Weber und 
vielen anderen trat eindeutig hervor, daß die Bonner Deutsch
landpolitik tatsächlich am Ende sei, daß die Politik Adenauers

/31a/
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und Erhards abgewirtschaftet hat und nunmehr in eine Sackgasse 
geraten sei, und daß durch die ünbelehrbarkeit der um 20 Jahre 
Entwicklung Zurückgebliebenen in Bonn die Gefahr einer drohenden 
Katastrophe schwer jdjddabweisbar sei.

732/
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Josef Weber sprach vom Wandel der weltpolitischen Situation, 
dass viele andere Staaten bereits die Konsequenzen aus ihrer 
falschen Politik ziehen würden, allerdings bedauerlicher Weise 
keineswegs die Bundesrepublik,,

Weber© sah als erste Voraussetzung für Kontakte gemeinsame 
bespräche mit Landsleuten in der DDR und verlangte unter Hin
weis auf das im Bonner Staat gültige Strafrecht und die dort 
übliche Methodik des Ministeriums für Verfassungsschutz, 
dass man in der Vergangenheit auf dem Gebiet der Pestnahme 
der Zwecks Kontaktaufnahme in die Bundesrepublik gekommenen 
DDR-Bürger durch eine politische Amnesti abschließen soll.

Sehr aufgeschlossen und gastfreundschaftlich erwies sich der 
Vorsitzende der "Deutschen Jugendgemeinsachft", Herr Erich 
Rossmann, ebenso Herr Bader aus Stuttgart» Mit den beiden 
Herren konnte ich auf den Schellenberg-Terrassen am Rhein, 
in der Wohnung bei Herrn Rossmann und abends, bis spät in die 
Hacht hinein, Probleme besprechen, alle unter dem Thema stehend: 
Wie können die Deutschen zueinander finden? Die Herren Bader 
und Rossmann waren vor allem vom Pfingsttreffen der Jugend in 
Berlin stark beeindruckt, besonders von der ungezwungenen 
Atmosphäre, die sich speziell auf dem Aussparacheforum mit 
unserem Ministerpäsidenten Stoph und unserem Preunde Wolfgang 
Heyl ergab, wo unsere Preunde in aufgeschlossener und den west
deutschen Preunden imponierend starker Porm auftraten und dort 
Hede und Antwort standen.

Han hielt diesen Weg für den, wo die Jugend aus Ost und West 
wirklich erleben konnte, wie man es machtn, echte Kontakt her
zustellen. Rossmann sagte: "Unsere Jugen und Mädchen haben be
wiesen, daß sie dem erstarrten Politikern tatsächlich um eid
liche Hasenlängen voraus sind. "

Offensichtlich werden im Westen immer mehr Stimmen laut, die 
das Versagen der Bonner Regierung offen anprangem. Ich möchte 
hier zu Beginn den Kirchenpräsidenten Uiemöller vorragnig er
wähnen, der gerade zu der Zeit, als ich dort war, in der Presse
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schrieb: "Bei meinem letztlichen längeren Besuch in den 
USA im Frühjahr dieses Jahres hat mach die öfter und ständig 
gestellte Frage beunruhigt und betrübt, weshalb eigentlich 
das deutsche Volk"- gemeint war natürlich die Bundesrepublik _ 
"in der Welt schon wieder einen ^rieg wolle0" Wie kam das? 
ITiemöller fand damit die Spuren der Adenauers, Erhards, der 
Schröders, der Brandts mit den neuen westdeutschen Anregungen, 
Aufregungen und Abregungen, die sie hinterlassen hatten, vor»

•̂ ie Politik der Bundesrepublik ist durch Adenauer ja auch in 
den USA in einer Weise populär geworden, eben unter dem Motto: 
"Stark werden!" - gegen den Kommunismus - "und die SäfiH ein
mauern4*', aber nur mit der NATO, mit starrsinniger Aufrüstung 
und mit dem Verlangen nach Potenzierung der bestehenden Mili
tärischen Kraft durch Teilhaben an der multilateralen Atom
macht. "

Interessant war es auch, was der westdeutsche -^merikakommen- 
tator Thilo Koch schrieb, ein Mann, der auch keineswegs als 
ein besonderer Freund unseres Staates bekannt ist, er schrieb 
in der "Revue", daß für absehbare Zeit das, was sich die west
deutsche Außenpolitik nenne, vollständig gebunden sei an die 
Sicherheitsfrage, das heißt an die militärpolitischen Erforder
nisse der amerikanischen öchutzmacht.

Allenthalben war zu hören von den westdeutschen Freunden, aber - 
auch von der der Regierung nahestehenden Presse, daß Erhards 
Missionen in Washington fehlgeschlagen schienen und nun auch 
fehlgeschlagen ist. War Adenauers politische Konsequenz in 
Eis erstarrt, so blieb Erhard beim alten Rezept, beim Rezept 
der Bonner Auschließlichkeitsanmaßung, in dem er den Ruf nach 
verstärkter Sicherheit gegen den Osten erhöhte und in dem er 
sich für eine Annektion der DDR aussprach.

In den Gesprächen in dem Kreis, an denen ich mich beteiligte, 
widerspiegelte sich eigentlich genau dieselbe Einschätzung der 
Bonner Regierung, wie sie bei uns zu Lande nunmehr klar erkannt
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ist, einmal die Unbelehrbarkeit Bonns gegenüber der Verän
derung der bestehenden und sich entwickel±Enden Kräfteverhält
nisse in der Welt, weiterhin das durch Uneinsichtigkeit gegen
über den verbliebenen revanchistischen Zielen mit Wiederher
stellung der früheren Reichsgrenzen und neuerdings deutlich 
geworden in der Rückforderung tschechoslowakischen Gebiets, 
dass man sich damit in der Welt unbeliebt machte, ferner daß 
man das Revanchegeschwätz der Landsmannschaften dulde*, ihr 
Geschrei, ja, wie es sogar Erhard zeigte, es unterstützte 
und vor allen Bingen mit diesen Kragen auch unseren Freunden 
in der Bundesrepublik diese protzige Arroganz auf dem Boden 
der wohlvorhandenen ökonomischen Stärke und des Wohlstandes.
Wir wissen, daß es schwierig ist, dort B0den zu fassen.

Lie Freunde, die diese Bemühungen unternehmen, wissen, daß der 
Westen auf keinen Fall die Existenz der LLR anerkennen möchte, 
auch nach seiner Politik ja gar nicht kann. Las würde Wider
sprüche geben mit der gesamten Adenauer-Politik, die Erhard 
übernommen hat. Man meint, und zwar in Regierungskreisen, daß 
selbst die leiseste Annek/ion als Anerkennung der LLR gewertet 
werden könnte« Han lehnt natürlich die Abrä^ülung ab, im Gegen
teil, man fordert die Potenzierung der konfessionellen Waffen, 
aller Atomwaffen, der Atomkraft.

Run findet Bonn tatsächlich keinen Ausweg mehr zu einer Eigen
ständigkeit, zu einer eigenen, wirklich dem Ganzen dienenden 
politischen Bewegungs- und Verständigungsbereitschaft.

Bin englisch-deutscher Berichterstatter, der auch immer mehr 
in den Vordergrund tritt und auch in dem Frankfurter Forum 
in der erster Juni-Woche hervortrat, Sebastian Haffner, 
im "Stern” eine interessante Bermerkung zur Erhard-Regierung, 
speziell zu Erhard. Las ist sehr bezeichnend, Haffner sagt:
"Erhard lässt sich von den alten Nazis apf der Nase herumtanzen« 
Was ist das für ein Bundeskanzler? Es ist peinlich, auszusprechen, 
aber es liegt heute schon zu Tage; Erhard kann nicht regieren!
Gs fehlen ihm die elementarsten Voraussetzungen, es fehlt ihm
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die Fähigkeit, seinen Laden in Ordnung zu halten!"

Br spielt dabei auf den Fall Seebohm an, auf die Ereignisse 
in Nürnberg, wo dieser Mann, dieser Minister in der Bonner 
Regierung, heute noch das bestehen des Münchner Abkommens 
forderte.

Bie Regierung in Bonn wurde dann auch von einem anderen 
Kommentator noch klar angesprochen, von Salden, der sie/ 
ein Provisorium nennt, eine Vorläufigkeit. Er schreibt 
wieder, er charakterisiert sie als die junge und doch so 
alte, als die einerseits tugendsam Er scheinende, aber doch 
sündhaft Handelnde, als die wohl reich erscheinende aber dann 
doch wieder sehr arme, als die kluge, aber auch dumme Bundes
republik mit einem Alter von 15 Jahren.
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Damit ist also diese Regierung am treffendsten charakterisiert.

Dun, dieserEntwicklung, dieserhedauerlichenEntwicklung, "besser 
diesem Rückstand von 20 Jahren gegenüber, die sich in den 
Gesprächen sehr deutlich abzeichnete, hat sich unsere Republik 
in der historisch kurzen Zeit von 15 Jahren über wichtige 
Entwicklungsetappen hinweg,über die antifaschistisch-demokrati
sche Ordnung der Nachkriegszeit zu einem reifen sozialistischen 
Staat entwickelt, der eine sehr wichtige Rolle im Kampf um die 
Sicherung des Friedens in Europa spielt.

Vor allem sind unsere Menschen politisch gereift, und sie 
werden unermüdlich zu höhren Ebenen der gesellschaftlichen 
Reifung erzogen. Humanität ist bei uns oberstes Gesetz, Friedens 
erhalt die erste Moral, Völkerfreundschaft die zweite, Ver
ständigung statt Zwist die dritte.

Unsere Menschen wissen um die Gefahren der Kriege und deren 
Folgen, um die Konflikte, die man rechtzeitig beheben muß.
Unsere Menschen stehen zu unserem Staat, stehen voller Achtung 
zu ihren führenden Persönlichkeiten, sie begleiten sie voller 
Interesse auf ihren Reisen und Besprechungen und sind glücklich, 
wenn neue Verhandlungen unser Bollwerk des Friedens weiter 
festigen. Alle Ziele des Sozialismus werden gutgeheißen: wie 
Beseitigung von kolonialen Jofhs, Einsetzen für friedliche 
Koexistenz, für friedlichen und gesunden Wettstreit der Völker, 
für sozialen und gesellschaftlichen Fortschritt, für inter
nationale Entspannung an allen Enden unserer Erde.

Unsere Bevölkerung gab starke Zustimmung zu den drei Fragen 
Walter Ulbrichts an Erhard und an die westdeutschen Parlamente 
und Organisationen und erwarten nunmehr von dieser Seite eine 
Antwort.

Der Freundschaftsvertrag zwischen der UdSSR und unserem Staat 
garantiert unsere staatliche Autorität, er festigt unser Ansehen 
fixiert unsere Grenzen und verankert nunmehr die Beziehungen



Th/Se 37

zwischen den beiden Staaten. Ein "roll hack" und eine Vorwärts
strategie sind damit behoben. Man kann die Existenz der DDE 
nicht meh!j? leugnen.

Es ist nicht nur für uns an derzeit, daß wir uns unserer histo
rischen Verantwortung in diesen Tagen bewußt sind. Es ist an 
der Zeit, in Westdeutschland breite Massen zu gewinnen und zu 
mobilisieren, um dort dieses Gespräch sowohl in der Breite wie 
in der Tiefe zu führen.

Die Tage in Düsseldorf gaben mir einen wertvollen Aufschluß 
über die Bemühungen, über den nicht leichten Weg, den unsere 
westdeutschen Freunde gegen den Starrsinn Bonns und weiter 
Kreise, gegen die Militarisierung und gegen die Kriegsgefahr 
führen. Und allen voran auf diesen Wegen geht als Vorbild unser 
Freund Wilhelm Elfes mit seinem Kreis. Er erkannte schon vor 
Jahnen, daß man eine geistig verarmte Masse mit Lügen leicht 
verführen und ihren unter Anwendung von antihuma
nistischen Parolen mißbrauchen kann, daß aber einer lauten 
Propaganda zum Trotz die überwiegende Mehrheit des westdeutschen 
Volkes gegen Wiederaufrüstung, gegen Vertiefung der Spaltung 
Deutschlands und gegen eine Vorbereitung eines dritten Welt
krieges ist, undcäß uhter Erkennung des Bewußtseinswandels in 
der bundesdeutschen Öffentlichkeit alle realistisch Denkenden 
zu ihrer vornehmsten Pflicht aufgerufen seien, im Westen 
eine neue, schöpferische Politik mit gesamtdeutschem Gespräch 
ins Leben zu rufen.

Daß ich an solchen Gesprächen in Düsseldorf teilnehmen konnte 
und bestehende Kontakte festigen und neue hersteilen durfte, 
war für mich das tiefe menschliche und politische Erlebnis in 
Düsseldorf.

(Beifall)

Unionsfreund August Bach:
Ich bitte alle Diskussionsredner, sich in der Redezeit auf 15 
Minuten zu beschränken. Das Wort hat jetzt unser Freund Rudi 
Lchulze, \ind ihm folgt unser Freund Schilke, Bad Langensalza.
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Unionsfreund Eudi Schulze:

Liebe Freunde!
Lch glaube, man kann mit Fug und Eecht behaupten, daß mit dem 
Moskauer Vertrag über Freundschaft, gegenseitigen Beistand und 
Zusammenarbeit der DDE und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken im 13» Jahre des Bestehens unserer Deutschen 
Demokratischen Eepubiik die deutsch-sowjetische Freundschaft 
eigentlich ihren bisher höchsten Ausdruck gefunden hat.
Wir haben heute bereits in den Ausführungen unseres Generalsekre
tärs Gerald Gotting gehört, daß diäs eben soch das Ergebnis einer 
friedlichen Politik und einer immer tiefer werdenden Zusammen
arbeit zwischen dem ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat 
und der Sowjetunion, die der Menschheit doch zuerst den Weg in 
die sozialistische Zukunft bahnte, ist. Ich meine, in diesem 
Freundschaftsvertrag spiegelt sich das wider, was doch auch wir 
alle, die wir heute in diesem Eaum sitzen, in den vergangenen 15 
Jahren erfolgreich in die Herzen unserer Mitglieder und so 
vieler christlicher Menschen hineingetragen haben, nämlich:
Die deutsch-Sowjetische Freundschaft ist eine Lebensbedingung 
für unser Volk und die beste Garantie für die Sicherung des 
Friedens.

Eicht zuleifcfct und gerade deswegen beschäftigen nicht nur wir uns 
und unsere Freunde mit diesem Freundschaftsvertrag, und wir 
wissen, daß er gleichermaßen doch auch die Gemüter unserer 
Feinde erregt. Wir finden einmal mehr bestätigt, daß unsere 
Deutsche Demokratische Eepubiik doch ein bedeutender Frigdens- 
faktor in Europa ist, ohne den kein Problem zu lösen geht.
Unsere Gegner aber müssen doch erneut zur Kenntnis nehmen, daß 
unser Arbeiter-und-Bauern-Staat kein kaufbarer Gegenstand, 
sondern eben ein souveräner Staat mit einer zielstrebigen 
Friedenspolitik ist.

Was vielleicht vor 10 Jahren noch manchem unklar geblieben ist, 
was der eine oder andere, besonders die westdeutschen Machthaber, 
auch nach dem 13» August noch nicht begriffen haben oder nicht
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begreifen wollten, das legt doch der Vertrag mit einer solchen 
Unmißverständlichkeit klar, daß damit Jegliche westdeutsche 
Konzeption, soweit man überhaupt von einer Konzeption dort 
sprechen kann, durcheinander gebracht wurde.

Die Deutsche Demokratische Republik existiert. Der Moskauer 
Vertrag sichert, daß durch die enge freundschaftliche Zusammen
arbeit mit der Sowjetunion, unser deutscher Eriedensstaat weiter 
erfolgreich gedeiht und seine Staatsgrenzen wirkungsvoll ge
schützt sind, Wer also den Frieden will, der muß einfach die 
Existenz beider deutscher Staaten ebenso anerkennen wie die 
Tatsache, daß Westberlin eine selbständige politische Einheit 
ist.

ich meine, liehe Freunde, im Ereundschaftsvertrage finden 
wir genau wiederum das bestätigt, worauf der sowjetische 
Ministerpräsident Chruschtschow während des VI. Parteitages 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hinwies, als 
er sagte, die Zukunft Deutschlands wird hier geschmiedet, die 
Wege des deutschen Volkes sind vorgezeichnet, und darin 
besteht die Stärke der deutschen Arbeiterklasse der Deutschen 
Demokratischen Republik.

Nun, aus dem Moskauer Vertrag ergeben sich selbstverständlich 
zahlreiche Konsequenzen, auf viele wurde Ja heute bereits 
in den Ausführungen hingewiesen. Wfenn aber z.B. angesichts 
der Existenz zweier deutscher Staaten - der Deut sehen Demokra
tischen Republik und der westdeutschen Bundesrepublik - 
die Schaffung eines friedliebenden, demokratischen, einheit
lichen deutschen Staates nur durch gleichberechtigte Ver
handlungen zwischen beiden deutschen Staaten erreicht werden 
kann, wie es u.ai Ja auch in dem bedeutsamen Vertragswerk heißt, 
so unterstreicht das doch einmal mehr, daß die Bonner Regierung 
keinesfalls und niemals berechtigt ist, für ganz Deutschland zu 
sprechen, wie sie das bezeichnet, wenn sie sich die DDR gedank
lich einverleibt.



Das gerade macht der Freundschaftsvertrag für die ganze Welt 
völkerrechtlich sichtbar, aber in Bonn tu ill man das offenbar 
immer noch nicht einsehen. In einer anmaßenden Weise, ohne dafür 
auch ur die geringste glaubhafte Begründung abgeben zu können, 
glaubt can auch jetzt noch, auf allen möglichen internationalen 
Wägungen, Gremien und Konferenzen für ganz Deutschland sprechen 
zu müssen.

Weil aber Tatsachen nun einmal ein hartnäckig Ding sind, bedie
nen sich die Bonner Regierungskreise der verschiedensten Kniffe, 
und der eigenartigsten Winkelzüge. Sie tun es, weil sie hoffen, 
krampfhaft ihre im Widersprich zum Leben stehende Politik weiter 
aufrecht halten zu können.

Gegenwärtig finden zum Beispiel in Wien und in Genf der inter
nationale Weltpost- und der internationale Fernmeldekongreß 
statt. Es wird dort beraten über den internationalen Fernmelde
verkehr, den internationalen Postverkehr, Tarife usw. Die west
deutschen Delegierten haben aber auf 'Weisung Bonns die höchst
undankbare Aufgabe erhalten, auf beiden Kongressen für ganz 
Deutschland zu sprechen.

Das bringt sie zwar in große Schwierigkeiten, weil ja nun 
einmal international bekannt ist, daß es auch ein selbständiges 
Post- und Fernmeldewesen der Deutschen Demokratischen Republik 
gibt, aber trotzdem versuchen sie, beide Kongresse zum Schau
platz oder, besser gesagt, zum Th.ater zu machen, auf dem 
das Alleinvertretungsrecht 'Westdeutschlands und die Nichtan- 
erkenneung der Deutschen Demokratischen Republik dokumentiert 
werden soll. Dabei gehen sie mit einer Aggressivität vor, die 
sc Won mehr als peinlich wirkt und nur als Schritt dar Ver
zweiflung und alsEingeständnis der eigenen politischen Ausweg
losigkeit gewertet werden muß.

Fs ist zwar nicht offensichtlich, was der westdeutsche Bundes
kanzler Erhard in den USA nach Bekanntwerden unseres Freund
schaf tsvertrages als völlig konzeptiohslos beiseite legen mußte.
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Genau dem sollen jetzt seine Sendboten durch alle möglichen 
Hinteruren wieder Geltung und Anerkennung verschaffen. Die 
Delegierten der westdeutschen Bundespost vertreten also in den 
zur Zeit tagenden internationalen Gremien doch nichts anderes 
als die Politik der bereits durchlöcherten Hallstein-Doktrin 
und des 1s Iten Krieges.

Sie ignorieren, und zwar im Auftrag der Bonner Regierung, die 
in Deutschland bestehenden Realitäten,und sie ignorieren den 
Moskauer Vertrag, der diese Realitäten doch noch einmal staats
rechtlich fixiert. Damit befindet sich auch die Bundespost 
auf Weisung derBonner Machthaber weitab von dem Wege der ehrlichen 
völkerverbindenden Arbeit, die doch ein wesentlicher Bestandteil 
des gesamten Nachrichtenwesens sein sollte.

Daran ändert auch nichts, daß die westdeutsche Presse zur 
Seit abzulenken versucht und nach der bekannten "Haltet-den- 
Dieb-Politik"befdrehtet, so schreibt sie, daß auf den Kongressen 
statt zu sachlicher Arbeit, wie sie sagen, wegen "Ostdeutschland" 
zu politischen Diskussionen kommen könnte. Aber Tatsache ist 
doch, daß die westdeutschen Delegierten ihre größte Sorge keines
falls in der Lösung der für die Konferenzen vorgesehenen Pro
bleme sehen, sondern in erster Linie ihre größte Sorge darin 
sehen, daß allesvermieden wird, was ihrem Alleinvertretungs
anspruch entgegenstehen könnte.

hiebe Preunde! Ich kann hier versichern, daß das sozialisti
sche Nachrichteninstrument unseres Briedensstaates im Nauen 
des Braunschaftsvertrages zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
arbeitet, und gerade weil wir in unserer Arbeit von den Reali
täten ausgehen, verleugnen wir auch in der internationalen 
Täfc igkeit nicht, daß wir eben die Deutsche Demokratische Repu
blik vertreten, und wir maßen uns auch nicht an, für West
deutschland zu sprechen.

Aber eine solche stolze und selbstbewußte und würdevolle Haltung 
kennt man offäkarin Bonn am Rhein nicht. Ja, dort ist man sogar
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bereit, auf die Bezeichnung "Bundesrepublik Deutschland" in den 
?rotokolleh zu verzichten. Man beartragt das direkt, diese 
Bezeichnung durch die Bezeichnung "Deutschland" zu ersetzen, 
wenn dadurch -nvöllig ungerechtfertigt,- wenigstens das allein
sprachige Hecht für Deutschland herausgelesen werden könnte, 
und die dafür verantwortlichen Auftraggeber und genauso die 
Aus führenden kommen sich dabei furchtbar schlau vor und merken 
gar nicht, welche kindischen Mätzchen dabei noch geboren warden.

Liebe Dreunde! Hier erhebt sich die Drage, wie stellen sich denn 
nun eigentlich die Funktionäre der westdeutschen Post und ihre 
Auftraggeber unter den Bedingungen der Existenz zweier deutscher 
Staaten überhaupt das Alleinvertretungsrecht auf diesem Gebiet 
vor. wie wollen sie es - das gilt auch für andere Gebiete - wahr 
nehmen?

l3o.ooo Mitarbeiter der Deutschen Post der Deutschen Demokrati
schen Republik haben doch jahrelang vor aller Welt bewiesen, daß 
sie keine westdeuts he Bundespost brauchen, um ihre Aufgaben 
durchzuführen. Die ranze Welt hat heute Postverbindu'gen mit 
der Deutschen Demokratischen Republik. Alle Länder derErde 
nehmen unsere Kartenschlüsse (?) an, und mit fast allen Staaten 
der Welt haben'wir Telefon-, Telgrafen-und Telexverbindung.

(Zuruf aus dem Präsidium:;., und alle gratulieren uns.)

(Bewegung im Saal)

Ich verwiese auf die internationale Anerkennung, die sich das 
sozialistische Nachrichtenwesen der Deutschen Demokratischen 
Republik erworben hat. Liebe Freunde! Das ist doch aber keines
falls und nicht im geringsten Maße ein Verdienst der Deutschen 
Bundespost, sondern ix doch einzig und allein das Verdienst 
der Mitarbeiter der Deutschen Post der Deutschen Demokratischen 
Republik.

Zu welchen Leistungen diese fähig sind, auch wenn es über den 
Rahmen ihrer täglichen Arbeit hinausgeht, das haben sie doch 
wohl - glaube ich - eindrucksvoll vor der ganzen Welt z. B. wäh
rend des Passierscheinabkommens Ende des vergangenen Jahres
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bewiesen. Sie stehen deshalb auch keinesfalls der von West
deutschland auf beiden Konferenzen geforderten Politik gleich
gültig gegenüber, sondern werden jederzeit wirkungsvoll allen 
Schwierigkeiten, die daraus entstehen, zu begegnen wissen.

uie Verfechter des kalten Krieges im westdeutschen Bundespost
ministerium mögen also sehr bald begreifen, daB es einem geord
neten Post- und Fernmeldeverfeehr zwischen den beiden deutschen 
Staaten nur nützlich sein kann, wenn das Ministerium für Post
u m  Pernmeldewesen der Deutschen Demokratischen Republik und 
das westdeutsche Postministerium von gleichberechtigten Positi
onen ausgehen. Was andere Staaten, auch solche, die nicht zur 
sozialistischen Völkergemeinschaft gehören, schon lange Zeit 
erkannt haben, das sollte nunmehr ahch endlich die westdeutsche 
Bundespost erfassen, aber auch ihre Auftraggeber, die Machthaber 
in Bonn sollten sich eben durch keinerlei Selbsttäuschung über 
die Bedeutung des Artikels 7 des Freundschaftsvertrages hin
wegzutäuschen versuchen, sondern wirklich, vielmehr endlich zur 
Kenntnis nehmen, daB es keinen, überhaupt keinen anderen Aus
weg aus der Sackgasse der Bonner Deutschlandpolitik gibt, als, 
eben die Anerkennung der Realitäten auf deutschem Boden.

Ich meine , gerade und erst recht, ein eingehendes, ein sehr 
eingehendes Studium des gesamten Freundschaftsvertrages zwi
schen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, und die praktische Anwendung 
der sich daraus ergebao. den Konsequnezen könnte ihnen dabei sehr 
viel helfen.

Keifen könnte ihnen aber auch - lassen Sie mich das abschließend 
noch sagen - ein Beherzigung dessen, was Walter Ulbricht vor
gestern in seinem Bericht vor dem Staatsrat sagte: "Die deutsche 
Friedensdoktrin wird die anmaßende, erpresserische und irreale 
Bonner Hallstein-Doktrin endgültig beseitigen, weil nur dem 
Frieden und der Verständigung die Zukunft gehört, und immer 
klarer zeigt es sich, daB wir es sind, die an der Seite der mäch
tigen Sowjetunion die Perspektive gmz Deutschlands gestalten,we! 
wir den Bund mit der Zukunft, mit dem Frieden und dem Aufstieg der 
Menschheit beschlossen haben.V

(Beifall)
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- agungslei ter Ufa. Bach:

Das Wort hat unser Unionsfreund Schilke, Bad Langensalza. 
Ihm folgt unser F eund Lothar Fischer, Karl -Marx-Stadt.

Unionsfreund Schilke.Bad Langensalza

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die Freundschaftsreise in die Sowjetunion, das IvonmuniquS 
über diese Leise und die Ergebnisse der dabei geführten Beratung® 
vor allem aber der Vertrag über Freundschaft, gegenseitigen 
Beistand und Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokrati
schen Republik und der Union der SozialistischenSowjetrepubliken 
haben die Menschen der ganzen Welt bewegt.
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Nicht nur die friedliebenden und uns freundschaftlich Gesinnten, 
sondern sie haben auch die Kriegshetzer und notorischen Gegner 
einer jeden Entspannung und Verständigung auf den Plan gerufen. 
Insonderheit die Bonner Revanchisten und Militaristen, die mehr 
denn je den Ruf nach Annäherung und Verständigung, die Forderung 
nach der multilateralen Atommacht der NATO und dem Mitsprache
recht beim Einsatz derselben entgegensetzen. Die Feinde der 
Annäherung und Verständigung., der beiden deutschen Staaten in 
Westdeutschland versuchen vergeblich, die Bedeutung dieser 
Reise und ihres Ergebnisses herabzusetzen. Der Vertrag hätte 
keine neue Situation in Deutschland hervorgerufen, meinen sie, 
und versuchen, diese Behauptung lautstark in vielen Varianten 
in die Bevölkerung zu tragen.

Sie werden dabei getreulich unterstützt durch die Parteiführung 
der SPD, die sich in einem bemerkenswerten Gegensatz zu ihrer 
Mitgliedschaft befindet, was sich deutlich in der Reaktion auf 
die Entscheidung der SPD-Parteiführung zur Wahl des Bundes
präsidenten zeigt.

Wir alle hier im Saal wissen und wir danken es dem Vorsitzenden 
des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, und seiner Delegation, 
daß dieser Vertrag und nicht nur die Sicherheit für den umfassen 
den vollendenden Aufbau unserer sozialistischen Gesellschaft 
gibt, sondern auch unserem Kampf um den Frieden und den Frie
densvertrag und damit für die Wiedervemn igung neue Impulse 
und neue Kraft gibt.

Mit großer Freude und Genugtuung haben wir am 12. Juni die 
Verlautbarungen über den Freundschaftsvertrag in der Presse 
gelesen. Und seit diesem Zeitpunkt ist die Diskussion darüber 
im Gange, eine fruchtbare Diskussion.

Der Freundschaftsvertrag hat viele Fragen unserer Mitglieder 
beantwortet und geklärt. Er hat der verständnisfeindlichen 
Bonner Politik nach dem 13. August 1961 erneut einen schweren
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Schlag versetzt und das Programm des Gespräches des Bonner 
Kanzlers Erhard mit der USA-Regierung ganz erheblich beeinflußt.

Unsere Mitglieder, soweit wir bisher Gelegenheit hatten, mit 
ihnen zu sprechen, begrüßen die Ergebnisse dieser Reise aus 
vollem Herzen. Sie sagen Ja zu dem Freundschaftsvertrag und 
sie sagen Ja zu der darin festgelegten gemeinsamen Politik mit 
dem größten und mächtigsten Staat des sozialistischen Welt
systems zur Lösung der deutschen Frage.

Unsere Mitglieder haben erkannt, daß die im Artikel 8 festgelegte 
weitere wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammen
arbeit, die schnelle, weitere Entfaltung der ökonomischen Poten
zen des gesamten sozialistischen Lagers fördert und uns allen 
eine große Perspektive in der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
zur Vollendung des sozialistischen Aufbaus in der DDR eröffnet.

Für uns in den Kreisverbänden und Ortsgruppen kommt es jetzt 
darauf an, die große Bedeutung dieses Vertrages allen Mitglie
dern und uns nahestehenden Menschen eingehend zu erläutern.
Wir haben begonnen, in Mitgliederversammlungen, in Einzelge
sprächen und im Rahmen der Nationalen Front, überall dort, wo 
wir tätig sind, diese große Perspektive aufzuzeigen. Dabei 
genügt es nicht, nur darüber zu sprechen, sondern auch aus 
dem Gespräch heraus die Schlußfolgerung zu ziehen für die 
eigene Arbeit und für neue höhere Ergebnisse dieser Arbeit.

Wir stehen mitten in den Vorbereitungen zum 15. Jahrestag der 
Gründung unserer DDR, den wir im Parteiwettbewerb mit hohen 
neuen ökonomischen Taten richtig würdigen wollen. Es kommt 
daher jetzt darauf an, unseren Mitgliedern, ausgehend vom 
Preundschaftsverurag, verständlich zu machen, daß Zustimmungs
erklärungen nur die eine Seite unserer Stellungnahme sein 
können. Die andere wichtigere Seite sind die Taten, die dieser 
inneren Einstellung folgen müssen.



a/Gu 46

Wir müssen uns diesem historischen Ereignis in der Geschichte 
unseres deutschen Friedensstaates würdig erweisen. Mit unserer 
Arbeit im Beruf und in der Partei statten wir am besten unseren 
Dank für diesen Vertrag ab. Das gilt es jetzt unseren Mitgliedern 
und den uns nahestehenden Kreisen klarzumachen, sie mitzuziehen 
in den großen Strom des sozialistischen Wettbewerbs zu Ehren 
des Geburtstages unseres Staates.

Das heißt mit anderen Worten, unsere Arbeit mit den Menschen muß 
mepbar werden in neuen ökonomischen Leistungen: Dem Volke zum 
Nutzen, der Republik zu Ehren. Dafür müssen die Mitgliederver
sammlungen unserer Partei und die Einwohnerversammlungen der 
Nationalen Front ebenso genutzt werden, wie die Plandiskussion 
für einen optimalen Plan 1965.

Vor vier Tagen war ich als Vertreter unseres Kreisvorstandes 
Bad Langensalza in Thüringen in unserer kleinen Ortsgruppen 
Bodenheiligen mit 14 Mitgliedern. Davon waren 12 anwesend, 2 
waren durch Krankheit und Urlaub entschuldigt. Wir sprachen sehr 
eingehend über den Freundschaftsvertrag. Und ich kann sagen, daß 
er einhellige Zustimmung fand, obwohl auch hier noch verschiedene 
falsche Auffassungen auszuraumen waren. Wie zum Beispiel die 
Ansicht, daß der Vertrag nichts Neues gebracht hätte. Im Ergeb
nis dieser Aussprache, in der auch die Arbeit der Ortsgruppe mit 
dem in der Jahreshauptversammlung beschlossenen Arbeitsprogramm 
eingesetzt wurde, zeigten die Mitglieder, daß sie sehr wohl be
reit sind, ihre ganze Kraft zur Festigung und Stärkung unserer 
Republik einzusetzen. So wurden konkrete Festlegungen für den 
Einsatz unserer Freunde im NAW und bei der Hilfe für die LPG 
in Bodenhetligen bei der Ernteeinbringung getroffen und nochmals 
die eigenen Möglichkeiten der Mitglieder in der Übernahme wei
terer Verpflichtungen zur Steigerung der Marktproduktion im 
Parteiwettbewerb überprüft.

Dabei konnten allein an diesem Abend Verpflichtungen über die 
Lieferung von weiteren 3000 Eiern entgegengenommen werden.
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Am Dienstag nahm ich in meiner Eigenschaft als Stellvertretender 
Vorsitzender des Rates des Kreises im Rahmen der Woche der 
Erntebereitschaft im Stützpunkt Kirchheiligen an einer Beratung 
der Bürgermeister und der Vorsitzenden der Ortsausschüsse der 
Nationalen Front; teil. Hier wurden die Vorbereitungen der Ge
meinde für die verlustlose Ernteeinbringung, aber auch die 
bisherigen Ergebnisse der Plandiskussion 1965 eingeschätzt.

Es ezigte sich, daß unsere Arbeit in den Gemeinden, daß die 
richtige Arbeit mit den Materialien der Freundschaftsreise in 
allen unseren neuen Dörfern dieses Bereiches dazu beiträgt, unsere 
Menschen in den Feldbaubrigaden und in den Ställen zu beflügeln 
und ihnen neue Impulse zu geben für eigene schöpferische Über
legungen zur weiteren Ausschöpfung von Reserven zur Steigerung 
der Produktivität von Feld und Stall.

Ich bin sicher, daß auch in allen Ortsgruppen unserer Partei und 
im allgemeinen in den Gemeinden in der konkreten Auswertung der 
Freundschaftsreise weitere ökonomische Taten zur Festigung unserer 
Republik erreicht werden. So stellen wir am besten die Einheit 
von Politik und Ökonomie in der Praxis unter Beweis.
Und das, liebe Freunde, sollte, ausgehend von der heutigen 
Hauptvorstandssitzung am 19. Gründungstag unserer Partei, eine 
der Schlußfolgerungen und Festlegungen für unsere weitere Arbeit 
in den Kreisverbänden und Ortsgruppen und überall dort, wo wir 
tätig werden, sein.

(Beifall)

/47a/
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Unionsfreund Fischer, Karl-Marx-Stadt:

Liebe Freunde! Upser Freund Görting hat heute vormittag sicher 
völlig berechtigt urd mit Nachdruck gefordert, daß ic Vorberei- 
tupg upseres 11. Parteitages upd des 15. Jahrestages upserer 
Republik alle upsere Upiopsfreupde, Komplementäre upd Privat- 
upterpehmer sich sehr epergisch für dep sozialistischep Massen
wettbewerb in ihren Betrieben einsetzen müssen und auch die 
Mitarbeit in der Erzeugnisgruppenarbeit verbessern und ver
stärken müssen.

Der Bezirk Karl-Marx-Stadt gehört von seinem industriellen 
Volumen her zweifellos zu den bedeutendsten unserer Republik 
und auch die Preunde Komplementäre und Privatunternehmer, die 
unserer Partei im Bezirk Karl-Marx-Stadt angehören, haben, 
ökonomisch gesehen, ein Gewicht.in unserer Partei. Wir haben in 
unserem Bezirkssekretariat einmal gründlich eingesohätzt, wie 
unsere Freunde auf diesem Gebiet tätig sind, in unseren Jahres
hauptversammlungen, besonders in den Kreisdelegiertenkonferenzen, 
aufgetreten sind. Ich möchte das mit einem Beispiel sagen.

Auf der Kreisdelegiertenkonferenz in Plauen vor knapp 14 Tagen 
trat unser Unionsfreund Schwalbe auf, Komplementär der Plauener 
Baumwollspinnerei. Es ist der größte Betrieb mit fast 1000 
Mi oarbeitern.

748/
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Sr berichtete uns, daß er sich mit seiner gesamten Beleg
schaft sehr große und schöne Ziele gestellt hat. Es darf 
es ganz kurz nennen, ohne sie mit Zahlen zu langweilen, 
daß er 50 t Baumwollgarn und -zwirn über den Plan hinaus 
1964 produxzieren will, und auch die Güteklasse I gegenüber 
den alten Plan wesentlich erhöhen will. Pie Kosten seines 
Betriebes sollen um 200 000,- DM gesenkt werden.

Bereits vor einer Woche konnte unser Unionsfreund Sc2iwalbe 
der damals in Karl-Marx-Stadt tagenden Bezirksdelegierten
konferenz der Sozialistischen Einheitspartei im Barnen seiner 
Belegschaft mitteilen, daß diese Verpflichtung im Wesentlichen 
erfüllt war, daß sie sich neue Ziele gestellt hatten, nochmals 
50 t Baumv/o 11 zwirn über den alten Plan hinaus herzustellen.

Per zweite Absatz des Piskussionsbeitrages war für uns noch 
interessanter, er berichtete nämlich, daß wenige Tage vorher 
bei ihm ein westdeutscher Reporter zu Gast gewesen.sei, der 
sich mit ihm unterhalten habe.

Liebe Preunde! Ich habe mir den Auszug des Berichts von dem 
Reporter aus der "Prankenpost" vom 6.6.1964 besorgt und möchte 
Ihnen hieraus einiges vorlesen, weil sicher jener Peporter ein 
sehr unverdächtiger Zegge dafür ist, wie das Bewußtsein nicht 
nur unseres Preundes Schwalbe, sondern der Mehrzahl unserer 
Unionsfreunde Komplementäre und Betriebsinhaber gewachsen ist. 
Sr schreibt:
"Die Plauener Baumwollspinnerei ist ein sogenannter halbstaat
licher Betrieb. Des exportintensive Unternehmen arbeitet in 
drei Schichten. Es beschäftigt 950 Arbeiter und Angestellte. 

Per Staat gab dem Unternehmen 21 Millionen für den Wiederauf
bau und die Erweiterung des Betriebes und sicherte dafür so
viel Einfluß, daß Pabrikant Alban Schwalbe auf eigene Past 
nichts mehr unternehmen kann. Immerhin, am Risiko hat sich 
der Staat nicht beteiligt. Das trägt Schwalbe allein.
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Ein Unternehmer, ein Kapitalist, der sich mit den Kommunisten 
arrangiert hat! Ich finde, das ist eine höchst ungewöhnliche 
Sache$ sage ich zu den Unternehmer. Schwalbe, der Hof und die 
nordostoberfrnänkische Textilindustrie wie seine Westen
tasche kennt und früher in Hadermannsgrün auf die Jagd ge
gangen ist, lacht lauthals: "Was wollen sie - der Staat 
hat mir das Geld für den Wiederaufbau gegeben, folglich 
soll er auch am Gewinn teilhaben. Ich bin nicht der einzige 
Plauener Textilfabrikant, der staatliche Beteiligung aufge
nommen hat.

'Aufnehmen musste, wollten Sie wohl sagen", wende ich ein.
Schwalbes Reaktion bestätigt seine positive Einstellung zum 
Staat: "Sie sollten so etwas nicht sagen. Wir arbeiten mit 
dem Staat sehr gut zusammen. Und vergessen Sie bitte nicht - 
meine private und persönliche Initiative wird voll und ganz 
anerkannt. Ich hoffe in diesem Jahr auf seine Abschreibsumme 
von 1,2 Millionen iüark zu kommen. Bafür können wir dann 
etwas Heues schaffen."

Wie kommen Sie mit ihren Arbeitern und Angestellten aus?, 
will ich wissen.
Bas Mort des Chef3 gilt noch etwas. Schließlich habe ich 
mien Each von der Pike auf gelernt0"
Materiell ginge es ihm ausgezeichnet. Er sie jetzt 58 Jahre 
alt und er hoffe, noch einige Jahre fest mitarbeiten zu können, 
sagt er zum Abschied;' "Grüßen Sie Hof."

Meine lieben Ereunde ! Ein sehr unverdächtiger Zeuge dafür, 
wie sich bei unseren Menschen die Einstellung zu unserem Staat 
und den eigenen Aufgaben verändert hat, vor allen Bingen auch 
bei unseren Komplementären und privaten Betriebsleitern der 
Gesellschaft gegenüber.

Sie wissen, daß aus der Stadt Karl-Marx-Stadt jener bekannte 
Aufruf der Eirma Lindner u. Gq KG kam, der praktisch der 
Startschuß zum Beginn des Wettbewerbes in der halbstaatlichen 
Industrie war. Mit dem Leiter des Betriebes, Ereund Haumann
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iran. der Bezirksleitung haben wir in unserem Bezirkssekre
tariat vor Veröffentlichung des Aufrufes der Ba. Lindner & Co.
KG mit einigen Komplementären zusammengesessen, um mit ihnen 
zu beraten. Ein Zusammentreffen mit Herrn Lindner haben wir 
auch organisiert und anschliessend überlegt, wie diese 
Initiative jenes Betriebes von den Anwesenden für eigenen 
Betriebe übernommen werden kann«. Es waren die Breunde Schwalbe 
anwesend, Schüngel von der Schüngel KG und andere. Sie haben 
diese Erfahrungen auf die eigenen Betriebe umgemünzt, so daß 
es eine gute Reaktion gegeben hat. ich darf mich kurz fassen, 
weil das bereits in "Utm" und in der Presse veröffentlicht 
worden ist.

Unser Breund Schüngel, der mit einem Minimum von Investitionen 
eine große Menge an Produktion bringt, wird allein im Jahre 
1964- für 3 Millionen Verpackungsmittel über den Plan produ
zieren. Als am Montag die Großkundgebung mit dem Mitglied 
des Staatsrates und Teilnehmer an der Breundschaftsreise in 
die Sowjetunion, dem freund Er. Mittag, in Karl-Marx-Stadt 
durchgeführt wurde, trat auch unser Breund Schüngel ans 
Rednerpult, um als Komplementär zu dem Breundschaftsvertrag 
Stellung zu nehmen. Er sagte unter dem Beifall der Teilnehmer, 
daß diese Verpflichtung von 3 Millionen über den Plan hinaus 
bereits heute, am 20.6«, genau mit 2,5 Millionen erfüllt war.

Sie kennen auch den Artikel aus "Union teilt mit” unseres 
Unionsfreundes Keller, Komplementär der bekannten Oberhemden- 
Birma Keller de Go., "Keco", Mitglied des Bezirksrates und 
einer der Aktivsten in der Arbeit der Erzeugnisgruppen. Er 
hat den Leitbetrieb. Dieser Betrieb verfolgt in seinem Massen
wettbewerb zwei Ziele, einmal durch Senkung der Kosten an den 
Weltstand heranzukommen, zum anderen durch die entsprechenden 
Maßnahmen einen Anreiz zu geben, um die bisherige Zurückhaltung 
der ihm als Leitbetrieb beigeordneten Betriebe zu überwinden 
und damit zu einer echten und für alle nutzbringenden Erzeug
nisgruppenarbeit zu gelangen. Der Schwerpunkt dieses Wett
bewerbes liegt auf der Umstellung des Betriebes auf die Gruppen



3e/thi 51

technologie nach. Br. Mitrophanow. Bereits jetzt zeichnen 
sich die ersten und großen Erfolge in jenen Betrieben ab.
Nicht ungenannt soll hier der Betrieb Volkmar & Co. (B-ess) 
bleiben, der heute die Auszeichnung in Seilber entgegenehmen 
sollte. Er wird sie am Montag in der erweiterten Bezirksvor
stands Sitzung übereicht bekommen. Auch dort gibt es einen er
folgreichen Wettbewerb, ebenso wie im Betreib des Unionsfreundes 
^ewes, Komplementär der Fa# Morgenstern in Neuhausen. Bort hat 
es auf der Belegiertenkonferenz in Marienberg eine sehr, sehr 
harte Kritik an seinem Betrieb -und seiner persönlichen Lei
tungstätigkeit deshalb gegeben, weil sein Betrieb der größte 
Exportschuldner des Kreises war. Ber Betrieb stellt aus
schließlich Stühle für den Export, und zwar Basno-Export in 
die So?/jetuni on her. Sofort nach der Kreisdelegiertenkonf e- 
renz hat es in Zusammenarbeit mit dem Rat des Kreises, dem 
FBGB, dem Kreisvorstand Marienberg und Freunden der SEB—Kreis
leitung eine Beratung gegeben, wo konkrete Festlegungen ge
troffen wurden. Es ist gewährleistet und gesichert, daß bis 
zu m 31o 7. 1964 auch die Exportschulden in diesem Betrieb 
mit Hilfe des sozialistischen Massenwettbewerbes überwunden 
werden.

Aber, meine Freunde, wir haben auch eines sehr deutlich bei 
unserer Einschätzung im BezirksSekretariat feststellen müssen, 
wir müssen nachdrücklich sagen; es genügen heute oft nicht 
mehr Einzelsfiele. Auch die sind wichtig und helfen uns immer 
wieder, abes es muß uns gelingen, in die Breite zu kommen.
Wir müssen allen unseren Freunden Komplementären und privaten 
Unternehmern davon Kenntnis geben, wie man das Problem anpackt. 
Auch hier hat die Beratergruppe im Kreisverband Marienberg 
das ist die aktivste, die wir auf diesem G-ebiet haben - einen 
neuen und recht erfolgversprechenden Weg begonnen, zu beschreiben 
Sie hat die beiden Ortsgruppen des Kreisverbandes, die Orts
gruppe Olbernhau und Seida (?), Ortsgruppen, in denen eine 
ganze Reihe Privatunternehmer und Komplementäre Mitglieder 
unserer Partei sind, vorwiegend der Holzindustrie, angeregt, 
zu Ehren des 15. Jahrestages unserer Republik einen ortsgruppen
mäßigen Leistungsvergleich durchzuführen und hat konkrete Auf-
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gaben gestellt, die ich. abschließend noch nennen möchte.
Es geht dabei um termingrechte Planung, Qualitätserhöhung 
bei allen Erezugnissen, Senkung der Selbstkosten, Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, Yer besserung der Leitungstätigkeit 
Bestgelegt worden sind am konkreten ökonomischen Zielen, die 
bis zum 15. Jahrestag ohne weiteres geschafft werden können: 
454 ooo,- DM Mehrleistung gegenüber 1963 and 
43 ooo,- UM Selbstkostensenkung durch wissenschaftlich-tech

nischen Portschritto

Las ist zweifeilos ein Weg, den wir nun aber nicht nur im 
Marienberg exerzieren sollten, sondern den wir jetzt in unse
rem Kre isverband in die Breite bringen müssen.
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Mein kurzer Bericht wäre unvollständig, wenn ich nicht auch 
zum Ausdruck bringen würde, daß wir feststellten, daß zwar in 
fast allen Betrieben unserer Komplementäre Arbeitswettbewerbe 
laufen, daß aber nicht immer sie den Anforderungen an einen 
sozialistischen Massenwettbewerb entsprechen, weil sie entweder 
zu allgemein gehalten sind, und weil sie auch nicht den konkreten 
Aufgaben und konkreten Bedingungen des Jeweiligen Betriebes 
entsprechen, so wie das die Fa. Lindner & Go. Ja vorbildlich 
gemacht hat. Es gibt sicher auch bei Ihnen, liebe freunde, 
in den anderen Bezirken hier und da noch private Unternehmer 
und Konrjdementäre, die den sozialistischen Massenwettbewerb in 
ihrem Betrieb rundweg ablehnen mit solchen allgemeinen Phrasen 
wie: "wir erfüllen unseren Plan auch so" und "Unsere Arbeiter 
wünschen das nicht”.

Wir haben mit Dankbarkeit im Bezirkssekretariat eingeschätzt, 
daß ein Großteil unserer Freunde Komplementäre und Betriebs
inhaber sehr vorbildlich, sehr positiv sowohl in den Jahres
hauptversammlungen als auch in den Kreisdelegiertenkonferen zen 
aufgetreten sind. Wir haben aber für unseren Bezirksverband 
die Schlußfolgerung gezogen und ziehen müssen, daß es nunmehr 
durch eine operative Leitung und Tätigkeit des Bezirkssekre
tariats darauf ankommt, Jetzt in die Breite zu gehen, diese 
ersten guten Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben, zu 
verallgemeinern, damit auch im Bezirksverband Karl-Marm-Stadt 
nicht zuletzt unsere Freunde Komplementäre und Betriebsinhaber 
mithelfen, den Geburtstagstisch unserer Republik reichlich 
zu decken.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald Gotting:
Dan Wort hat Jetzt Ufd. Dr. Kühne; ihm folgt Ufa. Kind.
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Unionsfreund Dr. Kühne.

Liehe Unionsfreundinnen und liehe Unionsfreunde!

In seinen weit gespannten Ausführungen hat heute morgen 
Ufd. Gotting auf die ökonomischen Konsequenzen des Ereund- 
schaftsvertrages zwischen der Sowjetunion und unserer 
Deutschen Demokratischen Republik hingewiesen. Es geht daruiji, 
daß auf der Grundlage der internationalen sozialistischen 
Arbeitsteilung die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion bedeutend zu intensivieren ist, daß neue Möglich
keiten der Zusammenarbeit erkundet und auch realisiert werden.

Es wird, verehrte Ereunde, unausbleiblich sein, daß im Zu
sammenhang mit der großen Volksaussprache über diesen Ereund- 
schaftsvertrag eine Reihe geistiger Probleme auftauchen,
die im Zusammenhang mit der internationalen Arbeitsteilung 
stenen und die z.I. aus einem bestimmten Unverständnis, aus 
den neuen Entwicklungstendenzen in der sozialistischen Welt
wirtschaft, aber auch in der gesamten Weltwirtschaft überhaupt 
resultieren.

Im Zusammenhang mit der internationalen Arbeitsteilung und 
im Zusibenhang mit dem Ereundschaftsvertrag ist verstärkt das 
Argument in das Gespräch gekommen, ob wir uns durch diese 
Zusamue narbeit nicht unserer eigenständigen wirtschaftlichen 
Selbständigkeit in irgendeiner Weise entledigen, ob das nicht 
eine Gefahr für unsere nationale Wirtschaft ist.

Hier wäre zunächst dar%f hinzuweisen, daß heutzutage im 
20. Jahrhundert in der modernen Industriegesellschaft die 
enge Verflechtung der Volkswirtschaften untereinander ein 
objektiver ökonomischer Prozeß ist.

Die Vergesellschaftung der Produktivkräfte tritt heute durch 
die weitgehende Mechanisierung der Produktionsprozesse auf, 
und das Entstehen neuer Industriezweige auf der Grundlage der 
modernen Wissenschaften - der Kernphysik, der Chemie, der
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Elektronik, der Halbleitertechnik - fuhrt dazu, daß die 
entstellenden Kosten für Investitionen und die Unterhaltung 
der Anlagen in optimalen Grenzen gehalten werden müssen und 
daß gleichzeitig die erforderlichen Rohstoffquellen und Ab
satzmärkte gesichert werden müssen. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist es einfach logisch erforderlich, einen Austausch der Waren 
zu organisieren, der wirksam ergänzt werden muß durch Pro
duktionsspezialisierung und Kooperation.

Mit anderen Worten, verehrte Preunde: Ein Land allein - 
und das gilt auch für die Industrien der stärkst entwickelten 
Länder der Welt - kann aus ökonomischen und rationellen Gründen 
niemals alle Produktionszweige aus eigener Wirtschaftskraft 
auf einen Höchststand entwickeln unddabei gleichzeitig eine 
allgemeine Verbesserung des Lebensstandards der Werktätigen 
herbEiführen. Das zeigt sich im internationalen Maßstab u.a. 
darin, daß z.B. der Anteil der Roh- und Brennstoffe sowie der 
Nahrungs- -und Genußmittel am gesamten Außenhandelsvolumen be
deutend zurückgegangen ist. Betrug er 1938 noch 56 %, rund
gerechnet, so waren es 1961 nur noch 43 % am gesamten Welt
volumen des Außenhandels.

Diese Prägen haben übrigens im Zusammenhang mit der kürzlich 
zu*iEnde gegangenen UN-Konferenz für Handel und Entwicklung eine 
bedeutsame Rolle gespielt.

Man muß hierbei darauf hinweisen, daß diese Tendenz bedingt 
wird durch die rationelle Verwertung der importierten und ein
heimischen Rohstoffe. Wir tagen heute im Chemiebezirk unserer 
Republik. Wenige Kilometer von uns befindet sich Leuna II, 
und der eine oder andere Freund, der Burgscheidungen besucht 
hat, wird dieses Werk zumindest von der Perne gesehen haben. 
Diese Entwicklungstendenzen beruhen auch auf der Produktion 
synthetischer Materialien im Weltmaßstab, und nicht zuletzt 
führen sie auch dazu d zurück, daß die Produktivität der eigenen 
Landwirtschaft gerade in den Industriestaaten der Welt bedeutend 
gestiegen ist.
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Ich halte diese Tendenz auch für unsere künftige Perspektiv
planung von außerordentlicher Wichtigkeit.

Daraus ergibt sich für unsere pdlitisch-ideologische Arbeit 
die Schlußfolgerung, darzulegen, daß die Steigerung unseres 
Exports und unserer Außenhandelstätigkeit nicht allein uder 
nicht primär die Polge eines Mangels auf dem Binn$narkt ist, 
oder daß es sich nur darum handelt, aus Gründen der Bedürfnisse 
des Binnenmarktes importieren zu müssen. Es geht darum, beim 
Export den Nutzeffekt der internationalen ökonomischen Zusammen
arbeit zu realisieren. Importnotwendigkeit heißt also nichts 
anderes, daß die Produktion solcher Waren ein solch hohes, 
enormes ökonomisches Quantum gesellschaftlicher Arbeit er
fordern würde, daß es besser ist, sie im Austausch mit solchen 
Waren zu beschaffen, die wir unter außerordentlich günstigen 
Bedingungen produzieren. D.h. einfach, daß der Gedanke der 
Autarkie im Sozialismus prinzipiell fremd ist, und wir weisen 
in dem Zusammenhang alle jene Auffassungen zurück, die etwa 
den Export als einen Verlust auf dem Binnenmarkt bezeichnen, 
so etwa mit dem Argument: Die Maschinen, die wir exportieren, 
könnten wir auch sehr gut auf dem Binnenmarkt im Inland für 
unsere eigenen Werke gebrauchen. Wir müs sen nämlich davon 
ausgehen, daß unser Außenhandel die Punktion hat, die Ge
brauchs wertstruktur zu verbessern und gleichzeitig auch zur 

stofflichen und wertmäßige! Vergrößerung des Gesamtproduktes, 
mit anderen Worten: zur Erhöhung unserer Akkumulationskraft 
beizutragen.

Zweifellos hat die imperialistische Spaltung Deutschlands die 
Intensität und die Struktur des Außenhandels unserer Republik 
bedeutend beeinflußt. Abgesehen von der Tatsache, daß auch 
schon vor dem zweiten Weltkrieg Deutschland eine hohe Außen
handelsabhängigkeit besaß, mpßten die durch die Spaltung ver
schärften Disproportionen, vor allen Dingen zwischen Fertig
warenindustrie und Rohstoffbedarf, zu einem bedeutenden Teil 
über den Außenhandel abgefangen werden. Diese Ursache unserer 
Außenhandelsintensität tritt gerade in dem kommenden Perspektiv-
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plan in dem Maße an Gewicht zurück, wie wir diese Disproportionen 
durch die sozialistische Rekonstruktion seihst überwinden.
Das heißt, die Bedürfnisse unseres Außenhandels werden immer 
stärker und dann fast ausschließlich von den Bedürfnissen 
der Ausnutzung der Vorteile der internatiomlen sozialistischen 
Arbeitsteilung bestimmt.

Unter diesen Gesichtspunkten ist es immer wieder notwendig, 
darauf hinzuweisen, daß wir unter den Bedingungen des sozia
listischen Weltwirtschaftssystems die Möglichkeit haben, eine 
harmonische Entwicklung der nationalen Wirtschaft und des Welt
marktes herzustellen, weil dieser Handel, weil diese Kooperation 
gruf der Durchsetzung der Gleichberechtigung, der strengen Wah
rung der Souveränität, der kameradschaftlich-gegenseitigen 
Hilfe und der Beachtung des gegenseitigen Vorteils beruht.

Ich möchte hier auf einige Aspekte dieser Frage verweisen, 
einmal:Me Überwindung der Unterschiede im Entwicklungsniveau 
aller sozialistischen Länder, aber besonders der RGW-Länder, 
stellt einen der wichtigsten Faktoren zur Beschleunigung der 
gesamten wirtschaftlichen Entwicklung aller Länder darf 
Eigentlich, verehrte Freunde, ist es sô ; daß die Zuwachsrate 
der RGW-Länder vor allen Dingen in der Produktivität, in der 
Bruttoproduktion, aber auch im Nationaleinkommen noch relativ 
größere Unterschiede aufzuweisen hat, und wir haben durch die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit die Aufgabe, diese Unterschiede 
zumindest auszugleichen, und zwar auf einem außerordentlich 
hohen Niveau auszugleichen.

56
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Wir wollen jenes Argument sehr kräftig widerlegen, das behauptet, 
wir würden uns durch unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit sozu
sagen nach dem Schwächeren, nach dem noch relativ zurückgeblie
benen Partner hin nivelieren. Im Untersdi ied zu dem Niverlier ungs- 
prozeß im modernen Kapitalismus, Jayxjs der ja bekanntlich nur 
die Industriestaaten erfaßt, dagegen den Differenzierungspro
zeß zu den ökonomisch schwach entwickelten Staaten fördert, hand 
delt es sich bei der allmählichen Überwindung der historischen 
Unterschiede Im ökonomischen Entwicklungsniveau der sozialisti
schen Länder um eine objektive, international wirkende Gesetz
mäßigkeit, die sich in allen Ländern durchsetzt und die vor allem 
dazu führt, daß in allen sozialistischen Ländern die Vorzüge 
des sozialistischen ,/eltsystems wirksam werden, was sich in den 
Ergebnissen im ökonomischen Wettbewerb deutlich zeigt.

Sin weiteres Problem, verehrte Freunde, ist das Problem der 
Struktur im Zusammenhang mit der Herausbildung der Kooperation 
und Spezialisierung. Diese Spezialisierung ist ja einmal 
Bedingung durch die unterschiedlichen natürlichen Gegebenheiten, 
wie RohstoffVorkommen und klimatische Bedingungen. Ich glaube, 
wir haben heute morgen ein klassisches Bild bekommen, wie dieser 
Paktor in den Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der 
DDR wirkt, aber euch von der Problematik der sogenannten 
optimalen ProduktiSSxgS die überhaupt erst eine Produk
tion volkswirtschaftlich rentabel werden läßt. Dieser Paktcr 
zeigt sich vor allem in der gesamten metallverarbeitenden In
dustrie .

Deshalb streben wir im Zusammenhang mit der Spezialisierung der 
sozialistischen Länder eine sogenannte Mehrzweigstruktur an, 
die klar entgegengesetzt ist der Monostruktur. Die Mehrzweig
struktur bedeutet, verehrte Freunde, jede -sozialistische 
Volkswirtschaft hat besimmte Zweige, z. B. Energiewirtschaft, 
Bauwesen, Teile der Metallurgie, Teile des Maschinenbaus und 
der chemischen Industrie sowie eine vielseitige Leichtindustrie 
ei nSbSiließlich einesentwickelten Verkehrswesen. Diese Mehr
zweigstruktur ergänzt sich also mit den Faktoren, die wir unter
einander kooperieren und spezialisieren.
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Diese Spezialisierung geht alle Ländern an, und ich rnöghte 
hier auf eine außerordent lieh wichtige Bemerkung von Chruschtschas 
hinweisen, die er in seiner Arbeit über "Wesentliche Fragen der 
Entwicklung des sozialistischen Weltsystems" gemacht hat. Er 
sagte: "Die internationale Spezialisierung ist nicht nur f r  die 
kleineren Länder von Vorteil, sondern auch für solch große 
Staaten wie die Sowjetunion?, die ja vor allem d ie Möglichkeit 
hat, große Betriebe von größtem Ausmaß zu bauen, die einzig 
und allein der Befreidmgung der inneren Bedürfnisse dienen.
"Und trotzdem", sagte er, "ist es für uns auch vorteilhaft, 
an der internationalen so zialistischen Arbeitsteilung teilzu
nehmen. Die Sowjetunion ist bereit, sogar die Einschränkung 
der Produktion einiger Produktionsarten der verarbeitenden 
Industrie vorzunehmen, wenn es sich herausstellt, daß es 
zweckmäßiger ist, die Produktion in anderen Ländern des Rates 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe durchführen zu lassen."

Ich glaube, Sie werden heute, wenn man diese Bemerkung in den 
weltpolitischen Zusammenhang hineinstellt, die Bedeutung dieser 
knappen, kurzen, aber treffenden Ausführungen selbst feststellen 
können.

Lassen Sie mich auf ein Problem aufmerksam machen, das ebenfalls 
in den 'Wirtschaftsbeziehungen der RGW-Staaten eine besondere 
Rolle spielt, genauso wie die Volkswirtschaftsplanung nicht 
jeden Prozeß von vornherein bis ins Detail bestimmen, regulieren 
und lenken kann. Es ist auch im internationalen Maßstab, viel
leicht auch mit einer viel größeren Berechtigung der Einsatz 
solcher ökonomischen Hebel notwendig, die auf der Grundlage 
der Planung den einzelnen Wirtschaftsprozeß in den vorgesehenen 
Proportionen zu steuern vermögen.

Daraus erklärt sich auch, daß bei uns im Außenhandel Geld und 
Finanzkategorien nicht einfach der Realisierung dienen, sondern 
auch eifiiü,8 figfiMif&S »iMung, eine Hebelwirkung, eine Stimulanz 
zu entfalten haben. Ich möchte hier nur stichpunktartig auf 
die Schaffung einer eigenen Preispasis im sozialistischen Welt
system hinweisen, auf die Problematik der Valutakurse und des 
multilateralen Clearings, des Verrechnungsverkehrs mit der inter
nationalen Bank für wirtschaftliche Zusammenarbeit.



Schw-ni 58

Verehrte Freunde!
■»Ich habe diese Bemerkungen nicht gemacht, um sozusagen theoretisc 

zu internationalen Aspekten Stellung zu nehmen, sondern weil 
heute sehr richtig festgestellt worden ist, daß sich unsere 
ökonomische Arbeit inder Partei nicht nur in einer Fülle von 
Zahlen erschöpfen kann, sondern organisch begleitet sein muß 
auch von einem giestigen Wachstum aller unserer Verbände.

Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, einennbes cheidenen Beitrag 
zu diesen geistigen Problemen unserer Partei zu leisten, 
die wir in der Vorbereitung des 11. Parteitages in Erfurt 
brauchen.

(Beifall)

(Zuruf aus dem Saal: Ich möchte eine Frage stellen. Wenn ich 
richtig verstanden habe, hat der Redner gesagt, daß wir Außen
handel treiben des Gewinnes willen und des Vorteils wegen.
Ich persönlich möchte hier ausdrücklich betonen, daß das nicht 
der fall ist, sondern daß wir im Gegensatz zu den Kapitalisten 
einzig und alle in den Außenhandel treiben im Rahmen der notwen
digen Importe, deren wir bedürfen. Die AußenhhAdelsfrage richtet 
sich nach den Importbedürfnissen. Ich möchte das klarstellen, 
damit nicht der Eindruck entsteht, daß wir Außenhandel des 
Gewinnes und der Kapitalanlage wegen betreiben.)

Ich habe gesagt, daß unser Außenhandel zwei Funktionen hat.
Sr hat einmal die Gebrauchswert Struktur unserer Volkswirtschaft 
zu verbessern und zweitens eine Akkumulation zu erbringen.
Diese beiden Thesen stehen in unmittelbarem Zusammenhang und 
werden in unserer Außenhandelstheorie und -Ökonomik nicht 
mehr bestritten.

Wenn ich hier von Akkumulation gesprochs n habe, meine ich nicht 
den Profit im Sinne des Kapitalismus, sondern alle sozialisti
schen Länder versuchen natürlich, durch den Außenhandel eine 
echte Akkumulationsquelle zu mobilisieren. Tämlich, die inter
nationale Arbeitsteilung hat nur dann einen Sinn, wenn tatsäch
lich für jeden Staat auch ein echter Zuwachs des Rationalein-
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Rommens herauskommt. Es ist klar, daß die Differenzierung der 
Foramulierungen in einem solch kurzen Diskussionsbeitrag viel
leicht schwerfällt. Ich hoffe aber, daß da zwischen uns Einig
keit besteht.

(Beifall)

Tagungsleiter Uff. Bach:
Es hat das Wort Freund Friedrich Kind.

Unionsfreund Kind:

Liebe Freunde!
Unser® erweiterter Bezirksvorstand hat sich gestern sehr ein
gehend mit dem historös chen Abkommenzwischen der Deutschen 
Demokrat ischen Republik und der Sowjetunion beschäftigt. Es 
kann gar nicht anders sein, als dassaiine konkrete Schlußfol
gerung aus diesem bedeutsamen Ereignis die Verstäkrung 
der gesamten politisch-ideologischen Arbeit unserer Partei 
verbunden ist, in deren Ergebnis uhsere Mitglieder hohe meß
bare Leistungen zur Stärkung der Republik auf allen Gebieten 
vollbringen.

’Vir haben im erweiterten Bezirksvorstand sehr gründlich im 
Zusammenhang mit den Ergebnissen der Parteiwahlen diese Frage 
behandelt, und Sie wissen, wenn nicht schon aus der "Neuen Zeit 
am Sonntag, dann spätestens heute durch den Bericht der Wett
bewerbskommission, daß wir in Potsdam beim gegenwärtigen 
Stand im Wettbewerb eine besondere Ursache haben, kritisch 
und gründlich über die Verbesserung unserer Arbeit nachzudenken

Ich will hier im einzelnen nicht darauf eingehen und die Maßnah 
men darlegen, die wirfestlegten, doch, um es vorweg zu nehmen, 
ich darf heute im Namen des erweiterten Bezirksvorstandes Pots
dam dem Hauptvorstand versichern, daß wir auf dem 11. Parteitag 
in Erfurt nicht mit der gegenwärtigen Stelle abschließen 
werden.
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Dabei gehen wir davon aus, daß es nicht nur um den Bezirks- 
verband Potsdam geht, sondern darum, daß wir als einer von 
15 Bezirken mit höheren Anstrengungen dazu beitragen, damit die 
ganze Partei auf dem 11. Parteitag vor der Republik Zeugnis 
vom erfolgreichen Wirken der christlichen Demokraten ablegen 
kann.

Gestatten Sie, bitte, daß ich mich mit diesem Beitrag mit 
einigen prinzipiellen Prägen unserer Arbeit und besonders» 
unserer Leitungstätigkeit beschäftige.

in
Worin zeigte sich in den Jahreshauptversammlungen, den Kreis
delegiertenkonferenzen das Neue, das Vorwärtsweisende bei 
der Durchführung der Parteiwahlen*

«



a/Gu 60

Hierzu kann man sagen, daß sich, durch die stürmische und erfolg
reiche Vorwärtsentwicklung der ganzen Republik, durch die 
intensivere politisch-ideologische Arbeit unserer Partei das 
Bewußtsein unserer Mitglieder, ihre Verbundenheit mit Staat 
und Partei, erhöht hat und ihre daraus erwachsende freudige 
Bereitschaft zu konkreten und meßbaren Taten gestiegen ist.

Das drückt sich aus in der höheren Qualität der Arbeitsprogramme 
in den Ortsgruppen, wie das auch Freund Gotting in seinem Referat 
erwähnte. Das wurde auch hörbar und sichtbar durch das Auftreten 
vieler Freundinnen und Freunde in den Aussprachen und daß sie 
sich gründlich mit der eigenen Arbeit beschäftigen und wertvolle 
Gedanken für den künftigen Einsatz darlegten. Dafür gibt es 
zahlreiche Beispiele. Bei vielen Diskussionsrednern, sie haben 
das auf den Kreisdelegiertenkonferenzen selbst erleben können, 
wurde uns klar, wieviele prächtige Unionsfreunde sich so ent
wickelten, daß wir uns immer wieder die Frage vorlegen müssen,
obd&^xlä&&&c uns er er "^ii^iil^a^mf^^ies e n Freunden Schritt oder ob nicht schon manchmalhält es od&adnäEk so ist, daß die betreffenden Leitun-der /Bewegunggen der Verbände nicht mehr an der Spitze/ihrer Mitglieder 
stehen, sondern tüchtig laufen müssen, um den Anschluß zu er
reichen. Ich denke da an einen Ingenieur in Rathenow, der zum 
Initiator des sozialistischen Wettbewerbes im ganzen Betrieb 
wurde. Er schilderte es mit einfachen Worten, gewissermaßen als 
die öffentliche Abrechnung seiner eingegangenen Verpflichtungen. 
Aber, liebe Freunde, was stand hinter diesen Worten? Wer das 
hörte, konnte glatt einfach -msnä-

ging das/nicnf, sfcsstK Vor diesem Ergebnis standen viele 
Überlegungen, Auseinandersetzungen, opferreiche persönliche 
Einsätze und auch Rückschläge, bis dieses Ziel erreicht wurde.

Viele andere Beispiele aus anderen Bereichen unseres Lebens
könnte man anführen, von Genossenschaftsbauern, Pädagogen und TT o Theologen undHausfrauen,/wo überall unsere Mitglieder xxcek noch tätig sind. 
Das sind Menschen, die mit Herz und Verstand den Aufbau des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik schaffen.
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Und von dieser Stelle aus, von der auch unsere Freundin Schuder
sprach/, und da wir auch die Thesen zu unserer kulturpolitischen vpr uns sei zugerufenArbeit/haben, büixksbxksx allen Kulturschaffenden xhx h£$u : Das
sind die Helden unserer Zeit, die zu gestalten es sich lohnt.
Und wir sind stolz darauf, daß siebs&Kii solche Menschen in den
Reihen unserer Christlich-Demokratischen Union befinden.

(Beifall)

Um das nun alles auf einen allgemeinen Nenner zu bringen: Unsere 
Mitglieder erkennen in zunehmendem Maße, daß man weder den 
Frieden sichert, noch den Sozialismus aufbaut und den Militaris
mus schlägt, indem man sich mit Reden begnügt, sondern daß hierzu 
Taten notwendig sind, die aus dem Wollen eines glühenden Herzens 
und gleichzeitig aus den kühlen, nüchternen Überlegungen eines 
hochgebildeten Verstandes entspringen.

Wir würden uns aber, liebe Freunde, einer großen Täuschung hin
geben, wollten wir annehmen , daß das schon

alles in Ordnung kxk. Das ist
bei weitem nicht so. Ich kann an dieser Stelle schon aus Zeit
gründen keine eingehende Analyse etwa darüber geben, welche 
Probleme in den Kreisdelegiertenkßnferenzen unseres Verbandes 
in der Diskussion zu kurz kamen, was an Referaten und Entschlie
ßungen nicht in Ordnung war, welche Mängel und Schwächen es 
sonst noch gab.

Ich möchte vielmehr versuchen,
im Zusar^e nhar^0̂ Y^m̂ en Ausführungen von 

Freund Gotting heute morgen,/auf einige grundsätzliche Fragen 
feaaraamifcxgtxkacz: zu reduzieren.

Ich glaube, das kann man nicht! Eine solche Ideologie führt und 
führte auch bereits in manchen Fällen zur Selbstzufriedenheit, 
aber Selbstzufriedenheit ist der Todfeind jedes Fortschritts,

+) Aus den bisher von mir geschilderten Beispielen aus unserer ideologischen Arbeit, aus den ökonomischen Ergebnissen geht also, liebe Freunde, klar hervor, daß wir vorwärtsgekommen sind. Darf 
man deshalb aber schon zum Schluß kommen: "Wir können zufrieden 
sein!"



a/Gu 62

Selbstzufriedenheit trübt den Blick für den wahren Stand der 
Arbeit, Selbstzufriedenheit lähmt den Einsatzwillen.
In der erweiterten Vorstandssitzung am gestrigen Tag in Auswer
tung unserer Erfahrungen der eigenen Arbeit in den letzten Wochen 
^ a b e g Mfci i g h kompromißloser Kampf gggKBXsixg der
Selbstzufriedenheit

Wir haben die Schlußfolgerung 
gezogen, daß dieser Kampf nicht sue eine Frage einer Verbesserung 
der Leitungstätigkeit schlechthin ist, sondern daß das ;gjn£scx±säbe 
Kfi3£X£red̂ $rafcfe±HKäxs auch eine ideologische Frage ist. Es genügt 
einfach nicht mehr, wie es teilweise bei uns geschah, den*! 
Fortschritt der Arbeit nur an abgelaufenen Zeiträumen zu 
messen. Natürlich wird es uns verhältnismäßig einfach uhd leicht 
gelingen, gegenüber dem Stand von 1962, das zu tun. Die Zeit ist 
aber doch nicht bei 1962 stehengeblieben und mit dem Vorwärts
schreiten stiegen auch die Anforderungen an uns. Nur von hier
aus können wir die piphtigen Schlußfolgerungen für die Arbeiteinigeziehen. Welches sind/solcherMaßstäbe für unsere Arbeit?

Ich kann nur einige dieser Probleme anführen.
Zur ideologischen Arbeit. Genauso wie es krasse Selbstzufrieden
heit ist, sich hinter dem allgemeinen Wachstum des Bewußtseins 
unserer Mitglieder zu verschanzen und hinter dem Auftreten aflSBEfegaSi 
ausgezeichneter Unionsfreunde auf den Konferenzen, genauso ist 
es Selbstzufriedenheit, wenn sich einige Kreisverbände auch 
unseres Verbandes daran sonnten, daß die hundertprozentige 
Durchführung der Versammlungen gewährleistet war, mit einem 
nach den Verhältnissen relativ guten Beteiligung der Mitglieder 
von 4-0 ̂ und 50 % und darüber. Und daß die Studienarbeit in den 
letztet «siaSa^ in Ordnung war. So geht es wahrhaft nicht. Die 
Frage ist ̂ die^nwie es in der Tat gelang, auch den iadxartxagx 
berühmten/Unionsfreund mit unserer politischen Arbeit zu er
fassen und ihn einzubeziehen. Wir haben doch hundertprozentig 
mit den Mitgliedern zu arbeiten. Und nur von hier aus kann man 
dann das Ergebnis der Arbeit messen. Die Frage ist B*
3E±s das Auftreten der Freunde in den KreisdeL egiertenkonferenzen
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von denen ich hier schon sprach,oder®±H±xxaxs±Kkfc nur Beispiele, khhäkct: ist das schon allgemeines 
Niveau in der Arbeit unserer Mitgliedschaft? Das ist der Maß- 
stab, von dem wir ausgehen müssen und einschätzen können, 
wollen wir vorwärts kommen. Nur von hier aus gilt es, den Stand 
der Arbeit einzuschätzen und die Schlußfolgerungen abzuleiuen. 
Genauso ist es, liebe Freunde, mit unserer großen Verantwortung 
für die politisch-ideologische Arbeit unter den christlichen 
Bevölkerungsteilen. Natürlich ist es gut, wenn in zunehmendem 
Maße von den Arbeitsgruppen Christen und besonders darin durch 
uns weitere Mitarbeiter gewonnen wurden und darunter auch zahl- 
reicheTheologen.
Es ist gut, richtig und anerkennenswert, wenn durch die Arbeit
gruppe eines Kreises eine ganze Anzahl von differenzierten Ver
anstaltungen durchgeführt worden sind. Aber das kann nicht allein 
der Maß stab ̂s |i n^ ̂zu bagr teilen ̂ ^o^ ̂ e^ne Arbeitsgruppe Christen
gut arbeitet oder nicht./Sprechen und Handeln^ zum Beispieleines Kreises, sprechen siealle Theologen aller Konfessionen mxxBbsra±s/als Christen mit
Stolz über den Äufbau/oas ’Werk/#' des Friedens, wifSunsertut,Pfarrer Brühe, der unter uns weilt,/ oder sprechen sie noch 
nicht so. Gestern abend hatte ich ein Gespräch mit Geistlichen, 
aus dem hervorging, daß noch eine ganze Menge Grundfragen 
unserer Politik unserer Gegenwart nich?°geklärt waren. Und das 
muß das Kriterium unserer Arbeit sein. Das ist der Maßstab dafür, 
ob wir sagen können, wir sind vorwärtsgekommen oder nicht.

Liebe
Freunde, diese Forderungen sind nicht nur Forderungen nach
besseren organisatorischen Festlegungen. Es geht hier um die
Klärung auch ideologischer Fragen bei Funktionären
Sc&ic io den Leitungen. Wie wäre es sonst möglich, um nur eines
herauszugreifen, daß beispielsweise in unserem Bezirk, aber auch
anderswo, geringe Ergebnisse in der Einbzeiehung,solcher par-denen unsere pol.-ldeol.Arbeit Des.geltenrnnß teilosen Christen in die Parteiarbeit erzielt wurdenr/Ich denke^^
an Komplementäre, Privatunternehmer, Handwerker, Gewerbetreibende,
Theologen und Angehörige der Intelligenz.

/63a/
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Eine Ursache dafür besteht doch zweifellos darin, daß bei 
verschiedenen Funktionären noch einige iäsasiBgissii® Fragen
nicht klar sind. Wie käme es sonstJ”wir haben.da ^g^ksverbaD
Potsdam untersucht^ daß man sich ±as/ Kr eis -verbändepssmrafarzak darauf beschränkt, Menschen für die Mitarbeit
in der Partei zu gewinnen, wo es am leichtesten ist, und nicht 
dort, wo die politische Arbeit der Partei in erster Linie zu 
liegen hat.

Ich möchte dacs: einmal offen sagen, mit 
welchen Problemen wir uns gestern auseinandergesetzt haben
und auseinandersetzen müssen.

/ 6 V
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Das ist bei einigen Funktionären, besonders aus dem 
ökonomischen Bereich - Ssgxxsxtiy°Sas sä keine Allgemein
erscheinung isdf, aber sie ist doch vorhanden - eine bestimmte 
Überheblichkeit gegenüber der Aufgabenstellung im Wettbewerb. 
Sinngemäß könnte man dies wie folgt zusammenfassen: ’’Was ist 
das schon für eine ^ache mit dem Wettbewerbsaufgaben, meine 
Leistungen vollbringe ich im Betrieb, dort wird abgerechnet, 
der Wettbewerb ist eine Art Zahlenhascherei der Partei."
Ich dage es etwas zugespitzt, liebe Preunde, ahsnxxKhxxsga:

äderen
Ähnl ' h h"lt Srn.D.1*« xotl.
Preunden st^sbatasExS^iisxsra®Ea:, die ihre Bescheidenheit be
tonen, die sie hindert, von ihren Leistungen zu berichten.
Natürlich gibt es viele Unionsfreunde, die von ihren hervor- , m , , echte Bescheidenheitragenden laten kein Aufhebens machen. Aber deren/snnra±Bi±rag
drückt sich darin aus, daß sie wirklich nicht über diese lugend 
sprechen. Aber den Überheblichen wie dienangeblich Bescheide
nen haben wir gestern sagen müssen, daß in Wälrheit etwas ideo
logisch bei ihnen nicht in Ordnung ist. Sie haben nicht be
griff en|^worum^|s . gigentlich in unserem Wettbewerb geht. Es 
geht durch unsere politisch-ideologische
Arbeit alle Mitglieder zu mobilisieren, um durch optimale 
Ergebnisse ihrer Arbeit unser sozialistisches Vaterland zu 
stärken. Durch unseren Wettbewerb machen wir das sichtbar und 
einschätzbar.

Aber es geht darüber hinaus um einen wichtigen politischen 
Erzeiehungsprozess. Unser Wettbewerb trägt doch unmittel
bar dazu bei, unseren Preunden die untrennbare Einheit von

*

politisch-ideologischer Arbeit, von Ökonomie, Kultur und prak
tischem Leben klar zu machen und dadurch ihr politisches 
•Bewußtsein zu erhöhen.

’Wer aber zu den genannten Überheblichen oder gewollt Beschei
denen gehört, der mißachtet nicht nur den ausfopferungBVollen
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TausendeEinsatz dxx andere® Unionsfreunde, sondern er hemmt durch 

seine Einstellung andere am bewussten Handeln. Wir hoffen, 
daß alle, die es anging und angeht, das recht schnell be
greifen.

Deuß natürlich bei dieser Überheblichkeit auch ein
Stück Kritik an unserer eigenen Leitungstätigkeit zum Aus
druck kommt, -läas haben wir uns hinter die Ohren zu schreibendiesen

Zum Ausgangspunkt zurück9 Zu den gestiegenen Anforderungen
und neuen Maßstäben. Wir kommenaäder Tatsache nicht vorbei,
daß wir Anfang des Jahres zum Beispiel in der ^ r'b e lt in der
Landwirtschaft von der Losung ausgingen, 1964 mehr zu produ-klarender Ausemandersetztingen undzieren als 1963# Schon das führt zu einer Reihe

Suter Ergebnisse. Inzwischen haben der VIII. Leutsche Bauernkongreß 
und die Aussprache mit unserem Preund Grüneberg in Güstrow 
deutlich gemacht, daß diese Losung heute nicht mehr genügt.
Es muß vielmehr um eine schöpferische und sachkundige Aus
einandersetzung, überhaupt um maximale Produktionsergebnisse 
geh/en.

Sind wir schon - wie man sagt - /“
Preunde! Ich frage Sie: xxkxxxx damit c&XKaöx b e i P u n k t i o n ä r e n ,
S3CXXXEX Mitg iedem? Wenn ich von einigen Beispielen ausgehe, 
die Preund Gotting heute von den Kreisdelegiertenkonferenzen 
erwähnte, bin ich der Meinung, die hätten ebenso aus dem Be
zirk Potsdam stammen können. Ich sage nein, wir sind in die
ser Arbeit noch nicht durch. Iqh möchte behaupten, daß wireine solche gründliche«te'BftxanrgdE erst am Anfang stehen, ddnxxx Klarheit bei allen zu 
schaffen, worum es bei der Lösung dieser Probleme geht, ifczac
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Zu diesem Schluß muß man kommen, wenn einige LPG—Vor
sitzende, Mitarbeiter von Landwirtschaftsräten, einige 
Bürgermeister und LPG—Mitglieder sprechen auf Kreisdele- 

genügend giertenkonferenzen, die xxiac allgemein sprechen, aber^nicht /” 
gxmKjdoztEX, wie sie in ihrer LPG diese maximalen Produk
tionsergebnisse erreichen können. Zu diesem Schluß maß man 
auch kommen, liebe Freunde, wenn man zahlreiche Verpflichtungen 
aus der Landwirtschaft von ihrem Inhalt her darauf untersucht, 
ob wir diesen neuen Forderungen gerecht geworden sind.

66

Kampf e- 
risch da- ^t aus- 
eiDander- 
setzeD

Ich habe einem Unionsfreund aus einer LPG—Typ I in den letzten 
Tagen ganz offen gesagt: "Wenn Lu jetzt bereits, Mitte Mai, 
Beine Verpflichtung in Milch mit 100 $ erfüllt hast für das 
ganze Jahr, war zweierlei nicht in Ordnung, Leine Verpflich
tung und unsere Leitungstätigkeit, weil wir Leine Verpflich
tung abgenommen habenXX anstatt zu helfen, die Aufgaben richtig 
zu erkennen."
Ich könnte diese Problematik auch auf andere Gebiete, zum 
Beispiel das kulturell-geistige Leben, von dem unser Freund 
Gotting sprach, erweitern. Wir sprechen von Einheit zwischen 
Politik, Ökonomie und Kultur. In Güstrow wurde schon einiges 
dazu gesagt. Es soll nicht wiederholt werden»

Aber die Frage lassen Sie mich bitte noch aufwerden: Ist es 
wirklich von jedem Funktionär begriffen, worum es jetzt bei 
der Entwicklung des kulturell-geistigen Lebens in den Städten, 
Lörfem und Gemeinden geht? Lurchaus nicht! kxsxgxhixiixxxxii 
sxxxxxx^xxxfx&xxKxkxxxKzxixkxHxxxxxhxkxExxxPxxxxiixxxnäxkxi 
x&xfexxxSkxxxxxSX&xxxxxäxxgxxxxXufxxixxxxxxxxxxn^xAk&xkmxx 
lSxiikkXSdts«s»xxK3ix«K3?xSxsxxs:sixxisr^KKk»HksK®KXxiHxkx±kxHa3rx 
xxxA^xsxssssxxxxxxxxxxsxxxxxxxxssrkxhxsnxHnxxXxxxKxxxxwxxkxxÄ
X&Xg£S£xBxKXSiXxk£XxSXXX$XX^aSxWX3?xX2XX3rXXXXg*XXXKxX±XXi;:£2X
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Die Zeit würde nicht ausreichen, um auf die Probleme im 
einzelnen einzugehen. säaxmsssxSxsraässx&asSxÄStxSXSri^xSSSij

HHSSTS^$rara!äSKxk3cax«mss:38Äayxssx8»ixixl^aixxSa geht6 Harum*: 
wenn wir von der Einheit von Politik, Ökonomie und Kultur 
sprechen, dann darf das kein Schlagwort werden, sondern die 
praktische Verwirklichung dieser Peststellung erfordert viel
mehr ein gjrâ ixii§Jrat Denken in der Leitungstätigkeit, auch
- und gerade - bei der Entwicklung des kulturell-geistigen 
Lebens.

Zusammenfassend also, liebe freunde, lassen Sie mich die 
Peststellung treffen: Pie bisher durchgeführten Kreisdele 
giretenkonferenzen zeigen überall das ITeue in der Arbeit, 
aber gemessen an den Anforderungen, denan wir einfach gerecht 
werden müssen in Vorbereitung des 15. Jahrestages, sind es gute 
xxxxx Anfänge der höheren Qualität unserer Arbeitno Es msS: sind 
noch erhöhte Anstrengungen überall erforderlich und notwendig, 
mammsLiqt wenn wir damit in die ganze Breite kommen wollen, die 
unumgänglich notwendig ist, um nicht nur zum 15. Jahrestag, 
sondern in der ganzen weiteren Zukunft von uns sagen zu können, 
daß wir unsere Aufgabe gegenüber der Deutschen Demokratischen 
Republik in Ehren erfüllt haben.

( Beifall )

Unionsfreund G-ötting:
Ich darf gleichzeitig annahmen, dass das gleichzeitig ein 
Startschuß für den Bezirksverband Potsdam sein wird, auf einen 
vorderen Platz im Wettbewerb zu gelangen.

Unionsfreund Kind:
Die Erfahrungen werden wir im Bezirk auswerten! >
Unionsfreund G-ötting:
Ich möchte einen Vorschlag unterbreiten, liebe Preunde, da 
wir nach dem Zeitplan bis 20.5o Uhr hier diskutieren wollen,
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schlage ich vor, daß wir jetzt bis 19.30 Uhr in eine 
Pause eintreten und daran anschließend noch eine Stunde 
diskutieren. Gibt es dagegen Protest? - Bas ist nicht de 
3? all.

Als erster nach der Pause spricht Freund Br. Böhm.
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Unionsfreund Gerald Gotting:
Liebe freunde!
Wir setzen unsere Diskussion fort, folgende vier Diskussions
redner mit je 15 Minuten bekommen noch das Wort:
Ufd. Dr. Hans Böhm als erster, dann Ufd. Biedermann, Ufd. Koch 
und zum Schluß Ufd. Dr. Desczyk. Ich feitte Ufd. Dr. Böhm, 
das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Dr. Böhm:

(griechisches Zitat)
"Denn der Arzt ist ein Mensch, der wertvoller ist^ als viele 
andere. **

Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Vor mehr denn 2.000 Jahren wurde dieser Satz in Griechenland 
geprägt. Wertvoll - was heißt das? Ist es der Beruf? Ist 
es der Mensch? Sind es Beruf und Mensch gemeinsam? Lassen Sie 
uns einen kleinen Rückblick zur Wurzel dieses Berufes tun, um 
eine Antwort auf unsere frage zu finden.

Solange es Menschen gibt, gibt es Krankheiten. Solange Krank
heiten bestehen, gibt es wiederum Menschen, die darum bemüht 
sind, diese Krankheiten zu besiegen. Bis ins Duknkel der Urzeit 
hinein können wir dieses Mühen verfolgen.

Arzttum und Priestertum entwickelten sich aus Schamanen und 
fetischpriestern. In Bahylon, Assyrien und Ägypten finden 
wir neben Magie, Dämonenbeschwörung, Gebet und Opfer bereits 
die Verordnung von Heilmitteln und -umfangreiche hygienische 
und sozialhygienische Anordnungen.

Im vorhippokratischen Griechenland stand fest, daß die Götter 
Krankheit, aber auch Heilung sandten, und erst um 400 v.Ohr.
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brach Hippokrates von Kos diesen Irrglauben. Er schuf die 
Humoralpathologie, er führte eine genaue Diagnostik und Prognose 
ein, er gab allgemeine und diätetische Ratschläge. Er schenkte 
uns den Eid, der noch heute im vollen Umfang seine Gültigkeit 
hat. Von Hippokrates an können wir vom Arzt als eigenem Beruf 
sprechen. Später waren es Galen und Avicenna, die das medi
zinische Wissen des Altertums sammelten und zuaammenfassten.

Die Renaissance öffnete der medizinischen Wissenschaft neue 
Wege. Vesal verfaßte ein Lehrbuch der Anatomie. Sra: Paracelsus, 
Leuvenhoek und Harvey, Friedrich Hoffmann, Swieten, de Haen 
und Haller sind Namen, die die Ärztewelt aufhorchen ließen.

Unverzeihlich wäre es, wenn ich als Bürger von Quedlinburg 
nicht der ersten deutschen Ärztin, Dorothea Christiane Erxleben, 
gedenken würde, die 1715 in Quedlinburg geboren wurde, dort 
wirkte und starb. Im nächsten Jahr feiern wir ihren 250. 
Geburtstag.

Alle Genannten und auch die große Zahl der Bekannten und Unbe
kannten lebten in ihrer Gesellschaft, für die Menschen ihrer 
Gesellschaft. Was ist allen gemeinsam? Ihnen, die im Licht 
der Öffentlichkeit standen, ihnen die als ungenannte Ärzte 
still ihre schöne,aber oft so schwere Pflicht tnnz taten.
Das Suchen nach dem Helfenkönnen, das Suchen nach der Kraft, 
immer und immer wieder gegen die xvrankheiten anzugehen, aber 
auch das Suchen nach der Kraft, die Seele des Patienten zu 
stützen, ihm Kraft zur Abwehr zu geben.

Seine Arbeit kann der Arzt nur leisten bei völliger Hintan
setzung seiner Person. Nicht das Wort, nur die Tat wird seine 
überzeugende Waffe sein.

Diese Tat muß er aber vollbringen können* Er darf nicht an 
ihr gehindert werden. Hier sehen wir die innige Verquickung 
unseres Berufes mit der Gesellschaft, in der wir leben.
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Eine Gesellschaft, die den Frieden auf ihr Panier geschrieben 
hat, bei der derMensch im Mittelpunkt ihres Bemühens und 
Handels steht, wird uns Ärzten alle Möglichkeiten zur Ausübung 
unseres Berufes geben.
Eine Gesellschaft, in der der Mensch Mittel zum Zweck ist, 
kann hierfür nie die notwendige Unterstützung geben.

lat es nicht traurig, wenn 1957 Hertel in Hamburg feststellt, 
daß die Honorierung eines Kassenarztes in der Größenordnung, 
wie sie damals in Westdeutschland üblich war, und wie es sich 
im übrigen kaum geändert hat, und pro Patient und Quartal 
gezahlt wurde, insgesamt nicht ausreicht, um eine einzige 
Grunduntersuchung zu ermöglichen. Wenn er weiter ausführt, 
daß nur eine Minimalbehandüiung für Kassenpatienten vorgesehen 
ist und alle weitgehenden diagnostischen und therapeutischen 
Sicherungen unzulässig sind.

Ist es nicht bestürzend, wenn uns 1958 Professor Br. Griesbahh, 
der Generalsekretär des (west-)"Deutschen Zentralkomitees zur 
Bekämpfung der Tuberkulose" zuruft: "Die Gegner der be
rechtigten Mobilisierung des Weltgewissens gegen die unheim
lichen Atomversuche haben in berechnender und offensichtlich 
wirksamer Weise ihre Ablenkungsmanöver auf ionisierende 
Röntgenstrahlen - er meint damit die Röntgenreihenuntersuchun
gen - gestartet und damit eine Angstpsychose ausgelöst.
Aber Biologen, Mediziner, Strahlenforscher in der ganzen Welt 
sind sich auch darüber einig, daß die Fortführung einer 
absolut kontrollierbaren, sachgemäß durchgeführten und zum 
Wohle der Menschheit indizierten Röntgendiagnostik keine Ein
schränkung erfahren darf, ebenso wie sie einmütig die an Irrsinn 
grenzenden Ausgeburten überspitzter Auslöschungsmöglichkeiten 
aller Lebewesen durch nukleare Waffen auf das schärfste ver
dammen.

Wenn die Physiker in der bisherigen Weise ihre Forschungen 
fortsetzen, und wenn gewissenlose Staatsführer aus militärischen 
Erwägungen diese Kenntnisse weiterhin gesteigert zum Einsatz
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bringen, dann-ist es ±gEH3CB±ggte irrelevant, ob wir die Tuber
kulose besiegen können oder nicht, dann brauchen wir nicht über 
die Höhe der Gonadendosis ans zu unterhalten. Dann trifft nicht 
einmal mehr die alte Weissagung zu, daß die Sünden der Väter 
an Kind und Kindeskindern bis ins dritte und bi vierte Glied 
gerächt werden, denn dann sind wir die letzte Generation, der 
es vergönnt war, als zu hoch entwickelte Säugetiere menschlich 
gelebt zu haben."
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Diese Sorge, verehrte Freunde, wurde uns genommen. Wurde von 
uns genommen durch die hat der Sowjetunion, auf deren Initiative 
hin das Atombombenteststoppabkommen der Welt unterbreitet wurde. 
Unsere Republik war eine der ersten, die unterschrieben. West
deutschland zögerte, und erst der Druck der öffentlichen 
Meinung zwang die westdeutsche Regierung zur Unterschrift.
Durch diese Tat der Sowjetunion wurde eine große Sorge von uns 
Ärzten genommen, die Sorge, die Prof. Dr. Grsiessbach mit 
seinen aufrüttelnden hhx Worten aussprach®

Vor demselben Gremium aber sh war es einem Prof. Dr. Schinz 
aus Zürich erlaubt, folgendes auszuführen: "Pazifistische Kreise 
im Westen bedenken bä ihrer Propaganda nicht, daß sie dam t 
dem Kommunismus in die Hände arbeiten, während der freie 
Westen sich in einem ideologischen Kampf auf Leben und Tod 
mit dem Kommunistischen Osten befindet. Die Angst vor den Atom
waffenversuchen wird beim gegenwärtigen Stand der Dinge maß
los übertrieben. Defaistische Offenbarungen berühmter und 
idealistisch gesinnter alter Herren” - das bitte ich besonders 
aufmerksam anzuhören - "wie Lord Russel und Albert Schweitzer, 
muß man mit Gelassenheit entgegennehmen."

An diesen wenigen Beispielen, verehrte Unionsfreunde, kann ich 
darlegen, weähalb ich es als Arzt für meine Pflicht ansehe, 
mich mit den Prägen der Politik zu beschäftigen.
Für wer klar erkennt, auf welcher Seite das wahre humanistische 
Streben für das Wohl der Menschheit steht, nur wer klar erkennt, 
welche Gesellschaftsordnung ihm wirklich alle Mittel zur Ais - 
Übung seines Berufes in die Hand gibt, wird die Tat des Heilens 
frei von allen äußeren Sorgen vollbringen können.

In nnserem Staat hat jeder Arzt für jeden Menschen jede Mög
lichkeit des Keifenkönnens.KEine Unterschiede binden ihm die 
Hände.

In unserem Staat hat jeder Bürger die Gewißheit, daß dis Re
gierung alles daransetzen wird, damit wir unsere Arbeit im 
Frieden gestalten können. Das ..urde vor kurzem wieder in 
aller Deutlichkeit durch den Abschluß des Freundschaftsvertrages
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Zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjet
union dokumentiert. In unserem-Staat können wir durch unsere 
Tat am Aufbau mithelfen.
(Griechisches Zitat)

Es ist also nicht der Beruf, der uns heraushebt, nurdie Tat 
kann es sein, nur die Tat, die wir dienend leisten. Und dienen 
ist sc.'wer.,Nur wer es j ahraus-j ahrein still tut, weiß das.

Wir können als Ärzte stolz darauf sein, in unserer sozialisti
schen Heimat leben und arbeiten zu können. Unser Arzttum ist 
befreit vom Konkurrenzkampf , befreit von Einschränkungen, 
wie sie heute noch in Westdeutschland - zumindest für den Kas
senpatienten - üblich sind.

Jeder Bürger unseres Staates hat ein Recht auf Heilung, ein 
Recht auf Behandlung ohne Rücksicht auf Beruf und Einkommen.
Es ist für uns Ärzte eine Selbstverständlichkeit, daß wir 
dieser Gesellschaftsordnung, die uns solche Möglichkeiten in 
die Hand gegeben hat, dankbar sind.

Ja, liebe Freunde, Arzt und Gesellschaft sind zwei Begriffe, 
die nicht zu trennen sind, die eng miteinander in Verbindung 
stehen. Wir wollen weiterhin unsere ganze Kraft dafür einsetzen, 
in Frieden für alle Menschen arbeiten zu können.

(Beifall)

Tagungsleiter ü d. Gotting:

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Biedermann. Ihm folgt Unions
freund Koch, Schwerin,

Unionsfreund Biedermann:

Liebe Unionsfreunde!
Unser Freund Gerald Gotting hat heute morgen die Affäre um den 
Wehrbeauftragten des Bundestages, den Vizeadmiral Heye, erwähnt 
und hat daran einige Schlußfolgerungen geknüpft. Ich möchte
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die Gelegenheit benutzen und - ich möchte sagen, aus persönlicher 
und intimer Kenntnis einiger Zusammenhänge - die Bemerkungen 
des Freundes Gotting zu ergänzen. Vielleicht dazu eine kurze 
Einschätzung der Bedeutung des Amtes des Wehrbeauftragten des 
Bundestages, der ja seinerzeit mit groBem Pomp und groBem Auf
wand als demokratische Errungenschaft angekündigt wurde, aller
dings von vornherein bereits die Sicherung beinhaltete, daß 
sich sein Amt im wesentlichen darauf beschränke, einmal im 
Jahr einen Bericht dem Bundestag vorzulegen und zwar schriftlich 
vorzulegen, ohne dazu gehört zu werden.

Als nach anfänglichen schlechten Erfahrungen ns mit der Person 
des '.Vehrbeauftragten an eine Veränderung gedacht wurde, glaubte 
man, eine zweite Sicherung einziehen zu müssen.und wählte einen 
alten Militaristen, den Vizeadmiral Helmut Heye, einen Mann mit 
einer ausgesprochen militaristischen Vergangenheit, mit einer 
nachweisbar militaristischen Vergangenheit, zum Weh rbeauftragten, 
und man. glaubte, nunmehr allen Weiterungen aus dem Wege gehen 
zu können.

Freund Gotting bezeichnete das in seinen Ausführungen als das 
demokratische Feigenblatt, das notwendig war. Und nun ist plötz
lich unter bestimmten Bedingungen und unter der Widersprüchlichen 
Entwicklung in der Bundesrepublik überhaupt dieses Feigen
blatt transparent geworden, durchsichtig geworden. Formaler Weise 
eine peinliche Geschichte...

(He i t e rke it)
... aber nicht für die Bonner Ultras, die auf eine solche 
Enthüllung eben nur kontern, scharf kontern und das ganze 
Vokabular, das sie an Hetztiraden usw. besitzen, in Bewegung 
setzen , um diesen Mann mundtot zu machen. Die ganze kläffende 
Meute hängt sich an diesen, wie Willi Brandt sagte, alten 
Soldaten und guten Demokraten.

Was hat es nun auf sich mit diesem alten Soldaten und guten 
Demokraten?
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Wer sich einmal mit dem Lebenslauf düeses alten Soldaten etwas 
näher beschäftigt hat - und ich habe eine ganze Periode lang 
Gelegenheit gehabt, das aus aller nächster Nähe zu tun, - der 
weiß also, daß dieser Vizeadmiral eine glänzende Karriere 
in der kaiserlichen Marine,in der Reichs-Marine und später in 
der faschistischen Marine hinter sich hat, Saß er mit verhält
nismäßig jungen fahren einen der höchsten Kommandoposten in 
der faschistischen Kriegsmarine inne hatte.und das wash besondere 
Vertrauen seiner Vorgesetzen genoß, was letzten Endes dazu führ
te, daß er der Befehlshaber der sogenannten kleineren Verbände 
wurde, die auf der Ebene der Kriegsmarine bis 5 Minuten nach 
12 mitgemacht haben und die sowohl nach ihrer Auswahl wie auch 
nach ihrem Ausbildungsprogramm ganz besonders dazu geiegnet 
waren, als Kriegsverlängerer wirksam zu sein. Sie waren in etwa, 
natürlich mit Unterschieden, das, was die Amerikaner jetzt als 
’'Rancher" und "Killer" bezeichnen. Das waren einmal diejenigen 
in den sogenannten Ein-I.Tann-U-Booten, einer der Wunderwaffen, 
die hier ausgebildet wurden, und zum anderen KampfSchwimmer, 
die eine Spezialausbildung erhielten, eben ins Hinterland 
des Gegners, zum großen Teil in den Uniformen des Gegners, 
einzudringen und dann nach Indianerart mit dem Dolch im Munde 
- Sie haben das vielleicht von der Ausbildung der amerikanischen 
Marinetruppen gehört - hinter den feindlichen Linien wirksam 
werden sollten.

Dieser Truppe stand Vizeadmiral Helmut Hey£ fast drei Jahre laag 
vor, und wenn ihm auch der letzte Erfolg versagt geblieben ist, 
gBttssxsxnkx Gott sei Dank versagt geblieben ist, so kann man 
doch nicht sagen, daß er während dieser Zeit etwa tatenlos und 
ein sc.'fLechter Vorgesetzter gewesen sei, sondern er hat alles 
getan, was in seinen Kräften stand, um besonders junge Menschen 
zu verführen und den faschistischen Kriegszielen gefügig zu 
machen.

Umso erstaunlicher für den Außenstehenden war es, daß dieser Mann 
der also bis fünf Minuten nach Zwölf mittmachte, plötzlich un
mittelbar nach dem 8. Mai 194-5 umschwenkte. Er wurde zunächst
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ein Hann der Engländer, war mit ihnen sehr vertraut, hat also 
gar keine Gefangenschaft kennengeelernt, sondern ging sofort 
in Wilhelmshafen bei den dortigen britischen Marinebefehlshabern 
ein und aus und hat sich allerdings dann - und das haben die 
Engländer bis heute nicht vergessen - an die Seite der Amerika
ner geschlagen, weil er dort die stärkeren Pferde witterte.
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Aus diesem Saulus Mmpfr Heye ist kein Paulus Peye geworden, son
dern? er ist nach wie vor Militarist reinsten Wassers. Und wenn 
ich einiges zu den Ausbildungsmethoden bei den Kleimkampfver
bänden gesagt habe, dann werden Sie mir Recht geben, wenn ich 
sage, daß der Beweggrund für seine Ausführungen, die er für den 
Bundestag und in einer westdeutschen Illustrierten gemacht hat, 
keineswegs etwa ihre Ursachen darin hatte, daß ihm vielleicht 
die Schleifereien in Nagold auf die Nerven gefallen sind. Das, 
was in Nagold passierte, liebe Freunde - das habe ich selbe* 
gesehen - das ist nichts dagegen, was Heye am laufenden Band 
in Holland und später in Ostfriesland mit seinen Kleinkampfver
bänden tagtäglich exerziert hat. Daran ist Heye nicht an Herz
drücken gestorben, daß er daran etwa schwerwiegende Momente 
gesehen hätte, die ihn veranlaßten, den Bundestag und die Öffent
lichkeit zu alarmieren.

Ich bin vielmehr der Auffassung, daß es Herrn Heye darauf ankam, 
aus einem bestimmten Einfühlungsvermögen heraus, das ihm nicht 
abzusprechen ist (Heye ist ein intelligenter Mann und ein Mann 
der Amerikaner), daß er aus diesem Spiel heraus es für notwendig 
gehalten hat, die westdeutsche Bundeswehr so durchzuorganisieren, 
vielleicht auch zu reformieren, daß sie ein schlagkräftigeres 
Instrument gegen den Bolschewismus - wie er ihn bezeichnet - 
wird als sie es bisher schon ist.

Herr Heye befindet sich aber hierbei in einem eklatenten Irrtum.
Er weiß nicht, daß man einmal die Geister, die man rief, nicht 
mehr so schnell loswird, vor allem, wenn es sich umfaschistische 
Geister handelt. Und zum anderen das auf dem Boden der aggressiv
sten westlichen Macht nicht gehr, wie er das subjektiv glaubte, 
sondern daß gerade die übelsten Subjekte gut genug sind, um 
als Angriffswaffe zu gegebener Zeit Verwendung zu finden.

Man kann natürlich auf Details im Rahmen eines kurzen Diskussions- 
beiurages nicht eingehen. Es ist doch ganz bezeichnend, daß 
solche Leute, wie der Graf Baudessin (?) und Graf Hohlmannseck
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die die Absicht hatten, den Bürger in Uniform zu exerzieren, 
in die Verbannung abgeschoben worden sind, daß sie heute 
nichts mehr zu melden haben und daß stattdessen eben die Kräfte, 
die schon in der faschistischen Wehrmacht entscheidende Funktio
nen innehatten wie Trettner, von dem Gotting auch sprach und 
was allgemein bekannt ist, oder der inzwischen verabschiedete 
Kammhuber von den Luftstreitkräften aus Altersgründen natürlich, 
oder der Instrukteur der westdeutschen Kriegsmarine, der ehemali
ge U-Bott-Kommandant Kretschmar, der entgegen den Normen des 
Völkerrechts Frauen und Kinder mit seinem U-Bott bekämpft und 
versenkt hat, der als Kriegsverbrecher gesucht worden ist und 
heute wieder entscheidende Funktionen innehat. Solche Leute hat 
man gesucht, und nicht jene, die wie Heye das glaubt fordern 
zu müssen, den Bürger in Uniform praktizieren können.

Natürlich ist, ich habe das mit dem Gleichnis von Saulus und 
Paulus hier zum Ausdruck gebracht, der Militarist Heye nicht 
unser Verbündeter. Er kann es nicht sein und er wird es nicht 
sein. Aber auf der anderen Seite hilft er uns im Augenblick 
unter den jetzigen Bedingungen, helfen uns seine Darstellungen, 
weil sie in einigen Punkten mit dem übereinstimmen, was wir 
seit Jahr und Tag nicht nur behaupten, sondern auch bewiesen 
haben. Insofern hat uns diese Geschichte geholfen. Wir haben 
keine Veranlassung, Herrn Heye dafür besonders dankbar zu sein, 
aber wir stellen es immerhin fest, daß selbst solche Leute, die 
es wissen müßten und nach Herkunft und Erziehung anderer Auf
fassung sind, daß sie bestimmte Zusammenhänge erkennen und 
auch den Weg vor die Öffentlichkeit nicht scheuen.

Ich möchte den Kreis meiner Bemerkungen insofern schließen, 
liebe Freunde, als Ihnen ja auch nicht unbekannt sein wird, 
daß Herr Heye inzwischen in die Verbannung geschickt worden 
ist. Er hat sich zu einer Kur begeben, die ihm angeblich schon 
vor Monaten verschrieben worden ist. Erstaunlich ist nur, daß 
das passiert, als vor dem Bundestag diese Frage besprochen 
werden soll.
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Man kann bei allen Vorbehalten Herrn Heye nicht eines absprechen, 
und das möchte ich hier auch nicht tun, das ist sein persönli
cher Mut. Wenn er sich so abservieren läßt, wie es hier ge
schehen ist, dann zeigt es, mit welch massiven Mitteln die Ultras 
jetzt auf den Heye eingestürmt sind, um ihn in letzter Minute 
daran zu hindern, noch evtl. Veröffentlichungen zu bringen, von 
denen sie glauben, daß sie schädlich sind. Ich habe vor mir, 
liebe Freunde, die "Neue Zeit" , die wir alle bekommen haben 
liegen. Vielleicht haben Sie einmal durchgeblättert und haben 
auch den Artikel gefunden über unseren Unionsfreund Emil Japs, 
der als guter Soldat sich in der NVA als Christ bewährte. Dieser 
Artikel ist lesenswert und interessant und zeigt die eklatenten 
Unterschiede in der ganzen Entwicklung, zeigt, daß hier eine 
Welt zwischen den beiden deutschen Staaten liegt, eine Epoche, 
und daß wir mit unserem Bekenntnis zur Verteidigung unserer 
Errungenschaften, unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht, auch als 
christliche Demokraten auf dem richtigen Wege sind.

779/
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Unionsfreund Koch, Schwerin:

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Unionsfreund Gotting hat in seinem Referat heute morgen die 
durchgeführten Kreisd&legiertenkonferenzen nach dem Gehalt der 
Leitungstätigkeit in unseren Kreisverbänden eingeschätzt. Ge
statten Sie mir, von der Einschätzung unseres Bezirksvorstandes 
und der Beratung mit unseren Kreissekretären auszugehen und die 
durchgeführten Kreisdelegiertenkonferenzen mit dem Schwerpunkt 
des Produktionszweiges im Bezirk Schwerin, der Landwirtschaft.

Verzeihen Sie, liebe Freunde, daß ich, wenn ich über die Partei
arbeit im Bezirk Schwerin spreche, letztlich auf die Landwirt
schaft hier zu sprechen komme. Das ist nun mal der Hauptproduk
tionszweig und nicht unbedingt nur das Steckenpferd von mir, das 
ich zu reiten pflege.

Unsere Kreisdelegiertenkonferenzen wurden von unseren Kreisvor
ständen eingeschätzt, daß sie das gewachsene Bewußtsein unserer 
Mitglieder demonstriert hätten. Und das läßt sich auch an vielen 
Kreisdelegiertenkonferenzen nachweisen.
Die Hagenauer Konferenz fand am 10. Juni statt. Das war ein Tag, 
an dem die Wetterpropheten des Fernsehfunks ankündigten, daß am 
Nachmittag Bewölkung aufkommt und Gewitterschauer folgen. Das 
war gerade zu einem Zeitpunkt, an dem im Kreise die Heuernte 
in vollem Gange war.
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Wir haben morgens und auch schon einige Tage vorher sehr 
selbstkritisch gesagt, wir hätten als Bezirksvorstand diesen 
Termin niemals bestätigen dürfen; denn wir müssen uns ja 
nach dem größten Teil unserer Mitglieder richten, der in der 
Landwirtschaft tätig ist. Unsere Unionsfreunde in Hagenow 
hatten an diesem Tage zwei Seelen in ihrer Brust, das Bewußt
sein als Genossenschaftsbauer, die Verpflichtung, an diesem 
Tage zu nutzen, das Heu einzufahren, und das Bewußtsein als 
Unionsfreund, das Mandat bei der Wahl wahrzunehmen. Von 
260 Delegierten - um es kurz zu machen - haben 24-1 an unserer 
Konferenz teilgenommen.Und in unseren Gesprächen erklärt, daß 
Freunde unserer Ortsgruppe, die nicht ständig in der LPG tätig 
sind, zum Teil miteingesprungen sind, um der LPG zu helfen, 
die Arbeiten trotzdem durchzuführen. Ich glaube, wir freuen 
uns als der erreichten Erfolge.

Ich stimme aber mit dem Freund EXitz Kind völlig überein, 
daß man niemals mit dem Erreichten zufrieden sein kann; denn 
die Zufriedenheit ist die Mutter der Selbstzufriedenheit, 
und es v/ird niemals eine Situation in unserer Leitungstätigkeit 
geben, wo man sagen kann: "Haben wir der êjäieit letzten Schluß 
gefunden". Auf unseren Kreisdelegiertenkonferenzen zeigte sich, 
daß unsere Kreisvorstände besser als in der Vergangenheit, 
aber sehr unterschiedlich sich mit den Problemen der Land
wirtschaft in ihren Kreisen auseinandersetzten.

Wie man es nicht machen darf, möchte ich darlegen am Bei
spiel des Kreisverbandes Gardebusch. Der machte eine ganz 
brilliante Rechnung auf, in dem das Ergebnis der Hektar- 
Eroduktion bei Getreide der besten LPH im Kreis festgestellt 
wurde, man rechnete die Differenz von allen anderen LPG dazu 
und bekam eine ganz phantastische Zahl heraus. Ich sage Ihnen, 
das war zunächst verblüffend, aber nicht durchschlagend, dieses 
Argument. Der Kreis Gardebusch verfügt noch über einigermaßen 
ausgiebige Bondenverhältnisse, aber nicht über eine ausgiebige 
ö onomische Situation in den einzelnen LPG. Wenn die Genossen
schaften so etwas hören, rechnen sie und sagen: "Man kann
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nicht eine Schablone nehmen und von einer wirtschaftlich 
schwachen LPG, wo noch nicht die Voraussetzungen geschaffen 
sind, Verlangen, macht in einem Jahr gewissermaßen einen 
großen Sprung, um die gute LPG zu erreichen." Das ist eine 
schädliche Theorie. Wir haben uns damit auseinandergesetzt.

Richtiger hat es der Kreisvorstand in Perleberg gemacht, 
der zwei Genossenschaften miteinander verglichen hat. Bei 
der einen Genossenschaft, die nicht zur genossenschaftlichen 
Viehhaltung bisher übergegangen ist, aber 5,7 dt Getreide 
pro Hektar mehr produzierte aufgrund der besseren Bodenver
hältnisse stellte man die tierische Produktion je Hektar der 
anderen Genossenschaft gegenüber, die eine genossenschaftliche 
Viehhaltung bä, man hat einen Strich gezogen, hat diese Mengen 
zusammengerechnet und den ökonomischen Nutzen den Genossen
schaftsbauern dargelegt, den sie praktisch bisher vers henkt 
haben.

Was der Kreisverstand in Gardebusch nicht so gut fertig bekam, 
bekam Unionsfreuhd Gehlhar , der Ortsgruppenvorsitzende
aus Köchelnsdorf, fertig. Er sagte, daß er nicht über die 
Köchelsdorfer Erfahrungen sprechen möchte, weil sie keines
wegs mit einem Glorienschein umgeben seien, sondern weil 
Genossen und freunde der zentralen Leitung der bezirklichen 
Organe geholfen haben, daß dort alle Bürger ökonomisch mit
gedacht haben, wie maximal in diesem Jahr die Produktion ge
steigert werden kann. Er berichtete davon, wie er sich als 
Leiter der Spezialistengruppe Feldwirtschaft zusammengesetzt 
hat mit einigen Traktoristen und Mähdrescherfahrern, wie sie 
nach gemeinsamer Beratung eine zweite Siebanlage eingebaut haben, 
um die noch verhältnismäßig hohen Körnerverluste zu verringern. 
Allein durch diese Anlage können schätzungsweise 1,5 dt Getreide 
je ha mehr in die Speicher gefahren werden. Er berichtete 
darüber, wie er sich mit den Freunden der Rinderzucht, dem 
Leiter der Soezialistengruppe Rinderzucht in der LPG Köchels
dorf und dem Meister der LPG zusammensetzte, wil1iich über die 
Pflege des Grünlandes und die Umsetzung in Umtriebs- und Potions-
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weiden berieten und dazu beitragen wollen, 40 ooo kg Milch 
mehr zu produzieren, als der Plan vorsieht, weil es also 
auch notwendig ist, daß alle Kräfte den Haugtea? Produktions
zweig unterstützen. Das zeigte Unionsfreund Geelhar auch 
am Beispiel des Unionsfreundes Vipring (?). 4 km von 
Köchelsdorf entfernt liegt die Ortsgruppe Groß-Hundsdorf.
Die Genossenschaftsbäuerinnen müssen, wenn sie einkaufen 
wollen, entweder nach Köchelsdorf oder Rehna, 4 oder 5 km 
lang mit dem Pahrrad zurücklegen oder zu Fuß gehen, um einzu
kaufen. Das muss jede Hausfrau, jede Bäuerin» Ger ^oc l̂e 
ein paar Mal mchen. Er hat sich überlegt, was richtiger 
ist, ob er an einem Nachmittag die Verkaufsstelle schließt, 
oder ob er an zwei,drei Tagen in der Woche in Groß-Hundsdorf 
die Abgabe von Lebensmitteln und anderen Erzsggnissen er
möglicht. Es ist klar, es gibt etwa 30 Genossenschaftsbäe- 
rinnen. Es kommt mehr dabei heraus, wenn unsere Freunde 
aus dem Handel die Landwirtschaft unterstützen.

In Hagenow war unser Kreisvorstand schon deshalb, weil seine 
Beratergruppe trotz vieler Bemühungen auch unseres Bezirksvor
standes nicht so recht laufen kam, nicht in der Lage, überzeu
gend nachzuweisen, wie die Entwicklung in unserer Landwirt
schaft gehen muss. Da gab es eine Zusammenstellung von Zahlen, 
die auf die Menschen einströmten, mit denen man nichts rechtes 
anfangen konnte. Unser Unionsfreund Lehmkuhl ging ans Redner
pult. Er ist Vorsitzender einer LPG in der 500-m-Zone, er 
sagte etwa: Wir haben uns angehört, wie schön unser Kreis 
den Plan erfüllt hat. Das ist ein Kardinalproblem, deshalb 
spreche ich es an.

Auf der Konferenz haben sich unser Kreisvorstand und manchmal 
auch unsere Funktionäre des Bezirksvorstandes damit zufrieden 
gegeben, daß wir doch im Vergleich zum Vorjahr eine gute Er
füllung unserer Pläne haben. Er machtefolgende Rechnung auf: 
7̂ir haben in unserer LPG 30 Kühe, die 5000 kg Milch geben, 
die beste Kuh gibt 5540 kg. Wir haben einen guten Durchschnitt 
Ber Bezirksdurchscnitt beträgt 2880 kg, wir produzieren 
weit über 3000, aber wir haben noch 140 Kühe, die nur
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3600 kg Milch geben. Bas ist unter den Verhältnissen des 
Wischeibodens , der Marschen, die wir dort im Elbegebiet haben, 
völlig unzureichend. Dasind die Reserven unserer Genossenschaft. 
Wenn wir die nicht hier auf den lisch des Hauses legen, sind 
wir gegenüber uns selbst und unserem Staat unehrlich."

Sehen Sie, liebe freunde, hier zeigt sich also, daß sich das 
Bewußtsein unserer Mitglieder oft sehr viel schneller entwickelt 
wie wir in der Lage sind, unsere Leitungstätigkeit entsprechend 
zu verbessern. Auch hier stimme ich mit dem Preund Pritz Kind 
völlig überein.

Aber unser Preund Lehmkuhl sagte noch etwas anderes: "Mir 
scehint, die ganze Geschichte mit der Zuführung zum Grund
mittelfonds ist nicht in Ordnung bei den LPG Typ I. Wir haben 
es so gemacht, daß wir 10 °/° des Wertes der Naturalien, welche 
die Genossenschaftsbauern von der LPG bekommen, also den Wert 
in den Grundmittelfonds einzahlen; denn diese Naturalien mit 
denen der Bauer in seiner noch individuellen ^iehwirtschaft 
den klingenden Lohn erwirtschafttet, werden durch die Maschinen 
und Geräte der Genossenschaft produziert, die dabei auch ab
genützt werden, also muß auch ein entsprechender Betrag auf 
diesem Sektor kommen." Das ist ein Weg, um die Zuführung 
zum Grundmittelfonds wirklich auf die Höhe zu bringen, um 
nicht n n  die einfache, sondern auch die erweiterte Repro
duktion zu garantieren.'

Was können wir also tun, um unsere Leitungstätigkeit zu ver
bessern? Dabei werden unsere Beratergruppen, wie die von Per
leberg und Parchim, die mit Hilfe der Brigade der Parteilei
tung eine bessere Arbeit erreichten und auch die Berater
gruppe des Bezirksvorstandes, die nach dem uns vorliegenden 
Satzungsentwurf künftig "Aktiv Landwirtschaft" heißen wird, 
zur« Unterscheidung zu den Beratergruppen in den Kreisen, 
eine große Hilfe sein.

Es kommt uns einfach heute n'cht mehr darauf an, uns zu er
freuen, daß wir in Zeiten, wenn es notwendig ist, zu bestimmten 
Prägen auch gleich die richtige Antwort parat zur Hand haben
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- das ist immer sehr wertvoll und spricht für einen gut 
informierten Funktionär - sondern es gkommt darauf an, 
mitzuhelfen, diese guten Beispiele zu verallgemeinern, 
daß alle unsere Vorstände unter wissenschaftlich-Leiten 
verstehen, dass es darauf ankommt, die Schwerpunkte in 
ihrem Territorium zu kennen, dass man aber, wenn man die 
Schwerpunkte kennt, auch den Stand der Besten kennen mnd wissen 
muss, wie die Besten zu diesem Ergebnis gekommen sind, und 
daß man vor allen Eingen als Vorstand viel Vertrauen in die 
^raft unserer Mitglieder haben muß, die oft glauben, daß 
die Funktionäre in den Kreisvorständen die berufenen Leute 
sind, die sich aber nicht genügend auf die Erfahrungen der 
Genossenschaftsbauern und LPG—Vorsitzenden stützen, die immer 
bereit sind, ihre Erfahrungen ihren Berufskollegen zur Ver
fügung zu stellen'.
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Dabei glaube ich, kommt es auch darauf an, daß wir das, 
was in der Diiektive zur Vorbereitung unserer Bezirksdelegierten
konferenzen geschrieben ist, nämlich, daß wir bei der technisch
wissenschaftlichen Revolution die große Veränderung in dem 
Lebensverhältnis der Menschen, in dem Verhältnis der Menschen 
zueinander, in unsere ideologische Arbeit einbeziehen müssen, 
ich möchte sagen, vor uns steht die große Aufgabe, einen großen 
ideologischen Vorlauf zu schaffen.

In der Landwirtschaft vollzieht sich gegenwärtig in unserem 
Bezirk die größte revolutionäre Umwälzung, die es in Mecklenburg 
überhaupt einmal gegeben hat. Diese Umwälzung ist größer als 
sie in jedem anderen - verzeihen es die Freunde, die aus In
dustriegebieten kommen - Industriezweig in unserem Bezirk sich 
vollziehen kann. Das ist ein Anziehungspunkt, wenn man das 
deutlich machen kann, für alle jungen Menschen. Das ist unser 
Neuland, liebe Freunde, in Mecklenburg. Das heißt aber, daß 
wir klar machen, was ist technisch-wissenschaftliche Revolution, 
daß wir sagen, daß das keine Erfindung irgendeines Schlaukoapfes 
ist, sondern daß das Wirken objektiver Gesetze ist, daß es 
darauf ankommt, alle Menschen darauf vorzubereiten, wie es 
auf dem VIII. Deutschen Bauernkongreß gesagt wurde und wie es 
Gerhard Grüneberg auf unserer XIX. HauptvorstandsSitzung sagte. 
Das heißt, meine ich, den Freundschaftsvertrag in unserem Be
zirk mit Leben zu erfüllen, in der Landwirtschaft maximale 
Ergebnisse in der lh?oduktion zu erreichen.

Ich glaube, daß es gegenwärtig unsere Aufgabe ist, schon die 
Gespräche in der Plandiskussion 1965 vorzubereiten.

Wir haben bei diesen Diskussionen, eben weil wir davma: ausgingen 
- so wie die Freunde in Potsdam -.von dem Ergebnis der Ver
pflichtungen und dem Standder Erfüllungen, daß nicht alles, 
v/as darin war, wie man so sagt, auf den Tisch unserer Republik 
gelegt worden ist, die Erfahrung gemacht, daß man doch immer 
so ein bißchen vorsichtig ist, und ich meine, kein Kreisvor
st andjämitglied kann heute mehr mit einem Konzept losgehen und
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sagen, nach diesem Konzept werden wir in allen Jahreshaupt
versammlungen, in allen Mitgliederversammlungen die Plan
diskussion unterstützen. Dazu ist es eben notwendig, jede 
Genossenschaft zu kennen und zu vergleichen mit der gleich
gelagerten, die die besten Ergebnisse aufzuweisen hat.
Die Einzelbauern haben auch immer über den Zaun geguckt, wie 
die Besten zu ihren Ergebnissen gekommen sind. Und in jeder 
Genossenschaft gilt es, wenn es gar keine anderen Vergleichs- 
möglichkeiten gibt, die besten Erfahrungen und die besten Er
gebnisse des besten Einzelbauern zum Maßstab für die gesamte 
Genossenschaft heute zu machen, seine Erfahrungen einzubeziehen. 
Wir glauben, daß das eine große Möglichkeit ist, unsere Unions
freunde mit in die Diskussion eine® realen planes für das Jahr 
1965 einzubeziehen.

Ich möchte sagen, weshalb das so notwendig ist. Ich habe gestern 
in einem Forum und heute auf der Fahrt nach hier mit einigen 
Genossenschaftsbauern diskutiert, und die haben mir gesagt:
Ihr drückt immer so auf die Produktion, aber wir werden unsere 
Ernte nicht los, und bei der Schweineabnähme gibt es auch 
Schwierigkeiten. Was ist denn nun? Wollt ihr mehr Geflügel, 
wollt ihr mehr Schwein produzieren, oder haben wir zuviel?

Liebe Freunde, an drei Zahlen will ich einmal beweisen, daß 
das auch eine Frage der konkreten Planung ist. Unser 
schföhthof sollte im II. Quartal 4-6 t schlachten. Er hat in 
den ersten 20 Tagen des Juni 4-8 t geschlachtet und insgesamt 
sind in dieser Zeit 300 t Geflügel mehr geschlachtet worden, 
als der staatliche Plan des Bezirkslandwirtschafts^ates vorsah. 
Nun, liebe Freunde, jeder von uns wird doch wissen, daß es 
darauf ankommt, wenn ein Plan gemacht wird, daß er real ist, 
daß man wirklich, wenn man einen Plan aufstellt, nach allen 
Möglichkeiten sucht, denn alles, was wir selbst proc&ieren, 
brauchen wir nicht zu importieren. Das ist inzwischen nicht nur 
ein Schlagwort, sondern zu einer großen Weisheit geworden.
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Schauen Sie, ich habe mit einem Unionsfreund gesprochen, der 
mir sagte: Ich habe einen Plan von 17 dt Schweinefleisch.
Ich habe sieben dt abgeliefert, und sieben dt liegen noch im 
Stall, die werde ich im Moment bloß nicht los. Das durch- 
schnittlicne Schlachtgewicht beträgt bei uns im Bezirk 138 kg,das 
ist doppelt so viel als vor zwei Jahren um die gleiche Zeit.
Auch hier die Präge, daß der Plan mit 17 dt doch nicht real 
war, und unser Bestreben geht doch dahin, nicht etwa jetzt 
zuzulassen, daß eine Tendenz aufkommt, daß wir schon zuviel 
Lebensmittel produzieren, daß unsere Landwirtschaft schon eine 
zu hohe Produktion hat, sondern daß wir für die Planung 1963 
erreichen, daß alle Genossenschaften ihre Reserven auf den 
Tisch legen, damit unser gesamter Volkswirtschüftsplan danach 
aufgestellt werden kann und unnötige Importe vermieden werden 
können. Ich denke, dazu könnte auch beitragen - und das soll 
mein letztes Wort sein, um die a^eit wenigstens einigermaßen 
einzuhalten - , daß man einen ökonomischen Hebel ansetzt, 
daß man nämlich der Forderung solcher Genossenschaften nachkommt, 
die sagen, gebt doch die staatliche Prämie für die Steigerung 
der Produktion in Zukunft nur dafür, was wirklich im Plan vorge
sehen ist, wo also.der Staat schon ab - sagen wir - 1. Oktober 
1964 für das Jahr 1963 damit rechnen kann, das wird die 
Genossenschaft mir bringen, und danach können dann die staat
lichen Pläne aufgestellt werden.

Es tut mir leid, ich kann nichts mehr sagen. Ich danke!

(Beifall)

Unionsfreund Gerald Gotting:
Als Letzter hat das Wort unser Unionsfreund Dr. Desczyk.
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Unionsfreund Dr. Gerhard Desczyk:
Liede Freunde!
Abwechslung ist das halbe Leben. Nach den vortrefflichen Aus
führungen des Unionsfreundes Koch über hochkomplizierte Probleme 
der Agrokultur erlauben Sie mir einige kürzere Ausführungen 
über ein nicht gerade sehr einfaches Problem, der Kultur schlecht
hin. (Heiterkeit)

In seiner Würdigung des Freundschaftsvertrages als einer Groß
tat für den Frieden hat unser Freund Gotting auch die Friedens
politik der Päpste, insbesondere der Enzyklika "Pacem in terris", 
erwähnt, und ich glaube, es lohnt sich, ein paar Minuten über 
diesen Zusammenhahg nachzudenken. Es ergeben sich da meines 
Erachtens einige Argumente, die natürlich in erster Linie 
für katholische Mitbürger, aber darüber hinaus auch wohl für 
andere christliche Bürger, besonders einleuchtend sind, vielleich' 
überzeuge&r sind als manche anderen an sich guten Argumente.

Es ist ja nicht so, daß die Enzyklika "Pacem in terris" etwa, 
Etwa wie das in der Bundesrepublik ab und zu von der Presse 
dargelegt wird, überholt und abgetan sei, weil Papst Johannes 
XXIII. leider vor Jahresfrist gestorben ist. Papst Paul VI. 
hat sich auf seiner Heise ins Heilige Land ja ausdrücklich zu 
den Grundsätzen dieser Enzyklika bekannt, die nach wie vor in 
Kraft ist.

Im Abschnitt III dieser Enzyklika, der sich mit den Beziehungen 
zwischen den politischen Gemeinschaften, zwischen den Staaten 
beraßt, heißt es:

"wer hätte nicht den brennenden Wunsch, daß des xvrieges 
Unheil abgewendet, der Friede aber unversehrt bewahrt und 
täglich mehr gefestigt werde?"

In der Tat, meine Freunde, von diesem brennenden Wunsch waren 
die Staatsmänner beseelt, die den Freundschaffesvertrag unter- 
EKhExb schrieben haben. "Die Sicherung des Friedens", bekannte 
Walter Ulbricht in seiner Rede auf der Kundgebung im Kremlpalast,
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"ist für das deutsche Volk zu einer Frage des Seins oder 
Nichtseins geworden".

Über den Weg, der zur Sicherung des Friedens eingeschlagen 
werden muß, sagt die Enzyklika "Pacem in terris" in dem 
gleichen Hauptabschnitt:

"Mehr und mehr verbreitet sich in unseren Tagen die 
Überzeugung unter den Menschen, daß die Streitigkeiten, 
die unter Umständen zwischen den Völkern entstehen, 
nicht durch Waffengwalt, sondern durch Verhandlungen 
beizulegen sind."

Diese Feststellung ist zugleich eine Mahnung - eine Mahnung 
auch an die Regierung der Bundesrepublik, die bisher alle 
Vorschläge der Deutschen Demokratischen Republik zur Sicherung 
des Friedens und zur Aneikennung der beiden deutschen Staaten 
geflissentlich übersehen und nicht beantwortet hat. Dieser 
Bonner Regierung gehören bekanntlich nicht wenige Katholiken 
an. Sollten sie nicht über ihr eigeenes Verhalten nachdehken, 
wenn sie in der Enzyklika lesen:

"Die gegenseitigen Beziehungen der Staaten müssen gemäß 
den Forderungen der Gerechtigkeit geregelt werden. Dies 
bedeutet, daß die beiderseitigen Rechte und Pflichten an
erkannt und erfüllt werden."

Tatsächlich aber deiikt die Regierung der Bundesrepublik nicht 
im geringsten daran, die Rechte der Deutschen Demokratischen 
Repbublik anzuerkennen. Sie erhebt den durch nichts begründeten 
Anspruch, alleinige Vertreterin des deutschen Volkes zu seih, 
und stützt sich dabei auf ihre wirtschaftlic be und militärische 
Macht. Die Aufrüstung, die seit 1954- in der Bundesrepublik mit 
von Jahr zu Jahr steigenden Aufwendungen durchgeführt wird und 
sich eindeutig gegen unsere Republik, die Volksdemokratien und 
die Sowjetunion wendet, widerspricht der ¥/eisung, die Papst 
Johannes XXIII. mit geradezu beschwörenden Worten in der Enzyklika 
"Pacem in terris" ausgesprochen hat:



Schw-ni. 88

Ich zitiere:
"Gerechtigkeit, gesunde Vernunft und Sinn für die Menschen
würde fordern dringend, daß der allgemeine Rüstungswett
lauf aufhört... Alle müssen davon überzeugt sein, daß die 
Einschränkung der Kriegsrüstungen, ihre wirksame Herab
minderung oder gar völlige Beseitigung so gut wie unmöglich 
sind, wenn man nicht zu einer allumfassenden Abrüstung 
schreitet... Der wahre Freide unter den Völkern kann nicht 
durch die Gleichheit des militärischen Apparates, sondern 
nur durch gegenseitiges Vertrauen fest und sicher bestehen."

Meine FreundeI Die Bonner Politiker bedienen sich nun der 
billigen Ausrede, man könne zu Kommunisten kein Vertrauen haben, 
mit Kommunisten seien feste und dauernde Vereinbarungen unmög
lich. Der AntikommunismusjlBBhKxxsEhtxmaEhxtffliiiE den schon 
Thomas Mann als die"Grundtorheit unserer Jugend" bezeichnete, 
beherrscht auch heute noch die Politik der Bundesrepublik, 
obwohl sie seit Jahren formale Beziehungen zur Sowjetunion unter
hält.

Papst Johannes XXIII. hat, als er den Chefredakteur der "Istwesfig 
Adshubej, empfing, ein großes Beispiel gegeben, daß man mit 
Kommunisten verhandeln kann und muß, daß Christen und Kommu
nisten positiv und erfolgreich Zusammenarbeiten können, ohne 
daß einer der Verhandlungspartner geswungen wäre, seine welt
anschauliche Position aufsugeben. Sie erinnern sich an die 
grundsätzliche Stellungnahme zu diesem Problem in der Enzyklika 
"Pacem in terris". Dort heißt es im Abschnitt IV, in den 
Pastoralen Yfeisungen:

"So kommt es häufig vor, daß die Katholiken in vielfacher 
Form mit Christen, die vom Apostolischen Stuhl getrennt 
sind, oder mit Vichtchristen Zusammenarbeiten, in denen 
jedoch vernünftiges Denken waltet ... Die Katholiken sollen 
die Meinung der anderen Seite mit echtem Wohlwollen, sach
lich und selbstlos prüfen und bereit sein, mit vereinten 
Kräften zu schaffen, was seiner Matur nach gut ist oder 
zum Guten gewendet werden kann."
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Soweit Papst Johannes XXiII. über die Zusammenarbeit von 
Kommunisten und Christen.

Hütet es nicht, heute wie eine ausdrückliche Aufforderung an, 
im Interesse des Friedens und zum Wöhle unseres Volkes die Ver
handlungen zwischen den beiden deutschen Staaten aufzunehmen, 
wenn wir in der Enzyklika lesen:

"Daher kann der Pall eintreten, daß Konferenzen über den 
Gebrauch bestimmter Dinge, die bisher unter keiner Rück
sicht sinnvoll waren oder erschienen, jetzt wirklich 
fruchtbar sind oder es morgen sein können."

Wir wagen zu hoffen, daß unter den Katholiken und auch unter 
den anderen Christen in Westdeutschland die Erkenntnis im Wachsen 
begriffen ist, daß die Lösung der deutschen Präge nicht auf 
dem Wege der Gewalt, sondern nur auf dem Wege zu erreichen ist, 
den der Rat des Papstes schon vor Jahresfrist gewiesen hat: 
auf dem Wege der Verhandlungen, auf dem Wege der Anerkennung 
der beiderseitigen Rechte und Pflichten, auf dem Wege der 
Verständigung, des Verzichts auf Gewaltanwendung und des Ab
baus der Rüstungen.

Auch in Westdeutschland bilden die -*en chen guten Willens jetzt 
die Mehrheit der Bevölkerung. Wir stimmen IT. S. Chruschtschow 
zu, wenn er in seiner Rede auf der Freundschaftskundgebung 
sagte: "Wir begrüßen die Bemühungen der vernünftig denkenden 
Menschen Westdeutschlands, die auf eine Verbesserung der Be
ziehungen, auf die Entwicklung der friedlichen Zusammenarbeit 
zwischen unseren Staaten absielen."

Wir wagen zu hoffen, daß die Bürger der Bundesrepublik Schluß
folgerungen aus jenen Erkenntnissen zeihen werden, die der 
berühmte westdeutsche Atomforscher Carl Friedrich von Weizsäcker 
in seiner Rede bei Verleihung des Friedenspreises des deutschen 
Buchhandels aussprach: " Der Weltfriede ist notwendig... er ist 
Lebensbedingung des technischen Zeitalters. Soweit unsere 
menschliche Voraussicht reicht, werden wir sagen müssen: Wir 
werden in einem Zustand leben, der den Famen Weltfriede ver
dient, oder wir werden nicht leben."
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So Prof. Weizsäcker.
Wenn die Bemühungen der vernünftig denkenden Menschen in West
deutschland sich darauf richten, eine Änderung des Bonner Kurses 
zu erreichen, mit der schlechten Politik des Antikommunismus 
Schloß zu machen und einen echten Beitrag Westdeutschlands 
zur internationalen Entspannung zu erreichen, dann handeln 
diese westdeutschen Bürger zugleich gemäß der in den pastoralen 
Weisungen der Enzyklika "Pacem in terris" gegebenen Mahnung:

"Nochmals ermahnen Wir Unsere Söhne, sie möchten sich für 
die Verwaltung der öffentlichen Aufgaben einsatzbereit 
zur Verfügung stellen und mitwirken, daß Wohl der gesamten 
TIenschheitund der eigenen politischen Gemeinschaft zu 
fö rdern."

Die Katholiken in der Deutschen Demokratischen Republik haben 
diese Mahnung dankbar aufgenommen und recht verstanden. Wenn 
sie in den demokratischen Parteien und Organisationen, in der 
Nationalen Pront des demokratischen Deutschland mitarbeiten, 
wenn sie an ihrem Arbeitsplatz mitwirken an der ökonomischen 
Pestigung unseres Priedensstaates, dann glauben sie,sich in 
voller Übereinstimmung zu befinden mit dieser pastoralen Weisung 
der Enzyklika.

Die katholischen Bürger der DDR anerkennen die überaus große 
Bedeutung des Preundschafts- und Beistandsvertrages für die Er
haltung und Pestigung des Friedens in Europa. Sie antworten 
auf diese gute Tat für den Frieden mit der Bereitschaft, ihre 
Anstrengungen zur Pestigung unserer Republik auf allen Gebieten 
weiter zu verbessern. Kat doch Papst Johannes XXIII. In seiner 
Enzyklika ausdrücklich auf den Dynamismus unserer Zeit hingewie
sen und davor gewarnt, sich mit dem Erreichten jemals zufrieden 
zu geben. Weitblickend hat der Papst in dieser Beziehung 
jene Weistung gegeben, die Richtschnur unseres Handelns bleiben 
wird und mit der ich schließen möchte:
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"Ein jeder soll vielmehr bedenken, daß, was sie bisher 
getan haben, nicht genügt, daß vielmehr noch größere 
und praktischere Anstrengungen machen müssen auf dem Gebiet 
des Produktionswesens, der Gewerkschaften, der beruflichen 
Genossenschaften, des öffentlichen Versicherungswesens, 
der Förderung der Kultur, dar Rechtspflege, der SsgsrzH 
Regierungssysteme, des Gesundheitswesens und des Sports.
Das alles verlangt unsere Zeit des Atoms und des Einbruchs 
in den Veltenraum, ein Zeitalter, in dem die Menschheit 
ihren neuen Weg von grenzenloser Weite schon begonnen hat."

(Beifall)

Tagungsleiter Ufd. Gotting:
Ich danke allen Diskussionsrednern des heutigen Tages.
Morgen früh, pünktlich um acht Uhr,gedenken wir, die Diskussion 
fortzuset zen.

Ich bitte jetzt noch die Mitglieder des Hauptvorstandes, 
die eine Verlängerung ihrer Ausweise notwendig haben, diese 
im Tagungsbüro abzugeben, damit das über Macht geschehen kann.

Die Sitzung des heutigen Tages ist beendet. Ich wünsche 
Ihnen allen einen guten Abend.

Ende des ersten Beratungstages um 2o.3o Uhr
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2. Beratung tag; 27« Juni 1964 

Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde! Ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten 
Morgen.

(Erwiderung: Guten Morgen!)
Wir setzen unsere Aussprache fort. Als erster Redner hat unser 
Freund Fritz Flint das Wort.

Unionsfreund Flint:

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Vor einigen Tagen konnte ich an einer Aussprache mit evangeli
schen Geistlichen aus den Bezirken Rostock und Schwerin in 
Wismar teilnehmen, das mit seiner großen Mathiaswea?ftThesen- 
Werft und seinem neuen Stadtteil so recht augenfällig dem 
Besucher zeigt, wo und wie überall unsere Republik wächst und 
wie sie mit jedem Monat, mit jedem Jahr Frieden weiter erstarkt.

Dabei wurde von den Geistlichen auf die Erklärung des Exekutiv
komitees der ökonomischen Rates der Kirchen vom Februar 1964 
zur Abrüstung Bezug genommen. In ihr war bekanntlich u. a. das 
Nachlassen der Spannungen, daß dem Abschluß des Atomteiltest
stopps folgte, begrüßt worden. Es war weiter die Forderung erho
ben worden, daß jede Gelegenheit benutzt werden solle, um vom 
Rüstungswettstreit zur Zusammenarbeit in der Abrüstung zu gelan
gen, Hindernisse, die auf einem solchen Wege lägen, müßten 
überwunden werden. Es wurde dann in jener Verlautbarung des 
Weltkirchenrates aus Odessa u. a. gefordert: Nicht-Angriffspakte, 
Verpflichtung aller Staaten, Streitigkeiten ohne Gewaltanwendung 
zu lösen, Einrichtung kernwaffenfreier Zonen, Verminderung der 
Truppenstärken usw. Es hieß dann: Der Fortschritt, in dieser 
Richtung, mag sich langsam und in kleinen Schritten vollziehen, 
aber es muß stetig sein und es wird dann an die Kirchen ab
schließend appelliert, ihren Friedenseifer zu intensivieren.
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gemeinsam mit anderen Menschen guten Willens. Hier treffen sich 
die Aussagen konkret mit den gleichen Forderungen des verstorbenen 
Papstes Johannes Xklll. in seiner epoch^alen "Pacem in 
terris" - Enzyklika. Darüber wurde von Unionsfreund Dr. Desczyk 
gesprochen.

Ja, liebe Unionsfreunde, und nun wurde aus der Schar der Geist
lichen heraus von solchen Ausgangspunkten her in jenem Wismarer 
Gespräch von ihnen selbst die Verbindung gezogen zur neuen 
Initiative für die Sicherung des Friedens: Nämlich zu dem heute 
hier im Mittelpunkt stehenden und mindestens für die nächsten 
20 Jahre in unser aller Blickpunkt bleibenden Freundschaftsab
kommen DDR/UdSSR. Man gab uns zu verstehen, daß man in mehr und 
mehr klareren Umrissen nun erkennt: Dieser Freundschaftsvertrag 
garantiert unserer DDR eine sichere Perspektive! Ich bin der 
Meinung, daß es durchaus in Ordnung ist, wenn Geistliche sich 
von den Odessaer Dokumenten her nun für sich selbst und sicher 
auch noch für andere das echte Verständnis für das hochbedeut- 
äame Friedensvertragswerk, das am 12.6.1964 in Moskau unter
zeichnet wurde, suchen. Denn dieser Vertrag über Freuhdschaft, 
gegenseitigen Beistand und brüderliche Zusammenarbeit zwischen 
der DDR und der UdSSR schafft soviel Frieden wie überhaupt z.
Zt. möglich! Insofern kann man solche Beziehungen also durchaus 
finden, sie drängen sich einem ja geradezu aus. Wenn in unserem 
Zentralorgan, der "Neuen Zeit", der Vertragsabschluß als Bund 
mit der Zukunft und mit dem Frieden völlig zurecht bezeichnet 
wird, so können nicht nur, nein so müssen alle Glieder von 
Religionsgemeinschaft in unserem Staat ihr ganzes Können, 
ihren Fleiß, ihren Eifer mit ganzem Herzen für die tagtägliche 
Verwirklichung dieses hochbedeutsamen Abkommens einsetzen. 
Allerdings, wenn in der Erklärung des 'Weltkirchenrates davon 
die Rede ist, daß sich die Vorwärtsentwicklung zum Frieden hin 
in kleinen Schritten vollziehen werde, so muß man doch hier 
jetzt angesichts des Vertragswerkes und des Kommuniques sagen:
Mit ihm sind wir nun sofort Kilometer weit auf dem Wege zum 
Friedeh vorangeschnellt. Ich möchte hier möglichst nichts
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wiederholen von all dem, was dazu schon gesagt wurde, was 
dieser Vertrag der DDR und ihrer Bevölkerung, gleich ob 
konfessionell gebunden oder nicht, an klaren Zukunftsaussichten 
eröffnet, wenngleich sich das kaum ganz vermeiden lassen wird.
Um bei dem Wismarer Beispiel, von welchem ich sprach, das 
zweifeilos für viele andere gelten könnte, zu bleiben: Es wurde 
dann durch die Diskussion bzw. in vielen Einzelgesprächen er
härtet, daß dieser Freundschaftsvertrag praktisch ein wesent
liches Element (ähnlich formulierte es gestern auch unser 
Freund Schaper) der Konsolidierung für unseren ganzen europäi
schen Kontinent darstellt, in dem er nüchtern und klar ausgeht 
von der Situation, die sich am Ende der Nachkriegszeit heraus
gebildet hat. Es darf natürlich nicht geleugnet werden, daß in 
dieser Aussprache auch ganz andere Fragen, so wie Freund Kind 
es vo n anderen Aussprachen berichtete, kritisch zur Sprache 
kamen und mache Sorgen mehr oder weniger großer Art auch auf 
den Tisch gepackt wurden.

Liebe Unionsfreunde, wenn also der ev. Geistliche sich von der 
odessaer Erklärung des Exekutivausschusses des Weltkirchenrates 
angesprochen fühlt zum eindeutigen ’’Ja” nun zu finden für den 
Freundschaftsvertrag mit dieser schönen sicheren und langfristi
gen Perspektive für alle, dann können, so hat Dr. Desczyk 
kommentiert, gleichzeitig klar und eindeutig katholische Geist
liche in unserer Republik von der Friedensbotschaft Johannes 
XXIII. her und besonders von dem Abschnitt V her, eben Jenen 
Pastoralen Weisungen, zu einem solchen offenen Bekenntnis für 
das Leben, für den Frieden, für unsere Republik und für die 
Freundschaft mit dem großen Friedensgarant, der Sowjetunion 
finden.

Ja, die Realisierung des Freundschafts- und Beistandsvertrags
werkes dient dem Wohl unserer Menschen, es dient dem Frieden. 
Offensichtlich muß man einzelnen Geistlichen noch helfen, 
klarere Positionen als Staatsbürger unserer Republik zu finden, 
damit sie für sich erkennen und auch andere erkennen lassen, daß 
ein solch sicherer Meilenstein auf dem Wege zum Frieden Jetzt
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durch diesen Vertragsabschluß gesetzt werden konnte und daß es 
sich im Sinne der weiteren Vertiefung der politisch-moralischen 
Einheit unserer Bevölkerung lohnt und auch im kirchlichen 
Interesse liegt, der Friedenspolitik der DDR so wie sie nun in 
hervorragendem M aße wieder in dem Pakt vom 12.6.1964- zum 
Ausdruck kommt, mit einer eindeutigen Zustimmung beizupf lichten 
und jeder an seinem Ort sie auch zu praktizieren! Wir möchten 
durch eine gute, ständxge, quasi betreuende Überzeugungsarbeit 
helfen, daß Geistliche oder auch Kirchenvorstands- oder Kirch
gemeinderatsmitglieder, die zu manchen Einzelfragen noch Vor
behalte haben mögen, in solchen Grundfragen, die die ganze 
Republik aber auch jeden ihrer Bürger angehen, einen klaren 
Standpunkt finden! Es geht uns nicht um irgendeine Deklamation, 
sondern es geht uns um den Menschen, den wir als gleichberech
tigten Bürger durch unser aller Hilfe fest mit eingereiht wissen 
möchten in die wirkliche Bewußtheit eindeutigen staatsbürgerli
chen Denkens, so wie es sich jetzt beispielhaft erst wieder 
zeigte in den Aussprachen mit katholischen Geistlichen aus der 
CSSR, die sowohl im Bezirk Erfurt als auczh in der Hauptstadt 
der DDR zu Besuch weilten.

Dieser Freundschaftsvertrag, der gleichzeitig wie schon betont 
wurde, ein wichtiger Beitrag zur Einheit der sozialistischen 
Länder darstellt, ist um das noch einmal herauszustellen, eine 
umfassende Tat für den Frieden, nicht nur für uns, für Europa 
und weit darüber hinaus. Er ist somit auch eine ganz konkrete 
positive Antwort auf Förderungen, die der "Weltrat der Kirchen" 
im Sinne der Glieder der einzelnen Mitgliedskirchen von ihrer 
Tagung vom 1 0 . bis 14.2.1964 in der Sowjetunion erhoben hatte.
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Wenn von Seiten der kath.olisch.en Kirche zu manchen Prägen, 
wie zum Beispiel der Präge der Diozösen-Grenzenregelung ge
äußert wird: "Der Vatikan kann so etwas grundsätzlich erst 
nach einem Priedensabkommen regeln", so muß umso eindeutiger 
auch eigentlich von Seiten der katholischen Kirche her eine 
Bejahung und Unterstützung dieses Preundschaftsvertrages er
folgen, weil er ohne jeden Zweifel - das wurde schon erwähnt - aiein großer Beitrag in Richtung auf einen Priedensvertrag leistet.

Ich darf hier daran erinnern, daß sich vor wenigen Tagen erneut 
in Genf auf Initiative des ökumenischen Rates eine Zusammen
kunft von Kirchenvertretern aus einer ganzen Reihe von ländern, 
unter anderem auch aus unserer Republik, mit maßgeblichen Ver
tretern des offiziellen Abrüstungsausschusses ergeben hat. Es 
ist zu hoffen, daß auch diese Gespräche dem Voranschreiten der 
Arbeit des Abrüstungsausschusses dienlich sind. Mit solchem 
und ähnlichem ökumenischen Wirken von Kirchenvertretern der Deut
schen Demokratischen Republik sind wir natürlich sehr einver
standen.

Mehr und mehr zeigt sich erfreulicher Weise, daß Geistliche aus 
der DDR dann auch draußen eine vernünftige Position beziehen0 
An ökumenischen Kontakten, bei denen - ich möchte sagen,- noch 
nicht taktfeste Bürger unseres Landes von bestimmten westdeutschen 
oder westberliner Amtsbrüdern nur - bildlich gesprochen - etwas 
Schießpulver aushändigen lassen, können wir nicht interessiert 
sein. Im übirgen kann ich das nun schon etwas strapazierte 
Wismarer Exempel, weil es eben nicht allein steht, doch etwas 
verallgemeinern. Im ganzen gesehen ist, insbesondere auch mit 
Hilfe der vortrefflichen Argumente aus den beiden Briefen des 
Staatsratsvorsitzenden an den westdeutschen Wirtschafts
wunderkanzler, das Verständnis für die Haltung der Regierung 
der Deutschen demokratischen Republik zum Beispiel gegenüber 
natokatholischen Einflußversuchen von Westdeutschland bzw. 
von Westberlin in den Reihen der Geistlichen und kirchlichen 
Amtsträger gewachsen'. Es gskt gab nicht nur eine Reihe freund-
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schaftlicher Gespräche auf verschiedenen Ebenen mit vielen 
kirch&nleitenden Persönlichkeiten in jüngster Zeit, auch mit 
ganzen Kirchenleitungen, so z.B. mit dem Görlitzer Konsisto
rium, sondern auch eine Anzahl politisch-konstruktiver Aus
sagen auf einigen Synoden. Es gab eine Reihe guter Gespräche 
mit einer ganzen AnZahl katholischer Geistlicher.

Ein wirklich guter Gradmesser des gewachsenen Verständnisses 
leitender protestantischer Geistlicher gegenüber unserem Staat 
war das fruchtbare Infoimationsgespräch, das jüngst unser Preund 
Gotting in Berlin führte, über das die Presse bereits berichtet 
hat.

Immer mehr wird, so denke ich, auch die Grundaussage des 
historischen Gespräches von 9. 2. 1961, dessen äußerste wichtige 
Passage über die Nichtgegensätzlichkeit von Christentum und 
humanistischen Zielen des Sozialismus bekanntlich vorher ihre 
quasi normative Verankerung in der Staatsratserklärung vom 
4.10.1960 erfahren hatte, beachtet. Das findet auch seinen 

Niederschlag darin, daß in manchen Kreisen kirchliche Würden
träger großes Veriändnis zeigen für die freudige Bewältigung 
der Aufgabenstellung für das Programm des Sozialismus durch 
alle Dürger.

Von einem guten gemeinsamen, nicht kampagnehaften geduldigen, 
aber auch sehr pirnzipienfesten Zusammenwirken der zuständigen 
staatlichen Organe, aller gesellschaftlichen Kräfte im Rahmen 
der Nationalen Pront, vor allem aber von der Mitarbeit unserer 
Partei hängt es maßgeblich ab, wie wir aufgrund der Gemeinsam
keit der politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Interessen der gesamten Bevölkerung weitere Geistliche und 
kirchliche Amtsträger unsere gute, richtige Sache gewinnen 
können. Nun wird uns dabei dieses Preundschaftswerk in Gestalt 
des Unterzeichneten Vertrages Deutsche Demokratischen Republik/ 
Union der Sozialistischen Sowjetmepubliken eine große uner
messliche Hilfe sein, wenn wir es selber und bei jeder Gelegen
heit gründlich in den Mittelpunkt der Gespräche stellen. Sei 
es nun., daß es ein Gruppen- oder ein Einzelgespräch ist, dem
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hohe Bedeutung zukommt, weil wir manchmal unterschätzen, 
weil wir zu berücksichtigen haben, daß viele unserer der
artigen Gesprächspartner noch stark zum Individualisten 
hinneigen.

Die im ganzen gesehen also durchaus ansteigende positive 
Entwicklung des Verhältnisses von kirchlichen Amtsträgem 
und Geistlichen zu unserem sozialistischen Staat wird sich, 
so bin ich fest überzeugt, in verstärkter Teilnahme an den 
vor uns liegenden Bezirksdelegiertenkonferenzen unsei-er Partei 
auch widerspiegeln.

Diese aufgezeigte optimistische Tendenz ist aber etlichen 
westberliner bzw. westdeutschen Kirchenleuten ein Dorn im 
Auge. Ber ausreichend durchschaute Präses Scharf hat zum 
beispiel kürzlich in einem Vortrag in der Canstatter Stadt
kirche, wie der westdeutsche "Evangelische Pressedienst" ,
Er. 9 4, berichtete, nicht nur in einer imwahrscheinlich 
überheblichen Art von einem "Gottesauftrag” an die sogenannte 
EKD gesprochen, sondern noch einmal Thesen für die Möglichkeiten 
eines "dritten Weges" zu propagieren versucht, um damit 
Geistliche bei uns abzuhalten, klar einzutreten für unsere 
neue sozialistische Ordnung.

Ich möchte hier unterstreichen, daß der Preundschaftsvertrag 
solche widersinnigen und gefährlichen Illusionen endgültig 
zerstört und somit wiederum eine echte, eine heilsame Hilfe 
für etwa noch schwankende Geister hier in kirchlichen ^reisen 
bei uns bildet. Den westdeutschen Ultras, auch denen im 
geistlichen Gewände, ist für alle Zeit der Weg versperrt für 
die sogenannte "Integrierung der Zone", wie sie meinen, noch 
formulieren zu müssen in der Bonner Bundesrepublik.' Das west 
deutsche Hallstein-Rezept ist damit endgültig unbrauchbar ge
worden.

liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!
Ich möchte jetzt noch etwas anfüxgen. Die am 28.6.64 in der 
tschechoslowakischen Hauptstadt beginnende II. "Allchristliche 
Priedensversammlung wird sich, da sie sich mit den sogenannten
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deutschen Problem in AusschußSitzungen beschäftigen wird, 
zweiffeilos auch der Bedeutung des Vertrages DDR/UdSSR zuwenden. 
Einmal weil es eben eine großartiger Beitrag zur Entspannung 
ist und Christen 3?ii edensstifter sein müssen, zum anderen 
aber auch weil er die Unantastbarkeit der Grenzen der DDR 
und damit auch der CSSR beinhaltet.

Erfreulichervireise kann im übrigen festgesteilt werden, daß sich 
in der Reihe von Unionsfreunden, die sich als Delegierten,
Gäste oder Experten jetzt auf dem Wege nach Prag befinden, 

auch einige katholikc&§n^reunde sind, womit wie von anderen 
sozialistischen Ländern her auch die Berechtigung des Adjektivs 
"allchristlich" mehr und mehr ihre Unterstreichung erfährt.
Es lässt sich von daher in nächster Zeit eine Verbreitung der 
christlichen Friedenskonferenz ermöglichen. - In der Ausein
andersetzung mit Vertretern des westdeutschen Uatokirche oder 
deren westberliner Helfershelfer, die teilweise ja immer noch in 
ihrer "Anti-"Haltung verharren und nicht begreifen wollen, daß 
das Rad der Geschichte nicht zurückzudrehen ist, kann man 
dringend empfehlen, sich mit früheren Verlautbarungen der "CFK" 
wieder einmal zu befassen, weil zu solchen Anti-Haltungen 
schon vor Jahren klare Formulierungen von dort geprägt worden. 
Schon in den Septembertagen 1960 bei der 3. Tagung der 
"Christlichen Friedenskonferenz" hieß es in der Botschaft 
"dennoch Frieden für die Welt": (ich zitiere wörtlich) "Wer 
den christlichen Glauben mit dem Antikommunismus identifiziert 
fördert jede Kreuzzugsideologie, die unvereinbar ist mit dem 
Kreuz dessen, der für alle Menschen gekreuzigt und auferstan
den ist." Im übernächsten Sbsatz dieses Dokumentes hieß es 
dann; "Hur nicht so langsam, liebe Brüder, die Welt schreit 
nach Frieden!" Ja, liebe Unionsfreunde, dieser Freundschafts
vertrag zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demokra
tischen Republik ist eine ausgezeichnete politische Hand
reichung für alle Christen, aber unter ihnen doch auch für 
Geistliche und kirchenleitende Persönlichkeiten, für alle 
kirchlichen Amtsträger!
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Man sagte manchmal, die Kirchen denken in Jahrzahnten. Da 
dieser Vertrag die Freundschaft unserer Völker fest urifer- 
mauert, den Frieden maximal sichert -und eine Perspektive bis 
ins nächste Jahrhundert, richtiger gesagt, ins nächte 20. Jahr
hundert gibt, sollte er, muß er politischer Orientierungs
punkt auch gerade für kirchenleitende Gremien, für die Spitzen 
der Religionsgemeinschaften, aber auch für den Geistlichen 
in der Gemeinde in der PUR sein. In den 5. Artikeln des 
"Kommuniques üEer den Freundschaftsbesuch unserer LDR-Delega- 
tion in der Sowjetunion pulsiert das wirkliche, das sozia
listische Leben, ln diesen 5 Artikeln kann man sich aufrichten.
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An ihnen soll man seine eigene politische Haltung ausrichten. 
Beide Dokumente, Vertrag und Kommuniqu§, schaffen Impulse für 
hervorragende Leistungen zum 11. Parteitag unserer Partei, 
zum 15» Geburtstag unserer Republik.

In einer solchen Richtung müssen wir alle appellieren an 
parteilose Christen, unter ihnen aber auch an die Theologen, 
an die Amtsträger der verschiedenen Relgionsgemeinschaften: 
Wir alle sind Bürger unseres Staates, des neuen Deutschland. 
Das ist eine Verpflichtung!

Ich möchte schließ en mit einem Satz aus der Güstrower Haupt
vorstandserklärung :
"Als Christen sind wir verpflichtet, alles zu tun, was dem 
Brieden dient."
Ja, deshalb geben wir diesem Vertrag unsere ganze Kraft, 
er dient eben dem Brieden.

(Beifall)

Unionsfreund August Bach:
Das Wort hat Ufd. Rösner, ihm folgt unser Breund Prof.Dr. 
Karl Werner.

Unionsfreund Hans.jürgen Rösner:

Meine lieben Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Ich möchte aus unmittelbarer eigener Erinnerung heraus an die 
Pfingsttage in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen 
Republik einige Bemerkungen zu der außerordentlichen, nicht 
nur im Rahmen der deutschen Nation gesehen, sondern inter- 
natinalen Bedeutung des offenen deutschen Gespnächs, das zu 
Pfingsten 1964 durch die Hausherren von morgen, die junge 
Generation der Deutschen Demokratischen Republik, mit ihren 
Altersgenossen aus Westdeutschland geführt wurde.
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Wer das in -Berlin unmittelbar miterlebt bat, wird zutiefst davon 
beeindruckt sein, wie unsere junge Generation sieb gefordert 
sab und die Auseinandersetzung geführt bat und wie sie sieb 
bestätigt gesehen bat darin, daß sie die besseren Argumente 
batte, und wie auch solche jungen Menschen - das konnte man auch 
aus vielen Gesprächen hören -, die sich der Qualität ihrer 
Argumente vielleicht vorher gar nicht einmal so sehr bewuüt ge
wesen waren, dort in der Auseinandersetzung das - ich möchte 
sagen - vor sich selber und im Gespiäch außerordentlich deutlich 
spürten.

Vv’enn man die Kommentare dei^anderen Seite, die Kommentare unserer 
Gegner aller Schattierungen auf wenige Formeln zusammengefaßt 
darstellen will, wird man folgendes feststellen können:
Erstens eine außerordentliche Wut, einen Zorn zum Teil, je 
nach Schattierung, auch Machdenklichkeit darüber, daß die west
deutschen Gesprächspartner eben die schlechteren Argumente 
hatten und dieser Auseinandersetzung vielfahh nicht gewachsen 
waren, und das auch gespürt haben und darüber unter sich selbst 
die Auseinandersetzung fortgeführt haben; zweitens das Gefühl, 
daß offensichtlich die Ultras in Bonn sich der geistigen Aus
einandersetzung mit unserer Deutschen Demokratischen Republik 
nicht gewachsen fühlen; und drittens, was vielleicht das 
Dramatischste war und auch das Wichtigste unserer Schluß
folgerungen, das Erschrecken darüber, wie sich in unserer 
Deutschen Demokratischen Republik unter der jungen Generation 
ein neues - so drückt man es teilweise in der Westpresse aus - 
Kationalgefühl entwickelt.

Ich möchte bei dem letzteren anfangen, Weil das auch hinführt 
zu einer besonderen Seite der Bedeutung der Losung, unter die 
wir unseren 11. Parteitag gestellt haben.

Da schrieb eine Hamburger Zeitung durch einen Korrespondenten
bericht eines Teilnehmers am Deutschlandtreffen, das Beängsti
gendste - so drückte sich die Hamburger Zeitung aus - war, wie 
diese jungen Menschen aus dem Osten Deutschlands für ihren 
Staat Partei ergriffen, wie sich dort im Osten Deutschlands
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offensichtlich ein neues Nationalgefühl zu entwickeln scheint.

Ich meine, an diesem Punkte ist man ja geradezu gefordert, 
darüber nachzudenken, welche ungeheure Bedeutung die Gedanken 
haben, und das heue hat, das wir in unsere Losung zum 11. 
Parteitag hineinstellen, nämlich die Überzeugungsarbeit jetzt 
unter unseren Mitgliedern und der christlichen Bevölkerung, daß 
unsere Republik unser sozialistisches Vaterland ist, und es 
zeigt sich, daß die Bedeutung dieser Losung und der auf diese 
Losung orientierten Überzeugungsarbeit eben weit hinaus reicht 
üce^ ^-e Breiten Probleme des inneren Lebens in unserer Republik, 
weit hinausreicht über den Gedanken, Überzeugungsarbeit zu 
leisten, damit gute Taten für unseren sozialistischen Staat für 
die ökonomische Stärkung unserer Republik entstehen, sondern wie 
diese Überzeugungsarbeit eine entscheidende Bedeutung auch im 
internationalen Maße hat, eine entscheidende Bedeutung aunkxim 
hat, wenn man sich jetzt vorstellt, daß das offene deutsche 
Gespräch ja nicht mehr von der Tagesordnung abzusetzen ist, 
sondern sich immer weiter und immer weiter entwickeln wird, 
und hier dem Gegner - ich möchte einmal sagen - genau in den 
Nerv trifft.

Denn was ist denn mit einem Staat, den man glaubt nicht aner
kennen zu können, gegen den man die Hallstein-Doktrin, die 
sinnlose anachronistische Hallstein-Doktrin glaubt ins Spiel 
bringen zu müssen; was ist denn mit einem Staat, von dem Bonn 
der Welt erzählen möchte, daß man ihn nicht anerkennen kann, 
weil er angeblich nicht auf der Grundlage freier Vifahlen gewählt 
ist, wenn die ganze Welt spürt, wie die ganze Bevölkerung dieses 
Staates, nämlich unserer Republik, und vor allem auch die junge 
Generation wie ein Mann hinter ihrer Republik stehen, so wie 
das die junge Generation zu Pfingsten in unserer Hauptstadt 
Berlin außerordentlich deutlich zum Ausdruck gebracht hat.

Ein letzter Gedanke in diesem Zusammenhang: Hier spürt man die 
Angst der Ultras, gerade in diesem Kommenstar, den ich vorhin 
erwähnte, d$ese Angst darüber, es entwickelt sich im Osten 
Deutschlands ein neues Nationalgefühl. Hier spürt man die Angst,
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meine ich., daß die westdeutsche Bevölkerung zu einer g'anz 
bestimmten Zeit, die natürlich von heute aus gesehen noch 
in der Zukunft liegt, die aber kommen wird, davon sind wir 
überzeugt,das bekannte Wort aus Schillers "Wilhelm Teil", 
das Wort von Attinghausen "Ans Vaterland, ans teure schließ 
dich an, das halte fest mit deinem ganzen Herzen; hier sind 
die starken Wurzeln deiner Kraft" einst auch in einem ganz 
bestimmten Sinne verstehen lernen wird, indem sie nämlich 
begreift, daß hier in der Deutschen Demokratischen Republik 
die Grundlage für das Vaterland des ganzen deutschen Volkes 
gelegt wurde. Das ist doch die Angst der Ultras, daß sie das 
begreifen.

Und ich meine, daß die junge Generation der Deutschen Demokra
tischen Republik zu Pfingsten in Berlin einen außerordentlich

*

guten Beitrag zur Festigung ihres Staates geleistet hat, und 
ich glaube, daß sie in hervorragender Weise demonstriert hat, 
jetzt auf einem besonderen Feld, auf dem Feld der politisch
geistigen Auseinandersetzung, mit ihren Altersgenossen aus dem 
anderen deutschen Staat, aus dem Staat, wo gegenwärtig noch die 
Ultras herrschen, daß sie auf eine hervorragende Arbeit Art 
•und Wwise demonstriert hat, welchen tiefen Sinn die Losung hat: 
Der Jugend Vertrauen und Verantwortung. Und wenn einige haben 
hernen müssen, dann waren es auch einige ältere Bürger bei uns, 
die vorher sagten: ,rWas kann man der Jugend Zutrauen?", und 
die heute in einer neuen Qualität beginnen darüber nachzudenken, 
was man tun muß, um mit Hilfe des Jugendgesetzes unserer jungen 
Generation zu helfen, ausgehend von der Basis des Vertrauens 
und der Verantwortung, sich vorzubereiten auf ihre Hausherren
rolle in der Zukunft, die uns gehört.

(Beifall)

Unionsfreund August Bach:
Das Wort hat unser Freund Prof.Dr. Karl Werner. Ihm folgt unser 
Freund Dr. Fickel.
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Unionsfreund Prof.Dr.^ari Werner:
Liebe Unionsfreunde!
Als mir die Anregung zuteil wurde, hier zu sprechen, und zwar 
über die humanistische Aufgabe der Intelligenz beim Aufbau 
des Sozialismus, da habe ich mir zunächst einmal einige be
scheidene Gedanken gemacht über die Begriffe, die in diesem 
Thema stecken.
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Es wird also von der Intelligenz gesprochen, ein Wort, das heute 
sehr häufig gebraucht wird, Ich glaube aber doch, man muß eine 
ganz kleine Begriffsbestimmung vornehmen.

Für Intelligent hält sich ja schließlich die Mehrzahl der Mensche 
Was wir darunter verstehen, das ist doch eine gewisse gesell- 
schaftsSchicht § die ausgezeichnet ist durch die Fähigkeit, 
geistig zu arbeiten. Und das heißt doch letzten Endes,klare 
Begriffe zu bilden, klar zu denken.

Gewöhnlich wird der Nachweis der Zugehörigkeit dadurch geführt, 
daß eine akademische Ausbildung aufgewiesen wird, wobei wir 
uns völlig klar sind, daß es darüber hinaus manchen gibt, der 
auch zur Intelligenz gehört.

Also, ich verstehe darunter die Gesamtheit aller derer, die 
geistig schaffen, die dazu in der Lage sind, und wenn wir 
humanistisch sprechen, so möchte ich auch hier den Sinndes 
Wortes so abgsenzen, wie ich das Wort jetzt gebrauche. Ich 
verstehe jetzt darunter alle Bestrebungen zum Wohle und zue 
Veredelung des Menschen.

Wir wissen, daß die Schicht, die wir Intelligenz nennen, bei 
uns in der ^DR schon manche Förderung erfahren hat und noch 
erfährt,und ich meine, äs muß einfach menschliche Anständig
keit gebieten, sich dafür dankbar zu erweisen*, durch Anspannung 
aller Kräfte, um entsprechende Leistungen aufzuweisen,

Betern ständigen Fortschritt von Wissenschaft und Technik 
ist uns allen klar, daß die Intelligenz eine immer s tärkere 
Bedeutung gewinnen wird. Der Nachwuchs kommt aus allen Kalassai 
der Gesellschaft. In den letzten Jahren ist an den Hoch
schulen eine Politik getrieben worden, die manchmal - zu
nächst wenigstens - nicht verstanden worden ist, nämlich 
den Zustrom aus den Klassen, bei denen er früher durch dme 
andere Gesellschaftsstruktur abgestoppt war, zu verstärken.

Und das ist doch wohl mit vollem Recht geschehen, so daß wir 
heute sagen können, die Schicht der Intelligenz in der DDR 
ist so gestaltet, daß ihre Mitglieder aus allen Klassen der 
Gesellschaft gekommen sind.

lo4
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Daß die Regierung die Bedeutung und auch die kommende Bedeutung 
der Intelligenz völlig erkannt hat, das geht auch aus dem 
Entwurf hervor, der hier schon manchmal erwähnt worden ist, 
nämlich zur Neugestaltung des Bildungswesens. Dort steht wirk
lich drin - ich möchte diesen Satz wörtlich sagen:

"Auf allen Stufen des Bildungswesen sind gemäß dem Leistungs
prinzip die Begabten besonders zu fördern."

Man sieht also erfreulicherweise ein Ziel der Schulen darin, 
Talente, Begabungen rechtzeitig zu erkennen und zu fördern. Ida. 
habe es selbst jetzt übernommen, einen Aspiranten zu betreuen, 
der sich das Thema gestellt hat, zunächst noch etwas als 
Arbeitsthema formuliert: "Wie können physikalische Begabungen 
zeitig erkannt und gefördert werden?"

Eine weitere Aufgabe sehen wir "arin, daß sich die Kräfte 
der Intelligenz richten auf die Bildung der Massen, und da 
ist es erfreulich, folgendes feststellen zu können:

Die wissenschaftlichen Gesellschaften in der DDR, also die 
Physikalische, die Chemische und die Mathematische Gesellschaft, 
haben alle ihren Mitgliedern zur Pflicht gemacht, sich in 
diesen Bildungsbestrebungen aktiv einzuschalten, wo es auch 
sei, bei Kursen, in der Gesellschaft zur Verbreitung wissen
schaftlicher Kenntnisse usw. Wir versuchen also, alle Kräfte, 
die gefördert werden können, zu erkennen und hochzubringen.

Es hat auch andere Methoden gegeben und gibt es heute noch, 
um in den Besitz der sogenannten Intelligenz zu kommen. Die 
USA haben nachweisbar in,den Jahren nach dem Krieg rund 
2o.ooo Intelligenzler sich, nun sagen wir, gekauft.

Mir war das selbst persönlich sehr interessant, als ich im 
Jahre i960 einer Einladung nach der Schweiz folgen konnte 
und im Gespräch dort die Sorgen der verantwortlichen Schweizer 
Leute hörte in dem Sinne, von lo Schweizern, die an unseren 
Hochschulen studieren, sind wir froh, wenn wir einen dann bei 
uns einsetzen können. Die anderen werden abgezogen durch er
hebliche Dollarversprechungen.
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Das ist eine bequeme Methode; denn die Ausbildung eines 
Mannes der akademischen Intelligenz, die kosten jedem Staat 
rund 200.000 DI«.

Ich möchte nun noch auf einige Beispiele hinweisen, die sehr 
deutlich den Unterscnäed in der Stellung der Intelligenz 
hier und dort kennzeichnen. Ich habe da zwei Beispiele, 
die ich in meiner Lehrtätigkeit den Studenten immer mit vor
trage .

Das eine bezieht sich auf Konrad Wilhelm Röntgen. Seine Ent
deckung, die geht ja bis vor die Jahrhundertwende zurück,in 
eine 2eit, wo das kapitalistisch-geschäftliche Denken sehr 
ausgeprägt war. Röntgen hätte durch eine geschickte Aus
nutzung, seiner Erfindung ein unerhörtes Vermögen erwerben 
können. Er hat es abgeleimt und hat seine gesamte Erfindung 
freigegeben, damit sie möglichst bald den Menschen zugute 
käme.

Eime ähnliche Haltung von Charakterhoheit hat das Ehepaar 
Curie - ich meine das alte Ehepaar Curie - bewiesen. |Tach 
der Entdeckung des Radiumsund seiner S^rahlungskraft sind 
den Curies, dann vor allen Dingen der Frau Curie, Angebote 
von fabelhafte Höhe gemacht worden. Es ist ebenfalls darauf 
verzichtet worden, damit alle Menschen in den G-enoß des 
Segens dieser Erfindung kämen.

Fun kommt aber vielleicht das noch Interessantere.
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Kluge Leute haben der Krau Curie später gesagt: Warum hast Du 
das getan? Hättest Du die geschäftliche Ausnutzung nicht zuge
lassen, von Dir gewiesen, so hättest Du eine unerhört reiche 
Krau werden können und damit Segen stiften können. Aber was 
ist so geschehen? So ist die Erfindung freigegeben worden und 
von den Einanzhyänen ausgeschlachtet worden, zu deren Wohl.

Es läßt sich also wirklich nachweisen, daß eine solche Hoheit 
der Gesinnung unter dem System von damals - ja, ich möchte 
sagen _ ins Gegenteil Umschlägen konnue. Wenn wir es uns heute 
vorstellen, daß eine solche Erfindung im sozialistischen System 
gemacht würde, so wären diese Auswüchse bestimmt nicht möglich.

Hoch eine anderepersönliche Erinnerung. Ich hatte die Ehre, 
auf dem Schloß Meinau im Bodensee anwesend zu sein, als die 
Erklärung der Nobelpreisträger für Physik durch den greisen 
Otto Hahn verlesen wurde. Diese Erklärung hatte, kurz gefaßt, 
den Inhalt: Wir veraoscheuen die Anwendung kriegerischer Gewalt 
zu einer Gestaltung der Welt, und wir weigern uns, daran mitzu

wirken .

In ähnlicher Richtung haben ja die Erklärungen der berühmten 
Göttinger 18 gelegen.
Wir freuen uns, daß diese hohe Intelligenz, wenn auch nicht 
sozialistisch, aber doch zumindest humanistisch gedacht hat.
Mir kamen damals folgender Gedanke, mit dem ich diese kurzeh 
Ausführungen schließen möchte. Wie ist es möglich geworden, 
eine solche humanistische Steilung heute zu fördern und da 
glaube ich, daß diese wünsehenswerte Einstellung möglich gewor
den ist nur durch den christlichen Glaubenssatz vom unendlichen 
Wert jeder einzelnen Menschenseele.

Wer auf diesem Standpunkt steht, der kann nicht anders, als 
huasaBi&ti&öfee- humanistisch zu wirken.

(Starker Beifall)
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Unionsfreund Dr. Zickel:

Liebe Freunde!
Der Bericht unseres Freundes Gotting über die triumphale 
Freundschaftsreise des Vorsitzenden und der Mitglieder des 
Staatsrates durch die Sowjetunion hat uns überzeugend vor 
Augen geführt, welche herzliche Zuneigung die Menschen des 
großen Sowjetstaates dem Repräsentanten und damit auch dem 
Volk unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates entgegenbringen.

Schließlich sind es erst 23 Jahre seit dem heimtückischen 
Überfall Hitlers her. Auch ich gehörte damals zu jenen, die 
als junge, politisch unerfahrere Menschen gezwungen wurden, in 
jener Armee mitzumarschieren. Und ich lernte auf den Haupt
verbandsplätzen im Süden der Sowjetunion das ganze Elend des 
Krieges kennen. Nach dem Kriege habe ich in wiederholten 
Touristenreisen die Sowjetunion besucht. Es ist für mich immer 
wieder ein neues Erlenbis, mit Menschen aus diesem großen Land 
zusammenzutreffen, denen ich einst als Feind gegenüberstand.
Seit drei Jahren verbindet mich eine herzliche Freundschaft 
mit dem Direktor der Brustkorbchirurgischen Klinik der Akademie 
der Wissenschaften Kasachstans in Alma Ata#. Und ich habe in 
diesem Jahr zum zweiten Mal mit einer Touristengruppe Kasachstan 
besucht und habe mit ihm und anderen Fachkollegen fruchtbare, 
für beide Teile wertvollen Gedankenaustausch pflegen können.

Es ging um neue Operationsverfahren, die dieser Kollege entwickelet 
haute und um neue diagnostische Verfahren, die ich ihm mitbrin
gen konnte. Und selbstverständlich kamen wir uns neben der 
fachlichen Arbeit auch menschlich näher und so manches Randgebiet 
der Medizin und des Lebens überhaupt wurde besprochen.

Mein sowjetischer Kollege und Freund war auch Kriegsteilnehmer, 
sogar ganz in der Nähe des Frontabschnittes, an dem ich meine 
ärztliche Tätigkeit vollbringen mußte. Wir haben beide geholfen, 
die körperlichen und seelischen Wunden des furchtbaren Krieges 
zu heilen. Er verteidigte seine Heimat, ich hatte sie mit
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überfallen. S e m  Kampf war voll tiefer Verantwortung für seine 
Heimat und deren Menschen. Ich stritt für jene größenwahnsinnige 
Ostlandritter und Uralstürmer, vor denen aufrechte Kämpfer 
aus der Arbeiterklasse das deutsche Volk immer wieder ernst 
gewarnt hatten.

Damals kam die Wende in meinem persönlichen Leben, als ich 
Tausenden, in furchtbaren Qualen gestorbenen jungen Menschen die 
Augen zudrückte und mit vielen auch ein letztes Vaterunser 
betete. Da schwor ich mir als Christ und Arzt, dem Frieden zu 
dienen, zu helfen, ein besseres, ein friedvolles Deutschland auf
zubauen, wenn dereinst dieser Wahnsinn des Massenmordens 
vorüber sein würde.

Wir wollen nicht mehr unsere ärztliche Kunst dafür einsetzen, 
von Menschenhand geschlagene Wunden zu heilen, sondern Krankhei
ten Vorbeugen und wollen helfen, allen Menschen dieser Erde 
ein Leben in sozialer Sicherheit, Gesundheit und Lebensfreude 
zu schenkdn. Dazu gibt unser Staat uns alle Möglichkeiten, ja, 
er fordert es von uns Ärzten und als Mitarbeiter im Gesundheits- 
wesen.
Und wenn der bekannte Arzt Maxim Zetkin einst das Wort prägte, 
daß der Sozialismus die beste Prophylaxe ist, so hat er den 
Weg unserer Arbeit mit klaren Worten vorgezeichnet.

In den 15 Jahren des Bestehens unserer Republik ist ein Gesund
heitswesen geschaffen worden, wie es in Deutschland bis dahin 
unbekannt war.
Neidvoll blicxen unsere Fachkollegen im Westen unserer Heimat 
auf unsere Erfolge. Wir Ä rzte und alle Mitarbeiter des Gesund
heitswesens sind stolz, an dieser Entwicklung aktiv mitgearbei
tet zu haben. Und als christliche Demokraten freuen wir uns, 
daß die Fachminister aus den Reihen unserer Partei hervorgegan
gen sind. Ein großer Teil unserer Kollegen hat den Entwicklungs
prozeß bewußt unterstützt, weil er sich der tiefen Verantwortung 
und seiner Verpflichtung gegenüber dem Menschen bewußt war.
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Ein jeder unter uns muß nun aber ganz klare Stellung beziehen, 
zumal uns Christen auch unser Glaube verpflichtet, Brüderlicher 
Helfer unseres Nächsten zu sein.

Gerade als Ärzte spüren wir täglich voll Dankbarkeit, daß unsere 
sozialistische Gesellschaftsordnung die Verwirklichung unseres 
ärztlichen Berufsethos, unserer humanistischen Pflicht, zu hel
fen und zu retten, umfassend ermöglicht. Deshalb müssen wir be
wußt politisch handeln. Das sei gemeinsam mit unserer guten 
fachlichen und ehrlichen Arbeit unser Beitrag für die Erhaltung 
des Briedens und den Sieg des Sozialismus.

Damit ratifizieren wir, wie Preund Gotting auf der Großkundgebung 
in Berlin sagte, durch unsere eigene Entscheidung und eigene 
Tat den Er eunds chaftgvertrag mit der Sowjetunion.

(Beifall)
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Unionsfreund Bacla:

Bas Wort hat jetzt Breund Lange.

Unionsfreund Lange;

Meine Liehen Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!
Ber Vertrag, de m wir wohl alle von Herzen zustimmen, wird 
nicht nur seine Auswirkungen auf politisch-ökonomischem Ge
biet haben, sondern er wird auch seine Auswirkungen auf 
kulturpolitischem Gebiet haben,, Ich möchte im Zusammenhang 
und in Anbetracht der Komplexität der Ökonomie und unserer 
kulturellen Entwicklung, auch der Entwicklung des Bildungswesens, 
einige Probleme aufwerfen, die uns besonders interessieren, 
und besonders anschließen andaa, was Breund Sandberg sa^ete, 
auch jetzt Prof0 Werner.

Ich sagte, der Vertrag wird uns auch helfen bei der kulturpoli
tischen Entwicklung. Wir erinnern uns, und Unionfreund Gotting 
hat das in seinem Referat betont, daß es die Sowjetunion war 
und die sowjetischen Menschen, die uns nach 1945 geholfen haben, 
unser Bildungswesen aufzubauen, und daß auch heute viele wert-J.L
volle Erfahrungen - ich denke an die S folge der Lehrer von 
Lipetzk - und andere uns helfen bei der Entwicklung 'unseres 
Bildungswesens, ganz abgesehen davon, daß der Austausch von 
Studenten-'und Pädagogendelegationen in den letzten Jahren 
immer mehr zugenomruen hat und zunehmen wird0

Warum ist die Zusammenarbeit gerade auf dem Gebiet so not
wendig? Es gibt eine Reihe Untersuchungen überdas Menschen
bild im Zeitalter der technischen Revolution. Ich möchte zu
nächst einmal aufzeigen, wie in Y/estdeutschland diese Entwick
lung gesehen wird. Es ist so, daß man im Zeitalter der Auto
matisierung von der Entwicklung des Automaten-Roboters spricht.
Im Bild dargestellt ist das ein Mensch mit verkümmertem Extre
mitäten und einem großen Kopf.
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Über diesen Automaten-Roboter, das heißt über den Menschen, 
der nur Automaten bedient und eigenltich gar nicht mehr zu 
denken braucht, gibt es sehr viele Diskussionen unter west 
deutschen Pädagogen und auch in westdeutschen Zeitschriften.
Diese Popularisierung dieses Automaten-Roboters hat eigentlich 
politischen Hintergrund; denn die Militaristen brauchen eine 
solche Propaganda über die Entwicklung des künftigen Menschen, 
weil eben dieser Automaten-feS^fiJSJ auch am Enden der Mensch 
ist, der ihnen auf dem Weg in den Krieg folgen wird. Wir sehen 
in dieser Darstellung eine Perspektivelosigkeit, eine Ausweg
losigkeit bei der Entwicklung des Menschen«

Welche Anforderungen werden denn an das Menschenbild im Zeit
alter der technischen Revolution gestellt? Wir sind der Meinung, 
daß es ganz neue Perspektiven geben wird auch in dem Zusammen
hang der vorliegenden Grundsätze über die Gestaltung eines 
einheitlichen sozialistischen Bildungswesens. Es wird auf jeden 
Pall, und Prof» Werner hat das so ausgezeichnet hier zum Aus
druck gebracht, ganz neue geistige Anforderungen an die Men
schen geben, je mehr die gesitige und körperliche Arbeit inein- 
anderfließen.

Selbstverständlich wird die Automatisierung eine vollkommene 
Umstellung des Lebens des Menschen ergeben gegenüber früher«
Die körperliche Arbeit wird abnehmen, die Ereizeit wird zunehmen, 
daraus ergeben sich auch ganz neue Perspektiven für die körper
liche Entwicklung des Menschen. Ich will nicht einbeziehen, 
daß der Mensch, der künftige und auch der heutige schon - 
die Mediziner werden mir dasu best ätigen - durch Autofahren 
und andere Bequemlichkeiten auch in dieser Beziehung andere 
körperliche Tätigkeiten ausführt, als das früher der Ea]_i war.

Es wird also notwendig sein, daß auch die Körpererziehung des 
^enschen in Zukunft im Zusammenhang mit seiner gesitigen Arbeit, 
die sich besonders stark entwickeln wird, viel mehr zur medi
zinischen Prophylaxe wird« Es gibt jetzt sehr häufig Diskussionen 
zwischen Pädagogen und Medizinern, wo gerade diese Probleme des
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modernen Menschen eine große Rolle spielen. Wir wissen, 
daß die Kreislaufstörungen usw., die ehr zugenommen haben, 
eine große Rolle fielen.

Ein weiteres Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, 
ist die Präge der schöpferischen kulturellen Entwicklung des 
Menschen. Es ist klar, daß wird auch in der Bildungskonzeption 
ausgedrückt, daß ein solcher moderner Mensch ganz andere 
kulturelle Ansprüche an das Leben stellt und daß auch hier 
im Zusammenhang mit der mechanisierten Kultur, ich will erinnern 
an das Pernsehen usw., mit der Häufung solcher Dinge, besonders 
die Prägen der schöpferischen Tätigkeit in den "Vordergrund 
gestellt werden.

Die Konzeption, die uns vorliegt^fpr die Entwicklung eines 
sozialistischen Bildungswesens, zeigt k$Sr auf, auf bauend auf 
den jetzigen Erfahrungen, wie es weitergehen muß. Setzen wir 
das im Gegensatz zu dieser westdeutschen Konzeption, die es 
auch in anderen kapitalistischen Ländern gibt; denn die Präge 
der technischen Revolution steht nicht nur im Sozialismus, 
und gehen wir als Christen jetzt ah diese Präge heran, so ist 
es eigentlich eine selbstverständliche Entscheidung, daß jeder 
Christ sich nur für diesen 7/eg, der hier im Sozialismus aufge
zeigt wird, zur Entwicklung eines neuen sozialistischen Menschen, 
auch für den Christen jjangbar ist, weil hier viele humanistische 
Prinzipien, denen wir Christen sehr nahestehen, in dieser Formu
lierung des Menschenbildes enthalten sind. Wir Christen müssen 
auf jeden Pall diese Meinung des Automaten-Roboters, des Automa
ten—-Menschen ablehnen, weil es eine Perspektivelosigkeit für . 
die Menschen ist, weil sie verbunden ist mit dieser ganzen mili
taristischen Perspektive in den kapitalit sichen Staaten.

Ich möchte ein Beispiel nennen, wie sich die Situation ver
ändern wird. Wir haben Untersuchungen angestellt über die Tätig
keiten von Arbeitern, die an halbautomatischen und vollautoma
tischen Maschinen arbeiten. Es ist so, daß die körperliche 
Arbei tan der Maschine bei halbautomatischer Arbeit von 57,8 ^
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auf 7,6 /o bei Vollautomatik sinkt. Ber Prozentsatz der Hilfs
arbeiten wird au von 18 i  auf 10,4 i» sinken. Biese Unter
suchungen betrafen den Beruf des Stahlwerkers. Aber es ist 
in der Proportion in den anderen Produktionsberufen ähnlich.
Bie elektrischen Arbeiteh nehmen zu von 2,4 auf 7,o die 
Reparaturen von 10 auf 24 i° und die Einrichtungsarbeiten von 
11,8 i  auf 51,o io von der Halbautomatik zur Vollautomatik bei 
den Stahlwerkern«,

Wir sehen, daß alos eine Vollkommene Verschiebung der Tätigkeit 
des Menschen in der modernen Produktion vor sich gehen wird 
und daß das naätürlich eine große Auswirkung auf unsere Ent
wicklung hat.

Ich bin der Meinung, daß man auch also Schlußfolgerung dieser 
Kpmplexität der Bildung und Erziehung unserer Menschen in 
unseren Grundsätzen für die Kulturpolitische Arbeit der OBU 
auf Seite 13 in dem vorletzten Abschnitt, wo wir agen:
" Wir unterstützen nachdrücklich die Forderung, das Niveau 
der Naturwissenschaften zu heben und die Einheit von Katur- 
wissenschaftlichepolytechnischer und musisch-kultureller Bil
dung zur Grundlage der pädagogischen Arbeit zu machen",
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daß man das ändern müßte, um diese Komplexität herauszustellen, 
daß man dort noch, die körperliche Bildung noch mit hineinnehmen 
muß und dann ehen nicht nur "Bildung" sagt., sondern eben diese 
Einheit demonstriert durch "Bildung und Erziehung". Wir legen 
besonderen Wert darauf, daß man es also heißen müßte: die 
naturwissenschaftlich-polytechnische, musisch-kulturelle, 
körperliche Erziehung und Bildung.

Die Bildungskonseption ist aus diesem Grunde schon aus unserem 
humanistischen Auftrag heraus eine Angelegenheit aller Bürger, 
und ich denke, daß es beonders unsere Aufgabe als Christlich- 
Demokratische Union ist, diese Bildungskonzeption mit unseren 
christlichen Menschen so zu diskutieren, und zwar nicht nur von 
der Struktur her - sehr oft wird das jetzt noch getan -, 
und wir schätzen ein, daß diese fragen des Bildungswesens noch 
nicht in diesem Zusammenhang diskutiert werden, sondern spezielle 
Probleme herausgepickt werden, besonders von Fachleuten. Aber 
Eltern. Betriebsangehörige, Werkleiter, wenn wir besonders an 
die Fragen des Nachwuchses denken, die sie und uns sehr stark 
beschäftigen, müssen ihre Vorschläge mit unterbreiten, und ich 
denke, daß wir gerade auch in alle Betriebe, auch die halb
staatlichen und die noch privaten Betriebe, die Genossenschaften 
von unserer Partei die Diskussion auch in diese Kreise hinein
tragen müssen.

Wenn uns auch noch viele Aufgaben bevorstehen, so haben wir doch 
schon einen guten Vorsprung auf diesem Gebiet erreicht, an dem 
wir aufbauen können.

Die neue Bildungskonzeption hat auch in Westdeutschland eine 
größere Diskussion aufgelöst. Der westdeutsche Publizist und 
SPD-Politiker Dr. Lohmar sah sich genötigt, der westdeutschen 
Bildungskatastrophe unser neues Bildungsprogramm gegenüberzu
stellen. Er meinte, es ist nicht notwendig, daß die DDR - hat 
er gesagt - auf die Dauer größere Erfolge und weniger Freiheit, 
die Bundesrepublik mehr Freiheit und weniger Erfolge habe. Er 
will sichtbar nicht verstehen, daß das Geheimnis unserer Fort
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schritte auf dem Gebiet des Bildungswesens uarin besteht:
Wir haben die Freiheit, deshalb haben wir die Erfolge.

Bundesregupräsident Lübke mußte kürzlich bei einer Rede in 
Hamburg ebenfalls auf den westdeutschen Bildungsnotstand hin- 
weisen und sprach vorsichtig von anderen Ländern, oie bessere 
Ergebnisse hätten. Er vermied es geflissentlich, den Nachbar
staat, die DDR, zu erwähnen.

Real denkende Menschen in Westdeutschland erkennen in zu
nehmendem Maße, daß das Bildungswesen in der Bundesrepublik 
eine ganze historische Epoche irinter der Entwicklung des Bil
dungswesens in unserer Deutschen Demokratischen Republiknzurück- 
geblieben ist.

Der westdeutsche Bildungsnotstand hat seine ursache darin, daß 
nach 1945 nicht die Lehren aus der deutschen Geschichte gezogen 
wurden, daß die militaristischen Kräfte wieder Fuß auch in 
den Schulen faßten. Die offizielle westdeutsche Schulpolitik 
bedient sich vor allen Dingen des Antikommunismus.

Nie Kernfrage des Schulwesens in beiden deutschen Staaten ist, 
was wird gelehrt.

Ich denke noch an eine Begegnung mit italienischen Parlemen- 
tariern, die uns auch in den Pionierpark "Ernst Thälmann" 
führte und wo die Italiener folgende Fragen an die Kinder und 
Jugendlichen stellen: "Wer war Hitler? - Was wißt Ihr über die 
Konzentrationslager? - Was lernt ihr? - Was wollt Ihr werden?" 
Unsere Schüler haben diese Prüfung - es war eine politisch- 
ideologische - ausgezeichnet bestanden, und ich möchte sagen, 
die wettdeutschen Schüler würden diese Prüfung sicher nicht so 
bestehen, und die Gäste waren erfreut über diese Ergebnisse.

Als Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union sind wir 
darauf stolz und ich glaube, unsere Pädagogen können es be
sonders sein, daß solche jungen Menschen in unseren Schulen
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heranwachsen, die der humanistischen fortschrittlichen Tra
ditionen unseres Volkes würdig sind.

Die hohen sittlichen, menschlichen Werte, die in dem Entwurf 
der Grundsätze enthalten sind, beschäftigen uns Christen sehr, 
weil wir ja an dieser Beurteilung der Erziehung unserer jungen 
Menschen auch die Zukunft unserer Nation messen müssen. Wenn 
in den Grundsätzen von dem neuen, sozialistischen Gemeinschafts
geist und Lehensgefühl gesprochen wird, so ist uns Christen klar, 
daß der allseitig gebildete und entwickelte Mensch hohe charak
terliche Eigenschaften aufweisen muß. Nur der kritisch und 
seihständig denkende junge Bürger ist1äer Lage, sich die 
geistigen Reichtümer anzueigaen.

Wir christlichen Demokraten begrüßen deshalb die Zielsetzung 
der Konzeption, die über die Erziehung und Bildung der jungen 
Generation hierausgearbeitet wurde. Auch die Familie - so heißt 
es in den Grundsätzen - hat bei der Bildung und Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen eine große Aufgabe. Es ist deshalb not
wendig, auch in den Kreisen der christlichen Eltern den Inhalt 
der Grundsätze zu beraten, damit eine einheitliche Erziehung 
zwischen Schule und Elternhaus auf dieser Basis, die ich eben 
vorhin formulierte, gesichert wird. W7ir müssen offenen Herzens 
diese Diskussion mit allen christlichen Bürgern führen, weil 
die in den Grundsätzen gestellten Hohen Ziele derMenschenbildung 
auch unserer christlichen Vorstellung entsprechen. Leider 
geschieht dies in der Öffentlichkeit und auch in unserer Partei 
noch viel zuwenig. Ich glaube, da# besonders hier der Arbeit 
der Wohngebietsausschüsse in den Wohngebieten eine große Auf
merksamkeit zuzuwwnden ist.*, und daß wir in unseren Mitglieder
versammlungen auch diese humanistischen Fragen, verbunden mit 
allen ökonomischen und kulturellen Fragen, mitbehandeln müssen.

Wichtig ist, die Perspektive unserer sozialistischen Gesellschaft 
herauszuarbeiten; wichtig ist die Verantwortung eines jeden 
einzelnen zu kennzeichnen. Und je mehr Vorschläge auch aus unse
ren Kreisen der Zentralen Regierungskommission zugehen, je tief
gründiger alles durchdacht wird, je mehr Menschen von der
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Richtigkeit unseres Weges überzeugt werden, um so schneller 
werden wir vorankommen.

Unsere Partei, wir christlichen Demokraten, wollen in Vorbe
reitung unseres Parteitages und des 15. Jahrestages die Dis
kussion um die neuen Grundsätze aktiv unterstützen und helfen, 
unsere Jugend zu wahren sozialistischen Patrioten zu erziehen. 
Es gilt dabei - und das Programm ist ja für 3ä±s 10 - 15 Jahre 
gedacht -, eine kluge und planvolle Arbeit zu leisten, eine 
langfristige Arbeit zu leisten, die sozialistische Demokratie 
breit zu entfalten - gerade die Veröffnetlichung der Grundsätze 
ist ein Kennzeichen unserer sozialistischen Demokratie - 
und so eine komplexe Wirkung der Grundsätze herbeizuführen.
Dann werden wir den objektiven Gesetzmäßigkeiten beim umfassen
den Aufbau des Sozialismus auch auf dem Gebiet der Volksbildung 
gerecht. Und ich glaube, daß von unserem christlichen Glauben 
her wir gerade sehr daran interessiert sein müssen, diesem 
westdeutschen Roboter, dem geistlosen Roboter, der in den Krieg 
geführt werden will, diesen humanistischen Menschen im Sozia
lismus in unserer Deutschen Demokratischen Republik entgegen
zusetzen.

Unionsfreund August Bach:
Das Wort hat jetzt Ufd. Kraja, Halle; ihm folgt Ufd. Dr. Becker.

Unionsfreund Kraja:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Trotzdem wi£n!leute auf dem Hoheitsgebiet der Parteileitung be
finden, möchte ich mir erlauben, der Ereudd aller Mitglie der und 
Vorstände des Bezirksverbandes Halle Ausdruck zu geben, daß der 
Hauptvorstand sich traditionsgemäß am 19* Gründungstag unserer 
Bartei wieder hier in unserem Bezirk Halle zusammengefunden hat, 
und ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um Ihnen im Hamen allei 
Mitglieder des Bezirksverbandes Halle ein herzliches Wort des 
Grußes su sagen.
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Unionsfreund Dr. Kühne hat hier an dieser Stelle schon darauf 
hingewiesen, daß sicherlich viele von Ihnen Gelegenheit gehabt 
haben werden, beim Vorbeifahren zu beobachten und zu registrie
ren, wie sich auf einem Gebiet, das vor noch gar nicht allzu 
langer Zeit Feld war, bereits zu einem großen Maße die Umrisse 
eines neuen Werkes herausgebildet haben; ich meine Leuna II.
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Und in der Tat, in unserem Bezirk tut sich allerhand. Leuna II 
ist ein Teil des sich entwickelnden Komplexes,der Erdölleitung, 
Leuna II, Lützlgendoi’f und Zeitz ein Zentrum der verarbeitenden 
Petrolchemie',: das durch eine Erdölleitung direkt von Schwedt 
mit der Sowjetunion verbunden sein wird.

Hinzi^&ommt eine PLeihe anderer Vorhaben, die Rekonstruktion eines 
veralteten Kaliwerkes in RoBleben zu einem der modernsten Werke 
Europas, das Kaliwerk Bernburg und eine Reihe weiterer Vorhaben. 
Wir sind stolzaauf diese Entwicklung und auch stolz darauf, 
daB wir vor Wochen den Grundstein zu einem, seit langem dringend 
benötigten neuen Hotel Halles legen konnten.und zur Zeit die 
Vorbereitungen für die Grundsteinlegung für die Chemiearbeiter- 
Wohnstadt Halle-West getroffen werden.

Unser Bezirk wird also sehr starken Hutzen und eine besonders 
starke Verbindung zu den Ergebnissen des Vertrages über Freund
schaft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit zwischen 
der Sowjetunion und der De tsehen Demokratischen Republik haben. 
Wir sind glücklich darüber, weil die Sicherheit aus der dorti
gen langjährigen Vereinbarung wissenschaftlicher Zusammenarbeit 
eine wietgesteckte, gute, persönliche Perspektive unmittel
bar am Arbeitsplatz von vielen Tuasenden Werktätigen, darunter 
vielen Unionsfreunden, unseres Bezirkes beinhaltet. Damit will 
ich keineswegs einschränken, daB wir alle, unsere ganze Re
publik, großen Nutzen aus diesem Vertrag haben werden.

Wir sind auch glücklich darüber, daß dieser Vertrag hinsicht
lich unserer 19jährigen gemeinsamen Bemühungen, den Gedanken 
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft tief in alle Herzen 
zu pflanzen, eine glänzende Krönung gefunden hat. Wie schön 
vu den hier Beharrlichkeit, Geduld und Lauterkeit in diesen 
Kernfragen unserer Politik belohnt.

Unsere Delegation und die Vertreter der Sowjetunion haben tat
sächlich eine sehr gute Arbeit geleistet, eine Arbeit, von 
der man sagen kann, daß sie ’Weltniveau gehabt hat, und wir 
sagen unserer Delegation, an der Spitze dem St:atsratsvor-

S öllX*sitzenden, aber auch unserem Ufd. Gotting, dafür herzlichen Dank.
(Beifall)
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Das ist die eine Seite, unsere Taten die andere. Uns ist klar, 
daß die gfoße wirtschaftliche Bedeutung unseres Bezirkes zu
gleich auch für uns im 3ezirksverband Halle große Verpflichtungen 
beinhaltet. Wir haben uns zu bemühen, uns dieser großen Verant
wortung im Rahmen der Jahreshauptversammlungen und der Kreis
delegiertenkonferenzen beviu.3t zu werden.

So war es^rfneulich, daß z. B. die Unionsfreunde des Kreis- 
verbandesBitterfeld bemüht waren,sich hinsichtlich der besonde
ren Verantwortung dieses Chemiekreises Verpflichtungen zu stellen. 
In den Jahreshauptversammlungen sprach s. B. in der Ortsgruppe 
Bobbau unser Unionsfreund Meister Schorm, wie er in der Abtei
lung Bleiche der Kunstfaserabteilung seine ganze Kraft und 
Klugheit einsetzte und weiterhin einsetzt, um Fehlbleichen 
als Ausdruck schlechter .Qualität und Kostenvergeudung zu ver
meiden. Seine Brigade wurde für ihre herv rragenden Ergebnisse 
in diesem Qualitätswettbewerb geehrt.

Ufd. Br. Ressel, Mitarbeiter im RSGW auf dem Gebiet der Zu
sammenarbeit der chemischen Industrie, berichtete in der 
Kreisdelegiertenkonferenz Bitterfeld über seine Probleme 
im Eloktrochemischen Kombinat Bitterfeld und die Nutzan
wendungen für unsere Parteiarbeit.

Ihr Kampf um Qualität bei der Filmproduktion bildete den Inhalt 
des Beitrages unserer Unionsfreundin Seichter, Meisterin in 
der Filmabteilung Wolfen auf der Kreisdelegiertenkonferenz in 
Bitterfeld, und Unionsfreund Achtel legte sehr wichtige ak
tuelle Fragen der Heranbildung von Kadern für die Chemie 
und die Förderung der schöpferischen Neuererarbeit gerade 
bei unseren jungen Chemiearbeitern dar und die Probleme,, der 
Entwicklung von Kadern für die sprunghafte und stürmische 
Entwicklung der Industrie sind der ^auptSchwerpunkt in 
unserem Bezirk.

Aber nur ein kleiner Teil der Unionsfreunde unseres Bezirks
verbandes arbeitet direkt in der Chemie. Ebenso stolz dürfen 
wir aber auch auf viele Unionsfreunde sein, die in vielen wichti-
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gen Zulieferbetrieben zum Chemieprogramm ihre ganze Kraft nnd 
Klugheit einsetzen. Ich denke z. B. an den Komplementär Ufd. 
Langbein in Bernburg, der mit der Konstruktion seiner Molche-r 
Röhrenreinigungsgeräte für die internationale Erdölleitung 
einen nichtigen Beitrag zur Entwicklung der Petrolchemie lei
stete oder an den Komplementär, Unionsfreund Pfeiffer in Bitter
feld, der mits einem Rohrleitungsbetrieb für eine stets 
hochgeschätzte Qualitätsarbeit b i der Verlegung der besonders 
stark beanspruchten Hochdruckleitungen auf unseren Chemie
baustellen bekannt -ist. Unionsfreund Pfeiffer war es, der 
seine Freunde Komplementäre damit vertraut machte, welchen 
groBen erzieherischen Wert der Wettbewerb hat und ihnen dabei 
seine Erfahrungen übermittelte.

Es bedrufte aber tatsächlich vielerorts auch erst einiger 
Dis'mssIonen, ehe solche tüchtigen Unionsfreunde begriffen 
haben, daß solche guten Taten die sine Seite sind, die andere 
Seite aber darin besteht, daß sie ohne falsche Bescheiden
heit in ihrer Ortsgruppe und auf anderen Zusammenkünftigen, 
beispielsweise von Komplementären, oder im persönlichen 
Gespräch selbst mithelfen müssen, ihre Erfahrungen auch an
deren Kitzuteilen, um anzuregen, es ihnen nachzutun, oder ähn
liche ideenreiche "ege auf anderen Gebieten zu gehen.

Aber eben, weil es darauf ankommt,- und das hat Freund Kind 
hier schon deutlich betont -, über Beispiele hinauszukonmen, 
die anderen mitzureißen, ihnen zu helfen, ebenfalls soche großen 
Leistungen zu vollbringen, haben wir uns vorgenommen, in 
unseren Versammlungen uns noch stärker als bisher mit diesen 
örtlich bedeutsamen ökonomischen Fragen zu beschäftigen, so 
z. B. wie die Unionsfreunde im Kreisverband Quedlinburg, die 
sich sehr kritisch mit ihren Möglichkeiten und Vorschlägen zur 
Verbesserung der Erzeugnisqualität im EAW Thale beschäftigten, 
oder die Unionsfreunde des Kreisverbandes Zeitz, die sich 
ebenfalls sehr deutlich darum kümmerten, daß ein Unionsfreund, 
der Betriebsleiter in einem Baustoffbetrieb ist, sich ernst
hafter darum bemüht, dafür zu sorgen, daß die schon längere 
Zeit im Kruezfeuer der Kritik stehenden Qualitätsmangel der
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Erzeugnisse dieses Betriebes überwundenwerden.

In der Tat - das ökonoraische» Denken ist bei viele’- unserer 
T'itglieder gewachsen. Unsere Kreisdekgeiertenkonferenzen haben 
uns in diesem Progeß weiter voran geholfen, und wir wollen das 
Unsere tun, um auch mit unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 
in Vorbereitung unseres 11. Parteitages und des 15. Jahrestages 
weiter voran zu kommen; denn die Aufgaben sind größer geworden, 
und wir dürfen nicht nur den ITaßstab d a A  messen, inwieweit 
wir gegenüber den vergangenen Jahren voran gekommen sind, 
sondern darin, inwieweit wir den großen Aufgaben unserer PLepublik 
auch mit dem Maßstab unserer Kräfte, unserer Partei gerecht gewor 
den sind.

In der letzten Zeit zeigten sich z. B. die Notwendigkeit, Ar
gumenten der Besserwisserei entgegenzutreten, solchen Argu
menten, die da sagten: Ja, das neue ökonomische System ist zwar 
gut und schön, aber das kommt jetzt viel zu spät. Das hätte 
eher da sein müssen, und dergleichen mehr.

Wir wollen unseren Freunden in beharrlicher und geduldiger 
Diskussion klarmachen, daß man auch begreifen muß, daß wich
tige und wesentliche Entscheidungen unserer Politik, auch auf 
dem wirtschaftspolitischen Gebiet, von einer Reihe von Faktoren 
abhängig sindund eben nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt 
ergriffen werden können, sondern in unmittelbarem Zusammen
hang and im Zusammenwirken mit dem erreichten Stand unserer 
Wirtschaft und den weiteren Voraussetzungen stehen.

Ich glaube, der Vertrag mit der Sowjetunion hat uns wieder 
weitere Voraussetzungen für weitere gute Schritte, auch auf 
wirtschaftspolitischem Gebiet, gebracht. Wir haben allerdings 
auch noch sehr ernste Sorgen in unserem Bezirksverband, und 
wir müssen die Kritik der Wettbewerbskommission annehmen, so 
hart das für uns ist.

Wir haben uns vom Sekretariat ständig ernsthaft bemüht,



Schw-ni
' U S Ou

nicht nur durch unsere Orientierung, sondern auch durch laufende 
Kontrolle, auch durch Auseinandersetzung mit falschen Auf
fassungen in einigen Kreisvorständen und bei einigen Unions
freunden, und durch mehrfache Brigadeeinsätse in mehreren 
Kreisverbänden, in denen bewiesen wurde, daß unsere Unionsfreun
de bereit sind, die Parteitagslosung : "Unsere Liebe, unsere 
Tat der Deutschen Demon atischen Republik, unserem Sozialisti
schen Vaterland" durch eine persönliche Verpflichtung zu un
terstreichen, wenn man mit ihnen spricht und ihnen hilft, eine 
für sie geeignete Verpflichtung zu finden.

Leider aber - und das müssen wir zugeben - ist es uns bisher 
noch nicht gelungen, in allen Kreisverbänden den entschei
denden Durchbruch zu erzielen.
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Auf Grund unserer verstärkten Anstrengungen wegen dieses unbe
friedigenden Ergebnisses hat zum Beispiel der Kreisverband 
Mecklenburg den Anteil seiner Verpflichtungen in den letzten 
drei TWochen von 61 % auf 73 % erhöht. Der Kreisverband Querfurt

59 auf 68 %. Aber die Kreisverbände Bernburg und Dessau haben 
trotz Hilfe des Bezirksekretariats bisher ihren Prozentsatz 
noch nicht entscheidend verändert. Wir werden unsere Bemühungen 
weiter verstärken. Das war auch ein wesentliches Ergebnis 
unserer vorfristig erweiterten Bezirksvorstandssitzung, die 
sich mit dem Staatsvertrag, mit den Kreisdelegiertenkonferenzen 
und besonders auch mit dem Wettbewerbsstand beschäfigte, um 
von diesem schlechten Stand in dieser entscheidenden Position 
des Wettbewerbes wegzukommen.

Ich möchte versichern, daß uns die heutige Hauptvorstands- 
sitzung zu diesem festen Vorsatz eine weitere Hilfe gewesen 
ist.

Ufrd. Pr, Becker;

Liebe Unionsfreunde! Ich möchte hier nicht über Kultur 
schlechthin sprechen, sondern über einen Bereich der angewandten 
Kultur. Nachdem bereits gestern in der "Neuen Zeit" wesentliche 
Dinge über die konstruktive Mitarbeit unserer Unionsfreunde zu 
den 6. Arbeiterfestspielen im Bezirk Gera gesagt wurde, kann 
ich mich hier auf einige wenige Gedanken beschränken.

Wie Sie wissen, gingen vor einigen Tagen im Bezirk Gera die 
6. Arbeiterfestspiele zu Ende. Sie waren ein voller Erfolg^ 
und haben, wenn wir auch die Gesamtanalyse noch nicht fertig 
haben, doch in unserem Bezirk dem geistig-kulturellen Leben 
wesentliche Impulse vermittelt.
Der Vorsitzende des Staatsrates hat unsere Festspiele sehr gut 
eingeschätzt und hat hervorgehoben, daß wir nach der 2. Bitter

von 62 auf 90 %, der Kreisverband Merseburg von

(Beifall)
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felder Konferenz über die Cottbuser Erfolge im vergangenen 
Jahr hinausgekommen sind. Wir selbst möchten sagen, daß uns 
dieses Lob natürlich sehr wohl tut, aber wenn wir einige Dinge 
in unserer kulturpolitischen Leitungstätigkeit betrachten, da 
haben wir doch noch sehr viel zu tun. Ich werde noch darauf 
zuruckkommen.

Eür uns als Aktiv Kultur beim Bezirksvorstand waren die Vorbe
reitungen der 6. Arbeiterfestspiele eine gute Bewährungsprobe.
Es waren nur durch die Unterstützung des Bezirksvorstandes, 
insbesondere des Sekretariats und Freund Wipler möglich, daß wir 
diese Bewährungsprobe durchstehen konnten.
Wir haben bereits Ende Juni, als wir von der Weimarer Tagung 
mit den christlichen Kulturschaffenden zurückkamen, eine Einla
dung nach Rudolstadt gehabt und in einer erweiterten Bezirks
vorstandssitzung erstmals das Thema der 6. Arbeiterfestspiele 
zur Diskussion gestellt. Und wir waren im Herbst gleich nach 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Bezirksaus
schuß der Nationalen Front und in einzelnen Kreisausschüssen 
in der Lage, dort unseren Maßnahmeplan vorzulegen. Wir haben als 
Aktiv regelmäßig getagt, die Dinge eingeschätzt und haben auch 
bereits vor der Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik beim Haupt
vorstand einen Zwischenbericht gegeben. Wir haben auch zu den 
Thesen Stel lung genommen und uns auch eigene Vorschläge erar
beitet.
Wenn wir uns diesen Plan anschauen, kennen wir sagen, wir haben 
ihn erfüllt. Wir haben etwas mehr tun können, aber nicht, weil 
der Plan weich war, sondern weil in Vorbereitung der 6. Arbeiter
festspiele sich der Kreis unserer in kulturellem Bereich täti
gen Freunde doch gewaltig erweiterte, sehr vergrößerte. Das ist 
für uns sehr beglückend, daß wir jetzt über eine wirklich breice 
Basis verfügen, und daß wir dann auch etwas mehr- tun konnten. 
Dieses Festspielklima, das sich in der Vorbereitung des Festes 
der Lebensfreude vom 30. April bis 8. Mai und in den Dorf
festspielen widerspiegelte, war für uns doch eine Fundgrube.
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Bei diesen ganzen Veranstaltungen konnten wir Unionsfreunde 
entdecken, von denen wir vielfach gar nicht wußten, wie aktiv 
sie doch im kulturellen Lehen ihrer Wohngebiete und Dorfklubs 
arbeiten. Das ist für uns eines der positivsten Ergebnisse.
Aber worauf kommt es jetzt an? Wir haben nun den kleinen 
engen Kreis der Einzelbeispiele durchbrochen. Wir müssen uns 
recht bald Gedanken machen, wie wir mit diesen Unionsfreunden 
konstruktiv Weiterarbeiten. Vor allen Dingen müssen wir uns 
Gedanken machen, daß wir die Einheit von Politik, Ökonomiw und 
Kultur wirklich sinnvoll praktizieren., wie sie u. a. im Aufruf 
der Brigade "Roter Pfeffer" vom VEB Carl Zeiss gefordert wurde, 
indem wir wirklich die Verbindung auch mit dem Plan Neue Tecnnik 
und alledem, was es da alles noch gibt, hersteilen.

Weiter war für uns, für die in kulturellem Bereich tätigen 
Preunde sehr wesentlich, daß nun auch die Freunde im Bereich 
der Politik, Ökonomie und des Staatsapparates nun alle an einem 
Strang ziehen. Und daß uns die im Handel tätigen Unionsfreunde 
sehr wesentlich unterstützen. Die Versorgung war von Ufrd. 
Assmann und anderen Unionsfreunden derartig gut organisiert, 
daß die Bevölkerung das Angebot faktisch gar nicht verkraften 
konnte. Die Schaufenstergestaltung und die Bereitstellung von 
Quartieren klappte. Unsere Preunde waren, wir haben das über
prüft, hier dabei. Diese gemeinsame Arbeit darf natürlich nicht 
nur irgendwelchen KampagneCharakter gehabt haben.

Diese Vorbereitung, und das möchte ich doch einmal einfügen, 
der 6. Arbeiterfestspiele, hat in unserem Bezirk insbesondere in 
den Pestspielkreisen für unsere Kreisdelegiertenkonferenzen 
sehr viel Zündstoff und Schwung geliefert. Ich kann also mit 
der Einschätzung, die Unionsfreund Gotting gegeben hat, daß es 
den Kreisdelegiertenkonferenzen wesentlich an Schwung gemangelt 
hatte, für unsere Kreisdelegiertenkonferenzen insbesondere in 
unserem Pestspielkreisen nicht einverstanden sein; diesen Schuh 
können wir uns nicht anziehen!
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In der weiteren Arbeit kommt es darauf an, daß wir nicht nur 
eine Reihe von Unionsfreunden haben, die wir in kulturellem 
Bereich tätig sein lassen, sondern es kommt jetzt nach der 2. 
Bitterfelder Konferenz darauf an, uns um unsere Unionsfreunde 
mehr zu kümmern, was und wie sie es tun, wie sie ihre Zirkel, 
ihre Musikgruppe usw. anleiten. Das ist sehr wesentlich. Wir 
hatten auch zwei Unionsfreundinnen, die sich auf literarischem 
und dramatischem Gebiet einige Lorbeeren verdienen wollten. Wir 
haben uns gefreut, und es hat auch den üblichen Anfangsbeifall 
gegeben. Wir haben uns aber leider nicht um diese zwei Unions
freunde gekümmert, so daß es Pannen gegeben hat. Wir wollen 
diesen freunden nicht ins Handwerk pfuschen, unseren Kultur
schaffenden und Künstlern, aber wir müssen uns über die Ent
stehung und den Charakuer ihrer Arbeiten mit ihnen auseinander
setzen, d. h. über die Dinge, die nun in Bitterfeld gefordert 
werden. Und hier möchte ich an die Ausführungen von der Unions
freundin Schuder anknüpfen, dgiß wir diesen einzelnen Handwerke
leien doch irgendwie nun zu Leibe gehen und daß wir sie in Zu
kunft doch unterbleiben lassen.

Wesentlich in der Vorbereitung unserer 6. Arbeiterfestspiele 
war, daß wir mit unseren Geistlichen ins Gespräch gekommen sind. 
Wir haben uns mit einzelnen Pfarrern erstmalig im Bezirksvor
stand der CDU unterhalten. Und dabei stellte es sich heraus, daß 
gerade unsere Geistlichen sehr dankbar waren, daß wir uns mit 
ihnen über unsere Kulturpolitik unterhalten haben, und daß sie 
zu diesen Dingen sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Denn sie 
sagten uns: Ja, uns werdas immer bloß die politischen Grundsatz
fragen dargelegt, uns werden die ökonomischen fragen dargelegt;
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Aber so v/ichtige Probleme, wie das der Kulturrevolution, 
die Bitterfelder Konferenz, der Bitterfelder Weg, haben 
uns bisher gefehlt. Bas war offensichtlich. Vielleicht haben 
wir es auch zum Teil als Staatsapparat etwas vernachlässigt.
Bas ging soweit, daß wir - ich möchte sagen - auch im 
christlichen Arbeitskreis beim Bezirkausschuss der Nationalen 
Proiont dann ein sehr lebhaftes Gespräch hatten, dass Forderungen 
auftraten. Wir waren noch gar nicht soweit gekommen, unsere 
Thesen zur Kulturpolitik darzulegen, da sagte Superintendent 
Schulz und forderte, daß die Existenz des christlichen Menschen 
beim Aufbau des Sozialismus nun auch künstlerisch gestaltet 
werden muss. Wir waren noch nicht soweit in diesen Bingen, im 
Verhältnis zu Brziehungsfragen und überhaupt dem ganzen 
Charakter des Bitterfelder Weges, daß es überhaupt noch keinen 
Bitterfelder Weg gab, daß wir in bestimmten Bingen nicht admini
strativ auf kulturpolitischem Gebiet arbeiten, das hat, möchte 
ich sagen, eine sehr große Rolle gespielt. Wir sind damit gut 
angekommen.

So war es nicht zufällig, daß Unionsfreund Pfarrer Michael mit 
seinem Chor im Pestspielprogramm auftrat und Kirchenmusikdirektor 
Schönheit mit dem Staatlichen Orchester eine Zusammenarbeit 
praktizierte. Wir haben vom Bezirksvorstand auch ein recht 
repräsentatives Orgelkonzert durchgeführt.

Ich möchte zum Abschluß sagen, daß wir auf unsere Kulturpolitik 
doch etwas stolzer sein können, daß wir auf unsere Menschenbil
dung Einfluß nehmen, um an das anzuknüpfen, was der Leipziger 
Unionsfreund hier sagte, daß hier wirklich ein neues Menschen
bild, ein neues Leitbild geschaffen wifi, zu dem wir als christliche 
Menschen Ja sagen können.

Ich hatte vor wenigen Wochen ein Gespräch mit der Le iterin des 
Biakonissenhauses in Frankfurt/Main. Ich habe mich eine halbe 
Stunde lang mit ihr gestritten, ob es sich bei uns in der Repu
blik um eine Renevation des Menschenbildes geht oder um eine 
echte Renessaince. Es ist uns gelungen, uns auf die Renessaince
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zu einigen. Es ist wirklich, so, daß unsere Kultur und 
unsere Kunst nicht nur aktraktiv werden im Westen, sondern 
daß sie vielen Bürgern der Bundesrepublik Anlass zum Nach

denken geben, daß sie sich mit diesen Bingen beschäftigen»

Wir sollten, das beweisen auch die VI. Arbeitergestspiele, 
daran denken, daß wir auch das, was wir bisher auf kulturellem 
Gebiet haben, stolz sein können, daß wir auch hier zeigen können 
daß unsere Arbeit auf kulturellem Gebiet in der Beutschen Bemo~ 
kratischen Republik wirklich Vorbild für ganz Deutschland sdn 
kann.

(Beifall)

Unionsfreund Bach:

Bas Wort hat jetzt unser Epeund Otto Sadler.

Unionsfreund Sadler:
Liebe Unionsfreunde !
Mit Recht ist der Moskauer Ereundschaftsvertrag in seiner 
großen Bedeutung für die Zukunft unseres Volkes auf unserer 
XX. Hauptvorstpndssitzung besonders gewürdigt worden. Selbst
verständlich bedeutet der Ereundschaftsvertrag auch für uns 
eine wertvolle Hilfe für die Arbeit mit unseren Mitgliedern 
und unter den uns nahestehenden christlichen Menschen.

Wir freuen uns ehrlichen Herzens über den eindrucksvollen 
neuen Ereundschaftsbeweis der Sowjetunion in unserem gerechten 
Kappf um die Lösung der nationalen Aufgaben und Probleme«,
Bas in uns gesetzte große Vertrauen wollen wir nach unseren 
Kräften unbedingt mit rechtfertigen helfen.

Wir können uns in dieser Arbeit gut auf die Ergebnisse der 
Jahreshauptversammlungen und der Kreisdelegiertenkonferenzen 
stützen. Wir verschweigen dabei nicht, daß wir zunächst im 

Nachtrag waren, daß es auch in unserem Verband anfänglich Ten-
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denzen zur bereiteren Behandlung der ökonomischen und ört
lichen Aufgaben auf Kosten der Aussprache um Grundsatzfragen. 
gabo Dem sind wir aber begegnet und gaben die Orientierung auf 
eine stärkere Diskussion der politisch-geistigen bzw. ideolo
gischen Brägen, also auf die Herstellung der richtigen Pro - 
Portionen.

In ihrem Programm zum "Volkswirtschaftsplan/ stellen die Mit
glieder der Ortsgruppe Bad Doberan fest, daß die DDR unser 
Vaterland und unsere wahre geistige und politische Heimat ist, 
daß ihr unsere Arbeit gehör^und daß wir durch die Tat beweisen 
möchten, wie wir zu diesem, unseren sozialistischen Vaterland 
stehen.

Ich erwähne Bad Doberan vor allem unter Berücksichtigung der 
Tatsache, daß wir im Pall dieser 100 Mitglieder zählenden Orts
gruppe bisher einen Schwerpunkt in der Arbeit hatten. An der 
Jahreshauptversammlung nahmen 54 Mitglieder teil. Dieser Stand 
befriedigt nicht, ist aber doch eine Verbesserung gegenüber 
früheren Aufgaben. Die Portschritte möchten wir auch hier 
besonders in der Verbesserung der politischen Grundhaltung sehen 
und auf die Gewinnung neuer Mitarbeiter in dieser Ortsgruppe 
verweisen.

Die Unionsfreunde Schulz und Hampel, Studenten der Pachschule 
für angewandte Kunst, wurden in die Arbeit der Partei einbe
zogen und stellten sich für allgemein-wissenschaftliche Vorträge 
über KunSt und Kultur zur Verfügung. Es gibt hier aber noch 
weitere Verpflichtungen unserer Preunde zur Pörderung des geistig
kulturellen Bebens im Wohngebiet bzw. zur Aktivierung der Orts
gruppe» Die Tatsache, daß diesd Ortsgrppe jetzt~ohl eines der 
besten Programme in unserem Bezirk erarbeitete, ist sicher in 
erster Linie auf das Beziehen einer klaren Position zu den 
Grundfragen unserer Zeit zurückzuführen.

Es gibt aber auch Erscheinungen, wonach die Entwicklung in 
umgekehrter Richtung verläuft, daß früher aktiv tätige Punktio- 
näre sich aus der Arbeit der Partei mehr und mehr zurückziehen.
Wir müssen ums schon fragen, was in unserer Arbeit nicht in
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Ordnung ist und was wir zum Beispiel gegenüber dem Unions
freund Winkler, Mönchshagen, von uns aus versäumt haben, 
handelt es sich doch in seinem Pall um einen früher aktiven 
Funktionär, einen der besten IPG-Vorsitzenden des Typ I, 
der eine Beistungsschwachse Genossenschaft Typ II übernahm 
und sie voran brachte, jetzt aber seinen Verpflichtungen als 
Bezirksvorstandsmitglied nicht mehr nachkommto

Ortsgruppen, wie beispielsweise Grevesmühlen und Barth, die 
ähnlich gelagert sind,wie Bad Doberan, haben ebenfalls gute 
Schritte nach vorn getan. Auch in diesen Ortsgruppen ist die 
Zeit vorbei, da wir uns allein herumschlagen mussten mit wenig 
nützlichen oder negativen Erörterungen; denn es sind hier in
zwischen ebenfalls verschiedene aktive'Mitstreiter an unsere 
Seite getreten, die mit uns gemeinsam streiten für die gute 
Sache, für das richtige Ansprechen der christlichen Menschen, 
deren Wort bei den christlichen Menschen heute schon etwas 
gilt.

In den Ortsgruppen Wolgast, Thuljzfendorf und Thelkow haben 
wir den Durchbruch aber noch nicht erreicht. Hier 'und in anderen 
wenigen aktiven Or ts grupp eiqjmüs sen wir unsere Anstrengungen 
weiter verstärken, den Blick auf die richtige Arbeit mit den 
Menschen lenken und alles tun, um weitere neue Mitarbeiter 
zu gewinnen.

Das gilt auch für die Gewinnung neuer Mitglieder, selbst wenn 
sie nicht von Anfang an Klarheit über die Grundfragen haben.
Als das Kirchgemeinderatsmitglied T0chtenhagen aus Kemmnitz,
Krs. Greifswald, für die Partei geworben wurde, kam solche 
Stimmen auf: ’’Wie könnt Ihr so einen reaktionären Mann in 
Eure Partei aufnehmen?”
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Die Entwicklung dieses Freundes ist aber so vonstatten gegangen, 
daß ihm jetzt das Angebot auf Übernahme des Vorsitzes im Orts
ausschuß der Nationalen Front unterbreitet wird. In der Arbeit 
der CDguund der Nationalen Front hat her erfahren, wie die 
Christen in der DDE ihrem Glauben gemäß leben und zugleich 
ihre Pflichten als treue Staatsbürger erfüllen können.

Noch deutlicher ist politische Wachstumsprozeß der Mitglieder 
aber in den Kreisdelegiertenkonferenzen zum Ausdruck gekommen, 
die zum Teil auch von kirchlicher Seite mit Aufmerksamkeit ver
folgt wurden; in Grimmen nahmen zwei Superintendenten, in 
Bad Boberan vier Geistliche, in Wismar fünf Geistliche i a ü  
an der Kreisdelegiertenkonferenz teil. Im Anschluß an die eine 
Kreisdelegiertenkonferenz erklärte uns ein Geistlicher, er 
wolle nunmehr ernsthaft prüfen, ob es für ihn nicht an der Zeit 
sei, Mitglied der CDU zu werden und von daher mit im Dienste 
der Gesellschaft zu stehen.

Der evangelische Pfarrer von Hiddensee hat diesen Schritt im 
Mai d. J. zusammen mit seiner Frau, der Schriftstellerin Traute 
Arnoldt, getan, Er hat in der Kreisdelegiertenkonferenz Eügen 
das Wort genommen und erklärt, vor Jahren sei ihm die Mit
gliedschaft in der CDU innerlich nicht möglich gewesen. Er 
schilderte, daß er in den ersten Tagen auf Hiddensee einen 
Zusammenstoß mit dem Rat hatte, weil er dem Rat gegenüber nicht 
gleich einen Wunsch erfüllen konnte und ihm die wenig quali
fizierte Antwort zuteil wurde: "Sie werden schon sehen, was ich 
morgen mit Ihnen mache."

(Heiterkeit)
Damit war der Weg jetzt vorhrst zueinander blockiert. Das 
änderte sich mit einem Wechsel im Rat der Gemeinde, und man 
sprach wieder miteinander. Als 1962 der Orkan die Insel ge
fährdete, fand er selbstverständlich mit seiner Frau den Weg 
zum Gemeindebüro, um gemeinsam mit den Gliedern der Gemeinde, 
mit den Angehörigen der SED, der CDU sowie den anderen demo
kratischen Kräften an den verstärkten Sicherungsmaßnahment teil
zunehmen. Christen und Nichtchristen begegneten hier gemeinsam 
der Gefahr des tosenden Meeres. Auf unserer Kreisdelegierten-



Th/Se 133

konferenz in Fügen hat er dargelegt, in welch instruktiver 
Weise dieses Beispiel der gemeinsamen Arbeit um die Abwendung 
der Gefahr auf ihn eingewirkt hat. Es ist uns eine Ereude, daß 
dieser Hiddenseer Pastor nicht nur schlechthin Mitglied, sondern 
Mitarbeiter der Partei sein möchte, auch in der Ortsgruppe 
Hiddensee, die eine dankenswerte Arbeit leistet, und deren 
gute Arbeit öffentlich*Anerkennung findet und vom Vorsitzenden 
des Rates des Kreises auf einer Aussprache mit dem Pfarrkonvent 
belobigt wurde.

Die Fortschritte in der Diskussion widerspiegeln sich aber, 
denke ich, auch zugleich in ökonomischer Sicht, z. ■*■*. in der 
Durchsetzung der Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongresses. 
Ufd. Gotting hat in seinem Referat auf das Beispiel des LPG- 
Vorsitzenden Ramm, Kreis Wolgast, verwiesen.

In der Kreisdelegiert,nkonferenz Stralsund berichtete Unions
freund Bettmann über seine Initiative bei Ingangbringung der 
Spezialistengruppen seiner LPG Typ III in Tribsee. Ich verweise 
auch auf das Beispiel des Ufd. Karl Bischoffs, auf dessen maß
gebliches Dazutun durch Zusammenschluß mehrerer Genossenschaften 
eine Groß-LPG Typ III in der Gemeinde Heuendorf gebildet wurde, 
deren Vorsitzender er ist. Diese Genossenschaft hat bereits für 
dieses Jahr ein Aufkommen an Fleisch von 268 kg pro ha einge
plant - und -wird das auch schaffen. Ich verweise auch auf die 
von Ufd. Erwin Mundt geleitete LPG in Gorsdorf, die jetzt in 
Markkleeberg wiederum ausgezeichnet wurde.

(Beifall)
Gestützt auf die Fortschritte, die wir in unserer Arbeit im 
Zeitraum der Jahreshauptversammlungen und der Kreis de legiei'ten- 
konferenzen erzieiai konnten, wollen wir uns anstrenguagen in 
der Verbesserung der Wettbewerbsergebnisse zum 13» Jahrestag 
der DDR, in Vorbereitung der 7* Bezirksdelegiertenkonferenz und 
des 11. Parteitages. Hier muß unser Verband die Forderung der 
Direktive für die Bezirksdelegiertenkonferenzen zur entschei
denden Wende in der Leitungstätigkeit der Vorstände ernstnehmai 
und besondere Anstrengungen zur Verbesserung z.B. der Versamm
lungstätigkeit schwerpunktmäßig und des Versammlungsbesuches
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unternehmen, insbesondere in den städtischen Ortsgruppen und 
in den Bädergem&inden, wie es in unserem Bezirk gelagert ist.

Eine erfreuliche Veränderung vollzog sich in der Jahreshaupt
versammlung der Ortsgruppe Rostock-Altstadt. Diese Ortsgruppe 
führte in diesem Jahr neun Mitgliederversammlungen und einen 
Ausflug durch. Ihre Arbeit nimmt sie in sinnvoller Verbindung 
mit den -Aufgaben des Wohngebietes wahr.

-̂ ch hahe zwei Bilder mitgebracht von einer Blumenanlage, die 
von den Unionsfreunden Herta und Karl Sercander bei Aus
schmückung des 'Wohngebietes in Vorbereitung der Ostseewoche 
1964 angelegt worden ist. Das Bezirksorgan der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands veröffentlichte eine Notiz dazu 
mit Bildmaterial. Auch die "Norddeutsche Zeitung" hat darüber 
berichtet.

Ich denke, man darf auch solche Beispiele ermähnen, zumal sie 
Ja mit bekunden, wie unsere Freunde mit Interesse bei der Sache 
sind und mit Liebe, denke ich, darf man sagen, bestrebt sind, 
die Wohngebiete auch zu guten Zentren unserer Arbeit zu machen, 
und sich auch um ein gutes Bild unserer Wohngebiete bekümmern.

Aus den von mir genannten Beispielen geht also hervor, wie 
vielgestaltig wir in der Arbeit in Erscheinung treten, und daß 
sich das auch im Wachstumsprozeß unserer Freunde widerspiegelt. 
Das ändern die verschiedentlich noch vorhandenen Unklarheiten 
zu ideologischen Fragen bzw. zu politischen Problemen, wie z.
B. zu Fragen des Reiseverkehrs zwischen den beiden deutschen 
Staaten, nicht.Sowieso erkennen von Tag und Tag immer mehr 
Menschen, wes Geistes Kind die Störenfriede sind, und wo sie 
sitzen.

Den Moskauer Freundschaftsvertrag wollen wir freudigen Herzens 
zu -unserer eigenen Sache machen und alle Freunde sowie die par
teilosen christlhhen Menschen Jetzt erst recht ermuntern*zu r 
pflichtbewußten und schöpferischen Mitgestaltung der politischen
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Ökonomischen und kulturellen Aufgaben bei der Festigung der DDR, 
die in Wahrheit ein Land der friedlichen Koexistenz ist und, mi® 
es in unseren Grundsätzen für die kulturpolitische Arbeiter CDU 
steht - das Torbild für die Zukunft in ganz Deutschland.

(Beifall)

Unionsfreund August Bach:
Das Wort hat nun unser Freund Wolfgang Heyl.

Unionsfreund ’Wolfgang H o y 1 t 

Liebe Unionsfreunde!
Ss braucht eigentlich nicht besonders betont zu werden, daß die Mit
glieder der Christlich-Demokratischen Union den Freundschaftsvertrag 
bejahen, bekommen sie doch selbst eine klare Antwort, nenn sie diesen 
Tertrag allein danach prüfen, inwiefern er dem Frieden4iant. Sie 
können feststellen, daß alle Paragraphen dieses Vertrages auch eine 
Bichtung für unsere Arbeit geben. Aber es muß uns in unserem Wirken 
darauf ankommen, daß wir den Freundschaftsvertrag, der abgeschlossen 
worden ist und für uns so große Bedeutung hat, jedem begreiflich ma
chen. Es muß für unsere Arbeit darauf ankommen, daß wir anhand des 
Freundschaftsvertrages die große Bedeutung nachweisen, aber auch zu
gleich den Charakter unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates, der diesen 
Tertrag abgeschlossen hat, deutlich machen und im Gegensatz dazu 
herausarbeiten, wie die Verhältnisse in der westdeutschen Bundesre
publik sind; denn der Freundschaftsvertrag allein kann nicht wirken, 
wenn nicht unsere Bürger innerlich von seiner Richtigkeit überzeugt 
und innerlich davon überzeugt sind, daß unser Arbeiter-und-Bauern- 
Staat durch seine gesamte Innen- und Außenpolitik diesen Gedanken 
bisher bereits unterstrichen hat und sie selbst aufgerufen sind, diese 
Arbeit mit fortzusetzen*
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2s i s t  n a tü r l ich  r i c h t i g ,  daß das Verstehen des Freuad3chaftsverträ
ges zugleich solche Konsequenzen a u s lö s t ,  daß jeder einzelne über
prüft :  Wie kann ich mit noch besseren Leistungen in meiner täg l ich en  
Arbeit aufwarten, um das, was h ier  im Vertrag g e sa g t .wird, von mir aus 
zu unterstützen und ihn damit zur Wirkung zu bringen*

Liebe Freunde! Denken wir zurück. Wie hat die Fartei, wie haben die 
einzelnen Kitglieder und wie hat die Bevölkerung auf die Maßnahmen 
vom 13. August 1961 reagiert? Überall dort, wo wir im Zusammenhang 
mit diesen Maßnahmen der Sicherung unserer Staatsgrenze in Berlin 
und der Staatsgrenze West die Zusammenhänge dargestellt haben, über
all dort, wo es uns in der Partei gelungen ist, weitere Schritte 
voran si kommen in der Erläuterung der Politik unseres Staates und 
den humanistischen Inhalt; uns er er Politik und unseres Staates deutlich 
zu machen, überall dort haben unsere Freunde begriffen und anschlie
ßend zugegriffen, um mit ihrer täglichen Arbeit diese Entscheidung, 
diese Maßnahmen zu unterstreichen und zugleich Voraussetzungen zu 
schaffen, daß unsere Entwicklung noch schneller vorangeht, daß sie 
das, was mit den Maßnahmen vom 13.-August 1961 entschieden war, auch 
jetzt weiter fördern und gestalten.

Die Maßnahmen vom 13* August sind die eine Seite, das Heagieren von 
uns ist die andere Seite, und ich möchte auch jetzt sagen: Der Freund
schaftsvertrag ist die eine Seite, aber das Aktivwerden, das Wirken 
unserer Mitgliedschaft, das konkrete Wirken einer größeren Aktivität 
durch unsere Vorstände, das Ausstrahlen auf die christliche Bevölke
rung, das Überlegen, wie noch bessere ökonomische Ergebnisse erzielt 
worden, das ist die andere Seite. Und auf die kommt es uns vornehm
lich an.

Wir können und müssen diese Arbeit natürlich ganz besonders mit dem 
unterstützen, was wir uns in Vorbereitung des 11. Parteitages als 
Ziel gesetzt haben. Die Losung drückt es aus: "Unsere Liebe, unsere 
Tat der Deutschen Demokratischen Republik, unserem sozialistischen 
Vaterl-andl"
So, wie sich jeder Unionsfreund zu seinem Staat verhält, so, wie sich 
da3 innere persönliche Verhältnis zu seinem Staat entwickelt, so wird
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er auch in der läge sein, die eatsprechenden Konsequenzeqfür seine 
praktische Arbeit zu ziehen.

Deshalb ist für die weitere Arbeit von großer Bedeutung, zu klären, 
wieso unsere Deutsche Demokratische Republik unser sozialistisches 
Vaterland ist, sich dabei Antwort zu geben auf die vielfältigen Fra
gen, die es in Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonfe- 
renzea gegeben hat. Die Auseinaniersetzung um und füruunser sozia
listisches Vaterland» das Gewinnen unserer Unionsfreunde für eine 
richtige Biastellung zu unserem Staat und zu unserem Vaterland sind 
eine sehr wesentliche Voraussetzung dafür, daß sie die künftigen 
Aufgaben selbständig besser lösen, als das in der Vergangenheit 
der Fall gewesen ist.

Mit dieser Diskussion, mit diesem Klärungsprozeß, der uns in unserer 
Partei auch in den Kreisdtlegi&ertenkonferenzen weiter voran geführt 
hat, helfen wir zugleich mit, unsere Freunde zu befähigen, im offe
nen deutschen Gespräch eine klare, die richtige Haltung einzunekmen, 
helfen wir mit, daß sich die geistige Auseinandersetzung auch in 
Westdeutschland stärker durchsetzt.

Aus diesem Grunde hat natürlich das offene deutsche Gespräch einen 
ganz anderen Charakter, als wir es früher von gesamtdeutschen Ge
sprächen sagen konnten. Deshalb wollen wir auch in Zukunft vom offe
nen deutschen Gespräch sprechen, um damit deutlich zu machen: Die 
Zeit ist vorbei, in der wir uns schlechthin zusammensetzten und ge
samtdeutsche Gespräche über diese und jene Fragen führten, die viel
leicht die Einzelnen interessierten.

Die Zeit ist gekommen, daß wir im offenen deutschen Gespräch deutlich 
machen, wie die Politik und die Entwicklung in Deutschland weiter- 
gehen müssen, um sie friedlich zu gestalten, wie es weitergehen muß, 
um das nationale Problem wirklich endgültig zu lösen, daß wir Klar
heit darüber schaffen, wie unser sozialistischer Staat die Basis für 
diese Entwicklung darstellt und wie jeder, der verstanden hat, daß 
unsere sozialistische Republik sein Vaterland ist, damit nicht etwa 
Westdeutschland aufgibt, sondern diese Basis, diesen unseren Staat,
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sain Vaterland, so fördert and so entwickelt, daß sie in zunehmendem 
Maße eine Ausstrahlungskraft auf Westdeutschland bekommt, daß wir in 
unserem Kampf gegen die imperialistischen Kräfte in Westdeutschland 
siegreich sind und in Zukunft sagen können: Ganz Deutschland ist unser 
Vaterland, ganz Deutschland wird unfeer sozialistisches Vaterland!

In der Feststellung, daß unsere Deutsche Demokratische Republik unser 
Vaterland, unser sozialistisches Vaterland ist, liegt eine Dynamik, 
die auf ganz Deutschland Einfluß gewinnt, die gleichzeitig ein Pro
gramm darstellt. Und das sollten eigentlich alle unsere Freunde rich
tig verstehen, daß sie mit dieser Einstellung zu unserem sozialisti
schen Vaterland zugleich die Voraussetzungen dafür schaffen, daß 
die Politik in Westdeutschland geändert wird, Voraussetzungen schaf
fen, daß immer mehr Menschen in der westdeutschen Bundesrepublik be
ginnen, die Verhältnisse in Deutschland richtig einzuschätzen und 
zu erkennen, daß die Zukunft, die friedliche Zukunft von unserer 
Deutschen Demokratischen Republik ausgeht.

Deshalb ist es auch besser, wenn die Freunde, die die Situation 
ainschätzen, wie das unser Freund Dr. Ranft gestern hier getan hat, 
in präziser und klarer Form von dar Aufgabenstellung im offenen 
deutschen Gespräch sprechen. Dabei ist natürlich herauszuarbeiten, 
daß die Situation von zwei deutschen Staaten gestaltet wird, auf wel
cher Seite der Fortschritt ist und wie groß die Gefahren des west
deutschen Imperialismus sind. Keinesfalls ist zu dulden, daß unsere 
Freunde hier und da eingeschläfert werden und meinen, daß der Weg 
zur nationalen Wiedergeburt ein einfacher und kurzfristiger Weg sei, 
sondern daß ihnen deutalich wird, daß größte Anstrengungen bei un
serem umfassenden Aufbau des Sozialismus erforderlich sind, um dieses 
feste Fundament zu erweitern, um in dieser Richtung voranzükommen.

leider müssen wir feststellen, daß auf manchen Kreisdelegiertenkonfe- 
*enzen und auch in der Diskussion um die Vorbereitung der Bezirksdele
giertenkonferenzen hier und da der Auseinandersetzung um unser sozia
listisches Vaterland ausgewichen wird. Wir haben das in einigen Kreis- 
delegiertenkoaferenzen, wie beispielsweise im Kraisverband Berlin- 
Treptow, festgestellt. Wir müssen das aber leider in der Vorbereitung
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der Bezirksdelegiertenkonferenzen wieder feststellen* So ist uns 
unverständlich, daß der Entwurf der Entschließung für die Bezirks
delegiertenkonferenz in Dresden die Frage des sozialistischen Vater
landes einfach ausklammert, die doch der Hauptpunkt unserer ideologi
schen Auseinandersetzung ist - und das um so mehr,da® wir in den 
Kreisdelegiertenkonferehzen und Jahreshauptversammlungen gespürt 
haben, daß sich hier die Auseinandersetzung entfacht und daßwir 
damit viele, viele Probleme unserer Mitglieder klären können.

Insofern müssen wir von dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam 
machen, daß der Inhalt unserer Losung tatsächlich die Bezirksdele
giertenkonferenzen bestimmerjmuß und daß wir diesen Gesichtspunkt 
stärker in den Mittelpunkt unserer Arbeit rücken müssen, daß wir 
mit der Klärung aller politischen und ideologischen Fragen, gezielt 
auf eine verbesserte ökonomische Arbeit, unsere Aufgaben lösen.

Di ese Einstellung zu unserer Deutschen Demokratischen Republik, zu 
unserem sozialistischen Vaterland, ermöglicht es, die rechten Konse
quenzen für unsere praktische Arbeit - im Beruf und im gesellschaft- 
lichenLeben - zu ziehen. Es kommt deshalb in der Vorbereitung der 
Bezirksdelegiertenkonferenzen vor allem darauf an, daß wir stärker, 
als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, überprüfen, wie 
sich die Arbeit der Cxhristlich-Demokratischen Union in allen Ebenen 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland gestalten läßt. 
"rir dürfen unsere Aufgaben nicht abgekapselt lösen, sondern müssen 
sie von den Aufgaben des Planes ableiten und sie in gemeinsamer Front 
aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland ableiten. Die Verantwortung kann uns dabei aber 
dicht von den Ausschüssen dar Nationalen Front abgenommen werden. Die 
Vorstände der Christlich-Demokratischen Union sind vielmehr gleich 
den Vorständen der anderen Parteien voll verantwortlich für die Orga
nisierung der Arbeit ihrer Parteien, die sich aber zusammenfinden 
duß in der Arbeit der Nati-onalen Front und dabei ja auch in dem 
slten Grundsatz, daß wir in der gemeinsamen Arbeit, in dem einheit
lichen Einsatz aller Kräfte, auf ein gemeinsames Ziel orientiert,, 
die Ergebnisse unserer Arbeit vergrößern und vervielfachen köühen.
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Wenn auch gestern and heute einiges gesagt worden ist über unseren 
Einfluß gegenüber den eng kirchlich gebundenen Kreisen, vor allem 
Über unsereh Einfluß gegenüber der Geistlichkeit, so müssen wir 
rückblendend auf die Kreisdelegiertenkonferenzen manchmal den Ein
druck haben, daß hier und da unser Einfluß nicht so zugenommen hat, 
wie es uns der 10. Parteitag eigentlich zur Aufgabe gestellt hat.

In der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen die 
Bezirksvorstände deshalb die Situation sehr sorgfältig überprüfen 
und die Möglichkeit nutzen, die uns durch den Freundschaft8vertrag 
gegeben ist, informierend zu wirken, die Geistlichen mit einzubezie
hen, ihnen die Probleme darzulegen und ihnen klarzumachen, daß sie 
als christliche Persönslichkeiten geradezu verpflichtet sind, die . 
gesellschaftliche Entwicklung in unserem Staat mit zu unterstützen.

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen eine große Demonstration 
dafür sein, wie dar jeweilige Bezirksvarband in der Lage ist, den 
Einfluß auf die Geistlichkeit, auf unsere Kirche zu vergrößern. Die 
Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen eine große Demonstration dafür 
sein, wie die christliche Bevölkerung, wie auch die Geistlichen in 
der nationalen Front das demokratischen Deutschland jene Bewegung 
gefunden haben, in der sie sich in der politischen Arbeit weiter 
entwickeln und ihrem Volke dienen.

Die meisten Kreisdelegiertenkonferenzen haben natürlich, wie unser 
Freund Dr. Becker gesagt höt, mit Schwung ihre Konferenz durchgeführt 
End insofern sehe ich keinen Y/iderspruch zu dem, was Freund Gotting 
gestern hier gesagt hat. Der Schwung war in den meisten Konferenzen 
vorhanden. Es geht jedoch nicht allein um denSchwung einer Konferenz, 
sondern vor allem darum: Hat der Kreisvorstand, hat der Bezirksvor
stand wirklich die Hauptaufgabe, die Hauptprobleme in ökonomischer 
ühd ideologischer Sicht des Kreises bzw. des Bezirkes erfaßt und hat 
die Kreisdeleg-iertenkonferenz bzw. wird die Bezirksdelegiertenkonfe
renz mit dazu beitragen, unsere Parteiverbände darauf zu orientieren, 
diese Hauptaufgabe in der ökonomischen und politisch-erzieherischen 
•Arbeit aufzfisgeifen und damit unseren Beitrag zu leisten?
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Deshalb möchte ich bitten, daß mir vor unseren Bezirksdelegierten
konferenzen gemeinsam mit den demokratischen Kräften sehr sorgfältig 
die Lage im Bezirk analysieren und überlegen: An welchen Schwerpunk
ten müssen wir anpacken, um wirklich das Maximum in unserer Arbeit 
herauszuholenj auszugehen vom Plan, unsere Arbeit durch den Plan zu 
verwirklichen und ihr das Ziel zu geben.

Liebe Freunde! Unser Freund Schilke hat uns gestern so fut darge
stellt, wie die Diskussion über den Freundschaftsvertrag geholfen 
hat, daß neue ökonomische Verpflichtungen abgegeben worden sind. Sein 
Beitrag hat dennoch eine Schwäche deutlich gemacht,.die auf sehr 
vielen Kreisdelegiertenkonferenzen augenfällig wurde. Es ist richtig 
reagiert worden, man hat Verpflichtungen übernommen. Unionsfreund 
Schilke berichtete, daß in der Ortsgruppe Verpflichtungen für die 
Lieferung von mehreren Tausend Eiern übernommen worden sind. Freund 
Schilke hat aber hierbei nicht gesagt: Was ist in seinem Dorf die 
Hauptaufgabe? Wie ist sie gelöst worden? Wie sieht es mit der zu
sätzlichen Lieferung von Getreide aus und wie sieht es damit aus, daß 
die Milchrückstände aufgeholt worden sind? Weshalb haben die Freunde 
in dieser Ortsgruppe nicht dazu Verpflichtungen abgegeben und nicht 
3ie Konsequenz aus der politischen Diskussion gezogen? Warum haben sie 
bicht dort Einfluß genommen, daß in den Hauptpunkten unsere Freunde 
mit anpacken und mit ziehen?

Ähnlich war es bei vielen Krelsdalegiertenkonferenzen. Es gab viele 
gute Verpflichtungen, aber zu wenig ausgerichtet auf die Hauptauf
gabe, die im Augenblick zu lösen ist. Und das brachte unsere XIX. 
Hauptvorstandssitzung zum Ausdruck. Ich möchte das deshalb noch ein
mal sagen, um dem vorzubeugen, daß unsere Bezirksdelegiertenkonferen
zen in den gleichen Fehler verfallen und sich nicht auf die ökono
mischen und politischen Schwerpunkte orientieren.

üici.ne,— s-e-~-Kaa da--̂ eek.«i-fc—se-lc• «en-VoreohLägen—sela? -v-orsiaitt3g
sein muß, um jetzt mit dem ökonomischen Hebel _ejj]̂ --fi«rgi5̂ wl'rkung zu 
streichen, wie das meiner Ajaffa^usgniacE^durch den Vorschlag, den 
der Freund Kocli^CT^sprochen hat und der wohl nicht bis zu Ende

■gedach t  wag ,—der.Fa l l  s e i n -kön n t» .
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r̂iry--können nicht auaeeh lie ßli oh.pg£ Bit tagen,.« w .sloh eia«
hohen Plaa setzt und sehen, daß die Ablieferuog dann klapp4r^soadera 
müssen beide Seiten, sowohl die Planung als auch. die-'-großen Aufgaben, 
den Plan zu erfüllen, sehen. Und deshalb kanfû ffl̂ nein Pr ämi easy stem, 
oder das, vias unser Freund Koch vor geschlagen hat, nicht einseitig 
auf die Planung legen, sondern maß Planung und Realisierung dieser 
Aufgaben als eine Einheit befrachten und die ökonomischen Hebel so 
ansetzen, daß das Produkt auch wirklich zur rechten Zeit zur Stelle 
ist, damit die kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung durch In
dus trie-g’üter und durch Lebensmittel aus der Landwirtschaft; garantiert

Liebe Freunde! Die Direktive zu unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 
macht deutlich, daß wir uns jetzt besonders auf eine bessere Führungs
tätigkeit durch unsere Vorstände konzentrieren müssen. Wenn noch 
dicht alle Kreisdelegiertenkonferenzen auf den Schwerpunkt in ihrem 
Kreis eingegangen sind, so möchte ich sagen, sollte für alle Bezirks
delegiertenkonferenzen Thema Hr. 1 sein: Wie verbessern wir unsere 
KührungStätigkeit, um zur rechten Zeit mit den besten Argumenten in 
der Lage zu sein, unsere Kreunde auf die Hauptaufgaben zu orientieren 
dnä mit der Kraft des Vorstandes, mit der Kraft vieler ehrenamtlicher 
Kreunde, die in die Arbeit einbezogen werden, mitsuhelfen, daß die 
Aufgaben richtig erkannt und richtig gelöst werden.

Bereiten wir unsere Konferenzen nach den Gesichtspunkten vor, wie sie 
Sestern im Beferat skizziert worden sind und tragen wir mit dazu bei, 
daß wir nach den Bezirksdelegiertenkonferenzen in jedem Bezirk sagen 
Können: Der Bezirksverband ist auf der Höhe seiner Aufgaben gewesen, 
der Bezirksverband wird in der Lage sein, für die nächsten zwei Jahre 
3Qine Aufgaben zu lösen und dadurch mitzuhelfen, daß der gesellschaft
liche Auftrag, den wir als Christlich-Demokratische Union haben, in 
Einern Territorium voll erfüllt wird.

(Beifall)

^fd» Bach:
îebe Freunde! 7/eitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich frage, wird 
u°Gk das Hort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Ans
prache geschlossen. Wir treten jetzt in eine Pause bis I0 .4 5 Uhr ein.
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Liebe Freunde !
Wir setzen unsere Beratung fort. Bas Wort hat unser Freund 
Kurt Höhn.

Unionsfreund Kurt Höhn:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !
Bie Mitglieder des Hauptvorstandes werden von dieser XX. Sitzung 
in Burgscheidungen nicht nur mit politischem und geistigem 
Rüstzeug für ihre weiteren erfolgreiche Arbeit versehen nach 
Hause zurückkehren, sondern auch mit einem erheblich vergrößer
tem Gepäck in Gestalt des fast 300 Seiten umfassenden Rechen
schaftsberichtes des Hauptvorstandes an den 11« Parteitag.

Biese Tatsache an sich bedeutet bereits einen ScHritt vor
wärts gegenüber früheren Parteitagen. Hauptvorstand liegt 
nicht erst kurz vor dem Parteitag selbst der gedruckte Rechen
schaftsbericht zur Bestätigung vor, sondern der Entwurf ist 
so rechtzeitig fertgingesteilt worden, daß alle Hauptvorstands
mitglieder die Möglichkeit haben, an diesem, der ja ihr Rechen
schaftsbericht ist, auch selbst mitzuarbeiten.

Bieser Rechenschaftsbericht umfasst zum ersten Male einen 
Zeitraum von 4 Jahren gegenüber früher von 2 Jahren. Bas ver
langt selbstverständlich höchste Konzentration. Es musste ge
nau abgewogen werden, was in dem Bericht auf genommen ?/erden 
sollte, damit er nicht zu einem riesigen Wälzer wurde.

Was muss der Rechenschaftsbericht des Hauptvorstandes in 
erster Linie beinhalten? Es muss aus ihm hervorgehen: Was 
hat die CBU seit dem 10. Parteitag getan, um ihrej^Verant
wortung für äiA,'Geschehen in unserer Beutschen Bemokratischen 
Republik auf politischem, ökonomishen und kulturellen Gebiet 
gerecht zu werden? Was hat sie getan, lim ihren beitrag zum um



Be/ tlii 145

fassenden Aufbau des Sozialismus in unserer Republik zu 
leisten? Wie haben wir es verstanden, alle Mitglieder zu 
überzeugen, daß sie sfph das Programm des Sozialismus zum 
Gesetz ihres Handelns machen? In-wieweit ist es uns ge
lungen, auch die parteilosen Christen in unserer Bevölke
rung zur aktiven Mitarbeit zu gewinnen? Was haben wir für 
Erfolge zu verzeichnen und wo offenbarten sich in dieser Zeit 
unsere Schwächen?

Aufgrund dieser Überlegungen wurde eine ausführliche Gliede
rung erarbeitet, die von der Kommission des Hauptvorstandes 
zur Ausarbeitung des Rechenschaftsberichtes auf ihrer 1. Sitzung 
eingehend erörtert wurde. Die dabei gegebenen Hinweise und An
regungen der Kommission sind in dem Bericht voll und ganz be
rücksichtigt worden.

Den ausgearbeiteten Entwurf haben die Kommissionsmitglieder 
bereits einige Tage vor dieser HauptvorstandsSitzung erhalten.
Die gestrige Sitzung der Kommission zeigte, daß die Mitglieder 
der Kommission den Entwurf sehr sorgfältig studiert und über
prüft haben, daß sie auch jetzt wiederum zahlreiche Hinweise 
z u e  Verbesser/ungen gaben, auf die ich hier im einzelnen ja 
nicht einzugehen brauche.

Im Ergebnis der gestrigen Sitzung darf ich aber dem Hauptvor
stand folgendes berichten: Die Kommission ist der Meinung, daß 
der Entwurf des Rechenschaftsberichtes die Arbeit des Hauptvor
standes wie der gesamten Partei seit dem 10. Parteitag wieder- 
spie&elt, und zwar mit ihren Erfolgen und auch mit ihren Schwä
chen, daß er gegenüber früheren Rechenschaftsberichten einen 
Portschritt bringt, weil er politischer Ist, weil er analyitscher 
ist und weil er nicht nur berichtet, sondern vorwärts führ t, 
daß dieser Bericht infolgedessen dazu geeignet ist, unseren 
Mitgliedern und Vorstände eine wertvolle Hilfe bei ihrer weite
ren Arbeit zu geben und schließlich auch daß er - das wollen 
wir nicht vergessen dabei - für künftige Geschichtsschreiber 
eine wahre Pundgrube sein wird«
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Die Kommission regt an, daß der Entwurf "bei der weiteren 
Überarbeitung noch etwas gestrafft werden sollte, wofür 
sich verschiedene Möglichkeiten ergeben, wie gestern auch 
von einzelnen Mitgliedern der Kommissionen dargelegt worden 
ist.

Schließlich bittet die Kommission die Hauptvorstandsmitglieder 
nun in ihrer Gesamtheit, auch ihrerseits den Bericht nun sorg
fältig zu überprüfen und ihre Hinweise und Anregungen dazu zu 
geben. Bas Sekretariat des Hauptvorstandes wiederum bittet, 
daß diese Hinweise bis zum 15. Juli an die Parteileitung ge
sandt werden. Bieser Termin muß unbedingt eingeläifcen werden, 
damit wir mit der Brucklegung nicht in Verzögerung kommen.

Banke s ehr!

Unionsfreund Bach:
Wir danken unserem Breund Höhn.

Zum Bericht der Kommission zur Erarbeitung des Entschließungs- 
entwurfes für den 11. Parteitag bitte ich unseren Preund Ger
hard Bischer, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Gerhard Bischer:

Liebe Breunde !

3?ast auf den Tag genau vor vier Jahren haben die Delegierten 
unseres 10. Parteitages ein Dokument verabschiedet, das uns 
in einer wichtigen Etappe der Arbeit unserer Christlich-Demo
kratischen Union Richtschnur und Weisung war, und die Ent-

d x  6Schließung unseres 10. Parteitages die Bilanz über das 15.-jäh
rige Werden und Wachsen unserer Christlich-Demokratischen Union 
ergab mit einer klaren Aufgabenstellung für die Arbeit unserer 
Parteiverbände und jedes einzelnen Unionsfreundes.

Wir haben in dem seither vergangenem Zeitraum bedeutsame Er
folge unserer Partei erzielt. Wir habe beitragen können zum
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Sieg und zur Festigung der sozialistischen Produktionsver
hältnisse in der Deutschen Demokratischen Republik und haben 
auf der Grundlage des Geistes und der Erkenntnisse, von denen 
die Entschließung unseres 10. Parteitages geprägt war, dem 
Programm des Sozialismus unsere Zustimmung ge&en und eine 
umfassende verantwortliche Mitarbeit beim Kampf um die Voll
endung des sozialistischen Aufbaus, ausgehend von unserer 
Dresdner Mitarbeiterkonferenz nach dem VI. Parteitag der SED, 
in Üe die Wege leiten können.

Alle das gibt uns gute und theoretische und vor allem prak
tische Voraussetzungen, auf denen wir jetzt aufbauen können, 
wenn wir daran gehen, die Entschließung unseres 11. Parteitages 
im Entwurf fertigzustellen, vor dem “auptausschuss und dann 
vor unseren Mitgliedern zur Diskussion zu stellen und schließ
lich als einheitliche Bezeugung des Willens der christlichen 
Demokraten unserer Republik, ja weiter christlicher Devölkerungs 
kreise unseres deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates auf dem 
11. Parteitag zu verabschieden.

Bei diesem Entwurf, liebe Preunde, der Ihnen vorliegt, ließen 
wir uns leiten vom Geist und vom Wortlaut der Losung, unter 
der wir, beginnend mit den Jahreshauptversammlungen, unseren 
11. Parteitag vorbereiten, von der Losung, die unser Bekenntnis 

zur Deutschen Demokratisehen Republik dokumentiert mit der 
erklärten Bereitschaft, ihr unsere Liebe -und unsere Bat zu 
widmen.
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Das spiegelt sich im Aufbau des Ihnen vorliegenden Entwurfs 
wider, dessen erster Teil die prinzipiellen Erkenntnisse, die 
wir in der Arbeit für unsere Deutsche Demokratische Republik 
15 Jahre hindurch sammeln konnten, zusammenfassen und verall
gemeinern will.

Im ersten Teil der Entschließung erläutern wir vom Grundsätz
lichen her, warum wir christlichen Demokraten uns gerufen und 
legitimiert wissen, unser Bekenntnis zur Deutschen Demokra
tischen Republik als in Übereinstimmung befindlich mit unserer 
christlichen Friedensverpflichtung, mit unserer christlichen 
Verantwortung für den Nächsten, mit unserer christlichen Ver
antwortung für den Dienst am Volkes zu betrachten und daraus 
die erforderlichen Schlußfolgerungen für die politisch-geistige 
Entscheidung und für das praktische Handeln unserer ganzen Par
tei und «.jedes mrarexi&n einzelnen Mitgliedes in diesem Sinne 
zu ziehen.

Wir erläutern in diesem ersten Hauptabschnitt der Entschließung, 
so wie sie jetzt im Entwurf vor Ihnen liegt, warum unsere 
Deutsche Demokratische Republik und nur sie der deutsche Staat 
ist, der den Frieden in Deutschland gegen seine erbittertsten 
Widersacher behauptet und zum Siege führen wird. Wir erläutern, 
warum wir die Deutsche Demokratische Republik als das sozia
listische Vaterland aller guten Deutschen, als unsere Heimat 
betrachten, deswegen nämlich, weil wir hier in der Deutschen 
Demokratischen Republik getreu den uns gebotenen ethischen Grund
sätzen unseren Pflichten in der Gesellschaft mit der größtmög
lichen Aussicht auf Erfolg nachkommen können.

Wir erläutern in diesem ersten Teil der Entschließung, daß hier 
in der Deutschen Demokratischen Republik sich alles Gute, Fort_ 
schrittliche und Zukunftsweisende, was uns an verpflichtenden 
Traditionen aus der nationalen Vergangenheit unseres Volkes über
kommen ist, verkörpert und im Sinne der Erfordernisse unserer 
Eponhe, der Epoche des weltweiten und auch in Deutschland auf 
der Tagesordnung stehenden Überganges zu einer neuen Existenz
weise der menschlichen Gesellschaft, zur sozialistischen
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Gesellschaft, in die Tat umgesetzt wird.

In diesem ersten Teil unseres Entschließungsentwurfes ver
suchen wir also, von den verschiedensten Seiten her zu be
gründen Mfi^zu erhärten, warum wir uns in der Deutschen Demo
kratischen Republik beheimatet wissen, warum ihr unsere Liebe 
gehört, warum wir als Christen treue Bürger unseres sozia
listischen Staates sind, warum wir bereit und imstande sind, 
die uns daraus erwachsenden Verpflichtungen zu erfüllen. Dabei 
lassen wir uns leiten von den Erkenntnissen aus der Geschichte 
unserer Nation, lassen wir uns leiten von den Erfahrungen, die 
wir in unserer eigenen praktischen Arbeit gesammelt haben, 
lassen wir uns leiten von der Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten 
der gesellschaftlichen Entwicklung, denen unsere Deutsche Demo
kratische Republik im Bereich unserer Nation zum Wirken und zum 
Durchbruch verhilft.

Der zweite Teil des Entschließungsentwurfs, liebe Ereunde, 
will nun, davon ausgehend, im einzelnen die Aufgaben stellen, 
die unsere Verbände und alle unsere Ereunde in der vor uns 
liegenden Zeit unserer politischen Arbeit, die gekennzeichnet 
ist vom Kampf um den Sieg des Sozialismus in allen Bereichen 
unseres gesellschaftlichen Lebens, zu verwirklichen haben.

Air haben nicht von ungefähr Fragen der Leitungstätigkeit,
mit anderen Worten: Fragen der Arbeit mit den Menschen, mit
den unserer Obhut anvertrauten Unionsfreunden und weiterhin

/auch parteilosen christlichen Bürgern an die Spitze dieses 
großen zweiten Kapitels gestellt, denn ich brauche nach dem, 
was Freund Heyl und andere Freunde in der Diskussion unserer 
gestrigen und heutigen Beratungen zu der Bedeutung einer ziel
strebigen, den Inhalt der Aufgaben voll entsprechenden Leitungs
tätigkeit ausgeführt haben, nicht noch einmal im einzelnen darauf 
hinzuweisen, daß hier tatsächlich das Schlüsselproblem für 
wchac wachsende Erfolge in unserer praktischen Arbeit begründet 
liegt.
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Im Anschluß daran werden für die unterschiedlichsten Bereiche 
des gesellschaftlichen Lehens, in denen unsere Christlich- 
Demokratische Union volle Mitverantwortung trägt, die konkreten 
Zielsetzungen entwickelt, die wir nun in der Ökonomie, in der 
staatlichen Arbeit, bei der Entwicklung des geistig-kulturellen 
Lebens und nicht zuletzt in der Festigung der großen sozia
listischen Volksbewegung, der wir untrennbar verbunden sind und 
untrennbar angehören, der Nationalen Front, zu erfüllen haben.

Wir glauben, daß wir mit einem solchen Inhalt und einem solchen 
Aufbau unserer Entschließung allen Freunden in unseren Ver
bänden ein wichtiges, wegweisendes und zugleich übersichtliches 
Rüstzeug in die Hand geben, von dem sie sich leiten lassen 
können bei ihren Entscheidungen und bei ihrer praktischen Arbeit.

Nachdem dieEntschließungskommission, die wir in der Weimarer 
Sitzung unseres Hauptvorstandes im vergangenen Dezember ge
bildet hatten, über den Entwurf beraten hat, dürfen wir bitten, 
daß derHauptvorstand ihn in seiner heutigen Sitzung zur Kennt
nis nimmt in dem Sinne, daß wir auch für diesen Entwurf bis 
zum 15. Juli die Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge oder 
weiteren Bemerkungen der Mitglieder und Nachfolgekandidaten 
des Hauptvorstandes an die Adresse der Parteileitung erbitten. 
Wir weraen den daraufhin auszuarbeitenden endgültigen Entwurf, 
der auf den Ihnen heute vorliegenden Thesen basieren wird, 
dann in unserer Parteipresse, auf den im August und September 
stattfindenden Bezirksdelegiertenkonferenzen und in den Mit
gliederversammlungen unserer Ortsgruppen in Verbindung mit dem 
Thema des Monats zur Diskussion stellen, damit wir nicht allein 
möglichst viele neue gute Ideen und Vorschläge zur Bereicherung 
des Entschließungsentwurfs erhalten können, sondern damit wir 
vor allem mit der Diskussion über den Entschließungsentwurf 
helfen können, unseren 11. Parteitag noch besser durch Taten 
für unsere Deutsche Demokratische Republik vorzubereiten, der 
unsere Liebe und unsere Tat gehören.

(Beifall)
Unionsfreund August Bach;
Zum Bericht der Kommission zur Ausarbeitung des Satzungsentwurfs 
darf ich unserem Freund Wolfgang Heyl das Wort geben.
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Unionsfreund Wolfsang Heyi:

Liede Freunde!
^ie Kommission hat getagt, hat eine Beratung durchgeführt über 
den Entwurf, der Ihnen heute vorliegt. Es geht uns darum, daß 
wir, nachdem wir festgestellt haben, das Programm des Sozia
lismus ist das Gesetz unseres Handelns, unsere Satzung danach 
einrichten und unsere Parteiverbände und Mitglieder darauf 
hinweisen, daß sie bewußt teilnehmen um umfassenden Aufbau 
des Sozialismus.

Wir haben die Präambel danach eingerichtet, die in ihrem ersten 
Teil ausgeht von dem Charakter unserer Partei und den Aufgaben 
der einzelnen Mitglieder, die im zweiten Teil deutlich macht, 
worauf wir unsere Politik begründen, und im dritten Teil 
Sichtung nimmt auf die prinzipiellen Aufgaben beim umfassenden 
Aufbau des Sozialismus.

152



Schw-ni. 152

Wir haben in unserer Satzung die Pflichten der Mitglieder auf 
diese neue Etappe unserer Arbeit erweitert, so daß unsere Mit
glieder sich nicht nur verpflichtet fühlen gegenüber der Partei 
in Pachtung gesellschaftlicher Arbeit, sondern vor allen Dingen 
sehr stark mit einbezogen worden ist die Arbeit in Industrie, 
Verkehr, Kandel und L a n d w i r t s c h a f t u m  die ökonomischen Auf
gaben zu lösen. »i3?=fes

Wir haben darüber hinaus, um die Partei besser als Instrument 
für die Lösung dieser Aufgabe zu entwickeln, in den Partei
aufbau deutlich hineingearbeitet, daß wir nach dem Prinzip 
des demokratischen Zentralismus, der innerparteilichen De okra- 
tie wirken und arbeiten, daß die Vorstände stärker kollektiv 
leiten und die Einzelve *antwortung dabei eine große Rolle 
sielt. Dabei ergaben sich folgende grundsätzliche Veränderungen:

Wir schlagen einmal vor in dieser neuen Satzung, daß bei den 
Wallen in allen Ebenen - von den Ortsgruppen bis zum Ha pt- 
vorstand - nicht mehr getrennte Wahlen stattfinden zum Vor
sitzenden des jeweiligen Verbandes und den übrigen Mitgliedern 
der Vorstände, sondern daß der Vorstand im Kollektiv gewählt 
wird und damit schon deutlich wird, dieses Kollektiv ist das 
Leitungsorgan. Und dieses Kollektiv wählt sich dann seinen 
Vorsitzenden und die anderen Persönlichkeiten, die besondere 
Aufgaben innerhalb dieses Kollektiv bekommen.

Wir haben weiterhin die Verantwortung der Grundeinheiten, die 
Verantwortung der Ortsgruppen erhöht und haben sowohl in der 
Aufgabenstellung unserer Arbeit mehr in die Ortsgruppen ver
lagert, als auch die Verpflichtung, erzieherisch bildende rraS- 
nahmen ge enüber den Mitgliedern aufzunehmen, diese Dinge auch 
in die Ebene der Ortsgruppe sehr stark verlagert, so dal auch 
in diesen Zusammenhang die Disziplinarmaßnahmen ausgehend von 
der Ortsgruppe, von der Mitgliederversammlung.

Wir haben weiterhin einen st rkeren Akzent auf die kaderpoliti
sche Arbeit gesetzt, als dasin der vorangegangenen Satzung der 
Pall gewesen ist, um hier vor allen Dingen alle Möglichkeiten
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der ehrenamtlichen Arbeit stärker einzubeziehen und zu nutzen, 
vor allen Dingen dabei auch Frauen und die Jugendlichen nach 
den entsprechenden Erfordernissen zu beachten und in stärkerem 
Ma e einzubeziehen, als das in der Vergangenheit der Fall ge
wesen ist.

Auf jeden Fall ist der Entwurf für die neue Satzung ein weiterer 
bedeutsamer Schritt zur innerparteilichen Demokratie. Hemmende 
Dinge, die in den alten Satzungen zu sehen waren, dass nach 
der Fahl der Vorstände übergeordnete Vorstände die Möglichkeit 
irgendwelcher administrativer Maßnahmen hatten, sind in dieser 
neuen Satzung liquidiert, sodaß tatsächlich der inuerpartei- 
lichen Demokratie der weite Raum gegeben ist.

Wir sind der Auffassung, daS die Satzung, die Ihnen zur Dis
kussion vorliegt, schon in ihrer jetzigen Fassung dazu beitragen 
wird, dä3 sie die Arbeit unserer Partei mobilisiert, daß sie 
die Uöglichkeit für jedes neue Mitglied, das in die Partei 
eintritt gibt, den Charakter unserer Partei zur Kenntnis zu 
nehmen, die Aufgaben darin zu erkennen und damit gleichzeitig 
die Möglichkeiten zu sehen, wie der einzelne die Partei und 
die 'Mitarbeit in der Partei nutzen kann, um die Aufgaben unseres 
Staates besser zu verwirklichen.

Die Satzung steht ebenso, die die anderen Dokumente, die Ihnen 
vorgelegt worden sind, zur jgiskussion und soll dann dem Partei
tag zur Beschlußfassung vorgelegt werden.

(Beifall)

" c u-- s" e V' er TJ d. Bach
Ich danke dem Freund Heyl. Für die Redaktionskommission bitte 
ich jetzt unseren Freund Schulze, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Schulze
Die Redaktionskommission hatte vier Vorlagen zu bearbeiten.
Zu den Vorlagen zwei und drei - die Einberufung des 11. Partei
tages und Zusammensetzung des Wahlausschusses - gibt es keine
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Änderur svorschläge von der Redaktionskommission.

Zur Dire'.tive für die Bezirksdelegiertenkonferenzen schlägt 
die Redaktionskommission fol. ende Änderungen vor, wobei kleine, 
stilistische Änderungen hierbei keine Erwähnung finden sollen.

Auf Seite 2 bitten wir, den Absatz 2 und 1 gegenseitig auszu
tauschen. Wir ’•einen, daB mit dem Inhalt des Absatzes 2 das 
Motiv für unsere Freundschaft zur Sowjetunion besser zum 
Ausdruck kommt und diese Umstellung auch besser an den voran
gegangenen und folgenden Absatz sich anschließt.

Yixiixixk Gleichzeitig wird vorgesc lagen, im ehemaligen Absatz 
1 und jetzigen Absatz 2 auf der Zeile 4- zu sagen: "...mit der 
stärksten F̂ r/e d en s macht... ".

Auf derSeite 3 gibt es nur kleinere stilistische Änderungen, die 
den Inhalt nicht beeinflussen.

Dasselbe ist auf Seite 4- der Fall.

Auf der Seite 5, Absatz 1, 4-. Zeile, bitten wir, neu zu formu
lieren und zwar schlagen wir vor: ”... Ihre Verwirklichung 
hängt von der Qualität der Leitungstätigkeit der Vorstände ab...1'

Der nächste Satz dort bleibt, und der daran ansch ließe bade Satz 
ist auf der lo. Zeile mit dem Wort "aufzeigen" zu beenden.

Es sollte dann waiter lauten: "... Dabei stützen sie sich auf 
die Gedanken und Ideen der Mitglieder und regein deren schöpfe
rische Fähigkeiten an. Es kommt darauf an, Hemmnisse zu be
seitige:, die Tatkraft der Unionsfreun.de anzuspornen und ihnen 
die Übereinstimmung ihrer eigenen Interessen mit denen der ganzen 
Gesellschaft in der Praxis des politischen, ökonomischen und 
kulturellen Lebens bewußt zu machen...".

Weiter, auf Seite 5 bitten wir, den 2. Absatz zu streichen, 
da er nur Wiederholungen zum vorangegangenen Absatz und gleich
zeitig XH Wiederholungen zu Formulierungen auf den Seiten 7 und 
8 bringt.
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Auf Seite 6:
Zürn ersten Absatz wird vorg schlagen, den in der 3* Zeile be
ginnenden Satz zu ändern,und zwar :"... Es gilt, bei unseren Mit
gliedern die Zuversicht und Gewißheit vom Sieg unserer guten 
und gerechten Sache zu festigen..."

Außer weiteren stilistischen Änderungen auf den Seiten 6 und 7 
schlägt die Redaktionskommission vor, an den letzten Satz auf 
Seite 7 anzufüfeen: "... Diese Arbeit ist in ihrer ganzen Breite 
unter Gewinnung weiterer christlicher Bürger zu verstärken..."

Und endlich auf Seite 8 unter Abschnitt 17, bitten wir zu 
formulieren: "...Die Christlich-Demokratische Union löst 
vorbildlich ihre Aufgaben...", und dann den neuen Satz, der 
anfä gt: "... Sie trägt mit ihrer Arbeit zur Festigung ..." 
usw. bei.

Soweit die Vorschläge der Redaktionskommission zur Direktive 
für die Bezirksdelegiertenkonferenzen.

Zu den "Grundsätzen, für die kulturpolitische Arbeit" schlägt 
die Redaktionskommission vor, auf Seite 3 unter Abshhnitt III,
3. Absatz, statt des ersten Satzes, der beginnt mit "...Zwischen 
ethischen ..." bis zu dem Wort "... Berührungspunkte..." folgen
den Satz einzusetzen: "...Unsere im christlichen Glauben 
wurzelnde Auffassung von der Herkunft und der Bestimmung des 
Menschen unterscheidet sich in dieser Frage vom marxistischen 
Menschenbild. Die gesellschaftliche Schlußfolgerung aber, die 
wir aus unserer christlichen Ethik zu ziehen haben, stimmt mit 
dem humanistischen Anl egen des Sozial ismus voll überein..."

Auf Seite 11 unter VII im ersten Absatz, 4. Zeile, kann das 
Wort "...aufgehoben..." zu Mißverständnissen führen. Wir schlagen 
daher vor, das Wort "aufgehoben" zu streichen und dafür zu 
schreiben "... weiterentwickelt...". Es heißt also: "...werden 
im Sozialismus bejaht und weiterentwickelt...".

Und endlich, auf Seite 13 im 3. Absatz bitten wir einzufügen, 
so daß es dort heißt: "... Wir unterstützen nachdrücklich
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die Forderung, das Hiveau des muttersprachlichen Unterrichts 
zu heben und in allen Einrichtungen unseres sozialistischen 
Bildun;swesens die Einheit von naturwissenschaftlich-polytech
nischer, musisch-kultureller und körperlicher Bildung und 
Erziehung zur Grundlage der pädagogischen Arbeit zu machen..."

Soweit die Vorschläge der Hedkaktionskommission.

(Beifall)
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Ufrd. Bach:

Liebe Freunde! Wird zu den Berichten der einzelnen Kommissionen 
noch das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur 
Abstimmung.
Ich lasse abstimmen unter Einbeziehung der von der Redaktions
kommission jetzt vorgebrachten Abänderungsvorschläge, die von 
dem Hauptvorstand bewilligt worden sind.
Wir stimmen ab über die Direktive für die Bezirksdelegierten
konferenzen 1964. Ich bitte diejenigen Freunde, die dieser 
Direktive ihre Zustimmung erteilen wollen, um das Handzeichen. 
Danke, die Gegenprobe, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall.

Wir stimmen ab über die Zusammensetzung der Wahlkommission.
Wer dieser Wahlkommission in der von uns hier genannten Zusammen
setzung seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand
zeichen.
Dankeschön. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der 
Fall.

Wir stimmen ab über die Einberufung des 11. Parteitages. Ich 
bitte diejenigen Freunde, die dieserEinberufung ihre Zustimmung 
geben wollen, zu dem genannten Zeitpunkt vom 30. September bis 
3. Oktober 1964 nach Erfurt, um das Handzeichen.
Dankesehr. Gegenprobe? Stimmenthaltung? Einstimmig angenommen.

Wir stimmen ab über die Grundsätze für die kulturpolitische 
Arbeit der CDU.
Ich bitte auch hier die Freunde, die diesen Grundsätzen ihre 
Zustimmung erteilen wollen, um das Handzeichen. Dankesehr. 
Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall.

Liebe Freunde, ich bitte Sie, diese Dokumente in den kommenden 
Wochen sorgfältig durchzuarbeiten und ihre evtl. Ergänzungsvor
schläge oder Abänderungsvorschläge bis 15. Juli dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes einzureichen.
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Dem Hauptvorstand waren weiterhin zur Kenntnisnahme vorgelegt 
worden die Thesen im Entwurf für die Entschließung des 11. 
Parteitages.
Weiterhin der Entwurf des Rechenschaftsberichtes und der Entwurf 
der Satzungen der Christlich-Demokratischen Union. Ich bitte 
Sie, diese Dokumente zur Kenntnis zu nehmen.
Der Hauptvorstand hat diese Dokumente zur Kenntnis genommen.

Liebe Ereunde! In zwei arbeitsreichen Tagen haben wir auf unserer 
XX. Hauptvorstandssitzung die beiden für die Geschichte unseres 
Volkes so bedeutsamen Dokumente, den Vertrag der Freundschaft, 
des gegenseitigen Beistandes und der Zusammenarbeit und das 
Kommunique über den Freundschaftsbesuhh Walter Ulbrichts und 
seiner Begleitung weitestgehend ausgewertet.

In unseren Beratungen wurde sehr deutlich, daß wir christlichen 
Demokraten die gewillt und auch entschlossen sind, durch unsere 
Arbeit entscheidend zur Verwirklichung der großen Perspektive 
beizutragen, die dieser Freundschaftsvertrag uns und unserem 
ganzen deutschen Volk eröffnet.
Wir gehen dabei davon aus, daß der Vertrag vom 12. Juni ein 
wichtiger Baustein zur Sicherung des Friedens und zur Minderung 
der Spannungen in Deutschland, in Europa und die friedliche 
Lösung unserer nationalen Frage erleichtert.

Dieser Vertrag mit der stärksten Friedensmacht der Welt stabili
siert die internationale Stellung unserer Republik und dokumen
tiert gleichzeitig vor aller Welt,daß sogenannte westliche 
Initiativen in der deu sehen Frage, die auf eine Beseitigung 
der Deutschen Demokratischen Republik abziehen, irreal und 
illusionär sind.

In engstem Zusammenhang damit ist die von Walter Ulbricht in 
Moskau verkündete deutsche Friedensdoktrin zu sehen, die allen 
an Frieden und Entspannung interessierten Völkern und Regierungen 
die Notwendigkeit und den Weg der Ablösung der Nachkriegszeit
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durch eine stabile Friedensregelung auf der Grundlage der nach 
dem zweiten Weltkrieg entstandenen Realitäten aufweist.
Von außerordentlich großer Bedeutung ist der Freundschaftsver
trag für die weitere Festigung und Vertiefung der zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion schon 
seit langem entstandenen wirtschaftlichen und wissenschaftlich- 
technischen Beziehungen auf einer höheren, der wissenschaftlich- 
technischen Revolution entsprechenden Stufe. Diese enge brüder
liche Zusammenarbeit führte zu einer weitgehenden Abstimmung 
und Annäherung der nationalen Wirtschaften beider Staaten auf 
der Grundlage gleichberechtigter Interessen und garantiert 
ein Höchstmaß an Produktivität, das sich in steigendem Wohlstand 
umsetzen wird.

Die allseitigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren 
beiden Ländern erhöhen die Wirksamkeit unserer Anstrengungen 
zur raschen politischen und ökonomischen Stärkung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik als leuchtendes Beispiel für 
eine glückliche sozialistische Zukunft unseres ganzen Volkes.

Das ermutigt die westdeutschen Friedenskräfte in ihrem Kampf 
gegen die Atomrüstung und zur Durchsetzung der Politik der 
Vernunft und des Friedens im Westen Deutschlands.
Unsere Aufgabe, liebe Freunde, wird es daher sein, im offenen 
deutschen Gespräch stets deutlich klar zu machen, daß der Vertrag 
den Interessen der friedliebenden Bevölkerung in beiden deut
schen Staaten in höchstem Maße dient. Die von Walter Ulbricht 
in seinem Brief an Bundeskanzler Erhard unterbreiteten Vor
schläge zur Sicherung des Friedens und zur Verständigung zwischen 
beiden deutschen Staaten liegen ja noch immer auf dem Verhand
lungstisch.

Ich brauche hier nicht in aller Ausführlichkeit auf den Inhalt 
dieses Briefes einzugehen. Sie wissen, vorgeschlagen sind: 
Umfassender Kernwaffenverzicht beider deutschen Staaten und 
Überwindung der Spaltung Deutschlands durch gleichberechtigte 
Zusammenarbeit der beiden deutschen Staaten und 'Westberlin und
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Bildung eines paritätisch zusammengesetzten deutschen Rates.
Der Freundschaftsvertrag hat die Realitäten in Deutschland 
weithin sichtbar gemacht. Es wäre an der Zeit, daß die Bonner 
Regierung dieser Situation endlich Rechnung trägt und ihren bis
herigen aggressiven Kurs revidiert. Tut sie das nicht, so werden 
die Ereignisse letzten Endes über sie hinweggehen und sie werden 
sich immer stärker gegen sie entwickeln. Liebe Freunde!
In einer ganzen Reihe von Diskussionsbeiträgen im Verlaufe 
unserer Beratungen wurde erkennbar, daß unsere Unionsfreunde in 
den Ortsgruppen und Kreisen die große historische Bedeutung des 
Freundschaftsvertrages richtig erfaßt und auch die richtigen 
Schlußfolgerungen für ihre eigene Arbeit daraus gezogen haben.

Und in der Aussprache wurde mit Recht darauf hingewiesen, daß 
die Klärung der Grundsatzfrage unserer Politik bei der Mobili
sierung aller schöpferischen Kräfte zur vollen Ausnutzung der 
uns durch den Freundschaftsvertrag gegebenen neuen Möglichkeiten 
der allseitigen Entwicklung unseres gesellschaftlichen Lebens 
zu einer außerordentlich wichtigen Aufgabe in allen unseren 
Vorständen erwächst.

Natürlich wird wiederum die Aneignung des Inhalts des Freund
schaftsvertrages es uns in einem ganz wesentlichen Maße erleich
tern, diesen Klärungsprozeß noch schneller und noch besser voran
zutreiben. Insbesondere aber sollten die hier in unserer Aus
sprache gegebenen Anregungen und Hinweise, hinsichtlich der 
breiten Einbeziehung aller Unionsfreunde in die Arbeit der 
Nationalen Front, in allen Verbänden unserer Partei größte 
Beachtung finden.

Nur auf der Grundlage einer schöpferischen Mitarbeit der ganzen 
Bevölkerung in der Nationalen Front wird es uns möglich sein, 
die vor uns liegenden großen Aufgaben zu meistern und dem uns 
durfih den Freundschaftsvertrag entgegengebrachten Vertrauen 
des sowjetischen Volkes auch gerecht zu werden.
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Viele wertvolle Vorschläge zur Verbesserung der Leitungs
tätigkeit unserer Vorstände isind hier im Verlauf unserer 
Diskussion "unterbreitet worden, und sie verdienen in unserer 
weiteren Arbeit auch die stärkste Beachtung.

Ich glaube, wir haben an diesen beiden Tagen auch völlige Klar
heit darüber gewonnen, welche großen Perspektiven und Mög
lichkeiten sich aus der engen brüderlichen Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion auf ökonomischem Gebiet und vor allem 
durch die Konzentration und Spezialisierung in der Produktion 
für die weitere schnelle Entwicklung unserer nationalen Wirtschafl 
ergeben, und daß gerade durch diese Maßnahmen der Nutzeffekt 
unserer Produktion und unserer Investitionen bedeutend erhöht 
werden wird.

überzeugend konnte weiterhin herausgearbeitet werden, daß 
wir in unserer Arbeit uns der Einheit von Politik, Ökonomie 
und Kultur stets bewusst und bereit sind, verantwortlich an 
der Weiterentwicklung unseres Erziehungs- und Bi1dungswesens 
und wahrlich nicht zuletzt unserer sozialistischen Eationa- 
kultur mitzuwirken.

Das Schaffen "und die Werke unserer christlichen Künstler, 
liebe Preunde, gewinnt ja in einem immer größerem Maße 
starken Einfluss auf die Entwicklung des Bewußtseins unserer 
christlichen Bevölkerung, und sie fragen dazu bei, unseres 
Arbeit noch erfolgreicher zu gestalten.

Ich glaube, ich darf mit recht sagen, daß unsere zwei-tägigen 
Beratungen von dem hohen Verantwortungsbewußtsein für das 
Wohl unserer Deutschen Demokratischen Republik getragen waren.

vor uns steht nun die Aufgabe, in diesem Sinne die Delegierten
konferenzen unserer Bezirksverbände vorzubereiten und sie dann 
auch erfolgreich durchzuführen.
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Liebe Preunde !
Zum Abschluß unserer XX. Haupt vor stands Sitzung möchte ich 
an alle Mitglieder unserer Christlich-Demokratischen Union 
und darüber hinaus an alle christlichen Bürger unserer Re
publik den Appell richten, durch ihre guten laten am Arbeits
platz oder durch ihr gesamtes gesellschafts-politisches Handeln 
in unserer Republik verwirkliche n zu helfen.

Mit diesen guten Taten, mit großen und beispielhaften Lei
stungen wollen wir unseren 11. Parteitag vorbereiten und 
zum 15« Jahrestag den Geburtstagstisch unserer Deutschen Demo
kratischen Republik bereichern.

Liebe Preunde!
Unsere Liebe, unsere Tarier Deutschen Demokratischen Republik, 
unserem sozialistischen Vaterland!

(Starker Beifall)

(Es folgen noch organisatorische Hinweise über den Zubringer
verkehr zum Bahnhof)

Liebe Preunde !
Die Tagung des Hauptvorstandes ist geschlossen.

^Ende der XX. Hauptvorstandssitzung: 11o3o Uhr'')
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Der Staatsbesuch Walter Ulbrichts in der Sowjetunion 
- Triumphzug der deutsch-sowjetischen Freundschaft

Referat des Generalsekretärs, G e r a l d  G o t t i n g
Heute vor 19 Jahren, am 26. Juni 1945, wurde der Gründungsaufruf der 

Christlich-Demokratischen Union veröffentlicht. Es ist inzwischen schon zu 
einer Tradition geworden, daß der Hauptvorstand an diesem Tag hier in 
Burgscheidungen Zusammentritt. Noch in keinem Jahr zuvor aber haben 
wir uns so erfüllt von Optimismus für die weitere Zukunft und von Stolz 
auf die Deutsche Demokratische Republik, unser sozialistisches Vaterland, 
nach Burgscheidungen begeben. Mit dem in Moskau abgeschlossenen Ver
trag über Freundschaft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit zwi
schen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Soziali
stischen Sowjetrepubliken ist eine neue Periode in unserer Geschichte an
gebrochen, eine Periode von größter Bedeutung nicht nur für unsere Republik, 
sondern für die Entwicklung in ganz Deutschland, was durch die Aussagen 
des Gemeinsamen Kommuniques über den Freundschaftsbesuch noch be
stätigt wird.
Der Verlauf und die Ergebnisse des Besuches des Vorsitzenden des Staats- 

rates der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, seiner Gat
tin und seiner Begleiter, zu denen ich gehören durfte, stellen den Höhe- 
Punkt in der Entwicklung der freundschaftlichen und brüderlichen Bezie
hungen zwischen unseren beiden Völkern dar. Dieser Besuch wurde zu 
einem Triumphzug der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Die tiefe Herz
lichkeit und die überwältigende Begeisterung, mit der unser Staatsratsvor
sitzender überall in Moskau und in den von der gewaltigen Schöpferkraft 
her Sowjetvölker zeugenden Städten Sibiriens empfangen und gefeiert 
Wurde, zeigten unübersehbar und unüberhörbar, welches Vertrauen die 
sowjetischen Menschen unserer Deutschen Demokratischen Republik ent
gegenbringen, vor allem aber, welches Ansehen Walter Ulbricht in der 
Sowjetunion genießt. Noch kein deutsches Staatsoberhaupt hat je in einem 
anderen Land eine solche Begeisterung bei der gesamten Bevölkerung er
weckt.
Der am 12. Juni 1964 in Moskau Unterzeichnete Freundschaftspakt ist der 

Wichtigste internationale Vertrag, den wir seit der Gründung der Deutschen 
Demokratischen Republik abgeschlossen haben. Sein Inhalt bestimmt die 
Richtung für die künftige Entwicklung der Beziehungen zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjet
republiken. Er ist von großem Einfluß auf die internationale Lage und auf 
die weitere Veränderung des Kräfteverhältnisses in Deutschland. Er dient
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der Entspannung und ist damit ein wichtiger Beitrag für die Erhaltung des 
Friedens.
Mit Recht können wir sagen, daß die Zusammenarbeit zwischen der Deut

schen Demokratischen Republik und der Sowjetunion heute einen Grad 
erreicht hat, der in der Geschichte der Beziehungen von Staaten unter
einander ohne Beispiel ist. Das aber ist nur möglich geworden, weil wir 
uns durch unsere konsequente Friedenspolitik und durch die hervorragen
den Leistungen unserer Werktätigen das uneingeschränkte Vertrauen der 
Sowjetmenschen und ihrer Regierung erworben haben. So sind die Ergeb
nisse des Freundschaftsbesuches die Krönung der gesamten Politik unseres 
Friedensstaates und der gemeinsamen Arbeit aller in der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland unter der Führung der Partei der Arbei
terklasse vereinten demokratischen Kräfte beim Aufbau des Sozialismus in 
unserer Republik, sind sie die Krönung unserer gemeinsamen Anstrengun
gen während der 15 Jahre des Bestehens der Deutschen Demokratischen 
Republik.
Diese Tatsache ist uns um so mehr Veranlassung, jetzt dafür zu sorgen, 

daß der Freundschaftsvertrag und das Gemeinsame Kommunique, das Bi
lanz zieht und Orientierung gibt, im Mittelpunkt unserer Mitgliederver
sammlungen und unserer Bezirksdelegiertenkonferenzen stehen und Ge
genstand unserer Aussprachen mit parteilosen christlichen Bürgern sind. 
Wir wollen die beiden Dokumente zum Rüstzeug für eine erfolgreiche Ar
beit auf allen Gebieten machen. Sie sollen für uns zu einer Waffe im Kampf 
um die friedliche Lösung unserer nationalen Frage werden. Selbstverständ
lich ist es für uns, daß wir bei allen Vorbereitungen für unseren 11. Partei
tag von diesen Dokumenten ausgehen.
Am  Vorabend des 15. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokra

tischen Republik wird unser 11. Parteitag dokumentieren, daß wir christ
lichen Demokraten mithelfen, die Dokumente vom 12. Juni 1964 mit Leben 
zu erfüllen, daß unsere Liebe und unsere Taten der Deutschen Demokra
tischen Republik, unserem sozialistischen Vaterland, gehören.
Alle unsere Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, durch ver

stärkte Leistungen und hohe Ergebnisse im Wettbewerb den Geburtstags
tisch unserer Republik reichhaltig und vielgestaltig zu decken. Dazu sollen 
uns die Ergebnisse des Freundschaftsbesuches Walter Ulbrichts in der So
wjetunion Ansporn und Verpflichtung sein.

I.
Für die Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt ist der zwan

zigjährige Freundschafts- und Beistandspakt zwischen der Deutschen De
mokratischen Republik und der Sowjetunion von höchster Bedeutung. In 
dieser heute entscheidenden Frage der Sicherung des Friedens treffen sich 
die nationalen Lebensinteressen der Deutschen Demokratischen Republik 
mit den Lebensinteressen der Sowjetunion. Der Freundschaftsvertrag bildet 
eine feste Grundlage dafür, dieses brennende Problem zu lösen.
Er hilft dazu, die Nachkriegsperiode mit ihrem kalten Krieg und ihren 

gefahrvollen Spannungen zu beenden und den Beginn einer neuen Vor
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kriegszeit zu verhindern. Er ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Marsch 
in eine befriedete Welt. Die Entspannungstendenzen fördert er, und er 
unterstützt die Durchsetzung des Grundsatzes der friedlichen Koexistenz, 
der gegenwärtig einzig möglichen Alternative zu einem Atomkrieg. Da
durch, daß er die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik als 
einen der Grundfaktoren der europäischen Sicherheit für unantastbar er
klärt, stärkt er die friedliebenden Kräfte in Westdeutschland in ihrem 
Kampf, schärft er den Blick für die realen Gegebenheiten, ernüchtert er die 
herrschenden Kreise Westdeutschlands und bringt die aggressiven und 
revanchistischen Pläne der westdeutschen Imperialisten und Militaristen 
von vornherein zum Scheitern. Auch die törichte Spekulation mancher 
Kreise in Westdeutschland, die sich auf die Möglichkeit richteten, die Deut
sche Demokratische Republik und die Sowjetunion zu entzweien, dürften 
durch den Vertrag gründlichst zerschlagen worden sein.
In dem Freundschaftsvertrag kommt die gefestigte Stellung der Deut

schen Demokratischen Republik in den internationalen Beziehungen zum 
Ausdruck. Er erhöht in bedeutsamem Maße ihre politisch bestimmende 
Rolle für die weitere Entwicklung in Deutschland. Für die friedliche und 
demokratische Lösung der deutschen Frage ist er ein Instrument von un
schätzbarem Wert.
Fast zwanzig Jahre nach der Beendigung des zweiten Weltkrieges ver

weigern die imperialistischen Mächte auf Betreiben der Bonner Regierung 
dem deutschen Volk noch immer den Friedensvertrag. Das deutsche Volk 
aber braucht den Friedensvertrag. Die Sicherung des Friedens ist für unser 
Volk eine Frage von Sein oder Nichtsein geworden. Auch die Sowjetunion 
erstrebt den deutschen Friedensvertrag; sie ist genauso daran interessiert, 
daß die Überreste des zweiten Weltkrieges endlich beseitigt und die west
deutschen Revanchisten und Militaristen, von denen die Hauptgefahr für 
den Frieden ausgeht, gebändigt werden.
In der Präambel des Vertrages wird ausdrücklich erklärt, daß es der 

Wunsch der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion ist, 
den Abschluß eines deutschen Friedensvertrages zu erleichtern und die 
Verwirklichung der Einheit Deutschlands auf friedlicher und demokra
tischer Grundlage zu fördern. Von diesem Geist sind alle Artikel des Ver
trages durchdrungen; davon zeugt ebenso das gemeinsame Kommunique 
über den Freundschaftsbesuch. Das kann auch gar nicht anders sein; denn 
die Politik unserer beiden Staaten dient ja erwiesenermaßen ausschließlich 
der Erhaltung des Friedens und der Verwirklichung des Prinzips der fried
lichen Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung.
Der Freundschaftspakt ist in der Tat eine außerordentliche Hilfe bei der 

Vorbereitung und bei der Durchsetzung des deutschen Friedensvertrages. 
Nun wird von westdeutschen verständigungs- und friedensfeindlichen Krei
sen behauptet, der Vertrag sei lediglich Ersatz für einen separaten Frie- 
üensvertrag zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen 
Republik. In Wirklichkeit aber haben wir bekanntlich immer wieder be
tont, daß wir einen Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten fordern.
Der in Moskau abgeschlossene Freundschaftsvertrag hat, wie Walter 

Ulbricht erst jetzt wieder anläßlich der 6. Arbeiterfestspiele in Gera er
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klärte, absolut nichts mit einem separaten Friedensvertrag zu tun. Er gibt 
uns zwar alles, was die Deutsche Demokratische Republik von einem sol
chen Vertrag erwarten kann und braucht, aber wir denken ja nicht nur an 
uns. Wir denken viel weiter und sehen vor allem stets in erster Linie un
sere nationale Aufgabe. Deshalb handeln wir so, daß dem ganzen deutschen 
Volk gedient ist. Es wäre leicht, einen Friedensvertrag zwischen der So
wjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik abzuschließen. 
Dann aber wäre doch Westdeutschland ganz und gar den Militaristen aus
geliefert. Was das für die westdeutsche Bevölkerung in ihrer großen Mehr
heit bedeuten würde, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man sieht, 
wohin schon heute das hektische Aufrüsten in Westdeutschland führt. Be
zeichnend dafür ist, was vor kurzem der Bundestagsabgeordnete Dr. Kohut 
in Offenbach erklärte. Er sagte:
„Auf dem Gebiet der Rüstung werden Milliarden verpulvert, die wir für 

andere Zwecke dringend nötig hätten. Dabei weiß niemand, ob die bis
herige strategische Konzeption der Bundeswehr inzwischen durch das Um
denken in der Strategie überholt ist. In der Wirtschaft haben wir es ge
schafft. Wir atmen immer mehr Höhenluft. Dennoch sind Erziehung, Wis
senschaft, Forschung und Gesundheitswesen so kurz gekommen, daß nicht 
nur wertvolle Lehrkräfte abwandern, sondern auch neue nicht in ausrei
chendem Maße ausgebildet werden können. Auf diesem Gebiet können 
wir uns als ein unterentwickeltes Land bezeichnen. Hätte nicht ein Teil der 
vergeudeten Rüstungsmilliarden Besserem zugeführt werden können? Fehlt 
es nicht an Straßen, Schulen, Krankenhäusern? Wir haben von allen Kul
turnationen die höchste Säuglingssterblichkeit. Unsere medizinische For
schung ist um Jahrzehnte zurückgeblieben. Die Kliniken sind unmodern. 
Wissenschaftler von Rang werden unterbezahlt. Für Forschungsarbeiten 
stehen oft nur primitive Kellerräume zur Verfügung.“
So also sieht es heute in Westdeutschland aus. So weit haben es die Mili

taristen wieder gebracht, die gerade dabei sind, selbst eine solche formale 
Kontrolleinrichtung des Bundestages, wie sie der „Wehrbeauftragte“ dar
stellt, auszuschalten. Der Wehrbeauftragte, eine bisher viel gepriesene Er
findung der bundesdeutschen Demokratie, sollte den Militaristen als Fei
genblatt dienen. Aber sogar eingefleischte Militärs wie der Wehrbeauftragte 
Heye sind den Militaristen jetzt unbequem auf diesem Posten. Der Kurs 
der Mißachtung der Demokratie, die Entwicklung der Bundeswehr zum 
Staat im Staate, hat sich unter der Führung des Kriegsministers von Has
sel weiter verschärft. Die Bundeswehr soll zur „Hausmacht“ der CDU/CSU- 
Führung gemacht werden. Nicht von ungefähr hat sich Herr von Hassel 
den Kriegsverbrecher Trettner als Generalinspekteur der Bundeswehr ge
holt, der bei seinem Amtsantritt die Pflege der faschistischen Traditionen 
hervorhob.
Wir wollen nicht, daß Westdeutschland diesen Leuten überlassen bleibt. 

Wir wollen, daß die Deutsche Demokratische Republik so gestärkt wird, 
daß eine Politik im Interesse des Abschlusses eines Friedensvertrages mit 
beiden deutschen Staaten durchgesetzt wird, damit die Macht der Ultras 
beseitigt und allen Deutschen eine friedliche Perspektive gewährleistet 
werden kann.
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Der Freundschaftspakt bringt uns dem deutschen Friedensvertrag ein 
Stück näher; denn er hilft bei der Bewältigung der Überreste des zweiten 
Weltkrieges, indem er den westdeutschen Ultras die Grenzen ihrer Macht 
deutlich macht und die Kräfte stärkt, die in Westdeutschland für die An
erkennung der Realitäten, für Verhandlungen und Verständigung ein- 
treten.
Selbst die Gegner jeder Verständigung zwischen den beiden deutschen 

Staaten kommen nicht umhin zuzugeben, daß das Ansehen Walter Ulbrichts 
Und die Autorität der Deutschen Demokratischen Republik durch die 
Freundschaftsreise beträchtlich erhöht wurden. Deshalb versuchen sie, die 
Bedeutung der Ergebnisse der Reise herabzusetzen, indem sie behaupten, 
der Wunsch des deutschen Volkes nach Wiedervereinigung sei durch den 
Vertrag für 20 bis 30 Jahre auf Eis gelegt. Genau das Gegenteil ist richtig. 
Ganz abgesehen davon, daß es im Artikel 10 des Vertrages ausdrücklich 
heißt: „Im Falle der Schaffung eines einheitlichen, demokratischen und 
friedliebenden deutschen Staates oder des Abschlusses eines deutschen Frie
densvertrages kann dieser Vertrag vor Ablauf der Frist von zwanzig Jah
ren auf Wunsch jeder der hohen vertragschließenden Seiten überprüft 
Werden“ — sind die Bedingungen für weitere Schritte in Richtung Ent
spannung, Verhandlungen, Verständigung, Normalisierung der Beziehun
gen und Konföderation in Deutschland durch den Vertrag besser gewor
den, weil der Vertrag mit allen Illusionen der westdeutschen Imperialisten 
und Militaristen aufräumt, den Alleinvertretungsanspruch Bonns zerfetzt 
Und vor allem den Kräften in Westdeutschland Auftrieb gibt, die — aus 
Welchen Gründen auch immer — auf dem Boden der Tatsachen stehen und 
deshalb Verhandlungen zwischen beiden deutschen Staaten fordern.
Der Freundschafts- und Beistandspakt ist ein Schlag gegen alle, die den 

»Fall Rot“, die den Überfall auf die Deutsche Demokratische Republik und 
andere sozialistische Staaten planen und propagieren. Ihr Gezeter aber 
beweist nur um so mehr die große Bedeutung, die der Vertrag für das 
Glück unseres fleißigen und friedliebenden Volkes in beiden deutschen 
Staaten und in Westberlin hat. Der Vertrag ist eine echte nationale Tat, die 
ina Interesse des ganzen deutschen Volkes liegt. Das sehen die Menschen 
in der Deutschen Demokratischen Republik in voller Klarheit, das sehen 
bereits heute Millionen Menschen in Westdeutschland und werden morgen 
Weitere Millionen erkennen.
Die Politik Erhards ist unrealistisch und ohne jede Perspektive. Die un

mittelbaren Auswirkungen der Ergebnisse der Freundschaftsreise, des Ver
trages wie des Kommuniques, haben das erneut bestätigt. In Washington 
erlitt Erhard mit seiner entspannungsfeindlichen und gegen die Deutsche 
Demokratische Republik gerichteten Konzeption infolge des Abschlusses 
des Freundschaftspaktes kläglichen Schiffbruch. Noch vor seinem Abflug 
hatte er versichert, daß er dieses Mal mit positiven Ergebnissen zurück
kehren würde. Das hieß bei ihm, den amerikanischen Präsidenten zu einem 
Verzicht auf jede Entspannungspolitik und zu einer Initiative in der 
Deutschlandfrage entsprechend den Wünschen der Bonner Ultras zu be
wegen. Dieses Konzept brauchte er bei seiner Ankunft in Washington gar 
nicht erst aus der Tasche zu ziehen. Die Ereignisse vom 12. Juni 1964 hatten
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es bereits überholt. Ob er wollte oder nicht, Herr Erhard mußte sich bei 
den Gesprächen mit dem Präsidenten mit dem Thema eingehend be
schäftigen, das ihm am wenigsten lag, nämlich mit der angeblich nicht exi
stierenden Deutschen Demokratischen Republik und mit der Konzeption 
für die friedliche Lösung der deutschen Frage, wie sie der Freundschafts
vertrag entwickelt. Für jeden einsichtigen Menschen wird auch daraus wie
der klar: Die Initiative in der deutschen Frage liegt bei der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik und nicht bei der Erhard-Regierung.
Auch die Illusion der Erhard/Schröder-Gruppe, die „Interessenlage der 

Sowjetunion“ könne sich verändern und dann könne man ihr die Deutsche 
Demokratischen Republik sozusagen „abkaufen“, hat der Freundschafts
vertrag wie eine Seifenblase zerplatzen lassen. Dasselbe trifft zu auf die 
törichten Hoffnungen, die inzwischen von Bonn in den Hauptstädten sozia
listischer Länder errichteten Handelsmissionen zu mißbrauchen, um das 
sozialistische Lager von dort her aufzuweichen.
Einen empfindlichen Schlag haben die Freundschaftsreise und ihre Ergeb

nisse auch dem Antisowjetismus und Antikommunismus versetzt.
Der in Westdeutschland ideologisch bis zum Exzeß gesteigerte Anti

kommunismus ist der verbrecherische Versuch, die auf die Restaurierung 
der alten Gesellschaftszustände gerichteten Bestrebungen des Finanzkapi
tals und der feudalen Junker, der alten und neuen Faschisten und Milita
risten, des politischen Klerikalismus und der rechten sozialdemokratischen 
Führung auf einen gemeinsamen geistigen Nenner zu bringen. Schon als 
vor mehr als 100 Jahren die Arbeiterklasse als ökonomisch erstarkte, poli
tisch in einer kampfkräftigen Bewegung organisierte, philosophisch mit dem 
wissenschaftlichen Sozialismus ausgerüstete gesellschaftliche Kraft die 
Bühne der Geschichte betrat, hatte sie das historische Recht auf ihrer Seite, 
war sie mit der Zukunft im Bunde, waren die Antikommunisten von der 
Geschichte verurteilt. Seitdem ist der Sozialismus, den Marx und Engels 
aus dem Bereich der Utopie in den Bereich der realen gesellschaftlichen 
Aktion rückten und in eine Wissenschaft verwandelten, aus einer Wissen
schaft zu einer gesellschaftlichen Realität geworden, die bereits heute mehr 
als ein Viertel der Erdoberfläche umspannt, mehr als einem Drittel der 
Weltbevölkerung unmittelbar die politische Orientierung angibt, weiteren 
Hunderten von Millionen Erdbewohnern in ihrem Kampf um soziale und 
nationale Freiheit und Gerechtigkeit voranleuchtet und über fast 40 Pro
zent der industriellen 1 Weltproduktion verfügt — von der militärischen 
Stärke des sozialistischen Weltsystems ganz zu schweigen.
In Bonn und den umliegenden Dörfern aber tut man so wie weiland Don 

Quijote und versucht verbissen, einen Kampf mit den Windmühlenflügeln 
aufzunehmen, dessen Ausgang von vornherein entschieden ist. Dort tut man 
so, als ob die Weltgeschichte vor 100 oder vor spätestens 50 Jahren stehen
geblieben sei, man verbietet die Kommunistische Partei, man stempelt die 
Sowjetunion zum „Erzfeind“ des deutschen Volkes, man erhebt Gebiets
ansprüche auf das Territorium sozialistischer Länder, man weigert sich, die 
reale Existenz des sozialistischen deutschen Staates auch nur zur Kennt
nis zu nehmen, geschweige denn mit ihm zu verhandeln. Man möchte in 
alter Kolonialherrenmanier die jungen Völker um die Errungenschaften
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ihres nationalen Kampfes betrügen. Man malt der eigenen Bevölkerung die 
albernsten Zerrbilder von der „kommunistischen Gefahr“ an die Wand und 
möchte damit jede demokratische Regung und jede soziale Bewegung im 
eigenen Lande unterdrücken — kurzum: man beweist täglich aufs neue, daß 
man aus der Geschichte nichts gelernt hat und auch gar nichts lernen will, 
daß man sich blind stellt und blind bleiben will gegenüber den großen, 
Welterschütternden und weltverändernden Prozessen der Gegenwart, daß 
man keinen Funken Einsicht zeigt in die Erfordernisse unseres Zeitalters 
und in die Perspektive der Zukunft, ja daß man alles tun will, um das Rad 
der Geschichte zurückzudrehen. Gerade deswegen aber ist angesichts der 
gefährlichen Auswix-kungen, die eine solche Geisteshaltung und eine solche 
Politische Praxis mit sich bringen, der Antikommunismus eben nicht nur 
eine Torheit, nicht nur eine gemeine und abgefeimte Lüge — er ist ein Ver
brechen an unserem Volke und am Frieden!
Mit dieser ebenso dummen wie gemeingefährlichen Art, Politik zu ma

chen, gerät Bonn allerdings selbst mehr und mehr in die Isolierung. Ich 
will hier nicht von gewissen vernünftigen Kreisen in der Bourgeoisie der 
imperialistischen Großmächte und anderer kapitalistischer Länder reden, 
die eine bessere Einsicht in die veränderte weltpolitische Situation, in das 
neue internationale Kräfteverhältnis zu entwickeln beginnen und sich von 
den stupiden antikommunistischen Vorurteilen, mit denen sie sich doch nur 
den Blick für die realen politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten und 
Vorteile der friedlichen Koexistenz und des ökonomischen Wettbewerbs 
Versperren, mehr und mehr frei machen. Ich denke aber beispielsweise an 
den Heiligen Stuhl, mit dem Bonn sich doch früher so lange in politischer 
Und geistiger Übereinstimmung zu befinden glaubte.
Weder in der Enzyklika „Pacem in terris“ des unvergessenen Johan

nes XXIII., des großen Friedenspapstes, noch in den außerordentlich be
deutsamen Äußerungen, die Paul VI. bei verschiedenen Gelegenheiten und 
insbesondere Anfang des Jahres während seiner Pilgerreise durch das Hei
lige Land abgab, findet sich auch nur ein einziges Wort, das Bonn im Sinne 
seiner sturen und bösartigen antikommunistischen Politik zu mißbrauchen 
Vermochte. Im Gegenteil: Beide Päpste hatten und haben die ganze Mensch
heit im Blick, nehmen Anteil an ihren Nöten, versuchen Wege zu weisen, 
auf denen die Völker sich der Lösung ihrer gemeinsamen Lebensfragen 
dahem können, und rufen mit geradezu leidenschaftlicher Inbrunst dazu 
auf, alles zu unternehmen und nichts zu unterlassen, was dem Frieden zwi
schen den Staaten und dem besseren Verständnis, der fruchtbareren Zu
sammenarbeit zwischen Christen und Nichtchristen dienen kann.
Kein Bannstrahl gegen den Kommunismus, keine Verschärfung der poli

tischen und ideologischen Gegensätze in der Welt, sondern sachliche Be
urteilung der heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse, warme Anteilnahme 
an den Nöten der Menschen, tätiger Einsatz für das Gemeinwohl, uner
müdliche Arbeit für den Frieden — das ist Sinn und Inhalt der Verlaut
barungen dieser beiden Heiligen Väter. Müßte Bonn, müßten die dort den 
Ton angebenden, ach so „christlichen“ Politiker, die sich doch oftmals so 
viel auf ihre „gut christkatholische“ Gesinnung und Gesittung zugute hal
ten, müßten sie nicht allen Anlaß sehen, in sich zu gehen und auf ihrem
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gefährlichen Wege umzukehren? Wir wissen und erleben es täglich aufs 
neue: Sie sind weit davon entfernt. Das ist ihr eigener Schade, das könnte 
aber sehr leicht auch zum Schaden des ganzen deutschen Volkes und des 
Friedens in der Welt ausschlagen.
Ich sage ausdrücklich „es könnte“ — wenn es nicht die Deutsche Demokra
tische Republik gäbe, die für den Frieden in Deutschland auf Wacht steht 
und an diesem entscheidenden Frontabschnitt der Auseinandersetzung zwi
schen Kapitalismus und Sozialismus, zwischen Krieg und Frieden dafür 
sorgt, daß die Bäume der westdeutschen Militaristen und antikommunisti
schen Ultras nicht in den Himmel wachsen. Sie, die Deutsche Demokratische 
Republik, unser sozialistisches Vaterland, legt den wütenden westdeutschen 
Imperialisten Zügel an; sie, die Deutsche Demokratische Republik, be
stimmt in entscheidendem Maße, wie es in Deutschland weitergehen wird. 
Sie weiß sich dabei — die Reise in die Sowjetunion und der Freundschafts
vertrag haben es aufs neue bestätigt und verstärkt — aufs engste verbun
den mit der Sowjetunion und vereint mit den anderen sozialistischen Län
dern, mit allen antiimperialistischen Kräften in der ganzen Welt.
Das ungewöhnlich starke Echo, das die Freundschaftsreise in der gesam

ten westlichen Presse und in Meinungsäußerungen in politischen Kreisen 
gefunden hat, zeigt, daß Vertrag und Kommunique ernst genommen wer
den und schon vielerorts zu richtigen Erkenntnissen geführt haben.
Dazu gehört an erster Stelle die — wenn auch oft widerwillig zur Kennt

nis genommene — Tatsache, daß die internationale Geltung der Deutschen 
Demokratischen Republik eine beachtliche Stärkung erhalten hat.
Dazu gehört die Einsicht, daß in einem entscheidenden Zeitpunkt der 

weltpolitischen Entwicklung die Unantastbarkeit der Grenzen der Deut
schen Demokratischen Republik mit voller völkerrechtlicher Gültigkeit 
festgelegt worden ist.Dazu gehört weiter, daß die widerrechtlichen Ansprüche Bonns auf West
berlin endgültig ad absurdum geführt wurden. Zum ersten Male wurde 
Westberlin in einem Staatsvertrag eindeutig als selbständige politische Ein
heit gekennzeichnet und damit seine völkerrechtliche Stellung fixiert. In 
dieser Formulierung ist gleichzeitig die Kompromißbereitschaft der Deut
schen Demokratischen Republik ausgedrückt. Obwohl Westberlin auf unse
rem Territorium liegt, behandeln wir es als besonderes politisches Gebiet.
Dazu gehört schließlich, daß die von uns, von der Sowjetunion und ande

ren Staaten nachdrücklich vertretene Auffassung, daß die Schaffung eines 
einheitlichen, friedliebenden und demokratischen deutschen Staates nur 
durch gleichberechtigte Verhandlungen und eine Verständigung zwischen 
beiden deutschen Staaten erfolgen kann, zum unverrückbaren Grundsatz 
erklärt worden ist.
Die Schlußfolgerung aus diesen Gegebenheiten für alle, die am Frieden 

interessiert sind und etwas für die friedliche Lösung der deutschen Frags 
tun wollen, kann nur lauten: Die Beziehungen zu beiden deutschen Staaten 
normalisieren und jegliche Diskriminierung des einen deutschen Staates 
zugunsten des anderen vermeiden.
Wir, die Deutsche Demokratische Republik, sehen eine nationale und 

internationale Pflicht darin, die Nachkriegsperiode durch eine stabile Frie
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densregelung abzulösen und den Weg zur friedlichen Lösung der deutschen 
Präge zu zeigen. Deshalb hat Walter Ulbricht in seiner Rede im Kongreß
palast des Kreml die deutsche Friedensdoktrin verkündet:

Anerkennung der bestehenden deutschen Grenzen gibt mehr Sicher
heit in Europa.
Anerkennung der Gleichberechtigung beider deutscher Staaten und 

die Respektierung ihres Selbstbestimmungsrechtes sichern den Frieden 
in Deutschland und Europa und bahnen den Weg für die Wiederver
einigung zu einem friedliebenden Deutschland.
Die Normalisierung der Beziehungen der Staaten Europas, Asiens, 

Afrikas, Amerikas zu beiden deutschen Staaten fördert Sicherheit in 
Europa und die Verständigung der Deutschen untereinander.

Die Durchsetzung der deutschen Friedensdoktrin ist nötig, weil sie den 
Erfordernissen entspricht, im Herzen Europas eine Atmosphäre des Frie
dens und der Achtung der souveränen Rechte der Staaten sowie der sach
lichen Zusammenarbeit zwischen ihnen zu schaffen, weil sie zur Überwin
dung der Revanchepolitik und der atomaren Aufrüstung ̂ Westdeutschland 
beiträgt und weil sie die Herstellung einer dauerhaften Friedensordnung 
in Europa unterstützt.
Mit der deutschen Friedensdoktrin hat die Deutsche Demokratische Re

publik eine eindeutige, klare Konzeption, die den Erfordernissen der Pe
riode entspricht, die jetzt die Nachkriegszeit ablösen muß. CDU/CSU und 
SPD in Westdeutschland haben dieser Konzeption bisher nichts entgegen
zustellen. Sie erschöpfen sich im Negativen und verharren stur bei ihrer 
anmaßenden und verständigungsfeindlichen Hallsteindoktrin und ihrem 
Streben, auf dem Wege über die multilaterale Atomstreitmacht in den Be
sitz von Kernwaffen zu gelangen.
Das hat besonders klar und überzeugend die Analyse nachgewiesen, die 

Walter Ulbricht in seinem jüngsten Brief an Erhard gab.
Mit diesem Brief bewies unsere Staatsführung erneut ihr unentwegtes 

Bemühen, die friedliche Fortexistenz unserer Nation zu gewährleisten, die 
Atomkriegsvorbereitungen des westdeutschen Rüstungskapitals und der 
Bonner Hitlergenerale zu durchkreuzen, zu einer Verständigung in den 
Serneinsam interessierenden Lebensfragen zu gelangen und auf diese Weise 
uiit den ersten Schritten auf dem Wege zu einem allmählichen Näher- 
Eommen und Zusammenwachsen der deutschen Staaten zu beginnen. Wal
ter Ulbricht stellt fest, daß wir uns offensichtlich dem Ende der Nachkriegs- 
zeit nähern, daß die nach dem Kriege in Deutschland und in den inter- 
Pationalen Beziehungen entstandene Lage sich zunehmend konsolidiert hat, 
baß die Sache der friedlichen Koexistenz zwischen den Staaten unterschied
licher Gesellschaftsordnung unverkennbare Fortschritte macht, daß also 
eine geschichtliche Wende heranreift, weil alle Welt sich nach Frieden sehnt 
and eine gesicherte Friedensordnung anstrebt.
In dieser grundlegend veränderten politischen Situation werden auch die 

herrschenden Kreise Westdeutschlands auf die Dauer nicht umhinkommen, 
sich die Frage vorzulegen, ob sie die ohnehin gescheiterte Politik des kalten
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Krieges, die Atomkriegsvorbereitung und Revanchehetze ins Uferlose fort* 
setzen und damit abermals das Leben unseres Volkes, die Sicherheit Euro
pas, den Frieden der Welt gewissenlos aufs Spiel setzen wollen oder ob es 
nicht vielmehr jetzt an der Zeit ist, ernstliche Schlußfolgerungen aus der 
neuen Lage zu ziehen und ihren Beitrag dafür zu leisten, daß das deutsche 
Volk, daß die deutschen Staaten zu einem wirklichen Friedensfaktor in 
Europa werden.
In diesem Jahre, da der Tag, an dem der erste Weltkrieg begann, zum 

50. Male und der Tag, an dem die deutschen Faschisten den zweiten Welt
krieg entfesselten, zum 25. Male wiederkehren, drängen sich solche Über
legungen über die geschichtliche Verantwortung unserer Nation und über 
die derzeitige Lage geradezu auf.
Genau in diese Situation zielt Walter Ulbricht mit seinem neuen Vor

schlag. Von zwei Seiten her werden in diesem Brief die Probleme, um 
deren Lösung es heute in Deutschland vorrangig geht, angepackt und auf 
die Tagesordnung gesetzt. Einmal nimmt er den durchsichtigen Versuchen 
der Bonner Regierung, sich hinter der Hallsteindoktrin zu verstecken, 
um unter Berufung auf den Alleinherrschaftsanspruch des westdeutschen 
Staates allen Vereinbarungen mit der Deutschen Demokratischen Republik 
aus dem Wege zu gehen, den Wind aus den Segeln. Er schlägt vor, daß die 
Regierungen der beiden deutschen Staaten sich durch selbständige Erklä
rungen zu einem umfassenden Verzicht auf jegliche Form der Kernwaffen
rüstung verpflichten.
Andererseits bezieht Walter Ulbricht durch klare Fragen, die eine ebenso 

klare Antwort erheischen, alle Parlamente, alle Parteien und Massen
organisationen in das offene deutsche Gespräch ein. Er fordert sie auf, 
unzweideutig zu sagen, ob sie für Atomwaffenverzicht und schrittweise 
Abrüstung in Deutschland, für Verständigung und gleichberechtigte Zu
sammenarbeit der deutschen Staaten, für die Bildung eines Deutschen Ra
tes aus Vertretern der Volkskammer und der Bundesrepublik sind.
In dieser doppelten Zielsetzung der jüngsten Initiative Walter Ulbrichts 

kommt erneut zum Ausdruck, was wir bereits bei früheren Gelegenheiten 
als die Dialektik zwischen diplomatischen Aktionen und dem Volkskampf 
für den Frieden bezeichnet haben: Einerseits der Appell an die west
deutsche Regierung, und zwar in einer Weise, die ihr auf die Dauer kein 
Ausweichen mehr gestattet — zum anderen der Appell an die friedliebende 
Bevölkerung, sich für das Leben unseres Volkes, für den Weg zu einem 
einheitlichen, friedliebenden Deutschland zu entscheiden und dieser Ent
scheidung durch Taten im Interesse der Nation Nachdruck zu verleihen.
Wie zu erwarten war, ist auch dieser Brief Walter Ulbrichts, der von so 

hohem Verantwortungsbewußtsein, von so tiefer Sorge um den Frieden 
und um den Bestand unserer Nation getragen ist, zunächst auf den Wider
stand und die Ablehnung der in Bonn regierenden Kreise gestoßen. Sie 
zeigen sich noch immer nicht bereit, die ausgetretenen Pfade des kalten 
Krieges zu verlassen, und versuchen nach wie vor, vor den Augen der west
deutschen Bevölkerung verborgen zu halten, daß diese Wege, werden sie 
weiter beschritten, gleichbedeutend sein müßten mit dem direkten Weg in 
einen neuen Krieg, in einen dritten Weltkrieg, der sich unweigerlich als
12



Atomkrieg abspielen und Deutschland als radioaktiv verseuchte Wüste 
zurücklassen würde.
Dennoch sind wir nach wie vor und jetzt nach unserer Freundschaftsreise 

erst recht felsenfest davon überzeugt, daß unsere Politik zur Durchsetzung 
der Prinzipien der friedlichen Koexistenz in Deutschland trotz der wüten
den Gegenwehr der Bonner Entspannungsfeinde alle Aussicht auf Erfolg 
besitzt. Dafür bürgt die unaufhaltsam wachsende Stärke der Deutschen De
mokratischen Republik, die zunehmende Strahlungskraft, mit der sie auch 
nach Westdeutschland hinüberzuwirken vermag. Dafür bürgt die immer 
Leiter um sich greifende Einsicht in die Realitäten bei vernünftigen Krei
sen in Westdeutschland, die immer lauter ihre Unzufriedenheit mit dem 
ebenso unfruchtbaren wie lebensgefährlichen Charakter der offiziellen Bon
ner Politik kundtun. Dafür bürgt nicht zuletzt das neue internationale 
Kräfteverhältnis, das sich fortlaufend zugunsten der Kräfte des Friedens 
Und des Sozialismus verschiebt.
Zu dieser Veränderung des nationalen und des internationalen Kräfte

verhältnisses, zum weiteren Anwachsen der geschichtsbestimmenden Macht 
des Friedens und des Sozialismus haben wir, liebe Freunde, durch den Ab
schluß des Freundschaftsvertrages mit der Sowjetunion und durch die Un
terzeichnung des Moskauer Kommuniques einen neuen großen Beitrag lei
sten können.

II.
Heute sind wir mit den Erbauern der kommunistischen Gesellschaft ver

bündet, mit Menschen, die beim Aufbau ihres Landes Taten vollbringen, 
Wie sie in der Geschichte der Menschheit ohne Beispiel dastehen. Ihnen 
gehört die Zukunft.Während der Freundschaftsreise hatte ich die einzigartige Gelegenheit, 
bas Ausmaß der umstürzenden Wandlungen zu erleben, die die Sowjet
menschen mit ihrem schöpferischen Elan bei der Errichtung der Grund
lagen des Kommunismus in ihrem Lande vollbringen.
Unser Reiseweg führte uns zu einem wesentlichen Teil durch die asiati

schen Gebiete der Sowjetunion — durch den Ural und durch Sibirien, durch 
über Tausende von Kilometern sich erstreckende Weiten. Sie galten noch 
vor ein oder zwei Menschenaltern als Inbegriff der Ünwirtschaftlichkeit, 
der Verlassenheit, der Rückständigkeit. Niemand wagte damals auch nur 
Zu erträumen, daß sie jemals dem Menschen nutzbar gemacht werden und mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt, mit der gesellschaftlichen 
Vorwärtsentwicklung in anderen Teilen des Landes Schritt halten könnten. 
'Vie wurde Lenin seinerzeit von der bürgerlichen Welt als der „Phantast 
•m Kreml“ verlacht, wie wurde er verspottet, als er den ersten Plan zur 
Elektrifizierung des jungen Sowjetlandes entwarf und dabei auch die öden 
und kaum erschlossenen Gebiete Sibiriens ansatzweise in seine kühnen 
Überlegungen einbezog! „Kommunismus — das ist Sowjetmacht plus Elek
trifizierung“ — auf diese knappe und einprägsame Formel brachte der 
Schöpfer des Sowjetstaates damals die Antwort auf die Frage, wie es nun, 
nach dem Sieg des Proletariats und seiner Verbündeten in der Oktober-
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revolution, in dem wirtschaftlich völlig am Boden liegenden, politisch von 
der imperialistischen Umwelt eingekesselten, von allen internationalen 
Verbindungen abgeschnittenen Lande weitergehen solle bei der Verwirk
lichung der Ziele der sozialistischen Umwälzung.
Damals konnte sich kaum jemand vorstellen, daß gerade die Riesen

ströme Sibiriens einmal zum handgreiflichsten Beweis für die Richtigkeit 
dieser Formel, daß sie einmal zu geradezu unerschöpflichen Energiequellen, 
im physikalisch-technischen ebenso wie im politisch-moralischen Sinne des 
Wortes, beim planmäßigen Aufbau des Kommunismus werden könnten.
Unser Freund'Nikita Sergejewitsch Chruschtschow hat die geniale For

mel des großen Lenin zukunftsweisend weiterentwickelt, indem er unter 
Berücksichtigung des erreichten Standes der fortgeschrittenen Wissenschaft 
und der modernen Technik sagte: „Kommunismus — das ist Sowjetmacht 
plus Elektrifizierung plus Chemisierung“. Von der tiefen Wahrheit dieser 
Worte konnten wir uns überzeugen, wenn ich nur an die riesigen Anlagen 
des Erdölverarbeitungswerkes in Omsk denke, das bereits heute 42 ver
schiedene Erdölerzeugnisse liefert und durch Ausbau und Rekonstruktion 
seiner Anlagen schon im Jahre 1963 die Planziffem des Jahres 1965 er
reichte.
Was seinerzeit unvorstellbar schien, ist bereits im Sibirien unserer Tage 

überwältigende Wirklichkeit geworden. Wir konnten erleben, zu welchen 
naturbezwingenden und gesellschaftsverändemden Leistungen der befreite 
Mensch fähig ist, dessen schöpferische Gaben durch die Kraft des Kollek
tivs vervielfacht werden. Die unmittelbare Begegnung mit dieser neuen 
Wirklichkeit, das persönliche Gespräch mit den Erbauern und Gestaltern 
dieser neuen Welt bot uns einen überzeugenden Anschauungsunterricht da
für, daß hier im Lande des stürmisch voranschreitenden kommunistischen 
Aufbaus die Zukunft der ganzen Menschheit sieghaft Gestalt annimmt, daß 
hier die Bahnen vorgezeichnet werden, auf denen die weitere Entwicklung 
verlaufen wird — ungeachtet aller Widerstände, die ihnen die Ewiggestrigen 
dabei noch in den Weg zu legen versuchen.
Welch herrliches Land Sibirien ist, welche Kräfte es in sich birgt, das 

hat bereits der große russische Dichter Dostojewski, der vor etwa einem 
Jahrhundert vier Jahre in der Verbannung dort zubringen mußte, visionär 
empfunden und im Stile einer Prophezeiung darüber geschrieben: „Man 
kann in Sibirien ein glückliches Leben führen. Das Klima ist ausgezeichnet 
Man findet hier zahlreiche wohlhabende Kaufleute. Die jungen Mädchen 
blühen auf wie Rosen und erweisen sich als tugendhaft. Das Wild belebt 
die Straßen und bietet sich dem Jäger dar. Der Champagner fließt in Strö
men, und der Kaviar ist einzigartig. Der Ertrag der Ernten ist in manchen 
Gebieten fünfzehnfach. Mit einem Wort: ein gesegnetes Land. Ma n  muß 
nur wissen, die Schätze auszuwerte n.“ Er ahnte noch nicht 
daß durch die Kraft der russischen Arbeiter und Bauern im Ergebnis det 
siegreich geführten Großen Sozialistischen Oktoberrevolution der Mensch
heit die Schwelle für den Eintritt in ein neues Stadium ihrer Geschichte 
gewiesen und der Weg zur Hebung der Schätze Sibiriens, zur Erschließung 
seiner riesigen natürlichen Hilfsquellen zum Segen der Menschen freigeleg1 
werden wird.
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Gestatten Sie mir, liebe Freunde, das gigantische Ausmaß des kommu
nistischen Aufbaus in Sibirien an einigen Beispielen, auch an Hand einiger 
Zahlen, zu erläutern.
Bereits auf dem XXI. Parteitag legte Nikita Chruschtschow dar, daß ge

plant ist, in Durchführung des Siebenjahrplanes mehr als 40 Prozent aller 
Investitionen in die Gebiete jenseits des Urals zu lenken. Dadurch wächst 
im Jahre 1965 der Anteil der östlichen Gebiete an der Kohlenförderung der 
Sowjetunion bis zu 50 Prozent, an der Stahlproduktion bis zu 48 Prozent, 
an der Erzeugung von raffiniertem Kupfer bis zu 88 Prozent, von Alu
minium bis zu 71 Prozent, von Zement bis zu 42 Prozent, in der Erzeugung 
von Elektroenergie bis zu 46 Prozent, in der Abfuhr von Nutzholz bis zu 
52 Prozent, in der Papiererzeugung bis zu 32 Prozent. Besonders werden1 
die chemische Industrie, die Ölverarbeitung und die Buntmetallurgie ent
wickelt.
Im Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wird der 

durch den umfassenden Aufbau des Kommunismus bedingten immer ratio
nelleren Standortverteilung der Industrie große Beachtung geschenkt, um 
durch sie eine Einsparung an gesellschaftlicher Arbeit, die komplexe Ent
wicklung der einzelnen Gebiete und die Spezialisierung ihrer Wirtschaft zu 
erreichen. Ihr wird deswegen eine so große Bedeutung beigemessen, weil 
sie dazu beiträgt, die wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land 
zu überwinden und den wirtschaftlichen Entwicklungsstand der verschie
denen Gebiete des Landes weiter anzugleichen.
Nach dem Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU an den XXII. Partei

tag ist auf dem Gebiet der Standortverteilung der Produktivkräfte vor
gesehen, mächtige Brennstoff- und Energiebasen in den Gebieten Sibiriens 
durch Erschließung der Lagerstätten im Tagebau billig zu fördernder Kohle 
sowie auf der Grundlage der reichen Wasserkräfte von Angara und Jenis- 
sej zu schaffen und Mittelasien in ein hochwichtiges Gebiet der Energie
wirtschaft auf der Grundlage der Nutzung der riesigen Ressourcen an Gas 
Und Wasserkraft und neuerdings Erdöl umzuwandeln. Von den bis 1980 
aufzubauenden fünf neuen Hüttenbasen werden eine im Ural und eine in 
Sibirien liegen. Große Komplexe der erdölverarbeitenden Industrie er
halten dort ebenfalls ihren Standort. Mächtige Zentren des Maschinenbaus 
Werden in den Gebieten östlich des Urals errichtet, die es ermöglichen, 
den dortigen Bedarf an Maschinen und Ausrüstungen im wesentlichen zu 
(lecken.Das sind in allgemeinen Zügen die Entwicklungsperspektiven für den 
sibirischen Raum bei der Verwirklichung des Programms des kommunisti
schen Aufbaus. Es sind die kühnen Perspektiven der Erbauer des Kommu
nismus, die ein grandioses Zukunftsbild entstehen lassen. Hier muß man 
mit neuen Maßstäben messen. Die Weite des Landes und die Leistungen 
freier, von der Ausbeutung befreiter Menschen machen das notwendig.
Auf den Tausenden von Kilometern, die wir durch die gewaltigen Räume 

Sibiriens zurücklegten, fanden wir immer wieder das bestätigt, was der 
russische Demokrat und Kritiker Belinski bei seiner Begegnung mit Si
birien als Widerspiegelung seiner Eindrücke und Gefühle in die treffenden 
Worte kleidete: „Ein Meer von Land!“ Sibirien ist kein Staat, kein Land
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im politischen Sinne; es ist ein geographischer Begriff. Es trat uns entgegen 
wie ein ganzer Kontinent. Es umfaßt nahezu den gesamten Norden des 
asiatischen Raumes und bedeckt mit seinen mehr als 10 Millionen Quadrat
kilometern eine größere Fläche als die Erdteile Europa und Australien 
zusammengenommen. Unsere Deutsche Demokratische Republik würde 
darin hundertmal Platz finden.
Dieses Land der Unendlichkeit dehnt sich über 7000 Kilometer vom Ural 

im Westen bis zu den Gebirgszügen der Wasserscheide am Stillen Ozean 
im Osten und über 3500 Kilometer von Küste des Nördlichen Eismeeres im 
Norden bis zu den Hochsteppen der Kasachischen Unionsrepublik und den 
Grenzen der Mongolischen Volksrepublik im Süden. Die Klimazonen dieses 
Landes reichen von der eisigen, fast vegetationslosen Tundra über unvor
stellbar große Waldmassive bis zu südlich warmen Steppengebieten. Wenn 
an der Eismeerküste noch meterhoher Schnee und Eis die Tundra bedecken, 
beginnen die Bauern und Landarbeiter im südlichen Altaigebiet bereits 
mit der Aussaat. Sieben Stunden dauert es, bis die Sonne über ganz Si
birien erstrahlt.
Wir besuchten auf der Reise Swerdlowsk, Nowosibirsk, Irkutsk, Bratsk, 

Krasnojarsk und Omsk. — Die Hauptstadt des Urals, Swerdlowsk, das frü
here Jekaterinenburg, ist in seiner städtebaulichen Gestaltung und in 
seinem Wachstum symbolhaft für den gewaltigen wirtschaftlichen und 
sozialen Umwälzungsprozeß. Man kann kaum begreifen, daß das heutige 
Swerdlowsk, das den Namen des ersten Präsidenten der Sowjetunion, 
Swerdlow, trägt, mit seinen über 900 000 Einwohnern aus dem zaristischen 
Jekaterinenburg hervorgegangen ist, in dem noch vor vierzig Jahren kaum 
70 000 Menschen in bescheidenen Holzhäuschen lebten. Diese Stadt wächst 
nach einem großzügig angelegten Plan stürmisch weiter. Ihre Magistrale 
bildet schon heute die prächtige Uliza Lenina, eine Straße, die sich in einer 
Länge von fünf Kilometern und in einer Breite von fast 60 Metern durch 
die Stadt zieht.
Das industrielle Kernstück ist der riesenhafte Komplex der Uralmasch- 

Werke, zu deren Haupterzeugnissen Walzwerkanlagen, mächtige hydrau
lische Stempel- und Schmiedepressen, technologische Werkanlagen für 
Hochöfen sowie vor allem auch riesige Bagger für Erdbewegungsarbeiten 
gehören.
Die Ausmaße der Bagger sind gewaltig.. Sie können in einem Zupacken 

bis zu 15 Kubikmeter Erde wegräumen. Die Stahlschmiede bewältigt schon 
heute in einem Arbeitsgang etwa 30 Tonnen. Die außerordentliche Ausstoß
geschwindigkeit der Walzenstraße wird bis 1965 auf 144 Kilometer pro 
Stunde gesteigert. Das sind nur einige der herausragenden Leistungen der 
30 000 Arbeiter des großen Uralmasch-Werkes. Mit großer Genugtuung 
haben wir aber auch immer wieder hören können, daß die aus unserer 
Deutschen Demokratischen Republik gelieferten Maschinen, insbesondere 
aus dem Kirow-Werk Leipzig, hohe Anerkennung finden und dazu bei
tragen, die Aufgaben zu erfüllen.
Der Besuch im Uralmasch-Werk war jedoch auch ein eindrucksvolles 

Beispiel dafür, wie groß das Streben der sowjetischen Menschen ist, ihr 
Wissen immer weiter zu vervollkommnen, und wie vielfältig die Möglich-16



keiten sind, die vom Sowjetstaat für die Werktätigen dafür geschaffen 
wurden. Im Werk gibt es eine Abendabteilung des polytechnischen Insti
tuts, ein Abendtechnikum, sieben Schulen für die Qualifizierung Jugend
licher, eine Betriebsschule und zwei technische Fachschulen. In den letzten 
fünf Jahren erhielten 2500 in der Produktion tätige Arbeiter Reifezeug
nisse, und 1200 Arbeiter des Werkes empfingen in diesen Jahren ihre Inge
nieur- und Technikerdiplome. In der letzten Zeit legten allein mehr als 
8000 Arbeiter im neu erlernten Beruf die Facharbeiterprüfung ab, etwa 
3000 Jugendliche besuchen gegenwärtig die Abendschule, über 1300 studie
ren an Instituten und Fachschulen und nahezu 150 beenden die Aspirantur 
oder arbeiten außerhalb der Aspirantur an ihrer Dissertation.
Welch eine Atmosphäre des Lernens offenbart sich in diesen Zahlen! Sie 

beweisen, daß die sowjetischen Menschen den Ruf ihrer Kommunistischen 
Partei und ihrer Regierung aufgenommen haben und entschlossen sind, 
dem Land des kommunistischen Aufbaus in historisch kurzer Zeit die Welt
spitze auf allen Gebieten der Technik und Wissenschaft, der Wirtschaft 
und Kultur, des sozialen und gesellschaftlichen Lebens zu sichern.
Unser nächstes Reiseziel, Nowosibirsk, bezeichnet der Journalist Ray

mond Scheyven in einem Bericht in der westdeutschen „Deutschen Zeitung“ 
vom 5-/6. Januar 1963 sehr treffend „als Symbol für die prometheische Zivi
lisation“. Er schreibt dann weiter: „Die 20 000 Wissenschaftler und Techni
ker, die hier im sibirischen Zweig der Moskauer Akademie der Wissen
schaften etwa 30 km vom Zentrum der Stadt leben, sind weniger auf der 
Suche nach neuen Unternehmungen als nach der Veränderung der Natur, 
um sie den Menschen dienstbar zu machen.“ Welche Erfolge diese begeistert 
schaffenden Wissenschaftler durch die Kraft kollektiven Forschens erzielen, 
geht auch aus einem Artikel des früheren US-Senators William Benton in 
der „Welt am Sonntag“ vom 3. Februar 1963 hervor. Lassen Sie mich we
nige Sätze daraus zitieren als Beispiel dafür, wie auch Besucher aus west
lichen Ländern die in der Stadt der Wissenschaft vollbrachten Leistungen 
bewundern.
Benton schreibt: „Am meisten hat mich eine Bergbaumaschine beein

druckt, eine sogenannte ,Wasserdruckkanone*, die vom Hydrodynamischen 
Institut entwickelt worden ist. Dieses Gerät sieht aus wie ein Bündel Rohre 
und hat eine Länge von 2V2 Metern. Aus sicherer Entfernung beobachteten 
wir, wie die Kanone auf einen 90 Zentimeter dicken Granitblock abge
feuert wurde. Es gab einen lauten Knall, und der Granitblock zersplitterte 
in ein Dutzend Teile. In dem gleichen Laboratorium zeigte man uns ein 
20 cm dickes Stück Kupfer mit einem Loch in der Mitte. Man hatte es mit 
einer dieser Wasserdruckkanonen durchbohrt. In den Vereinigten Staaten 
gibt es auf dem Bergbausektor nichts Vergleichbares ... Die Leistungen der 
sowjetischen Wissenschaft sind eine Realität. Sie dokumentieren sich nicht 
nur in den Raumfahrterfolgen, sondern auch auf weniger spektakulären 
Gebieten wie z. B. der Chirurgie, der Ölbohrung und der Meereskunde. Auf 
manchen Gebieten sind sie uns zweifellos schon voraus ..
Diese Feststellung des amerikanischen Senators fand für uns eine über

wältigende Bestätigung beim Besuch des größten Waserkraftwerkes der 
Welt in Bratsk. Walter Ulbricht bezeichnete den Energiegiganten von
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Bratsk in seiner Ansprache vor seinen Erbauern als ein Ruhmesblatt in 
der Geschichte der Sowjetunion. Uns bot sich ein hinreißendes Panorama 
modernster Technik in einer romantischen Natur. Der Gravitationsbeton
staudamm ist 127 m  hoch, die Länge des Stauwehres beträgt 5120 m. Wo 
vor acht Jahren noch Wildnis herrschte, breitet sich heute eine Stadt von 
175 000 Einwohnern aus. Von Chefingenieur Gindin erfuhren wir, daß die 
endgültige Kapazität 4,5 Millionen Kilowatt oder 21,7 Milliarden Kilowatt
stunden im Jahr betragen wird. Um der mächtigen Angara Halt zu ge
bieten, wurden 4,8 Millionen Kubikmeter Beton verbaut. 2918 Kubikmeter 
Wasser stürzen in jeder Sekunde durch die Turbinen. In der Nähe von 
Bratsk wird das größte Aluminiumwerk der Welt errichtet. 250 Kilometer 
stromabwärts ist ein zweites Kraftwerk geplant, das die doppelte Energiemenge gegenüber dem ersten liefern wird.
Durch den Staudamm entsteht das Bratsker Meer. Es faßt schon jetzt 

75 Milliarden Kubikmeter Wasser und ist bis zu 86 m  tief. Dieses künst
liche Meer wird erst im Jahre 1967 mit 169 Milliarden Kubikmetern voll 
gefüllt sein und dann — gleichsam als ein zweiter Baikal — eine Ausdeh
nung von 600 Kilometern haben.
In diesen Zahlen offenbaren sich die ungeheuren Leistungen der Men

schen, die die Natur verändern und den Weg in das Zeitalter des Kommu
nismus beschritten haben. Im Rhythmus mit dem Aufbau der großen Werke 
wachsen auch neue selbstbewußte Menschen heran, die Erbauer des Kom
munismus. Sie kommen aus allen Teilen der Sowjetunion. Ihr Durch
schnittsalter ist sehr niedrig. Was sie kennzeichnet ist hohes Verant
wortungsbewußtsein, ein klarer Blick für die Wirklichkeit sowie beispiel
hafter Mut zur kühnen Perspektive.
Die Entwicklung Sibiriens übertrifft alles, was es an Gigantischem und 

Zukunftsträchtigem in der Welt gibt. Das „Sibirische Wunder“ wird in na
her Zukunft das in den Schatten stellen, was die stärksten imperialisti
schen Mächte bisher erreicht haben oder zu erreichen imstande sind.
Mit diesem Staat der wahrhaft unbegrenzten Möglichkeiten verbindet 

uns der Freundschaftsvertrag. Das ist nicht nur für die Deutsche Demo
kratische Republik, sondern für das ganze deutsche Volk und seine Zu
kunft von Bedeutung. Wer jetzt real und perspektivisch planen will, muß 
das durch die Dokumente von Moskau weiter gefestigte und zu einem 
neuen Höhepunkt geführte Bündnis des sicheren Sieges zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Sowjetunion in Rechnung stellen. 
Es bietet eine zuverlässige Grundlage, daß die zukunftsbestimmenden 
Ideen des Sozialismus/Kommunismus in unseren Ländern immer mehr zur 
materiellen Gewalt werden.
Immer klarer zeigt es sich, daß wir es sind, die an der Seite der mäch

tigen Sowjetunion die große Perspektive und die Zukunft ganz Deutsch
lands in brüderlicher Verbundenheit mit allen fortschrittlichen Kräften 
Westdeutschlands gestalten, weil wir den Bund mit der Zukunft, mit dem 
Frieden, mit dem Aufstieg der Menschheit geschlossen haben.
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III .
In Geschichte und Gegenwart gibt es kein Beispiel dafür, daß zwei Län

der politisch, ökonomisch und geistig-kulturell so eng miteinander verbun
den sind und eine so vielgestaltige und umfassende Zusammenarbeit ent
wickeln wie die Deutsche Demokratische Republik und die Sowjetunion. 
Den Charakter und den Inhalt dieser allseitigen freundschaftlichen Zu
sammenarbeit bestimmen die Prinzipien der vollen Gleichberechtigung, der 
gegenseitigen Achtung der Unabhängigkeit und Souveränität, der brüder
lichen Hilfe und des gegenseitigen Vorteils. Sie geben dieser Zusammen
arbeit eine langfristige Perspektive.
Die für die Verhaltensweise kapitalistischer Staaten im internationalen 

Leben der Völker typischen Wesensmerkmale — Nationalismus und Chau
vinismus, Mißtrauen, Konkurrenz und Unterdrückung — lassen eine wirk
liche freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten nicht zu. 
Vertragliche Vereinbarungen zwischen kapitalistischen Staaten können da
her auch niemals über einen bestimmten zeitlich und politisch begrenzten 
Raum hinausgehen. Nur für einen kurzen Zeitraum können die zwischen 
kapitalistischen Staaten bestehenden Interessengegensätze durch Verträge 
notdürftig überbrückt werden, -wobei auch während ihrer Gültigkeitsdauer 
die einzelnen Vertragspartner zumeist bestrebt sind, den Inhalt der Ver
einbarungen zugunsten eigener Profitinteressen und machtpolitischer Ziel
setzung umzudeuten oder sich teilweise sogar darüber hinwegzusetzen und 
vertragsbrüchig zu werden. Deutlicher Beweis dafür sind die sich im 
L'ATO-Pakt und innerhalb der EWG abspielenden Auseinandersetzungen.
Ganz anders verhält es sich im Sozialismus, der mit seinen hohen Idealen 

des Friedens, des Fortschritts und der Völkerfreundschaft und mit der An
wendung der Prinzipien des sozialistischen Internationalismus fest fun
dierte Voraussetzungen für eine wahrhaft brüderliche Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten und Völkern schafft. Der in Moskau abgeschlossene 
Freundschaftsvertrag zeigt ganz offenkundig, daß die Vereinbarungen über 
die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Sowjetunion den ureigensten nationalen Interessen beider Länder 
dienen und daß sie gleichzeitig mit den Interessen der gesamten sozialisti
schen Völkergemeinschaft und ebenso mit denen des Friedens in Europa 
und in der Welt übereinstimmen.
Mit der im Freundschaftsvertrag vereinbarten engen Wirtschaftsgemein

schaft zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjet
union werden die Vorzüge der sozialistischen Produktionsweise über den 
engeren Rahmen unserer nationalen Wirtschaft hinaus genutzt. Diese 
Zusammenarbeit eröffnet unserer ökonomischen Entwicklung Möglich
keiten, die sich nur annähernd überblicken lassen; denn die technische Re
volution vollzieht sich in der Sowjetunion — wie ich Ihnen eben mit unseren 
Erlebnissen in Sibirien schilderte — in Maßstäben, für die in der bisherigen 
Menschheitsgeschichte jeder Vergleich fehlt. Gigantische Rohstoffvorkom
men werden erschlossen und mit Hilfe modernster Produktionsverfahren 
genutzt. Allein der jährliche Zuwachs an Elektroenergie in der Sowjet
union entspricht der Hälfte unserer gesamten Energieerzeugung.
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Dieses unermeßlich reiche wirtschaftliche Potential steht im Rahmen der 
vereinbarten Wirtschaftsgemeinschaft auch uns mit zur Verfügung und 
hilft, die materiell-technische und wissenschaftliche Basis für den umfas
senden Aufbau des Sozialismus in unserer Republik zu sichern. Die enge 
Wirtschaftsgemeinschaft mit der Sowjetunion gibt uns dabei die Möglich
keit, unsere Kräfte und Mittel auf diejenigen Zweige der Wirtschaft und 
die entsprechenden Gebiete der Wissenschaft und Technik zu konzentrieren, 
für welche die günstigsten natürlichen und ökonomischen Bedingungen be
stehen. Das gilt im besonderen für die Chemie wie auch den Maschinenbau. 
Die Sowjetunion hat auf Grund ihrer großen Bevölkerungszahl von über 
220 Millionen Menschen und ihres riesigen Territoriums einen fast unbe
grenzten Bedarf an diesen Erzeugnissen. Damit sind eine rationelle Groß
serien- und Massenfertigung sowie die höchste Ausutzung der vorhandenen 
Produktionsmöglichkeiten gesichert.
Die hohen Stückzahlen in der Fertigung und die Anwendung der mo

dernsten Technik ermöglichen den Übergang zur Mechanisierung und Auto
matisierung. Sie gewährleisten eine bedeutend höhere Arbeitsproduktivi
tät. Das entscheidende Kriterium ist der volkswirtschaftliche Nutzeffekt im 
Interesse beider Partner. Sowohl die Sowjetunion als auch unsere Republik 
sind die Verpflichtung eingegangen, dafür Sorge zu tragen, daß die Erfolge 
und Errungenschaften des einen Landes auch dem anderen zur Verfügung 
stehen.
Für die Wirtschaftsgemeinschaft zwischen der Sowjetunion und der Deut

schen Demokratischen Republik gelten die Grundsätze der Zusammen
arbeit der sozialistischen Länder im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. 
Dabei geht es um die konsequente Anwendung der ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus über die engeren nationalen Grenzen hinaus; die Koordi
nierung der Volkswirtschaftspläne; die Spezialisierung und Kooperation 
der Produktion auf der Grundlage der Freiwilligkeit, des gegenseitigen 
Vorteils und der allseitigen Steigerung des wissenschaftlich-technischen Ni
veaus; das Studium der kollektiven Erfahrungen und die brüderliche gegenseitige Hilfe.
Diese Gedanken bestimmen den Artikel 8 des Vertrages über Freund

schaft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Sowjetunion. Beide Länder haben 
den Wunsch, durch die Annäherung und Abstimmung der nationalen Wirt
schaften ein Höchstmaß an Produktivität zu sichern.
Der Handel zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demokrati

schen Republik hat eine ständige Erweiterung erfahren und wird in diesem 
Jahr die H-Milliarden-Grenze überschreiten. Aber nicht das Volumen des 
Warenaustausches in das Entscheidende. Im Rahmen der Wirtschafts
gemeinschaft erfolgt, zwischen unseren Ländern in zunehmendem Maße 
eine Produktionsabstimmung, die ihren Niederschlag in der Perspektiv
planung und damit der Profilierung beider Volkswirtschaften findet. Unsere 
Länder erweitern also nicht nur den beiderseitigen Handel, sondern arbei
ten wirksam auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Aufbaus zusammen. 
Um das Wesen der Wirtschaftsgemeinschaft zwischen der Sowjetunion und 
der Deutschen Demokratischen Republik zu erkennen, muß man die Pro-
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duktionsbeziehungen sehen, die sich im Rahmen der Spezialisierung und 
Kooperation der Produktion sowohl auf bilateraler als auch auf multi
lateraler Grundlage im Rahmen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
ständig erweitern.
Das Schwergewicht bei der fortschreitenden Spezialisierung und Koope

ration beider Länder bilden die Schlüsselzweige unserer Industrie — der 
Maschinenbau, die chemische Industrie sowie die Eisen- und Nichteisen
metallurgie. Für die Spezialisierung unseres Maschinenbaus ist das Pro
blem der metallurgischen Basis von besonderer Bedeutung. Bei uns besteht 
eine beträchtliche Disproportion zwischen den Produktionskapazitäten der 
Maschinenbaubetriebe und den Rohstoffmöglichkeiten. Darum werden wir 
im Rahmen der Wirtschaftsgemeinschaft unsere Produktion auf metall
extensive Erzeugnisse, also Präzisionsmaschinen, konzentrieren, die unter 
weitgehender Mechanisierung und Automatisierung der Produktion herge
stellt werden. Die dazu notwendige Hilfe auf wirtschaftlichem Gebiet, z. B. 
durch die Lieferung von industriellen Rohstoffen und Ausrüstungen, wie 
auch auf wissenschaftlich-technischem Gebiet leistet die Sowjetunion. Wir 
erzeugen unsererseits dafür Maschinen, Geräte und Ausrüstungen für die 
sowjetische Industrie und werden in zunehmendem Maße auch Erzeugnisse 
der chemischen Industrie sowie Massenbedarfsgüter liefern.
Die erhöhten Lieferungen an Rohstoffen und Halberzeugnissen aus der 

Sowjetunion erfordern, daß sich unsere Industrie auf die Verarbeitung die
ser Materialien einstellt und die Technologie darauf abstimmt. Damit ist 
sicher in manchen Betrieben eine Veränderung der Produktionsverfahren 
und vielleicht sogar bestehender Technologien notwendig. Wir müssen je
doch allen Unionsfreunden deutlich machen, daß sich diese Arbeit in jedem 
Falle lohnt; denn die Wirtschaftsgemeinschaft mit der Sowjetunion sichert 
uns feste und dauerhafte Bezugsquellen und damit Kontinuität in der Pro
duktion.
Es geht in unserer politisch-ideologischen Erziehungsarbeit darum, das 

Verantwortungsgefühl unserer Unionsfreunde darauf hinzulenken, ihre Ar
beit und deren Ergebnisse nicht nur aus dem engeren Blickfeld ihres Be
triebes oder unserer nationalen Wirtschaft, sondern unter dem Aspekt des 
volkswirtschaftlichen Nutzens für das gesamte sozialistische Lager zu 
sehen.
Gegenwärtig wird in den Betrieben der Plan 1965 beraten. Zugleich geht 

es darum, mit Hilfe des sozialistischen Wettbewerbs zu Ehren des 15. Jah
restages unserer Republik die termin- und qualitätsgerechte Erfüllung vor 
allem der qualitativen Kennziffern des Planes 1964 zu sichern. Eine dieser 
entscheidenden Kennziffern ist die Erfüllung unserer Verpflichtungen im 
Rahmen der Wirtschaftsgemeinschaft mit der Sowjetunion.
Ein Wettbewerbsschwerpunkt des von dem Mitglied des Hauptvorstan

des Unionsfreund Walter Riedel geleiteten halbstaatlichen Betriebes Oscar 
Heine in Dresden ist die Mitarbeit an einer neu zu entwickelnden Industrie- 
lok mit autonomem Antrieb, d. h. sowohl mit Diesel- als auch Elektro
antrieb. Diese Maschinen sollen vor allem in sowjetischen Großtage
bauen, die bis zu 600 Meter Tiefe reichen, eingesetzt werden. Alle Werk
tätigen, die an der Herstellung und Zulieferung für diese Neuentwicklung
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beteiligt sind, tragen eine persönliche Verantwortung dafür; denn die so
wjetischen Bergleute rechnen auf unsere Qualitätsarbeit. Die Erhöhung 
ihrer Förderleistungen hilft wiederum den Erzbedarf unserer metallurgi
schen Betriebe sichern; denn nahezu 90 Prozent unseres Gesamtimports an 
Eisenerz liefert die Sowjetunion.
An diesem Beispiel wird die volkswirtschaftliche Verflechtung innerhalb 

der Wirtschaftsgemeinschaft deutlich, die zugleich typisch für die Zusam
menarbeit und die gegenseitige Unterstützung ist. An der Erläuterung sol
cher praktischen Beispiele müssen wir unseren Unionsfreunden ihre Ein
flußmöglichkeit auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit und vor allem ihre 
Verantwortung deutlich machen.
Welche Aufgaben erwachsen dabei den Betrieben?
1. Die Unterstützung der vorrangigen Entwicklung einer den Möglich
keiten unserer Republik entsprechenden Grundstoffindustrie, vor 
allem der Chemie, der Metallurgie, des Maschinen- und Schiffsbaus 
sowie der Sicherung der dazu erforderlichen energetischen Basis. Dazu 
gehört auch die vorbildliche Zusammenarbeit der Zulieferbetriebe mit 
ihren Kooperationspartnern.

2. Die Produktion ist auf solche Erzeugnisse umzustellen, für die wir die 
Rohstoffe aus eigenem Aufkommen oder langfristigen Abkommen, im 
besonderen mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Län
dern, erhalten.

3. Bei der Neuprofilierung der Betriebe muß berücksichtigt werden, daß 
diese Erzeugnisse sowohl in Qualität und Kosten dem Weltstand ent
sprechen und unsere eigenen wachsenden Bedürfnisse wie auch die 
unserer sozialistischen Bruderländer voll befriedigen.

4. Die Spezialisierung der Produktion muß auf der Grundlage der inter
nationalen sozialistischen Arbeitsteilung erfolgen und die Durchset
zung modernster Produktionsverfahren zur Erreichung des wissen
schaftlich-technischen Höchststandes fördern.

5. Zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität ist eine rasche Weiterführung 
der Standardisierung und Typisierung der Erzeugnisse nach sowjeti
schen GOST-Normen durchzuführen, um damit die Voraussetzungen 
für Großserien und Massenfertigungen zu schaffen.

6. Bei Exportlieferungen, im besonderen in die Sowjetunion, ist die ab
solute Vertragstreue hinsichtlich Liefertermin, Sortiment, Qualität und 
Preis für jeden Betrieb eine Ehrenpflicht.

Im Rahmen unserer Parteiarbeit wollen wir sorgfältig auf die Erfüllung 
der im Parteiwettbewerb zu Ehren des 15. Gründungstages unserer Repu
blik dazu abgegebenen Verpflichtungen unserer Unionsfreunde achten und 
sie dabei unterstützen, in ihren Betrieben diese Aufgaben erfolgreich 
durchzuführen.
Spiegelbild unserer ökonomischen Wirksamkeit im gegenwärtigen Zeit

abschnitt sind unsere Kreisdelegiertenkonferenzen. An ihnen können wir 
am besten messen, wieweit es gelungen ist, unsere Unionsfreunde für eine 
aktive Mitarbeit bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben zu gewinnen,
22



die uns die Weiterentwicklung unserer Volkswirtschaft und die enge Wirt
schaftsgemeinschaft mit der Sowjetunion aufgeben.
Der bisherige Verlauf der Kreisdelegiertenkonferenzen zeigt, daß unsere 

Unionsfreunde in der Volkswirtschaft bemüht sind, die qualitativen Kenn
ziffern des Volkswirtschaftsplanes zu überbieten. Im Parteiwettbewerb 
konnten unsere Unionsfreunde durch die Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät, die Senkung der Selbstkosten sowie den ökonomischen Nutzen aus Er
findungen und Neuerervorschlägen Mehrleistungen in Höhe von 69 Millio
nen DM gegenüber den vorgesehenen Planzielen erreichen.
Am sozialistischen Massenwettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages un

serer Republik nehmen 70 Prozent aller Unionsfreunde aus der Volkswirt
schaft teil. Der Wettbewerb in den von Unionsfreunden geleiteten Betrieben 
ist auf die Lösung der Schwerpunktaufgaben der Betriebe bei der Erfüllung 
des Planes Neue Technik zur Erfüllung der festgelegten technisch-wissen
schaftlichen Aufgaben, die Herstellung kostengünstiger und weltmarkt
fähiger Erzeugnisse sowie die Erhöhung der Exportleistungen der Betriebe 
ausgerichtet. Der von Unionsfreund Schnabel geleitete Exportbetrieb Lucie 
Kaiser in Altenburg rief alle halbstaatlichen und privaten Exportbetriebe 
zur Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb auf. Am überbetrieblichen 
Wettbewerb nehmen unsere Unionsfreunde als Kooperationspartner für die 
führenden Industriezweige teil, wie das Beispiel des von unserem Unions
freund Schepitz geleiteten halbstaatlichen Betriebes bei seiner Mitarbeit 
im Eisenhüttenkombinat Ost und im neuerbauten Rohrwerk in Zeithain 
oder unserer Maschinenbaubetriebe, wie beispielsweise von Unionsfreund 
Pannasch oder Unionsfreund Kreisel beim Aufbau von Leuna II zeigt.
Die Teilnahme der Unionsfreunde, die als Betriebsleiter tätig sind, an der 

Erzeugnisgruppenarbeit ihres Industriezweiges verbesserte sich und ist in 
zunehmendem Maße auf das Ziel ausgerichtet, unter Beachtung der plan
mäßigen internationalen sozialistischen Erzeugnisspezialisierung die zweck
mäßigste Form der gesellschaftlichen Organisation der Produktion inner
halb der Industriezweige durchzusetzen. Mehr als die Hälfte aller Unions
freunde, die als Komplementäre und private Unternehmer tätig sind, be
teiligen sich an der Erzeugnisgruppenarbeit ihres Industriezweiges.
Die Qualität der Erzeugnisse in den von Unionsfreunden geleiteten halb

staatlichen und privaten Betrieben wurde ständig erhöht. Seit Anfang des 
Jahres konnten 1796 Gütezeichen des Deutschen Amtes für Material- und 
Warenprüfung neu vergeben werden. Das sind großartige Leistungen un
serer Unionsfreunde. Dafür sagt ihnen der Hauptvorstand herzlichen Dank.
Aber die Kreisdelegiertenkonferenzen als Spiegelbild unserer Arbeit 

zeigen uns auch die noch vorhandenen Schwächen. Es sind vor allem zwei 
Tendenzen in unserer ökonomischen Arbeit, welche die erreichten Erfolge 
einschränken.
Zum einen werden die ökonomischen Probleme noch nicht genügend in 

ihrem engen Zusammenhang mit den Aufgaben unserer gesellschaftlichen 
Weiterentwicklung gesehen. Unsere Aufgabe, alle Unionsfreunde zum öko
nomischen Denken und Handeln zu gewinnen, kann nur dann erfolgreich 
gelöst werden, wenn sich unsere ökonomische Arbeit auf das engste mit 
der politisch-ideologischen Arbeit verbindet; wenn das ökonomische Den-
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ken und Handeln aus den gewachsenen politischen Erkenntnissen und Ein
sichten unserer Unionsfreunde entspringt.
Bei der Beurteilung der Kreisdelegiertenkonferenzen Schmölln, Torgau 

und Altenburg kommt der Bezirksvorstand Leipzig zu der Einschätzung, 
für die Kreisdelegiertenkonferenzen 1964 sei typisch, „daß dort nicht nur 
über ökonomische Probleme geredet, sondern dürch gute Taten und aktive 
Mitarbeit deutlich gemacht wird, wie unsere Unionsfreunde an der Lösung 
aller Aufgaben teilnehmen“. Das trifft zweifelsohne für die überwiegende 
Zahl der Konferenzen zu. Aber wir müssen uns noch stärker um die be
wußte Mitarbeit unserer Unionsfreunde bei der Durchsetzung unserer öko
nomischen Politik bemühen. Auf der Konferenz in Annaberg sprach der 
Komplementär Unionsfreund Günther Richter. Er packte das Problem 
richtig an, indem er als Grundlage für seine ökonomische Arbeit feststellte: 
„In unserer täglichen Arbeit im Betrieb entscheidet sich nicht nur, in wel
chem Maße sich unser Lebensstandard verbessert, sondern auch, wie unsere 
Republik gestärkt und damit unsere sozialistische Gesellschaftsordnung 
gefestigt wird.“Zum anderen führten die erreichten ökonomischen Erfolge in einer Reihe 
von Kreisdelegiertenkonferenzen zu einer gewissen Selbstzufriedenheit in 
der Beurteilung der eigenen Leistungen. Das zeigt sich beispielsweise in der 
Beurteilung der Teilnahme unserer Unionsfreunde am sozialistischen Mas
senwettbewerb. Die Bezirksverbände Erfurt, Schwerin, Cottbus und Magde
burg liegen in ihrer Beteiligung über dem Durchschnitt innerhalb der Partei. 
Aber auch in diesen Bezirksverbänden gibt es Kreisverbände, die noch 
erhebliche Rückstände haben. Im Kreisverband Arnstadt nimmt beispiels
weise erst ein Drittel aller Unionsfreunde am Wettbewerb teil, und trotz
dem erfolgte auf der Kreisdelegiertenkonferenz keine Auseinandersetzung 
zu dieser Frage. Die Konferenz stellte auch keine Aufgaben, diesen Rück
stand aufzuholen. Das wurde in der sicher nicht unberechtigten Freude 
über erreichte ökonomische Erfolge auf anderen Gebieten völlig vergessen.
Der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt gehört zu den Verbänden, die hin

sichtlich der Beteiligung unserer Unionsfreunde am sozialistischen Wett
bewerb noch am meisten aufzuholen haben. Um so unverständlicher ist es, 
daß z. B. auf den Kreisdelegiertenkonferenzen in Werdau und Zschopau 
weder im Rechenschaftsbericht noch in der Diskussion auf die Teilnahme 
unserer Unionsfreunde am Massenwettbewerb eingegangen wurde.
Diese Beispiele sind repräsentativ für eine große Zahl von Kreisdele

giertenkonferenzen, in denen trotz erreichter Erfolge auf ökonomischem 
Gebiet noch nicht die Lösung aller ökonomischen Schwerpunkte unserer 
Arbeit im Vordergrund stand. Die Schlußfolgerungen, die es in Auswertung 
der bisherigen Kreisdelegiertenkonferenzen und in Vorbereitung unserer 
Bezirksdelegiertenkonferenzen zu ziehen gilt, sind folgende:
Die ökonomische und politisch-ideologische Arbeit müssen eine feste Ein

heit in unserer gesamten Parteiarbeit bilden. Das Ziel ist, allen Unions
freunden die politischen und ökonomischen Zusammenhänge unserer ge
sellschaftlichen Entwicklung deutlichzumachen, um sie zur bewußten und 
beispielhaften Mitarbeit bei der Erfüllung unserer Pläne zu gewinnen. Zu
gleich müssen wir unseren Unionsfreunden helfen, ihre Verantwortung bei
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der Verwirklichung der sich aus der Wirtschaftsgemeinschaft mit der So
wjetunion ergebenden Aufgaben zu erkennen, und sie dafür gewinnen, mit 
ihrer Arbeit einen bewußten Beitrag zur deutsch-sowjetischen Freund
schaft zu leisten.
Wir dürfen uns nicht mit relativen Erfolgszahlen zufriedengeben. Ge

messen wird nur am erreichten Stand zum Ganzen. Das Ziel ist, alle 
Unionsfreunde in den sozialistischen Wettbewerb einzubeziehen und alle 
unserer Partei angehörenden Betriebsleiter für die Teilnahme an der Er
zeugnisgruppenarbeit ihres Industriezweiges zu gewinnen. Nicht nach dem, 
Was erreicht wurde, sondern nach dem, was noch zu tun ist, bemessen sich 
die Aufgaben. Jeder neugewählte Kreisvorstand sollte dazu die Situation 
in seinem Verband analysieren und sich in Vorbereitung der Bezirksdele
giertenkonferenzen ganz konkrete Ziele stellen.
Wir müssen unsere ökonomische Arbeit in zunehmendem Maße auf die 

entscheidenden Schwerpunkte unserer volkswirtschaftlichen Entwicklung 
ausrichten, um zielgerichtet zu arbeiten. Es geht in erster Linie um die 
Unterstützung der führenden Industriezweige der Volkswirtschaft, um die 
Erfüllung der Pläne Neue Technik mit dem Ziel der Erreichung des wis
senschaftlich-technischen Höchststandes, um die Steigerung der Export
leistungen und die Erreichung höchster Devisenrentabilität sowie um die 
Verbesserung der Konsumgüterproduktion zur Erhöhung des Lebensstan
dards der Bevölkerung. Dazu müssen die Prinzipien des neuen ökonomi
schen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft in allen volks
wirtschaftlichen Bereichen ihre volle Verwirklichung finden. Um die öko
nomische Wirksamkeit unserer Partei dabei zu erhöhen, wollen wir uns 
bemühen, in verstärktem Maße unsere Unionsfreunde aus der Wirtschaft 
in die ehrenamtliche Mitarbeit einzubeziehen, d. h., wir müssen besser mit 
Unseren Unionsfreunden in den Ständigen Volksvertretungen, in den Ak
tivs Industrie, Handwerk und Handel der Bezirksvorstände sowie unseren 
Unionsfreunden in den Arbeitsgruppen Komplementäre, Handwerker und 
Gewerbetreibende der Nationalen Front Zusammenarbeiten. Die Vorstände 
müssen zur Plattform einer zielgerichteten ökonomischen Arbeit entspre
chend unseren volkswirtschaftlichen Schwerpunkten unter den spezifischen 
Bedingungen ihres Territoriums werden.
In der Landwirtschaft sind für uns bei der Durchsetzung der im Pro

gramm des Sozialismus geforderten und auf dem VIII. Deutschen Bauern
kongreß konkret festgelegten industriemäßigen Produktionsmethoden die 
Erfahrungen der Sowjetunion von größtem Nutzen. So hat der sowjetische 
Zuckerrübenspezialist Wladimir A. Swetlitschny, dessen Brigade mit einem 
Arbeitszeitaufwand von 9,2 Minuten je Dezitonne Zuckerrüben den absolu
ten Welthöchststand hält, bei seiner Reise durch die Deutsche Demokratische 
Republik seine Erfahrungen beim industriemäßigen Zuckerrübenanbau an 
über tausend Zuckerrübenspezialisten vermittelt. Die sowjetischen Erfah
rungen mit der Hydroponik (Wasserkultur) bei Gemüse und zur Erzeugung 
vitamin- und mineralstoffreichen Zusatzfutters weisen uns neue Wege.
Der Freundschaftsvertrag verpflichtet aber auch unsere Landwirt

schaft, ihre Erfahrungen freimütig den sowjetischen Freunden zu vermit
teln, wie das z. B. zwischen dem VEG Schwaneberg und dem Kolchos in
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N. S. Chruschtschows Geburtsort Kalinowka schon seit mehreren Jahren 
geschieht. Die dabei gewonnenen neuen Erkenntnisse bei der Gestaltung 
von Fruchtfolgen und Düngung werden jetzt in der Sowjetunion verallge
meinert. Der Austausch von Dokumentationen, die materielle Unterstützung 
und die Veranschaulichung wissenschaftlicher Ergebnisse und praktischer 
Erfahrungen, wie sie gegenwärtig auch in der Halle der UdSSR auf der 
Landwirtschaftsausstellung in Markkleeberg erfolgen, tragen dazu bei, die 
Produktivität in beiden Ländern auf das Höchstmaß zu bringen und ein 
Maximum an Nahrungsmitteln für die Bevölkerung und an Rohstoffen für 
die Industrie zu erzeugen.
Die Hauptaufgabe der Landwirtschaft in der Deutschen Demokratischen 

Republik besteht darin, nicht nur schlechthin mehr zu erzeugen als im 
Vorjahr, sondern ausgehend vom VIII. Deutschen Bauernkongreß alle na
türlichen und ökonomischen Produktionsmöglichkeiten zu nutzen, um auf 
deren Grundlage die Pläne für dieses Jahr möglichst hoch zu überbieten. 
Im Vordergrund steht dabei vor allem der zusätzliche Verkauf von Brot
getreide, Schlachtvieh und Milch an unseren Staat. Die Möglichkeiten dafür 
sind in allen LPG, allen VEG vorhanden. Sie müssen genutzt werden; denn 
es geht nicht nur um die Sicherung der besseren Versorgung der Bevölke
rung aus eigenem Aufkommen. Höhere Produktion bedeutet zugleich eine 
weitere politische und ökonomische Stärkung unserer Republik und des 
ganzen sozialistischen Lagers.
In welchem Umfang wurden unsere Kreisdelegiertenkonferenzen dieser 

Aufgabenstellung, den neuen Maßstäben und weiter gesteckten Zielen ge
recht? Wurden sie zu Foren der Auseinandersetzung mit der Selbstzufrie
denheit gegenüber dem erreichten Produktionsstand? Mobilisieren sie alle 
Unionsfreunde auf dem Lande, nach Röblinger Vorbild zu Höchsterträgen 
beizutragen?
Es gibt auf den Kreisdelegiertenkonferenzen viele gute Beispiele für die 

Abgabe vorbildlicher Verpflichtungen für den Verkauf von Produkten über 
den Plan. So erbrachte die Summe der von Unionsfreunden LPG-Vorsitzen- 
den im Kreisverband Rostock im Namen ihrer Genossenschaften abge
gebenen Verpflichtungen auf der Kreisdelegiertenkonferenz 700 Dezitonnen 
Brotgetreide. Es fand kaum eine Kreisdelegiertenkonferenz statt, auf der 
nicht bäuerliche Mitglieder über ähnliche Verpflichtungen aus ihrer Ge
nossenschaft berichteten. Aber nur wenige Kreisvorstände haben bereits in 
Vorbereitung ihrer Delegiertenkonferenz ihre bäuerlichen Mitglieder — be
sonders die als Vorsitzende, als Mitglied im Vorstand oder als Brigadiere 
in der Verantwortung stehen — ausreichend auf die Notwendigkeit des 
Verkaufs zusätzlicher Produkte an unseren Staat orientiert, wie zum Bei
spiel der Kreisverband Demmin, der dadurch Verpflichtungen für 770 Dezi
tonnen Brotgetreide und ähnlich beachtliche Mengen Milch und Fleisch 
erreichte.
In der Mehrzahl begann erst auf den Kreisdelegiertenkonferenzen die 

Auseinandersetzung mit zu niedrigen Produktionszielen und Selbstzufrie
denheit. Dabei wurde zwar in den Rechenschaftsberichten der Landwirt
schaft der ihr je nach den territorialen Bedingungen zukommende Raunt 
gegeben, aber die neuen Maßstäbe kamen zumeist erst in der Diskussion26



zur Geltung. So zum Beispiel in Weißwasser, wo sich Unionsfreund Gott
fried Handrack, Vorsitzender der LPG Typ I in Wunscha, kritisch mit den 
Leistungen der bäuerlichen Freunde in der Nachbarortsgruppe in Reich- 
walde — hier ist Unionsfreund Gustav Herz LPG-Vorsitzender — ausein
andersetzte und ihnen half, das Neue zu erkennen. Oder auf der Kreis
delegiertenkonferenz in Parchim, wo eine kritische Auseinandersetzung 
mit den Freunden aus der LPG Typ III in Tessenow geführt wurde, in 
deren Ergebnis eine enge Zusammenarbeit mit der gut entwickelten LPG 
Kladrum festgelegt wurde, die dazu führen muß, die politisch-ideologischen 
Unklarheiten in Tessenow überwinden zu helfen.
Den notwendigen Ansporn zur Ausschöpfung aller Produktionsmöglich

keiten vermittelt der sozialistische Wettbewerb und die Anwendung des 
Prinzips der materiellen Interessiertheit. Auch hierzu wurden in den Dis
kussionen auf den Kreisdelegiertenkonferenzen eine Fülle von Einzelbei
spielen vorgetragen, z. B. in Wolgast, wo Unionsfreund Kurt Ramm schil
derte, wie er als Delegierter des VIII. Deutschen Bauernkongresses nach 
seiner Rückkehr die Freunde in der LPG Typ I überzeugte, daß der Wett
bewerb und die Mitarbeit in Spezialistengruppen auch in ihren Genossen
schaften die entscheidenden Hebel zur Steigerung der Produktion sind. 
Aber nicht immer wurden, wie z. B. auf der Kreisdelegiertenkonferenz in 
Gardelegen, aus den Aussprachen heraus konkrete Festlegungen getroffen, 
wo der Kreisvorstand die Ortsgruppen bei der Durchsetzung des sozialisti
schen Wettbewerbs, der Einführung des Leistungsprinzips, der Bildung 
von Spizalistengruppen usw., ganz besonders in den LPG Typ I, unter
stützt.Die Kreisdelegiertenkonferenzen haben deutlich gemacht: Es gibt auch 
in der Landwirtschaft in jedem Kreisverband eine Vielzahl guter, ja her
vorragender Beispiele. Jetzt kommt es darauf an, daß diese durch eine 
straffe Leitungstätigkeit Allgemeingut werden. Dazu müssen vor allem 
auch die bevorstehenden Bezirksdelegiertenkonferenzen beitragen. Wenn 
eine Reihe Kreisdelegiertenkonferenzen, gemessen an den vorhandenen 
Möglichkeiten, auf dem Gebiet der Landwirtschaft noch ein ungenügendes 
Niveau aufwies, dann lag das vor allem daran, daß die Bezirksvorstände 
ihre Kreisverbände nicht ausreichend genug im Sinne der vom Hauptvor
stand, seinem Präsidium und Sekretariat gegebenen Orientierung ange
leitet haben. Auf der XIX. Sitzung des Hauptvorstandes berieten und be
schlossen wir die Schwerpunkte unserer agrarpolitischen Wirksamkeit. 
Diese Beschlüsse müssen von jedem Vorstand zur Grundlage seiner Ar
beit gemacht werden.
Auch im Bereich der Kultur und der Wissenschaft hat sich die Freund

schaft zwischen dem deutschen Volk und den Völkern der Sowjetunion als 
feste Grundlage der Entwicklung bewährt. Im Gedächtnis von uns allen 
steht die verständnisvolle, freundschaftliche Hilfe, die uns in den ersten 
Jahren nach der Zerschlagung des Faschismus von sowjetischen Bildungs- 
Offizieren beim Wiederaufbau eines humanistischen Kulturlebens, eines 
antifaschistisch-demokratischen Schulwesens gegeben worden ist.
Die Freundschaft zwischen unseren Völkern hat heute in der festen, 

brüderlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft und Tech
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nik, von Kunst und Kultur, bei der Entwicklung des Bildungswesens und 
der Erziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses einen neuen Inhalt er
halten. Unsere Wissenschaftler und Techniker erbauen gemeinsam tech
nische Anlagen gigantischen Ausmaßes, wie die Erdölleitung „Freund
schaft“, die für die wirtschaftliche Entwicklung beider Staaten von Nutzen 
ist. Sie lösen gemeinsam im Forschungszentrum Dubna die Aufgabe, die 
Atomenergie zum Wohle der Menschheit in den Dienst friedlicher Auf
gaben zu stellen. Die Pädagogen beider Staaten haben Formen für den 
kontinuierlichen Erfahrungsaustausch entwickelt. Ausstellungen, Studien
reisen, Gastspiele, Gespräche zwischen Künstlern und Werktätigen beider 
Staaten (es sei hier nur an die Freundschaftsreise Scholochows in unsere 
Republik erinnert) dienen der weiteren Entwicklung von Kunst und Kul
tur sowohl in der Deutschen Demokratischen Republik als auch in der 
Sowjetunion.
Die im Freundschaftsvertrag vorgesehene verstärkte Zusammenarbeit 

und Arbeitsteilung zwischen beiden Staaten auf wissenschaftlich-kulturel
lem Gebiet und der weitere Ausbau der Beziehungen im Bereich des Sports 
und der Touristik werden dazu beitragen, daß immer mehr Bürger aktiv 
an der Entwicklung der Zusammenarbeit teilnehmen.
Für unsere Partei ergeben sich dabei auf dem Gebiet von Kultur und 

Wissenschaft folgende Aufgaben:
1. In Auswertung der zweiten Bitterfelder Konferenz, auf der die neue 
Qualität der Einheit von Politik, Ökonomie und Kultur, nämlich die 
Einheit des Sieges des Sozialismus, der Durchsetzung der technischen 
Umwälzung und der sozialistischen Kulturrevolution, umfassend her
ausgearbeitet wurde, kommt es darauf an, in allen Parteiverbänden 
die Leitungstätigkeit auf kulturpolitischem Gebiet zu verstärken und 
die Organe der Nationalen Front und des Staatsapparates im Erfah
rungsaustausch über die Kulturarbeit in den städtischen Wohngebieten 
und auf dem Lande mit sachkundigen Vorschlägen zu unterstützen.

2. Es kommt darauf an, allen christlichen Kulturschaffenden erläutern 
zu helfen, wie sie die Aufgabe lösen können, Menschen zum Einsatz 
für den Frieden, zum Kampf gegen alles Reaktionäre, für die Freund
schaft der Völker, für den Sieg des Sozialismus' zu gewinnen.

3. Wir müssen uns verstärkt der Aufgabe zuwenden, mit den Angehöri
gen der wissenschaftlichen und technischen Intelligenz, die Mitglieder 
unserer Partei sind oder uns nahestehen, die politischen, ökonomischen 
und geistigen Probleme zu klären, die sich für sie aus den Perspek
tiven und Auswirkungen der technischen Revolution ergeben.

4. Wir müssen sichern, daß die Diskussion über die im Mai veröffent
lichten Grundsätze für die Gestaltung des einheitlichen sozialistischen 
Bildungssystems unter allen Mitgliedern entwickelt wird; denn die 
Entwicklung des sozialistischen Volksbildungswesens ist nicht etwa 
allein eine Sache der Pädagogen und Eltern, sondern geht uns alle an; 
wir alle sind zur Mitarbeit an der Verwirklichung der neuen Bildungs
konzeption auf gerufen.
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Diese Aufgaben auf kulturpolitischem Gebiet stehen in engem Zusam
menhang zu unserem Auftrag, die Bewußtseinsentwicklung unserer Mit
glieder zu fördern, den geistigen Wandlungs- und politischen Wachstums
prozeß parteiloser Christen zu beeinflusen und zur weiteren Herausbildung 
der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes beizutragen. Die Lösung 
der kulturpolitischen Aufgaben ist ein entscheidendes Mittel bei der poli
tisch-ideologischen Erziehung unserer Freunde und wirkt mittelbar auch 
auf die Erfüllung der politischen und ökonomischen Aufgaben ein.
Hat sich nun in unseren Kreisdelegiertenkonferenzen gezeigt, daß unsere 

Freunde gelernt haben, in ihrer gesellschaftspolitischen Arbeit von der 
untrennbaren Einheit zwischen Politik, Ökonomie und Kultur auszugehen?
In den ersten Kreisdelegiertenkonferenzen wurden die kulturpolitischen 

Aufgaben in ihrer Bedeutung für die politisch-ideologische Arbeit unserer 
Partei ungenügend berücksichtigt, und zwar sowohl in den Rechenschafts
berichten als auch in den Entschließungen. Es war deutlich zu erkennen, 
zum Beispiel auf der Kreisdelegiertenkonferenz Berlin-Prenzlauer Berg, 
daß die Kulturarbeit als Randgebiet, als Spezialauftrag für einige dafür 
besonders geeignete Freunde gilt. Aufschlußreich war, daß die Delegierten 
gegen eine formale, selbstzufriedene Darstellung der kulturpolitischen Mit
arbeit unserer Partei Stellung nahmen und sich mit inhaltlichen 
Fragen der sozialistischen Kulturbewegung beschäftigten. So wurde zum 
Beispiel auf der Delegiertenkonferenz des Kreisverbandes Pritzwalk von 
einem Diskussionsredner ausgeführt: „Wenn ich mir den Rechenschafts
bericht im Punkt geistig-kulturelles Leben anschaue, dann müßte ich dem 
Kreisverband gratulieren. Aber ich fürchte, daß es damit gar nicht so herr
lich aussieht, wie es auf dem Papier steht. Mit dem Wirken eines Chores 
ünd einer Bläsergruppe ist dieser Punkt bei weitem nicht erfüllt. Wie sieht 
es aus mit der ,Ehe‘ zwischen Dorfklub und LPG? Fühlen sich alle schon 
für das geistig-kulturelle Leben auf dem Lande verantwortlich? Hat man 
den Landfilm einmal gezielt eingesetzt? Nimmt die Kreisbibliothek gezielt 
Einfluß auf die Hebung des geistigen Niveaus? Ich empfehle dem Kreis- 
Vorstand, auch derartige Dinge einmal zu analysieren; denn nur wenn wir 
all dies berücksichtigen, werden wir auch die Nachwuchsfrage in der Landwirtschaft lösen.“
Wie bei straffer Leitungstätigkeit auf den Kreisdelegiertenkonferenzen 

Mängel, die sich in den Jahreshauptversammlungen zeigten und die sich in 
den Programmen der Ortsgruppen widerspiegelten, überwunden werden 
können, zeigte sich besonders im Bezirksverband Potsdam. Auf allen Kreis
delegiertenkonferenzen wurde kritisch zur Arbeit der Partei auf kultur
politischem Gebiet Stellung genommen und die Programme der Ortsgrup
pen auch unter diesem Gesichtspunkt analysiert. Die genaue Kenntnis des 
Entwicklungsstandes und der Perspektive im Kreisgebiet ermöglichte z. B. 
dem Kreisverband Gransee, den Vorständen der einzelnen Ortsgruppen 
genaue Aufträge für ihre Arbeit auf kulturpolitischem Gebiet zu erteilen. 
Ber Kreisverband Brandenburg stellte sich die Aufgabe, dafür zu sorgen, 
daß die Programme aller Ortsgruppen hinsichtlich der Mitarbeit bei der 
Entwicklung eines geistig-kulturellen Lebens in den städtischen Wohngebie
ten und auf dem Land präzisiert werden.
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Daß die Kreisvorstände besser als in der Vergangenheit erkannt haben, 
wie wichtig die ständige, gute Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden 
ist und daß zu dieser Zusammenarbeit auch die Anteilnahme am Schaffen 
des Künstlers gehört, zeigt sich z. B. in der Arbeit der Kreisverbände Leip
zig-Stadt, Dresden-Stadt und Greifswald. Regelmäßige Aussprachen mit 
Kulturschaffenden, Diskussionen über ihre neuen Arbeiten, Atelierbesuche 
stehen hier auf dem Programm, und die Künstler, die diesen Verbänden 
angehören, sind in ihrer Mehrheit für die Mitarbeit in den Wohngebiets
ausschüssen gewonnen worden.
Auf allen Kreisdelegiertenkonferenzen wurden zwar Fragen des sozia

listischen Volksbildungswesens behandelt, besonders die Verantwortung 
des christlichen Elternhauses für die sozialistische Erziehung der Jugend. 
Allerdings konnte nicht überall erreicht werden, daß der Entwurf der 
„Grundsätze für die Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bildungs
systems“ so behandelt wurde, daß sich die Bereitschaft zur schöpferischen 
Mitarbeit unmittelbar in konkreten Verpflichtungen niederschlug.
So positiv sich die gesellschaftspolitische Aktivität unserer Freunde aus 

den Reihen der wissenschaftlichen und technischen Intelligenz in ihrer 
Wirkungsstätte und darüber hinaus in unserer Partei, in der Nationalen 
Front sowie in wissenschaftlich-kulturellen Organisationen und Institu
tionen entwickelt hat, so wenig zufrieden können wir sein mit der Auf
gabenstellung auf diesem Gebiet in den Entschließungen der Kreisdele
giertenkonferenzen. Abgesehen davon, daß auch die Kreisvorstände unserer 
Partei in den Universitäts- und Hochschulstädten nicht in vollem Umfange 
die notwendigen Schlußfolgerungen aus den Mängeln der bisherigen Arbeit 
gezogen haben: Die Arbeit mit der Intelligenz, die Aufgabe, ihr Können und 
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit umfassend für unser sozialistisches Aufbau
werk zu nutzen, gehört überall, auch und gerade auf dem Lande, zu den 
Verpflichtungen unserer Parteiverbände.
Ziehen wir, angespornt durch die schöpferischen Impulse des Freund

schaftsvertrages, aus den hervorragenden Beispielen, aber auch aus den 
Mängeln unserer bisherigen Arbeit auf kulturpolitischem Gebiet die Schluß
folgerung: Die Zeit der Bezirksdelegiertenkonferenzen, der letzten Etappe 
im Wettbewerb unserer Partei zu Ehren des 15. Gründungstages unserer 
Republik, zielbewußt auch dafür zu nutzen, daß in allen Parteiverbänden, 
dem Beispiel der Besten folgend, unsere Mitarbeit auf kulturpolitischem 
Gebiet entscheidend verbessert wird.

IV.
Die Ergebnisse unserer Freundschaftsreise wären undenkbar gewesen, 

hätten nicht die Werktätigen unserer Deutschen Demokratischen Republik, 
hätten nicht wir alle die Voraussetzungen dafür geschaffen. Jahrelanger 
Kampf für das neue Deutschland, jahrelange Arbeit für den Aufbau des 
Sozialismus im ersten deutschen Friedensstaat hat sich hier ausgezahlt. 
Durch die grundlegende Umgestaltung unseres gesellschaftlichen Lebens 
haben wir zu unserem Teil das Fundament dafür gelegt, daß die Freund
schaft zwischen unseren beiden Völkern und Staaten sich ständig vertiefen 
und nun durch den Moskauer Vertrag ihre Krönung erfahren konnte.
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Alle Überreste der Vergangenheit haben wir auf dem Boden unserer Re
publik ausgemerzt, alle Wurzeln für Völkerhaß und Krieg haben wir aus
gerottet. In gemeinsamer Anstrengung aller demokratischen Kräfte, die 
unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse kameradschaftlich in der 
Nationalen Front Zusammenarbeiten, haben wir einen Staat geschaffen, der 
das Vertrauen aller friedliebenden Völker würdig ist. Die fleißige und oft 
so mühevolle Aufbauarbeit, die unsere Bevölkerung 19 Jahre hindurch ge
leistet hat, ließ unsere Republik zu einer der zehn wirtschaftsstärksten 
Industriemächte der Erde werden. Heute erleben wir es, daß diese Arbeit 
sich gelohnt hat und reiche Früchte trägt. Der Freundschaftsvertrag fixiert ' 
und besiegelt den Friedenswillen aller Schichten unseres Volkes und läßt 
ihn im Verein mit dem Friedenskampf der Völker der großen Sowjetunion 
zu einer unüberwindlichen Macht werden.
Mit Stolz und Freude können wir heute auf die größte Errungenschaft 

unseres gemeinsamen Kampfes blicken — auf die Deutsche Demokratische 
Republik, unser sozialistisches Vaterland. Unser Arbeiter-und-Bauern- 
Staat, der schon so große geschichtliche Bewährungsproben bestand und 
sich dabei immer wieder als der starke Hort des Friedens für unser ganzes 
Volk erwies, wird durch unsere gemeinsame Arbeit und in enger Verbun
denheit mit der uns brüderlich befreundeten Sowjetunion auch in Zukunft 
Weiter wachsen und erstarken. Er wird der ganzen Nation den Weg in ein 
glückliches Morgen bereiten. Diese unerschütterliche Gewißheit hat sich 
für uns durch den Abschluß des Moskauer Freundschaftsvertrages erneut 
unwiderruflich bestätigt.
Wir christlichen Demokraten freuen uns besonders über die Anerken

nung, die im Kommunique über die Freundschaftsreise dem kameradschaft
lichen Zusammenwirken aller Parteien und Organisationen unserer Re
publik in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland gezollt 
wird. Durch die Entwicklung des Mehrparteiensystems, durch den Zusam
menschluß aller demokratischen Kräfte im Block und in der Nationalen 
Front hat die Partei der Arbeiterklasse unter Führung des Ersten Sekretärs 
ihres Zentralkomitees, unseres Freundes Walter Ulbricht, mit der Unter
stützung aller anderen Parteien und Organisationen einen großen Beitrag 
zur schöpferischen Bereicherung des Marxismus-Leninismus, zur theore
tischen und praktischen Anwendung der Prinzipien des wissenschaftlichen 
Sozialismus auf unsere nationalen Bedingungen leisten können. Gerade in 
dieser breiten Bündnispolitik, die alle fortschrittlichen Kräfte in ihrem 
Einsatz für Frieden und Sozialismus umschließt, realisiert sich die führende 
Rolle der Arbeiterklasse, erweist sich die Fähigkeit ihrer Partei, die ge
schichtliche Mission des Sozialismus zu verwirklichen und mit der Selbst- 
hefreiung der Arbeiterklasse zugleich die soziale und nationale Befreiung 
des ganzen Volkes zu erkämpfen.
Wir sind glücklich darüber, daß wir diesem großen Bündnis aller Pa

trioten und Demokraten unsere Kräfte zur Verfügung stellen konnten, daß 
Wir in dieser Gemeinsamkeit selbst gewachsen sind und daß diese Entwick
lung zur politisch-moralischen Einheit unseres Volkes nun in den Moskauer 
Dokumenten wiederum ihre internationale Anerkennung erfahren hat. Die 
dort formulierten Erkenntnisse stimmen vollauf mit unseren eigenen Er-
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fahrungen überein, mit unseren eigenen Gedanken, die uns gerade heute, 
am Gründungstag unserer Partei, im Rückblick auf die Entwicklung un
serer Christlich-Demokratischen Union und auf ihren ständig wachsenden 
Beitrag zur Lösung der gemeinsamen Aufgaben der Nationalen Front be
wegen.
Dem Hauptvorstand liegt der Beschlußentwurf zur Einberufung des 

11. Parteitages unserer Christlich-Demokratischen Union vor. Dieser Partei
tag ist der erste in der Periode des umfassenden Aufbaus des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik, der erste Parteitag, nachdem 
wir auf der Mitarbeiterkonferenz im Februar 1963 das Programm des So
zialismus zum Gesetz unseres Handelns erklärt haben. Ohne dem Rechen
schaftsbericht an den 11. Parteitag vorgreifen zu wollen, möchte ich doch 
schon heute feststellen, daß wir in den vergangenen vier Jahren auf allen 
Gebieten der Arbeit unserer Partei ein entscheidendes Stück vorangekom- 
men sind. Diese Aufwärtsentwicklung zeigte sich besonders in den Jahres
hauptversammlungen dieses Jahres und ebenso in den jetzt abgeschlosse
nen Kreisdelegiertenkonferenzen.
Für die Jahreshauptversammlungen war die Aufgabe gestellt worden, 

alle Mitglieder in die Lösung der Planaufgaben des Jahres 1964 einzube- 
ziehen, unmittelbar zur Vorbereitung und Verbesserung unserer Mitarbeit 
in der Nationalen Front beizutragen und zu helfen, in allen Ortsgruppen 
einen Aufschwung in der Parteiarbeit zu erreichen. Diese Aufgabenstellung 
ist weitgehend erfüllt worden. Das wurde erreicht, weil die Ortsgruppen- 
Vorstände die Jahreshauptversammlungen besser vorbereiteten und weil 
die Kreisvorstände sowohl im Umfang, als auch in der Qualität eine bes
sere Unterstützung gaben. Der Fortschritt in der Parteiarbeit war dort am 
sichtbarsten, wo es die Vorstände verstanden, die Qualität ihrer Leitungs
tätigkeit in einem entscheidenden Maße zu verbessern.
Die von den Ortsgruppen beschlossenen Programme zum Volkswirt

schaftsplan 1964 sind im Vergleich zum Vorjahr konkreter und inhalts
reicher geworden. In diesen Programmen zeigte sich, daß unsere Orts
gruppen in der überwiegenden Mehrzahl von ihrer Mitverantwortung für 
das gesamte politische, ökonomische und kulturelle Geschehen ihres Terri
toriums ausgehen und daß sie in ihren Programmen festgelegt haben, wel
chen Anteil sie bei der Lösung der gemeinsamen Aufgaben übernehmen. 
68,8 Prozent unserer Mitglieder hatten in den Jahreshauptversammlungen 
Verpflichtungen im Parteiwettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages der 
Deutschen Demokratischen Republik abgegeben. Dieser Prozentsatz hat 
sich im Laufe der Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen auf 
80,4 Prozent erhöht.
Trotzdem dürfen wir nicht darüber hinwegsehen, daß nicht alle Pro

gramme auf der Höhe der gegebenen Aufgaben stehen. Die Qualität der 
Programme kann ja nicht nur nach dem Vergleich mit dem Vorjahr be
urteilt werden, sondern sie muß gemessen werden an dem, was die Orts
gruppen zur Erfüllung der örtlichen Planaufgaben 1964 beizutragen willens 
sind und tun. Deshalb ist es falsch, wenn manche Ortsgruppen — z. B. in 
Stavenhagen (Bezirksverband Neubrandenburg) oder in Ziegendorf (Be
zirksverband Schwerin) — sich damit zufrieden geben, daß sie in ihr Pro-
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gramm eine Sammlung von einzelnen Verpflichtungen aufnehmen können, 
die zwar an sich zu begrüßen sind, die aber insgesamt gesehen den gestell
ten Anforderungen nicht genügen, weil sie zu wenig mit den Aufgaben im 
Ort verbunden sind. Schwächen gibt es auch noch bei der Übergabe der 
Programme an die Ausschüsse der Nationalen Front, die oft zögernd und 
zu formal geschieht. Eindeutig erwiesen hat sich: Dort, wo die Programme 
der vom Hauptvorstand beschlossenen Direktive entsprechen, gewinnt un
sere Partei in der Öffentlichkeit an Ansehen, kann sie ihre Aufgabe, im
mer mehr parteilose christliche Bürger für die aktive Mitarbeit zu gewin
nen, besser erfüllen.
Die jetzt abgeschlossenen Kreisdelegiertenkonferenzen haben die poli

tisch-ideologische Festigung unserer Partei und die verstärkte Mitarbeit der 
Unionsfreunde bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben noch besser 
sichtbar werden lassen. Mehr als auf den Jahreshauptversammlungen stan
den die politisch-ideologischen Fragen auf den Kreisdelegiertenkonferenzen 
im Vordergrund. Das trifft allerdings im wesentlichen auf die Berichte der 
Kreisvorstände zu, die — im Gegensatz zur Diskussion — die Wechsel
beziehung zwischen den ideologischen Problemen und den ökonomischen 
Aufgaben gut herausarbeiteten. Ein Mangel bestand darin, daß die Berichte 
zu wenig echte Auseinandersetzung mit den Argumenten und Vorbehalten 
der Mitglieder und zu viel allgemeingültige und überall zutreffende Fest
stellungen enthielten. Oft wird die politisch-ideologische Situation noch zu 
oberflächlich von den Kreisvorständen analysiert. Nicht immer sind die 
Schwerpunkte richtig erkannt worden.
Die Auseinandersetzung über die Frage „Die Deutsche Demokratische 

Republik — unser sozialistisches Vaterland“ hat auf den Kreisdelegierten
konferenzen weitere Fortschritte gemacht, reicht aber insgesamt noch nicht 
aus. Sie erfolgte auf vielen Konferenzen — zum Beispiel in den Bezirks- 
Verbänden Rostode, Frankfurt, Potsdam, Berlin — nicht tiefgründig und 
überzeugend genug. Vor allem wird sie geführt, ohne daß die Fragen und 
Antworten aus der täglichen Praxis heraus gestellt und entwickelt werden.
Die Erkenntnis, daß unsere Republik unser sozialistisches Vaterland ist, 

Erwächst nicht einfach und gewissermaßen automatisch aus dem Gefühl 
der Verbundenheit mit unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat und der Ge
borgenheit jedes einzelnen, seiner glücklichen Perspektive durch ihn. Diese 
Erkenntnis ist immer das Ergebnis tiefgreifender, geradezu umwühlender 
Diskussionen, in denen alle Grundfragen unseres Lebens, alle historischen 
Erfahrungen unseres Volkes, alle Hauptprobleme der nationalen und inter
nationalen Entwicklung unserer Zeit in neuer, tieferer Weise zum geisti
gen Besitz jedes Freundes werden und sich in ihm zu der unerschütterlichen 
Gewißheit vereinen, daß unsere Republik sein Vaterland ist, dem er um 
des Glückes unseres Volkes wie um seines eigenen Glückes willen zu die
nen hat.
Wenn wir christlichen Demokraten uns zur Deutschen Demokratischen 

Republik als unserem sozialistischen Vaterland bekennen, dann sprechen 
'vir damit, die Erkenntnis aus, daß unsere deutsche Nation heute gemäß 
dem Wesen unserer Epoche den Schritt in die Ordnung der sozialen Ge- 
rechtigkeit, der Menschlichkeit und Brüderlichkeit zu vollziehen hat und
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daß wir diesen Übergang unseres Volkes zum Sozialismus als unsere eigene, 
im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte machende Aufgabe betrachten.
Wenn wir christlichen Demokraten uns zur Deutschen Demokratischen 

Republik als unserem sozialistischen Vaterland bekennen, dann geben wir 
damit der Überzeugung Ausdruck, daß unser Arbeiter-und-Bauern-Staat 
der starke Bahnbrecher und treue Sachwalter aller nationalen Anliegen 
unseres Volkes ist, der unwiderruflich dieses neue Zeitalter heraufführt, 
in dem wir die Erfüllung aller nationalen Ziele erkennen und mitgestalten.
Wenn wir christlichen Demokraten uns zur Deutschen Demokratischen 

Republik als unserem sozialistischen Vaterland bekennen, dann legen wir 
zugleich Zeugnis davon ab, daß wir Christen im Sozialismus endlich die 
Freiheit gewonnen haben, die uns gebotenen ethischen Forderungen in 
voller Übereinstimmung mit der gesellschaftlichen Ordnung und deshalb 
in umfassender Breite zu erfüllen; dann bekunden wir damit unsere Dank
barkeit, daß nun endlich jener unheilvollen Verknüpfung der christlichen 
Verkündigung mit der so unchristlichen Politik der herrschenden Geweilten 
früherer Zeiten der Boden entzogen wurde und daß wir daher diese unsere 
Freiheit zu umfassendem Dienst am Frieden und am Nächsten tatkräftig 
nutzen können.
Wenn wir christlichen Demokraten uns zur Deutschen Demokratischen 

Republik als unserem sozialistischen Vaterland bekennen, dann drücken 
wir damit zugleich unsere Überzeugung aus, daß der westdeutsche Staat 
alles Alte, Überlebte und Barbarische der Vergangenheit zu konservieren 
und erneut unserem Volke aufzuerlegen sucht, während unsere Republik 
das andere, das neue Deutschland ist, das in den Hoffnungen und Ideen 
unseres Volkes vorgezeichnet und durch die Taten der Besten unserer 
Nation — der Vorkämpfer der Arbeiterklasse wie der Patrioten aus den 
Reihen des Bürgertums und zahlreicher, dem Volke verbundener christ
licher Persönlichkeiten — im Kampf gegen die Widersacher unserer Nation, 
gegen den Hauptfeind im eigenen Lande, den deutschen Imperialismus und 
Militarismus, erfochten wurde. Nur unsere Republik ist das neue Deutsch
land, nur sie verkörpert und gestaltet die Zukunft unserer Nation, und 
eben dadurch, daß wir uns zu ihr als unserem sozialistischen Vaterland 
bekennen, bekennen wir uns zu unserem ganzen Volke, werden wir der 
Verantwortung vor unserer ganzen Nation gerecht.
Es ist also völlig falsch, wenn einige Freunde — zum Beispiel im Bezirks

verband Berlin — meinen, unser Bekenntnis zur Deutschen Demokratischen 
Republik bedeute in irgendeiner Weise eine Absage an „ganz Deutschland“, 
an unsere gesamtnationale Verpflichtung. Das Gegenteil ist richtig: Wer 
sich Wie wir auf das Neue und Bessere in der Geschichte unserer Nation, 
auf den Sozialismus orientiert, wer wie wir an der Seite und unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse das Vaterland des Volkes aus dem 
Reiche der Hoffnungen und Ideale in die geschichtliche Wirklichkeit treten 
läßt und es durch seine unermüdliche Arbeit mitträgt und mitgestaltet, der 
allein ist ein guter Deutscher, der allein bewährt sich als deutscher Patriot 
und dient dem Frieden und der Zukunft ganz Deutschlands.
Die Kreisdelegiertenkonferenzen machen weiter sichtbar, daß wir dabei 

sind, eine neue Qualität unserer Mitarbeit in der Nationalen Front zu ent-
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wickeln und daß das ökonomische Denken und Handeln unserer Mitglieder 
zu größeren Anforderungen an die Leitungstätigkeit der Vorstände führt. 
In der Leitungstätigkeit der Vorstände konnten zwar ebenfalls Fortschritte 
erreicht werden, aber gemessen an den Anforderungen, die von unseren 
Mitgliedern heute gestellt werden, reichen die erzielten Fortschritte noch 
nicht aus. Mit der Neuwahl der Vorstände ist eine wichtige Grundlage für 
die Verbesserung der Arbeit auf diesem Gebiet geschaffen worden. Der 
zweite Schritt muß jetzt getan werden, d. h., die neugewählten Kreisvor
stände müssen zu sozialistischen Kollektiven entwickelt werden, die es 
immer besser verstehen, die Kunst der Leitungstätigkeit zu vervollkomm
nen und alle Unionsfreunde für die schöpferische und bewußte Mitarbeit 
bei der Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft und der Erfordernisse der wissenschaftlich- 
technischen Revolution mit ihren Auswirkungen auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens zu gewinnen.
Im allgemeinen werden diese Probleme richtig verstanden; es zeigt sich 

das Bemühen, diesen Aufgaben gerecht zu werden. Ebenso müssen wir 
jedoch feststellen, daß eine ganze Reihe von Kreisdelegiertenkonferenzen 
die Hauptaufgaben nicht genügend herausgearbeitet hat, daß die Schwer
punkte des jeweiligen Territoriums nur ungenügend aufgegriffen wurden, 
daß unsere Mitverantwortung für das Ganze zwar formuliert, aber nicht 
praktiziert wurde.
Die Ergebnisse im Wettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages unserer Re

publik zeigen deutlich, welche Verbände ihre Leitungsmethoden verbessert 
haben. Nur die Verbände, die einen entschiedenen Kampf um die Durch
setzung der Beschlüsse des Hauptvorstandes führen, indem sie das politisch 
klärende Gespräch mit den Mitgliedern fördern, und sich stärker auf die 
vielfältigen Ideen und Erfahrungen unserer Unionsfreunde stützen, kom
men dem gesteckten Ziel näher, alle schöpferischen Kräfte für die Mit
arbeit bei der Erfüllung der Aufgaben in den städtischen Wohngebieten 
Und Gemeinden zu gewinnen. ,
Das bedeutet aber, daß man sich vor allem in den Verbänden, in denen 

bereits in den Jahreshauptversammlungen Schwächen in der Leitungs
tätigkeit auftraten, wie z. B. in den Bezirksverbänden Rostock und Neu
brandenburg, ernsthaft damit auseinandersetzen muß, wie in Vorbereitung 
der Bezirksdelegiertenkonferenz und in Vorbereitung unseres 11. Partei
tages bessere Ergebnisse im Wettbewerb zu Ehren des 15. Gründungstages 
Unserer Republik zu erzielen sind. Ich bin der Meinung, daß die bisherigen 
Ergebnisse im Wettbewerb der Bezirksverbände Rostock und Neubranden
burg ebenso wie die des Bezirksverbandes Potsdam nicht der Kraft und 
der Stärke dieser Verbände entsprechen. Auch diese Verbände können den 
Anschluß an die guten Ergebnisse der im Wettbewerb an der Spitze liegen
den Verbände erreichen, wenn sie die Situation in ihrem Verband genau 
analysieren, daraus die Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit ableiten 
Und sachkundig Wege und Methoden zur Durchsetzung der Beschlüsse des 
Hauptvorstandes zeigen.
Entscheidendes hängt jetzt von der Qualität der Leitungstätigkeit der 

Vorstände ab. Deshalb gehört die Durchsetzung wissenschaftlicher Lei-
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tungsmethoden in den Mittelpunkt der Beratung jeder Bezirksdelgierten- 
konferenz. Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen die erreichten Ergeb
nisse der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen in 
einer höheren Ebene fortsetzen, sie müssen eine entscheidende Wende in 
der Leitungstätigkeit der Vorstände herbeiführen. Das setzt voraus, daß 
sich die Delegierten gründlich mit der Durchführung der Beschlüsse des 
Hauptvorstandes im Bezirk befassen, die Schwächen der Arbeit aufdecken, 
die richtigen Schlußfolgerungen ziehen und die sich daraus ergebenden 
Aufgaben in der Entschließung konkret festlegen. Eine Atmosphäre der 
Unduldsamkeit gegenüber oberflächlicher Arbeit, eine Atmosphäre ernster 
und verantwortungsbewußter Arbeit muß auf den Bezirksdelegiertenkonfe
renzen geschaffen werden. ■

*

„In der schwersten Katastrophe, die je über ein Land gekommen ist“, 
hatte die Christlich-Demokratische Union in ihrem Gründungsaufruf heute 
vor 19 Jahren „aus heißer Liebe zum deutschen Volk die christlichen, demo
kratischen und sozialen Kräfte zur Sammlung, zur Mitarbeit und zum Auf
bau einer neuen Heimat“ gerufen. Kennzeichnend für die Gesinnung, die 
aus diesem Gründungsdokument unserer Partei spricht, war die feste Ent
schlossenheit, mit den Irrwegen der Vergangenheit radikal Schluß zu ma
chen und aus dem „Trümmerhaufen sittlicher und materieller Werte“, den 
der Faschismus unserem Volke hinterlassen hatte, ein neues Deutschland 
aufzubauen, in dem die Lehren der Geschichte beherzigt, die schuldbela
denen Mächte der Reaktion entmachtet werden und die demokratischen 
Volkskräfte in „friedlicher und vertrauensvoller Zusammenarbeit“ die 
Chance der Befreiung unseres Landes zu einer Wende in der Entwicklung 
unserer Nation nutzen sollten.
„Wir geloben, alles bis zum letzten auszutilgen, was dieses ungeheure 

Blutopfer und dieses namenlose Elend verschuldet hat, und nichts zu 
unterlassen, was die Menschheit künftig vor einer solchen Katastrophe 
bewahrt“, hieß es verpflichtend im Gründungsaufruf. Alle Schichten un
seres Volkes waren damals von tiefer Friedenssehnsucht erfaßt und von 
dem Willen getragen, alles daranzusetzen, daß unserer Nation und den 
anderen Völkern Europas die Wiederkehr eines solchen Unheils, wie es das 
deutsche Finanzkapital und seine faschistischen Helfershelfer heraufbe
schworen hatten, ein für allemal erspart bleibe.
Gerade im Vergleich zwischen den damaligen fortschrittlichen, demo

kratischen Grundpositionen des Gründungsaufrufs und dem heute erreich
ten Stand in der inneren Entwicklung und dem praktischen Wirken unserer 
Partei wird überzeugend deutlich, daß wir dem Gesetz, nach dem wir an
getreten sind, in fast zwei Jahrzehnten unwandelbar die Treue gehalten 
haben. Wir haben Ernst gemacht mit der Bereitschaft, unser gesellschaft
liches Handeln in den Dienst des Friedens und der Zukunft unserer Nation 
zu stellen. Wir haben zu jeder Zeit tatkräftig mitgeholfen, die Voraus
setzungen für ein sozial und national befreites Leben unseres ganzen Vol
kes zu schaffen. Wir haben uns in der Theorie und in der Praxis als fähig 
und bereit erwiesen, Mitverantwortung für das Wohlergehen unseres Vol-
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kes zu übernehmen und diese Mitverantwortung in Taten für den Sieg des 
Sozialismus in unserer Republik und für den Triumph des Friedens in ganz 
Deutschland zu bewähren. So sind wir den Prinzipien unseres gesellschaft
lichen Auftrags, die der Gründungsaufruf vorgezeichnet hat, jederzeit ge
recht geworden.
Das wurde uns möglich, weil unserem Volke in der politisch geeinten 

Arbeiterklasse die Führungskraft erwuchs, die alle anderen friedliebenden 
Und fortschrittlichen Kräfte unseres Landes um sich sammelte und ge
meinsam mit ihnen die volksdemokratische Umgestaltung unserer gesell
schaftlichen Verhältnisse vollzog. Es wurde uns möglich, weil wir uns in 
der Nationalen Front, der großen patriotischen und sozialistischen Volks
bewegung, an die Seite der Arbeiterklasse stellten, die führende Rolle ihrer 
Partei anerkannten und gerade dadurch die Freiheit gewannen, erfolg
reich am Aufbau einer Ordnung mitzuwirken, in der sich die gesellschaft
lichen Konsequenzen unserer christlichen Ethik endlich ungeteilt und un
verkürzt verwirklichen lassen.
Mit der Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik vor 

15 Jahren wurde dem Friedensverlangen unseres Volkes, wurde dem Stre
ben nach gesellschaftlichem Fortschritt und sozialer Gerechtigkeit erst
malig und endgültig in Deutschland feste staatliche Gestalt verliehen. Ge
rade deswegen nennen wir christlichen Demokraten die Deutsche Demo
kratische Republik mit tiefer innerer Berechtigung unsere gesellschaftliche 
Heimat, unser sozialistisches Vaterland. In diesem Vaterland wurde wahr, 
Was unser Volk sich 1945, nach den teuer erkauften Erfahrungen aus der 
jüngsten Geschichte in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, gelobt hatte: 
Hier entstand ein starkes staatliches Zentrum des Friedenswillens und des 
Fortschrittsstrebens unserer Nation, hier wurde Wirklichkeit, was wir 
christlichen Demokraten im Gründungsaufruf unserer Partei zum Ziel un
seres Handelns erklärt hatten.
Dieses neue Deutschland des Friedens und der friedlichen Arbeit, dieser 

Kernstaat der sozialistischen Zukunft unseres ganzen Volkes erstand und 
erstarkte in ständiger erbitterter Auseinandersetzung mit jenen von der 
Geschichte verurteilten Mächten, die im anderen Teil Deutschlands, in den 
Westzonen, wieder die Macht ergriffen hatten. Unbeeindruckt von den Er
fahrungen der Geschichte, ungerührt von der Not unseres Volkes und von 
dem Leid der Völker um uns, restaurierten die Monopolgewaltigen und 
Großgrundbesitzer in Westdeutschland seit 1945 systematisch und brutal 
ihre Besitz- und Herrschaftsverhältnisse. Als wäre der furchtbare Zusam
menbruch der imperialistischen deutschen Aggressionspolitik und der blu
tigen Diktatur der faschistischen Abenteurer nie gewesen, setzten sich die 
aktiven Nazis und unbelehrbaren Militaristen wieder an die Schalthebel 
der staatlichen Macht.
Das alles geschah innerhalb weniger Jahre mit wohlwollender Unter

stützung der westlichen Besatzungsmächte und unter politischem Vorantritt 
ainer Partei, die in ihrem Gründungsdokument im Sommer 1945 gleich 
Vns erklärt hatte, der verhängnisvollen Vergangenheit unwiderruflich ab- 
Wsagen und mit unserem leidgeprüften Volk „den Weg der Sühne, den Weg 
der Wiedergeburt zu gehen“. Die moralische Legitimität und die geschicht-
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liehe Kontinuität der politischen Entscheidungen unserer Partei, der Verrat 
der Führungsgruppe der westdeutschen CDU/CSU an den Grundinteressen 
unserer Nation und des Friedens, an den Grunderfordemissen christlich
demokratischen Wollens und Handelns können sich nicht deutlicher erwei
sen und in ihrer ganzen Gegensätzlichkeit nicht tiefer offenbaren als durch 
einen Vergleich zwischen den Aussagen jener Gründungsdokumente und 
durch ihre Gegenüberstellung mit der politischen Praxis unserer Tage:
Hier eine Partei, die den Leitbildern ihres Anfangs unbeirrbar gefolgt 

ist, die sich wandelnden Aufgaben in den einzelnen Etappen unserer gesell
schaftlichen Vorwärtsbewegung stets an ihnen gemessen, sich im Dienst an 
ihrer Erfüllung bewährt und dabei große Erfolge zum Nutzen des ganzen 
Volkes und aller christlichen Bürger errungen hat — dort eine Partei, die 
immer weiter von dem einstmals selbst vorgezeichneten Weg abgewichen 
und dabei unvermeidlich in die Sackgasse der geschichtlichen Entwicklung, 
in die politischen Niederungen des Lebens der spätbürgerlichen Gesell
schaft, auf den sumpfigen Boden eines neuerlichen innen- und außenpoli
tischen Abenteurertums geraten ist! Die Urteile der Geschichte sind hart 
und unanfechtbar — hier hat das Leben selbst ein solches Urteil gesprochen.
Die geschichtliche Blindheit der Ultras in der Führung der Adenauer- 

Strauß-Partei zeigt sich gerade darin, daß sie weit davon entfernt sind, sich 
diesem Urteil zu beugen. Mit Verbohrtheit und Versessenheit versuchen 
sie, die Geschichte noch einmal zu revidieren, das Blatt noch einmal zu ihren 
Gunsten zu wenden und durch ein neues Abenteuer das geschichtliche Ter
rain, das die deutsche Reaktion in zwei Weltkriegen aufs Spiel gesetzt und 
verloren hatte, wieder zu erobern. Auf dieses einzige Ziel sind alle ihre 
Pläne und Maßnahmen gerichtet. Über den bedrohlichen und friedensge
fährdenden Charakter dieser wahnwitzigen Konzeptionen möge sich nie
mand einer Täuschung hingeben. Die Erfahrungen der Vergangenheit lehren, 
daß die deutschen Imperialisten und Militaristen zu allem fähig sind, wenn 
es darum geht, ihre aggressiven Absichten zu verwirklichen, und daß sie 
vor nichts zurückschrecken, wenn sie darauf aus sind, ihre Ziele durchzu
setzen. Ihren eigenen Eingeständnissen zufolge wären sie heute bereit, über 
die Leichenfelder eines Atomkrieges zu gehen, um ihren Machtbereich auf 
die Deutsche Demokratische Republik und auf das Territorium unserer 
sozialistischen Nachbarländer auszudehnen. Diese Konzeption hat der Mos
kauer Vertrag zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demokra
tischen Republik ein für allemal zunichte gemacht. Die Deutsche Demokra
tische Republik kann weder erobert noch gekauft werden.
Die ganze nationale Bedeutung der Existenz unserer Republik wird 

gerade darin ersichtlich, daß sie als staatliche Bastion des Friedens in 
Deutschland allen Aggressionsplänen und Revancheabsichten der Bonner 
Ultras bisher erfolgreich die Stirn geboten hat und über alle Voraussetzun
gen verfügt, sie auch in Zukunft im Zaum zu halten. Die größte geschicht
liche Leistung unserer Deutschen Demokratischen Republik, der deutschen 
Arbeiter-und-Bauem-Macht, besteht darin, daß sie in unausgesetztem po
litischem, ökonomischem und geistigem Kampf mit den Bonner Ultras un
serem Volk und allen anderen Völkern Europas 15 Jahre hindurch den
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‘ieden erhalten hat, ja daß sie gerade in dieser Auseinandersetzung mit 
gefährlichsten Friedensfeinden unseres Kontinents ständig auf allen 

'̂bieten gewachsen ist und heute bestimmenden Einfluß auf die Entwick- 
'•1g auch in Westdeutschland auszuüben vermag.
Heute sind die Gewichte in Deutschland so verteilt, daß niemand es mehr 
ĝestraft wagen kann, die Gebote der geschichtlichen Logik, die Gesetze 
>r gesellschaftlichen Entwicklung, die Erfordernisse des Friedens zu ver- 
Jtzen und in den entscheidenden Fragen gegen die Interessen unseres 
Mkes zu verstoßen. Das hat unsere Deutsche Demokratische Republik zu- 
’•ände gebracht — das haben auch wir zustande gebracht, wir christlichen 
"-mokraten, die wir die Erfolge unseres sozialistischen deutschen Staates 
änk unserer eigenen Hände Arbeit mit Recht auch als unsere Erfolge 
brachten dürfen!

*

Liebe Freunde! An uns allen ist es nun, die Bestimmungen des Freund- 
âftsvertrages und die Sätze des Kommuniques mit Leben zu erfüllen 

î d ip die Tat umzusetzen. Erst durch die eigene Leistung erweisen wir 
Jtos der friedenssichernden Rolle würdig, die wir hier in Deutschland, an 
,;inem Hauptabschnitt der Auseinandersetzung zwischen Krieg und Frie
den, zwischen Sozialismus und Kapitalismus zu tragen haben. Während 
Unserer Reise durch die UdSSR wurden wir immer wieder von den Sowjet
bürgern gefragt: „Wird es Euch gelingen, die westdeutschen Imperialisten 
Zaum zu halten und einen neuen Krieg zu verhüten?“ Aus solchen Fra- 

Sen spricht ernste Sorge um den Frieden, spricht die Bereitschaft, die 
Kräfte unserer beiden Völker zu vereinen, um die Gefahren abzuwenden, 
■lie dem Frieden in Europa und in der Welt durch die wahnwitzigen Re- 
vancheforderungen und Atomkriegsvorbereitungen der Bonner Ultras dro
hen. Unsere Verantwortung in diesem Ringen um den Frieden ist riesen- 
Sroß. Um so größer müssen nun unsere Anstrengungen sein, mit denen wir 
dem Sozialismus in Deutschland neue Siege erkämpfen; denn mit jedem 
neuen Erfolg beim umfassenden Aufbau des Sozialismus treiben wir die

!ln Bonn regierenden Friedensfeinde weiter in die Enge, verringern wir die Möglichkeit, daß sie es zustande bringen, einen neuen Weltkrieg aus
zulösen.Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik und das Präsi
dium des Nationalrats der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land haben alle Parteien und Massenorganisationen, haben alle Bürger 
Unserer Republik aufgerufen, nach Kräften mitzuhelfen, die begeisternden 
Aufgaben, die uns das Programm des Sozialismus stellt, zu lösen und im 
Geiste der Dokumente von Moskau durch hohe Leistungen im sozialisti
schen Wettbewerb den Volkswirtschaftsplan 1964 allseitig in bester Qua
lität zu erfüllen.
Wir christlichen Demokraten nehmen diesen Ruf auf. Wir können den 

Gründungstag unserer Partei nicht würdiger begehen und unserer Zustim
mung zu den neuen Vereinbarungen mit der Sowjetunion nicht überzeu
gender Ausdruck geben als dadurch, daß wir uns heute verpflichten, unsere 
Anstrengungen im Kampf um den Sieg des Sozialismus in unserer Repu-
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blik weiter zu erhöhen, unsere schöpferische Mitarbeit in der Nationalen 
Front zu verstärken und den 15. Jahrestag der Gründung unserer Deut
schen Demokratischen Republik mit höchsten Leistungen im Wettbewerb 
würdig vorzubereiten. Damit leisten wir zugleich die beste Vorarbeit für 
das Gelingen des 11. Parteitages unserer Christlich-Demokratischen Union, 
dessen Vorbereitungen nun, nach dem Abschluß der Kreisdelegiertenkon
ferenzen, mit den Delegiertenkonferenzen unserer Bezirksverbände und 
mit der letzten Etappe des Wettbewerbes unserer Parteiverbände in ihre 
entscheidende Phase eintreten werden. Mit neuen Taten zur Stärkung un
seres deutschen Friedensstaates werden wir den besten Beweis dafür er
bringen, daß wir bereit und imstande sind, von uns aus alles zu tun, um 
die hohen Ziele, die der Freundschaftsvertrag und die im Moskauer Kom
munique enthaltenen Gedanken uns allen weisen, durch unser eigenes 
Handeln in die Wirklichkeit umzusetzen.
Unsere Liebe, unsere Tat der Deutschen Demokratischen Republik, un

serem sozialistischen Vaterland!
Vorwärts zum 11. Parteitag unserer Christlich-Demokratischen Union, vor
wärts zum 15. Geburtstag unseres deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates!

Christliche Demokraten bauen mit 
am festen Fundament des Friedens

Ansprache des Parteivorsitzenden, A u g u s t  B a c h ,  
zur Auszeichnung verdienter Unionsfreunde

Liebe Freunde!
Heute, am 19. Jahrestag der Gründung der Christlich-Demokratischen 

Union, können wir mit berechtigtem Stolz und voller Genugtuung fest
stellen, daß unsere Christlich-Demokratische Union auch im vergangenen 
Jahr bei der Verwirklichung ihres gesellschaftlichen Auftrages erfolgreich 
vorangeschritten und in ihrer aktiven und breiten Mitarbeit an der Ent
wicklung unserer neuen, sozialistischen Demokratie innerlich stark ge
wachsen ist. Unsere Partei zeigt heute den Christen beider deutscher Staa
ten klar und überzeugend den Weg, der in eine Welt des Friedens, de» 
sozialen Gerechtigkeit und des Humanismus führt.
In enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen demokratischen 

Kräften haben wir in bedeutsamem Maße mit dazu beigetragen, in de1' 
Nationalen Front unter Führung der Partei der Arbeiterklasse das fest® 
Fundament des Friedens für ganz Deutschland zu schaffen. Dabei wisse» 
wir uns in unserem Wollen und Wirken bei dem erfolgreichen Aufbau de* 
Sozialismus dem Fortschritt der Menschheit verbunden. Die konsequente 
Friedenspolitik unserer Regierung und die großen Erfolge der gemein
samen Arbeit aller in der Nationalen Front vereinten Kräfte auf alle» 
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens haben durch den Vertrag de1' 
Freundschaft, des gegenseitigen Beistandes und der Zusammenarbeit z\vi-
40



V orlage  f ü r  di® XE* S itz u n g  des 
Hauptvorstände» am 26*/27* 6* 1964

» i  if •  k  t  i  ?  #

für di« Bezirksdelegiertenkonferenzen 1964
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Die Christlich-Demokratische Union erblickt in den Abschluß des 
Vertrages über Freundschaft, gegenseitigen Beistand and Zusammen- 
«rbelt zwischen der Deutschen Demokratischen Republik and der 
Union der Sonialistisehen Sowjetrepubliken ein Ereignis von 
weltpolitischer Tragweite. Der Tertrag und des gemeinsame Könau- 
nique über den Freundschaftsbesueh des Ersten Sekretors des ZK 
der SED und Vorsitzenden des Staatsrats der DDR, Valter Ulbricht, 
und der ihn begleitenden Persönlichkeiten sind Dokumente Ton 
großer geschichtlicher Bedeutung«

Auf der Grundlage des Vertrages zwischen der DDE und der Sowjet- 
union «erden sich die politischen, wirtschaftlichen, wissen- 
schuft 11 eh-technischen und kulturellen Beziehungen zwischen unse
ren beiden Staaten, die sich ln jahrelanger Zusaaaenarbeit her
ausgebildet haben, entsprechend den Prinzipien brüderlicher Zu
saaaenarbeit sozialistischer Staaten auf einer höheren Stufe 
«elterentwickeln. Unter den Bedingungen der wissenschaftlich- 
technischen Revolution wird durch die Annäherung und Abstlaaung 
der nationalen Wirtschaften beider Staaten ein Höchstmaß an Pro
duktivität gesichert, wird auf der Grundlage des gegenseitigen 
Vorteils und in 9bareinstInnung alt den Grundsätzen der inter
nationalen sozialistischen Arbeitsteilung die Koordinierung der 
Volkswirtschaftspläne verwirklicht und daalt dla optimale Spezia
lisierung and Kooperation der Produktion erreicht«
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Die F re u n d sc h a ft zw ischen deai deatsflhsB  Volk und ‘daß V ölkern 
der S ow jetun ion  i s t  f ü r  das Wohler gahaa das d eu tsch en  V olkes 
und fins' den F rie d e n  J a  das’ W«lt u n e r lä ß lic h «  Sias® F re u n d sc h a ft 
v e rb in d e t uns m it das’ s t ä r k s te n  Macht d e r W elt, g ib t  aas S icher»  
h e i t  gegen a 13.« A ngriff®  w a  außen «ad s c h a f f t  sogst© B eziehun
gen za  einem Laad m it w ah rh aft unbegwasten M öglichkeiten®  Gerade 
d ie  F re u n d se h a fts re is©  dusch d ie  S ow jetunion  h a t  d e u t l ic h  werden 
la s s e n ,  daß j e n s e i t s  des U ra l E n tw ick lungsprozess«  von w e ltg e 
s c h ic h t l i c h e r  Bedeutung vor s ie h  gehen® Durch d ie s e s  V e rtrag  
w ird das e r  fo rd e rlic h ©  Entw icklungstem po tm se re r W ir ts c h a f t  e r 
r e i c h t  und dam it de«- S ieg  des S o z ia lism u s  g e s ic h e r t»  D ie DDR, 
der V orposten  des S o z ia lism u s im Hesse® E u ro pas, w ird  dadurch  
immer überzeugende?? kam W egb ere ite r fü r  d ie  s o z ia l i s t i s c h ®  Zu
k u n f t  ganz D eutschlands«

Der Vertrag über Freundschaft, gegenseitigen Beistand und Znsam- 
menarbeit dient den Interessen anderes ganzen deutschen Volkes« 
Br ist auf die Begütigung der Überreste des zweiten Weltkrieges 
gerichtet, auf die Notwendigkeit, die Nachkriegszeit durch ein« 
sicher« FTiedensordaaag abzulösea® Br stärkt die Kräfte ia West» 
dentachlaad, di« für «in« Politik der Vernunft und des guten 
Willens^ für Entspannung and Verständigung eintreten» Br er» 
leichtert den Abschluß eines deutschen Friedensvertrages und 
fördert die Verwirklichung der Einheit Deutschlands auf fried» 
lieber und demokratischer Grundlage» Br entspricht den Lehren 
ans der Geschichte nnd den Erfordernissen der Zukunft, er gibt 
der Freundschaft zwischen dem deutschen Volk und den Völkern 
der Sowjetunion eine Perspektiv® bis I m  nächste Jahrtausend«

Die Mitglieder der G9Ü haben&itgeholfea, die Grundlagen für 
diesen Vertrag zu bereiten» Sie haben dazu beigetragen, daß 
unser# Republik zu einem starken Faktor des Friedens und zu 
eine® Vorposten des Sozialismus wurde» Sie betrachten es als 
Bhre und als Verpflichtung, gerade im Hinblick auf den bevorste
henden 11» Parteitag der C^ristlich-Seaokratischea Union, ihr#
ganze Kraft f ü r  die v o l le  V erw Srkliehusig diese» Vertrages ein
zusetzen«
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X,

Pttr die Vorbereitung des XX* Parteitages der #2öiri8tlieh«Deii©k»%~ 
tischen Union sind die» Bezirksdelegiertenkonferenzen t o b  ent
scheidender Bedentong« Als höchst® Organ® unseren Partei is 
den Bezirken haben sie dis Aufgabe, aufbauaad auf den Ergebnis- 
asn der Krelsdelegiertenkonferensen» kritisch Bilanz za ziehen, 
den Staad dar Parteiarbeit elnzuaahätssen und dis Aufgaben für 
dis nächsten Jahrs festsulegen. Babei ist von der Perspektiv* 
des Bezirkes auszugehen, dis Planung des Bezirks zugrunde m  
legen and auf dieser Grundlage die Zielstellung für unsere Mit
arbeit auszuarbeiten*

In dieser Aufgabenstellung für unsere Arbeit kommt unsere Mitver
antwortung für das Ganse sum Ausdruck. Hit den Bezirksdelegier
tenkonferenzen ist su erreichen, daß die aktive Mitarbeit der 
Unionsfreunde mit der sich ständig vertiefenden Erkenntnis ver
bunden wird, daß mit der Stärkung and Weiterenteioklung unserer 
Republik die Torausseteungen für die friedliche, sozialistische 
Zukunft unseres gansen Volkes geschaffen werden«

Die Hauptaufgabe beim umfassenden Aufbau des Sozialismus ist, 
auf dem Wege der wissenschaftlich-technischen Revolution die 
nationale Wirtschaft unserer Republik zu einer modernen, hoch- 
leistungsfähigen Wirtschaft zu entwickeln, den wissenschaftlich- 
technischen Höchststand bei den Erzeugnissen und ln der Partie* 
gusg zu erreichen sowie die Arbeitsproduktivität in allen Berei
chen der Volkswirtschaft zu erhöhen.

Sie Bezirksdelegiertenkonferenzen stehen vor dar Aufgabe, heraus- 
«»arbeiten and darzulegen, daß die in unserer Volkswirtschaft vor 
sich gehende wissenschaftlich-technische Revolution auf das 
engste mit einer grundlegenden Veränderung der Lebensweise der 
Menschen und ihrer Beziehungen zueinander verbunden ist*



Für die «eiter« Arbeit ist erforderlich,

„ in unserer Partei die Erkenntnis an vertiefen, daB dim 
DDR unser sozialistisches Tatar land ist usd daB patrio
tisches Handeln heut® verlangt, sich mit allen Kräften 
für den umfassenden Aufbau des Sozialismus in der W B  
einzusetzen,

« mit schöpferischer Initiative das neu® ökonomisch® System 
der Planung und Leitung der To lkswirtschaft zu verwirk!!- 
chen, alle Anstrengungen auf di« Planerfüllung sowie auf 
die Erreichung des Höchststandes in Wissenschaft und üflech- 
nik und auf eine «eltmarktfähige Produktion mit höchster 
Qualität und niedrigen Kosten »u richten,

« die Herausbildung und Entwicklung sozialistischer Persön
lichkeiten zu fördern, di® sich ständig weiter qualifizie
ren, ihre schöpferischen Kräfte und Fähigkeiten bewußt 
in den Dienst zur Festigung und Stärkung der Republik stel
len und vorbildlich und beispielhaft für die friedliche 
Lösung der Lebensfragen unserer Nation wirke»,

*
« bei der Weiterführung des offenen deutschen Gesprächs klar 

herauszuarbeiten, daB der umfassende Aufbau des Sozialismus 
in der DDR unmittelbar der Durchsetzung der Rpiazipien der 
friedlichen Koexistenz in Deutschland dient«

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen schaffen die Toraussetzungen 
für die erhöhte Wirksamkeit unserer Partei in deh Bezirken« Sie 
müssen deutlich machen, daB die christlichen Demokraten sieh zu 
den humanistischen Zielen des Sozialismus bekennen, daB christ
lieh® Mitverantwortung im Sozialismus eine schöpferisch» Mitar
beit erfordert, die die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Christen und Marxisten immer mehr vertieft«
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II.

Das Programm dag Sozialismus ist das Gesetz unseres Handelns«
Die Aufgaben, die as für unsere Partei sa erfüllen gilt, sind in 
den B esch lö ssen  dar XV£IX«, XIX. and XX. Hauptvorstandscitzung 
festgelegt« Alles hängt jetzt von der Qualität der Lei tuags tätig- 
keit der Verstände ab« Die Durchsetzung wissenschaftlicher Lei- 
tungsmethoden gehört deshalb in den Mittelpunkt der Beratung jeder 
B e s lrk sd elegiertenkonferens. Wissenschaftlich leiten verlangt von 
den Bezirksvorständen, tiefgründig zu analysieren, perspektivisch 
zu denken, sachkundig die Wege zur Durchsetzung der Beschlüsse 
au fzu ze ig en  und bei alledem aufs engste mit den Menschen verbunden 
zu sein, sich auf ihre Ideen und auf ihre Initiativen zu stützen, 
ihre schöpferischen Fähigkeiten freizusetzen, ihnen durch die 
ganze Vielfalt der Anwendung moralischer und ökonomischer Hebel 
alle Möglichkeiten zu schöpferischer Tätigkeit zu eröffnen, 
Hemmnisse zu beseitigen, ihre Tatkraft amzuspornen und ihnen die 
Übereinstimmung ihrer eigenen Interessen mit denen der ganzen 
Gesellschaft in der Praxis des politischen, ökonomischen und 
kulturellen Leben« bewußt «erden zu lassen.

Die Entwicklung einer wissenschaftlichen Leitungstätigkeit ist 
entscheidend für die Erreichung der gestellten Ziele, für die 
beispielhafte Arbeit aller Mitglieder, für die Gewinnung sei- 
terer Bürger zur Entfaltung aller schffpf er Ischen Kräfte am 
Arbeitsplatz end bei der Erfüllung der Aufgaben ln den städti
schen Wohngebieten und Dörfern«

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen eine entscheidende 
Wende in der Leitungstätigkeit der Vorstände herbeiführen« Das 
setzt voraus, daB sich die Delegierten gründlich mit der Durch
führung der Beschlüsse des Hauptvorstandes im Bezirk befassen, 
frei und offen die Schwächen der Arbeit aufdecken, die richti
gen Schlußfolgerungen ziehen und die sich daraus ergebenden 
Aufgaben in der Entschließung konkret festlegen« Auf den Bezirks 
delegiertenkonferenzen gilt es, eine Atmosjphäre der Unduldsam
keit gegenüber oberflächlicher Arbeit zu schaffen« Ee genügt
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nicht, gute Beispiele nur aafauzlhlea« E® müssen vielmehr Wege 
ttfed Methoden g e z e ig t  werden, am d ie a e  Baispiel® überall durch- 
aasetseEo Aof dem Fttha,.* ient ernster und verantwortungsbewußter 
Arbeit werden sieh die Zuversicht suit die Gewißheit rom Sieg 
unserer gates, und gerechten Saeh© festigen, werden die Delegier- 
tan Kraft gewinsen und befähigt, Optimismus auszustrahlen» De# 
wird helfen, alle Schwierigkeiten zu meistern und alle kompli
zierten I®oblea© zu löse», die sieh bei einem so gewaltigen 
Werk, wie dem umfassenden Aufbau de® Sozialismus* ergebe*,,

Ille

In alles Bezirksdelegiertenkonferenzen » kB tiefgründig und dea 
bezirkliehen Schwerpunktes entsprechend an die I^ebleme zun Ver
wirklichung des wissensehaftliehen Fortschritts, dea Erfüllung 
des VolksWirtschaft»plan# 196* ia allen seiaea Positionen und 
der Vorbereitung des Planjahre# 1965 herangegangen werden» Ia 
allen Bereichen dea VolksWirtschaft geht es am die Entwicklung 
dea schöpferische® Initiative aller Bürger aad um dea höchsten 
Nutzeffekt der Arbeit eiaes jeden einzelnen sowie der gesamtea 
Gesellschafto

Di® entscheidenden Methoden für die Arbeit ia der gesamtea Volks 
Wirtschaft siad Wettbewerb und Gemeinschaftsarbeit* Sozialisti
scher Wettbewerb aad sozialistische Gerneiasehaftsarbeit haben ia 
allen ihren Forme» einen wehrhaft humanistischen, auf die all- 
seitigen Entwicklung und Förderung des Menschen gerichteten 
Inhalt.

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen das giel setzen, daß 
In allen Zweigen der Volkswirtschaft, ln der Stadt and auf dem 
land®, unser® Mitglieder den sozialistischen Wettbewerb mit 
ganger Kraft unterstützen, sich z® schöpferischen Mitarbeitern 
der sozialistischen Kollektive entwickeln und in jeder Hinsicht
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si® Beispiel vorbildlich®» sozialistisch®» Arbeiten» geben»
Bis Bezirksdelegiertenkonferenz©® Müsse» klarmaeb®®, dsB di© 
Wirksamkeit unserer Pa^ »ei vor ails® d a m »  gemessen wird, i® 
welabern. MaB® und mit weXehe® Ergebnis unser© Mitglieder i h  der 
Erarbeitung und Erfüllung eptiaaier Plis®, an da» Aa?$®®kwag: u*d 
AussahSpfung aller Beserve» Mitwirken, u m in ®Jita Ben©iahe» 
de? Volkswirtschaft da® höchste® Wutzen füg di© Gesellschaft za 
erzielen»
Dies© Zielset zo®g verlangt von a lisas

o Mitarbeit an der Verwirklisshung dag PlMn® Weu© Teohnlk, 
as deg Entwicklung neuen Erzeugnisse, die da» Weltniveau 
mitbestiinnen»

e politisch-ideologisch® Unterstützung d©r ha Ife»taatliehen 
und Privatbetrieb®, damit dies© noch besser ihrer bedeu
tungsvolle® Bolle als Zulieferer für di© führende® Indu
striezweig® und als Hersteller hochwertigen Export- und 
ICoKSöfflgüter gerecht werde»,

„ Erhöhusg der Separator- and Dienstleistungen im HajaÄwerk 
entsprechend de® wachsende® Bedarf der Bevölkerung,

« Erhöhung der geplanten Produktion 19€A i® der lafidnint- 
»«shaft, besonder» bei Brotgetreide, Schlachtvieh u®d 
Milch sowie Ausnutzung aller Produktiossreserve», vor 
allem bei Hackfrüchte®, Futterpflanzen a»d dem Grünland,

0 die Erziehuag de# junge® Generation za bewuBten Staats
bürger®, die Mitarbeit bei der Gestaltung des sozialisti- 
s:he® BIIduagssv®terns«

Bie Bezirksdelegiertezkonfer®»»©» müssen klar herauaarbeite®, 
daB sich die Mitarbeit unserer Partei in der Rationalen Front 
ttftter der volle® Verantwortung unserer Vorstände vollzieht*
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Im «Ilea Beratungen der Partei ist dazu Stellung za nehmen, nie 
die Wirksamkeit unserer Mitgliedes? ine den städtischen Wohage- 
bieten, und in de.a Dörf er* weites erhöht wer des kaau. Tor «llea 
gilt es, die Arbeit Mit de* christlichen Gemeinden und de* kirch
lichen Amts trauern za verstärken. Den Wag au ehr ist liehen Benäh- 
rung la Sozialismus au zeigen, «Ile ehr ist liehea Bürger an. Öko- 
aoalsehea Denken und Handeln an führen und ihre Initiative für 
die geueiasaaea Ziele au wecken uad au eatfaltem ist das beson
dere Anliegen unsere? Partei. Die hierbei la den Bezirken er
reichter Ergebnisse uad die Schlußfolgerungen aus dea Staad der 
Arbeit aüssea auf dea Bezirksdelegiertenkonferenzen klar und 
überzeogead dargelegt werden.

IT.

Im Ergebais der Bezirksdelegiertenkonferenzen maß festgestellt 
rerdea können:

Die Christlich-Demokratische Union steht la jedem Bezirk 
unserer Republik auf der Höhe der Aufgaben unserer Zeit, 
sie trägt alt ihrer Arbeit zur Festigung der großen sozia
listischen Tolkabeweguag, der nationalen Front, entscheidend 
bei, sie hilft die neuen uad vielfältigen politischen, öko
nomischen und kulturellen Probleme zu meistern, sie führt 
die parteilosen Christen noch wirkungsvoller an die in den 
städtischen Wohngebieten und Dörfern zu lösenden Aufgaben 
heran. Die Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union 
sind durchdrungen von der Erkenntnist der Sieg des Sozialis
mus ist ein großes und edles Ziel, für das es sich lohnt zu 
arbeiten und zu kämpfen«

Dieses Ergebnis der Bezirksdelegiertenkonferenzen gilt es, durch 
hohe ökonomische Leistungen im Wettbewerb, durch die Einbezie
hung aller Mitglieder, zu bekräftigen.
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Der Ha uptrerstaitd appelliert a& all® Mitglieder der Chris tlleh- 
Demokratischer Ümio«, ia Wettbewerb amu 15» Jahrestag der Grüm- 
dctmg der Deutscher Dam^rra tische« Republik uad aus lalaB des 
IX. Parteitages unserer Partei durch söhiJpfarische u*d bewußte 
Mitarbeit auf alle». Gebiete« oasere« gasellschaftXiohe* Lebens 
zu beweisent

Unsere L iebe -  unsere  ¥a#
der D eutsche« Dem okrati s che« R epub lik ,
(unserem »oz ia  Xis t is c h e «  Tater land!



Baulin* den '6,6*1964

Vurlage für die XXa Sitzung dee Hauptvorstandes am
26s/2:7*60 1964

Der Hauptvorstand möge beschließen*
Gemäß Ziffer I der Wahlordnung für die Wahl der Vorstände der Christlich~Demokratiaohe.DUrjd.on wird folgender Wahlausschuß für den 11» Parteitag 1964 berufen*
Dr» Toeplitz, Präsident des Berlin VorsitzenderHeinrich Obersten Gerichts
Biedermann, J ost Sekretär des Hauptvorstandes Berlin Sekretär
Knipper,Adolf Stellv» do Vors» Rat do Bezirks BV Rostock
Sporns, Eberhard Direktor d. poly- techn» Oberschule BV Schwerin
Ho11and-Moritz, Willi Leiter der GHG BV Naubrandenburg
Ganter-Gilmans, Margot H aus f rau BV Potsdam
Jäsehke, Manfred Stellv« do Vors* 

do Rates do Stadt BV Frankfurt/O.
Machek,Johanna TAN-Bearbeiterin BV Cottbus
Amberger,Kurt Betriebsleiter 

io VEB TEWA BV Halle
Engler, Hildegard Sachbearbeiterin BV Magdeburg
Strecker, Otto Stellv, do Vors, d, Rates do Kreises BV Erfurt
Dr» Becker, Werner Direktor d» staati. Kupferstichsammlung BV Gera
Behrend, Werner Be s tr k svo r s i t z end er BV Suhl
Baumgärte1, Herta Sohulleiterin BV Dresden
Dr. Kutschers, Gertrud Rie ht er ln BV Leipzig
Gramer.Marianne Bürge rme i s t e ri n BV Karl-Marx-Stadt
Reutter, Max S t s l l V o d o  OB BV Berlin



läge für die AX. Sitzung des
Efanptvor at ende s am 26»/27*6«64

B e tr . : Einberufung des 11* P a rte ita g es

Der Hauptvorstand möge besch ließ en :

MDer 11. P a rte ita g  der C hristlich-D em okratischen Union 
wird für die Z eit vom 30. September b is  3 . Oktober 1964 
mit folgender Tagesordnung nach E r f u r t  einberufen :

1» K onstituierung des P a rte ita g es

2. Die Aufgaben der C hristlich-D em okratischen Union 
beim umfassenden Aufbau des Sozialism us in  der DDR

-  August B a c h “

3 . Aussprache zum R eferat und zum s c h r i f t l i c h  vorliegenden
R echenschaftsbericht des Hauptvorstandes an den 11. Par
te ita g

4 . Die Satzung der C hristlich-D em okrat!sehen Union
-  Wolfgang H e y 1 -

5 . Aussprache

6 . Zusammenfassung der Aussprache und Schlußwort:
"Die M itarb eit der c h r is t l ic h e n  Bürger in  unserem 

s o z ia lis t is c h e n  Vaterland dient der fr ie d lic h e n  
Zukunft der Ration"

-  Gerald G e t t i n g -

7. B erich te  der Komm!ssIonen, Beschlußfassung und Wahlen."



®  CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION
Grundsätze

für die kulturpolitische Arbeit
Beschluß der XX. Sitzung des Hauptvorstandes am 26./27. Juni 1964

I. Der Sozialismus ist die Zukunft und der Friede

Das Programm des Sozialismus weist 
uns den W eg in d ie  Zukunft d e r N a 
tion — e ine  Zukunft im Zeichen des 
Friedens, de r F re ihe it und d e r G erech
tigkeit, de r B rüderlichke it und d e r Le
bensfreude. W ir christlichen D em okra
ten arbe iten  deshalb  bewußt und 
schöpferisch am umfassenden Aufbau 
des Sozialismus mit.
Dabei gehen w ir von d e r Ü bere instim 
mung zwischen den gesellschaftlichen 
Prinzipien des Sozialismus und den 
ethischen G rundforderungen des C hri
stentums aus. W ir Christen sind g e 
rufen, Frieden zu halten und Frieden 
zu stiften. W ir sind ge forde rt, in u n 
serer täg lichen A rbe it dem W ohle  des 
Volkes zu d ienen und gerechten G ese ll
schaf tszuständen den W eg ‘bereiten zu 
helfen.
Christlicher Dienst am  Nächsten war 
in de r kiassengespaltenen G esellschaft 
auf den ind iv id u e lle n  Bereich begrenzt.

Der ‘Erfolg im Großen m ußte diesem 
Mühen versagt b le iben. Erst im  Sozia
lismus w ird  W irk lichke it, was ja h rh u n 
derte lang  Trau In und H offnung de r 
Christen gewesen ist: e ine  W e lt des 
Friedens entsteht, e ine  glückliche, ha r
monische Menschengemeinschaft, in 
de r d ie  Klassenschranken ge fa llen  sind 
und d e r Mensch des Menschen Bruder 
sein kann.
Erst im Sozialism us können d ie  christ
lichen G rundforderungen nach Frie
dens- und Nächstenliebe auch über 
den persönlichen Bereich hinaus ver
w irk lich t w e rden ; denn ihre  gese llschaft
lichen Konsequenzen stimmen m it der 
a llgem einen  Entwicklungsrichtung de r 
Gesellschaft überein.
Das Bekenntnis d e r CDU zum Sozia
lismus entspricht christlicher V erantw or
tung fü r den gesellschaftlichen Fort
schritt und fü r  den Aufbau  e ine r d a u 
erha ften  Friedensordnung in  d e r W elt.

Leben zu verändern und das Neue zum 
Siege zu führen. Zwischen W erktä tigen  
und Kulturschaffenden hat sich e in  V er
hä ltn is  de r freundschaftlichen Zusam
m enarbe it und gegense itigen H ilfe  e n t
wickelt.
Der B itte rfe lder W eg steht in engen 
W echselbeziehungen zu dem vom klas
sischen deutschen Humanismus g e p rä g 
ten Ku ltur- und B ildungsidea l. Im So
zialismus können d iese Ideale zum e r
stenmal in  de r Geschichte unseres V o l
kes e rfü llt werden. D ie geb ilde te  d e u t
sche N ation w ird W irk lichke it.
D ie  Zustimmung de r C hristlich-D em o
kratischen Union zum B itte rfe lder W eg 
entspricht ih rer Erkenntnis, daß  de r

„Das Schaffen und die Werke unserer christlichen Künstler gewinnen in einem immer größeren Maße starken Einfluß auf die Entwicklung des Bewußtseins unserer christlichen Bevölkerung.“
A ugust Bach au t d e r  X X . H aupt
v orstan dssitzu n g

II. Sozialismus und Kultur
In de r Epoche des umfassenden A u f
baus des Sozialismus sind d ie  p o lit i
schen, ökonomischen und ku lture llen  
Aufgaben v ie lfä lt ig  m ite inander ver
bunden und verflochten. D er K am pf um 
den Sieg des Sozialismus, d ie  wissen
schaftlich-technische Umwälzung und 
die sozialistische Kulturrevolution b il
den e ine Einheit.
Das Z e ita lte r de r technischen Revolu
tion s te llt A u fgaben, d ie  das Denken, 
das Verhalten und d ie  Lebensweise de r 
Menschen t ie f verändern. K u ltur und A r
beit werden a llm ählich  zu e ine r E in
heit geführt. In S tad t und Land b ilde t 
sich e ine  echte Kulturatm osphäre. D ie 
schöpferische M ita rb e it an de r Entwick
lung von S taat und W irtschaft, von 
Kultur und W issenschaft w ird zu einem  
Lebensbedürfnis d e r W erktätigen.
Die gesellschaftliche Praxis hat in  den 
letzten Jahren bewiesen: Der B itte rfe l
der Weg is t d ie  e inz ige M ethode, d ie  
W Programm des Sozialismus gestellte, 
auf dem VI. Parte itag de r S ozia lis ti
schen E inheitspartei Deutschlands e r
läuterte G rundaufgabe beim umfassen
den Aufbau des Sozialismus, d ie  ge i- 
stige Formung des sozialistischen 
Menschen und d ie  Entwicklung de r so
zialistischen N a tio n a lku ltu r zu lösen.
Auf dem B itte rfe lde r W eg w ird d ie  
Jahrhundertealte, • aus de r klassen- 
9®spaltenen G esellschaft in unsere 
Zeit nachwirkende Trennung von Kunst 
und Leben überwunden. Ein aktives, 
schöpferisches V erhä ltn is  d e r W erktä- 
Lgen zu Kunst und Kultur ist en ts tan 
den. Ihre kulturschöpferischen Leistun- 
9en sind tragender Bestandteil de r so- 
dalistischen N a tiona lku ltu r. D ie K u ltu r

schaffenden haben e ine  neue Einstel
lung zum Leben und zum Volk gew on
nen. Durch ih r künstlerisches Schaffen 
und durch ih re  Teilnahm e am soz ia li
stischen A ufbauw erk helfen sie, unser

reale Humanismus de r sozialistischem 
Epoche m it den sich aus d e r christ
lichen Ethik ergebenden Forderungen 
fü r das gesellschaftliche Leben übere in 
stimmt.

III. Das geistige Antlitz des sozialistischen Menschen
Der Sozialismus ist das gem einsam e 
W erk des ganzen Volkes, das un te r 
Führung d e r Arbeiterk lasse und ih re r 
Partei d ie  F re ihe it e rrungen hat, d ie  
M acht auszuüben und selbst über seine 
Geschicke zu bestimmen. Zum ersten
mal in  de r Geschichte hat jede r e in 
zelne d ie  M öglichke it, sich a llse itig  zu 
entw ickeln. Zum erstenm al befinden 
sich d ie  Interessen des Individuum s in 
harmonischer Übereinstim m ung m it d e 
nen d e r Gemeinschaft.
Der sozialistische Mensch is t be fre it von 
den a u f Zerstörung d e r menschlichen 
W ürde  gerichteten Einflüssen d e r Aus
beuterordnung. In d e r sozialistischen 
Gesellschaft gew innt e r d ie  M öglichke it, 
schöpferisch tä tig  zu sein und zur g e i
stigen Bew ältigung de r politischen, 
ökonomischen und ku lture llen  Probleme 
im Z e ita lte r d e r technischen Revolution 
beizutragen. Ihn kennzeichnet d ie  Er
kenntnis, daß  sinnvolle, fried liche  A rbe it 
Inha lt des menschlichen Lebens ist. 
Seine H a ltung  in d e r G emeinschaft ist 
ge p rä g t von echter M itmenschlichkeit, 
brüderlicher S o lida ritä t und von de r 
Verantw ortung fü r den anderen und 
d ie  Gesellschaft.
Unsere im christlichen G lauben w ur
zelnde Auffassung von de r H erkunft 
and d e r Bestimmung des Menschen un
terscheidet sich in diesen Fragen vom 
marxistischen M enschenbild. D ie  g e 

sellschaftlichen Schlußfolgerungen aber, 
d ie  w ir aus unserer christlichen Ethik 
zu ziehen haben, stimmen m it den hu
manistischen An liegen  des Sozialismus 
voll überein.
D ie  Verantw ortung fü r den Menschen 
und fü r d ie  Gemeinschaft, das A rbe its 
ethos, d e r Ruf nach a llse itig e r Entwick
lung d e r schöpferischen Kräfte des 
Menschen entsprechen den V orste llun
gen des Christen, d e r sich durch Jesus 
Christus zum D ienst in d e r V e ran tw or
tung vor G ott und seinem Menschen
bruder be fre it weiß.
Diesen grund legenden Erkenntnissen 
entsprechend bekennt sich d ie  Christ
lich-Dem okratische Union zur sozia listi
schen K u ltu rpo litik , deren erklärtes Ziel 
d ie  ge is tige  Formung des sozia lis ti
schen Menschen ist. Der umfassende 
Aufbau  des Sozialismus schafft d ie  V or
aussetzung fü r e ine neue, g roß a rtige  
Entfa ltung unserer N a tiona lku ltu r. D ie 
Erfolge d e r sozialistischen Kulturbew e
gung sind von großer Bedeutung fü r 
das Erstarken des deutschen Friedens
staates und das W achstum de r p o li
tisch-moralischen Einheit unseres 
Volkes.
D aher ste llt sich d ie  C hristlich-D em o
kratische Union d ie  A u fgabe, a lle  
christlichen Bürger unserer Republik fü r 
d ie  M ita rb e it in de r sozialistischen Kul
turbew egung zu gewinnen.



IV. Gegen die
D ie Haupttendenzen de r 
Entwicklung in beiden deutschen S taa
ten sind ebenso gegensätzlich w ie ihre 
gesellschaftliche Struktur und d ie  Prin
zip ien ih rer Politik. In d e r Deutschen 
Demokratischen Republik d ie n t a lle  
ku ltu re lle  und ku lturpo litische A rbe it 
den Interessen de r W erktä tigen . A lle  
G lieder d e r Gesellschaft beschreiten 
den W eg zur geb ilde ten  Nation. G e
rade auch a u f ku lture llem  G ebie t ist 
d ie  Deutsche Dem okratische Republik 
dem westdeutschen S taat e ine gese ll
schaftliche Epoche voraus.
Im Bonner S taat steht das o ffiz ie lle  
Kulturleben unter dem Einfluß des M o 
nopolkap ita ls . Antikommunismus, M il i
tarismus und po litischer K lerikalism us 
bestimmen d ie  K u ltu rpo litik  Bonns. Die 
humanistischen Traditionen des d e u t
schen Geisteslebens werden, w eil sie 
den friedens- und menschenfeindlichen 
Z ielen de r im peria lis tisch-m onopo lis ti
schen Kräfte entgegenstehen, au fge g e 
ben oder verfälscht. D ie Tendenzen de r 
Le-bensangst, d e r Lebensvemeiinung, de r 
Ausweg- und H offnungslosigke it p rä 
gen sich immer deu tlicher in d e r west
deutschen Kunst und L itera tur aus. 
Das Menschenbild w ird de form iert, und 
zwar einerseits durch d ie  Zerstörung 
des Vertrauens in d ie  menschliche Fä
h igkeit, m enschenwürdige Verhältnisse 
schaffen zu können, und andererseits 
durch o ffene Barbarisierung. N achah
mung de r „am erikanischen Lebens
weise" und nihilistische Einflüsse bew ir
ken einen fortschre itenden ge is tig -m o 
ralischen V erfa ll. D am it verbunden ist 
e in wachsender Terror gegen d ie  d e 
mokratischen und humanistischen Kräfte 
in d e r westdeutschen Bevölkerung, auch 
gegen verständ igungsbere ite  christliche 
Ku Itu rschaffende.

Für seine psychologische Kriegsvorbe
reitung m ißbraucht de r westdeutsche 
Im peria lisum s d ie  Begriffe  „V a te rland " 
und „F re iheit". Dem gegenüber g ilt  es 
klarzustellen, daß  d ie  Deutsche Dem o
kratische Republik das w ahre V a te r
land o lle r  guten Deutschen, das V or
b ild  fü r d ie  Zukunft in ganz Deutsch
land ist. H ie r sind d ie  Feinde des 
Volkes und des Friedens entm achtet 
worden. H ie r haben d ie  sozialistischen 
Produktionsverhältnisse gesiegt. H ier 
errichten a lle  Menschen guten W illens 
ohne Unterschiede d e r H e rkun ft und 
de r W eltanschauung unter Führung 
de r A rbeiterk lasse und ihrer Partei im 
brüderlichen M ite inande r d ie  sozia
listische Gesellschaft. H ie r a lle in  hat 
das Vo lk sowohl d ie  Freiheit, d ie  M acht 
auszuüben und seine Geschicke zu be 
stimmen, als auch d ie  Freiheit zu 
schöpferischer A rbeit.
Kultur und Frieden gehören zusam
men. Jeder Erfolg a u f unserem W eg zu 
e ine r „schönen Menschengemeinschaft" 
ist Bestandteil unseres Kampfes gegen 
d ie  Kräfte des Krieges. Erst wenn es 
gelungen ist, den deutschen Im peria 
lismus und M ilita rism us zu bändigen, 
d ie  von ihm ausgehende Kriegsgefahr 
zu bannen und in ganz Deutschland 
den W eg des gesellschaftlichen Fort
schritts zu beschreiten, kann das ganze 
deutsche Volk zur w ahrha ft geb ilde ten  
N ation wenden,

imperialistische Kulturpolitik Bonns
ku lture llen  Das V erbot fo rtschrittlicher politischer 

und ku ltu re lle r O rgan isa tionen  in 
W estdeutschland ist g le ichbedeutend 
m it d e r Unterdrückung de r ge istigen 
Freiheit. Der Kampf um d ie  Lega litä t 
d ieser O rgan isa tionen  ist daher ein 
Kam pf um d ie  Gewissensfreiheit. Jeder 
Versuch, den Antikom munism us, d ie  
„G rund to rhe it unseres Jahrhunderts", 
m it de r christlichen Botschaft g le ichzu
setzen, is t Blasphemie.

Das Beispiel na tiona le r Po litik , idas 
unsere Republik m it ihrem Friedens
streben und ihren Verständigungsvor- 
schiägen, m it ih rer A rbe it fü r d ie  sozia
listische N a tio n a lku ltu r Im m er w irk 
samer zu geben vermag, ließ in  W est
deutschland auch in den Kreisen de r 
humanistisch gesinnten In te lligenz d ie  
dem okratische O pposition  gegen d ie  
nach innen und außen aggressive 
Politik Bonns anwachsen. D ie Ausein
andersetzung m it d e r bundesdeutschen 
W irk lichke it füh rte  bei vie len Kultur- 
und Geistesschaffenden zu e iner 
tie feren Einsicht, welche T riebkräfte  d ie  
Entwicklung im Bonner S taat bestim 
men. D ie Zahl derer, d ie  e ine  Politik 
de r Verständigung und des guten 
W illens fordern, ist gestiegen. A nderer
seits sehen vie le humanistisch gesinnte

westdeutsche In te llektue lle  keine echte 
A lte rna tive  zur Bonner Politik. Sie 
füh len sich isoliert, ohne Bundesge
nossen im W iderstand gegen den Ge
sinnungsterror und g lauben , a u f der 
neutralistischen Position des „dritten  
W eges" de r antihum anistischen west
deutschen K u ltu rpo litik  begegnen zu 
können.
D ie Christlich-Dem okratische Union will 
diesen Künstlern und W issenschaftlern 
erkennen helfen, daß d ie  Deutsche 
Demokratische Republik m it ih rer w ahr
ha ft humanistischen, a u f den Frieden 
und das Glück des ganzen Volkes ge 
richteten Politik d ie  echte A lternative  
zum Bonner Staat, daß sie das Vorbild 
fü r das künftige  fried liebende, dem o
kratische Deutschland ist. Es ist unsere 
Aufgabe, d iese westdeutschen Kultur
schaffenden zu de r Einsicht zu führen, 
daß sie nur in de r G em einsam keit m it 
den Kämpfern de r westdeutschen A r
beiterklasse und m it a lle n  anderen 
patriotischen Kräften den Antihum anis
mus de r Bonner K u ltu rpo litik  überw in
den können. Nur so vermögen sie 
einen Beitrag zur N orm alis ierung der 
Lage in Deutschland, zur Versach
lichung auch de r ku ltu re llen  Beziehun
gen zwischen den deutschen Staaten 
und zur Erhaltung des Friedens zu 
leisten.

V. Christliche Kulturschaffende verbinden ihr Leben und Schaffen 
eng mit dem des werktätigen Volkes

Unsere Zelt des siegreichen Aufbaus den, um das Neue
der sozialistischen G esellschaftsord
nung m it a ll ihren v ie lfä ltig e n  Pro
blemen und Konflikten w ill sich im 
Kunstwerk gesta lte t und bestä tig t 
finden. D ie  Kunst w iederum  w irk t a u f 
d ie  Entwicklung de r sozialistischen 
W irk lichke it e in . Au fgabe des Künstlers 
in unseren Tagen ist es, vom Neuen 
zu künden — von den revolutionären 
Veränderungen in de r Gesellschaft, im 
Denken und H andeln d e r Menschen, in 
ihrem W ollen  und Empfinden, in ihren 
Beziehungen zueinander -  und diesem 
Neuen zum Siege zu verhelfen. Der 
sozialistische Mensch in Stadt und 
Land ist das vornehmste Thema des 
sozialistischen Kunstwerks.
Eine Anzahl christlicher Künstler ist 
bei d e r Bew ältigung d ieser Aufgabe 
bereits vorb ild lich  vorangegangen. 
Voraussetzung d a fü r  w ar ih re  L iebe  zur 
Sache des Volkes, zum Sozialismus, d ie  
in Parteilichkeit und Volksverbunden
he it ihres Schaffens Ausdruck fand . Sie 
veränderten ih re  Lebens- und A rbe its 
weise. Sie lernten es, unser Leben in 
seiner Schönheit, a b e r auch in seinen 
Konflikten m it den Augen der W erk
tä tigen  zu sehen. Sie erw arben neues 
Wissen um d ie  G esetzmäßigkeiten u n 
serer sozialistischen Entwicklung. Im 
Prozeß ih rer e igenen W and lung  und 
ihres künstlerischen Schaffens e rkann
ten sie: Der sozialistische Realismus 
ist auch fü r d ie  christlichen Künstler 
d e r e inz ige  W eg, d ie  Probleme unserer 
neuen G esellschaft volksverbunden und 
m it künstlerischer M eisterschaft im 
Dienste des Fortschritts zu gestalten. 
An d iese Erfahrungen anknüpfend, 
w ill d ie  Christlich-Dem okratische Union 
dazu be itragen, daß a lle  christlichen 
Kulturschaffenden sich m it de r Praxis 
unseres sozialistischen Aufbaus verbin-

um das Neue in unserer gesell
schaftlichen Entwicklung besser erfassen 
und gesta lten zu können.
Friedensliebe, B rüderlichke it und 
Menschenwürde, unsere gemeinsame 
sozialistische A u fbauarbe it, d e r Kampf 
a lle r  humanistischen Kräfte um die 
glückliche Zukunft d e r Nation, die 
geistigen Probleme de r christlichen 
Existenz im Sozialismus, d ie  Bewährung 
von Christen in d e r gesellschaftlichen 
Praxis, d ie  aktive  Rolle christlicher 
Bürger beim umfassenden A ufbau  des 
Sozialismus sollten in W erken christ
licher Künstler ih r A b b ild  finden. Dabei 
läß t d ie  Christlich-Dem okratische Union 
den christlichen Künstlern verständnis
vo lle  H ilfe  zuteil werden.
D ie C hristlich-Dem okratische Union 
w ü rd ig t das künstlerische Schaffen im 
sakralen Bereich. Unsere Kirchen
musiker, deren Leistungen im sozialisti
schen S taat und in de r internationalen 
Fachwelt verd iente Anerkennung ge
funden haben, Schriftsteller, bildende 
Künstler und Kunsthandwerker, d ie  im 
sakralen Bereich w irken, tragen über 
den D ienst an de r Verkündigung von 
Gottes W ort ebenfa lls  dazu bei, den 
a llgem einen  humanistischen Auftrag 
de r Kunst zu erfü llen .
Unsere Freunde aus den Reihen der 
Kunstwissenschaftler und -k ritike r soll
ten ähnlich w ie  d ie  Künstler ihre 
Lebens- und Schaffens weise verändern 
und engen Kontakt zu den W erktätigen 
herstellen. Ihre A u fgabe  ist es, sich 
m it dem sozialistischen Gegenwarts
schaffen au seinanderzu setzen. Werke, 
in denen d ie  Bewährung christlicher 
Existenz im Sozialismus gesta lte t ist, 
müssen besonders sorg fä ltig  analysiert 
werden. In d ie  Untersuchung sollten 
auch d ie  W andlungsprozesse christ
licher Künstler e inbezogen werden.



VI. Die schöpferischen Talente der Volksmassen entfalten
und entsprechend Tuen Interessen und 
N eigungen ihre künstlerischen Talente 
zu en tfa lten . Unsere Schriftste ller und 
M usikschaffenden, unsere M a le r und

VII. Das kulturelle Erbe wird lebendiger Besitz des ganzen Volkes
Die Pflege des ku ltu re llen  Erbes a lle r 
Zeiten und V ölker ist fü r  d ie  sozia
listische K u ltu rpo litik  selbstverständlich. 
Allle fortschrittlichen T raditionen der 
Menschheit werden im Sozialismus be
ja h t und weiterentw ickelt. Sie geben 
den Bürgern unserer Republik schöpfe
rische Im pulse fü r  d ie  G esta ltung de r 
sozialistischen Gegenwart. Pflege des 
ku lture llen  Erbes bedeute t:

1. Kritische Sichtung und neue, den g e 
sellschaftlichen Erkenntnissen unserer 
Zeit entsprechende W ertung ku ltu 
re lle r Erscheinungen d e r V ergangen
heit. Im Gegensatz zu e ine r fo rm a l
ästhetischen Betrachtungsweise geht 
d iese W ertung von den hum an is ti
schen Ideen aus, d ie  in Kunstwerken 
und anderen ku lture llen  Schöpfun
gen G esta lt gewonnen haben.

2. Schöpferische A neignung des K u ltu r
erbes durch d ie  W erktä tigen , d ie  
Träger unseres Staates und unserer 
neuen Kultur.

3. Kampf gegen Verfälschung des Erbes 
durch d ie  W ortfüh re r des Im pe ria lis 
mus. Deo M ißbrauch christlicher Be
g r iffe  und W erte  in de r reaktionären

VIII. Die Entwicklung der Wissenschaft und des sozialistischen Volksbildungs
wesens beim umfassenden Aufbau des Sozialismus

Schauspieler rufen w ir auf, das künstle
rische Volksschaffen durch d ie  A n 
le itung von Arbeitsgem einschaften, 
Z irkeln und Ensembles zu unterstützen 
und fü r  sie neue W erke zu schaffen.

K u ltu rpo litik  des Westens tr it t  d ie  
CDU m it besonderem Nachdruck 
entgegen.

Zu dem Kulturerbe, das unser S taat 
p fleg t und lebendig e rhä lt, g e h ö rt das 
W erk von Denkern und Künstlern, d ie  
als Christen fest im V olke verwurzelt 
und m it den fortschrittlichen Ideen 
ihrer Ze it verbunden waren. Die 
Ehrungen fü r  Lukas Cranach, Heinrich 
Schütz, Johann Sebastian Bach, Georg 
Friedrich H ändel, Ph ilipp  M elanchthon 
und Johann G ottfried  H erder sind Be
weise da fü r. Es ist e in e  w ichtige ku ltu r
politische A ufgabe, das humanistische 
W erk christlicher Kultur- und Geistes
schaffender de r V ergangenhe it fü r un
sere sozialistische Entwicklung fruchtbar 
werden zu lassen.
Auch d ie  D enkm alp flege  ist e in  Teil der 
vorb ild lichen  W ahrung des ku ltre lien  
Erbes in  unserem Staat. Es g e h t dabe i 
nicht nur darum , d ie  Zeugen deutscher 
Baukunst, zu denen besonders d ie  
historisch wertvo llen Kirchen gehören, 
zu e rha lten, sondern g le ichze itig  ein 
a llgem eines Verständnis fü r  Kunstge
schichte und A rch itektur und das 
Wissen um ihre W erte zu entwickeln.

Auch a u f ku lturpolitischem  G ebiet hat 
sich In unserer Republik d ie  A rb e ite r
klasse m it ih rer Partei a ls d ie  führende 
Kraft erwiesen. Gemeinsam m it a llen  
anderen W erktätigen  gesta lte t sie d ie  
junge sozialistische deutsche N a tio n a l
kultur.

Die Entwicklung de r schöpferischen 
Fähigkeiten ungezäh lte r schaffender 
Menschen, d ie  sachkundig sowohl an 
der Leitung von S taa t und W irtschaft 
als auch am Kulturleben te ilnehm en, 
ist ein Wesenszug d e r stürmisch vo r
wärtsdrängenden sozialistischen Kultur- 
bewegung.

Unter d e r Führung de r Arbeiterklasse 
und ihrer Partei entw icke lt sich bei uns 
im Zeichen d e r E inheit von Politik, 
Ökonom ie und  Kuitur d ie  sozialistische 
Lebensweise unserer Gesellschaft. A uf 
sozialistische W eise arbe iten , lernen 
und le b e n —das e rö ffn e t dem Christen 
neue M öglichkeiten, seiner V e ran t
wortung fü r  den Nächsten m itten in 
der G esellschaft gerecht zu werden.

Eine besondere Bedeutung bei de r Ent
wicklung de r humanistischen Lebens
gestaltung hat das neue Verhä ltn is 
der W erktätigen zu Kunst und Kultur. 
Die kritische Auseinandersetzung mit 
Kunstwerken und das e igenschöpfe
rische Tun festigen im w erktä tigen  Volk 
das 'Bewußtsein seiner M acht und 
seiner Kraft. Neues Wissen über Zu
sammenhänge w ird erworben. D ie 
künstlerische Erlebnis- und U rte ils 
fäh igkeit h ilf t  das sozialistische Leibens- 
gefühl entwickeln, das w iederum  a u f 
das Arbeitsethos e inw irk t und dadurch 
die m aterie lle  Produktion beeinflussen 
kann.

Es g ilt  jetzt, den B itte rfe lde r W eg in 
allen städtischen W ohngeb ie ten , in 
allen ländlichen G em einden zu verw irk
lichen. ü b e ra ll kann und muß sich ein 
vielseitiges ge is tig -ku ltu re lles  Leben 
entwickeln, das d ie  Festigung des 
sozialistischen Bewußtseins fö rd e rt und 
zu guten Taten anspornt. Z irkel für 
schreibende A rbe iter, Z irkel fü r  das 
bildnerische Volksschaffen und A m a
teurfilmstudios, Laienorchester, Volks
chöre und Zirkel kom ponierender A r
beiter, d ie  A rbe ite r- und Dorffestspiele, 
die Feste d e r Lebensfreude in den 
städtischen W ohngebie ten geben a llen  
v ie lfä ltige M öglichke iten zur ku ltu 
rellen S e lbstbetä tigung. Das d ie n t de r 
harmonischen, a llse itigen  Entwicklung 
des sozialistischen Menschen und der 
Politisch-moralischen Einheit unseres 
Volkes. Das trä g t dazu bei_, d ie  U n te r
schiede zwischen de r körperlichen und 
der ge istigen A rbe it, zwischen dem 
kulturellen N iveau in S tadt und Land 
allmählich aufzuheben.

Die Christlich-Dem okratische Union w ill 
gemeinsam m it a lle n  anderen in de r 
Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland vere in igten Kräften zur 
Lösung d ieser A u fgabe  beitragen. Die 
M itarbeit in de r sozialistischen K u ltu r
bewegung b ie te t unseren M itg liede rn  
und den uns nahestehenden christ
lichen Bürgern M öglichkeiten, ihr 
Wissen zu erw eitern, e inen festen 
sozialistischen S tandpunkt zu gew innen

D ie  jahrhundertea lte , von christlichen 
Persönlichkeiten im mer w ieder e r
hobene Forderung, daß d ie  W issen
schaft dem Menschen und d e r Be
reicherung seines Lebens d ienen muß 
und n icht zu m enschenfeindlichen 
Zwecken m ißbraucht werden d a rf, ist in 
unserer O rdnung W irk lichke it gew or
den.

In d e r Periode des umfassenden A u f
baus des Sozialismus, m it dem d ie  
technische Revolution gesetzmäßig ver
bunden ist, w ird ' d ie  W issenschaft 
im mer mehr zur unm itte lbaren  Pro
duktivkra ft. Ihre rasche Entwicklung 
trä g t dazu bei, d ie  Ü berlegenhe it des 
Sozialismus gegenüber dem K ap ita lis 
mus sowohl im Bereich d e r m ate ri- 
el'len Produktion als auch im ge istig - 
ku lture llen  Leben sichtbar zu machen. 
Sie schafft Voraussetzungen da fü r, d ie  
wesentlichen Unterschiede zwischen de r 
ge istigen und de r körperlichen A rbeit, 
zwischen S tad t und Land a llm ählich  
aufzuheben.

G ew a ltige  A u fgaben sind d e r In te lli
genz im Rahmen großzügiger For
schungsprogramme an den Universi
tä ten und Hochschulen, an anderen 
wissenschaftlichen Institu tionen und in 
de r W irtschaft gestellt. Ihre Lösung 
verlangt, Forschung und Lehre eng m it 
de r sozialistischen Praxis zu verb inden 
und neue Formen d e r sozialistischen 
G em einschaftsarbeit zu nutzen. Zum 
humanistischen A uftrag, dem sich d ie  
A ngehörigen de r In te lligenz in unserer 
Republik verp flich te t füh len, gehört 
auch, zur Lösung d e r ge istigen Pro
b lem e be izutragen, d ie  sich durch d ie  
technische Revolution ergeben.

W ir christlichen Dem okraten be
grüßen d ie  Erziehungsziele de r sozia
listischen Schule und a rbe iten  ta tk rä ftig  
an d e r weiteren Entwicklung des sozia
listischen Bildungswesens mit. Es e n t
spricht auch christlicher Auffassung vom 
Menschen, wenn d ie  Jugend zur Ehr
furcht vor dem Leben, im G eiste des 
Friedens und d e r Vö lkerfreundschaft 
erzogen w ird ; wenn d ie  zutiefst un
christliche M ißachtung d e r körperlichen 
A rbe it bese itig t und im Jugendlichen 
d ie  Liebe zur A rb e it und d ie  Achtung 
vor dem arbe itenden  Menschen geweckt 
w ird ; wenn de r junge  Mensch a llse itig  
sowohl in seinen körperlichen w ie  in 
seinen ge istigen und sittlichen Fäh ig 
keiten, g e b ild e t und erzogen w ird. D ie  
sozialistische Schule e r fü llt  in diesen 
Z ielen da<s Vermächtnis großer christ
licher Pädagogen wie Jan Arnos 
Camenius, August Hermann Francke 
und Johann Heinrich Pestalozzi.
D ie  G esta ltung des e inhe itlichen sozia
listischen Bild'ungssystems, dessen e in 
zelne Stufen zu e iner harmonischen 
Einheit zusamm engefügt sind, g ib t un
seren Lehrern, den Eltern und a llen , 
denen d ie  Sache d e r sozialistischen 
Schule am Herzen lieg t, große A u f
gaben. In o lle n  B ildungsinstitu tionen 
ist d ie  E inheit von Theorie und Praxis, 
von Schale und Leben, von Studium 
und p roduktiver w issenschaftlicher 
Tätigke it, zu verw irklichen. Es g ilt, a u f 
de r G rund lage eines echten V er
trauensverhältn isses d ie  staa tsbürger
liche Erziehung unserer Jugend zu ver
bessern. Neue m ethodische W ege 
müssen beschritten werden, um das 
schöpferische Denken de r Schüler und 
Studenten zu fördern, um in ihnen d ie



Fähigke it des selbständigen W issens
erwerbs auszubilden.

W ir unterstützen nachdrücklich d ie  For
derung, das N iveau des imutterspfach
lichen Unterrichts zu heben und in 
a llen  Einrichtungen unseres sozia lis ti
schen Bildungswesens d ie  Einheit von 
naturw issenschaftlich - pdlytechnischer, 
m usisch-kultureller und körperlicher Er
ziehung und Billdung zur G rund lage  
de r pädagogischen A rbe it zu machen.

D ie  Christlich-Dem okratische Union 
ste llt sich d ie  Au fgabe, a ilie ihre M it 
g liede r und a lle  christlichen Eltern d a 
fü r zu gew innen, daß  sie d ie  G rund-

IX. Kulturarbeit

sätze fü r d ie  G esta ltung des e in h e it
lichen sozialistischen Bildungssystems 
verw irklichen helfen.
D ie  weitere Entwicklung de r sozia lis ti
schen Berufsausbiildung und d ie  Q u a li
fiz ierung de r W erktä tigen  sind no t
wendig, um den wissenschaftlich-tech
nischen Stand d e r Produktion zu 
erhöhen.
D ie M ita rb e it de r C hris tlich -D em okra ti
schen Union a u f diesem fü r  unsere 
Volksw irtschaft und fü r d ie  H e ran b il
dung des sozialistischen Menschen 
w ichtigem  G ebie t s te llt zugleich einen 
bedeutsamen Beitrag zur (Entwicklung 
de r geb ilde ten  N ation  dar.

und Parteiarbeit

D ie A rbe it de r Christi ich- D em okra ti
schen Union g e h t von dem Grundsatz 
der Einheit von Politik, 'Ökonom ie und 
Kultur aus. Deshalb ist d ie  ku ltu r
politische A rb e it ein notw endiger und 
untrennbarer Bestandteil d e r gesamten 
Parte iarbeit, vor a lle in  d e r politisch- 
ideologischen Erziehungsarbeit, d ie  
w iederum  zu neuen Leistungen be i de r 
ökonomischen Stärkung unseres Staates 
führen soll. V ordring liche A u fg a b e  a lle r 
Parte iverbände ist es, d ie  Leitungs
tä tig k e it a u f kulturpolitischem  Gebiet 
zu verbessern.
Der H aupvorstand unserer Partei, sein 
Präsidium und sein Sekretaria t e n t
wickeln d ie  grundsätzliche L inie fü r d ie  
ku ltu rpo l itiische A rbe it d e r Oh ri Stil ich - 
Demokratischen Union. Sie stützen sich 
dabe i a u f d ie  Arbeitsgem einschaft 
„K u ltu rp o lit ik “ , d ie  Vorschläge zur 
M ita rb e it bei de r Lösung ku ltu rp o lit i
scher A ufgaben unterbreite t. Zu den 
A ufgaben de r A rbe itsgem einschaft und 
ihrer A rbe itskre ise gehört ferner, p o li
tische, ökonomische und ge is tige  Pro
bleme beim umfassenden A ufbau  des 
Sozialismus m it den Kulturschaffenden 
zu klären.
D arüber hinaus fö rd e rt sie den Er
fahrungsaustausch a lle r  ku lturpolitisch 
tä tigen  M itg lie d e r de r C hristlich-D em o
kratischen Union und h ilf t ,  gu te  Bei
sp ie le in d e r gesam ten P arte ia rbe it zu 
vera llgem einern.

Die Bezirks- und Kreisvorstände sind 
verantwortlich da fü r, daß  d ie  ku ltu r
politischen A ufgaben In ihrem Terri
torium  auch von den M itg liede rn  u n 
serer 'Partei ge lös t werden. Sie stellen 
ein echtes Vertrauensverhältn is zu 
christlichen Kulturschaffenden her und 
organisieren den Erfahrungsaustausch 
a lle r  a u f kulturpolitischem  G ebiet 
tä tigen  Unionsfreunde. D ie  Bezirksvor
stände lassen sich dabe i von den 
Aktivs „K u ltu r“  beraten, d ie  In  äh n 
licher W eise w ie  d ie  A rbe itsgem ein
schaft „K u ltu rp o lit ik "  beim H aup tvor
stand als ehrenam tliche Grem ien an 
de r Le itungstä tigke it unserer Partei a u f 
kulturpolitischem  G ebiet te ilnehm en.
D ie Christlich-Dem okratische Union un
terstützt durch Aussprachen m it ku ltu r
politisch aktiven M itg liede rn  und G e i
stesschaffenden, d ie  ih r angehören und

nahestehen, den W achstums- und 
W andlungsprozeß d e r Kulturschaffen
den. Sie fö rd e rt ih r Bemühen, schöpfe
rische Beiträge zur Entwicklung d e r so
zialistischen N a tio n a lku ltu r zu leisten. 
Diesem Ziel d ienen auch d ie  A u ftragse r
te ilung , d ie  künstlerischen W ettbew erbe 
und Kunstausstellungen, W erkdiskussio- 
nen und andere  Aussprachen m it christ
lichen Künstlern, d ie  von den V erbän
den de r Partei, von den Parteiverlagen 
und von den Buch- und K unsthand lun 
gen „W ort und W erk“ durchgeführt 
wenden.
D ie Ghristlich-iDemokratische Union g e 
w inn t Ih re  M itg lie de r und p a rte i
lose christliche Bürger fü r  d ie  M it 
a rb e it b e i de r Entwicklung des ge is tig - 
kuItu ire llen Lebens in den städtischen 
W ohngeb ie ten  und a u f dem Lande. 
'Dabei kom m t es besonders d a ra u f an, 
in den Kommissionen fü r politische und 
ku ltu re lle  M assenarbeit be i den W ohn 
gebietsausschüssen a e r N ationa len  
Front m itzuw irken und d ie  A rbe it de r 
Dorfklubs zu unterstützen.
In ih re r A rb e it m it christlichen Bürgern 
unterstützt d ie  Christlich-Dem okratische 
Union auch d ie  Au fgaben des D e u t
schen Kulturbundes. Sie gew inn t ihre 
M itg lie de r und d ie  ih r nahestehenden 
Kultur- und Geistesschaffenden da für, 
im Deutschen Kulturbund, in den 
Künstlerverbänden, in d e r Gesellschaft 
zur Verbre itung w issenschaftlicher 
Kenntnisse und in a lle n  anderen O r
gan isationen, d ie  d e r Entwicklung des 
ge is tig -ku ltu re llen  Lebens d ienen, ak tiv  
und schöpferisch m itzuarbeiten.
Eine w ich tige  A u fgabe  d e r Christlich- 
Demokrattischen Union besteh t darin , 
in kirchlichen Kreisen Verständnis fü r 
unsere g roße Kulturbew egung zu wek- 
ken und d ie  tie fe  Übereinstim m ung 
zwischen den hohen Zielen des sozia listi
schen Humanismus und den ethischen 
G rundforderungen des Christentums zu 
erläutern . D abei bemüht sich d ie  C hris t
lich-Dem okratische Union, d ie  im kirch
lichen Bereich w irkenden kulture llen 
Kräfte an  d ie  sozialistische Kuiltur- 
bewegung heranzuführen.
D ie  Buch- und Kunstverlage der 
Christlich-Dem okratischen Union — der 
Union Verlag, Berlin, de r Verlag Koeh
ler und Arnelang, Leipzig, und de r V er
lag H. C. Schmiedecke, M ark kleeberg

— haben d ie  Au fgabe, durch ih re  Pu
b lika tionen  den W andlungsprozeß in 
de r christlichen Bevölkerung zu unter
stützen und d e r B ildung ihres sozia
listischen Bewußtseins und ihres sozia
listischen Lebensgefühls zu d ienen. Im 
Zusammenhang m it d ieser Aufgabe 
fördern d ie  C D U -V erlage  besonders 
das Schaffen d e r Autoren, d ie  aus 
christlicher G laubenshaltung Probleme 
unserer sozialistischen W irk lichke it, vor 
a llem  das Hineinwachsen christlicher 
Menschen in den Sozialismus, gesta l
ten. G le ichzeitig  unterstützen d ie  Ver
lage dürch ih re  Veröffentlichungen die 
kritische A neignung des künstlerischen 
und wissenschaftlichen Erbes. Sie 
machen ihre  Leser m it W erken von 
westdeutschen und ausländischen A u to 
ren bekannt, d ie  sich von christlich-pro
gressiven Ausgangspositionen her m it 
ih rer gesellschaftlichen U m w elt bzw. m it 
de r Geschichte auseinandersetzen.
D ie  Parteip resse ist das wirksamste 
W erkzeug d e r Christlich-Dem okratischen 
Union, um  w e ite  Kreise d e r christlichen 
Bevölkerung fü r  d ie  M ita rb e it a u f kul
ture llem  G ebie t zu gewinnen. D ie  För
derung unserer sozialistischen Kuiltur- 
bewegung muß im Sinne de r Einheit 
von Politik, Ö konom ie  und K u ltu r einen 
Wesenszug de r gesamten A rb e it unse
rer CDU-Presse b ilden. D ie  Kulturseiten 
unserer Zeitungen müssen das kultu
re lle  Leben unserer Republik interes
sant und v ie lse itig  w iderspiegelin und 
Probleme de r V o lksb ildung systematisch 
behandeln. Dabei komm t es besonders 
d a ra u f an, den hervorragenden Ein
satz von M itg liede rn  unserer Partei zu 
w ürdigen und gu te  Beispiele fü r die 
gesamte P arte iarbe it auszuwerten. 
Leiten heißt m it Sachkenntnis entschei
den. Deshalb ist es notwendig, daß  sich 
sowohl d ie  hauptam tlichen  a ls auch die 
ehrenam tlichen Funktionäre unserer 
Partei gründliches W issen a u f ku ltur
politischem G ebie t erwerben. D ie  sy
stematische Q ua lifiz ie rung  ist Aufgabe 
de r Zentralen Schulungsstätte „O tto  
Nuschke". Ihre Lehrveranstaltungen ver
m itte ln  Einblick in d ie  Gesetzmäßigkeit 
d e r sozialistischen Kulturbewegung, 
klären w ichtige theoretische G rundfra 
gen und helfen durch umfassenden Er
faß rung sau stausch, Probleme de r Praxis 
zu meistern.
Im Prozeß d e r gem einsam en A rb e it ist 
unter Führung de r A rbeiterk lasse und 
Ihrer Partei e in brüderliches M ite inan 
de r a lle r  demokratischen K räfte  ent
standen. M it d e r ku lturpolitischen Ar
beit, d ie  vom G eist und von den Er
kenntnissen des Gesprächs vom 9. Fe
bruar 1961 ge tragen ist, d ienen wir 
d e r weiteren H erausb ildung und Festi
gung de r politisch-m oralischen Einheit 
unseres Volkes. D am it leisten w ir einen 
w ichtigen Beitrag zur Erfüllung d e r Auf- 
gaiben unserer Partei in d e r Nationalen 
Front. Jeder Fortschritt a u f diesen 
W ege ste igert auch d ie  politische und 
ökonomische Kraft unserer Republik, von 
de r d e r Friede fü r  ganz Deutschland 
ausgeht.
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T h e s e n  -  D i s p o s i t i o n
f ür  di e  E n tsch ließ u n g  des 11„ P a r te i ta g e s

E in le itu n g ;
In den 15 Jah ren  des B estehens der DDR haben w ir t a u s e n d f ä l t ig  
b e s tä t ig t  gefunden, daß d ie se  R epublik  u n se re -R ep u b lik , d a ß - ih r  
Weg u n se r Weg i s t .  In  d e r großen G e n e in s c h a f t-a l le r  W erk tä tigen  
wurde und w ird  ih re  P o l i t ik .v o n  uns C h ris te n -m itg e tra g e n , m itge
s t a l t e t  und m itv e ra n tw o r te t . Die E rfo lg e  b e i - d e r  E ntw icklung.und 
Festigung u n se re r  R epublik , d ie  heu te  zu r bestimm enden K ra ft in  
D eutschland geworden i s t ,  s in d  u n se r a l l e r  E r fo lg e , In  d ie s e r  
v e ra n tw o rtlic h e n  M ita rb e it  haben w ir c h r i s t l i c h e n  Demokraten uns 
bewährt, konnten  w ir bedeu tende E rfo lg e  zum Nutzen der G e s e lls c h a f t  
und je d e s  e in z e ln e n , zum N utzen des F ried en s  und u n s e re s .N ächsten 
e rr in g en , s in d  w ir s e lb s t  an u n se ren  A ufgaben-gew achsen, haben 
wir uns zu bewußten M itg e s ta l te r n  des neuen Z e i t a l t e r s  in  der Ge
sch ich te  u n se re s  Volkes und d e r M enschheit e n tw ic k e l t .
Unser« g e s c h ic h tl ic h e n  E rfahrungen  z e ig e n , -daß d ie  H e rrsc h a f t d es . 
Im perialism us und M ilita r ism u s  u n se r V olkr in s-U nglück  g e fü h r t  h a t ;
In u n se re r  R epub lik  a b e r , wo d ie  A rb e i te rk la s s e  im Bündnis m it a l l 
ien f o r t s c h r i t t l i c h e n  K rä ften  h e r r s c h t ,  ha t-m it-d em  S o z ia lism u s das 
Z e i ta l te r  des F rie d e n s  und der s o z ia le n  S ic h e r h e i t , der Menschenwür
de und B rü d e r l ic h k e i t ,  d e r F r e ih e i t  und G e re c h t ig k e i t ,  der Mensch- - 
l ic h k e i t  und L ebensfreude begonnen, auoh a u f  deutschem  Boden G e s ta l t  
önzunehmen* H ier w ächst u n se re  N ation  in  e in e  neue G em einschaft der 
Völker h in e in , d ie  s io h  a u fs  t i e f s t e  in  d e r b rü d e r l ic h e n  F reun dso h aft 
swisohen unserem und dem so w je tisc h e n  Volke v e r k ö r p e r t . - D iese Wende 
in der G esohich te  u n se re s  V olkes i3 t  d ie  große h is to r i s c h e  L e is tu n g  
der A rb e i te rk la s s e  und ih r e r  P a r t e i ,  d ie  a l s - e in z ig e  g e s e l l s c h a f t l i 
che H au p tk ra ft zur Führung u n se re r  g anzen .N ation  im Kampf um ih re  
8o z ia le  und n a t io n a le  B efre iu n g  b e ru fen  und im stande i s t .



H ie r, in  der D eutschen Dem okratischen -Republik, können - w i r  - 
C h r is te n  die Forderung. fr ieden k a l te n  - und zu s t i f t e n  und-
den N ächsten  zu l ie b e n , m it a l l e n  -g e s e l l s c h a f t l ic h e n  Konsequen— 
zen v e rw irk lich en !; h ie r  können v i r  C h r is te n  d ie  uns. gebotenen 
e th is c h e n  G rundsätze i.v? ^Übereinstimmung m it dem.Wesen und dem 
G e is t u n se re r  G ese llsch a ftso rd n u n g  p ra k tiz ie re n » . D eshalb-haben 
w ir c h r i s t l i c h e n  Demokraten zum S o z ia lism u s u n w id e rru f lic h  Ja  . 
g e s a g t, bauen ihn  t a t k r ä f t i g  m it, w issen  uns f ü r  a l l e  Aufgaben, 
d ie  u n se re  R epublik  zu lö s e n  h a t ,  m it v e ra n tw o r t l ic h  und sehen 
im D ien st an d e r E ntw icklung d er ganzen s o z ia l i s t i s c h e n  Gemein
s c h a f t  u n se re s  Volkes a u f  a l l e n  G eb ie ten  des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  . 
Lebens d ie  um fassende V erw irk lichung  u n se re r  e th iso h e n  P o s tu la te .
Dabei v e rw irk lic h e n  w ir -  eingedenk des V erm äch tn isses, das O tto  
Nuschke, d er V „te r und L eh rer u n se re r  P a r t e i ,  uns h in te r la s s e n  - 
ha t -  in  zunehmendem Maße den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  A uftrag  u n se re r  
P a r te i?  w e ite  K re ise  d e r c h r i s t l i c h e n  B ürger u n se re r  R epub lik  fü r  
d ie  bewußte M itwirkung am um fassenden Aufbau des S o z ia lism u s.u n d  
fü r  d ie  a k t iv e  Teilnahm e am Kampf um.den F rie d e n  zu gewinnen»
Unsere CDU wurde zu e in e r  dem okratischen  P a r t e i ,  d ie  den S o z ia l i s 
mus a u f  ih r  Banner g e sc h rie b e n  h a t ,  der P a r t e i  d e r A rb e ite rk la s s e  
eng b e fre u n d e t i s t ,  immer w irk u n g sv o lle r  d ie  G em einschaft a l l e r  
f o r t s c h r i t t l i c h e n  K rä f te  in  der N a tio n a len  F ro n t zu s tä rk e n  und 
damit w e iten  c h r i s t l i c h e n  B ev ö lk e ru n g sk re isen  das B e is p ie l  v e r
antw ortungsbew ußten H andelns zum Wohle d e r ganzen G e s e lls c h a f t  
zu geben vermag.

Io
Die Deutsche Demokratische Republik ist unser sozialistisches

V ate rlan d
1 . Duroh das F ried en san g eb o t des Evangelium s w issen  w ir uns geru 

fe n , m it a l l  u n se ren  K rä ften  an d e r . G es ta ltu n g  e in e r  d a u e r 
h a f te n  FriedensO rdnung m itz u a rb e ite n . Das ia t - h e u te  d ie  p o l i 
t i s c h e  H auptaufgabe der c h r i s t l i c h e n  Demokraten.
Die D eutsche D em okratische R e p u b lik - is t  d e r Hort des F ried en s  
in  D eutschland» Auf ihrem Boden wurden d ie  W urzeln des K rieges 
konsequent b e s e f r ig t j j  vom e r s te n  Tage ih r e s  B estehens an h a t 
s ie  d ie  P r in z ip ie n  d e r V ö lk e r fre u n d so h a f t , d e r V erständ igung



der fifatiojfe îct und d e r Zv.st.üi«is i .u rb e it  d e r -S ta a te n  zu r Maxime ih r e r  
P o l i t ik  gemacht. H ie r können w ir C h r is te n  unsere®. F r ie d e n s a u f tra g  
in  v o l l e r  Übereinstimmung m it dam..Qh*r~-kter und-der P o l i t i k  unse
res S ta a te s  naohkommen« j. sh a lb  i s t  d i e . D eutsche D em okratische 
R epublik u nser s o z i a l i s t i s c h e s  V aterland«
Unsere R epub lik  hat a l l e  Versuche des d eu tsch en  Im peria lism us -----
Und M ilita r is m u s , d ie  E rgeb n isse  des zw eiten  W eltk rieg es  zu k o r r i 
g ie re n , d ie  N aohkriegsperiode des " k a l te n  K rieges" gewaltsam  zu —  
V erlängern  und d ie  Entw icklung der s o z ia l i s t i s c h e n  Ordnung in  u n se -. 
rem Lande m i l i t ä r i s c h  zu v e rh in d e rn  und zu s tö re n , z u n ic h te  gem acht. 
Sie hat m it der E rr ic h tu n g  des a n t i f a s c h is t i s c h e n  S ch u tzw alls  am 
13.August 1961 den F rie d e n  g e re t te t«  S ie .g ew in n t durch ih re  F r ie 
d e n s p o li t ik  e in  immer g rö ßeres  I n t e r n a t io n a le s . Gewioht, dessen  
h e rv o rrag e n d s te r Ausdruck d e r F re u n d sö h ä f tsv e r tra g  m it d e r Sow jet
union vom 12.J u n i  1964 i s t«  D ie se r V e rtra g  v e r u r t e i l t  a l l e  A ggres- 
8ionsp läne d e r Bonner U ltra s  von v o rn h e re in  zum S c h e i te rn , e rh ö h t 
die R o lle  und V erantw ortung u n se re r  R epub lik  a l s  e in e s  e n tsc h e id e n 
den F ak to rs  zu r S ta b i l is e ru n g  des F ried en s  in  Europa b e t r ä c h t l i c h  
Und h i l f t ,  unserem Volke noch s c h n e l le r  den Weg zu e in e r  d a u e rh a f te n  
Fniedensordnung zu b e re ite n «  D eshalb b i ld e t  - d ie s e r  V e rtrag  e in en  
W esentlichen B e s ta n d te i l  g e f e s t ig t e r  f r i e d l i c h e r  B eziehungen in  
Europa und in d e r  W elt.
Angesichts d e r E x is te n z  zw e ite r  d eu tsch e r S ta a te n  m it u n te r s c h ie d l i 
cher G e se llsch a ftso rd n u n g  w en d e t-d ie  S ta a ts fU h ru n g u n s e re r  R epub lik  
die P r in z ip ie n  d er f r i e d l i c h e n  K oexistenz sc h ö p fe r is c h  a u f  D e u ts c h ^  
land a n , kämpft um d ie  D urchsetzung-der P o l i t i k  d e r - f r i e d l i c h e n —  
Koexistenz zw ischen den b e iden  d eu tschen  S ta a te n  sowie zw ischen d e r 
UER und W e s tb e r lin . Von u n se re r  R epublik_ging  d ie -d e u tsc h e  F rie-—  
densd ok trin  au s , d ie  a l l e n  V ölkerh  und ih r« »  ! l» £ ie ru n g e »  den Weg 
^ur Bändigung des deu tschen  Im p eria lism u s und dam it zur V erhinde
rung e in e s  d r i t t e n  W eltk rieg es  z e i g t |  s i e  zu b e fo lg e n  e n ts p r ic h t  
d«m In te r e s s e  a l l e r  V ö lker, w e il  so im Herzen Europas e ine  Atmosphä
re der Entspannung und der V ersach lich un g  der z w isc h e n s ta a tlic h e n  
Beziehungen entzünd®, d ie  den.Boden zur Schaffung e in e r  s ta b i le n  
S ied en so rd n u n g  b e r e i te n  w urde. Die s tä n d ig e n  V orsch läge u n se re r  
Republik, den F rie d e n  in  M itte le u ro p a  z u . f e s t ig e n ,  h i e r .d i e  Naoh- 
^ rieg sp e rio d e  zu beenden und in  e in e  f e s t e  F riedensordnung  Uberzu— 
le i te n ,  bew eisen? H ier hat d e r F rie d e n  in  D eutschland  se in e  s ic h e -
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3?« Heimstatt und s t a a t l i c h «  Macht gefunden .
Die gegenw ärtige  Bonner P o l i t i k  e rw e is t a u fs  neue?., d e r d e u t
sche Im p eria lism us und Militarismus i 3 t  d e r  g e f ä h r l i c h s t e . - '  
K rieg sh erd  in  Europa % g e s tu tz t  au f e in  b edeu tendes ökonomi
sches P o te n t ia l ,  sucht e r  das s tä n d ig e  Anwachsen der K raft 
des F rie d e n s  und des S o z ia lism u s in  D eutschland  au fzu ha lten ,, 
Dazu w i l l  e r  se in e  Macht a u f a l l e n  G eb ie ten  und auch gegenüber 
a l l e n  s e in e n  "V erbündeten» so e rw e ite rn , daß e r  e in e s  Tages 
das " l e t z t e  R isiko»  eingehen und d ie  ihm -  w ir w issen? fü r  
immer ~ e n tr is s e n e n  H e r r s c h a f ts g e b ie te  e rn e u t e ro b ern  zu 
können g la u b t .  D eshalb s t r e b t  e r  m it a l l e n  M it te ln  n ach .d e r  
V erfügungsgew alt über Atomwaffen, b e r e i t e t  in n e n p o l i t i s c h  
den Übergang zur U ots-fcandsdiktatur vor und b e t r e i b t  gegenüber 
d e r e ig enen  B evölkerung und im A usland e in e  z ü g e l lo s e - a n t i -  
kom m unistische H etze .gegen  u nsere  R epub lik  u nd .das ganze—- 
s o z i a l i s t i s c h e  Lager* Bonn w ird  dam it zum H auptgefahrenherd  
fü r  d ie  S io h e rh e i t  a l l e r  eu ro p ä isch en  V ö lker.
Die W o rtfü h re r in  d ie s e r  P o l i t i k  i s t  d ie  P a r t e i  der Adenauer, 
E rh ard , S tra u ß  und Seebohm, d ie  in  ih r e r  T o d fe in d sch aft, ge
genüber u n s e re r  R epub lik  das Leben von M illio n e n  Menschen f r e -  
v e n t l io h  a u fs  S p i e l . s e t z t  und s io h  d ab e i noch a u f  das C hristen -- 
trim zu b e ru fe n  w ag t. D iese P a r t e i ,  d ie  West-CDU/CSU, e in s t  - 
u n te r  ä h n lic h e n  p o l i t i s c h e n  V orzeichen  wie u n se re  P a r t e i  an ge- 
t r e t e n ,  h a t .d ie  P r in z ip ie n  über Gründungsdokumente gew issen
lo s  v e r r a te n .  Die re a k t io n ä re n  F ü h ru n g s k re is e .d ie s e r  P a r te i  
t ra g e n  d ie  p o l i t i s c h e  H auptV erantw ortung d a fü r ,  daß in  d en - - 
W estzonen -  en tgegen  den Bestimmungen des Potsdam er Abkommens 
und im W iderspruch  zu desi e r k lä r t e n  W illen  u n s e re s  Volkes^-... 
d ie  S ch lußfo lgerungen  aus den b e id en  n a tio n a le n  K atastro p hen  
d ie se s  J a h rh u n d e r ts  zu z ieh en  -  d ie  m o n o p o lk a p ita lis t is c h e n  
B e s i tz ,  und M a c h tv e rh ä ltn is se  r e s t a u r i e r t  w urden, d ie  H i t l e r -  
g e n e ra le  und d ie  a l t e n  F a s c h is te n  w ieder zu Maoht und E hren -, 
kamen. Die P a r te ifü h ru n g  der Adenauer-CDU i s t  die., a g g re s s iv 
s te  S p re c h e r in  d e r R evancheforderungen d e r .B o n n e r-U ltra s  und 
ih re s  V erlangens naoh K ernw affen, d ie  H a u p te in p e its c h e r in  
des w ahnw itzigen  Antikommunismus, d ie s e r -v e rb re c h e r is c h e n  Bon
ner S ta a t  sdokt$im . U n ter - der Ig id e  d id 9 e r - P a r te i  w u rd e -d e r-- 1 
W estdeutsche S ta a t  zum p o te n t i e l l e n  A ggresso r, zum H a u p ts tö -



renfrled in dsn latern^i! -»n.Be Ziehungen* »um gefährlichsten
Instrument der Feind* i>. :! *r**s . Volkes* unc das Friedens« Der zu— 
nehmende Abbau der demokratisohem Freiheiten-des Volkes -und-der 
sozialen Reohte der Werktätigen in Westdeutschland geht maßgeb
lich auf das Sohuldkoato dieser Partei,, Eine- solche Politik hat 
mit dem Christentum aioin das geringste gemeint
Diesem Treiben der Bonner Machthaber ein Ende zu setzen ist die 
Pflicht aller Deutschen und aller verantwortliehen Regierungen 
in der Welt« Auch die Regierungen der USA, Großbritanniens und 
Frankreichs sollten ihrer im Potsdamer Abkommen und in anderen 
Vereinbarungen übernommenen Verpflichtung eingedenk sein, eine 
friedliche Naohkriegsordnung zu schaffen]; sie sollten zugleioh. 
Westdeutschland aus den Klauseln der Pariser Verträge entlassen, 
die der westdeutschen Bevölkerung die-Wahrnehmung-ihre» Selbst“ 
bestimmungsrechts im Interesse der deutschen Verständigung verweh
ren« ....... ....  ...........----- ---- -- ------•
Die friedliebenden Bürger Westdeutschlands .tragen die Hauptver
antwortung dafür, den Kriegskurs der Ultras.zu durchkreuzen - 
und solche Verhältnisse im Bonner Staat zu. schaffen, auf deren 
Boden sich die Politik des Friedens und der Verständigung der - 
beiden deutsohen Staaten entwickeln -kann*-- Sie können 3ich dabei 
auf das Beispiel und die Erfahrungen unserer Republik stützen*..
Das Glück und der Frieden unseres Volkes liegen.dort, wo die Ar
beiterklasse im Bündnis mit allen anderen fortschrittlichen Kräf
ten die Macht ausübt» Im Sozialismus und nur durch ihn findet.. 
die nationale Frage unseres Volkes ihre Lösung.- Dafür geben-die 
Existenz, die Kraft und das Beispiel unserer Republik Zeugnis.
Wir ohristliohen Demokraten tragen volle Mitverantwortung für 
die friedliche Entwicklung in Deutschland, Deswegen arbeiten.wir 
bewußt und tatkräftig für die allseitige ökonomische, politisch« 
moralische und geistig-kulturelle Stärkung und Weiterentwicklung 
unserer Republik, weil wir wissen, daß-hier.die .Voraussetzungen 
für die friedliche, sozialistische Zukunft unseres ganzem Volkes 
geschaffen werden, die es im Vollzug unseres nationalen Selbst
best immungsreohtes mit der Kraft aller vaterlandsliebenden Deut
schem im Kampf gegen Imperialismus und Militarismus zu erringen 
gilt« Für das deutsche Volk handeln heißt für uns, die-Deutsche 
Demokratische Republik auf allen Gebieten weiter voranzuführen«
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Der Christ iut dazu i. fifr Mitmenschen zu wirken«
Im Sozialismus sind mit der Überwindung der-Widersprüche,-die 
der kapitalistischen 'Produktionsweise . innewohnen,-., zugleich-- 
die Schlankem gefallen, die die Menschen voneinander trennen; 
hier wächst das kameradschaftlich® Miteinander aller Bürger... 
heran. In unserer Republik ist das Gegeneinander überwunden, 
das die Ausbeutercrdnwng kennzeichnet« und das Leben in West-- 
deutschland bestimmt. Der Sozialismus ermöglicht dem Menschen 
die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit in brüderlicher Ge
meinschaft mit allen seinen Mitbürgern, ein sinnerfülltes Leben 
in Wohlstand und Glüok; ein menschenwürdiges I&seim in sozialer 
Sicherheit. Deshalb haben wir christlichen Demokraten uns seit 
langem für den Sozialismus entschieden; werden wir entschlossen 
an seinem Aufbau und seiner Vollendung, mitwirken, können wir in 
aller gesellschaftliche® Breite unseren Dienst am Nächsten er
füllen. Deshalb ist die Deutsohe Demokratische Republik unser 
sozialistisches Vaterland.
Unsere Republik gestaltet ihre gesellschaftliche Ordnung im Ein
klang mit dem Grundgesetz unserer Epoche, - dem weltweiten-Über- 
gang vom Kapitalismus zum Sozialismus.- Damit verwirklicht sie. 
die Interessen des schaffenden deutschen Volkes, dessen Zukunft 
nur im Zeichen des Sozialismus gesichert ist.. Dagegen wurde im 
Bonner Staat unter politischer Hauptverantwortung der CDü/CSU- . 
Führung erneut die Herrschaft des Imperialismus und Militarismus 
errichtet, die das Glück unseres Volkes bedroht und seiner fried
lichen Zukunft im Wege steht.
Indem unsere Republik die sozialistischen Produktionsverhältnis- 
se zum Siege führte, hat sie breitere Grundlagen für das Wachs
tum der neuen, sozialistischen Menschengemeinschaft geschaffen.
Mit dem umfassehden Aufbau des Sozialismus.sohafft sie zugleioh. 
wichtige Voraussetzungen, um im Kampf zwischen Reaktion und Fort
schritt auf deutschem Boden das Übergewicht der Kräfte des Frie
dens und des Sozialismus weiter zu erhöhe» und zu befestigen.
Auf allen Gebieten des gesellsohaftliohen Lebens tritt die Über
legenheit des sozialistischen deutschen Staates immer-deutlicher 
hervor, wächst seine Anziehungs-und.Üoerzeugungskraft.und reifen 
die Früchte unserer Arbeit immer reicher und schnelle r. -Die poli= 
tisoh-moralische Einheit des Volkes festigt sioh, seine innere



Üb er «in Stimmung mit i- humanist :L sehen Ziele» des Sozialismus, 
sein einheitlicher Wille zur.Gestaltung des neuen Lebens bil--- 
den sich im&er weiter heraus«, Im wachsendem Maße bestimmen die 
hohen sozialistischen Auffassungen vom Leben und von der Ar
beit das Fühlen, Denken und Handeln aller Werktätigen,, Neue 
Normen des Zusammenlebens, neue Maßstäb® der.sittlich-mora-- 
lisohen Haltung des Menschen sind entstanden. _So ermöglicht 
un« Christen die Ordnung des sozialistischen Miteinander, die 
gesellschaftlichen Konsequenzen aus unserer Forderung nach. 
Nächstenliebe und Brüderlichkeit umfassend zu praktizieren„
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3, Die Geschichte unser** Hat:Ion kernt zahlreiche christliche 
Persönlichkeit625.J dl - mutig für Frieden und soziale Ge
rechtigkeit kämpft er. f> treu an der Seite des Volkes standen» 
seine Interessen vertraten und für sein. Wohl ihr Bestes ga
ben. Im Sozialismus wissen wir Christen uns bei solchen ver
antwortungsbewußten gesellschaftlichen Handeln in Überein
stimmung mit dem Wesen unserer Ordnung» können wir gemeinsam 
mit allen anderen gesellschaffliehen Kräften wirken« So bie
tet unsere sozialistische Republik uns die Möglichkeit, das 
Streben jener fortschrittlichen christlichen Persönlichkeiten 
unter unseren neuen gesellschaftlichen Verhältnissen zu voll
enden. Deshalb ist die Deutsche Demokratische Republik unser 
sozialistisches Vaterland.
Weil in unserer Republik die sozialistische Ordnung, die Ord
nung des Friedens und des brüderlichen Miteinander errichtet 
wurde, war es möglich» alle fortschrittlichen humanistischen 
Traditionen der deutschen Vergangenheit zu verwirklichen« - 
Während die in Westdeutschland herrschenden Kreise unter Vor
antritt der CDU/CSU-Führung das Ead der Geschichte aufzuhalten 
suchen, ihren Lehren zuwiderhandeln und damit die Gefahr einer 
dritten nationaler! Katastrophe heraufbeschwören, sind in 
unserer Republik die Lehren aus der Geschichte unseres Volkes 
verwirklicht? die imperialistisch-militaristischen Verführer 
eines neuen, demokratischen Deutschlands, die Arbeiterklasse mit 
ihrer Partei, hat die Führung der Ration übernommen, die fort
schrittlichen Kräfte haben sich zusammengefunden und'kämpfen 
um die Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele. Hier ist die 
Sehnsucht aller friedliebenden Deutschen nach echter Völker
freundschaft Wirklichkeit geworden, die sich in hervorragender 
Weise vor allem in der festen.Verbundenheit zwischen unserem 
und dem sowjetischen Volke manifestiert. Hier wird wahr, was die 
Besten unseres Volkes ersehnt und erkämpft haben. Hier ist das 
neue Deutschland entstanden, das die Interessen unseres Volkes 
verkörpert und verwirklicht.



Deswegen können wir Christen .hier in unserer Republik unserer 
Verantwortung vor unserem Volk gerecht werden,, Weil wir er
kannt haben, wer Freund und wer Feind unserer Nation ist und 
wessen Führung wir uns anvertrauen können.» konnten wir die 
richtigen Schlußfolgenmgen aus der Vergangenheit unseres Vol
kes und insbesondere aus den geschichtlichen Erfahrungen der 
Christenheit in Deutschland ziehen* Im fortschreitenden Er
starken und Erblühen unserer Republik erweisen sich die histo
rische Legitimität, die wissenschaftliche Richtigkeit und der 
sichtbare Erfolg unseres gemeinsamen Weges und unserer gemein
samen Arbeit.

4. Wir Christen verstehen die Freiheit als Möglichkeit, unserem 
Nächsten zu dienen und damit unserer gesellschaftlichen Ver
antwortung gerecht zu werden» Die sozialistische Ordnung in 
unserer Republik gewährleistet ums die Freiheit, in diesem 
Sinne unseren Dienst zu tun» Deshalb ist die Deutsche Demo
kratische Republik unser sozialistisches Vaterland»
Hier errang unser Volk sioh die Freiheit, selbst über sein 
Geschick zu bestimmen» Hier erkämpfte es sich die Freiheit von 
Ausbeutung und Unterdrückung» Hier gewann es die Freiheit, die 
Macht auszuüben. Hier eroberte es sich die Freiheit, die ge
sellschaftlichen Entwicklungsgesetze bewußt zu nutzen, der 
Sache des Friedens und des sozialen Fortschritts die Bahn zu 
brechen und auch in Deutschland das Zeitalter des Sozialismus 
heranzuführen»
Hier, in unserer Republik, erhielten wir Christen die Frei
heit, unserem Glauben zu leben, für den Frieden zu arbeiten 
und für sozial gerechte Gesellschaftszustände zu wirken» Hier 
war und ist uns Christen die historische Chance geboten, die 
Last der Vergangenheit zu bewältigen und gemeinsam mit allen 
anderen humanistischen Kräften das neue, friedliebende Deutsch
land zu gestalten* Dankbar nutzen wir die uns in unserer Repu
blik gebotene Freiheit, die uns aufgetragenen ethischen Postu
late umfassender als .je zuvor zu verwirklichen, und wir können 
das, weil sie in ihren gesellschaftlichen Konsequenzen mit der 
allgemeinen Entwicklungsrichtung der Gesellschaft übereinstimmend
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Wir haben damit die anatlig® Verkettung von'Thron und,
Altar, die Gebundenheit d̂ s Evangel!®«« an das kapitalisti
sche System der Erlege und der Ausbeutung, des Gegeneinan
der-und der Uaoqknr.al endgültig beseitigt« Dieser verhäpgnis- 
volle Tradition des Mißbrauchs des Christentums zur Recht
fertigung der imperialistis©h§n Unterdrückung und der mili
taristischen Kriegspolitik ist in der Deutschen Demokrati
schen Republik überwunden* Das entspricht den Interessen 
Jedes einzelnen Christen und liegt auch im wohlverstandenen 
Interesse der Kirchen* Im westdeutschen Staat dagegen wird 
die schändliche Verkettung der Kirche und. des Christentums 
mit den imperialistischen, militaristischen und revanchi
stischen Kräften in neuen .Formen und mit veränderten Metho
den fortgesetzt. Mit dem Militärseelsorgevertrag zwischen 
den westdeutschen Kircheaführern und den Bonner Machthabern 
wird die Freiheit des kirchlichen Handelns für Frieden und 
Humanismus weitgehend zunichte gemacht. Die Einheit der 
Kirchen in Deutschland wurde durch eine kirchliche Hallstein— 
Doktrin zerstört und die Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit 
und zeugnisgebende Kraft des Christentums aufs Spiel ge
setzt.

Die sozialistische Ordnung unserer Republik schuf die Vor
aussetzungen, um die sozialen Wurzeln und die Folgen Jenes 
Staatskirchentums zu beseitigen« Indem wir diese Möglichkeit 
nutzten, haben wir di© recht© christliche Freiheit für den 
Dienst am Nächsten und am Frieden gewonnen.' Damit legen wir 
ein lebendiges Zeugnis dafür ab, wie sich de£ Christ im 
Sozialismus bewährt und in voller Freiheit, in echter 
Übereinstimmung mit seinen ethischen Grundsätzen seinem 
gesellschaftlichen Auftrag unverkürzt nachkommen kann.

Das Beispiel einer freien, verantwortlichen christlichen 
Existenz im Sozialismus, das ungezählte Christen in unserer 
Republik in den vergangenen Jahren durch ihre aktive Mit
wirkung am sozialistischen Aufbau gegeben haben, hat es 
auch den Leitungen der Landeskirchen erleichtert, überholte
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Vorstellungen zu übwrwind*>jas sieh von restaurativen und 
antikomunistischsn Einflüssen des westdeutschen Regimes 
und der ihm verbündeten Kirchenführungen zu lösen und im 
Sinne des Kommun ju&s vom 21« Juli 1958 zur friedlichen 
Gestaltung des Volkslebens beiäutragen« Bei den kirchen- 
leitenden Kreisen in unserer Republik wächst die Erkenntnis, 
daß dies der einzig gangbare Weg zur weiteren Verbesserung 
der Beziehungen der Kirchen zu unserem Staat ist, und es 
wächst trotz mancher Widerstände restaurativer Kräfte auch 
die Bereitschaft, diesen guten Weg zu gehen.

In den Aussagen und Zielsetzungen des Gesprächs zwischen dem 
Vorsitzenden des Staatsrates und einer Delegation christ
licher Persönlichkeiten unter der Leitung von Prof, D.Puchs 
vom 9. Februar 1961 hat die Arbeit, die die Christen unserer 
Republik in der Gemeinschaft mit allen demokratischen Kräf
ten unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
für unser sozialistisches Vaterland leisten, eine neue 
Qualität erreicht. Jenes Gespräch hat uns in der Erkenntnis 
bestätigt, daß - ungeachtet der Unterschiede, die sich aus 
den Gegensätzen zwischen unserem Glauben und der materiali
stischen Philosophie ergeben «p Marxisten und Christen Schul
ter an Schulter stehen und sich im Wirken für den Menschen 
zusammenfinden. Christen und Marxisten halten den Sozialis
mus für die dem Manschen heute einzig gemäße, seinen Inter
essen entsprechende Gesellschaftsordnung} Christen und Marx! 
sten bauen gemeinsam unseren sozialistischen Staat. In der 
Gemeinsamkeit liegt die Wurzel der gegenseitigen Achtung 
vor den unterschiedlichen Ausgangspositionen, die niemand 
verwischen kann und will. Die Zusammenarbeit aller demokra
tischen Kräfte und ihre politische Ausprägung im Demokrati
schen Block und in der Nationalen Front sind zugleich ein 
Beispiel für die christlichen, bürgerlich-demokratischen
Kräfte in Westdeutschland und in den anderen kapitalisti-

*sehen Staaten Europas.

Die praktischen Erfahrungen der letzten Jahre haben 
Christen und Marxisten in unserer Republik noch enger
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zusammengeführt und unserer gemeinsamen Arbeit ata® Dimen
sion®» eröffnet, di® sick 1» der vollen Mitverantwortung 
unserer Partei -. * all®» Gebieten dm  gesellschaft liehen 
Lebens b®im sn^assend®» Aufbau de® Sozialismus erweisen«,
S© erschließen wir dem frei®» und verantwortungsbewußten 
christlichen Wirk®» für das Ganz® neu® Möglichkeiten.,

5o Der Christ ist gefordert, all® Menschen - ungeachtet ihrer 
Hautfarbe und ihrer Nationalität - als Gottes Ebenbild au 
aehte»o Daher ist es ein wichtiges gesellschaftliches An- 
liegen des Christenf friedlich® Verhältnisse im Völkerle
ben schaffen» gleiches Recht für alle Nationen herbeiführen 
zu helfen und. ihre freundschaftliche, für alle nutzbrin
gende Zusammenarbeit zu f®rd®rnG Wir christlichen Demokra
ten finden es tagtäglich bestätigt, daß unsere Republik - 
im Gegensatz zu dem aggressiven und revanchelüsternen, neo
kolonialistischen und expansionistischen westdeutschen 
Staat - ln der Welt immer mehr als das neue, friedliche 
Deutschland, als treuer Bundesgenosse in der sozialistischen 
Familie freier Völker, als der bereitwillige Helfer der 
jungen Nationalstaaten, als der zuverlässige Freund aller 
noch um ihre Freiheit kämpfenden Völker, als konsequenter 
Verfechter der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen 
zu den kapitalistischen Landern zu hohem Ansehen gelangte,

Unsere Republik hat sieh fest eingegl,ledert in die große 
Gemeinschaft sozialistischer Nationen, die - im Bunde mit 
allen anderen Friedenskräften der Erde - unter Führung der 
Sowjetunion den Frieden bewahrt und die Zukunft der Mensch
heit verkörperte In unverbrüchlicher Freundschaft ist unsere 
Republik mit der Sowjetunion verbunden. Diese brüderlichen 
Beziehungen, ohne Beispiel in der Geschichte der Völker und 
der zwischenstaatlichen Verbindungen, haben mit dem Freund
schaftsvertrag zwischen der UdSSR and unserer Republik eine 
noch höhere'Stufe erreichtg die deutsch-sowjetische Freund
schaft hat damit ihre bisherig® Krönung erfahren. Für alle 
Zukunft sind der Schrittmacher des Friedens und deä Fort
schritts in der Welt und der Sachwalter des Friedens'und
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des Fortschritts ln Miteinander verbojodtn. Baa
festigt ihre gemeinsame Sach« in unübersehbarem Maße8 beför
dert die Herausbildung einer stabilen Prie&ensordnung in Eu
ropa and erleicht 't anseren Kampf um einen friedliebenden, 
demokratischen und einheitlichen deutschen Staat«.

Abermals erweist sich damit8 daß das sozialistische Welt“ 
system und seine kraftvolle Vor kämpferin» die Sowjetunion, 
die stärkste Garantie für di® Erhaltung und Bicherung des 
Weltfriedens darstellend Im Gegensatz zu der abenteuerlichen 
Politik der chinesischen Führer» die offen darauf ausgehen, 
die Einheit des sozialistischen Weltsystems und die Geschlos
senheit aller antiimperialistischen Kräfte und Bewegungen in 
der Welt zu untergraben» verficht die Sowjetunion standhaft 
und erfolgreich die Grundsätze der Politik der friedlichen 
Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher gesellschaft
licher Ordnung« Babei hat das Moskauer Abkommen die Völker 
mit neuer Hoffnung und Zuversicht erfüllt und eine neue 
Etappe im Kampf um die Durchsetzung der friedlichen Koexi
stenz eingeleitet.

Von der Sowjetunion gingen und gehen die Initiativen aus, um 
durch vollständig© Abrüstung und durch Teilmaßnahmen auf die
sem Wege die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befrei
en. Sie erweist sich als wahrer Freund aller jungen Natio
nalstaaten und der noch kolonial unterdrückten Völker. Sie 
gibt das Beispiel gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwungs 
durch die Schöpferkraft eines befreiten Volkes und leistet 
so einen weltgeschichtlichen Beitrag, um im ökonomischen 
Wettbewerb mit dem Kapitalismus die Überlegenheit des Sozia
lismus zum vollen Triumph zu führen."Sie hat durch die öko
nomische, wissenschaftlich-technische und kulturelle Zusam
menarbeit mit unserer Republik und den anderen sozialisti
schen Ländern hervorragenden Anteil am Wachstum der bestim
menden Kraft des Friedens und des Sozialismus in der Welt.

Je eindeutiger sich auf diese Weis© dis allseitig© Überlegen
heit des sozialistischen Weltsystems herausbildet, desto tief
greifender wird di® Kries.de® kapitalistischen Systems, desto
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weitex- wird der Spielraum der imperialistischen Ultras einge
engt o - Auch wenn einige Vertreter der Imperialisten realere 
Einsichten in das bestehende internationale Krafteverhältnis 
zu zeigen beginnen, so bedarf es dennoch der vollen Aufmerksam
keit und hoher Anstrengungen aller Friedenskräfte, um den 
Frieden endgültig zu sichern.
Solange die imperialistischen Ultras den Frieden bedrohen, 
muß das sozialistische Lager den Frieden auch bewaffnet be
schützen. Die Überwindung der gefährlichen Krise im karibi
schen Raum im November 1962 bewies die Stärke der Friedenskräf
te und die bestimmende Rolle der von der Sowjetunion geführten 
Gemeinschaft sozialistischer Staaten in den internationalen 
Beziehungen.
Unsere Republik sorgt für den Frieden in Deutschland,
- indem sie durch die Erfolge ihrer Werktätigen beim umfassen- 
. den Aufbau des Sozialismus den ökonomischen Wettbewerb mit
dem Kapitalismus immer mehr zu ihren Gunsten entscheidet, die 
Überlegenheit des Sozialismus allseitig sichtbar werden läßt 
und einen maximalen Zeitgewinn im Wettlauf zwischen Krieg 
und Frieden erkämpft;

- indem sie vereint mit den anderen Staaten des Warschauer 
Vertragssystems, insbesondere mit der Sowjetunion - allen 
Eroberungsgelüsten des deutschen Imperialismus und Mili
tarismus im Bonner Staat einen Riägel vorschiebt;

- indem sie dem ganzen deutschen Volke den Weg der Vernunfbünd 
des guten Willens, den Weg zu Abrüstung und Entspannung, zu 
Annäherung und friedlicher Verständigung in Deutschland, den 
Weg der friedlichen Koexistenz vorzeichnet;

- indem sie das Übergewicht der Kräfte des Friedens in Deutsch
land gegen die Machenschaften der westdeutschen CDU/CSU- 
Führungskreise, der Bonner Ultras, der Rüstungskapitalisten 
und Hitlergenerale ständig mehrt und erhöht.
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Im großen Umbruch unseres Jahrhunderts, in der Wende 
unserer Zeit stehen tfir f e s t  auf der Seite des Neuen, 
Besseren, Menschlichen in. der Welt, auf der Seite des 
Sozialismus.

Deshalb Is t  die Deutsche Demokratische Republik unser 
sozialistisches Vaterland.



Unserem aoaialistiftc a a ^ . Kehören unsere Llaba und
unsere Tat

a) Die neuen Aufgabelordfim eine Höhere Qualität der Leitung

lo Der VIo Parteitag der SED leitete einen grundlegend ;neuen 
Abschnitt in der gesellschaftlichen Entwicklung unserer 
Hepublik ein« Jetzt, nach dem Sieg der sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse, ist der umfassende Aufbau des Sozia
lismus zur Hauptaufgabe aller Werktätigen geworden. Das Pro
gramm des Sozialismus, von der Partei der Arbeiterklasse auf 
ihrem VI« Parteitag zum Beschluß erhoben, bestimmt Weg und 
Ziel des gemeinsamen Wirkens aller im 31oek Und in der Na
tionalen Front vereinten Kräfte, weil es allen Schichten 
unseres Volkes eine sichere Perspektive eröffnet und unse
rer ganzen Nation eine glückliche Zukunft verheißt. Für 
die allseitige Verwirklichung dieses Programms, das uns 
Gesetz unseres Handelns ist, sind wir christlichen Demokra
ten in vollem Maße mitverantwortlich. Diese Mitverantwor
tung erstreckt sich in beöonderer Weise auf die sozialisti
sche Ökonomik, auf die Erfüllung unserer Volkswirtschafts
pläne; denn hier wird der entscheidende Sieg in unserem 
Ringen um Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt er
kämpft. Die besten politisch-ideologischen Voraussetzungen 
für diesen Sieg schaffen zu helfen, alle politische Aktivi
tät vorrangig auf die ökonomischen Erfordernisse zu orien
tieren, auf die Aufgaben des Plans zu konzentrieren, auf 
höchstmögliche ökonomische Ergebnisse zu richten - das 
muß jetzt und künftig Hauptinhalt und Hauptmethods unserer 
Parteiarbeit sein« Das Arbeitsfeld, auf dem wir unserer 
Mitverantwortung für die Erfüllung der Pläne, für die Lö
sung aller Aufgaben von gesamtgesellschaftlichem Interesse 
gerecht werden, ist die Nationale Front des demokratischen 
Deutschland, unsere große sozialistische Volksbewegung.
Die weitere Entwicklung unserer Republik wird bestimmt 
durch den Kampf um den Sieg des Sozialismus, durch die 
technische Revolution und durch die Herausbildung der 
sozialistischen Nationalkultur« In neuer, höherer Weise

II,



prägt dl© Eiätiiiit von Politik» 'ikoxtoroi« «ad Kultur unser 
gesellschaftliches haben» üt-â r wehr werden die Werktäti
gen zu freien, bewußten Lenkern und Leitern ihres Lebens, 
zu Herren ihrer materiallen und geistigen Entwicklung, 
zu schöpferisch«, Erbauern einer neuen Welt,, Auf der Grund
lage der sozialistischen Produktionsverhältnisse wird 
in der Hand des hochgebildeten, bewußt handelnden Menschen 
die modernste Wissenschaft und Technik zura entscheiden- 
den Mittel seiner eigenen allseitigen Entfaltung und der 
raschen Entwicklung der ganzen Gesellschaft»
Diesen Prozeß erfolgreich zum Wohle des Volkes leiten 
heißt, den sozialistischen Menschen umfassend herauszubil
den, verlangt, entschlossen auf dem Wege zur gebildeten 
Nation voranzuachreiten, erfordert die unermüdliche Arbeit 
mit den Menschen»

20 Die Mitverantwortung, die unsere Partei für die Entwick
lung aller Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens 
trägt, stellt neue, höhere Anforderungen an die Leitungs
tätigkeit unserer Vorstände und an die Qualifikation aller 
Unionsfreunde, die an der Planung und Lenkung der Ent
wicklung auf den verschiedeneten Gebieten - im Partei
apparat, in den staatlichen und wirtschaftsleitenden 

’ Organen, in den Betrieben und Genossenschaften, in der 
Ideologischen und kulturellen Arbeit - verantwortlich 
beteiligt sind»
Leiten verlangt tiefgründig zu analysieren, perspekti
visch zu denken, wissenschaftlich zu planen, verantwor
tungsbewußt zu entscheiden, sachkundig die Wege zur Durch
setzung der Beschlüsse aufzuzeigen und bei alledem aufs 
engste mit den Menschen verbunden zu sein, sich auf 
ihre Gedanken und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit zu 
stützen» Die Feststellung, daß Leiten Arbeit mit den 
Menschen - Entfaltung aller ihrer Kräfte, Weckung ihrer 
Ideen, Schaffung aUer Voraussetzungen für die Nutzung 
und bestmögliche Verwirklichung ihrer Initiativen - heißt, 
muß zur Grunderkenntnis aller verantwortlich tätigen 
Freunde werden»
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Sin®® Vorstand unserer Partei, der seinen Leitungsauf« 
gaben gerecht werden will, sind Ressortgeist und admi
nistrative Methoden völlig fremd; er stützt sich - die 
zentralen Beschlüsse sorgfältig auswertend - auf wissen
schaftliche Analysen der Lage, er legt perspektivisch 
denkend seine konkreten Ziele fest, er erforscht den 
Weg zur Lösung der Aufgaben und weist ihn den naehge- 
ordneten Vorständen und allen Freunden des Verbendes, 
wobei er - seine Zielsetzungen in die großen nationalen 
Ziele unserer Republik einordnend - alle Freunde für 
deren Lösung begeistert; er eröffnet ihnen die breitesten 
Möglichkeiten und die geeignetsten Formen, die ihre 
Tatkraft fraisetzen und ihnen die Übereinstimmung ihrer 
eigenen Interessen mit denen der ganzen Gesellschaft 
deutlich werden lassen«
Unsere Partei fordert von allen Freunden, sich unermüdlich 
weiterzubilden und das Neue unserer Entwicklung tatkräf
tig und sachkundig mitzugestalten. Das verlangt, im Sinne 
unserer Mitverantwortung für die Vollendung des sozia
listischen Aufbaus ständig das politisch-ideologische 
Niveau und den Bewußtseinsstand unserer Mitglieder zu 
heben und die Ortsgruppenversammlungen und Studienzir
kel zu Foren der Auseinandersetzung über die Grundfragen 
unserer Zeit und über die jweils vordringlichen politi
schen, ökonomischen und kulturellen Probleme zu gestalten. 
So stellen wir unsere gesamte Parteiarbeit in den Dienst 
unseres bestmöglichen Anteils an der Lösung aller Auf
gaben von gesamtgesellschaftlichem Interesse und tra
gen zugleich dazu bei, daß die Mitglieder unserer Par
tei zu beispielgebenden Zeugen christlicher Bewährung 
und gesellschaftlicher Mitverantwortung im Sozialismus 
werden.
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5». Bis. 8teänc«ääf*. «he. i£$at«ü. dg?.Slaa^g. «>m$ -leltüa^g. das» Telfca^
sHrischgBf.tj,. atef »#^.HSKta5A:£t»toi£ee?^igs.d(i^. ZIC.dar SBB und 
dg®. V&iäatmmb* 4Ä*$&t9» ifö-d<aae- 5». Tagging-de®- Z& dar SEB
vieitcr. entwickelt, ;*M. mm? ■ a l l s . Bereiche. der. Yolljs-wlrtscha f t  
a&gmmgtätp. eat® glicht.üm. .Srfcrtesadt^*» dar-wiesenschaft^ . 
lic^techMs-she® llpSÄ^s^ .S&. Bwljactrl®*. Xaödwirtschaft. und 
auf allen  eadjiren wirtschaftliche®. Gebietes®. E~; konkretisiert 
di® Prinzipien ee^ä^lietischar Wirtschaftsführung auf unsere 
gegenwärtigen Sfccncinisehen Bedingungen .uni Aufgaben und dient 
dar gweekgeriohtete® Itechsetzung dar bkoncMschen Gesetsh 
M t dam Zi®l9 I® Xgteree&e der Ge8.allg.ejbaft  und jedes minzeX- 
mm dm. höchste® volkswlrtsnhaf fliehen Nutzeffekt zu ©rrel^ 
eben» E& ermöglicht* die technische Revolution in unserer 
nationalen Wirtschaft m> zu lenke® .mä zu leiten* daß di® 
grundsätzliche ü^erainstimmu^; zwischen den persönliche® und 
dien gesellschaftliches Interessen Jedem, spürbar Mrd und so 
die Entwicklung der sozialistischen PToduIttivkräfte rasah 
■wora asohred t @t o

laa neuen SkaseMs.ehe® System „vereinen sich die wis-sensa-haf t~ 
liehe Leitung;*. di® auf .di® perspektivische. Entwicklung der Be-~ 
.triebe gsrlahtata.Planung sqwie-eixt.iir.si.oh geschlossenes 
System dkoasomisehaae- Eefipel.zur EntMefcluhg der.materiellen 
iKfe^essiertheit aller a^.Wärtschaftsprs?4®ß* Beteiligten» Biese 
Element® das neuen akon«ois©h®tt Systems. bilden eia einheitli
che® Ganzes«* ißt d m  Sieg.der sozialistischen Prodtektlaasveiv- 
haltniss® sind all® Toraussertzsangen für.die volle Wirksamkeit 
dieser Eimaat® gegeben^ denn Jetzt stimme» in allen Wirtschafts— 
bereichen di© Eigentumsverhältnisse .und Ar beitsformen mit den 
Ergebnissen und Perspektiven der moderne® Wissenschaft und 
lecjbnlk* M t  d m  Erfordernissen; der technische® Revolution 
pMnzipiell überein»

Wir christlichen Bgmofe^tan setzen -daher„unser® game Kraft 
dg^min» di® ökonoMsohen Gesetz® au Ijeharrsohea und fachkaa- 
«Hg anzunettden» di® neuen Planung®- und LMtungsperinzipieji 
in unsere® TEtigk©i-tebereich®n za verwirklichen» di® scMa-



iLiatimhm uM.den m,.stallst:lachen Wett
bewerb .aafcwiakels. .und* .verstärken - za. helfen»» «Bast Tollot zu® 
Hutzen. de®. Republik-zta Ehren* Mxkea .wir mit ■ mxt dar Ihausg 
imserer .entscheidenden- ö^acimiache® Aufgabe* mit der Durchsetz 
ziaag des.-wisaensahgltJllel^teehnisehes. Fortschritte die Ar
beitsproduktivität z u  .erhöhe®. und ■ . WiaJ.tMvrf̂ .tstajaed in der
Technologie» der fjaaHt&t .und den. Karten .durehzttaetesettj den® 
da» allein ist der W&g zu höhere® Lebensstandard and bildet 
dias starke Ökonomie ehe Fundament unserer Friedanspolitilh»

Unser® P a r te i  f o r d e r t  d esh a lb  von a l l e n  Yorstäsaden, den M an  
ih r e s  je w e il ig e n  T e rr i to r iu m ?  i n  den M itte lp u n k t ih re r- L ai - 
t tings t ä t i g k e i t  z a  s t e l l e n  und d ie  A rb e i t  m it  den  U n ionsfreun 
den a u f  den höchstm ög lichen  B e itra g  u n se re r  P a r t  e i  verbände und 
der- ih n e n  n ahestehenden  c h r i s t l i c h e n  B ev ö lk e ru n g sk re ise  zu r 
Lösung d ie s e r  Schwer punk ta u f  gaben zn  r ic h te n *

Eine den neuen AnfpEderungaa. en tsp rech en d e  L e itu n g p a rb e it  i n  
u n s e re r  P a r t e i  e r f o r d e r t  di® E L s& m lek m g . dar* I M t i a t i v s  und 
T a tk ra f t*  d e r K enntnisse: und E rfahrungen  a l l e r  U nionsfreunde 
i n  d ie  G es ta ltu n g  u n s a n s  P a r te ilg b e n s ' und i n  d ie  Bemühungen 
um d ie  Erhöhung. de® B e itra g s  u n s e re r  P a r t e i  z u r  Lösung d e r  
Planaufgabe®*. All© Tor s tä n d e  und S e k r e ta r i a t e  h aben  b e i  d e r 
Q u a l if iz ie ru n g  d es  In h a l t»  und d e r  Methoden i h r e r  L e itu n g s tä 
t i g k e i t  da» E jm ptaugaom rk  d a ra u f zu  r ic h te n »  daß d ie  Verb£n~ 
dung zu  das. U nionsfreunden  i n  den  O rtsg ruppen  s tä n d ig  enger 
g e s t a l t e t  und a l l e s  unternommen w ird» i h r e  Gedanken und. Tor— 
schlag® » ih r e  B e r e i t s c h a f t  z u r  M ita rb e it  a n  d e r  Lösung d e r  
uns g e s t e l l t e n  Aufgaben i n  d ie  A rb e it d a r  L aitungsgrem ien»  i n  
di® Y orberedtung» DurahFührung- und K o n tro lle  d e r  P a r te ib e 
s c h lü s s e  e in f l i e ß e n  zu  la sse n *

Kur g e fe s t ig t®  V orstand» - und S s k r e ta r i a t s k o l l e k t i r e  sind ' im - 
s tä n d e , di® s i e g e n d e  M itirerantw.Qrtung w&hrzuaehmen» d ie  uns©- 
r e r  P a r t e i  a u f  a l l e n  jS*aeaie?ta erw ächst*  G ründliche k o lle k tiv ®  
B eratung und Klärung; d «e  p o l i t is c h e n *  ökanosmisohen und g e i s t i g -  
k u l t u r e l l e n  H au p tfrag en  a u f  dem Wag® kamsdteadfechaftXishsr» h e i—



•iaactea?. Auai®lnand§£& kl®r ®«Test si-lung.der- einzeInen Auf—
-gaiben .uaad .Ttsaatw^tii-vsh^i'ts^» folgerichtig;®.Anwendung des 
-ESia^ip®. M t . Kritik. -v -.1. Selbstkritik. sind «wiahtigje. Toraussete» 
-Zangen für di® Erhbhutef: des? Ksllekti vi tat. der* Arbeit bei gleich- 
zeitiger. Hervorhebung der persönliche® Tersntwoarfcliehkeit des 
einzelnen»

Die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreis’®, - die Aktive , und 
Beratergruppen sind' entscheidend®. Ias.trumente.der .TorstärtcTe, 
möglichst viele ,@hrenamtlioINtä£ig®. Freunde. entsprechend ihren 
besonderen .Fähigkeiten «und. Neigungen .in.di®. Torbereitung und 
Terwirkli@Jh.0ng; der Beschlüsse der.leitenden Parteiorgane ein- 
zubeziehen^ die: Öp^utivi tat der Parteiarbeit bei der lös mag 
der ökonomischen, politischen und kultureilen Aufgaben z» 
erhöhen und di® Ausstrahlungskraft .unserer Partei in partei
losen christlichen Bevölkerungskreisen zu vergrößern* Eine 
solohe Arbeitsweise wird der Forderung gerecht, die Basis der 
ehrenamtlichen Mitarbeit zu verbreitern und die Sachkennt
nis unserer Mitglieder in starkem Maße für die Terbesserung 
der Qualität und Wirksaimkeit unserer Leitungstätigkeit za 
nutzen»

V  Der bisher erreichte politisch-ökonomische und gsis tigkultur— 
rell® Entwioklungsstand unserer Republik, weit mehr aber nooh 
die großen Perspektiven der neuen Etappe unserer gesellsohaft- 
liehen Entwicklung sowie die immer stärker hervortretende natio
nale Bedeutung und das wachsend© internationale Gewicht unserer 
Arbeite^und-BEmern-i&eht erfordern, der Entwicklung aller Werk
tätigen zu hcchbefäMgtan, von unbedingter Treue zur Sache des 
Friedens und des Sozialismus erfüllten Menschen mit reichen 
Kenntnis»®® und Erfahrungen noch weit größere Aufmerksamkeit 
zu schenken» 38® ist daher notwendig, daß siah alle Torstands
kollektiv® unserer Partei in weit stärkerem Maße als- bisher 
für di® Entwicklung der kaderpolitischen Arbeit verantwortlich 
fühlen»
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Perspektivisch®. SaJÄJSäg - s&gtadkafe« sorgfältig» - Auswahl,
plan#£ä£ge. HeraseMXdmng,. überlegten -Einsatz.und:• ständige Be
treuung .der* Kader,- di® - für. dis - !8suag • der • zukünftigem.politic 
.sehen,. ökonomischen.and • koltuarat&XbäOL• Amigßbm• *a?ford©a?lloh. sind» 
-Deshalb, müssen.unaer®.Vorstände. regelmäßig. und. gründlich dsn 
Entwi oklungsatand .unaerer.Kkder.a^l^iere® .und .dis sj^temati-
s. che .Qualifizierung .der .verantwortlichen.Funktionär®. in der Enr*-
t. ei„. den staatlich©,®. Organe®,,. der Wirtschaft .und! im kulturellen 
Bereich plaJptt» leite® und kontrollier®®» Gleichzeitig ist mit 
diesen planmäßige® Qualifizierungen»ßaahmen auch eine ständige 
Ausweitung des Standes an hochqualifizierten feigen amzttstreben»
Als besonders vordringliches und bedeutsames Problem der Lei
tungstätigkeit ist dabei die stärkere Einbeziehung der Frauen 
in die unmittelbar® Leitung der Parteiarbeit sowie in verantwort
liche Funktionen im Staatsapparat, in der Wirtschaft, und im kul
turellen Bereich anzusehen» Durah eine kluge und geduldige tJber- 
zeugungsarbeit unter den Unionsfreund!Rn©n und den parteilosen 
christlichen Frauen, aber auoh durah ständige besonder® Hilfe für 
sie müssen ihre Kräfte und Fähigkeiten entwickelt und sie so ge= 
fördert werden, daß sie in den ihnen in unserer sozialistischen 
Gesellschaft prinzipiell zukcmaande® gleichberechtigten und gleich* 
geachteten Platz auch tatsächlich aus füllen können»
Die richtige perspektivische Leitung erfordert ebenso die umfas
sende Einbeziehung der Jugend in die Verantwortung» M e  Vorstän
de unserer Partei müssen danach streben, daß sich alle jungen 
Unionsfreunde rechtzeitig und umfassende mit weitreichenden 
Kenntnissen und Erfahrungen ausrüste®, damit sie in Zukunft mit 
gefestigtem politischem Bewußtsein, mit hoher fachlioher Bildung 
und in tiefer Liebe zu. unserem sozialistischen Taterland ihre 
Aufgaben lösen können»
Wenn wir auf dies® Art mit unser®® Freunden arbeiten, wenn wir 
ihnen so die Ziele wie auch den Weg zu ihrer Lösung zeigen, 
wenn wir in dieser Weise alle ihr® Kräfte entfalten und sie 
auf die V/elterentwicklung unserer Gesellschaft auf allen Le
bens gebieten lenken, dann werden wir den neuen Aufgaben gerecht, 
dann steht unsere Parteiarbeit auf der Hohe der Anforderungen, 
die die neue Lage an uns richtet»



~ 20

b) Jeder christliche Demokrat ist vex-pflichtet tt an seinem 
Plata sein Beste:? zu geben

1. Auf der Grundlage der sozialistischen Produkt ionsver hält - 
niese die nationale Wirtschaft »unserer Republik auf dem 
Wege der technischen Revolution rasch zur modernen, hoch
leistungsfähigen Wirtschaft eines sozialistischen Staates 
zu entwickeln ist die Hauptaufgabe beim umfassenden Aufbau 
des Sozialismus. Wir lösen sie im Bunde mit der Sowjetunion 
und den anderen sozialistlachen Staaten auf der historisch 
erprobten Straße des Sieges„ In der Gemeinschaft sozialisti
scher Völker sind wir in der Lage, unter Ausnutzung aller 
Vorzüge der sozialistischen Internationalen Arbeitsteilung 
unsere Erfolge an der Haupttront der Auseinandersetzung mit 
dem Kapitalismus, ln der Sphäre der materiellen Produktion, 
rasch zu mehren. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen des 
Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe hat insbesondere der 
Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit unserer beiden Länder weiter vertieft und 
gefestigt - zum Nutzen des sowjetischen und des deutschen 
VoJJs.es, zum Nutzen des Friedens und des Sozialismus in der 
Welt.
Zur Lösung der ökonomischen Aufgaben unserer Republik haben 
die in der Industrie tätigen Freund© mit allen Kräften zu 
helfen, daß der wissenschaftlich-technische Höchststand bei 
den Erzeugnissen, in den Fertigungsmethoden und in der Pro
duktivität der gesellschaftlichen Arbeit erreicht wird. 
G.rundlage dafür bildet di© rationellste Organisation der 
gesellschaftlichen Produktion durch verstärkte Spezialisie
rung, Kombination und Konzentration der Produktionsprozesse 
in den Betrieben aller Eigentumsformen. - Die vorrangige 
Entwicklung der führenden Industriezweige sichert den höch
sten Wirkungsgrad bei der Anwendung der Ergebnisse der mo
dernen Naturwissenschaft und Technik. Darum müssen die 
Schwerpunkt-Inrestitlonsvorhaben durch' di© gute Zusammenar
beit aller Zweige unserer nationalen Wirtschaft terminge
recht und mit dem geplanten. Leistungsumfang fertiggestellt



wind p ro d u k t los*..-i werden«, -  All® B f t r l tb «  s in d  v o r  d l«  
Auf gab© g ez teu .lt , di© Q u a li tä t  i h r e r  E rzeu g n isse  s tä n d ig  au 
erhöhen  und si® sowohl in ihren te c h n isc h e n  Merkmalen a l s  
auch in  den P r o .. ö io a sk e s te n  s t e t s  am W eits t and zu o r ie n 
t i e r e n  und w eitm ark t f ä h ig  m  g esta lten« ,

Die in  allen Betrieben noch vorhandenen Res©.wen s in d  zu r 
Erhöhung der Leistungskraft unserer Volkswirtschaft au szu - 
sch öp fen  und. zweckentsprectead zu nutzen» um ©ine Sorti
m ents- und bedarfsgerecht® Productions- «and AbsatS tä t ig k e i t  
zu e r r e ic h e n . Bi« wichtigsten Hebel dazu sind di© s o z i a l i 
s tisch©  Gemeinschaftsarbeit uni der sozialistisch® W ettbe
werb« in allen Zweigen der Wirtschaft müssen unser® U nions
freu n d e  den sozialst Ischen Wettbewerb entsprechend den 
je w e il ig e n  Schwerpunkt auf gaben ihres Betriebes o d er Zweiges 
m it g an zer Kraft 'Unterstützen und dabei ihre besondere Auf
m erksam keit auf die Erfüllung des Planes Neu® T echnik  und 
d ie  Erweiterung der innerbetrieblichen Wettbewerbe zu® 
komplexen Wettbewerb ihres Wirtschaftszweiges r i c h te n .
S ie  müssen in den Sozialistischta Arb©i t s -  und Forschungs
g em ein sch aften  mttwtrken, als Erfinder und R a t io n a l is a to re n  
t ä t i g  werden und in jeder Hinsicht ein Beispiel v o rb i ld 
l i c h e n  sozialistischen Arbeiten© geben.

Unser® Freunde in den halbstaatlichen und p r iv a te n  B e tr ie b e n  
vor allem di® Komplementär# und Unternehmer,, haben ih re  An
s tren g u n g en  darauf zu richten, durch ein® ra t io n e l l©  und 
sortimentsgerechte Produktion von Konsumgütern die V erso r
gung der Bevölkerung verbessern zu helfen» als K oopera tions
p a r tn e r  an der vorrangigen Entwicklung der füh ren den  Indu
striezweige durch te rm in g e re c h te  Zulieferungen i n  h ö c h s te r  
Q u a l i tä t  mitzuarbeit©a und a l l e  Möglichkeiten zur E rw e ite 
rung  unseres Außenhandels durch die Produktion w eltm ark t
fähiger Exporterzeugnisse zu unterstützen. Sie a r b e i te n  
dazu in den E rz e u g n isg ru p p e  m it ,  unterstützen den s o z i a 
listischen W ettbewerb in  ih r e n  B etrieben»  -entwickeln d a r 
aus die Teilnahme am kom plexen Wettbewerb ihres I n d u s t r ie 
zweiges und überspringen damit in ihrem Denken und H andeln



di© engeren Grenzen ihres Betriebes» Sit bewähren eich in 
ihrer pxmktIschen Arbait sdä sozialistisch schaffend© 
Werktätig®0

3. Im Bereich der örtlichen ¥® raor gangs wirtm haf t haben unsere 
Genossene shafts- und Einzelhandwerker nach Erhöhung der 
faandwerkstypiscfaen Leistungen auf dem Gebiet der Reparaturen 
und Dienstleistungen entsprechend den wachsenden Bedürfnis
sen sowie bei der Anfertigung von Gebrauehsgütern nach den 
individuellen Wünschen der Bevölkerung zu streben» Sie sind 
aufgerufen» in den Wohngebieten Versorgungs- und Einzugsbe- 
reiehe schaffen zu helfen und eng mit der Bevölkerung und den 
örtlichen Organen (National® Front» Wohngebiete, Hausgemein
schaften) zusammenzuasbelten. In ihren Betrieben sollen sie 
das Leistungsprinzip durchsetzen helfen, die Qualität ihrer 
Arbeiten erhöhen und für die ausgeführten Leistungen Garan
tieverpflichtungen übernehmen. Di© unserer Partei angehören
den Genossenschaftshandwerker müssen sich für die konsequen
te Durchsetzung der Prinzipien der genossenschaftlichen 
Arbeit und für die Vertiefung der innergenossenschaftlichen 
Demokratie mitverantwortlich fühlen»
Unsere Unionsfreund© aus dem Handel sind bemüht, ihr Waren
angebot den Bedürfnissen der Bevölkerung anzupassen, zum 
Mittler zwischen Produzenten und Konsumenten zu werden und 
auf diese Weise bei der raschen Erhöhung des Lebensstandard« 
mit zuhelf ©n.o

4. Die Hauptaufgabe unserer Freunde in der sozialistischen 
Landwirtschaft besteht darin, ausgehend von den wegweisenden 
Beschlüssen des VIII» Deutschen Bauernkongresses, ihre ganze 
Aktivität dem umfassenden Aufbau des Sozialismus in der 
Landwirtschaft zu widmen mit dem, Ziel

o alle'landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu 
hochproduktiven, rationell wirtschaftenden und rentablen 
Großbetrieben zu entwickeln §



o durch Aussehöpfen Aller natürlichen und ökonomischen 
Produkt ionab©dint;pagsn 11© Hektsrerferäge, vor allem bei 
Getreide , zu c 'si^raj

o in der Viehwirtschaft durch richtige Fütterung und Pflege 
die Milchleistung der Ellha im Durchschnitt 1965 auf min
destens 3 «000 kg9 bis Vj&7 auf' mindestens 4«, 000 kg zu 
erhöhen und bei der Produktion von Schlachtvieh durch 
wissenschaftliche Fütterung einen möglichst niedrigen 
GEE-Einsatz zu erreichenj

o wirtschaftlich noch wenig gefestigten Genossenschaften zu. 
helfen und sie an das Niveau der fortgeschrittensten 
heranssuf übr en |

o mit anderen kleineren Genossenschaften, vor allem wenn 
mehrere Genossenschaften in einer Gemeinde liegen, gemein
sam Entwicklungsplan auszuarbeiten, die der Festlegung 
der Hauptprodukt ions rieht ungen dienen und die Einführung 
industriemäßiger Produktionsmethohen ©möglichen.

Durch diese Maßnahmen tragen unser© Freunde dazu bei, daß 
die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und der 
Industrie mit Rohstoffen weiter verbessert und weitestgehend 
aus dem, eigenen Aufkommen gesichert wird. Aus diesem Grunde 
kommt es noch in diesem Jahr darauf an, möglichst viele 
Produkte - besonders Brotgetreide, Milch und Schlachtvieh - 
über den Plan zu produzieren.

Im Vordergrund der täglichen Arbeit muß in allen Genossen
schaften die konsequente Anwendung der Grundsätze der sozia
listischen Betriebswirtschaft stehen«, Di© Durchsetzung der 
innergenossenschaftlichen Demokratie, die breite Einbe
ziehung aller Genossenschaftsbauern in die Leitung ihrer 
LPG geben allen Mitgliedern die Möglichkeit, ihre Fähig
keiten zum Nutzen der Gesellschaft, zum Nutzen ihrer 
Genossenschaft und zu ihrem eigenen Nutzen voll zu ent-



f a l t e n .  Ton g ro ß e r Bedeutung d a fü r  s in d  d ie  S p e » la l l s te n -  
gruppen, f ü r  d ie / im le r l ic n e n  U nionsfreund® Je nach ih re n  
s p e z ie l le n  JB rf^ y m g ea  mafi ü in n tn is s e n  i n  g ro ß e r Z ahl »u 
gewinnen s in d .  In  diesem  S inne müssen u n se re  U nionsfreunde 
i n  ih r e n  s o z ia l i s t i s c h e n  L a n d w ir ts c h a f ts b e tr ie b e n  h e lfe n , 
das ökonomische Denken und Handeln w e its rz u e n tw ic k e ln , und 
d ab e i s e lb s t  e in  V o rb ild  geben.

Im Z eichen  des neuen ökonomischen System s w erden d ie  w is
s e n s c h a f t l ic h e  und komplexe Planung und L e itu n g  sowie d ie  
Anwendung ökonom ischer H ebel immer mehr z u r  Hauptmethode 
d e r  O rg a n isa tio n  d e r  la n d w ir ts c h a f t l ic h e n  G roßproduktion, 
z u r  A u fs te llu n g  und E r fü l lu n g  o p tim a le r  P län e  en tsp rech en d  
den t a t s ä c h l ic h e n  P ro d u k tio n sm ö g lieb k e ite n  d e r  B e tr ie b e . 
Durch den  S o z ia l i s t i s e h e n  W ettbewerb i n  V erbindung m it dem 
P r in z ip  d e r  m a te r ie l le n  I n t e r e s s i e r t h e i t  -~ d .h . durch  d ie  
V ergütung nach L e is tu n g , w eitgehend  nach den e r z i e l t e n  
P ro d u k tio n se rg e b n is se n , nach  d e r  Ü berb ie tun g  d e r  Produk
t io n s p lä n e  -  w ird  di® p r i n z i p i e l l e  Übereinstim m ung d e r  p e r 
s ö n lic h e n  I n te r e s s e n  d e r  G e n o sse n sc h a f tsm itg lie d e r  m it den 
In te r e s s e n  u n s e re r  G e s e lls c h a f t  immer s t ä r k e r  a l s  Motor 
zu r Erhöhung d e r  P ro d u k tio n  wirksam .

Die wichtigste Voraussetzung für die Steigerung der lan d 
wirtschaftlichen Produktion ist die Hebung d e r  B odenfruch t
barkeit sowie die intensive Nutzung des Bodens. Die Ent
wicklung einer hochproduktiven Viehwirtschaft erfordert 
die planmäßige Erhöhung der Viehbestände - das b e d e u te t 
für LPG Typ I den systematischen Aufbau genossenschaftli
cher Viehhaltungen di© volle Ausnutzung des Leistungs
vermögens aller Tierarten und die Senkung von V e rlu s te n  
durch veterinärhygienische Maßnahmen. Hohe Zuführungen zu 
den genossenschaftlichen Ponds schaffen die Vorassetzumgen 
für die planmäßige Entwicklung der Produkt ions grundlagen. 
Dadurch wird es möglich, moderne Technologien in der Feld • 
und Viehwirtschaft anzuwenden und bei gleichzeitiger Qua
lifizierung der Genossenschaftsmitglieder schrittweise 
industriemäßige Produktionsmefehoden einzuführen.



Die Unionsfreunde in den fortgeschrittensten LPG Typ XII 
tragen dazu bei, daß sieh ihre Genossenschaften auf Haupt- 
Produktionszweig« Consentri®ran und die übrigen Produkt ions
zweige richtig darauf ab ge a timt werden» öo helfen sie am 
besten, den Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden 
vorzubereiten» Die Unionsfreunde in allen übrigen Genossen
schaften, besonders in den LPG Typ I, setzen sich dafür ein, 
daß durch umfassende luwendung des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts auf großen Flächen, Qualifizierung aller 
Genossenschaftsmitglieder, Mehrung des genossenschaftlichen 
Eigentums usw. günstige Voraussetzungen für die weitere Ent
wicklung geschaffen werden.

Besonderes Augenmerk gebührt der Unterstützung unserer Frauen 
in der Landwirtschaft. Alle Möglichkeiten gilt es auszu
schöpfen, um ihre gleichberechtigte Rolle durchzusetzen, sie 
zu fördern, ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu erleichtern 
und sie auf allen Gebieten verantwortlich in das gesellschaft
liche und geistige Leben des Dorfes einzubeziehen. Den Ju
gendlichen muß mehr* Vertrauen entgegengebracht und ein höhe
res Maß an Verantwortung übertragen werden, damit sie die 
technisch-wissenschaftliche und gesellschaftliche Perspektive 
der Landwirtschaft richtig begreifen und mit ihrer Tatkraft 
die neuen, sozialistischen Verhältnisse auf dem Lande aktiv 
mitgestalten. Unsere Unionsfreunde Genossenschaftsbauern 
sollen ihre Ehre dareinsetzen, ihre Kinder für die Arbeit 
in der sozialistischen Landwirtschaft zu begeistern.

Gemeinsam mit allen anderen gesellschaftlichen Kräften des 
Dorfes, die ihre Arbeit in den Ausschüssen der Rationalen 
Front koordinieren, fühlen sich unsere ländlichen Ortsgruppen 
für die Entfaltung der Initiative der gesamten Dorfbevölke
rung zur Unterstützung der genossenschaftlichen Produktion 
und zur Förderung des politischen und geistig-kulturellen 
Lebens im Dorf nach dem Beispiel von Röblingen mit verant
wortlich*



r-3*

5o Unsens sosialistl#« nacht slamt mehr und mehr Züge des
Staates das ganz ■■:■& Volkes In .jmer höherim Maß® arbeiten» 
planen und reg:U:ĉ , alle Bürger mit , leiten und vollziehen sie 
selbst die Entwicklung de® gesellschaftlichen Lebens» die Ent
faltung unserer nationalen Wirtschaft» dis Durchsetzung unserer 
sozialistischen V^etzllchkeitp die Entwicklung eines reichen 
geistig-kulturellen Lebens» So gewinnt unser® sozialistische 
Demokratie eine neue» höhere Qualität0

Von allen Unionsfreunden» die bei der Lenkung und Leitung un
seres Staates und der Entwicklung aller Bereiche unseres ge
sellschaftlichen Lebens Verantwortung tragen» insbesondere von 
den Abgeordneten und den unserer Partei angehörenden Funktio
nären des Staats- und Wirts©haftsapparates sowie von den Mit
arbeitern des Parteiapparates» fordern wir daher» daß sie 
beharrlich an ihrer weiteren Qualifizierung arbeiten» um in 
ihren Tätigkeitsgebieten mit hoher Sachkenntnis und tiefem 
Einblick in die gesellschaftlichen» politischen und ideologi
schen Probleme unserer Entwicklung das Neue tatkräftig durch
setzen und fördern zu können»
Unsere Vorstände tragen die volle Verantwortung für die poli
tische und fachliche Arbeit der unserer Partei angehörenden 
Abgeordneten und Mitarbeiter des Staatsapparates auf der je
weiligen Ebeneo Sie haben diese Freund© in ihrer massenpoli
tischen Wirksamkeit zu unterstützen» für ihre Qualifizierung 
Sorge zu tragen» die Bericht© über ihre Tätigkeit entgegen
zunehmen und den Erfahrungsaustausch zwischen ihnen in die 
Wege zu leiten»

60 Immer stärker setzen sich - in den Wohngebieten wie in den 
Betrieben - die Normen sozialistischen Gemeinschaftslebens» 
des brüderlichen Miteinander und Füreinander durch» Die Grund
sätze sozialistischen Arbeiten®» Lernens und Lebens beherr
schen immer mehr das Leben unseres ganzen Volkes» Wir christ
lichen Demokraten wirken an der Gestaltung dieser neuen Men
schengemeinschaft tatkräftig mit» indem wir unsere Mitglieder 
und durch unser Wort und Beispiel in der Nationalen Front die 
Masse der christlichen Werktätigen zu sozialistischem Denken» 
Fühlen und Handeln führen und in Stadt und Land ein reges 
geistig-kulturelles Leben fördern» das all® Bevölkerungsschieh- 
ten - besonders auch die Jugend und die Frauen einschließt, 
wirksam zur Herausbildung des sozialistischen Menschen und 
zur Formung seines Bewußtseins beiträgt» die geistigen Grund-



fragen unserer Zeit klären hilft» las sozialistische LebensgefUhl 
entwickelt and di« aezialiatis^le Kunst zum Lebensbedürfnis aller 
Werktätigen machte 3&b@I setzen wir uns mit allen dekadenten Ein
flüssen und Auffassungen» die unserer Leit völlig wesensfremd 
sind» entschieden auseinander«
Aufgabe auch der christlichen Kulturschaffenden unserer Republik 
ist es» den einheitlichen Prozeß der weiteren gesellschaftlichen 
Umwälzung zu erkennen» vielfältig widerzuspiegeln und aktiv mit- 
zugestalten, auf diese Weise vom Sieg das Sozialismus zu künden, 
sein Wesen und seine Menschen bildhaft und beispielgebend vorzu
zeichnen und solche Parteilichkeit mit hoher künstlerischer Mei
sterschaft und echter Volkstümlichkeit zu vereinen» Deshalb unter
stützen wir den Bitterfelder Weg und helfen den christlichen Kul
turschaffenden, ihn zu besehreiten.
Unsere Freunde aus der Intelligenz haben die besondere Verpflich-
♦tung» die geistigen Prägen unserer Zeit überzeugend zu beantwor
ten und unserem ganzen Volke auf dem Wege zur gebildeten Nation 
entscheidend voranzuhelfen. Eine besonders hohe Verantwortung 
kommt dabei dem sozialistischen Bildungewesen zu. Von ihm hängt 
es wesentlich ab» wie die Schul- und die studentische Jugend im 
Geiste des Sozialismus und zur Liebe zur Arbeit erzogen» in wel
chem Maße sie mit den Ergebnissen und den Erfordernissen der 
wissenschaftlich-technischen Umwälzung vertraut gemacht und so 
auf ihre kommenden Aufgaben als die Hausherren des künftigen so
zialistischen Deutschlands vorbereitet wird. Wir unterstützen 
daher mit aller Kraft die Arbeit des sozialistischen Volksbil- 
dungs-, Fach- und Hochschulwesens, wie sie in den Grundsätzen 
für die Gesteltung des einheitlichen sozialistischen Bildungs
systems gekennzeichnet ist, und fordern die christlichen Lehrer 
und Eltern auf» dessen hohe Ziele erreichen zu helfen. Von den 
christlichen Eltern erwarten wir insbesondere, daß sie sich dabei 
ihrer hohen Verantwortung für das einheitliche Zusammenwirken 
aller an der Erziehung der heranwachsenden Generation beteilig
ter Faktoren bewußt sind und in enger Zusammenarbeit mit der 
Schule» der Jugendorganisation und den Werktätigen in den Be
trieben ihre Kinder zu hochgebildeten» einsatzbereiten Patrio
ten unseres sozialistischen Vaterlandes erziehen.



7. Wir alle sind Glieder d->r Nationale ja Front; in ihr haben wir
allen christlichen Bürgern das Zeugnis unserer gesellschaftlichen 
Mitverantwortung an ge .an* All* Jiiionsfreunde haben den Auftrag, 
in der Nationalen Front mitzuwirken - sei es in den Ausschüssen 
und ihren Kommissionen, sei es in den Hausgemeinschaften, sei 
es bei der Unterstützung der Agitationsarbeit in den Wohngebie
ten und Gemeinden»
innerhalb der Nationalen Front widmet unsere Partei dem fort
schreitenden Erkenntnis- und Wandlungsprozeß unter der christ
lichen Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit» Ihnen den Weg christ
licher Bewährung im Sozialismus zu zeigen, sie zu ökonomischem 
Denken und Handelns zu führen, In diesem Sinne ihre Initiative 
zu wecken und zu steigern ist das besondere Anliegen unserer Par
tei» Vor allem wollen wir die Arbeit mit den christlichen Gemein
den und den kirchlichen Amtsträgern verstärken; die aktive Mit
wirkung in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise", unsere Hilfe 
bei der Verbesserung und Konkretisierung ihrer Tätigkeit ist da
bei eine unserer entscheidenden Aufgaben»
Ebenso haben wir unsere Mitarbeit in den Büros für städtische 
Wohngebiete und für ländliche Ausschüsse bei den Sekretariaten 
der Nationalen Front zu verstärken» In allen Gremien der Natio
nalen Front - insbesondere in den städtischen Wohngebieten, 
aber auch in den Dörfern - sollen geeignete Unionsfreunde in 
möglichst großer Zahl mitarbeiten» Namentlich gilt es, die Wohn- 
gebietsausschässe und ihre Kommissionen sowie die Wohnbezirks- 
ausschüsae in den Städten maximal zu stärken; sie vor allem sind 
die Grundlage für die rasche weitere Entfaltung des sozialisti
schen Lebens aller Bürger»
Die Mitarbeit in der Nationalen Front muß von den Vorständen so 
unterstützt und angeleitet werden, daß alle Mitglieder und viele 
parteilose Christen bei der Erfüllung der örtlichen Aufgaben des 
VolkBwirtschaftsplans - entsprechend den Arbeitsplänen in den 
Wohngebieten sowie den "Röblinger Programmen" auf dem Lande - 
mit Rat und Tat ihren Mann stehen»
Wir christlichen Demokraten tragen die volle Mitverantwortung 
für die Verwirklichung unserer nationalen Politik, die im Verein 
mit den Aktionen der westdeutschen Friedenskräfte Frieden und 
friedliche Koexistenz für Deutschland sichern und eines Tages 
ganz Deutschland zu unserem sozialistischen Vaterland machen wird» 
Im offenen deutschen Gespräch entlarven wir die verständigungs
feindlichen Bonner Machthaber, vor allem die rechtsextremistischen



I
Kräfte la der Pfihru*/gs*urjpe der A&enausr-Srharö-Strauß-Partei, 
und überzeugen dl*» tös**"^dlgungsbereiten Christen in West- 
Deutschland von der lishtigkeit unserer Torschläge und von der 
Eigenverantwortung der westdeutschen Friedenskräfte» Wir erläu
tern ihnen, daß der Weg zu einem wiedervar®inigten Deutschland 
nur über die Beseitigung der antinationalen, friedensfeindlichen 
Politik Bonns, nur über gleichberechtigte Verhandlungen und 
Verständigung der beiden deutschen Staaten führtj das hat der 
deutsch-sowjetische Preundschaftsvertrag vom 12» Juni 1964 un
mißverständlich verdeutlicht»
Unsere Erfahrungen und Erfolge lehren gerade die christlichen 
Friedenskräfte in Westdeutschland, daß nur durch einheitliche, 
entschlossene Aktionen unter Führung der Arbeiterklasse und ih
rer Partei als der entscheidenden gesellschaftlichen Kraft unse
res Volkes die Lebensfragen unserer Nation gelöst werden können« 
Wir zeigen ihnen, wie sie ihren Kampf gegen die Bonner Ultras 
führen müssen, und erweisen ihren Friedensbestrebungen durch, 
unsere Bemühungen um die Beseitigung der Überreste des zweiten 
Weltkrieges, um Annäherung und Verständigung zwischen den deut
schen Staaten entscheidende Hilfe» Auf diese Weise befähigen 
wir die verständigungsbereiten christlichen Kreise in West
deutschland, den Geist der Vernunft und des guten Willens in 
den Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten durchsetzen 
und durch Schaffung einer stabilen FriedensOrdnung in Mittel
europa den Weg zur Bildung eines Deutschen Rates, zu einer Kon
föderation mit dem Ziel des allmählichen Zusammenwanhsens der 
deutschen Staaten beschreiten zu helfen» Nur durch solches Han
deln werden die Christen in Westdeutschland ihrer Verantwortung 
vor unserem Volke gerecht» Wir christlichen Bürger der DDR die
nen unserer Nation am besten dadurch, daß wir noch entschlosse
ner an der Vollendung des Sozialismus in unserer Republik mit
wirk en»

+
Durch unser gesellschaftliches Wirken bezeugen wir christlichen 
Demokraten unsere Verantwortung für den Frieden, für das Geschick 
des Nächsten, für die glückliche Zukunft unserer Nation» Daher 
messen wir den Grad der Bewährung unserer christlichen Existenz 
im Sozialismus und die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrags 
unserer Partei an dem Beitrag, den unsere Freunde zur Stärkung 
unserer Republik vollbringen, den sie zur Weiterentwicklung
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unserer nationalen ,1(i:ct»aha.f11 » zur Vertief ung ins er er umfassen- 
uen sozialistischen. oamokr&tie» zur Entfaltung eines regen 
geistig-kulturellen Lebens, zur Festigung der Gemeinschaft 
in der Nationalen Front leisten«.
Indem wir christlichen Demokraten mithelfen» daß unsere Republik 
die bestimmende Kraft des Sozialismus auch in Deutschland immer 
mächtiger hervor treten lassen kann» indem wir ihre Politik mit
tragen und zu neuen Siegen führen» indem wir ihre ökonomischen 
Erfolge und die moralische Überzeugungskraft ihres Weges als die 
geschichtlich entscheidenden Potenzen für die Zukunft Deutsch
lands erhöhen» erfüllen wir in breitestem Ausmaß die uns Chri
sten gebotenen ethischen Forderungen und bewähren uns zugleich 
als deutsche Patrioten»
An alle Mitglieder, an alle christlichen Bürger unserer Republik 
geht unser Ruf: Seid eingedenk eurer Verpflichtung zum Frieden« 
eurer Verantwortung für den Nächsten» für unser ganzes Volk!
Legt mit eurer Arbeit Zeugnis ab von den fruchtbaren Möglichkei
ten christlichen Wirkens in unserem sozialistischen Staat! Gebt 
euer Bestes für unsere Republik!

Unsere Liebe» unsere Tat
der Deutschen Demokratischen Republik,
unserem sozialistischen Vaterland!

L
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Die C h rist iish*B@&okratiseh@ Union is t  eins dsBökra t i s c h e  Parte i9
its. der s ie h  c h r i s t l i c h e  Bürger der BÖl su r M ita rb e it  m  des? 0®« 
s ta l tu a g  e in e r d au erh aften  Fr-iefianeordausg? fü r  den um fassenden' 
Aufbau des Senta Xisisue in' der DDK, ssasasKößgesefelosgen haben«
Die CDU i s t  a in  unbrennbarer Teil der K atioaaXen F r o s t  de® dem®* 
k rstiscfeen  D eutschland, d i«  unter Führung dos3 P a r te i  der A rbefiter*  
k le sco  mit der V erw irk !1efeoag d e s :P ro g ram » des Sogialle& us d i#
DDE f e s t i g t  und w eiter en tw ick elte

Di<3 M tg  H ad er der CDU w issen s ic h  a l s  C h ristes, w e rp flic h te t*  
F rie d a s  su st.i f  t e a  und für d ie  F estig u n g  des F ried en s i a  der 
Welt au « irk eru  Sie t r e te n  fü r di® P o l i t i k  der f r  lad  liehen  
K oesisten a* fü r Entspannung und Abrüstung ein«

D ia S f ltg lle d e r  der CDU s in d  H itg e s ta i te r .  beire m £ & $ s m ü & &  Auf
bau des S o s is iis m o s«  B r b i e t e t  d i«  b e s te n  S ü g lic h k e ite a  fü r  
öi® V erw irk lichu n g der .c h r is t l i c h e n  Ford eroagaa nach W achsten- 
l ie b «  und B r ü d e r l ic h k e i t» e r  e n ts ji r ie k t  den E r fo r d e r n is s e n  der 
g®s c h ie h t 1J. «feen E atw ick lu n g *

Die K itg llo d e r der CDU s tre b e n  nach der V erw irklichung der 
E in h e it  Djtitsefelan&e au f f r ie d l ic h e r  und dalübkratisofeer Grund« 
läge# für d i«  s c s ig l is t is d h ©  Zukunft u nseres deutschen To Ikes ~ 
S ie ern elten  für d ie  Ucrm aläsiennng de® V erh ältn isse®  zwischen  
fcöi'iea deutschen  S ta a te s #  fü r  di® Durchsetzung e in e r  P o l i t i k  
dar Vernunft und des guten. W illens in  gans D eutschland und fü r  
d ie Bi Mang e in e r  de a t sehen Konföder s t £ on*

l i e  M itg lied er der CDU kämpfen gegen ö le  Verhängnis r o l l e  P o l i t ik
/

der Isp o r io  lis te n , und K i l i t e r i r t e n *  gogea A&tlkeaaunisnus imd 
Faschism us und gegen d ie  atomare küstung in  v?estdeut s dhland *
S ie  «Sudes s ie h  gegen d@a MiBbraucfe des' Ohr jhi te n t u&s durch dis  
p o l i t i s c h e  und k le r ik a le  Beaktis^u-

Die H itg lio d e r  äor CSU bekennen s ic h  sur detetö® b*äh«5atischea. 
F r e u n d s c h a f t S i e  e rb lick e n  in  d ie s e r  F reu n d sch aft dl© Vera a s 
s e t  sung und das Fundament fü r d i«  Sicherung des F ried en s*  des

2



Slog des SoeialIsmus, &©&-erfolgreichen KshmyZ gegsa die west«* 
deutschen Ultras and für dis national© Wiedergeburt Deuts ah«, 
lands*

4* «• *V

Bis Gründung der <2hr is t liah-Bs sekrat % s ehe a U&i&s führte zu slues* 
Wes de in de? gese llscha ft lichen Orient!©rang der Christen la  
DeateehlaM» Vos Anfang an erblickten die fortsehrittlichen  
Kräfte dar CDU la  der Herbeiführung eine? geesXlacks?tlichen 
•usd geistigen  Heubesissang dor ehristXi&haa Benschen* ln der Mit
arbeit am Aufbau elfte? neuen Demokratie., ihre Hauptaufgabe*
Xa de? Aus©Inaad er Setzung mit reaktionären Kräften wurde die 
Christl4«h-Bsmökrötieeh© Union zu einer Partei* die sieh gemeinsam 
a lt  der Parts! der Arbeiterklasse und in Anerkennung deren h isto
risches? Mission als Führeris, der Katies m  Kampf für Pr federt* 
Bexaokrati© und SosieHejaae beteiligt.»

Dia P o lit ik  dar CBü ergibt sieh aus dea Prinzipien ihres Grün» 
dangssufrtufe vom 26* Juni X9^5» ia  dem ia  Angesicht der Ruinen des 
sitei tea Weltkriege« gelebt wurde, " e i le t  bis siua letzten ausciv* 
tilgen » aas dieses angebeUi?fö Blutopfer und die«©«? n.iraealose Elend 
verschuldet .hat, und nichts zu unter lassen , ,w§a die Menschheit 
künftig vor einer solchen Katastrophe begehrt»”

Bia P o lit ik  der CDU wird bestimmt von'der Erkenntnis der Gesetz« 
mäuJigksitea der gesellschaftlichen Entwicklung» von den Lehren 
aus der deutschen Geschichte» von dea praktischen Er .fahr nagen 
unserer Mitarbeit bei d©r Errichtung der sntifaschistisch^demckre« 
tischen Ordnung und beim Aufbau dea Sozialismas in der DWc die ii - 
Hatl analen Dokument ihren Ui ©des? schlag gefunden haben*

Die P o lit ik  der CDU geht von der öewiBhei't des Sieges des Sozia« 
lisaus und der feetea Überzeugung aus, daJS des sozialistisch® 
Weltsystem ökonomisch, po litisch  und moralisch wache $ und in ga.» 
nehmendem MaBe den Gang dar Weltgeschichte bestimmt*



Dis P o lit ik  dar CW  g rü n d e t stich auf da© £0 0$ 
demokratischen Kräfte* ösB av lachen. den ?o*öa 
turne und den humsnletisehen Violen de» Serial 
sätß« bestehen» eurde in des? historischen Beg 
1961 eraettfc bestätigt-, Biese Begsgaaag hat e « ; 
für oiae noch enger© und vor trsaens-folltu?© Sn.- 
sebea Christan und Marxisten gelegt und a«mit 
gang der pa Xi t  iech*m?a Xi sehen Eiskeit unsere. 
tragen*

+ 4- *

Dl© sozialistischen Produktionsverhältnisse fc • 
siegt.- Der umfassende Aufbau de© Sössialiemne- 
publik ear nationalen  Kotesndigkeit gerne deau 
Wünsche der f e r t s e h r i t t  lieh» ,-3 oh ?1 e t l ic h e n . F© 
Targangeatheit finden d a c it ih re  Br ft; 11mg.?
Bss Programs des Scninliejs.ua eel-st ma den W©; 
Hatioa? Die auf d e r .<teaelaaaafceit der E iale n. 
•Zusammenarbeit se i sehen der BSB und clor So**J© 
trag  üfc©jp Freundschaft» gegen te iligen  Beirban 
ih ren  Ausdruck f in d e t * »sacht anaere -jfteaadeeXi 
s tö rb a r f fö rd e rt die Ei alia i t  ü&d Stärke der L 
sehen £k»melaocfeaft» beschleunigt das fass»  de; 
W irtschaft and b ring t s ie  dem Sieg'de* Scala! 
sehen Wettbewerb mit dem Kapitalismus % W m ? »  ! 
sur Erfüllung- der ’/oIksui r  t  s<shaftapläso trage* 
s e t ie f e t  hams nie tisch en  Z iele »?: erreichen« B; 

.der gegeneärtigen Periode der Sntsloklnng «au*
« die Xrhaltaug: and Festigung das .:-*i.-.6sn* 

der J r ia a ip ie a  der .fried lichen  KeeatSste. 
den esstdentsehen Imperialismus» M ilitär 
ahdamm  *

Blindsi s a I le r  
■ mgen dos C hris‘ S 
’JÄüß kein© Qegei; - 
?!m&g vom 9»’ P®‘ ■-' 
.e ic h  d ie  SrunP- ■
• m~ me n arbeit s« ; 
v«r weiteren Fss P 
B evölkerung feef •;

€.& in der D3! g -- 
«t in unserer. 8* * 
#£e Hoffnungen-1. *.* 
■ ös.1 io bket  ten &.<■ .'

in  die Zukunft d t  
, A afgtä bender j
>aiosxä. die Im ? r -
und' Zusammen®?»; :.r 
T' f e s t  und uns«;.’* 
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:,mu© 1 m Ökonomie 
t  unserer Anbei • 
sU ‘ das» bei» 6 "- 
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«r BepUbl&iS Siä A;

d ie  'Dar e h e s t  na-:. 
im Kampf gegen 

saust and Seven*



file ököfioaiseStsö. Geaetsa ä m  Sozialismus dar«hausetsen* 
die national® Wirtschaft der DBB auf fiea Wege der «lasen» 
a «shaft lieh  *"teahai gehen Revolution and äweqh Üta 7&rw&2 k« 
liehong fies asa®a ökonomisches. Sys* «üCsris &$r mi-asung uns 
'Leitung dsi* Tolk&isirtsch&£$ m  o t m s  motleraoa» hath lei* 
stungsfähigen Wirtschaft stu entwiekela.«
die aeuea» so z ia lis t is c h e n  Beaiehuagea ^wischon den
Menschen mu fördern und su vertiefen , i&ei&afc£g w
Bildung und Kultur durth alle Werktätigem aBf&neoAfi au 
sickern» so das sie als Sozialistlack© Id»i?sön liebl:z Iben 
aß sehöpfsrischsn Gestaltern ei8**5 friedlichen and glück« 
Xt&hoz. Dukonft werden«

Bfiit der Erfüllung dieses /itif ga’oos. « IM  die DD! zu  einem modernen 
sosiallßtisehoa Staat» de« immer stärke» fiste polltiseh* Gesehenen 
in gaiis Bcnitsohlaad bas t im t  und dor der ganzen Weif; ge&eußber 
das neu©» friedliebend« Sent sohlend verkörpert«, ■

Dia auf di© E rfü ll nag diese« Aufgaben gerichtet© P o lit ik  der 0SÖ 
dient den Xebensintereseen fies feutsehen Volles» de« Schaffung 
eines eluhelb liehen, f r  led liefe« a und demokrstlaehen Staate®» da« 
in Frieden und Freundsahaft mit aoinea Nachbarn lebt* 4er star Er« 
haltu&g und Festigung des Frieden® in der Welt fcsiträgt and des« 
aoa innere °»datmg beatlaut tot von Frieden uo.fi soaiel&r Sieker*«* 
h e it» von Heascheawürd© und Brüderlichka&t, wo a Freiheit und Ge« 
roehbigkoit* von MeneohXiobkelt und Inbcnsfroasä«. •

Die Ohriefliek«Bemekret i ac he Union sendet cieh an die Christen 
in dar DDSs um sie für eine basalts Elitär bolt fee 1b umfassenden 
Aufbau des Sozialismus au geulaneu. Sie fordert die Uhrlaten 
in Westdeutschland und Westberlin auf, rieh für ein© P o lit ik  
des Frieden® und Io.* Verständigung ©Sneu-setrses. uafi der eh ge »  
a&inaamee Handeln a lle r  Friedenskräfbe einer P o lit ik  dar Ter« 
ntsnft und des guten Willens in ganz Sent sohlend atus Dnrohbruefc 
zu verhelfen«

£  -



Di© M itg lied»#  de# 0B£ fcäspfea für d is  p u li t is c h - id e o le g ia e b ®
und organisatorische Einheit und d e s e f c l o i h r e r  Partei**»

Sie festigen di© Kollektive der gewählten Organaj erhöhen di© 
pereönliahe Ferantwortnag ihrer Mitglied©# und ■ tsrfcea die in
ner parteiliche Demokratie* Sie entwickeln K ritik  und Selbst
k r it ik  su eine® festen Prinzip des? Parteiarbeit* Sie betrach
te a ihre Zugehörigkeit zur <3toi^lieh*Iteia&kr a tieelien Union ela
Ehre und als Per pf lieht nag* für Frieden tm» 
lieh su. wirken*

Soslali emus vor bi lc



Partei&ftgliedsehaffc» Recht® and Pflichten
isOlSßlleäss

i* n 2 1

Mitglied der ChristXiöh»-Bemokj?atischen Union (Üöö) kann jode? 
nsliXbereuhtigtc Bürgar der 2BH ms?das* der

a) sich zu den UraAdeätgea* Sielen un.61 Beschlüassa dos 
Partei bekennt*

b) bereit ist c die iß der Satzung der CPU feetg©legten 
Pflichten ru erfüllen,

o) nicht Mitglied einer anderen Partei ist and nicht 
sns siaor des Demokratischen Block aagehörcadsa 
Partei ansgesshloeaan 'surdo-.

I 2

Bie Mitglieder sind verpflichtet,
a) $1% allen Kräften aa der Uest&Xtuag einer dauerhaften. 

Friedensordsumg mitzaarbeitea, als Staatsbürger de? DES 
stets verbildlich za handeln; beispielgebend für de,i um- 
fassenden iufbau dos Sozia 11 »aus zu nicken and füs die 
friedliche Lösung der nationalen Prag® oiasutr®t®*ij

b) an der Festigung und Weiterentwicklung der sosialisti- 
sehen Dem.cin»f-ti© sltzuwirken,, die sozialistisch© Oeeetz- 
liebkeit zu achten und einsuhalten* Staatsgeheimnisse 
zu wahren, ^aehsamksit su üben und allen Bestrebungen̂ , 
die sich gegen die Grundsätze der Politik der DDR und 
gegen di® Beschlüsse der Partei richten, entgegen.zutreten

*  ^ -
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a) mifcaehe lien* weite Preise ehr istlieber Bürger on say©* 
Republik for die befaßte Kitarbeit am «Bfassencisn Aufbau 
•des Sozialismus au gewinnen, durch verbildliche Mitarbeit 
iß. der Rationalen Froalf das politisch», ökonomisch» und 
kulturelle leben in den Städten und Dörfern «eitersuont- 
wieksla, als Funktionär iss Staatsapparat, in der Wirt
schaft und in den guseXlschaftliehen Örganisatieman unter 
Beachtsfi.g der gssetzliehen Bestimmungöß vor der Partei 
Rechenschaft &u legen j

d) 7er bi xd su sein ln dar Sozialist is qhea Arbeit, raitsuheXfea, 
dis ökonomischen Goaetse des Sozialismus und die E*forder
nd sas der technischen Revolution in allen Bereichen der 
70lksv:irtanhaft durehzasetsen, dio allseitig® Erfüllung 
dar Pläne an sichern» am aozialisfcischan Wettbewerb teil- 
Zunahmen, die sozialistisch© Ge me in seheft .m*? holt %.i för
dern und das sozialistische Eigentum zu mehren und au 
schützen$

e)aktiv iß einer Gliederung der Partei nlfczuarbeiten* Auf
träge der Partei zu überhöhten und gewissenhaft an er
füllen, regelmäßig dio Mitgliederversammlungen su besuchen, 
die Parteiprcese za beziehen» sieh über die Parteibe
schlüsse su -afoxmisrsn und sich für ihre Verwirklichung 
aiaztisetson* an ihrer gesellschaftlichen Weiterbildung 
vor allen durch Ta 1 Inahme am Politischen Studium sowie 
durch Besieh der Lehrgänge an dar Sontra len Schuliiags- 
etet-te zu arbeiten* gegenüber der Partei aufrichtig und 
ehr lieh zu sein, das Ansehen der Partei su «ehren und zu 
fCrdera> einen einwandfreien hsbafcssan&sX zu führen, nach 
dc-r von der Paria! beschlossenen Beitragsatöffel regelmä-• 
Big ihre Beiträge su entrichten und bei Wechsel des Wohn
ortes den Ortsgruppsnverstand Eitteilung su machen*

— 8 —
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Die Mitglieder sind berechtigt*
a) an des. Veranstaltungen der Glieds«sagsu und Organe, denen 

eie aB&ehösetm, töilzuaohJseßs in der Diskussion ihr© flainung 
frei au äußern und bei der Beschlußfassung Hire Stirne ah» 
Büge ban,

b) iß Sabinen der Beetiasiungon der Satzung an den V7shXea zu 
den Parteiorganen Ssilsunelmeiij la alls Organ© der Parts! 
gewählt au werden und Mitgli edar zur Wahl vorausehlagen,

ö> in der Fortal und ihrer Presen au den Prägen der Politik 
der Partei Stellung ssx nehmen, Vorschlag© sur Verbesserung 
der Arbeit zu unterbreiten und ohne Ansehen der Person. 
Kritik an ungenügender Arbeit der Vorstände aô ia an dem 
Verbaltan von Mitgliedern und Funktionären zu üben,

d) sieh mit Eingaben* Fragen und Vorschlägen an jedes höhore 
Organ der Partei sa ssnden und su verlangen, daß £ias© 
sachlich geprüft und baantvsortet werden,

©) aasend si? sein und gehört zu werden, bevor von Partei
organen Beschlüsse über ihre Parteiarbeit und ihr Ver
halten gefaßt werden* .

f) Beschwerde ainzulegen, tsuan sie sieh durah Beschlüsse und 
DisBiplinarrüsßashRen, die die eigene Person betreffan, 
ungerecht boheadelt fühlen*

§ *

1« AiifnahJ&eenträge sind an den Vorstand der zuständigen Ortsgruppe 
su richten. Jeder Antrag muß durch ssei Bürgen unterstützt nor
den, die als aktiv© und bewährte -Mtglie&ör der Partei bekannt 
sind. Dar Vorstand unterbreitet di© Anträge der Mitglisderver- 
Sammlung zur Beschlußfassung- Der Antragsteller ist zu dieser 
Varsenmlung einsulades.-. Besteht an Wohnort des Antrags teller» 
keine Ortsgruppe8 erfolgt die Aufnahme durch-den Kralsvorstand*

*• 9  —
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2» Des Auf nähme beschloß der Mitgliederversammlung bedarf dar Beste' 
tigung durch den KreisvorstaM» XJar Kreisvorstsnd he t innerhalb 
von. 4 ??oohen zu des AufnahmebesehlttS de? Mitgliederversammlung 
Stellung za nehmen.
Wird ein Antrag um Aufnahme in die Partei von dar Mitgliodsrver 
Sammlung abgelehnt, so hat der Antragsteller das Hecht, beim 
Kreisvorstand gegen diese Entechei dang Einspruch einznlegea« 
Besäen Entscheidung ist endgültig.

3= Dia Aufnahme ehemaliger Mitglieder anderer Parteien des Bssso- 
kratisahen Block® bedarf der Bestätigung durch den Bezirksvor
stand.

4. Jedes Mitglied wird in der für seinen Wohnort zuständigen Orts
gruppe geführt. Mitglieder, dis ihren Ehrendienst in den be
waffneten Organen ableisten, sind berechtigt, an rfonMitglio- 
de? Versammlungen der Ortsgruppe Hires Bionstortes teilzuttehaen.

5? Als Beginn der Mitgliedschaft in der Partei gilt der Tag der 
Aufnahme durch die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe.

6. Bas Mitgliedsbuch raird vom. Besirkssekretariat ausgestellt und 
vorn Bezirksvorsitzen den unterschrieben.

I 5

lo Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritts Streichung 
oder durch Ausschluß.

2» Der Austritt aus der Partei smß schriftlich unter Angabe- von 
Gründen dem Torstaad der Ortsgruppe erklärt warden. Oie Mit* 
gXiedsr Versammlung der Ortsgruppe nimmt hierzu Stellung und 
übermittelt die Erklärung dam KreisvorstaaeU Durch eia Mit
glied des KrsisvorstaMes sind in eins? person!lohen Auesprash©

— 10 —
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dis Ursachen au prüfen, Bin Austritt «ährand eines Parteiver
fahrens ist* nicht English

3* Ilitgliedai*, di© trots wiederholter Aussprachen and l'raahaaagejs. 
ihren Pflichten nicht nachkoßmon, können» wo&n das Ansehen der 
Pest ei nicht geschädigt sands, auf Vorschlag des Os ts gruppenvor- 
Standes und nach Zostlaamig des MtgliedervorestBslung eis Mit
glied des Partei Gestrichen werden* Der Beschluß eines Strei
chung bedarf dsr Zustiseaang des KTeiavorstandes und dar Bestä
tigung das BeEisksvosstandes»

Ausschluß kann aus als Ergebnis eines Par t ei v e* £ ehr a ns be
schlössen werden*

5* Bas Mitgliedsbuch ist Eigentum der Partei., Es muß bei Ex-lö
schen der Mitgliedschaft vom Vorstand dar Ortsgruppe ©Inge- 
gegen und an das Bezirkssskretariat ztirüekgogehea werden*

§ 6

0

Für besondere leistuagen und Verdienste in dar Parteiarbeit - 
kenn als Auszeichnung das w o 11 o-~tJöschk©~B’ir e nzeiehea1* verliehen 
«erden, Die Verleihung erfolgt in Bronzes Silber und Gk>Xd» ent
sprechend dam Statut dos ^Ottc-Httschke-Ehreazeiehen”«

2» ptir hervorragende Verdienste kann auf Beschloß -das Fräsi&ißma 
de« Haupte or Standes die BhnettiEifcglie&gchsft der CDU verliehen 
«erden*

3* Ale Anerkennung für gate Parteiarbeit können von den.Kreis- 
:.. and Bezirke vor ständen Ehr saarkon den verliehen »erdes*

Bas Präsidium des Hauptvorstandes sowie die Bezirks- und Sreifi
ve ret finde sind.berechtigt» Mitglieder mit hervorragenden Ver
diensten für staatlich© und gesellschaftliche kussoiohnnngen 
vorzuschlagen. Baß Vor fahren regelt sich naoh den für öle Aus- 
Zeichnung erlassenen Ordnungen und Statuten*

-  11 -
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§ 7

1j Par t o iv er f o he» eri kennen durch dis Tor Stände gegen solch© Mit* 
glieder ©lagelsitet «erden* die ihre in der Satzung festge« 
legtoa Pflichten \rar lessen.

2,- Ein Parteiverfahren kann erst dann siageleitet werden, *en& 
durch Beschloß das ««.ständigen Verstandes festgaeteilt eurde, 
daß Aussprachen erfolglos geblieben ainö* daß Kritik oder !Tsdel 
als unwirksam sngesehea «erden süssen oder daß die Pragseita 
des Yerstoiäös die unmittelbare Einleitung sines Parteiverfah
rens notwendig macht« Das Mitglied ist von dar Einleitung eines 
Verfahr aas unvorsüglieh zu var ständige a:?

5> Im Ergebnis eines Parteiverfahrens können folgende‘Parte is tra
fen verhängt «erden;

a) Ven-sarnuiig,.
b) Hliga„
e) Ausschluß.

Parteistrafen sind ta Protokoll festssuhaltea« Die Söge ist in die 
K«derckte einsntragen» Sie kann mit einen zeitweiligen Abfcera« 
fang eae innen part ei. liehen oder öffentlichen Punkt denen verbunden 
ssia.
Der Ausschluß ist die höchste Parteistrafe.. Bei seiner Anwendung 
ist eia Höchstmaß an Sorgfalt zu üben und eine umfassende l̂ üfung 
aller im Zoeammeshsnc stehenden Fragen zu gewährleisten* Hach or- 
folgtea Ausschluß kann der zuständige Vorstand die Abberufung 
aus öffentlichen Funktionen sowie die .Aberkönuang verliehener 
Orden» Heda ä X ii und Ehrenzeichen beantragen.

§ 8

1, Parteistrafen «erden von Torstand der Ortsgruppe bersten und 
von der MitgliederVersammlung beschlossen. Der Beschluß bedarf 
dsar Bestätigung durch don Kreisverstand, beim Partelsusschlaß 
s>jsät milch der durch dsa 3e einksvorstab& und wird damit wirksam. 
Pie übergeordneten. Vorstände sind berechtigt, Parteiverfahren 
aa eröffnen* ah sich z u ziehen und zu eutesheidea»

„ if»
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Dis Eatashfeidüiigen sind in der K i t g l i e d e r u n g  & \ begründen
Jedes Kitglied hat das Hecht* iß federn Stadial des Parteiverfah
rens su seinem /ag^legenheit Stellung su nehmen aad .k'cugen za 
benennen. Parteistrafen gegen Inhaber tos Par teifuskt lenen «erden 
von dem höchsten Organ der Partei feeeehloasen* des die Punkt io-
aär® angehöran* 
beiter erfolgen

Disr.ipXiaarmaßJ^ahaen gegen hauptamtliche SJXtar- 
auf der Crtmdlage dar Arbeitsordnung»

Pas Mitglied, gegen da a si a Parteiverfahren slngaleitet ist, «tsB 
rechtzeitig, in der Hagel acht Tage vorher.. e läge laden worden mit 
crK eußdrüekiichsn Blancis y de 3 so in Per fahren behandelt wird*
Vischeint daa Kitglied ohne a«ereichende Begründung nicht, -wird 
trotzdem ve*haadelt
P a rte is tra fe n  sind dos M itglied  a i t  Begründung s c h r i f t l i c h  und 
mit e in er ?techtsrdttölbelekriin& bekanntsugebes. Die Einspruchs« 
f r  i s t  beträgt 14 Tage* Einsprüche sind an ten übergeordneten Por
s t  and an r ich te n  and innerhalb von S Woehen su ^eh .adeln. Der 
Einspruch hat keine $ufschiebende Wirkung*
Zer Porbereitttftfe eine« Parteiverfahrens und «tu? Ermittlung des 
Sachverhalts können se in  Bezirksvorstand und beim Ha tip tv or s t  and 
Unterseehangsausechüsse e in g e se tz t «erden»

3-- Ein abgeschlossenes Verfahren kann bei Bekanntster den neuer Tat
sachen wieder aa-fgenosuaon «erden« Hierzu int, ein Beschluß de« 
Bezirksvorstandes erforderlich.

4, Sie nuj© erlischt 
fschliaher Arbeit

»a<th eines Jahr. Bet guter politischer- und 
,■'!;) die Löschung durch <taa Parteiorgan», das

die Partei straf» au 
werdet» Sin aasgesc 
s-teaa nach eines-. Ja 
Partei stellen- Per 
dur-h den Besirksvo

ogssprpchea hst6 auch vorher beschlossen ' 
Ixloßsenss ehemaliges Mitglied kann frühe- 
hr Nieder einen Antrag auf Aufnahme in die 
ufnahmebeschluB bedarf der Bestätigung 

rot and«.

f

y\ rr— Id —
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Per Aufbau. der Pgrtsi

I 9

1» Die Partei g lied ert si oh ih Bo airks v@s?feäfed&, Kraisvoröä&d» 
im& Ortsgruppen*

2. Der Aufbau und die Tätigkeit der Partoi kers&aa auf des 
Psiaseip des demokratisches Zentralismus*
Das arfordert?

a) Alls Par tei or gears werden demokratisch gewählt*
b) A lle  Parteiorgane sind sa regölaÜBiger BsrSshter- 

stattu&g über ihre Tätigkeit -rer den Organon * troa 
denen e ie  gewählt sind» und mg* des übergeordneten 
0rganeu verpfIX ehte t .

c ) Alls Beschlüsse höherar Parteiorgane sind für dis 
naahgeordnatan Bartelorgana und für die Mitglieder 
der iron diesen Organen ge le i totes Gliederungen var« 
biadlinhj

3* Für a lle  Parteiorgane is t  das Prtßsip der K o llek tiv itä t 
der Leitung und dar parrsönliehsa Tenant Hortung wichtigster 
Gröhdsets ihrer Arbeit,

Das erfordert: -
a) a lle  Aufgaben der Partei sowie ihre BarsM'ükruag. 

sind ko llek tiv zu beraten* su beschließen und durah- 
zusatzofi*

fe) Für dis Durchfuhrnag der Beschlüsse sind dio.boauf« 
tragt en M itglieder pars ca lieh  verantwortlich»

4« Alle Parteiorgane sichern die breite Entfaltung und Verwirk« 
Xichuag der innerpertoiliehen Demokratie.

Das erfordert:
a) Die regelmäßige und aktive Teilnahme gll©,? Mitgliedes 

m  Parteilaben, soyie die EiaboKiehiiag dar Mitglieder 
in die Torfeereitasg and Verwirklichung der Beschlüsse 
is t  six sichern,..

- 14 -
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h> Die su lösenden Aufgaben sind eingehend sm beraten* Des 
Prinzip dar KMtik und Selbstkritik ist in allen Organen 
durchs ncetzen, Wer Kritik anterdrüelcj oder besuBt die 
Unterdrüskung der Kritik duldet, ist aus Verantwortung
zu sieben*

e) Die Yorstänl® und Sekretariats babes dis Aufgabe, dis Mit
glieder bei der Erfüllung ihrer Pflichten und der Wahr
nehmung Ihver Hechte su unterstützen,

5, Die Toratänu:! o&d deren Sekretariat© tragen die ^ U @  Feraai» 
tfortang für di©- Heranbildung einer politisch end fsehXidh qv t 
lifizierten üaderressrv», für die Auswahl; den Einsatz- and rH 
Förderung de? Kader vier Partei«
Dia ständige Förderung dar Frauen und Jugendliches, ihre sir? 
kere Eiabeaiehnsg in di« Leitungstätigkeit, ist eis® ©ateehf i 
deade Aufgabe der Torstäada und Sekretariate,
Das fiiuB a nah in der Zusaasaenaetzuag der Vorstä ade and ihrei 
Sekretariat!» sowie bei tier Benennung von Mitgliedern für die 
Besetzung von staatlichö.i und gesellschaftlichen Funktionen 
zum Ausdruck kamen.

Par Parteitag» der Hauotyorstflnd und
fozßjLß^Q jm m

§ 10

X, Der Parteiter ist das höchste Organ der Partei* Sr findet min 
destena all© wler Jahre statt* Wr wird vom Ha apt Vorstand dii-b 
rufen und setzt si«& aus den von den Bezirks de legier tenkonffc- 
reason gewäfclion ̂ ©legierton suaamon»

2* Der Parteitag hat folgend» Aufgabens

a} 8p«WeKnahmede^Sechoaschaftsberiehts dos Ha uptvar^ 
a trades und BesnJjluBfnfesung über dessen Entlastung,

-  xc
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ly} Base hlaSfa as m m  über Oie Groadsätse ü. ö Ziel® der Parte!
sowie äia Ifestieg&Bg der sieh aus ihrta ©rgasbeaden Auf« 
gabes.» ^

ö ) Beechlui&s es ü&g Über di« Satzung dar Partei»
ö) Wahl das H3aptVorstands3 aad der WecProl^ekandidateß*

3c LQ* Parteitag »&.* spätestens 4 Wochen .wr Beginn ei&berufea 
,'fcrdsßo S* ist RssehlußfShig, wenn Bladesteas 50 £ der Pale 
gierten anwesend sind*

4 tor Haaptverstand’muß de a Parteitag außer de ir einberufsn, es 
dies von rashr eie einem Drittel der 'Barts-iaitg 11. edar verlas? 
Wird«.

I U

!•> Der HauptVorstand ist zwischen, den Partei tagen das höchste 
Organ, der Parts!« Er leitet die Arbeit d*r Partei und ist 
für die Erfüllung der Beschlüsse des Parteitages verantwort

2a Dor Ha uptvor stand besteht aus: dem ?oreit enden der Partei»
- doa GeaeraleekretSr uad weiteres. Efitglie tarn*

3- - Der Ha up irvor stand hat folgende Aufgaben*
a) Beschlußfassung zu den grtmdsätzli ;hen pc Xitischea 

Fragen während der Zeit zwischen dia Parteitagen»
b} Wahl dofc Vorsitzenden und des Ge&f slsskretSra«

Wahl des Presidiums, den Sekretär! its., des üatereu® 
ehtsagssasaRhuesee und de*- Bevis ioi^kosaisuioa des 
Ha upt^oretand©«•

4- in der Zeit irischen dtm Parteitagen, ks.na dar Haaptvorstanic
itarbeiterJr-etforenraa. eiaberuf en.Beschluss© der Mitarbeite 

koaferons bor^rfau Ser Bestätigung des Ka aptvorstaades«

-  16
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«er Haaptvoraienä b ildet sur DnfcerstÜt.!ii!ii& b*3i der Löasi&g 
seiner Aufgaben und aöl» Binbesiehtasg weifcer&n M itglieder is. 
dis Lsita^gslätiglaeit Arbeitegeaeinschsften, dl© von Kit~ 
gliedern des Haaptvors taad®s g e le ite t  weräs-au Xm^g}m%% fies 
Arfeeitsgsmiasehsftes. köß&ea Arbeitskreis© &sfcä PFt ^asden*

6« Scbsidst «ährand das* Wahlperiode eia Mitglied das Ha.ipftwojf- 
standee aas, so uestiaat den» HSaaptvor.stand ey.s &? l is t e  de." 
Kachf ö Igs 'kanä i& a ten den Kachfolger•

7* Da* Hauptvorstand tagt Mittäeefs&s viert*?! jährlieh* Sie Hach«» 
fo igekaadidatea. aelmim Eilt beratender &t lasse sa das Sitr,fc&~ 
geii teil, ÖSheres bestimmt eia© C^eeMftesrdssu&g«

§ 12

1. Das Präsidium de a Haoptvnrstandee is t 'd m  höchste Organ dae 
Kaoptvorstaades•, F& Xeitsfc di© üsh&i t  de» Partei sei Sehen 
des Tagungen 4©a Ha uptvcrsteades«

S. Baß Bpäsiölaa besteh t ans da® T o re itsendan der P arte i*  den 
Oeneraleekrötgr and «e iferen  Mitgliedern, M c Sekret Hg« de a 
Hauptvca?standes nehmen an.den Sitzungen dea Präsidiums tali-..

3* Bas Präs id lim dos Ea nptvorstandee hat folgende Aufgaben}

s) Besehlaßfaaettng eit den grua& sätzl~loh en  p o l i t i s c h s t  
Fragen nährend der Z e it  s ^ ie c h e a  dea Tag tinge n des 
Haaptvorstandee# .

b) Sarahführuag der Beschlösse des SauptvorStandes9

ö) Vorboreitrshg des Parteitages und dar S itsuögsn de» 
Hattpfcvors tsBdes t

d) BeschlaMfiSsa&i; über di© Wahlordnung der P arte i *
e) Benennung der Sandl Sa ten  für Yolksksmaeri? S ta a ts ra t  • 

und P iia ls te rra t der PBB: sowie fiir w eitere Funktionen-*



t )  gttftaiaasiutvbait ml* den Tagetgndsn «lea* Parteien and 
las3n&organieattoES&s dem Präsiöl&s des Hatienalrato* 
der Tölkskeraner und ihren Organen.

4., IMS pgäsiöiais des Hauptvoffstaadss bildet am* Untere tfiteeag 
eeins? Aufgebern und zu? Binbeeiehasg weiterer Kitgllado? in 
dli> l.eltusgstä;tlgke£$ 'Koaußiseiöfcon*

5, Das PrSßi-diuis des Haupt v or eLandes tagt nindodkeii» a im & l  1»
• C. t_j£- $Lii*r O

I ij

.2, Bas Sekretariat tss Hauptvorefcsades is t  ein Organ dse 
Ha uptvcrstandee,

2< Bas .iekff star is t  besteht aas

dam SeßGi;Ä 3ssk»etä??> daa stellvertretenden Generalssk?etS^;.
daa Sekretären des Henptvorstandee'und seltenen Mitgliedern.

3* Has Sekretariat ties Haaptvoretandos hat folgende Aufgaben;

s )  Beschlußfassung ans Befüllung der politiaehoa Aufgaben 
der Parte i»

b) Vorbereitung and Durchführung der Beschlüsse des He apt-
Vorstandes und seines Präsidium®*

A po litisch e  sosie Anleitung und Konti?olle
de.? naahge ordneten Parteiorgane in po litischer, ideolo
gischem » organisetoris eher und verwaltungsmäßiger
H lnaieht*

cl) Zuasazienajpbeit a lt  den zentralen Leitungen der Parteien 
and Msuseßorgaaleatioaea* mit de« Sekretariat des Wa- • 
tionalrata eoeie'&aa zentral®a Organs«, der Staatsmacht.-

4» Kao Sekretär is t des HaupteerStandes beschließt die Kadsrno^sB 
k l* tue u.id legt fest* »elofce verantwort! iehen Mitarbeit©* 
der Partei ia  ihre Punktionen berufen norden« Bei. des haupt

amtlichen Ei tar beitem  b ildet dis Kader noaenJclatar eile Grund- 
lags des Arbaitsrachtevsrhältai ess«»



10 -

Be EL ■ of -

1 .

:.;: dx-s Haa^tvc-rataßd«« aivS©*«t0h*R. AfrieiX&a--- 
;•; ■ ' des vna S®fc2 etasi<st beschlösse cea Stjfrak«

Das S«lnf*s«jflsV dos Haup:frtoJ!>8taadeci t a g t  a iad D sto a s  
^Imtägliolu

I 5.4

ii-rkdär icg(: der Psjftei werden dtmb d®u Parteitag# d»B 
',,•:?,»••'**-‘‘£3 k nä as Ir Frisldiina «da* du£«h das Sek*atätigt
de a Ha ß>;k, ̂ --»staadas ahgsgsbea«

id . vorige rasg dar Fa?t@i im Kachtßwe&keiu? erfolgt äureh 
des C-eae »a lo tte re th *  ad®* desss.ix BevöXXsäehfigtea«

§ 15

Me V & v ia l uutevhftlt. 3oitusgs-, Baeh® imd Kv&at vo r le g e  sowi 
eemstlge Bi^iaehsf tsbat.riafee• Dies® Bet* lese ur.d ••Biaaifihtan 
ge& s in d  ii, &** ¥0B Uaion (T ese iftigosg  o rg a n !a e t  1 sa»öigmot 
Betj? i  orba j gaisaDiaangefaßt 0

Di v Pri/ '- n. g ib t -Itiei? die Zeitonge*es»läge OPagesaeitungaa Bas» 
und -^”.r *as -Ze&tifalftvgaa **$eu© Zeit« ia  eia© vaa
£r&ol&iua dee ssjptvorsteacas zm heatlJmsad© Zsfcl voa Bs- . 
sisfcsaoiyuagHr* » »s ie  des ?anktioMa?o«gaß «Union t e i l t  mit” .

Die T^aakrismaa de* Zaitungoa arbeite« aatepssoheibi den itm 
dß*«h d?2 ^skaidion das Heeptvosstandos gagöbsiisn Rieht lial
Die FedaktioaX&B.
des gageattba* #
«o *t lis$t<>

Fü* d i« TOE Cfti-
Stet et 9t. s vfKS3

;<ad di© ih* zag-ecs- daetaa Betrieb© sind

■j o♦ » -



to;
& ** *•j

X» Dar Bf?21 ?&st£-2-:;*ssri b&itaht sue alXe& srrü'^wSsti&den aiaes 
Ssslrkea-

2, Des raft3h.it» bwg-if; etas Basis£sv?-r band** Iht lbs Bst&igks&ela 
îe.?*«r?i>0!if&feris. Sia fi&dsft KiMnstsm© »IX* gwsi »y&hre r;i. •. 
Sis u;s-'- -ao-s Suui.vfcs^o^stsk-d «iftba?titfö'ä. r?id artist slsh &as< r 
aoii. ds-.î iDfSiĉ if-'U-:̂ .-er*osji:0fifsF̂ a;ias. ittfsakXtea D&Mgisrtföfi - *■ 
na j$£es,

p txie Basi *&a&-X*.teakoitf avons hat ff&lgftftds 4 &£g «&©».?
& ) S&tgegsiißaiaa:* daß H©ch®usehaS $s'äe ? 1 *hfct: des SasiykiMros* •* 

ataadaa and TterehloBf assocg über £0 sie es n ketl ssi-iag*
bi B-aratong «a,d Besohlhßfaseohg über £5.3 siS^nb-o ft»# 

Bavfai its Besisk,.
a} Wahl de@ bu>*ijtes?©rst *m£os u-ud dar &nc&f C‘£g«s&aR*H £e tas.
d) TuiiX £ei? Srlugiertsa rem Psjptaitßg*

Bla BsBif'kßdelerlr^taakaaf^^ßE rauB epäteatoa» &psi Washes - 
Begii»:: 43irb3f^A«n Sin 1 st be sahXaitft&ig* ««an ai adu
st ess 50 fr öfej? Belag* elften airaeeeud

5« 5e* ßösgirkŝ oi?«- $aa£ rs&£ «si&© BassisfkedaXegi ejftenkottfa*a&* «öil; 
des. tisbê i-dfem, Mr'm die» rea sehr als >äia«m Drittel der Hit
AXisder das Ee«isksv«*? baadt=® verlangt »lb<!»

X« Der BeÄi.■?!*£?o*?ssen& is t  misch«&' das. Beulu'bs d$!t•:kt■■■ &ut^& k^ix i 5 
peases. das höchste Organ ctes Be sirksve? b n.-?dna •

‘3.



ö e Der Besirksirör ;i«-5-i: bests).*!; aas fern BesiU•:&■;orsn^aaäea. üb*: «$ 
teuren EitsXie&^rs-.

3, B-3B 3® s:*J?fca*;r,.?Y;t:• ad bst foXgsade iufgft 00*11

a) Polities!-? Lailfcaag das Sa2 i s ba«£;■;b,?r;<5/-4bäferosd der 2f?it 
ssiiscfcoa Sa  Basirksdalegi erfc*0£kc*as3%r£a8ea, DurshfühPuas

0 S£ii«fe84^2.e@iei4.töjs3teösf@^ßs?

b) D.-irskf tü^?'tss do? ¥osi EÄu.p’v«Jp«taBdii vorn Kdasiäiuxs and 
«os Sakr^ta^ier'i- des Baaptvorstau«?s?e bc-sahlossaasfi Aud ~ 
ßi'bea. son ie  Se^he-jsöfc&e ffcalag;lag gegenüber d ieses. Paar-ei“ 
orgassaa*

« )  v.-iJa} des .uöisiykevorsi tzeuderi, de« Sekretariats» des 
ÜB tO.?•;SVU7igCa 4b:iCkUßfs0ö feild GGIs Kr«? 1 $ löftekOffi&iseios 
dos Be®irkavorstan&e*,

&) pölitlacke übtarrie&iang und Anleitung de? RcobgsDj'dür-.et#’ 
Parteiorgane^

e j Susa&ae&a-rb@ifc a it  den Xsitungöfc. Cvor d3HS>kj?ntdsch.aa 
Parteien, ;,M l’iagssfeOjffgaßieatsioaeE- clau Besirksauaech» J3 
des nationalen Front sasie dam Bezirkstag tmd dessen 
Osgaaes.5

f  I Benamuiiig do* Kandidaten fXv Beäsxrkstiif, Bat des Bazirka 
uxkü für di a Besetzung von setteron Punktionen des Bexirk 
ebease

4. Der Bezirksvorstand kann mit Zustimmung des übergeordnete* 
Parteiorgane atu* Beratung uielxtiger politischer Aufgaben Kita, 
ne i terksaf ê es.Ksa ei ab er nie & -.< BeatchlUin-s© de » Mi tarbel tarfcoäfa 
ress bedürfen der Bestätigung des Bezirksvorstandes •.

5* Der Besirkaroj?* iaM b ildet rar Unterst üi sang bei der Lös arg
seiner Aufgaben and s«? Einbeziehung r* merer Mitglieder tu 
die Seitttßgs*ü *i£köit Aktivs*



•Cl*
/

6» Sebaldet sihroai der Wahlperils ein SitgXlsd deg Bezlrksvor*. 
standss 5u~,. sc bestimmt'der B@r4rk3verßi*m«i ass dar Lint® dor 
NechfoXge&aadidafcoa des ffochfoXger*

«2O Der B©ztrkasorataad tagt miitdoste&s sismaX «©aetXiöh, _ Bi«. Hach- 
f  o Xgaka ad ids tea Böhmen-mit beratender Stimme an &®a Sitzu&gss
tell.

8« Mindestens v ie rte ljäh rlich  t r i t t  d®r Be si rksfo*a tr *d «nit d®&
Kr e levers i f  send« n* dea ^r e I ssekratgran 5 dr n T-&s yoin ifc&iiedom* 
die des Bezirkstag* 4&h Boaisi»sij?tseh&ftss«i t * Bssirks*
lands irtsdheftsrst end den, 8&t«n der Kreiß« angeh&ren - 'die si 
hern tea dar Stimme tetXnehsisn • , als <5rnsit£i?ier Be a trkssor's tan© 
zusammen* um dia S itsnagen des Haupt¥orstand®s a lezusortan imd 
Maßaahmon zoi Durchführung aeia&r Beschlüsse festzaldgen*

§ IS

1„ Dös Bezirksseteoisriat ist ela Organ dee- Be 3irksvorataa&es»
Es tagt Bladüstszs zseinaX is. fto-nat«

2c Das Bezirksaekretariat besteht &us
da» Bezir kw* ox-b 1 fcsoad©a«
dom stel Xirar trot eada n Ba a ir ka vo rsi t s s a üs a *
dem Sekj?e;är für Wirtschaft bza«. isa&'sirt»shaft *
des ia d$a Hat des Bezirkes ge^ShXtea fclitgUea*

3« Den Bezirksaekr® taziat feat folgernd® Aufgaben, s
al Buzc'if ükr uag der Beschlüsse der zentralen Parteiorgane,
b) Torborsltaag und Dozahführung der Beschlüsse der Bezirk 

dslagiertenkontsrenz uäd des Bszirlcŝ orstandes,
«) politische Information söttI® Anleitung und Kontrolle 

©«* Aaehgeeränstan Parteiorgane ia politischer, ideoie« 
gisöhsi?, arganisetobischer und ra*v* a X toEgsmäSiger Hinsieb

dC



&) SuaaBsnaarbsit mit dea S®2 ir!<sssettuögea der Parteien, and 
Heaaeadrgß&isafeio&ea* de» Sekretariat da« Beelrksaoe« 
aohusses das ns&ie&aljfta Proät o&d dsa Q:?gaaon dar .Staats* 
iaaöht im Bezirk#

e) 'Beriefrterststtttfig aa das Sekretariat Saus-tvörataußea.

f )  üfeeraaeh^ng des Haushalt- «ad Ktataj^ühr aru; der nachge- 
erdastes Pertalargaaa»

s äP
Der Kgeisve■5-fc*a*» Vfc*» tr <♦ J jfĉ .T*M»-w**rr «.̂ baads-KS.-.-Vi-’ t'*

Des Kfcüisverbös.& besteht aaa allen Drtagruppea sines Kreisen*

Bas hö diets Organ des Ke@ jUwarhaados is t dis Fj?ais&äZseiest©&-■ 
fcenferena* Sie findet isiädesteaa a lle  ssel Sahire statt* Sie 
*ir&  vsä Kreievorstaad ©labor af ea «ad set et sieh aus dsn von 
dea Ortsgruppen gets Whites Delegiertem susaasea.

Sie Kreisäelsgi erteakeaferaas hat folgende Aufgaben*
a) Bntgegen.n,sbRa des Kasheneohaftoberiehts des Kfolsror- 

Standes und BoeefeliLSfassuag über dessen Bai’lostnag,
b) Beratung «ad Besebloßfassaag über die 4 aS:geBv ••>-.• der 

Parts»! is  Kreis9

e) Wahl das l&'eiemfstaades «ad der Keahfäigelcaadidatea? 

d) Wahl der Delegierten ah? Bo»irkadeleg ierteakeafers&&•

Sie Kreis de leg ie r  t sa&eaf er $ u.s aa3 spätestens zwei «»oehen vor 
Beginn eiafeerafen «erden. Sie is t beschlußfähig, seaa sei ade- 
stems 30  % der* Delegierten a&sesead sind.

Bar KTeinvorstsad saß eia® K&eiedelegierteakonfareas außerden 
elaberufsn* 'x tnc  d ie » von mehr als ei asm D ritte l der M itglieds 
des Kreis verbände a verlangt ^Ir'dL



1» Ser KT©SaVorstand ist ©ei-s-ahe-a den l E r a i t^&o&ferenKdn 
des hbcfcst© Orgaa des Kreis verban&ee•

2* Der 3Tsleve rstand besteht aas des Xtolavers it senden itM «eitert 
Mitgliedern*

3» )'er Kr** is vor stand hat folgend© äafgabe&s

a) Politisch© LalteAg d«?a XT©ia vor bas».‘des ughrsad der Seit 
eeiaofcaa den Kr© to de leg i  er t©nfcoafang&san, Burshfiäzrung 
der Easchilüsse dsr Xraisfelegier koakoaf©rens,

bi £&rehf$k*img ?oa Ha aptvor stands voa Pifiß idlm  and 
wo» Sekretariat dos Ha tsptvor ata ade s sssie vc-a daa Organ©' 
des Baslrkevarbandea beschlossenen ini&abon aas de Rechen* 
schaftalegnng gegenüber die©#» F&rt©iarganea»

e ) Wahl.des Kreisvorsituenden, Sekretariate das Kreis- 
vors taades und Ser Bovis .to&skc*mi m lm x s

d) politisch© OaterrißhtoBg and AiiSeittütg dar Grfcssr&ppsn*
©} Zosasaeaarbeit mit den t©itaagen 4fer Parteien «ad Haseen* 

Organisationen, de» Kreie-aosscMB der Meti?>aalen Front 
sovis dem Kreistag und dessen Orgaae.ru

f ) Benennung .der Kendl dg tan für Krciiatsg, Bat des Xrsises «n 
für die Besetzaag vor veitsrea Fraktionen dar Krelsobea.©«-

4, Der Kreis vors tend kann a lt  Zustis&a&g dor über ge ordneten Partei 
organa &or Beratung nichtiger politischer Aufgaben Kr©iSkonto- 
rennen ei aber ui on* Beschlüsse der Kr a isltonferen © bedürfen des? 
Best&tigissg dar eh den Kreis vors tend,

5* Der kr©i©vorstand b ildet gar unterstOftsong bei der Losing es ln? 
Aafgaben and sus» Blnbeelehujsg.«o ite re r M itglieder in die Sei« 
t a age tut ig  ko 11 Bar ate rgr uppea«?

6* Scheidet ©ährend der Wahlperiode e ia  M itglied iss E^aisvorstan-' 
de® aus* so beetisrat der Kr eie vora tead aas üer' Siste &h? tlaeb- 
falgeksadidatea den Kachfo-lger,-



»» 3% c : -

7» Des f&eisrosstmü tsgt mittdestea® ©iisasS. monailiah« Dia Hech« 
fclgeka&dldaioa. nehmen mit beratendst Stifisa© an doa Sitsaßgem
tail.

£, Kindestens rieste!Jährlich  t r i t t  öes Kretaroseta&d mit dan Os•«:• 
gruppear ossits©adea uaä den Par t o l» i  tg Xietiesixf dis de» K re iser 
and den Säten dss1 3siliehen 7oIksrertreiuagen des KSeiaoa streit. 
de& waa&sir t schaffcsrat «ag»h*Ir©h «  die mit besatondes Stiase 
tei-Xnehaoa. als e^*aiierta& Kseisrosaiand auessaea, m  die 
Sitsangan das Hmuptverate ndos a u£8 aderten und 'SefThtsaea a?y? 
BnrohfiSiypnng seine* BössKLüses feetsmldgea«

*r

X- Dae Kreissekretast&t i s t  e ia  Organ des K > s is ro rstaade a « Br tag- 
m indestens -zweimal im Uo&at*

2> Des Kreis5»öba*© tpr ia t  besteht ans

da» K?ei3W3j*sataenden?
d-5* • s te Hirertretenden Kl*© i avors i tseaden„*
dem Kseiasehret ä s t
dem Ejre isecholusgaref»reuten,
dam Beaaf tragt©» fi/.r .Finansec. tuic
dem in. den. Bst des Kreise» g®-?;ghl.t«& äJitglied*

Da© Kreiesele? start at hat felgende Aufgaben:-

a) Durchführung der Baeshidat© de? sentralea Banteiergatt«« 
der tn-g&as des Besirhevc-rbendes ir»ö des' Ksciotogata'adea,

ö) Vorher©ituag uad :ourahfüSa?uag der Desohliiese dar Kreis» 
delegi er tenkonferes» und fiss KreisrosStandes,

r ) politische Information eo«le Aaleitnng und Kontrolle 
des Ortsgruppen in politischst,, sde©logischer* organise» 
♦esisolier und rereaXtoi^aaäMgor Hinsicht,

d) Ziiaamao aar be i t  mit ckea Sekretariaten ä a t Parteien und 
MaoeeßorgaEieatlosen* den Sekretariat des Kroiaam ©chrs<v;

dsj? Nationalen Front und den Organen des Staatsmacht- 1p 
Kreis *.



■ ff ;,er S chtora ta titiag aa die über geor dce i 3: ■>. ?-\<t- ... 
i\ ü&areaahoAg der Haushalt« sad Kasssaftihr&äg»

Sie Öjgtgggis.'&pg6«-Tr7TT--2W rp3t *^*<*SSR*«**P*., JCd
V

I 22

v- .-.—. •;s?ic',:rs -■ Orte mit «eg.ig©r als fü&f Sitgliederis. werdet 
Stütspshät einer feanachbaitea Ortsgrapps aagesohXossesen*

„ Df.t höchste Orgss. der Ortsgruppe ist di® KitgXieder^«?8ajsalaßs 
Hie findet aiadestema eiaasX msaatXXeh statt?

« SJ 3 $r itgliedes vsrs&ffiaXtmg hat folge ad« i&fg&bah«
r} politische AnXaitasg uad Bildung der Satgliede* 

auf der (rruadlage der Beschlüsse de» übergeordnete» 
Parteiorgane*

f*  Beratung des eost Sekretariat des Et upi-wore taödss heraus^ 
gegebenen. "T k a m a  des Hoaats” ia 2usa®meal*aag a lt  der 
Behandlung dar örtlichen Aufgaben*

e> li tarbeit. an dar SrfülXttUg der sieh aas d@Ja YelksiirT.«*
&cheftapXan eafgebandea- politischese ökoitoaia'dhaa uad 
kulturellen Aufgaben la eager gssaiaaariarbeit alt des. 
Ausschüsse» der üafc Ions len Front*

s re ,-.• iit?sXiöServersaaplang eird *e® Yorsitserdeh oder seinem 
Stellte»treten geleitet» Jede» Mitglied ist berechtigt, iß. 
der tlitgUoderversaaaXuiig Anträge zu stellet-u



5:. 4JE A u f m  mm jeden Seihst» t r i t t  41 e Mtt^liefie»vassaamlaae 
als Jshreehc- epsversatsaXtuag sassiBEsen* M ®  Jahreehaaptrersasis*«'- 
l::ja; nimmt con 'Seehensc h a f t s  b e r ie h t  de» Cr.fcsgrappenirorsto&doa 
entgegen ua£ feösohXieBt "das Prsgraisai de* Ortsgruppe s«a Tolä»« 
•2 i  2? t s ehaf tepXeit.«

6 , :ü ia ?-wei -)ah.«c findet ia de? driirotlMhpt. veraa&slans 41a iVülvl 
i.«-i Ortsgrupper* e rstarnte s und der Hsefef ©XgakssdXdat»& tos?Ir* ü 
£3tsgeaprtife.t‘ and d e r  B e l e g i e r t e n  »tu? K * e l e & o l e g i e r t e n k ö B f a r e a  
■5 t a tt»

fc dia Simladangea aur .Jaliraal^upt^ersamiang mttsöen mind©®tea®
•3 la® Wöslie *ej&e* im Bes it» der Bitglieder sein« Bia Jabres-t» 
naaptverja»: laaa ist feesühluBfählg, .wenn 50 f? der Mitglieder 
der Ortßgrui;?e sawesead sind« 1st dis BgsehluBfihiglcait niefet 
’«geben* so 'f i rd  e in e  «w eite  Jah rach su y  tv § rgasmlung e in b sru *  
?aa» die in jedem Fall beaehluSfghtg let*

Ci*

X, 3er Ortsgruppe wr ors* t a ad lat zwischen den MitgÜeder‘«ermanl «i* 
das höahsts Organ der Ortsgruppe*

2« Orr ör t sg» uppeavo* stand besteht aus de a fors.itsee.den arid den 
eiteren. Mitgliedern* Bis Baehf olge&ea&id£t*a nahmen B it ber-*< 
*endsr Stimme an. den Sitäongen. teil«

3« 3er ?rtsgr0£ peav or stand ha t folgend© Aufgeber

a • P o lit isc h e  Leitung iar Ortsgeupj’i?,
b? ?«ir «M'fihraßg der w  den übergeordnetem Parte torg«ma& 

gestellten  Aufgaben und der Besohlüsee der Mitglieder«» 
Versammlung?

fea Wahl des OrtsgrUppenvora1 i«enden*

**• &  A



g) Saoaßüöößsrboit mit den le i  tauge a dor Parteien und Masceu** 
Organisationen, dem Auss©im8 der Nationalem Pro&t soul® 
de? ertlieb.au. Volksvertretung und ihren Organea»

a] Vonbereiicmg# Durchführung und Auswertü&g M itglieder« 
v® r sa mal u, »ge a f

f) Äktlviorimg dar Mitglieder, regelmäßig® liar-; lahjuig der 
Beiträge, ö-eniimuag neuer Mitglieder# Werbung von Ab©na©n~ 
tea für di» Perteipreaae# Tea trieb der Partei lit ©rat or und 
Oberhaching der Kcasonführtmgs

g:- Benennung der.Kandidaten für die örtliche Tolksvertratuug 
and deren ßst* s.

&j Berichterstattung über die Durchführung der Aafgabsn ©n. 
den Kr © i e vo m  taad.

Der Ortsgrappen^erstand tagt mindesten» einaeX im Sonst»

In den Städten# in denen mehr©re Ortag#uppen bestehen# können 
3 or Beratung von Fragen, die die Stadt in ihrer Gesamtheit 
betreffen# gemeinsam© Sitzungen aller Ortegruppenwratäade 
durchs© führt rasrdea*

Das Sekretariat des Hsuptvoretand.es besclilieät die Pi&ans«' 
Ordnung der Partei« Sämtliche Sekretariat© der Partei sind im  
Sahnen der Piaaasordnang zur Aufstellung voa Finansplfiaea und 
sa ihrer strikten Einhaltung vorpflichtet«

Das Terabgeii dar Partei 
und ihren Einiiohtnagen

umfaßt all© bei des. Parteigliedertagen 
Vorhändeneu Werte« Sie.sind entsprecht-

dar Finansoröiustg i;u erfassen. und ssa vornalten«



3 c Bi© »!'*& £lß.sa®i©*^ düi?d&
fcs Beit^äg-i ci«* StÄ%li©d«®f 
V ? Suaden §
■ \ ü( ?<tü8&-jfUüiy izn?. der VOB TJUJUMi«

4v Bi« Mitglied«beiii?faga s.ir.4 aaeh $i&®£ 
i?oi Standes £»»fcgft l&ettan £«it*4^ao* & h

■;.? :x'J\ :■ v m r,:-«? H«oj» 
a^taJ^h'OR-

Ä Jfc

1  r, Der Söi?.tsio:-?skamais e io*  des Heapteoi??* tfiß4@8 öbXiagt d i -3 B  
:!ü --g flap F; jccueö, daa? Pas- fui dad 4®-? 1TC8 'i& -.o. • <>

3«. B is S e s s io n s  koaaalssioae::. öex? ö9?,i?Ssi» uäS. i£» ® ievoarafc &&se 
prüfen  d i«5 H&bsltasBg dsi? Fidansosd&a&i in  Ik ta a  Beseisöi«

Farben uad I5&b2.®» dtv .Be.* S3*ift&Krs»»<P' sv.-̂ w ij. -jt -> » »-.aäjk’-wu »\»w» 's * st*s. * /v ••v*~ <v,'n*v -n »~.w>

§ 2ß-

% Bi« Farben fuir P artei « ins ftleiM jeÄ
Bas Symbol dsir CShristlloh-Be IJiv >* bsisteht aus
d©a Initialen des âa&aas d®* •32?'595 5 &•? ms 9 Ins» fi'iaäoaß'*'
baabo und der cJBSOSUfift "3ß-a 03 S ’ t’a fe «93? d® ä &

2 f Vo*«te3»a& Satguag tritt: Bit Sh*®» ÄM&to daroli lea
11» Psjptsi <i* ia Kp &Z%.

Sc Gleicibsaifcig rarden die von iO. Perfcoit»* fc<5seli?.6oes.\.® 
Sateang und die der vqxliege&dea Sefcatygg ̂ Etecscaotehvadsa
B asch lü sss  a5i?"obob#&*



Chris 1 1 ic h D em o k ra ti so he % iö n  
= Parteileitung <=■->

B e r l in  W 8 0 Otto-Nusehke Straß® 5*9/6©

E i n l a d u n g
aus

Id  ehe U n io n s  freund  in  0 l i e b e r  U nlonsf reund  i
Die XXo S itzu n g  d es  H&upteforstandes f in d e t  am 26* und 2a/ 0 J u n i  196d in  Burgs c h e i dungenß Z entral®  S c h u lu n g s s tä t te  wGtt© H usckke", s t a t t e
Die Tagung b eg in n t um 11 0©@ Uhr m it e in e r  F e s ts i tz u n g  aus Anlaß des Gründungs ta g e s  u n se re r  C hristlieh~D © m okratischen  Union*
Im A u fträg e  des P räsid ium s des H auptvorstandos lade  ic h  S ie h ie rm it zu r Teilnahm e an d ie s e r  S itzu n g  e i n 0
Für d ie  XXe H au p tv o rs tan d ss itzu n g  i s t  fo lg e n d e r A blauf vorgesehen*

X 0

1o K u ltu re ll®  E in le itu n g
2o F es tan sp rach e  
3c Auszeichnungen

August Bach -

II O

1o E röffnung  d e r  XX0 H auptvorsfcandssitzung 
2p B e ric h t des P räsid ium s

August Bach » 
G era ld  G o tting  -

nS oz ia lism u s und F ried en
Hoffnung und G ew ißheit u n se re r  Z e i tw

3o Aussprach® 
do B esch luß fassung  
5o Schlußwort’

-  2



2  ■=•

E in z e lh e i te n  b i t t e  ic h  dem beigefügten Zeitplan zu entnehmen«
Das Tagungsbiiro b e f in d e t  sinh in des; Zentralen SchulungsS tä t t e  
"Otto Nusohke", Burgseheidungen̂  mud ist am 26 0 Juni 1964 ab 
9«oo Uhr geöffneto
Die an lieg en d e  T eilnahm eerk lärung  bit te ie h  bis ,%ua 15« Ju n i 196ft an d ie  A bteilung  P o l i t i k  zu übersenden*
Bei N ichttelln& hm e wird im schriftliche Begründung gebeten«

Anlagen

t



Z e i t p l a n

für öSä XXo Sitzung de® HaupivorStandes 
am 26o und 2?c Juni 1964 in Burgsoheidüngen
O  — cs <=3 <=> ers c=> <=a era C3 C3 c=o «  <=> <=5 l=~> ĉ> tS» c=»

FreitaRq den 26o Juni 1964
â. Pest Sit

110o© U te K u l tu r e l le  E in le i tu n g  
11o3o Uhr Festansprache0 Auszeichnungen
13oO© Uhr Mittagessen

15o3@ Eröffnung
«= Bestätigung der Tagesordnung 

und des Zeitplanes
-  Wahl d e r R edaktionskom m ission
Bericht des Präsidiums
*» Zw ischenausw ertung im Wettbewerb zu Ehren d es  1$o G ründungstagee d e r  DDR
“  V erle ihung d e r  Wanderfahne

17 «©© Uhr P a u s e
17o3© Uhr bi®19*3© Uhr Aussprache zum B e r ic h t  d e s  Präsidiums 
20oO© Uhr Abendessen

Sonnabend,« den 27o J u n i 1-964
8o©@ Uhr

1 0 0©@ Uhr 
10o3© Uhr
12o3© Uhr

Fortsetzung der Aussprach® zum Bezieht 
des Präsidiums
P a u s ®
Fortsetzung der A ussprache zum B e ric h t
d@g Präsidiums
Zusammenfassung der Aussprach®
- Bericht der R edaktionskom m ission
<= Beschlußfassung 
=> Schlußwort



C H R I S T L I C H -D E M O K R A T I S C H E  UNION

A

Ihr© Zeichen

P A R T E I L E I T U N G

BERLIN W8, OTTO-NUSCHKE-STR. 59-60

£  */ 
f/fo '£

{{{>' A* ‘ -

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen

) Utalonaf re und (in) I

Datum

17f6«64

Wie Sie sicher schon aus dem KomnmnlqA des Präsidiums des Haupt- 
Vorstandes vom 16. Juni 1964- (Heue Zeit v. 17*6.64) entnommen haben, 
wurde die Tagesordnung der XX. Hauptvorstandssitzung wie folgt fest
gelegt:

0er Staatsbesuch Walter Ulbrichts 
in der Sowjetunion - Triomphaug der 
dsutseh-sowj etischen Freondsahaft Oerald Ostting

2, Ausnaichnung verdienter Unionsfreunde - August Sach
3. Aussprache
4 . BesohluBf as sung

Für die Burchführung der Hauptvorstandssitzung ergibt sich demnach 
folgender Zeitplan:
26.6.64: H . 0 0  Uhr Eröffnung

Bericht des*Unionsfreundes Götting 
an Punkt 1) der Tagesordnung

15.00 n Auszeichnung .verdienter Unionsfreunde
18.00 " Beginn der Aussprache

2 7 . 6 . & L  8.00 *
12.30 *

Fortsetzung der Anssprache 
Schlußwort

Wir waren Ihnen dankbar, wenn_Sie_ uns auf der anliegenden Teilnahme 
erklärung aitteilen würden, ob wir auch bei dieser veränderten Ta - 
gesordnong Bit Ihrer Anwesenheit rechnen können.

Unionsgruflf

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse Fernsprecher
Berliner Stadtkontor, Berlin W8, Behrenstr. 35 -  39 Berlin 828 Unionzentral 22 50 61

Fernschreiber 
Berlin 011 243

6|» 2497/61. 20. 4SI



Chri stli oh-Demokrat i sc ha Union 
- Parteileitung, Abt. Politik -
Berlin W 8
Otto-Nuschke-Str.59/60

Bitte sofort ab3enden?

Ich habe von der veränderten Tagesordnung und dem Zeitplan 
(Beginn der Sitzung 1 1 . 0 0 Uhr) Kenntnis genommen und nehme
an der Sitzung des Hauptvorstandes am 26. und 27. Juni 1964 
in Burgscheidüngen teil - nicht teil + ). " .

Heine Anreise erfolgt mit dem Wag0a _ mit der Bahn +).

Für die Nacht vom 26. zum 2 7. Juni 1964 bitte ich, für mich 
- und für meinen Kraftfahrer +5 Quartier bereitzustellen.

» den________ 1964 ______
Name

+ ) Nichtzutreffendes bitte streichen. Anschrift
(Bitte mit Schreibmaschine bezn. in Blockschrift ausfüllen.)



Vorschlag« für die Kedaktionskommission
der XX,. Hauptvorstandssitzung 

am 26. und 27. Juni 1954 in Burgscheidungen

Unionsfreund S c h u 1 z e , Kudolf Vorsitzender - Berlin

Unionsfreund B e h r e n d , Wamer Suhl
Unionsfreund K ü h n e , Dr. Harald-Dietrich Hqlle
Unionsfreund!». N a d 1 e ** , Dr. Käthe Cottbus
Unionsfreund K i c k » fritz Dresden
Unionsfreund S a ö d b e r g ,  Eberhard Schwerin
Unionsfreund S t a f f e 1 d t , Max Neubrandenburg



XX. Sitzung des HauptrorStandes 
27. Juni 1964 ~

Beschlaßfassung - Punkt 4 der Tagesordnung
szBszsssssrsattc

1. Direktive zur Durchführung der Bezirks
delegiertenkonferenzen 1964 -  Torläge

2. Einberufung des 11. Parteitages Torlago

5. Zusammensetzung des Wahlausschusses - Torlage

4. Thesen zur kulturpoltischen Arbeit der CDU * Torläge

Den Mitgliedern des HauptTorstandes wurden zu Beginn der 
Tagung weiterhin überreicht:

1. Der Entwarf des Rechenschaftsberichtes 
an den 11. Parteitag

2. Der Entwurf der Entschließung des 11. Parteitages

5. Der Entwurf der Satzung der Christlich-Demokra
tischen Union

Es wird gebeten, diese Entwürfe durchzuarbeiten und Brgänzongs- 
bezw. Abänderungsvorschläge dem Sekretariat des HauptvorStandes 
bis zum 15.7.64 einzureichen.
Die vom Hauptvorstand berufenen Kommissionen werden anschlie
ßend mit der Überarbeitung der Entwürfe beginnen und die Do
kumente zur Torläge an den 11. Parteitag fertigstellen.



Mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold 
ausgezeichnet

Günther Grewe, Mitglied des 
Sekretariats des Nationalrats, 
Bezirksverband Berlin 

Dr. Martha Krusch, Ärztin, 
Bezirksverband Erfurt 

Alfred Wulf, Betriebsorganisator, 
Bezirksverband Magdeburg

Friedrich Kind, Bezirksvorsitzender, 
Bezirksverband Potsdam 

Prof. Dr. h. c. Mauersberger, 
Kreuzkantor,
Bezirksverband Dresden

Mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber 
ausgezeichnet

Abesser, Artur, BV Halle 
Bartnig, Fritz-Karl, BV Leipzig 
Becker, Dr. Werner, BV Gera 
Böhm, Dr. Heinz, BV Halle 
Borchardt, Hildegard, BV Rostock 
Brecheis, Hildegard, BV Karl-Marx- 
StadtBrühe, Hans-Joachim, BV Potsdam 

Cederstolpe, Arno von, BV Leipzig 
Dedek, Lotte, BV Dresden 
Docke, Ernst, BV Dresden 
Drees, Aloys, BV Rostock Dyk, Alfred, BV Schwerin 
Eberle, Dr. Dieter, BV Berlin 
Ehrlich, Christian, BV Potsdam 
Engelhardt, Werner, BV Karl-Marx- 
StadtFrey, Gerhard, BV Suhl 

Hennlich, Anneliese, BV Magdeburg 
Hesse, Herbert, BV Karl-Marx-Stadt 
Kleinecke, Edith, BV Halle 
Krückl, Anton, BV Karl-Marx-Stadt 
Ladwig, Karl-Heinz, BV Dresden 
Latzke, Johannes, BV Halle 
Metze, Ruth, BV Leipzig

Meyer, Gottfried, BV Karl-Marx- Stadt
Most, Paul, BV Cottbus 
Neubauer, Ursula, BV Erfurt 
Nusdike, Vera, BV Berlin 
Pantke, Annemarie, BV Gera 
Papst, Carl, BV Cottbus 
Pelz, Karl, BV Potsdam 
Raub, Gertrud, BV Erfurt 
Riewe, Charlotte, BV Neubrandenburg
Rogelböck, Rudolf, BV Gera 
Rotter, Barbara, BV Dresden 
Rüther, Rudolf, BV Magdeburg 
Sauermilch, Gustav, BV Magdeburg 
Schielke, Fritz, BV Erfurt 
Scholze, Dr., Benno, BV Dresden 
Umbreit, Wolfgang, BV Erfurt 
Wendland, Hermann, BV Neubrandenburg
Werner, Prof. Dr., Karl, BV Leipzig 
Wiesner, Carl, BV Leipzig 
Wilhelm, Mariechen, BV Schwerin 
Wünschmann, Werner, BV Berlin

Darüber hinaus wurden in den Bezirksverbfinden 165 Unionsfreunde mit 
dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet.
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